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1. Adressat
Die Konzeption bildet die Grundlage für die Arbeit der Genossenschaft und ist somit
verbindlich für alle Einrichtungen und deren Fachkräfte, die in die Trägerschaft der
Genossenschaft aufgenommen werden wollen. Ebenso ist sie von Bedeutung für
Behörden und Ämter und an die Eltern adressiert.

2. Der Träger
Die gemeinnützige Genossenschaft „Kita-NATURA“ eG ist Träger der Einrichtung. Sie ist
von Pädagogen und Landwirten im Juni 2017 gegründet worden und ist Mitglied im
„BagLoB e.V.“. Die gemeinnützige Genossenschaft hat zum Zweck, Erziehung und
Bildung zu fördern. Dazu betreibt die Genossenschaft NATURA-Kindergärten und bietet
Aus- und Fortbildungen von NATURA-Pädagogen an.
Die Betreuung von Kindern auf landwirtschaftlichen Betrieben, in der Natur und im
Umgang mit Tieren zu fördern und zu unterstützen, ist ein wichtiger Grundsatz der
Genossenschaft. Daher bemüht sich die „Kita-NATURA“ eG um den weiteren Aufbau von
NATURA-Kindergärten und strebt den Betrieb weiterer NATURA-Kindergärten an.
Die

NATURA-Kindergärten

werden

für

die

Allgemeinheit,

ohne

Rücksicht

auf

Weltanschauung, Stand oder Vermögensverhältnisse der Genossenschaftsmitglieder
unterhalten. Die Genossenschaft steht allen Menschen offen, unabhängig von Kultur,
Herkunft oder religiöser Gesinnung.
Die Genossenschaft „Kita-NATURA“ eG ist im Genossenschaftsregister Kiel eingetragen
und vom Finanzamt Plön als gemeinnützig anerkannt.
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3. Die Idee der Bauernhofkindergärten
Im Bauernhofkindergarten sind Kinder nicht nur zu Besuch auf einem Bauernhof, sondern
ihr Kindergarten ist auf einem landwirtschaftlichen Betrieb angesiedelt, in unmittelbarer
Nähe zu Äckern, Wiesen, Stallungen, Werkstätten und Scheunen. Die Kinder begegnen
täglich Kühen, Schweinen oder Hühnern sowie der Bauernfamilie und den Mitarbeitern auf
dem Hof.
Der Bauernhof bietet ein unerschöpfliches Angebot an Erfahrungs-, Lern- und
Spielmöglichkeiten.

Gerade

für

Kinder

im

Vorschulalter

eröffnet

sich

hier

ein

Erfahrungsfeld für einprägsame Erlebnisse. Kinder sind in dieser Lebensphase
ausgesprochen interessiert an der äußeren physischen Welt sowie an Tieren und
Pflanzen. Sie lernen die Landwirtschaft und Natur auf eine spielerische, sinnliche Weise
kennen. Im Erleben von Tieren und Natur erfahren die Kinder sich und ihre Umwelt
unmittelbar, können ein Bewusstsein für die Abläufe in der Natur entwickeln und lernen
Verantwortung für sich und ihr Umfeld zu übernehmen. Sie erfahren Wertschätzung durch
ihre aktive Teilnahme an Arbeitsprozessen. Die eigene, sinnhafte Tätigkeit im Umgang mit
Tieren und Pflanzen stärkt die Kinder in ihrem Selbstbewusstsein und Urvertrauen. Auf
dem Bauernhof können Kinder lernen, entdecken, forschen, staunen, füttern, ausmisten,
pflanzen, buddeln, klettern und rennen. Dieses stärkt nicht nur das eigene Körpergefühl,
sondern

auch

das

Immunsystem

und

fördert

entscheidend

die

Aneignung

unterschiedlicher Kompetenzen.

4. Leitbild
Kinder brauchen zur Förderung ihrer Entwicklung nicht nur stabile Beziehungen mit
anderen Menschen, sondern auch mit der Natur und deren Elementen Wasser Erde, Luft
und Feuer und den Lebewesen der Tier- und Pflanzenwelt. Kinder setzen sich aktiv mit
ihrer sozialen und räumlichen Umwelt auseinander.
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Sie entdecken und erfahren ihre natürliche Umwelt mit allen Sinnen: sie sehen, riechen,
spüren, tasten, schmecken und hören.
Dies sind wichtige Schritte in ihrer Persönlichkeitsentwicklung.
In einer Welt, die oft von permanenter Reizüberflutung geprägt ist, ermöglicht der Ort
Bauernhof durch seine natürliche Umgebung klare, einprägsame Sinneserfahrungen: z.B.
ein frisch gelegtes Ei in die Hand zu nehmen oder in eine selbst geerntete Möhre zu
beißen, das Riechen von Heu, das Hören von raschelndem Stroh, das Schmecken von
frisch zubereitetem Brot, das Erleben einer Tiergeburt oder das Streicheln von Tieren.
Dadurch können Emotionen hervorgerufen werden und die Kinder können sich selbst in
einer natürlichen Umgebung erleben. Das kognitive Verständnis wird so am natürlichsten
mit emotionalen und sinnlichen Bezügen ergänzt und verknüpft und unterstützt
beispielsweise die emotionale und positive Verbundenheit des Menschen zur Natur.
Hierbei erleben und lernen Kinder wichtige Komponenten des Lebens wie Wachstum,
Veränderungen, Vergänglichkeit, Geduld, Kontinuität sowie Elemente und Jahreszeiten zu
verstehen. Sie erleben die Natur als ein lebendiges und schützenswertes Gut, welches die
menschliche Existenz bedingt, und lernen Liebe, Verantwortung und Wertschätzung für
Menschen, Tiere und Pflanzen kennen. Daraus entsteht unser Anliegen, fröhliche, mutige,
neugierige und kreative Kinder auf den weiteren Lebensweg zu schicken. Wir möchten,
dass unsere Kindergartenkinder tatkräftig, kompetent, weltoffen, selbständig und
selbstbewusst sind und als mündige Mitgestalter in das (Schul-) Leben eintreten. Daher
stehen die Kinder mit ihren individuellen Bedürfnissen und Interessen im Mittelpunkt
unserer pädagogischen Arbeit.
Durch die natur- und tiergestützte Pädagogik können viele wichtige Erziehungsziele
vermittelt werden, ohne dass sie künstlich geformt werden müssen. So bietet das
vielfältige Angebot des Bauernhofs ein dynamisches Erlebnis-, Erfahrungs- und Lernfeld.
Die Kinder lernen Lebens-, Lern- und Arbeitswelt als Einheit wahrzunehmen. Sie lernen
diese kennen, nehmen aktiv an ihnen teil und gestalten sie selbst. Sie sollen sich in der
Einrichtung wohl fühlen und genügend Zeit zum Spielen haben.
Der Kindergarten hält sich an die Inhalte der Bildungsvereinbarung im jeweiligen
Bundesland und setzt geeignete Schwerpunkte, die die Bildungsarbeit erweitern und
ergänzen.
Kita-NATURA eG
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5. Unser pädagogisches Verständnis
Das Ziel ist die Schaffung und Gestaltung von naturnahen Spiel-, Lern- und
Erlebnisräumen. Es soll ein Angebot für Kinder geschaffen werden, das vielzählige Naturund Selbsterfahrungen ermöglicht.
Bildung, Erziehung und Betreuung stehen in unseren Einrichtungen gleichwertig
nebeneinander und bilden die Grundlage unserer pädagogischen Arbeit.
Im Alltag wird immer auf den jeweiligen Entwicklungsstand des Kindes geachtet, um das
Kind individuell in seiner (Persönlichkeits-) Entwicklung zu begleiten und zu stärken und
dem Kind Zeit für seine individuelle Entwicklung zu lassen. Im Kindergarten soll den
Kindern eine Entwicklung ermöglicht werden, die ihren Bedürfnissen gerecht wird und die
sie mit den eigenen Fähigkeiten und Stärken aber auch mit den eigenen Schwächen
umgehen lassen soll. Dies ermöglichen unsere Einrichtungen, indem sie Erfahrungsräume
schaffen, die die kindlichen Bedürfnisse erfüllen und ganzheitliche Erlebnisse in
emotionalen, sozialen und motorischen Bereichen zulassen. Der Kindergarten stellt einen
Lebensraum dar, der sowohl Natur- und Selbsterfahrung ermöglicht, als auch dem Kind
ein Verständnis und Gefühl für die Wechselbeziehung zwischen Mensch und Natur gibt.
Wir

begleiten

jedes

Kind

bei

seiner

Entwicklung

zu

einer

eigenständigen,

verantwortungsbewussten und handlungsfähigen Persönlichkeit. Die pädagogischen
Fachkräfte begleiten den Kompetenzerwerb der Kinder durch Beobachten und
Reflektieren. Im Dialog mit dem Kind finden Sie heraus, welche Fragen es beschäftigt und
bieten ihm neue angemessene Herausforderungen. Sie ermutigen durch Ihre persönliche
Haltung und fördern die Kinder nach individuellen Bedürfnissen. Die pädagogischen
Fachkräfte betreuen die Kinder respektvoll und wertschätzend, sie gestalten Räume,
stellen Material zur Verfügung und unterstützen die Selbstbildung der Kinder. Ideen und
aktuelle Themen der Kinder werden wahrgenommen und aufgegriffen, um neue Projekte
zusammen mit den Kindern zu entwickeln. Die pädagogischen Fachkräfte geben den
Kindern Struktur in täglichen und wöchentlichen Wiederholungen und damit Sicherheit.
In den ersten Lebensjahren eignen sich Kinder ihre Fähigkeiten vor allem durch
Nachahmung an.
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Sinnvolle Tätigkeiten spielen dabei eine wichtige Rolle, denn Kinder lernen durch das
Beobachten und Nachmachen der Tätigkeit, ihre eigenen Fähigkeiten zu erweitern. Hier
liegt viel Potenzial, das genutzt werden kann, und auf dem Bauernhof oder in der Natur
durch seine natürlichen Gegebenheiten voll ausschöpfbar ist. Die Wertehaltung der
pädagogischen Fachkraft ist dabei von großer Bedeutung. Unsere pädagogischen
Fachkräfte leben eine durchweg positive Haltung gegenüber der Landwirtschaft und ihren
Gegebenheiten sowie gegenüber der Natur. Eine kindzentrierte Haltung ist in unseren
Einrichtungen die Grundlage in der alltäglichen Begegnung mit den Kindern. Wir wenden
uns den Kindern individuell zu, begleiten und unterstützen die Kinder auf ihren
individuellen Lernwegen und zeigen eine Haltung, wie wir sie uns selbst von anderen
Menschen wünschen.

Erziehung bedeutet für uns einen respektvollen Umgang mit

Lernprozessen und die Schaffung einer kindgerechten, vorbereiteten und entspannten
Umgebung. So kann sich das kindliche Lernen ungehindert entwickeln.
Kindliches Lernen geschieht mit einer eigenen Zielgerichtetheit und einem eigenen
Rhythmus. Lernphasen, in denen das Kind für das Erlernen bestimmter Fähigkeiten bereit
und empfänglich ist, können von außen nicht diktiert werden. Das Respektieren dieses
phasengerechten Lernens ist ein besonderes Anliegen unserer Einrichtungen. Erziehen
heißt, die phasenhafte Entwicklung des Kindes aufmerksam zu beobachten und zu
begleiten. Die Erzieherinnen folgen dem Kind und seiner Entwicklung mit großer
Achtsamkeit. Jedes Kind erfährt Wertschätzung und eine stärkenorientierte Begleitung.
Genauso legen wir großen Wert auf Achtung und Respekt im Umgang miteinander.
Eine kindzentrierte Haltung verzichtet auf Manipulationen von außen und enthält sich
weitgehenden Formen von Fremdbestimmung, Zwängen, Lob oder Tadel. Wir erklären
nicht zu früh und ohne Impulse der Kinder, sondern warten Fragen ab und antworten dann
auf der jeweiligen Verständnis- und Entwicklungsstufe des Kindes, um so die
Eigendynamik kindlichen Forschens nicht zu lähmen und Frustration zu vermeiden. Dies
bedeutet kein „Passives dabei sein“, sondern eher im Gegenteil, ein ständig waches und
aufmerksames Beobachten und die Bereitschaft zu handeln, wo immer es förderlich ist.
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6. Unsere Schwerpunkte
Natur-Erleben
Die Begegnung mit Natur in ihren verschiedenen Erscheinungsformen – ob im
Außenbereich, bei den Tieren, auf dem Acker oder im Wald – erweitert und bereichert den
Erfahrungsschatz der Kinder. Sie lässt die Kinder an einer Welt teilhaben, die nicht
didaktisch aufbereitet ist. Kinder lernen in unseren Einrichtungen verschiedene Elemente
und Bestandteile des Lebens kennen wie das Wachstum, die Veränderung und
Vergänglichkeit. Durch naturnahe Spielorte werden natürliche und ökologische Kreisläufe
erlebbar. Naturnahe Pädagogik ist nicht nur für die Entwicklung des Kindes positiv,
sondern sie stärkt zudem den Willen zu umweltbewussterem Handeln, indem die Natur für
das Kind als bedeutend, schützenswert und wertvoll empfunden wird. Auf dem Bauernhof,
in Wald und Wiesen erlebt das Kind die Natur als lebendiges und schützenswertes Gut.
Das Draußensein unterstützt bei den Kindern den Forscherdrang, das selbstständige
Entdecken, Beobachten, Ausprobieren und Erkunden. Dafür bieten naturnahe Spielorte
bestmögliche Bedingungen und sind somit als entwicklungsfördernde Ressource zu
verstehen.
Nachhaltigkeit
Die Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) soll als übergeordneter Leitgedanke für alle
Bildungsbereiche verstanden werden, der für die Arbeit grundlegend und orientierend ist.
Dabei

geht

es

Zusammenhänge.

um

die

ökonomischen,

Kinder

erhalten

ökologischen,

durch

sozialen

hauswirtschaftliche,

und

kulturellen

handwerkliche,

landwirtschaftliche und gärtnerische Tätigkeiten einen unmittelbaren und natürlichen
Zugang zum Leben und lernen in allen Bereichen, was nachhaltiges Handeln bedeutet.
Das

unmittelbare

Erleben

ökologischer

Kreisläufe

und

das

Verständnis

für

Zusammenhänge und Abhängigkeiten zwischen Mensch und Natur sowie die Förderung
des aktiven Tuns lassen Verantwortlichkeit in ökologischer und sozialer Hinsicht reifen.
Von einem verantwortungsvollen Umgang mit Natur und Umwelt über eine gesunde
Ernährung bis hin zur kreativen Nutzung nachwachsender oder wieder verwertbarer
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Rohstoffe, möchte die Genossenschaft im Kindergarten Impulse für eine nachhaltige
Lebensgestaltung geben.
Rhythmen und Rituale
Jeder Tag in unserer Einrichtung hat einen beständigen Rahmen mit Morgenkreis und
Abschlusskreis.

Wiederkehrende Rhythmen und Rituale im Alltag geben den Kindern

Sicherheit und Orientierung. In unserer Einrichtung sind sie ein wichtiger Bestandteil der
pädagogischen Arbeit, der überall im Tages-, Wochen-, Monats- und Jahresverlauf
wiederzufinden ist. Der Rhythmus des jährlichen Naturkreislauf und die Jahreszeiten
werden von den Kindern auf dem Bauernhof aktiv und unmittelbar mit allen Sinnen erlebt.
Dazu gehören auch die jahreszeitlichen Feste, wie beispielsweise Erntedankfest,
Weihnachten und Ostern sowie landwirtschaftliche Ereignisse wie Aussaat oder Ernte.
Rituale geben den Kindern Vertrauen, Sicherheit, Stabilität und Struktur. Damit Rituale
auch ihre Wirkung entfalten können, ist es wichtig, sie mit unseren Sinnen zu erfahren.
Dies bedeutet die Rituale ganz konkret erfahrbar, hörbar, sichtbar, fühlbar oder riechbar zu
machen.
Bewegung
Zu einer gesunden Entwicklung gehört Bewegung. Das Erleben der eigenen Körperlichkeit
spielt für Kinder eine große Rolle, daher ist es uns wichtig, dass die Kinder ihren
natürlichen Bewegungsdrang ausleben dürfen. In der Einrichtung ergeben sich ganz
automatisch vielfältige Bewegungsmöglichkeiten. Beim Rennen, Klettern, Balancieren,
Umgraben, Pflanzen und Füttern werden motorische Fähigkeiten wie Geschicklichkeit,
Gleichgewichtssinn und Schnelligkeit gefordert. Zum Beispiel werden beim Turnen auf
Heuballen, beim Balancieren auf Baumstämmen, beim Rühren in großen Behältern Kraft
und Ausdauer geübt. Dabei wird sowohl die Grobmotorik als auch die Feinmotorik
angesprochen, und das Kind lernt seinen Körper zu spüren. Die körperliche Aktivität
vermittelt den Kindern bestärkende Selbsterfahrungen und Erfolgserlebnisse.
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Ernährung
Es wird viel Wert gelegt auf eine gesunde und vollwertige Kost und auf die gemeinsame
Essenszubereitung, vor allem der hofeigenen Produkte. Den Kindern wird aufgezeigt, was
gesunde Ernährung bedeutet, woher unsere Nahrungsmittel kommen und wie sie
verarbeitet werden. Durch das gemeinsame Ernten und Zubereiten der Lebensmittel
stellen die Kinder einen sinnlichen und genussvollen Bezug zum Essen her. Das geschieht
vor allem im Garten, der zusammen mit den Kindern bewirtschaftet wird. Bei der Arbeit im
Garten bekommen die Kinder die Gelegenheit den Anbau von Lebensmitteln hautnah
mitzuerleben, so zum Beispiel die Aussaat und Pflanzung, die Pflege und Ernte. Zu
Trinken gibt es hofeigene Säfte, Wasser und Tee.
Naturmaterialien
Die Fantasie der Kinder wird heute durch eine Vielzahl von vorgefertigten Spielzeugen und
Spielmaterialien eingeschränkt. Dieses Überangebot an Spielmöglichkeiten wirkt eher
reizüberflutend als anregend. Wir geben den Kindern die Möglichkeit, ihre Fantasie frei zu
entfalten und eigene Ideen zu entwickeln. Deshalb verzichten wir größtenteils auf
kommerzielles Spielzeug. Stattdessen werden viele Naturmaterialien verwendet. Überall
auf dem Hof und in der Natur finden sich Materialien wie Holz, Sand, Steine, Lehm,
Tannenzapfen, Blätter oder Moos. Das bedeutet auch, dass die Spielmaterialien für alle
zugänglich und je nach Jahreszeit frei verfügbar sind. So steht einem großen Angebot an
vielfältigen Sinneserfahrungen und der selbstständigen Entfaltung der kindlichen
Kreativität und Phantasie nichts mehr im Weg. Auch die Sprachentwicklung wird durch
Naturmaterialien unterstützt, da die Kinder das Spielmaterial zunächst definieren und den
anderen Kindern erklären müssen. Mit den verfügbaren Materialien kann nicht nur
gespielt, sondern auch gebastelt und gebaut werden. Dazu stehen kinderleichte
Werkzeuge wie Hammer und Säge bereit, deren Benutzung angeleitet und begleitet wird.
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Tiere
In der Einrichtung können die Kinder verschiedene Nutztiere in artgerechter Haltung
kennen lernen, sie erleben und begreifen. Die Einrichtung ermöglicht Erfahrungsräume, in
denen Kinder mit Tieren in regelmäßigen Kontakt kommen. Gerade für Kinder von 3 bis 6
Jahren eröffnet sich hier ein Erfahrungsfeld für unmittelbare und einprägsame Erlebnisse.
Kinder in dieser Lebensphase sind ausgesprochen interessiert an Tieren und Pflanzen.
Daher gehört der Wunsch oder das Verlangen nach einem Tier zu einem der
Kindersehnsüchte. Diese Offenheit und Sensibilität ist später nicht mehr so ausgeprägt.
Neben dem Beobachten und der Begegnung mit Tieren ist es vor allem die Mitarbeit bei
der Versorgung der Tiere wie Füttern, Pflegen, Ausmisten, die zu einer nachhaltigen und
intensiven Erfahrung führt und damit positive Auswirkungen auf die Entwicklung der Kinder
hat. Die Kinder lernen im Umgang mit Tieren eine kontinuierliche Verantwortung zu
übernehmen und eine emotionale Bindung aufrecht zu erhalten. Außerdem bietet der
Umgang mit Tieren den Kindern taktile Kontaktmöglichkeiten. So können Tiere auf Kinder
positiv und beruhigend wirken und als „empathische Türöffner“ dienen.
Das Prinzip des Gebens und Nehmens findet sich in vielen Situationen wieder, denn Tier
und Mensch sind auf einem Bauernhof aufeinander angewiesen. Natürliche Kreisläufe
sowie ökologische und ökonomische Zusammenhänge werden mit allen Sinnen erfahren:
Die Kinder erfahren beispielsweise, woher die Eier kommen, sammeln die Eier der
Hühner, fühlen ob sie frisch gelegt und noch warm sind und verarbeiten sie später weiter.
Es ist uns wichtig, dass die Kinder erfahren und verstehen, dass ein Bauernhof kein
Streichelzoo, sondern auch ein wirtschaftlich arbeitender Betrieb ist. Wir wollen den
Kindern ein realistisches Bild von der Landwirtschaft und der Nutztierhaltung ermöglichen.
Besondere Erlebnisse auf dem Hof sind das Beobachten und Erleben einer Tiergeburt und
manchmal auch den Tod eines Tieres.
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Das Spiel
In unserem Kindergarten steht den Kindern genügend Zeit für das freie Spiel zur
Verfügung. Hier kann jedes Kind den Spielort, die Dauer, das Spielzeug oder Spielmaterial
und den oder die Spielpartner selbst wählen. Das Freispiel ist möglichst zweckfrei und
findet möglichst ohne Einwirkung der Erzieher/innen statt. Die Kinder sollen nach ihren
Entscheidungen bauen und konstruieren, was sie möchten, oder auch in verschiedene
Rollen im Rollenspiel schlüpfen. Im Freispiel stecken jede Menge Lernerfahrungen. Beim
Spielen werden Regeln im Umgang mit anderen Kindern und auch Erwachsenen gelernt,
sowie die Bereitschaft zur Rücksichtnahme, Fähigkeiten zur Selbsteinschätzung und die
Fähigkeit zu einer fairen Konfliktlösung angeregt.
Sprache
Die Sprache gehört zu einem der wichtigsten Bestandteile der Kommunikation und des
sozialen Lebens. Der Spracherwerb ist für das Kind nur dann möglich, wenn es in einer
die Sprache anregenden und sprachlich begleiteten Umgebung aufwächst. In der
Einrichtung wird darauf geachtet, dass Sprache und das Miteinandersprechen durch
vielfältige Anregungen in den Alltag integriert werden. Tätigkeiten werden von der
pädagogischen Fachkraft immer benannt und beschrieben. Dabei werden die Fragen der
Kinder aufgegriffen und versucht zu beantworten. Sprachliche Aktivitäten wie Singen,
Geschichten erzählen, Reime, Verse und Fingerspiele begleiten den Tagesablauf. Eine
weitere Voraussetzung für die sprachliche Entwicklung ist die Zeit zum Zuhören. Dem
natürlichen Bedürfnis sich mitzuteilen, verstanden zu werden und den eigenen Wortschatz
zu erweitern, wird im Alltag viel Raum gegeben. Das Sprachniveau der Kinder wird
individuell unterstützt und gefördert.
Denken
Kinder sollen angeleitet werden ihre Umgebung zu beobachten, Vermutungen aufzustellen
und diese auch zu überprüfen und zu überdenken. Dies ist in einem Bauernhof- und
Naturkindergarten besonders gut umsetzbar, da es in der Natur sehr viel zu entdecken
und zu beobachten gibt. Hier nur ein paar wenige Beispiele: Insekten und Kleintiere, das
Wachstum von Pflanzen und die Entstehung von Leben, z.B. „Vom Ei zum Küken“.
Kita-NATURA eG
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Auch gehört zum Kindergartenalter und zum Entwicklungsfeld „Denken“, dass Kinder
anfangen, eine Mengenvorstellung zu entwickeln und Ziffern, Muster, Regeln und Symbole
erkennen. Besonders beim z. B. Eier holen lernen Kinder, mit Zahlen und Mengen
umzugehen. Aber auch beim Umgang mit Gemüse, wenn es um Abwiegen und
Gewichtseinheiten beim „Marktstand spielen“ geht. Hier lernen Kinder leicht den Umgang
mit Zahlen („Spielgeld“). Beim Konstruieren und Bauen von z.B. Hochbeeten können
Kinder technische Ideen verfolgen und experimentieren und somit ihren Gedanken und
Vorstellung Ausdruck verleihen.
Gefühl und Mitgefühl
Kinder sollen in ihrer Kindergartenzeit lernen, mit ihren Emotionen angemessen
umzugehen. Einfühlungsvermögen und Mitgefühl für andere Kinder und Tiere zu
entwickeln, sind ein wesentlicher Bestandteil der frühkindlichen Entwicklung (siehe auch
Punkt: Tiere und Natur).
Sinn, Werte, Religion
Die Jahreszeiten haben in einem Bauernhof- und Naturkindergarten eine besonders große
Bedeutung, weil im alltäglichen Umgang in der Natur die Lebenszyklen, die mit den
Jahreszeiten einhergehen, den Kinder besonders deutlich werden. Die natürlichen Abläufe
werden in den Kontext von christlichen Festen gesetzt, z. B. das Erntedankfest. Dadurch
wird den Kindern die christliche Prägung unserer Kultur nahegebracht. Vor dem
Hintergrund der Vielfalt unserer Gesellschaft ist es uns als Träger besonders wichtig, uns
auf keine bestimmte Religion festzulegen, sondern allen Wertvorstellungen offen und
tolerant gegenüberzutreten.
Besonderheiten
Dazu gehören auf einem landwirtschaftlichen Betrieb u. a. das Erleben der
Arbeitshöhepunkte, wie zum Beispiel die Heu- und Getreideernte, das Sammeln von
Kartoffelkäfern, eine Traktorfahrt, das Feiern der jahreszeitlichen Feste und die
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hauswirtschaftlichen Tätigkeiten wie Apfelsaft pressen, Marmelade einkochen, Obst
trocknen, Käse- oder Butter selber herstellen.
Beispiele für die beschriebenen Schwerpunkte
- Naturbegegnung, Natur- und Körperwahrnehmung
· Artenvielfalt in Wiesen, Feldern, Wald und Bach erleben
· Boden und Bodenlebewesen erkunden
· Vögel und Insekten kennenlernen
· Orientierung im Gelände
· Wetterbeobachtungen
· Spiele und kreatives Gestalten mit Naturmaterialien
· Hüttenbau
· Feuer machen
- Kreativität
· Filzen
· Färben mit Pflanzenfarben
· Herstellen von Salben, Kräutertees und Marmeladen
· Bau von Nistkästen / Insektenhotels
· Bauen und Konstruieren von Höhlen, Hütten oder Türmen und dabei Werkzeuge
kennenlernen und nutzen lernen
· Singen und Musik machen
- Gärtnern
· Kartoffel- Gemüse- Obst- und Kräuteranbau
· gemeinsame Saat, Pflege und Ernte
· Erde riechen und spüren
· Pflanzenwachstum beobachten
· Kompost machen
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- Ackerbau
· Getreide erleben – vom grünen Gras zum gelben Stroh
· Körner suchen
· Stoppelacker erleben
· Stroh riechen, darin toben
· Nach Kartoffeln graben
· Ernten und Transportieren
- Tierhaltung
· Alles rund um die Tiere auf dem Hof: Füttern / Versorgen
· Vieles erforschen – z.B.: Was essen die Tiere? Wie wohnen die Tiere? Wie
schlafen Tiere? Wie machen wir den Stall schön? Wozu haben wir die Tiere
eigentlich?
- Produktverarbeitung
· Leckeres aus Kartoffeln
· Brot und Kuchen aus Getreide
· Nudeln selber machen
· Saft aus Äpfeln selbst herstellen
· Wolle fühlen, filzen, färben
· Honig schmecken,
· Bienenwachs zu Kerzen machen
· Kräuter verarbeiten
· Kochen und Backen mit Produkten aus Stall, Feld, Wiese und Wald

7. Demokratieverständnis / Partizipation/ Beschwerdemangement
Der Grundsatz „Hilf mir, es selbst zu tun“ von Maria Montessori ist die Vorgabe für unsere
pädagogische Begleitung der Kinder. Wir wollen sie im Alltag dabei unterstützen, sich
selbst zu entscheiden, aber auch sich auf tägliche Aufgaben und gemeinsame
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Aktivitäten einzulassen. Die Kinder sollen sich in einer tragenden, verantwortungsvollen
und sozialen Rolle erleben können. Die Kinder sind die Akteure in unserer Einrichtung.
Sie haben das Recht, altersangemessen an der Gestaltung der Prozesse und Inhalte der
Kindertagesstätte mit zu planen und mit zu wirken. Die Fachkräfte schaffen dazu
entsprechende Strukturen und Rahmenbedingungen. Sie nehmen im Dialog mit den
Kindern eine vorurteilsfreie, respektvolle und reflektierende Haltung ein. Die Kinder der
Einrichtung erleben Partizipation im Alltag, indem sie bei der Tages- Wochen- und
Jahresplanung mit einbezogen werden. Die Kinder kommen am Morgen in den
Kindergarten und entscheiden selbst, ob sie drinnen oder draußen spielen möchten. Im
Morgenkreis sowie im Abschlusskreis am Ende des Tages haben alle Kinder
Gelegenheit, ihre Wünsche, Anregungen und Beschwerden einzubringen, sowie positive
oder negative Kritik zu formulieren. Außerdem werden in der wöchentlichen
Kinderkonferenz

methodisch

angemessen

gestaltete

Beteiligungs-

und

Mitgestaltungsverfahren in respektvoller Interaktion eingeübt und praktiziert. In solchen
öffentlichen Rahmenbedingungen können Kinder ihre Gefühle und Meinungen äußern
und sich in die Planung und Gestaltung des Kindergartenalltags einbringen. Ideen,
Verbesserungs- oder Änderungswünsche werden gehört, ernst genommen und
behandelt. Viele Regeln werden gemeinsam mit den Kindern im Alltag erarbeitet. Regeln,
die zum Beispiel die Sicherheit der Kinder und Tiere betreffen, werden den Kindern von
den Fachkräften vermittelt. Ergebnisse der Kinderkonferenzen werden protokolliert und
archiviert. Des Weiteren werden durch das Beobachten von Spielsituationen, einem
aktiven Zuhören und durch die Fragen der Kinder Themen, die die Kinder beschäftigen,
herausgefunden, aufgegriffen und thematisiert.

Genauso grundlegend wie die

Beteiligung im Morgen- und Abschlusskreis ist die Beteiligung der Kinder in alltäglichen
Situationen. Was will ein Kind uns sagen, wenn es weint, aggressiv reagiert oder sich
zurückzieht? Ist das Kind traurig, verärgert, hungrig, müde, unter- oder überfordert?
Diese Reaktionen angemessen und dem Entwicklungsstand des Kindes entsprechend zu
interpretieren und danach geeignet darauf zu reagieren, ist Aufgabe der Fachkräfte.
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Die Fachkräfte erstellen einen Ordner zum Thema „Partizipation“ mit folgendem Inhalt:
-

Protokolle der Kinderkonferenzen

-

Wochen- / Monats-/ Jahrespläne von Veranstaltungen und Ausflügen

-

Regelwerk zum Umgang miteinander

-

Regelwerk zum Verhalten auf dem Hof

Die Fachkräfte schaffen Strukturen im Kindergarten-Alltag, die es den Kindern
ermöglichen, sich aktiv an der Gestaltung des Kindergartenlebens zu beteiligen. Ihnen
obliegt die Verantwortung für die Abläufe und den Schutz der Kinder.

Beschwerdemanagement
1. Beschwerdeverfahren für Eltern
Wenn Eltern eine Beschwerde vorzubringen haben, haben Sie folgenden Möglichkeiten
vorzugehen:
-

Wenn es um die Betreuung des Kindes geht, können sie sich zuerst an die
Erzieherin des Kindes wenden

-

Sie können sich aber auch an die Leiterin wenden

-

In beiden Fällen können sie verlangen, dass von der Entgegennehmenden ein
Beschwerden-Vordruck ausgefüllt und ein Beschwerde-Verfahren eingeleitet wird

-

Sie können aber auch selbst einen Beschwerde-Vordruck ausfüllen und ein
Beschwerde-Verfahren einleiten

-

Wenn es um ein allgemeines KiTa-Thema geht, können sie sich an die Leiterin
wenden.

-

Sie können sich aber auch an die Elternvertretung wenden

-

In beiden Fällen können sie verlangen, dass von der Entgegennehmenden ein
Beschwerde-Vordruck ausgefüllt und ein Beschwerde-Verfahren eingeleitet wird
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-

Sie können aber auch selbst einen Beschwerde-Vordruck ausfüllen und ein
Beschwerde-Verfahren einleiten

Regeln für Entgegennahme von Beschwerden
-

Alle Beschwerden sollten schriftlich auf Vordruck (Aushang im Kindergarten)
eingereicht oder von Entgegennehmenden selbst auf Vordruck aufgezeichnet
werden

-

Wer mündliche Reklamationen ohne ausgefüllten Vordruck entgegennimmt, füllt
selbst einen Vordruck aus und lässt diesen auf Richtigkeit von der eingebenden
Person prüfen und unterzeichnen oder sonst wie bestätigen

-

Jede

Beschwerde

muss

von

den

sachlich

Zuständigen

bearbeitet

und

lösungsorientiert beantwortet werden
-

Die Bearbeitung jeder Beschwerde muss von Beginn bis Ende dokumentiert und
dem Reklamationsvordruck zugefügt werden

-

Jede Beschwerde muss so bearbeitet werden, dass alle an der Beschwerde
Beteiligten mit dem (Entwicklungs-) Ergebnis einverstanden sein können

-

Alle Beschwerdevorgänge werden archiviert

-

Wer außerhalb der Hinwendungs- Regel mit Beschwerden angesprochen wird,
sollte, statt in das Thema zu gehen, Beschwerdeträger auf die Regeln hinweisen

2. Beschwerdeverfahren für Kinder
Wenn ein Kind sich beschweren will, hat es dazu die folgenden Möglichkeiten:
-

Das Kind kann sich den Eltern gegenüber so ausdrücken, dass deutlich wird, dass
es ich um ein Beschwernis handelt. In so einem Fall sollten die Eltern ihm
zurücksagen, was sie als sein Problem verstanden haben und dem Kind
vorschlagen

-

Dass es sich damit an die Erzieherin wenden kann
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-

Dass die Eltern es übernehmen, es der Erzieherin oder der Leiterin zu sagen,
wobei sie diese dann unbedingt in seinem Beisein tun sollten und dabei
nachfragen, ob sie das richtig wietergegeben haben

-

Sie können auch verlangen, dass von der Entgegennehmenden ein BeschwerdeVordruck ausgefüllt und ein Beschwerde-Verfahren eingeleitet wird

-

Sie können auch selbst einen Beschwerde-Vordruck ausfüllen und ein
Beschwerde-Verfahren einleiten

-

Das Kind kann sich in der KiTa an seine Erzieherin oder die Leiterin wenden. Die
Erzieherin/ Leiterin ist geschult und verpflichtet, darauf strukturiert zu reagieren
und die Beschwerde explizit entgegenzunehmen sowie dem Kind Klärung
zuzusagen

-

In der KiTa sind die Mitarbeiterinnen gehalten, auf Äußerungen des Kindes, die
sich nach Beschwerde anhören, entsprechend zu reagieren und dem Kind eine
Klärung für sein Beschwernis anzubieten.

-

Dies kann auch ein Beschwerde-Verfahren sein, in dem die Erzieherin als Anwältin
des Kindes fungiert

-

Das Kind kann bei Zusammenkünften (z.B. Morgen- bzw. Abschlusskreis) seinen
Unmut Stimme geben

-

Für ein Beschwerde-Verfahren ist der übliche Vordruck zu verwenden

Sind Beschwerden nicht direkt lösbar, wird ein Gespräch mit allen Beteiligten gesucht
und gemeinsam eine Lösung erarbeitet, bei Bedarf mit einer neutralen Fachkraft.
Wir versuchen stets eine beschwerdenfreundliche Umgebung zu schaffen. Wir ermutigen
die Eltern als auch die Kinder Kritik zu äußern, um die Rechte aller sicherzustellen.
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8. Zusammenarbeit mit Eltern
Ein vertrauensvoller Umgang zwischen Eltern und Fachkräften ist die Basis für das
Wohlbefinden des Kindes im Kindergarten und aller Beteiligten. Die Einrichtung legt
großen Wert auf den intensiven Austausch zwischen Eltern, Kindern und Erzieher/innen.
Es können Wünsche, Fragen, Anregungen, Sorgen und auch Kritik unmittelbar und direkt
angesprochen werden. Um mit den Eltern eine gute Beziehungspartnerschaft einzugehen,
sollten die Werte und Ziele der pädagogischen Arbeit von beiden Seiten in Einklang
gebracht werden. Kinder tragen Erfahrungen aus dem Kindergarten mit in ihr Elternhaus
und in ihr Umfeld und umgekehrt.

Eine gute Beziehungspartnerschaft und ein

regelmäßiger, transparenter Austausch erleichtern den Kindern das Leben in beiden
Lebensbereichen. Eltern haben sowohl Rechte als auch Pflichten. Ihr Recht ist die
Mitbestimmung und Transparenz der Arbeit der Einrichtung. Auf der anderen Seite haben
Eltern eine Mitteilungspflicht. Sie müssen das Fachpersonal über Krankheiten des Kindes
oder auch Schwierigkeiten in der Erziehung des Kindes informieren.
Die Eltern können in der Einrichtung hospitieren, um einen Einblick in den Tagesablauf
des Kindes und des Kindergartens sowie in das Gruppengeschehen zu erhalten und
Zusammenhänge besser verstehen zu können. Jeder ist nach Absprache mit den
pädagogischen Fachkräften dazu eingeladen, einen Tag mit seinem Kind in der Gruppe zu
verbringen.
Zur Pflege eines intensiven Austauschs über den Entwicklungsstand des Kindes und die
zwei Lebensbereiche Elternhaus und Kindergarten führen wir mindestens einmal jährlich
ein

Elterngespräch,

sowie

ein

Gespräch

nach

der

Eingewöhnung

und

ein

Abschlussgespräch.
Die Basis hierfür bilden die Bildungsvereinbarungen des jeweiligen Bundeslandes und die
daraus resultierende Bildungsdokumentation. Die pädagogischen Fachkräfte erhalten
hierfür ausreichend Vorbereitungszeit. Im Bedarfsfall können auch Hausbesuche
vorgenommen werden.
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Ein „Schwarzes Brett“ bietet allgemeine Informationen und Ankündigungen von Themen,
die in der Einrichtung gerade behandelt werden oder anstehen. Bei wichtigen
Ankündigungen oder Informationen werden Elternbriefe verschickt. Drei bis viermal im
Jahr finden Elternabende statt, bei denen die Fachkräfte über die pädagogische Arbeit
berichten. Es können Probleme und Anliegen aus der Elternschaft besprochen werden.
Bei Bedarf werden Referenten/innen zu bestimmten Themen eingeladen. Feste und
Veranstaltungen werden gemeinsam mit den Eltern geplant und organisiert.

9. Eingewöhnung
Ein erster großer Schritt im Leben eines Kindes in Richtung Selbstständigkeit ist der
Eintritt in den Kindergarten. Der Kindergarten ist oftmals der Ort, an dem sie außerhalb
ihrer Familie oder ihres Elternhauses regelmäßig mehrere Stunden am Tag verbringen.
Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, die Eingewöhnung an diesem neuen Ort und den
Übergang in die sogenannte Fremdbetreuung sanft und auf das Kind abgestimmt zu
gestalten. Die Eingewöhnungszeit ist eine wichtige Grundlage für die optimale Betreuung
im Kindergarten. Eine gute, tragfähige Beziehung zwischen Kind und pädagogischen
Fachkräften aufzubauen, ist dabei das Ziel. Bei manchen Kindern benötigt das viel Geduld
und Einfühlungsvermögen und bei anderen verläuft der Eingewöhnungsprozess relativ
schnell und problemlos. Daher verläuft jede Eingewöhnung ein wenig anders. Eltern
haben in der Eingewöhnungszeit immer die Möglichkeit, stunden- oder auch tageweise
den Eingewöhnungsprozess ihrer Kinder individuell und angemessen zu begleiten, damit
dieser gut gelingen mag. Die Abwesenheit der Eltern im Kindergarten wird entbehrlich,
wenn das Kind zu seiner pädagogischen Fachkraft eine bindungsähnliche Beziehung
aufgebaut hat und die Fachkraft anstelle der Eltern die Funktion einer sicheren Basis für
das Kind übernehmen kann.
Das heißt beispielsweise, dass das Kind sich von der Fachkraft, trösten und beruhigen
sowie pflegen lässt (siehe auch Handreichung zur Eingewöhnung).
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10. Der Übergang vom Kindergarten in die Schule
Wie die Eingewöhnung in den Kindergarten, so ist auch der Übergang in die Schule ein
großer Schritt im Leben eines Kindes. Während die Kinder im Kindergartenalltag sehr viele
Freiräume und Entfaltungsmöglichkeiten haben, um eigene Entscheidungen zu treffen,
werden sie im Schulalltag einen stärker geregelten Tagesablauf erleben.

„Schulreife ist das Ergebnis einer erfüllten Kindheit.“
Armin Krenz
Eine allgemeine Definition von Schulfähigkeit gibt es nicht. Es kommt darauf an, wie die
Kompetenzen des Kindes und die Erwartungen der Schule übereinstimmen. Die
Schulfähigkeit ist also nicht alleinig eine Eigenschaft oder ein Merkmal des Kindes,
sondern gestaltet sich im Zusammenwirken der beteiligten Personen wie Kind, Kita,
Schule und Eltern. In diesem Zusammenwirkungsprozess ist eine gute Kommunikation,
Kooperation und Partizipation wichtig. Grundlage bilden die Bildungsleitlinien des
jeweiligen Bundeslandes.
Dabei spielen folgende Unterpunkte eine Rolle:
- emotionale Kompetenz
(Belastbarkeit, Frustrationstoleranz, Optimismus…)
- kognitive Kompetenz
(Konzentrationsfähigkeit, auditives Kurzzeitgedächtnis, auditive

Merkfähigkeit und ein

visuelles Gedächtnis, Lerninteresse, die Fähigkeit zum konkret-logischen Denken und zur
Begriffsbildung…)
- soziale Kompetenz
(Zuhören, konstruktives Konfliktlöseverhalten, Regeln einhalten ...)
- motorische Kompetenz und körperlich-gesundheitliche Voraussetzungen
(Körpergefühl, Seh- und Hörvermögen, Finger- und Handgeschicklichkeit, Gleichgewicht
und kinästhetische Wahrnehmung ...)

Kita-NATURA eG

22

11. Qualitätsmanagement
Qualität entsteht immer im Prozess und im Dialog. Unterschiedliche Erwartungen und
Sichtweisen werden dabei zusammengeführt und ehrliche Antworten gefunden. Dabei
helfen verschiedene Instrumente und Methoden zur Orientierung und Einordnung sowie
letztlich auch zur Dokumentation und Sicherung. Qualität lässt sich in folgende Ebenen
und Bereiche untergliedern: pädagogisch, strukturell, wirtschaftlich und organisatorisch. In
der Kindertagesstätte betrifft es in großem Maße die Arbeit der pädagogischen Fachkräfte.
Die Qualität der pädagogischen Arbeit wird im Wesentlichen durch folgende Punkte
bestimmt:
- pädagogische Konzeption
- Fachlichkeit des pädagogischen Personals (Aus- und Weiterbildung)
- Evaluation der Umsetzung der Konzeption
- Kinderzahl und Gruppengröße
- räumliche Bedingungen und Ausstattung
Die Fachkräfte stehen im regelmäßigen Austausch mit dem Träger. Die Protokolle der
Teambesprechungen und ein monatlicher Rückblick geben dem Vorstand und Aufsichtsrat
der Genossenschaft einen aktuellen Einblick in die Arbeit der Einrichtung.
Die Fachkräfte der Einrichtung bilden sich mindestens einmal jährlich weiter. Diese Fortoder Weiterbildung dient der qualitativen Entwicklung der Einrichtung. Zudem erhalten die
Fachkräfte mind. einmal jährlich fachlichen Input und die Möglichkeit zum kollegialen
Austausch bei fachspezifischen Tagungen für Bauernhofkindergärten.
In den einzelnen Einrichtungen findet wöchentlich innerhalb der Arbeitszeit eine
Teamsitzung statt.
Ein weiterer großer Baustein unseres Qualitätsmanagements ist die Dokumentation von
Lern- und Entwicklungsprozessen der Kinder. Hierfür steht den pädagogischen
Fachkräften Vor- und Nachbereitungszeit zur Verfügung. Die Beobachtungen und
Dokumentationen von Lern- und Entwicklungsprozessen werden regelmäßig für jedes
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Kind durchgeführt und im Team besprochen. Dieser Austausch erleichtert das Verstehen
des Verhaltens und der Aktivitäten der Kinder. Die Dokumentation dient als Grundlage für
Entwicklungsgespräche mit Eltern oder Bezugspersonen.
Das Beschwerdemanagement wird in regelmäßigen Abständen von 6-12 Monaten
überdacht und weiterentwickelt. Die Ergebnisse werden erfasst und in der Konzeption der
Einrichtung verankert.
In den Teamsitzungen oder an Klausur- sowie Planungstagen werden Evaluationen zur
Qualität der Einrichtung durchgeführt. Einmal jährlich wird die gesamte Konzeption in einer
Teamsitzung gelesen, besprochen und hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit geprüft.
Einmal jährlich erhalten die Eltern einen Evaluationsbogen.
Die Ergebnisse werden zusammengefasst und auf einem Elternabend vorgetragen.
Zusammen mit der Elternvertretung erarbeitet das Team die Erfassung und konzeptionelle
Umsetzung der Ergebnisse.
Folgende Gesetze zur „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
Kindertagespflege“ sind Grundlage für den qualitativen Rahmen in unseren Einrichtungen.
- SGB VIII § 22: Grundsätze der Förderung
- SGB VIII § 22a: Grundsätze der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

12. Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung
Unsere Kindertagesstätte ist beauftragt, den Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung
wahrzunehmen. Der Schutzauftrag im Sinne des § 8a Abs. 1 SGB VIII wird ausgelöst,
sobald gewichtige Anhaltspunkte bekannt werden. Darunter sind Handlungen gegenüber
Kindern zu verstehen, die das leibliche, geistige und/oder seelische Wohl des Kindes
gefährden.
Im Rahmen eines Vertrages mit dem jeweiligen Landratsamt sind wir an die gesetzlichen
Vorgaben bzgl. des Vorgehens bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung gebunden. Die
Fachkräfte sind über diese Vorgaben informiert und zum entsprechenden Handeln
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qualifiziert. In den Kindertagesstätten gibt es standardisierte Verfahren zum Vorgehen in
Verdachtsfällen.
Grundlage dieser Verfahren ist stets eine differenzierte und reflektierte Beobachtung
durch die Fachkräfte im Team. Sie beachten dabei wesentliche Regelungen des
Datenschutzes und sind kompetent, zur fachlichen Unterstützung in vielfältigen
Netzwerken zu arbeiten.
Wir unterscheiden in der Bearbeitung zwischen Kindeswohlgefährdung von außen
und Grenzverletzungen innerhalb der Kindertageseinrichtung.
12.1. Begriffsbestimmung und Formen der Kindeswohlgefährdung
Von Kindeswohlgefährdung in der Unterscheidung zum Kindeswohl ist dann zu sprechen,
wenn:
• problematische Aspekte oder Ereignisse von hoher Intensität die Entwicklung von
Kindern und Jugendlichen gefährden,
• die schädigenden Bedingungen nicht nur einmalig oder selten auftreten, sondern
ein Strukturmuster zu erkennen ist,
• aufgrund der problematischen Bedingungen eine Schädigung des Kindes in seiner
Entwicklung absehbar oder bereits eingetreten ist.
Der

Begriff

der

Kindeswohlgefährdung

wurde

in

der

Rechtsprechung

des

Bundesgerichtshofs konkretisiert und meint „eine gegenwärtige, in einem solchen Maße
vorhandene Gefahr, dass sich bei der weiteren Entwicklung eine erhebliche Schädigung
mit ziemlicher Sicherheit voraussehen lässt.“ Daraus ergeben sich drei Kriterien für die
Feststellung einer Kindeswohlgefährdung, welche gleichzeitig erfüllt sein müssen:
• gegenwärtig vorhandene Gefahr,
• Erheblichkeit der Schädigung, sowie
• Sicherheit der Vorhersage.
Kinder haben nach § 1631 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) ein Recht auf
gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere
entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig. Unter den Begriff Kindesmisshandlung fallen
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„einzelne oder mehrere Handlungen oder Unterlassungen durch Eltern oder andere
Bezugspersonen, die zu einer körperlichen oder psychischen Schädigung von Kindern
führen, das Potenzial einer Schädigung haben oder die Androhung einer Schädigung
enthalten“.
Es kann unterschieden werden zwischen intrafamiliärer (z. B. Störung der Eltern-KindBeziehung) und extrafamiliärer Gewalt (z. B. Gewalt gegen Kinder in Institutionen).
Verschiedene Formen der Kindesmisshandlung stehen nach dem Strafgesetzbuch
(StGB) unter Strafe. Erscheinungsformen von Gewalt gegen Kinder können sein:
• Körperliche Gewalt
• Sexuelle Gewalt
• Vernachlässigung
• Seelische Gewalt
Nicht selten treten mehrere Formen der Gewalt gleichzeitig auf. Sie finden häufig im
familiären und sozialen Umfeld statt. Täter/innen sind oft nahe Bezugspersonen.
12.2. Kindeswohlgefährdung erkennen
Gewichtige Anhaltspunkte
Den Begriff „gewichtige Anhaltspunkte" verwendet der Gesetzgeber als Ausgangspunkt
des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a SGB VIII für Einrichtungen der
Kinder- und Jugendhilfe und ebenso als Ausgangspunkt für das Tätigwerden des
Jugendamtes, sofern Anhaltspunkte anhand der Abschätzung des Gefährdungsrisikos als
gewichtig eingeschätzt werden. Mit Einführung des Bundeskinderschutzgesetztes (§ 4
KKG) werden auch weitere Professionen bei der Feststellung gewichtiger Anhaltspunkte
zum Handeln verpflichtet.
Anhaltspunkte, die auf eine Gefährdung hinweisen können:
• Äußere Erscheinung des Kindes
• Verhalten des Kindes
• Verhalten der Erziehungspersonen im häuslichen Umfeld
• Familiäre Situation/ Wohnsituation
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Anhaltspunkte müssen immer im Einzelfall beurteilt werden. Einschätzungen zu
Anhaltspunkten können nur dort erfolgen, wo zuverlässige Informationen vorliegen, d. h.
es kann nur das bewertet werden, was konkret beobachtet werden kann bzw. worüber
zuverlässige Informationen vorliegen.
12.3. Maßnahmen und Verfahrensablauf bei Kindeswohlgefährdung:
Nehmen die pädagogischen Fachkräfte Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern wahr, die
eventuell Anzeichen von Kindeswohlgefährdung sein könnten, beobachten sie diese
besonders

aufmerksam.

Die

wöchentliche

Teamsitzung

ermöglicht

es

den

pädagogischen Fachkräften, sich über aktuelle Beobachtungen auszutauschen und diese
zu besprechen. Bei Bedarf werden die Beobachtungen über einen gewissen Zeitraum
dokumentiert. Sollte sich das Verhalten nicht normalisieren, wird zunächst das Gespräch
mit den Eltern gesucht, um gemeinsam die Ursache des Verhaltens herauszufinden und
eventuell weitere Schritte zu besprechen. Ist das Wohlergehen des Kindes anhaltend
beeinträchtigt oder treten bei den Beobachtungen Fragen auf, suchen die Fachkräfte den
Kontakt zum Kinderschutzbund oder einer Familien- und Erziehungsberatungsstelle und
können diese in Absprache mit den Eltern zur Beratung hinzuziehen.
Bestehen gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohles eines der betreuten
Kinder, werden das Jugendamt bzw. eine Beauftragte des Kinderschutzbundes möglichst
in Absprache mit den Eltern zur Gefährdungseinschätzung hinzugezogen.

Hält das

Jugendamt zur Abwendung der Gefährdung die Gewährung von Hilfen für geeignet und
notwendig, so hat es diese den Erziehungsberechtigten anzubieten.
Die pädagogischen Fachkräfte verpflichten sich, bei den Erziehungsberechtigten auf die
Inanspruchnahme von Hilfen hinzuwirken.
Grundsätzlich sind zur Vorgehensweise einige Grundsätze zu beachten, welche dem
Team in der Gefahrenbeurteilung helfen können.
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Grundsätze im Vorgehen
• Ruhe bewahren! Risikoeinschätzung erfolgt im Mehr-Augen-Prinzip!
• Alles wird dokumentiert!
• Die Betroffenen (Eltern, Jugendliche, Kinder) werden einbezogen, soweit der
wirksame Schutz des Kindes dadurch nicht in Frage gestellt wird (z. B. bei Verdacht
auf innerfamiliären sexuellen Missbrauch)!
• Bei Gefahr für Leib und Leben – Notruf 112!
• Handeln wird immer mit der Leitung abgestimmt!
• Nicht jede Benachteiligung entspricht einer Kindeswohlgefährdung und rechtfertigt
staatliches Eingreifen!
Handlungsleitfaden
Schritt 1: Leitung informieren, Fallbesprechung im Team, Kollegiale Beratung
Der erste Schritt im Verfahrensablauf bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung ist, die
Leitung zu informieren und in den Fall einzubeziehen. Diese wird im Falle der akuten
Gefährdung die Mitteilung an das Jugendamt durchführen. Die Fachkraft, die die
Fallverantwortung trägt, kann in der weiteren Arbeit mit der Familie das bestehende
Vertrauensverhältnis so besser aufrecht erhalten, als wenn sie selbst den Fall melden
würde. Die Risikoeinschätzung im Team bietet die Möglichkeit, neue/andere Sichtweisen
dazu zu gewinnen und so mehr Klarheit zu bekommen. Methodisch nutzen wir hierbei die
"Kollegiale Beratung" als eine Möglichkeit der Risikoeinschätzung im Team.
Schritt 2: Hinzuziehung einer insoweit erfahrenen Fachkraft
Der § 8a SGB VIII schreibt den Einrichtungen und Diensten aus dem Bereich der Kinderund

Jugendhilfe

im

Zusammenhang

des

Verfahrens

bei

Verdacht

auf

Kindeswohlgefährdung die Hinzuziehung einer sogenannten „insoweit erfahrenen
Fachkraft" zur Abschätzung des Gefährdungsrisikos vor. Diese sind aktuellen Listen der
jeweiligen Landkreise oder Fachberatungen zu entnehmen.
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Schritt 3: Einschätzung der verschiedenen Gefährdungsstufen
Notfall: Dies ist eine Gefährdungssituation, die sofortiges Handeln erfordert, da ansonsten
akute Lebensgefahr besteht, z.B. bei lebensbedrohlichen Verletzungen;
Missbrauchsverdacht. Je nach Notfallsituation wird der Notarzt oder/und die Polizei zu
verständigen. Zusätzlich werden die Eltern informiert und es erfolgt eine Meldung an das
örtliche Jugendamt.
Gefährdungsbereich: Dieser wird angenommen, wenn eine gegenwärtige, in einem
solchen Maße vorhandene Gefahr vorliegt, dass sich bei der weiteren Entwicklung eine
erhebliche Schädigung mit ziemlicher Sicherheit voraussehen lässt. Die gefährdende
Situation wird mit den Personensorgeberechtigten erörtert und es wird auf die
Inanspruchnahme von Hilfen hin gewirkt. Wenn die Gefährdung nicht innerhalb eines
festgelegten Zeitfensters (siehe Schutzplan) abgewendet werden kann oder die zur
Verfügung stehenden Mittel/ Ressourcen nicht reichen, um die Gefährdung abzuwenden,
wird das Jugendamt informiert.
Graubereich: Dieser wird auch als schleichende Gefährdung definiert; das heißt
Anhaltspunkte werden in geringerer Ausprägung wahrgenommen.
Er wird andererseits als versteckte, noch nicht in Erscheinung tretende Gefährdung
definiert. Die gefährdende Situation wird auch hier mit den Personensorgeberechtigten
erörtert und es wird auf die Inanspruchnahme von Hilfen hingewirkt. Wenn die
Gefährdungsmomente nicht abgewendet werden können oder die Eltern nicht zur
Kooperation und zur Inanspruchnahme von Hilfen bereit sind, wird die Situation vorerst
weiter beobachtet. Nach einem festgelegten Zeitrahmen wird die Situation erneut
eingeschätzt. Wenn eine neue Einschätzung eine Gefährdung ergibt, wird der
Handlungsempfehlung für Gefährdung gefolgt.
Schritt 4: Elterngespräch
Im

Elterngespräch

geht

es

um

die

Verdeutlichung

des

Ergebnisses

der

Risikoeinschätzung, das Angebot von Hilfen und gegebenenfalls um die Aufforderung, den
Kontakt mit dem Jugendamt aufzunehmen. Das Elterngespräch dient dazu, Lösungen für
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das Kind im Einvernehmen mit den Eltern zu entwickeln und einen konstruktiven,
wertschätzenden Kontakt zu finden.
Im Elterngespräch wird sich an folgenden Gesprächsbausteinen orientiert:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gründe für das Gespräch klar benennen und Sorge formulieren
Verdacht klar benennen/ Konsequenzen aufzeigen
Haltung der Eltern dazu erfragen
Herausarbeitung des Unterschiedes in der Wahrnehmung
Gemeinsames Ziel formulieren:
Verantwortung klar vermitteln
Ressourcen abfragen und gemeinsam Ideen für die Situation entwickeln
Hilfsmöglichkeiten aufzeigen und Kontakt vermitteln
Bedürfnisse des Kindes gemeinsam reflektieren
Klare schriftliche Vereinbarung über das weitere Vorgehen

Im Anschluss ist eine Einschätzung wichtig, ob die Eltern kooperativ („Bereitschaft") und
ausreichend kompetent („Fähigkeit") sind, um die Kindeswohlgefährdung abzuwenden.
Wenn die Eltern nicht in der Lage oder nicht gewillt sind, zu kooperieren, um den Schutz
des Kindes zu gewährleisten, sind weitere Schritte notwendig, über die die Eltern
informiert werden.
Schritt 5: Eventuell Schutzplan erstellen oder Mitteilung an das örtliche Jugendamt
Zur Abwendung der Gefährdung wird mit den Beteiligten ein Schutzplan (siehe Pläne im
Anhang) erstellt. Der Schutzplan setzt voraus, dass die Eltern an einer kooperativen
Zusammenarbeit interessiert sind und bei der Abwendung der Kindeswohlgefährdung
mitwirken und dass die Mitarbeitenden der Einrichtung als Fachkräfte die Hilfeform selbst
leisten oder an geeignete Hilfs- und Unterstützungsangebote vermitteln können.
Der Schutzplan stellt ein Arbeitsmittel dar, um der im Rahmen der Gefährdungseinschätzung

ermittelten

Kindeswohlgefährdung

planvoll

und

koordiniert

entgegenzuwirken. Der Schutzplan regelt: „Wer tut was, wann und mit wem zum
Schutz und Wohl des Kindes?"
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Kindeswohlgefährdung kann sowohl telefonisch, als auch schriftlich per Fax oder E-Mail
erfolgen. Grundsätzlich empfiehlt sich eine schriftliche Meldung.
12.4. Grenzverletzungen innerhalb der Kindertageseinrichtung
Im folgenden Kapitel wird die Vorgehensweise bei Vermutung einer Grenzverletzung
durch eine Mitarbeiterin/einen Mitarbeiter oder durch andere Kinder innerhalb der
Kindertageseinrichtung beschrieben. Hinweise können durch ein Kind/Kinder erfolgen,
durch Eltern oder durch eine/n Mitarbeiterin/Mitarbeiter erfolgen.
Mögliche Grenzverletzungen/ Formen der Gefährdung (beispielhaft)
• Intimsphäre der Kinder wird missachtet (z.B. beim Toilettengang, Umziehen)
• Unangemessene Nähe, Berührungen der Kinder (z.B: Kinder werden geküsst,
unangemessen massiert, eingecremt, geschmust etc.
• Sexistische Witze gegenüber den Kindern
• Kind wird zur eigenen sexuellen Befriedigung genutzt
• Doktorspiele unter den Kindern laufen aus dem Ruder
Vorgehensweise bei Verdachtsfällen
Die Einrichtungsleitung steuert den Prozess, gegebenenfalls werden ein Krisenteam oder
eine

externe,

unabhängige

Fachberatung

hinzugezogen.

Durch

eine

Gefahren-

einschätzung werden ein unbegründeter oder vager Verdacht (Unklarheit bleibt bestehen)
von einem begründeten, erhärteten Verdacht unterschieden. Es gilt die Hinweise zu klären
und fachlich einzuschätzen. Bei dem Klärungsverfahren hat die Leitung neben dem
vorrangigen Schutz des betroffenen Kindes auch die Fürsorgepflicht gegenüber dem
Kollegen/der Kollegin, der/die einen Verdacht geäußert hat, sowie gegenüber dem/der
beschuldigten Kollegen/Kollegin – so lange der Verdacht sich nicht bestätigt hat – und das
Wohl der gesamten Einrichtung und des Trägers mit zu berücksichtigen. In diesem
Prozess ist es Leitungsaufgabe, die/den beschuldigte/n Mitarbeiter/In zu diesem Vorfall
anzuhören. Wichtig ist hierbei die Dokumentation der Gespräche und des Sachverhaltes.
Die folgenden drei
Verdachtssituationen.
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Ein begründeter, erhärteter Verdacht kann einerseits das Ergebnis eines längeren
Beobachtungs- und Bewertungsverfahrens sein oder kann sich andererseits aufgrund
einer eindeutigen Situation, in der ein Übergriff selbst beobachtet wird, ergeben.
Handlungsleitfaden
Schritt 1 - Schutz des betroffenen Kindes: Bei einem begründeten oder erhärteten
Verdacht steht der Schutz des betroffenen Kindes/der betroffenen Kinder an erster
Stelle. Es wird für die sofortige Trennung von kindlichem Opfer und Täterin/ Täter
gesorgt, damit der Täter/die Täterin keinen weiteren Zugang mehr zu dem Kind hat.
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Schritt 2 - Gespräch mit dem betroffenen Kind: Das Gespräch mit dem betroffenen
Kind wird gesucht und von einer pädagogischen Bezugsperson geführt. Dabei geht es
darum, Empathie, Ruhe, Schutz, Stärkung und Trost zu vermitteln. Eigene persönliche
Betroffenheit und Emotionen sollten das Gespräch mit dem Kind nicht beeinflussen.
Dem betroffenen Kind sollte ausdrücklich vermittelt werden, dass es an dem Geschehen
keine Schuld hat. Ebenso sollten vertiefende und bohrende Fragen zum Tathergang
unterlassen werden. Das Kind hat das Recht, nur so viel zu erzählen, wie es verkraften
kann. Dem Kind sollte in altersgerechter Sprache erklärt werden, dass weitere Schritte
eingeleitet werden, damit ihm geholfen wird.
Schritt 3 - Information der Eltern des betroffenen Kindes: Nachdem Träger und
Leitung das weitere Vorgehen abgestimmt haben, werden die Eltern des betroffenen
Kindes informiert. In dem Elterngespräch werden die bereits getroffenen Maßnahmen
transparent gemacht. Zugleich sollten der Familie weitere Unterstützungsangebote
unterbreitet werden.
Schritt 4 - Informieren des Teams: Es ist Träger- beziehungsweise Leitungsaufgabe,
das Team über den Vorfall und die bereits getroffenen Maßnahmen zu informieren. In
diesem Zusammenhang wird auch abgefragt werden, ob weitere Personen
hinweisgebende Beobachtungen gemacht haben.
Der Träger und die Leitung sind verantwortlich, dem Team oder einzelne
Teammitglieder Supervisions- und Unterstützungsangeboten anzubieten. Zudem wird
Team noch einmal ausdrücklich an das Verschwiegenheitsgebot erinnert (keine
Namensnennung nach außen).
Schritt 5 – Information der Elternschaft: Es ist angezeigt, neben den Eltern des
betroffenen Kindes, auch die Erziehungsberechtigten der anderen Kinder, die die
Einrichtung besuchen, sachlich und unter Wahrung der Intimsphäre der Betroffenen zu
informieren und mitzuteilen, dass es einen Vorfall gab und sich um die Bearbeitung/
Aufarbeitung gekümmert wird. Den Eltern sollten interne und externe Ansprechpersonen
genannt werden.
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Schritt 6 - Informieren des KVJS: Bei Verdacht auf Grenzverletzungen wird der KVJS
als Aufsichtsbehörde über begründete und erhärtete Verdachtsfälle informiert, da es
sich bei einem begründeten, erhärteten Verdacht um eine Kindeswohlgefährdung
handelt.
Schritt 7 - Gespräche mit dem/der Beschuldigten: Die Leitung führt nach dem
Feststellen eines begründeten beziehungsweise erhärteten Verdachts eines Übergriffs
das Gespräch mit dem/der Beschuldigten. Eine juristische Beratung des Trägers/der
Leitung wird im Vorfeld geprüft. Im Konfrontationsgespräch geht es darum, sich an
vorliegenden Fakten und Verdachtsmomenten zu orientieren, von einer Vorverurteilung
wird Abstand genommen. Der/die Beschuldigte wird über die erhobenen Vorwürfe in
Kenntnis gesetzt und erhält die Gelegenheit, dazu Stellung zu beziehen.
Schritt 8 - Arbeitsrechtliche Konsequenzen/ Anzeige: Der Träger/die Leitung einer
Einrichtung kann eine unter Verdacht geratene Person sofort freistellen. Fristen und
Formen des Arbeitsrechts müssen eingehalten werden, gegebenenfalls ist eine
juristische Beratung und Abklärung der möglichen strafrechtlichen Konsequenzen nötig.
Schritt 9 - Aufarbeitung auf verschiedenen Ebenen: Es ist Aufgabe des Trägers,
nach bzw. während einer Kindeswohlgefährdung in der Einrichtung für eine qualitative
Aufarbeitung zu sorgen und diesen Prozess zu steuern und zu kontrollieren. Eine
Aufarbeitung kann auf verschiedenen Ebenen nötig sein:
• Aufarbeitung auf struktureller Ebene (Abläufe in der Kita, Personal, Räume,
Verantwortlichkeiten, bisheriges Kinderschutzkonzept)
• Aufarbeitung mit dem Team
• Aufarbeitung mit den Kindern
• Aufarbeitung mit den Eltern
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12.5 Präventive Maßnahmen zur Vorbeugung
Prävention bedeutet „zuvorkommen“ oder „verhüten“ und bezeichnet die Maßnahmen
oder Strategien, die ein unerwünschtes Ergebnis abwenden. Präventionsmaßnahmen
gegen jegliche Gewalt tragen dazu bei, Kinder vor Grenzverletzungen oder sexuellen
Übergriffen zu bewahren.
Der Verhaltenskodex beschreibt die Grundhaltung der Einrichtungen. Darin finden die
Mitarbeiter Richtlinien für das praktische berufliche Handeln in der pädagogischen
Arbeit. Im Kodex werden ein Konsens und eine Selbstverpflichtung zum bewussten
moralischen Handeln in der Kindertagesstätte und in der Öffentlichkeit erläutert. Er dient
als Orientierungshilfe für den respektvollen Umgang mit Kindern und Erwachsenen und
der Wahrung ihrer Persönlichkeitsrechte. Es sind darin zudem Verhaltensregeln und
angemessene Verhaltensweisen im Umgang mit Kindern festgeschrieben, bzw.
verbotene Verhaltensweisen und Umgangsformen aufgelistet. Diese Regeln geben den
Mitarbeitenden unserer Einrichtungen Orientierung und Handlungssicherheit, nehmen
schwierige Entscheidungen ab und schließen Graubereiche. Zum anderen dienen die
Regeln dazu, ein klares Zeichen an potentielle Täter und Täterinnen auszusenden und
die eigene Aufmerksamkeit und Sensibilität gegenüber dem Thema zu verdeutlichen.
Beteiligung der Kinder – Partizipationsverständnis
Das gemeinsame Aushandeln von Regeln, die Teilhabe an Abstimmungen, die
Mitgestaltung von Alltagsabläufen und die aktive Nutzung von Anregungen und Kritik
unterstützen die Kinder in der Entwicklung von Selbstwirksamkeit und Resilienz.
Der Leitgedanke unserer Einrichtungen hierzu ist, dass Kinder in der Kita ernst
genommen werden, sich Gehör verschaffen und mitgestalten können.
Es ist die Aufgabe der Fachkräfte, Kindern das ihnen zustehende Recht auf Partizipation
in der Praxis tatsächlich einzuräumen und Mitbestimmung sowie
Mitwirkungsmöglichkeiten mit offener Haltung entgegenzutreten.
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Ziele der Partizipation in der Einrichtung
• eine Kultur des Hinhörens
• eine achtende Kommunikation
• klare Regeln des Miteinanders, an der alle mitwirken können
• alle Kinder kennen ihre Rechte und diese werden berücksichtigt
• Aufgaben und Rollen sind für alle geklärt
• Kinder können Verantwortung übernehmen
• der Umgang mit Nähe und Distanz ist besprochen und geklärt
• Entwicklung und Verankerung von Beschwerdeverfahren für Kinder
Beteiligung des Teams
Jedes Team unserer Einrichtungen ist gemeinsam verantwortlich dafür, dass die Kinder,
welche die Einrichtung besuchen, sich in dieser sicher vor sexuellen/körperlichen
Übergriffen fühlen und sind. Jedes Teammitglied ist verantwortlich, wahrgenommene
Verhaltensweisen, die die Grenzen eines Kindes, von Kolleginnen/Kollegen oder Eltern
verletzen, zu benennen und den Austausch darüber unter fachlichen Gesichtspunkten
anzuregen und zu führen. Dies gelingt durch transparente Strukturen und aktive
Beteiligung in der Konzeptionsentwicklung und bei Veränderungsprozessen.
Folgende präventive Maßnahmen werden von den Leitungen der jeweiligen
Einrichtungen zur regelmäßigen konzeptionellen Arbeit im Team reflektiert und an den
jeweiligen Standort der Einrichtung angepasst:
• Klare Verhaltensregeln für den Umgang zwischen Kindern und Erwachsenen
• Beschwerdemanagement für Kinder, Eltern und Mitarbeiter/innen
• Gestaltung der Räume und des Geländes
• Regelmäßiger Austausch und Reflexion im Team zum Kinderschutzkonzept
• Umgang mit kindlicher Sexualität (z.B: Regeln für Doktorspiele)
• Beteiligung der Eltern
• Alltagssituationen sicher gestalten
• Fortbildungsangebote für Mitarbeiter/innen
Als Grundlage dieser Ausführung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung diente die Handlungsempfehlung zur Umsetzung
des Kinderschutzes in Kindertageseinrichtungen im Landkreis Lörrach.
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Prävention:
- Wir

haben

uns

für

einen

Verhaltenskodex

entschieden

und

eine

Selbstverpflichtungserklärung unterschrieben.
- Wir stellen sicher, dass alle Mitarbeiter in unseren Kindergärten mit dem Konzept zur
Umsetzung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung vertraut sind und ihnen
alle notwendigen Unterlagen zur Information, zu Verfahrensabläufen und zur
Dokumentation sowie die Kontaktadressen der Fachdienste zur Verfügung stehen.
- Alle Mitarbeiter werden regelmäßig zum Thema Prävention und Intervention bei
sexuellem Missbrauch sowie Kindeswohlgefährdung fortgebildet.
- Alle Mitarbeiter und die Landwirte/innen vor Ort erbringen ein erweitertes
Führungszeugnis. (alle 5 Jahre erneuern)
- Wir stellen den Mitarbeitern regelmäßig aktuelle Fachtexte zum Thema Kinderschutz
zur Verfügung.
- Die Kindergartenleitung arbeitet in Kooperation und Vernetzung mit den örtlichen
Grundschulen, der Frühförderstelle, Fachdiensten, dem Gesundheitsamt und weiteren
örtlichen Partnern.
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13. Von den Einrichtungen zu ergänzen
- Die Rahmenbedingungen (Standort bzw. landwirtschaftlicher Betrieb, Räume,
Außengelände, Tiere, Mitarbeiter bzw. Team/Personal)
- Alles rund um die Betreuung (Öffnungszeiten, Betreuungsumfang, Verpflegung,
Gebühren, Aufnahmebedingungen, Platzvergabe und Anmeldung, evtl. Tagesablauf)
- Kooperationen und Vernetzung (zum Beispiel: Grundschulen, Frühförderstelle,
Fachdienste, Gesundheitsamt, BagLoB e.V., örtliche Partner)
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