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1 Vorwort 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

wir wünschen ihnen viel Freude beim Lesen und Schauen in unserem Konzept.  

Bis zur Fertigstellung war es ein langer Weg. Nach und nach entstanden die ersten Konzept-
bausteine. 

Passend zu unserem 25jährigen Jubiläum ist nun alles fertig. Wir freuen uns und sind stolz 
und glücklich. Das Kinderhaus mit seinen wundervollen Kindern liegt uns sehr am Herzen. Es 
bleiben zwei Wünsche: 

1. Bitte lesen Sie alles – es dauert bestimmt nicht so lange, wie das Schreiben! 

2. Lassen Sie uns wissen, wie es ihnen gefallen hat und was nicht, denn dies ist nur der 
Anfang und noch nicht das Ende unserer Konzeptarbeit.  

Das Zusammenleben mit Kindern ist eine wunderbare Aufgabe und eine große Verantwor-
tung. Gelingen kann es nur in der Gemeinschaft und wenn wir immer wieder bereit sind, 
voneinander zu lernen 

Ihr/euer Kinderhausteam 

 

Eure Kinder sind nicht eure Kinder. 

Es sind die Söhne und Töchter der Sehnsucht 

des Lebens nach sich selbst. 

Sie kommen durch euch, aber nicht von euch, 

und obwohl sie mit euch sind, gehören sie euch doch nicht… 

Ihr dürft euch bemühen, wie sie zu sein, 

aber versucht nicht, sie euch ähnlich zu machen. 

Denn das Leben läuft nicht rückwärts, noch verweilt es beim 

Gestern. 

Ihr seid die Bogen, von denen eure Kinder 

als lebende Pfeile ausgeschickt werden. 

Khalil Gibran 

 

Ergänzung: 

Wir haben das Konzept überarbeitet und Kapitel eingefügt, die uns im Kinderhaus 
wichtig sind. 

Oldenburg, Mai 2015 
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2 Geschichte des Kinderhauses 

„Es war einmal…. 

1982 konnte der Verein Kleinkindergarten (seit 1996 in Kindertagesstätten- und Beratungs-
Verband e.V., kurz KiB, umbenannt) eine Villa im Artillerieweg anmieten. 

In diesem ersten Kinderhaus gab es 3 Vormittagsgruppen mit Kindern im Alter von 0 – 3 
Jahren. 

Die Ausstattungs- und laufenden Betriebskosten wurden damals vollständig durch die Eltern-
beiträge gedeckt, da noch keine öffentlichen Fördermittel bewilligt wurden. 

1983 wurde noch eine Nachmittagsgruppe eingerichtet. Zusätzlich wurde das Alter der be-
treuten Kinder auf 0 - 6 Jahre ausgedehnt 

Seit 1988 wird das Kinderhaus mit öffentlichen Mitteln der Stadt Oldenburg gefördert. 

1989 kündigte der damalige Vermieter den Mietvertrag im Artillerieweg. 

Die Einrichtung fand dann Anfang Oktober im Schimmelweg ein neues Zuhause. 

Zu dieser Zeit gab es im Kinderhaus eine Ganztagskrippengruppe für Kinder im Alter von 0 – 
3 Jahren, eine Kindergartengruppe von 3 - 6 Jahren am Vormittag und eine Nachmittags-
krippengruppe. 

Die Nachmittagskrippengruppe wurde 1998 vereinsintern neu strukturiert, so dass seitdem 
bis heute insgesamt 27 Kinder im Alter von 0 – 6 Jahren ganztags in zwei Gruppen betreut 
werden. 
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3 Rahmenbedingungen 

Seit mehr als fünfundzwanzig Jahren gibt es das Kinderhaus Schimmelweg. Der Träger unse-
rer Einrichtung ist der Kindertagesstätten- und Beratungs-Verband e.V., kurz KiB. 

3.1 Gruppenzusammensetzung und Größe 

Das Kinderhaus Schimmelweg ist eine zweigruppige Kindertagesstätte mit insgesamt 27 Kin-
dern im Alter von 0 – 6 Jahren. 

Die 12 Krippeninder und die 15 Kindergartenkinder werden in zwei Gruppen betreut. 

3.2 Öffnungszeiten 

Inklusive Früh- und Spätdienst hat das Kinderhaus von 7.00 bis 16.00 Uhr geöffnet. Die Be-
treuungszeit für die Krippenkinder endet spätestens um 14.30 Uhr.  

Das Kinderhaus ist ganzjährig, mit Ausnahme von zwei Studientagen, einer dreiwöchigen 
Schließungszeit in den Sommerferien und der Zeit zwischen den Jahren, geöffnet. 

3.3 Umfeld und Lage 

Im Naturschutzgebiet in ruhiger und ländlicher Umgebung gelegen, finden sie das Kinder-
haus in Oldenburg – Ohmstede. 

3.4 MitarbeiterInnen 

Die Kinder werden von sieben pädagogischen MitarbeiterInnen betreut. Für den hauswirt-
schaftlichen Bereich stehen uns eine Küchenkraft und eine Reinigungskraft zur Verfügung. 

3.5 Verpflegung 

Frühstück und Mittagessen werden im Kinderhaus frisch und möglichst vollwertig zubereitet. 
Dabei wird auf Fleisch ganz verzichtet. 
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4 Kinder und Natur 

„Kinder und Natur“ ist ein pädagogischer Schwerpunkt im Kinderhaus. 

Die ländliche Umgebung des Kinderhauses gibt uns die Möglichkeit, den Kindern die Natur 
nahe zu bringen. 

Der wöchentliche Wandertag führt uns in ein nahe liegendes Naturschutzgebiet, in dem die 
Kinder die Natur in jeder Jahreszeit entdecken und erleben. Die Kinder lernen den bewussten 
Umgang mit Tieren, z.B. die Pflege der Schafe, die direkt auf der ans Kinderhaus angrenzen-
den Weide stehen.  

In unserem Kinderhausgarten können die Kinder viele Lebewesen entdecken und beobach-
ten (wie z.B. Eichhörnchen, Vögel, Würmer und Insekten). Kräuter, Obstbäume und Beeren 
sind dort auch zu finden. 

Es ist uns ein wichtiges Anliegen, den Kindern Verständnis 
für die Natur zu vermitteln und vorzuleben. Wir lernen uns 
als Teil der Natur kennen. Der Wandel der Jahreszeiten 
bestimmt unsere Aktivitäten im Kinderhaus. Im Frühling 
pflanzen wir und beobachten das Nisten der Vögel. Im 
Sommer pflücken wir Johannisbeeren, Erdbeeren und Him-
beeren. Im Herbst verwerten wir unsere Äpfel und knacken 

die Nüsse. Im Winter lassen 
wir die Natur ruhen und freuen 
uns über den Schnee.  

Knud der Umweltfreund (eine Handpuppe) unterstützt und be-
gleitet uns regelmäßig in Projekten. Dort lernen wir, wie Res-
sourcen bewahrt werden, wie Wasserverschwendung vermieden 
wird, wie die Mülltrennung funktioniert und vieles mehr.  

 

4.1 Tiergestützte Pädagogik 

Unter tiergestützter Pädagogik kann man den gezielten Einsatz unserer Tiere im Rahmen 
unseres pädagogischen Konzeptes verstehen. 

 

Auf der naturbelassenen Weide, die ans Kin-
derhaus angrenzt, erlernen die Kinder durch 
das wöchentliche Füttern unserer Schafe und 
Kaninchen, einen artgerechten, achtsamen und 
ganzheitlichen Umgang mit den Tieren (vom 
Schaf zu Wolle). 
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Der zum Kinderhaus gehörende Hund „Vally“, der uns 
unter anderem auf unseren Wandertagen begleitet, wirkt 
sich stark positiv im emotionalen, sprachlichen und sozia-
len Bereich aus. 

Durch die Nähe und den Kreislauf der Natur versuchen 
wir den Kindern zu vermitteln, dass auch Kleinstlebewe-
sen wie z.B. Schnecken und Frösche schützenswert sind. 

 

Unser Aquarium im Kinderhaus hat gerade in der Einge-
wöhnungszeit eine beruhigende und entspannende Wir-

kung auf die neuen Kinder. Und durch das Beobachten der der Aquariumsfische lernen die 
Kinder den Lebensraum „Wasser“ besser zu verstehen und zu erhalten. 

 

 

5 Was brauchen die Kinder und Eltern heute?  

Die heutige Familienstruktur hat sich verändert. Die Familien sind kleiner geworden, oft gibt 
es nur noch ein Elternteil mit Kind. Zusätzlich gibt es die unterschiedlichsten Lebensformen 
(z.B. Patchwork-Familien). Nachbarschaftliche Kontakte sind eher selten. Die Kinder werden 
von einem Freizeitangebot zum anderen gefahren. Daraus resultiert eine „Verinselung“ der 
Kindheit. 

Das Kinderhaus bietet eine familienergänzende Betreuung. In einem gesicherten Rahmen 
sollen die Kinder lernen, sich frei zu entfalten. Sie treffen auf eine familiäre Kindergruppe, die 
sich mit Regeln und Ritualen durch den Alltag bewegt.  

Wir sehen es als unsere Aufgabe an, die Kinder in ihrer individuellen Entwicklung zu unter-
stützen und zu fördern. 

Dies beinhaltet die Entlastung, Beratung und fachliche Unterstützung der Eltern. 
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6 Unsere Kinder 

6.1 Bindung und Beziehungen 

Der Aufbau einer tragfähigen Bindung und das Leben dieser Beziehung gehört zu den 
Grundbedürfnissen des Menschen. 

Bindung im Krippen- und Kindergartenbereich bedeutet eine verlässliche, emotionale Bezie-
hung. Das Kind erfährt Körperkontakt, Schutz und Geborgenheit.   

 

 

 

 

 

 

 

 
Die BetreuerInnen geben Zuwendung, ermutigen und unterstützen die Kinder in einer siche-
ren Atmosphäre. Die Kinder erfahren in einer offenen und zuverlässigen Beziehung Wert-
schätzung und Vertrauen, indem sie in ihren Bedürfnissen wahrgenommen und wertge-
schätzt werden. 

6.2 Gestaltung der Eingewöhnungszeit 

Die gute Gestaltung der Eingewöhnungszeit ist für uns ein wichtiges Qualitätsmerkmal.  

Für die Eltern und Kinder ist noch alles neu und es braucht Zeit, sich zu orientieren und Ver-
trauen zu entwickeln. 

Zu Beginn begleitet eine Bezugsperson aus dem Team aktiv diesen Prozess. Viele Fragen und 
Antworten werden im direkten Gespräch zwischen Eltern und Fachkräften auftauchen. Dar-
über hinaus stellen sich immer einige „alte“ Eltern als Paten zur Verfügung, um den Kontakt 
zwischen den Eltern zu fördern. 

Beispiel für den Ablauf in der Eingewöhnungszeit: 

Ein Elternteil bleibt mindestens die ersten zwei Tage 
gemeinsam mit dem Kind im Kinderhaus. Dabei ist am 
ersten Tag eine Dauer von einer Stunde für das Kind 
ausreichend. Eine günstige Zeit hierfür ist von 8.30 bis 
9.30 Uhr. Möglich ist auch die Zeit von 11.00 bis 12.00 
Uhr. Die Dauer wird dann individuell von Tag zu Tag 
verlängert. Frühestens am dritten Tag kommt es dann 
zu einer kurzen Trennung von einer halben Stunde. 
Verläuft der Abschied positiv, verlängert sich die Dauer 
täglich. 
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In der Regel bleiben dann die Kinder in der zweiten Woche alleine im Kinderhaus.   

Bei mehreren neuen Kindern in der Gruppe, versuchen wir die Eingewöhnungszeit zeitlich 
nacheinander zu staffeln. Kommt z.B. das erste Kind am Montag, beginnt das Zweite frühes-
tens am Mittwoch. 

Die Aufgabe der ErzieherIn in der Eingewöhnungszeit ist es, einen ersten Kontakt zum Kind 
aufzubauen. Sie lässt dem Kind dabei die Zeit, die es braucht, nimmt die Signale des Kindes 
wahr und reagiert darauf. Er/Sie beobachtet das Kind, um dann den weiteren individuellen 
Ablauf der Eingewöhnungszeit mit den Eltern abzusprechen. Jedes Kind reagiert unterschied-
lich und so wird es kein Patentrezept für eine erfolgreiche Eingewöhnung geben. Entschei-
dend sind oft die Intuition der ErzieherIn und die Mitarbeit der Eltern.   

Im weiteren Verlauf der Eingewöhnungszeit finden für jedes neue Kind Elterngespräche 
statt. 
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7 Das Kinderhaus als Lebensraum 

Das Kinderhaus verfolgt das „Prinzip der Regionalisierung“, d.h. dass bevorzugt Kinder aus 
der unmittelbaren Umgebung aufgenommen werden. Auf diese Weise wollen wir die Kinder 
unterstützen, sich ihr Wohnumfeld vertraut zu machen. 

Gemeinsam mit den Kindern erobern wir die Umgebung: 

 durch den wöchentlichen Wandertag 
 Besuche der nahe gelegenen Spielplätze (u.A. der Grundschule Ohmstede) 
 Gärtnereibesuche, Bauernhöfe, Pferdekoppel, usw. 
 einmal im Monat besuchen wir die Bücherei der Kirchengemeinde Ohmstede 

 

 

 

 

 

 

 

Das Kinderhaus versteht sich als eine familienergänzende Einrichtung, in der die Kinder ihren 
Lebensraum aktiv mitgestalten können (Gartenpflege, Raumgestaltung). 

Kleinere Aufgaben im Alltag werden von den Kindern regelmäßig übernommen (Tisch de-
cken, Obst kleinschneiden, Tisch abwischen usw.). 

7.1 Die Gestaltung der Räume 

Im Kinderhaus sind die Räume so gestaltet, dass die Kinder sich wohl fühlen können. Sie 
erhalten altersgerechte Anregungen ohne Reizüberflutung. Das Angebot des Materials wird 
entwicklungsfördernd eingesetzt und von den Kindern flexibel genutzt. Jedes Kind hat ein 
privates Fach, in dem „persönliche Schätze“ aufbewahrt werden können.  

Die Kinderhausräume sind hell und überschaubar mit Nischen, Matratzenzonen, Spieltreppen 
und Hochebenen ausgestattet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Struktur der Räume (Kuschelecke, Bauraum, Bewegungsraum, etc.) können die Kinder 
auch zweckentfremdet nutzen (z.B. Puppenspielen im Bewegungsraum). 

Die Wand- und Fensterflächen werden von den Kindern je nach Thema gestaltet. So erhalten 
die Eltern einen Einblick in die Projektarbeit der Gruppen. 
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Das Kinderhaus versteht sich neben der Familie als ein weiterer Lebensraum für die Kinder, 
in dem sie sich sicher und geborgen fühlen können. 

7.2 Gestaltung des Außengeländes 

Es gibt „schönes Wetter“ und es gibt „schlechtes Wetter“, und fast immer sind wir draußen. 
Denn die Kinder haben im Kinderhaus Gummistiefel, Regenhosen und –jacken, sowie 
Schneeanzüge und Sonnenhüte um sich vor den Einflüssen des Wetters zu schützen. 

Im Außengelände des Kinderhauses gibt es verschiedene Bodenflächen, z.B. Kiesbett, Rin-
denmulch, Rasen und Sand. Der Garten ist durch die Obstbäume, Blumenvielfalt, Büsche, 
Sträucher, alten Tannen und die hohe Hecke, die das Gelände umgibt, sehr abwechslungs-
reich, idyllisch und geschützt. 

Für die Kinder gibt es eine Vielfalt von Bewegungs- und Spielmaterialien, wie feststehende 
Spielgeräte (Schaukel, Rutsche), Fahrzeuge wie Laufräder, Bobbycars, Dreiräder, Fahrräder 
und Roller, und viele Naturmaterialien (große und kleine Stöcke, Steine und Sand) sowie 
Sandspielzeug.  

Unser Außengelände bietet den Kindern eine Vielzahl von Sinneserfahrungen beim Matschen, 
Buddeln und Bauen. Bedürfnisse nach Bewegung und auch nach Ruhe können gestillt wer-
den. 

Durch das Spiel im Freien und den vielen Platz werden neue Raumerfahrungen ermöglicht, 
und besonders die Grobmotorik und das soziale Miteinander gefördert. 

Gleichzeitig ist der Garten im Kinderhaus ein kleines Stück Natur. Eichhörnchen, Rotkehlchen 
und Spatzen sind ständige Besucher. Die Kinder freuen sich jedes Jahr auf die Ernte von 
Himbeeren, Brombeeren, Johannisbeeren, Erdbeeren, Äpfeln und Nüssen. Auch ein wenig 
Getreide und natürlich Kräuter können geerntet werden.   
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8 Der pädagogische Alltag 

8.1 Kinderhausalltag im Tages- und Jahresablauf 

Tagesablauf: (mit ungefähren Zeitangaben) 

 

7.00 – 9.00 Uhr In dieser Zeit werden alle Kinder gebracht. Wir nehmen uns Zeit 
für die Begrüßung der Eltern und Kinder und auch für den Ab-
schied.  

Die Kinder finden im Freispiel ihren Platz in der Gruppe oder ho-
len sich Kuscheleinheiten z.B. beim Vorlesen. 

9.30 Uhr Vor dem Morgenkreis um halb Zehn, wird gemeinsam aufge-
räumt. 

9.30 – 10.30 Uhr In dieser Zeit findet das gemeinsame Frühstück in der Gruppe 
und der tägliche Morgenkreis statt. Er beginnt mit dem gemein-
schaftlichen Zählen der Kinder, um herauszufinden, wer fehlt 
und wer da ist. 

Dann folgt eine bunte Mischung aus Kreis- und Fingerspielen, 
musikalischen und Bewegungsangeboten, Geschichten und frei-
em Erzählen, Experimenten und Rollenspielen. Dies alles ist im 
Kinderhaus immer bezogen auf den aktuellen Rahmenplan. Der 
Morgenkreis endet mit Rätselraten oder einem Abholspiel zum 
Frühstückstisch. 

10.30 – 10.45 Uhr Jetzt geht es zum Zähneputzen, Waschen, Wickeln und Anzie-
hen. 

10.45 – 11.45 Uhr Draußen bietet der Garten den Kindern viele Möglichkeiten To-
ben, Fahrrad- oder Dreiradfahren, Ausruhen, Rollenspielen, 
Gärtnern usw. 

11.45 – 12.00 Uhr Zeit für pflegerische Aufgaben (Wickeln, Händewaschen etc.) 

12.00 – 12.30 Uhr Gemeinsames Mittagessen in der Gruppe 

12.30 – 12.45 Uhr „Nach dem Essen – Zähneputzen nicht vergessen“ 

12.45 – 14.00 Uhr Meistens gehen wir mit allen wieder nach draußen. Die Abholzeit 
beginnt.  

14.00 – 16.00 Uhr Für die Kinder, die noch länger bleiben, findet um 14.30 Uhr eine 
Teepause statt. Freispiel und Angebot wechseln sich nach Bedarf 
ab. 

Um 16.00 endet dann der Kinderhaustag. 

Jederzeit: Je nach Bedürfnis können die Kinder sich ausruhen oder schlafen 
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8.2 Traditionelle Feste im Jahreslauf: 

Im Kinderhaus gibt es immer wiederkehrende Feste. 

Es beginnt im Februar mit der Faschingsfeier.  

Am Gründonnerstag findet unser gemeinsames Osterfrühstück statt. 

Im Mai laden wir die Großeltern zu einem gemütlichen Nachmittag, unserem „Oma+Opa-
Tag“, ein. 

Bevor die Vorschulkinder zur Schule kommen, findet eine Übernachtung mit ihnen im Kin-
derhaus statt. 

Mit allen Kindern und Familien feiern wir vor der Schließungszeit das alljährliche Sommerfest. 
Auf diesem Fest bekommen die Vorschulkinder ihre Schultaufe. 

Es folgt der Herbst mit dem Laternenfest. 

Zum Abschluss des Jahres treffen wir uns in beiden Gruppen zu einer besinnlichen Weih-
nachtsfeier. 

8.3 Altersmischung im Kinderhaus 

Das Kinderhaus besuchen 27 Kinder im Alter von 0 - 6 Jahren in zwei Gruppen. Konzeptionell 
bemühen wir uns, dass möglichst alle Kinder, die als junge Krippeninder zu uns kommen bis 
zu Einschulung im Kinderhaus bleiben. Dies bedeutet, dass die meisten Kinder fünf Jahre 
oder länger im Kinderhaus verbringen. Zusammen mit den kleinen Gruppen, wir haben nur 
15 Kindergartenkinder und 12 Krippenkinder, bietet sich dies für eine gruppen- und alters-
übergreifende Arbeit an. 

Da es in der pädagogischen Diskussion und bei einigen Eltern auch Bedenken zur altersüber-
greifenden Arbeit gibt, wollen wir diesem Thema einen eigenen Abschnitt in unserem Kon-
zept widmen. 

Häufig hören wir die Frage: “Werden die Kleinen nicht überfordert und die Großen unterfor-
dert?” 

8.3.1 Entwicklungsförderung in der großen Altersmischung  

Ein Vorteil der altersgemischten Arbeit ist das alltägliche Ler-
nen voneinander und miteinander. Besonders die “Kleinen” 
eifern begeistert den “Großen” nach. Gerade in den Berei-
chen der Selbstständigkeit, wie z.B. das eigene Brot zu 
schmieren, sich die Zähne zu putzen oder sich anzuziehen, 
sind die älteren Kinder wichtige Vorbilder.  

Doch auch für die “Großen” ergeben sich Vorteile. So stärkt 
es ihr Selbstbewusstsein, den “Kleinen” zeigen zu können, 
was sie schon alles gelernt haben. 

In der Regel bleibt am Anfang des neuen Kindergartenjahres 
der weitaus größte Teil der Gruppe konstant. Es kommen 
immer nur wenige (3 – 4) Kinder zur Schule und als neue 
Kinder werden im Sommer nur Krippenkinder aufgenommen. 
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Alle anderen Mädchen und Jungen kennen das Kinderhaus, die ErzieherInnen und die ande-
ren Kinder bereits. 

Daraus ergeben sich einige Vorteile in der Eingewöhnungszeit. Die “Neuen” integrieren sich 
schnell in den täglichen Ablauf, da ihnen die anderen Kinder, als Vorbilder, Orientierung bie-
ten. Darüber hinaus haben wir als Fachkräfte viel Zeit für die neuen Kinder und Eltern. 

Wir beobachten immer wieder eine große Toleranz unter den Kindern.  

In der großen Altersmischung kann jedes Kind sich in seinem Tempo individuell entwickeln, 
ohne sich mit Gleichaltrigen vergleichen zu müssen. 

8.3.2 Altersmischung und Sozialverhalten 

Sozialverhalten braucht Vorbilder. Die Größeren leben den Kleineren Sozialverhalten vor und 
diese sind begeisterte “Nachahmer”. Natürlich sind wir als PädagogInnen immer gefragt, 
wenn es um die Vermittlung von Werten und Normen und unsere Vorbildfunktion geht.  

In der Altersmischung müssen die ErzieherInen die Regeln oft nicht verbal vermitteln, da die 
Kinder sie voneinander lernen.  

Die Älteren lernen immer mehr Verantwortung für sich zu übernehmen. Dazu gehört auch, 
sich abzugrenzen, denn nicht immer sind die “Kleinen” als Spielpartner willkommen.  

Rücksichtnahme lernen die „Großen“ z.B. beim Wandertag. Hier 
gehen die Großen gerne vorne und führen die Gruppe an. Dabei 
müssen sie auf das Tempo der Jüngeren achten. 

Es ist immer wieder erstaunlich, wie einfühlsam und geduldig sie 
gerade mit den Allerkleinsten umgehen und sich darüber freuen, 
wenn die Kleinen etwas Neues gelernt haben.   

Wenn die Großen den Kleinen ihr Wissen weitergeben, lernen sie 
auch jedes Mal selbst etwas dazu.  

In Gruppen mit großer Altersmischung gibt es unter den Kindern 
viel weniger Konkurrenzdruck, als in altershomogenen Gruppen. 
Der Einzelne muss sich nicht über Leistung beweisen. Er sieht, 
was er schon alles kann (und die Kleinen noch nicht können) und 
was er gerne lernen will (weil die Großen es schon können). 

8.3.3 Umgang mit Spielmaterialien 

In der Regel steht das gesamte Spielmaterial für alle Kinder, jeden Alters zur Verfügung. 
Auch hier lernen die Jüngeren durch Nachahmung von den Älteren. 

Manchmal spielen auch die Größeren gerne mit den “Babyspielsachen”. Diese Form der Re-
gression wird von allen akzeptiert. 

Die Kleineren haben oft sehr viel Spaß daran, mit Spielen für ältere Kinder zu spielen. Ganz 
nach dem Motto: ich muss das Spiel nicht verstehen, um Spaß daran zu haben es aus- und 
einzuräumen. 

Es gibt im Freispiel auch Situationen, in denen die Großen von den Kleinen nicht gestört 
werden wollen. So ist es ärgerlich, wenn eine mühsam erbaute Höhle aus Tüchern von den 
Kleinen zum Einsturz gebracht wird. Und auch die Kleinen brauchen manchmal die Möglich-
keit ihre eigenen Erfahrungen zu machen, ohne dass die „Großen“ sich einmischen und alles 
„besser können“. 
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Wertschätzend mit den Spielsachen umzugehen lernen die Jüngeren, wie so vieles, von den 
Älteren. 

8.3.4 Geschwisterkinder und Einzelkinder  

Im Kinderhaus haben wir die Möglichkeit, Geschwister zu betreuen, von denen eines im 
Krippen- und eines im Kindergartenalter ist. 

Geschwisterkinder konkurrieren zu Hause oft um die Zuneigung ihrer Eltern. Das Umfeld des 
Kinderhauses ermöglicht es ihnen, konkurrenzloser miteinander umzugehen. 

Für die meisten Geschwisterkinder ist es günstiger innerhalb des Hauses in unterschiedlichen 
Gruppen betreut zu werden. Dadurch können sie sich unabhängiger voneinander entwickeln. 

Einzelkinder erhalten im Kinderhaus die Möglichkeit des sozialen Kontaktes zu Mädchen und 
Jungen verschiedenen Alters, ähnlich wie es in einer Familie mit Geschwisterkindern auch 
der Fall ist.  

Anders als in ihren Familien gehören die Kinder im Laufe ihrer meist 5 Jahre im Kinderhaus 
aber zunächst zu den „Kleinen“, dann zu „Mittleren“ und am Ende zu den „Großen“ und kön-
nen sich so in verschiedenen Rollen erleben und erproben. 

8.3.5 Besonderheiten für die Eltern 

Da auch die Eltern meist fünf Jahre oder länger im Kinderhaus sind, lernen sie sich unterei-
nander gut kennen. Dies wirkt sich positiv auf die Atmosphäre aus. Zu den pädagogischen 
Fachkräften können vertrauensvolle und stabile Beziehungen entstehen. 

8.3.6 Teamarbeit in der altersgemischten Gruppe 

Die Arbeit in den altersgemischten Gruppen ist abwechslungsreich, da die Bedürfnisse der 
Kleinsten und Größten sehr unterschiedlich sind. So stehen bei den Jüngeren der Bindungs-
aspekt und die pflegerischen Aufgaben, sowie eine intensive Elternarbeit eher im Vorder-
grund.  

Die größeren Kinder brauchen mehr inhaltliche Anregungen und Auseinandersetzungen, z.B. 
in Form von längeren Projekten. 

Wir verstehen uns im Team als AnsprechpartnerInnen, Bezugspersonen und erwachsene 
Vorbilder für alle Kinder des Kinderhauses. 

Im Tagesablauf heißt es da oft sehr schnell von „klein“ auf „groß“ umzuschalten. Um die 
verschiedenen Bedürfnisse zu koordinieren sind innerhalb des Teams viele verbindliche Ab-
sprachen nötig. 

Die pädagogische Arbeit mit dem einzelnen Kind wird immer wieder reflektiert und der Ent-
wicklungsphase des Kindes angepasst. 

Insgesamt erleben wir die große Altersmischung und die lange Verweildauer der Kinder als 
Vorteil. Die Eigenheiten und Stärken der Kinder sind uns vertraut und ermöglichen ein hohes 
Maß an Akzeptanz und Förderung der Kinder. 
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8.4 Bildung 

Bildung findet überall im Kinderhausalltag statt.  

Wir verstehen Bildung als lebenslangen Prozess.  

Unser Ziel dabei ist es, dass die Kinder lernen wie man lernt. 

Zusammen mit uns entwickeln sie verschiedene Lernmethoden, Lernstrategien: 

 Nachfragen 

 Ausprobieren 

 Wiederholen 

 Neugierig sein  

 Erfahrungen mit allen Sinnen machen 

 Fehler machen dürfen (Versuch und Irrtum). 

 Miteinander und voneinander lernen 

 In Zusammenhängen lernen (vom Korn zum Brot). 
 

 
Wir sehen uns unterstützend, begleitend und haben die Aufgabe, Anregungen in Form von 
Materialien und Informationen einzubringen. Auch wir lernen von und mit den Kindern.  
 
Alle 2 Jahre findet eine Forscher oder Projektwoche statt, zu dem die Kinder zu einem The-
ma mit verschiedenen Materialien experimentieren und forschen. 

Im Kinderhaus haben die Kinder einen sicheren Rahmen, in dem wir die Kinder ermutigen zu 
lernen. Unsere innere Haltung, dass Fehler zu Lernprozessen dazugehören, ist dabei wichtig. 

Um den Kindern die Freude am Lernen zu erhalten, vermeiden wir möglichst Über- und Un-
terforderungen. So dürfen die „Kleinen“ noch nicht alles, was die „Großen“ dürfen und die 
„Großen“ bekommen mehr Verantwortung und schwierigere Aufgaben (siehe auch 7.2.: Al-
tersmischung im Kinderhaus). Sie helfen z.B. bei den Mahlzeiten, indem sie den Kleinen das 
Brot schmieren.  
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8.4.1 Ästhetische Bildung 

Ästhetik umfasst alles sinnliche Wahrnehmen und Empfinden. 

Von Beginn an nimmt ein Kind mit all seinen Sinnen, also durch Fühlen, Riechen, Schme-
cken, Hören und Sehen Kontakt mit seiner Umwelt auf.  

Die ästhetische Bildung bedient sich im Kinderhaus vieler Kommunikationsformen, wie z.B. 
der Musikalischen Frühförderung im Morgenkreis: beim singen, reimen, tanzen, Instrument 
spielen, den Finger- und Bewegungsspielen. 

Draußen im großen Garten finden sich viele Möglichkeiten mit allen Sinnen die Umgebung 
wahrzunehmen und zu gestalten: Naturmaterialien, wie Steine, Sand, Holzstücke in ver-
schiedenen Größen, Wasser etc. sind dafür wunderbar geeignet. 

Ästhetische Bildung findet sich überall im Kinderhausalltag wieder, so auch bei den gemein-
samen Mahlzeiten (das Auge ist mit): wie riecht das Essen, wie sieht es aus, wie schmeckt 
es. 

Beim bildnerischen Gestalten sind keine 
Grenzen gesetzt: Malen, tuschen, basteln mit 
unterschiedlichsten Materialien, schneiden 
kleben, matschen, drucken und immer wie-
der kreativ neue Techniken ausprobieren. 
Das Tun und nicht das Produkt stehen im 
Mittelpunkt. Die Kinder konstruieren und 
reflektieren dabei ihr aktuelles Bild von der 
Welt und drücken ihre Gefühle aus. 

Neben dem ästhetischen Empfinden werden 
die Feinmotorik, Körperkoordination, Nah- 
und Fernsinne, sowie Konzentration und 
Ausdauer angeregt und gefördert. 
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8.4.2 Sprachbildung und Sprachförderung 

 

Sprachbildung und Sprachförderung findet im Alltag in allen Bereichen statt. 

 

Das Erlernen von Sprache ist eine Höchstleistung. 
Sie besteht nicht nur aus Wörtern, sondern auch 
aus Gestik und Mimik, Lauten und Gebärden, Kör-
perklang und Bewegung. 

 

Sprache ist ein sozialer Prozess. Er findet in Bezie-
hungen statt. Wir erlernen Sprache am leichtesten 
in einer Atmosphäre von Wärme, Liebe und Akzep-
tanz: 

Wenn wir uns Zeit nehmen und die Kinder oft zu Wort kommen lassen, wenn wir sie aus-
sprechen lassen, ihnen zuhören und Blickkon-
takt halten. Kinder brauchen Sprachvorbilder. 

 

Im Kinderhausalltag schaffen wir lustvolle und 
altersangemessene Sprachanlässe: in der tier-
gestützen Pädagogik, in unseren Angeboten, 
wie z.B. dem täglichen Morgenkreis, den Ge-
sprächen bei den Mahlzeiten, beim Wickeln, 
beim Singen und Basteln. Die große Altersmi-
schung hat den Vorteil, dass die Kinder sich 
gegenseitig sprachlich anregen und weiterbrin-
gen, wie z.B. im Freispiel und im Rollenspiel. 

 

 

„Kinder müssen er-griffen sein, um Sprache zu be-greifen“ 

Renate Zimmer 
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8.4.3 Zusammenarbeit mit den Grundschulen 

Seit einigen Jahren gibt es eine Kooperationsgruppe mit den Grundschulen Donnerschwee 
und Ohmstede und den umliegenden Kindergärten an der wir regelmäßig teilnehmen. 

Die Aufgabe der Kooperationsgruppe ist es, den Kindern den Wechsel vom Kindergarten in 
die Grundschule zu erleichtern. Um sie den Kindern vertruat zu machen, besuchen wir den 
Schulhof auf Wandertagen und die Kindergartenkinder gehen 1x im Jahr zum Vorlesetag in 
die Grundschule Ohmstede. 

Im letzten Jahr vor der Schule besuchen die Kinder (Sterntaler) ihre zukünftige Schule an 
einem „Schnuppertag“ und sie gehen an einem Tag in die Grundschule Ohmstede, um 
„Schule zu spielen“. Hierfür erhalten wir einen leeren Klassenraum und ahmen eine Schul-
stunde nach. 

Bevor die Kinder in die Schule kommen füllen wir gemeinsam mit den Eltern einen Koopera-
tionsbogen aus, den die Lehrer erhalten, nachdem sie die Kinder in der ersten Schulzeit ken-
nengelernt haben. 

Falls erforderlich, findet auch vor der Einschulung ein Austausch zwischen den Eltern, Erzie-
hern und Lehrern statt. 

Kurz vor den Herbstferien nach der Einschulung treffen sich die Lehrer der 1. Klasse und die 
Erzieher zu einem Austausch, um zu erfahren, ob die Kinder gut in der Schule angekommen 
sind. 
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8.5 Entwicklungsbedürfnisse und Entwicklungsförde-
rung 

Menschen kommen nicht mit einem fertigen Bild von sich selbst auf die Welt, sondern entwi-
ckeln ihr eigenes „Selbstbild“. 

Da sich die Entwicklung und Veränderung im Laufe der gesamten Lebensspanne eines Men-
schen vollzieht, ergeben sich, je nach Alter und Entwicklungsphasen der Kinder, unterschied-
liche Förderaufgaben und Möglichkeiten für das Kinderhaus.  

Hierzu zählen auch die sinnliche Wahrnehmung, Bewegung und Spiel im Sinne der ganzheit-
lichen Förderung. 

Die Stärken werden gestärkt und „Schwächen“ werden als Ausgangspunkt für die weitere 
Entwicklung der Kinder gesehen und angenommen. 

Wichtig ist uns, dass wir uns an den individuellen Bedürfnissen und Entwicklungsphasen der 
Kinder orientieren. 

In jedem Alter gibt es spezifische Lern- und Entwicklungsbereiche. Hierzu ein paar Beispiele 
aus der sozialen Entwicklung: 

In der Regel werden die Kinder ab ca. einem Jahr im Kinderhaus aufgenommen. In diesem 
Alter kann es für die Kinder um den Ablösungsprozess von den Eltern gehen (siehe auch 
„Gestaltung der Eingewöhnungszeit“, 6.2.). Eine Bindung zu den ErzieherInnen wird aufge-
baut. Sicherheit, Verlässlichkeit, neue Räume und andere Kinder werden erfahren und er-
probt. 

Ab dem zweiten Lebensjahr können dann Themen wie, Regeln und Grenzen erfahren, in der 
Gruppe den eigenen Platz finden, das „Ich-Gefühl“ um ein „Wir-Gefühl“ ergänzen und ein 
Bewusstsein vom eigenen Körper entwickeln, im Vordergrund der Entwicklung stehen. 

Später kommen Themen wie, sich im Rollenspiel erfahren, seine 
Bedürfnisse erkennen und ausdrücken, die eigenen Bedürfnisse aus 
Rücksicht auf andere zurückstellen und Selbstbewusstsein zu entwi-
ckeln, hinzu. 

Einmal wöchentlich findet eine gruppenübergreifende Sterntaler-
gruppe mit speziellen Angeboten, Themen, Projekten und Ausflü-
gen statt. Unter Anderem stehen hier Lernbereiche wie aktives 
Sprechverhalten und die Entwicklung eines guten Sprachflusses mit 
großem Wortschatz, Steuerung der Feinmotorik, Entwicklung eines 
Selbstkonzeptes und Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten im 
Vordergrund. 

Die hier angeführten Beispiele können nur einen 
kleinen Ausschnitt beschreiben. Die Kinder und 
auch die Erwachsenen lernen im Kinderhausalltag 
voneinander und miteinander. Die BetreuerInnen 
unterstützen dieses Lernen mit ihrer wertschätzen-
den und zugewandten Haltung. 
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8.6 Beobachten und Dokumentieren 

Im Kinderhaus führen wir 1x jährlich mit allen Eltern Elterngespräche. In diesen Gesprächen 
berichten wir ausführlich über die Entwicklung des Kindes, die wir im Alltag beobachtet ha-
ben. Wir tauschen uns mit den Eltern über Vorlieben, Bedürfnisse und eventuell auftretende 
Schwierigkeiten des Kindes aus. Gemeinsame Ziele werden besprochen. 

Zusätzlich zu den alltäglichen Beobachtungen wird einmal im Jahr jedes Kind gezielt von uns 
beobachtet. Diese Beobachtungen sind Grundlage der Lerngeschichten und werden in den 
Portfolio-Mappen dokumentiert. 

Durch das jährliche Dokumentieren kann man erkennen, wie sich das Kind im Laufe des Her-
anwachsens verändert. Es entwickelt andere Interessen, baut neue Lernstrukturen auf und 
macht in allen Bereichen Fortschritte. Am Ende der Kinderhauszeit erhält jedes Kind seine 
Portfolio-Mappe als Abschiedsmappe.  

8.7 Körper, Körperwahrnehmung und Sexualität 

Wir fördern die Kinder ihren Körper wahrzunehmen und bestärken sie darin, ihre Wünsche 
und Grenzen mitzuteilen. 

Körperwahrnehmung und Körpererfahrung ist ein wichtiger Entwick-
lungsprozess.  

Dies können Kinder nur in einem geschützten rahmen und einer ver-
trauensvollen Atmosphäre erleben, die wir ihnen anbieten.  

Wir möchten die Kinder in ihrer Körperwahrnehmung unterstützen und 
darin bestärken, ihre Wünsche und Grenzen wahrzunehmen und mitzu-
teilen.  
So singen wir im Morgenkreis Lieder, bei denen Gefühle gezeigt oder 
auch gekuschelt werden darf.  

Dies fördert ihre Beziehungsfähigkeit und stärkt ihr Selbstbewusstsein. 
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8.8 Angebot und Freispiel 

Die Freispiel und Angebotsphasen haben im Kinderhausalltag einen festen Platz. 

Wir wollen den Kindern Bildungs- und Erfahrungsreichhaltigkeit bieten und sie ganzheitlich 
fördern. In den pädagogischen Angeboten werden die Fragen und Impulse der Kinder auf-
gegriffen und wenn möglich werden diese auch in der Planung mit einbezogen. 

Die Kinder können auf unterschiedlichen Wegen individuelle Erfahrungen und Erkenntnisse 
sammeln und alles soll mit Spaß und Freude verbunden sein. Die Teilnahme an den Angebo-
ten ist freiwillig, unsere Erfahrung zeigt aber, dass die Kinder die Angebote gerne wahrneh-
men. 

Das Freispiel bietet den Kindern die Möglichkeit autonom zu entscheiden, mit wem bzw. 
womit sie sich beschäftigen wollen. Wir geben ihnen nötigenfalls Hilfe und Unterstützung. 
Durch das Freispiel wird die Kreativität, die Phantasie, die Selbstständigkeit und die soziale 
Kompetenz der Kinder gefördert.   

 

Im Freispiel nehmen die Kinder ihre eigenen Bedürfnisse wahr, bringen eigenen Ideen ein 
und setzen sich spielerisch mit sich selbst und anderen Kindern auseinander. Hier haben sie 
die Möglichkeit Freundschaften zu schließen. 

Spielen ist lernen, d.h. Problemlösungen zu finden, individuelle Lösungsstrategien zu entwi-
ckeln und so zum Ziel zu kommen. 

Durch gezieltes Beobachten der Kinder im Freispiel, gewinnen wir ein genaues Bild über den 
Entwicklungsstand der Kinder und ihrer Interessen. Die Beobachtungen werden im Team 
reflektiert und bilden die Basis für gezielte Förderungen und für die pädagogischen Angebo-
te. 
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8.9 Schlafen, Ruhe und Entspannung 

Alles zu seiner Zeit! 

Im Kinderhaus gibt es keine festgelegten Schlafenszeiten. Für die Krippenkinder gibt es indi-
viduelle Schlafmöglichkeiten und Schlafrhythmen. Sie schlafen entweder im Schlafraum, im 
Kinderwagen oder auf dem Arm der ErzieherIn. 

 

 

Beim Vorlesen in der Kuschelecke oder in der Hängematte finden auch die älteren Kinder 
Ruhe und Entspannung. 

8.10 Rückzug und Bewegung 

Bei allen Kindern wechseln sich das Bedürfnis nach Bewegung und 
der Wunsch nach Ruhe, Entspannung und Rückzug ab. 

Im großen Außenbereich haben die Kinder die Möglichkeit ihrem 
Wunsch nach Bewegung oder Rückzug selbstbestimmt nachzuge-
hen. 

Durch die Vielfalt der Bewegungsmöglichkeiten, wie verschiedene 
Fahrzeuge, Schaukeln, Rutschen, Kletterbäume, sowie das Laufen 
im Sand, auf Rindenmulch, über Hügel und unter Büschen, wird der 
natürliche Bewegungsdrang der Kinder unterstützt und gefördert. 

Aber auch das Bedürfnis nach Ruhe kann sich erfüllen: durch die 
Rückzugsmöglichkeiten im Spielhaus, unter den Büschen und beim 
Vorlesen auf der Gartenbank.  

Drinnen sind die Gruppenräume jeweils in zwei Räume unterteilt, 
wobei der eine Raum mehr der Bewegung dient und der andere z.B. 
durch die Kuschelecke oder den Bauraum für ruhigere Spiele gestal-
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tet ist. 

Neben den Bewegungsangeboten in Form von Spielen und Sportübungen, zum Teil mit Mu-
sik, gibt es auch Entspannungsangebote, wie Traumreisen, Massagen, Yoga und QiGong.  

Eine Atmosphäre von Sicherheit, Zuverlässigkeit und Vertrauen ermöglicht den Kindern den 
bewussten Umgang mit Ruhe und Bewegung. 
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8.11 Mahlzeiten im Kinderhaus 

Das Einnehmen der Mahlzeiten im Kinderhaus ist weit mehr als nur „Nahrungsaufnahme“.   

Die Mahlzeiten bilden einen festen Bestandteil des Tages und helfen den Kindern sich zeitlich 
zu orientieren. Beim Essen ist uns ein geregelter Ablauf wichtig, damit es in einer ruhigen 
und gemütlichen Atmosphäre stattfinden kann. 

Wir beginnen gemeinsam mit einem kleinen Lied oder Tischspruch und nach dem Essen 
bringen alle ihr Geschirr zum Teewagen. 

Die Kinder erlernen durch Nachahmung der älteren Kinder und der BetreuerInnen eine Ess-
kultur. 

Die Jüngsten im Kinderhaus erfahren das Essen noch über alle Sinne. So dürfen sie noch mit 
den Händen essen oder mit dem Löffel im Essen „matschen“. 

Die älteren Kinder helfen gerne beim Backen und Kochen. Beim Zubereiten lernen die Kinder 
auf vielfältige Weise selbstständiger zu werden. So üben sie z.B. ihre Fähigkeiten beim 
Schneiden, Kneten und Abmessen. 

Im Kinderhaus gibt es eine ausgewogene Ernährung mit viel frischem Obst und Gemüse, das 
möglichst der Jahreszeit entsprechend angeboten wird. Das Mittagessen wird im Kinderhaus 
aus frischen Zutaten gekocht. 

Es gibt kein Fleisch und keine Süßigkeiten, wobei dies bei Festen und Geburtstagen nicht zu 
dogmatisch gesehen wird. 

Bei Festen beteiligen sich auch die Eltern an der leckeren kulinarischen Versorgung, z.B. für 
das Faschingsbüffet oder die Weihnachtsfeier.  
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9 Eltern im Kinderhaus 

Eltern sind die wichtigsten Bezugspersonen für ihre Kinder und geben ihnen Liebe, Nähe, 
Geborgenheit und emotionale Sicherheit. 

Die Kinder fühlen sich in der Gruppe wohl, wenn auch die Eltern gerne ins Kinderhaus kom-
men. 

Für das Team sind die Eltern die wichtigsten Partner bei der Aufgabe, die Entwicklung der 
Kinder optimal zu begleiten und zu fördern. 

Gerade in der heutigen Zeit sind die MitarbeiterInnen des Kinderhauses wichtige Ansprech-
partnerInnen für die Eltern in Erziehungsfragen. Dabei ist es eine der Aufgaben der Erziehe-
rInnen die Erziehungskompetenz der Eltern zu unterstützen.  

Gerade Eltern von Erstgeborenen haben noch viele Fragen. 

Die Eltern im Kinderhaus nutzen die Bildungsangebote in Form von pädagogischen Themen-
elternabenden und werden jährlich zu Einzelelterngesprächen eingeladen. 

Das Kinderhaus versteht sich als Ort der Begegnung und des Austausches von Eltern mit 
Eltern. In den Bring- und Abholzeiten ist dies nicht immer ausreichend möglich, denn hier 
sollten die Kinder im Vordergrund stehen. Auf gemeinsamen Gartentagen und bei Aktionen 
wird die Gemeinschaft von Eltern und Familien untereinander gefördert. Bewährt haben sich 
auch unsere „Elternpatenschaften“. 

Die Arbeit im Kinderhaus wird den Eltern über Aushänge und Elternabende transparent ge-
macht. Die Hospitation in den Gruppen gibt den Eltern jederzeit die Möglichkeit, sich umfas-
send über die Arbeit in den Gruppen und über das Wohlergehen ihres Kindes zu informieren. 

Durch die Mitarbeit im Elternrat und im Aufsichtsrat des KiB können die Eltern an der Weiter-
entwicklung des Kinderhauses oder des gesamten Vereins teilhaben und sich in wichtigen 
Bereichen einbringen. 
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10 Das pädagogische Team im Kinderhaus 

10.1 Teamarbeit 

Die Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder im Kinderhaus wird von der professionellen 
Haltung der MitarbeiterInnen im Umgang mit den Kindern und Eltern geprägt. 

Wir sehen unsere Arbeit als familienergänzende und familienunterstützende Aufgabe. 

Einmal wöchentlich findet eine Dienstbesprechung aller MitarbeiterInnen statt. Sie dient dem 
pädagogischen Austausch und der Organisation der Arbeit. Hier ist Raum und Zeit für die 
Weiterentwicklung des Konzeptes, Fallbesprechungen, Reflexion und Dokumentation der 
Arbeit, Informationsaustausch und Planung des pädagogischen Alltags, wie z. B. Projektpla-
nung, Elternabende, Feste, Raumgestaltung und Absprachen zwischen den Gruppen. 

Weiterhin gibt es einmal wöchentlich eine „kleine“ Teambesprechung für jede Gruppe. 
Schwerpunkt ist hier die Reflexion des Alltags, Planung der Elterngespräche, Dokumentation 
der Beobachtungen von allen Kindern und die Planung der Projekte und des pädagogischen 
Alltags.  

Eine gegenseitige Unterstützung und Wertschätzung sind uns dabei ebenso wichtig wie eine 
konstruktive Konfliktfähigkeit. Für die Kinder sind wir Vorbilder und haben eine große Ver-
antwortung. Auch darum ist unser Ziel eine verlässliche, ehrliche und vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit mit Kindern, Eltern und untereinander im Team.  

Dabei ist es uns wichtig, dass wir auch miteinander lachen können und voneinander lernen 
dürfen. 

10.2 Fortbildungen 

Zur Weiterqualifizierung in unserer Arbeit nehmen regelmäßig einzelne MitarbeiterInnen an 
Fortbildungen teil. 

Zwei Studientage im Jahr dienen dem gesamten Team zur Teilnahme an Fortbildungen und 
an der Weiterentwicklung unseres Konzeptes. 

Regelmäßig findet für unser Team Supervision und Fachberatung statt. Hier haben wir die 
Möglichkeit unter professioneller Anleitung und im vertraulichen Rahmen Lösungen für Fra-
gen und Konflikte im Team, mit Eltern oder Kindern zu finden. 

Die Einrichtungsleitung nimmt regelmäßig an Supervisionen für alle Einrichtungsleitungen im 
KiB teil. Sechs mal im Jahr findet eine Leitungsdienstbesprechung (LDB) statt. 

10.3 Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 

Das Kinderhaus arbeitet im Arbeitskreis Oldenburger Krippen-Nord und dem Arbeitskreis 
Nord zwischen Grundschulen und Kindergärten mit. 

Ebenso beteiligen wir uns an der Arbeit der Stadtteilkonferenz Nord-Ost. Bei Bedarf arbeiten 
wir auch mit dem Allgemeinen Sozialdienst, dem Gesundheitsamt, der Frühförderung und 
KinderärztInnen zusammen. 
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10.4 Praxisanleitung 

PraktikantInnen der verschieden Ausbildungsgänge (SozialassistentInnen, ErzieherInnen und 
DiplompädagogInnen) können bei uns ein Praktikum absolvieren. Die Anleitung wird dabei 
von unseren GruppenleiterInnen oder der Einrichtungsleitung übernommen. Pro Kindergar-
tenjahr nehmen wir zwei JahrespraktikantInnen.   



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir hoffen, euch hat unser Konzept gefallen und wir freuen uns auf  

euren Besuch im Kinderhaus. 

Dann könnt ihr selbst sehen, wie schön es dort ist. 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

 

Kinderhaus Schimmelweg 

Schimmelweg 1 

26125 Oldenburg 

Telefon: 0441-3 78 77 

Telefax: 0441-350 78 56 

kinderhaus@kib-ol.de 

www.kib-ol.de 

 

 

 

Kindertagesstätten- und Beratungs-Verband (KiB e.V.) 

Nettelbeckstraße 22 

26131 Oldenburg 

Telefon: 0441-350760 

Telefax: 3507611 

info@kib-ol.de 

www.kib-ol.de 
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