
Konzeptioneth Überlesung zur Einrichtung einer
integrativen Erziehungshilfegruppe

in der Kindeftagesstätte Habbrügoer Weg
(Grundlage bildet das Regionale Rahmenkonzept für eine Betreuung und ftirderung von verhaltensauffälligen

Kindern mit Leishrngsanspnah gem. § 27 i. V. m. § 32 SGB WII in Kindergäften im Landkreis Oldenburg von Mai 2015)

Die Kindertagesstätte Habbrägger Weg ist eine integrative Kindertagesstätte mit vier
Vormittagsgruppen (a,vei lntegrationsgruppen, eine Regelgruppe und eine
Krippengruppe), zwei Nachmittagsgruppen (eine lntegrationsgruppe und eine
altersübergreifende Gruppe), einer Ganztags-Krippengruppe sowie einer integrativen
Erzieh u ngsh ilfegruppe (gandags).
ln der Einrichtung, die das Zertifikat eines Bewegungskindergartens besitä, wird
gruppenübergreifend gearbeitet. Das bedeutet, dass innerhalb fester Gruppenstrukturen
die Fachkräfte als Bezugspersonen stets Ansprechpartner und Vertrauensperson für das
einzelne Kind, aber auch für die Eltern sind. Der feste Gruppenraum vermittelt den Kindern
ebenfalls Sicherheit und Geborgenheit. Aus dieser Sicherheit heraus hat das Kind die
Möglichkeit sich aktiv in der Einrichtung zu bewegen. lnnerhalb des strukturierten
Tagesablaufes kann es nach Absprache die Bewegungshalle, dasAußengelände und die
anderen Gruppenräume nutzen. Dies findet immer unter Berücksichtigung des
Entwicklungsstandes und der Bedürfnisse des einzelnen Kindeslbzw. der Kindergruppe
statt. Sollte sich daraus der Bedarf eines engeren Bezugsrahmens ergeben, verbleibt das
Kindlbzw. die Kindergruppe im festen Gruppenraum.

1. Größe und Zusammensetzung der Gruppe
Die Größe und Zusammensetzung der integrativen Eruiehungshilfegruppe basiert
auf den Vorgaben des Regionalen Rahmenkonzepts für eine Betreuung und
Forderung von verhaltensauffälligen Kindern mit Leistungsnspruch gem. § 27
i. V, m. § 32 SGB VIII in Kindergärten im l-andkreis Oldenburg von Mai 2015.
Die Gruppe soll nicht weniger als 14 und nicht mehr als 18 Kinder im Alter von drei
Jahren bis zur Einschulung umfassen.
In der integrativen Eziehungshilfegruppe dürfen nicht weniger als auei, höchstens
jedoch vier Kinder mit einem Beda# nach § 27 SGB VIII nach Leistungs-
entscheidung des Jugendamtes betreut werden.

2, öffnungszeiten und perconelle Besetzung
Die integrative Eziehungshilfegruppe bietet eine Betreuungszeit von 7.30 Uhr
bis 16.00 Uhr an. Neben zwei pädagogischen Fachkräften ist zusätzlich eine
heilpädagogische Fachkraft in der Gruppe eingesetzt.

3. Bildungs- und Therapieangebote
Die Bildungsangebote orientieren sich am Orientierungsplan für Bildung und
Eruiehung im Elementarbereich niedersächsischer Tageseinrichtungen für Kinden
Therapeutische Geräte und Materialien sind ausreichend vorhanden und werden
von allen Kindern genutzt. Es entstehen keine,,Sonder-Lernsituationen", sondern
die Kinder werden durch Gemeinschaftserlebnisse zusammengeführt. Die
heilpädagogische Fachkaft arbeitet sowohl mit dem einzelnen Kind als auch in
Kleingruppen. Die Angebote werden möglichst in den alltäglichen Ablauf
eingebunden. AusgangspunK ist der Entwicklungsstand und die Situation in der
Gruppg die von der jeweiligen pädagogischen Fachkraft wahrgenommen und

Kita Habbrügger Weg Stand 13.06.2017



gestaltet wird. Feste Tägesabläufe geben Fixpunkte, an denen die Kinder wichtige
OrientierungspunKe fi nden.
Die eventuell notwendige theraputische Versorgung der Kinder efolgt auf der
Grundlage ärztlicher Verordnungen in Zusammenarbeit mit oftsansässigen oder in
der näheren Umgebung praKizierenden Therapeuten. Erforderliche
Therapieangebote werden möglichst in die ezieherischen Gruppenprozesse
eingebunden. Der gemeinsame fachliche Austausch zwischen den Fachkräften und
den Therapeuten findet regelmäßig statt.

Raumangebot
Die Raumgestaltung der Gruppe bietet funKional unterschiedliche Aktivitätsbereiche
sowie Ruhe- und Rückzugsmoglichkeiten. Übersichtlichkeit und Ordnung der
vorhandenen Spielmaterialien geben den Kindem Sicherheit und Orientierung.
Die Räumlichkeiten sind so gestaltet, dass Differenzierungsangebote umseübar sind
und Räume für heilpädagogische und therapeutische Maßnahmen sowie für die
Zusammenarbeit mit den Eziehungsberechtigten zur Vefügung stehen.

Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten
Parallel zur pädagogischen Entwicklungsförderung des Kindes ist die qualitative und
intensive Zusammenarbeit zwischen Erziehungsberechtigten und den Fachkäften
ein wichtiger Schlüsselprozess.
Die Ziele der Elternarbeit teilen sich in zwei Schwerpunkte auf. Zum einen ist die
Entwicklung des Kindes im Fokus. Hierbei zielen die Methoden der Elternarbeit
darauf ab, mit den Eltern die kindliche Entwicklung zu refleKieren sowie
behindernde Fakoren oder bestehende Schwierigkeiten zu lösen. Zum anderen
kann die gesamte Familie im Mittelpunkt der Elternarbeit stehen. Hier wird natürlich
auch die Entwicklung des Kindes berücksichtigt, jedoch zielt die Elternarbeit in
diesem Fall auf die Stabilisierung der gesamten Familie ab. Die Familie wird als
System verstanden und kann daher nur unter der Berücksichtigung der Gesamtheit
an Kompetenzen gewinnen. Die Eziehungsberechtigten sollen in ihren elterlichen
Ezieh u ngskompetenzen gestti rkt und sta bil isiert werden.
Um den bisherigen Hilfeverlauf einschäEen zu können und ggf. weitere Ziele und
Rahmenbedingungen festzuschreiben, werden halbjährlich Hilfeplangespräche
durchgeführt.
Ggf. wird im Rahmen der Hilfeplanung gem. §36 SGB VIII zusäEliche Elternarbeit
durch eine Fachkaft eines freien Trägers vom Jugendamt installieft.

Fachberatung
Die Fachkräfte werden kontinuierlich durch eine bedarßgerechte spezifische
Fachberatung begleitet, um die Entwicklungsförderung der Kinder zu refleKieren,
Rückmeldung, Denkanstöße und Hilfestellung in der pädagogischen Arbeit zu
bekommen und Unterstützung in der Zusammenarbeit mit den Erziehungs-
berechtigten zu erhalten.
Darüber hinaus organisiert der Landkreis Oldenburg in Zusammenarbeit mit einem
geeignetem Tiäger bis zu acht Termine für einen trägerübergreifenden fachlichen
Austausch aller beteiligten Fachkäfte.
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7. Qualitätsmanagement
Qualitätsenhruicklung und Qualitätssicherheit sind unabdingbare Bestandteile
unserer Arbeit. Das Konzept wird kontinuierlich überprüft und ggf. verändeften
Effordernissen angepasst.
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