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VORWORT 

Herzlich willkommen,

auf den folgenden Seiten werden Sie viel über die Arbeit der Kindertages-

einrichtung „Auf dem Dorn“ erfahren.

Die Kita „Auf dem Dorn“ ist eine von sechs Kindertageseinrichtungen in 

Trägerschaft des CVJM (Christlicher Verein junger Menschen) Münster.

Als weltgrößter ökumenischer Jugendverband feiert der YMCA (Deutsch: 

CVJM) im Jahr 2019 sein 175-jähriges Jubiläum. In über 120 Ländern die-

ser Erde verbindet uns unser Erkennungszeichen, das rote CVJM-Dreieck, 

dessen drei Seiten Körper, Seele und Geist symbolisieren – und damit 

unserem ganzheitlichen Ansatz Ausdruck verleihen.

Wie ein roter Faden durchzieht dieser ganzheitliche Ansatz auch die Kon-

zeption, die Sie in den Händen halten. Anspruch unserer Arbeit im CVJM 

Münster ist es, dass jedes Team in einem gemeinsamen Prozess seine 

eigene Konzeption entwickelt und damit Teil haben lässt an dem, was in 

der jeweiligen Einrichtung bewusst gelebter Alltag ist.

Diese Konzeption ist nicht statisch. Sie entwickelt sich mit den neu ge-

sammelten Erfahrungen stetig weiter.

Wir freuen uns, wenn Sie sich Zeit nehmen, auf den folgenden Seiten zu 

stöbern und über Ihre Fragen und Anregungen mit unserem Team der Kita 

„Auf dem Dorn“ im Gespräch zu sein.

Danke für Ihr Interesse,

Stephan Degen, Geschäftsführer 
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DAS SIND WIR

STANDORT UND UMFELD
Die Kindertageseinrichtung „Auf dem Dorn“ befindet 

sich auf der gleichnamigen Straße und liegt im Erd-

geschoss der ehemaligen Augustin-Wibbelt-Schule. Im 

Jahr 2014 wurde ein Teil des Erdgeschosses renoviert 

und zu kleinkindgerechten Räumen umfunktioniert. 

Die Kita befindet sich nahe des Zentrums des Ortsteils 

Roxel und liegt direkt hinter der Mariengrundschule. 

Die zweite Etage der ehemaligen Schule wird von 

den vierte Klassen der Mariengrundschule genutzt. 

Der Schulhof grenzt direkt an unser Außengelände, 

sodass Schüler und unsere Kinder sich in den Pausen 

am Zaun begegnen können. Pädagogen und Lehrer 

sorgen hier für eine gelungene Kooperation und ein 

gutes Miteinander. Ein nahegelegenes Waldstück 

gibt uns die Möglichkeit, schnell in der Natur zu sein. 

Auch sind die Wege zu öffentlichen Spielplätzen nicht 

weit und werden von uns genutzt.

RÄUMLICHKEITEN
Um in den Kindergarten zu gelangen betritt man zu-

nächst das Schulgebäude. Unser separater Eingang 

befindet sich im Foyer rechts. Sie werden empfangen 

in einem großzügigen lichtdurchfluteten Flur. Auf 

der rechten Seite befinden sich drei Gruppenräume, 

jeweils incl. Neben- und Abstellraum. Auf der linken 

Seite befinden sich das Büro der Kindergartenlei-

tung, die Waschräume, Schlafräume, Gäste-WC und 

Funktionsräume. Unser großzügiges Frühstückscafé 

bietet den Kindern aus allen Gruppen Platz zum 

ausgiebigen gesunden Frühstück. Unsere Turnhalle 

ist ausgestattet mit vielfältigen Turngeräten, incl. 

Möglichkeiten, um z. B. Schaukeln und Hängematten 

zu befestigen, die zu unterschiedlichen Bewegungs-

erfahrungen einladen. 

In unserem Atelier stehen den Kindern eine Werkbank 

und unterschiedliche Materialien zum kreativen  

Gestalten zur Verfügung. Auch ist hier das Malen im 

Stehen mit Fingern oder Pinsel möglich. Der Snoezel-

raum bietet mit dem beheizten Wasserbett, Licht-

effekten und der Wassersäule einen wohltuenden 

Kontrast zum Trubel des Kindergartenalltags. Im Keller 

am Ende des Gebäudes befindet sich der Raum für das 

Kindergartenteam, in dem Teambesprechungen, Eltern-

gespräche, sowie Fachgespräche stattfinden.

 

Vor dem Kindergarten befindet sich ein Außenbereich, 

der direkt von allen Gruppenräumen aus zugänglich 



ist und vor allem auf die Bedürfnisse der jüngeren 

Kinder zugeschnitten ist. Hinter dem Kindergarten 

befindet sich das größere Außengelände mit Kletter-

wand, Weidentipi, Holzpferd, Rutsche, Spielgerät und 

Sandkasten. Den angrenzenden Schulhof sowie den 

Fußballplatz dürfen wir u. a. in den Ferien mitnutzen. 

GRUPPENSTRUKTUREN
Unsere Räumlichkeiten bieten Platz für drei Gruppen. 

Nach einer Antragstellung werden die Rahmenstruk-

turen durch eine Bedarfsermittlung für den Stadtteil 

Roxel jedes Jahr vom Amt für Kinder, Jugendliche und 

Familie ermittelt und vergeben. Die Eltern haben bei 

uns in der Regel die Möglichkeit, einen Betreuungs-

umfang zwischen 35 Stunden ohne Mittagessen, 

35 Stunden mit Mittagessen oder 45 Stunden zu 

buchen. Bei der Anmeldung Ihres Kindes können  

Sie sich für eine der drei Varianten entscheiden, 

sofern es die Kapazitäten zulassen. 

Im Kitajahr 2019/2020 bieten wir folgende Gruppen-

formen an:

Eine GII Gruppe für Kinder von einem Jahr bis drei Jahren

Zwei GIII Gruppen für Kinder von drei bis sechs Jahren

ÖFFNUNGSZEITEN
Unsere Kita hat geöffnet von:

45 Stunden Buchung:  Montags bis freitags  

von 07.15 bis 16.30 Uhr 

35 Stunden im Block:  Montags bis freitags  

von 08.00 bis 15.00 Uhr

35 Stunden geteilt:  Montags bis freitags 

von 08.00 bis 13.00 und 

14.30 bis 16.30 Uhr

PERSONAL
Das Team der Kita „Auf dem Dorn“ besteht aktuell aus 

elf pädagogischen Fachkräften und einer Küchenkraft. 

Das multiprofessionelle Team setzt sich zusammen 

aus einer Sozialpädagogin, sieben ErzieherInnen, 

einem Heilerziehungspfleger und einer Heilpädagogin.

AUFNAHMEVERFAHREN
Für eine Aufnahme in unserer Kita ist eine Anmeldung 

im Kita-Navigator der Stadt Münster Voraussetzung. 

Der Rat der Tageseinrichtung unserer Kita beschließt 

die Aufnahmekriterien, nach denen die Kitaplätze 

dann ab Februar des jeweiligen Jahres vergeben 

werden. Am 31. Januar endet die Frist der Anmeldung 

für das kommende Kitajahr. Auf der Internetseite des 

Kita-Navigators sind die Aufnahmekriterien für unsere 

Kita einzusehen. 
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UNSERE HALTUNG

UNSER BILD VOM KIND 
Basierend auf unserem Bild vom Kind nehmen wir jedes  

Kind mit seinem individuellen Entwicklungsstand an 

und wahr. Das einzelne Kind sehen wir ganzheitlich im 

Zusammenhang mit seinem persönlichen Lebensum-

feld und möchten ihm Raum und Zeit geben, sich in 

einer wertschätzenden Atmosphäre in seinem Tempo zu 

entwickeln und die Welt zu erkunden. Innerhalb dieses 

behüteten Freiraums, durch Impulse und eine vorberei-

tete Umgebung möchten wir die Kinder motivieren, sich 

mit allen Sinnen ihre Lebenswelten zu erschließen und 

dabei Verantwortung für sich und für andere zu über-

nehmen. Der Gedanke „Hilf mir, es selbst zu tun“ (Maria 

Montessori) steht dabei stets im Mittelpunkt unserer 

täglichen Arbeit. Uns selbst sehen wir als zuverlässige 

Begleiter der kindlichen Bildungsprozesse, indem wir 

die Bedürfnisse und Interessen des einzelnen Kindes als 

Grundlage unseres pädagogischen Handelns verstehen. 

Ein weiterer Grundgedanke unseres pädagogischen An-

satzes ist die Beziehungsarbeit. Das bedeutet, dass wir 

den Kindern und ihren Eltern gegenüber stets offen und 

zugewandt sind, indem wir ihnen auf ehrliche, authenti-

sche und vertrauenswürdige Weise begegnen. Durch 

ein ausgeglichenes Verhältnis von Nähe und Distanz 

fördern wir gegenseitige Akzeptanz und Respekt vor 

den Wünschen, aber auch den Grenzen des Anderen.  

Durch kontinuierliche Selbstreflexion und Hinterfragen 

des eigenen Handelns sind wir den Kindern Vorbild u. a. 

in Bezug auf die Entwicklung von Moral und Sprache.

Nicht nur den Kindern, sondern auch ihren Eltern 

begegnen wir auf Augenhöhe, indem wir sie stets 

als Experten für ihr eigenes Kind sehen. Durch einen 

regelmäßigen Informations- und Erfahrungsaustausch 

im Alltag sowie in gezielten Elterngesprächen ent-

wickeln wir die Erziehungs- und Bildungspartnerschaft 

mit den Eltern kontinuierlich weiter. Des Weiteren 

dokumentieren wir die individuelle Entwicklung jedes 

Kindes einmal jährlich, wenn sie dem zustimmen. 
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INKLUSION
Unser Bild vom Kind schließt eine inklusive Haltung mit 

ein. Jedes Kind ist einzigartig und wird mit seinen indi-

viduellen Fähigkeiten angenommen. Vielfalt, bezogen 

auf  individuelle Ressourcen, ethnische Hintergründe, 

unterschiedliche Muttersprachen, körperliche Voraus-

setzungen u. a., verstehen wir demnach als Chance, 

von- und miteinander zu lernen. Mit dieser Haltung 

wollen wir den Kindern begegnen, um ihnen ein Selbst-

verständnis eben dieser Vielfalt zu vermitteln.

In einer von dieser Haltung geprägten Atmosphäre 

nehmen wir die unterschiedlichen Bedürfnisse der 

einzelnen Kinder wahr, um sie in ihrer individuellen 

Entwicklung zu begleiten und zu fördern. In Zusam-

menarbeit mit unseren externen Kooperationspartnern 

haben wir außerdem die Möglichkeit, Kinder mit 

erhöhtem Förderbedarf durch zusätzliche Fachkräfte 

(Inklusionsfachkraft) alltagsintegriert zu begleiten, 

um das jeweilige Kind zu einer eigenständigen All-

tagsbewältigung hinzuführen. Ohne dem Kind eine 

Sonderrolle zuzuschreiben, erhält es innerhalb seiner 

gewohnten Gruppe und gemeinsam mit allen anderen 

interessierten Kindern die Förderung, die seinen Be-

dürfnissen entspricht. Auf diese Weise profitiert nicht 

nur die Gesamtgruppe von der zusätzlichen Fachkraft, 

sondern  auch das Team, indem es durch den zusätz-

lichen Erfahrungsaustausch bereichert wird.



DIE RECHTE DER KINDER
Kinder haben Rechte. Es ist uns ein Anliegen, die 

Kinder rechte der Kinderrechtskonvention der Vereinten 

Nationen im Kinderalltag zu wahren und umzusetzen. 

Besonders wichtig ist bei uns der gleichberechtigte 

Umgang mit allen Kindern, unabhängig von sozialem, 

ethnischen und religiösem Hintergrund. Darüber hinaus 

hat das Recht des Kindes auf Spiel bei uns in der Ein-

richtung einen hohen Stellenwert. Die Kinder können 

sich im Freispiel entfalten und nach ihren Bedürfnis-

sen entscheiden, wo, wann und mit wem sie spielen 

möchten. Kinder haben ein Recht auf Bildung. In ihren 

Bildungsprozessen werden sie unterstützt durch die 

vorbereitete Umgebung, das Material und die Erzieh-

erIn. In vielen Entscheidungsprozessen beziehen wir 

die Kinder mit ein, z. B. bei der Auswahl des Mittag-

essens, bei der Anschaffung von Spielen sowie bei der 

Gestaltung von Festen. Wir leben für eine gewaltfreie 

Erziehung und sorgen für eine körperliche und seeli-

sche Unversehrtheit. 

ZUSAMMENARBEIT MIT ELTERN
In unserer Kita leben wir das Konzept der Erziehungs-

partnerschaft. Dies bedeutet für uns, dass wir in 

regelmäßigen Abständen geplante Elterngespräche 

führen, aber auch täglich den Eltern als Ansprech-

partner zur Verfügung stehen. Außerdem haben Eltern 

die Möglichkeit in der Gruppe zu hospitieren. Im 

Rahmen der jährlichen Elternvollversammlung werden 

nicht nur wichtige Informationen für das kommende 

Kitajahr weitergegeben, sondern es wird auch der 

aktuelle Elternbeirat gewählt. Dieser besteht aus zwei 

Elternteilen pro Gruppe und fungiert als Bindeglied 

zwischen Eltern und ErzieherInnen. Dieses Gremium 

trifft sich circa dreimal im Jahr und muss grundsätzlich 

bei wichtigen Entscheidungen hinzugezogen werden. 

Auch können Eltern sich an verschiedenen Aktionen 

beteiligen und aktiv am Kitaalltag mitwirken, wie z. B. 

bei Festen, Ausflügen, dem Kreativmarkt oder dem 

Gartentag.
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UNSER ALLTAG
TEILOFFENES KONZEPT
In der Kita Auf dem Dorn arbeiten wir nach dem teil-

offenen Konzept. Jedes Kind hat einen festen Platz in 

seiner Stammgruppe. Dort feiert es gemeinsam mit 

den vertrauten Kindergartenfreunden seinen Geburts-

tag und trifft sich täglich zum gemeinsamen Morgen-

kreis. Die pädagogischen Angebote finden teilweise in 

der Stammgruppe und teilweise gruppenübergreifend 

statt. In der Freispielzeit dürfen die Kinder auch die 

Spielecken außerhalb der Gruppenräume nutzen. 

Damit fördern wir die Entscheidungsfähigkeit, Selb-

ständigkeit und Selbsttätigkeit der Kinder.

Die Kinder finden sich durch das teiloffene Konzept 

schnell im ganzen Haus zurecht und lernen viele Spiel- 

und Lernmöglichkeiten kennen. Ihr Sozialverhalten 

wird geschult, da sie mit vielen unterschiedlichen 

Kindern und Erwachsenen in Kontakt kommen. Falls 

ein Kind die Nähe und Sicherheit seiner vertrauten 

Umgebung braucht, hat es dazu selbstverständlich die 

Möglichkeit. 

Bei allen Aktivitäten sind wir, das Team, pädagogische 

Begleiter, Vertraute, Helfer, oft auch selbst Lernende 

und Staunende – es gibt jeden Tag etwas Neues und 

Interessantes mit den Kindern zu entdecken. Entsteht 

ein Thema im Alltag, das mehrere Kinder interessiert, 

so kann daraus ein Projekt entstehen, das einen Zeit-

raum von einigen Wochen umfassen kann. Manchmal 

kann sich daraus auch ein gruppenübergreifendes 

Projekt entwickeln.  

 

DER MORGENKREIS
Der Morgenkreis um 9 Uhr hat in unserer Einrichtung 

einen hohen Stellenwert. Er bietet den Kindern eine 

gute Orientierung für den Tag, einen gruppeninternen 

Austausch des Erlebten, das Begrüßen der anwesen-

den Kinder sowie das Erlernen von Liedern, Finger-

spielen und Bewegungsspielen. Dieses Ritual stärkt 

das Gemeinschaftsgefühl und die Kinder erfahren 

und besprechen, was an dem Tag geplant ist (z. B. 

Turnen, Musikschule, Angebote, Geburtstage etc.). Der 

Morgen kreis bietet den Kindern die Möglichkeit, sich 

aktiv zu beteiligen, indem sie eigene Wünsche, Ideen 

o. ä. einbringen. Hierdurch schulen sie automatisch 

ihre Selbst- und Sprachkompetenz.  



EIN TAG IN DER KITA 
7.15 – 9.00 Uhr – Bringzeit

Ab 07.15 Uhr werden die Kinder in der Gruppe be-

grüßt. Dort wird gemeinsam mit den Kindern das 

Frühstück vorbereitet. Die Kinder können in ruhiger 

Atmosphäre ankommen, um entspannt in den Tag zu 

starten. 

9.00 – Morgenkreis

Nach der Aufräumphase treffen sich alle Kinder zu 

einem gemeinsamen Morgenkreis in den jeweiligen 

Gruppen. Nach einem Begrüßungslied wird mit der 

ErzieherIn die Anwesenheit der Kinder erfasst. Es 

werden verschiedene Dinge, die den Alltag betreffen, 

besprochen, Erzählrunden gestaltet, Lieder gesungen 

und Spiele gespielt.

bis 12.15 Uhr – Frühstück, Freispiel und Angebote 

Die Kinder können in dieser Freispielphase frei 

wählen, wann und mit wem sie frühstücken gehen 

oder welche Angebote sie wahrnehmen. Zudem ent-

scheiden sie, mit wem, wie lange und was sie spielen 

möchten. Sie haben dabei ebenfalls die Möglichkeit, 

sich frei zwischen den Gruppen zu bewegen oder, 

nach Absprache, auch nach draußen zu gehen. Bei 

fast jedem Wetter nutzen wir unser Außengelände, 

Spielplätze und Wälder in unserem Umfeld. Die 

Matschanlage, diverse Fahrzeuge und Spielmateria-

lien kommen hier zum Einsatz.

12.15 Uhr – Mittagessen und Bis-Mittag-Betreuung

Die Kinder erhalten ein täglich wechselndes Mittag-

essen. Es besteht auch die Möglichkeit, vegetarisches 

und Essen ohne Schweinefleisch auszuwählen. Nach 

dem anschließenden Zähneputzen beginnt unsere 

Ruhezeit, in der wir Geschichten vorlesen und leise 

spielen. 

13.00 – 14.30 Uhr – Mittagspause und Schlafenszeit

In dieser Zeit werden die Kinder, die noch einen Mit-

tagsschlaf brauchen, von einer Erzieherin oder einem 

Erzieher in ihren Schlafraum begleitet. Die anderen 

Kinder ruhen sich gemeinsam in der Gruppe bei einer 

Geschichte oder einem Hörspiel aus.

14.30 – 16.30 Uhr – Der Nachmittag

Nach einem kleinen Nachmittagssnack beginnt die 

zweite Freispielphase. Einige Kinder nehmen an wech-

selnden Nachmittagsangeboten teil, wie zum Beispiel 

Kochen und Backen, Werken oder Yoga.

EINGEWÖHNUNG
Die Eingewöhnung Ihres Kindes bei uns in der Ein-

richtung ist eine ganz bedeutsame Zeit, die wir sehr 

individuell mit Ihnen gemeinsam gestalten möch-

ten. Wir nehmen uns Zeit für Sie und Ihr Kind. Eine 

vertrauensvolle Erziehungspartnerschaft ist für uns 

und für Ihr Kind wichtig, damit sich alle wohl fühlen. 

Angelehnt an das Berliner Modell, erhöhen wir die Zeit 

der Trennung langsam und in Absprache mit Ihnen. Zu 

Anfang kann sich die Zeitspanne täglich ändern. 

Der Beginn der ersten Trennung findet erst dann statt, 

wenn Ihr Kind eine Bindung zu einer BezugserzieherIn 

aufgebaut hat. Ihr Kind soll lernen, dass wir mit ihm 

spielen, sodass Ihre Rolle eine eher passive, aber 

tröstende und jederzeit ansprechbare ist. Näheres 

zur Eingewöhnung erfahren Sie, wenn Sie mit uns 

telefonisch einen Besuchstermin ausmachen, an dem 

wir Ihnen die Kita zeigen und Ihnen gerne Ihre Fragen 

beantworten.
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EIN TAG IN DER U3-GRUPPE 
Ab 07.15 Uhr kommen die ersten Kinder in die Früh-

dienstgruppe; dort wird gemeinsam das Frühstück 

vorbereitet. Die Kinder können in ruhiger Atmosphäre 

ankommen, um entspannt in den Tag zu starten.  

Ab 8.00 Uhr gehen die U3-Kinder in die Teichgruppe, 

wo sie miteinander und/oder mit den ErziehernInnen 

spielen können.

Von 9.00 – 09.15 Uhr findet der Morgenkreis statt, ein 

wichtiges Ritual. Wir begrüßen einander, zählen, sin-

gen und machen uns gemeinsam wach. Im Anschluss 

gehen wir zusammen in unser Frühstückscafé, denn 

es wird Zeit für unser gemeinsames Frühstück.

Ab 10.00 Uhr finden unterschiedliche Angebote im 

Gruppenraum statt oder wir gehen auf unser (U3-) 

Außengelände, in den Snoezelraum oder ins Atelier. 

Spaziergänge und gemeinsame Einkäufe gehören 

ebenfalls zu unserem Kitaalltag. Auch ein Bewegungs-

angebot in der Turnhalle gehört wöchentlich auf unse-

ren Plan. Jedes Angebot ist dabei auf die Bedürfnisse 

der unter-dreijährigen Kinder angepasst und unter-

stützt die Kinder in ihrer individuellen Entwicklung. 

Unser Ziel ist es, dass die Kinder der Teichgruppe 

mit allen Sinnen ihre Umgebung erfahren und sich in 

ihrem eigenen Tempo entwickeln.

Um 11.30 Uhr beginnen wir mit dem gemeinsamen  

Mittagessen, danach beginnt die Ruhephase. Die 

Kinder haben nun die Möglichkeit, Mittagsschlaf zu 

halten bzw. sich auszuruhen. 

Nach der Mittagsruhe gibt es eine Kleinigkeit zur 

Stärkung. Im Nachmittagsbereich sind wir auch mal in 

der Wald- oder Wiesengruppe, spielen draußen oder 

in der Turnhalle, damit sich die Kinder langsam mit 

allen Räumen unserer Einrichtung vertraut machen 

können und der spätere Wechsel in die Ü3-Gruppen 

erleichtert wird.  

DAS LETZTE JAHR VOR DER SCHULE
Viele Kinder fiebern dieser Zeit entgegen. Endlich 

Vorschulkind! Durch die Vorschulgruppe, die einmal 

wöchentlich stattfindet, erlernen die Kinder neue 

Kompetenzen und erweitern bereits vorhandene. 

Soziale Kompetenzen werden gefördert, z. B. indem 

die Kinder sich absprechen, aufeinander achten und 

Rücksicht aufeinander nehmen. Die Kinder lernen 

Verantwortung für sich und für ihre Dinge zu überneh-

men. Durch zahlreiche Angebote in der Vorschulgrup-

pe, die sich an den verschiedenen Bildungsbereichen 

orientieren, erfahren und lernen die Kinder spiele-

risch Neues und sammeln so zahlreiche Erfahrungen. 

Das Programm wird jedes Jahr von unseren Mitar-

beiterInnen neu geplant und wird individuell auf 

die Kinder zugeschnitten. Fester Bestandteil ist 

das Projekt „Kinder stark machen“. In dieser Ein-

heit lernen die Kinder, wann und wie sie deutlich 

zeigen können, wenn sie etwas nicht möchten. Zu 

unserem Programm gehören natürlich auch Besuche 

und Ausflüge der Vorschulkinder. Diese führen die 

Kinder an verschiede Orte, wie z. B. Feuerwehr, 

AWM, Stadtwerke oder zur Polizei. Die Schul-

wegbegehung ist ein fester Bestandteil für die 

Vorschulkinder. So lernen sie gemeinsam mit 

der örtlichen Polizei das richtige Verhalten 

im Straßenverkehr. Die Vorschulgruppe 

endet mit einem Ausflug und einer 

Verabschiedungszeremonie vor den 

Sommerferien. 
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BILDUNG IN  
UNSEREM ALLTAG
WIE LERNEN KINDER? 

 durch selbstbestimmtes Spiel

 in vertrauter Umgebung und Sicherheit

 in wertschätzender Atmosphäre

 durch wechselnde Impulse

 ganzheitlich, mit allen Sinnen

 in eigenem Tempo

 durch Ausprobieren/durch Experimentieren

 durch Versuch und Irrtum/durch Wiederholung

 durch ein sicheres Bindungsumfeld

  voneinander/miteinander in sozialen Kontakten – 

durch Rollenmodelle/Nachahmung 

 aus Neugier und eigenem Antrieb

  in ausgewogenem Verhältnis von Grenzen  

und Freiheit

 durch Selbstwirksamkeitserfahrungen

 mit Spaß und Freude

SPRACHE UND BEWEGUNG 
Sprache und Sprachentwicklung erfolgen bei Kindern 

im Kindergarten in einer sprechenden Umgebung mit 

guten sprachlichen Vorbildern ganz natürlich. Dabei 

steht der Spracherwerb immer in Wechselwirkung 

mit anderen Entwicklungsbereichen und geschieht 

mit allen Sinnen (Quelle: Sprache und sprachliche 

Förderung in den Tageseinrichtungen des Ev. Kirchen-

kreises Münster). Die Sprachförderung ist eingebun-

den in unseren Alltag und findet permanent statt. 

Dabei legen wir großen Wert auf eine wertschätzende 

Kommunikation, in der die Kinder ihre Emotionen 

und Wünsche äußern lernen. Sie erfolgt sowohl bei 

Angeboten in der Gesamtgruppe als auch zielgerich-

tet in Kleingruppen. Stets werden die Kinder dabei 

motivierend begleitet und ihr derzeitiger Sprach- und 

Entwicklungsstand berücksichtigt. Zusätzlich werden 

durch BASIK (Begleitende alltagsintegrierte Sprach-

entwicklung in Kindertageseinrichtungen) individuelle 

Sprachentwicklungsbeobachtungen dokumentiert. 

Wichtige Punkte im Tagesablauf im Hinblick auf die 

Sprachförderung sind der Morgenkreis mit Liedern, 

Fingerspielen, Erzählrunden, Sprachspielen und 

unsere oft interaktiven Vorleserunden während der 

Mittagspause. 

Bewegung ist grundlegend für die kognitive und ge-

sunde Entwicklung von Kindern. Bewegungsangebote 

finden sowohl alltagsintegriert bei Bewegungsspie-

len im Morgenkreis als auch gezielt in der Turnhalle 

und auf unserem Außengelände statt.  
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Bei Angeboten in der Turnhalle, welche gruppenintern 

einmal wöchentlich stattfinden, unterscheiden wir zwi-

schen den von uns angeleiteten Angeboten und einer 

„Bewegungsbaustelle“. Bei angeleiteten Angeboten 

stehen Gruppenspiele und das Erlernen von neuen 

motorischen Fähigkeiten mit Unterstützung unter-

schiedlicher Turnmaterialien im Vordergrund. Außer-

dem üben die Kinder sich im Umgang mit Regeln. Bei 

unserer „Bewegungsbaustelle“, die gruppenübergrei-

fend einmal wöchentlich angeboten wird, ermöglichen 

wir den Kindern ein Ausprobieren und Trainieren ihrer 

Fähigkeiten. Sie werden ermutigt, sich kreativ und 

selbstständig mit den verschiedenen Bewegungs-

elementen auseinanderzusetzen. Durch das Schaffen 

von Freiräumen in unserem Kitaalltag werden wir dem 

natürlichen Bewegungsdrang der Kinder gerecht.
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NATUR UND GESUNDHEIT 
Waldtage

Wir bieten den Kindern die Möglichkeit, regelmäßig 

an einem Ausflug in den Wald teilzunehmen. Zudem 

gestalten wir zweimal im Jahr eine Waldwoche mit 

verschiedenen Angeboten und Aktivitäten. Die Kinder 

erkunden so einen ganz neuen, natürlichen Spielraum 

mit all seinen Möglichkeiten und Facetten. Hier ver-

mitteln wir ihnen einen wertschätzenden Umgang mit 

dem Wald und seinen Bewohnern. 

Die Kinder erkunden mit allen Sinnen, wie sich Wald 

und Natur in den verschiedenen Jahreszeiten ver-

ändern. Sie erfahren die verschiedenen Gerüche und 

Geräusche, sie erleben neue Bewegungsmöglichkei-

ten auf verschiedenen Untergründen und Oberflächen 

und dürfen sich nach Herzenslust schmutzig machen. 

Durch die gruppenübergreifende Konstellation der Kin-

der ergeben sich hier neue Kleingruppen und Freund-

schaften. Die Kinder erleben sich in neuen sozialen 

Gefügen und können sich hier selbst wahrnehmen 

und ihre Selbstwirksamkeit testen. 

Gesunde Ernährung

In unserer Kita bieten wir den Kindern verschiedene 

Angebote zur bewussten, gesunden Ernährung an. Seit 

Mai 2019 erhalten die Kinder jeden Tag ein gesundes 

Frühstück bei uns in der Kita. Gemeinschaft, Selbstän-

digkeit und gesundes Essverhalten werden hier sehr 

einfach gelernt und gefördert, indem das Frühstück mit 

den Kindern gemeinsam vorbereitet wird. Sie haben 

die Möglichkeit, bei der Auswahl der Lebensmittel und 

der Vorbereitung des Frühstücks am Tag selbst mitzu-

bestimmen und mitzuhelfen. Das Frühstück wird von 

den Eltern mit 60 Cent am Tag finanziert. 

Umwelt- und Umfelderfahrungen

Auf unserem Außengelände sind den Kindern viel-

fältige Bewegung- und Sinneserfahrungen gegeben. 

An den Turnstangen und der Kletterwand können sie 

neue Bewegungen erlernen oder bereits gefestigte 

erweitern. Unsere Matschanlage bietet vor allem im 

Sommer Anreiz für verschiedenste Sinneserfahrungen 

im Bereich der taktilen, olfaktorischen oder gustatori-

schen Wahrnehmung.

In unserem Alltag sind auch Ausflüge ein Thema. Hier 

öffnet sich für die Kinder, neben dem Erwerb von wei-

terem Sachwissen, ein soziales Lernfeld. Die Kinder 

erfahren angebrachtes Verhalten und Verantwortung 

im Straßenverkehr für sich und andere. 
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SPIELEN UND GESTALTEN
„Kinder lernen viel und intensiv,  
nicht durch die Fülle von Spielangeboten,  
sondern durch die Fülle ihrer eigenen Erfahrungen, 
die sie dort machen, wo sie sich einer Sache  
hingeben können.“ (Anne Kettner-Grosbüsch)

Freispiel

Was auf den ersten Blick als Durcheinander und un-

gezielt wirkt, zeigt sich bei genauer Betrachtung als 

ein wichtiger Punkt, der die Entwicklung des Kindes 

voranbringt. Selbstbestimmtes Spiel in der Kita er-

möglicht Kindern, in einer entspannten, sicheren At-

mosphäre ihre natürliche Neugier und Lebensfreude 

den eigenen Interessen entsprechend auszuleben. 

Die Kinder können in dieser Phase des Freispiels 

selbstbestimmt entscheiden, mit welchen Spiel-

partnern sie in Kontakt treten und welcher Tätigkeit 

sie nachgehen. Durch Versuch und Irrtum entwickeln 

die Kinder eigenständig neue Lösungsstrategien 

und fördern ihre kognitiven Fähigkeiten. Auch die 

Frustrationstoleranz wird hier erprobt und ausgebaut. 

Soziale Fähigkeiten und Umgangsformen zeigen sich 

besonders im Rollenspiel und bekommen hier einen 

nahrhaften Boden, um erprobt zu werden und sich zu 

entwickeln. 

Rollenspiele

Während des Freispiels ergeben sich Rollenspiele, die 

im eigenen Prozess entwickelt oder von einer pädago-

gischen Fachkraft angeleitet und/oder begleitet wer-

den. Hierbei haben die Kinder die Möglichkeit, ihrer 

Kreativität freien Lauf zu lassen und ihr Phantasiever-

mögen wird angeregt. Mit Hilfe von Verkleidungsma-

terial, Kochutensilien etc. können sie innerhalb des 

Spiels in fremde Rollen schlüpfen, sich im Rollenspiel 

mit Spielpartnern ausprobieren, kennenlernen und 

oftmals auch Erlebnisse aus ihrem Alltag nachspielen 

und bewältigen. Dabei erweitern sich ganz nebenbei 

das Rollenverständnis, die Sprachentwicklung und die 

sozialen Kompetenzen des Kindes. 

Musisch-ästhetische Bildung 

„Ästhetik“ bedeutet aus dem Griechischen übersetzt 

„sinnliche Wahrnehmung“. Besonders in den ersten 

Lebensjahren erschließen sich die Kinder über ihre 

Sinne die Welt. So wird die Grundlage für kindliches 

Denken geschaffen. Im Vordergrund steht nicht das 

Ergebnis (z. B. das fertige Bild), sondern der Prozess, 

die individuelle Erfahrung und Wahrnehmung. Im 

Alltag stehen den Kindern durch vielfältige Impulse, 

Angebote und frei zugängliche Materialien viele 

Möglichkeiten offen, um im Rollenspiel, Bilderbuch-

kino, Theater sowie bei musischem und kreativem 

Gestalten ihre Welt zu erkunden, auszudrücken und 

wahrzunehmen.   
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VIELE KULTUREN  
UNTER UNSEREM DACH 
Unsere Kita ist eine Einrichtung des Christlichen 

Vereins Junger Menschen (CVJM) und unsere päda-

gogische Arbeit demnach vom christlichen Glauben 

geprägt. Das bedeutet, dass sich unsere Haltung auf 

christliche Normen und Werte bezieht, die wir den 

Kindern vor allem auf zwischenmenschlicher Ebene 

vermitteln möchten. Mit Festen, wie Adventsfeiern, 

Gottesdiensten z. B. in der „Kinderkirche“ oder 

unserer „Abenteuerkirche“, orientiert sich unsere 

Alltagsgestaltung am Kirchenjahr. Bibelinhalte werden 

thematisiert und kindgerecht dargestellt.

Zu unserer christlichen Grundeinstellung gehört aber 

vor allem auch Offenheit, Toleranz und Interesse 

gegenüber anderen Glaubensrichtungen und den da-

mit verbundenen Traditionen. Daher ist die Aufnahme 

jedes Kindes in unsere Einrichtung konfessionsunab-

hängig. Bei den Mahlzeiten respektieren wir religiöse 

Traditionen, indem wir stets auch vegetarische 

Speisen und Speisen ohne Schweinefleisch anbieten. 

Aufgeschlossen und interessiert heißen wir es stets 

willkommen, wenn Kinder und Eltern unterschiedlicher 

Religion und Herkunft ihre Traditionen im Kindergar-

tenalltag vorstellen.

Es liegt uns am Herzen, ein interkulturelles Mitein-

ander zu schaffen, in dem Unterschiedlichkeiten vor-

urteilsfrei als Bereicherung verstanden werden.

KINDER SIND FORSCHER (BEWUSST) 
UND ENTDECKER (UNBEWUSST) 
Kinder entdecken ihre Welt durch Ausprobieren und 

Testen mit all ihren Sinnen. Hierbei gehen Kinder  

nicht strukturiert und rational vor, sondern probieren, 

beobachten, entwickeln spielend und forschend 

neue Ideen. Das Finden von Lösungen erfüllt sie mit 

Stolz und stärkt ihre Selbstkompetenz. So werden sie 

er mutigt zu weiteren Experimenten und dem Finden 

neuer Lösungsmöglichkeiten.

In unserem Alltag ermöglichen wir den Kindern, For-

scher und Entdecker zu sein, z. B. durch Waldspazier-

gänge, Kochen und Backen, Möglichkeiten zum freien 

Bauen und Konstruieren. Auch im mathematischen 

Bereich lernen Kinder viel im täglichen Miteinander, 

zum Beispiel durch Abzählreime, das Zählen der 

Kinder im Morgenkreis, das Wiegen der Zutaten beim 

Backen, beim Tischdecken oder durch das Spielen mit 

geometrischen Figuren.
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DOKUMENTATION  
UND QUALITÄTSSICHERUNG
Die Dokumentation über die Entwicklung der Kinder 

ist ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Sie dient 

dazu, jedes Kind optimal und individuell in seiner 

Entwicklung zu begleiten und fördern zu können. 

Einmal im Jahr werden der allgemeine Entwicklungs-

stand und die sprachliche Entwicklung verschriftlicht 

und in Entwicklungsgesprächen mit den Eltern be-

sprochen. Unter Berücksichtigung des Datenschut-

zes kann es auf Elternwunsch einen Austausch mit 

Ärzten, Schulen oder anderen Institutionen geben. 

In unserer Einrichtung hat jedes Kind einen persönli-

chen Portfolio-Ordner, der von Kindern und ErzieherIn-

nen regelmäßig mit Fotos, Bildern, Arbeitsblättern und 

Texten vervollständigt wird. 

Zur Qualitätssicherung finden im Team regelmäßige 

Fallbesprechungen statt. Dreimal im Jahr treffen wir 

uns an Planungstagen, um unsere Arbeit zu evaluie-

ren und weiterzuentwickeln. Auch steht dem Team 

eine Fachberatung für Qualitätsentwicklungsmaß-

nahmen zur Verfügung. Durch regelmäßig stattfin-

dende Treffen aller Leitungen der Kindertageseinrich-

tungen des CVJM Münster befinden wir uns in gutem 

Austausch über konzeptionelle Entwicklungen in den 

einzelnen Einrichtungen und haben so auch immer 

wieder Gelegenheit, die Qualität unserer Arbeit zu 

vergleichen und zu überprüfen.
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KOOPERATIONEN

KOOPERATION  
MIT DEM ANNE-JAKOBI-HAUS
Seit August 2014 besteht die Kita Auf dem Dorn als 

Dependance des Anne-Jakobi-Hauses im Ortsteil 

Roxel. Durch den gemeinsamen Träger und die örtliche 

Nähe ergeben sich tragfähige Schnittstellen, die den 

Kindern, Familien und Mitarbeitern zu Gute kommen. 

Gemeinsam feiern die Familien beider Häuser im 

Wechsel verschiedene Feste, wie St. Martin, Lamber-

tus oder Weihnachtsfeiern. Kitainterne Feste bleiben 

bestehen, um den Familien eine Identifikation mit der 

„eigenen Kita“ zu ermöglichen. 

Um ein gutes Miteinander der pädagogischen Fach-

kräfte zu unterstützen, gestalten wir gemeinsame 

Betriebsausflüge, Teamsitzungen oder Fortbildungen. 

Auf dieser Grundlage werden u. a. gegenseitige Vertre-

tungen und gemeinsame Ausflüge mit Kindern beider 

Häuser organisiert. Um diese Prozesse weiterzuführen, 

treffen sich die Leitung des Anne-Jakobi-Hauses und 

die Hausleitung der Kita Auf dem Dorn zum gemeinsa-

men Austausch bezogen auf pädagogische Prozesse, 

administrative Aufgaben und die Darstellung und Ver-

tretung des CVJM Münster im Ortsteil Roxel.   

RUCKSACK-KITA
Im Herbst 2019 haben wir das „Rucksack-Kita“- 

Programm in unsere Arbeit integriert. Das Programm 

richtet sich an Eltern mit und ohne Migrationsvor-

geschichte. „Rucksack-Kita“ hat die allgemeine 

sprachliche Bildung zum Ziel. Die Themen, die in der 

Kita besprochen werden, werden in der Elterngruppe, 

die einmal wöchentlich stattfindet, mit aufgegriffen. 

Anhand spezieller mehrsprachiger Rucksack-Mate-

rialien können die verschiedenen Themen bearbeitet 

werden. 

Die Kinder werden so von den Eltern in der Familien-

sprache und von den Erzieherinnen und Erziehern in 

der deutschen Sprache gefördert (Dieses Programm 

wird koordiniert vom Kommunalen Integrationszent-

rum Münster – gefördert durch: Ministerium für Kin-

der, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes 

Nordrhein-Westfalen und Ministerium für Schule und 

Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen).



KOOPERATION  
MIT DER GRUNDSCHULE
Wir schätzen und fördern die enge Ko-

operation mit der Mariengrundschule Roxel. 

Das Programm „Rucksack-Kita“ wird in  

der Schule weitergeführt unter dem Namen 

„Rucksack-Schule“. Schulleitung, Päda-

gogen, Elternbegleiter und Schulsozialar-

beiterInnen arbeiten hier eng zusammen. 

Die „kurzen Wege“ erhöhen die Kooperation, 

z. B. wenn es um frühzeitige Unterstützung 

der Kinder in der Schule geht. Auch hier 

kann auf Wunsch der Eltern ein Aus-

tausch stattfinden, der den Über-

gang zur Schule erleichtert. 

WEITERE KOOPERATIONS-
PARTNER
Weitere Einrichtungen und Institutionen, mit 

denen wir näher zusammenarbeiten, werden 

hier in Kürze aufgelistet:

  Kindertageseinrichtungen  

des CVJM Münster

 Musikschule Roxel

 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie

 Kommunales Integrationszentrum Münster

  Beratungs- und Bildungszentrum der  

Diakonie Münster

 Frühe Hilfen im Gesundheitsamt Münster

 Nikolai Kirchengemeinde Roxel

  Zusammenarbeit mit behandelnden  

Logopäden, Ergotherapeuten, Physio-

therapeuten und Ärzten 

Unsere Addo
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