
        Liebe Eltern und interessierte 
Leserinnen und Leser 
 
in unserem Leitbild können Sie in der Kürze 
unser Angebot erfassen. Einen umfassende-
ren Einblick erhalten Sie in unserer Konzep-
tion, fragen Sie uns gerne danach. 
 
 
Unser Auftrag 
 
Das Kinderhaus ist eine Kindertagesstätte 
des Deutschen Kinderschutzbundes und ver-
steht sich als Bildungseinrichtung. Bei uns 
werden die Kinder individuell und ganzheit-
lich gefördert. Als Kinderschutzbund unter-
stützen wir Kinder und Familien in ihren spe-
ziellen Lebenssituationen. 
 
 
Unsere Werte 
 
Jedes Kind ist wertvoll und bei uns willkom-
men. Das einzelne Kind nehmen wir individu-
ell wahr. Wir legen Wert auf den liebevollen 
und wertschätzenden Umgang mit den Kin-
dern. 
 
Uns ist es wichtig, dass Kinder lernen, demo-
kratisch zu handeln und den sozialen Um-
gang in der Gruppe zu üben. 
 
Kinder haben Rechte - wir achten darauf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unsere Ziele 
 

In unserer Kindertagesstätte bereiten wir die Kin-
der auf ihren jeweiligen nächsten Lebensabschnitt 
vor, also vom kleinen Krippenkind die Schritte zum 
Kindergartenkind in einer Elementargruppe und 
vom Kindergartenkind die Entwicklung zum Schul-
kind. Hierfür sehen wir das Spielen als eine der 
wichtigsten Lernmöglichkeiten. Im Spiel entdeckt, 
erprobt und erfährt das Kind seine Welt. In Projek-
ten werden Lerninhalte spielerisch vermittelt. Un-
ser Ziel ist es, bei den Kindern Interesse zu we-
cken, sodass wir bei ihnen Selbstbildungspro-
zesse initiieren. Hierzu orientieren wir uns an den 
Bildungsleitlinien des Landes Schleswig-Holstein. 
 
Um den Kindern ein Gefühl für demokratisches 
Handeln und Denken zu vermitteln, beteiligen wir 
sie in vielen Bereichen und Prozessen. Die päda-
gogischen Fachkräfte planen diese Prozesse in 
ihren Alltag mit den Kindern ein.  
 
Die Kinder lernen, Verantwortung für sich und an-
dere zu übernehmen und demokratische Ent-
scheidungen zu akzeptieren. 
 
Die Beteiligungsmöglichkeiten von Kindern, Eltern 
und dem pädagogischen Personal sind in unserer 
Kita-Verfassung festgelegt. Kleinere Kinder haben 
andere Beteiligungsmöglichkeiten als die Großen. 
 
Den Kinderhaus-Kindern stehen Gruppenkonfe-
renzen, die Kindersprechstunde und das Kinder-
parlament zur Wahrnehmung ihrer Interessen zur 
Verfügung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unsere Ressourcen 
 
Im Kinderhaus und in den Kinderhäuschen ar-
beiten gut ausgebildete pädagogische Fach-
kräfte und zertifizierte Tagespflegepersonen. 
In regelmäßig stattfindenden Teamsitzungen 
und Supervisionen reflektieren die Mitarbei-
ter*innen ihr Handeln und ihre Arbeit. Die 
Fachkräfte nutzen Fortbildungen zur Kompe-
tenzerweiterung. 
 
Für Frühförderung von Kindern mit besonde-
rem Förderbedarf kommen Heilpädagog*innen 
ins Kinderhaus bzw. in die Kinderhäuschen. 
 
Das Kinderhaus und die Kinderhäuschen sind 
im Netzwerk mit den Kindertagesstätten aus 
Wahlstedt, der Schule, der Polizei und dem Ju-
gendamt vertreten. 

 
Das Kinderhaus liegt am Waldrand in einer ver-
kehrsberuhigten Zone und verfügt über ein 
großzügiges Außengelände. Die Kinderhäus-
chen (Einfamilienhäuser) liegen ebenfalls ver-
kehrsberuhigt und verfügen jeweils über einen 
Garten zum Spielen 
 
Elternarbeit ist uns wichtig. Ein stetiger Aus-
tausch zwischen den Eltern, den Elternvertre-
ter*innen und der Hausleitung sorgt für eine 
gesunde Atmosphäre, einen guten Informati-
onsfluss und viele gute Ideen. 
 
Im Namen aller Mitarbeiter*innen des  
Kinderhauses sowie der Kinderhäuschen 
 

Ihre Friederike Rathjen-Unsinn 

-Kinderhausleitung- 

 
und 

 

Ihr Michael Quast 

-Koordinator Kinderhäuschen- 



Unsere Leistungen 
 
Im Kinderhaus Wahlstedt betreuen wir täglich 
von 7:00 – 17:30 Uhr Kinder von 1 bis 10 Jahren. 
 
Von der Krippe über die Elementargruppe bis zur 
Hortgruppe können die Kinder unter einem Dach 
bleiben. 
 
In unseren Kinderhäuschen bieten wir je 10 
Kindertagespflegeplätze an. Beide Kinderhäus-
chen sind von 7:30 bis 13:30 für Kinder von 1 bis 
6 Jahren geöffnet. Die Kinderhäuschen arbeiten 
nach den selben Qualitätsstandards wie das Kin-
derhaus Wahlstedt 
 
In unseren Häusern wird das Mittagessen 
täglich frisch zubereitet. 
 
In unserem Alltag gibt es: 
• Projektarbeit 
• Sport-, Koch- und Waldtage 
• Vorschularbeit (nur im Kinderhaus) 
• Rituale wie Morgenkreis und Geburtstagsfeiern 
  (im Hort findet der „Stuhlkreis“ nach dem  
  Mittagessen statt) 
 
Unsere Hortkinder können in den Ferien auch 
ganztags betreut werden, (jedoch nicht während 
unserer Schließzeit während der Sommerferien 
und zwischen Weihnachten und Neujahr). 
 
Als Zusatzangebot können Eltern in besonders 
schwierigen Erziehungssituationen eine Bera-
tung durch eine externe Fachkraft bekommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gelungenes Lernen findet statt, 
wenn... 
 
die Kinder folgende Kompetenzen 
erwerben: 
 
• Handlungskompetenzen 
z.B. lerne ich mir etwas zu trinken einzugie-
ßen, mich alleine anzuziehen, einen stabilen 
Turm aus Bausteinen zu bauen. Ich lerne, 
wie ich mich verhalten kann, wenn ich Streit 
mit anderen habe. 
 
• Soziale und emotionale Kompetenzen 
z.B. lerne ich Verantwortung zu übernehmen, 
etwas abzugeben, Streit auszuhalten, zu ge-
ben und zu nehmen. Ich lerne, Entscheidun-
gen anderer im demokratischen Miteinander 
zu akzeptieren. 
 
• Motorische Kompetenzen 
z.B. lerne ich mich koordiniert zu bewegen, 
meine Hände und Füße gut einzusetzen wie 
beim Malen, Basteln, Schneiden oder beim 
Klettern und balancieren. 
 
• Kognitive Kompetenzen 
z.B. kann ich Gemüse von Obst unterschei-
den, Zählen, Zusammenhänge erfassen und 
mein Wortschatz erweitert sich. 
 
Für uns findet gelungenes Lernen statt, 
wenn Kinder sich als Teil des Ganzen be-
greifen. Wenn Kinder angekommen sind, 
sich angenommen und zugehörig fühlen, 
so wie sie sind, dann sind sie in der Lage, 
zu lernen. Ein jedes Kind nach seinen 
Möglichkeiten 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Kinderhaus Wahlstedt 

Dr. Hermann-Lindrath-Str. 10a 
23812 Wahlstedt 

 
sowie: 

Kinderhäuschen Jördenberg 

Am Jördenberg 34 
23812 Wahlstedt 

 
und 

Kinderhäuschen am Wald 

Kronsheider Str. 47c 
23812 Wahlstedt 

 

 

Kontakt Kinderhaus:  

Friederike Rathjen-Unsinn 
Tel: 04554-4333 Fax: 04554-7026188 
kinderhaus-wahlstedt@kinderschutzbund-se.de 
 
Kontakt Kinderhäuschen:  

Michael Quast, Koordinator 
Tel: 04554-7026189 
kinderhaeuschen@kinderschutzbund-se.de 
 

www.kinderschutzbund-se.de 


