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 Das Leitbild
Mit dem Besuch des Wuppergartens beginnt für Ihr Kind, aber auch 
für Sie eine aufregende Zeit. Erstmals vertrauen Sie Ihr Kind für 
einen Teil des Tages anderen Menschen an. Dies erfordert eine innere 
Bereitschaft zum „Loslassen“ und großes Vertrauen in die Menschen, 
die Ihr Kind betreuen werden. Damit sich Ihr Kind bei uns wohl und 
geborgen fühlt, liegt uns viel an einer guten und partnerschaftlichen 
Zusammenarbeit mit Ihnen. Das Leitbild der Einrichtung basiert auf 
dem Grundgedanken der Gemeinschaft. 

 
Dieser Leitgedanke bedeutet für 
uns: Miteinander leben, voneinan-
der lernen und füreinander da sein. 
Wir möchten in diesem Konzept 
unsere Arbeit in der Tageseinrich-
tung transparent machen und Sie 
am Geschehen im Wuppergarten 
teilhaben lassen.
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 Grundhaltung und Werte
In der Arbeit mit unseren Kindern vermitteln wir eine positive Grund-
haltung und Werte. In der frühen Kindheit werden Werte und Normen 
verinnerlicht, die das ganze spätere Leben prägen werden. Wir legen 
einen großen Wert auf soziale Kompetenz durch respektvolles Mitein-
ander. Dies bedeutet, dass jedes Kind im gemeinsamen Alltag andere 
ausreden lässt, kein Kind ausgelacht wird und jedes Kind die gleichen 
Rechte und Pflichten innerhalb der Einrichtung hat. Jedes Kind ist ein 
einzigartiges Individuum. Es hat ein Recht darauf unabhängig von Na-
tionalität, Kultur, Religion und gesellschaftlicher Stellung als solches 
anerkannt und respektiert zu werden. Dadurch erwerben die Kin-
der eine Grundhaltung zur Toleranz und Rücksichtnahme gegenüber 
anderen Menschen. Das tägliche Miteinander steht den individuellen 
Bedürfnissen der Kinder aber auch immer gleichberechtigt gegenüber; 
sie sollen als Gruppe zusammenhalten und sich füreinander einsetzen 
und sich gegenseitig helfen, z.B. durch Mithilfe beim Anziehen oder 
beim gemeinsamen Aufräumen ... usw.

In unserer pädagogischen Arbeit fließt das Kennenlernen verschie-
denster Religionen und Kulturen mit ein. Dazu zählen uns bekannte 
christliche Feste wie Erntedank, Sankt Martin, Weihnachten, Ostern, 
aber auch Feste anderer Religionen wie z.B. die Bedeutung des Rama-
dan und des anschließenden Zuckerfestes. Dieser Austausch gibt uns 
die Chance für gegenseitiges Verständnis und Wertschätzung und kann 
uns lehren, andere Kulturen und Religionen zu akzeptieren.

 Der Verein
Der Wuppergarten e.V. ist als Elterninitiative ein Zusammenschluss 
von Eltern, die gemeinsame Ziele bei der Betreuung ihrer Kinder im 
Kindergarten / in der Tagesstätte verfolgen. Der politisch und welt-
anschaulich nicht gebundene Verein wurde von Mitarbeitern/-innen 
des Amts- und Landgerichtes Wuppertal in den frühen 90er Jahren 
gegründet, um arbeitsplatznahe Kinderbetreuung gewährleisten zu 
können. Die Dachorganisation, in der der Wuppergarten organisiert 
ist, ist Der Paritätische - Nordrhein-Westfalen.
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 Das Bild vom Kind
Wir vertreten ein ganzheitliches Bild vom Kind, das Ihr Kind mit all 
seinen Kompetenzen als vollwertigen Menschen achtet und wahr-
nimmt. 

Ihr Kind hat das Bedürfnis seine Umwelt zu erforschen und sie zu 
begreifen. Dabei hat jedes Kind seine individuelle Art und Weise die 
Welt wahrzunehmen. Es möchte sich sprachlich äußern, eigenständig 
tätig sein und vermag seine Gefühle und den Wunsch zu lernen aus-
zudrücken. Dabei respektieren wir Ihr Kind als Akteur und Baumeister 
seiner eigenen Welt und Entwicklungsgeschichte.

Zur Strukturierung seiner Wahrnehmung braucht Ihr Kind Freiheit, 
aber ebenso Anleitung und Hilfe von uns. Dabei berücksichtigen wir 
die Entwicklung Ihres Kindes als einen Prozess, der vom Kind ausgeht 
und den das Kind aktiv mit gestaltet.

„ Ein Kind, das ermuntert wird, lernt Selbstvertrauen. 
Ein Kind, das Freundlichkeit erfährt, lernt Freundschaft. 
Ein Kind, das Ehrlichkeit erlebt hat, lernt, was Wahrheit ist. 
Ein Kind, das Sicherheit erfährt, lernt Vertrauen. 
Ein Kind, das Geborgenheit erleben darf, lernt die Liebe  
zu empfinden.“

(Zitat/Quelle: angelehnt an J. Konrad Stettbacher)
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 Die Erzieherrolle
Ihre Kinder werden uns von Ihnen früh anvertraut. Wir wissen, dass 
es für Sie als Eltern schmerzhaft ist, Ihr Kind in eine noch unbekannte 
Betreuung abzugeben. Deshalb ist es unsere Aufgabe, eine einfühl-
same, verlässliche Bindungs- und Vertrauensperson für Ihr Kind zu 
sein. Voraussetzung dafür ist es, Ihren Kindern mit Wertschätzung und 
Achtung zu begegnen.

Wir nehmen Fragen und Probleme Ihrer Kinder wahr und beantworten 
und lösen diese gemeinsam mit den Kindern. Dabei sind wir innerhalb 
des Wuppergartens für Ihre Kinder jederzeit Vorbild, um ihnen Orien-
tierung und Sicherheit zu geben.

Weiterhin sehen wir unsere Rolle darin, Ihren Kindern auf einem be-
deutenden Teil ihres Lebensweges Begleiter zu sein. Dabei möchten 
wir sie immer wieder in ihrer individuellen Entwicklung unterstützen.
Wir schaffen einen Raum, in dem sich Ihre Kinder sicher fühlen und 
Lust haben ihre Umgebung zu entdecken. Indem wir Ihren Kindern 
angemessene Räumlichkeiten und Materialien zur Verfügung stellen, 
wecken wir bei ihnen Neugier und Forschungsdrang.

Der Entwicklungsstand Ihres Kindes wird von uns durch aufmerksame 
Beobachtung erfasst und dokumentiert. So nehmen wir Bedürfnisse, 
Interessen und Wünsche Ihrer Kinder wahr.

Um den Wuppergarten als  
einen Ort qualitätsorientier-
ter und zeitgemäßer Päda-
gogik zu gestalten, sehen 
wir uns selbst als ständig 
lernende Menschen. Wir ent -
wickeln uns durch Weiterbil-
dung und offenen, kollegialen 
Austausch kontinuierlich 
weiter.
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 Die Eingewöhnung
Ihr Kind wird beim Übergang von 
der Familie in die Tageseinrichtung 
eine erhebliche Anpassungsleistung 
erbringen. Dies ist vor allem für die 
Kinder unter drei Jahren eine große 
Herausforderung. Deshalb ist es uns 
wichtig, Ihrem Kind einen Übergangs-
raum zu schaffen, um die beiden 
Bereiche Familie und Tagesbetreuung 
zu verbinden. Dabei orientiert sich 
der Wuppergarten an dem „Berliner 
Eingewöhnungsmodell“.

Dieses Modell ist ein Konzept, das Ihrem Kind Zeit gibt, sich mit der 
neuen Umgebung vertraut zu machen und eine Bindungsbeziehung zur 
Erzieherin zu knüpfen. Wesentlicher Bestandteil des Konzeptes ist die 
Einbeziehung der Eltern in den Eingewöhnungsprozess.

Worum geht es in der Eingewöhnungszeit?
Kinder bauen in den ersten Lebensmonaten besondere Beziehungen/
Bindungen zu den Personen ihrer engsten Umgebung auf. Durch diese 
Bindung entwickelt sich ein gefühlsmäßiges Band zwischen dem Kind 
und seinen engsten Bezugspersonen. Besonders in Stresssituationen 
(fremde Menschen, fremde Umgebung) benötigt das Kind die Anwe-
senheit seiner Bezugspersonen, um sein „inneres Gleichgewicht“ zu 
erhalten oder wieder zu erlangen.

  Wie können Sie als Eltern Ihr Kind  
unterstützen?

Für Ihr Kind ist die bloße Anwesenheit von Ihnen im Raum ausrei-
chend. Sie dient Ihrem Kind als „sichere Basis“, wenn es sich über-
fordert fühlt oder sich zurückziehen möchte. Ein kurzes Drücken, ein 
Blickkontakt, etwas erzählen, reicht Ihrem Kind oft schon aus, um 
sich wieder ins Gleichgewicht zu bringen und sich dann wieder seiner 

Fo
to

: 
©

 M
ar

ia
 P

.,
 f

ot
ol

ia
.c

om



08

Umwelt neugierig zu öffnen. Durch Ihre Unterstützung baut Ihr Kind 
dann in kurzer Zeit eine immer stabilere Beziehung zur Erzieherin 
auf, so dass diese die Funktion der „sicheren Basis“ übernehmen 
kann. Über die behutsame Ablösung von Ihnen als Eltern hin zu uns 
Erzieherinnen, entsteht eine vertrauensvolle Basis, die es Ihrem Kind 
ermöglicht, sich in der neuen Umgebung zu Recht zu finden und ein-
zuleben.

Damit Sie und Ihr Kind, das pädagogische Personal sowie die Räum-
lichkeiten des Wuppergartens schon näher Kennenlernen können, bie-
ten wir Ihnen bereits im Vorfeld regelmäßige Besuchsnachmittage an. 

 Situationsorientierter Ansatz
In unserer Einrichtung wird nach dem situationsorientierten Ansatz 
gearbeitet, d.h. wir orientieren uns an den Bedürfnissen Ihrer Kinder 
und geben ihnen die Möglichkeit, Erfahrungen durch ganzheitliches 
Erleben zu sammeln. Das bedeutet, das gegenwärtige Leben zu ver-
stehen und tägliche Situationen meistern zu können. 

Dies geschieht auf drei Ebenen:
•  Emotionale Ebene:  Erleben von Lebensereignissen,  

die Kinder bewegen
•  Kognitive Ebene: Verstehen des  Erlebten
•  Handlungsebene:  Möglichkeiten zur Aufarbeitung bzw.  

Veränderung, um Erfahrungen zu machen
 
Der Fokus liegt bei diesem pädagogischen Ansatz sowohl auf den 
Kindern in ihren Lebenssituationen, als auch auf den pädagogischen 
Fachkräften, die sich selbst und ihr Handeln immer wieder neu re-
flektieren. Die Erzieher/-innen sind Partner Ihrer Kinder. Sie begleiten 
und unterstützen sie in ihrer Entwicklung und beziehen ihre Individu-
alität und Meinungen in die pädagogische Arbeit ein. Dadurch erlan-
gen Ihre Kinder eigene lebenspraktische Fähigkeiten und entwickeln 
diese. Sie vergrößern ihren Erfahrungsraum, ihr Selbstbewusstsein 
und lernen selbständig zu denken und zu handeln.
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In der Umsetzung unserer täglichen pädagogischen Arbeit bedeutet 
das, dass wir die Kinder beobachten und uns dabei die folgenden 
Fragen stellen:

•  Was bewegt Ihre Kinder zur Zeit?
•  Was spielen sie?
•  Wonach fragen sie?
•  Was kommt häufig bei verschiedenen Kindern vor?

... und viele Fragen mehr, stellen wir uns in diesem ständigen  
Entwicklungsprozess?

Über die Auswertung dieser Fragen planen wir mit Ihren Kindern ge-
meinsam unseren Tagesablauf. So haben wir die Möglichkeit, auf die 
individuellen Bedürfnisse der Kinder einzugehen und Themen, die Ihre 
Kinder beschäftigen, gemeinsam zu erarbeiten. (Siehe Tagesablauf)

 Portfolio
Jeder Tag im Kindergarten ist voll von Lernmomenten und Lernerfol-
gen so wie vieler Entwicklungsschritte. Ihre Kinder müssen im Kinder-
garten grundlegende Kompetenzen erwerben, der Weg dorthin muss 
jedoch für jedes Kind individuell möglich sein. Auf Grund dessen,  
ist ein wichtiger Baustein unsere  
Pädagogik für eigenbestimmtes  
Handeln und Lernen das  
Arbeiten mit dem Portfolio.

Das Kindergartenportfolio  
soll ein Tagebuch der  
Kindergartenzeit sein.

In Ordnern werden Entwicklungs - 
schritte, erreichte Bildungsziele,  
Fotos aus dem Kindergartenalltag,  
Zeichnungen, Aussagen,  
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Gedanken und Geschichten Ihrer Kinder dokumentiert. Gerade bei 
den Kleinen werden oft Fotos und Schilderungen von dem Verhalten/
Handlungsweisen genutzt. Die jüngeren Kinder, setzen Sprache noch 
eingeschränkt ein, so dass gerade bei den Kleinen vermehrt Fotos und 
persönliche Schilderungen von uns Erzieherinnen genutzt werden, um 
die Handlungskonzepte sowie das Verhalten Ihres Kindes mit anderen 
deutlich zu machen. Besonders über die Fotos können wir Ihre Kinder 
emotional ansprechen.

Die Kinder haben jederzeit Zugang zu ihrem eigenen Ordner. Über die 
Inhalte sprechen wir regelmäßig mit Ihren Kindern und reflektieren 
was sie gemacht haben, wie sie sich gefühlt haben, wo sie Schwie-
rigkeiten hatten und welches die Gründe dafür waren. Ihre Kinder 
nehmen sich und ihre Entwicklung so deutlicher wahr, können sich 
mit uns und anderen Kindern darüber austauschen und gemeinsam 
mit uns Ziele formulieren. Im Elterngespräch kann die Erzieherin auf 
das Portfolio zurückgreifen und die Entwicklung des Kindes den Eltern 
veranschaulichen.

Mit diesem pädagogischen Instrument tragen wir dazu bei, dass Ihre 
Kinder zu kleinen selbstbewussten und selbständig lernenden Persön-
lichkeiten heranwachsen können.

 Bedeutung des Spiels
Das Leben Ihres Kindes besteht aus Spielen. Dies ist von zentraler Be-
deutung für seine Entwicklung und somit weit mehr als reiner Zeitver-
treib. Im Spiel begreift Ihr Kind seine Umwelt, erprobt und verändert 
diese nach seinen eigenen Gesetzmäßigkeiten. Dadurch entwickelt es 
eigene Kompetenzen und Fähigkeiten und lernt sich zu entfalten. So 
knüpft Ihr Kind z.B. soziale Kontakte zu Kindern seiner Altersgruppe 
und sammelt hier erste Erfahrungen, die ihm wiederum bei der Ent-
wicklung sozialer Kompetenz hilft. In seinem täglichen Spiel erfährt 
Ihr Kind, über welche Stärken es verfügt, aber auch welche Grenzen 
ihm noch gesetzt sind / werden.
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Ihr Kind setzt sich durch sein Ausprobieren und Erproben nicht nur 
immer wieder mit seiner dinglichen Umwelt auseinander, sondern 
auch mit sich selbst. So sammelt es wichtige Erfahrungen, die seine 
Entwicklung stark beeinflussen.

Wir verstehen es als unsere Aufgabe in unserer täglichen Arbeit mit 
dem Kind, es als eigenständige Persönlichkeit wahrzunehmen und 
ihm Zeit und Raum für uneingeschränktes Spielen zu bieten. Dies 
geschieht durch eine von uns vorbereitete Umgebung, welche einen 
hohen Aufforderungscharakter für Ihr Kind besitzt. Dies soll heißen, 
dass Ihr Kind die Möglichkeiten hat, sich im Laufe seines Kindergar-
tentages in verschiedensten Bereichen auszuprobieren. Hier kann es 
selbständig tätig werden und sich alleine ausprobieren oder die Hilfe 
eines Erwachsenen erbitten, wenn es noch unsicher ist.

Wir unterteilen unsere Arbeit in zwei große Bereiche ein: 

•  Das „freie Spiel“ (das Kind kann frei seinen Impulsen folgen) 
•  Das „gezielte Angebot“ (das Kind wird beim Spielen angeleitet und 

die Erzieherin nimmt aktiv am Spiel teil).
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  Was heißt dies nun genau in der  
Umsetzung?

Im freien Spiel, z.B. im Kreativbereich, hat Ihr Kind die Möglichkeit 
die unterschiedlichsten Materialien auszuprobieren. Das Malen mit 
Wasserfarben, der Umgang mit einer Schere, Gestalten mit Kleber 
oder das Malen mit Bunt- und Wachsmalstiften. Im Konstruktionsbe-
reich lernt Ihr Kind, durch das Bauen mit unterschiedlichsten Materi-
alien etwas über Beschaffenheit und die physikalische Gesetzmäßig-
keiten (Was kann wie gestapelt werden? Alles fällt zu Boden und nicht 
nach oben.)

Gerade bei Kindern unter 3Jahren spielt das Freispiel eine große Rol-
le. Ihr Spiel besteht häufig aus Nachahmung und Wiederholung. Dies 
kann während des Freispiels ein immer gleiches Spiel sein, das jedoch 
an unterschiedlichsten Stellen ausprobiert wird. So wird z.B. auf dem 
Bauteppich ein Baustein fallen gelassen, dieser fällt zu Boden. Prompt 
wird untersucht, ob dies auch für einen Stift am Mal Tisch gilt. Dieses 
scheinbar unstrukturierte Spiel ist also von großer Bedeutung für die 
Kinder, um sich ihre Umwelt zu erschließen. Daher ist es uns wichtig, 
den Kindern Raum zu geben und Wege zu zeigen, wo sie sich ungehin-
dert ausprobieren können.

Doch auch gezielte Angebote sind für die Entwicklung wichtig. 
Hier werden verschiedene Themen bearbeitet und mit Unter-
stützung durch uns als pädagogisches Personal umgesetzt. Ihr 
Kind wird bei „gezielten Angeboten“ an Dinge herangeführt, 
die es sich ohne Unterstützung vielleicht noch nicht zugetraut 
hätte. Bemerkt Ihr Kind, was es alles leisten kann, wird es sich 
immer weiter ausprobieren und so neue Erfahrungen sammeln 
und „lernen“. Dies alles kann natürlich nur in einer Umgebung 
passieren, in der das Kind sich in seinem So-Sein angenommen, 
wertgeschätzt  und verstanden fühlt. Aus diesem Grund sehen 
wir es als selbstverständlich an, Ihrem Kind wertschätzend 
und einfühlsam gegenüber zu treten, um so eine vertrauens-
volle Basis zu schaffen, die es dem Kind überhaupt ermögli-
cht sich in seinem Spiel frei zu entfalten.
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 Wo findet eigentlich Lernen statt?
Kinder können wir von Geburt an als aktive und wissbegierige For-
scher beschreiben, die sich mit allen ihnen zur Verfügung stehenden 
Möglichkeiten ein Bild von sich selbst und von der Welt machen. Da-
her ist es uns wichtig, Ihrem Kind ein Umfeld zu bieten, dass ihm ent-
deckendes Spielen und somit Lernen ermöglicht. Der Wuppergarten 
soll für ihr Kind ein Lebensraum sein, der seinen Bedürfnissen gerecht 
wird und viele Erfahrungsmöglichkeiten bietet. 

Unsere Raumgestaltung ist einladend und motivierend. Überall fin-
den sich „kleine Ecken“, in die sich die Kinder zurückziehen können. 
Hier können sie ungestört Spielen und Ausprobieren. Dies ist gerade 
auch für Kinder unter 3 Jahren sehr wichtig, da sie in großen Gruppen 
schnell überfordert sind. Die Umgebung Ihres Kindes ist bei uns mit 
verschiedensten Spielimpulsen ausgestattet, ohne dabei reizüber-

flutend zu wirken. So können die Kinder neue Erfahrungen 
sammeln, verinnerlichen und daraus resultierend lernen. 
Doch nicht nur unsere Räumlichkeiten, auch unser Außen-
gelände bietet viele Erfahrungsfelder. Bei allen Erfah-
rungsmöglichkeiten ist es uns wichtig Kind zentriert zu 

arbeiten. Das heißt, dass wir Ihrem Kind Zeit und Raum für 
Wiederholungen und Spielvariationen geben. Dies findet 
besonders Berücksichtigung bei den Kindern unter 3 
Jahren, da diese sich ihre Welt durch ständige Wieder-
holungen erschließen. 

Unerlässlich für unsere pädagogische Arbeit ist die 
Berücksichtigung der wesentlichen Bildungsbereiche der 

Elementarerziehung, die sich an den Grundsätzen der 
Bildungsvereinbarung orientiert:

• Bewegung
• Spielen und Gestalten, Medien
• Sprache
• Natur und kulturelle Umwelt

Fo
to

: 
©

 C
.P

au
lu

ss
en

, 
fo

to
li

a.
co

m



14

 Bewegung
Kinder sind ständig in Bewegung. Dies ist ein wichtiges Grundbedürf-
nis Ihres Kindes. Aus diesem Grund bieten wir den Kindern vielfältige 
Bewegungsmöglichkeiten an. So können sie beim Spielen auf dem 
Außengelände unterschiedliche Erfahrungen sammeln. Sei es beim 
Schaukeln in unseren Vogelnestern (Gleichgewicht) oder beim Klet-
tern auf einem unserer Kletterbäume (Kraft und Geschicklichkeit) 
oder auf der emotionalen Ebene (Freude oder Unbehagen). Zusätzlich 
zum freien Spiel und Toben werden von uns geplante Bewegungsan-
gebote durchgeführt. An unseren Turntagen werden durch gezielte 
Turnübungen (Bewegung mit Sandsäckchen, Zeitungspapier und ande-
ren Materialien) oder durch Bewegungslandschaften motorische Reize 
gezielt an geübt. Wichtige Grundlagen der Psychomotorik werden so 
angelegt; die Feinmotorik wird durch kreative Angebote oder Finger-
spiele eingeübt. 

 Spielen und Gestalten, Medien
Im freien Spiel haben Ihre Kinder die Möglichkeit vielfältigste Er-
fahrungen ohne Anleitung zu machen. Eine große Rolle spielt hier 
der Kreativbereich. In unserem Kreativbereich können die Kinder 
unterschiedliche Materialien und Techniken ausprobieren, z.B. der 
Umgang mit wertfreiem Material (wie Eierkartons, Klopapierrollen 
etc.). Da Kinder sich gerne bildnerisch darstellen und sich so ihrer 
Umwelt mitteilen, steht bei uns im Gruppenraum eine Staffelei zur 
ständigen Verfügung. An dieser können auch schon unsere „Kleinsten“ 
kreativ tätig werden. Sei es mit Wasser- oder mit Fingerfarben. Bei 
geplanten Aktionen möchten wir Ihren Kindern die Bandbreite von Ge-
staltungstechniken vermitteln wie z. B. Pustetechnik, Klapptechnik, 
Murmeltechnik und mehr. Diese können Ihre Kinder dann wiederum 
im Freispiel oder in unserem gut eingerichteten Werkraum in Ihren 
Werken umsetzen, erweitern oder auch mit anderen Fertigkeiten 
kombinieren. Auch der Bereich Medien hat in unserer pädagogischen 
Arbeit einen hohen Stellenwert, z.B. durch enge Kooperation mit dem 
„Bücherschiff“, einer Kinder- und Jugendbücherei. Diese besuchen 
wir regelmäßig mit der Gesamtgruppe. Ihr Kind kann sich hier Bücher 
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ausleihen und in regelmäßigen Abständen diese gegen neue Bücher 
eintauschen. So lernen die Kinder bereits früh, wertschätzend mit 
fremdem Eigentum umzugehen.

 Sprache
Sprache ist die Grundlage der Kommunikation mit anderen Menschen. 
Durch Sprache können Gedanken und Gefühle zum Ausdruck gebracht, 
Wünsche und Begehren, Erlebnisse verarbeitet oder Erfahrungen 
ausgetauscht werden. Sprache ist erforderlich, um sich mitzuteilen 
und das Gegenüber zu verstehen. Nur wer sich ausdrücken kann, wird 
Konflikte friedlich lösen können. Sprachliche Kompetenz zu erwerben 
und zu verbessern, ist unser Ziel. Wesentlich für die Sprachentwick-
lung sind Anregungen durch das Umfeld des Kindes. So erfahren die 
Kinder bei uns Sprache in allen Bereichen unserer täglichen Arbeit. 
Im Morgen- oder Abschlusskreis, bei Reim- und Sprachspielen, bei 
Gesprächen untereinander oder mit uns kann Ihr Kind sich im freien 
Sprechen erproben, dieses erlernen oder verbessern. Fingerspiele und 
das Vorlesen von Bilderbüchern ergänzen diesen Lernprozess.
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Wie auch in anderen Kindergärten wird auch bei uns jährlich eine 
Sprachstanderhebung bei Ihren Kindern durchgeführt. Hieraus er-
gibt sich unter Umständen bei einzelnen Kindern z.B. wegen ihres 
Migrations hintergrundes spezieller Bedarf an Sprachförderung. Diese 
gezielte und systematische Sprachförderung führen unsere eigens 
dafür geschulten Erzieherinnen in Kleinstgruppen durch. 

Erfahren Kinder echtes Interesse an ihren Bedürfnissen, Fragen und 
Erfahrungen so werden sie sich mitteilen wollen und somit zugleich 
Sprache üben. Aus diesem Grund ist es für uns von großer Bedeutung, 
die jeweilige Sprache eines Kindes als Ausdruck eigenen Denkens 
zu akzeptieren. Bei Kindern unter 3 Jahren heißt dies beispielswei-
se, dass Sprache auf einer ganz anderen Ebene wahrgenommen und 
akzeptiert werden muss, da diese Kinder sich noch viel über ihre 
Körpersprache (Gestik und Mimik) mitteilen. Dennoch möchten auch 
diese Kinder ihre Erfahrungen auf ihre Weise in das tägliche Miteinan-
der einfließen lassen.

 Natur und kulturelle Umwelt
Wir möchten in unserer täglichen Arbeit Ihren Kindern viele Möglich-
keiten bieten, die Welt um sie herum wahrzunehmen und sie aktiv 
zu erleben. Hierzu haben die Kinder bei uns im Wuppergarten die 
Möglichkeit - sei es beim Matschen am Matschtisch oder beim Beob-

achten von Insekten auf unserem 
Außengelände. Um diesen Erfah-
rungsraum zu erweitern, unterneh-
men wir auch regelmäßige Ausflüge 
in den nahegelegenen Wald. Hier 
können Ihre Kinder neue Erfahrungen 
sammeln oder an schon gemachte 
Erfahrungen anknüpfen. Um auf die 
gewonnenen Eindrücke zu vertie-
fen, besuchen wir mit Ihren Kindern 
die Station Natur und Umwelt. Hier 
werden entsprechend des Alters Ihrer Fo
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Kinder unterschiedliche Themen angeboten - im und um den Teich für 
die älteren Kinder und Matschen oder Bewegungslandschaft im Wald 
für unsere Kleinen. 

Um Ihren Kindern auch ihre kulturelle Umwelt bewusst zu machen, 
besuchen wir die Feuerwehr, das Kinderkrankenhaus oder das Von-
der-Heydt-Museum. So werden Ihre Kinder an Dinge herangeführt, die 
sie zwar schon einmal wahrgenommen, aber noch nie aus nächster 
Nähe erlebt und erfahren haben.

Viele dieser wesentlichen Bildungsbereiche fließen in unserer täg-
lichen Arbeit mit Ihrem Kind ineinander über und dürfen nicht alleine 
gesehen werden. Viele Erfahrungen, die Ihr Kind in einem bestimmten 
Bereich macht, bedingen einen weiteren Erlebnisbereich. Daher ist 
es uns wichtig, den Kindern im Laufe ihrer Kindergartenzeit so viele 
Erfahrungen wie möglich zu bieten, denn die hier entstandenen Ein-
drücke und Erfahrungen werden Ihr Kind ein Leben lang begleiten und 
prägen.

 Unser Tagesablauf
Der Tagesablauf dient Ihren Kindern als Orientierungshilfe und gibt 
ihnen eine für sie erfassbare Zeitstruktur vor. Dies findet besonders 
Berücksichtigung bei den jüngeren Kindern, die noch stark von ihren 
Grundbedürfnissen (Schlafen, Essen, Wickeln) geleitet werden. Von 
daher ist es uns wichtig, die Kinder in die Planung des Tagesablaufs 
selbstbestimmt mit einzubeziehen und auf ihre Interessen und Be-
dürfnisse einzugehen.

Bei uns im Wuppergarten haben Sie die Möglichkeit Ihr Kind von 07.15 
Uhr bis 16.15 Uhr betreuen zu lassen. Da jedes spätere Klingeln auf 
Kosten der pädagogischen Arbeit geht, müssen Sie Ihr Kind bis spätes-
tens 9.00 Uhr in die Einrichtung gebracht haben. Ansonsten müssen 
wir das gemeinsame Spiel mit den Kindern unterbrechen und auch die 
Kinder werden in ihrem Spiel gestört, wenn ein weiteres Kind hinzu-
kommt, obwohl ein Spiel bereits begonnen wurde. In dieser Bringzeit 
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ist es uns wichtig jedes Kind persönlich zu begrüßen. Dadurch fühlt es 
sich wahrgenommen und wertgeschätzt. 

Zu Beginn unseres gemeinsamen Tages starten wir mit einem Morgen-
kreis. Hier können die Kinder sich gegenseitig wahrnehmen (Wer fehlt 
in unserer Runde ...), es werden Begrüßungslieder gesungen oder eine 
kleine Geschichte vorgelesen. In diesem Rahmen haben Ihre Kinder 
die Möglichkeit eigene Wünsche und Interessen zu äußern um daraus 
Angebote und Projekte zu entwickeln.

•  Was basteln wir heute? 
•  Welche Spiele spielen wir im Stuhlkreis? 
•  Was machen wir heute beim Turnen?

Natürlich finden auch gezielte Aktivitäten wie z.B kreative Angebote, 
Geburtstagsfeiern oder Turnen in Kleingruppen statt.

In Kleingruppen, in denen Kinder mit Gleichaltrigen zusammen sind, 
gehen wir auf jedes Kind individuell ein. Hier wird die Thematik, die 
in der Gruppe angeschnitten wurde, intensiver bearbeitet und durch-
geführt. Die Kleingruppen sind ein fester Bestandteil unserer pädago-
gischen Arbeit. Sie bieten allen Kindern eine größere Wertschätzung 
und den stilleren Kindern die Möglichkeit sich zu öffnen. Die Kinder 
haben jedoch immer die Gelegenheit an Inhalt, Ablauf und Zeitrah-
men mitzuwirken und mitzugestalten. Das kann auch schon einmal 
bedeuten, dass eine geplante Aktivität ausfällt, weil für die Kinder 
etwas anderes an diesem Tag von größerer Bedeutung ist. Für unsere 
Kinder unter 3 Jahren steht über den gesamten Vormittag ein Ruhe-
raum zur Verfügung. Hierhin können sie sich jederzeit zurückziehen, 
sich ausruhen oder schlafen. Der Vormittag endet mit einer kleinen 
Abschlussrunde. In dieser wird der Morgen reflektiert, Abschlussspiele 
gespielt und ein Abschlusslied gesungen.

Während es für die Tageskinder ein warmes Mittagessen gibt, verab-
schieden sich die Kindergartenkinder. Nach dem Mittagessen sollen 
die Kinder ein wenig zur Ruhe kommen, sei es durch das Vorlesen 
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eines Bilderbuches oder das Spielen auf dem Bauteppich. Selbstver-
ständlich besteht auch hier wieder für die unter Dreijährigen Kinder 
die Möglichkeit sich in den Ruheraum zurückzuziehen. Im Nachmit-
tagsbereich, in dem die Kindergartenkinder zurückkehren können, 
findet eigeninitiatives Spielen oder gezielte Angebote statt. In dieser 
Zeit gibt es einen kleinen Nachmittagssnack für die Kinder. Dieser 
kann aus Müsli, Knäckebrot oder ähnlichem bestehen. 

Um 16.15 Uhr endet für alle Kleinen und Großen der Wuppergarten. 

 Gesundheitserziehung
„Man kann den Körper nicht ohne die Seele heilen, und die Seele 
nicht ohne den Körper“. (Altgriechische Weisheit)

Auf dieser Basis haben sich für uns Erzieherinnen vier  
Bausteine hervorgehoben:

a) Ernährung
b) Bewegung
c) Körperpflege
d) Schlafen und Ruhen
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a)  Kinder haben bereits von Geburt an die Fähigkeit zwischen Hunger 
und Sättigung zu unterscheiden. Sie besitzen so schon eine natür-
liche Selbstregulation. Eine Phase extremer Nahrungsspezialisie-
rung (Die Kinder bevorzugen bestimmte Lebensmittel) findet im 
Alter zwischen zwei und sechs Jahren statt. Um einseitiger Ernäh-
rung vorzubeugen, ist das Kennenlernen anderer, dem Kind unbe-
kannter Nahrung, wichtig. 
 
Beim Frühstück, Mittagessen und Nachmittagssnack legen wir des-
halb großen Wert auf ausgewogene und abwechslungsreiche Kost. 
Ihren Kindern wird täglich ein Teller mit Obst und Gemüse ange-
boten. Ihre Kinder werden von uns zum Probieren ermuntert, aber 
natürlich nicht gezwungen. 
 
Der Esstisch ist ein wichtiger sozialer Treffpunkt für Ihre Kinder. 
Er ist nicht nur ein Ort zur Nahrungsaufnahme, sondern dient auch 
dem Gespräch, der Beobachtung, dem Erleben von Gemeinschaft 
und zum Luft holen vom Tagesgeschehen. Damit wir Ihren Kindern 
auch dort Ansprechpartner sein können, nehmen wir gezielt an den 
Mahlzeiten teil.

b)  Unser Alltag hat sich mehr und mehr von der Natur entfernt. Die 
Kinder verbringen einen Großteil der Zeit in Räumen. Dieser bie-
tet den Kindern einerseits gezielte Bewegungsmöglichkeiten, kann 
aber die freie Bewegung mit all seinen Unregelmäßigkeiten die 
Natur (verschiedene Böden, unterschiedliche Höhen zum Klettern, 
Hindernisse wie Steine, Wurzeln) nicht ersetzen. Deshalb ist es uns 
im Wuppergarten wichtig, mit Ihren Kindern regelmäßig bewusste 
Wechsel vom Innen- in den Außenbereich herbeizuführen. Durch 
den Aufenthalt in den Natur/Außengeländen nehmen Ihre Kinder 
die Natur ganzheitlich wahr. Phänomene wie das Wetter, die unter-
schiedlichen Temperaturen, Veränderungen an Tieren und Pflanzen 
erweitern so den Erfahrungsraum Ihrer Kinder. Durch Ausflüge in 
den Wald, Parkanlagen oder zu anderen Spielplätzen erhalten Ihre 
Kinder die Möglichkeit ihre Umwelt zu erkennen und zu entdecken.
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c)  Während der Betreuungszeit 
Ihres Kindes im Wuppergar-
ten ergeben sich viele un-
terschiedliche Situationen, 
die mit der Körperpflege zu 
tun haben. Da ist das An- 
und Auskleiden, das Hände 
waschen vor dem Essen und 
nach der Toilette oder wenn 
Ihre Kinder draußen gespielt 
haben sowie Anleitung und 
Unterstützung bei der Pflege 
der Zähne.  
 
Oft benötigen Ihre Kinder 
auch noch Hilfe bei dem Weg 
zur Toilette (Hose öffnen/
schließen, auf die Toilette setzen oder säubern des Pos); dabei ist 
bei jüngeren Kindern natürlich  
pflegerische Anteil der Arbeit erheblich höher. 
 
Zu den pflegerischen Arbeiten gehören das Wickeln, das Waschen 
und Eincremen oder das Füttern - eben alle notwendigen Versor-
gungen, die Kinder unter drei Jahren benötigen. Diese Handlungen 
dienen nicht nur der Gesundheitspflege und dem körperlichen 
Wohlbefinden, sondern sind wichtige Lernanlässe im Tagesablauf, 
weil sie einen hohen Stellenwert in der Beziehungsarbeit leisten. 
 
Wir Erzieherinnen sind uns der Bedeutung zugewandter und fein-
fühliger Pflege bewußt. Deshalb nehmen wir uns Zeit, um Ihren 
Kindern die ungeteilte Aufmerksamkeit beim Wickeln und der Kör-
perpflege zukommen zu lassen, die es benötigt. Die Art und Weise 
wie wir Erzieherinnen Ihrem Kind begegnen, bildet die Vorausset-
zung für die Entwicklung von Vertrauen, Zuversicht und Offenheit 
im Umgang ihrer Kinder mit anderen Menschen.
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d)  Nach einer Zeit der Bewegung und des Spielens sind für Ihre Kinder 
Ruhephasen zum „Auftanken“ notwendig. Die räumlichen Bedin-
gungen sind weitestgehend auf die individuellen Ruhebedürfnisse 
Ihrer Kinder abgestimmt. Besonders die Kinder unter drei Jahren 
brauchen, um nicht überfordert zu werden, Rückzugsmöglich-
keiten. Wir bieten Ihren Kindern Kuschelecken, Schlafhöhlen und 
Lesebereiche, von denen aus Ihre Kinder trotz Rückzug weiterhin 
das Gruppengeschehen verfolgen können. Ihren Kindern wird so 
ermöglicht, für eine gewisse Zeit abzutauchen, um anschließend 
neu in das Gruppengeschehen einzutreten. Gerade jüngere Kinder 
halten sich nicht an feste Zeiten. Sie sind müde, wenn sie müde 
sind. Dem Schlafrhythmus jedes einzelnen Kindes werden wir ge-
recht, indem wir zusätzlich einen separaten Schlafraum zur Ver-
fügung haben. Hier befindet sich für jedes Kind unter drei Jahren 
ein eigenes Bett mit seinem Lieblingskissen, seinem Schnuller oder 
seinem Kuscheltier.

 Teamarbeit
Im Wuppergarten arbeiten engagierte und gut ausgebildete pädago-
gische Fachkräfte. Das pädagogische Team setzt sich derzeit aus der 
Leitung der Einrichtung und vier weiteren Fachkräften zusammen.  
Basis für unsere Teamarbeit ist ein vertrauensvolles Klima. In unserer 
Arbeit unterstützen und wertschätzen wir uns gegenseitig. Einmal 
wöchentlich finden Dienstbesprechungen aller Teammitglieder auf 
Gruppenebene und für alle Mitarbeiterinnen nach der offiziellen Öff-
nungszeit des Wuppergartens statt. Diese haben folgende Inhalte:

• Planung und Reflexion der pädagogischen Arbeit
• Gespräche über einzelne Kinder
• Weitergabe von Informationen
• Planung und Reflexion der Elternarbeit
• Planung von Festen und Ausflügen
• Konzeptarbeit
• Arbeitsorganisation innerhalb des Hauses
•  Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (siehe Kooperationspartner)
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Jede pädagogische Mitarbeiterin hat nach 
Abstimmung mit der Leitung der Einrich-
tung die Möglichkeit in Absprache mit 
dem Vorstand an Fortbildungen teilzuneh-
men; diese dienen der Erweiterung des 
pädagogischen Fachwissen, dem Kennen-
lernen neuer pädagogischer Erkenntnisse 
sowie der Reflexion der eigenen Erzieher-
rolle. Die regelmäßigen Auseinanderset-
zungen mit der pädagogischen Arbeit, im 
Team, durch Fortbildungen, durch die Zu-
sammenarbeit mit anderen Institutionen, 
Fachliteratur etc. erweitern unsere Kom-
petenzen und sind ein wichtiges Kriterium 
für unsere Professionalität. Sie dient so 
der regelmäßigen Weiterentwicklung und 
Verbesserung der praktischen Arbeit.

 Elternarbeit
Eine Elterninitiative lebt von der Mitarbeit der Eltern, da viele Din-
ge, die bei anderen Organisationsformen (z.B. Stadt, Kirchen) anders 
geregelt werden können, in Eigenarbeit erledigt werden müssen 
(kleinere handwerkliche Tätigkeiten im Haus, Einkäufe, Einholung von 
Angeboten etc.). Darüber hinaus sollen sich die gemeinsamen Ziele 
bis in die pädagogische Arbeit und den organisatorischen Ablauf hinein 
abbilden; dies ist aber nur aber aktiver Mitgestaltung der Eltern in 
allen Bereichen möglich.

  Der Elternbeirat  
(gemäß Kinderbildungsgesetz NRW – KiBiz, §9)

In jeder Kindertageseinrichtung werden zur Förderung der Zusammen-
arbeit von Eltern, pädagogischem Personal und Träger die Elternver-
sammlung, der Elternbeirat und der Rat der Kindertageseinrichtung 
gebildet. Das Verfahren über die Zusammensetzung der Gremien 
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und die Geschäftsordnung werden vom Träger im Einvernehmen mit 
den Eltern festgelegt. Diese Gremien sollen nicht nur die die Zu-
sammenarbeit, sondern auch das Interesse der Eltern für die Arbeit 
der Einrichtung fördern. Die Eltern der die Einrichtung besuchenden 
Kinder bilden die Elternversammlung. In der Elternversammlung 
informiert der Träger über personelle Veränderungen sowie päda-
gogische und konzeptionelle Angelegenheiten. Zu den Aufgaben der 
Elternversammlung gehört die Wahl der Mitglieder des Elternbeirates. 
Der Elternbeirat vertritt die Interessen der Elternschaft gegenüber 
dem Träger und der Leitung der Einrichtung. Er ist über wesentliche 
personelle Veränderungen bei pädagogisch tätigen Kräften zu infor-
mieren. Gestaltungshinweise des Elternbeirates hat der Träger ange-
messen zu berücksichtigen. Der Elternbeirat mit seinen engagierten 
und interessierten Eltern unterstützt das Team und den Vorstand bei 
den diversen Veranstaltungen und Aktionen mit Ideen und organisato-
rischen Fähigkeiten.

 Verein und Vorstand
Der Wuppergarten e.V. ist ein Verein, da man sich eine Organisati-
onsform geben muss, um eine Kindertagesstätte betreiben zu dürfen. 
Nach dem deutschen Vereinsrecht benötigt ein Verein einen Vorstand. 
Dem Vorstand obliegt die Führung der laufenden Geschäfte des Ver-
eins; er ist verantwortlich für die wirtschaftlichen, organisatorischen 
und technischen Belange, den Abschluss und die Kündigung von 
Betreuungsverträgen, die Einberufung von Mitgliederversammlungen 
und nicht zuletzt für Angelegenheiten des Personals (Arbeitsverträge, 
Bezahlung, Fortbildung, Urlaub etc.) in der Rolle als Arbeitgeber. Die 
Vorstandsmitglieder sind im Rahmen der rechtlichen Bedingungen 
persönlich verantwortlich und haftbar; jeweils zwei Vorstandsmit-
glieder gemeinsam vertreten den Verein nach außen gerichtlich und 
außergerichtlich  im Sinne des § 26 BGB. Der Vorstand setzt sich 
zusammen aus erste(r) Vorsitzende(r), 2 stellvertretende Vorsitzen-
den, erste(r) und zweite(r) Kassenführer(in) und Schriftführer(in). Der 
Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf 2 Jahre gewählt. 
Die Wiederwahl ist möglich.
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 Kooperationspartner
Kooperation und Vernetzung bedeutet für uns, die Kindertagesstätte 
auch für Einflüsse von außen zu öffnen. Wir profitieren dabei vom 
regen Austausch mit vielen Kontakt- und Lernorten. Dadurch wird aus 
einem „Nebeneinander“ ein „Miteinander“.

Im Wuppergarten unterstützen uns verschiedene Fachdienste bei 
besonderen Frage- und Aufgabenstellungen. Durch gemeinsame Ge-
spräche lassen sich optimale Hilfestellungen für Ihr Kind, für Sie als 
Familie und uns als Pädagogen entwickeln. 

Nach Bedarf arbeiten wir mit folgenden Institutionen/Fachleuten 
zusammen:
• Kinderärzten
•  Therapeuten aus der Logopädie, der Ergotherapie oder der  

Heilpädagogik
•  der Frühförderstelle, dem SPZ (Sozialpädiatrisches Zentrum  

Wuppertal)
• dem Gesundheitsamt
• Erziehungsberatungsstellen
• dem Jugendamt und dem Bezirkssozialdienst
• Landesjugendamt
• Paritätischer Wohlfahrtsverband
• AOK*
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Um den Übergang vom Kindergarten zur Schule zu optimieren, stehen 
wir in engem Kontakt zur Grundschule Hesselnberg.

• Hospitationen im Unterricht der 1. Klasse
• Gemeinsames Laternenfest
•  Elternveranstaltung zum Schulanforderungsprofil mit der  

Rektorin der GS
• Sprachstanderhebung nach „Delfin“ mit einer Lehrkraft der GS

Um den Erfahrungsraum der Kinder zu erweitern und zu vertiefen, 
suchen wir jedes Jahr unterschiedliche Berufsfelder auf.

• Feuerwehr
• Kinderkrankenhaus
• Busschule
• AWG (Abfallgesellschaft)
• Polizei
•  Arbeitsfelder, die sich aus den Berufen der Elternschaft  

ermöglichen lassen

Darüber hinaus nutzen wir gerne  
Angebote der Station Natur und Umwelt, 
dem Bücherschiff, dem Von-der-Heydt- 
Museum, dem Zahnpflege institut  
und der Junioruni.
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