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Eine Darstellung der Schwerpunkte unserer pädagogischen Arbeit: 
 

Erleben und Lernen mit allen Sinnen –  
dies sind Grundsätze unserer pädagogischen Arbeit. Mit Freude und Spaß experimentieren 
kleine und große Forscher in unserem Haus. Die Umwelt und der Alltag werden erlebbar und 
bieten die Möglichkeit, Neugier und Interesse zu wecken. Wir begleiten unsere Kinder in den 
unterschiedlichen Lern- und Entwicklungsprozessen.  
Der Dortmunder Norden ist geprägt durch die kulturelle, ethnische, sprachliche und religiöse 
Vielfalt seiner Bewohner. Das gemeinsame und wertschätzende Miteinander mit Menschen 
aus den unterschiedlichsten Herkunftsländern hat neben unserem pädagogischen 
Bildungsauftrag höchste Priorität.  
Das Team unserer Einrichtung besteht zur Zeit aus insgesamt 34 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, wobei 12 unserer Fachkräfte unterschiedliche kulturelle und religiöse 
Hintergründe mitbringen. Durch den hohen Anteil unserer männlichen Fachkräfte ist ein 
geschlechtsspezifisch  ausgewogener und pädagogisch vielfältiger Bildungsalltag möglich.  
 
1. Bildung von Anfang an 
 

Sprachbildung 
Die Sprache spielt im Entwicklungsprozess der Kinder eine ganz wesentliche Rolle. Sprache 
ermöglicht Verstehen und den Austausch miteinander. Für einen erfolgreichen 
Bildungsprozess ist die Sprache der Schlüssel für bessere Bildungschancen. In der nordrhein-
westfälischen Bildungspolitik ist die frühkindliche Sprachentwicklung ein wesentlicher 
Bestandteil in der pädagogischen Arbeit. Der Sprachstand wird zwei Jahre vor der 
Einschulung festgestellt. Unsere vier- bis fünf-jährigen Kinder nehmen während dieser zwei 
Jahre an unterschiedlichen Bildungsbereichen teil.  
 
In diesen Bildungsbereichen werden unsere Kinder gezielt und kindgerecht gefördert. Sie 
haben die Möglichkeit, mit allen Sinnen selbständig zu Entdeckern und zu Forschern zu 
werden. Sprache ist auch immer die Auseinandersetzung mit der eigenen Umwelt. Alltägliche 
Sprachanlässe werden dabei immer wieder aufgegriffen.  
 
Jedes Kind ist der Akteur seiner eigenen Entwicklung und erschließt sich seine Umwelt. Es ist 
mit Kompetenzen ausgestattet, es entdeckt, lernt aktiv und kann neue Erfahrungen auf den 
Grundlagen seiner bisherigen Erlebnisse einordnen und deuten. Kinder gestalten sich ihre 
eigenen Welten. Wir beobachten die Kinder, holen sie ab und begleiten und unterstützen sie 
bei der Gestaltung  ihrer Zukunft. Unsere  gemeinsame Tagesgestaltung bietet vielfältige 
Anlässe, sich mit Kindern spielerisch, mit allen Sinnen, ganzheitlich auf den Weg zu machen. 
 
In den Delfinfördergruppen erleben  Kinder die unterschiedlichsten Anknüpfungspunkte. 
 
Mein Körper und ich 
Die Kinder beschäftigen sich mit dem eigenen Körper. Sie lernen etwas über sich kennen. Der 
Körper wird zur Erfahrungszone, und  ein gesundes Körperbewusstsein entwickelt sich. Erste 
Fragen aus der Biologie werden beantwortet. 
 
Experimente  
Die Kinder begegnen spielerisch den Naturwissenschaften. Mit Hilfe des Erwachsenen 
experimentieren sie kindgemäß in den Bereichen Physik, Chemie und Biologie und alle 
Versuche haben einen Bezug zum Alltagsleben. 



Literatur 
Die Kinder werden an das Medium Buch herangeführt. In ruhiger angemessener Atmosphäre 
schauen sie Bücher an und erleben die dialogische Buchbetrachtung mit ihren 
Bezugspersonen. Sie setzen sich mit unterschiedlichen Themen auseinander und machen 
durch die Kombination von Bildern und Texten erste Erfahrungen mit der Schriftsprache. 
 
Matheland 
In diesem Projekt machen die Kinder Erfahrungen mit Zahlen und geometrischen Formen. 
Durch den spielerischen Umgang entwickeln die Kinder einen ersten Bezug zur Mathematik, 
der sie auf die Schule vorbereitet. 
 
Bewegung und Sprache 
Das Erlernen von Sprache steht in Verbindung mit der Bewegung. Erlebt das Kind Wörter 
wie schnell, langsam, oben, unten durch die Bewegung, so kann es den Sinn besser verstehen 
und verinnerlichen. Die Sprache wird durch die Bewegung erlebbar gemacht. Die 
Grobmotorik und auch die Feinmotorik werden gefördert, die Bewegungskoordination wird 
verbessert und das Körpergefühl gestärkt. 
 
Hinaus in den Stadtteil 
Wöchentlich erleben die Kinder in einer Kleingruppe Ausflüge zu besonderen Orten innerhalb 
Dortmunds (ZOO, Westfalenpark, Museen, Theater, etc). Durch den praktisch orientierten 
Ansatz wird die Sprache der Kinder besonders gefördert. Bei den regelmäßigen Ausflügen 
erhalten die Kinder ein Bild von der Stadt, in der sie leben, und beginnen die verschiedenen 
Ausflugsorte miteinander zu verknüpfen. 
Wie bei allen Unternehmungen mit Kindern ist auch hier der Weg das Ziel. 
 
Inklusion 
In unserer behindertengerechten Einrichtung leben und lernen alle Kinder mit und ohne 
besonderen Förderbedarf gemeinsam. Unser Blick geht von den Besonderheiten und 
individuellen Bedürfnissen eines jeden Kindes aus. Wir betrachten alle Kinder als kompetente 
Akteure ihrer Entwicklung. 
 
Im Rahmen des Familienzentrums stellen wir unsere Räumlichkeiten auch Therapeuten zur 
Verfügung. Die therapeutische Entwicklungsförderung ist in das gesamtpädagogische 
Angebot integriert. Die Eltern sind ein aktiver Teil des Netzwerkes und 
Unterstützungssystems. 
Da wir Kooperationspartnerschaften mit Therapeuten eingehen, können wir ein 
umfangreiches Therapie- und Förderungsangebot (Logopädie sowie Frühförderung) in 
unserem Haus anbieten. 
 
Medienkompetenz 
Aus unserem Alltag sind Medien schon lange nicht mehr wegzudenken. Wichtig ist hierbei 
der angemessene Umgang damit von Anfang an. 
Schon in der Kindertageseinrichtung können die Kompetenzen zur unterschiedlichen Nutzung 
gestärkt werden. Spielerisch, im Rahmen einer pädagogischen Anleitung und unterstützt 
durch die Vorbildfunktion der Erwachsenen werden Medien in unserem Haus genutzt. 
 
Zu medienpädagogischen Angeboten gehören Bücher, Zeitschriften aber auch moderne 
Medien wie Fernseher, Computer, CD, DVD, Kameras, Lernsoftware sowie das Internet. 
Unsere Aufgabe ist es, Kindern in den Bereichen der Medien Hilfestellung und 
Interpretationshilfen zu geben  



Wir haben an dem Projekt „kidSmart“ mit der TU Dortmund, IBM Deutschland und FABIDO 
teilgenommen.  
Das Projekt ermöglicht es, den Computer mit all seinen Möglichkeiten als Mal-, Druck-, 
Film- und Fotobearbeitungsplattform zu nutzen. Durch kindgerechte Computerstationen 
werden alltägliche Themen spielerisch nahe gebracht. So wurden beispielsweise ein Memory 
- Spiel und ein Steckbrief  zum Thema „Mein Körper und Ich“ hergestellt. 
 
Die Zusammenarbeit mit Eltern 
Nicht nur Kinder müssen die Ängste der Trennung verarbeiten sondern auch Sie als Eltern. 
Wir nehmen nicht nur die Kinder sondern auch Sie sehr ernst mit ihren Sorgen, Fragen und 
Problemen. 
 
Die Zusammenarbeit zwischen Familien und unserem Fachpersonal ist besonders wichtig für 
die gesamte Entwicklung und das Wohlbefinden aller. 
Durch  

• Elternsprechstunden,  
• eine individuelle Eingewöhnungsphase,  
• Informationsnachmittage,  
• Entwicklungsgespräche,  
• Hospitationen in der Gruppe  
• und Gespräche nach Bedarf 
• thematische Elterncafes 

 
wollen wir erreichen, dass sich sowohl die Kleinen als auch die Großen in unserem 
Familienzentrum wohl- und aufgehoben fühlen. 
 
U 3 
Spielend, forschend, gestaltend begreifen Kinder sich und ihre Umwelt. Wir vertrauen ihren 
persönlichen Fähigkeiten, all dies aus sich heraus zu entdecken, und begleiten sie dabei. Die 
Bedeutung anregender Spiele und die Gestaltung der Räumlichkeiten passen wir an die 
Entwicklungsbedürfnisse der Kinder an. Wir bieten jedem Kind die Möglichkeit, selbständig, 
im eigenen Tempo und im Austausch mit anderen sein eigenes Lernen zu gestalten.  
In einer angenehmen und kindgerechten Atmosphäre bieten wir uns den jungen Kindern als 
Bezugspersonen an. Wir begleiten sie in  der Eingewöhnungsphase ganz intensiv und 
aufmerksam. Wir vermitteln ihnen das Gefühl von Geborgenheit, das sie brauchen, um sich 
auf die neue Umgebung Kita einzulassen. Eine vertrauensvolle Beziehung/Bindung bildet die 
Grundlage für die gesunde kindliche Weiterentwicklung. Sie bietet ihnen Sicherheit, sich 
offen, mit Spaß und Neugier auf Neues einzulassen.  
 
Interkulturelle Bildung 
In unserem Hause leben, spielen und lernen über 30 unterschiedliche Nationen miteinander. 
Verschiedene Kulturen bieten auch viele Möglichkeiten, voneinander zu lernen und 
multilateral miteinander zu leben. Die interkulturelle Arbeit ist von je her Bestandteil unserer 
Tätigkeit und bildet einen Querschnitt unserer pädagogischen Arbeit. Unterschiedliche 
Sichtweisen, Lebens-, Erziehungs- und Wertvorstellungen auf dem je eigenen 
Erfahrungshintergrund gestalten tagtäglich das Bild in unserem Familienzentrum. Jedes Kind 
soll sich in unserem Haus angenommen fühlen und Teile seiner Lebenswelt wieder finden. 
 
Um unterschiedliche Sichtweisen  bewusst werden zu lassen und zu stärken, ist es notwendig, 
das gesamte Team durch Fortbildungen und Weiterqualifizierungen zur interkulturellen 
Öffnung zu befähigen.   
 



Ziele unserer interkulturellen Arbeit sind: 
 

• bessere Verständigung und Kennenlernen der unterschiedlichsten Kulturen 
• Vermittlung von interkulturellen Kompetenzen 
• wertschätzendes Miteinander durch die Berücksichtigung unterschiedlicher 

Lebenswelten 
• Herstellung von Chancengleichheit 
• Abbau von Vorurteilen 
• Vermeidung von Benachteiligung 
• hohe Akzeptanz der Mehrsprachigkeit 

 
Ernährung 
Unsere Mahlzeiten werden in unserer Wirtschaftsküche im Haus nach dem Gütesiegel 
optimiX des Forschungsinstitutes für Kinderernährung in Dortmund zubereitet. In unserem 
Familienzentrum haben alle Kinder die Möglichkeit, ein warmes Mittagessen zu bekommen. 
Ausgebildete Fachkräfte geben Ihnen Tipps, Beratung und Informationen zum Thema 
Ernährung. Wir bieten Kochkurse für Eltern und Kinder an; es besteht die Möglichkeit, sich 
durch geeignete Broschüren zu informieren. Informationsveranstaltungen finden in 
regelmäßigen Abständen statt. 
Wir erwähnen gerne, dass unsere Wirtschaftsküche ein Ausbildungsbetrieb für angehende 
Hauswirtschafterinnen ist und wir alle sehr von der besonderen Kompetenz und dem großen 
Engagement unserer hauswirtschaftlichen Kolleginnen profitieren. 
 
 
2. Mehrsprachigkeit und bilinguale Gruppe 
In unserem Familienzentrum betreuen wir 120 Kinder aus über 30 verschiedenen Ländern. Es 
herrscht ein Zusammenleben von verschiedenen Religionen, Kulturen und Sprachen. Diese 
Vielfältigkeit sehen wir als eine Bereicherung für unsere Arbeit an und schätzen sie sehr. Wir 
greifen diesen Sprachenreichtum und die natürliche Neugier der Kinder auf und setzen beides 
in unserem täglichen Miteinander um. 
 
Mehrsprachige Angebote sind: 

• Sitzkreise-, Sing- und Spielkreisangebote (Begrüßung, Spiele, Lieder) 
• Bilderbuchbetrachtungen 
• Hörkassetten und CDs 
• Bücherei (zur Förderung der Mehrsprachigkeit) 
• Geburtstagsfeier 

 
Ziele der mehrsprachigen Förderung sind: 

• Stärkung der eigenen Identität 
• Akzeptanz und Toleranz 
• Kultur- und Weltoffenheit 
• Förderung des Sprachenlernens und der Sprachenvielfalt 

 
Bis August 2013 planen wir die Umsetzung einer bilingualen Gruppe. Diese beinhaltet die 
Förderung zweier Sprachen 
 

• türkisch (Muttersprache) 
• und deutsch 

 



Den  Kindern bietet sich die Möglichkeit der Wortschatzerweiterung innerhalb dieser beiden 
Sprachen. Der Fokus liegt auf dieser Zweisprachigkeit, so dass die Kinder ein Gefühl dafür 
entwickeln können, in beiden Sprachen zu denken und zu sprechen. In dieser Gruppe werden 
zwei pädagogische Fachkräfte arbeiten, wobei eine Mitarbeiterin  gezielt muttersprachlich 
begleitet und ein Mitarbeiter gezielt die deutsche Sprache anwendet  
 
3. Konsultationskita 
Die Mitarbeiterinnen in den U 3 - Gruppen begeben sich mit den Kindern auf den spannenden 
Weg der individuellen sprachlichen Entwicklung. 
Sie bieten sich als zuverlässige Wegbegleiter an und bereiten mit feinfühligem Gespür und 
dem Wissen von der Macht der Sprache Grundlagen. 
 
Im pädagogischen Alltag finden die Kinder einen spielerischen Zugang zur Sprache, in dem 
Sprachvorbilder Sprechfreude vermitteln, handlungsbegleitende Sprachanlässe schaffen und 
den Themen der Kinder folgen. 
Themen bieten sich unter anderem auch auf Ausflügen in die Natur und in die nächste 
Umgebung an. 
Gemeinsam entdecken die Kinder Schätze und Spuren, sammeln diese ein und arbeiten sie 
auf. Sie füllen mit den Spuren ihre Schatztruhe und picken nach und nach einzelne Schätze 
heraus und beschäftigen sich in ihrem eigenen Tempo damit. 
 
4. Familienzentrum: 
In unserem Haus haben alle Kinder, deren Familien und Interessierte aus dem Sozialraum die 
Möglichkeit, gemeinsam mit den Fachkräften an der Entwicklung und einer gelungenen 
Gestaltung eines Familienzentrums mitzuwirken. 
Die Netzwerkbildung im Sozialraum bietet die Möglichkeit, unsere Angebotsstruktur immer 
wieder neu auf die Bedürfnisse unserer hier lebenden Familien auszurichten. 
Unsere Einrichtung verfügt daher über ein großes vielfältiges Angebot, das den 
unterschiedlichen Interessen entspricht. 
(Einen Überblick über unsere Angebote erhalten Sie in einem gesonderten Anhang  
– Anhang II) 
 


