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Vorwort 
 

„Die Arbeit läuft dir nicht davon, wenn du deinem Kind ein Regenbogen zeigst. 

Aber der Regenbogen wartet nicht, bis du mit deiner Arbeit fertig bist.“ 

  -Chinesisches Sprichwort- 

 

 

 

 

Wir möchten mit den Kindern gemeinsam den Regenbogen entdecken, dem Wind 

lauschen, die Sonne spüren, die Wiese unter den Füßen fühlen, über Baumstämme 

balancieren, von Pfütze zu Pfütze springen und einen Marienkäfer bestaunen. Hand 

in Hand wollen wir unsere Welt entdecken, Dinge ausprobieren und Sachen 

erforschen.  

Es ist uns eine Herzensangelegenheit, dass in unserer Kita Lebensfreude herrscht und 

gelebt wird. Dazu gehört für uns, dass wir gemeinsam mit den Kindern lachen, Spaß 

haben und auch mal „Quatsch“ machen können.  

Ein authentischer und familiärer Umgang ist die wichtigste Basis für eine 

vertrauensvolle und intensive Zusammenarbeit. In unserer Einrichtung sollen sich 

ALLE (Kinder, Familien, Mitarbeiter, Verwandte, Freunde und Besucher) wohl und 

wertgeschätzt fühlen. Bei uns steht jedes Kind mit seiner individuellen Persönlichkeit 

im Vordergrund unserer Arbeit. Es gilt, die Stärken und Potentiale der Kinder zu 

erkennen und sie auf dieser Grundlage optimal zu begleiten, zu unterstützen und zu 

fördern.  

Unsere folgende Konzeption soll Ihnen Einblicke in unser pädagogisches Handeln, 

unsere Schwerpunkte und Zielsetzungen geben. Sie dient als Arbeitsgrundlage und 

wird von uns regelmäßig überprüft. Anregungen nehmen wir gerne entgegen.  

 

Ihr Schatzkisten- Team 
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1. Allgemeines 
 

1.1 Die Lebenshilfe als Träger der Kindertageseinrichtung 
 

Lebenshilfe = Menschenrechte sichern 

Teilhabe verwirklichen 

Zusammenleben gestalten 

 

„Die Lebenshilfe ist parteipolitisch, weltanschaulich und religiös unabhängig. Sie lässt 

sich leiten von demokratischen Regeln der Meinungsbildung und Entscheidungsfindung 

sowie der Durchschaubarkeit für die Öffentlichkeit.“1 Die Lebenshilfe setzt sich 

insbesondere für die Teilhabe von Menschen mit Behinderung ein und trägt zur 

Gestaltung einer inklusiven und solidarischen Gesellschaft bei.2 Jeder Mensch hat 

Ressourcen und Potentiale, die es gilt auszubauen. Hilfe zur Selbsthilfe ist dabei ein 

Leitgedanke bei der Umsetzung.  

 

Diese Grundsätze sind in unserer Arbeit fest verwurzelt, und unsere Kindertagesstätte 

möchte einen Anteil zum Gelingen von Inklusion beitragen. Deshalb nehmen wir gerne 

auch Kinder mit besonderem Förderbedarf auf. Ein selbstverständlicher Umgang aller 

Kinder miteinander führt dazu, dass Barrieren, Hemmnisse und stereotypische Bilder gar 

nicht erst entstehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e. V., Grundsatzprogramm, 12.11.2011 
2 Ebd. 
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1.2 Gesetzliche Grundlagen und Bildungsauftrag für die Kindertageseinrichtung 

Für alle unsere Kinder gelten die Grundlagen des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz). Das 

heißt, dass wir dem Erziehungs- und Bildungsauftrag, so wie er im KiBiz verankert ist, 

verpflichtet sind. Inhalte dieses Gesetzes sind u.a. die Aufgaben, Ziele, die Planung und 

die Finanzierung der Kita sowie die Eltern- und Kindermitwirkung.3 

Auszüge aus dem Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz): 

§ 2 Allgemeiner Grundsatz  

Jedes Kind hat einen Anspruch auf Bildung und auf Förderung seiner Persönlichkeit. Seine 

Erziehung liegt in der vorrangigen Verantwortung seiner Eltern.  

Kindertageseinrichtung und Kindertagespflege ergänzen die Förderung des Kindes in der 

Familie und unterstützen die Eltern in der Wahrnehmung ihres Erziehungsauftrages. 

§ 3 Aufgaben und Ziele 

(1) Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege haben einen eigenständigen 

Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag. 

(2) Die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung 

und Information der Eltern insbesondere in Fragen der Bildung und Erziehung sind 

Kernaufgaben der Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege. Das 

pädagogische Personal in den Kindertageseinrichtungen und die Tagespflegepersonen 

(Tagesmutter oder -vater) haben den Bildungs- und Erziehungsauftrag im regelmäßigen 

Dialog mit den Eltern durchzuführen und deren erzieherische Entscheidungen zu achten. 

 

Für die Kinder mit Behinderung oder Kinder die von einer Behinderung bedroht sind, 

stellen wir in Zusammenarbeit mit den Eltern des Kindes einen Antrag auf Teilhabe beim 

örtlichen Jugendamt, die diesen an den Landschaftsverband Westfalen- Lippe 

weiterreichen. Dieser entscheidet dann über die Genehmigung zusätzlicher Fördermittel. 

 

 

 

                                                           
3 Vgl. https://www.kita.nrw.de/jugendaemter-traeger/rechtliche-vorgaben-und-vereinbarungen, Ministerium 
für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des NRW: Rechtliche Verordnungen und Vereinbarungen, 
23.04.2018 um 11:56 Uhr EZ 
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2. Die Kindertageseinrichtung Schatzkiste 
 

2.1 Zielgruppe und Betreuungsangebote 

Die Kindertageseinrichtung Schatzkiste der FLiWi gGmbH im Verbund der Lebenshilfe 

Witten e.V. wurde im August 2017 eröffnet. Wir betreuen 66 Kinder im Alter von einem 

Jahr bis zum Schuleintritt in insgesamt vier Gruppen. Wir sind eine Regeleinrichtung mit 

inklusiven Plätzen. Das bedeutet, dass wir insgesamt vier Plätze für Kinder mit 

Behinderung vorhalten, die zusätzlich vom LWL finanziert werden. Bei einem höheren 

Bedarf behalten wir es uns jedoch vor, zusätzliche Plätze für Kinder mit Förderbedarf zu 

schaffen. Die inklusive Arbeit kommt allen unseren Kindern zu Gute. So haben wir kleine 

Gruppenstärken, einen hohen Betreuungsschlüssel und ein multiprofessionelles Team. 

Vielfältigstes Material und Therapieangebote von externen Therapeuten innerhalb des 

Kindergartentages ergänzen unser Angebot. Wir legen viel Wert auf eine qualitativ 

hochwertige pädagogische Arbeit, die eine optimale Entwicklungsförderung der Kinder im 

Blick hat. Alle Kinder mit ihren unterschiedlichen Entwicklungsbedingungen sollen in 

einem geborgenen Umfeld die Möglichkeit bekommen, miteinander zu spielen, 

voneinander zu lernen, den Alltag gemeinsam zu gestalten und Freunde zu finden.  

Wir betreuen ihr Kind bedarfsgerecht entweder 35 oder 45 Stunden pro Woche. Diese 

Zeiten werden vertraglich vereinbart. Jedes Kind erhält am Tag ein gesundes Frühstück, 

Mittagessen und einen Obstsnack. Eine monatliche Pauschale für die tägliche 

Verpflegung wird von den Eltern ganzjährig erhoben. 

2.2 Die Mitarbeiter 

Unser multiprofessionelles Team besteht aus einer Einrichtungsleitung, einer 

Heilpädagogin, Erziehern, einer U3-Fachkraft, einer Motopädin, einer Logopädin, drei oder 

vier Auszubildenden, mehreren Praktikanten und einer Köchin. Diese verteilen sich im 

Haus so, dass in jeder Gruppe jeweils zwei Mitarbeiter in Vollzeit und einer in Teilzeit 

arbeiten. Die Auszubildenden und Praktikanten werden nach Bedarf am Anfang eines 

Kindergartenjahres den Gruppen zugeteilt. 

Ihre Kinder profitieren von unserer qualifizierten pädagogischen Arbeit, auch durch unsere 

kontinuierlichen Weiterbildungen. Außerdem engagieren wir uns in der Ausbildung von 

pädagogischen Fachkräften. Regelmäßige Teamsitzungen und eine integrierte kollegiale 

Beratung helfen uns dabei, uns ständig weiterzuentwickeln und eine kontinuierliche 

Qualitätssicherung zu gewährleisten. Mitarbeitergespräche finden in regelmäßigen 

Abständen statt. 
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2.3 Die Gruppen 

Die Kindertageseinrichtung Schatzkiste verfügt über vier lichtdurchflutete Gruppenräume, 

in denen die Kinder täglich betreut werden.    

Papageien: Die Papageiengruppe ist eine Gruppe mit 16 Kindern im Alter von ein bis 

sechs Jahren. Davon sind fünf U3- Kinder, die mit ihren besonderen Bedürfnissen in der 

kleinen Gruppe gezielte Förderung bekommen.  

Piratengruppe: In der Piratengruppe finden 16 Kinder im Alter von ein bis sechs Jahren 

einen Platz. Auch hier sind in der Regel fünf U3- Kinder, die von einer Altersmischung 

durchweg profitieren. 

Seesterngruppe: Die Seesterngruppe bietet 16 Kindern im Alter von zwei bis sechs 

Jahren einen Platz.  

Krabbengruppe: In der Krabbengruppe werden 18 Kinder im Alter von zwei bis sechs 

Jahren betreut.  

Alle Kinder, insbesondere aber die U3- Kinder und Kinder mit erhöhtem Förderbedarf, 

haben ein Bedürfnis nach familienähnlichen, überschaubaren Strukturen. Deshalb 

arbeiten die einzelnen Gruppen in einem geschlossenen Rahmen, das heißt, die Kinder 

halten sich in der Regel in ihren Gruppen oder im gemeinsamen Außengelände auf. 

Dadurch erfahren sie die nötige Geborgenheit. Darüber hinaus sollen die Kinder die 

Möglichkeit haben, nach Absprache mit den pädagogischen Fachkräften, andere Gruppen 

zu besuchen oder im gemeinsamen Flur zu spielen. 

2.4 Das Umfeld  

Die Schatzkiste liegt auf dem gepflegten Gelände der Lebenshilfe Witten. Zebrastreifen 

und Temposchwellen sorgen für eine verkehrsberuhigte Lage. Ein großer Parkplatz 

ermöglicht es den Eltern, direkt vor der Kindertagesstätte zu parken. Auf dem Gelände 

befinden sich neben der Kita und dem Verwaltungsgebäude verschiedene Institutionen 

und Arbeitsstellen für Menschen mit Behinderung, wie zum Beispiel die Gärtnerei und die 

Schreinerei. Dies ermöglicht einen guten Austausch der verschiedenen Institutionen und 

bietet die Möglichkeit, dass die Kinder in Kooperation mit der Gärtnerei saisonales 

Gemüse ernten können. Wir möchten, dass Inklusion auf dem Gelände der Lebenshilfe 

gelebt wird. Durch eine gute Vernetzung sollen die Kinder früh mit Menschen mit 

Behinderung in Kontakt kommen und dies als Normalität erleben. Dies geschieht immer in 

enger Begleitung mit den pädagogischen Fachkräften. Der Bus 375 in Richtung Witten-

Innenstadt und nach Witten-Stockum hält in unmittelbarer Nähe. Das Wullenstadion ist 
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fußläufig erreichbar und bietet eine tolle Möglichkeit für eine sportliche Abwechslung. Das 

Stadtzentrum liegt in der Nähe (ca. 2 km). 

3. Grundlegende Werteorientierung der Kindertageseinrichtung 
 

3.1 Unser Bild vom Kind 

Unser pädagogischer Ansatz basiert auf dem Grundgedanken, dass jeder Mensch von Geburt 

an mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten im körperlichen, geistigen und 

seelischen Bereich ausgestattet ist.  

Die Kinder zu verstehen, bedeutet, sie angemessen wahrzunehmen und dort abzuholen, wo 

sie in ihrer Entwicklung stehen. Dabei bestimmt jedes einzelne Kind den Rhythmus und das 

Tempo seiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung.  

Mit dem Eintritt in eine Kindertagesstätte macht das Kind die ersten selbständigen Schritte in 

eine neue Lebenswelt. Im sozialen Kontext lernt es Regeln und Strukturen sowie 

Wertschätzung und Anerkennung kennen. Dadurch kann es sich zu einer selbständigen und 

wissbegierigen Persönlichkeit entwickeln. Innerhalb dieses geschützten Rahmens, in dem sie 

Wärme und Vertrauen erfahren, können die Kinder eigenständig ihre neue Lebenswelt 

erkunden und ihre Kompetenzen entwickeln. Dadurch erhalten sie den Freiraum, eigene 

Entscheidungen selbständig zu treffen und alltägliche Herausforderungen zu meistern. Durch 

Partizipationsprozesse im Kindergartenalltag lernen die Kinder ihre Meinungen und 

Standpunkte mitzuteilen, aber auch kritisch zu hinterfragen. 

Im kindlichen Spiel zeigt sich das Erleben der Umwelt mit allen Sinnen und kann als Motor der 

kindlichen Entwicklung betrachtet werden. Dabei sehen wir uns in der Rolle des kompetenten 

Entwicklungsbegleiters, der jedes einzelne Kind in seiner Individualität unterstützt.  

Durch vielfältige Angebote ermöglichen wir dem Kind, seine individuellen Ressourcen 

auszuschöpfen. Dabei verfolgen wir den situationsorientierten Ansatz. Durch gezielte 

Beobachtungen der Kinder nehmen wir ihre Interessen wahr. Darauf aufbauend geben wir 

verschiedene Anregungen/Impulse, Angebote sowie den nötigen Freiraum, den jedes Kind für 

die Entfaltung seiner Persönlichkeit benötigt. Wir als Pädagogen sehen uns in der 

Verantwortung, den Kindern die Werte und Normen unserer Gesellschaftsordnung zu 

vermitteln. Dabei ist es uns ein Anliegen, die individuellen Charaktere der Kinder 

wahrzunehmen und in einem respektvollen Umgang zu stärken.  
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3.2 Das Gleichheitsprinzip 

„Es ist normal, verschieden zu sein“ 

Richard von Weizsäcker 

Bei uns wird jeder einzelne Mensch mit seinen Besonderheiten wahrgenommen und als 

individuelle Persönlichkeit akzeptiert. Unsere Pflicht ist es, ein gutes Vorbild zu sein und 

einen offenen Umgang mit verschiedenen Kulturen, Religionen und Menschen mit 

besonderen Bedürfnissen vorzuleben. Daher sind Toleranz, Offenheit und Neugier Basis 

unseres pädagogischen Handelns.  

Uns ist es wichtig, dass wir den Inklusionsgedanken nicht nur kennen, sondern auch 

leben. Um dies umsetzen zu können, ist es von Bedeutung, ein Umfeld zu schaffen, in 

dem Einschränkungen und Barrieren vermieden beziehungsweise abgebaut werden. Wir 

sehen Vielfalt als eine Bereicherung an, daher positionieren wir uns gegen Diskriminierung 

und Ausgrenzung jeglicher Art.  

In unserer Arbeit stehen die Lebenswelten aller Kinder im Mittelpunkt. Dies bedeutet, dass 

wir uns für die verschiedenen Religionen und Kulturen der Kinder interessieren und ihnen 

Wertschätzung und Akzeptanz entgegenbringen. Wir möchten, dass alle Kinder sich bei 

uns wohl und angenommen fühlen, so wie sie sind.  

Unsere Einrichtung stellt vier inklusive Plätze zur Verfügung. Unabhängig davon fördern 

externe Therapeuten diejenigen Kinder, die eine zusätzliche Unterstützung brauchen, zum 

Beispiel Logopädie (über Rezept). Zudem können wir durch ein multiprofessionelles Team 

auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder eingehen und sie dementsprechend 

unterstützen. Jedem Kind wird eine gleichwertige Teilhabe am Gruppengeschehen 

ermöglicht. Wir passen uns den Entwicklungsschritten jedes Kindes an.  

Jeder wird dort abgeholt, wo er gerade steht! 

In unserer Einrichtung werden christliche Feste wie Ostern, St. Martin, Nikolaus und 

Weihnachten gefeiert, da diese auch unser Kalenderjahr strukturieren. Feste anderer 

Kulturen werden bei uns situativ aufgegriffen und thematisiert.  
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3.3 Die Rolle der pädagogischen Fachkräfte 

                „Hilf mir es selbst zu tun“  

                     Maria Montessori  

Unsere Aufgabe als pädagogisches Fachpersonal ist es, jedes Kind in seiner individuellen 

Entwicklung bestmöglich zu unterstützen. Wir begleiten die Kinder durch ihren 

Kindergartenalltag und geben ihnen dabei Halt und Struktur.  

Wir stehen für die Kinder als sichere Bezugspersonen zur Verfügung und schaffen für sie 

eine Umgebung, in der sie sich wohl und angenommen fühlen können.  

Zu unseren Aufgaben gehört es: 

 Jedes Kind mit seiner Persönlichkeit so anzunehmen, wie es ist 

 Bedürfnisse, Interessen, Wünsche und Vorlieben der Kinder wahrzunehmen und 

angemessen darauf zu reagieren  

 Spielpartner zu sein, den Kindern Impulse zu setzen, sowie Hilfestellungen zu 

geben 

 Spielideen der Kinder zu erkennen, diese aufzugreifen und weiterzuentwickeln 

 Situationsorientiertes Handeln zu leben 

 Die Kinder zu beobachten und Bildungsdokumentationen zu erstellen  

 Kooperations-/ Ansprechpartner für die Eltern zu sein 

 Tür- und Angelgespräche zu führen  

 Regelmäßige Entwicklungsgespräche anzubieten 

 Feste, Ausflüge und Elternnachmittage zu gestalten 

 Werte und Normen zu vermitteln und den Kindern klare Grenzen zu setzen  

 Als Vorbild für die Kinder zu dienen und dementsprechend zu handeln 

 Den Kindern im Rahmen ihrer Möglichkeiten Verantwortung und Aufgaben zu  

übertragen  

 Auszubildende und Praktikanten anzuleiten  

 Die Kinder zu fördern, zu fordern und zu bestärken 
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5. Unsere konzeptionellen Schwerpunkte 
 

5.1 Gesunde Ernährung 

Eine ausgewogene Ernährung ist der Grundstein für eine optimale Entwicklung des 

Kindes. Bei uns erleben Kinder und Erwachsene eine Ernährungskultur, die Grundlage für 

eine gesunde Zukunft ist. Für uns ist Essen in der Gemeinschaft Wohlbefinden und 

Genuss, Geselligkeit und Gelegenheit zum Gespräch, auch Erkenntnisgewinn und 

Wissenserwerb – nicht nur Nahrungsaufnahme.  

Unsere Köchin bereitet die Mahlzeiten täglich frisch, in unserer Kitaeigenen Küche zu. 

Für das Frühstück flocken wir unser Getreide kurz vor dem Verzehr. Darüber hinaus backt 

unsere Köchin aus gemahlenen Getreidekörnern leckere Brote, die mit frischen 

Brotaufstrichen zum Frühstück angeboten werden. 

Unser Ernährungskonzept basiert auf zuckerreduzierten, ausgewogenen Mahlzeiten, und 

wir legen großen Wert auf die Berücksichtigung individueller Essgewohnheiten der Kinder, 

indem beispielsweise fleischhaltige, vegetarische und laktosefreie Variationen angeboten 

werden. Zum Süßen verwenden wir Früchte und Honig, auf den Zusatz von 

Industriezucker verzichten wir. Fleisch- (Rind- und Geflügel) und Fischgerichte werden 

jeweils an einem Tag in der Woche angeboten. Zu jeder Mahlzeit stehen Gemüseteller zur 

freien Verfügung. Am Nachmittag gibt es einen Obstteller mit saisonalen Obstsorten, an 

dem sich die Kinder bedienen können. Den Eltern machen wir unser Ernährungskonzept 

transparent, und der Speiseplan ist vor jeder Gruppe sichtbar ausgehängt.  

Den Kindern schmeckt es gut bei uns! 

5.1.1 Essen bei Geburtstagen, Feiern und Festen 

Feste und Feiern sind lustvolle Ereignisse des Lebens und als Höhepunkte im Jahr meist 

von besonderen Speisen und Ritualen geprägt. Auch hier achten wir auf eine gesunde 

Speisezusammenstellung. Wir bitten Sie herzlich, Ihren Kindern keine Fertig-Süßigkeiten 

mitzugeben, denn das passt so gar nicht zu unserem Ernährungskonzept! Auch wenn 

wir wissen, dass Sie es gut meinen, solche Gaben schicken wir wieder mit nach Hause. 

Es gibt viele Alternativen, zum Beispiel Obstteller, Brötchen für das Frühstück, Mais für 

Popcorn… Gerne geben wir Ihnen einen Zettel mit alternativen Vorschlägen mit! 

Sie können auch Rezepte für gesunde Leckereien bei uns erhalten. 
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5.1.2 Gemeinsame Tischkultur 

Ganz bewusst gestalten wir die Mahlzeiten für die Kinder und gemeinsam mit ihnen. Wir 

nutzen die Chancen für aktive Beteiligung, für Austausch, gemeinsames Nachdenken und 

Lernen. Wir unterstützen die Kinder in ihrem selbständigen und eigenverantwortlichen 

Handeln. Unser Anliegen ist es, den Kindern ein sensibles Gespür für die eigenen 

körperlichen Bedürfnisse nahe zu bringen, wozu unter anderem eine gesunde Ernährung 

zählt. Diese trägt maßgeblich zum Wohlbefinden des Kindes bei. Hierzu zählt ein 

wertschätzender und maßvoller Umgang mit Lebensmitteln. Die Kinder dürfen sich Essen 

und Trinken selbständig auffüllen, so möchten wir einen bewussten Umgang mit dem 

eigenen Sättigungsgefühl erzielen. 
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5.2 Bewegung 

Viele Kinder haben heutzutage in ihrem unmittelbaren Wohnumfeld wenig 

Spielmöglichkeiten draußen, insbesondere in der Stadt gibt es wenig Grün- und 

Freiflächen. Hinzu kommt eine zunehmende Motorisierung, die das Spielen an und auf 

Straßen gefährlich macht. Dadurch verlagert sich das kindliche Spiel zunehmend von 

Draußen nach Drinnen. Kinder verbringen zunehmend Zeit in der eigenen Wohnung. Der 

steigende Konsum von Medien führt bei den Kindern zu einem Bewegungsstillstand. 

Neueste Studien zeigen, dass sich Kinder viel zu wenig bewegen und nicht auf die 

empfohlene Bewegungszeit von (nur!) zwei Stunden kommen.4 Dies hat fatale 

Auswirkungen auf die Gesundheit und die motorischen Fähigkeiten der Kinder. 

Deswegen sehen wir uns als Kindergarten in der Pflicht, diesem negativen „Trend“ 

entgegenzuwirken. Bewegung ist für uns ein zentraler Bestandteil unserer Arbeit! Seit 

2018 sind wir zertifizierter anerkannter Bewegungskindergarten des Landessportbundes 

NRW. Alle unsere Mitarbeiter sind qualifiziert worden, vielfältigste Bewegungsangebote 

für die individuellen Bedürfnisse der Kinder zu gestalten und auszurichten. 

Kinder erwerben ihr gesamtes Wissen durch Bewegung! 

Kinder sind von Geburt an mit Tausenden von Nervenzellen im Gehirn ausgestattet, die 

jedoch noch nicht gut organisiert sind. Bewegungserfahrungen ermöglichen es, dass sich 

diese Nervenzellen miteinander verbinden und Kinder Wissen erwerben. 

Kinder stellen zu allem, was sie in ihrer Umwelt sehen und erleben, ihre eigenen Theorien 

auf. Durch das häufige Wiederholen von Bewegungen erforschen sie ihre Umwelt und 

bestätigen, verwerfen oder ändern ihrer Theorien. Nur die bestätigten Theorien bleiben 

bestehen. Kinder benötigen Zeit dazu, ihre Umwelt eigenständig zu erforschen und Dinge 

auszuprobieren. In Bewegung lernen Kinder, mit ihrem Körper umzugehen, ihn 

einzuschätzen, seine Signale zu beachten. Aus Raum-, Zeit- und Bewegungserfahrungen 

baut sich das Kind ein schematisches Bild vom eigenen Körper auf. Das Kind erwirbt 

Wissen und Kenntnisse über seine äußere Gestalt, über den Aufbau und die 

Bewegungsfähigkeit einzelner Körperteile. Diese Erfahrungen, die das Kind mit seinem 

und über seinen Körper in Bewegungssituationen macht, stellen die Basis für die 

Entwicklung seines Selbstbewusstseins dar. Sie können in hohem Maße dazu beitragen, 

dass es ein positives Bild von sich selbst aufbaut und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten 

                                                           
4 https://www.dak.de/dak/bundes-themen/bewegungsmangel-bei-kindern-1319358.html, DAK- Studie: 
Bewegungsmangel gefährdet Kindergesundheit, 23.03.2018 um 10:40 Uhr EZ 

https://www.dak.de/dak/bundes-themen/bewegungsmangel-bei-kindern-1319358.html
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gewinnt. Der Aufbau des „Selbst“, des Vertrauens in die eigene Person und das Bild, das 

man sich von sich selber macht, ist bei einem Kind im Wesentlichen geprägt von den 

Körpererfahrungen, die es in den ersten Lebensjahren macht. Diese Erfahrungen sind 

wichtig fürs ganze Leben. Um im Alltag bestehen zu können, brauchen Kinder 

Selbstvertrauen, ein stabiles Selbstwertgefühl, das sie stark genug macht, auch 

Belastungen zu ertragen und den Anforderungen von außen gewachsen zu sein. Ein 

solches Selbstwertgefühl entwickelt sich nur, wenn Kinder die Erfahrung machen können, 

dass sie selbst etwas bewirken und verändern können, dass ihre Anstrengung Erfolg hat 

und sie ihre eigene Kompetenz erfahren können. Bewegung bedeutet 

Gemeinschaftserfahrung, Sinneserfahrung, Welterfahrung, Ausdruckserfahrung, 

Kreativitätserfahrungen, emotionales Erleben.  

Unsere Kita Schatzkiste bietet optimale Bedingungen für abwechslungsreiche 

Bewegungserfahrung. Ein Bewegungsraum, aber auch die Gruppenräume und das große 

Außengelände laden mit verschiedensten Materialien zum Turnen und Toben ein.  

Insbesondere die speziellen Aufhängesysteme, die bei uns in jeder Gruppe, im 

Therapieraum und in der Turnhalle zu finden sind, sind sehr attraktiv. Sie ermöglichen uns 

Schaukeln, Hängematten, Kletternetze, und Schwungtücher einzuhängen. Wir bieten den 

Kindern täglich drinnen und draußen Bewegungsmöglichkeiten, setzen Impulse und 

führen gezielte, qualitative Angebote durch! Unsere Tische in den Gruppenräumen sind 

durch Rollen mobil, so dass wir schnell und unkompliziert Platz für Bewegung in der 

Gruppe schaffen können. Darüber hinaus richten wir Sportveranstaltungen wie zum 

Beispiel das Kibaz (Kinderbewegungsabzeichen) aus und nehmen an externen Läufen 

(zum Beispiel am Weihnachtslauf in Witten) teil. Mit Hilfe unserer Kooperationspartner DJK 

Blau-Weiss Annen und SVG Witten soll den Familien der Zugang zu örtlichen Vereinen 

erleichtert werden.  
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5.3 Musikalische Bildung 

Musikalische Bildung beginnt schon vor der Geburt. Die Kinder hören die Stimme der 

Mutter und spüren ihren Herzschlag als gleichmäßigen Rhythmus. Diese Wahrnehmung 

beruhigt die Ungeborenen und gibt ihnen Sicherheit. Nach der Geburt nehmen sie ihr 

eigenes Lachen und Weinen und die Stimmen ihrer Umwelt wahr. Sie lernen früh, dass 

Musik ein Ausdruck von Emotionen ist, auch wenn dies zunächst ausschließlich positiv 

besetzt ist. So singt ein Kind immer dann, wenn es sich gut und glücklich fühlt. Mit unseren 

täglichen Singkreisen möchten wir dieses positive Gefühl bei den Kindern hervorrufen und 

das Gemeinschaftsgefühl stärken. Die Wirkung von Musik lässt sich im Alltag leicht 

beobachten. Spontan verbinden die Kinder das Singen mit Bewegungen, improvisieren, 

imitieren sich gegenseitig, synchronisieren rhythmische Bewegungen, bringen sich Spiele 

bei und schaffen neue Varianten. Musikalische Erfahrungen werden oft in das Freispiel 

integriert. Musik im Kindesalter hat einen großen Einfluss auf die Gehirnentwicklung. 

Musikalische Aktivitäten aktivieren das gesamte Gehirn: Nervenzellen und neuronale 

Verbindungen können sich vermehren und werden aktiviert. Jeder Mensch hat ein 

angeborenes musikalisches Potential. Musikalität ist somit keine Frage von Begabung, 

sondern vielmehr eine der frühen Förderung. In unserem Kindergartenalltag nimmt Musik 

auf dieser Grundlage einen besonderen Stellenwert.  

Ziele der musikalischen Bildung sind: 

 Förderung der Sozialkompetenz durch Freude am gemeinsamen Singen und 

Musizieren 

 Förderung der Motorik und Koordination durch Tanz und Bewegung 

 Erster Kontakt mit Naturwissenschaft durch Instrumente und Klänge  

 Sprachförderung durch verschiedene Lieder und Stimmbildungsgeschichten 

 Schulung des Geräusch- und Richtungshörens 

 Förderung der geistigen Entwicklung durch Reimen und Rhythmuserfahrungen   

 Förderung der Kreativität 

 Förderung der Konzentrations- und Merkfähigkeit durch das Erlernen und 

Wiedergeben von Texten 

 Erste Erfahrungen mit Mathematik durch Grundschläge und Takt 
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Umsetzung in unserer Kita: 

 Morgenkreise mit Begrüßungslied 

 Fingerspiele 

 Singspiele 

 Lieder 

 Alltagshandlungen begleitende Lieder (z.B. Zähneputzen, Aufräumen) 

 Klanggeschichten 

 Instrumente zum Ausprobieren und Experimentieren 

 Gemeinsam Singen und Tanzen 

 Hörspiele und Musik-CDs hören 

 Entspannungsgeschichten 

 Bilderbuchbetrachtung  

 Reime (Zählen, Abzählen…) 

 Bewegungsspiele 

5.4 Kreative Bildung 

Das kreative Gestalten und Experimentieren mit verschiedenen Materialien, das 

Erschaffen von eigenen Bauwerken, das ganzheitliche Ausleben von Körper und Geist in 

kreativen Prozessen und der Ausdruck der eigenen Ideen und der individuellen Fantasie 

fördern und fordern die Entwicklung der Kinder. All das beinhaltet der Bereich der 

Kreativität. Die Kinder können ihre Erlebnisse kreativ verarbeiten und ihren Gefühlen 

beziehungsweise all dem, was sie beschäftigt, Ausdruck verleihen 

Wir fördern diese Kreativität, indem wir Kindern unterschiedliche Materialien wie Watte, 

Knete, Sand, Farbe, Korken etc. im Alltag zur Verfügung stellen. Diese können sie auf 

unterschiedliche Weise, wie zum Beispiel durch Ausprobieren und Anfassen, erfahren. 

Kreativität kann durch ein gezieltes Angebot, durch einen stillen Impuls aber auch im 

Freispiel eingeleitet werden. Die Wahrnehmungs- und Ausdruckserfahrungen fördern die 

Fantasie der Kinder und geben ihnen den Raum, etwas Eigenes zu schaffen. Wir 

arbeiten hauptsächlich mit freiem Material. Dabei steht der Prozess und nicht das 

Ergebnis im Vordergrund. 



16 
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5.5 Alltagsintegrierte Sprachbildung 

Wir sehen die verbale und nonverbale Kommunikationsfähigkeit als einen wichtigen 

Baustein für die kindliche Entwicklung. Dabei verfolgen wir den Ansatz der 

alltagsintegrierten Sprachbildung. 

In unserer täglichen Arbeit:  

 Unterstützen und fördern wir die vorsprachlichen Fähigkeiten (nonverbaler 

Ausdruck, Blickkontakt, Mimik, Gestik etc.) 

 Fungieren wir als Sprachvorbild (Zuhören, Blickkontakt, langsames und deutliches 

Sprechen, Wiederholungen etc.) 

 Regen die Sprechfreude an (Fingerspiele, Rollenspiele, Bilderbuchbetrachtungen 

etc.) 

Um die Sprachbildung zu unterstützen und zu stärken, nutzen wir Hilfsmittel aus der 

Unterstützten Kommunikation wie Gebärden, Symbolkarten und gegebenenfalls 

elektronische Geräte.  

Diese Hilfsmittel erleichtern auch den noch nicht sprechenden Kindern, den 

mehrsprachigen Kindern und Kindern mit erschwertem Spracherwerb die Kommunikation. 

Dadurch wird das Sprach- und Sprechverständnis der Kinder verbessert und sie 

bekommen eine Hilfestellung, um sich zu orientieren und ihren Wortschatz zu erweitern. 

Für Kinder mit erschwertem Spracherwerb besteht die Möglichkeit der gezielten 

logopädischen Förderung während der Kindergartenzeit. Dies geschieht 

selbstverständlich nur in enger Absprache mit den Eltern. 
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Beispiel für eine alltagsintegrierte Umsetzung der Sprachförderung: 

„Bilderbuchbetrachtung“  Wortschatz Tiere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Akustische, visuelle und motorische Reize erleichtern die Begriffsbildung.  

 

5.6 Freispiel 

Die Freispielzeit hat bei uns einen wichtigen Stellenwert und nimmt einen großen Raum 

ein, da das Spielen die Grundlage des kindlichen Lernens darstellt. Wir sehen das Spiel 

als allumfassendes Lernen mit allen Sinnen.  

Während der gemeinsamen Freispielzeit dürfen die Kinder selbst entscheiden, wo, was 

und mit wem sie spielen möchten. Hierbei entstehen natürliche Konflikte, in denen die 

Kinder Sozialkompetenzen wie Rücksichtnahme, Abwarten und Verzichten üben und 

erweitern. Sie erkennen, dass für die Gemeinsamkeit das Einhalten von Regeln und 

Absprachen wichtig und hilfreich ist. Diese Erfahrungen werden von den Pädagogen 

beobachtet, begleitet und besprochen. 

Des Weiteren haben sie die Möglichkeit, sich auszuprobieren, Stärken und Schwächen zu 

erkennen, zu üben und zu festigen. Zudem können sie eigene Interessen verfolgen und 

Spielideen weiterentwickeln. Auch bietet das Freispiel den Kindern eine Alternative, sich 

selbst Strukturen zu schaffen und ihren Alltag zu organisieren. Indem die Kinder ermutigt 

werden, sich gegenseitig zu helfen, können sie voneinander lernen und 

Einfühlungsvermögen füreinander entwickeln. Auch der sorgfältige Umgang mit 

Ganzheitliche Betrachtung  

 

 alle Sinne 

Ansprechen 

 

„Sprache erlebbar machen“ 

Gebärde  visueller Reiz 
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Spielmaterialien wird im Freispiel durch das Miteinander erlernt. Zudem ist es eine 

Plattform für die Weiterentwicklung der Sprach- und Sprechkompetenz. 

Erarbeitung, Einhaltung und Reflektieren von Regeln 

Für das Freispiel in den unterschiedlichsten Formen benötigen die Kinder Freiraum, aber 

ebenso Sicherheit bietende Regeln und Grenzen. Regeln sind wichtig, um soziale 

Ungleichheit und unausgeglichene Machtverhältnisse zu vermeiden und um sich im 

Rahmen der sozialen Normen der Gesellschaft als Entscheidungen treffender Mensch zu 

erleben. Das Einfühlungsvermögen der Kinder wird erweitert, indem wir ihnen helfen, 

verschiedene Blickwinkel einzunehmen. Die Wichtigkeit von Regeln wird den Kindern 

durch das gemeinsame Erarbeiten der Folgen bewusster gemacht, sodass sie diese 

besser nachvollziehen können. Den Gruppenalltag betreffende Regeln werden 

gemeinsam mit den Kindern erarbeitet, besprochen und gelebt.  
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6. Weitere Handlungsfelder 
 

6.1 Medienerziehung 

Sowohl traditionelle als auch „neue“ Medien bilden heute einen Teil der kindlichen 

Lebenswelt und prägen im stetigen Wandel auch unsere pädagogische Arbeit.  

Wir greifen die unterschiedlichen Erlebnisse der Kinder mit den Medien auf und bieten 

ihnen Verarbeitungsmöglichkeiten für ihre Eindrücke, zum Beispiel in Form von 

Gesprächen, Bilderbuchbetrachtungen oder Rollenspielen, an.  

Medienbezogene Bildungsförderung bedeutet für uns außerdem eine kreative 

Auseinandersetzung und einen produktiven und aktiven Umgang mit den verschiedenen 

Formen der Medien. 

Dies geschieht zum Beispiel durch gezielte pädagogische Angebote, in denen der 

Schwerpunkt in der spielerischen, forschenden und aktiven Auseinandersetzung mit 

traditionellen und „neuen“ Medien liegt. 

 

6.2 Frühkindliche Sexualerziehung 

Das Kennenlernen des eigenen Körpers ist Bestandteil einer gesunden 

Identitätsentwicklung. Eigene Gefühle wahrzunehmen und zu benennen beinhaltet auch 

den eigenen Körper zu betrachten und zu erkunden. Um seinen Platz in der Gesellschaft 

zu finden, muss das Kind sich zunächst wahrnehmen, spüren und kennenlernen. Über die 

Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper gelangt das Kind zu seinem 

Rollenverständnis. Fragen der Kinder aufzugreifen und zu beantworten, ist Bestandteil 

unserer pädagogischen Arbeit. Ihrem Entwicklungsstand entsprechend werden diese mit 

Bilderbuchbetrachtungen und Gesprächen beantwortet.  

Wichtig ist uns dabei: 

- Ein respektvoller und behutsamer Umgang in Pflegesituationen 

- Die Vermittlung eines positiven Körpergefühls 

- Dass Kinder einen selbstbestimmten Umgang mit Nähe und Distanz erproben 

- Freiräume zu schaffen, in denen eigene Erfahrungen gesammelt werden können 

- Rückzugsorte zu schaffen 

- Ein offener Umgang mit kindlicher Sexualität, verbunden mit klaren Regeln 

innerhalb eines geschützten Rahmen 
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6.3 Bildungsdokumentation 

„Beobachtung bedeutet in allererster Linie die Wertschätzung des Kindes und seiner 

Individualität. Beobachte ich ein Kind, dann vermittle ich ihm: Ich sehe dich, du bist 

wichtig!“ [Zitat von Theresa Lill] 

Unter Bildung verstehen wir einen lebenslangen Prozess des kognitiven, moralischen, 

sozialen und emotionalen Lernens. In Bildungsprozessen werden körperliche und geistige 

Anlagen geweckt, Fähigkeiten und Fertigkeiten ausgebildet, und Kinder setzen sich mit 

neuen Erfahrungen und Erkenntnissen auseinander. Wir unterstützen diese kindliche 

Entwicklung, angefangen in der individuellen Begleitung der Selbstbildungsprozesse bis 

hin zur gezielten Bildungs- und Wissensvermittlung, zum Beispiel in Angeboten oder 

Projekten. 

Unsere Ziele in der Beobachtung und der Bildungsdokumentation sind: 

- Die Wahrnehmung der kindlichen Interessen und Bedürfnisse 

- Das Erkennen der individuellen Stärken und Schwächen 

- Die Entwicklung der Selbstbildungspotenziale 

- Die Grundlage für den Austausch mit den Eltern 

- Das Erkennen von Entwicklungsverzögerungen 

- Das mögliche Einleiten von Fördermöglichkeiten 

Die Bildungsdokumentation der Kita Schatzkiste setzt sich aus vier elementaren 

Bausteinen zusammen. Der erste Baustein der Dokumentation ist BaSiK (Begleitende 

alltagsintegrierte Sprachentwicklungsbeobachtung in Kindertageseinrichtungen). Dieser 

wird einmal im Jahr durch die Erzieher der Kinder ausgefüllt und ausgewertet. Es wird ein 

ganzheitlicher Blick auf das Kind ermöglicht, mit dem Schwerpunkt auf der 

Sprachentwicklung. Im jährlich angebotenen Entwicklungsgespräch dient dieser als 

Grundlage der Gesprächsführung. 

Der zweite Baustein ist die Arbeit mit dem Portfolio. Dies umfasst eine Sammlung von 

Fotos, Bildern, Entwicklungsberichten und Themenblätter zu den einzelnen 

Bildungsbereichen. Es dokumentiert die gesamte Kindergartenzeit und wird maßgeblich 

durch das Kind gestaltet. Das Portfolio mit den Fotos und Bildern eröffnet die Möglichkeit, 

mit den Kindern in einen Austausch zu kommen und bietet eine sprachliche Unterstützung. 

Der dritte Baustein ist das Bielefelder Screening zur Früherkennung von Lese- 

Rechtschreibschwierigkeiten (kurz: BISC). Dies ist ein diagnostisches Verfahren, das 

im Vorschulalter angewendet wird und eine Identifikation von Kindern ermöglicht, die ein 



22 
 

Risiko zur Entwicklung von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten aufweisen. Das 

Testverfahren erfasst hierzu die Ausprägung von phonologischer Bewusstheit 

(Wahrnehmung der lautlichen Struktur der gesprochenen Sprache), phonetischem 

Rekodieren (kurzfristiges Aufrechterhalten klanglicher Information im Gedächtnis), 

Gedächtnisabruf und visueller Aufmerksamkeitssteuerung. Das BISC dient somit der 

Diagnose von Vorläuferfertigkeiten des Schriftspracherwerbs im Kitabereich. Das BISC 

wird bei Vorschulkindern eingesetzt, um mögliche spätere Schwierigkeiten im 

Schriftspracherwerb zu prognostizieren und frühzeitig Unterstützungsmaßnahmen 

einleiten zu können. Werden Auffälligkeiten in diesem Bereich festgestellt, bieten wir 

wöchentliche Fördereinheiten an, um einer Lese-/ Rechtschreibschwäche frühestmöglich 

vorzubeugen. 

Der vierte Baustein ist der Osnabrücker Test zur Zahlenbegriffsentwicklung. Genau wie 

beim BISC handelt es sich dabei um ein diagnostisches Verfahren. Mit Hilfe des OTZ kann 

Niveau in der Zahlbegriffsentwicklung eingeschätzt werden. Es werden acht Komponenten 

des frühen Zahlbegriffs unterschieden und in zwei Paralleltestversionen operationalisiert. 

Der Test ist besonders geeignet, etwa in der Mitte des zweiten Kindergartenjahres, 

diejenigen Kinder zu identifizieren, bei denen die Zahlbegriffsentwicklung relativ zu ihren 

Altersgenossen verzögert ist. Ist eine Verzögerung der Fall, bieten wir auch in diesem Fall 

eine wöchentliche Fördereinheit an. 

7. Ziele unserer pädagogischen Arbeit 
 

7.1 Selbständigkeit 

Selbständigkeit ist ein Grundbedürfnis des Kindes. Es umfasst das Bestreben, sich im 

alltäglichen Miteinander möglichst eigenständig zurechtzufinden und zu handeln. Durch 

die neu gewonnenen selbsttätigen Erfahrungen gewinnt das Kind Vertrauen in seine 

Person. Dieses Selbstvertrauen ist Voraussetzung dafür, dass sich das Kind neugierig 

seiner Umgebung zuwendet. In unserer alltäglichen Arbeit unterstützen wir die Kinder 

durch: 

- Toilettengang und -hygiene 

- An- und Auskleiden 

- Übernahme von kleinen hauswirtschaftliche Tätigkeiten (Tisch eindecken, 

Teewagen holen, Obst schneiden, Tische reinigen) 

- Gemeinsame Einkäufe 

- Koch- und Backaktionen 
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- Freie Auswahl des Spielbereichs innerhalb der Einrichtung 

- Gemeinsame Entwicklung und Erprobung von Konfliktstrategien 

- Gemeinsame Ausflüge und Erkundungen der Umgebung 

- Förderung der verbalen Ausdrucksfähigkeit 

7.2 Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein 

Für ein gutes Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein ist eine sichere Bindung zwischen 

den Kindern und den Mitarbeitern wichtig. Wir schaffen eine vertrauensvolle Umgebung, 

in der sich die Kinder trauen können, etwas Neues auszuprobieren und sich Dingen 

forschend zuzuwenden. Die Kinder sollen die Möglichkeit bekommen, ihre Stärken und 

Schwächen zu erfahren. Wir bestärken die Kinder in ihrem Handeln und Tun und geben 

Rückmeldungen in Form von Lob und Motivation. Proteste der Kinder werden 

angenommen und gemeinsam reflektiert. Kinder bekommen bei uns die Möglichkeit, im 

Alltag Aufgabenbereiche zu übernehmen und eigenverantwortlich zu handeln.  

7.3 Partizipation 

Die Kinder wirken bei der Gestaltung des Alltags in der Kindertagesstätte entsprechend 

ihrem Alter und ihren Bedürfnissen mit (KiBiz § 13 Absatz 4). Ziel der pädagogischen 

Arbeit ist es, den Kindern zu ermöglichen, ihre eigenen Bedürfnisse, Wünsche und Ideen 

wahrzunehmen und zu äußern.  

Partizipation zeichnet sich aus durch…: 

 … die Begleitung der Tätigkeit des Kindes mit einer pädagogischen Fachkraft. 

 … die freiwillige Teilnahme der Kinder an jeglichen Aktivitäten.  

 … Kind-nahes, situationsorientiertes Arbeiten. 

 … das Ernstnehmen der Kinder mit ihren Wünschen und Bedürfnissen sowie das 

gemeinsame Erarbeiten von Zielen.  

Darüber hinaus bekommen die Kinder bei uns die Möglichkeit der aktiven Mitgestaltung 

im Rahmen eines Kinderparlamentes. 
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Partizipation in Bezug auf das Raumkonzept 

In unserer Kindertagesstätte sind die Möbel in kindgerechter Höhe, damit die Kinder sie 

eigenständig nutzen und bespielen können. Die Waschräume sind so ausgestattet, dass 

selbst die Kleinsten den Gang zur Toilette sowie das Hände waschen alleine bewältigen 

können. Altersentsprechende Spielmaterialen stehen den Kindern jederzeit zur freien 

Verfügung. Auch den Spielort in der Freispielzeit können sie frei wählen. Aufgrund der 

mobilen Möbel können die Räumlichkeiten situationsorientiert den Bedürfnissen und 

Interessen der Kinder angepasst und verändert werden. Durch unterstützte 

Kommunikation mit Eigentumszeichen, Fotos und UK-Symbolen (Metacom), können 

Kinder mit eingeschränkter Kommunikationsfähigkeit, wie Sprach- und Sprechproblemen, 

Ihre Wünsche und Bedürfnisse äußern. 

Partizipation in Bezug auf die Gestaltung der Mahlzeiten 

Die Vor- und Nachbereitungen unserer Mahlzeiten gestalten wir mit den Kindern. Jeden 

Tag dürfen zwei Kinder aus jeder Gruppe den Essenswagen holen und wegbringen. Alle 

Kinder werden beim Eindecken, Abräumen und Abwischen des Tisches miteinbezogen. 

Anschließend beginnen wir die Mahlzeiten mit einem gemeinsamen Tischspruch, den im 

Wechsel ein Kind auswählen darf.  

Ihr Frühstück wählen die Kinder selbst aus dem vielfältigen Angebot an Lebensmitteln aus. 

Dies beinhaltet verschiedene Brotsorten, Aufschnitte, Müsli, Joghurt, Milch, Obst, Gemüse 

Tee und Wasser. Die Kinder dürfen sich eigenständig bedienen und auffüllen. Im 

Nachmittagsbereich gibt es einen Obstsnack, der ebenfalls mit den Kindern vorbereitet 

wird.  

Partizipation in Bezug auf Ruhepausen und Rückzugsmöglichkeiten 

Während des Freispiels haben die Kinder jederzeit die Möglichkeit, sich nach Bedarf an 

einen ruhigen und ungestörten Ort zurückzuziehen. Die Kinder, die einen Mittagsschlaf 

benötigen, ziehen sich mit einem/r Erzieher in den Schlafraum zurück. In der „stillen 

Mittagszeit“ sollen auch die Kinder, die keinen Mittagsschlaf benötigen, zur Ruhe kommen. 

Dazu werden Bilderbücher betrachtet, eine CD gehört oder leise gespielt. 
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7.4 Soziale Fähigkeiten 

Eine für das Leben bedeutsame Fähigkeit des Menschen ist die soziale Kompetenz, also 

verschiedene Fertigkeiten, die Kindern helfen, ihre persönlichen Ziele in sozialen 

Interaktion zu erreichen und gleichzeitig eine positive Beziehung zu anderen 

aufrechtzuerhalten. Soziale Kompetenzen umfassen auch die sogenannten prosozialen 

Verhaltensweisen, die sich auf das Bestreben beziehen, anderen zu nützen, indem man 

zum Beispiel jemanden hilft. 

Wir fördern diese Kompetenz, indem: 

 wir die Gefühle von Kindern gemeinsam besprechen (Empathie entwickeln) 

 die Kinder sich gegenseitig im Alltag helfen und voneinander lernen 

 wir Lösungen und Strategien bei Konfliktsituation gemeinsam mit den Kinder 

erarbeiten 

 die Kinder in ihrer Gruppe eine Gemeinschaft erleben 

 wir sie in ihrer Selbständigkeit unterstützen 

 wir die Selbstbehauptung und das Durchsetzungsvermögen stärken 

 wir die Kinder bei Konflikten im Freispiel begleiten und unterstützen 

 wir durch vielfältigste Angebote das Selbstbewusstsein der Kinder stärken 

 wir Regeln gemeinsam erarbeiten und auf die Einhaltung achten 

 wir Gemeinschaftsaktivitäten durchführen  
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8. Besondere Angebote 
 

8.1 Unterstützte Kommunikation (UK) 

Sprechen lernen heißt nicht nur Worte nachzusprechen oder Bilder/Dinge benennen zu 

können, sondern Kinder in ihrer Sprechfreude und ihrem Kommunikationswillen zu 

stärken. 

Wozu brauche ich Sprache?  

 Damit ich mit anderen Menschen in Kontakt treten kann und um meine Bedürfnisse 

mitteilen zu können. 

Dieses Verständnis sollen Kinder von sich aus entwickeln.  

UK bietet eine gute Möglichkeit, dieses Interesse bei Kindern zu wecken und sie am 

sozialen Leben teilnehmen zu lassen sowie ihre Sprachentwicklung anzuregen.  

Noch nicht sprechende Kinder, Kinder mit erschwertem Spracherwerb oder 

mehrsprachige Kinder bekommen die Möglichkeit, sich mitzuteilen, ihre Gedanken und 

Bedürfnisse zu äußern.  

Wir nutzen im Alltag unterschiedliche Methoden der UK: 

 Gebärden (DGS) um beispielsweise Lieder zu veranschaulichen, Wünsche und 

Bedürfnisse bei Mahlzeiten zu erfragen und zu zeigen und in der 

Freispielsituation, um den Wortschatz zu erweitern etc.  

 Metacom-Symbole und Fotos helfen uns, gemeinsam mit den Kindern den 

Tagesablauf zu erarbeiten, dies gibt den Kindern Orientierung und Sicherheit im 

Alltag.  

o  Des Weiteren ermöglichen Symbolkarten das Auswählen von Spielen, 

Spielmaterial und Liedern. 

o Symbolkarten für Gefühle, wie krank, traurig, müde oder wütend, helfen 

den Kindern, sich darüber mitzuteilen. 

o Eine Kennzeichnung der Räumlichkeiten erleichtert die Orientierung in der 

Einrichtung.  
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o Bei Bedarf nutzen wir auch Elektronische Hilfsmittel unterschiedlichster 

Art bis hin zur Talker-Versorgung (Sprachcomputer)  

 

8.2 Therapeutische Angebote 

Für unsere Kinder mit Förderbedarf ermöglichen wir zusätzliche Unterstützung durch 

unterschiedliche Therapien. Die internen und externen Therapeuten bieten den Kindern 

eine individuelle Förderung auf der Grundlage der Ressourcen die das Kind mitbringt, an. 

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit aller am Förderprozess des Kindes beteiligten 

Personen dient der bestmöglichen Entwicklung des Kindes. 

Interne und externe therapeutische Angebote: 

Motopädie (intern) 

Eine Motopädin unterstützt die Kinder durch ein gezieltes Bewegungsangebot in den 

Bereichen der Wahrnehmungs- und Bewegungsentwicklung. Sie steht den Gruppen 

beratend zur Seite. Die Unterstützung und Begleitung durch die Motopädin ist eingebettet 

in ein ganzheitliches Erleben aller Sinnesbereiche, in dem Spiel und Spaß wichtige 

Motivationshelfer sind. 
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Heilpädagogik (intern/extern) 

Der wichtige Grundgedanke der Heilpädagogik, die „Ganzheitlichkeit“, bedeutet: Nicht 

allein Behinderung oder erschwerte Bedingungen und deren Behebung dürfen 

Gegenstand der Heilpädagogik sein. Aus dem heilpädagogischen Blickwinkel ist der 

ganze Mensch (mit seinen Fähigkeiten, Problemen und Ressourcen sowie seinem 

sozialen Umfeld) bei der Bearbeitung und Lösung von Problemstellungen zu betrachten 

und einzubeziehen. „Die Aufgabe der Heilpädagogik ist es, Menschen mit 

Verhaltensauffälligkeiten bzw. Verhaltensstörungen oder mit geistigen, psychischen, 

körperlichen und sprachlichen Beeinträchtigungen sowie deren Umfeld durch den Einsatz 

entsprechender pädagogisch-therapeutischer Angebote zu helfen. Die betreuten 

Personen sollen dadurch lernen, Beziehungen aufzunehmen und verantwortlich zu 

handeln, Aufgaben zu übernehmen und dabei Sinn und Wert erfahren. Dazu 

diagnostizieren Heilpädagogen vorliegende Probleme und Störungen, aber auch 

vorhandene Ressourcen und Fähigkeiten der zu betreuenden Personen, und erstellen 

individuelle Förder- und Behandlungspläne. Durch geeignete pädagogische Maßnahmen 

fördern sie die Persönlichkeit, die Eigenständigkeit, die Gemeinschaftsfähigkeit, den 

Entwicklungs- und Bildungsstand sowie die persönlichen Kompetenzen der zu 

betreuenden Menschen. Darüber hinaus beraten und betreuen sie Angehörige oder 

andere Erziehungsbeteiligte, zum Beispiel in Problem- und Konfliktsituationen.“ 5 

Logopädie (intern/extern) 

Die Entwicklung der sprachlichen (und vorsprachlichen) Fähigkeiten der Kinder wird durch 

eine ausgebildete Logopädin im Hause unterstützt. Sie arbeitet im engen Austausch mit 

den externen Logopäden, die in unser Haus kommen (Praxis Többen und Interdisziplinäre 

Frühförderstelle Witten). 

Die Logopädie trainiert nicht nur einzelne Fähigkeiten, sondern bezieht sich auf die 

ganzheitliche Förderung des Kindes. Für eine Kommunikative Entwicklung ist das 

Zusammenspiel von Atmung, Stimme, Bewegung und Wahrnehmung wichtig. Durch das 

Anregen aller Sinne wird Sprache erlebbar gemacht. 

Krankengymnastik (extern) 

Krankengymnastik wird durchgeführt, damit jedes Kind seine maximale motorische 

Handlungsfähigkeit individuell erreichen kann. Eine Krankengymnastin aus einer 

                                                           
5 Bundesagentur für Arbeit: Heilpädagoge/Heilpädagogin, am 05.02.2018 um 14.10 Uhr EZ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Behinderung
https://de.wikipedia.org/wiki/Ressource
https://de.wikipedia.org/wiki/Pers%C3%B6nlichkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Autarkie
https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Ontogenese
https://de.wikipedia.org/wiki/Bildung
https://de.wikipedia.org/wiki/Humankompetenz
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niedergelassenen Praxis (Praxis Finkensiep, Witten) besucht an einem Tag in der Woche 

unseren Kindergarten, um die vom Arzt verordnete Krankengymnastik durchzuführen 

(nach Vojta und Bobath). Sie ist beratend für die Eltern und Mitarbeiter tätig. Wenn die 

Eltern es wünschen, unterstützt die Krankengymnastin zusammen mit den Mitarbeitern 

des Kindergartens die Anpassung von Hilfsmitteln (z.B. Rollstuhl, Einlagen, Orthesen) 

durch Sanitätshäuser.  

8.3 Snoezelen 

Kinder brauchen im Kindergartenalltag eine Rückzugsmöglichkeit, Zeiten der 

Entspannung und einen Platz, der es ermöglicht, zu Ruhe zu kommen. Das hilft ihnen 

dabei, das Erlebte besser zu verarbeiten oder einfach zu träumen. 

Das Wort „Snoezelen“ stammt aus den Niederländischen und ist eine Verbindung der 

Worte „snuffelen“ (deutsch: schnüffeln, schnuppern) und „doezelen“ (deutsch: dösen, 

schlummern). Beim Snoezelen geht um eine Form der Entspannung, bei der alle Sinne 

der Kinder mit Hilfe von vielfältigstem Material, wie zum Beispiel Lichter, Spiegel, Musik 

und Sandsäcke, angesprochen werden. Durch das Riechen, Schmecken, Fühlen und 

durch Massagen werden Reize so eingesetzt, dass Kinder sie in ihrer Tiefe erleben 

können. Sie dürfen sich ohne Zwang und eine konkrete Zielsetzung ihren Gefühlen und 

ihren Wahrnehmungen hingeben. Insbesondere unruhige Kinder bekommen beim 

Snoezelen die Chance, sich zu entspannen. 
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9. Wohlfühlen in der Kindertageseinrichtung 
 

9.1 Wohlfühlen der Kinder 

Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, Räume und eine Atmosphäre zu schaffen, in denen 

sich die Kinder angenommen, wohl und geborgen fühlen können. Darin sehen wir den 

Grundstein, um unbefangen spielen, lernen und leben zu können. Durch eine kleine 

Gruppengröße und schallgedämmte Räume wird die Lautstärke gering gehalten. Dies 

schafft eine angenehme Atmosphäre und ermöglicht den Kindern, sich auf ihr Tun und ihr 

Spiel zu konzentrieren. 

Umsetzung durch: 

 Kindgerechte Raumgestaltung und Ausstattung 

 Geregelten Tagesablauf zur Orientierung im Kita-Alltag 

 Wiederkehrende Rituale 

 Antidiskriminierende Bildungsarbeit 

 Fürsorge und Verständnis 

 Gemeinsame Aktivitäten/ Gemeinsam Spaß haben 

 Selbsterfahrung: Grenzen ausloten, Gefühle und Bedürfnisse erleben, erkennen 

und verbalisieren 

 Respektvoller und offener Umgang mit allen Kindern  

 Stärkenorientiertes Arbeiten 

 Behutsame, durch die Eltern begleitete und individuelle Eingewöhnung 

9.2 Wohlfühlen der Eltern und Familien 

Es liegt uns am Herzen, dass sich die gesamte Familie in unserer Einrichtung wohl und 

angenommen fühlt. Uns ist eine partnerschaftliche, vertrauensvolle Zusammenarbeit und 

Kommunikation zwischen Familie und Fachpersonal wichtig. 

Diese möchten wir durch folgende Punkte aufbauen und beibehalten: 

 Persönliche Aufnahmegespräche 

 Tür- und Angelgespräche 

 Regelmäßige Entwicklungsgespräche 

 Elternnachmittage 

 Mitbestimmung durch den Elternrat 



31 
 

 Bereitstellen von Räumlichkeiten für das Kennenlernen und den Austausch 

der Eltern untereinander sowie eigenen Aktionen des Elternrates. 

9.3 Wohlfühlen der Mitarbeiter 

Für ein erfolgreiches Arbeiten sind ein angenehmes Arbeitsklima, sowie ein                     

respektvoller und offener Umgang der Mitarbeiter untereinander Grundvoraussetzung.  

Die Basis hierfür möchten wir durch folgende Punkte gemeinsam schaffen: 

 Stärkung der Teamfähigkeit und Zusammenarbeit 

 Offenheit  

 Respekt/Akzeptanz untereinander  

 Vertrauen stärken 

 Gute Kommunikation/Austausch ermöglichen 

 Gegenseitige Ergänzung von Fähigkeiten und Stärken 

 Wöchentliche Teamsitzungen  

 Regelmäßige pädagogische Fachtage 

 Gemeinsame Aktionen/ Gemeinsam Spaß haben 

 

10. Räumliche Gegebenheiten 
 

10.1 Raumkonzept 

Die Räumlichkeiten der Kindertageseinrichtung Schatzkiste sind mit kind- und 

pädagogengerechtem, reizarmen Mobiliar ausgestattet. Über einen großen Flur, der mit 

seinen zahlreichen Spielmöglichkeiten von allen Gruppen genutzt werden kann, gelangt 

man in die lichtdurchfluteten Gruppenräume. Alle vier Gruppen sind mit Holzbalken an der 

Decke ausgestattet, die eine Aufhängung von Schaukeln, Hängematten oder ähnlichem 

ermöglichen. Die Gruppennebenräume sowie die Schlafräume sind individuell gestaltet. 

Über die Terrasse gelangen die Kinder zu dem großen, naturbelassenen Außengelände, 

welches mit zahlreichen Spielmöglichkeiten zum Spielen und Toben einlädt. Der Flur steht 

allen Gruppen mit seinem großen Bällebad, Einkaufsladen, Riesenbausteinen und 

Fahrzeugen zur Verfügung. Eine große Falttür am Ende des Flures ermöglicht es, die 

Turnhalle in das Spiel im Flur miteinzubeziehen, aber auch für Turnangebote abzutrennen. 

Auch hier findet sich die Aufhängekonstruktion wieder, und es können verschiedenste 

Materialien für abwechslungsreiche Bewegungsbaustellen verwendet werden. Ein 

weiterer Therapieraum schafft einen Ort für interne und externe Therapien. Im 
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angrenzenden Snoezelraum bekommen die Kinder die Möglichkeit, sich zurückziehen, 

und die kindlichen Sinne werden mit vielfältigsten Materialien, Lichtern und Spiegeln 

angeregt. 

10.2 Raumausstattung 

Großer Flur mit Bällebad, Rollenspielbereiche, zum Beispiel Kaufladen, Bühne, Garderobe 

mit verschiedenen Verkleidungsmaterialien, Fahrzeuge sowie Sitzmöglichkeiten für Eltern. 

Gruppenräume und Gruppennebenräume sind grob in Funktionsbereiche unterteilt und 

verfügen über vielfältige und ansprechende Materialien, die den Kindern größtenteils frei 

und zum Teil auf Anfrage zu Verfügung stehen: Gesellschaftsspiele, Mal- und 

Bastelmaterialien, Spiele zum Stecken und Puzzeln, CD-Player, Perlen, Knete. 

Tischgruppen mit kind- und pädagogen gerechten Stühlen, Bänken und Tischen für 

gemeinsame Mahlzeiten, Regelspielen und kreativen Angeboten. 

Küchenzeile für gemeinsame hauswirtschaftliche Aktivitäten in Höhe der Erwachsenen. 

Für die Kinder stehen Tritthocker zur Verfügung. 

Kuschel- und Leseecke mit Decken, Kissen, Kuscheltieren und Büchern.  

Konstruktionsbereich mit verschiedenen Konstruktionsmaterialien zum Beispiel 

Bausteine, Lego, Autos, Murmelbahn, Eisenbahn. 

Puppen- und Rollenspielbereich mit Puppeneckenmobiliar mit Zubehör, 

Puppenbekleidung und unterschiedlichen Verkleidungsmöglichkeiten für die Kinder. 

Schlafraum mit eigenem Bett und Wäsche für die jeweiligen Schlafkinder 

Garderobe mit Bänken, Sitzpolstern, personalisierten Haken (dieses Zeichen findet sich 

an allen Bereichen für jedes Kind wieder) und Fächern mit Körben für die Kleidung der 

Kinder.   

Wasch- und Wickelraum mit zwei unterschiedlich großen Kindertoiletten, einem 

Waschbecken in zwei unterschiedlichen Höhen, einem höhenverstellbaren Wickeltisch mit 

Treppe sowie einer Dusche. Zudem gibt es für jedes Kind einen eigenen 

gekennzeichneten Platz für das Handtuch und die Zahnbürste mit Becher. 

Turnhalle mit verschiedenen Materialien zum Einhängen in das Schienensystem 

(Schaukeln, Sprungtuch, Netz…), Sprossenwänden mit Rutsche zum Einhängen, 

Bänken, Matten, diversen Turnmaterialien wie zum Beispiel: Bällen, Reifen und Tüchern. 

Der angrenzende Materialraum bietet die Möglichkeit der Lagerung. 
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Therapieraum mit Theapieschaukel, Tisch mit Sitzbank, Kaufladen und einer Werkbank. 

Snoezelraum mit Teppichboden, Trauminsel, Matten, Spiegeln, Lichtern und 

Sinnesmaterialien. 

Außengelände mit verschiedenen Untergründen, auf unterschiedlichen Ebenen (Rasen, 

Holzschnitzel, Sand, Pflasterungen), Bäumen und Versteck- und 

Rückzugsmöglichkeiten, Wasserspielbereich, Bewegungsbaustelle, Reck, Sandkästen, 

Rutsche, Schaukeln, Fahrzeugen und Sandspielzeug, Bauwagen, Klettergarten, 

Holzpferden mit Stall, Fußballplatz mit Holztoren und einem Geräteschuppen. 
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11. Gestaltung des Alltags 

 

11.1 Tagesablauf 

Wiederkehrende Abläufe in der Kindergartenzeit geben den Kindern Sicherheit und 

Orientierung. Es gilt eine angemessene Balance zwischen einer festen Tagesstruktur 

und dem Aufgreifen von Impulsen und Bedürfnissen der Kinder zu finden. 

07:00 - 08:30 Uhr Bringzeit der Kinder in den Gruppen 

08:30 Uhr  Morgenkreis zum gemeinsamen Start in den Tag 

Ab 09:00 Uhr Gemeinsames Frühstück 

Danach  Freispielzeit  

- Zeit für freies Spiel in den Gruppen, im Flur, und auf  dem 

Außengelände 

und/ oder 

Pädagogische Angebote/ Bewegungsangebote/ Projekte/ 

Therapeutische Angebote/Vorschulgruppe/Portfolio/Besuch von 

Kindern anderer Gruppen 

Und/oder 

   Spielkreis 

- Gemeinsames Singen und Spielen im Sitzkreis, 

Bilderbuchbetrachtungen zu verschiedenen Themen, 

Erlebnissen der Kinder oder Angeboten 

- Feiern von Kindergeburtstagen 

11:45 Uhr  Mittagessen 

12:30-14:00 Uhr Stille Mittagszeit und Schlafzeit 

- Angebote von Massagen und Wahrnehmungsspielen, 

Bilderbuchbetrachtungen  

- Ruhiges Spiel in der Gruppe 

Danach  Obstsnack  

Ab 14:00 Uhr Abholung möglich 
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   Freispielzeit 

16:00 Uhr  Ende der Kitazeit 

 

Eine Besonderheit in der wiederkehrenden Wochenstruktur ist der Spielzeugtag am 

Montag. An diesem Tag dürfen die Kinder ein Spielzeug von zu Hause in den Kindergarten 

mitbringen.  

Des Weiteren kann jede Gruppe an einem festen Tag in der Woche die Turnhalle für 

Bewegungsangebote nutzen. 

10.2 Situationsorientierter Ansatz 

Wir orientieren uns bei unserer Arbeit an den Interessen, Themen und 

Lebenswirklichkeiten der Kinder. Situationen aus der Lebenswelt, die für die Kinder wichtig 

sind, werden aufgegriffen. So können die Kinder Strategien entwickeln, die für ihre 

Lebensbewältigung wichtig sind. Dabei lassen sich die Erwachsenen auf die 

Gedankengänge der Kinder ein, das Handeln geschieht situativ und ist im Vorfeld nicht 

planbar. Die Impulse der Kinder werden jederzeit aufgegriffen. Das zentrale Ziel des 

Situationsansatzes ist die Befähigung zu Autonomie, Solidarität und Kompetenzen. 

Wichtige Prinzipien sind dabei das soziale Lernen und die Partizipation. 

12. Weitere Angebote und Kooperationen 

 

12.1 Die Spielgruppe 

Wir bieten jeden Dienstag von 16 – 17 Uhr eine Spielgruppe in unseren Räumlichkeiten 

an. Hier können die Kinder (im Alter von 9 Monaten bis 3 Jahren) gemeinsam mit ihren 

Eltern spielen und sich an den Kindergarten gewöhnen. Die Spielgruppe findet unter 

Anleitung von drei Mitarbeitern der Schatzkiste statt. Für weitere Information sprechen Sie 

uns jederzeit gerne an. 
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12.2 Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 

Die Vernetzung mit anderen Institutionen ist als ein Baustein unserer interdisziplinären 

Arbeit zu sehen. Die Kinder können von einem engen, gelungenen Austausch profitieren 

und es bieten sich dadurch bessere Entwicklungschancen.  

Wir arbeiten mit folgenden Institutionen zusammen: 

 Frühförderstelle 

 Logopädie Praxis Többen 

 Krankengymnastik Praxis Finkensiep 

 Verschiedenen Kita- und Schwerpunkt -Einrichtungen 

 Gesundheitsamt 

 Jugendamt 

 Regel- und Förderschulen 

 Schulamt 

 Ausbildungsstellen für alle bei uns vertretenen Berufsgruppen 

13. Qualitätsmanagement 

Grundlage dieses Systems ist ein Qualitätsmanagement-Handbuch, an dessen Erstellung 

wir zurzeit arbeiten. Die Mitarbeiter werden an der Planung, Durchführung, Überwachung 

und Verbesserung des Qualitätsmanagementsystems beteiligt. Alle von uns verwendeten 

Formulare sollen dort zur Einsicht gesammelt werden. Das Handbuch soll 

Orientierungshilfe für alle Mitarbeiter werden und so die Einhaltung unserer Standards 

erleichtern.  

Zu den Qualitätsmerkmalen gehören im Einzelnen:  

 

1. Organisation  

Dienstplanung  

Teamarbeit  

Teamentwicklung  

Kompetenzermittlung  
 
2. Personalführung  

Einarbeitung  

Personalschlüssel  

Personalentwicklung  

Anleitung der Praktikanten  
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Nichtpädagogisches Personal  
 
3. Interne Vernetzung, Besprechungen  

Dienstbesprechungen  

Fallbesprechungen  

Team- und Gruppensitzungen  
 
4. Fortbildung und Supervision  

Fachliche Qualifikation  
 
5. Kritikmanagement intern/extern  

Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat  
  
6. Kooperationen  

Verwaltung externe und interne Kooperationspartner, andere Kitas, Schulen...  
 
7. Bedarfsorientierung  
 
8. Elternarbeit  

Elterngespräche  

Erziehungspartnerschaft  
 
9. Dokumentation  

Beobachtungskonzept  

Bildungsdokumentation  

Sammlungen  
 
10. Konzeptarbeit und Pädagogische Qualitätskriterien  

Arbeitsmethoden  

Programm- und Prozessqualität  

Bildungsziele  

Regeln  

Eingangsqualität  

Diagnostik  

Ausstattung  
 
11. Öffentlichkeitsarbeit  

Transparenz  

Aktualität (Website)  
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Nachwort 
 

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und freuen uns über jede Art der 

Unterstützung unserer Arbeit, die ihren Kindern zu Gute kommt. 

Durch eine Mitgliedschaft bei der Lebenshilfe Witten können Sie Ihre Solidarität mit allen 

Menschen zeigen - wir würden uns sehr freuen! 

Das Team der Kindertageseinrichtung Schatzkiste 

 

Ansprechpartnerin: Sina Caspers  

 

Kindertageseinrichtung Schatzkiste 

FLiWi gGmbH 

Dortmunder Straße 79 

58453 Witten 

 

Tel. 02302- 2895741 

Fax. 02302- 2895740 

Email: sina.caspers@lebenshilfe-witten.de 

 

 

“Ein Kind ist wie ein Schmetterling im Wind - 

Manche fliegen höher als andere, 

aber alle fliegen so gut wie sie können. 

Sie sollten nicht um die Wette fliegen, 

denn jeder ist anders, 

jeder ist speziell 

und jeder ist wunderschön!“ 

(Unbekannter Verfasser) 

  

mailto:sina.caspers@lebenshilfe-witten.de
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