Konzeption
der Kita Lummerland

Kita Lummerland e.V.
Am Deimelsberg 36
45276 Essen
Telefon: 0201 / 51 43 55
E-Mail: info@lummerland-essen.de
Webseite: www.lummerland-essen.de

Vorwort

Liebe Eltern, liebe Leser,
Herzlich willkommen in unserem Lummerland.
Wir möchten Ihnen hier das Profil unserer Kita, unsere pädagogischen Schwerpunkte und Zielsetzungen näherbringen. Diese Konzeption ist ein Spiegelbild
unserer Arbeit.
Wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, noch auf Endgültigkeit, wir
bleiben im Dialog und entwickeln uns und so auch unsere Konzeption fortlaufend weiter.
Wir hoffen, dass Sie beim Anschauen unserer Konzeption das Gefühl erlangen,
Ihr Kind mit gutem Gewissen in unser Lummerland geben zu können.

Herzlichst Ihr Team
der Kita Lummerland
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1. Situationsorientierter Ansatz in Lummerland
„Wenn Du mit Anderen ein Schiff bauen willst, so beginne nicht,
mit ihnen Holz zu sammeln, sondern wecke in ihnen die Sehnsucht
nach
dem
großen
weiten
Meer.“
(A. de Saint- Exypery)

Die Kita Lummerland befürwortet den eigenständigen Bildungs- und Erziehungsauftrag als
Elementarbereich des Bildungssystems, den wir neben unserer Betreuungsaufgabe zu verwirklichen haben. Wir, die Kita Lummerland arbeiten nach dem situationsorientierten Ansatz. Hierbei stehen unsere Kinder mit ihren aktuellen Themen, die sie beschäftigen, im Mittelpunkt.
Dabei dient im Wesentlichen die Beobachtung als Basis für unsere pädagogische Arbeit. Wir
konzentrieren uns auf die Bedürfnisse unserer Kinder, damit sie Sicherheiten und Verlässlichkeit erleben können.
Beschäftigt viele Kinder das Arbeiten auf einer Baustelle, spielen sie im Rollenspiel gerne
Phantasietiere oder bauen Burgen für Ritter und Burgfräulein, werden gemeinsam praktische Beispiele dafür gesucht, Lieder zu dem Thema ausgewählt, es wird darüber gesprochen,
Geschichten zum Thema erarbeitet und in praktische Lebenssituationen integriert. Es laufen
Projekte, die zwischen drei und neun Monaten andauern. Durch Mitsprache und Mitentscheidung werden unsere Kinder mit ihren eigenen Bedürfnissen, mit gemeinsam aufgestellten Regeln und mit gemeinsam geplanten Unternehmungen herausgefordert. So können sie
als Beteiligte einen direkten Bezug zu ihren Handlungen sehen und bereitwilliger Verantwortung übernehmen.
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Unsere Kinder erfahren Zuverlässigkeit, emotionale Wärme, Berechenbarkeit, Respekt, Zugänglichkeit und Aufrichtigkeit im Umgang miteinander. Erst diese Voraussetzungen ermöglichen es dem Kind, sich für seine Umwelt zu öffnen.
❖ Die Interessen, Bedürfnisse, Stärken und Schwächen des Einzelnen werden berücksichtigt.
❖ Die Lebenssituationen und Biographien unserer Kinder werden immer in
die pädagogische Arbeit mit einbezogen.
❖ Die Kita hilft den Kindern Handlungsmöglichkeiten zu entdecken und zu
entwerfen, in dem sie im Hier und Jetzt leben und ihre jeweilige Situation
fühlen, begreifen und verstehen.
❖ Dies geschieht dort, wo Kinder gemeinsam Projekte über einen längeren
Zeitraum erleben.

Deshalb, so die Schlussfolgerung des situationsorientierten Ansatzes, entwickeln Kinder
emotional-soziale Kompetenzen am besten, indem sie individuelle Erlebnisse und Erfahrungen verarbeiten und verstehen.
Berücksichtigt wird hierbei auch, dass das Zusammensein in der altersgemischten Gruppe
(1-6 Jahre) unterschiedliche Herangehensweise erfordern. Entscheidend ist es, die verschiedenen Entwicklungen unserer Kinder zu erfassen und somit auf ihre individuellen Bedürfnisse einzugehen.

Seite 5

Aufgrund der großen Altersspanne bietet die „kleine altersgemischte Gruppe“ den Kindern
vielfältige Anregungen und ein für ihre Entwicklung günstiges Umfeld.
Zu Beginn jeden Tages benötigen unsere Kinder in der Bring-Phase individuelle Rituale, um
interessiert und aufgeschlossen ihren Tag zu beginnen. Unsere Kinder bleiben bis zum
Schuleintritt in ihrer Gruppe mit ihren vertrauten Erziehern.
Es entstehen anhaltende und dauerhafte Beziehungen. Unsere Jüngsten erfahren durch die
älteren Kinder die unterschiedlichsten Impulse, Trost und Hilfe. Unsere Älteren entwickeln
Hilfsbereitschaft und Einfühlungsvermögen im Umgang mit den jüngeren Kindern. Durch die
Altersmischung erlebt jedes Kind im Laufe der Zeit verschiedene Rollen.

Unsere Kinder verbringen wichtige, vielleicht sogar ihre wichtigsten Jahre in der Kita Lummerland. Besonders in den ersten Jahren lernen Kinder so viel wie nie wieder in ihrem Leben. Das bedeutet für uns als Team die Übernahme einer hohen Verantwortung.
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2. Kinder im Mittelpunkt
„Mit einer Kindheit voll Liebe kann man ein ganzes Leben haushalten“ (Jean Paul)
In der Kita Lummerland stehen die Kinder im Mittelpunkt.
Kinder sind Kinder
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

verträumt und aktiv
zurückgezogen und lebendig
friedvoll und selbstbestimmt
egoistisch und sozial ausgerichtet
möchten einmal allein sein oder mit anderen zusammenspielen
mutig und ängstlich
bilden Banden und Spielgruppen oder fühlen sich ausgeschlossen.

Wir Mitarbeiter sehen unsere Aufgabe darin, den Kindern zu ermöglichen, Kind sein zu können und ihnen dabei individuelle Hilfestellung zu geben.
In unserer Kita können, dürfen und sollen…
❖ Kinder lernen ihre eigene Meinung zu haben, diese auch zu sagen und die
Meinung der anderen anzuhören und anzunehmen.
❖ Kinder sich bewegen, besonders, wenn sie sich in Stresssituationen befinden.
❖ Kinder sich informieren.
❖ Kinder sagen, was sie denken.
❖ Kinder ernst genommen werden, wenn sie Wünsche, Bedürfnisse, Sorgen,
Nöte, Ansprüche und Freude äußern.
❖ kranke Kinder das Recht haben, zu Hause zu bleiben, damit sie ihre
Krankheiten in Ruhe und bei guter Fürsorge auskurieren können.
❖ sich Kinder mit sich selbst und Anderen auseinandersetzen und sich auch
streiten und zurückziehen.
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❖ Kinder vielfältige Möglichkeiten haben, eigene Erfahrungen zu machen
bzw. bekannte Erfahrungen zu wiederholen, zu experimentieren, um so
ihr Leben Stück für Stück weiterzuentwickeln.
❖ sich Kinder gegen unangenehme und unzutreffende Erwartungen wehren.
❖ Kinder ein Recht haben auf ihre imaginären Freunde, solange sie ihnen
helfen, bestimmte Situationen zu durchleben.
❖ Kinder das Recht haben, auf ihre Fragen Antworten zu bekommen und
nicht vertröstet zu werden.
❖ Kinder ein Recht auf von ihnen gewünschte Zärtlichkeiten haben.
❖ Kinder Erfahrungen mit ihrem eigenen Körper sammeln.
❖ Kinder das Recht haben, sich ihre eigenen Bezugspersonen frei zu wählen.
❖ Kinder bei jeder Witterung ins „Freie“ und sich natürlich auch schmutzig
machen.
❖ Kinder das Recht auf Zuneigung unabhängig von erbrachten Leistungen
haben.
❖ Kinder ein Recht auf Geheimnisse haben.
❖ Kinder Freude und Spaß haben.
❖ Kinder vor allen Dingen die gesamte Vielfalt des Spiels genießen.

Um unseren Lummerland - Kindern das zu ermöglichen, müssen, können, sollen…
wir pädagogischen Fachkräfte den Kindern folgendes bieten:
Emotionale Zuwendung
Eine feinfühlige und liebevolle Kommunikation der Fachkraft mit dem Kind unterstützt den
Aufbau einer guten Beziehung.
Lernprozesse anregen, unterstützen und begleiten. Kinder brauchen dialogbereite und dialogfähige Fachkräfte.
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Sicherheit
Die pädagogische Fachkraft vermittelt dem Kind die Sicherheit, in Angst erzeugenden oder
stressvollen Situationen für das Kind jederzeit verfügbar zu sein.
Stressreduktion
Die Fachkraft unterstützt das Kind dabei, Emotionen oder Stress zu regulieren und sein inneres Gleichgewicht wieder zu erlangen, wenn es sich weh tut, negative Emotionen hat oder
starken Stress empfindet.
Explorationsunterstützung
Der Erzieher ermutigt das Kind seine Umgebung zu erkunden, in Interaktion mit anderen
Kindern zu treten, zu spielen und zu lernen.
Assistenz
Kinder, bis zu sechs Jahren, brauchen bei vielen alltäglichen Aufgaben noch die Unterstützung von Erwachsenen oder auch älteren Kindern. Dabei ist es wichtig, jedem Kind genau die
Unterstützung zu geben, die es gerade braucht, aber jedem Kind gleichzeitig genügend Raum
zur Entwicklung seiner Selbstständigkeit zu geben.
Welches Merkmal für das einzelne Kind besonders wichtig ist, ist je nach Temperament und
Erfahrungshintergrund des Kindes sehr unterschiedlich. Für jüngere Kinder scheinen Zuwendung, Sicherheit und Stressreduktion sehr wichtig zu sein, bei älteren Kindern wird dagegen
Assistenz und Explorationsunterstützung immer wichtiger.
Fachwissen
Die pädagogischen Fachkräfte verfügen über eine fundierte Ausbildung und nehmen kontinuierlich an Fortbildungen teil.
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3. Ein Tag in der Kita Lummerland
Der Tag beginnt ab 7.30 Uhr mit einer individuellen Begrüßung in der Gruppe. Die Kinder
haben die Möglichkeit frei zu spielen oder das gleitende Frühstück zu nutzen. Gefrühstückt
werden kann in Lummerland bis 9.30 Uhr. Die Kinder sollen bis 9.00 Uhr gebracht werden. Es
gibt natürlich Ausnahmen, wie Arztbesuche, Therapien oder ähnliches.
Bis 9.00 Uhr haben sich die Kinder oft bereits in Kleingruppen zum Spiel gefunden, zusätzlich
werden verschiedene Aktionen angeboten. Es ist für alle Gruppenmitglieder, ob „groß“ oder
„klein“ ausgesprochen hinderlich in dieser Phase gestört zu werden. Auch hat ein zu spät
kommendes Kind oft Schwierigkeiten, sich in eine Spielgruppe einzufügen. Den Vormittag
verbringen wir mit „freiem Spiel“ in verschiedenen Spielbereichen, z.B. Bewegungsbereich,
Kreativraum, Bauteppich, Gesellschaftsspielen
Diese Phase des Tages wird strukturiert durch unseren alltäglichen Morgenkreis. Dort schaffen wir für unsere Lummerländer einen Rahmen der ihnen eine Orientierung und Strukturierung des Tages, Routine und Sicherheit vermittelt und nahebringt. Das Anfangslied stimmt
die Kinder auf eine gesellige Runde mit ihren Freunden ein. Nun wird überlegt: Welcher Tag
ist heute? Wie ist das Wetter? Können wir jetzt oder später rausgehen? Welche Kinder fehlen heute und welche Kleingruppen finden heute statt?“ All das sind feste Gesprächsthemen
im Morgenkreis. Weiter lädt der Morgenkreis zum Erzählen und miteinander spielen ein.
Diese Spielsituation wird auch mal von einem Kind übernommen und angeleitet. Nach dem
Schlusslied können die Kinder ihre Spielaktivitäten wiederaufnehmen oder sich neuen Dingen zuwenden.

Die angeleiteten Aktionen z. B. Turnen, Maxi-Gruppe, Zahlen- und Entenland, musikalische
Früherziehung finden parallel zum Freispiel mit den jeweiligen Kindern statt. Hier arbeiten
wir gruppenübergreifend, weil es uns auch wichtig ist, dass unsere Kinder sich in altershomogenen Gruppen zusammenfinden können.
Wir nutzen bei fast jedem Wetter unser Außengelände. Es gibt kein schlechtes Wetter, nur
schlechte Kleidung.
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Der Vormittag endet mit dem gemeinsamen Mittagessen (gruppenintern) um 12 Uhr. Gerade in unserer schnelllebigen Zeit legen wir besonderen Wert darauf, eine gewisse Ruhe und
Unterhaltung bei Tisch, sowie einen respektvollen Umgang mit Lebensmitteln zu vermitteln.
Essen möchten wir als Genuss sehen und dabei Zeit für einander haben. Nach dem Zähneputzen geht ein Teil unserer Kinder schlafen, die 3- 6-jährigen erfahren eine Ruhezeit, indem
sie z.B. gruppenübergreifend etwas Vorgelesen bekommen.

Danach widmen sie sich wieder dem Freispiel. Gegen 14 Uhr beginnen wir mit gruppenübergreifenden pädagogischen Angeboten. Wir vertiefen hier unsere Aktivitäten vom Vormittag
für unsere über Dreijährigen. Am Freitagnachmittag findet individuelles freies Spiel statt.
Zwischen 14.00 und 14.30 wachen alle Schlafkinder auf. Die jüngeren Kinder nutzen nun das
Freispiel mit indirekten oder direkten Bildungsangeboten und genießen es, einmal die Räumlichkeiten für sich zu haben. Um 15.00 Uhr gibt es unseren Nachmittags-Snack. Die Aktivitäten für die älteren Kinder enden um 15.45 Uhr, danach können die Kinder bis 16.30 Uhr abgeholt werden. Die jüngeren Kinder können zu jeder Zeit am Nachmittag abgeholt werden.
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4. Inklusion
Jedes Kind IST ANDERS. Jedes Kind ist einzigartig.
Wir in Lummerland legen großen Wert darauf, dass unsere Kinder selbst Erfahrungen mit
eine große Fülle von Individuen machen können.
In Lummerland gibt es eine Vielfalt von Familien, Mitarbeitern, Sprachen, Nationalitäten,
Geschlechter, Religionen, Bildungen und Persönlichkeiten.
Wir respektieren jeden Einzelnen und richten unsere pädagogische Arbeit danach aus. Jeder
Mensch soll seiner selbst Willen wahrgenommen, akzeptiert und wertgeschätzt werden.
Eine Aufgabe unserer Kita ist, die Kinder auf das Leben in einer heterogenen Gesellschaft
vorzubereiten. Hier setzt das Konzept der vorurteilsfreien Bildung und Erziehung an, um ein
Bewusstsein für Diversität schon von klein auf zu schaffen.
Für uns als pädagogische Fachkräfte bedeutet das im Kita-Alltag, jedem Kind in der Gruppe
mit Respekt gegenüber zu treten und diesen auch weiterzuvermitteln.
Im Mittelpunkt unserer pädagogischen Arbeit stehen daher die Lebenswelten der Kinder und
ihrer Familien.
Dabei ist von großer Bedeutung, dass alle Kinder eine Wertschätzung für ihre Individualität
erfahren. Nur so sind sie in der Lage, eine positive Identität aufzubauen.
Unsere Kinder mit ihren unterschiedlichen Interessen, Stärken und Vorlieben beeinflussen
unseren Alltag.
Wir achten darauf, unsere Kinder mit einzubeziehen und allen zu ermöglichen, teilzuhaben.
Dieses betrifft auch Ausflüge, Feste und Feiern.
Des Weiteren greifen unsere Angebote, Projekte und die Freispielmöglichkeiten, sowie unser
Spiel- und Materialangebot die Verschiedenartigkeit unserer Kinder auf.
Die Vielfalt unter den Beteiligten, bietet uns Chancen für die unterschiedlichsten Lernprozesse. Das Voneinander-Lernen bringt Bewegung innerhalb unseres sozialen Miteinanders. Im
gemeinsamen Spielen und Lernen begegnen wir sozialer- und sprachlicher Vielfalt, Altersvielfalt, unterschiedlichen Geschlechtern, vielfältigen Lernvoraussetzungen, vielfältigen körperlichen Leistungen und vielfältigen Interessen.
Das Lernen mit-, unter- und voneinander bewirkt eine Stärkung unserer Kinder in ihrer gesamten Entwicklung.
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4.1. Beeinträchtigung
Lummerland ist ein Ort, indem wir für unsere Kinder das Besondere bewahren
§8 Gemeinsame Förderung aller Kinder
Kinder mit Behinderungen und Kinder, die von Behinderung bedroht sind, sollen gemeinsam
mit Kindern ohne Behinderung gefördert werden. Die besonderen Bedürfnisse von Kindern
mit Behinderung und von Kindern, die von einer Behinderung bedroht sind, sind bei der pädagogischen Arbeit zu berücksichtigen.
In unserem schönen Lummerland sollen ALLE faire, gleiche und gemeinsame Lern- und Entwicklungschancen erhalten. Wir arbeiten kontinuierlich daran alle Formen der Ausgrenzung
zu reduzieren. Bei uns beginnt die Inklusion mit der Wahrnehmung von Unterschieden unserer Kinder, aber sie sorgt auch gleichzeitig für gemeinsame Erfahrungen.
Wir holen jedes Kind da ab wo es steht und begleiten es so auf seinem Weg zu einer eigenständigen Persönlichkeit.
Für uns in Lummerland ist es selbstverständlich das jeder Mensch anders ist… Menschen mit
Sprachauffälligkeiten, körperlicher, geistiger, seelischer oder sozialer Defizite oder Entwicklungsverzögerungen.
In unserem interdisziplinären Team hat eine Erzieherin die Zusatzqualifikation zur Fachkraft
für Inklusion. Sie unterstützt die anderen Fachkräfte bei der Entwicklungsbegleitung unserer
Kinder mit besonderem Bedarf.
Des Weiteren verstärkt eine Fachkraft für Entwicklungsförderung unser Team. Zusätzlich hat
das Team an einer Fortbildung zum Thema „Partizipation“ teilgenommen.
Um Kinder mit Beeinträchtigung frühzeitig und individuell fördern zu können besteht die
Möglichkeit das unser Team aus 2 Betreuungsmodellen auswählt. Bei dem Modell „Gruppenstärkenabsenkung“ wird die Gruppenstärke pro Kind mit Beeinträchtigung um einen
Platz gesenkt. Im Modell „Zusatzkraft“ bleibt die Gruppenstärke gemäß KiBiz unverändert
und eine zusätzliche Fachkraft wird eingestellt.
Zu dem kann eine Eingliederungshilfe in Form von Inklusionsassistenz in Betracht kommen.
Diese Assistenz begleitet die Kinder in ihrem Kita – Alltag. Die Inklusionsassistenz bezieht
sich auf Aufgaben außerhalb der pädagogischen Arbeit. Zu den Aufgaben gehört z.B. die Assistenz im sozialen Miteinander, beim An- und Ausziehen, bei der Nahrungsaufnahme usw.
Wir alle in Lummerland sind Teil der Gruppe. Eine enge Zusammenarbeit und ein kooperativer Austausch sind in unserer Einrichtung von großer Bedeutung. Während die Inklusionsassistenz uns in Lummerland unterstützt, wird Sie von einer pädagogischen Fachkraft als feste
Ansprechpartnerin begleitet. In regelmäßigen Abständen finden Reflexionsgespräche statt.
Uns, in Lummerland ist es wichtig zu vermitteln, sich gegenseitig mit allen Stärken und
Schwächen zu akzeptieren, damit ein rücksichtsvoller und respektvoller Umgang untereinander alltäglich wird. Die aktive Mitgestaltung und Mitbestimmung ist eine zentrale Eigenschaft der Teilhabe. Es ist von großer Bedeutung, die Kinder zu fragen was sie selbst erreichen wollen bzw. was sie aktiv mitgestalten wollen.
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Daher muss für jedes Kind die bestmögliche Einrichtung gefunden werden. Bei der Aufnahme achten wir zusammen mit den Eltern, dem Team und dem Vorstand darauf, dass sich im
Rahmen einer späteren Betreuung alle Kinder bei uns wohl fühlen können und von uns
bestmöglich, während ihrer Kindertagesstättenzeit begleitet werden können.
Hierfür müssen für alle, natürlich bei Kindern mit besonderem Förderbedarf, die personellen und räumlichen Voraussetzungen stimmen. Diese besprechen wir vorab gemeinsam und
bemühen uns darum, wenn erforderlich, die nötigen Voraussetzungen zu schaffen.
Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist dabei von besonderem Stellenwert. Sie müssen in
der Verantwortung für das Wohl und die Entwicklung ihres Kindes ernst genommen werden. Dabei beziehen wir ihre individuelle Lebens- und Betreuungssituation, kulturelle Hintergründe und unterschiedliche Erziehungsvorstellungen in den Kita-Alltag des Kindes ein.
Eltern von Kindern mit Beeinträchtigungen bringen ein Expertenwissen mit in die Einrichtung, das unbedingte Voraussetzung für die bestmögliche Förderung und Begleitung ihres
Kindes ist.
Gleichzeitig gibt es immer wieder Momente der Verunsicherung und Belastung. Die Fachkräfte gehen mit besonderer Sensibilität auf die Sorgen und Fragen dieser Eltern ein und
unterstützen sie verlässlich, flexibel und fachlich angemessen.
Eltern und Erzieher stehen in regelmäßigem Austausch über die Entwicklung des Kindes.
Elterngespräche finden mindestens einmal im Jahr mit jeder Lummerland - Familie statt.
Inhalt der Gespräche können Konfliktberatung, Hilfestellung bei Erziehungsfragen, Diagnostik, Entwicklungsplanung oder Beratung von Fördermaßnahmen sein. Dabei kooperiert
die Kita eng mit anderen beteiligten Institutionen, Therapeuten und Ärzten.
Für unsere Eltern haben wir eine Übersicht der umgebungsnahen Fachkräfte, wie Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, Psychologen usw. zusammengestellt.
Um unseren Kindern mit besonderem Förderbedarf eine zusätzliche therapeutische Förderung durch LogopädInnen und ErgotherapeutInnen zu ermöglichen, kooperieren wir mit externen Therapeuten und Praxen.
So finden in der Regel mehrmals in der Woche Therapien im sprachlichen und motorischen
Bereich statt. Über das allgemeine Vorgehen etc. beraten wir die entsprechenden Eltern
gerne.
Den Austausch mit den Eltern, die Planung der Therapiezeiten und die Abwicklung der für
die Therapien notwendigen Rezepte, regeln die Therapeuten, nach Absprache mit den Eltern.
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4.2. Diversität in Lummerland
„Jeder wird gleichwertig behandelt“!
„Das Anderssein der anderen

als Bereicherung des eigenen Seins begreifen;
sich verstehen,
sich verständigen,
miteinander vertraut werden,
darin liegt die Zukunft der Menschheit.
(Rolf Niemann)

Alle Großen und Kleinen unabhängig ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe, ihrer Sprache oder
ihrer religiösen oder kulturellen Orientierung sind herzlich Willkommen in Lummerland.
Unter interkultureller Erziehung verstehen wir einen Prozess der Auseinandersetzung von
verschiedenen Kulturen, um Miteinanderleben und Voneinander lernen zu ermöglichen.
Alle Kinder und ihre Familien werden in ihrem jeweiligen kulturellen Selbstverständnis angenommen. Es geht darum, Gemeinsamkeiten zu entdecken und herauszuarbeiten, sich mit
vorhandenen Unterschieden und Gegensätzen auseinanderzusetzen und die kulturelle Vielfalt als Bereicherung zu verstehen und zu nutzen.
Grundlegend ist der positive und stärkenorientierte Blick auf das Kind und seine Familie. Bei
uns in der pädagogischen Arbeit steht das kompetente, soziale und kraftvolle Kind im Mittelpunkt. Das Kind wird in seiner ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung wahrgenommen
und entsprechend seiner eigenen individuellen Begabungen, Fertigkeiten, Biografie und Lebenssituation unterstützt. Jedes Kind ist der aktive Gestalter und Akteur seiner eigenen Entwicklung. Uns ist es wichtig, allen das Gefühl vermitteln zu können „Du bist angenommen, so
wie du bist!“.
Kinder sind von Natur aus offen und wertfrei. Durch Gespräche zum Beispiel im Morgenkreis
haben die Kinder die Möglichkeit, die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede der verschiedenen Kulturen kennenzulernen. Durch die Anerkennung wird das Selbstbewusstsein und
das Selbstwertgefühl der Kinder gestärkt. Hierbei lernen die Kinder auch andere Lebens- und
Denkweisen kennen und zu respektieren.
Im Lummerland Alltag gibt es Spiele, Lieder, Verkleidungen aus unterschiedlichen
Kulturkreisen.
Das Lummerland Team besteht aus Mitarbeitern verschiedener Kulturkreise.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang, uns zu diesem Thema auszutauschen, auseinanderzusetzen und Fortbildungen mit Themen wie z.B. interkulturelle Erziehung, zweisprachige Erziehung in Kindertagesstätten zu absolvieren.
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In Lummerland werden religiöse Feste wie Ostern und Weihnachten in größeren Rahmen
gefeiert, obwohl wir keine konfessionelle Einrichtung sind. Jedoch erfahren die Kinder kulturelle und religiöse Inhalte, die in unserer Gesellschaft üblich sind (Brauchtum). Feste, die
nicht dem christlichen Glauben angehören, werden auch gemeinsam thematisiert. Wir unterstützen die Esskultur der verschiedenen Nationalitäten, in dem wir individuelle Absprachen mit Erziehungsberechtigen treffen (z.B. Halal Fleisch oder vegetarische Gerichte). Die
Kinder gehen respektvoll miteinander um und akzeptieren die verschiedenen Esskulturen.
Dies ist ein Beispiel um die Kinder für mögliche kulturelle oder religiöse Differenzen zu sensibilisieren und ein Gefühl für Akzeptanz und Gleichwertigkeit zu vermitteln.
Die Sprache ist bei uns sehr wichtig, dies ist ein wichtiger Bestandteil im Alltag der Kinder.
Ein „Hallo“ auf mehreren Sprachen zu hören, weckt zum Beispiel das Interesse an anderen
Kulturen und Sprachen.
Hallo
Hello
Merhaba
Привет
Cześć
سالم

(Deutsch)
(Englisch)
(Türkisch)
(Russisch)
(Polnisch)
(Arabisch)

Lummerland ist kunterbunt, alle Großen und Kleinen sind bei uns herzlich willkommen!
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4.3. Gender
Das erste, was wir von einem Menschen wahrnehmen, ist sein Geschlecht.
Rein äußerlich teilen sich Menschen auf körperlicher Ebene in zwei Geschlechteridentitäten
auf. Sie ist das innere Wissen, welches Geschlecht man hat.
Das eigene Geschlecht fühlt sich für jeden Menschen anders an. Bei manchen ändert sich
dieses Gefühl im Laufe des Lebens und für manche Leute ist es überhaupt kein relevanter
Teil ihrer Identität. Viele können sich in vorhandene Kategorien einordnen, andere können
oder wollen das nicht. Deshalb gibt es auf die Frage, wie viele Geschlechter es gibt, keine
einfache Antwort.
Kinder sind Mädchen und Jungen. Dies ist bereits in den ersten Lebensjahren bedeutsam,
sowohl für die individuelle Entwicklung von Kindern als auch für die
Strukturen und den pädagogischen Alltag in Kindertageseinrichtungen.
Kinder entdecken in den ersten Lebensjahren zum einen die „biologischen“, dass
heißt für Kinder, zunächst die körperlichen Unterschiede. Dies umfasst sowohl
die Erforschung des eigenen Körpers, als auch die Wahrnehmung, mein Freund/meine
Freundin ist anders.
Die Möglichkeit zu gegenseitigem Verständnis und Anregungen im Kindergartenalltag sollten
die Basis für ein unbelastetes Miteinander bieten. Jungen sollten "weibliche Eigenschaften"
und Mädchen "männliche Verhaltensweisen" erproben dürfen. Hier gilt das Prinzip die individuellen Bedürfnisse zu erkennen und zu fördern, egal welchen Geschlechts.
So lernen Jungen und Mädchen einen demokratischen Umgangsstil zwischen den Geschlechtern bereits im Kindergarten und sind für ihre Zukunft gut gerüstet und dürfen diese Erkenntnis in ihr Selbstverständnis integrieren.
Wir bieten den Kindern verschiedene Möglichkeiten sich mit ihrem Körper auseinanderzusetzen. Hierbei spielt die Sexualerziehung eine wichtige Rolle

Sexualerziehung in Lummerland
>> Sexualität bezieht sich auf einen zentralen Aspekt des Menschseins über
die gesamte Lebensspanne hinweg, der das biologische Geschlecht, die Geschlechtsidentität, die Geschlechtsrolle, sexuelle Orientierung, Lust, Erotik,
Intimität und Fortpflanzung einschließt. Sie wird erfahren und drückt sich
aus in Gedanken, Fantasien, Wünschen, Überzeugungen, Einstellungen,
Werten, Verhaltensmustern; Praktiken, Rollen und Beziehungen. Während
Sexualität all diese Aspekte beinhaltet, werden nicht alle ihre Dimensionen
jederzeit erfahren oder ausgedrückt. Sexualität wird beeinflusst durch das
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Zusammenwirken biologischer, psychologischer, sozialer, wirtschaftlicher,
politischer, ethischer, religiöser und spiritueller Faktoren. <<
kindliche Sexualität ist...
… ganzheitliches Erleben mit allen Sinnen
… Spiel und Spontanität
… angesiedelt im Hier und Jetzt
… Ich bezogen
… ein Gefühl von Nähe und Geborgenheit
… absolut wertfrei und unbefangen
Die sexuelle Entwicklung von Kindern im Überblick

Kindliches Sexualwissen
1. Lebensjahr
nimmt Berührungen,
Körperkontakt, Zuwendung
und Bedürfnisbefriedigung
wahr
2. Lebensjahr

3. Lebensjahr

stellt Fragen zu
Geschlechtsunterschieden,
trifft richtige
Geschlechtszuordnung, kennt
Begriffe für
Geschlechtsorgane
begründet
Geschlechtszuordnung mit
äußeren Merkmalen

Psychosoziale &
psychosexuelle Entwicklung
Entwicklung des Selbst,
Entdecken des Gegenübers,
Entstehen von Bindung und
Beziehung, Erleben der
Wirksamkeit eigenen
Handelns
Beherrschen des
Schließmuskels: festhalten und
loslassen als lustvoll
empfinden, Möglichkeit sich
selbst Lust zu schaffen
Erkennen und Festlegen des
Geschlechterunterschiedes,
sexuelle Neugier
Doktorspiele

4. Lebensjahr

stellt Fragen zu Schwangerschaft
und Geburt, hat vage Vorstellungen über Entstehung der
Schwangerschaft und Geburtsvorgang

Festlegen und Bewerten der Geschlechtsidentität

5. Lebensjahr

begründet
Geschlechterzuordnung mit
Geschlechtsmerkmalen, hat
Kenntnisse über
Schwangerschaft und Geburt

Wunsch den gegengeschlechtlichen Elternteil zu besitzen und
den gleichgeschlechtlichen Elternteil zu vernichten, Schamgefühl

6. Lebensjahr

stellt Fragen zu Zeugung/
Empfängnis und Geburt

Identifikation mit dem gleichgeschlechtlichen Elternteil, Festlegung der Geschlechtsidentität,
Ablehnung des anderen Geschlechts
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In Lummerland:
•

akzeptieren wir Doktorspiele

•

schaffen wir Freiräume und Rückzugsmöglichkeiten

•

unterstützen wir den liebevollen Umgang miteinander

•

sind wir sensibel für Fragen der Kinder und hören zu

•

nehmen wir Fragen ernst und beantworten wir diese wahrheitsgemäß und kindgerecht

•

bieten wir den Kindern die Möglichkeit sich mit den Fragen „Wie funktioniert mein Körper“
oder „Wo komme ich her“ auseinanderzusetzen

•

nehmen wir Gefühle ernst und unterstützen die Kinder diese wahrzunehmen und
auszudrücken

•

vermitteln wir Achtung vor den Gefühlen und Grenzen des anderen und ein „Nein“ zu
akzeptieren

•

wir achten darauf, dass das persönliche Schamgefühl eines jeden Kindes respektiert wird

•

stellen den Kindern Materialien zur Verfügung, die unter den Punkten der Sexualerziehung
erforderlich sind z.B. Arztkoffer, Massagebälle, Musik, Federn und arbeiten wir mit der
Kindergartenbox „Entdecken, schauen, fühlen der Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung

Ziele: Wir möchten,
⚫ dass Kinder die eigene Sexualität als einen positiven Lebensbereich bejahen
⚫ die Kinder in der Wahrnehmung ihrer Gefühle fördern
⚫ die Kinder sensibilisieren, die eigenen Gefühle und die Gefühle anderer Menschen zu
erkennen und darauf angemessen zu reagieren (Partnerschaft, Zärtlichkeit, Rücksichtnahme)
⚫ dass die Kinder ihren eigenen Körper wahrnehmen und akzeptieren
⚫ dass die Kinder eventuelle Ängste, Hemmungen ablegen und Sicherheit erfahren
⚫ die Kinder im Finden und Erkennen der eigenen Identität unterstützen
⚫ dass die Kinder den gleichberechtigten Umgang zwischen Mädchen und Jungen erleben und
akzeptieren
⚫ das Selbstwertgefühl von Mädchen und Jungen spielerisch stärken
⚫ den Kindern Wissen über Sexualität vermitteln
⚫ den Selbstbildungsprozess der Kinder unterstützen damit Kinder aktive Gestalter sein können
⚫ die Kinder in ihren Bildungs- und Entwicklungsprozessen ganzheitlich fördern
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5. Partizipation und Beschwerdemanagement
5.1. Partizipation

„Partizipation heißt, Entscheidungen, die das eigene Leben
und das der Gemeinschaft betreffen, zu teilen und gemeinsam Lösungen für Probleme zu finden.“
(Schröder 1995, S.14 Richard Schröder, ehemaliger Leiter des ersten Kinderbüros der
Republik “Pro Kids“ Herten)

Uns ist wichtig unsere Kinder bei allen Ereignissen und Entscheidungsprozessen im Kita Alltag miteinzubeziehen. Das bedeutet, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, Entscheidungen zu
treffen und auch anzunehmen. Sie lernen, dass sie ein Teil der Gruppe sind und Abstimmungen akzeptieren müssen, auch wenn diese nicht immer ihren eigenen Wünschen entsprechen.
Um diesen demokratischen Prozess zu aktivieren, müssen Kinder lernen ihre Wünsche, Interessen und Bedürfnisse zu äußern, für ihre Rechte einzustehen und zu spüren, dass sie ernst
genommen werden. Für uns als Erwachsene heißt das, die Kinder in ihrem Tun zu motivieren, zu ermutigen, anzuregen und zu stärken. So erweitern die Kinder ihre Kompetenzen und
dies fördert ihr Selbstbewusstsein. Durch den Austausch verschiedener Meinungen lernen
Kinder Wertschätzung, Respekt und Akzeptanz. Durch gemeinsames Planen und Organisieren lernen die Kinder Lösungsstrategien zu entwickeln und dies stärkt ihr Selbstwertgefühl
und ihre Selbstständigkeit. Wenn Kinder erfahren, dass sie etwas bewirken oder verändern
können, sind sie deutlich motivierter.
In Lummerland fängt die Mitbestimmung der Kinder schon in der Eingewöhnungsphase an.
Hier können die Kinder entscheiden, wer der jeweilige Bezugserzieher werden soll. Auch im
Freispiel treffen die Kinder täglich eine Vielzahl von Entscheidungen z. B. mit wem, wo und
wie lange sie spielen. Durch ihre Interessen und Wünsche gestalten die Kinder die Projekte
und auch die Räumlichkeiten mit. Im täglichen Morgenkreis wird der gemeinsame Tagesablauf besprochen, zurückliegende Projekte reflektiert oder neue Vorhaben besprochen.
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5.2. Beschwerdemanagement

„Kinder erleben nichts so scharf und bitter wie die Ungerechtigkeit“ (Charles Dickens)
…und sollte es doch mal nicht rund laufen
Wir, in Lummerland verstehen auch eine Unzufriedenheitsäußerung unserer Kinder als Beschwerde. Sie kann sich abhängig vom Alter, dem Entwicklungsstand und der Persönlichkeit
eines Kindes in verschiedener Weise ausdrücken z.B. verbal, durch weinen, Wut, Traurigkeit,
Zurückgezogenheit oder aber auch Aggressivität.
Unsere älteren Kinder können sich oft schon über Sprache mitteilen und ihre Unzufriedenheit ausdrücken. Bei den jüngeren Kindern müssen die Erzieher sehr sensibel das Verhalten
unserer „Minis“ wahrnehmen.
Voraussetzung für den Umgang mit jeder Beschwerde ist es natürlich, die Belange unserer
Kinder ernst zu nehmen und nach Lösungen zu suchen, die alle zufrieden stellen bzw. mittragen können.
Unzufriedenheit bei den Lummerland Kindern könnte entstehen, wenn
❖
❖
❖
❖

sie sich ungerecht behandelt fühlen
sie ein unangemessenes Verhalten der Erzieher empfinden
in Konfliktsituationen Probleme entstehen
in Alltagssituationen (Essen, Aktionen, Regeln…) Beschwerden
aufkommen.
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Alle Kinder können selbstverständlich jederzeit und zu allen Erziehern, zu ihren Freunden, zu
der Küchenkraft, zu den Praktikanten und natürlich zu ihren Eltern gehen um ihnen ihre Sorgen, Ängste, Nöte und auch ihre Beschwerden mitzuteilen.
Wir regen unsere Kinder an Beschwerden zu äußern, indem wir vertraute und verlässliche
Beziehungen aufbauen und ihnen einen sicheren Rahmen bieten.

In Lummerland treffen sich die älteren Kinder einmal in der Woche, um gemeinsam zu besprechen was gut gelaufen ist, was ihnen nicht so gut gefallen hat oder was sie unbedingt
geändert haben wollen.
Wir visualisieren die Beschwerden und hängen sie an unsere Beschwerdewand. Dann suchen
wir gemeinsam nach Lösungen. Unser Treffen findet immer im gemütlichen Schlafraum
statt, um den Kindern einen geschützten und vertrauten Rahmen zu bieten.
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6. Das Spiel bei uns in der Kita Lummerland
„Mein Kind macht ja gar nichts es spielt den ganzen Tag nur.“ Genau, Kinder spielen, denn
das Spiel ist mit 15000 Stunden (nur alleine in den ersten Jahren) die Hauptbeschäftigung
und wichtigste Ausdrucksform unserer kleinen Lummerländer.
Deshalb hat das Spiel oberste Priorität und das Freispiel macht einen großen Teil des Tages
bei uns in Lummerland aus.
Im Spiel setzen unsere Kinder sich aktiv, handelnd und selbstständig mit verschiedensten
Themen auseinander. Dies ermöglicht den Kindern Selbstbildungsprozesse.

Im Freispiel bei uns in Lummerland können die Kinder sich ganzheitlich mit verschiedenen
bekannten und neuen Themen auseinandersetzen. Dabei sind die Kinder mit allen Sinnen
und Fähigkeiten aktiv: es wird beobachtet, sich konzentriert, aktiv gehandelt, mit anderen
kommuniziert und vieles mehr.
Unsere Kinder können in ihrem Spiel neue Erfahrungen machen und neue Erkenntnisse gewinnen. Des Weiteren können sie Erlebnisse verarbeiten und ihr Wissen auf neue Dinge
übertragen.
Wir können immer wieder beobachten mit welcher Begeisterung, Spaß und Freude die Kinder in ihr Spiel vertieft sind, ohne sich durch andere stören oder ablenken zu lassen. Oftmals
wiederholen Kinder ihre Handlungen und Spiele, um so Sicherheit zu erlangen oder eine Tätigkeit zu erlernen. Da wird ein Puzzle auch manchmal 6 Mal hintereinander gemacht, ohne
dass es langweilig wird.
Wir schaffen eine Umgebung und Bedingungen, die unseren Kindern ein intensives und versunkenes Spiel erlaubt und unterstützen sie in ihrem vielfältigen Spiel.
Die altersgemischten Gruppen in unserer Kita bieten den Kleineren unter uns die Möglichkeit durch beobachten und nachahmen von den Größeren zu lernen. Aber auch umgekehrt
lernen die Großen noch das ein oder andere von den Kleinen.

Seite 23

Im Freispiel können die Kinder bei uns in Lummerland selbst entscheiden was, wo und mit
wem sie spielen möchten. So wird mal in einem der Nebenräume mit den ganzen Freunden
und den Verkleidungssachen Feuerwehr gespielt und ein anderes Mal ziehen die Kinder sich
lieber alleine an einen Tisch zurück und Basteln ein Bügelperlenbild.
Auch die Zeitspanne des Spiels kann dabei frei gewählt werden. So ein Feuerwehrrollenspiel
kann sich über den ganzen Vormittag hinziehen oder auch mal nach 30 Minuten beendet
werden.
Je nach Spiel werden mit Decken Höhlen gebaut, Elemente zu Booten umfunktioniert, mit
Bausteinen ein Stall für die Tiere oder aus verschiedenen Verpackungen ein Parkhaus für die
vielen Autos gebaut. Den Kindern steht bei uns in der Kita ausreichend Platz in den verschiedenen Räumlichkeiten zur Verfügung und gespielt wird mit unterschiedlichsten Materialien
in verschiedensten Formen. Fast alles kann umgebaut oder umfunktioniert werden, im Spiel
sind der Phantasie dabei keine Grenzen gesetzt.

Im gemeinsamen Spiel wird die Sozialkompetenz unserer Kinder gefördert. Die Kinder lösen
selbstständig kleinere Konflikte, suchen Lösungen für Probleme und gehen Kompromisse ein.
Im Spiel erlernen und erleben sie aber auch noch andere wichtige Verhaltensformen wie
Mut, Geduld, Fairness, Toleranz und die Fähigkeit Niederlagen zu ertragen. Außerdem wird
das Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein der Kinder gestärkt. Sie stehen für ihre Meinung
ein, sind Stolz auf Erbrachtes und teilen ihr Wissen mit anderen.
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Sicherheit und Orientierung bieten den Kindern dabei die bestehenden Regeln.
Wir Erzieher beobachten und begleiten die Kinder in ihrem Spiel und tauschen uns in vielen
Gesprächssituationen mit ihnen aus. Dies ermöglicht es uns eine vorbereitete Umgebung für
unsere Kinder zu schaffen, die ihr Spiel anregt, erweitert und neue Möglichkeiten schafft.

„Kinder sollen mehr spielen, als viele Kinder es heut zu
Tage tun. Denn wenn man genügend spielt, solange man
klein ist – dann trägt man Schätze mit sich herum, aus
denen man ein ganzes Leben schöpfen kann.“(Astrid Lindgren)
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7. Ganzheitliche Bildung
„Erzähl es mir – und ich werde es vergessen
Zeige es mir – und ich werde mich erinnern
Lass es mich tun – und ich werde es behalten.“
(Konfuzius)

7.1. Wahrnehmung
Vielfältige Sinneserfahrungen tragen zu einer optimalen Entwicklung des Gehirns bei und
nehmen Einfluss auf alle Entwicklungsbereiche. Das wiederum nimmt Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung und das Selbstwertgefühl eines jeden Kindes. Kurz gesagt: Körper,
Geist und Seele bilden eine Einheit und bedürfen ganzheitlicher Förderung. Unter Wahrnehmung versteht man den Prozess der Informationsaufnahme aus Umwelt, Körperreizen
und der Weiterleitung und Verarbeitung dieser Reize im Gehirn. Einen Apfel sehen, ertasten,
riechen und schmecken, so bekommt der Gegenstand erst eine Bedeutung. In unserer Kita
haben die Kinder die Möglichkeit vielfältige sinnliche Erfahrungen in Innen- und Außenräumen mit verschiedenen Materialien, mit anderen Kindern und Fachkräften zu machen. Sie
formen und experimentieren z.B. mit Knete, Ton, Sand, Fingerfarbe und benutzen all ihre
Körpersinne um sich damit auseinander zu setzen. Aus Alltagsmaterialien sowie Naturmaterialien werden dann Tast-Kinos, Hör- und Fühl-Memories gestaltet. Erst aus greifen kann
begreifen und aus fassen kann erfassen werden. Im Bewegungsraum bauen wir z.B. unsere
eigene Tast-Straße aus unterschiedlichen Materialien wie Teppichresten, Wellpappe, Fell,
Steinen und Leder. Die Kinder laufen barfuß über die Tast-Straße und machen sich mit den
Empfindungen vertraut. Unsere Räumlichkeiten bieten neben verschiedenen Lichtquellen,
unterschiedliche Untergründe und verschiedene Ebenen wie zum Beispiel Holzebene, Teppiche, Weichmatten und Parkettboden. Zur Sinneswahrnehmung schaffen wir in Lummerland
durch vielfältige Angebote im Innen- und Außenbereich Anreize, damit das Kind die Umwelt
und den eigenen Körper ausgiebig erfährt, aber auch Rückzugsmöglichkeiten genießen kann.
Ziel der Wahrnehmung ist es, mit Hilfe dieser Gegebenheiten die verschiedenen Sinne zu
schärfen, neue Eindrücke zu sammeln und Dinge beziehungsweise Situationen bewusster zu
erleben. Damit sich die Wahrnehmung eines Kindes gut entwickeln kann, legen wir auf eine
anregende Umgebung und altersgerechte Angebote sehr viel Wert.
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7.2. Lebenspraktischer Bereich
Zu unserer Arbeit in der Kita gehört es auch, den Kindern lebenspraktische Fähigkeiten zu
vermitteln.
Hierzu gehört eine Vielzahl an Angeboten aus dem alltäglichen Leben.
❖ Wir kaufen mit unseren Kindern gemeinsam ein oder besuchen den Wochenmarkt.
❖ Bei unseren hauswirtschaftlichen Angeboten, machen unsere Kinder Erfahrungen im Umgang mit Lebensmitteln, und dem Herstellen von gemeinsamen
Mahlzeiten. Auch das Aufräumen und das Säubern des jeweiligen Arbeitsplatzes gehören dazu.
❖ Der Umgang mit Besteck und das gemeinsame Essen mit Kindern und Erziehern
am Tisch ist ein fester Bestandteil unseres Alltags.
❖ Die Reinlichkeitserziehung und die Körperpflege fließen in den Tag ein.
❖ Wir motivieren unsere Kinder über kleine Hilfestellungen sich alleine anziehen
zu können, Verschlüsse an Hosen und Jacken schließen zu lernen oder auch eine Schleife an den Schuhen binden zu können. Hierbei ist es für unsere „Großen“ selbstverständlich, den „Kleinen“ zu helfen.
❖ Der Besuch von verschiedenen Institutionen und deren Berufen, wie z.B. Feuerwehr, Polizei, Bücherei, Krankenhaus etc.
❖ Bei gemeinsamen Spaziergängen lernen wir unser Umfeld mit den naheliegenden Parks, der Ruhr, den Schulen oder den Wohnort unserer Kinder kennen. So
finden Vermittlungen von Verkehrserziehung, Wahrnehmung der Natur usw.
spielerisch statt.
❖ Unsere Feste planen wir gerne mit unseren Kindern. So erhalten sie eine Übersicht der Vorbereitung und können mit uns gemeinsam zum Gelingen beitragen.
Das Erfahrungsfeld Lebenspraxis hat daher für die Bildung, Erziehung und Betreuung von
Kindern eine hohe Bedeutung.
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7.3. Marburger Konzentrationstraining
Am Ende der Kindergartenzeit sollte ein Kind den Anforderungen eines Schulalltages gewachsen sein. Hierzu gehört, dass es die verschiedenen Lerninhalte begreifen und verstehen
kann.
In der Wahrnehmung sollte es in der Lage sein, seine Fähigkeiten auszubauen und neue zu
entdecken. Es sollte vorbereitet werden Lesen, Schreiben und Rechnen zu lernen.
Eine entscheidende Rolle für die Schulfähigkeit spielt die sprachliche Entwicklung. Das Kind
muss Anweisungen verstehen, Erklärungen folgen und selbst Gedanken formulieren können.
Die Fähigkeit, sich konzentrieren zu können, steht mit allen oben genannten Anforderungen
im Zusammenhang. Je nach Alter des Kindes erwartet man eine gewisse Ausdauer. Das Kind
soll sich einer Sache zuwenden, dabeibleiben und Unwichtiges ausblenden.
Das Marburger Konzentrationstraining soll hierbei unterstützen. Es ist als Gruppentraining
konzipiert.
Ein Erzieher (mit Trainerlizenz) begleitet und führt das Training mit unseren Kindern vor der
Einschulung durch.
Es findet einmal pro Woche statt, über einen Zeitraum von 6-8 Wochen.
Die Trainingsstunden sind immer gleich aufgebaut, so dass sich unsere Kinder auf einen
gleichbleibenden Ablauf einstellen können.
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Übungen zum Ruhigwerden / Entspannungsübungen
Übungen zur verbalen Selbstinstruktion
Aufgaben zur Förderung der Feinmotorik
Wahrnehmungsspiele
Denk- und Erzählspiele
Gruppenspiele
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7.4. Bewegung in der Kita Lummerland

„Niemand weiß, wie weit seine Kräfte gehen, bis er sie
versucht hat.“ (Johann Wolfgang von Goethe)
In unserer Umwelt werden den Kindern immer weniger Gelegenheiten geboten, ihrem natürlichen Bewegungsdrang nachzukommen. Deshalb ist es uns sehr wichtig, unseren Kindern
viele verschiedene Bewegungsmöglichkeiten zu bieten.
Dies geschieht in vielen Bereichen des Alltags, sei es angeleitet, offen, drinnen, frei und gezielt.
Im Kita-Alltag sieht das folgender maßen aus:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Nutzen des Außengeländes (bei Möglichkeit bei jedem Wetter)
Spaziergänge
Erkundung des nahen liegenden Waldstückes
Vorbereitete, bewegungseinladende Gruppenräume
Bedürfnisorientierte Umgestaltung der Gruppenräume
Nutzung unseres Saals (Mehrzweckraum)
Bewegungsbaustellen
Bälle Bad

Einmal wöchentlich findet Bewegungserziehung (Turnstunden) statt. Diese findet in kleinen
Gruppen, eingeteilt nach dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes statt. Sie beinhaltet
Teile der Wahrnehmungsförderung, der Grob- und Feinmotorik und der Koordinationsschulung. Wir dürfen nicht den Boden berühren, wie es Pippi Langstrumpf in ihren Büchern
macht. Wie kann man mit einer Zeitung turnen? Oder wir sind ein Eichhörnchen, das sich auf
den Winter vorbereitet. All das könnten Turnstunden in Lummerland sein. Dabei erlernen
und entdecken die Kinder spielerisch ihre körperlichen Grenzen, lernen Risiken einzuschätzen, Kräfte zu dosieren und können sich auch mal einfach austoben.
Wir räumen der Bewegung einen großen Raum in unserer Pädagogik ein, da Kinder im Alter
zwischen ein und sechs Jahren einen unaufhörlichen Betätigungs- und Bewegungsdrang,
ständiges Erproben und Entdecken zeigen und ausleben wollen. Durch diesen kontinuierlichen Bewegungsdrang entdeckt das Kind sich und die Welt, erlebt eine Stärkung eines positiven Körperbewusstseins und seelischen und körperlichen Wohlbefindens.
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7.5. Musikalische Früherziehung

„Es gibt Bereiche der Seele, die nur durch Musik
beleuchtet werden.“ (Zoltan Koday)
In unserer Kita gehört die musikalische Früherziehung zum festen Bestandteil unseres Alltags. Unser Tagesablauf lässt immer wieder Raum zum gemeinsamen Singen im Morgenkreis
oder in kleineren Teilgruppen, wo das Angebot für Kinder im gleichen Alter stattfindet.
In der musikalischen Früherziehung können Kinder ihre ersten Erfahrungen mit der Musik
machen – sie basteln ihre eigenen Instrumente, lernen diese (und andere) zu spielen und
sich frei und selbstbewusst zur Musik zu bewegen. Dies soll auf spielerische und musische
Art und Weise stattfinden, indem die Kinder an das Singen, an Instrumente und auch die
Formen von Musik herangeführt werden.
Obwohl die Musik im Vordergrund steht, sollen unsere Kinder letztendlich eine ganzheitliche
Förderung erhalten. In gewohnter Umgebung lernen die Kinder dort Klänge zu entdecken
und selber zu machen, Instrumente auszuprobieren, gemeinsam zu singen, Rhythmen und
Melodien zu erfassen, Musik in Bewegung umzusetzen und vieles mehr.
Die Musik unterstützt nicht nur die musischen Begabungen, sondern beeinflusst auch die
Persönlichkeit des Kindes. Tanzen bietet ein vielschichtiges Förderangebot um die positive
körperliche und funktionale Entwicklung der Kinder zu unterstützen.
Bei der Kombination von Musik und Tanz werden gleichzeitig die Sprache, das Hören, das
Gefühl für Rhythmik und die Motorik der Kinder gefördert. Die gelernten Elemente lassen
sich sehr gut und einfach in unserer Kita umsetzen.
All dies wirkt sich positiv auf die auditive Wahrnehmung, die Lernbereitschaft, das Sozialverhalten in der Gruppe sowie auf das gesamte Wohlbefinden unserer Kinder aus.
Im Jahr 2018 hatten wir die Möglichkeit an dem Projekt „singende Kindergärten“ teilzunehmen. Hier haben wir viele neue Lieder, Finger- und Bewegungsspiele kennengelernt. Wir
haben mit einer Musikpädagogin unsere Stimmen ausgebildet und richtige Atemtechniken
gelernt.
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7.6. Sprache in der Kita Lummerland
„Sprache

ist nicht nur das Gesprochene Wort, Sprache
ist Kommunikation.“
Die zentrale Bedeutung von Sprache muss hervorgehoben werden. Sprache ist der Schlüssel
zur Welt. Sprache ist nötig um Gedanken, Wünsche und Bedürfnisse zu artikulieren und
Grundlage zur Kommunikation, um am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.
Sprachliche Förderung findet nach KiBiz § 13c in Lummerland vielfach alltagsintegriert statt,
sie hat keinen festen Zeitrahmen und endet nie. Wichtig ist uns hier, die Kinder immer indirekt zu verbessern, indem wir richtige Antworten geben oder das Wort oder den Satz wiederholen. Wir arbeiten kompetenzorientiert und haben Vertrauen in die eigenen kindlichen
Entwicklungsfähigkeiten.
Der Spracherwerb ist ein komplexer Prozess in dessen Verlauf zahlreiche Entwicklungsbereiche, wie Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrungen des Kindes eingebunden sind. Auch
die nonverbale Kommunikation über Körpersprache, Mimik und Gestik ist von großer Bedeutung.
Wir als Erzieher in der Kita übernehmen daher im gesamten Alltag eine Vorbildfunktion und
setzen Sprache aktiv mit gebärdenunterstützenden Mitteln ein. Gebärden ermöglichen
schon den Kleinsten der Kleinen sich mit ihrem Gegenüber auseinanderzusetzen und sich
mitzuteilen. Daher haben wir für unsere pädagogische Arbeit einen umfangreichen Auszug
aus der Gebärdensprache zusammengestellt und setzen diesen im Alltag ein.
Im Alltag schaffen wir vielfältige Anlässe und Räume zur Sprachförderung. Schon beim Ankommen in der Kita wird jedes Kind individuell begrüßt und in ein kleines Gespräch verwickelt, dies sieht meist so aus, dass gefragt wird wie der Tag bisher war, ob es dem Kind gut
geht oder wie der Ausflug am gestrigen Tag mit Oma und Opa war. Auch das gleitende Frühstück lädt die Kinder ein, sich an Gesprächen zu beteiligen und schafft so einen Rahmen des
freien Erzählens und ermöglicht das in Kontakt kommen miteinander.
Während des laufenden Freispiels ergeben sich viele verschiedene Situationen in denen die
Kinder und wir als Erzieher selbstbestimmt und nach Bedürfnis Sprache einsetzen:
❖
❖
❖
❖
❖

Sprach- und Singspiele
Fingerspiele
Rollenspiele
Vorlesen eines Bilderbuches
Erzählen und erzählen lassen

Auch in festgelegten Aktivitäten, wie dem Morgenkreis, den Nachmittagsangeboten oder
dem Warten auf das Mittagessen wird Kommunikation gelebt. Begriffsbildung, aktives Zuhören und Wiedergeben von Erzähltem und Erlebten, erweitern den eigenen Wortschatz.
Sprachliche Ausdrucksfähigkeit und die Fähigkeiten zum Dialog werden erfahrbar gemacht.
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7.7. Kreativität
Die verschiedenen Spielmaterialien und Räumlichkeiten in unserer Kita laden die Kinder dazu
ein ihre Phantasie und Kreativität im Spiel umzusetzen. Neben den verschiedenen Spielmaterialien und Räumlichkeiten bieten aber auch gestalterische Angebote den Kindern die
Chance, ihre Ideen, Erfahrungen und Phantasien kreativ umzusetzen.
Bunt- und Wachsmalstifte, Filzstifte und verschiedene flüssige Farben stehen den Kindern
jederzeit zur Verfügung. Außerdem bieten den Kindern verschiedene Papiersorten, Knete,
Perlen, Glitzer und kostenlosen Materialien sehr viele unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten und laden zum Malen, Matschen, Modellieren und Gestalten ein.
So wird aus einem kleinen Karton, Farbe und Kleber schnell ein Polizeiauto oder aus einem
Schuhkarton und Papprollen eine Parkgarage für die vielen Autos.
Dabei lernen die Kinder in Projekten, Angeboten und im Gruppenalltag den richtigen Umgang mit neuen Materialien, Werkzeugen und Techniken kennen. Neben Pinsel, Rollen und
Schwämmen wird natürlich auch mit den Fingern gemalt. Manchmal werden auch die Füße
zum Malwerkzeug und im Handumdrehen entsteht ein Kunstwerk mit den Füßen.
In unserem neuen Werkhäuschen auf unserem Außengelände können die Kinder werken wie
die Großen. Dort kann nach Herzenslust unter Anleitung eines Erwachsenen geschraubt,
gesägt und gebohrt werden. Und auch hier entstehen nach viel Arbeit die unterschiedlichsten Kunstwerke.
Die Kinder haben bei uns viele verschiedene Möglichkeiten ihre Kreativität auszudrücken
und auszuleben. Auf diese Weise entstehen jeden Tag viele verschiedene kleine und große
Kunstwerke in der Kita Lummerland.
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7.8. Naturwissenschaft und Ökologie
Kinder sind von Natur aus neugierig. Mit „Warum“- Fragen wollen sie die Welt entdecken
und erklärt bekommen. Ganz besonders spannend finden sie die Phänomene der Natur. In
unserer Kita erleben die Kinder die Natur, über den Umgang mit den Elementen Erde, Luft,
Wasser und unter Regie der pädagogischen Kräfte auch mit Feuer. Die Kinder machen ihre
Erfahrung mit der Natur durch sammeln, betrachten, umgehen und ausprobieren.
Es werden Regenwürmer, Schnecken und Kellerasseln gesammelt und für diese ein „Zuhause“ gebaut. Ameisen, Spinnen und Käfer werden mit Handlupen und Lupengläsern beobachtet. Unsere Kita bietet den Kindern die besten Bedingungen zum Experimentieren, für neue
Erfahrungen und die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Materialien an. Die Kinder
führen Experimente selber durch und verstehen die Zusammenhänge der belebten und unbelebten Natur.

Beispiel: Beim folgenden Experiment erfahren die Kinder die unterschiedlichen Formen von
Wasser, flüssig und gefroren. Jedes Kind, dass viel Freiraum zum Experimentieren mit Wasser, Sand, Steinen und vielen anderen Dingen hat, setzt seine Sinne ein und nimmt dabei
seine Umgebung mit seiner ganzen Körperlichkeit wahr.
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Unser Außengelände wird täglich von den Kindern erkundet. Wir haben verschiedene Hochbeete und einen Obstgarten angelegt, wo unsere Kinder die Möglichkeit haben verschiedene
Pflanzen selbst zu züchten und den ganzen Lebenszyklus der Pflanze zu verfolgen. Die Kinder
können die Pflanzen anfassen, riechen und sehen wie die eigenen Pflanzen sich entwickeln
und anschließend ernten. Die Erdbeeren, Äpfeln, Birnen, Brombeeren, Johannesbeeren und
Süßkirschen werden gegessen, aus Tomaten und Gurken werden Salate zubereitet, aus den
Kartoffeln frisches Kartoffelpüree gemacht.

In Projekten und Angeboten wecken wir die Neugierde der Kinder auch an ihrer kulturellen
Umwelt, indem zahlreiche Ausflüge zum Park, zum Stadtgarten und zur Messe Gruga (z.B.
Parkleuchten) veranstaltet werden. Die Wohngebiete unserer Kinder, der Straßenverkehr,
die Einkaufsmöglichkeiten, die Denkmäler und Brunnen gehören ebenfalls dazu.
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7.9. Mathematische Bildung
In vielen unterschiedlichen Facetten begegnen unsere Kinder in Lummerland der Mathematik, die in Form von Alltagshandlungen sichtbar werden. Unsere Kinder haben sehr viel Freude daran, sich mit Fragen auseinanderzusetzen. Es kommen folgende Fragen und Erkenntnisse auf: „Wie alt bist du? Wie viele Sticker darf man haben? Ich habe schon mein drittes
Bild gemacht! Ich habe gewonnen!“
Die mathematische Aktivität findet im Spiel und der Tätigkeit statt, die zur kognitiven Entwicklung, zur räumlichen Orientierung und zum Aufbau von Alltagskompetenzen führen. Wir
benutzen diese kindliche Neugier und Motivation, indem wir Zahlen- und Symbolsysteme in
unseren Alltag bewusst integrieren und mathematische Entdeckungen unterstützen.
Denn beim Spielen muss man oft schätzen, abzählen, etwas überspringen, verteilen, zusammenzählen, ordnen, das heißt also oft mit Mengen, Zahlen, Längen und Zeit umgehen.
Der Eine freut sich über die Anzahl der Glitzersteine auf seiner selbstgebastelten Geburtstagskrone und der Andere sortiert gerne Spielsachen nach Farben und Formen.
Die mathematische Frühförderung ist ein sehr wichtiger Bestandteil der kindlichen Entwicklung, da unsere Kinder lernen, dass viele ihrer Alltagshandlungen mit Hilfe mathematischer
Zahlen, Formen und Begriffe beschrieben werden. So geben wir ihnen Vorläuferfähigkeiten
für das Zahlen- Rechen- und Mengenverständnis mit auf dem Weg.
Entdeckungen im Entenland
Das Projekt „Entenland“ richtet sich an Kinder im Alter von 3-4 Jahren. Im Entenland wohnt
das Entenkind, mit ihm zusammen erleben die Kinder immer neue spannende Abenteuer.
Gemeinsam entdecken sie das Entenland und begegnen dort immer wieder der Ente Oberschlau. Die Ente Oberschlau meint schon alles zu können und zu wissen, macht aber ständig
Fehler. Da sie jedoch lernen will, lässt sie sich von den Kindern helfen. Für Spannung sorgt
der Fuchs, der sich zwar meist schlau im Hintergrund hält, aber trotz allem viel durcheinanderbringt. Auch hier helfen die Kinder, die richtige Ordnung wiederherzustellen.
Das Entenland besteht aus verschieden Lernfeldern, z.B.:
❖
❖
❖
❖

Farben und Orientierung im Raum
Zählen und Würfeln, Simultanerfassung
Ebene Formen
Orientierung in der Zeit
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Mina und der Maulwurf - Mathematische Früherziehung

Mina und der Maulwurf ist ein Konzept zum spielerischen Aufbau mathematischer Voraussetzungen im Kindergartenalter. Besonders in den letzten 2 Jahren in der Kita sollen die Kinder die erforderlichen mathematischen Konzepte aktiv entdecken.
Die Inhalte werden kindgerecht und interaktiv mit den Kindern bearbeitet. Jeder Inhaltsbereich wird mit einer Geschichte eingeführt, in der eine kleine Biene (Mina) die Hauptrolle
spielt.
Die Themen der Geschichte und Aufgaben sind dabei nicht von der mathematischen Intuition her künstlich konstruiert, sondern gehen von alltäglichen Problemen, Themen, Erfahrungen der Kinder aus (z.B: Streitsituationen, Geburtstag feiern, gerechtes Teilen …).
Mit den jüngeren Kindern (4-5-jährigen) beginnen wir damit die Basisfähigkeiten zu vertiefen
(Merkmale vergleichen, erkennen und sortieren, erste Verbindungen von Zahl und Menge
herstellen).
Im letzten Kindergartenjahr geht es dann zum Beispiel um das Mengenverständnis (Zählen,
Mengen vergleichen / aufteilen / vermehren und vermindern, erstes Rechnen usw.).
Mit diesem Konzept versuchen wir unseren Kindern eine positive Haltung zur Mathematik
vor dem Schuleintritt zu vermitteln.
Durchführung:
o
o
o
o
o

Mina begrüßt die Kinder
Vorlesen der anstehenden Geschichte
Besprechen der Geschichte / des Problems, Strategien entwickeln
Spiele und Übungen zum Thema
Arbeitsblatt

Durch das Programm werden die Kinder In ihrer Selbstständigkeit, in Ihrem sozialen Verhalten und in ihrer Ganzheitlichkeit gefördert und sie lernen in Zusammenhängen.
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8. Eingewöhnung in Lummerland
Bevor die Eingewöhnungszeit in unserer Einrichtung beginnt, haben unsere neuen Kinder die
Möglichkeit ab April an abgesprochenen Nachmittagen Lummerland zu besuchen.
Nach den Sommerbetriebsferien starten wir mit jedem Kind ganz individuell die Eingewöhnungszeit. Wir richten uns nach dem Berliner Eingewöhnungsmodell:
Eine dem Kind vertraute Bezugsperson begleitet während der gesamten Eingewöhnungszeit
diesen ersten Lösungsprozess vom Elternhaus. Die Aufgabe der Eltern bzw. der Bezugsperson ist es, dem Kind in dieser Zeit ganz bewusst einen „sicheren Hafen“ zu bieten.
Ein Erzieher übernimmt in der Gruppe, in der das neue Kind aufgenommen wird, die Eingewöhnungszeit und zwar über den gesamten Zeitraum und richtet ihren Dienst danach aus.
Die erste Woche kommt das Kind mit der Bezugsperson in die Gruppe. Die Bezugsperson
nimmt Platz im Gruppenraum geht aber keiner Tätigkeit nach, gibt dem Kind das Gefühl jederzeit für es da zu sein. Der für das Kind zuständige Erzieher nimmt vorsichtig Kontakt zu
dem Kind auf, über eine Mitbeteiligung am Spiel des Kindes oder über Spielangebote. Am
vierten Tag wird die erste Trennung versucht. Hierbei verabschiedet sich die Bezugsperson
einige Minuten nach Ankunft im Gruppenraum vom Kind und verlässt den Raum, bleibt aber
in der Nähe. Gelingt der erste Trennungsversuch werden die Zeiten der Bezugsperson außerhalb des Gruppenraumes verlängert und sie kehrt anschließend in den Gruppenraum
zurück. Wird das Kind selbst mit dieser Belastungssituation fertig, ohne sich an die Bezugsperson zu wenden, kann die Vertrauensperson kurzfristig die Einrichtung z.B. für einen Einkauf verlassen, muss aber in Rufbereitschaft sein.

Ab der zweiten Woche wird die Zeit bis zum Mittag erweitert, danach nimmt das Kind das
Mittagessen mit ein. Ende der Woche wird versucht, nach dem Essen den Mittagschlaf in die
Kita zu verlegen, so dass das Kind danach abgeholt wird. In dieser Woche kann die Bezugsperson für einen längeren Zeitraum (nur mit Absprache) die Kita verlassen, muss aber in
Rufbereitschaft bleiben.
Beginn der dritten Woche mit der Betreuungszeit bis 14.00 Uhr. Ab dann wird täglich die
Verweildauer in der Einrichtung um 30 Minuten gesteigert (vormittags oder nachmittags) bis
die gewünschte Betreuungszeit erreicht ist.
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Sollte der erste Trennungsversuch nicht gelingen wird der nächste erst 3 Tage später gestartet und jeder weitere Eingewöhnungsschritt wird nur bei Gelingen weitergeführt. Die Eingewöhnungszeit bestimmt allein das Kind. Die Eltern, andere Bezugspersonen und das pädagogische Fachpersonal sind Begleiter dieses Prozesses und können ihn positiv beeinflussen.
Eine gelungene Eingewöhnung braucht Zeit und ist eine grundlegende Investition für eine
gelungene Kita-Zeit.

Berliner Eingewöhnungsmodell
Name: Jim Knopf

Bezugserzieher in der Kita: Frau Waas

Geb:
Eingewöhnungszeiten: Schnuppertage zwischen Juni – Juli nach Absprache in Lummerland
Montag, den … August die alten Lummerland-Kinder beginnen das Kita Jahr
Tag der Aufnahme
01.Tag

Datum u. Anwesenheitsdauer
Kind
Dienstag, 1 Stunde

02.Tag

Mittwoch, 1 Stunde

03.Tag

Donnerstag, 1 Stunde

04 Tag
05.Tag
06.Tag
07.Tag

Freitag, 1 Stunde
Montag bis 11.30
Dienstag bis12.30
Mittwoch bis 12.30

08.Tag
09.Tag
10.Tag

Donnerstag bis 14.00
Freitag bis14.00
Montag bis 14.00

Anmerkung
Bezugsperson bleibt in der
Gruppe
Bezugsperson bleibt in der
Gruppe
Bezugsperson bleibt in der
Gruppe
1.Trennungsversuch
Bezugsperson bleibt in der Kita
1.Mal Mittagessen
Bezugsperson verlässt die Einrichtung, ist aber jederzeit erreichbar
mit Mittagsschlaf

Ab Dienstag, den.. steigern wir den Aufenthalt von Jim ½ stündlich auf die gewünschte
Verweildauer.
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9. Schulübergang in Lummerland
Die Vorbereitung zur Schule beginnt bei jedem Kind von
Geburt an und wird bei uns in Lummerland als ganzheitliche Förderung und Erziehung des Kindes während der gesamten Zeit in unserer Kita fortgeführt.
Der Wechsel in die Schule ist ein Übergang in ein für die Kinder noch unbekanntes System.
Deshalb ist es so wichtig, dass die Kinder auf das für sie neue System adäquat vorbereitet
werden. In dieser Übergangsphase lösen sich die Kinder von bisher Bekannten und bereiten
sich auf das Zukünftige vor.
Da unsere Lummerland Kinder aus verschiedenen Stadtteilen aus Essen kommen, ist es natürlich für uns nicht möglich mit jeder einzelnen Schule der künftigen Schulanfänger zusammen zu arbeiten. Damit die Lummerland Kinder mit den schulischen Anforderungen dennoch
zu Recht kommen, kooperieren wir vertrauensvoll mit der nahliegenden Laurentiusschule.
Für einen positiven Einstieg in die Schule ist eine gute Basis des “Lernen Wollens“, der Neugierde und Freude für die Kinder wichtig. Deshalb haben wir uns mit den Anforderungen, die
an die Kinder gestellt werden, intensiv auseinandergesetzt.
Unsere Lummerland Maxis, alle Kinder, die zum nächsten und übernächsten Schuljahresbeginn schulpflichtig werden, treffen sich gruppenübergreifend einmal wöchentlich. Hier besteht für sie die Möglichkeit, sich außerhalb ihrer vertrauten Gruppe, mit Gleichaltrigen auf
neue Abenteuer einzulassen. Die Projektthemen ergeben sich aus den Beobachtungen der
Erzieher und werden gemeinsam mit den Kindern ausgesucht und geplant, wie z.B. Verkehrserziehung, Polizei, Feuerwehr, Geld…) Hierbei wird unter anderem die Freude auf Neues, die Selbstständigkeit, das Selbstbewusstsein, das Gemeinschaftsgefühl und das Durchsetzungsvermögen gestärkt. Die Maxi Gruppe endet mit einer gemeinsamen Aktion der Kinder
und einer gemütlichen Abschiedsfeier der Schulkinderfamilien und aller Lummerland Kinder.
Damit der Übergang nicht zum Bruch, sondern zur Brücke wird arbeiten wir partnerschaftlich
mit den Eltern, den Grundschulen und dem Gesundheitsamt zusammen:
➢
➢
➢
➢

Beratungsgespräche für die Eltern bezüglich der Schulfähigkeit & Schulform
Tag der offenen Tür in den Schulen
Besuch der Grundschule
Austausch mit dem Gesundheitsamt

Unsere Zielsetzung dabei ist es:
➢
➢
➢
➢

Den Kindern den Übergang zu erleichtern
Ängste abzubauen
Neugierde& Freude auf die Schule zu wecken
Die Räumlichkeiten einer Grundschule kennenzulernen
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10. Beobachten und Dokumentieren
„Der Sinn der Beobachtung, ist das Verstehen wollen.“
Wir in Lummerland haben schon immer beobachtet und dokumentiert. Im Laufe der Jahre
hat sich die Form immer mal verändert und verbessert. Durch zielgerichtete Beobachtung
und deren Dokumentation können wir unsere pädagogische Arbeit in Lummerland individuell auf das Kind ausrichten. Beobachten ist bei uns ein strukturiertes Verfahren, das heißt,
alle Gruppenteammitglieder werden in die Diskussion der Beobachtungsergebnisse miteinbezogen.
In erster Linie dokumentieren wir, um unsere Kinder zu verstehen, ihre Bedürfnisse, Stärken
aber auch Defizite wahrzunehmen.
Dokumentation ist ein wesentlicher Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit und hilft, die
Qualität der Arbeit zu sichern und weiter zu entwickeln. Die Ergebnisse sind Gesprächsgrundlagen in unserem Team und auch für regelmäßige Elterngespräche.
Wir, das Team der Kita Lummerland, nutzen verschiedene Formen der Beobachtung und
Dokumentation. Zum Beispiel:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Kuno Beller „Entwicklungsphasen“
Dagmar Luegner „Beobachten leicht gemacht“
Armin Krenz „Der situationsorientierte Ansatz“
Schulfähigkeitsprofil – Gestaltung des Übergangs in die Grundschule
Seldak – bei Kindern mit Deutsch als Muttersprache
Sismik – Sprachstandsbeobachtung für Kinder mit Migrationshintergrund
Basik – Sprachentwicklung für U – 3-jährige
BISC- Screening für das Erkennen einer Lese-Rechtschreibschwäche
(10 Monate vor Einschulung)

Seite 40

Ein weiterer wichtiger Bestandteil unserer Dokumentation ist das Portfolio. Dies wird gemeinsam mit bzw. von den Kindern erstellt. Hier wird Erlebtes, Erfahrenes, Gesehenes und
Gelerntes in Bild und Schrift festgehalten. Auch schreiben wir als Erzieher jedem Kind in Abständen kleine Lerngeschichten, in denen wir verschiedene Situationen, die wir beobachtet
haben, in Wort und eventuell Bild festhalten. Die Kinder haben jederzeit die Möglichkeit sich
„Ihre“ Portfoliomappe anzuschauen, was von ihnen auch regelmäßig mit Freude genutzt
wird. Erlebtes / Geschehenes kann so von ihnen jederzeit altersgerecht aufgearbeitet/ verglichen werden.
Diese Beobachtungsformen, nutzen wir natürlich auch für die Erstellung der Förder- und
Teilhabepläne unserer Kinder mit Beeinträchtigung.

Besonders inspiriert hat uns das Buch „Das Lernen feiern“ (Sibylle Haas) Lerngeschichten
sind Forschungsberichte. Sie handeln davon, was Kinder tun, wofür sie sich vermutlich interessieren, was sie möglicherweise denken und fühlen, womit wir sie vielleicht unterstützen
können.
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10.1.

Verwirklichung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung

nach § 8a Abs. 2 SGB VIII
Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu
einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit (vgl. § 1 SGB VIII).
Dies sicherzustellen liegt vorrangig in der Verantwortung der Eltern. Gleichwohl muss das
gesunde Aufwachsen von Kindern und ein wirksamer Schutz des Kindeswohls als gesamtgesellschaftliche Aufgaben verstanden werden. Mit Einführung des § 8a SGB VIII zum
01.10.2005 wurde der „Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung“ konkretisiert und aufgewertet.
Bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung haben wir folgendes Handlungskonzept entwickelt:
1. Gespräch mit der Leitung
Unsere Beobachtungen prüfen wir gemeinsam, ob eine Kindeswohlgefährdung vorliegt.
2. Hinzuziehung einer erfahrenen Fachkraft
Wir ziehen eine erfahrene Fachkraft hinzu, schätzen gemeinsam das Gefährdungsrisiko ab und entwickeln einen Schutzplan.
3. Einbeziehung der Eltern
Wir führen mit den Eltern und der Fachkraft ein Gespräch, soweit dadurch der Schutz
des Kindes nicht gefährdet wird.
4. Unterbreitung von Hilfsangeboten
Wir bieten den Eltern Hilfsangebote und vergewissern uns, ob diese auch angenommen und umgesetzt werden.
5. Information des Jugendamtes
Wir wenden uns a das Jugendamt, wenn
- dem Träger die von den Eltern angenommenen Hilfen nicht ausreichend erscheinen.
- die Eltern die Inanspruchnahme von Hilfen verweigern.
- sich der Träger nicht sicher ist, ob durch die vereinbarten Hilfen die Gefährdung
für das Kind tatsächlich beseitigt wird.
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11.

Zusammenarbeit der Mitarbeiter
„Eine Kindertagesstätte kann nur gute Arbeit leisten, wenn
aus den pädagogischen Kräften ein Team geworden ist.“

In unseren altersgemischten Gruppen ist eine enge Zusammenarbeit aller Mitarbeiter besonders wichtig. Sowohl der tägliche kooperative Austausch untereinander als auch die wöchentlichen Teamsitzungen sind für die gesamte pädagogische Arbeit von großer Bedeutung.
Diese Teambesprechungen finden bei uns im Gesamtteam oder auf Gruppenebene außerhalb unserer Öffnungszeiten statt. Spezifische Fragestellungen und bedeutsame Inhalte wie
z.B. der Austausch über die einzelnen Interessen und Stärken unserer Kinder, ihrem Entwicklungsstand und die daraus resultierenden Projekte erarbeiten wir im Gesamtteam oder auf
Gruppenebene.
Von großer Wichtigkeit ist die regelmäßige Information aller Mitarbeiter.
Durch das vielfältige Arbeitsfeld in unseren Gruppen benötigen wir eine differenzierte Arbeit, die ein gegenseitiges Ergänzen notwendig macht, da die pädagogischen, pflegerischen,
gesundheitlichen und hauswirtschaftlichen Belange ständig ineinandergreifen. Unsere enge
Zusammenarbeit ermöglicht uns immer wieder ein „Lernen“ voneinander. Wir Erzieher benötigen ein hohes Maß an Sensibilität und Flexibilität, um den Bedürfnissen der Gruppe und
der individuellen Situation jedes einzelnen Kindes gerecht zu werden.
Indem wir positive Umgangsformen vorleben, offen miteinander umgehen und uns verbindlich an Absprachen halten, garantieren wir ein gutes Gesamtergebnis unserer Arbeit. So entsteht eine harmonische Atmosphäre in unserer Kita Lummerland, die sich in den Beziehungen der Kinder untereinander und dem Zusammengehörigkeitsgefühl der Gruppe widerspiegelt.
Auch hat jeder Mitarbeiter bei uns ein fachliches und persönliches Interesse an Weiterbildung, wodurch sich zusätzlich eine hohe Sachkompetenz zeigt.
Wir benutzen unterschiedliche Formen um unsere pädagogische Arbeit zu reflektieren und
weiterzuentwickeln.
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Regelmäßige Teamsitzungen
Kollegiale Beratung
Fort- und Weiterbildung – Einzeln oder im Gesamtteam
Konzeptionsentwicklung
Entwicklungsgespräche mit den Eltern
Portfoliomappe für jedes Kind
Mitarbeiterentwicklungsgespräche
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Folgende Zusatzqualifikationen finden sich im Lummerland-Team wieder:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Konzeptionsentwicklung
Erste Hilfe am Kind
Brandschutzhelfer
Integration von AD(H)S-Kindern
Lernprozesse von Kindern im Kita-Alltag unterstützen
Beobachtung und Lerngeschichten
Enten- und Zahlenland nach Prof. Preiß
U-3 Betreuung
Die Arbeit in der altersgemischten Gruppe
Prävention von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten in der Kita
Fachkraft für Entwicklungsförderung
Wahrnehmung und Wahrnehmungsstörungen
Elternarbeit
Planungshilfen zum situationsorientierten Arbeiten
Marburger Konzentrationstraining
Sicherheitsbeauftragter
Qualitätssystem für Kindertageseinrichtungen unter dem Dach des paritätischen
NRW
Gitarre leicht lernen und Aufbaukurs
Alltagsintegrierte Sprachförderung
Mina und der Maulwurf – mathematische Früherziehung
Partizipation
U3 ist auch dabei
Projekt singende Kitas
Kindeswohlgefährdung
Elterngespräche professionell führen
Fachkraft für Inklusion
Workshop Haus der kleinen Forscher: Luft & Wasser
Spiel- und Raumgestaltung im U3 Bereich
Psychomotorische Förderung bis 6 Jahre
Kinderschutzfachkraft
Kindliche Sexualität
Sauberkeitserziehung
Fachkraft für Kleinkindpädagogik
Fachkraft für Kitamanagement
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12. Selbstverständnis der Erzieherrolle
„Zum Erzieher muss man eigentlich geboren sein, wie
zum Künstler.“ (Karl-Julius Weber)
Wir alle in Lummerland sind Teil der Gruppe.
Natürlich mit unterschiedlichen Lebenserfahrungen, an denen wir alle teilhaben lassen und
die jeder nutzen darf und kann.
Besonders wichtig für die Fachkräfte ist es, die Kinder zum Spiel zu motivieren, natürlich
auch selbst mitzuspielen, sich aber nach einiger Zeit zurückziehen zu können, um jedem Kind
die Möglichkeit zum selbstständigen Spiel zu ermöglichen. Kinder unter sechs Jahren lernen
vorwiegend durch Abschauen von den Älteren und den erwachsenen Bezugspersonen.
Es ist uns gelungen, eine zufriedene und entspannte Atmosphäre in der Gruppe zu schaffen.
Besonders wichtig hierbei ist es, mit jedem einzelnen Kind im Gespräch zu bleiben und jedes
Kind als vollwertigen Partner zu sehen.
Wir stehen allen Kindern in jeder Situation hilfreich zur Seite. Wir unterstützen Kinder darin
z.B. Gefühle zu äußern, Kinder bekommen Hilfestellungen z.B. in Konfliktsituationen, Kinder
erfahren Schutz z.B. in Situationen, die sie nicht meistern können.
Wir Mitarbeiter sind uns bewusst, wie wichtig eine konstante Grundhaltung ist, denn wechselhafte Verhaltensweisen (je nach Stimmung der pädagogischen Kräfte) verwirren die Kinder und schaden natürlich dem gesamten Gruppengeschehen.
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13. Elternpartnerschaft
Die Kita Lummerland ist ein Ort des gemeinsamen Lebens, an dem sich Kinder, Eltern und
Mitarbeiter wohlfühlen und erleben können. Wir möchten die Eltern in den Kita- Alltag integrieren und ihnen ein Gefühl des Willkommens vermitteln. Sie sollen sich verstanden und
gut aufgehoben fühlen, indem wir ein Klima des Vertrauens schaffen. Im Rahmen unserer
Möglichkeiten wollen wir nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern bei der wirklich spannenden Aufgabe der Erziehung begleiten.
Durch die enge Zusammenarbeit beider Seiten, Eltern und Erzieher, wollen wir das Wohl des
Kindes in den Mittelpunkt bringen und bis zum Schuleintritt behalten. Dies gelingt uns durch
einen positiven, wertschätzenden, respektvollen Beziehungsaufbau zu den Elternteilen und
dem Kind. Uns ist wichtig, einen regen Austausch über das Kind in Tür- und Angelgesprächen, in Entwicklungsgesprächen, sowie in tieferen Gesprächen nach Bedarf zu führen, um
unsere Beziehung zueinander zu vertiefen und zu pflegen.
Das Team steht für solche Gespräche immer mit einem offenen Ohr für die Eltern bereit und
räumt diesen auch Zeiten ein. Ein weiterer Aspekt unserer Beziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Erziehern ist es, einen Einblick in unsere Arbeit mit dem Kind zu gewähren.
Dieser wird transparent durch unsere Portfolioarbeit, die die Eltern mitgestalten können,
unsere Aushänge um Informationen weiterzugeben, sowie Fotoausstellungen einzelner Aktivitäten mit den Kindern.

Um noch einen besseren Einblick und Austausch zwischen Erziehern und Eltern zu gewährleisten, wünschen wir uns durch gemeinsame Aktionen, wie z. B. Feste, Ausflüge, Bastelangebote und Projekte, die miteinander vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet werden,
zu unterstützen. In diesem Rahmen können wir auch auf die Fertigkeiten, Fähigkeiten und
das Wissen der Eltern zurückgreifen, um diese in die alltägliche Arbeit einfließen zu lassen.
Dies ermöglicht den Kindern einen vielseitigen Erfahrungsaustausch.
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Des Weiteren bieten wir allen interessierten Eltern die Möglichkeit zur Hospitation, auch vor
und nach der Eingewöhnungsphase an, um einen Einblick in unseren Kita- Alltag zu bekommen. In unserer Kita haben wir ein Beschwerdemanagement für die Eltern. Dort schaffen wir
allen Elternteilen die Möglichkeit, Probleme anzusprechen und zu bereinigen. Als ersten
Schritt wünschen wir uns als Team die direkte Ansprache mit der jeweiligen Person oder der
Gruppe. So können Unklarheiten und Missverständnisse schnell behoben und geklärt werden. Findet man auf diesem Weg keine adäquate Lösung gehen alle Beteiligen in ein Gespräch mit der Leitung. Diese dient als Vermittler und neutrale Person. Kann das Problem so
auch nicht geklärt werden, wird der Träger der Einrichtung mit einbezogen. Auch besteht die
Möglichkeit, Anregungen, Probleme aber auch Lob schriftlich einzureichen und in unseren
Lummerland Kasten einzuwerfen. Unsere Bitte hier ist es, keine anonymen Schreiben einzuwerfen, weil wir so keine Chance haben in den Dialog einzusteigen.
Hier ein kleiner Überblick unserer Aktivitäten in der Elternarbeit:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Aufnahmegespräche
Eingewöhnung
Tür- und Angelgespräche
Infos im Eingangsbereich
Elternabende
Entwicklungsgespräche
Eltern-Café
Feste, Feiern
Elternbastelarbeiten, Elternversammlung
Elternbeirat
Rat der Kita
Beschwerdemanagement für die Eltern
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14. Träger und Elterninitiative
Unsere Einrichtung ist eine Elterninitiative, d.h. die Mütter oder Väter der uns anvertrauten
Kinder sind Vereinsmitglieder der Kita Lummerland e.V. Alle Vereinsmitglieder bilden den
Träger der Kindertagesstätte. Als gemeinnützig anerkannter Verein wird dieser über einen
geschäftsführenden Vorstand nach außen vertreten. Geschäftsführender Vorstand und erweiterter Vorstand bilden zusammen auf Trägerebene das Leitungsgremium der Kindertagesstätte. Der Vorstand ist zuständig für die Betriebs-, Personal- und Geschäftsführung und
trifft sich regelmäßig zu einer internen Sitzung. Gewählt werden die einzelnen Vorstandsmitglieder auf der jährlichen, obligatorischen Jahreshauptversammlung aller Mitglieder. Hier
kommt der Vorstand seiner Berichtspflicht gegenüber allen Vereinsmitgliedern nach und
wird hiernach entlastet. Rechte und Pflichten aller Vereinsmitglieder sind in der Vereinssatzung schriftlich festgehalten. Alle Eltern in unserer Initiative nehmen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, aktiv am Vereinsleben teil.

Das bedeutet, sie gestalten die Rahmenbedingungen und Prozesse innerhalb unserer Einrichtung mit. Als Verein haben wir uns als Mitgliedern selbst ein monatliches Engagement für
die Kita Lummerland mit einem Zeitaufwand von 3,4h pro Kind auferlegt. In diesem übernehmen wir organisatorische Aufgaben (Reinigung/Hygiene, Reparatur, Garten, Küche und
vieles mehr) in Lummerland gewissenhaft, damit das alltägliche Miteinander von Erzieher
und Kindern reibungslos verlaufen kann.
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15. Heute wird getanzt, gesungen und gelacht
(Rolf Zuckowski)
Natürlich wird in Lummerland gefeiert. Dazu gibt es immer wieder unterschiedliche Anlässe.
Der Geburtstag ist ein ganz besonderer Tag und so wird dieser auch für jedes Kind individuell
in der Gruppe gefeiert. Das Kind steht an diesem Tag besonders im Mittelpunkt. Beim Betreten der Kita erfährt jeder, dass wir heute ein Geburtstagskind haben, denn an der Tür hängt
ein Foto. In der Gruppe bekommt das Kind eine Geburtstagskrone oder einen Kranz. Nachdem wir ein Geburtstagslied gesungen, das Geschenk überreicht und leckere Waffeln gegessen haben, darf das Geburtstagskind sich aussuchen was noch gemeinsam gespielt wird und
wo (z.B. Stuhlkreisspiele oder Partyspiele im Saal). Andere Feste z.B. Karneval werden sowohl in den einzelnen Gruppen als auch im Saal oder draußen mit allen Kita-Kindern und
Erziehern gefeiert. Auch Eltern und Großeltern werden natürlich zu verschiedenen Festen
eingeladen, um diese mit uns gemeinsam zu feiern z.B.: Adventfeier.
Wir hier in Lummerland feiern sowohl die traditionellen Feste, wie Ostern, Nikolaus als auch
viele weitere. St Martin zum Beispiel feiern wir gemeinsam mit den Eltern. Wir treffen uns
abends alle gemeinsam vor der Kita und gehen mit den selbst gestalteten Laternen zusammen durch den Park des Knappschafts-Krankenhauses. Ein Höhepunkt ist dabei die Begegnung mit St. Martin und seinem Pferd. Am Feuer vor der Kita werden dann noch traditionelle
und auch neue Laternenlieder gesungen. Das Martinsspiel wird mal von den Kindern oder
auch von St. Martin und einem Erwachsenen vorgeführt. Anschließend gibt es Brezel und
warmen Kakao und alle nutzen die gemütliche Atmosphäre, um den Abend ausklingen zu
lassen.
Auch aus unseren verschiedenen Projekten ergeben sich oftmals Feiern. So gab es schon die
verschiedensten Partys, Übernachtungsparty, Apfelfest, EM-Party oder z.B. Kinder dieser
Erde. Durch die alltäglichen Erfahrungen und die daraus resultierenden Gespräche und aufgegriffenen Situationen (Speisen kochen, Tänze, Lieder) werden die interkulturellen Kompetenzen der Kinder gefördert.
Bei all diesen Aktionen stehen das gemeinsame Tun und der Spaß an der Sache im Vordergrund.
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16. Rahmenbedingungen
Mitarbeiter
Ulrike Barth

Leitung, Erzieherin

Seit 1992 in der
Einrichtung

39,0 Stunden

Jil Kicza

Erzieherin

Secde Tilki

Erzieherin

Seit 2017 in der
Einrichtung
Seit 2010 in der
Einrichtung
Ab September
2021 in der Einrichtung
Seit 2013 in der
Einrichtung

39,0 Stunden

Sarah Schulz

Gruppenleitung,
Erzieherin
Erzieherin

Seit 1992 in der
Einrichtung
Seit 2020 in der
Einrichtung
Seit 2009 in der
Einrichtung

39,0 Stunden

Drachenbande
Joana Lüno

30,0 Stunden
39,0 Stunden

39,0 Stunden
(Zurzeit Elternzeit)

Wilde 17, Piratengruppe
Nicole
Kaltenpoth
Claudia Krüger

Gruppenleitung,
Erzieherin
Kinderpflegerin

Anne
Boddenberg

Erzieherin,
Stellvertretung Leitung

Anna Czupalla
Kerstin Merino

39,0 Stunden
25,0 Stunden

Küchenkraft
Reinigungskraft
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Gruppenformen nach dem Kinderbildungsgesetz in der Kita Lummerland
Um die bewährte Gruppenform der kleinen altersgemischten Gruppe (GTK) auch unter KiBiz
fortführen zu können, haben wir Gruppenform II und Gruppenform III gemischt.
In der Gruppenform II haben wir 4 Kinder mehr aufgenommen, sodass bei uns erst Kinder ab
dem 1ten Lebensjahr betreut werden. In unseren altersgemischten Gruppen befinden sich je
17 Kinder von einem Jahr bis zur Schulreife, jeweils 7 Kinder unter drei Jahren und 10 Kinder
von 3 Jahren bis zum Schuleintritt. In jeder Altersstufe nehmen wir 3-4 Kinder auf, so dass 5
Jahrgänge in jeder Gruppe vertreten sind.
Alter
1-2 Jahre

3-4 Kinder

2-3 Jahre

3-4 Kinder

3-4 Jahre

3-4 Kinder

4-5 Jahre

3-4 Kinder

5-6 Jahre

3-4 Kinder

= 17 Kinder

Öffnungszeiten
Die Kita Lummerland hat montags bis freitags von 7.30 - 16.30 Uhr geöffnet.

Wir schließen im Jahr:
❖ 3 Wochen in den Sommerferien
❖ zwischen Weihnachten und Neujahr
❖ Pädagogische- und Reinigungstage
Wir bieten ausschließlich 45 Stunden Plätze an.
Wer sich von dem geselligen Treiben in Lummerland mit eigenen Augen überzeugen möchte,
kann das bei unseren regelmäßigen Terminen bei einer Sammelanmeldung. Bitte melden sie
sich vorher telefonisch oder per Mail an.
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Die Spielorte /Räume Lummerlands
Unser mit viel Liebe und Mühe gestaltetes Außengelände bietet für alle Kinder eine Vielzahl
von Spielmöglichkeiten: Schaukeln, klettern, Bobby-Car fahren, matschen, malen, spielen,
Roller fahren, rennen, sich zurückziehen, toben, sich verstecken, Streitwagen fahren, ausruhen, balancieren... und vieles mehr.

Besonders stolz sind wir auf unser geräumiges Werkhäuschen aus Holz. Hier können die
Kinder nach Herzenslust sägen, hämmern, bohren, schrauben…

In unserer Kita Lummerland stehen den Kindern folgende Räume zur Verfügung: Pro Gruppe
ein Gruppenraum mit je zwei angrenzenden Nebenräumen, ein Waschraum, ein Schlafraum,
die Küche und der Mehrzweckraum. Eher für die „Großen“ sind das Büro und der Mitarbeiterraum.
Die Gestaltung dieser Räumlichkeiten kann sich je nach den Bedürfnissen und Interessen der
Gruppenmitglieder verändern. Mal stehen Toben und Bewegung im Mittelpunkt, dann wiederum sind eher Aktivitäten am Werktisch oder Bauen mit Konstruktionsmaterialien
angesagt.
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So schaffen wir gemeinsam mit den Kindern freie Flächen für bewegungsintensive Spiele,
versteckte Ecken zum Schmusen und Zurückziehen, Möglichkeiten zum Experimentieren und
kreativen Gestalten mit unterschiedlichen Materialien, Möglichkeiten zum Verkleiden, zum
Schminken und für Rollenspiele, ein kuscheliges Plätzchen zum Lesen und Vorlesen und vieles mehr. Auch halten wir die Spielmaterialien in Lummerland bewusst überschaubar. Wir
wechseln über das Jahr hinweg immer wieder Materialien aus. Hierbei ist es besonders wichtig, die Kinder immer mit einzubeziehen, damit sie sich in ihrer gewohnten Umgebung wohl
und geborgen fühlen können.

Bei allen pflegerischen Aktivitäten vermitteln wir emotionale Zuwendung, Sicherheit und
Geborgenheit.
Gerade für die Wickelsituation berücksichtigen wir genügend Zeit und individuelle Pflegewünsche der Kinder.
Wickeln ist viel mehr als Sauberkeitsroutine am Kind. Unsere Wickelmöglichkeit ist in einer
ruhigen Ecke im Waschraum eingegliedert. So können unsere Wickelkinder am „Waschraumalltag“ mit teilnehmen, sind aber auch geschützt und ihre Intimsphäre wird gewahrt. In
der „Zweiersituation“ beim Wickeln stärken die pädagogischen Kräfte die Beziehung zum
einzelnen Kind.
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Kinder werden nach unserer Erfahrung meist „von selbst“ zwischen dem zweiten und dritten
Lebensjahr sauber. Eltern und Erzieher begleiten sie auf diesem Weg, sobald es die körperliche und emotionale Entwicklung der Kinder ermöglicht. Wir ermutigen die Kinder und geben
ihnen Hilfestellungen.
Das Tempo ist von Kind zu Kind sehr unterschiedlich. Bei Erfolgen darf immer gelobt werden,
aber bei Misserfolgen nicht gemeckert! Der Ablauf der Sauberkeitsgewöhnung wird bei jedem Kind ganz individuell mit den Eltern abgesprochen.
In unserem gemütlichen Schlafraum mit seinem bunten Stoffhimmel werden die Kinder nach
ihren Bedürfnissen und den individuellen Einschlafritualen hingelegt. Unsere Erfahrung hat
gezeigt, dass es für die Kinder von großer Bedeutung ist, immer im gleichen Bett zu schlafen,
mit ihnen vertrauten Einschlafhilfen wie z.B. Schnuller, Tuch oder Kuscheltier.

Unser Mehrzweckraum (Saal) bietet vor allen Dingen viel Platz, um sich zu bewegen. Am
beliebtesten sind hier natürlich das Bällebecken, die Sprossenwand und die dicke Turnmatte.
Die Kinder ziehen sich aber auch gerne hierhin zurück, um in der Hängematte zu träumen,
sich kuschelige Buden zu bauen oder einfach in Kleingruppen Abstand vom alltäglichen
Gruppengeschehen zu nehmen.
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Gesundes und genussvolles Essen & Trinken in Lummerland
Wir bieten den Kindern ein gleitendes Frühstück von 7.30 Uhr bis 9.30 Uhr an, das von uns
Mitarbeitern der Kita ausgerichtet wird. Beim Einkauf achten wir darauf, dass das Frühstück
an den verschiedenen Tagen ausgewogen ist.

Frühstück in Lummerland
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag

Freitag

Müsli Tag
dazu frisches Obst
Vollkorntoast mit verschiedenen Käsesorten
dazu Rohkost
Joghurt und Quark mit Zwieback
dazu frisches Obst
Verschiedene Sorten Knäckebrot mit einer Auswahl an
Wurstsorten
dazu Rohkost
Rohkost & Obst
9.00 Uhr gemeinsames Frühstückbuffet
mit Brötchen, Käse, Wurst, Marmelade, Nutella…
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Unser Mittagessen beziehen wir von der Küche des Knappschaftskrankenhauses. Es wird
jeden Mittag um 11.45 Uhr von unserer Küchenkraft dort abgeholt und in der LummerlandKüche für beide Gruppen angerichtet. Hier ein exemplarischer Wochenplan:

Mittagessen in Lummerland
Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Lummerland Menü
Pfannenküchlein
mit Apfelmus
Obstvariationen
Mittag am Ende der Welt
Spaghetti Bolognese
dazu Gurken & Möhren Sticks
Stracciatella Creme
Die Drachen kochen
Salzkartoffeln
mit Käse Sticks
dazu Blumenkohl Gemüse
Obst der Saison
Die Piraten bitten zu Tisch
Kartoffelsuppe
mit frischem Gemüse
Mini Brötchen
Bananen
Die Krone der Welt bestellt
Gebratenes Fischfilet
mit Salzkartoffeln
dazu Strauchtomaten & Paprika Sticks
Joghurt
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Wir reichen unseren Kindern pro Woche:
❖
❖
❖
❖
❖

ein Wunschgericht
einmal Fleisch
einmal Fisch
einmal Eintopf oder Suppe
einmal kochen wir zusammen mit den Kindern

Wichtig ist uns, dass unsere Lummerland Kinder:
❖
❖
❖
❖

gemeinsam die Tische decken und mit Tischschmuck dekorieren
jeder seinen festen Platz hat
Rituale bestehen, gemeinsam beginnen durch einen Tischspruch.
unser Besteck für Kinderhände geeignet ist und wir Porzellan und Glas
benutzen, damit die Kinder Erfahrungen mit zerbrechlichen Materialien
machen können
❖ Auffüllbesteck, sowie Schüsseln und Kannen stehen in ausreichender
Auswahl zur Verfügung stehen, so dass für alle eine selbstständige
Portionierung möglich ist
❖ alle Kinder ausreichend Zeit und Ruhe für ihre Mahlzeit erhalten.

Nachmittags gibt es noch einen besonderen Snack, der zusammen mit den Kindern hergestellt wird. Hier zaubern die Kinder mit den Erziehern viele gesunde, leckere und ganz besondere Köstlichkeiten.
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Außerdem können die Kinder sich ganztägig an Obst- oder Rohkoststationen in unseren
Gruppen bedienen.
Wenn Kinder aus gesundheitlichen Gründen eine Diät einhalten müssen oder glaubensbedingt bestimmte Lebensmittel nicht essen dürfen, ermöglichen wir das weitgehend oder es
ist natürlich möglich, dass die Eltern das Essen für ihre Kinder mitbringen. Durst kann bei uns
durch Wasser und Tee gelöscht werden. Zum Frühstück wird noch Milch gereicht. Gelegentlich gibt es Kakao, Saft oder Limonade. Jedes Kind hat bei uns eine Trinkflache mit Wasser
gefüllt und mit seinem Foto. Die Kinder können so selbstständig den ganzen Tag trinken und
die pädagogischen Kräfte erhalten einen Überblick, ob die Kinder ausreichend Flüssigkeit zu
sich nehmen.
Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und Öffentlichkeitsarbeit
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

andere Kindertagesstätten
Jugendamt der Stadt Essen
Landesjugendamt Rheinland
Paritätischer Wohlfahrtsverband
Gesundheitsamt
Erziehungsberatungsstellen
Therapeutische Institutionen
Kinderärzte
Sozialpädiatrisches Zentrum
Grundschulen, Fachschulen
Kinderschutzbund
Polizei
Feuerwehr
Bücherei
Lokalzeitung/Lokalfernsehen
Homepage
Facebook
Info- Flyer
umliegende Sportvereine
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Unser Lummerland Qualitätshandbuch nach PQ,Sys® des Paritätischen Wohlfahrtverbandes
Da wir die Betreuung unserer Lummerland Kinder qualitativ hochwertig und professionell
abgesichert haben, wollten wir diese Qualität auch ermitteln und nach außen sichtbar machen.
Hier finden sich folgende Punkte wieder:
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Einleitung (u.a. Leitbild und Konzeption des Trägers und Dachverbandes)
Verantwortung der Leitung (u.a. Kundenorientierung, Qualitätspolitik und Ziele)
Ressourcenmanagement (u.a. Personal, Fortbildung, Gebäude, Arbeitsmittel)
Kernprozesse (u.a. Entwicklungsplanung, Gestaltung des Tagesablaufes)
Unterstützende Prozesse (u.a. Akten führen, Teambesprechungen durchführen)
Messung, Analyse, Verbesserung (u.a. Messen der Ergebnisqualität und der
Prozesse)

Und zum Schluss für denjenigen, den es interessiert.
Es war einmal…
...eine Pflegedienstleitung im Knappschaftskrankenhaus, der auf einmal mehr als sechs
Krankenschwestern schwanger wurden. Man schrieb das Jahr 1989 und die Krankenschwestern wollten nach der Geburt wieder arbeiten bzw. wurden wieder gebraucht. Aber was tun,
um die Kinder versorgt zu wissen?
Also begab sich die Pflegedienstleitung, Frau Wieja, daran, eine eigene Kindertagesstätte
aufzubauen, denn so schwer kann das ja nicht sein, oder? Räume waren in der Knappschaft
vorhanden, und die diversen Umbauarbeiten wären auch schnell erledigt, dachte sie und mit
ihr alle Beteiligten des Pflegepersonals. Aber dann kam doch alles anders!
Die Bundesknappschaft wollte die Trägerschaft für die Kindertagesstätte nicht übernehmen,
aber vermieten wollte sie die Räume schon.
Die Idee zur Vereinsgründung entstand – und so wurde aus der Elterninitiative ein eingetragener Verein.
Umbaumaßnahmen, Einrichtungspläne und Personalsuche waren ein hartes Stück Arbeit,
doch schließlich, nach ganzen zwei Jahren, konnte die Kindertagesstätte – damals noch die
„Kita Am Deimelsberg“ – am 17.02.1992 endlich ihre Pforten für dreißig Kinder zwischen vier
Monaten bis zur Schulreife öffnen.
Inzwischen hat sich schon viel verändert, von der Einrichtung über einige Personalwechsel,
dem Personalschlüssel, der Kinderanzahl, dem Alter der Kinder bei der Aufnahme bis hin zu
immer neuen Kindern – aber auch mit dem neuen Namen Kindertagesstätte Lummerland
bleibt diese Kita ein wunderschönes zweites Zuhause für unsere Kinder!
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