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1. Vorwort

Wir freuen uns, mit der folgenden pädagogischen Konzeption unser
FAMILIENZENTRUM und die EVANGELISCHE KINDERTAGESSTÄTTE SÜDHEMMERN
vorstellen zu können. Sie erhalten dadurch die Gelegenheit, einen Einblick in unsere Arbeit zu
nehmen und unser Haus besser kennen zu lernen.

Seitdem im Jahre 1974 unsere Kindertagesstätte eröffnet wurde, ist sie eine Einrichtung der
Kirchengemeinde Hille. Kinder aus allen Bereichen der Gesellschaft gehen bei uns ein und aus.
Auf der Grundlage des christlichen Glaubens wollen wir allen Menschen Toleranz und Achtung
entgegenbringen.

Vor

allem

aber

soll

die

Persönlichkeitsentwicklung

und

Gemeinschaftsfähigkeit unserer Kinder gefördert werden. In diesem Sinne möge Ihnen die
folgende Zusammenfassung helfen, die Arbeit unserer Einrichtung zu verstehen.

Peter Fischer

Natalia Dick

(Pastor)

(Kindertagesstättenleiterin)

2. Das Familienzentrum und die evangelische Kindertageseinrichtung Südhemmern
in der Gemeinde Hille

Der Ortsteil Südhemmern liegt zentral in der Gemeinde Hille. Er ist geprägt durch die
Landwirtschaft. Geschäfte gibt es in Südhemmern nicht mehr. Einkäufe können von den
Familien in den Nachbarortschaften getätigt werden.
Kirchlich gehört Südhemmern mit den Nachbarorten Hille, Eickhorst und Mindenerwald zur
evangelischen Kirchengemeinde Hille.
Die Kindergartensituation in Südhemmern wurde bereits 1974 unter die Trägerschaft der
Kirchengemeinde gestellt. Das ehemalige Volksschulhaus im Ortskern von Südhemmern bot
ausreichend Räumlichkeiten und somit die idealen Bedingungen um immer wieder, im Laufe der
Jahre, durch Um- und Ausbauten auf die sich ändernde Situation von Kindern zu reagieren.
Unsere evangelische Kindertagesstätte ist eine 3-Gruppen-Einrichtung, mit bis zu 70 Plätzen,
für Kinder im Alter von 1-6 Jahren.
Im Erdgeschoss unseres Hauses befinden sich die Elefanten- und die Mäusegruppe mit
Schlafgelegenheiten in den Nebenräumen und einem großen Wickelraum. Das Untergeschoss
belegt die Igelgruppe sowie ein großer Mehrzweckraum mit angrenzender Küche und
Wasserspielbereich. Im Obergeschoss sind ein Schlafraum, ein Mehrzweckraum, sowie
Personal- und Büroräume untergebracht.
Zum Team gehören:
Eine Erzieherin als Leiterin
Drei Erzieherinnen als Gruppenleiterinnen
Zwei Kindheitspädagoginnen als weitere pädagogische Fachkräfte
Ein Erzieher und drei ErzieherInnen als weitere pädagogische Fachkräfte
Eine Erzieherin als Fachkraft für Inklusion
Eine Kinderpflegerin als Ergänzungskraft
Ein Auszubildender zum Erzieher (praxisintegriert)
Unsere Kindertagesstätte bietet Praktikantinnen und Praktikanten die Möglichkeit praxisnahe
Erfahrungen zu sammeln und diese in ihrer Ausbildung zu nutzen. Die Praxisanleiterinnen
arbeiten eng mit den betreffenden Schulen zusammen.
Stand April 2020

3. Öffnungszeiten

Unsere Einrichtung ist von Montag bis Freitag von 7.00 Uhr bis 16.00Uhr geöffnet. In diesem
Zeitfenster haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Betreuungsverträge für ihre Kinder
abzuschließen.

Buchungszeit:

Montag bis Freitag

7.30 Uhr – 12.30 Uhr

Montag bis Freitag

7.30 Uhr – 12.30 Uhr

25 Stunden

Buchungszeit:
35 Stunden

und
14.00Uhr – 16.00 Uhr

(geteilt)

Buchungszeit:

Montag bis Freitag

7.00 Uhr – 14.00 Uhr

Montag bis Freitag

7.00 Uhr – 16.00 Uhr

35 Stunden
(Blocköffnung)

Buchungszeit:
45 Stunden

Ferien:
Zwischen Weihnachten und Neujahr sowie drei Wochen in den Sommerferien schließen wir
unsere Einrichtung.

4. Aufnahmebedingungen für einen Kindergartenplatz

Wenn Sie in der Gemeinde Hille wohnen, ist die Grundvoraussetzung für die Aufnahme Ihres
Kindes in unserer Einrichtung gegeben.
Mit der Vollendung des ersten Lebensjahres hat Ihr Kind einen Rechtsanspruch auf einen
Betreuungsplatz. Dieser wird durch das Kreisjugendamt in einer Kindertagesstätte in der
Gemeinde Hille oder einer Kindertagespflegestelle, für die unter drei jährigen Kinder, eingelöst.
Für die über drei jährigen Kinder hält das Kreisjugendamt je nach Platzkapazitäten
Betreuungsplätze in den Tageseinrichtungen für Kinder in der Gemeinde Hille vor.
Ihre Wünsche als Eltern und die Nähe zum Wohnort werden bei der Platzvergabe beachtet.
Bei der Aufnahme werden auch persönliche Gegebenheiten des Kindes wie z.B.
Besonderheiten in der Entwicklung, familienspezifische Situationen wie die Berufstätigkeit von
Eltern, alleinerziehende Elternteile und Notfälle durch Krisensituationen in den Familien
berücksichtigt.

5. Kinderschutz

Der Schutz der uns anvertrauten Kinder ist in unserer Kindertageseinrichtung ein wesentlicher
Bestandteil unserer Arbeit. Wir sind uns unserer Verantwortung gegenüber jedem einzelnen
Kind bewusst und möchten Sie als Familie bei Bedarf in Ihren Erziehungsaufgaben
unterstützen.
Alle Mitarbeitenden setzen sich kontinuierlich mit dem Kinderschutz auseinander und
reflektieren die Arbeit zum Wohle der Kinder.
In unserem Haus sind zwei Mitarbeitende im Bereich Kinderschutz spezialisiert. Diese haben
wir durch einen Aushang im Eingangsbereich kenntlich gemacht.

Besteht die Sorge über mögliche Fehlentwicklungen, die das Wohl eines Kindes
beeinträchtigen können, stehen wir Ihnen beratend zur Seite, helfen Ihnen beim Erkennen und
Lösen von Problemen oder schlagen Ihnen geeignete Beratungsstellen vor.
Uns ist dabei sehr wichtig mit Ihren Informationen vertrauensvoll umzugehen um eine
Verletzung des Datenschutzes zu vermeiden (Siehe Vereinbarung zur Wahrung der Aufgaben
des Kinderschutzes nach §8a SGB VIII).

6. Tagesablauf

Die Kinder unserer Kindertageseinrichtung werden in der Zeit von 7.00 Uhr bis 8.00 Uhr von
unserem Frühdienst in einer Gruppe betreut. Um 8.00 Uhr gehen alle Kinder in ihre jeweilige
Gruppe, um dort den weiteren Vormittag zu verbringen. Um einen gemeinsamen Beginn, ein
ausgewogenes Freispiel und gezielte Angebote zu ermöglichen, sollten alle Kinder bis 8.30 Uhr
in ihren Gruppen eingetroffen sein. Gegen 8.45 Uhr findet ein gemeinsamer Morgenkreis statt,
der Zeit für Lieder, Spiele, Geschichten, Gebete und gemeinsame Gespräche bietet. Im
Anschluss haben die Kinder die Möglichkeit zu frühstücken. Im weiteren Verlauf des
Vormittages können sie an den verschiedenen Spielangeboten teilnehmen oder an Projekten
weiterarbeiten.
In allen drei Gruppen gibt es einen feststehenden Turntag. Dazu haben wir die Gelegenheit, die
Gymnastikhalle gegenüber unserer Tagesstätte zu nutzen.
Nach der Aufräumphase gehen die Kinder zum Spielen in den Außenbereich. Von 12.00 bis
12.30 findet die Abholzeit statt nach der die 25 Stundenbuchung für diesen Tag endet.
Bereits ab 11.30 Uhr nehmen die jüngeren Kinder mit einer Übermittagsbetreuung ihr
Mittagessen ein, um dann im Anschluss einen Mittagsschlaf machen zu können. Für die älteren
Kinder beginnt das Mittagessen um 12.30 Uhr. Nach dem Mittagessen schließt sich eine
Ruhephase mit ruhigem Spiel in einem Gruppenraum an.
Um 14.00 Uhr endet die Blocköffnungszeit.
Ab 14.00 Uhr finden wieder Spielgruppen bis 16.00 Uhr statt. Zu diesen Gruppen sind die
Kinder mit einer geteilten 35 Stunden Buchungszeit wieder herzlich eingeladen.

Besonderheiten im Tagesablauf:
Als Kindertagesstätte in evangelischer Trägerschaft nimmt die Vermittlung christlicher Werte als
auch biblischer Geschichten einen hohen Stellenwert ein und findet sich an verschiedenen
Stellen im Tagesverlauf und bei besonderen Veranstaltungen und Aktionen wieder.
Regelmäßig finden im Vormittagsbereich religionspädagogische Angebote statt. Auch finden
sich hier „Die drei vom Ast“ ein. Eine Eule, ein Eichhörnchen und eine Elster geben die
Einführung in das religionspädagogische Thema der kommenden Tage.
Für die Schulanfänger bieten wir den „Fuchs-Club“ mit vielen verschiedenen Aktionen an. Abschluss
dieser Gruppe ist das Übernachtungsfest.
Des Weiteren finden gruppeninterne und gruppenübergreifende Aktionen z.B. Ausflüge, Feste,
Bastelnachmittage, Väterfrühstück, Großelternnachmittage und das Begrüßungscafé am
Gemeindehaus statt.

7. Ziele unserer pädagogischen Arbeit

Alle Kinder sollen sich in unserem Haus wohl, geborgen und sicher fühlen.
Sie werden als eigenständige Persönlichkeiten ernst genommen und in ihren Fähig- und
Fertigkeiten gefördert und ihrer Individualität entsprechend begleitet.
Durch Mitwirkung und Mitbestimmung kann jedes Kind sein Selbstvertrauen aufbauen und
stärken und damit seinen Erfahrungsbereich erweitern.

Alle Kinder können durch soziale Kontakte und Freundschaften Gruppenerfahrungen sammeln.
Auf diesem Weg lernen die Kinder Grundwerte wie Akzeptanz und Toleranz. Durch die
Teilnahme an unterschiedlichen Angeboten und Projekten wird die Neugierde der Kinder
geweckt.
Sie haben die Möglichkeit sich und ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten auszuprobieren, aber auch
ihre Grenzen dabei zu erfahren.

8. Unsere pädagogische Arbeit

Schon lange vor der Aufnahme in unsere Kindertagesstätte haben die Kinder bereits wichtige
Entwicklungsschritte in ihren Familien vollzogen. Hieran knüpfen wir an und ermöglichen jedem
Kind eine individuelle Eingewöhnungszeit. Der Entwicklungsstand der Kinder ist unterschiedlich.
Wir gestalten den Alltag so, dass eine Teilhabe aller Kinder möglich ist.
Entsprechend ihrer Fähigkeiten und Fertigkeiten fördern wir die Kinder alters- und
entwicklungsbezogen in ihrer persönlichen Entwicklung.
Dem Philosoph John Locke verdanken wir die Erkenntnis: „Nichts ist im Kopf, was nicht vorher
in den Sinnen war.“ Aus diesem Grund verfolgen wir das Konzept des ganzheitlichen Lernens;
des Lernens mit Kopf, Herz und Hand!
Hierbei beachten wir die in der Bildungsvereinbarung von NRW festgelegten Vorgaben.
Das bedeutet, dass wir die Kinder nach ihrem Entwicklungsstand und ihren Bedürfnissen
unterstützen, sie leiten und ihre Persönlichkeit fördern.
Um jedem Kind ganzheitliche Erfahrungs- und Entwicklungsmöglichkeiten bieten zu können, beziehen
wir die folgenden Bildungsbereiche in unsere tägliche Arbeit mit ein:
1. Bewegung,
2. Körper, Gesundheit, Ernährung
3. Sprache und Kommunikation
4. Soziale und (inter-)kulturelle Bildung
5. Musisch-ästhetische Bildung
6. Religion und Ethik
7. Mathematische Bildung
8. Naturwissenschaftlich-technische Bildung
9. Ökologische Bildung
10. Medien
Dabei dokumentieren wir regelmäßig die Entwicklung der Kinder mit verschiedenen standardisierten
Instrumenten.
In unserem Haus werden diverse Programme und Förderangebote angeboten, z.B. das
„Bielefelder Screening“ mit dem anschließenden Förderprogramm „Hören, Lauschen; Lernen“.

Damit jedes einzelne Kind institutionelle Übergänge gut meistern kann, arbeiten wir eng mit Eltern als
auch mit den zuständigen Grundschulen zusammen.

9. Partizipation und Beschwerde von Kindern

Partizipation / Mitbestimmung und Beschwerdemanagement sind feste Bestandteile unserer
alltäglichen pädagogischen Arbeit. Uns ist es wichtig den Kindern in verschiedenen Situationen
(zum Beispiel Morgenkreis, Freispiel, Feste, Frühstück, etc.) und den Bildungsbereichen, die
Möglichkeit zu geben, mitzubestimmen. Diese Beteiligung sowie die Möglichkeit zur
Beschwerde

erreichen

wir

beispielsweise

durch

demokratische

Abstimmungen,

Planungsgruppen und eine alters- und entwicklungsspezifische Beteiligung. Hierbei nehmen wir
die Ideen und Anregungen der Kinder ernst und begleiten sie bei der Umsetzung.
Ein achtsamer und respektvoller Umgang mit den Kindern ist uns wichtig. Dieser bildet die
Grundlage für Vertrauen und ermöglicht ihnen Beschwerden und Anregungen mit den
Mitarbeitenden zu äußern. Wir nehmen uns Zeit zuzuhören, Beiträge feinfühlig wahrzunehmen,
gemeinsam Lösungen zu finden, sowie in der Umsetzung zu unterstützen.
Im Zusammenhang mit der Beteiligung der Kinder an ihrem Alltag, nehmen wir die Schutzrechte
und Bedürfnisse jedes einzelnen wahr. Wertschätzung, das Vertrauen in sich und seine Fähig –
und Fertigkeiten als auch Selbstwirksamkeit ist das Ergebnis von gelebter Partizipation, die wir
in unserem Haus groß schreiben.

10. Betreuung von Kindern unter drei Jahren

Nach dem Kinderbildungsgesetz von NRW haben auch Kinder unter 3 Jahren (U3) die
Möglichkeit, einen Platz in unserer Kita zu bekommen.
Diese Kinder gewöhnen wir nach dem „Berliner Eingewöhnungsmodell“ ein, um eine
verlässliche Bindung zu einer neuen Bezugsperson aufzubauen.
Die gute räumliche Ausstattung unserer Einrichtung ist klar strukturiert und somit dem
Entwicklungsstand der unter Dreijährigen angemessen.

Auch tägliche zeitliche Strukturen, die durch Wiederholung (Rituale) den Kindern Sicherheit
geben, ermöglichen ihnen Raum und Motivation zur Erforschung und Gestaltung ihrer Umwelt.
Unter 3 - Jährige benötigen andere Formen der Anregung und des pädagogischen Angebotes
als ältere Kinder. Neben der Möglichkeit zur Bewegung als Erfahrungsmedium lernen die Kinder
in unserem Haus auch durch die Beobachtung, Nachahmung und das selbstbestimmte
Forschen.
Auf diesem Weg erleichtern wir den Jüngeren das Hineinwachsen in ein soziales
Gruppenleben, in dem sie nicht „Dreijährige minus eins oder minus zwei“ sind, sondern ihrem
Alter und Entwicklungsstand entsprechend wahrgenommen und gefördert werden.

11. Inklusive Arbeit

Die gemeinsame Erziehung behinderter und nicht behinderter Kinder ist insbesondere eine
Verpflichtung für unsere evangelischen Kindertagesstätte vor dem Hintergrund des christlichen
Menschenbildes, denn jeder Mensch ist uneingeschränkt Mensch und als solcher auch
grundsätzlich entwicklungsfähig.
Wir nutzen das Zusammensein verschiedener Kinder mit den unterschiedlichsten Begabungen,
verschiedener Herkunft, Erfahrungen und Orientierungen in unserem Haus, um gemeinsam ein
offenes und tolerantes Miteinander zu lernen, denn diese Unterschiedlichkeiten führen zu einer
lebendigen Vielfalt, die unser aller Leben bereichert.
Was bedeutet Inklusion für uns?
Inklusion bedeutet Teilhabe.
Eine, an den

Ressourcen der Kinder orientierte Teilhabe an allen Abläufen der

Kindertagesstätte.
Aus diesem Reichtum an

Begegnungen ergibt sich

die tägliche Möglichkeit, den

selbstverständlichen Umgang miteinander von Kindheit an zu erlernen und sich als Teil der
Gemeinschaft zu erleben.

Durch

die

inklusive

Arbeit

wird

die

Aufmerksamkeit

füreinander

geweckt,

das

Einfühlungsvermögen vertieft und Akzeptanz und Toleranz aufgebaut.
Jedes Kind kann hier Entwicklungsschritte in seinem Rhythmus machen und viele
unterschiedliche Erfahrungen sammeln.
Leider ist die Ausgrenzung von Menschen in unserer Gesellschaft noch häufig die Norm. Wir
müssen eine gesellschaftliche Situation anstreben, in der es selbstverständlich und alltäglich ist,
mit Menschen in all ihren Verschiedenheiten zusammen zu leben und sie in ihrem „Anderssein“
anzunehmen.
„Es gibt keine Norm für das Menschsein. Es ist normal verschieden zu sein.“
(Richard v. Weizsäcker, 01.07.1993, Bonn)

12. Religionspädagogik

„Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich
Gottes.“ (Mk. 10.14)
Dies ist die biblische Botschaft, die unsere Arbeit maßgeblich prägt und bildet damit das
christliche Fundament für unser tägliches Zusammenleben.
In unserer evangelischen Kindertagesstätte Südhemmern möchten wir einen Raum bieten, in
dem sich alle Kinder wohl fühlen und Geborgenheit, Vertrauen und Nächstenliebe erfahren
können.
Wir nehmen die uns anvertrauten Kinder mit ihren individuellen Fähigkeiten und all ihren
Bedürfnissen an.
Christliche Erziehung heißt für uns im alltäglichen Geschehen mitzudenken, mitzufühlen und
mitzuhandeln.
Gemeinsam mit unseren Kindern erarbeiten wir biblische Geschichten und Bilderbücher mit
christlichen Inhalten durch Erzählen, Nachspielen und Gestalten. Das Beten und Singen
christlicher Lieder ist fest in unseren Tagesablauf eingebunden. Gottesdienste und das Feiern
kirchlicher Feste sind Höhepunkte im Jahresverlauf.

Durch diese unterschiedlichen Erfahrungsmöglichkeiten wird unseren Kindern deutlich, dass der
Mensch ein von Gott geliebtes Geschöpf ist, dessen Würde zu achten ist und der ein Recht auf
Entfaltung seiner Persönlichkeit hat.
Dazu

gehört

auch

der

aufgeschlossene

und

interessierte

Umgang

mit

anderen

Glaubensgemeinschaften, denen wir in unserem Haus mit Toleranz begegnen.

13. Die Kita Südhemmern ist Familienzentrum

Bereits 2006 hat sich Landesregierung zum Ziel gesetzt, Nordrhein-Westfalen zum kinder- und
familienfreundlichsten Bundesland in Deutschland zu machen. Ein wichtiger Schritt auf diesem
Weg ist die Weiterentwicklung von Kindertageseinrichtungen zu Familienzentren.
Der primäre Auftrag von Kindertageseinrichtungen liegt heute in den Bereichen Bildung,
Erziehung und Betreuung. In Familienzentren wird dieser Auftrag ergänzt, mit Angeboten der
Hilfe, der Beratung und der Begegnung. Diese Angebote sollen nicht nur Familien aus der Kita
ansprechen, sondern für alle Menschen der Umgebung offen sein und sich ihren Bedürfnissen
anpassen.
Was heißt das für uns? Bereits in den vergangenen Jahren sind die unterschiedlichsten
Angebote unserer Kita und unserer Kooperationspartner gut angenommen und deshalb
weitergeführt worden.
So stehen wir bei allen Fragen rund um die Familie als erster Ansprechpartner zur Verfügung.
Die Vermittlung von Tagespflegepersonen sowie deren Begleitung im Tageselterntreff gehört
ebenso

dazu,

wie

wechselnde

Kursangebote

und

Infoveranstaltungen.

Begegnungsmöglichkeiten bieten sich z.B. beim Elterncafé.
Zusätzliche Angebote für Kinder, wie die musikalische Früherziehung und die Englischkurse für
Kindergarten- und Schulkinder finden viel Anklang. Unsere Kindergartenbücherei, die auch
Bücher für Krabbel- und Schulkinder bereithält, wird regelmäßig erweitert.
Aktionen wie die Kinder-Bibel-Kino-Woche und der Second-Hand Basar haben einen festen
Platz in unserem Terminplan und runden unser Angebot ab.

Für die Zukunft haben wir uns noch viel vorgenommen. Wichtig ist jedoch, dass wir von den
Interessen und Bedürfnissen der Familien erfahren, denn nur so haben wir die Möglichkeit ein
lebendiges Familienzentrum zu sein.

14. Teamarbeit

Unser Mitarbeiterteam besteht aus vielen individuellen Persönlichkeiten. Jeder von uns hat
seine Schwerpunkte, die durch fachliche Weiterqualifizierungen in z. B. den Bereichen
der Sprachentwicklung,
der mathematischen Kompetenz,
der Psychomotorik,
der Entspannungspädagogik,
der Inklusion,
des Kinderschutzes,
der Betreuung unter drei jähriger Kinder,
der Religionspädagogik und der interkulturellen Kompetenz
vertieft werden.
Diese Vielfalt nutzen wir zur Bereicherung der Arbeit des gesamten Teams.
Es findet ein regelmäßiger Austausch in Mitarbeiterbesprechungen statt. Hier wird die tägliche
Arbeit besprochen, Feste und Feiern geplant, Aktionen vorbereitet und die pädagogische
Konzeption sowie das Qualitätshandbuch der Einrichtung weiterentwickelt.

15. Elternarbeit

Eine intensive Zusammenarbeit und ein gutes Vertrauensverhältnis zwischen Eltern und den
Mitarbeiter/Innen ist die Grundvoraussetzung für eine gute Kindergartenzeit.
Eltern und Mitarbeiter/Innen müssen im ständigen Erfahrungsaustausch bleiben. Aus diesem
Grund sind Tür und Angelgespräche für uns selbstverständlich und wichtig. Darüber hinaus
bieten wir an, einen Gesprächstermin zu vereinbaren, um allen Eltern die Möglichkeit zu geben,

ausführlich

über

ihr

Kind

zu

sprechen.

Dazu

bieten

wir

einmal

im Jahr

einen

Gesprächsnachmittag an oder vereinbaren auch individuell einen Termin. Hier geben wir unsere
Beobachtungen an die Eltern weiter und besprechen bei Bedarf weitere Maßnahmen.
Wir wünschen uns Eltern die uns zum Wohle der Kinder, aktiv bei der Vorbereitung und
Durchführung von Festen, Feiern und besonderen Projekten unterstützen.
Zu Beginn des Kindergartenjahres wird von der gesamten Elternschaft der Elternbeirat gewählt,
der in Abständen allein oder mit den Mitarbeiter/Innen und dem Trägervertreter als Rat der
Tageseinrichtung zusammenkommt

und

dabei

für

unsere

Kindertagesstätte

wichtige

Entscheidungen berät und trifft.

16. Zusammenarbeit mit dem Träger unserer Einrichtung

Der Träger unserer Kindertagesstätte ist die Ev. Kirchengemeinde Hille. Wir arbeiten
vertrauensvoll mit Pastor Peter Fischer zusammen, der für unseren Kindergarten zuständig ist
und die Interessen der Einrichtung wahrt. Er gestaltet mit den Kindern und den
Mitarbeiter/Innen unseres Hauses die gemeinsamen Gottesdienste und steht auch für
Elterngespräche zur Verfügung.

17. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen

Wir stehen im regelmäßigen Kontakt mit den Ämtern des Kreises Minden-Lübbecke,
Therapeuten, Beratungsstellen und anderen für aktuelle Bedürfnisse und Fragestellungen
zuständigen Anlaufstellen. Uns ist dabei wichtig immer auf dem neuesten Informationsstand zu
sein um, in Zusammenarbeit mit den oben genannten Stellen, Rat und Hilfe anbieten zu
können.
Dazu nutzen alle Mitarbeiter/Innen im Wechsel regelmäßige Fortbildungsveranstaltungen
verschiedener Organisationen. Selbstverständlich sind für uns Kontakte zu den umliegenden
Grundschulen, den Hiller Kindertageseinrichtungen und den Kindertageseinrichtungen des
Kirchenkreises Minden um im fachlichen Austausch zu bleiben. Ebenfalls sind wir mit

weiterführenden Schulen und Fachschulen, deren Praktikanten und Praktikantinnen wir mit
ausbilden, im fachlichen Gespräch.

18. Öffentlichkeitsarbeit

Wir sind daran interessiert, unsere Arbeit in unserer Kindertageseinrichtung einer breiten
Öffentlichkeit informativ und transparent darzustellen. Dieses geschieht durch Tage der offenen
Tür und Presseinformationen sowie durch die Auslage aktueller Informationsbroschüren in
öffentlich zugänglichen Einrichtungen.
An Veranstaltungen des Ortsteils Südhemmern wie z.B.: Südhemmeraner Dorfabend,
Jubiläumsfeiern oder ähnlichem, beteiligen wir uns gern, um unsere Einrichtung in den Ortsteil
zu integrieren.

19. Qualitätsmanagement

Qualität bedeutet in unserer Einrichtung die Selbstverständlichkeit Anforderung zu entwickeln,
in der Praxis umzusetzen sowie in kontinuierlicher Überprüfung weiterzuentwickeln.
Seit dem Jahr 2015 ist unsere Einrichtung mit dem evangelischen Gütesiegel BETA
ausgezeichnet. In unserem QM Handbuch finden sich alle detaillierten Beschreibungen der
konzeptionellen Inhalte und stellen damit eine transparente Qualitätssicherung dar. Die
Zusammenarbeit und fachliche Auseinandersetzung im Team ist ein wichtiger Bestandteil
unserer Arbeit. Durch unsere unterschiedlichen Qualifikationen und Kompetenzen ergänzen wir
uns und bilden uns stetig weiter. Dadurch entsteht ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess,
welcher der Fortentwicklung der Qualität unserer Arbeit dient. Diese Weiterentwicklung wird
durch jährliche interne Audits unterstützt, die der Evaluation dienen.

20. Ausblick

Mit diesen Zeilen haben wir die Grundlagen für unsere vielschichtige und vielseitige Arbeit in
unserer Kindertagesstätte niedergeschrieben und einsehbar gemacht.
Viele Ideen und Erfahrungen, pädagogische Ziele und Aufgaben sind in diese Konzeption
eingeflossen. Dennoch überdenken wir unsere Arbeit immer wieder. Gesellschaftliche
Veränderungen wirken sich auf die Lebenssituationen von Kindern und deren Familien aus und
pädagogische Erkenntnisse entwickeln sich im Laufe der Jahre weiter. Dann wird es nötig
werden, diese Konzeption auf die neuen Bedingungen abzustimmen. Bis dahin bleibt die
vorliegende Fassung für uns Aufgabe und Verpflichtung, der wir uns mit Engagement und
Freude an der Arbeit stellen.

Südhemmern, im April 2020

Ihr Team der
Ev. Kindertagesstätte Südhemmern

