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•Das sind wir - der Christus-Kindergarten
•Unser Team
•Unser Haus

Wir stellen 
uns vor

•Unsere Pädagogik allgemein
•Unser pädagogischer Ansatz
•Das Kind und wir als Erzieher*innen
•Sprache - der Schlüssel zur Welt
•So füllen wir den Tag
•So füllen wir das Jahr
•Von Gott und der Welt

Auf 
unsere 
Arbeit 

geschaut

•Die Eltern und wir
•Der Elternbeirat

Eltern sein 
bei uns

•Wir und die anderen - unser Netzwerk
•Tue Gutes und rede darüber

Zu guter 
Letzt
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Der Christus-Kindergarten liegt in der Stadtmitte und ist eine von zwei evangelischen 

Kindertagesstätten der Kirchengemeinde Wilhelmshaven,  

Christus- und Garnisonkirche.  

Die Zusammenarbeit mit den Pastoren, dem Kindergartenausschuss des Gemeinde-

kirchenrates und der Gemeinde prägt unser Profil mit. 

Wir stellen uns vor

Das sind wir - der Christus-Kindergarten
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Es gehört zu unserem christlich-biblischen Menschenbild, jedes Kind und jede Familie 

willkommen zu heißen. 

Wir nehmen Kinder aus den unterschiedlichsten kulturellen, gesellschaftlichen und 

religiösen Kontexten auf und achten ihre Traditionen. 

Seit 2015 haben wir diese Einstellung in einem Konzept der inklusiven Pädagogik 

festgeschrieben (dieses Konzept finden Sie HIER oder bei uns im Haus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unser Ziel ist es, ein offenes Haus für jedes Kind und jede Familie zu sein, in dem 

jede und jeder so akzeptiert wird, wie er oder sie ist und somit keine Ausgrenzung 

erfahren muss. 

Ein ressourcenorientierter Blick prägt unseren pädagogischen Alltag.  

Vergleiche nie ein Kind mit einem anderen,                    
es sei denn mit sich selbst!

Johann Heinrich Pestalozzi

https://www.christus-kindergarten.de/web/konzepte/


 
4 

 

Der Einzugsbereich unserer Kindertagesstätte ist überwiegend die Innenstadt. 

Außerdem entscheiden sich immer wieder Eltern aus den anderen Stadtteilen für 

unseren Kindergarten, da nach dem Kindertagesstätten-Gesetz die Eltern ein freies 

Wunsch- und Wahlrecht für eine Einrichtung haben. Unsere Elternschaft ist von großer 

Unterschiedlichkeit geprägt. Alleinerziehende Elternteile, Ein-Kind-Familien oder 

Familien mit mehreren Kindern gehören ebenso dazu wie erwerbslose und / oder voll 

berufstätige Eltern/teile.  

  
 
 
Unser Kindergarten befindet sich in der Nähe vom Kurpark und kulturellen 

Netzwerkpartnern wie Kunsthalle, Bücherei, Volkshochschule und Theater, die bei 

Bedarf genutzt werden.  

Mit dem Zuzug vieler Familien aus Kriegsgebieten hat sich 2017 ein weiterer 

Schwerpunkt auf die Integration dieser Familien gelegt. Die Nutzung des unmittelbaren 

Umfeldes, der kulturellen Einrichtungen, aber auch die besondere    Nähe zum Kurpark 

und Südstrand ist für alle Kinder etwas Besonderes und hilft bei der gesellschaftlichen 

Teilhabe aller unserer Familien. 

Besuch in der 

Kunsthalle 
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      Wir bieten unterschiedliche  
   Betreuungsmöglichkeiten  
    für unsere 103 Familien an 
 
 
 

 

 

 
Das Bringen der Kinder ist in allen Gruppen von 8.00 bis 8.30 Uhr möglich. 
 
Beim Abholen achten Sie bitte auf das Ende der gebuchten Betreuungszeit, da die 

Mitarbeitenden entweder einen anderen Aufgabenbereich übernehmen müssen, oder 

in den Feierabend wechseln und Ihr Kind dann nicht länger betreut ist. 

 

. 
 
 

• ab 3 Jahren
• 7.30 - 8.00 UhrFrühdienst

• 8.00 - 12.00 Uhr2 Halbtagsgruppen

• 12.00 - 13.00 UhrMittags-Spätdienst

• 8.00 - 16.00 / freitags 15.00 Uhr1 Ganztagsgruppe

• 8.00 - 16.00 / freitags 15.00 Uhr
1  Ganztags-

Integrationsgruppe

• ab 3 Jahren
• 16.00 - 16.30 / freitags 15.30 UhrSpätdienst

• 8.00 - 16.00 / freitags 15.00 Uhr  1 Ganztagskrippe
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Unser Team zeichnet sich durch gutes allgemeines und spezifisches Fachwissen aus, 

was ein ressourcenorientiertes Denken und Handeln beinhaltet. 

Der Kindergarten besitzt das Qualität-Siegel der Oldenburgischen Landeskirche und 

das evangelische BETA-Siegel (Bundesvereinigung Evangelischer Tages-

einrichtungen für Kinder). 

Der zu Grunde liegende Qualitätsentwicklungsprozess setzt eine kontinuierliche 

Weiterarbeit daran voraus. Eine Rezertifizierung ist in Fünf-Jahres-Abständen 

verpflichtend, da ansonsten der Status erlischt.  

Unsere Mitarbeitenden empfinden ihre Arbeit als Berufung und sind dadurch 

überzeugende und kompetente Ausbilder*innen für die pädagogischen Berufe der 

spezifischen Fachschulen in Wilhelmshaven und im Umkreis. Unsere Auszubildenden 

erleben in ihrer Praxiszeit bei uns, für welch anspruchsvollen, schönen und hoch 

befriedigenden Beruf sie sich entschieden haben. 

Unsere gut ausgebildeten Erzieher*innen, Sozialassistent*innen und Fachkräfte für 

Qualität nehmen gezielt an Fortbildungen teil und nutzen bei Bedarf auch 

pädagogische Fachberatung für die Gruppenarbeit. Dadurch passen wir uns 

kontinuierlich den aktuellen pädagogischen Anforderungen an. 

In regelmäßigen Dienstbesprechungen werden Fortbildungsinhalte weitergegeben, 

Aktuelles besprochen und hausübergreifende Themen festgelegt. Im jeweiligen 

Gruppenteam wird, außerhalb der Betreuungszeit, die individuelle Gruppenarbeit 

geplant und vorbereitet. 

Unser Team



 
7 

 

Zudem werden täglich vor der Gruppenarbeit wichtige und aktuelle Kurzinformationen 

(Blitzlicht) ausgetauscht.   

Unser Pastor unterstützt uns bei unserer religionspädagogischen Arbeit, nimmt an 

Dienstbesprechungen teil und ist auch Ansprechpartner für Kinder und Eltern in den 

unterschiedlichsten Lebenslagen.  

 
  

Unser Pastor 

ist im Haus 
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Unser Kindergarten, erbaut im Jahr 1964 und 1997 um ein Gebäudeteil erweitert, ist 

großzügig angelegt. Neben den fünf Gruppenräumen gibt es drei Waschräume, einen 

Wickelraum, einen Mehrzweckraum, einen Werkraum, einen Therapieraum und ein 

„Traumland“. Alle Nebenräume, auch der Personalraum, werden ggf. für 

Kleingruppenarbeit genutzt, um kleineren Kindergruppen eine spezifischere Förderung 

zukommen zu lassen. Der Eingangs-/Hallenbereich ist in der Regel ebenfalls ein 

Spielort für die Kinder.  

Die Gruppenräume sind bewusst „reizarm“ gehalten. Durch die Kinder und ihre 

unterschiedlichen Spielbedarfe bildet sich regelmäßig eine abwechslungsreiche 

Kulisse, die jeden Tag eine neue, anregende pädagogische Atmosphäre bietet.  

Unser Außenbereich umgrenzt ca. 2/3 unseres Gebäudes und bietet 

unterschiedlichste Spielanreize für alle Kinder. Besonders hervorzuheben ist da der 

„Wasserberg“ mit Wasserpumpe, die Fußballwiese und der großzügige 

Sandkastenbereich. 

 

  

Unser Haus



 
9 

 

 

 
 
 
Einen deutlichen Schwerpunkt unserer inklusiven Arbeit bildet das gemeinsame  

Zusammenleben aller Kinder mit ihren Familien, egal mit welcher Begabung,  

Herkunft oder Fähigkeit wir sie kennenlernen. 

 

Die damit unweigerlich zusammenhängende Beziehungsarbeit beginnt bei uns in der  

Eingewöhnung, begleitet uns im alltäglichen Miteinander und ist das Fundament für  

unsere Bildungsarbeit. 

 

Unsere Bildungsangebote orientieren sich an dem niedersächsischen Bildungs- und  

Orientierungsplan.  Dieser setzt sich aus neun Bildungsbereichen zusammen, die 

gemeinsam für eine optimale Erziehung und Förderung stehen.  

 

 

 
 
       Orientierungsplan für Bildung und Erziehung 
      im Elementarbereich niedersächsischer Tageseinrichtungen  
      für Kinder 
 

 

 

Auf unsere Arbeit geschaut

Unsere Pädagogik im Allgemeinen
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Unsere Einrichtung lebt durch unsere Gruppenvielfalt: 

Niedersächsischer 
Orientierungsplan

1. Emotionale 
Entwicklung 
und soziales 

Lernen 2. Entwicklung 
kognitiver 

Fähigkeiten 
und der Freude 

am Lernen

3. Körper,
Bewegung,
Gesundheit

4. Sprache 
und Sprechen

5. Lebens-
praktische 

Kompetenzen

6. 
Mathematisches 

Grund-
verständnis 

7. 
Ästhetische 

Bildung

8. Natur und 
Lebenswelt

9. Ethische und 
religiöse Fragen, 

Grunderfahrungen 
menschlicher 

Existenz



 
11 

 

• In unserer Krippe werden Kinder ab einem Jahr betreut. Ein großer 

Schwerpunkt ist hier von Anfang an der Aufbau einer positiven Beziehung zum 

Kind. Konzeptionell orientieren wir uns dabei am Berliner 

Eingewöhnungsmodell.  

Der Beziehungsaufbau hat in diesem Alter eine 

sehr große und wichtige Bedeutung. Der 

höhere Betreuungsschlüssel (drei 

pädagogische Fachkräfte / 15 Kinder) 

gewährleistet die notwendige kontinuierliche 

Zugewandtheit zum einzelnen Kind (das 

Krippenkonzept finden Sie HIER oder bei uns 

im Haus).  

 

• Seit einigen Jahren ist die Migrationsarbeit ein weiterer großer Schwerpunkt 

unserer Arbeit geworden. An unterschiedlichen Stellen empfinden wir die 

Kulturen-Vielfalt sehr bereichernd, bildend und im sozialen Bereich als fördernd. 

Viele Familien mit Migrationshintergrund finden sich in unseren 

Halbtagsgruppen. Sprachlich bleibt es eine Herausforderung. Mit Unter-

stützung der Migrationsstelle in Wilhelmshaven können Elternbriefe in die 

jeweiligen Landessprachen übersetzt werden. Für Elterngespräche steht uns 

regelmäßig und bei besonderem Bedarf ein*e Sprachmittler*in  zur Verfügung.  

• Der Sprachentwicklung aller Kinder kommt eine besondere Bedeutung zu, die 

wir alltagsintegriert und gezielt angehen. (siehe Sprache – der Schlüssel zur 

Welt. Seite 15)   

Früh übt 

sich …! 

https://www.christus-kindergarten.de/web/konzepte/
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• In der Integrationsgruppe werden die Kinder durch eine heilpädagogische 

Fachkraft zusätzlich unterstützt und betreut. 

Kinder mit erhöhtem Förderbedarf können weitere Unterstützung durch 

externes Fachpersonal erhalten, das zu uns in die Einrichtung kommt. 

Für therapeutische Förderungen und Kleingruppenarbeit stehen ein 

Therapieraum und andere Ausweichräume zur Verfügung. Die Integrations-

arbeit ist ein wichtiger Bestandteil unseres Inklusiven Konzepts (dieses Konzept 

finden Sie HIER oder bei uns im Haus). 

  

https://www.christus-kindergarten.de/web/konzepte/
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Unser Haus 
Das Spiel ist die wichtigste Möglichkeit für Kinder, ihre Erlebnisse zu verarbeiten. Die 

guten ebenso, wie die schwierigen. Kinder lernen erst später über ihre Erlebnisse zu 

sprechen. Trotzdem beeinflusst jedes Erlebnis ihr Leben und bietet ein unschätz-bares 

Lernfeld für die eigene Entwicklung. Daher beobachten wir die Kinder in ihrem Spiel 

und reagieren auf das, was sie uns bewusst und unbewusst zeigen.    

Wir arbeiten somit in unserem Haus angelehnt an den situationsorientieren Ansatz. 

Für ein situationsorientiertes Arbeiten ist die Freispielphase von großer Bedeutung. 

Diese halten wir möglichst offen und ermöglichen den Kindern immer wieder Zeiten 

zum gruppenübergreifenden Spielen im ganzen Haus. 

Orientiert an der jeweiligen Gruppensituation werden Spielschwerpunkte in den 

Gruppen angeboten, die von allen Kindern genutzt werden können. 

Ziel des situationsorientierten Ansatzes ist es, dass Kinder die Möglichkeit bekommen, 

Lebensereignisse und Situationen nachzuerleben oder zu vertiefen. Dadurch wächst 

das Verstehen bestimmter zwischenmenschlicher Verhaltensweisen ebenso, wie sich 

Zusammenhänge erschließen. Sie werden weiterverfolgt, anders erforscht, 

ausprobiert und unterschiedliche Lösungen gefunden. 

Projekte entwickeln sich z.B. aus jahreszeitlichen Themen, aus Inhalten, die wir 

anhand unserer Beobachtungen aufgreifen und aus Ideen und Wünschen der Kinder. 

Die Entwicklung aller Kinder wird gut beobachtet, ganzheitlich gefördert und 

dokumentiert (das Dokumentationskonzept finden Sie HIER oder bei uns im Haus). 

 

Unser pädagogischer Ansatz 

https://www.christus-kindergarten.de/web/konzepte/
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Naturerfahrungen 
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Wir sehen das Kind als eine ernst zu nehmende, eigenständige Persönlichkeit mit 

eigenen Bedürfnissen, Wünschen und Interessen.                                       Grundsteine 

unserer Sicht auf das Kind sind die 

 
 
Kinderrechte 

 

 

                                                                               Kinderrechte nach UNICEF 

 

Uns ist es wichtig, jedem Kind in seiner eigenen Individualität zu begegnen und es mit 

seiner Persönlichkeit so zu schätzen, wie es sich uns zeigt. 

Das Kind und wir als Erzieher*innen

... Gleichheit

... Gesundheit

... Bildung

... Spiel und Freizeit
... freie Meinungsäußerung und 

Beteiligung

... Gewaltfreie Erziehung

... Schutz im Krieg und auf der Flucht
... Schutz vor wirtschaftlicher und 

sexueller Ausbeutung

... Elterliche Fürsorge
... besondere Fürsorge und Förderung bei 

Behinderung 
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Unser Bild vom Kind prägt unsere Haltung so, dass wir dem Kind mit Respekt 

begegnen, ihm zuhören, offen sind für seine Wünsche, Anliegen und Beschwerden. 

Wir treffen mit den Kindern Absprachen, einigen uns auf Regeln des Miteinanders, und 

achten die natürlichen und individuell benannten Grenzen eines/einer jeden Einzelnen. 

Ein weiterer Grundstein unserer Haltung ist der partizipatorische Gedanke. 

Die Meinungen der Kinder sind uns wichtig und fließen in die Gruppenabläufe ein. 

Bildungsangebote sind in der Regel an den Interessen und Bedürfnissen der Kinder 

ausgerichtet, ggf. werden Alternativen aufgezeigt oder gemeinsam gesucht. Dabei 

orientieren wir uns als Erzieher*innen an dem Niedersächsischen Bildungsplan und 

sorgen so für die Berücksichtigung aller Bildungsbereiche. 

Unsere pädagogische Arbeit umfasst auch den pflegerischen Aspekt, hier unter 

anderem die Reinlichkeits- und Hygieneselbständigkeit. Die Wahrung der Intimsphäre 

ist dabei immer gewährleistet (das Kinderschutz-Konzept finden Sie HIER oder bei uns 

im Haus). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Händewaschen 

ist wichtig! 

https://www.christus-kindergarten.de/web/konzepte/
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Während ihrer Kindergartenzeit erweitern Kinder ihren Wortschatz und ihre 

Sprachkompetenz stetig. Beim Entdecken und Be-greifen der Welt lernen sie neue 

Wörter und deren Bedeutung kennen.  

Kinder lernen durch die Sprache die Welt zu verstehen und zu ordnen. Sie erhalten so 

die Basis für viele weitere Fähigkeiten. Durch Sprache fällt es leichter Bedürfnisse zu 

äußern und soziale Kontakte zu knüpfen. 

 

Wie geschieht bei uns die Sprachförderung? 

In unserem Haus findet altersentsprechende und alltagsbasierte Sprachbildung / 

Sprachförderung täglich statt. Wiederkehrende sprachliche Rituale helfen dabei. So 

z.B. Tischsprüche und Gebete, Bilderbücher und Symbolkarten. Der Morgenkreis, in 

dem Fingerspiele angeboten werden, die Kinder Reime sprechen und viele Lieder 

singen ist ein wesentlicher Bestandteil der täglichen Sprachförderung.  

Dies alles wirkt sich positiv auf die ganzheitliche Entwicklung des Kindes aus.  

 

Für Kinder, die vor der Einschulung stehen, gibt es verschiedene Methoden der 

Sprachstandserhebung und der Entwicklungsdokumentation (z.B. aktuell bei uns „Die 

Sprachschnecke“ von Cornelia Schlaaf-Kirschner und Wachsen & Reifen / 

Wolfsburgverlag) die z.B. an unserem Beobachtungs- und Dokumentationstag BeDo 

eingesetzt werden (das Dokumentationskonzept finden Sie HIER oder bei uns im 

Haus). 

 

Sprache - der Schlüssel zur Welt

https://www.christus-kindergarten.de/web/konzepte/
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Sollte bei einem Kind ein erhöhter Förderbedarf im Bereich der Sprache deutlich 

werden, wird mit den Eltern Rücksprache gehalten und mögliche Vorgehensweisen 

besprochen. Im Bereich der Sprache, aber auch in anderen möglichen 

Förderbereichen, sprechen wir Empfehlungen für fachspezifische Therapeuten aus. 

Für unsere Integrationsgruppe bieten wir z.Zt. logopädisch-unterstützende 

Sprachförderung an. Diese kann, wenn es zeitlich einzurichten ist, auch für Kinder aus 

anderen Gruppen genutzt werden. 
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Mit dem Zuzug vieler Migrationsfamilien aus Kriegsgebieten und der Veränderung der 

gesellschaftlichen Situation, fehlt vielen Kindern ein ausreichendes Sprachverständnis 

und ein ausreichender Sprachschatz. Zudem häufen sich bei Kindern Verzögerungen 

im allgemeinen Spracherwerb.  

Das Ziel des Konzepts zur gebärdenunterstützenden 

Kommunikation ist es, mit eingesetzter Gestik 

einfacher zum gesprochenen Wort zu gelangen und 

dieses zu üben.  

Dies geschieht mit Hilfe sogenannter GuK-Karten 

(Symbolkarten) und vergleichsweise einfach 

gehaltener sprachbegleitender Gebärden.  

Somit dient GuK als Brücke zum gesprochenen Wort.  

  

Von der Geste zum Wort (GuK)

Banane 
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Ein Kindergartentag braucht für alle Kinder eine klare Struktur mit wiederkehrenden 

Ritualen und Elementen, an denen sie sich durch den Tag hindurch orientieren 

können. Diese Strukturen sind grundsätzlich an den kindlichen Bedürfnissen von 

Ruhe, Bewegung, Bildung und Pflege ausgerichtet. 

Der tägliche Besuch des Kindergartens bringt die Kinder durchgängig in Kontakt mit 

Bildungseinheiten, die relevant für das soziale und gesellschaftliche Miteinander sind 

und unterschiedliche Lernbereiche abdecken. Die freien, begleiteten und 

alltagsbezogenen Bildungseinheiten sind an Themen, Situationen oder individuellen 

Bedürfnissen ausgerichtet und werden entsprechend umgesetzt. 

Am Tag hat das Freispiel einen großen Stellenwert bei uns. Hier verarbeiten Kinder 

alle Eindrücke und Erfahrungen, lernen sich selbst und ihre Spielpartner*innen 

einzuschätzen, üben die sozialen und unsere hausinternen Umgangsregeln. Im 

Freispiel stehen ihnen unterschiedliche Materialien für unterschiedliche Methoden zur 

Verfügung. 

 

 

 

 

 

 

So füllen wir den Tag
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     Beispiele der freien und alltagsbezogenen Bildungsangebote 

Freispiel in der Bringzeit, Frühstück, An- und Ausziehen für das Spiel im Garten oder 

zum Turnen, Toilettengang, Mittagessen, 

Vesper, Kommunikation und Umgang mit 

anderen Kindern und Erwachsenen, 

Konfliktlösungsunterstützung etc.  

 

 

 

 

     Beispiele der begleitenden Bildungsangebote 

Morgenkreis, themenbezogene Bildungsangebote in der Gesamt- und / oder in der 

Kleingruppe, Gruppenübergreifende Nachmittagsangebote, die sich durchweg an den 

Wünschen der Kinder orientieren (ggf. mit der gemeinsamen Raum- und 

Materialvorbereitung), zusätzliche 

Schulkind-Angebote, ggf. auch für andere 

Altersgruppen oder ganz speziell als 

Highlight in den Wochen vor der 

Einschulung. 

  

 

 

gesellige Frühstücksrunde  

Zuhören, mitmachen, wissen! 
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Unser Tag 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Bringzeit bis 8.30 Uhr
• Frühstücksmöglichkeit und Freispiel (in der Gruppe        

und im Haus)
• Bildungsangebot: Morgenkreis zum gegenseitigen 

Wahrnehmen (ritualisiert und gleichzeitig flexibel)
• Freispiel im Garten mit Naturerfahrung
• Bildungsangebot: Themenorientiert

Vormittag

• Abholphase Halbtags 11.45 - 12.00 Uhr
• Abholphase Mittagsspätdienst 12.30 - 13.00 Uhr
• Mittagessen für die Ganztagskinder

Mittag

• Ruhephase mit Schlafmöglichkeit
• Vesper
• Nachmittagsangebote
• Kindergarten-Ende 16.00/16.30 Uhr,                                 

freitags 15.00/15.30 Uhr

Nachmittag
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Neben den wiederkehrenden Jahresthemen (Jahreszeiten / religiöse Jahresthemen) 

nehmen wir die Bedürfnisse der Kinder auf, überlegen mit ihnen gemeinsam wie wir 

diese Themen weiterentwickeln können oder überraschen sie mit Projektideen, die 

sich aus diesen Beobachtungen ergeben.  

Der Methodenvielfalt im Kindergartenalltag sind keine Grenzen gesetzt. Sie entstehen 

im Miteinander der Kinder und Erzieher*innen und unterstützen die natürliche 

Lernfreude der Kinder. 

Zur optimalen Förderung werden Kleingruppen gebildet, die den unterschiedlichen 

Entwicklungsstand, sowie die Interessen und Bedürfnisse der Kinder berücksichtigen. 

Im Jahr vor der Einschulung steigert sich das Angebot an interessen- und 

bedürfnisorientierten Aktivitäten.  

 

Gruppenübergreifende Aktionen, die 

oftmals außer Haus stattfinden, werden 

gezielt dieser Altersgruppe angeboten, mit 

ihnen vorbereitet und durchgeführt, z.B. 

Fahrradtouren, Kirchturmexkursion, 

Besuche kultureller Einrichtungen, u.v.m. 

 

 

So füllen wir das Jahr
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Zudem gehen wir bei fast jedem Wetter raus, 

da frische Luft und Bewegung in der Natur 

unschätzbare Erfahrungs- und 

Bildungsmöglichkeiten bieten. Wir erkunden 

unser direktes Umfeld, soweit es fußläufig 

erreichbar ist. Dazu zählen die kulturellen 

Einrichtungen ebenso, wie die öffentlichen 

Spielplätze und der Südstrand.  

Da wir in der Stadtmitte liegen, wird so auch das richtige Verhalten als 

Fußgänger*innen geübt. 

Im Kindergartenjahr gibt es mehrere Höhepunkte für die Kinder. Dazu gehört u.a. der 

Jahresausflug, sowie ein Sommer- oder Herbstfest und unser Krippenspiel. Je nach 

Aktion auch mit Eltern.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Was kriecht 

denn da? 

Spaß in        
der Natur 
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Wir sind alle Geschöpfe Gottes. Schon in der biblischen Schöpfungsgeschichte ist 

sowohl die Gleichwertigkeit als auch die Verschiedenheit der Menschen verankert. Aus 

diesem Grund tolerieren und akzeptieren wir alle Menschen vorurteilsfrei. 

In unserer täglichen Arbeit geben wir die Werte, Rituale und Traditionen des 

christlichen Glaubens weiter. Dabei berücksichtigen wir die religiöse Vielfalt in 

unserem Haus durch gelebte Toleranz und Akzeptanz.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Auf der Grundlage der Schöpfungsgeschichte und durch tägliche Naturerfahrungen 

entwickeln die Kinder ein positives Umweltbewusstsein. 

Im Rahmen z.B. unseres Energiesparkids-Projektes, entdecken die Kinder die 

Ressourcen unserer Erde und werden durch verschiedene Experimente zum 

sparsamen Umgang mit Wasser und Strom sensibilisiert.  

Von Gott und der Welt

Wie alles begann 
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            Unsere Rituale 

 
 

                                                                                                                                      
                                                                                                                                                  
               
                                                                                                      
 
 
                                                                                         
                                                                                          
                                                                          
                            
                                                                                                                                
 
 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirchliche  
Feste Rituale/ 

Traditionen 
erfahren 

Annehmende 
Atmosphäre 

schaffen 

Schöpfung  
achten 

Biblische 
Geschichten 

hören 

Lieder 
singen 

Gebete 
sprechen 

und 
formulieren 

Gemeinschaft 
erleben 

Gemeinde- 
Mitglieder 
besuchen 

Kindergarten- 
Andachten 

feiern 

Tauf- 
Gottesdienste 

feiern Kinderbibel- 
wochen planen 

und 
durchführen 
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             Inhalte unserer pädagogischen Arbeit 
 

 

 

 

 

 

 

Die christliche Erziehung 

fließt in den Tagesablauf ein und ist 

ein wesentlicher Teil unserer pädagogischen Arbeit 
 

 

> Selbständigkeit  > Freispiel  > multikulturelles Miteinander  > Turnen
> körperliches und seelisches Wohlbefinden  > biblische Geschichten 

> Lachen   > Umgang mit Werkmaterial   > Weinen  
> Rollenspiel  > Malen und Basteln  > Singen

> Partizipation: das Kind kann aktiv den Alltag mitgestalten 
und im Rahmen seiner Möglichkeiten eigenverantwortliche 

Entscheidungen treffen
> die Gestaltung des Tagesablaufes ist situations- und 

bedürfnisorientiert
> das Kind erhält die Möglichkeit der aktiven und kreativen 

Auseinandersetzung mit sich und seiner Umwelt

> die Kinder erleben 
unterschiedliche 

Verhaltensweisen im 
Umgang miteinander

> die Kinder lernen ihre 
Gefühle zu äußern und die 

der anderen zu achten

> wir feiern Feste, 
Geburtstage und 

Gottesdienste
> gemeinsame und gesunde 

Mahlzeiten
> Regeln und Grenzen

> das Kind wird als 
Individuum wahrgenommen 

und angenommen
> das Kind darf sich seinen 
Bedürfnissen entsprechend 

Freiraum schaffen

> das Kind hat ein Recht auf 
gewaltfreie Erziehung

> das Kind übt, Konflikte 
selbstständig und 

verantwortlich zu lösen und 
erhält, wenn nötig, Hilfe
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Von Anfang an verstehen wir die Zusammenarbeit mit den Eltern als Erziehungs-

partnerschaft und legen Wert auf einen guten Kontakt zueinander.  

In der wichtigen Anfangszeit schaffen wir die Grundlage für eine vertrauensvolle 

Zusammenarbeit zwischen Eltern und Erzieher*innen. Im Alltag wird Aktuelles 

ausgetauscht. Termine für beratende und informative Entwicklungsgespräche werden 

abgesprochen, so dass die Zeit für einen individuellen Austausch über die Entwicklung 

des Kindes vorhanden ist. Ergänzend dazu können Themen- und 

Informationsveranstaltungen angeboten werden. Aktuelle Informationen sind an der 

Info-Tafel in der Halle, an den Gruppenpinnwänden und im Elternbriefkasten zu finden. 

In persönlichen Tür- und Angelgesprächen ist täglich ein kurzer Austausch möglich.  

Seit dem Sommer 2021 nutzen wir zusätzlich die Kita-Info-App, über die u.a. 

Elternbriefe und Informationen papierlos und auf direktem Weg zu den Eltern gelangen 

oder Kinder bei Krankheit entschuldigt werden können. 

Wir berücksichtigen im Rahmen unserer Möglichkeiten die unterschiedlichen 

Herkunftssprachen und übersetzen Elternbriefe oder Gespräche mit Unterstützung 

eines / einer Sprachmittler*in. Über die Kita-Info-App lassen sich auch Übersetzungs-

programme auf dem Smartphone nutzen. 

Das Kennenlernen und der Kontakt der Eltern und Familien untereinander wird durch 

gemeinsame Aktionen, wie z.B. Feste und Feiern, unterstützt. 

Eltern sein bei uns

Elternarbeit allgemein
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In der Eingangshalle ist eine Meinungsbox angebracht. Dort haben die Eltern die 

Möglichkeit Rückmeldungen und Ideen (auch anonym) abzugeben.  

Zum Ende der Krippen- und Kindergartenzeit findet zudem eine schriftliche und 

anonyme Zufriedenheitsabfrage statt, deren Ergebnisse reflektiert und ggf. 

berücksichtigt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Meinungsbox in unserer Halle 
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Die Eltern wählen innerhalb ihrer Gruppe jeweils zwei Elternvertreter*innen. Diese 

bilden den Elternbeirat, dem die Leiterin oder die stellvertretende Leiterin angehört. In 

diesem Gremium wird der / die Beiratsvorsitzende gewählt, der / die wiederum zu den 

Kindergartenausschusssitzungen des Gemeindekirchenrates eingeladen wird. 

Elternvertreter*innen unterstützen die pädagogische Arbeit, die Kommunikation in der 

Elternschaft und die Öffentlichkeitsarbeit. Sie wirken, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, 

an der Organisation und Ausgestaltung von Festen und Feiern mit. 

  

Elternbeirat



 
31 

 

 
 

 

Die örtliche Vernetzung mit Beratungsstellen, Ämtern und Förderinstitutionen  

optimiert und ergänzt die Kooperation mit der Elternschaft. 

Dadurch kann der Kindergarten den Familien Unterstützung bei der Erziehung 

anbieten und sie zum Wohle des Kindes beraten oder ggf. weiterempfehlen.  

 

Als Kindertagesstätte sind wir für unsere Kinder und Familien mit vielen Institutionen 

verbunden. Das reicht über kirchliche und freie Bildungseinrichtungen bis hin zu den 

Grundschulen, den Berufsbildenden Schulen, den Jugendhilfeeinrichtungen der Stadt 

und den Einsatzkräften wie Polizei und Feuerwehr.  

 

Zudem wird eine regelmäßige Beratungssprechstunde über das Beratungszentrum 

für Kinder, Jugendliche und Eltern in der Einrichtung angeboten. 

Kontakte zu Ämtern und Behörden können hergestellt werden, damit die Familien ggf. 

Rat und Hilfe in Lebens- und Familienfragen erfahren. 

 

Zur optimalen Förderung unserer Kinder haben auch externe Fachkräfte und 

Therapeuten die Möglichkeit, Fördereinheiten in Kleingruppen oder alltagsintegriert 

hier in unserem Haus anzubieten. 

. 

Zu guter Letzt

Wir und die anderen - unser Netzwerk
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Durch unser Logo sind wir leicht als Christus-Kindergarten erkennbar.                    Die 

„gelbe Kirche“ signalisiert unsere Zugehörigkeit zur Christus- und Garnisonkirche und 

ist im Logo integriert. Auch auf unserem Briefkopf und den Visitenkarten findet sich 

diese Symbolik wieder. 

 

Um Eltern und Öffentlichkeit an unserer  

Arbeit und dem Geschehen im Kindergarten 

 teilhaben zu lassen, pflegen wir eine eigene  

Homepage und sind auf Facebook und  

Instagram aktiv. Zur örtlichen Presse, zu  

regionalen Radiosendern, unserer Gemeinde- 

zeitung sowie zur Pressestelle des Oberkirchenrates in Oldenburg, halten wir Kontakt 

und informieren so ein interessiertes Publikum. 

 

 
 
 

 

Tue Gutes und rede darüber

>  www.christus-kindergarten.de
>  Facebook / Instagram:  Christus-Kindergarten
>  Gemeindezeitung "Tandem"

Hier findet man uns auch 



 

     

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir haben diese Konzeption erarbeitet ...

Sabine Wistuba (Leiterin), Simone Ahlers, Maren Binder, Susanne Bliesener, 
Tomke Bonengel, Elke Bratzke, Andrea Enke, Maike Frank, Julian Jendrilek, 

Sonja Kampen, Ulrike Kieling, Verena Kraft, Mareike Oltmanns,                
Fenja Ottersberg, Nadine Roeschke, Sonja Rüdebusch, Juleen Schneider,       

Nadine Schönbohm, Monika Unger, Bianca Wilken
... weil sie für uns und unsere neuen Kolleg*innen                                                  

die pädagogische Grundlage unserer Arbeit darstellt.

Februar 2021



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Christus-Kindergarten Wilhelmshaven
Adalbertstraße 24
26382 Wilhelmshaven

Tel. 04421-43677
Fax. 04421-747729

www.christus-kindergarten.de 
kita-christus.wilhelmshaven@kirche-oldenburg.de
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