
Der Kindergarten der Christus-Kirche Wandsbek

Unser pädagogisches Konzept
In unserem Kindergarten sollen die Kinder einen Lebensraum vorfinden, in dem sich alle geborgen und 
angenommen fühlen. Unsere Kinder wachsen hier im Haus wie in einer großen Familie auf, 
wo jeder das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit hat. Im fröhlichen Miteinander 
wachsen die Kinder zu kritischen, selbstsicheren und verantwortungsvollen Menschen heran. 
Unsere Arbeit im Kindergarten ist lebensnah und kindbezogen. Die Kinder erleben das Lernen über 
vielfältige, spannende Angebote der Sinneswahmehmungen. Durch das eigene Erleben und Ausprobie-
ren „Learning by doing“, können sich die Kinder die Welt aneignen. Mit allen Sinnen, Experimentieren 
und Forschen führen wir unsere Kinder an strukturierte Lerninhalte heran: “Schritt für Schritt”. 

Wir begegnen den Kindern auf Augenhöhe, begleiten sie liebevoll und konsequent, partnerschaftlich 
und offen durch ihre Kindergartenzeit. Ihre Kinder sollen hier im Kindergarten zu individuellen, einfühl-
samen und charakterstarken Persönlichkeiten heranwachsen, die Spaß und Freude am Lernen haben 
und bestens gerüstet für die Schulzeit sind.

Unsere Bildungsgrundlagen sind:

• Kommunikation: Sprache, Schriftkultur und Medien
• Soziale und kulturelle Umwelt, Religiöse Grunderfahrungen
• Wahrnehmung, logisches Denken, Konzentration
• Natur und Umwelt, Experimentieren, Musik, Entspannung und Tanz
• Kreatives und Bildnerisches Gestalten, Mathematische Grunderfahrungen
• Körper, Bewegung und Gesundheit

Unsere evangelische Kindergartenarbeit: „Kinder sind Gottes Geschenke, die wachsen.“ 

In unserem Kindergarten vermitteln wir das christliche Lebensverständnis als Angebot für alle Kinder. Es 
geht um Grunderzählungen, die das Welt- und Lebens- , das Gottes-Menschenverständnis erschließen 
und dem eigenen Leben seinen Ort geben. Ebenso geben wir den Kindern Verhaltensweisen, Hand-
lungen und Werte mit, die das Gewissen schärfen und dem Handeln Richtungen geben. Feste, Gebete, 
Gottesdienste und Riten unterbrechen den Alltag und die Kinder erleben sich in der Gemeinschaft. 
Unser Pastor besucht uns wöchentlich im Kindergarten und führt die Kinder in den christlichen Glauben 
ein. Die Kinder werden in unserem Haus mit Gott groß: Gott ist da und beschützt sie, in wiederkeh-
renden Ritualen werden die Kinder in ihrem Glauben gestärkt. In der Gemeinschaft beten, singen und 
feiern wir kirchliche Feste. Der Höhepunkt ist der monatliche Kindergottesdienst mit allen Kindern in 
der Christus-Kirche Wandsbek.

Zusammenarbeit mit den Eltern

Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit mit den Eltern steht immer das gemeinsame Bemühen um die 
Entwicklung und das Wohlbefinden der Kinder. Eltern sollen sich jederzeit in unserem Haus willkommen 
fühlen. Der tägliche Austausch zwischen der Pädagogin und den Eltern  baut das gegenseitige Vertrau-
en auf und bildet die Grundlage für ein gemeinsames pädagogisches Handeln. Wir bieten Ihnen viele 
Gelegenheiten, mit uns ins Gespräch zu kommen. An unseren vielen Aktionen und Veranstaltungen 
haben Sie die Möglichkeit, einen Einblick in unsere Arbeit zu bekommen. „Gemeinsam lässt sich viel 
bewegen“: Mit den Eltern (und unserer Gemeinde) leben wir im lebhaften und kreativen Miteinander: 

Treten Sie ein und lassen Sie sich von der Atmosphäre und der Stimmung des Kindergartens 
mitreißen! Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Wir sind zertifiziert mit dem evangelischen Gütesiegel BETA.


