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1 Vorwort 

1.1 Grußwort vom Kinderhaus 

Wir freuen uns über Ihr Interesse, unsere Konzeption zu lesen. Sie soll allen einen 

Einblick in unsere Arbeit geben und diese transparent machen.  

Unsere Familien liegen uns am Herzen. Dieses Gefühl möchten wir nach außen 

transportieren. Alle sollen sich hier willkommen fühlen, egal welche 

Grundvoraussetzungen sie mitbringen. Wo immer wir können, werden wir unsere 

Familien unterstützen und ihnen auch in schwierigen Lebenslagen so gut wie 

möglich beistehen. 

Jedes Kind wird in seiner Einzigartigkeit und Besonderheit akzeptiert und ohne 

Vorurteile angenommen. Unsere Kinder füllen unser Haus mit Leben. Für das Hier 

und Jetzt, aber auch für ihre Zukunft möchten wir ihnen als wichtige Stütze das 

Gefühl mit auf ihren Weg geben: „So wie du bist, bist du Recht und Wichtig.“  Kinder 

sollen in Strukturen aufwachsen, die ihnen Sicherheit geben, um sich als 

selbstständige Individuen in ihrem eigenen Tempo entwickeln zu können. Sie wissen 

oft am besten was gut für sie ist. Als Entwickelnde ihres eigenen Spiels sollen sie 

sich ausprobieren und durch Wiederholung und auch durch Fehler ihre eigenen 

Erfahrungen machen dürfen. 

Kinder sind einzigartig, lebensfroh und spontan. Wir begegnen ihnen 

partnerschaftlich und freuen uns auf ihre wissbegierige und ehrliche Art.  

In einem intensiven Prozess und Austausch haben wir die pädagogischen Inhalte 

und Schwerpunkte unserer Arbeit diskutiert, reflektiert und zusammengefasst. 

Es ist uns wichtig diese Konzeption ständig zu überprüfen und weiter zu entwickeln. 

Dabei steht das Wohl des Kindes immer im Vordergrund. Über eine gelingende 

Zusammenarbeit freuen wir uns 

Das Team vom Kinderhaus Sockenflitzer 

 

 

Ein Kind ist kein Gefäß, das 

gefüllt, sondern ein Feuer, 

das entzündet werden will. 

                          Francois Rabelais 
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1.2. Grußwort des 1. Vorsitzenden  

Liebe Eltern, 

der St. Johannesverein ist Träger des Kinderhaus Sockenflitzer. Wir freuen uns diese 

Aufgabe zu übernehmen und schätzen unser Kinderhaus sehr. 

Mit dieser Konzeption soll Ihnen die Zielsetzung und pädagogische Arbeit vorgestellt 

werden. Viele Überlegungen, Gedanken, Auseinandersetzungen mit verschiedenen 

Themen stecken hinter dieser Konzeption. Hiermit bedanke ich mich bei unserem 

Personal für Ihren Einsatz. 

In unserer Einrichtung sollen sich die Kinder zu selbstständigen, lebensfrohen 

Kindern entwickeln. Das Sammeln von eigenen Erfahrungen gehört ebenso wie das 

behutsame Heranführen an Alltagssituationen zum Kindergartenalltag. Das 

Vermitteln von Werten und Wertschätzung von Toleranz und Hilfsbereitschaft vom 

Erlernen der verschiedenen Kompetenzen ist zentrale Aufgabe bei uns. 

Wir freuen uns an allen Kindern die Sie uns anvertrauen und legen großen Wert auf 

eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen. Auch Sie sind gefragt und gefordert 

an einer lebendigen Gemeinschaft teilzunehmen. 

Unser qualifiziertes Personal unterstützt Sie gerne in allen Belangen. 

 

Robert Wörle 

1.Vorsitzender 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Was du mir sagst, vergesse ich. 

Was du mir zeigst, daran erinnere ich mich. 

Was du mich tun lässt, das verstehe ich.“ 

                                 Konfuzius 
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1.3. Vorstellung Verein 

Am 19. Dezember 1954 fand die Gründungsversammlung des St. Johannesverein 

statt. Schon vor Vereinsgründung war es klar, dass das Haus Nr. 69 als Kindergarten 

umgebaut wird. Die Einweihung des umgebauten Gebäudes zum Kindergarten fand 

dann am 30. Januar 1955 statt. 

Ab 1958 kamen auch die Kinder von Bolzhausen in den Kindergarten. 1971 kamen 

dann die Kinder aus Sächsenheim dazu. Da die Kinderzahlen immer höher wurden, 

wurde 1991 in der freiwerdenden Schule in Bolzhausen eine weitere Gruppe eröffnet. 

 

Der St. Johannesverein, ist ein eingetragener Verein. Alle Eltern, werden Mitglied 

darin. Sie wählen in der Mitgliedsversammlung, alle 4 Jahre, den Vorstand. 

 

Zu den Aufgaben des Vereins zählen neben Personalführung, der 

Öffentlichkeitsarbeit, der Beitragsabrechnung und der Mitgliederverwaltung auch die 

Pflege und Instandhaltung des Gebäudes sowie des Gartens, was in Abstimmung 

und unter Mitarbeit der Gemeinde passiert. 

 

Die ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder werden bei Ihrer Arbeit vom Caritasverband 

der Diözese Würzburg beraten und unterstützt. 

Die derzeitigen Mitglieder der Vorstandschaft sind: 

Robert Wörle                                         1. Vorsitzender 

Maria Baier                                            2. Vorsitzende 

Kathrin Reuß                                         Kassier 

Caroline Müller                                      Schriftführer 

Christian Warstat                                   Beisitzer 
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2 Unsere Einrichtung stellt sich vor 

2.1. Geschichte der Einrichtung 

Unser Kinderhaus wurde 1993 als zweigruppige Einrichtung gebaut. Neben den 

Gruppenräumen verfügen wir über einen gut ausgestatteten Turnraum, in dem die 

Kinder gerne toben und sich bewegen. Ebenso ist unser großer Garten bei allen sehr 

beliebt. Waren es zuerst zwei Kindergartengruppen, änderte sich dies im September 

2012. Nun beherbergte das Kinderhaus eine Kindergartengruppe und eine 

Krippengruppe. Außerdem wurde die Schulkindbetreuung im September 2001 ins 

Leben gerufen. Zuerst fand diese im Haus statt, doch aus Platzmangel wurde die 

Betreuung dann im September 2017 in der Grundschule untergebracht. Ein Neubau 

mit Räumlichkeiten für die Krippe und die Schulkinder ist geplant. Darauf freuen wir 

uns sehr. 
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2.2. Räumlichkeiten/ Außengelände 

Krippengruppe – Spatzen 

Im Gruppenraum der Spatzen befindet sich an der Fensterfront die Puppenwohnung, 

an der dann die Bücherecke anschließt. Im Mittelpunkt des Raumes befindet sich der 

Bau-Teppich, auf dem auch der Morgenkreis stattfindet. Dahinter liegt die 

Kuschelecke und der Mal- und Basteltisch, der später als Esstisch umgebaut wird.  

Das Nebenzimmer wird am Vormittag als Bewegungsecke genutzt und am 

Nachmittag zum Schlafraum umgebaut. Auch ein kleiner Abstellraum ist vorhanden. 

Der Gruppenraum liegt am Ende des Kinderhauses. 

 

Flur/Wickelzimmer 

Vor dem Gruppenraum befindet sich die Garderobe, an dem jedes Kind sein Fach 

mit Ersatzkleidung, Gummistiefel und Matschhose hat, außerdem der 

Rucksackwagen. Im Wickelraum gegenüber dem Gruppenraum ist eine 

Erwachsenentoilette und der Wickelplatz mit allen erforderlichen Utensilien. Jedes 

Kind hat auch hier seine eigene Kiste. 

 

Kindergartengruppe - Wölfe 

Gleich wenn man in den Raum kommt befindet sich links der Mal- und Basteltisch. 

Auf der rechten Seite ist das Amphitheater, welches als Bücher-, Arzt- oder 

Frisierecke genutzt wird. Am Fenster befindet sich die Puppenwohnung und daneben 

ein paar Spieltische. Auf der 2. Ebene liegt die Holzeisenbahn und das 

Konstruktionsmaterial bereit. 
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Unter den Ebenen ist die Kuschelhöhle. Im Nebenraum befindet sich der Bauteppich 

und der Legoteppich. Je nach Bedürfnissen der Kinder werden die einzelnen 

Bereiche umgebaut oder erweitert. 

 

Gleich gegenüber des Gruppenraumes ist die Garderobe für die Wölfe. 

 

Waschraum 

In Richtung Spatzenzimmer befindet sich der Waschraum für die Wölfe und Spatzen. 

Hier gibt es 2 WC-Kabinen und 2 Waschbecken. In Richtung Ausgang befindet sich 

die Mitarbeitertoilette mit Dusche und Ersatzkleidung für die Kinder. 

 

Büro 

Neben dem Eingangsbereich liegt das Büro. Hier gibt es einen Schreibtisch und 

einen Tisch mit Stühlen für die Mitarbeiter. 

 

Flur 

Im Flur, neben dem Gruppenraum der Wölfe, ist unser Bücherschrank. Im vorderen 

Teil steht ein Tischkicker, der Materialschrank und eine Informationswand.  
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Im Eingangsbereich gibt es ein großes Bistro, dass von den Wölfen zu den einzelnen 

Mahlzeiten benutzt wird. Auch ein Spieleschrank ist vorhanden, so dass im Freispiel 

auch hier gespielt werden kann. In einer Ecke steht noch die Holzwerkstatt, an dem 

die Kinder verschiedene Erfahrungen mit Werkzeugen und Materialien machen 

können. 

 

Küche 

In der Küche befindet sich eine Küchenzeile mit Mikrowelle, Kühlschrank, Herd, 

Tisch und ein kleiner Nebenraum, als Abstellraum. 

 

Turnraum 

Im Turnraum findet das regelmäßige Turnen statt. Den Kindern stehen verschiedene 

Turngeräte zur Verfügung wie beispielsweise Bälle, Sprossenwand, Trampolin, 

Rutsche, Reifen usw. Außerdem nutzen die Kinder den Raum auch während des 

Freispiels zum Morgenkreis oder während eines Projekts. Auch stehen ein großes 

Bälle Bad, Schaumstoffteile und Fahrzeuge zur Verfügung. Im Materialraum dahinter 

stehen zusätzlich Erwachsenenstühle und verschiedenes Material. 
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Vorraum 

Im Vorraum gibt es viele Informationen, eine Türe zur Putzkammer und eine Türe in 

den Keller, wo viele Materialien deponiert sind und sich der Heizraum befindet. 

 

Generell kann sich die Nutzung der Bereiche in den Gruppenräumen und dem Flur 

unterschiedlich gestalten. Je nach Bedarf, Interesse und Gruppengröße werden die 

Bereiche umgestaltet. 

 

Schulkinder 

Die Räumlichkeiten der Schulkinder befinden sich zurzeit in der Schule. Dort steht 

ihnen der Werkraum zum Basteln und Malen zur Verfügung. In einem kleinen 

Zimmer befinden sich viele Tische an denen gespielt und auch gegessen wird. Ein 

großes Regal mit Spielen, Bücher, Puzzles, Lego steht dort bereit. Für die 

Hausaufgaben dürfen wir zwei Klassenzimmer benutzen, dort ist Platz, um in Ruhe 

die Hausaufgaben zu erledigen. Zum Bewegen können die Kinder in den Turnraum 

der Schule. 

Auch den Außenbereich der Schule dürfen die Kinder mitbenutzen. 

 

Außenbereich im Kinderhaus 

Das Außengelände unterteilt sich in 2 Bereiche: 

Spatzen 

Der Garten für die Kleinsten besteht aus einem Sandkasten, einen Spielhaus und 

Platz, um mit den Fahrzeugen zu fahren. Im Sommer gibt es noch eine 

Matschküche, eine Wasserspielanlage und ein Wipp Tier. Es ist alles übersichtlich 

gehalten. 
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Wölfe 

Im Garten befindet sich ein Hügel mit Rutschbahn, Hühnerleiter und Kriechtunnel. 

Ein riesengroßer Sandkasten mit Matschanlage und Wasserpumpe bereichert den 

Garten. Im hinteren Teil befindet sich ein Sinnespfad und viele Hecken und Bäume 

zum Verstecken. Neben dem großen Gartenhaus steht ein Spielhaus und dahinter 

ein Indianerzelt. Auch eine Stange zum Schwingen und Turnen ist vorhanden. Neben 

einen alten Traktor, der zum Spielen bereitsteht, gibt es ein Baumhaus zum Spielen, 

Klettern und Rutschen. Der große Garten bietet den Kindern Platz, um mit den 

Fahrzeugen zu fahren. Es gibt Bodenunebenheiten, Hügel, Pfade, an denen die 

Kinder vielfältige Bewegungserfahrungen machen können. Die alten Bäume geben 

im Sommer viel Schatten. Im Kräutergarten können die Kinder helfen und nach dem 

Ernten auch probieren.   

 

 

2.3. Lage, Einzugsgebiet 

Unser Kinderhaus Sockenflitzer liegt am äußeren Ortskern von Sonderhofen. Wir 

haben es nicht weit zum Radweg, Sportplatz und vielen Spazierwegen. Zu uns 

kommen Kinder aus Sonderhofen, Sächsenheim und Bolzhausen. 
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Das Kinderhaus wird von großen und kleinen Menschen ab dem 1. Lebensjahr bis 

hin zur 4. Klasse besucht. 

Je nach Alter gehen die Kinder in die Krippengruppe, Kindergartengruppe oder zur 

Schulkindbetreuung. 

 

2.4. Öffnungszeiten, Schließzeiten  

Öffnungszeiten:                 

Montag – Donnerstag 7:00 – 16.30 Uhr 

Freitag   7:00 – 14.15 Uhr 

Bringzeiten:  

Montag – Freitag  7:00 – 8:30 Uhr 

Abholzeiten: 

Montag bis Donnerstag 12:15 – 12:30 Uhr 14:30 – 15:00 Uhr  16:15 – 16:30 Uhr 

Freitag   12:15 – 12:30 Uhr 14:00 – 14.15 Uhr  

Schließzeiten: 

Am Anfang jedes Kindergartenjahres bekommen die Eltern einen Ferienplan für das 

ganze Kindergartenjahr. In der Regel sind es ca. 26 Schließtage. 

 

Betreut werden: 

1 – 3,5-Jährige    = Krippengruppe    (Spatzen) 

3 Jahre bis Schuleintritt  = Kindergartengruppe      (Wölfe) 

1. bis 4. Klasse   = Schulkindbetreuung  (Dinos) 
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2.5. Anmeldung, Kosten  

Jederzeit können Sie ihr Kind bei uns anmelden. Sie bekommen ein 

Anmeldeformular, dass Sie ausfüllen dürfen und bei uns abgeben. Somit stehen Sie 

auf der Warteliste und werden von uns rechtzeitig informiert, wann ein 

Aufnahmegespräch stattfindet und der Bildungs- und Betreuungsvertrag 

abgeschlossen wird. Wir weisen darauf hin, dass mit dem Anmeldeformular noch 

kein Vertrag besteht!  

Die Kosten richten sich nach den gebuchten Stunden und nach der Betreuungsform. 

Krippe 1-3 Jahre: von 20 Stunden (120.-) bis 50 Stunden (210.-)  

Jede Familie kann Krippengeld beim Land beantragen. 

Kindergarten ab 3-6 Jahre: von 20 Stunden (80.-) bis 50 Stunden (140.-) 

100.- Euro bekommt jedes Kind vom Land Bayern. Dieses kommt nach Anmeldung 

in die Einrichtung. 

Schulkind: bis 10 Stunden (40.-) bis 30 Stunden (80.-) 

Außerdem erheben wir monatlich 2.- Euro bzw. 1.- Euro (Schulkinder) Suppentaler 

und 10.- Euro für ein Bonusprogramm. Erklärung, siehe S. 62 

 

2.6. Rechtliche Grundlagen  

Zur Erfüllung unseres Bildungs- und Erziehungsauftrages richten wir uns nach den 

Rechtsgrundlagen.  

 UN-Kinderrechtskonventionen / Artikel 28   

 Bundesrecht: 

  SGB VIII, § 22, 22a Grundsatz und Förderung in Tageseinrichtungen,  

  §1 Prävention, § 8 Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 

 Landesrecht:  

  BayKiBiG - Bayerisches Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz 

  AVBayKiBiG – Ausführungsverordnung des Bayerischen  

  Kinderbildungs- und  Betreuungsgesetz   
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 Bay. BEP -   Bayerischer Kinderbildungs- und Betreuungsplan 

 U3-Handreichung zum Bay. BEP  

 

 

2.7. Personal, Qualifikation 

Begleitet werden unsere Kinder von einem Team aus Fachkräften, bestehend aus 

Erzieherinnen, Kinderpflegerinnen und Begleitkräften. Außerdem werden wir von 

einer Bürokraft unterstützt.  

 

 

Christine Kellermann 

Kinderhausleitung 

Erzieherin, Krippenpädagogin der AIM,  

Fachwirt für Kita- und Hortmanagement 

 

 

Brigitte Tief 

Gruppenleitung der Krippengruppe 

Erzieherin 

 

 

 

Monika Westerling 

Gruppenleitung Kindergarten 

Erzieherin 
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Miriam Geißendörfer 

Kinderpflegerin Krippe, 

Schulkinder 

 

  

 

Marina Vorrat 

Kinderpflegerin Kindergarten 

 

 

 

 

Jenny Rummel 

Ansprechpartner Schulkinder 

Kinderpflegerin 

 

 

 

 

Melanie Müller 

Mitarbeit Schulkinder 
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Alicia Heimann 

Kinderpflegerin Kindergarten 

 

 

 

Lisa Gans 

Praktikantin 

 

 

 

 

 

 

  

                                               

2.8. Datenschutz 

Der Datenschutz beginnt bei der Anmeldung der Kinder, über den Bildungs - und 

Betreuungsvertrag bis zu Bewerbungsunterlagen. Beim Umgang mit Fotos und 

Dokumentationen, Bildrechten und personenbezogenen Daten wird Datenschutz 

gewahrt. Wir unterliegen der Schweigepflicht.  

 

 

 

„Was wir heute tun, 

entscheidet darüber, 

wie die Welt morgen  

aussieht.“ 

Marie v. Ebner-Eschenbach 
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3 Bild vom Kind 

3.1. Unser Bild vom Kind 

Alle Kinder sind bei uns willkommen! Sie sollen sich wohl und geborgen fühlen. 

Jede/r darf so sein, wie er ist und hat Raum für eigene Bedürfnisse. Wir alle nehmen 

den anderen als Ideengeber wahr und leben ein Miteinander. 

Wir verstehen uns als Wegbegleiter für Kinder und deren Familien mit 

unterschiedlichen Lebenserfahrungen, Familienformen und Herkunftsländern. Die 

Gestaltung der Betreuungszeit ist geprägt durch eine klare Zeitstruktur und orientiert 

sich an den situationsbedingten Gegebenheiten.  

Wir begegnen den uns anvertrauten Kindern mit Herzlichkeit und Wertschätzung. 

Jedes Kind ist einmalig und mit seinen Stärken und Schwächen, bringt es seine 

eigene Geschichte und Prägung mit. Seine körperlichen und geistigen Fähigkeiten 

entwickelt das Kind am besten in einer anregenden Umgebung, die es in den 

Funktionsräumen findet. Dabei achten wir darauf, dass die Kinder natürliche, 

authentische und lebensnahe Themen, Materialien und Situationen vorfinden. 

Bildungsprozesse vollziehen sich durch die Beteiligung der Kinder am 

Alltagsgeschehen. Wir sehen jedes Kind als aktiven Mitgestalter unseres 

Kindergartenalltags. Selbstbewusstsein, Selbständigkeit, Mitverantwortung tragen 

oder demokratisches Grundverständnis gestehen wir jedem Kind zu und unterstützen 

es darin. Wichtig ist aber, dass nicht wir Erwachsenen den Entwicklungsverlauf des 

Kindes bestimmen, sondern das Kind selbst. 

 

 

 „Eigentlich braucht das Kind drei Dinge. 

Es braucht Aufgaben, an denen es wachsen kann, 

es braucht Vorbilder, an denen es sich orientieren kann, 

und es braucht Gemeinschaften, in denen es sich 

aufgehoben fühlt.“ 

                                                                          Prof. Gerhard Hüther 
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3.2. Was braucht ein Kind 

Was braucht ein Kind zum gelingenden Leben?  
 

 Anerkennung und Wohlbefinden erfahren 

Körperliches und seelisches Wohlbefinden sind grundlegende Bedingungen für 

die Entwicklung eines Kindes. Um sich gut entfalten zu können braucht es die 

Anerkennung. Wenn es sich geschützt und geborgen fühlt, dann wagt es sich 

in die Welt und erlebt sich als wirksam und fähig und entwickelt ein 

Selbstwertgefühl. 

 Liebe 

 Geborgenheit 

 Bindung 

 Akzeptanz 

 Wertschätzung 

 Schutz und Freiheit 

 Vorbilder, Freunde 

 Spaß und Freude 

 Bildung, Material, Förderung 

 Motivation 

 Mit allen Sinnen wahrnehmen 

 Werte, Rituale 

 Zuwendung, Kommunikation 

 Bewegung 

 
 

3.3. Wie lernen Kinder 

Pädagogik, Entwicklungspsychologie und Gehirnforschung haben die 

Bildungsfähigkeit der Kinder von Geburt an in den ersten Lebensjahren als wohl 

lernintensivste Zeit in der Biografie eines Menschen in den Blick gerückt. 

 

Jedes Kind hat seinen eigenen Lernrhythmus und seinen eigenen Lernweg. 

Kinder sind von Natur aus Forscher, sie entdecken und erforschen mit Neugier und 

Freude. 
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Im Tun entwickeln Kinder Strukturen für Gefühl, Denken und Handeln, die auch in 

späteren Jahren für sie noch handlungstragend sind. 

 

Lernen ist überwiegend in der Gemeinschaft (sozialen Beziehungen) möglich. 

Kinder lernen von Gleichaltrigen, aber auch von jüngeren und älteren Kindern. 

Deshalb legen wir in unserem Kindergarten großen Wert auf altersgemischte 

Gruppen.  

 

Kinder lernen beim Spielen. Spielen ist ernsthaftes, anstrengendes Lernen. Beim 

Spielen machen die Kinder viele wichtige Erfahrungen, mit denen sie die Welt 

erobern und Wissen erlangen. Lernen hat vor allem dann Erfolg, wenn Kinder selbst 

aktiv werden.  

 

Das Kind will die Welt erschließen. Es entdeckt z.B. seinen Körper und lernt ihn zu 

beherrschen. Indem es die Umwelt wahrnimmt und beobachtet, gestalterisch 

verarbeitet, sie spielerisch erprobt und Zusammenhänge entdeckt, kann es die Welt 

zunehmend besser begreifen. 

 

Sich ausdrücken zu können bedeutet Bedürfnissen und Wünschen, Gedanken und 

Gefühlen eine äußere, für die Umwelt wahrnehmbare Gestalt zu geben. Dies kann 

auf drei verschiedenen Wegen geschehen: nonverbal, verbal und kreativ. Durch den 

kreativen Umgang mit Musik und Sprache, bildnerisches Gestalten, Tanz und 

Bewegung stehen dem Kind unterschiedliche Möglichkeiten des Ausdrucks zur 

Verfügung. 

 

 

Was tun wir, um das Lernen der Kinder zu fördern? 

 

Im Kindergarten sorgen wir für ein angenehmes Lernklima, in dem die Kinder 

respektiert und anerkannt werden. 

Die Kinder werden ermutigt, Fragen zu stellen und scheinbar Selbstverständliches in 

Frage zu stellen. Wir ermutigen die Kinder dabei, selbst Antworten zu finden. 

Wir hören den Kindern zu und nehmen sie in ihrem Denken, Fühlen und Handeln 

ernst. 



 
 

18 
 

Wir geben den Kindern Freiräume, aber auch Rituale und regelmäßige 

Gruppenzeiten zu ihrer Sicherheit und Orientierung. 

Wir bereiten die Umgebung und die Räume vor und geben gezielte Hilfen bei 

besonderen Problemstellungen. 

Wir beobachten regelmäßig und achten auf ausreichende Bildungsmöglichkeiten für 

die Kinder. 

Wir leiten die Kinder an und geben auch Themen zum Erarbeiten vor. 

 

  

Alle Kinder sind von Natur aus neugierig und wollen sich die Welt auf ihre 

Weise aneignen.  

Kinder können am besten in ihrem eigenen individuellen Rhythmus, Tempo und in 

ihrer eigenen Art lernen.  

Für ihre individuelle Entwicklung brauchen sie Zeit, Erfahrungs- und 

Entwicklungsräume und vielfältiges, interpretierbares Material.  

 

 

3.4. Rechte der Kinder/ UN Rechtskonventionen 

„Kinder haben Rechte“ - In den UN-Kinderrechtskonvention stehen grundlegende 

Rechte, über die jedes Kind verfügen sollte. 

Unsere Einrichtung unterstützt in jeder Hinsicht diese Rechte:  

 Das Recht auf Gleichbehandlung und Schutz vor Diskriminierung, unabhängig 

von Religion, Herkunft und Geschlecht. Das heißt, alle Kinder haben die 

gleichen Rechte und kein Kind darf benachteiligt sein.  

 Das Recht auf einen Namen und eine Staatszugehörigkeit.  
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 Das Recht auf Gesundheit, Geborgenheit zu finden und keine Not zu leiden.  

 Das Recht auf Bildung und Ausbildung.   

 Das Recht auf Freizeit, Spiel und Erholung.  

 Das Recht, sich zu informieren, sich mitzuteilen, gehört zu werden und sich zu 

versammeln.  

 Das Recht auf eine Privatsphäre und eine gewaltfreie Erziehung im Sinne der 

Gleichberechtigung und des Friedens. Schutz vor Missbrauch und 

Ausbeutung. 

 Das Recht auf sofortige Hilfe in Katastrophen und Notlagen und auf Schutz 

vor Grausamkeit, Vernachlässigung, Ausnutzung und Verfolgung.  

 Das Recht auf eine Familie, elterliche Fürsorge und ein sicheres Zuhause.  

 Das Recht auf Betreuung bei Behinderung. Behinderte Kinder haben das 

Recht auf besondere Fürsorge und Förderung, damit sie aktiv am Leben 

teilnehmen können. 
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„Du hast ein Recht, genauso geachtet zu werden 

wie ein Erwachsener. 

Du hast ein Recht, so zu sein, wie du bist. 

Du musst dich nicht verstellen und so sein, 

wie es die Erwachsenen wollen. 

Du hast ein Recht, auf den heutigen Tag, 

jeder Tag deines Lebens gehört dir, 

keinem sonst. 

Du, Kind, wirst nicht erst Mensch, du bist Mensch.“ 

Janusz Korczak 
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3.5. Partizipation 

Der Begriff Partizipation bedeutet laut dem Wörterbuch: „Beteiligung, Teilnahme, 

Mitwirkung, Mitsprache.“ 

Das heißt für uns, die Kinder sollen in Entscheidungsprozesse, die das 

Zusammenleben betreffen, mit einbezogen werden. 

 

Ziele: 

 Kinder kennen die Möglichkeiten, ihre Anliegen vorzubringen und nutzen diese 
regelmäßig 

 Kinder wissen, dass Regeln veränderbar sind 

 Kinder sind sich ihrer Interessen und Bedürfnisse bewusst 

 Kinder haben Solidarität und ihre Wirksamkeit erfahren 

 Kinder sind regelmäßig an Entscheidungen beteiligt 

 Kinder kennen ihre Rechte 

 Die pädagogischen Fachkräfte sind für demokratische Grundprinzipien und ihre 
Bedeutung in der Kindertagesstätte sensibilisiert 

 

Warum Partizipation? 

Partizipation ist der Weg zur Demokratie. Sie ist dafür unabdinglich. Die 

Mitbestimmung bildet das Fundament des demokratischen Verständnisses. Es 

bedeutet seine eigenen Rechte und Verpflichtungen zu erkennen und dafür 

einzustehen. 

Indem wir Kindern Vertrauen und Verantwortung übertragen, stärken wir ihr 

Selbstwertgefühl. Wir möchten, dass sie mit gestärkten Rücken für ihre Rechte und 

eigene Meinung einstehen.  
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Wo wird bei uns Partizipation gelebt? 

 Im Morgenkreis:  

Die Kinder werden begrüßt. Wer etwas erzählen möchte, darf das gerne tun. 

Manche Kinder bringen etwas von zu Hause mit und zeigen es den anderen 

Kindern (besondere Muscheln, Steine, Feder, Buch...) 

Ein Kind zählt die anwesenden Kinder und alle überlegen wer fehlt. Die Kinder 

dürfen sich abwechselnd Lieder, Fingerspiel, Tischgebete, Sprüche oder 

Verse wünschen oder heraussuchen. 

 Im Freispiel entscheiden die Kinder selbst wo, mit wem und was sie spielen.            

                               

 Im Stuhlkreis: 

Die Kinder erzählen von ihren Erlebnissen, der Vormittag wird reflektiert: Was 

hast du gemacht? Gab es Ärger? Was war besonders schön? 

 

 

 Bei Besprechungen: 

Hier werden Regeln und wichtige Entscheidungen besprochen, 

aufgeschrieben, evtl. verändert und auch abgestimmt (Jedes Kind hat eine 

Stimme, die es mit einem Klebepunkt kenntlich macht) 

Auch Probleme des Zusammenlebens werden angesprochen und über 

Lösungen diskutiert. 

Die Kinder stellen ihre jeweiligen Projekte den anderen vor und lassen jeden 

daran teilhaben. 

Interessante Ideen werden gesammelt. So fühlen sich unsere Kinder ernst 

genommen und denken schon früh mit. Die Mitbestimmung der Kinder ist eine 

Bereicherung unserer Arbeit. 

 Kinder dürfen mitbestimmen bei: Alltagsgestaltung, Erarbeitung von Regeln, 

Gestaltung von Ausflügen  
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„Die Kinder ernst zu nehmen, ihnen Hilfe anzubieten, vor allem aber sie zu 

verstehen, ist Ausdruck unserer Wertschätzung. Sie erfahren aber auch, dass 

Regeln, Rituale und Traditionen als von Menschen geschaffene Strukturen 

veränderbar sind. Deshalb ist eine frühzeitige Partizipation von Kindern z.B. in Form 

von Kinderkonferenzen/ Besprechungen notwendig“ 

Wir begegnen den Kindern auf Augenhöhe.  

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Beschwerdemanagement 

Beschwerdemanagement bedeutet, dass das Wohl und die Wünsche der Kinder in 

erster Linie berücksichtigt werden. Beschwerden werden als Chance 

wahrgenommen, um unser eigenes Handeln ständig zu reflektieren und konstruktiv 

mit Fehlern umzugehen.  

Wie machen wir das mit Kindern: 

Das Kind beschwert sich. Wir nehmen es wahr und sprechen mit dem Kind darüber. 

Gemeinsam versuchen wir eine Lösung zu finden. Bei Bedarf werden weitere Kinder 

oder die ganze Gruppe miteinbezogen. 

 

In der Erziehungspartnerschaft mit den Eltern sind wir sensibel im Umgang mit 

Beschwerden, denn in einem partnerschaftlichen Umgang gehört es dazu, sich über 

wertvolle Informationen für Verbesserungen auszutauschen.  

„Habe Mut zu dir selbst, 

und such deinen eigenen 

Weg.“ 

Janusz Korczak 
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Dies geschieht vor allem in Entwicklungsgesprächen, über den Elternbeirat, nach 

terminlicher Vereinbarung mit der Kindergartenleitung und als allgemeine 

Zufriedenheitsabfrage in Elternfragebögen anonym. In der Regel geht es um 

Aufgaben und Leistungen der Kindertagesstätte.  

Unsere Regeln bei der Beschwerdeannahme und Beschwerdebearbeitung: 

- Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen persönlich die Verantwortung 

für die Beschwerde wahr.   

- Wir erfassen die Anregungen schriftlich und sorgen für eine möglichst 

schnelle Bearbeitung. 

- Wir bieten in jedem Falle ein Gespräch an und versuchen Lösungsvorschläge 

der Eltern zu berücksichtigen.   

- Im gemeinsamen Gespräch kann eine akzeptable Lösung gefunden werden. 

Die Erzieherin informiert die Leitung. Kann die Beschwerde nicht allein 

bearbeitet werden, wird sie entgegengenommen und der Beschwerdeführerin 

mitgeteilt, dass zeitnah mit der Bearbeitung gerechnet werden darf.  

- Die Elternvertreter/innen sucht das Gespräch mit der Leitung und trägt die 

Beschwerde vor. Diese entscheidet dann über die weitere Vorgehensweise.  

- Der Träger nimmt die Beschwerde entgegen und informiert die Leitung. 

Gemeinsam wird die weitere Vorgehensweise abgestimmt. 

- Der Träger wird miteinbezogen oder informiert. 

 

 

3.7. Kindeswohl/ Schutzauftrag/ Integration 

Wir haben einen Schutzauftrag erstellt. Dieser ist in einem separaten Skript verfasst 

und kann bei Interesse eingesehen werden. 

Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Dieser Schutz gilt 

uneingeschränkt auch im Verhältnis zu den eigenen Eltern und anderen 

sorgeberechtigten Personen. Das Recht jedes Kindes auf Schutz ist im SGB VIII § 

8a und Artikel 9b BayKiBiG verankert. Wir sind verpflichtet, den Schutz des 

Kindeswohls in unserer Kindertageseinrichtung zu gewährleisten. Alle Pädagogen 

haben eine besondere Verantwortung und sind zu erhöhter Aufmerksamkeit 

verpflichtet.  



 
 

25 
 

Um seinen Körper zu schützen, muss ein Kind ihn kennen. Mit viel Feingefühl und 

natürlichem Umgang wird dieses Thema methodisch auf breite Säulen gestellt. Dabei 

geht es bei uns um:  

 „Dein Körper gehört dir.“  

 „Vertraue deinem Gefühl.“  

 Unterscheidung zwischen angenehmen und unangenehmen Bedürfnissen  

 Unterscheidung zwischen guten und schlechten Geheimnissen  

 “Du hast ein Recht auf Hilfe.“   

 “Du darfst ‚nein‘ sagen.“ 

Bei ersten Anzeichen einer Kindeswohlgefährdung findet ein Gespräch zur 

Einschätzung des Gefährdungsrisikos zwischen den Pädagogen statt. Bei Bedarf 

wird eine weitere Fachkraft hinzugezogen. Des Weiteren findet ein Elterngespräch 

zwischen den Erziehungs- und/oder Sorgeberechtigten und den Pädagogen statt, 

soweit das Kind dadurch nicht weiter gefährdet wird. Eine Ausnahme ist die akute 

Kindeswohlgefährdung. In diesem Fall erfolgt die Mitteilung an das Jugendamt 

unverzüglich. Eine akute Kindeswohlgefährdung liegt vor, wenn das Leben und das 

Wohl des Kindes akut gefährdet sind. Das Wohl der uns anvertrauten Kinder liegt 

uns sehr am Herzen, deshalb ist uns eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den 

Eltern wichtig. Nicht alle Auffälligkeiten und Vorkommnisse, die wir in unserem 

pädagogischen Alltag wahrnehmen, sind Anzeichen oder Hinweise auf eine 

Gefährdung.  

 

Integration 

In unserem Kindergarten verstehen wir unter Integration/Inklusion die gemeinsame 

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern mit und ohne Behinderung/ 

Beeinträchtigung. Für uns ist es wichtig, dass jedes Kind in seinem natürlichen 

Umfeld aufwachsen kann. 

Damit Integration gelingen kann, ist die intensive Zusammenarbeit mit Therapeuten 

und anderen Einrichtungen notwendig. 

Bildung heißt auch, mit der Unterschiedlichkeit der Menschen umgehen. 
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3.8. Bedeutung des Spiels 

 

 

 

 

 

 

Das Spiel im Kindergarten ist genauso wenig wegzudenken wie die Kinder selbst. 

Dabei übernimmt das Spielen eine grundlegende Rolle in der Entwicklung des 

Kindes. 

 

Im Spiel lernen die Kinder:  

- aktiv mitzugestalten und zu bestimmen 

- ihre Fantasie anzuregen  

- Ideen und Handlungen auszuprobieren und einzuüben 

- Gefühle und Ereignisse zu erleben und diese zu verarbeiten 

- Regeln einzuhalten,  abzuändern oder anzupassen 

- Rollen auszuprobieren und einzuüben 

„Es gibt keine Norm für das  

Menschsein, 

es ist normal, 

verschieden zu sein.“ 

Richard von Weizäcker 

      „Das Spiel ist der Weg der Kinder 

              zur Erkenntnis der Welt, 

                      in der sie leben“. 

                               Maxim Gorki 
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Spielen ist nicht einfach nur Beschäftigung und Zeitvertreib. Spielen ist aktives 

Lernen für das Leben und der Kind gerechteste Lehrer. 

Deswegen ist Spielen die Aufgabe und "Arbeit" eines jeden Kindes und bekommt im 

Kindergarten die nötige Gewichtung, Zeit und verschiedenste Materialien, damit sich 

das Kind ins Spiel vertiefen und ausleben kann. 

 

Spielen ist Lernen 

Spielen ist die dem Kind eigene Art, sich mit seiner Umwelt auseinander zu setzen, 

sie zu erforschen, zu begreifen, zu erobern. Bei dieser scheinbar so mühelosen, dem 

inneren Antrieb folgenden, oft in die Sache versunkenen Beschäftigung durchläuft 

das Kind die wichtigsten Lern- und Entwicklungsprozesse der frühen Lebensjahre. 

Beim Spiel verleihen Kinder ihrem Tun Sinn und den Dingen Bedeutung. 

Spielen, Lernen und die kindliche Entwicklung sind untrennbar verbunden. 

Spielerisch werden so Grundlagen für die spätere Motivation des Kindes in der 

Schule und im Leben gelegt. 

Es gibt also kein sinnloses Spielen! 

Das Spiel hat immer eine wichtige Ausgleichsfunktion, die für die körperliche und 

geistige Entwicklung des Kindes bedeutsam ist. Im Spiel ist das Kind mit allen seinen 

Fähigkeiten aktiv. 

Es muss sich konzentrieren, es handelt und beobachtet die Wirkungen seines 

Handelns, es entdeckt Zusammenhänge, es erfährt physikalische Eigenschaften der 

Dinge, es erlebt ein Miteinander mit anderen Kindern, ist dadurch emotional und 

sozial gefordert und es hat Spaß. 

Wichtig ist, dass sich ein Kind selbst bildet, denn nur auf der Basis der eigenen 

Erfahrungen kann das Kind sich auf seine Weise die Welt erobern und sich sein 

Weltbild aufbauen. 
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Dieser Selbstbildungsprozess sollte von außen so wenig wie möglich gestört werden. 

Das Spiel fördert die kindliche Entwicklung so ganzheitlich wie kaum etwas Anderes. 

 

 

 

Bedeutung des Freispiels 

 

Das Spielen ist die Arbeit des Kindes auf dem Weg zum Erwachsensein. Der Wert 

der Freien Lernzeit hat in den vergangenen Jahren, wie Studien belegen, an 

Bedeutung gewonnen. Das Kind lernt schöpferisch im Experimentieren und 

Ausprobieren, durch Bewegung und mit allen Sinnen. Im Gegensatz zum 

Erwachsenen, der schnell und zielbewusst arbeitet, um mit geringstem Aufwand und 

möglichst großer Kraftersparnis ein gestecktes Ziel zu erreichen, ist für, dass Kind 

die Arbeit, das Spiel selbst das Ziel. Ein wesentlicher Grundsatz in unserer 

pädagogischen Arbeit ist die freie Wahl des Spiels. In der freien Lernzeit entscheiden 

die Kinder selbst, mit wem, mit welchem Material, wie lange und wo sie spielen. 

Selbstständigkeit und Anteilnahme am täglichen Leben können nur erreicht werden, 

wenn dem Kind die notwendige Freiheit zugestanden wird, seinen Bedürfnissen zu 

folgen. Kinder, die in ihrem eigenen Rhythmus und den eigenen Interessen folgend 

lernen, entwickeln Selbstvertrauen und verinnerlichen das Gelernte so am besten. Im 

freien Spiel haben die Kinder die Freiheit, Fehler zu machen. Fehler sind ein 

notwendiger und wichtiger Schritt auf dem langen Weg des Lernens. 

Nur im Erkennen und Erproben von Umwegen, Sackgassen, Hindernissen kann die 

richtige Lösung gefunden werden. Aber: Die Freiheit des Kindes kann nicht darin 

bestehen, dass wir es sich selbst überlassen.  
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Nicht durch gleichgültige Untätigkeit helfen wir der kindlichen Seele bei allen 

Schwierigkeiten ihrer Entwicklung, sondern durch die bedachte Anteilnahme einer 

liebevollen Fürsorge. Dass die Freiheit nur im Rahmen eines sozialen Miteinanders 

gelebt werden kann, ist eine Selbstverständlichkeit. Der Pädagoge greift dann ein, 

wenn ein Kind vor Störungen durch andere zu schützen ist.  

 

3.9. Rolle der Erzieherin 

Wir begegnen Menschen offen, freundlich und ohne Vorbehalte. Bei Problemen in 

der Erziehung bieten wir unsere Hilfe an. Beobachtung und Reflexion, sowie der 

konstruktive und offene Austausch sind Teil unseres selbstgewählten 

Verhaltenskodexes. Eine beschwerdefreundliche Einrichtungskultur soll in unserem 

Hause von Kindern, Eltern und Personal eingehalten werden. Hierbei begegnen wir 

uns mit dem demokratischen Prinzip, das an Wertschätzung und Respekt geknüpft 

ist. Das pädagogische Personal hat eine Vorbildfunktion. Diese muss authentisch 

sein und im Umgang mit Kind, Eltern und im Team gelebt werden. Zusammen mit 

den Eltern arbeiten wir in einer erziehungspartnerschaftlichen Beziehung, das heißt, 

Eltern und pädagogisches Personal ziehen gemeinsam an einem Strang zum Wohle 

aller Beteiligten, vorrangig des Kindes.  

Wir bringen unseren Kindern das größte Maß an Vertrauen entgegen. Den Alltag der 

Kinder gestalten wir alters- und entwicklungsgerecht. Wir unterstützen unsere Eltern 

und nehmen uns ihrer Sorgen und Nöte an. Getragen wird unsere Einrichtung von 

einem Team, das sich in seinen Stärken und Begabungen gegenseitig ergänzt. 

Lebensfreude und Kommunikation sind wichtige Stützpfeiler in unserem Umgang mit 

allen Beteiligten. 

 

Die Erzieherin ist Begleiterin und Beobachterin, 
aber auch Entdeckerin, Forscherin und Partnerin der Kinder. 

Die Erzieherin hat die Aufgabe, den Kindern die Möglichkeit zu 

bieten, 
sich zu autonomen, solidarischen und kompetenten 

Persönlichkeiten zu entwickeln. 
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4 Pädagogik der Vielfalt 

4.1.Leitbild 

Unser pädagogisches Handeln orientiert sich stets an den Bedürfnissen der Kinder. 

Wir ermöglichen ihnen, sich auszuprobieren und ihre Fähigkeiten, sowie ihre eigene 

Persönlichkeit kennenzulernen und zu entfalten. Dies geschieht stets in einer 

entspannten Atmosphäre, die geprägt ist von Wertschätzung und Achtsamkeit. 

Für uns ist es von großer Bedeutung, dass sich jedes Kind wohl fühlt, dass es von 

uns positive Zuwendung erfährt, Wärme und Geborgenheit. Wir nehmen jedes Kind 

ernst und respektieren seine Äußerungen, Ängste, Gefühle und Fragen.  

 

4.2. Leitsätze  

Unsere Arbeit basiert auf folgenden, festgelegten und immer wieder überprüften 

Leitsätzen. Darauf ist unsere pädagogische Arbeit aufgebaut.  

1. Ein klarer strukturierter Tagesablauf und verlässliche Bezugspersonen geben den 

Kindern Sicherheit und Orientierung.  

2. Die Beteiligung von Kindern hat für uns einen hohen Stellenwert.  

3. Regeln werden gemeinsam mit den Kindern erarbeitet, sind Mitarbeitern und 

Kindern präsent und bekannt.  

4. Die Verantwortung für die Funktionsräume ist geklärt. Die Nutzung durch die 

Kinder ist abhängig von Angeboten, personeller Besetzung, Interessen und 

Bedürfnissen der Kinder.  

5. Wir bieten den Kindern ansprechende Möglichkeiten, Materialien und Räume an, 

die sie zum Lernen und Spielen anregen.  
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6. Jede Mitarbeiterin bringt ihre Stärken ein.  

7. Die Mitarbeiter unterstützen und begleiten die Kinder in ihrer Entwicklung zu einer 

selbständigen und selbstbewussten Persönlichkeit.  

8. Jedes Kind hat die Möglichkeit das Arbeiten in seinem eigenen Rhythmus und 

Tempo zu entdecken.  

 

4.4. Die Bildungsbereiche und wie wir sie gestalten  

                                   

 Naturwissenschaften und Technik 

Technisches Verständnis und das Interesse an Naturwissenschaften sind 

wichtig für das Fortbestehen unserer hochentwickelten Kultur. Nur wenn 

Kinder sich schon früh mit naturwissenschaftlichen Phänomenen 

auseinandersetzen und jederzeit ermuntert werden selbst zu forschen, zu 

analysieren, zu beobachten und auszuprobieren, können sie 

Zusammenhänge verstehen lernen und entwickeln ein Interesse daran.  

Unser Raum und Materialkonzept ermöglicht den Kindern jederzeit zu 

forschen und auszuprobieren und mit allen Sinnen zu erleben. Wir bieten 

ihnen verschiedene Materialien zum Spielen und Konstruieren. 

Wir unterstützen sie durch Impulse und nötigenfalls durch weiteres Wissen 

oder gemeinsame Recherche.  

Wir bieten den Kindern: 

- Holzwerkstatt 

- Großer Garten 

- Natur und Waldtage 

- Bauecke 

- Verschiedene Konstruktionsmaterial 

- Stromkasten, Magnete 
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 Sprache 

Die Kinder lernen, sich verbal und nonverbal auszudrücken und 

wahrgenommen zu werden, um sich in der Gesellschaft zu integrieren. Wie 

sie ihre Gefühle, Wünsche, Gedanken und Bedürfnisse mit Sprache 

ausdrücken, lernen sie bei uns durch: 

- Bilderbuchbetrachtungen 

- Vorlesegeschichten 

- Fingerspiele 

- Lieder und rhythmische Spiele 

- Bücherecke 

- Sprachspiele 

- Rollenspiele und Theater 

- Sprachliche Zuwendung und Mimik 

- Vorkurs Deutsch  

Der Vorkurs Deutsch ist ein Sprachförderprogramm des Bayerischen 

Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen 

und richtet sich an alle Kinder, deren Eltern nicht deutscher Herkunft 

sind oder mit der Sprache Schwierigkeiten haben. Ziel ist es, die 

Sprachfähigkeit der Kinder zu stärken und zu verbessern, um Ihnen 

einen guten Start in die Schule und später ins Berufsleben zu 
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ermöglichen. Das Angebot ist eine Kooperationsaufgabe der 

Kindergärten und der Grundschulen und findet demnach sowohl im 

Kindergarten durch eine Erzieherin, als auch in der Schule durch eine 

Lehrkraft statt. Die Inhalte richten sich dabei gezielt nach den Kindern. 

Spielerische Wortschatzerweiterungen, Lautbildungsübungen, Reime, 

Lieder, Sprechverse, Silben klatschen oder Begriffe/Oberbegriffe 

bilden sind einige Beispiele, die sich inhaltlich an der aktuellen 

Lebenswelt der Kinder orientieren. 

- Würzburger Sprachprogramm für Vorschulkinder  

- Kinder lassen sich in Gespräche einbinden 

- Kinder erzählen Geschichten 

- Kinder entdecken die Lust an Wortmalerei in Reimen, Gedichten 

- Kinder schauen und hören Märchen 

- Kinder entdecken Symbole und Schrift 
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 Gefühl und Mitgefühl, Empathie 

Die Kinder erleben positive Bindung als grundlegende Voraussetzung für die 

Entwicklung sozialer und emotionaler Kompetenz. Sie erfahren Gemeinschaft, 

Anerkennung und Wertschätzung. 

Was wir dafür tun: 

- Sichere Bindung 

- Vorleben, Vorbild sein 

- Regeln und Werte vermitteln, wie: sich entschuldigen, trösten, teilen 

- Konflikte durch Sprache lernen 

- Mit Freude, Trauer, Wut umgehen können und es zeigen und 

benennen können 

 

 Sinn, Werte, Religion 

Wir fühlen uns in unserem Kinderhaus in all unseren Tätigkeiten der Achtung, 

Wahrnehmung und Würde des Menschen verpflichtet.  

Die Beachtung der Würde der uns anvertrauten Kinder ist Ausdruck für die 

Wertschätzung dieser Kinder und prägt das Betriebsklima unseres 

Kinderhauses. Christlicher Glaube verwirklicht sich in unserer Arbeit, indem 

wir täglich für unser Brot und Essen danken, wir singen religiöse Lieder und 

hören Geschichten aus der Bibel. Wir zeigen Respekt voreinander, leben die 

Nächstenliebe sind Höflich und Dankbar. Wir sind ein Teil der kirchlichen 

Gemeinde. Wir beteiligen uns am Erntedankfest und anderen christlichen 

Festen. Wir vermitteln diese christlichen Grundwerte und die damit 

verbundene Achtung vor anderen Kulturen und Religionen. Wir wollen 

Interesse wecken und Offenheit zeigen. 
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 Mathematik entdecken 

Kinder interessieren sich im Kindergartenalter auch für mathematische 

Zusammenhänge. Unsere Aufgabe ist es, ein mathematisches 

Grundverständnis anzubahnen, auf das die Schule aufbauen kann. 

Dies ist: 

- Erfahrungen mit Mengen, Formen und Größen machen 

- Aufräumen und sortieren 

- Wiegen, Kategorisieren 

- Größe und Gewichte vergleichen 

- Ordnen nach Farbe, Form, Größe 

- Raum-Lage-Beziehung: hinter, unter, neben 

- Zeitliche Ordnung: Uhrzeit, Kalender, Monate 

 

 Sinne 

Die Kinder lernen ihre Umwelt wahrzunehmen, zu erforschen und zu 

entdecken. Sie eignen sich die Welt ästhetisch an und verstehen immer mehr, 

sich in ihr zu orientieren und sie mitzugestalten. 

Wir tun dafür: 

- Riechen und Schmecken: bei den Naturtagen, beim Kochen 

- Hören: Musik, in der Natur, Gespräche, Aufforderungen, 

Richtungshören 

- Fühlen und Tasten: Massagen, versch. Materialien, bei 

Kreativarbeiten, in der Natur 

- Sehen: in Bilderbüchern, Wimmelbüchern, in der Natur, bei 

Spaziergängen   

- Gleichgewicht: auf dem Spielplatz, in der Natur 
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 Körper, Ernährung und Bewegung 

Bewegung zählt zu den elementaren Ausdrucksformen der Kinder, sie ist 

Kennzeichen ihrer Lebensfreude und Vitalität.  

Kinder rennen und springen, steigen und klettern, schaukeln und balancieren, 

wo auch immer sie die Gelegenheit dazu haben. Dies tun sie aus Lust an der 

Tätigkeit und den damit verbundenen Empfindungen, aber auch aus Interesse 

an den Dingen, mit denen sie umgehen und deren Funktionsweise sie 

kennenlernen wollen. Bewegung bietet vielfältige Gelegenheiten für eine 

ganzheitliche Bildung und Erziehung. Durch Bewegung erfahren die Kinder 

ihren Körper, ihre Umgebung. Bewegung ist eng gekoppelt mit Sprache, 

Musik und Rhythmik. Die Kinder entwickeln ein Gefühl für ihren Körper und 

seine Bedürfnisse, erschließen sich ihre Umwelt und erfahren ihre Grenzen 

und Fähigkeiten. 

 



 
 

37 
 

 

 Sie schulen ihre Motorik und Koordination durch: 

- Bewegung in der Natur  

- Bewegung und Spiele in unterschiedlichen Räumen, den Spielplatz, 

der Turnraum, das Gruppenzimmer, der Flur. 

- Sie erleben unterschiedliche Bewegungsarten: kriechen, laufen, 

hüpfen, rollen, tanzen…. 

- Erleben von verschiedenen Untergründen, Ebenen: Rasen, Beton, 

Waldboden, ein Berg, ein Loch, ein Abhang  

- Bewegungsbaustelle während des Freispiels 

- angebotene Bewegungsstunden 

- Bewegungsspiele und Geschichten 

- Feinmotorik wie Stifthaltung, Umgang mit der Schere, Geschicklichkeit 

mit versch. Materialien werden trainiert. 

- Sie lernen ihren eigenen Körper kennen: wo ist was, wie heißt das, zu 

was brauche ich das… 

- Unterstützung und Erlernen der eigenen Körperpflege 

- Durch vielfältige Sinneserfahrungen entwickeln die Kinder ein 

ungestörtes Verhältnis zu ihrem Körper 

- Gemeinsames Kochen, Backen und Essen von gesunden Mahlzeiten 

- Kinder helfen bei hauswirtschaftlichen Tätigkeiten, umso 

Handlungskompetenzen in diesem Bereich zu erlangen. 

- Esskultur, Tischmanieren pflegen 

- Bewusster Umgang mit Nahrungsmittel erfahren 

- Essen als Genuss mit allen Sinnen erfahren 
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  Kultur und Ästhetik 

Kinder bauen, malen und formen, um die Welt kennen und verstehen zu 

lernen.  

Wir wollen: 

- Bei den Kindern alle Sinne schulen 

- Lust auf Farben entwickeln 

- Unsere Räume mit den Kindern gestalten 

- Eine Atmosphäre schaffen, in der sich die Kinder wohl fühlen 

 

 Musikalische Bildung  

Kinder haben Freude daran den Klängen, Geräuschen und Tönen in ihrer 

Umgebung zu lauschen, diese selbst zu produzieren, sowie die 

Klangeigenschaften von Material zu erforschen. Gehörte Musik setzen Kinder 

spontan in Tanz und Bewegung um. Musik ist ein Teil ihrer Erlebniswelt. Der 

aktive Umgang mit Musik fordert und fördert die gesamte Persönlichkeit des 

Kindes. Musik kann zur Entspannung, Aufmunterung, Lebensfreude, Resilienz 

und emotionaler Stärke und damit zur Ausgeglichenheit beitragen. 

Stimmbildung und Sprachbildung sind miteinander verknüpft. Die Stimme ist 

das elementarste und persönlichste Instrument, auf dem Kinder sich von 

Geburt an in die Welt hineinspielen. Musik trainiert aktives Zuhören und 

beeinflusst die Entwicklung vielfältig:  

- Gemeinsames Singen   

- Lieder werden mit verschiedenen Instrumenten begleitet. 

- Klanggeschichten werden erzählt und mit Instrumenten begleitet. 

- Kreisspiele und Lieder werden mit rhythmischen Körperinstrumenten 

wie Klatschen, Stampfen oder Fingerschnipsen gestaltet  

- Rhythmikstunden finden statt 

- Wir bieten Raum zum Lärmen und auch Ruheinseln 
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 Regeln und Freiheit erfahren 

- Regeln geben Sicherheit und Orientierung 

- Regeln helfen beim Zusammenleben im täglichen Miteinander 

- Regeln ermöglichen das Erfahren eigener Grenzen 

- Freiheit ist nötig, um eigene Fähigkeiten zu entfalten und 

auszuprobieren 

- Freiheit motiviert zu kreativem Handeln 

- Freiheit ermöglicht individuelle Selbsterhaltung 

 

 Umwelt und Sachbegegnung 

- Die Kinder entdecken und erleben die Natur und Umwelt mit allen 

Sinnen         

 

. 

 Selbstständigkeit 

- Übernahmen von Verantwortung wie Tischdienst 

 

 Selbstbewusstsein 

- Zu einer eigenständigen Persönlichkeit heranwachsen 

- Ich möchte das machen 

- Das möchte ich nicht 

- Gefühle zeigen  

- Vor die Gruppe treten 
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 Widerstandsfähigkeit/Resilienz 

- Mit Veränderungen, Erlebnissen umgehen lernen 

- Enttäuschungen verarbeiten 

- Lösungswege finden und suchen 

- Übergänge bewältigen 

 

 Sozialverhalten/ soziale Kompetenzen erlernen 

- Entscheidungen akzeptieren lernen 

- Respektvoller Umgang miteinander 

- Toleranz und Offenheit entwickeln 

- Kompromisse eingehen 

- Sinn für Gerechtigkeit erlernen 

- Freundschaften schließen 

 

Wichtig ist uns das ganzheitliche Lernen. Das heißt, dass alle Bereiche miteinander 

verwoben sind und ineinandergreifen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lernen mit Herz, Hand und Verstand     

 

 Pestalozzi 
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4.4. Unser Profil/ Unser Schwerpunkt 

         Hierauf legen wir besonderen Wert: 

 Bewegung-Sprache-Musik 

Sprache ist der Schlüssel zur Welt. Sprache zieht sich durch unser ganzes 

Leben und ist in allen Bereichen erforderlich. Sprache beherrscht unseren 

Alltag und ist immer um uns herum. Mit Musik drücken wir auf eine andere 

Weise unsere Sprache aus sowie in der Rhythmik. 

Auch durch die Bewegung drücken wir uns aus, lernen unsere Umwelt kennen 

und machen vielfältige Erfahrungen. 

Die Bewegung ist bei uns im Alltag integriert. Durch Bewegungsspiele, 

Bewegungslieder, Bewegungsbaustelle, regelmäßige geleitete Turnstunden, 

den großen Garten und Naturtage kommen die Kinder zu bewegter Zeit. 

Bewegung ist eine Grundvoraussetzung für verschiedene 

Entwicklungsbereiche. Dies sind die motorische Entwicklung, die körperliche 

und sensorische Entwicklung, die emotionale und soziale Entwicklung und die 

kognitive Entwicklung. 
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 Naturwissenschaften 

Die Kinder wachsen in einer hoch technisierten Gesellschaft auf. 

Naturwissenschaft und Technik prägen unser tägliches Leben. 

Grundlagenwissen über Vorgänge der belebten und unbelebten Natur 

vermittelt uns ein Bild von der Welt. Die Kinder zeigen hohes Interesse an 

Alltagsphänomenen, sie sind bestrebt nachzuforschen und herauszufinden 

wie was funktioniert. Dies bieten wir in Alltagssituationen, in der Natur, bei 

Experimenten und bei Projekten an.  

 

 Kneipp - Anwendungen 

Sebastian Kneipp vermittelt die Philosophie der 4 Säulen Theorie. Wir 

vermitteln davon, das Gefühl für die Natur und das Leben mit den 

Jahreszeiten. Typisch für Kneipp sind Wasseranwendungen, die wir mit den 

Kindergartenkindern durchführen. Jedes Kind hat seine eigene Kneipptasche 

mit Creme, Massageball, Handtuch. 

 

 Montessori – Material 

Maria Montessori ist die Begründerin eines neuen Konzepts. Diese Pädagogik 

ist eine alternative Form, die wenig mit herkömmlichen Lernmethoden 

gemeinsam hat. Kinder sollen in erster Linie selbstständig werden und 

Selbstvertrauen erlangen. Der Grundbaustein ist die Freiarbeit. 

Spezielle Spielmaterialien unterstützen die pädagogische Arbeit. 

Wir bieten bei uns Montessori Spielmaterial an und möchten dadurch die 

Selbstständigkeit und das jeweilige Ziel des Spieles bei den Kindern fördern.  
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 Natur- Tag/ Waldwochen 

Ziel der Naturpädagogik ist es die Kinder an die Natur heranzuführen und sie 

zu einem respektvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen zu erziehen. Mit 

der Naturpädagogik wird der Grundstein gelegt für ein Bewusstsein, durch das 

die Kinder, auch wenn sie erwachsen geworden sind, der Natur mit Achtung 

gegenüberstehen.  

So oft es geht wollen wir mit den Kindern in den Garten gehen. Immer am 

Montag gehen die Kindergartenkinder in die Natur, um diese zu entdecken 

und immer wieder Veränderungen im Jahreslauf zu erkennen. „Was gehört in 

die Natur? Was nicht! Wie viele Bäume stehen dort? Welche Farbe hat das 

Schild? Wer kennt dieses Verkehrsschild? Welche Tiere stehen dort? Was 

essen sie?“ So gelingt ganzheitliches Lernen. 

2x im Jahr gehen wir mit den älteren Kindern in den Wald, um auch hier die 

Welt zu erkunden. Auch hier findet ganzheitliches Lernen, lernen mit allen 

Sinnen statt.  
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 Soziale und Emotionale Kompetenzen erwerben 

In der heutigen Zeit ist es uns aufgefallen, dass Kinder hauptsächlich mit 

diesen Kompetenzen Schwierigkeiten haben. Deshalb ist es uns ein großes 

Anliegen in dieser Richtung mit den Kindern viele spielerische Angebote zu 

machen, damit sie ihre Kompetenzen verbessern oder aufbauen können. So 

ist uns wichtig, dass sie ihre Gefühle vermitteln und verstehen lernen, 

Konflikte austragen und einstecken können, Kooperationsfähig sind, Empathie 

entwickeln, Werte und Regeln beachten. 

 

 

Was wir sonst noch machen: 

 

 Würzburger Sprachprogramm: Das letzte halbe Jahr, bevor die Kinder in die 

Schule kommen, führen wir dieses Programm durch. Es dient zur 

Vorbereitung der Schriftsprache. Inhalt sind, Hören, Reimen, Silbentrennung, 

Lautieren. 

 Holzwerkstattführerschein: Hier lernen die Kinder den Umgang mit dem 

Werkzeug und den Material. Sie erstellen dann auch Werkstücke. 

 Büchereiführerschein: Im letzten Jahr dürfen die Vorschüler nach 

Gaukönigshofen in die Bücherei und lernen dort an mehreren Tagen den 

Umgang mit Büchern 

 Entspannung mit Geschichten, Märchen oder Bilderbücher zur Mittagszeit 

 Gemeinsamer Koch -Tag 

 Altersbezogene Gruppen, die altersgemäße Angebote durchführen: 

Farbenland, Wahrnehmung, Verkehrserziehung, Schulspiele 

Zahlenland, Zahlenhaus, Zahlenweg, Brandschutz 

 Englisch - Erfahrungen sammeln: Da eine Kollegin in Amerika gewohnt hat 

und die englische Sprache gut beherrscht und auch immer wieder von Kindern 

gewünscht wird “Spreche mal wieder so mit mir“ oder selbst ein paar Wörter 

können, fließen immer wieder englische Spiele, Lieder und Gespräche mit ein. 
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 Die Schulkinder lernen den Umgang mit dem Computer. Sie machen 

Lernspiele und üben damit Logik. 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               „Hilf mir, 

es selbst zu tun.“ 

Maria Montessori 
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4.5. Übergänge 

Der Eintritt in eine Kindertageseinrichtung stellt für das Kind und seine Eltern einen 

bedeutenden Schritt in eine neue Lebensphase dar, der nicht unterschätzt werden 

darf. Da jedes Kind mit Übergängen jeglicher Art unterschiedlich umgeht, ist es 

wichtig, das Kind individuell auf diesem Weg zu begleiten.  

Übergang vom Elternhaus in die Krippe  

Die Eingewöhnung ist ein grundlegender und sehr wichtiger Bestandteil der 

Kinderkrippe. Eine strukturierte Eingewöhnung, die sich nach den individuellen 

Bedürfnissen des Kindes flexibel verändern lässt, hilft dem Kind, den Eltern und dem 

Personal, sich gegenseitig kennenzulernen, Vertrauen zu fassen und eine Beziehung 

aufzubauen. Die Eingewöhnung erfolgt mit einer Bezugsperson und ist von Kind zu 

Kind unterschiedlich.   

Übergang von der Krippe in den Kindergarten  

Das Haus verbindet Krippe und Kindergarten zu einer Einheit. Dies wird durch die 

Gesamtleitung, die gemeinsame Nutzung des Hauses sowie gemeinsame Aktivitäten 

und Feste verdeutlicht. Die enge Zusammenarbeit von Kindergarten und Krippe, wie 

z.B. durch Besuche der älteren Krippenkinder im Kindergarten, gemeinsame 

Gottesdienste, Feste und Feiern, gegenseitiges Aushelfen bei Urlaub, Fortbildungen 

oder Krankheit des Personals, erleichtern den Krippenkindern den Übergang in den 

Kindergarten. Trotzdem bedarf es einer gewissen Zeit bis sich das Krippenkind dann 

als Kindergartenkind fühlt und sich zurechtfindet. Hierbei ist der enge Austausch 

zwischen Eltern und Personal sehr wichtig.  

Übergang vom Elternhaus in den Kindergarten 

Der Übergang vom Elternhaus in den Kindergarten hat für alle späteren Übergänge 

im Leben des Kindes eine große Bedeutung. Deshalb legen wir großen Wert auf eine 

angenehme Gestaltung dieser ersten Zeit. Durch die zeitlich gestaffelte Aufnahme 

der Kinder ist es möglich, auf jedes Kind individuell einzugehen und ihm die volle 

Aufmerksamkeit zu schenken. Der Übergang aus der Familie in die noch unbekannte 

Kindergartengruppe bedeutet für jedes Kind eine große Herausforderung. 
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Es muss sich an eine neue Umgebung, an einen veränderten Tagesablauf und an 

eine Trennung von den Eltern (Bezugsperson) gewöhnen sowie Beziehungen zu 

fremden Personen aufbauen. 

Übergang vom Kindergarten in die Schule  

Im letzten Kindergartenjahr Ihres Kindes wird das Thema ‚Schule‘ intensiviert. Auch 

der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule ist für das Kind und dessen 

Familie ein aufregender Schritt in die weitere Zukunft. Um den Kindern diesen 

Übergang zu erleichtern, ist eine gute Zusammenarbeit mit der Grundschule ein 

wesentlicher Bestandteil unserer Einrichtung.  

 

4.6. Bindung/ Eingewöhnung  

Jedes Kind ist eine eigene Persönlichkeit. Einen für alle Kinder gleichen Ablauf der 

Eingewöhnung kann es daher nicht geben. Deshalb kann es vorkommen, dass wir in 

der Eingewöhnungsphase individuell entscheiden, wie wir weiter verfahren.  

Krippe 

Als Elternteil sollten Sie mindestens 3-4 Wochen Zeit einplanen, um ihrem Kind eine 

individuelle und stressfreie Eingewöhnung zu gewährleisten, in der Vertrauen 

wachsen kann. Der Ablauf der Eingewöhnung wird genau mit den Eltern 

durchgesprochen und sie erhalten einen Flyer mit den wichtigsten Informationen. Die 

Eingewöhnung gliedert sich in vier Phasen:  In der ersten Phase halten sich Mutter 

oder Vater (bzw. eine dem Kind vertraute Person wie Oma / Onkel usw.) mit im 

Gruppenraum auf, um „sicherer Hafen“ für ihr Kind zu sein. Das Kind lernt in dieser 

Zeit den Raum, Umgebung und Tagesablauf sowie die Erzieher*innen (hier 

besonders die Bezugserzieherin) kennen. Die erste Trennung, nach Absprache mit 

dem Krippenerzieher, wird ca. 5-10 Minuten dauern. Hierbei halten sich die Eltern 

ganz nah vom Gruppenraum entfernt auf, um jederzeit wieder für ihr Kind verfügbar 

zu sein. Die Trennungsphase wird allmählich immer weiter ausgedehnt. Jetzt 

kümmert sich die Bezugserzieherin intensiv um das Wohlergehen des Kindes und 

schaut auf dessen Bedürfnisse. Diese entscheidet auch, wann und wie lange die 

Trennung für das Kind stattfinden kann. Die Eltern müssen weiterhin jederzeit in der 

Nähe sein. In der Schlussphase ist das Kind schon in der Gruppe angekommen. 
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Immer noch ist es wichtig, dass die Eltern jederzeit telefonisch erreichbar bleiben, 

damit sie, falls nötig, sofort wieder in die Kita kommen können. Das Kind muss sich 

auch unbedingt darauf verlassen können, dass es zur vereinbarten Zeit wieder 

abgeholt wird.  

Kindergarten  

Ein erstes Kennenlernen der Eltern findet mit der Unterzeichnung des 

Betreuungsvertrages statt. Hier erhalten die Eltern eine Mappe mit allen wichtigen 

Informationen. In einem ersten gemeinsamen Gespräch lernen sich Eltern und 

pädagogisches Personal kennen und erste wichtige Fragen können beantwortet und 

geklärt werden.  

In der ersten Woche, in der das Kind den Kindergarten besucht, sollten sich die 

Eltern Zeit nehmen, um einen sanften Start für das Kind zu ermöglichen. Am ersten 

Tag bleiben die Eltern mit in der Gruppe ihres Kindes. Je nach Kind kann dann am 

zweiten Tag mit der Trennung begonnen und die Betreuungszeit, wenn möglich, 

langsam gesteigert werden. 

 

Was ist Bindung 

Die sichere Bindung gilt im Bereich der emotionalen und psychosozialen Entwicklung 

als bester Start ins Leben. Ist ein Baby geboren, wird die Entstehung einer sicheren 

Bindung durch liebevolle Zuwendung und Ansprache, Körperkontakt und Stillen 

erreicht. Die Funktion des Bindungsverhalten liegt darin Schutz, Trost und Hilfe bei 

Gefahr von der Bindungsperson zu erhalten. Die frühe Bindungsqualität bildet somit 

ein Grundgerüst für die weitere psychische Entwicklung. 

Aus der Bindungsforschung wissen wir, dass auch sehr junge Kinder in der Lage 

sind, zu mehreren Bezugspersonen eine Bindung aufzubauen.  
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Das Eingewöhnungsmodell 

Die Pädagogen unserer Einrichtung arbeiten bei der Eingewöhnung nach dem 

Berliner Modell. Dieses Modell hat sich schon über Jahre hinweg als positiv 

erwiesen. Während und nach abgeschlossener Eingewöhnung konnten sich die 

Kinder gut in der Gruppe integrieren und ihren eigenen Platz finden.   

Das sollten Sie noch wissen: 

Begleiten Sie ihr Kind mit Aufmerksamkeit, ohne jedoch aktiv ins Gruppengeschehen 

einzugreifen und mit ihm zu spielen. Sie dienen dem Kind in der neuen Situation als 

„sichere Basis“. Verhalten Sie sich möglichst passiv und spielen sie auch nicht mit 

anderen Kindern, um das Aufkommen von Eifersucht bei ihrem Kind zu verhindern.  

Wichtig ist es, dass die abgesprochenen Bring- und Abholzeiten genau eingehalten 

werden.  

Bitte verabschieden Sie sich immer von ihrem Kind. 

In Absprache mit den Pädagogen wird dann kontinuierlich die Zeit der Abwesenheit 

gesteigert. 

Die Eingewöhnung dauert so lange, bis das Kind eine sichere Bindung an seine 

Erzieherin aufgebaut hat und sie ihm als „sichere Basis“ dienen kann. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

„Solange Deine Kinder klein sind, 

gib ihnen Wurzeln,  

wenn sie größer werden, 

schenk ihnen Flügel.“ 

Khalil Gibran 
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4.7. Beobachtung und Dokumentation 

Bildungs- und Entwicklungsdokumentation für jedes Kind  

Beobachtungen unserer Kinder finden überall im Alltag statt. Das Verhalten der 

Kinder wird beispielsweise im Morgenkreis oder in Spielsituationen beobachtet. In 

der Krippe entstehen z.B. beim Wickeln oft Situationen, in denen die Kinder in einem 

geschützten und privaten Umfeld frei und ungezwungen reden. Hierbei können die 

Erzieher Informationen beispielsweise zur Sprache oder zur emotionalen 

Entwicklung usw. erhalten.  

Unsere Beobachtungsinstrumente: 

- Wir arbeiten in den Kindergartengruppen mit zwei verschiedenen 

Beobachtungsbögen zur Sprachstandserhebung (SISMIK und SELDAK, 

herausgegeben vom Bayrischen Staatsinstitut für Frühpädagogik München).  

- Der DESK kommt bei uns an zweiter Stelle. 

- Auch werden die „Grenzsteine der Entwicklung“ von Hans-Joachim Laewen 

als Beobachtungsbogen verwendet. Die ausgewerteten Ergebnisse fließen in 

unsere pädagogische Arbeit mit ein, um neue Förderschwerpunkte für das 

Kind zu setzen.  

- Im „eigenen Ordner“ werden Bildungs- und Entwicklungsprozesse, sowie 

persönliche Erlebnisse der Kinder dokumentiert. Der „Ordner“ wird individuell 

gestaltet und steht den Kindern jederzeit zum Anschauen zur Verfügung.   

- Zweimal im Jahr findet ein Elterngespräch statt, in dem das pädagogische 

Personal gemeinsam mit den Eltern Beobachtungen über den momentanen 

Entwicklungsstand des Kindes bespricht. Natürlich können Eltern uns jederzeit 

ansprechen, um einen Termin für ein weiteres Gespräch auszumachen.  

- In regelmäßigen Abständen finden einzelne „Fallbesprechungen“ im Team 

statt. Hierbei geht es darum, sich als Team gegenseitig zu unterstützen und 

gemeinsam optimale pädagogische Lösungen zu finden. 
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4.8. Tages und Wochenstruktur 

Der Tagesablauf wird beeinflusst von situationsorientiertem Arbeiten. Es ist uns 

wichtig, die Bedürfnisse der Kinder zu berücksichtigen und den spontanen 

Wissensdurst der Kinder zu stillen. 

Außerdem finden in dieser Zeit Geburtstagsfeiern, das Feiern von Festen im 

Jahreskreis und vieles mehr statt.  

 

Krippengruppe (Spatzen) 

Morgenkreis ca.10 – 20 Min. 

 Findet auf dem Boden statt. Jedes Kind hat ein Sitzkissen. 

Zuerst singen wir ein gemeinsames Begrüßungslied, dann zählen wir wie viele 

Kinder da sind, und wer heute fehlt! Je nach Jahreszeit, den Bedürfnissen und 

Wünsche der Kinder werden weitere Lieder, Fingerspiele und Spiele gemacht. 

 

Freispiel 

 Das räumliche Angebot ist so gestaltet, dass das Freispiel den Kindern 

vielfältige Spielanregungen gibt: Rollenspiele, Bewegungsmöglichkeiten, 

kreatives Gestalten, Spielen mit verschiedensten Materialien, … 

Die Pädagogen begleiten die Kinder im Freispiel, geben Anregungen und 

nehmen Ideen auf. Ziel hierbei ist es, die Kinder mehr und mehr zum 

selbstbestimmten und eigenständigen Spiel hinzuführen und die eigenen 

Interessen zu vertreten. Außerdem ist es dabei hilfreich, dass das Kind selbst 

erspüren kann, worauf es gerade Lust hat. Freiraum schafft Raum für eigene 

Ideen. 

Bewegungszeit 

 Nicht nur Motorik, auch Sprachentwicklung, geistige und soziale Entwicklung, 

Entfaltung der Sinne und des Selbstvertrauens, wachsendes 

Körperverständnis und Weltverstehen: In den ersten Jahren hängt alles 

Lernen mit Bewegung zusammen. Darum ist es wichtig, dass sie sich 

möglichst viel bewegen. Dies ermöglichen wir ihnen im Nebenraum der nur 
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zum Bewegen, Hüpfen, Klettern und Krabbeln da ist. Hier gibt es Hindernisse 

zum Übersteigen und plumpsen lassen. Regelmäßig gehen wir auch in den 

Turnraum, um dort noch mehr Bewegungserfahrungen anzubieten.  

Auch das Spielen und Bewegen im Freien kommt nicht zu kurz. 

Wickelzeit/ Sauberkeitserziehung 

 Ist für uns 1:1 Beziehungszeit, Beziehungsvolle Pflege. Das Wickeln eines 

Kindes ist eine wichtige pädagogische Aufgabe, denn hierbei geht es nicht 

allein um das Säubern eines Kindes. Die Erzieherin hat Gelegenheit, sich 

jedem einzelnen Kind zuzuwenden, mit ihm zu sprechen, seine Befindlichkeit 

zu beobachten, Reaktionen und Vorlieben zu beachten, diese mit Worten zu 

begleiten und darauf einzugehen. 

Somit ist das Wickeln eine Zeit der ungeteilten Aufmerksamkeit zwischen 

Erzieherin und Kind – eine Zeit die zum Aufbau und der Festigung der 

gegenseitigen Beziehung beiträgt. Besonders wichtig erscheint es uns hierbei 

in dieser sehr intimen Situation eine vertrauensvolle Atmosphäre von Wärme 

und Geborgenheit zu schaffen. In der Eingewöhnungszeit wird die 

Sauberkeitserziehung und das Wickeln von einer vertrauten Person 

übernommen. Anfangs Mutter oder Vater, während die Bezugserzieherin 

zusieht/anwesend ist. Nach und nach übernimmt diesen Teil dann die 

Bezugserzieherin. Nach Abschluss der Eingewöhnungszeit kann der Kreis der 

zuständigen Pädagogen erweitert werden. Das heißt wir nehmen uns Zeit für 

das Kind. Die Kinder werden nach Bedarf gewickelt, jedoch auf jeden Fall 

nach dem Essen und dem Schlafen. 

Jedes Kind hat seine eigene Box aus der wir die Unterlage, Windel, Creme 

usw. holen. Das Kind zieht je nach Alter die Treppe heraus und steigt 

selbstständig hinauf. Ältere Kinder ziehen sich allein aus. Beim Wickeln halten 

wir Augenkontakt und erzählen den Kindern die einzelnen Schritte, die wir 

machen. Auch Reime und Lieder kommen nicht zu kurz. 

Bei der Sauberkeitserziehung versuchen wir den Entwicklungsstand des 

Kindes zu berücksichtigen. Das Bedürfnis sauber und trocken zu werden 

entwickelt sich in dem Maße, wie die dafür erforderlichen Fähigkeiten 

heranreifen. 
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Das Kind muss das Druckgefühl in den Ausscheidungsorganen wahrnehmen 

können und die Zusammenhänge zwischen dieser Wahrnehmung und der 

Darmentleerung begreifen lernen, den Schließmuskel unter Kontrolle bringen. 

Dieser Reifungsprozess wird vom Nervensystem gesteuert und kann von 

außen nicht beeinflusst werden. 

Essenszeit 

 Die Kinder sitzen auf dem Teppich und werden namentlich zum Hände 

waschen aufgerufen. Gemeinsam mit jedem Kind waschen wir die Hände und 

singen dabei unser Händewaschlied. Danach können sich alle Kinder einen 

Platz am Tisch suchen. Nach einem gemeinsamen Gebet und Tischspruch 

bekommt jedes Kind das Vesper auf dem Teller serviert. Ältere Kinder 

machen das auch selbst. Ältere Kinder trinken aus dem Becher, der Rest hat 

seine Flasche dabei. Jeden Tag steht ein Obstteller in der Mitte. Auch danach 

waschen wieder alle die Hände. 

Schlafenszeit 

 Der Nebenraum wird gut gelüftet und dann verdunkelt. Jedes Kind hat sein 

eigenes Bett mit Bettwäsche. Die Kinder werden vorbereitet und legen sich mit 

Schnuller oder Kuscheltier etc. in das Bett. Nacheinander werden sie 

zugedeckt und die leise Musik angemacht. Als Ritual wird ihnen 3x mit dem  

Finger von Stirn zur Nase gestreichelt und „Schlaf gut, träum was Schönes“ 

gewünscht. Wir sind im Raum dabei, bis alle Schlafen. Dann wird das 

Babyphone angemacht und trotzdem alle 15 Min. im Raum kontrolliert. Dies 

wird auch dokumentiert. 

 

Tagesablauf: 

- 7.00 Uhr   Bringzeit und Freispiel 

- 8.30 Uhr   Ende der Bringzeit/ Freispiel 

- 9.40 Uhr   Morgenkreis 

- 10.00 Uhr   Gemeinsames Frühstück 

- 10.30 Uhr                      Wickeln der Kinder, Toilettengänge 

                                          werden geübt 

- 11.00 Uhr   Freispielzeit im Garten, Spaziergänge 

                                          Bewegungsbaustelle 
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- 12.15 – 12.30 Uhr             1. Abholzeit 

- 12.30 Uhr                       gemeinsames Mittagessen, Freispiel  

                                          oder Schlafzeit 

- 14.15 – 14.30 Uhr             2. Abholzeit 

- 14.30                                 Nachmittagsbeschäftigung in der  

                                         Sammelgruppe mit Brotzeit 

- 16.15 – 16.30 Uhr            3. Abholzeit 

 

 

Kindergartengruppe (Wölfe) 

Tagesablauf: 

- 7.00 - 8.30 Uhr                   Bringzeit, Freispielzeit 

- 8.30 - 9.00 Uhr                   Morgenkreis 

- 9.00 - 10.00 Uhr                 Freispielzeit 

- 10.00 - 10.45.Uhr               Aufräumzeit, Hände waschen, Essen 

- 10.45 - 11.30 Uhr               Projekte, Turnen, Treffs 

- 11.30 - 12.15Uhr                Freispiel, Garten, VK Deutsch, HLL 

- 12.15 - 12.30 Uhr               1. Abholzeit 

- 12.30 - 13.15 Uhr               2. Essenzeit, Entspannung, Ruhezeit 

- 13.15 - 14.00 Uhr               Nachmittagsangebot 

- 14.00 - 14.30 Uhr               Freispiel 

- 14.30 - 15.00 Uhr               2. Abholzeit 

- 15.00 - 15.20Uhr                3. Essenszeit 

- 15.20 - 16.15 Uhr               Freispiel, Nachmittagsangebot 
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Morgenkreis: 

 Ein Lied oder die Triangel geben das Zeichen zum Beginn des Morgenkreises. 

Die Kinder gehen in den Turnraum, auf bereitgestellten Bänken, oder setzen 

sich im Gruppenraum auf den Boden. Wir begrüßen uns mit einem 

Morgenlied, besprechen den Tag, nennen den Tag evtl. auch den Monat und 

die Jahreszeit. Dann zählt ein Kind alle Kinder und wir überlegen wer fehlt. 

Danach singen, spielen oder erzählen wir je nach Jahreszeit, Projekt oder 

Jahreslauf. Die Kinder erzählen vom Wochenende oder anderen 

Begebenheiten, interessieren sich für aktuelle Dinge und geben so die 

Richtung des Morgenkreises. 

Essenszeit:  

 Bei der 1. Essenszeit legen wir bewusst unseren Fokus auf die Tischkultur. 

Die Kinder bekommen einen Porzellanteller und legen ihr Essen aus der Dose 

auf den Teller. Die Dose wird weggeräumt. Ins Glas können sie sich selbst 

Tee, Wasser oder den Inhalt ihrer Flasche einschenken. Dann sprechen wir 

gemeinsam das Gebet und einen Spruch, den ein Kind sich gewünscht hat. 

Die Kinder sollen einschätzen lernen was sie essen und dies auf den Teller 

legen. Nach dem Essen gibt es einen Tischdienst, der die Teller und Tassen 

in die Spülmaschine räumt und für Ordnung sorgt. Bei den anderen beiden 

Mahlzeiten dürfen die Kinder aus der mitgebrachten Flasche trinken und aus 

der Box Brot essen. Sie haben aber die Möglichkeit sich Teller und Glas zu 

holen. 

Wichtig: Wir zwingen Kinder nicht ihren Teller leer zu Essen. Wenn ein Kind 

mal keinen Hunger hat darf es sein Brot auch wieder einpacken. 

Wir motivieren Kinder auch mal etwas anderes zu probieren und nehmen 

Rücksicht auf verschiedene Esskulturen. 

 

Projektarbeit 

 Bei der Projektarbeit setzen sich die Kinder über einen bestimmten Zeitraum 

mit einem bestimmten Thema auseinander. Dabei begleiten die Pädagogen 

die Kinder und helfen ihnen, das Erarbeitete zu reflektieren und sich neue 
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Ziele zu setzen. Die Kinder sind die Akteure. Sie sind es auch, die das Tempo, 

die Dauer und die Richtung der Projektarbeit bestimmen. Die Projekte 

entstehen in der Regel aus den Interessen und Bedürfnissen der Kinder. Das 

heißt, die intrinsische (= eigene) Motivation ist von vornherein bei vielen 

Kindern vorhanden. In der Projektfindungsphase beobachten wir die Kinder 

intensiv in der freien Lernzeit und sprechen anschließend mit ihnen über diese 

Beobachtungen. Des Weiteren kann ein Thema interessant werden, wenn wir 

Spuren legen. Das heißt, wir stellen z.B. ein Feuerwehrauto in die Gruppe 

oder legen Bilderbücher zu einem bestimmten Thema in die Bücherkiste. 

Auch dadurch wecken wir die Interessen der Kinder. Daraufhin sammeln die 

Pädagogen die Ideen der Kinder und stimmen es mit ihnen ab. Es kann eine 

Abstimmung im Kreis mit Abstimmsteinen stattfinden, oder sie kann mit 

Handabstimmung durchgeführt werden. Es kann aber auch eine geheime 

Wahl sein, in der jedes Kind der Erzieherin sein Wunschthema mitteilt und 

diese Themen festgehalten, gesammelt und ausgewertet werden. Dann 

beginnt der Projektverlauf mit mehreren Einheiten, Reflexionsrunden, 

Planungsrunden und einem gemeinsamen Abschluss. Bei der Projektarbeit 

geht es nicht unbedingt nur um das Thema, das aufgearbeitet werden soll (es 

gibt viele tausend interessante Themen), sondern insbesondere auch um die 

Art und Weise, wie man das Thema bearbeitet und aufarbeitet. Das Ergebnis 

eines Projekts ist eigentlich sogar zweitrangig oder - wie eine Pädagogin 

sagte - "Der Prozess der Entwicklung zum Ergebnis hin ist wichtiger als das 

Ergebnis selbst". Um diesen Projektverlauf geht es. Es geht darum, die Kinder 

so viel wie möglich selbstständig handeln zu lassen. Sie sollen mitdenken und 

planen, wie sie zu ihrem Ziel kommen. Welche Möglichkeiten gibt es, um 

Informationen zu bekommen? Wir können z.B. in Büchern nachlesen. Wer hat 

ein Buch zu diesem Thema? Wir können im Internet nachforschen oder Eltern 

einladen, die sich mit dem Thema auskennen. Projekte zeichnen sich durch 

bestimmte Prinzipien aus, beispielsweise durch erfahrungs-, lebensnahes- 

und orientiertes Lernen. Die Mitbestimmung der Kinder und das 

selbstständige Arbeiten gehören wesentlich dazu. Durch die verschiedenen 

Methoden, die im Rahmen von Projekten eingesetzt werden, erfolgt eine 

ganzheitliche Förderung der Kinder im kognitiven, emotionalen, motorischen 

und sozialen Bereich.  
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Im Laufe eines Projektes werden viele Lernerfahrungen gemacht. Jedes Kind 

kann sich nach seinem Entwicklungstand beteiligen und mitwirken. Die Kinder 

sind begeistert dabei, und es macht ihnen und uns viel Spaß, Neues zu 

erfahren. Projekte sind in der Regel arbeits- und zeitaufwändiger als 

Beschäftigungen und benötigen mehr Vorbereitung, Organisation und 

Planung. Zudem bedarf es im Voraus regelmäßiger Absprachen im Team, mit 

den Eltern und anderen Personen.  

 

Beschäftigung 

 Bei der Beschäftigung bereitet die Erzieherin zu einem jahreszeitlichen, 

religiösen oder bestimmten Thema den Inhalt vor. Die Kinder können dann 

während dieser Beschäftigung auch die Richtung durch ihr Interesse 

verändern.  

 

Unser Garten  

Die Kinder haben in unserem Garten die Möglichkeit, die Jahreszeiten und das 

Wetter hautnah zu erleben. Unser Garten stellt verschiedene Anforderungen an 

unsere Kinder, bei denen sie sich ganzheitlich ausleben können:  

 Die Kinder können ihre Grobmotorik schulen, indem sie klettern, balancieren, 

rennen, hüpfen, schaukeln, rutschen…  
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 Die Feinmotorik wird gefördert, indem sie im Sand graben, Steine suchen, mit 

Naturmaterialien spielen oder Insekten einfangen und in Lupendosen 

betrachten.   

 Das Sozialverhalten der Kinder wird gefördert, indem sie gegenseitig auf sich 

Acht geben und im Garten grundsätzlich die Möglichkeit haben, auch mal mit 

anderen Kindern zu spielen. 

 Die Kinder können im Garten selbstbestimmt spielen, sich bei Bedarf 

zurückziehen oder aktiv mit anderen Kindern in Kontakt treten. Jedes Kind 

kann frei seinen Spielraum aussuchen und entscheiden, was es spielen 

möchte.  

 Die Kinder können ihre eigenen Grenzen schulen, austesten und erweitern. 

 Die Kinder lernen von uns, der Natur mit Respekt und Achtung zu begegnen. 

Uns ist es wichtig, dass die Kinder lernen, jedes Lebewesen zu respektieren 

und zu schützen. 

 Wichtig: Bei uns dürfen sich die Kinder auch mal dreckig machen. Es ist 

natürlich das Kinder neugierig sind und mit verschiedenen Materialien wie 

Dreck spielen wollen und dadurch Erfahrungen sammeln. Kinder haben Spaß 

dabei! 
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Schulkinder/Dinos 

Unser Angebot 

In der Schulkindbetreuung werden Grundschüler der 1. bis 4. Klasse vor und nach 

dem Unterricht im Rahmen der Öffnungszeiten bedarfsgerecht betreut. 

Die Möglichkeit der Nutzung des Betreuungsangebots beginnt ab der 1. Bringzeit 

und Öffnung des Kinderhauses ab 7.00 Uhr. Die Kinder können in den Frühdienst 

kommen und werden dann von den Pädagogen in die Schule geschickt.  

Mittags, nach Unterrichtsende, zwischen 11.00 und 13.00 Uhr treffen sich die Kinder 

zum gemeinsamen Austausch, Freizeit, Spiel, Bewegung im Garten oder Turnraum. 

Angebote wie spielen, lesen und basteln stehen zur Verfügung.  

Nach einem gemeinsamen Mittagessen mit mitgebrachter Brotzeit geht es gestärkt 

an die Hausaufgaben.  

Von ca. 13.45 bis 15.00 Uhr findet die Hausaufgabenzeit statt. (freitags bis 14.00 

Uhr) 

 

Ab 15.00 Uhr besteht die Möglichkeit, dass die Kinder bis 16.30 Uhr, bis zur 

Schließung des Kinderhauses, in einer Sammelgruppe betreut werden können.  

Hier stehen die Freizeit und das Spiel bei den Schulkindern im Vordergrund. Sie 

können an gemeinsamen Angeboten teilnehmen, welche am Nachmittag angeboten 

werden.  

Nach Ende der Buchungszeit gehen die Schüler/innen selbstständig nach Hause 

oder werden abgeholt.  

 

Die Hausaufgabenzeit 

Die Hausaufgaben werden von Pädagogen zuverlässig begleitet. Jedes Kind hat 

seinen eigenen Arbeitsplatz, an welchem es arbeitet und Ruhe findet. Dies 

ermöglicht den Kindern ein konzentriertes Arbeiten.  

Nachdem die Schüler/innen ihren Platz vorbereitet haben, beginnen sie mit ihren 

Hausaufgaben. Nach kurzer Zeit können sie gerne nachfragen. 
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Grundprinzip der Hausaufgabenbetreuung ist es, dass die Kinder eigenständig ihre 

Hausaufgaben erledigen sollen. Jedoch haben sie hierbei jederzeit die Möglichkeit, 

einen Pädagogen, um Rat zu fragen und Hilfe zu bekommen.  

Nach dem Abschließen einer Hausaufgabe wird diese, nach Bedarf und Zeit, 

korrigiert und Fehler werden ggf. gemeinsam behoben.  

Nach erledigten Hausaufgaben und aufräumen des Platzes können die Kinder 

Freizeitbeschäftigungen im Rahmen der Betreuung nachgehen.  

Da die Schüler/innen zu unterschiedlichen Zeiten Schulschluss haben, 

unterschiedliche Mengen an Hausaufgaben anstehen und alle in ihrem eigenen 

Tempo arbeiten, kann es durchaus sein, dass nicht alle Hausaufgaben bis zum Ende 

erledigt worden sind.  

So ist es weiterhin die Aufgabe der Eltern die Hausaufgaben durchzusehen und zu 

kontrollieren. Nicht gemachte Hausaufgaben erledigt das Kind dann zu Hause.  

 

Wenn ein Kind nicht kommt: 

Sollte ein Kind krank sein, oder nach dem Unterricht nach Hause gehen, geben Sie 

unbedingt im Kinderhaus am Morgen Bescheid, damit wir das Kind nicht suchen.  

 

Ferienbetreuung 

In den Oster -und Pfingstferien bieten wir eine Betreuung während der Ferien an. 

Rechtzeitig können Sie ihr Kind dazu anmelden. 

In den Sommerferien findet nach Bedarf in der letzten Ferienwoche auch eine 

Betreuung statt. 
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4.9. Was sie sonst noch wissen müssen 

Aufsichtspflicht 

Die Aufsichtspflicht beginnt für das Kindergartenpersonal mit Übergabe der Kinder 

und endet beim Abholen. 

Bei Festen und Veranstaltungen, an denen die Eltern dabei sind, liegt die 

Aufsichtspflicht bei den Eltern. 

 

Bringen und Abholen 

Bei uns gibt es Bring- und Abholzeiten, in denen die Eltern die Kinder 

bringen/abholen können, danach ist die Türe aus Sicherheitsgründen abgesperrt. Wir 

bitten Sie sich an diese Zeiten zu halten, damit wir uns den Kindern zuwenden 

können. Wenn möglich schicken Sie die Kinder allein zu ihrem Platz. Sie können sich 

selbstständig ausziehen. 

 

Geburtstagsfest 

Wir feiern mit den Kindern ihren Geburtstag, diese dürfen für alle Kinder etwas zu 

Essen mitbringen. Sprechen Sie dies bitte vorher mit uns ab. 

 

Krank sein  

Sollte ein Kind krank, oder aus anderen Gründen nicht kommen können, bitten wir 

Sie kurz anzurufen, um Bescheid zu geben. 

 

Wäscheliste/ Obstkorb 

Jede Familie nimmt im Wechsel die Wäsche am Freitag mit nach Hause und bringt 

diese am Montag wieder mit. Zusätzlich gibt es einen Obstkorb, der dann gefüllt wird, 

damit die Kinder zur Essenszeit frisches Obst bekommen. Eine Liste dazu hängt aus.   
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Helferliste 

Zu den einzelnen Festen brauchen wir immer wieder ihre Hilfe. Dazu hängt dann an 

der Info Wand eine Liste aus, an der sie sich eintragen können. 

 

Koch-tag/ Suppentaler 

Einmal in der Woche kochen die „Spatzen“ und „Wölfe“. Die Tage hängen jeweils an 

der Info Wand vor dem Gruppenraum. Die „Wölfe“ entscheiden mit was gekocht wird.  

Dazu wird der Suppentaler eingezogen, des Weiteren kochen wir davon Tee. 

 

Trinken/Essen 

Die Kinder dürfen sich eine Trinkflasche mitbringen, aus der sie jederzeit und ab der 

2. Mahlzeit trinken können. Zur 1. Vesperzeit gibt es von uns Wasser oder Tee im 

Becher. Wir legen Wert auf eine gute Tischkultur und essen mit Teller und Becher. 

Auch legen wir Wert auf ein gesundes Essen, dass die Kinder von zu Hause 

mitbringen. Es besteht die Möglichkeit für die Mittagsmahlzeit etwas zum Aufwärmen 

mitzubringen. 

 

Infotafel 

Im Gebäude hängen verschiedene Informationstafeln. Im Eingang finden Sie 

allgemeine Informationen für alle Eltern. Vor den Gruppenräumen hängen speziell für 

die Gruppe Informationen aus.  

 

Bonusprogramm 

Beim Bonusprogramm sind die Eltern angehalten bei vielen Gelegenheiten im 

Kinderhaus mitanzupacken. Das wären hauptsächlich unsere Feste und die 

Gartenaktion. Am Ende des Jahres kann man seine vorher abgebuchten Beträge 

zurückbekommen.  
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5 Blickpunkt Eltern 

Eine offene und vertrauensvolle Bildungs- und Erziehungspartnerschaft wirkt sich 

positiv auf die Entwicklung des Kindes aus. Eine gute Zusammenarbeit ist uns 

deshalb sehr wichtig.  

Folgendes findet bei uns statt: 

Elterngespräche 

- Tür- und Angelgespräche 

- Entwicklungsgespräche 

- Bedarfsgespräche 

Elternabende 

- Themenbezogene Elternabende 

- Informationsveranstaltungen 

- Elternbeiratswahl 

Elterninformationen 

- Kinderhauspost 

- Wochenpläne und Wochenrückblick 

- Homepage 

- Aushänge 

- Aufnahmegespräch 

Elternmitsprache  

- Elternbeirat  

- Elternfragebogen          

 Elternmithilfe 

 - Feste/ Feiern  

 - Wäsche waschen, Obstkorb befüllen 

 - Gartenaktion 

 - Fahrdienste 

 - Mitwirkung 
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Elternbeirat 

Der Elternbeirat besteht aus 5-6 Vertretern aller Eltern. Er stellt das Bindeglied 

zwischen den Eltern, dem pädagogischen Personal und dem Träger dar und leistet 

inhaltliche und praktische Unterstützung, z.B. bei Festen und Feierlichkeiten. 

In regelmäßigen Sitzungen wird der Beirat zu Fragen und Belangen der Einrichtung 

informiert, Feste und Feiern werden vorbereitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Öffentlichkeitsarbeit 

6.1. Schule 

 Kooperation mit dem Rektor, über Termine, Räumlichkeiten, Betreuung etc. 

 Kooperation mit den Lehrkräften über die Hausaufgaben und die Entwicklung 

der Kinder 

 Kooperation mit der zuständigen Lehrerin für die Vorschüler im Kindergarten, 

wie Beratung, Austausch, Informationen, Infoabend für die Eltern 

 Schulbesuch mit den Vorschulkindern 

 

 

 

„Die Aufgabe der Umgebung  

ist nicht das Kind zu formen, 

sondern ihn zu erlauben sich  

zu offenbaren.“ 

Maria Montessori 
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6.2. Fachdienste und andere Einrichtungen 

 

 

                    

 

6.3. Feste und Feiern 

Regelmäßig feiern wir Feste, bei denen die Öffentlichkeit eingeladen ist.  

 Erntedankgottesdienst 

 Martinsfest 

 Sommerfest 

 Pizzaabend 

 Singen in der Kirche, beim Seniorennachmittag, auf den Straßen durch das 

Dorf 

Aktivitäten setzen wir ins Gemeindeblatt oder die Zeitung. 

 



 
 

66 
 

7 Teamarbeit 

Die gemeinsame Teamarbeit ist eine wichtige Grundlage unserer Arbeit. Um unseren 

Teil zum Wohle des Kindes beizutragen, ist es wichtig, ein gut eingespieltes Team zu 

sein, das einen respektvollen und wertschätzenden Umgang miteinander pflegt. Die 

Erzieher/innen in der Einrichtung sind die Vorbilder für die Kinder. Werte und Ziele, 

die wir den Kindern vermitteln möchten, setzen auch die pädagogischen Fachkräfte 

in ihrem Umgang miteinander um. Die Teammitglieder sollen sich, wie auch die 

Kinder und deren Eltern, angenommen und willkommen fühlen. Jede/r Erzieher/in 

bringt seine/ihre Stärken, Kompetenzen, Ideen und Engagement in die Arbeit mit ein, 

um gemeinsam Ziele zu verfolgen und zu erreichen.  

Umsetzung einer qualitativen Zusammenarbeit  

- Es finden 2- wöchentlich Teamsitzungen statt. In diesen Sitzungen werden 

organisatorische und pädagogische Themen bearbeitet.   

- Das gesamte Team macht aktuelle Fortbildungen. 

- Zweimal im Jahr gibt es einen pädagogischen Tag, an denen die kommende 

Arbeit besprochen wird. 

- Täglich werden die Erfahrungen ausgetauscht und im Kleinteam die 

Selbstreflexion durchgeführt.   

- Wichtige Informationen werden allen Mitarbeitern zugänglich gemacht.  

- Es werden gruppenübergreifende Gespräche zum Wohl jeden Kindes geplant 

und umgesetzt.  

- Die Vernetzung und der Austausch zwischen der Kindergartenleitung und 

dem Träger finden regelmäßig statt.  

- Neue Mitarbeiter bekommen am ersten Tag die notwendigen Informationen 

und im Laufe der Woche werden alle wichtigen Dinge besprochen. 

- Jedes Teammitglied hat seine speziellen Zuständigkeiten wie, 

Sicherheitsbeauftragter, Materialbeschaffer, Präventionsberater oder 

Gartenzuständiger 

 

 

 



 
 

67 
 

Fortbildung/Weiterbildung und Qualifizierungen  

Durch regelmäßige Reflektionen der pädagogischen Arbeit und Weiterbildungen aller 

Fachkräfte wird dafür Sorge getragen, dass jeder im Team sich kontinuierlich 

qualifiziert und dadurch eine Weiterentwicklung stattfindet. Auch spezielle 

Qualifizierungen einzelner Fachkräfte werden gefördert, um einen Schwerpunkt in 

die pädagogische Arbeit und in die Einrichtung einzubringen. Die qualitativ 

hochwertige Arbeit dient der Qualitätssicherung in den Einrichtungen.  

 

Hygiene und Sicherheit  

Der Träger achtet auf die Einhaltung von Sicherheits- und Hygienebestimmungen. In 

den Einrichtungen halten wir uns an die gesetzlichen Vorgaben von Träger, der 

Unfallkasse und dem Gesundheitsamt.  

Dazu gehören unter anderem: 

- Hygiene- und Wickelpläne  

- Reinigungspläne  

- Erste- Hilfe- Schulungen  

- Belehrungen der Mitarbeiter nach dem Infektionsschutzgesetz 

- Unfälle werden im Unfallbuch festgehalten 

 

Fehlerkultur 

In einer offenen Fehlerkultur werden Fehler nicht verheimlicht, sondern als 

Entwicklungs- und Lernchancen verstanden: 

- Gespräche werden ohne Schuldzuweisung durchgeführt. 

- Alle gehen miteinander offen um. 

- Fehler und Risiken werden analysiert. 

- Verbesserungssysteme werden umgesetzt. 
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8 QM 

Qualität heißt für uns, unsere Arbeit ständig zu überprüfen und zu verbessern. Wir 

reflektieren unsere pädagogische Arbeit regelmäßig und schauen was die Kinder und 

Eltern brauchen. 

Durch Fortbildungen schauen wir was in der Entwicklung und Pädagogik aktuell ist.  

Wir achten auf den Schutzauftrag und überarbeiten ihn regelmäßig. 

 

 


