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Guten Tag,
 
wir freuen uns, Ihnen heute unsere neuen Einblicke präsentieren zu können.

In dieser Ausgabe liegt der inhaltliche Schwerpunkt auf unserem Bereich der Kinder-
tagesstätten.

Kitas sind aus unserer Sicht ein wichtiger Ort im jeweiligen Sozialraum.

Kitas sind Orte, an denen sich Menschen unterschiedlichster Herkunft begegnen.
Kitas sind Orte, an denen Eltern uns viel Vertrauen schenken.
Kitas sind Orte, an denen wir alle Menschen, die an der Entwicklung eines Kindes be-
teiligt sind, unterstützen.
Kitas sind Orte...

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen.

Für die Geschäftsführung: 
Angelika Hamann und Reinhard Meng
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Das Gesetz für Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrich-
tungen (KiBiz) formuliert den Grundsatz, dass jedes Kind einen Anspruch auf Bildung 
und Förderung seiner Persönlichkeit hat. Seine Erziehung liegt vorrangig in der Ver-
antwortung der Eltern. Kindertageseinrichtungen ergänzen die Förderung des Kindes 
in der Familie und unterstützen die Eltern in der Wahrnehmung ihres Erziehungsauftra-
ges, zudem ermöglichen sie die Berufstätigkeit der Eltern.

Der Stellenwert früher Bildung, Erziehung und Betreuung hat in den letzten Jahren an 
Bedeutung gewonnen.

Bildungsförderung von Anfang an ist die wichtigste Grundlage, mit der Menschen die 
Gegenwart bewältigen und die Zukunft gestalten können und zielt auf soziale Integra-
tion und gesellschaftliche Teilhabe.

Die Evangelische Jugendhilfe Iserlohn-Hagen gGmbH ist Träger eines Heilpädagogi-
schen Kindergartens und von vier Kindertageseinrichtungen, die gleichzeitig zertifizier-
te Familienzentren sind.

In unserer pädagogischen Arbeit verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz, der das 
Kind mit seiner körperlichen und seelischen Entwicklung, mit seinen Begabungen, 
mit seinen Grenzen und mit seinem sozialen und familialen Hintergrund in den Blick 
nimmt.

Hier ein Einblick in die Praxis, wie wir methodisch unsere Bildungsziele verfolgen:

Sprachförderung

Im Fokus der pädagogischen Arbeit der 
Oase Loxbaum steht die frühe sprachli-
che Bildung aller Kinder. Um die alltags-
integrierte Sprachbildung systematisch 
in den pädagogischen Alltag zu integ-
rieren, nimmt die Einrichtung seit 2011 
an Bundesprogrammen des Bundesmi-
nisteriums für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend (BMFSFJ) teil. 
In der Oase Loxbaum stellt die sprachli-
che Unterstützung keine isolierte Aufga-
be dar, sondern durchzieht den gesam-
ten pädagogischen Alltag. 
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Neben pädagogischen Fachkräften und wechselnden Spielpartnern schaffen auch die 
unterschiedlichen Funktionsbereiche vielfältige Anlässe, um Sprache einzusetzen, zu 
erproben und weiterzuentwickeln. Ein Beispiel hierfür ist unser Literacy-Center. Hierbei 
handelt es sich um einen Rollenspielraum, der mit verschiedenen thematischen Spiel-
materialien ausgestattet ist und durch schriftsprachliche Materialien ergänzt wird. Im 
Rollenspiel kooperieren und kommunizieren die Kinder spielerisch miteinander, lernen 
neue Kommunikationsebenen kennen und verständigen sich über Rollenzuweisungen 
und den weiteren Handlungsverlauf. Hierbei werden verschiedene sprachliche Fähig-
keiten benötigt, erprobt und gefördert. Eine Ergänzung der Requisiten durch schrift-
sprachliche Materialien (Schreibmaterialien, Tastaturen, Formulare, Bücher usw.) er-
möglicht den Kindern gespielte Lese- und Schreibaktivitäten, um Vorläuferformen des 
Lesens und Schreibens zu praktizieren und zu üben. Dies bewirkt, dass die Kinder ihr 
Verständnis über das alltägliche Lesen und Schreiben erweitern und verfeinern. Denn 
neben Sprache gehört auch Literacy, als Teilbereich der Sprachbildung, zu den wichti-
gen Schlüsselkompetenzen. Beide Bereiche haben große Bedeutung für die Chancen-
gleichheit in unserem Bildungssystem.

Dokumentationen in Form von Fotobüchern, Postern und kindlichen Schrifterzeug-
nissen dienen den Kindern als Gesprächsanlass und Erinnerungshilfe und geben den 
Eltern Einblicke in die pädagogische Arbeit. 
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Inklusion

Unter dieser Überschrift steht die aktuelle Entwicklung des Heilpädagogischen Kinder-
gartens in Hagen. Seit mittlerweile 55 Jahren besuchen Kinder mit einer Behinderung 
aus dem gesamten Stadtgebiet die dreigruppige Einrichtung. Durch pädagogische und 
therapeutische Mitarbeiter/innen werden sie betreut und entsprechend ihres individuel-
len Bedarfs gefördert. 

Seit zwei Jahren nun wird das Spektrum der heil-
pädagogischen Arbeit um den inklusiven Aspekt er-
weitert: Inklusion bedeutet, dass jeder Mensch ganz 
natürlich dazu gehört. Egal wie er aussieht, welche 
Sprache er spricht oder ob er eine Behinderung hat. 
Jeder kann mitmachen. „Wenn alle Menschen dabei 
sein können, ist es normal, verschieden zu sein. Und 
alle haben etwas davon!“ 

Wir lösen in Zukunft die Sondereinrichtung auf und integrieren die heilpädagogischen 
Gruppen in die Regeleinrichtungen verschiedener Sozialräume.
Bereits im August 2016 sind die Kinder der „Wühlmäuse“ in das Erdgeschoss der Kita 
Oase Loxbaum eingezogen. Sicher geschieht das Zusammenwachsen nicht immer rei-
bungslos. Doch ist es schön zu sehen, wie selbstverständlich und unvoreingenommen 
sich alle Kinder begegnen, miteinander spielen, sich natürlich auch streiten sowie von-
einander und miteinander lernen. 

In diesem Sommer steht nun auch den beiden anderen Gruppen ihr Umzug bevor. Die 
Gruppe „Löwenzahn“ zieht in die Kita „Am Bügel“ ein, während die Gruppe „Schmetter-
linge“ in die aktuell noch im Bau befindliche Kita „Volmepark“ umziehen wird. Leitung 
sowie Betreuung aller drei Gruppen erfolgt in Zukunft über das Büro in der Kita Oase 
Loxbaum. Ansprechpersonen sind Herr Ludwig Eilders und Frau Janina Korthaus.

Experimentieren in der Kita Spielbrink

In jedem Kind steckt ein Forscher!
Kinder sind von sich aus neugierig und wissens-
durstig und wollen die Welt um sich herum be-
greifen und erfahren. Mit allen Sinnen nehmen 
sie ihre Umwelt wahr. Ihre Wissbegierde ist un-
ersättlich und ihre Faszination fürs Experimentie-
ren riesengroß.
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Ihre Lust, stets Neues zu entdecken und Antworten auf Fragen zu bekommen, lassen 
immer wieder neue und eigene Lernerfahrungen zu.

Das Außengelände unserer Kindertageseinrichtung und unser Experimentierbereich 
laden zum Erforschen von Natur und Umwelt ein. Einfache Experimente verdeutlichen 
den Kindern Zusammenhänge aus Natur und Technik und regen sie an, ihre Umwelt 
noch besser zu verstehen.

Unter Berücksichtigung des individuellen Entwicklungsstandes und der Bedürfnisse der 
Kinder geben wir ihnen Impulse, die ihnen ermöglichen, die Welt selbst und in ihrem 
eigenen Tempo zu untersuchen und zu erforschen.

Von Seiten der naturwissenschaftlichen Experimente sollten folgende Kriterien erfüllt 
sein, damit der Forscherdrang nicht verloren geht:

 ■ Der Umgang mit dem erforderlichen Material muss völlig ungefährlich sein

 ■ Die Experimente sollten immer gelingen, um sich mit den Phänomenen vertraut   
 machen zu können

 ■ Alle Versuche sollten einen Alltagsbezug aus dem Leben der Kinder haben

 ■ Die naturwissenschaftlichen Hintergründe müssen kindgerecht vermittelbar sein

 ■ Die Versuche sollten alle von den Kindern selbst durchgeführt werden können

 ■ Aufgrund der Konzentrationsfähigkeit sollten die Experimente innerhalb von   
 zwanzig Minuten abgeschlossen sein

          Quelle: Professor Dr. Gisela Lück
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Ein Beispiel:
Wie schafft man es, Salz von Pfeffer zu trennen?
Wir streuen etwas Salz und Pfeffer auf ein Blatt Papier.

Dann reiben wir einen Plastiklöffel einige 
Zeit sehr schnell an einem Stück Stoff 
wie zum Beispiel einem Pullover oder 
T-Shirt.
Anschließend fahren wir mit geringem 
Abstand mit dem Löffel über das Papier.
Die Pfefferkörner werden vom Löffel an-
gezogen und lassen sich vom Salz tren-
nen.
Wir beobachten genau, was passiert und 
sprechen mit den Kindern über diese Be-
obachtungen.

Hintergrund:
Der Plastiklöffel lädt sich beim Reiben an einem Stück Stoff elektrisch auf.
Dadurch wirkt er anziehend. 
Da die Pfefferkörner leichter sind als die Salzkörner, werden diese zuerst angezogen 
und bleiben am Löffel kleben.
Nach einiger Zeit lässt die elektrische Ladung nach und kann durch erneutes Rubbeln 
am Stoff wiederhergestellt werden.

Auch den Erzieher/innen macht es Freude, Wegbegleiter der Kinder zu sein und mit 
ihnen gemeinsam Dinge zu entdecken und Antworten zu finden.

Weimarer Mentoring Projekt / Ein Musikprogramm der
Heyge Stiftung Kita Haus Zoar

Musik spielt schon immer eine wichtige Rolle und gehört zum Alltag unserer Einrich-
tung. Sie verbindet Kinder jeder Altersstufe. 

Die Kinder sprechen, wenn sie in unserer Kita aufgenommen werden, sehr unter-
schiedliche Sprachen oder kommunizieren auf Grund des jungen Lebensalters noch 
nonverbal. Die Verständigung und das Erfassen von Abläufen gelingt spielerisch über 
die Musik auch ohne Worte. Die Sprache wird über Melodien vermittelt, sodass jedes 
Kind seinen Fähigkeiten und seiner Entwicklung entsprechend lernen und sich mitteilen 
kann.
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Den Kindern ist jederzeit ein freier Zugang zu Rhythmusinstrumenten  möglich. 

Sie sind frei in der Gestaltung ihrer „Mu-
sikstücke“. Mit viel Spaß, Phantasie und 
Kreativität entwickeln sie ihre eigenen 
Melodien und gestalten so ganz neben-
bei Prozesse in der Gruppe und entwi-
ckeln Kommunikation und Sprache. 
Seit September 2017 arbeiten wir mit 
viel Spaß und Freude unter Begleitung 
eines Musikpädagogen im Weimarer – 
Mentoring Projekt mit. 

Das Programm ergänzt unsere Pädagogik her-
vorragend und spiegelt unsere pädagogische 
Haltung im wertschätzenden und persönlich-
keitsbildenden Umgang mit den Kindern wieder. 
Mit viel Begeisterung und hoher Motivation neh-
men die Kinder Musikstücke und Tänze spiele-
risch auf. Sie erleben wiederkehrende Rituale, 
die bereits im Kita-Alltag ganz selbstverständ-
lich ihren Platz gefunden haben. Die Vorfreude 
der Kinder auf  die 2x wöchentlich stattfinden-
den „Musikstunden„ ist schön zu beobachten und bildet sich in den lebhaften, quickle-
bendigen Angeboten ab. 

Es ist deutlich wahrzunehmen, 
dass schüchterne Kinder sich mehr 
zutrauen, text– und ablaufsicher 
sind, andere Kinder üben sich 
selbstwirksam in Zurückhaltung.
Wir freuen uns über den Erfolg des 
Weimarer Mentoring-Programms in 
unserer Kita Haus Zoar.
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Religionspädagogische Arbeit in Kindertageseinrichtungen

Kinder bilden sich selbst und sind dabei auf der Suche nach Gott und der Welt. Dazu 
brauchen sie Menschen, die sie verlässlich begleiten, achten und wertschätzen.
Wir als Mitarbeiter_innen in den Kindertageseinrichtungen wollen Lebens- und Wegbe-
gleiter der Kinder und ihrer Familien sein.
Elementare Inhalte des christlichen Glaubens werden in kindgerechter Form erklärt. 
Durch biblische Geschichten sowie Feste und Rituale erfahren Kinder von der Liebe 
Gottes.
Im Austausch mit verschiedenen Gremien der Gemeinde entstehen abwechslungsrei-
che Angebote und Projekte. Diese begleiten den Alltag der Kindertagesstätte und den 
der Gemeinde über das ganze Jahr. 
Durch regelmäßige Besuche mit den Kindern im Altenheim wurde ein Miteinander ge-
schaffen. Dies spiegelt sich wieder durch eine hohe Teilnahme der Bewohner des Alten-
heimes an den Kindergottesdiensten.

Im Kinderhaus Arche, im Stadtteil Kuhlerkamp, feiern wir einmal im Monat, immer 
freitags um 10.15 Uhr im Stephanus-Gemeindezentrum einen „Kurz- und Kleingottes-
dienst“. 
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Alle Interessierten aus dem Stadtteil, Eltern und die Bewohner_innen des Bodel-
schwingh-Altenheims sind herzlich willkommen. 
Die Gottesdienste mit kindgerechter Liturgie bereiten wir gemeinsam mit dem zuständi-
gen Gemeindepfarrer vor. 
Bei der Themenwahl berücksichtigen wir die Jahreszeit und die kirchlichen Feste, die 
Interessen der Kinder oder sonstige Anlässe. 
Traditionell findet kurz vor Ende der Kindergartenzeit ein Gottesdienst zum 
Thema: „Abschied“ statt. In diesem Jahr begrüßen wir die angehenden Schulkinder mit 
ihren Schulranzen. Symbolisch gestalten wir den Weg vom Kindergarten in die Schu-
le. Die Erzieher_innen begleiten die Kinder ein Stück und ermutigen sie, den Rest des 
Weges alleine zu gehen.
Lieder zum Thema Abschied und Schule und individuelle Fürbitten runden die Andacht 
ab.
Die Bewohner des Altenheimes haben für jedes angehende Schulkind eine Überra-
schung vorbereitet, die zum Abschluss überreicht wird.

Ablauf vom Kurz-und Kleingottesdienst am 29. Juni 2018

Vorspiel
Lied: Einfach Spitze
Im Namen…
Unsere Hilfe…
- Abschied von der Arche
- Nach den Ferien Schule
Lied: Wenn einer sagt: Ich mag dich, du
- Aussendung der Jünger
- Auf dem Weg (Erzieherinnen)
Lied: Ich schaff das schon
- Segnung
- Fürbitten
- Vater unser
- Segen
Lied: Halte zu mir, guter Gott
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Weitere Themen aus den Bereichen

Gelungene Integration in Kierspe

Mit Stolz repräsentierten die Mitarbeiter der Wohn-
gruppe Kierspe ihre beiden UMF’ler, die diesen Som-
mer mit Erfolg ihre angestrebten Schulabschlüsse 
erreichten. 
Die Beiden besuchten seit Ende November 2015 die 
städtische Gesamtschule und erzielten dort den Real-
schulabschluss sowie einen Hauptschulabschluss. 
Bei einem der beiden Jugendlichen gelang Anfang 
des Jahres eine Familienrückführung.

Sie waren in vielerlei Hinsicht ein Vorzeigebeispiel für 
eine gelungene Integration in Deutschland!

Darüber hinaus absolvierten sie innerhalb der letzten 
2,5 Jahre in der Wohngruppe mehrere Praktika (u.a. 
freiwillig in den Schulferien) um sich beruflich weitere 
Einblicke verschaffen zu können.
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Mit neuer Autorität in Führung
„Die neue Führungshaltung für das 21. Jahrhundert“

lautet der Titel des neuen Buches von Frank Baumann-Habersack. 

Herr Baumann-Habersack  ist Mitinhaber der Firma Goldpark und berät Organisationen 
u.a.  zu den Themen Weiterentwicklung und Führung.

Sein in 2015 in erster Auflage erschienenes Buch passt genau in die Auseinander-
setzung mit Themen „Führungskultur“ und „Neue Autorität“, die in der evangelischen 
Jugendhilfe aktuell intensiv geführt wird. Somit haben wir uns sehr gefreut, dass Herr 
Baumann-Habersack in unserem Gremium „Führung im Dialog“ seine Sichtweisen im 
Rahmen eines Impulsvortrages einbringen konnte und im Anschluss in den Arbeitsgrup-
pen als kompetenter Diskussionspartner zur Verfügung stand.
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Ausgebildete Sexualpädagoginnen

Nachdem bereits im letzten Jahr zwei Mitarbeiterinnen der Ev. Jugendhilfe zur Sexual-
pädagogin zertifiziert wurden, hat in diesem Jahr eine weitere Mitarbeiterin diese Quali-
fikation erwerben können. Die Ev. Jugendhilfe gratuliert herzlich.

Sexualpädagoginnen Daniela Fladrich und Yvonne Köster


