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die Kita Schatzinsel feiert ihren 20. Geburtstag. Von diesen 20 

Jahren habe ich die Entwicklung der Kita erst in den letzten drei  

Jahren miterlebt. Als ich meine Arbeit aufnahm, hatte die Kita ge-

rade die Erweiterung von 2 auf 3 Gruppen und einen großen Um-

bau bewältigt. 

Dass diese Umgestaltung gut gelungen ist, liegt sicherlich auch an 

der engen  Zusammenarbeit zwischen Familien und Kita. Ich habe 

selten ein so gut funktionierendes Miteinander von allen Beteiligten 

erlebt, wie in der Kita Schatzinsel. Da alle Eltern mitarbeiten, sei es im 

Vorstand, im Elternbeirat, als AG-Leiter oder Mitarbeiter in einer AG, ist 

die Vernetzung zwischen Elternhaus und Kita sehr eng. Die Kinder, die 

wir häufig schon sehr jung aufnehmen, erleben miteinander verknüpfte 

Lebensbereiche, die in ständigem Austausch miteinander stehen. 

Aus den Erzählungen von Eltern und Kolleginnen kenne ich die Entste-

hungsgeschichte der Kita Schatzinsel. Die Anzahl der Kinder, die räum-

lichen Bedingungen und die Größe des Teams haben sich im Laufe der 

20 Jahre verändert. Bei allen Umstrukturierungen blieben  die päda-

gogischen Grundgedanken aber immer gleich: jedes Kind soll die 

Chance haben, sich zu einem selbstständigen, neugierigen und 

fröhlichen Kind entwickeln zu können. Es soll die prägenden ersten 

Jahre in einer entspannten Atmosphäre und in seinem individuel-

len Tempo aufwachsen. Das wünschten Eltern und Erzieherinnen 

vor 20 Jahren und das bieten wir auch heute für unsere Kinder. 

Besonders bemerkenswert ist, dass die Bildungsvereinbarung 

des Landes NRW heute genau die Anforderungen an Kitas for-

muliert, die in der Kita Schatzinsel 

schon seit vielen Jahren umgesetzt 

werden.

Im Namen des Teams der Kita 

Schatzinsel danke ich allen, die die 

Kita in vielfältiger Weise unterstützt 

haben und lade Sie ein, auch in Zu-

kunft mit uns die Bedingungen zu 

schaffen, die unsere Kinder für eine 

gesunde Entwicklung brauchen!

Marcella Klages & Team

Grußwort Kita-Leitung
Marcella Klages – Leiterin der Kita

Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Gäste,
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Grußwort Kita-Vorstand
Stephan Lorenz – Vorstandssprecher

zwanzig Jahre heißt es nun schon “Die Schatzinsel macht Kinder froh 

und die Eltern ebenso”. Aber warum funktioniert das so gut? Norma-

lerweise heißt es doch immer: “Zu viele Köche verderben den Brei!” 

Man muss sich einmal vor Augen führen, wer oder was alles zur 

Betreuung unserer Kinder hier beteiligt ist. Beginnen wir mit 

den Wichtigsten, den Erzieherinnen und Erziehern, die ge-

meinsam mit einer hochprofessionellen Kita-Leitung im all-

täglichen Leben unsere Kinder auf ihre Zukunft vorberei-

ten. Und damit unsere Kinder auf diesem Weg gesund 

groß und stark werden, sorgt unsere Köchin für ausge-

wogene und leckere Ernährung. Dies geht natürlich nur 

im Zusammenspiel mit engagierten Eltern, die neben 

dem Wohle ihres eigenen Kindes auch stets die ge-

samte Initiative im Auge haben.

Ein wichtiger Baustein ist unser Partner die DGUV, die 

uns insbesondere in der Personalthematik stark unter-

stützt. Als ausgezeichnet lässt sich auch unser Verhältnis zur 

Stadt Sankt Augustin bezeichnen, die uns zum Beispiel bei der Er-

weiterung des Kindergartens im Jahr 2010 sehr geholfen hat. Dass die-

ser An- und Umbau überhaupt machbar war, verdanken wir der Familie 

Susanne und Hubert Nordhorn, die uns unseren Traum von einer dritten Grup-

pe verwirklichen ließ.

Nicht außer Acht lassen möchte ich den Paritätischen, der uns in rechtlichen und 

organisatorischen Fragen stets eine große Hilfe war. Danken will ich auch für den 

ehrenamtlichen Einsatz Einzelner, die die Arbeit in und an unserer Elterninitiative so 

maßgeblich unterstützen. Wie also kann dieses Zusammenspiel aller Akteure über-

haupt so harmonisch ineinander greifen? Ganz einfach: Weil im Mittelpunkt allen 

Handelns, unsere Zukunft, nämlich unsere Kinder stehen. Und eben diese Kinder las-

sen alle Unwägbarkeiten und „Problemchen“ in den Hintergrund treten. 

Als Vorstandssprecher wünsche ich uns, besonders den Kindern, eine unvergessliche 

und ausgelassene Jubiläumsfeier zum 20-jährigen Bestehen.

Euer

Stephan Lorenz

Liebe Eltern, liebe Gäste, liebe Kinder,
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wir freuen uns sehr, dass unsere Kita in diesem Jahr ihr 20-jähriges 

Bestehen feiert.  Das möchten auch wir zum Anlass nehmen, ein paar 

Worte an Euch zu richten und die Arbeit des Elternbeirates kurz vorzu-

stellen.

Wir als von den Eltern gewählter Elternbeirat dienen als Ansprech-

partner für Eltern, Vorstand und Team zur Förderung der Zusam-

menarbeit dieser drei Säulen. Des Weiteren nimmt der Elternbei-

rat an Aufnahmegesprächen mit Eltern neuer Kinder sowie an 

Bewerbungsgesprächen für neue Mitarbeiter teil. 

Allerdings kann eine Elterninitiative nur funktionieren, wenn alle 

Eltern engagiert mitarbeiten und die organisatorische Arbeit auf 

alle verteilt und von allen getragen wird. Dies erfolgt über die 

Elternarbeit, die in AGs, durch Vorstands- oder Elternbeiratsar-

beit oder sonstige Hilfe erledigt werden kann. Hier haben wir die 

Aufgabe, diese Arbeiten neben den AG-Leitern ggf. mit zu organisie-

ren, zu koordinieren und zu unterstützen. Bei Problemen bei der Er-

bringung der Arbeitsstunden sind wir gern Ansprechpartner.

Die Förderung des Vereinslebens sowie der familiären Atmosphäre in 

der Kita unterstützt der Elternbeirat durch die Organisation von ge-

meinsamen Veranstaltungen. Der Spaß soll bei der ganzen Arbeit nicht 

zu kurz kommen, ob beim Kürbisschnitzen mit den Kindern oder beim 

Stammtisch der Eltern, es gibt viele Möglichkeiten, einige Augenblicke 

inne zu halten und sich besser kennenzulernen. Denn nur zufriedene 

Kinder und Eltern machen eine Kita zu einer erfolgreichen und freund-

lichen Umgebung.

In diesem Sinne freuen wir uns auf weitere schöne Jahre zusammen …

Euer Elternbeirat

Grußwort Elternbeirat

Liebe Eltern, liebe Kinder,
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Im Leitbild der Kita Schatzinsel heißt es 

„Hier dürfen Kinder Kind sein“. Gibt es etwas 

Schöneres als Kind sein zu dürfen, seine Um-

welt spielerisch zu erforschen und täglich et-

was Neues zu entdecken? Für alle Kinder ist 

es sicherlich das Größte und für die Eltern ist 

es gut zu wissen, dass ihre Kinder dabei päda-

gogische Unterstützung durch ein professio-

nelles Kita-Team erhalten. Es freut mich, dass 

die Einmaligkeit eines jeden Kindes in der Kita 

Schatzinsel stets im Mittelpunkt steht und die 

Kinder in ihrer Persönlichkeit gestärkt werden. 

So werden sie den späteren Anforderungen in 

Schule und Gesellschaft selbstbewusst begegnen 

können.

Für die hervorragende Arbeit in den vergangenen 

20 Jahren möchte ich dem gesamten Kita-Team 

herzlich danken und Sie alle ermutigen, den bishe-

rigen Weg weiter zu gehen. Mein besonderer Dank 

gilt auch den Eltern, die sich tatkräftig für die Kita 

Schatzinsel engagieren. Ohne die Elterninitiative 

wäre die Kindertagesstätte seinerzeit nicht entstan-

den und nur mit ihrer Unterstützung kann die erfolg-

reiche Arbeit zum Wohle der Kinder fortgeführt wer-

den.

Als Bürgermeister der Stadt Sankt Augustin gratuliere 

ich herzlich zum 20-jährigen Jubiläum der Kinderta-

gesstätte Schatzinsel und wünsche allen kleinen und 

großen Gästen ein wunderschönes Jubiläumsfest.

Ihr

 

Klaus Schumacher

Grußwort Bürgermeister
Klaus Schumacher – Bürgermeister von Sankt Augustin

Liebe Kinder, liebe Eltern, liebes Kita-Team!
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Wie alles begann: Mit 

dem Ziel, eine Kinderta-

gesstätte zu gründen, 

ruft der Hauptverband  

der gewerblichen Berufs-

genossenschaften (HVBG; 

heute DGUV = Deutsche 

Gesetzliche Unfallversi-

cherung) im Jahr 1989 eine 

Elterninitiative ins Leben. 

Im August 1989 wurde der  

Verein „Tageseinrichtung für 

altersgemischte Kinder in 

Sankt Augustin“ gegründet.

Im Januar 1994 nimmt die Kindertagesstätte 

„Schatzinsel“ ihren Betrieb auf. In der ersten 

Gruppe, der „Piratengruppe“, werden  

15 Kinder im Alter von 4 Monaten bis 6 Jahren 

betreut. Im Februar 1994 findet die offizielle 

Eröffnungsfeier der Kita in Anwesenheit des da-

maligen Bürgermeisters Wilfried Wessel sowie 

Vertretern des Jugendamtes und des Land-

schaftsverbandes Rheinland (LVR) statt.

Im August 1995 wird das Betreuungsangebot 

der Kita um eine zusätzliche Gruppe, die 

„Schatztruhengruppe“, erweitert. Im Jahr 2004 

werden bereits 30 Kinder im Alter von 4 Mona-

ten bis 6 Jahren betreut.

Auf dem Sommerfest der Kita 

wird im August 2007 offiziell 

die „neue“ Matschburg einge-

weiht. Die ursprüngliche 

Matschburg (1994 erbaut) 

war durch Verwitterung 

marode geworden und 

musste ersetzt wer-

den. Unter großem 

Einsatz der Eltern-

schaft und durch 

Spenden ermög-

licht, wurde 

die Matsch-

burg – welche 

bis heute Be-

Geschichte der Kita
Die Meilensteine der Kita Schatzinsel

BETRIEBSSTART
Kita startet mit Piratengruppe

1994

ERWEITERUNG
Zweite Gruppe: „Schatztruhe“

1995

MATSCHBURG
Offizielle Einweihung

2007

AUSZEICHNUNG 
„Haus der kleinen Forscher“

2008

Ursprüngliches Gebäude ohne  Anbau

Fertigstellung der „neuen“ Matschburg - 2007

GESCHICHTE

9

stand hat – in den Jahren 2006 und 2007 ge-

plant und unter professioneller Anleitung in Ei-

genregie von Eltern erbaut.

Anfang August 2008 tritt das Kinderbildungs-

gesetz (KiBiz) in Kraft. Es verändert die Finan-

zierung der Kita grundlegend und fordert ein 

Überdenken des bisherigen betriebswirtschaft-

lichen und pädagogischen Modells für den  

Kita-Betrieb. Im Oktober 2008 erhält die Kita die 

Auszeichnung als „Haus der kleinen Forscher“. 

Die Kita hatte sich diesem Projekt angeschlos-

sen, um auch nach den einschneidenden Verän-

derungen nach KiBiz attraktive Angebote ma-

chen zu können.

In einer außerordentlichen Mitglieder-

versammlung wird im Februar 2009 

die Eröffnung einer dritten Gruppe 

und die Erweiterung der Räumlich-

keiten durch einen Anbau beschlos-

sen. Dementsprechend startet die 

Kita im August 2010 mit einer drit-

ten Gruppe, der Papageiengruppe, 

in das neue Kita-Jahr. Da der ge-

plante Anbau noch nicht fertig ge-

stellt ist, bezieht die Papageien-

gruppe vorerst ein vom Vermieter 

Herrn Nordhorn bereitgestelltes 

Ausweichquartier am „Fress-

napf“ Geschäft.

Nach Fertigstellung des An-

baus können zum Kita-

Start im August 2010 

zwei Gruppen den Neu-

bau beziehen. Die drit-

te Gruppe zieht spä-

ter in vergrößerte 

Räumlichkeiten 

des ursprüngli-

chen Gebäudes 

ein. Zudem stehen 

nun eine größere 

Küche, der Turn-

raum und der lan-

gersehnte Team-

raum zur Ver- 

fügung. Im Oktober 

2010 findet die 

Einweihungsfeier 

des Neubaus in An-

wesenheit aller Bau-

beteiligten sowie öf-

fentlicher und 

politischer Prominenz 

statt.

ERWEITERUNG 
Dritte Gruppe: „Papageien“

2010

JUBILÄUM 
20 Jahre Kita Schatzinsel

2014

ANBAU 
Einzug in den Neubau

Bauarbeiten zum Umbau - 2010

Einzug in  de neuen Anbau - 2010
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Dr. Roger Stamm, tätig am Institut für Arbeits-

schutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversi-

cherung (IFA), ist eines der Gründungsmitglie-

der der Schatzinsel. Er war maßgeblich am 

Aufbau der Elterninitiative beteiligt. Für unsere 

Festschrift hat er diese Zeit noch einmal Revue 

passieren lassen:

Warum haben Sie sich für die Gründung der 

Kita stark gemacht?

Weil wir für unsere Tochter Jenny eine Kita für 

unter 3-Jährige gesucht haben und weil ich die 

Idee einer vom (damaligen) HVBG mitgetrage-

nen Einrichtung unterstützen wollte.

Welche Interessen hatten die anderen Grün-

dungsmitglieder? Gab es Ende der 80er-Jahre 

eine gesteigerte Nachfrage nach Betreuung 

beim HVBG bzw. der DGUV? Warum?

Die Gründe für die Nachfrage waren unter-

schiedlich. Sicher spielte der Wunsch berufstä-

tiger Mütter nach einer frühzeitigen Rückkehr 

in den Beruf durch die U3-Betreuung eine Rolle.

War U3-Betreuung gefragt? Wie war es um die 

gesellschaftliche Akzeptanz bestellt?

Die U3-Betreuung war ein gemeinsames Inter-

esse, das die Gründungsmitglieder verband. 

Ich selbst habe in meinem Umfeld keine kriti-

schen Stimmen gegen U3 wahrgenommen.

Wie sahen die Betreuungszeiten zu Beginn aus?

Soweit ich mich erinnere, zunächst 7.30 bis 

16.30. Das war schon recht knapp. Manchmal 

habe ich meine Tochter abgeholt und noch in 

mein Büro mitgenommen.

Welche Anfangsschwierigkeiten gab es? 

Verschiedene Einstellungen der Eltern, z.B. zur 

Art der Verpflegung der Kinder, mussten unter 

einen Hut gebracht werden. Eine stabile Vor-

standsarbeit musste entwickelt werden. Aber 

das sind alles ganz normale Dinge.

Wie wurde das erste Personal rekrutiert? Wie 

gelang es, die passenden Räumlichkeiten zu 

finden?

Am An�ng war die Idee 
Ein Gründungsmitglied erinnert sich
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Bei den Räumlichkeiten hatten wir großes 

Glück mit dem Vermieter. Die Personalsuche 

war spannend, wir hatten professionelle Unter-

stützung, die Personalabteilung des HVBG. Es 

gab auch die eine oder andere Krise zu überste-

hen bis wir eine stabile Leitung und ein stabiles 

Team hatten.

Hatten Sie Erfahrung mit einer Elterninitiative? 

Gab es einen Erfahrungsaustausch mit einer an-

deren Kita?

Für mich war die Arbeit in einer Elterninitiative 

neu. Wir haben in relativ kurzen Abständen im 

Vorstand zusammengesessen oft bis tief in die 

Nacht. Eine Kita ist ja schon so etwas wie ein 

mittelständischer Betrieb.

Wie verlief die Zusammenarbeit mit der Stadt 

Sankt Augustin?

Gut, aber für den Kontakt war ich selbst nicht 

zuständig.

Wie wurde die Elternarbeit anfangs organi-

siert? Welche AGs gab es? Wie haben Sie das 

Engagement der Eltern erlebt?

Das Engagement war durchweg groß, an die Ar-

beit in den Außenanlagen erinnere ich mich 

noch gut, wie wir Spielgeräte und einen Schup-

pen aufgestellt haben oder wie ich an Sonnta-

gen morgens oft Reparaturen drinnen durchge-

führt habe. Da sind Freundschaften  entstanden.

Erinnern Sie sich noch an die ersten Piraten?

Klar und über Kollegen kenne ich ein paar der 

heute erwachsenen Kinder noch.

Was war den Gründungsmitgliedern bei der pä-

dagogischen Arbeit besonders wichtig?

Es gab die einen oder andere Diskussion darü-

ber. Das Gemeinsame war, dass die Kinder ger-

ne in der Schatzinsel sind.

Wie kamen Sie auf den Namen „Schatzinsel“?

Weiß ich nicht mehr, wer die Idee hatte. Die 

Kinder sollten selbst eine Vorstellung mit dem 

Namen verbinden können

Sind Sie zufrieden mit der Entwicklung der Kita 

und stolz auf den guten Ruf, den sie inne hat?

Ich finde toll, was aus der Schatzinsel gewor-

den ist.

Was denken Sie, wie wird die Schatzinsel in 20 

Jahren aussehen? Auf welche Veränderungen 

müssen wir uns gefasst machen?

Wenn es hoffentlich noch genug Nachfrage, d.h. 

Kinder, gibt und weiterhin so engagierte Eltern 

und Kindergärtnerinnen, wird die Schatzinsel 

die Zukunft schon meistern.
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Damals…
Ein Vergleich – die Kita im Gründungsjahr und heute

1994
Anzahl der Gruppen:

Anzahl der Erzieherinnen:
Anzahl männlicher Erzieher:

Azahl der Kinder:
Anzahl der Gruppenräume:

Anzahl der Schlafräume
Bauecke:

Küche:
Waschraum:

Turnraum:
Teamraum:

Ausstattung Außengelände:

Öffnungszeiten:
Pädagogisches Konzept:

Verpflegung:

1 (Piraten)

4

0

15

2 (+ 1x Puppenraum) 

2

ja

ja (klein)

1

nein

nein (Wohnwagen diente als Teamraum)

Alte Matschburg, Rutsche, Sandkasten, 

Schaukel, Autoreifen

7:30 bis 16:30

noch nicht vorhanden

aus der Küche des HVBG
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…und Heute

2014
Anzahl der Gruppen:

Anzahl der Erzieherinnen:
Anzahl männlicher Erzieher:

Azahl der Kinder:
Anzahl der Gruppenräume:

Bauecke:
Küche:

Waschraum:
Turnraum:

Teamraum:
Ausstattung Außengelände:

Öffnungszeiten:
Pädagogisches Konzept:

Verpflegung:

3 (Piraten, Seeräuber, Papageien)

12

1

48

3 (+ je ein Nebenraum)

ja

ja (groß)

2

ja (groß)

ja

Neue Matschburg, Rutsche, Sand-

kasten, Schaukeln, Krabbeltunnel

7:30 bis 16:30

kindzentriertes und situations- 

orientiertes Arbeiten

selbstgekochtes Mittagessen
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Wie schön es ist von je-

mandem gemocht zu wer-

den. Dass es Spaß macht, in 

und über Pfützen zu sprin-

gen. Der selbst gemachte 

Kuchen im Sandkasten 

schmeckt am allerbesten. Es 

gibt schöne und ganz schön 

blöde Tage! Wie stolz man ist, 

wenn man den eigenen Namen 

unter ein selbst gemaltes Bild 

schreibt. Wie es ist, bis in den Him-

mel zu schaukeln. Beim Spielen zu mogeln. Wie 

toll es ist, am Geburtstag im Mittelpunkt zu ste-

hen. Wie blöd es ist, als allerletzter abgeholt zu 

werden. Laufen und Sprechen lernen, erste 

Freundschaften schließen, sich richtig anzie-

hen können - groß werden in der Schatzinsel ist 

viel mehr als ein Kinderspiel. 

In allen drei Gruppen werden Kinder von 4 Mo-

naten bis zur Einschulung betreut. In dieser 

familiären Atmosphäre übernehmen die Kinder 

schnell für andere Vorbildfunktionen. Jede 

Gruppe hat einen Gruppen-, einen Schlaf- 

bzw. Nebenraum und einen Wickel- und Sani-

tärbereich. Die Nebenräume sind als Funkti-

onsräume für alle Kinder ausgestattet 

(Rollenspielbereich, Forscherraum, Atelier). 

Ein Gymnastikraum bietet zusätzliche Bewe-

gungs- und Rückzugsmöglichkeiten. Der lange 

Flur der Einrichtung lädt zum Laufen oder Roll-

brett fahren ein. Die Türen der Gruppenräume 

sind gemäß des ‚teiloffenen Prinzips’ stets ge-

öffnet. Projekte, Ausflüge und gemeinsame 

Spielphasen  werden regelmäßig gruppenüber-

greifend durchgeführt.

Unser pädagogischer Ansatz ist das kindzent-

rierte und situationsorientierte Arbeiten. Die 

Einmaligkeit des Kindes steht im Mittelpunkt 

des pädagogischen Handelns. Das Kind ist 

selbst Konstrukteur seiner Entwicklung und 

seiner Wahrnehmung der Welt. Seinen Bewe-

gungsraum und seine Zeiteinteilung bestimmt 

es selbst. Die pädagogische Fachkraft ist dabei 

Mitlernende, Unterstützerin, vorsichtige 

Ideengeber in 

Das Geheimnis der Schatzinsel
Vorstellung des pädagogischen Konzepts

 

 

Seit über einem Jahr gibt es in unserer 

Kita regelmäßig Kinderkonferenzen. 

Die Kinder der ältesten Jahrgänge tref-

fen sich mit zwei Erzieherinnen, um in 

Ruhe über alle Anliegen zu sprechen, 

die sie beschäftigen. 

Eine Kollegin führt Protokoll, die an-

dere Kollegin unterstützt das Kind, das 

die Gesprächsführung übernimmt. Um 

die Gesprächsführung zu erleichtern, 

gibt es ein Stofftier – ein Papagei – 

der immer dem Kind übergeben wird, 

dassetwas sagen möchte. Solange ein 

Kind den Papagei hat, 

müssen die anderen 

Kinder zuhören. 

Die Themen sind vielfältig: 

Es geht um Fragen, Sorgen, 

Ideen undWünsche der Kinder. 

Oft erfolgen aus den Gesprächen 

Arbeitsaufträge an einzelne Teil-

nehmer: Beschwerden und Wünsche 

an die Leiterin weitergeben, Wünsche 

an Eltern herantragen oder in einer 

Kleingruppe die Umsetzung von Ide-

en angehen. Manche Themen aus dem 

Protokoll werden auch in der Dienst-

besprechung des Teams thematisiert 

und die Kinder bekommen in einer 

wei-

teren Kin-

derkonferenz die Rück-

meldung, ob ihre Anliegen umsetzbar 

sind oder nicht.

Zuletzt ist von Eltern ein Anliegen aus 

einer der ersten Kinderkonferenzen 

umgesetzt worden: Der Bau eines Tun-

nels durch den Hügel im Garten!

Die Kinderkonferrenz -ein Beispiel für 

die Beteiligung von Kindern
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u n d 

Mutma-

c h e r i n . 

Das situa-

tionsorien-

tierte Arbei-

ten ergänzt 

den kindzent-

rierten Ansatz. Auch hier werden die Kinder als 

Akteure ihrer Entwicklung anerkannt. Durch die 

beobachtende Wahrnehmung filtert die päda-

gogische Fachkraft Interessens- und Bildungs-

inhalte des Kindes heraus. Gemeinsam mit dem 

Kind bzw. einer Gruppe von Kindern bereitet 

sie diese Inhalte auf. Ihre Funktion ist hier pri-

mär unterstützend, sie kann dabei aber auch 

weiterführende oder vertiefende Impulse ge-

ben. Wenn z.B. in einer Familie ein Geschwis-

terkind geboren wird und das Kind in der Kita 

mit verbalen oder nonverbalen Signalen auf 

diese neue Situation reagiert, greift die päda-

gogische Fachkraft dieses Thema auf, zum Bei-

spiel durch Rollenspiele oder das gemeinsame 

Ansehen geeigneter Bücher. 

Ein Kind, das sich in einer sicheren Bindung gut 

aufgehoben fühlt, verhält sich unternehmungs-

lustig und möchte die Welt um sich herum er-

kunden. Das Kind entwickelt Neugier und 

Selbstständigkeit, denn es weiß, dass es bei 

Unsicherheit Halt und Sicherheit bei den El-

tern/Bezugspersonen findet. Es kann gestärkt 

seinem natürlichen Forscherdrang nachgehen. 

Eine sichere Bindung ist die Grundlage für eine 

eigenaktive und motivierte Bildung. Jedes Kind 

bekommt daher in der Kita eine Bezugserziehe-

rin zur Seite gestellt. Diese stellt den ersten 

Kontakt zwischen Kita, Kind und Eltern her. Die-

ser Kontakt weitet sich im Laufe der Zeit auf 

das ganze Team aus. Das ist eine wichtige 

Grundlage für die weitere positive Persönlich-

keitsentwicklung des Kindes. 

Die Erzieherin erkennt durch 

ihre Beobachtungen die Bedürf-

nisse und Fähigkeiten der Kinder 

und begleitet und stärkt diese. 

Nach der Eingewöhnungsphase 

geht das Kind seinem natürlichen 

Forscherdrang nach und begibt 

sich auf Entdeckungsreise. Dabei 

öffnet es sich nach und nach und 

lässt sich von anderen Kindern ins 

Spielgeschehen einbeziehen. Im 

Alter von zwei bis drei Jahren tre-

ten dann immer mehr die Gruppe 

und ihre Prozesse in den Vorder-

grund. Zu diesem Zeitpunkt 

nimmt sich das Kind als Individu-

um in der Gruppe wahr. Es erlebt 

sich in den Kita-Jahren in den 

wechselnden Rollen von Klein 

bis Groß. Bei den älteren Kita-

Kindern tritt die Bereitschaft, für 

sie interessante Sachthemen 

einzufordern und sie sich anzu-

eignen, in den Vordergrund. Al-

tersgerechte Einblicke in die un-

terschiedlichen Bereiche stoßen 

besonders bei den zukünftigen 

Schulkindern, den sogenannten 

Sonnenkindern, auf große Be-

geisterung: Waldwoche, Thea-

ter- und Büchereibesuche, etc.

Eine gute frühkindliche Bildung 

ist entscheidend für späteres er-

folgreiches Lernen. Auf die ersten 

Jahre kommt es an! In der Kita 

Schatzinsel finden die Kinder, die 

Voraussetzungen, die sie brau-

chen.

„Groß werden in der Schatzinsel ist viel mehr als ein Kinderspiel.“
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Wir haben Mitarbeiter der Kita Schatzinsel zu Ihren Erfahrungen und Erinne-

rungen befragt. Die Antworten wurden unter jeder Frage zusammengefasst:

Was schätzen Sie besonders an der Schatzinsel?
•  Dass die Kinder in der Schatzinsel noch Kind sein dürfen und viel draußen sind. 

Im Team fühle ich mich sehr wohl und angenommen. Die Fortbildungsmöglich-

keiten.

•  Dass hier Kinder noch Kinder sein dürfen und sich in dem naturbelassenen Au-

ßengelände so richtig austoben können. Wo kann man noch auf Bäume klettern? 

Wo kann man über Wiesen laufen ohne Hundekot? Wo darf man noch matschen? 

Dass es eine kleine Einrichtung ist, sodass man sich unter einander kennt. Dass 

sie fern ist von Anwohnern, halt wie eine kleine Insel.

• Unser großes Außengelände, relative Freiheit in meiner Arbeit im Rahmen der Konzeption.

• Die gute Atmosphäre, schöne Kita mit schönem Außengelände.

•  Dass die Eltern zum Wohle ihrer Kinder aktiv in der Kita mitarbeiten, z. B. bei Reparaturen, im 

Außengelände etc., das naturnahe Außengelände mit vielen Möglichkeiten kreativ zu spielen.

Was mögen Sie vor allem an Ihrer Arbeit?
•  Die Kinder von klein an bis zur Einschulung begleiten zu dürfen; den regen Kontakt mit Eltern.

•  In einem jungen Team mit vielen Ideen zu arbeiten. Die vielfältigen Möglichkeiten auf Kinder 

eingehen zu können und zu müssen. Jedes Kind so anzunehmen, wie es ist und es individuell 

begleiten zu können. Die Mischung von klein und groß (familienähnlich).

•  Die Arbeit mit den Kindern, das gesamte Team, Eingewöhnung in Kooperation mit den Eltern.

•  Die abwechslungsreiche Arbeit mit und am Kind.

•  Dass wir die Kinder und Familien über einen langen Zeitraum begleiten. Die enge Zusammenar-

beit zwischen Kita und Eltern, die gelebte Altersmischung.

Mitarbeiter im Interview 
Unsere pädagogischen Fachkräfte erinnern sich

Eingewöhnung in Kooperation mit den Eltern

Christel:  Pädagogische Fachkra�,

in der Piratengruppe seit 1997

INTERVIEW
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Was bereitet Ihnen besonders Freude (Aktivitä-
ten, Feste im Jahreslauf etc.)?
•  Die Waldtage, die Ausflüge (z. B. Bauernhof), aber auch in der 

Gruppe das Beobachten der Kinder, wenn sie neue Spielideen 

erfinden, die Geburtstage der Kinder.

•  Kann ich drauf verzichten, weil es zusätzlicher Stress ist für die 

Kinder. Ostern, Nikolaus usw. gehört in Familienhand. Das ge-

meinsames Sommerfest mit Eltern und Kindern einmal Jahr finde 

ich ausreichend und sehr schön.

•  Wenn ich Zeit für unsere Kinder habe ohne Termindruck; Kinderkon-

ferenz, Aktionen mit einer kleinen Kindergruppe.

•  Schöne Ausflüge und Aktionen bzw. Aktivitäten, die ich selber mitgestalten und planen kann.

•  Angebote ohne Zeitdruck, einfach mal toben und Quatsch machen.

Was hat sich verändert?
•  Im Team ist jetzt ein Erzieher.

•  Aus einer gemütlichen zweigruppigen Einrichtung wurde eine dreigruppige (mehr Kinder, mehr 

Familien, mehr Ansprüche). Die Erwartungshaltung der Eltern hat sich verändert. Können und 

Leistung stehen oft im Vordergrund. Die vielen Ausflüge mit den Kindern sind weggefallen.

•  Nicht mehr so familiär, Ansprüche von außen sind größer geworden, mehr Organisation, mehr 

Absprachen im Alltag nötig, mehr Kollegen, mehr Fortbildungen.

•  Es ist nicht mehr so familiär wie es einmal war – durch den Anbau. Es sind dadurch aber auch 

nette Eltern und Kinder dazugekommen.

•  Es hat sich viel verändert; von einer familiären Kita sind wir eine größere Einrichtung geworden. 

Die individuelle Gestaltung und Ausstattung mit einfachen Mitteln hatte einen ganz eigenen und 

besonderen Charme.

Miriam: Pädagogische Fachkra�,

in der Piratengruppe seit 2013

Elvira: Pädagogische Fachkra� für 

gruppenübergreifende Angebote,  seit 2011

“... gute Atmosphäre, schöne Kita mit schönem Außengelände.“

An welche Tage/Ereignisse denken Sie gerne zu-
rück?

•  An meinen ersten Arbeitstag in der Kita Schatzinsel, an 

dem ich sehr nett aufgenommen wurde und an den Tag als 

mein erstes Bezugskind meinen Namen sagte.

•  Die Tagesausflüge mit den angehenden Schulkindern 

und die anschließende Übernachtung im Freien mit 

allen Teammitgliedern.

•  An den Schulkindausflug und Übernachtung, 

Sommerfeste, Ausflüge, drei Wochen Urlaub.

•  Die sehr schönen Sommerfeste und Schulkind-

übernachtungen, Schaumpartys.

•  Die Zeit, in der die Papageiengruppe „ausgesiedelt“ 

war. Es wurde viel improvisiert und es wurde nie 

langweilig.
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Ju�a: Pädagogische Fachkra�,

in der Piratengruppe seit 1997

Was denken Sie, wie wird die Kita Schatzinsel in 20 Jahren 
aussehen?

•  Wahrscheinlich wie heute, aber das Konzept wird sich dem gesellschaftli-

chen Wandel anpassen müssen.

•  Da hier rundherum nicht gebaut werden kann, wird es immer eine Insel für die 

Kinder bleiben.

•  Ich denke, in 20 Jahren wird sich die Kita noch weiter vergrößert haben.

•  Ich denke, dass sie in ähnlicher Form bestehen wird. Ich könnte mir jedoch vorstellen, dass sich 

die Gruppenformen und Altersstrukturen ändern werden. Ich würde mir wünschen, dass die 

Schatzinsel ihre Besonderheiten auch dann noch hat.

Welche (ungewöhnlichen) Eigenschaften/Angewohnheiten von Kindern sind 
Ihnen im Gedächtnis geblieben?

•  Kinder, die Tiere finden, z. B. Raupen, Würmer, und diese dann in der Tasche mitnehmen.

•  Ein Kind hat bis zum dritten Lebensjahr kein Wort gesprochen, außer Mama, Nein und 

Moni (Erzieherin). Nach dem Geburtstag war es wie eine Sprachexplosion und das Kind 

sprach in ganzen Sätzen. Es hat die Wörter und deren Bedeutung wohl erst alle ge-

sammelt. So etwas habe ich noch nie erlebt.

•  Ein Kind hat nicht gekrabbelt, sondern sich immer auf eine Tasche oder ein Tab-

lett gesetzt und sich durch die Gruppe geschoben.

Ausflug der Schulkinder mit Übernachtung

An welche lustigen Ereignisse erinnern Sie sich?
•  Lustige Ereignisse sind die Rollenspiele der Kinder, in denen sie das Verhalten der ErzieherInnen 

nachahmen.

•  Als ein Erzieher als Osterhase durch den Wald gehüpft ist und die Eier versteckt hat.

•  Schulkindübernachtung im Garten, Wasserschlachten im Sommer.

INTERVIEW

19

Frisch auf den Tisch 
Essen in der Kita Schatzinsel

Gutes und qualitativ hochwertiges Essen ist 

eine wichtige Voraussetzung für die Entwick-

lung von lebensfrohen und zufriedenen Kin-

dern. In der Kita sammeln die Kinder prägende 

Erfahrungen mit Lebensmitteln und erleben, 

wie schön es ist, gemeinsam mit Gleichaltrigen 

zu essen. So trägt die Schatzinsel einen großen 

Teil dazu bei, Kinder mit leckerem und gesun-

dem Essen glücklich zu machen.

Beim Frühstück entscheiden die älteren Kinder 

weitgehend selbst, wann sie frühstücken und 

mit wem sie ihr Essen teilen. Die jüngsten Kin-

der haben meist ihre festen Frühstückszeiten. 

Sie werden in Absprache mit den Eltern wie zu 

Hause gefüttert und dürfen, sobald sie Spaß 

daran haben, auch alleine essen. Dies ist neben 

der Nahrungsaufnahme auch ein wichtiges 

sinnliches Erlebnis. Bei Allergien und Unver-

träglichkeiten werden neben den pädagogi-

schen Fachkräften und der Köchin auch die an-

deren Kinder informiert. Sie bekommen ein 

Bewusstsein für gesundheitliche Einschränkun-

gen und erleben diese als Normalität. Einmal in 

der Woche gibt es ein gemeinsames Frühstück, 

das mit den Kindern geplant und vorbereitet 

wird. „Gibt es heute Müsli?“, fragen selbst 

Frühstücksmuffel beim Betreten des Gruppen-

raums begeistert, wenn sie den einladend ge-

deckten Tisch sehen. 

Das Mittagessen wird jeden Tag in der eigenen 

Küche gemäß den Standards der Deutschen Ge-

sellschaft für Ernährung frisch gekocht. Geges-

sen wird in den Gruppen. Dabei isst eine päda-

gogische Fachkraft mit ca. 5 Kindern an einem 

Tisch. Durch die feste Essenszeit wird der Tag 

strukturiert, dies ist für Kinder sehr wichtig 

und vermittelt ihnen Sicherheit. Bei der ge-

meinsamen Mahlzeit entstehen in kleiner Run-

de viele Gespräche und das Essen mit Messer 

und Gabel ist gar nicht so schwer. Dabei gilt: 

Jedes Kind sollte jede Speise probieren. Dies 

gehört zur Ernährungsbildung, um ein mög-

lichst vielfältiges Speisenangebot kennenzuler-

nen. Sollte ein Kind etwas gar nicht mögen, 

muss es dies natürlich nicht „aufessen“, aber 

es ist häufig so, dass sich der Spaß am Essen 

auch auf „schlechte Esser“ überträgt.

Wir haben mit der Köchin Maria Gikst gesprochen und sie gefragt, 

warum es so viel Spaß macht für Kinder zu kochen.

FZ: Wie lange kochen Sie schon in der 

Kita Schatzinsel?

M.G.: Seit dem 1.1.2010.

FZ: Was mögen Sie vor allem an Ihrer 

Arbeit?

M.G.: Das Kochen!

FZ: Was bereitet Ihnen besonders 

Freude?

M.G.: Wenn Kinder gerne zum Mittag-

essen in die Küche kommen.

FZ: Schildern Sie bitte kurz Ihren 

Arbeitstag.

M.G.: Einkaufen, das Essen für die 

Kinder vorbereiten, kochen, das Essen 

in der Gruppe verteilen, Geschirr 

wegräumen/waschen, Küche sauber 

machen, Feierabend.

FZ: Was hat sich im Laufe der Zeit 

verändert? 

M.G.: Obst und Gemüse werden be-

stellt, nicht mehr gekauft.

FZ: Was haben die Kinder am liebsten 

gegessen, als Sie in der Schatzinsel 

anfingen?

M.G.: Nudeln.

FZ: Was essen die Kinder heute 

gerne?

M.G.: Pizza, Pfannkuchen, Pudding.

FZ: Was ist Ihnen wichtig, wenn es 

um das Essen der Kinder geht? 

M.G.:Gesunde Ernährung mit frischen 

Zutaten.

Maria Gikst, Küchenkra� , kocht seit 

4 Jahren in der Kita Schatzinsel
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Ein Tag auf der Insel
Aus dem Alltag der Piraten, Seeräuber und Papageien

Im Alltag auf der Insel lernen die Kinder, lau-

fen, sprechen, zuhören, selbständig essen, sich 

an- und ausziehen, zur Toilette zu gehen, zu 

kommunizieren, Konflikte zu lösen und zu ko-

operieren, Freundschaften zu schließen, Frust-

rationen auszuhalten, Verantwortung zu über-

nehmen – alles was für die Entwicklung einer 

eigenständigen Persönlichkeit wichtig ist. Sie 

üben dies in allen Alltagssituationen, man 

könnte auch sagen, sie lernen ununterbrochen. 

Genauso bedeutsam für das Lernen der Kinder 

ist das freie Spiel, bei dem die Kinder Spielort, 

Spielpartner, Spielmaterial und Spielverlauf 

selbst bestimmen. Die pädagogische Fachkraft 

begleitet und unterstützt sie dabei. Durch ge-

naue Beobachtung erkennt sie, wann ein Kind 

7:30 bis 10:00 Uhr

Begrüßung der Kinder in den Gruppen

7:30 bis 9:00 Uhr

Individuelles Frühstück, dienstags: gemeinsames Frühstück

Dienstags ab 15:00 Uhr

Vorbereitungszeit und Teambesprechung

Kinderbetreuung durch die Eltern-AG

Nachmittag bis 16:30 Uhr

Abholung der Kinder

KITA-ALLTAG
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oder eine Kindergruppe Unterstützung braucht. 

Was die Kinder allein bewältigen können, über-

lässt sie ihnen. Sie gibt Impulse durch Ideen, 

Raumgestaltung, Materialangebot, das ei-

gene Vorbild und 

e r -

kennt, welche Themen 

die Kinder bewegen. Ergänzt wird das Lernen 

im Alltag und im freien Spiel durch Angebote 

und Projekte. Themen ergeben sich aus den Be-

obachtungen der pädagogischen Fachkraft und 

den Äußerungen der Kinder im Gespräch oder 

in der Kinderkonferenz. Bei der Gestaltung von 

Angeboten und Projekten achtet die pä-

dagogische 

Fachkraft darauf, dass die Kinder ein vielfälti-

ges und altersentsprechendes Angebot erle-

ben, bei dem sie neues Wissen erwerben und 

eigene Ideen entwickeln können. Dazu sind 

auch immer wieder Gäste willkommen, oder 

die Insulaner verlassen die Insel und erkunden 

die Welt!

12:00 bis 12:30 UhrMittagessen - anschließend Zähne putzen

Schlafen oder Spielen

12:30 bis 14:30 Uhr

Pädagogisches Angebote und Projekte

 10:00 bis 12:00 Uhr

14:30 bis 15:30 Uhr

Nachmittagsimbiss

Ganztags

Freies Spiel (außer Mittagessenszeit)

„... neues Wissen erwerben und eigene Ideen entwickeln können.“
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Elvira: „Hallo Ben!“

Ben: „Hallo!“ (lacht)

E: „Wie alt bist Du?“

B: „Fünf Jahre.“ 

Ben sieht, wie Elvira die Antwort notiert.

B: „Jetzt mich nicht malen…!“

E:  „Das kann ich gar nicht, weil Du besser aus-

siehst als meine Zeichnung sein würde, oder?

B: „Ja!“ (lacht)

E: „Seit wann bist Du in der Kita?“

B: „Ich weiß es nicht.“

E:  „Hast Du den Eindruck, dass Du schon lange in 

der Kita bist?“

B: „ Mittel, länger als Daniel“

E:  „Du kommst bald in die Schule, freust Du dich 

schon auf die Schule?“

B:  (lang gedehnt mit Stimmlage nach oben): 

„Jooahhhhhhhhhhh.“

E:  „Was wirst Du vermissen, wenn Du in die 

Schule kommst?“

B:  „Meine Freunde: Daniel, Jona, Nastja, Leni und 

Lena sehe ich in der Pause … Playmobil, das 

Spielen (Pause) mit Dinos und Playmobil.“

E: „Was findest du besonders schön an der Kita?

B: „Die Bauecke und Turnhalle.“

E: „Welche Köchinnen hast Du hier schon er-

lebt?“

B: „Maria und Maren“

E: „Wer ist Deine Lieblingsköchin?“

B: „Maria und Mama!“

E: „Was ist Dein Lieblingsessen in der Kita?“

B: „Pizza!“

Elvira bedankt sich für das Interview

Die Insulaner über sich 
Vier Vorschulkinder reden Klartext

Kinder haben so viele Ideen und machen sich gerne ihre eigenen Gedanken zu den Dingen. 

Im Gespräch mit Elvira Dietz bekamen vier „Sonnenkinder“ Gelegenheit, ihre Ideen und 

Gedanken in Worte zu fassen. Bei manchen der kindgerecht formulierten Fragen kam 

der Eindruck auf, die Kinder haben schon immer darauf gewartet, genau dazu ihre 

Meinung zu äußern.

Elvira: „Hallo Daniel“

Daniel: „Hallo!“

E: „Wie alt bist Du?“

D: „Ich bin Fünf.“

E:  „Wie alt warst Du, als Du in die Kita gekommen bist?“

D:  „Ich glaube eins oder zwei glaube ich… (Pause, überlegt) ich 

weiß es nicht.“

E:  „Du kommst nächstes Jahr in die Schule oder?“ 

Daniel nickt.

E: „Und, freust Du dich darauf?“

D: „Nicht so, lieber bin ich im Kindergarten“

E: „Was magst du am Kindergarten?“

D:  „Pizza, Crêpes, Kartoffelpüree mit Spinat, Rührei, Würstchen 

mit Kartoffelpüree.“

E: „Ich meine, was Du am liebsten in der Kita machst?“

D:  „Dinosaurier spielen, Playmobil spielen, einen Schatz anschauen. 

(Daniel malt gerade ein Schatzbild aus)

E: „Wo bist Du am liebsten in der Kita?“

D: „Ich bin am liebsten in der Bauecke und draußen.“

E:  „Hast Du in der Kita schon mal dafür gesorgt, dass etwas geän-

dert wird, zum Beispiel neue  Spiele gekauft werden?“

D:  „Ich habe mitgeholfen in der Kinderkonferenz, dass der Tunnel 

gemacht wird.“

E: „Das ist toll! Welche Köchinnen hast Du schon kennengelernt?“ 

D: „Nur Maria.“

E: „Was kann Maria am besten kochen?“

D:   „Das habe ich doch 

schon gesagt. MEIN Lieblingsessen… (Pause) Kartoffelpüree mit 

Spinat, Würstchen.

E:  „Stimmt… (Pause) ja, das hast Du gesagt. Welche Note würdest 

Du denn Maria für das Kochen geben?“ 

D:  „Eine 1!!!“

Elvira bedankt sich für das Interview

Daniel, 5 Jahre,  bei den Seeräubern

Ben, 5 Jahre, bei den Seeräubern

Elvira, seit 3 Jahren in der Kita
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Elvira: ,,Hallo Leona!“

Leona: „Hallo!“

E: „Wie alt bist Du?“

L: „Fünf.“

E: „Wie nennen Dich hier alle?“

L: „Lollo.“

E: „Magst Du den Namen Lollo?“

L: „Nee, ich mag lieber Leona .“

E:  „Leona ist ein sehr schöner Name! Seit wann bist 

Du in der Kita? “

L: „Weiß ich nicht“

E:  „Hast Du den Eindruck, dass Du schon lange in der 

Kita bist?“

L: „Hm… (Pause, überlegt) mittellang.“

E: „Was machst Du am liebsten in der Kita?“

L: „Pferde spielen“

E:  „Du kommst bald in die Schule, freust Du ich 

schon auf die Schule?“

L: „ Ja, besonders, wenn ich Hannah wiedersehe!“

E: „Was wirst Du am Kindergarten vermissen?“

L:  „Das Haus, den Garten, besonders die Matsch-

burg.“

E: „Gibt es Personen, die Du vermissen wirst?“

L: „Jolien, Sarah und die große Sarah.“

E: „Welche Köchinnen hast Du hier schon erlebt?“

L: „Maren, Maria.“

E: „Wer ist Deine Lieblingsköchin?“

L: „Beide.“

E: „Was ist Dein Lieblingsessen in der Kita?“

L: „Milchreis.“ 

E:  „Hast Du noch eine Idee, was ich Dich fragen 

könnte“

L: „Ja! Was für ein Lieblingsspiel ich habe!“

E:  „Ja, das stimmt…(Pause) also „Was für ein Lieb-

lingsspiel hast Du?“

L: „Ich spiele gerne  Memory!“

Elvira bedankt sich für das Interview.

Leona, 5 Jahre, bei den Piraten

Jonas  sitzt neben Leona. 

Jonas: „Frag mich mal.“

Elvira: „Ok, das mache ich doch gerne. Also: 

Hallo Jonas.‘“

J: „Hallo“ (grinst)

E: „Wie alt bist Du?“

J: „Vier.“

E: „Weißt Du, wie lange Du schon in der Kita bist?“

J: „Nee.“

E: „Weiß Du denn, wie alt Du warst?“

J: „Da war ich eins.“

E: „Was magst Du am liebsten?“

J: „Ich male gerne Regenbogen… (Pause), spiele mit Jona Pirat.“

E: „Du spielst am liebsten Pirat?! Dann passt ja die Piratenfahne auf 

der Matschburg sehr gut dazu oder?“

J: „Ja, ... (Pause) meine Mama hat die Piratenfahne genäht und der 

Papa von Lena hat die auf die Stange gemacht.“

E: „Weiß Du denn noch, wer diese Fahne gemalt hat?“

J: „Nein.“

E: „Ein Tipp, es waren die letzten Vorschulkinder.“

J: „Niklas…?“

E: „Ja und weiß Du wer noch….“

J:  „Nein, weiß ich nicht“ (man merkt ihm an, dass er keine Lust mehr 

hat darüber nachzudenken) Elvira wechselt das Thema.

E: „Was ist Dein Lieblingsessen?“

J:, „Spaghetti Bolognese!“

E: „Hast Du noch eine Idee, was ich Dich fragen könnte?“

J: „Ja, was meine Lieblingsfarbe ist.“

E: „Was ist denn Deine Lieblingsfarbe?“

J: „Das muss du raten!“ (grinst spitzbübisch) 

E: „Rot.“

J: „Nein.“ (schüttelt amüsiert den Kopf)

E: „Orange?“

J: „Nein.“ (lächelt)

E: „Blau?“

J: „Nein.“ (lächelt breiter)

E: „Hm… (Pause, überlegt) Gelb?“

J:  „Nein.“ (grinst)

E: „Braun?“

J: „Nein.“

E: „Hast Du denn eine Lieblingsfarbe?“

J: „Ja, aber das muss du raten!“ (sichtlich amüsiert)

E: „ Ähmmmm… (Pause, überlegt) Du magst den Regenbogen gerne.

Jonas nickt

E: „Bunt!!“

J: „Ja!“ (freut sich) Aber am liebsten mag ich Roboter.“

Elvira bedankt sich für das Interview

Jonas, 4 Jahre, bei den Piraten“Wer ist Deine Lieblingsköchin?“
„Maria und Mama!“
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Die Elterninitiative ist 

in einem Verein organi-

siert. Er regelt und be-

stimmt im Rahmen der 

gesetzlichen Möglichkei-

ten die Geschicke der 

Kita. Die Elterninitiative 

basiert auf der engagier-

ten und aktiven Zusam-

menarbeit aller Eltern. Die-

se sind gleichzeitig 

Mitglieder des Vereins und 

Träger der Kindertagesstätte.

In diesem Zusammenhang gibt es un-

terschiedliche Aufgaben, die von den 

Eltern in verschiedenen Strukturen 

geleistet werden. 

Es gibt mindestens sechs Vor-

standmitglieder, die die Ge-

schäftsführungstätigkeit für 

den Verein wahrnehmen. Ma-

ximal zwei Elternteile aus 

jeder Gruppe bilden den 

Elternbeirat. Der Eltern-

rat fördert das Interesse 

der Erziehungsberech-

tigten für die pädagogi-

sche Arbeit der Einrich-

tung, koordiniert und 

organisiert die Elternar-

beit, fördert das Ver-

einsleben und die fami-

liäre Atmosphäre der 

Kita, fördert die Zusam-

menarbeit zwischen den 

Erziehungsberechtigten, 

dem Vorstand und den in 

der Einrichtung tätigen pä-

dagogischen Kräften, hilft 

Konflikte zu lösen zwischen 

E l tern/Team/ Vorstand, 

nimmt an Aufnahmegesprä-

chen mit Eltern neuer Kinder und an Bewer-

bungsgesprächen für neue Mitarbeiter/innen 

teil und ist Ansprechpartner für Team, Eltern 

und Vorstand für o.g. Aufgaben.

Die Elternarbeit ist in Form von Arbeitsgruppen 

organisiert. Diese Arbeitsgruppen arbeiten ei-

genverantwortlich. Folgende AGs gibt es:

• Putz-AG

• Garten-AG

• Hausmeister-AG

• Hauswirtschafts-AG

• Fest-AG

• Öffentlichkeitsarbeits-AG

• IT-AG  

• Betreuungs-/Ausflugs-AG

Bei Bedarf werden diese AGs durch aktuelle an-

fallende Arbeiten erweitert. Für jede Arbeitsge-

meinschaft gibt es einen Hauptverantwortli-

chen, der Ansprechpartner für das Team, die 

Eltern und den Vorstand ist. Er organisiert ei-

genständig die anfallenden Arbeiten.

Die in einem Kitajahr notwendige Zahl der El-

ternarbeitsstunden wird auf der ersten Mitglie-

derversammlung des KitaJahres basierend auf 

den Erfahrungen des Vorjahres festgelegt. In 

der Regel pendelt die Zahl um 

den Wert von 35-45 

Stunden.

Die fleißigen Inselpfleger 
Elternarbeit – Hand in Hand zum Wohl der Kinder

EVENTS
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Gemeinsam organisieren wir Ausflüge und gestalten und feiern Feste im Jahreskreis: 

unter anderem Sankt Martin, Kürbisschnitzen, Adventsbasteln, 

Frühlingsbegrüßen, Sommerfest und 

Vieles mehr.

Immer was los auf der Insel 
Wiederkehrende Ereignisse und Veranstaltungen

Karneval

Frühlingsbegrüßen

Frühlingsfest

Spielzeugfreie Zeit

Sommerfest

Laternenbasteln

Sankt Martins Umzug

Kürbisschnitzen

Nikolaus
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„Mein Fahrrad 
ist auch kapu� , 
das muss mal 

zur Temperatur.“

Aus dem Schatzkästchen
Geschichten und Anekdoten aus dem Schatzinsel-Alltag

Kindermund-Stilblüten und Sprüche die unsere ErzieherInnen niemals vergessen werden:„Der Papst lebt im Vakuum.“ oder „Die ersten Menschen hießen Adam und Edamer.“ 

In der Piratengruppe herrscht heftiges 

Gewusel. Monika ein wenig hilflos: „Ich werde gleich 

zum Elch!“ Tom ganz trocken: „Ja? Wirst du Karneval Hirsch?“

Sonja (eine Praktikantin) bringt einen Hasen mit. 

Sonja: „Ihr müsst ein bisschen leise sein. Er hat Angst.“

   Er ist noch nie Auto gefahren.“ Lena: „Saß der am Lenkrad?“ 

Jutta: „Nee, der kommt doch gar nicht ans Gaspedal.“
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„Go�  lebt 
in der Kirche. 
Nein, der ist 
im Himmel.“

„Schita Katzinsel, 
guten Tag.“

Auch die Erwachsenen kommen ab und zu durcheinander:
Ein Vorstandsmitglied (Name geheim) hat sich mal am Telefon gemeldet mit den Worten:

Wir warten auf das Mittagessen. Christel erzählt, dass es als sie Kind war noch keine Pommes gab und viele andere Dinge auch nicht. Ganz früher gab es keine Autos, Telefone etc. Tom macht ganz große Augen und fragt: „Hast du in der Eiszeit bei den Mammuts gelebt?“

Ein Kind meinte mal, als ich aus 
dem Urlaub kam: 

„Ju� i, warst du arbeiten oder 
warum bist du 

nicht da gewesen?“

Die Kinder denken teilweise,

dass wir Erzieher in der Kita wohnen.


