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vorwort

der cVJM Münster, der „christliche Verein junger Menschen“, hat vor Jahren eine kon-

zeptionelle entscheidung getroffen: Wir wollen „vor Ort“ in den stadtteilen dieser stadt 

präsent sein und mit verschiedenen Modellprojekten die Bewohnerinnen und Bewohner 

der stadtteile einladen�

Kindertagesstätten, Familienzentren, stadtteilhäuser für Kinder, Jugendliche, erwachsene 

und Familien, Jugendzentren, ganztagsangebote an schulen, Familienhäuser für Flücht-

linge, Ferienbetreuung, Freizeiten, gruppenangebote, auch in verschiedenen Kirchenge-

meinden sind Formen unserer einladung�

die Kindertageseinrichtung „alte Mauritzschule“ ist dabei ein besonderes angebot:  

nahe am innenstadtring und damit im zentrum von Münster gelegen, bietet sie abge-

schirmt durch hohe gebäude dennoch einen rückzugsort mitten in der stadt�

als Übergangseinrichtung geplant und nicht als neue Kindertageseinrichtung konzipiert, 

ist sie in Vielem anders als andere einrichtungen� und dieses „anders“ wird von vielen 

nicht als Mangel gesehen, es ist begehrt und wird geschätzt�

glückliche Kinder, zufriedene eltern und ein unermüdliches und kompetentes team von 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zeigen hier, worauf es wirklich ankommt, damit der 

alltag in einer einrichtung für Kinder von 1 bis 6 Jahren gelingen kann�

die vom team der einrichtung unter leitung von rebecca von Kleinsorgen erarbeitete 

Konzeption gibt ihnen einen einblick in die Pädagogik der Kindertageseinrichtung „alte 

Mauritzschule“� gerne sind wir darüber hinaus mit ihnen im gespräch�

 

 

 

 

 

 

 

stephan Degen 

geschäftsführer



4  die einrichtung stellt sich vor

ÖFFnungszeiten

unsere Kindertageseinrichtung ist montags 

bis freitags von 7�00 uhr bis 16�30 uhr 

geöffnet�

die zur Verfügung stehenden Betreuungs-

zeiten richten sich immer nach der rah-

menstruktur für das jeweilige Kindergarten-

jahr, die im rahmen der Bedarfsplanung 

der stadt Münster festgelegt wird�

die eltern haben die Möglichkeit zwischen 

zwei verschiedenen stundenkontingenten 

zu wählen:

 · 35 stunden: 7�30 uhr bis 14�30 uhr

· 45 stunden: 7�00 uhr bis 16�30 uhr

personal

das team der Kita alte Mauritzschule be-

steht aus sieben Fachkräften, die sich aus 

sozialpädagogen, erziehern und Kinder-

krankenschwestern zusammensetzen�

in jeder gruppe arbeiten mindestens drei 

pädagogische Fachkräfte� im rahmen der 

aufnahme von Kindern mit besonderem 

Förderbedarf stellen wir für die inklusive 

erziehung zusätzliche Fachkräfte ein�

räumliche beDingungen

am 01�08�2013 eröffnete unsere Kita in den 

räumen der ehemaligen Mauritzschule� 

50 Kinder werden in drei gruppen, der 

eichhörnchengruppe, der eulengruppe und 

der igelgruppe betreut� das historische 

schulgebäude bietet mit seinen großzügi-

gen, hellen räumen ideale Möglichkeiten 

zum spielen, toben und entspannen�

der ehemalige schulhof bildet das ausge-

dehnte außengelände, das den Kindern 

viel Platz zum dreirad-, roller- und Bobby-

carfahren bietet� im großen sandkasten 

befinden sich für die unterschiedlichen 

altersgruppen jeweils ein Klettergerüst mit 

rutsche und eine schaukel�

Die einrichtung stellt sich vor
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Das soziale umFelD

die Kita alte Mauritzschule befindet sich 

an der Warendorfer straße im stadtteil  

st� Mauritz�

der stadtteil st� Mauritz gehört zu den 

beliebtesten stadtteilen in Münster�

die Kindertageseinrichtung liegt im 

schatten der st� Mauritz Kirche und ist von 

Wohn- und geschäftshäusern umgeben� in 

unmittelbarer nähe befinden sich zwei wei-

tere Kindergärten sowie eine grundschule�

gerne nutzen wir die umliegenden spiel-

plätze, die fußläufig zu erreichen sind, 

und die Parkanlage des Mutterhauses der 

Franziskanerinnen� 

die Kindertageseinrichtung ist einer guten 

infrastruktur angebunden� Für ausflüge 

nutzen wir die Busse, welche direkt vor 

unserer haustür abfahren�

anmelDung unD auFnahmeverFahren

der rat der tageseinrichtung beschließt 

die Kriterien zur aufnahme der Kinder� 

dabei können das einzugsgebiet, ältere 

geschwisterkinder, das alter des Kindes, 

soziale gründe und das gewünschte stun-

denkontingent Berücksichtigung finden�

die Kinder können bis ende Januar eines 

Jahres für das kommende Kindergartenjahr 

angemeldet werden� die anmeldung erfolgt 

ausschließlich über das online-Vormerk-

programm der stadt Münster: den Kita- 

navigator�

die Platz-zusagen erfolgen in der regel bis 

Mitte März per telefon oder per Mail� die 

absagen erhalten sie über den Kita-naviga-

tor der stadt Münster�



6  selbstverständnis und haltung



selbstverständnis und haltung  7

als pädagogische Fachkräfte wollen wir 

den Kindern in erster linie Begleiter, unter-

stützer, aber auch Beschützer sein� Kinder 

so anzunehmen, wie sie sind, und ihnen 

ein gefühl der geborgenheit und Wärme 

zu vermitteln, ist uns ebenso wichtig, wie 

sie in ihrer selbstkompetenz zu fördern, 

ihre stärken zu erkennen und auf diesen 

aufzubauen� auch möchten wir ressourcen-

orientiert arbeiten und uns zeit für aktuelle 

themen, welche die Kinder beschäftigen 

und interessieren, nehmen�

„hilf mir, es selbst zu tun!“, nach dem 

grundsatz Maria Montessoris wollen wir 

die Kinder da abholen, wo sie stehen 

und gemeinsam mit ihnen in ihrem tempo 

die Welt entdecken� die Partizipation der 

Kinder bei der Wahl der themen ist uns 

ebenso ein anliegen, wie ihre Kreativität zu 

unterstützen und die Kinder selbst auspro-

bieren und experimentieren zu lassen� 

damit wir die ressourcen und Bedürfnisse 

der Kinder erkennen, ist es unser an-

spruch, gute Beobachter zu sein und das 

gesehene und erlebte in einer strukturier-

ten dokumentation festzuhalten�

neben unserem Wunsch als spielpartner 

der Kinder zu agieren, ist es auch unser 

auftrag, den Kindern als „schiedsrichter“ 

einen respektvollen und toleranten um-

gang mit groß und Klein zu vermitteln, ih-

nen beim einhalten von regeln und struk-

turen zu helfen und auch klare grenzen zu 

setzen� Wir wollen für die Kinder, aber auch 

für die erwachsenen Vorbilder sein�

dies wollen wir sowohl als mitverantwort-

liche teammitglieder vorleben als auch als 

erziehungs- und ansprechpartner für die 

eltern� als Vertrauenspersonen und famili-

energänzende Bezugspersonen wollen wir 

nie aus den augen verlieren, Kindern und 

eltern wertschätzend und empathisch ge-

genüberzutreten und letztere als experten 

für ihre Kinder wahrzunehmen� 

nicht zuletzt ist es unser anspruch, den 

christlichen glauben in unserer einrichtung 

zu leben, zu vermitteln und zu teilen, ohne 

dabei aufdringlich zu sein� dabei respek-

tieren wir auch andere Wertvorstellungen�

Wir wünschen uns ein wertschätzendes 

und kreatives Miteinander in dem dreieck 

aus Kindern, eltern und pädagogischen 

Fachkräften�

selbstverstänDnis unD haltung 

Der päDagogischen FachKräFte



akteur seiner 
entwicklung

eigene interessen 
und Bedürfnisse

Kreativität

aktiv und 
bewegungs-

freudig

individuell

soziale 
Kompetenz

sensibilität

unvor-
eingenommen

selbst-
ständigkeit

neugierig

erfinder, 
Forscher, 
entdecker

eigene 
Persönlichkeit

bilD vom 
KinD

eigene 
Bedürfnisse und 

gefühle erkennen, 
wahrnehmen 

  und ausdrücken

erziehung zur 
Kritikfähigkeit

entwicklung 
der eigenen 

identität

toleranz und 
akzeptanz erleben 

und erlernen

entfaltung der 
Persönlichkeit

erziehung zum 
selbstständigen 

Menschen

ressourcen 
stärken

selbstbewusstsein 
und selbstwert 

entwickeln

Bildungsarbeit

Vermittlung 
christlicher 

Werte

strukturen 
und grenzen 

erfahren

Bindung und 
Vertrauen 

erfahren und 
ausdrücken

erziehung zu 
Verantwortungs-

bewusstsein

ziele unserer 
päDagogischen 

arbeit

8  unsere pädagogische arbeit

unsere päDagogische arbeit



unsere pädagogische arbeit  9

bilDungsarbeit

· SPRachE UNd KommUNiKaTioN

sprache als wichtigstes Kommunika-

tions-Mittel hilft bei der Verständigung mit 

anderen Menschen und gibt uns die Mög-

lichkeit, uns mitzuteilen� die sprachent-

wicklung von Kindern vollzieht sich parallel 

zu deren kognitiver, sozialer und motori-

scher entwicklung und ist eng mit dieser 

verbunden� die ziele der sprachförderung 

in der Kindertageseinrichtung beziehen 

sich entsprechend auf die Förderung der 

sprechfreude der Kinder, die erweiterung 

ihres Wortschatzes, auf die Motivation zum 

sprechen in ganzen sätzen sowie auf das 

Kennenlernen verschiedener sprachfor-

men (lieder, Fingerspiele, Vorlesen)� die 

umsetzung dieser sprachförderung erfolgt 

durch sprachbegleitetes handeln, durch 

sprechspiele und lieder sowie durch einen 

allgemein achtsamen umgang mit sprache 

im spiel und alltag�

 
· BEwEGUNG

Von geburt an haben Kinder den drang 

sich zu bewegen� durch laufen, springen, 

toben, rennen etc� erleben Kinder Bewe-

gung, fördern ihre kognitiven und körper- 

lichen Fähigkeiten und trainieren ihre 

Fein- und grobmotorik sowie ihre geschick-

lichkeit�

sie lernen ihren Körper und dessen Fähig-

keiten kennen und einzuschätzen und sie 

entdecken ihre körperlichen grenzen�

im Kindergarten bieten wir den Kindern 

verschiedene Möglichkeiten, um ihren 

Bewegungsdrang ausleben zu können� 

Wir bieten ihnen dadurch die Möglichkeit, 

die Fähigkeiten ihres Körpers entdecken 

und entwickeln zu können� neben einem 

Bewegungsraum steht den Kindern ein 

Bällebad zur Verfügung� im außenbereich 

finden sich viele verschiedene Fahrzeuge, 

eine rutsche mit Klettergerüst, eine schau-

kel und ein großer sandkasten� zusätzlich 

besuchen wir die spielplätze und die Park-

anlage in unserer nachbarschaft�

 

· SPiElEN UNd GESTalTEN

spielerisch wird das Kind unterstützt, neue 

Fähigkeiten zu erwerben� Kinder drücken 

ihre erfahrungen in unterschiedlicher art 

und Weise aus� Wir geben ihnen hierzu 

gelegenheit im Malen, Basteln, Werken, 

Musizieren und Konstruieren� hierfür 

haben sie unterschiedliche Materialien 

und räumlichkeiten zur freien Verfügung, 

welche von den erziehern organisiert und 

vorbereitet werden� so werden am Maltisch 

Bastelmaterialien bereitgestellt, eine 

Verkleidungskiste für rollenspiele, Kons-

truktionsspielzeug, ein Bauteppich sowie 

wechselnde Bücher zur Bilderbuchbetrach-

tung zur Verfügung gestellt� durch diese 

angebote werden Kinder dazu angeregt 

eigene spielimpulse zu entwickeln und zu 

entfalten� ebenso wird durch das Malen, 

Basteln und gestalten die Kreativität der 

Kinder sowie deren Fein- und grobmotorik 

gefördert und durch das spielen in Klein-

gruppen das sozialverhalten der Kinder 

unterstützt�

 

· NaTUR UNd KUlTUREllE UmwElTEN

Jedes Kind ist ein Forscher und entdecker 

und lernt durch ausprobieren, sich den 

alltag zu erklären� sie lernen untereinander 

und voneinander, es geht um selbststän-

diges Forschen, um erfahrungen sammeln 

und sich aktiv und kreativ mit der umwelt 

auseinander zu setzen� das experimen-

tieren gehört daher zum alltag und zum 

festen Bestandteil unserer pädagogischen 

arbeit� dazu führen wir in verschiedenen 

Projekten und Bereichen experimente 

durch� so können Kinder in ihrem selbst-

ständigkeitsstreben unterstützt werden�
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· REliGiöSE UNd EThiSchE BildUNG

Kinder aus unterschiedlichen Kulturkrei-

sen besuchen unsere einrichtung� somit 

begegnen wir alle anderen religionen 

und traditionen� im täglichen Miteinan-

der erleben die Kinder Vielfältigkeit und 

unterschiede, aber auch gemeinsamkeiten 

und übereinstimmende Werte, wie zum 

Beispiel achtung und respekt vor dem 

anderen Menschen� Wir möchten den Kin-

dern grundsätze des christlichen glaubens 

vermitteln, dazu gehören Vertrauen, Verge-

bung, hilfsbereitschaft und toleranz�

sie sollen bei uns geborgenheit, Verläss-

lichkeit und sicherheit erfahren�

Wir begleiten sie bei der suche nach 

antworten zu Fragen des lebens und des 

glaubens�

rechte Der KinDer

Kinder haben rechte� das pädagogische 

Fachpersonal der Kindertageseinrichtung 

„alte Mauritzschule“ weiß um die Kinder- 

rechte in der Kinderrechtskonvention der  

Vereinten nationen� Besonders die nach- 

folgenden rechte finden in unserem  

täglichen umgang mit den Kindern Berück-

sichtigung:

gleichheit – alle Kinder sind gleich geliebt 

und angenommen�

gesundheit – jedes Kind hat ein recht auf 

seine gesundheit, physisch und psychisch, 

dazu gehört auch, auf die gesundheit der 

anderen zu achten�

bildung – jedes spiel, allein oder mit vie-

len anderen, ist ein Bildungsprozess, wir 

unterstützen die Kinder darin und geben 

impulse�

spiel und Freizeit – Kinder dürfen auch mal 

„nur“ spielen�

Freie meinungsäußerung und beteiligung – 

Kinder werden aktiv nach ihrer Meinung ge-

fragt und diese soll, wann immer möglich, 

in die entscheidungsprozesse einbezogen 

werden�

gewaltfreie erziehung – wir leben eine 

gewaltfreie erziehung, sowohl körperlich 

als auch seelisch�

besondere Fürsorge und Förderung bei 

behinderung – wir nehmen jedes Kind so 

an wie es ist und fördern es bestmöglich�
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· PaRTiziPaTioN

im Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJhg) 

unter § 8 steht: „Kinder und Jugendliche 

sind entsprechend ihrem entwicklungs-

stand an allen sie betreffenden entschei-

dungen (���) zu beteiligen�“

an Prozessen mitzuwirken stärkt die Bezie-

hungen zwischen Kindern und erwachse-

nen und bedeutet, dass Kinder mitbestim-

men, gehört werden, teilhaben und ernst 

genommen werden� die Wertschätzung der 

Meinung des einzelnen ist ein zentraler 

Punkt der Partizipation� gleich ob es sich 

um eigene interessen oder die der gruppe 

handelt, ist es wichtig, dass alle Kinder zu 

Wort kommen und ausreden dürfen� 

in unserer Kindertagesstätte wird Parti-

zipation gelebt, indem die Kinder sich 

an abstimmungen beteiligen, ideen im 

stuhlkreis einbringen, aktivitäten, Feste 

und Veranstaltungen mitplanen und ideen 

und Wünsche äußern können� 

Bei diesen Beteiligungsmöglichkeiten ste-

hen folgende aspekte im Vordergrund: 

 

VerantWOrtung

·  die eigenen interessen vertreten

·  ein gemeinschaftsgefühl entwickeln und 

stärken

·  verbindliche absprachen wahrnehmen 

und einhalten

·  gemeinsame entscheidungen akzeptieren 

und tragen  

 

selBstBestiMMung

·  Meinungen bilden und äußern

·  Wünsche und ideen formulieren

·  Mündigkeit erfahren

·  entscheidungsmut bekommen

·  sich selbstwirksam erleben (ich kann 

etwas bewegen und verändern�)

·  demokratische grundsätze kennenlernen 

die aufgabe für das pädagogische Fach-

personal besteht darin, die Kinder zu 

begleiten, sie als experten ihres eigenen 

lebens ernst zu nehmen, ihnen offen und 

interessiert gegenüber zu treten und sich 

von ihren Meinungen, ansichten, ideen 

und Wünschen inspirieren zu lassen� 

die suche nach informationen und das 

aufzeigen von Beispielen, Möglichkeiten 

und alternativen sind wichtig, da Kindern 

häufig Vergleichserfahrungen fehlen� Wir 

begleiten aushandlungsprozesse, die zu 

einem ergebnis führen, denn Partizipation 

heißt auch Verbindlichkeit� 

dialog und austausch sind wichtige Be-

standteile innerhalb der Partizipation� das 

pädagogische Fachpersonal bringt ebenso 

Meinungen und erfahrungen ein und zeigt 

Möglichkeiten und Probleme auf� 
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situationsorientierter ansatz

Wir arbeiten nach dem situationsorientier-

ten ansatz� das heißt, dass die lebens- 

situationen der Kinder und deren aktuelle 

erlebnisse im Mittelpunkt stehen�

der ansatz geht davon aus, dass die aktu-

ellen Bedürfnisse und Befindlichkeiten der 

Kinder aus zurückliegenden erfahrungen 

und erlebnissen resultieren� die gegenwart 

ist also ein abbild der Vergangenheit� 

Kinder entwickeln ihre emotional-soziale 

Kompetenz dadurch, dass sie ihre individu-

ell gemachten erfahrungen und erlebnisse 

verarbeiten und verstehen können� die 

themen der Kinder stehen deshalb im 

Mittelpunkt unserer arbeit und werden zum 

Beispiel in Projekten erarbeitet�

bilDungsDoKumentation

Von Beginn der Kindergartenzeit bis hin 

zum schuleintritt führen die pädagogi-

schen Fachkräfte kontinuierlich Beobach-

tungen der Kinder durch� diese werden 

in schriftlicher Form festgehalten und 

ausgewertet�

die Bildungsdokumentationen dienen 

dazu, jedes Kind optimal und individuell in 

seiner entwicklung begleiten und fördern 

zu können� sie zeigen die verschiedenen 

Bedürfnisse und ressourcen eines Kindes 

auf; mit welchem thema beschäftigt sich 

das Kind, welche stärken und interessen 

hat das Kind etc�

außerdem bilden die Bildungsdokumenta-

tionen die grundlage für den regelmäßigen 

austausch mit den eltern� sie werden 

vertraulich behandelt und nicht an dritte 

weitergegeben� Mit abschluss der Kinder-

gartenzeit werden die dokumentationen an 

die eltern ausgehändigt, diesen steht es 

frei, die Bildungsdokumentationen an die 

schule weiterzugeben�

Qualitätssicherung

die Mitarbeiter/innen können verschiede-

ne instrumente wie eltern- und Mitarbei-

terbefragungen, Beobachtungen, Pla-

nungstage und evaluationen verwenden, 

um die Qualität der arbeit zu überprüfen, 

weiterzuentwickeln und Verbesserungen 

sicherzustellen� 

eine Fachberatung steht für Qualitätsent-

wicklungsmaßnahmen zur Verfügung�

durch regelmäßig stattfindende treffen 

aller leitungen der Kindertageseinrichtun-

gen des cVJM Münster befinden wir uns 

in gutem austausch über konzeptionelle 

entwicklungen in den einzelnen einrich-

tungen und haben so auch immer wieder 

gelegenheit, die Qualität unserer arbeit zu 

vergleichen und zu überprüfen�
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unser alltag

unsere tagesstruKtur 

die Kinder können zwischen 7�00 uhr und 

8�45 uhr gebracht werden� in dieser zeit 

können sie „ankommen“, sich in das grup-

pengeschehen einfinden und sich auf den 

Kita-alltag einstellen�

um 9�00 uhr beginnen wir den tag ge-

meinsam mit einem Morgenkreis, in dem 

verschiedene lieder gesungen, Finger-

spiele und Kreisspiele gespielt werden� 

Befindlichkeiten werden ausgetauscht, 

und erzählungen von erlebnissen finden 

hier raum�

im anschluss findet ein gemeinsames 

Frühstück statt� Jeden Freitag bieten wir ein 

Müslicafé an� die Kinder können sich dort 

ihr eigenes Müsli zusammenstellen�

der Vormittag bietet neben individueller, 

pädagogischer arbeit raum für Freispiel, 

Kreativangebote, Bewegungsangebote 

und für die nutzung des außengeländes� 

hierzu setzen wir erzieher verschiedenste 

impulse�

um 12�00 uhr findet das Mittagessen 

statt� nach dem Mittagessen beginnt die 

ruhephase, in der die Möglichkeit besteht, 

einen Mittagsschlaf zu halten�

ausgeschlafen und ausgeruht starten wir 

mit einem Mittagssnack in die zweite hälf-

te des Kita-tages, welcher individuell und 

situationsorientiert gestaltet wird�

· TEiloFFEN

Wir arbeiten teiloffen (2– 6 Jahre)� das be-

deutet, dass jedes Kind seine feste gruppe 

hat, in der es am Morgen- und Mittagskreis 

teilnimmt, frühstückt, zu Mittag isst und in 

der es geburtstage feiert� 

nach dem Frühstück werden die gruppen 

geöffnet und die pädagogischen angebote 

finden teilweise in der stammgruppe und 

teilweise gruppenübergreifend statt� in der 

Freispielzeit dürfen die Kinder auch die 

spielecken im anderen gruppenraum und 

außerhalb der gruppenräume nutzen, für 

welche sie sich anmelden können�

den Kindern wird durch das teiloffene 

Konzept ein breites angebot für vielfältige 

und differenzierte erfahrungen geboten� 

die entscheidungsfähigkeit, selbständig-

keit, selbsttätigkeit und die neugierde der 

Kinder werden gefördert�

· FREiSPiEl

spielen ist der Beruf des Kindes� spielen 

steht im Mittelpunkt unserer arbeit, weil es 

die entwicklung der Kinder von selbst för-

dert� Kinder lernen eigene Bedürfnisse und 

die der spielpartner kennen� spielen macht 

Kinder klüger und anpassungsfähiger� sie 

entwickeln ziele und Kompetenzen, lernen 

entscheidungen zu fällen und Probleme zu 

lösen� das alles sind gründe, warum das 

Freispiel bei uns einen hohen stellenwert 

einnimmt�
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· PRojEKTE

in unserer Kindertageseinrichtung halten 

wir Projekte für einen geeigneten rah-

men und eine kindgerechte Methode, um 

wechselnde themen aufzugreifen und zu 

bearbeiten�

die auswahl der themen orientiert sich 

dabei an den interessen der Kinder, zum 

Beispiel: tiere, Feuerwehr, Märchen etc�, 

der Jahreszeit, der gruppensituation oder 

entwicklungs- und Förderschwerpunkten�

die Projektform bietet die Möglichkeit, 

ein thema mit den Kindern vertiefend zu 

behandeln und Wissen zu vermitteln�

im rahmen von Projekten werden ausflüge 

oder andere kleine Veranstaltungen ange-

boten, bei denen die Mitarbeit der eltern 

gerne angenommen wird�

· REGElN UNd RiTUalE

Kinder suchen und finden halt und 

Orientierung in festen, wiederkehrenden 

strukturen und ritualen� ein geregelter 

tagesablauf bietet sicherheit in einer für 

sie anfangs ungewohnten umgebung�

aus diesem grund legen wir Wert darauf, 

den Kindern einen strukturierten Kita-alltag 

bieten zu können�

auch feste regeln sind für die Kinder 

wichtige anhaltspunkte für ihr handeln im 

alltag� diese können sich auf den sozia-

len umgang beziehen oder auch auf das 

Verhalten im Kindergarten generell�

· EiNGEwöhNUNG

die eingewöhnung ist für jedes Kind eine 

aufregende und manchmal auch schwieri-

ge zeit�

Wir möchten diese zeit für die Kinder so 

angenehm wie möglich gestalten und eine 

gute grundlage für die Betreuung in unse-

rer einrichtung schaffen�

Je nach temperament, Verhalten und 

erlebten Bindungserfahrungen des Kindes 

hat jede eingewöhnung ihr eigenes tempo, 

das vom Kind selbst bestimmt wird� die 

Belastung, die eine trennung für ein Kind 

darstellt, wird durch eine langsame einge-

wöhnung gemindert�

Für die Kinder ist es eine große heraus-

forderung, sich an die neue umgebung zu 

gewöhnen und eine Beziehung zu fremden 

Personen aufzubauen�

Wir arbeiten nach dem „Berliner einge-

wöhnungsmodell“ nach infans (laewen, 

andres & hedevari), welches sich auf die 

Bindungstheorie von John Bowlby stützt�

die grundlage des Modells ist die Bindung 

des Kindes an seine eltern� deshalb ist es 

wichtig, dass die Kinder während der ein-

gewöhnung von einem elternteil begleitet 

werden�

das Modell unterteilt sich in verschiedene 

Phasen�
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in der grundphase werden die Kinder von 

den eltern in die einrichtung begleitet� so 

können die Kinder die neue umgebung 

kennenlernen und haben gleichzeitig eine 

Bezugsperson, an die sie sich wenden 

können� 

nach einigen tagen können erste tren-

nungsversuche durchgeführt werden, die 

je nach dem Verhalten des Kindes während 

der trennung bis zu maximal 30 Minuten 

dauern sollten�

in der stabilisierungsphase wird, unter 

Beachtung der reaktion des Kindes, der 

zeitraum der trennung immer weiter aus-

gedehnt�

in der schlussphase hat das Kind die 

erzieher/innen als neue Bezugspersonen 

akzeptiert� die eltern halten sich somit nur 

noch kurz in der Kita auf�

Während der eingewöhnungsphase sind 

die erzieher/innen im stetigen austausch 

mit den eltern, um die eingewöhnung 

bestmöglich für das Kind und die eltern zu 

gestalten�

1
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zusammenarbeit 
mit Den eltern

die zusammenarbeit mit den eltern als 

zentrale Bezugspersonen der Kinder nimmt 

einen hohen stellenwert in unserer Kita 

ein� Wenn es um das schaffen von optima-

len entwicklungsbedingungen der Kinder 

geht, gelten eltern als unsere direkten 

ansprechpartner� die erzieher stehen je-

derzeit für elterngespräche zur Verfügung; 

ein kurzer austausch kann auch während 

der Bring- und abholphase stattfinden�

auf regelmäßig stattfindenden elternaben-

den besteht die Möglichkeit des informa- 

tionsaustausches und des Berichtens über 

erfahrungen und einschätzungen� 

 

·  elternbeirat unD rat Der  

tageseinrichtung

Jährlich findet eine elternversammlung 

statt, bei der ein elternrat, bestehend aus 

jeweils zwei eltern einer gruppe, gewählt 

wird� die gewählten eltern haben die 

aufgabe, die Kooperation zwischen dem 

träger, eltern und erziehern zu fördern 

und die interessen der elternschaft zu 

vertreten�

alle elternvertreter bilden zusammen den 

elternbeirat der Kindertageseinrichtung� 

dieser hat ein informationsrecht über 

alle wichtigen Belange der Kindertages-

einrichtung�

der rat der tageseinrichtung besteht aus 

der leitung der einrichtung, zwei pädago-

gischen Fachkräften, einem trägervertreter 

und dem elternbeirat�

 

· partizipation

nicht nur in der arbeit mit Kindern legen 

wir Wert auf Partizipation� uns ist es wich-

tig, auch den eltern dieses recht zuzuge-

stehen� 

durch das stimmrecht in der eltern-

versammlung, die aktive Mitarbeit im 

elternbeirat, die teilnahme am rat der 

einrichtung, Befragungen zu verschiedenen 

themen oder teilnahme an arbeitsgemein-

schaften besteht die Möglichkeit, sich 

in die arbeit der Kindertageseinrichtung 

einzubringen�

· beschwerDemanagement

uns ist es wichtig, den eltern vertrauens-

voll gegenüber zu treten und gesprächsbe-

reitschaft zu signalisieren� Für anregungen, 

lob und Kritik haben wir stets ein offenes 

Ohr� in unseren Kontakten mit den eltern 

zeigen wir, dass wir ihre Wünsche, sorgen 

und anregungen ernst nehmen� Wir nutzen 

diese dazu, uns mit unserer pädagogi-

schen arbeit und unseren zielsetzungen 

immer wieder auseinanderzusetzen�

auch die Mitglieder des elternbeirates 

sind als ansprechpartner und Übermittler 

jederzeit für die eltern da� ein austausch 

zwischen der einrichtungsleitung und den 

Mitgliedern des elternbeirates über aktu-

elle entwicklungen und wichtige themen 

findet regelmäßig statt�
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albachten

18  Kooperationen

auch die zusammenarbeit mit anderen insti- 

tutionen spielt eine große rolle�

die Kita alte Mauritzschule arbeitet mit folgen- 

den institutionen zusammen:

· Familien-Bildungszentrum

· amt für Kinder, Jugendliche und Familien

· Frühförderstelle

· Mutterhaus der Franziskanerinnen

·  Kindertageseinrichtungen des cVJM Münster

· grundschule st� Mauritz

· Verschiedenen Berufskollegs

· Beratungs- und Bildungscentrum (diakonie)

zusammenarbeit mit anDeren institutionen



Anne-Jakobi-Haus
Im Seihof 16
48161 Münster

Alte Mauritzschule
Warendorfer Str. 66
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hafen
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amelsbüren

mecklenbeck

albachten

gievenbeck

kinderhaus
nienberge coerde

gremmendorf

geist

Johannes-Busch-Haus
Merschkamp 23
48155 Münster

Janusz-Korczak-Haus
Zwi-Schulmann-Weg 25
48167 Münster

münsterroxel

a 1

a 43

51

54

21954

51

Familienhäuser Hiltrup
Böttcherstr. 3
48165 Münster

Kita Auf dem Dorn
Auf dem Dorn 14
48161 Münster
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