
Kleine Kinderhände 
sollen tasten, fühlen, spielen. 

Kleine Kinderhände 
brauchen Hilfe und Vertrauen. 

Große Kinderaugen 
sollen freudig in die Zukunft schauen. 

 
 
 
 

Konzeption 

 
 

Kindergarten “Regenbogen” 
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Kindergarten “Regenbogen” 
Zum Krautgarten 2 
86647 Lauterbach 
 
Telefon: 08274/99 70 17 -0 
Giraffengruppe: -11 
Pinguingruppe: -12 
Kängurugruppe: -13 
Fax:   -20 
 
email: kindergarten-regenbogen@freenet.de 
 
 
Träger: 
Gemeinde Buttenwiesen 
Marktplatz 4 
86647 Buttenwiesen 
Tel.: 08274/99990 
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Die Arbeit läuft dir nicht davon, 

wenn du  
deinem Kind den Regenbogen zeigst. 

Aber der Regenbogen 
wartet nicht, 

bis du mit der Arbeit fertig bist. 
 

Chinesisches Sprichwort 
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Liebe Eltern, 
 
Kinder sind unsere Zukunft! 
Mit dem Eintritt in den Kindergarten beginnt regelmäßig der  
erste Entwicklungsprozess außerhalb des Elternhauses.  
Das neue Bayerische Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz  
(BayKiBiG) war und ist im praktischen Umsetzungsprozess 
umstritten.  
Ungeachtet dieser Diskussionen haben die engagierten 
Mitarbeiterinnen unseres Kindergartens Leit- und 
Entwicklungsziele für Ihre Kinder entwickelt und in dieser 
Broschüre übersichtlich dargestellt. Das bedeutet im Klartext für 
unsere Kindergärten hätte es keine neue gesetzliche Grundlage 
gebraucht, da immer die Entwicklung der Kinder oberste 
Priorität in der Gemeinde, bei den Erzieherinnen und 
Kinderpflegerinnen hat und hatte. 
Ich freue mich, dass die Kinder in Buttenwiesen mit allen 
Gemeindeteilen, bestens betreut werden. 
Tragen wir gemeinsam, wenn nötig im offenen Gespräch, dazu 
bei diese Entwicklungsqualität für unsere Zukunft möglichst 
lange zu erhalten. 
 
 
Norbert Beutmüller 
Bürgermeister 
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Liebe Eltern, 
 
Sie haben Ihr Kind in unserem Haus angemeldet und 
interessieren sich für unsere Einrichtung und die pädagogische 
Arbeit? 
Mit dieser Broschüre stellen wir uns, unser Leitbild, unsere 
Konzeption, unsere Arbeit und unser Haus vor. Wir möchten 
Ihnen Gelegenheit geben, sich umfassend zu informieren und 
dadurch Unsicherheiten und Ängste abzubauen, wenn Sie 
vielleicht zum ersten Mal Ihr Kind in fremde Hände geben. 
 
Wir wollen Fragen beantworten und Sie neugierig machen auf 
das Leben in unserer Tageseinrichtung, eine Herausforderung, 
die uns jeden Tag viel Freude macht. Wir freuen uns auf Sie 
und informieren Sie gerne über die - für Ihr Kind oder auch für 
Sie - neue Welt, den Kindergarten! 
Mit Ihnen, liebe Eltern, möchten wir vertrauensvoll und 
partnerschaftlich zusammenarbeiten. Fragen Sie, was Sie 
interessiert! 
 
 
Ihr Regenbogenteam 
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1. Unser Leitbild 
 

„Jedes Kind 
darf bei uns 
Kind sein.“ 

 
 

Kinder gestalten Ihre Bildung und Entwicklung von Geburt an aktiv mit. 
Ausgangspunkt für unsere pädagogische Arbeit ist die Persönlichkeit und 
Individualität des Kindes wert zu schätzen und auf die Fragen und Bedürfnisse 
einzugehen. Das Kind wird in seiner Entwicklung von uns begleitet. Eigeninitiative, 
Mitbestimmung und Mitsprache sind dabei wichtige Bedürfnisse im Alltag mit den 
Kindern. 
 
Kinder haben ein Recht auf bestmögliche Bildung von Anfang an. Die Entfaltung der 
Begabung und der geistig-körperlichen Fähigkeiten gestaltet sich als sozialer 
Prozess, an dem sich Kinder und Erwachsene aktiv beteiligen. Von Geburt an ist das 
Kind auf fördernde Lernimpulse seiner Mitmenschen und seiner Umgebung 
angewiesen. Damit das Kind gut in das Leben hineinwachsen kann, bieten wir ihm 
täglich individuelle und altersentsprechende Lernerfahrungen. Dabei achten wir auf 
die Ausbildung von Werthaltungen und dass die Kinder mit Gefühlen und 
schwierigen Situationen konstruktiv umgehen können. 
 
Kinder lernen von Geburt an. Die Motivation zu Lernen und ebenso der Lerneffekt 
sind sehr groß, wenn Kinder aus eigener Anstrengung heraus Themen mit all ihren 
Inhalten erforschen und zum Ziel kommen. Dabei ist es für uns selbstverständlich, 
dass Fehler gemacht werden dürfen (Fehler als Lernhelfer). 
 
Das Kind lernt mit allen Sinnen. Lernumgebungen, die liebevoll und anregend 
gestaltet sind, steigern Wohlbefinden, Lernmotivation und Effizienz von 
Lernprozessen. 
Unsere Einrichtung ist ein Ort des gemeinsamen Lebens und Lernens, an dem sich 
Kinder wohl fühlen sollen und so spielerisch Alltagseindrücke verarbeiten und eine 
eigene Identität entwickeln können. 
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Das kindliche Spiel ist der Mittelpunkt unserer pädagogischen Arbeit und die 
ureigenste Ausdrucksform des Kindes. 
 
Freies Spielen ist immer auch ein Lernprozess. Unsere Aufgabe ist es,  
Spielräume zu schaffen, die Phantasie, Neugierde und Experimentierfreude anregen. 
Durch Projekte und gezielte Lernaktivitäten wird das spielerische Lernen 
systematisch begleitet. 
Das gesamte Bildungsgeschehen gründet auf Gegenseitigkeit, Gleichberechtigung 
und Wertschätzung. Dies bedeutet, sich respektvoll zu begegnen und als Partner 
zusammen zu wirken. 
 
 
 

Erzähle mir 
und ich vergesse. 

Zeige mir 
und ich erinnere. 
Lass es mich tun 
und ich verstehe. 

(Konfuzius) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gesetzliche Grundlagen:  
Unsere Arbeit mit den Kindern basiert auf den gesetzlichen Grundlagen des 
BaykiBiG (Bayrisches Kinderbildungs- und - betreuungsgesetz) des SGB VIII 
(Sozialgesetzbuch) und dem BEP (Bayrischer Bildungs- und Erziehungsplan). 
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2. Damit Sie wissen, wer wir sind... 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
7.15 – 12.15 Uhr 
 
25 Kinder 
 
Sonja Poss 
Erzieherin 
 
 

Sabine Girstenbrei 
Kinderpflegerin 

 
7.15 – 16.00 Uhr 
 
15 Kinder 
 
Lydia Seitz 
Erzieherin  
 
Helga Neumair 
Erzieherin mit Montessori-
Diplom / Kindergartenleitung 
 
Franziska Eser 
Berufspraktikantin 

 
7.15 – 13.30 Uhr 
 
25 Kinder 
 
Natalie Eschey 
Erzieherin 
 

Anja Stöckle 
 Kinderpflegerin 
 
 
Heidi Scherer 
Erzieherpraktikantin 

 

„Kängurugruppe“ 
„Pinguingruppe“ 

Integrative Gruppe 
„Giraffengruppe“  

 

 

 
 
Der Träger dieser Einrichtung ist die Gemeinde Buttenwiesen. Im Jahre 1973 wurde 
ein 2gruppiger Kindergarten in Lauterbach eröffnet. Ein neues Haus und eine 
zusätzliche Gruppe bekam der Kindergarten im Jahr 1990/91. 
 
Seit Oktober 2012 ist im Obergeschoss unseres Hauses zusätzlich die Kinderkrippe 
 „ Flohkiste “ unter der Trägerschaft des Arbeitersamariterbundes ( ASB) 
untergebracht. Dort werden Kinder im Alter von ? bis zu 3 Jahren betreut. 
 
Bei uns werden Kinder ab dem 3. Lebensjahr  vorrangig aus der Gemeinde 
Buttenwiesen und den zugehörigen Ortsteilen aufgenommen und von unserem 
qualifizierten Fachpersonal bis zum Schuleintritt betreut. 
 
Das Gebäude wird von zwei Raumpflegerinnen gereinigt. Die Mitarbeiter des 
gemeindlichen Bauhofs übernehmen die Hausmeisterarbeiten und die Gartenpflege. 
 
 

Gemeinde Buttenwiesen 
 

Kindergarten „Regenbogen“ in Lauterbach 
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3.  Unsere Räumlichkeiten 
 
 
Das Erdgeschoss des Gebäudes nutzt der Kindergarten. Hier befinden sich die drei 
Gruppenräume, jeder ist mit einem  dazugehörigen Nebenraum verbunden. Die 
verschiedenen Funktionsräume für das Personal gliedern sich ebenfalls an: 

 ein Büro kombiniert mit dem Personalraum 

 eine Küche mit Speisekammer 

 ein abgeschlossener Putzraum  

 eine Toilette für Erwachsene 
 
Jeder Gruppe ist eine Garderobe und Sanitärbereich mit Kindertoiletten und 
Waschbecken zugeordnet.  
Auf der gleichen Ebene  befindet sich eine Dusche mit Waschbecken und 
Wickeltisch ausgestattet. Hier können Kinder, deren Sauberkeitserziehung noch nicht 
gesichert ist, ungestört gewickelt oder umgezogen werden. 
 
Ein großer heller Gangbereich mit Wintergarten empfängt den Besucher und die 
Kinder. Dieser großzügige Raum ist mit wechselnden Spielecken versehen und steht 
den Kindern außerhalb der Bring- und Abholzeiten zum Spielen  zur Verfügung. 
 
Die Gruppenräume wirken durch die großen Fenster mit Blick in den Garten hell und 
freundlich. Neben den Bauecken, der Puppenecke und dem Kreativbereich 
ermöglichen die verschiedensten didaktischen Spielmaterialien, wie Puzzle, 
Regelspiele und Konstruktionsmaterialien vielfältige und abwechslungsreiche Spiel- 
und Lernerfahrungen. 
 
In den Garten gelangen wir über die Terrasse, wobei jede Gruppe auch einen 
eigenen Zugang zum Garten besitzt. 
 
In unserem Teil des Obergeschosses sind der Turn- und Schlafraum mit Vorraum, 
eine Kindertoilette, sowie das Märchenzimmer und ein Intensivraum untergebracht. 
 
Der Turnraum steht den Kindern vormittags und nachmittags immer zur Verfügung, 
sodass wir den Wunsch nach Bewegung jederzeit erfüllen können. 
Gut ausgestattet mit Sprossenwand, verschiedenen  Matten und Kastenelementen 
können anregende Bewegungslandschaften aufgebaut werden. Die weiteren 
Turnmaterialien sind  im Vorraum in Geräteschränken verstaut, sodass keine 
Verletzungsgefahr für Kinder beim Rennen und Toben besteht. 
Für die gleichzeitige Nutzung des Turnraumes während der Mittagsruhe der 
Ganztageskinder wurden stapelbare Betten und ein Schrank zur Unterbringung der 
Bettwäsche im Raum angeschafft.  
 
Der Vorraum erfüllt mehrere Funktionen. Hier dient  zur Aufbewahrung der 
Turngeräte und als Umkleide für den Turnraum. Ebenso ist dort die Bibliothek für die 
Kinderliteratur eingerichtet worden. In einer Bücherwand sind die Bilderbücher nach 
Themenkreisen einsortiert und so schnell und übersichtlich für die Arbeit mit den 
Kindern greifbar. 
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Das Märchenzimmer ist ein kleiner gemütlicher Raum, ausgestattet mit einem 
großen runden Teppich, Sitzgelegenheiten mit Stühlen und Kissen und einem Tisch. 
Verschiedene Legematerialien und das Orffinstrumentarium haben hier ihren Platz 
im Haus gefunden, um den Kindern in Kleingruppen Bildungsangebote im Bereich 
der Sprachförderung, der musikalischen und religiösen Erziehung, sowie 
Entspannungsübungen in heimeliger Atmosphäre anzubieten. 
 
Genutzt wird der Raum auch für Therapieeinheiten, die die Mitarbeiter der 
Frühförderung für Kinder mit Förderbedarf bei uns im Haus abhalten. Zu den 
Therapieleistungen gehören Logopädie, Ergotherapie, heilpädagogische 
Spieltherapie und Frühförderung für entwicklungsverzögerte und verhaltensauffällige 
Kinder. 
 
Im Intensivraum finden Angebote in Kleingruppen aus den Bildungsbereichen der 
Kreativitätserziehung, der naturwissenschaftlichen, mathematischen und kognitiven 
Bildung statt.  
Dies ist der Raum zum ungestörten Arbeiten, Schaffen, Werken, Malen und Lernen. 
 
Hier finden sich auch die Vorschulkinder ein, wenn die verschiedensten Angebote 
zur Vorschulerziehung stattfinden. 
Entsprechend seiner Funktion ist dieser Raum zweckmäßig und reiz arm mit Tischen 
und Stühlen, sowie einem Waschbecken für die Kreativarbeiten ausgestattet.   
Unter anderem steht in den vorhandenen Schränken auch das Material für die 
Vorschulerziehung bereit.    
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4. Unsere pädagogischen Leitziele 
 
 
Unsere Arbeit orientiert sich an den Zielen des BayKiBiG (Bayerisches 
Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz). Wir integrieren die Vorgaben des 
Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplanes in unsere Arbeit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personale Kompetenzen 
 

 Selbstwertgefühl 

 Neugier und individuelle 

Interessen 

 „Ich kann und bin was!“ 

 Gedächtnis, Denkfähigkeit 

 Problemlösefähigkeit 

 Kreativität 

 Grob- und feinmotorische 

Kompetenzen 

Soziale Kompetenzen 
 

 Gute Beziehungen zu Kindern 

und Erwachsenen 

 Kommunikationsfähigkeit 

 Kooperationsfähigkeit 

 Empathie 

 Konfliktlösefertigkeiten 

 Werthaltungen, Toleranz 

 Umgang mit Regeln 

 Verantwortungsübernahme 

Lernmethodische Kompetenzen 
 

 „Lernen wie man lernt“ 

 Methoden zur Wissens-

aneignung entwickeln 

 Wissen anwenden und 

übertragen 

 Fehler entdecken, 

Selbstkontrolle 

 Leistungen würdigen 

 Lernprozesse wahrnehmen 

Resilienz 
(=Widerstandsfähigkeit) 
 

 Mit Belastungssituationen 

umgehen können 

 Stark, selbstbewusst sein 

 Stabile Bezugspersonen 

haben 

 Konstruktives Problemlösen 

 Eigene Gefühle erkennen 

 „Kind, das an sich glaubt“ 

Basiskompetenzen 

= Ziele 
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5. Die Grundprinzipien unserer Arbeit 
 
Unsere pädagogische Arbeit setzt sich aus Elementen des gruppenübergreifenden, 
des situationsorientierten und projektorientierten Arbeitens zusammen. 
Im Folgenden werden die Schwerpunkte und Förderperspektiven unserer Einrichtung 
beschrieben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bewegungserziehung und –förderung 
 

Freude an Bewegung, Motorik entwickeln, 
Bewegungsspiele, spezifische Bewegungsangebote... 

Ethische und religiöse Bildung und  
Erziehung; Emotionalität und soziale 
Beziehungen 

 

Werteorientierung, 
Verantwortungsbewusstsein... 

Mathematische Bildung 

 

Unterstützung des räumlichen Vorstellungs- 
vermögens und Zahlenverständnis. 
Gewichte wiegen, Längen messen, 
geometrische Formen, Erfahrungen mit der 
“Zeit”.. 

Naturwissenschaftliche und  
technische Bildung 

 

Selbst experimentieren, lernen, spiel-
erischer Zugang zu Technik und 
Naturwissenschaften... 

Informationstechnische Bildung, 
Medienbildung und -erziehung 

 

Sachgerechter, verantwortlicher 
Umgang mit Medien 

Umweltbildung und Erziehung 

 

Bewusstsein für eine gesunde 
Umwelt entwickeln, Verantwortung 
für die Welt übernehmen, Ausflüge... 

Musikalische Bildung und  
Erziehung 

 

Singspiele, Klanggeschichten, 
Lieder, Musikstücke anhören oder in 
Bewegung umsetzen... 

Ästhetisch-bildnerische Erziehung 

 

Kreatives Gestalten mit Materialien, Werken 
mit Naturmaterialien, Theaterspiele 
erfinden... 

Gesundheitserziehung 
 

Gesunde Ernährung, Hygiene- und 
Körperpflege, Verantwortung für sich und 
seinen Körper übernehmen... 

Sprachliche Bildung und Förderung 

 

Wortschatzerweiterung, Begriffs- und Lautbildung, 
richtiger Satzbau, Märchen, Gespräche, Geschichten, 
Fingerspiele... 

Wir fördern 

Ihre Kinder in 

folgenden 

Bereichen 
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 5.1. Die Bildungs- und Erziehungsbereiche  
 

 Ästhetisch-bildnerische Erziehung 
 

 
„Farbe ist das, 

was unsere Augen 
denken.“ 

(Paul Cézanne) 
 
 

Erste künstlerisch-ästhetische Erfahrungen führen vom Greifen zum Be-greifen. 
Durch das Wahrnehmen von Farben und Formen, das Fühlen der Eigenschaften 
eines Gegenstandes und durch vielseitige Anreize lernt das Kind spielerisch-kreativ 
mit seiner Phantasie umzugehen und entwickelt kreative Kompetenzen. 
 
Das Kind nimmt seine Umwelt mit allen Sinnen intensiv wahr und erhält eine Vielfalt 
an Möglichkeiten, seine Eindrücke zu verarbeiten und Gefühle auszudrücken zum 
Beispiel im Umgang mit Wasserfarben, Aquarellfarben, Ton und Ölkreiden.  
Wir ermöglichen den Kindern individuelles Lernen ohne Leistungsdruck, in dem wir 
ihnen genügend Gestaltungsmöglichkeiten lassen und sie bei ihren Ideen konstruktiv 
begleiten. 
 
An unserem Mal- und Basteltisch in jedem Gruppenraum wird die Feinmotorik durch 
den gezielten Umgang mit Schere, Stiften und verschiedenen Materialien gefördert. 
Hier darf nach Herzenslust gemalt, geklebt, geschnipselt, gefaltet und gestaltet 
werden. Durch das Bereitstellen von vielfältigem Material (z.B. "wertloses" Material 
wie Papprollen) wird die Phantasie angeregt Neues zu erfinden und zu 
experimentieren. 
 
Selbstverständlich werden die Kunstwerke der Kinder ausgestellt und dann in 
Mappen gesammelt. So erhalten sie Anerkennung und Wertschätzung für ihre 
"Werke". Das Selbstwertgefühl der kleinen Künstler wird gestärkt. 
 
Weitere Bereiche fördern die Kreativitätserziehung: 

- Matschanlage im Garten mit dem Wasserlauf 
- „Bewegungsbaustelle“ beim Turnen 
- Umgang mit verschiedenen Werkzeugen in der Werkecke 
- Tanzen  
- Bauen von Fahrzeugen, Türmen... in der Bauecke 
- Musische Angebote 
- Gezielte Kreativangebote in Kleingruppen 
 

Tool-Time in der Werkecke 
Lisa hantiert mit Hammer und Nägeln. Sie schaut zu Christian hinüber - der hält den 
Hammer zwischen Daumen und Zeigefinger - und klopft. Lisa versucht es auch. Sie 
hält den Hammer zu weit vorne. So geht es nicht, doch sie probiert es. Lisa ist immer 
noch vorsichtig. Sie schaut Christian wieder zu, der bemerkt inzwischen ihre 
Schwierigkeiten und brummt: "Du musst den Hammer weiter hinten halten, versuch`s 
doch mal, dann geht`s!"  
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Selbstverständlich stehen wir Ihrem Kind in unserer Werkstatt mit Rat und Tat zur  
Seite. Die Werkangebote werden oft passend zur Jahreszeit ausgewählt z. B. Holz-
Igel mit Nagelstacheln, ausgesägte Sterne, Klick-Klack-Frühlingsblume... 
 
Ihr Kind kann in der Werkecke: 
 
 - lernen, verschiedene Handwerkszeuge sicher zu benutzen  

- Sägen, Hämmern, Schrauben, Schleifen 
 - die Eigenschaften von Holz kennen lernen 
 - Kreativität entwickeln und eigene Ideen ausprobieren 
 - durch eigenständiges Arbeiten selbstbewusster werden 
 - zur Hilfsbereitschaft angeregt werden 
 - Spaß am handwerklichen Tun erleben 
 - Erfolgserlebnisse über die Werke sammeln 
 
 

 Musikalische Bildung und Erziehung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Welt der Klänge... 
 
 
Singen ist für die Kinder etwas ganz Natürliches. Für uns ist wichtig, dass es mit 
Freude geschieht! 
Der aktive Umgang mit Musik fordert und fördert die gesamte Persönlichkeit des 
Kindes. Musik kann zur Ausgeglichenheit beitragen und zum aufmerksamen 
Zuhören. Aber auch das Körperbewusstsein und die Stimm- und Sprachbildung 
werden beim gemeinsamen Musizieren und Singen trainiert. 
Durch tägliche Lieder und Singspiele (z.B. Plitsch-Platsch-Pinguin) mit 
Gitarrenbegleitung und Orff-Instrumenten erleben die Kinder das Zusammen- 
wirken von Melodien, Rhythmen und Takt. Durch "Körperinstrumente" wie Klatschen 
und Stampfen werden Lieder rhythmisch untermalt und die Konzentration gefördert. 
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 Umweltbildung und Erziehung 
 
In unserem Kindergarten lernen die Kinder die Umwelt wert zu schätzen  
und eine Beziehung zu ihr herzustellen. Wir gehen sparsam mit Wasser um, trennen 
den Müll, und auch das kleinste Tier wird als schützenswert erachtet. Bei unseren 
Ausflügen in die Natur sammeln die Kinder oft auch Naturmaterial, das dann zur 
kreativen Gestaltung der Gruppenräume verwendet wird. Die gesammelten 
Eindrücke werden außerdem durch Bücher, Experimente und Gespräche erläutert 
und vertieft. 
 
Das Kennenlernen der Natur und Umwelt geschieht durch: 
 
- tägliche Erlebnisse im Garten (Krabbeltiere, Herbstlaub, Rodeln auf dem Hügel,  
  Hängematte...) 
- Waldtage 
- Spaziergänge 
- Pflanzenwachstum bewusst beobachten 
- Müll trennen 
- Kräuterwanderungen mit den 5-6 jährigen 
- Besuch der Feuerwehr, der Gärtnerei usw. 
- Teilnahme am Apfelpressen durch den Obst- und Gartenbauverein 
 
Verkehrserziehung 
Zur Umwelt gehört natürlich nicht nur Feld, Wald und Wiese, sondern auch der 
Straßenverkehr. Die Verkehrserziehung schließt sowohl die Vermittlung theoretischer 
Grundkenntnisse als auch die praktische Übung bei Ausflügen ein. Die Kinder sollen 
dadurch mehr und mehr zu selbstverantwortlichen und aufmerksamen 
Verkehrsteilnehmern werden. Jedes Jahr findet das Projekt Verkehrserziehung mit 
einem Polizisten statt, der mit den Kindern unter anderem das richtige Überqueren 
der Straße übt und uns im Stuhlkreis noch vieles mehr erklärt.  
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 Emotionalität und soziale Kompetenzen 
 
Die Kinder entwickeln ihre Persönlichkeit weiter und erleben sich in der 
Gemeinschaft. Die Kindergartengruppe ist ein Übungsfeld dafür. Dort lernt Ihr Kind 
soziale Beziehungen zu knüpfen, aufzubauen und zu pflegen. 
Wir unterstützen und fördern Ihr Kind selbstverständlich darin, damit es sich in dieser 
Gemeinschaft zurechtfindet. Zur Orientierung dienen Regeln, in deren Rahmen Ihr 
Kind soziale Erfahrungen macht und Sozialkompetenzen erwirbt. 
 
Dazu gehören: 
 
 - Verständnis für die Anderen, frohes Miteinander 
 - Konfliktfähigkeit 
 - Kompromissbereitschaft 
 - Förderung der Selbständigkeit und Eigeninitiative 
 - partnerschaftlicher Umgang 
 - Einfühlungsvermögen 
 - Toleranz 
 - Rücksichtnahme 
 - Entscheidungen treffen 
 
Gerade in der heutigen Zeit ist es uns ein Anliegen, die Kinder für Gefühle zu 
sensibilisieren. Die Kinder müssen lernen, mit ihren eigenen Gefühlen umzugehen  
z. B. Freude und Zuneigung sowie Trauer, Wut und Schmerz. Im Gruppenalltag ist 
es von großer Bedeutung, Gefühle der anderen wahrzunehmen und auf diese 
einzugehen. 
 
 

 Werteorientierung und Religiosität 
 
Jeder Mensch ist ein Individuum. Die einzigartigen Unterschiede werden täglich als 
wertvolle Bereicherung wahrgenommen.  
Die Kinder sollen auch die Gelegenheit bekommen, andere Kulturen kennen zu 
lernen und religiöse Haltungen und Wertvorstellungen anderer respektvoll zu 
tolerieren.  
Unser Ziel ist es, die christlichen Werte wie Achtung und Respekt voreinander, 
gegenseitige Nächstenliebe usw., zu stärken, indem wir Rituale zum Zusammen-
leben in der Gemeinschaft erhalten.  
 
Beispiele aus unserem Alltag: 
 

- Feste feiern im Jahreskreis 
- Wertschätzung anderer Kulturen und Religionen 
- Lieder und Gebete, Tischgebete vor dem Essen 
- Besuch in der Kirche 
- Religiöse Bilderbücher und Erzählungen aus der Bibel kennen lernen 
- Achtung vor der Natur und der Schöpfung lernen 
- Wertschätzender Umgang miteinander 
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Religionspädagogische Themen veranschaulichen wir durch die Darstellung von 
Märchen und Geschichten mit verschiedenfarbigen Tüchern, Lege- und 
Naturmaterialien. Wir orientieren uns dabei an dem Religionspädagogen Franz Kett. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bewegungserziehung und –förderung 
 
Hüpfen, Springen, Klettern, Laufen, Rutschen... - Kinder brauchen viel- 
fältige Bewegung, um die Welt um sich herum wahrzunehmen und zu begreifen. 
Umfassende Bewegung ist im Kindergartenalter eine wichtige Grundlage für die 
Entfaltung der Wahrnehmungsfähigkeit und der Entwicklung von Denkstrukturen und 
des Selbstwertgefühls.  
 
Deshalb ist uns wichtig: 
 
     - Freiräume zu schaffen, die das Kind auch außerhalb der Gruppe nutzen  
 kann. Daher gibt es bei uns Bewegungsangebote im Gang, Garten und  
 bei schlechtem Wetter im Turnraum. 
 

- regelmäßige Turnstunden anzubieten. Für jede Gruppe gibt es wöchentlich 
     einen festen Turntag in unserem Turnraum im 1. Stock. 

 
- Bewegungselemente in der täglichen Arbeit einzubauen mit z. B. 

Bewegungsspielen im Stuhlkreis 
 

- in der Werkecke Kraft, Ausdauer und Koordination zu fördern. 
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 Mathematische Bildung 
 
Die Welt, in der Kinder aufwachsen, ist voller Mathematik. Geometrische Formen, 
Zahlen und Mengen lassen sich überall entdecken. Mathematisches Denken ist die 
Basis für lebenslanges Lernen. Hier im Kindergarten sollen die Kinder die Zahlenwelt 
spielerisch entdecken. Wir wecken das Zahlenverständnis und erweitern es 
altersgemäß. Es sollen jedoch keine schulischen Inhalte in den Kindergarten 
vorverlegt werden. Durch unsere Unterstützung wird die Wahrnehmung von Raum 
und Zeit (heute-morgen, Monate, Tage...) bewusst erlebt und gefördert. Wir fördern 
das mathematische Interesse der Kinder durch: 
 

- den Umgang mit Begriffen wie z. B. größer-kleiner, dick-dünn, hoch-tief... 
- verschiedene Puzzles, Raum-Lage-Koordination fördern 
- das Zählen im Alltag und im Stuhlkreis, Abzählreime 
- Würfelspiele 
- Mathematische Werkzeuge: Lineal 
- Messvorgänge wie z. B. beim gemeinsamen Kochen: Zutaten wiegen... 
- Geometrische Formen erkennen und unterscheiden 
- Materialien sortieren und ordnen 
- Das „Zahlenland“ für unsere Kinder im letzten Kindergartenjahr 
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 Naturwissenschaftliche und technische Bildung 
 

 
„Forschen 

heißt 
Fragen stellen.“ 

 
Kinder im Kindergartenalter wandern mit sehr vielen Fragen durch die Welt. Sie 
fragen „warum-Löcher“ in den Bauch, denn sie sind in der Phase, ihre Welt zu 
ergründen. Die Hirnstrukturen sind in einer Vernetzungsphase, deswegen sollen die 
Erwachsenen, die sie umgeben, diese Fragen auch sehr ernst nehmen. Oft kann 
man durch ein Spiel oder ein Experiment gemeinsam erforschen und so etwas 
Bestimmtes herausfinden. Dabei ist es uns wichtig, dass die Kinder selber 
experimentieren dürfen, um die Zusammenhänge hinter einem Phänomen zu 
verstehen. Unsere Forscherkisten beinhalten vielerlei Themen, die die Kinder 
beschäftigen: Luft, Farben, Elektrizität, Schall, Wasser.  
Gestiftet wurden die Forscherkisten vom Science Lab Projekt und dem Haus der 
kleinen Forscher. Hier finden wir auch Anregungen und Unterstützung bei 
weiterführenden Experimenten. 
 
Durch Experimente und Erlebnisse in der Natur sollen Kinder Zusammenhänge in 
der Natur erkennen und erleben z. B. durch Experimente mit Wasser oder Luft. Bei 
Konstruktionsmaterialien ( Bauklötze, Magnetbausteine...) in den Spielbereichen der 
Gruppen sind logisches Denken und technische Fähigkeiten gefragt und werden 
entsprechend gefördert.  
 
 

 Informationstechnische Bildung, Medienbildung  
 

In der modernen Gesellschaft kommen Kinder von klein auf mit den verschiedensten 
Medien in Berührung. Sie sind dementsprechend alltäglicher Bestandteil des Lebens 
und wecken daher ein großes Interesse bei den Kindern. 
Das Spektrum der Medien ist weitläufig und teilt sich in Druckmedien ( z. B. Bücher, 
Zeitungen, Zeitschriften, Broschüren...) und technischen Medien ( z. B. Computer, 
Video, Fernsehen, CD-Player). 
Bei uns im Kindergarten werden vor allem die Druckmedien (wie z. B. Bücher: 
Bilderbücher, Sachbücher, Kataloge, Lexika) angeboten und Medien wie z. B. CD`s, 
Kassetten und Dias.  
 
 

 Gesundheitserziehung 
 
Bereits in den ersten Lebensjahren entwickeln sich grundlegende Einstellungen und 
Gewohnheiten für gesundes und ungesundes Verhalten und bleiben ein Leben lang 
erhalten. 
Gesundheit ist ein Zustand von seelischem, körperlichem, geistigem und sozialem 
Wohlbefinden. 
Die Kinder lernen bei uns eine positive Einstellung zum Körper indem wir auf die 
Bedürfnisse der Kinder eingehen und ihnen verschiedene Möglichkeiten für 
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Bewegung, aber auch für Ruhe und Stille anbieten z. B. durch Massagen und 
Wahrnehmungsspiele. 
Wir legen großen Wert auf gesunde Ernährung im Kindergarten. Im Rahmen eines 
jährlichen Projektes unter dem Motto „gesunde Ernährung“ lernen die Kinder 
gesunde Lebensmittel mit „gutem Kraftstoff“ kennen und umgekehrt. Die Brotzeit der 
Kinder soll ausgewogen sein, damit die Kinder mit Ausdauer und Konzentration am 
Kindergartengeschehen teilnehmen können. Auf Süßigkeiten und Schokolade wollen 
wir im Kindergarten verzichten. 
 
Die Kinder erfahren Gesundheitserziehung durch: 
 

- Hygienemaßnahmen: Hände waschen, Nase putzen... 
- Massagen, Fantasiereisen, Stilleübungen 
- Projekte: Besuch einer Zahnarzthelferin, richtige Zahnpflege 
- Projekte: gesunde Ernährung 
- eine Ruhesequenz nach bewegungsintensiver Aktivität 
- Schutz vor der eigenen Intimsphäre und Sexualität 
- die Wahrnehmung der eigenen Gefühle und deren Umgang 
- Esskultur und Tischmanieren 
- die gleitende und gemeinsame Brotzeit, bei der die Kinder lernen ihr Hunger- 

und Sättigungsgefühl richtig einzuschätzen und zu regulieren  
- ein abwechslungsreiches, ausgewogenes Mittagessen  
- gemeinsames Kochen und Backen 
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 Sprachliche Bildung und Förderung 
 

 
„Sprache ist 

die Brücke zur Welt.“ 
 
 
Sprache entwickelt sich schon von Geburt an und ist ein Grundbedürfnis des 
Menschen, sich mitzuteilen. Sprechen heißt: eigene Gedanken auszusprechen. 
Kinder werden im Kindergarten angeregt, ihr eigenes Denken sinnvoll und 
differenziert sprachlich auszudrücken. 
Wir legen großen Wert auf alles, was Sprache fördert, wie: 
 

- Bilderbücher, Geschichten, Märchen 
- Fingerspiele, Reime, Lieder 
- Rhythmisch-musikalische Bewegungsspiele, Singspiele im Stuhlkreis 
- Rollenspiele und Nacherzählungen 
- Gespräche im Alltag und im Stuhlkreis 

 
Durch das sprachliche Vorbild der Erzieherinnen und ihr interessiertes und aktives 
Zuhören werden die Kinder zum Hören und Sprechen angeregt, aber auch durch 
gemeinsame Spiele in den Funktionsbereichen und den täglichen Umgang mit 
Tischspielen. Durch das Mitspielen der Erzieherin wird die Sprache des Kindes 
gefördert und differenziert.  
 
Spielerisches Englisch: 
Die Interessen der Kinder an fremder Sprache werden bei uns berücksichtigt durch 
spielerisches Englisch. Einmal wöchentlich kommt „Mopsy“ (Englisch ClubK), der 
englisch-sprechende Bär zu Besuch. Mit themenbezogenen Liedern, Reimen, 
Spielen sowie elementaren Dialogen wie z. B. What`s your name? werden die Kinder 
an die Sprache herangeführt. Die Gemeinde unterstützt diesen Kurs finanziell, so 
dass alle Kinder daran teilnehmen können, sofern keine Sprachentwicklungsstörung 
beim Kind vorliegt oder die Eltern die Teilnahme ihres Kindes daran nicht wünschen. 
 
Sprachtrainingsprogramm in Anlehnung an das Würzburger Modell: 
Zusätzlich bieten wir für alle Vorschulkinder im letzten Kindergartenjahr ein 
Sprachtraining in Anlehnung an das Würzburger Sprachprogramm an. In 
Kleingruppen wird die „phonologische Bewusstheit“ zweimal wöchentlich durch 
„Hören-Lauschen-Lernen“ gefördert. 
 
Vorkurs Deutsch 240 
Für die Kinder mit Migrationshintergrund finden regelmäßig Aktionsgruppen in Schule 
und Kindergarten zur Verbesserung der deutschen Sprache statt. 
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5.2. Tagesablauf  
 
So verbringt Ihr Kind den Tag bei uns im Kindergarten 
 
7.15 Uhr bis 8.00 Uhr Frühdienst 
Der Frühdienst findet für alle Gruppen in der "Kängurugruppe" statt. Um 8.00 Uhr 
werden die Kinder der anderen Gruppen dann dort abgeholt. 
 
8.00 Uhr bis 8.30 Uhr Bringzeit 
Wir freuen uns, wenn Ihr Kind bis spätestens 8.30 Uhr im Kindergarten ist, da wir 
danach die Eingangstüre abschließen, um die Sicherheit Ihres Kindes im gesamten 
Haus zu gewährleisten. 
Bitte achten Sie darauf, Ihr Kind persönlich in der Gruppe abzugeben, denn nur so 
können wir die Aufsichtspflicht übernehmen. Außerdem werden den Kindern Werte 
wie Höflichkeit und Achtung vermittelt. Oft bietet dies auch schon die Gelegenheit 
zum Gespräch miteinander. 
 
8.00 bis ca. 10.30 Uhr Freispielzeit 
Die Kinder haben während der Freispielzeit die Möglichkeit zu entscheiden was, mit 
wem, wo und wie lange sie spielen möchten. Es besteht freie Spielauswahl zwischen 
Baubereich, Kuschelecke, Verkleidungsbereich, Malraum, Knettisch und so weiter, 
sowie Regelspielen am Tisch. Auch können die Kinder in anderen Gruppen besucht 
werden. Die Kinder entwickeln im Alltag Selbstbewusstsein und lernen, 
Verantwortung zu übernehmen. Durch Erklärungen und Lob werden sie ermutigt, 
weitere Schritte zur Selbständigkeit zu gehen. 
Außerdem können sie entscheiden wann sie frühstücken wollen, denn wir bieten eine 
gleitende Brotzeit an. Getränke wie Milch, Tee, Mineralwasser und Saftschorle 
stellen wir für Ihr Kind selbstverständlich bereit. Es gibt auch Gelegenheiten, in 
denen die Gruppe gemeinsam frühstückt, z. B. an Geburtstagen, an Festen des 
Jahreskreises, gesundes Frühstück, gemeinsames Kochen und Backen... 
In der integrativen Ganztagesgruppe findet aus Gründen der Gruppenorganisation- 
und -struktur immer die gemeinsame Brotzeit statt.  
 
Ab ca. 8.30 Uhr Lernarrangements 
Während der Freispielzeit führen wir in Kleingruppen gezielte Lernarrangements zum 
jeweiligen Thema durch: Klanggeschichten, Märchen, Fingerspiele, Traumreisen, 
Experimente, bildnerisches und handwerkliches Gestalten und vieles mehr. Unser 
abwechslungsreiches Angebot sorgt dafür, dass die Kinder in verschiedenen 
Bereichen gefördert werden. Gegen 10.45 Uhr räumen wir gemeinsam auf. 
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Stuhlkreis mit der Gesamtgruppe 
Im Stuhlkreis um 8.30 Uhr oder 11.00 Uhr kommt die Gesamtgruppe zur Ruhe. Hier 
müssen die Kinder die Kommunikationsregeln beachten: alle sollen gut zuhören, 
wenn einer etwas erzählt. Auch wichtige Vorhaben wie Ausflüge  
usw. werden mit den Kindern besprochen. 
Es finden auch verschiedene Lernarrangements wie zum Beispiel Lieder, Finger-
spiele, Stuhlkreisspiele, Bilderbücher usw. statt.  
 
 Zähneputzen 
Damit der Zahnteufel keine Chance hat, putzen wir nach dem Essen unsere Zähne. 
Je nach Betreuungszeit der Kinder fügt sich dieses Ritual vormittags nach der 
Brotzeit oder nach dem Mittagessen in den Tagesablauf ein.   
Ein Beitrag um die Gesundheitserziehung Ihres Kindes positiv zu beeinflussen. 
 
Gartenzeit 
Nach dem Stuhlkreis oder den Lernarrangements brauchen die Kinder zum Ausklang 
des Vormittags Bewegung, daher  gehen wir bei fast jedem Wetter in den Garten. 
Beim Anziehen sollen sich die Kinder gegenseitig helfen: die Größeren helfen den 
Kleineren.  
Das Kind lernt lebenspraktische Tätigkeiten, wie sich selbst an- und auszuziehen. 
Wenn es die Aufgabe selbst nicht bewältigen kann, geben wir dem Kind 
entsprechende Hilfestellungen. 
 
12.00 Uhr bis 12.15 Uhr Abholzeit der Vormittagskinder 
Meistens können Sie Ihr Kind im Garten abholen. Ist das Wetter einmal zu schlecht, 
befinden wir uns im Gruppenraum. 
 
11.45 Uhr bis 12.15 Uhr Garten- oder Freispielzeit  
Für die Langzeit- und Ganztageskinder ist Garten- oder Freispielzeit. Auch für die 
Kinder, die aus der schulvorbereitenden Einrichtung  zur Nachmittagsbetreuung in 
unsere Einrichtung kommen, ist jetzt noch Gelegenheit zum Freispiel vor dem 
Mittagessen. 
 
12.15 Uhr bis 13.00 Uhr 
Die Langzeit- und Ganztagskinder essen ihre Brotzeit bzw. Mittagessen.  
 
13.00 Uhr bis 13.45 Uhr Ruhezeit 
Alle Ganztagskinder gehen zum Schlafen und Ausruhen in den Turnraum. 
 
13.00 Uhr bis 13.30 Uhr 
Hier werden die Langzeitkinder abgeholt und einige Kinder, die den Kindergarten nur 
nachmittags besuchen, kommen in dieser Zeit zu uns. 
 
13.45 Uhr bis 15.30 Uhr 
Hier findet erneut Freispielzeit zum Teil mit verschiedenen Lernarrangements statt 
oder es werden einige Arbeiten vom Vormittag fertig gestellt. Ein Schwerpunkt der 
Nachmittagsbetreuung ist entsprechend der kindlichen Bedürfnisse den Kindern den 
Raum für Bewegung zu geben. 
 
15.30 Uhr bis 16.00 Uhr 
In dieser Zeit ist erneut Abholzeit und um 16.00 Uhr endet der Kindergartentag. 
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„Wenn man genügend spielt solange man klein ist – 
dann trägt man Schätze mit sich herum, 

aus denen man später sein ganzes Leben lang schöpfen kann. 
Dann weiß man, was es heißt, in sich eine warme, geheime Welt 

zu haben, die einem Kraft gibt, wenn das Leben schwer wird.“ 
(Astrid Lindgren) 

 
 
 

5.3. Jahresverlauf 
 

Selbstverständlich orientieren wir uns mit unserer pädagogischen Arbeit  
am kirchlichen Jahreskreis und feiern mit den Kindern die wichtigsten Feste des 
Kirchenjahres: Erntedank, St. Martin, Nikolaus, Weihnachten, Ostern... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feste und Feiern 
Hinzu kommen während des Jahres die Faschingsfeier und verschiedene Projekte 
wie z. B. Weltall-Projekt, Farben-Projekt, Märchen-Projekt... 
Zum jährlichen Gruppenfest sind Eltern und Geschwister herzlich eingeladen. Jede 
Gruppe wählt sich ein Thema aus, unter dem das Gruppenfest stattfinden soll z. B. 
Vogelhochzeit, Raupe Nimmersatt, Eine Reise in das Morgenland...Nach einer 
Vorführung klingt bei gemütlichem Zusammensein das Fest mit Buffet und Getränken 
aus. 
Je nach Jahresplan wird noch ein Herbst- oder Adventsnachmittag durchgeführt. Alle 
zwei Jahre werden die Omas und Opas zum Oma & Opa – Tag eingeladen.  
 

 
 
 

“Kinder brauchen 
Unterstützung, Erklärung, Ermutigung und 

die Gelegenheit, Verantwortung zu übernehmen und 
die Aufforderung, selbständig zu denken.” 

(Barbara Coloroso) 
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5.4. Freispiel und was dahinter steckt 
 

„Kinder begreifen spielend die Welt!“ 
 

Das Freispiel besitzt einen sehr hohen Stellenwert im Kindergartenalltag, denn es 
nimmt den Hauptteil der Zeit, die die Kinder im Kindergarten verbringen, in Anspruch. 
 
Da die Kinder Spielpartner, Spielzeug, Spielverlauf und dessen Dauer selbst wählen 
dürfen, haben sie in freier Selbstbestimmung die Gelegenheit zum Entdecken, 
Erfahren, Erkennen, Schaffen und Gestalten, Betrachten, Nachmachen und 
Selbstfinden.  
So gewinnt jedes Kind seine persönliche Stellung in der Gruppe. Dies ist ein 
wichtiger Schritt zur Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit. 
Für uns Fachkräfte bedeutet Freispiel andauernde Begleitung, Unterstützung und 
Hilfestellung. So können wir uns ein Bild über den Entwicklungsstand Ihres Kindes 
machen. Durch gezielte Beobachtung behalten wir den Überblick über den 
Gruppenprozess und den Kontakt zum einzelnen Kind. Wir nehmen uns Zeit für 
Gespräche, setzen,  wenn nötig, Impulse und versuchen die Kinder zu motivieren 
und sind für sie da. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durch ein großzügiges Raumangebot, in welches das Spiel auf dem Gang 
einbezogen ist, bleibt das Spiel abwechslungsreich und voller Entdeckungs-
möglichkeiten.  
 
 
Der Gang ist auch zum Spielen da 
Auch mal ohne Erwachsene dürfen die Kinder die Spielbereiche im Gang nutzen. 
Hier können sie ihren Bewegungsdrang mit "Scootern", Holzwippe, Schiffschaukel 
und im Bällebad ausleben. Gelegenheit zum gemeinsamen Spielen bieten 
Spielangebote wie der Bauernhof, die Riesen-Legosteine und der Motoriktisch. Im 
Laufe des Kindergartenjahres werden diese Bereiche immer wieder den aktuellen 
Bedürfnissen der Kinder angepasst. 
 
Jeden Tag, in der Zeit zwischen 8.30 Uhr und 11.45 Uhr, dürfen zwei Kinder jeder 
Gruppe für eine bestimmte Zeit im Gang spielen.  
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Durch regelmäßigen Wechsel erhalten möglichst viele Kinder die Gelegenheit dazu. 
Im Gang können sich die Kinder der einzelnen Gruppen treffen und sich gegenseitig 
näher kennen lernen. Die Eigenverantwortung der Kinder wird durch feste Regeln 
und Absprachen, die eingehalten werden müssen, gefördert. Die Kinder genießen 
den gebotenen Freiraum, der durch den Platz im Gang und die Abwesenheit von 
Erwachsenen entsteht. 
 
 
 

5.5. Bildungsarbeit in Lernarrangements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Das gezielt geplante Lernarrangement ist eine notwendige Ergänzung  
des Freispiels. Es wird passend zum Jahreskreis, zu bestimmten Themen oder 
entsprechend der momentanen Situation ausgewählt. Die Bildungsarbeit in 
Lernarrangements gibt uns die Möglichkeit, Wissen zu vermitteln und vorhandene 
Kenntnisse zu vertiefen. 
Die Umsetzung der jeweiligen Thematik ist dabei sehr vielschichtig und besteht aus:  
Bilderbuchbetrachtungen, gemeinsamen Stuhlkreisspielen, Geschichten und 
Erzählungen, Fantasiereisen, religiösen Angeboten, Gesprächsrunden, 
Fingerspielen, Liedeinführungen, Klanggeschichten, Kochen und Backen, 
Experimenten und vielem mehr. 
In der Gesamt- und in Kleingruppen werden pädagogische Lernarrangements 
durchgeführt. 
 

 
„Kinder sind 

keine Fässer, 
die gefüllt werden sollen, 

sondern Feuer, 
die entzündet werden wollen.“ 
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5.6. “Wenn der kleine Hunger kommt...” 
 

Auch im spannendsten Spiel meldet sich irgendwann ein hungriger Bauch. Dann 
haben die Kinder die Möglichkeit, mit Freunden am Brotzeittisch zu essen. Die 
gleitende Brotzeit ermöglicht dem Kind selbständig zu entscheiden, wann es essen 
möchte. Selbstverständlich macht jedes Kind seinen Platz für das nächste Kind 
wieder sauber. Es spült und trocknet seinen Brotzeitteller selbständig ab. 
 
In der integrativen Ganztagesgruppe findet aus Gründen der Gruppenorganisation- 
und -struktur immer die gemeinsame Brotzeit statt. Hier bietet ein klar strukturierter 
Tagesablauf den Kindern mit höherem Förderbedarf und auch den Regelkindern eine 
gute Grundlage sich und sein Tun zu organisieren.  Durch die gleichzeitige  Brotzeit 
können sich die Kinder besser auf das Essen und die damit verbundenen Regeln 
und Anforderungen konzentrieren. Sie werden nicht so sehr abgelenkt. Auch hier 
legen wir Wert auf selbstständiges Aufdecken und Abräumen des Essplatzes.   
  
 
Der Catering-Service „Fernküche Forster“ aus Aindling beliefert uns täglich mit 
warmem und gesundem Mittagessen für angemeldete Langzeit- und 
Ganztagskinder. 
Das Mittagessen findet - ganz egal ob Ihr Kind eine warme Mahlzeit einnimmt oder 
Brotzeit macht - im vertrauten Gruppenzimmer statt.  
Während des Essens legen wir großen Wert auf das Tischgebet, gute Tischmanieren 
und selbstständiges Handeln der Kinder bei der Aufnahme des Mittagessens. Die 
Kinder lernen sich ihr Essen selber aus den Schüsseln zu schöpfen und zu 
entscheiden, wie viel und was sie verzehren wollen. Es muss kein Kind alles essen, 
jedoch versuchen wir die Bereitschaft beim Kind zu fördern, auch mal unbekannte 
Nahrungsmittel zu versuchen. Wir vermitteln den Kindern, dass es wichtig ist, sich für 
ihre Grundbedürfnisse Zeit zu nehmen und eine gute Tischkultur zu pflegen, in dem 
wir für jeden Gang das entsprechende Geschirr verwenden.  
Beim Mittagessen entstehen oft gesellige Runden und nette Tischgespräche, die für 
das Sozialverhalten und das Gruppengefühl von positiver Bedeutung sind. 
 
 
 

5.7. “Mit allen Sinnen das Leben genießen...” 
 
 

“Nichts ist im Verstande, 
was nicht vorher 

in den Sinnen 
gewesen wäre.” 

(Piaget) 
 
 
Sinn-volles Spielen heißt, sich mit allen Sinnen mit unserer Welt auseinander zu 
setzen. Durch das Anfassen, Fühlen, Riechen, Schmecken, Hören...erkundet das 
Kind eine "greifbare" Welt. 
Mit Hand, Herz und Verstand lernt es ganzheitlich. Kinder brauchen den konkreten 
Umgang mit den Dingen. Sie möchten ihre Umgebung nicht nur ansehen und erklärt 
bekommen, sondern sie selbst erforschen. 
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Das Erleben mit allen Sinnen begleitet kontinuierlich die Kindergartenarbeit und ist 
keine einmalige Aktion. 
Mit allen Sinnen wird die Wahrnehmung in unseren didaktischen Spielbereichen 
spielerisch gefördert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unsere Funktionsbereiche: 
 
Turnraum: 
 - Gleichgewichtssinn 
 - Aggressionsabbau, Orientierungsfähigkeit, grobmotorische Übungen,  
   Körpererfahrung... 
 
Bällebad: 
 - Tastsinn 
 - Entspannung, Aggressionsabbau, Förderung des Selbstbewusstseins... 
 
Baubereich: 
 - mathematische Grunderfahrungen (Größe, Form, Gewicht des  
   Baumaterials, Statik), Entfaltung von Phantasie und Kreativität,  
   Sozialverhalten... 
 
Werkecke: 

- Kraftdosierung, Kreativität, Auge-Hand-Koordination, Geschicklichkeit, 
Berührungsreize durch verschiedene Werkmaterialien... 

 
  
Märchenzimmer im 1. Stock: 

- ein Raum zum entspannen und wohlfühlen 
- Märchen 
- Traumreisen 
- Klanggeschichten 
- Massagen 
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     -    Gehörsinn 
     -    Entspannung, innere Ruhe... 
 
Intensivraum im ersten Stock 

- Konzentration 
- Gehörsinn (Hören, akustische Wahrnehmungs- und Differenzierungsfähigkeit, 

Schulung des phonologischen Bewusstseins ) 
- Gesichtssinn (Sehen, optische Wahrnehmungs- und Differenzierungsfähigkeit)  
- Tastsinn (Taktile Wahrnehmung) 
- Auge- Hand- Koordination (Schwungübungen, feinmotorische Angebote) 
- Mathematische Grunderfahrungen (Zahlenland) 

 
 
 

5.8. Unsere Erlebnisgarten 
 

"Gehen wir heute raus?" Diese Frage stellen die Kinder fast täglich. 
Natürlich beziehen wir den Garten mit seinen vielen Möglichkeiten in unsere 
pädagogische Arbeit mit ein. Im Garten erleben die Kinder Natur hautnah: Sie 
können auf Entdeckungsreise gehen und Tiere und Pflanzen beobachten.  
An unseren Apfel- und Kirschbäumen, den Johannisbeersträuchern und 
Holunderbüschen dürfen die Kinder jederzeit naschen und erleben so die Ernte der 
Früchte in den Sommer- und Herbstmonaten. 
Auf Kletterbäumen, am Hügel, mit verschiedenen Geräten und mit Geschicklichkeits-
spielen können die Kinder ihren Bewegungsdrang ausleben und ihre eigenen 
Grenzen ausprobieren. Dabei werden Koordination und Grobmotorik gefördert. 
Im Sandbereich können die Kinder beim Wasserlauf Wasser pumpen und mit Sand 
und Wasser experimentieren, matschen und die Sitzbagger benutzen, Sandkuchen 
backen und vieles mehr. 
Das pädagogische Personal des Kindergartens steht den Kindern dabei immer zur 
Seite: Sei es, um Hilfestellung an einem der Geräte zu geben oder den Namen eines 
seltsam aussehenden Käfers herauszufinden. 
Durch die Aufsichtspersonen im Garten wird gewährleistet, dass die Kinder ihre 
Abenteuer in einer möglichst sicheren Umgebung erleben können. 

 
 

„Natur muss 
erlebt, erspürt, erschmeckt, 
erhört, erblickt, erklettert, 

erkrabbelt werden 
und dazu muss man raus.“ 

(U. Dittmer) 
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5.9. Unser Vorschulkonzept 
 

Der vorschulische Erziehungsbereich umfasst die gesamte Kindergartenzeit vor der 
Schule, das heißt: alle Kinder erfahren ohne Leistungsdruck eine ihrem 
Entwicklungsstand entsprechende Förderung. Die Kinder in der Gruppe machen 
Erfahrungen im kognitiven, motorischen, emotionalen und sozialen Bereich.  
 
Wir führen für die zukünftigen Schulanfänger keine isolierten Programme durch, 
sondern legen den Schwerpunkt auf eine ganzheitliche Förderung mit Stärkung der 
Basiskompetenzen im pädagogischen Alltag und altersentsprechenden 
Bildungsangeboten in Form von Spielen, Gesprächen, gestalterischen Aktionen und 
Arbeitsblättern, die immer einen Bezug zum Leben in der Gesamtgruppe haben. 
    
Ergänzend dazu findet im letzten Jahr vor dem Schuleintritt  ab Oktober zweimal pro 
Woche, auch gruppenübergreifend unser Vorschultreff statt. Hier fördern wir in 
Kleingruppen die Vorschulkinder speziell in den  Bildungsbereichen: Sprache, 
Mathematik, Technik und Naturwissenschaften, Kreativität und Feinmotorik.    
 
Die Sprachkompetenz ist eine Schlüsselqualifikation zum Erwerb des Lesens und 
Schreibens und somit wesentliche Voraussetzung für den schulischen Erfolg.  
Daher hat die Förderung  der Sprache und Literacy bei uns einen hohen Stellenwert. 
Literacy- bezogene Kompetenzen entwickeln die Kinder bei uns mit vielfältigen 
Erfahrungen zur Buch-, Erzähl-, Reim und Schriftkultur. Dies fördert die sprachliche 
Abstraktionsfähigkeit, Lesekompetenz und schriftsprachlichen Kompetenzen.   
Ein Teilaspekt von Literacy – Erziehung  ist die Erziehung zu  
„ der phonologischen Bewusstheit “. Mit Laut- und Sprachspielen, Reim und 
Silbenspielen entwickeln die Kinder eine kreative Lust an der Sprache, ein 
Bewusstsein für Sprachrhythmus und für die lautliche Gestalt von Sprache.  
Kurz gesagt, das Hören, Lauschen und Sprechen wird geschult!  
 
Weitere Bildungsangebote ergänzen diese Förderung : 
 

- Intensivförderung mit speziellen Angeboten: Falt- und Maltechniken... 
- Schwungübungen zum leichteren Schrifterwerb 

 - Angeboten zur mathematischen Bildung zum Aufbau eines  Mengen-  
            und Zahlenverständnisses, von Erfahrungen aus der Geometrie,… 
          - naturwissenschaftliche Experimente und Erfahrungen 
 
Dadurch wird die Motivation geweckt, sowie die Ausdauer, Konzentration, 
Leistungsbereitschaft und Merkfähigkeit gefördert.  
Dies alles sind Voraussetzungen für einen guten Start  in der Schule.  
 
Um den Übergang in die Schule zu erleichtern, finden außerdem noch verschiedene 
Aktionen statt: 
 
 - Teilnahme an einer Unterrichtsstunde 
 - Teilnahme an einer Schnupper- Turnstunde 
 - Schulwegtraining mit Schulbusfahrt 
 - Ausflug   
 - Übernachtungsfest 
 - Abschiedsfeier im Kindergarten 
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5.10. Die Beobachtung 
Wir beobachten Ihr Kind gezielt und regelmäßig im Tagesablauf, in Spielsituationen 
und in Lernarrangements. Die Beobachtungen der Lern- und Entwicklungsprozesse 
Ihres Kindes werden dokumentiert und selbstverständlich vertraulich behandelt. Die 
schriftliche Dokumentation erfolgt durch unseren hauseigenen Beobachtungs-
bogen. Im Gruppenteam findet ein Austausch über die Beobachtung statt, damit eine 
möglichst objektive Sichtweise Ihres Kindes zustande kommt. 
Vom Bayerischen Sozialministerium sind wir gesetzlich verpflichtet folgende 
Beobachtungsbögen durchzuführen: 

- Perik (Positive Entwicklung und Resilienz im Kindergartenalltag) 
- Seldak (Sprachentwicklung und  Literacy bei deutschsprachig aufwachsenden 

Kindern) 
- Sismik (Sprachentwicklung bei Migrantenkindern) 

 
Wir sind bestrebt, in guter Erziehungspartnerschaft mit Ihnen zusammen  
zu arbeiten und Sie in der familiären Erziehungsarbeit zu ergänzen und zu 
unterstützen. Daher bieten wir Ihnen Entwicklungsgespräche an, in denen Sie sich 
über Ihr Kind informieren können. Außerdem ist uns ein Austausch über die aktuellen 
Gegebenheiten des Kindes wichtig. Nicht nur Probleme und Schwierigkeiten sollen 
ein Anlass für ein Gespräch mit uns sein. 
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6. Wir machen uns auf den Weg zur Integration 
 

„Es ist normal, verschieden zu sein.“ 
 
 
Mit der Entscheidung für integrative Arbeit in unserem Kindergarten ab September 
2010 haben wir uns für ein pädagogisches Konzept entschieden, welches das 
gemeinsame Leben und Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung ermöglicht 
und unterstützt. 
 
Gruppenorganisation 
In einer integrativen Gruppe findet jedes Kind einen Platz, auch wenn es körperlich, 
geistig oder seelisch behindert ist, eine Sprach- oder Entwicklungsverzögerung hat, 
verhaltensauffällig  oder von einer Behinderung bedroht ist. 
 
Die maximale Gruppenstärke in einer integrativen Gruppe beträgt 15 Kinder im Alter 
von 3-6 Jahren. Davon können maximal fünf Kinder, die eine besondere Betreuung 
benötigen, integriert werden. In unserer Einrichtung wird der Bedarf jährlich neu 
ermittelt. Derzeit betreuen wir in der Ganztagsgruppe „Pinguingruppe“ vier Kinder mit 
Entwicklungsverzögerungen, Lernbehinderungen und Verhaltensauffälligkeiten. 
 
Neben der regulären Betreuung auf einem Vormittags-, Langzeit- oder 
Ganztagesplatz besteht auch die Möglichkeit einer Nachmittagsbetreuung im 
Kindergarten auf einem integrativen Platz im Anschluss an den Besuch der 
schulvorbereitenden Einrichtung (SVE) am Vormittag. Derzeit nutzen 2 Kinder dieses 
Angebot. 
 
Die integrative Arbeit in der „Pinguingruppe“ wird von zwei staatlich geprüften 
Erzieherinnen und einer Berufspraktikantin fachlich angeleitet. Die Integrationskinder 
erhalten zusätzlich heilpädagogische und therapeutische Förderung (Sprachtherapie, 
Ergotherapie...) durch den Fachdienst der Frühförderstelle Dillingen/Donau. In 
Kooperation mit dem Fachdienst wird ein individueller Förderplan für jedes Kind 
erarbeitet und Fachberatung erteilt für das Personal. 
 
 
Ziele der integrativen Arbeit 
Integration bedeutet für uns die Förderung der Gesamtpersönlichkeit. Wir arbeiten 
mit den Stärken und setzen dort an, wo das Kind schon  Kenntnisse und Fähigkeiten 
hat. Unser Auftrag ist es, dem Kind zur größtmöglichen Selbständigkeit und 
Eigenaktivität zu verhelfen. Wir wollen die Lernfreude anregen, stärken und dem 
Kind Unterstützung bei der Entwicklung von Ich-, Sach-, und Sozialkompetenz 
geben. 
 
Im täglichen Umgang können die Kinder individuelle Erfahrungen sammeln und im 
gemeinsamen Spiel viel voneinander lernen. Ein strukturierter Tagesablauf und klare 
Regeln sind dabei unerlässlich. So können sich die Kinder im Alltag orientieren. 
 
Uns ist eine enge und vertrauensvolle Arbeit mit den Eltern sehr wichtig. Es finden 
regelmäßig Gespräche mit den Eltern statt, in denen die Entwicklung des Kindes 
reflektiert wird. Bei der Zusammenarbeit mit Eltern kooperieren die Erzieherinnen mit 
dem Fachdienst. 
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„Der Weg, auf dem sich die Schwachen stärken, 
ist der gleiche wie der, 

auf dem die Starken sich vervollkommnen.“ 
(Maria Montessori) 

 
 
 
Die Montessori-Pädagogik in der integrativen Gruppe 
 
Das integrative Arbeiten der „Pinguingruppe“ wird sinnvoll durch die Montessori-
Pädagogik unterstützt. Mindestens eine Erzieherin, die eine entsprechende 
Zusatzausbildung nachweisen kann, arbeitet in dieser Gruppe. Es sind viele 
Montessori-Materialien im Gruppenraum vorhanden und werden in den Tagesablauf 
integriert.  
Bereits um das Jahr 1900 war die Integration ein großes Anliegen von Maria 
Montessori, denn sie wollte „eine Pädagogik für alle Kinder“. 
 
Wer ist Maria Montessori? 
Maria Montessori als Begründerin der Montessori-Pädagogik wurde 1870 in Italien 
geboren. Sie war die erste Frau Italiens, die Medizin studierte und als Ärztin 
zugelassen wurde. Durch ihre medizinische Arbeit kam sie auch immer wieder in 
Kontakt mit behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern und erkannte, dass 
jedes Kind besondere Bedürfnisse hat und auch besondere Materialien braucht. So 
kam es, dass sie nach einer Pädagogik- und Psychologieausbildung ein Kinderhaus 
in Rom aufbaute, um den Kindern dort eine individuelle Bildung von klein auf zu 
ermöglichen. Auch heute noch werden ihre Theorien von neuesten 
wissenschaftlichen Erkenntnissen aus den Bereichen der Entwicklungspsychologie 
und der Hirnforschung bestätigt. 
 
Die Bereiche der Montessori-Pädagogik: 
Die Besonderheit der Montessori-Pädagogik zeichnet sich durch spezielle 
Materialien für jeden Förderbereich aus. Maria Montessori erarbeitete 
Lernmaterialien nach ihrem Leitsatz: „Hilf mir, es selbst zu tun“, um jedes Kind in 
seiner individuellen Entwicklung damit unterstützen zu können. Das Montessori-
Material hat die Aufgabe, dem Kind den Weg vom Greifen zum „Begreifen“ und vom 
Konkreten zum Abstrakten zu zeigen.  
Die Schwerpunkte der Pädagogik sind folgende Bereiche: 
 
- Die Übungen des täglichen Lebens helfen dem Kind selbständiger zu werden und 
Situationen im Alltag besser meistern zu können. Sie dienen der Pflege der 
Umgebung, der eigenen Person und fördern die Fein- und Grobmotorik des Kindes. 
Beispiel: Löffelübung  
Ziele: Handhabung des Löffels, Vorbereitung auf das Essen (Suppe löffeln) 
 
- Für jeden einzelnen Sinn entwickelte Maria Montessori ein geeignetes 
Sinnesmaterial um jeden Sinn speziell zu fördern. 
Beispiel: Sehsinn: Farbtäfelchen, Rosa Turm, Braune Treppe... 
Ziele: verschiedene Formen, Farben und Abstufungen wahrnehmen 
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- Maria Montessori entwickelte viele Übungsmöglichkeiten im mathematischen 
Bereich um Mathematik begreifbar zu machen. 
Beispiel: Perlenmaterial 
Ziele: zum abzählen der einzelnen Perlen von 1-9 und weiteres, anschauliches 
Perlenmaterial bis 1000 
 
- Mit den Sprachmaterialien nach Montessori wird das Sprechen, Schreiben und 
Lesen durch anschauliche, interessante Materialien gefördert. 
Beispiel: Sandpapierbuchstaben 
Ziele: die einzelnen Buchstaben werden durch den Tast-, Gehör-, und Sehsinn 
gelernt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Erwerb des Montessori- Diploms  umfasst eine zweijährige Weiterbildung. Die 
Erzieherin  Frau Johanna Kratzer und die Kindergartenleitung Frau Helga Neumair 
haben diese Zusatzausbildung  bereits absolviert. 
 
Frau Johanna Kratzer befindet sich in Mutterschutz mit anschließender Elternzeit, 
daher übernimmt derzeit Frau Helga Neumair die Aufgaben der Integrationskraft  
in der Pinguingruppe. 
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7. Elternpartnerschaft: 
 

„Hand in Hand zum Wohle des Kindes.“ 
 

Eltern spielen bei der Erziehung und Bildung von Kindern bis sechs Jahren die 
entscheidende Rolle. Zwischen Eltern, Fachkräften und dem Träger soll eine 
intensive Erziehungspartnerschaft entstehen. Für unsere pädagogische Arbeit ist Ihr 
Vertrauen, Ihr Interesse und Ihre Mitarbeit von großer Bedeutung. Wir möchten mit 
Ihnen gemeinsam die besten Voraussetzungen für die Entwicklung Ihres Kindes 
schaffen. Der Kindergarten ist eine familienunterstützende Einrichtung. Unser Ziel ist, 
die Eltern in Ihrer Erziehungskompetenz zu unterstützen und zu stärken. 
 
Wir bieten Informationen und Beratung bei: 
 
 - Tür- und Angel-Gesprächen beim Bringen und Abholen des Kindes 
 - Aushängen an den Pinnwänden 

- gruppenspezifischen Dokumentationen mit Fotos  
 - Elternabenden 
 - der Kindergartenpost (erscheint ca. 4 x jährlich) und aktuellen Infozetteln 
 - Aufnahmegesprächen 
 - dem Kindergartenheft: „Wissenswertes von A-Z“ 
 - Informationsabenden 
 - gezielten Elterngesprächen 
 - Eingewöhnungsgesprächen für Eltern der „neuen Kinder“ 
 - Entwicklungsgesprächen  
 
Erleben auch Sie eine aktive Kindergartenzeit... 
 
 - bei der Mitarbeit im Elternbeirat 
 - bei jährlichen Elternumfragen 
 - bei Eltern-Kind-Aktionen 
 - bei Hospitationen nach Absprache mit der Gruppenleitung 
 - indem Sie Ihre Fähigkeiten und Talente bei uns einbringen 
 - bei Festen und Aktivitäten 
 - bei Bastelaktionen 
 - bei der Mitgestaltung von Projekten 
 - bei der Gartengestaltung 
 
Der Elternbeirat 
Jedes Jahr im Herbst wird der Elternbeirat neu gebildet. Der Elternbeirat fördert und 
unterstützt die Zusammenarbeit der Eltern mit dem Kindergartenteam und dem 
Träger zum Wohle der Kinder.  
Die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Elternbeirat ist uns sehr wichtig, wobei wir 
gegenseitiges Vertrauen, Ehrlichkeit  und gegenseitige Achtung sehr schätzen. 
 
 

„Was wir heute tun, 
entscheidet darüber, 

wie die Welt 
von morgen aussieht.“ 

(Marie von Ebner-Eschenbach) 
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8. Teamarbeit 
 
 

„Es geht nicht darum, Kinder zu beschäftigen, 
sondern sich selbst damit zu beschäftigen, 

was wohl Kinder beschäftigt.“ 
 
 
Die Zusammenarbeit des pädagogischen Personals ist eine der wichtigsten 
Voraussetzungen für einen harmonischen und effektiven Kindergartenablauf. Unser 
Team zeichnet sich durch freundliche, flexible, engagierte und qualifizierte 
Mitarbeiterinnen aus, die sehr eng zusammen arbeiten. Unser Umgang ist geprägt 
von gegenseitiger Unterstützung und kollegialem Denken. Wir gehen mit den Kindern 
liebevoll, vertrauensvoll und wertschätzend um. Durch klare Grenzen geben wir den 
Kindern Orientierung. Unser Ziel ist es, mit den Kindern eine schöne und 
erlebnisreiche Zeit zu verbringen, den Kindergartenalltag interessant und 
situationsorientiert zu gestalten und die Kinder in ihrer Entwicklung bestmöglich zu 
unterstützen. 
 
In regelmäßigen Teamsitzungen und Dienstbesprechungen (in 14tägigem Abstand)  
reflektieren und koordinieren wir unsere Arbeit. Es wird eine Jahresplanung erstellt  
und gemeinsame Aktivitäten vorbereitet und organisiert. Unter anderem werden 
Wünsche der Eltern diskutiert und Informationen ausgetauscht. An jeder 
Dienstbesprechung führt abwechselnd eine Person genau Protokoll.  
 
Um gute pädagogische Arbeit zu leisten, benötigt das Team ausreichend 
Vorbereitungszeit außerhalb der Gruppe. 
 
Für unser Team ist Lernen ein lebenslanger Prozess. Daher besuchen wir 
regelmäßig Fortbildungen und bilden uns durch Fachliteratur weiter. Bei internen 
Team-Fortbildungen wird die Arbeit unter die Lupe genommen, die Standards 
werden an veränderte Rahmenbedingungen angepasst und neue Ziele gesetzt.  
 
Gerne nehmen wir Praktikanten auf, die eine pädagogische Ausbildung anstreben. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Seite 38 

9. Zusammenarbeit und Vernetzung 
 
Ihr Kind kann in unserem Kindergarten seinen individuellen Entwicklungsweg gehen. 
Um dies zu unterstützen und zu fördern, arbeiten wir eng mit verschiedenen privaten 
und öffentlichen Institutionen in der Umgebung zusammen. 
 
Unsere Kooperationspartner sind: 
 

 
 
Diese Zusammenarbeit ermöglicht es Ihnen, Antworten auf Ihre Erziehungsfragen zu 
bekommen. Vertrauensvoll und natürlich mit Ihrem Einverständnis werden wir mit 
diesen Institutionen kooperieren und Sie stets in die Arbeit mit einbinden. 

 
Weitere spezielle Kooperationspartner: 
 

Besondere Betreuungsformen wie die Nachmittagsbetreuung  von Kindern, die 
die schulvorbereitende Einrichtung besuchen, erfordern eine enge 
Zusammenarbeit  sowohl mit der SVE als auch mit den Eltern. Wir tauschen uns 
regelmäßig aus, um uns über die Entwicklung und Bedürfnisse der Kinder  in beiden 
Einrichtungen gegenseitig zu informieren, damit die Förderpläne aufeinander 
abgestimmt sind. Gemeinsame Elterngespräche mit Kindergarten und SVE Personal 
sind zum Austausch und zur erfolgreichen Schulberatung stets erforderlich. 
 
Eine Sonderstellung in der Kooperation hat auch die im Haus befindliche 
Kinderkrippe „Flohkiste “ des Arbeiter Samariter Bundes  inne: 
Im Oktober 2012 hielt die Kinderkrippe „Flohkiste“ im Obergeschoss Einzug. Seither 
steht Eltern im selben Gebäude ein Betreuungsangebot für ihre Kinder ab dem 6. 
Lebensmonat  bis zum Schuleintritt zur Verfügung, jedoch unter verschiedener 
Trägerschaft!  
Damit diese Erziehungspartnerschaft  zum Wohle aller Beteiligten gut funktioniert, 
pflegen wir mit der Kinderkrippe eine konstruktive, partnerschaftliche und 
ergänzende Zusammenarbeit  in den verschiedensten Bereichen. Seien es ganz 
alltägliche organisatorische Absprachen oder besondere Formen der  
Zusammenarbeit im Bereich der Belieferung mit warmen Mittagessen.  
Für den Übergang von der Kinderkrippe „ Flohkiste “ in unseren Kindergarten werden 
wir gemeinsam Eingewöhnungsmodelle mit fließenden Übergängen entwickeln. 



  Seite 39 

 
Zusammenarbeit mit der Fachakademie für Sozialpädagogik und Fachschule für 
Kinderpflege: 
Das pädagogische Fachpersonal von morgen, die Erzieher/innen  
(Berufspraktikantinnen und Erzieherpraktikantinnen) und Kinderpflegerinnen  werden 
bei uns im Kindergarten angeleitet und betreut. Es findet ein regelmäßiger Austausch 
zwischen den zuständigen Erzieherinnen und den jeweiligen Lehrkräften  der 
Fachschulen statt.  
 
Praktika: 
Schüler von verschiedenen Schulen (Fachoberschule, Realschule, Hauptschule, 
Montessori-Schule) absolvieren Praktika in unserer Einrichtung. 
 
 
Vernetzung mit dem Gemeinwesen 
 
Kindheit  spielt sich heute vielfach in isolierten und „kindgemäß“ gestalteten 
Erfahrungsräumen ab, daher machen Kinder immer weniger Natur- oder andere 
Primärerfahrungen. Für uns als pädagogische Tageseinrichtung ist es daher wichtig, 
mit den Kindern zusammen Lebensfelder zu erschließen, in die die Kinder früher  
hineinwuchsen oder selbstständig und unmittelbar erkunden konnten. 
 
Dazu wollen wir eine lebensweltnahe Bildung den Kindern garantieren, in dem wir 
uns zum natürlichen, sozialen und kulturellem Umfeld unserer Umgebung öffnen mit 
den unterschiedlichsten Projekten: 
Ausflüge in Wald und Flur, Besuche auf dem Bauernhof, Mithilfe der Kinder bei der 
Gartenpflege, Besuche von kulturellen Einrichtungen in der Gemeinde bzw. dem 
näheren Umfeld, Kennenlernen von sozialen Einrichtungen oder der Arbeitswelt der 
Erwachsenen, der örtlichen Vereine und Einrichtungen, usw…. 
  
Es gibt dazu festinstallierte Projekte, die jährlich durchgeführt werden, andere 
ergeben sich aus den Themenbereichen, die die Kinder interessieren und aktuell 
sind. 
 
Jährlich stattfindende Aktivitäten sind: 
  

 das Apfelsaftpressen beim örtlichen Obst- und Gartenbauverein 

 der Besuch der Kirche zum Erntedank 

 die Gestaltung der Martinsfeier für die Pfarrgemeinde zusammen mit dem 
    Hort, dem Kinderchor der Kirche, der Feuerwehr,… 

 die Ausflüge in den nahen Wald 

 die Spaziergänge im Umfeld 

 das Einkaufen im Dorfladen  

 der Besuch auf dem Bauernhof 

 der Besuch der Polizei  
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11. Partizipation -   Mitwirkung der Kinder am Bildungs- und 
      Erziehungsgeschehen 
 
Der Anspruch, das Thema Demokratie und Partizipation im Kindergarten 
pädagogisch umzusetzen, geht von der Erkenntnis aus, dass Kinder im 
Kindergartenalter schon auf vielfältige Weise den Umgang miteinander erlernen und 
erleben. Es können in diesem Alter Basiskompetenzen vermittelt werden, die es den 
Kindern ermöglichen, die Werte unserer demokratischen Gesellschaft 
kennenzulernen, sich darin zurechtzufinden und eigene Gestaltungsmöglichkeiten 
auszuprobieren. 
 
Gelebte Demokratie im Kindergarten ist ein Entwicklungsprozess aller Beteiligten 
(Kinder, Erzieher, Eltern). Dies bedeutet für uns Erwachsene, dass wir uns 
unserer Vorbildfunktion bewusst sind und eine entsprechende Haltung von uns 
vorgelebt wird. Wir sind aufgefordert „ Macht“ abzugeben, d.h. Alltag und 
Lernprozesse mit den Kindern zu gestalten. 
 
Die Kinder erleben und erlernen Partizipation bei uns: 
 

 durch eine Informationskultur 
„Wer mitreden und entscheiden will, muss wissen worum es geht.“ 
In dem wir ihre Entscheidungsprozesse durch ein größtmögliches Maß an 
Informationen unterstützen und  altersangemessen bereitstellen. 

 Bei der gemeinsamen Festlegung und Umsetzung der Gruppenregeln 
     Gemeinsam mit den Kindern werden die Gruppenregeln erarbeitet, 
     aufgeschrieben bzw. aufgemalt  auf ein Plakat und zusammen achten wir auf 
     deren Einhaltung   

 Visualisierung und Selbstregulation der Nutzung der Spielbereiche im 
Gang 
Jeweils zwei Kinder aus einer Gruppe können im Gang spielen. Damit 
ersichtlich ist, wer im Gang spielen will, hängen die Kinder Bildkarten mit 
ihrem Foto an einen Haken im Gruppenraum. Die Kinder erkennen daran, ob 
Plätze draußen frei sind, ob sie warten oder sich absprechen müssen.   

 Mitbestimmung im Morgenkreis/ Stuhlkreis 
Im Morgenkreis haben die Kinder die Möglichkeit über ihre Befindlichkeit, ihre 
Erlebnisse, Wünsche, usw. zu berichten. Entsprechend kann der päd. Alltag 
gestaltet werden. 
Der Tagesablauf und die Planung der Wochenaktivitäten werden  gemeinsam 
besprochen und  zum Teil mit Bildkarten visualisiert. 
Entscheidungsspielräume  werden dazu bekannt gegeben und abgestimmt. 

 Bei der Übernahme von Patenschaften 
Für die Eingewöhnung von neuen Kindern oder Kinder in außergewöhnlichen 
Situationen versuchen wir Paten zu gewinnen. 

 Verantwortung übertragen 
Beim Aufräumen und beim sorgfältigen Umgang mit dem Mobiliar, sowie mit 
dem Spielzeug. Dabei werden  konkrete  Aufgabestellungen, wie  z.B. 
Kehrdienst, Spitzen der Malstifte, Pflege von Pflanzen abgesprochen und den 
Kindern eigenverantwortlich  übertragen.  

 Streitschlichtung und Konfliktbewältigung 
Durch verbalisieren von Gefühlen und Befindlichkeiten, Darstellen von 
Konfliktsituationen im Rollenspiel und  gemeinsame Konsensfindung.   
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12. Eingewöhnung in den Kindergarten 
 
Der Eintritt in die Kindertageseinrichtung ist für die Kinder und ihre Familien 
ein bedeutsames Ereignis. Eintritt und Eingewöhnung sind mit intensiven 
Emotionen, vielfältigen Anforderungen und Erwartungen verknüpft. 
        
Wir möchten die Eingewöhnungsphase so gestalten, dass sie für alle 
Beteiligten positiv verläuft und Herausforderungen gemeinsam bewältigt 
werden. 
 
Glücklicherweise kennen wir heute, basierend auf die Bindungsforschung, die 
drei Eckpunkte für einen erfolgreichen Start der Jüngsten. Diese sind: 

1. Elternbegleitet 
2. Abschiedsbetont 
3. Bezugspersonenorientiert 

 
Auf dieser Grundlage gelingt es dem Kind, im Beisein des eingewöhnenden 
Elternteils eine vertrauensvolle Beziehung zur Bezugserzieherin aufzubauen. 
Wir orientieren uns dazu am Berliner Eingewöhnungsmodell (infans, 
Berlin1990).    

 
Wichtige Schritte sind dabei: 

 

 Die frühzeitige Information der Eltern  
Über den Ablauf der Eingewöhnung auf dem Elternabend für Neuaufnahmen 
und anhand eines Infoblattes, das alles Wichtige nochmals zusammenfasst. 

 Schnuppervormittage für die Kinder 
Wir laden alle neuaufzunehmenden Kinder jeweils im Juli zu einem 
Schnuppervormittag in seiner Gruppe ein. 

 Grundphase ohne Trennungsversuche 
In den ersten Tagen findet kein Trennungsversuch statt, der Elternteil verhält 
sich passiv, schenkt aber dem Kind bei Bedarf die notwendige 
Aufmerksamkeit – Eltern als sichere Basis. Die Erzieherin nimmt vorsichtig 
Kontakt auf und beobachtet die Situation.  

 Angemessene, individuelle Zeitspannen für die Eingewöhnung 
Je nach Vorerfahrungen des Kindes und der Eltern gewähren wir den Kindern 
und Eltern flexible Zeitmodelle zur täglich gebuchten Betreuungszeit. Somit 
kann die Verweildauer langsam gesteigert werden, wenn erste Trennungen 
möglich sind. 

 Im Dialog mit den Eltern von Anfang an 
Ein kurzes Feedback erhalten die Eltern täglich, ein Reflexionsgespräch wird 
am Ende der Eingewöhnungszeit geführt, jederzeit sind  Elterngespräche 
auch während dieser Zeit möglich. 

 Die Haltung der Fachkräfte 
Die Haltung unserer Fachkräfte ist einfühlend, partnerschaftlich und 
wertschätzend. Sie gestehen den Eltern und Kindern Gefühlsreaktionen zu 
und problematisieren sie nicht sogleich. 

 Einbeziehung der älteren Kinder in den Eingewöhnungsprozess 
Durch die Übernahme von Patenschaften  

 Übernahme von gewohnten Ritualen des Elternhauses / der Kinderkrippe  
dadurch erhalten Kinder Sicherheiten und Kontinuität. 
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13. Kinderschutz  
 
Zu den Aufgaben von Kindertageseinrichtungen zählen auch die Sorge um jene 
Kinder, deren Wohlergehen und Entwicklung gefährdet sind und ihr Schutz vor 
weiteren Gefährdungen. 
Alle beschäftigten Fachkräfte unserer Einrichtung haben  den gesetzlichen 
Schutzauftrag nach § 8a Abs.1 SGB VIII wahrzunehmen und bei der Abschätzung 
eines Gefährdungsrisikos eine insoweit erfahrene Fachkraft hinzuzuziehen. 
 
Die Gemeinde Buttenwiesen  als Träger der Einrichtung hat dazu mit dem 
Jugendamt des Landkreises Dillingen a.d. Donau eine entsprechende Vereinbarung 
zur Sicherstellung des Schutzauftrags geschlossen. 
 
Im Falle eines erkennbaren Fehlverhaltens mit Gefährdung des Kindeswohls ist 
entsprechend dieser Vereinbarung zu verfahren. Alle hauptamtlich beschäftigten 
Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen sind entsprechend ausgebildet und als 
Fachkraft im Sinne SGB VIII zu betrachten. 
 
Diese Vereinbarung befindet sich in Schriftform in der Einrichtung und ist dem 
Personal jederzeit zugänglich. Sie regelt unter anderem die Handlungsschritte, den 
Inhalt und Umfang der Mitteilung an das Jugendamt, benennt gewichtige 
Gefährdungspunkte für eine Kindeswohlgefährdung und beschreibt die Einbeziehung 
der Personensorgeberechtigten, des Kindes, sowie geeignete Vorgehensweisen  zur 
Dokumentation, zum Datenschutz und zur Qualitätssicherung. 
 
Der Inhalt dieser Vereinbarung ist Bestandteil der jährlichen Belehrung zum 
Kinderschutz für das Personal. Die Leitung trägt für die Durchführung und 
Dokumentation Sorge. 
 
Zur Früherkennung von Entwicklungsrisiken führen wir 2x im Jahr (bei Bedarf öfters)  
in jeder Gruppe eine Grobeinschätzung auf Entwicklungsgefährdung durch. Das 
Raster und die Vorgehensweise sind von Toni Mayr, Mitarbeiter des Staatsinstitutes 
für Frühpädagogik(IFP) in München herausgegeben worden. 
Es unterstützt das Fachpersonal bei der Beobachtung und Erkennung von 
Risikokindern und -familien. 
 
Unser Bestreben liegt auf der Früherkennung und der Einleitung von geeigneten 
Maßnahmen wie  die Inanspruchnahme von Hilfeleistungen auf die 
Personensorgeberechtigten einzuwirken. Dazu wollen wir Eltern gegenüber mit 
Wertschätzung Probleme ansprechen und Hilfen anbieten: Vermittlung von 
Beratungsstellen und  zu sozialen Diensten, Notfallnummern und Infomaterialien 
auslegen. 
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14. Qualitätsentwicklung und -sicherung  
    
Die Anforderungen an die Elementarbildung und Kindertagesbetreuung unterliegen 
einem fortlaufenden Wandel. Wir verstehen uns als „lernende Organisation“ und sind 
daher gefordert unser Angebots- und Leistungsprofil kontinuierlich zu überprüfen, zu 
modifizieren und zu präzisieren.  
 
Unser Qualitätsmanagement umfasst Planungs-, Informations- und 
Prüfungssysteme. Dies sind wichtige Voraussetzungen damit Erneuerungsstrategien 
zur Verbesserung von Bildungs- und Betreuungsqualität gelingen können. 
 
 
Elemente des Planungssystems sind: 

 Die Ausrichtung unseres Betreuungsangebotes an der Bedarfsplanung 
Unter Beachtung des sozialen Wohnfelds der Familien und deren Bedürfnisse 
stellt der Träger der Einrichtung die Anzahl der Betreuungsplätze zur 
Verfügung   

 Einrichtungskonzeption und Fortschreibung 
In unserer Konzeption werden unsere Struktur- und Rahmenbedingungen, die 
Grundprinzipien der pädagogischen Arbeit, die Bildungsarbeit und die 
Schlüsselprozesse beschrieben. 
In zwei Konzeptionstagen für das Gesamtteam wird diese jährlich auf seine 
Aktualität geprüft, überarbeitet und fortgeschrieben. 

 Jahresplanung 
Zu Beginn des Kindergartenjahres erstellen wir im Team eine Jahresplanung, 
sprechen diese mit dem neugebildeten Elternbeirat ab und ergänzen diese mit 
deren Wünschen und Anliegen.   

 Arbeitsdelegation 
Jeder Mitarbeiter übernimmt  für ein Jahr Zuständigkeiten im Bereich der 
Aufgabenverteilung als auch im Bereich der Umsetzung der Jahresplanung. 
Dadurch trägt jeder Mitarbeiter Verantwortung,  Aufgaben werden delegiert 
und Zuständigkeiten sind klar abgesprochen. Dies macht Arbeitsabläufe 
transparent und schafft Ressourcen im pädagogischen Alltag. 

 Personalentwicklung und Fortbildung 
Im Bereich der Personalentwicklung ist der Träger bestrebt hochqualifizierte 
Mitarbeiter zu beschäftigen und langfristig an die Einrichtung zu binden, indem 
gute Arbeitsbedingungen geboten werden ( Verfügungszeiten, Teamarbeit,…) 
Um die Qualität der Bildungsarbeit zu sichern, stehen den Mitarbeitern jährlich 
4 Arbeitstage zur Nutzung der unterschiedlichsten Fortbildungsangebote, 
sowie ein Tag zur Teamfortbildung zur Verfügung. 
Zur Förderung des Nachwuchses von pädagogischem Fachpersonal bieten 
wir jedes Jahr Ausbildungsplätze für die Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen 
an. 

 Kooperationen mit den anderen Kinderbetreuungseinrichtungen in der 
Gemeinde 
wir kooperieren mit den anderen Kindertageseinrichtungen der Gemeinde 
Buttenwiesen (Kindergarten Wortelstetten, Kindergarten St. Josef, 
Bienenkorb, Kinderkrippe Flohkiste) um das gesamte Betreuungsangebot 
innerhalb der Gemeinde zu kennen, sich auszutauschen, abzusprechen oder 
auch zu ergänzen  
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Elemente des Informationssystems sind: 

 Pflege einer Informationskultur zwischen Träger und Einrichtungsleitung 
Im regelmäßigen offenen Dialog zwischen dem Träger und der 
Einrichtungsleitung werden die Belange der Kinderbetreuung thematisiert und 
Absprachen oder Vorgehensweisen mit der Verwaltung getroffen. 

 Formen der Teaminformation 
Neben den Alltagsgesprächen werden im Rahmen der Teamsitzung (im 2 
Wochenrhythmus) unter den Mitarbeitern und der Leitung die Informationen 
ausgetauscht.  
Hier werden auch evtl. Beschwerden zunächst besprochen und weitere 
Schritte geplant. 
Mittels einer Umlaufmappe wird das Team tagesaktuell informiert oder auf 
Tagesordnungspunkte der nächsten Teamsitzung hingewiesen, um sich 
vorbereiten zu können. 

 Formen der Elterninformationen 
Eltern finden bei uns Informationen, die den gesamten Kiga betreffen an der 
Eltern- Pinnwand, gruppenbezogene Hinweise, wie den Tagesrückblick in den 
Garderoben, jedes Kind hat dort auch einen eigenen „Briefkasten“ für die 
Eltern, hier werden persönliche Mitteilungen und Elternbriefe weitergegeben, 
zahlreiche Infomaterialien liegen zum Mitnehmen aus. 
Die Kindergartenpost erscheint mehrmals im Jahr und informiert über den 
Kiga. 
Die wichtigste Form des Austauschs mit Eltern ist jedoch für uns das 
persönliche Gespräch, sei es das Tür und Angel Gespräch im Alltag oder das 
terminierte Elterngespräch ( z.B. Anmelde-, Eingewöhnungs-, Entwicklungs- 
Konflikt- oder Abschlussgespräch). Es kann jederzeit auf Wunsch vereinbart 
werden und stellt für uns den direktesten Weg zum Informationsaustausch 
dar. Immer ist uns hier ein wertschätzender und toleranter Umgang 
miteinander wichtig. 

 Informationen für und von den Kindern 
Wie bereits unter dem Punkt Partizipation ausführlich beschrieben, haben die 
Kinder natürlich auch Möglichkeit Informationen sowohl von uns zu erhalten 
als auch uns mitzuteilen. 
 
 
Formen des Prüfsystems sind: 

 sind jährliche schriftlich durchgeführte Elternbefragungen, sie erfolgen 
entweder mehrmals zu Teilbereichen der pädagogischen Arbeit,  zu den 
Öffnungs- und Schließzeiten, zu Formen der Elternarbeit usw.. 
Es können auch in  einer  großen Elternbefragung alle Bereiche geprüft 
werden. Hier haben die Eltern die Möglichkeit sich anonym und kollektiv zur 
Bildungs- und Betreuungsarbeit zu äußern. Die Auswertung wird veröffentlicht 
und im Team, sowie dem Träger und dem Elternbeirat erörtert. Eventuell 
notwendige Veränderungsmaßnahmen können hier abgestimmt werden. 

 Auch die Kinder werden jeweils einmal im Jahr befragt, diese wird von einer 
Kollegin aus einer anderen Gruppe durchgeführt. Diese Ergebnisse geben uns 
Aufschluss über den Ist- Stand in der Einrichtung und fließen ein in unsere 
Überlegungen. 
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Wir 
 

Ich bin ich und du bist du. 
wenn ich rede, hörst du zu. 

Wenn du sprichst, dann bin ich still, 
weil ich dich verstehen will. 

Wenn du fällst, helf` ich dir auf 
und du fängst mich, wenn ich lauf. 
Wenn du kickst, steh` ich im Tor, 
pfeif` ich Angriff, schießt du vor. 

Spielst du pong, dann spiel` ich ping 
und du trommelst, wenn ich sing`. 
Allein kann keiner diese Sachen, 

zusammen können wir viel machen. 
Ich mit dir und du mit mir - 

das sind wir. 
 

(Irmela Brender) 
 
 


