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Wir als ev. Kindertagesstätte Straßenhaus 

 

Konsultationsschwerpunkt 
 
„Kita geht raus – Möglichkeiten der Gestaltung von offener Arbeit.“ 
 

Die ev. Kita Straßenhaus arbeitet seit dem Jahr 1999 nach dem offenen Konzept, 

welches wir stetig reflektieren und prozesshaft weiterentwickeln In unserem Haus 

erleben und entdecken 140 Kinder zusammen mit 22 Fachkräften und zwei 

Inklusionsfachkräften den Alltag in und außerhalb der Einrichtung.  

Grundlage unserer pädagogischen Arbeit ist die veränderte Beziehung zwischen 

Kindern und Erwachsenen. Wir sehen in Mädchen und Jungen individuelle, 

selbstständig handelnde Persönlichkeiten, die dazu befähigt werden sollen, jetzige 

und zukünftige Lebenssituationen möglichst selbstständig, 

sozial verantwortlich und fachgerecht zu meistern. Die 

Kinder sollen Akteure ihrer eigenen Entwicklung sein und 

voneinander lernen. Deshalb sind bei uns alle 

Funktionsbereiche für jedes Kind, egal welchen Alters, 

jederzeit zugänglich. Uns ist es wichtig, die 

Grundbedürfnisse, sowie individuelle Interessen und 

Neigungen zu berücksichtigen. Aus diesem Grund möchten 

wir durch unsere offene Arbeitsweise jeden Tag so 

gestalten, dass er der kindlichen Entwicklung gerecht wird.  
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Wir begegnen den Jungen und Mädchen auf Augenhöhe und respektieren ihre 

Rechte, durch bspw. eine 

partizipative Mitgestaltung 

des gemeinsamen Erlebens 

in der Kita. Um die aktive 

Teilnahme an der Gestaltung 

des Alltags zu sichern, findet 

bei uns jeden Freitag eine 

Kinderkonferenz statt. Bei 

dieser unterhalten sich zuvor 

von den Kindern gewählte 

Vertreter über aktuelle 

Anliegen oder Wünsche.   

 

Das Erleben der Kinder beschränkt 

sich in unserer Einrichtung nicht nur 

auf das Gebäude und naturnahe 

Außengelände, sondern wird erweitert 

durch den Wald und weitere 

sozialräumliche Strukturen. Hier 

können beispielhaft die 

Zusammenarbeit mit der Grundschule, 

die Teilnahme am Gemeindeleben, die Patenschaft eines Schulgartens oder der 

regelmäßige Einkauf in den örtlichen Geschäften genannt werden. 

 

 

Kinderkonferenz 



 

 

Wenn Sie unsere Einrichtung besuchen, werden Sie vielleicht ein 

wenig überrascht sein über das augenscheinliche „Gewusel“. Aber 

was Sie hier sehen, sind erlebende, spielende und somit lernende 

Kinder. Aus der Neurologie wissen wir heute, dass Kinder am 

besten lernen, wenn sie dabei in Bewegung sind. Während des 

Spiels werden in kürzester Zeit viele Sinneskanäle angesprochen. 

Gleichzeitig werden Eindrücke verarbeitet und Fertigkeiten 

ausprobiert bzw. entwickelt.  

 

 

Sie als Besucher werden sehen, dass unsere Kinder ein hohes Maß an 

Eigeninitiative, Selbstständigkeit und Kooperationsbereitschaft zeigen. Alles 

Eigenschaften, die zur Problemlösekompetenz gehören, welche in unserer heutigen 

Gesellschaft enorm wichtig sind, um sich zu Recht zu finden. 

 

Wir Erwachsenen verstehen uns als Bezugs- und 

Vertrauensperson, Vorbild, Begleiterin und 

Ansprechpartnerin für die Kinder und möchten ihnen 

auf Augenhöhe und mit dem Recht auf eine eigene 

Persönlichkeit begegnen. Denn Kinder sind 

kompetente Menschen, die in der Lage sind, ihren 

Alltag eigenständig zu gestalten. Deshalb trauen wir 

ihnen eigene Entscheidungen zu, nehmen sie ernst 

und begegnen ihnen mit Achtung, Respekt und 

Wertschätzung. So ermöglichen wir ihnen die 

Erfahrung, dass sie ihr Handeln erleben und ihre 

Meinung frei äußern können. 

 

Uns liegt es besonders am Herzen, dass Sie bei einem Besuch erleben können, 

wie schön es ist, gemeinsam mit den Kindern den Alltag selbstbestimmt zu 

erleben.  

 
 
 
 



 
Was erwartet Sie, wenn Sie uns besuchen? 
 
Sie erhalten Einblicke in unseren echten Kita-Alltag mit all seinen schönen Seiten, 

aber auch den Herausforderungen. Indem Sie uns bei Hospitationen und geführten 

Rundgängen über die Schulter schauen, können Sie miterleben, wie sich die 

Umsetzung des pädagogischen Schwerpunktes der offenen und natur- bzw. 

sozialraumnahen Arbeit in der Praxis umsetzen lassen.  

 

 

 

 

Auch Fragen zur persönlichen Haltung oder dem Personalmanagement sollen nicht 

unbeantwortet bleiben.  

Darüber hinaus findet eine theoretische Vorstellung unserer pädagogischen 

Arbeit in Form von Vorträgen und/oder Power Point Präsentation statt. Gerne 

kommen wir auch als ExpertInnen in Ihre Einrichtungen, um den fachlichen 

Austausch über die terminierten Besuche hinaus aufrecht zu erhalten. Zusätzlich 

möchten wir jedes halbe Jahr einen Fachvortrag zu einem vorher bekannt 

gegebenen Thema anbieten.  
 

Wir freuen uns sehr darauf, Sie in unserem Haus begrüßen zu dürfen und hoffen, 

dass wir durch unsere Arbeit vermitteln können, wie schön es ist den Alltag mit den 

Kindern auf Augenhöhe zu erleben!  

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, können Sie per E-Mail (mailto:a.wessel@kita-

strassenhaus.de) oder telefonisch (dienstags und donnerstags von 13:30 – 16:00 

Uhr) Kontakt zu uns aufnehmen. Folgend finden Sie zudem das Kontaktformular, 

welches Sie uns nach Absprache ausgefüllt zuschicken können. 
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