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1 

Vorwort 

 
Wir, das Spatzennest  

 

Wir sind der städtische Kindergarten in Hinsbeck,  

und wir haben uns einen Namen gegeben, der etwas aussagt. Einen Namen,  

von dem die Kinder eine Vorstellung haben. 

Spatzen gibt es viele und überall auf der Welt, wie auch Kinder. 

Auch sind sie ebenso lebendig, neugierig, offen und klein wie die Kinder, die uns 

anvertraut werden. 

Wir möchten ihnen die Möglichkeit geben, sich geborgen und wohl zu fühlen, wie 

in einem Nest. Sich versorgt zu wissen, aber nicht bevormundet. Schutz zu 

finden, ohne eingeengt zu werden.  

Sie lernen uns zu zeigen, was sie brauchen und bekommen es, ohne überschüttet 

zu werden, um hineinwachsen zu können in diese Welt und flügge zu werden. 

 

 

Liebe Eltern, liebe Interessierte,  

 

schon bald beginnt für Sie als Familie ein neuer Lebensabschnitt. Mit dem 

Eintritt in den Kindergarten verlässt Ihr Kind zum ersten Mal sein vertrautes 

Umfeld und macht die ersten Schritte in eine neue, noch unbekannte Welt. Um 

ihnen diesen Schritt zu erleichtern, möchten wir Ihnen einen Einblick in unsere 

Kindertagesstätte geben.  
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Öffnungszeiten 
 

Das Angebot der verschiedenen Betreuungszeiten ist vielfältig und passt sich 

den Bedürfnissen der Eltern an. 

 

Im Spatzennest werden folgende Betreuungszeiten angeboten: 

 

Bringphase     in der Zeit von 7:15 Uhr bis 9:00 Uhr 

 

25 Stunden pro Woche   in der Zeit von 7:15 Uhr bis 12:15 Uhr 

 

35 Stunden pro Woche (geteilt) in der Zeit von 7:15 Uhr bis 12:15 Uhr  

      sowie von 14:15 Uhr bis 16:15 Uhr 

35 Stunden pro Woche (über Mittag)  

Block:      in der Zeit von 7:15 Uhr bis 14:15 Uhr 

 

Flex: 2 vorher festgelegte Tage  in der Zeit von 7:15 Uhr bis 16:15 Uhr   

und 3 Tage     in der Zeit von 7:15 Uhr bis 12:15 Uhr                                                    

      

45 Stunden pro Woche   in der Zeit von 7:15 Uhr bis 16:15 Uhr 

 

Die Einrichtung ist zwei Wochen in den Sommerferien sowie zwischen 

Weihnachten und Neujahr geschlossen. 

Schließzeiten werden in der jährlich stattfindenden Elternvollversammlung mit 

den Eltern verabredet und bekannt gegeben. 
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Die vier Gruppen im Spatzennest 
 

Das Spatzennest wird aktuell von 75 Kindern im Alter von 1 bis 6 Jahren 

besucht.                               

 

Um den Kindern das sichere Gefühl einer Gruppenzusammengehörigkeit zu 

vermitteln, haben unsere vier Gruppen einen Gruppennamen. 

 

 
 

 Die Sausewindgruppe,   die Nestgruppe betreut Kinder  

      im Alter von 1 bis unter 3 Jahren. 

 

 Die Regenbogengruppe   

      die altersgemischten Gruppen betreuen 

      Kinder im Alter von 2 bis 5 Jahren. 

 Die Sonnengruppe  

   

 

Die Sternengruppe   die Vorschulgruppe betreut die Kinder im 

     letzten Kindergartenjahr vor der  

      Einschulung. 
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Die Sausewindgruppe  
 

Die Sausewindgruppe ist unser Nestbereich und wird von den jüngsten Kindern 

im Alter von 1 bis 2 Jahren besucht. Die meisten dieser Kinder erleben hier 

erstmals eine Betreuung außerhalb des gewohnten Umfelds. Um ihnen einen 

behüteten Einstieg in den Kindergartenalltag so liebevoll wie möglich zu 

gestalten, werden in dieser Gruppe in der Regel 12 Kinder von 4 pädagogischen 

Fachkräften betreut. 

Ein intensiver und regelmäßiger Austausch mit den Eltern ist uns sehr wichtig. 

Das Personal steht jederzeit zu Tür- und Angelgesprächen zur Verfügung. 

Die Gestaltung des Nestbereiches ist an den Bedürfnissen der Kinder orientiert 

und wird dem jeweiligen Entwicklungsstand angepasst. In der Mitte des 

Gruppenraumes befindet sich ein großer Teppich für erste Puzzle, Bilderbücher, 

Gesellschaftsspiele, sowie Morgen- und Abschlusskreise. Um allen 

Bildungsbereichen gerecht zu werden, gibt es verschiedene  

Spielecken mit der Möglichkeit zum Rollenspiel, unterschiedlichste 

Konstruktionsmaterialien und einen Kreativbereich. In der Gruppe befindet sich 

ein großer Tisch für das Frühstück, die Snackrunde und das Mittagessen. An den 

Gruppenraum grenzen ein Schlaf-, ein Bewegungsraum und der Wickelbereich.  

Der Tagesablauf in der Sausewindgruppe ist geprägt durch viele Rituale, die den 

Kindern Orientierung und Sicherheit geben. Dazu gehören die tägliche 

Snackrunde, der Morgenkreis sowie das Spiel im Außengelände. Zusätzlich findet 

einmal wöchentlich ein angeleitetes Bewegungsangebot in der großen Turnhalle 

im Untergeschoss statt. 
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Die Regenbogen- und Sonnengruppe   
 

In unseren beiden altersgemischten Gruppen von 2 bis 5 Jahren kommen sowohl 

Kinder aus der Nestgruppe als auch neu aufgenommene Kinder zusammen.  

Aufgrund der Gruppenzugehörigkeit werden die Kinder morgens in ihre eigene 

Gruppe gebracht. Dort nehmen sie an festen Angeboten, wie z.B. dem Frühstück, 

dem Morgen- oder Abschlusskreis, Geburtstagsfeiern und Kreativangeboten teil. 

Die Kinder befinden sich aufgrund der Altersmischung in unterschiedlichen 

Entwicklungsphasen, die entsprechend durch das Raum- und Spielangebot 

gefördert werden.  

Hauptaufgabe der pädagogischen Fachkräfte ist es, die einzelnen Bedürfnisse 

der Kinder zu erkennen und darauf durch entsprechende Angebote und 

Materialien einzugehen. 

In den altersgemischten Gruppen arbeiten jeweils 3 pädagogische Fachkräfte. 

Dadurch haben wir die Möglichkeit auch in Kleingruppen alters- und 

entwicklungsentsprechende Angebote, wie z.B. Bilderbuchbetrachtung, 

Kreativangebote, …  anzubieten. 

Durch die Mischung der unterschiedlichen Altersgruppen lernen die „Kleinen“ von 

den „Großen“. Die Kinder werden immer selbstständiger und erweitern ihren 

„Lebensraum“ im Spatzennest. Sie haben nun auch die Möglichkeit sich 

gegenseitig im Freispiel zu besuchen und an gruppenübergreifenden Angeboten, 

wie z.B. das Malen im Flur, Bewegungs- und Waldtagen, Kreativangeboten… 

teilzunehmen. 
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Die Sternengruppe  
 

Die Sternengruppe wird von den Vorschulkindern besucht. 

Die meisten Kompetenzen, die Kinder brauchen um für die Anforderungen in der 

Schule gerüstet zu sein, lernen sie ganz nebenbei im Alltag in der 

Auseinandersetzung mit anderen Menschen und der Umwelt. 

Um diese Kompetenzen noch weiter auszubilden haben wir uns bewusst dazu 

entschlossen, die Kinder im letzten Kindergartenjahr zu einer 

Vorschulkindergruppe zusammenzuschließen. Der Entwicklungsstand der Kinder 

befindet sich auf einem ähnlichen Niveau. Wir haben somit die Möglichkeit, die 

Bildungsangebote, die Räumlichkeiten, die Materialien und Projekte ganz auf die 

Kinder auszurichten. 

Dazu gehört auch die enge Kooperation mit der Hinsbecker Grundschule aber 

auch mit anderen Institutionen wie beispielsweise der Bücherei, der Feuerwehr, 

dem Krankenhaus, der Polizei, dem Naturschutzhof, dem Theater… 

Den Kindern steht ein Gruppenraum mit angeschlossenem Nebenraum zur 

Verfügung, der nach den Wünschen und Bedürfnissen der Kinder gestaltet und 

eingerichtet wird. Zusätzlich können die Kinder den Flurbereich, den 

Bewegungsraum und das Außengelände im Freispiel und bei geplanten Angeboten 

nutzen. 
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Gruppenübergreifendes Arbeiten 
 

Das gruppenübergreifende Arbeiten erleben Sie, sobald Sie das Spatzennest 

besuchen. Sie sehen auf den ersten Blick, dass Ihrem Kind alle Räume zur 

Verfügung stehen. Fast jeder Winkel und alle Ecken stehen Ihrem Kind offen 

und laden zum Spielen ein. 

Jeder Gruppen- und Nebenraum ist anders eingerichtet, so dass die vielfältigen 

Bedürfnisse Ihres Kindes Berücksichtigung finden. 

Den Kindern der Sonnen-, Regenbogen- und Sternengruppe werden verschiedene 

gruppenübergreifende Projekte angeboten, wie z.B. die wöchentlichen 

Bewegungs- und Waldtage, Musik und Kreativangebote. So steht den Kindern ein 

vielfältiges Angebot zur Verfügung. 

Darüber hinaus treffen auch unsere Jüngsten aus der Sausewindgruppe immer 

wieder mit den Regenbogen-, Sonnen- und Sternenkindern zusammen (z.B. im 

Außengelände, an den Maltischen im Flurbereich oder bei den täglichen 

Aktivitäten am Nachmittag).  
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Das Personal 
 

Unser Team besteht aus 13 pädagogischen Fachkräften mit unterschiedlichen 

Qualifikationen. 

Die Einrichtungsleitung ist von der Gruppenarbeit freigestellt und wird durch 

eine Stellvertretung unterstützt. 

Zum Team gehören außerdem eine Hauswirtschaftskraft, verschiedene 

Praktikanten/innen in unterschiedlichen Ausbildungsformen, sowie ein junger 

Mensch im Bundesfreiwilligendienst. 

In regelmäßigen Fortbildungen bildet sich das gesamte Team individuell weiter. 

 

Elternarbeit 
 

Die Zusammenarbeit von Eltern und Erzieherinnen ist ein sehr wichtiger 

Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit. Wichtig ist hierbei eine 

vertrauensvolle Beziehung zwischen Eltern und Erzieherinnen.  

 

Ausgangspunkt und Mittelpunkt ist das Kind und seine individuellen             

Bedürfnisse. 

 

In regelmäßig stattfindenden Elterngesprächen haben Sie die Möglichkeit sich 

mit den Erzieherinnen über den Entwicklungsstand Ihres Kindes auszutauschen.  
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Grundlagen unserer pädagogischen Arbeit und Ziele 
 

Das pädagogische Handeln der Einrichtung konzentriert sich nicht gezielt auf ein 

Leitbild, sondern vereint verschiedene pädagogische Ansätze miteinander. 

Wichtiger Leitfaden neben den pädagogischen Ansätzen ist die 

Bildungsvereinbarung NRW. 

 

Die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes ist Auftrag der 

Kindertageseinrichtung. Dabei beachten wir, dass jedes Kind in seinem eigenen 

Tempo die Stufen seiner persönlichen Entwicklung durchläuft. Intuitiv spürt das 

Kind, welche Tätigkeiten, Spiele und Spielpartner es braucht.  

Unsere Aufgabe ist dabei, eine vorbereitete Umgebung anzubieten, in der Kinder 

immer wieder die Gelegenheit haben, frei zu wählen. Das Heranführen an die 

eigenständige Bewältigung der Alltagsanforderungen (An- u. Ausziehen, Essen, 

Aufräumen, Entscheidungen selbstständig treffen, soziale Kontakte knüpfen, 

etc.) ist eines unserer wesentlichen Ziele. 

 

Gemäß dem Motto „Hilf mir, es selbst zu tun“ (Maria Montessori) 

unterstützen wir die Kinder dabei diese Situationen  

-soweit es ihnen möglich ist- alleine zu meistern, um ihr Selbstbewusstsein und 

ihre Selbstständigkeit zu stärken. 

 

„Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht.“ 

Indianische Weisheit 
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Das Spiel 
 

Das Spiel ist gewissermaßen der Hauptberuf Ihres Kindes. Es ist dabei, seine 

Welt um sich herum, Geschehnisse und Situationen, Beobachtungen und 

Erlebnisse und auch sich selbst, im wahrsten Sinne des Wortes zu begreifen. 

Ihr Kind hat im Spatzennest die tägliche Gelegenheit in einer entsprechend 

vorbereiteten Umgebung intensiv zu spielen. 

Hierbei findet es allerlei Möglichkeiten seine unterschiedlichen 

Kompetenzbereiche zu erweitern. 

 

o im emotionalen Bereich 

(Erkennen, Erleben und Verarbeiten von Gefühlen, Ausdauer, ...) 

o im sozialen Bereich 

(Zuhören können bei Gesprächen, Verantwortungsempfinden, ...) 

o im motorischen Bereich 

(Reaktionsfähigkeit, Auge - Hand - Koordination, ...) 

o im kognitiven Bereich 

(sinnverbundenes Denken, differenzierter Wortschatz, Mengen-, Zahl-, 

Farb- und Formverständnis, Konzentrationsfähigkeit, ...) 

 

Ihr Kind lernt im Spiel die Fähig- und Fertigkeiten, die notwendig sind, um ein 

selbstständiges und selbstverantwortliches Leben zu führen, Situationen zu 

entschlüsseln und mit zu gestalten. Notwendigkeiten (Regeln) für sein soziales 

Verhalten zu erkennen, fremde, sowie eigene Wünsche und Bedürfnisse 

miteinander abzuwägen. 

Das bedeutet für Ihr Kind im Spatzennest, dass das Spielen Ihres Kindes dort 

stattfindet, wo sein Leben pulsiert, wie z. B in spannenden Projekten, in Höhlen 

und Buden, auf Bäumen und auf dem Boden, im Wald, beim Hämmern und Sägen, 

beim Laufen und Matschen, beim Schätze entdecken, bei lebendigen Festen und 

geheimnisvollen Erkundungen, ... 

Im gemeinsamen Spiel mit anderen Kindern wird Ihr Kind Gedanken austauschen, 

um so seine Erfahrungen durch die Kommunikation mit anderen zu erweitern. 

 

Kinder spielen sich ins Leben 

„Spielen heißt: 

Sich entwickeln, wachsen 

reifen, lernen; 

All das geschieht spielerisch“ 
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Die Eingewöhnung  
 

Beim ersten Informationsabend lernen Sie die Erzieherinnen der Gruppe kennen 

und erfahren wichtige Details über die Eingewöhnung und den Start im 

Spatzennest. 

Mit Eintritt in die Kindertagesstätte fängt für alle ein neuer Lebensabschnitt 

an. Ihr Kind muss sich von seinen vertrauten Bezugspersonen lösen und Sie 

sollten bereit sein, es loszulassen. Um die bevorstehende Trennung in der 

Eingewöhnungszeit so leicht wie möglich zu machen, ist eine intensive Begleitung 

durch Mutter oder Vater erforderlich, damit sich das Kind wohl und geborgen 

fühlt.  

Der Eingewöhnungsprozess kann von Kind zu Kind unterschiedlich lange dauern, 

hierbei werden individuelle Absprachen mit Ihnen über Umfang und Dauer 

getroffen. Zur Unterstützung darf von zu Hause ein Kuscheltier oder ein 

anderer „Tröster“ mitgebracht werden.  

Ein regelmäßiger Austausch zwischen den Beteiligten trägt dazu bei, dem Kind 

und auch Ihnen als Eltern Sicherheit und Wohlbefinden zu vermitteln. 

Nach einer gelungenen Eingewöhnung hat das Kind etwas ganz Wichtiges gelernt:  

„Meine Eltern und ich können uns beruhigt voneinander verabschieden. Sie haben 

mir gezeigt, dass ich hier bedenkenlos bleiben kann und meine Erzieherin auf 

mich aufpasst. Ich bin gut versorgt und außerdem wartet ein toller Spielmorgen 

mit anderen Kindern auf mich. Und meine Eltern kommen wieder, holen mich ab 

und wir gehen gemeinsam nach Hause.“  

(aus „kindergarten heute spezial“, Gabriele Haug-Schnabel/Joachim Bensel) 

   

Genauso behutsam gestalten wir gemeinsam mit Ihrem Kind die Umgewöhnung in 

eine neue Gruppe.  

Um den fließenden Übergang in die zukünftige Gruppe zu erleichtern, finden in 

der Zeit vor dem Wechsel regelmäßige Besuche in der neuen Gruppe statt. 

Diese Besuche werden am Anfang durch eine vertraute Erzieherin begleitet.  

Die Kinder nehmen am Freispiel und Angeboten in ihrer neuen Gruppe teil (z.B. im 

Schluss- oder Morgenkreis, bei Kreativ- oder Bewegungsangeboten).  

 

Das letzte Kindergartenjahr ist für unsere zukünftigen Schulkinder ein 

besonderes Jahr, da sie in die Vorschulkindergruppe (Sternengruppe) wechseln. 

Durch Treffen im Freispiel und regelmäßige gemeinsame Aktivitäten, wie z.B. 

Bewegungsangebote und Waldtage, haben die jüngeren Kinder Kontakt zu den 

Vorschulkindern. 

Etwa ein halbes Jahr vor dem Wechsel übernehmen die Sternenkinder eine 

Patenschaft für die zukünftigen Vorschulkinder aus der Sonnen- und 

Regenbogengruppe. Im gemeinsamen Freispiel lernen die Kinder ihre neue Gruppe 

kennen. 
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Unsere Schwerpunkte Bewegung und Wald  
 

In unserer pädagogischen Arbeit orientieren wir uns an den Bildungsgrundsätzen 

des Landes NRW.  

  

Einen besonderen Stellenwert haben in unserer Einrichtung die Bewegung und 

die Erfahrungen rund um die Natur. 

 

Bewegung ist der unmittelbare Ausdruck kindlicher Lebensfreude: Kinder rennen 

und springen, klettern und balancieren, wo auch immer sie Gelegenheit dazu 

haben. Gleichzeitig trägt Bewegung auch in hohem Maße zur Förderung der 

kindlichen Entwicklung bei. Kinder machen über Bewegung Erfahrungen über den 

eigenen Körper und damit auch über ihre Fähigkeiten. Dabei lernen sie sich 

selbst und ihre körperlichen Fähigkeiten kennen. Kinder erschließen sich ihre 

Welt durch Bewegung. Über die Bewegung wird somit die gesamte Entwicklung 

des Kindes gefördert. 

Um sich gesund entwickeln zu können, benötigen Kinder vielseitige 

Bewegungsanreize. Die Kinder erhalten bei uns täglich Gelegenheit zum 

Schaukeln, Schwingen, Wippen, Rotieren, Springen, Steigen, Klettern, 

Balancieren, Kriechen, Ziehen, Schieben, Heben, Werfen, Fangen, Gehen und 

Laufen. Hierzu bieten sich für die Kinder der Sausewindgruppe im Freispiel der 

entsprechend eingerichtete Nebenraum an. Für alle Kinder bieten wir darüber 

hinaus, vom pädagogischen Personal begleitet, verschiedene Bewegungsangebote 

im Freispiel an.  In der Regel findet darüber hinaus einmal wöchentlich für alle 

Kinder ein angeleitetes Bewegungsangebot im Bewegungsraum statt.  

Dazu befindet sich im Untergeschoss ein großer Bewegungsraum, der 

abwechslungsreiche Möglichkeiten bietet. 

Auch im Außengelände mit unserer Seillandschaft, Nestschaukel und vielen 

verschiedenen Klettermöglichkeiten können die Kinder ihrem natürlichen 

Bewegungsbedürfnis nachkommen. 

Im Rahmen von Bewegung erfahren die Kinder Gefühle wie z.B. Angst und 

Wagemut oder Macht und Ohnmacht. Wir werden Ihre Kinder bei der 

Auseinandersetzung mit diesen Gefühlen unterstützen und gezielt auf die 

persönlichen Bedürfnisse eingehen. 

Das Motto dabei lautet: „Sich trauen macht selbstbewusst!“ 

 

Wir verstehen uns daher als eine Institution, die sich die ganzheitliche 

Erziehung und Förderung von Kindern zur Aufgabe macht. Körper- und 

Bewegungserfahrungen dürfen nicht auf festgelegte Zeiten beschränkt werden 

(z.B. einmal die Woche Turnen), sondern sie müssen zum integrierten Bestandteil 

des Kindergartenalltags werden. 
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Einmal wöchentlich bieten wir für die Kinder einen Waldtag an. 

Uns ist bewusst, wie sehr es zum Wohlbefinden beiträgt, wenn man sich 

regelmäßig in frischer Luft aufhält. Der Aktionsradius ist im Wald groß, es gibt 

immer Neues zu entdecken. So erleben die Kinder den Wechsel der Jahreszeiten 

mit den jeweiligen Eigenheiten und die Erfrischung durch Wind und Wetter. Sie 

erleben Wärme und Kälte, freuen sich, wenn es im Sommer sonnig ist, lassen sich 

im Herbst lachend in selbst aufgetürmte Laubhaufen fallen, warten auf den 

ersten Schnee im Winter und entdecken voller Stolz die ersten Schmetterlinge 

im Frühling. 

Die Kinder erleben den Reiz des „draußen Spielens“; dies heißt Erkunden, 

Ausprobieren, Entwickeln von Fantasien mit und in der Natur. Die Natur dabei zu 

schätzen und zu schützen, sorgsam mit ihr umzugehen und sie als Bestandteil 

des eigenen Lebens zu akzeptieren, ist ein weiterer Schwerpunkt unserer 

Waldentdeckungen. 

Der Wald bietet dabei ein harmonisches und in seinen Anreizen dosiertes 

Angebot für ein ganzheitliches Lernen und lebendige Erfahrungen aus erster 

Hand. Ständige Bewegungsanreize, Spiel- und Lernanlässe müssen nicht künstlich 

geschaffen werden. 

Die Kinder sind in der Gruppe aufeinander angewiesen. Daraus resultieren mehr 

Gruppenzusammenhalt, Verantwortungsgefühl, Rücksichtnahme und eine 

erweiterte Gruppenwahrnehmung. 

Durch Klettern, Balancieren, Rutschen und Bauen erwerben die Kinder ein gutes 

Körpergefühl. Begegnungen mit Spaziergänger fördern Achtsamkeit, Spontanität 

und Rücksichtnahme. 

Unser Ziel ist es, den Kindern mit unseren Erkundungstouren im Wald eine 

positive Haltung und Wertschätzung der Natur zu vermitteln. 
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Schlusswort 
 

Wir haben Ihnen hier einen kurzen „Einblick“ über uns und unsere pädagogische 

Arbeitsweise gegeben. 

In unserer pädagogischen Großkonzeption, die wir Ihnen gerne noch zusätzlich 

zur Verfügung stellen, finden Sie weitere Informationen.   

Um sich ein eigenes Bild des Spatzennestes zu machen, vereinbaren Sie einfach 

einen telefonischen Termin für ein persönliches Gespräch. 
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1 

Rückseite 
 

EINE EINRICHTUNG DER STADT 
41334 Nettetal – Hinsbeck 

Bergstraße 5 

02153/1525 

spatzennest-hinsbeck@t-online.de 

 

 

mailto:spatzennest-hinsbeck@t-online.de

