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Herzlich willkommen

Liebe Familien,

wir freuen uns, Ihnen in Ergänzung 
zur pädagogischen Rahmenkonzep
tion der städtischen Kindertages
ein richtungen in Heidelberg die 
Einrichtungs konzeption „Ihrer kita“ 
vorzustellen, die Ihnen wichtige Ein
blicke in die  Bildungsarbeit vor Ort 
bietet. Alle darin enthaltenen Fotos 
stammen aus dieser Einrichtung.

Die Leitung und das Team haben mit 
großem Engagement ein eigenstän
diges pädagogisches Profil erarbei
tet, welches die Bedürfnisse und 
gelingende Entwicklung der Kinder 
in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellt 
und die örtlichen Gegebenheiten 
miteinbezieht.

Die Kindertageseinrichtung ist die 
erste außerhäusliche Erfahrungs
welt Ihres Kindes, in der es auf eine 
Gesellschaft vorbereitet wird, in der 
Selbstständigkeit, Eigeninitiative und 
Eigenverantwortlichkeit wichtige 
Werte darstellen. Gleichermaßen 
wichtig ist es, dass Ihr Kind lernt, 
andere Menschen mit all ihren 
Eigenheiten wertzuschätzen und 
aufeinander Rücksicht zu nehmen.

Uns ist es wichtig, dass sich Ihr Kind 
in unserer Kindertageseinrichtung 
gut aufgehoben fühlt und wir es 
 gemeinsam mit Ihnen bestmöglich 
auf sein künftiges eigenständiges 
 Leben vorbereiten können. Grund
lage hierfür bildet eine vertrauens
volle Zusammenarbeit zwischen 
Ihnen und den pädagogischen Fach 
kräften, die Ihr Kind  betreuen. Daher 
ist uns ein regelmäßiger  Austausch, 
wie bei den Entwicklungsgesprächen, 
zwischen Ihnen und der Kinder tages
einrichtung sehr wichtig.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß 
beim Lesen – auch online unter 
www.heidelberg.de/familie
Sollten Sie Rückfragen haben, 
dann können Sie sich gerne an 
die Leitung Ihrer Kindertages
einrichtung wenden.

Mit herzlichen Grüßen

Myriam Feldhaus 
Amtsleiterin Kinder und Jugendamt

Claudia Döring 
Abteilungsleiterin
Städtische Kindertageseinrichtungen
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Vorstellung unserer 
Kindertageseinrichtung

Der Heidelberger Stadtteil Schlier
bach liegt am Hang, umgeben von 
Wäldern, mit einem wunderschönen 
Ausblick auf den Neckar. Einfamilien
häuser, alte Villen und enge Straßen 
geben dem Stadtteil eine besondere 
Note. Wer in die Innenstadt fahren 
möchte, kann dies mit dem Bus oder 
der Bahn tun. Die Verbindungen 
sind gut ausgebaut.

Die Kindertageseinrichtung Jäger
pfad liegt versteckt und wirkt auf 
den ersten Blick unscheinbar, ist aber 
in vieler Hinsicht einzigartig. Das 
Haus ist eine alte Mühle, die 1995 
bis 1997 zur Kindertageseinrichtung 
umgebaut wurde. Die dicken Mauern 
sind nicht nur von außen, sondern 
auch innen für Kinder und Besucher 
sichtbar. Der Bach nimmt seinen 
Lauf auch unter dem Haus und fließt 
dann weiter zum Neckar. Das Haus 
hat drei Stockwerke und dadurch 
drei unterschiedliche Möglichkeiten 
von den Gruppenräumen aus in den 
wunderschön angelegten Garten zu 
gelangen. Hier finden sich vielfältige 
Spielmöglichkeiten auf unterschied
lichen Ebenen wie zum Beispiel ein 

kleiner Bolzplatz, ein Holzhaus, ein 
Sand kasten mit Wasserpumpe und 
eine Nestschaukel. Wir haben zudem 
eine eigene Wiese mit Blumen und 
Gemüse hochbeet, welches die Kinder 
bebauen können. Ein kleiner Bach 
versickert teilweise in der Wiese und 
gibt den Kindern die Möglichkeit, in 
der weichen und matschigen Erde zu 
graben und nach Würmern suchen.

Die Eltern unseres Kindertagesein
richtung sind sehr engagiert, unter
stützen uns mit Ideen und tragen 
das pädagogische Konzept mit. Die 
Einrichtung wird gleichermaßen von 
Kindern ohne und mit Migrations
hintergrund besucht. Sie beherbergt 
zwei Kindergartengruppen mit 
jeweils 20 Kindern im Alter von 
drei Jahren bis zum Schuleintritt 
und einen Kleinkindbereich von 
10 Kindern im Alter von 12 Monaten 
bis drei Jahren. Insgesamt sind 50 
Kinder im Haus.
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Unsere Räume sind in unterschied
liche Bildungsbereiche aufgeteilt:
Erdgeschoss
 – Gruppenraum 1, Schwerpunkt: 

Rollenspiel/Theater
 – Bildungsraum: Atelier

1. Obergeschoss
 – Gruppenraum 2, Schwerpunkt: 

Rollenspiel/Theater
 – Bildungsraum: Natur, 

 Wissenschaft und Mathematik
 – Bildungsraum: Vorschule

2. Obergeschoss
 – Bildungsraum: Bewegung

Die Gruppenräume
Der Gruppenraum bietet besonders 
jüngeren Kindern Orientierung und 
Sicherheit im Tagesablauf. Hier finden 
sie eine Lese und Kuschel ecke, die 
zum Vorlesen und Entspannen 
einlädt und eine Puppenecke für das 
Rollenspiel. Podeste in den Räumen 
bieten vielseitige Möglichkeiten, auf 
unterschiedlichen Höhen zu spielen. 
Ein Mal und Tischspielbereich er
gänzen das Angebot. 

Bildungsräume
Die Bildungsräume sind so einge rich 
tet, dass Tätigkeiten wie Bilderbücher 
anschauen, Tischspiele nutzen oder 
Puzzle legen, jederzeit möglich sind. 
In den Schränken sind unterschied
liche Materialien zum Malen, Basteln 
und Experimentieren vorbereitet. Im 
Atelier und Forscherraum sind 

zusätzlich Tische mit Sand und 
Magnet fläche vorhanden, um 
sinn liche Erfahrungen machen zu 
können. Das Besondere an diesen 
Räumen ist nicht so sehr das Mobiliar, 
sondern die Materialien, die die 
Themen bereiche Kunst, Forschen und 
Vorschule auf unterschiedliche Weise 
ansprechen. Farbpuzzle, Farb und 
FormTischspiele, Bücher über Kunst 
und Künstler zeichnen das Atelier 
und die anderen Bildungsräume aus. 
Der Bewegungsraum im Dachge
schoss ist für alle Kinder jederzeit 
zugänglich.

Die Krippe hat eigene Räume 
und ist aufgeteilt in:
 – Atelier,
 – Bewegungsraum,
 – Ess und Mehrzweckraum,
 – Schlaf und Rollenspielraum.

Wir orientieren uns an den wichtig
sten Themen für Kinder im Kleinkind
bereich: Sinneswahrnehmung, 
Bewegung und Sprache. So ist zum 
Beispiel der Bewegungsraum mit 
einem Bällchenbad, einer Rutsche 
und einer Schaukel ausgestattet. 
Im Atelier werden Sand, Ton, Kleister 
und andere Materialien, die die 
taktile Wahrnehmung unterstützen, 
angeboten. Der Mehrzweckraum 
und das Rollenspielzimmer unter
stützen die Sprach und die kogni
tive Entwicklung der Kinder.
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Das Team
Unser Team besteht aus zehn päda
gogischen Fachkräften mit unter
schiedlichen Professionen, die sich 
gemeinsam dem erzieherischen 
Auftrag in der Kindertageseinrich
tung widmen. Sie sind nach den 
Gruppen und Bildungsräumen 
aufgeteilt und haben eigene Kompe
tenz und Verantwortungsbereiche. 
Um zuverlässige Betreuungszeiten 
für die Kinder zu gewährleisten, 
arbeiten die Fachkräfte im Früh, 
Mittel oder Spätdienst. Um Projekte 
und Angebote für die Kinder planen 
zu können, steht ihnen Vorberei
tungszeit zur Verfügung.

Die Einrichtungsleitung hat eine 
erzieh erische und eine heilpädago
gische Ausbildung. Sie arbeitet mit 
den Kindern in der Gruppe, ist aber 
eine gewisse Zeit für administrative 
Tätigkeiten freigestellt. Zum Personal 
der Einrichtung zählt auch eine 
hauswirtschaftliche Mitarbeiterin, 
die für das Mittagessen in der Ein
richtung sorgt.

Wir sind Ausbildungsstätte für päda
gogische Fachkräfte. Deshalb ist es 
bei uns möglich, Praktika oder eine 
Ausbildung zu absolvieren. So haben 
Erzieher/innen und Elementar
pädagogen/innen die Möglichkeit, 
begleitet von den pädagogischen 
Fachkräften der Einrichtung einen 

Einblick in unsere Arbeit zu bekom
men und selbst tätig zu sein.

Öffnungszeiten
Unsere Kindertageseinrichtung ist
Montag bis Freitag von 7.00 bis
17.00 Uhr geöffnet.

Betreuungszeiten
Die Eltern können ein Betreuungs
angebot von 6, 7, 8, 9 oder 10 
 Stunden wählen. Der Betreuungs
beginn ist wahlweise 07.00 Uhr, 
08.00 Uhr oder 09.00 Uhr. Die 
Betreuung endet entsprechend dem 
gebuchten Betreuungsangebot.

Die Schließzeiten von 25 Tagen im 
Jahr werden zu Beginn eines neuen 
Kindergartenjahres festgelegt und 
den Eltern schriftlich mitgeteilt.

Kontakt
Städtische Kindertageseinrichtung
Jägerpfad

Jägerpfad 11/2
69118 Heidelberg

Telefon 06221802010
kitajaegerpfad@heidelberg.de

Träger der Einrichtung ist die
Stadt Heidelberg, vertreten durch
das Kinder und Jugendamt
FriedrichEbertPlatz 3,
69117 Heidelberg
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Pädagogische Leitgedanken

Gemeinsame 
 Bildung und 
 Erziehung aller 
 Kinder

Unsere Einrichtung unterstützt die 
Kinder in ihrer geistigen, sozialemo
tionalen und körperlichen Entwick
lung. Kinder mit unterschiedlichem 
Entwicklungsbedarf sind bei uns 
willkommen und werden entspre
chend ihrer Möglichkeiten gefördert. 
Kinder mit einem besonderen Bedarf 
begleiten wir in enger Kooperation 
mit Eltern und mit anderen Institu
tionen. In Einzelfällen unterstützen 
uns heilpädagogische Fachkräfte 
und helfen uns, die Strukturen in der 
Einrichtung so zu verändern, dass 
das Kind die bestmögliche Unter
stützung erfährt.

Piktogramme der Bildungsräume, 
der pädagogischen Fachkräfte und 
der Kinder stellen die Aktivitäten 
bildhaft dar. Durch diese Visualisie
rung und den strukturierten Tages
ablauf können sich auch Kinder 
mit höherem Förderbedarf bestens 
orientieren und an den Aktivitäten 
in der Einrichtung teilnehmen.

Bei Angeboten und Projekten achten 
wir darauf, dass die Kinder ihre 
Kompetenzen positiv erleben und 
Erfolge aufbauen können.

Die unterschiedlichen Charaktere der 
Kinder, ihre Dispositionen, Fertig
keiten, Stärken und Schwächen sind 
die Kulisse, auf der die sozialen und 
emotionalen Auseinandersetzungen 
der Kinder ausgetragen werden. 
Durch unsere Begleitung lernen sie, 
auf Andere einzugehen, ihr Gegen
über besser zu verstehen, Freund
schaften aufzubauen, aber sich auch 
abzugrenzen. Durch Bilderbücher, 
Gesprächskreise und kreative Ange
bote wird die Vielfalt der Kinder im 
Alltag aufgegriffen und besprochen. 
So können sie neue Handlungskom
petenzen erwerben.

Auch im Kleinkindbereich  erkennen 
wir die Unterschiedlichkeit der Kinder 
an. Mit sehr viel Sensibilität und 
Gelassenheit begleiten die päda
gogischen Fachkräfte die Kinder in 
ihren Entwicklungsphasen, in der 
Trotzphase, in der Ablösungsphase, 
oder bei der Sauberkeitserziehung.
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Bildung für nach
haltige Entwicklung

Das Konzept der Bildung für nach
haltige Entwicklung möchte 
Menschen dazu befähigen, globale 
Prozesse zu verstehen. Hierbei sind 
die Fähigkeiten und Kompetenzen, 
die der Mensch erwirbt, von großer 
Bedeutung. Die Kinder im Kinder
gartenalter leben in ihrer eigenen 
Welt und haben keinen Bezug zu 
den globalen Prozessen in unserer 
Gesellschaft. Um ihnen mit der Zeit 
die Bedeutung des nachhaltigen 
Denkens näher zu bringen, setzen wir 
als Pädagogen und Pädagogin nen 
an den aktuellen kindlichen Denk
weisen und Fragestellungen an.

In der Kindertageseinrichtung setzen 
sich die Kinder jeden Tag mit den für 
sie wichtigen Fragen und Erleb
nissen auseinander. Wir greifen 
diese mit unseren pädagogischen 
Angeboten aktiv auf, um Bildung 
für nachhaltige Entwicklung konkret 
zu ermög lichen. Durch das gezielte 
Beobachten der Kinder im Freispiel 
werden die Themen herausgefiltert 
und pädagogisch unter Beteiligung 
der Kinder erarbeitet. So wird das 
vorhandene Wissen der Kinder 
erweitert und neue Handlungskom
petenzen aufgebaut. Jahreszeitlich 
bedingte Themen wie „Weihnach

ten” oder „Frühling” geben uns 
alljährlich die Möglichkeit, sie mit 
den Kindern nach dem Prinzip der 
Nachhaltigkeit zu bearbeiten. Wir 
sind der Meinung, dass Bildung 
für nachhaltige Entwicklung in der 
pädagogischen Haltung und der 
pädagogischen Gestaltung der 
Einrichtung insgesamt sichtbar sein 
sollte und arbeiten in allen Gruppen 
durchgängig nach diesem Prinzip.

Partizipation

Der Begriff Partizipation bedeutet 
aktive Beteiligung und ist ein Grund
bedürfnis jedes Menschen. Durch 
Partizipation können sich die Kinder 
zu handlungsfähigen, selbständig 
tätigen Persönlichkeiten entwickeln. 
Wir verstehen Partizipation als 
Grundrecht der Kinder und  räumen 
ihr einen entsprechend hohen Stellen
wert ein.

Beobachtet man Kinder, so fällt 
einem sofort auf, dass sie schon 
im jüngsten Alter ihre Lieblingser
zieherin suchen. Dies ist die erste 
Entscheidung des Kindes in der 
Einrichtung. Wir arbeiten gruppen
übergreifend, um den die Kindern 
die größtmögliche Chance zu ge
ben, ihre bevorzugte pädagogische 
Fachkraft zu finden. Unabhängig 
davon, in welchem Raum sie sich 
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aufhält und welches Angebot sie ge
staltet: das Bindungskind hat immer 
den Zugang zu seiner Bezugsperson.

Im Morgenkreis beteiligen sich die 
Kinder an der Planung und Struk
turierung der Woche. Sie äußern 
Ideen und Wünsche und besprechen 
mit der pädagogischen Fachkraft 
die Umsetzungsmöglichkeiten. 
Die  Kinder leiten den Morgenkreis 
selbst. Die Ämter werden jede 
 Woche neu vergeben, wobei der 
 jetzige Amtsinhaber den zukünf
tigen bestimmt. Zur Orientierung 
für die Gruppe sind an der Wand 
die unterschiedlichen Ämter und die 
Struktur des Morgenkreises visualisiert.

Auch andere Ämter begleiten die 
Kinder durch die Kindergarten woche: 
Tisch und Garderobendienst, jüngere 
Kinder beim Raumwechsel begleiten 
und vieles mehr. Die unterschied
lichen Aufgaben, geben den Kindern 
die Möglichkeit, sich als ein wert
volles Mitglied der Kindergarten
gesellschaft zu erleben. Besonders 
schüchterne Kinder können so an 
emotionaler Größe gewinnen.

Bei Angeboten und Projekten haben 
die Kinder ebenfalls die Möglichkeit, 
Themen und Inhalte zu  bestimmen. 
Sie können Ideen äußern oder feder
führend gemeinsam mit der Pädago
gin umsetzen.

Bei Themen, die von der pädago
gischen Fachkraft ausgehen, moti
vieren wir die Kinder zur Teilnahme. 
Die Entscheidung treffen die Kinder 
jedoch selbst. Durch diese partizipa
torische Freiheit können wir Kinder 
erkennen, die kein Interesse zeigen, 
an Angeboten teilzunehmen. Diese 
beobachten wir gezielt, um ihre 
„Themen“ herauszufinden. Gege
benenfalls wird für diese Kinder der 
Raum teilweise umgestaltet oder sie 
bekommen von den pädagogischen 
Fachkräften der Bildungsräume 
persönliche Ein ladungen als Moti
vationshilfe.

Krippengruppe und Kindergarten 
 arbeiten gemeinsam an der Parti
zipation der Kinder in unserer Ein
richtung. Das Alter des Kindes und 
dessen Entwicklung, besonders die 
Emotionalität des Kindes, bestim
men, wie für jedes Kind individuell 
die Beteiligungsmöglichkeiten auf
gebaut und begleitet werden.

Tagesgestaltung

Kindergarten
07.00 – 08.00 Uhr 
Frühdienstgruppe: Die Kinder der 
Stammgruppen werden von den 
Fachkräften im Frühdienst im 1.OG 
empfangen. Die Räume sind so 
eingerichtet, dass jedes Kind nach 
seinen eigenen Bedürfnissen spielen 
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oder anderen Tätigkeiten nachgehen 
kann. Die Fachkräfte kümmern sich 
um ankommende Kinder und be
gleiten die individuellen Abschieds
rituale. In dieser Zeit werden auch 
wichtige Informationen von den 
Eltern an die pädagogischen Mitar
beiter/innen weitergegeben.

 – 07.15 – 07.30 Uhr 
Frühstückvorbereitung: 
Eine Fachkraft bereitet mit 
 Kindern, die mithelfen wollen, 
das Frühstück vor.

 – 08.00 – 15.30 Uhr 
Stammgruppen: Die Kinder aus 
dem Erdgeschoss werden von der 
Stammgruppenfachkraft im 1.OG 
abgeholt und gehen mit ihr ge
meinsam in die Stammgruppe.

 – 07.30/08.00 – 09.00 Uhr 
Frühstück für beide Gruppen. Das 
Frühstück findet in den Neben
räumen der Stammgruppen statt.

 – 09.30/10.00 Uhr 
Morgenkreis: Der Morgenkreis ist 
ein wichtiger Bestandteil der Tages
struktur in der Einrichtung. Hier 
können die Kinder den Tag und 
die Woche mit den Fachkräften 
gemeinsam planen und sichtbar 
an der Magnettafel fixieren. Dies 
bietet ihnen die Sicherheit und 
Orientierung, die sie brauchen.

 – 10.00 – 11.00 Uhr 
gruppenübergreifende Angebote, 
Projekte und Freispiel: Es gibt in 

der Woche  feste Angebote, die 
in einem Wochenplan zusammen
gefasst sind. Jedes Jahr wird der 
Wochenplan neu zusammenge
stellt. In den Angeboten und Pro
jekten spiegeln sich die partizipa
torischen Leitgedanken des 
Hauses wider.

 – 11.00 – 12.00 Uhr 
Gartenzeit: Der Garten steht 
den Kindern zum Freispiel zur 
 Verfügung.

 – 12.00 – 14.00 Uhr 
Vorschulzeit: Die Vorschulkinder 
werden von einer pädagogischen 
Fachkraft im Garten und danach 
im Vorschulraum begleitet. Dort 
können Sie das Freispiel, unter
schiedliche Angebote und die 
 Ruhezeit genießen.

 – 12.00 – 12.45 Uhr 
Mittagessen für Kinder von 
drei bis viereinhalb Jahren.

 – 12.45 – 13.30 Uhr 
Mittagessen für die Vorschul
kinder und Ruhezeit im Vorschul
raum.

 – 13.00 – 14.00 Uhr 
Ruhezeit/Schlafzeit: Kindergarten
kinder beider Stammgruppen 
kommen im abgedunkelten Be
wegungsraum zur Ruhe. Matrat
zen, Decken und Kissen sind vor
bereitet.  Kinder, die müde sind 
oder Ruhe benötigen, können 
diesen Wunsch äußern und sich an 
diesem Tag ausruhen. Bei  Kindern, 
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die ihre Ruhe zeit täglich brauchen, 
achten die pädagogischen Fach
kräfte darauf, dass sie ihren Schlaf 
oder ihre Ruhezeit bekommen. 
Zusätzlich werden in den Gruppen 
ruhige Aktivitäten angeboten und 
zum Beispiel vorgelesen.

 – 14.15 – 15.00 Uhr 
Imbiss für Kinder, die bis 
16.00 oder 17.00 Uhr bleiben.

 – 14.30 – 15.00 Uhr 
gruppenübergreifendes Freispiel 
im Turnraum

 – 15.00 – 16.00 Uhr 
gruppen bezogenes Freispiel/ 
Angebot oder Garten

 – 16.00 – 17.00 Uhr 
Spätgruppe im 2 OG.

Tagesstruktur – Kleinkindbereich
 – 08.00 Uhr 

Ankommen der Kinder im Grup
penraum: Eine vertraute Bezugs
person aus der Gruppe ist ab 
07.30 Uhr präsent. Wichtige 
 Informationen über Besonder
heiten oder Wohlbefinden des 
Kindes werden weitergegeben.

 – 09.00 – 09.30 Uhr 
gemeinsames Frühstück 
im Gruppenraum.

 – 09.30 – 10.00 Uhr 
Morgenkreis: Der Morgenkreis 
beginnt mit einem Begrüßungs
lied, es finden Fingerspiele und 
Singspiele statt. Die Fachkraft 
 erzählt den  Kindern, welche 

 weiteren Aktivitäten an diesem 
Tag geplant sind. Dabei zeigt sie 
den Kindern ein Symbol für das 
Angebot und ein Foto der Person, 
welche das Angebot begleitet. 
Die Kinder haben die Möglichkeit, 
an den Angeboten teilzunehmen 
oder ihren eigenen Interessen 
nachzugehen.

 – ab 10.00 – 11.15 Uhr 
Angebote/Freispiel und Garten: 
Ganz wichtig ist für uns der täg
liche Aufenthalt im Freien.

 – 11.15 – 12.00 Uhr 
Mittagessen: Die Mahlzeiten wer
den mit einem Tischspruch oder 
Lied begonnen. Die Kinder ent
scheiden selbstständig, was und 
wie viel sie essen möchten. Jünge
re Kinder essen mit dem Löffel, 
älter auch mit Messer und Gabel.

 – 12.00 bis 14.00 Uhr 
Mittagsschlaf: Der Mittagsschlaf 
findet im Ruhebereich statt. Für 
jedes Kind stehen eine Matratze 
und eine Decke an einem festen 
Platz zur Verfügung. Schnuller, 
Kuscheltier oder Schmusetuch 
sind wichtige Einschlafhilfen und 
werden von zu Hause mitgebracht. 
Die Kinder können so  lange schla
fen, wie es ihrem Bedürfnis ent
spricht. Die Fachkräfte sind bei 
den Kindern und reagieren auf 
deren Signale. Kinder, die wach 
werden, können leise aufstehen 
und sich im Nebenraum anziehen. 
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 – 14.00 – 15.00 Uhr 
Wickelzeit und Vesper

 – 15.00 – 16.00 Uhr 
Die Kinder gehen noch einmal 
in den Garten oder spielen im 
Kleinkindbereich

 – 16.00 – 17.00 Uhr 
Spätgruppe

Beobachtung und 
Dokumentation

Wir wenden unterschiedliche Beo
bachtungsformen in den Stamm
gruppen an, um den Entwicklungs
stand der Kinder zu erheben und 
ihre Interessen als Grundlage für 
Angebote und Projekte zu erfassen. 
Der Entwicklungsstand der Kinder 
wird mit einem vorgegebenen Be
obachtungsraster festgehalten. Für 
Kinder von zwölf Monaten bis vier 
Jahren werden die „Grenzsteine der 
Entwicklung“ nach Infans verwen
det. Eine Woche vor oder nach dem 
Geburtstag des Kindes werden die 
Beobachtungsdaten von der päda
gogischen Fachkraft erhoben.

Das Beobachtungsraster der „Grenz 
steine der Entwicklung“ ist in unter 
schiedliche Bereiche aufgeteilt: 
Sprache, Grobmotorik, Feinmotorik, 
Kognition, Selbständigkeit und 
sozialemotionale Kompetenzen. 
Diese Bereiche enthalten Merkmale, 

die das Kind in einem bestimmten 
Alter entwicklungsgemäß umsetzen 
können sollte. Der Entwicklungs
stand der  Kinder im Alter von fünf 
bis sechs Jahren wird mit einem 
BIKOTest (Bildung im Kindergarten 
organisieren) erfasst. Dieser beinhaltet 
die Bereiche Mathematik, Motorik 
und sozialemotionale Kompeten
zen. Der Sprach und Wahrnehmungs
test „Differenzierungsprobe 1“ nach 
Helmut Breuer und Maria Weuffen 
stammt von der Grundschule 
Schlier bach und wird gemeinsam mit 
der Kooperationslehrerin aus ge wer
tet. Beide Tests, BIKO und Sprach 
Wahrnehmungstest sind sehr auf  
wändig und nehmen vier Wochen 
im Oktober in Anspruch. Sie sind die 
Grundlage für die spätere Arbeit im 
vorschulischen Bereich, der Koope
ration mit der Grundschule und die 
Elterngespräche. In Einzelfällen 
arbei ten wir auch mit der „BellerEnt
wicklungstabelle“. Im Vordergrund 
stehen hier die Beratung der Eltern 
sowie die Erörterung der weiteren 
Fördermöglichkeiten für das Kind.

Im Freispiel werden regelmäßig ge
zielte Beobachtungen  durchgeführt, 
um die Interessen und Themen der 
Kinder zu erfassen. Für die pädago
gischen Fachkräfte ist diese Beob
achtungsform genauso wichtig wie 
die Erhebung des Entwicklungs
standes des Kindes. Sie beobachten 



die Kinder im Freispiel, ohne sie zu 
bewerten, mit dem Ziel, herauszufin
den, welches Thema für sie aktuell 
interessant ist. Diese Themen sind 
die Basis für die gezielten Angebote 
und das Freispiel. Auch die Raum
gestaltung richtet sich nach den 
beobachteten Interessen der Kinder.

Gezielte Beobachtungen können 
jederzeit von den Fachkräften in 
den Stammgruppen durchgeführt 
werden. Sie werden aber auch ein
mal im Jahr mit einer festgelegten 
Fragestellung durchgeführt. In dieser 
Woche finden keine Angebote oder 
Projekte statt. Die Pädagoginnen und 
Pädagogen evaluieren die Beobach
tungen und einigen sich auf ein 
Thema, welches sie den Kindern 
dann im Morgenkreis vorstellen.

Die Dokumentation der unterschied
lichen Beobachtungen ist durch die 
vorhandenen Beobachtungsraster 
gewährleistet und in den Akten der 
Kinder zu finden. Die Dokumen
ta tion der Angebote ist an den 
Präsentationswänden sichtbar.

Freispiel

Das Freispiel unterstützt die leben
dige Partizipation der Kinder in 
unserer Einrichtung und steht 
gleichwertig mit den Angeboten 
und Projekten, die im Haus durch
geführt werden. Schon im Mor
genkreis besprechen die Kinder in 
ihren Gruppen, wie der Tag und 
die Woche für sie aussehen soll. 
Sie planen und entscheiden selbst, 
was und mit wem sie in welchem 
Raum spielen möchten. Da die 
Bildungsräume beider Gruppen für 
Angebote und Freispiel in Anspruch 
genommen werden, unterrichten 
die pädagogischen Fachkräfte die 
Kinder über die Anzahl der freien 
Plätze in den Räumen. Durch diesen 
Prozess entsteht viel Diskussionsbe
darf, welchen die Kinder mit unserer 
Unterstützung regeln müssen.

Freispiel bedeutet in diesem Zusam
menhang, dass die Kinder angehal
ten werden, sich selbst Freiräume 
zu schaffen, dabei die eigenen 
Grenzen klar definieren und auf die 
Belange der Gruppe eingehen. Ein 
ständiger Austausch von Gefühlen, 
Wünschen, Enttäuschungen und 
Konflikten begleitet das Freispiel und 
bietet den Kindern ein sehr viel
seitiges Lernfeld. Die Pädagoginnen 
und Pädagogen übernehmen in 
diesem Zusammenhang die Rolle des 
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Begleiters und helfen den Kindern, 
die eigene Position im Freispiel zu 
formulieren, sich abzugrenzen oder 
gegebenenfalls durch das Aushan
deln von Wünschen und Bedürf
nissen Kompromisse zu erzielen. 
Außerdem bietet das Freispiel den 
Kindern die Möglichkeit, ihre Eigen
initiative, Neugierde und dadurch 
ihre Selbstwirksamkeit zu entfalten.

Wir motivieren die Kinder, ihre 
Ideen, Wünsche und Themen mit 
in die Einrichtung zu bringen. Hier 
können sie dann im Freispiel mit 
Kreativität, Experimentieren und sich 
Ausprobieren bearbeitet werden. 
Die Kinder planen und setzen ihre 
Planung in den neuen Angeboten 
federführend mit der Erzieherin um. 
Auf diese Weise entstehen neue 
Angebote oder Projekte.

Nicht alle Kinder nehmen zur glei
chen Zeit an gezielten Angeboten 
teil, so dass immer ein Teil der Kinder 
im täglich stattfindenden Freispiel 
ist. Die Fachkräfte achten darauf, 
unterschiedliche Freispielsituationen 
anzubieten, in den Gruppenräumen, 
im Garten oder im Wald. Sie nutzen 
das Freispiel auch für Beobachtungen 
der Kinder, die über mehrere Tage 
gesammelt und im Team ausgewer
tet werden, mit dem Ziel, neue 
Impulse zu setzen. Manchmal lesen 
wir den Kindern auch aus diesen 

Beobachtungen vor. So können 
Kinder hervorgehoben werden oder 
die beobachtete Situation kann neu 
überdacht und diskutiert werden. 
Die pädagogischen Fachkräfte be
obachten auch, ob ein Transfer von 
gezielten Angeboten ins Freispiel 
stattfindet und sehen welche Kinder 
die Angebote angenommen haben 
und wie sie ihr Verhalten und ihr 
Können danach ausrichten.

Freispiel im Kleinkindbereich.
Das Freispiel im Kleinkindbereich 
findet vormittags vor dem Frühstück 
und nach dem Morgenkreis statt. 
Der Bewegungsbereich sowie das 
Atelier stehen den Kindern jeden Tag 
zur Verfügung. Ruhige Aktivitäten 
werden ihnen in zwei kleineren 
Räumen angeboten. Die pädago
gischen Fachkräfte unterstützen die 
Aktivitäten der Kinder, indem sie 
vielfältige Materialien zur Verfügung 
stellen und der Situation angemes
sen aktiv am Spielgeschehen der 
Kinder teilnehmen. Sie achten da
rauf, dass die Kinder Anregungen 
in allen Sinnesbereichen bekommen 
und  altersentsprechend begleitet 
werden. Im Freispiel werden die 
Kleinkinder auch mit ersten Grund
prinzipien der Partizipation vertraut 
gemacht. So entscheiden sie selbst, 
wo und mit wem sie spielen wollen. 
Sie werden unterstützt, ungestört 
mit den gewählten Spielsachen zu 
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spielen und wenn nötig auch ihr 
Spiel zu verteidigen, in dem sie sich 
abgrenzen und lernen „Nein“ zu 
 sagen. Die pädagogischen  Fach kräfte 
achten auf verbale und nonverbale 
Äußerungen der Kinder, um gezielt 
auf ihre Wünsche im Freispiel einge
hen zu können.

Da wir einen sehr hohen Wert auf 
die Aktivitäten im Freien legen, bie
ten wir das Freispiel auch im Garten 
an. Hier können die Kinder unter 
anderem im Sandkasten, auf der 
Hängebrücke oder in der Schaukel 
ihren körperlichen Bedürfnissen 
nachgehen.

Die übergreifende Arbeit zwischen 
dem Kindergarten und dem Klein
kindbereich ist für uns sehr wichtig. 
Hier werden die älteren Kinder 
aus dem Kleinkindbereich in den 
Kindergarten begleitet und nehmen 
dort am Freispiel teil oder an einem 
Angebot für die dreijährigen Kinder.

Nach der Ruhezeit können die 
Kinder das zweite Mal ins Freispiel 
gehen und in den Räumen oder 
im Garten bis 16.00 Uhr spielen. 
Danach beginnt die Spätgruppe der 
Kleinkinder, die sie, begleitet durch 
pädagogische Fachkräfte aus dem 
Kleinkindbereich, die sie gemeinsam 
mit Kindergartenkindern im Erdge
schoss in den Kindergartenräumen 

verbingen. Die Kleinkinder nehmen 
diese Veränderung sehr gerne an, 
da sie in den Kindergartenräumen 
andere Spielmöglichkeiten und neue 
Herausforderungen vorfinden.

Gendersensible 
 Pädagogik

Eine Identität zu entwickeln, ist ein 
vielfältiger und erfahrungsreicher 
Weg. Mit der Ablösung des Kindes 
von seiner ersten Bindungsperson 
beginnt dieses sich bewusst und 
aktiv mit der Frage „Wer bin ich?“ 
auseinanderzusetzen. So sind für 
Mädchen auf einmal Kleider sehr 
wichtig. Schon zu Hause finden 
große Diskussionen darüber statt, 
was das Kind anziehen möchte. 
In der Puppenecke werden die 
typischen MutterVaterKindSpiele 
gespielt und die eigene Rolle aus
probiert. Viele Jungen spielen Tiger, 
Ritter und andere Rollen, die für sie 
Stärke und Macht demonstrieren. 
Hier greift unsere pädagogische 
Arbeit ein. Wir geben den Kindern 
die Möglichkeit, unterschiedliche 
Verhaltensmuster auszuleben, neue 
Rollen auszuprobieren und begleiten 
dies in Gesprächen.

Bei unseren Angeboten achten wir 
darauf, dass Mädchen und Jungen 
unabhängig von dem Geschlecht 
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malen, sägen und hämmern  können. 
Auch Aufgaben, die die Kinder aus
führen, werden gleichwertig verteilt. 
Jungen und Mädchen räumen ge
mein sam nach dem Spiel auf oder 
decken den Esstisch ab.

„Doktorspiele“ werden im Kinder
gartenalter oft gespielt und sind 
ebenfalls ein wichtiges Mittel zur 
Entwicklung der Identität. Wir 
achten darauf, dass die Kinder ihre 
persönliche Grenze setzen und ler
nen, auch „nein“ sagen zu können 
und dies vom Gegenüber akzeptiert 
wird. Mit Bilderbüchern und durch 
Kleingruppengespräche wird das 
Thema weiter vertieft.

Im Kleinkindbereich liegt der Fokus 
auf der Ablösung des Kindes von 
seinen ersten Bindungspersonen als 

wichtiger Schritt in der Identitäts
entwicklung. Hier sollen die Kinder 
vor allem Verlässlichkeit und Sicher
heit in der Einrichtung erleben. Auch 
in der Trotzphase begleiten wir die 
Kinder gezielt und und setzen alters
entsprechende Grenzen.

Im Austausch mit den Bezugsper
sonen lernen die Kleinkinder Schritt 
für Schritt, ihre Bedürfnisse verbal 
und nonverbal zu äußern. Wir 
achten auf die Signale des Kindes 
achten und geben Hilfestellungen.

Da Identitätsfindung ein sehr 
wich tiges Thema ist, sprechen wir 
regelmäßig mit den Eltern über 
unsere Beobachtungen und unsere 
Vorgehensweise und geben auf 
Wunsch Unterstützung.
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Bildungs- und 
 Entwicklungsfelder

Bewegungsfreudige 
und gesunde Kinder

Bewegung
Die Entwicklung der Motorik ist die 
Grundlage einer insgesamt gesun
den Entwicklung. Deshalb achten 
wir darauf, den Kindern vielfältige 
Bewegungsmöglichkeiten anzubie
ten. Beobachtete Auffälligkeiten in 
der Motorik der Kinder greifen wir 
auf und wirken ihnen pädagogisch 
entgegen.

Wir setzen uns bewusst mit der Be
wegungsentwicklung des Kindes aus
einander und bauen unsere pädago
gischen Ziele auf dieser Grundlage 
auf. Erkenntnisse der  Psychomotorik 
fließen hier mit ein. Dabei ist uns 
wichtig, die Entwicklung der Wahr
nehmung des Kindes zu unterstüt
zen. In der Psycho motorik liegt der 
Fokus in der Eigeninitiative des Kin
des. Problemsituationen, die in span
nenden Geschichten beschrieben 
werden, motivieren das Kind, diese 
durch die Bewegung und in der 
Kooperation mit anderen Kindern 

zu lösen. Zur Wahrnehmungsdiffe
renzierung werden unterschiedliche 
Materialien eingesetzt, die dem Kind 
vielfältige Erfahrungen ermöglichen. 
Auch rhythmische und musikalische 
Elemente fließen in die psychomoto
rische Bewegungsstunde mit ein. In 
der psychomotorisch ausgerichteten 
Turnstunde können die Kinder mit 
ihrem Körper und den unterschied
lichen Spielmaterialien im Turnraum 
experimentieren.

Wir bietet den Kindern außerdem 
Entspannungsmöglichkeiten an, die 
ihnen zeigen, dass ihr Körper auch 
Entspannung braucht, um leistungs
fähig zu sein.

Körperpflege
Eines unserer wichtigsten Ziele ist, 
den Kindern die Möglichkeit zu 
geben, ihren Körper kennenzuler
nen und sich darin wohl fühlen; das 
Angenehme und Unangenehme zu 
unterscheiden, dieses verbalisieren 
und auch „Nein“ sagen zu können. 
Die Kinder erfahren ihre körperlichen 
Grenzen und lernen die anderer zu 
akzeptieren.
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Die pädagogischen Fachkräfte sind 
in der täglichen Pflege Vorbild für 
die Kinder. Wir achten zum Beispiel 
darauf, dass die Kinder vor dem 
Essen oder nach dem Toilettengang 
die Hände waschen. Im Freispiel und 
bei Angeboten werden sie ange
halten, im Spiel achtsam mit ihrem 
Körper zu sein. Dabei greifen die 
pädagogischen Fachkräfte Situati
onen auf und geben auf Wunsch 
Unterstützung. Sie sprechen mit 
den Kindern über die Auswirkungen 
ihres Handelns auf den Körper und 
setzen so behutsam und gezielt 
Grenzen.

Beim An und Ausziehen unterstüt
zen wir die Kinder im Alltag ihrem 
Alter entsprechend. In allen Pflege
situationen sprechen wir mit den 
Kindern und vermitteln ihnen ein 
Verständnis für den eigenen Körper 
und dessen Funktionen. Zur Un
terstützung der Pflege stehen den 
Kindern im Flur oder in den Wickel
räumen persönliche Kleiderkisten 
zur Verfügung. Gelegenheiten zum 
Umziehen sind unter anderem in 
den Toilettenräumen vorhanden.

Einen sehr großen Wert legen wir 
auf eine kommunikative und 
liebe  volle Wickelsituation bei den 
Kleinkindern. Diese intime Situation 
erfordert Vertrauen beim Kind und 
ein achtsames Umgehen der Fach

kraft. Windeln und Pflegeutensilien 
bringen die Eltern von zu Hause mit. 
Das Kind darf selbst bestimmen, von 
wem es gewickelt werden möchte. 
Die pädagogische Fachkraft beob
ach tet die Sauberkeitsentwicklung 
und spricht diese mit den Eltern ab.

Wir achten auf die Balance  zwischen 
Aktivität und Ruhe. In jedem Raum 
der Kindertageseinrichtung  stehen 
den Kindern Ruheecken zur Verfü
gung. Nach dem Mittagessen kön
nen die Kinder in einem abgedun
kelten Raum mit Geschichten oder 
mit Entspannungsmusik zur Ruhe 
zu kommen. In den Gruppenräumen 
der Kindergartenkinder werden 
in dieser Zeit ruhige Tischspiele 
angeboten, es wird vorgelesen oder 
gemalt.

Einmal im Jahr bieten wir ein Wochen
projekt an, welches den Kindern 
die Bereiche des Körpers und seiner 
Pflege bewusst macht. Das Thema 
Zahngesundheit wird im Alltag 
immer wieder aufgegriffen. Im 
Forscherraum stehen den Kindern 
zum Beobachten verschiedene 
Tierzähne zu Verfügung. Bilder, 
Bilderbücher, Zahnputzbecher und 
Zahnbürsten ergänzen das Angebot 
auch im Vorschulzimmer. Einmal im 
Jahr veranstalten wir eine Zahnge
sundheitswoche in Verbindung mit 
dem Thema „gesunde Ernährung”. 
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Ausgangspunkt unserer ZahnGesund
heitswoche ist die zahnärztliche 
Untersuchung in der Einrichtung. Ein 
Besuch beim Zahnarzt, Bilderbücher, 
Geschichten und das begleitende 
Zähneputzen in der Einrichtung 
ergänzen die Projektwoche. 

Ernährung
In unserer Einrichtung findet das freie 
Frühstück täglich von 07.30 Uhr bis 
09.00 Uhr in den Nebenräumen der 
Gruppe statt. Die Kinder können 
sich an einem kleinen Buffet am 
Tisch selbst bedienen und damit die 
Zusammenstellung und die Mengen 
der Lebensmittel bestimmen.

Am Mittwoch findet das Frühstück für 
die jüngeren Kinder bis 09.30 Uhr 
statt. Die Vier bis Sechsjährigen 
essen nach dem Turnen gemeinsam. 
Der Anlass für dieses besondere 
Frühstück sind die Brötchen, die die 
Kinder montags selbst herstellen. 
Das ist eine starke Motivation für die 
Kinder, den Frühstückstisch aufzu
suchen, das vorhandene Essen zu 
probieren und an Tischgesprächen 
teilzunehmen. Eine pädagogische 
Kraft begleitet sie, regt Gespräche 
zur gesunden Ernährung an und 
achtet darauf, dass die Kinder in 
einer ruhigen  Atmosphäre essen. Zur 
Unterstützung der Gespräche hängt 
an der Tür des Forscherraums eine 
Ernährungspyramide, die die Ernäh

rung veranschaulicht. Tischspiele, die 
nach dem Morgenkreis im Freispiel 
aufgegriffen werden können, ver
tiefen das Wissen über die gesunde 
Ernährung.

Zur pädagogischen Arbeit mit den 
Kindern gehören auch die Vorbe
reitung des Frühstücks und unter
schiedliche Angebote wie „Vom 
Getreide zum Brötchen“ oder das 
gemeinsame Backen.

Damit das Frühstück gesund ist und 
reibungslos verläuft, koordinieren 
die pädagogischen Fachkräfte eine 
Lebensmittelliste, in die sich die Eltern 
eintragen und die Nahrungs mittel 
dann mitbringen.

Das Mittagessen wird zu zwei unter
schiedlichen Zeiten angeboten. So 
ist gewährleistet, dass es in einer 
ruhigen Atmosphäre stattfindet. Wir 
achten darauf, dass die Kinder beim 
Mittagessen mit der gesellschaft
lichen Esskultur vertraut gemacht 
werden.

Im Kleinkindbereich wird ein ge
meinsames Frühstück angeboten. 
Uns ist es wichtig, eine positive 
Atmosphäre und eine Tischgemein
schaft zu schaffen. Die Selbststän
digkeitsentwicklung der Kinder wird 
unterstützt, indem sie sich je nach 
Entwicklungsstand selbständig das 
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Essgeschirr holen und entscheiden, 
was sie essen möchten.

Wasser und Tee stehen den Kindern 
den ganzen Tag in den Gruppen 
und Bildungsräumen zur Verfügung. 
Obst und Gemüse werden jeden Tag 
angeboten. Wöchentlich gibt es ein 
hauswirtschaftliches Angebot für 
alle Altersstufen. Dabei werden alle 
Sinne angesprochen und nebenbei 
können die Veränderungen bei der 
Herstellung beobachtet werden, die 
durch Triebmittel, Verdickungs mittel, 
Hitze oder Kälte herbeigeführt wer
den. Die Kinder werden so in ihrer 
Selbstwirksamkeit gestärkt und 
tragen etwas für die Gemeinschaft 
Kindergarten bei.

Kreative Kinder

Theater, Fantasie und Rollenspiele
In unserer Kindertageseinrichtung 
hat Kreativität und besonders das 
Theater und Rollenspiel einen sehr 
hohen Stellenwert. Die Bereiche 
Sprache/Kommunikation sowie der 
der Gefühle, in Verbindung mit der 
Entwicklung des sozialen Verhaltens, 
werden auf diese Weise mit dem 
Kind aufgegriffen. Ziel ist es, die 
IchEntwicklung aufzubauen, um in 
die WirEntwicklung (Gemeinschaft) 
zu gelangen.

Die Angebote und Projekte, die wir 
zu diesem Thema anbieten, sind 
vielfältig.
 – Angebote zum Thema Gefühle 

in homogenen Gruppen oder in 
Stammgruppen.

 – Rollenspiele und Theater in 
 kleinen Gruppen im Freispiel.

 – Ausflüge, Theaterbesuche, Bilder
bücher und Büchereibesuche.

Theater und Rollenspiele sind sehr 
stark mit Gefühlen verbunden. Um 
diese erleben zu können, müssen 
sich die Kinder auch mit den eigenen 
Emotionen auseinandersetzen, diese 
erkennen, beschreiben und verbali
sieren können. Dabei unterstützen 
wir sie auf vielfältige Weise.

Das Rollenspiel im Freispiel gestal
ten die Kinder selbständig. Dafür 
steht in den Gruppenräumen ein 
Rollenspielbereich mit Materialien 
zur Verfügung, die immer wieder 
an die Ideen der Kinder angepasst 
werden. Wir motivieren die Kinder 
auch, Utensilien und Kleider von zu 
Hause mitzubringen oder verkleidet 
in die Einrichtung zu kommen. Die 
pädagogische Fachkraft beobachtet 
die Kinder und unterstützt sie nach 
Bedarf mit neuen Impulsen, durch 
Requisiten oder durch Geschichten, 
die sich aus dem Spiel der Kinder 
entwickeln. So haben diese die 
Möglichkeit, mehrere Rollen anzu
nehmen und diese immer wieder 
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zu wechseln. Die intensive Kom
munikation und Interaktion stärkt 
die Eigeninitiative des Kindes und 
dessen Selbstbewusstsein. 

Das Theaterspiel ist ein geplantes 
Angebot. Hier entwickeln die Kinder 
mit Unterstützung gemeinsam 
ein Stück, das zu Festen oder zur 
Jahreszeit passt. Dieses Theaterstück 
kann bei passender Gelegenheit 
als Höhepunkt einem Publikum 
präsentiert werden. Die Entwicklung 
einer Bühnengeschichte ist meistens 
zeitintensiv und deckt viele pädago
gische Bereiche ab. Die Kinder erfin
den oder gestalten die Geschichte 
nach Ihren Vorstellungen um, stellen 
Requisiten und Kostüme her und 
basteln Eintrittskarten. Oft sind auch 
Musik und Tanz ein wesentlicher Teil 
der Theatervorstellung.

Ästhetische Erziehung, Bildende 
Kunst und Werken
Die ästhetische Erziehung ist ebenso 
wichtig wie das Theaterspiel und 
das Rollenspiel. Kindergartenkinder 
wie Krippenkinder nehmen diese 
Ausdrucksmöglichkeiten gleicher
maßen gerne an und erweitern so 
ihre Kompetenzen und Fertigkeiten. 
Das Angebot reicht vom freien Ma
len mit unterschiedlichen Techniken, 
Malen nach Thema, nach Musik, 
nach Sprachversen und  Rhythmen 
bis hin zur Gestaltung von  Bildern 

nach Farben, Formen; auch Museums
besuche gehören dazu. Plastisches 
Gestalten und Werken haben ihren 
festen Platz in unserer Einrichtung 
und werden in kleinen altersgetrenn
ten oder altershomo genen Gruppen 
angeboten. Einen sehr hohen Stel
lenwert hat in unserer Einrichtung 
das freie Malen nach Arno Stern. Bei 
dieser Methode ist eine Bewertung 
des Bildes und des Künstlers durch 
Außenstehende nicht erlaubt und 
der Raum in dem die künstlerische 
Auseinandersetzung stattfindet, ist 
weitgehend einfach und reizarm. 
Alle Kinder haben Zugang zu diesem 
Angebot. Besonders unsichere und 
unruhige Kinder werden mit dieser 
Methode von uns gut aufgefangen.

Das Atelier, in dem die Angebote 
und das Freispiel stattfinden, ist 
täglich geöffnet. Die Krippenkinder 
 haben ihr Atelier in ihrem Stock
werk. Hier steht die sinnliche Erfah
rung im Vordergrund. Matschen mit 
Sand, Kleister, Knete, Erde und Ton 
sind jederzeit möglich und werden 
von uns aktiv unterstützt.

Musik und Tanzen
Singen und Tanzen ist ein wichtiger 
Ausdruck der Kinder. Schon im 
frühen Alter sind sie stark an Tönen, 
Geräuschen und Stimmen interes
siert. Sie verbinden Töne zu einer 
Melodie und bewegen den Körper 
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nach deren Rhythmus. Die Tatsache, 
dass Kinder Musik und Bewegung 
lieben und bereit sind, vorhandene 
Hemmungen abzubauen, ist für 
uns sehr wichtig. Wir unterstützen 
besonders die schüchternen und an
gespannten Kinder und geben ihnen 
die Möglichkeit, die Gefühle positiv 
zu erleben.

Bei uns ist Musik und Singen in 
allen Räumen lebendig. In den 
Gruppen wird, auf Wunsch der 
Kinder, im Freispiel gesungen oder 
ein Stuhlkreis mit unterschiedlichen 
Singspielen angeboten. In der Ruhe
zeit haben die Kinder zudem die 
Möglichkeit, Musik zu hören. In den 
Bildungsräumen werden passend 
dem Thema des Raums entspre
chend Musik, Töne, Geräusche mit 
einbezogen. So können die Kinder 
im Atelier nach Melodien malen 
oder im Forscherraum unterschied
liche Geräusche des Waldes den 
Tieren zuordnen. Im Vorschulraum 
werden Lieder gesungen und in der 
Bewegungsbaustelle rhythmische 
Elemente zur Bewegung angeboten. 
Im Garten singen wir in Begleitung 
einer Gitarre täglich auch jahreszeit
lich bedingte Lieder oder machen 

Kreisspiele. Außerdem findet im 
Kindergarten und in der Krippe 
wöchentlich ein musikalisches 
Angebot statt, bei dem zum Beispiel 
Erzählungen zu spannenden Klang
geschichten erarbeitet werden.

Kommunikations
freudige Kinder

Sprachliche Bildung
Durch die Sprache ist der Mensch 
nicht nur in der Lage, Gefühle und 
Handlungen mitzuteilen, sondern 
auch seine Fantasie und abstrakte 
Gedanken zur Welt weiter zu geben. 
So bleiben diese nicht unausge
sprochen, sondern werden zu einer 
gelebten Wirklichkeit und bekom
men eine elementare Bedeutung für 
den Menschen in seiner Umgebung. 
Auf drei Dimensionen von Sprache, 
legen wir unseren Fokus in der Ein
richtung: Sprachverständnis, Sprach
produktion und Sprachgebrauch. 
Dabei ist das Sprachverständnis der 
Schlüssel zur Sprache, denn das Kind 
versteht die Sprache, noch bevor es 
selbst sprechen kann.
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Wir motivieren die Kinder, sich 
sprachlich im Rahmen ihrer Möglich
keiten an den Abläufen in unserer 
Einrichtung zu beteiligen. Schon 
im Morgenkreis äußern die Kinder 
ihre Wünsche und ihre Ideen oder 
erzählen von Erlebnissen zu Hause. 
Dabei achten wir darauf, dass jedes 
Kind Zeit zum Formulieren seiner 
Gedanken bekommt. Gezielte Fra
gestellungen helfen dem Kind seine 
Gedanken in Worte zu fassen. Jedes 
Kind wird von uns unterstützt, vor 
der Gruppe zu sprechen. Wir wie
derholen zum Ausdruck gebrachte 
Gedanken des Kindes deutlich als 
Fragestellung oder Aussage und 
tragen so dazu bei, dass das Kind 
von allen verstanden wird.

In Gesprächen werden die sprach
lichen Unterschiede zwischen den 
Kindern aufgegriffen und mit ihnen 
erarbeitet. Wir achten darauf, dass 
ein Verständnis für die Vielfalt und 
das unterschiedliche Niveau in der 
Sprache bei den Kindern aufgebaut 
wird und sie die Unterschiede als 
etwas Normales sehen.

Wir vermitteln Sprachverständnis 
auf unterschiedlichen Ebenen. So 
erhalten die Kinder kleine Aufgaben, 
abhängig von ihrem Entwicklungs
stand, die sie am Tag oder in der 
Kindergartenwoche erledigen müs
sen. Wenn die Kinder zum Beispiel 

wie vereinbart den Tisch decken oder 
ihre Schuhe anziehen, können wir 
überprüfen, ob sie uns verstanden 
haben. Auch Bilder, Symbole und 
Piktogramme, die wir im Alltag 
einsetzen, unterstützen die Kinder in 
der Entwicklung des Sprachverständ
nisses.

Um den Wortschatz der Kinder zu 
erweitern, erarbeiten wir in der 
Ruhezeit mit den Kindern Bilder
bücher und erläutern ihnen unbe
kannte Wörter. Die pädagogischen 
Fachkräfte lesen aus den Sachbil
derbücher vor und spielen mit den 
Kindern Gesellschaftsspiele.Wir 
motivieren die Kinder dann, neu 
erlernte Begriffe im Gespräch auch 
anzuwenden.

Bei künstlerischen Aktivitäten, bei 
Musik, Kunst und Theater, nutzen 
wir Sprache als Ausdrucksmittel 
und als wichtiges Element bei der 
Beschreibung der künstlerischer 
Sachverhalte. Wir verbinden Sprache 
mit Musik oder mit Bildern, verwen
den Reime, Kreisspiele, Gedichte 
oder Fingerspiele.

Der Bildungsraum Vorschule bietet 
Gesellschaftsspiele, die Sprachpro
duktion und den gebrauch unter
stützen. Mit Buchstabenwürfeln 
und magneten können einzelne 
einfache Wörter gelegt werden. 
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Um das phonologische Bewusstsein 
bei den Vorschulkindern zusätzlich 
zu stärken, bieten wir jedes Jahr für 
mehrere Wochen das Würzburger 
Trainingsprogramm (WTP) an.

Die Pädagoginnen in der Krippe 
und im Kindergarten achten auf die 
individuelle Sprachentwicklung des 
Kindes und erarbeiten gemeinsam 
mit den Eltern Maßnahmen zur 
optimalen Entwicklung der Sprache. 
Gegebenenfalls empfehlen wir den 
Eltern mit dem Kind eine logopä
dische Unterstützung aufzusuchen.

Medienkompetenz
Medien gehören zu unserer Gesell
schaft. Sie sind überall vorhanden 
und haben einen großen Einfluss 
auf unser Leben. Einerseits erleich
tern Medien unser Leben, anderseits 
kann der nicht adäquate Umgang 
mit ihnen im schlimmsten Fall zur 
Sucht führen. Deshalb ist es die 
Aufgabe von Eltern und Kinder
tageseinrichtungen, den Kindern 
den richtigen Umgang mit den 
Medien zu vermitteln.

In unserer Einrichtung haben Kinder 
Zugang zu ausgewählten Medien, 
die sie unter Anleitung und Aufsicht 
nutzen können. Wir verfügen zum 
Beispiel über CDSpieler, Fotoappa
rate oder einen Betrachtungsmoni
tor für Röntgenbilder. 

Auch von zu Hause bringen die 
Kinder Medien mit in unsere Einrich
tung und führen sie im Morgenkreis 
vor. Das nutzen wir, um mit den Kin
dern die Vor und Nachteile dieser 
Medien zu erarbeiten. Gemeinsam 
vereinbaren wir, wie lange und unter 
welchen Voraussetzungen die Kinder 
im Kindergarten mit diesen Medien 
spielen können.

Im Freispiel spielen die Kinder oft 
Filmsequenzen nach, die sie zu 
Hause im Fernsehen gesehen haben. 
Wir stellen offene Fragen und zeigen 
Interesse an dem, was sie an diesem 
Film beschäftigt.

In der Vorschule wählen und ent
schei den die Kinder selbst, welches 
Thema sie in den letzten zwei Mo
naten vor den Kindergartenferien 
erarbeiten möchten. In dieser Zeit 
setzen sie sich meist sehr bewusst mit 
Medien auseinander. Sie benutzen 
den Fotoapparat oder den Video
rekorder als Dokumentationsmittel 
zur Präsentation ihres Themas und 
setzen die Medien sehr zielgerichtet 
ein. So kann unter Umständen sogar 
ein selbst gedrehter Film entstehen, 
der dann den Eltern vorgeführt wird.
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Forschende Kinder

Mädchen und Jungen haben einen 
natürlichen Forscherdrang. Sie beo
bachten, probieren aus, vergleichen, 
können Strukturen erkennen und 
Hypothesen aufstellen. In unserer 
Arbeit wollen wir diese natürliche 
Neugierde dauerhaft entfalten. Da
bei orientieren wir uns an den Ideen, 
Fragen und Interessen der Kinder. 
Wir begeben uns mit ihnen auf eine 
Entdeckungsreise. Dabei unterstüt
zen wir die Kinder, eigene Antwor
ten auf ihre Fragen zu finden. Wir 
vertrauen auf die Fähigkeit des Kin
des, sein Potential zu entwickeln und 
seinen eigenen Lernweg zu gehen. 
In einem eigens dafür eingerichteten 
Raum, dem Forscherzimmer, bieten 
wir dem Kind viele Möglichkeiten, 
sich auszuprobieren, Fehler zu 
machen und ungewöhnliche Wege 
zu gehen. Dabei geht es nicht um 
richtig oder falsch, sondern um das 
Handeln an sich. Die Kinder bekom
men nur wenige Vorgaben oder 
Einschränkungen und so können sie 
Handeln und dessen Konsequenzen 
erleben. Das Angebot findet bei uns 
täglich, in altershomogenen oder 
altersgemischten Gruppen statt. 
Folgende Aspekte finden hierbei 
Berücksichtigung:

Naturwissenschaften
An Alltagserfahrungen der Kinder 
anknüpfend, machen die Kinder 
naturwissenschaftliche Grunderfah
rungen und lernen, spielerisch natur
wissenschaftliche Gesetze kennen 
wie zum Beispiel Schwerkraft 
oder Fliehkraft. Dazu finden sie im 
Forscherzimmer und in der Krippe 
eine reichhaltige Auswahl an Lupen, 
Messbechern, Maßbändern, Waa
gen, Magneten und vielem mehr.

Technik
Im Forscherraum stehen den Kindern 
alte Geräte wie eine Schreibmaschine 
zur Verfügung. Sie können diese 
öffnen und die Konstruktion erfor
schen. Technische Sachbilderbücher 
ergänzen die Vielfalt im Forscher
raum.

Bauen und Konstruieren
In allen Räumen finden die Kinder 
Bau und Konstruktionsmaterialien, 
die durch ihre unterschiedliche Be
schaffenheit vielfältige Erfahrungen 
ermöglichen. Die Kinder haben 
dazu freien Zugang und über einen 
längeren Zeitraum die Möglichkeit, 
Gebautes zu erweitern oder zu 
verändern und dabei selbstgesteuert 
zu lernen.
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Mathematik und Zahlen
Das mathematische Denken und 
Verständnis entwickelt sich im alltäg
lichen Tun und im kommunikativen 
Austausch. Während des gemein
samen Experimentierens werden die 
Kinder immer wieder aufgefordert 
zu messen, zu wiegen, zu schät
zen und zu überprüfen und ihre 
Ergebnisse schriftlich festzuhalten. 
Dafür nutzen sie Maßbänder, Ther
mometer, Waagen und Messbecher 
in verschiedenen Ausführungen. 
Spielerisch werden die Kinder so an 
mathematische Konzepte und die 
Welt der Zahlen herangeführt.

Umwelt und Natur
Das Erleben der Umwelt und der 
Natur hat bei uns einen großen 
Stellenwert. Unser Außengelände 
bietet allen Altersstufen Erfahrungs
möglichkeiten. Ein kleiner Bach
lauf wird von den Kindern zu jeder 
Jahres zeit erkundet. Die gemachten 
Beobachtungen erweitern wir bei 
regelmäßigen Ausflügen zu dem 
dazugehörenden Wolfsbrunnen. Ein 
großzügiges Hochbeet wird von den 
Kindern belebt und fordert zum Tun, 
Betrachten, Riechen und Schmecken 
auf. Nicht nur hier müssen die Kinder 
auch damit umgehen lernen, dass 
manchmal Dinge nicht gelingen.

Selbstbewusste 
Kinder

Das Selbstbewusstsein eines Kindes 
entwickelt sich aus seiner Persönlich
keit. Dies setzt voraus, dass das Kind 
seine Persönlichkeit kennt – „Wer 
bin ich und was kann ich“ – und sie 
als positiv erfährt. Gute Erlebnisse 
im Kindergarten unterstützen diese 
Entwicklung und haben großen 
Einfluss auf das Selbstbild des Kindes. 
Erfahrungen in der Gruppe, in der 
Gestaltung von Beziehungen und 
das Erlernen von Fertigkeiten und 
Handlungskompetenzen, aber 
auch das Erleben von Schwächen 
und Grenzen helfen dem Kind, 
ein positives Selbstbewusstsein zu 
entwickeln. Aus diesem Grund ist 
es uns sehr wichtig, die Gruppen
dynamik im Kindergarten bewusst 
zu beobachten und zu steuern. So 
werden die Eigenarten der Kinder 
positiv gesehen und in der Gruppe 
thematisiert. Bilderbücher, Geschich
ten sowie konkrete Situationen im 
Kindergarten unterstützen unsere 
Arbeit und zeigen den Kindern die 
Vielfalt unterschiedlicher Verhaltens
weisen. Gemeinsam besprechen wir, 
welche Verhaltensweisen welche 
Ursachen haben können. Dabei 
vermeiden wir es, Verhaltensweisen 
vorschnell als richtig oder falsch zu 
bewerten, damit die Kinder lernen, 
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das dahinter stehende Gefühl oder 
Motiv zu erkennen. Sie lernen, dass 
es an uns allen liegt, diese Gefühle 
wahrzunehmen und Hilfestellungen 
zu geben. Besonders die unange
nehmen Gefühle wie Trauer, Wut, 
Ohnmacht aber auch Frustrationen 
müssen die Kinder erleben und 
aushalten können. Die Balance zwi
schen positiven und unangenehmen 
Gefühlen ist entscheidend für die 
Entwicklung der Persönlichkeit des 
Kindes; genauso wie die Suche nach 
neuen Lösungen und Handlungs
strategien, bei der wir die Kinder 
unter stützen. So erlernen die Kinder 
Handlungskompetenz und stärken 
ihr Selbstbewusstsein.

Unsere Arbeit ist so ausgerichtet, 
dass Kinder, Fertigkeiten nicht nur 
erlernen, sondern diese auch für die 
Gruppe nutzbar machen. So können 
sie zum Beispiel anderen Kindern 
eine Hilfestellung beim Ausschnei
den geben, ein Tischspiel erklären 
oder zum Mittagessen den Tisch 
decken. Auf diese Weise zeigen die 
Kinder nicht nur was sie gelernt ha
ben, sie übernehmen auch Verant
wortung für die Gruppe und erleben 
sich als wertvollen Teil davon. 

Wir erarbeiten mit den Kindern Ver
haltensweisen wie das SichAbgren
zen oder NeinSagen können und 
achten darauf, dass Grenzen unter 

den Kindern eingehalten werden. 
Dazu beobachten und begleiten wir 
die Kinder im Freispiel und gestalten 
die Räume so, dass sich die Kinder 
beim Spielen nicht gegenseitig 
stören.

Bedürfnisse in der Gruppe zu äußern, 
ist eine weitere Fertigkeit, die das 
Kind lernen muss, um selbstbewusst 
zu sein. Wir achten darauf, dass die 
Kinder die Ideen direkt aussprechen 
und nach Möglichkeit auch realisie
ren können. Gibt es viele Ideen in 
der Gruppe, besprechen die Kinder 
diese und entscheiden gemeinsam, 
was zuerst umgesetzt wird.

In der Krippe lassen wir die Kinder 
besonders viele Selbsterfahrungen 
machen. Sie erhalten den Platz, sich 
körperlich und sinnlich auszuprobie
ren. Im Bewegungsraum werden sie 
behutsam motiviert, sich Unsicher
heiten und Ängsten zu stellen und 
diese zu überwinden. Im Kreativ
raum können sie Ideen ausprobieren 
und Materialerfahrungen sammeln.

Von zentraler Bedeutung ist unsere 
Haltung gegenüber dem Kind, die 
die Emotionalität des Kindes mit 
prägt. Wir vermitteln die Zuversicht 
und die Überzeugung, dass jedes 
Kind das Potenzial hat, stark und 
selbstbewusst zu sein. So bekom
men die Kinder die emotionale 
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Sicherheit, die sie brauchen, um sich 
neuen  Herausforderungen stellen 
zu können. Die pädagogischen 
Fachkräfte gehen behutsam mit 
den unterschiedlichen Gefühlslagen 
der Kinder um und bieten ihnen 
bei Unsicherheiten Schutz, zeigen 
Grenzen auf oder motivieren sie zur 
Exploration.

Wertorientierte und 
verantwortungsvoll 
handelnde Kinder

Der bewusste Umgang mit den eige
nen Werten gibt Kindern Klarheit im 
Handeln und ist für sie ein Maßstab 
an dem sie sich orientieren können. 
Dabei spielt die Nachahmung eine 
sehr große Rolle. In unserer Einrich
tung setzen sich deshalb auch die 
pädagogischen Fachkräfte bewusst 
mit ihren eigenen gesellschaftlichen 
Werten auseinander.

Wir erarbeiten die Regeln für das 
Leben in der Kindertageseinrichtung 
gemeinsam mit den Kindern. Ein 
zentraler Wert ist für uns die Gleich
heit der Menschen. Wir achten 
darauf, die Kinder, unabhängig von 
ihrer Herkunft und Religion, gleich 
zu behandeln. Dies bedeutet jedoch 
nicht, mit allen Kinder gleich zu 
verfahren, sondern jedes Kind seiner 
Persönlichkeit und Entwicklung ge

mäß zu begleiten und zu fördern.
Durch die Wertschätzung und Ach
tung, die jede Fachkraft den Kindern 
entgegenbringt, lernen diese mit 
der Zeit, auch andere Kinder in der 
Gruppe wertzuschätzen. Und auch 
die Hilfsbereitschaft, welche die 
Kinder jeden Tag erfahren, prägt ihre 
Haltung und macht sie selbst bereit, 
anderen zu helfen.

Die Fähigkeit, Probleme zu lösen, 
beginnt mit dem Hinsehen und 
mit dem Erkennen einer problema
tischen Situation. Wir weisen die 
Kinder von uns aus auf solche Situa
tionen hin und begleiten sie bei der 
Entwicklung von Problemlösungs
kompetenzen.

Moralische Urteilsfähigkeit und 
Orientierung an der kindlichen 
Lebenswelt.
Das Einleben in die Kindergarten
gemeinschaft ist für alle Kinder 
eine Herausforderung. Sie kom
men mit individuellem Wissen und 
Fertigkeiten aus ihren Familien und 
versuchen sich nun in der Gruppe 
zu bewegen. Dabei ist es immer 
wieder nötig, eigene Bedürfnisse und 
Wünsche mit denen der Gruppe in 
Einklang zu bringen. Oft bedeutet 
das, eigene Bedürfnisse ein Stück 
weit zurückzustellen oder Kom
promisse einzugehen. Mit Hilfe 
von Bilderbüchern, Rollenspielen 
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und dem Reflektieren des eigenen 
Verhaltens in der Gruppe, lernen 
die Kinder immer besser, sich in die 
Situation anderer hineinzuversetzen. 
Wir begleiten und unterstützen die 
Kinder in unangenehmen und ange
nehmen Situationen. Dabei spiegeln 
wir ihnen ihr Verhalten und nehmen 
eine fragende Haltung ein.

Philosophieren mit Kindern
Kinder stellen Fragen und erklären 
sich die Welt nach ihrem eigenen 
Wissen und Erleben. In den Bil
dungsräumen unserer Kinderta
geseinrichtung können sie ihren 
Fragen und Hypothesen nachgehen. 
Die Fachkräfte begleiten die Kinder 
und stellen ihnen Zeit, Raum und 

Materialien zur Verfügung. Durch 
eine fragende Haltung werden die 
Kinder zum Weiterdenken moti
viert. Auch bei Angeboten und im 
Morgenkreis haben die Kinder die 
Gelegenheit, Fragen zu stellen, 
die von der Gruppe beantwortet 
werden können. Hier erleben die 
Kinder die Vielfalt der Meinungen 
als Bereicherung und Anregung. In 
den Gruppengesprächen achten die 
pädagogischen Fachkräfte darauf, 
dass jedes Kind seine Anschauung 
der Welt darstellen kann, auch wenn 
diese nicht unbedingt mit der Rea
lität kongruent ist. Unterschiedliche 
Meinungen dürfen gleichwertig ne
beneinander stehen, ohne belächelt 
zu werden.
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Zusammenarbeit mit Familien

Eingewöhnung

Lernen beginnt schon im Mutterleib 
und setzt sich lebenslang fort. Die 
Kindertageseinrichtung bietet ein 
optimales Umfeld für individuelle 
Bildungsprozesse. John Bowlby, der 
Begründer der Bindungstheorie, 
fand heraus, dass Lernen nur auf der 
Grundlage einer sicheren Bindung 
möglich ist. Deshalb ist es uns ein 
besonderes Anliegen, dass die 
Eingewöhnung neuer Kinder in der 
Einrichtung gut gelingt. Da die Bin
dungen von Kindern zu vertrauten 
Bezugspersonen eine grundlegende 
soziale Voraussetzung ihrer Entwick
lung und Bildung ist, begleitet eine 
pädagogische Fachkraft aus der 
Gruppe den Eingewöhnungsprozess 
kontinuierlich. Sie stellt die erste Ver
trauensperson für Kind und Eltern 
dar und betreut diesen Prozess vom 
Erst bis hin zum Abschlussgespräch.

Das Erstgespräch
Nachdem die Leitung der Einrich
tung den Platz zugesagt hat, wird im 
Team besprochen, welche Fachkraft 
die Eingewöhnung für das Kind 
übernimmt. Sie stellt den Kontakt 
zu den Eltern her und vereinbart 

einen Termin für das Erstgespräch. 
Ziel ist ein Informationsaustausch 
über die Abläufe in der Einrichtung 
und über Vorlieben und Interessen 
des Kindes. Auf Wunsch und nach 
Absprache können die Eltern und 
das einzugewöhnende Kind schon 
vor der Eingewöhnungsphase in die 
Gruppe „hineinschnuppern“ oder 
sie werden zum Sommerfest in die 
Einrichtung eingeladen.

Der erste Tag
Die Eingewöhnungszeit beginnt mit 
dem ersten Werktag des Beginns des 
Betreuungsvertrages. An der Grup
pentür hängt ein WillkommenSchild 
mit dem Namen des einzugewöh
nenden Kindes. Die pädagogische 
Fachkraft wird das Kind mit einer 
vertrauten Bezugsperson (Elternteil) 
in der Freispielphase am Vormit
tag begrüßen und sucht mit ihm 
gemeinsam an der Garderobe einen 
Platz mit einem Piktogramm aus. 
Dieses Piktogramm wird das Kind 
in vielen Bereichen der Einrichtung 
begleiten.

Der erste Tag bedeutet für das Kind 
eine Lern und Anpassungsleistung, 
die mit erheblicher Anstrengung 
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verbunden ist und das Kind schnell 
überfordern kann. Deshalb wird die 
Aufenthaltsdauer je nach Alter und 
Entwicklungsstand etwa bei zwei 
Stunden liegen. Um in der Einge
wöhnungsphase eine zusätzliche 
Sicherheit für das Kind zu schaffen, 
kann dieses ein sogenanntes „Über
gangsobjekt“ mit in die Einrichtung 
bringen. Dieses hilft ihm, sich bei 
Belastungen zu beruhigen. Das kann 
ein Schmusetuch sein, ein Ku
scheltier oder ein anderes kleineres 
Spielzeug. Die Bezugsperson nimmt 
feinfühlig den ersten Kontakt zum 
Kind auf, zeigt ihm die Räume und 
bezieht die Kindergruppe aktiv mit 
in den Eingewöhnungsprozess ein. 
Sie informiert die Gruppe schon im 
Vorfeld über das neue Kind und regt 
die Kindergruppe an, sich an der 
Eingewöhnung zu beteiligen. Die 
begleitende Bezugsperson, häufig 
ein Elternteil oder die Großeltern, ist 
die ganze Zeit im Raum anwesend 
und verlässt ihn nicht ohne das Kind. 
Sie ist für die Sicherheit des Kindes 
unverzichtbar, ein „sicherer Hafen“.

Zweiter bis vierter Tag
Abhängig vom Verhalten des Kindes 
schätzt die Fachkraft ein, wann der 
erste Trennungsversuch unternom
men wird. In der Krippe wird es in 
der Regel der dritte bis vierte Tag, im 
Kindergarten kann es auch bereits 
der zweite Tag sein.  Spätestens am 

vierten Tag wird der erste Tren nungs 
versuch unternommen. Die Fach
kraft schlägt den Eltern vor, den 
Raum für kurze Zeit zu verlassen 
und sich davor unbedingt beim Kind 
zu verabschieden. Weint das Kind 
bei der Trennung, gehen die Eltern 
trotzdem zügig hinaus und warten 
noch einen Moment hinter der Tür. 
Toleriert das Kind die Abwesenheit 
der Eltern, indem es trotz des Tren
nungsschmerzes den Trost durch die 
neue Bezugsperson annimmt, wird 
die Zeitspanne der Trennung in den 
nächsten Tagen systematisch und 
schrittweise ausgedehnt. In diesem 
Fall wird den Eltern ein Ort in der 
Einrichtung angeboten, an dem sie 
für das Kind nicht sichtbar, aber in 
erreichbarer Nähe sind. Mit der Zeit 
wird der Aufenthalt des Kindes aus
gedehnt und die Eltern können die 
Einrichtung in Absprache verlassen, 
müssen aber telefonisch nach wie 
vor für die Bezugsperson erreichbar 
sein. Nach dem ersten Trennungsver
such wird das Kind unabhängig von 
der Trennungsdauer von den Eltern 
direkt „abgeholt“. Kann das Kind 
jedoch in der ersten Trennungsphase 
innerhalb von fünf Minuten nicht 
beruhigt werden, bittet die pädago
gische Fachkraft die Eltern wieder 
in den Raum hinein. In diesem Fall 
beginnt die Eingewöhnung wieder 
mit der ersten Phase. In dieser 
sensiblen Zeit stehen Fachkraft und 
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Eltern in sehr engem Kontakt. Es 
gibt eine tägliche Rückmeldung und 
Anpassung des Prozesses nach der 
Beobachtung des Kindes.

Stabilisierungsphase
Schafft es das Kind zwei Stunden 
ohne Elternteil auszukommen, 
beginnt die Phase der Stabilisierung. 
Jetzt wird die Zeit weiter ausge
dehnt, das Kind nimmt schon am 
Mittagessen teil. Hat es sich beim 
Mittagessen wohl gefühlt, folgt der 
nächste Schritt, die Ruhezeit. Bei 
Bedarf und nach Absprache mit den 
Eltern, spielt es in dieser Zeit in der 
Gruppe oder kann im Schlafraum 
hingelegt werden. Bis sich das Kind 
in der Situation sicher fühlt, werden 
alle neuen Schritte grundsätzlich 
durch die Bezugsperson begleitet.

Schlussphase
Das Kind ist in dieser Phase mehrere 
Stunden täglich in der Einrichtung 
und nimmt an den Mahlzeiten und 
der Ruhezeit teil. Die Eltern halten 
sich nicht mehr bei uns auf, sind 
aber jederzeit noch schnell erreich
bar. Das Kind kennt sich mit den 
Abläufen aus und beginnt, sich in 
die Gruppe zu integrieren. Es nimmt 
schon an regelmäßigen Bildungsan
geboten teil und hat die nächsten 
unmittelbaren Fachkräfte der Grup
pe kennengelernt. Es braucht aber 
noch die Nähe seiner Bezugsperson. 

Diese Phase gilt als  abgeschlos sen, 
wenn sich das Kind von der Fach
kraft trösten lässt, gerne in die 
Einrichtung kommt, mit Freude spielt 
und sich aktiv an Gruppenprozessen 
beteiligt.

Nach dieser Zeit wird die pädago
gische Fachkraft mit den Eltern ein 
Gespräch vereinbaren mit dem Ziel, 
die Eingewöhnungszeit zu reflektie
ren und die weitere Betreuung des 
Kindes abzustimmen.

Erziehungspartner
schaft und Beteili
gung von Eltern

Die Eltern sind die wichtigsten 
Bezugspersonen für das Kind und 
somit auch für uns die wichtigsten 
Partner im Austausch um dessen 
Belange und seine Entwicklung. Die 
Meinung und die Sichtweise der 
Eltern bezüglich ihres Kindes sind 
richtungsweisend für unsere Arbeit 
am Kind und entscheidend für seine 
Entwicklungserfolge in unserer 
Einrichtung. Wir sind immer an einer 
konstruktiven Zusammenarbeit mit 
den Eltern interessiert und bieten 
 ihnen neben den Entwicklungs
gesprächen, die einmal im Jahr 
beziehungsweise je nach Bedarf der 
Familien stattfinden, auch thema
tische Gespräche in Kleingruppen 
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an. Hier können sich die Eltern 
äußern und erhalten Unterstützung 
von der pädagogischen Fachkraft 
oder von anderen Eltern. Elterna
bende finden zwei Mal im Kinder
gartenjahr statt.

Die Tür und Angelgespräche finden 
soweit möglich jeden Tag statt. Be
sonders die Randzeiten bieten hierzu 
Gelegenheiten. Zwischen 09.30 Uhr 
und 15.00 Uhr können keine Tür 
und Angelgespräche stattfinden, da 
die pädagogische Arbeit am Kind 
in dieser Zeit Priorität hat. Ist etwas 
Wichtiges vorgefallen, werden die 
Eltern am gleichen Tag von uns 
telefonisch informiert und es wird 
eventuell ein Folgegespräch mit den 
Eltern vereinbart.

Wer einen tieferen Einblick in die 
Arbeit der Kindertageseinrichtung 
erhalten möchte, kann sich zum 
Elternbeirat wählen lassen. Dessen 
wichtige Arbeit stabilisiert die päda
gogische Ausrichtung des Hauses 
dauerhaft zum Wohle der Kinder. 
Der Elternbeirat organisiert die Feste 
in der Einrichtung und in der Öffent
lichkeit beziehungsweise unterstützt 
die pädagogischen Fachkräfte bei 
der Organisation.

Der Freundeskreis, der seit 2011 in 
der Einrichtung tätig ist, arbeitet mit 
dem Elternbeirat zusammen. Er hilft 

uns besonders bei den Projekten, 
die ohne finanzielle Unterstützung 
durch die Eltern nicht realisiert 
werden könnten. Alle Eltern der 
Kindertageseinrichtung haben die 
Möglichkeit, diese Projekte durch 
einen Jahresbeitrag zu finanzieren. 
Auch höhere Beiträge oder einzelne 
Spenden können dem Freundeskreis 
weitergegeben werden. Die Mit
gliedschaft endet mit dem Austritt 
des Kindes aus der Einrichtung. Nur 
auf Wunsch der Eltern kann diese 
darüber hinaus verlängert werden.

Beschwerde
management in 
der Einrichtung

Eltern und Kinder haben das Recht, 
ihre Meinungen und Unmut zu 
Situationen oder Abläufen in der 
Einrichtung zu äußern. Diese Kritik 
nehmen wir konstruktiv auf und 
überprüfen so unsere Arbeit. Vor
wiegend geht es uns dabei darum, 
zu erfahren, wie unsere Arbeit bei 
den Eltern gesehen wird und welche 
Abläufe transparenter gestaltet 
oder verändert werden müssen. Der 
Elternbeirat ist in dieser Sache sehr 
aktiv, nimmt die kritischen Stimmen 
der Elternschaft auf und arbeitet 
mit uns gemeinsam an Lösungen. 
Ein Briefkasten des Elternbeirates in 
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der Einrichtung ermöglicht es den 
Eltern, ihr Unbehagen auch anonym 
weiterzugeben.

Die Eltern können im direkten Ge
spräch mit der Leitung ihre kritische 
Meinung, ihre Ideen oder Wünsche 
vorbringen.

Partizipation in unserer Einrichtung 
heißt auch, kritische Stimmen von 
Kindern zu hören und anzunehmen. 
Die Kinder können ihr Unbehagen 
jederzeit äußern. Dabei suchen sie 
sich selbst die Bezugsperson aus. 
Auch die Leitung wird von einigen 
Kindern aufgesucht, meistens dann, 
wenn sie mit der Entscheidung der 
pädagogischen Fachkraft nicht ganz 
einverstanden sind.

Damit die Kinder sich trauen, Kritik 
und Wünsche in der Einrichtung vor
zutragen, müssen wir darauf achten, 
dass sie in einer kritikfreudigen At
mosphäre aufwachsen. Sie müssen 
spüren, dass uns ihre Meinung sehr 
wichtig ist und dass sie Einfluss und 

Veränderungsmöglichkeiten in unse
rer Einrichtung haben. Im Morgen
kreis und in offenen Gesprächen mit 
den Kindern arbeiten wir gezielt an 
diesem wichtigen Thema. So können 
Veränderungen an Angeboten 
vorgenommen oder der gewohnte 
Tagesablauf kann variiert werden.

Kritik äußern und Kompromisse aus
handeln, ist für die Kinder ein sehr 
wichtiger Lernprozess. Deshalb ar
beiten wir gezielt an diesem Thema 
und achten darauf, dass die Kinder 
lernen, ihren Unmut zu äußern und 
sich Hilfestellungen bei Freunden 
suchen, um eine adäquate Lösung 
zu finden.

Schon in der Krippe beginnt der 
Aufbau des Kritikmanagements. Die 
pädagogischen Fachkräfte nehmen 
das verbal oder nonverbal geäußerte 
Unbehagen der Kinder bewusst 
wahr und tragen zu einer positiven 
Lösung des zugrundeliegenden 
Konflikts bei.
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Den Übergang 
in die Schule gestalten

Dem Jahr vor Schulbeginn messen 
wir eine besondere Bedeutung bei. 
Die Vorschularbeit gliedert sich in 
die Bereiche Kooperation mit der 
Schule, Themen der Vorschule und 
den Alltag in unserer Einrichtung.

Die Vorschulkinder haben einen eige
nen Raum, der mit altersgemäßen 
Spielen und Materialien ausgestattet 
ist. Eine Fachkraft ist als Bezugsper
son ausschließlich für die Arbeit mit 
den Vorschulkindern zuständig. Sie 
begleitet sie und führt zweimal im 
Jahr Elterngespräche. Die Vorschul
kinder essen als Gruppe gemeinsam 
zu Mittag und haben auch eine 
gemeinsame Ruhezeit. Zusätzlich 
werden an zwei Tagen der Woche 
Themen der Vorschule bearbeitet. 
Dazu zählen unter anderem die Ver
kehrserziehung sowie die Beschäfti
gung mit dem eigenen Körper und 
der eigenen Persönlichkeit. Im Laufe 
des Jahres dürfen die Kinder sich 
ein Thema für die Vorschule selbst 
aussuchen und gemeinsam mit der 
Fachkraft bearbeiten. Einmal in der 
Woche gehen die Kinder zum Sport 
in die Schulturnhalle.

Für einen gelungenen Übergang ist 
die Kooperation mit der Schule un
erlässlich. Wir haben eine sehr enge 
Zusammenarbeit mit der Grund schule 
Schlierbach. Alle zwei Wochen be
kommen die Vorschulkinder Besuch 
von der Kooperationslehrerin, die 
Aufgaben mit den Kindern bear
beitet oder mit ihnen spielt und so 
eine Beziehung zu ihnen aufbaut. Im 
Laufe des Jahres werden die Kinder 
zu verschiedenen Angeboten in der 
Grundschule eingeladen. So finden 
dort ein Spielevormittag und eine 
Schulhausrallye statt und die Vor
schulkinder besuchen den Unterricht 
der ersten oder zweiten Klassen. 
Dadurch lernen sie das Schulhaus, 
einen Teil der Lehrkräfte und die 
Strukturen der Schule kennen.

Gegen Ende des Kindergartenjahres 
warten eine Übernachtung auf die 
Vorschulkinder, Ausflüge und das 
Präsentieren des selbst gewählten 
Themas am Sommerfest. Außerdem 
basteln die Vorschulkinder gemein
sam mit den Eltern eine Schultüte.
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Erweiterte Angebote 
durch externe Partner

In unserer Kindertageseinrichtung 
sind neben den pädagogischen 
Fachkräften eine Reihe externer 
Partner tätig, um die Entwicklung 
der Kinder zu unterstützen und den 
Eltern beratend zur Seite zu stehen. 

Wir kooperieren unter anderem
 – mit der Grundschule,

 – mit der Kunstturngemeinschaft 
 Heidelberg,

 – mit dem Stadtteilverein 
 Schlierbach,

 – mit dem Gesundheitsamt 
bei der Zahnprophylaxe,

 – mit der Polizei bei der 
 Verkehrs erziehung

 – und mit der Stadtbücherei.
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