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In diesem Haus wird gelebt
und geliebt

ist die Liebe unser Zauberband
halten wir ein Stück vom
Himmel in unseren Händen

lachen wir und
umarmen uns

verwirklichen wir Träume
und geben niemals auf

teilen wir die Freude und das Glück
gerne miteinander

werden die schönsten Erinnerungen
geboren und lebendig

ist das Beste gerade gut genug
sind unsere Freunde immer willkommen

genießen wir das Leben

- Autor unbekannt -
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Die KiTA Kinder(T)räume stellt sich vorEinleitung

1. Einleitung
    

Wir freuen uns, Ihnen die Kita Kinder(t)räume und 
unsere pädagogischen Schwerpunkte vorzustellen.

In unserer Arbeit haben wir täglich mit Entwick-
lung und Veränderung zu tun. Nicht nur die Kinder 
wachsen und verändern sich, auch wir als Erzieher 
erleben im Arbeitsalltag und im Privaten fortlaufend, 
dass Dinge und Situationen nicht bleiben wie sie 
sind. All das hat Einfluss auf uns selber und unsere 
Arbeit. Wir leben und arbeiten in einem ständigen 
Prozess der Veränderung.

Diesen wollen wir wahrnehmen, darauf reagieren 
und dementsprechend pädagogisch handeln. Wir 
arbeiten familienergänzend und versuchen zu unter-

stützen. In unsere Arbeit beziehen wir unseren Blick 
auf das gesamte Familien- und Sozialumfeld des 
Kindes ein. Um den Kindern eine möglichst gute 
Zeit bieten zu können, wünschen wir uns unbedingt 
eine enge, offene, ehrliche und auf vielseitige gute 
Kommunikation gestützte Zusammenarbeit zwi-
schen Eltern und Kita Team. 

Wir möchten, dass Eltern mit gutem Gefühl zu Hau-
se oder auf der Arbeit sein können, die Kinder sich 
wohl bei uns fühlen, glücklich und zufrieden sind.

Allen Eltern und Interessierten wünschen wir, dass 
sie unsere Konzeption mit Interesse lesen und bei 
Fragen nicht zögern, sich an uns zu wenden. 

Die Kindertagesstätte wurde 1974 in der Virchow-
straße 11 in Siegen eröffnet. 2015 zog unsere Ein-
richtung in den Neubau an der Hengsbachstraße 
um. 2019 erhielt die Kita einen Anbau, wodurch  
unser Betreuungsangebot um 40 Plätze gewach-
sen ist. Derzeit halten wir 95 Plätze für Kinder im 
Alter von 4 Monaten bis 6 Jahren vor. Davon stehen 
für die Diakonie in Südwestfalen Betriebskitaplätze 
zur Verfügung. 
 
Träger der Kita Kinder(t)räume ist das Diakonie 
Klinikum Jung-Stilling in Siegen.

Unser Einzugsgebiet ist das Stadtgebiet Siegen 
sowie umliegende Ortschaften. 

Die Plätze verteilen sich auf

drei Regelgruppen:

• Sternenschloss
• Himmelszelt
• Regenbogenvilla

mit je 25 Plätzen für Kinder ab dem vollendeten 
dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt.

zwei Nestgruppen:

• Wolkennest
• Sonnenburg

mit je zehn Plätzen für Kinder ab dem vierten Monat 
bis zum vollendeten dritten Lebensjahr. 

Wir freuen uns auf eine gute Erziehungspartnerschaft.

Ihr Team der Kita Kinder(t)räume

2. Die Kita Kinder(T)räume stellt sich vor
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3. Räumliche Ausstattung 4. Unser Team
Unsere Kita ist ebenerdig und verfügt auf 1400qm 
über folgende Räume:

• 5 Gruppenräume  
• 5 Funktions-/Nebenräume
• 5 Ruheräume   
• 2 Bewegungsräume mit Geräteraum
• 1 Personalraum  
• 1 Putzraum
• 1 Küche   
• 2 Personal WCs
• 1 Heizungsraum  
• 1 behindertengerechtes WC mit  

  Dusche
• 5 Abstellräume  
• 2 Büros
• 5 Sanitärbereiche mit Wickel-

   möglichkeit
• Flur mit Garderoben und 

   Spielnischen sowie einem 
   Elternbereich

Unser naturnaher Außenbereich besteht aus einem 
Hof und Wiesengelände hinter dem Haus und 
verfügt über diverse Spiel-, Kletter-, Rutsch- und 
Sitzgelegenheiten.
 
Hügel, Schaukeln, befahrbare Wege sowie die 
Matschanlage bieten wertvolle Lern- und Erfah-
rungsräume. 

Die Gestaltung unserer Kita berücksichtigt die 
Spielbedürfnisse aller Altersstufen. Die Spielbedürf-
nisse der U3-Kinder wurden mit einem separaten 
Außenbereich bedacht.

Der freigestellten Leitung der Einrichtung obliegt die 
Gesamtverantwortung für die Arbeit und Abläufe 
in der Einrichtung. In Zusammenarbeit mit dem 
Träger, unter Einhaltung des Qualitätsmanagements 
und der gesetzlichen Vorgaben, übernimmt sie die 
Betriebsführung. Alle Mitarbeitenden der Kita sind 
ausgebildete und staatlich anerkannte Erzieher, 
Heilerziehungspfleger und Kinderpfleger.

Die Mitarbeitenden setzen den Betreuungs-, Bil-
dungs- und Erziehungsauftrag in der pädagogi-
schen Arbeit um. Erziehungsberechtigte und Ki-
ta-Team begegnen sich auf Augenhöhe und gehen 
eine gemeinsame Erziehungspartnerschaft ein. 

Damit unsere Arbeit gut gelingen kann, ist es 
wichtig, dass wir gute pädagogische Kenntnisse 
haben und diese immer wieder auf Tauglichkeit 
hin überprüfen. Dafür brauchen wir Zeit, um zu 
reflektieren und uns weiterzuentwickeln. Bei jähr-
lich festgelegten pädagogischen Tagen, an denen 
die Einrichtung geschlossen ist, geschieht dies. 
Außerdem finden regelmäßig Fortbildungen zu be-
stimmten Themen statt. Alle zwei Wochen trifft sich 
das gesamte Team zur Teamsitzung. Themen sind 
dabi unter anderem Fallbesprechungen / kollegiale 
Beratung, Qualifizierungsmodule des Bundespro-
gramms Sprach-Kita, Planungen, Austausch von 
Fortbildungen und vieles mehr. Wöchentlich finden 
gruppeninterne Besprechungen statt.

KITA-TEAM
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6. Pädagogische Schwerpunkte unserer Arbeit5. Das Leitbild der Diakonie in Südwestfalen
Mehr Chancen durch Bildung von Anfang an.
Bildung ist ein wichtiger Schlüssel für eine erfüllen-
de und erfolgreiche Lebensbiografie. Mit den Bil-
dungsgrundsätzen für Kinder von 0 bis 10 Jahren 
liegt ein Leitfaden vor, der uns als pädagogische 
Fach- und Lehrkräfte im Elementar- und Primar-
bereich in Nordrhein-Westfalen bei der täglichen 
Arbeit begleitet und unterstützt.

Im Mittelpunkt der Bildungsgrundsätze stehen 
dabei die Kinder mit ihrer einzigartigen Individuali-
tät. Die pädagogischen Grundlagen vermitteln das 
Bild vom Kind, das Verständnis von Bildung sowie 
die Ziele für die Bildung, Erziehung und Betreu-
ung in den ersten Lebensjahren. Weitere Kapitel 
der Bildungsgrundsätze beschäftigen sich mit der 
Anregung, Beobachtung und Dokumentation von 
Bildungsprozessen sowie der Ausgestaltung von 
Bildung in den zehn Bildungsbereichen.

6.1 Bildungsgrundsätze

Quelle: Bildungsgrundsätze für Kinder von 0-10 
Jahren in Kindertagesbetreuung und Schulen im 
Primarbereich in Nordrhein Westfalen

6.2 Situationsansatz

Der Situationsansatz ist ein sozialpädagogisches 
Konzept. Es versucht, die Lebenswelt der Kinder 
zu verstehen, damit sie selbstbestimmt und verant-
wortungsvoll gestaltet werden kann.
In unserer Kita werden die alltäglichen Lebenssitu-
ationen der Kinder aufgegriffen. Daraus entstehen 
verschiedene Projekte, die wir mit den Kindern 
erarbeiten. Durch das Leben über reale Situationen 
sollen die Kinder - unter Beachtung und Beobach-
tung der Bedürfnisse und Wünsche der Kinder - 
entsprechend auf ihre Zukunft vorbereitet werden.
Auch der soziale und kulturelle Hintergrund der 
Kinder spielt eine bedeutsame und wichtige Rolle 
im Situationsansatz.

Indem wir die Kinder von Anfang an in die Planung 
und Durchführung von Projekten einbeziehen, för-
dern wir ihre Fähigkeit und ihr Selbstbewusstsein, 
um selbstständig zu Arbeiten. So wird ein sozialer 
Umgang miteinander sowie gegenseitige Rück-
sichtnahme von Grund auf gelernt.

 
  

 Jeder Mensch hat eine unverlierbare Würde und 
 einen unverfügbaren Wert.

Daran orientieren wir uns im Umgang miteinander. 
Wir achten und fördern die Selbstständigkeit und 

Eigenverantwortung derer, die sich in Not, Krankheit 
und Krisensituationen an uns wenden. Mit unserem Tun und 

Lassen sehen wir uns verantwortlich vor Gott.

 Die Liebe Gottes stellt uns mit unseren Stärken und 
 Schwächen in eine Gemeinschaft und ermutigt uns  
 zur Nächstenliebe.

Wir begegnen einander in Wertschätzung und 
Achtsamkeit und entwickeln unsere fachliche 

und soziale Kompetenz weiter. Wir sorgen für gesunde 
und familiengerechte Arbeitsbedingungen. 

Die spirituelle Ausrichtung unserer Arbeit ist uns wichtig.

 Die Geschichte der Diakonie in unserer Region hat 
 uns geprägt. Für neue Herausforderungen suchen 
 wir Lösungen.

Gemeinsam finden wir Menschen, Mittel und 
Wege, den Anforderungen gerecht zu werden. 

Wir machen uns stark für die notwendigen 
Rahmenbedingungen. Wir setzen uns beharrlich 

für andere ein und vertrauen dabei auf die Kraft Gottes, 
die in den Schwachen mächtig ist. So nehmen wir 

unsere gesellschaftliche Verantwortung wahr.

  „Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde …“
        
        1. Mose 1,27

10

Leitbild
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6.3 Partizipation/                                 
Beschwerdemanagement

Partizipation heißt, Entscheidungen, die das 
eigene Leben und das Leben der Gemeinschaft 
betreffen, zu teilen und gemeinsame Lösungen 
zu finden.     - Richard Schröder -

Die Kinder verbringen einen Großteil des Tages bei 
uns in der Kita. Daher ist es uns wichtig, den All-
tag und das Zusammenleben gemeinsam mit den 
Kindern zu gestalten.

Partizipation basiert auf Demokratie und bedeutet 
für uns, Kinder in möglichst viele Entscheidungs-
prozesse – die ihre Person und das Leben in der 
Gemeinschaft betreffen – mit einzubeziehen. Wir 
Fachkräfte haben eine positive Grundhaltung, 
nehmen die Kinder als Gesprächspartner wahr und 
ernst und treten darüber in einen Dialog. Jedes 
Kind hat das Recht, seine eigene Meinung zu äu-
ßern und erlebt bei uns demokratische Strukturen, 
wie z.B. die Kinderkonferenzen.

Einmal im Monat führen wir, unter Berücksichtigung 
der individuellen Entwicklungsstände sowie Bedürf-
nisse aller Kinder, situations- und themenorientierte 
Kinderkonferenzen zur Planung des pädagogischen 
Alltags / der pädagogischen Themen durch. Um 
die Themen für die Kinder transparent zu machen, 
haben wir die Wortspinne eingeführt. Hier werden 
die demokratische Haltung sowie die sprachliche 
Kompetenz der Kinder gefördert. Jeder, der möch-
te, kann und darf in der Kinderkonferenz etwas 
zum Thema beitragen. Die Äußerungen der Kinder 
werden auf einen großen DIN A0 Karton geschrie-
ben. Damit die Kinder ihren Ideen und Vorschlägen 
besser folgen können, malen sie passende Symbo-
le zu ihren Vorschlägen hinzu. Beispiel: in den Wald 
gehen -> einen Baum malen.

Eigene Rechte kennen, Rechte und Pflichten mit-
gestalten und Verantwortung zu übernehmen ist 
wichtiger Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit 
– auch für die Erzieher. Im Team können eigene 
Ideen, Vorschläge, die Vertretung eigener Rechte 
und Beschwerden eingebracht werden.  Dies ge-

schieht unter anderem bei Dienstbesprechungen, 
persönlichen Gesprächen, im selbst erarbeiteten 
Konfliktmanagement und bei der Gestaltung von 
pädagogischen Plänen.

Gemeinsam entscheiden wir und finden einen 
Konsens. Wir arbeiten in ständiger Reflexion, im 
Austausch und im Feedback miteinander. Unsere 
Ergebnisse werden dokumentiert und festgehalten. 
Unsere Ressourcen setzen wir ein, um Lösungen 
zu finden. Situatives Erarbeiten von Regeln (z.B. bei 
Konfliktlösungen, bei der kreativen Gestaltung der 
Gruppenräume oder bei Ideen für Feste und Feiern) 
gehören mit dazu.

Unsere Kindertageseinrichtung ist Dienstleister 
sowohl für die betreuten Kinder als auch für deren 
Eltern und Angehörige. Wir sind ständig bestrebt, 
unser Angebot auf Verbesserungspotenzial hin zu 
überprüfen und dies dann auch zu nutzen. Verbes-
serungsvorschläge, Beschwerden und konstruktive 
Kritik sind daher immer willkommen. Sie dienen als 
Chance zur Weiterentwicklung unserer Arbeit. 

Unsere Mitarbeiter sind stets offen für Kritik und 
Beschwerden. Wir nehmen die Anliegen und Be-
dürfnisse der Kinder und Eltern ernst. Ein wert-
schätzender, respektvoller Umgang ist uns dabei 
sehr wichtig. Deshalb ist der Führungsstil in unserer 
Einrichtung durch Transparenz, Vertrauen sowie 
Wertschätzung gekennzeichnet. 

Zu Beginn jedes Kitajahres wird eine Elternvertre-
tung von zwei Elternteilen pro Gruppe gewählt. Der 
Elternbeirat fördert die Zusammenarbeit zwischen 
Eltern und Kita. Er hat das Recht auf Information 
und ein Anhörungsrecht, jedoch kein Entschei-

!?

dungsrecht. Er nimmt Wünsche, Anregungen, 
Verbesserungsvorschläge und Kritik entgegen, prüft 
sie und bringt sie gegenüber der Kita-Leitung und 
des Trägers ein. So fungiert die Elternvertretung als 
„Sprachrohr“ der gesamten Elternschaft.

6.4 Religionspädagogik

Jeden Tag versuchen wir, Religionspädagogik all-
tagsintegriert in unserer Arbeit zu praktizieren.
Das geschieht u.a. durch den Bibeltreff, welcher 
zweimal in der Woche stattfindet. Die Kinder wer-
den hierfür in vier altersgerechte Gruppen eingeteilt.
Zu Beginn des Treffens wird gemeinsam gesungen 
und ein Segen gesprochen.

Unterstützend und zum Ritual geworden sind zwei 
Handpuppen (Rika und Bibi). Durch deren Dialog 
werden die Kinder mit dem aktuellen Thema be-
kannt gemacht.

Es werden biblische Geschichten und christliche 
Themen aus situativen Anlässen erzählt, bespro-
chen und erarbeitet. Zudem wird auch auf Feste 
im Kirchenjahr wie Ostern, Weihnachten, Pfingsten 
und Erntedank eingegangen.

Um den Kindern aber auch im Alltag christliche 
Werte zu vermitteln, ist ein liebevoller, achtsamer, 
verantwortungsvoller Umgang miteinander die Vo-
raussetzung, um die Kinder in ihren sozialen Kom-
petenzen zu stärken und ihnen zu helfen, sich mit 
Sinnfragen auseinanderzusetzen.

Dieser Prozess wird unterstützt durch gemeinsame 
Lieder und Gebete – besonders vor dem Frühstück 
und Mittagessen sowie zu Geburtstagen, Festen 
und Feiern, die zu festen Ritualen für die Kinder 
werden. Ferner orientieren wir uns an der Lebenssi-
tuation der Kinder, wie z.B. Geburt oder Taufe (von 
Familienangehörigen/Freunden) und lassen diese in 
unsere Arbeit mit einfließen.
Unterstützt werden wir in der religionspädagogi-
schen Arbeit durch den Pastor der evangelischen 
Kirchengemeinde Eiserfeld. Er besucht uns regel-
mäßig im Bibeltreff, unterstützt uns bei der Planung 

von Festen, Feiern und Gottesdiensten und steht 
uns jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.

6.5 Inklusion

„Vielfalt ist Realität“

In unserer täglichen Arbeit hat jedes Kind ein An-
recht darauf, in seinen unterschiedlichen Lern- und 
Entwicklungsphasen individuelle Begleitung und 
Unterstützung zu bekommen.

Alle Kinder werden mit ihren individuellen Fähigkei-
ten und ihrer sozialen sowie kulturellen Zugehörig-
keit wertgeschätzt. Gemeinsam lernen wir von und 
miteinander. Auch im Zuge des Bundesprogramms 
Sprach-Kita bekommt die inklusive Pädagogik in 
unserer Einrichtung eine große Bedeutung.

Sie richtet sich an alle Kinder, egal ob mit oder 
ohne Migrationshintergrund, unabhängig von Mut-
tersprache oder Aussehen. In unserer Kita betreuen 
wir zurzeit Kinder aus 17 verschiedenen Nationen. 
Die Nationalitätenvielfalt sehen wir als Chance an, 
erleben und leben sie.

Eine bedeutsame Rolle nehmen der ressourcenori-
entierte Umgang und die verantwortungsbewusste 
Zusammenarbeit mit Familien in der frühkindlichen 
Bildung, Betreuung und Erziehung ein.

In unserer Kita sind alle Kinder willkommen. Mäd-
chen und Jungen mit erhöhtem Förderbedarf 
werden nach Genehmigung durch das Landesju-
gendamt durch eine Integrationsfachkraft individuell 
betreut und gefördert.
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6.6 alltagsintegrierte Sprachförderung
 
Seit dem 1. August 2017 nehmen wir am Bundes-
programm Sprach-Kita teil. Durch die Teilnahme 
haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, die sprach-
liche Entwicklung  und Kommunikationsfähigkeit 
der Kinder, sowohl im pädagogischen Alltag und 
Zusammenleben, als auch durch spezifische An-
gebote und Aktivitäten, zu fördern.

Bilderbücher, Sachbücher und Geschichten haben 
für uns eine große Bedeutung in der kindlichen 
Sprachentwicklung. Aus diesem Grund stellen wir 
den Kindern in allen Gruppen Bücher zur Ver-
fügung. Mit Hilfe kleinerer Aktionen – beispiels-
weise die 15-Minuten Geschichte als Weihnachts-
geschenk für Familien – wollen wir das Medium 
„Buch“ auch aus der Kita in die Familien bringen. 
Durch eigenständige oder dialogische Bilderbuch-
betrachtungen der Kinder mit einem Mitarbeiten-
den, kann das Gehörte und Gelesene verarbeitet 
und besprochen werden. 

Wir haben eine eigene Bibliothek. Die Kinder haben 
die Möglichkeit, sich wöchentlich Bücher auszu-
leihen. 

Darüber hinaus besucht uns drei bis vier Mal im 
Monat der Leseopa. Alle Kinder unserer Einrichtung 
haben die Möglichkeit, in mehreren Kleingruppen 
an einer spannend gestalteten und gut veranschau-
lichten Bilderbuchbetrachtung teilzunehmen. 
Der Leseopa liest Geschichten vor, die sich an den 
Themen des pädagogischen Alltages der Kinder 
orientieren oder christliche Inhalte haben. 

Der bundesweite Vorlesetag wird jedes Jahr in 
unterschiedlicher Art in den Kitaalltag integriert.

Außerdem bietet unser Rollenspielbereich viele 
Möglichkeiten kindgerechte Sprachanlässe zu 
schaffen und die Freude an der Kommunikation 
sowie die Erweiterung des Sprachschatzes zu 
fördern.

Gespräche in kleinen Gruppen regen die Kinder 
ebenfalls in ihrem Sprachverhalten an.
Auch im Rahmen der sprachlichen Bildung sind wir 

uns unserer Vorbildfunktion bewusst. Aus diesem 
Grund sprechen wir Hochdeutsch mit den Kindern. 
Ferner achten wir auf eine angemessene Sprach-
färbung unserer Stimme sowie unserer Sprachme-
lodie und auf unsere Ausdrucksweise. Durch den 
bewussten Gebrauch unserer Sprache und durch 
unsere dialogische und forschende Haltung, beglei-
ten wir die Kinder innerhalb der alltagsintegrierten 
Sprachbildung. 

Mit Hilfe regelmäßiger Reflexion im Team professio-
nalisieren wir unser Sprachvorbild. Kleinere Impulse, 
wie die Aktivität der Woche, unterstützen uns auf 
diesem Weg. 

Hierfür findet sich in jeder Gruppe gut sichtbar ein 
Schild mit verschiedenen Schlagworten, auf die 
jede Erzieherin in der entsprechenden Woche noch 
einmal besonders achten soll. Hier sind beispiels-
weise folgende Handlungen aufgeführt: auf Augen-
höhe begeben, Blickkontakt halten, die eigene 
Handlung sprachlich begleiten, offene Fragen stel-
len, Dialoge führen, ausreden lassen, auf die eigene 
Körpersprache achten, die eigenen Gefühle äußern 
und vieles mehr.  

Mit unserer dialogischen Haltung wenden wir uns 
dem Kind aufmerksam und wertschätzend zu, zei-
gen ehrliches Interesse an dem, was es mitteilt und 
halten Blickkontakt. In regelmäßigen Kinderkonfe-
renzen oder Stuhlkreisen werden die Kinder zum 
Sprechen vor einer Gruppe ermutigt und animiert. 
Reime und Fingerspiele, Lieder und Kreisspiele ge-
hören zum Morgenkreis und unterstützen die Kin-
der auf ihrem Weg der sprachlichen Entwicklung. 
Angeleitete Rollenspiele und kleine Vorführungen 
motivieren die Kinder dazu, Sprache auch als Aus-
druck ihrer eigenen Persönlichkeit zu erleben. Die 
Krippenkinder werden in ihren ersten Sprachver-
suchen bestärkt und gefördert. Selbst die Wickel-
situation der Krippenkinder wird durch intensive 
Zuwendung eines jeden Kindes zur Weiterentwick-
lung des Sprachbildungsprozesses genutzt. Kinder 
müssen Sprache selbst anwenden, erleben und 
selbst ausprobieren. Sie müssen Möglichkeiten zu 
vielfältiger Bewegung und verschiedensten Sin-
nesanregungen erhalten, um dadurch den Aufbau 
fester, sozialer Beziehungen als Grundlage und 

Anregung für die Sprachentwicklung zu erlangen. Ein 
Mensch, der seine Sprache beherrscht, wird von an-
deren sozial anerkannt. Er selbst fühlt sich bestätigt. 
Das fördert und stärkt sein Selbstbewusstsein. 

Um den ressourcenorientierten Blick der pädagogi-
schen Fachkräfte zu stärken und um den Perspek-
tivenwechsel zu erleichtern, haben wir ein eigens 
erstelltes Ressourcen-Portfolio entwickelt und ein-
geführt. Jedes Kind erhält innerhalb seines Portfolios 
eine Rubrik mit seinem individuellen Ressourcen-Port-
folio „Deshalb bist du einzigartig“.

Die pädagogischen Fachkräfte schreiben alltäglich 
beobachtete Ressourcen der Kinder auf bunte Klebe-
zettel oder mit bunten Stiften auf das Portfolio. Nach-
dem sie die Stärke des Kindes beobachtet und notiert 
haben, machen sie ihre Beobachtung transparent und 
gehen mit dem jeweiligen Kind in den Dialog. Ab-
schließend darf das Kind seine Kompetenz auf das 
dafür vorgesehene Formblatt in seinen Ordner kleben. 
So wird nicht nur die pädagogische Fachkraft in ihrer 
Haltung und Sicht auf das Kind, sondern vor allem 
das Kind selbst gestärkt. 

In unseren Gruppen für Kinder über dem dritten 
Lebensjahr haben wir die Gebärdenunterstützen-
de Kommunikation (GuK) implementiert. Durch den 
begleitenden Einsatz von visualisierten Gebärden 
erleichtert GuK die verbale sowie nonverbale Kommu-
nikation und den Sprachbildungsprozess der Kinder. 
Geplant ist es, zeitnah die Gebärdenunterstützende 
Kommunikation in allen Gruppe zu implementieren.

15
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Der Tagesablauf unserer Kinder unter 3 Jahren (im 
Folgenden U3 genannt) unterscheidet sich in eini-
gen Einzelheiten zum Tagesablauf unserer Kinder 
über 3 Jahren (im Folgenden Ü3 genannt).

7.1 Tagesablauf in den Gruppen

7. Tagesablauf U3- und Ü3-Gruppen

7 - 7.30 Uhr
Bringzeit in der Frühdienstgruppe

(Ab 7 Uhr werden alle Kinder zunächst in einer 
Frühdienstgruppe betreut.)

7. 30 - 8.30 Uhr
Freispiel in der Stammgruppe

(Jedes Kind geht in seine Stammgruppe. Während dieser Zeit kön-
nen die Kinder in Ruhe ankommen.)

8.30 - 9 Uhr Gemeinsames Frühstück in den Gruppen

9.15 - 10 Uhr

Freispiel in den Stammgruppen
(Während des Freispiels können die Kinder in Begleitung eines Er-
ziehers die Gruppe, die gruppeninternen Nebenräume, den Flur, 
das Außengelände und die beiden Bewegungsräume nutzen. Sie 

haben die Möglichkeit, Bilderbücher zu lesen, Spiele zu spielen, an 
Projekten und Aktionen teilzunehmen und vieles mehr. Kinder der 

Ü3 Gruppen dürfen unter regelmäßiger Rückmeldung alleine in den 
Spieleflur gehen.)

10 - 11.30 Uhr

Stammgruppenzeit
(In dieser Zeit besuchen die Kinder oft den Spielplatz, gehen spazie-
ren oder machen gemeinsam einen kleinen Stuhlkreis und feiern die 

Geburtstage der Kinder.)

11.30 - 12.15 Uhr

Mittagessen
(In der Stammgruppe essen die Kinder gemeinsam zu Mittag – 
die U3-Gruppen in der Zeit von 11.30 bis etwa 12 Uhr und die 

Ü3-Gruppen von 11.45 Uhr bis etwa 12.30 Uhr.)

12.30 - 14 Uhr

Ruhe-/Schlafenszeit
(Die Kinder der U3-Gruppen werden schlafen gelegt. Die Kinder der 

Ü3-Gruppen begeben sich in eine Ruhezeit. Dort wird ihnen eine 
Geschichte vorgelesen oder sie lauschen einem Hörspiel. Die ange-
henden Schulkinder haben die Möglichkeit, zu ruhen oder sich in der 

Gruppe leise zu beschäftigen.)

14 - 16.30 Uhr
Stammgruppenzeit

(Hier können wieder die Funktionsbereiche der eigenen Gruppe, der 
Spieleflur sowie das Außengelände genutzt werden.)

8. Übergänge gestalten
Nur Kinder, die sich getragen und sicher fühlen, be-
gegnen der Welt und ihren Mitmenschen neugierig 
und sicher, sind lernbereit und sozial.  
Verfasser unbekannt

Der Beginn der Kita-Zeit ist für viele Kinder der 
erste Schritt heraus aus dem geschützten und si-
cheren Umfeld. Bindungen zu primären Bezugsper-
sonen werden für einige Stunden unterbrochen und 
neue, unbekannte Personen nehmen einen zusätz-
lichen Platz im Leben des Kindes ein. Wir machen 
es uns zur Aufgabe, diese neue Situation für Kinder 
und Eltern so behutsam und feinfühlig wie möglich 
zu gestalten. Damit ein sanfter Start für alle Betei-
ligten gelingen kann, arbeiten wir angelehnt an das 
Berliner Eingewöhnungsmodell. Nach den Som-
merferien werden  die Kinder gestaffelt über meh-
rere Tage in die Gruppe aufgenommen. Jedes Kind 
und jede Familie erlebt die Eingewöhnungsphase 

sehr unterschiedlich. Besonders in der ersten Pha-
se des Ankommens ist es sehr wichtig, miteinander 
zu kommunizieren. Was ist Ihnen wichtig? Gibt es 
etwas zu beachten oder gibt es Besonderheiten 
über die wir informiert werden sollten?

Die Kinder treten in den ersten Tagen sehr unter-
schiedlich auf.  Einige haben vielleicht Geschwister 
oder Freunde in der Einrichtung.  Anderen Kin-
dern fällt die Trennung von Mutter und/oder Vater 
schwer. Es ist uns sehr wichtig, individuell hinzu-
sehen und die Kinder vertrauensvoll einzugewöh-
nen. Die Eingewöhnungsphasen unserer Kinder 
dauern somit unterschiedlich lange an. Wir bitten 
alle Eltern, sich und ihren Kindern ausreichend Zeit 
zu geben. Außerdem empfehlen wir während der 
Eingewöhnungsphase keine Urlaube oder wichtige 
Termine zu legen, um Unterbrechungen und/oder 
Termindruck sowie Stress zu vermeiden.

8.1 Eingewöhnung
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2. Die dreitägige Grundphase 

Ein Elternteil kommt drei Tage lang mit dem Kind in die Einrichtung, bleibt ca. 
1 Stunde und geht dann mit dem Kind wieder. In den ersten drei Tagen findet 
kein Trennungsversuch statt. Der Elternteil verhält sich passiv, schenkt aber dem 
Kind volle Aufmerksamkeit – der Elternteil als sichere Basis. Die Bezugserzieherin 
nimmt vorsichtig Kontakt auf und beobachtet die Situation. 

4. Stabilisierungsphase  

Kürzere Eingewöhnungszeit: 

5. und 6. Tag langsame Ausdehnung 
der Trennungszeit, Elternteil verlässt 
die Einrichtung. 

Längere Eingewöhnungszeit: 

5. bis 6. Tag Stabilisierung der Be-
ziehung zur Bezugserzieherin, erneuter 
Trennungsversuch frühestens am 7. 
Tag, je nach Reaktion des Kindes 
Ausdehnung der Trennungszeit oder 
längere Eingewöhnungszeit.  

5. Schlussphase 
 
Der Elternteil hält sich nicht mehr in der Einrichtung auf, ist aber jederzeit erreichbar. 
Die Eingewöhnung ist dann beendet, wenn das Kind sich schnell von der Bezugs-
erzieherin trösten lässt und sich grundsätzlich wohl fühlt.

3. Erster Trennungsversuch 
 
Der Elternteil kommt am vierten Tag mit dem Kind in die Einrichtung, verabschie-
det sich nach einigen Minuten klar und eindeutig und verlässt den Gruppenraum 
für ca. 30 Minuten, bleibt aber in der Nähe. 

Variante 1: 

Kind bleibt gelassen oder weint, lässt 
sich aber rasch von der Bezugserzie-
herin trösten und beruhigen und findet 
nach kurzer Zeit in sein Spiel.

Variante 2: 

Kind protestiert, weint, und lässt sich 
von der Bezugserzieherin auch nach 
einigen Minuten nicht trösten bzw. 
fängt ohne ersichtlichen Anlass wieder 
an zu weinen.

1. Der erste Kontakt: Das Aufnahmegespräch 
 
Das Aufnahmegespräch ist der erste ausführliche Kontakt zwischen Eltern und 
Bezugserzieherin. Im Mittelpunkt stehen dabei das Kind mit seinen Bedürfnissen 
und die Eingewöhnung des Kindes in die Gruppe. 

Berliner Eingewöhnungsmodell

8.2 Von U3 zu Ü3

Der Kitaalltag bietet viele Herausforderungen, welche 
auch schon von den Kleinsten gemeistert werden müs-
sen – so auch der Übergang von den U3-Gruppen in 
eine der Ü3-Gruppen.

Jeder Übergang bedeutet, dass vertraute Beziehungen 
aufgegeben und neue geschaffen werden müssen. Dies 
stellt große Anforderungen an die Kinder, Eltern und Er-
zieher.

Die Kinder der U3-Gruppen wechseln in der Regel 
– wenn sie drei Jahre alt werden – in eine der  alters-
gemischten Gruppen mit Kindern von drei bis sechs 
Jahren. Der Wechsel findet zum neuen Kindergartenjahr 
statt. Stichtag ist der 31.Oktober. Je nach Entwicklungs-
stand ist dieser Übergang aber auch früher oder später 
möglich. Hierbei achten wir auf die individuellen Bedürf-
nisse der Kinder.

Nach den Osterferien beginnt die langsame Eingewöh-
nungsphase. Aus den Kindern der Ü3-Gruppen werden 
Paten ausgesucht, welche den Kleinen zur Seite stehen. 
Sie begleiten die Neuankömmlinge und helfen ihnen da-
bei, sich in der neuen Situation zu Recht zu finden. Dafür 
verbringen sie gemeinsam Zeit und bringen ihnen spiele-
risch neue Regeln und das Verhalten in der Gruppe bei.

Bei dem Gruppenwechsel versuchen wir die Wünsche 
der Eltern zu berücksichtigen, beachten aber auch die 
Freundschaften der Kinder untereinander oder die Sym-
pathien zu Erziehern. Der Wechsel wird für jedes Kind 
individuell gestaltet und an seine Bedürfnisse angepasst. 
Dazu begleiten die jeweiligen Bezugserzieher die Kinder, 
bis diese sich sicher genug in der neuen Umgebung 
fühlen und auch einmal eine Zeit alleine in der neuen 
Gruppe verbringen können.

Für alle Kinder gibt es einen offiziellen Umzugstag, an 
dem sie ihre persönlichen Gegenstände mit in ihre neue 
Gruppe nehmen können, in der sie sich ihren Platz an 
der Garderobe aussuchen.

Reflexionen und Gespräche mit den Eltern bieten hier 
immer wieder die Möglichkeit, weiter auf alles eingehen 
zu können und somit alle Seiten einzubeziehen.

19
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8.3 Angebote für angehende 
      Schulkinder

Mit dem SCHULANFANG beginnt ein neuer, 
vielleicht der wichtigste Lebensabschnitt. Be-
halte deine Neugierde und vergiss nie, Fragen zu 
stellen.

Nur wer Fragen stellt – sich selbst und anderen 
– bekommt Antworten.

- Janne Koche-

Das letzte Jahr im Kindergarten ist sowohl für die 
Kinder als auch für Eltern und Erzieher eine aufre-
gende Zeit. Die Vorschulkinder freuen sich über ihre 
neue Rolle, genießen es, nun zu den „Großen“ zu 
gehören und blicken mit Spannung auf die baldige 
Einschulung.

Aus pädagogischer Sicht warten im letzten Jahr vor 
dem Schulbesuch aber auch viele Herausforderun-
gen auf die Kinder, wenn es darum geht, den Über-
gang zwischen Kita und Grundschule möglichst 
problemlos zu meistern.

In unserer Einrichtung findet ein spezielles „Vor-
schulprogramm“ statt, um die betreffenden Kinder 
altersgerecht zu fördern und um wichtige Kompe-
tenzen zu stärken, die in der Grundschule benötigt 
werden. Die meisten Kompetenzen lernen die Kin-
der ganz nebenbei im Alltag, in der Auseinander-

setzung mit anderen Menschen und der Umwelt. 
Trotzdem bieten wir im letzten Kindergartenjahr 
ganz gezielte Angebote für die „Großen“ an. Das 
hilft den Kindern, sich mit ihrer neuen Rolle und den 
baldigen Veränderungen in ihrem Leben auseinan-
derzusetzen. Bestandteile unserer Vorschularbeit 
sind beispielsweise:

• Feinmotorik (Buchstaben und 
   Zahlen schreiben, Stifthaltung)

• Soziale und emotionale Kompeten- 
  zen (Regelverständnis, Empathie,  
  Frustrationstoleranz)

• Kognitive Kompetenzen (Zahlenver- 
  ständnis, Mengenangaben,   
  Konzentration und Merkfähigkeit,  
  Interesse an Sachthemen)

• Sprachkompetenz ( altersgerechter,  
  passiver und aktiver Wortschatz, die  
  Fähigkeit Gehörtes und Gesehenes  
  in eigene Worte zu fassen)

• Projektarbeit
• Ausflüge zum Theater oder zur 

  Feuerwehr
• die Übernahme besonderer 

   Aufgaben (z.B. als Pate für jüngere  
   Kinder)

Natürlich sind diesbezüglich auch die Eltern ge-
fordert. Unser Vorschulprogramm allein kann nicht 
dafür sorgen, dass ein Kind die Herausforderungen, 
welche die Einschulung mit sich bringt, problemlos 
meistert.

9. Qualitätsmanagement
Die Umsetzung und regelmäßige Evaluation von 
Leitbild, Qualitätszielen sowie gesetzlicher und 
behördlicher Anforderungen ist eingebettet in ein 
übergeordnetes Qualitätsmanagementsystem der 
Diakonie in Südwestfalen gGmbH auf der Grund-
lage der DIN EN ISO 9001:2015. 

Übergeordnete Leitungs- und Stützprozesse wer-
den im Rahmen interner Vorgaben des Konzerns 
auf die Kita übertragen und bei Bedarf angepasst. 
Die Kernprozesse rund um die pädagogische Arbeit 
liegen im Verantwortungsbereich unserer Einrich-
tung. 

Im Rahmen eines jährlichen internen Audits werden 
die formulierten Standards sowie die Einhaltung 
der externen Anforderungen überprüft. Hier er-
kannte Verbesserungsbedarfe werden im Rahmen 
eines Maßnahmeplans festgehalten und umge-
setzt. Durch den regelmäßigen Austausch mit der 
zentralen Abteilung für Qualitätsmanagement wird 
sichergestellt, dass die spezifischen Anforderun-
gen der Kita im Rahmen des Managementsystems 
Berücksichtigung finden können. Nachzuweisende 
Vorgaben des Leistungsträgers sind Bestandteil der 
internen Audits sowie einer Jahresbewertung der 
Kita.

Eine Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 wird an-
gestrebt.

Beschwerden werden gesammelt, deren Bearbei-
tung und Nachverfolgung dokumentiert. Es ist si-
chergestellt, dass Rückmeldungen und Beschwer-
den von hoher Kritizität an die Geschäftsführung 
weitergegeben werden.

Alle notwendigen Dokumente (Vorgabedokumen-
te, Nachweisdokumente, mitgeltende Unterlagen) 
werden im Dokumentenmanagementsystem der 
Diakonie in Südwestfalen geführt. 
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Schulkinder“). Die Kooperationsarbeit mit der nahe-
gelegenen Grundschule führt die Kinder schrittweise 
an den Schulalltag heran. Im Frühjahr findet ein In-
formationsnachmittag statt, wo sich Erzieher unse-
rer Kita und Lehrer kennenlernen. In einem vorab 
ausgefüllten Beobachtungsbogen wird sich über die 
Kinder, die im Sommer die Schule besuchen wer-
den, ausgetauscht. Wichtig ist, dass sich die Lehrer 
ein eigenes Bild vom Kind machen. Daher besucht 
der Kooperationslehrer die Kinder in ihrer gewohnten 
Umgebung – in unserer Kita. Auch ein Besuch in 
der Schule gehört zu einer unserer Vorschulaktio-
nen dazu. An diesem Vormittag können die Kinder 
das Gebäude und die Räumlichkeiten kennenlernen 
sowie weitere Kontakte zum Lehrer aufbauen und 
vertiefen.

Bausteine der Kooperationen

•  Gespräche zwischen Kooperationspartnern,
 Erzieherinnen und Eltern, ggf. Ärzten, 
 Therapeuten oder Beratungsstellen
• Elternabend für alle Eltern der angehenden 
 Schulkinder in Kooperation mit den 
 Grundschulen
• ab Januar wöchentliche Teilnahme an den  
 Vorschulaktionen der Kita (Themen siehe 
 „Angebote für angehende Schulkinder“

10. Vernetzung und Kooperation
Die Kita Kinder(t)räume liegt in der Nähe zum Ev. 
Jung-Stilling-Krankenhaus, Ev. Hospiz Siegerland, 
zu verschiedenen Schulen und zum Seniorenheim 
Haus Obere Hengsbach. Somit sind diese Einrich-
tungen nicht nur unsere direkten Nachbarn, son-
dern auch Partner von uns. Wir arbeiten und leben 
eng miteinander vernetzt.

10.1 Krankenhaus

Die Räumlichkeiten des Diakonie Klinikums 
Jung-Stilling nutzen wir bei Festen und Feiern und 
für Gottesdienste, die mit Kindern, Eltern und Pa-
tienten stattfinden.

Die von uns betreuten Kinder haben immer wieder 
die Möglichkeit, das Krankenhaus intensiv kennen-
zulernen (Hubschrauber, Notaufnahme, Küche, 
Haustechnik usw.). Auch der Küche statten wir hin 
und wieder einen Besuch ab, wo die Kinder Es-
senswünsche in Form eines schönen Briefes mit 
eigenen Bildern abgeben können. Insbesondere die 
Schulkinder lernen, wie das System Krankenhaus 
funktioniert. Im Hospiz sind wir ebenso gelegentlich 
zu Besuch und bereiten dortigen Gästen eine kleine 
Freude.

10.2 Generationsbrücke

Das Konzept Generationsbrücke hat sich in der 
Praxis bewährt. Es ist auf Nachhaltigkeit und 
wachsende persönliche Beziehungen zwischen den 
jungen Teilnehmern und ihren neuen, alten Freun-
den ausgerichtet.

Für ein gutes Gelingen der Begegnungen steht die 
Generationsbrücke auf fünf Grundpfeilern:

• altersgerechte Vorbereitung der  
  Kinder

• Regelmäßigkeit und Langfristigkeit
• feste Partnerschaft in fester Gruppe

• aktives Miteinander
• strukturierte und ritualisierte          

  Begegnungen 

Im monatlichen Rhythmus besucht unsere Kita 
das gegenüberliegende Seniorenheim. Die beiden 
verantwortlichen Erzieher kommen mit einer festen 
Stammgruppe aus zehn Kindern in die Einrichtung. 
Die festgelegten Partner, bestehend aus Kind und 
Senior, bleiben für ein Jahr bestehen. An diesen 
Vormittagen geht es immer um gemeinsame Aktivi-
täten wie beispielsweise malen, basteln, singen.

10.3 Seniorenheim

Den jährlich stattfindenden bundesweiten Vorle-
setag verbringen wir seit der Teilnahme am Bun-
desprogramm Sprach-Kita gemeinsam mit dem 
gegenüberliegenden Seniorenheim.

Da diese Aktion Groß und Klein so sehr bewegt, 
besuchen wir seit über einem Jahr monatlich das 
Seniorenheim. Alle Kinder der Einrichtung haben 
die Möglichkeit, daran teilzunehmen. 
Nach dem gemeinsamen Begrüßungslied wird ein 
Bilderbuch vorgelesen. Dieses wird im Anschluss 
thematisch passend durch Lieder, Spiele oder 
Bastelaktionen vertieft. Unser Abschlusslied rundet 
diesen Vormittag ab.

Jung und Alt erleben bei diesen Begegnungen 
gegenseitige Wertschätzung, Verbundenheit und 
Freude.

10.3 Grundschule

Die Kinder haben beim Übergang vom Kindergar-
ten in die Grundschule eine wichtige Entwicklungs-
aufgabe zu lösen. Dies ist selbstverständlich primär 
von den Eltern zu leisten. Durch unsere Vorschul-
kinderaktionen unterstützen wir seitens der Ein-
richtung (siehe Abschnitt „Angebote für angehende 
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11. Das Familienzentrum 
Kinder(t)räume
Die Angebote in unserem Familienzentrum sind 
nicht nur auf die Kinder, die unsere Einrichtung be-
suchen ausgerichtet, sondern beziehen sich auf die 
gesamten Familien im und ums Familienzentrum. 
Berücksichtigt werden dabei stets die Bedarfe der 
Familien in Siegen. Das Angebotsspektrum stetig 
anzupassen und zu erweitern ist unser Ziel.

Um ein möglichst passgenaues Angebot vorzuhal-
ten, haben wir uns im Vorfeld mit dem Sozialraum 
beschäftigt und führen regelmäßig eine erweiterte 
Fragebogenaktion durch. Die Erkenntnisse daraus 
fließen in unsere Planung ein und werden mit unse-
ren Kooperationspartnern besprochen.

11.1 Unsere Kooperationspartner

• Diakonie Klinikum Jung-Stilling Siegen
• Diakonische Altenhilfe Siegerland
• Generationsbrücke Deutschland
• Familienbüro der Stadt Siegen
• Voll Fit, Ramona Röther
• Ev. Familienberatungsstelle Friedenshort
• AWO Fritz-Fries-Seniorenzentrum
• MOMU (Mobiler Musiktreff) Hilchenbach
• Gilbergschule Eiserfeld
• Diesterwegschule Siegen
• Grundschule auf dem Hubenfeld Siegen
• Petra Baumeister, Diplom-Pädagogin/ 
 Diplom-Motologin
• DRK Kinderklinik Siegen
• DRK Kinderklinik Siegen, Sozialpädiatrisches 

Zentrum
• Katholische Erwachsenen- und Familienbil-

dung Südwestfalen
• Silke Röcher-Schütz, Wildnispädagogin und 
 Reiki-Meisterin
• Logopädische Praxis Regine Schöfer 
 Burbach

Im Elternbereich unseres Familienzentrums finden 
Sie ausführliche Informationen zu Angeboten und 
Schwerpunkten unserer Einrichtung. Außerdem lie-
gen dort Flyer und Broschüren zu unseren Koope-
rationspartnern aus. Ferner finden Sie ein Plakat, 
auf dem die Zuständigkeiten und Namen unserer 
Mitarbeiter aufgelistet sind.

Ausführliche Informationen zum Familienzentrum 
erhalten Sie auch über unsere Homepage 
www.kita-diakonie-sw.de. Die dort aufgeführten 
Angebote werden stetig aktualisiert.

11.2 Beratung und Unterstützung 
von Familien

• Einmal im Monat gibt es in unserer Kita 
eine Sprechstunde der Erziehungsberatung 
Friedenshort.

• Wöchentlich findet unsere Krabbelgruppe 
„Die kleinen Traumfänger“ für Kinder unter 3 
Jahren mit Eltern statt, in der der Austausch 
im Fokus steht und pädagogische Inhalte 
angeboten werden.

• Wir arbeiten zum Thema Gesundheitsförde-
rung mit den Ärzten und Therapeuten der 
DRK Kinderklinik zusammen. Zudem ko-
operieren wir mit den verschiedenen Fach-
bereichen des Sozialpädiatrischen Zentrums 
(SPZ) in Siegen.

• Bei uns sind eine qualifizierte Kinderschutz-
fachkraft sowie eine geprüfte Elternbegleite-
rin beschäftigt, die Termine für die Erstbera-
tung anbieten.

11.3 Familienbildung und 
Erziehungspartnerschaft

• Wir bieten ein Elterncafé an. Hier finden An-
gebote für alle interessierten Eltern statt.

• Wir bieten eine Kinderbetreuung an.
• Eltern-Kind Aktivitäten finden im und ums 

Familienzentrum statt.
• Über die Online-Plattform Webex bieten wir 

in enger Zusammenarbeit mit der katholi-
schen Erwachsenen- und Familienbildung 

(kefb) bedarfsorientierte Themenabende an.
• Es finden regelmäßige Eltern-Bastelnachmit-

tage statt.

11.4 Vereinbarkeit von Familie und Beruf

• Unsere Kita nimmt am Programm „Flexi-
bilisierung der Öffnungszeiten“ teil. Unser 
Familienzentrum ist geöffnet von Montag bis 
Freitag, 6.30 bis 17.30 Uhr.

• Wir arbeiten in Kooperation mit der Kinderta-
gespflegevermittlung des Familienbüros der 
Stadt Siegen.

• Eine Randzeitenbetreuung kann jederzeit in 
den Räumlichkeiten des Familienzentrums 
stattfinden.

• In Notfallsituationen betreuen wir auch Ge-
schwisterkinder.

• Unsere Angebote finden zu verschiedenen 
Uhrzeiten sowie an Wochenenden statt.

24
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12. Kinderschutz
Für jeden Menschen auf der Welt gelten die Men-
schenrechte. Für Kinder gibt es ganz besondere 
Bestimmungen. Für sie gilt seit 1989 ein weltweit 
gültiges Grundgesetz: Die UN-Konvention über die 
Rechte des Kindes. Damit haben Kinder ein Anrecht 
darauf, dass sie ausreichend versorgt und geschützt 
werden. Und sie haben das Recht, dass Erwach-
sene ihnen zuhören und sie beteiligen. Die Rechte 
der Kinder zu verwirklichen, ist eine Aufgabe für alle: 
Nur, wenn möglichst viele Menschen mithelfen, kann 
es eine kindgerechte Welt geben. 
 
In unserem Familienzentrum setzen wir uns für die 
Kinderrechte ein, weil es uns wichtig ist, Kinder und 
Familien zu sensibilisieren, intensiv zu beraten, zu 
unterstützen, über mögliche Hilfen zu informieren 
und Eltern mit ihren Kindern in schwierigen Situatio-
nen zu begleiten.

Mit dem 2005 in Kraft getretenen und 2012 durch 
das Bundeskinderschutzgesetz strukturierten § 8a 
SGB VIII Schutzauftrag bei Kindeswohlgefähr-
dung hat der Gesetzgeber festgeschrieben, welche 
Verantwortung Mitarbeiter der öffentlichen und freien 
Träger der Kinder- und Jugendhilfe haben. 

Die ersten Ansprechpartner sind für uns die Eltern. 
Erst wenn wir feststellen, dass unsere Hilfen nicht 
ausreichen oder nicht angenommen werden, er-
stellen wir eine „Gefährdungseinschätzung“ und 
besprechen diese mit dem Jugendamt. In diesem 
Prozess werden wir von einer erfahrenen Fach-
kraft für Kinderschutz begleitet und beraten. Diese 
schätzt mit uns gemeinsam ein, welche Hilfen und 
Maßnahmen für Familien notwendig sind.

Unser Ziel ist es, Eltern und Kinder in schwierigen 
Lebenssituationen zu unterstützen, zu begleiten und 
vertrauensvoll zusammen zu arbeiten.

In unserem Familienzentrum steht Ihnen als erfahre-
ne Fachkraft (§8a) und Ansprechpartnerin zum The-
ma Kindeswohl und Kinderrechte die stellvertreten-
de Leitung Christiane Fiegener- Stein zur Verfügung. 
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Eine Einrichtung des

Kita Kinder(t)räume
Diakonie Klinikum GmbH

Hengsbachstraße 158
57080 Siegen

Telefon 02 71 31 33-48 22
Telefax 02 71 31 33-48 15

kita-jung-stilling@diakonie-sw.de

www.kita-diakonie-sw.de


