Ev. Kindertageseinrichtung Bäderborn

Vorwort
Damit Kinder gut aufwachsen benötigen sie liebevolle Menschen auf ihrem Weg, die sie
wohlwollend begleiten, feinfühlig und sensibel auf ihre Bedürfnisse reagieren. Sie brauchen eine anregende Umgebung in der sie selbständig interagieren können.
„Dein Lachen ist echt, dir schicke ich mein Kind“ sagte ein Kindergartenvater zu einer Erzieherin unserer Kita, nachdem er sich ganz bewusst für unsere Einrichtung entschieden
hatte.
Aber was macht unsere Kita aus und was ist unseren Erzieherinnen wichtig, damit sie
Kinder professionell begleiten können?
Viele Eltern schätzen die Wohlfühlatmosphäre, bereits wenn man die Kita betritt. Sie sagen: „Wenn man die Haustür öffnet, ist es als würde man ins Wohnzimmer kommen.“ Sie
sagen: „Man spürt, dass es hier harmonisch ist.“ Das nehmen nicht nur die Eltern, sondern
auch die Kinder sehr sensibel wahr.
Wohlfühlatmosphäre entsteht durch den guten Bindungsaufbau zwischen Familien und
Erzieherinnen. Es gibt eine individuelle Begleitung jedes einzelnen Kindes in Absprache
mit den Eltern. Sie erfahren, dass ihr Kind sicher betreut und versorgt wird. Es spielt
keine Rolle welcher Herkunft die Familien sind oder welchen Status Sie besitzen. Alle
Familien erfahren Wertschätzung und Toleranz.
Jedes Kind ist einzigartig mit seinen Begabungen und Leidenschaften. Die individuelle
Förderung dieses Potentials ist unseren Erzieherinnen wichtig.

Für den pädagogischen Prozess ist eine harmonische Kommunikation im Team von elementarer Bedeutung. Den Erfolg
unserer pädagogischen Ansätze konnten wir über viele Jahre
hindurch beobachten und unser Handeln gemeinsam darauf
abstimmen. Alle Teammitglieder sind trotz ihrer Kontinuität
innovativ und neuen Eindrücken aufgeschlossen.
Alle Mitarbeiterinnen sind professionell aus- und weitergebildet, sehr motiviert und vor allem authentisch. Ihr liebevoller
und herzlicher Umgang mit den Kindern ist grundlegend für
Bildung in allen Bereichen.
Erst wenn Kinder sich wohlfühlen ist an Bildung zu denken.

Erst wenn Kinder sich wohlfühlen
ist an Bildung zu denken

Einrichtungs- & Gruppenstruktur

Grundlagen

Unsere Einrichtung wurde 1970 in Betrieb

Unsere Kindertageseinrichtung in evan-

Der Dienst ist gebunden an das Gesetz

genommen. Im Jahre 2012 wurde das

gelischer

zur frühen Bildung und Förderung von

Gebäude energetisch saniert und für

diakonischen Auftrag der Kirche wahr. Sie

Kindern

einen U-3 Ausbau baulich umstrukturiert.

versteht sich als Einrichtung zur Verkündi-

Viertes Gesetz zur Ausführung des Kinder

Zurzeit betreuen wir in drei altersge-

gung und Seelsorge. Sie ist ein Ort, an dem

und Jugendhilfegesetzes-SGBV III Stand

mischten Gruppen 65 Kinder von 2-6

Leben und Lernen, auf der Grundlage des

vom 08.08.2014.

Jahren. Für die U-3 Kinder stehen 12 Plätze

Evangeliums geschehen. Der Dienst in der

Die Träger der Ev. Kirchenkreise Siegen und

zur Verfügung.

Tageseinrichtung geschieht gemäß der

Wittgenstein haben sich auf ein gemein-

Seit vielen Jahren arbeitet unsere Einrich-

Kirchenordnung der Ev. Kirche von West-

sames Qualitätsmanagementsystem nach

falen für Tageseinrichtungen für Kinder.

DIN EN ISO 9001/2000 für alle 59 Kinderta-

tung inklusiv und fördert Kinder mit
Behinderungen.
Seit 2010 sind wir zertifiziertes Familienzentrum im Verbund mit der Ev. Kita Farbklecks.

Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag von 7:00-16:30
Uhr und Freitag von 7:00-14:00 Uhr.
Für

berufstätige

Eltern

besteht

die

Möglichkeit einer Randzeitenbetreuung
durch Tagespflege in der Kita. Montag
bis Donnerstag von 16:30-19:00 Uhr und
Freitag von 14:00-18:00 Uhr.
Für berufstätige Eltern besteht außerdem
die Möglichkeit einer Ferienbetreuung
während der Schließungszeiten unserer
Kita durch die Verbund-Einrichtung Farbklecks.

Trägerschaft

nimmt

einen

(Kinderbildungsgesetz-KiBiz)-

geseinrichtungen verständigt.

Konzeption
Die Erziehung geschieht auf der Grundlage

anregungsreiches Umfeld die Weiterent-

Das bedeutet für unsere Kinder und deren

verschiedene Kulturen und Religionen

des christlichen Menschenbildes.

wicklung der Kinder zu unterstützen und

Familien:

geprägt ist.

Erziehung durch Beziehung ist für unser

zu begleiten. In einer Erziehungspartner-

• Unsere pädagogische Arbeit richtet

Team eine wichtige Grundvoraussetzung,

schaft mit den Eltern der Kinder sorgen wir

sich nach den sozialen und kulturellen

um familienorientiert arbeiten zu können.

für optimale Rahmenbedingungen. Darüber

Lebenssituationen

Unsere Mitarbeiterinnen orientieren sich an

hinaus arbeiten wir multiprofessionell mit

den Grundsätzen des Situationsansatzes.

entsprechenden

Wir verstehen den Situationsansatz als

zusammen.

gesellschaftliche Aufgabe um Erziehung,

Unsere pädagogischen Ziele: Autonomie,

Kinder und bieten ihnen Hilfen zur

Bildung und Betreuung von Kindern und

Solidarität, Kompetenz, orientieren sich

Weiterentwicklung an

ihren Familien zu fördern. Die Grundsätze

an den demokratischen Grundwerten und

tragen dem Grundverständnis des KJHG

gesellschaftlichen Entwicklungen.

sche Identitätsentwicklung und wenden

Rechnung, dass wir als Kindertagesein-

Sie umfassen wesentliche Bereiche der

uns gegen stereotypische Rollenzuwei-

richtung, ein den Lebenswelten der Kinder

Persönlichkeitsentwicklung, der Ich-, Sozial-

sungen

und Familien, bedarfsgerechtes Angebot

und Sachkompetenz. Es geht darum, Kinder

darstellen. Wir entwickeln auf der Vielfalt

mit ihren Entwicklungsbedürfnissen in ihren

Kräfte im Spiel zu entfalten und sich

der Lebensformen bezogen, ein eigenes

Situationen zu verstehen und die Kompe-

kreativ und fantasievoll mit ihrer aktu-

rationspartnern zusammen und soziali-

spezielles Profil in Zusammenarbeit mit allen

tenzen der Kinder zu fördern, mit sich

ellen Lebenswirklichkeit auseinanderzu-

sieren die Kinder in ihrem Umfeld.

beteiligten Personen und Institutionen.

selbst, mit anderen und mit einer Sache gut

setzen

Kinder haben von Anfang an eigene Rechte

zu Recht zu kommen. Durch Anerkennung

und vollziehen die für ihre Entwicklung und

ihrer unterschiedlichen Vorerfahrungen und

eine bewusste Auseinandersetzung mit

Entfaltung notwendigen Schritte durch

Ausdrucksweisen ermutigen wir die Kinder,

Werten und Normen statt.

eigene Aktivität. Wir tragen die Verantwor-

sich an gesellschaftlichen Prozessen gestal-

tung durch verlässliche Bindungen und ein

tend zu beteiligen.

Kooperationspartnern

• Wir berücksichtigen bedeutsame Lebenssituationen
• Wir erfahren den Wissensstand der

• Wir unterstützen die geschlechtsspezifi-

• Wir ermutigen Kinder ihre schöpferischen

• Im täglichen Zusammenleben findet

• Wir arbeiten inklusiv und wenden uns
gegen Diskriminierung.
• Mit den Sorgeberechtigten der Kinder
stehen wir in einer wertschätzenden
Erziehungspartnerschaft
• Zu den Kindern und deren Familien bauen
wir eine vertrauensvolle Bindung auf.
• Besondern Wert legen wir auf eine
harmonische und vertrauensvolle Teamarbeit.
• Gemeinsam mit dem Träger der Einrichtung schaffen wir die erforderlichen
Rahmenbedingungen.
• Wir arbeiten mit professionellen Koope-

• Unsere pädagogische Arbeit beruht auf
einer Bildungsdokumentation für jedes
Kind.
• Wir sind eine Organisation, die mit allen

• Die Arbeit unserer Einrichtung orien-

Akteuren Ziele evaluiert und innovativ

tiert sich an den Anforderungen und

weiterentwickelt. Dies gilt insbesondere

Chancen einer Gesellschaft, die durch

für die Arbeit im Familienzentrum.

Kinder unter 3 Jahren
Zurzeit besuchen 12 Kinder unter 3 Jahren

Kinder ein soziales Erfahrungsfeld. Gerade

unsere Kindertageseinrichtung. Das wich-

Kindern unter 3 Jahren bietet diese Grup-

tigste für unsere Kinder ist es, sich in

penzusammenstellung vielerlei Entwick-

unserer Einrichtung sicher und geborgen

lungs- und Lernanreize. Die älteren Kinder

zu fühlen. Je jünger die Kinder sind, umso

dienen als Vorbild und werden von

mehr benötigen sie den sicheren Halt

den jüngeren beobachtet und nachge-

durch eine feste Bezugsperson. Diese

ahmt. Konfliktlösungsstrategien können

ist in der ersten Zeit der Eingewöhnung

schneller erworben werden. Durch vielfäl-

bevorzugte Ansprechpartnerin für Kind

tige Anreize wird die Sprachbildung ange-

und Eltern. Der sichere Bindungsaufbau ist

regt. Für Einzelkinder bietet diese Grup-

Grundlage für ein exploratives Verhalten

penform besondere Fördermöglichkeiten.

des Kindes und somit Bildungsvorausset-

In der Kita lernen die Kinder selbständig zu

zung.

frühstücken. Sie bekommen so viel Hilfe

Gerade ab dem 2. Lebensjahr sind die

und Unterstützung wie nötig. Sie werden

Kinder erfüllt von Experimentierfreude

während der gesamten Frühstückssitua-

und Forscherdrang, dem wir genügend

tion von einer Fachkraft begleitet.

Raum lassen.

Das kindgerechte Mittagessen wird von

Unsere Kinder werden in altersgemischten

einem Caterer täglich frisch geliefert. Die

Gruppen betreut. Dies bedeutet für alle

Kinder nehmen die Mahlzeiten in kleinen

Gruppen mit ihren Bezugspersonen ein.

Der Tagesablauf für die U-3 Kinder ist klar

Anschließend gibt es Ruhe- und Schlaf-

strukturiert. Regeln, Rituale und Wieder-

phasen in den Schlafräumen der Kinder.

holungen sind von elementarer Bedeu-

Entspannungs- und Ruhezeiten werden

tung.

auch in den Tagesablauf integriert.

Die individuelle Eingewöhnung der Kinder

In den gruppeneigenen Wickelbereichen

mit ihren Familien orientiert sich am

befinden sich für jedes Kind eigene Wicke-

„Berliner Eingewöhnungsmodell“.

lutensilien.

Bildung ist immer Selbstbildung und

Bildung im umfassenden Wortsinn voll-

damit ein Prozess des sich bildenden

zieht sich in Freiheit und Verantwortung

Subjekts. Sie vollzieht sich in ständiger

und will zu Freiheit und Verantwortung

Wechselwirkung

Abhängigkeit

befähigen. Bildungsprozesse sollen die

zwischen der eigenen Person und ihrem

Kräfte zur „Aneignung der Welt“ und zur

gesamten Umfeld. Bildung geschieht im

Entfaltung der Persönlichkeit anregen

sozialen, kulturellen, sowie gesellschaft-

und unterstützen. Um dies zu ermögli-

lichen Kontext und ist abhängig von den

chen, sind vielfältige und unterschiedliche

dort vorhandenen Beziehungen. Sie ist an

Bildungsorte und Lernsituationen nötig.

und

keine Altersstufe gebunden sondern ein
lebenslanger Prozess. Dabei ist die Phase
der Elementarbildung von grundlegender
Bedeutung, da in dieser Phase bei aller
Unterschiedlichkeit individueller Entwick-

Unsere
Kindertageseinrichtung
ist Bildungseinrichtung

lung drei grundlegende Bereiche der
Weltorientierung ausgebildet werden:
• Die Konstruktion eines grundlegenden
Verständnisses von Wirklichkeit
• Die Fähigkeit des Umgang mit Krisen,
Brüchen und Übergängen
• Eine ethische Grundbildung und die
Etablierung eines grundlegenden
Wertesystems

Unsere Kindertageseinrichtung vermittelt Kindern in ihren
Entwicklungsstufen altersentsprechende Lernerfahrungen, die
ihre Selbstbildungsprozesse anregen und unterstützen.

Religionspädagogik
Unsere Kindertageseinrichtung ist Teil

Durch altersangemessene, religionspä-

des vielfältigen Lebens der Ev. Kirchenge-

dagogische Angebote wird die religiöse

meinde

Aufgeschlossenheit

Bad Laasphe. Wir vermitteln jedem Kind,

genommen und religiöse Entwicklung

dass es einmalig und von Gott geliebt

weiter geführt. Sie erhalten von uns Hilfe

ist. Wir vermitteln Werte, die ein ganzes

und Anregung bei ihren Fragen nach

Leben lang tragen. Außerdem erziehen

Lebenssinn und Lebensinhalt.

wir zum achtsamen Umgang mit der
Schöpfung, mit dem eigenen Glauben und
dem anderer Menschen. Wir leisten einen
Beitrag zur bewussten, christlichen Erziehung. Kinder und Familie unterschiedlicher kultureller religiöser Herkunft sind
uns willkommen.

der

Kinder

ernst

Alltagsintegrierte Sprachbildung

Psychomotorik, Körper & Gesundheit

Gestalten, Musik & Medien

In unserer Kindertageseinrichtung bieten

Bewegung

Bewegungserziehung

Frühkindliche Bildung ist ästhetische

wir allen Kindern individuelle Lernsitua-

haben für den ganzheitlichen Entwick-

Bildung. Das bedeutet ein Denken in

tionen im Alltag und schaffen eine spra-

lungsprozess des Kindes, für seine indivi-

Bildern aufgrund von Wahrnehmungser-

chanregende Atmosphäre. Eine enge

duelle, harmonische Persönlichkeitsent-

fahrungen. Kindliches Gestalten ist der

Bindung zwischen Erzieherinnen und

wicklung, eine fundamentale Bedeutung.

Weg, auf dem dieses ästhetische Denken

Kind ist für uns Grundvoraussetzung

Durch die ganzheitliche Förderung der

entfaltet wird. Sinnliche Erfahrungen

für sprachliche Bildung. Darüber hinaus

Sinneswahrnehmung wird ein Grundstein

und eine anregende Umgebung mit der

gibt es eine Erziehungspartnerschaft mit

zur motorischen, psychischen, kognitiven

Möglichkeit unterschiedliche Materialien

den Eltern und die Zusammenarbeit mit

und sozialen Entwicklung gelegt. Wir

zu nutzen sind Grundlage ästhetischer

professionellen

Kooperationspartnern

geben den Kindern täglich Bewegungs-

Bildung. Unsere Kita bietet hier umfang-

im Bereich der sprachlichen Bildung. In

freiräume auf unserem großen Außen-

reiche Angebote für Kinder und Eltern.

unseren altersgemischten Gruppen gibt

gelände sowie im Turnraum oder der

Musikalisches Lernen ist lernen in sehr

es vielfältige Anregungen, die in den

Natur. Die Kinder lernen ihren Körper mit

komplexen Zusammenhängen. Musik ist

Alltag eingebettet sind, um die Selbstbil-

all seinen Funktionen und Eigenschaften

Melodie, Metrum. Rhythmus, Harmonie,

dungsprozesse der Kinder zu begleiten.

spielerisch kennen. Geschlechtsspezifi-

Stimme, Körper, Geist und Gefühl. Wir

Besondere

erfahren

sche Unterschiede sind ebenso Thema,

geben den Kindern Gelegenheit Wahr-

Kinder, die bilingual aufwachsen. Inklusive

wie Wachstum, Ernährung und Körper-

nehmungen, Bewegungen und Emoti-

Betreuung für Kinder mit besonderem

pflege. Nicht nur vor dem Hintergrund von

onen so auszubilden, wie sie für die Viel-

Förderbedarf ist selbstverständlich.

zunehmenden Allergien und Nahrungs-

falt unseres kulturellen Lebens notwendig

mittelunverträglichkeiten vieler Kinder

sind. Unsere musikpädagogischen Ange-

ist Gesundheitsförderung ein wichtiges

bote sind wesentlicher Bestandteil ganz-

Thema.

heitlicher Sprachbildung.

Unterstützung

und

Mathematik,

Erziehungspartnerschaft mit Eltern

Naturwissenschaft & Technik
Die Themenbereiche Mathematik, Naturwissenschaft, Technik und Ökologie sind

Je jünger ein Kind ist, desto enger ist es

Eltern gestaltet. Kinder und Eltern müssen

mit seinen Eltern verbunden. Eine vertrau-

den Übergang bewältigen. Erzieherinnen

ensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern

moderieren und begleiten den Übergang.

Kultur & Gesellschaft

ist deshalb Voraussetzung für eine gute

Die Bedürfnisse und Wünsche von Fami-

eine Rolle. Ökologische Themen dienen

Zwar ist das unmittelbare, persönliche,

Entwicklung des Kindes in unserer Kita.

lien sind komplex und unsere Einrichtung

der werteorientierten Betrachtung der

soziale Umfeld sicherlich der wichtigste

Die Zusammenarbeit erfolgt partner-

geht mit Angeboten für Eltern bedarfs-

Natur. Kinder sind Naturforscher. Die

Bereich sozialer Erziehung in der Kita,

schaftlich. Die Eltern sind Experten für ihr

gerecht auf die Anforderungen der sehr

grundlegenden

dennoch sind die Bezüge zum weiteren

Kind und die Mitarbeiterinnen Fachleute

unterschiedlichen

im pädagogischen Bereich. Gemeinsam

Unser Betreuungsangebot bietet die

sorgen sie für eine optimale Begleitung

Grundlage für Vereinbarkeit von Familie

des Kindes und schaffen Rahmenbedin-

und Beruf.

gungen für einen gelingenden Erzie-

Interkulturelle Begleitung und spezielle

hungs- und Bildungsprozess. Eltern, Kind

Förderung von Kindern mit Behinde-

und Erzieherin bilden ein System, das sich

rungen sind Bestandteil unserer Arbeit.

eng miteinander verbunden. Mathematische Operationen, wie Messen, Zählen
und Abschätzen von Mengen spielen
bei Experimenten mit Naturphänomenen

Naturwissenschaften,

Biologie, Chemie und Physik beschäftigen

Gemeinwesen

auch

sich mit den Phänomenen der belebten

Menschen in der Öffentlichkeit machen

und unbelebten Natur. Technik ist die

Kindern ihre eigene Einbindung in einen

Anwendung von Naturwissenschaft und

größeren sozialen Zusammenhang klar.

Mathematik. Bei Bauspielen beschäftigen

Durch die Teilnahme an öffentlichen

sich die Kinder beispielsweise mit geome-

Veranstaltungen

trischen Körpern und berücksichtigen

Übernahme sozialer Aufgaben wird Sozi-

physikalische Gesetze.

alisation konkret.

und

von

Bedeutung.

verantwortliche

gegenseitig beeinflusst.
Der Übergang des Kindes vom Elternhaus in die Kita wird gemeinsam mit den

Familienformen

ein.

Zielsetzung und Angebotsbeschreibung

Integration / Inklusion

inklusiver Arbeit in unserer Kita
„Die gemeinsame Erziehung, Bildung und
Betreuung aller Kinder ist ein Prozess,

Die gemeinsame Erziehung, Bildung und

der voraussetzt, dass ein angemessenes

Betreuung von Kindern mit und ohne

Umfeld für alle Kinder geschaffen wird.

Behinderung hat in Ev. Kindertagesein-

Das gilt für die gesamte Tageseinrichtung.

richtungen eine lange Tradition. Chancen-

Durch Wirkung nach innen (Einrichtung)

gleichheit zu erreichen, ist seit mehr als 30

und außen (Gemeinwesen) wird ein Ort

Jahren gemeinsames Ziel aller Beteiligten.

geschaffen, der Begegnung und Teilhabe
für alle ermöglicht.“
Die Bedeutung der frühkindlichen Lern-

Christliches Grundverständnis

„In unserem christlichen Grundverständnis

„Niemand darf verloren gehen! Mit dem Ev.

ist jeder Mensch nach Gottes Ebenbild

Plädoyer für mehr Bildungsgerechtigkeit

geschaffen und besitzt eine unverletzliche

hat die EKD-Synode 2010 den Auftrag auch

Würde. Bei Inklusion geht es um Gerech-

kommt dieser frühkindlichen Entwicklung

für Bildungseinrichtungen, wie ev. Kitas es

tigkeit. Jedes Kind hat die Chance der

jedoch bei behinderten Kindern zu, da hier

sind, konkretisiert. Dieser aus dem christ-

gesellschaftlichen Teilhabe, und bekommt

der größtmögliche Fördererfolg gegeben

lichen Menschenbild folgende Auftrag

individuelle Unterstützung und Hilfe.

ist. Hier ist der Zusammenhang zwischen

hält dazu an, für eine bessere Gestaltung

Inklusion steht für unseren pädagogischen

Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes

der Bedingungen des Aufwachsens und

Ansatz, der die Idee der Individualität des

und den erforderlichen, bedarfsgerechten

Lebens, gerade für Kinder einzutreten.“

einzelnen Kindes in den Mittelpunkt stellt“

und barrierefreien Rahmenbedingungen

„Gemeinsam Aufwachsen in ev. Kindertageseinrichtungen“, BETA, Seite 50

und Entwicklungsprozesse für das spätere
Leben sind für jedes einzelne Kind enorm
grundlegend. Eine besondere Bedeutung

zu sehen.
„Gemeinsam Aufwachsen in ev. Kindertageseinrichtungen“, BETA, Seite 5

„Gemeinsam Aufwachsen in ev. Kindertageseinrichtungen“, BETA, Seite 8+9

Partizipation und

Zusammenarbeit mit der Trägerin

Zusammenarbeit im Team

Trägerin unserer Kindertageseinrichtung

Unsere Teamkultur

Zusammenarbeit

ist seit 1970 die Ev. Kirchengemeinde Bad

In unserer Einrichtung arbeiten fast

mit allen Beteiligten der Kita (Mitarbeite-

Laasphe. Der Kindergarten ist Teil der

alle Kolleginnen seit Jahren zusammen.

rinnen, Träger, Kinder, Eltern, Kooperati-

Kirchengemeinde.

Verkün-

Daher haben wir einen vertrauten und

onspartner) auf partnerschaftlicher Ebene

digung und Diakonie sind wichtige

familiären Umgang im Team. Ein kollegi-

ist grundlegend. Auf diesem Grund kann

Elemente in der Glaubensvermittlung, die

aler Austausch und kollegiale Beratung

Partizipation und Beschwerdemanage-

in unserer Einrichtung geschieht.

finden statt. Probleme und Meinungsver-

ment aufgebaut werden.

Formen

Beschwerdemanagement
Eine

vertrauensvolle

Planungsprozesse

werden

mit

allen

der

Seelsorge,

Zusammenarbeit

sind

schiedenheiten werden angesprochen,

beispielsweise:

gemeinsam analysiert und nach Lösungs-

Beteiligten erarbeitet. Selbstverständlich

• Jährliche Familiengottesdienste

wegen gesucht. Entscheidungen werden

gehört auch die anschließende Reflexion

• Biblische Geschichten erzählt durch

gemeinsam getroffen.

der durchgeführten Projekte und Angebote dazu.

den Pfarrer

Im Prozess der kontinuierlichen Selbste-

• Teilnahme an Gemeindefesten

valuation reflektiert das Team die Arbeit

• Feste und Feiern im Jahreskreis

der Einrichtung und setzt die Ergebnisse

• Teilnahme von TrägerverterInnen an

der Auswertung um.

Veranstaltungen der Kita, z.B. Elternver-

Die Kolleginnen wirken in einem gemein-

sammlung

samen Prozess daran mit, die inhaltliche

• Rat der Kindertageseinrichtung

Arbeit und die strukturelle Gestaltung
der Einrichtung auf der Basis des gemeinsamen Leitbildes zu einer schlüssigen
Konzeption zusammenzuführen.

Praxisanleitung und Ausbildung

Vernetzung und Kooperation

Unsere Kita bietet Ausbildungsplätze

Für die Arbeit unserer Kita und des Famili-

• Tagespflege

für BerufspraktikantInnen und Prakti-

enzentrums ist Netzwerkarbeit von zent-

• Volkshochschule

kantInnen FOS oder Sozialassistenz. In

raler Bedeutung.

• CVJM Bad Laasphe e.V.

Wir kooperieren mit:

• Referenten zu Fachgebieten

• Arbeitskreis Kindertageseinrichtung und

• Therapeuten und Ärzten

unserer Einrichtung gibt es eine Praxisanleiterin, die sich zu diesem Thema weitergebildet hatt.

Familienzentrum im Verbund
Über die originären Aufgaben unserer

Schulen Bad Laasphe

• Eltern mit besonderen Schwerpunkten
• Kinderschutzbeauftragte

Kindertageseinrichtung hinaus arbeiten

• Geschäftsbereich Kindertageseinrich-

wir als Familienzentrum im Verbund mit

tungen in der Kreiskirchlichen Verwal-

• AWO-Seniorenzentrum Bad Laasphe

der Kindertageseinrichtung Farbklecks

tung Siegen-Wittgenstein

• August-Hermann-Francke-Haus Bad
Laasphe

zusammen.

• Kreis Siegen-Wittgenstein

Seit Oktober 2010 sind wir zertifiziert

• Erziehungsberatungsstelle

Die Kooperationen werden ständig

und seit Oktober 2014 für weitere 4 Jahre

• Regionaler sozialer Dienst

evaluiert und weiterentwickelt.

rezertifiziert.

• Diakonisches Werk Wittgenstein

Im Konzept des Familienzentrums sind
folgende Schwerpunktbereiche:
• Beratung und Unterstützung von Familien
• Familienbildung und Erziehungspartnerschaft
• Kindertagespflege
• Vereinbarkeit von Familie und Beruf

gGmbH

Kinderschutz in unserer

Qualitätssicherung

Kindertageseinrichtung

und Dokumentation

„2005 wurde der Auftrag zum Schutz

Unsere Kindertageseinrichtung arbeitet

vor Schädigungen mit dem § 8a SGB

mit dem Qualitätsmanagement-Hand-

VIII-Schutzauftrag

Kindeswohlge-

buch Nr. 2 der Evangelischen Kirchen-

fährdung noch einmal konkretisiert. Er

kreise Siegen und Wittgenstein nach DIN

definiert verbindlich Verfahrensschritte,

EN ISO 9001-2000.

die in der Folge eines Verdachts auf eine

Die

drohende oder bestehende Beeinträchti-

Bereiche

gung des Kindeswohls umgesetzt werden

tung orientiert sich an den Inhalten

bei

sollen. Fachkräfte sind gefordert, einem
Verdacht nachzugehen…“

Zum QM-System gehört die Arbeitshilfe zur Wahrnehmung des erweiterten
Schutzauftrags und Vermittlung geeigneter Hilfen für Eltern und Kinder.
In unserer Kita ist eine qualifizierte Mitarbeiterinnen Ansprechpartnerin für das
Thema „Schutzauftrag“.
In Verdachtsfällen wird nach dieser
Arbeitshilfe vorgegangen.
Außerdem besteht die Möglichkeit die
Angebote einer ausgebildeten Kinderschutzfachkraft in Anspruch zu nehmen.

Dokumentation
unserer

der

einzelnen

Kindertageseinrich-

des QM-Handbuchs und unterliegt den
gesetzlichen Vorgaben.

Mondscheinkinder
und Löwenzahnprojekt
Xeroderma

pigmentosum

Träger der Einrichtung
Ev. Kirchengemeinde Bad Laasphe
Kirchplatz 20

(umgangs-

57334 Bad Laasphe

sprachlich Mondscheinkinder) heißt eine

Tel.: 02752/9373

schwere, seltene Erkrankung, bei der

Fax: 02752/4799822

den Patienten ein Enzym in den Haut-

e-mail: WI-KGBadLaasphe@kk-ekvw.de

zellen fehlt. Dieses Protein repariert bei
gesunden Menschen die Schäden in den
Zellen, die das tägliche UV-Licht und
dessen Strahlung verursacht.
XP-Freunde ist eine Selbsthilfegruppe,
welche seit 2007 existiert und den Angehörigen und Erkrankten eine Hilfestellung
gibt.

Einrichtung

Unsere Kindertageseinrichtung Bäder-

Ev. Familienzentrum Bad Laasphe

born unterstützt seit vielen Jahren diese

Verkaufserlös

Mondscheinkinder mit dem „Löwenzahn-

Inzwischen gibt es viele selbstgemachte

Bäderborn 8a

projekt“.

Dinge, die zugunsten der Mondschein-

57334 Bad Laasphe

Unsere Kinder sammeln jedes Frühjahr

kinder verkauft werden. Durch dieses

Tel.:02752/6311

Löwenzahnblüten und gemeinsam mit

Projekt lernen die Kinder soziales Engage-

Fax: 02752/508767

ihren Erziehrinnen stellen die sie leckeren

ment und Verantwortung für die Gesell-

e-mail: ev.tfk-baederborn@t-online.de

Löwenzahnhonig und -gelee her. Der

schaft zu übernehmen.

Homepage: www.ev-tfk-baederborn.de

wird

dann

gespendet.

Kindertageseinrichtung

