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1 Einleitung 

„Spielen- Lernen- Freunde finden“ 

Liebe Eltern, 

auf den folgenden Seiten finden Sie die Konzeption unserer katholischen Kindertagesstätte (Kita) 
„Zwergenhöhle“.  Diese  stellt die Grund- und Eckpfeiler unserer pädagogischen Arbeit dar. 

Sie führt die Schwerpunkte auf, die für die Kinder, die Eltern, die Mitarbeiter, den Träger und die 
Öffentlichkeit von Bedeutung sind. Ziel dieser Konzeption ist es, den Kindern eine individuelle und 
kontinuierliche Bildungs- und Erziehungsarbeit zu gewähren. 

Wir, Träger und Team, sind uns bewusst, dass pädagogisches Arbeiten nicht „nach 
Gebrauchsanweisung“ funktioniert.  Vielmehr geht es darum, sich immer wieder  auf die 
vorherrschenden Gegebenheiten einzustellen, wodurch die Konzeption eher als Zielvorgabe zu 
verstehen ist. 

„Zwergenhöhle“- so lautet der Name unserer Kita. Mit diesem Namen können wir uns gut 
identifizieren.  

Gemeinsam mit den Kindern haben wir uns Gedanken gemacht, was sie mit einem ZWERG und einer 
HÖHLE in Verbindung bringen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Die „Zwergenhöhle“ ist ein Ort, an dem sich die Kinder von klein an geborgen und beschützt fühlen. 
Die Kinder sollen gerne zu uns kommen und immer wieder neues entdecken und erforschen. Hier 
dürfen sie sich in ihrem eigenen Rhythmus entwickeln und „größer“ werden. 

Gemeinsam  spielen sie in ihrer Höhle, lernen und  finden natürlich Freunde! 

Wir freuen uns über Ihr Interesse und wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen! 

Das Team der Kindertagesstätte „Zwergenhöhle“ 
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2 Unsere Kindertageseinrichtung stellt sich vor 

2.1 Der Träger 

St. Johanniszweigverein e.V. 
Brückenstr. 14 
97267 Himmelstadt 

2.1.1 Aufgaben des Trägervereins: 

Betriebsführung/Personalführung: 

 Einstellungen von Personal und Durchführung von Dienstanweisungen 

 Präsenz bei Begehungen durch Aufsichtsbehörden 

 … 

Konzeptionelle Aufgaben: 

 Ansprechpartner für Eltern/Elternbeirat 

 Qualitätssicherung und Weiterentwicklung  

 Öffentlichkeitsarbeit 

 … 

Finanzielle und wirtschaftliche Aufgaben: 

 Beantragung und Überprüfung der Abschlagszahlung und der Endabrechnung 

 Überprüfung des Zahlungseingangs, ggf. Mahnungen 

 Festlegung der Elternbeiträge 

 Koordinationstreffen mit Kommune 

 Erstellung der Jahresrechnung, Führung des Haushaltsplanes 

 Kontoführung mit Buchhaltung, Rücklagenbildung 

 Einholen von Angeboten und Kostenvoranschlägen für Reparaturarbeiten, sowie die 
Auftragserteilung an Fremdfirmen 

 Festlegung des Budgetrahmens für Spiel-, Bastel- und Verbrauchsmaterial 

 … 

 

2.2 Das Team 

Unser Team besteht aus 3 Erzieherinnen und  3 Kinderpflegerinnen, die über langjährige Erfahrung in 
der Erziehung verfügen. Eine kontinuierliche Weiterbildung sichert auch die Qualität unserer Arbeit. 

Jede Mitarbeiterin erhält die Möglichkeit, an fachspezifischen Fortbildungen teilzunehmen und in 
den wöchentlichen Teambesprechungen zu berichten und zu reflektieren. 

Zusätzlich stehen informelle (z.B.  Neuigkeiten aus den Arbeitskreisen und Trägersitzungen) und 
organisatorische ( z.B. Planung von Festen und Feiern) Themen sowie die Reflexion der Arbeit und 
Fallbesprechungen im Vordergrund.  
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Weitere Tätigkeiten des Teams außerhalb der Zeit mit dem Kind: 

 Praktikantenanleitung 

 Terminplanung 

 Regelmäßige Überprüfung der Konzeption und Regelungen 

 Gespräche mit Träger, Schule, Beratungsstellen  

 Zusammenarbeit mit örtlichen Einrichtungen 

 Elterngespräche führen, Vor – und Nachbereitung 

 Elternzeitungen anfertigen 

 Lesen von Fachliteratur 

 Interne Gruppenorganisation 

 Einkäufe erledigen 

….und das sind wir: 

 

v.l.: Petra Ruppert, Caroline Mürling, Ellen Kallenbach, Sabine Schwital, Doris Koch, Steffi Eckl 

 

2.3 Weitere Mitarbeiter/innen im Kindergarten 

Unser pädagogisches Team wird unterstützt durch eine Integrationskraft, eine mobile 
sonderpädagogische Hilfe (msH) und durch Praktikanten/innen. 

Die Integrationskraft (z.B. Heilpädagoge/in, Logopäde/in) fördert und betreut in der Regel 2x/Woche 
ein Kind, welches behindert oder von Behinderung bedroht ist. 

Die msH- Fachkraft  (Sozialpädagogin aus dem Leo- Weißmantel- Förderzentrum in Karlstadt) besucht 
einmal wöchentlich unsere Kita und fördert Kinder z.B. mit Entwicklungsverzögerungen, 
Sprachauffälligkeiten, Konzentrationsschwächen, motorischen Problemen etc. 

Mit der Integrationskraft und der msH- Fachkraft arbeiten wir eng zusammen: 



6 

 

 gemeinsamer Austausch von aktuellen Beobachtungen über das Verhalten des Kindes 

 Konkretisierung des Förderbedarfs 

 die Besprechung des Weges, der Methoden, um das Ziel erreichen zu können 

 die Vorbereitung und Durchführung von Elterngesprächen 

Unsere Kita bildet auch Praktikanten, meist aus den Berufsfachschulen für Kinderpflege, aus. Sie 
unterstützen uns in unserer Arbeit, bereiten regelmäßig Beschäftigungen in Kleingruppen vor, z.B. 
Bewegungsgeschichte, Bilderbuchbetrachtung, Knetangebote, musikalische Erzählungen, 
Wahrnehmungsübungen, Fingerspiele usw. 

Wir, die Praxisanleitungen,  beobachten die pädagogischen Angebote und reflektieren im Anschluss 
gemeinsam mit den Praktikanten/innen die Beschäftigung. 

Weiterhin sind zwei Reinigungskräfte sowie ein Hausmeister in unserer Einrichtung beschäftigt.  

 

2.4 Die gesetzlichen Grundlagen und Schutzauftrag 

Die Arbeit in unserem Kindergarten begründet sich auf dem BayKibig (Bayerisches Kinderbildungs- 
und Betreuungsgesetz) und der dazugehörigen AV (Ausführungsverordnung). 

Des Weiteren kommt der  Kinderschutz gemäß §8a SGB VIII, das Infektionsschutzgesetz und der 
BayBEP (Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan) zur Anwendung. 

Tageseinrichtungen für Kinder haben die Aufgabe, die Entwicklung von Kindern zu fördern und sie zu 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten zu erziehen. Dazu gehört auch, 
Kinder vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen. Das Kita- Personal ist insbesondere verpflichtet, jedem 
Anschein von Vernachlässigung, Misshandlungen und sexuellen Missbrauch von Kindern 
nachzugehen. Mit Einführung  des §8a SGB VIII zum 01.10.2005 wurde der „Schutzauftrag bei 
Kindeswohlgefährdung“ konkretisiert und aufgewertet. 

Die Träger von Kindertageseinrichtungen und das Jugendamt sind dabei im Interesse der zu 
schützenden Kinder zu einer engen und kooperativen Zusammenarbeit verpflichtet. 

Ein ebenso wichtiger Teil unserer pädagogischen Arbeit ist die Begleitung der Kinder im 
Kindergartenalltag. Wir beobachten die Kinder, achten auf Besonderheiten, nehmen Auffälligkeiten 
wahr und reagieren angemessen. 

Die Aufsichtspflicht wird  von allen Mitarbeitern wahrgenommen. Aufsichtspflicht bedeutet, dafür 
Sorge zu tragen, dass kein Kind zu Schaden kommt und auch keine anderen Personen geschädigt 
werden. 

Dies bedeutet aber nicht, dass die Kinder ständig bei allem und überall „überwacht“  werden- im 
Gegenteil sollen sie altersangemessen erleben, mit der Erfahrung und Wahrnehmung von Risiken 
und Gefahren zu „wachsen“ und zu lernen. Wir beachten hierbei die jeweilige Situation, Alter und 
Entwicklungsstand jedes Kindes. Für den Fall von Unfällen sind alle päd. Mitarbeiter  in Erster Hilfe 
ausgebildet und können kleinere Wunden versorgen. 

Kinder haben ein natürliches Bewegungsbedürfnis, kleinere Verletzungen wie Schürfwunden können 
(wie Zu Hause) passieren. 
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Unfallprävention ist Teil des BayBEP (Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan) und wird den Kindern 
vermittelt. 

 

2.5 Die Geschichte der Einrichtung 

Schon seit 1930 werden in Himmelstadt Kinder betreut. 

Unser Kindergarten wurde im März 2008, nach Sanierung und Umbau, feierlich neu eingeweiht. 

Das Haus selbst wurde 1975 erbaut und bekam 1998 durch einen Wettbewerb den Namen  

„ZWERGENHÖHLE“ 

Aufgrund der starken Nachfrage wurde die Kleinkindgruppe, nach allen bestehenden Erfordernissen, 
rechtlichen Voraussetzungen und der aktuellen Brandschutzverordnung im Frühjahr  2015 zu einer 
Kinderkrippe umgebaut. 

Das bedeutet, dass nun Kinder ab einem Jahr in unserer Einrichtung betreut werden dürfen. 

 

2.6 Lage der Einrichtung 

Unsere Kindertagesstätte liegt verkehrsgünstig, aber  dennoch  sehr ruhig neben der Mehrzweckhalle 
und der Grundschule. Durch den großzügigen Parkplatz ist das Bringen und Abholen der Kinder für 
die Eltern ohne Stress und Parkplatzsuche  möglich. 

 

2.7 Räumlichkeiten und Außenanlage 

Über den überdachten Eingangsbereich gelangt man in den Windfang;  dieser wird als 
Informationsstelle genutzt (große Pinnwand mit Informationen und Flyern zum Mitnehmen). 

Eine klare Architektur, viel Licht  und eine große Aula empfangen den Besucher. Von dort aus geht es 
in alle anderen Räume: 

 

Käfer- und Sonnengruppe 

In diesen Räumen dürfen alle Kinder von 3 – 6 Jahren spielen, sich verkleiden, frühstücken etc. 

Jede Gruppe hat einen Nebenraum,  Garderobe, Sanitärbereich und Abstellkammer. 
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Mäuschengruppe 
Von der Aula, die sich in der Mitte des Kindergartengebäudes befindet, gelangt man durch eine 
Glastür in den separaten Bereich  der Mäuschengruppe.  

Ebenso wie in beiden Regelgruppen befinden sich neben dem Gruppenzimmer  eine Garderobe,  ein 
Nebenraum/ Schlafraum,  eine kleine Abstellkammer und der Sanitärbereich  mit Wickeltisch und 
„Töpfchenklo“.  
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Eine überdachte Unterstellmöglichkeit für Kinderwägen steht den Eltern zur Verfügung. 

Alle drei Gruppenräume verfügen über eine überdachte Terrasse, über die wir im Brandfall leicht den 
Garten erreichen können. Durch  die großen Terrassentüren in den Gruppen lassen sich die Räume in 
der warmen Jahreszeit mit dem Garten verbinden. 

Der gutausgestatte Turnraum lädt die Kinder ganztägig zum Bewegen ein.  

 

Personalzimmer und Büro bieten eine gute Atmosphäre für Gespräche. 

Ein behindertengerechtes WC und ein Hauswirtschaftsraum kommen noch hinzu. 
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Ebenso verfügt die Einrichtung über eine Personalküche. 

Der Außenbereich ist sehr großzügig angelegt und führt um das ganze Haus: 

 

 

 

Der Außenbereich der Krippe (Mäuschengruppe)  wird durch einen Holzzaun vom Garten der 
Regelgruppen  abgegrenzt. So können die „Mäuschen“ im Freien spielen, buddeln und sich austoben, 
ohne von den älteren Kindern gestört zu werden. 

Bei sonnigem Wetter spenden Bäume und Büsche sowie ein großzügiges Sonnensegel genügend 
Schatten zum Spielen. 
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2.8 Kinder, die unsere Einrichtung besuchen 

Das Zusammenleben von Kindern verschiedenen Alters ermöglicht vielfältigere soziale Erfahrungen 
und erleichtert die Integration von Kindern unterschiedlicher Entwicklungsvoraussetzungen. 

2.8.1 Krippenkinder/Mäuschengruppe 

Die Krippengruppe in unserer Kita besuchen Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren. In der Regel wechselt 
das Kind mit dem Erreichen des 3. Lebensjahres in die Käfer- oder Sonnengruppe. 

 

2.8.2 Regelkinder/Käfer- und Sonnengruppe 

Die beiden Regelgruppen besuchen Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren bzw. bis zum Schuleintritt. 

 

2.8.3 Inklusionskinder  

Unter  Inklusion in der Kita verstehen wir das Zusammenleben unterschiedlichster Kinder. Dies 
bedeutet für uns, in der Gemeinschaft miteinander und voneinander zu lernen, Spaß zu haben, zu 
spielen, Neues kennen zu lernen, aber sich auch schwierigen Situationen  gemeinsam zu stellen. 
Dabei ist es uns wichtig, die Stärken und Schwächen jeder einzelnen Person anzuerkennen. 

Wir schaffen gerechte Rahmenbedingungen für Kinder, deren Teilhabe aufgrund ihrer  physischen, 
psychischen oder sozialen Situation eingeschränkt ist. Wir bieten den Kindern und deren Eltern ihrer 
Situation entsprechend angemessene Unterstützung an. 

Durch das gemeinsame Spiel und Leben in der Gruppe erhält das Kind vielfältige Anregungen und 
versucht, alles mitzumachen sowie nachzuahmen. 

Der Leitgedanke jeglicher Art von Förderung ist das Bestreben nach größtmöglicher  
Selbstständigkeit, Kompetenz und Soziabilität (im Sinne eines wirkungsvollen Eingebunden seins des 
einzelnen Kindes in die Gemeinschaft). 
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2.8.4 Migrationskinder 

Kinder  von Eltern nicht deutschsprachiger Herkunft  sind bei uns ebenso willkommen. Für Kinder aus 
Familien mit Migrationshintergrund, die über keine oder unzureichende Deutschkenntnisse verfügen, 
sowie für Kinder mit sonstigem Sprachförderbedarf ist eine besondere Sprachförderung 
sicherzustellen. Dies wird gewährleistet durch den Deutsch- Vorkurs 240.  

 

2.8.5 Kurzzeitbucher 

Die Kurzzeitbuchung umfasst mind. eine Buchungszeit von 15 Betriebstagen und ermöglicht es  
Kindern im Grundschulalter bzw. Kindern aus Fördereinrichtungen, unsere Kita in den Schulferien zu 
besuchen. 

 

2.9 Öffnungszeiten/Schließzeiten 

Die Öffnungszeiten werden jährlich rechtzeitig durch einen Aushang im Eingangsbereich,  in der 
Elternzeitung und auf der Homepage bekanntgegeben. 

Bei den Öffnungszeiten versuchen wir im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten sowohl variable 
Buchungszeiten als auch Bring- und Abholzeiten anzubieten, um Eltern in ihrem Bestreben nach 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu unterstützen.   

Die Schließzeiten werden im Herbst jeden Jahres den Eltern in schriftlicher Form und auf der 
Homepage bekanntgegeben.  

Zwischen Weihnachten und Neujahr, Fasching und im August ist die Kita geschlossen. 

In Teilen der Schulferienzeiten ist die Kita mit reduziertem Personal geöffnet. Urlaub und 
Überstunden werden abgebaut. 

Während des Betreuungsjahres haben wir einzelne Schließtage. Dies können sein Planungstag, 
interne und externe Teamfortbildungen. Diese werden den Eltern rechtzeitig mitgeteilt.   

 

2.10 Gebühren 

Die aktuellen Beiträge für Krippe und Kindergarten werden den Eltern als Aushang rechtzeitig 
bekanntgegeben. Ebenso können diese auf der Homepage nachgelesen werden. 

Die Höhe der Gebühren richtet sich nach der Betreuungszeit Alter des Kindes. 



13 

 

3 Schwerpunkte unserer Arbeit 

3.1 Unser Bild vom Kind 

 

Unser Umgang mit dem Kind: 

 jedes Kind ist anders, und es ist gut so 

 wir sehen jedes Kind mit seinen Stärken und Schwächen 

 wir schenken allen Kindern viel Aufmerksamkeit 

 wir ermöglichen Partizipation 

 wir setzen Grenzen, wenn nötig 

 wir bieten individuelle Annahme 

 wir gliedern die Kinder in die Gesellschaft ein 

 

3.1.1 Partizipation 

Partizipation bedeutet, dass die Kinder beteiligt werden im Sinne der Mitwirkung, Mitgestaltung und 
Mitbestimmung. 

Die Kinder verbringen einen großen Teil ihres Tages in der Kita. Uns ist deshalb wichtig, den Alltag 
und das Zusammenleben gemeinsam mit den Kindern zu gestalten. 

Es bedeutet aber nicht, dass Kinder alles dürfen! 

Es geht um das Recht der  Kinder, ihre Meinung frei zu äußern und diese Meinung angemessen und 
entsprechend ihres Alters und ihrer Reife zu berücksichtigen. 



14 

 

So werden bei uns z.B. Regeln zusammen mit den Kindern besprochen und ausgehandelt 
(Turnhallen-, Spielregeln) 

 

3.1.2 Beschwerdemanagement 

Die Kinder können Beschwerden an ihre Gruppenleitung oder Zweitkraft selbst oder durch Eltern 
herantragen. Gemeinsam wird nach Lösungen gesucht. 

Die Kinder lernen angstfrei ihre Beschwerden und Anliegen zu äußern, erfahren Unterstützung und 
stärken sich in ihren Basiskompetenzen. 

 

3.2 Ernährungs- und Bewegungskindergarten 

Gesundheitsförderung  in der Kita beinhaltet das körperliche, seelische, geistige und soziale 
Wohlbefinden der Kinder. Darunter verstehen wir: 

 ein Klima, in dem sich die Kinder wertgeschätzt, geborgen und geachtet fühlen 

 eine gesunde Ernährung 

 entsprechende Hygienemaßnahmen 

 ausreichen Bewegung und Entspannung 

In der Gesundheitserziehung  erfahren die Kinder grundlegende Kenntnisse über Körperpflege und 
Hygiene, über Unfälle und Verletzungen sowie über eine gesunde Lebensweise.   

Hierzu unternehmen wir Besuche z.B. ins Krankenhaus und zum Zahnarzt und nehmen an der 
Zahnpflegeaktion „Seelöwe“ von der LAGZ (Landesarbeitsgemeinschaft Zahngesundheit) teil. 

 

Ein Aspekt der Gesundheitsförderung ist eine gesunde und ausgewogene Ernährung. Hier sehen wir 
die Eltern als Erziehungspartner und erwarten, im Interesse der Kinder, dass diese unsere 
Bemühungen unterstützen. Die Kita  stellt auch aus diesem Grund den Kindern Wasser, Tee und  
verdünnte Apfelschorle zum Trinken zur Verfügung. Es wird darauf  geachtet, dass jedes Kind 
ausreichend isst und  vor allem auch trinkt. 
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Mit der Teilnahme am Projekt „Tigerkids“  haben wir unser Angebot erweitert in Form eines Obst- 
und Gemüsetellers.  

Mittlerweile werden wir vom Bayerischen Staatsministerium mit dem „Europäischen Schulobst- und 
Gemüseprogramm“ unterstützt. Jede Woche bekommen die Regelgruppen verschiedenes Obst und 
Gemüse geliefert. 

Da dieses  Programm erst ab drei Jahren gilt, erhalten die Kinder aus der Krippengruppe weiterhin 
einen gut gefüllten Rohkostteller abwechselnd von den Eltern.  

Diese Aktion versorgt die Kinder zusätzlich zur eigenen Brotzeit noch mit Vitaminen. 

Ebenso sind wir darauf bedacht, die Kinder in  die Nahrungszubereitung  miteinzubeziehen. 

Unterstützend zu unseren hauswirtschaftlichen Angeboten bereitet  auch der Elternbeirat 
regelmäßig  gemeinsam mit den Kindern eine Gemüsesuppe oder ein gesundes Frühstücksbuffet  zu. 

 

 

Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit ist die motorische Erziehung. 

Ein gutes Körperbewusstsein- das Gefühl, sich selbst zu spüren und eine sichere Kontrolle über 
unseren Körper – ist eine entscheidende Grundlage für unser Selbstbewusstsein und  unsere 
Selbständigkeit.  

Ebenso fördert Bewegung den sozialen Umgang miteinander, stärkt die 
Leistungsfähigkeit/Konzentrationsfähigkeit und das Selbstvertrauen und ist maßgeblich für die 
körperliche Gesundheit. 

Kinder, die ausreichend Gelegenheit zur körperlichen Betätigung  erhalten, neigen laut vielfältiger 
Studien  weniger zu aggressivem Verhalten- Raufereien und Verletzungen treten seltener auf.  

Neben der Bewegungserziehung (angeleitete Turnstunde) bieten wir weitere zusätzliche 
Möglichkeiten zur Bewegung für Kinder in den Regelgruppen   an, wie z.B. die freie Nutzung des 
Bällebads oder den Aufenthalt in der Turnhalle während der Freispielzeit.  

Auch in der Kinderkrippe steht die Bewegung im Vordergrund. Dies wird bereits durch die 
Einrichtung des Raumes deutlich. 
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Eine Bewegungsebene mit Rutsche und Treppe lädt die Kleinsten zum Krabbeln und Rutschen ein.  

Zusätzlich stehen Fahrzeuge und Bewegungsbausteine zur täglichen Verfügung. 

Je nach Wetterlage versuchen wir, täglich die Bewegungsmöglichkeiten im Außengelände zu nutzen.  

 

Ein Tag in der Woche wird in den Regelgruppen als Naturtag genutzt. 

Der Naturtag führt die Kinder zur Umwelt- und Naturverständnis hin. Sie erkennen Zusammenhänge 
und Zusammenspiel der natürlichen Umgebung und lernen die Lebensräume der verschiedenen 
Pflanzen und Tiere kennen. Ebenso erleben sie bewusst die Veränderungen  der Natur in den 
Jahreszeiten. Die Sinne der Kinder werden geschult und geschärft durch die differenzierte 
Wahrnehmung. Kreativität und Fantasie fördern wir durch den Umgang mit Naturmaterial. 

Unter Naturtag fallen aber auch Exkursionen in den Ort, wobei aktuelle Ereignisse oder 
Veränderungen für uns von besonderer Bedeutung sind: 

 Was geschieht bei uns in Himmelstadt? Was verändert sich? 

Wir erleben z.B. den Aufbau des Weihnachtsmarktes, wir besichtigen die Weihnachtskrippe in der 
Kirche, und vieles mehr. 

In jedem Kindergartenjahr finden Waldtage statt. 
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Im Gespräch bereiten wir die Kinder auf diese Projekttage vor. Dabei  werden verschiedene 
Verhaltensregeln besprochen, die für den Schutz des Waldes und zur eigenen Sicherheit wichtig sind. 

An diesen Tagen bringen die Eltern am Morgen die Kinder direkt zu einem vereinbarten Treffpunkt, 
an dem sie am Nachmittag auch wieder abgeholt werden können.  

An den Natur- und Waldtagen steht die Bewegung an der frischen Luft im Vordergrund. Die Natur 
bietet den Kindern vielfältige Bewegungsmöglichkeiten an: 

 balancieren auf Baumstämmen 

 laufen über verschiedenste Untergründe/Bodenbeschaffenheiten 

 klettern 

 übersteigen von Hindernissen 

 überwinden von Hängen 

 

 

In bestimmten Zeiträumen, die sich über mehrere Wochen erstrecken, bieten wir wöchentlich einmal 
die Möglichkeit zum Joggen. 

Interessierte Kinder tragen sich in eine Teilnehmerliste ein. 
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3.3 Das freie Spiel 

„Wer nicht spielen lernt, lernt nicht lernen“ (W. Menzel) 

Wir sehen und respektieren das Spiel als die ureigenste Ausdrucksform des Kindes und die 
elementarste Form des Lernens. 

Das Kind bringt die Bereitschaft zum Spielen mit. Unter seinen Händen wird alles zum Spiel. Das Kind 
möchte einfach etwas tun, sich beschäftigen. Die  Neugierde des Kindes ist das Spielmotiv.  Je jünger 
ein Kind ist, desto stärker ist sein Bedürfnis nach Bewegung und Tätigkeit. Es wendet sich unerfahren 
Unbekanntem zu: es sieht, hört, befühlt und begreift im engen Kontakt. Kenntnisse und Einsichten 
werden gewonnen, erprobt  und wieder angewendet. 

Das Spiel ist eine spezielle Form des Lernens. Spielen und Lernen bilden eine Einheit und das Gefühl 
von Lebenserfüllung. 

Das Spiel variiert je nach Alter, Entwicklungsstand, Interessen und Bedürfnissen des Kindes. Es ist 
Ausdruck seiner inneren Befindlichkeit und seines Erlebens. Durch die Raumaufteilung bieten wir den 
Kindern im Freispiel verschiedene Spielangebote, Spielmaterialien und Spielpartner, die die Kinder  
frei wählen können.  

Durch die Öffnung der Gruppen besteht für die Kinder  die Möglichkeit, auch über den eigenen 
Gruppenraum hinaus das Spielangebot in der Aula (Bällebad, Spieltisch und –teppich), im Garten, in 
der Turnhalle  und in den anderen Gruppen zu nutzen. 
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Im Spiel erwirbt das Kind Wissen und Kenntnisse, entwickelt seine sozialen Fähigkeiten im 
gemeinsamen Tun mit anderen Kindern und Erwachsenen, entfaltet Selbständigkeit und 
Selbstvertrauen und bildet Haltungen wie Lernfreude, Anstrengungsbereitschaft, Offenheit für Neues 
usw. aus 

Zugleich zeigt das Kind im Spiel Gefühle, bewältigt Ängste und belastende Erlebnisse, entfaltet seine 
Fantasie im „So-tun-als- ob“. 

Das Spiel steht im Mittelpunkt des Erziehungs- und Bildungsgeschehens in der Kita. 

Mit jedem Spiel, sei es Funktions-, Konzentrations-, Rollen- oder Regelspiel erobert das Kind ein Stück 
Welt  und entfaltet seine eigene Tüchtigkeit. 

Die Unterstützung durch das pädagogische Personal ist dabei unerlässlich.  

 

3.4 Teiloffenes Konzept und situativer Ansatz 

Pädagogische Arbeit nach dem teiloffenen Konzept 

Wir arbeiten in den Regelgruppen nach dem teiloffenen Konzept. Jedes Kind hat seinen festen Platz 
in seiner Stammgruppe. Dort feiert es gemeinsam mit den vertrauten Kindergartenfreunden z .B. 
seinen Geburtstag, und trifft sich täglich zum gemeinsamen Stuhlkreis. Die pädagogischen Angebote 
finden teilweise in der Stammgruppe und teilweise gruppenübergreifend statt. In der Freispielzeit 
dürfen die Kinder auch die Spielecken im anderen Gruppenzimmer und außerhalb der 
Gruppenräume nutzen. 

Wir fördern damit die Entscheidungsfähigkeit, Selbständigkeit und Selbsttätigkeit der Kinder. 

Sie finden sich dadurch schnell im ganzen Haus zurecht und lernen viele Spiel- und Lernmöglichkeiten 
kennen. Ihr Sozialverhalten wird geschult, da sie mit vielen unterschiedlichen Kindern und 
Erwachsenen in Kontakt kommen. Falls ein Kind aber die Nähe und Sicherheit seiner vertrauten 
Umgebung braucht, hat es dazu selbstverständlich die Möglichkeit-solange es sie benötigt. 

Manche Kinder spielen sehr gerne in den Räumen der anderen Gruppe und außerhalb der Zimmer. 
Sie genießen es, Neues und Anderes kennen zu lernen und auszuprobieren. 
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Bei allen Aktivitäten sind wir, das Team, pädagogische Begleiter, Vertraute, Helfer, oft auch selbst 
Lernende und Staunende - es gibt jeden Tag etwas Neues und Interessantes mit den Kindern zu 
entdecken. 

Situativer  Ansatz 

Unter situativem Ansatz versteht man, dass im Kindergarten die Probleme bzw. Ereignisse, die die 
Kinder beschäftigen, zum Thema gemacht und in der Gruppe aufgearbeitet werden.  

Auf unsere Aktionen und Themen im Kindergarten bezogen bedeutet die Arbeit nach dem situativen 
Ansatz, dass wir zwar vorab planen, welche Angebote wir z.B. im Hinblick auf die Begebenheiten des 
Jahreskreises anbieten können, uns dabei aber grundsätzlich von den Interessen und Erlebnissen der 
Kinder leiten lassen.  

Dieses Maß an Flexibilität ermöglicht, den Kindern in ihren individuellen Bedürfnissen und Interessen 
gerecht zu werden.  

Aus diesem Grund erhalten die Eltern von uns keinen „Rahmenplan“ im herkömmlichen Sinne, 
sondern einen detaillierten Wochenrückblick, durch den sich die Eltern darüber informieren können, 
was am jeweiligen Tag im Kindergarten stattgefunden hat. 

 

http://www.paradisi.de/Freizeit_und_Erholung/Familie/Kindergaerten/
http://www.paradisi.de/Freizeit_und_Erholung/Familie/Kinder/
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5 Pädagogische Ziele, Aufgaben und Inhalte nach 
themenbezogene Bildungs- und Erziehungsbereiche 

5.1 Soziale, emotional und kognitive Kompetenzen-
Basiskompetenz 

Basiskompetenzen beinhalten grundlegende Fähig- und Fertigkeiten sowie Persönlichkeitsmerkmale, 
die ein Kind befähigen, mit anderen Kindern und Erwachsenen zu kommunizieren und sich mit seiner 
Umwelt aktiv auseinanderzusetzen. 

 

5.1.1 Soziale und emotionale Kompetenzen 

sind Voraussetzungen für das Kommunizieren und Agieren in einer Gemeinschaft.  

In einer Kita erlebt das Kind zum ersten Mal das Zusammensein in einer größeren Gemeinschaft und 
lernt so, mit verschiedenen Menschen zurechtzukommen. 

Viele der Fördermöglichkeiten in diesem Bereich werden nicht geplant, sondern ergeben sich 
spontan aus der jeweiligen Situation. Das Geschehene wird mit den Kindern besprochen und mit 
ihnen gemeinsam nach Lösungen gesucht. 

Ausgehend von einem Gefühl der Sicherheit und des Vertrauens erleben und gestalten die Kinder 
aktiv ihre Umwelt. Während des gesamten Tagesablaufs bieten sich Situationen, in denen  die Kinder  
lernen, sich der eigenen Gefühle bewusst zu werden und diese zu artikulieren. Sie üben sich auch im 
Ausdruck von Wünschen, Bedürfnissen und Meinungen. 

Die Kinder lernen die Gefühle und Meinungen der anderen zu akzeptieren und zu  respektieren sowie 
Verantwortung für sich selbst und für andere zu übernehmen. 

 Rücksichtnahme, Einfühlungsvermögen, Achtung und Toleranz sind wichtige Erfahrungen,  die die 
Kinder in ihrer Persönlichkeitsentwicklung bereichern und für ihre Umwelt sensibilisieren.  

Im täglichen Miteinander üben sich die Kinder in ihrer Selbständigkeit, lernen sich an Absprachen 
und Regeln zu halten. Dies geschieht u.a. durch die eigenständige Nutzung der Turnhalle bzw. des 
Gartens während der Freispielzeit. 

Sie lernen Aufgaben und  kleine Aufträge zu übernehmen und finden in Konfliktsituationen geeignete 
Lösungsmodelle, die sie anwenden. 

 

5.1.2 Kognitive Kompetenzen 

Kognitive Kompetenzen kommen in allen Bildungs- und Erziehungsbereichen zum Tragen. 
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Die Wahrnehmung durch sehen, hören, tasten, schmecken, riechen sind Grundlage für die 
Erkenntnis-, Gedächtnis- und Denkprozesse. 

Ziel ist, dass die Kinder lernen, ihre geistigen Fähigkeiten zu entwickeln und  anzuwenden. Sie eignen 
sich z.B. altersgemäße Kenntnisse an und trainieren ihr Gedächtnis, Merkfähigkeit und logisches 
Denken, indem  sie  Spiele wie z.B. Memory oder die logischen Platten während  dem Freispiel  
nutzen. 

Die Kinder lernen u.a. durch verschiedene Experimente  Zusammenhänge zu erfassen und zu 
erklären. 

Ebenso nennenswert ist, dass die Kinder von ihren Erlebnissen frei erzählen können, sie lernen 
Lieder, Fingerspiele und Gedichte und geben diese wieder. 

Sie üben sich auch in der Ausdauer und Organisation von begonnen Aufgaben, z.B. ein Spiel/ eine 
Bastelarbeit beenden und kleine Aufträge. 

 

5.2 Werteorientierung und Religiosität 

Die religiöse Erziehung ist im Kindergarten „Zwergenhöhle“ ein fester Bestandteil der ganzheitlichen 
Erziehung. Sie wird nicht gesondert im Alltag betrachtet, sondern religiöse, christliche Elemente 
fließen in die Arbeit mit den Kindern ein. Es werden Verbindungen zwischen der eigenen Lebenswelt 
der Kinder und dem Leben Jesu, sowie den Erzählungen aus dem Alten Testament hergestellt. 

Die Achtung vor der Natur, den Tieren und den Menschen – also der „Schöpfung Gottes“ soll in 
unserem Kindergarten gelebter Alltag sein. Wir wollen staunen können über die „Spuren Gottes“. Oft 
führen uns Spaziergänge hinaus in die Natur. Wir bestaunen all die kleinen Wunder, beobachten 
Veränderungen und erkennen Zusammenhänge. Achtung und Respekt vor allem Lebendigen ist uns 
ein großes Anliegen. Dies ist die Grundlage für verantwortungsvolles Handeln gegenüber Mensch 
und Natur. Im täglichen Handeln wollen wir die Kinder mit christlichen Werten vertraut machen. Mit 
Liedern, Meditation und biblischen Geschichten vermitteln wir Inhalte, die wir in Gesprächen mit der 
Lebenswelt der Kinder verknüpfen. Die Kinder lernen, über ihre Gefühle zu reden, zu äußern, was sie 
bewegt. Wir möchten sie dabei unterstützen, dies kreativ mit unterschiedlichen Methoden zu tun, 
die altersgerecht den Bedürfnissen der Kinder entsprechen. 
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Wir wünschen uns, die Grundlage dafür schaffen zu können, dass sich die Kinder im Vertrauen auf die 
göttliche Kraft geborgen fühlen. Wir vermitteln den Kindern, angelehnt an die christliche Lehre, dass 
jedes Kind und damit jeder Mensch etwas Besonderes, Liebenswertes und Einzigartiges ist – ein 
„Geschöpf Gottes“. Auf den Grundlagen des christlichen Glaubens, beschäftigen wir uns im 
Kindergarten mit anderen Kulturen und Religionen, so wollen wir eine Atmosphäre von Offenheit 
und Toleranz schaffen. Die christlichen Jahresfeste spielen in unserem Kindergarten eine große Rolle. 
Die Kinder werden mit den Hintergründen der Feste vertraut gemacht, und oft gestalten wir, 
unterstützt vom pastoralen Team der Katholischen Pfarreiengemeinschaft der Frankenapostel, 
gemeinsam Gottesdienste. Wir verstehen uns als Teil der Kirchengemeinde, so dass einige unserer 
Gottesdienste in der katholischen Kirche stattfinden und einzelne Gottesdienste im Kindergarten für 
alle Gemeindemitglieder offen sind. Auch an anderen kirchlichen Veranstaltungen nimmt der 
Kindergarten, wenn möglich teil. Wichtig für uns ist, dass jedes Kind willkommen ist, gleich welche 
Religion, Herkunft und Lebenssituationen es hat. Jedes Kind ist von Gott geliebt, vor aller Leistung 
und trotz aller Schwäche, von Anfang seines Lebens an.  

 

5.3 Sprache und Kommunikation 

 Von Anfang an versucht das Kind mit seiner Umwelt zu kommunizieren- mit Gestik, Mimik und 
Lauten- und es ist für seine Entwicklung von Kommunikation abhängig. Sprache kann sich nur in der 
Interaktion, im „Wechselgespräch“ entfalten. Sprache erwirbt ein Kind nicht nur beim Zuhören, 
sondern auch bei der aktiven Sprachproduktion, beim Sprechen. (aus: Der bayerische Bildungs- und 
Erziehungsplan) 

Um Kinder in der Weiterentwicklung ihrer Sprache zu fördern, ist es wichtig, dass sie an ihr bereits  
vorhandenes sprachliches Wissen anknüpfen können. 

Gerade das Freispiel schafft viel Raum für Sprechanlässe: 

Die Kinder lernen im täglichen Miteinander geeignete Konfliktlösungen und Problemlösungen zu 
finden und anzuwenden, z.B. in Rollenspielen  in der Puppen- oder Bauecke. 

Durch verschiedene Spielangebote wird die Sprache gefördert, z.B. bei Würfelspielen  werden die 
Farben benannt und gezählt. Bei Memory achten wir darauf, dass die Bilder benannt werden. 
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Bei gemeinsamen Bilderbuchbetrachtungen und Geschichten erzählen entstehen viele Anlässe um 
ins Gespräch zu kommen. Durch das Erzählen von erlebten Situationen (z.B. Wochenenderlebnis), 
lernt das Kind Vergangenes chronologisch zu berichten und beim Zuhörer Bilder entstehen zu lassen. 

Ebenso wecken wir bei den Kindern das Interesse an der Schrift. Es erkennt, dass mehrere 
Buchstaben ein Wort und mehrere Wörter einen Satz ergeben.  Das Kind ist stolz, wenn es seinen 
Namen und damit Bilder und Gegenstände  signieren und selbständig wieder erkennen kann 
(Literacy). 

Der Stuhlkreis strukturiert den Tagesablauf und ist der perfekte Ort, um Kindern soziale Regeln und 
neue Inhalte zu vermitteln. 

Singen, Spielen, ins Gespräch kommen:  Der Stuhlkreis erfüllt viele Funktionen. Er ist ein Ort der 
Kommunikation und des gemeinsamen Spiels. Kinder werden Schritt für Schritt an bestimmte 
Kommunikationsregeln herangeführt: ich melde mich, ich lasse  andere aussprechen, ich schaue die 
anderen Kinder an, ich höre ihnen aufmerksam zu etc. 

Durch regelmäßige und gezielt durchgeführte Beschäftigungen, werden die Kinder befähigt u.a.  die 
kreative Lust der Sprache weiterzuentwickeln (Singen von Liedern, Fingerspiele, Wort- und 
Silbenspiele, Bilderbuchbetrachtungen, Reime etc.).  

Somit wird das Interesse an der Sprache geweckt, verfeinert und vertieft. 

5.4 Naturwissenschaft und Technik, Umwelt und Mathematik 

Die Kinder erfahren durch eine spielerisch aktive Auseinandersetzung mit folgenden Bereichen 
anfängliche Zusammenhänge zwischen Naturwissenschaften und Technik, Umwelt und Mathematik. 

 

5.4.1 Naturwissenschaft und Technik 

Die Naturwissenschaften stellen einen wichtigen Bildungsbereich in unserer Kita dar. Wir möchten 
bei den Kindern die Lust am Forschen sowie die Freude am Experimentieren wecken, obwohl Kinder 
grundsätzlich und häufig von ganz allein ein großes Interesse an Phänomenen der belebten (Biologie) 
und unbelebten Natur (Chemie und Physik) haben. Wie lassen sich sonst die vielen “Wer, wie, was, 
wieso, weshalb, warum - Fragen” erklären, die Kinder seit eh und je stellen?  

Mit all ihren Sinnen sammeln schon die jüngsten Kinder in unserer Kita erste naturwissenschaftliche 
Erfahrungen und knüpfen daran weiterführende Fragen an.  

Wir helfen den Kindern im Alltag mit konkreten Dingen umzugehen, deren Eigenschaften zu 
beobachten und zu erkunden (z.B. Beschaffenheit einer Oberfläche) und führen Betrachtungen zu 
Gemeinsamkeiten  und Unterschieden von Materialien durch. Somit entwickeln unsere Kinder 
Annahmen, warum etwas ist, wie es ist und stellen sich, sowie anderen Kindern und Erwachsenen, 
Fragen zu vielen “Wundern” der Welt. 

Weiterhin ist  in unserem Kita-Alltag der Umgang mit Pflanzen und Tieren, die Grundlage der Biologie 
also, traditioneller Bestandteil der pädagogischen Arbeit. Durch unsere regelmäßigen Natur- und 
Waldtage (in den Regelgruppen), sowie bewusste Naturbetrachtungen (in der Krippe und in den 
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Regelgruppen)   beobachten und vergleichen die Kinder die Veränderungen in der Natur 
(Jahreszeiten, Wetterbeobachtungen, Licht und Schatten).  

Einen nicht weniger bedeutsamen Stellenwert nimmt auch der Bereich: “Technik” ein. Wir geben 
unseren Kindern Möglichkeiten, verschiedene technische Anwendungen, in denen 
naturwissenschaftliche Gesetzmäßigkeiten zum Ausdruck kommen, systematisch zu erkunden (z.B. 
Rad, Waage, Magnet usw.). 

 

5.4.2 Umwelt 

Die Kinder nehmen ihre Umwelt mit allen Sinnen wahr. In Gesprächen und durch aktive 
Auseinandersetzung zu themenbezogene Bereichen schulen die Kinder ihr Umweltbewusstsein. Ihre 
Neugierde und Wissbegierde ist fast grenzenlos: 

Einzelne Umwelt- und Naturvorgänge werden von den Kindern bewusst beobachtet. 

Durch aktives Hinterfragen setzen sie sich mit diesen zunehmend auseinander und entwickeln 
Neugierde, Interesse und Sensibilität beim Wahrnehmen ihrer Umwelt, z.B. durch bewusste und 
aktive Mitarbeit in unserem Naschgarten (säen von Pflanzen bzw. Samen, Beobachten und Pflege des 
Pflanzenwachstums). 

Bei Naturbegegnungen (Natur- und Waldtage) entwickeln die Kinder Fürsorge, Achtsamkeit („wir  
sind die Gäste des Waldes“) und Verantwortung der Natur gegenüber.  Sie lernen verschiedene 
Naturmaterialien im Detail kennen (Blätter, Früchte, Rinde…) sowie deren Verwendung. 

 

 



26 

 

5.4.3 Mathematik 

Die kognitive Förderung umfasst die Förderung mathematischer Kompetenzen. Mathematische 
Bildung beginnt also nicht erst in der Schule. Es geht hier um den spielerischen Umgang mit Formen, 
Mengen, Größen, Gewichten, Zahlen etc.  

Mit Hilfe von Experimenten, mit unterschiedlichen Alltagsgegenständen und speziellen 
Spielmaterialien, wie Sinnesspiele zum Formen/Zahlen ertasten, Zahlenspiele, Magnetzahlen, 
Legespiele, Waage, Messbecher… machen sich die Kinder geometrische Formen und die Welt der 
Zahlen sicht- und erfahrbar. 

 

In der Krippe fördern wir mathematisches Verständnis u.a. durch: 

 Puzzles, Formenbox bzw. –würfel 

 Umgang mit geometrischen Figuren und Konstruktionsmaterial 

 Vorwärts und rückwärts gehen, sowie klettern ist die Grundlage für Addition und Subtraktion 
(Raumlage) 

 

5.5 Information- und Kommunikationstechnik, Medien 

Kinder kommen von klein auf mit Informations- und Kommunikationstechnik und mit Medien in 
Berührung. Sie haben auch ein großes Interesse daran. 

Im Verlauf seines Heranwachsens lernt das Kind, die Medien und Techniken gesellschaftlicher 
Kommunikation zu begreifen und zu handhaben, sie selbstbestimmt und kreativ zu gestalten. 

Wir sind bestrebt, den Kindern ein möglichst breites Medienspektrum zu eröffnen. Der gezielte und 
sinngemäße Umgang mit den einzelnen Medien ist das oberste Ziel. 

Hauptsächlich arbeiten wir mit Druckmedien (Bücher, Kinderzeitung „Pfiffikus“, ...) ebenso wie mit 
auditiven (CD-Player) und visuellen Medien (Fotos, TV- Gerät im Rahmen einer  „Kinderkino“- 
Vorstellung). 

Bewusst setzen wir auch den Umgang mit Computer (Internet) ein, um den Kindern eine weitere 
Informationsquelle aufzuzeigen. 
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5.6 Ästhetik, Kunst und Kultur 

Kinder erkunden und erschließen ihre Umwelt von Geburt an mit allen Sinnen und machen dabei 
erste ästhetische Erfahrungen. 

Neugierde, Lust, Freude und Spaß am eigenen schöpferischen Tun stehen im Vordergrund und lassen 
die Kinder in ihrer Persönlichkeitsentwicklung wachsen. 

Sie erfahren künstlerisches Gestalten und szenisches Darstellen in der Gemeinschaft mit anderen, 
z.B.  bei Theateraufführungen während dem Kindergartenfest. Auch während des Freispiels  dürfen 
die Kinder kleine Theaterspiele erfinden, gestalten und vorführen. 

Die Kinder erlernen das Grundverständnis und die Vielfalt von Farben und Formen und üben sich im 
Umgang  mit ihnen, z.B. Farben benennen, mischen und ausprobieren verschiedener Techniken. 

Die Kinder betrachten und bestaunen eigene und andere Kunstwerke, erfahren und erleben 
gleichzeitig die Wertschätzung der schöpferischen Leistungen. 

 

5.7 Musik 

Die musikalische Bildung hat einen maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung eines positiven 
Selbstbildes. Ebenso hat der Umgang mit Musik einen positiven Effekt auf die Sprachentwicklung, das 
Lernverhalten und die Intelligenzleistungen des Kindes. 

Es hat Freude daran, den Geräuschen, Tönen und Klängen in seiner  Umgebung zu lauschen, diese 
selbst zu produzieren sowie die Klangeigenschaften von Materialien aktiv zu forschen. Mit Musik 
verbinden die Kinder Tanz und Bewegung. Musik ist Teil der Erlebniswelt. 

Gemeinsames Singen und Musizieren stärkt die Kontakt- und Gruppenfähigkeit. 

 

Was sind unsere Ziele? 

 Freude am Singen und Musizieren wecken 

 Ein gutes Gehör entwickeln 

 Kennenlernen von Geräuschen 

 Verschiedene Musikinstrumente kennenlernen und deren Handhabung 

 Merkfähigkeit und Gedächtnistraining 

 Spracherziehung 

 Verknüpfung von Singen und Bewegung 

 

Wie erreichen wir dies? 

 Gemeinsames Singen mit und ohne Instrumentenbegleitung 
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 Sing- und Kreisspiele 

 Rhythmisches Klatschen zu Liedern 

 Körpereigene Instrumente einsetzen (klatschen, patschen, stampfen) 

 Malen mit Musik 

 

Zusätzlich zu den vielfältigen Angeboten der Kita findet in unserer Einrichtung  regelmäßig eine 
musikalische Früherziehung durch die Musikschule „main music school“ aus Karlstadt statt. Die Eltern 
haben die Möglichkeit,  ihre Kinder dort anzumelden. 
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6 Bildungsbereiche in der Krippe 

6.1 Bewegungserziehung 

Kinder haben von Natur aus  einen großen Bewegungsdrang. Für sie ist Bewegung ein wichtiges 
Mittel,  um ihre Umwelt zu erforschen und zu begreifen. 

Deshalb geben wir ihnen im pädagogischen Tagesablauf ausreichend Möglichkeiten, diesen 
auszuleben. 

Unser Gruppenraum und der Außenbereich fordert die Kinder zur Bewegung auf und gibt ihnen Platz, 
die Welt nach und nach zu erobern, z.B. durch die großen Bewegungsbausteine, Wippen, Rädchen 
und zweite Ebene mit Rutsche und Treppe im Gruppenraum und im Außenbereich z.B. durch 
Nestschaukel, Sandkasten, verschiedene Fahrzeuge und Kletterturm mit Rutsche. 

Zusätzlich nutzen wir einmal wöchentlich die große Turnhalle, um gezielte Bewegungsabläufe (z.B. 
klettern, krabbeln, balancieren, hüpfen, rennen, Ball werfen) anzubieten. 

Ziele der Bewegungserziehung, sind, dass die Kinder: 

 Freude an der Bewegung erleben 

 Sicherheit in ihrer Bewegung erlangen 

 Ihre motorischen Fähigkeiten  ausprobieren und vertiefen 

 Bewegungserfahrungen sammeln 

 Körperbewusstsein und ein Gefühl für ihren eigenen Körper entwickeln 

 Körperliche Leistungsfähigkeit erkennen  und ausbauen 

 

6.2 Sozialerziehung 

Jedes Kind bringt bei der Geburt sein individuelles Temperament und Gefühl mit. Der direkte 
Gefühlsausdruck findet im Kleinkindalter am Anfang hauptsächlich über Körpersprache statt. Die 
Kinder sind von klein auf aufgefordert zu lernen, wie sie ihre Gefühle, ihr Temperament steuern und 
auf die Gefühle anderer reagieren. 

Aus behutsamen Kontaktaufnahmen entstehen Freundschaften. Diese werden umso tiefer, je 
regelmäßiger das Kind die Gruppe besucht. 

Bei uns in der Krippengruppe bieten wir für das einzelne Kind einen geschützten Rahmen, um 

 eigene Gefühle wahrzunehmen und auszudrücken („ich darf auch mal wütend sein“) 

 auf Gefühle anderer zu reagieren 

 Verständnis  für andere zu entwickeln  und Rücksichtnahme zu fördern  

 Kontakt- und Konfliktfähigkeit zu entwickeln 

 in einer Gemeinschaft sozial zu leben 

 Bedürfnisse zu äußern 

 Regeln einzuhalten 

 beim Spielen zu teilen 
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Wir erreichen diese Ziele durch den alltäglichen Umgang miteinander. Dies geschieht durch feste 
Rituale im Tagesablauf, z.B. im Freispiel, beim gemeinsamen Essen, beim Morgenkreis. 

6.3 Spracherziehung 

Krippenkinder  lernen das Sprechen durch Nachahmen. Deshalb sind wir als Erwachsene ein 
sprachliches Vorbild. In all unserem pädagogischen Handeln wird die Sprachentwicklung positiv mit 
Liedern, Finger- und Bewegungsspielen, besonders im täglich wiederkehrenden Morgenkreis, 
unterstützt und durch die Wiederholung vertieft. 

Bilderbücher regen die Verbalisierung und den Dialog miteinander an. Darum sind für die Kinder 
Bücher immer frei zugänglich und können je nach Belieben alleine oder in einer Kleingruppe 
vorgelesen und betrachtet werden. 

 

6.4 Religiöse Erziehung 

Wir sind eine katholische Einrichtung- was bedeutet das für uns? 

Die Grundlage für unsere pädagogische Arbeit mit den Kindern und Familien ist das christliche Bild 
vom Menschen, d.h.  

 jedes einzelne Kind mit seinen Fragen, Ängsten, Bedürfnisse und Gefühlen ernst nehmen 

 Kinder sollen erfahren, dass der Glaube etwas Schönes ist 

 gemeinsame Gespräche führen, einander zuhören 

 lachen, weinen, teilen, helfen, verzeihen, beten, trösten 

 liebevoller Umgang miteinander 

 Freude an der Natur wecken, Vorbild und Wertschätzung der Schöpfung 

 Respekt vor dem Glauben des Anderen 

 Kinder sollen spüren: „Gott liebt mich, so wie ich bin“ 

Religiöse Erziehung in unserer Krippe heißt: 

 Wir pflegen mit den Kindern Brauchtum und feiern mit ihnen kirchliche Feste im Jahreskreis, 
z.B. St. Martin, Weihnachten, Ostern. 

 Den Festkreis nehmen wir auch zum Anlass für kleine Feiern in der Gruppe und ggf. mit den 
Regelgruppen in der Aula. 

 

6.5 Gesundheit- und Sauberkeitserziehung 

6.5.1 Gesundheitserziehung 

Wir möchten den Kindern ein positives Gefühl für ihren Körper vermitteln. Unser Anliegen ist es 
daher, die Wahrnehmung des eigenen Körpers zu sensibilisieren. Das beginnt mit der täglichen Pflege 
und Hygiene (Wickeln, Hände waschen, Mund säubern). 
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Wir sprechen mit den Kindern, erklären unser Tun und arbeiten mit viel Körperkontakt, wobei wir 
sehr darauf achten, ob das Kind diese Nähe wirklich zulässt. 

 
In der Krippe fördern wir gesundheitliche Erziehung durch: 

 Gesunde, abwechslungsreiche, ausgewogene und vitaminreiche  Ernährung (z.B. durch 
unseren „Naschgarten“ oder den Obst- und Gemüseteller) 

 Hände und Mund selbständig waschen  

 Mittagsschlaf  

 

6.5.2 Sauberkeitserziehung 

Wie bei allen Entwicklungsaufgaben hat auch beim Sauberwerden jedes Kind seinen eigenen Weg 
und sein individuelles Tempo. 

Wir lassen den Kindern die Zeit, die sie brauchen, um selbständig sauber  zu werden und geben ihnen 
dabei Unterstützung. Je nach Entwicklungsstand werden die Kinder gewickelt bzw. angeleitet die 
Toilette zu benutzen. Durch unser „Töpfchenklo“ können die Kinder zusehends selbständig  den 
Toilettengang erledigen. 

Das Wickeln ist eine ganz intime Situation, in der wir dem Kind besonders achtsam und liebevoll 
begegnen.  

Auch das Wickeln ist ein fester Bestandteil in unserem Tagesablauf (meist nach dem gemeinsamen 
Essen und nach Notwendigkeit), in der das Kind individuelle Zuwendung erfährt. 

 

6.6 Umwelterziehung 

Wir  möchten das Interesse der Kinder an der Natur und Umwelt  wecken. Deshalb ermöglichen wir 
ihnen u. a. naturnahes  Lernen durch Beobachtung, z.B. durch die großzügige Fensterfront im 
Gruppenzimmer. Diese gibt uns den Blick frei auf die Außenfläche und wir erleben hautnah die 
Veränderungen der Natur im Jahreskreis (vier Jahreszeiten). 

Umwelterziehung heißt auch noch: 

 Der behutsame Umgang mit Tieren und Pflanzen 

 Die Natur mit allen Sinnen wahrnehmen 

 Das Kennenlernen der heimischen Tiere und ihres Lebensraumes 

 Grundkenntnisse der Mülltrennung und Müllvermeidung 

 Kennenlernen der vier Elemente( Feuer, Wasser, Luft, Erde) 

 Naturmaterialien kennenlernen 
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6.7 Musikalische Erziehung 

Das erste Instrument mit dem Kinder spielen ist die eigene Stimme. Die Kinder lernen erste Lieder 
kennen und diese in der Gemeinschaft zu singen. Musik verbindet und stärkt das 
Gemeinschaftsgefühl und die Merkfähigkeit von Liedern. 

Durch Sing- und Kreisspiele wird den Kindern auch Freude an der Musik vermittelt. Hierbei erfahren 
sie, dass Musik beruhigend aber auch anregend  sein kann und zur Bewegung auffordert. 

Später lernen die Kinder körpereigene Instrumente wie klatschen, patschen, stampfen usw. kennen. 
Somit kommen sie mit Takt und Rhythmus in Verbindung. Danach lernen die Kinder auch einfache 
Orff- Instrumente zu nutzen, wie z.B.  eine Rassel, Triangel, Trommel und diese verschiedenen Klänge 
einzusetzen. 

 

6.8 Ästhetische und bildnerische Erziehung 

6.8.1 Ästhetische Erziehung 

Ästhetische Bildung beinhaltet die Sinneserfahrungen wie riechen, schmecken, tasten, hören und 
sehen. Dadurch lernen sie ihre Welt kennen und begreifen. 

Dies wird in der Krippe u.a. durch Tastsäckchen, Fühlbilderbücher und Umgang mit verschiedenen 
Materialien gefördert. 

 

6.8.2 Bildnerische Erziehung 

Kinder werden in der Krippe auch kleine Künstler. 

Sie experimentieren mit verschiedenen Materialien (z.B. Knete), Stiften (Buntstifte, 
Wachsmalkreiden) und Farben (Fingerfarben), unterschiedliche Papiere (wie z.B. Zeitungspapier, 
Bunt- und Tonpapier), Naturmaterialien (wie z.B. Kastanien, Blätter, Sand, Muscheln), diversen 
Werkzeugen (Schere, Pinsel usw.) und wertlosem Material (Schachteln, Korken, Papprollen usw.). 

Kreativ können die Kinder auch beim Bauen oder bei der Umsetzung von Rollenspielen werden. 

Die Kinder können genau beobachten, dass sich durch ihr eigenes Tun etwas Neues entwickelt und 
sie Spuren mit ihrem Stift z.B. auf einem Blatt hinterlassen. Die vielfältigen Möglichkeiten kreativ zu 
sein, sind wertvolle Erfahrungen für die Kinder hinsichtlich der Persönlichkeitsentwicklung. 

 

6.9 Bedeutung des Spiels in der Krippe 

Spiel ist Grundbedürfnis eines jeden Kindes und ist Art und Weise wie ein Kind seine Umwelt 
entdeckt und begreift. Das Spiel ist die elementare Form des Lernens. 
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Für Kinder bedeutet spielen gleichzeitig lernen. Spielprozesse sind immer auch Lernprozesse, die 
wichtiger sind als ein sichtbares Endprodukt. 

Das Spiel hilft Kindern in die Gesellschaft hineinzuwachsen, Kompetenzen zu erwerben und eine 
eigene Identität zu entwickeln. 

 

6.10 Beobachtung und Entwicklungsdokumentation 

Um die Entwicklung eines Kindes genau beurteilen zu können, führen wir Beobachtungen durch. 
Diese können spontan (wenn einem etwas Besonderes an einem Kind auffällt) oder strukturiert 
(gezielt beobachten durch einen Beobachtungsbogen, indem die Motorik, Sozialverhalten, Sprache 
usw. dokumentiert wird) sein. 

Diese Beobachtungen halten wir schriftlich fest, analysieren sie und verwenden sie für die 
Entwicklungs- bzw. Übergabegespräche mit den Eltern. 

 



34 

 

7 Gestaltung von Übergängen und Eingewöhnungszeit 

7.1 Übergang vom Elternhaus in die Kinderkrippe 

Nach Anmeldung des Kindes bei der Kita- Leitung nehmen die Eltern telefonisch oder persönlich 
Kontakt mit der Krippenerzieherin auf,  um die weitere Vorgehensweise über die Eingewöhnungszeit 
ihres Kindes abzuklären: 

 

Terminvereinbarung für das ausführliche Erstgespräch mit der Krippenerzieherin 

Dieses Gespräch findet vor dem ersten Krippentag des Kindes auf Wunsch der Eltern am Vormittag 
oder am Nachmittag statt. Bei diesem Gespräch darf das Kind gerne dabei sein und so in Ruhe seinen 
zukünftigen Gruppenraum erforschen. 

Die Eltern erfahren alles Wissenswerte rund um das Krippengeschehen (Konzeption, Tagesablauf, 
uvm.) und lernen die Einrichtung mit ihren Räumlichkeiten kennen. 

Ebenso hat die Erzieherin die Möglichkeit, durch einen regen Informationsaustausch einen guten 
Einblick über das Kind zu bekommen, z.B. Schlafgewohnheiten abklären, allergische Reaktionen 
erfragen  etc.  

Im Anschluss wird noch ein weiterer Schnuppertermin vereinbart. 

Schnupperbesuch 

Dieser erfolgt einen Monat vor Aufnahme in die Krippe mit einem Erziehungsberechtigten (oder 
Großeltern) und erstreckt sich über ca. 2 Stunden (innerhalb der Freispielzeit). 

Am Schnupperbesuch erfolgt meist  kein Trennungsversuch.  Das Elternteil verhält sich passiv, bleibt 
aber als „sichere Basis“ im Gruppenzimmer (Orientierung am „Berliner Eingewöhnungs- Modell“). Die 
Krippenmitarbeiterinnen nehmen vorsichtig Kontakt auf. 

Das Kind bestimmt das Tempo der Eingewöhnung. 

Aus diesem Grund ist es möglich, dass die Begleitperson für kurze Zeit das Zimmer verlässt;  sie bleibt 
jedoch in der Einrichtung. 

Kommt das Kind zum angemeldeten Termin in die Krippe,  wird die Besuchsdauer in den ersten zwei 
Wochen langsam gesteigert. 

In der Regel wechselt das Krippenkind mit drei Jahren in die Regelgruppe.  

 

7.2 Übergang von der Kinderkrippe in die Regelgruppe 

Krippe und Kindergarten sind in unserer Einrichtung über die Aula miteinander verbunden. 
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Die Erzieherinnen aus Krippe und Kindergarten übernehmen gemeinsam die Gestaltung der 
Eingewöhnungsphase und legen großen Wert auf intensiven Austausch untereinander. 

Durch gemeinsame Aktivitäten, z.B. Singkreise in der Aula, Gartenaufenthalt, gegenseitige Besuche 
entstehen erste und intensive Kontakte zwischen den Kindern als auch zwischen den   Kinder und 
dem pädagogischen Personal. Somit ist ein angenehmer und leichter Übergang möglich und 
gewährleistet. 

Um auch die Eltern auf den Wechsel vorzubereiten, findet ca. 2 Wochen vor dem „großen Tag“ ein 
sogenanntes Übergabegespräch statt. Die Krippenerzieherin berichtet von der Entwicklung des 
Kindes in der Krippe und die Erzieherin aus der Regelgruppe  gibt einen Einblick über den Tagesablauf 
und  dessen Besonderheiten, z.B.  was braucht mein Kind an den Natur- und Waldtagen? 

Um den Wechsel sehr behutsam zu gestalten, darf das Kind jederzeit  seine ehemalige Gruppe für 
einen gewissen Zeitraum besuchen. 

 

7.3 Übergang vom Elternhaus in die Regelgruppe 

Vor dem Eintritt in den Kindergarten haben die neuen Kinder und Eltern die Gelegenheit, bei einem 
Schnupperbesuch ersten Kontakt  zu anderen Kindern und zum Personal zu knüpfen. 

Zuvor haben die Eltern ihr Kind bei der Kindergartenleitung angemeldet und alle weiteren Schritte 
besprochen, wie z.B. Schnupperbesuche, was ist mitzubringen etc. 

Individuell und an den Bedürfnissen der Kinder gestaltet sich der Übergang. 

In dieser sensiblen Phase ist eine intensive Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und 
Erzieherinnen sehr wichtig, denn so erhalten die Kinder ein Gefühl der Sicherheit. Wir sehen die 
Eltern als Experten für ihr Kind und benötigen die Informationen der Eltern, um das Kind optimal zu 
betreuen und unterstützen zu können. Umgekehrt brauchen Eltern Informationen, wie das Kind den 
Alltag verbracht hat und ob es  Besonderheiten während der Zeit gegeben hat. Dies wird durch 
sogenannte „Tür- und Angelgespräche“ beim Bringen und Abholen, aber auch durch Elterngespräche  
geleistet. 

 

7.4 Übergang von der Regelgruppe in die Grundschule 

Bei vielen Kindern ist der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule schon der zweite oder 
dritte Wechsel, den sie erleben. 

Grundsätzlich gilt bei uns, dass die sog. „Vorschulerziehung“ nicht nur im letzten Kindergartenjahr 
stattfindet, sondern mit dem 1. Tag in der Kita. 

Wir betrachten die gesamte Kindergartenzeit als Vorbereitung zur Schule und auf das ganze Leben. 
Unsere Aufgabe ist es, die Kinder langfristig und angemessen und vor allem ganzheitlich auf den 
Übergang zur Schule vorzubereiten. 
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Die „Vorschule“ bezieht sich auf die Stärkung der Basiskompetenzen und auf die Entwicklung von 
schulnahen Kompetenzen (z.B. Sprachentwicklung, Begegnung von Schriftkultur). 

Wir wollen bei den Kindern Interesse, Vorfreude und damit die Bereitschaft wecken, ein Schulkind zu 
werden. 

In der Kita  

 treffen sich die Vorschüler aus beiden Regelgruppen regelmäßig zu den „GüV’s“  
(Gruppenübergreifende Vorschule). Sie erleben sich z.B. bei gemeinsamen Bastelarbeiten als 
Gruppe/Gemeinschaft. Exkursionen werden auch gemeinsam unternommen (Help Kids, 
Bücherei etc.). 
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  werden die „Vorschulkinder“  in Kleingruppen gefördert, z.B. durch das Würzburger 
Sprachtrainingsprogramm „Hören, Lauschen, Lernen“- kurz: HLL 
Ab Oktober treffen sich die Kinder mehrmals die Woche im Nebenraum. In diesen Einheiten 
wird die phonologische  Bewusstheit  der Kinder gefördert. Dies trägt dazu bei, dass ihnen 
später der Schriftspracherwerb leichter fällt. 

 

  gibt es des Weiteren einmal pro Woche eine Vorschularbeit (gruppenintern), in der z.B. das 
Falten geübt wird, gezielte Vorschulblätter oder komplexere Bastelarbeiten zum Einsatz 
kommen. 

 findet am Ende der Kindergartenzeit ein gemeinsamer Abschied statt: Ausflug, 
Abschiedsgottesdienst, Abschiedsfeier mit den Eltern und die Schlafnacht in der Kita. 

Ein Schwerpunkt ist in jedem Jahr das Kennenlernen der Grundschule und der dortigen Lehrkräfte:  

 Sehr beliebt sind die „Vorlesetage“ mit den Schulkindern in der Grundschule. Nicht nur die 
zukünftigen Schüler und Schülerinnen aus Himmelstadt, sondern auch die Vorschüler aus 
Duttenbrunn  nehmen daran teil. Wechselseitig gestaltet eine päd. Fachkraft aus den Kitas, 
die Lehrkraft oder auch die Schüler der 1. Klasse  den Inhalt der Treffen.  Diese Form der 
Zusammenarbeit schätzen wir sehr, da die zukünftigen Schüler und Schülerinnen die Schüler, 
die Lehrkräfte und die Räumlichkeiten im Vorfeld kennenlernen. 
 

 Gegenseitige Besuche: 
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Die Lehrkraft besucht die Kindergartenkinder in ihrer gewohnten Umgebung und hat die 
Möglichkeit, sie zu beobachten und sich mit der Erzieherin auszutauschen 
(Einwilligungserklärung der Eltern liegt vor). 
 
Die „Vorschüler“ besuchen die Schule und erleben eine Unterrichtsstunde und dürfen bei der 
Pause auch dabei sein. 
 

 Schulspiel im Frühjahr: 
An diesem Tag werden die Vorschulkinder von den Erzieherinnen in die Schule begleitet. Die 
Lehrkraft  führt eine Unterrichtsstunde durch. Auch hier erleben die Kinder wie 
„Schulunterricht funktioniert“. Es wird  in Gesprächskreisen gearbeitet, Bewegungsphasen 
durchgeführt und auch bestimmte schriftliche Aufgaben erledigt. Die Beobachtungen werden 
schriftlich festgehalten, sodass in diesen 60 Minuten ein zusätzliches Bild von jedem Kind 
gemacht werden kann. 
 

 Schuleinschreibung: 
Gemeinsam mit den Erziehungsberechtigten werden die Kinder in die Schule eingeladen um 
sich offiziell anzumelden. Genaue Informationen werden rechtzeitig an die Eltern 
bekanntgegeben. 
 

 Gemeinsamer Elternabend in der Grundschule: 
 An diesem Elternabend werden die Eltern eingehender informiert über die Besonderheiten 
des ersten Schultages, die Unterschiede im Tagesablauf, der Unterricht in einer 
jahrgangsgemischten Klasse  und die Möglichkeit, wie die Kinder auf ihrem Weg in die Schule 
noch unterstützt werden können. 

Abschließend kann festgehalten werden: 

Ein Übergang  ist dann erfolgreich bewältigt, wenn das Kind seine neue Umgebung und die Chancen, 
die sich ihm damit erschließen, annimmt und sich mit seiner neuen Identität (Krippen-, Regel- oder 
Schulkind) wohlfühlt. 
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8 Erziehungspartnerschaft 

 

8.1 Grundlagen 

Elternarbeit bzw. Erziehungspartnerschaft beginnt in unserer Kita mit der ersten Kontaktaufnahme, 
beim Aufnahmegespräch mit Besichtigung der Räume und den Schnupperterminen. Eine enge und 
partnerschaftliche Elternarbeit ist Voraussetzung für das Gelingen unserer Arbeit mit den uns 
anvertrauten Kindern.  

Die Eltern sind die wichtigsten Bezugspersonen für unsere Kinder und legen den Grundstein, das 
Fundament bei ihren Kindern.  

Wir sehen uns als familienergänzende und familienunterstützende Einrichtung an und wollen 
gemeinsam mit den Erziehungsberechtigten das Beste für ihr Kind erreichen. Nur  gemeinsam kann 
Bildungs- und Erziehungsarbeit umgesetzt werden.  

 

8.2 Zusammenarbeit 

Anmeldegespräch 

Nachdem die Eltern Kontakt mit der Kita aufgenommen haben, erfolgt das Aufnahmegespräch bei 
der Leitung. 

Es ist meist die erste Begegnung  und stellt  entscheidende Weichen für die zukünftige 
Zusammenarbeit. Bei diesem Gespräch erhalten Eltern und Kinder erste Einblicke in unserer Arbeit. 
Hier beginnen das gegenseitige Kennenlernen und ein wichtiger Informationsaustausch. 

 

Entwicklungsgespräche/Elterngespräche 

Wir bieten in allen Altersbereichen Eltern- bzw. Entwicklungsgespräche an.  

Entwicklungsgespräche werden frühzeitig vereinbart und finden zu festgelegten Terminen mit 
individueller Vorbereitung statt. Bei diesem Gespräch betrachten wir gemeinsam den 
Entwicklungsstand ihres Kindes und gehen auf  Stärken bzw. Ressourcen des Kindes ein.  

Sollten wir aufgrund eines aktuellen Vorfalls oder neuer Beobachtungen  Gesprächsbedarf sehen, 
laden wir die Eltern zu einem Elterngespräch ein. Dies gilt selbstverständlich auch für den Fall, dass 
die Eltern die Notwendigkeit für ein  vertrautes Gespräch sehen.   

Für die Kinder, die in unserer Kita in einen neuen Bereich wechseln, besteht selbstverständlich auch 
die Möglichkeit, ein Gespräch zum Übergang zu  führen. 
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Ebenso finden sich im pädagogischen Alltag auch die sogenannten „Tür- und Angelgespräche“. Das 
sind kurze, kleine Gespräche für einen aktuellen Informationsaustausch. 

 

Elternabende 

Wir nehmen Themenwünsche aus der Elternschaft auf und bereiten einen gezielten 
Informationsabend vor. Dieser kann durch einen Referenten/einer Referentin unterstützt werden.   

 

Hospitation 

Bei diesem Besuch  haben die Eltern die Möglichkeit,  in der Kita als Gast die Gruppe      mitzuerleben. 
Diese Hospitation soll den Müttern und den Vätern Gelegenheit geben, ihr Kind im Alltagsgeschehen 
der Kita zu beobachten. Außerdem wird ein Einblick in die pädagogische Arbeit gegeben. Individuell 
wird ein Termin gemeinsam mit der Gruppenerzieherin ausgemacht. Hier wird auch auf die 
Schweigepflicht explizit hingewiesen. 

 

Aufsichtspflicht  

Zur Aufnahme des Kindes in die Kita schließen die Eltern und der Träger des Kindergartens einen sog. 
Aufnahme - und Betreuungsvertrag ab. Für den Zeitraum, in dem sich das Kind in der Einrichtung 
befindet, geht die Aufsichtspflicht auf den Kindergartenträger über, der seinerseits die 
Aufsichtspflicht, durch Arbeitsvertrag oder Dienstanweisung, auf das Kindergartenpersonal 
überträgt.  

Die Eltern sind somit für den Weg zu und von der Einrichtung aufsichtspflichtig.  

Wird das Kind durch einen Erziehungsberechtigten in die Kita gebracht, muss es dem pädagogischen 
Gruppenpersonal persönlich übergeben werden. Die Aufsicht des Kita-Personals endet beim 
Abholen, sobald ein Abholberechtigter mit dem Kind Kontakt aufgenommen hat. Es ist auch darauf 
zu achten, dass die Einrichtung nach dem Abholen zeitnah wieder verlassen wird.  

Die Eltern legen auf ihrer Abholliste fest, wer zum Abholen ihres Kindes berechtigt ist. 
Abholberechtigt sind Personen ab 12 Jahren. Sollte sich wetterbedingt oder aus anderen Gründen 
auf dem Heimweg eine Gefahrensituation für das Kind ergeben, ist das Personal berechtigt, sich um 
die Abholung des Kindes durch einen Erwachsenen zu kümmern. 

Die Abholliste sollte regelmäßig  überprüft und bei Bedarf  ergänzt werden. 

Bei Festen und Veranstaltungen haben die Eltern/Erziehungsberechtigten die Aufsicht über ihr Kind. 
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Erwartungen an die Eltern 

 Regelmäßig und pünktlich gebrachte Kinder, damit während der Kernzeit eine kontinuierliche 
und pädagogisch wertvolle Arbeit möglich ist 

 Pünktliches Abholen (zu den vertraglich festgelegten Buchungszeiten) 

 Ihre persönlichen Daten haben sich geändert, wurden wir darüber informiert? 

 Krankheiten und Fehlzeiten sind unverzüglich mitzuteilen 

 Wir benötigen ein ärztliches Attest, sobald eine Ansteckung nicht mehr erfolgt 

 Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit bei Festen, Veranstaltungen usw. 

 Aushänge und Informationen werden regelmäßig gelesen 

 Die Kita- Mitarbeiter ansprechen bei Fragen, Unklarheiten, Wünsche, Anregungen und 
Probleme 

 

Homepage 

Auf der Seite:  www.kiga-himmelstadt.de werden Eltern und alle anderen Interessierten über unsere 
Einrichtung informiert. 

      

8.3 Elternbeirat 

Zu Beginn des Kindergartenjahres haben die Eltern die Möglichkeit, einen Elternbeirat (EB) zu 
wählen. Er übernimmt eine beratende und unterstützende Funktion.  

Der  EB ist Ansprechpartner für alle Eltern. Ebenso ist er ein wichtiges Bindeglied zwischen Eltern, 
Team und Träger.  

Für uns sind die Mitglieder des EB Vertreter aller Eltern, deren Interesse sie im Kindergarten 
wahrnehmen. Wünsche, Anträge und Kritik aller Eltern werden an uns übermittelt. 

Der EB und die Eltern unterstützen uns bei Festen, Feiern, Ausflügen etc. 

 

8.4 Qualitätssicherungsmaßnahmen 

Die stetige Weiterentwicklung und fachliche Qualifikation des pädagogischen Personals ist Grundlage 
für die pädagogische Arbeit. Eine fachliche Begleitung wird in Form von Fortbildungen sichergestellt. 
Reflexionen im Team und Konzeptüberarbeitungen zeigen Möglichkeiten der Überprüfung und 
Hinterfragung der pädagogischen Arbeit und der Zusammenarbeit auf allen Ebenen auf. 

Einmal jährlich findet eine Elternbefragung statt. Über das  Ergebnis der Auswertung werden die 
Eltern zeitnah informiert.  Die Rückmeldungen der Elternbefragung dienen uns als Bausteine für die 
Reflexion und Weiterentwicklung unserer Arbeit und fördern die partnerschaftliche und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern. 

http://www.kiga-himmelstadt.de/
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9 Beobachtung und Dokumentation 

9.1 Deutsch Vorkurs 240 

Die drei Regionalverbünde „Vorkurs Deutsch für Kinder mit zusätzlichem Unterstützungsbedarf im 
Deutschen als Erst- und Zweitsprache“ möchten Kinder im Alter von 4 ½ bis 6 Jahren bei der 
Weiterentwicklung ihrer literalen, sprachlichen und kommunikativen Fähigkeiten, bei denen ein 
zusätzlicher Bedarf im sprachlichen Bereich festgestellt worden ist, gezielt unterstützen. Dazu 
arbeiten jeweils Kooperationsbeauftragte (Tandems) aus einer Kita und einer Grundschule 
zusammen, um gemeinsam einen „Vorkurs Deutsch 240“ anzubieten. Der Vorkurs wird realisiert für 
Kinder in heterogenen Kleingruppen, die aus 6 bis 8 Kindern mit Deutsch als Erst- und Zweitsprache 
bestehen. Der Vorkurs beginnt eineinhalb Jahre vor der Einschulung und wird gemeinsam von Kita-
Fachkräften und Grundschullehrkräften im Umfang von 240 Stunden durchgeführt, wobei die 
Grundschule erst im letzten Kitajahr als Tandempartner hinzukommt. 

Der „Vorkurs Deutsch“ wird bereits seit einigen Jahren von bayerischen Kitas angeboten. 
Ursprünglich richtete er sich an Kinder mit Deutsch als Zweitsprache; seit 2013 können auch 
monolingual deutsch aufwachsende Kinder daran teilnehmen (aus: biss-sprachbildung). 

 

Ablaufplan für die Kooperationsaufgabe Vorkurs und den Übergang in die Schule 

Kinder im vorletzten Kindergartenjahr 

Oktober  bis 

Dezember 

Aufgaben der Kindertageseinrichtung 

Sprachstandserhebung mit Seldak/Sismik bei allen Kindern, die sich im 
vorletzten Kindergartenjahr befinden 

Einsatz der Checkliste zur Diagnose des genauen Unterstützungsbedarfs bei 
jenen Kindern, bei denen ein zusätzlicher Unterstützungsbedarf ermittelt 
wird 

Elterngespräche- Entscheidung über Vorkurs-Teilnahme und Einholung der 
Einwilligung in kindbezogenen Fachdialog 

 

Januar/ Februar Beginn des Vorkursanteils in der Kita 

Bis Mitte Februar Meldung der Vorkurskinder durch die Kita-Leitung 

an die Leitung der zuständigen Grundschule und gleichzeitig 

an die zuständigen Ansprechpersonen im Jugend- und Schulamt 

Bis Mitte März Weiterleitung der gemeldeten Vorkurskinder pro Schule durch das 
Schulamt an die Regierung 

Bis spätestens September Organisation des schulischen Vorkursanteils mit Elternbeteiligung 

Kinder im letzten Kindergartenjahr 
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Im September Elternbrief der Grundschule zum Beginn des schulischen Vorkursanteils 

Das ganze Jahr Gemeinsame Angebote und Aktivitäten der Tandempartner (Kita und 
Grundschule) 

Oktober bis März Elternabend und -gespräch zur Einschulung der Vorkurskinder 

Einführung des Bogens „Informationen an die Grundschule“ 

April Schulanmeldung 

Schuleingangsuntersuchung 

Sprachstandserhebung bei allen DaZ-Kindern (Deutsch als Zweitsprache) in 
der Schule 

 

9.2 SISMIK, SELDAK und PERIK 

SISMIK (Sprachverhalten und Interesse an Sprache bei Migrantenkindern in 
Kindertageseinrichtungen) 

Die Kindergärten haben nach dem Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG) den 
Auftrag, besondere Sprachfördermaßnahmen für Kinder mit unzureichenden Deutschkenntnissen 
vorzusehen. Implizite Voraussetzung hierfür ist, dass die Erzieherinnen einen solchen besonderen 
Sprachförderbedarf zuverlässig feststellen. In aller Regel verschaffen sich die pädagogischen 
Fachkräfte entwicklungsbegleitend, etwa auch durch Verwendung des Bogens SISMIK, die 
erforderlichen Kenntnisse über den individuellen Sprachstand der Kinder.  

SELDAK (Sprachentwicklung und Literacy bei  deutschsprachig aufwachsenden Kindern) 

Der Seldak Beobachtungsbogen mit Begleitheft dient im Elementarbereich der Beobachtung und 
Dokumentation der Sprachentwicklung von Kindern mit deutscher Muttersprache im Alter von 4 
Jahren bis zum Schuleintritt. In diesem Bogen geht es um Sprache und Literacy (kindliche 
Erfahrungen, Interessen und Kompetenzen rund um Buch-, Erzähl-, Reim- und Schriftkultur); 
Erfahrungen im Bereich Literacy sind für die Sprachentwicklung sehr wichtig. 

PERIK (Positive Entwicklung und Resilienz im Kindergartenalltag) 

Perik ist ein Bogen zur Beobachtung der sozial-emotionalen Entwicklung. Eine gelingende sozial-
emotionale Entwicklung ist für Kinder auf verschiedenen Ebenen von besonderer Bedeutung: Sie ist 
die Basis für subjektives Wohlbefinden, für eine erfolgreiche Regulation (Ausgleich) von positiven und 
negativen Gefühlen, für befriedigende Beziehungen zu anderen Kindern und zu Erwachsenen. 
Darüber hinaus sind sozial-emotionale Kompetenzen wesentliche Voraussetzungen für erfolgreiches 
Lernen.  

Der Bogen erfasst sechs Basiskompetenzen: 

 Kontaktfähigkeit 

 Selbststeuerung/Rücksichtnahme  

 Selbstbehauptung  

 Stressregulierung  

 Aufgabenorientierung  
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 Explorationsfreude  

9.3 Sonstige Beobachtungsbögen 

Altersgemäße (separate Bögen für 3-4jährige und 5-6jährige) und selbsterstellte Beobachtungsbögen 
stehen uns zusätzlich zur Verfügung. 

 Folgende Bereiche werden hierbei erfasst: 

 Äußerliche Persönlichkeitsmerkmale 

 Sprachentwicklung (Kurzerfassung) 

 Sozialverhalten (Kurzerfassung) 

 Emotionales Verhalten 

 Kognitives  Verhalten 

 Motorik (Grob- und Feinmotorik) 
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10 Tagesabläufe 

10.1 Kinderkrippe 

Die Kinderkrippe öffnet um 7:30Uhr und endet um 14:00Uhr. 

7:30Uhr –  9:00Uhr Bring- und Frühstückszeit 

9:00Uhr  Morgenkreis 

Ziele: 
- Sprachförderung und Kennenlernen  u.a. durch Fingerspiele, Singspiele, Bilderbücher vorlesen, 
kurze Gespräche führen etc. 

Ab ca. 9:30Uhr  Freispielzeit 

Ziele:  
- Sozialverhalten üben (z.B. Rücksichtnahme beim Rutschen, Wippen, Balancieren, miteinander  
teilen, z.B. beim Lego spielen,  Eisenbahn aufbauen, Rollenspiele wie verkleiden oder kochen usw.) 

- Feinmotorik fördern (z.B. durch malen, schneiden, kneten, reißen, kleben usw.) 

10:30Uhr – 11:00 gemeinsames Essen 

11:00 Uhr  feste Wickelzeit und es wird nach Notwendigkeit gewickelt 

12:00 Uhr – 14:00 Uhr Abholzeit, 

   Schlafenszeit, 

   Freispielzeit, bei schönem Wetter gehen wir in den Garten 

 

10.2 Regelgruppe 

7:00Uhr bis 8:00Uhr 

In dieser Zeit findet ein „übergreifender Frühdienst“ statt, d.h. die Kinder aus den Regelgruppen 
werden abwechselnd in der Käfer- oder Sonnengruppe  betreut. Währenddessen haben die Kinder 
aus beiden Gruppen die Möglichkeit, sich gegenseitig kennenzulernen,  den Gruppenraum und die 
Spielangebote hier  zu nutzen und mit den dortigen Mitarbeiterinnen in Kontakt  zu kommen.  

Die Mitarbeiterinnen können sich in dieser Stunde  den einzelnen Kindern intensiv widmen, da die 
Kinder zu unterschiedlichen Zeiten in die Einrichtung gebracht werden.  

 Um 8:00Uhr werden die Kinder von ihrer Erzieherin bzw. Kinderpflegerin abgeholt und gemeinsam 
gehen sie in ihre Stammgruppe. 
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Damit wir gemeinsam den Tag in den einzelnen Gruppen beginnen können, sollten die Kinder bis 
9:00Uhr in die Kita gebracht  und einer Mitarbeiterin der Gruppe übergeben werden. 

Jetzt ist Zeit für das Freispiel (4.3). Den  Kindern stehen unterschiedliche Spielbereiche zur 
Verfügung, in denen sie mit frei gewählten Spielpartnern ihre Spielinhalte und die Dauer der 
Beschäftigungen selbst bestimmen. Dabei werden sie von den Erzieherinnen unterstützt und 
begleitet. In dieser Zeit beobachten die Erzieherinnen auch die Kinder und halten dies schriftlich fest. 

Wie unter Punkt 4.4 ausführlich erklärt, dürfen die Kinder auch ihre Stammgruppe verlassen und sich 
in der Kita frei bewegen, indem sie eine andere Gruppe besuchen, in der Turnhalle sich austoben, die 
Spielangebote in der großen Eingangshalle nutzen oder  sich auf dem Außengelände bewegen. 

Für die Einnahme des Essens bieten wir zwei Möglichkeiten: Das gemeinsame oder gleitendes Essen. 

Gleitendes Essen heißt, dass das Kind während der Freispielzeit  die Möglichkeit hat, zum Essen an 
den Esstisch in seiner Gruppe zu gehen, wann und mit wem es möchte, um seine mitgebrachte , 
gesunde Brotzeit zu verzehren. Das bedeutet, das Kind behält die Freiheit, den Zeitpunkt, die Dauer 
und die Freunde selbst auszusuchen. Die Aufgabe des Personals besteht darin zu beobachten, zu 
betreuen und gegebenenfalls zum Essen und Trinken aufzufordern.  

Bei besonderen Anlässen wie z.B. Geburtstagsfeiern, Suppentage usw. wird  nach einem Tischgebet 
gemeinsam gegessen.  

Nach dem Aufräumen treffen wir uns in einer Kinderrunde/Stuhlkreis. Dort begegnen sich alle Kinder 
und Erzieherinnen zum gemeinsamen Singen, Bilderbuchbetrachtung, Gespräche etc. 

In der Mittagszeit besteht wiederum die Möglichkeit zur gemeinsamen Brotzeit. 

Da die Eltern flexibel buchen dürfen, werden auch die Kinder unterschiedlich abgeholt. 

Aus diesem Grund findet ab ca. 14:00Uhr ein „übergreifender Nachmittagsdienst“ in den 
Regelgruppen statt, d.h. alle noch anwesenden Kindern aus beiden Regelgruppen werden, wie 
bereits beim „übergreifenden Frühdienst“ erklärt, abwechselnd in der Käfer- oder Sonnengruppe 
betreut.  Da einer unserer Schwerpunkt das FREISPIEL ist (siehe Punkt 4.3), steht dieses auch in 
diesem Zeitraum wieder im Vordergrund. Das bedeutet, die Kinder dürfen sich dem widmen, worauf 
sie „Lust“ haben; z.B. malen, Gesellschaftsspiele spielen, Rollenspiele, Bewegungsraum….. 

Hier haben sie auch wieder die Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen zu den Kindern der anderen 
Gruppe, um so „Berührungsängste“  zu nehmen. 

Ja nach Wetterlage kann auch die Spielzeit auf dem Außengelände/Garten verbracht werden. 

 



47 

 

11 Vernetzung 

 

Kiga 

Zwergen- 

höhle 

politische Gemeinde 
und Pfarrgemeinde 

 

Kinder- 

ärzte 

Erzie- 

hungsberatung 
stellen und 

Förderzentrum 

Grundschule 

Himmels- 

stadt 

Andere Kinderta- 

gesein- 

richtung 

Fachakade- 

mie, Berufs- 

fachschule 

Dachverband 

 

CARITAS 

Jugendamt 

Gesundheits- 

amt 

Frühförder- 

stelle und 
Integrationskräfte 

Musikschule 

Logo- 

päden und 
Ergotherapeuthen 


