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1. Unsere Einrichtung stellt sich vor 
 
1. 1. Vorwort Pfarrer 
 
Liebe Eltern, 
 
und alle, die sich für die pädagogische Arbeit im Kath. Kindergarten  
St. Dinoysius in Oberfahlheim interessieren. Unser Kindergarten nimmt, sowohl in unserer Pfarrgemeinde, 
als auch in der politischen Gemeinde, einen besonderen Platz ein!  
Jedes Kind ist ein Geschöpf Gottes und einzigartig. Die Erziehung in unserem Kindergarten nimmt deshalb 
die Einzigartigkeit eines jeden Menschen ernst. Neben der Wertschätzung der Individualität der Kinder wer-
den Grundregeln des sozialen Veraltens vermittelt und Gemeinschaft gelebt.  
Religiöse Erziehung heißt bei uns unter kirchlicher Trägerschaft, dass Gott uns im Nächsten begegnet, auch 
wenn der Nächste noch ganz klein ist.  
 
Allen Menschen, die unser Haus besuchen, begegnen wir wertschätzend, ungeachtet ihrer Herkunft, Reli-
gion oder Kultur. 
 
Unsere Kinder sind unsere Zukunft, sie gestalten die Welt von Morgen. Kinder stehen am Beginn des Le-
bens, sie stellen Fragen, wollen lernen und verstehen. Später einmal werden sie ihr Leben ausrichten nach 
dem, was ihnen wichtig und wertvoll geworden ist im Laufe der Kindheit. Das ist eine große Verantwortung 
für uns. 
Damit Kinder zu frohen und verantwortungsbewussten Menschen heranreifen können, brauchen sie unsere 
liebevolle Zuwendung, unsere Aufmerksamkeit, unsere Hilfe und Geduld.  
Der kath. Kindergarten  St. Dionysius ist ein Ort, an dem Kinder dieses erfahren. Gemeinsam, durch vertrau-
ensvolle  Zusammenarbeit von Eltern, Kirche und Erzieherinnen, können wir eine gute Brücke für sie sein 
auf ihrem Weg bis zur Einschulung.  
So freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und stellen all unser Bemühen und Tun unter den Se-
gen Gottes, den wir erbitten! 
 
 
Pater Geesan Ponthempilly CMI 
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1. 2. Grußwort der Leitung 
 

Liebe Eltern,  

Technik und Fortschritt, veränderte Lebensweisen und neue Lebensumfelder verlangen vom Menschen der 
Zukunft Flexibilität, Selbstbehauptung, Anpassungsvermögen und soziale Kompetenz. Die gesellschaftlichen 
und schulischen Anforderungen werden immer größer. Aus diesem Grund müssen wir unsere Kinder stark 
für die Zukunft machen.  

Gerade in unserer schnelllebigen Zeit ist es wichtig, Kindern Grundfähigkeiten und Fertigkeiten zu vermit-
teln und nicht ständig den neusten Trend hinterher zu rennen. Es stellt sich die Frage: „Was brauchen Kin-
der im Alter von 1 bis 6 Jahren wirklich?“ 

Uns ist aufgefallen, dass viele grundlegende Dinge wie z. Beispiel die Stifthaltung, der sichere Umgang mit 
der Schere, das An- und Ausziehen der Kleidung, das aufmerksame Zuhören, das Ausreden lassen und der 
rücksichtvolle Umgang miteinander von vielen Kindern nicht mehr gut bewältigt wird. 

Das Grundbedürfnis jedes Kindes ist doch genügend Zeit zum Spielen und zum Toben zu haben. Liebe, Ge-
borgenheit sowie klare Regeln und ebenso Grenzen. Mit Hilfe von Ritualen strukturieren wir unseren Tages-
ablauf. Somit geben wir den Kindern Sicherheit und Orientierung. 

Jedes Kind hat sein eigenes Tempo in der Entwicklung. Deshalb ist es auch notwendig, den Kindern diese 
Zeit zu geben! Aus diesem Grund achten wir in unserer Einrichtung, vermehrt auf solche Dinge. 

Das sind im Einzelnen: 
• Zeit zum Spielen und Ausprobieren 
• genügend Zeit zum Toben 
• den sicheren Umgang mit Alltagsmaterial wie Stifte, Schere, Papier, Kleber  
• das Zuhören und Warten können 
• bei einer Sache bleiben 
• Rücksicht auf Andere nehmen    

 

Wir freuen uns auf Sie und Ihr Kind! 
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1. 3. Ein Wort zum Anfang 
 

Liebe Leserin, lieber Leser,  

herzlich willkommen im „Katholischen Kindergarten St. Dionysius“ und viel Freude beim Lesen unserer Kon-
zeption.  

Wir Erzieherteam haben uns Gedanken über die Erziehung in „unserer“ Einrichtung gemacht und deshalb 
eine Konzeption über unsere Arbeit erstellt, welche unsere Arbeit transparent macht.  

Uns soll sie als roter Faden dienen, an dem wir unsere Erziehungsarbeit orientieren und reflektieren wollen.  

 

 

 

„Nicht einmal die Sonne erhellt das Leben so sehr wie Kinder.“ 
- unbekannt - 
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1.3.1 Weshalb eine Konzeption?  
 
Mit unserer Konzeption möchten wir einen Einblick in die Kindergartenarbeit ermöglichen. Wir haben die 
Schwerpunkte unserer Erziehungsarbeit festgelegt und in Form einer Konzeption schriftlich fixiert. Somit 
erhalten alle Leser Informationen über Erziehungsziele, -inhalte, -methoden, Elternarbeit usw.  
 
Diese Konzeption verstehen wir als eine verbindliche Grundlage unserer Arbeit. Sie muss jedoch immer wie-
der neu durchdacht und evtl. überarbeitet werden.  
 
Grundsätze für die Bildungs- und Erziehungsarbeit in förderfähigen Kindertageseinrichtungen; Bildungs- 
und Erziehungsziele (Art. 13) 
 

(1) 1Das pädagogische Personal in förderfähigen Kindertageseinrichtungen hat die Kinder in ihrer Ent-
wicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten zu unterstützen, mit 
dem Ziel, zusammen mit den Eltern den Kindern die hierzu notwendigen Basiskompetenzen zu ver-
mitteln. 2Dazu zählen beispielsweise positives Selbstwertgefühl, Problemlösefähigkeit, lernmethodi-
sche Kompetenz, Verantwortungsübernahme sowie Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit. 
 

(2) 1Das pädagogische Personal in förderfähigen Kindertageseinrichtungen hat die Kinder ganzheitlich 
zu bilden und zu erziehen. 2Der Entwicklungsverlauf des Kindes ist zu beachten. 
 

(3) Das Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales (Staatsministerium) legt Bildungs- und Erzie-
hungsziele für förderfähige Kindertageseinrichtungen in der Ausführungsverordnung fest. 

 

1.3.2. Gesetzliche Grundlagen 
Seit dem 1. August 2005 gilt für alle bayerischen Kindertageseinrichtungen das „Bayerische Kinderbildungs- 
und Betreuungsgesetz“ (BayKiBiG). Vorgaben für die pädagogische Umsetzung beschreibt der „Bayerische 
Bildungs- und Erziehungsplan“ (BEP) für Kinder in Kindertagesstätten.  

Die gesetzlichen Grundlagen für die Arbeit mit Kindergarten- und Krippenkindern bildet das „Kinder-und 
Jugendhilfegesetz“ (SGB VIII). Dort regelt § 8a den Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung. Werden in der 
Kindertageseinrichtung Anhaltspunkte für konkrete Gefährdung des Wohls eines Kindes bekannt, hat die 
pädagogische Fachkraft auf die Inanspruchnahme geeigneter Hilfen seitens der Eltern hinzuwirken. Ist es 
erforderlich, kann auch nach Information der Eltern, das Kreisjugendamt hinzugezogen werden. Das SGB 
VIII Sozialgesetzbuch Kinder- und Jugendhilfe enthält die Grundsätze der Förderung von Kindern in Kinder-
tageseinrichtung. Die Erlaubnis der Einrichtung wird nach § 45 SGB VIII erteilt. 
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1.3.3 Grundlagen für die pädagogische Arbeit 
Ziele und Aufgaben des Kindergartens orientieren sich an den verschiedenen Forderungen und Erwartun-
gen. Die UN Kinderrechtskonvention enthält u. A. Aussagen zum Kindeswohl, zur altersgemäßen Teilhabe 
an Entscheidungen bei allem, was Kinder betrifft, zur Gesundheitsvorsorge, zum Recht auf angemessene 
Lebensbedingungen und auf Bildung.  

 

1.4.Geschichtliches zum Kindergarten 
Bereits in den 70er Jahren entstand der Wunsch der Eltern in Ober-und Unterfahlfahlheim nach einem Kin-
dergarten in Fahlheim. Die Eingemeindung im Jahre 1978 brachte neuen Schwung in die Diskussion. Die 
kath. Kirchenstiftung stellte in Oberfahlheim ein Grundstück zur Verfügung. 

Am 15. Dezember 1980 unterschrieben Pfarrer Kretschmer und die Mitglieder der Kirchenverwaltung die 
Vereinbarung zwischen Pfarrei und Gemeinde. Die Pfarrei Oberfahlheim übernahm die Trägerschaft im 
Rahmen der Caritas. 

Der  Spatenstich erfolgte am 7. September 1982 und am 1. September 1983 zogen die ersten Kinder zur 
großen Freude der Eltern in den neuen, damals zweigruppigen Kindergarten ein. Im Januar 1993 kam eine 
weitere Kindergartengruppe dazu. Im Jahr 2005 wurde allerding die damalige Pinguingruppe aus betriebli-
chen Gründen geschlossen. Im Oktober 2019 wurde sie unter dem Namen Regenbogengruppe wiedereröff-
net.  

Zum Kindergarten wurden 2013 zwei Krippengruppen mit je 12 Betreuungsplätzen eröffnet.  

Unser Kindergarten befindet sich am Ortsrand von Oberfahlheim in unmittelbarer Nähe zur Grundschule. 
Die angrenzenden Wanderwege, Wälder und Wiesen bieten uns viele Möglichkeiten, die Natur zu erleben. 
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1.5. Unsere Einrichtung stellt sich vor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zusätzlich können noch verschiedene Praktikanten (Auszubildende) in den Gruppen eingesetzt werden. 
Die Gruppenöffnungszeiten richten sich nach den Buchungszeiten der Eltern. 
  

Unsere Einrichtung setzt sich zusammen aus 3 Kindergarten-
gruppen und 2 Krippengruppen 

 
Kindergarten: 

Regenbogengruppe 
Katzengruppe 

Schmetterlingsgruppe 
 

Krippe: 
Mäuschengruppe  

Marienkäfergruppe  
 

In unserer Einrichtung arbeiten  
Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen 

 

Träger:  
Kath. Kirchenstiftung St. Dionysius Oberfahlheim 
Schwalbenstraße 2 in 89278 Nersingen 
Tel. 07308 2381 
E-Mail  st.ulrich.nersingen@bistum-augsburg.de 
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1.6. Räumlichkeiten und Außengelände des Kindergartens 
 
Unsere Einrichtung umfasst 3 Kindergartengruppen mit jeweils bis zu 25 Kindern und 2 Krippengruppen bis 
zu 12 Kindern. Jeder Gruppe steht ein Gruppenraum mit Nebenraum und Garderobe zur Verfügung. Der 
Waschraum und die Toiletten werden gemeinsam genutzt.  
 
 
Turnraum Kindergarten und Krippe 

 
 

Flurbereich Kindergarten 

 
 
Garten Kindergarten  
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Schmetterlingsgruppe Kindergarten

 
 
Katzengruppe Kindergarten 

 
 

 
 
Den natürlichen Bewegungsdrang können unsere Kinder im Turnraum entfalten. Ebenfalls wird unser Es-
sensraum zu gezielten Angeboten genutzt. Das Personalzimmer bietet uns die Möglichkeit Elterngespräche 
und Teamsitzungen  durchzuführen. Unser Gang wird in den Tagesablauf integriert und er bietet für unsere 
Kinder weitere Spielmöglichkeiten. 
 
Unser großes Außengelände, bietet viele Spielmöglich-
keiten für die Kinder! Dort können sie ihren Bewe-
gungsdrang ausleben.  Der Garten ist eine große Berei-
cherung für unsere Einrichtung. Die Kinder halten sich 
zu jeder Jahreszeit gerne dort auf.  
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1.6.1. Tagesablauf 
 

Der Tagesablauf in unserer Einrichtung weist feststehende Rituale auf. 

07.00 Uhr – 08.00 Uhr Frühdienst 
08.00 Uhr – 08.15 Uhr Bringzeit und Freispiel 

08.30 Uhr –  09.00 Uhr Morgenkreis 

9.00 Uhr –  10.45 Uhr 
Freispiel/ teiloffene Gruppen, Garten, gleitende Brotzeit im Kindergarten 

10.45 Uhr –11.30 Uhr  verschiedene Angebote, 
(Bilderbuch betrachten, Vorschule, Bewegungserziehung… usw.) 

 

Ab 11.30 Uhr Mittagessen 

1. Gruppe um 11.30 Uhr 
2. Gruppe um 12.00 Uhr 
3. Gruppe um 12.30  Uhr 

 

 

1.6.2. Öffnungszeiten / Schließzeiten 
 

 
Öffnungszeiten 

 
Montag bis Donnertag von: 07.00 Uhr – 16.30 Uhr 

Am Freitag von: 07.00 Uhr – 14.00 Uhr 

 
 

 
Unsere Schließzeiten 

 
ca. 3 Wochen im August Sommerferien 

ca. 2 Wochen  Weihnachtsferien 
bewegliche Schließtage nach einem Feiertag 
Arbeitskreise  2-3-mal an einem Nachmittag 

Teamfortbildungen maximal  5 Tage 
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2. Lebenssituationen von Eltern und Kindern 
 
Viele Kinder leben in Familien  mit beiden Elternteilen und ein bis zwei  Geschwister.  Die Zahl der alleiner-
ziehenden Eltern nimmt zu. Durch  Ausweisungen neuer Baugebiete ziehen häufig auswärtige Eltern in die-
sen Ort. Wir gehören zur Großgemeinde Nersingen neben Straß und Leibi.  Dort befinden sich  3 Kindergär-
ten und 2 Krippengruppen. Dadurch können in der Regel  alle  ein bis sechsjährigen Kinder diese Einrichtun-
gen besuchen. 
 
 
 

2.1.Erlebnisfelder 
 
Durch  Krabbelgruppen und Spielplätze sowie durch Familien- und Nachbarschaftskontakte kennen sich ei-
nige Kinder bereits vor dem Kindergarteneintritt. Auch am  Nachmittag bieten sich viele Freizeitmöglichkei-
ten für die Kinder. 
 

• Kinderturnen • Vereine • Spielplätze  • Musikschule 
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3. Pädagogische  Zielsetzung unserer Einrichtung  
3.1. Rechte der Kinder  
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Beispiele 
Kinder werden angehalten, ihre Meinung kundzutun, z. B. in Kinderkonferenzen, Gruppengesprächen und 
Morgenkreis. Die Kinder werden in die Planung des Tagesablaufes mit einbezogen. Sie üben damit Einfluss 
auf die Gestaltung des Alltags. Sie erfahren auf diese Weise, dass Ihre Ansichten wahrgenommen werden 
und wichtig sind.  

Unter anderem haben Kinder ein Recht auf gute Geheimnisse. Für uns bedeutet z. B. dass wir nicht unge-
fragt die Kindergartentaschen öffnen.  

• Die „ganzheitliche Sprachförderung“ ist fest verankert im Tagesablauf. Sie findet täglich mit allen 
Kindern statt. Dazu gehören: Laute, Wörter, Sätze, Satzbau, Grammatik, Vorbereitung auf die 
Schriftsprache, die Muttersprache, Gesprächsregeln, Wortschatzerweiterung, Sprechfreude, Kom-
munikation, und vieles mehr. Auszüge aus dem Tagesablauf: Morgenkreis, gemeinsamer Tisch-
spruch, Vorlesen, Sprachspiele, Gedichte, Fingerspiele, Lieder… Für die Vorschulkinder bieten wir in 
Anlehnung an das Würzburger Sprachförderprogramm „Hören, Lauschen, Lernen“ an. Dazu gehört 
reimen, Silben klatschen, genaues zuhören, Anlaute hören … 
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3.2. Partizipation 
Definition -Die Beteiligung von Kindern im Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) unter § 8 steht: „Kinder 
und Jugendliche sind entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie betreffenden Entscheidungen  zu 
beteiligen.“  

Ihr Kind kann bei uns 
sich beteiligen – teilnehmen -  mitreden -  mitbestimmen - mitarbeiten  - mitmischen!  

Was heißt das bei uns 

• Die Kinder verbringen einen großen Teil des Tages im Kindergarten. Uns ist es wichtig, den Alltag 
und das Zusammenleben gemeinsam mit den Kindern zu gestalten. 

• Partizipation wird bei uns in allen Bereichen des Alltags gelebt  
• Die Kinder lernen partnerschaftlich demokratische  
• Verhaltensweisen kennen und einüben. 
• Partizipation ist ein wesentliches Element in unserer Einrichtung. 
• Es bedeutet aber nicht, dass Kinder alles dürfen. 
• So werden bei uns z.B. die Regeln zusammen mit den Kinder besprochen und ausgehandelt.  

 

Partizipation in unserem Kindergarten 
Kommunikative Kompetenzen entwickeln 

Konsequenz  erfahren 
sich austauschen 

gemeinsam abstimmen 
den eigenen persönlichen Standpunkt entwickeln 

Reflektieren und hinterfragen 
Zuhören und abwarten können 

Regeln vereinbaren und einhalten 

 

Kinder erfahren durch Partizipation, dass sie und ihre Interessen gehört werden, dass ihre Meinung zählt. 
Dadurch gewinnen sie Eigenständigkeit und Selbstvertrauen. Für jedes Kind ist es wichtig zu erleben: Ich 
bin richtig und wichtig. 
Das heißt NICHT, dass immer nur der eigene Wille zum Zuge käme. Denn da sind ja auch die anderen mit 
ihren Bedürfnissen und Meinungen. Im gemeinsamen Entscheidungsprozess lernen Kinder, einander zuzu-
hören und Kompromisse einzugehen. Gegenseitiger Respekt stärkt das soziale Vertrauen. 
 
Partizipation fördert bei Kindern 

 
• Ich-Kompetenzen • Soziale Kompetenzen • Dialogfähigkeit und Kooperation 
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Fünf Prinzipien für die Partizipation von Kindern 
Partizipation bedeutet, Kinder zu begleiten. Es genügt nicht, Kindern Entscheidungsfreiheit einzuräumen 
und sie dann damit allein zu lassen. Oft fehlen ihnen Informationen oder alternative Erfahrungen, die eine 
wirkliche Entscheidung erst ermöglichen. In die Aushandlungsprozesse fließen immer auch Erfahrungen 
und Interessen von Erwachsenen ein. 

• Partizipation braucht gleichberechtigten Umgang, keine Dominanz der Erwachsenen. Das bedeutet, 
Kinder uneingeschränkt anzuerkennen als Experten für ihre Lebensräume, ihre Empfindungen so-
wie ihre Weltsicht. Die Verantwortung für den Prozess liegt allerdings ausschließlich bei den Er-
wachsenen. Sie müssen die Kinder dabei unterstützen, eine Gesprächs- und Streitkultur zu entwi-
ckeln. 
 

• Partizipation muss Folgen haben. Die Erwachsenen müssen sich darüber klar werden, welche Ent-
scheidungsspielräume die Kinder tatsächlich haben und diese offenlegen. Eine Entscheidung muss 
zeitnah in die Tat umgesetzt werden. Natürlich kann die Umsetzung eines gemeinsamen Beschlus-
ses scheitern. Auch dafür sollten die Gründe transparent werden. 
 

• Partizipation ist zielgruppenorientiert. Kinder sind nicht alle gleich. Kinder aus Elementar- und Hort-
gruppen, Jungen oder Mädchen, Kinder unterschiedlicher ethnischer Herkunft, Kinder mit und 
ohne Handicaps bringen unterschiedliche Wünsche und Bedürfnisse mit. Die Inhalte und Methoden 
müssen darauf abgestimmt werden. 
 

Partizipation ist lebensweltorientiert. Das betrifft die Inhalte sowie die Beteiligungsmethoden. Die Thema-
tik muss die Kinder etwas angehen. Das gilt auch für Inhalte, die Kinder nur mittelbarbetreffen, wie etwa 
ökologische Themen. Abstrakte Inhalte müssen an Erfahrungen der Kinder angeknüpft werden. 

 

3.3. Beschwerdemanagement bei den Kindern 
In unserer Kindertageseinrichtung sind die Kinder so weit partizipiert, dass sie Beschwerden, Probleme, Sor-
gen, Bedürfnisse loswerden dürfen. Diese werden nach Tagessituation sofort entsprechend auf-genommen, 
bearbeitet und besprochen. Gezielt und durch pädagogische Impulse der Erzieherin, z. B: "Hast du dich ge-
ärgert", "Ich habe gemerkt, dass es dir nicht gut geht" usw. können die Kinder Probleme und Sorgen los-
werden. Jede Sorge, jedes Bedürfnis, jede Beschwerde, jedes Problem wird ernst genommen! Es werden 
beteiligte Kinder / Erwachsene angehört und gemeinsam nach einer akzeptablen Lösung gesucht und diese 
dann auch umgesetzt. 
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3.4. UN Kinderrechtskonvention 
1989 wurde die UN Kinderrechtskonvention beschlossen. In 54 Artikeln sind die Rechte von Kindern und 
Jugendlichen von 0-18 Jahren festgehalten. Das Kind wird als eigenständiger Träger von Rechten definiert. 
Die Rechte der Kinder sind folgenden Kategorien zugeordnet: 

 

 

1. Überlebensrechte 
Alle Kinder haben das Recht darauf, in Sicherheit zu leben und da-
rauf zu vertrauen, dass jemand für sie sorgt.  

2. Schutzrechte 
Alle Kinder haben das Recht darauf vor allem geschützt zu werden, 
was ihnen schadet. Sie werden davor geschützt, für Zwecke und 
Interessen anderer ausgenutzt zu werden. 

 3. Entwicklungs- und Förderrechte  
Alle Kinder haben das Recht darauf, die Fähigkeiten und das Wis-
sen zu erwerben, das sie brauchen, um sich zu entwickeln und 
selbständig zu werden. Sie haben ein Recht darauf, dabei unter-
stützt zu werden.  

4. Beteiligungsrechte 
Alle Kinder haben das Recht, informiert zu werden und ihre Mei-
nung zu äußern. Sie entscheiden mit, wenn es um ihre Belange 
geht. 

 

Die Rechte der Kinder werden umgesetzt, indem sie im Alltag der 
Einrichtung mit den Kindern gelebt werden. 
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Sozialgesetzbuch: 

Aus § 22 des Kinder-und Jugendhilfegesetztes und aus § 1 des Kindergartengesetzes lassen sich folgende 
Ziele und Aufgaben des Kindergartens benennen: 

• Förderung der Entwicklung der Eigenverantwortlichkeit und Gemeinschaftsfähigkeit 
• pädagogische und organisatorische Orientierung an den Bedürfnissen von Kindern und Eltern  
• Betreuung, Bildung und Erziehung 
• Zusammenarbeit und Beteiligung der Eltern 
• Familienergänzung 
• Förderung der gesamten Entwicklung des Kindes 
• Kinder mit und ohne Behinderungen sollen in Gruppen gemeinsam gefördert werden sofern der 

Hilfebedarf dies zulässt 
• Der Orientierungsplan für Bildung und Erziehung regelt die Zielsetzung für den Elementarbereich 

 

Schutzauftrag §8a, SGB VIII 

Das pädagogische Fachpersonal der Einrichtung ist verpflichtet einer Kindeswohlgefährdung nachzugehen, 
wenn ihnen gewichtige Anhaltspunkte dafür bekannt werden. Dies geschieht durch die Abschätzung des 
Gefahrenrisikos und dem hinzuziehen einer insoweit erfahrenen Fachkraft. 

Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die sozi-
ale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes, schließt die Vermittlung orientierter 
Werte und Regel mit ein. Die Förderung soll sich am Alter und dem Entwicklungsstand, den sprachlichen 
und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kin-
des orientieren und seine ethische Herkunft berücksichtigen.   



 
 

Konzeption Kindergarten und Krippe - Stand Januar 2021 Seite 19 
 

3.5. Bildungs- und Erziehungsziele 
 

Unser Leitgedanke 
Bild des Kindes und Rolle der Erzieherinnen: 

„Wenn Kinder klein sind gib ihnen Wurzeln,  
wenn sie groß sind gib ihnen Flügel!“  

(Sprichwort) 
 

• Der Kindergarten ergänzt und unterstützt die Erziehung des Kindes in der Familie.  
• Wir wollen das Kind und seine Entwicklung ganzheitlich und altersentsprechend fördern.  
• Jedes Kind soll eine individuelle und optimale Förderung erfahren.  
• Für die meisten Kinder ist unsere Tagesstätte der Ort, an dem sie aus der Familie kommen und die 

ersten Schritte ins öffentliche Leben machen. 
• Ein neuer, wichtiger Lebensabschnitt beginnt – nicht nur für das Kind, sondern auch für die Eltern.  
• Durch einen herzlichen und liebevollen Umgang möchten wir diesen Übertritt für alle Beteiligten 

angenehm gestalten.  
• Wir sehen unsere Einrichtung als einen Ort der Geborgenheit, des Erlebens und des Lernens.  
• Ein grob strukturierter Tagesablauf und Jahreskreis dient als Rahmen, der den Kindern Orientierung 

gibt und ebenso Sicherheit, Beständigkeit und Stabilität vermittelt, aber auch Grenzen setzt. 
• Die ersten Lebensjahre sind entscheidend für den weiteren Verlauf der Entwicklung.  
• Durch Erziehung und Einflüsse aus der Umwelt werden Grundlagen und wichtige Voraussetzungen 

für das weitere Leben geschaffen.  
• Wir sehen es als unsere Aufgabe, die Kompetenzen der Kinder zu stärken, so dass sie zu eigenver-

antwortlichen, selbstständigen und gemeinschaftsfähigen  Persönlichkeiten heranwachsen können.  
• Wir möchten den Kindern helfen, Selbstbewusstsein zu entwickeln. Durch unsere individuelle Hilfe 

soll das Kind befähigt sein sich durch eigene Kraft zu formen, unabhängig zu werden und Einsichten 
zu erwerben.  

• Wir schätzen Kinder als eigene Persönlichkeiten und wollen jedes einzelne Kind mit allseinen Fra-
gen, Äußerungen, Gefühlen, Stärken, Schwächen, Eigenarten und Ängsten wahrnehmen.  

• Wir begleiten, unterstützen, motivieren und beobachten die Kinder mit großer Aufmerksamkeit 
und wollen ihre „Stärken stärken.“ 

• Das Zuhören ist uns dabei besonders wichtig. Parallel zur persönlichen Entwicklung des einzelnen 
Kindes ist uns die Sozialerziehung ein ganz wichtiger Aspekt.  

• Das tägliche Beisammensein, das Miteinander und die Kommunikation untereinander, fordern die 
Rücksichtnahme, die Toleranz und die Hilfsbereitschaft anderen gegenüber, sowie dadurch aber 
auch die eigene Konfliktfähigkeit.  
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Die Gruppendynamik stärkt jedes Kind: 

„Wir gehören zusammen – gemeinsam sind wir stark“ 

• Die Kinder in unserer Einrichtung sollen sich als Teil einer Gruppe erleben, in der sie sich wohlfüh-
len können. So sollen unsere Kinder lernen, die Bedürfnisse anderer wahrzunehmen.  

• Wir möchten den Kindern vielfältige Möglichkeiten und Bedingungen bieten, damit das Kind Schöp-
fer seiner Umwelt wird. 

• Es hat das Bedürfnis seine Welt zu erforschen und zu begreifen.  
• Wir sehen das Kind, das kreativ, phantasievoll, das Zuneigung, Gefühle und den Wunsch hat etwas 

zu lernen.  
• Es will sich sprachlich äußern, forschen, entdecken und eigenständig tätig sein. Es zeichnet sich 

durch Freude am Tun, am Bewegen, durch Neugier, Spontanität und Offenheit aus. 
• Wir stehen hinter dem Kind, beobachten, beraten, begleiten es, setzen und empfangen Impulse 

und lassen Fehler zu.  
• Gemeinsam leben und lernen wir mit unseren Kindern. Gemeinsames Tun, das Spielen, Gestalten, 

Erfinden, Erzählen,  Experimentieren, Singen, Feste feiern, Ausflüge machen  

und zusammen lachen 

• ist der beste Weg für Kinder die Welt zu 
entdecken und zu erobern, kurz gesagt um 
zu lernen. 

• Vieles von dem, was unsere Kinder im Kin-
dergarten lernen, tragen sie nicht vorzeig-
bar mit nach Hause. Trotzdem haben sie 
eine Menge erfahren und gelernt – Qualitä-
ten die stark machen fürs Leben!  
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Leitgedanken unserer pädagogischen Arbeit sind, das Kind darauf vorzubereiten, sein Leben  verant-
wortungsbewusst  und selbständig  zu gestalten und soziale Kontakte  knüpfen zu können. 

Du bist mir wichtig: In der altersgemischten Gruppe erleben sich Kinder unterschiedlich. Diese Erfahrungen 
sind die Grundlage für gegenseitiges Verständnis und verantwortliches Handeln.  

Ich habe Interesse: Kinderfragen werden aufgegriffen. Zusammen macht man sich auf die Suche nach Ant-
worten. Wo Kinder in ihren Interessen ernst genommen werden, entwickeln sie Freude am Lernen und Ent-
decken.  

Kinder lernen ganzheitlich: Sie wollen Dinge nicht nur anschauen oder darüber reden. Sie wollen sie anfas-
sen, daran riechen, schmecken, befühlen, damit experimentieren. Das ist im Kindergarten erlaubt und wird 
gefördert. Sinneswahrnehmungen sind die Grundlage für ein differenziertes Vorstellungs- und Denkvermö-
gen.  

Ich kann etwas: Sich selbst an- und ausziehen – die Schuhe selbst binden – darauf achten, dass der verlo-
rene Hausschuh wieder gefunden wird – das verschüttete Getränk selbst aufwischen. Das sind die kleinen 
Schritte zur großen Selbstständigkeit.  

Das will ich wissen: Die Triebfeder zum Lernen ist die Neugier. Und neugierig sind Kinder ganz gewaltig. 
Dies ist im Kindergarten erwünscht und wird auch unterstützt. 

Ich traue mich: Mit dem Messer schneiden, sägen, auf Bäume klettern – Kinder wollen die Dinge „echt“ tun 
und nicht nur im Spiel. Im Kindergarten dürfen Kinder kochen, backen, werken, pflanzen, eigene Ideen ent-
wickeln.....  

Ich habe eine Idee: Bilder malen, werken, gestalten, musizieren, im Sand spielen und erfinden... Der Kin-
dergarten bietet Zeit, Möglichkeiten und Freiheit für eigene Ausdrucksformen. Dabei entwickeln Kinder Ei-
geninitiative und Fantasie, verfolgen ihre Ideen, finden eigene Wege und Lösungen, werden erfinderisch 
und kreativ. 

Das mache ich gern: Kindergartenalltag orientiert sich am Bedürfnis der Kinder.  

Besondere Bedeutung kommt dabei dem Spiel zu: Spielen macht Spaß, das machen Kinder mit ganzem 
Herzen. Zeit zum Spielen ist Zeit, in der Kinder einer Sache mit Konzentration nachgehen und dabei Aus-
dauer und Durchhaltevermögen entwickeln. 
 
Ich gehöre dazu: Mit anderen zusammen sein, heißt für Kinder vor allem mit anderen spielen. Gemeinsa-
mes Spielinteresse verbindet. Im Spiel planen Kinder miteinander, setzen sich auseinander, lernen sich be-
haupten, finden Kompromisse, schließen Freundschaften. 
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3.6. Das christliche Profil unserer Einrichtung 
Wie alle katholischen Kindertagesstätten der Diözese Augsburg arbeiten wir nach dem Rahmenkonzept  
„Wachsen auf gutem Grund“. 
 
Unser Kindergarten ist ein lebendiger Teil der Gemeinde und ein Ort der Begegnung. Im Sinne der Nächs-
tenliebe ist unsere Einrichtung offen für alle Menschen. Umgekehrt wünschen wir uns von den Eltern ande-
rer Glaubenshaltungen, dass sie  das religiöse Angebot unserer Einrichtung respektieren. 

 
Mit Gott die Welt entdecken! 

Christliche Erziehung ist viel mehr, als Kindern Geschichten von Gott zu erzählen oder christliche Lieder zu 
singen. Glauben heißt, auf Gott zu vertrauen, sich seiner Nähe, Liebe und Fürsorge bewusst zu sein, sich bei 
ihm wohlfühlen, von im geborgen und beschützt zu sein. Diese Dinge lassen sich nicht einfach als Wissen 
vermitteln, sondern müssen erfahren werden. Hierzu sind vor allem Menschen wichtig, bei denen die Kin-
der sehen und erleben können, was es heißt, an Gott zu glauben. 
 
Durch religiöse Einheiten, Gebete, Bilderbücher, Geschichten und Gottesdienste machen wir den Glauben 
erlebbar. Die Kinder erfahren das Kirchenjahr, indem wir mit ihnen christliche Feste gestalten und feiern. 
Dazu gehören Weinachten, Ostern, St. Martin und Nikolaus. Unsere christliche Erziehung ist geprägt durch 
Toleranz gegenüber anderen Glaubensrichtungen und natürlich der Akzeptanz für alle unsere Mitmen-
schen. Alle Kinder sind bei uns herzlich willkommen 
 
 
Art. 6 Frühkindliche Bildung  
1Alle Kinder in Kindertageseinrichtungen sollen zentrale Elemente der christlich-abendländischen Kultur er-
fahren. 2Der Träger einer Kindertageseinrichtung hat dafür Sorge zu tragen, dass sie lernen, sinn- und werte-
orientiert und in Achtung vor religiösen Überzeugungen zu leben sowie eine eigene von Nächstenliebe getra-
gene religiöse oder weltanschauliche Identität zu entwickeln. 3Zur Bildung der gesamten Persönlichkeit der 
Kinder unterstützt und stärkt das pädagogische Personal die Entwicklung von freiheitlich-demokratischen, 
religiösen, sittlichen und sozialen Werthaltungen. 4Die Kindertageseinrichtungen sollen dazu beitragen, die 
Integrationsbereitschaft der Familien von Migrantinnen und Migranten zu fördern. 
 
 
Menschen, die auch im Alltag erkennen lassen, wie Gott ihr Verhalten prägt, z. B. durch: 

• einander annehmen • füreinander da sein 
• offen sein für die Anliegen und Probleme 

anderer 
• danken und bitten 

 
• Fehler und Schwächen eingestehen  
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Christliche Erziehung ist für uns ein Lernprozess, der von konkreten Angeboten und Aktionen unterstützt 
wird: 

• Themengottesdienste für Eltern und Kinder • Andachten für Krippe- und Kindergarten-
kinder 

• Biblische Geschichten, Lieder und Gebete • Bilder- und Bilderbuchbetrachtungen 
• Geschichten mit Kindern erleben und mit 

verschiedenen Materialien gestalten 
• Rollenspiele 
• Christliche Traditionen vermitteln und pfle-

gen 
  

Unsere Einrichtung ist ein wichtiger Erfahrungsraum für Kinder. Hier erleben sie Freude und Lebendigkeit 
und können sich nach ihren Fähigkeiten entfalten.  

Kinder sind ein wertvolles Geschenk Gottes. In unserer Einrichtung wird jedes Kind als Geschöpf Gottes res-
pektiert und geachtet. Im Mittelpunkt steht für uns das Kind. Christliche Werte sind unser Fundament. In 
einer Atmosphäre von Vertrauen und Geborgenheit erfahren die Kinder, dass sie angenommen werden, so 
wie sie sind. Das christliche Profil ist Grundlage für unser pädagogisch es Handeln.  

Jedes Kind bringt seine besonderen Gaben und Fähigkeiten mit. Diese gilt es zu entdecken, zu fördern und 
zu stärken. Wir sehen das Kind als aktiven Mitgestalter seiner Lebens- und Lernwelt.  

Wir leben mit den Kindern in Achtung und Vertrauen zu Gott und Gottes Schöpfung. Wir wollen unsere Kin-
der sensibilisieren, alle Lebewesen in ihrem natürlichen Lebensraum zu achten und ihnen verantwortungs-
voll zu begegnen.   
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3.7. Angebote im Kindergarten 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8  Unser Erzieherverhalten 
Unser Ziel ist es, mit den Kindern eine schöne und erlebnisreiche Zeit zu verbringen, sie in ihrer Entwicklung 
zu begleiten und zu fördern und ein Stück ihres Weges gemeinsam mit ihnen zu gehen. Wir nehmen die Be-
dürfnisse, Interessen und Wünsche der Kinder ernst und machen sie zum Ausgangspunkt unserer Arbeit. 
Dabei wollen wir nicht Unterhalterin oder Animateurin sein, sondern wir verstehen uns als Entwicklungsbe-
gleiterin und Anwältin des Kindes. 

Unsere Aufgabe ist es, zu den Kindern eine zuverlässige Beziehung aufzubauen, um eine vertrauensvolle 
Basis zu schaffen, die es dem Kind ermöglicht, sich verstanden und aufgehoben zu fühlen.Die Haltung jeder 
Erzieherin gegenüber dem einzelnen Kind ist von wesentlicher Bedeutung für die kindliche Entwicklung. 

Dazu gehört insbesondere: 

• Achtung der Kinder 
• Respekt vor ihren Bedürfnissen und Gefühlen 
• Unterstützung und Ermutigung 
• Grundlage für die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Team ist ein Vertrauensverhältnis und ein 

offenes Miteinander. 

Motorischer Bereich  

Malen 
Tänze 

Fingerspiele 
Gestalten 
Turnen 

Spaziergänge 
Fingerspiele 

KognitiverBereich 
 

Gespräche 
Fachbüchern” 
Experimente 

Spiele im Stuhlkreis 
Spiele und Lieder erfinden 

 

Ästhetischer Bereich 

Basteln und Malen 
Lieder und Musik 

Rollenspiele 
Einrichten von Spiel-

ecken 
Dekorieren 

Tanzen 
Geschichten ausdenken 

Vorführungen 
Beschäftigung mit  

Legematerial 

 

Lebenspraktischer Bereich 

Einkaufen – Verkaufen         
Backen und Kochen 

Aufgaben übernehmen 
Spaziergänge  Ausflüge  

Feiern und derenVorbereitung 
Handarbeiten           

Pflanzen 

Umgang mit Medien 

Vorlesen 
Nachschlagen in Büchern 

Bilderbücher 
Telefonate 

Fotos machen 
Schriftliche Infos erstellen 

und vervielfältigen (Compu-
ter, Kopierer)  
CD`s anhören 
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• Eine liebevolle Übernahme der Kinder am Morgen ist uns daher besonders wichtig, damit die Eltern 
beruhigt und ausgeglichen ihre tägliche Arbeit verrichten können. 

• Alle Informationen, die wir von den Eltern erhalten, werden vertraulich behandelt und unterliegen 
der Schweigepflicht. 

3.9. Pädagogische Handlungsprinzipien 
Jedes Kind bringt unterschiedliche soziale, kulturelle und familiäre Lebensbedingnungen und Hintergründe 
mit und ist mit unterschiedlichen Begabungen und Fähigkeiten ausgestattet. Es ist eine eigenständige 
Persönlichkeit, uneingeschränkter Träger allgemeiner Grundrechte und spezifischer Kinderrechte. Das Kind 
eignet sich Wissen in der Integration mit seiner Umwelt selbstständig an und bringt so seine eigene 
Entwicklung und Bildung aktiv voran. Kinder brauchen Kinder, um im sozialen Miteinander 
Kooperationsbereitschaft und Teamfähigkeit zu erwerben.  

Praxisbezug 

• Wir gestalten ein anregendes Lernfeld und vermitteln dem Kind Achtung, Respekt und 
Wertschätzung, sowie Regeln des sozialen Miteinanders.  

• Wir sind uns unserer Vorbildfunktion und Modellwirkung bewusst und erklären dem Kind die 
Konsequenzen des Handelns.  

• Je nach Alter und Entwicklungsstand des Kindes regen wir dazu an, sich in 
andere hineinzuversetzen und deren Perspektive kennenzulernen, um 
eine emotional-soziale Kompetenzentwicklung zu stützen.  

• Wir achten das Kind in seiner Individualität und in seiner Besonderheit 
unabhängig von Herkunft, Geschlecht und sozialem Status.  

• Für die uns anvertrauten Kinder sind wir verlässliche und kontinuierlich 
zuverlässige Bezugspersonen.  

 

3.10. Im Mittelpunkt steht das Kind! 
Alle Kinder sind einmalig und werden von uns individuell gesehen. Sie sollen sich stets mit ihren Stärken 
und Schwächen von uns angenommen wissen. Wir verstehen unsere Einrichtung als Lebensraum in dem die 
Kinder Geborgenheit und Halt, Raum für ihre Gefühle, vielfältige Anregungen und auch Freiräume erfahren. 

Regeln, Rituale, Grenzen und gleich  bleibende  Bezugspersonen geben den Kindern dabei Orientierung und 
Sicherheit. Kinder entdecken, erforschen und gestalten ihre Umwelt auf ihre  eigene  Weise. Dabei hat je-
des Kind sein eigenes Tempo. Der frühkindliche Lerncharakter ist geprägt 
durch die kindliche Neugier, sein Interesse und seine Begeisterungsfähigkeit. 

 

Die Integration von behinderten oder von Behinderung bedrohten Men-
schenist ein gesamtgesellschaftlicher und wechselseitiger Lernprozess, deren 
Ziel ist, sich gegenseitig als Mensch und Partner zu akzeptieren. 
Der Weg dahin beginnt bei den Kindern. 
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Bedeutung der Integration im Kindergarten: 

• Die unmittelbare soziale Umgebung ist ein Weg für alle Kinder, Familien und Mitarbeiter, die sozia-
len Schranken zu überwinden und Andersartigkeit zu akzeptieren. 

• Behinderte oder entwicklungsverzögerte Kinder sollen bei der Bewältigung der psychosozialen Fol-
gen ihrer Behinderung unterstützt werden. Es erfordert Behutsamkeit und Geduld im Umgang mit 
den Eigenheiten und Schwierigkeiten der Kinder, die sich im Alltag, im Leben und in der Welt  zu-
rechtfinden und geeignete Selbsthilfestrategien erwerben sollen. 

• Es sollen nicht nur die krankheitsbezogenen Aspekte betrachtet werden, sondern die Stärken, Fä-
higkeiten und liebenswerten Seiten erkannt, unterstützt und gefördert werden. 

Begrüßung, Verabschiedung 
Die Kinder werden von den Eltern übergeben. Das pädagogische Fachpersonal begrüßt das Kind. Von hier 
ab beginnt die Aufsichtspflicht der Erzieherin.  

Bei der Verabschiedung wird das Kind von der Erzieherin über Handschlag, Blickkontakt usw. verabschiedet, 
wenn es von den Eltern / Großeltern / berechtigten Abholpersonen abgeholt wird. Hier endet die Aufsichts-
pflicht der Erzieherin.  

Freispiel 
Spielen ist eine der wichtigsten Lernformen im Kindergarten. Spielen bedeutet für die Kinder die Entde-
ckung und Verarbeitung ihrer Umwelt. Im Freispiel können die Kinder alle Fähigkeiten und Fertigkeiten er-
werben und ausprobieren, die sie für ihre körperliche, geistige und seelische Entwicklung brauchen. Die Im-
pulse gehen dabei vom Kind aus.  

Die Bedeutung des Freispiels liegt in der freien Auswahlmöglichkeit des Spielpartners, der Dauer des Spiels, 
des Ortes und des Spielmaterials. Ferner lernen die Kinder gewisse Regeln zu beachten und einzuhalten. 

Dem Freispiel wird von uns ein hoher Wert beigemessen. In dieser Zeit haben wir die Möglichkeit die Kin-
der zu beobachten, uns gezielt mit dem einzelnen Kind zu beschäftigen und es zu fördern.  

Uns liegt daran, den Kindergarten für die Kinder mit allen Sinnen erfahrbar und erlebbar zu machen. 

Den Kindern stehen während des Vormittags verschiedene Spielbereiche in der Gruppe und im Gang zur 
Verfügung: 

• Maltisch • Bau- und Legoecke 
• Puppenecke • Spieltisch und Spielteppich 
• Garten • Turnraum 
• Garderobe  
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4. Unsere pädagogische Arbeit 
4.1. Basiskompetenzen 
Als Leitziel von Bildung definiert der Bildungs- und Erziehungsplan nicht die Aneignung von Faktenwissen, 
sondern die Weiterentwicklung von Basiskompetenzen. 

„Als Basiskompetenzen werden grundlegende Fertigkeiten und Persönlichkeitscharakteristika bezeichnet, 
die das Kind befähigen, mit anderen Kindern und Erwachsenen zu interagieren und sich mit den Gegeben-
heiten in seiner dinglichen Umwelt auseinander zu setzen.“ (BEP) 

Als gesetzliche Grundlage richtet sich unsere pädagogische Arbeit nach dem Bayerischen Bildungs- und Be-
treuungsgesetz (BayKiBiG) und dem Sozialen Gesetzbuch (SGB VIII §22). Unsere Orientierungs- und Hand-
lungsgrundlage ist der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan (BEP) für Kinder in Tageseinrichtungen bis 
zur Einschulung. Wir fördern die Kinder in Ihrer Bildung und Erziehung, diese gehen Hand in Hand. Die Fach-
kräfte und Eltern sind gleichermaßen an dieser Entwicklung beteiligt und wirken partnerschaftlich zusam-
men.  

Diesen Auftrag setzen wir durch kindorientiertes Arbeiten um. 

Im Mittelpunkt steht das Kind als eine von Anfang an mitgestaltende Persönlichkeit. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Konzeption Kindergarten und Krippe - Stand Januar 2021 Seite 28 
 

4.2. Auszug aus dem bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans

 

Wir unterstützen die Kinder dabei, sich zu eigenständigen Persönlichkeiten zu entwickeln, die sich ihrer so-
zialen Mitverantwortung bewusst werden. Dabei spielt das „Lernen wie man lernt“ eine große Rolle. 
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Unser Motto lautet: „Hilf mir, es selbst zu tun“! 

Um die Basiskompetenzen entwickeln zu können brauchen die Kinder eine liebevolle positive Atmosphäre 
zum Wohlfühlen 

• Persönliche Zuwendung zu jedem Kind – jedes Kind wohlwollend betrachten 
• Zeit für die Kinder und ihre Anliegen und Probleme ernst nehmen 
• Vertrauen schaffen 
• Sicherheit geben 
• Ihren Bedürfnissen gerecht werden, das „Kind sein“  bewahren 
• Angenehme und unangenehme Gefühle äußern dürfen 
• Spaß und Freude erleben 
• Freunde finden 
• Gruppengefühl entwickeln 
• Freiräume schaffen, aber auch Grenzen setzen 
• Möglichkeiten zur Bewegung und Entspannung einräumen (Rückzugsmöglichkeit und Stressbewälti-

gung) 
• Zeit zum Spielen und Ausprobieren 
• Guten Kontakt mit den Eltern halten 
• Die Kinder so annehmen, wie sie sind – sie dort abholen, wo sie stehen 
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4.3. Personale Kompetenz 
Dazu gehören z.B.  

1. Selbstwertgefühl des Kindes  

o Wir bestärken durch Lob und Anerkennung 

2. Autonomieerleben 

o Wir bieten den Kindern Wahlmöglichkeiten 

3. Kompetenzerleben 

o Wir geben den Kindern Aufgaben, die ihrem Entwicklungsstand entsprechen oder geringfügig dar-
über liegen 

4. Denkfähigkeit 

o Wir regen die Kinder an, Vermutungen über das Verhalten von Dingen oder Personen zu  äußern 

5. Differenzierte Wahrnehmung 

o Wir unterstützen diese, indem wir die Kinder auffordern, zu beschreiben, was sie beobachten, füh-
len, schmecken riechen oder tasten  

6. Merkfähigkeit 

o Wir lassen die Kinder z.B. Geschichten nacherzählen, über den Tagesablauf berichten und bieten 
geeignete Lernspiele an 

7. Problemlösefähigkeit 

o Wir nehmen den Kindern die Probleme nicht ab, sondern ermutigen sie selbst nach Lösungen zu 
suchen – aus Fehlern lernt man 

8. Grob- und feinmotorische Kompetenz 

o Wir geben ihnen genügend Gelegenheit zum Bewegen und Gestalten (malen, kneten, bauen, mat-
schen, usw.) 

9. Fähigkeit zur Regulierung von körperlicher Anspannung 

o Wir bieten den Kindern im Tagesablauf Ruhephasen an und bieten ihnen verschiedene Rückzugs-
möglichkeiten 
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4.4. Kompetenzen zum Handeln im sozialen Kontext 
Dazu gehören z.B.  

1. Gute Beziehungen zu Erwachsenen und Kindern 

o Wir helfen den Kindern durch unsere Vorbildhaltung, Beziehungen aufzubauen und sprechen mit 
ihnen über soziales Verhalten  

2. Kommunikationsfähigkeit 

o Wir lernen den Kindern sich angemessen auszudrücken, andere Kinder ausreden zu lassen, ihnen 
zuzuhören und bei Unklarheiten nachzufragen, indem wir ihnen viele Gelegenheiten für Gespräche 
bieten (Morgenkreis, Bilderbuchbetrachtung, Kinderkonferenz usw.) 

3. Kooperationsfähigkeit 

o Wir lernen den Kindern bei gemeinsamen Aktivitäten und Projekten sich mit anderen abzuspre-
chen, gemeinsam zu planen und über ihre Erfahrungen zu sprechen. 

4. Konfliktmanagement 

o Wir geben den Kindern Raum ihre Konflikte selbstständig zu lösen und erarbeiten mit ihnen bei Be-
darf Lösungsmöglichkeiten 

5. Verantwortung für das eigene Handeln und Verantwortung anderen Menschen gegenüber 

o Wir lernen den Kindern, dass sie selbst für ihr Verhalten verantwortlich sind und sie sich für Schwä-
chere, Benachteiligte und Unterdrückte einsetzen 

6. Fähigkeit und Bereitschaft zur demokratischen Teilhabe 

o Wir ermöglichen ihnen regelmäßige Mitsprache und Mitgestaltung unseres Tagesablaufes und sie 
erfahren Demokratie durch Abstimmungen  
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4.5.Lernmethodische Kompetenz 
Dazu gehören z.B.  

1. Kompetenz, neues Wissen bewusst, selbstgesteuert und reflektiert zu erwerben 

o Wir zeigen ihnen wie sie sich neue Informationen (Umgang mit Medien) gezielt beschaffen und wie 
die dieses Wissen anwenden und auf unterschiedliche Situationen übertragen können 

2. Kompetenz, die eigenen Lernprozesse wahrzunehmen, zu steuern und zu  regulieren 

o Wir geben ihnen Zeit verschiedene Lernwege auszuprobieren, eigene Fehler selbst zu entdecken 
und eigenständig zu korrigieren 

3.  Lernen, wie man lernt 

o Wir organisieren die Lernprozesse so, dass die Kinder bewusst erleben und mit anderen reflektie-
ren, dass sie lernen, was sie lernen und wie sie es gelernt haben 

4. Widerstandsfähigkeit - Resilienz ist die Grundlage für positive Entwicklung, sowie der                                                            
 Grundstein um mit Veränderungen und Belastungen erfolgreich umgehen zu können 

o Wir machen Kindern bewusst, dass sie schon viele neue Situationen erfolgreich gemeistert haben 
o Wir erarbeiten mit unseren Kindern Strategien um mit den unterschiedlichen Anforderungen zu-

recht zu kommen 
o Wir stärken unsere Kinder in ihren Basiskompetenzen 
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4.6. Unsere Förderbereiche 
 

 „Das Ziel der Erziehung besteht darin, dem Kind zu ermöglichen, ohne Lehrer weiterzukommen“ 
Bertrand Russel 

 

Sozialerziehung bedeutet 
• Knüpfen von Kontakten 
• Partnerschaftlicher Umgang (z.B. Hilfsbereit-

schaft, Toleranz, Teilen) 
• Grenzen und Regeln einhalten 
• Konflikte lösen 

Was wird erreicht 
• Eine vertraute und liebevolle Atmosphäre, 

die Sicherheit gibt 
• Unterstützung anbieten, Hilfestellung geben 
• Regeln und Grenzen besprechen 
• Auf Einhaltung der Regeln achten 
• Möglichkeiten der Konfliktlösung besprechen 
• Vorbild sein 
• Eigene Erfahrungen sammeln können 

 
Persönlichkeitsbildung bedeutet 
• Selbstbewusstsein 
• Selbständigkeit und Verantwortungsbewusstsein 
• Selbstwertgefühl 
• Eigene Stärken und Schwächen erfahren und da-

mit umgehen 
• Kritikfähigkeit 

Was wird erreicht 
• Akzeptanz (jedes Kind so annehmen, wie  
• es ist) 
• Ich-Stärkung (Lob, Bestärkung, Hervorheben 

besonderer Fähigkeiten) 
• Übernehmen von Aufgaben 
• Gegenseitiges Helfen 
• Erweitertes Umfeld, z.B. neue Freunde und 

Bezugspersonen 
• Äußern und vertreten der eigenen Meinung 

 
Kreativitätserziehung bedeutet 
• Wecken von Phantasie und Neugier 
• Verwirklichen eigener Ideen 
• Förderung der Sinneswahrnehmung 
• Förderung der Fein- und Grobmotorik 
 

Was wird erreicht 
• Freies und angeleitetes Gestalten 
• Experimentieren und Gestalten mit verschie-

denen Materialien (z.B. Wolle, Stoffe, 
Schachteln) 

• Malen mit Wasserfarben, Fingerfarben, 
Wachsmalkreiden usw. 

• Kneten 
• Bauen mit verschiedenen Materialien (Lego, 

Bauklötze, Steine, Zapfen, usw.) 
• Bereiche, die zum Rollenspiel anregen (Pup-

penecke, Kasperltheater) 
• Bedürfnis- und projektorientierte  
• Raumgestaltung 

 
 



 
 

Konzeption Kindergarten und Krippe - Stand Januar 2021 Seite 34 
 

Sprachliche Bildung bedeutet 
• Gesprächsregeln einhalten 
• (aussprechen lassen, zuhören) 
• Wortschatz erweitern 
• Sprachverständnis fördern 
• Fähig sein, Konflikte verbal zu lösen 
• Sprachgewandtheit 
• Dialektpflege 
• Bewusster Umgang mit der Körpersprache 

Was wird erreicht 
• Gespräche (erzählen lassen und zuhören) 
• Reime, Spiele, Lieder, usw. 
• Bilderbücher  
• Rollenspiele, Kasperltheater 
• Vorbild sein 
• Einsatz von Mimik und Gestik 
• Begründen von eigenem Handeln 
• Weitergeben von Gelerntem 

 
Bewegungserziehung bedeutet 
• Förderung der Grundbewegungsarten (Laufen, 

Gehen, Springen, usw.) 
• Koordination von Bewegungsabläufen 
• Verbesserung der Grobmotorik 
• Schulung des Gleichgewichts 
• Förderung der Körperwahrnehmung 

 

Was wird erreicht 
• Bewegungsspielräume Turnraum, Garten, 

Bewegungsbaustelle 
• Turnen mit und ohne Geräte 
• Spaziergänge und Spielen im Wald 
• Bewegungsspiele 

Rhythmische und musikalische Erziehung bedeutet 
• Freude am Singen und Musizieren 
• Gespür für Rhythmus und Melodie 
• Kennen lernen von Orff-Instrumenten 
• Erfahren von körpereigenen Instrumenten (z.B. 

Klatschen, Patschen, Stampfen) 
• Verbinden von Musik und Bewegung 

Was wird erreicht 
• Einüben und Wiederholen von Liedern und 

Spielliedern 
• Klanggeschichten 
• Erlernen des richtigen Umgangs mit Instru-

menten 
• Experimentieren mit Orff-Instrumenten (z. B. 

Glockenspiel, Xylophon, Metallophon, 
Klangstäbe uvm. ) 

• Tanz 
 

Bildung durch Erfahrungen mit der Umwelt bedeu-
tet 
• Vorgänge in der Natur kennen lernen 
• Aktiv die Umwelt erfahren 
• Erleben mit allen Sinnen 
• Natur schätzen lernen 
• Sparsamer Umgang mit Ressourcen 
• Kennen lernen des Ortes 
• Nutzen der örtlichen Gegebenheiten 

Was wird erreicht 
 
• Gespräche und Anschauungen über die Na-

tur     
• Aktives Erleben draußen (Wald, Garten, 

Beet, Spaziergänge) 
• Aufgreifen von jahreszeitlichen Veränderun-

gen 
• Gestalten mit Naturmaterialien 
• Mülltrennung 
• Besuch von örtlichen Einrichtungen 
• Einüben von alltäglichen Situationen (z.B. 

Straßenverkehr, Einkaufen) 
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Ethische und religiöse Erziehung bedeutet 
• Kennen lernen der Feste im Jahreskreis & deren 

Hintergründe 
• Erlernen des richtigen Umgang miteinander 
• Achtung vor der Natur 
• Näher bringen biblischer Inhalte 

Was wird erreicht 
• Feste im Jahreskreis besprechen & feiern 
• Spielerische Gestaltung biblischer Inhalte 

und Heiligenlegenden 
• Beten (gemeinsame Brotzeit, Mittagessen) 
• Religiöse Lieder, Bilderbücher & Geschichten 
• Besuch in der Kirche & Feiern von Gottes-

diensten 
Naturwissenschaftl. & techn. Bildung bedeutet 
 
• Hintergründe von Naturphänomenen herausfin-

den 
• Technische Vorgänge verstehen 
• Experimente durchführen 

Was wird erreicht 
 
• Beobachten, beschreiben, bewerten 
• Bezug zum Lebensalltag der Kinder 
• Verständlicher Versuchsaufbau 
• Eigenes Ausprobieren 

Gesundheitliche Bildung bedeutet 
• Bewegungsfreude fördern 
• Kenntnisse über gesundheitliches  
• Wohlbefinden vermitteln 
• Geschlechtsbewusstsein erlangen 
• Unfällen vorbeugen 
 

Was wird erreicht 
• Vielfältige Bewegungsangebote 
• Projekte zum Thema Gesundheit/Krankheit 
• Gesunde Ernährung kennen lernen 
• Hygieneregeln beachten 
• Krankheiten vorbeugen 
• Entdecken des eigenen Körpers 
• Altersgemäßes Beantworten von Fragen 
• Ausdrücken von Gefühlen 

Mathematische Bildung bedeutet 
• Kennen lernen von Zahlen und Formen 
• Räumliches Denken 
• Kennen lernen von Mengen 
• Grundlagen im Umgang mit Geld und Zeit 

Was wird erreicht 
• Spiele und Puzzles 
• Geregelter Tages- und Wochenablauf / Er-

fahrungen mit dem Jahreskreis 
• Geometrische Materialien und Konstrukti-

onsmaterial anbieten 
• Abzählreime und Fingerspiele 
• Sandkasten und Knete 
• Abzählen von Gegenständen, z.B. Stimmen 

bei Abstimmungen 
• Einkaufen gehen 
• Turnen  

Medienbildung bedeutet 
• Umgang mit Büchern, CDs, Dias 
• Nutzung von Telefon, Post, Computer 

Was wird erreicht 
• Vorlesen/Anschauen von Büchern/Dias 
• Nutzung der Medien erlernen 
• Bezeichnung und Bedeutung der einzelnen 

Medien kennen lernen 
• Verschiedene Kommunikationsmöglichkeiten 

erfahren 
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4.7. Die Bedeutung der Gruppe 
 
Die Stamm-Gruppe  
Eine Gruppe bietet den Kindern die Möglichkeit, mit anderen Kindergartenkindern in Kontakt zu treten und 
intensive Freundschaften entstehen zu lassen. Ferner können die Kinder vielfältige soziale Verhaltensweisen 
ein-üben: Hierzu zählen Rücksicht zu nehmen, hilfsbereit zu sein, Regeln einzuhalten, Konflikte zu lösen und 
vieles mehr. Jedes Kind nimmt in der Gruppe eine gewisse Rolle ein, die sich im Laufe der Zeit verändern 
kann. Durch eine bestimmte Rolle prägt das Kind die Gruppe, gleichzeitig wirkt die Gruppe aber auch auf das 
Kind ein.  
Damit in der Gruppe ein Zusammengehörigkeitsgefühl entstehen kann, ist eine freundliche und liebevolle 
Umgebung notwendig. Die vertraute Atmosphäre und der Zusammenhalt in der Gruppe gibt den Kindern 
Sicherheit und Geborgenheit und trägt wesentlich zur Persönlichkeitsentwicklung bei.  
 
Altersgemischte Gruppe 
In unserer Einrichtung legen wir gezielt Wert darauf, dass Kinder verschiedenen Alters zu einer Gruppe ge-
hören. Wir möchten anschließend einige Aspekte aufführen, die für eine altersgemischte Gruppe sprechen.  
 
Erfahrungsmöglichkeiten  
Um den Kindern die Möglichkeit zu geben, vielfältige Erfahrungen in allen Bereichen zu sammeln, bilden wir 
altersgemischte Gruppen. 

Hilfestellung geben 
Die Älteren können den Jüngeren bei vielen Tätigkeiten behilflich sein und geben ihnen dadurch Sicherheit. 
Gleichzeitig werden die Älteren in ihrem »Tun« bestärkt und sich ihrer Fähigkeiten bewusst.  
 
Einüben von Fertigkeiten 
Die älteren Kinder können erworbene Fertigkeiten weiter einüben und festigen, indem sie sie an Jüngere 
aktiv weitergeben.  
 
Vorbildfunktion 
Hinzu kommt, dass die Jüngeren durch das „Be-obachten“ und Nachahmen viel von den Älteren lernen kön-
nen und ihre Entwicklung dadurch positiv beeinflusst wird.  
 
Entlastung:  
In einer altersgemischten Gruppe müssen die älteren Kinder nicht ständig mit Gleichaltrigen mithalten. Sie 
können sich nach den eigenen Bedürfnissen auch Jüngeren anschließen und so an Sicherheit und Selbstver-
trauen gewinnen.  
 

Rücksicht nehmen: 
Durch die altersgemischten Gruppen lernen die Kinder ihre eigenen Bedürfnisse zurückzustellen, abzuwar-
ten und auf andere Rücksicht zu nehmen. 
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4.7.1. Der Morgenkreis 
Gegen 8.30 Uhr  beginnt in den Gruppen der Morgenkreis: 

Wir legen besonders viel Wert auf dieses Ritual. Nach dem gemeinsamen Aufräumen zum Ende des Frei-
spiels finden sich alle Kinder der Gruppe in einem Kreis zusammen, somit beginnt der Morgenkreis. 

Die Gruppe lebt von vielen Persönlichkeiten, und genau das vermitteln wir im Morgenkreis. Jeder ist so wie 
er ist und genau so bringt er sich in die Gruppe ein. Wir pflegen einen wertschätzenden und respektvollen 
Umgang miteinander! 

 
Warum ist der Morgenkreis für uns so wichtig: 

• Im Morgenkreis erleben die Kinder Ge-
meinschaft und die soziale Kompetenz 
wird gefördet. 

• Es werden Lieder gesungen, Geschichten 
gehört und dadurch die Sprachkompetenz 
erweitert. 

• Er wird Tag, Monat, Datum, Jahreszeit und 
Wetter besprochen, so erweitern die Kin-
der auf spielerische Weise ihr mathemati-
sches Wissen. 

• Durch aktives Einbeziehen in den Kinder-
gartenalltag sollen die Kinder eigenverant-
wortlicher und selbständiger werden. 
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4.7.2. Das Freispiel 
 
Die Bedeutung des Freispiels 
Selbstbestimmtes Spiel ist für die ganzheitliche Entwicklung des Kindes ganz entscheidend.  
Im Tagesablauf wählen die Kinder ihre Tätigkeit aus und gehen spontan aufbrechenden Spielbedürfnissen 
nach. Sie suchen sich ihr Spielmaterial und ihre Spielpartner allein aus, setzen sich selbst Ziele und bestim-
men von sich aus Verlauf und Dauer eines Spieles. „Die spielen ja nur!“ oder Was können Kinder durch 
Spielen lernen? Spielen und Lernen gehören zusammen.  
 
Spielen ist ein Grundbedürfnis und zugleich eine lustvolle Betätigung für ein Kind.  
 
Im Spiel lernt ein Kind sehr viele Dinge: 

 
Es befriedigt seine Neugier, seinen Nachahmungstrieb, emotionale Bedürfnisse und den Bewegungsdrang.  
In spielerischer Auseinandersetzung mit der Umwelt entfaltet das Kind seine Stärken und lernt gleichzeitig 
seine Fähigkeiten und seine Grenzen kennen.Im Umgang mit Spielpartnern gewinnt es soziale Reife und 
entwickelt Lebenstüchtigkeit. 
 

Unsere Aufgaben des pädagogischen Personals während des Freispiels: 

Die Freispielführung erfordert vom ganzen Team großes Engagement, gute  Beobachtungsgabe, Einfüh-
lungsvermögen und ein hohes Maß an Flexibilität. 

 
Wir sehen unsere Aufgabe darin, die Kinder zum intensiven Spiel zu führen. 
Durch Beobachtung während des gesamten Freispiels ist es uns möglich, Situationen zu erkennen, Interes-
sen und Fähigkeiten der Kinder wahrzunehmen und den Entwicklungsstand eines jeden  Kindes zu erfassen.  

Nach Bedarf beteiligen wir uns aktiv am Spiel einzelner Kinder oder kleiner Gruppen als Mitspieler und Im-
pulsgeber. 
Ideen der Kinder zur Gestaltung oder Verbesserung des Alltags können erkannt und aufgriffen werden.   

  

• Kontakte knüpfen • Freunde finden 
• Kreativität • sich an Regeln halten 
• sich ausdrücken • Begriffe bilden 
• mit Frustration umgehen • Dinge und Gedanken ordnen 
• kognitive Fähigkeiten entwickeln • Konflikte lösen 
• Rücksicht nehmen • Körperliche Geschicklichkeit 
• Beobachtung • Konzentration 
• Gefühle mitteilen und ausdrücken • Warten und zurückstecken 
• Durchsetzungsvermögen  
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Das ist uns ebenfalls wichtig! 

 
 

4.7.3. Das Spiel 

Spielen ist die zentrale Form kindlicher Entwicklung und eine der komplexesten und wichtigsten Bildungs-
beschäftigungen in der frühen Kindheit. Spielen und Lernen sind untrennbar miteinander verbunden, Kin-
der spielen nicht um zu lernen, sondern lernen beim Spielen.  

Das Spiel von Kindergartenkindern ist oft so eng mit dem Alltag verbunden, dass man teilweise nicht weiß, 
ob es spielt oder nicht. Im Unterschied zu zweckbestimmten Handlungen ist Spiel eine zweckfreie, spon-
tane, freiwillige, lustbetone und phantasiegeleitet Tätigkeit.  

Kinder spüren, begreifen, wiederholen vieles und erobern sich so die Welt mit allen Sinnen. Für uns ist es 
wichtig, die Kinder in den Spiel- und damit verbundenen Entwicklungsprozessen eng zu begleiten und die 
Umgebung für die Kinder attraktiv zu gestalten.  So erhalten die Kinder die Möglichkeit ihre Phantasien aus-
zuleben und vielfältige Spielsituationen zu gestalten. 

Als Erzieher ist es uns wichtig, die Ideen der Kinder aufzugreifen, aber auch eigene Impulse einzubringen.  
Bei der Raumgestaltung und der Materialauswahl ist es unerlässlich, dass die Kinder auf viele unterschiedli-
che Materialien und Räume zurückgreifen können. 

Im Spiel werden Rollen spielerisch erarbeitet, Ängste überwunden, Wünsche ausgedrückt und Erlerntes 
weiterentwickelt und vertieft. Erwachsene sind oft erstaunt welche Ausdauer Kindern beim Spielen entwi-
ckeln. Beim Spielen finden unterschiedlichste Lernprozesse statt, die für die soziale, kognitive, emotionale 
und psychomotorische Entwicklung von großer Bedeutung sind und die Entwicklung vorantreiben. 

Es gibt viele verschiedene Formen des Spiels. Man unterscheidet grob in Funktionsspiel, Konstruktionsspiel, 
Symbolspiel, Rollenspiel und Regelspiel. 
 

  

© Mitspielen © Sich einzelnen Kindern und Kleingruppen 
widmen 

© Zuhörer sein 
© Zeit haben und geben 

© Hilfestellungen geben 
© Konflikte gemeinsam lösen 

© Vorbild sein © Anregungen geben 
© Angenehme Atmosphäre schaffen © Vertrauen entgegen bringen 
© Ideen und Vorschläge aufgreifen und um-

setzen 
© Emotionale Zuwendung geben 

© Auf die Einhaltung der Regeln und Grenzen 
achten 

© Anbieten von Spielmaterial zur ganzheitli-
chen Förderung  
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4.7.4. Der gemeinsame Kreis 
Ist ein fester Bestandteil im Tagesablauf, der den Kindern vertraut ist und von Wiederholungen und Varian-
ten lebt. 

 
Die Gestaltung ist an kein festes Schema gebunden. Dauer, Lieder und Themen sind vom Alter abhängig 
und werden nach den verschiedenen Interessen ausgewählt. Wenn sich Abläufe, Worte, Melodien und 
Rhythmen wiederholen, prägen sich diese ein, können gelernt und als eigene Erfahrungen gespeichert wer-
den.  
 
Dadurch unterstützen wir die Kinder in ihrem Selbstbewusstsein und ermutigen sie, das was sie schon kön-
nen auszudrücken. 
 

Ganz im Sinne von „ich kenne das, ich kann das!“ 
 

Dies schafft eine Basis um später Neues auszuprobieren und zu lernen. Der Kreis ist ein Ritual, bei dem die 
ganze Gruppe einmal im Tagesverlauf im Kreis zusammen kommt. 
 
Neben all dem Neuen, das den Kindern jeden Tag begegnet, das sie erleben und lernen dürfen, aber auch 
verarbeiten und verkraften müssen, gibt ihnen der Kreis Sicherheit.  
Es ist nicht einfach, allen Kindern gerecht zu werden und die unterschiedlichen Bedürfnisse zu befriedigen. 
Oft fällt es den Kindern schwer, ihre eigenen Bedürfnisse zurückzustellen und abzuwarten. 
 Unsere Aufgabe ist es den Mittelweg zwischen Miteinander, Rücksichtnahme und der größtmöglichen Zu-
friedenheit zu zeigen. 
 

4.7.5. Die Arbeit in Kleingruppen 
Da sich in jeder Gruppe Kinder unterschiedlicher Altersstufen, mit unterschiedlichen Fähigkeiten und 
Bedürfnisse befinden, kann die Gruppe dementsprechend in Kleingruppen aufgeteilt werden, z. B. in  Turn-
stunden, bei Bilderbuchbetrachtung, Erlernen von Reimen, Fingerspielen, Liedern, bei Entspannungsübun-
gen, Bastelangebote, bei Märchen, Kochangebote, mathematische Übungen ... 

 
Kleingruppenarbeit gestaltet sich persönlicher, konzentrierter, direkt, individuell, erkennt Lernfelder und 
Stärken besser, sind alters- und bedürfnisorientiert.  Die dabei gemachten Beobachtungen der Pädagogen 
und Erfahrungen sind  für die Kinder intensiver. 
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4.7.6. Teiloffenes Haus und Punktesystem 
In unserem Kindergarten besucht Ihr Kind jeden Tag seine feste Stammgruppe. Dort  findet der Morgen-
kreis statt, die Kinder begrüßen sich und beginnen gemeinsam den Tag. Meistens wird „das Haus“ noch 
während des Morgenkreises geöffnet und Ihr Kind kann sich entscheiden, in welchem Raum es danach spie-
len möchte. Dies ermöglicht Ihrem Kind die Teilnahme an gruppenübergreifenden Angeboten und sich wäh-
rend dem Freispiel in verschiedenen Räumen der Einrichtung aufzuhalten. 

 
Die Auswahlmöglichkeiten sind:  
Katzengruppe, Schmetterlingsgruppe, Regenbogengruppe, Turnraum,  Garderobe und der Garten. Dazu 
gibt es bestimmte Regeln, die von den  Kindern  sehr schnell umgesetzt werden. 

 

Unsere Regeln: 

Das ist verboten, das tut weh!!! 

Boxen und mit den Händen schlagen 
Böse Sachen zeigen oder sagen 

Mit den Füßen treten 
Stehende Kinder schubsen 
Rennen ohne hin zu sehen 

 

 

 

 Was man darf, ist für alle schön! 

Freund sein heißt: mit anderen gehen 
Spielen, lachen, Bücher ansehen 
Helfen und zur Seite stehen 
Sich entschuldigen, wenn was geschehen ist 

 

Beispielsweise darf immer nur eine gewisse Anzahl an Kindern in bestimmten Räumen spielen und auch in-
nerhalb dieser Räume gelten gewisse Richtlinien, an die man sich halten muss. Zudem gibt es verschiedene 
Zeitgrenzen. 

 
Zur besseren Veranschaulichung für die Kinder uns auch zur Übersicht für die Erzieherinnen hängt in jeder 
Gruppe ein hölzernes Haus an der Wand. Darauf sind die Fotos der einzelnen Räume zu sehen, die hinter 
kleinen Fensterläden versteckt sind. Unter den Bildern sind Nägel angebracht, an die Ihr Kind sein Foto hän-
gen kann, damit zu sehen ist, wo sich Ihr Kind gerade aufhält. Bei Wiederkehr in die Gruppe wird das Foto 
abgehangen.  

Durch die räumliche Öffnung und die gruppenübergreifende Arbeit sind die Spielmöglichkeiten für Ihr Kind 
noch vielfältiger. Es kann nach Interesse zwischen den Angeboten wählen.  

„Offene Arbeit“ gesteht den Kindern ein hohes Maß an Selbstbestimmung zu. Die Kinder erhalten die Frei-
heit, die sie brauchen, um etwas zu entscheiden und auszuprobieren, aber auch einen Rahmen, in dem sie 
sich wohl und nicht allein gelassen fühlen. 
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Punktesystem 
Unser Punktesystem kann auch als Ampelsystem bezeichnet werden, denn es gibt rote, gelbe und grüne 
Punkte. Einer dieser Punkte findet sich auf dem zum „Haus“ gehörigen Foto Ihres Kindes. 

Bedeutung der Farben: 

 

Grün Das Kind darf alle Räume des „offenen Hauses“ nutzen. Es handelt sozial kompetent und ei-
genverantwortlich. 

Gelb das Kind darf die Räume des „offenen Hauses“ nutzen, in denen es ständig beaufsichtigt wird. 
Es ist unter drei Jahre oder es handelt eingeschränkt, eigenverantwortlich und hat noch Prob-
leme in einer Gemeinschaft sozial kompetent zu agieren. 

Rot Das Kind darf nur in seiner Stammgruppe spielen. Es verursacht über einen längeren Zeitraum 
Probleme innerhalb der Gemeinschaft und kann die Regeln nicht einhalten. 

 
 

4.7.7. Geschlechtersensible Erziehung  
Die Kinder erfahren, dass es Unterschiede, aber auch sehr viele gemeinsame Interessen zwischen den bei-
den Geschlechtern gibt. Bei uns können sowohl Jungen sich frisieren oder als Prinzessin verkleiden und die 
Mädchen dürfen an Experimenten oder Fußball spielen teilnehmen. Mädchen und Jungen werden bei uns 
gleichwertig und gleichberechtigt behandelt. Die Kinder nehmen die Unterschiede zwischen den Geschlech-
tern wahr. Sie lernen sie kennen, wertzuschätzen und zu tolerieren.  

• Das pädagogische Personal reflektiert das eigene Rollenverhalten und  das Geschlechterverständ-
nis.  

 
4.7.8. Sexualerziehung 
Die kindliche Sexualität ist geprägt von Neugierde und Entdeckerlust. Sie ist spontan und unbefangen.  Der 
positive Umgang mit Sexualität und Körperlichkeit leistet einen wesentlichen Beitrag zur Identitätsentwick-
lung von Kindern und stärkt ihr Selbstvertrauen. In den ersten Lebensjahren geht es darum, das Körperbe-
wusstsein der Kinder durch alltägliche Sinneserfahrungen zu fördern. Z.B. durch Haut- und Körperkontakt 
erlebt der Säugling intensive Nähe, Wärme und Sicherheit, die ihm Liebe und Angenommen sein vermitteln 
und ihm hilft, zu sich selbst und seiner Umwelt das sogenannte „Urvertrauen“ zu entwickeln. 

Über ihre Sinne und ihre Bewegungen nehmen Kinder/ Babys ihre Körpergrenzen wahr und setzen sich mit 
ihrer Umwelt auseinander. Dies ist eine Grundlage für die intellektuelle – soziale und persönliche Entwick-
lung des Kindes.  
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Wir möchten:  

• Begleiten, die eigene Sexualität als einen 
positiven Lebensbereich zu erkennen  

• die Wahrnehmung von den eigenen Gefüh-
len der Kinder fördern und sie sensibilisie-
ren diese und die Gefühle anderer zu er-
kennen und angemessen darauf zu reagie-
ren  

• dass Kinder ihren Körper wahrnehmen und 
akzeptieren  

• helfen Ängste und Hemmungen abzulegen 
und den Kindern Sicherheit zu signalisieren  

• sie in der Identitätsfindung unterstützen  • dass es einen gleichberechtigten Umgang 
zwischen Mädchen und Jungen gibt.  

• das Selbstwertgefühl eines Jeden stärken  • den Kindern Wissen über Sexualität vermit-
teln 

 

Die Puppenecke ist für Jungen und Mädchen gleichermaßen offen. Mit den verschiedenen Utensilien unse-
rer Verkleidungskiste kann man in verschiedene Rollen schlüpfen. Aufgaben wie Tischdecken und Aufräu-
men werden von allen Kindern übernommen. In Projekten (Naturwissenschaftliche Experimente) können 
Jungen und Mädchen erfahren, dass sie gleichermaßen interessiert und begabt sind. Für uns ist es wichtig, 
dass Kinder sich auch mit dem anderen Geschlecht auseinandersetzen. Ebenfalls ist die Identifikation mit 
der gleichgeschlechtlichen Gruppe für die Entwicklung wichtig.  

 

Wir unterstützen und begleiten die Kinder z.B. mit  

• Antworten geben je nach Fragen und Inte-
resse des Kindes  

• auf das Schamgefühl achten und dieses 
respektieren 

• einer Raumgestaltung für ein geborgenes 
Umfeld  

• Materialien für Rollenspiele 

• Puzzeln und Spiele • Sach- und Bilderbücher 
• Elterngespräche  

 
 Wichtige Ziele unserer Sexualpädagogik, auch im Hinblick auf Prävention, sind:  
 Entwicklung eines natürlichen Umgangs mit der eigenen Sexualität  
 eine eigene positive Geschlechtsidentität entwickeln, um sich wohl zu fühlen  
 einen unbefangenen Umgang mit dem Körper erwerben  
 Bewusstsein für eine persönliche Intimsphäre entwickeln  
 angenehme/unangenehme Gefühle unterscheiden und „nein“ sagen lernen („Mein Körper gehört 

mir“)  
 Grundwissen über Sexualität und darüber sprechen dürfen/können 
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4.8. Vorschulprogramm 
Sobald Ihr Kind zu uns in den Kindergarten kommt, beginnt die Vorbereitung auf die Schule. Ganz langsam 
wird es in den nächsten drei bis vier Kindergartenjahren viele notwendige Fähigkeiten hinzulernen, die für 
den Übertritt in die Grundschule wichtig sind. Dazu gehören die emotionalen, die kognitiven, die sozialen 
und auch die motorischen Fähigkeiten. In den beiden letzten Kindergartenjahren wird den Kindern vermit-
telt: 
  
DASS SIE LERNEN, WAS SIE LERNEN, WIE SIE LERNEN, WOZU SIE DAS GELERNTE BENÖTIGEN und WAS SIE 
GELERNT HABEN! 
 
Die Basiskompetenz, das „Lernen lernen“ hält immer mehr Einzug in den Alltag der Kinder. Hinzu kommt, 
dass im letzten Jahr die Vorschulkinder einen besonderen Stellenwert haben, denn sie erhalten gesonderte 
Aufgaben und müssen sich nun schwierigeren Lernangeboten widmen. 
 
Das aufmerksame Zuhören, das selbstständige, strukturierte Mitteilen von Ideen, Fragen und Antwor-
ten sind wichtige Schlüsselqualifikationen für den Schulalltag. Somit ist es insbesondere in der Vor-
schule unser Ziel, dass die Kinder ihre Fähigkeiten in diesen Bereichen weiterentwickeln.  
Ebenso bildet der möglichst selbstorganisierte und sichere Umgang mit Stift und Schere ein wichtiges 
Ziel unserer Vorschularbeit. 
 
 
4.8.1. Zusammenarbeit mit der Grundschule 
Wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit mit den Lehrkräften aus den Grundschulen in Nersingen und 
Oberfahlheim.  Die Art der Zusammenarbeit ist sehr vielfältig. (Auf Grund der Schweigepflicht werden aber 
selbstverständlich keine Informationen über Kinder weitergegeben.) 

Wir arbeiten mit dem „Würzburger Trainingsprogramm“ zur Vorbereitung auf den Erwerb der Schrift-
sprache. Das Programm beginnt mit Lauschspielen zum Üben des genauen Hin-Hörens, fährt fort mit Reim-
übungen und führt dann die Einheiten Satz, Wort und Silbe ein. Schließlich werden der Anlaut und einzelne 
Laute im Wort bewusst gemacht. Das Trainingsprogramm umfasst einen Zeitraum von 20 Wochen und ist in 
täglichen Sitzungen von ca.10-15 Minuten in Kleingruppen mit Vorschulkindern durchzuführen. 
 

„Mini-Kids“  zusammen mit der Grundschullehrerin  
Im Treff „Mini-Kids“ (u.a. das Projekt „Zahlenland“)  erfahren Kinder mathematische Bildung als ein intensi-
ves, gemeinsames Erlebnis. Dabei ist mathematische Bildung weit mehr als “Mathematik”: Selbstständig-
keit, Selbsttätigkeit und soziales Verhalten werden angestrebt, Aufmerksamkeit und Gedächtnis trainiert. 
Ständige Begleiter sind Sprechen und Zuhören, Musik und Bewegung, Gefühle und Fantasie. 
 
Allgemeines: 
Ferner werden durch gezielte und alltagsintegrierte Sprach-und Sprechübungen (z. B. das Lernen von Lie-
dern und Reimen, Vertiefung von Bilderbuchbetrachtungen, Sprachspiele zur Erweiterung des Wortschat-
zes usw.)  die Kinder im Kindergarten an die deutsche Sprache herangeführt, um diese zu festigen und zu 
stärken.  

Der Vorkurs kann, je nach individuellem Bedarf und vorheriger Absprache, auch von Kindern mit Deutsch 
als Muttersprache besucht werden; die Schule entscheidet über das stattfinden des Vorkurses. 
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Kooperation Kindergarten / Schule 
Gemeinsame Verantwortung für einen gelingenden Übergang Der Wechsel vom Kindergarten in die Grund-
schule ist für Kinder ein einschneidendes Erlebnis und hat großen Einfluss auf den weiteren Bildungsweg 
eines Kindes. Um den Übergang in die Grundschule zu erleichtern ist eine stärkere Zusammenarbeit von 
Kindergarten und Grundschule notwendig.  

Kooperation muss 

• langfristig angelegt sein  
• sich an den lokalen Gegebenheiten orien-

tieren 

• auf eine kontinuierliche Weiterentwicklung 
hinzielen 

• und muss natürlich die Erziehungspartner-
schaft mit den Eltern mit- einbeziehen. Au-
ßerdem rücken immer mehr speziell schul-
vorbereitende Bildungsangebote in den 
Kindergartenbereich. 

• über einen fachlichen Hintergrund verfü-
gen, der handlungsleitend ist 

 
Die gezielte Schulvorbereitung tritt noch deutlicher in den Vordergrund unserer päd. Arbeit. Somit ist eine 
regelmäßige und aktive Zusammenarbeit von Kindergarten und Schule unabkömmlich.  

 
Wie sieht die Kooperation von Kindergarten und Grundschule in unserer Einrichtung aus:  

• Elterngespräche mit Schwerpunkt Einschulung – nach Bedarf mit Lehrkraft 
• Gemeinsame Besuche der Kooperationsbeauftragten unseres Kigas und der Grundschullehrerin zu 

bestimmten Infoveranstaltungen und Fortbildungen zu diesem Thema  
• Besuch einer Lehrerin mit ihren Schülern im Kiga 
• Besuch der Lehrerin bei ihren zukünftigen Schülern im Kiga   
• Besuch der zukünftigen Schüler in der 1. Klasse/ Schulhausrallye • Gesprächsaustausch von Erzieher 

und Lehrer 
• Elternabend zum Thema Schule bei uns im Kiga 
• zukünftige Schulkinder werden zum Schulfest eingeladen 

 
Kooperation fordert die Fachkräfte des Kindergartens und der Schulen auf, ihr professionelles, kooperatives 
Handeln in Bezug auf das einzelne Kind und seine Familie zu überdenken. Die notwendige Zusammenarbeit 
beider Institutionen bauen wir weiterhin zielstrebig aus. 
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4.9. Kinderkonferenzen  
Kinderkonferenzen finden in unserer Einrichtung in regelmäßigen Abständen statt. Was ist der Nutzen 
daraus?  

• Die Kinder lernen dadurch, dass sie ein Mitbestimmungsrecht in vielen Bereichen haben; und  
eine eigene Meinung zu entwickeln. 

• Sie fühlen sich wertgeschätzt und als eine eigenständige Person wahrgenommen, was ihnen 
Selbstbewusstsein verleiht.  

• Die Kinder üben vor einer großen Runde zu sprechen. 
• Die persönlichen Kompetenzen (Fähigkeiten) werden gestärkt.  

Themen für die Kinderkonferenz sind zum Beispiel: 

• Wo soll der Vorschulausflug hingehen? 
• Was gibt es für Berufe 
• Unser Faschingsthema 
• Geschenke für die Eltern (Weihnachten) 
• Laternenwerkstatt  usw. 

Nach einer Hinführung an das Thema, dürfen die Kinder ihre Vorstellungen und Wünsche äußern. Die Kin-
der lernen dabei über bestimmte Themen nachzudenken und eigene Gedanken zu entwickeln. Vor dieser 
großen Gruppe zu sprechen, erfordert großen Mut. Eine weitere Herausforderung ist dann natürlich zu sei-
ner eigenen Meinung zu stehen, auch wenn der beste Freund oder die beste Freundin sich anders entschei-
det. Abgestimmt wird dann mit unterschiedlichen Methoden, z. B  Das klassische Melden, dann zählen und 
herausfinden, welche Entscheidung mehr Stimmen hat. Bei der geheimen Wahl werden die Wahlmöglich-
keiten durch Bilder veranschaulicht, da die meisten Kinder noch nicht lesen können. Jedes Kind bekommt 
einen Muggelstein, der auf das Bild gelegt wird. 
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4.10. Portfolio 
Unsere Art der Entwicklungsdokumentation: 

Der Begriff Portfolio kommt aus dem Lateinischen und setzt sich zusammen aus den Wörternportare „tra-
gen“ und folium „Blatt“ zusammen. Alle Lernschritte die das Kind tagtäglich entwickelt, werden in dieser 
„Mappe“ festgehalten, gesammelt und geschätzt. Die Kinder behandeln diese, wie ihren Schatz, der als sol-
cher auch angesehen wird. 
  
Durch Projektarbeit, in der die Kinder in verschiedensten Bereichen gefördert und ganzheitlich stimuliert 
werden, ist hier das Dokumentieren sehr wichtig. Somit unterstützt es auch die Erziehungspartnerschaftmit 
den Eltern in der Kindergartenzeit. 
  
Nachhaltige Bildung 

LERNEN…Wissen zu erwerben  
Kern ist es, Kinder zur Reflexion über ihre eigenen Lernprozesse anzuregen. In der Portfolioarbeit erfahren 
die Kinder, wie sie Wissen erwerben. Dieses „Bewusstmachen“ unterstützt den Prozess des Wissenser-
werbs und zu lernen, dies selbstgesteuert in die Hand zu nehmen. 

LERNEN zu handeln 
 Ein Portfolio erzeugt bei seinem Besitzer und dem Betrachter einen Einblick in die eigene Handlungsfähig-
keit, weil es zeigt, was das Kind kann. Zuversicht und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten in den unter-
schiedlichsten Situationen. 

LERNEN mit anderen zu leben 
Unsere Portfolioarbeit ist auch ein Medium, um an der Verfeinerung sozialer Kompetenzen zu arbeiten, 
sowie diese zu erwerben. Diese Arbeit aktiviert die Kinder, weist auf ihr Erreichtes hin; regt sie an, über die 
eigenen Lernfähigkeiten nachzudenken. 

LERNEN, für das Leben 
Das Entwickeln von Eigenständigkeit und das Finden von Talenten ist eine maßgebliche Förderung der 
Portfolioarbeit.  

Diese stellt den individuellen Entwicklungsweg jedes einzelnen Kindes heraus, statt für alle Kinder einer 
Gruppe gleiche Beurteilungskriterien anzulegen. Es werden individuelle Stärken hervorgehoben, statt den 
Blick auf mögliche Defizite zu lenken. 

WIR beginnen im ersten Kindergartenjahr / bzw. schon in unserer Krippe mit der Portfolio-Mappe. Diese 
wird bis zum Schuleintritt weitergeführt. Dadurch wird die Entwicklung Ihres Kindes über die gesamte Kin-
dergarten- oder Krippenzeit in Bild und Text deutlich sichtbar. 
 
WIR führen diese individuelle Dokumentation von, mit und für ihr Kind. 

 
WIR und auch Ihre Kinder behandeln das Portfolio wie einen „SCHATZ“. 

 
WIR bitten Sie, dies ihrem Kind gleich zu tun und sich ausreichend Zeit für das Portfolio ihres Kindes zu 
nehmen. 
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4.11. Sprache und Literacy 
 
Literacy und Sprache Literacy-Erziehung beschäftigt sich mit Lese-, Erzähl- und Schriftkultur.  
Mit Bilderbuchbetrachtungen, Geschichten im Stuhlkreis, Märchen, Liedern, Gedichten, Reimen und Zun-
genbrechern und Fingerspielen erleben die Kinder geformte Sprache (vgl. 5.2.1 im BBP) 
 Die hier gemachten Erfahrungen sind für die Sprachentwicklung, die spätere Lesekompetenz und die Bil-
dungschancen für Kinder von großer Bedeutung.  
 

 Textverständis, Geschichten (nach)-erzählen können,  
 Handhabung von Büchern (Blättern, Halten) 
  Schriftzeichen – Buchstaben erkennen 
  geformte Sprache im Hinblick auf religiöse Geschichten (vgl. 5.2.1) 
  Erfahrungen mit Büchern (Einband, Bilderbücher, Sachbücher 

 
Sprachförderung ist ein zentraler Bildungsbereich unserer Kindergartenarbeit. Denn Sprachkompetenz ist 
eine grundlegende Fähigkeit und Voraussetzung für eine erfolgreiche Bildungslaufbahn und hat somit gro-
ßen Einfluss auf die späteren Lebenschancen des Kindes.  
 
Kinder lernen die Sprache am besten im persönlichen Kontakt mit einer ihnen zugewandten Bezugsperson. 
Das Gespräch gehört zu den wichtigsten Formen der Sprachförderung. Literacy-Erziehung ist ein zentraler 
Bestandteil von sprachlicher Bildung. Über die Sprache werden Bedeutungen und Überlieferungen trans-
portiert.  
 

Sprache ist der Schlüssel zur Welt 
 

und Selbstverständnis und zentrales Mittel zwischenmenschlicher Verständigung. 
 

Sprache hat grundlegende Bedeutung für die kognitive, emotionale und soziale Entwicklung der Kinder. 
Sprachliche Bildung leistet deshalb einen wesentlichen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung, ist Voraus-
setzung für den Schulerfolg, den kompetenten Umgang mit Medien, sowie der Integration in die Gesell-
schaft und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. 
 
Art. 5Vorschulische Sprachförderung  
 

(1) 1Die Träger von Kindertageseinrichtungen fördern die sprachliche Entwicklung der Kinder von An-
fang an und tragen hierbei den besonderen Anforderungen von Kindern aus Migrantenfamilien und 
Kindern mit sonstigem Sprachförderbedarf Rechnung. 2Kinder sollen lernen, sich entwicklungsange-
messen in der deutschen Sprache sowie durch die allgemein übliche Mimik und Körpersprache aus-
zudrücken, längeren Darstellungen oder Erzählungen zu folgen und selbst Geschichten zusammen-
hängend zu erzählen. 3Sie sollen Wortschatz, Begriffs- und Lautbildung, Satzbau und sprachliche 
Abstraktion in der deutschen Sprache entsprechend ihrem Entwicklungsstand erweitern und verfei-
nern. 4Die Verwendung der lokalen Dialekte wird unterstützt und gepflegt. 5Das pädagogische Per-
sonal muss über die erforderlichen deutschen Sprachkenntnisse verfügen und soll die notwendigen 
interkulturellen Kompetenzen im erforderlichen Umfang fortentwickeln. 

(2) 1Ab der ersten Hälfte des vorletzten Kindergartenjahres (Art. 26 Abs. 1 Satz 5 des Bayerischen Kin-
derbildungs- und -betreuungsgesetzes – BayKiBiG) vor Eintritt der Vollzeitschulpflicht wird bei allen 
Kindern zur frühzeitigen Feststellung und Förderung einer entsprechenden Entwicklung für die spä-
tere Leistungsfähigkeit in der Schule der Sprachstand erhoben. 2Zuständig ist die Kindertageseinrich-
tung, die das Kind besucht. 3Besucht das Kind keine Kindertageseinrichtung, führt die Sprachstands-
erhebung die Grundschule durch, in der die Schulpflicht voraussichtlich zu erfüllen ist. 4In den Fällen 
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des Satzes 3 müssen die Erziehungsberechtigten dafür sorgen, dass ihr Kind an der Sprachstandser-
hebung teilnimmt. 

(3) 1Ein Kind, bei dem das Ergebnis der Sprachstandserhebung nach Abs. 2 erwarten lässt, dass seine 
Deutschkenntnisse für eine erfolgreiche Teilnahme am Unterricht der Grundschule nicht ausreichen 
werden, soll in der Zeit bis zur Einschulung einen Vorkurs zur Förderung der deutschen Sprachkennt-
nisse besuchen. 2Die Erziehungsberechtigten des Kindes können durch die nach Abs. 2 Satz 2 oder 3 
zuständige Stelle über mögliche weitere Fördermaßnahmen, eine gegebenenfalls bestehende finan-
zielle Unterstützung und die Vorzüge eines regelmäßigen Kindergartenbesuchs informiert werden. 
3Wird ein solches Gespräch in den Fällen des Abs. 2 Satz 3 angeboten, sind sie zur Teilnahme ver-
pflichtet. 

(4) Erfüllt ein Träger einer Kindertageseinrichtung die sich aus Abs. 1 und 2 oder Art. 6 ergebenden Ver-
pflichtungen nicht, richten sich Widerruf und Rücknahme der Erlaubnis für den Betrieb der Einrich-
tung nach § 45 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 7 des Achten Buches Sozialgesetzbuch. 

(5) Das Nähere zu den Abs. 1 bis 4 kann das Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales im Ein-
vernehmen mit dem Staatsministerium für Unterricht und Kultus durch Rechtsverordnung regeln. 

(6) Mit Geldbuße kann von der Kreisverwaltungsbehörde belegt werden, wer den Pflichten nach Abs. 2 
Satz 4 oder Abs. 3 Satz 3 zuwiderhandelt. 

 
Einsatz von Beobachtungsbögen 
 
PERIK 
(positive Entwicklung und Resilienz im Kindergartenalltag), versehen mit Datum und Unterschrift sowie 
Aussagen über entsprechende pädagogische Planung; anderer Beobachtungsbogen? Nutzung der jeweili-
gen Ergebnisse für die Planung der päd. Maßnahmen für das jeweilige Kind  
 
SISMIK 
(Sprachverhalten und Interesse an Sprache bei Migrantenkindern in Kindertageseinrichtungen), versehen 
mit Datum und Unterschrift sowie Aussagen über entsprechende pädagogische Planung; anderer Beobach-
tungsbogen. Nutzung der jeweiligen Ergebnisse für die Planung der päd. Maßnahmen für das jeweilige Kind  
 
SELDAK 
(Sprachentwicklung und Literacy bei deutschsprachig aufwachsenden Kindern) und Nutzung der jeweiligen 
Ergebnisse für die Planung der pädagogischen Maßnahmen für das jeweilige Kind, versehen mit Datum und 
Unterschrift sowie Aussagen über entsprechende pädagogische Planung für das jeweilige Kind  
 
Hier nun eine Auswahl an Aktivitäten:  
 

 Regelmäßiges Vorlesen von Bilderbüchern  Geschichten und Märchen erzählen 
 Freie Rollenspiele in der Puppenecke  Bilderbuchbetrachtung 
 Lieder, Fingerspiele, Reime  Kamishibai(Erzähltheater) 
 Theatergruppe für die Vorschulkinder  Spaziergänge /Ausflüge   
 Kinderkonferenzen  Förderung von Migrantenkinder und Kin-

dern mit Sprachproblemen 
 Laut- und Lauschspiele, Tischsprüche  Würzburger Sprach-Trainingsprogramm 
 Gesprächsregeln lernen, z.B. zuhören und 

abwarten können, aussprechen lassen 
 Sprechstein einsetzen 
 Gesprächskreise 

 
Die Arbeit mit dem Kind an seiner Portfolio-
Mappe 
 
Diese Aktivitäten erweitern täglich den Wortschatz 
der Kinder. 
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4.12. Unsere Naturtage 
In der Natur finden Kinder eine Welt voller Aben-
teuer, mal besinnlich und leise,  mal geheimnisvoll 
und dunkel, mal bunt und wild.  

Der Jahreszyklus (Frühling und Sommer)  wird für 
Kinder vorstellbar und nachvollziehbar, wenn sie 
den Wald, die Wiesen und die Felder durch all ihre 
Besonderheiten erleben und erspielen können.  
 
Der Wald wird zu einem Haus, in dem die Kinder 
sich frei bewegen können, der viele verschiedene 
Reize fürs sinnliche Erleben bietet, der das Gemein-
schaftsgefühl der Kinder untereinander fördert und 
Freude am Leben in und mit der Natur weckt. 
 
Unsere Naturtage führen uns in die geheimnisvol-
len Räume des Waldes und der angrenzenden 
Grünflächen rund um unsere Einrichtung. Sie erzäh-
len uns von seinen Pflanzen und Bewohnern, laden 
uns ein zum Entdecken, Erleben und Spielen. Sie er-
öffnen uns Zugänge zu einem faszinierenden Le-
bensraum. 

  
Aufgrund unserer Nähe zum Wald und der umliegenden Grünflächen liegt ein besonderes Augenmerk un-
serer Arbeit auf der Bewegung draußen und dem Erleben der Natur. 
  
Ab Ende März (je nach Witterung) beginnen wir einmal in der Woche mit unserem Natur-Tag! 

 

4.13. Projektarbeit 
Projektarbeit ist eine Form des ganzheitlichen Lernens und bedeutet systematisches Aufarbeiten eines The-
mas über einen gewissen Zeitraum.  
 
Das Thema des Projektes begründet sich aus den Lebenssituationen der Kinder und deren Interessen. Aber 
auch Themen die uns Erzieherinnen wichtig sind werden an die Kinder heran getragen und bearbeitet. Wel-
ches Thema bearbeitet wird, entscheiden die Kinder fast immer mit.  
 
Ebenso werden die Ideen der Kinder aufgenommen und die Umsetzung der Ideen ermöglicht. 
Grundsätzlich werden in den Gruppen unterschiedliche Projekte bearbeitet. 
 
Projekte sind geplante Abfolgen von Schritten, die dem unmittelbaren Erfahrungserwerb gelten und in de-
nen versucht wird, auf vielfältigen Wegen Fragen zum Thema zu beantworten, neue Fragen zu entwickeln, 
unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten zu erproben, Zusammenhängen auf die Spur zu kommen und durch 
eigenes Tun etwas zu beeinflussen, also durch eigenes Tun Erkenntnisse zu gewinnen.  
 
Bei Projekten sind nicht nur Kinder und Erzieher beteiligt, sondern auch Personen die in entsprechenden 
Situationen auf die Kinder treffen. 
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Die Prinzipien von Projektarbeit sind: 
 

• handelnd tätig werden, ausprobieren, experimentieren 
• lernen in Zusammenhängen - Freiwilligkeit  
• freie Wahl der Spielpartner, des Ortes, des Materials, der Art und Weise der Bearbeitung 
• Selbstbestimmtes Handeln  
• Planung an den Interessen der Kinder orientieren  
• Flexible Planung 
• Impulse geben  
• Klare Zielsetzung bezogen auf die Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten der Kinder entwickeln Ge-

meinsam mit Kindern Vorhaben planen 
• Kleingruppenarbeit 
• Reflexion und Dokumentation Im Verlauf eines Projektes halten wir Erzieher den „roten Faden“ und 

geben Impulse. 
 
 
Wohin das Erkenntnisstreben der Kinder geht, können wir aber im Vorfeld nicht wissen. Insofern ist der 
Verlauf des Projektes immer offen.  
Unsere Aufgabe ist es Informationen und Materialien zu beschaffen, als Spielpartnerin zur Verfügung zu 
stehen, zu unterstützen, zu helfen, die Kinder zu motivieren und durch geeignete Fragestellungen weitere 
Bedingungen für Lernprozesse zu schaffen. 
 

4.14. Dokumentation  
Die gezielte Beobachtung im Freispiel ist ein wesentlicher Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit. Wir 
bemühen uns, Stärken, Schwächen und Defizite zu erkennen, realistisch einzuschätzen und individuell da-
rauf einzugehen.  

Kinder beobachten – Entwicklung dokumentieren 

Beobachtung und Dokumentation der Entwicklung, des Lernens und des Verhaltens von Kindern bilden 
eine wesentliche Grundlage für unsere Arbeit im Kindergarten.  

Sie geben Einblick in Entwicklung, Interessen und Bildungsprozesse, sie sind hilfreich um die Qualität un-
serer pädagogischen Angebote  festzustellen und weiterzuentwickeln. 

Unsere Beobachtungen und Dokumentationen sind breit angelegt (freie Beobachtung, Beobachtungsbö-
gen) 

Grundlage dieser gezielten, ressourcenorientierten Beobachtung sind die Beobachtungsbögen des JFP:  Sel-
dak, Perik und Sismik, und ein von uns erstellter Bogen für den Kindergartenbereich und Krippenbereich. 
Diese Erkenntnisse bilden die Basis für unsere Förderangebote in der Einrichtung, bzw. der Beratung wel-
che Fördermaßnahmen für das Kind zusätzlich anzuraten sind (Frühförderung,  Ergotherapie, Logothera-
pie...) und bilden daher die Grundlage der  Elterngespräche 
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Lerngeschichten  
 
Ein weiterer Aspekt unserer pädagogischen Arbeit sind die Lerngeschichten: 
 
Bildungs- und Lerngeschichten entstehen durch die Beobachtung von Kindern in alltäglichen Situationen. 
Sie erfassen sowohl den Kontext der kindlichen Handlungen als auch die Beziehungen zwischen Kindern 
und Erwachsenen.  
Mit Hilfe der Bildungs- und Lerngeschichten können sich die Erzieher untereinander, sowie mit den jeweili-
gen Kindern und ihnen als Eltern austauschen. 
Dieser Austausch trägt dazu bei, die Stärken und Schwächen der Kinder besser zu verstehen und ihre Lern-
prozesse zu fördern.  
 
Für die pädagogische Arbeit bedeutet dies: 
 

• Wir beobachten  ein Kind in einer Alltagssituation und beschreiben dies auf was es gerade macht. 
• Jede dieser Momentaufnahmen aus dem Leben eines Kindes erzählt uns, etwas über die Bildungs-

interessen und Bildungswege des beobachteten Kindes zu dieser Zeit. 

 

4.15. Inklusion  
Inklusion ist ein Menschenrecht! 

Menschenrechte sind unteilbar, sie gelten für jeden Menschen auf der ganzen Welt! 

• „Inklusive Erziehung geht vom Grundsatz der uneingeschränkten Teilhabe (Inklusion) aller Kin-
der    mit oder ohne Behinderung, mit oder ohne Migrationshintergrund aus:  

• Sie alle sollen im Kindergarten/Krippe eine auf ihre individuellen Bedürfnisse ausgerichtete spe-
zifische Förderung und Unterstützung erhalten.  

• Die gemeinsame Erziehung ist dabei eingebettet in einen gesellschaftlichen Auftrag der Förde-
rung aller Kinder und ihrer Eltern in allen Sektoren gesellschaftlichen Lebens.  

• Insofern ist Inklusion nicht zu verstehen als ein Spezialrecht für Behinderte, sondern ein Recht 
für jeden Menschen und für das Zusammenleben aller Menschen.  

• „Es ist normal, verschieden zu sein.“ Integration heißt, die Verschiedenheit als Chance zu be-
greifen.  

• Durch gemeinsame Erziehung können Beziehungen zu einander hergestellt werden, die Kinder 
können voneinander lernen und soziale Kontakte untereinander bilden.  

• Aufgabe einer gemeinsamen Erziehung ist es, die Lebenssituation von Kindern mit Behinderung 
oder von Behinderung bedrohten Kindern und von Kindern mit Migrationshintergrund zu ver-
bessern, um Isolation und Ausgrenzung zu verhindern und einen partnerschaftlichen, res-
pektvollen Umgang untereinander zu fördern.  

• Dennoch gibt es Einschränkungen, Kriterien, die für die Nichtaufnahme eines Kindes mit beson-
deren Bedürfnissen ausschlaggebend sein könnten. 
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Sie begründen sich oft in der räumlichen Ausstattung unserer Einrichtung.  

• Sind die Räumlichkeiten auch  rollstuhlgerecht? 
• Auch die Gruppengröße von 25  Kindern ist nicht für jedes Kind zumutbar; gewisse Behinde-

rungsarten und Verhaltensauffälligkeiten erfordern eine kleinere Gruppenstärke.  
• Weiterhin kann die Art und Schwere der Behinderung zu dem Ergebnis führen, dass das ent-

sprechende Kind in unserer Einrichtung nicht oder nur unzureichend gefördert werden kann.  
• Daher bieten wir:  vor Aufnahme eines Kindes mit besonderen Bedürfnissen  den Eltern aus-

führliche Aufnahmegespräche an, um sicher zu sein, dass das Kind hier gut aufgehoben und ge-
nügend gefördert werden kann. 

UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
Das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechts-konven-
tion) ist das erste internationale, rechtsverbindliche Instrument, in dem Mindeststandards für die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen festgelegt sind. 

In unserer Einrichtung sind Kinder mit erhöhtem Förderbedarf. Die Kinder sollen ein Zusammengehörig-
keitsgefühl entwickeln und dabei lernen, dass jeder Mensch anders ist. Toleranz, Respekt und Achtung, 
Rücksichtnahme und Wertschätzung werden im Alltag mit den Kindern gelebt.  

 

4.16. Resilienz  
Resilienz im Kindergarten-Alltag fördern: 

Resilienz ist eine wichtige Basiskompetenz! Kinder für das Leben stärken! 
 
Eines unserer Ziele ist es, die Kinder für ihr weiteres Leben zu stärken (sie resilient zu machen). Resilienz 
bezeichnet die Fähigkeit, erfolgreich mit belastenden Lebensumständen und mit den negativen Folgen von 
Stress umzugehen. 
 
Sie ist die Grundlage für positive Entwicklung, Gesundheit, Wohlbefinden und hohe Lebensqualität sowie 
der Grundstein für einen kompetenten Umgang mit persönlichen (individuellen), familiären und gesell-
schaftlichen Veränderungen. 
 
Je höher die Resilienz ist, desto leichter fällt es dem Kind, negative Gefühle und Erlebnisse in positive Emoti-
onen und Situationen umzuwandeln.  
 
Resiliente Kinder spüren, wann es richtig ist mit jemandem zu reden. Sie können ihre Sorgen und Probleme 
erfassen und finden Menschen, die sie unterstützen. Sie kennen aber auch selbst Lösungen für Probleme 
und können eigenständig handeln. Viele verschiedene Faktoren tragen dazu bei, dass ein Kind resilient 
wird. Neben einem positiven Bild von sich selbst ist auch eine positive Beziehung zu erwachsenen Personen 
wichtig 
 

An jedem Rückschritt, an jeder Schwierigkeit und an jeder Herausforderung die ein Kind durchlebt und 
positiv daraus hervorgeht, wächst die Resilienz! 

 
Für die Zukunft des Kindes bedeutet das: 

 
• Herausforderungen anzunehmen und ihnen positiv gegenüber zu stehen 
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• Kummer und Leid zu regulieren und zu bewältigen 
• sich für die eigene Person einzusetzen und sich zu verteidigen 
• sich nicht aus der Bahn werfen zu lassen 
• das Selbstbewusstsein zu haben, das eigene Glück bestimmen zu können 

 
Die täglichen Rituale, Strukturen und Angebote im Kindergarten sind:  
 

• Morgenkreis, Begrüßung 
• Freunde in der Gruppe  
• Gelegenheit in Spielen und Gesprächen Gefühle zu zeigen 
• Balance zwischen Bewegung und Ruhephasen  
• Sinneswahrnehmungsspiele  
• Rollenspiele  
• Gespräche über Freude, Trauer…..  
• Erleben von problemlösungsfähigen Vorbildern 
• Verantwortung übernehmen  
• Religiöse Angebote und Glaubensstärkung  
• Beziehungen aufbauen und stärken geben den Kindern Sicherheit. 

 
Soziale Lernmöglichkeiten geben dem Kind das Gefühl wichtig zu sein und gebraucht zu werden. Ein resili-
entes Kind ist für schwierige Situationen im Leben gerüstet. 
 
 
 
Erzieherverhalten: 
 
Um die kindliche Resilienz im Alltag gezielt fördern zu können, ist es zunächst einmal wichtig, dass wir Erzie-
her  Vorbildfunktion haben. 
 

• positives Selbstwertgefühl vermitteln (das Kind nicht anhand seiner Leistungen oder Schwächen 
abwerten) 

• Verantwortung für kleine Aufgaben übergeben (nur realistische Aufgaben geben, die dem Kind 
auch zuzutrauen sind) 

• aktives Zuhören (unterstützt den Aufbau der emotionalen Selbstregulation, da Kinder in sich hinein 
horchen und so ihre Gefühle kennenlernen) 

• das Kind auf seine Rolle als Verursacher hinweisen (die eigenen Handlungen haben Konsequenzen 
auf Mitmenschen und Umwelt) 

• Lob an der Handlung äußern (bei Misserfolgen sollte das Kind dennoch ermutigt werden, weiter zu 
machen) 

• Kritik an der Handlung äußern (die Persönlichkeit des Kindes darf nicht kritisiert werden, sondern 
nur das Verhalten) 

• Stärken aufzeigen (Kindern ihre eigenen Stärken bewusst machen ermutigt sie in ihren weiteren 
Handlungen) 

• Eigenaktivität fördern (Zeit für sich selbst geben, da durch „Langeweile“ Selbstständigkeit entsteht 
und Kinder so ihre eigenen Interessen kennenlernen) 

• Konfliktfähigkeit fördern (Kinder dazu ermutigen, Streitigkeiten auszutragen, statt zu verdrängen 
unterstützt ein positives Bindungsverhalten) 
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4.18. Eingewöhnung in den Kindergarten 
 

Eingewöhnung ist INDIVIDUELL! 

Für einen guten Start mit nachhaltiger Wirkung, muss man sich Zeit nehmen! Manchen Kindern und auch 
Eltern, fällt das Loslassen schwer und es kullern kleine Tränen, sowohl bei den Kindern als auch bei den 
Großen. Ein „Abnabelungsprozess“ findet statt.  
 
Eingewöhnung erfordert:  
 

 Fingerspitzengefühl  Höchste Sensibilität 
 Verständnis  und vor allem Geduld 

 
 
Die Eingewöhnung startet stundenweise (neue Räume, Menschen, Kinder, Abläufe etc.). 
 Ziel ist es, das „Ankommen“ für das Kind im Kindergarten und in der Gruppe so einfach wie möglich zu ge-
stalten, damit es sich an all das Neue im Kindergarten gewöhnen kann. 
 
 Die folgenden Angaben sind der Rahmen die  wir Ihnen anbieten können.  
 
Wir besprechen mit Ihnen den Ablauf der Eingewöhnung und passen den Verlauf in Absprache mit Ihnen 
den Bedürfnissen Ihres Kindes an: 
 
Tag 1 
Das Kind kommt gemeinsam mit einer Bezugsperson in den Kindergarten und zusammen bleibt maximal  
ca. eine Stunde. 
 
Tag 2 
Das Kind kommt gemeinsam mit einer Bezugsperson in den Kindergarten und zusammen bleibt maximal ca. 
eine Stunde. Die Bezugsperson zieht sich jetzt etwas in den „Hintergrund“ zurück.  
 
Tag 3 
Das Kind kommt gemeinsam mit einer Bezugsperson in den Kindergarten und zusammen bleibt maximal  
ca. 1 ½ Stunde. Frühestmöglicher Zeitpunkt für eine KURZE Trennung.  
Die Bezugsperson geht für ca. 10- 15 Minuten aus dem Raum. (Bleibt aber im Kindergarten!) 
 
Tag 4 
Das Kind kommt gemeinsam mit einer Bezugsperson in den Kindergarten und zusammen bleibt maximal  1 
½ Std. Die Zeit der Trennung wird langsam erhöht. Das Ziel unserer Eingewöhnung ist „Fühl dich wohl im  
Kindergarten.  
 
Dieses Gefühl stellt sich für manche Kinder schon nach zwei Wochen ein, für andere erst nach vier bis sechs 
Wochen. 
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5. Unser Team 
Zusammenarbeit im Team: 

Eine wichtige Voraussetzung für unsere tägliche pädagogische Arbeit ist eine gut funktionierende Teamar-
beit. Wir arbeiten offen, ehrlich und verlässlich miteinander. Wir verstehen unsere Teamarbeit, als einen 
sich ständig weiterentwickelten Lernprozess, der immer wieder neu erarbeitet wird, wobei jede Mitarbeite-
rin ihre eigene Persönlichkeit, Lebensgeschichte, Lebensphilosophie und Qualifikationen mit einbringt.  
 
Ein positives Gruppenklima, der Kontakt und die Kommunikation der einzelnen Teammitglieder untereinan-
der sind ein wesentlicher Bestandteil zur Qualitätssicherung unserer Arbeit. Wir unterstützen und motivie-
ren uns gegenseitig und setzen Vertrauen, sowohl in die eigenen Kompetenzen, als auch in die der anderen 
pädagogischen Fachkräfte.  

Konfliktsituationen werden konstruktiv bearbeitet und angemessen gelöst. Im Gespräch beachten wir unse-
ren Kommunikationsstil, treffen gemeinsam Absprachen und halten diese ein. Aufgabengebiete werden 
gerecht verteilt. Jede pädagogische Fachkraft zeigt Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit.  

Unsere Teamarbeit praktizieren wir auf mehreren Ebenen 

• In der Identität jeder einzelnen Gruppe  
• Im fachlichen Austausch  

- gemeinsam einen Leitfaden finden, der als Orientierung für die gesamte pädagogische Ar-
beit dient. 

• In regelmäßigen Mitarbeiterbesprechungen 
- Individualisierung ermöglichen - jedes Teammitglied ist gleichwertig 

• In regelmäßigen Gruppengesprächen mit der Leiterin  
• Im Kleinteam 
• Im Großteam  
• Bei Übergabegespräche mit den Aushilfskräften  
• Bei der Bildung von kleinen Arbeitsgruppen  
• Bei Teamfortbildungen  
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Folgende Punkte sind für uns die Voraussetzung einer funktionierenden Teamarbeit 

• Gemeinsame Zielsetzung  
• Bereitschaft zur Zusammenarbeit  
• Kooperation statt Konkurrenz  
• Kollegiale Beratung  
• Verantwortungsbewusstsein  
• Umsicht  
• Reflexion der eigenen Arbeit  
• Diskussionsbereitschaft  
• Konflikt- und Kritikfähigkeit 
• Ehrlichkeit  
• Zuverlässigkeit 

 

Grundlagen für eine gute Teamarbeit sind 

• kinderfreie Verfügungszeiten 
- Planungstage 2 Tage im Jahr  

Darin werden u.a. Wochenpläne erstellt, Elterngespräche geführt, Beobachtungsbögenaus-
gefüllt und Elternabende vorbereitet 

• wöchentliche Teamsitzungen/ wöchentliches Gruppenteam 
•  Fortbildungen  
• Gemeinsame Unternehmungen  z. B. Betriebsausflug gemeinsame Exerzitien,  

 

Fort- und Weiterbildung ist ein fester Bestandteil unserer Arbeit  

Sie stärkt die Professionalität, verfestigt Kompetenzen, gibt Denkanstöße und vermittelt Fachwissen. Anfor-
derungen, Methoden, Schwerpunkte und Bedürfnisse ändern sich ständig in der Arbeit mit Kindern, so dass 
alle Teammitglieder das Recht und die Pflicht haben, mindestens einmal jährlich an einer Fortbildung teilzu-
nehmen. 

Zwei jährliche Team- Fortbildungstage sind ein fester Bestandteil in unserem Terminkalender.  

Wir nutzen dieses Zeitkontingent, um mit dem gesamten Team, unter Anleitung einer Fachberatung oder 
einer externen Begleitung, den Ist-Zustand unserer Arbeit zu überprüfen und weiter zu entwickeln.  

Wir arbeiten intensiv an inhaltlichen Themen und Konzepten, um unseren Qualitätsstandard stets zu aktua-
lisieren.  

Jede Teilnehmerin referiert über die Inhalte der besuchten Fortbildung und stellt dem Team entsprechende 
Protokolle und Unterlagen zur Verfügung, so dass neue Kenntnisse immer auch ins Gesamtteam transpor-
tiert werden. 
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Teamselbstverständnis  

Als familienergänzende Einrichtung bieten wir den Kindern und deren Eltern ein qualifiziertes Bildungs-, 
Erziehungs- und Betreuungsangebot.  

Motiviert, engagiert und kreativ arbeiten wir mit Kindern und Eltern. Dadurch unterstützen wir die Eltern 
auch in ihrer Erziehungs- und Bildungsaufgabe.  

Wir orientieren uns am Bedarf der Familien und sind offen für Wünsche, Anregungen und Ideen. Der per-
sönliche, partnerschaftliche Kontakt und regelmäßige Austausch mit den Eltern ist uns sehr wichtig und 
ermöglicht eine gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit.  

Auch dadurch wird unsere Arbeit nach außen transparent. Unser Team ist interessiert an einer stetigen 
fachlichen Weiterentwicklung.  

Als kath.  Kindergarten legen wir Wert darauf, dass Gemeinschaft, Nächstenliebe und christlicher Glaube 
in unserer Einrichtung erfahrbar werden. Wir sind aufgeschlossen für Familien mit unterschiedlichem kul-
turellem Hintergrund und berücksichtigen dies in unserer Arbeit. 

 
6. Elternarbeit 
Die Erziehungs- und Bildungspartnerschaft von Kindergarten und Familie 
 
Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit mit den Familien steht das gemeinsame Bemühen um die Entwicklung 
und das Wohlbefinden der Kinder. Jedes Kind ist Teil eines ganz persönlichen Familiensystems, mit Mutter 
und Vater, alleinerziehenden Elternteil, evtl. einem neuen Partner, mit Geschwister, Großeltern, in Pflege-
familie oder in einer anderen Familienkonstellation. Deshalb ist es uns wichtig eine positive Beziehung zu 
ihnen zu entwickeln und diese aktiv zu gestalten. Ein offener, ehrlicher Austausch, respektvoller und einfüh-
lender Umgang miteinander ist Basis zu einer Vertrauensvollen Beziehung um gemeinsam entwicklungsför-
dernde und anregende Lern- und Erfahrungswelten für das Kind zu gestalten. Ein Kind, das die Beziehung 
zwischen seinen Eltern und der pädagogischen Fachkraft als respektvoll und interessiert erlebt, kann sich 
im Kindergarten sicher und geborgen fühlen. Nicht zuletzt erlebt das Kind zwischen Eltern und pädagogi-
schen Fachkräften so ein Modell für die Gestaltung soz. Interaktion.  
 
Es gibt vielfältige Formen für die Zusammenarbeit mit den Eltern die von täglichen Tür- und Angel-gesprä-
chen, über Entwicklungsgespräche oder Infoveranstaltungen bis hin zu gemeinsamer Projektarbeit reichen. 
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6.1. Was bedeutet für uns Elternarbeit 
 
Wir wollen 

• unsere pädagogische Arbeit näher bringen  
• Ansprechpartner und Vertrauensperson sein für regelmäßigen Austausch zur Entwicklung des Kin-

des zu halten  
• gemeinsam in enger Zusammenarbeit den Auftrag zur Bildung, Betreuung und Erziehung der Kin-

der/ des Kindes wahrnehmen 
• Hilfe und Anregungen geben  
• Kontakt- und Austauschmöglichkeiten bieten, Kontakt zu Fachdiensten herstellen 
• Sicherheit geben  
• Probleme lösen, Tipps geben um gegebenenfalls gemeinsam Probleme lösen 
• Kontakt- und Austauschmöglichkeiten zu anderen Familien bieten 
• Elternideen und Erfahrungen aufnehmen 

 

6.2. Formen der Zusammenarbeit  
 
Persönlicher Kontakt 

• täglicher Kontakt mit den Eltern 
• Hospitation bei der Eingewöhnung des Kindes  
• Gespräche (Tür und Angelgespräche, Entwicklungsgespräche, Anmeldegespräch) 
• Projektabhängige Mitarbeit 

 
Eltern-Information 

• Zeitung („Nersinger Bote“ ) 
• Praktische Arbeiten ausstellen 
• Elternabende 
• Dokumentation der Projekte/ Projektmappe 
• Aushänge 
• Elternbriefe 
• Flyer 
• Konzeption 
• Infos über Pädagogik 

 
Mitbestimmung 

• Elternbeiratswahl 
• Elternbeirat 
• Bedarfsumfrage 
• Umfragen 
• Vorschläge und Ideen einbringen 

 
Gemeinsame Veranstaltungen 

• Eltern – Kind Aktionen (z.B.  Laternen gestalten, Schultüten gestalten) 
• Mithilfe der Eltern (Feste usw.) 
• Feste 
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Eltern treffen Eltern 

• Bring- und Abholzeiten 
• Elternabende /Feste/ Veranstaltungen  
• Pinnwand: Eltern für Eltern 

 

6.3. Elternbeirat 
Zu Beginn jedes Kindergartenjahres wird von den Eltern der neue Elternbeirat gewählt. 
 
In unserer Einrichtung werden jeweils 2 Gruppensprecher pro Gruppe gewählt. Der Elternbeirat trifft sich 
zu ca. 2-4  Sitzungen im Jahr. 
 
Der Elternbeirat wird vom Träger und der Kindergartenleitung informiert und gehört, bevor wichtige Ent-
scheidungen getroffen werden. Somit stellt er die Verbindung zwischen Eltern, pädagogischem Personal 
und Träger dar. 

 
 
Der Elternbeirat 
 
• vertritt die Interessen der Eltern  
• gibt Wünsche und Bedürfnisse der Eltern weiter  
• unterstützt das pädagogische Personal bei Kindergartenfesten (z. B. St. Martin, Sommerfest, Eltern-

Kind Angebote z. B. Mutter/Vatertagsaktion, Kennenlernfest, Adventsfeier) 
• Gibt Anregungen für Aktionen (z. B. Gartenbeet) 
• begleitet die Kinder bei  Ausflügen   und Exkursionen 
• Der Elternbeirat hat den Bereich 6 Elternarbeit in der Konzeption gegengelesen! 
• Elternbeirat bei Konzeptionserarbeitung mit einbeziehen! 
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7. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 
Ein fester Bestandteil des Zusammenlebens im Kindergarten/Krippe St. Dionysius  ist das Nutzen, Aufbauen 
und Erweitern von Netzwerken mit den unterschiedlichsten Institutionen. Deshalb ist uns eine Öffnung 
nach außen sehr wichtig. 
 
Unser Kindergarten St. Dionysius ist ein wichtiger und lebendiger Teil des Gemeindelebens in Ober- und 
Unterfahlheim. Wir feiern im Jahreslauf traditionellen bayerischen Brauchtumsfeste  (z. B der Maitanz) und 
sind bei gemeindlichen Festaktionen vertreten. 
 
Die Kinder besuchen, Spielplätze, Schule und vieles mehr in Nersingen, Oberfahlheim, Unterfahlheim und 
Umgebung. 
 
Im Rahmen von Bildungspartnerschaften arbeiten wir mit den unterschiedlichsten Fachstellen zusammen. 
Einige Fachdienste finden Sie regelmäßig bei uns im Haus. (z.B. d Frühförderstellen aus der Umgebung) 
 
Ferner organisiert der  Elternbeirat  zusätzliche Angebote (z. B.musikalische Früh-Förderung, Einstein-Mara-
thon), die freiwillig und mit Anmeldung von den Eltern genutzt werden können. 
 
Die Leitung  des  Kindergartens nimmt in regelmäßigen Abständen am Leiterinnentreffen der Caritas Augs-
burg teil. Es  dient dem gegenseitigen pädagogischen Informationsaustausch, neue Regelungen und Geset-
zesänderungen  und sozialpädagogische Hilfen. 
 
Den pädagogischen Fachkräften ist es wichtig, den Kindern vielfältige Erfahrungen in unterschiedlichen Le-
bensfeldern zu vermitteln, um lebensnahe Bildung und Erziehung zu ermöglichen. Daher ist der Austausch 
mit anderen Institutionen ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Aufgrund dieser vielfältigen Vernetzun-
gen erweitern wir unsere eigene Fachkompetenz.  
 
So lernen die Kinder ihr Umfeld näher kennen und sammeln Lebenserfahrungen. Insbesondere arbeiten wir 
mit folgenden Institutionen zusammen 
 

• Landratsamt in seinen Fachbereichen  
• Betreuende Kinderärzte 
• Beratungsstellen im Raum Günzburg 
• Logopäden und Ergotherapeuten  
• Verschiedene Beratungsstellen im Umkreis 
• Polizei im Rahmen der Verkehrserziehung  
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Wir haben in unserer Einrichtung auch I-Kinder (Kinder mit erhöhtem Förderbedarf).  Aus diesem Grund 
arbeiten wir mit therapeutischen Fachkräften, wie Ergotherapeuten und Logopäden. 
 
Mit Erlaubnis der Eltern tauschen sich pädagogische Fachkraft und Therapeut aus. Ziel dieses Austausches 
ist, dass Kinder ihr Verhalten nicht in abgeschlossenen Lebenswelten erleben, sondern dass die pädagogi-
sche Einflussnahme ineinander greift.  
 
Frühförderstelle:  
Bei Auffälligkeiten wirken wir darauf hin, dass frühzeitig Fachleute in den Erziehungsprozess mit einbezogen 
werden. Bei Bedarf stellen wir den Kontakt zur Frühförderstelle her oder verweisen auf das Frühdiagnose-
zentrum. Für einige Kinder findet die Frühförderung im Kindergarten statt. 

8. Schutzauftrag 
Auszüge aus dem Kinderschutzkonzept 

 
Gefährdung des Kindeswohls 
Zu den Aufgaben unserer Kindergarteneinrichtung zählt auch die Sorge um jene Kinder, deren Wohlerge-
hen und Entwicklung gefährdet sind.  
 
Der Gesetzgeber hat im Januar 2012 aufgrund der Vorkommnisse in verschiedenen Einrichtungen ein Bun-
deskinderschutzgesetz verabschiedet, das den Kinderschutz bis in die örtlichen Vereine, Verbände, Kirchen 
und Gemeinden zu einem Standard der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen macht. 
 
Einrichtungen und Dienste der Jugendhilfe (Kindergärten, Jugendhäuser…) sind verpflichtet, bei einem An-
haltspunkt für eine Gefährdung des Kindeswohls mit einer insoweit erfahrenen Fachkraft eine sogenannte 
Gefährdungseinschätzung vorzunehmen. 
 
Denn die Entwicklung und ein gutes Lebensgefühl des Kindes sind maßgebliche Voraussetzungen dafür, 
dass kindliche Lern- und Entwicklungsprozesse gelingen. 
 
Das Erkennen und Abwenden akuter Kindeswohlgefährdung ist ein komplexes Aufgabengebiet, mit dem 
viele verschiedene Stellen befasst sind, z.B. die Kindergarteneinrichtung, Fachdienste wie Erziehungsbera-
tungsstellen oder das Jugendamt.  
 
Um den betroffenen Kindern und Familien in optimaler Weise helfen zu können, sind spezielle Fachkennt-
nisse und methodisches Erfahrungswissen unentbehrlich. Deshalb arbeiten wir mit allen Stellen zusammen 
um mit vereinten Kräften den betroffenen Kindern und Familien Unterstützung, Hilfestellung und Schutz 
geben zu können.  
 
Das vorrangige Ziel aller beteiligten Instanzen ist es, zum Wohl des Kindes, mit den Eltern gemeinsam eine 
einvernehmliche, die Gefährdung abwendende Lösung herbeizuführen. Wenn Gespräche mit Eltern schei-
tern, d.h. die Eltern Unterstützung ablehnen, wenden wir uns an die Ansprechpartner, die uns zur Verfü-
gung stehen um das weitere Vorgehen abzustimmen. (§ 8a SGB VIII) 
  



 
 

Konzeption Kindergarten und Krippe - Stand Januar 2021 Seite 63 
 

Kindeswohlgefährdung bedeutet: 

• körperliche Vernachlässigung als mangelnde medizinische Versorgung, Ernährung /Schlaf, Hygiene / 
Kleidung oder durch körperliche Gewalt am Kind 

• erzieherische Vernachlässigung zeigt fehlende Spielerfahrung, Kommunikation,    Nichtberücksichti-
gung des Förderbedarfs oder unregelmäßigem Kindergartenbesuch, auch    wenn das Kind nicht 
krank ist 

• emotionale Vernachlässigung, als fehlende Beziehung zum Kind, fehlende Zuwendung und kein In-
teresse an den Erlebnissen des Kindes. 

• unzureichende Beaufsichtigung, wenn das Kind häufig allein gelassen wird  
 

Verfahren und Maßnahmen zum Schutze von Kindern im Kindergarten bei Verdacht auf Kindeswohlge-
fährdung: 

• Besprechung im Gruppenteam Gruppenleiterin und Zweitkraft besprechen ihre Beobachtungen 
und halten diese schriftlich fest.  

• Die Leiterin der Kindertagesstätte wird informiert 

 
Prävention als Erziehungshaltung 
 
In allen Bereichen, in denen Kinder ein Verhältnis besonderen Vertrauens  zu Erwachsenen haben und 
gleichzeitig von ihnen abhängig sind, wird Prävention betrieben. Dies erfordert eine Pädagogik, in der die 
Stärkung der Persönlichkeit jedes einzelnen Kindes im Vordergrund steht und die Kinder lernen, sich selbst 
und ihren eigenen Körper wahrzunehmen. 
 
Dies bedeutet in unserem Kindergarten, dass die Kinder lernen, auf ihren eigenen Körper zu hören, zu ach-
ten und diesen bewusst wahrzunehmen. Wir helfen den Kindern im Kindergartenalltag mit Spielen, Turnen, 
Vorschule, Geschichten, Körpererfahrungsübungen etc. ihren Körper kennen zu lernen und Grenzen zu 
setzten.  
 
Die Kindern lernen in Alltagssituationen sich unter anderem mit folgenden Fragen auseinanderzusetzten: 
 

• Was mag ich? 
• Was gefällt mir? 

 

• Wo fühle ich mich wohl? 
• Was berührt mich peinlich? 

 

• Was ist mir unangenehm? 
• Was mag ich überhaupt nicht? 

 
 
 
Angemessenes Verhältnis von Nähe und Distanz 
 
Durch  regelmäßig stattfindende Teamsitzungen und Fortbildungen, sowie  offener Austausch unter den 
Kolleginnen geben uns Handlungssicherheit und zeigen uns auf was in Ordnung ist und was nicht. 
Somit verringern wir die Gefahr von unbeabsichtigten Grenzüberschreitungen. Auch können Grenzüber-
schreitungen von  Kolleginnen besser erkannt werden, wenn vorher klar definiert ist, wie ein gewünschtes 
Verhalten aussieht. (Z. B. beim Wickeln) 
 
Neue Kolleginnen bekommen von uns eine mehrmalige Einweisung in denen auch besprochen wird, was 
wichtig ist und worauf es und ankommt. 
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Das Wohl des Kindes steht bei uns stets im Vordergrund. Außerdem gehen wir auf die Kinder ein. Dies ge-
schieht z.B. wenn ein Kind von einer/einem bestimmten Mitarbeiter/in nicht gewickelt werden möchte, so 
übernimmt dies ein anderen. 
Außerdem ist es uns wichtig, dass die Kinder in Ruhe gewickelt werden(nicht wenn gerade alle Kinder auf 
der Toilette sind) und so ihre Privatsphäre geschützt wird. 
  
 
Klare Regeln und transparente Strukturen 
 
Der präventive Gedanke zieht sich bei uns durch alle Bereiche unserer Einrichtung und bietet eine klare 
Handlungsleitlinie für unser Personal: 
 
Diese sieht wie folgt aus: 
 

• Ich verpflichte mich, Kinder vor körperlicher, seelischer und sexualisierter Gewalt und Machtmiss-
brauch zu schützen. 

• Ich achte dabei auch auf Zeichen von Vernachlässigung.  
• Ich nehme die Intimsphäre, das Schamgefühl und die individuelle Grenzerfahrung der mir anver-

trauten Kinder wahr und ernst. 
• Ich unterstütze die Kinder darin, ihr Selbstbewusstsein und die Fähigkeit zur Selbstbestimmung zu 

entfalten. Dazu gehören der Umgang mit Sexualität und das Recht, klare Grenzen zu setzen.  
• Ich verzichte auf verbales und nonverbales abwertendes und ausgrenzendes Verhalten und beziehe 

gegen gewalttätiges, diskriminierendes, rassistisches und sexistisches Verhalten aktiv Stellung.  
• Ich traue mich, Probleme und Fragen im Team anzusprechen und versuche dabei so wertschätzend 

und respektvoll wie möglich zu sein. 
• Ich achte auf meine eigenen Grenzen und meinen Umgang mit Stress. 
• Im Sinne der Selbstreflexion versuche ich mir bewusst zu machen, was mich gesund hält. 
• Gemeinsam mit dem restlichen Team nutze ich Gesprächsräume und Teamsitzungen um im päda-

gogischen Austausch transparent zu bleiben. 
• Ich trage meinen Teil zu einer offenen und vertrauensvollen Atmosphäre in der Einrichtung bei.  
• Ich nehme Hinweise und Beschwerden von Kolleginnen, Eltern, Praktikantinnen und anderen Perso-

nen ernst. 
 
Ferner muss jede neue Erzieherin in unserer Einrichtung ein erweitertes Führungszeugnis vorzulegen, wel-
ches dann alle 3 Jahre neu angefordert wird.  
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9. Nachhaltigkeit 
Nachhaltigkeit (Agenda 21) ist ein weltweites Aktionsprogramm für das 21. Jahrhundert.  
 
Es enthält Ziele und Maßnahmen für die Gestaltung und Erhaltung einer lebenswerten Welt für gegenwär-
tige und zukünftige Generationen in allen Bereichen des täglichen Lebens.  
 
Wichtige Komponenten der Nachhaltigkeitsbildung sind soziales und interkulturelles Lernen, Partizipation, 
Zusammenarbeit mit den Eltern und Vernetzung der Kindertagesstätten. Für uns gehört die Bildung zur 
Nachhaltigkeit zum pädagogischen Alltag. 
 
Schwerpunktthemen sind: 

 
WASSER

 

 
ENERGIE

 

 
KONSUM 

 

 
ERNÄHRUNG

 

 
UMWELT 

 

 
MÜLL 

 

Praxisbeispiele: 

• In unserer Einrichtung gehen wir achtsam mit Wasser und Strom um.  
• Wir beziehen Obst und Gemüse regional und saisonal.  
• Wir entwickeln aus diesen Themen, gemeinsam mit den Kindern, spannende Projekte, die den Kin-

dern einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen bewusst machen.  
• Wir trennen den anfallenden Müll in unserer Kita und thematisieren die Müllvermeidung mit den 

Kindern.  
• Beispiele zur pädagogischen Umsetzung: Experimente, Versuchsreihen aus verschiedenen Themen-

bereichen wie Luft/Gas/Wasser, Flüssigkeiten, Licht/Schatten, Farben, Schall/Töne, Musik, Elektrizi-
tät, Bewegung, Lebe-wesen unserer Erde, Bildbände, Lexika, Arbeiten mit Montessori-Material, 
Konstruktions-material, sinnliches Erfahren von Zahlen durch Spiele z. B. Abzählreime, Fingerspiele, 
Übungen des täglichen Lebens z. B. Kuchen aufteilen entsprechend der Anzahl der anwesenden 
Kinder, Verkehrserziehung 
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Durch Unternehmungen in der Natur können die Kinder die Achtung und Wertschätzung unserer Umwelt 
verinnerlichen. (Unser Naturtag!) 
„Menschen, die als Kinder die Natur staunend wahrgenommen haben, werden im späteren Leben lebendig 
denken und forschen; Menschen, die als Kinder mit Ehrfurcht der Natur, den Pflanzen, Tieren und Menschen 
begegnet sind, werden im späteren Leben verantwortlich handeln“ - Platon 

 

Müllvermeidung bei uns im Kindergarten unerlässlich! 

Im täglichen Kindergartenleben bieten sich viele Möglichkeiten der Müllreduzierung und –vermeidung, die 
mit den Kindern und auch mit den Eltern besprochen  und durchgeführt werden soll. 
Wie z. B. keinen  Joghurt in Plastikbecher, Käse oder Wurst in Einzelverpackungen haben in einer Kinder-
tasche nichts mehr verloren! 
 
Joghurt kann man gut in wieder verschließbare Dosen oder Schraubverschlussgläser den Kindern mitgeben. 
Verpackungen ergeben sehr viel Müll! Wir wollen die Kinder auch zum Umweltschutz erziehen und nach 
Möglichkeit Abfall vermeiden. 

Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig zur Sparsamkeit mit Rohstoffen und Material  hinzuweisen und 
diese auch umzusetzen.  
 

10. Öffentlichkeitsarbeit 
Ein wichtiges Kommunikationsinstrument, um mit Eltern und deren Kindern, der Gemeinde , den Koopera-
tionspartnern und Freunden unseres Hauses präsent und in Verbindung zu bleiben, ist die Öffentlichkeitsar-
beit.  

Unser Anspruch ist, die Arbeit im Kindergarten/Krippe  stets transparent zu halten. Wichtige Informations-
träger sind die Pinnwände an den Gruppenräumen, sowie die Pinnwände im Eingangsbereich des Kinder-
gartens und der Krippe. Unsere Konzeption, der Elternbrief, unser Flyer liegen bzw. hängen aus! Auch hier 
kann man weitere Informationen entnehmen.  
 
 
Innenhalb des Hauses 
An den Gruppenwänden findet man z. B. den Monatskalender mit wichtigen Informationen: 
 

• wie z. B. Ferien und Termine  • Info über den Alltag in der Gruppe  
• Geburtstag der Kinder  • Fortbildung/ Urlaub des Personals 
• Turn-oder Naturtag • Ausflüge 

 
 
An der Pinnwand des Elternbeirates gibt es die Informationen:  

• Protokoll der Elternbeirat-Sitzung 
• Namen der Elternbeiräte 
• Rubrik Eltern für Eltern 
• Kita-App  für schnelle Infos a die Eltern 

Da wir seit längerem über eine Kita-App verfügen können wir alle Elternbriefe  
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allgemeine Informationen, Termine, Personal und Veränderungen in den Gruppen schneller an die Eltern 
weitergeben. Des Weiteren können über dieser App individuelle  Informationen an die einzelnen Gruppen 
verschickt werden. 
Für die Eltern hat es einige Vorteile:  Sie können ihr Kind vom Kindergarten/Krippe wegen Urlaub oder 
Krankheit entschuldigen. 
Auch der Speiseplan  wird hier für alle Eltern veröffentlich. 
 Diese App ist für die Eltern kostenlos der Träger übernimmt die Kosten. 
 
Die Homepage gibt einen Einblick in unsere pädagogische Arbeit und in regelmäßigen Abständen berichten 
wir auch im Mitteilungsblatt der Gemeinde darüber. 
 
 
Nach außen 
Dies geschieht sobald der Kindergarten nach außen geht, wie zum Beispiel: 
 

• Besuche beim Bäcker 
• Feuerwehr 
• Apotheken 
• Ärzte 
• Bauernhof 

• Kontakte zu den anderen Kindergärten  
der Großgemeinde im Rahmen der An-
meldungen 

• Verkaufsstand auf dem Weihnachtsmarkt 
in Nersingen 

 
 
Wir besuchen öffentliche Einrichtungen, wie z. B. Kirchen und Grundschule 
 
Die Teilnahme an Festen, Feiern und Veranstaltungen innerhalb der politischen Gemeinde sowie der Kir-
chengemeinde bildete einen weiteren Schwerpunkt, wie zum Beispiel: 
 

• Maifest der Gemeinde • Gestaltung von Gottesdiensten 
• Sommerfeste • Tag der offenen Türe 

 
Veröffentlichungen 

 
Veröffentlichungen von Aktivitäten und Unternehmungen des Kindergartens erscheinen kontinuierlich zum 
Beispiel: 

 
• Im  „Nersinger Bote“ der Gemeinde 
• Im Pfarrbrief 
• In der Zeitung (Günzburger,und Neu-Ulmer Tageszeitung) 
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11. Beschwerdemanagement der Eltern 
Bei Eltern 
Eine Beschwerde ist ein formeller Ausdruck einer Unzufriedenheit mit einem Vorkommnis oder einem Zu-
stand im Kindergarten. Die Beschwerden können mündlich oder schriftlich abgegeben werden. Unsere Ein-
richtung bietet verschiedene Möglichkeiten, Fragen, Konflikte oder auch Beschwerden anzusprechen. 

Die erste Wahl, wenn es um das eigene Kind geht, sind die pädagogischen Fachkräfte der jeweiligen 
Gruppe, die jederzeit für Gespräche zur Verfügung stehen. Da wir stets versuchen, einen offenen und kritik-
fähigen Umgang miteinander zu pflegen, gibt es kein Thema, das hier nicht angesprochen werden darf oder 
kann.  

Sollte ein Konflikt nicht geklärt werden können, stehen selbstverständlich die Kindergartenleitung, deren 
Vertretung und in letzter Instanz auch die Trägervertretung zur Verfügung. Auch der Elternbeirat kann 
vorab und währenddessen eine Vermittlungsfunktion übernehmen. 

12. Qualitätssicherung  
Wir im Kindergarten St. Dionysius haben  eine neue Konzeption entwickelt, um die Einrichtung bzw. die Ab-
läufe und Prozesse pädagogisch gezielt und konzentriert zu verbessern und uns fachlich weiter-zuentwi-
ckeln.  
 

13. Schlussworte 
Diese Konzeption ist von allen Mitarbeiterinnen des Kindergartens St. Dionysius in Absprache mit dem Trä-
ger, Kindergartenverwalter,  Elternbeirates und  Jugendamt  fortgesetzt worden. Die Inhalte werden jähr-
lich auf unsere aktuelle Situation abgestimmt und erweitert. Sie erhalten so einen Einblick in das Arbeits-
feld unseres Kindertages. 
Wir hoffen Ihr Interesse für unsere Arbeit geweckt zu haben und wünschen uns eine harmonische Zusam-
menarbeit mit Ihnen.Für die Zukunft wünschen wir uns, dass genügend Zeit bleibt, uns Freiräume zu schaf-
fen, um dem nicht immer gerechtfertigten Leistungsdruck unserer Gesellschaft standzuhalten.  
Nicht nur was wir Erwachsene für wichtig und sinnvoll halten ist das einzig Wahre, sondern jedes Kind 
selbst birgt so viele Schätze in sich, die von uns nur mit ausreichender Zeit erkannt werden können. 

 

Literaturverzeichnis / Quellenangaben 

• Bayrisches Kinderbildungs- und –betreuungsgesetz 
• Der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur Einschulung 
• Wachsen auf gutem Grund  
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14. Krippe in Oberfahlheim 
 

14.1. Räumlichkeiten und Außengelände der Krippe 
Räumlichkeiten der Krippe 
Das sind die neuen Räumlichkeiten der Krippe mit zwei Spielräumen, zwei Schlafzimmern, zwei Gardero-
ben, Waschraum, Küche und dem Verbindungsgang zum Kindergarten. 
 

Mäuschengruppe 

 

Marienkäfergruppe

 

Krippe Flur

 

 



 
 

Konzeption Kindergarten und Krippe - Stand Januar 2021 Seite 70 
 

Außengelände der Krippe 
In unserem kleinen, überschaubaren Garten, können sich unsere Kleinsten ihrem großen Bewegungsdrang 
hingeben. Ein kleines Klettergerüst mit einer Rutsche regt zum Klettern und zum Rutschen ein. Der Sandkas-
ten lädt zum Fühlen, Matschen, Baggern und Bauen ein. Die Wiesenflächen und gepflasterten Wege dienen 
den Kindern dazu, ganzeinheitliche Sinneserfahrungen zu sammeln, sich ihre Umwelt selbstständig erschlie-
ßen zu können, Abläufe in der Natur zu begreifen lernden und die Möglichkeit erhalten, eine Beziehung zu 
Pflanzen, Bäumen, Sträuchern und kleinen Kriechtieren aufzubauen.  
 

 
 
Zielsetzung: 
Unser Garten soll ein Lernort für die Sinne sein. 
Indem die Kinder: 

• Staunen 
• entdecken 
• forschen 
• beobachten 
• untersuchen und experimentieren 

 
 

14.1.1. Öffnungszeiten / Schließzeiten 

Öffnungszeiten 
Montag bis Donnerstag von: 07.00 Uhr – 16.30 Uhr 

Am Freitag von: 07.00 Uhr – 14.00 Uhr 

 
 

Unsere Schließzeiten 
ca. 3 Wochen im August Sommerferien 

ca. 2 Wochen  Weihnachtsferien 
bewegliche Schließtage nach einem Feiertag 
Arbeitskreise  2-3-mal an einem Nachmittag 

Team-Fortbildungen maximal  5 Tage 
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14.2. Raumkonzept  
Die Bedeutung der Räumlichkeiten Die Architektur und die Gestaltung der Außenanlage und der Innen-
räume ist für die Krippe eine Visitenkarte des Hauses.  
 
Der Geist des Hauses wird durch die Räume erfahrbar gemacht, vor allem für Besucher und Nutzer. 
Für die Kinder, die mehrere Stunden in dieser Einrichtung verbringen, hat die Gestaltung der Räume unmit-
telbaren Einfluss auf ihre gesamte Entwicklung.  
 
Das Kind braucht eine geeignete Umgebung, sonst kann es nicht all seine Fähigkeiten richtig entwickeln und 
aufgrund seiner Seele und seiner Bedürfnisse erforschen.  
 
Räume sind es, die den Kindern Gelegenheiten bieten, aus eigener Initiative tätig zu werden und Selbstbil-
dungspotenziale zu entwickeln 
 
Sie sind der Ausgangspunkt kindlichen Wahrnehmens und somit die unmittelbare Lebensumwelt der Kin-
der. Die Räume mit ihrer Ausstattung müssen den Kindern erlauben, Ort, Materialien, Zeitdauer, sowie 
Spiel- und Erziehungspartner selbst zu wählen.  
 
Eine professionelle Raumgestaltung ist es dann, wenn die Neugierde und der Forscherdrang der Kinder be-
friedigt werden. 
 

15. Leitgedanke in der Krippe 
Wir sehen unsere Kinderkrippe als einen Ort der Geborgenheit, des Erlebens und des Lernens. Ein grob 
strukturierter Tagesablauf und der Jahreskreis dienen als Rahmen, der den Kindern Orientierung gibt und 
ebenso Sicherheit, Beständigkeit und Stabilität vermittelt, aber auch Grenzen setzt.  
 
Das Kind mit seiner eigenen kleinen Persönlichkeit steht im Mittelpunkt unserer Arbeit. Jedes Kind hat sein 
eigenes Entwicklungstempo. Bei den pädagogischen Angeboten berücksichtigen wir deshalb die sensiblen 
Phasen, Bedürfnisse, Interessen und den Entwicklungsstand der Kinder. 
 
 

„Es sagte einmal die kleine Hand zur großen Hand:  
Du große Hand, ich brauche dich,  

weil ich bei dir geborgen bin.  
Das spüre ich, wenn ich wach werde und  

du bist bei mir, wenn ich Hunger 
 habe und du mich  

fütterst, wenn du mir hilfst, 
 etwas zu greifen,  

wenn ich mit dir meine  
ersten Schritte versuche,  

wenn ich zu dir kommen kann,  
weil ich Angst habe.  

Ich bitte dich: große Hand 
 bleibe in meiner Nähe und halte mich!“ 
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16. Eingewöhnung in der Krippe 
Wir legen sehr viel Wert auf eine sanfte Eingewöhnung und wollen eine Situation schaffen, in der alle Betei-
ligten (Kinder, Eltern, Pädagoginnen) sich von Anfang an intensiv kennenlernen, Vertrauen aufbauen, Si-
cherheit gewinnen und sich wohlfühlen.  

Die Praxis zeigt, wie wichtig die Einbeziehung der Eltern in die Eingewöhnung ist. Aus diesem Grund werden 
Sie auch im Aufnahmegespräch über unser Eingewöhnungskonzept ausführlich aufgeklärt. Wichtig für Kin-
der ist auch, dass nur ein Elternteil die Eingewöhnungszeit begleitet, damit sich das Kind ganz auf die neue 
Situation einlassen kann. Auch die Vorlieben, Abneigungen und Gewohnheiten des Kindes werden erfragt 
und von dem pädagogischen Personal dokumentiert. Die Eltern haben zudem die Möglichkeit, weitere In-
formationen zum Krippen-Alltag zu erfragen.  

In unserer Einrichtung arbeiten wir angelehnt an das „Berliner Modell.“ 

Das Konzept ist bindungsorientiert und verschafft somit Sicherheit und Geborgenheit für das Kind. Ziel des 
Konzeptes ist, dass das Kind neben den Eltern auch eine Bindung zur Erzieherin aufbaut und diese als An-
sprechpartner akzeptiert.  

 

16.1. 1. Stufe: die 3-tägige Grundphase 
Während der dreitägigen Grundphase findet noch kein Trennungsversuch statt. Mutter, bzw. Vater sollten 
sich dabei eher passiv verhalten und das Kind nicht zwingen, sich vom Elternteil zu entfernen. Das Kind soll 
die Möglichkeit bekommen, die neue Umgebung nach eigenem Wunsch zu erkunden. Die Pädagogin beo-
bachtet das Kind und nimmt vorsichtig über Spielangebote Kontakt auf. Das Elternteil sollte sich während 
der gesamten Eingewöhnung möglichst nicht anderweitig beschäftigen, sondern die volle Aufmerksamkeit 
dem Kind schenken.  

 

16.2. 2. Stufe: Die Trennungsphase 
Am 4. Tag findet der erste, kurze Trennungsprozess statt. Ein Gewohnheitsgegenstand des Kindes (Kuschel-
tier, Schnuller, o. Ä.) bleibt im Raum. Der Elternteil verabschiedet sich einige Minuten nach dem Ankom-
men in kurzer Absprache mit dem pädagogischen Personal vom Kind und verlässt den Gruppenraum. Es 
bleibt jedoch in der Einrichtung und kann so jederzeit in den Gruppenraum zurückkehren. Nach Rückkehr 
des Erziehungsberechtigten und entsprechender Reaktion des Kindes wird über den weiteren Eingewöh-
nungsverlauf entschieden. 
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16.3. 3. Stufe: Die Stabilisierungsphase 
In dieser Phase übernimmt die Erzieherin zunehmend die Versorgung des Kindes. Das Kind wird der Bezugs-
person „übergeben“ und die Trennungsdauer individuell gesteigert, wobei der Elternteil noch immer in der 
Einrichtung bleibt.  

16.4. 4. Stufe: Die Schlussphase 
Wenn das Kind sich geborgen fühlt und eine positive und intensive emotionale Bindung zur Bezugsperson 
und anderen Kindern besteht, beginnt die Schlussphase. Das Kind bleibt den ganzen Tag über in der Krippe. 
Die Mutter bzw. der Vater muss nicht mehr in der Einrichtung bleiben, sollte aber für alle Fälle jederzeit te-
lefonisch erreichbar sein. Den Verlauf der Eingewöhnung und den Bindungsaufbau zum Kind dokumentiert 
die Bezugsperson einem Protokoll. Als Abschluss findet ein kürzeres Reflexionsgespräch über den Verlauf 
der Eingewöhnung zwischen dem Elternteil und dem pädagogischen Personal statt.  

 

Weitere Informationen: 

Pflegerische Tätigkeiten, wie z.B. das erste Wickeln in der Krippe, werden durch den  Erziehungsberechtig-
ten übernommen. Das Personal begleitet und beobachtet den Vorgang. 

Bitte beachten Sie, dass für die gesamte Eingewöhnung 6-8 Wochen benötigt werden. 

 
Für uns bedeutet Eingewöhnung: 

„Wohlwollen finden und Vertrauen.  
Sich willkommen fühlen. Miteinander lachen können.  

Sein dürfen, wie man ist - unverstellt.  
Sich aufgehoben fühlen.  

Verstanden, geborgen, geschätzt“. 

Förderung der Erzieher-Kind-Beziehung  
Auch für die Erzieherinnen ist es wichtig, eine gute Beziehung zum Kind aufzubauen. Dies ist neben dem 
engen Austausch mit den Eltern abhängig von bestimmten Eigenschaften:  
 
Zuwendung  

• Wir treten mit den Kindern in eine liebevolle Kommunikation über Sprache, Gestik, Mimik und Kör-
perkontakt.   

• Wir haben Freude an der gemeinsamen Interaktion mit den Kindern  
 
Stressreduktion  

• In misslichen Lagen geben wir dem Kind Trost und Unterstützung  
• Wir führen somit die Kinder geduldig in eine ausgeglichene Stimmungslage zurück  

 
Unterstützung 

• Bei Problemen und Konflikten des Kindes geben wir ihm Informationen und  
           Hilfestellungen  
 
Sicherheit  

• Auch wenn sich das Kind eigenständig auf Entdeckungstour begibt, sind wir stets  
           verfügbar, es kann sich jederzeit an uns wenden, sei es bei Unsicherheit und Angst  
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           oder einfach, um Zuwendung zu bekommen  
• Durch unsere Präsenz fühlen sich die Kinder sicher und geborgen  

 
Den Forscherdrang der Kinder unterstützen  

• Wir ermutigen die Kinder und geben ihnen Anreize, sich mit ihrer Umwelt auseinanderzusetzen und 
die Welt zu entdecken. 

17. Tagesablauf Krippe 
7.00 – 8.00 Uhr  Frühdienst  in der Mäuschengruppe 

Die Kinder werden in der Mäuschengruppe vom pädagogischen Fachpersonal ent-
gegengenommen und es findet ein kurzes „Übergabegespräch“ mit den Eltern statt. 

 
8.00 – ca. 8.15  Uhr Bringzeit in der jeweiligen Krippengruppe 

Kurzes „Übergabegespräch“ mit den Eltern und die Kinder werden vom Fachperso-
nal angenommen 

 
8.30 –  ca. 8.50 Uhr  Morgenkreis 
 
8.50 – ca. 9.00 Uhr Wir gehen Hände waschen 
 
9.00 – ca. 9.30 Uhr Gemeinsames Frühstück 
 
9.30 – ca. 9.40 Uhr Wir waschen unsere Hände und den Mund 
 
9.40 – ca. 10.45 Uhr  Zeit für Freispiel/gezielte Angebote/ Turnen/ den Garten/ Spaziergänge 

Diese Zeit nutzen wir auch nebenbei für die Körperpflege. Die Kinder werden nach 
Bedarf gewickelt oder beim Toilettengang ggf. begleitet und das Töpfchentraining 
unterstützt. Jedes Kind wird kurz vor dem Singkreis zum Händewaschen geschickt. 

 
10.45 – ca. 10.55 Uhr Gemeinsames Aufräumen & Singkreis 
 
10.55 – ca. 11.40 Uhr Gemeinsames warmes Mittagessen 
 
11.40 – ca. 11.55 Uhr Wir waschen unsere Hände und den Mund & Vorbereitungen zur Mittagsruhe 
  
11.55 – ca. 13.30 Uhr  Mittagsschlaf nach Bedarf & ggf. Abholzeit je nach Buchung 
 
13.30 – ca. 13.45 Uhr Die Mittagsruhe ist vorüber – Vorbereitungen zur Abholzeit & dem Nachmittag 
 
13.45 – 14.00 Uhr Abholzeit 

Zeit für kurze Tür- und Angelgespräche mit den Eltern über Ereignisse des Tages ih-
res Kindes oder organisatorische Themen 
 

14.00 – ca. 14.30 Uhr Gemeinsame Brotzeit am Nachmittag 
 
14.30 – ca. 14.40 Uhr Wir waschen unsere Hände und den Mund 
 
14.40 – ca. 15.45 Uhr Zeit für Freispiel/gezielte Angebote/ Turnen/ den Garten/ Spaziergänge 

Diese Zeit wird wie am Vormittag neben dem Freispiel oder Angeboten für pflegeri-
sche Tätigkeiten genutzt. 
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15.45 – ca. 16.00 Uhr  Gemeinsames Aufräumen & evtl. ein Singkreis 
 
16.00 – 16.30 Uhr Abholzeit 

Zeit für kurze Tür- und Angelgespräche mit den Eltern über Ereignisse des Tages ih-
res Kindes und/oder über organisatorische Themen 

 
16.30 Uhr  Die Einrichtung schließt 

18. Das Spiel 
Spielen – für das Kind heißt das: Die Welt erkunden und sich selbst ausprobieren, etwas tun, was Spaß 
macht, untersuchen, wie die Dinge funktionieren und entdecken, was sich mit eigenen Kräften bewerkstelli-
gen lässt. 
 
 
Spielen im Säuglings- und Kleinstkindalter 
In den ersten Lebensmonaten bis etwa Mitte des zweiten Lebensjahres werden Kinder vor allem durch ver-
schiedenartiges Spielzeugangebot und unterschiedliche Materialien zum Tätigsein motiviert. Spielzeuge 
werden mit allen Sinnen erkundet, so wird zu Beginn beispielsweise viel mit dem Mund und der Zunge er-
kundet oder Gegenstände immer wieder fallen gelassen um die Eigenschaften der verschiedenen Materia-
lien zu entdecken. 
 
Höchste Freude und Spannung für die Kinder bringen in diesem Alter das Guck-Guck oder das so genannte 
Gib-Nimm-Spiel. Diese Spiele sind  Teil unseres Alltags in der Kinderkrippe. 
 
Wir achten darauf, die Spielmaterialien unseres Gruppenraumes immer wieder nach den Bedürfnissen und 
Interessen unserer Kinder auszutauschen, um somit den Forschergeist des Kindes zu erhalten.  
 
 
Spielen im zweiten und dritten Lebensjahr  
In diesem Alter verfügen die Kinder über viele Fertigkeiten und gehen bereits sehr spezifisch mit Spielge-
genständen und anderen Materialien um. In ihren Spielen wird langsam sichtbar, dass Umwelterfahrungen 
eine zunehmende Rolle spielen. Die Kinder tun so, „als ob“, und benutzen geeignete Gegenstände vieldeu-
tig als Ersatz des Originals.  
 
In den Spielhandlungen spiegeln sich die Alltagserfahrungen des Kindes wieder, so fangen sie an interes-
sante Tätigkeiten von z. B. der Mutter, dem Vater, der Erzieherin usw. nachzuahmen.  
 
Zu Beginn des dritten Lebensjahres lassen sich Partnerspiele beobachten. Mehr als beim Spielen mit Pup-
pen ist es hier den Kindern möglich, ihre Gefühle auszudrücken, Vorstellungen zu äußern und Erfahrungen 
einzubringen.  
 
Wir als Fachpersonal versuchen nicht nur geeignete Bedingungen für solche Spiele zu schaffen, sondern un-
terstützen die Absichten der Kinder, lassen sie gewähren und bestärken sie in ihrem Tun.  
 
Welche Verknüpfung besteht zwischen Spielen und Lernen? 
Spielen und Lernen sind keine Gegensätze, sondern beide stellen eine Beziehung zur Umwelt her und stre-
ben nach Einsicht und Sinn. Zugleich sind sie eng miteinander verknüpft, da freie Spielprozesse immer auch 
Lernprozesse sind. Somit lässt sich sagen: 
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Spielen ist die elementarste Form des Lernens! 
 
Im Spiel finden Lernprozesse statt, die für die motorisch, kognitive, emotionale, motivationale und soziale 
Entwicklung von großer Bedeutung sind. Durch das Spiel werden – mit Spaß und Freude – alle Bereiche 
gefördert, welche die Entwicklung und Persönlichkeitsentfaltung des Kindes ausmachen. 
 
Folgende Punkte sollen aufzeigen, warum das Spiel für die Entwicklung Ihres Kindes so bedeutend ist: 
 

• Im Spiel suchen sich Kinder die Anregun-
gen, die sie gerade für ihre Entwicklung 
brauchen. 

• Das Kind kann im Spiel Konflikte verar-
beiten sowie Angst, Stress, Spannungen 
und Aggressionen abbauen. 

• Es erlebt sich als eigenständige Persön-
lichkeit, das stärkt das Selbstvertrauen 
und ihr Selbst-bewusstsein. 

• Im Spiel erfährt das Kind wie Dinge funk-
tionieren, es setzt sich damit auseinan-
der und entwickelt ein Verständnis für 
sich und die Umwelt. 

• Beim Spiel werden Beziehungen aufge-
baut, Kontakte geknüpft und Freund-
schaften entstehen. 

• Spielend üben sie ihre motorischen Fä-
higkeiten, lernen neue hinzu und wissen 
ihre Hände und Finger immer geschick-
ter zu gebrauchen. 

19. Sprachentwicklung in der Krippe 
„Wenn die Sprache nicht stimmt, so ist das, was gesagt wird, nicht das, was gemeint ist.“   

(Konfuzius) 

Die ersten Lebensjahre sind für die Sprachentwicklung der Kleinkinder besonders entscheidend. Bereits mit 
dem ersten Schrei beginnt die Kommunikation des Babys mit der Umwelt. Zunächst überwiegt bei der Kom-
munikation mit kleinen Kindern der Körperkontakt. 
 
Durch Streicheln, Wiegen, Schaukeln und Kuscheln treten wir mit ihnen in Interaktion. Doch bereits jetzt 
spielt die sprachliche Zuwendung für die Sprachförderung in der Krippe eine große Rolle. 
 
Eine wertschätzende Haltung dem Kind gegenüber, die sich auch in Sprache ausdrückt, ist die beste Grund-
lage für eine funktionierende Sprachentwicklung. 
 
Des Weiteren unterstützen wir die Sprachentwicklung der Kinder durch: 
 

• Einfache Lieder, Fingerspiele, Reime  
• Vorlesen von Bilderbüchern  
• Erzählen von Geschichten 
• Alltäglich, sprachlich begleitende Aktionen 
• Theaterstücke mit Handpuppen 
• Mit den Kindern sprechen 

 
 

Sprechen heisst – miteinander sprechen.  
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Wir versuchen, die Sprechfreude der Kinder zu unterstützen, indem wir Materialien und Räume anbieten, 
die die Kinder zum Wahrnehmen, Handeln und Sprechen einladen. Mit dem Kind sprechen (verbal/nonver-
bal), ihm zuhören und ihm antworten – das halten wir für die beste Sprach-Förderung. 

20. Bewegungsentwicklung  
Bevor das Kind sprechen lernt ist die Bewegung seine Sprache. Durch Bewegung erfährt das Kind etwas 
über seine Umwelt. Für die Bewegungserfahrung benötigt das Kleinkind all seine Sinne. Greifen ist immer 
auch ein  „Be-greifen“, das Fassen ein „Er-fassen“. 
 
In keinem späteren Lebensabschnitt  sind die Möglichkeiten und Fortschritte auf diesem Gebiet so umfas-
send,  wie in den ersten Lebensjahren.  
 
Die Bewegungsentwicklung, vom nicht laufenden bis zum laufenden Kind, wird dem Entwicklungs-stand 
entsprechend gezielt begleitet und durch unser Raumkonzept mit unterschiedlichen Ebenen unterstützt. 
Auch unterschiedliche Materialien und Geräte regen zu vielfältigen Bewegungsabläufen an. 
 
Jedes Kind hat sein ganz individuelles Tempo, um seine Umgebung selbstständig zu erkunden. 
Offene Bewegungsangebote wie Finger- und  Singspiele, freies Bewegen zur Musik, sowie Besuche im Turn-
raum, Bällebad und der Bewegungsbaustelle gehören zu unserem Angebot. 
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21. Rituale 
„Rituale stärken unser Selbst, sie stiften Ordnung 

und regeln Übergänge. Durch sie findet der 
Mensch seinen festen Platz in der Welt.“ 

(Prof. Hildebrand, Soziologe)  
 
Rituale haben eine große Bedeutung für Kinder, denn sie beleben, strukturieren den Tag und bieten den 
Kindern Orientierung und Sicherheit. Rituale haben auch eine soziale Funktion, dass WIR-Gefühl, das Gefühl 
dazu zu gehören, sich geborgen und zu Hause zu fühlen. Sie helfen dem Kind sich im Tagesablauf zurechtzu-
finden. 
 
Feste wie Ostern, Sommerfest, Advent, Weihnachten oder Geburtstage wiederholen sich im Jahresverlauf 
und sind als Rituale die sehr wichtig für Kinder. Durch die jährliche Wiederholung dieser Feste wird den Kin-
dern ein Gefühl von Rhythmus und Zeit vermittelt. 
 
Jeder Tag ist neu, spannend und aufregend, jeder Tag ist etwas Besonderes. Das Erleben von Ritualen beglei-
tet uns ein Leben lang, ebenfalls die damit verbundenen positiven Erinnerungen.Aber insbesondere Alltags-
rituale bieten den Kindern eine Orientierung in einem Alltag voller neuer Erfahrungen und Eindrücke. 
 
Feste Essens-, Spiel- und Schlafzeiten im Tagesablauf mit immer wiederkehrenden Ritualen festigen das Si-
cherheits- und Zeitgefühl. 
 
 Unserer Rituale: 
 

• Das Begrüßungsritual: jedes Kind wird 
persönlich begrüßt und in Empfang ge-
nommen. 

• Das Verabschiedungsritual von den El-
tern: jedes Kind verabschiedet sich ganz 
individuell von den Eltern (z.B. Winken 
an der Tür, ein Kuss, ……). 

• Zum gemeinsamen Aufräumen wird ein 
Lied gesungen, das den Kindern das 
Ende der Freispielzeit signalisiert. 

• Zu Beginn des Tages ist unser Morgen-
kreis.  Hier begrüßen wir uns gemein-
sam. 

• Das Wickeln • Das gemeinsame Tischgebet oder Tisch-
spruch beim Frühstück und beim Mittag-
essen. 

• Der immer wiederkehrende Tagesablauf 
und der feste Platz des Spielmaterials. 

• Die Kinder dürfen beim Tischdecken hel-
fen. 

• Vor dem Schlafengehen werden die 
Schlafboxen geholt. 

• Die Schlafenszeit folgt immer nach dem 
Mittagessen. 

• Jedes Kind hat sein eigenes Einschlafri-
tual. 
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Unser Morgenkreis 
Der Morgenkreis findet jeden Tag um die gleiche Uhrzeit statt (von 8.30-8.45 Uhr). Zuerst singen wir ein 
Lied, das die Kinder darauf aufmerksam macht, sich einen Stuhl zu holen und sich in einen Kreis zu versam-
meln. Wir singen das Begrüßungslied und dann kann es auch schon losgehen. 
 
Wir haben von jedem Kind ein Foto, das ausgeteilt wird. Ist ein Kind mal nicht da, wird es in die Kreismitte 
gelegt und besprochen warum es nicht bei uns im Kreis sitzt. Danach singen wir Lieder, Fingerspiele und 
Bewegungslieder, die sich die Kinder schon im Vorfeld ausgesucht haben. Je nach Jahreszeit -was gerade 
anseht- Ostern, Weihnachten, usw. werden auch religiöse Geschichten erzählt. Danach beenden wir unse-
ren Kreis mit einem Vers oder Lied. 
 
 
Geburtstag und Feste 
Ein besonderer Tag für jedes Kind ist der eigene Geburtstag. Wir feiern den Geburtstag von jedem Kind, 
dass an diesem Tag im Mittelpunkt steht. Schon im Morgenkreis bekommt es Besuch von unserem Geburts-
tagsbären oder der Geburtstagsente, die dem Kind gratulieren und ein Geschenk überreicht. Das Geburts-
tagslied wird gesungen und die Geburtstagskerze angezündet. 
Das Geburtstagskind darf gerne einen Kuchen oder etwas anderes, das es sich wünscht, mitbringen und der 
Frühstückstisch wird festlich geschmückt. 
 
Wir feiern jahreszeitliche Feste mit bestimmten Ritualen z.B. Ostern, Sommerfest, Nikolaus, Advent und 
Weihnachten. 

21. Ernährung 
Für die körperliche und geistige Entwicklung ist eine ausgewogene Ernährung wichtig. Das Essen ist für uns 
nicht nur bloße Nahrungsaufnahme, sondern ein festes Ritual des Tages und ein Gemeinschaftserlebnis, an 
dem alle teilnehmen. 
 
Auf eine bewusste und gesunde Ernährung legen wir in unserer Krippe sehr viel Wert. Unser Ernährungs-
verhalten wird bereits in der frühen Kindheit geprägt. Deshalb möchten wir gerne dazu beitragen, dass die 
Kinder richtig essen lernen, viele unterschiedliche Lebensmittel kennen lernen und Spaß am gemeinsamen 
Essen haben. 
Die gemeinsamen Mahlzeiten in der Krippe sehen wir als eine pädagogische Aufgabe, in der Esskultur und 
Verhaltensregeln vermittelt werden. 
Wir fördern die Selbstständigkeit der Kinder, indem wir ihnen die Möglichkeit geben, ihr Essen selbst aufzu-
füllen, die Getränke selbst einzugießen, mit Besteck und Geschirr umzugehen. 
Getränke wie Wasser, in den Wintermonaten auch ungesüßten Tee, sind frei zugänglich und können die 
Kinder jederzeit selbst eingießen. 
 
Frühstück und Mittagessen 
Das gemeinsame Frühstück findet nach dem Morgenkreis statt. Der Tisch wird im Vorfeld von den Kindern 
selbst gedeckt, mit Teller und Bechern. Die Kinder haben freie Platzwahl und sind nicht auf einen festen 
Platz angewiesen. Nach einem Tischgebet oder einem gemeinsamen Tischspruch nehmen die Kinder ihr 
mitgebrachtes Frühstück ein. Wir bieten den Kindern jeden Tag einen frischen Obst- und Gemüseteller an. 
Welches von den Eltern im wöchentlichen Wechsel gespendet wird.  
 
 
Das gemeinsame Mittagessen findet nach dem Freispiel oder gezielten Angeboten gegen  
11.00 Uhr statt. Nachdem alle Kinder einen Platz am Tisch gefunden haben, sprechen wir ein Tischgebet. 
Die Kinder bekommen einen Teller mit Speisen -die uns ein Catering aus dem Donautal liefert- an den Platz 
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serviert. Danach werden die Nahrungsmittel separat in Schüsseln in der Tischmitte platziert, so dass sich 
jedes Kind nochmal schöpfen kann.  
Wir achten auf eine altersentsprechende Ernährung und natürlich auch auf bestehende Lebensmittelaller-
gien. Der Speiseplan für Mittagsmahlzeiten ist ausgewogen und variiert zwischen vegetarischen und fleisch-
haltigen Gerichten. 
 
Nach dem Mittagsschlaf nehmen die Kinder nochmal einen kleinen Snack ein. Dazu packen wir das mitge-
brachte Vesper aus der Tasche aus.  
 
 
Unsere pädagogischen Ziele sind:  
 

• Kennenlernen von verschiedenen Lebensmitteln und Geschmacksrichtungen  
• Essenszeiten als Struktur im Tagesablauf erleben  
• Erfahren von Ritualen (z. B. unser Brotzeitspruch)  
• Essen als gemeinschaftliches Tun, in dem Rücksichtnahme und Geborgenheit zum eigenen Wohlbe-

finden beitragen  
• Löffel, Gabel, und Messer gebrauchen  
• während der Essenszeit am Tisch sitzen bleiben 

22. Schlafen in der Krippe 
Jedes Kind sollte Phasen der Ruhe und Entspannung finden und Rückzugsmöglichkeiten haben, um die viel-
fältigen Erlebnisse und Erfahrungen verarbeiten zu können. Die Mittagsruhezeit ist von 12.00 – 13.30 Uhr 
festgelegt, wobei auf das Schlafbedürfnis individuell eingegangen werden kann. Je nach Alter benötigen man-
che Kinder zusätzliche Ruhezeiten. 
 
In unseren Schlafräumen mit jeweils 12 Betten sorgen wir für eine angenehme Schlafatmosphäre. 
 
Beim Einschlafen werden die (jeweiligen) Gewohnheiten des Kindes berücksichtigt. Persönliche „Schlafbe-
gleiter“ wie Schnuller, Teddy oder „Schnuffeltuch“  sind auch in der Krippe mit dabei.  Denn für den Weg in 
den Schlaf brauchen Kinder das Gefühl von Geborgenheit und Rituale geben Sicherheit. 
 
Ziele: 

• Bewusstes Entspannen des Körpers erlernen 
• Erleben des „Kräftetankens“ durch Ruhen oder Schlafen 
• Kennenlernen, dass aktive Phasen des Tages mit Ruhephasen wechseln (Tagesablauf) 
• Erlernen von Rücksichtnahme durch das gemeinsame Ruhen 
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23. Sauberkeitserziehung 
Im Krippenalltag spielt die Körperpflege eine große Rolle. Durch regelmäßiges Hände-
waschen vor und nach den Mahlzeiten, lernen die Kinder wichtige Hygienemaß-nah-
men kennen. 
Sobald ein Kind Interesse an der Toilette zeigt, wird es von uns wahrgenommen und 
dabei unterstützt. 
 
Die Erzieher verbringen im Tagesablauf viel Zeit mit der beziehungsvollen Pflege der Kinder und stellen sich 
dabei auf jedes Einzelne ein. 
 
Die Pflege des eigenen Körpers soll  jedes Kind angenehm und wohltuend erleben, daher nehmen wir uns 
für jedes Kind soviel Zeit wie es braucht. 
 
Selbstständig (wenn schon möglich) klettert das Kind über eine kleine Treppe auf den Wickeltisch. Sprach-
lich wird der Vorgang begleitet und die Situation liebevoll gestaltet. Säubern und Cremen wird behutsam 
vorgenommen. Das Kind wird beim Anziehen motiviert mitzuhelfen. Beim Wickeln und bei der Gewöhnung 
an die Toilette sollen die Kinder ein natürliches und positives Verhältnis zu ihrem Körper und dessen Funkti-
onen entwickeln. 
 
Der richtige Zeitpunkt der Sauberkeit hängt vom psychischen und physischen Entwicklungsstand 
jedes einzelnen Kindes ab und verläuft nicht bei jedem Kind gleich. Erst zwischen dem zweiten und dritten 
Geburtstag sind Kinder in der Lage, ihren Schließmuskel bewusst zu kontrollieren. 
 
Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Eltern und Krippenpersonal ist in der Sauberkeits-erziehung 
unverzichtbar. Damit ein Kind verlässlich sauber werden kann, muss es erst einige Entwicklungsschritte voll-
ziehen: 
 

• Signale aus dem Inneren seines Körper richtig einordnen 
• Schließmuskeln zunehmend unter Kontrolle halten 

 
Wir beobachten die Entwicklungsschritte des Kindes und unterstützen das Kind, wenn erste 
Signale in Richtung „Sauberkeit“ kommen. Man sollte aber daran denken, dass der Entschluss zum „Sauber 
werden“ ausschließlich vom Kind kommen muss. 
 
Den Zeitpunkt für den Beginn der Entwöhnung von der Windel in der Kinderkrippe bestimmen das Kind und 
die Eltern in Absprache mit dem Krippenpersonal. 
 
Ziele:  

• Vertrauen zu den Erzieherinnen gewinnen  
• Intensive Zuwendung von den Erzieherinnen erfahren  
• den Körper mit seinen Sinnen wahrnehmen 
• Erleben von Erfolgserlebnissen (z. B. alleine Händewaschen, Benutzung der Toilette)  
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24. Partizipation in der Krippe  
Partizipation heißt Entscheidungen, die das eigene Leben und das Leben der Gemeinschaft betreffen, zu 
teilen und gemeinsam Lösungen für Probleme zu finden.  

Die Partizipation von Kindern in der Kinderkrippe, ist im Vergleich zu Kindern im Kindergarten, auch in All-
tagssituationen etwas anders. Doch hier wird der Grundstein für Beteiligung im Alltag gelegt. In der Kinder-
krippe bedeutet Partizipation, Kindern in der Gestaltung von Alltagssituationen, wie den Mahlzeiten, beim 
Wickeln, beim Schlafengehen und in Spielsituationen, weitgehend der jeweiligen Entwicklung entspre-
chend, angemessene Mitgestaltung zu ermöglichen.  

Kinder senden in dieser Hinsicht Signale aus. Ihre ersten Partizipationserfahrungen machen sie durch die 
Zuerkennung von Autonomie (Selbstbestimmung). Diese Signale sind für uns wichtig, daher legen wir unser 
größtes Augenmerk darauf, ihre nonverbalen und verbalen Signale zu erkennen. Nur so können wir auf an-
gemessene Weise darauf reagieren und die Bedürfnisse des jeweiligen Kindes wahrnehmen. Das Kind er-
kennt, dass sein Tun eine Folge hat und wird damit fortfahren, seine Meinung durch seine Möglichkeiten zu 
äußern.  

Die Selbstständigkeit der Kinder wird z.B. Durch Decken des Esstisches für alle Kinder der Gruppe gefördert 
und erweitert die Partizipation des Kindes um einen weiteren Schritt.  
 

 „Du bist willkommen. Wir gehen sanft mit Dir um. 
Wir merken,  

wenn Du hungrig, müde oder krank bist, 
ob Du Bewegung brauchst,  

oder trockene Windeln. 
Du bist uns wichtig.  

Wir nehmen Dich ernst. 
Du bist einmalig.  

Wir mögen Dich so wie Du bist. 
Du brauchst Dich nicht anzustrengen,  

um akzeptiert zu werden. 
Wir können viel gemeinsam erleben.“ 

 

 

  



 
 

Konzeption Kindergarten und Krippe - Stand Januar 2021 Seite 83 
 

25. Portfolio 
In den ersten drei Lebensjahren entwickeln  sich Kinder so schnell wie später nie wieder. 
 
Portfolio ist eine Möglichkeit, die rasanten Entwicklungsschritte des Kindes festzuhalten und so rückbli-
ckend noch einmal zu einem späteren Zeitpunkt reflektieren zu können. 
 
In der Kinderkrippe stellt die „Portfolio-Arbeit“ eine Entwicklungsdokumentation dar. Eine Methode des 
Festhaltens und vor allem Sichtbarmachens. 
 
In der Praxis heißt das, wir legen für ihr Kind eine Mappe an (die am 1. Krippentag von den Eltern mitge-
bracht wird) und halten anhand von Bildern und erzählenden Texten wichtige Entwicklungsschritte ihres 
Kindes fest. 
Sie als Eltern können anhand der Portfolio- Mappe bzw. Schatzbuch (wie wir es nennen) viel vom Erleben 
ihres Kindes in der Krippe mitbekommen.  Zudem kann ihr Kind, wenn es älter ist, selbst in seinem Schatz-
buch blättern. 
 
 

Die Seiten in unseren Mappen sind grob in zwei Bereiche gegliedert: 
 

© Auf dem Weg zum Ich 
© Was ich gerade lerne 

 
 
Mit den Ich-Seiten dokumentieren wir die charakteristischen Eigenheiten und Vorlieben des Kindes. 
Der zweite Bereich „Was ich gerade lerne“ umfasst die Entwicklungsschritte des Kindes 

 
 

• Allgemeine Entwicklung 
• Soziale Entwicklung 
• Bewegung 
• Sprache 
• Malen und Gestalten 
• Musik 
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26. Übergänge 
Von der Familie in die Kinderkrippe 
Der erste Übergang von der Familie/gewohnten Lebensumfeld in die Einrichtung stellt eine einschneidende 
Veränderung im Leben des Kindes sowohl auch für die Eltern dar. 
 
In der Eingewöhnungszeit (mit Eltern) ist es uns sehr wichtig, eine gute Bindung zum Kind und auch zu den 
Eltern zu bekommen. Wir begegnen den Kindern auf Augenhöhe, damit wir mit Augen, Ohr und Mund in 
Kommunikation  treten können.  
 
Für die Eltern haben wir immer ein offenes Ohr, um auf ihre Fragen oder auch „Ängste“ eingehen zu kön-
nen.  
Fühlt sich das Kind in seiner Umgebung geborgen, körperlich und seelisch wohl, kann es sich der Welt zu-
wenden und diese spielerisch erkunden. Der natürliche „Forschertrieb“  unter- stützt die Entwicklungsfort-
schritte der Kinder. 
 
Von der Kinderkrippe in den Kindergarten 
Wenn das Krippenjahr dem Ende zu geht und der Übergang in den Kindergarten bevorsteht, besuchen wir 
verstärkt den Kindergarten bzw. verbringt ihr Kind schon eine gewisse Zeit in der jeweiligen Gruppe. Die 
Gruppenräume werden so von den Kindern spielerisch erkundet und das Kindergartenteam wird als Be-
zugsperson kennen gelernt. 
 
 
• Während dieser Zeit findet mit den Eltern ein Abschlussgespräch in der Kinderkrippe statt. 
• Jedes Kind darf sich zur Unterstützung der Transition das neue Garderobensymbol aussuchen und in 

die neue Gruppe „einziehen“. Das Portfolio wird beispielsweise vom Kind selbst in die zukünftige 
Gruppe gebracht 

  
Mit einer Abschiedsfeier wird das zukünftige Kindergartenkind. 
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Unsere neue Konzeption entwickeln wir kontinuierlich weiter. Änderungen werden dann hier verzeichnet. 
 


