Konzeption der
Kindertagesstätten
in Niederdorfelden

Konzeption der Kindergärten Niederdorfeldens

Liebe Eltern, liebe Leserinnen und Leser,
die drei Kindertagesstätten der Gemeinde Niederdorfelden gehören zu den
wichtigsten gemeindlichen Infrastruktureinrichtungen unserer Gemeinde.
Wir sind stolz, dass wir mit der Kindertagesstätte Pusteblume, Kindertagesstätte
100 Morgenwald und der Kindertagesstätte Haus Am Lindenplatz Orte zur
Verfügung haben, in denen sich Kinder und Familien angenommen fühlen.
Das in der Vergangenheit gemeinsam entwickelte Leitbild stellt für die
Kindergartenkonzeption für alle drei Kindertagesstätten der Gemeinde
Niederdorfelden das einzelne Kind mit seiner individuellen Persönlichkeit in den Mittelpunkt. Die Arbeit
in den Kindertagesstätten richtet sich nach den Stärken der Kinder. Es sollen dabei die individuellen
Stärken der Kinder erkannt und gefördert werden. Ziel ist es, dass die Kinder mit Hilfe aller an der
Erziehung beteiligten Mitwirkenden gefördert werden.
Alle Einrichtungen arbeiten auf Basis des Bildungs- und Erziehungsplans Hessen. Die Ausarbeitung
einer pädagogischen Konzeption ist daher eine bedeutende Aufgabe, welche die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Kindertagesstätten mit großer Sorgfalt und sehr großem Engagement erfüllen und
ständig weiter fortentwickeln. Die Merkmale einer Konzeption bestehen in der Umsetzung
verschiedenster pädagogischer Ansätze und Techniken. Ziel ist es, den Bildungsanspruch zu erfüllen
und eine hohe Qualität anbieten zu können. Die Kindertagesstätten der Gemeinde Niederdorfelden
verstehen sich als Ergänzung und Unterstützung der familiären Erziehung. Somit ist die
Zusammenarbeit und die Rückkopplung mit den Eltern ein wichtiger Bestandteil der Konzeption der
Kindertagesstätten. Pädagogische Konzeptionen müssen den fachlichen, gesellschaftlichen und
politischen Anforderungen gerecht werden und stellen darüber hinaus einen dynamischen Prozess
dar.
Darüber hinaus hat jede Einrichtung auch ihre eigenen Aufgabenschwerpunkte in der pädagogischen
Arbeit entwickelt.
Der Schwerpunkt der pädagogischen Arbeit der Kindertagesstätte 100-Morgenwald liegt in der
Waldpädagogik und der Bewegung sowie der gemeinsamen Betreuung behinderter und
nichtbehinderter Kinder.
Die Kindertagesstätte Pusteblume hat die Sprach- und Musikförderung in den Mittelpunkt ihrer
pädagogischen Arbeit gestellt.
Die im August 2014 eröffnete Kindertagesstätte Haus am Lindenplatz befindet sich derzeit noch in der
detaillierten Konzeptionserarbeitung und wird diese nach Fertigstellung allen Beteiligten zugänglich
machen. Ein wesentlicher Aufgabenschwerpunkt ist dabei in der U3-Betreuung sowie in der
Mehrgenerationenarbeit zu sehen.
Als Bürgermeister der Gemeinde Niederdorfelden schätze ich mich glücklich, dass die Umsetzung
moderner pädagogischer Ziele in den drei Kindertagesstätten durch engagierte Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter optimal umgesetzt wird. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen dafür Sorge, dass die
Konzeption ständig mit Leben gefüllt wird.
Ich bedanke mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre Arbeit. Ich wünsche mir, dass wir
weiterhin gemeinsam und erfolgreich mit den Eltern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den
Politischen Gremien nach Wegen zu einer sozialen und gerechten Zukunft für die uns nachfolgenden
Generationen suchen.

Klaus Büttner
Bürgermeister




Die Konzeption wird derzeit überarbeitet.

