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Entstehung der U3 Betreuung
Im Jahre 2004 hat die Bundesregierung einen Gesetzentwurf verabschiedet, 
welcher die Kinderbetreuung für unter 3-jährige in Deutschland ausbauen soll. 
Seit August 2010 hat jedes Kind ab einem Jahr einen Rechtsanspruch auf einen 
Betreuungsplatz. Durch diese Vorgaben und dem Wandel der Familienstrukturen, 
wie beispielsweise die Berufstätigkeit beider Elternteile, ist die Gewährleistung 
eines bedarfsgerechten Angebots an Plätzen in den Tageseinrichtungen gegeben. 
Aus diesem Grund bieten wir seit 2008 die ersten U3 – Plätze an. Da der Bedarf 
jedoch stetig anstieg, fand im Jahre 2010/2011 eine große Umbaumaßnahme 
statt, um den Ansprüchen dieser Altersklasse gerecht zu werden. Demnach 
bieten wir seit August 2013 zusätzlich zu den sechs bestehenden U3 Plätzen, 
eine Nestgruppe mit zehn Kindern an.

Pädagogik und ihre Ziele
Im Fokus unserer Arbeit steht jedes 
einzelne Kind mit seinen Bedürfnissen 
und seinen persönlichen Entwick-
lungsschritten. Durch pädagogische 
Spielmaterialien, altersdifferenzierte 
Spielimpulse und von uns beglei-
teten pädagogischen Aktivitäten 
fördern und fordern wir die Kinder, 
wodurch jegliche Bildungsbereiche 
bereits in der Arbeit mit unseren 
Jüngsten abgedeckt werden. (siehe 
Bildungskonzept)

In diesem Alter sind die Bedürfnisse insbesondere: 
Zuwendung und Zuneigung, Verlässlichkeit und Sicherheit, Geborgenheit
und Schutz, sowie Wiederholung und Orientierung an festen Abläufen. Die 

ersten Lebensjahre sind grundlegend für die Bildung des Kindes. Bildung 
bedeutet (be)greifen. Darum brauchen die Kinder vielfältige 

Anreize, Angebote und Materialien, die ihre Sinne 
ansprechen und zum Experimen-
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tieren einladen. Je mehr Erfahrungen wir den Kindern ermöglichen, desto mehr 
Möglichkeiten zu lernen haben sie. Um diese Erfahrungen machen zu können, 
benötigen die Kinder ein sicheres Umfeld. Dieses bieten wir den Kindern durch 
die Raumgestaltung, verlässliche Bezugspersonen und strukturierte Tagesabläu-
fe. So können sie die Welt erobern und zahlreiche Erfahrungen sammeln. 

Ebenso hat die Sprachentwicklung einen hohen Stellenwert. Sprachlich begleiten 
wir jegliche Aktivitäten der Kinder. Singspiele, Gebete, Tischsprüche und Bilder-
bücher unterstützen die Erweiterung sowohl des aktiven, als auch des passiven 
Wortschatzes. 

Rolle der Erzieherin und des Erziehers
In der U3 Betreuung schafft die Erzieherin/
der Erzieher durch fachliche Kompetenz 
und professionelles Verhalten eine Atmo-
sphäre, in der sich die Kinder wohlfühlen 
und sich gefahrlos bewegen können. 
Um ein Vertrauensverhältnis aufzubau-
en, treten wir den Kindern respektvoll 
und empathisch gegenüber. Damit wir 
die uns anvertrauten Kinder individuell 
fördern und fordern können, bedarf es 
gezielter Beobachtungen und regelmäßigem 
Austausch im Team. Indem wir den Kindern 
genügend Raum und Zeit zur Verfügung stellen, 
geben wir ihnen die Möglichkeit, altersentsprechend 
selbstständig zu lernen, auszuprobieren, zu forschen und zu erkunden. 
Wir nehmen dabei eine anregende, begleitende und beobachtende Rolle ein. 
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Bildungsdokumentation
Um die Entwicklungsschritte Ihrer Kinder zu dokumentieren, nutzen wir, bedingt 
durch die Altersspanne, verschiedene Dokumentationsformen. In der Nest-
gruppe arbeiten wir mit dem Dokumentationsprogramm GABIP (Ganzheitliches 
Bildungsdokumentations - Programm), in den anderen U3 – Gruppen wird eine 
eigene Dokumentation verwendet, die dem Gelsenkirchener Entwicklungsbeglei-
ter zu Grunde liegt. Zudem wird die Sprachentwicklung gesondert durch BaSiK 
(Begleitende alltagsintegrierte Sprachentwicklungsbeobachtung in Kindertages-
einrichtungen) dokumentiert. 

Zusammenarbeit mit den Eltern/Erziehungsberechtigten
Elternarbeit ist ein wichtiger Punkt in unserer Arbeit. Bereits vor dem Eintritt 
in den Kindergarten, haben die Eltern die Möglichkeit, die Räumlichkeiten und 
unser pädagogisches Konzept kennenzulernen.
(www.katholische-kindergaerten.de)
In einem Aufnahmegespräch informieren uns die Eltern über die individuellen 
Entwicklungsschritte des Kindes, sowie seine Gewohnheiten und Interessen. Ein 
weiterer wichtiger Aspekt dieses Gespräches ist der Ablauf der Eingewöhnung 
des Kindes in den Kindergartenalltag.
Beim Bringen und Abholen dienen kurze „Tür – und Angelgespräche“ dem Aus-
tausch von Besonderheiten und Informationen im Tagesablauf.
Auch in den anderen Gruppen findet ein regelmäßiger Austausch statt. Doch 
gerade in den U3 Gruppen ist ein engmaschiger und detaillierter Austausch von 
großer Bedeutung, denn die Kinder sind noch nicht in der Lage sich verbal auszu-
drücken.
Entwicklungsgespräche zwischen Eltern/Erziehungsberechtigten und den Fach-
kräften finden in regelmäßigen Abständen statt. Ein vertrauensvolles Miteinan-
der ist das Fundament für eine gute Zusammenarbeit. 
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Eingewöhnung und Gruppenwechsel 
Die Eingewöhnungsphase in den U3 - Gruppen 
gestaltet sich sehr individuell – angelehnt an 
das Berliner Modell. Hierbei wird auf jedes 
Kind und seine Bedürfnisse eingegangen. 
Es wäre gut, wenn der Beginn der Kindergar-
tenzeit nicht mit dem Wiedereintritt in den 
Beruf verbunden wird. 
Bei der Eingewöhnung spielen mehrere 
Faktoren eine Rolle. Beispielsweise wird darauf 
geachtet, welche Ablösungserfahrungen die Kinder 
bereits gemacht haben. Auch die Bindung zwischen 
Bezugsperson und Kind ist bedeutsam. Sie ist bei jedem 
Kind unterschiedlich entwickelt und beeinflusst die Eingewöhnung. Hierbei ist 
es entscheidend, den Ablöseprozess nicht in die Länge zu ziehen. Aus unserer 
Erfahrung wissen wir, wie schwer diese Übergabesituation für Eltern sein kann. 
Wichtig ist, dass Eltern uns das Vertrauen entgegenbringen und die Person die 
Eingewöhnung übernimmt, welche sich leichter trennen kann. Ein Kind ist dann 
eingewöhnt, wenn es die pädagogische Fachkraft als „sicheren Hafen“ annimmt.

In der Nestgruppe werden Kinder im Alter von ein bis drei Jahren betreut. Daher 
ist ein Gruppenwechsel innerhalb des Hauses nach spätestens zwei Jahren er-
forderlich. Dieser Wechsel gestaltet sich unter Berücksichtigung des Alters, des 
Entwicklungsstandes und der Kapazität in der Folgegruppe. 

Strukturierung des Alltags
Der Tagesablauf richtet sich nach den Bedürfnissen der Kinder. Hierbei ist uns 
wichtig, dass die Kinder durch bestimmte Rituale im Tagesablauf, wie beispiels-
weise Begrüßung und Verabschiedung, Gebete und Tischsprüche vor den ge-
meinsamen Mahlzeiten, Ruhephasen, Sicherheit und Orientierung bekommen. 
Das Mittagessen wird bei uns täglich frisch gekocht und den Bedürfnissen 
der Kinder angepasst. 
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Der Tagesablauf gliedert sich wie folgt:

Spatzennest
Nestgruppe, nur U3 Kinder

7.15 Uhr – 8.45 Uhr Bringphase  
(bis 8.00 Uhr Frühdienst in 
der Minnie-Mouse Gruppe) 

Mickey Mouse + Minnie Mouse
Gruppen mit U3 Betreuung

7.15 – 9.00 Uhr Bringphase  
(bis 8.00 Uhr Frühdienst in 
der Minnie-Mouse Gruppe) 

Bitte achten Sie darauf, dass Ihre 
Kinder um spätestens 8.45 Uhr in der 
Gruppe angekommen sind, damit sie 

genügend Zeit haben, um sich im Grup-
pengeschehen zurecht zu finden und 

zu orientieren.

              Freispiel
   (siehe Hauskonzept)

           Ca. 9.15 Uhr 
    gemeinsames 
            Frühstück

  

Bitte achten Sie darauf, dass Ihre 
Kinder frühzeitig in der Gruppe ankom-
men, damit sie genügend Zeit haben, 
sich im Gruppengeschehen zurecht zu 

finden und zu orientieren.

                                              Freispiel          
(siehe Hauskonzept)

                                Ab 8 Uhr 
                                       freies Frühstück
                                      in den jeweiligen                                                    
                                           Essräumen
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            Freispiel
   (mit angeleiteten 
          Aktivitäten)

11.45 Uhr gemeinsames Mittagessen

12.30 Uhr Mittagsruhe
Das Schlafbedürfnis jedes einzelnen 

Kindes wird individuell berücksichtigt. 

Nach dem Schlafen ab 14:15 Uhr 
(nach Bedürfnis des Kindes) 
Freispiel und Abholphase

Nach Bedürfnis gibt es eine kleine Zwi-
schenmahlzeit

Ab 16.15 Uhr Spätdienst 
in der Minnie-Mouse Gruppe

              
                                               Freispiel
                                       (mit angeleiteten 
                                             Aktivitäten)

12.30 Uhr gemeinsames Mittagessen

13.15 Uhr Mittagsruhe
Ruhepause für Kinder, die nicht 

schlafen, in der z.B. eine Geschichte 
vorgelesen wird. 

Ab 13.45 Uhr 
Freispiel und Abholphase

Nach Bedürfnis gibt es eine kleine Zwi-
schenmahlzeit

Ab 16.15 Uhr Spätdienst 
in der Minnie-Mouse Gruppe
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Hygiene/Gesundheit
Wir achten schon bei den U3-jährigen in einem angemessenen Rahmen auf die 
Körperpflege. Das selbstständige Händewaschen gehört hier im Rahmen der 
individuellen Fähigkeiten dazu. Dabei helfen wir den Kindern nach Bedarf. Da 
uns die Intimität des Kindes sehr wichtig ist, sorgen wir beim Wickeln für eine 
vertrauensvolle, angenehme und geschützte Atmosphäre (siehe Präventions-
schutzkonzept). Auch diese Situationen nutzen wir als Fördermöglichkeiten zur 
Selbstständigkeit (Treppe hochgehen, An – und Ausziehen, …). Bei der Sauber-
keitserziehung unterstützen wir die Eltern nach Absprache.  Um eine unnötige 
Ausbreitung von Krankheiten zu vermeiden, achten wir auf eine gründliche 
Desinfektion von Wickeltisch und sämtlichen Oberflächen. Bei augenscheinlich 
kranken Kindern werden die Eltern informiert und wir behalten uns vor, die Kin-
der abholen zu lassen. Bitte seien Sie jederzeit erreichbar! 

Wenn Ihr Kind erkrankt, erwarten wir von Ihnen ein verantwortungsbewusstes 
Handeln sowohl den eigenen, als auch den anderen Kindern und dem Personal 
gegenüber.
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Ausstattung
Um den individuellen Bedürfnissen der Kinder in jeder Situation und Entwick-
lungsstufe gerecht zu werden, stehen den Gruppen, welche U3 Kinder betreuen, 
sowie der Nestgruppe folgende Räumlichkeiten zur Verfügung:

Gruppenraum 
In den Gruppen mit U3-Betreuung ist der 
Gruppenraum auf die Bedürfnisse der 
jüngeren Kinder ausgerichtet. 
Die Nestgruppe verfügt über eine 
Bewegungsecke mit Aktionsbad, 
eine Spiel- und Krabbelecke, eine 
Traumhöhle, eine Schiffschaukel, 
verschiedene kleine Fahrzeuge, einen 
freien Krabbelbereich und einen 
„Multifunktionstisch“ (zum Essen, 
Spielen, Malen, Basteln, usw.)
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Ruhe- und Schlafraum/
Rückzugsmöglichkeiten 
Hier haben die Kinder ihr eigenes Bett, 
das individuell nach den Schlaf-
gewohnheiten ausgestattet wird.
Da die Kinder täglich von vielen, neuen 
Eindrücken und Erlebnissen umgeben sind, 
ist es für sie besonders wichtig, dass sie die 
Möglichkeit haben, sich zurückzuziehen und um 
Erlebtes zu verarbeiten und neue Kraft zu tanken. 

Nebenräume mit Funktionsecken
Die Gruppen verfügen jeweils über zwei Neben-

räume, die sie individuell gestalten. Die Gestal-
tung hängt von den Interessen und Themen 

der Gesamtgruppe ab. 
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Sanitäranlagen mit Wickelbereich
Jeder Gruppe, die U3 Kinder betreut, stehen Sanitäranlagen mit Wickelbereich 
zur Verfügung.

Außengelände
Im Außengelände haben die Kinder unter anderem die Möglichkeit im Bildungs-
bereich „Natur, Umwelt und Technik“ vielfältige Sinneserfahrungen zu sammeln.  
Zudem befindet sich dort ein auf die Bedürfnisse der 
jüngeren Kinder ausgerichteter Spielbereich. 
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Turnraum
Auch die jüngsten Kinder können, in 
Begleitung einer Fachkraft, den Turnraum 
nutzen. Dort finden altersdifferenzierte 
Bewegungsangebote statt.

Turtle Bus 
Um auch unseren jüngsten Kindern 

Exkursionen (wie beispielsweise 
Spaziergänge und Spielplatzbesuche) zu 

ermöglichen, besitzen wir zwei Turtle 
Busse in der Einrichtung. 
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Wir danken Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben  
unser Konzept zu lesen und freuen uns auf Sie und Ihre Kinder.  

 
Auf eine gute Zusammenarbeit! 

 
 

Und zur Guter Letzt‘ – lesen Sie auch unser  
Haus-, Bildungs- und Präventionskonzept unter  

www.katholische-kindergaerten.de




