
Ev. ref. Kindergarten Rote Mühle 
Brückstraße 116 
26725 Emden 

04921-22544 

@@ Rote-Muehle@t-online.de



Inhaltsangabe Seite 

Einleitung 1 

Religionspädagogische Erziehung 2 

Interkulturelles Lernen 3 

Umwelterziehung 4 

Musische Erziehung 5 

Spielmaterialien und Regeln 6 

Außenkontakte 7 

Elternarbeit 8 

Förderverein 9 

Schlussbemerkung 9 

Häufig gestellte Fragen 10 

Emden um 1913 - Brückstraße mit Roter Mühle



Bildgeber:

Karin Loseit, Emden Abb. Frontseite, Seite 1, 2, 3, 4-1, 4-2, 5-2, 
7-1, 7-2, 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5 und 9

Johannes Barghoorn, Emden Abb. Inhalt- und Rückseite 

Beate Jürgens-Wilke, Emden Abb. Seite 5-1 

Firma Nienhuis, Zelhem (NL) Abb. Seite 6



- 1 -

Einleitung: 

Der Kindergarten Rote Mühle ist eine Einrichtung der evangelisch-reformierten
Kirchengemeinde in Emden. Er leistet Vorschularbeit im Sinne des Kindertages-
stättengesetzes, d. h., die Förderung der Kinder beginnt mit dem Eintritt in den
Kindergarten und endet im letzten Halbjahr mit einer Verdichtung und Aktualisierung
des Erlernten.

Der Umgang mit den Kindern kann in der Roten Mühle am besten mit einem  Leitsatz
Maria Montessoris „Hilf mir es selbst zu tun!“ beschrieben werden.
Das bedeutet: Kinder können sich dann am besten entwickeln, wenn die Erziehenden
ihnen mit einer zugewandten, achtenden und vorbildlichen Haltung begegnen und zur
richtigen Zeit für entsprechende Umweltanreize sorgen, die zur Eigeninitiative in Form
des selbstständigen und selbsttätigen Handelns auffordern.

Auch sollen durch die Schaffung eines anregenden Milieus innerhalb des Hauses und
auf dem Außengelände die spezifischen Denk-, Gefühls- und Handlungsstrukturen der
Kinder in mehrfacher Hinsicht berücksichtigt und aktiviert werden.
In der Interaktion sind gegenseitige Wertschätzung und das ernsthafte Bemühen um
den anderen in Verbindung mit höflichen Umgangsformen von besonderer Bedeutung. 
Entscheidend ist dabei, dass diese Regeln auch im Kindergarten-Team Geltung haben.

Neben dem Auftrag der Tageseinrichtungen (§2 KiTaG) sieht der Kindergarten Rote
Mühle als Einrichtung der ev.-ref. Kirche seinen besonderen Auftrag darin, die Kinder
auf der Grundlage eines christlichen Menschenbildes zu erziehen. 
Konzeptionelle Schwerpunkte sind dabei eine gezielte Umwelterziehung (seit 1993)
und das fortwährende Bemühen um ein interkulturelles Verständnis (seit 1986).

Diesen Lern- und 
Erziehungszielen 
haben alle Beschäf-
tigten des Kinder-
gartens zu entspre-
chen. 
Den Erzieherinnen 
kommt in der päda-
gogischen Arbeit 
die Findung einer 
angemessenen Form 
bzgl. der metho-
disch-didaktischen 
Umsetzung der 
Inhalte zu. Das Team des Kindergartens Rote Mühle

Der Kindergarten Rote Mühle ist eine Halbtagseinrichtung. Er hat kein festes Einzugs-
gebiet und ist somit darauf angewiesen, Eltern aus anderen Stadtteilen durch ein beson-
deres Konzept zu überzeugen. Dieses wird interessierten Eltern vor Anmeldung ihres
Kindes durch eine ca. 2-stündige, obligatorische Führung verdeutlicht. Im Dialog wer-
den Fragen gestellt und geklärt. 
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1. Religionspädagogische Erziehung 

Geschichten vom Anfang sehen in der Natur Gottes gute Schöpfung, die den Menschen
anvertraut ist. Geschichten vom Exodus vermitteln die Erkenntnis, dass Gott ein Gott
für Menschen ist. Geschichten von Jesus verstärken diese Sicht und leiten zum rechten
Umgang miteinander an, der in der Achtung des anderen Menschen und dem Bemühen
besteht, freundlich und verzeihend und um Entschuldigung bittend sich zu verhalten. 
Die Kinder sollen aus dem Umgang der Erziehenden mit ihnen erfahren, dass sie ange-
nommen sind und sich geborgen fühlen können, und von ihnen lernen, wie Umgang
miteinander nach christlichem Verständnis aussieht.

Im Kindergartenalltag gestaltet sich dies folgendermaßen:

Der Betreuungspastor des Kindergartens wählt mit dem Kindergarten-Team situations-
angemessene religiöse Geschichten aus, die im gemeinsamen Gespräch erarbeitet und
kindgerecht aufbereitet werden. Diese werden dann von den Kindergärtnerinnen in das
Gruppengeschehen eingefügt.

Als Beispiel bietet sich hier der Weg nach Bethlehem an, eine mittlerweile traditionelle
vorweihnachtliche Gemeinschaftsarbeit in den Fluren des Kindergartens.
Es handelt sich dabei um ein von den Kindern gebautes und täglich aktualisiertes drei-
dimensionales Landschaftsbild, welches den Weg von Nazareth nach Bethlehem sym-
bolisiert, der von mehreren Holzfiguren (Maria, Josef etc.) beschritten wird.

Ein wesentliches Ziel des Weges
nach Bethlehem ist die Veranschau-
lichung des Begriffs Adventszeit -
warten auf die Ankunft Jesu. 

Indem die Kinder täglich Maria 
und Josef zum Stall schrittweise 
weiter bewegen, visualisieren, 
fühlen und erfahren sie selbsttätig
das Fortschreiten in der Zeit bis 
zum Höhepunkt des Weihnachts-
festes und können anhand des
Streckenvergleichs den vergange-
nen und zukünftigen Zeitabschnitt
jeden Morgen gut realisieren. 

Übersichtlicher und emotional 
durchdringender als bei einem
Adventskalender wird hier den 
Kindern durch den Transfer von 
Zeit und Strecke eine gut nachvoll-
ziehbare Anschauung der Vorweih-
nachtszeit zum besseren Verständnis
geboten.

Weg nach Bethlehem
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2. Interkulturelles Lernen 

Tiefgehendes und nachhaltiges interkulturelles Lernen kann nicht allein über ein
Projekt vermittelt werden, das nach einer gewissen Zeit als abgeschlossen gilt, son-
dern nur in der kontinuierlichen und prozessorientierten Arbeit in Form des Einübens
und Erinnerns. Dabei führen kindgerechte Angebote an andere Lebensweisen und
damit verbundene Lebenswelten von Kindern aus fernen Ländern heran. Ein Beispiel
für die praktische Umsetzung ist die Geburtstagsfeier im Kindergarten Rote Mühle:

Das Geburtstagskind wird gefragt, ob es mit Kindern eines anderen Kontinents 
feiern möchte. Entscheidet es sich für Afrika, bereiten die Kinder in der Gruppe zu-
sammen mit einer Kindergärtnerin die Feier vor, indem sie den Ashanti-Königsstuhl 
mit passendem Tisch und zwei Begleitstühlchen aufbauen, den Tisch mit Blumen, 
Tannenzapfen oder Muscheln dekorieren und den Umriss des Kontinents auf dem 
Fußboden mit Naturmaterialien umlegen. Auf den beiden Stühlchen werden die 
Puppen aus Afrika platziert. Die Geburtstagslieder werden bei geöffneten Fenstern 
gesungen, damit der Wind den Gesang zu den Geburtstagskindern in Afrika tragen 
kann. Entsprechendes gilt für die anderen Kontinente.

Zuoberst bedarf es seitens der Erziehenden einer spezifischen Geistes-, Herzens- und 
Lebenshaltung, die erst den Kindern eine ganzheitliche aktive Auseinandersetzung 
mit der natürlichen, sozialen und kulturellen Umwelt ermöglicht. Erleichtert und 
gefördert wird dies zudem durch die Zusammenarbeit mit zwei in Emden lebenden 
afrikanischen Familien. In Gesprächen mit diesen rückversichern sich die Erziehen-
den der möglichst authentischen Sicht und Einschätzung bestimmter Kulturen und 
setzen ihre Erkenntnisse in angemessenes Verhalten vor Ort um, wie z.B. Rücksicht-
nahme und Verständnis für von unseren Maßstäben abweichende Lebensvorstellungen.

Dr. Nduka-Agwu bringt unseren Kindern Geschenke aus Atani (Nigeria)

Die Partnerschaft mit einem nigerianischen Kindergarten und der Austausch sowie das
Teilen mit diesem ist eine daraus folgende Konsequenz:

Sämtliche in Aktionen mit Emder Firmen erwirtschafteten Einkünfte werden i.d.R. 
zu 50 % mit dem Partnerkindergarten in Atani geteilt. Umgekehrt erhalten wir aus 
Nigeria kulturspezifisches Spielzeug und Stoffe.
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3. Umwelterziehung 

Die Lage des Kindergartens, der sich auf einem eingefriedeten Gelände eines
Zwingers des Emder Stadtwalls (ehemalige begrünte Befestigungsanlage) befindet,
ermöglicht durch seine großzügige Bepflanzung, Spielgeräte organisch in das
Gelände einzufügen und Bäume und Büsche wie Sträucher zu Spielgeräten zu 

machen, sodass die Kinder 
und auch die Erwachsenen 

eine Einheit mit der 
Natur erfahren.

Die spielerische Auseinandersetzung mit der Natur wird unter anderem bestimmt
durch den Wechsel der Jahreszeiten, deren Bedeutung den Kindern im bewussten
Erleben der verschiedenen Stadien vermittelt werden soll. Indem die Sinne der
Kinder sensibel gemacht werden für die Schönheit der Natur, wird die Grundlage
für eine respektvolle Haltung ihr gegenüber gelegt. Diese wird erfahren durch den
täglichen Umgang mit Pflanzen und Tieren, die neben dem natürlichen Bestand
vom Kindergarten angeschafft wurden. Die Kinder lernen, sich nachhaltig um sie 
zu kümmern, sie zu pflegen, zu erhalten, ihre Früchte zu ernten und sich an allem
zu erfreuen.
Durch eigenhändiges Sammeln und Bestimmen 
von Pflanzen bekommen die Kinder einen Bezug 
zu natürlich Vorgegebenem und seiner Bedeutung
und erkennen unterschiedliche Farben, Formen,
Oberflächen, Gerüche und Ausstrahlungen.

Parallel dazu wird durch die Hege und Pflege der
Tiere neben Spaß und Freude auch ein Verantwor-
tungsbewusstsein gegenüber anderen Lebewesen
ausgebildet.
Diese intensive Arbeit in und mit der Natur soll
eine emotionale Verbundenheit, verknüpft mit ent-
sprechendem Fachwissen erzeugen, sodass die
Kinder ein reflektiertes Handeln im Umgang mit
der Natur entwickeln können (siehe auch Seite 8).
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4. Musische Erziehung 

Mit den Kindern wird viel musiziert. Das Liedgut ist gemischt und im Wesentlichen
traditionell, interkulturell und ökologisch ausgerichtet. Darüber hinaus wurde im Laufe
der Jahre eine gute Grundausstattung an Musikinstrumenten angeschafft, wobei es für
die Kinder vorrangig Rhythmusinstrumente gibt. Die von Kindern und Kindergärtne-
rinnen selbst gemachte Musik ist wesentlicher Bestandteil bei Kindergartenfesten wie
z.B. dem alljährlichen Martiniumzug mit 
Gesang, Akkordeon- und 
Rhythmusbegleitung. Im künstlerischen Bereich lernen 

die Kinder in täglichen, abwechs-
lungsreichen Angeboten die 

wesentlichen Grundfertig-
keiten kennen (Malen, 

Tuschen, Schneiden, 
Kleben, Sägen, 
Modellieren).

Genutzt werden außerdem örtliche Ressourcen wie die „Emder Kunsthalle“. Die dorti-
gen Ausstellungen bieten oft den Anlass, bei Kindern das Interesse an der Kunst zu
wecken. In der Vorbereitung auf den Ausstellungsbesuch (mit den Vorschulkindern)
werden Inhalte und Techniken vermittelt, auf Grund derer eigene „Kunstwerke“ mit
Hilfe unterschiedlicher Materialien je nach Alter und individuellen Möglichkeiten erar-
beitet und Basiskompetenzen erworben werden, die bei Interesse auch für den weiter-
führenden Besuch der Malschule genutzt werden können. 

Eine gute
Vorbereitung
durch die
Erzieherinnen
ist unerlässlich
für den Erfolg
der Angebote. 
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5. Spielmaterialien und Regeln 

Durch intensive Zuwendung in Verbindung mit vorausschauender Planung in Form
einer klaren Organisation der Gruppe und der wohlbedachten Bereitstellung der
zweckmäßigen Mittel wird den Kindern geholfen, über konkrete sinnliche Erfahrung
nicht nur die Welt besser zu verstehen, sondern ihre Eindrücke über das Verbale hin-
aus zugleich auch kreativ und phantasievoll auszudrücken. 

Die Spiel- und Gestaltungsmöglichkeiten in 
den Gruppenräumen bieten Abwechslungs-
reichtum und haben einen hohen Aufforde-
rungscharakter.
Schwerpunktmäßig orientieren sie sich an der 
Montessori-Pädagogik und der Verwendung 
von Naturmaterialien. Die Umgebung wird 
so gestaltet, dass das Kind selbsttätig Kontakt 
mit Gegenständen aufnimmt, sich mit diesen 
erprobt und konzentriert seine Aufmerksam-
keit daran bindet. 
Weiterhin gibt es Bereiche für das Puppen- 
und Rollenspiel. Hier können die Kinder die 
vorhandene Welt in ihren Regelhaftigkeiten 
und Gesetzmäßigkeiten gut kennenlernen und
spielerisch verarbeiten. 

Der Umgang mit dem Spielmaterial wird bei 
Eintritt in den Kindergarten durch die Spiel-
einführungen erklärt und ist grundsätzlich 
geregelt:

Ein Kind wählt ein bestimmtes Spiel aus. 

Es spielt regelentsprechend und konzentriert.

Es beendet das Spiel durch ordentliches Ein-
räumen aller Teile.

Es legt das Spiel vollständig zurück an seinen 
Platz bzw. kennzeichnet Verluste.

So erklärt sich auch der sehr gute Erhaltungs-
zustand des Spielmaterials über Jahre hinweg.

Auswahl von Sinnesmaterialien 
nach Maria Montessori

Von oben nach unten: 

Rosa Turm
Braune Treppe
Platten aus verschiedenen Materialien
Geometrische Körper
Konstruktive Flächen
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6. Außenkontakte 

Der Kindergarten ist ein Bestandteil der Gesellschaft und braucht die Kontakte zu 
anderen Gruppen und Institutionen. Das gilt zuerst einmal im Blick auf die Kirchen-
gemeinde und diako-
nische Einrichtungen
wie zum Beispiel die
örtliche ambulante
Nichtsesshaftenhilfe,
zu der regelmäßige
Kontakte unterhalten
werden. 

Neben ganzjähriger
Unterstützung stellt 
die ambulante Nicht-
sesshaftenhilfe auch 
den Nikolaus.

Eine andere Berührung besteht zur Generation der Älteren. So liest z.B. eine ältere
Dame den Kindern wöchentlich einmal Märchen vor oder ein ehemaliger Gärtner
begleitet und unterstützt aktiv die Gartenarbeit.

Enge Verbindungen zu Schulen und zur Fachschule wie zur Fachhochschule ergeben
sich über den Ausbildungsbereich angehender Pädagogen; in diesem Rahmen kommt
es zu regelmäßigen Praktika und Hospitationen im Kindergarten. 
Davon betroffen sind gleichermaßen jährlich Gruppen von LehrerInnen aus der
Emder Partnerstadt Archangelsk. 

Selbstverständlich besteht ein langjähriger Anschluss an öffentliche Einrichtungen
wie Grundschulen, Feuerwehr, Polizei, Ökowerk etc. und es hat sich im Austausch
mit Emder Firmen (Gestaltung von Kinderfesten) eine gute Zusammenarbeit im
Sinne eines modernen Sponsoring-Konzeptes entwickelt. 

All diese Kontakte sind geprägt von 
der Richtlinie des Gebens und Nehmens; 
es geht also um eine Wechselbeziehung 
zwischen dem Kindergarten und anderen 
Gruppen aus der Erkenntnis, dass beide 
Seiten einander etwas bedeuten und zu 
geben haben und voneinander lernen 
können.
Damit wird zugleich ein Kontrapunkt 
zur Haltung des reinen Konsumierens 
gesetzt.

Hospitation einer Frauendelegation aus Ghana 
im Kindergarten Rote Mühle am 30.05.2001
(Projekt der Norddeutschen Mission und
der ev.-ref. Gemeinde Emden) 
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7. Elternarbeit 

Eine effektive Elternarbeit ist weitgehend in die Kindergartenarbeit integriert und 
beschränkt sich weniger auf die Elternabende als vielmehr auf die Hospitation von 
Eltern (nach Absprache) in der Gruppe ihres Kindes. Auch werden jeweils nach 
Erfordernis und Bedarf persönliche Elterngespräche geführt.

Wertvolle Unterstützung und Hilfe in Wort und Tat erfährt der Kindergarten durch 
den sehr engagierten Elternbeirat. 
Aber auch Eltern können sich direkt
in das Kindergartengeschehen ein-
bringen, wenn sie an Aktionen und
Projekten teilnehmen. Wie sie auch
mit fachlicher Kompetenz praktische
Hilfestellung leisten, verdeutlichen
die Abbildungen auf dieser Seite. 

Kindergartenväter beim Bau 
des Stalles für die Ziegen

Svenja und ihre Mutter
sengen die zuvor mit 
interessierten Kindern ... 

... gerupften und ausgenommenen Hühner. 

Tamko und sein Vater
erklären vergleichend 
mit dem menschlichen 
Torso innere Organe 
des Feldhasen und 
deren Funktionen. 

Der Hase wurde von 
Tamkos Großvater
geschossen und von 
seinem Vater mit inter-
essierten Kindern ab-
gezogen, zerlegt und 
zubereitet.
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8. Förderverein 

Die Ziele des Fördervereins sind:

- Den Kindergarten Rote Mühle als Begegnungsstätte zwischen Kindern und Natur 
zu unterstützen.

- Durch finanzielle Zuwendungen sicherzustellen, dass Kinder weiterhin die Mög-
lichkeit haben, Tiere und Pflanzen sowie die damit verbundene Verantwortung 
kennen zu lernen.

- Vorhandenes Spiel- und Arbeitsmaterial sinnvoll zu ergänzen.

- Das Team des Kindergartens zu unterstützen, wenn es um die Durchführung von 
Projekten oder die Umsetzung von Ideen geht.

Ohne den Förderverein wäre der ökologische Ansatz des Kindergartens Rote Mühle 
mit Bepflanzung des Geländes sowie Tierhaltung mit regelmäßigen Tierarztkosten
und den erforderlichen Untersuchungen im Todesfall eines Tieres nicht durchführbar. 

Schlussbemerkung 

Im Kindergarten Rote Mühle wird als Lernweg zuoberst eine aktive Auseinander-
setzung mit der eigenen Person und der ihr begegnenden Welt angestrebt. 
Lebens- und Glaubensvorstellungen, Werte, Normen und Regeln werden vermittelt,
gemeinsam überprüft und eingeübt. Diese Zielsetzung soll den Kindern und letztend-
lich auch dem Team helfen, möglichst angemessen, würdig und zweckmäßig auf die
jeweiligen Lebenswirklichkeiten reagieren zu können. 
Machen Sie sich selbst vor Ort ein Bild von unserer Arbeit und hospitieren Sie nach
Absprache einen Vormittag in unserer Einrichtung! Sie sind herzlich eingeladen.

Emden, den 20.07.2005



- 10-

Häufig gestellte Fragen 

F.: Was kostet ein Platz im Kiga Rote Mühle? 

A.: Der Kiga-Beitrag richtet sich nach Familieneinkommen und Betreuungszeit. 
Genauere Informationen sind dem Betreuungsvertrag in der Anlage zu entnehmen. 

F.: Gibt es besondere Aufnahmekriterien? 

A.: Die Aufnahme orientiert sich im Regelfall am Anmeldedatum des Kindes. 
Weitere Berücksichtigung findet ggf. die spezifische Lebenssituation der Familie. 

F.: Welche Öffnungs- und Ferienzeiten hat der Kindergarten? 

A.: Die Regelöffnungszeit ist von 8.oo Uhr- 12.oo Uhr. Darüber hinaus gibt es bei 
Bedarf einen Frühdienst ab 7 _30 Uhr und einen Spätdienst bis 13.30 Uhr. 

Generell ist die Einrichtung während der Sommerferien für 3 Wochen und in den 
Weihnachtsferien geschlossen. Zusätzlich wird jeweils vor diesen Ferien 1 Putztag 
eingelegt und dem Team stehen bis zu 3 Tage/Jahr für Fortbildungen und Betriebs
ausflug zur Verfügung. An diesen Tagen ruht der Betrieb. 

F.: Wie gestaltet sich ein typischer Tagesablauf im Kiga Rote Mühle? 

A.: Jeder Tag beginnt- im Beisein der ersten Kinder- mit einer Teambesprechung 
über den Verlauf des Vormittags. Anschließend arbeiten die drei Gruppen selbst
ständig und weitgehend unabhängig voneinander in ihren Räumen. 
Neben angeleiteten Angeboten im Bastei- und Spielebereich findet zeitgleich das 
freie Spiel in der Puppenecke und auf dem Bauteppich statt. Während dieser Zeit 
haben die Kinder auch Gelegenheit zu frühstücken. 

Nach dem gemeinsamen Aufräumen wird ein Stuhlkreis gebildet, in dem alle 
zusammen spielen, singen, sich im Gespräch austauschen, Geburtstag feiern etc .. 
Danach steht das Außengelände zum Spielen, Toben und Arbeiten im Pflanzen
und Tierbereich jeweils unter Aufsicht zur Verfügung. 

Zusätzlich werden noch innerhalb der Woche abwechselnd an festgelegten Tagen 
folgende Aktivitäten angeboten: Rhythmik, Sport und Kochen. 

F.: Werden Kinder durch die Regelsysteme in der Kreativität eingeengt? 

A.: Nein, die Regeln dienen der Orientierung, der Berechenbarkeit und Sicherheit so
wie der gegenseitigen Achtung und Wertschätzung im Umgang miteinander, aber 
auch der Pflege des Spielmaterials und Inventars. 
Innerhalb dieses Rahmens werden durch entsprechende Angebote viel Raum und 
Möglichkeiten geschaffen, die Phantasie und die schöpferische Energie auszuleben 
und gestalterisch umzusetzen. 

F.: Liegt in der Hege und Pflege der Kiga-Tiere einerseits und der Verarbeitung 
von Nutztieren andererseits nicht ein Widerspruch? 

A.: Im Gegenteil, Vorgänge, die für viele Kinder in früherer Zeit selbstverständlicher 
integraler Bestandteil des täglichen Lebens waren, ermöglichen unter den heutigen 
Lebensumständen besondere Hintergrunderfahrungen und Erkenntnisse. 
Im Sinne der Realität können Kinder exemplarisch lernen, dass neben Pflanzen 
auch Tiere ein Teil der menschlichen Nahrungskette sind. 
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