KiTa Nortorf
Heilpädagogische Integrationseinrichtung

„Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist“
(Theologe Dietrich Bonhoeffer)

KiTa Nortorf
Heilpädagogische
Integrationseinrichtung

Die KiTa – eine Einrichtung des
Diakonie-Hilfswerkes Schleswig-Holstein
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1. Einführung
Vor über 25 Jahren, im Jahr 1986, startete die KiTa Nortorf als integrative Einrichtung. Unter einem Dach konnten Kindertagesstättenplätze gemeinsam für behinderte und nichtbehinderte Kinder
angeboten werden.
Damit wurde dem Wunsch und der Initiative von Eltern* behinderter
und nichtbehinderter Kinder entsprochen. Zusammen mit Vertreterinnen verschiedener Nortorfer Verbände, politischen Vertretern/
innen und der Verwaltung war das Ziel verfolgt worden, als Integrationseinrichtung zu starten und nicht als Sonderkindergarten.

*Eltern steht allgemein für
Personensorgeberechtigte
bürgerliches Engagement,
Bürgerbeteiligung
Integration

Keine Ausgrenzung durch „Besonderung“, gemeinsam leben und
lernen, Therapien in den Alltag von Kindern holen – das war die
Idee, und damit waren wir beteiligt an einer bundesweiten Entwicklung mit integrativen Praxisversuchen in vielen Städten und Kreisen der Bundesrepublik, unterstützt von Hochschulen.
Als erste und damals einzige Einrichtung in Schleswig-Holstein
erhielt die KiTa die gleichzeitige Anerkennung als Regel- und Sonderkindergarten.
Für die Mitarbeiterinnen der KiTa – Erzieherinnen, Kinderpflegerinnen und Heilpädagoginnen – bedeutete dies von Anfang an eine
enge fachliche Zusammenarbeit zu entwickeln, Zivildienstleistende als Integrationshelfer anzuleiten und mit Therapeutinnen von

Teamarbeit

Außen zusammen zu wirken – also: als „Team“ zu arbeiten. Gewährleistet werden mussten sowohl die individuelle Begleitung,
Förderung, Pflege für Kinder mit Behinderungen, als auch die
gruppenpädagogischen Herausforderungen für die ganze Kindergartengruppe.
Von Beginn an wurde mit einem pädagogischen Konzept gearbeitet, damals im Bereich der Kindergartenarbeit noch wenig üblich.

Konzept als
Arbeitsgrundlage

Wesentlich beeinflusst war die Konzeption durch die integrativen Praxismodelle in Bremen und die wissenschaftliche Begleitung durch die Bremer Universität (Prof. Dr. Georg Feuser, Heike
Meyer), die darauf zielten, eine nicht ausschließende allgemeine
Pädagogik als Grundlage für die Erziehung und Bildung aller Kinder zu entwickeln.
Unsere Konzeption wurde im Laufe der Jahre mehrfach ergänzt,
erweitert, aktualisiert – entsprechend der flexiblen Ausrichtung
des Dienstleistungsangebotes der KiTa an den Bedürfnissen von
Familien und an den Erwartungen der Leistungsträger, dem Land
Schleswig-Holstein, dem Kreis Rendsburg-Eckernförde und der
Stadt Nortorf.
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Prof. Dr. Georg Feuser,
Heike Meyer,
Behindertenpäd., Uni-Dipl.

1. Einführung

Seit einigen Jahren nun gibt es eine enorme Entwicklung in der
Elementarpädagogik. Erhebliche Veränderungen und Erwartungen treffen auf die Kindertageseinrichtungen: Man denke an die
Qualitätsdebatte, den Pisa-Schock und die daran anknüpfende

Qualitätsentwicklung

Diskussion, die Debatte um Teilhabe und Inklusion im Bereich der

Teilhabe + Inklusion

Eingliederungshilfe, das rasante Anwachsen des Wissens um die
Bedeutung der frühen Bildung und die Erwartungen an Kindertageseinrichtungen in Schleswig-Holstein, die Bildungsleitlinien des
Landes umzusetzen.
Eine gründliche Überarbeitung unseres Konzeptes wurde notwendig, vor allem in Hinblick auf die Bildungskonzeption der KiTa Nortorf als Lernstätte für Kinder mit und ohne Behinderung, für Kinder
aller Schichten und Kulturen. Erarbeitet wurde das hier vorliegende Konzept durch die Fachkräfte der KiTa, unterstützt von Eltern
und Förderkreis; es ist damit sowohl Instrument für als auch Ausdruck von pädagogischer Weiterentwicklung der KiTa Nortorf als
Heilpädagogischer Integrationseinrichtung.
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Bildung

2. Unser integratives Leitbild – unser Menschenbild
Als Einrichtung des Diakonie-Hilfswerkes in der Trägerschaft der
Norddeutschen Gesellschaft für Diakonie fühlen wir uns der Tradition eines christlich-humanistischen Menschenbildes verpflichtet.
Nächstenliebe, Wertschätzung und Akzeptanz prägen als pädagogische Grundhaltung den Umgang mit dem Menschen.
Die KiTa ist offen für alle Kinder und ihre Familien, unabhängig von
Religion, Weltanschauung, Nationalität, Geschlecht, Behinderung/
Gesundheit und individueller Lebenssituation.
Das Kind steht im Mittelpunkt unserer Arbeit. Die Würde eines jeden Kindes ist unantastbar. Es ist unverwechselbar und menschli-

Grundgesetz
Würde und Individualität

che Persönlichkeit in jedem Augenblick seines Lebens, unabhängig von festgelegten Leistungen, Denk- oder Lernfähigkeiten.
Im Sinne einer Verantwortungsethik haben wir eine Fürsorgepflicht
für Kinder, die mit ihren grundlegenden Bedürfnissen auf Versorgung und Sicherheit, auf sozialen Austausch und Bildung, auf die

Christliche Ethik/Nächstenliebe
„Ethik leiblicher Existenz“
G. Böhne, 2008

Erwachsenen angewiesen sind. Diese Fürsorgepflicht beinhaltet,
die Kinder vor körperlichen und seelischen Schmerzen und Schäden zu schützen, und verpflichtet uns aktiv, gemeinsam mit den
Eltern und ggf. dem Jugendamt das Kindeswohl zu sichern.
Das Verletzungsverbot verpflichtet zur Gewaltfreiheit in der Erziehung. Dazu gehört auch, die Kinder vor Beleidigung, Erniedrigung
und anderen Formen der Missachtung zu schützen.

Schutzauftrag
Kindeswohl
§8a KJHG
BGB §1631
Gewaltfreiheit
in der Erziehung

Wir legen größten Wert auf die Erziehung der Kinder zu gegenseitiger Anerkennung und Solidarität. Im täglichen Zusammenleben
in der KiTa praktizieren wir eine Kultur der Anerkennung.
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Kultur der Anerkennung

2. Unser integratives Leitbild – unser Menschenbild

Der Aufbau von Selbstachtung und die Achtung des Anderen mit
gleichen Rechten und mit einer eigenen Sicht von der Welt sind
hierin zu Grunde gelegt. Nur wer als Kind anerkannt wird, kann

„Und wie ihr wollt, dass euch die
Leute tun sollen, also tut ihnen
auch.“
NT, Luk 6,31,

anderen Anerkennung entgegenbringen.
In der Wertschätzung des Heterogenen (des Verschiedenen) realisiert sich das Prinzip der Gleichheit – gleich-wertig zu sein und
gleiche Rechte zu haben.
Wir verstehen die Vielfalt und die Verschiedenheit von Kindern mit
ihrer Individualität und in ihren Lebenszusammenhängen als Ge-

Kultur der Vielfalt
A. Prengel

winn für alle. Darin liegen erweiterte Lernmöglichkeiten für alle Kinder in allen Entwicklungsbereichen – eine Bereicherung für jedes
Kind, jeden Tag in der Gemeinschaft der Gruppe und der ganzen
KiTa.
Wir verstehen Bildung als Menschenrecht. Nach Aristoteles streben alle Menschen nach Wissen. Und: Alle Menschen sind der Bildung bedürftig und fähig, woraus sich der Anspruch ergibt „Allen
alles zu lehren!“ (Comenius).

Bildung als Menschenrecht
UN-Kinderrechtskonvention 1989
„Alle Menschen alles gründlich
lehren.“ (Omnes omnia omnino)
Comenius, 1590-1670

Dies ist Maßstab für unser Bildungs- und Betreuungskonzept. Unsere Bildungsziele orientieren sich nicht nur an altersbedingten Besonderheiten der kindlichen Denkentwicklung, sondern wesentlich
auch an der Entwicklung von Sozialverhalten und Emotionalität.
Damit zielt unser Bildungsverständnis nicht ausschließlich und in
erster Linie auf Schulfähigkeit und Fachwissen. Bildung verstehen
wir im humboldtschen Sinn als umfassende Persönlichkeitsbildung, die letztendlich eine selbst bestimmte Lebensführung und
gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen soll.
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Bildung als Allgemeinbildung,
als Persönlichkeitsbildung

3. Die KiTa als heilpädagogisch integrative
Bildungs- und Erziehungseinrichtung

Bildung und Erziehung –
der Kern unserer pädagogischen Arbeit
Grundlage für die Umsetzung des gesetzlich verankerten Bildungs- und Erziehungsauftrages für Kindertagesstätten sind die
Bildungsleitlinien des Landes Schleswig-Holstein.

Kinder- u. Jugendhilfegesetz
(§ 22, Abs.2 KJHG/SGB VIII)

Bildungsleitlinien S-H
(überarb. Fassung, 2008)

Wir verstehen Bildung als umfassende Persönlichkeitsbildung. Im
Bildungsprozess soll jedes Kind alle Anlagen und Entwicklungspotentiale mit seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten, Talenten und

Bildungsverständnis
orientiert an Humbodlt

Können ausbilden und personale, soziale, kulturelle und manuelle
(instrumentelle) Kompetenzen erwerben können.
Zu einem ganz wesentlichen Teil ist Bildung Selbstbildung. In einem aktiven inneren Prozess verbindet sich das Kind – ausgehend

Bildung als innerer
Selbstbildungsprozess
Schäfer, 2001

von seinem Vorwissen und seinen Lerndispositionen – mit neuen
Erfahrungen, Kenntnissen und Wissen über die Welt. Neues wird
mit bereits Gelerntem verbunden. Die unmittelbare Welt des Kindes wird vom Kind selbst durch das Zutun des Eigenen mitgestaltet. Jedes Kind bestimmt unbewusst, wie viel und wann es Neues
aufnehmen kann. Es muss sein Lerntempo selbst regulieren, um
langfristig und nachhaltig zu lernen und sich nicht im Lernen zu
blockieren. Von entscheidender Bedeutung ist, dass sich das Kind
als erfolgreich erlebt.

Das Kind als Akteur
seiner Entwicklung

Dieser Selbstbildungsprozess gelingt nur im sozialen Eingebunden-sein, über die gemeinsame Produktion zwischen dem sich bildenden Kind und anderen (gleichaltrigen) Kindern und/oder den
begleitenden Erwachsenen.
Das Kind braucht zum Einen das Gegenüber des anderen Menschen, um sich selbst zu erkennen, sich in Beziehung zu setzen,
sich zu entwickeln. Wie im Spiegel findet sich das Kind in anderen
Menschen wieder.
Das Kind braucht zum Zweiten die Bereitstellung von vielfältigen
Bildungsmöglichkeiten und die Anregung durch die Umwelt.
Und es braucht zum Dritten die Herausforderung, sich in den instrumentellen (handwerklichen) und sozialen Kompetenzen zu
üben, die für einen zufriedenstellenden und erfolgreichen Wechsel
in die Schule erforderlich sind.
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Bildung als Ko-Produktion
12. Kinder- und Jugendbericht,
Rauschenbach, 2006

3. Die KiTa als heilpädagogisch integrative Bildungs- und Erziehungseinrichtung

Wir verstehen Erziehung als die Ausrichtung auf das Kind in der
sozialen Gemeinschaft, orientiert an den gesetzlich verankerten
Zielen der Erziehung zu Eigenverantwortlichkeit und Gemeinschaftsfähigkeit.
Dazu gehört, den Kindern mit Respekt zu begegnen und Anerkennung als entscheidende Grundlage für die sozial-emotionale Entwicklung zu bieten. Wir knüpfen am Bedürfnis des Kindes nach sozialer Zugehörigkeit an, stärken sein Neugierverhalten und regen
dabei Entwicklungspotentiale an.
Wir begleiten das Kind auf seinem Weg in die soziale Gemeinschaft der KiTa. Wir unterstützen es darin, ein stabiles „ICH“ mit
Selbstvertrauen und Zuversicht und starken ICH-Funktionen auszubilden. Wir führen das Kind in Regeln und Strukturen der KiTaGemeinschaft ein. Wir helfen dem Kind, seinen Platz zu finden und
sich sozial angemessen zu verhalten: d.h. Grenzen zu beachten,
die Bedürfnisse und Rechte anderer Kinder und Erwachsener zu
berücksichtigen und sich mit eigenen Anliegen einzubringen, ggf.
durchzusetzen.
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Bildungs- und Erziehungsziele
KJHG/SGB VIII

3. Die KiTa als heilpädagogisch integrative Bildungs- und Erziehungseinrichtung

Kinder haben das Recht auf eine kontingent (zuverlässig) reagierende soziale Umgebung sowie
auf Gelegenheiten, spielend den Umgang mit der
physikalischen und biologischen Umwelt zu erproben. Hohe Priorität ist auf den Aufbau einer sicheren Bindung zu wenigstens einer nahen Bezugsperson zu legen.
Fortschreibung der UNO-Kinderrechte
nach Prof. August Flammer,
Abschiedsvorlesung Uni Bern, 2003

Bildung braucht Bindung
Den Anfang sorgsam gestalten ...
Mit großer Sorgfalt gestalten wir das Kennenlernen und die Aufnahme eines Kindes in die KiTa Nortorf. Wir wissen um die große
Bedeutung dieses ersten Schrittes des Kindes aus der Geborgenheit der Familie und um die starken Gefühle, die damit verbunden
sind.* Kinder benötigen für diesen Schritt eine verlässliche Basis,
d.h. ausreichend Zeit eines Elternteils, das die Aufnahme in den

* siehe auch
Handlungsleitlinie Aufnahme
Qualitätshandbuch der KiTa

ersten Tagen oder auch Wochen sorgfältig und liebevoll begleitet,
und ausreichend Zeit einer stabilen Bezugsperson in der KiTa.

Bezugsperson=Bindungsperson

Eine „haltgebende“ Umgebung mit fester Stammgruppe, ein klar
strukturierter, gleichbleibender Tagesablauf und ein anregendes
Material- und Spielangebot unterstützt den Ablösungsprozess.
Über das entstehende Vertrauen werden Beziehungen gefestigt
und kann Bindung aufgebaut werden.

Bindung und Beziehung

Die Bedürfnisse und Gefühlsäußerungen (Affekte) des Kindes
müssen „Bestätigung“ erhalten. Dies gelingt dadurch, dass sie
direkt befriedigt oder erwidert werden. Voraussetzungen sind die
Verfügbarkeit des aufmerksamen Erwachsenen und seine affektive
(gefühlsgeladene) Anerkennung als Zustimmung und Ermutigung.
Je sicherer Kinder sind, desto offener sind sie, sich auf neue
(Lern-)Erfahrungen einzulassen, zu experimentieren und das vielfältige Angebot unserer Bildungsinstitution zu nutzen.
Für die sozial-emotionale Entwicklung des Kindes ist es entscheidend, wie wir miteinander umgehen, wie wir Beziehungen gestalten, wie wir Konflikte und Streit austragen. Wir Fachkräfte in der
KiTa Nortorf sind davon überzeugt, dass die Kinder – so wie sie
sind – in Ordnung sind. Wir stellen sie nicht als Person in Frage.
-9-

Basiskommunikation

3. Die KiTa als heilpädagogisch integrative Bildungs- und Erziehungseinrichtung

Kinder haben das Recht, in Interaktion mit Gleichaltrigen aufzuwachsen. Die für Kinder Verantwortlichen haben sicherzustellen, dass kein Kind von
den anderen systematisch gemobbt wird.
Fortschreibung der UNO-Kinderrechte
nach Prof. August Flammer,
Abschiedsvorlesung Uni Bern, 2003

Kinder brauchen Kinder
Kinder sind anderen Kindern am ähnlichsten im Fühlen, Denken
und vor allem im Handeln, eben darin, wie sie sich verhalten. Kinder lernen am besten voneinander und richten sich aneinander
aus.
Kinder brauchen gute, gelingende Kontakte mit anderen Kindern
und einen vom Erwachsenen feinfühlig gestalteten Kontakt.
Kinder müssen merken: „Ich werde gesehen, (an-)gehört und verstanden.“ Die Interessen und Wünsche des Kindes werden berücksichtigt, dahinter stehende Bedürfnisse werden erkannt.
Das heißt für uns Erwachsene: Kinder freundlich ansprechen,
Blickkontakt pflegen, ihnen Aufmerksamkeit geben und wohlwol-

Kontakt und (Basis-)
Kommunikation

lend auf ihre Signale und Initiativen reagieren.
Damit sind wir Vorbild für die Art und Weise, wie Kinder lernen
können, den Kontakt untereinander zu gestalten.
Wir Erwachsenen können nicht die Freundschaften der Kinder
„machen“, Sympathien und engere Beziehungen müssen von den
Wir sorgen aber durch unser Vorbild und unsere klare Haltung da-

Lernen mit anderen auszukommen, die anders sind –
so anders wie man selbst

für, dass der Umgang untereinander respektvoll verläuft, dass kör-

Hartmut v. Hentig

Kindern selbst ausgehen und zwischen ihnen wachsen.

perliche oder sprachliche Gewalt nicht akzeptiert wird, dass kein
Kind systematisch ausgegrenzt, vom Spiel ausgeschlossen oder
ausgelacht wird.
Wo Kinder die sozialen Grenzen überschreiten, die Würde und
Persönlichkeitsrechte eines Anderen gefährden, beziehen wir
Position, auch als deutliche Missbilligung gegenüber bestimmten
Verhaltensweisen. Auf unser konsequentes Eingreifen können sich
die Kinder verlassen. Wir verlieren aber nicht das grundlegende
Vertrauen in das einzelne Kind und beschämen es nicht!
- 10 -

3. Die KiTa als heilpädagogisch integrative Bildungs- und Erziehungseinrichtung

Kinder haben das Recht auf eine interessante und ihre
Entwicklung herausfordernde Umgebung, die ihnen
aber gleichzeitig Zeit und Raum lässt, eigene Versuche zu wagen und Gelerntes spielend zu konsolidieren
(festigen). Insbesondere ist auf geeignete Spielmöglichkeiten (und Bildungsangebote) zu achten.
Fortschreibung der UNO-Kinderrechte
nach Prof. August Flammer,
Abschiedsvorlesung Uni Bern, 2003

Wie Kinder lernen …
… und wie wir sie dabei unterstützen und anregen
Bildung und Erziehung sind nicht ohne Lernen denkbar. In der KiTa
beschäftigen wir uns seit Jahren damit, wie Kinder im frühen Alter
lernen. Wir brauchen dieses Fachwissen, um die Lernprozesse

Bildungstheorie für die frühe
Kindheit ist angewandte
Entwicklungspsychologie

von Kindern angemessen zu unterstützen und die richtigen Impulse setzen zu können.
Anknüpfungspunkte sind das Vorwissen und die aktuellen Fähigkeiten der Kinder, die sie mit in die KiTa bringen. Davon ausgehend
unterstützen wir sie beim Aufbau von Wissensstrukturen und beim
Herausfinden von eigenen Themen, Neigungen und Talenten.
Die Vielfalt und Verschiedenheit der kleinen und großen Menschen
in den Gruppen und die unterschiedliche Gruppengestaltung mit
verschiedenen Bildungsschwerpunkten bieten erweiterte Lernmöglichkeiten für alle. So organisieren wir die KiTa als eine offene
Einrichtung, in der die Kinder auch außerhalb ihrer Stammgruppen
spielen und lernen.
Regelmäßig, meist einmal in der Woche, sind die KiTa-Gruppen
„offen“. Die Kinder entscheiden, wo sie spielen möchten und können so die Spielmöglichkeiten in anderen Gruppenräumen kennenlernen. Aufgrund dieser Erfahrungen können die Kinder auch
sonst selbständig oder begleitet, aber immer in Absprache mit
uns Erwachsenen besondere Funktions-Orte in anderen Gruppen
(z.B. Bällebad, Hochebene, Kreativ-Ecke) aufsuchen oder sich mit
Kindern anderer Gruppen verabreden.
Kinder lernen dann, wenn sie körperlich belastbar sind und es ihnen gut geht, wenn Angebote durch ausreichende Neuheit Interesse wecken und ihrer Motivation entsprechen und wenn sie an
ihrem bisherigen Verständnis von Welt, an dem für sie Bekannten
anknüpfen können.
- 11 -

„Offene Gruppen“

3. Die KiTa als heilpädagogisch integrative Bildungs- und Erziehungseinrichtung

Grundlage der körperlichen Belastbarkeit, der Konzentrationsfähigkeit und des Wohlbefindens ist unter anderem eine gesunde

gesunde Ernährung

und physiologisch ausgewogene Ernährung.
Unter diesem Aspekt bieten wir allen Kindern ein gemeinsames
Frühstück mit einem kindgerechten Nahrungsmittelangebot an,
orientiert an den Ansprüchen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Jedes Kind stellt sein Frühstück selbständig zusammen,

gemeinsames Frühstück
Zertifizierung
als Fit-Kid-Kita
Okt. 2009

füllt auf, schmiert sich sein Brot. Für die Kinder in Ganztagsbetreuung gibt es entsprechend ein von unserer Hauswirtschafterin
gekochtes warmes Mittagessen.

warmes Mittagessen

Die gut strukturierten und reichhaltig ausgestatteten gemeinsamen
Mahlzeiten sind darüber hinaus ein komplexes und facettenreiches

die Mahlzeiten als komplexes
Bildungsangebot

Bildungsangebot, in dem sich die Kinder regelmäßig täglich auf
ihrem höchsten Entwicklungsniveau zeigen und Fähigkeiten und
Fertigkeiten festigen können.

Das frühe Lernen beruht auf komplexen Sinnes- und Bewegungs
erfahrungen. Kinder bilden sich mit dem ganzen Körper. Sie lernen
ständig in allem, was sie tun und durch alles, was sie erleben.

Lernen durch
Wahrnehmung und Bewegung
Lernthemen und Lerntempo
sind hoch-individuell

Und jedes Kind hat in jeder Phase seiner Entwicklung sein eigenes
Lerntempo und seine eigenen Schwerpunkte.
Durch unsere Raumgestaltung und Materialauswahl regen wir als
KiTa-Pädagogen/innen die Kinder zu vielfältigen Sinnes- und Kör-

Bewegung/Anspannung

pererfahrungen an. Sehr wichtig ist uns, das bewegungsintensive
Spiel im Außenbereich an frischer Luft zu fördern und Bewegungsangebote in den täglichen Alltag einzubauen.
Als Gegenpol bedeutsam ist die Berücksichtigung des Ruhebedürfnisses des Kindes. Grundsätzlich bieten wir den Kindern eine
Mittagsruhe an, sei es als Entspannungsphase oder als Schlaf, in
der Regel nach dem Mittagessen.
- 12 -

Ruhe/Entspannung – Schlaf

3. Die KiTa als heilpädagogisch integrative Bildungs- und Erziehungseinrichtung

Eine ausgewogene Ernährung, das regelmäßige Einüben von
Händewaschen und Zähneputzen, ausreichend Bewegung und
Entspannung sind, zusammen mit seelischem Wohlbefinden und
dem Aufbau von Widerstandskraft gegenüber Stressoren, Grundpfeiler von Gesundheitserziehung.
Notwendiges pädagogisches Handwerkszeug ist für uns die re-

Gesundheitserziehung

Beobachtung

gelmäßige Beobachtung. Wir arbeiten mit unterschiedlichen Verfahren, wobei wir systematisch und unsystematisch beobachten.
Mindestens 1 x im Jahr nutzen wir ein systematisches Entwicklungsbeobachtungsverfahren, um den Entwicklungsstand des Kindes einzuschätzen und um mögliche Verzögerungen zu erkennen.
Über unsere Beobachtungen tauschen wir uns im jährlichen Entwicklungsgespräch mit den Eltern aus. Darüber hinaus werden

Entwicklungsgespräche
mit Eltern

Beobachtungen und sichtbare Lernergebnisse regelmäßig in Form
von Tagebuch-Notizen festgehalten oder gemeinsam mit den Kindern besprochen und gesammelt.
Ausgehend von unseren Beobachtungen planen wir Angebote für
die Kinder und bereiten ihre Lernumgebung vor. In Teambesprechungen fragen wir z.B.: „Welche Unterstützung brauchen die Kinder, sich an Neues zu trauen, um Anliegen und Interessen zu vertiefen, um neu Gelerntes zu üben?“ „Mit welchen Methoden und

Professionelles
pädagogisches Handeln
durch Reflexion und Planung

wie eng müssen die Kinder begleitet werden?“
Wo zeigen die Kinder Interesse an anderen Kindern oder Erwachsenen, Materialien und Inhalten, an lebensweltlichen, kulturellen
und religiösen Erfahrungen? Wie lange beschäftigen sie sich alleine, neben oder mit anderen Kindern? Greifen sie Impulse auf? Beteiligen sie sich an Angeboten – wenn ja – mit welcher Intensität?

Die Sprachentwicklung und das Denken stehen in engster Verbindung mit
Wahrnehmung, Bewegung und Handlung – Kinder denken körper- u. handlungsbezogen; sie brauchen die Erfahrung des eigenen Tuns, des
eigenen Erfolges („Bewirker sein“, Selbstwirksamkeit).
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Lernen durch Erfolg –
Selbstwirksamkeit
Bandura, 1977
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Aus diesen komplexen Erfahrungen bauen die Kinder über Wiederholungen Denkmuster auf. Wir gestalten den KiTa-Alltag so, dass
er für die Kinder verstehbar, handhabbar und bedeutsam wird. Die
Kinder sollen in der KiTa erleben, dass sie den gestellten Anforderungen gerecht werden können, dass ihre Möglichkeiten ausreichen, um Herausforderungen zu begegnen und erfolgreich zu sein.
Über diese tägliche Erfahrung im Alltag gelangen die Kinder zu einem Gefühl des Vertrauens in sich und ihr eigenes Können und
können Widerstandsfähigkeit (Resilienz) aufbauen. Erschwerte
Bedingungen einzelner Kinder versuchen wir auszugleichen, z.B.

Orientierung an Stärken und
Ressourcen der Kinder
Salutogenese Konzept,
Aaron Antonovsky

durch das Erkennen und Fördern von besonderen Befähigungen.
Spielen und Lernen
Das Spielen hat die zentrale Bedeutung für das Lernen des Kin-

Spielen ist Lernen

des, ist der wesentliche Rahmen seines Lernens. Wir unterscheiden zwischen zwei Qualitäten des Spielens, dem frühkindlichen
Spiel und der Nachahmung. Beide sind von großer Wichtigkeit und
gehören zusammen.
Das vertiefte frühkindliche Spielen gestaltet das Kind durch viele
Wiederholungen und Variationen. Hier festigt das Kind sein Wis-

Gelerntes festigen im Spielen

sen und Können, es überträgt Bekanntes auf verschiedenste Situationen und stellt Bezüge her. Das Kind passt dabei Umwelterfahrungen an seine inneren Strukturen an. Es integriert sie in sein
inneres Bild von der Welt und hält sich dabei im Bereich des für ihn
bereits Vertrauten auf. Das Spiel stellt ein Nachlassen der Anpassungsanstrengung dar und ist ein Ausüben oder ein Einüben einer
Aktivität. Es geschieht aus dem Vergnügen heraus, diese Aktivität
zu beherrschen und aus ihr ein Gefühl der Virtuosität und Kraft zu
schöpfen.
Das Kind erlebt sich im Einklang mit seiner Welt. Es ist vertieft,
dabei jedoch entspannt und locker, hat „seine Welt im Griff“. Dabei
zeigt es sein „aktuelles Entwicklungsniveau“ (im Handeln, Verarbeiten, Sprechen und Denken), also das, was es schon ohne Hilfe
kann. Das Kind lebt in einer Welt, die sich zu seinen Konstruktionen,
zu seinem Können widersprüchlich verhält. Indem Gegenstände
dem gesellschaftlichen Verständnis entsprechend zweckentfremdet werden, kompensiert es sein Unvermögen, diese Gegenstände
nicht in traditioneller Weise gebrauchen zu können und sich als
unzulänglich zu erleben.
- 14 -

Tätigkeitstheorie
Leontjew, Vygotski
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Beim Spielen als Nachahmung versucht sich das Kind seiner Umgebung anzupassen, sich den Strukturen der Welt anzunähern,

Lernen durch Nachahmung

sie zu verstehen, etwas Neues in sich aufzunehmen. Die Nachahmung ist Ausdruck der Anpassung der geistigen Strukturen des
Kindes an seine Umwelt. Hier steht nicht das eigene, sondern das
Fremde im Vordergrund. Das Können und Wissen des Kindes wird
bei der Nachahmung erweitert, etwas Neues kommt dazu. Das so
spielende Kind ist konzentriert und angespannt, sucht bestätigende Rückmeldung und ggf. Unterstützung. Hier zeigt sich die „Zone
der nächsten Entwicklung“, das Niveau im Handeln, Verarbeiten,
Sprechen und Denken, das es als nächstes erreichen kann.

Als Erwachsene begleiten wir das Spielen und Lernen des Kindes
aktiv, indem wir jedes Kind da unterstützen, wo es selbst weiter
will und an seine Grenze kommt. Wir regen die Kinder an, ihren
Horizont zu erweitern und unterstützen sie bei der Bewältigung
von Entwicklungshemmnissen.
Eine wichtige pädagogische Methode ist die Freispielbegleitung.
Der/die Erwachsene ist als Ansprech- und Spielpartner/in aktiv beteiligt, d.h. er/sie beobachtet aufmerksam, gibt Impulse oder Ver-

Freispielbegleitung

arbeitungshilfen und versprachlicht situativ, was er/sie beobachtet
(z.B. Pläne erfragen, Abläufe oder verschiedene Absichten benennen, mögliche Gefühle ansprechen).
Erwachsene sind Vorbilder, an denen sich Kinder orientieren und
die sie nachahmen. So werden Inhalte, Aufgabenstellungen über
die Beziehungen zu anderen Kindern und Erwachsenen attraktiv,
zu einer Quelle des Lernens, zu einer Quelle von Bildungsprozessen.
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Lernen am Modell
Lernen in der Gruppe
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Ein wichtiges Stichwort in der Bildungsdiskussion ist das „Lernen
Lernen lernen

lernen“. Was bedeutet das im Kindergarten?
Das Lernen zu lernen, heißt für das Kind vor allem: Aufmerksamkeit auf etwas richten und bei der Sache zu bleiben; Dinge in ihren Eigenschaften vergleichen, dabei Gemeinsamkeiten und Unterschiede erkennen können, Ordnungsstrukturen oder Rituale
erkennen, herstellen, einhalten können, dabei Zusammenhänge
und Gesetzmäßigkeiten erkennen können; Rückmeldung geben
können (benennen, beschreiben, fragen).
Kinder lernen Lernen, wenn sie nicht immer unterbrochen werden,
sondern etwas zu Ende machen dürfen, auch wenn dies für die
Erwachsenen bedeutungslos erscheint. Wichtig ist, dass Kinder

Lernen in Zusammenhängen

in ihren Vorhaben ernst genommen werden, ihre Vorstellungen
einbringen können, ihr Tun als sinnvoll und wichtig erleben und
Zusammenhänge erkennen können.
Hoch bedeutsam für Kinder sind die Arbeitstätigkeiten der Erwachsenen. Hier bieten sich täglich Bildungsanlässe z.B. bei der Vorbereitung und Zubereitung der Mahlzeiten, bei der Entsorgung des
Mülls, beim Einkaufen gehen, beim Wäsche waschen, aufhängen,
falten.
Andere Arbeitsaufgaben als Lernquelle ergeben sich z.B. beim
Durchführen von Reparaturen oder bei der Gartenpflege. Hier ist
uns die aktive Beteiligung der Kindern wichtig; sie sollen die Abläufe schrittweise erkunden, durchschauen und einordnen können.
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Gesellschaftlich
relevante Tätigkeiten
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Partizipation und Mitgestaltung
Partizipation ist notwendige Alltagserfahrung. Kinder müssen auswählen und mitbestimmen können. Dabei ist es wichtig, ihren Entwicklungsstand zu berücksichtigen, damit sie die Herausforderungen bewältigen und Erfolge erleben können.
Kinder müssen die Erfahrung machen, wesentlich an Entscheidungen beteiligt zu sein, die ihr eigenes Leben (z.B. „Wie warm ziehe
ich mich an?“), den eigenen Lernprozess (z.B. „Wo und womit will
ich spielen?“) und das Leben der unmittelbaren Gemeinschaft betreffen.
So können sie lernen, Teilhabe einzufordern, aber auch den Anderen gleiche Rechte zuzubilligen.
Damit ist auch verbunden, erste Verantwortlichkeiten zu übernehmen, z.B. als Tischhelfer oder durch die Übernahme anderer kleiner Pflichten.

Wichtige Voraussetzung ist, dass Kinder einen Überblick über die
Struktur und die Organisation des KiTa-Alltags und über die Auswahlmöglichkeiten haben. Hier bieten wir verschiedene Hilfen an,
z.B. Zeichnungen („Menükarten“) als Verdeutlichung und Erinnerungshilfe für die Mitbestimmung im Morgenkreis.
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Abläufe verdeutlichen,
sichtbar machen durch Fotos,
Bilder, Übersichten
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Zusammenhänge im Zeitablauf verdeutlichen wir den Kindern über
die Wochenplanung. Der Ablauf der Woche wird mit den Kindern

Wochenplanung

besprochen, z.T. gemeinsam geplant und über Bilder und Symbole
für alle sichtbar dargestellt. Kinder können Wünsche äußern, Interessen anmelden. Zur Information der Eltern und um Gespräche
zwischen Eltern und Kindern zu ermöglichen, erhalten alle Kinder

Gesprächsanlässe schaffen,
nutzen

einen z.T. kommentierten Wochenplan mit nach Hause.

Um Zusammenhänge in der eigenen Geschichte herzustellen, dokumentieren wir mit und für die Kinder ein Portfolio (persönliches
Gedächtnis). So erstellen und sammeln wir identitätsbildende
Produkte wie Fotos, Videofilme, Bilder (z.B. als Erinnerungs- oder
ICH-Buch, als Freizeittagebuch, in einer Bildermappe).
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Lern-Dokumentation
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Was Kinder in der integrativen KiTa lernen können
Die KiTa selbst als Teil von Gesellschaft und Kultur ist wesentliches
Lernfeld für unsere Kinder. Sie erfahren die komplexe Organisation
eines größeren und vielfältigeren Systems als das der Familie.
Die Grundhaltung von Anerkennung und Freundlichkeit ist kennzeichnend für die Atmosphäre der Gruppen und begegnet jedem
Kind und Erwachsenen in der Gesamteinrichtung.
Vielfältige Materialien zu allen Bildungsbereichen stehen den Kindern in den Gruppen und in der Gesamteinrichtung zur Verfügung.
Da wo Kinder Interesse zeigen, werden Inhalte pädagogisch vertieft aufbereitet und den Kindern zugänglich gemacht.

Die Bildungsleitlinien S-H (8-08)
• stellen Selbstbildungspotentiale
und Eigenaktivitäten der Kinder
in den Mittelpunkt
• benennen
als Querschnittsdimensionen
Partizipationsorientierung,
Genderorientierung,
Inklusionsorientierung,
Lebenslagenorientierung,
Sozialraumorientierung
• benennen als Basiskompetenzen
Selbstkompetenz, Sozialkompetenz, Sachkompetenz und
lernmethodische Kompetenz
• führen in sechs Bildungsbereiche*
ein

Exemplarisch einige (Lebens-) Fragen:
► Wer gehört zur Gruppe, wer ist heute da, wie viele Teller,
Messer, Tassen müssen auf den Tisch?

altersgemäße Angebote zu den
Bildungsbereichen*:
* Mathematik/Natur/Technik

Wie organisieren wir Post für die Eltern? Was können wir mit
dem Kopierer, dem Telefon anfangen? Welcher Wochentag ist

* Medien/...

heute, wie lese ich unseren Wochenplan?
Woher kommt das Essen? Welche Berufe haben Eltern?

* Kultur/Gesellschaft/Politik

► Wie verhalten wir uns in einem Gesprächskreis, wann kann
ich etwas sagen, wann muss ich leise sein, zuhören …?
► Wie können wir selber Spuren hinterlassen, Zeichen machen,
etwas festhalten und dokumentieren mit Sand, Farben,
Stiften, Bildern, Buchstaben, Fotos …?

* musisch-ästhetische
Bildung …
* Sprache(n)/Zeichen/Schrift/
Kommunikation

► Wer hat zu bestimmen?
Wie kann ich Wünsche einbringen, wie mich durchsetzen?
► Wie und wo können Kinder mitgestalten?
Wie tragen wir Streit aus, ohne zu hauen, zu treten …?
► Wo dürfen wir toben, wo können wir turnen?

* Körper/Gesundheit/
Bewegung

Wo und was können wir draußen spielen, womit fahren,
wo klettern, springen, Ball spielen, rutschen und rodeln?
► Welche Regeln müssen beachtet werden?

* Ethik/Philosophie/Religion

Wie helfen wir, wenn sich jemand weh tut, verletzt?
Wer beschützt mich, wo finde ich Trost, was trauen mir die
Erwachsenen zu, haben sie Vertrauen in mich?
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In jedem Betreuungsjahr versuchen wir ausgehend von den jeweiligen Kindern der Gruppen diejenigen Inhalte mit den Kindern zu
entwickeln, die sich aus ihren individuellen Lebensverhältnissen,

* Lebenslagenorientierung

kulturellen und religiösen Besonderheiten ergeben.
Es könnte um Fragen gehen wie:
► Wer gehört zur Gruppe, welche Sprachen werden
gesprochen?
► Wie sprechen wir mit Zeichen, Bildern, Gebärden?

* Kultur/Gesellschaft/Politik

► Aus welchem Land kommen nicht-deutsche Kinder?
Was ist fremd, was vertraut?

* Ethik/Philosophie/Religion

Wie verschieden leben Familien?
► Was essen andere gerne, was dürfen einige nicht essen?
Was gehört zu einer gesunden Ernährung?
► Wie ist es mit dem Rollstuhl zu fahren, mit Geh-Hilfen
zu laufen? Wie leiste ich Erste Hilfe?

* Körper/Gesundheit/
Bewegung

Die KiTa ist eine offene Einrichtung. Alle KiTa-Kinder werden darin unterstützt, sich im Verlauf ihrer KiTa-Zeit so selbstständig und

* Inklusionsorientierung

kompetent wie möglich in der gesamten Einrichtung zu bewegen,
sich an Symbolen, Zeichen und Schrift zu orientieren, nach Absprachen und Regeln in anderen Gruppen oder als Vorschulkinder in
eine Projektgruppe zu gehen, um dort spielen und lernen zu kön-

* Partizipationsorientierung
offene Gruppen

nen. Dabei erfahren Kinder einheitliche Umgangsweisen, aber auch
Unterschiede. Sie können Vergleiche anstellen, verschiedene Möglichkeiten erfahren und sich eine eigene Meinung bilden.
Wir beachten die Unterschiedlichkeit von Mädchen und Jungen, z.B.
durch gezielte Mädchen-/Jungen-Kleingruppenangebote. Es ist uns
Fachkräften bewusst, dass geschlechtsspezifische Besonderheiten
die Entwicklung des Kindes und sein Lernverhalten beeinflussen.
Jedes Kind hat aber auch das Recht auf „untypisches“ Verhalten
und wird damit respektiert: der Junge, der gerne bastelt und dem
„Toben“ nichts abgewinnen kann, genauso wie das „wilde“, bewegungsaktive Mädchen. Durch die zunehmende Tätigkeit von Männern als Fachkräften und die Mitarbeit von „Freiwilligen“ (BFD, FSJ,
Praktikum), ergibt sich darüber hinaus für alle Kinder die selbstverständliche Begegnung mit männlichen Bezugspersonen als Ansprechpartner und Vorbild; dabei erfahren die Kinder, dass z.B. für
Männer nicht nur Fußballspielen, sondern auch Tätigkeiten in Pflege und Haushalt zur Normalität gehören.
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* Genderorientierung
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Der Sozialraum der Stadt Nortorf und des Amtes Nortorfer Land ist
erweitertes Lernfeld für die Kinder. Hier ergeben sich Fragen wie:

* Sozialraumorientierung

► Wo wohne ich, wo die anderen Kinder?
► Wo kaufen wir ein, was machen wir in der Bücherei?
► Wie kommen wir überall hin? Wie weit sind die Entfernungen?
Wie lange brauchen wir?
► Was ist eine Kirche, wie sieht sie aus?
► Und was kommt nach der KiTa?
Wie sieht die Schule aus, was ist ein Schulhof,
was kann ich da machen, lernen?

Bildung und Sprache – Sprache lernen
Große Bedeutung messen wir dem Erlernen von Sprache zu. Sich
ausdrücken, kommunizieren, sprechen, das Wort ergreifen, fragen,

Sprachbildung
Sprachförderung

sich sprachlich auseinandersetzen – all das ist wesentlich für die
Entwicklung der Persönlichkeit, für die Entwicklung des Denkens
und die Möglichkeiten des Kindes zur Teilhabe an Gemeinschaft.

siehe auch
Sprachentwicklung und Denken
S.13

Dabei wissen wir, dass Kinder viele Sprachen haben und sich nicht
nur in Worten, sondern sich vor allem im Bewegen, im Spielen
und im Handeln ausdrücken. Aber: Nur wer „gehört“ und „gesehen“ wird, wer ausreichend Aufmerksamkeit erfährt, ist motiviert
sich auszudrücken.
So sind für eine gute Sprachentwicklung die in diesem Kapitel bereits beschriebenen Grundlagen entscheidend: der Aufbau von
Bindung und Beziehung und das Interesse der Erwachsenen am
Tun, an „ihren“ Themen und an den anderen Lebenswelten der
Kinder. Sprachbildung verstehen wir als Aufgabe, die in allen Bereichen des KiTa-Alltags stattfindet. Sie knüpft am Erleben, an den
aktuellen Interessen, Fragen und Themen der Kinder an.
Weitere wesentliche Elemente sind Bewegungs- und musikalische
Angebote, tägliches gemeinsames Singen, rhythmisches Sprechen, Tischsprüche und Gedichte, Rätsel und Reime, Quatschund Zauberworte erfinden ...
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siehe auch
Bindung und Beziehung
Basiskommunikation
S. 9
Kontakt und (Basis-)
Kommunikation
S.10
Lernen durch Nachahmung
Freispielbegleitung
S.15
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Für Kinder nicht deutscher Muttersprache oder Kinder mit Rück-

spezielle Sprachförderung

ständen im Aufbau der Muttersprache Deutsch, besteht z.Z. (bei
Bedarf von Beginn der KiTa-Zeit an) die Möglichkeit einer besonderen speziellen Sprachförderung, in der Regel mit einem oder
mehreren anderen Kindern (in Kleingruppen). Hier geht es darum,
Kommunikation und Sprechfreude grundlegend zu fördern, den
Wortschatz zu erweitern und Satzbildung und Grammatik zu unterstützen.
Die spezielle Sprachförderung wird von Erziehern und Erzieherinnen der KiTa durchgeführt.
Jährlich fahren die schulpflichtig werdenden Kinder der KiTa mit
ihrer Projektgruppe und vertrauten Erwachsenen auf eine 7-tägige
KiTa-Freizeit in das Waldheim am Brahmsee.
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KiTa-Freizeit
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Die U3-Gruppen
Vor dem Hintergrund eines steigenden Bedarfes an KiTa-Plätzen

Zur Entstehung

für Kinder unter dem 3. Lebensjahr und dem geplanten Rechtsanspruch auf Betreuung ab 2013, erfolgte 2008 die Anfrage der Stadt
Nortorf zum Ausbau von entsprechenden Plätzen. In der KiTa Nortorf entstanden 2010 durch einen Neubau („Kleines Haus“) die
entsprechenden Räumlichkeiten. Ab Februar 2011 startete die U3
Betreuung in einer Gruppe mit 10 Plätzen für die ganz Kleinen.
Weitere 10 Plätze werden in einer zweiten U3-Gruppe ab August
2013 eingerichtet.
Unser Leitbild und unser Bild vom Kind, unser integrativer Schwerpunkt und unsere pädagogischen Grundlagen sind in der Gesamt-

Konzeptionelle Vertiefung

konzeption ausführlich dargestellt und gelten gleichermaßen für
die Kleinsten. Sie werden um die besondere Beziehungsarbeit für
Kinder unter 3 Jahren erweitert und durch entwicklungslogische
frühkindliche Bildungsangebote ergänzt. Im Sinne der Bindungstheorien geht es uns darum, das Kind in den frühesten Jahren in

Theorie der Resilienz
Emmy Werner

seiner ICH-Entwicklung zu unterstützen, mit den Herausforderungen des Lebens zu wachsen und ein stabiles Selbstwertgefühl auf-

Salutogenese Konzept,
Aaron Antonovsky

zubauen.
Auf den Anfang kommt es an – Zeit für die Eingewöhnung
In der KiTa praktizieren wir eine qualiﬁzierte, individuelle Eingewöhnung nach dem „Berliner Eingewöhnungsmodell“ *. Die Eltern

* INFANS, Berlin 1990

werden vor der Aufnahme über die Notwendigkeit einer behutsamen Eingewöhnung, ihre aktive Mitwirkung bei der Ablösung und
den Verfahrensablauf informiert.
In den ersten Tagen besucht das Kind stundenweise mit einer bekannten elterlichen Bezugsperson die Kindergruppe. Die KiTa-Zeit
wird von Tag zu Tag erweitert und die elterliche Bezugsperson
zieht sich nach und nach in den Hintergrund zurück, ermöglicht
und unterstützt den Kontakt und den Beziehungsaufbau zur Erzieherin. Dieser Prozess kann zwei Wochen, jedoch manchmal auch
noch länger dauern.
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von den Eltern begleitete,
bezugspersonenorientierte und
abschiedsbewusste
Eingewöhnung
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Sicherheit und Schutz
Wir wissen, dass es von wesentlicher Bedeutung für Kleinkinder
ist, Sicherheit und Überschaubarkeit zu finden.

Bindungsverhalten und
Feinfühligkeit

Die kleine Gruppe, die Gestaltung der Räumlichkeiten und das Angebot von verlässlichem Kontakt und Beziehung bilden dafür die
Grundlage.
Kleinkinder benötigen Bezugspersonen, die ihre Mitteilungen und
ihr Verhalten wahrnehmen, richtig deuten und darauf prompt und
angemessen reagieren. Je jünger ein Kind ist, desto mehr körperliche Nähe benötigt es und desto mehr Unterstützung beim Aufbau
von Vertrauen und Bindung ist notwendig.

Die den Kontakt aufbauende Erzieherin bietet sich dem Kind behutsam an und nähert sich auf einfühlsame Weise.

Bindungsverhalten des Kindes
hat das Ziel, die Nähe einer
bevorzugten Person zu suchen,
um dort Sicherheit zu finden.
Staatsinstitut für Frühpädagogik,
Fabienne Becker-Stoll 2008
„Zur Gehirnentwicklung im
Kleinkindalter“

Konzept der Feinfühligkeit
nach Ainsworth, 1977, 1978/2003,
ebd.

Wir legen dabei großen Wert auf die enge Zusammenarbeit mit
den elterlichen Bezugspersonen. Für ein Kind ist es wichtig das zu
erleben. Hier entsteht die Basis von Vertrauen und Bindung zu den
Bezugspersonen in der KiTa und das Kind kann ein Gefühl von
„Hier bin ich sicher, hier finde ich Schutz und Trost“ entwickeln.
Dabei wissen wir, dass die elterlichen Bezugspersonen die wichtigsten für das Kind sind und bleiben. Die Familie ist der zentrale
Ort von Bildung und Erziehung, der am längsten und am stärksten wirkende „Bildungsort“ des Kindes. Eine enge, von Vertrauen
geprägte Zusammenarbeit ist von wesentlicher Bedeutung für die
Entwicklungs- und Bildungsprozesse des Kindes.
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Erziehungspartnerschaft
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Eltern und KiTa
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Erkunden und Erforschen
Nach behutsamer Eingewöhnungszeit stehen liebevolle Zuwendung und Betreuung sowie individuelle, ganzheitliche Förderung
im Vordergrund.
Der Tagesablauf orientiert sich an den Bedürfnissen der Kinder.
Essens- und Schlafgewohnheiten werden in Absprache mit den
Eltern aufgegriffen, damit das Kind Vertrautes von zuhause wiederfinden kann.
Rituale bei der Begrüßung und beim Abschied, vor den Mahlzeiten,
im Badezimmer, in der Pflegesituation sind feste Bestandteile des
Alltags. Sie helfen den Tag zu strukturieren, sich zu orientieren.

Das draußen an der frischen Luft Sein und Spielen gehört zum regelmäßigen Tagesablauf. Dabei werden die weiteren Räumlichkeiten der KiTa und die verschiedenen Bereiche des Außengeländes
Stück für Stück zum erweiterten Erfahrungsraum.
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Neben dem psychischen Grundbedürfnis nach Bindung gilt es,
den zwei weiteren psychischen Grundbedürfnissen des Kindes
nach Kompetenz („Ich kann ...“) und Autonomie („Ich möchte/will
...“) Rechnung zu tragen.
Die Räumlichkeiten und das Materialangebot sind auf die Bedürfnisse der Jüngsten, auf ihre Neugierde und ihren „Lerntrieb“

Exploration und
Feinfühligkeit
So wie das Bindungsverhalten
des Kindes angelegt ist,
so ist es auch
das Explorationsverhalten.
Exploration als das Erkunden
der Umwelt ist Lernen.

ausgelegt: ausräumen, ausschütten, auspacken, aufeinanderstellen, einpacken, einräumen, reinstecken, transportieren, schieben,
laufen, rollen, ´raufklettern, ´runterspringen, drehen, (sich) verstecken, schmieren, matschen, kneten, kritzeln, kleben, malen, singen, lachen, erzählen....
Neugierde und Interesse wecken, Tätigkeiten selbst auswählen
lassen, Erkunden und Ausprobieren ermöglichen, Bewegungsund Handlungsbedürfnissen entsprechen und die Kontakte der
Kinder untereinander fördern - das ist Teil unserer pädagogischen
Leitlinie.

Für die Bezugspersonen
heißt das,
spielerische Interaktionen
anzuregen
und dabei Neugier
und die schon
entstandenen Fähigkeiten
des Kindes herauszufordern.
ebd.

Dabei begleiten wir die Kinder zu größtmöglicher Selbständigkeit,
ermutigen sie, ohne zu überfordern.
Die regelmäßige Beobachtung des Kindes beim Handeln und Bewegen, beim Spielen und Sprechen und in den sozialen Kontakten
mit anderen Kindern gehören ebenso zum pädagogischen Handwerkszeug wie das Gestalten altersgemäß ausgerichteter, pädagogischer Angebote.
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Beobachtung
als pädagogisches
Handwerkszeug
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Rahmenbedingungen für die Jüngsten - konkret
Für die Betreuung der jüngsten KiTa-Kinder wurden neue Räum-

Räumlichkeiten

lichkeiten im Kleinen Haus geschaffen – zwei Gruppeneinheiten
mit je einem großen Gruppenraum mit Küche, einem Nebenraum
mit Schlafmöglichkeit, einem Badezimmer mit Toiletten und Wickelbereich.
Für beide Gruppeneinheiten stehen zusätzlich die große und helle
Eingangsdiele als Bewegungsraum und ein Besprechungsraum
bzw. Krankenzimmer zur Verfügung.
Im großzügigen Eingangsbereich gibt es im Windfang eine Abstellmöglichkeit für Kinderwagen oder Karren.
4 pädagogische Fachkräfte mit entsprechender Zusatzqualiﬁkation für die Betreuung unter 3-jähriger Kinder und langjährigen Er-

Personelle Besetzung

fahrungen in der integrativen pädagogischen Arbeit stehen für die
Betreuung und Begleitung der Kinder zur Verfügung. Sie werden
durch eine Praktikantin unterstützt.
Die Öffnungszeit der KiTa ist von Montag bis Freitag 7 – 17 Uhr.

Betreuungszeit

Innerhalb dieses Zeitraums können unterschiedliche Betreuungskontingente gebucht werden.
Zwei abgegrenzte Außenspielbereiche mit Sandkiste unmittelbar
am „Kleinen Haus“ können jederzeit genutzt werden.
Darüber hinaus stehen natürlich auch die anderen Außenspielbereiche der KiTa der U3 Kindergruppen zur Verfügung.
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Außenspielbereich
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Der Übergang in die Schule
Wie der Einstieg in den Kindergarten stellt auch der Übergang in
die Schule eine Herausforderung für Kinder und ihre Familien dar.
Als intensive Vorbereitung auf die Schule bieten wir den Vorschulkindern der KiTa ein individuell ausgerichtetes Lernangebot. Dieses Angebot kann eingebunden in die Stammgruppe stattfinden,

Individuelle Planung
und Förderung
in den Stammgruppen

z.B. als Lernwerkstatt, oder es ist als Teilnahme an gruppenübergreifenden Projekten für 5+6 jährige Kinder ausgestaltet, z.B. als
naturkundliches Projekt im Wald.

Wichtige Grunderfahrungen für das spätere Lernen im Klassenverband, wie das „Hin-hören + das Zu-hören“ als Mitglied einer
Gruppe, sich melden, etwas vor der Gruppe äußern, z.B. Fragen
beantworten, mit einem Partner zusammen arbeiten, einen Ordner
bestücken und führen – all das üben wir regelmäßig mit den Kindern in den Stammgruppen und im Rahmen von Projekten.
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Lernen in Projekten
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Gemeinsam mit den Kindern und Eltern arbeiten wir an Ordnerseiten im ICH-Buch der Kinder, die die Kinder dann mit in ihre zukünf-

Ordner-Seiten im ICH-Buch
(Portfolio)
„Auf dem Weg in die Schule“

tige Schule nehmen können.
Im letzten KiTa-Jahr vor der Einschulung bieten wir den Kindern
besondere sprachfördernde Angebote zur Schulung der phonologischen Bewusstheit (z.B. als Gruppenangebot „Wuppi-Kreis“).

Schulung der phonologischen
Bewusstheit

Dazu gehören Übungen zum differenzierten Hören, Silben klatschen, Reime erkennen und bilden.

Mit der Grundschule Nortorf organisieren wir im letzten Jahr vor
der Einschulung Besuche in den Schulräumlichkeiten, die Teilnah-

Zusammenarbeit mit der
Grundschule Nortorf

me an einer Unterrichtsstunde und an Schulveranstaltungen (z:B.
Aufführungen von Schülern/innen, Verkehrskasper), sowie erste
Kontakte zu Lehrern/innen und zum Hausmeister. So können die
Kinder konkrete Erfahrungen sammeln und zu dem „was auf sie
zukommt“ eigene innere Bilder und Vorstellungen entwickeln.
Wir beraten Eltern hinsichtlich unserer Einschätzung zur kindlichen

Zusammenarbeit mit Eltern

Entwicklung und zu einem möglichen Förderbedarf in der Schule.
Wir kooperieren mit der Grundschule Nortorf, mit den Förderzentren Nortorf (Lernen/Geistige Entwicklung), mit der Sprachheil-

Zusammenarbeit mit Schulen

grundschule (Sternschule Rendsburg) und nach Bedarf mit anderen Schulen. Im KiTa-Jahr vor Schulbeginn findet ein Entwicklungsgespräch zwischen Lehrkräften, Grundschulleitung und den
verantwortlichen Fachkräften der KiTa statt. Voraussetzung ist,
dass die Eltern ihr Einverständnis dazu geben.
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Die Zusammenarbeit mit den Eltern*
Die Fachkräfte der KiTa streben eine vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Eltern an.

* Eltern steht allgemein für
Personensorgeberechtigte

Nach enger Kooperation während der Eingewöhnungsphase werden die Eltern später über Planungen und Angebote anhand von

Wochenplan, Elternbrief

Wochenplänen und regelmäßigen Elternbriefen informiert.
Alltägliches kann bei kurzen Telefonaten und Tür-und-Angelge-

Tür-und-Angelgespräch

sprächen ausgetauscht werden. Ausführlichere Informationen zur
Gruppenentwicklung, zu Themen der Kinder und zu Vorhaben der
Gruppe werden an 2 Gruppenelternabenden jährlich besprochen.

Elternabend

Zudem bieten wir 1 x jährlich einen Elternsprechtag an, mit der

Elternsprechtag

Möglichkeit eines persönlichen Gespräches zur Entwicklung des

Entwicklungsgespräch

Kindes.
Für Eltern von Kindern mit Behinderungen findet ein intensiverer
Austausch statt. Mehr dazu findet sich in Kapitel 4, S. 35f.
Die Eltern jeder Gruppe wählen beim 1. Elternabend im Betreuungsjahr 2 VertreterInnen. Diese fördern die Zusammenarbeit zwi-

ElternvertreterIn

schen Eltern und MitarbeiterInnen der KiTa. In Zusammenarbeit
mit den ElternvertreterInnen veranstalten die Gruppen 2-3 x im
Jahr Eltern-Kind-Nachmittage und Feste.

Eltern-Kind-Nachmittage

2 ElternvertreterInnen aus der Gesamtelternschaft vertreten die
Elternschaft im KiTa-Beirat und im Kuratorium. Zu KiTa-Beirat und

KiTa-Beirat/Kuratorium

Kuratorium gehören als weitere Mitglieder die Einrichtungsleitung,
VertreterInnen der Stadt Nortorf und des Trägers.
Die Gremien treffen sich 2 x jährlich.
Wesentliche ideelle und materielle Unterstützung erfährt die KiTa
durch den Förderkreis, einem Zusammenschluss von Eltern, Mit-

Förderkreis

arbeiterInnen und BürgerInnen aus Nortorf und Umgebung. Ihm
gehören derzeit ca. 120 Mitglieder an.
Der Förderkreis KiTa lädt Eltern ein zur Jahreshauptversammlung
und anderen Veranstaltungen (Information, fachlicher Austausch)
und 2 x jährlich zu „Tagen der offenen Tür“.

Tag der offenen Tür

Die „Tage der offenen Tür“ dienen interessierten BürgerInnen, sich
über die integrative Arbeit in der KiTa zu informieren. Sie werden
wesentlich von aktiven Eltern mitgetragen, die für das leibliche
Wohl der Gäste sorgen und Basare gestalten. Regelmäßig trifft
sich eine offene Gruppe von Eltern, um Bastelarbeiten für diese
Basare herzustellen.
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Eltern-Bastel-Gruppe
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Regelmäßig bieten zwei erfahrene MitarbeiterInnen der KiTa, als
ElternkursleiterInnen, den Elternkurs „Erziehung ist kein Kinder-

1 - 2 x jährlich
Elternkurs

spiel“ an.
Über 10 Kursabende à 2 Stunden werden Themen wie „Verständnisvolles Zuhören“, „Grenzen aufzeigen“, „Ich-Botschaften“... besprochen.
Eltern können sich mit anderen Eltern austauschen, die ähnliche
Fragen haben, gelassener werden, neue Ideen entwickeln, Konflikte erfolgreicher lösen lernen.
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als zusätzliches
(kostenpflichtiges) Angebot
Träger: Förderkreis
der KiTa Nortorf

4. Teilstationäre heilpädagogische Hilfen
für Kinder mit Behinderungen

Behinderung – was ist das?
Der gesetzliche Behinderungsbegriff orientiert sich vor allem an
medizinisch diagnostizierten Normabweichungen. Daraus geschlussfolgert ergeben sich für das von Behinderung betroffene
Kind sozialrechtlich verankerte Nachteilsausgleiche und ein beson
derer Schutz, wenn es durch die Behinderung wesentlich in seiner
Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt ist.

„Menschen sind behindert, wenn
ihre körperliche Funktion, geistige
Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit
länger als sechs Monate von dem
für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre
Teilhabe am Leben der Gemeinschaft beeinträchtigt ist.“
SGB IX, §2

Es ist wichtig, medizinisch abzuklären,
► inwieweit für das Kind eine Beeinträchtigung* in den Körper-

*orientiert an ICD 10

funktionen besteht (z.B. eine Sehschädigung, Stoffwechselstörung oder Epilepsie) oder in der Anatomie des Körpers
(z.B. ein fehlendes Organ, ein gelähmtes Bein),
► inwieweit eine Ursache erkennbar ist (z.B. als Hirnschädigung,
genetischer Defekt, massive soziale Deprivation),
► ob ein behandlungsbedürftiges Gesundheitsproblem besteht,
wodurch die Entwicklung des Kindes erschwert wird.
Für Eltern ist es bedeutsam, Beeinträchtigungen und daraus resultierende Besonderheiten als Behinderung zu realisieren, „eine
Diagnose für ihr Kind zu bekommen“. So gelingt es Eltern/Familien
häufig eher, das Kind in seinem „Anders sein“ zu verstehen, es
anzunehmen und handlungsfähig zu bleiben bzw. wieder handlungsfähig zu werden und sich von quälenden „Warum-Fragen“
und Schuldgefühlen zu lösen.
In der heilpägogischen Arbeit steht nicht die Normabweichung im
Mittelpunkt. Behinderung ist kein Defekt oder Fehler. Entscheidend
für uns sind die Auswirkungen einer Schädigung, Funktionsstörung
oder Beeinträchtigung auf Aktivität und Teilhabe. Hier entsteht die
eigentliche „Behinderung“. So richtet sich der pädagogische Blick
► auf Rahmenbedingungen und Interaktionen, die das Lernen
und damit die Entwicklung des Kindes erschweren
► und auf Ressourcen und Stärken, die das Lernen und die
Entwicklung des Kindes begünstigen.
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4. Teilstationäre heilpädagogische Hilfen für Kinder mit Behinderungen

In der pädagogischen Arbeit der KiTa geht es darum, über den
diagnostischen Prozess den Blick auf das Kind zu „schärfen“ und
sich für das Leben des Kindes zu sensibilisieren. Wichtig ist uns,
nicht bei „einer“ Diagnose als Momentaufnahme stehen zu bleiben. Es gilt den Blick auf die Zukunft, auf die weitere Entwicklung
des Kindes, auf Problembewältigung und Problemlösung auszu-

Systemischer Blick

richten.

Wesentlich für unsere Arbeit ist, inwieweit sich für das Kind Beeinträchtigungen in Aktivität, Mobilität, Kommunikation und Teilhabe
ergeben, z.B. Beeinträchtigungen hinsichtlich des Einbezogen-

Aktivität, Mobilität, Kommunikation
Teilhabe und Partizipation

seins in seine Lebenssituationen oder hinsichtlich der Partizipation
an Bildungsangeboten. Wir fragen uns, woran ein Kind gehindert
wird, wobei es eingeschränkt ist.
Ziel ist es immer, die beeinträchtigenden Auswirkungen einer
Schädigung zu mindern, zu kompensieren oder aufzuheben bzw.
eine drohende Behinderung zu verhüten. Für das jeweilige Kind
heißt das,
► dass wir es so annehmen, wie es ist,
► dass wir ihm im KiTa-Alltag, dem Alters- und Entwicklungsstand entsprechend, weitgehende Selbständigkeit und Autonomie, umfassende Teilhabe und Partizipation ermöglichen,
► dass wir so bald und so weit wie möglich den Umfang an heilpädagogischen und anderen „besonderen“ Hilfen reduzieren.
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4. Teilstationäre heilpädagogische Hilfen für Kinder mit Behinderungen

Heilpädagogische Hilfen sind im Umfeld des Kindes mit einer Behinderung angemessen einzusetzen. Das heißt vor allem, das Leben und Lernen neben und mit anderen Kindern der KiTa in den
Blick zu nehmen, aber auch Entwicklungs- und Lernbedingungen

Heilpädagogische Hilfen
beziehen Entwicklungs- und
Lernbedingungen
in der Familie mit ein

in der Familie mit einzubeziehen.
Kinder mit einer Behinderung sind in erster Linie Kinder. Entwicklung vollzieht sich nach den gleichen entwicklungsbiologischen und
entwicklungspsychologischen Gesetzmäßigkeiten. Das Tempo der
Entwicklung kann jedoch sehr unterschiedlich sein und nicht jedes
Kind erreicht jedes anthropologisch mögliche Entwicklungsniveau
und Lebensalter.
In einem Kind mit einer Behinderung begegnet uns das MenschSein unmittelbarer, offensichtlicher in seinen Möglichkeiten und
Begrenztheiten. Damit kann die Konfrontation mit z.B. Schmerz
oder Verlust verbunden sein; gleichzeitig verbunden ist damit aber
auch die Chance, elementar Menschliches zu begreifen und in
sich selbst wiederzufinden.

Die in Kapitel 3 beschriebenen Grundlagen zum Bildungsverständnis und zum grundlegenden Bildungsangebot der KiTa Nortorf gelten für Kinder mit Behinderungen wie für Kinder ohne Behinderungen gleichermaßen. Die weitergehende Ausstattung der
Förderplätze* trägt den erhöhten Anforderungen an individueller
Begleitung und Unterstützung, an Förderplanung und Zusammenarbeit mit den Eltern Rechnung.
Auf keinen Fall darf Diagnostik und das in Anspruch nehmen von
heilpädagogischen Hilfen aufgrund von „Behinderung“ zu gesellschaftlicher Aussonderung und Abwertung führen, sondern muss
Teilhabe gewährleisten.
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*siehe auch
Leistungsbeschreibungen
der KiTa Nortorf
zur Ausgestaltung der
teilstationären Maßnahmen
im Rahmen der
Eingliederungshilfe
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Integration – Inklusion – Teilhabe
Seit dem Entstehen der KiTa Nortorf ist die besondere Unterstützung und Förderung von Kindern mit Behinderungen, unabhängig
von Art oder Schweregrad der Behinderung, ihren Familien und ihrer Integration ein Hauptanliegen der Mitarbeiter/innen und des unterstützenden Förderkreises. Kinder mit und ohne Behinderungen
leben, spielen und lernen gemeinsam in den KiTa-Gruppen – das
war und ist unser Verständnis von Integration und Teilhabe.
Die UNO-Behindertenrechtskonvention, die seit 2009 auch in
Deutschland gilt, verpflichtet zu einer inklusiven Bildung – behin-

UNOBehindertenrechtskonvention

derte und nicht-behinderte Kinder sollen zusammen lernen, im Kindergarten und in der Schule. Damit sind die heute aktuellen Inklusionsbestrebungen, die sich auch auf die Eingliederungshilfe für
Menschen mit Behinderungen auswirken, für uns nichts wesentlich
Neues.

Inklusion meint, alle Menschen, alle Kinder sind ganz verschieden.
Sie sind z.B. unterschiedlich sozialisiert, unterschiedlicher Nationalität, Religion oder unterschiedlichen Geschlechts. Zudem haben
sie unterschiedliche körperliche, geistige und emotionale Fähigkeiten und Fertigkeiten.
Dabei haben alle Kinder das gleiche Recht auf Teilhabe.
Inklusion fordert infolge dessen u.a., dass sämtliche öffentliche Einrichtungen auch von allen besucht und entsprechend des Bildungsund Erziehungsauftrages genutzt werden können. Inklusion fordert
weiter, dass jede und jeder die Unterstützung bekommt, die sie
oder er braucht, damit in allen Bereichen der Gesellschaft Teilhabe
gewährleistet ist.
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„Es ist normal,
verschieden zu sein.“
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Um der UNO-Forderung nach einer gleichwertigen Bildungsteilhabe gerecht zu werden und eine Begegnung zwischen ganz verschiedenen Kindern zu ermöglichen, sind gute Rahmenbedingungen notwendig. Einfach „dabei sein“ als soziales Moment reicht
nicht aus, um Teilhabe im Sinne einer umfassenden und gemeinsamen Erziehung und Bildung zu gewährleisten.
Integrative Prozesse müssen inter-psychisch, also zwischen den
Kindern bzw. zwischen Kindern und Erwachsenen im Sinne von

integrative Prozesse

Begegnung ebenso stattfinden können wie auch intra-psychisch,
also im Inneren des Kindes und der an der Interaktion Beteiligten,
im Sinne von z.B. Verbindung oder Verarbeitung.

Die in Schleswig-Holstein auf Landesebene entwickelten und vereinbarten Bedingungen der Integrationsgruppen und der heilpädagogischen Kleingruppen benennen diese notwendigen Rahmenbedingungen:
► die kleine Gruppe,
► die entwicklungspsychologische und heilpädagogische Fachlichkeit der Pädagogen/innen,
► die Bereitstellung und pädagogische Anleitung von
persönlichen Assistenzen für Kinder mit schweren/schwersten
Behinderungen,
► eine heilpädagogische Förderplanung und die Bereitstellung
von individuellen Lernhilfen und Lernstrukturen.
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Landesrahmenvereinbarung
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Die Aufnahme und Begleitung eines Kindes im
Rahmen der teilstationären heilpädagogischen Hilfe
Als heilpädagogische und integrative Einrichtung bietet die KiTa
Nortorf für behinderte bzw. von Behinderung bedrohte Kinder besonders ausgestattete Plätze an.
Kinder mit
► erheblichen Entwicklungsverzögerungen oder bisher nicht
definierten Entwicklungsstörungen,
► einer erheblichen Problematik in ihrer gesundheitlichen oder
ihrer sozialen Situation und/oder ihrer seelischen Stabilität,
► körperlicher, geistiger oder einer Sinnes-Behinderung,
► einer Sprachstörung oder (noch) fehlender Sprache,
► erheblichen Wahrnehmungsverarbeitungsstörungen,

Entwicklungsverzögerungen
Sprachstörungen
Autismus-Spektrumstörung
körperliche und geistige
Behinderungen
Verhaltensauffälligkeiten
Mehrfachbehinderungen
Gesundheitsprobleme

mit autistischen oder autismusähnlichen Störungsbildern
► oder schweren Mehrfachbehinderungen
können einen mit heilpädagogischen Hilfen besonders ausgestatteten Förderplatz in Anspruch nehmen.
Wesentliche Grundlage für die Bewilligung eines solchen Förderplatzes ist der von behördlicher Seite festgestellte und anerkannte
Rechtsanspruch des Kindes mit (drohender) Behinderung auf EinEingliederungshilfe
SGB XII, §53

gliederungshilfe.
Über das in Kapitel 4 (S. 9) Beschriebene hinaus wird durch die
erweiterte Ausstattung der Förderplätze eine ganz individuelle Begleitung des Kindes mit Behinderung und eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern gewährleistet.
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Heilpädagogische Förderung
und Entwicklungsunterstützung
Bei der Anmeldung und dem ersten Kennenlernen des Kindes an
den Besuchstagen in der KiTa und über das Gespräch mit den Eltern erhalten die heilpädagogischen Fachkräfte der KiTa eine ers-

Eingangsdiagnostik
Erste Pädagogische Einschätzung

te Einschätzung. Daran orientiert wird die Aufnahme in einer der
KiTa-Gruppen geplant. Es wird u.a. geplant, welcher Rahmen für
das Lernen des Kindes erforderlich ist, wie eng das Kind begleitet
werden muss, welche pflegerischen Maßnahmen notwendig sind.
Das Kind verstehen zu lernen, ist die Basis für eine vertrauensvolle und gute Beziehung zwischen dem Kind und dem/der Erwachsenen. Die Interessen und Bedürfnisse des Kindes zu erkennen

Diagnostischer Prozess

und ihnen gerecht zu werden, ist das Fundament von heilpädagogischer Förderung und Entwicklungsunterstützung.
Vom Erwachsenen fordert dies eine Ausrichtung auf das Kind, ein
Hin-Sehen und Hin-Hören, ein sich Hinein-Denken und Ein-Fühlen: Was teilt das Kind mit? Wie teilt es etwas mit? Was und womit

Fragen stellen
+ Verstehen wollen

spielt das Kind? Warum verhält es sich so?
Zu beobachten bedeutet im Wesentlichen zu Be-achten!
Wir nehmen das Kind so an, wie es ist, mit allen Schwächen und
Stärken, mit Defiziten und Besonderheiten. Was ein Kind uns
zeigt, ist seine persönliche Entwicklungsleistung, seine ihm zur
Zeit mögliche Form der Selbstäußerung und Kommunikation.
In regelmäßigen Teambesprechungen setzen wir uns mit den individuellen Beobachtungen und persönlichen Erfahrungen mit dem
Kind auseinander. Wir erarbeiten, wo wir das Kind in seiner Entwicklung sehen und wie es im Rahmen seiner Möglichkeiten, seiner Interessen und Zielsetzungen im Gruppenalltag individuell unterstützt und angeregt
werden kann, so dass
Entwicklungsförderung
im KiTa - Alltag umgesetzt wird.
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Unstrukturierte und strukturierte Beobachtungen zum einzelnen
Kind im Gruppengeschehen werden regelmäßig dokumentiert und
bilden zusammen mit Entwicklungs- und Lernstandsüberprüfungen die Grundlage für heilpädagogische Diagnostik und Förderplanung.

Dokumentation
Entwicklungs- und
Lernstandsüberprüfung
Förderplanung

Diese werden kontinuierlich dem Entwicklungsverlauf entsprechend fortgeschrieben und in Form von Entwicklungsberichten
schriftlich dokumentiert.
Ganzheitlich orientierte heilpädagogische Förderung ist eingebet-

Ganzheitliche Orientierung

tet in den KiTa-Alltag. Das Kind wird als Mitglied seiner Gruppe individuell mit den notwendigen Hilfen begleitet. Alltagsbewältigung,

Individualisierung

Spielkompetenz und die gelingenden sozialen Kontakte des Kindes stehen im Mittelpunkt.
Heilpädagogische Aufgabe ist in erster Linie das Schaffen von
Lernfeldern, die den Interessen, Fähigkeiten und den Einschrän-

Lernwelten schaffen

kungen der Kinder angepasst sind. Die Lernfelder werden so ausgestattet, differenziert und strukturiert, dass vom einzelnen Kind

Innere Differenzierung
und Strukturierung

selbständig und gemeinsam mit Anderen entwicklungsrelevante
Erfahrungen gemacht werden können.

Unser Ziel ist dabei, dass „alle Kinder (…) in Kooperation miteinander auf ihrem jeweiligen Entwicklungsniveau (…) in Orientierung

Georg Feuser
1995

auf die nächste Zone der Entwicklung an und mit einem gemeinsamen Gegenstand* spielen, lernen und arbeiten“ können. Herausforderungen in der „Zone der nächsten Entwicklung“ zu bieten
heißt, dem einzelnen Kind die Lernfelder mehr oder weniger basal,
konkret, komplex oder abstrakt so zu gestalten, dass ein Kind die
Aufgaben mit seinen momentanen Fähigkeiten und wenn es sich
anstrengt, gerade noch knapp erfüllen kann.
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*gemeinsame Situation,
Aktivität, gemeinsames Thema,
gemeinsamer „Stoff“, ...
Zone der nächsten
Entwicklung

4. Teilstationäre heilpädagogische Hilfen für Kinder mit Behinderungen

Eine anfangs enge Begleitung des Kindes durch den Erwachsenen
wird zugunsten einer wachsenden Selbständigkeit schrittweise abgebaut.
In Bezug auf das räumliche Umfeld wird die Komplexität zunehmend
erweitert. Das Kind tritt zu Beginn seiner KiTa-Zeit in eine übersichtlich gestaltete Struktur mit ritualisierten Abläufen und möglichst wenig Wechselsituationen ein.
Je nach Entwicklungsfortschritten werden dem einzelnen Kind zunehmend komplexere Situationen zugetraut und das selbständige
Handeln in Übergangssituationen (z.B. das morgendliche Ankommen oder die Zeitspanne zwischen zwei strukturierten Aktivitäten)
unterstützt.
Der Aktionsradius wird ausgedehnt von den Räumen der eigenen
Gruppe in die gesamte Einrichtung, auf das Außengelände und in
den Sozialraum Nortorf.
Besondere durch Spenden finanzierte Angebote wie das Schwimmen oder Reiten werden unter heilpädagogischen Aspekten gestaltet und die Teilnahme entsprechend der Förderplanung organisiert.
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Reiten und Schwimmen
unter
heilpädagogischen Aspekten

4. Teilstationäre heilpädagogische Hilfen für Kinder mit Behinderungen

Zusammenarbeit mit
Eltern, Therapeuten, Behörden, Schulen
Zum Rahmen der teilstationären heilpädagogischen Hilfe gehört
eine intensive Zusammenarbeit mit den Eltern. Die Fachkräfte der

Erziehungspartnerschaft

KiTa streben eine vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit an. Es geht uns dabei um das gemeinsame Beachten
von Entwicklungsschritten des Kindes, um das Erkennen von
Besonderheiten, um das Erklären und Verstehen von auffällig erscheinendem Verhalten und um das Suchen nach guten Lösungen
und Wegen für das Kind.
Nach intensivem Austausch in der Eingewöhnungszeit halten wir
im weiteren Betreuungsverlauf regelmäßig den Kontakt mit den Eltern und vereinbaren nach Bedarf Informations- und Beratungsgespräche. Diese können in der KiTa oder zuhause bei den Familien
oder als Telefonat stattfinden. Kurze alltägliche Informationen tau-

regelmäßige
Elterngespräche
als
Informations-, Beratungs-,
Anamnese- und/oder
Planungsgespräch

schen wir bei Telefonaten, Tür- und Angelgesprächen oder über
ein Mitteilungsbuch aus.
Frühkindliche Erfahrungen, Lebensbedingungen im häuslichen
Umfeld, aktuelle Geschehnisse außerhalb der KiTa und zu erwartende Ereignisse spielen für uns eine genauso wichtige Rolle wie
die Beobachtungen, die wir selbst in der KiTa machen.
Je mehr Informationen um Lebenssituation, Umfeld, KiTa- und Familiensystem des Kindes wir mit den Eltern teilen, desto gezielter
können dem Kind Entwicklungsimpulse gesetzt und Förderung gestaltet werden. Mögliche Entwicklungshindernisse können so beseitigt oder umgangen und Ressourcen genutzt werden.
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Systemischer Blick
System-,
Ressourcen-,
Lösungs- und
Zukunftsorientierung

4. Teilstationäre heilpädagogische Hilfen für Kinder mit Behinderungen

Vor Ablauf des Bewilligungszeitraums erstellt die heilpädagogische Fachkraft einen Entwicklungsbericht, der mit den Eltern besprochen wird. Er dient für Eltern, KiTa und für die Behörde (als

Zusammenarbeit mit
der Behörde/
Entwicklungsbericht

Leistungsträger) als Dokumentation der Maßnahme und ist Grundlage für die Planung weiterer Förderung und Zusammenarbeit zwi-

Hilfeplanung

schen KiTa und Eltern.
Häufig stellt der Entwicklungsbericht einen Ausgangspunkt für das
Gespräch mit dem Kinderarzt dar, für ein Hinzuziehen von (weiterer) fachärztlicher/psychologischer Diagnostik oder der Beantragung weiterer Hilfen (Pflegeleistungen, Behindertenausweis, Hil-

Zusammenarbeit mit Ärzten,
Beratungsstellen u.a.

fen zur Erziehung).
Darüber hinaus bieten wir bei Bedarf Hilfestellung bei Behördengängen, externer Diagnostik, der Zusammenarbeit mit Ärzten,
pädiatrischen Zentren oder speziellen Beratungsstellen an.

Es besteht die Möglichkeit, dass vom Kinder- oder Facharzt verordnete Krankengymnastik bzw. Sprachtherapie/Logopädie durch
Therapeuten/innen aus niedergelassenen Fachpraxen in den
KiTa-Räumlichkeiten während der Betreuungszeit durchgeführt
werden.
Die Therapeuten/innen arbeiten in der Regel in Einzelsituationen.
Für Kinder und Eltern wird so ein zusätzlicher (Nachmittags-)Termin vermieden und die Kinder erleben Therapie als sinnvoll in den
Alltag eingebettet am Lebens- und Lernort KiTa.
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Sprachtherapie
Physiotherapie
(Krankengymnastik)

4. Teilstationäre heilpädagogische Hilfen für Kinder mit Behinderungen

Und so verknüpfen wir heilpädagogische und therapeutische Arbeit
über kurze Wege eng miteinander. Für das Verständnis bestimm-

Transfer zwischen
Therapie und Heilpädagogik

ter Verhaltensweisen des Kindes in der Therapie sind Informationen aus den KiTa-Gruppen wichtig. Für die pädagogische Arbeit
wiederum ist es bedeutsam, therapeutische Inhalte aufzunehmen
und dem Kind zu ermöglichen, Neu-Gelerntes zu wiederholen, in
den Alltag zu übertragen und zu festigen.
Voraussetzung für die Therapie in der KiTa ist, dass Eltern und
Therapeuten/innen einen direkten, persönlichen Kontakt aufbauen, regelmäßig pflegen und Eltern die Anregungen der Therapeuten/innen im häuslichen Zusammenleben aufgreifen und weiterführen.
Insoweit Kinder externe Therapien in Anspruch nehmen, suchen
wir Austausch, soweit dies von den Eltern gewünscht und im Rahmen der Gesamtförderung notwendig ist.

Im letzten Jahr vor Schuleintritt unterstützen wir die Eltern bei der
Kontaktaufnahme zur zuständigen Grundschule und bei Bedarf
zu den zuständigen Förderzentren wegen der Einschätzung eines
möglichen sonderpädagogischen Förderbedarfs (Förderzentrum
für die Schwerpunkte Lernen, geistige Entwicklung, Körperbehinderung, Sehgeschädigten- bzw. Hörgeschädigtenpädagogik,
Sprachheilgrundschule oder andere).
Der aufnehmenden Schule stehen wir beratend zur Verfügung und
gestalten, soweit von den Eltern gewünscht, die Zusammenarbeit
aktiv mit.
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Zusammenarbeit zwischen
Eltern und Therapeuten/innen

5. Weitere heilpädagogische Hilfen im

Dienstleistungsangebot der KiTa Nortorf

Ambulante Heilpädagogische Hilfen
- Frühförderung
Das Angebot entstand vor dem Hintergrund von Anfragen nach
Beratung, Unterstützung und Entwicklungsförderung von Kindertageseinrichtungen und Eltern vor Ort. Dazu kam das Anliegen der
Behörde (Leistungsträger) nach passgenauen und effektiven Lösungen als anschließende Hilfe an die teilstationäre heilpädagogische Maßnahme für Kinder mit Behinderungen.
Wir konzipierten ausgehend von unseren integrativen Erfahrungen
ab 2004/05, zusätzlich zur umfangreich ausgestatteten teilstationären heilpädagogischen Maßnahme, das Angebot ambulanter heilpädagogischer Hilfen, ergänzend zum Regelkindergartenplatz.
Voraussetzung ist auch hier die Antragstellung auf Eingliederungshilfe und die positive Entscheidung der Behörde.
Beim Wechsel aus einer teilstationären zu einer ambulanten Hilfe
innerhalb der KiTa besteht die Möglichkeit, dem Kind im bekannten
und vertrauten Gruppenalltag die noch notwendige Unterstützung
und heilpädagogische Förderung gezielt zukommen zu lassen und
mit den Eltern entsprechend der Förderplanung zusammen zu arbeiten. Die ambulanten heilpädagogischen Hilfen variieren je nach
Einzelfall im zeitlichen Umfang und in der Schwerpunktorientierung.
Die ambulante heilpädagogische Hilfe als Haus-Frühförderung
oder in anderen Kindertageseinrichtungen ist ausführlich in einer
eigenen Konzeption beschrieben.

Die heilpädagogische Tagesgruppe der KiTa
Die Tagesgruppenbetreuung der KiTa Nortorf entstand 1989/90 als
Reaktion auf den konkreten Hilfebedarf von Kindern in Familien,
die zuvor eine Integrationsgruppe in der KiTa besucht hatten.
In der heilpädagogischen Tagesgruppe werden heute bis zu 12
schulpflichtige Kinder und Jugendliche betreut, deren Eltern dieses
heilpädagogische Angebot im Rahmen der Hilfen zur Erziehung
beim Jugendamt beantragt haben. Eine ausführliche Konzeption
liegt separat vor.
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6. Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung
In der KiTa Nortorf wurde ab 1998 ein speziell für soziale und pädagogische Einrichtungen entwickeltes Verfahren zur Qualitätssicherung eingeführt. Das sogenannte GAB-Verfahren hat seinen

GAB-Verfahren

Namen nach den Begründern, der Gesellschaft für Ausbildungsforschung und Berufsentwicklung (GAB) aus München.
Alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben sich verpflichtet, in
Orientierung am gemeinsamen Leitbild den Prozess der Qualitäts-

Leitbild

sicherung und Qualitätsentwicklung aktiv mitzugestalten.
In Qualitätszirkeln und Arbeitsgruppen bearbeiten wir regelmäßig

Qualitätszirkel

Fragestellungen der pädagogischen und heilpädagogischen Arbeit
sowie des KiTa-Alltags. Ergebnisse werden protokolliert und z.T.
zu Arbeitsgrundlagen in Form von Handlungsleitlinien und Arbeitskonzepten, verbindlich für alle Gruppen und MitarbeiterInnen der
KiTa.
Die Inhalte der Qualitätszirkel fließen in konkrete pädagogische
oder organisatorische Prozesse der pädagogischen Arbeit ein und
verbessern diese kontinuierlich.

Das GAB-Verfahren
Was wollen wir erreichen?
Leitbild

		
„Der Stern,
zu dem wir hinwollen:
So möchten wir sein.“
Konzepte
		

Was haben wir erreicht?
Qualitätszirkel
Regelmäßige
Praxisüberprüfung:
„Wo stehen wir?“
kollegiale
Beratung

Gedankliche Entwürfe
für einzelne Arbeitsfelder
		
		
Handlungsleitlinien
Vereinbarungen für
Schlüsselsituationen

Kollegiale Hilfen
für den Alltag:
„Wir beraten uns
gegenseitig.“
systematische
Evaluation
„Was denken wir und andere
über unsere Leistung?“
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Handlungsleitlinien

6. Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung

Ein wichtiger Bestandteil ist die gegenseitige kollegiale Beratung.
Über gemeinsame hausinterne Fortbildungen der pädagogischen
Fachkräfte und über individuell ausgewählte Fort- und Weiterbildungen der einzelnen MitarbeiterInnen findet ein regelmäßiger
fachlicher Input statt, der in Besprechungsrunden und pädagogischen Dienstversammlungen für die pädagogische Praxis aufbereitet wird.

Über die informellen Rückmeldungen aus unseren Gesprächen mit
Eltern, Auftraggebern, Ärzten/innen u.a. hinaus, suchen wir nach
systematischer Rückmeldung zu unserer Arbeit, mit dem Ziel, unser Dienstleistungsangebot kontinuierlich zu überprüfen, zu aktualisieren, zu verbessern.
Die Qualitätsarbeit und das Qualitätsmanagement sind in einem
Handbuch dargestellt, das eingesehen werden kann.
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7. Rahmenbedingungen

Organisation/Betriebsführung

Räumlichkeiten
Aus den Räumlichkeiten der ehemaligen Keksfabrik in der Kieler
Str. 29 a in Nortorf ist die KiTa entstanden.
► 8 Betreuungseinheiten
► 1 Halle für Spiel- und Bewegungsangebote, Psychomotorik
► weitere Räumlichkeiten für Therapieangebote
► Personalräumlichkeiten
► Wirtschaftsbereich mit Küche

Einzugsgebiet
Obwohl inzwischen entsprechend der gesetzlichen Anforderungen
integrative Angebote in einigen Regelkindergärten aufgebaut wurden, ist der Bedarf an Integrationsplätzen für Kinder mit Behinderungen noch immer deutlich größer. So sehen wir uns weiterhin
in der Verantwortung, behinderte bzw. von Behinderung bedrohte
Kinder aus dem ehemaligen Einzugsbereich des Sonderkindergartens aufzunehmen.
Die Kinder ohne Behinderung kommen aus der Stadt Nortorf und
dem Amtsbereich Amt Nortorfer Land.

Öffnungszeiten
Die KiTa Nortorf ist montags bis freitags von 7.00 bis 17.00 Uhr
geöffnet, mit einer Kernzeit von 8.00 bis 14.00 Uhr.
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7. Rahmenbedingungen, Organisation/Betriebsführung

Kindergruppen
Im Elementarbereich der KiTa werden die Kinder ab 2011 in 7 Gruppen
betreut und gefördert; 5 Gruppen arbeiten integrativ und 2 Gruppen bieten die Betreuung von unter dreijährigen Kindern an. In einer heilpädagogischen Tagesgruppe werden Kinder im schulpflichtigen Alter betreut.
Solange sich im Einzugsbereich der KiTa Nortorf nicht weitere Kindergärten in integrative Einrichtungen verändern, d.h. durch qualifizierte
Rahmenbedingungen eine ganzheitliche heilpädagogische Betreuung
bereitstellen, sieht sich die KiTa Nortorf weiterhin in der Verpflichtung, behinderte bzw. von Behinderung bedrohte Kinder vorrangig aufzunehmen.

Aufnahmekriterien
Die KiTa Nortorf ist eine anerkannte heilpädagogische Einrichtung für behinderte bzw. von Behinderung bedrohte Kinder. Hinweise auf eine erforderliche Aufnahme mit heilpädagogischer Förderung geben z.B. Elternhaus, Frühförderung, Ärzte, Beratungsstellen, Sozial- und Jugendamt.
Die Aufnahme des Kindes in die heilpädagogische Förderung der KiTa ist
abhängig von der Einschätzung und Bescheidung durch das Amt für Soziales des Kreises Rendsburg-Eckernförde im Rahmen einer Begutachtung
des Kindes und eines Beratungsgespräches im Kreishaus Rendsburg.
Die Aufnahmekriterien für die Regelkindergartenplätze orientieren sich an
den Empfehlungen der Stadt Nortorf und des Amtes Nortorfer Land.

Personal
Pro Gruppe
► 1 staatlich anerkannte(r) Erzieher(in)/Heilerzieher(in)
► 1 Erzieherin mit Zusatzausbildung oder
► Heilpädagogin bzw. Diplom-Heilpädagogin
dem Bedarf entsprechend:
► 1 Erzieherin, Kinderpflegerin, Sozialpädagogische(r) Assistenln
► 1-2 BFD/FSJ und/oder Praktikant/in
► Angestellte im Erziehungsdienst
Die Teilnahme an einrichtungsinternen Fortbildungen sind für MitarbeiterInnen verpflichtend. Mit Berücksichtigung der Belange der Einrichtung
nehmen sie Fort- und Weiterbildungsangebote in Anspruch.
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7. Rahmenbedingungen, Organisation/Betriebsführung

Leitung/Verwaltung
► Personalangelegenheiten
► MitarbeiterInnenvertretung
► Zusammenarbeit mit:

- Geschäftsführung des Trägers

		

- Vorstand des Förderkreises

		

- Verbänden

		

- Behörden

		

- Institutionen

		

- Beirat/Kuratorium

► Haushalt
► leistungsgerechtes Entgelt
► Konzeptionelle Weiterentwicklung
► Organisation der Dienstleistungsangebote
► Buchführung
► Fach- und Dienstaufsicht
► sonstige Verwaltungsangelegenheiten

Fahrdienst
► Behindertengerechte Beförderung in Fahrzeugen
mit entsprechender Sicherheitsausstattung
► Beförderungsbegleitung
► Pflege, Wartung und Instandhaltung der Fahrzeuge

Hauswirtschaft
► Küche
► Diät
► vollwertige Kost
► Einkauf
► Reinigung
► Wäsche
► Entsorgung

Wartung
► Instandhaltung des Gebäudes, des Inventars
► Instandhaltung der technischen Geräte
► Instandhaltung der Außenanlagen
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Buchhaltung
stellvertr. Leitung (teilstat.)

stellvertr. Leitung (Regelkiga)

Einrichtungsleitung
Fahrdienstltg.
Assistenz

KitaBeirat

KitaVersammlg.

Gl Igel

Fachkräfte

Heilpädagoginnen

Angest. Im erz. Dienst

Praktikanten/innen

FSJ/BFDler

Gl Frösche

Fachkräfte

Heilpädagoginnen

Angest. Im erz. Dienst

Praktikanten/innen

FSJ/BFDler

FSJ/BFDler

Praktikanten/innen

Angest. Im erz. Dienst

Heilpädagoginnen

Fachkräfte

Gl Gespenster

FSJ/BFDler

Praktikanten/innen

Angest. Im erz. Dienst

Heilpädagoginnen

Fachkräfte

Gl Löwen

FSJ/BFDler

Praktikanten/innen

Angest. Im erz. Dienst

Heilpädagoginnen

Fachkräfte

Gl Bären

FSJ/BFDler

Praktikanten/innen

Angest. Im erz. Dienst

FSJ/BFDler

Praktikanten/innen

Fachkräfte

(U3-Gruppe)

(Tagesgruppe)

Fachkräfte

Gl Raupen

Gl Katzen

FSJ/BFDler

Praktikanten/innen

Fachkräfte

(U3-Gruppe)

Gl Pinguine

5 Gruppen für die integrative Betreuung und Förderung von über dreijährigen, 2 Gruppen für unter 3 jährige Kinder,
1 heilpäd. Tagesgruppe für schulpflichtige Kinder, Ambulante heilpädagogische Hilfen und sozialpädagogische Familienhilfe intern und extern,
SGB XII §§53,54 SGB VIII, §27,§32

MAV/ Mitarbeitervertretung
1.Vorsitzender

Organisatorischer Aufbau

Reinigung

Garten/Hausm.

Leitung Hausw.
Köchin

FörderKreis

KiTa Nortorf
Heilpädagogische Integrationseinrichtung

KiTa
Deckt sich mit dem vom LandNortorf
Schleswig-Holstein ehemals ausgewiesenen
Unser Einzugsbereich

Einzugsbereich für einen Sonderkindergarten in Nortorf/Bordesholm.

Foldende Gemeinden gehören dazu:

Achterwehr
Arpsdorf
Bargstedt
Bissee
Blumenthal
Böhnhusen
Bokel
Bordesholm
Borgdorf-Seedorf
Brammer
Bredenbek

Eisendorf
Emkendorf
Ellerdorf

Langwedel
Loop
Melsdorf
Mielkendorf
Molfsee
Mühbrook

Felde
Flintbek
Gnutz
Grevenkrug
Gr. Buchwald
Gr. Vollstedt

Negenharrie
Nortorf
Oldenhütten
Ottendorf

Hoffeld
Dätgen
Dortheental
Ehndorf

Reesdorf
Rodenbek
Rothenhahn
Scheidekrug
Schmalstede
Schönbek
Schönhorst
Schülp
Sören
Techelsdorf
Timmaspe

Padenstedt
Krogaspe
Kronshagen
Krummwisch
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Quarnbek

Warder
Wasbek
Wattenbek
Westensee
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