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1. Die integrative Kindertagesstätte Weißer Stein 

1.1. DIE KINDERTAGESSTÄTTE STELLT SICH VOR 

Die Kindertagesstätte Weißer Stein (Kita) ist eine Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe 
gemäß Kindertagesstättengesetzes des Landes Hessen und betreut entsprechend der 
Betriebserlaubnis Kinder im Alter von 3-6 Jahren von 7.30-15.00 Uhr. 

Wir sind eine integrative Kindertagesstätte im Stadtteil Marburg-Wehrda und betreuen, 
bilden und fördern Kinder mit und ohne Behinderung in 4 Gruppen. Unser Träger ist der 
Verein Kinderzentrum Weißer Stein Marburg-Wehrda e.V. 

1.2. DIE GESCHICHTE DER KITA 

Das Kinderzentrum „Weißer Stein“ ging im August 1976 aus den Sonderkindergärten der 
Lebenshilfe und des Spastikervereins hervor. Nachdem die Planungen schon im Jahre 1973 
begonnen hatten und 1974 der Grundstein für das Kinderzentrum gelegt wurde, konnten die 
ersten Kinder am 2.8.1976 in den neuen Kindergarten „Weißer Stein“ einziehen. Hier waren 
nun alle Vorraussetzungen für eine optimale Betreuung mit therapeutischer Förderung und 
einer Beratungsstelle des Gesundheitsamtes. Im Jahre 1978 ging die bisherige Trägerschaft 
des Kinderzentrums vom Landkreis Marburg-Biedenkopf, an den neu gegründeten Verein 
„Kinderzentrum Weisser Stein Marburg-Wehrda e.V.“ über. Bis zum Jahre 1982 wurden in 
der Kita behinderte Kinder aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf und der Stadt Marburg in 
sogenannten Sondergruppen mit max. 8 behinderten Kindern betreut. 1982 wurde die erste 
integrative Gruppe eingerichtet. Im Laufe der Jahre wurden auch die anderen Sondergruppen 
in integrative Gruppen umgewandelt. Seit 1994 sind alle Gruppen integrativ, d.h. es werden 
in allen Gruppen 10 nichtbehinderte und 5 behinderte Kinder gemeinsam betreut und 
gefördert. 

1.3. DER VEREIN KINDERZENTRUM WEIßER STEIN MARBURG-WEHRDA E.V. 

Der Verein Kinderzentrum Weißer Stein Marburg-Wehrda e.V. möchte mit seinen 
Einrichtungen behinderte und nichtbehinderte Kinder und Jugendliche gemeinsam fördern, 
erziehen, bilden und betreuen. Daneben bietet er über die Frühförder- und Beratungsstelle 
allen Familien mit behinderten und von Behinderung bedrohten Kindern eine Anlaufstelle für 
interdisziplinäre Beratung. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 
bzw. mildtätige Zwecke im Sinne der §§ 51 ff der Abgabenordnung (AO) in der jeweils 
gültigen Fassung.  

1.4 DIE GRUPPEN IN DER KITA 

In unseren vier integrativen Gruppen werden jeweils fünf behinderte oder von Behinderung 
bedrohte Kinder über eine Integrationsmaßnahme und 10 nicht behinderte Kinder 
gemeinsam betreut.  

Die Integrationsplätze in den Gruppen werden an Kinder mit unterschiedlichen 
Behinderungsformen (z. B. Kinder mit Entwicklungsstörungen, geistigen und/oder 
körperlichen Behinderungen, Kinder mit Mehrfachbehinderungen, seh- oder hörbehinderte, 
sowie verhaltensauffällige Kinder) vergeben. Kinder mit einem höheren Pflege- und 
Einzelbetreuungsaufwand werden gleichmäßig auf die Gruppen verteilt. 
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Die vier Stammgruppen tragen Tiernamen. Es gibt eine Elefanten-, eine Frosch-, eine 
Katzen- und eine Igelgruppe. 

 

1.5  ÖFFNUNGSZEITEN 

Montag bis Freitag:   7.30 –  8.30 Uhr Frühdienst 

Montag bis Donnerstag: 8.30 – 15.00 Uhr   

Freitag   8.30 – 14.30 Uhr 

Die Integrationskinder werden von den Kindergartenbussen zu Hause abgeholt und 
nachmittags wieder nach Hause gebracht. Je nach Wohnort und Anzahl der Kinder, die den 
Kindergartenbus in Anspruch nehmen, können sich die Abhol- und Bringzeiten verändern. 

 

1.6 FERIEN UND SCHLIEßUNGSZEITEN 

In der Regel ist die Kindertagesstätte an 25 Tagen im Jahr geschlossen, drei Wochen 
während der Schulsommerferien, zwischen Weihnachten und Neujahr, sowie an einzelnen 
Tagen im Jahr wegen Fortbildung der Mitarbeiterinnen, Konzeptionsentwicklung, 
Betriebsausflug etc.. 

Die genauen Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben. 

 

1.7 AUFNAHMEKRITERIEN 

Die Vergabe der zur Verfügung stehenden Plätze erfolgt ausschließlich nach folgenden 
Kriterien: 

���   Geschwisterkinder 

���   Alter des Kindes 

In besonderen Fällen wird die soziale Situation des Kindes berücksichtigt. 

 

1.8 KINDERTAGESSTÄTTENGEBÜHREN 

Für alle Kinder gelten die Kindertagesstättengebühren der Stadt Marburg, zurzeit 126,00 € 
monatlich. Geschwisterkinder zahlen 70 % der Grundgebühren. 

Eltern, die über ein geringes Einkommen verfügen, können beim zuständigen Jugendamt 
einen Antrag auf Bezuschussung oder Übernahme der Gebühren stellen. Die 
entsprechenden Formulare sind im Leiterinnenbüro erhältlich. 
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Die Teilnahme am Mittagessen kostet zurzeit 46,00 € als Monatspauschale. Wer an weniger 
als 11 Mittagessen pro Monat teilnimmt, wird pro Tag mit 2,60 € pro Essen sowie 5,00 € pro 
Monat für Getränke abgerechnet. 

Für das wöchentliche Schwimmen werden pauschal für alle Kinder, die regelmäßig 
teilnehmen, monatlich 5,11 € berechnet. 

 

1.9 FUNKTIONS- UND SPIELRÄUME, AUßENGELÄNDE, SCHWIMMBAD 

Wir haben vier Stammgruppenräume, die jeweils auch eine spezielle Funktion haben 

���   Elefantengruppe: Rollenspielraum 

���   Froschgruppe: Spiele- und Leseraum  

���   Katzengruppe: Kreativ- und Werkraum  

���   Igelgruppe: Bauraum  

Die Stammgruppenräume haben jeweils 1-2 eigene Bäder mit Toiletten, Waschbecken und 
Wickelkommoden. 

 

Darüber hinaus verfügt unsere Kindertagesstätte über 

���   einen Bewegungsraum 

���   einen Sand- und Matschraum 

���   ein Bällchenbad 

���   einen Schlafraum 

���   ein Schwimmbad.  

 

Jede Gruppe nutzt an einem Tag pro Woche für ca. 1 Stunde das hauseigene Schwimmbad 
zur Wassergewöhnung und zur Bewegungsförderung. Die Kinder werden von unseren 
Fachkräften und einer erfahrenen Schwimmpädagogin betreut. 
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Das Schwimmbad ist behindertengerecht. Die Wassertemperatur beträgt 31 °C.  Das Becken 
hat eine Größe von 25 x 12,5 Metern. Die Wasserqualität wird laufend durch eigenes Personal 
und durch das Umwelthygieneamt gemäß höchsten Qualitätsansprüchen kontrolliert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Kindertagesstätte hat ein großes barrierefreies Außengelände mit vielfältigen 
Bewegungsmöglichkeiten. Das Gelände bietet 

���   verschiedene Schaukelmöglichkeiten (u. a. eine Vogelnestschaukel) 

���    eine Wiese zum Rennen, Toben und Ball spielen 

���   eine Röhrenrutsche 

���   ein Waldstück 

���    eine große Sandspielfläche mit Klettergerüsten und einer Rutsche  

���    feste Wege für Fahrzeuge (z.B. Bobbycars, Roller, Fahrräder, etc.). 

 

1.10 PERSONELLE BESETZUNG 

Die Leiterin der Kindertagesstätte ist von der Gruppenarbeit freigestellt. 

In jeder Gruppe arbeiten mindestens zwei pädagogische Fachkräfte, dies ist abhängig vom 
Betreuungs- und Pflegeaufwand der behinderten Kinder. Zusätzlich werden die 
pädagogischen Fachkräfte von Praktikanten/Praktikantinnen im Freiwilligen Sozialen Jahr 
und/oder einem Zivildienstleistenden unterstützt. Die Zivildienstleistenden werden außerdem 
im Fahrdienst eingesetzt. 

Für die anfallenden hauswirtschaftlichen Tätigkeiten ist eine Hauswirtschaftsmitarbeiterin 
zuständig. Zwei Hausmeister stehen für die Instandhaltung des Gebäudes und für die Pflege 
des Außengeländes zur Verfügung. 
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1.11 EIN TAG IN UNSERER KINDERTAGESSTÄTTE 

7.30 Uhr:    Beginn des Frühdienstes 

 

8.30 Uhr bis 11.15 Uhr:  Begrüßung der Kinder in ihren Stammgruppen und Einwahl 
    in die Funktionsräume 

In allen Funktionsräumen (Kreativ- und Werkraum, Spiele- 
und Leseraum, Rollenspielraum, 
Bewegungsraum/Außengelände) können die Kinder im 
Freispiel spielen oder angeleitete Aktivitäten annehmen.  

bis 10.30 Uhr:    Offenes Frühstück in den Gruppen 

11.15 Uhr:  Aufräumen in allen Funktionsräumen; die Kinder gehen in ihre 
Stammgruppen zurück 

11.30 Uhr:    Stuhlkreis in den Stammgruppen  

Im Stuhlkreis werden z. B. Finger- und Singspiele etc. 
gespielt, gemeinsam Lieder gesungen und Bücher 
vorgelesen.  Mit den Kindern werden Tagesabläufe und 
Wochendienste und viele aktuelle Ereignisse besprochen, die 
uns beschäftigen 

12.00 Uhr:    Mittagessen in den Stammgruppen 

 

12.45 bis 13.45 Uhr:   Ruhe- und Freispielzeit in den Funktionsräumen 

Für alle Kinder besteht während dieser Zeit die Möglichkeit, 
ihren Mittagsschlaf in unserem Schlafraum zu halten. Sie 
werden von einer Fachkraft begleitet.  

 

ab 13.45 Uhr:    Die Kinder gehen zurück in ihre Stammgruppen, um dort 
    einen kleinen Imbiss einzunehmen. Anschließend spielen die 
    Kinder in ihren Stammgruppen oder auf dem Spielplatz.  

 

15.00 / 14.30 Uhr (freitags) Ende des Kindergartentages 
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2 Zur Situation von Familien und ihren Kindern 

2.1 UNSERE KINDERTAGESSTÄTTE IM STADTTEIL WEHRDA 

Wehrda ist der zweitgrößte Außenstadtteil der Universitätsstadt Marburg und hat sich in den 
letzten sechzig Jahren von einem „oberhessischem Bauerndorf zu einem Stadtteil mit 
unterschiedlichen Siedlungsgebieten und umfangreicher Infrastruktur“ (vgl. Festschrift zu 775 
Jahre Wehrda, Hans Dittmar, 2007) entwickelt. 

Hier leben sowohl alt eingesessene Wehrdaer als auch viele Neubürger, die sich durch 
Neubaugebiete hier angesiedelt haben.  

Unsere Kinder kommen vorrangig aus Wehrda aber auch aus anderen Stadtteilen der Stadt 
Marburg und dem Landkreis Marburg-Biedenkopf. 

Durch die besondere Lage des Stadtteils Wehrda, bieten sich viele Möglichkeiten. Die gute 
Busanbindung zur Stadt Marburg sowie die ländliche Umgebung mit Wiesen und Wäldern 
werden von uns für unterschiedliche Angebote genutzt. So können wir auch außerhalb der 
Kindertagesstätte Lernfelder erobern, wie z. B. die Bewegung in der Natur, Wald, Wiese, Bach 
oder kulturelle Angebote, wie z. B. Museen, Elisabethkirche, Schloss, Botanischer Garten etc. 
Wir nutzen diese Möglichkeiten so oft es geht. 

Zu den anderen Kindertagesstätten und der Grundschule besteht ein reger Austausch und 
Arbeitstreffen finden regelmäßig statt. 

 

2.2 LEBENSSITUATIONEN VON FAMILIEN UND IHREN KINDERN 

Bildung und Erziehung fangen in der Familie an. Die Familie ist der erste, umfassendste, am 
längsten und stärksten wirkende, einzige private Bildungsort von Kindern und in den ersten 
Lebensjahren der wichtigste. 

Die Bedeutung der Familie ist zentral. Die Familie steuert und beeinflusst alle 
Bildungsprozesse direkt durch das, was Kinder in der Familie lernen, wie z. B. Sprache, 
Wissen, Weltverständnis, Deutungs- und Kommunikationsmuster, Einstellungen und 
Sozialverhalten. 

Die Situationen der Familien sind unterschiedlich. 

So spielen Ausbildung, Beruf und Arbeitslosigkeit, Wohnverhältnisse, Bewegungs- und 
Freizeitmöglichkeiten, kulturelle Unterschiede, Beziehung der Eltern, sowie unterschiedliche 
Familienformen, z. B. Alleinerziehende, Patchworkfamilie oder Einzelkind, eine große Rolle. 
Die Qualität der sozialen und kulturellen Ressourcen über die jede Familie verfügt ist ebenso 
von großer Bedeutung. Starke Eltern haben starke Kinder. 

Die Zuwendung, Zeit und Zärtlichkeit, sowie positive Einstellungen, Interaktionen und 
Wertorientierung sind die wichtigsten Grundlagen, die Eltern ihrem Kind auf einem 
gelingendem Bildungsweg mitgeben können. 
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3.Unsere pädagogische Arbeit/pädagogischen Ziele 

3.1 „DER WEG“ ZUM TEILOFFENEN KONZEPT 

Im Bemühen, unsere Arbeit weiter zu entwickeln und neue fachliche Erkenntnisse einzu- 
beziehen, haben wir uns im Sommer 2007 entschieden, unsere Gruppen zu öffnen. Dieser 
Entscheidung ist ein intensiver Prozess der Beobachtung und Auswertung unserer  
pädagogischen Arbeit vorausgegangen. 

Durch die Umsetzung des teiloffenen Konzeptes können wir besser auf die individuellen 
Bedürfnisse und Interessen der einzelnen Kinder eingehen, sie fördern und bilden.  

Da es in jedem Funktionsraum nur einen Spielbereich gibt, z. B. Bauen im Bauraum, Basteln 
und Werken im Kreativraum etc., können die Kinder intensiv und ungestört spielen. Es gibt 
weniger Streit zwischen den Kindern.  

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten mit allen Kindern und Kolleginnen / Kollegen 
zusammen und übernehmen somit mehr Verantwortung für die ganze Kindertagesstätte.  

Die Fähigkeiten der einzelnen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter kommen besser zum Einsatz, z. B. 
Filzen im Werkraum, instrumentale Begleitung im Bewegungs- und Rollenspielraum, 
psychomotorisches Turnen, etc.  

Der Austausch unter den Kolleginnen/Kollegen bezüglich der pädagogischen Arbeit und der 
gemeinsamen Ziele ist sehr intensiv, z.B. regelmäßiger Austausch über die Kindern bei 
Kindbesprechungen, systematische Beobachtung der Kinder mit Hilfe von 
Beobachtungsbögen. 

Die Erzieherinnen/Erzieher wechseln 14-tägig die Funktionsräume, wobei immer eine 
Stammgruppenerzieherin/Erzieher in der Stammgruppe bleibt. Die Einwahl in die Räume 
erfolgt je nach Wunsch, Bedarf und personeller Besetzung.   

Das Angebot wird in den Funktionsräumen situations- und themenorientiert gestaltet. Zum 
Kindergartenjahr 2007/2008 haben wir gemeinsam mit den Kindern die Einrichtung der 
Räume sowie die Umstellung ins neue Konzept vorbereitet. Nach und nach haben die 
einzelnen Gruppen gemeinsam mit den Kindern ihre verschiedenen Materialien in die 
entsprechenden Funktionsräume gebracht, z.B. erst die Bücher, dann die Bauklötze, danach 
die Puzzle etc. 

Zum Kennenlernen der Räume sind die einzelnen Gruppen, jeweils eine Woche lang, in den 
unterschiedlichen Funktionsräumen geblieben und haben deren Möglichkeiten erkundet. 
Nachdem den Kindern alle Räume bekannt waren, haben wir mit der Öffnung der Gruppen 
begonnen.  
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3.2 INTEGRATION -  „ALLE UNTER EINEM DACH“ 

Wir sehen das Kind als eigenständige Persönlichkeit mit unterschiedlichen Gaben und  
Fähigkeiten, verschiedenen Gedanken, Wünschen und Problemen. Wir bieten die Möglichkeit, 
dass Kinder jeder Nationalität, gleich ob sie behindert oder nicht behindert sind, den 
Kindergartenalltag gemeinsam erleben können. 

 

Wir nehmen jedes Kind so an, wie es ist, mit seinen Stärken, Bedürfnissen und Grenzen. Wir 
geben ihm, der Situation entsprechend, Förderung und Hilfestellung in Anbetracht seiner 
Fähigkeiten und Bedürfnisse. 

Vor der Aufnahme des Kindes werden Elterngespräche geführt und bei Bedarf werden die 
Rahmenbedingungen an das Kind angepasst, wie z. B. ein Hochbett gebaut, Hilfsmittel zur 
Verfügung gestellt, Raumgestaltung neu durchdacht etc. Gegebenenfalls nehmen unsere 
Mitarbeiterinnen an speziellen Fortbildungen teil, wie z. B. Kurse in Gebärdensprache. 

 

Durch Beobachtungen, Entwicklung von Förderplänen und Dokumentationen können wir den 
momentanen Entwicklungsstand des Kindes einschätzen, Angebote machen, ihm auch etwas 
zutrauen und dementsprechend Hilfestellung geben. 

 

Wir leben vor und vermitteln so dass anders - sein normal ist. Wir schaffen Möglichkeiten, 
gemeinsam den Alltag zu teilen und bei Erlebnissen voneinander zu lernen. Zum Beispiel 
werden Gruppenaktivitäten so organisiert, dass alle Kinder daran teilnehmen können. So 
können z. B. auch unsere Kinder, die im Rollstuhl sitzen, in das Waldprojekt miteinbezogen 
werden. 

 

Unser Verständnis von Integration können wir umsetzen auf Grund eines entsprechenden 
Personalschlüssels, Fachpersonal und Zusatzqualifikation der Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen. Wir 
verfügen über ein besonderes Raumangebot und kleine Gruppengrößen, um den individuellen 
Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden. 

 

Wir unterstützen und begleiten das Kind in seiner individuellen Entwicklung. Das bedeutet für 
uns, dass wir einen engen und vertrauensvollen Kontakt zu den Eltern anstreben und einen 
regelmäßigen Austausch mit Therapeuten wie z. B. Logopäden, Ergotherapeuten, 
Krankengymnasten und Motologen haben. 

Dieser Austausch wird dadurch begünstigt, dass sich der Therapiebereich im selben Gebäude 
wie die Kindertagesstätte befindet. Die physiotherapeutische, ergotherapeutische und 
logopädische Behandlung wird über die Interdisziplinäre Frühförder- und Beratungsstelle 
Marburg-Biedenkopf angeboten. Es gibt bewegungstherapeutische Maßnahmen 
(Physiotherapie) sowie beschäftigungstherapeutische Maßnahmen zur Förderung der Spiel-, 
Handlungs- und Wahrnehmungsentwicklung (Ergotherapie).  
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Für die Förderung der Mundmotorik, Sprachanbahnung und Sprachtherapie (Logopädie) ist 
eine Logopädin zuständig. Für die Behandlungen benötigen die Kinder ein Rezept des 
Kinder- oder Facharztes. Die Therapeutinnen haben in unserer Kindertagesstätte die 
Gelegenheit, die Kinder auch in der Gruppe kennen zu lernen, zu beobachten und ihre 
Therapie in den Gruppenalltag zu integrieren.  
Außerdem ist uns eine gute Zusammenarbeit mit Frühförder- und Beratungsstellen, 
Erziehungsberatungsstellen, verschiedenen Ämtern, Schulen und Ärzten wichtig. 

 

 

3.3  ICH DARF ICH SEIN  

Jedes Kind ist bei uns willkommen. Wir leben unser Leitbild: 

 Unser Anliegen ist es, jeden Menschen in seiner Vielfältigkeit anzunehmen, zu 

respektieren und wertzuschätzen. 

 

Die Kinder können ihren Alltag in der Kindertagesstätte in vielen Bereichen nach ihren 
Bedürfnissen selbst gestalten. In unserem teiloffenen Konzept entscheiden sie, in welchem 
Raum sie spielen, welches Spielmaterial sie mögen, mit welchen Freunden sie spielen und 
welche Bezugsperson ihnen wichtig ist. 

Dieser Rahmen gibt dem Kind die Sicherheit, ich darf so sein wie ich bin: 

���   Ich darf ausprobieren, selbst bestimmen, Fehler machen, fröhlich sein, traurig 
und sauer sein. 

���   Ich bin müde. 

���   Ich habe Hunger, habe Durst. 

Damit das Kind seine Individualität erleben kann, spiegeln wir den Kindern ihr eigenes 
Handeln liebevoll zurück und nehmen uns Zeit, den Entwicklungsprozess zu begleiten. Das 
Kind wird von uns beobachtet und wir geben Impulse zur Weiterentwicklung. 

Kinder sind neugierig. Sie möchten ihre Umwelt entdecken und mit gestalten, möchten 
anfassen und ausprobieren, Grenzen erfahren und sich entwickeln. 

Wir erleben das Kind als Akteur seiner eigenen Entwicklung. Wir richten unsere Angebote 
nach diesen Bedürfnissen. 

Im Tagesablauf unserer Kindertagesstätte bieten wir den Kindern Angebote, bei denen sie 
sich aktiv beteiligen können, wie z. B. im Freispiel, im Kreativbereich, im Bewegungsbereich, 
im Rollenspiel. Außerdem beteiligen sie sich an alltäglichen Tätigkeiten, wie z. B. Tisch 
decken und abwischen, Blumen gießen, Mittagessen aus der Küche holen, Telefondienst, 
Zahnpasta verteilen, Wäsche wegbringen etc. 
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Bei unseren Projektplanungen berücksichtigen wir auch den Forscherdrang des Kindes, z.B. 
im regelmäßig stattfindenden Waldprojekt, Erde-Wasser-Luft, 
Malwerkstatt etc. 

Kinder wollen gesehen werden. Dies ist ein wichtiger Bestandteil 
unserer Arbeit mit dem Kind. Wir geben dem Kind Rückmeldung 
und Anerkennung durch Zuwendung. Wir ermuntern es, bei 
Misserfolgen sein Handeln fortzusetzen und evtl. andere 
Lösungen zu finden.   

Unsere Kinder entwickeln Selbstvertrauen, in dem wir ihnen etwas 
zutrauen. Wie geschieht dies im Alltag? 

Die Kinder helfen z. B. bei der Vorbereitung der Mahlzeiten, sie schneiden mit dem Messer, 
sie holen das Geschirr, sie holen den Wagen mit dem Mittagsessen aus der Küche, sie 
wischen den Tisch ab und holen dafür den Eimer mit Wasser aus der Küche.  

Sie erweitern ihre eigenen Grenzen und haben Raum, sich auszuprobieren, z. B. in der 
Bewegungsbaustelle, auf dem Außengelände, im Schwimmbad, auf dem Spielplatz oder im 
Wald.   

Sie führen von den Erwachsenen vorgegebene Aufträge aus, z. B. einen Brief in die 
Verwaltung bringen, Informationen an andere Erwachsene in der Kindertagesstätte 
weitergeben z. B. an Leiterin, Hausmeister, Hauswirtschaftlerin, Erzieherinnen. 

Selbstständigkeit ist ein Prozess und bedeutet für uns z. B. nach und nach,  

���   die alltagspraktischen Dinge wie An- und Ausziehen, Toilettengang, allein Essen, 
Zähneputzen zu erlernen 

���   die eigenen Sachen in Ordnung zu halten (Garderobe). 

���   das Eigentumsfach zu organisieren 

���   Hilfe holen zu können 

���   Freundschaften zu pflegen, d.h. Verabredungen zu treffen 

���   Entscheidungen zu treffen. 

���   Freude am Lernen zu empfinden. 

Damit die Kinder ihre Selbstständigkeit – entsprechend ihrer Fähigkeiten - als Bereicherung 
erleben, ist es uns wichtig, dass sie Freude an ihrem Tun in diesem Prozess haben.  
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3.4  „ICH UND DU GEHÖREN DAZU“ 

Viele Kinder machen hier in der Kindertagesstätte die ersten Erfahrungen im Umgang mit 
anderen Menschen, außerhalb ihrer Familie. Im gemeinsamen Tun werden viele 
Kompetenzen erlernt, die für das spätere Leben unerlässlich sind. 

Die Voraussetzung für eine gute Kindergartenzeit ist das Schaffen eines 
Vertrauensverhältnisses zwischen Eltern, Kind und Erzieherinnen. Dazu gehört im 
Besonderen, sich gegenseitig kennen zu lernen und Vertrauen zueinander aufzubauen. 

Für uns ist es wichtig, im Gespräch mit den Eltern herauszufinden, welche Interessen das 
Kind hat, was es mag und was es nicht mag und womit es gerne spielt. 

Dieses Wissen erleichtert es uns, im Spiel mit dem Kind in Kontakt zu kommen. Über das 
Spiel entsteht auch Kontakt zu anderen Kindern. 

Gelegenheit dazu gibt es z. B. während des Freispiels, im Sitzkreis, bei angeleiteten 
Aktivitäten, während des Schwimmens, im Bewegungsraum und auf dem Spielplatz. 

Zu Beginn der Kindergartenzeit wird das Kind von einer Erzieherin begleitet. Die Begleitung ist 
individuell und von Kind zu Kind verschieden. Für uns ist es wichtig, die Kinder ernst zu 
nehmen, damit sie sich angenommen fühlen. Die Eingewöhnungszeit ist bei jedem Kind 
unterschiedlich und bedarf einer guten Zusammenarbeit von Eltern und Erzieherinnen. 

Wir versuchen, jedem Kind den Raum und die Atmosphäre zu schaffen, in dem es lernen 
kann 

���   andere zu akzeptieren 

���   Rücksicht zu nehmen 

���   Verantwortung zu übernehmen 

���   sich gegenseitig zu helfen 

���   sich zurückzunehmen, d. h. lernen, abwarten zu können 

 

Wir unterstützen die Kinder darin, ihre Bedürfnisse zu äußern und begleiten sie bei der 
Umsetzung je nach Entwicklungsstand des Kindes. Die Kinder lernen auch, die Bedürfnisse 
anderer wahrzunehmen. Wir unterstützen die Kinder in ihrem Bemühen, Spielpartner zu 
finden und Freundschaften zu schließen, ein gemeinsames Gefühl zu erleben. 

Im täglichen Miteinander haben wir gerne viel Spaß und Freude, aber es gibt auch Konflikte. 
Wenn nötig, helfen wir den Kindern bei der Lösung. 

Ein wichtiges Ziel ist es, dass die Kinder lernen es auszuhalten, wenn Dinge einmal nicht 
nach ihren Vorstellungen laufen (Frustration). 
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Das Erlernen dieser Kompetenzen ist im Zusammenleben mit anderen Menschen ein 
Prozess, der über die gesamte Kindergartenzeit andauert und eigentlich nie aufhört. 

 

3.5 „WER SICH BEWEGT, KOMMT WEITER“  

Bewegung ist für Kinder eine alltägliche Beschäftigung und ein Grundbedürfnis. Kinder 
bewegen sich, manche ausgelassen und tobend, manche ruhiger und vorsichtig. Kinder 
bewegen sich immer zu ihrem eigenen Vergnügen. 

In unserer Kindertagesstätte können die Kinder rennen, toben, klettern, hüpfen, balancieren, 
krabbeln, rollen, Dinge schieben, werfen, neugierig und aktiv sein und sich und die Dinge, die 
es umgeben, ausprobieren. 

Wir geben den Kindern Freiräume und Hilfestellung bzw. Unterstützung, damit sie sich und 
ihre körperlichen Fähigkeiten und Grenzen kennenlernen können. 

Durch unser großzügiges und vielfältiges Raum- und Bewegungsangebot hat das Kind in 
unserer Kindertagesstätte die Möglichkeit, ganz unterschiedliche Bewegungs- 
erfahrungen zu machen. 
Die Kindertagesstätte hat ein Bällchenbad, einen Matschraum, einen großen 
Bewegungsraum, ein Airtramp (Hüpfkissen), einen großen Flur mit Klettergerüst, großzügige 
Gruppenräume und ein Schwimmbad. Unser 
Außengelände bietet eine Wiese, eine 
Röhrenrutsche, ein Waldstück, eine große 
Sandspielfläche mit Klettergerüsten und einer 
Rutsche sowie feste Wege für Fahrzeuge (z. B. 
Bobbycar, Roller, Fahrräder, etc.). 

Die Entwicklung eines Kindes ist ein 
ganzheitlicher Prozess. Bewegung nimmt darin 
einen ganz hohen Stellenwert ein. Kinder 
erschließen sich durch Bewegung die Welt.Durch 
körperliche Erfahrungen lernt das Kind, Begriffe 
im Handeln zu bilden, wie z.B. ich hüpfe, ich 
klettere, ich springe, hoch, tief, oben, unten.  

Es erfährt physikalische Gesetzmäßigkeiten (wie 
z. B.: „Je fester ich den Ball werfe, desto weiter fliegt er…“). Durch das eigene Tun „gehen 
Kinder den Dingen auf den Grund“. 

Bewegung fördert den Gleichgewichtssinn, die Reaktionsfähigkeit und die räumliche 
Orientierungsfähigkeit.  

Durch Bewegung nehmen Kinder Kontakt zu anderen Menschen auf. 
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In unserer Kindertagesstätte hat jedes Kind jeden Tag die Möglichkeit, seinen 
Bewegungsdrang im Bewegungsraum1 zu stillen und/oder im Freien zu spielen. 

 

3.6 „MIT ALLEN SINNEN“  

Kinder lernen mit allen Sinnen: durch Hören, Sehen, Riechen, Schmecken und Tasten. 

Im Alter zwischen dem 3. und 7. Lebensjahr ist das menschliche Gehirn besonders 
aufnahmefähig gegenüber Wahrnehmungseinwirkungen.  

Für unsere pädagogische Arbeit bedeutet dies, Kindern den Raum und die Zeit zur 
Verfügung zu stellen, um ihnen im Spiel und im Alltag vielfältige Sinneserfahrungen zu 
ermöglichen: 

���   Rennen, schaukeln, klettern, Roller und Rad fahren, matschen im Sand, rutschen, 
eintauchen ins Bällchenbad, erfahren, wie sich der eigene Körper und andere Dinge 
im Wasser verhalten. 

���   Experimentieren mit Materialien aus der Natur, mit Kleister und Kleber, riechen und 
schmecken, Geräusche erraten, Dinge anfassen, erfassen und begreifen. 

Dadurch lernt Ihr Kind, wie sich die Matsche oder Kleisterfarbe auf den Händen an- fühlt. 
Was passiert, wenn Farben gemischt werden? Wie hört sich der Wind an? Was ist oben, was 
ist unten? Wie weit ist etwas entfernt? Wie fühlt sich ein Kreis oder ein Viereck an und wie 
groß oder klein ist ein Gegenstand? 

Damit eignet sich das Kind wichtige Grundlagen für spätere Lebenssituationen und Aufgaben 
an. Entdecken und Erleben ist ein Grundbedürfnis, dem Kinder mit viel Ausdauer, Neugier, 
Spaß und Freude nachgehen können.. 

Jede Aktivität, jede Körperempfindung wird im Gehirn mit bereits gemachten Erfahrungen 
verglichen, geordnet und integriert. So erhält oder konstruiert sich der Mensch Informationen 
über sich selbst und über die Beschaffenheit seiner Umwelt. 

Dies ist für die Entwicklung eines Kindes unerlässlich.  

 

Erkläre mir und ich vergesse, zeige mir und ich erinnere, lass es mich tun und ich 

verstehe (Konfuzius). 

                                            

1 z.B. in einer Bewegungsbaustelle: dicke Matten, Schwungtücher, Bänke zum Balancieren, Trampolins o. ä. 
werden zu einer Bewegungsbaustelle aufgebaut und mit den Kindern im Laufe des Tages wieder verändert oder 

erweitert 
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3.7 „ESSEN MACHT SPAß, IST GESUND UND GESELLIG“  

Die Kinder kommen zu den unterschiedlichsten Zeiten in die Kindertagesstätte und haben zu 
den unterschiedlichsten Zeiten Hunger. Deshalb haben unsere Kinder die Möglichkeit von 
7.30 Uhr bis 10.30 Uhr in den Gruppenräumen zu frühstücken. Eine kleine Frühstücksecke 
ist in jedem Raum eingerichtet. Tee, Milch, Kakao und Wasser stehen bereit. Ein Frühstück 
bringen sich die Kinder von zu Hause mit. 

 

Wir finden es wichtig, dass das Frühstück Ihres Kindes abwechslungsreich und ausgewogen 
ist und die Menge dem Appetit Ihres Kindes entspricht. Reste des Frühstücks packen wir 
wieder ein. So haben Sie zu Hause den Überblick, wie viel Ihr Kind gegessen hat und wir 
vermitteln so Ihrem Kind, dass Essen nicht in die Mülltonne gehört. 

Während der Frühstückszeit bestimmt Ihr Kind wann und mit wem es zum Frühstücken geht, 
wie viel Zeit es dafür benötigt und ob es sein Spiel beendet bzw. unterbricht. Ihr Kind 
bestimmt auch, wie viel es isst. Ihr Kind holt sich Geschirr und Besteck, welches es für sein 
Frühstück benötigt und räumt nach dem Essen seinen Platz für das nächste Kind wieder auf 
(dafür steht ein Geschirrwagen bereit).  

Für die Kinder ist das „offene Frühstück“ ein Lernprozess, bei dem wir es entsprechend 
seiner Fähigkeiten begleiten und unterstützen. 

Nach und nach lernt Ihr Kind seiner Entwicklung entsprechend in der Frühstücksecke für sich 
zu sorgen, seinen Hunger/Durst zu spüren, essen/trinken zu wollen, seinen Essplatz 
einzurichten, sich zu trauen, um Hilfe zu bitten und sich zum Frühstück mit Freunden zu 
verabreden. 

Um 12.00 Uhr essen wir in den Stammgruppen zu Mittag. Unser Essen wird von den 
Lahnwerkstätten Marburg täglich frisch zubereitet und von einem unserer Zivis in 
Wärmecontainern abgeholt. In der Kindertagesstättenküche wird das Essen dann von 
unserer Hauswirtschaftlerin auf die Servierwagen verteilt. 

Zwei Kinder jeder Gruppe warten schon darauf, dass die „Küchenampel“ auf grün gedreht 
wird. Das ist das Zeichen, dass das Essen fertig ist und nun in die Stammgruppen 
mitgenommen werden kann.  

In den Gruppen wurden die Tische bereits mit den Kindern gedeckt, die Hände sind 
gewaschen, es wird aufgetragen – also dann – es kann losgehen. Wir wünschen uns, 
meistens mit einem Tischspruch, einen guten Appetit und beginnen gemeinsam mit dem 
Essen. Die Kinder nehmen sich selbst auf. Wir achten darauf, dass sie sich kleine Mengen 
nehmen, um die Portion auch bewältigen zu können, nach dem Motto: Lieber noch einmal 
nachnehmen, statt das Essen weg zu werfen. Wir bieten den Kindern täglich Messer und 
Gabel an -bei Suppen bekommen sie natürlich Löffel-, damit sie den Umgang damit lernen 
können. 

Wir legen Wert darauf, dass die Kinder beim Essen am Tisch sitzen. Viele sind daran 
gewöhnt, andere müssen es erst noch lernen. 
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Wir nehmen uns ausreichend Zeit zum Essen, sind uns gegenseitig behilflich, reichen uns die 
Schüsseln oder Getränke und unterhalten uns gerne. 

Ein abwechslungsreicher Speiseplan eröffnet vielen Kindern ganz neue „Speise-Welten“. Sie 
lernen Nahrungsmittel kennen. Sie lernen, wie sie riechen, wie sie heißen, wie sie aussehen 
und wie sie schmecken. Immer wieder ermutigen wir Ihre Kinder, auch unbekannte Speisen 
zu probieren. Nach dem Essen räumt jedes Kind sein Geschirr ab und geht zum 
Zähneputzen.  

Auch für diesen Teil des Tages gilt, dass wir Ihr Kind so begleiten und unterstützen, wie es 
Ihr Kind braucht. 

Im Flur hängt der Speiseplan für die aktuelle Woche aus. Für die Kinder wird täglich ein 
„Bilder-Speiseplan“ erstellt. 

Für Vegetarier und Moslems wird entsprechend gekocht. Für Kinder mit Allergien, 
Nahrungsmittelunverträglichkeiten und sonstigen Besonderheiten halten Sie bitte 
Rücksprache mit den jeweiligen Stammgruppenerzieherinnen. 

Nach der letzten offenen Spielphase am Nachmittag - um ca. 13.45 Uhr - reichen wir in den 
Stammgruppen einen kleinen Imbiss, z. B. Obst, Kekse, Gummibärchen, Salzstangen und 
natürlich Getränke. 

Ausreichende Flüssigkeitsaufnahme ist für uns alle wichtig. Deshalb stehen in der 
Frühstücksecke jederzeit Getränke bereit. 

  

3.8 ÜBERGANG KINDERTAGESSTÄTTE – SCHULE 

Vorschule beginnt für uns nicht im letzten Kindergartenjahr. Mit Eintritt eines Kindes in unsere 
Einrichtung sind wir darauf bedacht, das Kind in seiner gesamten Persönlichkeit altersgemäß 
zu fördern. Daher sehen wir die gesamte Kindergartenzeit, als Vorbereitung auf die Schule 
an. 

Wir unterstützen das Kind in unterschiedlichen Bereichen: 

���   Emotionale Kompetenz: Gefühle zulassen und aushalten können 

���   Lebenspraktische Kompetenz: Selbständigkeit, selbstständig zur Toilette gehen, 

Jacke an- und ausziehen etc. 

���   Motorische Fähigkeiten:  Stift- u Pinselhaltung, schneiden, kleben etc. 

Die Verwendung aller Sinne und das Wahrnehmen durch Sehen, Riechen, Tasten, Hören, 
Schmecken macht Lernen erst möglich und ist die Voraussetzung für zahlreiche 
intellektuelle Fähigkeiten wie z. B.: 
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���   Beherrschung der Sprache 

���   Gedächtnis und Merkfähigkeit 

���   Kombinationsfähigkeit 

���   Interesse an Zahlen und Buchstaben 

���   Erfassen von Eigenschaften und Situationen 

 

Wir unterstützen unsere Kinder in ihrer Entwicklung bis hin zur Schulfähigkeit darin: 

���   aufmerksam zu sein (bei Spiel und Arbeit) 

���   selbständig zu werden 

���   Selbstvertrauen zu finden 

���   ihre Sprache zu bereichern 

���   sich zu bewegen  

���   soziale Kontakte zu bekommen 

Im letzen Kindergartenjahr beschäftigt die Kinder oft der Eintritt in die Schule und die damit 
verbundenen Veränderungen. Pädagogisch darauf einzugehen, heißt für uns, das Thema 
Schule und die dazugehörigen Fragen der Kinder inhaltlich aufzugreifen und mit ihnen zu 
verarbeiten. 

In regelmäßigen Abständen findet unsere „Schuligruppe“ statt, in der sich alle Vorschulkinder 
unserer Kindertagesstätte treffen, z. B. zum Thema „Verkehr“, „Feuer“ oder „Waldwoche“. 
Gegen Ende des letzten Kindergartenjahres übernachten wir mit den Vorschulkindern im 
Kindergarten. Darüber hinaus besuchen die Kinder die Waldschule und nehmen an einer 
„Schnupperstunde“ teil. Für die Eltern findet im letzten Kindergartenjahr ein 
Informationsabend unter Leitung der Direktorin der Waldschule statt. 

Wir tauschen uns mit den Eltern und den Lehrern mit dem Einverständnis der Eltern über den 
momentanen Entwicklungsstand des Kindes aus und nehmen hierzu aus pädagogischer 
Sicht Stellung. 

Für unsere Integrationskinder findet eine sonderpädagogische Überprüfung statt. 

Wir sehen es als unsere Aufgabe an, die Kinder von der Kindertagesstätte, selbstbewusst, 
selbständig, gruppenfähig, mutig und fröhlich in einen neuen Lebensabschnitt zu führen. 
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4.Die Zusammenarbeit mit den Eltern 

Der erste Kontakt zu Eltern findet über die Leitung statt. Sie vereinbart einen Termin mit den 
Eltern und dem Kind. Gemeinsam schauen sie sich die Einrichtung an, um erste Eindrücke 
zu sammeln. 

Kinder, die nach den Sommerferien zu uns in die Einrichtung kommen, haben die Möglichkeit 
an Miniclubtreffen teilzunehmen, um unsere Gruppenräume und die Erzieherinnen besser 
kennen zu lernen.  

Die Eingewöhnungszeit für das Kind wird individuell an das Kind angepasst. Während dieses 
Prozesses bieten wir Eltern und Kindern unsere Begleitung an. 

In der Zusammenarbeit mit den Eltern ist es uns wichtig, einen guten Kontakt aufzubauen, 
ein vertrauensvolles Verhältnis zu schaffen und dieses zu erhalten. Um im gegenseitigen 
Austausch zu bleiben, führen wir unter anderem Tür- und Angelgespräche, die zum kurzen 
Informationsaustausch dienen. Bei unseren Buskindern findet dieser Austausch über ein 
Mitteilungsheft statt. 

Während der Eingewöhnungsphase nimmt sich eine Gruppenerzieherin Zeit, mit den Eltern 
über die Vorlieben und Bedürfnisse des Kindes zu sprechen. Dies ermöglicht uns gut auf die 
Kinder einzugehen. Zu Beginn des Kindergartenjahres findet ein Elternabend statt, mit der 
Möglichkeit sich kennen zu lernen, sich auszutauschen und wichtige Informationen zu 
erhalten. 

Bei den Elternabenden und allen anderen Elternaktivitäten freuen wir uns auf eine rege 
Beteiligung aller Eltern. Weiterhin bieten wir im Laufe des Kindergartenjahres 
themenbezogene Elternabende an. 

Einmal im Jahr bieten wir Elternsprechtage an, an denen sich alle Eltern zu einem Termin eintragen 
können. Bei Bedarf sind auch kurzfristige Gesprächstermine möglich.  
Ein Entwicklungsgespräch führen wir jährlich um den Geburtstag des Kindes durch.  
 
Ein wichtiger Teil unserer Arbeit besteht aus Interdisziplinären Fallgesprächen und bei Bedarf auch 
Hausbesuchen. 
 

In Zusammenarbeit mit den Eltern findet jährlich 

���   unser Sommerfest  

���   unser Laternenfest  

���   Weihnachtsbastelwerkstatt oder im Frühling  

���   ein Osterbastelnachmittag statt 

Zum Abschluss der Kindergartenzeit können die Eltern vormittags in der Einrichtung eine Schultüte 
basteln.  



PÄDAGOGISCHE KONZEPTION KINDERZENTRUM WEIßER STEIN, MARBURG 

 

 

 

 

- 18 - 

Wir laden die Eltern zu allen Aktivitäten rechtzeitig ein und freuen uns über ihre zahlreiche Teilnahme. 

 

5.Die Kindertagesstätte – Arbeitsfeld für Erwachsene 

5.1 DIE ZUSAMMENARBEIT IM TEAM 

Unser Team besteht aus pädagogischen Fachkräften, einige mit heilpädagogischer 
Zusatzqualifikation oder einer Zusatzausbildung in Psychomotorik. Das wöchentliche 
Schwimmen wird von einer Fachkraft mit entsprechender Zusatzausbildung begleitet.  

Uns zur Seite stehen junge Menschen, die  

���   ein „Freiwilliges Soziales Jahr“ absolvieren, 

���   ihren Zivildienst ableisten oder 

���   eine Ausbildung zur/zum Sozialassistentin/en machen. 

Darüber hinaus bieten wir vielen Praktikantinnen und Praktikanten die Möglichkeit, die Arbeit 
in einer integrativen Kindertagesstätte kennen zu lernen (Ausbildungsstätten für 
Kinderkrankenpflege, Fachschulen für Sozialpädagogik, Fachhochschulen oder Universitäten 
mit entsprechender Fachrichtung). 

Im Team arbeiten heißt für uns: gemeinsam zu wachsen, gemeinsam zu lernen, sich auf 
Offenheit und Nähe einzulassen und gemeinsam zu arbeiten. 

Jeder von uns bringt unterschiedliche berufliche Erfahrungen, Begabungen und Vorlieben 
mit, so dass wir im Team von unterschiedlichen Persönlichkeiten und von einem 
breitgefächerten Fachwissen profitieren können. Wir arbeiten nach dem Motto: 

 Jeder kann etwas, keiner kann alles.  

In unserer Kindertagesstätte arbeiten junge und ältere Erzieherinnen gemeinsam und jeder 
lernt von jedem. Neues darf einfließen und Bewährtes kann bewahrt werden. 

Als Erwachsene sind wir Vorbild für die Kinder und pflegen einen wertschätzenden Umgang 
miteinander. 

Wir legen Wert auf Freundlichkeit untereinander, Achtung voreinander, Offenheit, 
Zuverlässigkeit und Toleranz im täglichen Umgang miteinander. 

Jeder von uns übernimmt Verantwortung für die Gestaltung und die Atmosphäre in unserem 
Haus, damit sich alle, „Groß und Klein“, wohlfühlen können. 

Wir wollen die unterschiedlichen Begabungen, Fähigkeiten und Erfahrungen aller 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für unsere Arbeit nutzen. Deshalb stehen wir im 
regelmäßigen Austausch in den wöchentlichen Teamsitzungen, Gruppenbesprechungen und 
morgendlichen Frühbesprechungen. 
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In den täglichen Frühbesprechungen organisieren wir gemeinsam den aktuellen Tag: 

���   Welche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter sind heute nicht da? 

���   Wo ist Vertretung nötig? 

���   Welcher Zivi übernimmt die anfallenden Einkäufe und sonstige Erledigungen? 

���   Gibt es Besuche, Hospitationen, besondere Termine? 

���   Wer übernimmt den Schlafdienst? 

���   und andere Fragen 

In den wöchentlichen Gruppenbesprechungen 

���   sprechen wir über die Entwicklung der Kinder 

���   schreiben Entwicklungsberichte, Förderpläne, Elternbriefe 

���   planen Entwicklungsgespräche und besondere Aktivitäten 

���   reflektieren unsere Arbeit 

���   rechnen die Gruppenkasse ab 

���   erledigen Aufräumarbeiten 

���   kümmern uns um die Gestaltung der Räume und Pflege des Inventars 

���   tauschen Informationen aus und treffen Absprachen, die für die Gruppe relevant 
sind. 

In den wöchentlichen Teamsitzungen findet die Gesamtplanung und Organisation unserer 
Arbeit statt: 

���   Jahresplanung 

���   Konzeptionsarbeit 

���   Kindbesprechungen 

���   Budget-Aufteilung 
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���   Festlegen von Zuständigkeiten für besondere Aufgaben 

���   Reflektion der Arbeit 

���   Dienstpläne 

���   Urlaubsplanung 

���   Projektplanungen 

Darüber hinaus finden Gespräche im Alltag statt, bei denen Informationen weitergegeben, 
Meinungen erfragt und Unterstützung angeboten und gegeben wird. 

Alle Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter sollen die Möglichkeit zur Fortbildung und zur Teilnahme an 
Arbeitskreisen nutzen, um ihr Fachwissen zu erweitern und zu aktualisieren. Die 
gewonnenen Informationen werden wieder ins Team zurückgegeben. So ergänzen wir unser 
Wissen stetig. 

 

5.2 FORT- UND WEITERBILDUNGEN, SUPERVISION 

Fort- und Weiterbildungen sowie Supervision stärken, fördern und ermöglichen eine gute, 
qualitätsvolle und professionelle pädagogische Arbeit in einer Kindertagesstätte. Durch die 
Teilnahme an Fortbildungen und Supervisionen werden fachliche Kenntnisse aufgefrischt, 
vertieft oder aktualisiert. 

Alle Erzieherinnen unserer Kindertagesstätte nehmen regelmäßig an Fortbildungen und 
Supervisionen teil. In der Supervision reflektieren wir unsere pädagogische Arbeit und 
erweitern unsere Handlungsmöglichkeiten. 

Unser Träger, das Kinderzentrum Weißer Stein Marburg-Wehrda e.V., unterstützt sehr die 
Bereitschaft und den Wunsch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, an zahlreichen 
Fortbildungen teilzunehmen und sich dadurch weiter zu qualifizieren.  

Einmal pro Jahr findet außerdem eine gemeinsame Fortbildung für alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Kinderzentrums Weißer Stein Marburg-Wehrda e.V. statt, zu der 
verschiedene Fachreferenten eingeladen werden, die über aktuelle pädagogische Themen 
(z. B. Gesprächsführung, ADHS-Syndrom, interkulturelle Zusammenarbeit, Bildungs- und 
Erziehungsplan) referieren. 

In unserer Einrichtung verfügen wir darüber hinaus über eine sehr gut ausgestattete 
Bibliothek mit vielen unterschiedlichen Fachbüchern und Zeitschriften. 
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5.3 HAUSWIRTSCHAFTEN 

Für hauswirtschaftliche Tätigkeiten, wie Spülen des Frühstücks- und Imbiss-Geschirrs oder 
Wäsche waschen, ist unsere Hauswirtschaftskraft zuständig. Die Reinigung unserer 
Kindertagesstätte übernimmt eine Putzfirma, die täglich die Räumlichkeiten der 
Kindertagesstätte säubert. 

 

5.4 UNSERE KINDERTAGESSTÄTTE ALS AUSBILDUNGSBEGLEITENDE EINRICHTUNG 

Als integrative Kindertagesstätte sind wir sehr daran interessiert, vielen Ausbildungsstätten, 
wie z. B. Fachschulen für Sozialpädagogik, Fachoberschulen, Universitäten und anderen 
Schulformen, Einblick in unsere Arbeit zu geben. 

Die Schülerinnen und Schüler werden während ihrer Praktikumszeit von unseren 
Erzieherinnen angeleitet und bei der Ausführung ihres Arbeitsauftrages begleitet.  

Sie erleben die pädagogischen Zielsetzungen integrativer Kindertagesstätten in ihrer 
praktischen Umsetzung und werden daran beteiligt. 

 

6. Öffentlichkeitsarbeit  

Wir präsentieren unsere Kindertagesstätte und unsere pädagogische Arbeit in der Öffentlichkeit 
durch: 

���   den jährlichen „Tag der offenen Tür“ 

���   Elterninformationsvorträge mit Fachreferenten 

���   Elternkurse, z. B. „Starke Eltern – Starke Kinder“ 

���   Hospitationen und Besuche  

���   die Teilnahme an Festen und Veranstaltungen im Stadtteil  

���   Feste und Veranstaltungen unserer Kindertagesstätte 

���   unsere Beteiligung an der Vereinsmesse Marburg 

���   die Teilnahme an und die Mitarbeit in Arbeitskreisen 

���   unsere Homepage 

���   Presseberichte 
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���   unsere Konzeption 

Die Präsentation unserer Arbeit in der Öffentlichkeit trägt wesentlich dazu bei, unsere 
pädagogische Arbeit und ihre Ziele, sowie das besondere pädagogische Konzeption und den 
Integrationsgedanken in der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Dadurch kommen wir in den 
Dialog mit anderen Institutionen und Menschen. 

 

7. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 

Es besteht ein reger Austausch mit den Kindertagesstätten der Stadt Marburg sowie mit den 
Tageseinrichtungen des Kinderzentrums Weißer Stein, Marburg-Wehrda e.V. 

Weiterhin arbeiten wir zusammen mit: 

���   Verkehrspolizei Marburg 

���   Feuerwehr Marburg 

���   Grundschule Wehrda 

���   verschiedenen Förderschulen in Marburg und im Landkreis Marburg-Biedenkopf 

���   Fachschulen für Sozialpädagogik 

���   Elisabeth von Thüringen Akademie für Gesundheitsberufe Marburg 

���   Interdisziplinäre Frühförderstelle Marburg 

���   Frühförderstelle für  Blinde und Sehbehinderte Marburg 

���   Frühförderstelle für Hörgeschädigte und Gehörlose Friedberg 

���   Gesundheitsamt Marburg 

���   Jugendamt Marburg und Landkreis 

���   Sozialamt Marburg und Landkreis 

���   Beratungsstellen 

���   Ärzten und Therapeuten 


