
Unser Leitgedanke 

Wir sehen jedes Kind als individuelles Geschöpf und nehmen es an, ohne sein 
Verhalten stets zu kritisieren oder es in eine  Gemeinschaft anpassen zu wollen. Jedes 
Kind soll mit seinen Eigenarten und unterschiedlichen Charakteren  ein Teil unserer 
Gemeinschaft sein.  

Gesetzesgrundlagen (KiBiz) / LWL – Landschaftsverband Westfalen Lippe 

Kinder mit Behinderung und Kinder, die von Behinderung bedroht sind, sollen 
gemeinsam mit Kindern ohne Behinderung gefördert werden. Die besonderen 
Bedürfnisse von Kindern mit Behinderung und Kindern, die von einer Behinderung 
bedroht sind, sind bei der pädagogischen Arbeit zu berücksichtigen. 

(Kinderbildungsgesetz NRW, § 8 
Integrative Bildungs- und Erziehungsarbeit) 
Integrative Bildungs- und Erziehungsarbeit steht für die Förderung von Kindern mit 
Beeinträchtigung. Als behindert gelten Kinder, die in ihrem Lernen, im sozialen 
Verhalten, in der sprachlichen Kommunikation oder in ihren psychomotorischen 
Fähigkeiten soweit beeinträchtigt sind, dass ihre Teilnahme in der Gesellschaft 
erschwert ist. 
 
 
Für die  integrative Betreuung eines Kindes können unterschiedliche Gründe 
sprechen: 

 Allgemeine Entwicklungsverzögerungen: 
eine Entwicklungsverzögerung besteht, wenn eine abweichende Entwicklung 
vorliegt, welche möglicherweise wieder aufgeholt werden kann 
 

 Störung des Sozialverhaltens 
 Motorische Auffälligkeiten 

 
 Wahrnehmungsstörungen:  

            die Wahrnehmung umfasst verschiedene Sinnessysteme 
 

 Psychomotorische Störungen: 
Psychosomatik umfasst den Zusammenhang zwischen Körper und Psyche 
 

 Störungen des Spielverhaltens: 
das Spielerhalten kann in verschiedenen Bereichen auffällig sein 
 

 Auffälligkeiten die aus der Familiensituation resultieren 
 

Wie verstehen wir Inklusion in unserer Einrichtung und wie setzen wir sie um? 



 

Inklusion 
 … ist Chancengleichheit und Lebensqualität 
 … bedeutet individuelle Betreuung aller Kinder 
 … stärkt die soziale Kompetenz und die Gemeinschaftsfähigkeit 
 … fördert den natürlichen Umgang mit Behinderung und Auffälligkeiten 
 … bewirkt Flexibilität und Ideenvielfalt  

 
 
Dies gelingt nur in Zusammenarbeit und wird vom gesamten Team getragen.  
Inklusion braucht: 

 Gemeinsame Konzeptentwicklung bezüglich der Inklusion und  
ihrer Umsetzung 

 Informationsaustausch 
 Transparenz der Arbeit 
 Kooperation der ErzieherInnen 
 Intensive Zusammenarbeit mit den Eltern 
 Regelmäßigen Austausch mit den Therapeuten und Ärzten  

 
 
Die Umsetzung eines Förderkonzeptes wie wir es  in unsere Konzeption integrieren: 

 Gruppenaktivitäten mit der Gesamtgruppe in denen wir die Stärken des 
Kindes hervorheben und dem Kind bewusst machen! 

 Kleingruppenarbeit mit einer reduzierten Gruppenstärke um den 
individuellen Bedürfnissen jeden einzelnen Kindes zu entsprechen! 

 Einzelförderung mit ein bis zwei Kindern im Bedarfsfall. 
 Gruppenübergreifende Zusammenschlüsse von Kindern mit ähnlichen 

Bedürfnissen (Pädagogischer Schwerpunkt – Teiloffene Arbeit). 
 Förderimpulse anbieten und nutzen durch die Unterstützung  anderer 

Förderstellen und Therapeuten (z.B. Ergotherapie, Logopädie, Psychomotorik, 
Krankengymnastik, Förderschulen und Psychologen). 

 
Fazit:   Alle lernen von Allen! 

 
 
 
 
 
 
Rahmenbedingungen der inklusiven Arbeit 
das Team, Fortbildungen, Räumlichkeiten 
 



Die Umsetzung der integrativen- und inklusiven Arbeit braucht verschiedene 
Rahmenbedingungen.  
 

 Team: 
Das gesamte Team fühlt sich für die integrative Arbeit verantwortlich und verankert  
diese in ihrer pädagogischen Konzeption.  
In Teambesprechungen wird die Arbeit transparent gemacht.  
Eine Erzieherin übernimmt die Aufgabe der Inklusionskraft und bindet die 
Teammitglieder in die Arbeit mit ein. 
Die Teammitglieder fühlen sich verantwortlich,  an Fortbildungen teil zu nehmen, 
um ihr Wissen zu erweitern. 
Ein weiterer regelmäßiger Austausch findet in Arbeitskreisen, mit Therapeuten und 
Ärzten statt. 
Wir führen eine Bildungsdokumentation in welcher wir die Entwicklungsprozesse 
des Kindes festhalten. Daraus leiten wir individuelle Förderkonzepte für das Kind 
ab. 
 
 

 Räumlichkeiten: 
Durch die Räumlichkeiten in unserer Einrichtung ist es möglich, die Kinder 
individuell zu fördern. Der Sensorikraum, das Atelier und die Turnhalle bieten die 
Möglichkeit, den Kindern in Einzel,- Klein- und Großgruppen unterschiedliche 
Angebote zu machen.  
Durch die Ausstattung der Räume ist es uns möglich, auf die unterschiedlichen 
Bedürfnisse der einzelnen Kinder einzugehen. 
 
 

 Elternarbeit: 
Uns ist es wichtig, die Eltern mit ins Boot zu nehmen. In Zusammenarbeit werden 
Fördermaßnahmen individuell für das Kind abgestimmt. Diese finden in 
Elternbegleitung in Praxen oder in der Kindertageseinrichtung statt. 
Regelmäßige Elterngespräche ermöglichen es, die optimale Förderung des Kindes 
gemeinsam zu erzielen. 

	  


