
Kommunale Kindertagesstätte St. Johannes Ap. 

Konzeption in Ansätzen 

Ø Bildungsauftrag 

Der Bildungsauftrag unserer Einrichtung leitet sich aus dem 
Sozialgesetzbuch ab, in dem der Gesetzgeber den Tageseinrichtungen 
für Kinder den Auftrag erteilt, die Entwicklung des Kindes zu einer 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu 
fördern. Daneben gibt das Land Rheinland Pfalz durch die Bildungs- und 
Erziehungsempfehlungen den Mitarbeiterinnen Richtlinien in die Hand, 
um den Bildungs- und Erziehungsalltag entsprechend zu gestalten.  
 
Ø Pädagogischer Ansatz 
In unserer Einrichtung arbeiten wir nach dem lebensbezogenen Ansatz, 
der sowohl Komponenten des situationsorientierten- als auch des 
funktionalen Ansatzes beinhaltet. Das Kind mit seinen Bedürfnissen und 
Interessen steht dabei im Mittelpunkt unserer Arbeit. 
 
Ø Die Bedeutung des Spiels 
Die Lebenswelt des Kindes ist seit jeher sehr stark geprägt durch das 
Spielen. Die Mädchen und Jungen erkunden schon sehr früh ihre 
Umgebung und sammeln dabei unterschiedliche Erfahrungen. Mit 
zunehmendem Alter werden die anderen Kinder immer wichtiger und 
gemeinsam entdecken sie die Welt mit ihrem ganzen Reichtum. Spielen 
ist die Arbeit des Kindes. 
 
Ø Besondere Schwerpunkte  
Bei der Bildungsarbeit haben wir drei besondere Schwerpunkte: 

1. Die Schulkindertreffen, bei denen sich die Kinder im letzten Jahr 
vor dem Übertritt in die Schule als eine eigene Gruppe erleben 
können und unterschiedliche Angebote durchführen können 

2. Die Vermittlung der christlichen Grundwerte, die ein 
Zusammenleben in der Gemeinschaft positiv beeinflussen und 
unsere Kultur immer noch stark prägen, sind für uns in unserer 
Erziehung besonders wichtig. 

3. Als „Haus der kleinen Forscher“ bieten wir den Mädchen und 
Jungen bei uns immer wieder die Möglichkeit auf 
Entdeckungsreise zu gehen. Sie werden von uns ermuntert Fragen 
zu stellen und selbst nach Antworten zu suchen. Dabei dürfen sie 
vieles eigenständig ausprobieren, um eine Lösung zu finden. 
 
 



 
 

Ø Bildungsbereiche 
 
Die verschiedenen Bildungsbereiche werden hier nur kurz genannt. 
Weitere Informationen erhalten Sie in der Einrichtung.  
 
� Bewegungserziehung 
Dafür steht das Außengelände den Kindern täglich zur Verfügung und 
die Turnhalle bei Turnangeboten 
 
� Mathematik-Naturwissenschaft-Technik 
Das Labor ermöglicht den Kindern verschiedenen Forschungsfragen 
nachzugehen und zu experimentieren. 
 
� Religiöse Erziehung 
Wir orientieren uns am Jahreslauf und bearbeiten die christlichen Feste 
intensiv.  
 
� Sprache 
Jeden Tag erhalten die Mädchen und Jungendie Gelegenheit, sich 
verbal zu äußern. Sie kommunizieren sowohl mit anderen Kindern als 
auch mit den Fachkräften. Das Sprachvorbild der Erwachsenen wirkt 
sich dabei positiv auf die Kinder aus. 
 
� Künstlerische Ausdrucksformen 
Im Rollenspielraum erhalten die Kinder die Gelegenheit verschiedene 
Rollen einzunehmen und sich entsprechend auszuprobieren. Neben dem 
Rollenspiel stellen Basteln und Malen Möglichkeiten dar, um sich kreativ 
zu betätigen. Hierfür  haben die Heranwachsenden täglich Gelegenheit.  
 
� Interkulturelles Lernen 
Damit Kinder zu einem interkulturellen Lernen gelangen können, 
erscheint es uns wichtig, dass sie die eigene Kultur kennen. Von daher 
sehen wir unsere Hauptaufgabe in der Vermittlung der abendländisch-
christlichen Kultur. Wir achten jedoch darauf, dass sichKinder aus 
anderen Kulturkreisen dabei nicht vereinnahmt fühlen und begegnen 
ihnen mit Offenheit und Toleranz. 
 
� Körper-Sexualität-Gesundheit 
Die Mädchen und  Jungen haben ein großes Interesse an ihrem eigenen 
Körper. Uns ist es wichtig, dass die Kinder ein gesundes 
Selbstwertgefühl entwickeln können und ihren Körper bejahen. 
 



 
 
� Medien 
Unsere Welt ist sehr stark von den digitalen Medien geprägt. Neben 
diesen sind es aber auch immer noch die Bilderbücher die Kinder 
faszinieren. In unserer Einrichtung erhalten die Kinder zu den 
verschiedenen Medien einen positiven Zugang. 
 
Ø Eingewöhnungskonzept 
 
Besonders Kinder unter drei Jahren benötigen eine gute und auf ihren 
Rhythmus abgestimmte Eingewöhnungsphase. Es ist uns wichtig, dass 
ihr Kind sich bei uns wohl fühlt und dass der Ablösungsprozess von der 
bisherigen Betreuungsperson für das Kind schrittweise geschieht. Dieser 
Prozess kann bis zu 4 Wochen dauern. (Berliner Eingewöhnungs-
konzept)  


