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Um den seit Anfang 2005 vorliegenden Bremer „Rahmenplan für 
Bildung und Erziehung im Elementarbereich“ mit Leben zu füllen 
und zügig und effektiv umzusetzen, werden seitdem unterschied-
liche Anstrengungen unternommen. Eine davon ist die Ende 2005 
erfolgte Einrichtung von Konsultations-Kitas. Ausgehend von der 
Idee, die unterschiedliche Entwicklung und Schwerpunktsetzung 
vieler Kitas zu nutzen, um einen Wissens- und Erfahrungstransfer 
von der Praxis für die Praxis zu organisieren, werden – zunächst 
für ein Jahr – neun Bremer bzw. Bremerhavener Kitas gefördert, 
um Hospitationen und Beratung für interessierte Kollegen und 
Kolleginnen anzubieten. Sie sollen auch bei der Vernetzung und 
Vermittlung beispielhafter Konzepte helfen und sich an Fort-
bildungen anderer Einrichtungen beteiligen. So gesehen sollen 
sie Motor und Ideengeber für die Umsetzung frühkindlicher Bil-
dung und eine wichtige Säule der fachlichen Weiterbildung und 
Unterstützung in der Qualitätsentwicklung und -sicherung der 
bremischen Kitas werden.
Senatorin Karin Röpke: „Mit der Einrichtung der Konsultations-
Kitas kommt die frühkindliche Bildung in Bremen und Bremerhaven 
einen entscheidenden Schritt weiter. In sehr vielen Kitas wird schon 
jetzt gute Arbeit geleistet. Wir wollen diese positiven Ansätze stärken, 
systematisieren und die gute Qualität der Kitas weiter optimieren.“

Kinderhaus Arche
Schwerpunkt: Frühkindliche Bildung und Erziehung in integrativ 
arbeitenden Kitas

Frühkindliche Bildung und Erziehung in integrativ arbeitenden 
Kitas ist nicht erst seit PISA der Schwerpunkt des „Kinderhauses 
Arche“. Unsere Idee ist es, den Kindern von Anfang an Raum für 
Bildungs- und Selbstbildungsprozesse zu geben, um ihnen eigene 
Lernwege zu ermöglichen. Wir sind ein betriebsnahes integratives 
Kinderhaus des DRK, Kreisverband Bremen e.V., in dem Kinder von 
ein bis sechs Jahren die Welt voller Eindrücke und Geheimnisse 
gemeinsam entdecken und erforschen. 
Die zentrale Grundlage unserer pädagogischen Arbeit ist das reg-
gianische Verständnis vom Bild des Kindes als Akteur seiner Ent-
wicklung. Kinder haben Ideen und brauchen einen Ort, an dem 
sie ihre Ideen erproben und entwickeln können, sich als Erfinder, 
Künstler, Philosophen und Wissenschaftler erleben. In unserem 
Kinderhaus haben Kinder die Chance, Ideenträger der Zukunft zu 
werden, indem sie sich aktiv und mit allen Sinnen mit Themen 
aus den Bereichen Naturwissenschaft und Umwelt, Bewegung und 
Musik, Sprache und Kognition, Soziales Lernen und Kultur, Gefüh-
le, Freunde und Fremde, Selbstständigkeit und Ordnung, Bewuss-
ter Abschied und Neubeginn auseinander setzen. Dies schafft die 
Grundlage für die Übernahme von Verantwortung in einer demo-
kratischen Wissensgesellschaft von morgen.

Wir bieten Impulse für die Praxis zu den Themen:

„Auf den Anfang kommt es an“
Gestaltung der Anmeldungs-, Aufnahme- und Eingewöhnungs-
phase orientiert am Konzept von H. J. Laewen

„Reggiopädagogik, ein Modell frühkindlicher Bildung“
„Praxisrelevante Orientierung“ am Bild des Kindes, an der Rolle der 
Erzieherin, an der Bedeutung von Raum und Material

„Integration – Basis für Vielfalt“
• Integration von Kindern unter drei Jahren in alterserweiterten 

Gruppen

• Integration von Kindern mit besonderem Förderbedarf, u.a. die 
Integration von Eltern und Kindern mit Resthörvermögen bzw. 
gehörloser Eltern in die hörende Gesellschaft

•  Integration von Jung und Alt durch das generationsübergreifen-
de Leben und Wohnen von Bewohnern / innen des Osterholzer 
Stiftungsdorfes der Bremer Heimstiftung und den Kindern und 
Mitarbeiterinnen des Kinderhauses „Arche“

•  Integration von Eltern in den beruflichen Alltag, Betriebsnähe 
zum Klinikum Bremen-Ost.

Angebot und Kontakt
Wir sind offen für Ihre individuellen Themen und Fragestellungen 
zu unserem Schwerpunkt. Das Kinderhaus Arche öffnet seine Tü-
ren für Ein- und Ausblicke zu Hospitationen, themenbezogenen 
Workshops und zu Fachgesprächen und Fortbildungen. Rufen Sie 
uns an und vereinbaren Sie einen Termin mit uns. Wir freuen uns 
auf Sie!

Kinderhaus Arche, Osterholzer Landstraße 51, 28325 Bremen
Ansprechpartner: Irene Große-Wentrup
Tel. (0421) 4 09 94 83, E-Mail: arche@drk-bremen.de

Wissens- und Erfahrungstransfer
Konsultations-Kitas als Motor und Ideengeber für die Umsetzung frühkindlicher 
Bildung in Bremen und Bremerhaven

Praxis frühkindlicher
Bildung in Bremen

Die Konsultations-Kitas stehen in 
einer Reihe weiterer Maßnahmen 
zur Förderung der frühkindlichen 
Bildung im Elementarbereich. 
Ein wichtiges Element ist die 
Sprachstandserhebung, die alle 
fünfjährigen Kinder durchlaufen. 
Werden Defizite festgestellt, so er-
halten sie Sprachförderung.
Verbessert wurde auch die Zusam-
menarbeit zwischen Kitas und 
Grundschule. 80 Institutionen ha-
ben sich an einem Modellprojekt 
beteiligt und verstetigen jetzt ihre  
Kooperation.
Eingeführt wird außerdem die „Indi-
viduelle Lern- und Entwicklungs-
dokumentation“. Sie soll die Erzie-
her / innen bei der Beobachtung des 
Entwicklungsprozesses von Kindern 
unterstützen, damit im pädagogi-
schen Alltag jedes Kind individuell 
gefördert wird. Sie dient auch als 
Grundlage für Elterngespräche.
Der „Rahmenplan für Bildung und 
Erziehung im Elementarbereich“ 
konkretisiert den Bildungs- und Er-
ziehungsauftrag der Kitas, definiert 
die Bildungsbereiche (Musik, Bewe-
gung, Spiel, Kommunikation, sozi-
ales Lernen, Gestalten, Natur) und 
beschreibt die Anforderungen, die 
bei der Bildungsarbeit an alle Kitas 
gestellt werden. Die Einrichtungen 
überarbeiten ihre pädagogischen 
Konzepte anhand des Rahmen-
plans und werden dabei u.a. durch 
die Konsultations-Kitas unterstützt.

Konsultations-Kitas im Überblick

Kita Arbergen + Am Nonnenberg:
Offene Kindergartenarbeit unter Be-
rücksichtigung des Rahmenplans 

Kita Grohn: Sprache in Zusammen-
hang mit interkultur. Arbeit

Kita der Ev. Gemeinde Borgfeld:
Offene Kindergartenarbeit mit den 
Schwerpunkten Mathe, Literacy, 
Naturwissenschaft, Kunst

Kita der Ev. Dietrich-Bonhoeffer-
Gemeinde: Umgang mit der Lern- 
und Entwicklungsdokumentation

Kita der Ev. Gemeinde Lüssum: 
Zusammenarbeit mit Eltern

Kita Singdrossel (AWO): Umwelt 
und Ökologie

Kinderhaus Arche (DRK): Früh-
kindliche Bildung und Erziehung in 
integrativ arbeitenden Kitas

Kita Stettiner Str., Bremerhaven: 
Ernährung in Zusammenhang mit 
Natur- und GesundheitserfahrungFortsetzung auf Seite 2

Kita der Ev. Gemeinde Lüssum
Schwerpunkt: Zusammenarbeit mit Eltern

Bildung und Erziehung im Elementarbereich stehen in der gemein-
samen Verantwortung von Eltern, Fachkräften und Gemeinwesen. 
Es ist anzustreben, dass Fachkräfte und Eltern sich als Teil einer 
Erziehungspartnerschaft verstehen lernen. Voraussetzung ist eine 
gegenseitige Anerkennung, Wertschätzung und kritische Ausein-
andersetzung. 
Wir sind eine ev. Integrationseinrichtung, die in einem sozia-
len Brennpunktgebiet im Bremer Norden liegt. Neben weiteren 
Schwerpunkten – wie Sprach- und Bewegungsförderung, Ernäh-
rung und Gesundheit – ist die „Zusammenarbeit mit Eltern“ ein 
konzeptioneller Bestandteil unserer Arbeit. Ausgangspunkt war 
unsere Beteiligung am Modellversuch „Orte für Kinder“ (1991 
– 94), in dem neue Formen der Zusammenarbeit mit Eltern wissen-
schaftlich begleitet wurden. Seit dieser Zeit haben wir uns intensiv 
mit dem Thema auseinander gesetzt, weiter entwickelt und viele 
Erfahrungen gesammelt. Besonders spannend sind unsere Erfah-
rungen mit 

• Bildungsurlauben für und mit Eltern zu unterschiedlichen 
Themen

• unseren Vorlese-Eltern mit vier verschiedenen Sprachen
• einer Elternfortbildung zum Thema „Wie sage ich es meinem 

Kinde?“
• Projekteinstiegstagen und Elternnischen. 

Durch diese und andere Angebote schaffen wir eine Transparenz 
in unserer pädagogischen Arbeit und die Eltern äußern eine hohe 
Kundenzufriedenheit. Sie sehen den Kindergarten nicht nur als Ort 
für ihre Kinder, sondern auch für sich selbst. Damit kommen wir 
dem gemeinsamen Ziel „das Beste für die Kinder“ ein Stück näher. 

Unsere Kernaussagen für die Zusammenarbeit mit Eltern:
1.  Jede Form der Zusammenarbeit mit Eltern kann funktionieren, 

auch Bildungsangebote bei bildungsfernen Eltern, wenn die Be-
ziehungsebene zu den Eltern hergestellt ist. Es sollten niedrig-
schwellige Angebote – vom Unbekannten zum Vertrauten sein. 
Die Eltern bringen unterschiedliche Erfahrungen mit Institutio-
nen mit. 

2.  Erzieherinnen und Heimleiterinnen müssen Eltern mit ihren 
Fähigkeiten und nicht mit ihren Defiziten erkennen.

3.  Elternarbeit muss beiden Seiten Spaß machen (bei den Eltern 
gilt das Prinzip der Freiwilligkeit).

4.  Formen der Zusammenarbeit mit Eltern müssen differenziert 
und unterschiedlich sein. Die Bedarfe und Bedürfnisse der 
Eltern müssen erfragt werden.

5.  Gute Zusammenarbeit mit Eltern vermeidet Konflikte in der Ein-
richtung. Sie stellt Transparenz her und führt zu einer höheren 

Broschüre „Zu Gast in Afrika“
Zum interkulturellen Kooperations-
projekt von Jugendbehörde und 
Überseemuseum „Zu Gast in Afri-
ka“ ist ein sehr schön gestalteter 
Projektbericht erschienen, der auf 
über 60 Seiten anschauliche und 
pädagogisch gut aufbereitete Anre-
gungen für die Kindergartenarbeit 
gibt. 

Erhältlich ist die Broschüre bei 
den Kita-Trägern oder der PISA-
Projektkoordinatorin (Tel. / E-Mail 
s. Redaktion), über die auch eine 
reichhaltige Materialkiste frei 
nach dem Motto: „Spielend Afrika 
entdecken“ kostenlos ausgeliehen 
werden kann.

Universum® PARTNERKARTE 
Das Universum Science Center 
Bremen verschickt an alle Kitas 
in Bremen die Partnerkarte, die 
jungen Forschern und Entdeckern 
zu einem Eintrittspreis von 2 Euro 
ermöglicht, zu einem Thema die 
Mitmach-Stationen im Universum 
zu erkunden. Anmeldung der vor-
mittäglichen Exkursionen unter: 
Tel. (0421) 3 34 63 33.

Wechsel: Petra Rannenberg-
Schwerin wird zum 1. Juni als PISA-
Projektkoordinatorin ausscheiden 
und die Leitung der Kita Auf den 
Hunnen übernehmen.

Kita Arbergen 
Schwerpunkt: Offene Kindergartenarbeit unter Berücksichti-
gung des Rahmenplans

Der städtische offene Kindergarten Arbergen (KiTa Bremen) ist ein 
Ort zum Wohlfühlen, der in vertrauensvoller und zugewandter At-
mosphäre einen individuellen Lernweg für jedes Kind ermöglicht, 
ein Ort, an dem Kinder als Entdecker – Forscher – Erfinder tätig 
werden können. Es ist ein Haus für alle Kinder. Unsere Pädagogik 
stellt jedes Kind mit seiner Einmaligkeit und Einzigartigkeit in den 
Mittelpunkt. Das Team fühlt sich für den gesamten Kindergarten 
und sein Konzept verantwortlich. Es wird von allen Mitarbeitern 
getragen, verantwortet und in einem ständigen Dialog weiterent-
wickelt.

Unsere pädagogische Haltung:

• offen sein für Herausforderungen
• offen sein in der Bereitschaft, sich und seine Standpunkte in 

einem immer währenden Prozess weiter zu entwickeln
• offen sein für ein respektvolles Menschenbild
• offen sein für einen fachlichen, theoretisch reflektorischen und 

kindgemäßen Ansatz
• offen sein für den Bildungsauftrag am Kind
• offen sein für die Prozesse der Zusammenarbeit von Mitarbei-

tern (Kooperations- und Reflektionsfähigkeit)
• offen sein für die Meinungen und Bedürfnisse von Eltern.

Die Aufgabe aller Pädagogen besteht darin, eine Umgebung zu 
schaffen, die Kinder anregt und herausfordert, sich entdeckend 
und forschend mit der Welt um sie herum auseinander zu setzen. 
Das setzte bei uns frei, über Spiel- und Lebensräume neu nachzu-
denken. Dabei sind Erlebnisräume für ein weitgehend eigenstän-
diges Handeln entstanden. So wird über vielfältiges Handeln unser 
Kindergarten zu einem Erfahrungsraum.

Angebot und Kontakt
Wir begleiten Sie auf dem Weg zu ihrer individuellen „Öffnung“. 
Unter dem Blickwinkel pädagogischer Qualitätsentwicklung bieten 
wir die Möglichkeit von Fortbildungsmodulen und Studientagen 
an. Themenschwerpunkte sind dabei:
• neugierig auf andere Wege zu machen.
• Pädagogen auf dem Weg zu begleiten, über ihre eigene Offen-

heit nachzudenken und ihr Wissen, ihre Reflektionsfähigkeit, 
ihr Problembewusstsein, ihre eigene Handlungskompetenz zu 
entwickeln.

• Erfahrungsaustausch über den Umgang mit Lern- und Entwick-

Berufszufriedenheit 
bei Erzieherinnen.

6. Elternarbeit braucht 
Zeit – Zeit zum 
Wachsen und Zeit 
der Erzieherinnen.

7. Die Zusammenar-
beit mit Eltern muss 
gelernt werden.

Angebot und Kontakt
Eine Konsultation be-
deutet für uns, uns 
Zeit zu nehmen für Er-
zieherinnen und Heimleiterinnen, die mehr zu diesem Arbeitsan-
satz hören möchten. Sie haben die Möglichkeit
• unsere Einrichtung kennen zu lernen,
• Informationen über unser pädagogisches Konzept zu erhalten,
• mit Kolleginnen in den Austausch zu kommen.
Gerne kommen wir auch in Ihre Einrichtung, um Ihnen unsere Ar-
beit vorzustellen und Ihnen Tipps und Anregungen für Ihre Ein-
richtung zu geben.

Ev.-luth. Kita Lüssum, Neuenkirchener Weg 29, 28779 Bremen
Ansprechpartnerin: Jutta Wedemeyer
Tel. (0421) 60 44 77, E-Mail: luessum@kiki-bremen.de

lungsdokumentation.
• Als Team können wir aus unseren 

eigenen Erfahrungen unterstüt-
zend wirken bei der Entwicklung 
von Vorstellungen zu gefassten 
Perspektiven, Zielen, Konzepten 
und Veränderungswegen.

• Visionen zu entwickeln.
• Impulsgeber für andere Pädago-

gen / innen zu sein.

Des weiteren laden wir Pädagogen /
innen und ihre Kindergartenkinder 
ein, unseren pädagogischen Alltag 
zu erleben und aktiv daran teilzu-
nehmen.

Kita Arbergen, Ortwisch 73, 
28307 Bremen 
Ansprechpartnerin: Susanne 
Rubin-Tänzer
Tel. / Fax.(0421) 48 74 83  
E-Mail: KTH-Arbergen@
KITA.Bremen.de

Fortsetzung: „Kita am Nonnenberg“ 

Fortsetzung rechte Spalte

Kita „Singdrossel“
Schwerpunkt: Umwelt und Ökologie

Die AWO-Kita „Singdrossel“ ist Konsultations-Kita mit dem 
Schwerpunkt Natur und Ökologie. Wir haben diesen Schwer-
punkt zum einen gewählt, weil wir meinen, dass der Mensch ein 
Teil der Natur ist und nicht schon in der Kindheit von der Natur 
getrennt und damit von sich selbst entfremdet werden darf, und 
zum anderen, weil wir diese hervorragende geografische Lage ha-
ben: ein Doppelhaus am Rande eines Kleingartengebietes, gegen-
über dem Riensberger Friedhof, mit großem Garten und Spielplatz 
sowie verschiedenen Anlaufpunkten im Kleingartengebiet.
Wir haben unseren großen Garten unterteilt, damit alle und alles 
zu seinem Recht kommt. Die großen schattenspendenden Bäume 
und das Gebüsch bieten Rückzugs- und Versteckmöglichkeiten. Es 
gibt eine abgetrennte Tonecke, wo die Kinder jederzeit selbstän-
dig werkeln und Materialerfahrungen machen können. Zwischen 
den großen Obstbäumen werden Hängematten, Schaukelstuhl 
u.ä. verspannt. Es gibt eine Sandspirale mit Schwengelpumpe zum 
Bauen und ein Gewächshaus, in dem die im Frühling eingesäten 
Sachen vorgezogen und bei Frostfreiheit in die Beete umgesetzt 
werden. Im besonnten Nutzgarten haben alle Gruppen ein Beet, 
welches bewirtschaftet wird. Desgleichen ziehen wir Kräuter, 
trocknen sie und trinken im Winter den Tee.

INFORMATIONENi
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Die pädagogischen Ziele unserer Offenen Arbeit

• Wir wollen das Kind als Akteur seiner Entwicklung verstehen 
und es darin ernst nehmen.

• Die Kinder setzen sich mit den Spiel- und Freiräumen ausein-
ander und erkennen und formulieren ihre Bedürfnisse.

• Die Kinder erlangen größtmögliche Selbstständigkeit und Un-
abhängigkeit vom Erwachsenen.

• Wir trauen den Kindern viel zu.
• Die Kinder sollen zu Persönlichkeiten werden, die eigenverant-

wortlich entscheiden und handeln.
• Die Kinder werden selbstständig und kreativ und nehmen ihre 

Gefühle ernst. 

Angebot und Kontakt
• Info über Homepage: www.kindergarten-nonnenberg.de 
• Hospitationen während des laufenden Betriebs für täglich vier 

Personen 
• Gesprächskreise am Nachmittag und Vorstellung unseres Kon-

zepts außerhalb der Kita

Kita Am Nonnenberg, Am Nonnenberg 38, 28239 Bremen 
Ansprechpartnerin: Regina Jeschke 
Tel. (0421) 3 61-92 96, Fax -92 96 
E-Mail: KTH-Nonnenberg@KITA.Bremen.de
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„In Deutschland dürfen die Männer immer nur eine Frau 
heiraten, das nennt man Monotonie.“

• Kooperation mit Bauern und anderen Lebensmittel verarbeiten-
den Firmen.

Angebot und Kontakt
Wir bieten Interessierten nach Absprache

• Erfahrungsaustausch / Information zur Entwicklung des Schwer-
punkts und praktische Umsetzung im organisatorischen und 
pädagogischen Bereich

• Informationen zum Aufbau des Netzwerks
• Infos zum Pachtgarten im Kleingartenverein
• Hospitation in drei Gruppen bis zu zwei Teilnehmer / Gruppe, 

praxisnahes Erleben
• Infomaterialien
• Fortbildung.

Kita Stettiner Straße, Stettiner Straße 22, 27574 Bremerhaven
Ansprechpartnerin: Gisela Göhlig 
Tel. (0471) 3 52 31, Fax (0471) 3 00 21 60

Beeren werden so gegessen oder zu Marmelade verarbeitet und 
zum Kinderfrühstück oder als Geschenk benutzt. So erleben die 
Kinder den gesamten Wachstumsprozess mit, müssen sich um die 
Pflanzen kümmern, gießen, die Beete sauber halten und gedul-
dig warten, bis alles reif ist. Wenn Pflanzen mal nicht gedeihen 
oder vertrocknet sind, geht alles in den Kompost und so erfahren 
die Kinder, dass alles einen Sinn hat, miteinander vernetzt und 
in einen ökologischen Kreislauf eingebunden ist. Auf diese Weise 
können sie Achtung vor Natur und Tieren erwerben, den Ablauf 
durchschauen und selbständig tätig sein.
Ausflüge zum Bürgerpark in jeder Jahreszeit gehören zum Pro-
gramm, ebenso zwei Waldwochen im Juni im Stadtwald. Jede 
Gruppe hat auch eigene Tiere und lernt auf diese Weise deren 
Eigenschaften und Pflegebedürfnisse kennen, sie zu versorgen und 
auch zu beschützen. Wellensittiche, Katze, Meerschweinchen, 
Zwergkaninchen, Fische sind auf diese Weise heißgeliebt und 
bestens versorgt. Futterglocken für die Meisen stellen wir regel-
mäßig selbst her. Auch in den Gruppenräumen haben die Kinder 
Naturmaterialien zur Verfügung. Sie sind es gewohnt, im Winter 
die Kerne des Obstes zu sammeln und im Frühling einzupflanzen. 
Auf den Tischen stehen im Winter Pflanzen, die jeweils einen „Be-
obachter“ haben, der die Pflanze versorgt, die Länge der Wurzeln 
misst oder die gesamte Pflanze wiegt und dem Rest der Gruppe 
Auskunft darüber gibt, was mit der Blume los ist. Für diesen Früh-
ling haben wir uns vorgenommen, mit den Kindern noch einen 
Lehmbackofen zu bauen und zu backen und im Garten eine stän-
dige Malecke einzurichten. 
Die Natur wirkt grundsätzlich als Erlebnisraum und pädagogi-
sche Kraft und das Naturmaterial als Spielzeug weckt Phantasie 

Fortsetzung: Kita „Singdrossel“

Schwerpunkt: Ernährung in Zusammenhang mit Natur- und 
Gesundheitserfahrungen

Die städtische Kindertagesstätte Stettiner Straße in Bremerhaven 
ist Konsultationskita mit dem Schwerpunkt „Ernährung in Zusam-
menhang mit Natur- und Gesundheitserfahrung“. Sie liegt am 
östlichen Rand des Ortsteils Grünhöfe, der zu einem der sozialen 
Brennpunkte Bremerhavens gehört.
Seit längerem sind wir gemeinsam mit den Kindern auf dem Weg, 
ihnen die Kita als Ort für Lebens- und Bildungserfahrungen zu er-
möglichen. Die Beobachtung, dass Kinder - unabhängig von ihren 
kulturellen Unterschieden - insgesamt zu viel essen (insbesondere 
Süßes und Fettes), wenig über Lebensmittel wissen und kaum Be-
wegung haben, bewog uns, die Themen Ernährung und Gesund-
heit in den Vordergrund unserer Arbeit zu stellen. Anfangs wurde 
nur die Ernährung auf gesunde vollwertige Nahrung unter Berück-
sichtigung der kulturellen Regeln ausgerichtet. Aufgrund weiterer 
Beobachtungen und Diskussionen des pädagogischen Personals 
wurde das Thema Ernährung ergänzt um Aspekte wie Gesundheit 
im Allgemeinen und Naturerfahrungen.
Im tätigen und forschenden Lernen unserer Kinder sehen wir die 
Grundlage dafür, sich mit Themen wie Ernährung, Gesundheit und 
Natur auseinander zu setzen, Erfahrungen zu machen, bewusst zu 
erleben und dies für ihr zukünftiges Leben nutzen zu können. In 
dokumentierten Projekten, den Angeboten und der Struktur des 
Tagesablaufs sowie dem aufgebautem Netzwerk sind Bestandteile 
unserer pädagogischen Zielsetzung nachzuvollziehen:

• Einkäufe für die Mahlzeiten,
• Frühstücksvor- und -zubereitung von und für die Kinder,
• Obst und Gemüse, Getränke stehen sichtbar zur Verfügung,
• Zubereitung von Salaten,
• Arbeiten im Kleingarten,
• Verarbeitung von Lebensmitteln aus dem Garten,
• Kochen im Kinder-Kochstudio,
• bewegungsmotivierende Angebote im Innen- und Außenbe-

reich,
• Exkursionen in die Umgebung (Wald, Wiese, Baggerkuhle, 

Strand u.a.)
• Teilnahme am Kinderturnen mit dem Kooperationspartner 

Sportclub Grünhöfe,
• Elternaktionen,
• Zusammenarbeit mit Ärzten, Krankenkassen und Therapeuten,

Kita Stettiner Straße

Der Spracherwerb ist ein Lernpro-
zess mit allen Sinnen, der durch 
die aktive Auseinandersetzung des 
Kindes mit seiner Umwelt geför-
dert wird. Wir machen für Kinder 
den Handlungs- und Anwendungs-
aspekt der Sprache erfahrbar durch 
Teilhabe. Kinder lernen, wenn sie 
etwas berührt, wenn sie etwas 
neugierig macht, wenn sie an eige-
ne Erfahrungen anknüpfen können, 
wenn sie etwas selber tun können, 
wenn sie durch aktive Beteiligung 
erfahren, dass sie mit Sprache et-
was bewirken können, dass Sprache 
nützlich ist. Zusätzlich erhalten un-
sere Kinder durch Musik, Tanz und 
Bewegung, Malen und Kreativität 
die Möglichkeit und den Raum, 
sich mitzuteilen, sich auszudrücken 
und sich zu präsentieren – über alle 
Sprachbarrieren hinweg. Unsere 
Maxime ist: „Was können Kinder 
selber tun und wie ermögliche ich 
es ihnen?“

Sprache, interkulturelle Erziehung 
und Integration 
Interkulturelle Erziehung umfasst 
– neben der Offenheit und dem 
Interesse für die Vielfalt an mensch-
lichen Lebensformen und Kulturen, 
auch den Bereich der Mehrspra-
chigkeit. Die Wertschätzung und 
Förderung der Familiensprache 
als grundlegender Bestandteil der 
Identität der Kinder mit Migrati-
onshintergrund ist uns besonders 
wichtig. Sie ist eine wesentliche 

Voraussetzung für den Erwerb der 
deutschen Sprache. Unsere Mit-
arbeiterinnen mit Migrationshin-
tergrund übernehmen wichtige 
Anteile zur Förderung der Erst-
sprache der Kinder und bei nicht 
ausreichenden Deutschkenntnissen 
der Eltern Übersetzungsaufgaben. 
Kinder und ihre Eltern mit gleicher 
Familiensprache haben so weniger 
Probleme im Kontakt mit Deutsch 
sprechenden Erzieherinnen. Darü-
ber hinaus finden sie auch ihre Her-
kunftskultur, die jeweilige Sprache 
und eventuell ähnliche, kulturell 
geprägte Erfahrungen im Kinder-
garten repräsentiert.

Angebot und Kontakt
Vorstellung unserer Arbeit durch 
theoretische Einführung und Rund-
gang, Hospitationen mit Auswer-
tung, Beratungsgespräche zur 
Vermittlung von prakt. Erfahrungen 
und theoretischen Kenntnissen.

Kita Grohn – „Haus Windeck“
Tidemanstraße 35, 28759 Bremen
Ansprechpartnerin: Magdalena
Höffmann, Tel./Fax 3 61 73 00 
E-Mail: magdalena.hoeffmann@
kita.bremen.de

und Kreativität sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen. 
Konflikte tauchen so gut wie nicht auf. Forschendes Lernen und 
Handeln ist angesagt und wird durch die Erzieherinnen vermittelt, 
so dass wir der Umsetzung des Rahmenplanes ein gutes Stück nä-
her kommen.

Angebot und Kontakt
Bei Interesse kann man bei uns vor Ort hospitieren. Wir können 
insgesamt mit Rat und Tat zur Verfügung stehen oder auch in an-
dere Kitas kommen und mit den Kolleginnen vor Ort gemeinsam 
Ideen entwickeln. 

Kita „Singdrossel“, H.-H.-Meier-Allee 80, 28213 Bremen
Ansprechpartnerin: Gunhild Hölscher, Tel. (0421) 21 75 18 
E-Mail: g.hoelscher@awo-bremen.de

Kita der Ev. Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde
Schwerpunkt: Lern- und Entwicklungsdokumentation mit 
Schwerpunkt Sprachentwicklung und Bewegung

Wir sind eine ev. Kita in Huchting mit dem Schwerpunkt „Lern- 
und Entwicklungsdokumentation“.

• Unser pädagogisches Konzept basiert auf der Integrationspäda-
gogik nach G. Feuser und entspricht einem ganzheitlichen Men-
schenbild.

• Durch klare Tagesstrukturen und Rituale, orientierende Morgen-
kreise und differenzierte Tätigkeitsfelder stärken wir das Kind in 
seiner Spielhandlung und Selbstbildung.

• Neben vielfältigen Bewegungsangeboten drinnen und draußen 
können sich die Kinder auch in psychomotorischen Kleingrup-
pen Erfahrungsräume erschließen.

• Unser Sprachprojekt „Schatzkiste“ fördert und unterstützt den 
Spracherwerb und die Sprechfreude.

• Wir arbeiten mit den Kindern in Kleingruppen und gruppen-
übergreifend in Projekten.

• Unsere Kinderkirche findet regelmäßig statt und lädt alle Kultu-
ren und Religionen ein zum Mitmachen.

• Wir gestalten unsere Arbeit transparent und führen den Dialog 
mit den Eltern in Form von Elternsprechtagen, Gesprächskrei-
sen, Themenabenden und gemeinsamen Festen.

Seit einem dreiviertel Jahr erproben wir den Umgang und den Ein-
satz des Instrumentariums der Bremer Lern- und Entwicklungs-
dokumentation, die an die Inhalte des Bremer Rahmenplans an-
knüpft. Wir sehen darin die Möglichkeit, den Dialog zwischen 
Eltern, Erzieherinnen und Kindern individueller zu gestalten.
Das Portfolio ist eine Sammlung der Arbeiten des Kindes. Das 
Kind ist Gestalter, es sammelt, wählt aus, reflektiert, beurteilt und 
bewertet. Dieser Prozess wird von uns begleitet und unterstützt. 
Weiterhin kommt ein Kinderfragebogen in das Portfolio, der die 
Selbstwahrnehmung des Kindes fördert. Um das Kind in seinem 
Lernweg besser verstehen und unterstützen zu können, beobach-

ten wir regelmäßig und 
dokumentieren unsere 
Wahrnehmungen. In ei-
ner gemeinsamen Reflek-
tion ziehen wir Schluss-
folgerungen, die dann 
wieder in die Planung 
unseres pädagogischen 
Handelns einfließen. Um 
diese Bildungsprozesse 
und Wege beim Kind zu 
dokumentieren, stehen 
uns Arbeitshilfen wie die 
Lerndispositionen, der 
Entwicklungsstern und 
das Konzept der learning stories nach M. Carr zur Verfügung. In 
der Auseinandersetzung mit diesem Vorhaben und der Umsetzung 
wurde uns schnell deutlich, dass dies auch unser eigener Bildungs-
weg ist. Für uns als Team bleibt der Weg und begonnene Dialog 
ein spannendes Erlebnis.

• Wir haben Arbeitsstrukturen geschaffen, die Beobachtung 
und Reflektion zum verbindlichen Bestandteil unserer Arbeit 
machen. Die Auswertung unserer Wahrnehmung verändert un-
sere Planungen.

• Kinder werden zum Bestimmer der Inhalte und Themen.
• Unsere Rolle wandelt sich zur lernenden und lehrenden Beglei-

terin.
• Kinder, Eltern und wir kommen in eine neue Form des Dialogs.
• Es werden Sichtweisen zum Kind beleuchtet, die bisher nicht 

wahrgenommen oder in Zusammenhang gestellt wurden.
• Wir gelangen im Dialog zu neuen Erkenntnissen, die unsere Ar-

beit beeinflussen.

Angebot und Kontakt
Wenn Sie mehr von uns kennen lernen wollen, haben wir folgende 
Angebote für Sie: Vorträge, Beratung, Begleitung, Seminare.

Kita der Ev. Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde, Heinrich-Plett-
Allee 27, 28259 Bremen, Ansprechpartnerin: Christine Brüß 
Tel. (0421) 58 45 11, E-Mali: dietrich-bonhoeffer@kiki-bremen.de

Kita der Ev. Gemeinde Borgfeld
Schwerpunkt: Offene Kindergartenarbeit mit den Schwerpunk-
ten Mathe / Literacy / Naturwissenschaft / Kunst

Wir arbeiten seit 1994 nach dem Konzept des Offenen Kindergar-
tens. Neben unseren „alten“ Schwerpunkten Kunst und Bewegung 
(anerkannter Bewegungskindergarten) setzen wir weitere Akzente 
in den Lernwerkstätten Forschen und Entdecken, Mathekings und 
Schreibwerkstatt. Ausgangspunkt unserer Hauskonzeption war 
eine Bestandsaufnahme zur:

• häuslichen Situation der Kinder
 Überbehütung / viel Aufsicht; Kinder als Lebensinhalt; wenig 

Möglichkeiten, eigene Entscheidungen zu treffen; viel verplante 
Freizeit; organisierte Verabredungen; viel Spielzeug; viel Fernseh-
konsum / Computerspiele; Vermeidung von Frustration und An-
strengung; fehlende Grenzsetzungen.

• Situation im Kindertagesheim
 Zu viele Kinder in einer Gruppe / Gruppenzwang; dadurch: stän-

dig hoher Geräuschpegel; gegenseitige Behinderungen während 
des Freispiels; dadurch: „hausgemachte“ Auffälligkeiten; wenig 
Rückzugsmöglichkeiten; wenig Individualität; viel Gleichma-
cherei; die meisten Impulse gehen von der Erzieherin aus; we-
nig Möglichkeiten, eigene Entscheidungen zu treffen; „unglück-
liche“ Gruppensituationen.

• Situation der Erzieherinnen
 Zu wenig Vorbereitungszeit für gute Planung; kaum Austausch 

mit den Kolleginnen; Gefühl der Unzulänglichkeit „Ich kann nicht 
allen Kindern gerecht werden“ (pädagogische Zehnkämpferin); 
Konkurrenz.

Unsere Ausrichtung am Konzept des Offenen Kindergartens be-
deutete:
• eine veränderte Sichtweise des Kindes:
 pädagogischer Ausgangspunkt ist die Selbständigkeit und 

PARTNER:

Kita Am Nonnenberg
Schwerpunkt: Offene Kindergar-
tenarbeit unter Berücksichtigung 
des Rahmenplans

Die städtische Kita Am Nonnen-
berg (KiTa Bremen) arbeitet seit 
1996 nach dem Konzept des 
„Offenen Kindergartens“. Der 
Offene Kindergarten will zunächst 
einmal ein Ort sein, an dem sich 
alle Kinder aufgehoben fühlen; ein 
Ort zum Leben, Lernen, Sich-Ent-
wickeln. Es geht darum, Bedingun-
gen zu schaffen, dass dies für alle 
möglich ist. Voraussetzung hierfür 
ist eine Pädagogik, die von vorbe-
haltloser Annahme geprägt ist. Das 
betrifft die Einstellungen und Hal-
tung der Erwachsenen wie auch die 
Inhalte und Methoden der Offenen 
Arbeit. 

Das Mitarbeiterteam hat sich für 
die Gestaltung von Funktionsräu-
men und Werkstätten entschie-
den und alle Kinder können überall 
im Kindergarten spielen, forschen, 
lernen und mit allen Sinnen erfah-
ren, ausprobieren, nachfragen und 
handeln. Durch die verschiedenen 
Angebote in den Funktionsräumen 
und Lernwerkstätten (Mal-Atelier, 
Bastelwerkstatt, Naturarbeitsraum, 
Naturwissenschaftsraum, Theater- 
und Puppenspielraum, Schreib- 
und Wortwerkstatt und Bauraum) 
geben wir den Kindern die Chance, 
ihrem natürlichen Neugierverhal-
ten nachzugehen und es sich zu 
bewahren. Diese Möglichkeit der 
angemessenen Herausforderung 
gibt den Kindern die Gelegenheit, 
angstfrei und selbstbestimmt zu 
spielen und zu lernen. Das damit 
wachsende Selbstwertgefühl ist 
eine wesentliche Voraussetzung, 
damit Kinder gezielter Anstren-
gungen unternehmen und somit 
selbstständig und erfolgreich Tätig-
keiten ausführen. Die offene Arbeit 
bietet jedem Kind die Möglichkeit 
eigene Entscheidungen zu treffen, 
aber gleichzeitig auch die Verant-
wortung dafür zu übernehmen. 
Es müssen Situationen bewältigt 
werden, die durch unterschiedli-
che Interessenkonflikte entstehen 
können. Die Kinder werden in die 
Lage versetzt, unabhängig von den 
Erwachsenen zu entscheiden und 
zu handeln.

Kita Grohn – „Haus Windeck“
Schwerpunkt: Sprache in Zusammenhang mit interkultureller 
Arbeit

Die soziale und kulturelle Vielfalt unserer Kinder bestimmt we-
sentlich unsere Arbeit in der städtischen Kita Grohn (KiTa Bremen) 
und hat zur Entstehung unserer Schwerpunkte Spracherziehung 
und Interkulturelle Erziehung beigetragen. Zudem arbeiten wir 
seit Jahrzehnten integrativ und sind Schwerpunkthaus für Inte-
gration. Unsere Kinder werden von sozial- und heilpädagogischen 
Fachkräften betreut. Mehrere Mitarbeiterinnen haben eine Zusatz-
qualifikation für Interkulturelle Erziehung und Spracherziehung. 
Zu unserem Team gehören auch fünf Mitarbeiterinnen mit Migra-
tionshintergrund.

Leitlinien unserer pädagogischen Arbeit 
Interkulturelle Erziehung bedeutet für uns vor allem eine sensible 
Grundhaltung anderen gegenüber, die versucht, Menschen ent-
sprechend ihrer Individualität und ihrer Situation wahrzunehmen. 
Wir fördern die Achtung vor der Vielfalt der Kulturen und betrach-
ten das Eigene und das Fremde als gleichwertig und als gegensei-
tige Bereicherung. 

Fortsetzung rechte Spalte

Selbsttätigkeit des Kindes, die Achtung vor seiner Einmaligkeit 
und das Vertrauen in seine Entwicklungskräfte.

• eine Veränderung des Raumkonzeptes:
 Umgestaltung der Gruppenräume in Funktionsräume: Bewe-

gungsraum – Atelier – Bauraum – Ruheraum – Rollenspielraum.
• eine Veränderung der Angebotsstruktur:
 Umstellung vom gruppenbezogenen zum gruppenübergreifen-

den Angebot unter Einbeziehung der Wünsche der Kinder.
• eine veränderte Rolle der Erzieherinnen:
 Das Verständnis, sich als Begleiterin der Kinder auf deren Weg, 

die Welt zu begreifen, zu sehen.

In dem Spannungsfeld zwischen Haltgeben und Loslassen gestal-
ten wir die Kindergartenzeit als eine Entwicklung von der Nähe 
(der Erzieherin) zur Distanz (dem bewussten eigenen Entschei-
den). Die Kinder bestimmen dabei das Tempo. Ausgehend von 
der Ist-Situation der Kinder ist unsere grundsätzliche Überlegung: 
In welchen Situationen können wir sie dabei bestärken und unter-
stützen, alleine zu handeln und eigene Entscheidungen zu treffen. 
Eine intensive Kooperation der Erzieherinnen ist unabdingbare 
Voraussetzung für die Arbeit im Offenen Kindergarten. Einzelne 
Erzieherinnen können ihre individuellen Stärken gut umsetzen, die 
Beobachtungen aller Mitarbeiterinnen bezogen auf einzelne Kin-
der fließen zusammen: man ist Mitarbeiterin im wahrsten Sinne 
des Wortes.

Angebot und Kontakt
Wenn Sie uns kennen lernen möchten, sind Sie herzlich zu einer 
Hospitation eingeladen. Auf Wunsch schicken wir Ihnen gerne 
unser Konzept „WIR ÜBER UNS“ zu. Im Rahmen einer Teambe-
sprechung oder Fortbildung stellen wir es Ihnen gern vor und 
bieten Ihnen eine Beratung / Begleitung auf Ihrem Weg zum 
Offenen Kindergarten an.

Kita der Ev. Kirchengemeinde Borgfeld, Krögersweg 14, 28357 
Bremen, Ansprechpartnerin: Elke Meiners 
Tel. (0421) 27 16 18, E-Mail: borgfeld@kiki-bremen.de

Fortsetzung auf Seite 4

»Wir sind die wahren Künstler.« – Bilder 
von Kindern der Kita Am Nonnenberg

������������������

������������������

������������������

������������������

KONSULTATIONS-
KITAS



����������������
��������������������������������������

�����������������������
��������������������������������
�������������������������������

�������

S. 2REDAKTION:
Petra Rannenberg-Schwerin und Martina Pfeffer, Contrescarpe 72, 29195 Bremen, 
Tel 0421.361 - 1 72 60 oder - 25 27, Fax 0421.361 - 21 55, E-Mail petra.rannenberg-schwerin@soziales.bremen.de, 
martina.pfeffer@soziales.bremen.de, www.bremen.de/jugendsenator und www.jugendinfo.de/landesjugendamt
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„In Deutschland dürfen die Männer immer nur eine Frau 
heiraten, das nennt man Monotonie.“

• Kooperation mit Bauern und anderen Lebensmittel verarbeiten-
den Firmen.

Angebot und Kontakt
Wir bieten Interessierten nach Absprache

• Erfahrungsaustausch / Information zur Entwicklung des Schwer-
punkts und praktische Umsetzung im organisatorischen und 
pädagogischen Bereich

• Informationen zum Aufbau des Netzwerks
• Infos zum Pachtgarten im Kleingartenverein
• Hospitation in drei Gruppen bis zu zwei Teilnehmer / Gruppe, 

praxisnahes Erleben
• Infomaterialien
• Fortbildung.

Kita Stettiner Straße, Stettiner Straße 22, 27574 Bremerhaven
Ansprechpartnerin: Gisela Göhlig 
Tel. (0471) 3 52 31, Fax (0471) 3 00 21 60

Beeren werden so gegessen oder zu Marmelade verarbeitet und 
zum Kinderfrühstück oder als Geschenk benutzt. So erleben die 
Kinder den gesamten Wachstumsprozess mit, müssen sich um die 
Pflanzen kümmern, gießen, die Beete sauber halten und gedul-
dig warten, bis alles reif ist. Wenn Pflanzen mal nicht gedeihen 
oder vertrocknet sind, geht alles in den Kompost und so erfahren 
die Kinder, dass alles einen Sinn hat, miteinander vernetzt und 
in einen ökologischen Kreislauf eingebunden ist. Auf diese Weise 
können sie Achtung vor Natur und Tieren erwerben, den Ablauf 
durchschauen und selbständig tätig sein.
Ausflüge zum Bürgerpark in jeder Jahreszeit gehören zum Pro-
gramm, ebenso zwei Waldwochen im Juni im Stadtwald. Jede 
Gruppe hat auch eigene Tiere und lernt auf diese Weise deren 
Eigenschaften und Pflegebedürfnisse kennen, sie zu versorgen und 
auch zu beschützen. Wellensittiche, Katze, Meerschweinchen, 
Zwergkaninchen, Fische sind auf diese Weise heißgeliebt und 
bestens versorgt. Futterglocken für die Meisen stellen wir regel-
mäßig selbst her. Auch in den Gruppenräumen haben die Kinder 
Naturmaterialien zur Verfügung. Sie sind es gewohnt, im Winter 
die Kerne des Obstes zu sammeln und im Frühling einzupflanzen. 
Auf den Tischen stehen im Winter Pflanzen, die jeweils einen „Be-
obachter“ haben, der die Pflanze versorgt, die Länge der Wurzeln 
misst oder die gesamte Pflanze wiegt und dem Rest der Gruppe 
Auskunft darüber gibt, was mit der Blume los ist. Für diesen Früh-
ling haben wir uns vorgenommen, mit den Kindern noch einen 
Lehmbackofen zu bauen und zu backen und im Garten eine stän-
dige Malecke einzurichten. 
Die Natur wirkt grundsätzlich als Erlebnisraum und pädagogi-
sche Kraft und das Naturmaterial als Spielzeug weckt Phantasie 

Fortsetzung: Kita „Singdrossel“

Schwerpunkt: Ernährung in Zusammenhang mit Natur- und 
Gesundheitserfahrungen

Die städtische Kindertagesstätte Stettiner Straße in Bremerhaven 
ist Konsultationskita mit dem Schwerpunkt „Ernährung in Zusam-
menhang mit Natur- und Gesundheitserfahrung“. Sie liegt am 
östlichen Rand des Ortsteils Grünhöfe, der zu einem der sozialen 
Brennpunkte Bremerhavens gehört.
Seit längerem sind wir gemeinsam mit den Kindern auf dem Weg, 
ihnen die Kita als Ort für Lebens- und Bildungserfahrungen zu er-
möglichen. Die Beobachtung, dass Kinder - unabhängig von ihren 
kulturellen Unterschieden - insgesamt zu viel essen (insbesondere 
Süßes und Fettes), wenig über Lebensmittel wissen und kaum Be-
wegung haben, bewog uns, die Themen Ernährung und Gesund-
heit in den Vordergrund unserer Arbeit zu stellen. Anfangs wurde 
nur die Ernährung auf gesunde vollwertige Nahrung unter Berück-
sichtigung der kulturellen Regeln ausgerichtet. Aufgrund weiterer 
Beobachtungen und Diskussionen des pädagogischen Personals 
wurde das Thema Ernährung ergänzt um Aspekte wie Gesundheit 
im Allgemeinen und Naturerfahrungen.
Im tätigen und forschenden Lernen unserer Kinder sehen wir die 
Grundlage dafür, sich mit Themen wie Ernährung, Gesundheit und 
Natur auseinander zu setzen, Erfahrungen zu machen, bewusst zu 
erleben und dies für ihr zukünftiges Leben nutzen zu können. In 
dokumentierten Projekten, den Angeboten und der Struktur des 
Tagesablaufs sowie dem aufgebautem Netzwerk sind Bestandteile 
unserer pädagogischen Zielsetzung nachzuvollziehen:

• Einkäufe für die Mahlzeiten,
• Frühstücksvor- und -zubereitung von und für die Kinder,
• Obst und Gemüse, Getränke stehen sichtbar zur Verfügung,
• Zubereitung von Salaten,
• Arbeiten im Kleingarten,
• Verarbeitung von Lebensmitteln aus dem Garten,
• Kochen im Kinder-Kochstudio,
• bewegungsmotivierende Angebote im Innen- und Außenbe-

reich,
• Exkursionen in die Umgebung (Wald, Wiese, Baggerkuhle, 

Strand u.a.)
• Teilnahme am Kinderturnen mit dem Kooperationspartner 

Sportclub Grünhöfe,
• Elternaktionen,
• Zusammenarbeit mit Ärzten, Krankenkassen und Therapeuten,

Kita Stettiner Straße

Der Spracherwerb ist ein Lernpro-
zess mit allen Sinnen, der durch 
die aktive Auseinandersetzung des 
Kindes mit seiner Umwelt geför-
dert wird. Wir machen für Kinder 
den Handlungs- und Anwendungs-
aspekt der Sprache erfahrbar durch 
Teilhabe. Kinder lernen, wenn sie 
etwas berührt, wenn sie etwas 
neugierig macht, wenn sie an eige-
ne Erfahrungen anknüpfen können, 
wenn sie etwas selber tun können, 
wenn sie durch aktive Beteiligung 
erfahren, dass sie mit Sprache et-
was bewirken können, dass Sprache 
nützlich ist. Zusätzlich erhalten un-
sere Kinder durch Musik, Tanz und 
Bewegung, Malen und Kreativität 
die Möglichkeit und den Raum, 
sich mitzuteilen, sich auszudrücken 
und sich zu präsentieren – über alle 
Sprachbarrieren hinweg. Unsere 
Maxime ist: „Was können Kinder 
selber tun und wie ermögliche ich 
es ihnen?“

Sprache, interkulturelle Erziehung 
und Integration 
Interkulturelle Erziehung umfasst 
– neben der Offenheit und dem 
Interesse für die Vielfalt an mensch-
lichen Lebensformen und Kulturen, 
auch den Bereich der Mehrspra-
chigkeit. Die Wertschätzung und 
Förderung der Familiensprache 
als grundlegender Bestandteil der 
Identität der Kinder mit Migrati-
onshintergrund ist uns besonders 
wichtig. Sie ist eine wesentliche 

Voraussetzung für den Erwerb der 
deutschen Sprache. Unsere Mit-
arbeiterinnen mit Migrationshin-
tergrund übernehmen wichtige 
Anteile zur Förderung der Erst-
sprache der Kinder und bei nicht 
ausreichenden Deutschkenntnissen 
der Eltern Übersetzungsaufgaben. 
Kinder und ihre Eltern mit gleicher 
Familiensprache haben so weniger 
Probleme im Kontakt mit Deutsch 
sprechenden Erzieherinnen. Darü-
ber hinaus finden sie auch ihre Her-
kunftskultur, die jeweilige Sprache 
und eventuell ähnliche, kulturell 
geprägte Erfahrungen im Kinder-
garten repräsentiert.

Angebot und Kontakt
Vorstellung unserer Arbeit durch 
theoretische Einführung und Rund-
gang, Hospitationen mit Auswer-
tung, Beratungsgespräche zur 
Vermittlung von prakt. Erfahrungen 
und theoretischen Kenntnissen.

Kita Grohn – „Haus Windeck“
Tidemanstraße 35, 28759 Bremen
Ansprechpartnerin: Magdalena
Höffmann, Tel./Fax 3 61 73 00 
E-Mail: magdalena.hoeffmann@
kita.bremen.de

und Kreativität sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen. 
Konflikte tauchen so gut wie nicht auf. Forschendes Lernen und 
Handeln ist angesagt und wird durch die Erzieherinnen vermittelt, 
so dass wir der Umsetzung des Rahmenplanes ein gutes Stück nä-
her kommen.

Angebot und Kontakt
Bei Interesse kann man bei uns vor Ort hospitieren. Wir können 
insgesamt mit Rat und Tat zur Verfügung stehen oder auch in an-
dere Kitas kommen und mit den Kolleginnen vor Ort gemeinsam 
Ideen entwickeln. 

Kita „Singdrossel“, H.-H.-Meier-Allee 80, 28213 Bremen
Ansprechpartnerin: Gunhild Hölscher, Tel. (0421) 21 75 18 
E-Mail: g.hoelscher@awo-bremen.de

Kita der Ev. Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde
Schwerpunkt: Lern- und Entwicklungsdokumentation mit 
Schwerpunkt Sprachentwicklung und Bewegung

Wir sind eine ev. Kita in Huchting mit dem Schwerpunkt „Lern- 
und Entwicklungsdokumentation“.

• Unser pädagogisches Konzept basiert auf der Integrationspäda-
gogik nach G. Feuser und entspricht einem ganzheitlichen Men-
schenbild.

• Durch klare Tagesstrukturen und Rituale, orientierende Morgen-
kreise und differenzierte Tätigkeitsfelder stärken wir das Kind in 
seiner Spielhandlung und Selbstbildung.

• Neben vielfältigen Bewegungsangeboten drinnen und draußen 
können sich die Kinder auch in psychomotorischen Kleingrup-
pen Erfahrungsräume erschließen.

• Unser Sprachprojekt „Schatzkiste“ fördert und unterstützt den 
Spracherwerb und die Sprechfreude.

• Wir arbeiten mit den Kindern in Kleingruppen und gruppen-
übergreifend in Projekten.

• Unsere Kinderkirche findet regelmäßig statt und lädt alle Kultu-
ren und Religionen ein zum Mitmachen.

• Wir gestalten unsere Arbeit transparent und führen den Dialog 
mit den Eltern in Form von Elternsprechtagen, Gesprächskrei-
sen, Themenabenden und gemeinsamen Festen.

Seit einem dreiviertel Jahr erproben wir den Umgang und den Ein-
satz des Instrumentariums der Bremer Lern- und Entwicklungs-
dokumentation, die an die Inhalte des Bremer Rahmenplans an-
knüpft. Wir sehen darin die Möglichkeit, den Dialog zwischen 
Eltern, Erzieherinnen und Kindern individueller zu gestalten.
Das Portfolio ist eine Sammlung der Arbeiten des Kindes. Das 
Kind ist Gestalter, es sammelt, wählt aus, reflektiert, beurteilt und 
bewertet. Dieser Prozess wird von uns begleitet und unterstützt. 
Weiterhin kommt ein Kinderfragebogen in das Portfolio, der die 
Selbstwahrnehmung des Kindes fördert. Um das Kind in seinem 
Lernweg besser verstehen und unterstützen zu können, beobach-

ten wir regelmäßig und 
dokumentieren unsere 
Wahrnehmungen. In ei-
ner gemeinsamen Reflek-
tion ziehen wir Schluss-
folgerungen, die dann 
wieder in die Planung 
unseres pädagogischen 
Handelns einfließen. Um 
diese Bildungsprozesse 
und Wege beim Kind zu 
dokumentieren, stehen 
uns Arbeitshilfen wie die 
Lerndispositionen, der 
Entwicklungsstern und 
das Konzept der learning stories nach M. Carr zur Verfügung. In 
der Auseinandersetzung mit diesem Vorhaben und der Umsetzung 
wurde uns schnell deutlich, dass dies auch unser eigener Bildungs-
weg ist. Für uns als Team bleibt der Weg und begonnene Dialog 
ein spannendes Erlebnis.

• Wir haben Arbeitsstrukturen geschaffen, die Beobachtung 
und Reflektion zum verbindlichen Bestandteil unserer Arbeit 
machen. Die Auswertung unserer Wahrnehmung verändert un-
sere Planungen.

• Kinder werden zum Bestimmer der Inhalte und Themen.
• Unsere Rolle wandelt sich zur lernenden und lehrenden Beglei-

terin.
• Kinder, Eltern und wir kommen in eine neue Form des Dialogs.
• Es werden Sichtweisen zum Kind beleuchtet, die bisher nicht 

wahrgenommen oder in Zusammenhang gestellt wurden.
• Wir gelangen im Dialog zu neuen Erkenntnissen, die unsere Ar-

beit beeinflussen.

Angebot und Kontakt
Wenn Sie mehr von uns kennen lernen wollen, haben wir folgende 
Angebote für Sie: Vorträge, Beratung, Begleitung, Seminare.

Kita der Ev. Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde, Heinrich-Plett-
Allee 27, 28259 Bremen, Ansprechpartnerin: Christine Brüß 
Tel. (0421) 58 45 11, E-Mali: dietrich-bonhoeffer@kiki-bremen.de

Kita der Ev. Gemeinde Borgfeld
Schwerpunkt: Offene Kindergartenarbeit mit den Schwerpunk-
ten Mathe / Literacy / Naturwissenschaft / Kunst

Wir arbeiten seit 1994 nach dem Konzept des Offenen Kindergar-
tens. Neben unseren „alten“ Schwerpunkten Kunst und Bewegung 
(anerkannter Bewegungskindergarten) setzen wir weitere Akzente 
in den Lernwerkstätten Forschen und Entdecken, Mathekings und 
Schreibwerkstatt. Ausgangspunkt unserer Hauskonzeption war 
eine Bestandsaufnahme zur:

• häuslichen Situation der Kinder
 Überbehütung / viel Aufsicht; Kinder als Lebensinhalt; wenig 

Möglichkeiten, eigene Entscheidungen zu treffen; viel verplante 
Freizeit; organisierte Verabredungen; viel Spielzeug; viel Fernseh-
konsum / Computerspiele; Vermeidung von Frustration und An-
strengung; fehlende Grenzsetzungen.

• Situation im Kindertagesheim
 Zu viele Kinder in einer Gruppe / Gruppenzwang; dadurch: stän-

dig hoher Geräuschpegel; gegenseitige Behinderungen während 
des Freispiels; dadurch: „hausgemachte“ Auffälligkeiten; wenig 
Rückzugsmöglichkeiten; wenig Individualität; viel Gleichma-
cherei; die meisten Impulse gehen von der Erzieherin aus; we-
nig Möglichkeiten, eigene Entscheidungen zu treffen; „unglück-
liche“ Gruppensituationen.

• Situation der Erzieherinnen
 Zu wenig Vorbereitungszeit für gute Planung; kaum Austausch 

mit den Kolleginnen; Gefühl der Unzulänglichkeit „Ich kann nicht 
allen Kindern gerecht werden“ (pädagogische Zehnkämpferin); 
Konkurrenz.

Unsere Ausrichtung am Konzept des Offenen Kindergartens be-
deutete:
• eine veränderte Sichtweise des Kindes:
 pädagogischer Ausgangspunkt ist die Selbständigkeit und 

PARTNER:

Kita Am Nonnenberg
Schwerpunkt: Offene Kindergar-
tenarbeit unter Berücksichtigung 
des Rahmenplans

Die städtische Kita Am Nonnen-
berg (KiTa Bremen) arbeitet seit 
1996 nach dem Konzept des 
„Offenen Kindergartens“. Der 
Offene Kindergarten will zunächst 
einmal ein Ort sein, an dem sich 
alle Kinder aufgehoben fühlen; ein 
Ort zum Leben, Lernen, Sich-Ent-
wickeln. Es geht darum, Bedingun-
gen zu schaffen, dass dies für alle 
möglich ist. Voraussetzung hierfür 
ist eine Pädagogik, die von vorbe-
haltloser Annahme geprägt ist. Das 
betrifft die Einstellungen und Hal-
tung der Erwachsenen wie auch die 
Inhalte und Methoden der Offenen 
Arbeit. 

Das Mitarbeiterteam hat sich für 
die Gestaltung von Funktionsräu-
men und Werkstätten entschie-
den und alle Kinder können überall 
im Kindergarten spielen, forschen, 
lernen und mit allen Sinnen erfah-
ren, ausprobieren, nachfragen und 
handeln. Durch die verschiedenen 
Angebote in den Funktionsräumen 
und Lernwerkstätten (Mal-Atelier, 
Bastelwerkstatt, Naturarbeitsraum, 
Naturwissenschaftsraum, Theater- 
und Puppenspielraum, Schreib- 
und Wortwerkstatt und Bauraum) 
geben wir den Kindern die Chance, 
ihrem natürlichen Neugierverhal-
ten nachzugehen und es sich zu 
bewahren. Diese Möglichkeit der 
angemessenen Herausforderung 
gibt den Kindern die Gelegenheit, 
angstfrei und selbstbestimmt zu 
spielen und zu lernen. Das damit 
wachsende Selbstwertgefühl ist 
eine wesentliche Voraussetzung, 
damit Kinder gezielter Anstren-
gungen unternehmen und somit 
selbstständig und erfolgreich Tätig-
keiten ausführen. Die offene Arbeit 
bietet jedem Kind die Möglichkeit 
eigene Entscheidungen zu treffen, 
aber gleichzeitig auch die Verant-
wortung dafür zu übernehmen. 
Es müssen Situationen bewältigt 
werden, die durch unterschiedli-
che Interessenkonflikte entstehen 
können. Die Kinder werden in die 
Lage versetzt, unabhängig von den 
Erwachsenen zu entscheiden und 
zu handeln.

Kita Grohn – „Haus Windeck“
Schwerpunkt: Sprache in Zusammenhang mit interkultureller 
Arbeit

Die soziale und kulturelle Vielfalt unserer Kinder bestimmt we-
sentlich unsere Arbeit in der städtischen Kita Grohn (KiTa Bremen) 
und hat zur Entstehung unserer Schwerpunkte Spracherziehung 
und Interkulturelle Erziehung beigetragen. Zudem arbeiten wir 
seit Jahrzehnten integrativ und sind Schwerpunkthaus für Inte-
gration. Unsere Kinder werden von sozial- und heilpädagogischen 
Fachkräften betreut. Mehrere Mitarbeiterinnen haben eine Zusatz-
qualifikation für Interkulturelle Erziehung und Spracherziehung. 
Zu unserem Team gehören auch fünf Mitarbeiterinnen mit Migra-
tionshintergrund.

Leitlinien unserer pädagogischen Arbeit 
Interkulturelle Erziehung bedeutet für uns vor allem eine sensible 
Grundhaltung anderen gegenüber, die versucht, Menschen ent-
sprechend ihrer Individualität und ihrer Situation wahrzunehmen. 
Wir fördern die Achtung vor der Vielfalt der Kulturen und betrach-
ten das Eigene und das Fremde als gleichwertig und als gegensei-
tige Bereicherung. 

Fortsetzung rechte Spalte

Selbsttätigkeit des Kindes, die Achtung vor seiner Einmaligkeit 
und das Vertrauen in seine Entwicklungskräfte.

• eine Veränderung des Raumkonzeptes:
 Umgestaltung der Gruppenräume in Funktionsräume: Bewe-

gungsraum – Atelier – Bauraum – Ruheraum – Rollenspielraum.
• eine Veränderung der Angebotsstruktur:
 Umstellung vom gruppenbezogenen zum gruppenübergreifen-

den Angebot unter Einbeziehung der Wünsche der Kinder.
• eine veränderte Rolle der Erzieherinnen:
 Das Verständnis, sich als Begleiterin der Kinder auf deren Weg, 

die Welt zu begreifen, zu sehen.

In dem Spannungsfeld zwischen Haltgeben und Loslassen gestal-
ten wir die Kindergartenzeit als eine Entwicklung von der Nähe 
(der Erzieherin) zur Distanz (dem bewussten eigenen Entschei-
den). Die Kinder bestimmen dabei das Tempo. Ausgehend von 
der Ist-Situation der Kinder ist unsere grundsätzliche Überlegung: 
In welchen Situationen können wir sie dabei bestärken und unter-
stützen, alleine zu handeln und eigene Entscheidungen zu treffen. 
Eine intensive Kooperation der Erzieherinnen ist unabdingbare 
Voraussetzung für die Arbeit im Offenen Kindergarten. Einzelne 
Erzieherinnen können ihre individuellen Stärken gut umsetzen, die 
Beobachtungen aller Mitarbeiterinnen bezogen auf einzelne Kin-
der fließen zusammen: man ist Mitarbeiterin im wahrsten Sinne 
des Wortes.

Angebot und Kontakt
Wenn Sie uns kennen lernen möchten, sind Sie herzlich zu einer 
Hospitation eingeladen. Auf Wunsch schicken wir Ihnen gerne 
unser Konzept „WIR ÜBER UNS“ zu. Im Rahmen einer Teambe-
sprechung oder Fortbildung stellen wir es Ihnen gern vor und 
bieten Ihnen eine Beratung / Begleitung auf Ihrem Weg zum 
Offenen Kindergarten an.

Kita der Ev. Kirchengemeinde Borgfeld, Krögersweg 14, 28357 
Bremen, Ansprechpartnerin: Elke Meiners 
Tel. (0421) 27 16 18, E-Mail: borgfeld@kiki-bremen.de

Fortsetzung auf Seite 4

»Wir sind die wahren Künstler.« – Bilder 
von Kindern der Kita Am Nonnenberg
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Um den seit Anfang 2005 vorliegenden Bremer „Rahmenplan für 
Bildung und Erziehung im Elementarbereich“ mit Leben zu füllen 
und zügig und effektiv umzusetzen, werden seitdem unterschied-
liche Anstrengungen unternommen. Eine davon ist die Ende 2005 
erfolgte Einrichtung von Konsultations-Kitas. Ausgehend von der 
Idee, die unterschiedliche Entwicklung und Schwerpunktsetzung 
vieler Kitas zu nutzen, um einen Wissens- und Erfahrungstransfer 
von der Praxis für die Praxis zu organisieren, werden – zunächst 
für ein Jahr – neun Bremer bzw. Bremerhavener Kitas gefördert, 
um Hospitationen und Beratung für interessierte Kollegen und 
Kolleginnen anzubieten. Sie sollen auch bei der Vernetzung und 
Vermittlung beispielhafter Konzepte helfen und sich an Fort-
bildungen anderer Einrichtungen beteiligen. So gesehen sollen 
sie Motor und Ideengeber für die Umsetzung frühkindlicher Bil-
dung und eine wichtige Säule der fachlichen Weiterbildung und 
Unterstützung in der Qualitätsentwicklung und -sicherung der 
bremischen Kitas werden.
Senatorin Karin Röpke: „Mit der Einrichtung der Konsultations-
Kitas kommt die frühkindliche Bildung in Bremen und Bremerhaven 
einen entscheidenden Schritt weiter. In sehr vielen Kitas wird schon 
jetzt gute Arbeit geleistet. Wir wollen diese positiven Ansätze stärken, 
systematisieren und die gute Qualität der Kitas weiter optimieren.“

Kinderhaus Arche
Schwerpunkt: Frühkindliche Bildung und Erziehung in integrativ 
arbeitenden Kitas

Frühkindliche Bildung und Erziehung in integrativ arbeitenden 
Kitas ist nicht erst seit PISA der Schwerpunkt des „Kinderhauses 
Arche“. Unsere Idee ist es, den Kindern von Anfang an Raum für 
Bildungs- und Selbstbildungsprozesse zu geben, um ihnen eigene 
Lernwege zu ermöglichen. Wir sind ein betriebsnahes integratives 
Kinderhaus des DRK, Kreisverband Bremen e.V., in dem Kinder von 
ein bis sechs Jahren die Welt voller Eindrücke und Geheimnisse 
gemeinsam entdecken und erforschen. 
Die zentrale Grundlage unserer pädagogischen Arbeit ist das reg-
gianische Verständnis vom Bild des Kindes als Akteur seiner Ent-
wicklung. Kinder haben Ideen und brauchen einen Ort, an dem 
sie ihre Ideen erproben und entwickeln können, sich als Erfinder, 
Künstler, Philosophen und Wissenschaftler erleben. In unserem 
Kinderhaus haben Kinder die Chance, Ideenträger der Zukunft zu 
werden, indem sie sich aktiv und mit allen Sinnen mit Themen 
aus den Bereichen Naturwissenschaft und Umwelt, Bewegung und 
Musik, Sprache und Kognition, Soziales Lernen und Kultur, Gefüh-
le, Freunde und Fremde, Selbstständigkeit und Ordnung, Bewuss-
ter Abschied und Neubeginn auseinander setzen. Dies schafft die 
Grundlage für die Übernahme von Verantwortung in einer demo-
kratischen Wissensgesellschaft von morgen.

Wir bieten Impulse für die Praxis zu den Themen:

„Auf den Anfang kommt es an“
Gestaltung der Anmeldungs-, Aufnahme- und Eingewöhnungs-
phase orientiert am Konzept von H. J. Laewen

„Reggiopädagogik, ein Modell frühkindlicher Bildung“
„Praxisrelevante Orientierung“ am Bild des Kindes, an der Rolle der 
Erzieherin, an der Bedeutung von Raum und Material

„Integration – Basis für Vielfalt“
• Integration von Kindern unter drei Jahren in alterserweiterten 

Gruppen

• Integration von Kindern mit besonderem Förderbedarf, u.a. die 
Integration von Eltern und Kindern mit Resthörvermögen bzw. 
gehörloser Eltern in die hörende Gesellschaft

•  Integration von Jung und Alt durch das generationsübergreifen-
de Leben und Wohnen von Bewohnern / innen des Osterholzer 
Stiftungsdorfes der Bremer Heimstiftung und den Kindern und 
Mitarbeiterinnen des Kinderhauses „Arche“

•  Integration von Eltern in den beruflichen Alltag, Betriebsnähe 
zum Klinikum Bremen-Ost.

Angebot und Kontakt
Wir sind offen für Ihre individuellen Themen und Fragestellungen 
zu unserem Schwerpunkt. Das Kinderhaus Arche öffnet seine Tü-
ren für Ein- und Ausblicke zu Hospitationen, themenbezogenen 
Workshops und zu Fachgesprächen und Fortbildungen. Rufen Sie 
uns an und vereinbaren Sie einen Termin mit uns. Wir freuen uns 
auf Sie!

Kinderhaus Arche, Osterholzer Landstraße 51, 28325 Bremen
Ansprechpartner: Irene Große-Wentrup
Tel. (0421) 4 09 94 83, E-Mail: arche@drk-bremen.de

Wissens- und Erfahrungstransfer
Konsultations-Kitas als Motor und Ideengeber für die Umsetzung frühkindlicher 
Bildung in Bremen und Bremerhaven

Praxis frühkindlicher
Bildung in Bremen

Die Konsultations-Kitas stehen in 
einer Reihe weiterer Maßnahmen 
zur Förderung der frühkindlichen 
Bildung im Elementarbereich. 
Ein wichtiges Element ist die 
Sprachstandserhebung, die alle 
fünfjährigen Kinder durchlaufen. 
Werden Defizite festgestellt, so er-
halten sie Sprachförderung.
Verbessert wurde auch die Zusam-
menarbeit zwischen Kitas und 
Grundschule. 80 Institutionen ha-
ben sich an einem Modellprojekt 
beteiligt und verstetigen jetzt ihre  
Kooperation.
Eingeführt wird außerdem die „Indi-
viduelle Lern- und Entwicklungs-
dokumentation“. Sie soll die Erzie-
her / innen bei der Beobachtung des 
Entwicklungsprozesses von Kindern 
unterstützen, damit im pädagogi-
schen Alltag jedes Kind individuell 
gefördert wird. Sie dient auch als 
Grundlage für Elterngespräche.
Der „Rahmenplan für Bildung und 
Erziehung im Elementarbereich“ 
konkretisiert den Bildungs- und Er-
ziehungsauftrag der Kitas, definiert 
die Bildungsbereiche (Musik, Bewe-
gung, Spiel, Kommunikation, sozi-
ales Lernen, Gestalten, Natur) und 
beschreibt die Anforderungen, die 
bei der Bildungsarbeit an alle Kitas 
gestellt werden. Die Einrichtungen 
überarbeiten ihre pädagogischen 
Konzepte anhand des Rahmen-
plans und werden dabei u.a. durch 
die Konsultations-Kitas unterstützt.

Konsultations-Kitas im Überblick

Kita Arbergen + Am Nonnenberg:
Offene Kindergartenarbeit unter Be-
rücksichtigung des Rahmenplans 

Kita Grohn: Sprache in Zusammen-
hang mit interkultur. Arbeit

Kita der Ev. Gemeinde Borgfeld:
Offene Kindergartenarbeit mit den 
Schwerpunkten Mathe, Literacy, 
Naturwissenschaft, Kunst

Kita der Ev. Dietrich-Bonhoeffer-
Gemeinde: Umgang mit der Lern- 
und Entwicklungsdokumentation

Kita der Ev. Gemeinde Lüssum: 
Zusammenarbeit mit Eltern

Kita Singdrossel (AWO): Umwelt 
und Ökologie

Kinderhaus Arche (DRK): Früh-
kindliche Bildung und Erziehung in 
integrativ arbeitenden Kitas

Kita Stettiner Str., Bremerhaven: 
Ernährung in Zusammenhang mit 
Natur- und GesundheitserfahrungFortsetzung auf Seite 2

Kita der Ev. Gemeinde Lüssum
Schwerpunkt: Zusammenarbeit mit Eltern

Bildung und Erziehung im Elementarbereich stehen in der gemein-
samen Verantwortung von Eltern, Fachkräften und Gemeinwesen. 
Es ist anzustreben, dass Fachkräfte und Eltern sich als Teil einer 
Erziehungspartnerschaft verstehen lernen. Voraussetzung ist eine 
gegenseitige Anerkennung, Wertschätzung und kritische Ausein-
andersetzung. 
Wir sind eine ev. Integrationseinrichtung, die in einem sozia-
len Brennpunktgebiet im Bremer Norden liegt. Neben weiteren 
Schwerpunkten – wie Sprach- und Bewegungsförderung, Ernäh-
rung und Gesundheit – ist die „Zusammenarbeit mit Eltern“ ein 
konzeptioneller Bestandteil unserer Arbeit. Ausgangspunkt war 
unsere Beteiligung am Modellversuch „Orte für Kinder“ (1991 
– 94), in dem neue Formen der Zusammenarbeit mit Eltern wissen-
schaftlich begleitet wurden. Seit dieser Zeit haben wir uns intensiv 
mit dem Thema auseinander gesetzt, weiter entwickelt und viele 
Erfahrungen gesammelt. Besonders spannend sind unsere Erfah-
rungen mit 

• Bildungsurlauben für und mit Eltern zu unterschiedlichen 
Themen

• unseren Vorlese-Eltern mit vier verschiedenen Sprachen
• einer Elternfortbildung zum Thema „Wie sage ich es meinem 

Kinde?“
• Projekteinstiegstagen und Elternnischen. 

Durch diese und andere Angebote schaffen wir eine Transparenz 
in unserer pädagogischen Arbeit und die Eltern äußern eine hohe 
Kundenzufriedenheit. Sie sehen den Kindergarten nicht nur als Ort 
für ihre Kinder, sondern auch für sich selbst. Damit kommen wir 
dem gemeinsamen Ziel „das Beste für die Kinder“ ein Stück näher. 

Unsere Kernaussagen für die Zusammenarbeit mit Eltern:
1.  Jede Form der Zusammenarbeit mit Eltern kann funktionieren, 

auch Bildungsangebote bei bildungsfernen Eltern, wenn die Be-
ziehungsebene zu den Eltern hergestellt ist. Es sollten niedrig-
schwellige Angebote – vom Unbekannten zum Vertrauten sein. 
Die Eltern bringen unterschiedliche Erfahrungen mit Institutio-
nen mit. 

2.  Erzieherinnen und Heimleiterinnen müssen Eltern mit ihren 
Fähigkeiten und nicht mit ihren Defiziten erkennen.

3.  Elternarbeit muss beiden Seiten Spaß machen (bei den Eltern 
gilt das Prinzip der Freiwilligkeit).

4.  Formen der Zusammenarbeit mit Eltern müssen differenziert 
und unterschiedlich sein. Die Bedarfe und Bedürfnisse der 
Eltern müssen erfragt werden.

5.  Gute Zusammenarbeit mit Eltern vermeidet Konflikte in der Ein-
richtung. Sie stellt Transparenz her und führt zu einer höheren 

Broschüre „Zu Gast in Afrika“
Zum interkulturellen Kooperations-
projekt von Jugendbehörde und 
Überseemuseum „Zu Gast in Afri-
ka“ ist ein sehr schön gestalteter 
Projektbericht erschienen, der auf 
über 60 Seiten anschauliche und 
pädagogisch gut aufbereitete Anre-
gungen für die Kindergartenarbeit 
gibt. 

Erhältlich ist die Broschüre bei 
den Kita-Trägern oder der PISA-
Projektkoordinatorin (Tel. / E-Mail 
s. Redaktion), über die auch eine 
reichhaltige Materialkiste frei 
nach dem Motto: „Spielend Afrika 
entdecken“ kostenlos ausgeliehen 
werden kann.

Universum® PARTNERKARTE 
Das Universum Science Center 
Bremen verschickt an alle Kitas 
in Bremen die Partnerkarte, die 
jungen Forschern und Entdeckern 
zu einem Eintrittspreis von 2 Euro 
ermöglicht, zu einem Thema die 
Mitmach-Stationen im Universum 
zu erkunden. Anmeldung der vor-
mittäglichen Exkursionen unter: 
Tel. (0421) 3 34 63 33.

Wechsel: Petra Rannenberg-
Schwerin wird zum 1. Juni als PISA-
Projektkoordinatorin ausscheiden 
und die Leitung der Kita Auf den 
Hunnen übernehmen.

Kita Arbergen 
Schwerpunkt: Offene Kindergartenarbeit unter Berücksichti-
gung des Rahmenplans

Der städtische offene Kindergarten Arbergen (KiTa Bremen) ist ein 
Ort zum Wohlfühlen, der in vertrauensvoller und zugewandter At-
mosphäre einen individuellen Lernweg für jedes Kind ermöglicht, 
ein Ort, an dem Kinder als Entdecker – Forscher – Erfinder tätig 
werden können. Es ist ein Haus für alle Kinder. Unsere Pädagogik 
stellt jedes Kind mit seiner Einmaligkeit und Einzigartigkeit in den 
Mittelpunkt. Das Team fühlt sich für den gesamten Kindergarten 
und sein Konzept verantwortlich. Es wird von allen Mitarbeitern 
getragen, verantwortet und in einem ständigen Dialog weiterent-
wickelt.

Unsere pädagogische Haltung:

• offen sein für Herausforderungen
• offen sein in der Bereitschaft, sich und seine Standpunkte in 

einem immer währenden Prozess weiter zu entwickeln
• offen sein für ein respektvolles Menschenbild
• offen sein für einen fachlichen, theoretisch reflektorischen und 

kindgemäßen Ansatz
• offen sein für den Bildungsauftrag am Kind
• offen sein für die Prozesse der Zusammenarbeit von Mitarbei-

tern (Kooperations- und Reflektionsfähigkeit)
• offen sein für die Meinungen und Bedürfnisse von Eltern.

Die Aufgabe aller Pädagogen besteht darin, eine Umgebung zu 
schaffen, die Kinder anregt und herausfordert, sich entdeckend 
und forschend mit der Welt um sie herum auseinander zu setzen. 
Das setzte bei uns frei, über Spiel- und Lebensräume neu nachzu-
denken. Dabei sind Erlebnisräume für ein weitgehend eigenstän-
diges Handeln entstanden. So wird über vielfältiges Handeln unser 
Kindergarten zu einem Erfahrungsraum.

Angebot und Kontakt
Wir begleiten Sie auf dem Weg zu ihrer individuellen „Öffnung“. 
Unter dem Blickwinkel pädagogischer Qualitätsentwicklung bieten 
wir die Möglichkeit von Fortbildungsmodulen und Studientagen 
an. Themenschwerpunkte sind dabei:
• neugierig auf andere Wege zu machen.
• Pädagogen auf dem Weg zu begleiten, über ihre eigene Offen-

heit nachzudenken und ihr Wissen, ihre Reflektionsfähigkeit, 
ihr Problembewusstsein, ihre eigene Handlungskompetenz zu 
entwickeln.

• Erfahrungsaustausch über den Umgang mit Lern- und Entwick-

Berufszufriedenheit 
bei Erzieherinnen.

6. Elternarbeit braucht 
Zeit – Zeit zum 
Wachsen und Zeit 
der Erzieherinnen.

7. Die Zusammenar-
beit mit Eltern muss 
gelernt werden.

Angebot und Kontakt
Eine Konsultation be-
deutet für uns, uns 
Zeit zu nehmen für Er-
zieherinnen und Heimleiterinnen, die mehr zu diesem Arbeitsan-
satz hören möchten. Sie haben die Möglichkeit
• unsere Einrichtung kennen zu lernen,
• Informationen über unser pädagogisches Konzept zu erhalten,
• mit Kolleginnen in den Austausch zu kommen.
Gerne kommen wir auch in Ihre Einrichtung, um Ihnen unsere Ar-
beit vorzustellen und Ihnen Tipps und Anregungen für Ihre Ein-
richtung zu geben.

Ev.-luth. Kita Lüssum, Neuenkirchener Weg 29, 28779 Bremen
Ansprechpartnerin: Jutta Wedemeyer
Tel. (0421) 60 44 77, E-Mail: luessum@kiki-bremen.de

lungsdokumentation.
• Als Team können wir aus unseren 

eigenen Erfahrungen unterstüt-
zend wirken bei der Entwicklung 
von Vorstellungen zu gefassten 
Perspektiven, Zielen, Konzepten 
und Veränderungswegen.

• Visionen zu entwickeln.
• Impulsgeber für andere Pädago-

gen / innen zu sein.

Des weiteren laden wir Pädagogen /
innen und ihre Kindergartenkinder 
ein, unseren pädagogischen Alltag 
zu erleben und aktiv daran teilzu-
nehmen.

Kita Arbergen, Ortwisch 73, 
28307 Bremen 
Ansprechpartnerin: Susanne 
Rubin-Tänzer
Tel. / Fax.(0421) 48 74 83  
E-Mail: KTH-Arbergen@
KITA.Bremen.de

Fortsetzung: „Kita am Nonnenberg“ 

Fortsetzung rechte Spalte

Kita „Singdrossel“
Schwerpunkt: Umwelt und Ökologie

Die AWO-Kita „Singdrossel“ ist Konsultations-Kita mit dem 
Schwerpunkt Natur und Ökologie. Wir haben diesen Schwer-
punkt zum einen gewählt, weil wir meinen, dass der Mensch ein 
Teil der Natur ist und nicht schon in der Kindheit von der Natur 
getrennt und damit von sich selbst entfremdet werden darf, und 
zum anderen, weil wir diese hervorragende geografische Lage ha-
ben: ein Doppelhaus am Rande eines Kleingartengebietes, gegen-
über dem Riensberger Friedhof, mit großem Garten und Spielplatz 
sowie verschiedenen Anlaufpunkten im Kleingartengebiet.
Wir haben unseren großen Garten unterteilt, damit alle und alles 
zu seinem Recht kommt. Die großen schattenspendenden Bäume 
und das Gebüsch bieten Rückzugs- und Versteckmöglichkeiten. Es 
gibt eine abgetrennte Tonecke, wo die Kinder jederzeit selbstän-
dig werkeln und Materialerfahrungen machen können. Zwischen 
den großen Obstbäumen werden Hängematten, Schaukelstuhl 
u.ä. verspannt. Es gibt eine Sandspirale mit Schwengelpumpe zum 
Bauen und ein Gewächshaus, in dem die im Frühling eingesäten 
Sachen vorgezogen und bei Frostfreiheit in die Beete umgesetzt 
werden. Im besonnten Nutzgarten haben alle Gruppen ein Beet, 
welches bewirtschaftet wird. Desgleichen ziehen wir Kräuter, 
trocknen sie und trinken im Winter den Tee.

INFORMATIONENi
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Die pädagogischen Ziele unserer Offenen Arbeit

• Wir wollen das Kind als Akteur seiner Entwicklung verstehen 
und es darin ernst nehmen.

• Die Kinder setzen sich mit den Spiel- und Freiräumen ausein-
ander und erkennen und formulieren ihre Bedürfnisse.

• Die Kinder erlangen größtmögliche Selbstständigkeit und Un-
abhängigkeit vom Erwachsenen.

• Wir trauen den Kindern viel zu.
• Die Kinder sollen zu Persönlichkeiten werden, die eigenverant-

wortlich entscheiden und handeln.
• Die Kinder werden selbstständig und kreativ und nehmen ihre 

Gefühle ernst. 

Angebot und Kontakt
• Info über Homepage: www.kindergarten-nonnenberg.de 
• Hospitationen während des laufenden Betriebs für täglich vier 

Personen 
• Gesprächskreise am Nachmittag und Vorstellung unseres Kon-

zepts außerhalb der Kita

Kita Am Nonnenberg, Am Nonnenberg 38, 28239 Bremen 
Ansprechpartnerin: Regina Jeschke 
Tel. (0421) 3 61-92 96, Fax -92 96 
E-Mail: KTH-Nonnenberg@KITA.Bremen.de


