
 

                                CJD HANNOVER 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ProfilProfilProfilProfil----Kindertagesstätte Kindertagesstätte Kindertagesstätte Kindertagesstätte     

Musik und SpracheMusik und SpracheMusik und SpracheMusik und Sprache    

RobinienwegRobinienwegRobinienwegRobinienweg    

in Zusammenarbeit mit der  

CJD Schule Schlaffhorst-Andersen Bad Nenndorf  

    

    

   

CJD Hannover 

 Gundelachweg 7, 30519 Hannover 

Tel: 0511/87839-0 – Fax: 0511/862888 

mail@cjd-hannover.de - www.cjd-hannover.de 

 



 

  

ProfilProfilProfilProfil----KindertageKindertageKindertageKindertagesstätte Musik und Sprachesstätte Musik und Sprachesstätte Musik und Sprachesstätte Musik und Sprache    
 

in Trägerschaft des  

Christlichen Jugenddorfwerk Deutschlands gemeinnütziger e.V. (CJD) 

Vereinsregister Berlin Nr. 30118 B 

73061 Ebersbach · Teckstraße 23 

 

Standort: CJD Hannover 

Gundelachweg 7  

30519 Hannover 

 

Ihre AnsprechpartIhre AnsprechpartIhre AnsprechpartIhre Ansprechpartner:ner:ner:ner:    

 

Susanne Bähre Telefon 0511/87839-11 

 

Andreas Griese Telefon 05068/466-0 

 

 



 
 1 

1.1.1.1. Das Christliche Jugenddorfwerk Deutschlands Das Christliche Jugenddorfwerk Deutschlands Das Christliche Jugenddorfwerk Deutschlands Das Christliche Jugenddorfwerk Deutschlands 

gemeinnütziger gemeinnütziger gemeinnütziger gemeinnütziger e.V. als Trägere.V. als Trägere.V. als Trägere.V. als Träger    ––––    eine Kurzbeschreibungeine Kurzbeschreibungeine Kurzbeschreibungeine Kurzbeschreibung    

Das Christliche Jugenddorfwerk Deutschlands gemeinnütziger e.V. (CJD)(CJD)(CJD)(CJD) ist ein 

bundesweit tätiges Bildungs- und Sozialwerk, das sich auf allen Feldern der Sozialen 

Arbeit engagiert. Es wurde 1947 gegründet und engagiert sich inzwischen in allen 

Bereichen der Sozialen Arbeit, in der frühkindlichen, der schulischen und der 

beruflichen Bildung genauso wie in der Jugendhilfe sowie in der Seniorenarbeit.1 

Das CJD bietet jährlich 155.000 jungen und erwachsenen Menschen Orientierung 

und Zukunftschancen. Sie werden von 9.500 hauptamtlichen und vielen 

ehrenamtlichen Mitarbeitenden an über 150 Standorten gefördert, begleitet und 

ausgebildet. Grundlage ist das christliche Menschenbild mit der Vision "Keiner darf "Keiner darf "Keiner darf "Keiner darf 

verloren gehen!"verloren gehen!"verloren gehen!"verloren gehen!".  

Dies ist gleichzeitig handlungsleitender Grundsatz aller Angebote im Werk, die offen 

sind für Menschen aller Konfessionen und Religionen. Gerade als christlich 

orientierter Träger legt das CJD großen Wert auf die Möglichkeit der Gemeinschaft 

aller Menschen, unabhängig von ihrer Herkunft und Religion. Die Akzeptanz eines 

jeden einzelnen Menschen in seiner persönlichen Individualität ist die Grundlage für 

die angestrebte umfassende Förderung und aktive Integration in eine lebendige 

Gemeinschaft. 

Im Bereich der frühkindlichen Bildung kann das Christliche Jugenddorfwerk 

Deutschlands e.V. auf eine über langjährige Erfahrung verweisen. Bundesweit 

werden inzwischen knapp zweitausend Kinder in 38 Kindertageseinrichtungen in 

Trägerschaft des Christlichen Jugenddorfwerk Deutschlands gem. e.V. betreut und 

gefördert. Daraus entwickeln sich trägerinterne Netzwerke, die für jede neue 

Einrichtung genutzt werden können.2 

                                                           
1
 Nähere Informationen sind der Anlage 1 – Jahresbericht CJD – zu entnehmen 

2
 Beschreibung unter Punkt Fortbildung und Fachberatung 
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In Hannover betreibt das CJD seit 1994 erfolgreich eine Kindertagesstätte mit aktuell 

123 geförderten Kindern in sieben Gruppen. Die Kindertagesstätte des CJD 

Hannover ist seit August 2011 als Konsultationskindertagesstätte des Landes 

Niedersachsen ausgezeichnet. 

Das Christliche Jugenddorfwerk Deutschlands gemeinnütziger e.V. ist anerkannt als 

Träger der freien Jugendhilfe nach § 75 SGB VIII.3 

  

                                                           
3
 s. Nachweis in der Anlage 
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2.2.2.2. DDDDas Bildungsverständnisas Bildungsverständnisas Bildungsverständnisas Bildungsverständnis    im Christlichen Jugenddorfwerk im Christlichen Jugenddorfwerk im Christlichen Jugenddorfwerk im Christlichen Jugenddorfwerk 

DeutschlandsDeutschlandsDeutschlandsDeutschlands    
 

Wir lieben Menschen, denn Gott liebt uns Menschen. 

Weil jeder Mensch ein absoluter Wert ist, ist Bildung 

immer von gleichem Wert, welche Möglichkeiten 

und Einschränkungen der Einzelne auch 

mitbringt. 

Das Recht auf Bildung ist unverzichtbar. 

Wir fördern Neugierde. 
Unser Bildungsauftrag sagt, dass wir jeden Menschen in seinem Wesen, seiner 

Verfassung und seinen Bedürfnissen ernst nehmen. Neugierde auf Leben beinhaltet 

Neugierde auf Lernen. 

Dies gilt es zu bewahren und zu fördern. Wertebezogene und zugewandte Haltung 

sowie Professionalität der pädagogisch Handelnden sind Grundvoraussetzung 

für die Erfüllung dieses Auftrages. 

Wir eröffnen Wege. 
Jeder Mensch ist als Person gewollt, unbenommen seiner unterschiedlichen 

Voraussetzungen. 

Unser Bildungsangebot gestaltet so viele Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten, 

wie individuelle Wege für Menschen gebraucht werden. 

Dabei nimmt unsere Bildungsarbeit nicht nur Bedürfnisse auf, wie sie sich zeigen, 

sondern initiiert Zugänge auch zu den Menschen, die ihr Recht auf Bildung 

scheinbar schon aufgegeben haben. 

Wir achten Freiheit. 
Jeder Mensch ist immer schon in seinem absoluten Wert gesetzt. Vor sich aber 

hat er einen Weg, diese Voraussetzung einzuholen, indem er seine Gaben entfaltet, 

Entwicklungsmöglichkeiten nutzt und Subjekt in dieser Welt wird. 

In unserer Bildungsarbeit befähigen wir zu dieser Freiheit durch die Erfahrung 

von Grenzen. Wir gestalten die Aneignung der Welt und des Selbst durch wertvolle 

Auswahl an Stelle von Beliebigkeit oder Allverfügbarkeit. 

Wir gestalten Gemeinschaft. 
Gott hat jeden Menschen gewollt, geschaffen und geliebt als ein Wesen in Beziehung: 

Beziehung zu sich selbst, zu Mitmenschen und zur Gesellschaft und im 

Letzten bezogen auf Jesus Christus. 

Wir befähigen Menschen dazu, sich als Person und Subjekt in dieser Welt anzunehmen, 

authentisch und befreit zu leben. 

Unsere Welt, ihre Gegenwart und Zukunft sind Auftrag für die Menschen; Sie leben 

Gemeinschaft und gestalten aktiv unsere Gesellschaft. Die gelingende Beziehung 

zu sich selbst ist die Voraussetzung für alle Beziehungsarbeit. 

Darum ist Bildung wesentlich Beziehungsarbeit. 
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3.3.3.3. Grundlagen des pädGrundlagen des pädGrundlagen des pädGrundlagen des pädagogischen Handelns in der agogischen Handelns in der agogischen Handelns in der agogischen Handelns in der 

Kindertagesstätte Kindertagesstätte Kindertagesstätte Kindertagesstätte     

Das vorliegende Bildungsverständnis des CJD ist grundlegend für alle 

Bildungsangebote, die für Menschen in den verschiedensten Lebenssituationen 

gestaltet werden. Es findet seinen Niederschlag in der konkreten pädagogischen 

Grundhaltung und deren praktischer Umsetzung im Bereich der frühkindlichen 

Bildung, die im Folgenden dargestellt wird. 

Kinder als Akteure ihrer LernweltKinder als Akteure ihrer LernweltKinder als Akteure ihrer LernweltKinder als Akteure ihrer Lernwelt    

Wir fördern Neugierde.  
Unser Bildungsauftrag sagt, dass wir jeden Menschen in seinem Wesen, seiner 

Verfassung und seinen Bedürfnissen ernst nehmen.  

Neugierde auf Leben beinhaltet Neugierde auf Lernen. 

 

Die grundlegende Annahme zum Bildungsverständnis geht vom Konzept der 

Selbstbildung aus, d.h. das Kind ist aktiver und kompetenter Akteur des eigenen 

Lernens vom ersten Tag an. Kinder sind Selbstgestalter des Lernens, sie sind „aktive 

Lerner“. Ein vielfältig vorbereitetes Umfeld fordert Kinder zu selbsttätigem Handeln 

und Forschen heraus. Die Aneignung der Welt erfolgt durch das Kind, begleitet 

durch die Erwachsenen. Dies hat Konsequenzen für die Rolle der PädagogInnen 

genauso wie für die Gestaltung von Zeit und Raum. 

Kinder lernen im Spiel, Spiel ist LernenKinder lernen im Spiel, Spiel ist LernenKinder lernen im Spiel, Spiel ist LernenKinder lernen im Spiel, Spiel ist Lernen    

Das Spiel ist für das Kind die wichtigste Form der handelnden Auseinandersetzung 

mit der inneren und äußeren Welt: Deshalb ist uns an einer Ausgewogenheit 

zwischen den Lernerfahrungen des Kindes im freien Spiel als auch seinen 

Lernerfahrungen in besonderen Angeboten gelegen, um so eine optimale Förderung 

des Kindes zu gewährleisten. Dabei gilt es, auf die individuellen Bedürfnisse des 

Kindes situativ und zu gleich nachhaltig einzugehen. Es gibt nichts „Ernsthafteres“ 

als das Spiel. Kinder haben dabei ihr eigenes Zeitverständnis und brauchen ihren 

eigenen Rhythmus. Sie brauchen Zeit und Raum, um intensiv und ausdauernd, sehr 

kreativ und weltvergessen spielen und tüfteln zu können. Dieses „Geben“ von Raum 
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und Zeit stärkt das Vertrauen in eigene Fähigkeiten, fördert die Konzentration und 

die Motivation, sich immer wieder mit Neugier auf neue Lern- und Wissensgebiete 

einzulassen. 

Auf dem Weg zu inklusiven Ansätzen in der Auf dem Weg zu inklusiven Ansätzen in der Auf dem Weg zu inklusiven Ansätzen in der Auf dem Weg zu inklusiven Ansätzen in der ElementarpElementarpElementarpElementarpädagogikädagogikädagogikädagogik    

Wir eröffnen Wege. 
Jeder Mensch ist als Person gewollt, unbenommen seiner unterschiedlichen 

Voraussetzungen. 

Unser Bildungsangebot gestaltet so viele Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten, 

wie individuelle Wege für Menschen gebraucht werden. 

 

In jeder Kindertagesstätte trifft man auf Kinder mit unterschiedlichen 

Lernvoraussetzungen, die sie aus ihrem familiären Umfeld mitbringen. Der Ansatz 

unserer individuellen Förderung beinhaltet auch, dass nicht die Kinder ihre 

Voraussetzungen ändern müssen, ehe sie mit den bestehenden Konzepten gefördert 

werden können, sondern dass sich die pädagogischen Ansätze so anpassen, dass 

alle Kinder in ihrer Entwicklung möglichst optimal gefördert werden können. Vor 

diesem Hintergrund ist die gemeinsame Betreuung aller Kinder in einer Einrichtung 

und in einer Gruppe nicht nur möglich, sondern ausdrücklich erwünscht. Dies gilt 

insbesondere für die Betreuung und Förderung von Kindern mit besonderen 

Förderbedürfnissen und z.B. für Kinder mit besonderen Bedürfnissen in der 

sprachlichen Förderung aufgrund eines interkulturellen Hintergrunds. 

Jedes Kind ist einzigartig Jedes Kind ist einzigartig Jedes Kind ist einzigartig Jedes Kind ist einzigartig     

    

Wir achten Freiheit. 
Jeder Mensch ist immer schon in seinem absoluten Wert gesetzt. Vor sich aber 

hat er einen Weg, diese Voraussetzung einzuholen, indem er seine Gaben entfaltet, 

Entwicklungsmöglichkeiten nutzt und Subjekt in dieser Welt wird. 

 

Jedes Kind hat ein Recht auf seine Einzigartigkeit. Ausgehend vom christlichen 

Menschenbild wird jedes Kind so angenommen, wie es ist. Wir orientieren uns in 
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unserer pädagogischen Arbeit an der individuellen Lern- und Bildungsgeschichte 

des einzelnen Kindes. Entwicklungen können gefördert werden, wenn insbesondere 

die Stärken eines jeden Kindes gesehen werden. Grundlegend hierfür ist die 

Annahme der Kinder als eigene Persönlichkeiten mit ihrer persönlichen Biografie, 

ihren persönlichen Fähigkeiten und Begabungen. Dazu gehört auch, Kinder in ihren 

Aktionen und Bedürfnissen ernst zu nehmen.  

Lernen in der GemeinschaftLernen in der GemeinschaftLernen in der GemeinschaftLernen in der Gemeinschaft    

Wir gestalten Gemeinschaft. 
Gott hat jeden Menschen gewollt, geschaffen und geliebt als ein Wesen in Beziehung: 

Beziehung zu sich selbst, zu Mitmenschen und zur Gesellschaft und im Letzten 

bezogen auf Jesus Christus. 

Wir befähigen Menschen dazu, sich als Person und Subjekt in dieser Welt 

anzunehmen, authentisch und befreit zu leben. Die gelingende Beziehung zu sich 

selbst ist die Voraussetzung für alle Beziehungsarbeit. Darum ist Bildung wesentlich 

Beziehungsarbeit. 

 
Voraussetzung für jedes Lernen, für die Möglichkeit eines aktiven Erforschens und 

Entdeckens ist eine Atmosphäre von Sicherheit, Geborgenheit und Wertschätzung. 

So kann jedes Kind Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl aufbauen. Emotionale 

Sicherheit und Zuwendung bieten die Basis für kindliche Lernprozesse und dem 

Aufbau eines positiven Selbstbildes. Der Aufbau von Beziehungen zu anderen ist 

hierbei der zentrale Prozess zum Erleben der eigenen Selbstwirksamkeit und des 

persönlichen Selbstwerts. 

Kinder lernen in sozialen Zusammenhängen. Sie lernen durch Mitmachen und 

Mitverantwortung (Partizipation). Bei aller Individualität, die Kinder beim Erforschen 

und Entdeckung ihrer Lebens- und Lernwelt gewährt werden sollte, ist das Erlebnis 

der Gemeinschaft, der Interaktion mit anderen und auch der damit verbundenen 

Rituale und Rücksichtnahme, die sich beim Leben in einer Gemeinschaft ergeben, 

für die Lernentwicklung der Kinder unverzichtbar.  
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Kinder im Mittelpunkt: die RollKinder im Mittelpunkt: die RollKinder im Mittelpunkt: die RollKinder im Mittelpunkt: die Rolle der pädagogischen MitarbeiterIe der pädagogischen MitarbeiterIe der pädagogischen MitarbeiterIe der pädagogischen MitarbeiterInnennnennnennnen    

Ausgehend von der Grundidee, dass die Kinder aktive Gestalter ihres Lernens sind, 

definiert sich die Rolle der pädagogischen Mitarbeiterinnen.  In einer dialogischen 

Grundhaltung sind sie Partner und Co-Gestalter der Lernprozesse des Kindes. Die 

Selbstbildungsprozesse des Kindes werden unterstützt und die Konstruktion von 

Wirklichkeit begleitet. Neben einer lernfördernden Umgebung durch 

anregungsreiche Räume mit Aufforderungscharakter sind vertrauensvolle 

Bezugspersonen wichtig, die die Bildungsprozesse im Dialog begleiten und gezielte 

Impulse zur Weiterentwicklung geben. 

Kinder stellen Hypothesen auf, wenn sie Materialien oder Vorgänge erforschen und 

finden „provisorische Antworten“ auf ihre Fragen. Die Pädagogin lässt diese stehen 

und unterstützt die Kinder, ihre Hypothesen immer wieder zu überprüfen: Sie 

belehrt Kinder nicht, sondern begleitet sie beim Lernen, beobachtet gezielt und 

interpretiert ihre Beobachtungen. Diese dialogische Grundhaltung unterstützt die 

Beziehung und die Wertschätzung der persönlichen Lernerlebnisse des Kindes. 

Die Forschung der Elementarpädagogik gibt dem Beziehungsaufbau und der Pflege 

zu Recht eine besondere Relevanz. Diese mit Leben zu füllen, ist die Aufgabe der 

Erwachsenen, die entsprechend einer christlichen Grundhaltung alle Kinder 

gleichermaßen annehmen. 

Die Entdeckung neuer Handlungsmöglichkeiten entfaltet sich für ein Kind durch 

Vorbilder, aber auch durch das Erforschen der eigenen Wirksamkeit. Diese 

zuzulassen, auch wenn sich damit keine linearen, dafür aber individuelle Lernwege 

ergeben, ist verbunden mit der Wertschätzung der Persönlichkeit des einzelnen 

Kindes, die die pädagogischen Mitarbeiterinnen allen Kindern schenken. 
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4.4.4.4. UmUmUmUmsetzung in der Praxissetzung in der Praxissetzung in der Praxissetzung in der Praxis: Kindertagesstätte Robinienweg: Kindertagesstätte Robinienweg: Kindertagesstätte Robinienweg: Kindertagesstätte Robinienweg    

Das besondere Profil:        

Musik und Sprache in Zusammenarbeit mit der CJD Schule Musik und Sprache in Zusammenarbeit mit der CJD Schule Musik und Sprache in Zusammenarbeit mit der CJD Schule Musik und Sprache in Zusammenarbeit mit der CJD Schule 

SchlaffhorstSchlaffhorstSchlaffhorstSchlaffhorst----Andersen Bad NenAndersen Bad NenAndersen Bad NenAndersen Bad Nenndorfndorfndorfndorf    

Am Standort Robinienweg möchte das CJD Hannover seine umfassenden 

Kompetenzen im Bereich der Förderung von Kindern im Bereich Musik und Sprache 

in der Landeshauptstadt Hannover zur Verfügung stellen. Die musische Bildung ist 

als eine der Kernkompetenzen im CJD ein wesentlicher integraler Bestandteil aller 

Bildungsangebote im Werk. Kooperationen bundesweit wie z.B. am Standort Elze mit 

der Hochschule für Musik und Theater in Hannover im Projekt des Institutes zur 

Frühförderung musikalisch Hochbegabter (IFF) zeigen große Erfahrungen in dem 

Bereich. Der Aufbau der Profilkita Musik und Sprache am Standort Robinienweg 

ermöglicht in vielfältiger Weise die modellhafte Erarbeitung eines durch hohe 

Fachlichkeit unterstützten Konzeptes. Neben der fachlichen Unterstützung werden 

im Bereich der personellen Ausstattung, der Qualifikation der Mitarbeitenden, der 

besonderen Ausstattung mit Sachmitteln sowie der möglichen Zusammenarbeit mit 

Forschung und Lehre, die sich aus den bestehenden regionalen Kontakten zu 

Hochschulen und anderen externen Partnern ergeben können.  

Informationen zum Konzept SchlaffhorstInformationen zum Konzept SchlaffhorstInformationen zum Konzept SchlaffhorstInformationen zum Konzept Schlaffhorst----Andersen im CJD Bad NenndorfAndersen im CJD Bad NenndorfAndersen im CJD Bad NenndorfAndersen im CJD Bad Nenndorf    

Das Konzept wurde ursprünglich begründet von Clara Schlaffhorst (1863 - 1945) und 

Hedwig Andersen (1866 - 1957). Die aus Memel/Ostpreußen stammenden Frauen erkannten 

schon vor 1900 die Wechselwirkungen von Atmung, Stimme, Sprache, Bewegung und ihre 

Bedeutung für die Gesundheit. 1910 begannen sie in Berlin ihre Erkenntnisse an Pädagogen, 

Mediziner und Musiker weiterzugeben und gründeten 1916 eine Ausbildungsstätte in 

Rotenburg/Fulda. Mitarbeiterinnen von Schlaffhorst und Andersen bauten ab 1920 

verschiedene sog. „Kinderhäuser“ auf. Dort wurden Kinder vom 3. Lebensjahr an über 

mehrere Wochen betreut und gefördert. Auf dem Programm standen Sprechübungen, 

Bewegungsspiele, rhythmische Stunden, Vorlesen, (abendliches) Singen, Erarbeiten kleiner 

Theaterstücke, aber auch Bastel- und Holzarbeiten, Wanderungen und Kutschfahrten. 

Wichtige Ziele waren, Atmung, Zwerchfell und Stimme der Kinder zu kräftigen und „die 

Herzen der Kinder aus Verkrampfungen oder Bitternissen zu lösen“. 
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Seit 1977 ist das Christliche Jugenddorfwerk Deutschlands gemeinnütziger e.V.  

Träger der Schule Schlaffhorst-Andersen, die heute als einzige Ausbildungsstätte im 

deutschsprachigen Raum jährlich etwa 50 SchülerInnen zu staatlich geprüften 

Atem-, Sprech- und StimmlehrerInnen ausbildet. Die AbsolventInnen, die von den 

gesetzlichen Krankenkassen als Leistungserbringer zugelassen sind, arbeiten in der 

Sprach-, Sprech-und Stimmtherapie  oder im pädagogisch-künstlerischen Bereich 

z.B. mit SängerInnen, SchauspielerInnen oder anderen BerufssprecherInnen.   

 

Seit 1995 hat die CJD Schule Schlaffhorst-Andersen Bad Nenndorf die 

Zusammenarbeit mit Kindertagesstätten und Grundschulen intensiviert. Seit 2000 

bildet sie auch gezielt ErzieherInnen und GrundschullehrerInnen in den Bereichen 

Atmung, Sprache, Stimme und Bewegung fort.  

 

Seit 2006 gibt es in Rheinland-Pfalz eine Kooperation mit der Kon-Lab GmbH des 

Schweizer Linguisten Dr. Zvi Penner im Rahmen eines Projektes „Sprache – Sprechen 

– Bildung: Frühes Lernen mit Sprache, Bewegung und Musik“. Dieses Projekt wird 

von der Nikolaus-Koch-Stiftung in Trier gefördert und ist Ende 2008 bis ins Jahr 

2013 verlängert worden.  

 

Seit Anfang 2007 hat sie ein eigenes Sprachförderkonzept „KUCKUCK – frühes 

Lernen mit Sprache, Bewegung und Musik“ entwickelt. Dieses Konzept vereint 

Elemente der Stimmbildung für Erzieherinnen, Grundlagenfortbildung im Bereich 

rhythmisch-musikalisches Spiel sowie den Einsatz bzw. die Reaktivierung bekannter 

Kinderlieder zu erarbeiten. Dieses Konzept mündet in Handreichungen für 

Erzieherinnen, ein Angebot an bekanntem und neuem Material sowie in mehrere 

Fortbildungsmodule. 

 

Die CJD Schule Schlaffhorst-Andersen Bad Nenndorf wird in ganz Deutschland als 

Fachzentrum für Sprache, Sprechen, Stimme und Atmung wahrgenommen.4 In der 

jüngeren Vergangenheit suchten die KiTa-Träger nach Fachleuten, die ihnen im 

Bereich der frühkindlichen Bildung allgemein, speziell in der Sprachförderung helfen 

könnten. Die Berufsgruppe der Atem-, Sprech- und Stimmlehrer/innen mit dem 

Konzept Schlaffhorst-Andersen ist für eine Arbeit im Frühförderbereich besonders 

geeignet; das Konzept Schlaffhorst-Andersen befasst sich mit den 

                                                           
4
 vgl. z.B. Fachzeitschrift „KiTa spezial“ 2/2008, Josten et al. 
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Wechselbeziehungen von Atmung, Sprache, Stimme und Bewegung5. Die 

Berufsgruppe ist die einzige, die sowohl in rhythmisch-musikalischer Förderung als 

auch in der Sprachentwicklung, Sprachförderung und Sprachtherapie ausgebildet 

wird.  

Aus diesem Wissen entsteht die Idee, dieses hochwertige Know-How für 

Mitarbeiterinnen und Kinder in einer eigenen Kindertagesstätte zu nutzen. Die 

einzigartige Kombination von Musik,  Sprache und Bewegung vereint in einem 

ganzheitlich wirkenden Konzept ermöglicht eine einmalige Fördermöglichkeit, 

ergänzt um die in jeder Kindertagesstätte wesentlichen pädagogischen Prozesse.  

 

Die Umsetzung des Konzeptes erfolgt durch die CJD Schule Schlaffhorst-Andersen 

in Form der kompetenten Qualifizierung aller Mitarbeitenden der Einrichtung sowie 

durch den Einsatz von immer mindestens zwei der Atem-, Stimm- und 

SprechlehrerInnen in Ausbildung, die jeweils ein sechswöchiges Betriebspraktikum 

in der Einrichtung absolvieren. Hier können sie schwerpunktorientierte Projekte mit 

den Kindern der Einrichtung durchführen und so die Förderung der Kinder 

entscheidend bereichern. 

 

Die CJD Schule Schlaffhorst-Andersen unterstützt die Einrichtung im Bereich des 

Coachings der Mitarbeitenden im adäquaten Einsatz der eigenen Stimme sowie in 

der Anleitung zur Umsetzung des Sprachförderkonzeptes. Auf diese Weise wird eine 

wirksame Nachhaltigkeit erreicht. Auf der anderen Seite bietet sich für die Schule die 

Möglichkeit, die Wirksamkeit ihrer eigenen Fortbildungs- und Ausbildungskonzepte 

in der Praxis zu evaluieren. 

 

Es entsteht eine Einrichtung, die auf allen Ebenen in ihrem Profil fachlich und 

strukturell durch einen kompetenten Partner gestärkt wird. Gleichzeitig 

vernachlässigt die Konzeption der Einrichtung nicht die Vielseitigkeit der 

Lernbereiche eines Kindes.  

Entsprechend findet sich im Folgenden die Beschreibung der konzeptionellen 

Umsetzung in der Praxis bezogen auf alle Lebens- und Lernbereiche. Die Wirkung 

des Profils Musik und Sprache erweist sich in der Praxis der pädagogischen Arbeit in 

einer Kindertagesstätte als ganzheitlich, daher sei auf diese Zusammenhänge nicht 

in jedem Einzelfall explizit hingewiesen. 

                                                           
5
 vgl. Saatweber, Margarete (2005): Einführung in die Arbeitsweise Schlaffhorst-Andersen. Idstein 
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Die Gruppen der Unter DreijährigenDie Gruppen der Unter DreijährigenDie Gruppen der Unter DreijährigenDie Gruppen der Unter Dreijährigen    

    

„Das Kleinkind weiß, was das Beste für es ist. 

Lasst uns selbstverständlich darüber wachen, 

dass es keinen Schaden erleidet. 

Aber statt es unsere Wege zu lehren, 

lasst uns ihm Freiheit geben, 

sein eigenes kleines Leben 

nach seiner eigenen Weise zu leben. 

Dann werden wir, wenn wir gut beobachten, 

vielleicht etwas über  die Wege der Kindheit lernen.“ 

(Maria Montessori) 

Ausgehend von diesem Leitsatz wurden aus den bisherigen Erfahrungen des CJD 

Hannover im Bereich U 3 Grundsätze aus der Praxis heraus entwickelt: 
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ScScScSchlüsselprozessehlüsselprozessehlüsselprozessehlüsselprozesse    

Abgesehen von diesen Grundsätzen, die sich entlang des Tagesablaufs in die 

Alltagspädagogik einbinden, gibt es Schlüsselprozesse, die ein besonderes 

Augenmerk verlangen. 

Die EingewöhDie EingewöhDie EingewöhDie Eingewöhnnnnungsphaseungsphaseungsphaseungsphase    

Der Eintritt in eine U3-Gruppe ist für alle Beteiligten ein einmaliges Ereignis. Für das 

Kind ist es die Auseinandersetzung mit neuen Personen und einer völlig neuen 

Umgebung, das Erleben einer Gruppensituation und das Verlassen der vertrauten 

Bezugspersonen. Daher ist es von einer besonderen emotionalen Bedeutung, dass 

die Eingewöhnung erfolgreich behutsam gestaltet wird. Orientiert am sog. „Berliner 

Modell“ wird die Anwesenheit des Kindes kontinuierlich gesteigert, gleichzeitig wird 

zunächst die persönliche Interaktion zwischen Kind und Pädagogen gestärkt. 

Auch für die Eltern ist die Situation neu, sie geben ihr Kind erstmals in völlig fremde 

Hände. Voraussetzung für das Gelingen der Eingewöhnung ist das Vertrauen und die 

gute Zusammenarbeit mit den Eltern. Vertrauen schaffen lässt sich vor allem durch 

Akzeptanz der Eltern, Offenheit für ihre Fragen  und Verständnis für ihre Sorgen und 

Ängste. Je jünger das Kind ist, desto wichtiger die Transparenz in den Abläufen der 

Einrichtung und die Möglichkeit, jedes Detail ansprechen zu können. Die 

Voraussetzungen für dieses Vertrauen zu schaffen, ist die erste Aufgabe der 

pädagogischen MitarbeiterInnen. 

 

Entwicklungsbeobachtung und FörderungEntwicklungsbeobachtung und FörderungEntwicklungsbeobachtung und FörderungEntwicklungsbeobachtung und Förderung    

Die ganzheitliche Förderung vollzieht sich im U3-Bereich häufig durch 

Einzelsituationen, die sich im Alltag entwickeln. Besonderes Augenmerk liegt auf 

den Bereichen sprachliche Förderung, Bewegungsförderung und Förderung der 

Wahrnehmung. Pflege und Spiel sind handlungsbestimmend und werden zur 

Förderung genutzt. 

Gleichzeitig wird die Entwicklung des Kindes beobachtet und anhand von 

systematischen Beobachtungsinstrumenten dokumentiert. Diese werden mit den 

Eltern geteilt, damit alle Seiten sich gemeinsam der Förderung des Kindes mit 

gleicher Zielrichtung widmen können. Besonders im Kleinkindbereich gibt es viele 

Entwicklungssprünge in kurzer Zeit, die häufigen Austausch mit den Eltern 

erfordern. Dazu gehört auch, dass Eltern die Entwicklungsfortschritte ihres Kindes 

positiv dargebracht werden, um diese auch emotional wesentlichen Erlebnisse zu 

teilen.  
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Musik und Sprache Musik und Sprache Musik und Sprache Musik und Sprache ––––    interkulturelle Sprachförderung interkulturelle Sprachförderung interkulturelle Sprachförderung interkulturelle Sprachförderung     

Kinder im Alter bis zu drei Jahren sind besonders fasziniert von Musik und Lauten. 

Diese Tatsache nutzt das besondere Sprachförderkonzept durch den 

alltagsintegrierten, aber sehr bewussten Einsatz von musikalisch-rhythmischen 

Elementen. Das Erlernen von musikalischer Interaktion, spielerische Lautbildung, 

verknüpft mit Bewegung bildet eine gute Basis für einen erfolgreichen Spracherwerb. 

Dies gilt auch bei einer interkulturell geprägten Sprachförderung.  

Neben den hierzu durch Eigenmittel des Trägers qualifizierten Mitarbeitenden der 

Einrichtung tragen hier die Hilfestellungen durch die BerufspraktikantInnen der CJD 

Schule Schlaffhorst-Andersen Bad Nenndorf entscheidend zur Durchführung bei.  

So bleibt es gerade im aufgrund der gesetzlichen Vorgaben personell häufig 

angespannten U3-Bereich in der Praxis nicht bei der Möglichkeit, sondern es wird 

eine tatsächliche Durchführung sichergestellt. 
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KindergartenKindergartenKindergartenKindergartenbereichbereichbereichbereich    

Aus den Erfahrungen der Arbeit im Elementarbereich stammen diese 

grundsätzlichen pädagogischen Zielsetzungen: 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziel in allen Bildungseinrichtungen des CJD ist die ausgewogene, möglichst 

ganzheitliche Förderung aller Bildungsbereiche. Dazu gehören zunächst einmal die 

alle Aufgaben im Christlichen Jugenddorfwerk Deutschlands gemeinnütziger e.V. 

unterstützenden sog. Kernkompetenzen: 

Musische BildungMusische BildungMusische BildungMusische Bildung:  Im frühkindlichen Bereich sind erste Erfahrungen von Musik und 

Rhythmus auch mitprägend für die Ausbildung von Wahrnehmung und Sprache. Die 

Möglichkeit zur Kreativität unterstützt die Persönlichkeitsentwicklung eines jeden 

Kindes. Hier wird durch die Kooperation mit der CJD Schule Schlaffhorst-Andersen 

ein besonderer Schwerpunkt gesetzt, der sich in allen Bereichen der Einrichtung 

auswirkt.  

SportSportSportSport----    und Gesundheitspädagogikund Gesundheitspädagogikund Gesundheitspädagogikund Gesundheitspädagogik: Bewegung in der frühen Kindheit ist der zentrale 

Punkt für viele spätere Lernbereiche. Die Förderung von Bewegung bietet 

Entwicklungsmöglichkeiten für Körperwahrnehmung, Koordination und 

Konzentration. Die sprachliche Entwicklung wird maßgeblich dadurch mitbestimmt. 

Gesunde Ernährung ist eine der wesentlichen Voraussetzungen für gutes Lernen. 
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Politische BildungPolitische BildungPolitische BildungPolitische Bildung – Wir fördern die Mitverantwortung des Einzelnen in der 

Gemeinschaft. Kinder können in einer Kultur des Miteinander Sprechens und des 

gemeinsamen Entscheidens in der Gruppe erste Erfahrungen eines demokratischen 

Grundverständnisses sammeln. 

Religionspädagogische BildungReligionspädagogische BildungReligionspädagogische BildungReligionspädagogische Bildung – Wir wollen als Christen Vorbild sein und 

entsprechende Gemeinschaft leben. Dazu gehören auch das Kennenlernen anderer 

Religionsgemeinschaften und das Vermitteln christlicher Werte und Normen wie 

Toleranz und Menschlichkeit.  

Daneben orientieren sich die Angebote und die Förderung an den Bildungsbereichen 

des Niedersächsischen Bildungs- und Orientierungsplanes und werden 

insbesondere ergänzt um den Bereich Natur und Lebenswelt, Forschen und 

Experimentieren sowie des mathematischen Grundverständnisses. 

Die Bildungsbereiche werden auf unterschiedliche Weise gefördert. Dies vollzieht 

sich zum einen situativ im freien Spiel und in der Interaktion und wird unterstützt 

durch gestaltete Angebote, die auch gruppen- und altersübergreifend dargeboten 

werden. Ergänzt wird dies durch die pädagogische Form der Projektarbeit, die sich 

vor allem durch die Arbeit in den Funktionsbereichen vollziehen kann. Mit diesen 

pädagogischen Arbeitsformen wurden in der Vergangenheit die besten Erfahrungen 

gemacht.  

Im Kindergarten wird es die Möglichkeit geben, gezielte Projekte der 

Ausbildungspraktikantinnen im Bereich Musik durchzuführen. Diese Form der 

Kooperation ist am bestehenden Standort des CJD in Hannover-Mittelfeld bereits in 

der Erprobungsphase. Dazu ist eine besondere Ausstattung mit Musikinstrumenten 

etc. erforderlich, die durch den Träger zur Verfügung gestellt werden. 

Interkulturelle SprachförderungInterkulturelle SprachförderungInterkulturelle SprachförderungInterkulturelle Sprachförderung    

Die bereichernde Vielfalt in einer Kindertagesstätte ergibt sich auch aus der Vielfalt 

der Kulturen, die man in einer Stadt in jedem Stadtteil erwarten darf. Daher wird ein 

wichtiger Schwerpunkt der frühkindlichen Bildung auf die Sprachförderung gelegt. 

Dabei ist die Akzeptanz der muttersprachlichen Ressourcen ebenso bedeutsam wie 

die Unterstützung der Familien beim Erwerb der Zweitsprache ihres Kindes.  

In der Kindertagesstätte mit dem Schwerpunkt Musik und Sprache erfolgt 

Sprachförderung nicht explizit, sondern vollzieht sich in der Vielzahl der 

verschiedenen Angebote besonders wirkungsvoll.  
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Das CJD Hannover ist zudem am Standort Hannover-Mittelfeld Fördereinrichtung 

des Programms „Sprache und Integration – Frühe Chancen“ Daher bestehen optimale 

Möglichkeiten, die Erfahrungen dieses Projektes auf einen ortsnahen Standort zu 

übertragen. 

Raum als pädagogischeRaum als pädagogischeRaum als pädagogischeRaum als pädagogischer Faktorr Faktorr Faktorr Faktor    

Die Raum- und Materialgestaltung gibt den Kindern in einzelnen 

Funktionsbereichen Zeit und Raum, ihre Erfahrungen machen zu können. 

Entscheidende Ideen hierzu haben die Ansätze der Montessori-, aber auch der 

Reggio-Pädagogik geliefert, deren Erkenntnisse hier in die Gestaltung der 

pädagogischen Umgebung mit einbezogen werden. 

Die vorliegende Planung der Räume und des Gebäude ermöglicht eine vielfältige 

bedarfsbezogene Nutzung, die entsprechend ausgestaltet werden kann. 

Erstrebenswert ist die Einrichtung von Lernbereichen, die Materialvielfalt zur 

Anregung der von den Kindern selbst initiierten Projekte liefern können. Im U 3-

Bereich ist wird auf genügend Raum zur Entfaltung und Bewegungsfreiheit geachtet. 

Hier sind leicht bewegliche Möbel möglichst ohne feste Einbauten sinnvoll, um dem 

Bewegungsdrang der Kinder auch im Innenbereich Raum geben zu können. 

Ergänzt wird die materielle Ausstattung durch die vom Träger eingebrachten Mittel 

in Höhe von min. 7500 € zur Umsetzung des musikalischen Profils. 

Die konkrete Ausgestaltung der Räumlichkeiten wird nach Vergabe der Trägerschaft 

abgestimmt. 

GruppenstrukturGruppenstrukturGruppenstrukturGruppenstruktur    

Die Räumlichkeiten geben eine feste Gruppenstruktur vor, die auch den gesetzlichen 

Regelungen entspricht. In der Praxis findet eine Öffnung der Gruppen statt, 

gemeinsame Lernbereiche und auch die Möglichkeit des gemeinsamen Essens sind 

gegeben. Der Alltag gestaltet sich sowohl in festen Stammgruppen als auch in selbst 

gewählten  gruppen- und nach Situation auch altersübergreifenden Lerngruppen. 

Auf diese Weise bleibt das Gruppengefühl erhalten, ohne den Drang des Kindes zum 

selbstbestimmten Lernen einzuengen. 
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Gestaltete ÜbergängeGestaltete ÜbergängeGestaltete ÜbergängeGestaltete Übergänge    

Das Angebot an U3-Plätzen und Kindergartenplätzen ist so aufeinander 

abgestimmt, dass ein Übergang vom Krippenbereich in den Kindergartenbereich der 

Einrichtung sehr gut ermöglicht wird. Wesentlich ist es, diese Übergänge zu 

begleiten und so zu gestalten, dass keine großen Brüche für das einzelne Kind 

entstehen. Dies geschieht durch eine sorgfältige Vorbereitung und den Austausch 

der PädagogInnen und Eltern sowie durch die behutsame Heranführung der Kinder 

an mögliche Veränderungen durch den Wechsel, Auf diese Weise wird das Kind nicht 

in seinem Lernprozess durch eine neuerliche Phase der Umgewöhnung 

unterbrochen. 

Ebenso wesentlich als Prozess ist der Übergang des Kindes in die Schule.  Dies 

beginnt mit einer ausführlichen Beratung der Eltern zum Zeitpunkt der Einschulung 

und den vorbereitenden Maßnahmen hierzu. In diesem Bereich sind in den letzten 

Jahren vermehrt Unsicherheiten bei Eltern wahrzunehmen, ausgehend vom 

gespürten vermehrten gesellschaftlichen Leistungsdruck bis hin zu der Vorstellung, 

Kinder möglichst spät einzuschulen. Die Fachlichkeit der Kindertagesstätte, die die 

Entwicklung des Kindes über ca. fünf Jahre begleitet hat, kann hier für die 

Entscheidung hilfreich sein. 

Voraussetzung für einen gestalteten Übergang ist hierbei ein guter Kontakt zu den 

aufnehmenden Grundschulen. Diesen aufzunehmen und zu pflegen, ist Auftrag der 

Kindertagesstätte. In Kooperation können dann erprobte Methoden wie gegenseitige 

Besuche und der entsprechende Austausch in Abstimmung mit den Eltern erfolgen. 

Beobachtung und DoBeobachtung und DoBeobachtung und DoBeobachtung und Dokumentationkumentationkumentationkumentation    

Der Einsatz in der Praxis evaluierter Beobachtungsinstrumente gehört zur 

Professionalität jeder Kindertagesstätte. Die Breite der Möglichkeiten setzt jeweils 

verschiedene Schwerpunkte in diversen Entwicklungsbereichen. Daher erfolgt keine 
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Festlegung auf ein Instrument, sondern es wird individuell ausgewählt, was adäquat 

erscheint. Dabei ist ebenso von Bedeutung, dass die Transparenz gegenüber den 

Eltern erhalten bleibt. Es werden ausschließlich ressourcenorientierte Instrumente 

eingesetzt, die den Eltern dann im mindestens zweimal jährlich stattfindenden 

Entwicklungsgespräch erläutert werden. Davon ausgehend können gemeinsam die 

Möglichkeiten der Entwicklungsförderung festgelegt werden. 

Neben der systematischen Beobachtung ist die Dokumentation von Lerngeschichten 

der Kinder für alle Beteiligten wertvoll. Durch Portfolioarbeit, bei der die Kinder 

selbst ihre Lernfortschritte nach den eigenen Vorstellungen dokumentieren, wird 

eine Transparenz auch für die Eltern erreicht. Unabhängig davon ist es bedeutsam, 

Transparenz der Arbeit auch durch die Dokumentation der täglichen Ereignisse zu 

erreichen. Dies erfolgt durch Dokumentationen in den Abholbereichen und 

Fotodokumentationen. 

Erziehungspartnerschaft mit den ElternErziehungspartnerschaft mit den ElternErziehungspartnerschaft mit den ElternErziehungspartnerschaft mit den Eltern    

Die Eltern sind Partner der Kindertagesstätte, Experten für die frühe Entwicklung 

ihres Kindes. Sie treffen auf die Fachlichkeit der MitarbeiterInnen der 

Kindertagesstätte, die sie beraten und in ihren Erziehungsprozessen unterstützen 

möchten. Entscheidend für den Erfolg dieser Zusammenarbeit ist hier der Aufbau 

einer wertschätzenden Beziehung. Diese wird begünstigt durch eine respektvolle 

und verständnisvolle Grundhaltung der MitarbeiterInnen, die sich für die Bedürfnisse 

der Eltern empathisch zeigt. Eltern sollten immer die Möglichkeit haben, Prozesse 

der Einrichtung zu hinterfragen, es gehört zur Professionalität der Einrichtung, den 

Eltern diese zu erklären und Anregungen aufzunehmen. Eltern sind zur 

Mitgestaltung eingeladen z.B. bei Projekten oder können durch Hospitationen die 

Abläufe in der Kindertagesstätte kennen lernen. Es ist angestrebt, dass Eltern die 

Kindertagesstätte als Lernort erleben, in dem auch Sie sich gern aufhalten können. 
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Dies wird unterstützt durch Elternecken im Eingangsbereich, Eltern-Kind-Aktionen, 

themenbezogenen Elternabenden und die Mitbestimmung durch den Elternbeirat. 

Öffnung der Einrichtung zum StadtteilÖffnung der Einrichtung zum StadtteilÖffnung der Einrichtung zum StadtteilÖffnung der Einrichtung zum Stadtteil    

Das Profil der Kindertagesstätte Robinienweg beinhaltet auch besondere 

Möglichkeiten zur Weiterentwicklung. Ein möglicher Weg hierzu wäre die 

kooperative Zusammenarbeit mit einer trägereigenen Praxis für Sprach- und 

Stimmtherapie im Haus bzw. in unmittelbarer Nähe zur Einrichtung. Hierdurch 

könnte die Sprachförderung ortsnah mit Sprachtherapie verknüpft werden und auf 

diese Weise den Familien kurze Wege und niederschwellige Angebote zu gewähren. 

Weiterhin möchte das CJD hier den Gedanken des stadtteilorientierten 

Familienzentrums mit Beratungs- und Unterstützungsangeboten aktiv leben. Dabei 

wird die Arbeit mit den Kindern und deren Eltern ergänzt durch Angebote, die Eltern 

in ihrer Individualität annehmen und sie nicht nur als Eltern anerkennen. Ihre 

Fähigkeiten zu würdigen, ihnen Raum zu geben für eigene Aktivitäten, aber auch 

Beratung und Unterstützung anzubieten. Die Einrichtung öffnet sich hierbei 

ausdrücklich für Kooperationen mit anderen Angeboten, die bereits erfolgreich im 

Stadtteil verortet sind. 
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5.5.5.5. RahmenbedingungeRahmenbedingungeRahmenbedingungeRahmenbedingungen und Organisationn und Organisationn und Organisationn und Organisation    

Gruppenstruktur und Öffnungszeiten Gruppenstruktur und Öffnungszeiten Gruppenstruktur und Öffnungszeiten Gruppenstruktur und Öffnungszeiten     

Die Kindertagesstätte Robinienweg ist geplant als Einrichtung mit drei U 3 Gruppen 

für Kinder ab zwölf Monaten bis zu drei Jahren mit maximal 15 Kindern sowie zwei 

Kindergartengruppen für Kinder von drei bis sechs Jahren mit jeweils 25 Kindern. 

Je nach Bedarf im Stadtteil ist vorgesehen, eine dieser Gruppen als 

Integrationsgruppe zu gestalten. In diesem Fall ist die Aufnahme von 18 Kindern in 

einer Gruppe möglich, davon bis zu vier Kinder mit einem sonderpädagogischen 

Förderbedarf.  

Die Kindertagesstätte ist montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr geöffnet. 

Eine Einführung von Sonderöffnungszeiten ist bedarfsabhängig vorgesehen. Die 

Kindertagesstätte möchte hier im Sinne der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

flexibel auf die Bedürfnisse von Familien eingehen. Daher sind langfristig auch 

längere Öffnungszeiten denkbar. 

Die Kindertagesstätte ist ganzjährig geöffnet. Lediglich an drei Tagen im Jahr hat die 

Einrichtung zu Zwecken interner Fortbildung geschlossen. 

Preise undPreise undPreise undPreise und    AufnahmekriterienAufnahmekriterienAufnahmekriterienAufnahmekriterien    

Die Elternbeiträge entsprechen den Vorgaben der Stadt Hannover und der jeweils 

gültigen Gebührentabelle. Die Einrichtung erkennt die von der Stadt Hannover 

vorgeschlagenen Aufnahmekriterien und das vorgesehene Aufnahmeverfahren an. 

EssenversorgungEssenversorgungEssenversorgungEssenversorgung    

Gesunde Ernährung ist für die Entwicklung von Kindern elementar. Daher ist eine 

Versorgung der Kinder durch ein in der Einrichtung frisch zubereiteten 

Mittagsmahlzeit die beste Möglichkeit, dies zu gewährleisten. Hierbei kann auf eine 

ausgewogene und kindgerechte Ernährung am besten geachtet werden. Auch die 

immer stärker zunehmende Zahl von Nahrungsmittelbesonderheiten z.B. durch 

Allergien kann auf diese Weise besonders berücksichtigt werden. 

Erfahrungen im Bereich der Schülerversorgung kann das CJD am Standort Elze mit 

einer täglichen Schülerversorgung von ca. 500 Essen vorweisen. Dabei werden auch 

Kindertagesstätten und Schulen mit frischer und gesunder Mittagsverpflegung 
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versorgt. Auf dieser Grundlage ist der Aufbau einer qualitativ hochwertigen und 

bedarfsgerechten Versorgung vor Ort gewährleistet. 

Netzwerkarbeit im Stadtteil Netzwerkarbeit im Stadtteil Netzwerkarbeit im Stadtteil Netzwerkarbeit im Stadtteil ––––    Zusammenarbeit mit anderen InstitutionenZusammenarbeit mit anderen InstitutionenZusammenarbeit mit anderen InstitutionenZusammenarbeit mit anderen Institutionen    

Eine Kindertagesstätte ist als Institution nicht nur Lernort für Kinder, sondern immer 

eingebunden in die Struktur des Stadtteils. Dabei ist es wichtig, sich in die 

Netzwerkarbeit des Stadtteils aktiv einzubringen und die eigenen Ressourcen für die 

Bedarfe im Stadtteil zur Verfügung zu stellen. Dies kann auch bedeuten, dass die 

Kindertagesstätte Begegnungsort nicht nur für Eltern und ihre Kinder wird, sondern 

auch Raum bieten kann für Aktivitäten anderer sozialer Gruppen z.B. Senioren. Es ist 

immer angestrebt, die Kindertagesstätte als Institution auch im sozialen Nahraum 

attraktiv zu machen und so als Mehrwert für den Stadtteil wahrgenommen zu 

werden. 

Die Mitarbeit in den Fachgremien in der Stadt ist eine Selbstverständlichkeit. 

Einrichtungen des CJD haben aber auch immer gute Erfolge durch 

multiprofessionelle Zusammenarbeit erzielt. Daher ist angestrebt, mit anderen 

Institutionen wie Schulen, Beratungsstellen, Kommunalen Sozialdienst und oder dem 

eigenen Psychologischen Dienst mit Standort in Hannover-Mittelfeld zusammen zu 

arbeiten. 

PersonalkonzeptPersonalkonzeptPersonalkonzeptPersonalkonzept  

Das Personalkonzept der Kindertagesstätte ist geprägt durch eine möglichst hohe 

Qualität und eine Flexibilität der Arbeitszeiten, die einen bedarfsorientierten Einsatz 

ermöglicht. Auf diese Weise soll ein optimaler Erwachsenen-Kind-Schlüssel 

gewährleistet werden. Dabei finden die gesetzlichen Regelungen des 

Niedersächsischen Kindertagesstättengesetzes volle Berücksichtigung.  

Unterstützt werden die sozialpädagogischen Fachkräfte durch 

AusbildungspraktikantInnen der CJD Schule Schlaffhorst-Andersen. Das besondere 

Ausbildungskonzept der Schule ermöglicht die ständige Mitarbeit von jeweils min. 

zwei Kräften gleichzeitig, die bereits einen Großteil ihrer Ausbildung absolviert 

haben, Für die Koordination und Begleitung der PraktikantInnen sieht der Träger auf 

eigene Kosten Personalstunden vor, um eine reflektierte Arbeitsweise zu 

gewährleisten. 

Die kalkulierte Sollstundenzahl entspricht exakt den gesetzlichen Mindeststandards 

und wird ergänzt durch Anteile für Vertretung. Sollten sich hier zukünftig die 
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gesetzlichen Grundlagen ändern, ist das Personalkonzept entsprechend anzupassen.   

Es ist der Einsatz von sog. Zweitkräften geplant. Die Situation am Arbeitsmarkt lässt 

allerdings noch keine Rückschlüsse auf die konkrete Qualifikation zu, da regional 

durch die gleichzeitige Eröffnung von insgesamt acht Kindertagesstätten ein noch 

stärkerer Fachkräftemangel zu erwarten ist. Die Kalkulation entspricht  den unter 

diesen Bedingungen zu erwartenden Kosten.  

Vor diesem Hintergrund wird das CJD Hannover seine bestehenden guten Kontakte 

zu den Fachhochschulen und Fachschulen intensivieren. Als 

Konsultationskindertagesstätte in Hannover hat die Einrichtung in Hannover –

Mittelfeld bereits sehr gute Erfahrungen mit der Ausbildung von 

Berufspraktikantinnen gesammelt und möchte dies in einer neuen Einrichtung 

fortführen. Dies gilt für die Gewinnung zukünftiger MitarbeiterInnen ebenso wie für 

die Ergänzung der personellen Ausstattung durch qualifizierte 

Praktikumsbegleitung.  

Fortbildung und FachberatungFortbildung und FachberatungFortbildung und FachberatungFortbildung und Fachberatung    

Für die Entwicklung einer Kindertagesstätte ist ein systematisches 

Fortbildungskonzept erforderlich. Die Kindertagesstätten im CJD verpflichten ihre 

MitarbeiterInnen neben den internen Teamfortbildungstagen zur Teilnahme an 

individuellen Fortbildungen. Hierzu werden in Jahresgesprächen Zielvorstellungen 

abgeglichen und persönliche berufliche Perspektiven. Auf dieser Grundlage wird 

Fortbildung zielführend und erhöht langfristig die Qualität des pädagogischen 

Personals. Es können Fortbildungsangebote aller regionalen Anbieter genutzt 

werden.  

Das besondere Profil der Kindertagesstätte Robinienweg sieht die Qualifizierung 

aller Mitarbeiterinnen nach dem Konzept „Ganzheitliche Sprachförderung im 

Kindergarten: Sprache – Sprechen – Bildung -Frühes Lernen mit Sprache, Bewegung 

und Musik“  auf Kosten des Trägers vor. Gleiches gilt auch für die Möglichkeit eines 

Coachings für Mitarbeitende, die den Einsatz ihrer eigenen Stimme nachhaltig 

schonen wollen – ein  Aspekt der im Sprechberuf „ErzieherIn“ bisher häufig 

unterrepräsentiert erscheint. 

Der kollegiale Austausch auf der konkreten Ebene erfolgt durch regelmäßige 

Teambesprechungen. Hier werden auch Instrumente der kollegialen Beratung 

genutzt sowie Einzelfallbesprechungen durchgeführt. Auf diese Weise multipliziert 
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sich die Fachlichkeit in der Einrichtung bezogen auf die individuelle Situation einer 

Familie oder eines Kindes. 

Unterstützung in der Fachlichkeit erhält die Einrichtung durch die Fachberatung im 

CJD, vertreten durch den Fachstab Kinder- und Jugendhilfe auf Bundesebene.  

Themenbezogen wird auch auf örtlich vorhandene Angebote zurückgegriffen. Dabei 

wird die Einrichtung gestützt durch die regionalen Ressourcen im CJD im Bereich der 

Kinder- und Jugendhilfe.6 Die Möglichkeit zur Supervision ist vorgesehen.  

Die Kindertagesstätten im CJD sind organisiert in regionalen Facharbeitskreisen 

sowohl auf Leitungsebenen als auch mit fachbezogenen Treffen der 

sozialpädagogischen Fachkräfte.  

Qualitätsmanagement Qualitätsmanagement Qualitätsmanagement Qualitätsmanagement     und Fortschreibung der Konzeptionund Fortschreibung der Konzeptionund Fortschreibung der Konzeptionund Fortschreibung der Konzeption    

Jede Einrichtung des Christlichen Jugenddorfwerk Deutschlands gemeinnütziger e.V. 

ist in ein übergreifendes Qualitätsmanagementsystem (TQM) eingebunden. Das 

Qualitätsmanagement vollzieht sich in der Teilnahme am sog. „Q-Controlling“, ein 

vom Träger entwickeltes wissensbasiertes Verfahren für alle Einrichtungen des CJD, 

das zur Optimierung von Prozessen und Strukturen beiträgt und verbindliche 

Standards formuliert. Hierzu gehört auch die strukturierte Beschreibung von 

Prozessen, die Eingang in das Qualitätshandbuch finden sollen.  Diese Aufgabe wird 

realisiert durch einen Qualitätszirkel, besetzt mit Mitarbeiterinnen und Leitung der 

Einrichtung, der durch einen externen Qualitätsmanagementbeauftragten des 

Trägers begleitet wird. 

Aus dem Selbstverständnis der eigenen Professionalität in jeder Einrichtung des 

Christlichen Jugenddorfwerk Deutschlands gemeinnütziger. e.V. ergibt sich, dass 

jede Einrichtungskonzeption regelmäßig reflektiert und fortgeschrieben wird. Dies 

gilt es insbesondere beim Neuaufbau einer Einrichtung zu beachten.  Daher ist die 

vorliegende Konzeption in diesem Sinne als vorläufig  anzusehen, verbunden mit 

der Bereitschaft des Trägers, sich verändernden Rahmenbedingungen und neuen 

Erkenntnissen zu öffnen und flexibel in Theorie und Praxis darauf zu reagieren. 

 

                                                           
6
 Diese gilt z.B. für die Vorhaltung der erfahrenen Fachkräfte nach § 8a. 


