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Vorwort 

 
Die vorliegende Neufassung der pädagogischen Konzeption ist den im letzten Jahr 

durchgeführten umfangreichen baulichen Veränderungen in der Einrichtung geschuldet, aber 

auch dem Umstand des Neubaus einer weiteren, der dritten Kindertagesstätte in Trägerschaft 

des Evangelischen Gertrudenstiftes in Baunatal-Großenritte. 

Durch das Auslagern einer kompletten Gruppe in die neue Einrichtung konnten die 

freigewordenen Räume genutzt werden für Förderungsangebote in Kleingruppen. Dem 

ständig wachsenden Anteil nach Betreuung von U3-Kindern konnte so ebenfalls adäquat 

entsprochen werden wie auch dem nach Ganztagsbetreuung. Für Kinder mit 

Migrationshintergrund, deren Zahl ebenfalls steigt, werden Sprachförderkurse angeboten. 

Eine Geschichtenwerkstatt komplettiert das erweiterte Betreuungsangebot. 

Die beiden bislang räumlich getrennten Gebäude mit einem barrierefreien geschlossenen 

Verbindungszugang zu schließen, erlaubt eine freie Beweglichkeit, ohne das lästige An- und 

Ausziehen der Kinder bei Regenwetter oder in der kalten Jahreszeit. 

Der Umstand, dass eine dritte Kindertagesstätte erforderlich wurde, neben der seit über 40 

Jahren bestehenden Kita „Träumeland“ und der seit 20 Jahren bestehenden Kita 

„Sonnenwiese“ zeigt die unvermindert anhaltende Nachfrage nach qualitativ hochwertiger 

pädagogischer Betreuung: Diese ist in allen 3 Einrichtungen in Guxhagen gewährleistet und 

zeigt uns, dass wir mit unserem Anspruch, über die gesetzlichen Standards hinaus sowohl in 

personeller Hinsicht wie auch in Raum- und Sachausstattung zu investieren, richtig liegen. Die 

energetische Dach- und Gebäudesanierung ist nun abgeschlossen. Mit dem Einbau von 

Schallschutzdecken konnten wir die Arbeitsbedingungen der Erzieherinnen wie auch die 

Rahmenbedingungen für den Aufenthalt der Kinder erheblich verbessern. 

Die Bauphase, die fast ein 3/4 Jahr dauerte und eine Nutzung von Räumlichkeiten 

einschränkte bzw. ausschloss, stellte hohe Anforderungen an die Erzieher/innen, die diese 

Herausforderung mit Kreativität und Geschick meisterten. So konnte es gelingen, während der 

gesamten Bauzeit die Einrichtung geöffnet zu halten. Für dieses Beispiel an Motivation und 

Einsatzbereitschaft sage ich allen meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern herzlichsten Dank 

und schließe auch unser Bauamt sowie den gemeindlichen Bauhof mit ein, der immer wieder 

Lösungen für kleinere und größere Probleme gefunden hat. 

Verwaltung und Politik begleiten die gesellschaftlichen Veränderungsprozesse und reagieren 

auf Änderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen offensiv im Bewusstsein der 

gesellschaftlichen Relevanz der vorschulischen Kinderbetreuung. 

Mein Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der gemeindlichen Kindertagesstätten, 

die sich jeden Tag aufs Neue für unsere Kinder und ihre optimale Betreuung einsetzen. 

Bildungsorientierte Kinderbetreuung bedingt ein ständiges Lernen und eine Dialogbereitschaft, 

aller an diesem Prozess Beteiligten. Denn in den Kitas werden die Grundlagen geschaffen für 

die Lern- und Lebenschancen unserer Kinder. Hier werden grundlegende Kompetenzen 

vermittelt, persönliche Ressourcen gestärkt, um später verantwortungsbewusst am Leben 

teilzunehmen. Diesem Ziel dient das pädagogische Konzept der ganzheitlichen Förderung, 

dass die Gemeinde Guxhagen mit allen Kräften unterstützt. 

 

 

Edgar Slawik 

Bürgermeister 
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Liebe Eltern, liebe Leserinnen und Leser, 

 

zunächst recht herzlichen Dank für Ihr Interesse an unserer Konzeption. 

 

Sie wird Ihnen einen Einblick in die Vielseitigkeit unserer pädagogischen Arbeit bieten. 

Unsere Kindertagesstätte „Träumeland“ gibt es nun schon seit über vier Jahrzehnten, 

aber das Alter sieht man ihr nicht an. Durch umfangreiche An- und Umbauarbeiten 

können wir Ihnen und Ihren Kindern eine moderne, den Bedürfnissen Ihrer Kinder 

angepasste Kindertagesstätte bieten, die einen zeitgemäßen und nicht „in die Jahre“ 

gekommenen Eindruck hinterlässt. 

Die ersten Kinder sind mittlerweile selbst Eltern und Ihre Kinder besuchen nun unsere 

Kita. Sie verbringen einen Teil ihres Tages, somit auch ihres Lebens in unserer 

Einrichtung.  

Dieser Verantwortung sind wir uns täglich bewusst. 

Die uns anvertrauten Kinder sollen durch unser persönliches Engagement in ihrer 

Entwicklung positiv unterstützt werden. Wir geben den Kindern Liebe, Schutz, 

Geborgenheit und Orientierung und wünschen uns eine gute und vertrauensvolle 

Zusammenarbeit mit Ihnen, liebe Eltern. 

 

„Was Kinder betrifft, betrifft die Menschheit.“ 

 

(Maria Montessori) 

 

Mit der Schaffung neuer Räumlichkeiten und des verglasten Verbindungsganges vom 

Stamm- zum Nebenhaus, ist es uns möglich, unsere Kinder noch intensiver und 

differenzierter zu fördern und unseren Kleinsten alles zu bieten, was sie für ihre 

Entwicklung benötigen. Darüber freuen wir uns sehr! 

Um sowohl die quantitative, als auch die qualitative Arbeit in unserer Kita aufzuzeigen, 

sie überschaubar und transparent zu machen, haben wir diese Konzeption erstellt. Sie 

beschreibt verbindlich die realen und individuellen Gegebenheiten unserer Einrichtung 

und wird regelmäßig aktualisiert. 

 

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen unserer Konzeption. 

 

 

Ihre Kita – Leiterin 
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Träger: Gemeinde Guxhagen     

Zum Ehrenhain 2      

34302 Guxhagen     

        

Öffnungszeiten der Kita:  

Montag bis Freitag     07.00 Uhr bis 17.00 Uhr 

Frühbetreuung     07.00 Uhr bis 08.00 Uhr 

Vormittagsbetreuung    08.00 Uhr bis 12.30 Uhr 

Mittagessen      12.15 Uhr bis 13.00 Uhr 

Schlafen (nach Bedarf des Kindes)  13.00 Uhr bis 15.00 Uhr 

Nachmittagsbetreuung    12.15 Uhr bis 17.00 Uhr 

       

Kindertagesstättengebühren: 

 

1. Monatliche Betreuungsgebühr für Kinder ab dem ersten Lebensjahr 

(Kinderkrippe) und für Kinder ab dem zweiten Lebensjahr bis zum 

vollendeten dritten Lebensjahr (geöffnete Kindergartengruppe): 

 

08.00 Uhr bis 12.30 Uhr    185,00 € 

08.00 Uhr bis 13.00 Uhr    205,00 € 

08.00 Uhr bis 14.00 Uhr    225,00 € 

08.00 Uhr bis 15.00 Uhr    250,00 € 

08.00 Uhr bis 17.00 Uhr    310,00 € 

Für die Frühbetreuung in der Zeit von 07.00 Uhr bis 08.00 Uhr wird eine 

Gebühr von 20,00 € erhoben. 

 

2. Monatliche Betreuungsgebühr für Kinder ab dem vollendeten dritten 

Lebensjahr – eine Betreuungszeit von täglich bis zu sechs Stunden ist 

gebührenfrei: 

 

Ein Kostenbeitrag wird anteilig für die über sechs Stunden hinausgehende 

Betreuungszeit erhoben, soweit ein Betreuungszeitraum von mehr als sechs 

Stunden täglich gebucht wurde. Für die Frühbetreuung in der Zeit von 07.00 

Uhr bis 08.00 Uhr wird eine Gebühr von 20,00 € erhoben, wenn eine 

Betreuungszeit über sechs Stunden täglich benötigt wird. 

 

 

Die festgesetzte Gebühr ermäßigt sich auf Antrag der Sorgeberechtigten bei 

monatlich anzurechnenden Familieneinkünften (siehe Gebührensatzung vom 

13.06.2019). 

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Gebührensatzung der Gemeinde 

Guxhagen bzw. setzen Sie sich bitte mit Frau Scherel in der Gemeindeverwaltung in 

Verbindung. 

 

Zu Beginn jedes Kita – Jahres wird eine aktuelle Ferienordnung erstellt, die die Eltern 

erhalten. Weitere Informationen zu den Schließungszeiten befinden sich auf der 

Homepage der Gemeinde Guxhagen (www.guxhagen.de). 
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Einzugsgebiet und Lage 
 

Die Gemeinde Guxhagen liegt im nördlichen Teil des Schwalm- Eder- Kreises kurz 

vor dem Mündungsdreieck von Fulda und Eder. Die Großgemeinde besteht aus 

sechs Ortsteilen: Albshausen, Büchenwerra, Ellenberg, Grebenau, Wollrode und der 

Kerngemeinde. Guxhagen ist der Verwaltungssitz und hat eine Gemarkungsfläche 

von 2.630 ha. Die Gesamtgemeinde zählt inzwischen ca. 5400 Einwohner und liegt 

idyllisch direkt an der Fulda, im Einzugsbereich von Kassel. Sie ist eine attraktive 

Wohngemeinde mit schön angelegten Neubaugebieten und einer sehr guten 

Infrastruktur. Die gute geografische Lage sowie der direkte Anschluss an die 

Bundesautobahn A7 haben dazu geführt, dass Guxhagen ein begehrter 

Gewerbestandort geworden ist. 

In der Kerngemeinde befinden sich drei Kindertagesstätten, die Kindertagesstätte 

Sonnenwiese in der Goethestraße, die Kindertagesstätte Träumeland im Akazienweg 

und die neu gebaute Kindertagesstätte „Kleine Grashüpfer“ am Fuldablick.  

 

 

 

 

 
 

Unser Eingangsbereich im Hauptgebäude der Kindertagesstätte Träumeland  
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Beschreibung der Einrichtung 

Unsere Einrichtung ist räumlich unterteilt in das Stamm- und in das Nebenhaus. Das 

Stammhaus verfügt über zwei Eingangsbereiche mit jeweils einem Zugang von der 

Straße und dem Garten. Im Stammhaus befinden sich die Gruppen Wolkennest, 

Regenbogennest und Sonnennest. Diese drei Gruppen bieten als „geöffnete 

Kindergartengruppen“ Plätze für Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren an. 

Des Weiteren befinden sich im Stammhaus: das Büro, ein Teamzimmer, der 

Bewegungsraum, eine Küche und zwei Bäder, ein großer Flur mit Spiel- und 

Bewegungsmöglichkeiten und einer Cafeteria für Kinder ab zwei Jahren. 

Über eine Verbindungstür gelangt man in unsere Funktionsräume. Diese befinden 

sich in einer umgebauten, ehemaligen Wohnung und haben dadurch einen familiären 

Charme. In den Funktionsräumen können sich unsere Kinder in Kleingruppen und 

gruppenübergreifend nach ihren eigenen Interessen, Fähigkeiten und Fertigkeiten 

beschäftigen. Wir bieten den Kindern einen Musikraum, ein Atelier, einen 

Snoezelenraum und eine Kreativwerkstatt an. 

Die Funktionsräume sind voll unterkellert und verfügen neben einem Abstellraum für 

Kinderwagen und einer Waschküche auch über weitere Räumlichkeiten zur 

individuellen Nutzung. 

Durch den Waldraum gelangt man über einen verglasten Wandelgang mit 

Bewegungsmöglichkeiten für Kinder vom Stammhaus in das Nebenhaus, in dem sich 

das Sternennest und das Kükennest (Krippe) befinden. Durch die Um- und 

Anbauarbeiten wurde das Gebäude so erweitert, dass ein Ruhe- und Rückzugsraum 

sowie ein Schlafraum entstanden sind. Der damalige kleine Ruheraum bietet nun 

Platz für Bastelmaterialien, Putzmittel und für eine Waschmaschine. 

Das Dach wurde energetisch saniert und optisch an das Stammhaus angeglichen. 

Alle Türen, sowohl Gruppen- als auch Eingangstüren wurden erneuert. Die 

modernen Gruppentüren, mit Sicherheitsglas ausgestattet, ermöglichen den Kindern 

mit der Umwelt optisch Kontakt aufzunehmen. 

Beide Gruppenräume verfügen über große Sichtfenster, durch die zu jedem 

Zeitpunkt Blickkontakt in den Ruhe- und Rückzugsraum bzw. Schlafraum besteht. 

Beide Sichtfenster sind mit Rollos versehen. Diese Gruppenräume verfügen über 

eine jeweilige Küchenzeile und modernes Mobiliar. Außerdem befindet sich im 

Nebenhaus ein modernisiertes Bad mit einer unterschiedlich hohen Waschrinne und 

mehreren Wasserhähnen zur gemeinsamen Nutzung. 

Gegenüber des Nebenhauses gelangen die Eltern zukünftig über einen Stichweg zu 

einem neu angeschafften Gartenhaus zur Unterbringung der Kinderwagen. 

Die gesamte Einrichtung verfügt über moderne Akustikdecken. 

Beide Häuser sind in einem liebevoll ausgestatteten Außengelände integriert. Hier 

finden die Kinder viel Bewegungs- und Spielmöglichkeiten.  
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Wir verfügen über: 

Sandkästen 

Schaukeln 

Rutschen 

Piratenschiff 

Balancierbalken 

Sandspielhaus 

Weidentippi 

zwei Gartenhäuser für Sandspielzeuge und Fahrzeuge 

ein Gartenhaus zur Unterbringung der Kinderwagen 

zwei große Terrassenbereiche 

 

Das „Zwergengärtchen“ bietet unseren Kleinsten: 

einen Sandkasten 

eine Mini- Vogelnestschaukel 

 

Auf den rund um die Gebäude angelegten Plattenwegen, haben die Kinder die 

Möglichkeit, mit altersentsprechenden Fahrzeugen zu fahren. Das gesamte Gelände 

ist im Frühjahr und im Sommer mit ausreichend Sonnenschirmen ausgestattet. 

 

Die gesamte Kita hat eine idyllische, ruhige und verkehrsarme Umgebung. 
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Größe der Einrichtung und der Gruppen 

 
 

 
 

Derzeitige Situation in der Kita: 

 

• Vier geöffnete Kindergartengruppen „Sternennest“, „Wolkennest“, 

„Regenbogennest“ und „Sonnennest“ (2 - 6 Jahre) 

 

• Eine Krippengruppe „Kükennest“ (zwölf Kinder ab dem ersten Lebensjahr)                                             

 

In Einzelfällen können bereits Kinder ab dem zehnten Lebensmonat zur 

Eingewöhnung aufgenommen werden. 

 

  

 

 

Geöffnete

Kindergartengruppe

(Kinder von 2 - 6 J.) 

"Regenbogennest"

Geöffnete 
Kindergartengruppe

(Kinder von 2 - 6 J.) 

"Sonnennest"

Geöffnete 
Kindergartengruppe (Kinder 

von 2 - 6 J.) 

"Wolkennest"

Geöffnete Kindergartengruppe 
(Kinder von 2 - 6 J.)

"Sternennest"

Krippengruppe 

(Kinder ab 1. Lebensjahr) 

"Kükennest"
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Räumlichkeiten und Ausstattung 

 
Kinder erfahren die Welt über ihren Körper und ihre Sinne. Sie erforschen neugierig 

ihre Umwelt, sie testen ihre Körperkräfte aus und entwickeln stetig ihre 

Geschicklichkeit. 

Räume, Möbel und Spielmaterialien bilden den äußeren Rahmen für kindliche 

Aktivitäten. 

Deshalb sind für die Grundausstattung der Bildungsräume viele Dinge zu 

berücksichtigen: 

 

• Stufen, Treppen, Podeste 

• Spiegel 

• Höhlen zum Zurückziehen 

• viel Tageslicht 

• entspannende Farben im Gruppenraum 

• Akustik 

• schallschluckende Materialien 

• Spielteppiche 

• altersgemäßes Spielzeug 

• Materialien zum Verkleiden 

• Kleister, Ton 

 

Wir bieten folgende Bildungsräume für die Kinder an: 

 

• Räume zum Ankommen und zum Verabschieden 

• Räume für somatische Wahrnehmung (Wickel- und Waschräume) 

• Räume für taktile Wahrnehmung (Gruppenräume, Atelier, Kreativraum, 

Snoezelenraum, Waldraum) 

• Räume für Essen, Begegnung und Genießen (Eltern-Kind Cafeteria, 

Mittagsessen, Küche und Kinderküche) 

• Räume für Gemeinschaft (Bällebad, Flurbereich, Bewegungsraum, 

Musikraum, Atelier, Kreativraum, Snoezelenraum, Außengelände und 

Zauberwald) 

• Räume zum Entspannen (Bewegungsraum, Ruheraum im Stammhaus und im 

Nebenhaus, Snoezelenraum) 

• Räume zur Bewegung (Bewegungsraum, Flurbereich, Bällebad, 

Außengelände und Zauberwald) 

• Räume zum Erforschen, Erkunden und Experimentieren (Kinderküche, 

Entchenbad, Kreativraum, Atelier, Außengelände und Zauberwald) 

• Räume zum Zuhören, Sprechen und Schmökern (Gruppenräume, 

Kuschelecke, Snoezelenraum, Ruhe- und Rückzugsraum, Funktionsräume) 

• Räume zum musischen und bildnerischen Tun (Gruppenräume, 

Funktionsräume, Atelier, Bewegungsraum) 
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Öffnungs- und Ferienzeiten 

 

 

Unsere Öffnungszeiten: 

  

Unsere Kindertagesstätte hat von 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet. 

 

Wir bieten eine Frühbetreuung ab 7.00 Uhr an. Bis 8.00 Uhr werden die Kinder 

gruppenübergreifend betreut. 

Ab 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr sind die Kinder in ihren „Stammgruppen“, danach bieten 

wir Ihnen und Ihren Kindern eine gruppenübergreifende Nachmittagsbetreuung bis 

17.00 Uhr an. 

Weitere detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte den Punkten 1 und 7.7. 

 

 

 

 

Unsere Ferienzeiten:    

 

Liebe Eltern, 

 

die Ferientermine für das jeweils kommende Kita-Jahr geben wir Ihnen rechtzeitig 

über eine aktuelle Ferienordnung bekannt. Während der Oster- und Herbstferien, 

sowie an den Beweglichen Ferientagen bleibt unsere Kita geöffnet. 

Sie können sich auch auf unserer Homepage informieren:  

 

 

www.guxhagen.de  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.guxhagen.de/
http://www.guxhagen.de/
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Betreuungsangebot 

 
In unserer Kindertagesstätte werden Kinder ab dem 1. Lebensjahr bis zum 

Schuleintritt gefördert und betreut. 

Die Kita Träumeland ist eine integrative Einrichtung, die für Kinder mit einem 

besonderen Unterstützungs- und Förderbedarf (Behinderung, Beeinträchtigung oder 

Hochbegabung) Plätze zur Verfügung stellt. 

Die Kinder haben die Möglichkeit, gruppenübergreifend den Zauberwald im Forst 

Albshausen zu besuchen. 

 

Diese Betreuungsangebote bieten wir zum Teil auch in der Nachmittagsbetreuung 

an. 

 

Unsere

Angebote

Sprachförderung
Sprachförderung 

durch 
Vorlesepaten

Kindersprach-

screening (KiSS)

Kleingruppenarbeit im 
Kreativraum/Atelier

Psychomotorik

für Kinder von 3-6 
Jahren, Krippe und U3

Altersdifferenzierte 
Kleingruppenangebote

Mehr Bewegung in der 
Kita

Projektarbeit

Vorschularbeit

"Hören-Lauschen-
Lernen"Faustlos

Experimente

Musikalische 
Frühförderung

Kinderchor

Zahlenland

Entspannung im 
Snoezelenraum

Bewegung im 
Außengelände

Angebote in den 
neuen 

Funktionsräumen

Ergotherapie



14 
 

Unser Personal 

 

In unserer Kindertagesstätte arbeiten zurzeit: 

 

 

 

 

 

 

Personal

zwei 
Gruppenleiterin-
nen pro Gruppe

eine 
Waldpädagogin 

Integrationskräfte
eine 

Berufspraktikantin

vier FSJ

Freiwilliges 
Soziales Jahr



15 
 

Unser Team 

In jeder Gruppe sind zwei pädagogische Fachkräfte eingesetzt, die von jährlich 

wechselnde Berufspraktikantinnen / Berufspraktikanten sowie jungen Menschen, die 

ihr Freiwilliges Soziales Jahr bei uns absolvieren, unterstützt werden. 

Kinder mit besonderem Unterstützungsbedarf werden durch zusätzliche 

Integrationskräfte begleitet. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIR 
 

 

4.1  
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Unser Bild vom Kind 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedes Kind ...

bringt eigene Kompetenzen mit in die Kita.

ist eine eigenständige und individuelle Persönlichkeit.

steht in unserer Kita im Mittelpunkt der pädagogischen Arbeit.

erfährt die gleiche Wertschätzung.

wird in unserer Kita respektvoll behandelt.

hat seine eigene Meinung und weiß, was es braucht.

ist von Natur aus eine neugierige Persönlichkeit, die die Welt 
erforschen, erkunden und begreifen will.

entwickelt sich aus eigener Kraft, nach seinem Tempo.

lernt ständig im Spiel und im täglichen Leben.
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                                                 Kinderkonferenz (Kiko) 

 Situativ: zu keiner festgelegten Zeit 

• Wird von den Kindern oder 

                          den Erzieherinnen durch ein optisches Signal einberufen. 

• Benutzung unserer Sprechkugel 

• Kinder berichten von aktuellen Problemen 

• Gemeinsam werden Lösungen gesucht und gefunden 

 

 

 

 

 

 

 

Partizipation

Ich lerne, meine 
Bedürfnisse 

wahrzunehmen.

Ich bestimme 
mit.

Ich habe Rechte. 

Ich lerne, 
Entscheidungen 

zu treffen. Ich bin wichtig.

Ich lerne, meine 
Bedürfnisse zu 

äußern.

Ich lerne, mich für 
etwas einzusetzen.

Ich habe Einfluss 
auf das, was um 

mich herum 
geschieht.
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 Rolle der Erzieherin 

 

 

Jede Erzieherin ...

beobachtet das Kind, um es besser kennen zu lernen, es zu 
fördern und mit ihm in den Dialog treten zu können.

geht liebevoll und fürsorglich mit dem Kind um.

ist konsequent.

vermittelt dem Kind Werte.

gibt dem Kind emotionale Sicherheit und setzt Grenzen.

entwickelt mit dem Kind soziale Kompetenzen in der 
Gemeinschaft.

fördert Stärken, erkennt Schwächen, zeigt Wertschätzung und 
gibt Geborgenheit, Trost und Ermutigung.

ist einfühlsam und zeigt ein zugewandtes Interesse am Kind.

greift die Spielideen des Kindes auf und erweitert diese im Sinne 
von Erfahrungswelten und Wissensvermittlung.

hilft dem Kind bei der Problemlösung und versteht es, sensibel 
den Zeitpunkt des eigenen Eingreifens einzuschätzen.

nimmt die Wünsche des Kindes auf.

reflektiert sich selbst und ihre Arbeit.

entwickelt individuelle Kompetenzen mit Kindern, die einen 
erhöhten Förderbedarf haben.

ist die "Dolmetscherin" der Gefühle des Kindes.
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Regelmäßig führen alle Erzieherinnen den Kindern Theaterstücke vor. 

IMPRESSIONEN: 
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 Erzieherische Werte 

 

 

 

Um unseren pädagogischen Zielen gerecht 
zu werden, ist es wichtig ...

gut zu beobachten.

zu analysieren.

zu reflektieren.

zu dokumentieren.

Wir wollen ...

den Kindern ermöglichen selbstbewußte, selbstständige und 
tolerante Persönlichkeiten zu werden. 

den Kindern helfen, eine eigene Gemeinschaft zu bilden, in der 
sich jedes Kind wohlfühlen und behaupten kann.

die Kinder unterstützen, angemessen miteinander zu 
kommunizieren, ihre Gefühle zu benennen und Konflikte 

eigenständig auszutragen.

den Kindern Regeln im vernünftigen und respektvollen 
Miteinander vermitteln.

die Kinder befähigen, sich gut und gewaltfrei im Alltag zurecht 
zu finden.

wissenshungrige, lernbereite und sozial kompetente Kinder in 
die Schule entlassen, die sich auf die neuen Aufgaben freuen.
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Teiloffenes Konzept 
 
Wir haben uns bewusst für das teiloffene Konzept entschieden, das heißt alle Kinder 
unserer Einrichtung gehören zu einer „Stammgruppe“ und haben darin ihre 
Bezugspersonen. Täglich um 9.00 Uhr begrüßen wir gemeinsam den Tag in unserem 
Morgenkreis. Danach bieten wir den Kindern gruppenübergreifende Angebote an. 
Die Kinder wählen sich selbstständig über eine Magnettafel in die jeweiligen 
Bereiche ein. So ist gewährleistet, dass alle Erzieherinnen den Überblick über den 
Aufenthalt der Kinder haben. Die Kinder orientieren sich an einer Sanduhr über die 
Zeitdauer des gewählten Spielbereiches. 
 
Es gibt für die Krippe und die U3 Gruppen gesonderte Angebote. 
Das teiloffene Konzept spiegelt sich auch in unserer Nachmittagsbetreuung wider. 
 
In unserer Kita gibt es für die Kinder die Möglichkeit, sich in folgenden 
Räumlichkeiten einzuwählen: 
 
 Bewegungsraum    Atelier und Kreativraum 
 Flurbereich mit Fahrzeugen  Raum für Experimente 
 Bällebad     Snoezelenraum  
 Musikraum     Wandelgang mit Bücherecken 
 Natur-Begegnungsraum   Ruhe- und Rückzugsraum 
 Frühstücks - Cafeteria   Außenspielbereich 
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Verknüpfung des Situationsansatzes mit dem Bildungs- und 
Erziehungsplan 
 
In Anlehnung an den Bildungs- und Erziehungsplan und in enger Kooperation mit der 

Grundschule Guxhagen, haben wir uns in unserer Kita bewusst dafür entschieden, 

ihre Kinder in den verschiedenen Bildungsbereichen zu fördern und so optimal auf 

den Schulbeginn vorzubereiten. 

Trotzdem möchten wir zu jeder Zeit flexibel, ohne festgelegten Zeitrahmen, 

situationsorientiert auf die Interessen und Bedürfnisse der Kinder eingehen können. 

 

Für unser Team heißt das: 

• Jedes Kind ist für uns etwas ganz Individuelles und Besonderes. 

• Unsere pädagogische Arbeit geht von den Lebenssituationen der Kinder und 
ihren Familien aus. Deshalb ist uns die Mitwirkung der Kinder an der 
Gestaltung des Kita - Alltages sehr wichtig. 

• Wir versuchen in Gesprächen und durch Beobachtungen herauszufinden, was 
im Leben der Kinder Bedeutung hat. 

• Die Kinder gestalten ihre Situationen in der Kita aktiv mit. „Alles“ kann zum 
Spielmaterial werden. Sie lernen in allen Lebenssituationen, innerhalb und 
außerhalb der Kita. 

• Sie lernen voneinander und miteinander. 

• Wir Erzieherinnen begleiten, unterstützen und fördern die Kinder in ihrem 
Handeln und Tun. 

• Wir Erzieherinnen verstehen uns als Lehrende und Lernende zugleich. 

• Wir arbeiten altersübergreifend, integrativ und multikulturell. 

• Durch Gespräche mit den Eltern erfahren wir Wissenswertes über die 
Interessen, Freuden und Sorgen der Kinder. 

• Gezielte Beobachtungen der Kinder geben uns Auskunft über ihre Interessen, 
Bedürfnisse und den jeweiligen Entwicklungsstand. 

• In einem persönlichen „Ich- Buch“ (Portfolio) dokumentieren wir und die Kinder 
Lernerfahrungen und Erfolge von jedem einzelnen Kind der Gruppe. 

• Wir arbeiten altersübergreifend, integrativ und multikulturell. 

• Durch die Elterngespräche erfahren wir Wissenswertes über die Interessen, 
Freuden und Sorgen der Kinder. 

• Gezielte Beobachtungen der Kinder geben uns Auskunft über ihre Interessen, 
Bedürfnisse und den jeweiligen Entwicklungsstand. 

• In einem persönlichen Ich – Buch (Portfolio) dokumentieren wir mit jedem 
einzelnen Kind die individuellen Lernerfahrungen und Erfolge. 
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Integration 
 
Jedes Kind mit einem besonderen Unterstützungsbedarf (drohende Behinderung), 

einer Beeinträchtigung oder Hochbegabung, soll die Chance bekommen, in einer 

Regelgruppe der Kita spielen, lachen und lernen zu können. 

Das heißt für uns: 

 

• Förderung aller Kinder in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung 

• Vermeiden und Ausgleichen von Benachteiligungen 

 

Integration erfordert eine spezielle und individuelle pädagogische -  
methodische Umsetzung: 
 

• Gezielte Beobachtung und Dokumentation 

• Intensive Zusammenarbeit und regelmäßige Gespräche mit den Eltern 

• Reduzierte Gruppenstärke auf 20 Kinder 

• Eine zusätzliche Kraft mit mindestens 15 Stunden 

• Erstellung und Umsetzung individueller Förderpläne, Arbeit in Kleingruppen 

• Erstellung von Entwicklungsberichten zweimal im Jahr 

• Zusammenarbeit mit Therapeuten, Frühförderstelle, SPZ, Schulen u.a. 

• Regelmäßige Teamgespräche 

• Integrationsplanungsgespräche zweimal jährlich in Zusammenarbeit mit den 
Eltern, Therapeuten, Erzieherinnen u.a. Erziehungsträgern 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

Waldpädagogik 

Das anregende Lernfeld des Waldes unterstützt die natürliche Neugier des Kindes 

und weckt seine Freude am Forschen und Experimentieren. Der Wald bietet dem 

Kind einen Freiraum von unersetzbarem Wert. Beinahe nebenbei erfährt das Kind 

Anregungen für all seine Sinne. Es wird mit den Naturkreisläufen, abhängig von 

Jahreszeiten und Wetter vertraut gemacht. Die eigene Fantasie, Kreativität und das 

selbstständige Gestalten werden gefördert. Das Kind kann seinen natürlichen 

Bewegungsdrang ausleben und somit eine größere Bewegungssicherheit erwerben. 

Mit dem Besuch unseres Zauberwaldes werden dem Kind Werte, wie Respekt vor 

der Natur und Umwelt vermittelt. Es lernt einen verantwortungsvollen Umgang mit 

den uns überlassenen Ressourcen. Nicht zu vergessen ist, dass der Aufenthalt in der 

Natur zur Stärkung des Immunsystems beiträgt. 

 

Unsere waldpädagogischen Ziele bei der Bildung und Erziehung unserer 

Kinder sind: 

• Erleben und Erkunden des Waldes mit allen Sinnen 

• Förderung der Kreativität und Fantasie (es gibt keine vorgefertigten 
Spielmaterialien) 

• Erweiterung der grob- und feinmotorischen Fähigkeiten (unterschiedliche 
Bodenbeschaffenheiten) 

• Kennenlernen der heimischen Pflanzen- und Tierwelt 

• Beobachtung der jahreszeitlichen Veränderungen im Wald 

• Sensibilisierung der Achtung und des Schutzes der Umwelt als Lebensraum 

• Stärkung des Immunsystems der Kinder 
 

Unser schöner Zauberwald ist bei jedem Wetter für unsere Kinder nutzbar und 

geöffnet. Ausnahme bilden gefährliche Wettersituationen wie z.B. Gewitter, Sturm, 

Hochwasser, extreme Kälte und auch Dauerregen. Über aktuelle Wettersituationen 

werden wir täglich informiert! 

 

Unser Waldbegrüßungsspruch lautet: 

„Ich trete froh in meinen Tag, 

dass er mir Freude bringen mag. 

Mein Herz soll wie die Sonne sein, 

die leuchtet über Groß und Klein. 

Und was ich tu`, dass tu` ich gern 

und alles andere halt` ich fern.“ 

 
(Verfasser unbekannt) 
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               Unser Zauberwald - ein Ort der Begegnungen 

 

 

 

  

  

                            

                                                    

 

 

 

 

 „Die Natur muss gefühlt werden.“ (Alexander von Humboldt) 
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Der Tagesablauf im Zauberwald: 

 

08.45 Uhr 
 

Wir fahren mit dem Bus in den 
Zauberwald. 
 
 

09.00 Uhr Ankunft: Die Kinder spielen auf dem 
Waldgrundstück, je nach Jahreszeit 
zünden wir ein Lagerfeuer an. 

09.30 Uhr Der Morgenkreis mit Begrüßungslied 
und Besprechung der Waldregeln 
beginnt. 
 
 

09.45 Uhr 
 
 
 

Wir frühstücken auf unserem „Waldsofa“ 
oder in unserer Zauberwaldhütte. 

10.15 Uhr - 11.30 Uhr Freies Spiel auf unserem 
Waldgrundstück, situative und aktuelle 
Anlässe, waldpädagogische Projekte, 
Wanderungen, Besuch unserer 
„Baumfreunde“, Kartoffelfeuer, Besuch 
des Försters u.a.m. 

11.30 Uhr - 11.45 Uhr 
 
 
 

Abschlusskreis 
Wir fahren zur Kindertagesstätte zurück. 
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Altersmischung 

 

Im Zuge des gesellschaftlichen Wandels unterscheiden wir in unserer 

Kindertagesstätte:  

 

• Krippe:      (Kinder ab 1 Jahr) 

• Geöffnete Kindergartengruppe: (Kinder von 2 Jahren bis zum Schuleintritt)  

 

 

Geöffnete Kindergartengruppe  

Den Kindern bietet sich aufgrund der Altersmischung die Möglichkeit, 

unterschiedliche Lern- und Spielpartner zu wählen. Für uns überwiegen die Vorteile 

der altersgemischten Gruppen denn:  Kinder lernen von Kindern. 

 

Die Kleinen lernen: 

• Hilfe anzunehmen.      

• Mut und Motivation zum Nachahmen zu entwickeln. 

• Toleranz und Rücksicht zu üben. 

 

Die Großen lernen: 

• Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft zu zeigen. 

• Verantwortung zu übernehmen. 

• Verständnis für die kleineren Kinder aufzubringen, was auch ihr eigenes 

Selbstbewusstsein stärkt. 

 

 

In unserer Einrichtung gibt es vier geöffnete Kindergartengruppen.  

Besonders für unsere Kleinsten schaffen wir Freiräume, um eine Reizüberflutung zu 

vermeiden. Wir achten auf bedürfnisorientierte Angebote in Kleingruppen, um alle 

Kinder altersentsprechend zu fördern. 

 

 

 

Unsere Jüngsten ruhen nach dem Mittagessen in der Zeit von ca. 13.00 Uhr bis 

15.00 Uhr, sowie nach ihrem individuellen Schlafbedürfnis. 

Wir bitten Sie, liebe Eltern, die Kinder nicht zwischen diesen Zeiten abzuholen, 

da sonst die anderen Kinder in ihrer Ruhephase gestört werden. Bei 

Inanspruchnahme der verlängerten Öffnungszeiten, empfehlen wir die  

Teilnahme an unserem warmen Mittagessen. 
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Unsere gemütlichen Schlafnester im neu entstandenen 

Schlafraum laden unsere Kleinsten zum Träumen ein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Ein Verbindungsfenster vom Gruppenraum zum Schlafraum  

               ermöglicht uns zu jeder Zeit den Sichtkontakt zu den Kindern. 
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Angebote und Projektarbeit 

In unserer täglichen Arbeit unterscheiden wir zwischen Angeboten und Projekten. 

Angebote orientieren sich an äußeren Gegebenheiten, wie Jahreszeiten, Feste, 

Vorbereitung auf die Schule, Bildungsplan usw. Sie ermöglichen eine zielorientierte 

und kontinuierliche Arbeit an einem bestimmten Thema, über einen längeren 

Zeitraum. 

Projektarbeit orientiert sich an den Interessen und Bedürfnissen der Kinder. Die 

Initiative entsteht entweder durch die Ideen der Kinder, aus einer bestimmten 

Situation, oder durch einen Impuls der Erzieherin. 

Die Arbeit an den Projekten ist nicht starr, sondern ist immer offen im Verlauf und 

dem Ergebnis. Das Thema ist jederzeit wandelbar und die Kinder nehmen dabei aktiv 

Einfluss auf die Entwicklung. Die Projekte können sowohl gruppenintern als auch 

gruppenübergreifend durchgeführt werden. 

Im Stammhaus haben Sie die Möglichkeit, sich jederzeit über unsere aktuellen 

Angebote und Projekte zu informieren. In einer Kinderkonferenz (Kiko) besprechen 

wir mit den Kindern die zukünftigen Vorhaben in unserer Kita. Das 

Zusammengetragene halten wir für Sie mit der jeweiligen Gruppensymbolik an 

unserer Informationswand fest. 

 

 

 

 

 

•Ich bin ich

•Meine Familie

•Naturwissenschaftliche Angebote: 
Kennenlernen der Elemente, Leuchtpol 
(Umwelt und Energie)

•Berufe

•Kinder aus aller Welt

Wissensver-
mittelnde Angebote 
sind unter anderem:
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•Zauberwald

•Aktionen im Bewegungsraum

•Musik und Tanzen

•Kreatives Gestalten

•Kuscheltag

•Experimente

•Geschichtenwerkstatt

•Aktionen im Außengelände

•Kinderchor

•Mehr Bewegung in der Kita

Kontinuierliche 
Angebote sind zum 

Beispiel:

•Faustlos (Umgang und Auseinandersetzung 
mit Gefühlen)

•Hören - Lauschen - Lernen (Sprachförderung)

•Zahlenland

•Erlernen unterschiedlicher 
Entspannungsmöglichkeiten

•Weben

•Erlernen des Schleifebindens

•Brandschutzwoche

•Rückenschule

•Schulprojektwoche mit 
Schulranzenführerschein, Verkehrserziehung 
und Besuch der Grundschule

Besondere 
Angebote für unsere 

Schulkinder:
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„Mehr Bewegung in die Kita“ 

                             – eine Kooperation mit dem TUSPO Guxhagen  
 

„Bewegung ist der Motor und der Mittler des Lebens, 

sie ist eine Form der Weltaneignung, 

die dem Kind die Möglichkeit gibt, 

sich mit all seinen Sinnen – 

mit der Umwelt auseinanderzusetzen.“ 

Renate Zimmer  
(Zimmer, R. 2009, Handbuch Sprachförderung durch Bewegung,  

Herder, Freiburg im Breisgau) 

 

 

In der heutigen Zeit gehen zunehmend natürliche Spiel- und 

Bewegungsgelegenheiten verloren. 

Gerade Kinder brauchen eine Umwelt, in der sie sich bewegen können, denn über 

Bewegung und Wahrnehmung erobern sie sich ihre Welt und entwickeln ihre 

Persönlichkeit. 

 

Es gibt keine Wahrnehmung ohne Bewegung 

In Zusammenarbeit mit dem TUSPO Guxhagen gestalten wir daher neben unseren 

täglichen Bewegungsanreizen wöchentlich ein besonderes Bewegungs- und 

Sportangebot für die Kinder, um deren Freude und Spaß an der Bewegung zu 

erweitern.  

 

      

  Kind 

 

       Bewegung                      Umwelt 
         laufen                                           Gleichgewichtssinn 

       kriechen                             Lage- und Bewegungssinn 

                   krabbeln                        Tastsinn 

                    klettern                               Geschmackssinn 

                    gehen                                   Geruchssinn 

                  schaukeln                        Gehörsinn 

                     hängen                           Sehsinn 

 

                          Wahrnehmung 
Kinder erobern sich ihre Welt über Bewegung 

  und Wahrnehmung und entwickeln dabei ihre Persönlichkeit. 

 
         

 

 

 

 

                          (KRAWIETZ, Annette (2000) u.a.: Heut bin ich Pirat! Bewegungsangebote 

                                    im Kindergarten, Frankfurt am Main: Sportjugend Hessen) 
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Ab vier Jahren können sich die Kinder unserer Kita in das Chorprojekt „Die 

Chorwürmchen“ für ein Jahr einwählen. Sie üben in regelmäßigen Abständen mit 

einer Erzieherin, die sich durch mehrere Fortbildungen zum Thema 

„Kinderchorarbeit“ weitergebildet hat.  

 

Die Inhalte der stimmbildnerischen Arbeit sind: 

• Haltung und Atmung 

• Die natürliche Helligkeit der Kinderstimme zu fördern (Resonanz) 

• Sprachförderung durch die deutliche Aussprache der Liedtexte (Vokalisation) 

• Die Merkfähigkeit durch das Singen in Verbindung mit Gesten und 

Bewegungen zu fördern 

• Die Erarbeitung eines Liedes in Teilsequenzen 

 

 

Jeder Chor benötigt ein Ziel, denn ohne dieses Ziel fehlt den Kindern auf Dauer die 

Motivation. Unseren Chorwürmchen bieten sich folgende Möglichkeiten: 

 

• Singen in der Kirche beim Adventsgottesdienst 

• Singen beim „Tag der offenen Tür“ 

• Singen in der „Frühlingscafeteria“ 

• Singen auf Seniorennachmittagen u.v.m. 

 

Durch diese Auftritte wird insbesondere das Gemeinschaftsgefühl, aber auch das 

Selbstbewusstsein der Kinder gestärkt. 
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Ein kleines Beispiel eines Experimentiertages:  

 

Die Kinder untersuchen, was schwimmt und was sinkt. Dabei suchen sie nach 
Unterschieden zwischen Schwimmern und Nichtschwimmern und lernen das Material 
als eine Eigenschaft kennen, die darüber entscheidet, ob etwas schwimmen kann 
oder nicht.  

Am Anfang überlegen wir zusammen, ob die Kinder schon Erfahrungen gemacht 
haben, z. B. zu Hause beim Baden, im Schwimmbad oder im Urlaub am Meer – fast 
täglich sehen die Kinder Dinge schwimmen oder untergehen.  

Wir sammeln mit den Kindern Gegenstände, von denen die Mädchen und Jungen 
wissen wollen, ob diese schwimmen.  

Nun stellen die Kinder Vermutungen über das Schwimmverhalten ihrer Gegenstände 
auf. Wie begründen die Mädchen und Jungen ihre Entscheidung? Welche 
Eigenschaften sind ihrer Meinung nach dafür verantwortlich? Nun wird ausprobiert, 
ob die Gegenstände schwimmen oder sinken. 

Es ist nicht immer einfach vorherzusagen, ob etwas schwimmt oder nicht. Dinge, die 
schwimmen, sind oft eher groß oder leicht. Dinge, die untergehen, sind oft eher klein 
oder schwer. Die Farbe hat keinen Einfluss darauf, ob etwas schwimmt oder sinkt. 
Das zu beobachten und in Worte zu fassen macht das Experimentieren aus. Und 
wenn es einmal nicht so ist, wie man es vermutet hatte, dann fängt man einfach 
wieder von vorne an und versucht was anders oder etwas Neues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Wesentlich ist, dass ein Kind möglichst viele Dinge selbst entdeckt.  
Wenn wir ihm bei der Lösung aller Aufgaben behilflich sind, berauben wir es gerade 

dessen, was für seine geistige Entwicklung das Wichtigste ist.  
Ein Kind, das durch selbstständige Experimente etwas erreicht, erwirbt ein ganz 

andersartiges Wissen als eines, dem die Lösung fertig geboten wird.“   
 

-Emmi Pikler- 
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Übergang von der Familie in die Kindertagesstätte 

 
Ab einem Jahr kann ein Kind häufig ohne Bedenken von anderen Bezugspersonen 

betreut werden. Allerdings müssen die Personen den Kindern vertraut sein und das 

Kind muss sich wohl fühlen. Aus diesem Grund hat die Eingewöhnungszeit und die 

Zeit für „Übergänge“ in unserer Kindertagesstätte Träumeland einen besonders 

hohen Stellenwert. Die meisten Kinder freuen sich auf unsere Einrichtung. Dennoch 

fällt die Trennung manchmal schwer und muss daher behutsam begleitet werden. 

Geben wir dem Kind genügend Zeit, um sich an seine neue Umgebung zu 

gewöhnen, umso schöner ist der Einstieg in diese neue Welt. 

Die Eingewöhnung kann unterschiedlich lange dauern. Deshalb haben wir uns in 

unserer Einrichtung in Anlehnung an das Berliner Eingewöhnungsmodell für drei 

Phasen, die ineinander übergehen, entschieden:  

 

Phase 1: „Vertrauensaufbau“ 

Phase 2: „Erste kurzzeitige Trennung“ 

Phase 3: „Ende der Eingewöhnung“ 

 

Phase 1: „Vertrauensaufbau“:  

In unserer Einrichtung gibt es die Möglichkeit, gemeinsam mit dem Kind erste 

Schnupperstunden in den Gruppen zu erleben. Die Eltern sollen dem Kind als  

„sicherer Hafen“, den sie immer wieder ansteuern können, dienen. Somit kann das 

Kind auf seine eigene Art und Weise Kontakt zu seiner Umwelt aufnehmen und hat 

den Rückhalt durch eine vertraute Bezugsperson. Die Aufgabe der Erzieherin 

besteht darin, vorsichtig Kontakt zu dem Kind aufzunehmen, ohne es zu drängen. Da 

sich das Kind von der Bezugsperson lösen soll, finden wir es sehr wichtig, dass diese 

sich in die Gruppenprozesse nicht einbringt, sondern eine passive Rolle einnimmt. 

Mit dem vereinbarten Aufnahmetermin, ist es uns wichtig, dass ihr Kind den 

gesamten Ablauf am Vormittag erlebt und durch Sie begleitet wird. Dabei richten wir 

uns individuell nach den Bedürfnissen des Kindes (Belastbarkeit). 

 

 

Phase 2: „Erste kurzzeitige Trennung“: 

Diese Phase sollte erst erfolgen, wenn das Kind sich in seiner Umgebung sicher fühlt 

und gelassen auf die Trennung reagiert. Dieser erste Trennungsversuch sollte sehr 

kurz ausfallen und die Bezugsperson sich vom Kind verabschieden. Die 

Bezugsperson sollte „unsichtbar“ in der Nähe bleiben, um schnell wieder geholt 

werden zu können. 

Gewinnt das Kind Sicherheit, kann die Trennung stundenweise erhöht werden. 
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Phase 3: „Ende der Eingewöhnung“: 

Die Bezugsperson hält sich nicht mehr in der Kindertagestätte auf, ist jedoch 

JEDERZEIT 

erreichbar, falls die Tragfähigkeit der neuen Beziehung zur Erzieherin noch nicht 

ausreicht, um das Kind in besonderen Fällen aufzufangen. 

Die Eingewöhnung ist beendet, wenn das Kind die Erzieherin als „sichere Basis“ 

akzeptiert hat und sich von ihr trösten lässt. Dies ist z.B. auch dann der Fall, wenn 

das Kind gegen den Weggang der Bezugsperson protestiert (Bindungsverhalten 

zeigt), sich aber von der Erzieherin trösten lässt und in guter Stimmung spielt.  

Aus unserer Erfahrung heraus, sollten Sie für die Eingewöhnungszeit ca. 2 Wochen 

einplanen. 

 

 

Wichtig: Ihr Kind sollte in der Zeit der Eingewöhnungsphase die 

Kindertagesstätte möglichst nur halbtags besuchen. 

 

 

 

Übergang von der Krippengruppe in die geöffnete 

Kindergartengruppe  

 
Bereits während der gesamten Krippenzeit lernt ihr Kind die Kinder aus den 

anderen Gruppen kennen (z.B. Flurbereich, Märchenecke, Außengelände 

usw.).  Außerdem werden sie in die speziellen Angebote für jüngere Kinder 

integriert (z.B. gemeinsame Psychomotorik - Angebote im Bewegungsraum, 

Spaziergänge, Angebote im Kreativraum). Traditionelle Festtage und andere 

Höhepunkte bieten wir altersdifferenziert an (z.B. St. Martins- und 

Erntedankgottesdienst, Theateraufführungen usw.). Die Kinder können sich 

gegenseitig besuchen und somit den Kontakt zu einander intensivieren. Vor 

dem eigentlichen Gruppenwechsel ist es in unserer Kindertagesstätte 

Träumeland zu einer schönen Tradition geworden, dass die Krippenkinder mit 

einer ihrer Krippenerzieherin die zukünftige Gruppe regelmäßig besuchen. Die 

zukünftige Erzieherin besucht umgekehrt das Krippenkind in der vertrauten 

Umgebung im Kükennest. Zum letzten Geburtstag vor dem Gruppenwechsel 

gestalten die Kinder der zukünftigen Gruppe eine Geburtstags- und 

Willkommenskarte, die sie dem Kind überreichen. Am ersten Tag in der neuen 

Gruppe wird das neue Kind mit einem besonderen Begrüßungsritual 

willkommen geheißen. 
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Vorbereitung auf den Schuleintritt 

 
Für unser Team ist es wichtig zu betonen, dass es Vorschularbeit in unserer Kita 

schon immer gab. Früher beschränkte sich diese Arbeit jedoch nur auf sogenannte 

„Vorschulmappen“. 

 

„Heute wissen wir genauer als damals, welche Fähigkeiten wichtig sind, um die 

Anforderungen der Schule zu bewältigen.“ 

 

Die gesellschaftlichen Bedingungen haben sich verändert und viele Kinder wachsen 

in Ein - Kind - Familien auf, so dass ihnen soziale Erfahrungen mit Kindern 

unterschiedlichen Alters fehlen. Auch der technische Fortschritt hat dazu 

beigetragen, dass es den Kindern an Erfahrungen mangelt, in denen 

Grundfähigkeiten „nebenbei“ entwickelt wurden. Zum Beispiel: Schleife binden – 

Klettverschluss. 

Seit vielen Jahren arbeiten wir in enger Kooperation mit der Grundschule Guxhagen 

zusammen, um Ihren Kindern den Übergang von der Kita zur Schule zu erleichtern. 

Zwei Vernetzungserzieherinnen aus beiden Kitas und zwei Vernetzungslehrerinnen 

aus der Grundschule, treffen sich zum regelmäßigen Austausch von gemeinsamen 

Vorhaben. 

 

Spezielle Angebote in Kooperation mit der Grundschule (Vernetzung) sind: 

• Vorlaufkurs / Sprachförderung: Eine Lehrerin der Grundschule kommt 

regelmäßig zur gezielten Förderung für Kinder mit Migrationshintergrund oder 

besonderem Unterstützungsbedarf. 

• Die Schülerinnen und Schüler der ersten Klassen kommen zu Besuch und 

berichten aus dem Schulalltag. 

• Die zweiten Klassen kommen einmal jährlich zum Vorlesen in die Kita. 

• Erzieherinnen der Kita begleiten die Vorschulkinder zum „Schulbesuchstag“ in 

die Grundschule. Dieser Tag wird in Anlehnung an den Unterricht einer ersten 

Klasse gestaltet. 

• Die zukünftigen LehrerInnen der ersten Klassen besuchen die Kita. 

• Besuch der Grundschule während der Schulprojektwoche: Wir schauen uns 

das Schulgelände, sowie das Abenteuerland (Hort) an. Ein besonderer 

Höhepunkt ist die Teilnahme an einer Unterrichtsstunde der ersten Klasse. 

• Unsere zukünftigen Schulkinder werden zu Aktionen in der Grundschule 

eingeladen (z.B. Theateraufführungen der Grundschüler). 
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Vorschulpädagogik 

Vorschulpädagogik ist für unser Team ein grundlegender Baustein im Leben der uns 

anvertrauten Kinder, selbstverständlich immer ergänzend zur Familienerziehung. 

Der Schuleintritt ist ein Ereignis im Leben eines Kindes, der voller Freude 

herbeigesehnt wird, dem Kinder aber auch ängstlich und mit vielen Fragen entgegen- 

sehen. Gleichzeitig stellt die Schule Anforderungen an die Fähigkeiten der Kinder, 

die als Voraussetzungen für den Schulbesuch notwendig sind. 

Wir wollen unseren zukünftigen Schulkindern ermöglichen, sich alle für die Schule 

notwendigen Kompetenzen anzueignen. Ängste hinsichtlich des Schulbesuches 

sollen abgebaut und Antworten auf Fragen der Kinder gefunden werden. Wer gut 

vorbereitet ist, fühlt sich sicher und kann dem Kommenden freudig und gelassen 

entgegensehen. Allerdings sind Neugier, Motivation und Spaß am Lernen wichtige 

Grundvoraussetzungen. 

 

Folgende Aktivitäten und Projekte bieten wir speziell und gruppenübergreifend 

für unsere zukünftigen Schulkinder an: 

• Hören- Lauschen- Lernen (Vorbereitung zum Erwerb der Schriftsprache) 

• Zahlenland (Mathematische Grundkenntnisse) 

• Faustlos (Konfliktbewältigung und Empathievermögen 

• Gestaltung der Adventsfeier in der Kirche 

• Rückenschule 

• Schulprojektwoche: 
-Verabschiedung vom Zauberwald 

-Verkehrserziehung 

-Schulranzenführerschein 

-Teilnahme an einer Unterrichtsstunde der ersten Klassen 

-Schulanfängerfest mit Übernachtung in der Kita 

• Weben 

• Schleife binden 

• Patenschaften für jüngere Kindergartenkinder 

• Spezielle Projekte und Exkursionen im jährlichen Wechsel (z.B. Erste-Hilfe- 
Kurs, Brandschutzwoche, Museumsbesuch, Wanderausstellung „Kinder-
Mathematikum“) 
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Die ganzheitliche Bildung und Förderung – auch die im Elternhaus – welche das Kind 

in seiner Kita-Zeit erhält, bezeichnen wir als Vorschulerziehung. 

 

Um den Übergang zu Grundschule gut vorzubereiten, findet eine kontinuierliche 

Zusammenarbeit zwischen Eltern, Erzieher/innen und Lehrkräften im TANDEM statt. 

 

 

Schulfähigkeit das heißt: 

 

 

 

 

   SELBSTSTÄND  I GKEIT 

    GEMEINS C HAFTSGEFÜHL 

     ZU H ÖREN 

    

 

    SELBST B EWUSSTSEIN 

     FE  I NMOTORIK 

       I N TERESSE 

  

       L E RNMOTIVATION 

    RÜCK S  I CHTNAHME 

    KONZE N TRATION 

 

   FRUSTRATION S TOLERANZ 

       ENTWI C KLUNG 

     HÖFLIC H KEIT  

      AUSDA U ER 

       MITTEI L EN 

      KONFLI K TFÄHIGKEIT 

            UMS  I CHT 

       MERKE N 

     GE D ULD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Würzburger Trainingsprogramm „Hören – Lauschen - Lernen“ 

 

Dieses Trainingsprogramm (Küspert & Schneider, 2001) ist  

eine sehr gute Vorbereitung für den Erwerb der Schriftsprache  

und wird mit allen zukünftigen Schulkindern durchgeführt. 

Es besteht aus sechs Übungseinheiten, die inhaltlich aufeinander aufbauen. 

 Diese verfolgen das Ziel, den zukünftigen Schulkindern Einblick in die Lautstruktur 

der gesprochenen Sprache zu vermitteln.  

Dieses Programm ist kein vorgezogenes Lesen- und Schreibenlernen. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Mathematikprojekt „Zahlenland“ 

 

Mit diesem Projekt werden mathematisches Grundwissen und Denken gefördert, ein 

spielerischer und abwechslungsreicher Zugang in die Welt der Zahlen geschaffen, 

um die Basiskenntnisse für mathematische Kompetenzen zu schulen. 

Die Entdeckungsreise in das Land der Zahlen hilft den zukünftigen Schulkindern 

Wissen über die Welt aufzubauen und mit ihrem Leben zu verknüpfen. So erleben 

sie den Umgang mit Mathematik als ein erfreuliches, wertvolles und erreichbares 

Ziel. 
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Entspannung 

 

Jeder Mensch hat das Bedürfnis nach Stille und Ruhe. Das innere Gleichgewicht kann 

nur durch die Entspannung von Körper, Geist und Seele entstehen. 

Die Kinder können hierbei Anspannungen abbauen, lernen ihre Gefühle auszudrücken 

und kommen zur Ruhe. 

Die Entspannungsübungen werden mit Bewegung kombiniert. So wird ihnen der 

Wechsel von Aktivität und Ruhe ganz bewusst.  

                                            

 

 

Wahrnehmung des eigenen Körpergefühls  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Übergang in die Grundschule 

 

Die zukünftigen Schulkinder werden in weiteren Projekten, wie Schulbesuche, 

Vorlesetage und Schulprojekttage, mit dem Schulsystem vertraut gemacht. 

 

Damit wird der Weg der zukünftigen Schulkinder von der Kita in die Schule behutsam 

begleitet und durch die Kooperation aller wird der Übergang gut gelingen. 

 

Alle Eltern der zukünftigen Schulkinder bekommen zu Beginn des neuen Kita-Jahres 

eine Vorschulmappe mit wichtigen Informationen über unsere Vorschulerziehung und 

einem „Fahrplan zur Einschulung“ mit einem aktuellen Terminabgleich zwischen der 

Grundschule Guxhagen und der Kita Träumeland. 
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Faustlos 

 

Dieses Programm zur Gewaltprävention hat zum Ziel, die Sozialkompetenz des Kindes 

zu fördern und sein Selbstbewusstsein zu stärken. 

 

Mit FAUSTLOS lernt es alltägliche Probleme im Umgang miteinander konstruktiv zu 

lösen. 

 

Die Lektionen von FAUSTLOS sind in drei Bereiche unterteilt: 

 

1. Empathieförderung 

2. Impulskontrolle 

3. Umgang mit Ärger und Wut 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



44 
 

Information und Transparenz 
 

Damit sich Kinder optimal entwickeln können, ist eine gute Zusammenarbeit 

zwischen Eltern und anderen Bezugspersonen und den Erzieherinnen unerlässlich. 

Wir legen Wert auf eine offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen 

Erziehungsträgern. Transparenz der Einrichtung und eine gute Informationsarbeit 

sind dafür die Grundvoraussetzungen. Mit der Aufnahme des Kindes in unsere 

Kindertagesstätte möchten wir das Gefühl vermitteln, dass das Wichtigste aus der 

Familie, Ihr Kind, sich bei uns sicher und geborgen fühlt.  

Ein gemeinsamer Austausch über die Entwicklung Ihres Kindes ist uns sehr wichtig. 

Eltern, die eine Beratung wünschen, treffen bei uns stets auf ein offenes Ohr. Wir 

gehen davon aus, dass es Ihnen wichtig ist, über unsere Arbeit mit Ihrem Kind und 

den Prozessen in der Kindertagesstätte informiert zu werden. Deshalb bieten wir 

folgende Öffentlichkeitsarbeit an:   

 

• 2-3 Entwicklungsgespräche im Jahr 

• 2-3 Elternabende im Jahr 

• Monatsinformationsbriefe 

• Infotafeln in allen drei Eingangsbereichen 

• Projektschauwände im Hauptgebäude 

• Regelmäßige Informationen in Zeitungsartikeln der Bürgerzeitung der 

Gemeinden von Guxhagen und Körle  

u.a. 

 

Wir freuen uns, wenn wir Sie zu besonderen Anlässen in unserer Kita begrüßen 

können: 

 

• Kindergeburtstage 

• Wandertage 

• Feste im Jahreslauf  

• Adventsgottesdienst 

• Zauberwaldfeste und Besuchertage 

• Weihnachtscafeteria u.a.m. 

 

 

Obwohl unsere Türen aus Sicherheitsgründen verschlossen sein müssen, sind 

sie jedoch für Sie jederzeit offen. 
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Mitarbeit und Form der Mitbestimmung 

In unserer Kita legen wir sehr viel Wert auf eine transparente und aktive 

Zusammenarbeit mit dem Elternhaus. 

Für uns sind Sie als Eltern die vorrangigen Bezugspersonen und „Spezialisten“ der 

Kinder. Wir sind eine familienergänzende Einrichtung, daher ist eine kooperative 

Zusammenarbeit mit dem Elternhaus zum Wohle der Kinder dringend notwendig. 

Seit vielen Jahren sind die Eltern bei uns aktive und ideenreiche Mitgestalter bei 

Feiern und Festen, wie z.B. dem Laternenfest, Plätzchen mit den Kindern in der 

Vorweihnachtszeit backen, am Tag der offenen Tür usw. 

Interessierte Eltern engagieren sich schon seit Jahren als Vorlesepaten und 

Kreativraumbetreuer in unserer Kita.  

Mehrmals im Jahr finden bei uns Elternabende statt, die zur Organisation 

bevorstehender Anlässe, aber auch gruppenübergreifend zu einem bestimmten 

Thema angeboten werden. 

Die Eltern bekommen von uns jederzeit alle erforderlichen Informationen schriftlich 

mitgeteilt und sind für uns gern gesehene Gäste und Unterstützer bei unserer 

pädagogischen Arbeit. 

Zukünftig werden wir eine eigene „Meinungskarte“ entwickeln, um Ihre Anregungen 

und Kritik aufnehmen zu können. Wir möchten wissen, wie zufrieden Sie, liebe Eltern 

sind und ob Sie Veränderungswünsche haben. Diese Meinungskarte soll ein 

Baustein unseres Beschwerdeverfahrens sein und somit zum Qualitätsmanagement 

unserer Kita beitragen. 

 

Der Elternbeirat 

Auch die Mitbestimmung der Eltern in unserer Kita hat einen großen Stellenwert. Sie 

als Erziehungsberechtigte ihres Kindergartenkindes haben die Möglichkeit sich als 

Elternbeirat einer Gruppe wählen zu lassen. 

Einmal jährlich wählt die Elternschaft der jeweiligen Gruppen zwei Elternvertreter. 

Alle gewählten Elternbeiräte bilden den Kindertagesstätten-Elternbeirat. Dieser trifft 

sich in regelmäßigen Abständen mit dem Leitungspersonal. 

 

Auszüge aus der aktuellen Kindertagesstätten-Satzung der Gemeinde Guxhagen: 

…„Gemäß § 21 (1) der aktuellen Kindertagesstätten-Satzung der Gemeinde Guxhagen 

beraten die Elternbeiräte im Rahmen der jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen und 

Richtlinien über alle Fragen, welche die Kindertagesstätte angehen. Sie vertreten die 

Interessen der Erziehungsberechtigten gegenüber dem Träger. (Weitere Aufgaben des 

Elternbeirates entnehmen Sie bitte der genannten Satzung.)“ 

 

„Gemäß § 19 (3) der Satzung stehen den Elternbeiräten Aufsichts- und Weisungsbefugnisse 

gegenüber dem Träger und dem Personal der Kindertagesstätte nicht zu. Die Rechte und 

Pflichten des Trägers und des Personals der Kindertagesstätte bleiben unberührt“… 
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Sie, liebe Eltern, haben mehrere Möglichkeiten der Kritikäußerung. 

Ihre persönlichen Kritikpunkte und Probleme werden bei uns sehr ernst genommen 

und vertraulich behandelt. 

Sowohl das Team als auch die Leitung sind stets bestrebt, Kritik und Probleme Ihren 

Wünschen entsprechend zu bearbeiten und umzusetzen, sofern es in die 

Gesamtprozesse der Kita integrierbar ist und der Satzung der Gemeinde Guxhagen 

entspricht.  

Ein vertrauensvoller, ehrlicher und offener Umgang miteinander sind die Basis für 

eine gute Zusammenarbeit. 

 

 Für die Eltern: 

 
 

 

 

ELTERNINFORMATION:

Sie haben die Möglichkeit, sich über alle Prozesse 
in der Kita zu informieren:

Elternabende

Aufnahmegespräche

Info - Tafeln

Monatsbriefe

Aushänge

Elterngespräche

Beschwerdeaufnahme:

schriftliche Erfassung in Form von Bögen für Lob, 
Kritik und Ideen (Elternbriefkasten)

in persönlichen Gesprächen

bei der Gemeindeverwaltung

bei dem Elternbeirat

bei der Gruppenleitung

bei der Kita - Leitung

situativ

Beschwerdebearbeitung:

mit der Gruppenleitung

mit der Kita-Leitung

im Team

Elternbeirat

ggf. mit der Gemeindeverwaltung
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Liebe Eltern, 

wir haben viel Zeit und Sorgfalt bei der Erarbeitung unserer Konzeption verwandt. 

Für die zukünftige Überarbeitung unserer Konzeption sind uns Ihre Wünsche und 

Anregungen, aber auch Ihre kritischen Bemerkungen wichtig. Durch Ihre Mithilfe 

kommen wir zu ehrlichen und konkreten Aussagen. 

 

 

MEINUNGSKARTE 

Ideen; Anregungen, Lob und Kritik … 

Ihre Meinung ist uns wichtig! 

 

 

Wir möchten die Qualität unserer Arbeit in der Kita weiter verbessern. 

Dazu benötigen wir Ihre Hilfe.  

Sagen Sie uns, was wir besser machen können! 

 

Ihre Ideen, Anregungen, Kritik uns auch Ihr Lob schreiben Sie bitte auf die folgenden 

Seiten. 

 

Sie können diese Karte: 

 

➢ direkt in der Kita im „Elternpostkasten“ einwerfen 

➢ direkt bei den entsprechenden Gruppenleiterinnen abgeben 

➢ per Mail zusenden 

 

 

Vielen Dank für Ihre Mühe! 

 

Ihr Träumeland-Team 

 

 

 

 



48 
 

Schlusswort 

 

Liebe Eltern und liebe Leser/innen, 

 

viele Gedanken und viele Stunden später sind wir am Schlusswort unserer 

Konzeption angelangt…. 

Mit viel Engagement und Sorgfalt haben wir in den vergangenen Jahren unsere 

Konzeption erarbeitet und stetig aktualisiert.  

Durch die Verschriftlichung hat sich bei uns ein starkes Bewusstsein für unsere 

Aufgaben und Tätigkeitsbereiche herauskristallisiert.  

Wir haben diskutiert und kritisch hinterfragt. Dadurch sind wir auch mutiger 

geworden, einiges zu ändern oder abzuschaffen. Mit der Fertigstellung unserer 

Konzeption ist nicht nur die detaillierte Beschreibung unserer Einrichtung und 

unserer Tätigkeitsfelder nach außen gelungen, sondern auch ein Leitfaden für uns 

als Mitarbeiter -innen entstanden. 

Bereits bei der Überarbeitung haben wir festgestellt, was sich alleine in dieser Zeit 

verändert hat. Arbeit mit Kindern bedeutet: Beweglichkeit, ständiges Überdenken und 

Flexibilität. Das spiegelt sich in unserer Konzeption wider. 

Die wichtigen erzieherischen Werte, besonders unser Bild vom Kind, haben jedoch 

Bestand und sind für uns Leitlinie und Verpflichtung zugleich. 

Wir hoffen, dass wir Ihnen einen Einblick in unsere pädagogische Arbeit geben 

konnten. 

 Wir wünschen uns Verständnis und Unterstützung von allen Beteiligten für die 

Umsetzung aller Aufgabenbereiche. 

So wie sich unser Team in den letzten Jahren stetig hinterfragt hat, muss eine 

Konzeption auch hinterfragbar sein. 

Wir wünschen uns, dass wir Ihnen mit unserer Konzeption Material und Anregung für 

viele interessante Gespräche und fachliche Diskussionen bieten können. 

 

 

Vielen Dank für Ihr Interesse! 

Ihr Kita Team 
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Die Konzeption der Kindertagesstätte Träumeland stützt sich in seiner Ganzheit auf 

folgende Gesetze: 

• Bundeskinderschutzgesetz – BKiSchG vom 01.01.2012 

(Gesetz zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen) 

§ 2  Information der Eltern über Unterstützungsangebote in Fragen der 

Kindesentwicklung 

§ 3 Rahmenbedingungen für verbindliche Netzwerkstrukturen im Kinderschutz 

 

• Sozialgesetzbuch – SGB  

§ 45 Abs.2 Nr. 3 SGB VIII geeignete Beteiligungsverfahren von Kindern 

§ 45 ABS.2 Nr. 3 SGB VIII Beschwerdeverfahren in persönlichen Angelegenheiten 

§ 45 Abs. 3 Nr. 1 SGB VIII Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung und -sicherung 

§ 8a SGB VIII   Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 

§53 SGB XII     (Integration) 

 

• Kinder – und Jugendhilfegesetz – KJHG 

§ 22 Grundsätze der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 

 

• Bundessozialhilfegesetz – BSHG 

 

• Hessisches Kindergartengesetz – HkiGaG 

 

• Hessischer Bildungs– und Erziehungsplan, 8. Auflage Oktober 2018 

(Planentwicklung in Kooperation zwischen dem Sozialministerium und dem 

Kultusministerium) 

 

• Rahmenvereinbarung vom 01.08.1999 zur Schaffung von Integrationsplätzen in 

Tageseinrichtungen für Kinder 

 

• Hessisches Infektionsschutzgesetz (IfSG) 

 

• Hessisches Kinderförderungsgesetz (KiföG) ab 01.01.2014 

 

Quellennachweis 

 

1. Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder von 0 bis 10 Jahren in  Hessen, 8. Auflage, 

Oktober 2018 

2. Gestaltung von Übergängen, INFANS, Berlin 

3. Schulfähigkeit fördern, 1. Auflage 2010, Birgit Ebbert, Verlag Don Bosco 

4. Kindertagesstättensatzung der Gemeinde Guxhagen, 2019 

5. Gebührensatzung der Gemeinde Guxhagen, 2019 
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Datenschutz      

in unserer 

Kindertagesstätte Träumeland 

        
Beim Thema Datenschutz bestehen oft Unsicherheiten. 

• Was muss im Rahmen des Datenschutzgesetzes in der Kita beachtet werden? 

• Welche Daten dürfen bzw. müssen sogar erhoben werden? 

• Was ist bei der Nutzung und beim Umgang mit personenbezogenen Daten zu 

beachten? 

• Wann benötigen wir die Einwilligung der Eltern? 

 

Die Informationen zu diesem Thema sollen sensibilisieren, aber auch allen 

Mitarbeiter_ innen Sicherheit und Verbindlichkeit schaffen. Sie geben einen 

einheitlichen Leitfaden und sichern so den professionellen Umgang mit 

personenbezogenen Daten und die Wahrung der Datenschutzrechte. 

 

Zur sicheren Verwaltung aller personenbezogener Daten haben wir folgende 

Verzeichnisse angelegt. 

 

1. Zentrale Verwaltung (Büro) 

• Verwaltung von Elterndaten 

• Verwaltung von Kinderdaten 

• Verwaltung von Mitarbeiterdaten und externe Daten 

• Verwaltung von Kinderdaten von Kindern mit einem besonderen 

Förderbedarf 

 

2. Kita- und gruppeninterne Verwaltung von Daten 

• Allgemeine Dokumentationen und Informationen im Teamzimmer 

(Waldliste, Abholinformationen, Früh- und Spätbetreuung, Allergieliste,  

Essensliste, Fotos usw.) 
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• Allgemeine Dokumentationen und Informationen in den 

Gruppenräumen (Elterngesprächsprotokolle, Beobachtungen und 

Dokumentationen, ICH-Bücher usw.) 

3. Verwaltung von Daten der Mitarbeiter im Teamzimmer (Arbeitszeiterfassung 

u.a.) 

 

4. Verwaltung von Daten der Eltern in den Gruppen (Gruppenbücher u.a.) 

 

5. Verwaltung von Daten der Kinder und Mitarbeiter im Teamzimmer 

(Allergien, Medikamentenvergabe, Aufbewahrung der Gruppenbücher, Früh- 

und Spätbetreuungslisten usw.) 

 

6. Verwaltung von Kinderdaten (gruppenübergreifend) 

• Chor 

• Foto- und Videoaufnahmen 

• KiSS 

• Öffentlichkeitsarbeit 

• Tandem (Zusammenarbeit Schule > Kita) 

• Vorschularbeit u.a. 

 

7. Verwaltung von Kinder- und Elterndaten im Zauberwald 

 

• Kontaktdaten von Eltern und externen Institutionen 

• Fotoaufnahmen und Bestellungen 

• Telefon- und Allergielisten sowie Impfnachweise (Tetanus) im 

Waldrucksack u.a. 

 

 

Die verwalteten Daten werden in regelmäßigen Abständen mit dem Schredder 

vernichtet. 

 

 

 

 

 

 

 


