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VORWORT 
 

Liebe Eltern und baldige Eltern, liebe Leserinnen und Leser, liebe Interessierte! 
 
 „Das Leben des Kindes, seine Bedürfnisse und seine Möglichkeiten stehen im Mittel-
punkt unserer Arbeit.“  (nach Célestin Freinet) 
 
Mit dieser Konzeption geben wir Ihnen einen Einblick in unser tägliches Leben im Fa-
milienzentrum Regenbogen, unsere Philosophie, unsere pädagogischen Leitziele und 
Arbeitsmethoden und unsere Angebote und Kooperationen.  
 
Wir möchten die besondere Identität und Qualität unseres Familienzentrums für Sie 
möglichst transparent darstellen, damit Sie einen ersten Eindruck von uns und unse-
rer Arbeit bekommen. 
 
Dabei ist uns besonders wichtig, dass interessierte Eltern intensiv über unsere Grund-
haltung, unser Leitbild sowie unsere besonderen Angebote informiert werden, um 
sich bewusst für unsere Einrichtung entscheiden zu können.  
 
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist uns im Familienzentrum Regenbogen ein 
ganz besonderes Anliegen! Durch zahlreiche Kooperationen, unsere Öffnungszeiten 
sowie unsere Notdienste an Schließungstagen ermöglichen wir den Eltern, ihren Beruf 
und das Zusammenleben mit ihren Kindern „unter einen Hut“ zu bringen.  
 
Wir verfügen über langjährige Erfahrungen in der Bildung, Erziehung und Betreuung 
von Kindern. Jedes Kind ist bei uns willkommen und wird, ganz im Sinne des oben 
aufgeführten Zitates, von uns in seiner Individualität liebevoll angenommen und be-
gleitet. 
Auch die ausführlichste Konzeption ersetzt nicht den Eindruck, den man sich selbst 
„vor Ort“ macht! Gern zeigen wir Ihnen nach vorheriger Terminabsprache unser Fa-
milienzentrum und beantworten Ihre Fragen! 
 
Wir bedanken uns für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihren Besuch! 
 

Anette Meier und 
das Team vom 

Familienzentrum Regenbogen 
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1. Damit Sie sich bei uns zurechtfinden 

 
1.1  Unsere Trägerin 

Unser Familienzentrum ist eine von insgesamt zwölf Einrichtungen im Bereich der Kin-
dertagesbetreuungsangebote in der Trägerschaft der Stadt Kreuztal. 
Eine familienfreundliche Politik spielt in Kreuztal eine wichtige Rolle. So gibt es eine 
Vielzahl an Angeboten und Maßnahmen für Kinder und Familien, z.B. Förderpro-
gramme für den Erwerb städtischer Baugrundstücke, Angebote der Kinder- und Ju-
gendförderung sowie finanzielle Vergünstigungen über den „Kreuztaler Stadtpass“ 
und die Familienkarte. 
Seit Januar 2008 gibt es in Kreuztal das „Bündnis für Familien“, in das auch das Fami-
lienzentrum Regenbogen involviert ist. 
In der damals gefassten Bündniserklärung heißt es u.a. 
(…) In Kreuztal sollen sich Kinder und ihre Familien wohl und willkommen fühlen. Fa-
milienfreundlichkeit wird in erster Linie in der eigenen Stadt und im betrieblichen Um-
feld hergestellt. Hier wirken die Lebens- und Arbeitsbedingungen auf die Familie, hier 
entscheidet sich, ob Familienfreundlichkeit ein selbstverständlicher Teil des täglichen 
Lebens ist. (…) 
2010 beteiligte sich Kreuztal erfolgreich als eine von vier Testkommunen in Nord-
rhein-Westfalen am Audit „Familiengerechte Kommune“. 2016 erfolgte die Re-Zerti-
fizierung (Wiederholungsaudit, um die Gültigkeitsdauer des Zertifikats zu verlängern) 
durch die damalige Ministerpräsidentin Hannelore Kraft. 
Kinderbetreuung hat in Kreuztal Tradition. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergar-
tenplatz wurde hier frühzeitig erfüllt. Die Kommune setzt in ihrer Angebots- und Trä-
gerstruktur auf Vielfalt und nimmt mit elf kommunalen Kindertageseinrichtungen und 
einer Großtagespflegestelle eine Ausnahmestellung in der Region ein. Weitere zwölf 
Tageseinrichtungen unterschiedlichster Träger in allen Ortsteilen stehen für familien-
unterstützende Bildung, Erziehung und Betreuung des jüngsten Nachwuchses. Fünf 
weitere Großtagespflegestellen im Stadtgebiet runden das umfangreiche Angebot ab. 
Inzwischen wurden insgesamt fünf Einrichtungen im Stadtgebiet Kreuztal als „Famili-
enzentrum NRW“ zertifiziert.  
 
 
1.2 Unser Einzugsgebiet 

 
Die Stadt Kreuztal befindet sich in der Region Südwestfalen und gehört zum Regie-
rungsbezirk Arnsberg. Sie ist Mittelzentrum im Norden des Kreises Siegen-Wittgen-
stein. 
Unser Familienzentrum ist eine von vier Kindertageseinrichtungen im Kreuztaler 
Stadtteil Eichen. Neben dem Familienzentrum Regenbogen befinden sich in Eichen 
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der Kindergarten Kunterbunt (Ein-Gruppen-Anlage in Trägerschaft der Stadt Kreuz-
tal), die dreigruppige AWO-KiTa Südstraße sowie seit 2019, zunächst als Modulbau 
mit Containern, die KiTa Löwenzahn mit drei Gruppen in Trägerschaft der Alternative 
Lebensräume GmbH (ALF). Außerdem befindet sich in Eichen die Großtagespflege-
stelle Hoppelhäschen, die Platz für bis zu neun Kinder unter 3 Jahren bietet. Die Adolf-
Wurmbach-Grundschule, mit der wir seit Jahren eine gute Zusammenarbeit pflegen, 
liegt in unserer direkten Nachbarschaft.  
Unser Einzugsbereich besteht aus den Ortsteilen Eichen-Stendenbach, Eichen-Bo-
ckenbach und Eichen-Ort. Im Sozialraum des Familienzentrums Regenbogen stehen 
überwiegend Einfamilienhäuser, im alten Ortskern findet man zudem ein gut erhalte-
nes Fachwerkensemble. Besonders an der Hauptdurchgangsstraße sowie der Schul-
straße, in der sich unsere Einrichtung befindet, stehen Reihen- und Mehrfamilienhäu-
ser. In den Seitenstraßen findet man große Grundstücke mit vielen Grünflächen. Die 
Ortschaft ist von großzügigen Wald- und Wiesenflächen umgeben und hat sich ihren 
dörflichen Charakter bis heute bewahrt. 
Die Stadt Kreuztal unterstützt als „Familiengerechte Kommune“ ihre Familien auch im 
Ortsteil Eichen bei der Suche nach geeigneten Baugrundstücken, indem sie neue 
Wohnbauflächen schafft und die jungen Familien durch das Förderprogramm „Junge 
Familien – Junges Leben und Wohnen“ unterstützt. Viele junge Menschen, die aus 
Eichen stammen, möchten mit ihren Familien auch langfristig hier leben – dies spricht 
für die insgesamt hohe Lebensqualität. Das Familienzentrum Regenbogen ist hier im 
Ort bekannt und etabliert. Viele Eltern kennen unsere Einrichtung schon aus ihrer ei-
genen Kindergartenzeit. 
Allgemein gestaltet sich der Sozialraum als sauber und ruhig. Über den Ort verteilt 
finden sich vier Spielplätze, ein Fußball- sowie ein Bolzplatz, ein Tennisplatz und ein 
Naturfreibad. Alle notwendigen Waren für den täglichen Bedarf können vor Ort er-
worben werden und die Verkehrsanbindungen nach Kreuztal und Siegen sind gut.  
Es gibt in Eichen zahlreiche Möglichkeiten der Freizeitgestaltung für Kinder und Fami-
lien. Seit über 130 Jahren ist der Turnverein Eichen fester Bestandteil des Dorflebens 
und bietet zahlreiche Aktivitäten wie Mutter-Kind-Turnen, Ballett, Vorschulturnen, 
Leichtathletik, Geräteturnen und vieles mehr an. Vielfältige Möglichkeiten zur Frei-
zeitgestaltung bieten auch die Evangelische Kirchengemeinde Eichen, die Jugend-
kunstschule, die städtische Musikschule und die Stadtbibliothek Kreuztal. 
Weitere Förder- und Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche können der Home-
page der Stadt Kreuztal, Bereich Jugend und Familie, entnommen werden. 
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1.3 Das sind wir! 

 
1.3.1 Unsere Gruppen 
 
Zurzeit werden in unserem Familienzentrum 92 Kinder im Alter zwischen 0 und 6 
Jahren in fünf Gruppen begleitet und gefördert. 
Unsere Gruppen sind: 
 
„Igelbande“:  Gruppenform I mit 20 Kindern von 2 bis 6 Jahren 
 
„Spatzennest“:  Gruppenform III  mit 24 Kindern von 3 bis 6 Jahren 
 
„Fuchsbau“:  Gruppenform III  mit 24 Kindern von 3 bis 6 Jahren 
 
„Eulennest“:  Gruppenform II mit 12 Kindern von 0 bis unter 3 Jahren 
 
„Schneckenhaus“: Gruppenform II  mit 12 Kindern von 0 bis unter 3 Jahren 
 
 
1.3.2 Unser Personal 
 
Leitung des Familienzentrums:  
Anette Meier Erzieherin mit 39.00 Stunden Freistellung 
Britta Burghaus-Fügmann Erzieherin und stellvertretende Einrichtungsleiterin 
 
In der Igelbande arbeiten: 
Kornelia Klein-Reimann  Erzieherin mit 39.00 Stunden 
Anke Kautz Erzieherin mit 34.00 Stunden 
Dorothee Neuser Kinderpflegerin mit 39.00 Stunden 
Christiane Wagner Erzieherin mit 29.00 Stunden 
 
Im Spatzennest arbeiten: 
Jolanthe Gotzmann Erzieherin mit 39.00 Stunden 
Pia Nonnweiler Erzieherin mit 25.50 Stunden 
Josefa Jung Kinderpflegerin mit 35.00 Stunden 
Svenja Crevecoeur  Heilerziehungspflegerin mit 16.00 Stunden 
 
Im Fuchsbau arbeiten: 
Sabine Hatscher  Erzieherin mit 39.00 Stunden 
Evelin Mlinarevic Erzieherin mit 31.25 Stunden 
Gabriele Schlüngermann Erzieherin und Integrationskraft mit 39.00 Stunden 
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Im Eulennest arbeiten: 
Britta Burghaus-Fügmann Erzieherin und Integrationskraft mit 39.00 Stunden 
Maren Endrulat Erzieherin mit 39.00 Stunden 
Oksana Jacenko  Erzieherin mit 30.00 Stunden 
Vanessa Filbert   Erzieherin im Anerkennungsjahr mit 39.00 Stunden 
 
Im Schneckenhaus arbeiten: 
Kristina Mans  Erzieherin mit 39.00 Stunden 
Heike Neumann  Erzieherin mit 20.00 Stunden 
Susanne Scheerer  Erzieherin mit 22.00 Stunden 
Sabine Arnold  Kinderpflegerin mit 39.00 Stunden 
 
Unterstützt werden wir von: 
Manuela Spengler-Uecker  Hauswirtschaftskraft mit 15.00 Stunden 
Petra Fischer Raumpflegerin  
Susanne Dahlenkamp  Raumpflegerin 
 
 
1.3.3 Unsere Räume 
 
Unser Familienzentrum kann inzwischen auf eine über 60 Jahre alte Tradition zurück-
blicken. 
Im Jahr 1959 als Drei-Gruppen-Anlage mit zwei Wohnungen im Untergeschoss errich-
tet, wurde 1990 die ehemalige Hausmeisterwohnung zu einer vierten Gruppe umge-
baut und 1999 die zweite Wohnung zu Mehrzweckräumen umfunktioniert. 
2006 wurden die Mehrzweckräume und ein Teil des Kellers in einen Gruppenraum für 
eine „kleine altersgemischte Gruppe“, einen Waschraum mit Toiletten für die Kinder, 
eine Personaltoilette, einen Wickelraum, einen Schlaf- und einen Mehrzweckraum 
umgebaut. Dadurch entstand in dem nun leer stehenden großen Gruppenraum im 
Erdgeschoss ein Bewegungsraum, der den Namen „Zappelzimmer“ erhielt. 
 
2008 wurde aus dem „Kindergarten Regenbogen“ durch die Zertifizierung zum „Fami-
lienzentrum NRW“ das „Familienzentrum Eichen – KiTa Regenbogen“ oder kurz das 
„Familienzentrum Regenbogen“. Die Gruppenformen wurden verändert, ein Ge-
sprächsraum sowie ein Elterncafé wurden eingerichtet und 2014 konnten wir nach 
zehnmonatiger Umbauphase zahlreiche neue Räume einweihen. Durch die Erweite-
rung um eine fünfte Gruppe wurde die Einrichtung komplett umgebaut und um einen 
Anbau mit Erd- und Kellergeschoss für unsere beiden U3-Gruppen sowie einen großen 
Bewegungsraum vergrößert.  
Die im Kellergeschoss befindliche Gruppe wechselte zurück ins Erdgeschoss, so dass 
nun in diesen Räumen Platz für Aktivitäten unseres Familienzentrums ist, das 2016 
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nach erfolgreicher Re-Zertifizierung dazu berechtigt ist, das Gütesiegel „Familienzent-
rum NRW“ für weitere vier Jahre zu tragen. 
Insgesamt stehen uns im Erd- und Kellergeschoss nun mehr als 1000 Quadratmeter 
Raum zur Verfügung, den wir bestmöglich dafür nutzen, dass sich die Kinder bei uns 
wohl und geborgen fühlen, sich austoben und verwirklichen können und der auch für 
unser Team optimale Arbeitsbedingungen bietet. 
Im Erdgeschoss befindet sich unser großzügiger 
Eingangsbereich, in dem die Eltern alle wissens-
werten Informationen rund um Familienzentrum, 
KiTa, Elternbeirat und Förderverein auf einer über-
sichtlich gestalteten Pinnwand erhalten. Zudem 
stellt sich unser Team dort auf einer großen Foto-
Puzzle-Wand vor und die Eltern haben die Mög-
lichkeit, auf einem digitalen Bilderrahmen den All-
tag und besondere Aktionen ihrer Kinder anhand einer Dia-Foto-Show zu verfolgen. 
Unser Eingangsbereich spiegelt eine unserer Philosophien wider: größtmögliche 
Transparenz unserer Arbeit im Familienzentrum!  
 
Außerdem befinden sich im Erdgeschoss die Gruppenräume von Igelbande, Spatzen-
nest und Fuchsbau. Bei uns bekommt jedes Kind sein eigenes „Erkennungszeichen“, 
mit dem sein Platz an der Garderobe gekennzeichnet ist. Dieses Zeichen „begleitet“ 
das Kind in seinem Alltag bei uns an vielen Orten und hilft ihm, sich zurechtzufinden. 
Der Handtuchhaken im Waschraum, die Eigentumskiste mit Wechselwäsche, Kuschel-
tier und anderen persönlichen Gegenständen im Wickelraum, die Schublade mit Bas-
tel- und Malutensilien, das Fach im Taschenwagen – überall kann sich das Kind an 
seinem persönlichen Zeichen orientieren. 
Vor den Gruppenräumen erhalten die Eltern gruppeninterne Informationen (Wer hat 
heute Geburtstag? Was wird in dieser Woche gekocht oder gebacken? Wann gehen 
wir in den Wald?) durch Aushänge. Hier zeigt sich auch schon die Individualität jeder 
Gruppe, denn obwohl wir im Familienzentrum Regenbogen alle dasselbe Bild vom 
Kind und dieselbe pädagogische Grundhaltung haben, so arbeitet doch jede Gruppe 
auch individuell, denn so verschieden wie die Kinder sind auch die Mitarbeiter*innen 
unseres Teams! Dies empfinden wir als sehr bereichernd und belebend für unseren 
Arbeitsalltag, denn wir profitieren immer wieder von den Ideen und Arbeitsweisen 
der Kolleg*innen und bleiben dadurch offen für Neues. 
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Die Gruppenräume der Igel, Spatzen und Füchse 
verfügen alle über dieselbe Grundausstattung 
(Akustikdecken, energiesparende LED-Deckenlam-
pen, voll ausgestattete Küchenzeile mit Indukti-
onsherd und Backofen, höhenverstellbare Tische, 
Gruppennebenraum…), werden aber ansonsten 
von jeder Gruppe individuell gestaltet. Dabei ist es 
uns wichtig, den Kindern eine ansprechende Lern-
umgebung zu bieten, die nach ihren Bedürfnissen auch immer wieder verändert wer-

den kann. Funktionsbereiche wie Puppenecke, 
Bauteppich und Kreativecke finden sich zwar in al-
len Gruppenräumen, aber nichts ist „in Stein ge-
meißelt“! Wir beobachten die Kinder und ihre 
Lernaufgaben und gestalten in Absprache mit 
ihnen ihre Umgebung, damit sie sich bei uns ange-
nommen und in ihren Wünschen und Vorstellun-
gen ernst genommen fühlen. 

 
Ebenfalls im Erdgeschoss befindet sich in einem 
der neuen Anbauten von 2014 unser großer Bewe-
gungsraum, den wir auch weiterhin Zappelzimmer 
nennen. Unser Zappelzimmer ist bei den Kindern 
sehr beliebt und bietet ihnen durch seine außerge-
wöhnlich umfangreiche Ausstattung jede Menge 
Möglichkeiten, sich zu bewegen, zu turnen, zu to-
ben und sich auszuprobieren. Es verfügt über eine 
Vielzahl an Geräten wie Hängematten, Hängeschaukeln, Kleinkind- und Kinderschau-
keln, die an verschiebbaren Befestigungen in der Balkenkonstruktion angebracht wer-
den können. Den Kindern stehen außerdem Bälle, Seile, Keulen, Stäbe, Tücher, Reifen, 

Sprossenwände (je eine für Ü3 und U3), Rollenrut-
schen, ein Turnbock, Matten, Matratzen, eine 
lange Bank sowie große und kleine Schaumstoff-
elemente zum Bauen zur Verfügung. Unser Zappel-
zimmer ist durch seine großen Fenster sehr hell 
und freundlich gestaltet und ermöglicht es den Kin-
dern durch seinen Korkboden und die Fußboden-
heizung, auch barfuß turnen und spielen zu kön-
nen. 

 



 

 11 

PÄDAGOGISCHE KONZEPTION DES STÄDT. FAMILIENZENTRUMS REGENBOGEN 

Neben Material- und Putzmittelraum, Personalküche, 
Personalaufenthaltsraum und –toilette befindet sich 
im Erdgeschoss auch unser 2019 komplett sanierter 
Wasch- und Toilettenraum für die vorderen drei 
Gruppen. Dieser verfügt nun auf jeder Seite über vier 
Waschrinnen in unterschiedlicher Höhe sowie im an-
grenzenden Raum über sieben Kindertoiletten in zwei 
verschiedenen Größen, die durch Wände voneinander 
abgetrennt sind.  

Uns ist sehr wichtig, im Gespräch zu bleiben! Aus 
diesem Grund haben wir einen gemütlichen Ge-
sprächsraum direkt neben dem Büro unserer Leite-
rin Anette Meier eingerichtet. Dort finden in ent-
spannter Atmosphäre die Entwicklungsgespräche 
mit den Eltern, Reflexionsgespräche mit Prakti-
kant*innen oder auch Gespräche zwischen Leiterin 
und Mitarbeitenden statt. 

 
Im neuen, mit dem alten Gebäude verbundenen Anbau, befindet sich seit 2014 unser 
U3-Bereich – im Erdgeschoss werden im Eulennest, im Kellergeschoss im Schnecken-
haus jeweils 12 Kinder zwischen 0 und unter 3 Jahren liebevoll betreut.  
Sowohl im Eulennest als auch im Schneckenhaus ist 
durch die ruhige Lage der Gruppenräume gewähr-
leistet, dass unsere Jüngsten die Ruhe erfahren, die 
sie für ihre Entwicklung und einen möglichst stress-
armen Ablauf ihres Alltags benötigen.  
Beide U3-Bereiche verfügen neben einem hellen 
Gruppenraum mit bodentiefen Fenstern und einem 
individuell nutzbaren Nebenraum auch über einen 
Waschraum, der mit Wickelkommode, Bademöglichkeit, zwei unterschiedlich hohen 
Waschrinnen und einer Lerntoilette ausgestattet ist.  
Beiden Gruppen stehen zwei Schlafräume zur Verfügung, was es uns ermöglicht, auf 
die ganz individuellen Schlafbedürfnisse der Kleinen eingehen und bei Bedarf für sie 
einen Ort der Ruhe und des Rückzugs schaffen zu können.  
Auch die Igelbande verfügt über einen eigenen Schlafraum, das Traumland, denn 
auch hier werden Kinder unter drei Jahren betreut, die in der Mittagszeit einen festen 
Ruhe- oder Schlafplatz benötigen. Das Traumland liegt direkt neben dem Büro der 
Leitung. 
Im Eingangsbereich der U3-Gruppen befindet sich neben den Garderobenhaken und 
-fächern der Kinder ein großes Whiteboard, auf dem wir neben allgemeinen Informa-
tionen jeden Tag für Eltern notieren, was ihre Kinder in der KiTa erlebt haben, z.B. 
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welche Angebote gemacht wurden, ob wir draußen oder im Zappelzimmer gespielt 
haben. Hier setzen wir ebenfalls wieder auf Transparenz, denn die Jüngsten können 
noch nicht von ihrem Tagesablauf und ihren Erlebnissen erzählen. So gewinnen die 
Eltern einen Eindruck davon, wie anstrengend so ein Tag in der KiTa für ihr Kind sein 
kann. 

Im Kellergeschoss befinden sich auch die Räume 
des Familienzentrums. Neben sanitären Anlagen 
für Kinder und Erwachsene sowie einem Wickel-
raum ist das Elterncafé Treffpunkt ein Ort, an dem 
Eltern sich kennenlernen und austauschen und an 
dem sie sich über Aktionen des Familienzentrums 
informieren können. Eltern-Zeitschriften stehen 
ihnen hier ebenso zur Verfügung wie Ordner zu 

den Themen „Tagespflege“, „Gesundheits- und Bewegungsförderung“, „Beratungs- 
und Therapiemöglichkeiten“ und „Kinder- und Familienorientierte Bildungsange-
bote“. 
Im Elterncafé Treffpunkt halten wir unsere Teamsitzungen, Konzeptionstage, Eltern-
abende und internen Fortbildungen ab. 
  
In unserem Abenteuerland finden Aktionen und 
Angebote des Familienzentrums wie die „Mobile 
Musikschule“, KIDIX (Konzept der Elternbildung 
für Eltern mit Kindern im Alter von 0-3 Jahren) und 
Krabbelgruppen statt. Das Abenteuerland dient 
ebenso als Bewegungs- und Mehrzweckraum für 
Kinder unter 3 Jahren und ist mit einer großen 
Matte sowie speziellen Bewegungselementen 
ausgestattet. 
 
Im Kellergeschoss befindet sich außerdem noch unsere sehr umfangreiche Bibliothek 
in Form einer großen Bücherwand, in der sich Literatur für alle Altersgruppen, jede 
Jahreszeit, verschiedene Feste, Feiern und Anlässe findet. Von Sachbüchern über 
Märchen, Koch- und Backbücher bis hin zu pädagogischer Fachliteratur gibt es ein 
breites Angebot an Material. 

 
Direkt hinter der Bücherwand liegt, etwas ver-
steckt, unser Werkraum. Dieser kann von allen 
Gruppen genutzt werden und bietet neben einem 
Tisch mit fest montiertem Handbohrer auch ein 
Regal mit verschiedenen Werkzeugen und eine 
Werkbank in Kinderhöhe. An einer Wand sind 
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übersichtlich einige Werkzeuge befestigt und unter der Decke sind Wäscheleinen ge-
spannt, an denen hergestellte Objekte der Kinder zum Trocknen aufgehängt werden 
können. 
 
 
1.3.4 Unser Außengelände 
 
Das Außengelände unseres Familienzentrums be-
steht aus einem vorderen und einem hinteren Spiel-
bereich. Beide Spielbereiche sind überwiegend ge-
pflastert und lassen sich daher gut „befahren“. Wir 
verfügen über diverse Fahrzeuge wie Bobbycars, 
Drei- und Laufräder sowie unterschiedliche Fahr-
zeuge für die älteren Kinder, die auch zu zweit oder dritt zu nutzen sind.  
Zwei große Sandkästen, eine Wasser-Matsch-Anlage, eine Rutsche mit Treppenauf-
gang sowie eine Spielhütte aus Holz laden auf dem vorderen Hof zum Spielen ein und 
ein umfangreiches Sortiment an verschiedenen Sandspielzeugen steht sowohl im vor-
deren als auch im hinteren Spielbereich für die Kinder bereit. 
 

Im hinteren Spielbereich findet sich ein großer 
Sandkasten mit einem für Kinder unter 3 Jahren ge-
eigneten Klettergerüst mit Rutsche. Es gibt ein klei-
nes Spielhäuschen sowie eine Grasfläche mit einer 
Nestschaukel und einem Wipptier. 
Ein eingezäunter Bereich lädt, etwas erhöht und 
von Bäumen umgeben, mit einer großen Kletteran-
lage mit Rutsche zum Toben und Spielen ein. Dieses 

Spielgerät ist den Kindern über 3 Jahren vorbehalten und ermöglicht, dass alle Grup-
pen sich  gleichzeitig im Freien aufhalten können, ohne dass der vordere Hof zu über-
füllt wäre, um richtig spielen zu können. Dennoch weichen gerade die Ü3-Gruppen 
auch gern einmal auf die umliegenden Spielplätze in Eichen aus, unternehmen Spa-
ziergänge und organisieren einzelne Waldtage oder Waldwochen, um den Kindern 
vielfältige Erlebnisse in der Natur zu ermöglichen. 
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1.4 Wir sind für Sie da! 

 
1.4.1 Unsere Öffnungszeiten 

Mit den Aufnahmeunterlagen teilen die Eltern uns auch ihre Betreuungswünsche mit. 
Die Eltern können zwischen 25, 35 und 45 Stunden Buchungszeit in der Woche wäh-
len. 
Wir versuchen jährlich in Abstimmung mit dem Elternbeirat, der Trägerin und dem 
Jugendamt, eine möglichst optimale Öffnungszeit für alle Eltern und Kinder zu verein-
baren. Um eine kontinuierliche Betreuungszeit gerade für die Tagesstättenkinder zu 
gewährleisten, bieten wir unterschiedliche Öffnungszeiten an. 
 
 
Die aktuellen Öffnungszeiten wurden im August 2019 wie folgt festgelegt: 
 
25 Stunden-Buchung:  25 Stunden am Block (ohne Mittagessen): 
 Montag bis Freitag von 7.30 bis 12.30 Uhr 
 
 
35 Stunden-Buchung:  35 Stunden am Block (inkl. Mittagessen): 
 Montag bis Freitag von 7.30 bis 14.30 Uhr 

 

                                                                                oder 
 

 35-Stunden getrennt (inkl. Mittagessen): 
 Montag bis Freitag von 7.00 bis 13.00 Uhr  und 
 Montag und Donnerstag von 14.00 bis 16.30 Uhr 

 
 

45 Stunden-Buchung: 45-Stunden am Block (inkl. Mittagessen): 
 Montag bis Donnerstag von 7.30 bis 17.00 Uhr 
 Freitag von 7.30 bis 14.30 Uhr 
 
 
Eine Kollegin aus unserer Einrichtung bietet freitags als Tagespflegeperson eine Rand-
zeitenbetreuung von 14.30 - 17.00 Uhr in unserem Familienzentrum an.  
Anträge laufen über das Jugendamt des Kreises Siegen-Wittgenstein. Sprechen Sie bei 
Bedarf bitte Sabine Arnold (Schneckenhaus) oder Anette Meier an! 
 
Des Weiteren wird eine Randzeitenbetreuung von 7.00 - 7.30 Uhr durch das KiTa-Per-
sonal angeboten. Absprachen hierzu müssen mit der Leiterin Anette Meier oder mit 
der stellvertretenden Leiterin Britta Burghaus-Fügmann getroffen werden. 
1.4.2  
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1.4.3 Unsere Ferien- und Schließzeiten 
 

Laut Kinderbildungsgesetz des Landes NRW vom 29.11.2019 kann die Einrichtung für 
maximal 27 Tage im Jahr geschlossen werden. Die Schließungstage und Schließungs-
zeiträume werden in Absprache mit den Eltern und mit Zustimmung der Trägerin fest-
gelegt. Bei der Ferienplanung stimmen sich benachbarte Kindertageseinrichtungen 
untereinander ab. Bei sachlicher Notwendigkeit kann die Stadt Kreuztal als Trägerin 
abweichende Regelungen bezüglich der Ferienzeit und den täglichen Öffnungszeiten 
treffen und ggf. auch eine vorübergehende Schließung veranlassen.  
 

Folgende Schließzeiten wurden für das Jahr 2020 ursprünglich vereinbart: 
 

Schließungstage ohne eigenen Notdienst: 
28. Januar Konzeptionstag (1 Tag) 
29. April Konzeptionstag (1 Tag) 
07. – 11. Mai Grundreinigung (3 Tage)   
10. August Konzeptionstag (1 Tag) 
29. Oktober Konzeptionstag (1 Tag) 
23. – 31. Dezember  Weihnachtsferien (4 Tage) 
1,5 Tage   z.B. für Teamfortbildung und Personalversammlung 
12,5 Tage komplett geschlossen in 2020 
 
Schließungstage mit eigenem Notdienst: 
02. u. 03. Januar Weihnachtsferien 
22. Mai   Brückentag nach Christi Himmelfahrt  
12. Juni   Brückentag nach Fronleichnam 
26. Juni  Abschiedsfest der Vorschulkinder 
20. Juli – 07. August Sommerferien  (15 Tage) 
20 Tage teilweise geschlossen in 2020 

An den Schließungstagen ohne eigenen Notdienst (bis auf die Weihnachtsferien) besteht die Mög-
lichkeit, eine Notbetreuung in einer anderen städtischen Kindertageseinrichtung zu beantragen. 
Hierzu stellen die Eltern den Antrag an die Stadt Kreuztal mindestens 2 Wochen vorher. Antragsfor-
mulare gibt es im Büro bei Anette Meier. 

Veränderungen durch Covid-19 in 2020: 
Um den Eltern nach der Corona-bedingten Schließungsperiode entgegen zu kommen, 
hat die Stadt Kreuztal als Trägerin vorgesehen, die Zahl der Schließungstage im Jahr 
2020 zu reduzieren. 
Die Grundreinigung wurde bis zum Ende der Osterferien abgeschlossen und die dafür 
angesetzten drei Schließungstage entfielen. 
Darüber hinaus wird auf die geplanten Schließungstage am 22.05. und 12.06.2020 so-
wie auf die Konzeptionstage am 29.04., 10.08. und 29.10.2020 verzichtet.  
Es verbleiben somit in Summe für 2020 noch 18 Schließungstage, wovon 15 Tage auf 
die Sommerferien (20.07. bis 07.08.20) und drei Tage auf die Weihnachtsferien (28. 
bis 30.12.20) entfallen. Am 23.12.20 bleiben alle Einrichtungen geöffnet. 



 

 16 

PÄDAGOGISCHE KONZEPTION DES STÄDT. FAMILIENZENTRUMS REGENBOGEN 

2. Damit sich Ihr Kind gut entwickelt – Was wir Ihrem Kind bieten! 

 
2.1   Das Kind im Mittelpunkt – Was uns leitet 
 
Jedes Kind ist einzigartig! Schon als Neugeborenes verfügt es über Grundfähigkeiten, 
um Lernprozesse zu entwickeln und strebt mit allen Sinnen danach, Erfahrungen zu 
machen. Das Kind gestaltet seine Bildung und Entwicklung von Geburt an aktiv for-
schend mit. Dabei unterscheiden sich die Kinder durch ihre Persönlichkeit und ihre 
individuellen Vorlieben und Abneigungen. 
Wir sehen in jedem Kind eine eigenständige Persönlichkeit mit einem eigenen Willen 
und nehmen es mit seinen Stärken und Schwächen an. Kinder sind unsere Zukunft 
und ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft. 
Eine indianische Weisheit besagt: „Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran 
zieht.“                                                                                                               
Uns ist wichtig, kein Kind in ein „Schema“ zu pressen, sondern ihm möglichst viel 
Raum zur freien Entfaltung zu geben und ihm sein individuelles Entwicklungs- und 
Lerntempo zuzugestehen. Es soll sich bei uns geborgen fühlen und das Gefühl haben: 
„Ich bin gut, so wie ich bin!“.  
 
 
2.2   Unsere Auffassung von Lernen, Bildung und Erziehung 
 
„So vielschichtig und bunt wie ein Regenbogen ist unsere pädagogische Richtlinie!“ 
Im Familienzentrum Regenbogen arbeiten wir nicht nach einem bestimmten „Mo-
dell“. Vielmehr haben wir aus zahlreichen „Bausteinen“ der vielen verschiedenen pä-
dagogischen Ausrichtungen die für unsere Arbeit passenden Grundgedanken zu ei-
nem eigenen Konzept zusammengetragen. Dieses Konzept hat natürlich keinen An-
spruch auf Vollständigkeit und wird von uns selbst immer wieder hinterfragt und eva-
luiert. 
Der Schweizer Entwicklungspsychologe Jean Piaget hat einmal gesagt: „Was man ei-
nem Kind beibringt, kann es nicht mehr selber entdecken. Aber nur das, was es selber 
entdeckt, verbessert seine Fähigkeit, Probleme zu verstehen und zu lösen.“  
Diesem Gedanken entsprechend verstehen wir uns in unserer Rolle als Erzieher*in 
nicht als „(Vor-)Macher“ oder gar „Bestimmer“, sondern als Begleiter des Kindes auf 
seinem eigenen Weg. Aus der Reggio-Pädagogik haben wir das Bild vom kompetenten 
Kind, das seine Entwicklung selbstständig voranbringt und die Welt eigenständig er-
forscht, übernommen. Wir handeln nach dem Grundsatz der bekannten Reformpäda-
gogin Maria Montessori: „Hilf mir, es selbst zu tun!“ und bieten dem Kind eine „vor-
bereitete“, d.h. anregende Umgebung an, in der es sich möglichst frei entfalten kann.  
Hinzu kommen Elemente aus der Waldpädagogik, die wir im Rahmen unserer Wald-
tage und Waldwochen umsetzen oder aus der Bewegungspädagogik, der wir die Idee 
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der „Bewegungsbaustelle“ entnommen haben, die wir den Kindern sehr häufig in un-
serem Zappelzimmer anbieten. 
Was beschäftigt das Kind? Wie wird es mit den kleinen und großen Erlebnissen fertig, 
die ihm im Alltag begegnen und inwiefern tragen diese Erfahrungen zu seiner Ent-
wicklung bei? Mit diesen Fragen setzt sich der situationsorientierte Ansatz auseinan-
der. Konkret bedeutet dies, dass wir die uns anvertrauten Kinder in ihrem Verhalten, 
ihrem Spiel, ihrer Bewegung und Sprache genau beobachten, um festzustellen, was 
sie im Alltag beschäftigt.  
Nach Erkenntnissen der Bildungsforschung können emotionale und soziale Kompe-
tenzen bei Kindern nicht „extern“ gebildet werden, da die einzig nachhaltige Form der 
Bildung aus dem Kind selbst heraus geschieht. Kinder verfügen von Natur aus über ein 
hohes Maß an intrinsischer (innerer) Motivation und ein großes Explorationsverhal-
ten – sie sind neugierig, wollen alles ausprobieren und haben normalerweise ein gutes 
Gespür dafür, was sie sich schon zutrauen können und was noch nicht. Wir sehen es 
als unsere Aufgabe an, den Kindern Lebensfreude zu vermitteln, damit sie sich offen 
und bereitwillig mit neuen Erfahrungen auseinandersetzen und Erlebtes verarbeiten 
können. Dies erreichen wir, indem wir eine emotionale Beziehung zu ihnen aufbauen, 
die ihnen Sicherheit vermittelt. 
 
Ziele unserer pädagogischen Arbeit im Familienzentrum Regenbogen sind: 
> Bewusstes Erleben unterschiedlicher sozialer Verhaltensweisen, Situationen und 

Probleme 
> Erfahren der eigenen sozialen Rolle innerhalb der Gruppe unter besonderer Be-

rücksichtigung eines partnerschaftlichen und gleichberechtigen Miteinanders - ins-
besondere der Geschlechter untereinander 

> Inklusion von Kindern mit Handicap  
> Einüben demokratischer Verhaltensweisen (entsprechend dem Alter und Entwick-

lungsstand des Kindes) 
> Integration anderer Kulturen, Religionen und Weltanschauungen  
> Entwicklung und Stabilisierung von Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl 
> Erlernen von Kompetenzen im Umgang mit den vier Grundgefühlen Angst, Freude, 

Trauer und Wut 
> Förderung kognitiver Fähigkeiten (Konzentrationsfähigkeit, kausales und logisches 

Denken, Langzeitgedächtnis, Wortschatzerweiterung…)  
> Erziehung zur Selbstständigkeit 
> Förderung motorischer Fähigkeiten (differenzierte Grob- und Feinmotorik, visuell 

motorische Koordinationsfähigkeit, flüssige Gesamtkoordination, gute Reaktions-
fähigkeit) 

> Förderung der Kreativität unter besonderer Berücksichtigung individueller Neigun-
gen und Begabungen 

> Förderung des Umweltbewusstseins  
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Den Eltern und uns als pädagogischem Personal ist wichtig, dass das Kind gerne zu 
uns ins Familienzentrum Regenbogen kommt, dass es hier viel erleben kann, Freunde 
findet und sich einfach rundum wohl fühlt! 
Um das zu erreichen, orientieren wir uns in unserer Arbeit an den Bedürfnissen, Wün-
schen und Interessen der Kinder. Um diese zu erkennen, bedarf es – insbesondere bei 
jüngeren Kindern – einer sehr guten Beobachtungsfähigkeit. In unseren Ü3-Gruppen 
beziehen wir die Kinder auch ganz direkt in Entscheidungsprozesse mit ein, z.B. in 
Form von Kinderkonferenzen. Wir arbeiten immer wieder mit kleinen oder größeren 
Projekten, an denen sich mal eine Kleingruppe, mal aber auch die gesamte Gruppe 
beteiligt. 
Feste Bestandteile der Arbeit in unserem Familienzentrum sind: 

>  Kreatives Arbeiten mit verschiedenen Materialien 
>  Bewegungsbaustellen  
>  Musik und Tanz 
>  Exkursionen, Einkäufe und Spaziergänge 
>  Wald- und Spielplatzwochen 
>  Verkehrs- und Brandschutzerziehung 
>  Kochen und Backen 
>  Feste und Feiern 

Unsere pädagogische Arbeit wird selbstverständlich - wann immer möglich auch zu-
sammen mit den Kindern - geplant und von uns vor- sowie nachbereitet. 
Wir versuchen bei unseren Angeboten der Weisheit des chinesischen Philosophen 
Konfuzius entsprechend zu handeln: 
„Sage es mir, und ich werde es vergessen. Zeige es mir, und ich werde es vielleicht 
behalten. Lass es mich tun, und ich werde es können.“ 
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2.3  Gemeinsam werden wir groß! 
 
2.3.1 Die ersten Schritte – Eingewöhnung 
 
Der Übergang in die Kindertagesstätte ist für ein Kind ein bedeutsamer Schritt und 
stellt gleichzeitig eine kritische Phase in seinem Leben dar. Es muss sich in den ersten 
Tagen und Wochen mit der neuen Umgebung vertraut machen und eine tragfähige 
Beziehung zu einer/einem Erzieher*in aufbauen. Dazu benötigt es unsere Unterstüt-
zung. 
Die Art der Eingewöhnung, besonders in den ersten Lebensjahren, kann die allge-
meine und gesundheitliche Entwicklung des Kindes während des ersten Halbjahres in 
der Kindertageseinrichtung erheblich beeinflussen.  
Meist macht das Kind nun die erste längere Trennungserfahrung, wobei es durchaus 
in der Lage ist, diese Situation zu bewältigen. Es braucht dazu jedoch unbedingt die 
Begleitung durch eine ihm vertraute Person - meist ist dies ein Elternteil. Diese ist 
seine „sichere Basis“, von der aus es sich den Anforderungen stellen kann - dies dann 
meist neugierig und lustvoll. 
Erst wenn das Kind eine Bindung zu einer/einem Erzieher*in aufgebaut hat, die/der 
ihm in dieser wichtigen ersten Zeit zur Seite steht, kann es nach und nach über einen 
immer längeren Zeitraum ohne seine familiäre Bezugsperson seinen Alltag in der KiTa 
bewältigen. Diese Bindung basiert auf Vertrauen und emotionaler Beziehung und 
kann vom Kind nur langsam aufgebaut werden. Auch hier gilt wieder: Kein Kind ist wie 
das andere! Daher werden die konkrete Art und Dauer der Eingewöhnung im Famili-
enzentrum Regenbogen immer individuell und zum Wohl des Kindes mit den Eltern 
gemeinsam abgestimmt. 
Und auch Eltern brauchen diese Zeit der Eingewöhnung – ganz besonders, wenn sie 
zum ersten Mal ihr Kind einer fremden Person „überlassen“. Kinder haben „feine An-
tennen“; sie spüren genau, ob Mama oder Papa die „fremde“ Person mag und ihr 
vertraut. Daher ist es sehr wichtig, dass wir während der Eingewöhnung im Gespräch 
bleiben und uns gegenseitig kennenlernen, denn so erkennt das Kind: „Hier ist ein 
guter Ort, hier kann ich mich auch ohne Mama oder Papa wohlfühlen!“ 
 
Um den Übergang in unser Familienzentrum für Kinder und Eltern zu erleichtern, bie-
ten wir schon im Vorfeld viele Möglichkeiten an, uns kennenzulernen: 
>  In unserer Einrichtung finden KIDIX-Kurse statt; außerdem besucht uns die örtliche 

Krabbelgruppe einmal im Monat. 
>  Bei einem Besuch können Eltern und Kind sich ein umfassendes Bild von uns und 

unserer Arbeit machen. Unsere Leitung nimmt sich viel Zeit, um ihnen alles zu zei-
gen und ihre Fragen zu beantworten. 
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>  Die Eltern erhalten von uns bei ihrem Besuch verschiedene Flyer, Informationsblät-
ter und bei der Anmeldung unsere „Kindergarten-Zeitung“ mit vielen Informatio-
nen rund um unser Familienzentrum. 

>  Ca. zwei Monate vor der Aufnahme finden so genannte „Kennenlernstunden“ für 
Kind und Eltern statt, in denen sie die „neue“ Gruppe besuchen und Erzieher*in-
nen, andere Kinder und die Räume kennenlernen können. 

 
Die Eingewöhnung findet bei uns nach dem „Berliner Eingewöhnungsmodell“ statt: 
 

Grundphase 

 Eltern bleiben bei dem Kind in der Gruppe 
 Eltern sind sichere Basis am Rande, spielen jedoch nicht mit 
 Erzieher*in spielt mit dem Kind, baut langsam eine Beziehung       

auf 
 kein Trennungsversuch 
 max. 1 – 2 Stunden, je nach Alter der Kinder 
 möglichst immer zu gleichen Zeit 

Trennungs-
versuch 

 montags nie  
 kurze Verabschiedung der Eltern 
 Eltern bleiben in der Kita erreichbar 
 Wenn das Kind sich vom Personal trösten lässt, kommen die   

Eltern nach max. 30 Minuten wieder zurück, nehmen das Kind 
dann mit nach Hause. 

 Wenn das Kind sich nicht trösten lässt, kommen die Eltern zu-
rück und nehmen es mit nach Hause. Der Trennungsversuch 
wird am nächsten Tag wiederholt. 

Stabilisie-
rungsphase: 

 Trennungszeit wird weiter ausgedehnt  
 Eltern bleiben in der Kita 

Schlussphase:  Eltern bleiben erreichbar zu Hause 

 

Die Eingewöhnungszeit kann 1 bis 2 Wochen betragen. 

Es ist von Vorteil, wenn Eltern diesen Zeitraum für eine entspannte Eingewöhnung 
einplanen können. So setzen sie sich und ihr Kind nicht unnötig unter Druck, die 
Trennung „schnell über die Bühne bringen zu müssen“.  
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2.3.2 Unsere Kinder haben Rechte! 
 
Im Familienzentrum Regenbogen betrachten wir das Kind als eigenständigen Men-
schen, dem wir mit Wertschätzung und Respekt gegenübertreten. Aus diesem Grund 
haben die Kinderrechte, die seit 1989 in der UN-Kinderrechtskonvention für Deutsch-
land festgeschrieben sind, für unsere Arbeit eine sehr hohe Bedeutung. 
Die vier wesentlichen Prinzipien sind: 
>  Artikel 2:   Das Recht auf Nicht-Diskriminierung 
>  Artikel 3:   Der Vorrang des Kindeswohls 
>  Artikel 6:   Das Recht auf Leben und bestmögliche Entwicklung 
>  Artikel 12: Die Berücksichtigung des Kinderwillens 
 

Uns ist wichtig, dass Kinder wissen, dass sie Rechte haben! Unsere Pflicht sehen wir 
darin, sie zu unterstützen, 
>  ihre Rechte kennenzulernen, 
> diese Rechte einzufordern und 
>  die Rechte der anderen Kinder und Erwachsenen zu respektieren. 
 

Im Alltag bedeutet dies, dass wir 
>  selbst einen wertschätzenden und respektvollen Umgang mit allen Menschen in 

unserer Einrichtung pflegen. 
>  uns unserer Vorbildfunktion jederzeit bewusst sind und uns selbst an demokrati-

sche Spielregeln halten. 
>  mit den Kindern Themen wie „Unrecht“ und „Ungerechtigkeit“ ansprechen. 
>  mit den Kindern immer wieder einzelne Rechte thematisieren und ihre Fragen und 

Erfahrungen dazu besprechen. 
>  die Kinder darin unterstützen, sich gegen einen Eingriff in ihre Rechte, egal ob von 

anderen Kindern oder Erwachsenen, auf angemessene Weise (durch Worte und 
/oder Gesten) zur Wehr zu setzen. 

 

Seit dem Jahr 2000 ist der Grundsatz der gewaltfreien Erziehung auch im Bürgerlichen 
Gesetzbuch verankert. Dort heißt es in § 1631 Abs. 2: „Kinder haben ein Recht auf 
gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere 
entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig.“  
Kindertageseinrichtungen und Träger sind gesetzlich dazu verpflichtet, bei Hinweisen 
auf Kindeswohlgefährdung diesen nachzugehen. Grundlage hierfür ist das vom Träger 
entwickelte Kinderschutzkonzept. Die Erziehungsberechtigten müssen in diesen Situ-
ationen mit einbezogen werden, solange sich diese Beteiligung nicht negativ auf das 
Kind auswirkt. Ziel aller Maßnahmen ist die Abstellung der Gefährdung. 
Als Familienzentrum sind wir im Netzwerk „Kinderschutz“ der Stadt Kreuztal aktiv ver-
treten. Die Mitglieder dieses Netzwerks kommen aus Kindertagesstätten, Schulsozial-
arbeit, Offenem Ganztag, Begrüßungsteam, Politik und Jugendarbeit. Unser Ziel ist es, 
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klare und verlässliche Absprachen und Vereinbarungen zu treffen, die in ruhigen Zei-
ten ausgehandelt werden und unter Handlungsdruck, also einem konkreten Verdacht 
auf Kindeswohlgefährdung, dann auch funktionieren. 
Im Familienzentrum Regenbogen sind die Leiterin Anette Meier und die stellvertre-
tende Leiterin Britta Burghaus-Fügmann Ansprechpartnerinnen für Kinderschutz. 
 
 
2.3.3 Eine*r für alle - Alle für eine*n – Beteiligung und Mitsprache (Partizipation) 
 
Kinder werden in unserer Einrichtung im Alltag ihrem Alter und Entwicklungsstand 
entsprechend an Entscheidungen, die sie selbst oder das Zusammenleben in der 
Gruppe betreffen, beteiligt. Über unerwünschte Regelungen und Handlungen sowie 
Ungerechtigkeiten dürfen sie sich beschweren und werden von uns auch gezielt dazu 
ermuntert, dies zu tun. 
Wir sehen in der Beteiligung der Kinder die große Chance, zum einen in einem demo-
kratischen Miteinander zu leben und zum anderen dem in §1, Abs.1, SGB VIII festge-
legten „Recht auf Entwicklung einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit“ ein Stück näher zu kommen. 
Im Familienzentrum Regenbogen erleben die Kinder in ihrem Alltag in vielen Situatio-
nen, dass sie nach ihrer Meinung gefragt werden und mitentscheiden dürfen. Im Frei-
spiel entscheiden sie selbst, wo, mit wem und womit sie spielen möchten, sie dürfen 
mitbestimmen, was sie gern backen oder kochen möchten und sie suchen zusammen 
ein Thema für das nächste Projekt aus. Aktuelle Themen der Kinder und Erwachsenen 
werden besprochen und gemeinsam Entscheidungen getroffen, z.B. ob die Kinder lie-
ber zum Spielplatz oder in den Wald gehen möchten.  
Die Beschwerden der Kinder geben uns immer wieder Hinweise auf deren Meinungen 
und Wünsche und wir nehmen sie immer sehr ernst! Hier sind wir auch dankbar für 
die Mithilfe der Eltern, denn nicht jedes Kind traut sich, sich in der KiTa über etwas zu 
beschweren, sondern berichtet erst zu Hause, wenn es sich über etwas geärgert oder 
sich ungerecht behandelt gefühlt hat. Dann ist es wichtig, dass Eltern ihr Kind darin 
bestärken, diese Beschwerde auch in der KiTa vorzubringen und es ggf. aktiv darin 
unterstützen. Nur so können Kinder lernen, dass Beschwerden in Ordnung sind und 
sich dadurch Veränderungen und Verbesserungen ergeben können. Auch wir befra-
gen bei Kinderkonferenzen, im gemeinsamen Morgenkreis und in persönlichen Ge-
sprächen die Kinder immer wieder nach ihrer Zufriedenheit. 
Partizipation bedeutet nach unserem Verständnis nicht, dass Kinder alles selbst ent-
scheiden dürfen oder allein die Verantwortung für ihre Entscheidungen übernehmen 
müssen! Wir haben weiterhin einen gesetzlichen Bildungsauftrag, den wir erfüllen 
müssen und konfrontieren die Kinder auch mit Themen, die wir für elementar halten. 
Wir sind und fühlen uns verantwortlich und nehmen diese Verantwortung auch an! 
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2.3.4 Inklusion – Anderssein ist bei uns normal! 
 
Das Familienzentrum Regenbogen ist ein Ort der Begegnung!  
Inklusion bedeutet für uns: Alle Kinder und Erwachsenen in unserer Einrichtung wer-
den in ihrer Vielfalt und Unterschiedlichkeit akzeptiert und als Bereicherung für das 
Zusammenleben wahrgenommen. 
Wir nehmen das Recht des Kindes auf Bildung und Teilhabe ernst - unabhängig von  
Geschlecht, Religion, Herkunft, ethnischer Zugehörigkeit, sozialer Situation, besonde-
ren Talenten oder Einschränkungen und weiteren individuellen Gegebenheiten. 
In unserem Arbeitsalltag bedeutet dies: 
>  Wir bemühen uns, allen Kindern die Beteiligung an Projekten und Angeboten zu 

ermöglichen. 
>  Wir sprechen mit den Kindern über Gefühle und Möglichkeiten, wie wir diese den 

anderen zeigen und damit umgehen können. 
>  Wir sprechen Konflikte offen an und suchen gemeinsam nach Lösungsstrategien. 

Wichtig ist hier, dass wir Erwachsenen den Kindern eine angemessene Streitkultur 
vorleben. 

>  Wir grenzen keine Kinder deswegen aus, weil wir schon bestimmte Erfahrungen 
mit ihnen gemacht haben. 

>  Wir ermutigen die Kinder dazu, sich zu vergleichen und sprechen mit ihnen über 
die Unterschiede, die sie dabei finden. 

>  Wir stellen vielfältige Spielmaterialien und Bücher zur Verfügung, die zeigen, wie 
unterschiedlich Kinder und deren Familien sein können. 

>  Wir versetzen uns in die Lage der Eltern und bemühen uns, ihr Handeln oder auch 
Nicht-Handeln nachzuvollziehen. 

>  Wir ermöglichen allen Eltern die Beteiligung an der KiTa-Arbeit, unabhängig von 
religiösen, kulturellen oder sozialen Unterschieden. 

 
Damit Inklusion gelingen kann, ist es besonders wichtig, dass wir als pädagogisches 
Personal auch immer wieder uns selbst hinterfragen: 
> Welche persönlichen Erfahrungen habe ich als Kind mit dem Thema gemacht? 

Wurde ich selbst ausgegrenzt oder war ich Vorurteilen ausgesetzt? Wie ging es mir 
damit? 

>  Habe ich bestimmte Werte, Haltungen und Erwartungen aus meiner Familie über-
nommen, weil ich sie so erlernt habe? 

>  Welchen Einfluss könnten meine persönlichen Erfahrungen auf meine Arbeit und 
den Umgang mit Kindern und Eltern haben? 

> Bin ich bereit, mich selbst, meine Meinung, Haltung und mein Handeln kritisch zu 
hinterfragen? Kommuniziere ich meine Erkenntnisse auch in meinem Team? 

>  Trage ich selbst dazu bei, dass jeder im Team die Möglichkeit hat, seine persönli-
chen Erfahrungen und Vorstellungen offen und ehrlich äußern zu können? 
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Nur wenn unsere innere Haltung stimmig ist und wir 
im Team und mit den Eltern in engem Austausch ste-
hen, kann Inklusion auch erfolgreich sein. 
Derzeit besuchen drei Kinder mit besonderem Förder-
bedarf unsere Einrichtung und werden von pädagogi-
schen Zusatzkräften gezielt gefördert und betreut. 
Diese sind Fachkräfte unseres eigenen Teams und 
nehmen dementsprechend an Teambesprechungen, 
Elternabenden, Festen und Fortbildungen teil. Sie stehen außerdem in engem Aus-
tausch mit den Eltern dieser Kinder und unterstützen auf Wunsch die Familien in Ge-
sprächen mit Therapeuten.  
Die sehr guten räumlichen Bedingungen in unserer Einrichtung ermöglichen eine in-
dividuell passende Förderung für jedes Kind. Uns stehen Gruppenneben- und Mehr-
zweckräume sowie zahlreiche therapeutische Spiel- und Beschäftigungsmaterialien 
wie Hängematte, Kreisel, verschiedene Musikinstrumente, Massageutensilien und 
vieles mehr zur Verfügung. Durch unsere vielfältigen Kooperationen mit Fachdiensten 
wird die Eingliederung und Förderung von Kindern mit Handicap unterstützt. Eine 
fachspezifische Förderung ist in Teilen sogar vor Ort möglich, da jeweils einmal in der 
Woche eine Logopädin sowie eine Ergotherapeutin bei uns im Familienzentrum ihre 
Leistungen anbieten. 
Da in etlichen städtischen Kindertageseinrichtungen inklusiv gearbeitet wird, treffen 
die pädagogischen Zusatzkräfte mehrmals im Jahr im Rahmen eines Arbeitskreises 
zusammen, in dem gezielt praxisrelevante Themen aufgegriffen und bei Bedarf auch 
durch Referenten vertieft werden. 
 
 
2.3.5 Sprache im Alltag – Förderung „ganz nebenbei“ 
 
„Sprache ist der Schlüssel zur Welt.“  
Diese Weisheit verbreitete der Schriftsteller Wilhelm von Humboldt bereits im 19. 
Jahrhundert und sie hat bis heute Bestand. Sprache verbindet Menschen und erlaubt 
es ihnen, sich untereinander auszutauschen und ihr Zusammenleben zu gestalten.  
Sprache ist eine der Schlüsselkompetenzen für die aktive Teilhabe am gesellschaftli-
chen Leben und sie ist entscheidend für den Bildungserfolg unserer Kinder. Erfolgrei-
che Sprachbildung ist von vielen verschiedenen Faktoren abhängig - neben der Um-
welt, in der das Kind aufwächst und dem Einfluss verschiedener Medien, spielen El-
ternhaus und Kindertageseinrichtung eine entscheidende Rolle, wenn es um den stö-
rungsfreien Spracherwerb unserer Kinder geht. 
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Zur Erfüllung unseres Bildungs- und Erziehungsauftrages gehört ganz entscheidend 
die kontinuierliche Förderung der sprachlichen Entwicklung. Diese Förderung ge-
schieht bei uns nicht, indem wir eine „künstliche“ Situation herstellen, sondern ganz 
„nebenbei“, z.B. 
>  bei der Begrüßung und Verabschiedung 
>  in unterschiedlichen Spielsituationen 
>  bei den Mahlzeiten 
>  bei pflegerischen Tätigkeiten wie der Begleitung beim Toilettengang oder beim Wi-

ckeln 
>  beim An- und Ausziehen  
 
Wir nutzen möglichst viele Interaktionsmöglichkeiten, um  
>  den Wortschatz der Kinder zu erweitern. 
> den Kindern Sprechfreude zu vermitteln. 
>  die Fähigkeit zum korrekten Satzbau zu schulen. 
>  die Hörverarbeitungsfähigkeit zu fördern. 
>  die Dialogfähigkeit zu unterstützen. 
 
Diese so genannte „alltagsintegrierte Sprachbildung“ prägt unsere pädagogische Ar-
beit und erreicht alle Kinder in unserer Einrichtung von Anfang an. Somit ist eine all-
tagsintegrierte Sprachbildung auch immer eine inklusive Sprachbildung. 

Uns ist sehr wichtig, bei der alltagsintegrierten Sprach-
bildung immer interessen- und ressourcenorientiert 
zu arbeiten. Diese Form der Sprachbildung ist kein 
„Konzept“ mit vorgegebenen Materialien oder Zahlen, 
sondern orientiert sich stark am individuellen Inte-
resse und dem Kenntnisstand des einzelnen Kindes. 
Kinder mit einer anderen Muttersprache als Deutsch 
und Kinder aus so genannten „spracharmen Verhält-

nissen“ profitieren in besonderem Maße von alltagsintegrierter Sprachbildung. Oft 
benötigen sie eine intensivere Unterstützung ihrer Sprachentwicklung. Hierbei setzen 
wir im hohen Maße auf die Bedeutung der Gruppe und die Interaktion zwischen den 
Kindern. In diesem Rahmen bieten Körperlichkeit und Bewegung einen guten Zugang 
zum Kind. Insbesondere Kinder, die zunächst Schwierigkeiten mit verbaler Kommuni-
kation haben, erhalten beim Sport und im gemeinsamen Freispiel mit anderen Kin-
dern die Möglichkeit zur nonverbalen Kontaktaufnahme. 
 
Zu einer sprachfördernden Grundhaltung gehört für uns, 
>  sich mit dem Kind auf Augenhöhe zu begegnen. 
>  Blickkontakt herzustellen. 
>  das Kind ausreden zu lassen. 
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> dem Kind aufmerksam zuzuhören und bei Unklarheiten nachzufragen. 
>  das Kind bei sprachlich nicht korrekter Aussage nicht zu verbessern, sondern das 

Gesagte in sprachlich korrekter Form zu wiederholen. 
Darüber hinaus bedienen wir uns der Methoden aus der Literacy-Erziehung (Erzähl-, 
Lese- und Schreibkultur). Wir lesen den Kindern viel vor und bewahren Bilderbücher 
frei zugänglich auf. Wir schaffen eine angenehme Atmosphäre, z.B. durch ein „Lese-
Sofa“ oder eine „Lese-Ecke“. Dies ist oft ein entscheidender Faktor, der dazu beiträgt, 
dass Kinder sich gern mit Büchern auseinandersetzen. Außerdem fördern wir die Fä-
higkeit zum aktiven Zuhören durch passende Spiele wie beispielsweise „Reim-Memo-
rys“ und wir initiieren für die Kinder Schreibanlässe, indem wir ihnen viele unter-
schiedliche Materialien anbieten, mit denen sie sich „schriftlich“ ausdrücken können. 
 
Einmal in der Woche bekommen wir Besuch von unse-
rer „Vorlese-Oma“ Dorothea Rost, einer pensionierten 
Lehrerin, die mit den Kindern altersentsprechende Bil-
derbücher anschaut und ihnen vorliest.  
Mit den Eltern stehen wir auch im Hinblick auf die 
sprachliche Entwicklung ihres Kindes in einem regen 
und vertrauensvollen Austausch. Beim Verdacht auf 
eine Sprachentwicklungsproblematik sprechen wir die 
Eltern an - eine diesbezügliche Diagnostik wird jedoch immer von einem entsprechen-
den Fachbereich wie dem Sozialpädiatrischen Zentrum oder einer Praxis für Logopä-
die übernommen. Mit dem Einverständnis der Eltern kann auch unsere Logopädin Si-
mona Breuer hinzugezogen werden. Sie bietet eine kostenlose Diagnostik an und 
führt bei Bedarf die logopädische Behandlung in unserem Familienzentrum durch. 
 
 
2.3.6 Was Ihr Kind schon alles kann – Unsere Bildungsdokumentation 
 
Der Austausch mit den Eltern ist uns sehr wichtig! Bereits zu Beginn der Kindergarten-
zeit führen wir mit ihnen ein ausführliches Aufnahmegespräch und stehen insbeson-
dere in den ersten Wochen der Eingewöhnung im täglichen Kontakt. Bei den Jüngsten 
im U3-Bereich bitten wir die Eltern zudem darum, uns einige Informationen zu ihrem 
Kind schriftlich zur Verfügung zu stellen, damit wir die Bedürfnisse der Kleinen immer 
umfassend „im Blick haben“. 
Wir beobachten jedes Kind genau und begleiten es in seinem Alltag bei uns im Fami-
lienzentrum. Über unsere Beobachtungen tauschen wir uns regelmäßig untereinan-
der aus und dokumentieren den Entwicklungs- und Bildungsprozess. Eine erste Doku-
mentation erfolgt nach der Eingewöhnungszeit, spätestens jedoch nach sechs Mona-
ten. Diese setzt die schriftliche Einwilligung der Eltern voraus und wird nach Beendi-
gung der Betreuungszeit in unserer Einrichtung den Eltern ausgehändigt. 
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Die sprachliche Entwicklung des Kindes wird prozessbegleitend beobachtet und mit-
tels eines speziellen Beobachtungsinstrumentes festgehalten. Wir nutzen hier das 
Programm „BaSiK“ (Begleitende alltagsintegrierte Sprachentwicklungsbeobachtung 
in Kindertageseinrichtungen). Das Verfahren liegt in einer Version für Kinder unter 3 
Jahren und einer Version für Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt vor und unter-
scheidet zudem zwischen Kindern mit Deutsch als Erst- und solchen mit Deutsch als 
Zweitsprache.  
Die Ergebnisse aus den sehr umfangreichen BaSiK-Bögen übertragen wir in die von 
pädagogischen Mitarbeiter*innen der Stadt Kreuztal entwickelten eigenen Bildungs-
dokumentationsbögen. Auch hier gibt es verschiedene Bögen für die unterschiedli-
chen Altersstufen. Wir beobachten die Kinder in ihrer Ganzheitlichkeit umfassend in 
den Bereichen der sozial-emotionalen und der grob- und feinmotorischen Entwick-
lung, der Wahrnehmung, Konzentrationsfähigkeit und dem Spiel- und Lernverhalten. 
Diese Beobachtungsdokumentation bildet die Grundlage für unsere einmal jährlich 
stattfindenden Elterngespräche sowie mit dem Einverständnis der Eltern auch für Ge-
spräche mit Lehrern der künftigen Grundschule des Kindes. Für die Eltern der Kinder, 
die im Sommer eingeschult werden, bieten wir im letzten Kindergartenjahr zwei Ge-
spräche an, von denen eins zeitlich vor den Anmeldetermin der Schule fällt. Darüber 
hinaus stehen wir den Eltern nach vorheriger Absprache natürlich auch jederzeit au-
ßerhalb dieser jährlichen Gespräche zur Verfügung und bitten die Eltern bei Bedarf 
auch von unserer Seite aus zu einem Gespräch in die Einrichtung. 
Uns ist wichtig, dass wir bei unseren Beobachtungen und Aufzeichnungen sowie in 
den Gesprächen mit den Eltern nicht defizitorientiert auf das Kind schauen! Jedes Kind 
hat sein individuelles Entwicklungstempo und bewältigt seine Lernaufgaben nicht 
zeitgleich mit seinen Altersgenossen. Wir achten bei den Gesprächen auf einen ent-
spannten zeitlichen Rahmen, eine angenehme Atmosphäre und darauf, dass wir uns 
mit den Eltern über das Kind austauschen, d.h. dass nicht nur wir den Eltern unsere 
Sichtweise schildern, sondern auch interessiert daran sind, zu erfahren, wie sich das 
Kind in seinem häuslichen Umfeld entwickelt.  
 
 
2.3.7 Hurra, wir kommen in die Schule! 
 
Das letzte Kindergartenjahr ist für unsere Vorschulkinder eine ganz besonders aufre-
gende und ereignisreiche Zeit! 
Im Familienzentrum Regenbogen nennen sich die Vorschulkinder aus Igelbande, Spat-
zennest und Fuchsbau die „Löwenzahnbande“. 
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Die Kinder befinden sich in ihrer Entwicklung in einer 
sensiblen Phase. Der Begründer der Psychoanalyse Sig-
mund Freud bezeichnete diese als „Latenzperiode“. Er 
ging davon aus, dass Kinder in diesem Alter ihre Befrie-
digung hauptsächlich durch das Erlangen von Fähigkei-
ten und das Erkunden ihrer Umwelt erlangen. Sein Kol-
lege, der Psychoanalytiker Erik H. Erikson, prägte dies-
bezüglich den Satz: „Ich bin, was ich lerne“. 

Kinder in diesem Alter wollen zuschauen, mitmachen, beobachten und teilnehmen. 
Das Bedürfnis des Kindes, etwas Nützliches und Gutes zu machen, bezeichnete 
Erikson als „Werksinn“ bzw. „Kompetenz“. Kinder wollen nun nicht mehr nur „so tun, 
als ob“ - sie wollen an der Welt der Erwachsenen aktiv teilhaben. Dies ermöglichen 
wir den Kindern der „Löwenzahnbande“, indem wir gruppenintern und gruppenüber-
greifend mit ihnen arbeiten, Ausflüge und Exkursionen machen und ihnen im Alltag 
sowohl kleine Aufgaben übertragen als auch größere Freiheiten einräumen. 
Gruppenintern treffen sich die Vorschulkinder einmal in der Woche vormittags. In die-
ser Zeit werden ihnen besondere Aufgaben gestellt, die sie ihren individuellen Mög-
lichkeiten entsprechend bewältigen und auch beenden sollen. Wir fördern hier Lern-
freude, Selbstständigkeit und Eigenaktivität der Kinder auf spielerische Weise. Dar-
über hinaus werden die Vorschulkinder aktiv in die Eingewöhnung der neuen Kinder 
einbezogen, indem sie die Kleinen als eine Art „Pate“ in den ersten Wochen „beglei-
ten“, ihnen die KiTa zeigen, sie beim Anziehen unterstützen und sie auch mal trösten, 
wenn der Trennungsschmerz groß ist. Die Kinder der „Löwenzahnbande“ erfahren 
sich dadurch als selbstwirksam und erhalten von uns ehrliche Rückmeldungen. Sie 
fühlen sich als „die Großen“ und nehmen ihre Aufgaben sehr ernst.  
Uns geht es an dieser Stelle ausdrücklich nicht darum, ein Kind mit dem anderen zu 
vergleichen! Jedes Kind gibt sein Bestes und in der Gemeinschaft unterstützen und 
motivieren sich die Kinder gegenseitig - dies ist eine wichtige Erfahrung für die kom-
mende Schulzeit. 
Mindestens einmal im Monat planen wir eine gruppenübergreifende Aktion für die 
„Löwenzahnbanden“- Kinder aller Gruppen. Hierzu zählen u.a. 
>  der Besuch bei der Feuerwehr Eichen (Brandschutz-

erziehung)  
>  der Besuch der Polizei bei uns in der Einrichtung 

(Verkehrserziehung) 
>  der Besuch in der Stadtbibliothek Kreuztal 
>  die durch den Förderverein unterstützte „Lange Le-

senacht“ im Familienzentrum und 
>  der einmal im Monat stattfindende „Naturerlebnis-

tag“ mit dem Förster Daniel Rath  - Moderne Umweltbildung 
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Weitere Aktionen runden das umfangreiche Angebot, das möglichst viele Bildungsbe-
reiche abdecken soll, ab. 
Zusätzlich steht noch mindestens ein „kultureller“ Ausflug (z.B. zur Freilichtbühne 
Freudenberg oder ins Apollo Theater Siegen) an. 
Die „Löwenzahnbande“ bereitet außerdem seit einigen Jahren ein kleines Programm 
zur Gestaltung des „Lebendigen Adventskalenders“, einer Initiative der Dorfgemein-
schaft Eichen, vor.  
Ein besonderes Angebot ist das „Marburger Konzentrationstraining“. Durch unsere 
Ergotherapeutin Bianca König sind wir in der Lage, dieses auf Selbstinstruktion basie-
rende, kognitiv-verhaltenstherapeutische Training für diejenigen Vorschulkinder an-
bieten zu können, die im Bereich der Konzentrationsfähigkeit noch etwas mehr Un-
terstützung benötigen.  
Zum Abschluss ihrer Zeit bei uns im Familienzentrum feiern wir mit den Kindern und 
Eltern noch gemeinsam ein Abschiedsfest, bevor wir uns - mit einem lachenden und 
einem weinenden Auge - von den „Großen“ verabschieden. Viele dieser Kinder haben 
vier, fünf oder sogar sechs Jahre bei uns verbracht, wir haben sie aufwachsen sehen 
und durften sie auf ihrem Weg begleiten. Da fällt auch uns der Abschied oft schwer! 
Umso mehr freuen wir uns, dass viele unserer „Ehemaligen“ uns immer wieder besu-
chen oder sogar viele Jahre später als Praktikanten zu uns „zurückkehren“. Dies zeigt 
die positive Verbundenheit, die die Kinder noch lange über ihre Kindergartenzeit hin-
aus zum Familienzentrum Regenbogen spüren. 
 
 
2.3.8. Ein Tag in unserem Ü3-Bereich 
 
Jede Gruppe im Familienzentrum Regenbogen gestaltet ihren Tagesablauf individuell 
und den Bedürfnissen der Kinder entsprechend. Dennoch gibt es natürlich einige 
„Eckpfeiler“, ohne die das Zusammenleben in einer so großen Einrichtung nicht funk-
tionieren würde. 
 
7.00 - 7.30 Uhr: Um 7.00 Uhr beginnt der Frühdienst in unserer Einrichtung. Erzie-
her*innen und Kinder treffen sich im Gruppenraum der Igelbande. Dort können die 
Kinder spielen oder noch ein bisschen kuscheln. Von 7.00 - 8.00 Uhr ist es auch mög-
lich, die Kinder telefonisch abzumelden, die Mittagessensbestellung zu stornieren      
oder noch Essen mitzubestellen. 
 
7.30 - ca. 10.00 Uhr: Nun wechseln die Kinder vom 
Frühdienst in ihre eigenen Gruppen und der Tag kann 
beginnen! Es ist Zeit für Freispiel und gleitendes Früh-
stück. Die Kinder entscheiden, ganz im Sinne unseres 
partizipatorischen Grundgedankens, selbst darüber, 
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was sie spielen möchten. Sie wählen sich ihre Spielpartner selbst aus und bestimmen, 
in welchem Spielbereich sie sich aufhalten möchten.  
Das von zu Hause mitgebrachte Frühstück wird am gemütlich gedeckten Tisch einge-
nommen - auch hier entscheidet jedes Kind selbst, wann und wie viel es essen 
möchte. Zu den Mahlzeiten bieten wir im Familienzentrum Regenbogen Wasser und 
ungesüßten Früchtetee an. 
Aufgrund der großen Menge an Kindern finden das An-
gebot der „Mobilen Musikschule“ sowie das „Marbur-
ger Konzentrationstraining“ gruppenweise statt. Die 
erste Gruppe startet bereits im Zeitraum zwischen 
8.00 und 10.00 Uhr. Es bleibt aber dennoch genug Zeit 
für Freispiel und Frühstück! 
 
10.00 - 12.00 Uhr: Nun ist Zeit für geplante Aktivitäten! 
Diese können sein: 
> Treffen der „Löwenzahnbande“ 
> Besuch unserer „Vorlese-Oma“ Dorothea Rost 
> Bewegungsangebote im Zappelzimmer (jede Gruppe hat einen festen „Zappelzim-

mer-Tag“) 
> Stuhlkreis mit verschiedenen Angeboten – Musizieren und Singen, Kreisspiele, Kin-

derkonferenzen… 
> Arbeit an unterschiedlichen Projekten 
> Ausflüge in die nähere Umgebung, zu Spielplätzen oder in den Wald 
> Freispiel draußen 
 
Der tägliche Aufenthalt an der frischen Luft ist uns sehr wichtig! Die Kinder machen 
dort die vielfältigsten Erfahrungen und fördern sich selbst spielerisch. 

Hier nur einige Vorzüge des gemeinsamen Spielens im Freien: 
>  Schulung der Motorik beim Klettern, Laufen, Springen, Umgang mit den Fahrzeu-

gen 
>  Kennenlernen der unterschiedlichen jahreszeitli-

chen Gegebenheiten 
>  Stabilisierung des Immunsystems 
>  Förderung des Sozialverhaltens  
>  Erweiterung der Aufmerksamkeitsspanne 
>  Stressreduzierung 
>  Förderung der Wahrnehmung 
>  Stärkung von Selbstbewusstsein und Lebenskompetenz 
Daher achten wir sehr darauf, möglichst täglich eine Weile mit den Kindern draußen 
zu sein. In den Sommermonaten verbringen wir oft auch den ganzen Tag an der fri-
schen Luft.  
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12.00 - 12.30 Uhr: In dieser Zeit werden die Kinder, 
die nicht am Mittagessen teilnehmen, abgeholt. Alle 
anderen Kinder ziehen sich, sofern sie draußen waren, 
um, räumen ihre Sachen in der Garderobe auf und ge-
hen dann gemeinsam zum Händewaschen. 
 
12.30 - 13.00 Uhr: Zeit für das Mittagessen! Seit 2009 
beliefert uns die Firma CUCINA aus der DRK Kinderkli-

nik in Siegen mit frischem und schmackhaftem Essen. Momentan zahlen die Eltern 
pro Mahlzeit (inkl. Nachtisch) einen Beitrag von 2,35 Euro. Auskünfte zur Bezuschus-
sung von Verpflegungskosten erhalten die Eltern bei unserer Leiterin Anette Meier. 
Die Kinder nehmen das Mittagessen gemeinsam in ihren Gruppenräumen ein. Sie sit-
zen in Kleingruppen an einzelnen Tischen zusammen. So entsteht eine familiäre At-
mosphäre und das Essen schmeckt nochmal so gut! Ein Vorteil des Mittagessens in 
der Gemeinschaft ist, dass die Kinder sich hier häufig „experimentierfreudiger“ zeigen 
als zu Hause und auch mal etwas probieren, weil es der besten Freundin oder dem 
besten Freund so gut schmeckt. 
 
13.00 - 14.00 Uhr: In dieser Zeit beschäftigen sich die Kinder ruhig im Gruppenraum, 
häufig ruhen sich alle Kinder gemeinsam auf Matratzen am Boden aus. Der Raum wird 
ein wenig abgedunkelt und evtl. ein Hörspiel oder leise Musik gehört. Manche Kinder 
schlafen auch ein. Für die unter 3-Jährigen steht ein separater Schlafraum zur Verfü-
gung. Diese Stunde am Mittag ist wichtig und dient den Kindern als „Auszeit von der 
Arbeit“, so wie uns Erwachsenen unsere Mittagspause. Denn „Spielen ist die Arbeit 
des Kindes“, wusste schon Maria Montessori vor gut 100 Jahren.  
 
14.00 - 16.00 Uhr: In dieser Zeit werden viele Kinder abgeholt. Montags, dienstags 
und donnerstags teilen sich die Kinder auf zwei der drei Gruppenräume auf, so dass 
im dritten Raum das jeweilige pädagogische Personal einen „kinderfreien“ Nachmit-
tag zur Verfügung hat, um sich auszutauschen, Aktionen zu planen und Beobach-
tungsdokumentationen zu bearbeiten.  
Die Kinder haben dadurch die Möglichkeit, sich gruppenübergreifend gut kennenzu-
lernen. Bei gutem Wetter spielen meist alle gemeinsam draußen. 
 
16.00 - 17.00 Uhr: Ein langer und ereignisreicher Tag im Familienzentrum Regenbogen 
geht zu Ende! Ab 16.00 Uhr treffen sich alle Kinder, auch die Jüngsten aus Eulennest 
und Schneckenhaus, in einem der drei vorderen Gruppenräume zum Spätdienst. 
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2.4 Unsere Jüngsten – Arbeit im U3-Bereich 
 
2.4.1 Was Kinder unter drei Jahren brauchen 
 
Die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren hat bereits eine langjährige Tradition im 
Familienzentrum Regenbogen. Bereits 2002 wurden bei uns die ersten zweijährigen 
Kinder in einer Gruppe von Kindern im Alter zwischen 3 und 6 Jahren mitbetreut. 2006 
wurde für die Dauer von zwei Jahren eine so genannte „kleine, altersgemischte 
Gruppe“ mit Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren eingerichtet und nach Einführung des 
Kinderbildungsgesetzes des Landes NRW dann im Jahr 2008 die erste separate U3-

Gruppe mit 12 Kindern im Alter von 0 bis unter 3 
Jahren in Betrieb genommen. 2014 wurde das An-
gebot aufgrund der stark steigenden Nachfrage 
um eine zweite Gruppe erweitert, so dass 20 - 24 
Kinder unter 3 Jahren in den Gruppen Eulennest 
und Schneckenhaus sowie 4 - 6 Kinder im Alter 
von 2 Jahren in der Igelbande begleitet und unter-
stützt werden.  

In der Arbeit mit U3-Kindern geht es zunächst darum, deren Grundbedürfnisse mög-
lichst zeitnah zu befriedigen. Zu diesen zählen neben Hunger und Durst auch das Be-
dürfnis nach körperlichem Wohlbefinden und nach Ruhe und Schlaf. 
Sind diese physiologischen Bedürfnisse gestillt, steht an nächster Stelle das Sicher-
heitsbedürfnis des Kindes. Das Kind benötigt auch in der Kindertageseinrichtung, 
ebenso wie zu Hause, ein ausreichendes Maß an Kontinuität hinsichtlich seiner Be-
zugspersonen. Daher ist es für uns selbstverständlich, dass möglichst immer mindes-
tens eine Erzieherin aus der Stammgruppe des Kindes vor Ort ist, um ihm die nötige 
Sicherheit zu vermitteln, die es braucht, um sich wohl und geborgen zu fühlen. 
Auch ein strukturierter Tagesablauf hilft dem Kind, sich einzugewöhnen und zurecht-
zufinden. So achten wir mithilfe gemeinsamer Mahlzeiten, die zu festen Uhrzeiten 
stattfinden und durch viele kleine Rituale wie ein Begrüßungslied und einen Tisch-
spruch darauf, dass die Kleinsten die Orientierung bekommen, die sie benötigen. Den-
noch verläuft im U3-Bereich nicht jeder Tag wie der andere. Auch hier wird im Zap-
pelzimmer geturnt, es wird eingekauft und gekocht oder gebacken und der Jahreszeit 
entsprechend gemeinsam mit den Kindern die Raumgestaltung vorgenommen. 
Die sozialen Bedürfnisse des Kindes werden im Familienzentrum „ganz nebenbei“ be-
friedigt, indem das Kind sich unter Gleichaltrigen bewegt, in engem Kontakt zu seinen 
Erzieher*innen steht und im Laufe der Zeit auch erste „Freundschaften“ mit anderen 
Kindern schließt. 
Die individuellen Bedürfnisse stehen bei Kindern in diesem Alter im Vordergrund. 
Ihnen fehlt noch die Fähigkeit, empathisch zu handeln und ihre eigenen Bedürfnisse 



 

 33 

PÄDAGOGISCHE KONZEPTION DES STÄDT. FAMILIENZENTRUMS REGENBOGEN 

in den Hintergrund zu stellen. Daher geben wir den Kindern viel Raum zur freien Ent-
faltung. Im Alter zwischen 18 Monaten und 3 Jahren erkennen die Kinder, dass sie 
eine eigene Persönlichkeit sind und einen eigenen Willen haben - ein oftmals beson-
ders für die Eltern anstrengender, aber auch faszinierender Prozess, durch den wir 
jedes einzelne Kind seiner Individualität und seinem Temperament entsprechend auf 
unterschiedliche Art begleiten. 
 
 
2.4.2 Spielerisch wachsen 
 

Während Erwachsene zum Zeitvertreib, aus Spaß und 
in Gesellschaft spielen, ist das Spiel des Kindes von 
Zweckfreiheit geprägt. 
Maria Montessori beschrieb das kindliche Spiel als 
Übung, Wiederholung und Ritual. Das Kind spielt also 
„um des Spielens Willen“, agiert selbstbestimmt, zieht 
innere Befriedigung aus dem Spiel und erschließt sich 
dadurch seine Umwelt. 

 
Das Spiel von Kindern unter 3 Jahren ist zunächst ein Übungs- und Funktionsspiel mit 
sich allein. Das Kind erprobt seine wachsenden psychomotorischen Fähigkeiten mit 
und ohne Material und Menschen. Sein eigener Körper dient ihm dabei als „Spiel-
zeug“. 
In der Kindertageseinrichtung findet natürlich auch immer ein Parallelspiel statt. Das 
Kind ist in stetigem Kontakt mit Gleichaltrigen und beobachtet diese. Es „lernt“, indem 
es das Tun anderer Kinder nachahmt. 
Nach und nach findet dann eine Fortsetzung dieser ersten Spielformen im so genann-
ten Symbol- und Illusionsspiel statt. Hier verändert das Kind dann bewusst seine Rea-
lität, um diese spielerisch zu bewältigen. Es kocht und handwerkt beispielsweise wie 
seine Eltern; dabei dient ein Stöckchen als Löffel und der Sand als Speise. 
Erst im Alter von etwa 3 Jahren beginnt das Kind, mit Material nach eigenen, vorge-
gebenen oder gemeinsam entwickelten Vorschlägen zu gestalten (bauen, malen, wer-
ken). Diese Spielform wird als Konstruktionsspiel bezeichnet. Neben einfachen Bewe-
gungsspielen und -liedern lernt das Kind bei uns Fingerspiele kennen und macht im 
Morgenkreis erste Erfahrungen mit Kreisspielen.  
Die Übergänge dieser einzelnen Phasen sind natürlich 
fließend und sehr individuell! Auch jüngere Kinder be-
ginnen mitunter schon, Konstruktionsmaterial zu nut-
zen, Bilder zu malen und sogar miteinander im Rollen-
spiel zu agieren.  
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Wir schaffen Räume, in denen sich das Kind gefahrlos ausprobieren kann und in denen 
es lernt, seinen ganzen Körper „zu nutzen“. Jedes Kind soll bei uns die Chance erhal-
ten, eigene Vorlieben zu entwickeln. Wir helfen ihm beim Experimentieren und Aus-
probieren. Wir ermöglichen es ihm, „Spuren zu hinterlassen“ und erste, vielfältige 
Materialerfahrungen zu machen. Hier gilt: „Der Weg ist das Ziel!“ – das Endprodukt 
ist nebensächlich.  

Wir arbeiten hauptsächlich mit so genannten „offenen 
Angeboten“. Das Freispiel nimmt den mit Abstand 
größten Teil der Zeit am Tag ein. Innerhalb einer fest-
gelegten Struktur sollen die Kinder selbsttätig Spieli-
deen entwickeln und erproben und sich dadurch aktiv 
und kreativ mit sich selbst und anderen auseinander-
setzen. 
 

 (Bildungs-) Ziele im U3-Bereich sind 
>  die Entwicklung der Ich-Kompetenz (eigenen Geschmack entwickeln, Freude am ei-

genen Können erfahren) 
>  die Entwicklung der Sozialkompetenz (mit anderen Kindern in Kontakt treten, Aus-

drucksformen anderer Menschen sehen und wertschätzen, Rituale und erste Re-
geln akzeptieren) 

>  die Entwicklung der Sachkompetenz (vielfältige Sinnes- und Materialerfahrungen 
sammeln durch Matschen, Wasserspiele und ersten Umgang mit Farbe, Materia-
lien und deren Eigenschaften kennenlernen, benennen und sachgerecht verwen-
den können) 

>  die Entwicklung der Lernkompetenz (Förderung der Wahrnehmung und Aufmerk-
samkeit) 

>  die Sprachentwicklung (Begleitung der Sprachentwicklung durch Sprachvorbild der 
Erzieher*innen) 

> die Erziehung zur Selbstständigkeit (individuelles Tempo wird hierbei berücksich-
tigt) 

>  Sauberkeitserziehung (in Absprache mit den Eltern, aber in erster Linie unter Be-
achtung der Signale des Kindes) 

Wir verstehen uns nicht als „Vormacher“ oder „Animateur“, sondern als Begleiter des 
Kindes auf seinem individuellen Weg.  
Im U3-Bereich stehen wir in einem sehr engen Kontakt und stetigen Austausch mit 
den Eltern der Kinder. Ein ehrliches und von Vertrauen geprägtes Verhältnis ist uns 
sehr wichtig. Wir versuchen durch viele Gespräche sowie Fotos und tägliche Informa-
tionen auf den Whiteboards vor den Gruppenräumen von Igelbande, Eulennest und 
Schneckenhaus eine größtmögliche Transparenz zu schaffen, damit die Eltern wissen, 
was ihr Kind den Tag über alles erlebt hat. Sie sollen ihr Kind mit einem „guten Gefühl“ 
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zu uns bringen! Wir sind uns der Verantwortung, die wir übernehmen, sehr bewusst, 
denn die Eltern vertrauen uns das Wichtigste in ihrem Leben an: ihr Kind!  
 
 
2.4.3 Wir werden groß – Übergang in den Ü3-Bereich 
 
Möglichst frühzeitig versuchen wir den Wechsel der U3-Kinder in den Ü3-Bereich zu 
planen. Hierbei sind wir bemüht, möglichst einige Kinder einer U3-Gruppe derselben 
Ü3-Gruppe „zuzuordnen“, damit einmal geschlossene Freundschaften auch weiter 
bestehen können und der Übergang in die Ü3-Gruppe ein positives Gemeinschaftser-
lebnis für die Kinder darstellt. Trotzdem versuchen wir, einzelne Gruppenwünsche der 
Eltern zu erfüllen. Da Eulennest und Schneckenhaus sehr eng gruppenübergreifend 
zusammenarbeiten, kennen sich die Kinder untereinander sehr gut, so dass die Auf-
nahme in die Ü3-Gruppen bislang immer problemlos für alle Kinder funktioniert hat. 
 
In der Igelbande nehmen wir immer die ältesten zweijährigen Kinder auf. Sollte eines 
dieser Kinder schon den U3-Bereich unserer Einrichtung besuchen, sprechen wir die 
Eltern wegen eines möglichen Gruppenwechsels an. 
  
Sobald wir wissen, in welche der drei Ü3-Gruppen das Kind aufgenommen wird, ver-
einbaren wir feste „Schnupper-Termine“ zu denen die Kinder, zunächst noch in Be-
gleitung einer Bezugsperson aus ihrer Gruppe, die neue Gruppe erkunden, die Erzie-
her*innen dort kennenlernen und mit den älteren Kindern Kontakt aufnehmen kön-
nen.  
 
An einem der Konzeptionstage setzen sich die Erzieher*innen der U3- und Ü3-Grup-
pen zusammen, um die „Wechselkinder“ ausführlicher „vorzustellen“. Dies erleichtert 
den Kindern und auch den Eltern den Übergang in die neue Gruppe enorm. Die Erzie-
her*innen der Ü3-Gruppe, in die das Kind gehen wird, laden außerdem die „neuen“ 
Eltern im Vorfeld zu einem Kennenlern- und Informationsnachmittag ein.  
 
Wichtig ist uns vor dem Wechsel der Kinder ganz besonders die Erziehung zur Selbst-
ständigkeit. Wir achten darauf, dass die Kinder zum Zeitpunkt ihres Übergangs ein 
gewisses Maß an Eigenständigkeit - entsprechend ihrem individuellen Lerntempo - 
erlangt haben. Hierzu gehören u.a. 
>  das An- und Ausziehen von Hausschuhen und Gummistiefeln 
>  das Aus- und Einräumen der Frühstücksdose 
>  das Aufräumen von genutzten Spielsachen 
>  das freie Äußern von Wünschen und Bedürfnissen 
>  evtl. der selbstständige Toilettengang (Zeitpunkt kann individuell sehr verschieden 

sein!) 
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Der Übergang vom U3- in den Ü3-Bereich ist für die Kinder ein großer Schritt. Manche 
bewältigen diesen völlig problemlos, andere vermissen zunächst die „Geborgenheit“ 
der „kleinen“ Gruppe. Wir arbeiten im Team sehr eng miteinander und tauschen uns 
regelmäßig aus, um den Wechsel für die Kinder so sanft und positiv wie möglich zu 
gestalten. 
 
 
2.4.4 Ein Tag in unserem U3-Bereich 
 
Der Tagesablauf in unseren U3-Gruppen ist geprägt von einer gewissen zeitlichen 
Struktur und kontinuierlich wiederkehrenden Ritualen. Ein Tag im Eulennest bzw. im 
Schneckenhaus läuft in etwa so ab: 
 
7.30 - 9.00 Uhr: In diesem Zeitraum werden die meisten Kinder in die Einrichtung ge-
bracht. Jedes Kind hat sein eigenes Ritual beim Abschied von den Eltern bzw. beim 
Ankommen im Gruppenraum. Nach einer gewissen Zeit der Eingewöhnung gelingt das 
morgendliche „Abgeben“ meist gut.  
Während manche Kinder sich gern sofort „ins Getümmel stürzen“ und den Kontakt zu 
anderen Kindern suchen, möchten andere zunächst noch ein wenig „in Ruhe gelassen 
werden“ oder genießen eine kurze „Kuschelphase“ bei einer Bezugsperson ihrer 
Wahl, bevor sie sich im Gruppenrum beschäftigen. Kurz vor dem Frühstück setzen sich 
alle in einem Kreis zusammen und begrüßen sich mit einem Guten-Morgen-Lied. 
 

9.00 - 9.30 Uhr: Frühstückszeit! In beiden Gruppen 
nehmen die Kinder und Erzieher*innen ihr Frühstück 
gemeinsam ein. Jedes Kind hat seinen festen Platz am 
Tisch. Zu Beginn der Mahlzeiten sprechen alle gemein-
sam einen Tischspruch und fassen sich an den Händen. 
Das Frühstück bringen die Kinder von zu Hause mit, un-
gesüßten Tee und Wasser gibt es in der Kindertages-
stätte. Die Kinder trinken ihrem Entwicklungsstand 

entsprechend entweder aus einer Tasse oder auch noch aus dem Fläschchen bzw. 
einer Trinklerntasse. Einmal in der Woche bieten wir einen Gemüse-Obst-Tag im 
Wechsel mit einem Koch-Back-Tag an. Sowohl beim Kleinschneiden von Gemüse und 
Obst, als auch beim Kochen oder Backen kleiner Gerichte oder Snacks achten wir da-
rauf, die Kinder entsprechend ihrer individuellen Möglichkeiten und Interessen ein-
zubeziehen. Im Vorfeld befragen wir die Kinder nach ihren Vorlieben und Wünschen 
und orientieren uns bei der Planung dieser besonderen Tage dementsprechend.   
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9.30 - 10.00 Uhr: Wickelzeit! In der Zeit unmittelbar nach dem Frühstück werden die 
Kinder gewickelt oder dazu ermuntert, zur Toi-
lette zu gehen. Das Wechseln der Windeln ist für 
uns keine „lästige Pflicht“, sondern dient auch der 
Vertiefung der Beziehung und bedeutet „Exklu-
siv-Zeit“ für das Kind. Wir benennen beim Wi-
ckeln die einzelnen Körperteile und erweitern so 
„ganz nebenbei“ den (passiven) Wortschatz des 
Kindes. 
Selbstverständlich werden alle Kinder bei Bedarf zwischendurch gewickelt. Um un-
sere Arbeit auch an dieser Stelle transparent zu gestalten, führen wir eine tägliche 
„Wickeldokumentation“, die die Eltern jederzeit einsehen können. 
 
10.00 - 11.30 Uhr:  Spielzeit! Nun darf ausgiebig gespielt werden! Ob im Gruppen- 
oder Nebenraum, auf dem Spielplatz oder im Zappelzimmer – in dieser Zeit sind wir 
aktiv und es ist immer etwas los bei den Eulen und den Schnecken! Alle 14 Tage be-
sucht uns unsere „Vorlese-Oma“ Dorothea Rost mit altersentsprechender Literatur, 
schaut mit den Kindern Bilderbücher an und liest kleine Geschichten vor. Gelegentli-
che kleine Ausflüge zu einem Spielplatz in der Nähe oder auch zum Einkaufen für un-

sere „besonderen“ Tage stehen ebenso auf dem 
Programm wie ein gemeinsamer Stuhlkreis mit ei-
nem Teil der Kinder aus beiden U3-Gruppen, in dem 
wir uns mit einem Lied begrüßen, Fingerspiele ler-
nen und erste Kreisspiele ausprobieren. Hier ist 
„weniger oft mehr“ – viele Lieder und Spiele wie-
derholen wir immer wieder, weil kleine Kinder sich 
an diesen Ritualen besonders gut orientieren kön-

nen. 
 
11.30 - 12.00 Uhr: Mittagessen! Wir haben in den Gruppen die Möglichkeit, das Essen 
zu pürieren; die Jüngsten bringen bei Bedarf ihre Milchnahrung oder Gläschenkost 
von zu Hause mit. Auch hier achten wir auf Selbstständigkeit: Die Kinder sollen so früh 
wie möglich lernen, allein zu essen. Lätzchen, entsprechende Sitzmöbel und kindge-
rechtes Besteck schaffen dafür die nötigen Voraussetzungen. 
 
12.00/12.30 Uhr: Schlafenszeit! Jedes Kind hat seinen eigenen Schlafplatz in einem 
unserer gemütlichen Schlafräume. Nach dem Essen werden die Kinder gewickelt und 
zu Bett gebracht. Auch hier steht die Individualität an erster Stelle: Manche Kinder 
schlafen in Unterwäsche, andere bringen einen Schlafanzug von zu Hause mit, man-
che haben eine Decke, andere einen Schlafsack in ihrem Bett. Natürlich dürfen auch 
Schnuller und/oder Kuscheltier mitgebracht werden.  
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Die Dauer des Mittagsschlafes ist ebenfalls immer 
vom Kind abhängig und variiert zwischen einer 
und zweieinhalb Stunden. Bei den „Großen“, also 
den knapp Dreijährigen, die nach dem Kindergar-
tenjahr in den Ü3-Bereich wechseln, reduzieren 
wir auch auf Wunsch der Eltern die Dauer der 
Schlafenszeit, denn oft schlafen die Kinder sonst 
am Abend erst sehr spät ein. Dennoch halten wir 
eine Ruhezeit für die Kinder in unseren U3-Gruppen für absolut notwendig! Der Ge-
räuschpegel in einer Kindertageseinrichtung ist mitunter extrem hoch und die Gefahr 
einer Reizüberflutung ebenfalls, so dass eine Phase des „Abschaltens und Herunter-
fahrens“, insbesondere bei den Jüngsten, unerlässlich ist. 
 
14.00/14.30 Uhr: Nun sind alle Kinder ausgeschlafen und können mit neuem Schwung 
in den Nachmittag starten. Bei gutem Wetter gehen wir mit den Kindern in den Hof 
zum Spielen, bei schlechtem Wetter findet sich eine Beschäftigung im Gruppenraum, 
bis die Eltern ihr Kind abholen. Bei Bedarf kann das Kind nun auch noch eine Zwischen-
mahlzeit erhalten. Mindestens einmal in der Woche treffen sich im Wechsel beide U3-
Gruppen ab 14.30 Uhr zu einem gemeinsamen Nachmittag. Nach einer Eingewöh-
nungszeit ziehen sich jeweils die Erzieher*innen einer Gruppe zu einer Besprechung 
aus dem Gruppengeschehen zurück. 
Die angegebenen Uhrzeiten sind nur ein vager Anhaltspunkt. Lediglich die Zeiten für 
die gemeinsamen Mahlzeiten am Morgen und am Mittag sind verbindlich, alle ande-
ren Zeiten können individuell von Kind zu Kind verschieden sein. Sehr junge Kinder 
benötigen beispielsweise manchmal noch ein zusätzliches „Vormittagsschläfchen“. 
Ab 16.00 Uhr wechseln wir in den gemeinsamen Spätdienst. 
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3. Gütesiegel „Familienzentrum NRW“ 

 
3.1  Für Sie und mit Ihnen – unsere Ziele im Familienzentrum 
 
Im Jahr 2008 wurde die Kindertagesstätte Regenbogen als „Familienzentrum NRW“ 
zertifiziert, 2012 erfolgte die erste und 2016 die zweite erfolgreiche Re-Zertifizierung. 
 
Was möchten wir als Familienzentrum erreichen? 
 
Unsere Aufgabe als Familienzentrum ist es, über unsere Pflichten als Kindertagesein-
richtung hinaus Informations- und Beratungsangebote zur Unterstützung der Eltern 
bei der Förderung ihrer Kinder vorzuhalten bzw. leicht zugänglich zu vermitteln. Dabei 
ist es uns wichtig, unsere Angebote alltagsnah zu gestalten. Die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf ist uns ein großes Anliegen. Durch unser umfangreiches Angebot an 
Kooperationspartnerschaften sind wir in der Lage, berufstätige Eltern und ihre Kinder 
umfassend zu unterstützen und ihnen ihren Alltag zu erleichtern.  
Als Familienzentrum vernetzen wir Hilfen für Kinder und Familien, damit die Eltern 
bei der Wahrnehmung ihrer Bildungs- und Erziehungsaufgaben gestärkt werden. 

Hierbei orientieren wir uns an den Wünschen 
und Bedarfen unserer Familien und sind im-
mer bestrebt, für jede Familie die individuell 
passende Unterstützung anzubieten. Aus die-
sem Grund evaluieren wir unsere Angebote 
regelmäßig und stehen in engem Kontakt zu 
den Eltern und Kooperationspartnern. 
 

 
 
3.2 Was uns besonders macht – Angebote und Kooperationen 
 
Für unsere Familien halten wir ein umfangreiches Angebot an niederschwelligen Hil-
fen sowie Bildungs- und Beratungsangeboten bereit. 
 
Beratung und Unterstützung von Kindern und Familien: 
> Jeden 2. Dienstag im Monat (9.00 - 12.00 Uhr): Offenes Beratungsangebot durch 

Sabine Ameis (Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche des Kreises Sie-
gen-Wittgenstein) 

> 1 x in der Woche: Sprachheilambulanz durch die Logopädin Simona Breuer  
>  1 x in der Woche: Ergotherapie durch die Ergotherapeutin Bianca König 
>  1 x in der Woche: Leseförderung durch die Vorlesepatin Dorothea Rost 
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>  1 x im Jahr: kostenfreies „Marburger Konzentrationstraining“ für 12 Vorschulkinder 
durch die Ergotherapeutin Bianca König 
 

Kindertagespflege 
>  Wir informieren umfassend über Wege zur Vermittlung von Tageseltern in Zusam-

menarbeit mit der Tagespflegestelle des Kreises Siegen-Wittgenstein und stehen in 
Kontakt mit Tageseltern in unserem Einzugsgebiet. 

>  Zwei Tagespflegepersonen bieten eine Randzeitenbetreuung freitags von 14.30 - 
17.00 Uhr in den Räumen unseres Familienzentrums an. 

>  Am Arbeitskreis der Tagespflegepersonen in Kreuztal nehmen wir aktiv teil. An un-
seren Fortbildungsangeboten und Informationsabenden können selbstverständlich 
auch die Tagespflegepersonen teilnehmen.  

 
 Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
>  Die Öffnungszeiten der Tageseinrichtung werden gemeinsam mit den Eltern abge-

stimmt. Eine Betreuung inkl. Randzeiten ist montags bis freitags von 7.00 - 17.00 
Uhr möglich. 

>  Wir bieten für die Tagesstättenkinder täglich ein warmes Mittagessen durch die 
Firma CUCINA mit Sitz in der DRK Kinderklinik Siegen an. 

>  Es stehen zwei U3-Gruppen für 20 -24 Kinder und 4 - 6 Kitaplätze für zweijährige 
Kinder zur Verfügung. 

 
Familienbildung und Erziehungspartnerschaft 
>  Während der Öffnungszeiten der Tagesseinrichtung steht unser „Elterncafé Treff-

punkt“ den Eltern zur Verfügung. 
>  Regelmäßige Kurse zur Stärkung der Erziehungskompetenz, wie z.B. „KESS“ werden 

angeboten.  
>  Jeden Montag von 9.30 - 11.00 Uhr und von 10.40 – 12.10 Uhr finden zwei „KIDIX-

Kurse“ in Kooperation mit der Kath. Erwachsenen- und Familienbildung Olpe statt. 
>  Jeden 1. Freitag im Monat besucht uns die Eichener Krabbelgruppe von 10.00 - 

11.30 Uhr. 
> Jeden Donnerstag bieten wir für die Kinder, die in zwei Jahren in die Schule kom-

men, zwischen 8.30 - 10.00 Uhr eine kostenfreie Musikförderstunde der Mobilen 
Musikschule an. 

>  Jeden Montag findet unter der Leitung von Eugenie Mittelmann von 19.30 - 21.00 
Uhr ein Yoga-Kurs für Erwachsene statt. 

>  Samstags bietet Eugenie Mittelmann für Kinder von 10 - 12 Jahren einen Yoga-Kurs 
von 10.00 - 11.00 Uhr sowie 1 x im Halbjahr einen Yoga-Workshop für Kinder von 4 
- 6 Jahren von 11.15 – 12.00 Uhr an.  
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>  1 x im Quartal laden wir zu Elternabenden mit päda-
gogischen Themen ein. 

>  Wir engagieren uns aktiv im Dorfgeschehen und ar-
beiten mit örtlichen Vereinen und Institutionen zu-
sammen. 

 
 
Unsere Kooperationspartner*innen sind: 

 
> Stadt Kreuztal  

- Amt für Kinder, Jugend und Familie und Stadtteilmanagement 
- Gleichstellungsstelle 
- Stadtbibliothek 

  
> Kreis Siegen-Wittgenstein 

- Jugendamt 
- Regionaler Sozialer Dienst 
- Tagespflegevermittlung 
- Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche 

 
> Katholische Erwachsenen- und Familienbildung Olpe  
 
> Vier weitere Familienzentren im Stadtgebiet Kreuztal 
 
> Stadtteilbüro / Mehrgenerationenhaus Fritz-Erler-Siedlung 
 
> Praxis für Logopädie Breuer  
 
> Therapiezentrum Altenhundem / Praxis für Ergotherapie König 
 
> Grundschulen im Stadtgebiet (insb. die Adolf-Wurmbach-Grundschule mit Stand-

orten in Eichen und Littfeld) 
 
> Eugenie Mittelmann (Yoga-Trainerin) 
 
> Daniel Rath - Moderne Umweltbildung 
 
> Dorfgemeinschaft Eichen e.V. 
 
> DRK - Kreisverband Siegen-Wittgenstein und Ortsverein Kreuztal 
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> TV Eichen von 1888 e.V. 
 
> Ev. Kirchengemeinde Eichen / Krombach 
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4. Unser Team im Familienzentrum 

 
4.1  Zusammen sind wir stark! – Unser Verständnis von Teamarbeit 
 
Unser Team ist der „Motor“ unserer Einrichtung – 
und ohne den Motor „läuft“ es nicht!  
Die Freude und der Spaß an der Arbeit mit Kindern 
verbinden uns im Team miteinander, egal wie ver-
schieden wir sind. Unsere gute Zusammenarbeit 
prägt die gesamte Arbeit der Einrichtung. 
 
Gute Teamarbeit bedeutet für uns, dass 
>  alle im Team sich gegenseitig helfen und ermutigen. 
>  andere Ansichten und Meinungen toleriert und akzeptiert werden. 
>  anderen zugehört und auf sie/ihn eingegangen wird. 
>  persönliche Angriffe und Beleidigungen vermieden werden. 
>  kein Teammitglied sich ausgeschlossen fühlt. 
>  ein aktuelles Thema oder eine Aufgabe von allen ernst genommen wird. 
>  zielstrebig miteinander gearbeitet und diskutiert wird. 
>  auftretende Probleme offen angesprochen werden. 
>  jede*r sich an Absprachen hält. 
>  alle die gemeinsam aufgestellten Regeln beachten. 
>  Konflikte im Team taktvoll, aber immer zeitnah behandelt werden. 
 
 
4.2  Wir bleiben im Gespräch – Reflexion und Konfliktmanagement 
 
Innerhalb einer Gruppe ist die Beziehung zwischen den Mitarbeitenden durch die zeit-
lichen und räumlichen Gegebenheiten automatisch sehr intensiv. Einmal in der Wo-
che haben wir nachmittags im Gruppenteam die Möglichkeit, uns in Ruhe auszutau-
schen, unsere Arbeit zu planen, zu reflektieren und gemeinsam Beobachtungsdoku-
mentationen zu bearbeiten. Die Kinder werden in der Zwischenzeit in anderen Grup-
pen betreut. Dies hat den Vorteil, dass das pädagogische Personal auch die Kinder der 
anderen Gruppen kennenlernt und wir uns so bei Bedarf im Rahmen einer kollegialen 
Fallberatung produktiv und zielorientiert austauschen können. Alle vier Wochen trifft 
sich jedes Gruppenteam zusätzlich noch im Anschluss an die reguläre Öffnungszeit, 
um gruppeninterne Vorbereitungen zu treffen. 
Gute Absprachen und Pläne bilden neben der harmonischen Grundatmosphäre in un-
serem Team eine weitere wichtige Grundlage, ohne die die Zusammenarbeit in einer 
so großen Einrichtung kaum funktionieren würde. 
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So gibt es neben Arbeitszeitplänen auch einen Plan zur Nutzung der Mehrzweck-
räume, einen Wäscheplan, einen Grundreinigungsplan für die Gemeinschaftsräume 
und unsere Halbjahresplanung mit allgemeinen Terminen und Festen des Familien-
zentrums und der einzelnen Gruppen. 
Diese Pläne ersetzen aber nicht den wichtigen persönlichen Austausch! Alle vier Wo-
chen treffen wir uns im Anschluss an die Öffnungszeit im Gesamtteam, um Informa-
tionen weiterzugeben und gemeinsam unsere Arbeit zu reflektieren und weiterzuent-
wickeln. Hier ist Zeit für Einzelfallberatung sowie die Planung von Festen und grup-
penübergreifenden Aktionen. Auch die Integrationskräfte berichten im Rahmen der 
Teamsitzungen über ihre Arbeit. 
Im Vorfeld teilt die Leiterin allen Teammitgliedern die geplanten Tagesordnungs-
punkte mit und bittet darum, diese bei Bedarf zu ergänzen. Jede*r ist gefordert, 
Ideen, Meinungen und fachliche Kompetenzen einzubringen! Wir stehen als Team ge-
schlossen hinter gemeinsam getroffenen Entscheidungen, um diese auch nach außen 
vertreten zu können. Über jede Teamsitzung wird ein Protokoll angefertigt, um nicht 
anwesende Mitarbeitende auf den gleichen Informationsstand zu bringen. 
Die Kommunikation in den Teamsitzungen ist uns besonders wichtig und stellt einen 
wesentlichen Bestandteil unserer Zusammenarbeit dar.  
Auf starre Hierarchien verzichten wir im Familienzentrum Regenbogen. Daher gibt es 
seit einigen Jahren keine „Gruppenleitungen“ mehr, sondern lediglich eine Untertei-
lung in Fachkräfte und Ergänzungskräfte. Jedes Teammitglied hat unserem Verständ-
nis von guter Teamarbeit entsprechend dasselbe Recht auf freie Meinungsäußerung. 
Uns ist wichtig, unterschiedliche Meinungen zu hören und diese in unsere Entschei-
dungsprozesse einzubeziehen. Auch hier empfinden wir Verschiedenheit als Berei-
cherung! Dennoch kommt es natürlich immer wieder zu kontroversen Diskussionen. 
Wir bemühen uns dabei um eine sachliche Auseinandersetzung und haben die interne 
Regelung getroffen, Probleme immer zeitnah persönlich anzusprechen. Damit wollen 
wir vermeiden, dass Konflikte unnötig lange „schwelen“ und sich nachher nicht mehr 
zufriedenstellend lösen lassen.  
Die Leiterin Anette Meier steht den Gruppenteams jederzeit als Mediatorin zur Ver-
fügung, falls es einmal nicht gelingen sollte, im persönlichen Gespräch zu einem Kon-
sens zu gelangen. 
Einmal im Jahr - bei Bedarf auch öfter - findet ein Gespräch zwischen der Leitung und 
der/dem Mitarbeitenden sowie der Leiterin und der Stadträtin des Dezernates IV So-
ziales in ruhiger und entspannter Atmosphäre statt. Diese Gespräche bieten die Ge-
legenheit, in einem partnerschaftlichen Dialog die Arbeitssituation umfassend zu be-
sprechen, persönliche Anliegen zu erfragen und auf erforderliche Änderungen und 
Verbesserungen hinzuwirken. Gemeinsam können dabei Lösungen entwickelt wer-
den, um Probleme jeglicher Art zu erkennen und gemeinsam, ggf. auch mit Unterstüt-
zung durch die Trägerin, diese anzugehen. Die wichtigsten Punkte werden zusammen-
gefasst und vereinbarte Ergebnisse schriftlich festgehalten. 
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4.3 So halten wir uns „fit“ – Fortbildungen und Evaluation 
 
Eine abgeschlossene Ausbildung ist die Grundlage für unsere Arbeit. Die Weiterent-
wicklung unseres Berufes und die sich stetig verändernden Anforderungen an die Ar-
beit bedeuten für uns als pädagogische Fachkräfte, dass wir uns auch nach der Aus-
bildung immer wieder mit Neuerungen und Veränderungen auseinandersetzen und 
uns persönlich weiterbilden müssen. 
Durch ein- und mehrtägige Fortbildungen, aber auch durch Weiterbildungen, die sich 
über einen längeren Zeitraum erstrecken, halten wir uns permanent auf dem aktuel-
len Stand der Entwicklungen in der Frühpädagogik. Einmal im Jahr findet zudem eine 
gemeinsame Teamfortbildung statt.  
Viermal jährlich schließen wir die Einrichtung, um 
unsere Konzeption zu aktualisieren und weiterzu-
entwickeln. Wir laden Fachreferenten zu verschie-
denen pädagogischen Themen ein und setzen uns 
mit Fachliteratur auseinander. Dazu haben wir di-
verse Fachzeitschriften abonniert, um unsere Pro-
fessionalität zu erhalten. Einmal in der Woche ha-
ben wir im Rahmen einer persönlichen Vorberei-
tungszeit die Möglichkeit, uns mit fachrelevanten Themen zu beschäftigen.  
Die Stadt Kreuztal unterstützt unsere Fort- und Weiterbildungsinteressen, übernimmt 
die Kosten und gewährt Freistellungen. 
Alle Mitarbeitenden nehmen jährlich an Belehrungen zu Hygienegrundlagen, Lebens-
mittelrecht, Arbeitssicherheit und Brandschutz sowie alle zwei Jahre an einer Schu-
lung zu „Erster Hilfe am Kind“ teil.  
Unsere Leiterin verfügt über eine Zertifizierung im „Pädagogischen Management für 
Leiter*innen im Kindergarten“. Ihre Stellvertreterin hat eine Weiterbildung zur „Fach-
wirt*in im Erziehungswesen“ absolviert. Eine weitere Kollegin hat eine Zusatzausbil-
dung zur „Fachkraft für Frühpädagogik“ gemacht und eine andere ist „Kursleiterin für 
Entspannungstraining mit Kindern“.  
 
 
4.4 Wer bei uns lernt – Das Familienzentrum als Ausbildungsstätte 
 
Die Leiterin unserer Einrichtung und ihre Stellvertreterin verfügen über eine Weiter-
bildung zur „Fachkraft für Praxisanleitung“. Diese Aufgabe nehmen wir sehr ernst, 
denn uns ist bewusst, dass die gute Ausbildung der zukünftigen Kolleginnen und Kol-
legen auch in unserer Verantwortung liegt. 
Daher ist es uns wichtig, unterschiedliche Praktika im Familienzentrum Regenbogen 
zu ermöglichen und zu begleiten. Dazu gehören: 
>  „Schnupper“-Praktika interessierter Schüler*innen in den Ferien 
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>  eintägige Einsätze im Rahmen des „Girls`/Boy’s-Days“ 
>  Einsatz im Rahmen von Berufsfelderkundungstagen verschiedener Schulen 
>  Vorpraktika zur Ausbildung zur/zum staatl. anerkannten Erzieher*in 
>  Praktika im Rahmen der Fachoberschule 
>  Blockpraktika im Rahmen der Ausbildung zur/zum staatl. anerkannten Erzieher*in, 
    Kinderpfleger*in und Sozialhelfer*in 
>  Einsatz im Berufsanerkennungsjahr für staatl. geprüfte Erzieher*innen 
 
Praktikant*innen sind für uns keine zusätzlichen Arbeitskräfte, die das Team entlasten 
sollen! 
Zu einer guten Praktikumsbegleitung und Praxisanleitung, die zum Ausbildungserfolg 
beitragen, gehört für uns, 
>  das Ausbildungscurriculum zu kennen. 
>  die Anforderungen an die Ausbildung und die Standards der Ausbildung zu beherr-

schen. 
>  einen Ausbildungsplan zu erstellen und umzusetzen. 
>  das Erreichen der (persönlichen) Ziele der/des Auszubildenden zu unterstützen und 

zu kontrollieren. 
>  die Ausbildungsbedingungen im Blick zu haben. 
>  die Erwartungen an Praktikant*innen zu formulieren und zu besprechen. 
>  regelmäßige Anleitergespräche (Feedback, Kritik, Zielerreichung) zu führen und 
>  eine Bewertung des Praktikums vorzunehmen. 
 
Wir freuen uns, im Familienzentrum Regenbogen junge Menschen auf ihrem Weg in 
einen pädagogischen Beruf begleiten und unterstützen zu können! 
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5. Damit Sie sich bei uns wohlfühlen – Wir sind auch für die Eltern da 

 
5.1  Ein Kind kommt selten allein – Bildungs- und Erziehungspartnerschaft 
 
„Das Personal der Kindertageseinrichtungen und die Kindertagespflegepersonen ar-
beiten mit den Eltern bei der Förderung der Kinder partnerschaftlich und vertrauens-
voll zusammen.“ (Auszug aus § 9 des Kinderbildungsgesetzes des Landes NRW vom 
29.11.2020) 
Kindertageseinrichtungen sind demnach gesetzlich dazu verpflichtet, bei der Wahr-
nehmung ihrer Bildungs- und Erziehungsaufgaben eine enge Kooperation mit den El-
tern zu suchen und sie an Entscheidungen in wesentlichen Angelegenheiten der Kin-
dertageseinrichtung und insbesondere an solchen, die ihr Kind unmittelbar betreffen, 
zu beteiligen. 
Wir im Familienzentrum Regenbogen sind der Überzeugung: Eltern sind die Experten 
für ihr Kind! Daher ist uns die aktive Einbeziehung der Eltern enorm wichtig, denn 
Forschungsergebnisse zeigen auf, dass sich eine gute Kooperation zwischen Familie 
und Einrichtung, basierend auf einem intensiven dialoghaften Informations- und Er-
fahrungsaustausch, positiv auf die Entwicklung des Kindes auswirkt. 
Der Begriff „Elternarbeit“ wurde in den vergangenen Jahren durch den passenderen 
Begriff „Bildungs- und Erziehungspartnerschaft“ ersetzt. Dieser betont unserer An-
sicht nach sehr gut die gemeinsame Verantwortung für die Bildung und Erziehung des 
Kindes. Die Eltern und wir als pädagogisches Personal verfolgen ähnliche Ziele und 
kooperieren bei deren Umsetzung. Als „Partner“ sind wir gleichwertig und gleichbe-
rechtigt an der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft beteiligt.  
Zu jeder Partnerschaft gehören immer gegenseitiges Vertrauen, Offenheit und Res-
pekt - Haltungen, die sich positiv auf das Kind auswirken. Wenn das Kind erlebt, dass 
seine Erzieher*innen seine Familie wertschätzen, hilft ihm das, Selbstachtung zu ent-
wickeln. Merkt es, dass seine Eltern die Erzieher*innen und deren Entscheidungen 
respektieren, fördert dies den pädagogischen Bezug und die Lernmotivation. 
Offenheit auf beiden Seiten - das bedeutet auch, dass die Eltern über das Verhalten 
des Kindes in der Familie, ihre Lebenssituation, ihre Erziehungsziele und -methoden 
sprechen. Wir „öffnen“ uns, indem wir den Alltag im Familienzentrum Regenbogen 
für die Eltern transparent machen, sie über Abläufe informieren und ihnen erklären, 
welche Erziehungsziele und -vorstellungen wir haben. Wir unterstützen die Familien 
in schwierigen Situationen und halten Eltern über die Entwicklung ihres Kindes auf 
dem Laufenden. 
Wichtig in dieser Partnerschaft ist es, sich nicht nur auszutauschen, sondern zu versu-
chen, Erziehungsziele und -methoden aufeinander abzustimmen, den Erziehungspro-
zess gemeinsam zu gestalten und sich gegenseitig zu unterstützen – im Sinne des Kin-
des! Indem wir „an einem Strang ziehen“ wird das Kind nicht nur in seiner „Ganzheit“ 
gesehen, sondern es kommt auch ein ganzheitliches Erziehungsprogramm zustande. 
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5.2 Das versprechen wir Ihnen – Formen der Zusammen- und Mitarbeit 
 
Um Bildungs- und Erziehungspartnerschaft gelingen zu lassen, bedarf es einer offenen 
und kontinuierlichen Kommunikation. Eltern können uns jederzeit ansprechen, wenn 
sie Sorgen haben oder Informationen über das Kind mit uns austauschen möchten. 
Das kann im Alltag in einem kurzen „Tür- und Angelgespräch“ erfolgen und nach Ab-
sprache auch in einem ausführlichen Elterngespräch.  
Als Familienzentrum sind wird darüber hinaus in der Lage, Familien niederschwellige 
Hilfen in Form von Logopädie, Ergotherapie oder offenen Beratungsgesprächen anzu-
bieten bzw. diese zu vermitteln.  
Für die Eltern gibt es bei uns zahlreiche verschiedene Möglichkeiten der Mitwirkung: 
>  Mitgestaltung von Festen, Elternnachmittagen und -abenden 
>  Übernahme eines Amtes im Elternbeirat und im Rat der Einrichtung 
>  Mitgliedschaft in unserem Förderverein 
Unser „Förderverein der städt. Kindertagesstätte Re-
genbogen e.V.“ ist seit vielen Jahren sehr aktiv. Mit 
Unterstützung des Rates der Einrichtung und durch 
das Engagement von Eltern und Personal haben wir 
schon viel bewirken können. 
Üblicherweise organisiert der Elternbeirat so ge-
nannte „Elternstammtische“, bei denen sich die El-
tern (und auf Wunsch dieser auch das pädagogische 
Personal) miteinander austauschen können. 
Den Eltern stehen natürlich die Angebote des Familienzentrums zur Verfügung. Alle 
zwei Jahre führen wir eine große Umfrage unter allen Familien durch, um deren Be-
darfe und Wünsche zu erfragen. Auch haben sie, neben der „Meinungsbox“ im unte-
ren Eingangsbereich des Familienzentrums, hier die Möglichkeit, konkrete Vorstellun-
gen, Ideen und Kritik zu äußern. 
Selbstverständlich bieten wir den Eltern außerdem die Möglichkeit zu einer Hospita-
tion an. Das heißt, dass sie (nach Absprache mit dem Personal) an einem Vormittag in 
der Gruppe ihres Kindes anwesend sein können, um ihr Kind beim Spiel mit anderen 
Kindern zu beobachten.  
Immer wieder werden auch Eltern an einem Vormittag in der Gruppe aktiv, indem sie 
z.B. eine Spezialität aus ihrem Herkunftsland kochen oder backen. Auch in der 
Vorweihnachtszeit sind häufig Eltern in den Gruppen zu Gast, um mit den Kindern 
Plätzchen zu backen. 
Durch Mitarbeit im Elternbeirat erhalten die Eltern die Möglichkeit, intensivere 
Einblicke in die Arbeit im Familienzentrum zu bekommen und sind aktiv an 
Entscheidungen beteiligt. 
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Immer wieder sind Eltern bereit, für eine Adventsfeier in der jeweiligen Gruppe ihres 
Kindes eine Vorführung, wie z.B. ein Schattenspiel, Märchen, Kasperletheater, Mari-
onetten- oder Rollenspiel zusammen einzuüben. Diese gemeinsamen Aktionen mit 
Proben, Bauen und Basteln stärken das Gemeinschaftsgefühl der Eltern sehr und bie-
ten auch den eher zurückhaltenden Eltern eine gute Möglichkeit der Kontaktauf-
nahme. Nicht selten sind daraus schon feste Freundschaften entstanden, die die Kin-
dergartenzeit lange überdauern. 
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6. Für unsere Familien immer besser werden – Qualitätsmanagement 

 
Der deutsche Industriemanager Rudolf von Bennigsen-Foerder war bereits vor mehr 
als 70 Jahren der Ansicht: „Stillstand ist Rückschritt“. 
Was für alle Lebensbereiche gilt, hat auch seine Berechtigung in der Entwicklung und 
der Sicherung der Qualität in Kindertageseinrichtungen. Dies steht ausdrücklich nicht 
im Widerspruch zu unserem pädagogischen Auftrag - im Gegenteil.  
Wer den Begriff „Qualitätsmanagement“ liest oder hört, bringt diesen sicher nicht au-
tomatisch mit der Arbeit in Kindertageseinrichtungen in Verbindung. Vielmehr asso-
ziiert man damit weitere Begrifflichkeiten wie „Kunde“, „Ware“ oder „Dienstleis-
tung“. 
Aber diese Assoziationen sind durchaus richtig, denn die Eltern der Kinder entschei-
den sich meist sehr bewusst für unsere Einrichtung. Dabei spielen unterschiedliche 
Beweggründe, Wünsche, Erwartungen und Bedarfe eine Rolle. Die Eltern schließen 
einen Betreuungsvertrag ab, sind also unsere „Kunden“. Und wie bei jedem „Kauf“ 
oder jeder „Buchung“ erwartet der Kunde auch eine entsprechende Leistung - in die-
sem Fall die Bildung, Erziehung und Betreuung des Kindes.  
Um die hohe Qualität unserer Arbeit gewährleisten zu können, müssen wir diese stän-
dig weiterentwickeln. Das kann nur gelingen, wenn auch wir selbst nicht „stillstehen“. 
In den vorherigen Punkten unserer Konzeption haben wir bereits verdeutlicht, welche 
Wege wir hinsichtlich der pädagogischen Arbeit und unserer Zusammenarbeit im 
Team sowie im Rahmen der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern ge-
hen, um uns ständig selbst zu überprüfen und zu verbessern. 
Die Erwartungen, Wünsche und Bedarfe der Eltern sind heute andere als noch vor 20 
Jahren. Dem tragen wir Rechnung, indem wir die Eltern intensiv in unsere Arbeit ein-
beziehen und in regelmäßigen Abständen zu ihrer Zufriedenheit befragen. Wir „ver-
kaufen“ zwar kein „Produkt“ und geben keine „Garantien“, aber dennoch haben die 
Eltern als unsere „Kunden“ jederzeit das Recht und die Möglichkeit, auf uns zuzukom-
men, wenn sie der Ansicht sind, dass die Qualität der von ihnen erwarteten „Leistung“ 
nicht dem entspricht, was sie erwarten. Für Kritik und Anregungen sind wir immer 
offen und dankbar! Daher ist die Zufriedenheit der Eltern eines der „Instrumente“, an 
denen wir unsere Qualität bemessen können und ausdrücklich wollen. 
Für Eltern ist die Qualität der Arbeit in der Kindertageseinrichtung von vielen unter-
schiedlichen Faktoren abhängig. In unserem Fall sind auch die täglichen Öffnungszei-
ten und das Angebot der Notbetreuung an Brückentagen und in den Sommerferien 
Gründe dafür, dass sich berufstätige Eltern für unsere Einrichtung entscheiden. Ver-
lässlichkeit ist sehr wichtig, um Familie und Beruf „unter einen Hut zu bringen“. Daher 
überprüfen wir die Betreuungsbedarfe der Familien einmal im Jahr und passen die 
Öffnungszeiten ggf. entsprechend an. 
Die offene und vertrauensvolle Kommunikation im Familienzentrum Regenbogen ist 
eines unserer wichtigsten Qualitätsmerkmale und bezieht sich sowohl auf den Dialog 
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mit den Eltern als auch auf unsere Zusammenarbeit im Gruppen- und Gesamtteam. 
Wir sind alle immer gesprächsbereit, nehmen uns Zeit für die Belange und Fragen der 
Eltern und für den kollegialen Austausch. 
Der kollegiale Austausch wird an vier Konzeptionstagen im Jahr, an denen wir die Ein-
richtung schließen, intensiviert. Die Tatsache, dass wir Schließungstage hierfür einpla-
nen, verdeutlicht, wie wichtig uns die Entwicklung und Sicherung unserer Qualität ist.  
Eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Konzeption ist eine Form der Qualitätssi-
cherung und -fortschreibung. Als Team arbeiten wir regelmäßig an den in unserer 
Konzeption formulierten Standards und Grundlagen, reflektieren diese und bessern 
sie bei Bedarf nach. Durch diesen Prozess verbessern wir die pädagogische Qualität 
und die Abläufe in unserer Einrichtung immer weiter.  
Durch zahlreiche Mitwirkungsmöglichkeiten bieten wir den Eltern an, sich aktiv am 
Prozess der Qualitätsentwicklung im Familienzentrum Regenbogen zu beteiligen. Dies 
entspricht auch unserem Verständnis von einer funktionierenden Bildungs- und Erzie-
hungspartnerschaft, denn am Ende steht als „Produkt“ die gelungene Bildung, Erzie-
hung und Betreuung jedes einzelnen Kindes – natürlich seiner Individualität entspre-
chend! 
 
Leitbild der Stadt Kreuztal 
Ebenso arbeiten wir nach dem Leitbild der Stadt Kreuztal, welches aus einer Befra-
gung der Mitarbeitenden im Sommer 2010 entstand. Auf der Grundlage der Umfra-
geergebnisse hat die damalige „Arbeitsgruppe Personalgespräche“ das Leitbild für die 
Mitarbeitenden der Stadt Kreuztal sowie das Führungsleitbild entwickelt. Also kurz 
gesagt: Von uns allen – für uns alle! 

Das Leitbild für alle städtischen Mitarbeitenden soll von allen Bediensteten inklusive 
der Führungskräfte mitgetragen und gelebt werden. Es verdeutlicht den Anspruch al-
ler an ihre tägliche Arbeit und an ihr Auftreten nach innen, vor allem aber auch nach 
außen. Sowohl für die Bürger*innen als auch für die Mitarbeitenden wird das Selbst-
verständnis der Stadtverwaltung nachvollziehbar. Stichworte wie „Kunden- und Ser-
viceorientierung“ oder „wirtschaftliches Handeln“ wurden mit Leben gefüllt, damit 
alle Bediensteten wissen, was die Bürger*innen von ihrer Stadtverwaltung erwarten 
dürfen.  

 
Das Führungsleitbild beschreibt klar und verbindlich die Aufgaben einer Führungs-
kraft, aber auch die Ansprüche und Erwartungen der Bediensteten an ihre Vorgesetz-
ten. Es soll die Führungskräfte bei ihrer täglichen Arbeit - insbesondere im Umgang 
mit ihren Mitarbeitenden - unterstützen und bildet die interne Grundlage einer er-
folgreichen Arbeit für die Bürger*innen.  
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7. Unser Bild nach außen – Öffentlichkeitsarbeit  

 
„Öffentlichkeitsarbeit ist das bewusste, geplante und dauernde Bemühen, gegenseiti-
ges Verständnis und Vertrauen in der Öffentlichkeit aufzubauen und zu pflegen.“   
(Prof. Dr. Albert Oeckl, dt. Kommunikationswissenschaftler) 
 
Durch verschiedene Formen der Öffentlichkeitsarbeit versuchen wir, gemeinsam mit 
den Familien, den Elternvertretern, dem Förderverein und der Trägerin, unsere Arbeit 
nach außen möglichst transparent zu gestalten: 
 
>  Flyer des Familienzentrums Regenbogen 
 
>  Homepage des Familienzentrums: www.familienzentrum–eichen.de 
 
>  E-Mail Adresse unserer Einrichtung: kiga@kg-regen-bogen.de  
 
>  Facebook-Seite: Familienzentrum Regenbogen 
 
>  Internetpräsenz auf der Homepage der Stadt Kreuztal: http://familie.kreuztal.de  
 
>  Präsenz im Flyer: „Knirps, Fratz & Co.“ als halbjährlicher Programmkalender der Fa-

milienbildung im „Kreuztaler Bündnis für Familien“ 
 
> „Kindergarten-Zeitung“ mit wesentlichen Informationen über die pädagogischen 

Richtlinien und Abläufe in der Kindertagesstätte und wichtige allgemeine Hinweise 
(Ausgabe bei der Anmeldung und Aufnahme) 

 
>  Darstellung der pädagogischen Arbeit durch Presseberichte über verschiedene Pro-

jekte mit pädagogischen Inhalten 
 
>  Presseberichte über Ankündigungen und erfolgte Aktionen des Familienzentrums 
 
>  Weitere Presseberichte über Elternaktionen im Familienzentrum und die Übergabe 

von Einrichtungsgegenständen/Spielmaterialien/Spenden durch Sponsoren oder 
den Förderverein 

 
>  Ausstellungen kreativer Arbeiten der Kinder in öffentlichen Gebäuden in Eichen 

und Kreuztal 
 
>  Öffentliche Berichterstattung bei Festen wie z.B. Jubiläen, Einweihungsfeiern, Tag 

der offenen Tür  

http://www.familienzentrum–eichen.de/
mailto:kiga@kg-regen-bogen.de
http://familie.kreuztal.de/
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>  Gestaltung eines öffentlichen Laternenumzugs   
 
>  Mitgestaltung des „Eichener Veranstaltungskalenders“ in Zusammenarbeit mit der 

Dorfgemeinschaft Eichen e.V. 
 
>  Beteiligung an Dorfaktivitäten, wie z.B. Drachenfest, Lebendiger Adventskalender 

und gemeinsamen Sitzungen der Dorfgemeinschaft 
 
>  Externe Aktionen des Fördervereins wie Kinderschminkaktionen, Kinderbelusti-

gung, Kinderbetreuung bei Werksbesichtigungen, Verkauf von Kaffee, Waffeln, 
Crêpes und Kuchen bei Festen und besonderen Aktionen in Eichen 
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8. Mit wem wir zusammenarbeiten 

 
8.1  Unsere Trägerin  
 
Das Familienzentrum Regenbogen steht in der Trägerschaft der Stadt Kreuztal. Wir 
arbeiten eng mit verschiedenen Ämtern und Stellen zusammen. 
 
>  Amt für Schulen/Kindergärten/Sport (An- und Abmeldungen, Aufnahme von Kin-

dern, Abrechnung von Sachkosten, Informationen zum Kinderbildungsgesetz, Fach-
beratung) 

>  Amt für Personal/Organisation/IT (Einstellung von Kolleg*innen und Praktikant*in-
nen, Gehaltsabrechnungen, Urlaubsplanung, Dienstreisen, Fortbildungen, Informa-
tionen zum Beschäftigungsverhältnis, Bestellung von Reinigungsmitteln und Büro-
materialien, Fragen zu Computer und Telefon) 

> Technisches Gebäudemanagement (An- und Umbaumaßnahmen, Hausmeistertä-
tigkeiten, Überprüfung und Instandhaltung des Gebäudes und der Außenspielbe-
reiche, Energiekosten) 

>  Amt für Kinder/Jugend/Familie/Stadtteilmanagement (Zusammenarbeit mit dem 
„Kreuztaler Bündnis für Familien“ in Angelegenheiten des Familienzentrums) 

>  Baubetriebshof (Gartenpflege, Winterdienst) 
>  Personalrat (Interessensvertretung für Kolleg*innen)  
 
 
8.2  Fachdienste und Institutionen 
 
Wir arbeiten insbesondere mit folgenden Fachdiensten und Institutionen zusammen: 
 
>  Arbeitskreis der Leitungskräfte der städtischen Kindertageseinrichtungen (monat-

liches Treffen) 
 
>  Arbeitskreis der Integrationsfachkräfte der städtischen Kindertageseinrichtungen 

(Treffen alle 2 Monate) 
 
>  Jugendamt des Kreises Siegen-Wittgenstein (Tagespflege/ Familienzentrum) 
 
>  Gesundheitsamt des Kreises Siegen-Wittgenstein (regelmäßige zahnärztliche Kon-

trolluntersuchung für die Kinder, Ernährungsberatung für Kinder und Eltern, Le-
bensmittelaufsicht, in Angelegenheiten der Gesundheitsvorsorge für Kinder und Er-
wachsene) 

 
>  Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche des Kreises Siegen-Wittgenstein 
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 (Vermittlung bei Problemen/Niederschwellige Beratungsangebote) 
 
>  Regionaler Sozialer Dienst (Regelmäßige Treffen und Austausch mit der/dem zu-

ständigen Sozialarbeiter*in/Beratung bei konkreten Anlässen)  
 
>  Familienzentren anderer Träger auf Stadt- und Kreisebene (regelmäßige Treffen 

mit Austausch und Fortbildungen, bzw. auf Stadtebene Absprache und Information 
bei Aktionen des FZ) 

 
> Unfallkasse NRW (Fortbildung für Sicherheitsbeauftragte, Gutscheine für Erste-

Hilfe-Kurse, Informationen zu Sicherheitsbestimmungen, Unfallanzeigen) 
 
>  Fachschulen für Sozialpädagogik in Siegen und Olpe (Berufsbegleitende Praktika 

von Schüler*innen der Fachschule, Zusammenarbeit durch Teilnahme an Treffen 
der Praxisanleiter*innen sowie Besuch der Lehrer*innen in der Einrichtung)   

 
>  Siegener Netzwerk (Kooperationsprojekt zwischen der Fachschule für Sozialpäda-

gogik und der sozialpädagogischen Praxis im Raum Siegen-Wittgenstein) 
 
>  Förder-, Haupt-, Real- und Gesamtschule und Gymnasium (Ableistung mehrwöchi-

ger Praktika, Berufsfelderkundungstage, Girls‘ und Boy’s-Day, freiwillige Praktika) 
 
>  Grundschulen (Regelmäßiger Austausch mit gegenseitigen Besuchen von Leh-

rer*innen und Schüler*innen, intensive Zusammenarbeit durch das Schulrechtsän-
derungsgesetz) 

 
>  DRK Kinderklinik - Sozialpädiatrisches Zentrum (Information und Vermittlung an die 

Klinik, Zusammenarbeit mit Ärzten und Therapeuten) 
 
>  Verein für Soziale Arbeit und Kultur Südwestfalen e.V. - Mädchen in Not (Fachliche 

Beratung des Personals bei Problemen mit Gewalt, Missbrauch von Kindern, Mög-
lichkeit zu Elternabenden) 

 
>  Fachpersonal aus logopädischen, ergotherapeutischen und motopädischen Praxen, 

Kinderärzte*innen, Musikschule, Bewegungsschule MoBIS (Informationen und ge-
genseitiger Austausch über die Kinder - mit Einverständnis der Eltern) 

 
>  Polizei (Verkehrserziehung für Schulanfänger*innen und ihre Eltern) 
 
>  Stadtfeuerwehr Kreuztal (Brandschutzerziehung mit Schulanfängern*innen, Eltern 

und Personal, Besuch des Feuerwehrgerätehauses, Alarmübung im Brandfall) 
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>  Deutsches Rotes Kreuz - Kreisverband Siegen-Wittgenstein (Erste Hilfe mit Kindern, 
Erste-Hilfe-Kurse für das Personal, Kindernotfall-Kurse für Personal und Eltern) 

 
>  Deutsches Rotes Kreuz - Ortsverein Kreuztal (Gegenseitige Unterstützung bei Fes-

ten und Veranstaltungen, Beratung und Unterstützung bei örtlichen DRK-Einsät-
zen) 

 
>  Ortsansässige Geschäfte wie z.B. Bäckerei, Metzgerei, Blumenladen, Supermärkte, 

Banken und Ärzte bzw. Zahnärzte (Exkursionen mit den Kindern)  
 
 
 
9. Schlusswort 

 
Liebe Eltern und baldige Eltern, liebe Leserinnen und Leser, liebe Interessierte, 
 
wir bedanken uns bei Ihnen für das Interesse an unserer Konzeption. Für Fragen ste-
hen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung und hoffen, Sie bald bei uns im Familien-
zentrum Regenbogen begrüßen zu dürfen! 
 
„Kinder sollten mehr spielen als viele Kinder es heutzutage tun. Denn wenn man genü-
gend spielt, solange man klein ist, dann trägt man Schätze mit sich herum, aus denen 
man später sein ganzes Leben lang schöpfen kann. 
Dann weiß man, was es heißt, in sich eine warme, geheime Welt zu haben, die einem 
Kraft gibt, wenn das Leben schwer wird. 
Was auch geschieht, was man auch erlebt, man hat diese Welt in seinem Innern, an 
die man sich halten kann.“ 
(Astrid Lindgren) 
 


