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Die Elementarpädagogik ist einer der Bereiche im CJD, der in den ver-
gangenen Jahren am stärksten gewachsen ist. In seinen Kindertages-
einrichtungen (Krippen, Kitas, Horte) möchte das Werk die Kinder in 
ihrer Entwicklung unterstützen und im Besonderen in ihrer Persön-
lichkeitsbildung stärken. Ergänzend zu den Kindertageseinrichtun-
gen bietet das CJD lebens- und sozialraumorientierte Angebote für die 
ganze Familie.

Liebe Kolleginnen 
und Kollegen,

als Bildungsträger hat sich das CJD seit 
jeher dem gesellschaftlichen Bildungsauf-
trag angenommen. Und da der Anspruch 
und das Recht auf Bildung mit der Geburt 
beginnen, sind der Ausbau und die Wei-
terentwicklung der Elementarpädagogik 
eine konsequente Weiterführung des CJD 
Gedankens. Seit diesem Jahr ist daher die 
Elementarpädagogik und Familienbildung 
im CJD zu einem eigenen Fachbereich 
zusammengefasst.
Dieser Fachbereich hat sich in den ver-
gangenen zehn Jahren im CJD massiv wei-
ter entwickelt. Über die Marktsituation 
und Beispiele aus der Praxis berichtet die 
dritte Ausgabe unserer Themenhefte zu 
den Fachbereichen. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Ihr Pfarrer Matthias Dargel
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Frau Kobel, frühkindliche Bildung und 
Betreuung wirken positiv auf die Ent-
wicklung von Kindern und deren 
Familien. Welchen Beitrag leistet Ihr 
Fachbereich‚ Elementarpädagogik und 
Familienbildung?
Wir entwickeln Kindertagesstätten und 
Familienzentren mit qualitativ hochwertigen 
Angeboten: Sie fördern die ganzheitliche 
Entwicklung der uns anvertrauten Kinder, 
unterstützen die Eltern in ihrer Beziehungs-
fähigkeit und begleiten sie bei der Erziehung 
und Bildung ihrer Kinder. Bei der Entwick-
lung unserer Angebote wollen wir im Sinne 
eines Social Entrepreneurship – einem Sozi-
alunternehmen, dem es nicht nur um Profit, 
sondern auch um einen gesellschaftlichen 
Mehrwert geht – mit innovativen und an 
den gesellschaftlichen Bedarfen orientierten 
Ideen die Entwicklung unserer Gesellschaft 
positiv mitgestalten.

Warum ist eine Vernetzung mit anderen 
Fachbereichen so wichtig?
Die Vernetzung der Fachbereiche wirkt einer 
Entsäulung unserer Angebote entgegen und 
ermöglicht individuellere und personenbe-
zogenere Angebote. Eine Zusammenarbeit 
zum Beispiel meines Fachbereichs mit Kol-
legen und Kolleginnen der Kinder-, Jugend- 
und Familienhilfe kann bei der Begleitung 
von jungen Familien in multiplen Problem-
lagen sinnvoll sein. Gemeinsam können wir 
präventive Angebote für die jungen oder 
künftigen Mütter und Väter mit Angebo-
ten kombinieren, die einer möglichen Kin-
deswohlgefährdung entgegenwirken. Eine 
Vernetzung mit dem Bereich Berufliche Bil-
dung ermöglicht Angebote so zu gestalten, 
dass Eltern, die sich in Ausbildung befinden, 
auch bei der Betreuung ihrer Kinder unter-
stützt werden. Und die Schnittstelle zur 
Schulischen Bildung ist erstrebenswert, um 
zum einen den Übergang von der Kita in die 
Schule so behutsam wie möglich gestalten 
zu können und zum andern die Betreuung 
für Schüler nach dem Schulbesuch qualitativ 
besser abzudecken.

Welche Entwicklungen beobachten Sie 
derzeit auf dem Sozialmarkt, die Ihren 
Fachbereich unmittelbar betreffen?
Wir sehen mehrere Entwicklungen am Markt, 
die wir mitgestalten können: zum Beispiel 

bei der Verbesserung der Sprachförderung, 
beim Streben nach Familienfreundlichkeit in 
der Wirtschaft und selbstverständlich beim 
Ausbau der Kindertagespflege und Kinder-
tageseinrichtungen. Und ganz aktuell die 
Begleitung von Flüchtlingsfamilien.

Welchen Stellenwert hat die Sprachförde-
rung innerhalb des CJD? 
Sprache ist der Schlüssel für Bildungser-
folg und Chancengleichheit. Sprachför-
derangebote und die alltagsintegrierte 
Sprachförderung ist fester Bestandteil aller 
Bildungspläne und ein wichtiger Teil unse-
res pädagogischen Handelns. Darüber 
hinaus hat das CJD Institut Schlaffhorst-An-
dersen in Bad Nenndorf das musikbasierte 
Sprachförderkonzept ‚Kleiner und Großer 
Kuckuck‘ für Krippen- und Kindergartenkin-
der entwickelt. Es entspricht den Vorgaben 
des Bundes nach einer Qualitätssteigerung 
bei der Sprachentwicklung. Damit haben 
wir ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber 
anderen Trägern. 

Viele Arbeitgeber erkennen, welche 
Bedeutung eine gute Kinderbetreuung für 
sie hat. Kann das CJD davon profitieren?
Ja, unbedingt. Das Bundesfamilienminis-
terium hat das Programm ‚Erfolgsfak-
tor Familie‘ ausgerufen. Spitzenverbände 
der Wirtschaft und der Deutsche Gewerk-
schaftsbund setzen sich dafür ein, Familien-
freundlichkeit zu einem Markenzeichen der 
deutschen Wirtschaft zu machen. Als Dienst-
leister im Bereich Elementarpädagogik und 
Familienbildung ist der Kontakt zu diesem 
Netzwerk enorm wichtig. Er ermöglicht 
uns, Angebote für den gemeinschaftlichen 
Einsatz für mehr Familienfreundlichkeit zu 
generieren und zu entwickeln.

Wie wollen Sie die Entwicklungen und 
Chancen am Markt für Ihren Fachbereich 
nutzen?
Zum einen brauchen wir Mitarbeitende, 
die bestens ausgebildet sind und durch 
uns kontinuierlich weitergebildet werden. 
Gerade im Umgang mit den Allerkleinsten 
und ihren Familien ist das besonders wich-
tig. Eine dauerhafte Mitarbeiterakquise und 
Mitarbeiterbindung ist also unerlässlich. 
Zudem müssen wir die sozial- und landes-
rechtlichen Bedingungen genau kennen, 

Bianca Kobel ist 

Abteilungsleiterin 

des Fachbereichs 

Elementarpädagogik 

und Familienbildung 

in der CJD Zentrale
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Interview mit Bianca Kobel 

Die Marktsituation



 
Fachbereiche Elementarpädagogik und Familienbildung  3

benötigen geeignete Kooperationspartner 
und sollten selbstverständlich den Bedarf im 
entsprechenden Sozialraum immer wieder 
neu analysieren, um passgenaue Angebote 
entwickeln und diese nachhaltig etablieren 
zu können. 

Welche Ansprüche haben Sie, hat das 
CJD, an eine optimale Kinderbetreuung?
Unsere Ansprüche sind eine wertschät-
zende Haltung und ganzheitliche Pädago-
gik, die die individuellen Bedarfe der Kinder 
in den Mittelpunkt stellt und die Lebens-
wirklichkeit der Familie im Blick hat. Von 
großer Bedeutung ist an dieser Stelle der 
Betreuungsumfang. Hier müssen sich Trä-
ger und Pädagoginnen und Pädagogen auf 
verlängerte und flexiblere Öffnungszeiten 
und eine eventuelle Umstrukturierung der 
gewohnten Tagesabläufe einstellen. Auch 
sollte beim Ausbau der Kitas darauf geach-
tet werden, dass die Kinder garantiert bis 
zur Einschulung in derselben Einrichtung 
bleiben dürfen. Damit bleiben wir attrak-
tiv für die Eltern. Denn es gibt den Eltern 
Sicherheit, wenn die Betreuung ihrer Kinder 
bis zur Einschulung sichergestellt ist. Und 
wir vermeiden Brüche in der frühkindlichen 
Betreuung.

Welche Rolle spielen künftig Familien-
zentren?
Die Anforderungen an Familien haben sich 
durch ökonomische und gesellschaftliche 
Veränderungen erhöht. Um das Aufwachsen 
von Kindern – unabhängig von ihrer sozi-
alen und ethnischen Herkunft – zu beglei-

ten, braucht es niedrigschwellige Angebote. 
Kinder- und  Familienzentren verknüpfen 
Kindertagesbetreuung mit Angeboten zur 
Elternbildung, Beratung, Unterstützung und 
Begegnung, um die Beziehungs- und Erzie-
hungskompetenz zu stärken. Die Eltern 
sind dabei Partner der Fachkräfte. Dadurch 
erweitert sich das Selbstverständnis der 
Fachkräfte von der kindzentrierten Pädago-
gik zu einer Arbeit, die die gesamte Familie 
im Blick hat. 

Was muss getan werden, damit optimale 
Familienzentren entstehen?
Die Weiterentwicklung oder Neueröffnung 
sollte die soziale Stadtentwicklung berück-
sichtigen. Durch die Vernetzung im Sozi-
alraum ist es für die CJD Einrichtungen 
möglich, gemeinsam Synergien auszuloten. 
Doppelstrukturen und Konkurrenzen lassen 
sich so vermeiden und Angebote exakt auf 
den Bedarf des Sozialraums entwickeln. So 
ist es möglich, Kindern und ihren Familien 
eine größtmögliche Unterstützung an die 
Seite zu stellen.

Unsere Ansprüche 
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Weitere Informationen im CJD Marktbericht 
2014. Dieser steht im CIP als PDF zum 
Download zur Verfügung: 
Kommunikation -> Publikationen & Werbemittel 
-> Publikationen -> Interne Publikationen 

Über die Elementarpädagogik und Familienbildung im CJD

 Die Elementarpädagogik hatte im CJD bis ins 21. Jahrhundert 
ein Nischendasein geführt. 2004 gab es 11 Kindertagesein-
richtungen im CJD. 

 In wenigen Jahren konnte hier ein deutlicher Umschwung 
erreicht werden: 2015 gibt es 45 Kitas, Krippen und Horte mit 
insgesamt 3.750 Plätzen.

 Zur weiteren Ausdifferenzierung der pädagogischen Arbeit 
hat das CJD Profile wie Hochbegabung, Inklusion, Sprache und 
Integration, Musik, Bilingualität, Sport und Bewegung sowie 
Gesundheit entwickelt.

 Mit Familienzentren will das CJD Mütter und Väter in ihrer 
Beziehungs- und Erziehungskompetenz stärken und bei Erzie-
hungsfragen und der Bewältigung von Alltagsproblemen 
sowie beim Lösen von Konflikten unterstützen. 
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Vernetzen.
Bereits seit 20 Jahren trage ich in 
der Dienststellenleitung des CJD 
Berlin Verantwortung für die ele-
mentarpädagogische Arbeit. Zu den 
sechs Berliner Einrichtungen ist nun 
durch die neue Fachbereichsstruk-
tur eine weitere Kita in Rüdersdorf 
hinzugekommen. Sie war mir aber 
schon vorher im Rahmen kollegialer 
Beratung nicht unbekannt. Für mich 
persönlich hat sich also nicht so viel 
verändert – dieser Fachbereich war 
mein Thema und ist mein Thema!
Die zu bewältigenden Herausforde-
rungen liegen in der Vernetzung der 
Strukturen und Angebote, der Her-
ausbildung und Weiterentwicklung 
von Profilschwerpunkten, in der 
Akquise und Förderung von Fach-
kräften und in der kontinuierlichen 
Anpassung der Bausubstanz an die 
steigenden Standards und Erwar-
tungen im zunehmenden Konkur-
renzdruck des Marktgeschehens.

Der Fachausschuss Elementar-
pädagogik und Familienbildung
Von links: 
Bianca Kobel, Wolfgang Bergner, 
Susann Manthey (wird zukünftig 
von Katrin Klausner vertreten), 
Gabriele Wittichow, Susanne Bähre, 
Johanna Sprengel, Reinhard Ruck-
deschel, Silke Schmidt und 
Inge Starzmann

Nicht auf dem Bild zu sehen sind: 
Angelika Weirich (wird zuk. von 
Annika Kästner vertreten), Petra 
Klitzke sowie die Fachbereichsleitung 
des CJD Sachsen, die zum Redaktions-
schluss noch nicht feststand.

Aus der Praxis
Seit 1. Januar 2015 greift die neue Fachbereichsstruktur im CJD: Alle Verbünde haben ihre 

pädagogische Arbeit in Fachbereiche aufgeteilt und Fachbereichsleitungen eingesetzt. Diese haben 
standortübergreifende Verantwortung für die Entwicklung der Angebote des Fachbereichs im

Verbund. Hier beschreiben drei Fachbereichsleitungen im CJD aus dem Bereich Elementarpädagogik 
und Familienbildung, wo die Herausforderungen und Chancen ihrer neuen Aufgaben liegen.

Etablieren.
Das CJD Württemberg weist eine 
große Fläche auf. Es ist eine span-
nende und zugleich herausfor-
dernde Aufgabe, alle Standorte 
kennen zu lernen, die regionalen 
Gegebenheiten zu erfassen und 
die einzelnen Angebote so zu ver-
netzen, dass sich eine nachhaltige 
Fachbereichsstruktur etabliert. Da 
ich für zwei Fachbereiche verant-
wortlich bin, staune ich immer wie-
der darüber, welche Schnittstellen 
meine doch auf den ersten Blick 
recht unterschiedlichen Fachbe-
reiche haben. Einen sehr großen 
Mehrwert erlebe ich durch das Erar-
beiten von Standards sowie durch 
den gegenseitigen Profit von unter-
schiedlichsten Erfahrungen. Was wir 
zügig erarbeiten müssen sind Füh-
rungsinstrumente, um in der Fläche 
die Mitarbeitenden gut und indivi-
duell begleiten zu können.

Stabilisieren.
Ich freue mich über die Aufwertung 
der Elementarpädagogik durch die 
Anerkennung als eigener Fach-
bereich. Die Idee der neuen Fach-
lichkeit halte ich für sehr gut, nur 
müssen die momentanen Verän-
derungen bewältigt werden. Die 
aktuell größte Herausforderung 
in Bezug auf die neuen Struktu-
ren sehe ich darin, Übergänge 
zu gestalten und nicht Brüche zu 
schaffen. Was die Angebotsent-
wicklung angeht, so haben wir 
diese in den letzten beiden Jahren 
schon intensiv betrieben. Vor allem 
in den Städten herrscht ein großer 
Bedarf an Kita-Plätzen. Jetzt geht es 
darum, die geschaffenen Angebote 
zu stabilisieren und das Hauptau-
genmerk auf die Qualität zu legen.

Susanne Bähre,
Fachbereichsleiterin 

Elementarpädagogik 

und Familienbildung 

im Verbund CJD Nie-

dersachsen Nord-West

Inge Starzmann,
Fachbereichsleiterin 

Elementarpädagogik 

und Familienbildung 

sowie Gesundheit und 

Rehabilitation im Ver-

bund CJD Württemberg

Wolfgang 
Bergner,
Fachbereichsleiter 

Elementarpädagogik 

und Familienbildung 

im Verbund CJD 

Berlin-Brandenburg
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Offen für Fachleute: 
Die zwei Konsultationskitas 
des CJD Nürnberg
Zwei der drei Kindertagesstätten des CJD Nürnberg sind 
Konsultationskindertagesstätten: ausgewählte, geprüfte 
und ausgezeichnete Einrichtungen. Zu ihnen können 
Fachkräfte anderer Einrichtungen zum Hospitieren kom-
men. Zudem bieten ihre Mitarbeitenden Workshops bei 
anderen Einrichtungen an. Für diese Arbeit werden die 
Konsultationskindertagesstätten für einen festgelegten 
Zeitraum bezahlt.

Die Hans-Georg Karg Kindertagesstätte ist die älteste Kin-
dertagesstätte des CJD Nürnberg: Sie wurde im Jahr 2000 
gegründet. Die rund 60 Plätze teilen sich zur Hälfte Stadt-
teilkinder und besonders begabte Kinder mit und ohne 
Eingliederungshilfe. Von 2009 bis 2012 war die Hans-Ge-
org Karg Kindertagesstätte eine von 26 Konsultations-
kitas des bayerischen Staatsinstituts für Frühpädagogik 
(ifp), weil sie den Bayerischen Bildungs- und Erziehungs-
plan in beispielhafter Weise umsetzt. „Heute werden wir 
vom ifp zwar nicht mehr gefördert, aber wir haben noch 
rund 20 Hospitationen und Workshops im Jahr“, erzählt 
Reinhard Ruckdeschel, Fachbereichsleiter Elementarpä-
dagogik und Familienbildung im Verbund CJD Bayern. 
„Dabei geht es vor allem um das Thema Hochbegabung 
in der Kindertagesstätte.“ Deswegen darf die Einrichtung 
sich weiter Konsultationskita nennen.

Die CJD St. Bonifaz-Kindertagesstätte, 2010 vom CJD auf-
gebaut, wurde 2011 Schwerpunktkita für Sprache und 
Integration. „Die Kita liegt in einem der sozial schwächs-
ten Gebiete Nürnbergs“, erklärt Ruckdeschel. „Sprachför-
derung muss aber schon früh beginnen.“ 2012 bewarb 
sich die Einrichtung daher bei dem Bundesprogramm des 
Deutschen Jugendinstituts (DJI) für die Qualifizierungs-
offensive ‚Sprachliche Bildung und Förderung für Kinder 
unter Drei‘. Ein Jahr lang wurde die Kita durch das DJI 
gecoacht und in dem vom DJI konzipierten Sprachförde-
rungsprogramm weitergebildet. Dieses integriert Sprach-
förderung in den Alltag. „Es war ein sehr hartes Jahr, wir 
mussten alle unsere Prozesse und Arbeitsweisen offen 
legen“, beschreibt Ruckdeschel. Nur wer das Coaching 
durchlief, erhielt auch die Auszeichnung als Konsultati-
onskita. „Heute sind wir deswegen sehr gut aufgestellt 
und froh, dass wir diesen Weg durchgehalten haben“, 
freut er sich. Konsultationsanfragen kommen noch rund 
drei oder vier im Jahr.

Seit bald 70 Jahren setzt sich das CJD für Menschen ein und gibt Chancen, jeden Tag. 
Dazu erneuert es seine Arbeit fortlaufend – und will dies in Zukunft noch strategischer machen. 

Hier einige Beispiele aus der Elementarpädagogik und Familienbildung.

Qualitätsanbieter CJD

„Heute sind wir [...] sehr gut 
aufgestellt und froh, dass 
wir diesen Weg durchgehalten 
haben.“

Sprache und Integration stehen im Mittelpunkt 
der CJD St. Bonifaz-Kindertagesstätte (oben und 
unten), die Hochbegabtenförderung im Mittel-
punkt der Hans-Georg Karg Kindertagesstätte.
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CJD Insel Usedom-Zinnowitz:
Bilingualität
Deutsch-Polnisch
‚3 Kitas – 2 Sprachen – 1 Weg‘ ist der Arbeitstitel für 
die geplante neue Kita des CJD Insel Usedom-Zinnowitz. 
Gemeinsam mit zwei weiteren Partnern – der Stadt Swine-
münde auf der polnischen Seite und der Volkssolida-
rität – sollen drei neue Kitas entstehen, die sich dem 
europäischen Grundgedanken der Zusammenarbeit im 
Deutsch-Polnischen verpflichtet fühlen.

Die neue Kita soll mit Fördermitteln des ESF (Europäischen 
Sozialfonds)-Programmes  Interreg V gebaut werden. Der 
Mehrwert der Kita soll nicht nur im Spracherwerb, son-
dern auch in der Zusammenarbeit der deutschen und pol-
nischen Fachkräfte, der Begegnung von Eltern auf beiden 
Seiten der Grenze und auch in der Integration von Kin-
dern polnischer Herkunft liegen. Als besonderes Profil soll 
die Kita Angebote zum Thema ‚Sprache und Bewegung‘ 
als Schwerpunkte in der pädagogischen Arbeit beinhalten. 
Die Bilingualität Deutsch-Polnisch soll durch eine polni-
sche Fachkraft als Muttersprachlerin im Kita-Alltag umge-
setzt werden. 

Die Kinder der CJD Kita ‚Kleine Weltentdecker‘ in Trassen-
heide werden aktiv in die Planungen einbezogen. So lebt 
das CJD Insel Usedom-Zinnowitz bereits in dieser Projekt-
phase Partizipation. In drei Workshops mit der Architektin 
und einer Ergotherapeutin wurden die Kinder nach ihren 
Vorstellungen von einer Kita befragt. Ziel war es, sie von 
Anfang an zu beteiligen, um eine anregende und inspi-
rierende Lernwelt zu schaffen. „Bestätigt werden wir von 
den klaren Vorstellungen, die die Kinder formulieren. Sie 
sehen die zukünftige Kita in Jahreszeiten und mit einer 
Insel für Tiere, da jedes Tier seine eigene Sprache hat und 
alle miteinander leben – so die Begründung der Kinder“, 
berichtet Gabriele Wittichow, Pädagogische Leitung des 
CJD Insel Usedom-Zinnowitz. Diese Vorstellungen werden 
in die weitere Planung und Umsetzung einfließen. 

„Dieses Projekt ist aus mehreren Gründen innovativ: Es 
ist lokal, international, modern und bilingual…“, erklärt 
Gabriele Wittichow. Heißt, aus Konkurrenten werden Part-
ner über Grenzen hinweg, Partizipation von Kindern wird 
bereits in der Planungsphase gelebt, und Bilingualität wird 
nicht den Vorstellungen einer globalen Zukunft unterwor-
fen, sondern aus der regionalen Lebenswirklichkeit der 
Kinder und ihren Familien entnommen und in die Kita 
transportiert. „Eine Kita, die die Grenzen verschiebt und 
damit Menschen verbindet!“, freut sich Gabriele Wittichow.

Die Besonderheit dieses Projektes besteht in einer Koope-
ration von deutschen und polnischen Partnern. Gemein-
sam beantragen drei Partner Mittel aus dem Interreg 
V-Programm auf der Insel Usedom. Der Mehrwert in dem 
Konzept ist der Spracherwerb durch die Bilingualität 
Deutsch-Polnisch und die Vereinbarkeit von Familien und 
Beruf.

„... aus Konkurrenten werden 
Partner über Grenzen hinweg ...“

In kleinen Pappkartons gestalteten die
Kinder der CJD Kita in Trassenheide bei
drei Workshops ihre Vorstellung einer
Kita. Da die neue Kita ‚Möwenkids‘
heißen soll, wurden sie zuvor durch 
die Geschichte einer Möwe und ihrer
Reise mit einem Fisch inspiriert.
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„Wir haben eine große Träger-
vielfalt. Da ist es wichtig, dass 
wir uns mit unseren Profilkitas 
markttechnisch absetzen.“

CJD Hannover: 
Profile machen 
Qualität sichtbar
‚Musik und Sprache‘ sowie ‚Sport und Bewegung‘ sind 
die Profile der beiden neuen Kindertagesstätten des CJD 
Hannover. Sie entstanden 2013 und 2014. „Bei uns in 
Hannover gibt es ein großes Potential für Kitas“, erklärt 
Susanne Bähre, Einrichtungsleitung und Standortkoordi-
natorin des CJD Hannover und Fachbereichsleiterin Ele-
mentarpädagogik und Familienbildung im Verbund CJD 
Niedersachsen Nord-West. „Und wir haben eine große 
Trägervielfalt. Da ist es wichtig, dass wir uns mit unseren 
Profilkitas markttechnisch absetzen.“

In Hannover betreibt das CJD bereits seit 1995 im Zen-
trum für frühe Begabung und Förderung eine Kita mit 
dem Schwerpunkt Hochbegabtenförderung. „Bei den 
neuen Ausschreibungen der Stadt wollten wir zeigen: Wir 
können nicht nur Hochbegabtenförderung, sondern wir 
sind immer Qualitätsanbieter von Kitas“, betont Susanne 
Bähre. Die Qualität werde durch das Profil sichtbar: Wer 
ein Profil hat, macht seine pädagogische Arbeit bewuss-
ter und besser – die Qualität steigt.

In den Kitas legen die CJD Mitarbeitenden auf den Profil-
bereich besonderen Wert. Im Freispiel können die Kinder 
sich je nach Interesse beschäftigen und haben dafür viel-
fältige Materialien zur Verfügung. Die festen Angebote 
stammen in erster Linie aus dem Profilbereich: Die Profil-
kita ‚Musik und Sprache‘, die mit der CJD Schule Schlaff-
horst-Andersen in Bad Nenndorf kooperiert, bietet zum 
Beispiel eine Musical AG, einen Kinderchor und musika-
lische Früherziehung für Kinder ab zwei Jahren. Die Pro-
filkita Sport und Bewegung achtet besonders auf eine 
ausgewogene Ernährung und fördert die Bewegung im 
Haus und in der Natur. 

Das Konzept geht auf: Die Eltern sind sehr zufrieden, 
weil ihre Kinder sich in der Kita wohl fühlen. Und das CJD 
Hannover hat in diesem Jahr wieder eine Kita-Ausschrei-
bung gewonnen: Das Profil ‚Ästhetische Bildung‘ setzte 
sich gegen viele andere der insgesamt 23 Träger von 
Kitas in Hannover durch. „Im städtischen Bereich geht 
der Kitaausbau noch ein wenig weiter, aber auch auf dem 
Land kann es wichtig werden, ein Profil zu haben, um als 
beste Kindertagesstätte zu bestehen, wenn aufgrund des 
demografischen Wandels Einrichtungen geschlossen wer-
den müssten“, macht Susanne Bähre klar. „Dann bleiben 
die Kitas bestehen, mit denen die Kinder und Eltern am 
zufriedensten sind.“

Eine Vielzahl von Instrumenten, Sing-
kreise und rhythmische Sprachspiele 
begleiten die Kinder der Profilkita 
‚Musik und Sprache‘ im Alltag.

Das Thema Bewegung zieht sich durch das 
gesamte Angebot der Profilkita ‚Sport und 
Gesundheit‘ - besonders bei den beiden Kurs-
tagen ‚Kids in Bewegung‘ jede Woche.
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Fachbereiche Elementarpädagogik und Familienbildung

Das CJD bietet jährlich 155.000 jungen 
und erwachsenen Menschen Orientie-
rung und Zukunftschancen. Sie werden 
von 9.500 hauptamtlichen und vielen 
ehrenamtlichen Mitarbeitenden an über 
150 Standorten gefördert, begleitet und 
ausgebildet. Grundlage ist das christliche 
Menschenbild mit der Vision „Keiner darf 
verloren gehen!“.
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www.cjd.de/elementarpaedagogik

Die Standorte der Angebote in der 
Elementarpädagogik und Familien-
bildung im CJD finden Sie mit der 
Angebotssuche auf www.cjd.de 

Weitere Informationen 
über die Elementarpädagogik und 
Familienbildung im CJD erhalten Sie 
unter 
www.cjd.de/elementarpaedagogik 
oder bei Bianca Kobel, 
Telefon 07163-930-124, 
E-Mail: bianca.kobel@cjd.de.

Die Schwerpunkt-Ausgabe über die 
Elementarpädagogik und Familien-
bildung steht zum Download im CIP 
bereit unter Kommunikation / Archiv /
CJD intern.

Die sieben Fachbereiche des CJD:

Gesundheit und Rehabilitation

Arbeit und Beschäftigung
Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe

Wohnen und Betreuen
Elementarpädagogik und 
Familienbildung

Schulische BildungBerufliche Bildung

Siegenia Kids – Betriebskindergarten 
mit langen Öffnungszeiten
Nach der Babypause bald wieder in den Beruf einsteigen, dabei keine Pro-
bleme mit zu kurzen Betreuungszeiten oder häufigen Ferienzeiten einer 
Einrichtung haben und dazu noch wissen, dass das eigene Kind sehr 
gut betreut und auch gefördert wird: Mit diesen Vorteilen überzeugt der 
Betriebskindergarten Siegenia Kids die Eltern. Seit Oktober 2014 leitet das 
CJD Olpe als Träger die Kita für die Siegenia KG Wilnsdorf-Niederdielfen.
Siegenia Kids ist in einem gemütlichen Vorstadthaus mit zweieinhalb Eta-
gen untergebracht. Es gibt viele Räume zum Toben, Spielen, Basteln und 
sich Ausruhen und auch einen Garten. „Wir sind hier wirklich sehr gut aus-
gestattet“, freut sich der Standortkoordinator Sven Kellert. Sieben CJD Mit-
arbeitende betreuen 15 Kinder zwischen sechs Monaten und sechs Jahren. 
Die Öffnungszeiten reichen von 7 Uhr bis 18 Uhr, können aber noch weiter 
ausgedehnt werden. Schließtage gibt es außer der Weihnachtswoche keine.
Die Kita ist bilingual, eine der Mitarbeitenden ist eine englische Mutter-
sprachlerin aus Arizona. Außerdem dabei sind ein psychologischer Berater, 
eine Fachkraft für Unter-Dreijährige und eine ausgebildete Montesso-
ri-Fachkraft. Neben zahlreichen Konzeptionselementen, wie die Gestaltung 
des Jahreskreises oder die Mitbestimmung der Kinder, ist Siegenia Kids 
auch ein Haus der kleinen Forscher.
Die Kita ist bei den Eltern sehr begehrt. „Wir sind bis 2017 ausgebucht“, 
erklärt Sven Kellert. „Vielleicht bauen wir noch um fünf Plätze aus.“ Die 
Eltern zahlen ihre Gebühren je nach Einkommen, den Großteil der Kosten 
übernimmt die Siegenia KG. Die Eltern der Kinder kommen ungefähr je zur 
Hälfte aus der Verwaltung und aus der Produktion. 

Aufgrund der guten Erfahrung in der Region mit dem CJD als Träger von 
Bertiebskitas – das CJD Olpe betreibt auch den Betriebskindergarten KiCo 
Kids der Kirchhoff Automotive Deutschland GmbH in Attendorn – hat sich 
auch die Siegenia KG für das CJD entschieden.

Einen Garten und viel Platz zum Spielen und Entdecken gibt
es in dem gemütlichen Vorstadthaus, in dem der Betriebs-
kindergarten Siegenia Kids des CJD Olpe untergebracht ist.


