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Vorwort
Wenn Du ein Kind ansiehst, dann begegnest Du Gott auf frischer Tat. Vor gut 500 Jahren hat
Martin Luther das gesagt, und er hat es mal wieder auf den Punkt gebracht mit dem richtigen
Gespür für die wesentlichen Dinge im Leben, für die wirklich staunenswerten Momente, für
die wahren Wunder!
Und mindestens alle Eltern unter uns, die schon mal ein Kind erwartet und ein
Neugeborenes in den Arm gelegt bekommen haben, wissen, dass Martin Luther recht hat.
Dieser heilige Moment, wo wir dieses kleine atmende Wunder zum ersten Mal bei seinem
Namen ansprechen, wo wir es wiegen und schaukeln, der ist atemberaubend und der prägt
sich tief ein in Herz und Seele.
Und man muss nicht groß religiös sein und auch nicht jeden Sonntag in die Kirche gehen
und kann sich doch wohl gut wiederfinden in einem solchen Satz: Wenn Du ein Kind
ansiehst, dann begegnest Du Gott auf frischer Tat.
Kinder sind ein Geschenk, eine Gabe, ein Wunder.
Sie sind ein Wunder, das vom ersten Schrei an verpflichtet und unsere ganze
Aufmerksamkeit fordert. Die frische Tat frisch zu halten in unserer Zuwendung, das ist eine
große Aufgabe. Mit dem ersten Atemzug fängt die Verantwortung für dieses Menschenkind
an. Man muss diesem kleinen Wesen beibringen, zu trinken, zu essen, zu schlafen, zu
gehen, zu sprechen, auf die Nase zu fallen und aufzustehen, sich vor Wespen in Acht zu
nehmen, Monster nicht zu fürchten, Vertrauen ins Leben zu entwickeln, sich trösten zu
lassen, andere nicht zu verhauen, Feinmotorik zu entwickeln, die Umwelt wahrzunehmen
und sich in ihr geschickt zu bewegen, den Jahresrhythmus zu erkennen und zu verstehen,
Saat und Ernte, Sommer und Winter, Hitze und Kälte, und dass sonntags um halb 12 die
Sendung mit der Maus kommt.
Die ersten 6 Jahre, das wissen wir, sind die prägendste Zeit, da entscheidet sich viel, ob und
wie Erziehung und Charakterbildung und das Hineinwachsen in ein vertrauenvolles,
anpackendes soziales Wesen gelingt. Sechs Jahre haben wir Zeit, die frische Tat frisch zu
halten, dem Wunder unsere prägende Zuwendung zu geben.
Und mit dieser Prägung baut sich der Mensch dann seine Persönlichkeit. Die sechs Jahre
sind Wiegenzeit, ihm wird etwas in seine seelische Wiege gelegt.

Und man kann Kinder nicht allein groß ziehen, das ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Es ist
eine Aufgabe von Eltern, Großeltern, der Familie, der Gemeinde, dem Staat (früher sagte
man Vaterland, Mutterland... ).
Deshalb ist die KiTa-Arbeit so wichtig, gerade in Zeiten, in denen es die Großfamilie mit ihrer
Arbeitsteilung längst nicht mehr gibt, und wo Sozialverhalten und Bindungsfähigkeit und
Lebenstüchtigkeit quasi auch in Ersatzfamilien gelernt werden muss. Und was man in den
ersten sechs Jahren lernt, lässt die nächsten 60 Jahre gut werden.
Man kann es auch mit den Worten des Glaubens sagen: Es ist alle Anstrengung des
gesamten Gemeinwesens wert, die guten Gaben zur Entfaltung zu bringen, die Gott in jedes
2

einzelne Menschenkind gelegt hat. Und lasst sie mit Gott groß werden, das stärkt das tiefste
Urvertrauen.
Unsere evangelischen Kitas verschreiben sich mit dieser Rahmenkonzeption diesen Zielen.
Unsere Mitarbeitenden sichern damit in der alltäglichen Arbeit eine hohe Güte in unseren
Einrichtungen. Dies gelingt nur dank des großen Engagements der Mitarbeitenden und ihrer
Zuwendung zu den Kindern. Wenn diese Ziele umgesetzt werden, dann ist das nicht nur der
berühmte Standortvorteil, dann ist das ein Segen insbesondere für die Kinder, die hier mit
Gott groß werden können.

(Propst Dr. Andreas Crystal!)
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1. Leitgedanken
Unsere Grundlage
Das Ev.-Luth. Kindertagesstättenwerk Dithmarschen versteht seinen Auftrag als
familienbegleitende Institution und ist Teil des Gemeinwesens. Es sorgt mit seinen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Umsetzung des christlichen Auftrages, der
Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus. Dieses geschieht, indem es das Kind
als einzigartiges Geschöpf Gottes in den Mittelpunkt stellt, ihm Respekt und Wertschätzung
entgegenbringt. Wir richten unser Handeln auf der Grundlage der Liebe Gottes aus, der
jeden Menschen annimmt, unabhängig von Herkunft, Religion, Weltanschauung und
sozialem Stand.
Unsere Kindertagesstätten1 sind Orte der Begegnung für Kinder und Erwachsene aller
gesellschaftlichen Schichten, unterschiedlicher Nationen und Kulturen.
Unser Ziel
Gemeinsam mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben wir das Ziel, Familien2
in ihren vielfältigen Lebenssituationen zu begleiten, zu unterstützen und zu fördern.
Deshalb ...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ermöglichen wir den Kindern Freiräume zur Entwicklung ihrer individuellen
Fähigkeiten.
schaffen wir die Grundlage für vertrauensvolle Beziehungen, damit sich die Kinder
angenommen, geliebt und geborgen fühlen können.
sprechen wir die Kinder als eigenständige Persönlichkeiten an und geben ihnen Zeit
und Raum zum Spielen, Forschen und Entdecken.
bieten wir den Kindern und ihren Familien Möglichkeiten der Mitgestaltung und
Mitentscheidung.
schaffen wir Erfahrungsorte des Lebens und des Glaubens für Kinder und ihre
Familien.
behandeln wir Kinder und Erwachsene so, wie es ihrer persönlichen Bedürfnislage
entspricht und wie wir selbst behandelt werden wollen.
investieren wir Zeit und Zuwendung und gehen aufgeschlossen auf diejenigen zu, die
sich uns anvertrauen.
stellen wir uns dem interreligiösen Dialog und vermitteln den christlichen Glauben
durch unser Handeln im Alltag.
begegnen wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Wertschätzung.
fördern wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Aus-, Weiter- und Fortbildung.

1

lm folgenden Dokument werden die Begriffe ,,Kindertagesstätten", ,,Kindertageseinrichtungen" und
Kita als Synonyme verwendet.
2

Anmerkung: Der Begriff der ,,Familie" steht stellvertretend für jede Form menschlichen
Zusammenlebens mit Kindern.
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Für das Erreichen der Ziele tragen alle gemeinsam Verantwortung. Wir unterstützen und
fördern uns gegenseitig persönlich und fachlich. leitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
pflegen einen kooperativen Führungsstil und gestalten Entscheidungsprozesse transparent.
Unsere Verantwortung
Das Ev.-Luth. Kindertagesstättenwerk setzt die zur Verfügung stehenden Mittel ein, um eine
hohe Qualität seiner Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsaufgaben
zu gewährleisten.
Unsere Ressourcen setzen wir effizient und verantwortungsbewusst ein.

2. Kirchlicher Auftrag
Die evangelische Kindertagesstättenarbeit ist Teil des im Evangelium von Jesus Christus
begründeten Dienstes der Kirche an den Menschen. Gottes Liebe zur Welt, so wie sie in
Jesus Christus sichtbar geworden ist, allen Menschen zu bezeugen, ist Auftrag der
evangelischen Kirche. Jesus hat die Kinder angenommen und sie in die Mitte gestellt. Durch
sein Handeln und durch seine Aufforderung: ,,Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret
ihnen nicht" (Markus 1 O, 14 ), macht er deutlich, welche Aufgabe uns anvertraut ist.
Das Ev.-Luth. Kindertagesstättenwerk Dithmarschen als Träger von evangelischen
Kindertageseinrichtungen legt den Schwerpunkt seiner Arbeit in die Begleitung von Eltern3
und Paten bei der Erziehung ihrer Kinder. lm Rahmen des Erziehungs-, Bildungs- und
Betreuungsauftrages wirken die evangelischen Kindertagesstätten familienergänzend und unterstützend und leisten so einen familienpolitischen Beitrag.
Die pädagogischen Fachkräfte sind sich ihrer Vorbildrolle bewusst. Die besondere
Verbindung zur evangelischen Kirchengemeinde vor Ort unterstützt die Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen in ihrer religionspädagogischen Arbeit. lm Alltag wie an Feiertagen können
Kinder und Erwachsene den christlichen Glauben als lebensbejahend und
lebensbereichernd erfahren. Verkündigung des Evangeliums geschieht auch dort, wo
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich gemeinsam mit den Kindern auf den Weg machen, ihre
persönlichen Glaubenserfahrungen einfließen lassen und nach Antworten suchen. Die
religionspädagogische Bildung ist ein erfahrungsbezogener
Prozess, der in
Lebenszusammenhängen eingebettet ist. Es geht um die Verknüpfung von kindlichen
Grunderfahrungen und Gotteserfahrungen, wie sie uns in der Bibel begegnen. Es kommt
dabei nicht in erster Linie darauf an, den Kindern theologisch korrekte Antworten zu
vermitteln. Es geht vielmehr darum, die elementare religiöse Wahrnehmungs- und
Erlebnisfähigkeit des Kindes anzuregen und zu bewahren.

Anmerkung: Zur besseren Lesbarkeit werden wir im Folgenden die Bezeichnungen
Erziehungsberechtigte und Eltern synonym verwenden. Die beiden Begriffe stehen stellvertretend für
,,Mutter", ,,Vater", ,,Mütter und Väter", ,,Alleinerziehende" und ,,Personensorge berechtigte".
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Der Glaube an Gott und das christliche Menschenbild

sind die selbstverständliche

Grundlage

unseres Arbeitens. Aus diesem Glauben erwächst auch das Wissen um die unantastbare
Würde jedes einzelnen
beeinflusst

das gesamte

Menschen und die Achtung vor der Natur und der Umwelt. Dies
Leben in unseren

Kindertageseinrichtungen

und wirkt sich auf

unsere Beziehungen zu Kindern und Familien aus.
Die evangelischen Kindertagesstätten unterstützen die Eltern in ihrer Verantwortung für ihre
Kinder und arbeiten eng mit ihnen zusammen.
Sie sind offen für Kinder aller
Glaubensüberzeugungen und Nationen.

3. Gesetzlicher Auftrag
Kindertagesstättenarbeit erfolgt auf der Grundlage von Gesetzen, Bestimmungen und
Verordnungen. Die in Deutschland 1992 in Kraft getretene UN-Kinderrechtskonvention stellt
die eigenständige Persönlichkeit des Kindes in den Vordergrund. Kinder haben nicht nur
einen Anspruch auf Schutz und Fürsorge, sondern ebenso ein international definiertes Recht
auf Förderung und Partizipation (vgl. UN-Kinderrechtskonvention).
Neben diesem internationalen Überbau sind Kindertagesstätten in Deutschland der
Jugendhilfe zugeordnet, dessen bundesrechtliche Verankerung im Achten Sozialgesetzbuch
zu finden ist. Kindertageseinrichtungen haben gemäß § 22 (3) SGB VIII einen
eigenständigen Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsauftrag. Dabei ist es von besonderer
Bedeutung, die Entwicklung der Kinder zu einer eigenverantwortlichen und
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu fördern, die Erziehung und Bildung in den Familien
ergänzend zu unterstützen und auch die Vereinbarkeit von Familie und Berufstätigkeit zu
ermöglichen (vgl. § 22 (2) SGB VIII). Das Kindertagesstättengesetz des Landes SchleswigHolstein (KiTaG SH) konkretisiert den Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungsauftrag und
beschreibt u.a.
• eine ganzheitliche Ausrichtung der Pädagogik,
• die Interessen und Themen der Kinder als Ausgangsbasis für die pädagogische
Arbeit,
• eine Orientierung an den Bildungsleitlinien,
• die Kooperation mit den Erziehungsberechtigten und
• die Gestaltung des Übergangs in die Grundschule
als Grundsätze der Arbeit in Kindertagesstätten (vgl. § 5 KitaG-SH). Zudem hat das Land
Schleswig-Holstein mit den Leitlinien zum Bildungsauftrag von Kindertageseinrichtungen
(den sog. Bildungsleitlinien) eine Empfehlung zur Umsetzung des Bildungsauftrages
herausgegeben, die unseren Kitas als Orientierung dienen.
Die Kindertagesstättenverordnung des Landes regelt zudem die Mindestvoraussetzungen für
den Betrieb von Kindertageseinrichtungen in Schleswig-Holstein. Hier sind beispielsweise
die Qualifikation des pädagogischen Personals und die Gruppengröße geregelt (vgl. KitaVO
SH).
Maßnahmen zum Schutz des Kindeswohls
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Die evangelischen Kindertageseinrichtungen sind freie Träger der Jugendhilfe und als solche
Träger eigener Aufgaben. Sie haben aus den jeweiligen Betreuungsverhältnissen
eigene
vertragliche Leistungspflichten gegenüber den zu betreuenden Kindern, die sich in erster
Linie auf die Förderung ihrer Entwicklung beziehen. Als vertragliche
Nebenpflicht
übernehmen sie dabei auch eine Schutzpflicht für die ihnen anvertrauten Kinder nach § 8 a
SGB VIII.
Darüber hinaus kommt ihnen nach § 2 des Kinderschutzgesetzes Schleswig-Holstein bei der
Sicherung des Rechtes von Kindern auf Schutz vor Gefahren für ihr körperliches, geistiges
und seelisches Wohl eine besondere Bedeutung zu.
Allerdings reicht die eigene Schutzpflicht der evangelischen Kindertageseinrichtungen nur so
weit, wie eine Gefährdung des Kindeswohls in der jeweiligen Einrichtung oder aufgrund
konkreter erkennbarer Anhaltspunkte besteht. Die Fachkräfte der Einrichtung werden hierzu
in Fortbildungen geschult.
Näheres ist in einer aufgrund von § 8 a SGB VIII abgeschlossenen Trägervereinbarung

zwischen dem Träger und dem Kreis geregelt. Ein abgestimmtes Verfahren konkretisiert die
zu beachtenden Handlungsweisen im Einzelfall. Das Verfahren ist allen Beschäftigten der
Ev. Kindertageseinrichtung bekannt und zugänglich.
Hinsichtlich der Übermittlung von Informationen werden die datenschutzrechtlichen
Regelungen des DSG-EKD, der DVO-NEK und der§§ 61 ff. SGB VIII und bei der Einstellung
von Personal die Grundsätze des§ 72 a Abs. 1 SGB VIII beachtet.
Die pädagogische Arbeit in unseren Kindertageseinrichtungen ist vielfach von Situationen
geprägt, die von unseren Fachkräften einen professionellen Umgang mit Nähe und Distanz
fordern. Mit dem Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetzes 2012 fordert der
Gesetzgeber standardisierte Beteiligungs- und Beschwerdeverfahren, die die Rechte der
Kinder und ihren Schutz sichern (siehe S.
9 Partizipation und S.
14
Beschwerdemanagement).

4. Organisation
Trägerschaft
Das Ev.-Luth. Kindertagesstättenwerk Dithmarschen ist ein unselbstständiges Werk des Ev.Luth. Kirchenkreises Dithmarschen und betreibt zurzeit (Stand: 1.12.2014) 25 Ev.
Kindertagesstätten im Kirchenkreis als Träger mit rund 1.400 Betreuungsplätzen und rund
450 Mitarbeitenden. Für drei weitere Ev. Kindertagesstätten hat das Kindertagesstättenwerk
einen Geschäftsbesorgungsvertrag übernommen. Das Kindertagesstättenwerk wurde zum 1.
August 2012 gegründet und hat seinen Sitz in Meldorf.
Mitarbeitende des Kitawerkes
Als Träger der angegliederten Einrichtungen hält das Ev. - Luth. Kindertagesstättenwerk
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vor, die sowohl strategische, administrative als auch
operationale Angelegenheiten der Ev. Kindertagesstätten nach innen wie nach außen
7

vertreten. Diese Aufgabenbereiche sind der Geschäftsführung und den Regionalleitungen
zugordnet.
Die Trägervertreter
und Trägervertreterinnen
arbeiten mit den Leitungen der Ev.
Kindertagesstätten, den jeweiligen Abteilungen des Rentamtes und den Verantwortlichen der
Kirchengemeinden
zusammen.
Weitere
Aufgaben
der
Trägervertreter
und
Trägervertreterinnen sind die konstruktive und zukunftsorientierte Zusammenarbeit mit dem
Kreis Dithmarschen, den Kommunen und Ämtern sowie den zuständigen Behörden des
Landes Schleswig-Holstein.
Aufgaben der Leitung
Die in der Konzeption dargelegten Grundsätze und die damit verbundenen Anforderungen
an die pädagogischen Fachkräfte setzen eine angemessene und aktive Unterstützung durch
die Leitung voraus. Die pädagogischen Fachkräfte werden durch die Leitung angeregt und
sensibilisiert,
Bildungsprozesse
bei den Kindern genau zu beobachten,
diese zu
dokumentieren und sie zum Ausgangspunkt ihrer pädagogischen Arbeit zu machen. Durch
Maßnahmen wie beispielsweise Mitarbeiterentwicklungsgespräche
und gezielte Auswahl von
Fortbildungen erhalten die pädagogischen Fachkräfte zusätzliche Hilfestellungen. Gezielte
Unterstützung
leistet die Kitaleitung
beim Aufbau
und bei der Gestaltung
der
partnerschaftlichen Kooperation mit den Eltern, sowie bei der Knüpfung und Pflege von
Kontakten zu anderen Institutionen.
Die Leitung der evangelischen Kindertagesstätte trägt Sorge für eine gute Atmosphäre in der
Einrichtung, indem sie die sozialen Kontakte zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
im Sinne einer guten Teamarbeit gestaltet und gute kollegiale Beziehungen stützt. Die
Prinzipien der kollegialen Beratung sind bekannt und werden regelmäßig angewendet.
Zur Aufrechterhaltung des Kitabetriebes zählen zudem zahlreiche Verwaltungsaufgaben,
durch die Leitungskräfte übernommen werden.
Pädagogische

die

Fachkräfte

Die pädagogische Tätigkeit in Evangelischen Kindertagesstätten setzt neben der beruflichen
Qualifikation und der christlich orientierten Grundhaltung auch personale Kompetenzen (z.B.
Beziehungsfähigkeit,
Reflexionsfähigkeit)
voraus. Mit ihrer Tätigkeit übernehmen die
pädagogischen Fachkräfte eine große Verantwortung in Hinblick auf die Entwicklung und
den weiteren Lebensweg der Kinder. Um dem einzelnen Kind und seinen speziellen
Bedürfnissen gerecht zu werden, ist es notwendig, die individuelle Erfahrungs- und
Lebenswelt von Kindern und ihren Familien in die Arbeit einzubeziehen. Es gilt offen zu sein,
gemeinsam mit und vor allem auch von den Kindern zu lernen, sich selbst als lernende
Person zu verstehen und die pädagogische Arbeit kontinuierlich weiterzuentwickeln.
Die pädagogischen Fachkräfte der Ev. Kindertagesstätten bilden sich regelmäßig weiter.
Durch die Reflexion und Dokumentation ihrer Arbeit überprüfen und sichern sie ihr
verantwortliches Handeln. Zu einer guten Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsarbeit
gehört neben den fundierten
pädagogischen
Fachkenntnissen
auch methodisches
Handwerkszeug, wie beispielsweise gezielte Beobachtungen, Gesprächsführungstechniken
und Strategien zur Konfliktbewältigung.
Praktikanten und Praktikantinnen
8

ln Ev. Kindertagesstätten gehört die Anleitung von Praktikanten und Praktikantinnen zum
Teamauftrag. Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Schulformen, Absolventen eines
Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) sowie Menschen, die den Bundesfreiwilligendienst
verrichten, lernen und arbeiten unter fachlicher Anleitung in den unterschiedlichsten
Arbeitsbereichen unserer Einrichtungen.
Ein Schwerpunkt
ist die Anleitung und Ausbildung der zukünftigen
Fachkräfte, die ihr erworbenes Wissen in der Praxis erproben und so auf
vorbereitet
werden.
ln der steten Auseinandersetzung
mit neuen
Erkenntnissen und durch die Zusammenarbeit mit den Fachschulen nehmen
für eine qualifizierte Weiterentwicklung unserer Elementarpädagogik wahr.

pädagogischen
ihr Berufsleben
pädagogischen
wir die Chance

Finanzierung
Die Finanzierung der Kindertagesstätten

erfolgt durch:

•

öffentliche Mittel (Bund, Land, örtl. Jugendhilfeträger),

•

Teilnahmebeiträge

•

die Vergütungen, die für die Betreuung von Kindern mit Behinderung oder von
Behinderung
bedrohter
Kinder aus Eingliederungsmitteln
der Jugend- oder
Sozialhilfe geleistet werden,

•

die Kostenerstattung

•

sonstige Einnahmen (z.B. Spenden, Kollekten),

•
•

Zuschuss des Ev.-Luth. Kirchenkreises Dithmarschen aus Kirchensteuermitteln,
den Defizitausgleich der Standortkommunen.

der Eltern,

der Wohngemeinden

für auswärtige Kinder nach § 25 a KiTaG,

s. Das Kind im Mittelpunkt
,,So fühl ich mich wohl" - Selbstverständnis unserer Arbeit

Unser pädagogisches Handeln basiert auf der Grundlage, jedes Kind in seiner Einzigartigkeit
in unseren Kitas willkommen zu heißen. Jedes Kind ist von Gott gewollt und bildet das
Zentrum unserer Arbeit. Kinder sind von sich aus kompetent. Eine wertschätzende und
respektvolle Haltung gegenüber den uns anvertrauten Kindern ist Voraussetzung für alle
weiteren Prozesse. ln der Beziehungsgestaltung zu den Kindern bieten wir Sicherheit und
Vertrauen, beachten aber auch die individuellen Grenzen der Kinder.
Die Bedürfnisse der Kinder werden von den pädagogischen Fachkräften wahrgenommen
und gemeinsam reflektiert. Unser pädagogisches Handeln ist ganzheitlich ausgerichtet und
richtet sich nach den Ressourcen und Kompetenzen der Kinder. Es ist uns wichtig, ihre
Stärken wahrzunehmen und diese zu bekräftigen, um so die eigenständige Persönlichkeit zu
stärken.
,,Das mach ich selbst" - konstruktivistisches Bildungsverständnis

Kinder entdecken und erforschen ihre Umwelt selbsttätig und neugierig. Der Bildungsauftrag
von Kitas (vgl. Punkt lii.) wird in Schleswig-Holstein durch die sog. Leitlinien zum
Bildungsauftrag von Kindertageseinrichtungen konkretisiert. Darin heißt es:
,,Bildung ist ein lebenslanger Prozess und beginnt mit
9

der Geburt. Von Anfang an setzen sich Kinder kompetent,
aktiv und neugierig mit der Welt auseinander. Sie
entwickeln nach und nach ein Verständnis davon, wie
die Welt beschaffen ist und welche Bedeutung sie in der
Welt haben. Bildung beschäftigt sich immer mit beidem:
dem Selbst und der Welt."
(Ministerium für Bildung und Frauen des Landes Schleswig-Holstein

2008, S. 5)

Bildung als Selbstbildung bedeutet für die pädagogischen Fachkräfte eine Gestaltung des
pädagogischen Alltags, die die Eigenaktivität der Kinder in den Fokus nimmt. Nicht die
Wissensvermittlung steht im Mittelpunkt, vielmehr die eigene Auseinandersetzung mit den
Themen, die Kinder interessieren. Greifen wir diese ureigene Neugier und das
Eigeninteresse der Kinder auf, werden Kinder sich bilden, sich also ,,Welt aneignen" und
lernen.
Die pädagogischen Fachkräfte unterstützen und begleiten die Selbstbildungsprozesse des
Kindes, indem sie differenzierte Anforderungsniveaus und interessengeleitete Projekte
initiieren. Das sog. Freispiel ist dabei von besonderer Bedeutung. lm Spiel haben die Kinder
Zeit, der eigenen Motivation nachzugehen, ihre Interessen zu verfolgen und mit
selbstgewählten Spielpartnern soziale Erfahrungen zu erleben.
Kinder in ihren Selbstbildungsprozessen zu unterstützen gelingt nur, wenn die
pädagogischen Fachkräfte die Beweggründe und das Verhalten der Kinder verstehen. Dazu
bedarf es standardisierter Beobachtungs- und Dokumentationsverfahren, die sich an den
Ressourcen und Stärken der Kinder orientieren. Das Einbeziehen der Kinder und ihren
Eltern ist dafür unabdingbar und wird unter anderem durch die Portfolioarbeit unterstützt.
Weitere detailliertere Ausführungen zur Umsetzung des Bildungsauftrages und zu den
Beobachtungs- und Dokumentationsmethoden können den Einrichtungskonzeption (Teil B)
entnommen werden.
,,Hier werde ich stark" - Resilienz
Kinder wachsen unter vielfältigsten Lebensbedingungen auf und benötigen psychische
Widerstandskraft (Resilienz), um mit schwierigen Bedingungen des Aufwachsens, mit
belastenden Erlebnissen und Beziehungskonstellationen positiv umgehen zu können. Die
pädagogischen Fachkräfte begleiten Kinder in ihrer Lebenswelt und unterstützen sie darin,
Vertrauen in die eigene Fähigkeit zu setzen und ein positives Selbstbild zu entwickeln. Sie
tragen Sorge dafür, Situationen zu schaffen, die Kinder stärken und ermutigen eine
Überzeugung zu entwickeln, dass sie ihre Lebenswelt auch mitgestalten und durch eigene
Handlungen positiv beeinflussen können.
Die Ev. Kindertagesstätten sind Orte, an denen Kinder erleben, dass ihre Kompetenzen, ihre
Kreativität und ihre Aktivität für die Lösungen von Problemen gefragt sind und ernst
genommen werden. Kinder erfahren, dass ihnen, wenn sie es möchten, Unterstützung
zuteilwird, um nach frustrierenden Erlebnissen wieder Mut zu schöpfen und positive
Handlungsmöglichkeiten zu entdecken. Die pädagogischen Fachkräfte sind hierbei
besonders aufgefordert, sich bei Problemen mit eigenen Lösungsvorschlägen zunächst
zurückzuhalten, vielmehr gilt, Kinder zu ermutigen, selbst zu überlegen und zu handeln.
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,,Mir wird was zugetraut"

- Partizipation

Partizipation in Kindertagesstätten eröffnet Kindern Mitwirkungsmöglichkeiten bei
Entscheidungen. Diese Beteiligung von Kindern ist vor allem für drei Bereiche von
Bedeutung:
Selbstbildung: Wenn wir davon ausgehen, dass Kinder sich selbst bilden und durch eigene
Erfahrungen die Welt entdecken, dann wird Partizipation zum Schlüssel für die
Bildungsbegleitung durch pädagogische Fachkräfte. Dann sind methodische Formen im
Alltag einzusetzen, die eine möglichst große Eigenbeteiligung und Mitsprache ermöglichen.
Dazu gehören differenzierte Themenangebote durch Raumplanung, strukturell verankerte
Wahlmöglichkeiten und das Prinzip der Freiwilligkeit.
Demokratie: Durch Beteiligungsstrukturen erfahren Kinder, dass es etwas bewirkt, wenn man
sich einsetzt, seine Interessen verfolgt und auch die Konsequenzen erlebt. ln regelmäßigen
Gesprächsrunden kommen die Kinder zu Wort. So erlernen sie, eigene Interessen zu
artikulieren und diese mit der Gesamtgruppe auszuhandeln. Zudem entstehen
Beteiligungsprojekte, die in unseren Kitas unterschiedlich ausgestaltet werden (siehe Teil B).
Beschwerdemöglichkeiten für Kinder: Kinder, die gelernt haben, ihre Interessen zu vertreten
und gehört zu werden, sind auch besser sprachfähig, wenn eigene Grenzen überschritten
werden. Somit ist Partizipation ebenfalls ein wichtiger Schutzaspekt. Die Ev.
Kindertagesstätten nutzen geeignete Methoden, um sowohl die Interessen und Meinungen
der Kinder zu erfassen, als auch kindgerechte Methoden, um Beschwerden entgegen zu
nehmen.
,,Hier kann ich sein, wie ich bin " - Inklusion und die Freude an der Vielfalt

Inklusion meint, die individuellen Bedürfnisse und Voraussetzungen jedes Kindes in allen
Lebensbezügen zu berücksichtigen. Dabei ist von besonderer Bedeutung, die
,,Verschiedenheiten" als Normalität anzuerkennen und Vielfalt als Chance zu begreifen.
Unser pädagogisches Handeln ist davon geprägt, die individuellen Ressourcen der Kinder in
den Mittelpunkt zu stellen. lm Rahmen der Inklusion geht es uns darum, jedem Kind eine
aktive Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen und möglichen Barrieren, die
z.B. durch Migration, Behinderungen, Krankheit oder sozialer Notlage entstehen, aktiv
entgegenzuwirken.
Um allen Kindern individuelle Teilhabe zu ermöglichen, müssen sich Rahmenbedingungen
anpassen. Insbesondere ist ein flexibler Einsatz ausreichender personeller Ressourcen als
Grundvoraussetzung in der Kindertagesstättenarbeit zu implementieren. So sind u.a.
multiprofessionelle Teams notwendig, um eine institutionelle Zusammenarbeit zwischen Heilund Frühpädagogik zu erreichen. Zudem werden Kooperationen mit Ergotherapie,
Logopädie, Gesundheitsamt etc. bei Bedarf gestaltet. Inklusive Pädagogik stellt bauliche
Anforderungen an die Kita, insbesondere eine barrierefreie und behindertengerechte
Bauweise.
Für die pädagogischen Fachkräfte ist eine vorurteilsbewusste, ressourcenorientierte Haltung,
verbunden mit der Freude an Vielfalt, kennzeichnend.
Das Ev. - Luth. Kindertagesstättenwerk strebt die inhaltliche wie strukturelle Umsetzung von
Inklusion in den evangelischen Kindertagesstätten des Kreises Dithmarschen an. Die dafür
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notwendigen Rahmenbedingungen
hat der Kreis Dithmarschen in seinem ,,Aktionsplan
Inklusion" bereits konkretisiert. lm Einzelfall ist es notwendig, die Rahmenbedingungen zu
prüfen.
,, Wir sind Mädchen und Jungen" - Geschlechtersensible Pädagogik

ln den Ev. Kindertagesstätten werden Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen
Mädchen und Jungen anerkannt und in der täglichen Arbeit berücksichtigt. Die
pädagogischen Fachkräfte unterstützen die Kinder bei der Entwicklung ihrer eigenen
Geschlechtsidentität, ohne diese durch festgelegte Verhaltensweisen einzuschränken. Sie
achten darauf, die Kinder nicht durch stereotype Sichtweisen bzw. Zuschreibungen in ihren
Erfahrungen zu begrenzen, sondern bieten ihnen die Möglichkeit an, sowohl männliche als
auch weibliche Rollenbilder kennen zu lernen.
Die vertrauensvolle und sensible Zusammenarbeit mit den Eltern verhindert an dieser Stelle
Konflikte und Missverständnisse, die aufgrund vielfältiger Kulturen und individueller
Anschauungen auftreten könnten.
,,Ich bin ein Teil meiner Familie" - Lebenslagenorientierung

Lebenslagen- und Familienorientierung prägen unsere Kindertageseinrichtungen und
bedeuten für uns Wertschätzung aller Kinder und Familien, unabhängig ihrer Herkunft, ihrer
Religion, ihrer sozio-ökonomischen Verhältnisse oder ihrer besonderen Bedürfnisse. Wir
betrachten Vielfalt als Bereicherung und setzen uns aktiv für eine (inklusive) Erziehung,
Betreuung und Bildung von Kindern ein.
Die pädagogischen Fachkräfte wissen, dass eine ganzheitliche und situationsbezogene
Pädagogik nicht nur das einzelne Kind, sondern auch dessen Familie und bisherigen
Lebenserfahrungen sowie dessen Umfeld einbezieht. ln den Ev. Kindertagesstätten
berücksichtigen wir die familiäre Konstellation des Kindes, seine kulturelle Herkunft und
seine individuelle Lebenssituation. Deshalb machen die Fachkräfte die Lebenswelt der
Kinder zum Ausgangspunkt ihrer pädagogischen Arbeit. Durch die Orientierung an das
individuelle und persönliche Erleben, Deuten und Handeln der Kinder eröffnen sich zeitgleich
eigene Lernfelder. Die pädagogischen Fachkräfte sehen sich daher als Wegbegleiter, die
sich auf die Gefühle, Meinungen und Weltbilder jedes einzelnen Kindes einlassen, um
gemeinsam einen abwechslungsreichen und bildenden Alltag zu gestalten.
Die auf Kooperation basierende Zusammenarbeit mit den Eltern ermöglicht den
pädagogischen Fachkräften dabei einen vorurteilsbewussten
Erfahrungs- und
Interessenaustausch.
,,Du bist anders- ich auch" - Interkulturelle und interreligiöse Orientierung

Unsere Ev. Kindertagesstätten sind Orte, in denen sich Kinder und Erwachsene
unterschiedlicher sozialer Herkunft, Nationalität, Kultur und Religion begegnen. ln einem
Klima der Aufgeschlossenheit gegenüber Menschen anderer Kulturen machen Kinder sowie
Erwachsene Erfahrungen von Fremdheit und Vertrautheit.
Die pädagogischen Fachkräfte pflegen einen selbstverständlichen und wertschätzenden
Umgang mit allen Familien. Der Reichtum der vorhandenen Unterschiedlichkeiten von
Religion und Glaube bietet vielfältige Anregungen für einen offenen und neugierigen
Umgang mit Kindern verschiedenster Herkunft. Durch interkulturelle Begegnungen lernen
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Kinder und Erwachsene fremde Religionen, Kulturen und Sprachen kennen und entwickeln
gleichzeitig ein eigenes kulturelles und religiöses Bewusstsein.

6. Grundsätze unserer Erziehungs- und Bildungsarbeit
Kooperation mit den Erziehungsberechtigten

Die Eltern sind die wichtigsten Kooperationspartner für die pädagogischen Fachkräfte.
Kinder sind sehr sensibel und nur, wenn zwischen den Fachkräften und den Eltern eine
vertrauensvolle Zusammenarbeit
möglich ist, kann eine kindorientierte und
familienunterstützende Pädagogik gelingen. Eltern kennen ihr Kind am besten, sie sind die
Experten für ihr Kind. Daher initiieren die pädagogischen Fachkräfte, als Experten für die
Arbeit in den Kindertageseinrichtungen, einen regelmäßigen Austausch mit den Eltern.
Gelingende Übergänge sind für die weitere Entwicklung von Kindern von großer Bedeutung,
da sich die Erfahrungen dieser besonderen Situation auf weitere Übergange im Leben der
Kinder auswirken. Wir gestalten daher die Anfangszeit nach ganz bestimmten Verfahren, um
den Kindern Sicherheit, Vertrauen und einen sanften Einstieg in die Kindertageseinrichtung
zu ermöglichen. Standardisiert ist daher, dass es vor Beginn der Kitazeit differenzierte
Informationen für Eltern zum Kita-Alltag gibt. Auf Elternabenden, in Aufnahmegesprächen
oder durch Hausbesuche werden bereits vor dem ersten Kita-Tag Informationen
ausgetauscht, erste Kontakte geknüpft und somit Vertrauen aufgebaut. Dabei geht es zum
einen um die Frage, was die pädagogischen Fachkräfte wissen müssen (z.B. Vorlieben,
Allergien, Abholberechtigung etc.), zum anderen werden konzeptionelle Grundsätze erörtert
und offene Fragen beantwortet.
Für die Kinder im Alter von 0-3 Jahren kommt verbindlich das Berliner Eingewöhnungsmodell
zur Anwendung. Dieses Modell basiert auf den entwicklungspsychologischen Erkenntnissen
der Bindungstheorie. Maßgeblich ist, dass die Eingewöhnung ein gemeinsamer Prozess
zwischen vertrauter Bezugsperson (in der der Regel Vater oder Mutter), dem Kind und der
pädagogischen Fachkraft ist. Das Kind knüpft neue Beziehungen zu anderen Kindern und
den pädagogischen Fachkräften, indem es in den ersten Tagen von seiner vertrauten
Bezugsperson begleitet wird. Der Ablösungsprozess wird nach und nach initiiert und von den
Bedürfnissen des Kindes gesteuert, so dass insbesondere die jüngsten Kinder bis zu sechs
Wochen Begleitung durch die Erziehungsberechtigten benötigen. Dieses kindorientierte
Eingewöhnungsverfahren führt zu einer zeitlich gestaffelten Aufnahme der Krippenkinder.
Für die älteren Kinder wird die Eingewöhnungszeit individuell mit den Eltern abgesprochen.
Um allen Kindern einen vertrauensvollen und sanften Einstieg in die Kita-Zeit zu
ermöglichen, ist es auch hier wichtig, dass die Eltern sich Zeit nehmen und damit rechnen,
ihr Kind noch einige Zeit in die Kita zu begleiten.
lm jährlichen Entwicklungsgespräch werden Beobachtungen mitgeteilt. Dabei findet ein
wechselseitiger Austausch zwischen Erziehungsberechtigten und pädagogischer Fachkraft
statt, der zum einen die aktuelle Situation des Kindes im Gruppengeschehen und zum
anderen die individuelle Entwicklung des Kindes fokussiert. Weitere Gespräche sind bei
Bedarf und nach Vereinbarungen jederzeit möglich. Darüber hinaus findet auch im Rahmen
der Bring- und Abholsituationen ein kurzer Informationsaustausch statt.
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Die Mitwirkungsrechte
der Eltern werden durch Gremienarbeit
der Elternvertretung
wahrgenommen. ln jeder Kita werden zu Beginn des Kindergartenjahres Elternvertreter und
Elternvertreterinnen
gewählt. Sie sind Ansprechpartner und Vertrauenspersonen
für die
Elternschaft und stehen im engen Kontakt zur Leitung. Mindestens einmal im Halbjahr lädt
die Leitung die Elternvertreter und -vertreterinnen zu einem Austausch ein. Zudem wirken
gewählte Elternvertreter und -vertreterinnen im Kita-Beirat (gem. § 18 KitaG SH) der

Einrichtung mit.
Darüber hinaus finden halbjährlich Elterninformationsveranstaltungen zu unterschiedlichen
Themen statt.
Weitere Kooperationen sind durch Fördervereine, gemeinsame Aktionen und Aktivitäten oder
durch Elternberatungen möglich.
Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE}

ln den Ev. Kindertagesstätten erhalten Kinder vielfältige Gelegenheiten bei intensiven
Naturbegegnungen die biologische Vielfalt und die Schönheit der Natur zu erleben. Sie
lernen die von Menschen geschaffene Umwelt kennen und setzen sich mit ökologischen
zusammenhängen auseinander.
Der sorgsame Umgang mit den endlichen Ressourcen der Natur wird in den Ev.
Kindertagesstätten in unterschiedlichen Lernfeldern wie z.B. Umgang mit Lebensmittel,
Abfallvermeidung, Konsum u.a. erfahrbar gemacht. Kinder haben die Möglichkeit, alternative
Handlungsstrategien zur Bewahrung und Erhaltung eines natürlichen Gleichgewichtes zu
beobachten, mitzugestalten und einzuüben.
Bildung für Nachhaltige Entwicklung geschieht mit dem Ziel, die Gestaltungskompetenz der
Kinder zu stärken und sie erfahren zu lassen, dass verantwortliches Handeln in Natur und
Umwelt positive und zukunftswirksame Konsequenzen haben kann.
Sprachförderung

Kommunikation ist die Grundlage menschlichen Zusammenlebens. Sprache(n), Gestik und
Mimik ermöglichen es, eigene Befindlichkeiten auszudrücken, sich zu verständigen und
miteinander in Kontakt zu treten.
Die pädagogischen Fachkräfte schaffen vielfältige Sprechanlässe im Alltag und erweitern
somit spielerisch die sprachlichen Fähigkeiten der Kinder. Miteinander zu kommunizieren
braucht Zeit zum Zuhören und Aussprechen lassen. Sprachförderung findet integriert im
Kita-Alltag statt - durch Gespräche, Spiele, Lieder, Reime, Rollenspiele und Literatur. Die
pädagogischen Fachkräfte begleiten das eigene Handeln und das der Kinder sprachlich, was
insbesondere für die Sprachentwicklung der jüngsten Kinder von großer Bedeutung ist. Ziel
dieser im Alltag integrierten Sprachbildung ist es, Sprachinteresse und Sprachfreude bei den
Kindern zu wecken.
Bei Bedarf wird zudem vertiefende Sprachförderung
durch qualifizierte Fachkräfte
durchgeführt. Kooperationen mit dem Schulamt (z.B. Sprint), Logopäden und Logopädinnen
und Sprachheillehrer und -lehrerinnen sind ebenfalls möglich.
Die muttersprachliche Identität ist für Kinder, die Deutsch als Zweitsprache erwerben, von
ganz besonderer Bedeutung. Die pädagogischen Fachkräfte schätzen daher die
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Familiensprache (Erstsprache) und tauschen sich regelmäßig mit Eltern dazu aus, ggf. mit
Unterstützung
von Dolmetschern.
lm Kita-Alltag tauchen die Kinder dann in den
deutschsprachigen Alltag ein und bauen ihre sprachliche Kompetenz in der Zweitsprache
aus.
Darüber hinaus nutzen Kinder und Erwachsene die Möglichkeiten, andere Sprachen
kennenzulernen und eigene Kompetenzen der Mehrsprachigkeit einzubringen.

7. Zusammenarbeit, Vernetzung, Öffentlichkeitsarbeit
Die Ev. Kindertagesstätten sind Teil eines Netzwerkes im Bereich der Kinder- und
Jugendhilfe. Die intensive und vielfältige Kontaktpflege zu anderen Institutionen erweitert den
Wirkungsraum der Kindertagesstätte und hat die Bedürfnisse, Lebenslagen und Interessen
von Kindern, Eltern und Familien auf regionaler Ebene im Blick.
Zusammenarbeit mit anderen Kindertagesstätten

Die Zusammenarbeit mit anderen Kindertagestätten ist durch einen regelmäßigen
organisierten fachlichen Austausch gewährleistet und dient der organisatorischen und
inhaltlichen Abstimmung sowie der Festlegung gemeinsamer Zielsetzungen.
Zusammenarbeit mit den Grundschulen

Eine Kooperation zwischen den Ev. Kindertagesstätten und den Grundschulen wird intensiv
gepflegt. Ein besonderer Schwerpunkt bildet hierbei die Gestaltung des Übergangs in die
Grundschule. Darüber hinaus nutzen die Kindertagesstätten die Möglichkeit, die
Bildungsarbeit unter Beachtung der unterschiedlichen Aufträge konzeptionell aufeinander
abzustimmen, und den Eltern eine kontinuierliche und verlässliche Partnerschaft zu bieten.
Zusammenwirken im Gemeinwesen und in der Kirchengemeinde

ln den Ev. Kindertagesstätten werden Begabungen und Neigungen der Kinder frühzeitig
erkannt, gefördert und in ihrer Entwicklung unterstützt. Kontakte zu kirchlichen
Kindergruppen und Kinderchören, zu Musikschulen und Familienbildungsstätten sowie zu
den örtlichen Sportvereinen schaffen zusätzlich Erfahrungsmöglichkeiten für Kinder und
Eltern.
Die Ev. Kindertagesstätten verstehen sich als Teil der Kirchengemeinde vor Ort, sie setzen
sich mit der Nachbarschaft und den örtlichen Traditionen auseinander. Die Kinder und
Erwachsenen der Ev. Kindertagesstätten sind aktiv an kirchlichen Festen und Feiern
beteiligt. Die pädagogischen Fachkräfte bringen sich aktiv ein, vermitteln den Kindern damit
ein Zugehörigkeitsgefühl und schaffen Anlässe, die Kinder in Entscheidungen
einzubeziehen.
Interdisziplinäre Arbeit mit Einrichtungen der Jugendhi/fe

Die Ev. Kindertagesstätten sind die frühesten institutionellen Partner für junge Familien und
bieten familiennahe Unterstützung. Sie fördern das Zusammenwirken von Institutionen, die
auf unterschiedliche Weise sozialpädagogisch für Kinder und Familien wirken. Als
Institutionen
für
diese
interdisziplinäre
Arbeit
sind
beispielhaft
die
Erziehungsberatungsstellen, die lokalen Netzwerke zum Wohle junger Familien, das
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Kinderschutzzentrum
nennen.

Westküste

und der Allgemeine

Soziale Dienst des Jugendamtes

zu

Als Anlaufstelle für Eltern und Familien beraten die Ev. Kindertagessstätten unbürokratisch
und schnell über Heilpädagogen und Heilpädagoginnen, Kinderärzte und Kinderärztinnen,
Therapeuten und Therapeutinnen und sonstige Hilfsangebote.
Zusammenarbeit mit den Fachberatungen des Kirchenkreises

Der Ev. - Luth. Kirchenkreis Dithmarschen hält zur Unterstützung der pädagogischen Arbeit
in den Einrichtungen eine pädagogische Fachberatung und eine Fachberatung für die
Entwicklung des Qualitätsmanagement bereit. Beide Fachberaterinnen sind unabhängige
Begleiter von Prozessen der jeweiligen Kindertagesstätten. Sie unterstützen die
Weiterentwicklung der konzeptionellen Ausrichtung und erarbeiten mit den Leitungen und
den Teammitgliedern die wesentlichen Prozesse und Standards.

8. Beschwerdemanagement
Das Ev.-Luth. Kindertagesstättenwerk versteht sich als lernende Organisation und hat daher
verbindlich in allen Kitas ein Beschwerdemanagement eingeführt. Die pädagogischen
Fachkräfte nehmen Beschwerden schriftlich auf und bearbeiten diese nach einem
abgestimmten Verfahren, das in der Kita einsehbar ist. Verbesserungsvorschläge und
kritische Rückmeldung sehen wir als eine Chance zur Überprüfung und Sicherung unserer
Qualität.

9. Evaluation und Qualitätsmanagement
Zur Evaluation unserer pädagogischen Arbeit überprüfen und reflektieren wir regelmäßig
unsere Konzeption auf Aktualität und Eignung der Maßnahmen. Dienstbesprechungen,
Konzeptionstage und Fachberatungen stehen dafür zur Verfügung. Zudem wird jährlich eine
Elternbefragung durchgeführt.
Seit 2015 arbeiten die Kindertageseinrichtungen an dem Bundesrahmenhandbuch
Evangelischer Kindertageseinrichtungen (BETA). Hier werden insgesamt 16 Führungs- und
19 Kernprozesse beschrieben und standardisiert, um für alltägliche Abläufe Verbindlichkeiten
herzustellen und deren Qualität zu sichern.

10.

Anhang
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So gelingt Demokratiebildung mit Kindern! Weimar, Berlin: verlag das netz
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Ministerium für Bildung und Frauen des Landes Schleswig-Holstein (2008) (Hrsg.):
Erfolgreich starten. Leitlinien zum Bildungsauftrag von Kindertageseinrichtungen. Zweite
vollständig überarbeitete Auflage. Kiel
Bundesvereinigung Evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder e.V. und Diakonisches
Institut für Qualitätsentwicklung und Forschung gGmbH (Hrsg.) (2015): BundesRahmenhandbuch Evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder. 5. Erweiterte Auflage.
Berlin

Gesetze
UN-Konvention über die Rechte von Kindern
Sozialgesetzbuch VIII
Gesetz zur Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Tagespflegstellen
(Kindertagesstättengesetz- KiTaG) Schleswig-Holstein
Landesverordnung über Mindestanforderungen für den Betrieb von
Kindertageseinrichtungen und für die Leistung der Kindertagespflege
(Kindertagesstätten- und Kindertagespflegeverordnung - KiTaVO) Schleswig-Holstein

Freigegeben durch den Kirchenkreisrat des Ev. - Luth. Kirchenkreises Dithmarschen,
am 26. Mai 2016
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