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1. Vorwort des Trägers 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Eltern, 
liebe Leserinnen und Leser,  
 
als Träger der Kita Fantadu hat sich die evangelische Kirchengemeinde in Bartholomä 
bereit erklärt, Verantwortung zu übernehmen, damit Kinder und ihre Familien gut 
begleitet und betreut werden. Damit dies auf solider fachlicher Grundlage geschieht, hat 
das Mitarbeiterinnenteam in langer Arbeit diese Konzeption erarbeitet, die Sie jetzt in 
Händen halten. Diese basiert u.a. auf folgenden Aspekten: 
 
Konzept 
Mit dieser Konzeption möchten wir Ihnen als Eltern die pädagogische Arbeit unserer 
Kita Fantadu vorstellen und näher bringen.  
Inhaltlich und fachlich wird sie regelmäßig überprüft und muss den aktuellen 
Herausforderungen immer wieder neu angepasst werden. Dabei sind wir als Träger 
ebenso wie unsere Mitarbeiterinnen für neue und weiterführende Ideen offen. 
 
Ganzheitliche Förderung ohne Überforderung 
In den ersten Lebensjahren eines Kindes werden entscheidende Weichen für die 
Persönlichkeit des Kindes und für unser Zusammenleben in der Gesellschaft gestellt.  
 
Wir möchten Kindern Lebens- und Lernräume eröffnen, damit sie mit Freude neue 
Entdeckungen und Erfahrungen machen können und ihnen damit gute Chancen für den 
Start ins Leben ermöglichen. In der Erziehung, Bildung und Betreuung Ihrer Kinder 
möchten wir deren musische, kreative, sprachliche und körperliche Entwicklung 
unterstützen. 
 
Als evangelische Kindertageseinrichtung ist Religion ein wichtiger Teil unseres 
pädagogischen Konzepts. Die verschiedenen religiösen Wurzeln unserer Kinder und 
ihrer Eltern nehmen wir sorgfältig und respektvoll wahr. Die Vermittlung christlicher 
Werte und Traditionen in der Erziehungsarbeit gestalten wir entlang dem Kirchenjahr 
und der großen kirchlichen Feste mit Liedern, biblischen Geschichten und Gebeten als 
Teil des Tageslaufs.  
 
Qualität der Betreuung 
Damit wir unsere pädagogische Arbeit inhaltlich und methodisch weiterhin gut machen 
können, achten wir als Dienstgemeinschaft gemeinsam mit der KiTa-Leitung und den 
Mitarbeiterinnen darauf, dass die Mitarbeiterinnen regelmäßig an Fortbildungen 
teilnehmen. 
Durch unsere Arbeit soll aber auch die Zuwendung und Liebe Gottes zu den Menschen 
für Ihre Kinder erfahrbar werden. 
 
Elternarbeit 
Ihr Kind und Sie sollen sich willkommen und wohl fühlen! 
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Als Eltern können Sie sich jederzeit bei Fragen und Problemen an die Mitarbeiterinnen 
der Kita wenden. Umgekehrt werden auch die Erzieherinnen das Gespräch mit Ihnen 
suchen. 
Gemeinsame Feste mit Ihnen als Eltern und auch die Elternabende, zu denen Sie 
eingeladen werden, bieten zusätzliche Möglichkeiten, sich besser kennenzulernen und 
Kontakte zu knüpfen. Hier wird dann auch der Elternrat gewählt, der alle anderen Eltern 
vertritt.  
 
 
Spiel- und Entwicklungsräume 
Die evangelische Kindergartenarbeit soll mit dazu beitragen, den Kindern einen Raum 
der Freiheit und der Geborgenheit zu schenken. 
Neben ausreichend Platz ist uns auch die Ausstattung und Gestaltung der Räume in 
der Kita Fantadu wichtig. Dafür sind die Sicherheit und Sauberkeit der Räume 
entscheidend.  
Der Garten- und Außenbereich bietet viel Raum für die Kinder zum Toben und Spielen. 
Gleichzeitig ist uns als kirchlicher Träger auch wichtig, bei den Kindern ein gutes 
Gespür für den Umgang mit der Natur und der täglichen Verantwortung für Tiere oder 
Pflanzen zu vermitteln. So sollen sie sich zu eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten entfalten und entwickeln können. 
 
 
DER TRÄGER EINES KINDERGARTENS HAT DIE 
GESAMTVERANTWORTUNG FÜR DIE EINRICHTUNG: ER IST FÜR DAS 
PÄDAGOGISCHE KONZEPT DES KINDERGARTENS EBENSO ZUSTÄNDIG 
WIE FÜR DIE FINANZIERUNG UND DIE ALLTÄGLICHE, PRAKTISCHE 
ERZIEHUNGS- UND BILDUNGSARBEIT.  
 
 
Dass die Kita Fantadu für uns ein Teil unserer Kirchengemeinde ist, soll auch über 
ein gutes Miteinander spürbar und erlebbar werden – so auch bei 
Familiengottesdiensten, bei Festen oder anderen Gemeindeveranstaltungen, zu denen 
Sie herzlich eingeladen sind. 
 
Als Kirchengemeinde und Träger wollen wir zusammen mit den Erzieherinnen der Kita 
Fantadu für Ihre Kinder und für Sie als Eltern da sein! 
 
 
 
 
 
 
 
Es grüßt Sie herzlich 
 
Pfarrer Tino Hilsenbeck 
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2. Vorstellung der Einrichtung 

2.1. Träger  

Evangelische Kirchengemeinde Bartholomä  

Pfarrer Tino Hilsenbeck 

Amtsgasse 8 

73566 Bartholomä 

Telefon: 07173-7812 

 

2.2. Kontakt 

Evangelische Kindertagesstätte Fantadu 

Leitung Heike Pletzer 

Marktwiese 7 

73566 Bartholomä 

Telefon: 07173-979024 

 

2.3. Geschichte  

• 1991 haben die damaligen Erzieherinnen und Eltern gemeinsam nach einem 
Namen für den Kindergarten gesucht. Sie haben sich für FANTADU entschieden. 
Nach einem Bilderbuch von Helme Heine. 

• Der Kindergarten in der Marktwiese 7 wurde 1997 von der Gemeinde Bartholomä 
erbaut. Dabei wurde beschlossen zwei Gruppen in einem Gebäude 
unterzubringen.  

• Im Frühjahr 1997 war Richtfest. Im Sommer 1997 wurde der Kindergarten 
eröffnet. 

• Ende September 1997fand ein Tag der offenen Tür mit offizieller 
Einweihungsfeier statt.  

• Es gab zunächst eine Kindergarten-Gruppe „Fantadu“, mit der evangelische 
Kirchengemeinde Bartholomä als Träger. Die zweite Kindergarten-Gruppe mit 
Namen „Mäusenest“ war bis zum Sommer 2003 im anderen Gruppenraum 
untergebracht. Träger dieser Gruppe war die bürgerliche Gemeinde Bartholomä. 

• Ab 2003 wurde dieser Raum von der Spielgruppe (Kinder im Alter von 0 – 3 
Jahren) genutzt. 

• Ab September 2012 fanden dann Umbaumaßnahmen zur Errichtung einer 
Kinderkrippe statt. Diese nahm am 18. Februar 2013 ihren Betrieb auf. Die 
Trägerschaft wurde von der evangelischen Kirchengemeinde Bartholomä 
übernommen. Für die Kinderkrippe wurden 10 Plätze für Kinder ab 12 Monaten 
eingerichtet.  

• 2013 ist aus dem Kindergarten Fantadu eine Kindertagesstätte (Kita) geworden.  
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2.4. Geographische Lage 

Die Gemeinde Bartholomä liegt zentral im Dreieck Schwäbisch Gmünd, Heidenheim 
und Aalen und gehört zum Einzugsgebiet Schwäbisch Gmünd. Geprägt durch die 
ländliche Gegend kommen die Kinder vorwiegend aus Einfamilienhäusern.  

Die Kita Fantadu liegt zentral im Ort Bartholomä und ist bequem zu Fuß zu erreichen. 
Direkte Nachbarn sind die Evangelische und Katholische Kirche und die Grundschule 
Laubenhart.  

 

Bartholomä im Ostalbkreis (www.ostalbkreis.de / Dr. B. Hildebrand) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortsplan Bartholomä (Quelle: Das Örtliche 2014/2015) 
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2.5. Rahmenbedingungen 

In der Kita Fantadu sind 2 Gruppen untergebracht:  

• Regelgruppe (3-6-jährige) 

25 - max. 28 genehmigte Plätze 

• Krippengruppe (ab 1 Jahr – 3 Jahre) 

max. 10 Plätze  

 

2.5.1 Innenräume 

Regelgruppe 

Gruppenraum 

 

 

 

 

 

 

Küche  

 

 

 

 

 

 

 

Garderobe 
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Mehrzweckraum 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehrzweckraum 2 

 

 

 

 

 

 

 

Waschraum/Erwachsenentoilette 
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Dschungelwelt (Bewegungsraum) wird von beiden Gruppen genutzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehrzweckraum 3  

 

 

Krippengruppe 

Gruppenraum 

 

 

 

 

 

 

 

Ruheraum (Lummerland) 
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Waschraum mit Wickeltisch 

 

 

 

 

 

 

 

Garderobe 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Räumlichkeiten: 

• Büro 
• Putzraum 
• Bühnenräume 
• Personalraum 
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2.5.2 Außengelände 

 

Gartenbereich Krippe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regelgruppe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Bilder sind Eigentum der Kita Fantadu 



13 

	

2.5.3. Öffnungszeiten 

Regelgruppe 

 

Montag bis Freitag 

7:00 Uhr bis 12:55 Uhr 

Dienstag und Mittwoch 

13:30 Uhr bis 16:00 Uhr 

Am Montag-, Donnerstag- und Freitagnachmittag findet in der 
Regelgruppe keine Betreuung statt. 

 

Krippengruppe 

Montag bis Freitag 

7:00 Uhr bis 13:00 Uhr  

 

Schließungstage 

In der Regel hat der Kindergarten bis zu max. 30 Schließungstage pro Jahr. Diese 
finden in Anlehnung an die Schulferien statt und sind mit dem Träger abgesprochen.  

Zusätzliche Schließungstage sind: 

• Gründonnerstag 
• Heilig Abend 
• Silvester 
• Reformationstag ab 12:00 Uhr 
• Pädagogische Tage 
• Mitarbeiterausflug 

 
 
2.5.4 Besonderheiten 
 

Wir arbeiten nach dem sogenannten „Situationsorientiertem Ansatz“. Das heißt: durch 
das ständige Beobachten und Reflektieren der Kinder können wir gezielt auf deren 
Interessen und Vorlieben eingehen. Das Kind steht im Mittelpunkt unserer Arbeit. Aus 
dem Alltag der Kinder ergeben sich ständig neue Projekte, die von den Kindern und 
Erzieherinnen umgesetzt werden.  

Die Kinder können nach Absprache einen Besuch in der jeweiligen anderen Gruppe 
machen.  
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3. Die Zusammenarbeit im Team 

3.1 Zusammensetzung 

Wir arbeiten in der Kindertagesstätte FANTADU 

 

Heike Pletzer 

Kita-Leitung und  
Gruppenleitung  
83,3 % 
in der Regelgruppe 
 
 
 
 
 
 
Christine Thierer 
 
Erzieherin  
60% geteilte 
Gruppenleitung 
in der Krippengruppe 
 
 
 
 
 
 
Karin Fahrian 
 
Erzieherin  
70% geteilte 
Gruppenleitung 
in der Krippengruppe  
 
 
 
 
 
 
Lea Bormann 
 
Erzieherin 70% 
in der Krippengruppe 
 

Valerie Goldmann 
 
Erzieherin 100%  
in der Regelgruppe 
und stellv. Leitung 
 
 

 

 

Karin Maier 

 
Erzieherin 
15 % in der 
Regelgruppe und 
Krankheitsvertretung 
 
 
 
 
 
 
Christa Schäffer  
 
Erzieherin 
Krankheits- 
vertretung 
 
 
 
 
 
 
Pia Lieb 
 
Heilerziehungspflegerin 
Päd. Fachkraft 17,7% und 
Krankheitsvertretung  
 
 
 
 
 
 
Weitere Mitarbeiter unserer Einrichtung: 

• 2 Raumpflegerinnen 
• 1 Haumeister 

3.2 Teamarbeit 
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Die Zusammenarbeit der pädagogischen Fachkräfte in unserer Kita „Fantadu“ ist geprägt 
durch Akzeptanz, Toleranz und Offenheit. Jedes Teammitglied bringt seine persönliche 
Motivation, Neugierde und Engagement, aber auch seine individuellen Kompetenzen in 
die Kindergartenarbeit mit ein. Dies bildet die Grundlage für eine sachorientierte 
Pädagogik und erleichtert es bei auftauchenden Fragestellungen und Problemen hilfreiche 
Einigungsprozesse zu finden. Uns als Team ist es wichtig, dass sich jeder Mitarbeiter mit 
der Arbeit, den Zielen und fachlichen Aufgaben unserer Kita identifiziert. 
Selbstverantwortung zu übernehmen, die persönlichen Stärken und Fähigkeiten aktiv in 
den Kindergartenalltag einzubringen, die rege Teilnahme an Fortbildungen, all dies lässt 
unser Team ständig weiterentwickeln und somit die Qualität unserer Arbeit gewährleisten. 
Durch regelmäßige Dienstbesprechungen und verbindliche Absprachen haben alle 
Teammitglieder den gleichen Informationsstand. Jeder Mitarbeiter ist ein gleichwertiger 
und wichtiger Bestandteil des Gesamtteams und trägt somit seinen ganz persönlichen Teil 
zu einer gelingenden pädagogischen Arbeit bei. Wir, als pädagogische Fachkräfte, haben 
eine sehr große Vorbildfunktion, der wir uns immer wieder bewusst sein müssen. Soziales 
ehrliches Miteinander im Team zu leben gehört daher zu unserem erzieherischen 
Selbstverständnis. Um unsere pädagogische Arbeit zu reflektieren aber auch um 
individuell auf die Belange von jedem Mitarbeiter einzugehen, finden regelmäßige 
Mitarbeitergespräche statt. Zudem haben wir jedes Jahr pädagogische Tage um unsere 
Konzeption zu überprüfen bzw. weiterzuentwickeln.  

„Es ist nicht genug zu wissen- man muss auch anwenden. Es ist nicht genug zu wollen- 
man muss auch tun. “ Zitat: Johann Wolfgang von Goethe 
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So sehen wir uns 

Unser Team lebt durch die Unterschiedlichkeit jedes Einzelnen. Jedes Mitglied unseres 
Teams bringt individuelle Fähigkeiten und Fertigkeiten mit. Diese Vielfalt sehen wir als 
Bereicherung in unserer täglichen Arbeit. 

 

 

Teamarbeit bedeutet für uns 

 

sich gegenseitig annehmen und akzeptieren 

 

verschiedene Fähigkeiten       Aufgaben verteilen 

der Teammitglieder nutzen  

 

Ziele gemeinsam verfolgen         Kritik üben 

 

 

Informationsaustausch           

offen sein 

 

Kooperationsbereitschaft   Entscheidungen gemeinsam 

 treffen und diskutieren 

 

gegenseitige Vertretung     gemeinsam arbeiten  

 

gemeinsame Verantwortung in allen Bereichen 

 

 

 

 

 

	

WIR 
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So arbeiten wir in unserem Team 

Gruppeninterne Besprechungen 

Besprechungen zwischen den Mitarbeiterinnen innerhalb einer Gruppe über 
gruppenspezifische Planung, pädagogische und organisatorische Punkte. 

Wöchentliche Besprechung der Leitung mit Gruppenleitung 

Austausch über z.B. Gruppensituation, gruppeninterne Planung, Elternarbeit, 
Öffentlichkeitsarbeit, Dienstplan. 

Teamsitzungen mindestens einmal im Monat 

Besprechungen zwischen allen Teammitgliedern über pädagogische und organisatorische 
Punkte. 

Tägliche Besprechungen 

Kurze Besprechungen vor Tagesbeginn über aktuelle Dinge, wie z.B. Vertretung einer 
Kollegin, aktuelle Informationen über die Kinder, den Tagesablauf. 

Pädagogische Tage 

Bis zu drei Tage im Jahr nutzen wir zur pädagogischen Planung, Konzeptionsentwicklung 
und zur Reflexion unserer Arbeit. An diesen Tagen ist die Kita geschlossen. 

Mitarbeiterinnengespräche 

Sie finden einmal jährlich statt. Die Kita-Leiterin reflektiert die Arbeit und die persönliche 
Entwicklung der jeweiligen Mitarbeiterin ihn einem persönlichen Gespräch 

Der Dienststellenleiter führt das Mitarbeiterinnengespräch mit der Kita-Leitung. 

Fortbildungen 

Fortbildungen sind für unsere persönliche fachliche Weiterentwicklung sehr wichtig und für 
uns selbstverständlich. 

Betreuung von Praktikantinnen und Praktikanten 

Immer wieder, in unregelmäßigen Abständen, arbeiten in unserer Einrichtung 
Praktikantinnen oder Praktikanten im Rahmen der Berufsfindung oder ihrer Ausbildung zur 
Erzieherin/Erzieher. 

In regelmäßigen Gesprächen bespricht und reflektiert die Gruppenleiterin mit Praktikantin 
oder Praktikant deren pädagogische Arbeit. 
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3.3 Aufgabenbeschreibungen der Fachkräfte 

3.3.1 Leitung 

Die Leitung ist den pädagogischen Mitarbeitern sowie dem Haus- und Reinigungspersonal 
übergeordnet und weisungsbefugt. Sie ist verantwortlich für die pädagogische und 
organisatorische Leitung der Kindertagesstätte im Auftrag und im Einvernehmen mit dem 
Träger. Zu ihren Hauptaufgaben gehören die Mitarbeiterführung, die Zusammenarbeit mit 
den Eltern und Elternbeirat, Öffentlichkeitsarbeit, Verwaltung und Büroorganisation. Dabei 
wird sie von der stellvertretenden Leitung unterstützt. Die Leitung ist außerdem für die 
Instandhaltung und Sicherheit der gesamten Einrichtung verantwortlich. Hinzu kommen 
die Aufgaben der Gruppenleitung. 

 

3.3.2 Gruppenleitung 

Die Gruppenleitung trägt Verantwortung für die Umsetzung der pädagogischen Ziele 
unserer Einrichtung. Dies tut sie in Zusammenarbeit und Delegation mit den 
Pädagogischen Fachkräften. Sie ist zuständig für die Planung der Projekte, die 
Kooperation mit den Eltern und die Zusammenarbeit im Team. 

 

3.3.3 Pädagogische Fachkräfte (Zweitkraft) 

Zu den Aufgaben der pädagogischen Fachkräfte gehören die Mitarbeit und Unterstützung 
der pädagogischen Arbeit der Gruppenleitung, die Durchführung von pädagogischen und 
hauswirtschaftlichen Tätigkeiten. Sie beteiligt sich an organisatorischen Aufgaben im 
Team. Bei Bedarf vertritt sie die Gruppenleitung. 
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4. Unsere pädagogische Arbeit mit den Kindern 

 
4.1 Unser Bild vom Kind 
 
Kinder sind eigenständige und aktive Wesen, die mit Neugierde ihre Umwelt erfahren und 
gestalten wollen. Jedes Kind wird mit seinen individuellen Fähigkeiten und Ressourcen 
eingebettet in sein Familiensystem und seine sozio-kulturellen Bezüge gesehen und 
gefördert. Grundlage unserer Arbeit bildet daher ein respektvoller und wertschätzender 
Umgang mit den Kindern und deren Familien. Die Kinder erhalten Anregung und 
Unterstützung ihr Lebensfeld aktiv mitzugestalten und werden mit ihren Meinungen, 
Ängsten und Sorgen ernst genommen und gehört. Jedes Kind hat das Recht auf 
individuelle Förderung seiner Entwicklung und Erziehung zu einer eigenverantwortlichen 
und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. In diesem Prozess lernen die Kinder ihre 
Gefühle wahrzunehmen, zu benennen und zu regulieren. Sie werden sich ihrer selbst, 
ihrer Fähigkeiten, Möglichkeiten und Grenzen bewusst. Durch die Förderung von 
selbständigem Denken und Tun, sowie der Möglichkeit sich frei zu äußern, werden die 
Kinder selbst aktiv und wirksam. In der Gruppe erfahren die Kinder Zugehörigkeit und 
schließen Freundschaften. Grundlegende soziale Kompetenzen und Fähigkeit zur 
Empathie können in der Auseinandersetzung mit und in der Gruppe erfahren und gelernt 
werden. Die Kinder gestalten das soziale Miteinander aktiv mit, sie lernen Entscheidungen 
für und mit der Gruppe zu treffen und übernehmen schließlich Verantwortung. Sie lernen 
sich in andere hineinzuversetzen, deren Fühlen, Denken und Handeln zu verstehen und 
zu respektieren. 
 
 
4.2 Die Rolle und das Selbstverständnis der pädagogischen Fachkraft 
 
Das Wohl der Kinder steht für uns im Mittelpunkt. Unser Ziel ist es, allen Kindern die 
Möglichkeit zu geben, sich zu individuellen Persönlichkeiten zu entwickeln, damit sie den 
Anforderungen des Lebens gewachsen sind.  
Die Bedürfnisse der Familien sind uns ein wichtiges Anliegen. Wir unterstützen die 
Familien in ihren Bemühungen, die Kinder ganzheitlich zu erziehen und zu fördern.  
 
In unserem Team sind motivierte und qualifizierte Mitarbeiterinnen, die das optimale 
pädagogische Niveau unserer Einrichtung gewährleisten.  
 
In Verantwortung gegenüber dem Träger setzen wir auf der Basis des gemeinsam 
entwickelten Leitbildes - die Konzeption, um. Mit der Bereitschaft der Eltern uns ihr Kind 
anzuvertrauen, beginnt für uns die Übernahme von Verantwortung für Bildung, Betreuung 
und Erziehung. 
 
Wir als pädagogische Fachkräfte müssen Kindern den Raum schaffen, damit sie ihre 
Erfahrungen sammeln können. Wir begleiten und unterstützen sie dabei. Voraussetzung 
hierfür ist die Beobachtung. Wichtig  ist daher auch ein Gespür für das Kind zu entwickeln, 
d.h.  

• wir nehmen das Kind wahr  
• wir kennen seine Gefühle (traurig, fröhlich) und können sie deuten 
• wir wissen, wann das Kind unsere Unterstützung braucht (Lob, Anerkennung oder 

Hilfe) 
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Mit dieser Präsenz schaffen wir eine vertrauensvolle Umgebung, in der sich die Kinder 
geborgen und frei fühlen können.  

Die pädagogische Fachkraft 

• ermutigt das Kind in seinem Tun, z.B. etwas Neues auszuprobieren 
• unterstützt bei Konflikten oder Spielfindung 
• beobachtet Interessen, Neigungen, aber auch Abneigungen und entwickelt daraus 

neue Spielangebote und Aktivitäten 
• gibt Impulse 

Für unsere Rolle ist unser Bild vom Kind maßgeblich  
 

• wir beobachten die Kinder und dokumentieren 
• wir stellen den Kindern vielfältige Materialien und eine anregende Umgebung zur 

Verfügung 
• wir fördern sie bestmöglich in ihrer Identitätsentwicklung 
• wir geben Impulse und ermöglichen Erfahrungen 
• wir nehmen Ideen und Anregungen der Kinder auf 
• wir helfen den Kindern Interessen zu entwickeln 
• wir unterstützen sie 
• wir geben den Kindern Zeit und Raum 
• wir bieten ihnen Schutz und Sicherheit 
• wir sind Vorbild 
• wir vermitteln Lerninhalte 
• wir trösten 
• wir sind Ansprechpartner, Spielpartner und Bezugsperson 

 

 

4.3 Erziehungs- und Bildungsverständnis 

 
„Bildung ist das, was zurückbleibt, wenn man das Gelernte wieder vergessen hat.’’ 

Hartmut von Hentig 

 
Bildung ist ein umfassender, ganzheitlicher Prozess, der mit der Geburt beginnt und sich 
ein Leben lang fortsetzt. Kindliche Bildung versteht sich dabei als ein breit angelegter 
innerer Verarbeitungsprozess, an dem Sinnesorgane, Körper, Gefühle, Denken und 
Erinnerung beteiligt sind. 
Bildung entsteht immer nur einheitlich mit Kopf, Herz und Verstand. 

Bildung heißt für uns, die Aneignungstätigkeit, mit der sich der Mensch ein Bild von der 
Welt macht, wie sie ist und sein sollte, sowie die eigene Rolle darin aussieht. Dieses 
Verständnis kennzeichnet Bildung als einen lebenslangen und von Irritationen und 
Widersprüchlichkeiten begleiteten Prozess. 

 



21 

	

Sich ein Bild von der Welt machen bedeutet: 

 

Wer bin ich?  

Zu wem gehöre ich?  

Sich ein Bild von sich selbst in dieser Welt machen. 

Sich ein Bild von den anderen in dieser Welt machen. 

Wer sind die anderen? 

Was tun die anderen? 

Das Weltgeschehen erleben und erkunden. 

Was passiert um mich herum? 

Wie funktioniert Welt? 

 

Bildung bedingt Bindung 

Bildung/Selbstbildung ist nur auf der Grundlage von stabilen Beziehungen denkbar. Kinder 
benötigen sichere emotionale Bindungen, die ihnen ermöglichen, sich in ihren Themen 
verstanden zu fühlen und ihnen sicheren Rückhalt bei ihren Erforschungen der Welt 
bieten. 

Je älter Kinder werden, desto bedeutungsvoller werden ihre Beziehungen zu anderen 
Personen, vor allem zu anderen Kindern. 

Unsere pädagogische Aufgabe besteht darin, Kindern solche Bindungen und Beziehungen 
zu ermöglichen. 

 

Bildung ist Selbstbildung 

Im Zentrum des Bildungsbegriffs steht für uns die Eigenaktivität des Kindes. Ein Kind 
entdeckt, erforscht und gestaltet seine Welt und die zu ihr gehörenden Dinge sowie die in 
ihr wirkenden natürlichen und sozialen Erscheinungen und Zusammenhänge durch 
eigenwillige Tätigkeit mit allen Sinnen und vom ersten Atemzug an. 

Das Kind ist Akteur, das sich aktiv die Umwelt erschließt, aneignet und gestaltet. 

Das gilt vom einfachsten Wahrnehmungsprozess über die Begriffsbildung bis hin zum 
kreativen Problemlösen und zum Handeln im sozialen Umfeld. Die Entwicklung dieser 
Selbstbildungspotenziale ist abhängig von der Umgebung, die einem Kind zur Erforschung 
zur Verfügung steht und zur Verfügung gestellt wird. 

Unsere Aufgabe besteht darin die kindlichen Bildungsbewegungen individuell zu erfassen 
und zu beantworten. 
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Bildung durch Konstruktion 

Kinder sammeln Erfahrungen, entwerfen ihre Welt und entwickeln Vorstellungen über 
diese. 

Ihr Selbst- und Weltverständnis entsteht in einem Rahmen, der durch das Handeln von 
Erwachsenen und anderen Kindern mitbestimmt und konstruktiv gestaltet wird. Kinder 
beziehen sich in ihrer Tätigkeit auf andere Personen und Interaktionspartner. Ihre 
Bewegungen, ihre Äußerungen erzeugen und benötigen Resonanz, von den mit ihnen 
lebenden Personen. 

Damit der Entwicklungsmotor laufen kann, sind Pflege und Wartung erforderlich, und 
,,Futter’’ für neue Fragen, Herausforderungen für neue Mutproben, Spielraum für eigene 
Kreationen. 

 

 

Bildung mit allen Sinnen 

Wenn Kinder lernen, dann bilden sie sich mit allen Sinnen. Bewegung und 
Körpererfahrung (,,begreifen’’) sind die Wurzeln kindlichen Lernens. 

Die Hirnforschung belegt die pädagogische Erfahrung, dass Kinder dann erfolgreich 
lernen, wenn sie möglichst vielfältige Sinneswahrnehmungen für die Aufnahme und 
Verarbeitung von komplexen Eindrücken einsetzen können. In den ersten vier bis sechs 
Lebensjahren differenzieren sich die sensorischen, visuellen und akustischen 
Wahrnehmungen nachhaltig. 

Über Bewegung, Tasten und Fühlen, Riechen und Schmecken, Sehen und Hören 
gewonnene Eindrücke und Erkundungen führen zu bleibenden Verknüpfungen zwischen 
Nervenzellen im Gehirn. Diese bilden die sogenannten kognitiven Landkarten, in die 
spätere Erfahrungen eingeordnet werden. 

 

Jeder Mensch kommt mit einem Rhythmus (dem Herzschlag) auf die Welt. Jedes Kind hat 
seinen eigenen Rhythmus und somit seine individuelle Entwicklungszeit. Versuch und 
Irrtum - so kommt man auf neue Erkenntnisse - das braucht viel Zeit. 

Wir wollen den Kindern diese Zeit gebe und ihnen eine anregungsreiche Umgebung 
schaffen, in der sie ihren Themen mit allen Sinnen nachgehen können. 

 

 

4.4 Umgang mit Vielfalt und Unterschiedlichkeit 

Die Erzieherinnen bieten allen Kindern, ob Junge oder Mädchen, die notwendigen 
förderlichen Bedingungen für eine optimale Entwicklung. Dabei sind allgemeine 
Gesetzmäßigkeiten der menschlichen Entwicklung ebenso zu berücksichtigen wie 
sozialkulturelle, interessensbedingte oder genetische Unterschiede.  
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Diese Vielfalt der Kinder wird als Herausforderung und Chance wahrgenommen. 

Manche Kinder entwickeln sich schneller, andere langsamer. Kinder haben ihren eigenen 
Rhythmus und benötigen unterschiedlich viel Zeit. 

 

 

Inklusion 

Unsere Kita ist strukturell und konzeptionell so gestaltet, dass sie zu jedem Kind passt.  

Jedes Kind unabhängig von seinen Voraussetzungen heißen wir willkommen.  

Für die Ziele in der Praxis heißt dies…  

- die Unterschiedlichkeit des Kindes gleichermaßen zu achten (Entwicklungstand, 
Herkunft, Behinderungen,…)  

- jedes Kind vor Diskriminierung zu schützen, 
- bestehende Regelungen und Standards auf individuelle Bedarfslagen hin zu 

überprüfen,  
- Kinder und Eltern an der Gestaltung des Angebots zu beteiligen und Unterstützung 

und Förderung zur Verfügung zu stellen. 
 

Inklusive Praxis heißt vor allem, Teamentwicklung in Bezug auf Haltung, Sprache, 
Selbstreflexion und vieles mehr. Außerdem bedeutet dies für uns, sich auf 
Unterschiedlichkeit einzulassen, die Lebenswelten, Probleme und Bedarfslagen, die die 
Kinder geprägt haben, zu verstehen. 

 

 

Interkulturalität und Interreligiosität 

Wir sind offen gegenüber den unterschiedlichsten Kulturen. Unter anderem haben wir 
Elternteile aus Holland, Italien, Philippinen, Kroatien, Tschetschenien. 

Unser Ziel ist es, dass alle Kinder und Eltern willkommen sind und sich wohlfühlen. 

 

 

4.5. Recht von Kindern / Partizipation von Kindern / Beschwerde von Kindern 

Partizipation bedeutet Teilhabe. Sie basiert auf Demokratie und deren Grundwerte 
Freiheit, Gleichberechtigung und Solidarität. Partizipation ist ein wesentliches Element 
demokratischer Lebensweise. Uns ist es sehr wichtig die Kinder in möglichst viele 
Entscheidungsprozesse, die ihre Person und das alltägliche Zusammenleben betreffen mit 
einzubeziehen. Die Teilhabe bedeutet aber auch, sich an Regeln und Vereinbarungen zu 
halten, Kompromisse einzugehen und das Zusammenleben gemeinschaftlich zu gestalten. 
Jedes Kind hat das Recht seine Meinung frei zu äußern und entwicklungsangemessen 
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berücksichtigt zu werden. Im Vordergrund steht immer das körperliche und seelische Wohl 
des Kindes. Wir sehen die Kinder als kompetente kleine Menschen, die je nach Alter in der 
Lage sind, ihren Alltag zu gestalten. Wir trauen den Kindern etwas zu, nehmen sie ernst 
und begegnen ihnen mit Achtung, Respekt und Wertschätzung. Mit unserem Handeln sind 
wir ein Vorbild für die Kinder. 

 

Für alle Altersstufen sind folgende Beteiligungsmöglichkeiten vorhanden: 

- Jedes Kind darf in der Freispielzeit selbst entscheiden, was es tun möchte. 
- Im Morgenkreis werden Vorschläge der Kinder berücksichtigt, was gespielt, 

gesungen und gebetet wird. 
- Es wird auf Vorschläge und Ideen der Kinder eingegangen und gemeinsam 

überlegt, wie sie sich umsetzen lassen 
- Die Kinder kommen zu Wort und dürfen ihre Meinung äußern. Dies geschieht in 

kleineren und größeren Gesprächsrunden. 

Bei unseren über 3-jährigen wird um folgende Beteiligungsmöglichkeiten erweitert:   

- Mitbestimmung erleben die Kinder bei der Kinderkonferenz, beim Kochtag, beim 
Frühstücksbuffet, bei der Raumgestaltung, an ihrem Geburtstag, beim Turnen…. 

Durch Partizipation lernen die Kinder für ihr zukünftiges Leben… 

- ihre Bedürfnisse in Worte zu fassen 
- eine eigene Meinung zu bilden 
- Gesprächsregeln und lernen zu diskutieren 
- ihren Standpunkt zu vertreten und zu hinterfragen 
- Entscheidungen zu treffen. 
- Möglichkeiten der Konfliktbewältigung kennen 
- andere Meinungen und Standpunkte tolerieren 
- Verantwortung zu tragen 
- dass es verschiedene Abstimmungsverfahren gibt 
- dass sie durch Engagement etwas Bewirken können  
- sich kritisch mit ihrem Umfeld auseinander zu setzen 

 
 
Beschwerdemöglichkeiten für Kinder über 3 Jahren 

Die Kinder sollen lernen, Konflikte untereinander zu lösen. Hierfür ist es uns wichtig: 

• genaues Beobachten - ohne vorschnelles Eingreifen 
• Raum zu geben, die eigenen Gefühle wahrzunehmen, auszuleben und zu 

benennen (traurig, fröhlich,..) 
• Bedürfnisse ernst zu nehmen und zu reagieren 
• Sie (die Kinder) in der eigenen Lösungsfindung und deren Umsetzung zu 

unterstützen  
 
Die Kinder lernen, mit ihren eigenen Gefühlen umzugehen, die der anderen 
wahrzunehmen und kompetent und verantwortungsvoll in Situationen zu reagieren. 
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Beschwerdemöglichkeiten für Kinder unter 3 Jahren 
 
Partizipation heißt für uns, Kinder an Entscheidungsprozessen die ihr eigenes Leben und 
das der Gemeinschaft betreffen, zu beteiligen und gemeinsam Lösungen für Probleme zu 
finden. Damit räumen wir den Kindern Einflussnahme ein und gestehen ihnen Selbst- und 
Mitbestimmung zu, denn wir gehen davon aus, dass schon kleine Kinder Partizipation 
erlernen können. 
Ihrer Entwicklung angemessen ermöglichen wir allen Kindern weitestgehende 
Mitgestaltung am Krippenalltag. 
 
Partizipation entwickelt sich im Dialog. Da Krippenkinder die Sprache aber erst erlernen, 
erfordert es in diesem Zusammenhang ein hohes Maß an Präsenz durch die Erzieherin. 
Sie kann die nonverbalen Äußerungen und Signale in der jeweiligen Situation verstehen 
und entsprechend reagieren. 
 
Der Tagesablauf in unserer Krippe ist klar strukturiert. Unterschiedliche Rituale und 
Regeln ordnen und gestalten das Miteinander. Dennoch ermöglichen wir den Kindern 
ausreichend Gestaltungsspielräume, indem wir die Notwendigkeit von Regeln und 
Routinen daran messen, ob sie dazu beitragen, den Kindern einerseits Orientierung und 
Halt zu geben und andererseits die Möglichkeit zur Selbsttätigkeit und Selbstbestimmung 
unterstützen. 
 
Je älter die Kinder werden, desto mehr sind sie in der Lage, ihren Lebensalltag bewusst 
mit zu gestalten, sich Gedanken zu machen und Wünsche und Anliegen sprachlich zu 
äußern. Zunehmend können ihnen, entsprechend ihrer Fähigkeiten, kleine 
Verantwortungsbereiche übertragen werden. Damit lernen sie auch, Mitverantwortung zu 
übernehmen. Für den Prozess der Beteiligung bedeutet das: 
 

� Wünsche und Bedürfnisse erfragen, besprechen und ernst nehmen 
� Probleme besprechen 
� gemeinsam Lösungswege suchen 
� erste Regeln und Grenzen gemeinsam setzen 
� Verantwortungsbereiche schaffen 

 
Wenn wir Kinder von klein auf an der Gestaltung ihres Alltags beteiligen, erfahren sie: 
 

� ihre Wünsche und Probleme werden ernst genommen 
� sie sind wichtig 
� jeder hat ein aktives Mitspracherecht 
� Regeln müssen eingehalten werden 
� Lösungen werden gemeinsam gesucht 
� alle sind Teil einer Gemeinschaft 
� wie demokratische Prozesse im Kleinen ablaufen 

 
Was tun wir dafür, dass Partizipation in unserer Krippengruppe gelingt? 
 

• Wir machen Demokratie für Kinder erleb- und begreifbar 
Kinder lernen anderen Menschen nur mit Achtung, Respekt und Wertschätzung zu 
begegnen, wenn sie dies selbst erfahren. Wir versuchen mit unserem Handeln den 
Kindern ein Vorbild zu sein. 
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Wir ermöglichen den Kindern die Erfahrung, dass sie ihre Meinung frei äußern können und 
dass ihre Meinung wichtig ist. 
Entscheidungen, z.B. ob oder was im Morgenkreis gespielt wird, treffen wir gemeinsam. 
Bei Abstimmung zählt jede Stimme gleich. 
 
 

• Wir fordern die Kompetenzen der Kinder heraus 
Um sich ,,einmischen’’ zu können, müssen Kinder eine Vorstellung davon entwickeln 
können, was gut für sie ist und in der Lage sein, ihr Umfeld kritisch zu betrachten. 
 
Wir ermutigen die Kinder, ihre Bedürfnisse in Worte zu fassen, z.B. indem wir den Kindern 
Fragen stellen. 
 
Wir lassen die Kinder Handlungsmöglichkeiten erproben, nach eigenen Lösungen suchen 
und begleiten und unterstützen sie dabei. 
 
Wir finden altersgerechte Beteiligungsformen ( Morgenkreis, Abstimmungen, 
Erkennungsschilder,) 
 
 

• Wir nehmen Kinder ernst 
Wir gehen auf Vorschläge und Ideen der Kinder ein, indem wir sie gemeinsam mit den 
Kindern realisieren oder gemeinsam erforschen, warum sich ein Vorschlag nicht umsetzen 
lässt. 
 
Wir nehmen Kindern Lösungsvorschläge nicht vorweg oder legen ihnen Worte in den 
Mund, sondern wir begleiten sie auf ihrem Weg der Lösungssuche. 
 
Wir geben den Kindern die Möglichkeit, eigenständig Beschlüsse zu fassen und die 
positiven und negativen Folgen der Entscheidung zu erleben. Später reflektieren wir 
gemeinsam die Entscheidung und ihre Folgen. 
 
Durch Beobachtung erkennen wir feinfühlig die Bedürfnisse der Kinder und gehen dann  
z.B. auf Spielwünsche, Hunger, Durst, Müdigkeit, Kuschelbedürfnis und ähnliches ein. Ist 
ein Krippenkind unzufrieden, kann es sich auf der Grundlage einer positiven Bindung 
jederzeit vertrauensvoll an eine seiner Kontaktpersonen wenden. 
Das Krippenteam tauscht sich täglich über das Verhalten der Kinder und deren 
Empfindungen aus. Dadurch können die Erzieherinnen noch individueller auf das 
Wohlbefinden eines jeden Kindes agieren.  



27 

	

5. Inhaltliche Gestaltung 
5.1 Bildungsbereiche 

5.1.1 Bildungs- und Entwicklungsfeld: Körper 

Ziele: 

• Kinder lernen ihren Körper wahrzunehmen und entdecken Fähigkeiten ihres 
Körpers 

• Kinder entwickeln ein erstes Verständnis für die Gesunderhaltung ihres Körpers 
• Kinder entfalten ein positives Körperbewusstsein. Dies bildet die Grundlage für die 

gesamte soziale, körperliche, physische und kognitive Entwicklung 
• Kinder erweitern ihre konditionellen und koordinativen Fertigkeiten und Fähigkeiten  
• Sie erweitern und verfeinern ihre fein- und grobmotorischen Fähigkeiten und 

Fertigkeiten 
• Kinder differenzieren ihre fein – und graphomotorischen Fähigkeiten und 

Fertigkeiten und erweitern diese 
• Kinder erfahren ihren Körper als Darstellung und Ausdrucksmittel für Kunst, Musik 

und Tanz, darstellendes Spiel und Theater  

 

Umsetzung in der Kita: 

- Raum für Bewegungsspiel, wie z.B. Klettern, Rennen, Fahren, Balancieren, 
Rutschen, Dschungelwelt 

- In der Krippengruppe: Piklerecke (Bewegungsraum) 
- Garten: Sandkasten, Rutschen, Klettern, Wasser, Popo-Rutschen, Balancieren, 

Hangeln, vom Berg rollen, Schaukeln, Fahrzeuge 
- In der Regelgruppe: Wöchentliches Turnangebot in der Turnhalle der 

Laubenhartschule 
- Ausflüge und Spaziergänge 
- Zahnprophylaxe 
- Gesunde Ernährung: 

• In der Krippengruppe: Kochen, Backen, täglich frisches Obst 
• In der Regelgruppe: 1x im Monat Kochtag und Frühstücksbuffet (Einkauf und 

Zubereitung) 
- Vorbildfunktion der Erzieherin im täglichen Miteinander 
- Gemeinsames Essen und Trinken 
- Gespräche 
- Möglichkeit zum Schneiden, Malen, Kneten, Nagelspiele, Mais-Löffeln 
- Rollenspiel-Bereich: 

o Körper als Ausdrucksmittel (Verkleiden, Rollenspiel) 
o Kreis-und Bewegungsspiele 
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5.1.2. Bildungs- und Entwicklungsfeld: Sinne 

Ziele: 

Die Kinder 
 

• entwickeln, schärfen und schulen ihre Sinne 
• erlangen durch die differenzierte Entwicklung und Nutzung ihrer Sinne 

Orientierungs-, Gestaltungs- und Ausdrucksfähigkeit und lernen achtsam zu sein 
• erfahren die Bedeutung und Leistung ihrer Sinn 
• nehmen Bilder aus Alltag, Kunst und Medien bewusst wahr und setzen sich damit 

auseinander 
• entwickeln vielfältige Möglichkeiten, Eindrücke und Vorstellungen ästhetisch-

künstlerisch zum Ausdruck zu bringen 
 
Umsetzung in unserer Kita: 
Ein Alltag ohne Sinne gibt es nicht und schon gar keinen Kitaalltag. Allein durch 
Beobachtung und dem“ Zuhören“ anderer Kinder erhalten unsere Kita - Kinder vielfältige 
Erfahrungen, welche zum Sprechen und Nachahmen anregen. Durch Gespräche, 
Bilderbücher, Musik, Natur und vieles mehr nehmen die Kinder Inhalte auf und können 
Unterschiede entdecken. Unzählige Möglichkeiten haben unsere Kinder in der Kita, um 
etwas zu „Fühlen“, zu „Riechen“, zu „Hören“, zu „Schmecken“ und natürlich zu „Sehen“. 
Hier einige Beispiele aus der Vielzahl von Erfahrungsmöglichkeiten: Beim Kneten wird die 
Masse gespürt und wie sie durch die Finger gleitet. Ein besonderes Gefühl ist es für die 
Kinder, wenn sie mit den Händen malen. Bis in die Tiefe können die Kinder ihren Körper 
spüren, wenn sie beim Turnen oder in der Dschungelwelt/Piklerecke von einer Anhöhe 
herunterspringen. Eine Besonderheit sind unsere Kitahäschen, welche die Kinder 
streicheln und umsorgen dürfen. Kochen und Backen, Geschmack- und Riechspiele, 
sowie das Bewegen im Garten oder bei Spaziergängen erwecken die Sinne für Düfte und 
Geschmack.  Die Kinder werden in unserer Kita ermutigt Erlebtes zu erzählen, genauso 
haben sie die Möglichkeit  in Rollenspielen Erlebtes oder Interessantes nachzuspielen.  
Durch das Spielen von Rhythmusinstrumenten und das gemeinsame Singen entwickeln 
die Kinder ihr eigenes Rhythmusgefühl. Wir bieten den Kindern vielfältige Materialien zum 
kreativen  Arbeiten(Naturmaterialien, verschiedene Farben, Abfallprodukte…), damit sie 
nach ihren ästhetischen Vorstellungen gestalten können und die Kunstwerke präsentieren 
dürfen. 

Sehen: 

Bilderbücher, Betrachtungen, Spiele, Puzzle, Malen/Ästhetik 

 

Hören: 

Geschichten, Gespräche, Lieder, Verse, Fingerspiele, Rollenspiele, Musik 

 

Riechen: 

Naturbegegnungen, Essen kochen 
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Fühlen: 

Knete, Farben, Tastspiele, Tanz 

Tiefensensibilität, Wassergewöhnung, Garten, Sand, Turnen / in Matte springen 

 

Schmecken: 

Essen kochen/Nahrungsmittelangebote, Geschmacksübungen, 

 

Die Sinne werden in unserer Kita im Alltag, sowie in speziellen Angeboten geschult. Wir 
bieten den Kindern einen großen Bewegungsfreiraum in der Dschungelwelt, in der 
Piklerecke (Bewegungsbaustelle), ebenso im Garten und in der Turnhalle und bei der 
Wassergewöhnung. Dabei können sie ihren Körper spüren und sensible Erfahrungen bis 
in die Tiefe ihres Körpers machen. 
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5.1.3 Bildungs- und Entwicklungsfeld „Sprache“  

Sprache gilt als wichtigstes Werkzeug, als Schlüsselqualifikation, für spätere 
Lernprozesse. Sprache als Kommunikationsmittel erweist sich als unverzichtbar in nahezu 
allen Lebensbereichen und ist verantwortlich für die Beziehungsaufnahme des Menschen 
zu seiner Umwelt.  

In der Kita Fantadu wird täglich die Sprachförderung durchgeführt. Sie findet schon bei 
den täglichen Gesprächen, beim gemeinsamen Singen, den Fingerspielen und beim 
miteinander Spielen mit anderen Kindern und Erzieherinnen statt.  

Ein Kind im Kindergartenalter ist in der Hauptentwicklungszeit und lernt schnell und 
leichter, darum sollte es in dieser Zeit in seiner sprachlichen Entwicklung gefördert und 
unterstützt werden. Die Sprache ist sehr wichtig, damit es seine Gefühle, Bedürfnisse und 
Gedanken in Worte fassen kann, Konflikte verbal lösen, sowie langfristige, sprachliche und 
soziale Kompetenz erweitern kann. 

Grundlage für die Sprachförderung in unserer Einrichtung ist die Orientierung an der 
kindlichen Entwicklung.  

Unser Ziel ist es, das Kind in seiner sprachlichen Entwicklung zu unterstützen und die 
Freude der Sprache in jedem Kind zu wecken, ihm die Möglichkeit zu geben sich weiter zu 
entwickeln. Die Erzieherinnen sind als „Vorbild der Sprache“ sehr wichtig, deshalb wird viel 
gesprochen! 

 

Ziele sind bei den 1-3-jährigen etwas anders angelegt, als bei den 3-6-jährigen.  

Die 1-3-jährigen müssen das Sprechen erst erlernen! Wir arbeiten daher viel mit Bildern 
und Symbolen, die aus dem Umfeld der Kinder kommen. 

Die konkrete Umsetzung der Sprachförderung erfolgt durch Fingerspiele, Reime, Lieder, 
Rollen- und Tischspiele, Singspiele, Vorlesen, Anschauen von Bilderbüchern und bei 
Bewegungsspielen. 

Alltagsgespräche in jeder Gruppe, im Freispiel, wie im Morgenkreis werden sehr ernst 
genommen. Jeder bekommt die Möglichkeit sich mitzuteilen. Das Erzählte wird 
miteinander aufgearbeitet. 

Mit Musik und Bewegung erobern sich Kinder die Sprache erst so richtig. Der 
Sprachinstinkt wird dadurch gepflegt und gefördert. 

 

Altersgruppe: Die 5 bis 6jährigen (Vorschüler) werden im Kita Fantadu Maxis genannt. 
Dort wird das Zahlenland 1 bis 10, Buchstaben, Namen, Mengenverhältnisse, z.B. zählen 
der Treppenstufen und Experimente mit Magneten durchgeführt. 

Mit Buchstaben, Zahlen und Experimenten lässt sich die Sprache „buchstäblich“ festhalten 
und ermöglicht so, Bedeutung, Wissen und Erfahrungen zu fixieren und auszutauschen. 
Die Kinder können viele verschiedene Mal- und Schreibutensilien benützen und ihre 
eigenen Bilder mit Schriftzeichen, Buchstaben und Zahlen versehen.  
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5.1.4 Bildungs- und Entwicklungsfeld Denken 

Ziele:  

Die Kinder 

• beobachten ihre Umgebung genau, stellen Vermutungen auf und überprüfen diese 
� erkennen Muster, Regeln und Symbole 
� entwickeln Mengenverhältnisse und erkennen Ziffern 
� stellen Fragen und suchen Antworten 
� haben Freude am Mitdenken 

 

Unsere Umsetzung: 

Kinder werden mit erstaunlichen Fähigkeiten in diese Welt hineingeboren und bilden sich 
selbst. 

Kinder lernen schöpferisch und durch eigenes Handeln. Daher brauchen sie Erwachsene, 
die ihnen Zeit lassen Dinge zu erfassen und auszuprobieren, Fehler zu machen und sich 
zu korrigieren. Wir Erzieherinnen begleiten die Kinder so aktiv wie nötig, um die kostbare 
Zeit des Lernens nicht nur dem Zufall zu überlassen. Positive Lernerfahrungen und 
Erfolgserlebnisse helfen die natürliche Neugier und Kreativität der Kinder zu erhalten. 
Jeder kennt die Neigung kleiner Kinder, unaufhörlich nach Ursachen zu fragen. Diese 
Warum Fragen sind wichtig, damit das Kind Ereignisse erklären, vorhersagen und sie 
damit letztendlich steuern kann. Wir nehmen die Fragen der Kinder ernst und unterstützen 
sie zu hinterfragen, auszuprobieren und Erklärungen für das Beobachtete zu finden. Das 
`“Wie“ wird nicht nur verstanden, sondern kann auch mit allen Sinnen erfahren werden.  

In Denkprozessen sind alle Sinne, - Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten, - von 
großer Wichtigkeit. Wir ermöglichen den Kindern, durch das Bereitstellen von Materialien 
aus der belebten und unbelebten Natur, das Ordnen, Sortieren, Benennen und 
Beschreiben. Wir geben ihnen ausreichend Raum und Möglichkeit zum Experimentieren. 
Sehr wichtig für uns sind die vielfältigen Bewegungsmöglichkeiten sowohl in unseren 
Räumlichkeiten als auch im Außengelände. 

Beim gemeinsamen Kochen und Backen, durch Spiele, Tanz und Musik, Vorlesen und 
Nacherzählen wird das Gedächtnis der Kinder trainiert. Unser Ziel ist es, durch unsere 
unterschiedlichen Angebote den Weg in ein selbständiges Tun und Denken zu 
ermöglichen und die Freude am Lernen zu erhalten. 
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5.1.5. Bildungs- und Entwicklungsfeld: Gefühl und Mitgefühl 

Ziele: 

Die Kinder 

• entwickeln einen angemessenen, sozial verträglichen Umgang mit den eigenen  
Emotionen. 

• entwickeln ein Bewusstsein für ihre eigenen Emotionen und lernen mit ihren 
Gefühlen umzugehen, um ihnen nicht wehrlos ausgeliefert zu sein. 

• eignen sich Einfühlungsvermögen, Mitgefühl und Wertschätzung anderen 
Menschen gegenüber an. 

• erlernen feinfühlig der Natur und insbesondere Tieren gegenüber zu sein.  
• entwickeln ein Gespür für positives Nichtstun und die „Seele baumeln zu lassen“. 

 
Umsetzung in unserer Kita: 

Die Erzieherinnen schaffen eine vertrauensvolle Atmosphäre für das Kind, welcher eine 
positive Eingewöhnungsphase voraus geht. Trotz allem birgt ein Kita-Alltag Gefühle wie 
traurig, fröhlich, zornig, ängstlich oder schuldig zu sein. Wir motivieren die Kinder sich 
mitzuteilen, wie sie sich fühlen und vermitteln ihnen, dass es in Ordnung ist, dieses Gefühl 
zu haben. Dabei nehmen wir sie ernst und bieten ihnen Raum und Zeit das Gefühl 
auszuleben. Besprechen dies auch mit den anderen Kindern, damit sie sich einfühlen 
können und mit der Situation umgehen können. Bei Konfliktsituationen, welche die Kinder 
nicht selbst lösen können, fungiert die Erzieherin als Vermittlerin und bespricht mit ihnen 
soziale Lösungsmöglichkeiten. Manchmal braucht ein Kind etwas Auszeit und wir erklären 
dem Kind, dass es in Ordnung ist, wenn du einfach „Nichts“ tust und dich ausruhst. Auch 
bei Tieren wie zum Beispiel unseren Kitahasen „Schlappi und Lumpi“ haben die Kinder die 
Möglichkeit zu Beobachten und dadurch zu erkennen, was das Tier braucht. Durch 
Geschichten, Bilderbücher und Gespräche mit den Themen Stärken und Schwächen, 
Außenseiterrollen und Hilfebedürftige werden feinfühlig soziale Eigenschaften mit den 
Kindern erarbeitet. 
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5.1.6 Bildungs- und Entwicklungsfeld: Sinn, Werte, Religion 

Kinder begegnen der Welt grundsätzlich offen und neugierig. Um ihre Lebenswelt 
konstruktiv erkunden und gestalten zu können, benötigen sie ein Wertgefüge, das ihrem 
Handeln Orientierung und Struktur gibt. Die Erzieherin stellt dabei eine verlässliche Person 
dar, die überzeugend für Sinn- und Wertorientierung sowie Beziehungskontinuität steht. 
Das Selbstbestimmungsrecht der Kinder wird ernst genommen und damit der Umgang mit 
Freiheiten und Grenzen erfahrbar. Sie lernen eigene Grenzen und die Grenzen anderer 
kennen und achten.  

Jedes Kind wird mit seinen Stärken und Schwächen in seiner Einzigartigkeit 
wahrgenommen und gefördert. Hierbei wird auch das Lebens- und Familiensystem der 
Kinder mit einbezogen. Die Kinder erleben in der Kita eine Atmosphäre des Vertrauens, in 
der sie Ausgelassenheit und Freude aber auch Angst und Trauer zum Ausdruck bringen 
können. Sie erfahren Zuwendung, Verständnis und Wertschätzung. Diese Atmosphäre 
lässt Fragen der Kinder zu und ermöglicht das Fantasieren und Philosophieren.  

Religiöse Feste und Geschichten spielen beim Erleben religiöser Traditionen und Werte 
eine wichtige Rolle. Für unsere Arbeit als evangelische Kita bedeutet dies, den Kindern 
Anregungen und Impulse zu geben, ihre Neugier zu wecken, etwas über „Gott und die 
Welt“ zu erfahren und zu erleben. 

Für den Kita-Alltag bedeutet dies:  

• Die Kinder entscheiden und gestalten mit, sie erleben demokratische 
Entscheidungsprozesse (z.B. Kinderkonferenzen, Was wollen wir kochen? Wie 
wollen wir diesen Raum gestalten?) 

• Die Kinder lernen Regeln für das Zusammenleben in einer Gemeinschaft kennen 
und akzeptieren (z.B. Kinderkonferenz, Konfliktlösungsstrategien) 

• Lebensereignisse der Kinder (Geburt und Tod in der Familie, Neuanfang, 
Abschied…) werden in Gesprächen, mit Bilderbüchern, aufgegriffen und begleitet 

• Die Kinder erfahren klare Grenzen, lernen diese zu akzeptieren, zu verstehen,  
auszuhandeln und nach Alternativen zu suchen (z.B. beim Essen sitzen wir und 
rennen nicht im Raum herum, die Puppenecke ist belegt…was nun?) 

• Die Kinder werden in ihrer Selbständigkeit gefördert und erwerben lebenspraktische 
Kompetenzen (Kinder decken den Tisch selbst ein, Tischmanieren werden 
eingeübt). Wiederkehrende Tischrituale schaffen eine angenehme Atmosphäre 

• Es wird ein achtsamer Umgang mit dem eigenen und fremden Eigentum gepflegt. 
Die Umgebung und Gruppenräume werden ordentlich gehalten 

• Rituale wie Begrüßungs-, Abschieds-, Geburtstagsrituale strukturieren den 
Gruppenalltag, schaffen Wertschätzung und Anerkennung 

• Feiern von christlichen Festen im Jahreskreis (Weihnachten, Ostern….) 
• Erzählen, Legen und Spielen von biblischen Geschichten unter Einbeziehung der 

Lebenswelt der Kinder 
• Christliche Elemente wie Lieder, Gebete u.a. werden im Alltag der Kita eingebaut. 
• Wir besichtigen die Kirche und lernen sie als Ort der Begegnung kennen  (Gestalten 

von Familiengottesdiensten) 
• Wir lernen andere Religionen und die Vielfalt von kulturellen Traditionen kennen 

(Bräuche kennenlernen, Tiere, Pflanzen und Landschaften betrachten, 
verschiedensprachige Lieder…)  
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5.2 Beobachtung und Dokumentation  
 

Beobachtung in unserer Kita 

Eine wichtige Vorrausetzung und grundlegender Bestandteil unserer pädagogischen 
Arbeit ist die Beobachtung und Dokumentation der Bildungsprozesse und des 
Entwicklungsstandes des einzelnen Kindes. 

Die Beobachtung spiegelt die Gesamtpersönlichkeit jedes einzelnen Kindes wieder, seine 
Stärken und Schwächen, Besonderheiten, Wünsche, Bedürfnisse, sowie individuelle 
Lernfortschritte und den Entwicklungsverlauf. 

Die Beobachtung dient uns als Grundlage für Entwicklungsgespräche mit Eltern und der 
Kooperation mit Fachdiensten (Therapeuten, Lehrern usw.) 

 

Dokumentation in unserer Kita 

Unser Team sieht das Portfolio als ein sehr gut geeignetes Instrument um die Bildungs- 
und Entwicklungsprozesse zu dokumentieren. 

Bei der Arbeit mit Portfolios wird für jedes Kind ein Ordner angelegt, in dem Materialien 
gesammelt werden, die die Entwicklung des Kindes dokumentieren. 

Die Erzieherinnen halten Entwicklungsfortschritte u.a. mit Fotos und 
Entwicklungsgeschichten fest. 

Die Portfolios begleiten die Kinder während der gesamten Zeit in unserer Einrichtung und 
sind für die Kinder frei zugänglich. Sie werden beim Abschied als Erinnerung 
mitgenommen. 

Eine gewissenhafte Beobachtung und Dokumentation sind wesentlicher Bestandteil für 
unsere fachliche, fundierte Arbeit und sichert die Transparenz. Zur Unterstützung der 
Bildungsprozesse sind sie unabdingbar. 
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5.3 Tagesabläufe 

 

Krippengruppe 

 

7:00 Uhr-9:00 Uhr Flexible Bringzeit, Individuelle Begrüßung, Ankommen, 
Freispiel, erstes Frühstück 

9:15 Uhr  Gemeinsames Aufräumen und Begrüßungskreis anschließend  

Hände waschen. 

9:45 Uhr  Frühstück und im Anschluss Freispiel. 

Ab 11:30 Uhr  Gemeinsames Aufräumen, Knabberspaß mit Obst und Gemüse 

Spielkreis mit gemeinsamen Aktionen und/oder spielen im 
Garten. 

 

12:30 bis 13:00 Uhr  Flexible Abholzeiten  

 

Die Zeitangaben sind Fixpunkte, die je nach Bedürfnis der Kinder variieren können. 

 

Im Freispiel finden Angebote zur individuellen Förderung mit einzelnen Kindern und 
Kleingruppen bis zu 3 Kindern statt. 

 

Wir pflegen einen wertschätzenden Umgang miteinander, wobei sich die Kinder frei 
entfalten können und durch Erfolgserlebnisse eine positive Verstärkung erfahren. 
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Regelgruppe 

 

7:00 Uhr bis 9:00 Uhr  Ankommen der Kinder/Begrüßung mit Handreichung, Zeit für 
Freispiel 

9:15 Uhr  Gemeinsames Aufräumen durch Klingelzeichen, Treffen in der 
Garderobe mit Morgenkreis (Fingerspiel/Lied /Spiel..,) 
anschließend Händewaschen.  

9:30 Uhr Gemeinsames Frühstück (Eindecken der Tische durch die 
Kinder selbst) 

10:00 Uhr  Gestaltung der Freispielzeit durch eigene Interessen oder 
Angebote und Aktivitäten der Fachkräfte, Stuhlkreis für 
gemeinsame Aktionen bzw. Spielen im Garten 

 12:30 Uhr   Abholen der Kinder und Verabschiedung an der Eingangstüre 

12:30 Uhr bis 12:55 Uhr Flexible Abholzeit 

 

 13:30 Uhr   Dienstag - und Mittwochnachmittag  

– 16:00 Uhr  Freispielzeit, Kleingruppenarbeit, Spaziergänge… 

 

Das Spielen und Erkunden in der Natur ist ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit, daher 
verbringen wir auch viel Zeit mit den Kindern in unserem Garten oder unternehmen kleine 
Ausflüge. 

Die Angebote und Aktivitäten in den Freispielzeiten orientieren sich an den Interessen der 
Kinder. Diese können Tageweise variieren oder beinhalten wochenlange Projekte. Hierbei 
stehen die Bedürfnisse der einzelnen Kinder in unserem Focus.   

Feste Termine  

• einmal in der Woche: 
o Turnen 
o Maxi-Treff 

 
• einmal im Monat: 

o Gemeinsames Frühstücksbuffet 
o Kochtag (Gemeinsames Aussuchen der Mahlzeiten, Einkauf, Zubereitung) 
o Mitbringtag (Jedes Kind darf ein Spielzeug von zu Hause mitbringen) 

 
• einmal im Jahr: 

o Ostergottesdienst + Osterfeier 
o Auftritt beim Evang. Gemeindefest 
o Maxi-Ausflug 
o Einschulungsgottesdienst 
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o Erntedankgottesdienst 
o St. Martins-Umzug 
o Nikolausfeier 
o Weihnachtsfeier 
o Geburtstagsfeier 
o Vater- und Muttertagsfeste 
o Zahnprophylaxe 

 

 

5.4 Rituale und Regeln der Einrichtung 

Die Regeln und Rituale innerhalb des Hauses bilden eine klare Strukturierung, die den 
Kindern die Sicherheit geben, die sie zum Wohlfühlen und zur Entfaltung ihrer 
Persönlichkeit brauchen.  

Persönliche Begrüßung am Morgen/ evtl. kurzes Tür –und Angelgespräch mit den Eltern. 

Regelgruppe: 

• Der Schellenkranz stellt unser Signal für das Aufräumen dar. Anschließend räumen 
die Kinder den Spielbereich auf, in dem sie gespielt haben. Später laufen zwei 
Kinder durch die Gruppe und kontrollieren, ob gut aufgeräumt ist bzw. holt die 
entsprechenden Kinder zum Nachbessern. 

• Jeden Tag sind zwei Kinder für das Eindecken und anschließende Reinigen der 
Tische verantwortlich. 

• Tägliches Beten vor dem Essen mit anschließendem Tischspruch. Hierfür hängt 
Fotowand mit allen Kindern der Gruppe und deren Name aus. Das Aufräumsignal 
(Schellenkranz), das Gebet und der Tischspruch haben ein Bild, das von Foto zu 
Foto der Kinder wandert. Somit sehen die Kinder, wann sie an der Reihe sind. 

• Die Regeln des Miteinanders werden gemeinsam mit der Gruppe aufgestellt und 
besprochen, hierzu gehört u.a. dass eine vorgegebene Anzahl von Kindern in der 
jeweiligen „Ecke“ spielen dürfen, wir einander zuhören und den anderen 
aussprechen lassen, auf den sorgfältigen Umgang mit unserem Spielmaterial 
achten… 

• Ein weiteres wichtiges Ritual stellen unsere regelmäßigen Kinderkonferenzen dar. 
Hierbei werden die Kinder direkt in die Entscheidungsfindung mit einbezogen z.B. 
Was wird beim Kochtag gekocht? Oder die gemeinsame Planung und 
Umgestaltung der Funktionsräume. 

• Wir orientieren uns an den kirchlichen Festtagen (Ostern, Pfingsten, Erntedank, 
Advents –und Weihnachtstage) Diese werden in der Kita Kindgerecht (je nach 
Alter) vermittelt. Außerdem wirkt die Kita an Gottesdiensten der Evangelischen 
Kirche Bartholomä mit. 
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Krippengruppe: 

Es ist uns wichtig, eine entspannte und sichere Atmosphäre für unsere Krippenkinder zu 
schaffen. Eine besondere Rolle spielen dabei die Rituale. Sie sind situativ angepasst und 
auf den Tagesablauf abgestimmt. Ein Ritual läuft nach bestimmten Regeln ab und bleibt 
über längere Zeit gleich. Dies vermittelt Sicherheit und Gewissheit und hilft den Kindern 
sich im Alltag und im Gruppengeschehen zu orientieren. 

Jedes Kind in der Krippengruppe hat an seinem Garderobenplatz ein Erkennungssymbol. 
Dieses finden die Kinder auf ihrem Trinkglas und auf ihrem Sitzkissen für den Morgentreff. 
Sieht ein Kind sein Symbol neben dem Glockenspiel weiß es, dass es an diesem Tag das 
Aufräumen einläuten und die Vespertaschen austeilen darf.  

Rituale sind: 

• das morgendliche Begrüßen durch die Erzieherinnen und das Verabschieden der 
Eltern 

• das gemeinsame Aufräumlied, das jeden Tag von einem anderen Kind mit unserem 
Glockenspiel begleitet wird 

• das Auslegen der Sitzkissen auf dem runden Teppich (Dabei sehen die Kinder: Wer 
ist da? Wer fehlt heute?) 

• der anschließende Morgentreff auf dem runden Teppich 
• das tägliche Begrüßungslied, bei dem jedes Kind mit Namen begrüßt wird 
• der Gang zum Händewaschen 
• das Singen des Vesperliedes und Vespergebets 
• das Austeilen der Vespertaschen 
• Geburtstagsfeiern 



39 

	

6. Prozesse 
 

6.1 Gestaltung von Übergängen 

Vor der Eingewöhnung werden die Familien zu einem Aufnahmegespräch in unsere Kita 
eingeladen. An diesem Tag wird ihnen die Einrichtung vorgestellt und der 
Aufnahmevertrag durchgesprochen und ausgehändigt. Darüber hinaus erhalten die 
Familien eine schriftliche Auflistung/ Einweisung in die Kita und Informationen über die 
Eingewöhnungszeit. 

 

 

Aufnahme und Eingewöhnung in die Krippe 

Ein wichtiger Teil unserer Konzeption ist die Eingewöhnung. Sie soll einen sanften 
Einstieg in unsere Einrichtung ermöglichen und damit den Trennungsschmerz der Kinder 
auffangen. Die Kinder werden durch eine sanfte Eingewöhnung psychisch stabilisiert und 
können die tägliche Trennung von der Mutter akzeptieren und so den Tag in der 
Einrichtung positiv erleben. 

Für die Eingewöhnung nehmen wir uns bewusst viel Zeit. 

Die theoretische Grundlage der Eingewöhnung ist das Berliner Eingewöhnungsmodell, 
welches wir den Eltern bereits im Anmeldegespräch in schriftlicher Form aushändigen. 

 

Die Phasen der Eingewöhnung 

1. Die Grundphase 

Die erste Phase dauert 3 Tage. 

Die Bezugspädagogin erlebt und beobachtet die Interaktion zwischen Elternteil und Kind. 
Sie begleitet diese Phase durch intensive Gespräche. In dieser Phase bleibt das Elternteil 
mit seinem Kind höchstens ein bis zwei Stunden in der Einrichtung. Das Kind soll sich 
langsam an die kleinen und großen Menschen, Geräusche, Gerüche und Räumlichkeiten 
gewöhnen. Die ersten 3 Tage spielen eine sehr wichtige Rolle in der Eingewöhnung und 
dürfen nicht durch eine vorzeitige Trennung belastet werden.  

 

2. Der vierte Tag 

Am 4. Tag übernimmt die Bezugspädagogin teilweise das Wickeln. 

Der erste Trennungsversuch kann erfahrungsgemäß nach 4 Tagen erfolgen (niemals an 
einem Montag!). Das Elternteil verabschiedet sich vom Kind und verlässt den Raum für 
kurze Zeit. Je nach Reaktion des Kindes wird gemeinsam über den weiteren Verlauf der 
Eingewöhnung entschieden. 
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3. Die Stabilisierungsphase 

Die pädagogische Fachkraft übernimmt nach und nach alle Betreuungs- und 
Pflegeaufgaben. Nach einem kurzen Abschiedsritual verlässt das Elternteil den 
Gruppenraum. Die Trennungsphase verlängert sich. 

Kann das Kind während der ersten Trennungssituation nicht auf die Anwesenheit des 
Elternteils verzichten, werden die Schritte der Eingewöhnung langsamer gegangen. 

 

4. Die Schlussphase 

In dieser Phase hat sich die Beziehung zwischen Bezugspädagogin und Kind gefestigt. 
Die Eltern sollen telefonisch, in einer Art ‘’Bereitschaftsdienst’’, erreichbar sein. 

Die Trennungszeiten werden auf die individuellen Bedürfnisse Ihres Kindes abgestimmt. 
Erst wenn sichergestellt ist, dass sich Ihr Kind gut eingelebt hat, sprechen wir vom Ende 
der Eingewöhnung. 

 

 

Übergang von der Krippe in die Regelgruppe 

Einige Wochen bevor ein Kind in die Regelgruppe wechselt, beginnen wir diesen 
Übergang zu thematisieren. Je nach individuellen Bedürfnissen werden dem Kind 
Besuche in der neuen Gruppe angeboten, die nach und nach ausgedehnt werden. 

Wir gestalten diesen Übergang für das Kind positiv und behutsam. 

 

 

Aufnahme und Eingewöhnung in die Regelgruppe 

Mit dem Eintritt in die Kita kommt auf das Kind eine Vielzahl an Eindrücken, Erlebnissen 
und Veränderungen (neuer Tagesablauf, neue soziale Kontakte, neue Bezugsperson etc.) 
zu, die  es einordnen und verarbeiten muss. All diese neuen Erfahrungen lassen sich 
leichter verarbeiten, wenn eine Vertrauensperson dabei ist. Daher ist es wichtig, dass die 
Eltern ihr Kind in dieser Zeit begleiten. Mit diesem nötigen „Schutz“ im Rücken kann eine 
gesunde Exploration funktionieren. Wie lange die Eingewöhnung dauert hängt individuell 
von jedem Kind, dem Beziehungsaufbau zur Erzieherin und dem Trennungsprozess von 
der Vertrauensperson ab. Daher ist es sehr wichtig, dass Erzieher und Eltern im ständigen 
Austausch sind. Sobald eine sichere Bindung zur Erzieherin aufgebaut ist, ist die 
Eingewöhnung abgeschlossen. 

Sowohl bei den unter 3-jährigen als auch bei den über 3-jährigen dient die Eingewöhnung 
auch dazu, mit den Eltern ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Nur wer selber sieht, dass 
sein Kind gut aufgehoben ist, kann mit gutem Gefühl loslassen. 
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Übergang von der Kita in die Schule 

Der Übergang von der Kita in die Schule sollte fließend verlaufen. Hierfür ist uns eine gute 
und regelmäßige Kooperation mit den Lehrkräften der Laubenhartschule von großer 
Bedeutung. Durch den regen Austausch zwischen Kita, Schule und Eltern schaffen wir die 
Voraussetzungen für individuelle Fördermöglichkeiten im letzten Kindergartenjahr. Zudem 
bereiten Kita, Schule und Eltern behutsam und rechtzeitig den Abschied aus der Kita vor. 

 
 
6.2 Verfahren zum Umgang mit Kindeswohlgefährdung  
 
Das Wohl des Kindes steht bei uns an oberster Stelle. Durch regelmäßige 
Weiterbildungen zum Thema Schutzauftrag, Verfahren zum Umgang mit 
Kindeswohlgefährdung nach § 8a des SGB VIII, behalten wir dieses Thema stets im Blick, 
um Gefährdungssituationen rechtzeitig erkennen zu können und dementsprechend zu 
handeln.  
Bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung erfolgt die Einschätzung des Gefährdungsrisikos 
in Zusammenarbeit mit dem Träger, mehreren Fachkräften und einer „insoweit erfahrenen 
Fachkraft“ (§ 8a Abs. 4 SGB VIII). Hierbei wird unter anderem die KiWo-Skala 
(Kindeswohlskala) verwendet. Auch die Erziehungsberechtigten des Kindes und ggf. das 
Kind selbst werden für die Einschätzung des Gefährdungsrisikos hinzugezogen, sofern der 
Schutz des Kindes dadurch nicht gefährdet ist.  
Durch interne und externe Beratungsgespräche, sowie das Anbieten von Hilfen wird 
versucht die Gefährdung abzuwenden. Das Jugendamt wird über die 
Gefährdungseinschätzung und die Bemühungen zur Gefährdungsabwendung informiert, 
sofern die betroffenen Personen die Hilfe nicht oder nicht im erforderlichen Umfang in 
Anspruch nehmen oder die Hilfe nicht ausreicht. Ein gemeinsames Gespräch mit allen 
Beteiligten soll den Betroffenen Transparenz ermöglichen. 

 

Ablauf: 

1. Bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung Beobachten und Dokumentieren. 
2. Besprechung mit Kolleginnen im Team 
3. Weitere Beobachtungen 
4. Hinzuziehen der „insoweit erfahrenen Fachkraft“ 
5. Weiteres Verfahren besprechen 
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7. Kooperation mit Eltern 
 
7.1. Erziehungspartnerschaft 
 
Unsere Kita praktiziert eine familienergänzende Erziehung, d.h. jedes Kind erhält in seiner 
Familie eine individuelle Erziehung und in der Kita wird die Erziehung ergänzt. Die 
kontinuierliche Bildung und Förderung der Kinder, setzt für uns Erzieherinnen eine 
intensive Zusammenarbeit mit den Eltern voraus. Als Basis für die Arbeit mit den Eltern, ist 
uns eine vertrauensvolle Atmosphäre sehr wichtig. 
 
 
7.2. Elternmitwirkung 
 
Beim Aufnahmegespräch wird die Eingewöhnung des Kindes mit den Eltern besprochen 
und die Arbeit der Kita vorgestellt. Bei Entwicklungsgesprächen und sogenannten Tür- und 
Angelgesprächen werden Informationen ausgetauscht und bei Bedarf weitere 
Elterngespräche anberaumt. Des Weiteren erhalten die Eltern Elternbriefe, bei welchen sie 
über die aktuelle Kita-Arbeit informiert werden und zur Zusammenarbeit animiert werden. 
Auch unsere Pinnwand dient zur Information um unsere Arbeit transparent zu machen. 
Einmal im Jahr findet ein Elternabend statt, bei dem der Elternbeirat gewählt wird, 
Änderungen und Informationen mitgeteilt werden. Die Eltern können Wünsche und 
Anregungen äußern und sich aktiv in die Kitaarbeit einbringen. Die Eltern sollen nicht nur 
Arbeiten für die Kita erledigen, wir wünschen uns eine aktive und konstruktive 
Zusammenarbeit und haben immer ein „offenes Ohr“ für sie. 
 
 
7.3. Zusammenarbeit mit Familien  
 
Bei manchen Kindern sind beide Elternteile berufstätig und werden deshalb von den 
Großeltern mit betreut. Deshalb findet ein Informationsaustausch oftmals auch mit den 
Großeltern statt oder sie beteiligen sich aktiv an der Kitaarbeit (z.B. Kinderfest). Die 
Familien werden bei verschiedenen Aktivitäten und Festen mit einbezogen, welche 
gruppenintern als auch gruppenübergreifend stattfinden: 

- -Gottesdienste 
- -Weihnachts-, Advents-, Nikolaus-, Muttertagsfeiern… 
- -Ausflüge und Wanderungen 
- -Elternabende 
- -kreative und handwerkliche Mitarbeit 
- -Wochenenddienste (Versorgung von Kindergartenhasen „Schlappi und Lumpi“ ) 
- -Adventsauftakt 

 
 
7.4. Elternbeirat 
 
Der Elternbeirat wird einmal im Kita Jahr gewählt und vertritt die Elternschaft. (Genaue 
Informationen über die Aufgaben des Elternbeirats stehen im Anmeldeheft). In unserer 
Kita trifft sich der Elternbeirat nach Bedarf mit den Erzieherinnen. Bei solchen Sitzungen, 
sowie im Kita-Alltag vertreten die Elternbeiräte die Elternschaft. Es werden Wünsche und 
Problematiken diskutiert und nach gemeinsamen Lösungen gesucht. Der Elternbeirat 
unterstützt die Erzieherinnen bei der Planung größerer Aktivitäten (z.B. Adventsauftakt). 
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8. Kooperation Schulen 
 

8.1 Grundschule Bartholomä 

Wir arbeiten eng mit der ortsansässigen Laubenhart Grundschule zusammen.  

Im wöchentlichen Rhythmus gehen unsere Vorschulkinder in die Schule. Dort arbeiten sie 
mit dem Kooperationslehrer bzw. -lehrerin an Arbeitsblättern / Aufgaben oder nehmen an 
Schulstunden teil. Hierdurch bekommen die Kinder die Möglichkeit, sich mit den 
Räumlichkeiten und den Lehrkräften der Schule allmählich vertraut zu machen. Dies 
wiederum unterstützt den „sanften“ Übergang in die Schule.  

Durch den  Austausch zwischen den Lehrkräften und den Erzieherinnen ist eine 
individuelle Entwicklungsförderung eines jeden Kindes möglich. 

 

 

8.2 Andere Schulen 

Weiterführenden und berufsbegleitenden Schulen bieten wir Praktikumsplätze für die 
Schüler/Innen an.  
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9. Kooperation mit anderen Institutionen im Sozialraum 

 

9.1 Kooperation zur Förderung und Unterstützung von Kindern und Familien 
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9.2 Kooperation mit anderen Kindertageseinrichtungen 

Wir arbeiten mit dem Kindergarten „Arche Noah“ zusammen. In regelmäßigen Treffen 
tauschen wir uns über Termine, Feste oder gemeinsame Aktionen aus. 

• Kooperation Schule 
• Maxi-Ausflug 
• Gemeinsamer Einschulungsgottesdienst 
• Kinderfest 
• Singen beim Adventsauftakt 

 

 

9.3. Öffentlichkeitsarbeit 

Wir informieren die Öffentlichkeit über den Kita-Alltag über  

• Gemeindeblatt 
• Elterninformationsbriefe 
• Tageszeitung 
• Aushänge in der Kita und Rathaus 
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10. Weiterentwicklung der Qualität 

„Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen die Qualität der Förderung in ihren 
Einrichtungen durch geeignete Maßnahmen sicherstellen und weiterentwickeln. Dazu 
gehören die Entwicklung und der Einsatz einer pädagogischen Konzeption als Grundlage 
für die Erfüllung des Förderauftrags sowie der Einsatz von  

Instrumenten und Verfahren zur Evaluation der Arbeit in den Einrichtungen“  
(§ 22a, SGB VIII).  
 

In unsere Einrichtung werden folgende Verfahren hierfür angewandt: 

• Unsere Konzeption soll unsere Arbeit in der Einrichtung nach außen vermitteln, sie 
somit transparent machen. Zudem sehen wir unsere Konzeption als einen Prozess 
der ständig hinterfragt und überprüft werden muss. Dies bedeutet, sich selbst als 
Person, als Team, als Träger und als Einrichtung immer wieder neu zu entdecken, 
Perspektiven wahrnehmen, zu reflektieren oder gar zu ändern. 

• regelmäßige Teamsitzungen (Kleinteam, Gesamtteam) für pädagogische 
Planungen und Austausch, Reflexionen,… 

• Teilnahme/Erfahrungsaustausch an Leiterinnenkonferenzen 
• regelmäßige Teilnahme an Fort - und Weiterbildungen aller päd. Fachkräfte 
• jährlich mind. einen pädagogischen Tag 
• Elternumfragen u.a. bezüglich Öffnungszeiten oder Themenelternabend…. 
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