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Vorwort

Für unsere Tageseinrichgung wurde von den Mitarbeiterinnen eine Konzeption entwickelt, 

die in erster Linie Schwerpunkte der pädagogischen Arbeit und Grundsätzliches zu 

unserer Einrichtung umfasst. Sie kann daher nicht dem Anspruch auf der Beantwortung 

jeden Details gerecht werden. Vielmehr ist sie eine Basis für die Zusammenarbeit mit 

Eltern, Familien, Träger, außenstehenden Personen, Institutionen und Vereinen.

Wir danken Ihnen als Eltern, dass Sie sich für unsere Einrichtung entschieden haben. Uns 

liegt sehr viel an einer guten Zusammenarbeit und somit soll sich eine Atmosphäre bilden, 

in der sich die Kinder wohlfühlen und die Erwachsenen Ihre Fragen und Gedanken offen 

und ehrlich austauschen können.

Seite 3 von 15



 1. Aufnahme der Kinder

Die Aufnahme erfolgt auf der Grundlage einer gültigen Betriebserlaubnis.

Unsere Tageseinrichtung betreut Kinder vom dritten Lebensmonat bis zum Schuleintritt in 
einer altersgemischten Gruppe. Die Aufnahmekapazität beträgt 27 Kinder.

Jedes Kind hat das Recht auf eine individuelle Eingewöhnungsphase, die für jedes Kind, 
je nach Alter und Entwicklungsstand, mit den Sorgebrechtigten besprochen und 
durchgeführt wird.

 2. Lage und Umfeld der Einrichtung

Unsere Einrichtung befindet sich im Ortsteil Walsleben, welche heute zur 
Einheitsgemeinde Hansestadt Osterburg (Altmark) gehört.

Die Einheitsgemeinde ist Träger der Einrichtung und betreibt neben dieser Einrichtung fünf 
weitere Kindereinrichtungen.

Unsere Einrichtung liegt zenral in der Mitte des Ortes, aber in einer naturnahen, ruhigen 
und von alten Linden eingegrenzten Lage. In unmittelbarer Nähe befindet sich das 
Dorfgemeinschaftshaus und die Feuerwehr. 

 3. Raumkonzept

Unser Haus, welches 1955 eröffnet wurde, ist ein Flachbau, der ständig modernisiert 
wurde. 

Die drei Funktionsräume dienen gleichzeitig als

 Spiel-

 Schlaf- und

 Sportraum.

Weiterhin verfügen wir über

 eine Kindergarderobe

 eine Küche

Seite 4 von 15



 einen Sanitärraum mit Matschecke

 4. Außengelände

Das Außengelände hat eine Größe von ca. 2.280 m². Darauf befinden sich im vorderen 
Teil ein Rodelberg, ein Sandkasten, eine Wippe, ein Karussel, zwei 
Kombinationsspielgeräte (Stange, Rutsche, Kletternetz und Tafel), zwei Wipptiere, zwei 
Kletterreifen, drei Spielhäuser und Sitzgruppen sowie ein überdachter Spielbereich für 
schlechtere Tage. Auf dem Spielplatz befinden sich viele Bäume und Blumenkästen. Ein 
kleiner Garten grenzt direkt an den Spielplatz sowie drei Abstellräume für Spielgeräte und 
ein Wasserhahn für lustige Wasserspiele im Sommer.

 5. Einrichtung und Ausstattung

Den Kindern steht ein vielfältiges und abwechslungsreiches Angebot an Spiel-, Arbeits- 
und Buchmaterial, gemäß ihrem Entwicklungsstand, zur Verfügung. Das sind zum 
Beispiel: Bau- und Bastelmaterialien, Gesellschaftsspiele, Bücher, Puzzle, Requisiten- und 
Verkleidungsmaterial, Puppen, Autos, Tiere sowie viele Naturmaterialien. 

Weiterhin gibt es eine große Auswahl an Bewegungsmaterial für drinnen und draußen 
(Roller, Bälle, Reifen, uvm.).
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 6. Gesetzliche Grundlagen

Alle organisatorischen, finanziellen und pädagogischen Belange, die die Tageseinrichtung 
betreffen, sind durch das Kinderförderungsgesetz des Landes Sachsen Anhalt (KiFöG) 
sowie der Benutzungs- und Kostenfestsetzungssatzung der Hansestadt Osterburg 
(Altmark) geregelt. Diese können jederzeit in unserer Einrichtung eingesehen werden. 

Das SGB VIII und das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) ist unserem Landesgesetz 
übergeordnet.

 7. Öffnungszeiten

Unsere Einrichtung ist von Montag bis Freitag von 06:30 Uhr bis 16:30 Uhr geöffnet. Wir 
bieten verschiedene Betreuungszeiten an. 

In den Monaten Juli/August wird unsere Einrichtung für 14 Tage geschlossen. Dasselbe 
gilt für die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr sowie in Absprachen mit dem 
Elternkuratorium an den Brückentagen.

 8. Datenschutz

Alle persönlichen Unterlagen der Kinder und Familien sowie Schriftwechsel und 
Gespräche werden vertraulich behandelt. 

 9. Personal

In unserem Haus sind in Abhängigkeit von der zu betreuenden Kinderanzahl drei bis vier 
pädagogische Fachkräfte angestellt. Alle Erzieherinnen verfügen über einen Abschluss als 
staatlich anerkannte Erzieherin. Unser Team ist engagiert, flexibel und dynamisch. 
Berufspraktikanten können jederzeit ihr Praktikum bei uns absolvieren.

 10. Fort- und Weiterbildung, Qualitätsentwicklung

Die Sicherung eines hohen Qualitätsniveaus des pädagogischen Betreuungspersonals hat 
für uns eine besondere Bedeutung. Aus diesem Grund hat jede Erzieherin das Recht auf 
eine mindestens eintägige Fortbildung im Jahr.
Das Bildungsprogramm „Bildung elementar“ ist in diesem Zusammenhang für alle 
Erzieherinnen verbindlich.
An der durch das Land-Sachsen-Anhalt geförderte Qualifizierungsmaßnahme „Verbesse-
rung der vorschulischen Bildung“ hat unser gesamtes Team teilgenommen.

 11. Lebenssituation der Kinder und Familien

Die Kinder, die unsere Kindertagesstätte besuchen, leben in Dörfern mit geringen 
Einwohnerzahlen. Durch den ländlichen Charakter der einzelnen Orte haben die Kinder 
vielfältige Möglichkeiten, die Natur hautnah zu erleben. Neben den Eltern sind oft die 
Großeltern wichtige Bezugspersonen. 
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 12. Eltern-, Familien- und Öffentlichkeitsarbeit

Die Elternmitbestimmung wird über ein Kuratorium realisiert. Dazu werden für die 
Einrichtung für den Zeitraum von zwei Jahren mindestens zwei Elternvertreter gewählt . 
Diese bilden mit der Leiterin und einem Vertreter des Trägers das Kuratorium, welches die 
Aufgabe der Beratung und Mitbestimmung lt. §19 des KiFöG hat. 
Zusätzlich wird ein Vertreter/in für das Stadtelternkuratorium gewählt.

Elternarbeit ist für unsere pädagogische Arbeit unentbehrlich. Durch den transparenten 
Umgang mit allen Beteiligten sowie viele gemeinsame Aktionen wird eine intensive und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit erzielt.

Beispiele dafür sind:

 Regelmäßige Elternabende, in denen es Informationen zu aktuellenThemen gibt 
und auch gebastelt wird

 Kuratoriumsabende, die der Vorbereitung von Festen und Feiern dienen, die einen 
festen Platz im Jahresablauf haben. 

Diese sind uns wichtig, um den Kontakt zwischen den Eltern und der Einrichtung sowie 
auch zwischen den Eltern zu festigen. 
Dazu bieten sich z.B. unsere Kindertags-, Faschings-, Kindergartenabschluss- und 
Weihnachtsfeier sowie der Oma- und Opa-Tag, aber auch der Radwandertag und das 
Oster- und Familienfest und andere spontan geplanten Events perfekt an.
Bei der Durchführung von Feiern und Festen innerhalb und außerhalb der 
Kindertagesstätte gibt es eine verlässliche Zusammenarbeit mit den Eltern, dem 
Ortsbürgermeister und Ortschaftsrat sowie den örtlichen Vereinen und der Freiwilligen 
Feuerwehr. Durch dieses gemeinsame Arbeiten entwickelte sich ein festes, nicht mehr 
wegzudenkendes Band. All diese Veranstaltungen sind inzwischen zu einer großen 
Bereicherung für unser Dorf geworden. 
Die Kinder unserer Einrichtung sind selbstverständlich in die Vorbereitungen mit 
einbezogen. So bereichern "unsere Kleinen" die alljährlichen Seniorenweihnachtsfeiern 
mit Liedern und Gedichten und auch an ihrem Geburtstag freuen sich ältere Bürger über 
ein Ständchen der Kinder. 

Höhepunkte im Jahr sind außerdem:

 Bummissportfest

 Kinderhochzeit

 Besuch aus der Bibliothek

 Theaterbesuche

 Zweimal jährlich Zahnprophylaxe

 Fotograf

 Wald- und Wiesentag mit Picknick

 Gesundes Frühstück

 Besuch der FFW und des Försters

 Monatliches gemeinsames Kochen und Backen 
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 13. Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen, der 
Schule, dem Landkreis und der Tagespflege

Wir arbeiten mit allen Einrichtungen der Hansestadt Osterburg (Altmark) eng 
zusammenen. Neben gemeinsamen Weiterbildungen, die vom Träger organisiert werden, 
finden Beratungen beim Träger statt, an denen alle Leiterinnen teilnehmen. Hier werden 
neue gesetzliche Grundlagen, organisatorische Dinge sowie pädagogische Ansätze und 
Erfahrungen ausgetauscht.
Alle Erzieherinnen der Hansestadt Osterburg (Altmark) kennen sich und alle 
Einrichtungen. Zur Personaloptimierung werden in Schließzeiten sowie bei Urlaub- und 
Krankheitsvertretungen Personalumsetzungen vorgenommen.

Unsere Kinder sind der Verbandsgemeinde Arneburg Goldbeck als Schulträger und dabei 
speziell der Grundschule in Iden zugeordnet. Mit dem Träger stehen wir regelmäßig in 
Kontakt.
Durch die Schule werden Lehrer entsendet, die unsere Einrichtung besuchen und 
während dieser Zeit Kontakt mit den Kindern, die zur Schule angemeldet sind, aufnehmen.

Unsere Einrichtung untersteht dem Landkreis Stendal als örtlichen Träger der Jugendhilfe. 
Die Zusammenarbeit mit dem Träger der örtlichen Jugendhilfe gehört zu unserem berufli-
chen Selbstverständnis und ist Bestandteil unserer Arbeit.

Einige Familien benötigen Beratung und Unterstutzung von Erziehungsberatungsstellen 
und anderen Institutionen. Die Erzieherinnen unserer Tageseinrichtung helfen, den Kon-
takt herzustellen. Die gemeinsame Erziehung von Kindern mit und ohne Behinderung er-
fordern teilweise bedarfsgerechte und kindbezogene therapeutische Hilfen (z.B. Ergothe-
rapie, Krankengymnastik, Sprachtherapie, Fruhförderung). Auch hier helfen die Erzieherin-
nen der Tageseinrichtung, den Kontakt herzustellen und Austauschmöglichkeiten zu fin-
den. 

Zwischen dem Landkreis Stendal und unserem Träger wurde eine Vereinbarung zur 
Sicherung des Kinderschutzes gemäß § 8a des SGB VIII abgeschlossen. Auf der 
Grundlage dieser Vereinbarung wurde durch unseren Träger eine Fachkraft für den 
Kinderschutz, die für alle Einrichtungen der Hansestadt Osterburg (Altmark) zuständig ist,  
bestellt, mit der wir eng zusammenarbeiten und die in regelmäßigen Abständen unsere 
Einrichtung besucht. 

Zur Zeit gibt es in der Einheitsgemeinde Osterburg (Altmark) keine anerkannten 
Tagespflegepersonen. Sollten Sorgeberechtigte zukünftig diese Art der Kinderbetreuung 
wählen, ist es uns ein Bedürfnis, diese Tagespflegepersonen zu unterstützen und Ihnen 
mit unserem New-How zur Verfügung zu stehen.
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 14. Ziele der pädagogischen Arbeit

In unserer Einrichtung sollen sich die Kinder wohl- und geborgen fühlen. Den Eltern 
möchten wir die Gewissheit vermitteln, dass ihre Kinder optimal und altersgerecht betreut 
und gefördert werden. Das Wohlfühlen jedes Einzelnen ist für uns von großer Bedeutung, 
denn:
Jedes Kind ist einzigartig.

Den Kindern soll auch deutlich werden, dass in einer Gesellschaft Regeln zu beachten 
sind. Durch die Vermittlung von Normen und Werten möchten wir den Kindern helfen, sich 
jetzt und in Zukunft in ihrer Umwelt zurechtzufinden  bzw. sich auch kritisch mit dieser 
auseinanderzusetzen. Unsere pädagogische Arbeit gestalten wir lebensbezogen und 
situationsorientiert, sind aber außerdem bemüht, den Kindern tägliche Angebote zur 
Verfügung zu stellen. Maßgeblich hierzu ist das Bildungsprogramm für das Land Sachsen 
Anhalt "Bildung elementar- Bildung von Anfang an". 

Eine spannende und wirksame Form des Lernens sind Projekte, in denen wir Bezug auf 
die Umwelt und alltägliche Lebensbereiche der Kinder nehmen. Da jedes Kind dort 
abgeholt wird, wo es steht, kann es individuell zur Gestaltung beitragen. Projektarbeit ist 
Lernen mit allen Sinnen. Dabei kommt es uns besonders auf die Sensibilisierung der 
Sinne, wie Fühlen, Hören, Sehen, Tasten und Schmecken an. Wichtig ist uns weiterhin, 
den Kindern durch kleine Entspannungsrituale, die auch zu Hause durchgeführt werden 
können, ein wenig Ruhe in dieser hektisch gewordenen Zeit zu geben. 

 15. Entwicklung zur Selbständigkeit

Die Entwicklung zur Selbständigkeit ist ein wichtiges Kriterium zur Persöhnlichkeitsent-
wicklung. Wir bieten den Kindern zahlreiche Möglichkeiten, selbständiges Handeln zu 
erlernen. Beispiele im Tagesablauf:

 "Botengänge" innerhalb der Einrichtung

 Hilfestellung beim An- und Ausziehen jüngerer Kinder

 Mithilfe bei der Vorbereitung unserer täglichen Angebote

 Tisch decken

 Blumen- und Gartenpflege

 Vorbereitung bei Festen und Feiern

 Backen und Kochen mit den Kindern

 Hilfe bei praktischen Aufgaben wie z. B. Zusammenlegen des Bettzeuges.

 16. Das Spiel

Die Kindertagesstätte hat einen eigenen Bildungsauftrag. Dabei hat das Spiel die größte 
Bedeutung, da es die kindlichste Form des Lernens ist. Die Phase des freien Spiels sollte 
den gesamten Tagesablauf umfassen. Nur hier haben die Kinder die Möglichkeit, 
intensiver und selbstbestimmt zu spielen (als-ob-Situation/ Rollenspiel). Diese Phase 
unterstützt die Lernprozesse, die über das Spiel vermittelt werden. Werden die Gruppen-
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räume durchlässig, d.h. können die Kinder wechselseitig, ohne großen Aufwand die 
Räume wechseln und auch so am Spiel der Anderen teilnehmen, so bedeutet das für die 
Kinder einen Zugewinn an Selbständigkeit, Entscheidungsfähigkeit und für Erzieherinnen 
einen Zuwachs an wertvollen Erfahrungen. 

Im freien Spiel ist das Kind mit all seinen Fähigkeiten und Sinnen aktiv. Es muss sich 
konzentrieren, handelt selbständig aus sich heraus, verarbeitet Erlebtes, erfährt die 
Wirkung seines Handelns, entdeckt Zusammenhänge und erlebt das Miteinander mit 
anderen Spielkameraden. Kinder die viel und intensiver spielen, entwickeln somit ihre 
Situationskompetenz und ihre emotionalen kognitiven und motorischen Fähigkeiten. Das 
Spiel dient der ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung. 
Das Spiel findet natürlich auch in der Natur statt. Darum versuchen wir uns möglichst oft 
mit den Kindern im Freien aufzuhalten. Unser Spielplatz bietet ein vielseitiges Angebot an 
Spielmaterialien und Spielmöglichkeiten. Ebenso ist der Aufenthalt in Wald und Flur immer 
interessant. Hierzu ist es notwendig, den Kindern der Witterung entsprechende Kleidung 
anzuziehen, denn es gibt kein schlechtes Wtter, nur unpassende Kleidung. 

 17. Bildungsbereiche

 17.1. Körper, Bewegung, Gesundheit

 Bewegungsfreude wecken und erhalten (morgendliche Gymnastik, Bewegungs-
spiele

 Bewegungserfahrungen sammeln, koordinieren und steuern (Benutzung von 
Spielgeräten pädagogische Angebote)

 Bewegungssicherheit erlangen (Wiederholen von Erlerntem)

Körperliche Bewegung ist für Kinder ein wichtiges Mittel der Entwicklungsförderung. Sie 
äußern ihre Lebensfreude durch Bewegung und erfahren über Bewegung einen Zugewinn 
dieser Freude. Leider führt der steigende Medienkonsum zunehmend zu Bewegungsein-
schränkungen. Es ist uns wichtig, dass die Kinder erfahren: 

 sich im eigenen Körper wohlzufühlen

 Erfolg zu haben und zu gewinnen

 zu verlieren und nicht aufzugeben

 Unangenehmes abzulehnen und "nein" sagen zu können

Mit entsprechender Bekleidung verbringen wir viel Zeit im Freien. 

 17.2. Mathematische Grunderfahrungen

 Erfahrungen mit Relationen (mehr/ weniger, groß/ klein)

 Bekanntmachung mit Mengen

 Vergleichen von Längen, Breiten und Höhen (Körper und Formen)
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 Erlernen von Zahlenfolgen

 Gebrauch der erlernten mathematischen Kenntnisse im Tagesablauf

 17.3. Kommunikation und Sprache

"Man kann nicht nicht kommunizieren" (Paul Watzlawick)
Sprache beginnt vor dem Sprechen. Kinder nehmen ihre Welt  von Geburt an über ihre 
Körper und Sinne wahr. 

 Beginnt beim Umgang mit Erwachsenen und anderen Kindern
Anschauen von Bilderbüchern

 Erlernen von Gedichten und Liedern

 Wortschatzerweiterung durch Nacherzählen und Nachspielen von Geschichten und 
Märchen (Theater spielen)

 Wichtig: Erkennen von Zusammenhängen und wörtlicher Rede

 Gefühle und Erfahrungen sprachlich äußern

 erfahren, dass Menschen verschiedene Sprachen haben.

 17.4. Welterkundung und naturwissenschaftliche Grunderfahrungen

Das Interesse der Kinder, sich ein Bild von der Welt zu machen, die Welt zu erforschen, ihr 
einen Sinn zu geben und sie zu verstehen, ist nahezu unbegrenzt. Vorraussetzungen für 
das Erforschen der Welt ist die Bereitschaft und Fähigkeit zu kritischem Denken. 

 Interesse wecken, um sich mit seiner Umwelt geistig auseinanderzusetzen 
(Jahreszeiten, Tiere, Pflanzen ect.)

 Sachwissen und Zusammenhänge vermitteln (durch täglich wechselnde Angebote, 
gezielte Fragestellung der Kinder und Erzieher)

 Gartengestaltung (säen, gießen, beobachten und dokumentieren)

 Sammeln von Naturmaterialien

 Beobachten von Tieren in verschiedenen Entwicklungsstufen

 Besuch eines Bauernhofes

 Bekanntmachen von unterschiedlichen Berufen
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 17.5. (Inter)kulturelle und soziale Grunderfahrungen

Das soziale Lernen findet im alltäglichen Umgang miteinander statt und nicht nur bei 
besonderen Projekten und geplanten pädagogischen Angeboten. Unsere altersgemischte 
Gruppe soll ein vertrautes Umfeld für die Kinder werden, indem sie soziale Fähigkeiten 
erlernen wie:

 Zuhören, Toleranz, Verantwortungsbewusstsein, Hilfsbereitschaft, 
Anpassungsfähigkeit,

 Rücksichtnahme, Verständnis; einigen und Durchsetzen

 erfahren, dass eigene Bedürfnisse ernst genommen und erfüllt werden 

 aushalten, dass eigene Wünsche nicht immer erfüllt werden können

 Stärkung des Selbstwertgefühls der Jungen und der Mädchen 

 Anerkennung der Gleichwertigkeit beider Geschlechter

 Vorstellung geschlechtsübergreifender Rollenvorbilder in Berufsgruppen wie z. B. 
Feuerwehr, Polizei, Sanitäter

 bei allen Kindern wollen wir eine weitgehend selbstbestimmte Anbahnung der Ge-
schlechtsrollenfindung ermöglichen.

Es ist unser Ziel, dass die Kinder sich gegenseitig akzeptieren und dabei Freundschaften 
schließen. Wir möchten, dass sie Sicherheit im sozialen Verhalten erlangen, so dass sie 
sich auch von der Gruppe lösen und sich Neuem gegenüber öffnen können. 

Dazu ist es notwendig als Erzieher Beobachter zu sein, sich selbst zurückzunehmen, 
eigenes Handeln ständig zu reflektieren und sich weiterzuentwickeln. Wir befinden uns 
daher stets in einem Spannungsfeld zwischen "enger Bindung" und "Loslassen", Schutz 
bieten und zugleich eigenständiges Handeln zulassen. Wichtig ist uns auch die Toleranz 
gegenüber anderen Traditionen, Hautfarben und Sprachen. 

 17.6. Ästhetik und Kreativität

Die Kinder setzen sich aktiv mit ihrer Umwelt auseinander und verarbeiten ihre Erlebnisse, 
indem sie ihren Eindrücken einen Ausdruck geben. Sie trachten danach, ihre Erfahrungen 
zu erweitern, indem sie mit unterschiedlichsten Stoffen und Gegenständen die eigene 
Wahrnehmnung experimentell strukturieren. Bereiche dafür sind: 

Bildnerisches Gestalten

 Umgang mit verschiedenen Materialien (Wasser, Kreide, Farben, Stifte, Pinsel, 
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Knete, Schwämme, Schere, Ton, Gips, Naturmaterialien, Papier, Kleber, Holz, 
u.v.m.)

 Phantasie, Feinmotorik, Tastsinn, Kreativität u.v.m. wird dadurch angeregt

 Farbenlehre erfolgt durch Spiel und Experimente.

Musikalische Früherziehung

 Freude an Musik wecken (Kreis- und Bewegungsspiele mit Musik)

 Musik als Entspannungsmittel erleben (Lieder zum Einschlafen) 

 Takt- und Rhythmusgefühl entwickeln (durch Tanz, Bewegung und 
Musikinstrumenten)

Alle Bildungsbereiche sind nicht isoliert zu betrachten, sondern gehen ineinander über. 
Unsere Angebote finden vorrangig vormittags zwischen 09:00 Uhr und 11:00 Uhr statt. Für 
die Zukunft der Kinder wird ein lebenslanges Lernen und persönliche Flexibilität immer 
bedeutender. In unserer Kindertagesstätte "Die kleinen Strolche" möchten wir hierzu die 
erforderlichen Grundlagen vermitteln. 

 18. Partizipation und Mitbestimmung 

In der Pädagogik bedeutet Partizipation das Einbinden der Kinder in alle Ereignisse und 
Entscheidungsprozesse. Partizipation ist ein Recht von Kindern und damit eine 
Verpflichtung für Erwachsene. So werden z.B. in unserem Kindergarten alle Regeln 
gemeinsam mit den Kindern erarbeitet.

Kindersprecher

Unsere Möglichkeit der Mitbestimmung ist der Kindersprecher. Sie werden von den 
Kindern selbst gewählt und soll die Interessen der Kinder vertreten. 
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So sollen sie Vorbild sein für alle Kinder, sie sollen sich einfühlen und Anderen helfen, 
Lösungen bei Streitereien zu finden. Die Kindersprecher nehmen an Versammlungen teil; 
dabei lernen sie, ihre Meinung zu äußern und andere Sichtweisen zu akzeptieren. Sie 
lernen zu kooperieren und arbeitsteilig an einer Sache zu arbeiten. 

Aufgaben eines Kindersprechers
Die Kindersprecher
 vertreten die Interessen der Kinder 

 geben Anregungen, Vorschläge und Wünsche einzelner Kinder oder der ganzen 
Gruppe an die Gruppenleiterin/Leiterin weiter

 tragen Beschwerden und Kritik vor.

 vermitteln bei Streit unter den Kindern

 Hilfestellung bei Konflikten

 Mitspracherecht bei Anschaffungen für den Kindergarten

 Sprachrohr für alle anderen Kinder

Die Kindersprecher sollten nicht
 die Aufpasser für andere Kinder sein.

 diejenigen sein, die alles alleine machen.

 diejenigen sein, die alle Probleme lösen können müssen.

 die sein, die man wählt und dann im Stich lässt.

 die sein, die nur mit den Erzieherinnen reden, wenn sie Kritik anbringen müssen.

Im Krippenalter gibt es noch keinen Kindersprecher. 

 19. Evaluation und Fortschreibung

Diese Konzeption stellt die Arbeitsgrundlage für alle Mitarbeiterinnen unserer Tagesein-
richtung dar. Gemeinsam mit den Kindersprechern, den Eltern und der Hansestadt 
Osterburg (Altmark) als Träger der Einrichtung, werden die Zielstellungen und Aufgaben, 
die sich aus dieser Konzeption ergeben, im täglichen Tagesablauf der Einrichtung 
umgesetzt und im Sinne der uns anvertrauten Kinder bedarfsgerecht und in hoher Qualität 
gestaltet.

Die Ergebnisse einer ständigen Evaluierung unserer Arbeit sowie Anregungen und Wün-
sche der Kinder und Eltern werden auch zukünftig Grundlage für eine kontinuierliche 
Weiterentwicklung und Fortschreibung der pädagogischen Konzeption sein.
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Konzeptentwicklung

=

A never ending story

Zufriedenheit bedeutet nicht, das zu bekommen, was man will, sondern mit dem zufrieden 
zu sein, was man hat. 
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