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der cVJM Münster e.V. (christlicher Verein Junger Menschen) hat es 

sich als ökumenischer träger zur aufgabe gemacht, in verschiede-

nen stadtteilen der stadt Münster modellhafte Betreuungsangebo-

te anzubieten.

das cVJM-Vereinshaus „Johannes-Busch-haus“ ist das stamm-

haus des cVJM Münster. seit dem Kindergartenjahr 2013/2014 

wurde das angebot an diesem standort (cVJM-gruppenarbeit; 

schulkindbetreuung, offene tür für Kinder und Jugendliche; stu-

dentenwohnheim) um eine viergruppige Kindertageseinrichtung 

ergänzt.

Konzeptioneller schwerpunkt dieser einrichtung ist der Bereich 

„Bewegung“. der Kindertageseinrichtung steht täglich eine mit 

den „Loquito“-Bewegungsmaterialien der Fa. hagedorn aus-

gestattete sporthalle zur Verfügung. die Kindertageseinrich-

tung wurde vom Landessportbund nrW mit dem gütesiegel 

„anerkannter Bewegungskindergarten“ ausgezeichnet.

darüber hinaus ist uns die Zusammenarbeit mit dem BBc 

Beratungs- und Bildungs-centrum der diakonie Münster 

und mit der evangelischen Familienbildungsstätte wichtig. 

Mit unserem ganzheitlichen ansatz verstehen wir uns als 

stadtteilhaus für Kinder, Jugendliche, erwachsene und Fa-

milien. diesem anspruch wollen wir mit unserer arbeit im 

alltag immer wieder neu gerecht werden.

darum möchten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

unter der Leitung von Martine doerry für sie und ihre Kinder 

da sein und ihnen professionell zur seite stehen.

Mit der vorliegenden Konzeption laden wir sie ein, uns ken-

nen zu lernen und sich über unsere angebote zu informieren.

gerne sind wir mit ihnen darüber im gespräch.

Stephan Degen

geschäftsführung, 

Koordination, Beratung
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öFFnunGSzeiten unD BetreuunGSKontinGente

die Kindertageseinrichtung ist von montags bis freitags in der Zeit 

von 07:00 bis 16:30 uhr geöffnet. 

in den gruppen für Kinder im alter von 0 bis 3 Jahren bieten wir 

folgende Betreuungszeiten an:

·   07:00 bis 14:30 uhr (35 stundenkontingent, mit Mittagessen)

·   07:00 bis 16:30 uhr (45 stundenkontingent, mit Mittagessen). 

Für Kinder im alter von 3 bis 6 Jahren stellen wir folgende Betreuungs-

zeiten zur Wahl:

·   07:00 bis 14:30 uhr (35 stundenkontingent, mit Mittagessen)

·   07:00 bis 16:30 uhr (45 stundenkontingent, mit Mittagessen).

die zur Verfügung stehenden Betreuungszeiten richten sich immer nach 

der rahmenstruktur für das jeweilige Kindergartenjahr, die im rahmen 

der Bedarfsplanung der stadt Münster festgelegt wird. 

die Kindertageseinrichtung Johannes-Busch-haus befi n-

det sich in der trägerschaft des cVJM Münster (christlicher 

Verein Junger Menschen). sie liegt im stadtteil Mauritz 

im osten von Münster. in direkter umgebung der ein-

richtung stehen ein- und Mehrfamilienhäuser, die in der 

nähe des dortmund-ems-Kanals erbaut wurden. Wir 

bieten in vier gruppen Platz für 70 Kinder im alter von 

0 bis 6 Jahren an.
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schlafräume, zwei Waschräume, der Beratungsraum, 

der Personalraum und die große Küche. alle zum vorde-

ren außengelände liegenden räume sind mit großen, bo-

dentiefen Fensterfl ächen ausgestattet, so dass die räu-

me hell und freundlich wirken  und die Kinder jederzeit die 

Möglichkeit haben, ihre umwelt zu beobachten. durch die 

mal graden, mal schiefen Fensterelemente wird die Fassa-

de aufgelockert.

die Kooperation mit dem cVJM Münster e. V. macht es uns 

vormittags möglich, die gegenüberliegende turnhalle mit 

den „Loquito“-Bewegungsmaterialien für verschiedene akti-

vitäten rund um das thema Bewegung zu nutzen.  auf dem 

Kunstrasenplatz können wir das eine oder andere Fußballspiel 

bestreiten. hinter der turnhalle lädt ein niedrigseil-Parcours 

zum erproben der Kletter- und Balancierfähigkeiten ein.

das außengelände der Kindertageseinrichtung umfasst sowohl 

einen spielplatz mit schaukeln, Matschbecken und Klettergerüst 

für die großen als auch einen kleineren sandspielplatz mit spiel-

häuschen und nesthockerschaukel hinter dem haus für die Kinder 

der u3-gruppen. in einem kleinen Beet bauen die Kinder Blumen, 

obst und gemüse oder Kräuter unter anleitung an und pfl egen diese.

räuMlicHe BeDinGunGen

die Kindertageseinrichtung Johannes-Busch-haus wurde am 

1. august 2013 eröffnet. der eingangsbereich wirkt durch die 

große Fensterfront mit den schrägen Fensterelementen hell 

und freundlich. dem eingang direkt gegenüber liegt das Büro.

im erdgeschoss befi nden sich die beiden gruppenräume für 

die u3-gruppen mit je einem nebenraum. den gruppenräu-

men gegenüberliegend befi nden sich zwei Waschräume 

und drei schlafräume, die auch als differenzierungsräume 

genutzt werden. ebenfalls im erdgeschoss ist der Mehr-

zweckraum, in dem kleinere Bewegungsangebote oder 

Projekt-gruppen stattfi nden. hier gibt es auch einen Über-

gang zur cafeteria des Johannes-Busch-hauses.

im obergeschoss befi nden sich die gruppenräume für die 

3- bis 6-Jährigen mit je einem gruppennebenraum, zwei 
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perSonAl

das Johannes-Busch-haus, und somit auch die Kinderta-

geseinrichtung, wird von Martine doerry in Funktion der frei-

gestellten Leitung geführt. in unseren gruppen arbeiten bis 

zu drei pädagogische Fachkräfte.

unter pädagogischen Fachkräften verstehen wir erzieher, Kin-

derpfl eger, Kinderkrankenschwestern und sozialpädagogen. 

unser team wird durch eine hauswirtschaftskraft ergänzt. 

im rahmen der aufnahme von Kindern mit besonderem Förder-

bedarf stellen wir für die inklusive erziehung zusätzliche Fach-

kräfte ein. 

unser Fachpersonal bildet sich regelmäßig fort. dabei liegt unser 

schwerpunkt auf dem thema „Bewegung“. die pädagogischen 

Fachkräfte arbeiten gruppenübergreifend und fl exibel. 

AnMelDunG unD AuFnAHMeVerFAHren

der rat der tageseinrichtung beschließt die Kriterien zur aufnahme 

der Kinder. dabei können das einzugsgebiet, ältere geschwister-

kinder, das alter des Kindes, soziale gründe und das gewünschte 

stundenkontingent Berücksichtigung fi nden.

die Kinder können bis ende Januar eines Jahres für das kommen-

de Kindergartenjahr angemeldet werden. die anmeldung erfolgt 

ausschließlich über das online-Vormerkprogramm der stadt 

Münster: der Kita-navigator.

sie haben jeden dienstag in der Zeit von 15:00 bis 16:30 uhr 

die Möglichkeit unsere räumlichkeiten zu besichtigen, Fragen 

zu stellen und einen ersten eindruck von der einrichtung zu 

bekommen.

die Platz-Zusagen erfolgen in der regel bis Mitte Februar per 

telefon oder per Mail. die absagen erhalten sie über den 

Kita-navigator der stadt Münster.

02 Vorstellung der Kin-
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„Gott Geht aufs Ganze, wenn er uns ruft. aber er Geht 
noch mehr aufs Ganze, wenn er sich uns schenkt.“

da Johannes Busch sich als Pfarrer der ev. gemeinde Witten 1934 

weigerte, die lebendige Jugendarbeit seiner gemeinde in die hit-

lerjugend einzugliedern, wurde er seines amtes enthoben. er 

trotzte den drohungen der gestapo, predigte weiter und wurde 

Mitglied der Bekennenden Kirche. noch im selben Jahr wurde er 

zum Bundeswart des westdeutschen Jungmännerbundes, des 

heutigen cVJM Westbundes, berufen.

1940 folgten 5 Jahre Kriegsdienst und gefangenschaft. Zwei Wo-

chen nach seiner rückkehr am 31. Juli 1945 berief ihn die ev. 

Kirche von Westfalen zum Landesjugendpfarrer. unter seinem 

unermüdlichen einsatz entstand eine Jugendarbeit, die vom 

geist der erweckung geprägt war.

am 14. april 1956 starb er an den Folgen eines Verkehrsunfalls.

ihm zu ehren trägt das stadtteilhaus und cVJM-Vereinshaus 

in Münster-Mauritz den namen Johannes-Busch-haus. 

 

 

Jedes Kind hat einen anspruch auf Bildung und Förderung 

seiner Persönlichkeit. das gesetz zur frühen Bildung und För-

derung von Kindern (KiBiz) des Landes nrW macht diesen an-

spruch zum auftrag der Kindertageseinrichtung. die Bildungs- 

und erziehungsarbeit orientiert sich immer am Wohl des Kindes, 

liegt in der vorrangingen Verantwortung der erziehungsberech-

tigten und wird durch die pädagogischen Fachkräfte unserer Kin-

dertageseinrichtung ergänzt.

dabei stehen die ganzheitliche Förderung des Kindes und Bera-

tung und information der erziehungsberechtigten im Mittelpunkt 

der pädagogischen arbeit. Für uns ist ein respektvoller und wert-

schätzender umgang selbstverständlich.

Johannes Busch

auFtrag der 
Kindertageseinrichtung 
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als pädagogische Fachkräfte wollen wir den Kindern in erster Linie 

Begleiter und unterstützer, aber auch Beschützer sein. Kinder so an-

zunehmen wie sie sind und ihnen ein gefühl der geborgenheit und 

Wärme zu vermitteln, ist uns ebenso wichtig, wie sie in ihrer selbst-

kompetenz zu fördern, ihre stärken zu erkennen und auf diesen 

aufzubauen. auch möchten wir ressourcenorientiert arbeiten und 

uns Zeit für aktuelle themen mit den Kindern nehmen.

„hilf mir, es selbst zu tun!“, nach dem grundsatz Maria Mont-

essoris 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 eben-

so ein anliegen, wie ihre Kreativität zu unterstützen und die 

Kinder selbst ausprobieren und experimentieren zu lassen. 

damit wir die ressourcen und Bedürfnisse der Kinder erken-

nen, ist es unser anspruch, gute Beobachter zu sein und das 

gesehene und erlebte in strukturierter dokumentation fest-

zuhalten.

neben unserem Wunsch als spielpartner der Kinder zu agie-

ren, ist es auch unser auftrag, den Kindern einen respekt-

vollen und toleranten umgang mit groß und Klein zu ver-

mitteln, ihnen beim einhalten von regeln und strukturen 

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 mitverantwortliche teammit-

glieder als auch als erziehungs- und ansprechpartner für 

die eltern vorleben. als Vertrauenspersonen und familie-

nergänzende Bezugspersonen wollen wir nie aus den augen 

verlieren, Kindern und eltern wertschätzend und empathisch 

gegenüberzutreten 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 respektieren wir auch 

andere Wertvorstellungen.

Wir wünschen uns ein wertschätzendes und kreatives Mitein-

ander in dem dreieck aus Kindern, eltern und pädagogischen 

Fachkräften.
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im nachfolgenden abschnitt unserer Konzeption werden 

die schwerpunkte unserer pädagogischen arbeit ausführ-

lich beschrieben. neben diesen schwerpunkten ist es für 

uns selbstverständlich, alle Bildungsbereiche (s. grafik) in 

unserer arbeit mit den Kindern aufzugreifen. 

 

dabei stehen in unseren Projektarbeiten nicht nur die Bildungs-

bereiche im Fokus unserer aufmerksamkeit, sondern auch im-

mer die sozialkompetenz, die sach- und Methodenkompetenz 

und die selbstkompetenz der Kinder und somit deren Fähigkeit 

zur gesellschaftlichen teilhabe.

·  Leitidee
·  Bildungsmöglichkeiten
·  Materialien/settings als denkanstöße
·   Leitfragen zur unterstützung und  

gestaltung von Bildungsmöglichkeiten

Befähigung zur 
gesellschaftlichen

teilhabe

   
  S

ach
-/Methodenkompetenz                 S

ozialkompetenz            Selbstkom
pe

te
nz

  

naturwissen-
schaftlich-
technische

Bildung

Ökologische
Bildung

Musisch-
ästhetische 

Bildung

religiöse
und ethische

Bildung

Körper,
gesundheit

und ernährung

Medien

Mathematische 
Bildung

sprache 
und

Kommunikation soziale,
kulturelle und
interkulturelle

Bildung

Bewegung
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FreiSpiel = FreieS Spiel?

die gelegenheit zum Freispiel ist ein wichtiger Bestandteil der ganz-

heitlichen Persönlichkeitsentwicklung des Kindes. das Freispiel för-

dert die entscheidungsfähigkeit des Kindes, seine selbstständigkeit 

und -verantwortung, seine experimentierfreude und Kreativität.

Mit dem Freispiel wollen wir den Kindern ermöglichen, ihre spiele 

selbst zu gestalten und zu entwickeln. Wir bieten ihnen den raum 

und das Material, ihren eigenen spielimpulsen nachzugehen und 

selbstständig über die spielart und spieldauer, den spielpartner 

und spielort sowie über das spieltempo zu entscheiden.

durch die eigenständige organisation des spiels und die inter-

aktion mit anderen Kindern bauen Kinder sozialkontakte auf 

und lernen soziales Verhalten wie beispielsweise rücksicht-

nahme oder toleranz.

im Freispiel erleben Kinder eigenständig ihre umwelt, sie 

nehmen ihre umgebung wahr und erkunden diese. durch 

die aktive auseinandersetzung mit der umwelt erwerben die 

Kinder Kenntnisse über sich und ihre eigenen Bedürfnisse. 

Bereits gemachte erfahrungen und erlebnisse werden ver-

arbeitet und neue erworben. 

die aufgaben des pädagogischen Fachpersonals liegen 

darin, die umgebung für das Freispiel so zu gestalten, dass 

verschiedene gegenstände mit aufforderungscharakter be-

reitgestellt werden. dieses können Bücher, verschiedenes 

spiel- oder Bastelmaterial sein. so nehmen wir durch un-

terschiedliche Materialien einfluss auf den spielverlauf und 

setzen themenschwerpunkte. 

Beobachtungen während des Freispiels bringen uns erkennt-

nisse über den entwicklungsstand sowie die stärken der 

Kinder. dadurch ist es möglich, die Kinder bedürfnis- und 

entwicklungsgerecht zu fördern und zu fordern und  unsere pä-

dagogische arbeit dementsprechend  auszurichten.

in der Zeit des Freispiels fungieren wir als ansprech-, aber auch 

spielpartner der Kinder, geben kleine anregungen, bestärken die 

Kinder im spiel und unterstützen die Kinder in Konfliktsituationen 

und deren Klärung; dabei verändern sich die schwerpunkte vom 

u3- zum Ü3-Bereich. stehen wir den Kindern in den u3-gruppen 

eher als spielpartner zur seite, verlagern sich unsere aufgaben im 

Ü3-Bereich eher in richtung Beobachter und ansprechpartner.

10 schwerpunkte unserer 
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SituAtionSorientierter AnSAtz

Wir arbeiten in der Kindertageseinrichtung Johannes-Busch-haus nach dem  

situationsorientierten ansatz. Bei uns stehen die themen, die die Kinder be-

schäftigen, im Mittelpunkt unserer pädagogischen arbeit. gemeinsam mit 

den Kindern erarbeiten wir in groß- und Kleingruppenangeboten, aber auch 

in Freispiel-situationen diese themen.

dabei wird die Länge eines Projektes durch das interesse der Kinder be-

stimmt, mal wird ein thema nur einige Wochen erarbeitet, mal erstreckt 

sich die erarbeitung eines themas auf mehrere Monate. durch die un-

terschiedlichen interessen der Kinder kann es vorkommen, dass in der 

gruppe mehrere kleine Projekte gleichzeitig laufen. höhepunkte unse-

rer Projektarbeiten können ausflüge, Bastelnachmittage oder kleine 

Veranstaltungen sein, bei denen wir uns über unterstützung durch die 

eltern freuen.

 

BeweGunG – „AnerKAnnter BeweGunGSKinDerGArten“

Kinder bewegen sich – egal wo, egal wann. durch ihre Freude an Bewe-

gung entwickeln sie sich weiter. sie erfahren ihren Körper, spüren ihre 

grenzen und fordern sich selbst heraus. im spiel mit anderen stärken 

sie ihre sozialen Kompetenzen, nehmen sich selbst und andere wahr. 

Bewegung fördert nicht nur das körperliche Wohlbe-

finden, sie fördert auch die kognitive entwicklung, die 

Lernbereitschaft, Lernfähigkeit und das psychosoziale 

Wohlbefinden. denken, Fühlen, handeln, Wahrneh-

mung, in Bewegung zu sein, sind untrennbar miteinander  

„Die kinDheit ist eine beweGte zeit!“
Prof. Dr. renate zimmer
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so, wie viel Bewegung zu unserem alltag gehört, ist es für uns ebenso 

selbstverständlich den Kindern im lebhaften alltag „inseln der ruhe 

und erholung“ zu schaffen: kleine Phantasiereisen, Massagen mit Bäl-

len, schwämmen oder Federn, eine Kuschelecke oder Leseecken bieten 

den Kindern Möglichkeiten sich zu entspannen.

uns stehen jeden Vormittag zusätzlich zu dem Kita-eigenen außengelän-

de und dem Mehrzweckraum die turnhalle, der Kunstrasenplatz und der 

niedrigseilgarten des cVJM Münster zur Verfügung. daher ist unser alltag 

durch große und kleine angebote, die immer das thema Bewegung bein-

halten und andere Bildungsbereiche aufgreifen, geprägt.

AlltAGSinteGrierte SprAcHFörDerunG  

„sPrache ist Der schlüssel zur welt.“

in jeder alltagssituation, in jedem spiel, in jedem stuhlkreis, jedem angebot, 

jeder Bilderbuchbetrachtung benutzen wir unsere sprache um mit anderen 

Menschen in Kontakt zu treten und uns und unsere gefühle anderen begreif-

lich zu machen. sprache ist teil unseres Lebens, unserer entwicklung und Bil-

dung. Jede situation wird von uns sprachlich begleitet, wir sind gesprächspart-

ner und sprachvorbilder für die Kinder. Wir fördern die Freude an sprache, den 

Wortschatz und satzbau in jeder Kommunikation, die mit dem Kind stattfindet.

verbunden und beeinflussen sich gegenseitig. durch 

offene und gezielte Bewegungsangebote werden alle 

Bildungsbereiche angesprochen und das Kind ganz-

heitlich gefördert.

durch unseren schwerpunkt als anerkannter Be-

wegungskindergarten legen wir ganz besonderen 

Wert auf die schaffung von alltäglichen Bewe-

gungsimpulsen wie beispielsweise spiel im Bäl-

le-Bad, gemeinsamer aufbau eines Bewegungs-

parcours, Bewegungsspiele im Morgenkreis oder 

regelmäßiges spiel auf unserem außengelände. 

Bewegung, das heißt nicht nur grobmotorik im 

Blick behalten, sondern ebenso die Feinmoto-

rik des Kindes zu fördern und zu fordern. Puz-

zeln, Ketten auffädeln, ein Bild malen: all das 

stellt besondere anforderungen an die Fein-

motorik der Kinder.

Bewegung heißt, sich und seinen Körper ken-

nenlernen, seine Kräfte einschätzen kön-

nen, merken, wann der eigene Körper ruhe 

benötigt und sich diese auch zu gönnen. 

„sPrache ist Der schlüssel zur welt.“
wilhelm von humbolDt





die sprachliche entwicklung eines jeden Kindes wird durch eine jähr-

liche Beobachtung dokumentiert. 

dazu nutzen wir das BasiK-system (Begleitende alltagsintegrierte 

sprachentwicklungsbeobachtung in Kindertageseinrichtungen) von 

dr. renate Zimmer. durch diese gezielten Beobachtungen ist es uns 

möglich jedes Kind in seiner sprachentwicklung gezielt zu fördern.

Für die angehenden schulkinder bieten wir das „Bielefelder 

screening (Bisc)“ an. durch dieses Verfahren kann eine mögli-

che Lese-rechtschreib-schwäche früh erkannt werden. das an-

schließende Förderprogramm „hören-Lauschen-Lernen (hLL)“ 

mit spielen zur Förderung der sprachkompetenzen wird von 

unseren geschulten Fachkräften bei  Bedarf durchgeführt.

reliGiöSe unD etHiScHe BilDunG

unsere einrichtung wird von Familien unterschiedlichster 

herkunft besucht. hier begegnen sich religionen, Kultu-

ren, traditionen und generationen. Wir unterstützen un-

sere Kinder darin, die unterschiedlichen Formen von Welt-

anschauung, religion und glauben wahrzunehmen und 

zu akzeptieren. im jährlichen ablauf ist es uns wichtig, den 

Kindern die kirchlichen Feste und ihre Bedeutung näher zu 

bringen.

im Miteinander von religionen und Kulturen erleben die Kin-

der viele unterschiede, aber auch viele gemeinsamkeiten und 

Werte. diese gemeinsamkeiten und Werte wie achtung der 

schöpfung und des anderen Menschen und den glauben an 

gott wollen wir den Kindern vorleben. dabei sind uns die christ-

lichen grundsätze besonders wichtig: Vertrauen, Vergebung, 

hoffnung, Liebe. 

Wir unterstützen Kinder darin sich ihr eigenes Bild von der Welt zu 

machen, antworten auf die Fragen des Lebens zu fi nden und ihren 

eigenen Weg des glaubens zu gehen.
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recHte Der KinDer

Kinder haben rechte. das pädagogische Fachpersonal der Kinder-

tageseinrichtung Johannes-Busch-haus kennt und achtet die  Kin-

derrechte in der Kinderrechtskonvention der Vereinten nationen. 

Besonders die nachfolgenden rechte  finden in unserem täglichen 

umgang mit den Kindern Berücksichtigung:

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 vielen 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 dürfen 

gerne ihre Meinung sagen und werden nach Möglichkeit in 

entscheidungen einbezogen.

Gewaltfreie erziehung – wir leben eine gewaltfreie erzie-

hung, sowohl körperlich als auch seelisch.

Besondere Fürsorge und Förderung bei Behinderung – wir 

nehmen jedes Kind so an wie es ist und fördern es best-

möglich.

 

pArtizipAtion

im Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJhg) unter § 8 steht: „Kinder 

und Jugendliche sind entsprechend ihrem entwicklungsstand an 

allen sie betreffenden entscheidungen (...) zu beteiligen.“

an Prozessen mitzuwirken, stärkt die Beziehungen zwischen 

Kindern und erwachsenen und bedeutet, dass Kinder mit-

bestimmen, 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  Kindertageseinrichtung wird Partizipation gelebt, indem 

die Kinder sich an abstimmungen beteiligen, ideen im stuhlkreis 

einbringen, aktivitäten, Feste und Veranstaltungen mitplanen, in-

dem sie ideen und Wünsche äußern sowie sich dort aktiv beteiligen  
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können (z. B. Verkauf von Basteleien auf Festen). Bei diesen Betei-

ligungsmöglichkeiten stehen 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 Fachpersonal besteht 

darin, die Kinder zu begleiten, sie als experten ihres eigenen 

Lebens ernst zu nehmen, ihnen offen und interessiert ge-

genüber zu treten und sich von ihren Meinungen, ansichten, 

ideen und Wünschen inspirieren zu lassen. die suche nach 

informationen und das aufzeigen von Beispielen, Möglichkei-

ten und alternativen sind wichtig, da Kindern häufi g Vergleichs-

erfahrungen fehlen. Wir begleiten aushandlungsprozesse, 

die zu einem ergebnis führen, denn Partizipation heißt auch 

Verbindlichkeit. 

der dialog und der austausch zwischen Kindern und erwachsenen 

sind wichtige Bestandteile der Partizipation. das pädagogische 

Fachpersonal bringt ebenso Meinungen und erfahrungen ein und 

zeigt Möglichkeiten und Probleme auf.
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inKluSion

in unserer einrichtung ist die Betreuung von Kindern 

mit besonderem Förderbedarf in Form einer inklusi-

onsmaßnahme möglich. die Kinder werden in einer 

regel-gruppe aufgenommen und somit wohnortnah 

betreut und gefördert. 

alle Mitarbeiter/innen unserer einrichtung setzen sich 

für diese inklusive arbeit ein und zeigen eine große Be-

reitschaft, mit engagement die eigene arbeit unter diesem 

Blickwinkel inhaltlich zu betrachten und zu organisieren. 

inklusion in der Kinderbetreuung Wirklichkeit werden zu 

lassen, ist vorbildhaft für Kinder. so können sie bereits im 

Kindergarten die erfahrung machen, dass alle Menschen mit 

ihren stärken und schwächen selbstverständlich und offen 

miteinander umgehen und zusammengehören. im team wer-

den gespräche zu den entwicklungsständen der Kinder geführt. 

unter Berücksichtigung des individuellen Förderbedarfs werden 

adäquate Fördermaßnahmen entwickelt und umgesetzt.

in der gemeinsam durchgeführten Kleingruppenarbeit mit Kin-

dern mit und ohne Förderbedarf können alle Kinder von ihren 

jeweiligen stärken profi tieren und lernen einen unvoreingenom-

menen umgang miteinander.

die Kooperation unterschiedlicher Fachkräfte und einrichtungen 

(Kinderärzte, schulen, Frühförderstellen …) sehen wir als optimale 

Bedingung für die Bildung, Förderung und erziehung aller Kindern an.
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DoKuMentAtion

die entwicklung jedes einzelnen Kindes wird vom pädagogischen 

Fachpersonal immer wieder während der Freispiel-Phasen und 

auch während Klein- und großgruppenangeboten beobachtet. Wir 

halten diese Beobachtungen schriftlich fest und ergänzen dadurch 

die dokumentationsbögen der entwicklungsbeobachtung des 

evangelischen Fachverbandes der tageseinrichtungen für Kinder 

(evta.).  Für die Verschriftlichung der dokumentation greifen wir 

unterstützend auf das dokumentations-Programm gaBiP zurück.

Wie bereits im Punkt „alltagsorientierte sprachförderung“ er-

wähnt, arbeiten wir zusätzlich mit dem Basik-dokumentations-

bogen, um der sprachlichen entwicklung eines jeden Kindes 

ein besonderes augenmerk zu geben.

 

QuAlitätSSicHerunG

die Mitarbeiter/innen können verschiedene instrumente wie 

eltern- und Mitarbeiterbefragungen, Beobachtungen, Pla-

nungstage und evaluationen verwenden, um die Qualität der 

arbeit zu überprüfen, weiterzuentwickeln und Verbesserungen 

sicherzustellen. eine Fachberatung steht für Qualitätsentwick-

lungsmaßnahmen zur Verfügung.

durch regelmäßig stattfindende treffen aller Leitungen der Kin-

dertageseinrichtungen des cVJM Münster befinden wir uns in gu-

tem austausch über konzeptionelle entwicklungen in den einzel-

nen einrichtungen und haben so auch immer wieder gelegenheit, 

die Qualität unserer arbeit zu vergleichen und zu überprüfen.
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tAGeSABlAuF u3

ab 7:00 uhr beginnt die Bringzeit. spätestens um 8:45 uhr sollten 

alle Kinder in ihren gruppen sein, um ruhig in den tag zu starten.

um 9:00 uhr werden alle Kinder im Morgenkreis begrüßt. Wir sin-

gen gemeinsam Lieder oder spielen ein kleines Fingerspiel. an-

schließend startet das gemeinsame Frühstück.

ab 10:00 uhr werden die Kinder im Freispiel begleitet oder neh-

men an themenbezogenen angeboten teil. Mindestens einmal 

pro Woche ist für die u3-gruppen turntag. dann wird der Mehr-

zweckraum der Kindertageseinrichtung zu einer Bewegungs-

landschaft für unsere unter-dreijährigen. Vor dem Mittagessen 

um 11:30 uhr räumen alle gemeinsam auf.

um 11:30 uhr erfolgt das gemeinsame Mittagessen. um 

12:00 uhr haben die eltern die Möglichkeit, die Kinder abzu-

holen, die nicht in der Kindertageseinrichtung schlafen.

Für alle anderen beginnt ab 12:00 uhr die Mittagsruhe. die 

Kinder werden in den schlafraum und während des ein-

schlafens begleitet. nach eineinhalb bis zwei stunden wer-

den die Kinder wieder geweckt. Kinder, die keinen Mittags- 

schlaf mehr benötigen, werden im gruppenraum betreut, 

betrachten Bilderbücher, malen oder spielen ruhig. Bis 

14:30 uhr holen die eltern, die für ihre Kinder Blocköff-

nungszeit gebucht haben, die Kinder ab.

nach der Mittagsruhe gibt es um 14:30 uhr eine kleine stär-

kung. anschließend spielen die Kinder gruppenübergreifend 

zusammen in einem u3-gruppenraum oder auf dem außen-

gelände und werden bis 16:30 uhr von ihren eltern abgeholt. 

 

tAGeSABlAuF Ü3

ab 7:00 uhr beginnt die Bringzeit. Bis spätestens 8:45 Uhr soll-

ten alle Kinder in der gruppe angekommen sein, so dass noch 

Zeit für die Verabschiedung bleibt und die spielpartner begrüßt 

werden können.

um 9:00 uhr beginnen wir mit dem Morgenkreis. hier werden 

gemeinsam Lieder gesungen, Fingerspiele gemacht oder wichti-

ge themen besprochen. anschließend können die Kinder bis ca. 

10:30 uhr frühstücken. ab 9:30 uhr haben die Kinder die Möglich-

keit frei zu spielen, die erzieher bieten themenbezogene angebote 

an und so oft es das Wetter erlaubt, wird das außenspielgelände 
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zum spielen genutzt. auch ausflüge zu besonderen anlässen oder 

themen sind im Kita-alltag vorhanden. sollte das Wetter einmal 

nicht so gut sein, stehen uns ein Mehrzweckraum und eine große 

Bewegungshalle zur Verfügung. Vor dem Mittagessen räumen wir 

zusammen auf. Kinder, die kein Mittagessen einnehmen, werden 

bis 12:30 uhr abgeholt.

um 12:30 uhr erfolgt das gemeinsame Mittagessen.  ab 13:30 

uhr ist Mittagsruhe. die Kinder, die noch einen Mittagsschlaf be-

nötigen, werden in den schlafraum und beim einschlafen beglei-

tet. ältere Kinder können sich bei einem ruhigen Mittagsangebot 

in der gruppe entspannen. Familien, die Blocköffnungszeit ge-

bucht haben, holen ihre Kinder bis 14:30 uhr ab.

nach der Mittagsruhe gibt es um 14:30 uhr eine kleine stär-

kung. dies kann eine Quarkspeise, frisches obst oder auch 

mal Pudding sein.

ab 15:00 uhr begleiten wir die Kinder im Freispiel in den 

gruppenräumen, auf dem außengelände, im Bällebad oder 

im Mehrzweckraum. die abholphase beginnt ab 15:00 uhr 

und endet für alle Kinder und eltern um 16:30 uhr. Montags 

findet für unsere JoBu-riesen, die angehenden schulkin-

der, ein besonderes angebot statt. 

einGewöHnunGSzeit

in anlehnung an das Berliner Modell haben wir die grund-

lage unseres pädagogischen handelns in der eingewöh-

nungszeit, besonders in den u3-gruppen, entwickelt. da-

bei ist es entscheidend, welche eingewöhnungsphase das 

einzelne Kind braucht und nicht starr nach einem bestimm-

ten Modell zu agieren. so kann sich die eingewöhnungszeit 

über vier Wochen erstrecken, aber auch deutlich kürzer sein.

es ist uns wichtig, den Kindern und eltern in der ersten Woche 

ihrer Kindergartenzeit die Möglichkeit zu geben, den gruppen-

alltag und die erzieher kennen zu lernen. in der regel erfolgt in 

der zweiten Woche eine erste ablösung von den Bezugsperso-

nen. diese verlassen erst für kurze, dann für immer längere Mo-

mente den gruppenraum, so dass die Kinder erfahren können, 

dass die Bezugsperson immer wieder kommt.

in der dritten Woche wird der Besuch der Kindertageseinrich-

tung ohne eltern auf den Vormittag mit abschließendem Mittag-

essen ausgeweitet.

erst in der letzten Woche wird das Kind in der einrichtung liebevoll 

an den Mittagsschlaf herangeführt. 
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uns ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den eltern wichtig. 

dabei verstehen wir uns als erziehungspartner, die in Kooperation 

mit den eltern die entwicklung jedes einzelnen Kindes bestmöglich 

unterstützen.

Bildungsdokumentation, themen-elternabende, gemeinsame 

gottesdienste, Feiern und aktionen, Befragungen der elternschaft 

zu bestimmten themen, Lese-Patenschaften durch eltern oder 

großeltern, nachmittagsangebote in Kooperation mit eltern – all 

das ist Bestandteil unserer arbeit.

sowohl im u3-Bereich als auch im Ü3-Bereich bieten wir regel-

mäßig gesprächstermine über die entwicklung ihrer Kinder an. 

in den u3-gruppen werden ca. 10 Wochen nach der eingewöh-

nungszeit die ersten gespräche geführt. Bevor die Kinder in 

den Ü3-Bereich wechseln, werden dann noch einmal entwick-

lungsgespräche angeboten.

im Ü3-Bereich werden die ersten gespräche nach der ein-

gewöhnungszeit geführt. die gespräche über den entwick-

lungsstand der angehenden schulkinder, den „JoBu-rie-

sen“, folgen dann im herbst/Winter. Für die Kinder, die 

bereits ein Jahr im Ü3-Bereich betreut werden, finden die 

elterngespräche im Frühjahr statt.

sollte sich zwischendurch gesprächsbedarf ergeben, bie-

ten wir selbstverständlich zusätzliche termine an.

 

elternBeirAt unD rAt Der tAGeSeinricHtunG

der elternbeirat der Kindertageseinrichtung Johannes- 

Busch-haus besteht aus acht elternvertretern, die in jedem 

Kindergartenjahr bis zum 10. oktober in unserer Vollver-

sammlung gewählt werden. dabei werden für jede gruppe 

zwei elternvertreter aus der elternschaft der gruppe gewählt.

die elternvertreter haben die aufgabe, die Zusammenarbeit 

zwischen träger, pädagogischem Personal und eltern zu fördern 

und die interessen der eltern für die einrichtung zu beleben. alle 

elternvertreter bilden zusammen den elternbeirat. dieser hat ein 

informationsrecht über alle wichtigen Belange der tagesstätte. 

 

Bei Festen und Feiern freuen wir uns über unterstützung durch 

die elternschaft. der st. Martins-umzug und die Flohmärkte lie-

gen in der organisation verstärkt in der hand der Mitglieder des 

elternbeirates. der rat der tagesstätte wird von der Leitung der 

Kindertageseinrichtung,  vier pädagogischen Fachkräften, einem 

trägervertreter und  dem elternbeirat gebildet. 
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pArtizipAtion

Partizipation gibt es bei uns nicht nur in der arbeit mit Kindern, son-

dern auch in der arbeit mit den erziehungsberechtigten. durch das 

stimmrecht in der elternversammlung, die aktive Mitarbeit im el-

ternbeirat, die teilnahme am rat der einrichtung, Befragungen zu 

verschiedenen themen oder teilnahme an arbeitsgemeinschaf-

ten besteht die Möglichkeit, sich in die arbeit der Kindertagesein-

richtung einzubringen. 

BeScHwerDeMAnAGeMent

uns ist es wichtig den eltern vertrauensvoll gegenüber 

zu treten und gesprächsbereitschaft zu zeigen. Für anre-

gungen, Lob und Kritik haben wir stets ein offenes ohr.  in 

unseren Kontakten mit den eltern zeigen wir, dass wir ihre 

Wünsche, sorgen und anregungen ernstnehmen. Wir nutzen 

diese dazu, uns mit unserer pädagogischen arbeit immer 

wieder neu auseinander zu setzen.

Wir bieten den eltern durch einen Briefkasten, der im ein-

gangsbereich der Kindertageseinrichtung hängt, die Möglich-

keit, Lob, anregungen und Kritik anonym zu äußern. Wir freuen 

uns aber stets darüber, wenn ein persönliches gespräch zu 

diesen themen stattfindet. 

auch die Mitglieder des elternbeirates sind als ansprechpartner 

und Übermittler jederzeit für die eltern da. ein austausch per 

Mail zwischen der einrichtungsleitung und den Mitgliedern des 

elternbeirates über aktuelle entwicklungen und wichtige themen 

findet regelmäßig statt. 
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das Johannes-Busch-haus ist als stadtteilhaus seit vielen Jahren ein 

fester Bestandteil von Münster-st. Mauritz. seit 2013 gibt es in die-

sem stadtteilhaus nun auch eine Kindertageseinrichtung.

die angebote des cVJM Münster im Johannes-Busch-haus werden 

durch Kooperationen mit der evangelischen Familienbildungsstät-

te Münster (Fabi), dem Beratungs- und Bildungs-centrum der dia-

konie Münster (BBc), der Margareten-schule, der Fürstin-von-gal-

litzin-schule und der Fürstenbergschule ergänzt. die Kooperation 

mit den schulen im stadtteil umfasst Pausen-Bulli, schulsozi-

alarbeit, Beratung für das Bildung- und teilhabe-Paket (But), 

Übermittagbetreuung und Ferienbetreuung.
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der cVJM ist als eine Vereinigung junger Männer entstanden. heute 

steht die Mitgliedschaft allen offen. Frauen und Männer, Mädchen 

und Jungen aus allen Völkern, Konfessionen und sozialen schich-

ten bilden eine gemeinschaft im cVJM. die sogenannte „Pariser 

Basis” ist die grundlage der cVJM-arbeit in den verschiedensten 

Ländern dieser erde.

so ist der cVJM eine weltweite gemeinschaft von und für junge 

Menschen. der glaube an Jesus christus wird hier auf vielfältige 

Weise erfahren und gelebt. dieses selbstverständnis bestimmt 

Leben und arbeit mit jungen Menschen auch in den verschiede-

nen arbeitszweigen in unserem cVJM in Münster.
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