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Jedes Kind hat das Recht 

zu lernen

zu spielen,

zu lachen

zu träumen,

anderer Ansicht zu sein,

vorwärts zu kommen

und sich zu 
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vorwärts zu kommen 

und sich zu verwirklichen 
(unbekannt) 

Seite 33 -36 

37 



Konzeption Kindertageseinrichtung Schwärzweg
 

 

 

1. Einleitung 
 

1.1. Vorwort des Trägers   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern, 
 
allen Kindern einen optimalen Start ins Leben zu ermöglichen zählt zu den
vornehmlichsten Aufgaben der Gesellschaft.
Als Träger von verschiedenen Kindertagesstätten 
und dem Hort, in denen Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr bis zum 
Verlassen der Grundschule betreut werden, freuen wir uns, Familien dabei zu 
ergänzen und zu unterstützen.

 
Diese Konzeption soll dazu beitragen, die wertvolle und wichtige Arbeit in der 
Kindertagesstätte transparenter darzustellen. Vor allen Dingen soll es Ihnen
Eltern ermöglichen, „Ihre Kindertagesstätte“ schon vor Aufnahme des eigenen 
Kindes kennenzulernen. 
Für den Träger ist die Konzeption Grundlage und Darstellung des pädagogischen 
Handelns in der Kindertagesstätte. Die Aufgabenvielfalt der Arbeit wird h
dokumentiert. 
Im gemeinsamen Interesse zwischen Eltern, Erzieher/Innen und Träger besteht 
natürlich gleichzeitig auch untereinander die Verpflichtung den heutigen 
Anforderungen an solche Einrichtungen gerecht zu werden und auch zukünftige 
Entwicklungen immer wieder zu berücksichtigen.
 

Hilfreiche Einblicke in die Arbeit in unseren Kindertagesstätten und viel Spaß 
beim Lesen der Konzeption wünscht Ihnen

Ihr 
 

 
Ulrich Stammer 
Bürgermeister 
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optimalen Start ins Leben zu ermöglichen zählt zu den
vornehmlichsten Aufgaben der Gesellschaft. 
Als Träger von verschiedenen Kindertagesstätten - Kinderkrippen, Kindergärten 
und dem Hort, in denen Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr bis zum 

sen der Grundschule betreut werden, freuen wir uns, Familien dabei zu 
ergänzen und zu unterstützen. 

Diese Konzeption soll dazu beitragen, die wertvolle und wichtige Arbeit in der 
Kindertagesstätte transparenter darzustellen. Vor allen Dingen soll es Ihnen
Eltern ermöglichen, „Ihre Kindertagesstätte“ schon vor Aufnahme des eigenen 

Für den Träger ist die Konzeption Grundlage und Darstellung des pädagogischen 
Handelns in der Kindertagesstätte. Die Aufgabenvielfalt der Arbeit wird h

Im gemeinsamen Interesse zwischen Eltern, Erzieher/Innen und Träger besteht 
natürlich gleichzeitig auch untereinander die Verpflichtung den heutigen 
Anforderungen an solche Einrichtungen gerecht zu werden und auch zukünftige 

ungen immer wieder zu berücksichtigen. 

Hilfreiche Einblicke in die Arbeit in unseren Kindertagesstätten und viel Spaß 
beim Lesen der Konzeption wünscht Ihnen 
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optimalen Start ins Leben zu ermöglichen zählt zu den 

Kinderkrippen, Kindergärten 
und dem Hort, in denen Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr bis zum 

sen der Grundschule betreut werden, freuen wir uns, Familien dabei zu 

Diese Konzeption soll dazu beitragen, die wertvolle und wichtige Arbeit in der 
Kindertagesstätte transparenter darzustellen. Vor allen Dingen soll es Ihnen, den 
Eltern ermöglichen, „Ihre Kindertagesstätte“ schon vor Aufnahme des eigenen 

Für den Träger ist die Konzeption Grundlage und Darstellung des pädagogischen 
Handelns in der Kindertagesstätte. Die Aufgabenvielfalt der Arbeit wird hier klar 

Im gemeinsamen Interesse zwischen Eltern, Erzieher/Innen und Träger besteht 
natürlich gleichzeitig auch untereinander die Verpflichtung den heutigen 
Anforderungen an solche Einrichtungen gerecht zu werden und auch zukünftige 

Hilfreiche Einblicke in die Arbeit in unseren Kindertagesstätten und viel Spaß 
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1.2. Was ist eine Konzeption 
Die Konzeption gibt  A
Die Erarbeitung der Konzeption erfolgt durch die pädagogischen Fachkräfte und 
gibt die  inhaltlichen 
bindende Grundlage für das tägliche Tun dar 
Sie orientiert sich an den 
der Einrichtung aufhalten,
Sie ist nie starr und end
Weiterentwicklung der Bedingungen und der pädagogischen Arbeit.
Denn: Eine Pädagogik die nicht veränderbar 

Malaguzzi)   

 

 

 

2. Rahmenbedingungen  

2.1. Adresse der Einrichtung  

Städtische Kindertageseinrichtung

2.2.Adresse und Ansprechpartner Träger 
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Was ist eine Konzeption  
Auskunft darüber, wie in der Einrichtung gearbeitet wird.

Die Erarbeitung der Konzeption erfolgt durch die pädagogischen Fachkräfte und 
inhaltlichen Schwerpunkte der gesamten Arbeit wieder .Sie stellt eine 
Grundlage für das tägliche Tun dar  

orientiert sich an den Menschen, ihren Wünschen und Bedürfnissen  die sich in 
aufhalten, leben und arbeiten. 

Sie ist nie starr und endgültig, wir verstehen sie als Prozess zur 
Weiterentwicklung der Bedingungen und der pädagogischen Arbeit.

Eine Pädagogik die nicht veränderbar ist, ist keine Pädagogik (Loris 

Städtische Kindertageseinrichtung 
Schwärzweg 

Schwärzweg 9 
74219 Möckmühl 

06298/2150 
kiga-schwaerzweg@gmx.de 

 
 
 
 
 
 
 

2.2.Adresse und Ansprechpartner Träger  
Stadtverwaltung Möckmühl 

Hauptamt 
Frau Fritz 

Hauptstraße 
74219 Möckmühl 

gearbeitet wird. 
Die Erarbeitung der Konzeption erfolgt durch die pädagogischen Fachkräfte und 

der gesamten Arbeit wieder .Sie stellt eine 

ihren Wünschen und Bedürfnissen  die sich in 

, wir verstehen sie als Prozess zur 
Weiterentwicklung der Bedingungen und der pädagogischen Arbeit. 

ist keine Pädagogik (Loris 
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2.3. Lage der Einrichtung  
 
Unsere Einrichtung befindet sich im Wohngebiet Binsach. Was nicht heißt, dass wir nur 
Kinder aus diesem Wohngebiet aufnehmen, bei uns sind alle Kinder herzlich Willkommen. 
Hier werden Kinder ab 3 Jahren (sofern Plätze vorhanden sind)bis zum Schuleintritt betreut. 
Seit August 2006 sind wir eine Ganztageseinrichtung, das heißt wir betreuen Kinder von 6.30 
Uhr – 16.30 Uhr durchgängig. Somit haben wir eine Gesamtkapazität von 64 Kindern. D
Betreuung, Bildung und Erziehung in unserem Haus steht allen offen, die sich für uns 
entscheiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2.4.Betreuungszeiten  

Betreuungsmodell   Zeiten 
VÖ Modell A            Mo 
VÖ Modell B            Mo 

VÖ Modell C            Mo 
 

Ganztagesgruppe                       
 

Mo
 

 
Die Betreuungsmodule können variabel gebucht werden.
1Stunde ist möglich  
Bsp.: Mo/Di Modell GT Mi/Do /Fr.
Die entsprechenden Beiträge können der Kindergartenordnung entnom
variablen Modellen wird der Beitrag entsprechend angepasst.
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Unsere Einrichtung befindet sich im Wohngebiet Binsach. Was nicht heißt, dass wir nur 
Kinder aus diesem Wohngebiet aufnehmen, bei uns sind alle Kinder herzlich Willkommen. 

Kinder ab 3 Jahren (sofern Plätze vorhanden sind)bis zum Schuleintritt betreut. 
Seit August 2006 sind wir eine Ganztageseinrichtung, das heißt wir betreuen Kinder von 6.30 

16.30 Uhr durchgängig. Somit haben wir eine Gesamtkapazität von 64 Kindern. D
Betreuung, Bildung und Erziehung in unserem Haus steht allen offen, die sich für uns 

Zeiten  Zukauf 
Mo - Fr.  7.00- 13.00 Uhr 30 min /1 Stunde danach 
Mo - Fr. 8.00- 14.00 Uhr 30min/1 Stunde davor

30min /1Stunde danach 
Mo - Fr 9.00- 15.00 Uhr 
 

30min/1Stunde davor 

Mo- Fr  6.30 - 16.30Uhr 
 

Kein weiterer Zukauf 
möglich  

können variabel gebucht werden. Ein Zukauf von täglich 30min oder 

Bsp.: Mo/Di Modell GT Mi/Do /Fr. Modell B oder Mo.Fr. Modell B Di/Mi/Do Modell C .
können der Kindergartenordnung entnommen werden

variablen Modellen wird der Beitrag entsprechend angepasst. 

Unsere Einrichtung befindet sich im Wohngebiet Binsach. Was nicht heißt, dass wir nur 
Kinder aus diesem Wohngebiet aufnehmen, bei uns sind alle Kinder herzlich Willkommen. 

Kinder ab 3 Jahren (sofern Plätze vorhanden sind)bis zum Schuleintritt betreut. 
Seit August 2006 sind wir eine Ganztageseinrichtung, das heißt wir betreuen Kinder von 6.30 

16.30 Uhr durchgängig. Somit haben wir eine Gesamtkapazität von 64 Kindern. Die 
Betreuung, Bildung und Erziehung in unserem Haus steht allen offen, die sich für uns 

30 min /1 Stunde danach  
30min/1 Stunde davor-
30min /1Stunde danach  
30min/1Stunde davor  

Kein weiterer Zukauf 

Ein Zukauf von täglich 30min oder 

Modell B oder Mo.Fr. Modell B Di/Mi/Do Modell C . 
men werden .Bei 
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2.4.1.Anmeldung /Aufnahme /Ummeldung/ Abmeldung 
 
Anmeldung: 
Die Anmeldung für einen Kindergartenplatz findet in Rahmen des Anmeldeverfahrens der 
Stadt Möckmühl statt. Dies findet im März /April statt und ist der Presse oder der Homepage 
der Stadt Möckmühl zu entnehmen. Eltern mit Kinder
angeschrieben.  
 
Aufnahme: 
Nach dem Aufnahmeantrag erfolgt die schriftliche Zusage der Einrichtung .Die Ki
dem Alter entsprechend aufgenommen. Da sich  das pädagogische Personal in der 
Eingewöhnungsphase Zeit für das e
auf einmal aufzunehmen. 
 
Ummeldung: 
Sollten Sie eine andere Betreuungszeit be
ändern .Dazu melden sie sich beim 
Einrichtung. 
 
Abmeldungen: 
Abmeldungen treten  zum Ende des Monats in Kraft.
Kindergarten. 
 
Abmeldung der zukünftigen Schulkinder:
abgemeldet werden soll .Es besteht die Möglichkeit, dass  das 
zukünftige Schulkind bis zum Einschulungstag die Einrichtung 
besuchen kann. Dazu ist jeweils der volle 
entrichten. 
 
 
 
 
2.4.2. Ferien und Schließtage  
Die Einrichtung schließt in den Sommerferien die ersten drei Wochen.
gibt die Möglichkeiten ihr Kind für zwei Wochen in der Ferienbetreuung unterzubringen.           
Einen Nachweis des Arbeitgebers ist vorzulegen.
Weiterhin sind die Tage zwischen den Jahren und eventuell bis zum 6.Januar geschlossen.
Neben, bis zu zwei Brückentagen ist die Einrichtung am Tag nach der 
Schulkindübernachtung, sowie am Betriebsausf
vorgeschriebene Zahl von 26 Schließtagen wird eingehalten.
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2.4.1.Anmeldung /Aufnahme /Ummeldung/ Abmeldung  

Die Anmeldung für einen Kindergartenplatz findet in Rahmen des Anmeldeverfahrens der 
Dies findet im März /April statt und ist der Presse oder der Homepage 

der Stadt Möckmühl zu entnehmen. Eltern mit Kindern ab dem 2 .Lebensjahr werden 

Nach dem Aufnahmeantrag erfolgt die schriftliche Zusage der Einrichtung .Die Ki
dem Alter entsprechend aufgenommen. Da sich  das pädagogische Personal in der 

ingewöhnungsphase Zeit für das einzelne Kind nimmt, ist es nicht möglich mehrere Kinder 

andere Betreuungszeit benötigen, können Sie das Modell 
sie sich beim Kindergartenpersonal bzw. bei der Leitung der 

Abmeldungen treten  zum Ende des Monats in Kraft. Dies melden sie auch direkt im 

Schulkinder: Sie werden schriftlich informiert bis wann ihr Kind 
abgemeldet werden soll .Es besteht die Möglichkeit, dass  das 
zukünftige Schulkind bis zum Einschulungstag die Einrichtung 

ist jeweils der volle Monatsbeitrag zu 

Die Einrichtung schließt in den Sommerferien die ersten drei Wochen. Für beruf
gibt die Möglichkeiten ihr Kind für zwei Wochen in der Ferienbetreuung unterzubringen.           
Einen Nachweis des Arbeitgebers ist vorzulegen. 
Weiterhin sind die Tage zwischen den Jahren und eventuell bis zum 6.Januar geschlossen.

bis zu zwei Brückentagen ist die Einrichtung am Tag nach der 
Schulkindübernachtung, sowie am Betriebsausflug der Stadt geschlossen. Die 
vorgeschriebene Zahl von 26 Schließtagen wird eingehalten. 

Die Anmeldung für einen Kindergartenplatz findet in Rahmen des Anmeldeverfahrens der 
Dies findet im März /April statt und ist der Presse oder der Homepage 

ab dem 2 .Lebensjahr werden 

Nach dem Aufnahmeantrag erfolgt die schriftliche Zusage der Einrichtung .Die Kinder werden 
dem Alter entsprechend aufgenommen. Da sich  das pädagogische Personal in der 

ist es nicht möglich mehrere Kinder 

, können Sie das Modell zum Folgemonat 
rsonal bzw. bei der Leitung der 

ie auch direkt im 

Sie werden schriftlich informiert bis wann ihr Kind 

Für berufstätige Eltern 
gibt die Möglichkeiten ihr Kind für zwei Wochen in der Ferienbetreuung unterzubringen.                 

Weiterhin sind die Tage zwischen den Jahren und eventuell bis zum 6.Januar geschlossen. 

lug der Stadt geschlossen. Die 
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2.5. Räume der Einrichtung  
In unserer Einrichtung leben, spielen und lernen ma
Schulpflicht. Die Kinder sind je nach Alter in unterschiedliche Altersgruppen eingeteilt.

Unser Kindergarten ist in folgende Spiel

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eingangsbereich:  
Hier finden Sie immer eine 
Erzieherin, als Ansprechpartner für 
Sie und ihr Kind. Wichtige 
Informationen bekommen sie auch 
über Aushänge an den Pinnwänden 
oder in ihrem persönlichen 
Elternbriefkasten 

Dörfchen:  
Der Rollenspielbereich.
diesem Bereich können 
die Kinder in 
verschiedene Rollen 
schlüpfen (z.B. Mama, 
Papa, Kind)  
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leben, spielen und lernen maximal 64 Kinder im Alter von 3 Jahren 
sind je nach Alter in unterschiedliche Altersgruppen eingeteilt.

Unser Kindergarten ist in folgende Spiel- und Aufenthaltsbereiche gegliedert.  

Erzieherin, als Ansprechpartner für 

Informationen bekommen sie auch 
über Aushänge an den Pinnwänden 

Halle:  
In der Halle befinden sich 
unterschiedliche Spielbereiche für 
die Kinder, die von Zeit zu Zeit 
gewechselt werden 

Der Rollenspielbereich. In 
diesem Bereich können 

verschiedene Rollen 
schlüpfen (z.B. Mama, 

ximal 64 Kinder im Alter von 3 Jahren  bis zur 
sind je nach Alter in unterschiedliche Altersgruppen eingeteilt. 
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Bauparadies: 
Die Kinder können im Bauparadies mit 
Bauklötzen, Tieren und Fahrzeugen 
ihrer Phantasie freien Lauf lassen.  

Kunterbunt:
Es gibt hier die Möglichkeit sich 
kreativ auszudrücken 
Bücherecke zurückzuziehen 
weben, zu kneten, zu tonen oder 
Puzzle  zu machen. 

Selbstbildungsbereich für 
Eisbärkinder 
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Die Kinder können im Bauparadies mit 
Bauklötzen, Tieren und Fahrzeugen 
ihrer Phantasie freien Lauf lassen.   

Rappelkiste mit Leckermäulchen: 
Hier haben die Kinder die Möglichkeit Brettspiele zu 
spielen. Auch Konstruktionsmaterial ist hier zu 
finden. Im Bereich Leckermäulchen  wird 
gefrühstückt und Mittag gegessen. 

 

Kunterbunt:  
Es gibt hier die Möglichkeit sich 
kreativ auszudrücken – sich in die 
Bücherecke zurückzuziehen – zu 
weben, zu kneten, zu tonen oder 
Puzzle  zu machen.  

Lernwerkstatt:  
Selbstbildungsbereich für 
Eisbärkinder –Vorschulkinder  

Waschraum:  
Hier sind Toiletten und Waschbecken 
zu finden. Außerdem hat dort jedes 
Kind seine Zahnbürste  
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Wusselbude: 
Bewegungsraum – diesen Bereich 
können Kinder während des Freispiels 
zum Toben, Sporteln, und Tanzen nutzen.                          
Treffpunkt für den Morgenkreis   

 

Küche  und Getränke-Bar: 
Den Kindern steht den ganzen Tag 
vor der Küche ein kleiner Tisch 
bereit, an dem sie sich selbständig 
mit Getränken bedienen können.  

G
Hier finden Elterngespräche oder 
Mitarbeitergespräche statt .

.  

Quasselbude: 
Ist unser Teamzimmer und hier 
haben die Mitarbeiter die Möglichkeit 
ihre Arbeit vorzubereiten und 
machen dort ihre Mittagspause  

Konzeption Kindertageseinrichtung Schwärzweg 
 

Bereich 
des Freispiels 

anzen nutzen.                          

Tag 

an dem sie sich selbständig 

Gesprächsraum:  
Hier finden Elterngespräche oder 
Mitarbeitergespräche statt . 

haben die Mitarbeiter die Möglichkeit 

Schreibstube:  
Das Büro der Leiterin   
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3.Das Team 
3.1.Vorwort der Leiterin  
Liebe Eltern, liebe Leserin, lieber Leser 
 
Erziehung, Bildung und Betreuung 
Gesellschaft  zunehmend eine Herausforde
Einrichtungen dar . Denn, die Kinde
eine Aufgabe , die klare Maßstäbe, Willensstärke , Be
durchzustehen ohne sich entmutigen zu lassen , voraussetzt.
„Herzensarbeit und Geduld“(Jirina Prekop)

Für uns in der Einrichtung gilt  - „
Montessori ) . Mein Team und ich verstehen uns
die unser Haus besuchen .Wir freuen uns täglich auf die Kinder und uns ist es wichtig den 
Kindern einen guten Ort zu bieten 
aufhalten können – hier dürfen sie Kind sein. Sie treffen hier auf Menschen , die mit ihnen 
eine liebevolle Beziehung eingehen können , aber a
Vorbild sind und  sie in ihrem Wesen ernst nehmen. Um Wege finden zu können und weiter 
zu kommen bedarf es manchmal einer Landkarte, eines Stadtplanes oder eines 
Navigationssytems. Diese,von dem gesamten Team  in Eigenregie erarbeiteten Konzeption , 
stellt eine Art Wegweiser für die päda
Fachkräfte dar. Sie ist aber auch 
wissen alle Beteiligten wie wir was tun und das vielfältige Leben in unserem Haus wird 
transparent. 
Ich lade Sie herzlich ein, sich über uns und unsere Arbeit
informieren. Mein Team und ich wünschen Ihnen viel Spass beim „Schmöckern“
 
 
Britta Deeg  
Leitung der Einrichtung 
 

3.2. Die pädagogischen Fachkräfte 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Britta Deeg – Leitung  
Erzieherin 
Heilpädagogin 
Systemische Beraterin  
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Liebe Eltern, liebe Leserin, lieber Leser  

Bildung und Betreuung  stellt bei all den Veränderungen der  heutigen 
zunehmend eine Herausforderung für Eltern und Fachkräfte in den 

die Kinder von heute sind die Erwachsen von Morgen und das ist 
eine Aufgabe , die klare Maßstäbe, Willensstärke , Belastbarkeit und die Bereitschaft Krisen  
durchzustehen ohne sich entmutigen zu lassen , voraussetzt. Und  - Erziehung ist vor allem 

“(Jirina Prekop) .   
„Kinder sind Gäste die nach dem Weg fragen

Mein Team und ich verstehen uns als Gastgeber und Wegbegleiter der Kinder 
die unser Haus besuchen .Wir freuen uns täglich auf die Kinder und uns ist es wichtig den 
Kindern einen guten Ort zu bieten an dem sie sich frei und ungezwungen bewegen und 

hier dürfen sie Kind sein. Sie treffen hier auf Menschen , die mit ihnen 
eine liebevolle Beziehung eingehen können , aber auch Werte und Normen vermitteln, 

esen ernst nehmen. Um Wege finden zu können und weiter 
zu kommen bedarf es manchmal einer Landkarte, eines Stadtplanes oder eines 
Navigationssytems. Diese,von dem gesamten Team  in Eigenregie erarbeiteten Konzeption , 
stellt eine Art Wegweiser für die pädagogische Arbeit aller derzeitigen und zukünftigen 
Fachkräfte dar. Sie ist aber auch  eine Informationsquelle für Eltern und Interessierte 

eteiligten wie wir was tun und das vielfältige Leben in unserem Haus wird 

sich über uns und unsere Arbeit sowie die Schwerpunkte  zu 
ein Team und ich wünschen Ihnen viel Spass beim „Schmöckern“

3.2. Die pädagogischen Fachkräfte  

 

Anette Drechsel-
Gruppenleitung 
Erzieherin  
 

Marion Künstler -
Gruppenleitung 
Erzieherin  
 

Monika Schmid-
Gruppenleitung 
Erzieherin  
 

Kathrin Most
Gruppenleitung
Erzieherin 
 

Rita Kuhn 
Gruppenleitung
Erzieherin 
 

Lilli Ginger 
Gruppenleitung
Erzieherin 

der  heutigen 
Fachkräfte in den 

von Morgen und das ist 
lastbarkeit und die Bereitschaft Krisen  

Erziehung ist vor allem 

Kinder sind Gäste die nach dem Weg fragen“ , (Maria 

als Gastgeber und Wegbegleiter der Kinder 
die unser Haus besuchen .Wir freuen uns täglich auf die Kinder und uns ist es wichtig den 

an dem sie sich frei und ungezwungen bewegen und 
hier dürfen sie Kind sein. Sie treffen hier auf Menschen , die mit ihnen 

uch Werte und Normen vermitteln, 
esen ernst nehmen. Um Wege finden zu können und weiter 

zu kommen bedarf es manchmal einer Landkarte, eines Stadtplanes oder eines 
Navigationssytems. Diese,von dem gesamten Team  in Eigenregie erarbeiteten Konzeption , 

aller derzeitigen und zukünftigen 
Interessierte – so 

eteiligten wie wir was tun und das vielfältige Leben in unserem Haus wird 

Schwerpunkte  zu 
ein Team und ich wünschen Ihnen viel Spass beim „Schmöckern“ 
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Kathrin Most-
Gruppenleitung 

rzieherin  

Rita Kuhn -
Gruppenleitung 
Erzieherin  
 

Lilli Ginger -
Gruppenleitung 
Erzieherin  
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3.2. Das Team und seine Aufgaben

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeinsam verstehen wir uns als pädagogische Fachkräfte, die qualitativ hoch
Arbeit für Kinder und Eltern leisten. Wir begleiten 
und Freude an der Arbeit. 
Hierzu gehört für uns in erster Linie ein liebevoller und respektvoller Umgang mit den 
Kindern. 
Wir fühlen uns zu kontinuierlichem Weiterlernen verpflichtet! 
 
Teamarbeit bedeutet für uns  das gleichberechtigte arbeiten 
gemeinsamen Aufgabe. Die Verantwortung für eine gute pädagogische Arbeit
Mitarbeiterinnen im Rahmen ihrer Dienst
unterschiedlich getroffen. Es gibt Entscheidungen, 
die allein die Leitung (z. B. Personaleinstellung, 
Es gibt aber auch Entscheidungen die durch das Team
getroffen werden (z.B. Raumgestaltung, Feste und Feiern, 
 

Teambesprechungen 
Einmal wöchentlich findet eine Teamsitzung statt, an der alle
Erzieherinnen teilnehmen. 
Inhalte daraus sind unter anderem:
- Das Abstimmen von Zielen und das Planen von weiteren
pädagogischen Vorgehensweisen.
- Das Planen und Vorbereiten von Festen und Feier
- Die Weitergabe von Informationen und die Absprache von
organisatorischen Dingen wie Arbeitseinteilung, Dienstpläne, . . . ;
- Das Reflektieren der alltäglichen Arbeit.
- Das Planen und Vorbereiten von Elternabenden und Elternaktivitäten.
-Der Austausch über den Entwicklungsstand des einzelnen Kindes.
Die gemeinsame Auswertung von Beobachtungen unter der
Fragestellung: Wo steht das Kind, welche Interessen hat es, was bieten
wir dem Kind an, . . . ; 
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3.2. Das Team und seine Aufgaben 

Gemeinsam verstehen wir uns als pädagogische Fachkräfte, die qualitativ hoch
ern leisten. Wir begleiten Familien mit Engagement, Professionalität 

in erster Linie ein liebevoller und respektvoller Umgang mit den 

Wir fühlen uns zu kontinuierlichem Weiterlernen verpflichtet!  

das gleichberechtigte arbeiten mit gleichen Zielen, an
Die Verantwortung für eine gute pädagogische Arbeit

Rahmen ihrer Dienstaufgaben. Trotzdem werden Entscheidungen 
terschiedlich getroffen. Es gibt Entscheidungen,  

die allein die Leitung (z. B. Personaleinstellung, Überbelegung, Neuaufnahmen) trifft. 
Es gibt aber auch Entscheidungen die durch das Team 

umgestaltung, Feste und Feiern,  gemeinsame Projekte

Einmal wöchentlich findet eine Teamsitzung statt, an der alle 

Inhalte daraus sind unter anderem: 
Das Abstimmen von Zielen und das Planen von weiteren 

pädagogischen Vorgehensweisen. 
Das Planen und Vorbereiten von Festen und Feiern. 
Die Weitergabe von Informationen und die Absprache von 

organisatorischen Dingen wie Arbeitseinteilung, Dienstpläne, . . . ; 
Das Reflektieren der alltäglichen Arbeit. 
Das Planen und Vorbereiten von Elternabenden und Elternaktivitäten. 

h über den Entwicklungsstand des einzelnen Kindes. 
Die gemeinsame Auswertung von Beobachtungen unter der 

steht das Kind, welche Interessen hat es, was bieten 

Gemeinsam verstehen wir uns als pädagogische Fachkräfte, die qualitativ hoch-wertige 
Familien mit Engagement, Professionalität 

in erster Linie ein liebevoller und respektvoller Umgang mit den 

mit gleichen Zielen, an einer 
Die Verantwortung für eine gute pädagogische Arbeit haben alle 

aufgaben. Trotzdem werden Entscheidungen 

Neuaufnahmen) trifft.  

ame Projekte).  
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Manchmal sind es 

Kleinigkeiten,  

die plötzlich                

neue Türen öffnen 
                  Ascent) 
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Planungstag 
Zweimal jährlich findet ein Planungstag statt. Der erste Planungstag findet an einem 
Wochentag  nach den Sommerferien statt. Der zweite an einem Samstag. Hier 
werden die Inhalte des Kindergartenjahres strukturiert.
 
 
Die Verfügungszeit 
Je nach Dienstzeit findet diese Zeit vor oder nach Kontaktzeit mit den Kindern 
Zeit werden  beispielsweise Einzel
Entwicklungsgespräche vor- und nach
Auch das Führen der Portfolios von den Kindern findet in dieser Z
Des Weiteren bereiten die Erzieherinnen sich  auf die Inhalte der Teamsitzungen vor und 
auch die Erledigung von organisatorischen Aufgaben finden hier ihren Raum.
Schüler und Praktikanten 
Ebenfalls bieten wir Schülern, die den Beruf des E
Erzieherin ergreifen möchten, die Möglichkeit, ihre Praktika bei uns zu
absolvieren. 
Des Weiteren besuchen uns Schüler unterschiedlicher Schulen,
um einen Einblick in den Erzieherberuf zu bekommen.

 

 

 

4. Die pädagogische Arbeit  

4.1. Die gesetzlichen Grundlagen 

Bildung, Erziehung und Betreuung sind nach § 22 Abs. 3 des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) die Aufgaben von 
Kindertageseinrichtungen im Elementarbereich. Die weiteren Aufgabenbeschreibun
22 und 22a SGB VIII, sowie die Grundaussage in § 1 Abs. 1 SGB VIII 
hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit“
rechtlichen Bezugspunkt für die beiden wichtigsten allgemeinen Ziele von Bildung und 
Erziehung: Autonomie, d.h. Selbstwirksamkeit, Selbstbestimmung und Verbundenheit, d.h. 
Bindung und Zugehörigkeit. Gemeinschaftsfähigkeit schließt die Fähigkeit zur Anerkennung 
von Verschiedenheit und die Fähigkeit zu einem anerkennenden Umgang mit 
Verschiedenheit ein. Dies bezieht sich auf das jeweils andere Geschlecht und auf ethnische, 
kulturelle und religiöse Unterschiede.
Kindern zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu fördern 
und die Bildung und Erziehung in der Familie zu unterstützen und zu ergänzen.

Der Förderauftrag beinhaltet Bildung, Erziehung und Betreuung des Kindes und bezieht si
auf seine soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung und die Vermittlung von 
Regeln und orientierenden Werten.
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Zweimal jährlich findet ein Planungstag statt. Der erste Planungstag findet an einem 
Wochentag  nach den Sommerferien statt. Der zweite an einem Samstag. Hier 
werden die Inhalte des Kindergartenjahres strukturiert. 

findet diese Zeit vor oder nach Kontaktzeit mit den Kindern 
Zeit werden  beispielsweise Einzel- und Projektangebote, sowie auch 

und nachbereitet . 
Auch das Führen der Portfolios von den Kindern findet in dieser Zeit seinen Platz.
Des Weiteren bereiten die Erzieherinnen sich  auf die Inhalte der Teamsitzungen vor und 
auch die Erledigung von organisatorischen Aufgaben finden hier ihren Raum.

Ebenfalls bieten wir Schülern, die den Beruf des Erziehers oder der 
Erzieherin ergreifen möchten, die Möglichkeit, ihre Praktika bei uns zu 

Des Weiteren besuchen uns Schüler unterschiedlicher Schulen, 
um einen Einblick in den Erzieherberuf zu bekommen. 

4.1. Die gesetzlichen Grundlagen  

Bildung, Erziehung und Betreuung sind nach § 22 Abs. 3 des Achten Buches 
und Jugendhilfe (SGB VIII) die Aufgaben von 

Kindertageseinrichtungen im Elementarbereich. Die weiteren Aufgabenbeschreibun
22 und 22a SGB VIII, sowie die Grundaussage in § 1 Abs. 1 SGB VIII „Jeder junge Mensch 
hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit“  dies bildet den 

lichen Bezugspunkt für die beiden wichtigsten allgemeinen Ziele von Bildung und 
Erziehung: Autonomie, d.h. Selbstwirksamkeit, Selbstbestimmung und Verbundenheit, d.h. 
Bindung und Zugehörigkeit. Gemeinschaftsfähigkeit schließt die Fähigkeit zur Anerkennung 
von Verschiedenheit und die Fähigkeit zu einem anerkennenden Umgang mit 
Verschiedenheit ein. Dies bezieht sich auf das jeweils andere Geschlecht und auf ethnische, 
kulturelle und religiöse Unterschiede. Die Einrichtung hat den Auftrag, die Entwicklung von 
Kindern zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu fördern 
und die Bildung und Erziehung in der Familie zu unterstützen und zu ergänzen.

Der Förderauftrag beinhaltet Bildung, Erziehung und Betreuung des Kindes und bezieht si
auf seine soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung und die Vermittlung von 
Regeln und orientierenden Werten.                            (siehe Orientierungsplan Baden Württemberg) 

Zweimal jährlich findet ein Planungstag statt. Der erste Planungstag findet an einem 
Wochentag  nach den Sommerferien statt. Der zweite an einem Samstag. Hier  

findet diese Zeit vor oder nach Kontaktzeit mit den Kindern statt. In dieser 

eit seinen Platz. 
Des Weiteren bereiten die Erzieherinnen sich  auf die Inhalte der Teamsitzungen vor und 
auch die Erledigung von organisatorischen Aufgaben finden hier ihren Raum. 

Bildung, Erziehung und Betreuung sind nach § 22 Abs. 3 des Achten Buches 
und Jugendhilfe (SGB VIII) die Aufgaben von 

Kindertageseinrichtungen im Elementarbereich. Die weiteren Aufgabenbeschreibungen in §§ 
„Jeder junge Mensch 

hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer 
dies bildet den 

lichen Bezugspunkt für die beiden wichtigsten allgemeinen Ziele von Bildung und 
Erziehung: Autonomie, d.h. Selbstwirksamkeit, Selbstbestimmung und Verbundenheit, d.h. 
Bindung und Zugehörigkeit. Gemeinschaftsfähigkeit schließt die Fähigkeit zur Anerkennung 
von Verschiedenheit und die Fähigkeit zu einem anerkennenden Umgang mit 
Verschiedenheit ein. Dies bezieht sich auf das jeweils andere Geschlecht und auf ethnische, 

Die Einrichtung hat den Auftrag, die Entwicklung von 
Kindern zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu fördern 
und die Bildung und Erziehung in der Familie zu unterstützen und zu ergänzen. 

Der Förderauftrag beinhaltet Bildung, Erziehung und Betreuung des Kindes und bezieht sich 
auf seine soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung und die Vermittlung von 

(siehe Orientierungsplan Baden Württemberg)  
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Wenn die Kinder klein sind, 

gib ihnen Wurzeln. 

Wenn sie groß sind, gib ihnen 

Flügel. 
 

 

4.2. Das Bild vom Kind  

Wir sehen jedes Kind  als ein Original! Wir nehmen jedes 
einzelne Kind als unverwechselbare Persönlichkeit wahr, mit 
seinem eigenem  Entwicklungstempo, seinen Fähigkeiten, 
Stärken und Schwächen. 

Wir stärken Kinder in Ihrem Selbstwertgefühl  

Wir bieten den Mädchen und Jungen die Erfahrung  von 
Verlässlichkeit,  Geborgenheit, Orientierung und Gemeinschaft und ermöglichen Ihnen den 
Umgang  mit  Eigenverantwortung und Freiheit  

Das Kind erfährt bei uns, dass es durch die Gemeinschaft sein eigenes Leben bereichern 
kann.  

 

4.3  Was Kinder brauchen  - die Leitgedanken unserer pädagogischen Arbeit  
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Respekt &Achtung  

Das Kind erfährt bei uns 
Wertschätzung 

Vertrauen und Geborgenheit  

Die Kita ist ein Ort des 
Vertrauens 

 Zeit  

Kinder brauchen unverplante 
Zeit  für das Spiel  

 

Bewegung und Ruhe  

Wir bieten eine Wechselpiel 
zwischen Anspannung und 
Entspannung  

Verständnis &Verlässlichkeit 

Sie erfahren gegenseitige 
Akzeptanz mit verlässlichen 
Strukturen und Beziehungen  

Mitsprache  

Die Kinder werden an 
Entscheidungen beteiligt  

Erfahrungsräume  

Vielseitige Erfahrungen werden 
erlebbar  gemacht 

 

Optimismus 
&Selbstsicherheit  

Die Stärken der Kinder  sind 
Ansatzpunkte unsere Arbeit 

Sinn /Werte /Religion  

Wir begleiten die Kinder bei der 
Suche nach Orientierung und 
Lebenssinn 

Struktur und Regeln 

Geben äußeren Halt für 
eine gute Entwicklung  
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4.4. Die Eingewöhnung 

 
Mit der Kindergartenzeit beginnt für das 
Kind ein neuer Lebensabschnitt. Es muss 
sich in einem neuen Lebensbereich 
orientieren und ist meist zum ersten Mal, 
regelmäßig zeitlich begrenzt von seinen 
Bezugspersonen getrennt.  
Die Eingewöhnung von Kindern in eine Kindereinrichtung stellt für alle Beteiligten eine 
Herausforderung dar. Die Kinder müssen aktiv die vielfältigen Anforderungen bewältigen, 
die mit dem Übergang von Familie in die Kita verbunden sind. 
Der Ablauf der Eingewöhnung ist entscheidend für das Wohlbefinden 
Entwicklung des Kindes sowie das Vertrauen der Eltern in die Kindertageseinrichtung. Sie 
beginnt mit dem Tag, am dem das Kind zum ersten Mal in die Einrichtung kommt.
Das grundlegende Ziel der Eingewöhnung ist, in Kooperation mit den Eltern, eine Beziehung 
zwischen Kind und Erzieher entstehen zu lassen. Sie beinhaltet alle Schritte, die dem Kind 

neuen Bezugsperson emotionalen Rückhalt zu suchen.
 Es muss Beziehungen zu anderen Kindern und Erwachsenen knüpfen und einen 

Platz in der Gruppe finden.
 Dabei muss es mit der neuen sozialen Situation 

umgehen; auch wenn die Konfrontation mit vielen Kindern vielleicht im 
Moment als beängstigend empfunden wird, kann der Kontakt zu den anderen Kindern 
den Übergang erleichtern.

 Es muss sich eine neue, unbekannte Umgebung 
als das zu Hause und  muss 
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Eine  Zusammenarbeit und Abstimmung aller 
Beteiligten zum Wohle der Kinder ist 
Voraussetzung und Aufgabe zugleich. Dies 
setzt Absprachen über Ziele und Inhalte der 
pädagogischen Arbeit voraus. 
(Orientierungsplan für Bildung und Erziehung für die baden
württembergischen 

Mit der Kindergartenzeit beginnt für das 
Kind ein neuer Lebensabschnitt. Es muss 
sich in einem neuen Lebensbereich 
orientieren und ist meist zum ersten Mal, 
regelmäßig zeitlich begrenzt von seinen 

Die Eingewöhnung von Kindern in eine Kindereinrichtung stellt für alle Beteiligten eine 
Herausforderung dar. Die Kinder müssen aktiv die vielfältigen Anforderungen bewältigen, 
die mit dem Übergang von Familie in die Kita verbunden sind.  
Der Ablauf der Eingewöhnung ist entscheidend für das Wohlbefinden und die weitere 

Kindes sowie das Vertrauen der Eltern in die Kindertageseinrichtung. Sie 
beginnt mit dem Tag, am dem das Kind zum ersten Mal in die Einrichtung kommt.

rundlegende Ziel der Eingewöhnung ist, in Kooperation mit den Eltern, eine Beziehung 
zwischen Kind und Erzieher entstehen zu lassen. Sie beinhaltet alle Schritte, die dem Kind 

und seiner Familie das Vertraut werden mit den Abläufen, 
Regeln und Ritualen ermöglichen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Kind hat während der Eingewöhnung komplexe 
Aufgaben zu meistern: 

 Es muss seine Verlustängste bewältigen
 Es muss eine neue Form der Sicherheit finden
 Es muss lernen, sich in Stresssituationen bei einer 

emotionalen Rückhalt zu suchen. 
Es muss Beziehungen zu anderen Kindern und Erwachsenen knüpfen und einen 
Platz in der Gruppe finden. 
Dabei muss es mit der neuen sozialen Situation  
umgehen; auch wenn die Konfrontation mit vielen Kindern vielleicht im 
Moment als beängstigend empfunden wird, kann der Kontakt zu den anderen Kindern 
den Übergang erleichtern. 
Es muss sich eine neue, unbekannte Umgebung kennenlernen, die anders 

muss damit mit einer Vielzahl neuer Reize umzugehen lernen.

Eine  Zusammenarbeit und Abstimmung aller 
Beteiligten zum Wohle der Kinder ist 
Voraussetzung und Aufgabe zugleich. Dies 
setzt Absprachen über Ziele und Inhalte der 
pädagogischen Arbeit voraus.  
(Orientierungsplan für Bildung und Erziehung für die baden-

Die Eingewöhnung von Kindern in eine Kindereinrichtung stellt für alle Beteiligten eine 
Herausforderung dar. Die Kinder müssen aktiv die vielfältigen Anforderungen bewältigen, 

und die weitere 
Kindes sowie das Vertrauen der Eltern in die Kindertageseinrichtung. Sie 

beginnt mit dem Tag, am dem das Kind zum ersten Mal in die Einrichtung kommt.  
rundlegende Ziel der Eingewöhnung ist, in Kooperation mit den Eltern, eine Beziehung 

zwischen Kind und Erzieher entstehen zu lassen. Sie beinhaltet alle Schritte, die dem Kind 
und seiner Familie das Vertraut werden mit den Abläufen, 

hat während der Eingewöhnung komplexe 

Es muss seine Verlustängste bewältigen 
Es muss eine neue Form der Sicherheit finden 
Es muss lernen, sich in Stresssituationen bei einer 

Es muss Beziehungen zu anderen Kindern und Erwachsenen knüpfen und einen 

umgehen; auch wenn die Konfrontation mit vielen Kindern vielleicht im   ersten       
Moment als beängstigend empfunden wird, kann der Kontakt zu den anderen Kindern 

, die anders aussieht  
Reize umzugehen lernen. 
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Prozess der Eingewöhnung  für die Eltern  

 Sie müssen sich oft  erstmals für eine längere Zeit in einer außerfamiliären 
Umgebung von ihrem Kind trennen. 

 Sie sind emotional sehr angespannt. 
 Sie kommen selbst mit bestimmten Vorstellungen, Wünschen, Befürchtungen und 

Vorerfahrungen. 
 Die ersten Eindrücke in der neuen Umgebung entscheiden, ob Zweifel und Ängste zu 

nehmen oder die Freude und Neugier über die neuen Möglichkeiten, die ihr Kind hat, 
überwiegen. 

 Sie müssen bereit sein, die Ablösung ihres Kindes zu zulassen und zu unterstützen. 
 Sie müssen bereit sein den Eingewöhnungsprozess zu begleiten, damit die 

pädagogische Fachkraft den Eingewöhnungsprozess erfolgreich meistern kann  
 
Ein neuer Lebensabschnitt beginnt:  
 
Damit für das Kind der Übergang von der Familie in die Einrichtung möglichst sanft 
stattfinden kann, ist die Anwesenheit eines Elternteils hilfreich. Der Elternteil und die 
zuständige Bezugserzieherin begleiten das Kind am ersten Tag auf seiner 
„Entdeckungstour“ durch die Einrichtung. Nach und nach  lernt das Kind  Rituale und Regeln 
kennen. Durch eine schritt- und stundenweise Eingewöhnung  und Verabschiedung der 
Eltern, geben wir den Kindern die Möglichkeit, von Anfang an zu verstehen und zu 
begreifen, dass der Kindergartenalltag ohne Mama und Papa stattfindet. Unsere 
Praxiserfahrung zeigt, dass die Kinder durch diese klare Struktur langfristig besser mit der 
Trennung zurechtkommen. Natürlich werden vielleicht in der ersten Zeit Tränen fließen, die 
jedoch schnell wieder versiegen. 
 
So kann die Eingewöhnung stattfinden:   
Der Elternteil wechselt den Raum oder nimmt in der Elternecke Platz und die zuständige 
Mitarbeiterin begleitet das Kind. Nach erfolgreicher räumlicher Trennung verlässt der 
Elternteil nach vorheriger Absprache mit Kind und Mitarbeiterin für kurze Zeit die 
Einrichtung. Ein Verabschiedungsritual, welches vorher verabredet wird, ist dabei meist 
hilfreich. Die Trennungszeiten werden von Tag zu Tag ausgedehnt. Die erste Woche sollte 
die alleinige  Anwesenheit von  2h nicht überschreiten. Wenn sich das Kind wohlfühlt und 
den Alltag gut aushalten kann, können die Stunden gesteigert werden. 
 
1.Tag 2h            zusammen mit einem Elternteil  
2. Tag 2h           zusammen mit einem Elternteil  
3.Tag 30 min     ohne Elternteil (bleibt im Haus)  
4.Tag 30 min     ohne Elternteil (verlässt die Einrichtung) 
5.Tag 1h            ohne Elternteil (verlässt die Einrichtung)  
 
Wichtig ist, dass Sie sich von Ihrem Kind verabschieden und den Kindergarten verlassen. 
Denn auch wenn die Trennung mit Tränen verbunden ist und manchmal sehr weh tut, so 
macht das Kind die Erfahrung, dass Sie immer wiederkommen und dass es sich darauf 
verlassen kann. Bei der Verabschiedung des Elternteils werden zuvor vereinbarte Signale, 
wie winken an der Türe oder am Fenster, singen eines Liedes, eines Spruches 
durchgeführt, damit das Kind eine klare Trennung wahrnehmen  kann und  lernen kann 
damit umzugehen. Gerne dürfen Sie in dieser ersten Zeit im Kindergraten anrufen, um sich 
zu vergewissern, dass es Ihrem Kind gut geht. Lassen Sie sich auf dem Heimweg die neuen 
Eindrücke von Ihrem Kind erzählen. 
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Nach der erfolgreichen Eingewöhnung
unbefangen in der Einrichtung aufhalten 
Reflexionsgespräch mit der zuständigen Bezug
Sicherheit und Geborgenheit außerhalb der Familie:

 Ihr Kind kann von Zuhause ein Kuscheltier, Schnuffeltuch
etc. mitbringen. 

 Eltern und Kind gestalten gemeinsam zu Hause das erste
Portfolioblatt „Meine Familie“. Dadurch kann das Kind ein
Stück Familie mit in den Kindergarten bringen.

Kennenlernen von Räumen, Kindergruppe und Ritualen:

 Wir lernen in den ersten Kindergartentagen mit dem Kind gemeinsam die 
Räumlichkeiten kennen, indem wir das Kind z.B. auf die Toilette, 
die anderen Zimmer begleiten.

 Durch das gemeinsam angeleitete Spiel s
Kindern. 

Windelkinder 
Natürlich ist es toll, wenn Ihr Kind trocken ist und alleine auf die Toilette gehen kann. Aber 
nicht jedes Kind ist am ersten Kindergartentag windelfrei.
unterstützen Sie in der Sauberkeitserziehung ihres Kindes. Nach einem positiven Einstieg in 
den Kindergartenalltag beginnen wir in Absprache mit Ihnen, die Windel wegzulassen. 
Gemeinsam mit Ihrem Kind gehen wir in regelmäßigen Abständen au
Wichtig ist uns die Einheit zwischen Kindergarten und Elternhaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleine Kinder lieben nichts mehr 

als feste Gewohnheiten. Das 

Erleben einer regelmäßig 

wiederkehrenden Abfolge von 

Tätigkeiten stärkt nicht nur die 

Selbsterfahrung im 

Wiedererkennen, es ist auch die 

beste Grundlage  

für Willenserziehung.   

                   Michaela Glöckner 

Das Kind braucht in seiner 

Umgebung Erwachsene, Vorbilder, 

an denen es die Sinnhaftigkeit des 

menschlichen Tuns und der Welt 

erleben, Ursache und Wirkung, Gut

und Böse erfahren kann. Und 

deshalb braucht es Menschen, 

sich dieser Verantwortung bewusst 
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Nach der erfolgreichen Eingewöhnung(ca. 1- 2 Monate) und wenn das Kind sich täglich und 
unbefangen in der Einrichtung aufhalten kann, findet ein abschließendes 
Reflexionsgespräch mit der zuständigen Bezugserzieherin und den Eltern statt.
Sicherheit und Geborgenheit außerhalb der Familie: 

Ihr Kind kann von Zuhause ein Kuscheltier, Schnuffeltuch,  

Eltern und Kind gestalten gemeinsam zu Hause das erste 
Portfolioblatt „Meine Familie“. Dadurch kann das Kind ein 
Stück Familie mit in den Kindergarten bringen. 

men, Kindergruppe und Ritualen: 

Wir lernen in den ersten Kindergartentagen mit dem Kind gemeinsam die 
Räumlichkeiten kennen, indem wir das Kind z.B. auf die Toilette, beim Essen

immer begleiten. 
Durch das gemeinsam angeleitete Spiel stärken wir die ersten Kontakte zu anderen 

Natürlich ist es toll, wenn Ihr Kind trocken ist und alleine auf die Toilette gehen kann. Aber 
nicht jedes Kind ist am ersten Kindergartentag windelfrei. Wir wickeln das Kind und wir 

in der Sauberkeitserziehung ihres Kindes. Nach einem positiven Einstieg in 
den Kindergartenalltag beginnen wir in Absprache mit Ihnen, die Windel wegzulassen. 
Gemeinsam mit Ihrem Kind gehen wir in regelmäßigen Abständen auf die Toilette.

Einheit zwischen Kindergarten und Elternhaus. 

Das Kind braucht in seiner 

Umgebung Erwachsene, Vorbilder, 

an denen es die Sinnhaftigkeit des 

menschlichen Tuns und der Welt 

erleben, Ursache und Wirkung, Gut 

und Böse erfahren kann. Und 

deshalb braucht es Menschen,  die 

sich dieser Verantwortung bewusst 

sind. 

Peter Lang 

und wenn das Kind sich täglich und 
findet ein abschließendes 

erzieherin und den Eltern statt.  

Wir lernen in den ersten Kindergartentagen mit dem Kind gemeinsam die 
beim Essen oder in  

tärken wir die ersten Kontakte zu anderen 

Natürlich ist es toll, wenn Ihr Kind trocken ist und alleine auf die Toilette gehen kann. Aber 
Wir wickeln das Kind und wir 

in der Sauberkeitserziehung ihres Kindes. Nach einem positiven Einstieg in 
den Kindergartenalltag beginnen wir in Absprache mit Ihnen, die Windel wegzulassen. 

f die Toilette. 
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4.5. Die Bildungs – und Erziehungsbereiche                                                                            
Wir arbeiten nach dem Orientierungsplan Baden Württemberg , der die verschiedenen 
Bildungsbereiche umfasst :Bildung ist ein ganzheitlicher Prozess  

 

 

             Sprache                                                                                                                             
Die Grenzen meiner Sprache ,  
sind die Grenzen meiner Welt  
 
 
             
  
 
 
 
 
 
 
Gefühl und Mitgefühl  
Was du nicht willst das man dir tut,  
das füg auch keinem anderen zu 
                                    (Sprichwort)          
 

 

 

 

 

            Sinn , 
Werte Religion                                                                                                                   Der 
Sinn fällt nicht vom Himmel,                                                                                                         
er wird auch nicht von einer  
Religion gestiftet,  
sondern ich selbst stifte Sinn,  
indem ich mir mein Tun  
wichtig mache. (Reinhold Messner) 
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 Kinder erleben Interesse und Freude an 
der Kommunikation, erweitern und 
verbessern ihre nonverbalen und verbalen 
Ausdrucksfähigkeiten. 

 Kinder erweitern Sprache durch 
Verknüpfung von Sprache mit Musik, 
rhythmisches Sprechen und Bewegung. 

 Kinder nutzen die Sprache um an der 
Gemeinschaft teilzuhaben.  

Beispiele :  
Singen, Reime, Geschichten, Bilderbücher, 
Fingerspiele, Gespräche, fördern den 
Wortschatz und die Sprachfähigkeit sowie  
Sprechfreude  des Kindes  
 

 Kinder lernen die eigenen Gefühle zu 
erkennen und lernen im Spiel und 
Aktivitäten angemessen damit 
umzugehen. 

 Sie entwickeln Einfühlungsvermögen und 
Mitgefühl gegenüber Mensch, Tier und 
Natur. 

 Durch verlässliche Rituale und Strukturen 
entsteht Sicherheit  

Trösten, helfen, zuhören, Konflikte lösen lernen, 
Umgang mit Natur  

 Kinder erfahren eine Atmosphäre des 
Vertrauens, der Versöhnung und lernen  
wertschätzenden Umgang  kennen. 

 Kinder gestalten und feiern Feste im 
Jahreskreis  

 Kinder lernen unterschiedliche Zugänge 
zum Leben kennen. (religiös ,technisch, 
künstlerisch, naturwissenschaftlich)  

 Kinder lernen das  positives Nichtstun 
 Kinder erfahren Normen und Regeln 

und tragen somit zum Zusammenleben 
in der Gruppe bei   
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Körper 
Nicht jeder 
Kindergarten muss ein 
Bewegungskindergarte
n sein, aber  
in jedem Kindergarten  
muss Bewegung sein.  
(Renate Zimmer)  
 

Denken  
Man soll denken lehren, 
nicht Gedachtes 
(Cornelius Gurlitt) 
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 Kinder entwickeln , schärfen und schulen ihre 
Sinne  

 Kinder erfahren über Sinneswahrnehmung 
Identität, Selbstvertrauen, Weltwissen und 
soziale Kompetenzen 

 Kinder entwickeln vielfältige Möglichkeiten, 
Eindrücke, Vorstellungen ästhetisch – 
künstlerisch auszudrücken. 

Beispiele: Das tägliche Frühstück, gemeinsam 
Backen oder Kochen, Kimspiele , Angebote durch 
verschieden Materialen wie Farben, Knete, Ton, 
Tücher, Sand , Musik, 

 Kinder staunen über Alltags- und 
Naturphänomene 

 Kinder sammeln verschiedene Dinge  
 Kinder haben Freude zusammen über 

Erlebtes nachzudenken und dies weiter zu 
entwickeln. 

 Kinder erkennen Muster , Regeln, Symbole 
und Zusammenhänge um die Welt zu 
erfassen 

 Kinder entwickeln Mengenvorstellung und 
erkennen Ziffern  

Beispiele: Morgenkreis , gezielte Aktivitäten mit 
Gleichaltrigen, Kennenlernen der Umwelt und Natur 
durch Ausflüge und Waldtage   
 

 Die Kinder entwickeln ein Gespür für ihren 
Körper und die Möglichkeit sich 
auszudrücken. 

 Sie erweitern ihre grobmotorischen 
Fertigkeiten und entwickeln ein Verständnis 
für die Gesunderhaltung ihres Körpers. 

 Kinder erwerben grundlegende 
Bewegungsformen und erweitern ihre 
Handlungs- und Erfahrungsraum in der freien 
Bewegung in Raum und Garten , sowie 
gezielte Bewegungsförderung   

 Kennenlernen von An – und Entspannung 
 

Sinne  
Nichts ist im Verstand, 
was nicht vorher in 
den Sinnen war. 
(Gottfried Wilhelm 
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Spiel ist nicht Spielerei, Spiel ist nicht Spielerei, Spiel ist nicht Spielerei, Spiel ist nicht Spielerei,     

es hat hohen Ernst und es hat hohen Ernst und es hat hohen Ernst und es hat hohen Ernst und 

tiefe Bedeutungtiefe Bedeutungtiefe Bedeutungtiefe Bedeutung    
(Fröbel) (Fröbel) (Fröbel) (Fröbel)     

4.5.1 Das freie Spiel  

 
Das freie Spiel  ist  für uns ein Kernstück der 
täglichen  Bildung. Das Kind wählt nach 
eigenem Interesse aus, womit es sich 
beschäftigen möchte. Es entscheidet über die 
Beschäfti
will. Damit das Kind sich gemäß seiner inneren 
Entwicklungsaufgaben entwickeln kann und auf die Dinge in seiner 

Umgebung trifft, die es interessieren, kommt der vorbereiteten Umgebung 
Bedeutung für die seelische und körperliche Gesundheit zu. Der Raum muss überschaubar 
und klar gegliedert sein. Das Material ist für die Kinder ohne Hilfe selbständig erreichbar. 
Die bereitgestellten Materialien tragen den 
Entwicklungsständen der Kinder Rechnung 
seinen bestimmten Platz und soll dem
geben. Jedes Material ist in der Regel nur einmal vorhanden. Die
Weise, Absprachen zu treffen und miteinander „in
 
 

 

 

 

4.6.Die Altersgruppen  

Die Kinder sind in Altersgruppen aufgeteilt in denen sie zusammen an Projekten und 
verschiedenen Themen  arbeiten. Die Kinder wechs
nächste Altersgruppe. 
Sie werden in der ganzen Kindergartenzeit von der
Folgende Altersgruppen gibt es: 
 
 
             Marienkäfer  -  3 - 4 Jahren
 
             Dinos – 4 Jahre 
  
             Tiger – 4-5 Jahre   
 
            Eisbären- 5-6 Jahre  (zukünftige Schulkinder) 
 
Die Projekte sind ganzheitlich ausgerichtet, d.h., dass alle Entwicklungsbereiche gefördert 
werden (Sprache, Bewegung, musikalische Elemente, …)
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Das freie Spiel  ist  für uns ein Kernstück der 
täglichen  Bildung. Das Kind wählt nach 
eigenem Interesse aus, womit es sich 
beschäftigen möchte. Es entscheidet über die 
Beschäftigungsdauer und ob es alleine oder in einer Gruppe spielen  
will. Damit das Kind sich gemäß seiner inneren 
Entwicklungsaufgaben entwickeln kann und auf die Dinge in seiner 
interessieren, kommt der vorbereiteten Umgebung 

Bedeutung für die seelische und körperliche Gesundheit zu. Der Raum muss überschaubar 
und klar gegliedert sein. Das Material ist für die Kinder ohne Hilfe selbständig erreichbar. 
Die bereitgestellten Materialien tragen den unterschiedlichen Bedürfnissen,

gsständen der Kinder Rechnung .Jedes Material, jeder Gegenstand im Raum hat 
seinen bestimmten Platz und soll dem Kind die Orientierung erleichtern und ihm Sicherheit 
geben. Jedes Material ist in der Regel nur einmal vorhanden. Die Kinder lernen auf diese 
Weise, Absprachen zu treffen und miteinander „in Beziehung“ zu treten. 

Die Kinder sind in Altersgruppen aufgeteilt in denen sie zusammen an Projekten und 
verschiedenen Themen  arbeiten. Die Kinder wechseln nach den großen Ferien in die 

ganzen Kindergartenzeit von derselben Bezugserzieherin begleitet 
Folgende Altersgruppen gibt es:  

4 Jahren 

6 Jahre  (zukünftige Schulkinder)  

Die Projekte sind ganzheitlich ausgerichtet, d.h., dass alle Entwicklungsbereiche gefördert 
werden (Sprache, Bewegung, musikalische Elemente, …) 

gungsdauer und ob es alleine oder in einer Gruppe spielen  

Entwicklungsaufgaben entwickeln kann und auf die Dinge in seiner 
interessieren, kommt der vorbereiteten Umgebung eine besondere 

Bedeutung für die seelische und körperliche Gesundheit zu. Der Raum muss überschaubar 
und klar gegliedert sein. Das Material ist für die Kinder ohne Hilfe selbständig erreichbar. 

unterschiedlichen Bedürfnissen, Interessen und 
Material, jeder Gegenstand im Raum hat 

Kind die Orientierung erleichtern und ihm Sicherheit 
Kinder lernen auf diese 

 

Die Kinder sind in Altersgruppen aufgeteilt in denen sie zusammen an Projekten und 
n nach den großen Ferien in die 

selben Bezugserzieherin begleitet  

Die Projekte sind ganzheitlich ausgerichtet, d.h., dass alle Entwicklungsbereiche gefördert 
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4.7.Der Tagesablauf – ein Beispiel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.8.Der Morgenkreis  

Der Mor
anwesenden Kindern statt .
gesungen und diverse Dinge besprochen, es finden 
Kinderkonferenzen statt, es wird für Feste vorbereitet
erleben die Kinder die Gemeinschaft 
ist bei den Ki
gestaltet wird und die Kinder oft in der schön gestalteten 

Atmosphäre Entspannung erfahren, lernen abzuwarten und neue Dinge aus dem 
Wissenskalender erfahren. Den Besuch von „Flecki“, der jeden Tag ein Gut
mitbringt können die Kinder kaum abwarten.
 
 
 
 
 
 

 

6.30  -  9.10 Uhr  Bringzeit    
 
6.30  -  10.15 Uhr Freispiel - freie 
Entscheidung zum Spielen, Malen, Puzzeln 
und Bewegen 
Gleichzeitig freies Frühstück  
 
 9.15 Uhr   Morgenkreis mit Flecki
der Kinder und jahreszeitlichen Aspekten,  
Kinder lernen durch den täglichen Kalender 
Mengenvorstellung und Ziffern kennen 
 
Ca. 10.50  -  11.30Uhr Projektzeit 
Altersgruppe mit themenbezogenen 
Angeboten, Aktivitäten und Projektarbeiten 

Ca. 11.30   -  12.10Uhr Bewegungsphase 
Bewegungsangebot oder freie Bewegung in 
Garten oder Wusselbude   

12.00 Uhr Abholzeit  

 

Alles Erste bleibt ewig im Kinde; 

die erste Farbe, 

die erste Musik, 

die erste Blume, 

malen den Urgrund des Lebens.                                          

(Jean Paul) 
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ein Beispiel  

Der Morgenkreis findet täglich um 9.15 Uhr mit allen 
anwesenden Kindern statt .Im Morgenkreis wird zusammen 
gesungen und diverse Dinge besprochen, es finden 
Kinderkonferenzen statt, es wird für Feste vorbereitet
erleben die Kinder die Gemeinschaft intensiv. 
ist bei den Kindern sehr beliebt , da er immer abwechslungsreich 
gestaltet wird und die Kinder oft in der schön gestalteten 

Atmosphäre Entspannung erfahren, lernen abzuwarten und neue Dinge aus dem 
Den Besuch von „Flecki“, der jeden Tag ein Gut

mitbringt können die Kinder kaum abwarten. 

freie 
Entscheidung zum Spielen, Malen, Puzzeln 

mit Flecki, Themen 
der Kinder und jahreszeitlichen Aspekten,  
Kinder lernen durch den täglichen Kalender 
Mengenvorstellung und Ziffern kennen  

Projektzeit in der 
Altersgruppe mit themenbezogenen 
Angeboten, Aktivitäten und Projektarbeiten  

Bewegungsphase 
Bewegungsangebot oder freie Bewegung in 

Ca. 12.10  -  13.00Uhr Gemeinsames 
Mittagessen . 

Anschließendes Zähne putzen 

13.00 Uhr Abholzeit                            
13.00  -  14.00 Uhr Spielrunden 
Haus oder Garten oder freie 
Bewegungszeit im Garten

14.00 Uhr Abholzeit                                                                 
15.00 Uhr Abholzeit                      
14.00  -  16.30 Uhr Freispielzeit                      
und Nachmittagssnack  

16.00  -  16.30 Uhr Abholzeit

 

Ich bin 

Flecki!!

Alles Erste bleibt ewig im Kinde;  

die erste Farbe,  

die erste Musik,  

die erste Blume,  

malen den Urgrund des Lebens.                                          

 

Uhr mit allen 
Im Morgenkreis wird zusammen 

gesungen und diverse Dinge besprochen, es finden 
Kinderkonferenzen statt, es wird für Feste vorbereitet. Hier 

intensiv. Der Morgenkreis 
ndern sehr beliebt , da er immer abwechslungsreich 

gestaltet wird und die Kinder oft in der schön gestalteten 
Atmosphäre Entspannung erfahren, lernen abzuwarten und neue Dinge aus dem 

Den Besuch von „Flecki“, der jeden Tag ein Guten- Morgen Lied 

Seite 18 
 

Gemeinsames 

Anschließendes Zähne putzen  

                           
Spielrunden in 

Haus oder Garten oder freie 
Bewegungszeit im Garten                    

                                                                
                     

Freispielzeit                      

16.30 Uhr Abholzeit 

Ich bin 

Flecki!! 
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Partizipation heißt, Entscheidungen, 
die das eigene Leben und das der 
Gemeinschaft betreffen, zu teilen und 
gemeinsam Lösungen für Probleme zu 
finden.(Richard Schröder) 

4.9 Partizipation: 
 

An Prozessen mitzuwirken stärkt die Beziehungen zwischen Kindern und Erwachsenen und 
bedeutet, dass Kinder mitbestimmen, gehört
werden. Die Wertschätzung der Meinung des Einzelnen ist Basis der Partizipation. Dies 
kann eigene Interessen oder die der Gruppe betreffen, die Kinder dürfen zu
und ausreden. Kinder haben das 
 
Die Kinder in unserer Einrichtung 
Wesen war. Sie bestimmen den Alltag mit und erfahren sich
demokratischen Gesellschaft. Dazu
eigenen Belange und die der Gemeinschaft
Interessen vertreten zu können, sich
können, wenn man sich nicht durchsetzen
setzen wir uns mit den Kindern auseinander und bieten ihnen die Möglichkeit, sich zu 
beteiligen. Die Kinder  dürfen sich an den Aufgaben und Entscheidungen
des Alltags und deren Verrichtung beteiligen können und als Gestalter
ihres eigenen Lebens Selbstwirksamkeit erfahren.
 
 
 
Wie machen wir das?  

1. Das Ankommen  
 Die Kinder nehmen die Erzieherinnen und sich 

gegenseitig wahr und begrüßen sich.
 Die Kinder übernehmen Aufgaben 
 Die Kinder entscheiden in welchem Bereich sie sich aufhalten und spielen möchten.
 Die Kinder  entscheiden selbst,

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter behalten sich jedoch das Rec
zu bestimmen. 

2. Der Morgenkreis: 
 Lernen durch Rituale 
 Lernen die Wochentage, Zahlen, Monate, Jahreszeiten, Jahreszahl und dessen

   Zusammenhänge kennen
 Lernen Gedanken in Worte fassen.
 Rufen das Erlebte ins Gedächtnis zurück und 
 Bekommen Mut zum Sprechen im vertrauten Rahmen in einer kleineren Gruppe
 Lernen zuzuhören und Gesagtes ohne Kommentare stehen zu lassen
 Lernen die Unterschiedlichkeit der verschiedenen 

Kommunikationsart der Altersstufen
anzunehmen und damit wertschätzend umzugehen

 Übernehmen die Rolle des Lehrenden 
 Fragen, Ideen, Wünsche(Mitgestaltung der Räume, 

päd. Angebote, Auswahl von
           Themen für Feste usw.) einbringen und entscheiden 
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Entscheidungen,  
die das eigene Leben und das der 
Gemeinschaft betreffen, zu teilen und 

sungen für Probleme zu 

Bildung ist ohne die 
Beteiligung 
der Kinder nicht zu haben
 

 
 
 

Im Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) unter 
§ 8 steht: „Kinder und Jugendliche sind 
entsprechend ihrem Entwicklungs
sie betreffenden Entscheidungen (…) zu 
beteiligen.“  

An Prozessen mitzuwirken stärkt die Beziehungen zwischen Kindern und Erwachsenen und 
bedeutet, dass Kinder mitbestimmen, gehört werden, teilhaben und ernst genommen 

Die Wertschätzung der Meinung des Einzelnen ist Basis der Partizipation. Dies 
kann eigene Interessen oder die der Gruppe betreffen, die Kinder dürfen zu

Kinder haben das „Recht Rechte zu haben“(Hannah Arendt)

inder in unserer Einrichtung nehmen wir  durch ihre Bedürfnisse  als
. Sie bestimmen den Alltag mit und erfahren sich als Element einer 

Gesellschaft. Dazu gehören die Haltung, sich zuständig zu fühlen für die 
der Gemeinschaft. Sie entwickeln  Kompetenzen

Interessen vertreten zu können, sich in andere hineinversetzen und es aushalten
durchsetzen kann. Aufgrund unserer erzieherischen Haltung 

wir uns mit den Kindern auseinander und bieten ihnen die Möglichkeit, sich zu 
sich an den Aufgaben und Entscheidungen

des Alltags und deren Verrichtung beteiligen können und als Gestalter 
igenen Lebens Selbstwirksamkeit erfahren. 

Die Kinder nehmen die Erzieherinnen und sich 
gegenseitig wahr und begrüßen sich. 
Die Kinder übernehmen Aufgaben wie Telefondienst, Blumen gießen,…
Die Kinder entscheiden in welchem Bereich sie sich aufhalten und spielen möchten.

selbst, ob, und wie viel sie essen. Die pädagogischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter behalten sich jedoch das Recht vor, die 

Wochentage, Zahlen, Monate, Jahreszeiten, Jahreszahl und dessen
Zusammenhänge kennen 
Lernen Gedanken in Worte fassen. 
Rufen das Erlebte ins Gedächtnis zurück und ordnen es nach Wichtigkeit
Bekommen Mut zum Sprechen im vertrauten Rahmen in einer kleineren Gruppe
Lernen zuzuhören und Gesagtes ohne Kommentare stehen zu lassen
Lernen die Unterschiedlichkeit der verschiedenen 
Kommunikationsart der Altersstufen respektieren, 
anzunehmen und damit wertschätzend umzugehen 
Übernehmen die Rolle des Lehrenden  
Fragen, Ideen, Wünsche(Mitgestaltung der Räume, 
päd. Angebote, Auswahl von 
Themen für Feste usw.) einbringen und entscheiden  

Bildung ist ohne die 
Beteiligung  
der Kinder nicht zu haben 

und Jugendhilfegesetz (KJHG) unter 
„Kinder und Jugendliche sind 

entsprechend ihrem Entwicklungs-stand an allen 
dungen (…) zu 

An Prozessen mitzuwirken stärkt die Beziehungen zwischen Kindern und Erwachsenen und 
aben und ernst genommen 

Die Wertschätzung der Meinung des Einzelnen ist Basis der Partizipation. Dies 
kann eigene Interessen oder die der Gruppe betreffen, die Kinder dürfen zu Wort kommen 

(Hannah Arendt)  

durch ihre Bedürfnisse  als selbstwirksame 
als Element einer 

ändig zu fühlen für die 
en, eigene 

in andere hineinversetzen und es aushalten zu 
erzieherischen Haltung 

wir uns mit den Kindern auseinander und bieten ihnen die Möglichkeit, sich zu 
sich an den Aufgaben und Entscheidungen 

wie Telefondienst, Blumen gießen,… 
Die Kinder entscheiden in welchem Bereich sie sich aufhalten und spielen möchten. 

Die pädagogischen 
ht vor, die Tischkultur 

Wochentage, Zahlen, Monate, Jahreszeiten, Jahreszahl und dessen 

ordnen es nach Wichtigkeit 
Bekommen Mut zum Sprechen im vertrauten Rahmen in einer kleineren Gruppe 
Lernen zuzuhören und Gesagtes ohne Kommentare stehen zu lassen 
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3. Die Altersgruppe  
 Entscheiden mit welche Angebote statt finden 
 Bestimmen über die Zusammenarbeit in der Gruppe 
 Übernehmen die Rolle des Lehrenden 
 Ideen , Vorschläge werden akzeptiert und bearbeitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platz des Morgenkreises in der Wusselbude

 

 

 
4.10.Beobachtung und Dokumentation 
Die Beobachtung ist ein pädagogisches Instrument, das dem 
Fachpersonal dazu dient Informationen über das Kind zu erhalt
dessen Verhalten besser  verstehen zu können.                                                     
Ausgangspunkt für die Umsetzung des Orientierungsplans in Baden Württemberg sind 
Beobachtungs-und Entwicklungsdokumentationen die uns eine solide Grundlage für 
Gespräche mit den Eltern bieten .Die Entwicklungsfortschritte setzen sich somit zu einem 
Kompetenzprofil zusammen.                                                                                                    
In unserer Einrichtung verwenden wir unterschiedliche Beoba
dokumentieren.   

Unsere Beobachtungsinstrumente sind:

 Grenzsteine der Entwicklung    
Entwicklung sind Entwicklungsziele, die von etwa 90
Gruppe  gesunder Kinder bis zu einem bestimmten Alter erreicht worden sind. 
sechs Entwicklungsbereiche
Stichtagen beobachtet 
kognitive Entwicklung , soziale Kompetenz, emotionale Kompetenz

 Allgemeiner Beobachtungsbogen zur Erfassung der sozialen Entwicklung , sowie 
den Kompetenzbereichen  

 Lautprüfung zur Erhebung v
Die Beobachtungsbögen befinden sich aus Datenschutzgründen unter Verschlus
und nicht im Portfolio,
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Entscheiden mit welche Angebote statt finden  
Bestimmen über die Zusammenarbeit in der Gruppe  
Übernehmen die Rolle des Lehrenden  
Ideen , Vorschläge werden akzeptiert und bearbeitet  

Platz des Morgenkreises in der Wusselbude 

.Beobachtung und Dokumentation  
Die Beobachtung ist ein pädagogisches Instrument, das dem 
Fachpersonal dazu dient Informationen über das Kind zu erhalten um 

verstehen zu können.                                                     
Ausgangspunkt für die Umsetzung des Orientierungsplans in Baden Württemberg sind 

und Entwicklungsdokumentationen die uns eine solide Grundlage für 
n bieten .Die Entwicklungsfortschritte setzen sich somit zu einem 

Kompetenzprofil zusammen.                                                                                                    
In unserer Einrichtung verwenden wir unterschiedliche Beobachtungsbögen um dies zu 

e Beobachtungsinstrumente sind: 

Grenzsteine der Entwicklung    (R.Michaelis und H.J.Leawen) 
Entwicklung sind Entwicklungsziele, die von etwa 90-95 Prozent einer definierten 
Gruppe  gesunder Kinder bis zu einem bestimmten Alter erreicht worden sind. 
sechs Entwicklungsbereiche werden im Alltagsgeschehen zu bestimmten 

beobachtet - Spracherwerb, Körpermotorik, Hand-/Fingermotorik
kognitive Entwicklung , soziale Kompetenz, emotionale Kompetenz
Allgemeiner Beobachtungsbogen zur Erfassung der sozialen Entwicklung , sowie 
den Kompetenzbereichen   
Lautprüfung zur Erhebung von Wortschatz und Grammatik                                                             
Die Beobachtungsbögen befinden sich aus Datenschutzgründen unter Verschlus

Portfolio, nur das Fachpersonal hat Zugang. 

verstehen zu können.                                                                                                                              
Ausgangspunkt für die Umsetzung des Orientierungsplans in Baden Württemberg sind 

und Entwicklungsdokumentationen die uns eine solide Grundlage für 
n bieten .Die Entwicklungsfortschritte setzen sich somit zu einem 

Kompetenzprofil zusammen.                                                                                                          
chtungsbögen um dies zu 

 .Grenzsteine der 
95 Prozent einer definierten 

Gruppe  gesunder Kinder bis zu einem bestimmten Alter erreicht worden sind. Die 
werden im Alltagsgeschehen zu bestimmten 

/Fingermotorik, 
kognitive Entwicklung , soziale Kompetenz, emotionale Kompetenz  
Allgemeiner Beobachtungsbogen zur Erfassung der sozialen Entwicklung , sowie 

                                                            
Die Beobachtungsbögen befinden sich aus Datenschutzgründen unter Verschluss 
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4.11. Portfolio  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
4.12. Besonderheiten  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Portfolio im Kindergarten ist:
 ein Archiv über die Erlebnisse und Entwicklung des 

Kindes  in seiner Kindergartenzeit.
 Zweckgerichtete Sam

die ihm die eigene Anstrengung, den eigenen 
Fortschritt anzeigt 

 Buch , in dem der Alltag des Kindes in der Kita, 
sowie seine Fähigkeiten /Fertigkeiten anschaulich 
dokumentiert werden 

 Das Buch des Kindes 
den Inhalt mit  

 Veränderbar – es kommt stetig was dazu , kann aber 
auch etwas  herausgen

 Lernen  
 Für das Kind sowie für die Eltern 

Das Portfolio stärkt das Selbstvertrauen der Kinder 
macht das Kind stolz – wenn:

• es positive Lernprozesse zeigt 
• das Kind das eigene Leben 

reflektieren kann
gemacht, das kann ich sch
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Kindergarten ist: 
ein Archiv über die Erlebnisse und Entwicklung des 
Kindes  in seiner Kindergartenzeit. 
Zweckgerichtete Sammlung der Arbeiten des Kindes, 
die ihm die eigene Anstrengung, den eigenen 

Buch , in dem der Alltag des Kindes in der Kita, 
sowie seine Fähigkeiten /Fertigkeiten anschaulich 
dokumentiert werden  
Das Buch des Kindes – das Kind entscheidet über 

es kommt stetig was dazu , kann aber 
auch etwas  herausgenommen werden  

Für das Kind sowie für die Eltern  
Das Portfolio stärkt das Selbstvertrauen der Kinder – 

wenn: 
es positive Lernprozesse zeigt  
das Kind das eigene Leben 
reflektieren kann- „das habe ich 
gemacht, das kann ich schon!“ 

Ziel ist: 
 zu informieren 
 zum Staunen und 

Nachdenken zu bringen 
 zu erklären 
 in Austausch zu treten 
 Ergebnisse 

festzuhalten
 in Erinnerung zu rufen 

 
 

Seite 21 

zu informieren  
zum Staunen und 
Nachdenken zu bringen  
zu erklären  
in Austausch zu treten  
Ergebnisse 
festzuhalten 
in Erinnerung zu rufen  
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4.12.Besonderheiten  
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Waldtage : 
Mindestens einmal im Jahr ermöglichen wir den Kindern die natürliche Umgebung 
des Waldes kennen zu lernen. Die Kinder machen selbständig über ihre Sinne 
Natur-, und Lernerfahrungen. Denn nur wer selbst gefühlt und erlebt hat kann 
Naturprozesse begreifen und ein Umweltbewusstsein aufbauen. Desweiteren 
können die Kinder im Wald ihren Bewegungsdrang ausleben. Sie machen 
Körpererfahrungen wie z.B. klettern, kr
lernen sie eigene Stärken und Schwächen kennen und mit ihnen umzugehen
fördert ihre Persönlichkeitsentwicklung. Ihre Phantasie, Kreativität und 
Experimentierfreude können die Kinder hier frei entfalten, da es
eingeschränktes Spielumfeld (wie Wände Türen, Spielz

 

Ausflug:  

Wir machen im Kindergartenjahr einen oder mehrere Ausflüge mit 
Kindern. 
Interessen de
werden das Gemeinschaftsgefühl und die Kommunikation unter den Kindern 
gefördert. Die Kinder machen Erfahrungen ohne ihre Eltern in eine fremden 
Umgebung diese fördert und stärkt das Selbstwertgefühl. Je nach Ziel fallen 
hierbei auch

Kinder die nicht pünktlich zum vereinbarten Zeitpunkt anwesend sind, können 
dann leider nicht teilnehmen.
unterwegs (z.B. im Stadtgebiet) aus versicherung
keine Kinder mehr aufnehmen können 

Die Waldzeit ist immer von 8.30Uhr 
15.00Uhr. Ganztageskinder können vorher die 
Einrichtung besuchen. Die Eltern werden 
gebeten selbständig Fahrgemeinschaften zu 
bilden. Der Elternbeirat steht hier unterstützend 
zur Seite.  

Alle Kinder werden um 15.00 Uhr im Wald 
abgeholt. 
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Mindestens einmal im Jahr ermöglichen wir den Kindern die natürliche Umgebung 
des Waldes kennen zu lernen. Die Kinder machen selbständig über ihre Sinne 

, und Lernerfahrungen. Denn nur wer selbst gefühlt und erlebt hat kann 
Naturprozesse begreifen und ein Umweltbewusstsein aufbauen. Desweiteren 
können die Kinder im Wald ihren Bewegungsdrang ausleben. Sie machen 
Körpererfahrungen wie z.B. klettern, kriechen, rennen und vieles mehr. Dadurch 
lernen sie eigene Stärken und Schwächen kennen und mit ihnen umzugehen
fördert ihre Persönlichkeitsentwicklung. Ihre Phantasie, Kreativität und 
Experimentierfreude können die Kinder hier frei entfalten, da es im Wald kein 
eingeschränktes Spielumfeld (wie Wände Türen, Spielzeuge) gibt.  

 

Wir machen im Kindergartenjahr einen oder mehrere Ausflüge mit 
. Das Ziel eines Ausflugs variiert immer je nach Jahreszeit und 

Interessen der Kinder. Durch das gemeinsame Erleben schöner Momente 
werden das Gemeinschaftsgefühl und die Kommunikation unter den Kindern 
gefördert. Die Kinder machen Erfahrungen ohne ihre Eltern in eine fremden 
Umgebung diese fördert und stärkt das Selbstwertgefühl. Je nach Ziel fallen 
hierbei auch Kosten an, über diese werden wir Sie rechtzeitig Informieren. 

Kinder die nicht pünktlich zum vereinbarten Zeitpunkt anwesend sind, können 
dann leider nicht teilnehmen. Bitte haben Sie Verständnis
unterwegs (z.B. im Stadtgebiet) aus versicherung
keine Kinder mehr aufnehmen können  

ist immer von 8.30Uhr – 
15.00Uhr. Ganztageskinder können vorher die 
Einrichtung besuchen. Die Eltern werden 
gebeten selbständig Fahrgemeinschaften zu 
bilden. Der Elternbeirat steht hier unterstützend 

um 15.00 Uhr im Wald 
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Mindestens einmal im Jahr ermöglichen wir den Kindern die natürliche Umgebung 
des Waldes kennen zu lernen. Die Kinder machen selbständig über ihre Sinne 

, und Lernerfahrungen. Denn nur wer selbst gefühlt und erlebt hat kann 
Naturprozesse begreifen und ein Umweltbewusstsein aufbauen. Desweiteren 

iechen, rennen und vieles mehr. Dadurch 
lernen sie eigene Stärken und Schwächen kennen und mit ihnen umzugehen, dieses 

im Wald kein 

Wir machen im Kindergartenjahr einen oder mehrere Ausflüge mit allen 
Das Ziel eines Ausflugs variiert immer je nach Jahreszeit und 

rleben schöner Momente 
werden das Gemeinschaftsgefühl und die Kommunikation unter den Kindern 
gefördert. Die Kinder machen Erfahrungen ohne ihre Eltern in eine fremden 
Umgebung diese fördert und stärkt das Selbstwertgefühl. Je nach Ziel fallen 

Kosten an, über diese werden wir Sie rechtzeitig Informieren.  

Kinder die nicht pünktlich zum vereinbarten Zeitpunkt anwesend sind, können 
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir 

unterwegs (z.B. im Stadtgebiet) aus versicherungstechnischen Gründen  
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Geburtstag /Geburtstagsbuffet 

Der Geburtstag des Kindes ist uns wichtig
Das Kind bekommt durch das individuelle 
feiern seines Geburtstages Aufmerksamkeit 
geschenkt, das sein Selbstwertgefühl 

Wir feiern am Geburtstag selbst in der 
entsprechenden Altersgruppe des Kindes. 
Außer das Kind hat am Wochenende, 
Feiertag, Ferien oder an einem Tag 
Geburtstag an dem es organisatorisch nicht 
möglich ist zu feiern, dann wird die Feier 
nachgeholt.  

Mitbringen brauchen Sie an diesem Tag 
nichts, dazu findet am letzten Montag des 
Monats ein Geburtstagsbuffet statt, an dem 
alle Kinder, die in diesem Monat Geburtstag 
hatten, etwas für ein Buffet mitbringen. Das 
genaue Datum hängt an der Infowand aus, 
dort können Sie eintragen, was Sie an 
diesem Tag mitbringen möchten 

Spielzeugtag :
Die Kinder spielen täglich mit den vorbereiteten und ausgewählten Spielsachen im 
Kindergarten. Jedoch möchten wir den Kinder weiter Lernerfahrungen mit 
Spielsachen ermöglich, deshalb
Spielzeug von Zuhause  mitbringen. 
erlernt  das Kind Wertschätzung und Wertschätzen, in dem es sein Spielzeug 
vorstellen kann und  
kaputt oder verloren geht. 

Der Spielzeugtag ist immer am letzten Montag im Monat
1Spielzeug mit bringen. Folgende Spielsachen sollten die Kinder zu Hause lassen:

• Kriegs - und Monsterspiele (Waffen, Hefte, Robo
• Spiele mit Batteriebetrieb, die sehr laut sind.
• Kleinteile, die leicht verloren gehen.
Erklären Sie bitte ihrem Kind, dass es auf seine Spielsachen im Kindergarten selbst 
Acht geben muss! 
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Feste/Feiern:  
Im Laufe des Kindergartenjahres feiern wir 
mehrere Feste, mal mit den Kindern 
hausintern oder auch mit den 
Eltern/Großeltern. 

Feste spiegeln unsere Kultur wieder und 
verfestigen gesellschaftlic
Werte. Durch das Erleben  mit einander wird 
das Gemeinschaftsgefühl der Kinder gestärkt. 

Es finden Feste wie z.B. Laterne, Nikolaus, 
Sommerfest statt. Nicht in jedem Jahr feiern 
wir die gleichen Feste. So können die Kinder 
im Laufe ihrer Kindergartenzeit verschiede
Erfahrungen machen .  

 

des Kindes ist uns wichtig. 
Kind bekommt durch das individuelle 

feiern seines Geburtstages Aufmerksamkeit 
kt, das sein Selbstwertgefühl stärkt.  

am Geburtstag selbst in der 
entsprechenden Altersgruppe des Kindes. 
Außer das Kind hat am Wochenende, 
Feiertag, Ferien oder an einem Tag 
Geburtstag an dem es organisatorisch nicht 
möglich ist zu feiern, dann wird die Feier 

Sie an diesem Tag 
letzten Montag des 

ein Geburtstagsbuffet statt, an dem 
alle Kinder, die in diesem Monat Geburtstag 
hatten, etwas für ein Buffet mitbringen. Das 
genaue Datum hängt an der Infowand aus, 

n, was Sie an 

Spielzeugtag : 
Die Kinder spielen täglich mit den vorbereiteten und ausgewählten Spielsachen im 
Kindergarten. Jedoch möchten wir den Kinder weiter Lernerfahrungen mit 

möglich, deshalb dürfen die Kinder einmal im Monat ein eigenes 
Spielzeug von Zuhause  mitbringen. Durch das bewusst ausgewählte Spielmaterial,

das Kind Wertschätzung und Wertschätzen, in dem es sein Spielzeug 
vorstellen kann und   auf dieses auch selbständig achtgeben muss, damit es nicht 
kaputt oder verloren geht.  

Der Spielzeugtag ist immer am letzten Montag im Monat. Bitte jew
g mit bringen. Folgende Spielsachen sollten die Kinder zu Hause lassen:

und Monsterspiele (Waffen, Hefte, Roboter) 
Spiele mit Batteriebetrieb, die sehr laut sind. 
Kleinteile, die leicht verloren gehen. 

Erklären Sie bitte ihrem Kind, dass es auf seine Spielsachen im Kindergarten selbst 
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Im Laufe des Kindergartenjahres feiern wir 
mehrere Feste, mal mit den Kindern 
hausintern oder auch mit den 

piegeln unsere Kultur wieder und 
gesellschaftliche Normen und 

rleben  mit einander wird 
das Gemeinschaftsgefühl der Kinder gestärkt.  

Es finden Feste wie z.B. Laterne, Nikolaus, 
Sommerfest statt. Nicht in jedem Jahr feiern 
wir die gleichen Feste. So können die Kinder 

Kindergartenzeit verschiedene 
 

Die Kinder spielen täglich mit den vorbereiteten und ausgewählten Spielsachen im 
Kindergarten. Jedoch möchten wir den Kinder weiter Lernerfahrungen mit 

dürfen die Kinder einmal im Monat ein eigenes 
Durch das bewusst ausgewählte Spielmaterial, 

das Kind Wertschätzung und Wertschätzen, in dem es sein Spielzeug 
geben muss, damit es nicht 

. Bitte jeweils nur 
g mit bringen. Folgende Spielsachen sollten die Kinder zu Hause lassen: 

Erklären Sie bitte ihrem Kind, dass es auf seine Spielsachen im Kindergarten selbst 
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4.12.1 Essen und Trinken  

Am Vor -  und am Nachmittag benötigt das Kind eine kleine „gesunde“ und nahrhafte 
Zwischenmahlzeit, wie  Obst, Rohkost, Brot oder Joghurt. Bitte geben Sie keine Süßigkeiten 
mit (Schokolade, süße Kekse, Pudding, Nutella
gezuckerte Cornflakes) denn an Geburtstagen und anderen Festen im Kiga bekommen die 
Kinder oft schon genug an Süßspeisen, dies sollte aber die Ausnahme sein. 

Mo – Do bieten wir freies Frühstück an. Die Kinder bestimmen also den Zeitpunkt selbst, 
wann sie essen gehen möchten und sie können selbst entscheiden, mit welchem 
Spielpartner sie essen gehen. Von Zeit zu Zeit erinnern wir die Kinder daran essen zu 
gehen. Da wir nicht möchten, dass das Essen einen höheren Stellwert einnimmt als das 
kindliche Spiel, werden wir die Kinder zwar daran erinnern, aber sie nicht zum Essen 
zwingen. Sollten Sie also Wert darauf legen, dass Ihr Kind vor dem Mittagessen etwas 
gegessen hat, lassen Sie es vor allem zu Hause frühstücken oder üben sie mit Ihrem Kind 
selbständig „Vesperpausen“ einzulegen.
Gruppen   zu sich genommen .Das gemeinsame Essen in der Gruppe fördert die 
Gemeinschaft und das Zugehörigkeitsgefühl. Wir treffen uns dazu in den Funktionsräumen

 

 

 

Wir bieten  täglich ein 
Mittagessen
kreativ event Bauer
Speiseplan ist Abwechslungsreich und für 
alle  

Die Regelung beim Essen sieht wie folgt aus: Alle Kinder die am 
Mittagessen teilnehmen müssen von den angebotenen Speisen 
probieren, s

oder nicht, verlangen sie wenig davon um es zu probieren .Wir 
motivieren die Kinder auch etwas zu essen, dass ihnen nicht bekannt ist .Wir unterstützen 
gesunde Ernährung ,deshalb wünschen wir, dass die Kinder an schmackhaftem Gemüse 
Gefallen finden. Gibt es auf dem Speiseplan etwas, was dem Kind gar nicht schmeckt, isst
es davon nur ein wenig.  

Den Betrag für das Essen bezahlen Sie zwei Wochen vor Monatsende für den folgenden 

Monat. Sie geben dazu das Geld in einen Umschlag und vermerken die Tage die ihr 

Kind nicht anwesend ist .Sie können somit den Umschlag an alle Erzi

weiterleiten 

Getränke brauchen sie ihrem Kind nicht mitgeben, da wir Tee und Leitungswasser anbieten. 
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und am Nachmittag benötigt das Kind eine kleine „gesunde“ und nahrhafte 
Zwischenmahlzeit, wie  Obst, Rohkost, Brot oder Joghurt. Bitte geben Sie keine Süßigkeiten 
mit (Schokolade, süße Kekse, Pudding, Nutella- ,Honig-,  Marmeladebrote, Süßgebäck,
gezuckerte Cornflakes) denn an Geburtstagen und anderen Festen im Kiga bekommen die 
Kinder oft schon genug an Süßspeisen, dies sollte aber die Ausnahme sein. 

Do bieten wir freies Frühstück an. Die Kinder bestimmen also den Zeitpunkt selbst, 
wann sie essen gehen möchten und sie können selbst entscheiden, mit welchem 
Spielpartner sie essen gehen. Von Zeit zu Zeit erinnern wir die Kinder daran essen zu 

Da wir nicht möchten, dass das Essen einen höheren Stellwert einnimmt als das 
kindliche Spiel, werden wir die Kinder zwar daran erinnern, aber sie nicht zum Essen 

Sollten Sie also Wert darauf legen, dass Ihr Kind vor dem Mittagessen etwas 
gegessen hat, lassen Sie es vor allem zu Hause frühstücken oder üben sie mit Ihrem Kind 
selbständig „Vesperpausen“ einzulegen. Am Freitag wird das Frühstück gemeinsam  in zwei 
Gruppen   zu sich genommen .Das gemeinsame Essen in der Gruppe fördert die 

nschaft und das Zugehörigkeitsgefühl. Wir treffen uns dazu in den Funktionsräumen

Wir bieten  täglich ein warmes 
Mittagessen an. Das Essen wird von 
kreativ event Bauer zubereitet  .Der 
Speiseplan ist Abwechslungsreich und für 

 Kinder ist was dabei .  

Die Regelung beim Essen sieht wie folgt aus: Alle Kinder die am 
Mittagessen teilnehmen müssen von den angebotenen Speisen 
probieren, sind die Kinder nicht sicher ob ihnen etwas schmeckt 

oder nicht, verlangen sie wenig davon um es zu probieren .Wir 
ivieren die Kinder auch etwas zu essen, dass ihnen nicht bekannt ist .Wir unterstützen 

gesunde Ernährung ,deshalb wünschen wir, dass die Kinder an schmackhaftem Gemüse 
Gefallen finden. Gibt es auf dem Speiseplan etwas, was dem Kind gar nicht schmeckt, isst

Den Betrag für das Essen bezahlen Sie zwei Wochen vor Monatsende für den folgenden 

das Geld in einen Umschlag und vermerken die Tage die ihr 

ist .Sie können somit den Umschlag an alle Erzieherinnen 

brauchen sie ihrem Kind nicht mitgeben, da wir Tee und Leitungswasser anbieten. 

und am Nachmittag benötigt das Kind eine kleine „gesunde“ und nahrhafte 
Zwischenmahlzeit, wie  Obst, Rohkost, Brot oder Joghurt. Bitte geben Sie keine Süßigkeiten 

,  Marmeladebrote, Süßgebäck, 
gezuckerte Cornflakes) denn an Geburtstagen und anderen Festen im Kiga bekommen die 
Kinder oft schon genug an Süßspeisen, dies sollte aber die Ausnahme sein.  

Do bieten wir freies Frühstück an. Die Kinder bestimmen also den Zeitpunkt selbst, 
wann sie essen gehen möchten und sie können selbst entscheiden, mit welchem 
Spielpartner sie essen gehen. Von Zeit zu Zeit erinnern wir die Kinder daran essen zu 

Da wir nicht möchten, dass das Essen einen höheren Stellwert einnimmt als das 
kindliche Spiel, werden wir die Kinder zwar daran erinnern, aber sie nicht zum Essen 

Sollten Sie also Wert darauf legen, dass Ihr Kind vor dem Mittagessen etwas 
gegessen hat, lassen Sie es vor allem zu Hause frühstücken oder üben sie mit Ihrem Kind 

Am Freitag wird das Frühstück gemeinsam  in zwei 
Gruppen   zu sich genommen .Das gemeinsame Essen in der Gruppe fördert die 

nschaft und das Zugehörigkeitsgefühl. Wir treffen uns dazu in den Funktionsräumen 

Die Regelung beim Essen sieht wie folgt aus: Alle Kinder die am 
Mittagessen teilnehmen müssen von den angebotenen Speisen 

hnen etwas schmeckt 
oder nicht, verlangen sie wenig davon um es zu probieren .Wir 

ivieren die Kinder auch etwas zu essen, dass ihnen nicht bekannt ist .Wir unterstützen 
gesunde Ernährung ,deshalb wünschen wir, dass die Kinder an schmackhaftem Gemüse 
Gefallen finden. Gibt es auf dem Speiseplan etwas, was dem Kind gar nicht schmeckt, isst 

Den Betrag für das Essen bezahlen Sie zwei Wochen vor Monatsende für den folgenden 

das Geld in einen Umschlag und vermerken die Tage die ihr 

eherinnen 

brauchen sie ihrem Kind nicht mitgeben, da wir Tee und Leitungswasser anbieten.  
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4.13 Das letzte Jahr im Kindergart
Für die Kinder beginnt ein aufregendes Jahr ,
besonderen Aufgaben , die auf sie zu kommen. Sie dürfen Dienste wie Telefondienst 
übernehmen. Sind Paten für jüngere Kinder und sind stolz endlich „Eisbären“ zu sein.
haben sie schon gelernt und wissen das Bäume
Kasse am Ausgang des Supermarktes steht , dass es eine
und ….  .Sie verstehen jetzt immer komplexere Vorgänge und  wollen dies auch 
ausprobieren, denn „Wissen heißt nicht , über etwas v
können“!Deshalb gibt es im letzten Kindergartenjahr  noch vieles zu entdecken ,erleben und 
zu lernen. 
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4.13.1 Lernwerkstatt  
 
 
 

Was ist eine Lernwerkstatt                                                                                                                       
Jede LW ist an die konzeptionelle Grundlage der Kita angepasst, daher ist eine 
einheitliche Definition schwierig. Es fließen dabei 
Pädagogen wie Maria Montessori, Reggio, Freinet mit ein.                                          
Wichtige und entscheidende Voraussetzungen sind

 Die vorbereitete Umgebung
 Strukturiertes Arbeitsmaterial
 Die freie Wahl der Arbeitsmaterialien
 Die zurückhaltende erzieherische Haltung

(nach Montessori 
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Das letzte Jahr im Kindergarten 
aufregendes Jahr , mit Spannung erwarten die Kinder die 

besonderen Aufgaben , die auf sie zu kommen. Sie dürfen Dienste wie Telefondienst 
übernehmen. Sind Paten für jüngere Kinder und sind stolz endlich „Eisbären“ zu sein.
haben sie schon gelernt und wissen das Bäume nicht im Wohnzimmer wachsen , dass die 
Kasse am Ausgang des Supermarktes steht , dass es einen rechten und linken Schuh gibt 

Sie verstehen jetzt immer komplexere Vorgänge und  wollen dies auch 
ausprobieren, denn „Wissen heißt nicht , über etwas viel zu reden, sondern etwas tun 
können“!Deshalb gibt es im letzten Kindergartenjahr  noch vieles zu entdecken ,erleben und 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      

                                                                                                                      
Jede LW ist an die konzeptionelle Grundlage der Kita angepasst, daher ist eine 

schwierig. Es fließen dabei  die Ansätze verschiedenster 
Pädagogen wie Maria Montessori, Reggio, Freinet mit ein.                                          
Wichtige und entscheidende Voraussetzungen sind: 

Die vorbereitete Umgebung 
Strukturiertes Arbeitsmaterial 
Die freie Wahl der Arbeitsmaterialien 
Die zurückhaltende erzieherische Haltung 

(nach Montessori – Hilf mir es selbst zu    tun) 
 

Welche Lernbereiche gibt es
Lernwerkstatt: 

 Die Math-Ecke
 Die Ecke :Übungen des täglichen 

Lebens 
 Knettisch  
 Lese und Schreibecke  
 Experimente 

mit Spannung erwarten die Kinder die 
besonderen Aufgaben , die auf sie zu kommen. Sie dürfen Dienste wie Telefondienst 
übernehmen. Sind Paten für jüngere Kinder und sind stolz endlich „Eisbären“ zu sein. Vieles 

nicht im Wohnzimmer wachsen , dass die 
rechten und linken Schuh gibt 

Sie verstehen jetzt immer komplexere Vorgänge und  wollen dies auch 
iel zu reden, sondern etwas tun 

können“!Deshalb gibt es im letzten Kindergartenjahr  noch vieles zu entdecken ,erleben und 
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Jede LW ist an die konzeptionelle Grundlage der Kita angepasst, daher ist eine 

sätze verschiedenster 
Pädagogen wie Maria Montessori, Reggio, Freinet mit ein.                                          

he Lernbereiche gibt es in unserer 

cke 
Die Ecke :Übungen des täglichen 

Lese und Schreibecke   
Experimente -.Ecke  
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4.13.2 Wunderfitz  

Jedes Jahr im September beginnt für einige Kinder ein neuer Abschni
Kindergarten, sie sind im letzten Kindergartenjahr. 
Entwicklungsschritt. In dieser Zeit lernen sie Neues und Aufregendes. 
Vorschulprojekt „Wunderfitz“ begleitet uns dur
Wunderfitz: „ist eine umgangssprachliches Wort für „Neugierde“. Eine gute 
Vorbereitung auf die Schule ist für uns ein w
Bewältigung der Schule gehören Fähigkeiten wie z.B. sich ohne Angst an etwas 
Neues heranzuwagen, wissbegierig und moti
Misserfolg nicht entmutigen zu lassen. Aber auch ihre eigene Arbeitsschritte auf 
Papier zu dokumentieren und zu überprüfe
Was wir erreichen wollen: 

• Geschicklichkeit und Selbständigkeit fördern
• Gedächtnis, Konzentration und Ausdauer trainieren
• Freude am Lernen und neues Erforschen 
• sich über Erfolgserlebnisse freuen 
• neugierig und aufgeschlossen den Schuleintritt entgegen sehen
• Fähigkeiten und Fertigkeiten zum 

Die Wunderfitzinhalte – also Themen und Ziele entsprechen dem Orientierungsplan
Weiterhin finden aber auch Angebote zu anderen Themen wie ,Jahreskreislauf  und 
Ähnliches statt  

Warum haben wir eine Lernwerkstatt:               

 Die Kinder können Strukturen und Regeln in das alltägliche Leben übertragen
 Lernwerkstätten greifen die Faszination der K

Interesse an Forschen
hören etc. auf 

 Die sensiblen Phasen der besonderen Aufnahme und Lernfähigkeit der Kinder werden 
so genutzt. 

 Die LW nutzt die Erkenntnis
finden wollen und Gelerntes wiederholen wollen.

 Durch den Aufbau der Materialien können Kinder lernen, Strukturen zu erkennen und 
zu verinnerlichen  

 Eine LW schafft Raum für konzentriertes, kindliches
Material. 

 Die Entscheidungsfähigkeit der Kinder wird durch die freie Wahl der Arbeitsmöglichkeit 
im strukturierten Rahmen eingeübt.

Wie lernen Kinder in der Lernwerkstatt:
In einem abgegrenzten Raum 
durch Fotos und graphischen Symbolen  gestaltet, so dass die Arbeitsaufträge für die 
Kinder leicht zu erkennen sind.
Nach einer anfänglichen, gemeinsamen Eingewöhnungsphase nutzen
Raum nach festgelegten Regeln, zu einer bestimmten Zeit.
Lernstation sie gehen und mit  welchen 
Arbeitsmaterialien geben keinen vorgeschriebenen Lernweg zu ihrer Bearbeitung vor. 
Wenn die Logik des Materials „begriffen“ wurde, erlaubt die „Fehlerselbstkontrolle „die, ein 
selbständiges Überprüfen, ob die Aufgabe richtig gelöst worden ist
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m September beginnt für einige Kinder ein neuer Abschnitt im 
e sind im letzten Kindergartenjahr. Das ist ein weiterer großer 

itt. In dieser Zeit lernen sie Neues und Aufregendes. Unser 
Vorschulprojekt „Wunderfitz“ begleitet uns durch das letzte Kindergartenjahr. 

eine umgangssprachliches Wort für „Neugierde“. Eine gute 
e Schule ist für uns ein wichtiger Punkt. Denn zur positiven 

Bewältigung der Schule gehören Fähigkeiten wie z.B. sich ohne Angst an etwas 
Neues heranzuwagen, wissbegierig und motiviert Dinge auszuprobieren und sich von 
Misserfolg nicht entmutigen zu lassen. Aber auch ihre eigene Arbeitsschritte auf 
Papier zu dokumentieren und zu überprüfen                                                                               

Geschicklichkeit und Selbständigkeit fördern 
Gedächtnis, Konzentration und Ausdauer trainieren 
Freude am Lernen und neues Erforschen  
sich über Erfolgserlebnisse freuen  
neugierig und aufgeschlossen den Schuleintritt entgegen sehen 

ähigkeiten und Fertigkeiten zum Erfassen der Umwelt entwickeln 
also Themen und Ziele entsprechen dem Orientierungsplan

Weiterhin finden aber auch Angebote zu anderen Themen wie ,Jahreskreislauf  und 

Warum haben wir eine Lernwerkstatt:                                                                              

Die Kinder können Strukturen und Regeln in das alltägliche Leben übertragen
Lernwerkstätten greifen die Faszination der Kinder für bestimmte Themen ,
Interesse an Forschen , Mathematik, Übungen des täglichen Lebens, l

Die sensiblen Phasen der besonderen Aufnahme und Lernfähigkeit der Kinder werden 

Die LW nutzt die Erkenntnis, dass Kinder Strukturen entschlüsseln, eigene Lernwege 
finden wollen und Gelerntes wiederholen wollen. 
Durch den Aufbau der Materialien können Kinder lernen, Strukturen zu erkennen und 

Eine LW schafft Raum für konzentriertes, kindliches Arbeiten durch das spezielle 

Die Entscheidungsfähigkeit der Kinder wird durch die freie Wahl der Arbeitsmöglichkeit 
im strukturierten Rahmen eingeübt. 

Wie lernen Kinder in der Lernwerkstatt: 
Raum arbeiten die Kinder ungestört. Die Arbeitsmaterialien sind 

durch Fotos und graphischen Symbolen  gestaltet, so dass die Arbeitsaufträge für die 
Kinder leicht zu erkennen sind. 
Nach einer anfänglichen, gemeinsamen Eingewöhnungsphase nutzen
Raum nach festgelegten Regeln, zu einer bestimmten Zeit. Sie entscheiden frei, a
Lernstation sie gehen und mit  welchen Materialen sie arbeiten wollen. 
Arbeitsmaterialien geben keinen vorgeschriebenen Lernweg zu ihrer Bearbeitung vor. 

Logik des Materials „begriffen“ wurde, erlaubt die „Fehlerselbstkontrolle „die, ein 
selbständiges Überprüfen, ob die Aufgabe richtig gelöst worden ist
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ichtiger Punkt. Denn zur positiven 

Bewältigung der Schule gehören Fähigkeiten wie z.B. sich ohne Angst an etwas 
viert Dinge auszuprobieren und sich von 

Misserfolg nicht entmutigen zu lassen. Aber auch ihre eigene Arbeitsschritte auf 
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Erfassen der Umwelt entwickeln  

also Themen und Ziele entsprechen dem Orientierungsplan 
Weiterhin finden aber auch Angebote zu anderen Themen wie ,Jahreskreislauf  und 

                                                                

Die Kinder können Strukturen und Regeln in das alltägliche Leben übertragen 
inder für bestimmte Themen ,wie z.B. 

Übungen des täglichen Lebens, lesen, schreiben, 

Die sensiblen Phasen der besonderen Aufnahme und Lernfähigkeit der Kinder werden 

, dass Kinder Strukturen entschlüsseln, eigene Lernwege 

Durch den Aufbau der Materialien können Kinder lernen, Strukturen zu erkennen und 

Arbeiten durch das spezielle 

Die Entscheidungsfähigkeit der Kinder wird durch die freie Wahl der Arbeitsmöglichkeit 

Die Arbeitsmaterialien sind 
durch Fotos und graphischen Symbolen  gestaltet, so dass die Arbeitsaufträge für die 

Nach einer anfänglichen, gemeinsamen Eingewöhnungsphase nutzen die Kinder diesen 
Sie entscheiden frei, an welche 

Materialen sie arbeiten wollen. Die 
Arbeitsmaterialien geben keinen vorgeschriebenen Lernweg zu ihrer Bearbeitung vor. 

Logik des Materials „begriffen“ wurde, erlaubt die „Fehlerselbstkontrolle „die, ein 
selbständiges Überprüfen, ob die Aufgabe richtig gelöst worden ist 
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Übernachtung der Eisbären :
 

Die Eisbären (Vorschulkinder) dürfen gegen 
Ende ihrer Kindergartenzeit zusammen mit den 
Erzieherinnen im Kindergarten übernachten. 
Auf dieses Highlight freuen sich die Kinder 
immer besonders. Bitte beachten Sie, dass die 
Einrichtung dann am nächsten Tag 
geschlossen ist.  

 

Kooperation(KOOP) mit der Grundschule 

In regelmäßigen Abständen, werden die Kinder von 
der Kooperationslehrerin im Kindergarten besucht.

Sinn und Zweck ist das Kennenlernen der Lehrerin. 
Mögliche Ängste  vor der Schule können abgebaut 
werden und der Übergang kann erleichtert werden.

Die Lehrerin kann in Zusammenarbeit mit den 
Fachkräften den Entwicklungsstand eines Kindes 
erfassen und es können nötige und mögliche 
Maßnahmen schon im Vorfeld getroffen werden.

Die Kinder dürfen auch vor der Einschulung di
Grundschule besuchen und kennenlernen 
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Die Lehrerin kann in Zusammenarbeit mit den 
Fachkräften den Entwicklungsstand eines Kindes 
erfassen und es können nötige und mögliche 
Maßnahmen schon im Vorfeld getroffen werden. 

Die Kinder dürfen auch vor der Einschulung die 
Grundschule besuchen und kennenlernen  
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5.Zusammenarbeit  
 
5.1. Erziehungspartnerschaft mit Eltern 
Der Kindergarten kann und soll die 
ersetzen, sondern will sie ergänzen.
und Hand in Hand zum Wohle ihrer Kinder mit ihnen 
zusammenarbeiten. Ein vertrauensvolles Aufeinanderzugehen von
Erzieherinnen, gegenseitige Akzeptanz
diese Erziehungspartnerschaft. 
deren 
Mitarbeit. 
Elternbriefkasten Im Flurbereich des Kindergartens befindet sich der „Elternbriefkasten“, in 
diesem befinden sich ihre persönlichen Mitteilungen, Elternbriefe, Einladungen und wichtige 
Informationen .Der Briefkasten ist alphabetisch sortiert .
ausschließlich für Sie bestimmt und 
an, nicht für Sie das Fach zu leeren. 
leeren. Weitere Informationen finden sie an unserer 
bzw. an der Türe .Sie sollten die Aushänge stets beachten, da wir manchmal spontan 
Aktionen mit den Kindern durchführen 
werden. 

 
Elterngespräche:  Das Entwicklungsgespräch
 über das Kind findet einmal jährlich in der Zeit um den Geburtstag des Kindes sta
zuständige Erzieherin (Altersgruppe) führt dieses Gespräch durch. Sie werden dazu  
eingeladen. In diesem Gespräch können Sie sich mit der Erzieherin über  ihr Kind 
austauschen (aktuelles Befinden, Entwicklungsstand, Stand in der Gruppe und vieles m
Tür und Angelgespräche: Bei dringenden Fragen können Sie uns auch gerne während der 
Kindergartenzeit sprechen, jedoch kurz, da wir in dieser Zeit für Ihr 
Kind da sind. 
Elternabend :  
* kann 2mal im Jahr stattfinden (Interesse der Eltern). Der ers
Elternabend dient zum Kennenlernen der neuen Eltern, um 
Informationen zu erhalten und um einen neuen Elternbeirat zu 
gründen. Der zweite Elternabend wird entweder nach I
Interesse oder nach bestehenden Situationen gestaltet (diverse Themen).
 
Elternbeirat: Der Elternbeirat stellt die Vertretung aller Eltern in der Einrichtung dar. Bei uns 
werden mindestens 6 Elternvertreter am ersten Elternabend im Kindergartenjahr durch die 
anderen Eltern  gewählt. Der Elternbeirat setzt sich positiv für die Belange de
ein und unterstützt nach seinen Möglichkeiten. Der Elternbeirat ist Mittler zwischen 
Einrichtung, Eltern und Träger. 
2 mal jährlich findet ein Baby – 
Möckmühler Kindergärten mit. Dazu w
benötigt. An der  Elterninfotafel im Eingangsbereich hängen rechtzeitig entsprechend 
Helferlisten aus. Der Erlös kommt 
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Die Kita ergänzt 
die Erziehung im 
Elternhaus
auf partnerschaftliche 
Weise

5.1. Erziehungspartnerschaft mit Eltern  
Der Kindergarten kann und soll die Erziehung der Eltern nicht 
ersetzen, sondern will sie ergänzen. Wir  wollen partnerschaftlich 

Wohle ihrer Kinder mit ihnen 
Ein vertrauensvolles Aufeinanderzugehen von Eltern und 

nnen, gegenseitige Akzeptanz sowie eine wertschätzende Haltung 
 Wir wünschen uns einen offenen Dialog mit den Eltern und 

m Flurbereich des Kindergartens befindet sich der „Elternbriefkasten“, in 
sich ihre persönlichen Mitteilungen, Elternbriefe, Einladungen und wichtige 

Informationen .Der Briefkasten ist alphabetisch sortiert .Dieser Briefkasten ist 
ausschließlich für Sie bestimmt und nicht für die Kinder, bitte halten Sie Ihre Kinder 

für Sie das Fach zu leeren. Achten Sie darauf, dass Sie Ihr Fach regelmäßig 
Weitere Informationen finden sie an unserer Infowand und im Eingangsbereich

Sie sollten die Aushänge stets beachten, da wir manchmal spontan 
Aktionen mit den Kindern durchführen –dazu kann nicht jeder persönlich informiert 

Das Entwicklungsgespräch (nach den Grenzsteinen der Entwicklung)
über das Kind findet einmal jährlich in der Zeit um den Geburtstag des Kindes sta

zuständige Erzieherin (Altersgruppe) führt dieses Gespräch durch. Sie werden dazu  
eingeladen. In diesem Gespräch können Sie sich mit der Erzieherin über  ihr Kind 
austauschen (aktuelles Befinden, Entwicklungsstand, Stand in der Gruppe und vieles m

: Bei dringenden Fragen können Sie uns auch gerne während der 
Kindergartenzeit sprechen, jedoch kurz, da wir in dieser Zeit für Ihr 

2mal im Jahr stattfinden (Interesse der Eltern). Der erste 
lernen der neuen Eltern, um 

Informationen zu erhalten und um einen neuen Elternbeirat zu 
Elternabend wird entweder nach Ihrem 

Interesse oder nach bestehenden Situationen gestaltet (diverse Themen).

Der Elternbeirat stellt die Vertretung aller Eltern in der Einrichtung dar. Bei uns 
werden mindestens 6 Elternvertreter am ersten Elternabend im Kindergartenjahr durch die 
anderen Eltern  gewählt. Der Elternbeirat setzt sich positiv für die Belange de
ein und unterstützt nach seinen Möglichkeiten. Der Elternbeirat ist Mittler zwischen 

 
Bazar statt. Diesen organisieren die Elternvertreter der 

Möckmühler Kindergärten mit. Dazu werden jedes Jahr Helfer beim Verkauf und Sonstigem 
benötigt. An der  Elterninfotafel im Eingangsbereich hängen rechtzeitig entsprechend 

kommt dem Kindergarten zu Gute  

Die Kita ergänzt  
die Erziehung im 
Elternhaus 
auf partnerschaftliche 
Weise 

Eltern und 
eine wertschätzende Haltung sind Basis für 

Wir wünschen uns einen offenen Dialog mit den Eltern und 

m Flurbereich des Kindergartens befindet sich der „Elternbriefkasten“, in 
sich ihre persönlichen Mitteilungen, Elternbriefe, Einladungen und wichtige 

Dieser Briefkasten ist 
für die Kinder, bitte halten Sie Ihre Kinder 

Achten Sie darauf, dass Sie Ihr Fach regelmäßig 
Eingangsbereich 

Sie sollten die Aushänge stets beachten, da wir manchmal spontan 
dazu kann nicht jeder persönlich informiert 

(nach den Grenzsteinen der Entwicklung) 
über das Kind findet einmal jährlich in der Zeit um den Geburtstag des Kindes statt. Die 

zuständige Erzieherin (Altersgruppe) führt dieses Gespräch durch. Sie werden dazu  
eingeladen. In diesem Gespräch können Sie sich mit der Erzieherin über  ihr Kind 
austauschen (aktuelles Befinden, Entwicklungsstand, Stand in der Gruppe und vieles mehr). 

: Bei dringenden Fragen können Sie uns auch gerne während der 

Interesse oder nach bestehenden Situationen gestaltet (diverse Themen). 

Der Elternbeirat stellt die Vertretung aller Eltern in der Einrichtung dar. Bei uns 
werden mindestens 6 Elternvertreter am ersten Elternabend im Kindergartenjahr durch die 
anderen Eltern  gewählt. Der Elternbeirat setzt sich positiv für die Belange der Einrichtung 
ein und unterstützt nach seinen Möglichkeiten. Der Elternbeirat ist Mittler zwischen 

statt. Diesen organisieren die Elternvertreter der 
erden jedes Jahr Helfer beim Verkauf und Sonstigem 

benötigt. An der  Elterninfotafel im Eingangsbereich hängen rechtzeitig entsprechend 
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5.2. Zufriedenheitsmanagement  

 
Zufriedenheitsmanagement  

in den Möckmühler Tageseinrichtungen 
 
Um ein gutes und respektvolles Miteinander in unserer Einrichtung zu gewährleisten ist der 
Umgang mit Wünschen und Anliegen, von großer Bedeutung. Wir verstehen dies als 
Gelegenheit zur Entwicklung und Verbesserung unserer Arbeit in unseren Einrichtungen. 
Darüber hinaus bieten sie ein Lernfeld und eine Chance, das Recht der Kinder, Eltern und 
Mitarbeiterinnen auf Beteiligung umzusetzen. Dies erfordert entsprechende 
Rahmenbedingungen und eine Grundhaltung, die Anliegen als Entwicklungschance begreift.   

Wichtig ist uns diese zu erfragen, zu erkennen und konstruktiv damit umzugehen. Diese 
werden sachlich, freundlich und nachfragend aufgenommen und notiert.   

Je nach Art und Dringlichkeit wird im Gespräch, im Team oder den dazu mit 
einzubeziehenden Stellen eine Lösung erarbeitet.  

Wir freuen uns, wenn  Sie mit Ihren Wünschen und Anliegen zu uns kommen, denn Ihre 
Anregungen tragen zu einem konstruktiven Miteinander bei.   

Anliegen können auch  anonym vorgebracht werden. Vordrucke erhalten Sie in den 
Einrichtungen und zum Ausdrucken auf der Homepage. Es ist  jedoch wünschenswert, 
diese  im persönlichen Gespräch einzubringen, um eine  gute, zufriedenstellende  Lösung 
zu erreichen  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seite 29 

 

Anliegen 
Eltern

Erzieher/In TrägerLeitung

Gespräch

Gespräch

Lösung keine Lösung

Überprüfung

Dokumentation
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Unser  Zufriedenheits- Verfahren für die Kinder 

 
Wir regen die Kinder an, Anliegen zu äußern 

• durch Schaffung eines sicheren Rahmens (eine verlässliche und auf Vertrauen 
aufgebaute Beziehung), in dem Kritik und Ideen angstfrei geäußert werden können 
und mit Respekt und Wertschätzung angenommen und bearbeitet werden 

• indem sie im Alltag der Kita erleben, dass sie bei Unzufriedenheit auch über 
Ausdrucksformen wie Weinen, Zurückziehen und Aggressivität ernst- und 
wahrgenommen werden 

• indem Kinder ermutigt werden, eigene und Bedürfnisse anderer zu erkennen und 
sich für das Wohlergehen der Gemeinschaft einzusetzen 

• indem pädagogische Fachkräfte positive Vorbilder im Umgang mit Anliegen sind und 
auch eigenes (Fehl-)Verhalten, eigene Bedürfnisse reflektieren und mit den Kindern 
thematisieren 

 
In den Kitas können die Kinder ihre Anliegen mitteilen 

• wenn sie sich ungerecht behandelt fühlen 
• in Konfliktsituationen 
• bei unangemessenen Verhaltensweisen der pädagogische Fachkräfte  
• bei allen Belangen, die ihren Alltag betreffen (Angebote, Essen, Regeln, usw.) 

 
Wie bringen die Kinder ihre Anliegen zum Ausdruck? 

• durch konkrete Missfallensäußerungen 
• durch Gefühle, Mimik, Gestik und Laute 
• durch ihr Verhalten wie z.B. Verweigerungen, Anpassung, Vermeidung, 

Regelverletzungen, Grenzüberschreitungen 

 
Hier können die Kinder ihre Anliegen vorbringen: 

• bei den pädagogischen Fachkräften  
• in der Gruppe 
• bei ihren Freunden 
• bei ihren Eltern 

 
Die Anliegen der Kinder werden aufgenommen,                                             
dokumentiert und bearbeitet 

• durch sensible Wahrnehmung und Beobachtung 
• durch den respektvollen Dialog mit dem Kind/den Kindern auf Augenhöhe, um 

gemeinsam Antworten und Lösungen zu finden 
• im Dialog mit der Gruppe sowie in Einzelgesprächen 
• in Teamgesprächen 
• in Elterngesprächen / auf Elternabenden / bei Elternbeiratssitzungen 
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Unser  Zufriedenheits- Verfahren für  die Eltern  

 

Wie werden  Eltern über unser Zufriedenheitsmanagement informiert? 

• Während des Anmelde und  Aufnahmegespräches 
• Bei Elternabenden 
• Durch die Konzeption der jeweiligen Einrichtung 
• Im täglichen Gespräch mit den pädagogischen Fachkräften 
• Über den Elternbeirat 

• Durch den Träger 

Wo können Eltern ihre Anliegen, Anregungen,                                                                    
Ideen sowie Wünsche… anbringen? 

• Bei allen pädagogischen Fachkräften der Einrichtung 
• Bei der Einrichtungsleitung 
• Über ein Zufriedenheitsformular 
• Beim Elternbeirat 
• Während  Elternabenden 
• Beim Träger 

Wie werden  Anliegen, Anregungen, Ideen und Wünsche von Eltern 
aufgenommen? 

• Durch Wahrnehmung der pädagogischen Fachkräfte 
• Durch Gespräche zwischen Eltern und pädagogischen Fachkräften ( Tür- und 

Angelgespräche, sowie vereinbarte Elterngespräche) 
• Über ein Zufriedenheitsformular 
• Per Telefon oder  E-Mail 
• Durch Gespräche mit dem Elternbeirat 

Wie werden Anliegen, Anregungen, Ideen und Wünsche bearbeitet? 

• Entsprechend des Ablaufplanes   Zufriedenheitsmangement (siehe Schaubild)  
• In Elterngesprächen mit der angesprochenen pädagogischen Fachkraft und oder der 

Einrichtungsleitung 
• In Teamgesprächen  
• Im Gespräch mit dem Elternbeirat, bei Elternbeiratssitzungen 
• Bei Elternabenden 
• In Dienstsitzungen mit dem Träger 
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5.3 Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 
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6.Hinweise für den Besuch der Kita  
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Krankheit und Urlaub: 

Bei Magenschmerzen, Durchfall, Ohrenschmerzen, Fieber, 
starkem Husten und Schnupfen, sonstige 
Erkältungskrankheiten etc. Wenn ihr Kind eine ansteckende 
Krankheit wie z.B.  (Läusebefall,  Windpocken, Röteln, 
Bindehautentzündung,  Masern, Scharlach….) hatte, muss 
unbedingt ein Unbedenklichkeitsattest des Arztes vorgelegt 
werden, dass das Kind die Einrichtung wieder besuchen 
kann.                                                                                           
Falls in unserer Einrichtung eine ansteckende Krankheit oder 
Läusebefall im Umlauf ist, werden Sie über ein Infoblatt, das 
im Eingangsbereich aushängt, darüber informiert.  

Geben Sie uns bitte Bescheid, wenn Ihr Kind krank ist oder 
den Kindergarten aus anderen Gründen längere Zeit nicht 
besucht, denn nach 4wöchigem unentschuldigtem Fehlen, 
wird der Kindergartenplatz anderweitig vergeben. Es wäre 
nett, wenn Sie folgende Anrufzeiten beachten würden:  

Vormittags     von 6.30 Uhr bis 9.30 Uhr 
Nachmittags     ab  14.00 Uhr  
In dieser Zeit wird der Kindergartenablauf am wenigsten 
gestört.  Oder sie sprechen auf den  
Anrufbeantworter.  

Klingel:  

An der Außentüre ist eine Klingel 
angebracht. Sollte die 
Eingangstüre abgeschlossen 
sein, können Sie hier klingeln 
.Bitte haben Sie Verständnis, 
wenn während des Tages  nicht 
gleich geöffnet wird, dann sind wir 
in den Räumen in einer Aktivität 
oder sind mit den Kindern im 
Spiel. Solche Situationen 
erlauben  es nicht aus den 
Räumen zu kommen ,jedoch  sind 
wir bemüht Ihnen schnellst 
möglich zu öffnen. 

 

Mittagsruhe :  

Die Kinder der Ganztagesbetreuung haben die 
Möglichkeit sich nach dem Mittagessen in 
einem kleinen Raum zurückzuziehen und zu 
schlafen. Das  Kind sollte dazu von zu Hause 
ein kleines Kuscheltier mitbringen, das ihm das 
Einschlafen erleichtern kann.  

Die Kinder der Modelle A, B, C gehen nach 
dem Essen auch in das Mittagsangebot. Dort 
treffen sich die Kinder zu einem Angebot, bei 
dem sie entspannen können und Ruhe 
erfahren, wie z.B. Geschichten hören, 
Massage, Fantasiereisen, etc. Oder es ist 
austoben im Garten oder in der Wusselbude 
angesagt  

 

Bringen der Kinder :  

Ihr Kind sollte bis spätestens 9.10 Uhr in 
der Einrichtung sein, damit es genügend 
Zeit hat im Freispiel sich mit seinen 
Freunden zu treffen und seinen Aktivitäten 
nach zu gehen, bevor das Kind  in die 
Arbeit in Projekten geht.  Die Eingangstüre 
wird ab 9.10 Uhr als Vorsichtsmaßnahme 
abgeschlossen 



Konzeption Kindertageseinrichtung Schwärzweg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seite 34 

Briefkasten :  

Jedes Kind hat einen 
Briefkasten. Die Briefkästen 
befinden sich im 
Eingangsbereich. Die Kinder 
können ihre persönlichen 
Kunstwerke bis zum 
Abholen darin aufbewahren 
oder sich gegenseitig 
„Briefe“ zusenden .Bitte 
achten Sie darauf, dass das 
Kind den Briefkasten täglich 
leert, damit unnötiger 
„Papierstau“ vermieden wird. 

Papiertaschentücher: 

Papiertaschentücher, werden von den 
Eltern gespendet, Dazu bekommen die 
Eltern ein Hinweisschild in den 
„Elternbriefkasten“ gelegt.Die 
Taschentücher sind den Kindern frei 
zugängig 

Schuhwerk und Kleidung: 

Bitte achten  sie darauf, dass ihr Kind gutes 
Schuhwerk trägt. Ihr Kind sollte Hausschuhe tragen, in 
denen es auch Bewegungsspiele machen kann. Die 
Straßenschuhe, sollten „Wald und Wiesen „ tauglich 
sein, da wir des Öfteren Spaziergänge unternehmen 
und auch bei nicht so schönem Wetter auf den 
Spielplatz gehen. Ihr Kind sollte Kleidung tragen in der 
es spielen, malen, basteln, kleben und toben kann.                                                                           
Sollte im Kindergarten mal ein „Unglück „ passieren, 
haben wir genügend Wäsche zum Wechseln, die sie 
dann bitte gewaschen wieder in den Kindergarten 
bringen sollten. 

Jedoch hat sich bisher, ein Beutel für Ihr Kind mit 
entsprechender Kleidung zum Wechseln bewährt, der 
mit Namen versehen im Garderobenfach 
untergebracht ist. Die Kleider müssen natürlich von 
Zeit zu Zeit ausgetauscht werden (zwecks Größe oder 
Jahreszeit).Natürlich füllen Sie das Fach für den 
nächsten Tag wieder auf, wenn einmal „was 
danebenging“ und wir das Kind umziehen mussten. 

 

Zahnbürste:  

Wir putzen täglich nach dem 
Mittagessen mit allen Kindern die 
Zähne. Die erste Zahnbürste 
bekommen die Kinder vom 
Kindergarten. Sollte Ihr Kind eine 
neue Zahnbürste brauchen, legen 
wir ein Hinweisschild in den 
Briefkasten. 

Parken: 

An der Strasse Schwärzweg und 
in den Nebenstraßen sind 
ausreichend Parkplätze für Sie 
vorhanden. 

Wir möchten Sie höflichst  bitten , 
beim Bringen und Abholen Ihres 
Kindes NICHT direkt vor dem 
Eingangstor zu parken. Denn es 
ist die Ausfahrt des 
Nachbargrundstückes und vor 
allem ist es im Notfall die 
Rettungszufahrt. 

Es könnte im Notfall auch das 
Leben Ihres Kindes retten, wenn 
die Zufahrt frei ist. 
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Abholen der Kinder : 

Wir bitten die Erziehungsberechtigten die Zeiten beim Bringen und Abholen des Kindes das 
angemeldete  Modell einzuhalten. 
Betreuungszeit oder abholen nach der Betreuungszeit.

Sollten Sie einmal in einer Notlage sein und Ihr Kind nicht pünktlich abholen können, ist es 
Ihnen sicher möglich (im Zeitalter der Mobiltelefone) uns  davon in Kenntnis  zu setzen. Danke!

Wir bringen die Kinder zu folgenden Abholzeiten (12.00 Uhr,13.00Uhr,14.00 Uhr 15.00 Uhr) zur 
Eingangstüre (Türe ist verschlossen), wir möchten Sie bitten dort auf die Kinder zu warten, da 
wir uns zuvor mit einem Abschiedslied von den Kindern verabschieden, um den 
Kindergartentag gemeinsam zu beenden. Sollten Sie Ihr Kind einmal früher abholen, gebe
uns vorher Bescheid, da die Kinder eventuell in einer Aktivität sind oder sonstige An
der Einrichtung stattfinden. Diese Angebote können nur dann ungestört stattfinden, wenn nicht 
dauernd die Erzieherinnen die Türöffner sein müssen. Die Kind
in der Einrichtung abgeholt werden. Im Sommer, wenn wir im Garten sind, gilt diese 
Vereinbarung. Sollten Sie die Kinder einmal in der Einrichtung abholen, achten Sie bitte beim 
Anziehen der Kinder darauf, dass die Hausschuhe a
Bank), die Taschen mitgenommen werden und das Fach (siehe unten)geleert wird!

 

Abholen im Sommer  : 

Im Sommer verbringen wir oft die Freispielzeit in unserem 
angrenzenden Garten. 

Damit uns niemand durch das Gebäude hinaus oder 
unwillkommene Gäste hinein können, schließen wir die Türe ab. Wir 
bitten sie deshalb an der Türe zu klingeln, falls I
öffnet, bitten wir Sie in den Garten zu kommen.

Wir bringen die Kinder auch im Sommer zur Eingangstüre , damit 
Sie Ihr Kind dort abholen können.
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Wir bitten die Erziehungsberechtigten die Zeiten beim Bringen und Abholen des Kindes das 
angemeldete  Modell einzuhalten. Überzeit wird notiert. Also ankommen vor der 
Betreuungszeit oder abholen nach der Betreuungszeit. 

Notlage sein und Ihr Kind nicht pünktlich abholen können, ist es 
sicher möglich (im Zeitalter der Mobiltelefone) uns  davon in Kenntnis  zu setzen. Danke!

Wir bringen die Kinder zu folgenden Abholzeiten (12.00 Uhr,13.00Uhr,14.00 Uhr 15.00 Uhr) zur 
ingangstüre (Türe ist verschlossen), wir möchten Sie bitten dort auf die Kinder zu warten, da 

wir uns zuvor mit einem Abschiedslied von den Kindern verabschieden, um den 
Kindergartentag gemeinsam zu beenden. Sollten Sie Ihr Kind einmal früher abholen, gebe
uns vorher Bescheid, da die Kinder eventuell in einer Aktivität sind oder sonstige An

finden. Diese Angebote können nur dann ungestört stattfinden, wenn nicht 
dauernd die Erzieherinnen die Türöffner sein müssen. Die Kinder der Ganztagesgruppe können 
in der Einrichtung abgeholt werden. Im Sommer, wenn wir im Garten sind, gilt diese 
Vereinbarung. Sollten Sie die Kinder einmal in der Einrichtung abholen, achten Sie bitte beim 
Anziehen der Kinder darauf, dass die Hausschuhe aufgeräumt werden(Schuhfach unter der 
Bank), die Taschen mitgenommen werden und das Fach (siehe unten)geleert wird!

Im Sommer verbringen wir oft die Freispielzeit in unserem 

Damit uns niemand durch das Gebäude hinaus oder 
unwillkommene Gäste hinein können, schließen wir die Türe ab. Wir 

an der Türe zu klingeln, falls Ihnen niemand 
in den Garten zu kommen. 

Wir bringen die Kinder auch im Sommer zur Eingangstüre , damit 
Sie Ihr Kind dort abholen können. 
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Wir bitten die Erziehungsberechtigten die Zeiten beim Bringen und Abholen des Kindes das 
Also ankommen vor der 

Notlage sein und Ihr Kind nicht pünktlich abholen können, ist es 
sicher möglich (im Zeitalter der Mobiltelefone) uns  davon in Kenntnis  zu setzen. Danke! 

Wir bringen die Kinder zu folgenden Abholzeiten (12.00 Uhr,13.00Uhr,14.00 Uhr 15.00 Uhr) zur 
ingangstüre (Türe ist verschlossen), wir möchten Sie bitten dort auf die Kinder zu warten, da 

wir uns zuvor mit einem Abschiedslied von den Kindern verabschieden, um den 
Kindergartentag gemeinsam zu beenden. Sollten Sie Ihr Kind einmal früher abholen, geben Sie 
uns vorher Bescheid, da die Kinder eventuell in einer Aktivität sind oder sonstige Angebote in 

finden. Diese Angebote können nur dann ungestört stattfinden, wenn nicht 
er der Ganztagesgruppe können 

in der Einrichtung abgeholt werden. Im Sommer, wenn wir im Garten sind, gilt diese 
Vereinbarung. Sollten Sie die Kinder einmal in der Einrichtung abholen, achten Sie bitte beim 

ufgeräumt werden(Schuhfach unter der 
Bank), die Taschen mitgenommen werden und das Fach (siehe unten)geleert wird! 



Konzeption Kindertageseinrichtung Schwärzweg

Sonnentage in der Kindertageseinrichtung 

 

Die zarte Haut von Kindern ist ausgesprochen  empfindlich gegenüber UV

UV-Eigenschutz in den ersten Lebensjahren noch kaum entwickelt ist. Auch wenn Kinder 

und Jugendliche sehr selten an Hautkrebs erkranken, gibt es Hinweise darauf, dass 

Ursache für spätere Hautkrebserkrankungen oft in der Kindheit gelegt wird. Das Risiko, 

dass sich aus einer hohen UV-Belastung und Sonnenbränden im Kindesalter im Laufe des 

Lebens Hautkrebs entwickelt, ist hoch und steigt mit jedem Sonnenbrand. Übrigens

eine  leichte Rötung der Haut nach dem Aufenthalt in der  Sonne  bereits ein Sonnenbrand 

und sollte unbedingt vermieden werden.     

 Hier erfahren Sie wie wir Ihr Kind 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

• Das Fachpersonal achtet bei Aktivitäten  im 
Freien auf angemessene Kleidung 

• Die Kinder lernen spielerisch den                
Umgang mit ihrem Körper, so dass sie 
auch achtsam damit umgehen  und sich 
lernen zu schützen . 

• Alle Kinder werden vor dem Verlassen der 
Räume  mit der eigenen                           
Sonnenschutzcreme nachgecremt .

• Das Fachpersonal achtet auf                       
angemessene Kopfbedeckung der         
Kinder . 

• An sehr heißen Tagen mit extremer 
Sonnenstrahlung werden die Kinder 
vom Fachpersonal angehalten sich im 
Schatten aufzuhalten bzw.  Die Kinder  
halten sich in den Innenräumen auf . 

• Die Kinder werden wiederholt aufgefordert 
ausreichend Flüssigkeit zu sich zu 
nehmen  

• Das Fachpersonal erinnert in schriftlicher 
/mündlicher Form die Eltern an die 
Sonnenschutzregeln  

So schützt die  

Kita an heißen Tagen
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in der Kindertageseinrichtung   

Die zarte Haut von Kindern ist ausgesprochen  empfindlich gegenüber UV

Eigenschutz in den ersten Lebensjahren noch kaum entwickelt ist. Auch wenn Kinder 

und Jugendliche sehr selten an Hautkrebs erkranken, gibt es Hinweise darauf, dass 

Ursache für spätere Hautkrebserkrankungen oft in der Kindheit gelegt wird. Das Risiko, 

Belastung und Sonnenbränden im Kindesalter im Laufe des 

Lebens Hautkrebs entwickelt, ist hoch und steigt mit jedem Sonnenbrand. Übrigens

eine  leichte Rötung der Haut nach dem Aufenthalt in der  Sonne  bereits ein Sonnenbrand 

und sollte unbedingt vermieden werden.      

wir Ihr Kind schützen und was Sie als Eltern tun können

 

 

  

Das Fachpersonal achtet bei Aktivitäten  im 
Freien auf angemessene Kleidung  

Die Kinder lernen spielerisch den                
Umgang mit ihrem Körper, so dass sie 
auch achtsam damit umgehen  und sich 

Alle Kinder werden vor dem Verlassen der 
Räume  mit der eigenen                           

chgecremt . 

Das Fachpersonal achtet auf                       
angemessene Kopfbedeckung der         

An sehr heißen Tagen mit extremer 
Sonnenstrahlung werden die Kinder 
vom Fachpersonal angehalten sich im 
Schatten aufzuhalten bzw.  Die Kinder  
halten sich in den Innenräumen auf .  

Die Kinder werden wiederholt aufgefordert 
ausreichend Flüssigkeit zu sich zu 

Das Fachpersonal erinnert in schriftlicher 
/mündlicher Form die Eltern an die 

• Kleiden Sie Ihr Kind dem Wetter und den 
Sonnenverhältnissen entsprechend

 

 

 

• An sonnigen /heißen Tagen sollte Ihr Kind 
immer eine  angemessene             
Kopfbedeckung dabei haben .

 

 

• „Lagern“ Sie ein                                    
Sonnenschutzprodukt 
Kindes (Bitte mit Namen versehen) das 
Ihr Kind verträgt. 

 

• Ihr  Kind muss schon vor dem           
Besuch der Einrichtung am M
mit  Sonnenschutz eingecremt                     
werden  

Kita an heißen Tagen 

Das können  

die Eltern tun 

Die zarte Haut von Kindern ist ausgesprochen  empfindlich gegenüber UV-Strahlung, da der 

Eigenschutz in den ersten Lebensjahren noch kaum entwickelt ist. Auch wenn Kinder 

und Jugendliche sehr selten an Hautkrebs erkranken, gibt es Hinweise darauf, dass die 

Ursache für spätere Hautkrebserkrankungen oft in der Kindheit gelegt wird. Das Risiko, 

Belastung und Sonnenbränden im Kindesalter im Laufe des 

Lebens Hautkrebs entwickelt, ist hoch und steigt mit jedem Sonnenbrand. Übrigens ist auch 

eine  leichte Rötung der Haut nach dem Aufenthalt in der  Sonne  bereits ein Sonnenbrand 

schützen und was Sie als Eltern tun können:  
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dem Wetter und den 
Sonnenverhältnissen entsprechend 

An sonnigen /heißen Tagen sollte Ihr Kind 
immer eine  angemessene             
Kopfbedeckung dabei haben . 

Lagern“ Sie ein                                    
Sonnenschutzprodukt am Platz Ihres 
Kindes (Bitte mit Namen versehen) das 

Ihr  Kind muss schon vor dem                
Besuch der Einrichtung am Morgen 
mit  Sonnenschutz eingecremt                     
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7.Anhang  
 

 

7.1. Quellennachweise :  

Orientierungsplan für Baden Württemberg 

Weltwissen der 7 Jährigen  Donata Elschenbroich 

Kinder sind Gäste die nach dem Weg fragen Jirina Prekop Christel Schweizer  
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