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Das Konzept 

Unsere Kindertagestätte ist ein spiegelbildlicher Ausschnitt der Gesellschaft. In unserem Haus begegnen sich täglich 
Menschen verschiedener Länder mit verschiedenen Sprachen und Kulturen. 

Die interkulturelle Pädagogik ist kein isolierter Baustein in unserer Konzeption, vielmehr ein zentraler Aspekt, der 
unser pädagogisches Handeln, unsere Haltung durchgängig beeinflusst. 

Grundlage unserer täglichen Arbeit ist das Leitbild der AWO. Die formulierten Grundwerte Solidarität – Toleranz – 
Freiheit – Gleichheit – Gerechtigkeit (siehe unten) sind die Basis unseres professionellen Handelns. 

Der konzeptionelle Schwerpunkt in der Erziehungsarbeit und die pädagogische Ausrichtung der AWO 
Kindertagesstätte sind die Bildungs- und Lernräume für Kinder.  

Mit Bildung und Lernen in der Kindertagesstätte sind an uns vielfältige Erwartungen verknüpft. 
Bildung bedeutet in unserer Einrichtung, den Kindern kein fertiges Lernprogramm vorzusetzen, sondern ihnen den 
Raum, die Zeit und die Zuwendung zuteil werden zu lassen, die sie brauchen.  

Ziel unseres Konzeptes ist es, umfangreiche und persönliche Entwicklungsbedingungen für die Kinder zu schaffen. In 
Anlehnung an den Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan setzen wir den Bildungsauftrag der Kindertagesstätten 
um. Die Selbstbildungsprozesse jedes Kindes sollen durch Betreuung gesichert und durch Erziehung ermöglicht 
werden. 

Kinder benötigen ausreichend Platz und Zeit, damit individuelle und vielfältige Bildungsprozesse stattfinden können.  
Wir sehen die Kinder als eigenständige Persönlichkeiten mit eigenen Interessen und Entwicklungsbedürfnissen, 
nehmen ihre Wünsche und Ideen ernst und akzeptieren ihre Sichtweise. Durch ihre Beteiligung bei der Erstellung von 
Regeln, bei der Planung von Aktivitäten und Projekten unterstützten wir ihre Selbstständigkeit und das 
eigenverantwortliche Handeln. 
Durch die Öffnung der Gruppen erweitern wir die Spielräume der Kinder und schaffen ihnen damit die Möglichkeit, in 
verschiedenen Bildungsbereichen ihrem unermüdlichen Bewegungs- und Entdeckerdrang nachgehen zu können. So 
kann ein jedem Kind gerecht werdender Entwicklungsrahmen geboten werden.  

Durch die beträchtliche Raumkapazität in den Funktionsräumen schaffen wir täglich für jedes Kind das Angebot und 
die Möglichkeit, sich nach seinen individuellen Bildungs- und Lerninteressen zu bilden und sein eigenes Lerntempo zu 
bestimmen.  
Die nach kindlichen Lern- und Entwicklungsbedürfnissen konzipierten 8 Funktionsräume, Bistro, 
Künstlerwerkstatt/Atelier, Klamottenkiste, Bauraum, Bewegungsraum, Außengelände und Lesestübchen sind mit 
anregendem, motivierendem und ausreichendem Spiel-, Verbrauchs- und Beschäftigungsmaterial ausgestattet. 

Die vier Stammgruppen sind verschiedenen Bildungs- und Lernbereichen zugeordnet. In der Elternecke im 
Flur/Eingangsbereich befinden sich dazu mehrere umfangreiche Fotodokumentationen „BB→ Bildung in Bildern“. 

https://www.awo-lahn-dill.de/html/kita-interkulturelles-lernen.php
https://www.awo-lahn-dill.de/html/kita-vorstellung.php
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Die Räume der Gruppen sind so konzipiert, dass auch die Erfordernisse für die Arbeit in der Stammgruppe erfüllt sind. 
Gleichzeitig sind die einzelnen Gruppen als Funktionsbereiche eingerichtet. Die Zeit in der Stammgruppe ist in der 
Tagesstruktur klar definiert.  
 
 
Die entsprechenden Funktionsräume werden in einem Rotationsverfahren von den Mitarbeitern betreut. Die Kinder 
sind Stammgruppen zugeordnet und werden durch die jeweiligen Bezugserzieher in ihrer individuellen Entwicklung 
begleitet.  

Durch die pädagogische Arbeit in den Bildungs- und Lernräumen unterstützen wir die Kinder dabei: 

∗ ihre eigene Identität in einer sozialen Gemeinschaft zu finden und Gemeinschaft zu erleben 

∗ Selbstständigkeit zu erlangen  

∗ eigene Entscheidungsräume zu erweitern 

∗ Spiel- und Erfahrungsräume selbst zu gestalten und kennenzulernen 

∗ selbstbestimmt und selbstorganisiert zu lernen 

∗ neugierig, spontan und kreativ zu sein 

∗ ihre Sinne zu schulen 

∗ in ihrer Forschertätigkeit 

∗ Herausforderungen anzunehmen 

∗ mit Lust, Freude und Begeisterung zu lernen 

∗ Sprache zu erwerben 

∗ ihre Unternehmungslust und ihren Wissensdurst zu stillen 

∗ Aktivitäten und Interessen zu verfolgen 

∗ Wissen zu erlangen 

∗ vielfältige Bewegungserfahrungen zu erleben 

∗ Freundschaften einzugehen und aufzubauen 

∗ Beziehungen einzugehen, Lern- und Interessensgruppen zu bilden 

∗ Regeln auszuhandeln und einzuhalten 

∗ Anerkennung und Achtung zu erfahren 

∗ Selbstwirksamkeit und Selbstbestimmtheit zu erfahren 

∗ kulturelle Vielfalt zu erleben 
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Sowohl innerhalb der Stammgruppe, als auch im offenen Gruppenleben sind die Kinder im gesamten Tagesverlauf 
immer wieder von Musik umgeben. 

 

 

Im Rahmen der integrativen Arbeit in der Kindertagesstätte beinhaltet die Konzeption eine Ausführung zum Thema 
Inklusion. Der inklusive Gedanke steht im Vordergrund und entspricht der Forderung der UN-Behindertenkonvention 
zur Umsetzung des Menschenrechts auf  Inklusion. Im Rahmen von §§ 53,54 SGB XII stellen wir Integrationsplätze zur 
Verfügung. Zur Qualitätssicherung nutzten wir das Dokumentationssystem „QUINT“ (Qualitätsentwicklung 
Integrationsplatz). 

 

Ein Auszug aus der Konzeption liegt in gedruckter Form vor. Die umfangreiche Ausführung der Konzeption kann in der 
Einrichtung eingesehen werden. 

 

Solidarität bedeutet, sich für andere einzusetzen und ein Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln. 
 
Toleranz bedeutet, die Individualität und Unterschiedlichkeit bei Kindern und Familien zu erkennen, zu verstehen, 
zu akzeptieren und in die pädagogische Arbeit mit einzubeziehen sowie Integration als Selbstverständlichkeit 
anzusehen. 
 
Freiheit bedeutet, individuelle Fähigkeiten zu entfalten und die Freiheit Andersdenkender zu berücksichtigen. 
 
Gleichheit bedeutet für uns, Kinder unabhängig von ihrer sozialen Herkunft zu fördern, denn in Tageseinrichtungen 
für Kinder haben alle Kinder gleiche Entwicklungs- und Bildungschancen.  
 
Gerechtigkeit bedeutet, unterschiedliche Bedarfe und Bedürfnisse von Kindern und Familien zu erkennen und 
entsprechend flexible Angebote zu gestalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Das Konzept

