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J E D E R   I S T   W I L L K O M M EN

Mit diesem Leitgedanken begegnen wir allen Menschen in unserer Einrichtung. 

Mit unserer christlichen Grundhaltung bedeutet „Willkommen heißen “ für uns: 

• jedem Kind und jedem  Erwachsenen  -  unabhängig von seiner sozialen und kulturellen
Zugehörigkeit, seiner Lebensweise und seiner Biografie    -    mit Wertschätzung und
Respekt gegenüber zu treten

• jeden Menschen mit seiner ihm eigenen Persönlichkeit zu akzeptieren

• einen freundlichen und empathischen Umgang zu pflegen

In Bezug auf das einzelne Kind heißt es für uns, jedes Kind mit seiner Persönlichkeit wahr – und 
anzunehmen nach dem Grundsatz: 

JEDES KIND ist ANDERS und DARF SO SEIN, WIE ES IST. 

Das tägliche Miteinander im Kindergarten und die Zusammenarbeit zwischen Familien, 
Bildungspartnern und  Mitarbeitern  sehen wir mit diesem inklusiven Gedanken als 
Bereicherung an – eine Vielfalt, die neue Perspektiven bietet und in der  Respekt und Toleranz 
gefordert sind. 

Ich glaube, das größte Geschenk, das ich von 
jemanden bekommen kann, 

ist, dass er mich sieht, mir zuhört, mich versteht 
und mich berührt. 

Das größte Geschenk, das ich einem anderen 
Menschen machen kann, ist, 

ihn zu sehen, ihm zuzuhören, ihn zu verstehen 
und ihn zu berühren. 

Wenn das gelingt habe ich das Gefühl, dass wir 
uns wirklich begegnet sind.“ 

(Virginia Satir ) 
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1. Unsere Einrichtung stellt sich vor

1.1. Unser Träger – die Stephanusgemeinschaft e.V. 

Ein offenes Haus, das alle einlädt und herzlich willkommen heißt, denen die Erziehung und 
Betreuung von Kindern und die Pflege und Unterstützung von alten und kranken Mitmenschen 
am Herzen liegt. Getragen wird dieses Haus vom christlichen Kreuz, welches in seinem 
Mittelpunkt steht. 

So werden im Vereinslogo der Stephanusgemeinschaft Kahl e.V. deren Aufgaben und Ziele 
versinnbildlicht. 

Mit der Gründung des katholischen Johanniszweigvereins begann 1912 die Geschichte des 
Vereins. Im Jahre 1969 wurde dann aus dem katholischen Johanniszweigverein die 
ökumenische Stephanusgemeinschaft Kahl e.V.. Sie übernahm die Verantwortung für die 
Kinderbetreuung in Kahl und machte sich zum Ziel, Ökumene zu leben und in der alltäglichen 
Kindergartenarbeit in Zusammenarbeit mit den Eltern, den Kindern christliche und 
demokratische Werte zu vermitteln. Diese Werte sind unter anderem Vertrauen, Gleichheit, 
Solidarität, Verantwortung, Hilfsbereitschaft, Respekt, Zusammenhalt, Offenheit, Akzeptanz 
und Toleranz. 

Diese Werte lebt auch unser Verein. Mit unserem christlichen Glauben als Grundlage wollen 
wir in der Ausübung von Toleranz und Offenheit gegenüber der Vielfalt der Bekenntnisse, 
Weltanschauungen und religiösen Überzeugungen als Vorbild vorangehen. 

In unseren Kindertagesstätten begegnen sich  Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen 
und Interessen. Deren Wohl im Auge zu haben und sie vor Gewalt jeglicher Art zu schützen, ist 
einer der Grundpfeiler unserer Arbeit und in unserem Schutzkonzept verankert. 

Jedes Kind ist anders- eine einzigartige und wertvolle Persönlichkeit. 

Mit diesem Leitgedanken soll jedes Kind bei uns eine Erziehung und Bildung erfahren, die sich 
die natürliche Entdeckungsfreude der Kinder zu Gunsten macht und bei der die Stärken, 
Talente und Fähigkeiten jedes einzelnen Kindes individuell gefördert werden.  

Auch jede unserer vier Kindertagesstätten hat seine eigene Persönlichkeit und eine 
individuelle Konzeption. Gerade aus diesem Grund legen wir großen Wert auf eine enge 
Zusammenarbeit zwischen den Einrichtungen. Hierbei werden Qualitätsstandards entwickelt, 
konzeptionelle Fragen diskutiert und einrichtungsübergreifende Angebote miteinander 
abgesprochen. Durch diese Kooperation wollen wir auch den Wünschen und Bedürfnissen der 
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Familien in unserer Gemeinde noch besser entgegenkommen und den Kindern durch 
vielfältige Bildungs- und Betreuungsangebote eine gute Ergänzung zur familiären Erziehung 
bieten. 

Als freier, kirchlicher Träger betreiben wir die vier Kindertagesstätten im Auftrag der Kommune 
Kahl, die mit uns konstruktiv zusammenarbeitet und uns bei der Wahrnehmung und der 
qualitativen Umsetzung einer zeitgemäßen Erziehungs- und Bildungsarbeit unterstützt. 

Weitere starke Partner an unserer Seite, von denen wir fachliche Unterstützung erhalten, sind 
der Caritasverband der Diözese Würzburg, der Verband Kath. Tageseinrichtungen für Kinder 
(KTK) – Bundesverband e.V. und der Evangelische KITA- Verband Bayern. 

Die Koordination und Verwaltung des Zweckbetriebs wird über die Geschäftsstelle der 
Stephanusgemeinschaft gesteuert. 
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1.2. Unser Kindergarten – ein Haus mit Geschichte 

Die Kinderbetreuung in Kahl begann gegen Ende des ersten Weltkrieges mit einem 
„Hilfskindergarten“ in einem Saal der damaligen Gastwirtschaft Alig (Schwanen).  Die 
Trägerschaft übernahm der von Pfr. Heinrich Leier gegründete St. Johannis-Zweig-Verein.   Im 
Frühjahr 1931 entstand auf dem von Pfarrer Bauer gekauften Gemeindegrundstück im 
Wiesenweg ein großes Schwesternhaus mit Kindergarten, Nähschule, Altersheim und 
Wohnungen für die Schwestern.  Der Kindergarten öffnete am 14. März 1932 und die erste 
Kindergartenschwester trat ihren Dienst an. 1956 kam es zur Auflösung des Altersheimes und 
1956 auf Grund der großen Anzahl an Kindern zur Unterteilung des „großen Saales“ in zwei 
Kindergartengruppen.  Zwei sogenannte „Schwesternhelferinnen“ unterstützten die 
Betreuung der Kinder. 1964 wurde die Handarbeitsschule aufgelöst und eine dritte Gruppe 
eröffnet.     

Mit dem Bau einer zweiten Einrichtung, dem Kindergarten Heide, im Juli 1969 entschlossen 
sich beide Kahler Kirchengemeinden einen neu gegründeten Verein zu unterstützen. Aus dem 
Johannis-Zweig-Verein wurde die Stephanusgemeinschaft. 

1975 kam es zur Auflösung der Schwesternstation und dem Weggang der Schwestern. Die 
Kinderbetreuung in der Einrichtung übernahmen „Kindergärtnerinnen“. 

 

Mehrere Instandsetzungen und Renovierungen folgten in 
den Jahren danach, bis es 2010 zur Entscheidung kam, das 
Kindergartengebäude auf Grund von nicht vorhersehbaren 
Kosten einer Generalsanierung abzureißen. In der 
Übergangszeit - bis ein neues Gebäude an gleicher Stelle 
entstand -  bezogen Kinder und Erzieherinnen ein neues 
Domizil:  ein Pavillongebäude in der Richard-Wagner-
Straße.   Mit dem Umzug ging auch eine Neuausrichtung 
einher:  aus den ehemals drei Kindergartengruppen 
entstanden zwei Kindergartengruppen. Zusätzlich wurde 
eine Kleinkindgruppe errichtet, um die Betreuung von 
Kindern im Alter von 1-3 Jahren sicher zu stellen. 

Im November 2012 fand die Einweihung des neuen Gebäudes statt und kurz danach freuten 
sich Kinder, Eltern und Mitarbeiter auf die neuen Räumlichkeiten im „Wiesenweg“. 

 

1.3. Unser Kindergarten heute 

Unsere Einrichtung versteht sich als ein Haus für Kinder und  als Ort der Begegnung von 
Familien. 

Wir sind ein Haus mit offenen Gruppentüren, d.h. Kontakte unter den Kindern und Erziehern 
sind in vielfältiger Weise möglich. Die  Kontakte zwischen den  Kindergartenkindern und den 
Wiesenwichteln  entstehen regelmäßig durch gemeinsame Betreuungzeiten, gegenseitige 
Besuche, gemeinsame Aktivitäten und Ausflüge, gemeinsame Spielzeit und gemeinsame 
Feiern. 
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Das Personal beider Bereiche arbeitet Hand in Hand. Es tauscht sich regelmäßig über die 
Bedürfnisse und Beobachtungen der Kinder aus. Alle Mitarbeiter sehen sich als 
Ansprechpartner für alle Kinder. 

 

1.3.1 Unsere Gruppen 

 

 

 

                                                              

 

 

 

                                                                                                              

 

 

1.3.2. Das Team 

Das Team im Kindergarten besteht aus ausgebildeten Erzieher/innen, Kinderpfleger/innen und 
pädagogisch anerkannten Fachkräfte.   

Die Mitarbeiter sind den verschiedenen Gruppen bzw. Stammgruppen zugeordnet und  
Ansprechpartner für die Eltern. Die Gruppenleitung übernimmt jeweils eine Erzieherin. 

Nach den bayerischen Förderrichtlinien berechnet sich das pädagogische Personal und die 
Personalstunden aus den Buchungszeiten und weiteren Faktoren. Ein 
Mindestanstellungsschlüssel von 1:11 ist Voraussetzung zur staatlichen Förderung der 
Kindergartenplätze – d.h.  11 Buchungsstunden der Kinder stehen in Relation zu einer 
Arbeitsstunde einer Mitarbeiterin. Der Träger und die Kommune Kahl streben grundsätzlich 
einen Anstellungsschlüssel von 1:10 an. 

Zum Personal gehören des weiteren Reinigungskräfte, Küchenkräfte und ein Hausmeister, der 
in allen Einrichtungen tätig ist. Sie sind ebenfalls  Angestellte der Stephanusgemeinschaft. 

Kindergarten als Ausbildungsbetrieb: 

Als pädagogische Einrichtung sind wir sehr interessiert an gut ausgebildetem Personal. Wir 
bilden in Zusammenarbeit mit Fachschulen Erzieher und Kinderpflegerinnen aus. Die 
Anleitung übernehmen Fachkräfte mit einer qualifizierten Zusatzausbildung. 

Auch Kurzzeitpraktikanten aus unterschiedlichen Schulen des Umkreises (z.B. Kreuzburg 
Gymnasium, Edith-Stein-Schule, Mittelschule Alzenau) sind regelmäßig in unserem Haus. Die 
Praktikanten erlangen einen Einblick in das Berufsfeld und unterstützen uns in unserer  Arbeit. 

Auch Interessenten für den Boys-Day nehmen wir gerne an. 

 

Gelbe Gruppe 

Kindergartengruppe 

25 Kinder 

3-6 Jahren 

 

Blaue Gruppe 

Kindergartengruppe 

25 Kinder 

3-6 Jahren 

 

Wiesenwichtel 

Kleinkindgruppe 

12 Kinder 

1-3 Jahren 
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1.3.3. Unsere Räumlichkeiten 

Erdgeschoss 

 Eingangsbereich (Foyer) 
 Büro 
 Küche mit angegliedertem Essraum 
 Räume der Wiesenwichtel (Kleinkindgruppe): Gruppenraum, Nebenraum, 

Schlafraum, Sanitärbereich 

Obergeschoss 

 Garderobe 
 Gruppenraum „blaue Gruppe“ 
 Gruppenraum „gelbe Gruppe“ 
 Atelier für kreatives Gestalten 
 Nebenraum 
 Sanitärbereich 

 

 Dachgeschoss 

 Mehrzweckraum/Bewegungsraum 
 Personalzimmer 
 „Therapieraum“ mit Bibliothek 
 Toilettenräume 
 Raum zur Aufbewahrung von Spielen 

 
Spielflächen im Außenbereich 

 Spielplatz für Kindergartenkinder 
 Spielplatz für Wiesenwichtel 
 Hofbereich 
 angrenzend an unseren Spielplatz befindet sich der Spielplatz der Gemeinde 

 

1.4. Öffnungszeiten 

Montag - Donnerstag 7.15 – 16.30 Uhr 

Freitag 7.15 – 15.30 Uhr 

 

Die KERNZEIT zwischen 9.00 und 12.00 Uhr, in der alle Kinder anwesend sind, schafft den 
Rahmen für geplante und strukturierte Bildungsaktivitäten.  

1.5. Ferienregelung 

Innerhalb des Kindergartenjahres gibt es ca. 23 Schließtage. Eltern erhalten jeweils im Sommer 
einen Schließtageplan für das nächste Kalenderjahr. 
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1.6. Verpflegungsangebot 

Eltern können wählen, ob Ihr Kind ein warmes Mittagessen durch die Einrichtung erhält oder 
ein nahrhaftes Mittagessen mit kalten Speisen von zu Hause mitbringt. 

Das warme Mittagessen beziehen wir über den Caterer Vitasen Seniorenresidenz Kahl. Das 
tägliche Mittagsmenü hängt für Kinder und Eltern in Form von Bildkarten im Foyer des 
Kindergartens aus. Bei der Auswahl der Gerichte achten wir auf eine ausgewogene Ernährung 
mit Fleisch- und Fischgerichten, vegetarischen Gerichten, Eierspeisen und Vorspeise oder 
Süßspeise.  
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2. Unser gesetzlicher  Auftrag: 

                            Bildung - Erziehung - Betreuung - Kinderschutz 

 

Unser gesetzlicher Auftrag ist verbindlich geregelt durch: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern liegt vorrangig in der Verantwortung der Eltern. 
Als Kindertagesstätteneinrichtung unterstützen und ergänzen wir die Erziehung und Bildung 
der Familie. Unsere grundlegende Aufgabe ist es, dem einzelnen Kind Bildungs- und 
Erfahrungsmöglichkeiten zu bieten, die vielfältig und entwicklungsangemessen sind. Die    
sozialen, emotionalen, geistigen und körperlichen Kompetenzen des Kindes sollen sich 
bestmöglichst entwickeln. 

„Leitziel der päd. Bemühungen ist im Sinn der Verfassung der beziehungsfähige, 
wertorientierte, hilfsbereite, schöpferische Mensch, der sein Leben verantwortlich gestalten 
und den Anforderungen in Familie, Staat und Gesellschaft gerecht werden kann. (AV BayKiBiG 
§1) und offen ist für religiöse und weltanschauliche Fragen. 

 

 

Desweiteren bilden die Rechte der Kinder und der Schutzauftrag eine wichtige Grundlage. 

 

 

• das BAYERISCHE KINDERBILDUNGS- und BETREUUNGSGESETZ 

              mit den dazugehörenden Ausführungsverordnungen 

             (BayKiBiG  und AVBayKiBiG)  

 

 den BAYERISCHEN BILDUNGS- und ERZIEHUNGSPLAN (BEP) und der 

             U3 Handreichung zum Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan 

 

 die UN-KONVENTION  mit den Rechten  der Kinder (UN-KRK) 

 

 den SCHUTZAUFTRAG § 8a, SGB VIII (Sozialgesetzbuch) 
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KINDERRECHTE 

Das Recht auf Gleichheit. 

Das Recht auf Gesundheit. 

Das Recht auf Bildung. 

Das Recht auf Liebe und elterliche Fürsorge. 

Das Recht auf Privatsphäre und persönliche Ehre. 

Das Recht auf freie Meinungsäußerung, Information und Gehör. 

Das Recht auf Schutz im Krieg und auf der Flucht. 

Das Recht auf Schutz vor Ausbeutung und Gewalt. 

Das Recht auf Spiel, Freizeit und Ruhe.                                                                                                                           

                                                                                                                          

PRÄVENTION gegen sexualisierte Gewalt an Minderjährigen  

und SCHUTZAUFTRAG nach § 8a SGB  

 
Unsere Kita ist geprägt von einer besonderen Nähe und Vertrautheit zwischen uns und den uns an-
vertrauten Kindern. Deshalb braucht es hier auch einen besonderen Schutz. Dieser Verantwortung 
sind sich alle Mitarbeitenden unserer Einrichtung bewusst. 
 
Um dieser Verantwortung gerecht zu werden und das Wohl der Kinder immer im Auge zu haben, ha-
ben wir ein einrichtungsspezifisches Schutzkonzept entwickelt. Ziel dieses Schutzkonzeptes ist es, 
durch weitgefächerte Präventionsmaßnahmen und einen klar definierten Interventionsplan die uns 
anvertrauten Kinder vor seelischer, geistiger und körperlicher Gewalt zu bewahren. Dies betrifft so-
wohl Kindeswohlgefährdung innerhalb der Einrichtung als auch im persönlichen Umfeld des Kindes. 
Alle präventiven und interventiven Maßnahmen sind in diesem Schutzkonzept verschriftlicht. Die Ver-
einbarung zur Sicherstellung des Schutzauftrages nach § 8a SGB VIII mit dem Jugendamt ist hierbei 
eine tragende Säule. 
 
Alle Mitarbeitenden der Stephanusgemeinschaft Kahl e.V. verpflichten sich dazu, nach diesem Schutz-
konzept und dem darin enthaltenen Verhaltenskodex zu handeln. Dies bestätigen sie in einer Selbst-
verpflichtungserklärung. 
 
Das Schutzkonzept mit allen Hilfs- und Beratungsangeboten liegt im Eingangsbereich unserer Kita zur 
Einsicht aus und ist unter https://stephanusgemeinschaft-kahl.de/ einsehbar. 
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3. Das bestimmt unser pädagogisches Handeln 

                                 -  unsere pädagogische Grundhaltung – 

 

 

In unserem Kindergarten treffen sich täglich viele Kinder. Sie kommen  aus  unterschiedlichen 
Familiensituationen, Familienstrukturen und Kulturkreisen. Jedes Kind bringt seine eigene 
Biografie,  eigene Erfahrungen und seine ihm eigene Persönlichkeit mit. Dies bringt eine große 
Vielfalt in den Kindergarten, der wir uns immer wieder bewusst werden müssen und die uns 
tagtäglich in unserer Arbeit herausfordert. 

Jedes Kind in seiner   Persönlichkeit und Einzigartigkeit wahrzunehmen und anzunehmen – 
vorurteilslos, wohlwollend, liebevoll, respektvoll und wertschätzend – spiegelt unsere 
Grundhaltung wieder.  Sie ist Voraussetzung für den Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung 
zum Kind und die Basis, dass Kinder sich wohl und akzeptiert fühlen. 

Wir wenden  uns den Kindern aufmerksam zu und sind empfindsam für ihre Befindlichkeiten 
und  Bedürfnisse. In einer solchen Atmosphäre können Kinder zu lebensbejahenden, 
selbstbewussten, emphatischen und eigenverantwortlichen Menschen heranwachsen. 

Im Kindergartenalltag  stehen wir den Kindern als „Begleiter“ verlässlich zur Seite. 

 

 

  Geborgenheit hat viele Namen 

Wenn ich traurig bin, brauche ich jemanden, der mich tröstet. 

Wenn ich wütend bin, brauch ich jemanden, der mich aushält. 

Wenn ich lache, brauche ich jemanden, der sich mit mir freut. 

Wenn ich unsicher bin, brauche ich jemanden, der mich beruhigen kann. 

Wenn ich ungeduldig bin, brauche ich jemanden, der mich beruhigen kann. 

Wenn ich an mir zweifle, brauche ich jemanden, der mir Anerkennung 
schenkt. 

Wenn ich etwas gelernt habe, brauche ich jemanden, dem ich es zeigen 
kann. 

Wenn ich einsam bin, brauche ich jemanden, der mich in den Arm nimmt. 

Wenn ich selbstsicher aufwachsen soll, brauche ich jemanden, der mir 
Geborgenheit schenkt.                                       

Quelle unbekannt   
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3.1. Unser Bild vom Kind 

     

 

 

Ergebnisse der Entwicklungspsychologie und Neurophysiologie zeigen, dass das Kind 
bereits als Säugling über erstaunliche soziale und kognitive Fähigkeiten und  grundlegende 
Kompetenzen verfügt. Es bringt ein reichhaltiges Lern- und Entwicklungspotential mit.  

Bild vom 
Kind 

Grundbedürfnisse 
des Kindes 

Kindergarten als 
Bildungsort 

Rolle und Aufgabe der pädagogischen Fachkraft  

Kinder sind nicht erst Leute von morgen, 

sie sind es heute schon. 

Sie haben ein Recht darauf, ernst genommen zu werden. 

Sie haben ein Recht darauf, von den Erwachsenen mit 
Freundlichkeit und Respekt behandelt zu werden, als 

gleichwertiger Partner. 

Man sollte ein Kind zu dem Menschen heranwachsen 
lassen, 

der es ist und der in ihm steckt, 

denn die unbekannte Person in einem jeden von ihnen ist 
die Hoffnung der Zukunft. 

   Janus Korczak 
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Jedes Kind leistet von Geburt an aktiv, kompetent und selbstbestimmt  eine gewaltige 
Entwicklungsarbeit:      

 Es setzt sich aus eigenem Antrieb mit der Welt auseinander und tritt in Kontakt mit 
seiner Umgebung und den Menschen.   

 Es entdeckt seinen Körper und seine Wirkung auf das Umfeld; es erarbeitet sich 
Handlungsstrategien und erkennt   Zusammenhänge.   

 Es entwickelt Hypothesen und Ideen über die Welt und baut sich sein „inneres“ Bild 
von der Welt, die es umgibt, auf.  In   spielerischer Auseinandersetzung mit Menschen 
und Dingen passt es sein Bild von der Welt immer wieder neu an. Dieser Prozess wird 
unterstützt durch den Dialog mit Kindern und Erwachsenen. 

 Es begreift die Welt, in der es lebt, zunehmend besser. 

 

Für die pädagogische Arbeit und das pädagogische Handeln der Mitarbeiter bedeutet das: 

– Aufmerksam sein für die vielfältigen Potenziale und Wege der Kinder beim Erforschen 
und Entdecken der Welt. 

– die Rolle des „Entwicklungsbegleiters“ annehmen und Kinder beim Erforschen und 
Entdecken unterstützend und beobachtend zur Seite  stehen. 

– Den individuellen Entwicklungsstand des Kindes sehen und ihm sein eigenes 
Entwicklungstempo   zugestehen. 

– Dem Kind die Zeit lassen, die es für sein eigenes Tun benötigt. 

– Anteil an dem nehmen, was das Kind gerade beschäftigt. 

– Materialien, Angebote und Strukturen   bereitstellen, die den Interessen und dem  
Entwicklungsstand des Kindes entsprechen. 

– dem Kind etwas  zutrauen und ihm Herausforderungen stellen, an dem es wachsen 
kann. 

   

  Kinder sind: 

  aktiv 

  neugierig 

  wissbegierig 

  kontaktfreudig 

  weltoffen 

      Kinder wollen:  

    sich mitteilen  

    erforschen und erkunden 

   über sich selbst bestimmen 

    die Welt, in der sie leben, 

    kennen lernen und verstehen.  

   Sie haben Lust auf die Welt. 

    

   Kinder suchen: 

   Herausforderungen und 

   Antworten 
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3.2.   Grundbedürfnisse des Kindes                                                    

 

Die wichtigste Voraussetzung Kinder in ihrer Entwickung zu unterstützen, ist die 
vertrauensvolle Beziehung zwischen Erwachsenen und Kind. Eine verlässliche Bindung gibt 
dem Kind die notwendige Sicherheit, um den Schritt zu Neuem zu wagen und Neues zu 
erkunden.  Die primäre Aufgabe der Mitarbeiter ist es das Bedürfnis von Kindern nach 
Unterstützung und Sicherheit  wahr zu nehmen und zu erfüllen. Weitere  emotionale  
Grundbedürfnisse sind das Bedürfnis der „Dazugehörigkeit“, der „Selbständigkeit“ und der 
„eigenen Kompetenz“.  

Die folgende Darstellung erläutert die Zusammenhänge: 

   

 

Solange ein Kind sich wohl fühlt, sozial 
eingebunden  ist und sich akzeptiert fühlt,                                 
kann es seinen Explorations-, Autonomie- 
und Kompetenzbedürfnissen nachgehen. 
D.H. es kann angstfrei   seine Umwelt 
erkunden, autonome Entscheidungen 
treffen und Neues in Angriff nehmen. 

 

 

 

 
 
Bei innerem und äußerem Stress,                                          
bei Überforderung oder sozialer Isolation 
wird das Bindungsbedürfnis oder das 
Bedürfnis nach sozialer Zugehörigkeit 
aktiviert.   
Dann kann sich das Kind nur schwer auf 
neue Inhalte und Herausforderungen 
einlassen. 

 

 

 

Quelle: „Beziehungen mit Kindern feinfühlig gestalten“ S.10, Bildung,Erziehung, Betreung 25/2020, Staatsinstitut 
für Frühpädagogik   
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Werden diese Grundbedürfnisse   berücksichtigt, dann fühlen sich Kinder   wohl und geborgen 
und können sich ihren Selbstbildungsprozessen aktiv zuwenden.    

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für die pädagogische Arbeit und das pädagogische Handeln der Mitarbeiter bedeutet das: 

– eine Atmosphäre schaffen, in der jedes Kind seinen Platz in der Gemeinschaft hat 

– empathisches Verhalten unter den Kindern  fördern 

– Gemeinschaftserlebnisse initiieren und gemeinsame Spielprozesse fördern 

– Kindern genügend Raum & Zeit zum freien Spielen und für sich selbst gewähren 

– Kinder partizipieren lassen 

– den Fähigkeiten der Kinder Respekt entgegenbringen 

– Stärken und Fähigkeiten der Kinder erkennen und im gemeinsamen Alltag aufgreifen 
und fördern 

– Das Kind in seinem Tun begleiten und ermutigen nach dem Motto „Hilf mir, es selbst 
zu tun“ (Maria Montessori)  

– Den Forscherdrang und das Entdecken wollen des Kindes zulassen 

– Erfahrungslernen ermöglichen und aus Fehlern lernen dürfen (Der Weg ist das Ziel) 

 

„Ich kann 
etwas 

bewirken!“ 

„Ich bewältige 
Aufgaben und 

Probleme 
aus eigener 

Kraft!“ 

„Ich darf 
selbst 

bestimmen“ 

„Ich darf es 
alleine 

machen!“ 

„Ich fühle 
mich 

respektiert!“ 

„Ich fühle 
mich 

geliebt!“ 

„Ich gehöre 
dazu!“ 

 
Bedürfnis 

 nach  
Kompetenz 

 

Bedürfnis 
 nach  

sozialer 
Eingebundenheit 

 

       Bedürfnis  

          nach  

     Autonomie  
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3.3. Partizipation – Mitsprache und Beteiligung 

Ausgehend vom Bild des Kindes und seinen grundlegenden Bedürfnissen ist Partizipation ein 
unverzichtbarer Bestandteil in der Arbeit mit den Kindern.  Kinder ernst nehmen  bedeutet ihr 
Recht auf Selbst- und Mitbestimmung ernst zu nehmen und auf ihre Befindlichkeiten, 
Bedürfnisse und Anliegen   aufmerksam und feinfühlig zu reagieren. 

Partizipation geschieht bei uns, indem wir Kinder    

 informieren ( Kinder wissen  Bescheid und  kennen sich aus) 
 beteiligen und sie nach ihrer Meinung fragen 
 mitbestimmen lassen 
 selbst bestimmen und entscheiden lassen. 

Partizipation benötigt einen festen Platz im Kindergartenalltag, um Kinder 
entwicklungsangemessen an Entscheidungen des Einrichtungsgeschehens zu beteiligen.  Erste 
Formen von Demokratie werden  (er)lebbar und erlernbar. 

Erlebt ein Kind Nachsicht, lernt es Geduld.  

Erlebt ein Kind Ermutigung, lernt es Zuversicht.  

Erlebt ein Kind Lob, lernt es Empfänglichkeit.  

Erlebt ein Kind Bejahung, lernt es Lieben.  

Erlebt ein Kind Zustimmung, lernt es, sich selbst zu mögen.  

Erlebt ein Kind Anerkennung, lernt es, dass es gut ist ein Ziel zu haben. 

 Erlebt ein Kind Ehrlichkeit, lernt es, was Wahrheit ist.  

Erlebt ein Kind Fairness, lernt es Gerechtigkeit.  

Erlebt ein Kind Sicherheit, lernt es, Vertrauen in sich selbst und in andere. 
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Partizipation im  Kindergartenallltag heißt: 

Kinder bestimmen über sich selber: 

 wenn es um Körperkontakt geht. Wir akzeptieren die Bedürfnisse des Kindes von Nähe 
und Distanz (möchte ich auf den Schoss der Erzieherin? …)              

 wenn es um  körperliche Hygiene geht (Wann muss ich auf die Toilette? Wer hilft mir 
beim Toilettengang? Wer darf mir die Windeln wechseln? …) 

 wenn es um die Überschreitung der eigenen Grenzen geht. (Ich darf „Nein sagen“ und 
mein Nein wird akzeptiert) 

 bei der Auswahl von Spielort, Spielpartner, Spielmaterial und Dauer des Spieles  
während der Freispielzeit   

 bei den Mahlzeiten (Wann möchte ich frühstücken? Was und wie viel möchte ich 
essen?) 

 ob  sie sich zurückziehen oder hinlegen möchten, wenn sie müde sind. 

  Kinder entscheiden und bestimmen mit   

 beim Tagesablauf z.B. gehe ich mit nach draußen oder spiele ich drinnen 
 bei Inhalten und Abläufen von Geburtstagsfesten und anderen Feiern 
 an der Planung und Inhalten von Angeboten und Projekten 
 an der Planung von Raumgestaltung und Auswahl des Spielmaterials 
 bei gemeinsamen Regeln 
 ob sie an Aktivitäten teilnehmen  

Wir ermuntern Kinder ihre Meinung zu sagen, ihre Wünsche und Vorstellungen zu äußern und 
ihren Unmut kund zu tun. Beschwerden von Kinder besprechen wir mit den Kindern. 

Formen der Kinderbeteiligung: 

 Alltagsbeobachtungen: sie zeigen uns die Interessen und Themen von Kindern, die wir 
in Angeboten und Projekten und in der Raumgestaltung umsetzen. 

 Kinderkonferenzen: beinhalten   die Gestaltung des Kindergartenalltags, Themen-
vorschläge für Projekten, gemeinsame Reflexion von Kindergartensituationen, 
Raumgestaltung, Umgang mit  Regeln, … 

             „Kinderkonferenzen“ finden bei uns im Kindergarten regelmäßig statt.  In diesen 
             Besprechungen lernen   Kinder sich einbringen, ihre Meinung kund zu tun und 
             gemeinsam Entscheidungen zu treffen. Die Erzieherin spricht das Thema, das  
             behandelt werden soll, bei den Kindern an. Ein Kind führt Protokoll und malt die Inhalte   
             der Konferenz auf. Die Kinder tauschen sich über eigene Erfahrungen und ihre  
             Meinung aus mit dem Ziel einen gemeinsamen Beschluss zu fassen bzw. durch  
             Abstimmung zu einem Mehrheitsentscheid zu gelangen, der gemeinsam getragen 
             wird. 
 

 Kinderinterviews: Kinder bewerten mit Bildkarten, Smileys, ….                                                              
(z.B. das Mittagessen) 

 

Kinder, die sich selbstbewusst für ihre Rechte und Bedürfnisse einsetzen, sich wertgeschätzt 
und selbstwirksam fühlen, sind besser vor Gefährdungen geschützt. 
                                                                                              Bundeskinderschutzgesetz Januar 2012                                                                                                
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4.   Kindergarten als  Spiel- und Bildungsort 

4.1. Spielen – selbstbestimmtes Lernen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spielen ist eine kindliche Grundtätigkeit und unerlässlich für die gesamte Entwicklung.  

Im Spiel probiert sich das Kind aus. Es untersucht, wie Dinge funktionieren 
und  entdeckt, was es aus eigener Kraft alles bewirken kann. Es sammelt vielfältige 
Erfahrungen im kognitiven, motorischen, sozialen Bereich, die es seinem Entwicklungsstand 
anpasst. Es erlernt Handlungsweisen und Techniken, übt Fertigkeiten ein und festigt Wissen. 
Handlungs- und Denkmuster werden erarbeitet und erweitert und die Fähigkeit entwickelt 
Regeln und Gesetzmäßigkeiten zu verstehen und anzuwenden.                                                                                     
Im Spiel suchen Kinder Herausforderungen und verarbeiten Erlebnisse des Alltags. Für das 
Kind ist die Spielhandlung wichtig und nicht das Spielergebnis. 

Spielen ist die frühkindliche Form des Lernens - ein selbstbestimmtes Lernen mit allen 
Sinnen, bei dem sich das Kind mit Freude und Lust mit einer Sache intensiv  
auseinandersetzt und alle seine Kräfte und Kompetenzen einsetzt.  

 

4.2. Bildung beginnt mit der Neugierde der Kinder auf die Welt  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinder lernen von Geburt an.  Lerneifer, Wissensdurst und Lernfähigkeit sind sehr groß, 
besonders dann, wenn es um Themen geht, die sie interessieren und emotional 
beschäftigen. Bildung ist dahingehend als aktiver, individueller Selbstbildungsprozess des 
Kindes zu sehen, der immer und überall stattfindet.  

SPIEL ist nicht SPIELEREI, 

es hat hohen Ernst und tiefe 
Bedeutung. 

Friedrich W.A. Fröbel (1782-1852) 

 Pädagoge und Gründer des 1. Kindergartens 

Ein Kind ist kein Gefäß, das gefüllt, 

sondern ein Feuer, das entzündet 
werden kann. 

Francois  Rabelais 
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Bildung  findet darüber hinaus auch als sozialer Prozess statt: 

In Alltagshandlungen und organisierten Bildungsprozessen lernen Kinder durch aktive 
Beteiligung, Kooperation und Kommunikation voneinander und miteinander.  Erlerntes und 
Erfahrungen werden ausgetauscht, Fragen gestellt, Antworten und Lösungen gesucht und 
gefunden. Dies führt zu neuen Einsichten und neuen Lernerfahrungen durch gemeinsames 
Lernen  (Ko-Konstruktion). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Alltag eines Kindes ist voll von noch 
unentdeckten Phänomenen, 

die das Kleinkind ständig 
herausfordern,  

die Welt zu erforschen und zu 
verstehen 
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4.3 Kinder in ihren Kompetenzen stärken  

In der Entwicklung von Kindern ist  der Erwerb von  grundlegende Kompetenzen - den 
Basiskompetenzen –  wichtig,  um zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeiten heranwachsen. 

 
• Positives Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen stärken 

(positives Selbstbild – stolz auf eigene Leistung sein)  
Selbstbewusstsein 

• Autonomie und Selbstwirksamkeit erleben 
• Misserfolge und Enttäuschungen ertragen, kritikfähig sein 
• mit Gefühlen umgehen können 
• Altersgemäße Selbständigkeit entwickeln   
• Verantwortung für sich und seinen eigenen Körper 

entwickeln 
 

• Beziehungsfähigkeit entwickeln (mit anderen Kindern 
spielen, leben und Kontakte aufbauen) 

• Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit entwickeln, 
andere ausreden lassen, zuhören können 

• Empathie, Achtung vor Andersartigkeit, Gefühle und 
Bedürfnisse der anderen wahrnehmen 

• Konflikte durchstehen und gewaltfreie Lösungen finden 
• Sich selbst und andere als Mitglied der Gemeinschaft 

wertschätzen 
• Moralische Urteilsbildung (Gerechtigkeitsempfinden) 
• einstehen für eigenes Handeln 
• Hilfsbereitschaft, teilen lernen 
• Regeln einhalten 

 
 

• Neugier und Lernfreude erhalten und ausbauen 

• sich „lernen“ bewusst machen 
• ganzheitlicher Wissenserwerb durch Einbindung und 

Sensibilisierung aller Sinne 
• eigene Leistung einschätzen können 
• eigene Fehler entdecken und selber korrigieren 

 
 

 

• grundlegend sind: Selbstvertrauen, eine positive Selbstein-
schätzung und positives Denken 

• Durchhaltevermögen 

• Strategien entwickeln: was tut mir in dieser Situation gut, 
z.B. Bewegung, Ruhe, … 

• Kinder stärken Probleme anzugehen und zu lösen 
 

 

Ich-Kompetenz 

(personale 

Kompetenz) 

 

 

 

Soziale  

Kompetenz 

 

 

 

Sach- und 

Lernmethodische 

Kompetenz 

 

 
 

Widerstands- 

fähigkeit 

mit Veränderungen    und 
Belastungen gut umgehen 

können 
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Diese Basiskompetenzen zu stärken liegt täglich im Fokus unsere Erziehungs- und 
Bildungsarbeit. 

Für die pädagogische Arbeit und das pädagogische Handeln der Mitarbeiter bedeutet das: 

• eine Vorbildfunktion als Erzieherin einnehmen 

• Orientierung, Sicherheit und Halt geben durch liebevolle Zuwendung 

• Kindern Raum und Zeit geben zum Ausprobieren ihrer eigenen Fähigkeiten 

• eine verlässliche, tragfähige und kontinuierliche Beziehung zwischen Kind und 
Erwachsenen aufbauen. Dies setzt Potenziale des Kindes frei, weil es sich angstfrei 
und neugierig neuen Erfahrungen zuwenden kann    

• Kinder interessiert  begleiten, um kindliche Forschungsprozesse wahr zu nehmen und  
zu entdecken. 

• Kinder individuell in Lernprozessen unterstützen  

• Sich selber als Person in das Spiel der Kinder und damit in Lernprozesse einbringen 

• Kindern offene Fragen  stellen und ihnen aktiv  zuhören → bedeutsame, offene 
Fragen und Impulse regen Kinder zum Nachfragen und Hinterfragen an. 

• Die Rolle als Forscherin, Impulsgeberin, Dialogpartnerin und Mitlernende in 
Bildungsprozessen an zu nehmen 

• das Interesse der Kinder als Ausgangspunkt für Bildungsaktivitäten nehmen. 
Lernumgebungen (Räume, Materialien, Methoden) an den Kompetenzen der Kinder 
und ihrer aktiven Beteiligung orientieren. 

 

 

 

 

 

                                        
                                                                 

Wenn du mit jemandem 
ein Schiff bauen willst, 

so lehre ihn nicht den 
Schiffbau, 

sondern wecke in ihm die 
Sehnsucht nach dem 
großen, weiten Meer. 
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5. Gestaltung des Kindergartenalltags 

5.1. Raumkonzept und Schwerpunkte  

 5.1.1 Unsere Kleinkindgruppe – die WIESENWICHTEL   

               

                                                               

  

 

                   Musik           

             

 

                                                                                                                               

                                     

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewegung 

 

Bauen und 
Konstruieren 

Sprache 

Musik 
soziale Kontakte 

Kreativität und Phantasie 

Achtsame und 
beziehungsvolle Pflege 

  mit allen Sinnen lernen 
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5.1.2 Offene Räume im Kindergartenbereich 

In den Kindergartengruppen arbeiten wir mit offenen Räumen, die teilweise nach 
Schwerpunkten ausgestattet sind. Die Kindergartenkinder können innerhalb der Freispielzeit 
die offenen Räume frei wählen.  Sie melden sich an, wenn sie einen Raum betreten und 
wieder ab, wenn sie ihn verlassen. 

Mit den offenen Räumen ermöglichen wir: 

 Selbstbestimmte Raumnutzung nach eigenen Interessen und Bedürfnissen 
 ( Partizipation, Ich-Kompetenz) 

 Spiel- und Erfahrungsräume mit   vielfältigen, wechselnden Materialien ( Sach- und 
lernmethodische Kompetenz) 

 Erweiterung von Kontakten unter den Kindern ( soziale Kompetenz) 
 Treffen von Kindern  mit  gleichen Interessen (Ko-Konstruktion) 

 

Schwerpunkte in unseren  Räumen: 

 Bauen  und konstruieren 
 Rollenspiel und Theater 
 Gesellschaftsspiele, Puzzle, Steckmaterialien 
 Bücherbereich mit Bilderbücher, Sachbücher, Atlanten 
 Entspannung in Rückzugsbereichen ( gemeinsames Geschichten hören, erzählen ...) 
 Kreatives Arbeiten im Atelier 
 Bewegung in der Bewegungsbaustelle (Mehrzweckraum) 
 Umgang mit Buchstaben, Wörtern, Zahlen, Mengen- und Maßeinheiten, … 
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5.2. Gruppenstrukturen im Kindergartenalltag  (Gestaltung des päd. Alltags) 

 

5.2.1.  Freispiel 

Das freie Spielen – das Freispiel –  in der die Kinder selbstbestimmt und selbständig ihren 
Spielpartner, ihre Spielorte und Spielmaterialien wählen, nimmt einen hohen Stellenwert in 
unserem Kindergartenalltag ein.  Kinder erhalten damit die Möglichkeit nachhaltig zu lernen, 
denn sie tun etwas, das sie interessiert, sie emotional bewegt, das in Zusammenhang steht mit 
Dingen, die für sie aktuell sind und sie neugierig macht.  Soziale Kontakte und Fähigkeiten 
werden erweitert.   

 

5.2.2. Morgenkreis in der Stammgruppe 

Morgenkreis bei den Wiesenwichteln: 

Rituale sind besonders bei den Wiesenwichteln wichtig. Sie geben Orientierung und 
Sicherheit. Zum täglichen Morgenkreis  treffen sich die Wiesenwichtel auf dem Teppich und 
begrüßen sich mit einem Lied.  Der Tag wird mit dem   Wochentagelied begrüßt.  Ein 
„Morgenkreishelfer“ teilt  die Fotos an die Kinder aus. Jedes Kind  pinnt sein eigenes  Foto an 
das Wiesenwichtelhäuschen an.  

Was erleben die Kinder im Morgenkreis? 

 Ich darf entscheiden: wo ich im Morgenkreis sitze, welche Bewegung mir für das 
Begrüßungslied gefällt, an welcher Stelle mein Foto hängt ... 

 Ich bin selbstständig: ich suche meinen Platz auf dem Teppich. Ich darf Fotos 
austeilen und erhalte Hilfe von  anderen Kindern ... 

 Ich bin ein Teil der Gruppe: ich werde persönlich angesprochen und 
miteinbezogen. Ich werde von allen anderen begrüßt ... 

 Ich lerne abzuwarten: ich warte bis ich  an der Reihe ist,... 
 Sprachliches Miteinander: Sprache steht im Morgenkreis im Fokus. Wir begleiten 

die Handlungen sprachlich, beziehen die Kinder mit ein und sprechen sie gezielt an; 
wir singen täglich unsere Morgenkreislieder 

 
Morgenkreis in den Kindergartengruppen: 
Der  Morgenkreis in der Kindergartengruppe gestaltet sich je nach Alltagssituation der Gruppe 
oder dem aktuellen Thema. 
Ein regelmäßiges Ritual im Morgenkreis ist  das Singen eines Begrüßungsliedes, das Zählen der 
Kinder mit Hilfe einer Zählkette und das Spielen von Kreisspielen und Fingerspielen. 

5.2.3   Gruppeninterne und gruppenübergreifende Kleingruppenangebote 

Innerhalb des Tagesablaufes bieten wir den Kindern die Möglichkeit an Angeboten 
teilzunehmen, die die verschiedenen Bildungsbereiche abdecken. Inhalte von Angeboten 
können z.B. sein: Märchenerzählung, Phantasiereise, Kochen und backen, Experimente, Spiel 
mit Instrumenten, Lieder, Bilderbuchbetrachtung, Exkursionen, Techniken im Kreativbereich.     
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5.2.4   Alters- und gruppenübergreifende Projektarbeit 

Projekte sehen wir als Bildungsprozesse, in denen Kinder nachhaltig lernen und 
Lernkompetenz erwerben. Ausgangspunkt sind Ideen und Interessen der Kinder, die sie 
motivieren und  emotional bewegen. Auch Themen, die auf Grund von Beobachtungen 
entstehen, können ein Projektthema sein.   

In einem Projekt sind Kinder und Erwachsene eine lernende Gemeinschaft, die sich intensiv 
und vielseitig mit einem Thema auseinandersetzt.  Grundsätzliches Prinzip ist dabei der 
Neugierde der Kinder zu folgen. Fragen stellen, Hypothesen entwickelt, Probleme erkennen, 
Lösungswege suchen und mit allen Sinnen untersuchen und erforschen setzen 
Bildungsprozesse in Gang.  Die Projektarbeit erstreckt sich über einen längeren Zeitraum mit 
einem offenen Verlauf. 

Beispiele für Projektthemen in unserem Kindergarten: 

„Mein Körper“, „Auf der Spur der Dinosaurier“, „Die Bären sind los“, „Kleine Künstler“,  … 
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5.3. Tagesstruktur 

 

 

 

Tagesablauf bei den Wiesenwichteln 

 

7.15 Uhr – 9.00 
Uhr 

Die  Kinder der Wiesenwichtelgruppe kommen nach und nach und werden  

persönlich und liebevoll begrüßt. 

Bis 9.00 Uhr Freispielzeit 

9.00 Uhr Morgenkreis                                                   

9.15 Uhr Gemeinsames Frühstück 

Ab 9.45 Uhr 2. Freispielzeit 

freies Spielen der Kinder mit Angeboten  im Bereich  kreatives 

Gestalten, Bilderbücher anschauen und vorlesen, Lieder singen, 

Fingerspiele, ... 

ca. 10.30 Uhr Aufräumen des Gruppenzimmers und kurze Snack-Pause 

ca.10.45 Uhr Spielzeit im Freien auf dem Spielplatz oder dem Hof. 

ca. 11.30 Uhr Mittagessen   

12.15 - 12.30   Abholzeit für die Kinder, die nur vormittags im Kindergarten bleiben. 

12.15 Uhr Ausruhzeit für alle Kinder mit individueller Schlafzeit. 

14.00 – 16.30 
Uhr 

Nach der Schlafzeit beginnt das Spielen im Gruppenzimmer und im 

Freien. 
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Tagesablauf in den Kindergartengruppen 

 

7.15 Uhr Die Kindergartenkinder treffen sich in einer Gruppe 

 8.00 Uhr Die zweite Kindergartengruppe öffnet 

Bis 9.00 Uhr Freispielzeit 

Die Kinder können  ihren Spielbereich wählen. 

9.00 Uhr Morgenkreis in den Stammgruppen                                                  

9.15 Uhr Gemeinsames Frühstück 

9.30 Uhr Freispielzeit mit freiem Frühstück 

je nach Tagesplanung verschiedenen Aktivitäten: 

 Turnen in Kleingruppen bzw. Bewegungsbaustelle im Turnraum 

 Projektarbeit zu Themen in Kleingruppen 

 Kleingruppenangebote 

 Bastel- und Gestaltungsaktivitäten 

 Spachförderprogramm „Wuppi“ für die angehenden Schulkinder 

 Sprachkurs für Migrantenkinder zur Förderung der Sprache 

 Exkursionen zu verschiedenen Institutionen und 

Naturerlebnistage  

Aktionen, Spiel und Bewegung im Außenbereich 

ca. 12.05 Uhr Am Ende des Vormittags  treffen sich die Kinder, die zum Mittagessen 

nach Hause gehen, zum gemeinsamen Abschlusskreis in der gelben Gruppe. 

12.15 -12.30 Uhr Abholzeit 

ca. 12.15 - 13.00 
Uhr 

Mittagsbetreuung: Nach dem Händewaschen  gehen die Kinder  zum 

gemeinsamen Mittagessen in die entsprechenden Räume. 

13.00 Uhr Entspannungszeit in den Gruppen. Die Kinder hören Geschichten, erleben 

eine Phantasiereise, malen Mandalas, …. 

13.45 - 16.30 Uhr Freispielzeit in den Gruppen mit  Angeboten, z.B. Bastelaktivitäten,  

Bewegungsbaustelle und Spiel im Freien. 
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5.4. Bildungs- und Entwicklungsdokumentation 

Eine wichtige Aufgabe für die Mitarbeiter stellt die gezielte Beobachtung dar, um die 
Entwicklung des Kindes festzuhalten und die pädagogische Arbeit daran auszurichten. 

Im Kindergartenbereich arbeiten wir mit den vom Staatsinstitut für Frühpädagogik in München 
entwickelten Beobachtungsbögen Seldak, Sismik und Perik.  

 

Beobachtungsbögen zur Sprachstandserhebung: 

 Seldak für Sprachentwicklung und Literacy bei deutschsprachig aufwachsenden 
Kindern 

 Sismik für Sprachverhalten und Interesse an Sprache bei Kindern mit einer 
nichtdeutschen Muttersprache 

Beobachtungsbogen für Verhalten und Resilenzfähigkeit: 

 Perik 

 

Auch in der Kleinkindgruppe verwenden wir Beobachtungsbögen, um die Entwicklung jedes 
Kindes gezielt festzuhalten. 

 

5.5. Bildungsbereiche und Bildungsziele  

In unserer Arbeit liegt der Schwerpunkt auf folgenden Bildungsbereichen:                                                                                       

5.5.1. Werteorientierung  und Religiosität 

Religiöse Erziehung ist ein wichtiger Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit. Wir orientieren 
uns an den Grundwerten des christlichen Glaubens und begegnen anderen religiösen 
Überzeugungen mit Wertschätzung.  

Besonders im Kleinkindalter brauchen Kinder vertrauensbildende Erfahrungen, um 
menschliche Grundhaltungen und Fähigkeiten wie Lebensbejahung, Beziehungsfähigkeit, 
Offenheit und Toleranz, sowie Achtung und Respekt vor der Schöpfung mit seinen Tieren und 
der Natur   entwickeln zu können. 

Kindergarten ist ein Ort, an dem Glauben spürbar ist: 

 Wir feiern die Feste des christlichen Jahreskreislaufes: Erntedank, St. Martin, Nikolaus, 
Advent, Weihnachten und Ostern. 

 Wir erzählen Geschichten aus der Bibel 
 Wir pflegen tägliche Rituale, z.B. Tischgebet beim Mittagessen 
 Wir sehen unsere Verantwortung als Vorbilder im täglichen Umgang miteinander und 

mit den Kindern 
 Wir vermitteln Werte wie Rücksichtnahme, Solidarität, Empathie und Dankbarkeit  
 Wir arbeiten mit den Pfarrgemeinden zusammen und gestalten gemeinsam 

Gottesdienste und Bibelstunden. 
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5.5.2 Emotionalität und soziale Beziehungen 

Der Umgang mit Emotionen ist ein wichtiger Kompetenzerwerb, den Kinder mit Unterstützung 
von Erwachsenen erlernen müssen. Grundlegend dafür ist ein Klima, in dem sich jedes Kind   
mit seinen Interessen, Wünschen und Standpunkten   angenommen und anerkannt fühlt. Mit 
diesem Vertrauen kann ein Kind lernen eigene Gefühle zu benennen und zuzulassen.  Dies 
wiederum bildet die Grundlage dafür Gefühle des anderen zu interpretieren, wahr zu nehmen 
und Empathie zu empfinden.  

Wir unterstützen die Kinder in ihrer sozial-emotionalen Entwicklung, indem wir einen 
respektvollen Umgang miteinander vorleben und Gefühle und den Umgang damit besprechen. 
Konfliktsituationen der Kinder beobachten wir und begleiten die Kinder, indem wir gemeinsam 
mit ihnen Lösungsstrategien erarbeiten.  Kinder lernen so das soziale Miteinander und das 
Rücksicht aufeinander  nehmen. Sie entwickeln soziale Kompetenz und können mit 
belastenden Situationen besser umgehen. 

Die Kita bietet ein weites Übungsfeld – Kinder erleben Gemeinschaft und 
Gruppenzugehörigkeit, Freundschaften entstehen und die  persönliche  Grenzen  und die 
Grenzen des anderen werden erkannt.  

5.5.3. Bewegung 

Bewegung ist für die positive Gesamtentwicklung des Kindes von überaus großer Bedeutung, 
da die Entwicklung im sozialen, emotionalen, sprachlichen und kognitiven Bereich  eng 
zusammenhängt mit der Bewegung und der Tatsache, ob Kindern vielfältige   
Bewegungsmöglichkeiten offen stehen.  

Die Freude am sich bewegen führt zu einer zunehmenden Sicherheit in der 
Körperbeherrschung. Wahrnehmungsfähigkeit und Gleichgewichtssinn werden durch 
körperliche Aktivitäten gestärkt. Das Erproben der motorischen und koordinativen Fähigkeiten 
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verfeinert die Grob- und Feinmotorik, Kraft, Schnelligkeit, Koordinationsfähigkeiten, Reaktion, 
Raumorientierung, Rhythmus, Gleichgewicht, Differenzierung. Das Kind entwickelt  
Körpergefühl und Körperbewusstsein, erkennt seine eigenen körperlichen Grenzen und 
erweitert sie durch üben. Körpererfahrungen in den ersten Lebensjahren prägen das Vertrauen 
in die eigene Person und das Selbstbild. 

Welche Möglichkeiten bieten wir Kindern, um sich ausgiebig zu bewegen? 

 Spielen im Freien mit verschiedenen Bewegungsmöglichkeiten: Bobbycar, Rädchen, 
Roller, Seilhüpfen, klettern, hüpfen, rennen, steigen, … 

 Bewegungsbaustelle im Turnraum: Kinder bauen sich ihre eigenen Bewegungsanlässe 
auf. Der Erzieher begleitet die Kinder und gibt Hilfestellung und Impulse. 

 Turnstunden in kleinen Gruppen 
 Naturerlebnistage 
 Bewegungsspiele mit kleinen Gruppen 

 

5.5.4. Sprache und Literacy 

Sprache ist immer und überall im Kindergartenalltag erlebbar.  In Gesprächen unter den 
Kindern, in Gesprächen von Kind und Erzieherin, beim Vorlesen eines Bilderbuches, beim 
Streiten und versöhnen, beim Rollenspiel usw.  Jedes Kind benutzt Sprache und entwickelt 
diese weiter. Der Alltag bietet dabei viele Sprachanlässe für Kinder. Wichtige Aufgabe des 
Erziehers ist es, diese zu begleiten und zu beobachten - wir motivieren Kinder sich sprachlich 
mitzuteilen, sich auszutauschen, auf Fragen einzugehen und Antworten zu geben. Eine gute 
Kommunikation unter den Kindern fördern, bedeutet für uns auch mit den Kindern  
Gesprächsregeln zu erarbeiten, z.B. 

 Ich melde mich im Morgenkreis, wenn ich etwas sagen möchte 

 ich höre dem anderen zu 

 ich lass den anderen aussprechen 

Sprache fördern geschieht vor allem durch ein gutes Vorbild der Erzieherin und intensives 
Zuhören bei Gesprächen von und mit Kindern. Medien, die wir nutzen sind Bilderbücher, 
Sachbücher, Vorlesegeschichten, Hörgeschichten auf CD, Rätsel, Gedichte, Reime...   

Auch mit Schrift und Buchstaben setzen sich Kinder auseinander.  Kinder schreiben ihren 
eigenen Namen, lassen sich Wörter vorschreiben, schreiben Textpassagen ab, skizieren einen 
eigenen Text in Wellen für ein Buch usw. Dieses Interesse der Kinder greifen wir auf, indem wir 
u.a. Buchstaben zur Stempeln oder zum Ausschneiden bereitlegen, eine Schreibmaschine zur 
Verfügung stellen, Spielsituationen aufgreifen. 

 

Vorkurs Deutsch 240 

Der Vorkurs Deutsch 240 ist ein Sprachförderprogramm, das allen Kindern mit einem 
zusätzlichen Unterstützungsbedarf im Deutschen als Erst- oder Zweitsprache offen steht. 
Dieser Förderbedarf wird anhand von Spracherhebungstests festgestellt, die in regelmäßigen 
Abständen von den Erzieherinnen durchgeführt werden. Die Entscheidung zur Teilnahme bei 
Vorkursempfehlung liegt dann bei den Eltern. Gefördert wird dieses Programm vom 
Bayerischen Staatsministerium für Bildung, Familie und Soziales. 
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Der Vorkurs Deutsch 240 umfasst insgesamt 240 Stunden, die auf Kindertagesstätte und Schule 
aufgeteilt sind. Die Kindertagesstätte beginnt den Vorkurs bereits im vorletzten 
Kindergartenjahr, die Grundschule kommt dann ein Jahr vor Schuleintritt als Partner hinzu. Er 
findet in Kleingruppen statt, um jedem Kind eine aktive Teilnahme und eine intensive 
Fachkraft-Kind- Interaktion zu ermöglichen. 

Ziel des Vorkurses ist es, dass die Kinder Spaß am Sprechen der deutschen Sprache entwickeln, 
um gut vorbereitet für den Schulstart zu sein. Der natürliche Spracherwerb – also kein 
klassischer Unterricht, sondern Sprache für Kinder unbewusst spielerisch integriert - ist die 
beste Art, eine Sprache zu lernen. In den Vorkursstunden bekommen die Kinder in diesem 
Sinne möglichst viele Sprechanlässe auf unterschiedlichste Arten: 

 Bilderbücher werden nacherzählt, nachgespielt oder Fragen 
dazu gestellt 

 Lieder werden gesungen und Fingerspiele gespielt 

 Buchstaben werden in den unterschiedlichsten Varianten 
„begriffen“  

 Rollenspiele und Theater werden gespielt 
 Wörter werden mit allen Sinnen wahrgenommen 
 thematische Bücherkisten unterstützen die 

Literacy-Entwicklung 
 neue Begriffe werden z. B. durch das Betrachten von Wimmelbildern spielerisch gelernt 
 und… und… und… 

In unserer Kindertagesstätte wird der Vorkurs Deutsch 240 von einer 
einrichtungsübergreifenden Pädagogin der Stephanusgemeinschaft angeboten. 

 

5.5.5. Kunst und Kreativität 

Kreativität ist eine wichtige Ausdrucksmöglichkeit für Kinder.  Kinder brauchen Raum und 
Freiheit, um sich schöpferisch auszudrücken – nicht nur im bildnerischen Gestalten, sondern 
auch durch verschiedenste Materialien. Unsere Aufgabe ist es, Kinder zu schöpferischem 
Handeln anzuregen! 

 Im Atelier stehen den Kinder verschiedenste Materialien zum Gestalten zur Verfügung 
(verschiedene Papiere, Farben, Pinsel, Scheren, Kleber, Wolle, Stoff, Knöpfe, 
Toilettenrollen, …) 

 Wir bieten den Kindern gezielte kreative Angebote    mit unterschiedlichen Techniken. 
Die Kunstwerke der Kinder hängen wir auf. Sie werden wertgeschätzt. 

 Materialien in verschiedenen Bereichen (Baubereich, Rollenspielbereich, 
Bewegungsbaustelle, …)  regen die Kinder in ihrem Spiel zu Phantasie und Kreativität 
an.  
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5.5.6. Mathematik, Naturwissenschaft und Technik 

Mathematik umgibt Kinder überall im Kindergarten –  in Räumen und den Spielmaterialien 
finden sich geometrische Formen, Zahlen und Mengen wieder, mit denen sich die Kinder 
automatisch während dem Freispiel auseinandersetzen.  Sie zählen, vergleichen, ordnen zu.   
Experimente und technisches Spielmaterial erweitern das Erleben von Eigenschaften, 
Zusammenhängen und physikalischen Gesetzmäßigkeiten.   

Die Kinder erwerben ein Grundverständnis für  

 Geometrische Figuren und ihre Unterschiede 
 Relationen (größer- kleiner; dicker-dünner) 
 Menge, Länge, Gewicht und Größe 
 Zählen und Umgang mit Zahlen 
 Magnetismus und   Statik 

 

5.5.7. Umwelt und Natur 

Umwelt und Natur erforschen und kennenlernen ist ein vielfältiges Erfahrungsfeld für Kinder. 
Durch bewusstes Erleben von Naturvorgängen und Begreifen von Zusammenhängen in der 
Natur lernen die Kinder die Schöpfung zu achten und zu erhalten. Sie lernen Pflanzen, Tiere 
und den Jahresrhythmus kennen. Unser Ziel ist es, die Kinder sensibel zu machen für die Natur 
und einen achtsamen und fürsorglichen Umgang zu fordern. Wir sprechen mit den Kindern 
über  richtiges Verhalten in der Natur und erarbeiten Regeln dazu. 

Umwelt- und Naturerfahrungen, die Kinder bei uns machen: 

 regelmäßiges Spielen im Außenbereich, unabhängig von der Witterung 
 Naturerlebnistage und Waldtage 
 Tiere beobachten (Vögel, Eichhörnchen, Katzen, …) 
 Wetter erleben 
 Bepflanzen des Gemüsegartens 
 Mülltrennung 
 Umweltbewusster, ressourcenschonender Umgang mit Material (Papier, Wasser, 

Papierhandtüchern, …) 
 Bewusstes Erleben vom Jahresrhythmus 
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5.5.8. Musik 

Kinder haben Freude an Musik. Sie lauschen Geräuschen, Tönen und Klängen und erzeugen sie 
selber gerne. Wenn Kinder Musik hören, bewegen und tanzen sie oftmals dazu.  Musik drückt 
verschiedene Stimmungen aus, die von den Kindern wahrgenommen werden und sie 
ansprechen.   

Musik und Rhythmus erleben die Kinder durch: 

 singen von Liedern 
 tanzen und bewegen zu Musik 
 umsetzen von Klanggeschichten 
 Einsatz von Instrumenten 
 Basteln von einfachen Musikinstrumenten 

 

5.5.9. Gesundheitsfürsorge 

Kinder haben grundsätzlich ein Gefühl dafür, was ihnen und ihrem Körper guttut. Dieses 
Gespür der Kinder nehmen wir zum Anlass im Gespräch ein erstes Verständnis zur Bedeutung 
von Ernährung, Körperpflege und Hygiene zu vermitteln. 

 

Bewusstsein für das Thema „Gesunde Ernährung“ fördern wir durch: 

 Das Projektthema „gesunde Ernährung – gesunde Zähne“ mit Besuch beim Zahnarzt 
 Gesprächen mit  Kindern in Alltagssituationen 
 Gemeinsames Kochen und backen mit Kindern 
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 Gestaltung von Essensituationen in einer angenehmen Atmosphäre: 

- Wir motivieren Kinder zum Essen und Probieren verschiedener Speisen. Die 
Kinder entscheiden selber, was sie probieren und essen möchten. 

- Kinder entscheiden selber, wann sie satt sind oder Hunger haben mit dem Ziel 
ein gesundes Gefühl für Hunger und Sättigung zu entwickeln.  

 Das Angebot von gesunden Nahrungsmitteln durch wöchentliche Obst- und 
Gemüsekiste. Die Kinder schneiden das Obst und Gemüse gemeinsam, lernen den 
Namen von Obstsorten und deren Beschaffenheit kennen. 
 

 Ein ausgewogenes, abwechslungsreiches, gesundes Angebot beim Mittagessen 

Bewusstsein für das  Thema „Körperhygiene“ fördern wir durch: 

 Gespräche und Begleitung bei wichtigen Hygieneregeln: Hände waschen, Nasen 
putzen, Toilettengang 

Was ist uns wichtig in Bezug auf Ruhephasen? 

 Wir gehen flexibel auf das Ruhebedürfnis von Kindern ein. Wenn ein Kind müde ist, 
darf es sich zurückziehen und hinlegen. 

 wir berücksichtigen das Schlafbedürfnis des Kindes und wecken es nicht während der 
Tiefschlafphase. 

 Die  Räumlichkeiten bieten bewusst  Nischen und Rückzugsmöglichkeiten für die 
Kinder, z.B. zum Geschichten hören, Mandala malen, Bücher anschauen …   
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6.  Begleitung von Übergängen 

Übergänge bestimmen unser Leben: sie sind neue Lebensabschnitte, die mit großen 
Veränderungen verbunden sind -  vom Bekannten und Vertrauten ins Neue, ins Unbekannte. 
Kinder diese    Übergänge positiv erleben zu lassen, sie nicht zu überfordern, zu ängstigen oder 
zu verunsichern ist Aufgabe des Kindergartens.  Als Erzieher begleiten wir diese Phase 
feinfühlig und dem Kind zugewandt und stärken damit das Kind in seiner Persönlichkeit und  
seinem Selbstvertrauen. 

6.1. Übergang von der Familie in die Kleinkindgruppe bzw. den Kindergarten 

Der Übergang aus der Familie in die Kindertageseinrichtung bedeutet für das  Kind eine große 
Herausforderung. Es kommt in eine neue Umgebung mit unbekannten Räumlichkeiten und ist 
mit fremden Erwachsenen und Kindern konfrontiert. Es erlebt einen veränderten Tagesablauf 
und muss sich an die tägliche Trennung von den Eltern gewöhnen. 

Für diese empfindliche Phase benötigt ein Kind Sicherheit, die es nur durch die Anwesenheit 
der Eltern erfahren kann.  Deshalb gestalten wir die Eingewöhnung auf Grundlage des Berliner 
Eingewöhnungmodell. 

Unser Eingewöhnungskonzept umfasst für die Krippenkinder einen Dauer von mindestens 10-
11 Tagen und für die Kindergartenkinder von 5-6 Tagen.  

Zum gegenseitigen Kennenlernen laden wir Eltern und Kinder vor der Eingewöhnung  zu einer 
Schnupperstunde in den Kindergarten ein.  Der erste Kontakt und der Austausch wichtiger 
Informationen an diesem Tag erleichtert die Eingewöhnung.  

6.2. Übergang von einem Kindergarten in unsere Einrichtung 

Auch für den Übergang von einem Kindergarten zu uns wünschen wir uns eine 
Elternbegleitung zur Eingewöhnung. 

Im Vorfeld bieten wir eine Schnupperstunde an und ein Übergabegespräch zum 
Informationsaustausch zwischen den Eltern und der Erzieherin der „alten“ und der „neuen“ 
Einrichtung. 

Wenn das Kind eine Portfoliomappe besitzen, kann es diese gerne mitbringen. 

 

6.3. Interner Übergang von der Wiesenwichtelgruppe in eine 
Kindergartengruppe 

Den Übergang der Wiesenwichtelkinder in die Kindergartengruppe  gestalten wir in mehreren, 
aufeinander folgenden Schritten:    

  Besuche der Gruppenerzieherin in der vertrauten Umgebung des Kleinkindes. Im 
gemeinsamen Spiel und im Dialog geht die Erzieherin behutsam auf das Kind ein und 
kann das Kind in seinem sicheren Umfeld beobachten und angemessen auf sein 
Verhalten reagieren.   

 Ein „Kindergartenführer“ mit Fotos von den neuen Bezugspersonen, Räumlichkeiten, 
Spielbereichen und dem Tagesablauf wird  regelmäßig angeschaut werden. 
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 Das Kind besucht mit einer Mitarbeiterin aus der Kleinkindgruppe die 
Kindergartengruppe und macht sich Stück für Stück mit den neuen Räumlichkeiten und 
Spielbereichen vertraut.   

 Gestaltung gemeinsamer Aktivitäten und Treffen zwischen den ältesten 
Wiesenwichtelkindern und den  jüngsten Kindergartenkinder, z.B. Aktionen im Atelier, 
gemeinsame Ausflüge auf den Bauernhof, in die Gärtnerei, usw. 

Im Übergabegespräch mit den Eltern sind jeweils die Erzieherin der Wiesenwichtelgruppe und 
die Erzieherin der Kindergartengruppe anwesend, um sich über das Kind auszutauschen, sowie  
Fragen und Unsicherheiten zu klären. 

 

6.4. Übergang vom Kindergarten in die  Schule 

Vorschulerziehung beinhaltet  für uns die gesamte Zeit des Kindes im Kindergarten und nicht 
nur das letzte Kindergartenjahr vor Schuleintritt. 

Dennoch ist das letzte Kindergartenjahr ein besonderes Jahr. Jedes Kindergartenkind  ist stolz 
darauf ein   „angehendes Schulkind“ zu sein  und bald  ich in die Schule zu kommen.  Das Thema 
Schule steht im Vordergrund.   

Um diese besondere Phase zu begleiten, den  Übergang in die Schule zu erleichtern und evtl. 
Ängste zu nehmen, bieten wir den Kindern verschiedene Aktivitäten an und arbeiten mit der 
Grundschule zusammen.   

 Projekt „Ich komme in die Schule“  
 mit „ Wuppi“ lernen die Kinder den Bereich der Phonologischen Bewusstheit kennen 

             (Sprache erleben, reimen, Silben klatschen, Laute heraushören, Anlaute, ...) 
 Besuch einer Lehrkraft im Kindergarten. Sie nimmt an „Wuppi“ teil und führt eine 

kleine Aktion mit den Kindern durch, z.B. eine Bilderbuchlesung 
 Aktionstag in der Grundschule, z.B.: Vorlesetag, Turnstunde, … 
 Hospitation in der Grundschule mit Rundgang durch das Schulgebäude, Teilnahme am 

             Unterricht, erleben der Pausensituation und Schulstunde mit einer Lehrkraft. 
 Verabschiedung der Kinder aus dem Kindergarten. An diesem Tag zeigen die Kinder 

stolz ihren Schulranzen 
 Piratenübernachtung 
 Gestaltung des Jahresabschlussgottesdienst in der Kirche  

Jährlich im September treffen sich die Lehrkräfte der Grundschule und die Leitungen der 
Kahler Kindergärten zum gemeinsamen Austausch und zur Planung von Aktivitäten. 
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7. Kooperation und Vernetzung 

7.1. Zusammenarbeit mit Eltern 

Eltern sind – in der gemeinsamen Verantwortung für das Kind – unsere  wichtigsten Partner. 
Eine vertrauensvolle und wertschätzende Zusammenarbeit mit den Eltern  in einem offenen, 
ehrlichen Austausch und  respektvollen Umgang miteinander ist uns wichtig.  
 
Wert legen wir auf den  Austausch  über die Befindlichkeit des Kindes, z.B. wenn das Kind  
etwas sehr beschäftigt; es keinen guten Start am Morgen hatte, weil …. oder es  Änderungen 
in der Lebenssituation gibt.  Eine kleine Information beim  Tür- und Angelsgespräch 
ermöglicht es uns individuell auf das Kind  einzugehen. 
 
In regelmäßigen Elterngesprächen tauschen wir uns mit den Eltern über das Kind aus, 
informieren über den Entwicklungsstand, bieten Beratung und Unterstützung in 
Erziehungsfragen und   helfen entwicklungsförderliche  Angebote zu finden. 

 

Zusammenarbeit mit den Eltern beinhaltet für uns: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elternarbeit 

Gespräche: 

Tür- und Angelgespräch 

Aufnahmegespräch 

Entwicklungsgespräch 

Übergabegespräch 

Elternabende 

Informationselternabend 

Elternabend mit Grundschule 

Elternabend mit Referent 

Feste und Feiern 

St. Martin 

Familiennachmittag 

Jahresabschlussgottesdienst 

Elternbeirat 

Gremium zwischen Eltern, 

 Kindergartenpersonal und 
Träger 

Unterstützung von 

Familien 

z.B. Kontakte zu 
anderen 

Institutionen, 

Hilfe bei Anträgen 

Informationswände 

Dokumentationswände 

Aushang des Tagesplans 

 Dokumentation von Projekten 
und Angeboten 

Aktivitäten 

Aktiv im Kindergarten 

Begleitung von Übergängen 

Elternbeteiligung im  
päd. Alltag 

Eltern-Kind-Angebote 
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Der Elternbeirat ist ein wichtiges Bindemitglied zwischen Eltern, Kindergartenpersonal und 
Träger. Als Interessenvertretung der Eltern nimmt er   Wünsche und Anregungen der Eltern 
auf und spricht sie bei der Kindergartenleitung  an. Der Elternbeirat erhält in seiner 
beratenden Funktion regelmäßig Informationen zur pädagogischen Arbeit, zu Änderungen 
und zur aktuellen Personalsituation durch die Leitung des Kindergartens.  Feste und 
Aktivitäten unterstützt der Elternbeirat durch Planung, Organisation und Durchführung. 

Der jährliche Begegnungsabend von Träger, Elternbeiräten und Personal der Kahler 
Kindergärten dient dem  Austausch und der Transparenz. 

7.2. Kooperationspartner 

Wir arbeiten mit folgenden Institutionen zusammen: 

 Kaldaha-Grundschule 
 Pfarrei St. Margaretha und ev. Pfarrei 
 Zusammenarbeit mit Frühförderstellen, Beratungsstellen und Fachdiensten 
 Ärzten, Logopäden, Therapeuten, SPZ Aschaffenburg 
 Landratsamt Aschaffenburg: Aufsichtsbehörde und Gesundheitsamt 
 Kooperation mit anderen Kindergärten und sonderpädagogischen Einrichtungen 
 Fachverbände der Caritas und des Diakonischen Werkes (Fachberatung und 

Fortbildung) 
 Bezirk Unterfranken  
 Fachschulen (Ausbildungsschulen), Gymnasien, Mittelschulen 
 DIAG MAV Würzburg 

 

7.3. Öffnung nach außen – Vernetzung Gemeinwesen 

Kindergarten ist kein isolierter Raum, sondern eingebettet in die Gemeinde. Um Bezüge 
herzustellen und neues Wissen zu erwerben, erkunden wir mit den Kindern regelmäßig das 
Umfeld des Kindergartens. Neben Spaziergängen gibt es Exkursionen im Rahmen von 
Projektarbeit oder in Kooperation mit anderen Institutionen. 

Beispiele: 

 Besuch bei Zahnarzt,  Feuerwehr oder Polizei  
 Besuch von Museen, Kirchen, … 
 Besuch  der Bibliothek,  der Salzgrotte, … 
 Besuche von musikalischen Veranstaltungen, Theater 
 Kontakte zur Seniorenresidenz,  
 usw. 
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8. Qualitätsentwicklung und  Qualitätssicherung 

Wir sind stetig daran interessiert, unser Qualität im Kindergarten weiter zu entwickeln. Die 
Kindergartenpädagogik dem aktuellen Stand anzupassen und  Qualitätsstandards zu 
formulieren ist unser Ziel. 

Folgende Maßnahmen  setzen wir dafür ein: 

8.1. Teamarbeit 

Das pädagogische Personal trifft sich regelmäßig zu Dienstbesprechungen. In dieser Zeit 
organisieren wir gemeinsam die pädagogische Arbeit, legen Termine fest, sprechen 
Veranstaltungen ab, reflektieren die Arbeit, tauschen uns über die Kinder und Situationen im 
Kindergartenalltag aus, führen Fallbesprechungen durch und informieren uns über neue 
gesetzliche Grundlagen und Neuregelungen. 

Jede MitarbeiterIn bringt sich und ihre Erfahrungen individuell innerhalb der   
Dienstbesprechung mit ein.   

8.2. Verfügungszeit 

Für die Vorbereitung der pädagogischen Arbeit, der Erarbeitung von Beobachtungsbögen, 
Elterngesprächen, Portfolioarbeiten, etc.  stehen den Mitarbeitern festgesetzte Zeiten zur 
Verfügung. Auch gemeinsame Gespräche zwischen dem Gruppenpersonal fallen unter die 
Verfügungszeit. 

8.3. Fortbildung 

Für die Qualität in unserer Einrichtung ist es wichtig, dass sich das Kindergartenpersonal 
regelmäßig weiterbildet und die eigene fachliche Kompetenz durch Fortbildungen erweitern. 
Jeder MitarbeiterIn stehen jährlich bis zu fünf Fortbildungstage zur Verfügung. 

Jährlich gibt es auch Teamfortbildungen, um gemeinsam an  Themenbereichen  zu arbeiten 
und Qualitätsstandards festzulegen. 

Die Leitung der Einrichtung nimmt kontinuierlich an Leitungskonferenzen des 
Caritasverbandes und der Diakonie teil. 

8.4. Mitarbeitergespräche, Supervision 

Für alle pädagogischen Mitarbeiter findet einmal jährlich ein  Mitarbeitergespräch statt. 

Bei Bedarf kann auch eine Supervision für die Teammitglieder in Anspruch genommen werden. 

8.5. Beschwerdeverfahren 

Beschwerden von Kindern: 

Beschwerden von Kindern sind Unzufriedenheitsäußerungen, die sich je nach Alter, 
Entwicklungsstand und Persönlichkeit in unterschiedlicher Weise ausdrücken. Ältere 
Kindergartenkinder sind in der Lage, sich verbal zu äußern oder zeigen Verhaltensweisen wie 
weinen, Wut, Traurigkeit, Aggressivität oder Zurückgezogenheit. Bei jüngeren Kindern sind es 
eher nonverbale Beschwerdesituationen, die in der Körperhaltung und dem Spielverhalten 
erkennbar sind.  
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Im Kindergartenalltag ist es für uns wichtig:   

 Sensibel zu sein für Unzufriedenheitsäußerungen  
 Kinder zu ermutigen, eigene Bedürfnisse und Bedürfnisse anderer zu erkennen und 

sich für das Wohlergehen der Gemeinschaft einzusetzen. 
 Belange der Kinder ernst zu nehmen und Beschwerden anzunehmen  
 Möglichkeiten anzubieten um Beschwerden zu besprechen: in Einzelgesprächen, 

Gruppengesprächen oder Kinderkonferenzen 
 als MitarbeiterIn ein Vorbild im Umgang mit Beschwerden und eigenem Fehlverhalten 

zu sein.  

 

Beschwerden von Eltern: 

Eine wertschätzende, offene Zusammenarbeit mit Eltern ist es uns wichtig. Bei Fragen, 
Unwohlsein, Kritik oder Beschwerden können Eltern die MitarbeiterIn, die für das Anliegen 
zuständig ist, ansprechen oder das Gespräch mit der  Kindergartenleitung suchen. 

Alternativ gibt es die Möglichkeit Anliegen und Beschwerden   schriftlich  per Beschwerde-
formular zu äußern.                     
Die Beschwerdeformulare liegen im Elterninformationsregal aus und können im grünen 
Briefkasten im Foyer einzuwerfen werden. 
Benötigt eine Beschwerde Zeit für eine Bearbeitung, dann ergeht zeitnah eine Rückmeldung 
an die Eltern. 

Auch der Elternbeirat als Elternvertretung hat ein offenes Ohr für Fragen und Kritik. 

8.6. Elternbefragung 

Jährlich führen wir eine anonyme Elternbefragung durch. Ziel der Erfragung ist es u.a. den 
Betreuungsbedarf zu ermitteln und die Zufriedenheit der Eltern mit der päd. Arbeit, den 
Rahmenbedingungen der Einrichtung oder dem Eingewöhnungskonzept zu erfragen.  Wir 
werten die Elternbefragung aus, überprüfen unsere Arbeit und verbessern die 
Qualitätsstandards. Das Ergebnis der Befragung   geben wir den Eltern schriftlich bekannt. 

 

9. Schlusswort 

Aus der intensiven Auseinandersetzung mit der pädagogischen Praxis und bereits erarbeiteten 
Grundsätzen entstand die vorliegende Konzeption, die Richtschnur für unser tägliches Handeln 
ist.  

Konzeptionsarbeit wird uns auch weiterhin begleiten – als fortlaufender Prozess mit einer 
regelmäßigen Reflexion der pädagogischen Arbeit unter Berücksichtigung von 
gesellschaftlichen Anforderungen und aktuellen, wissenschaftlichen Erkenntnissen.  
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„Alles braucht seine Zeit: erkennen, begreifen, verstehen.... 

Kinder sind neu in dieser Welt, sind neugierig. 

Sie wollen verstehen: genau betrachten – immer wieder sehen – vertraut werden – 

zuhören – Unterschiede wahrnehmen. 

Sie wollen begreifen: anfassen - fühlen – schmecken – riechen...“ 

Wirklich verstehen können Kinder nur das, was sie auch erleben! 

Erleben ist Gegenwart, gelebte Zeit: atmen – fühlen – hören – riechen – schmecken..... 

Erleben braucht Zeit, genügend Zeit, sonst verkümmert es. 

Kinder können sich einer Sache ganz hingeben, können aus wenigen Dingen tausend Spiele 
erfinden, 

wollen die gleiche Geschichte wieder hören, ohne dass es ihnen langweilig wird..... 

... wenn wir ihnen die Zeit dazu nicht durch tausend gut gemeinte „Anregungen“ stehlen. 

... wenn wir sie nicht mit einer ständigen „Animation“ zum Konsumieren zwingen. 

... wenn wir ihre Sinne nicht durch zu viele Reize betäuben. Kinder können sich konzentrieren, 
können sich entfalten.... 

...wenn wir ihnen Zeit zum eigenen Erfahren lassen. 

... wenn wir sie nicht zu früh mit unseren eigenen Erklärungen im eigenen Erkennen stören. 
Kinder lernen viel und intensiv... 

... nicht durch die Fülle von Spielangeboten, sondern durch die Fülle ihrer eigenen 
Erfahrungen, die sie dort machen, wo sie sich einer Sache hingeben können. 

 Anne Kettner-Grosbüsch 

 


