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Liebevoll von pädagogischen 
Fachkräften betreut und 
nach niedersächsischem 

Orientierungsplan für Bildung 
und Erziehung gestaltet

Integratives 
Beziehungskonzept 

für generationsübergreifende 
Begegnungen mit Senior* innen

z.B. im großen 
Gemeinschaftsgarten

Gesundes Essen wird täglich
f risch in der hauseigenen 

Küche zubereitet

Montags bis f reitags
 von 7:30 bis 16:30 Uhr
Für Kinder zwischen 

1 und 6 Jahren.
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Wir unterliegen einem sich stetig fortsetzenden 
gesellschaftlichen Wandel. Dieser zeigt sich 

vor allem in der demografischen Entwicklung: In der 
zunehmend alternden Gesellschaft Deutschlands 
nimmt die Geburtenrate signifikant ab. Ein Grund dafür 
ist die erschwerte Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
in unserer heutigen Gesellschaft. Wir möchten dem 
Versuchen entgegenzuwirken und ein individuelles 
Betreuungsangebot für junge Familien generieren. 
Umso den Anschluss im Arbeitsleben nicht zu ver-
passen, bieten wir unsere Plätze bereits ab dem ersten 
Lebensjahr an. Da vor allem die Frühkindpädagogik ein 
sensibles und kontrovers diskutiertes Thema ist, ist uns 
hier vor allem die Elternpartnerschafltiche Beziehung 
sehr wichtig. Sie entscheiden über die Gleichwertig-
keit der familiären- und institutionellen Kleinkind-
betreuung und bestimmen, wie lange sie ihre Kinder 
selbst betreuen möchten. Wir akzeptieren ihre persön-
liche Lebensentscheidung und unterstützen sie bei der 
Anpassung ihrer individuellen Betreuung. 
Die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwort-
lichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit 
ist das übergreifende Ziel frühkindlicher Bildung, 
Erziehung und Betreuung. So sind wir uns als Kinder-
tagespflege unseres Bildungsauftrages bewusst. Unser 
Bildungsplan orientiert sich an den niedersächsischen 
Empfehlungen für Kindertageseinrichtungen. 

Unternehmensstruktur

Wohnortnah und familienergänzend können wir in unseren Räum-

lichkeiten bis zu 10 U3-Kinder sowie ergänzend ältere Kinder werk-

täglich gleichzeitig betreuen. Dabei werden die Betreuungszeiten mit 

den Eltern individuell vereinbart. 

Für Wen? 

Unsere Kindertagespflege richtet sich in erster Linie an die Mit-
arbeiter unseres Unternehmens. Bei freien Kapazitäten können 
wir auch Familien, die eine wohnort- und familiennahe Betreuung 
suchen unterstützen. Auch Alleinerziehende, die einen großen Be-
treuungsbedarf haben, wollen wir unterstützend beiseite stehen. 

Ziel

Die Kinder werden altersentsprechend betreut. Bei uns machen sie 

vielfältige Lernerfahrungen, der Kontakt zu anderen Kindern wird 

unterstützt und begleitet. So werden bereits die ersten sozialen Fähig-

keiten eingeübt. 

Die Kinder werden regelmäßig und liebevoll gepflegt. Regelmäßige 

Mahlzeiten und Schlafzeiten sind wichtige Bausteine des Angebotes. 
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Unternehmensleitbild

In unserer Kinder Großtagespflege 
wollen wir Familien die Vereinbarkeit 
aller Lebensbereiche ermöglichen. Dabei 
steht das Kind bei uns im Zentrum einer 
professionellen Gestaltung frühkindlicher 
Lern- und Entwicklungsprozesse. Uns ist 
es wichtig, dass seine Individualität und 
die vielfältigen Ressourcen Ausgangs-
punkt unseres pädagogischen Handelns 
sind. Die pädagogische Haltung unserer 
Fachkräfte ist stets bedacht auf Achtsam-
keit und Respekt, sowie der persönlichen 
Entfaltung und Entwicklungsfähigkeit 
eines Kindes. Wir gehen davon aus, dass 
Kinder eigenständige und kompetente 
Lerner sind, die jedoch gleichzeitig unseren 
Schutz und die Fürsorge von Bezugs-
personen benötigen.
Uns ist es wichtig, dass wir individuelle 
Verhaltensweisen oder bestimmte Rituale 
der Kinder kennenlernen und diese mit 
in deren Tagesstruktur einbinden um 
ihren Bedürfnissen gerecht zu werden. 
Work-Life-Methoden sind auch gegenüber 
unseren Mitarbeitern eine wichtige Quelle 
für Arbeitszufriedenheit und Motivation. 

Fort- und Weiter-
bildungen

Uns ist es wichtig, dass 
unsere Mitarbeiter an regel-
mäßigen Fort- und Weiter-
bildungen teilnehmen. Zudem 
gibt es Konzeptionstage, in 
denen sich Fachkräfte mit der 
Weiterentwicklung unseres 
Einrichtungskonzeptes aus-
einandersetzen, umso eine, den 
aktuellen Bildungsstandards 
und Vorgaben angepasste, fach-
gerechte Betreuung ihrer Kinder 
zu gewährleisten. 
Regelmäßige Teamsitzungen 
sollen für eine qualitative und 
individuelle Betreuung sorgen. 
Entwicklungsprozesse und 
Bedürfnisse der Förderung 
werden im Team besprochen.

Qualitätssicherung

Zur Verbesserung der Quali-
tät haben wir ein Qualitäts-
management entwickelt, 
welches es uns durch vor-
gehaltene Standards ermög-
licht, uns weiter zu entwickeln. 
Eine der bekanntesten Normen 
ist die Norm nach DIN EN ISO 
9001. Diese Norm wird nicht 
nach Zielsetzung gerichtet, 
allerdings ist Erziehung ohne 
Zielsetzung nicht möglich. 
Qualitätsmanagement ist keine 
Kontrolle, sondern eine ständige 
Überprüfung der Qualität, die 
bei uns durch den PDCA-Zyklus 
durchgeführt wird: 
Plan – Do – Check – Act . Das 
bedeutet in der Betreuung 
der Kinder dient allein 
die Beobachtung und 
Dokumentation als Instrument 
unserer Qualitätssicherung. 
Zudem haben wir regelmäßige 
Supervision und Fachberatung 
für das Team.
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Die ersten drei Lebensjahre eines 
Kindes bestehen aus unzähligen 

Meilensteinen: Kinder lernen zu essen, 
zu trinken, zu laufen, zu sprechen, zu 
denken, sich sozial auszutauschen und 
entdecken die Einzigartigkeit ihrer Identi-
tät. Dabei ist die Reihenfolge und die 
Art und Weise des Lernprozesses eines 
jeden Kindes individuell und nicht vorher-
sehbar. Essentiell ist dabei Raum und Zeit 
und vor allem auch geeignete Bezugs-
personen. Jedoch können weder Eltern 
noch pädagogische Fachkräfte die Ent-
wicklungsschritte herbeiführen, zu denen 
die Kinder möglicherweise noch nicht 
bereit ist. 
Unser Bildungsplan richtet sich nach dem 
niedersächsischem Orientierungsplan für 
Kindertageseinrichtungen: 

P Ä D A G O G I S C H E 
S C H W E R P U N K T E

Die sinnliche Wahrnehmung 
ist das Eingangstor für Welt-
erfahrung. Mit der Entwicklung 
seiner Sinnesorgane erhält das 
Kind immer neue Zugänge zum 
räumlichen und sozialen Umfeld 
sowie für die Entwicklung 
seines Körperbewusstseins und 
seines Selbstbildes. Die Wahr-
nehmung ist ein Verarbeitungs-
prozess von Sinneseindrücken 
zu Erfahrungen und Wissen. 
An diesem Prozess sind Körper, 
Gefühle, Erinnerungen und 
Denken beteiligt. 
In den ersten Lebensmonaten 
beginnt ein Kind, äußere Ein-
flüsse so zu ordnen, dass es 
Personen und Dinge abzu-
grenzen scheint. 

Die Entwicklung von Fähigkeiten, 
mit anderen Menschen zurecht-
zukommen und sich mit ihnen 
auszutauschen, ist ein wichtiges 
Bildungsziel. Emotionen können 
dabei helfen, ihren Alltag zu 
strukturieren. Das Emotionsver-
ständnis und Emotionswissen 
eines Kindes entwickeln sich 
im Dialog mit ihren Bezugs-
personen. Das Verhalten von 
Eltern, pädagogischen Fach-
kräften und anderen Kindern 
gibt dem Kind wichtige Rück-
meldungen für die Entwicklung 
seiner Gefühlswelt. 
Kleinkinder sind zunächst ihrer 
Gefühlswelt komplett aus-
geliefert und können sie kaum 
regulieren. Sie wechseln schnell 
zwischen herzzerreißendem 
Weinen oder Schreien und 
freudigem Strahlen. Ab dem 
dritten Lebensjahr erst nimmt 
die Fähigkeit zur Regulationvon 
Gefühlen zu. Regulations-
strategien, wie z.B. ein 
Schmusetuch oder ein Kuschel-
bär können dabei hilfreich sein.  

( U3 Wahrnehmung) Emotionale Entwick-
lung und soz. Lernen



Ethische und 
religiöse Fragen, 
Grunderfahrungen 
menschlicher 
Existenz

Sprache und 
Sprechen
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Bewegung ist die Voraus-
setzung für Bildung, denn die 
Erfahrungen lassen sich nur in 
einer bewegten Auseinander-
setzung mit der Umwelt machen. 
Das Greifen wird zum Begreifen 
und Ergreifen, das Fassen zum 
Befassen und Erfassen. Die 
Entwicklung von motorischen 
Fähigkeiten eröffnet immer 
auch neue Horizonte für Fühlen, 
Wahrnehmen, Handeln und 
Denken. 
Voraussetzung für die körper-
liche Entwicklung und Gesund-
heit von Kindern sind nicht nur 
eine ausreichende Bewegung 
in Verbindung mit Ruhe-
phasen, sondern auch eine 
ausgewogene Ernährung. 
Regelmäßige Pflegehand-
lungen wie Händewaschen und 
Zähneputzen vermitteln dabei 
ein erstes Hygieneverständnis. 
 

In den ersten Lebensjahren 
bilden Kinder ihre kognitiven 
Fähigkeiten aus, indem sie 
Erfahrungen auf der Grundlage 
sinnlicher Wahrnehmungen 
machen und daraus mittels 
der Sprache oder auf andere 
Weise ihr Bild von der Welt 
ordnen. Die Entwicklung der 
kognitiven Leistungsfähigkeit 
ist ein zentraler Bestandteil des 
Bildungsauftrages und Grund-
lage für die eigenverantwort-
liche Lebensgestaltung jedes 
Menschen. 
Es reicht nicht aus, den Kindern 
die Lerngelegenheiten nur 
bereit zu stellen. Damit Kinder 
ein Bewusstsein über ihr Lernen 
entwickeln und das gewonnene 
Wissen auf andere Situationen 
übertragen können, sollten die 
Erwachsenen die Kinder bei 
ihren Aktivitäten beobachten, 
begleiten und fördern. 

Die Bedeutung von Beziehung 
und Bindung, die Entwicklung 
von Persönlichkeit und 
Individualität und die großen 
Fragen von Anfang und Ende, 
Leben und Tod sind Grund-
erfahrungen menschlicher 
Existenz. Kinder spüren diese 
schon von klein auf, durch Glück, 
Trauer, Vertrauen oder Angst. 

Es ist wichtig, den Kindern einen 
sinnvollen Zusammenhang 
zwischen diesen Gefühlen und 
den existenziellen Erfahrungen 
nahezubringen. Dafür ist es 
wichtig, dass die Kinder eine 
pädagogische Fachkraft als ein-
fühlsamen Dialogpartner haben, 
die sich mit philosophischen und 
religiösen Fragen auseinander-
setzen können. 

Die Fähigkeit, Sprachen zu er-
werben, ist Teil der genetischen 
Veranlagung eines Menschen. 
Das Gehirn eines Kleinkindes ist 
von Natur aus darauf vorberei-
tet, sprachliche Muster zu ent-
decken sowie Regeln zu bilden 
und zu verfeinern. Bevor Kinder 
selbst erste Wörter ausspre-
chen, verfügen sie bereits über 
einen passiven Wortschatz. Sie 
zeigen durch ihre Blickrichtung 
oder ihr Verhalten, dass sie eine 
Mitteilung oder eine Aufforde-
rung verstehen können. 

Körper, Bewegung 
& Gesundheit

Entwicklung 
kognitiver Fähig-
keiten und der 
Freude am Lernen
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Mathematische 
Grundverständnisse

Erstes mathematisches Denken 
bedeutet, Strukturen und 
Gesetzmäßigkeiten zu erkennen 
und Dinge miteinander in 
Beziehung zu setzen. Eine der 
ersten und wichtigsten Denk-
leistungen des Säuglings besteht 
darin, die Welt in verstehbaren 
Mustern wahrzunehmen. 

Ästhetische 
Bildung

Ästhetische Bildung bietet 
Kindern Chancen, sich in einer 
kreativen Auseinandersetzung 
mit ihrem Lebensumfeld zu ent-
wickeln. Sie fördert die Wahr-
nehmung und Interpretation 
von Sinneseindrücken und 
regt die Kinder dazu an, ihre 
Erfahrungen zu reflektieren, aus-
zudrücken und zu verarbeiten. 

Natur und 
Lebenswelt

In Natur und Umwelt machen 
Kinder Erfahrungen mit Natur-
phänomenen und Natur-
gesetzen. Sie sind neugierig und 
wollen verstehen, wie und was 
dies mit ihrem Handeln zu tun 
hat.  

Lebenspraktische 
Kompetenzen

Selbstständig werden ist für 
Kinder eine zentrale Bildungs-
aufgabe und ein Bildungsziel, 
das bereits in ihrem Auto-
nomiebestreben verankert ist. 
Kinder haben den unbedingten 
Willen, die Welt zu erobern. Sie 
erleben ihre Aktivitäten, dass sie 
imstande sind, etwas zu leisten. 
Sie wollen dabei ihren Alltag 
selbstbestimmt bewältigen und 
fordern: Hilf mir, es selbst zu tun. 



Zeit Was passiert Darauf legen wir Wert
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Begrüßungsrunde

Gemeinsames 
Frühstück

Hygiene

Freispiel/ päd. An-
gebote/ Spazier-
gang im Freien 
(mind. 1x tägl.)

Gemeinsames De-
cken des Mittags-
tisches

Zeit Was passiert Darauf legen wir Wert

7:30-8:00

8:00-8:45

8:45-9:00 

9:00-12:00

12:00-12:15

Die Kinder werden von uns 
liebevoll begrüßt. Der Eltern-
kontakt ist uns wichtig, wenn 
dies das Freispiel der Kinder 
zulässt. 

Das gemeinsame Frühstück 
sorgt dafür, dass die Kinder 
munter  in den Tag starten 
und stärkt das Gemein-
schaftsgefühl. 

Wickeln und Ähnliches ist 
Beziehungsarbeit, d.h. wir 
versuchen dabei eine enge 
Beziehung zum Kind aufzu-
bauen.

Die Kinder lernen sich selbst 
oder sich mit anderen zu 
beschäftigen, sie werden ge-
fördert. 
Die Kinder bekommen Be-
wegung und einen Bezug zur 
Natur. 

Gemeinschaftsgefühl wird 
aufgebaut und gestärkt.
Generationsübergreifende 
Arbeit.

T A G E S P L A N

Gemeinsames 
Mittagessen (1x 
wöchentlich mit 
Senioren)

Hygiene (Zähne 
putzen, wickeln)

Ruhepause bzw. 
entspannende Be-
schäftigung

Freispiel/ päd. An-
gebote/ Spazier-
gang im Freien 
(mind. 1x tägl.)

Verabschiedung

12:15-13:00

13:00-13:30

13:30-14:30

14:30-16:00

16:00-16:30

Gemeinschaftsgefühl wird 
aufgebaut und gestärkt.
Generationsübergreifende 
Arbeit.

Die Kinder bekommen ein 
Gefühl für angemessene 
Hygiene. Auch hier heißt es 
Beziehungsarbeit.  

Die Kinder kommen zur Ruhe 
und haben die Möglichkeit zu 
schlafen oder sich einfach zu 
entspannen. 

Die Kinder lernen sich selbst 
oder sich mit anderen zu 
beschäftigen, sie werden ge-
fördert. 
Die Kinder bekommen Be-
wegung und einen Bezug zur 
Natur. 

Der Tag geht zu Ende, die 
Kinder wissen, dass sie nun 
abgeholt werden. 
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Mittagsschlaf

Wir nehmen Rücksicht auf 
individuelle Schlafenszeiten 
der Kinder.  Der Mittagsschlaf 
ist vor allem für U3-Kinder ein 
relevanter Bestandteil des 
Tagesablaufes. 

Sicherstellung des 
Kindschutzes

Die Sicherheit der Kinder liegt 
uns am Herzen. Aus diesem 
Grund führen wir regelmäßige 
Gefährdungseinschätzungen 
mittels der KiWo-Skala durch

Eingewöhnung

Je jünger die Kinder sind, desto 
wichtiger ist die Eingewöhnung. 
Wir arbeiten mit dem Berliner 
Eingewöhnungsmodell. Bei 
diesem Modell ist eine schritt-
weise Eingewöhnung, bei der 
das Kind ein Stückchen Ent- 

scheidungsfreiheit zum „Wann“ 
und „Wie“ bekommt, von großer  
Bedeutung. Wichtig, bei der 
Eingewöhnung ist auch, eine 
Bindung zu dem Kind aufzu-
bauen, damit es ein Gefühl von 
Sicherheit bekommt und sich in 
unserer Einrichtung wohl fühlt. 
Die Eingewöhnung beginnt 
schon mit dem Erstgespräch, 
bei welchem die Vorlieben und 
andere Besonderheiten des 
Kindes besprochen werden. Das 
dient dazu, damit die Fachkräfte 
sich individuell auf jedes Kind 
einlassen können.  
In den ersten Tagen lernen Eltern 
und Kinder die Einrichtung 
gemeinsam kennen, dabei gibt 
es noch keinen Trennungsver-
such. Dieser folgt erst nach ein 
paar Tagen und dann auch erst 
nur für eine gewisse Zeit. 
Die gesamte Eingewöhnung 
kann mehrere Wochen dauern. 
In dieser Zeit ist es wichtig, dass 
die Eltern genügend Zeit ein-
planen und auf Abruf sind.

Essen und Getränke

Da die Kinder einen großen 
Teil des Tages in unserer Ein-
richtung verbringen, hat auch 
die Ernährung einen großen 
Stellenwert bei uns. Die Kinder 
bringen ihr Frühstück von 
zuhause mit. Wir legen Wert auf 
eine gesunde und ausgewogene 
Ernährung, daher bitten wir 
die Eltern ihren Kindern auch 
ein gesundes Frühstück mit-
zugeben. Dieses wird dann 
beim gemeinsamen Frühstück 
verzehrt. Genauso ist es mit 
den Getränken. Da die Kinder 
über den gesamten Zeitraum 
der Betreuung trinken dürfen, 
reichen wir zu dem von zuhause 
mitgebrachtem Getränk Wasser 
und Früchtetee. Uns ist wichtig, 
dass die Kinder ihr Frühstück 
von zuhause mitbringen, da sie 
dieses kennen und so in einer 
anfangs fremden Umgebung 
ein ihnen bekanntes Frühstück 
essen können. Das gibt den 
Kindern ein wenig Sicherheit. 
Zusätzlich zum mitgebrachten 

Frühstück reichen wir Gemüse  
aus unserem selbst angebauten 
Gemüsegarten. Damit möchten 
wir den Kindern den Bezug 
zum Essen nahebringen. Wir 
möchten ihnen vermitteln, wo 
das Essen herkommt und ihnen 
Bezug zur Regionalität und 
Saisonalität geben
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Beobachtung und 
Dokumentation

Wir führen regelmäßige Beob-
achtungen durch. Diese werden 
auf Grundlage der EBD- Metho-
de (Entwicklungsbeobachtung 
und Dokumentation) geführt. 
Beim EBD beobachtet man die 
Kinder nach verschiedenen Bö-
gen. Diese Bögen sind sehr ge-
nau und unterstützen die Fach-
kräfte bei der Dokumentation 
der Beobachtungen. Um die 
Kinder gut beobachten und ein-
schätzen zu können, werden sie 
sowohl im Gruppengeschehen 
als auch einzeln beobachtet.  
Damit bei den Entwicklungs-
gesprächen möglichst genaue 
Beobachtungen und eventuel-
le Auffälligkeiten besprochen 
werden können, werden die 
Beobachtungen mithilfe der 
EBD Bögen stets und genau 
dokumentiert.  Jedes Kind hat 
einen eigenen Ordner, in den 
dann alles geheftet wird, sodass 
man auch auf vorherige Beob-
achtungen zurückgreifen kann, 
falls nötig. 

Bezugserzieher-
system

Wir haben eine kleine Gruppe, 
was es uns ermöglicht, bedürf-
nisorientiert zu arbeiten und 
auch an den Gefühlen der 
Kinder zu arbeiten und sie auch 
reflektieren und darauf ein-
gehen zu können. 
Das System der Bezugspflege 
sieht vor, dass jedes Kind einer 
Betreuungskraft zugeordnet 
wird. Diese fungiert dann als 
Ansprechpartner für jedes Kind, 
dokumentiert seine Fortschritte 
und verfolgt den gesamten 
Entwicklungsprozess. Zudem 
ist er nicht nur Ansprech-
partner für die Kinder, sondern 
sorgt sich auch um die Eltern-
partnerschaftliche Beziehung, 
führt die Elterngespräche und 
gibt Informationen über die 
Entwicklung. 

Gerade in Zeiten der Bedarfs-
deckung ist ein transparenter 
Umgang mit Anmeldungs-
modalitäten unabdingbar. Wir 
sorgen dafür, dass Eltern sich 
durch eine zeitnahe und freund-
liche Rückmeldung entspannen 
können. 
Damit die Anmeldung zeitnahe 
erfolgen und der Platz bei uns 
zeitnahe realisiert werden kann, 
benötigen wir die Anmeldung 
mindestens 30 Tage vor dem 
ersten Besuch in unserer 
Einrichtung. 
Das Anmeldungsformular 
können sie sich auf unserer 
Website herunterladen oder wir 
geben es ihnen beim persön-
lichen Kennenlerngespräch 
gerne mit. Bei der Anmeldung 
benötigen wie neben 
anamnestischen Daten ihres 
Kindes eine Kopie des U-Heftes, 
den Impfausweis und Arbeits-
nachweise der Eltern. 
Nachdem wir das Anmelde-
formular zurückerhalten  

haben, vereinbaren wir mit  
den Erziehungsberechtigten 
ein Kennenlerngespräch, in 
welchem die Einzelheiten 
der Betreuung besprochen 
werden, die Bezugsperson ihres 
Kindes vorgestellt und die Ein-
gewöhnung geplant wird.

Anmeldung



05931/8819010

info@das-miteinander.deMiteinander  

Herzog-Arenberg-Straße 11

49716 Meppen

www.das-miteinander.de


