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„Was du mir sagst, behalte ich einen Tag;  

was du mir zeigst, behalte ich eine Woche;  

woran du mich mitgestalten lässt,  

behalte ich ein ganzes Leben“ 

(Laotse) 

~ 
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Die Kindertagesstätte Durable Minis 

Die Kita Durable Minis in Iserlohn entstand in enger Kooperation mit der Firma Durable, die bei der 

Suche nach einer qualitativen Betreuung von Mitarbeiter-Kindern die Idee hatten, auf dem eigenen 

Firmengelände eine Kita zu eröffnen. 

Die Kita Durable Minis ist allerdings keine klassische Betriebskita, sondern wird als KiBiZ-Einrichtung 

geführt, sodass auch Kinder aufgenommen werden deren Eltern nicht bei der Firma Durable 

beschäftigt sind. 

Im Juni 2016 wurde die eingruppige Kita mit Platz für insgesamt 15 Kindern im Alter zwischen  

0,4 – 6 Jahren dann in Trägerschaft der Wegbereiter gGmbH eröffnet.  

 

Die Lage der Einrichtung 

Unsere Kita befindet sich in einem kleinen Anbau direkt an dem Hauptgebäude der Firma „Durable“ an 

der Westfalenstraße in Iserlohn.  

Wir befinden uns stadtnah und zentral. Einige Einkaufsmöglichkeiten befinden sich in direkter Nähe. 

Wir sind gut verkehrsangebunden, Busverbindungen liegen direkt vor der Tür. 

Auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindet sich ein verkehrsberuhigter Fußgänger und 

Radweg. Diesen nutzen wir für ausgiebige Spaziergänge gemeinsam mit den Kindern.  

 

Unsere Räumlichkeiten 

Ein ehemaliges Wohnhaus wurde vor ein paar Jahren zu unserer kleinen, gemütlichen Kita umgebaut 

und ist auf zwei Etagen aufgeteilt. 

Auf der unteren Etage befindet sich eine kleine Garderobe mit den Eigentumsfächern der Kinder, ein 

kleiner Waschraum und eine Küche in der täglich das Frühstück gemeinsam mit den Kindern 

vorbereitet wird. 

Ebenfalls befindet sich auf der unteren Etage unser Gruppenraum mit verschiedenen 

Spielmöglichkeiten. 
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Ein Baubereich mit Konstruktionsmaterialien, ein Kreativbereich mit Gestaltungsmaterialien, ein 

Rollenspielbereich mit einer Puppenküche, Verkleidungen, und eine Kuschelecke mit Büchern laden 

die Kinder zum kreativen Spielen, Gestalten und zum Zurückziehen ein. 

Auf der oberen Etage befindet sich unser Ruhe- und Schlafraum, ein kleiner Bewegungsraum zum 

Toben, ein weiterer Wasch- und Wickelraum und ein Büro. 

Bei der Raumgestaltung achten wir immer darauf, dass die Räume gemeinsam mit den Kindern 

gestaltet werden und jeder Raum die Möglichkeit zur Selbstständigkeit und Eigeninitiative bietet. 

Je nach Interessen der Kinder, werden neue Spielanreize auch räumlich gesetzt und so beispielsweise 

das Material regelmäßig ausgetauscht. 

Im Flur befindet sich eine große Info-Wand, an der die Eltern allgemeine Informationen und 

Neuigkeiten aus dem Kita-Alltag entnehmen können. 

 

Außengelände 

Unsere Kita verfügt über einen kleinen Außenbereich mit verschiedensten Wahrnehmungs- und 

Bewegungsmöglichkeiten. 

Auf unserem „Piratenschiff“ können die Kinder toben, rutschen, klettern, sich verstecken und 

balancieren. Der Buddelberg lädt zum Matschen und somit die Natur entdecken ein, im großen 

Sandkasten werden mit viel Eifer Sandkuchen und Burgen gebaut. 

Auf unserer großen Vogelnestschaukel können die Kinder schaukeln und auf unserer kleinen Rutsche 

haben auch unsere „Kleinsten“ ihren Spaß. 

Während eines Projektes bauten die Kinder mit Hilfe der Erzieherinnen Hochbeete. In diesen Beeten 

wurden Erdbeeren und verschiedene jahreszeitbezogene Pflanzen gepflanzt, sodass die Kinder 

seitdem die Natur in ihren unterschiedlichsten Facetten ganzheitlich erleben können. 
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Öffnungszeiten / Schließzeiten 

Unsere Kita öffnet für alle 45 Stunden Kinder ab 7:00 Uhr und schließt um 16:00 Uhr. Für Mitarbeiter 

der Firma Durable können verlängerte Öffnungszeiten bis 17:00 Uhr in Anspruch genommen werden.  

Unsere flexiblen Bring- und Abholzeiten geben allen Eltern die Möglichkeit je nach Bedarf ihr Kind in 

Betreuung zu geben. Uns ist wichtig, dass die Flexibilität angeboten wird, da individuelle Bedürfnisse 

und Lebenslagen unseren Eltern nicht mit starren Öffnungszeiten zu vereinbaren sind. 

Unsere Kita schließt für zwei Wochen in den Sommerferien. Diese Schließzeiten entfallen für Kinder 

von Durable Mitarbeitern. 

Ebenfalls schließt die Einrichtung für alle Kinder zwischen Weihnachten und Neujahr und an zwei 

weiteren Tagen (Betriebsausflug und Konzeptionstag) 

Die 20 Schließtage pro Jahr werden zu Beginn des Kita-Jahres bekannt gegeben.  

 

Kita-Kosten 

Der allgemeine Beitrag wird von der Stadt erhoben und ist auch an diese abzuführen. Der Beitrag wird 

einkommensabhängig kommunal festgesetzt und ist beim örtlichen Jugendamt zu erfragen.  

 

Das Team der Kita Durable Minis 

Wir legen sehr viel Wert auf die individuelle Förderung jedes einzelnen Kindes als auch auf einen sehr 

familiären Umgang miteinander. Dieses können wir aufgrund der kleinen Gruppengröße und der guten 

Personalstruktur sehr gut umsetzen. 

Bei uns ist es „klein“ und „gemütlich“! 
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Unsere pädagogische Arbeit 

Verschiedene pädagogische Ansätze fließen in unsere tägliche Arbeit mit den Kindern ein. 

Schwerpunkte unserer pädagogischen Arbeit liegen in dem Situationsorientierten Ansatz mit 

Einflüssen von Maria Montessori. 

Dies bedeutet, dass wir als Erzieher durch das kontinuierliche Beobachten der Kinder unsere 

Themenauswahl nach den Bedürfnissen und Interessen der Kinder ausrichten und nicht etwa an 

einem starren Jahresplan festhalten. 

Wir greifen die Ideen, Interessen und Fantasien der Kinder spontan auf und entwickeln sie mit ihnen 

gemeinsam weiter. 

Die Kinder erlangen somit ein Bewusstsein, eigene Gedanken äußern zu dürfen, erleben 

Wertschätzung und sich selbst als wichtiges Mitglied der Gemeinschaft. 

So gelingt es den Kindern Situationen und Dinge, die sie im Alltag erleben, zu verstehen, zu fühlen und 

zu verarbeiten, und dann daraus neue Handlungsmöglichkeiten zu entdecken. 

In unserem pädagogischen Rahmenkonzept finden Sie ausführliche Informationen zu den 

pädagogischen Methoden und Ansätzen, die wir als Kindertagesstätte der Wegbereiter gGmbH 

umsetzen.  

 

Unser Tagesablauf im Überblick  

07:00 Uhr Die Kita öffnet 

07:15 Uhr Frühstücksvorbereitung mit den schon anwesenden Kindern 

07:30 Uhr – 09:30 Uhr Gleitendes Frühstück  

Ankommen der Kinder und Freispiel  

09:30 Uhr Gemeinsamer Morgenkreis (Begrüßungsrunde, Anwesenheit der Kinder, 

Lieder singen, Erzählrunde etc.)  

Ab ca. 09:45 Uhr Angebote für die Kinder, Projektarbeit, turnen, spielen auf dem 

Außengelände, Freispiel etc.  



 

Seite | 8  

 

11:30 – 12:15 Uhr Gemeinsames Mittagessen  

 

12:30 – 14:00 Uhr Schlafenszeit für die U3-Kinder, für die älteren Kinder gibt es 

Entspannungsangebote (Geschichten lesen, Bücher betrachten, Hörspiele 

hören)  

15:00 Uhr Mittagssnack  

15:15 – 16:00/17:00 Uhr Freispiel, weitere Angebote, Fortführung Projektarbeit 

16:00 Uhr Schließzeit  

17:00 Uhr Schließzeit für Kinder Durable Mitarbeiter  

Jeder Tag wird von den Erzieherinnen so strukturiert und gestaltet, dass die Kinder täglich 

wiederkehrende Rahmenelemente wie beispielsweise unseren täglichen Morgenkreis vorfinden. Dies 

bietet den Kindern Struktur und Sicherheit.  

Die Gestaltung der Projektarbeit, der Freispielimpulse und das Freispiel gestaltet sich anhand der 

Interessen der Kinder und wird gemeinsam mit ihnen immer wieder neu „erarbeitet“.  

 

Essen und Trinken 

In den Kitas der Wegbereiter gGmbH wird viel Wert auf gesunde Ernährung gelegt. 

Angefangen bei unserem kostenfreien Frühstück, werden die Kinder tagsüber gut und reichlich mit 

gesunder Kost versorgt.  (Weitere Informationen finden Sie in unserem Rahmenkonzept des Trägers). 

Unser tägliches Mittagessen beziehen wir täglich frisch gekocht aus der Kantine der Firma „Durable“. 
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PARTIZIPATION wird bei uns GROSS geschrieben!  

Partizipation bei uns im Kindergarten bietet den Kindern die Möglichkeit der Mitbestimmung. 

Wir binden die Kinder in verschiedenste Prozesse mit ein, und ermöglichen ihnen diese auch 

mitzugestalten und mitzubestimmen. Die Kinder werden somit bei ihrer Entwicklung zu 

selbstbestimmten, selbstbewussten und toleranten Menschen unterstützt und bestärkt. 

 

Gemeinsam mit den Kindern werden die Räumlichkeiten gestaltet und die Projekte gemeinsam 

entwickelt. 

Bei unserer Portfolioarbeit wird „Partizipation“ ebenfalls gelebt. So entscheiden die Kinder mit, welche 

Fotos und Bilder mit in die Ordner dürfen und welchen Text die Erzieherin dazu schreiben soll. Jede 

Mappe wird somit von jedem Kind individuell gestaltet und ist für die Erzieherin das „Herzstück“ bei 

der Dokumentation der pädagogischen Arbeit. 

 

Die Eingewöhnung 

Wir orientieren uns an dem „Berliner Modell“. 

Dieses Modell soll den Kindern helfen gerade den „Anfang“ so angenehm wie möglich zu gestalten. 

Das Berliner Modell hat die Eingewöhnung in einzelne Phasen eingeteilt, damit sich das Kind Schritt für 

Schritt an die neue Umgebung und die neuen Menschen gewöhnen kann. Die Einbeziehung eines 

Elternteils ist bei der Eingewöhnung in den Kindergarten ein wesentlicher Bestandteil. Die Kinder 

haben Zeit, sich unter dem Schutz einer Bezugsperson mit der Einrichtung vertraut zu machen und 

eine Beziehung zur Erzieherin zu knüpfen.  

(Vgl. Rahmenkonzept Wegbereiter gGmbH, Kapitel 6.1) 
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Zertifizierung 

Wir sind eine zertifizierte „Kita mit Biss“-Einrichtung. 

„Kita mit Biss“ ist ein zahnärztliches Präventionsprogramm, welches den Kindern hilft Karies 

vorzubeugen.  

So gestalten wir den Vormittag zuckerfrei und achten darauf, dass die Kinder gesundes und 

ausgewogenes Essen erhalten. Dazu bieten wir ungesüßte Getränke und täglich frisches Obst und 

Gemüse an. Auch das tägliche Zähneputzen nach dem Essen gehört bei uns zum Alltag. 

Als Jolinchen-Kita nehmen wir an einem Präventionsprogramm der AOK teil. Schwerpunkte des 

JolinchenKids-Programms sind bei uns die Förderung der gesunden Ernährung und der Bewegung. 

 

Was unsere Kinder in der Kita erleben…  

„Was du mir sagst, behalte ich einen Tag; was du mir zeigst, behalte ich eine Woche; woran du mich 

mitgestalten lässt, behalte ich ein ganzes Leben“ 

Dieser Leitsatz zieht sich bei uns durch unseren gesamten Tagesablauf und durch unsere gesamte 

pädagogische Arbeit.  

Die Kinder können bei uns jeden Tag Dinge neu entdecken, bereits erlebte und gemachte Erfahrungen 

vertiefen, und durch neues experimentieren und erforschen, neues spannendes Wissen erlangen. 

Aber auch gemeinsame Feste und Veranstaltungen mit ihren Eltern und Großeltern erleben die Kinder 

bei uns während des Jahres. 

Einmal im Jahr werden Oma und Opa in den Kindergarten eingeladen, um gemeinsam mit ihnen mit 

viel Freude unter einem Thema Dinge zu erforschen, zu singen, zu basteln oder zu turnen. 

Einen Samstag im Jahr wird der Papa zu uns eingeladen, um mit ihm ebenfalls unter einem Motto den 

Vormittag in geselliger Runde zu verbringen. 

Jahreszeitbezogene Feste wie Rosenmontag, Ostern, Sommerfest, Lichterfest, Weihnachten feiern wir 

natürlich ebenfalls gemeinsam mit den Kindern. 
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Ausflüge  

Gemeinsam mit den Vorschulkindern der Kita Villa Afrika (ebenfalls unter Trägerschaft der 

Wegbereiter gGmbH) besuchen unsere Vorschulkinder das Floriansdorf, eine Zahnarzt-praxis, die 

Kinderbücherei, einen Tierarzt, ein Altenheim und vieles mehr. Aber auch regelmäßige Spaziergänge 

laden die Kinder zum Erkunden ihrer näheren Umwelt ein. 

 

Mit wem wir als Kita zusammen arbeiten … 

Wir arbeiten sehr eng mit unseren Partner-Einrichtungen der Wegbereiter gGmbH zusammen und 

pflegen stets einen regen Austausch untereinander. 

Aber auch mit der näheren Grundschule wird eine enge Zusammenarbeit gepflegt. So werden 

gemeinsame Elternabende oder -nachmittage gestaltet und die Vorschulkinder haben einmal die 

Möglichkeit während einer Schnupperstunde eine Unterrichtsstunde genauer kennen zu lernen. 

 

Elternarbeit 

Aufgrund der kleinen Gruppengröße ist es bei uns sehr „familiär“. Durch die täglichen Tür- und 

Angelgespräche erfahren die Eltern wie der Tag bei uns in der Kita war, was ihr Kind erlebt hat und ob 

es ggf. Neuigkeiten gibt.  Der tägliche Austausch mit den Eltern liegt uns sehr am Herzen und ist für 

jedes Kind von elementarer Bedeutung. So gelingt es uns, die bestmögliche Förderung und Begleitung 

jedes einzelnen Kindes zu pflegen. 

Auch Elternabende zu einem bestimmten Thema, gemeinsam gestaltete Feste und 2 x jährliche 

Elternsprechtage haben bei uns einen festen Platz im Jahresplaner. (Rahmen Konzept: Vgl. Kapitel 6 

und 7)  
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Die Kita Durable Minis – eine Kita der Wegbereiter gGmbH  

Unsere Kita Durable Minis ist eine von aktuell vierzehn Einrichtungen unter der Trägerschaft der 

Wegbereiter gGmbH. 

Jede Kita ist individuell und durch ihre örtliche Lage, ihre Schwerpunkte und ihr Team einmalig. Die 

enge Zusammenarbeit ermöglicht uns allen jedoch einen wertvollen pädagogischen Austausch 

untereinander, gefördert beispielsweise durch regelmäßige Treffen sowohl zwischen den 

Leitungskräften der Einrichtungen und dem Träger als auch den pädagogischen Fachkräften während 

unserer Inhouse-Fortbildungen. Durch unsere enge Zusammenarbeit und den Verbund können wir in 

Notfällen flexibel reagieren und unseren Kindern und Eltern eine Betreuung ermöglichen. Weitere 

Informationen und das ausführliche Rahmenkonzept der Wegbereiter gGmbH finden Sie unter 

www.wegbereiter-ggmbh.de 

Wir freuen uns auf Sie und Ihr Kind! 

Das Team der Kita Durable Minis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wegbereiter-ggmbh.de/
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Impressum 

 

Kita Durable Minis 

Westfalenstraße 77a 

58636 Iserlohn 

02371 7830010 

durable-minis@wegbereiter-ggmbh.de 

www.durable-minis.de 

 

 

Träger der Einrichtung 

Wegbereiter gGmbH 

Am Großen Teich 13 

58640 Iserlohn 

02371 953650 

info@wegbereiter-ggmbh.de 

www.wegbereiter-ggmbh.de  

mailto:info@wegbereiter-ggmbh.de
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