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Lukas - Familienzentrum  
der Ev. Kirchengemeinde Sundern 

 

 

 

 
 

1.     Unser Familienzentrum stellt sich vor 
 

Unser Ev. Lukas-Familienzentrum ist eine Tageseinrichtung für Kinder im Alter 
von einem Jahr bis zum Schuleintritt. Die Einrichtung liegt in der Trägerschaft der 

Evangelischen Kirchengemeinde Sundern. Zur Kirchengemeinde gehören weiter 
die Ev. Lukas-Kirche in der Hauptstraße 155 und die Ev. Markus-Kirche in 

Langscheid. 

Das Ev. Lukas-Familienzentrum liegt in einem Wohngebiet am Ortsausgang von 
Sundern im so genannten Hoffmannschen Gelände. 
 

Ev. Lukas-Familienzentrum 
Eichendorffstr. 73 

59846 Sundern 

 
Tel. Nr.: 02933 – 5076 

E-Mail: sundern@lukas-familienzentrum.de 

Homepage: www.lukas-familienzentrum.de 
 

Unsere Tageseinrichtung für Kinder wurde am 19.06.1995 eröffnet und 2013 

umgebaut und erweitert. Das Ev. Lukas-Familienzentrum ist die einzige 
Tageseinrichtung für Kinder der Kirchengemeinde. Es liegt eine Betriebserlaubnis 

des Landesjugendamtes für die Betreuung von 95 Kindern vor. 

mailto:sundern@lukas-familienzentrum.de
http://www.lukas-familienzentrum.de/
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1.1    Die Öffnungszeiten und die Betreuungsmodelle 
 

 
Die Öffnungszeiten orientieren sich an dem Bedarf der Eltern und werden in 

regelmäßigen Abständen überprüft. 
 

Nach Inkrafttreten des Kinderbildungsgesetzes KiBiz zum 1.08.2008 haben die 
Eltern die Wahl ihre Kinder für 25, 35 oder 45 Stunden anzumelden. Das Ev. 

Lukas-Familienzentrum bietet in diesem Zusammenhang folgende 
Betreuungsmodelle an: 

 
 

 
 
 

Das Familienzentrum ist somit von montags bis donnerstags von 7:00 Uhr - 
17:00 Uhr geöffnet. Am Freitag haben wir von 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr geöffnet. 

Die Ferien- und Schließzeiten legen wir frühzeitig fest und geben sie, zu Beginn 
des Kindergartenjahres, in einem Jahresüberblick an alle Eltern schriftlich weiter. 

 
Wir schließen im Sommer 3 Wochen innerhalb der Schulferien und zwischen 

Weihnachten und Neujahr. Für die Planung und konzeptionelle Arbeit bleibt die 
Einrichtung an zwei Tagen im Jahr geschlossen. Die Brückentage werden mit der 

Marien-Grundschule abgesprochen. Zusätzlich schließt der Träger an einem 
Brauchtumstag, sowie für den Betriebsausflug die Einrichtung. 

Die Regelung der Öffnungs- und Schließtage sind im Kinderbildungsgesetz KiBiz 

festgelegt. 
 

 
 

 
 

 

 25 Stunden  
montags bis freitags von 7.30 Uhr bis 12.15 Uhr 

 35 Stunden - Klassisch   
montags bis freitags von 7.30 Uhr bis 12.15 Uhr --  von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

 35 Stunden - Block 
montags bis freitags von 7.00 Uhr bis 14.00 Uhr mit verbindlicher 
Übermittagsbetreuung 

 35 Stunden – Kombi 
2 Tage in der Woche wie 35 Stunden – Block und 3 Tage in der Woche wie 35 
Stunden – Klassisch. Die Tage sind frei wählbar aber festzulegen. 

 45 Stunden 
montags bis donnerstags von 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr  
freitags von 7.00 bis 16.00 Uhr  
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1.2  Die Gruppenstruktur 
 

 
Die uns anvertrauten Kinder finden in ihren Gruppen feste Bezugspersonen. Die 

Zugehörigkeit zu einer Gruppe gibt ihnen Struktur, Halt und Orientierung. Im 
Gruppenverband erleben sie den Vormittag und gehen dort den 

unterschiedlichsten, an der Situation und der momentanen Befindlichkeit 
orientierten, Beschäftigungen nach. Gruppenübergreifende Begegnungen und 

Spielhandlungen gehören ebenfalls zum Kindergartenalltag und finden täglich 
statt. 

 
Die Übermittagskinder essen je nach Bedürfnis in einer Kleingruppe oder im 

Speiseraum der Einrichtung. Hierbei erleben die Kinder Rituale, die ihnen 

Fertigkeiten zur Tischkultur und Hygiene vermitteln. Sie lernen was es bedeutet 
sich gesund und gut zu ernähren, sie probieren und genießen das gemeinsame 

Mahl.  
 

Am Nachmittag öffnen sich die Gruppen teilweise für Projekte und andere 
spezielle Angebote. Diese Angebote finden meist gruppenübergreifend statt.  

 
 

Wir bieten den Familien folgende Gruppen an:  
 

 drei Tagesstättengruppen in denen Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren 
betreut werden. Die Größe der Gruppe hängt von der Zusammensetzung 

der Kinder ab und variiert zwischen 17 und 20 Kindern  
 eine Nestgruppe für die Kinder ab dem 1. bis zum 3. Lebensjahr. Je nach 

Altersstruktur variiert diese Gruppe zwischen 10 und 12 Kindern. 

 eine Eltern-Kind-Gruppe zum Kennenlernen bei ausreichendem Bedarf. 
Diese Gruppe trifft sich einmal die Woche und richtet sich an Eltern mit 

Kindern, die demnächst die Tageseinrichtung besuchen. 
 

Im Rahmen der inklusiven Pädagogik sind Kinder mit Behinderungen sowie 
Kinder, die von Behinderung bedroht sind, in allen Gruppen herzlich 

willkommen. Sie werden von besonders geschultem Fachpersonal bei 
Bedarf individuell gefördert. 
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1.3    Der Tagesablauf  
 

 
Bei der Gestaltung des Kindergartenalltags bieten wir eine sehr gute 

pädagogische Qualität. D.h., wir fördern das körperliche, emotionale, soziale und 
intellektuelle Wohlbefinden und damit die ganzheitliche Entwicklung der Kinder. 

Gleichzeitig machen wir Angebote, die die Familien in ihren Betreuungs- und 
Erziehungsaufgaben unterstützt. Der Alltag bietet den Kindern nicht nur 

alltägliche Rituale, sondern birgt viele Möglichkeiten, Lernerfahrungen der 
unterschiedlichsten Art zu machen. 

 
7:00 bzw. 7.30Uhr – 12:00 Uhr: 

 Ankunft der Kinder (möglichst bis 8:45 Uhr). Jedes Kind wird von den 

MitarbeiterInnen aus seiner Gruppe persönlich begrüßt. Die Kinder 
entscheiden, welchem Spielpartner und welcher Beschäftigung sie sich 

zuwenden. Dabei werden sie pädagogisch begleitet. 
 In jedem Gruppenraum gibt es eine „Frühstücksecke“.  

Der gedeckte Tisch lädt von 7:00 Uhr – 10:00 Uhr zur gemütlichen  
Frühstücksrunde  ein. 

 An besonderen Tagen frühstücken alle Kinder der Gruppe gemeinsam an einer 
langen Tafel. 

 Die Kinder des Mäusenestes frühstücken täglich um 9.00 Uhr gemeinsam. 
 Freispielphasen und begleitende pädagogische Angebote in der Kita und auf 

dem Außengelände gehen am Vormittag Hand in Hand. 
 

 
 
Spezielle Angebote im Wochenkreislauf am Vormittag: 

- Musikalische Früherziehung für die 4-5jährigen Kinder 
- Sprachförderung in Kleingruppen  

- Heilpädagogische Übungsbehandlungen 
- Motopädische Förderung  

- Waldtage 
- Projektarbeit 

- Erziehungs- und Lebensberatung für die Familien 
- Sprach- und Integrationskurs für Frauen 
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11:45 Uhr – 12:15 Uhr : 
  Abholphase für die Kinder aus dem Kindergartenbereich.  

 Die Kinder treffen sich im Spieltreff in der Gelben Gruppe bzw. im 
 Außengelände und können dort bis 12:15 Uhr  abgeholt werden.  

 
11:45 Uhr – 14:00 Uhr: 

  Die Tagesstättenkinder treffen sich in kleinen festen Tischgruppen zum 
 Essen und werden dabei von den Erzieherinnen pädagogisch begleitet.  

 
Nach dem Essen putzen sich alle Kinder in ihren Waschräumen die Zähne. 

Anschließend gehen sie entweder in die Schlaf- oder Wachgruppe.  
Im Turnraum, im Zwergenzimmer und im Mäusenest steht für jedes Kind der 

drei Schlafgruppen ein gemütliches Bett bereit. Die Kinder ziehen sich, mit 

Unterstützung der Mitarbeiterinnen, ihren Schlafanzug an und ruhen oder 
schlafen. In der Einschlafphase wird eine Geschichte erzählt oder es spielt 

leise Entspannungsmusik. 
Die Kinder der Wachgruppe finden sich im Gruppenraum der Gelben Gruppe 

zusammen. Dort gehen sie in dieser Phase ruhigen Beschäftigungen nach und 
haben die Möglichkeit sich auszuruhen und zu entspannen.  

Von 11:45 Uhr – 14:00 Uhr ist Essens- und Ruhezeit. Ab 14:00 Uhr können 
die Kinder  individuell abgeholt oder gebracht werden.  

 

 
 

14:00 Uhr – 16:00 bzw. 17.00 Uhr: 
  Am Nachmittag gehen pädagogische Angebote und Freispielphasen in der 

 Kita und im Außenbereich Hand in Hand.  
 

Spezielle Angebote im Wochenkreislauf am Nachmittag: 

- Lernanfängerprogramm für die 5-6 jährigen Kinder 
- Schwimmkurs für die 5-6 jährigen Kinder 

- Projektarbeit 
- Motopädische Förderung 

- Heilpädagogische Übungsbehandlungen 
- Individuelle Einzelberatung 
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1.4   Die Räume und das Außengelände 
 

 
Unser Haus ist nach modernen Gesichtspunkten auf ca. 800 qm konzipiert. Das 

Spiel- und Gestaltungsmaterial, die besondere Ausstattungen für die inklusive 
Arbeit, die zu Bewegung einladende Konzipierung, sowie die Gestaltung für die 

Betreuung der Unter-Drei-Jährigen  entsprechen in hohem Maße den derzeitigen 
Anforderungen und pädagogischen Standards. 

 
Das Besondere an unserer Einrichtung ist das Raumkonzept der einzelnen 

Gruppen. Jede besitzt unterschiedliche Räume und Ebenen mit 
Funktionsbereichen, Nischen zum Kuscheln und Spielen sowie eine Küchenzeile. 

Die Ausstattung orientiert sich an den Bedürfnissen der Kinder und lädt zum 

aktiven, bewegungsorientierten Spiel ein. In unserer Einrichtung finden Sie viel 
Holz und Naturmaterialien vor. Unsere Böden sind aus Naturholzparkett oder 

Linoleum. Die Raumteiler, Treppen, Geländer sind aus geöltem Holz hergestellt. 
Eine Fußbodenheizung sorgt für Strahlungswärme.  

 

 

 

Jeder Gruppenraum hat einen eigenen Ausgang zum Außenspielbereich. Vor 
diesen Außentüren befindet sich eine separate Terrasse, die mit Buchenhecken 

eingefasst ist. Eine Markise schützt vor intensiver Sonneneinstrahlung. Auf 
unserem Außenspielgelände befinden sich zwei große Sandspielbereiche, eine 

Matschanlage, Kletterturm und Klettergerüst, Rutsche, Schaukel, Hügel, Atrium, 
Kletterstangen, Wege zum Benutzen diverser Fahrzeuge und Rasenflächen. Den 

Kindern stehen viele Spielmaterialien für den Außenbereich zur Verfügung. Bei 
gutem Wetter werden zum Teil Angebote im Mal- und Bastelbereich oder das 

Frühstück nach außen auf die jeweiligen Terrassen verlagert. Für die ganz kleinen 

„Lukas-Kinder“ im Mäusenest steht ein separater, geschützter Außenspielbereich 
zur Verfügung. 
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2.      Unsere Schwerpunkte 
 

2.1    Familienzentrum 
 

Aus der Bedarfsorientierung und den notwendigen Kooperationen mit der 

Kommune, der Kirchengemeinde, der Diakonie und dem Kirchenkreis Arnsberg 
entstand mit der Zeit ein sozialraumorientiertes Netzwerk. Durch die 

Kooperationen erweiterte sich die Arbeit zu einem lebens- und wohnfeldnahen 
Angebot, das in diesem Sinne stets weiterentwickelt wird.  

Im Jahr 2007 wurde das Ev. Lukas-Familienzentrum erstmals im Rahmen eines 
Pilotprojektes  zum Familienzentrum NRW zertifiziert. Eine Re-Zertifizierung findet 

seit dem alle 4 Jahre statt und sichert so den hohen Standard eines 
Familienzentrums.  

 
Im Herbst 2007 ist uns erstmals das offizielle Gütesiegel „Familienzentrum NRW“ 
persönlich durch den damaligen Familienminister Herrn Armin Laschet überreicht 

worden. „Mit einem durchschnittlichen Gütesiegelpunktwert von 5,7 Punkten auf 
der 6-stufigen Gütesiegelskala ist die Gütesiegelfähigkeit des Ev. Lukas-

Familienzentrums insgesamt mit `sehr guter Qualität´ ausgezeichnet! Mit 
diesem Ergebnis gehört es zu den besten die im Pilotprojekt geprüft wurden.“ 

(Auswertung – PädQuis gGmbH)  

 

Unser Profil als Familienzentrum: 

Als Familienzentrum beteiligen wir die uns anvertrauten Kinder und deren Eltern 

an den Grundlagen eines beziehungsvollen Miteinanders. Wir fördern aktiv das 
Beteiligungs- und Beschwerderecht der Kinder und begegnen Ihnen mit einer 

offenen erzieherischen Haltung, die dieses ermöglicht (siehe Pkt. 3.7: `Das 
Beschwerde- und Mitbestimmungsrecht der Kinder´). Die Mitarbeit, 

Mitverantwortung und Mitbestimmung der Eltern beruht auf einer Grundhaltung, 
die das Wohl des Kindes und die Unterstützung seiner Entwicklung als 

Handlungsmaxime versteht. Eltern tragen die Hauptverantwortung für die Bildung 
und Erziehung ihres Kindes. Wir wertschätzen ihre Elternkompetenz, nehmen sie 

erst und unterstützen sie. Die intensive Teilhabe und Mitwirkung am 
pädagogischen Geschehen im Ev. Lukas-Familienzentrum sind dabei 

unverzichtbare Bestandteile unserer Qualitätsentwicklung. 

Die Zeiten für Elterngespräche passen wir an dem Bedarf der Eltern an. Dazu 
bieten wir nach Möglichkeit die zeitgleiche Betreuung der Kinder und der 

Geschwisterkinder an. Über Kooperationen mit anderen Institutionen (z.B. 
Erziehungsberatungsstelle, Familienbildungsstätte, Jugendamt/Kindertagespflege, 

Bücherei, Sportverein, Krankenkasse, Bildungsinstitute…) bündeln wir 
Kompetenzen im Umfeld von Familienbildung, -stärkung und –beratung. Durch 

regelmäßige fachübergreifende Kontakte schaffen wir eine Grundlage für ein 
kooperatives Miteinander.  
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Wir entwickeln uns miteinander immer weiter. Handlungsweisend dabei 
ist für uns: 

 

Diese systemische Sichtweise fand mit der Umstrukturierung zum 

Familienzentrum ihre Basis. Die konsequente Weiterentwicklung unsere 
Tageseinrichtung zu einem Haus für die Kinder und die gesamte Familie mit 

entsprechenden Hilfsangeboten ist unumkehrbar, sinnvoll und ständig im Prozess!  

 

Unser Familienzentrum bietet niedrigschwellige und leicht zugängliche 
Möglichkeiten der Beratung, Begleitung und Mitwirkung. Wir orientieren uns dabei 
an den vorhandenen Bedürfnissen der Familien und berücksichtigen auch die 

Situation schwer erreichbarer und besonders belasteter Familien. 

 

Unser Familienzentrum kooperiert mit möglichst allen familienrelevanten Diensten 
und Institutionen innerhalb der Kirchengemeinde und des Sozialraums. Wir 

schaffen so ein enges soziales Netzwerk für Eltern und Kinder und unterstützen 
damit die Entwicklungsbedingungen der uns anvertrauten Kinder. 

 

Unser Familienzentrum verfolgt einen familienorientierten, systemischen Ansatz, 

um Familien zu stärken und zugleich zu befähigen, ihre eigenen Kräfte zu 
mobilisieren. Dabei wird berücksichtigt, dass zu Familien nicht nur Eltern und 

Kinder gehören, sondern auch die erweiterte Familie einbezogen wird (Großeltern, 
Verwandte, Nachbarn, Freunde). 

 

Unser Familienzentrum öffnet seine Angebote und Aktivitäten für alle Menschen 
und Generationen in der Kirchengemeinde und im Sozialraum, unabhängig von 

ihrer religiösen und weltanschaulichen Orientierung. Die Vielfalt von Kulturen und 
Religionen wird wahrgenommen und anerkannt. Es wird vielfältiger Raum für 

Begegnung, Kommunikation und Austausch gegeben. Dabei vermeiden wir 
unbedingt Ausgrenzung und Stigmatisierung. 

 

Für unser Familienzentrum gilt: „Wo evangelisch draufsteht, muss Evangelium 
erfahrbar sein“. Nach christlichem Verständnis hat jeder Mensch, unabhängig von 
seinem kulturellen und sozialen Hintergrund, als Geschöpf und Ebenbild Gottes 

eine unverlierbare Würde. Aus christlicher Motivation heraus wollen wir 
Lebensperspektiven vermitteln, die geprägt sind von Hoffnung sowie von dem 

Gefühl das eigene Leben in Würde führen zu können. 

 

Das Kind steht im Mittelpunkt unserer pädagogischen Bemühungen. Wir beteiligen 
es durch eine dialogische, beziehungsfördernde Haltung an 

Entscheidungsprozessen. Die enge Einbeziehung der Eltern in den Erziehungs- 
und Bildungsprozess ist für uns unabdingbar für den Erfolg unserer Arbeit. 
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Wenn du schnell gehen willst, dann geh allein, wenn du weit gehen 
willst, dann geh mit anderen.  (Afrikanisches Sprichwort) 

 

2.2   Gemeinsame Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder 

 
 

Seit der Eröffnung wurde die pädagogische Arbeit durch vielfältige Veränderungen 
geprägt. Seit 2002 haben wir eine Neuorientierung der pädagogischen Arbeit. Die 

Aufnahme von Kindern mit Behinderung und Beeinträchtigungen im körperlichen, 
seelischen und geistigen Bereich ist ein zusätzlicher Schwerpunkt unserer 

Konzeption. Nach 2 Jahren der Einzelintegration bekamen wir im September 2004 
die Anerkennung als Schwerpunkteinrichtung. Das bedeutete für unsere Arbeit 5 

Kinder mit Integrationshintergrund gemeinsam mit 15 Regelkindern in der 

Schwerpunktgruppe in ihrer Entwicklung zu begleiten.  
Mittlerweile haben wir im Sinne der Inklusion die  Betreuung von Kindern mit 

einem spezifischen Bedarf auf das gesamte Haus ausgeweitet. Ein Netz aus 
verschiedenen Fachkräften (Heilpädagogen, Ergotherapeuten, 

Rehabilitationspädagogen, Motopäden) begleitet die Entwicklung der Kinder, 
beraten die Eltern und stehen im ständigen interdisziplinären Austausch mit 

kooperierenden Hilfesystemen, Ärzten und Therapeuten. 
 

Jedes Kind hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu 
einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit (§ 1 SGB 

VIII). Diese Grundansprüche gelten im besonderem Maße für Kinder mit einer 
Behinderung und Kinder, die von einer Behinderung bedroht sind und damit zu 

dem Personenkreis gehören, der nach dem § 53/54 SGB XII zudem ein Recht auf 
eine Eingliederungshilfe nach dem Sozialgesetzbuch XII hat. 

 

Eine Gruppe ist barrierefrei ausgebaut, so dass wir auch Kinder, die in ihrer 
Bewegung deutlich eingeschränkt sind, aufnehmen können. 
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2.3       Der Bewegungskindergarten mit dem Pluspunkt Ernährung lsb 
 
 

 

  
 

Wir sind ein Anerkannter Bewegungskindergarten mit dem Pluspunkt Ernährung des LSB 

NRW. Als Voraussetzung hierfür haben die Mitarbeiterinnen an der Lizenzausbildung 
Bewegungserziehung im Kleinkind und Vorschulalter sowie an umfangreichen Schulungen 

zur gesunden Ernährung teilgenommen. Die Bewegungserziehung und die 

Ernährungsbewußtheit wurden noch stärker als vorher konzeptionell in das pädagogische 
Handeln integriert.  Die Kinder und Eltern nehmen diese Neuerungen und unsere 

pädagogische Haltung sehr interessiert und dankbar an. Das ist für uns Indikator genug 
um zu erkennen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. 

 

 

Wir sind eine bewegungsfreudige Tageseinrichtung und sehen die 
Bewegungserziehung im Kleinkind- und Vorschulalter als pädagogisches 

Handlungsprinzip für eine ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung. Für Kinder 
bilden Bewegungserfahrungen die Basis einer gesunden körperlichen und 

geistigen Entwicklung. In keinem anderen Lebensalter spielt Bewegung eine so 
entscheidende Rolle wie in der frühen Kindheit. Kinder zeigen immer häufiger 

körperliche Auffälligkeiten wie Haltungsschäden, Übergewicht, 

Koordinationsstörungen und Beeinträchtigungen der Wahrnehmungsfähigkeit.  
 

Um diesen Symptomen entgegenzuwirken und eine gesunde Entwicklung der 

Kinder zu fördern, muss die Bewegung, in Kombination mit einer gesunden 
Ernährung, ein selbstverständlicher Bestandteil des kindlichen Alltags sein. 

Bewegung ist das Medium zur Entwicklung und unabdingbar für die Festigung der 
motorischen, emotionalen, sozialen und kognitiven Fähigkeiten des Kindes. 

Bewegung erachten wir als einen unbedingt notwendigen, unaustauschbaren und 
nicht nachholbaren Entwicklungsfaktor.  

Unser Konzept basiert darauf, Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass jedes 
Kind seinen individuellen Mobilitätsdrang ausleben kann und Spaß an Bewegung 

findet. Erwiesenermaßen sind Kinder, die ihren Körper beherrschen, 
selbstbewusster, selbständiger und sprachgewandter als andere. 

Bei unseren Bewegungsangeboten stehen Spiel, selbstständiges Erproben und 
Handeln im Vordergrund. Aber auch geplante, angeleitete Bewegungsangebote 

ermöglichen dem Kind sein Bewegungsgeschick zu verbessern. Neben der Freude 

an der Bewegung sowie gezielter Förderung sollen die Kinder ihre Stärken erleben 
und ein positives Bild von sich entwickeln. Sie erlernen eine gesunde 
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Selbsteinschätzung und entwickeln eine gute Eigenwahrnehmung. Unsere Innen- 
und Außenräume bieten den Kindern Gelegenheit alle ihre Sinne auszuprobieren 

und zu entwickeln.  Nur was ein Kind fühlt, tastet, begreift, mit allen Sinnen 
erlebt, wird zu bleibenden Wissen. Im pädagogischen Handeln greifen die 

Mitarbeiterinnen deshalb die Bewegungsimpulse der Kinder auf.  

Die besondere Gestaltung unseres Hauses ermöglicht den Kindern sich ihre Welt 
über aktive Wahrnehmung und Bewegung zu erobern. So verfügen wir z.B. über 

einen großen, sehr gut ausgestatteten Bewegungsraum, einen langen Flur mit 
unterschiedlichen Ebenen und Treppen, eine große offene Halle zum 

großräumigen Bauen und explorierenden, körperbetonten Spielen, über 
Gruppenräume mit unterschiedlichen Ebenen, Auf- und Abstiegen, ein 

Außengelände zum Ausleben des Bewegungsdranges mit unterschiedlichen 
Fahrzeugen, Matschanlage, Rutsche, Schaukel, Kletterstange, sowie Reifen, 

Bretter, Holzstämme zum Bauen.  

Durch die in den Kindergartenalltag integrierten Möglichkeiten zur ausgiebigen 
körperlichen Betätigung wird die Grob- und Feinmotorik der Kinder gefördert. Sie 

nehmen ihren Körper wahr, kräftigen ihn, verbessern ihre Geschicklichkeit  und 
Körperkoordination und bauen zugleich angestaute Spannungen ab. 

 

 
(Zum Thema Ernährung lesen Sie unter Punkt 4.1 auf Seite 29) 

Unser Bewegungsraum steht jeder Gruppe an einem Tag in der Woche vormittags von 9 
bis 11 Uhr für ein gezieltes Angebot zur Verfügung. Vorher und nachher können alle 

interessierten Kinder im freien Bewegungsspiel den Turnraum nutzen. In der mittleren 
Halle bieten wir täglich den Kindern aller Gruppen eine Bewegungslandschaft. 

Am Nachmittag werden regelmäßig Sport- und Bewegungsprojekte angeboten. Ebenfalls 
besuchen wir einen nahe gelegenen Wald, einen Spielplatz oder machen Spaziergänge. 

Viele Projekte laufen gruppenübergreifend. Die Lernanfänger, unsere so genannten 
„Schulkinder“, legen das Mike-Sportabzeichen ab, dem ein intensives Bewegungsprojekt 

vorausgeht. 
Den Lernanfängern bieten wir zudem die Gelegenheit einmal in der Woche mit uns ins 

Hallenbad zu gehen. Bei diesem Schwimmangebot steht zunächst die Wassergewöhnung 
im Vordergrund. Auf spielerische Art kommen die Kinder dann im Laufe der Zeit dazu, im 

Wasser zu tauchen, ohne Schwimmhilfe zu schwimmen, ins Wasser zu springen und erste 
Schwimmtechniken zu erlernen. Viele Kinder schaffen den Erwerb des „Seepferdchens“. 
Unsere Mitarbeiterinnen haben sich für dieses Angebot gezielt fortgebildet und besitzen 

das DRLG Schwimmabzeichen in Silber. 
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2.4      Das Mäusenest -  Kinder unter 3 Jahre im Familienzentrum 
 

Seit 2009 haben wir eine neue Gruppenform. In unserem Mäusenest treffen sich 
10-12 Kinder im Alter von 1 – 3 Jahren zum gemeinsamen Spiel. Sie werden 

dabei von vier speziell geschulten Erzieherinnen pädagogisch 
entwicklungsfördernd begleitet.  

 
Wir haben einen deutlichen Bedarf an Betreuungsplätzen für die ganz Kleinen 

festgestellt und bieten den Familien mit unserem Mäusenest ein pädagogisch 
fundiertes, und konzeptionell verankertes Betreuungsmodell. Schließlich sollen, 

neben dem gestiegenen Interesse nach Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die 
Kleinsten von einer vorgezogenen Kindergartenzeit profitieren. 

 

 
Es geht uns nicht nur darum, einen Wickel- oder Schlafplatz herzurichten oder 

einen Korb „Babyspielzeug“ bereitzustellen. Es geht vielmehr um das Wissen über 
Entwicklungsprozesse der Kleinsten. Welche spezifischen Bedürfnisse haben sie? 

Wie bedeutsam ist eine verlässliche Bezugsperson? Wie steht es um die 
Überschaubarkeit bezogen auf die tägliche Stundenzahl, die Gruppenstärke oder 

die räumliche Struktur? Wie wichtig ist eine gute Eingewöhnung für die Kinder?  
Jedes Kind hat seine „Bezugserzieherin“, die dafür sorgt, dass der Übergang vom 

häuslichen Umfeld in den Kindergarten schonend verläuft und in der wichtigen 
Entwicklungsphase, in der das Bindungsverhalten geprägt wird, den Eltern und 

dem Kind eine verlässliche Person ist. Die Eingewöhnung in den Kindergarten 
verläuft in Anlehnung an das „Berliner Modell“, das eine starke Miteinbeziehung 

der Eltern erfordert. 
 

 

Starterleichterungen für die ganz Kleinen: 
 

 

 
 Der Kindergarten sollte nie zeitgleich mit dem Wiedereinstieg in den Beruf 

starten, da sonst die Eingewöhnung unter Zeitdruck geschieht. 

 
 Teilen Sie den ErzieherInnen den Namen des Kuscheltiers, die Bezeichnung 

für Schmusetuch und Schnuller, aber auch Vorlieben und Abneigungen des 

Kindes mit, damit Fremdheit verschwindet. 
 

 Eingewöhnen sollte das Kind, wer ihm nahe ist, es aber auch loslassen kann 
und zur Entscheidung einer stundenweisen Fremdbetreuung steht. 

 
 Versprechen wie „Wenn du nicht weinst, dann machen wir heute Abend 

etwas Tolles!“ sollten Sie vermeiden, denn sonst lernt ihr Kind, es 
durchzustehen, aber nicht sich zu trösten und mit Hilfe ins Geschehen 

einzusteigen. 
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2.5  Die Sprachentwicklung der Kinder 

 
Seit 2010 ist unser Familienzentrum „Schwerpunkt-Kita für Sprache und 
Integration“, zertifiziert durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend (BMFSF). Die Sprache ist der Schlüssel zur Welt. Ein 

wesentlicher Auftrag unseres Familienzentrums liegt in der gezielten Förderung 
der Kommunikation. Das Sprachniveau der Kinder wird durch viele 

alltagsintegrierte Methoden angeregt und verbessert. Das gute sprachliche 
Miteinander als Schlüsselkompetenz für weiteres Lernen wird zu allen 

Gelegenheiten „zelebriert“.  
 

Nach dem Motto: „Überall steckt Sprache drin!“ , werden Alltagssituationen 
wie z.B. die Mahlzeiten oder die Pflegesituationen mit ihren sprachförderlichen 

Potenzialen bewusst von den pädagogischen Fachkräften genutzt. Das 
Spielmaterial wird so gewählt, dass es zur Sprache anregt. Täglich werden 

rhythmische Musikangebote oder Singspiele angeboten. Die Buchbetrachtung 
verläuft bewusst interaktiv, und im Morgenkreis werden die Kinder intensiv dazu 

angeregt sich sprachlich zu erproben. Kinder mit und ohne Migrationshintergrund 
verbessern so alltagsintegriert ihre Ausdrucksweise, erweitern ihren Wortschatz 

und ihre Kommunikationsfähigkeit. 

 
Mit Hilfe spezieller Verfahren, wie die Begleitende alltagsintegrierte 

Sprachentwicklungsbeobachtung in Kindertageseinrichtungen BaSiK, dem 
Bielefelder Screening BISC , sowie durch gezielte Beobachtungen in 

Alltagssituationen, wird die aktuelle Sprachentwicklung jedes einzelnen Kindes 
überprüft. Bei Bedarf werden gezielte, alltagsintegrierte Maßnahmen eingeleitet. 

Dieses alles geschieht unter enger Einbindung der Eltern.  
Auf Wunsch der Eltern bieten die pädagogischen Mitarbeiterinnen den Eltern an, 

mit Ihnen in den Kontakt mit Ärzten oder Logopäden zu treten um eine sinnvolle, 
kooperative Förderung einzuleiten. In enger Zusammenarbeit mit der 

Marienschule, unserer Grundschule im Sozialraum, werden die Eltern frühzeitig 
über notwendige Sprachkompetenzen für schulisches Lernen informiert sowie 

über Maßnahmen, die im häuslichem Umfeld sprachförderlich sind. 
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3.      Unser pädagogischer Auftrag und unsere pädagogischen Ziele 
 

 
3.1    Kinderbildungsgesetz KiBiz 

 

Seit 2008 ist das KiBiz (Kinderbildungsgesetz) die gesetzliche Grundlage für den 
Bereich der Elementarpädagogik.  

Seit dem wird das Kinderbildungsgesetz im Landtag ständig überarbeitet und 
weiterentwickelt. Es ist vor allem im Bereich der Finanzierung stark umstritten. 
 

Einblick in den Gesetzestext  gibt: www.mgffi.nrw.de, die offizielle Homepage des 

Ministeriums für Generationen, Familie und Integration. 
 

 
3.2      Unser Menschenbild 

 
Die Arbeit der Evangelischen Kirche und ihre Diakonie in den Tageseinrichtungen 

für Kinder begründen sich in der Zuwendung Jesu Christi zu den Kindern, in der 
Taufe von Kindern und in dem Auftrag zur Nächstenliebe. Sie steht unter dem 

Vorzeichen des Glaubens an Gott und an seine Gegenwart mitten in der 
Wirklichkeit der Welt. Daraus ergeben sich christlicher Lebenssinn und 

Lebensgestaltung, und es entfalten sich das Selbst-, Welt-, und Menschenbild. 
Wesentlich ist dabei das Vertrauen in gelingendes, heilvolles Leben. Kinder sind 

eine Gabe Gottes, ihnen gilt alle Zuwendung. 

 
Auf diese Einsicht ist unser christliches Menschenbild begründet. Wir gehen davon 

aus, dass die  Einzigartigkeit und Einmaligkeit jedes Menschen seine Individualität 
ausmachen. Seine Würde ist unverletzlich und unveräußerlich, unabhängig von 

seinen Fähigkeiten. 
Mit dem evangelisch christlichen  Menschenbild ist ein ganzheitlicher Ansatz 

verbunden, der den Menschen als „Ganzes“ in den Blick nimmt: mit seiner 
körperlichen und seelischen Entwicklung, mit seinen Neigungen, seinen 

Fähigkeiten, mit seinen Grenzen, mit seinen sozialen und familiären Hintergrund 
sowie seiner Beziehung zu Gott.  

 
Wir Menschen sind auf tragfähige Beziehungen in der Gemeinschaft angewiesen 

und entwickeln uns im Dialog mit anderen Menschen. Wir betrachten jedes 
einzelne Kind als ein neugieriges und entdeckungsfreudiges Wesen, welches seine 

Wachstums- und Reifungsimpulse von Natur aus in sich trägt.  

 

Jeder Mensch ist eine Einheit aus Geist – Körper – Seele. Überall ist und bewegt 
sich nur der ganze Mensch. Wir sind der Auffassung, dass  Kinder in, mit und 

durch Bewegung bedeutsame Lebenskompetenz und –erfahrung entwickeln, 
erhalten und sammeln. Wissen entsteht nur in einem ganzkörperlichen Austausch 

mit der Welt. Wir wollen über unsere Angebote, über initiierte Interaktionen, die 
ureigenen Wachstums- und Reifungsimpulse der uns anvertrauten Kinder 

anregen. 

http://www.mgffi.nrw.de/
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3.3     Die Rolle der pädagogischen Fachkraft 
  

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Angestellte der Ev. Kirchengemeinde 

Sundern. Die Arbeit in der kirchlichen Einrichtungen wird entscheidend von der 
persönlichen Haltung und fachlichen Qualifikation der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter bestimmt. Ihre Bereitschaft und ihre Fähigkeit zu vertrauensvollem 
und vertrauenswürdigem Umgang sind dabei ebenso wichtig, wie ihre 

pädagogischen Fachkompetenzen. Eine verstärkte Ausrichtung auf die 
Lebenswirklichkeit von Kindern, sowie ein ganzheitliches Bewegungs-, Spiel- und 

Sportverständnis sind wesentliche Kompetenzen der Mitarbeiterinnen.  
 

Das Selbstverständnis jeder Mitarbeiterin steht dafür, dass die Kinder sich geliebt 

und geborgen fühlen. Wir bieten den Kindern Freiräume zur Entwicklung ihrer 
individuellen Fähigkeiten und ihrer Selbstachtung. Auf der Grundlage christlichen 

Menschenverständnisses fördern wir Achtung und unvoreingenommene Neugierde 

auf andere und anderes. Wir bieten Spielräume zur Entwicklung von 
Selbstwertgefühl, Konfliktlösungsverhalten, Kooperationsfähigkeit, Kreativität und 

Phantasie. 
 

Unsere Fachkräfte gehen davon aus, dass jedes Mädchen und jeder Junge seine 

eigene Motivation hat zu lernen und jedes Kind seinen eigenen, individuellen Weg 
geht um sich etwas anzueignen. Unsere Aufgabe ist es, die Interessen und 

Bedürfnisse vor dem Hintergrund seiner Lebenssituation zu erkennen und in das 
pädagogische Handeln zu integrieren. Grundlage dafür sind für uns differenzierte 

Beobachtungen der einzelnen Kinder.  
Wir stellen den Kindern eine anregende, bewegungsfreudige  Umgebung, eine 

sichere, angstfreie und nicht ergebnisorientierte Atmosphäre sowie uns als 
Begleiterinnen und Mitlernende zur Verfügung. 

 

 

 
Unsere Aufgabe ist es, die Kinder in 

ihrer Individualität anzunehmen und sie 
in ihrer gesamten Persönlichkeit zu 

fördern. 
 

Um unser Familienzentrum als einen 

Ort qualitätsorientierter Pädagogik zu 

gestalten, erweitern alle Erzieherinnen 
kontinuierlich ihr Fachwissen.  

Die Möglichkeiten zur Supervision und 
Inanspruchnahme von Fachberatung 

werden angeboten und genutzt. 
Wir sehen uns als 

Entwicklungsbegleiterinnen der Kinder. 
Wir unterstützen die Eltern bei der 

Erziehung ihres Kindes durch Angebote 
zur Beratung und Eltern-Bildung. 
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3.4   Personelle  Besetzung 
 

 
Die Höhe der Personalbesetzung ist abhängig von den Stunden-Buchungen der 

Familien bezogen auf das jeweilige Kindergartenjahr. 
 

Das Team setzt sich aus folgenden Fachkräften zusammen: 
 Eine freigestellte Leiterin / staatl. anerk. Erzieherin / staatl. anerk. Motopädin 

 Acht staatl. anerk. Erzieherinnen 
 Zwei staatl. anerk. Heilpädagoginnen 

 Eine Rehabilitationspädagogin 
 Drei Ergänzungskräfte, zum Teil in Teilzeit 

 Eine päd. Fachkraft für die Aufgabe: Schwerpunkt-Kita Sprache + Integration 

 Eine Fachkraft für die Sprachförderung  
 Zwei Fachkräfte für die Hauswirtschaft 

 Eine Berufspraktikantin im Anerkennungsjahr 
 Zwei Jahrespraktikanten der Fachoberschule – Klasse 11 

 Ein Hausmeister 
 Zwei Reinigungskräfte 

 
Die Einrichtung ist eine Ausbildungsstätte. Praktikanten und Schüler bekommen 

einen Einblick in unsere Arbeit und werden während ihrer Ausbildungszeit in 
unserem Haus fachlich begleitet und angeleitet. 
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3.5   Teamarbeit  
 

Die Planung der pädagogischen Arbeit, sowie der Austausch und die Reflexion 
sind sehr wichtig um die Qualitätsstandards und die Konzeption ständig 

weiterzuentwickeln.  
Bei einem großen Team ist der Austausch untereinander dringend notwendig. 

Unterschiedliche Dienstzeiten machen eine systematische Planung unverzichtbar.  
 

 
 

Einmal wöchentlich tauschen sich die einzelnen Gruppenmitarbeiter in einer 

Gruppenbesprechung aus. In dieser internen Dienstbesprechung wird die 
pädagogische Arbeit geplant, vorbereitet und reflektiert, die Entwicklung jedes 

Kindes der Gruppe dokumentiert und in den Bildungsdokumentationen schriftlich 
festgehalten. Elterngespräche werden vorbereitet. 

Teambesprechungen der Gruppenleiter sind im wöchentlichen Rhythmus 

festgelegt. Projekte, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit und Feste werden 
geplant, vorbereitet und reflektiert. Ein Informationsaustausch über 

Fachtagungen, Fortbildungen und Konferenzen mit der Kommune oder dem 
Fachverband sind Bestandteil der Besprechung. 

Die gesamten pädagogischen Mitarbeiter treffen sich alle zwei Wochen zu einem 
Austausch zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr. Bei diesem Treffen stehen die 

kollegiale Beratung, der Wissenstransfer nach Fortbildungen sowie pädagogische 
Themen im Vordergrund. 

Freiräume für alle Besprechungen sind im Dienstplan festgeschrieben. 
 

Zweimal im Jahr findet ein pädagogischer Planungstag statt. Das gesamte Team 

plant gemeinsam mit dem Träger das kommende und laufende Jahr. Es werden 
große Projekte, Veranstaltungen, Feste, Schließtage und Ferienzeiten besprochen 

und geplant und an der Konzeption und am Qualitätshandbuch weiter gearbeitet. 
Im schriftlichen „Jahresüberblick“ werden alle Familien frühzeitig über Aktionen 

und Termine informiert.  
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3.6     Der pädagogische Ansatz  
 

In der pädagogischen Arbeit gehen wir vom kindbezogenen Ansatz aus, der eine 

lebensnahe und umfassende Bildung und Erziehung ermöglicht. Das 
situationsorientierte Herangehen orientiert sich an den Lebenssituationen der 

Kinder und bietet ihnen eine Erweiterung ihrer Erfahrungsbereiche. 

 
Mittelpunkt und Ausgangspunkt unserer pädagogischen Arbeit ist grundsätzlich 

das Kind mit seinen Bedürfnissen, Interessen und Erfahrungen. Hierbei ist 

maßgeblich, dass Kinder am intensivsten und nachhaltigsten durch Erfahrungen 
lernen, die auf selbständigem und angeleitetem Handeln beruhen, an dem der 

ganze Körper beteiligt ist. Erfahren heißt für Kinder immer leibliche Erfahrung. 
Unser Ziel ist es, alle Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass jedes Kind seinen 

Mobilitätsdrang ausleben kann, Spaß am ganzheitlichen Lernen findet, seine 
Bewegungsfähigkeit  verbessert und so seine Gesamtpersönlichkeit positiv 

entwickelt. 

 

„Überhaupt lernt niemand etwas durch bloßes Anhören, und wer sich in 

ungewissen Dingen nicht selbst tätig bemüht, weiß die Sache nur 
oberflächlich.“  

(Johann Wolfgang von Goethe) 

 
 

Was Kinder im Kindergarten lernen 

 

Vieles von dem, was Kinder im Kindergarten lernen, tragen sie nicht vorzeigbar in 
der Hand mit nach Hause. Trotzdem haben sie eine Menge erfahren und gelernt, 

Qualitäten, die stark machen für das Leben. 
 

       Beispiele für Lernerfolge im Kindergarten, die nicht gleich ins Auge   
 springen, dafür Kinder aber umso wirkungsvoller in ihrer 
 Entwicklung unterstützen: 

 

Du bist mir wichtig 
Im Ev. Lukas-Familienzentrum erleben sich Kinder einmal groß, einmal klein, 

einmal helfend, einmal Hilfe suchend. Solche Selbsterfahrungen sind die 
Grundlage für gegenseitiges Verständnis und verantwortliches Handeln. 

 
Das will ich wissen 

Die Triebfeder des Lernens ist die Neugier. Und neugierig sind Kinder ganz 
gewaltig. Dies ist bei uns erwünscht und wird unterstützt. 

 

Ich habe Interesse 
Kinderfragen werden aufgegriffen. Gemeinsam macht man sich auf die Suche 

nach Antworten. Wo Kinder in ihren Interessen ernst genommen werden, 

entwickeln sie Freude am Lernen und Entdecken. 
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Ich begreife 
Kinder lernen ganzheitlich. Sie wollen die Dinge nicht nur anschauen oder darüber 
reden. Sie wollen sie anfassen, daran riechen, schmecken, befühlen, damit 

experimentieren. Das ist im Kindergarten erlaubt und wird gefördert. 
Sinneswahrnehmungen und Bewegungserfahrungen sind die Grundlage für ein 

differenziertes Vorstellungs- und Denkvermögen. Deshalb haben Kinder zwar 
häufig schmutzige Hosen und klebrige Hände, aber nur so machen sie all die 

Erfahrungen, die sie später einmal in die Lage versetzen werden, in der Schule 
mitzudenken und Zusammenhänge gedanklich nachvollziehen zu können. 

 
Ich kann etwas 

Sich selbst an- und ausziehen, die Schuhe binden, darauf achten, dass der 
verlorene Hausschuh wieder gefunden wird: Das sind die kleinen Schritte zur 

großen Selbstständigkeit. 

 
Ich traue mich 

Mit dem Messer schneiden, klettern; Kinder wollen die Dinge tun, nicht nur im 
Spiel. Im Ev. Lukas-Familienzentrum dürfen Kinder kochen, backen und eigene 

Ideen verwirklichen. Zutrauen macht stark und motiviert. 
 

Ich habe eine Idee 
Bilder malen, gestalten, musizieren, im Sand spielen, Geschichten spielen und 

erfinden. Wir bieten Zeit und Möglichkeiten und Freiheit für eigene Ausdrucks-
formen. Dabei entwickeln Kinder Eigeninitiative und Phantasie, verfolgen ihre 

Ideen, finden eigene Wege und Lösungen, werden erfinderisch und kreativ. 
 

Das mache ich gern 
Kindergartenalltag orientiert sich am Bedürfnis der Kinder. Besondere Bedeutung 

kommt dabei dem Spiel zu. Spielen macht Spaß und was Spaß macht, das 

machen Kinder mit ganzem Herzen. Zeit zum Spielen heißt: Ruhe und Muße zu 
haben einer Sache mit Konzentration nachzugehen und dabei Ausdauer und 

Durchhaltevermögen zu entwickeln. 
 

Ich gehöre dazu 
Mit anderen zusammen sein bedeutet für Kinder vor allem mit anderen spielen. 

Gemeinsames Spielinteresse verbindet. Im Spiel planen Kinder miteinander, 
setzen sich auseinander, lernen sich zu behaupten, finden Kompromisse und 

schließen Freundschaften. 
 

Ich habe was zu sagen und darf mitbestimmen 
Einen Streit miteinander klären, erzählen, was man erlebt hat oder nach der 

eigenen Meinung gefragt werden: Das macht stark! Sich beschweren dürfen und 
einen Vorschlag machen: Das macht stark! Wer sich sprachlich ausdrücken lernt, 

kann sich mit anderen verständigen. Wir fördern die Dialogfähigkeit im täglichen 

Morgenkreis, durch gezielte `Befragungen´ der Kinder und durch ein 
gemeinsames Aufstellen von Regeln, sowie in der ´Kindersprechstunde´ mit der 

Leiterin. 
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Ich habe eine Aufgabe 
Im Ev. Lukas-Familienzentrum übernehmen Kinder Aufgaben in der 
Gemeinschaft. Den Tisch decken, dem anderen beim Anziehen helfen, sich um ein 

neues Kind kümmern. In vielen kleinen Handlungen lernen Kinder, Verantwortung 
für einander und für eine gemeinsame Sache zu übernehmen. 

 
Du wirst mir anvertraut 
Bei uns treffen Kinder aus verschiedenen Elternhäusern, mit unterschiedlichem 

familiären, kulturellem und nationalem Hintergrund zusammen. Was sich 
gesellschaftlich noch schwierig gestaltet, wird hier „im Kleinen“ oft schon 

selbstverständlich voneinander erfahren und miteinander gelebt. 

 

 

Eine wichtige Aufgabe ist es, die Lernfreude und Lernbereitschaft der Kinder ohne 

Zwang und Druck zu fördern. Wir beobachten die Kinder individuell im frei 
gewählten Spiel, geben die Möglichkeit der Partizipation und erkennen, wann sich 

welches Entwicklungsfenster öffnet. Über ein situationsorientiertes Angebot 
ermöglichen wir den Kindern ihre Fähigkeiten zu erweitern und so ihre Hirnreifung 

anzuregen. 

Durch einen großen Freiraum im selbst gewählten, vielfach 
bewegungsorientierten Spiel, sowie durch vielfältige Angebote lernen die Kinder 

Natur und Technik,, Kausalzusammenhänge und logische Folgen kennen und 
begreifen. Begreifen hat in diesem Sinne immer etwas mit Be – Greifen zu tun. 

Das haptische Tun, das Erfahren mit allen Sinnen ist dabei grundlegende 
Methode. Wir fördern die geistige Entwicklung unter Einbeziehung 

unterschiedlichster Wahrnehmungskanäle. Die Neugierde und Freude am 
Entdecken und Experimentieren werden besonders unterstützt.  

„Jedes Kind bringt seine göttliche Neugier mit…, die so oft frühzeitig 
verkümmert.“ 

Albert Einstein sagte weiter von sich: 

“Ich habe keine besondere Begabung, ich bin nur leidenschaftlich 

neugierig.“ 

 

Kinder besitzen diese Neugierde und können in ihrem Handeln sehr 
leidenschaftlich sein. Diese intrinsische, aus dem Inneren kommende Motivation, 

ist für uns der Schlüssel zur Bildung.  
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Das kreative Kind 

Durch gezielte Bildungsangebote erwerben die Kinder bildnerische, handwerkliche 
und musische Grundkenntnisse. 

Die Kinder können entsprechend ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen frei 
experimentieren und gestalten, wobei nicht das Ergebnis, sondern der Prozess im 

Vordergrund steht. Auf unseren Freiflächen (unter Einbeziehung aller 
Naturgegebenheiten wie Wasser, Sand, Steine) hat die Kreativität Raum zur 

Entfaltung. Zwei große Kindersandbaustellen, eine Matschbahn, ein Freitheater  

sowie ein Kletter- und Rutschberg werden dazu angeboten.  
 

Im musischen Bereich steht die rhythmische Erziehung als pädagogisches Prinzip. 
Das Rhythmusgefühl wird ganzheitlich durch Musik, Bewegung und Tanz 

gefördert, d.h. Körper, Geist und Seele der Kinder werden angesprochen. Wir 
ermöglichen den Kindern ihre Phantasie durch Verkleiden bei Tanz und Rollenspiel 

auszuleben. Nach allen körperlichen und geistigen Aktivitäten können sich die 
Kinder in unseren gemütlichen Kuschelbereichen und Nischen entspannen. Für die 

„Mittelkinder“ (4-5 Jährigen) bieten wir eine musikalische Früherziehung an. 
 

Um die Kreativität und Eigeninitiative der Kinder zu fördern, wird in unserem 
Haus am Mal- und Basteltisch weitgehend auf Schablonen oder Vorlagen 

verzichtet. Das Kind soll sich frei nach seinen Interessen, Bedürfnissen und 
Wünschen entwickeln. Es hat ein Bild im Kopf, das aus seiner Phantasie 

entspringt. Diese Phantasie sollte sich im kreativen Gestalten ausdrücken. Es 

entsteht so ein Werk des einzelnen Kindes und nicht eines der Erzieherin.   
 

 

Natur – Technik und Umwelt 

Sich um die Natur zu sorgen, lernen Kinder nur, wenn sie auch eine Beziehung zu 
ihr aufbauen. Wenn sie dazu angeleitet werden, Pflanzen mit Maß und Sorgfalt zu 

pflücken, erleidet die Umwelt keinen Schaden. Im Gegenteil: Die Kinder setzen 

sich bewusst mit der Schönheit und den Eigenarten der Natur auseinander. 
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Die jahreszeitlich bedingten Spiele helfen den Kindern, den Jahresablauf bewusst 

zu erleben.  

Um den Kindern die Umwelt näher zu bringen, organisieren wir zu 
entsprechenden Themen Projekte: z.B. gesunde Lebensweise und Ernährung, 

Verkehrserziehung und Umweltschutz. 

Naturwissenschaftliche Bildung in unserer Kindertagesstätte beginnt damit, dass 
die Erzieherin an dem anknüpft, was kleine Kinder können. Durch die 

Einbeziehung aller Sinne und der Körperwahrnehmungen der Kinder wird der 
Tatsache Rechnung getragen, dass der Umgang mit mathematischen Symbolen 

eine körperliche Basis hat. 
 

Kinder besitzen eine ursprüngliche Lust an der Mathematik. Sie sammeln, ordnen, 
wiegen, messen, zeichnen, zählen und konstruieren. Allein beim Bauen können 

sie unendlich viele Erfahrungen mit Raum und Volumen, mit Menge und Form, mit 

Symmetrie, Rhythmus und Musterbildung machen.  
Im Spiel mit geeignetem Material üben die Kinder nicht, sie probieren aus. Lernen 

hat in diesen Momenten oft den Charakter des Zufälligen, Beiläufigen. Die 
bewusst eingesetzten Materialien werden zu Denkwerkzeugen. Auffallend ist, dass 

Kinder schon im Vorschulalter bestrebt sind, perfekte Formen, zum Beispiel 
regelmäßige Dreiecke, Quadrate, Pyramiden, zu finden. Die Erzieherin übernimmt 

dabei die Rolle der „Forschungsassistentin“.  
 

Materialien wie Bausteine, Knöpfe, Perlen, Schrauben, Deckel, Bälle, Bohnen in 
großer Fülle befinden sich in den Gruppenräumen. Aufgeklebte Zahlen auf den 

Treppenstufen konfrontieren die Kinder täglich mit Reihenfolgen, Zahlenmengen 
sowie der Schriftsprache. 

 
 

“Einen anderen Anfang der Erkenntnis als das Staunen gibt es nicht.“  

      (Platon, Philosoph der Antike) 

 

 

 

 

 

Die Blüte wird zum Schmuckstück, 
die Rinde zum Schiff, 

die Mohnblume zur Puppe. 
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Die Sozio-Emotionalität des Kindes 

 

Die Kinder erhalten in unserer Einrichtung die Möglichkeit, vielfältige soziale 
Kontakte gruppenintern oder -übergreifend zu knüpfen. Sie lernen 
unterschiedliche Kulturen kennen, befreunden sich mit Kindern aus anderen 

Herkunftsländern und erlernen so auf ganz natürliche Weise Toleranz und 
Akzeptanz gegenüber ihren Mitmenschen.  

Sie erleben im Umgang mit den anderen Kindern und Erwachsenen 
unterschiedliche Meinungen, Verhaltensweisen und Situationen, die ihr soziales 
Verhalten,  ihre Kooperations- und Konfliktfähigkeit trainieren.                                 

Die Kinder werden ermuntert, eigene Bedürfnisse und Ideen einzubringen. Regeln 
werden miteinander erarbeitet. Aufgestellte Regeln dienen vordringlich dem 

Schutz der Kinder und sollen zu verantwortungsvollem Umgang untereinander 

sowie mit Material und der Umgebung führen.  

In einer geborgenen, freundlichen und herzlichen Atmosphäre stärken wir das 
Selbstwertgefühl und das Selbstvertrauen der Kinder. Über einen empathischen, 
jederzeit wertschätzenden Zugang versuchen wir die uns anvertrauten Kinder 

emotional zu erreichen. Wir nehmen uns ganz persönlich der sehr 

unterschiedlichen Themen an. Das zugrunde liegende Prinzip ist die Feinfühligkeit 
gegenüber den Bedürfnissen des Kindes. Dabei ermutigen wir sie aufmerksam zu 

werden für ihre eigenen Gefühle und die des Anderen. Wir fordern auf zum 
Dialog, indem die Kinder sich als Selbstwirksam erleben und mitbestimmen 

dürfen.  

Die Erzieherinnen begleiten das Kind als Weg- und Spielgefährten sowie als 
Vertrauenspersonen, damit es seelisches Wohlergehen und Stabilität erfährt. 
  

Die Kinder sollen ihre Gefühle wie Freude, Trauer, Angst, Zärtlichkeit, Wut 

zulassen und ausleben, aber auch Körperkontakte erfahren, also kuscheln, 
schmusen oder Kräfte messen. Ebenso gibt es Raum und Zeit für Ruhe, 

Alleinsein, Träumen, Zuhören und Schlafen.  
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Lernerfahrungen im Freispiel 
 

Jedes Kind hat die Möglichkeit sich im Kindergartenalltag frei zu bewegen, sich 
frei zu entscheiden, sich frei zu entwickeln. In der Freispielsituation suchen Kinder 

selbst aus, was sie mit wem, wo und wie lange spielen möchten. Dazu finden die 
Kinder anregende Bedingungen und Spielmaterialien vor. Die Freispielzeit ist auch 

die Zeit, in der Absprachen, Regelungen und Orientierung selbstverantwortlich 
und spielerisch geübt werden. Die Freispielsituation in der Kita bietet den 

pädagogischen Mitarbeiterinnen besonders gute Möglichkeiten, einzelne Kinder 
und die Interaktionen in der gesamten Kindergruppe zu beobachten sowie die 

speziellen Interessen oder das, was die Kinder gegenwärtig beschäftigt, 
herauszufinden. Auch um das Spiel und die Handlungen zu dokumentieren, ist die 

Freispielphase besonders geeignet.  

 Freispiel bedeutet nicht, dass die Kinder sich selbst überlassen sind. – Im Spiel 
verarbeiten Kinder ihre Eindrücke, zeigen Eigeninitiative, entwickeln Fähigkeiten, 

konzentrieren sich und kooperieren mit anderen. Dabei begleiten die 
Erzieherinnen die Kinder intensiv und bieten Ihnen notwendige Hilfestellungen. 

Für sie sind die Erkenntnisse, die sie aus den Beobachtungen während des 
Freispiels gewinnen, unbedingt erforderlich für die Planung einer individuellen 

Entwicklungsförderung. 
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Projekte 
 

 
Im Zusammenhang mit einem bestimmten Thema werden verschiedene 

Aktivitäten angeboten. Wir sprechen dann von Projekten. Aus den gezielten 
Beobachtungen, Gesprächen und Lebensumständen der Kinder erschließen sich 

uns Themen, die für die Kinder wichtig und interessant sind. Die Erfahrungen der 
Kinder fließen bei der Erarbeitung eines Projektes mit ein. Gemeinsam mit den 

Kindern werden Vorschläge, Anregungen und Wünsche gesammelt und 
festgehalten. 

So ergeben sich in den einzelnen Gruppen unterschiedliche Schwerpunkte, an 
denen mit den Kindern gearbeitet wird, in denen sie gestalten und entdecken. Zu 

den Jahreszeiten und den Festen im Kirchenjahr werden weitere Projekte 

gruppenübergreifend angeboten. 
Schulkinderprojekte finden regelmäßig an den Nachmittagen in der Woche statt. 

Hier sind besonders die Projekte: Zahlen und Formen, das Schwimmprojekt und 
die Verkehrserziehung zu nennen.  

Interessenbezogen werden Nachmittagsprojekte für alle Kinder angeboten. 
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3.7    Das Beschwerde- und Mitbestimmungsrecht der Kinder 
 

Das Thema selbst bewegt sich im Feld von Partizipation, Kinderrechten und 
Kinderschutz. Die Möglichkeit sich zu beschweren und mitzubestimmen, 

ermöglicht dem uns anvertrauten Kind sein Recht wahrzunehmen, zu vertreten 
und gemeinsam mit anderen umzusetzen. Wir sind im stetigen Prozess das 

Beschwerdeverfahren erfolgreich zu implementieren und weiterzuentwickeln. 
Dafür ist ein achtsames, feinfühliges und wertschätzendes Verhalten aller 

pädagogischen Fachkräfte im Umgang mit den Kindern erforderlich, welches die 
Bedürfnisse der Kinder erkennt. Dabei sind die Bedürfnisse nach Autonomie, 

Kompetenz und Bindung genauso von elementarer Bedeutung wie die 
körperlichen Bedürfnisse. 

 
  

„Halt! Stopp! Ich will nicht, dass du meinen neuen Trecker nimmst!“  „Ich will das alleine 

machen!“                                                                                                                                      

Kinder lernen Stopp-Signale zu setzen, auch gegenüber Erwachsenen. 
 

Die Kinder lernen allmählich sich verantwortlich für die eigenen Bedürfnisse und 
Belange einzusetzen. Im täglichen Morgenkreis gehen die Fachkräfte 

einfühlsam auf die Äußerungen ein und signalisieren dem Kind: `Ich habe dich 
verstanden. Dein Anliegen nehme ich ernst!´ Die Erzieherin entscheidet 

gemeinsam mit dem Kind, ob eine direkte Klärung erfolgen muss. Evtl. wird das 
Kind auch ermuntert in die „offene Kindersprechstunde“ der Leiterin zu 

gehen. In jedem Fall wird die Beschwerde unter Einbeziehung des Kindes 

`bearbeitet´.  
Beispiele für Partizipation: In kleinen Konferenzen werden die Kinder bei der 

Umgestaltung des Raumes beteiligt und haben Mitsprache- und -
entscheidungsrecht. Den wöchentlichen Menüplan entscheiden die Kinder, unter 

Berücksichtigung einer gesunden und ausgewogenen Ernährung, mit. Halbjährlich 
werden die Kinder von den pädagogischen Fachkräften interviewt. In diesem 

Gespräch geht es um Gefühle, um Bedürfnisse und Wünsche. Die Ergebnisse 
werden zusammen mit dem Kind auf einem speziellen Bogen festgehalten 

(schriftlich und bildlich). Dieser Bogen kommt ins Portfolio des Kindes und steht 
dem Kind in der Interaktion mit der Erzieherin täglich zur Verfügung. Die Kinder 

äußern Anliegen aus denen Verbesserungsvorschläge erwachsen. Sie haben die 
Möglichkeit die Strukturen des Familienzentrums mitzugestalten. 

 
Manche Kinder sind noch nicht dazu in der Lage ihre Bedürfnisse zu verbalisieren. 

Umso wichtiger ist es, dass die pädagogischen Fachkräfte achtsam wahrnehmen. 

Sie haben eine fragende Haltung und nehmen das Kind ernst in jeder Form der 
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Äußerung. Sie fragen nach Gefühlen und beobachten die Kinder in ihren 
Affekten. Kinder zeigen mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln ihre 

Bedürfnisse, die sie sich allein nicht erfüllen können. Das Kleinkind streckt 
beispielsweise seinen Arm in Richtung der Erzieherin aus und signalisiert so sein 

Bedürfnis nach Nähe. Das Weinen des Kindes macht deutlich, dass es etwas 
braucht. 

 
3.8    Bielefelder Screening (BISC) und das  

 Förderkonzept Hören, Lauschen, Lernen 
 

Das Bielefelder Screening BISC ist ein Suchverfahren, das der Früherkennung von 
Lese- und Rechtschreibschwächen bei Kindern im Vorschulalter dient. Es wurde 

an der Universität Bielefeld entwickelt. Jedem Kind wird die Möglichkeit gegeben 

seinen Stärken und Schwächen auf den Grund zu gehen. Mit dem Einverständnis 
der Eltern werden bei uns alle Lernanfänger in einem standardisierten Screening 

Verfahren überprüft und, wenn notwendig, ein Förderprogramm durchgeführt. 
Das dazugehörige Förderprogramm nennt sich „Hören, Lauschen, Lernen“ und ist 

an der Universität Würzburg konzipiert worden. Pädagogische Fachkräfte aus 
unserer Einrichtung haben sich durch entsprechende Fortbildungen qualifiziert  

und sind befähigt das Screening BISC sowie das Förderkonzept „Hören, Lauschen, 
Lernen“  durchzuführen. So kann, mit dem  Einverständnis der Eltern, das Risiko 

einer Lese- und Rechtschreibschwäche minimiert werden. 
 

     4.       Gesundheit im Ev. Lukas-Familienzentrum 
 
4.1    Ernährung – Pluspunkt Ernährung lsb 

 
 

„Fit und gesund durch Bewegung und richtige Ernährung“ 

 

Viel Bewegung und eine ausgewogene Ernährung sind für uns unabdingbar für die 
Förderung eines gesunden Lebensstils. 

Essen und Trinken erhalten die Gesundheit der Kinder, fördern ihr Wachstum und 
tragen zu ihrem Wohlbefinden bei. Das gemeinsame Essen in der 

Tischgemeinschaft steigert nicht nur die Sozialkompetenzen der Kinder, sondern 
ist auch ein wichtiger Bestandteil des Tagesrhythmus, der pädagogischen Arbeit 

und der von uns veranstalteten Feste und Feiern. 
 

Die Speisen und Getränke werden zeitlich angemessen angeboten und schmecken 
den Kindern. Bei der Zubereitung werden die Wünsche und Bedürfnisse der 
Kinder nach Möglichkeit mitberücksichtigt. Die Kinder erhalten eine 

abwechslungsreiche, hygienisch einwandfreie und ausgewogene Verpflegung, die 
den Nährstoffbedarf der jeweiligen Altersgruppen berücksichtigt. In der 

Tischgemeinschaft erleben die Kinder christliche Rituale wie das Tischgebet. Es 

gibt Beratungsangebote für Eltern über gesunde und altersgerechte Ernährung. 
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  Auf dem Frühstückstisch stehen allen Kinder täglich frisches, ansprechend 
angerichtetes Obst oder Gemüse zur Verfügung. Außerdem wird ihnen Müsli, 

Milch und Mineralwasser angeboten. Für dieses Angebot zahlen die Eltern 
monatlich einen „Müsli- und Getränkegeld-Obolus“. Wenn es der Wunsch ist, 

können die Kinder selbstverständlich auch ihr eigen mitgebrachtes Frühstück 
einnehmen. 

 An einer kleinen Getränkebar im Gruppenraum können die Kinder jeder Zeit 
ihren Durst mit Mineralwasser löschen. 

 Alle Kinder, die über Mittag im Familienzentrum sind, sowohl die Kinder mit 
einer 45er Stundenbuchung, als auch die, mit einer 35 Block-Stundenbuchung 

bekommen eine warme Mahlzeit. Bei der Auswahl des Anbieters achten wir 
darauf, dass das angebotene Essen ausgewogen, kindgerecht und lecker ist. 

Einmal im Jahr findet ein Planungsgespräch mit der Lieferfirma statt, in dem die 

Qualität der angebotenen Mahlzeiten im Fokus steht. Bezüglich der großen 
Altersmischung der Kinder, achten wir besonders auf ein altersgerechtes Angebot. 

Täglich können wir zwischen vier Gerichten wählen und gestalten so den 
Wochenplan. Dabei werden die Kinder, gruppenweise rotierend, einbezogen. Die 

Mahlzeiten bestehen aus einem Hauptgang (Gemüse oder Salat, wechselnde 
Beilagen und Fleisch) sowie einem Dessert. Wir bemühen uns, einmal wöchentlich 

ein vegetarisches Menü anzubieten. Selbstverständlich bieten wir Allergiker Kost 
bei Nahrungsunverträglichkeiten an und nehmen Rücksicht auf Kultur- und 

Glaubensregeln.  
 Die Tischgemeinschaft ist ein wichtiger Bestandteil der Mahlzeiten und enthält 

feste Rituale. Sie sollen die Kinder zu bewussten Essern erziehen und die 
Dankbarkeit für die Schöpfung fördern. 

Regelmäßiger Ablauf des Mittagessens: 

- Vor dem Essen gehen alle Kinder Händewaschen. 

- In kleinen Gruppen werden von den Erwachsenen die Tische liebevoll 

eingedeckt. Es wird von Porzellan mit Messer, Gabel und Löffel 

gegessen. Für jedes Kind ist ein Glas eingedeckt und Mineralwasser steht 

bereit. Die Kinder erhalten eine kleine Servierte.   

- Gemeinsam setzen sich alle an die Tische und warten auf das Essen. 

- Vor dem Austeilen durch den Erwachsenen wird ein gemeinsames Gebet 

gesprochen. 

- Das Essen wird ausgeteilt. Alle wünschen sich einen guten Appetit und 

beginnen gemeinsam mit dem Essen. 

- Die Erwachsenen essen mit. 

- Die Kinder bekommen auf Wunsch gerne einen Nachschlag. 

- Nach dem Essen gehen alle zum Zähneputzen. Hierbei werden sie von 

den Erwachsenen begleitet. 

 Im Eingangsbereich der Einrichtung wird der wöchentliche Speiseplan 

ausgehängt. So können sich alle Familien über das Angebot informieren.  

 Am Nachmittag können die Kinder noch einmal ihr Mitgebrachtes von zuhause 

essen. Sie bekommen dazu Obst angeboten. 
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 Wir kochen gemeinsam mit den Kindern. So bringen wir den Kindern gesunde 

und abwechslungsreiche Nahrungsmittel näher. Die Speisekarte ergibt sich aus 

den verschiedenen Projekten oder den kulturellen und jahreszeitlichen Anlässen, 

z. B. eine Frühlingssuppe, Sommersalate oder Kindercocktails zum Karneval. 

Dabei achten wir sorgfältig auf eine hygienische Zubereitung. Gründliches Händewaschen 

ist ein Muss für alle kleinen und großen Köche. Das gemeinsame Verzehren in der Runde 

ist ein kommunikatives Erlebnis. 

 
 

4.2.    Hygiene 
 

Das Händewaschen nimmt in der Hygieneerziehung einen wesentlichen 
Bestandteil ein. Bei vielen Kindern ist hier eine Anleitung nötig. Das Waschen der 

Hände vor den Mahlzeiten oder nach Verschmutzung wird so zur 
Selbstverständlichkeit. Zum Waschen bieten wir den Kindern flüssige Seife an. 

Jedes Kind verfügt über ein Handtuch. Einmal wöchentlich sowie nach Bedarf 
werden die Handtücher ausgewechselt. Geeignete Desinfektionsmittel werden 

benutzt. 
 

Die Tagesstättenkinder putzen nach dem Mittagessen unter Anleitung einer 

Mitarbeiterin ihre Zähne. Zahncreme und Zahnbürsten werden vom Kindergarten 
gestellt und in regelmäßigen Abständen ausgetauscht. 

 

 



 - 32 - 

Einmal im Jahr findet für jedes Kind eine zahnmedizinische Untersuchung statt. 
Darüber hinaus informiert  und trainiert zahnärztliches Fachpersonal die Kinder 

theoretisch und praktisch in der richtigen Zahnpflege. 
 

Jedes Kind sollte entsprechend der Witterungsbedingungen und 
Außentemperaturen gekleidet  in den Kindergarten kommen. Matschhosen und 

Gummistiefel sind unbedingt erforderlich. 
Im Sommer ist es manchmal notwendig die Kinder vor dem Kindergartenbesuch 

mit Sonnenschutzmittel einzucremen und ihnen dieses zusätzlich mitzugeben. 
Ebenso wichtig ist es, dass die Kinder bei starker Sonnenbestrahlung einen 

Kopfschutz tragen. 
 

Es gibt viele Situationen, die das Umziehen der Kinder notwendig machen. 

Deshalb sollte jedes Kind Wechselkleidung im Kindergarten haben.     

 
4.3.   Erkrankungen der Kinder 

 
Bei infektionsbedingten Erkrankungen der Kinder müssen die Eltern dieses direkt 

in der Einrichtung melden. Es liegen besondere Regelungen bezüglich des 
anschließenden Fernbleibens vor. Dem Kind sollte in jedem Fall genügend Zeit zur 

Gesundung gegeben werden. Infektionsketten müssen wir unbedingt vermeiden. 
 

 

   5.     Unsere Eltern sind uns wichtig 
 

5.1.   Zusammenarbeit mit Eltern 
 

Wir als evangelisches Familienzentrum warten nicht einfach ab, inwieweit sich die 
Eltern und Familien engagieren möchten. Wir laden vielmehr zur Beteiligung ein. 
Dabei bemühen wir uns kreative Formen der Partizipation zu entwickeln und 

suchen regelmäßig das Gespräch und den Austausch mit den Eltern. Unsere 

Fachkräfte sind stets offen und dialogbereit. Wir interessieren uns für die Belange 
der Eltern, laden sie zu Austausch und Diskussion ein. Wir informieren regelmäßig 

und öffnen Planungs- und Entscheidungsprozesse. Die Eltern betrachten wir als 
die Experten für die Anliegen ihres Kindes. Sie kennen ihr Kind am besten. Die 

pädagogischen Mitarbeiterinnen steuern ihr fachliches Können bei, und so 
erreichen wir eine gute, die individuelle Entwicklung fördernde Atmosphäre für die 

uns anvertrauten Kinder. Offenheit, Kooperation auf Augenhöhe und Transparenz 
sind grundlegende Elemente der pädagogischen Arbeit im Ev. Lukas–

Familienzentrum. 

Einmal im Jahr führen wir eine Elternbefragung durch. Hierbei geht es um den 
Betreuungsbedarf, um die allgemeine Zufriedenheit, um Vorschläge zur 

Verbesserung, um Angebote rund um das Thema Elternbildung usw.. Die 
Ergebnisse fließen in die Planung und in die Qualitätsentwicklung ein. Wichtig ist 

uns dabei, ein gutes Angebot für die Familien zu bieten, welches diese 
mitgestalten. 
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Eltern sind in unserem Familienzentrum gern gesehene Partner. Ein 

offenes Miteinander und ein Vertrauensverhältnis ist die Basis für unsere 

Zusammenarbeit. 

 

 

 
Damit sich eine gute Zusammenarbeit entwickeln kann, bietet unsere 

Tageseinrichtung Rahmenbedingungen (z.B. Öffnungszeiten, die eine 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichen) und viele Aktionen und 

Angebote. 
Unser Ev. Lukas – Familienzentrum bietet den Eltern, in Kooperation mit der 

Beratungsstelle für Eltern Kinder und Jugendliche Sundern, Beratung und 

Unterstützung in schwierigen Fragen zur Erziehung und zu allgemeinen 
Lebensthemen an. Diese Gespräche, genau wie alle anderen, werden absolut 

vertraulich behandelt.  
Regelmäßig finden Entwicklungsgespräche zwischen den Eltern und den 

pädagogischen Fachkräften statt. Einmal im Jahr laden wir zum Elternsprechtag 
ein. Die Mitarbeiterinnen stehen immer für ein Gespräch zur Verfügung! Um dafür 

die angemessene Zeit und Ruhe zu haben, vereinbaren wir gerne einen 
Gesprächstermin. Die Kinder können während dessen im Kindergarten spielen. Je 

nach Bedarf der Eltern können diese Gespräche auch am späten Nachmittag 
stattfinden. 

 
 

 
 

 
Zudem ermöglichen wir den Familien Elternbildung in Form von 

unterschiedlichen Angeboten, orientiert am Bedarf der Eltern. Diese können 
sowohl am Nachmittag als auch am Abend stattfinden. Über die Inhalte können 

die Eltern durch die jährliche Abfrage mitbestimmen. 

Einmal im Monat bieten wir ein Elterncafé zu unterschiedlichen Themen an. 
Regelmäßige Elternabende und Aktionen unterstützen die Eltern bei der 

Erziehung ihrer Kinder. 
Die Ev. Kirchengemeinde Sundern unterstützt die Eltern und 

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter bei der Verantwortung für die Entwicklung der Kinder 
durch eine kontinuierliche Zusammenarbeit im Kindertagesstättenausschuss und 

Presbyterium. 
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Unser Familienzentrum will im Alltag gleichermaßen für Kinder und deren Eltern 
ein Erfahrungsraum sein, der christliche Orientierung anbietet. Wir fühlen uns 

einem christlichen Miteinander, das die menschlichen Stärken und Schwächen 
jedes einzelnen berücksichtigt, verpflichtet. Die Fragen der Kinder und Eltern 

nach religiösen Themen, wie z.B. Tod und Leben, Staunen, Danken, Loben und 
Klagen, Trauer und Freude, Zeit und Ewigkeit werden aufgenommen. Wir öffnen 

uns interkulturell und interreligiös. Jeder Mensch ist ein Kind Gottes und ist 
uns aufs herzlichste willkommen. Die Diversität ist gewünscht und fließt in die 

pädagogische Arbeit ein. 
 

 
 
5.2.   Der Elternbeirat und der Rat der Tageseinrichtung für Kinder 

 

 
Zu Beginn eines Kindergartenjahres wird in der Elternvollversammlung von 

den anwesenden Eltern der Elternbeirat gewählt. Dieser hat die Aufgabe, die 
Zusammenarbeit zwischen den Erziehungsberechtigten, dem Träger und der 

Einrichtung zu unterstützen und das Interesse der Erziehungsberechtigten für die 
Arbeit der Einrichtung zu beleben (siehe Gesetzestext  KiBiz). Sie wählen aus 

ihrer Runde eine/n Vorsitzende/n. 

              
 

Der Elternbeirat, die Mitarbeiter und der Träger bilden den Rat der 
Tageseinrichtung für Kinder. In diesem Gremium werden konzeptionelle und 

organisatorische Fragen diskutiert. 
Die letzte Verantwortung für die Einrichtung liegt beim Träger. 
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5.3   Veranstaltungen für die Familien 
 

 Informationsnachmittag für die neuen Familien 
 Informationsnachmittag für die Familien der künftigen Schulkinder 

 Elternversammlung 

 Thematische Elternabende 

 Elterncafé mit unterschiedlichen Schwerpunkten 
 Elternkurse zu Erziehungsthemen 

 Elternabende auf Gruppenebene 

 Möglichkeit der Hospitation in den Gruppen 

 Sprach- und Integrationskurs für Frauen 

 
Wir bieten unterschiedliche Aktionen für die Eltern und für die gesamte Familie. 

 

 Väterfrühstück 
 Tag der offenen Tür 

 Schultüten- / Laternenbasteln 

 Weihnachtsbasar 
 Kitafest / Bewegungsfest 

 Krabbelgruppe bei Bedarf 

 Eltern-Kind-Angebote 
 Großelternnachmittag 

 Aktionen für das Ev. Lukas-Familienzentrum (z.B. Näharbeiten, Arbeiten 

am Außengelände etc., kleine Reparaturen) 
 

 

 
 

 

Sonstiges 

 

 Erziehungsberatung im Haus 
 Vermittlung von Tagespflege 

 Vermittlung von Beratungen (Schwangerschaftskonflikt, Schulden, 
Sucht, Seelsorge) 

 Kontaktanbahnung zum Turnverein 
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6.       Unsere Feste 
 

 

Ein Leben ohne Fest ist ein langer Weg ohne 
Einkehr. 

 

 
Feste unterbrechen den Alltag und strukturieren damit die Zeit, sie geben uns 

gemeinsam die Möglichkeit, der Freude Raum zu geben. 
 

 
6.1.    Kirchliche  Feste 

 

Christliche Feste und Gottesdienste sind fest in unserer Arbeit verankert. Zu 
verschiedenen Anlässen feiern wir in der Ev. Lukas-Kirche oder in unserer 

Einrichtung. 
Traditionelle Gottesdienste sind: 

- Weihnachtsgottesdienst 
- Entlassgottesdienst der zukünftigen Schulkinder 

- Osterandacht im Ev. Lukas-Familienzentrum 
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6.2.    Weitere Anlässe und Feiern 
 

Es gibt viele Anlässe im Laufe eines Kindergartenjahres, die wir gemeinsam mit 
den Kindern feiern. Zu verschiedenen Festen sind uns alle Familien, Nachbarn, 

Freunde und Bekannte willkommen, zum Beispiel: 
- unser Weihnachtsmarkt, der seit 2001 unregelmäßig stattfindet 

-  ein jährliches bewegungsorientiertes Kita-Fest in der Dreifachturnhalle des 
Schulzentrums 

- der Großelternnachmittag 
-   der Tag der offenen Tür 

- das Abschlussfest der zukünftigen Schulkinder 
-  die Schwimmparty im Hallenbad zum Abschluss des Schwimmkurses 

- die Karnevalsparty, immer an Weiberfastnacht 

- die Nikolausfeier 
- die Kindergeburtstage 

 
 

6.3.    Kindergeburtstage im Ev. Lukas-Familienzentrum 
 

Kindergeburtstage haben einen hohen Stellenwert im Ev. Lukas-Familienzentrum, 
es ist das persönlichste Fest eines jeden Menschen. Jedem Geburtstagskind wird 

eine kleine Feier gewidmet. Hierbei wird gesungen, gespielt und gegessen. 
Bei den Geburtstagsfeiern werden Rituale besonders gepflegt und sorgfältig 

eingehalten. Sie geben der Feier Struktur und Getragenheit, wenngleich neben 
festen Strukturelementen auch Spiele, Lieder und Geschichten wechseln können. 
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7.     Unser Netzwerk 
 

7.1.   Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 
 

Unser Familienzentrum ist ein Teil des öffentlichen Lebens. Wie schon oben 

erwähnt, ist die Kooperation mit anderen Fachdisziplinen, Organisationen und 
Gruppen wesentlicher Bestandteil der Arbeit in einem Familienzentrum. Die 

Vernetzung unseres Hauses mit anderen Institutionen im Stadtteil und in der 
Gemeinde beinhaltet viele Möglichkeiten für den Träger und die pädagogischen 

Fachkräfte, ihren ganzheitlichen Auftrag bedarfsgerecht, nachhaltiger und 
vielseitiger zu erfüllen. Durch vielfältige Angebote hat sich unsere Einrichtung mit 

den verschiedensten Institutionen vernetzt: 
 

a. mit dem TUS-Sundern: Als Anerkannter Bewegungskindergarten LSB 
kooperieren wir mit dem größten Sportverein Sunderns. Wir planen 

gemeinsame Aktionen für die Familien und die Kinder des Familienzentrums 
 

b. mit der Kommune: 

- Jugendamt - bedarfs-/lösungsorientierte Absprachen 
-  Vermittlung von Tagesmüttern und Tagespflege, Kinderschutz 

- Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Familien-Angebot der Beratung  
- Migrationsberatung 

- Sozialpädagogischer Dienst für Familien 
- Frühförderung des Gesundheitsamtes – u.a. im Rahmen der Inklusion  

- Dolmetschervermittlung für Elterngespräche, Behördengänge 
- Vertretung in verschiedenen Ausschüssen und Arbeitskreisen: 

Gesundheitsförderung, Pflege und Betreuungsangebote sowie Infrastruktur 
und Wohnumfeld für Familien 

 

c. mit der Kirchengemeinde: 
- Gottesdienste–regelmäßig im Familienzentrum und in der Ev. Lukas-Kirche 

-  Kindergartenausschuss – tagt monatlich, er bereitet Beschlüsse vor 
- Presbyterium; Geschäftsführung. Bei z. B. bautechnischen Angelegenheiten, 

personellen Fragen und Themen zur Haushaltsplanung 
- Frauenhilfe 

- Jugendmitarbeiter: Jugendtreffs, Konfirmandenarbeit 
- Krabbelgruppe 

 

d. mit dem Kirchenkreis Arnsberg / Diakonie: 
- Fachberatung der KiTas: Begleitung; Weiterbildung der Mitarbeiter,  

- Ev. Erwachsenenbildung – Elternabende pädagogischen Themen, Beratung 
- Frauenreferat: angemeldete Themen, Ausschreibungen (u.a. Trauercafe) 

- Ehe-, Familien-, Lebensberatung: Vermittlung von Erstkontakten 
 

e.  
-   mit ortsansässigen Praxen und Schulen 

- Netzwerk der Familienzentren in Sundern 
- Kinderärzten, Therapeuten, Zahnärzten 

-   Grundschulen im Umkreis sowie Förderschulen 
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8.     Öffentlichkeitsarbeit 
 

Ziel unserer Arbeit ist es, Transparenz in die vielschichtige pädagogische Arbeit 
unserer Einrichtung zu bringen. Durch eine aktive Öffentlichkeitsarbeit möchten 

wir ein Vertrauen zur Öffentlichkeit aufbauen und pflegen. 

 
Wir arbeiten mit vielen unterschiedlichen Institutionen zusammen und betreiben 

Öffentlichkeitsarbeit in unterschiedlichen Bereichen. 
 

Bei der Anmeldung ihres Kindes nehmen viele Familien das erste Mal Kontakt mit 
uns auf. Um bei der Anmeldung möglichst viel Zeit zu haben, bitten wir um eine 

vorherige Terminabsprache. Wir nehmen uns Zeit für die Möglichkeit die 
Einrichtung kennen zu lernen und beantworten alle offenen Fragen. 

 
Im Eingangsbereich befindet sich eine große Info-Tafel. Hier werden wichtige 

Informationen und aktuelle Hinweise der Einrichtung veröffentlicht. Wir bitten alle 
Familien, diese immer zu beachten. Zusätzlich haben alle Familien oder externe, 

nicht kommerzielle Veranstalter die Möglichkeit Aushänge anzubringen. Im 
Eingangsbereich der einzelnen Gruppen werden über Aushänge  an den 

Gruppeninfowänden die aktuellen Themen der jeweiligen Gruppe transparent 

gemacht.  
 

Um eine große Transparenz unserer pädagogischen Arbeit zu gewährleisten wird 
unsere Öffentlichkeitsarbeit in vielen Formen sichtbar: 

 
 Kontaktpflege zu unseren Familien, Gemeindegliedern, zum Träger und zu 

allen Freunden und Gönnern unseres Ev. Lukas-Familienzentrums. 
 Presseberichte und regelmäßige Beiträge in den Gemeindenachrichten 

 Die Homepage: www.lukas-familienzentrum.de 
 Ein Flyer zur Kurzinformation über die pädagogische Arbeit unserer 

Einrichtung 
 Feste und Feiern 

 Mitwirkung bei Gottesdiensten und anderen Aktionen der Gemeinde (z.B. 
Besuch der Kinder bei der Frauenhilfe; Mitwirkung beim Kreiskirchentag) 

 Erstellen von Infozetteln und Einladungen 

 Elternsprechtage und Einladungen in verschiedenen Formen 
(themenorientierte Abende, Abende auf Grupppenebene etc.) 

 Präsentationen vor verschiedenen Verbänden, z.B. politischen Verbänden. 

 

http://www.lukas-familienzentrum.de/
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9.     Evaluation und Entwicklungsperspektiven 
 

Die im Rahmen dieser Konzeption ins Auge gefassten Ziele werden weiter 
entwickelt.  

Zu diesem Zweck … 

 schreiben wir unser Qualitätshandbuch fort. Ein jährliches internes Audit findet 
zu diesem Zweck statt. Alle 4 Jahre findet eine Auditierung im Rahmen des 

BETA Gütesiegels statt 
 gehen wir alle 4 Jahre in die Re-Zertifizierung zum Familienzentrum NRW 

 werden nach Abschluss eines relevanten Vorhabens die Ergebnisse nach 
vorher festgelegten Kriterien gesichtet, bewertet, und es erfolgt eine 

Evaluation im Sinne einer Optimierung. 
 wird im jährlichen Rhythmus, an einem Planungstag, die gesamte Entwicklung 

des Ev. Lukas-Familienzentrums in den Blick genommen, und es werden 
gegebenenfalls Korrekturen vorgenommen und sich aus der Praxis ergebende 

Verbesserungsvorschläge eingearbeitet. 
 

Ziel der Evaluation ist eine Optimierung unserer Arbeit, eine Qualitätssicherung 
und Qualitätsfortschreibung, das Erfassen und die zeitnahe Einarbeitung neuer 

Entwicklungen und Bedürfnisse.  
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10.     Nachwort des Trägers zur Konzeption 
 

Die Entwicklung vom Kindergarten zum Familienzentrum mit dem Schwerpunkt 

Bewegung ist für uns eine zeitgemäße und in jedem Fall richtige Entscheidung. 
Wir verstehen unsere Einrichtung als Begegnungsort im Sozialraum und sehen die 

Familie als Schlüssel zum Kind. Für unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und 

für die Familien wollen wir ein Träger sein, der trägt und dabei nicht träge ist! Wir 
entwickeln uns stets weiter und wollen in unserem Auftrag in Bewegung bleiben. 

Uns ist unsere Kindertageseinrichtung aus vielfältigen Gründen sehr wichtig: 
 

 Das Ev. Lukas-Familienzentrum stellt ein wichtiges Beispiel dar, wie wir 

unserem Glauben und weltanschaulichen Überzeugungen im Alltag eine 
konkrete Gestalt geben können. Wir sind daher froh und dankbar, dass es eine 

enge und intensive Zusammenarbeit zwischen der Einrichtung und der 
Kirchengemeinde gibt, so dass sich die Kindertageseinrichtung für uns als 

„gelebter Glaube“ darstellt. 
 Wir begrüßen ausdrücklich die Bemühungen des Teams um eine inklusive 

Betreuung aller Kinder unabhängig von ihrem Leistungsvermögen und motori-
schen Fähigkeiten, da Christen die Annahme des Schwächeren aufgetragen ist. 

 Angesichts der derzeitigen gesellschaftlichen und ökonomischen Umwälzungen 
muss auch das Bildungswesen reagieren und entsprechende Angebote 

machen, um Antworten auf die sich stellenden Fragen und Probleme finden. 

 Als christliche Kirchengemeinde liegt uns der Erhalt der Familie besonders am 
Herzen. Von dem systemischen Ansatz bei der Lösung anstehender Probleme 

im Rahmen eines Familienzentrums versprechen wir uns Hilfen für und damit 
eine Stärkung der Familien. 

 Trotz einer sich stets schwieriger gestaltenden finanziellen Lage halten wir die 
Zuwendungen an das Ev. Lukas-Familienzentrum für eine Investition in die 

Zukunft und werden sie - soweit irgendwie vertretbar - weiterhin unterstützen.  
 Wir freuen uns als Träger, dass durch den engagierten Einsatz der 

Mitarbeiterinnen mit dieser durchdachten, schlüssigen Konzeption eine 
inhaltliche Grundlage für die Arbeit in der Einrichtung vorliegt. Sie lässt uns 

deutlich die positive Entwicklung erkennen. Erfreulich ist weiterhin, dass neben 
der Fortschreibung der begonnen Maßnahmen im Rahmen einer Evaluation und 

Qualitätssicherung für die Zukunft auch die Diskussion weiterer 
Gesichtspunkte, mit dem Ziel der eventuellen Integration in die Konzeption, 

ins Auge gefasst worden ist. 
 

Für diese Arbeit wünschen wir viel Erfolg und Gottes Segen. 
 

Im Namen der Evangelischen Kirchengemeinde:   das Presbyterium 

 


