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Unser Leitbild 
 
Unsere Kita ist eine evangelische Einrichtung und vermittelt Kindern im Alltag religiöse Werte 

und christlichen Glauben. 

 

Weiterhin öffnen wir Kindern ohne Ansehen der Person und des Glaubens die Räume, in denen 

sie sich zu selbständigen, selbstbewussten und fröhlichen Menschen mit sozialen Fähigkeiten 

entwickeln können.  

 

In unserer Einrichtung sind Kinder zwischen 0 und 10 Jahren. 

Unsere Arbeit baut auf den lebensbezogenen Ansatz auf. Dazu gehört als Voraussetzung der 

partnerschaftlich-demokratische Erziehungsstil. 

 

Unsere Tagesstätte ist ein Angebot an Familien, um am Ort gut leben zu können. Wir gehen auf 

Bedürfnisse aller Eltern ein, indem wir z. B. unsere Öffnungszeiten an diese anpassen. 

 

Wir sind ein Teil der ev. Luth. Kirchengemeinde Coburg St. Matthäus. Die enge Verbindung 

von Kita und Gemeinde zeigt sich bei uns schon äußerlich an der Benutzung eines gemeinsamen 

Hauses. 

 

Partnerschaftliches Zusammenarbeiten mit den Eltern z.B. Gespräche, Unterstützung bei 

Erziehungsfragen und Austausch von Informationen sind ein wichtiger Bestandteil unserer 

Arbeit. Das sozial engagierte Team, welches schon sehr lange Zeit zusammenarbeitet, bietet 

ihren Kindern folgendes: 

 

 

• Verlässlichkeit und Kontinuität von vertrauensvollen, sozialen Beziehungen. 

 

• Religiöse Feste, auch mit Eltern, und tägliches zelebrieren des christlichen Glaubens. 

 

• Vorgelebten christlichen Glauben. 

 

• Bewegung, Sport und Musik. 

 

• Elementare Spielregeln und erlernen immer wieder neue Spiel- und Lebensräume. 

 

• Ideen werden aufgenommen und in Projekte umgesetzt, denn dadurch werden Neugier und 

Umweltschutz gefördert. 

 

 

Wir sind ein Teil der Gemeinde: 

Bei unseren Dienstbesprechungen nehmen regelmäßig Elternbeiräte, Kirchenvorstände sowie 

Pfarrer Trapp teil. 

Wir sind ein Teil der Gemeindearbeit und leisten einen Beitrag der hilft die Kirchensteuer zu 

rechtfertigen. 
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1. Organisation 
 

 

A) Rahmenbedingungen 
 

Die gesetzlichen Grundlagen des Kindergartens richten sich nach dem neuen „Bayerischen 

Kinderbildungs- und betreuungsgesetz (BayKiBiG). 

 

 

B) Bedarfssituation im Einzugsgebiet 
 

In unserem ländlichen Einzugsgebiet leben zum größten Teil Familien der Mittel- und 

Oberschicht. Oft sind beide Eltern berufstätig, deshalb bieten wir Kindergartenkindern, 

Schulkindern- und Kindern unter 3 Jahren einen Platz in der Kindertagesstätte an. Günstig ist 

die Anbindung mit dem Schulbus für unsere Schulkinder. 

 

Da wir stadtnah liegen, kommen auch Kinder aus unserer Kirchengemeinde (Neuses, 

Bertelsdorf, Glend) und aus Coburg. 

 

 

C) Personal 
 

Im Kindergarten arbeiten derzeit eine Erzieherin als Leitung und vier weitere im 

Gruppendienst. Alle haben den Abschluss zur staatlich anerkannten 

Erzieherin/Erzieher/Bachelor absolviert. Zudem sind zwei Kinderpfleger/innen im 

Gruppendienst beschäftigt. Diese haben eine Ausbildung als staatlich geprüfte 

Kinderpflegerinnen abgeschlossen. Der Anstellungsschlüssel liegt immer zwischen 1:10 und 

max. 1:11,0. 

 

Die Aufgaben der Angestellten sind in den Stellenbeschreibungen (im Anhang) beschrieben. 

 

Zusätzlich ist eine Praktikantin mit 30 Wochenstunden, eine Küchenkraft mit 10 Stunden, eine 

Bürokraft mit 10 Stunden, ein Hausmeister mit 2 Wochenstunden und eine Raumpflegerin mit 

15 Wochenstunden angestellt. 

 

Alle unsere Leitsätze werden sie ausführlich im Konzept wiederfinden. 

 

 

D) Räume und Außenflächen 
 

Unsere Kita ist ein Flachbau mit integriertem Gemeindebereich und einem großen Garten. 

Der behindertengerechte Haupteingang mit einer 

kindersicheren Schließanlage ist überdacht und führt in 

einen Flur von dem ein Büro, zwei Toiletten und 
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der Gemeinderaum links und rechts abgehen. 

Im hinteren Teil, am Flurende befindet sich 

die Küche. 

 Das Büro ist Arbeitszimmer für die 

Leitung, Aufenthaltsraum für das Personal 

und Raum für Elterngespräche.  

 

Die zwei Toiletten, eine davon behindertengerecht, werden hauptsächlich vom Personal und 

den Schulkindern genutzt.  

Der angrenzende Gemeinderaum dient als 

Aufenthaltsraum für die Schulkinder, als Turnraum für 

die Katzen- und Mäusegruppe und für die Gemeinde um 

Gottesdienste und andere Veranstaltungen abzuhalten. 

Auch Elternabende der Kita finden im Gemeinderaum 

statt. Der Gemeinderaum wird abends und am 

Wochenende gelegentlich an externe Gruppen vermietet. 

Im Gemeinderaum ist ein Nebenraum angegliedert in 

dem sich Turngeräte und Material der Kita, Stühle und 

Tische und Material der Kirchengemeinde und des 

Elternbeirats befinden. Ein Notausgang ist ebenfalls im 

Gemeinderaum vorhanden.  

 

Die Küche mit Blick auf den Haupteingang ist offen 

gestaltet. Sie bietet die Möglichkeit mit den Kindern 

bequem durch ausfahrbare Podeste zu Kochen und zu 

Backen. Das Personal braucht die Küche um das 

Mittagessen und andere Mahlzeiten 

vorzubereiten. Die Kirchengemeinde 

nutzt die Küche auch gelegentlich mit. 

 Vom Hauptflur aus, führt eine weitere 

Tür in den Flur der Katzengruppe. 

Dort befindet sich die Garderobe der 

Katzen, ein Hinter- und Notausgang, 

eine Putzkammer, das „Katzenbad“, 

eine 

Informationstafel 

und der Eingang 

in die  

Katzengruppe. 

 

Im Flur hängt ein 
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Fluchtplan. 

 

Das Bad hat zwei Kindertoiletten mit Türen, ein großes Waschbecken, eine Dusche und ein 

Regal für Zahnputzsachen und Wechselwäsche. 

 

 

 

In der Katzengruppe gibt es einen Einbau mit einer Puppen- und Bauecke, einen Brotzeittisch, 

einen Tisch zum Malen und drei Spieltische. Außerdem noch eine Schrank-Regalwand für 

Spielsachen, Malsachen der Kinder und Oberschränke für Material des Personals.  

 

Das freie Fensterbrett bietet Kindern die Möglichkeit gemütlich ein Bilderbuch anzuschauen 

oder sich vom Personal vorlesen zu lassen. Der Notausgang der Gruppe führt direkt in den 

Garten.  

 

Von der Katzengruppe aus kommt man in einen kleinen Intensivraum der von den Schulkindern 

und Vorschülern hauptsächlich genutzt 

wird. Hier stehen ein Terrarium das drei 

Bartagamen beherbergt, eine Tischgarnitur 

und mehrere Bücherregale. Von hier aus 

führt eine Nebentür zur Mäusegruppe. 
 

 Intensivraum mit Terrarium 

Der Flur und die Garderobe der Mäuse 

schließen an der Flur der Katzen an. Es 

gibt auch dort einen Notausgang zum 

hinteren Teil des Hauses. In der 

Mäusegarderobe steht ein Wickeltisch, der auch 

von den Eltern genutzt werden kann.  

In der Mäusegruppe stehen mehrere kleine 

Tischgruppen, es gibt einen Einbau der zum 

Rutschen, Kuscheln und Spielen einlädt, einen 

runden Teppich um zu spielen und sich zu 

versammeln, eine mit einem Gitter abgetrennte 

Mal- und Spielecke eine Küchenzeile sowie eine 

Regal–Schrankwand für das Personal. Es gibt 

zwei (Not-) Ausgänge die direkt in den Garten 

führen. Das Bad der Kleinen ist direkt an die 

Gruppe angegliedert. Es hat eine Dusche, ein 

Waschbecken auf Kleinkindhöhe, eine kleine 
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Toilette, Regale mit Kisten für Wechselkleidung und einen großen Wickeltisch mit integriertem 

Waschbecken. 

 

An die Gruppe schließt ebenfalls der Schlafraum der 

Kleinsten an. Dort stehen Betten, Schränke mit 

Matratzen, Decken, Kissen usw. Auch von diesem 

Raum aus führt eine Nottür direkt in den Garten.  

 

Der Garten, in leichter Hanglage, erstreckt 

sich über die ganze Länge des Gebäudes. 

 

Ein Streifen direkt am Gebäude ist überdacht und 

mit Platten belegt, so dass die Kinder dort auch 

bei nicht so schönem Wetter raus können.  

 

Der Streifen wird von den Kindern auch zum Fahren mit den Fahrzeugen genutzt. 

Im Garten befinden sich ein 

großer Sandkasten, eine Kiste mit 

Sandspielsachen, ein 

Weidentunnel, ein Klettergerüst, 

ein Schwebebalken, eine Rutsche 

und eine Schaukel. Ein Platz mit 

Platten dient dazu Biertische und 

Kindertische im Sommer 

aufstellen zu können und mit 

Fahrzeugen zu fahren.  

 

 

In der Hütte die an den Garten der 

Mäuse angrenzt, sind Fahrzeuge, Biertische und Gartenwerkzeuge untergebracht. Der leicht 

räumlich abgetrennte Garten der Mäusegruppe hat einen Sandkasten, eine Wiese mit einer 

Babyschaukel und Platz um mit Fahrzeugen herum zu fahren. Auf dem Grundstück gibt es 

noch einen Unterstellplatz für Mülltonnen und Gartengeräte. Das Rückgebäude ist ebenfalls 

überdacht. 

 

Der Garten bietet durch viele Bäume Schatten und durch Büsche Rückzugsmöglichkeiten 

(Geheimlager) für die Kinder. 

 

 

 

 

 

Unterstellplatz 

Garten der Mäusegruppe + Abstellhütte 
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E) Aufnahmeverfahren 
 

Anmeldung 

 

Die Kinder werden in der Kindertagesstätte frühestens mit 8 Wochen aufgenommen und bis 

zur 4. Grundschulklasse betreut. 

 

Die Aufnahme in die Kindertagesstätte beginnt in der Regel mit Beginn des Kindergartenjahres 

im September. Falls Plätze frei sind, können auch im Laufe des Jahres Kinder aufgenommen 

werden. 

 

An einem „Tag der offenen Tür“ im Oktober können sich die Eltern informieren, ihren Kindern 

die Kindertagesstätte zeigen und das Personal kennenlernen. Eine Voranmeldung ist an diesem 

Tag nicht möglich. 

 

Von November bis Dezember finden die Anmeldung über die Onlinebörse der Stadt Coburg 

statt, in der die Eltern ihre Kinder für 3 Kindertagesstätten vormerken lassen können. Von 

Januar bis April erhalten die Eltern die Zu- oder Absage über einen Kindertagesstättenplatz.  

 

Zur endgültigen Anmeldung benötigen wir den unterschriebenen Betreuungsvertrag mit den 

angegebenen Buchungszeiten. 

 

 

Abmeldung 

 

Die Abmeldung eines Kindes muss schriftlich erfolgen. Bei Kindern, die eingeschult werden, 

benötigen wir keine schriftliche Abmeldung. Im Betreuungsvertrag finden Sie Näheres zur 

Abmeldung unter dem Punkt „Kündigung“. 

 

 

Fehlen eines Kindes 

 

Beim Fehlen eines Kindes soll das Kindergartenpersonal umgehend verständigt werden. 

Bei Erkältungskrankheiten, Hautausschlägen, Halsschmerzen, Erbrechen, Durchfall und Fieber 

sollen die Kinder zu Hause bleiben. Nach ansteckenden Krankheiten ist ein ärztliches Attest 

mitzubringen (siehe Infektionsschutzgesetz + Infoblatt Anhang Vertrag). 

 

 

F) Öffnungszeiten und Beiträge 
 

Öffnungszeiten 

 

Unser Kindergarten ist Montag bis Donnerstag von 6.45 Uhr bis 16.45 Uhr und Freitag von 

6.45 Uhr bis 14.00 Uhr geöffnet. 

 

Die Kinder sollten bis 8.30 Uhr in der Kindertagesstätte sein. Die Kernzeit von 8.30 Uhr bis 

12.00 Uhr muss eingehalten werden. 

 

Zwischen 13.00 Uhr und 14.00 Uhr ist Ruhepause. In dieser Stunde können Kinder weder 

gebracht noch geholt werden. 



 10 

Ab 14.00 Uhr besteht die Möglichkeit, die Kinder zu den Nachmittagsangeboten wieder zu 

bringen. 

 

 

Schließtage 

 

Wir haben im laufenden Kindergartenjahr (September bis August) bis zu 30 Schließtage, d. h. 

 

Weihnachten:  24.12. – ca. 06.01. (ca. 4 Tage) 

Planungstag:  für Planungszwecke ist die Kita zwei Tage geschlossen 

Ostern o. Pfingsten: 1 Woche 

Betriebsausflug: Freitag nach einem Brückentag  

Sommer:  3 Wochen im August (15 Tage) 

 

 

Beiträge 

 

Durchschnittliche 

tägliche 

Nutzungszeit 

U3-Beitrag Regelbeitrag Schulkinder 

1 – 2 Stunden 146 € 83 € 68 € 

2 – 3 Stunden 163 € 93 € 93 € 

3 – 4 Stunden 182 € 104 €* 104 € 

4 – 5 Stunden 200 € 114 €* 114 € 

5 – 6 Stunden 219 € 125 €*  

6 – 7 Stunden 238 € 136 €*  

7 – 8 Stunden 256 € 146 €*  

8 – 9 Stunden 275 € 157 €*  

9 – 10 Stunden 293 € 167 €*  

 

* Der gesetzliche Zuschuss für Kinder über 3 Jahren im Kindergarten beträgt max. 100 € pro 

Monat und ist nicht höher als der tatsächliche Monatsbeitrag. Darüber hinaus werden Kinder 

mit Erstwohnsitz in Stadt Coburg mit 30 € pro Monat bezuschusst. 

 

Die Beiträge sind zahlbar in 12 Monatsraten 

 

 

G) Essens- und Getränkeangebot 
 

Unser abwechslungsreiches Mittagessen beginnt um 11.30 Uhr. Es kostet 3,10 € und kann 

täglich bestellt werden, indem man ein Kreuz in die Liste einträgt. Das Schulkindessen beginnt 

ab 13:00 Uhr und kostet 3,35 €.  

Mag ihr Kind das Essen nicht, besteht die Möglichkeit eine Brotzeit oder Müsli mitzubringen. 

In die Liste ist dann ein „B“ oder ein „M“ einzutragen. Unkostenbeitrag hierfür 0,50 €. 

Geben sie bitte bis spätestens 9:00 Uhr in der Kita bescheid, wenn sie das Essen abbestellen 

möchten.  

Das Freitagsbuffet für die Mäuse und Katzen kostet monatlich 2,50 €. 
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II. Pädagogik 
 

 

A) Besondere Schwerpunkte der Einrichtung 

 

a) Kinder unter 3 Jahren – Die Mäuse 
 

Wir betreuen Ihre Kinder 

 

 

 
 

 

Astrid Schmidt 
staatl. gepr. Erzieherin 

 

Kindergartenleitung 

 
 

             

 

             

 

 

Daniela Feick 
staatl. gepr. Kinderpflegerin 

 

Sonderqualifikation Krippenpädagogik 

Sicherheits- und Gesundheitsbeauftragte der Kita 

Nachmittagsangebote: Märchenstunde 

Betreuung der „Schlafkinder“ 

Hausaufgabenbetreuung 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Uwe Knauer 
staatl. gepr. Erzieher 

 

Gruppenleitung der Mäusegruppe 
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1. Eingewöhnungszeit 

 

 

„Bildungsarbeit beginnt mit der Eingewöhnung“ 

 

 

Die Eingewöhnung nach dem Münchner Eingewöhnungsmodell 

 

Die Eingewöhnung gestaltet sich in vier Phasen. 

 

 

Erste Phase: Eingewöhnung vorbereiten 

 

Vor Beginn des neuen Kindergartenjahres findet ein Info-Elternabend in der Einrichtung statt, 

bei dem alle notwendigen Grundinformationen sowie die genaue Terminabsprache für die 

Eingewöhnung besprochen werden. An diesen Abend erhalten die Eltern eine Infomappe mit 

einem Aufnahmebogen, der zum 1. Krippentag ausgefüllt mitzubringen ist. 

 

Dauer der Eingewöhnungszeit 

Die Dauer der Eingewöhnungsphase hängt vom Alter des Kindes und seinen Erfahrungen ab, 

die es mit anderen Menschen und mit bisherigen Trennungssituationen gemacht hat. Im Alter 

von 0-3 Jahren beträgt sie erfahrungsgemäß mindestens 3-6 Wochen. Manchmal treten jedoch 

unvorhersehbare Situationen ein die eine Verlängerung der Eingewöhnungszeit erfordern. 

 

 

Zweite Phase: das Kennenlernen  

 

In dieser Phase beginnt der Besuch der Einrichtung. Bei uns werden die Kinder die ersten sechs 

Tage von möglichst immer derselben Person begleitet. Die Dauer beträgt hierbei 30 Minuten 

bis ca. 1,5 Stunden am Tag. Am 7. Tag erfolgt in der Regel die erste Trennung. Die 

Schnupperwoche beginnt meist an einem Montag und endet am Montag. Die Begleitperson 

nimmt während der Schnupperwoche eine „Beobachterrolle“ ein und hält sich so gut wie 

möglich aus dem Gruppengeschehen zurück. In dieser Zeit können sich die Eltern und das Kind 

mit dem Gebäude und den Räumlichkeiten vertraut machen. 

 

 

Dritte Phase: Sicherheit gewinnen 

 

In den nächsten sechs Tagen sollen Eltern und Kind Sicherheit gewinnen, die sie brauchen, um 

sich trennen zu können. Die wiederkehrenden Abläufe, im Tag und Rituale geben eine 

Orientierung und Sicherheit. In dieser Zeit wird die Fülle an Angeboten eher reduziert, der 

Tagesablauf gut strukturiert und Wert auf Wiederholungen gelegt, damit sich das Kind gut im 

Tagesgeschehen zurechtfinden kann. In den ersten 2-3 Tagen übernehmen die Eltern das 

Wickeln und Füttern und werden von der Bezugserzieherin begleitet. Nach ein paar Tagen 

wechseln sich die Rollen und die Erzieherin übernimmt das Wickeln und Füttern das jetzt im 

Beisein von den Eltern die sich im Laufe der nächsten Tage immer mehr zurückziehen. 
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Vierte Phase: Vertrauen aufbauen 

 

Soll das Kind für einige Stunden ohne Eltern in der Kita bleiben, darf diese keine fremde 

Situation mehr für das Kind sein. Daher gilt im Münchner Eingewöhnungsmodell KEINE 

TRENNUNG IN DEN ERSTEN SECHS TAGEN! - auch nicht für wenige Minuten. Kinder 

können sich erst dann gut trennen, wenn sie in ihrer neuen Situation eine gewisse Sicherheit 

gewonnen haben. Sich gut trennen können, heißt nicht täglich freudestrahlend in die Gruppe zu 

gehen, sondern dass sie die Trennung akzeptieren und ihren Schmerz überwinden. Trennungen 

werden nicht unbedingt leichter, wenn man sie schon oft erlebt hat. 

 

 

Fünfte Phase: die erste Trennung 

 

Bei uns in der Einrichtung findet die erste Trennung nach sechs Tagen (meist ein Dienstag) 

statt. Die Eltern begleiten ihr Kind wie die Tage zuvor bis in die Gruppe und verabschieden 

sich bewusst von ihrem Kind an der Gruppentür. Der Abschied sollte deutlich und 

entschieden sein, darf aber herzlich und mit Ruhe vollzogen werden, d.h. zum Beispiel Mutter 

/ Vater drücken, streicheln oder küssen ihr Kind noch einmal, dann aber sollten Sie den Raum 

verlassen. 

 

Das Kind soll spüren: „Meine Mama will mich nicht für immer da lassen, aber sie findet es in 

Ordnung dass ich jetzt ohne sich hierbleibe, denn ich bin ja nicht allein.“ Die Trennung selbst 

kann einen Zeitraum von 30-60 Minuten umfassen. Sie sollte nicht zu kurz sein, da das Kind 

Zeit braucht die Trennung zu realisieren seine Gefühle zu zeigen und sich wieder ins 

Gleichgewicht zu bringen. Andererseits ist es wichtig, dass der Zeitraum für das Kind 

überschaubar bleibt. Während der Trennung halten sich die Eltern in den ersten 2-3 Tagen in 

der Einrichtung auf, um schnell erreichbar zu sein. Kommen die Eltern wieder zurück sollte der 

Tag in der Kita zügig beendet werden. Die nächsten Tage werden gemeinsam mit den Eltern 

besprochen und geplant. In den folgenden Tagen werden die Trennungszeiten ausgedehnt. In 

der vierten Woche bleiben viele Kinder schon die komplette Buchungszeit in der Kita. Es ist 

ganz wichtig, dass die Eingewöhnung möglichst nicht von Fehltagen durch Urlaub oder 

ähnlichen unterbrochen werden, ausgenommen Krankheit! 

 

 

2. Tagesablauf und Strukturen  
 

  6:45 -   8:30 Uhr     Bringzeit / Freispielzeit 

  8:45 -   9:00 Uhr     Aufräumen 

  9:00 -   9:15 Uhr     Morgenkreis 

  9:15 -   9:30 Uhr     Toilettengang / Hände waschen 

  9:30 - 10:00 Uhr     Frühstück 

10:00 - 10:30 Uhr   Wickeln / Toilettengang, Hände waschen 

10:30 - 11:30 Uhr   Gezielte Angebote wie:  

Turnen, spazieren gehen, in den Garten gehen, individuelle Förderung,            

altersgerechte Projekte, Bilderbuchbetrachtung, Lieder singen, 

Fingerspiele machen, Materialerfahrungen, Geburtstage feiern. 

11:30 - 12:00 Uhr  Mittagessen 

12:00 - 13:00 Uhr  Abholzeit 

12:00 - 14:30 Uhr  Schlafen 
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14:00 - 16:45 Uhr  Freispielzeit / Brotzeit um ca. 15 Uhr / Wickeln / Toilettengang / 

Abholzeit 
 

Freispiel 

 

Das Freispiel nimmt einen großen Teil in unserer Gruppe ein. Es bedeutet, dass die Kinder 

selbst wählen können mit wem, was, wo und wie lange sie spielen wollen. 

 

Im Kindesalter gehen Bildung und Spiel Hand in Hand. Die Gestaltung sozialer Beziehungen, 

die Ausbildung von Werthandlungen und der Umgang mit Gefühlen sind auch Gegenstände 

von Bildung. Durch das Spielen werden die Kinder ganzheitlich und individuell gefördert. 

 

Die Kinder lernen durch Spielen, dies ermöglicht im Tagesablauf auf verschiedene Bereiche 

einzugehen: 

 

- Die Farben und Formen Erkennen und Benennen.  

- Der soziale Bereich wird hierbei besonders gefördert (z. B. durch das intensive 

Spielen miteinander.) 

- Die Kinder testen ihre motorischen Fähigkeiten (z. B. malen, kneten, schaukeln, 

rutschen) 

- Die Kinder lernen durch Beobachtung oder durch die Betrachtung von Bilderbüchern 

viel über ihre Umgebung. 

- Der musische Bereich wird durch Singen, CDs hören und Instrumentenspielen 

gefördert. 

- Fingerspiele, Gespräche und Bilderbuchbetrachtungen tragen zu Merkfähigkeit, 

Konzentration und gezielten Sprachförderung bei. 

- Die religiösen Werte erfahren die Kinder durch Gebete und Lieder. 

 

Zu allen Jahreszeiten und bei entsprechender Witterung verbringen wir ausreichend Zeit in 

unserem Garten oder gehen spazieren. 

 

Von Anfang an setzt sich das Kind über das Spiel mit sich und seine Umgebung auseinander. 

Es hilft ihnen, in die Gesellschaft hineinzuwachsen, Kompetenzen zu erwerben und eine eigene 

Persönlichkeit nach Alter, Entwicklungsstand, Interessen und Bedürfnissen des Kindes zu 

entwickeln. 

 

 

Morgenkreis 

 

Unser Morgenkreis besteht aus vier Elementen: Zählen, Wer ist da?, Kalender und ein kurzes 

Angebot z. B. Lied, Fingerspiel und die Betrachtung themenbezogener Gegenstände/Material 

wie Kastanien, Oster oder Weihnachtssachen. Für die Kinder ist der Morgenkreis ein fester 

Bestandteil des Tagesablaufes, gibt ihnen Sicherheit und vermittelt die Gruppenzugehörigkeit. 

Sie lernen spielerisch die Zahlen 1 bis 12, Tag und Woche und Jahreszeit, erfahren eine 

Reihenfolge und entwickeln einen Sinn für religiöse Rituale. 

 

 

Essen 

 

In unserer Gruppe frühstücken wir täglich gemeinsam. Jedes Kind bringt sein Frühstück selbst 

mit. Am Freitag ist Buffettag. Hier tragen sich die Eltern in eine Liste ein und bringen ein Stück 
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Obst oder Gemüse usw. mit. Der Rest wird von der Einrichtung besorgt und zubereitet. Für das 

Buffet werden 2,50 € pro Monat eingesammelt. 

 

Wir bieten unseren Kindern Tee und Wasser an. Am Buffet-Tag gibt es zusätzlich Kakao. 

Mittagessen 

 

Unser abwechslungsreiches Mittagessen kann täglich bestellt werden. Hierfür tragen Sie ihr 

Kind bitte selbst mit einem Kreuz in die Liste ein. Es kostet 3,10 € und wird mit dem Kitabeitrag 

abgebucht. Gerne bereiten wir für unsere Kleinsten auch Säuglingsnahrung oder Gläschen zu. 

Unkostenbeitrag hierfür 0,50 €. 

 

 

Aktionszeit 

 

Jüngere Kinder haben eine ganz andere Erfahrungswelt als z.B. Ältere, ihre Entwicklung muss 

behutsam unterstützt und gefördert werden. Die Kinder müssen ganzheitlich, d. h. mit dem 

ganzen Körper und allen Sinnen ihre Umgebung kennenlernen und erforschen. Verschiedene 

Angebote hierzu werden in den gesamten Tagesablauf integriert. Während eines Angebotes 

findet eine gezielte Förderung statt. Dabei ist es uns sehr wichtig an den Stärken der Kinder 

anzusetzen, da hier das Selbstbewusstsein jedes einzelnen Kindes gestärkt wird. Natürlich 

wollen wir alters- und entwicklungsentsprechende Aktivitäten anbieten, um eine Über- oder 

Unterforderung zu vermeiden. 

 

Beispiel für gezielte Angebote: Gespräche, Bilderbücher, Geschichten, Märchen, Fingerspiele, 

Kniereiterspiele, Kreis und Singspiele, Bewegungsspiele, Tanzspiele, Farben, Formen, Größen, 

Sinnesübungen, Rollenspiele, Puppenspiele, Bastelarbeiten, andere kreative Angebote, Feste 

feiern (Geburtstag, religiöse Feste), Wasser- und Sandspiele, Bau- und Konstruktionsspiele, 

Memory und weitere Tischspiele, Bewegungsbaustellen und Lieder. 

 

Es werden Bereiche wie zum Beispiel Spracherziehung, musikalische Förderung, Grob- und 

Feinmotorik, Umwelterziehung und andere Lernbereiche aus dem Orientierungsplan 

angesprochen. Hierbei findet eine ganzheitliche Förderung statt. 

 

Besondere Tage sind: 

Montag:  Turnen und Bewegung 

Dienstags:  Wald und Wiesentag 

Freitag:  Buffet 

 

 

Wald- und Wiesentag 

 

Wenn Kleinkinder Wald und Wiese erkunden, eröffnen sich ihnen zahlreiche neue 

Erfahrungsmöglichkeiten, unbekannte Gerüche, Geräusche und Bewegungsmöglichkeiten. 

Auch unzählige Spielmaterialien und Sammelstücke wie z. B. Kastanien, Steine, Stöcke, 

Blätter, Rinde, Moos und Blumen finden sich dort. 

 

Um unseren Krippenkindern auch die Vielzahl an Möglichkeiten zu bieten gibt es bei uns den 

Wald- und Wiesentag der jedes Frühjahr immer Dienstag stattfindet. An diesem Tag gehen wir 

entweder in den Wald oder erkunden eine Wiese. Gegen 8:30 Uhr verlassen wir den 

Kindergarten und frühstücken draußen. Vor dem ersten Wald- und Wiesentag erhalten Sie 

hierzu nochmals einen ausführlichen Elternbrief. 

 



 16 

 

 

 

 

Schlafen 

 

Gerade für Säuglinge und junge Kinder sind Entspannung und Erholung wichtige 

Voraussetzungen für das kindliche Wohlbefinden und die Gesundheit. Im Alltag von 

Kindertageseinrichtungen sind Kinder häufig hohen Anforderungen ausgesetzt und reagieren 

darauf mit einer erhöhten Stresshormonausschüttung. Ausruhen und Schlafen ist ebenso 

wichtig wie die Nahrungsaufnahme. 

 

Unsere Kita nimmt Kinder ab acht Wochen auf, dadurch gestaltet sich die Schlafsituation für 

manche Kinder individuell. Für die meisten Kinder reicht jedoch der Mittagsschlaf der von ca. 

12 Uhr bis 14:30 Uhr angeboten wird. Hierfür dürfen die Kinder ein eigenes Kissen, Bettlagen 

oder Decke, Kuscheltier, Schlafsack und Schnuller in der Kita lagern. Es gibt die Möglichkeit 

in Einzelbetten, Schlafkörbe oder auf Matratzen zu schlafen. 

 

 

Sauberkeitserziehung / Körperhygiene 

 

Wir verstehen darunter nicht nur das Wechseln von schmutzigen Windeln, sondern auch den 

Beziehungsaufbau zwischen Erzieherinnen und Kind während der Wickelzeit. Sich von der 

Erzieherin wickeln zu lassen, ist ein enormer Vertrauensbeweis vonseiten der Kinder. 

Wickelzeit ist somit auch Qualitätszeit und nimmt bei uns einen hohen Stellenwert ein. 

 

Die Kinder werden nach Bedarf gewickelt, jedoch immer nach dem Frühstück, vor und nach 

dem Schlafen. Windeln, Feuchttücher, Wickelauflagen und Lätze werden von den Eltern 

mitgebracht. Des Weiteren fördern wir die selbstständige Benutzung der Toilette in der 

Trockenwerdphase und leiten die Kinder zur Körperhygiene wie z. B. Nase putzen, Hände und 

Gesicht waschen an. 

 

 

Von der Windel zum Klo 

 

Das Sauber- und Trockenwerden ist bei jedem Kleinkind genetisch festgelegt und kann weder 

im Ablauf noch in der Geschwindigkeit durch Training beeinflusst werden. Dieser 

Reifungsprozess geht über mehrere Jahre. Erst ab dem 26. Lebensmonat spürt ein Kind den 

Druck der Blase, vorher nicht!  

 

Säuglinge entleeren ihre Blase bis zu 20mal am Tag unwillkürlich. Erst zwischen dem 18. und 

30. Lebensmonat sind die zuständigen Nervenbahnen zwischen Blasen, Darm und Gehirn 

soweit ausgereift, dass das Kleinkind seine Blase und seinen Schließmuskel kontrollieren kann. 

Diese körperliche Entwicklung ist verbunden mit der Entwicklung des eigenen Willens und der 

Entdeckung des ICH und kann nicht isoliert gesehen werden. Erst ab dem vierten Lebensjahr 

ist eine vollständige willkürliche Kontrolle des Blasenmuskels möglich. Zum Zeitpunkt der 

Sauberkeitserziehung muss das Kind zudem in der Lage sein, selbstständig zu sitzen und soll 

seine Bedürfnisse mithilfe von Lauten äußern können. 65 % der Kinder sind zwischen dem 

zweiten und dritten Lebensjahr trocken. 

 

Das Sauberwerden wird durch folgende Punkte erleichtert: 

- Den Body gegen zweiteilige Unterwäsche eintauschen. 
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- Hosen anziehen, die das Kind selbst öffnen und herunterziehen kann, am besten ohne 

Knöpfe. 

- Für zu Hause einen WC-Verkleinerung und Fußschemel oder ein Töpfchen anschaffen. 

 

Sprachentwicklung 

 

Die meisten Kinder erreichen mit ca. 18 Monaten die 50 Wort-Grenze und lernen sehr schnell 

neue Wörter dazu. Sie entdecken, dass jedes Ding einen Namen hat und scheinen allmählich zu 

verstehen, dass mit dem Begriff, das mit ihm bezeichnet Teil gemeint ist. Kinder in diesem 

Alter fragen ständig: „Isn das? Heißt das?“ Kinder wissen bei neuen Wörtern nicht, auf welchen 

Teil des Objektes oder auf welche Eigenschaft sich das neue Wort bezieht (z. B. Beine, Fell, 

Hund). Sie folgen daher beim Erlernen neuer Wörter einer angeborenen Lernstrategie, bei der 

das Wort zunächst für das ganze Objekt steht, bevor weitere Informationen dazu kommen. 

 

In der Regel nimmt der Wortschatz im Verlauf des dritten Lebensjahres deutlich zu. Von ca. 

250 Wörtern zu beginnen auf ca. 1000 Wörter gegen Ende. Neben der Wortschatzerweiterung 

und dem Erwerb von Regeln zu Wort- und Satzbildung beschäftigt sich das Kind vor allem mit 

Wort- und Satzbedeutungen. Es muss beispielsweise die korrekte Bedeutung eines Wortes aus 

der großen Anzahl prinzipiell möglicher Bedeutungen herausfiltern. 

 

Die Sätze, die das Kind formuliert, werden länger und grammatikalisch korrekter. Ein- oder 

Zweiwortsätze verschwinden immer mehr. Wenn es nicht verstanden wird, reagiert es meist 

enttäuscht - aber die Sprache von Kindern dieser Altersstufe ist für Außenstehende nicht immer 

zu verstehen. Der passive Wortschatz ist deutlich umfangreicher als sein aktiver. 

Mit ungefähr zweieinhalb Jahren ist die Sprache für das Kind zu einem echten Mittel der 

Verständigung geworden. Das Kind hört immer aufmerksamer zu, wenn Erwachsene sich 

unterhalten und beteiligt sich an ihren Gesprächen. 

 

Mit dem vollendeten dritten Lebensjahr beherrschen die meisten Kinder die Umgangssprache, 

d.h. sie können nicht nur ihre Anliegen und Wünsche äußern und über vergangene Erlebnisse 

berichten sondern auch einfache Sachverhalte zutreffend sprachlich umschreiben. Besonders 

viel Freude haben Sie am Reimen und Geschichten erzählen. 

 

Der Spracherwerb ist als komplexer, konstruktiver Prozess zu sehen, der viel Zeit und 

sprachliche Vorbilder braucht. Erwachsene sollten Sprachanlässe schaffen, d. h. viel mit dem 

Kind sprechen, Fragen stellen, gut zuhören und eine innere Bereitschaft zur Kommunikation 

mit dem Kind mitbringen, denn das Kind erwirbt seine Sprache beim Zuhören, durch 

Nachahmung und beim Sprechen im Dialog mit Erwachsenen und anderen Kindern. 

 

 

Motorik / Bewegung / Turnen 

 

Die Welt des Kindes erschließt über seine Bewegungen. Noch bevor es sprechen lernt, drückt 

es seine Empfindungen darüber aus und sammelt Erfahrungen. Bewegung ist notwendig, um 

zu lernen. Denn es ermöglicht das ganzheitliche Erfassen der Umgebung mit allen Sinnen. So 

entsteht das sprichwörtliche „ Be - greifen“.  

 

In den grobmotorischen Bereichen fallen Bewegungen der Kinder wie z. B. laufen, rennen, sich 

auf einen Stuhl setzen, die Treppe hochsteigen usw. Zur Feinmotorik gehören Bewegungen wie 

z. B. an und ausziehen, selbstständig Essen, Papier schneiden, einen Stift halten usw. 
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Wir beobachten die Kinder bei ihren Aktivitäten, bieten Ihnen Hilfe an, geben zusätzliche 

Anregungen und schaffen hierzu Möglichkeiten. Es finden auch altersentsprechende, gezielte 

Beschäftigungen statt. 

 

Allgemein unterstützen wir den Bewegungsdrang und die Freude an der Bewegung z. B. durch 

Musik, Singspiele, Aufenthalte und Spiele im Freien und regelmäßige Turnangebote. 

 

 

Wahrnehmung 

 

Die erste Form des Spiels besteht in der lustvollen Erforschung des eigenen Körpers und auch 

von Gegenständen, die hinsichtlich ihrer Beschaffenheit und Funktion untersucht werden. 

Dieses „sensumotorische Spiel" bzw. Funktionsspiel unterstützt die rasant zunehmende 

Wahrnehmungsdifferenzierung. Zunächst entdeckt das Baby seine Finger und Hände und 

bezieht allmählich den ganzen Körper mit ein. Nachdem es Greifen kann, können immer mehr 

Gegenstände in das Spiel mit einbezogen werden. Mit ca. sechs Monaten greift das Kind eine 

Rassel, schüttelt sie, schlägt sie auf den Boden und erforscht sie mit seinem Mund. Bald darauf 

zieht es an den Dingen, stößt sie an, wirft sie um und schlägt sie gegeneinander. Gegenstände 

aus dem Alltag, wie z. B. eine Tasse, ein Löffel oder ein Topf regen zwischen dem 9. und dem 

13. Lebensmonat zum Spielen an. Am Ende des ersten Lebensjahres beschäftigten sich die 

Kinder am liebsten mit Ein- und Ausräumen, Schränke und Schubladen öffnen, zeigen eine 

Vorliebe für Geben- und Nehmen Spiele, Versteck- und Suchspiele, Dinge wegwerfen und sich 

freuen, wenn der Erwachsene sie wiederholt. 

 

Im Alter von 25 – 36 Monaten beginnen Kinder damit, vermehrt zu konstruieren (Kuchen 

backen aus Sand, Türme bauen, mit Fingerfarben malen). Die Ergebnisse ähneln manchmal 

schon dem bekannten Aussehen von Dingen, häufig sind sie „Phantasiegebilde“. Kinder setzen 

nun ein Puzzle aus wenigen Teilen zusammen, erkennen Bild-Paare, spielen Bilderlotto und 

sehen Unterschiede in Suchbildern. 

 

Sie ordnen Dinge nach Merkmalen (wie, viel – wenig, hoch – niedrig…), sortieren Gegenstände 

nach zwei Merkmalen und verstehen „auf“, „zu“, „oben“ und „unten“.  

 

 

3. Beobachtung / Dokumentation 
 

Da es für den Krippenbereich keine festvorgegebene Form des Beobachtens gibt, nutzen wir 

das Portfoliokonzept und die freie Beobachtung/Dokumentation. Zusätzlich werden 

Entwicklungsbögen und ein Eingewöhnungsprotokoll geführt. 

 

Was ist ein Portfolio? 

Der Begriff Portfolio setzt sich aus zwei lateinischen Wörtern zusammen: portare "tragen" und 

folium  „Blatt". Der ursprüngliche Sinn bedeutet "Brieftasche". 

Im Laufe der Krippenjahre entsteht anhand von Bildern, Fotos, Texten und Kunstwerken ein 

Beweis der erworbenen Kompetenzen. Am Ende der Krippenzeit darf das Kind seinen 

Portfolioordner mit nach Hause nehmen. 

 

 

Elternarbeit / Erziehungspartnerschaft 

 

Für eine gesunde Entwicklung, eine optimale Betreuung und Bildung des Kindes ist eine gute 

Zusammenarbeit zwischen Eltern und Erzieherinnen eine unabdingbare Voraussetzung. Da bei 
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unseren Krippenkindern die verbale Kommunikation noch begrenzt ist, sind wir oft auf die 

Informationen der Eltern angewiesen. Hierbei ist uns wichtig, dass ein regelmäßiger Austausch 

von Informationen wie z. B.: „In der Nacht schlecht geschlafen“; „Kind hat Schmerzen“; usw. 

stattfindet. 

 

Unabhängig von den zahlreichen „Tür- und Angelgesprächen“ findet ein ausführliches Eltern-

Entwicklungsgespräch im Jahr (meist um den Geburtstag oder zum Wechsel) statt! 

 

  

4. Feste / Feiern 
 

Fasching 

 

Die Faschingsfeier für die Mäuse findet jährlich am Freitag statt. Die Kinder dürfen verkleidet 

kommen und gerne Luftschlangen mitbringen. Wir bieten an diesem Tag ein aufwändiges 

Buffet, Musik mit Tänzen, Kasperltheater und Spiele an. 

 

 

Ostern 

 

An Gründonnerstag kommt der Osterhase zu den Mäusen und wir feiern gemeinsam mit den 

Kindern in der Gruppe. 

 

 

Familientag 

 

An diesem Tag, meist ein Samstag im Mai oder Juni werden Eltern, Großeltern und Verwandte 

eingeladen. Es wird miteinander gegessen, gewandert und gespielt. Die Kinder üben für diesen 

Tag ein Lied und basteln ein kleines Geschenk. 

 

 

Sommerfest 

 

Jährlich, meist im Juli findet an einem Samstagnachmittag unser Sommerfest mit Spiel und 

Spaß statt. 

 

 

Kindergeburtstage 

 

Für Kinder ist ihr Geburtstag, an dem sie – lang erwartet - endlich wieder ein Jahr älter werden, 

etwas ganz Besonderes. Deshalb wird er nach einem bestimmten Ritual gefeiert: 

 

- beim gemeinsamen Frühstück gibt es mitgebrachtes 

- das Kind steht an diesem Tag im Mittelpunkt und trägt als Zeichen dafür eine Krone 

- am Geburtstagstisch sitzen Gäste 

- im Stuhlkreis werden Lieder gesungen 

- das Kind erhält ein Geschenk 

 

 

Erntedank 
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Unser Erntedankgottesdienst findet im Wechsel einmal im Kindergarten unter der Woche und 

im Jahr darauf in der Kirche an einem Sonntag statt. 

 

 

St. Martin 

 

Unser St. Martinsumzug am 11.11. beginnt um 17 Uhr am Kindergarten. Wir laden 

anschließend zum Martinsspiel mit gemütlichem Beisammensein ein.  

 

 

Nikolaus / Weihnachten 

 

Der Nikolaus kommt uns am Vormittag in der Gruppe besuchen. Am vorletzten Tag im Jahr 

findet unsere kleine Weihnachtsfeier mit Buffet statt. 

 

 

Sie erhalten rechtzeitig genaue Informationen (Elternbrief oder Plakat an der 

Infowand). 
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b) Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren – Die Katzen 
 

Wir betreuen Ihre Kinder 

 
 

  

Anne Seiler 
Staatlich geprüfte Erzieherin bei Caritas – München. 

Gruppenleitung 

 

 

Sie bereitet unsere „Wildkatzen“ auf die Schule vor, leite eine 

Französischgruppe am Vormittag und ist zuständig für die 

Elterngespräche.  

 

Sie liebt es mit Kindern über die Kunst/Künstler zu sprechen und 

bringt ihnen durch verschiedene Angebote Friedrich 

Hundertwasser und Co näher.  

 

  

 Ina Klesch 
Staatlich geprüfte Kinderpflegerin bei Caritas – München. 

3-jährige Ausbildung in einem Handwerksberuf mit 

Gesellenbrief. 

 

 

Sie begleitet unsere „Tigerkatzen“ ab ihrem ersten Tag im 

Kindergarten. 

 

Ihr Steckenpferd ist die Religionspädagogik nach Franz Kett. 

Bei diesem Nachmittagsangebot entstehen große Bodenbilder. 

Außerdem hat sie viel Spaß in der Märchenstunde, bei Tanz, 

Sport, Yoga, Kaspertheater und Musik.  

 

  



 22 

 

Melanie Schmidt 
Staatlich geprüfte Kinderpflegerin und anerkannte Erzieherin, 

sowie stellvertretende Kita - Leitung 

 

 

Sie ist als zusätzliche Kraft in der Gruppe und hilft wo sie 

gebraucht wird.  

 

Ihre große Leidenschaft ist das Nachmittagsangebot „Briefe aus 

dem Bärenwald“, das Kaspertheater, Kochen und die Natur. 

Weiterhin ist sie engagiert in der Schul- und Jugendarbeit und ist 

Gruppenleitung der Drachengruppe.  

 

 

1. Eingewöhnungszeit 
 

Mit der Eingewöhnungszeit beginnt für das Kind und seine Eltern ein neuer Lebensabschnitt, 

der eine Vielzahl von Veränderungen mit sich bringt. Das Kind kommt gemeinsam mit Mutter, 

dann stundenweise alleine. 

 

Viel Neues wie: 

 

• die zeitweilige Trennung von den Eltern 

• viele Kinder 

• „Lärm“ 

• die oftmals unterschiedlichen Erziehungsstile von Eltern und Erzieherinnen und –nicht 

zu vergessen- die vielfältigen Auseinandersetzungen innerhalb der Gruppe 

 

kommen auf das Kind zu.  

 

Obwohl es einige Kriterien gibt, wann ein Kind in seiner Entwicklung bereit für eine Aufnahme 

in den Kindergarten ist, werden die damit verbundenen Anforderungen unterschiedlich 

verkraftet, so dass eine starre Regelung in keinem Fall empfohlen werden kann. Die Aufnahme 

in die Katzengruppe ist möglich, sobald ihr Kind 3 Jahre ist und keine Windel mehr trägt. 

Mögliche Ausnahmeregelungen sind dem Personal überlassen.  

 

Damit die Eingewöhnungszeit nicht zu lange wird, und die Kinder sich möglichst bald 

zurechtfinden, können die Eltern einige Hilfestellungen geben. 

 

• Schicken Sie Ihr Kind regelmäßig in den Kindergarten, damit es beständig und in aller Ruhe 

Beziehungen aufbauen kann. Ein Kind, das am Dienstag nicht weiß, was am Montag Tolles 

los war, hat´s schwer. Den besten Kontakt schaffen gemeinsame Erlebnisse, vor allem sich 

erinnern, darüber lachen, erneut daran anknüpfen können. 

 

• Ausgefallene oder zu feine Kleidung in der Kinder sich nicht richtig zu spielen trauen, 

drängen Jungen und Mädchen innerhalb einer Gruppe leicht in eine Außenseiterrolle; das 

gilt auch für extravagante Frisuren. Für derartige „abgrenzende“ Äußerlichkeiten haben 

Kinder meistens ein wesentlich feineres Gespür, als ihre Eltern glauben. Die Drei- oder 

Vierjährigen müssen dann für die Mode Gags der Eltern büßen. 
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• Fördern Sie den Kontakt zwischen den Kindern auch außerhalb des Kindergartens. Laden 

Sie ab und zu mal einige Kinder ein oder fördern Sie Treffen im Schwimmbad oder auf dem 

Spielplatz. Wenn ein Kind sich in die Gruppe integriert hat, müssen die Eltern dieses 

Zugehörigkeitsgefühl ernst nehmen und die Kleinen darin bestärken. 

 

Allerdings gibt es in einer Kindergartengruppe nicht nur Freundschaften; genauso entwickeln 

sich Abhängigkeiten und sogar Ablehnungen zwischen einzelnen Kindern. Gerade beim freien 

Spiel (*siehe Freispiel) kann die Dynamik in der Gruppe beobachtet werden. Die Erzieherinnen 

sehen immer wieder, dass bestimmte Kinder häufiger miteinander spielen, dass es „Bosse“ gibt, 

die immer oder meist bestimmen, was gespielt w4ird und wer mitspielen darf, dass Außenseiter 

selten oder nie richtig integriert werden, dass „Statisten“ immer schnell ihre eigenen Ideen 

aufgeben, dass wieder andere oft beim Spiel stören.  

 

Sie müssen dann entscheiden, wo sie feste Rollen in der Gruppe bestehen lassen und wo sie 

eingreifen, damit auch die Schüchternen und die Stillen zu ihrem Recht kommen und sich in 

der Gruppe wohl fühlen. Sie werden zum Wohle der Kinder, sobald es die Situation erfordert, 

versuchen, neue Rollenerfahrungen zu vermitteln: den Boss ein wenig zu bremsen, den 

Außenseiter ein wenig mehr integrieren. Sie können sowohl im Spiel als auch bei gezielten 

Beschäftigungen regulierend eingreifen, so dass Beziehungen gefestigt und Konflikte bewältigt 

werden können. 

 

Der Erzieherin obliegt es, die Gruppenstruktur nach Möglichkeit so zu gestalten, dass jedes 

Kind sich in der Gruppe zu Recht finden und wohlfühlen kann. Gemeinsame Unternehmungen 

und Aktivitäten helfen, Gemeinschaft zu fördern und jeden einzelnen über seine Zugehörigkeit 

zur Gruppe sicher werden zu lassen. 

 

 

2. Tagesablauf und Struktur 
 

Unsere Tagesabläufe ändern sich bedingt durch variierende Angebote und unterschiedliche 

Frühstückssituationen.  

 

Tagesabläufe   

 

• Montag: 

 

  6:45 -   8:30 Uhr  Bringzeit, Freispielzeit 

  8:30 -   9:00 Uhr  Toilettengang, Anziehen, Sitzkissen holen 

    Anstellen mit Paten 

  9:00 - 11:00 Uhr  Spaziergang in den Wald oder zum See,  

    gemeinsames Frühstück, erkunden des Waldes bzw. See 

    oder gelenktes Angebot 

11:00 - 11:30 Uhr  Rückkehr zum Kindergarten 

11:30 - 12:00 Uhr   Mittagessen nach Anmeldung 

    anschließendes Zähneputzen 

12:00 - 13:00 Uhr   Freispiel, Abholzeit 

13:00 - 14:00 Uhr  Mittagsruhe (5 und 6jährige), Ausruhen (3 – 5jährige) 

14:00 - 15:00 Uhr  Nachmittagsangebot,  im Anschluss Brotzeit 

15:00 - 16:45 Uhr  Freispielzeit, gleitendes Abholen    
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Montags gehen wir, außer bei extremen Witterungsverhältnissen (zu kalt oder zu heiß), in den 

Wald oder zum Goldbergsee, wo wir bei passendem Wetter auch frühstücken. Sollte dies nicht 

möglich sein, essen wir vorher gemeinsam in der Gruppe. Wenn es das Wetter nicht zulässt, 

gehen wir an diesem Tag immer spazieren oder in den Garten. Bitte beachten sie, dass wir in 

der Eingewöhnungszeit (September bis ca. Dezember) nicht in den Wald oder zum See gehen, 

sondern spazieren. Während dieser Zeit gewöhnen wir die „neuen“ Kinder an Straßenregeln 

und das Laufen. (Die Strecken werden von Mal zu Mal weiter.) Sobald die Waldsaison beginnt 

(nicht vor März – je nach Wetter), bekommen sie einen Elternbrief mit allen wichtigen 

Informationen. 

 

 

 

• Dienstag bis Donnerstag: 

 

  6:45 -   8:30 Uhr   Bringzeit, Freispielzeit 

  8:30 -   9:45 Uhr  Freispielzeit mit gleitendem Frühstück 

  9:45 - 10:00 Uhr  Morgenkreis 

10:00 - 11:00 Uhr  Angebote in Kleingruppen  

11:30 - 12:00 Uhr   Mittagessen nach Anmeldung  

anschließendes Zähneputzen 

12:00 - 13:00 Uhr   Freispiel, Abholzeit 

13:00 - 14:00 Uhr  Mittagsruhe (5 und 6jährige), Ausruhen (3 – 5jährige) 

14:00 - 15:00 Uhr  Nachmittagsangebot, im Anschluss Brotzeit 

15:00 - 16:45 Uhr  Freispielzeit, gleitendes Abholen   

 

 

• Freitag: 

 

  6:45 -    8:30 Uhr   Bringzeit, Freispielzeit 

  8:30 -    9:00 Uhr  Schneiden der mitgebrachten Obst- und Gemüsesorten 

  9:00 -    9:30 Uhr  Aufräumen und Morgenkreis 

  9:30 -  10:00 Uhr  gemeinsames Frühstück mit Buffet  

    Anschließend Zähneputzen 

10:00 -  12:00 Uhr  Freispiel mit gelegentlichen Angeboten 

12:00 -  13:30 Uhr  für die kleinen Tigerkatzen Ausruhen  

12:00 -  14:00 Uhr  Freispiel und gleitendes Abholen  

 

 

Vormittagsangebote 

 

Am Vormittag finden bei uns die verschiedensten Angebote statt. Diese variieren von Tag zu 

Tag. Um dabei gezielt nach Alter und Entwicklungsstand die Kinder intensiv fördern zu 

können, teilen wir sie in zwei Kleingruppen auf.  

 

 

Tigerkatzen und ihre Angebote 
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Unsere Tigerkatzen sind alle Kinder im Alter von 3 – 5 Jahren. Folgende Angebote finden für 

diese Gruppe statt: 

 

 

• Dienstag: gezielt, gelenktes Angebot 

 

An diesem Tag haben die Tigerkatzen Zeit um sich kreativ zu beschäftigen, Bilderbücher 

anzuschauen, Kreisspiele zu spielen und vieles mehr. Diese Angebote sind vorbereitet und 

gelenkt, sie dienen dazu die Kinder in den verschiedensten Bereichen zu fördern.  

 

 

• Mittwoch: Turnen  

 

Die Kinder brauchen ein T-Shirt und Turnschuhe in einem Beutel. Sie lernen sich am Anfang 

der Turnstunde selbst umzuziehen und sich aufzuwärmen. Im Laufe des Kindergartenjahres 

werden die Turnübungen immer schwieriger und anspruchsvoller. Es gibt auch 

Bewegungsbaustellen, in der die Kinder das spielen dürfen was sie wollen, Tanzstunden oder 

Turnstunden mit Turngeräten (z.B. Bälle).  

 

Turnen findet immer statt, außer es ist zu heiß oder es liegt Schnee zum Schlitten fahren. Es 

findet also auch im Freien eine Bewegungsstunde statt.  

 

 

• Donnerstag: Freispieltag  

 

Dieser Tag wird bewusst frei gehalten von gezielten Angeboten, damit die Kinder sich auch im 

freien Spiel entfalten können. (nähere Informationen zum Freispiel finden sie unter Punkt 3.)  

 

 

Wildkatzen und ihre Angebote 

 

Unsere Wildkatzen sind alle Kinder im letzten Kindergartenjahr (5 – 6 Jahre). Folgende 

Angebote finden für diese Gruppe statt: 

 

 

• Dienstag: Turnen 

 

Die Kinder brauchen ein T-Shirt, eine kurze Hose und Turnschuhe in einem Beutel. Die 

Wildkatzen turnen überwiegend mit Turngeräten, wie z.B. Seil, Ball, Kasten, Langbank, legen 

aber auch gerne mal eine Spiele - Bewegungsstunde ein oder bauen eine Baustelle auf. Ziel 

dieser Sportstunde ist die Bewegungsförderung in der Grob- und Feinmotorik. 

 

 

• Mittwoch: Vorschule 

 

In der Vorschule bereiten wir die Kinder gezielt auf die Anforderungen der Schule vor. Ein 

großer Bestandteil dieser Arbeit sind Ausflüge in die nähere und weitere Umgebung, so z.B. 

besuchen wir die Stadt Coburg mit ihren Sehenswürdigkeiten oder die Schule selbst. Weiterhin 

legen wir viel Wert auf die Selbstständigkeitserziehung der Kinder. Sie bekommen Aufgaben 

gestellt, die sie begleitend mit uns, erfüllen sollen. Auch kreative Beschäftigungen finden an 

diesem Tag ihren Platz.  
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• Donnerstag: Freispieltag  

 

Dieser Tag wird bewusst frei gehalten von gezielten Angeboten, damit die Kinder sich auch im 

freien Spiel entfalten können. (nähere Informationen zum Freispiel finden sie unter Punkt 3.)  

 

Französisch (ab 5 Jahre) 

 

Die Kinder lernen spielerisch eine Fremdsprache kennen. Mit Hilfe einer Handpuppe, 

französischen Liedern und durch Gestik werden dem Kind französische Wörter und kleine 

Sätze beigebracht. 

 

Yoga 

Regelmäßig finden Yogakurse statt. Klassische Positionen werden durch Tier- und 

Pflanzennamen bezeichnet. Darüber hinaus wird die Atemtechnik, aber auch die zum Yoga 

gehörenden Lebenseinstellung auf kindgerechte Weise vermittelt.  

Im körperlichen Bereich unterstützt Yoga ein gesundes Wachstum und hilft unruhigen Kindern 

ausgeglichen zu werden.  

 

Spielzeugtag 

Am Freitag ist unser Spielzeugtag. Die Kinder dürfen ein ausgesuchtes Spielzeug von Zuhause 

mitbringen. Bitte schauen sie als Eltern darauf, dass ihr Kind nur an diesem Tag Spielzeug mit 

in den Kindergarten bringt. In der Freispielzeit haben die Kinder die Möglichkeit sich mit ihren 

Spielsachen zu beschäftigen und auch andere Kinder in ihr Spiel damit einzubeziehen.  

 

 

Nachmittagsangebote 

 

Von Montag bis Donnerstag findet in der Zeit von 14:00 – 15:00 Uhr ein Nachmittagsangebot 

statt. Diese Aktionen variieren von Tag zu Tag. Um ihnen einen Einblick in diese Arbeit zu 

geben, hier eine kurze Vorstellung dieser Angebote. 

(Was genau an welchem Tag stattfindet, hängen wir monatsweise an der 

Nachmittagsangebotswand aus.) 

 

 

Briefe aus dem Bärenwald (ab 3 Jahren)  

 

Im Bärenwald gehen wir auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder ein, D.h. die Kinder 

wählen das Monatsthema indirekt selbst. Durch Beobachtungen greifen wir die aktuellen 

Situationen und Thematiken der Kinder auf. Auch jahreszeitlich geprägte Angebote finden statt. 

So z.B. geht es im September oft um das Thema „Ich bin Ich – Ankommen und Kennenlernen, 

oder im Oktober um den Herbst.  

In dieser Gruppe können die Kinder die verschiedensten Techniken ausprobieren, ihre 

Sprache trainieren, Sozialverhalten stärken und noch vieles mehr.  
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Märchenwelt (ab 3 Jahren) 

 

Das Märchen wird über einen Monat nicht nur erzählt, sondern es wird gekocht, gebastelt, 

gesungen und Rollenspiele gespielt.  

Der bayerische Bildungs- und Erziehungsplan empfiehlt sogar Märchen, weil sie: 

 

• Verhaltensweisen veranschaulichen und auf eigene Situationen übertragen; 

• eine moralische Funktion haben verschiedene Perspektiven und Problemlösungen 

ermöglichen; 

• den Märchenfiguren eine optimistische und zuversichtliche Lebenseinstellung geben, ein 

positives Selbstbild haben, Verantwortlichkeit zeigen und sich verpflichtet fühlen; 

• klassische Rollenbilder aufgeben und Mädchen und Jungen gleich aktiv, kompetent und 

kreativ dargestellt werden. 

 

Kunst (ab 3 Jahren)  

 

Kunst bedeutet bei uns Basteln, Malen, Kneten, Tonen, Kleistern und vieles mehr. Die Kinder 

lernen die unterschiedlichsten Materialien kennen und wie man damit umgehen kann. Sie 

entwickeln ihre Fantasie, fördern ihre Fein- und Grobmotorik und üben sich in Geduld und 

Feinfühligkeit. Die altersentsprechenden Angebote bringen Spaß und Freude am Gestalten. 

Auch längere Projekte finden in dieser Gruppe statt.  

Ab und an erfahren die Kinder auch etwas über bestimmte Künstler und ihre Werke.  

 

 

Religionspädagogische Praxis nach Franz Kett (ab 3 Jahre) 

Bei dieser Methode der Religionserziehung identifiziert sich das Kind mit verschiedenen 

Dingen oder Personen. Beim Nachspielen von Jesusgeschichten, Märchen oder Naturelementen 

erlebt das Kind die Religion und die Zusammenhänge des Lebens intensiver. Während des 

Angebotes legen die Kinder ein großes Bodenbild, welches die Erzählung vertieft und ihnen 

Gelegenheit gibt, sich einzubringen und auszudrücken. Als Ausklang wird gemeinsam gebetet.  

 

Bitte vermeiden sie es die Kinder während eines Angebotes abzuholen. Die Abholzeit beginnt 

wieder um 15:00 Uhr.  

 

 

Informationen 

 

Morgenkreis 

 

Einmal täglich treffen sich alle Katzen zu einem Morgenkreis. Dieser besteht immer aus 

folgenden Punkten: 

 

- Versammlungslied: „Leis, leis, leis, schließen wir den Kreis!“ 

- Zählen (Wir zählen die Kinder, die da sind) 

- Wer fehlt? (Welche Kinder der Gruppe fehlen) 

- Kalender: Datum, Wochentag mit Aktivität, Wetteruhr 
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- Lied / Fingerspiel oder ähnliches  

- Gebet (dürfen die Kinder wählen – am Freitag beten wir das Vaterunser) 

 

Im Morgenkreis kommen alle Kinder zusammen, nehmen sich gegenseitig wahr und erleben 

sich als Gruppe.  

 

 

Paten 

 

Verantwortung anderen gegenüber! 

 

Kinder lernen in unserer Einrichtung sich für Schwächere, Benachteiligte ein zusetzen, egal ob 

es andere Kinder, Bekannte oder Freunde sind.  

 

Deswegen bekommt jeder Vorschüler bzw. „Großer“ einen jüngeren Paten. Er hilft diesen beim 

Toilettengang, der Brotzeit, dem Zähneputzen, beim Anziehen, wenn wir rausgehen und beim 

Spaziergang. Der große Pate kümmert sich also um seinen „Kleineren“ und unterstützt ihn im 

Kindergartenalltag.  

 

 

Frühstücksformen / Buffet  

 

 

• Gemeinsames Frühstück 

 

Am Montag und Freitag frühstückt die gesamte Gruppe gemeinsam. Die Paten sitzen 

nebeneinander und helfen sich. Die Kinder können sich dabei leise unterhalten und ähnlich wie 

beim Morgenkreis, nimmt sich so die Katzengruppe gegenseitig wahr.  

 

Bitte beachten sie: Schicken sie am Montag immer (auch im Winter) eine Trinkflasche 

mit. (Keine Getränkepäckchen!!)  

 

 

• Gleitendes Frühstück 

 

Dienstag, Mittwoch und Donnerstag können die Kinder frühstücken, wenn sie Hunger haben. 

So lernen die Kinder auf ihren Körper zu hören. Wenn unsere Essensglocke läutet (um 9:15 

Uhr) ist die letzte Möglichkeit um Brotzeit zu machen.  

 

 

 

 

 

 

• Buffet 

 

Jeden Freitag bereiten wir mit den Kindern ein Buffet zu. Bitte bringen sie jede Woche ein 

Stück Obst oder Gemüse mit. Kaba, Wurst, Käse, Brot, Marmelade, Eier, etc. kaufen wir. 

Deshalb werden pro Monat 2,50 € eingesammelt. 

 

Mittagessen 
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Wir bieten täglich zu bestellendes Essen an. Die Essenslisten und den Speiseplan finden sie an 

der großen Pinnwand im Kindergartenflur. Bitte tragen sie ihr Kind wie folgt ein: 

 

 

X warmes Mittagessen 

wird geliefert vom Gasthaus Reck und kostet pro Essen 3,10 €. Bitte beachten sie den 

Speiseplan. Das Essen wird monatlich mit dem Beitrag abgebucht.  

 

B Brotkind 

Das Kind isst eine mitgebrachte Brotzeit von zuhause. Unkostenbeitrag hierfür 0,50 €. 

Wir können jedoch keine Speisen erwärmen. 

 

MÜ Müslikind 

Kinder essen selbst mitgebrachtes Müsli / Cornflakes. Diese können im Kindergarten 

gelagert werden. Bitte pro Woche eine Milch mitschicken.  

 

Bitte denken sie daran: Essen kann bis 9:00 Uhr bestellt bzw. abbestellt werden. Nicht 

abbestelltes Essen muss trotz der Abwesenheit des Kindes bezahlt werden.  

 

 

Mittagsruhe / Schlafen 

 

• Mittagsruhe (13:00 – 14:00 Uhr) 

 

Die Wildkatzen (5 – 6 Jahre) spielen während dieser Zeit ruhig an den Tischen. Dazu stehen 

den Kindern Spiele für das Vorschulalter, Mini Lük, Mandalas oder auch mal ein Arbeitsblatt 

zur Verfügung. In dieser Stunde sollen die Kinder üben sich über einen längeren Zeitraum zu 

konzentrieren und auch einmal sitzen bleiben zu können.  

 

In dieser Stunde ist keine Abholzeit! 

 

• Schlafen (13:00 – 14:00 Uhr) 

 

Die Tigerkatzen (3 – 5 Jahre) schlafen bzw. ruhen in dieser Zeit im Schlafraum mit einer 

Aufsichtsperson aus. Sie haben von zuhause ein Kissen und ein Kuscheltier (manche auch 

einen Schnuller) mitgebracht, das im Kindergarten bleiben kann.  

Die Größeren schlafen „nur“ eine Stunde, damit sie an den Nachmittagsangeboten teilnehmen 

können. Die Kleineren dürfen bis ca. 14:30 Uhr liegen, außer die Eltern wünschen etwas 

anderes.  

 

In dieser Zeit ist keine Abholzeit! 

 

 

 

Projekte 

 

Projektarbeit bedeutet bei uns im Kindergarten: 

 

- Verschiedene Angebote zu einem Thema (z.B. Nachmittagsangebote)  

- Die Themen werden über einen längeren Zeitraum bearbeitet (meist einen Monat oder 

länger) 

- Die „Ergebnisse“ werden in der Garderobe aufgehängt oder ausgestellt 
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- Die Kinder dürfen verschiedene Themen (z.B. Fasching) selbst bestimmen 

- Gruppenübergreifende Angebote (mit Drachen und Mäusen) 

- Aufgreifen / Weiterführen „alter“ Projekte, wie: 

 

Beispielprojekt: Kater Knigge  

 

„Kinder brauchen Regeln, um in der Welt einen Platz zu finden!“ sagte ein bekannter 

Erziehungswissenschaftler. Wer weiß wie er sich verhalten soll, gewinnt an Sicherheit. Wer 

sich höflich verhält, ist weniger angreifbar und wird positiver wahrgenommen – entwickelt ein 

soziales Selbstbewusstsein.  

 

Grüßen, Bitte, Danke, Wie bitte? zu sagen ist heute nicht mehr 

selbstverständlich, 

Zuhören, ausreden lassen, sich entschuldigen dauert manchen zu lange.  

 

Ordnung halten oder Spielsachen pfleglich behandeln und nicht immer nur neue 

kaufen, sollte wieder in den Vordergrund rücken. 

 

Was ist zu tun beim Niesen, Husten oder unfreiwilligen Körpergeräuschen? 

Umgangsformen bei Tisch erleichtern ein harmonisches Miteinander bei den Mahlzeiten. 

Toleranz gegenüber anderen, sich in Andere reinversetzen, unterstützen, gegenseitige Hilfe, 

Absprachen einhalten und den Gegenüber so zu nehmen wie er ist, …  

 

Kater Knigge weiß Rat! 

 

Durch verschiedenste Methoden üben wir mit den Kindern die oben genannten 

„Verhaltensregeln“ ein und stärken so das Selbstbewusstsein, die sozial – ökologische 

Verantwortung und das religiöse Einfühlungsvermögen der Kinder. Nachdem Kater Knigge bei 

den Kindern viel bewirkt hat, ist er nun ein fester Bestandteil unserer Arbeit geworden. 

Wundern sie sich also nicht, wenn er ab und an in der Gruppe vorbeischaut und so manchen 

Elternbrief / Plakat mitbringt.  

 

 

3. Bedeutung des Spiels 
 

Freispiel – Freies Spiel – Im Spiel lernen 

 

Stimmen die Vorurteile, nach denen Spielen immer nur Spielerei und vertrödelte Zeit bedeuten 

– Lernen immer nur Last und Zwang ist?  

Neuere Forschungsergebnisse zeigen einen sehr engen Zusammenhang zwischen Spielen und 

Lernen auf. Diese Gegenüberstellung zeigt, dass wesentliche Lernbedingungen im Spiel frei 

werden.  

 

„Spielen ist kein grundlegend andersartiges Phänomen als Lernen, keine Alternative zum 

Lernen, sondern eine Möglichkeit des Lernens (spielend die Umwelt begreifen)!“ 

 

 

Merkmale des Spielens Lernbedingungen 
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Das Kind spielt freiwillig, aus Freude, ohne 

äußeren Zwang, um der Sache willen. = 

Freiwilligkeit 

 

Interesse an einer Sache ist wesentliche 

Triebkraft des Lernens 

 

Im Spiel ist das Kind aktiv. Es sucht die 

Auseinandersetzung mit der Umwelt – trifft 

eigene Entscheidungen. = 

Handlungsspielraum 

 

 

Dadurch wird die für das Lernen so 

notwendige Aktivität herausgefordert.  

 

Zum Erstaunen vieler Eltern erfindet ein 

Kind immer wieder neue Spiele. = Variation 

 

 

Auch Lernen braucht Wiederholung in der 

Variation.  

 

Das Kind sucht im Spiel oft Aufgaben, die 

reizvoll und überraschend sind. = 

Phantasie 

 

 

Die Lösung solcher Aufgaben fordert die 

Phantasie des Kindes heraus. Es lernt, 

schöpferisch zu handeln.  

• Rollenspiel 

 

Waren sie schon auf dem Mond? Ihr Kind sicher! Möchten sie Clown in einem Zirkus sein? 

Ihr Kind war vielleicht schon einer. Vielleicht war es aber auch  

 

- Krankenschwester,  

- Friseur 

- Vater oder Mutter oder Bruder oder Schwester 

- Verkäuferin 

- Braut oder 

- Krokodil.  

 

Es genügt oft ein Tuch, eine Kappe oder eine Tasche, um sich in einer Rolle auszuspielen, 

Ängste abzubauen, sein Ich in einer anderen Rolle aufzubauen – sich sprachlich anders 

auszudrücken zu lernen.  

 

 

• Bauen und Konstruieren 

 

Nur mit Bausteinen bauen? Oder auch mit Schachteln, Teppichrollen, Dosen, Steinen, Holz, 

usw.? 

Im Umgang mit Baumaterialien entwickelt das Kind Phantasie, Sinn für Ordnung und Realität. 

Es lernt Verhältnisse und Beziehungen der Größe, des Gewichts, der Form und der Farbe 

schätzen. Es lernt, Fehler zu vermeiden, Dinge zu verändern, zu erneuern, zu verbessern. Im 

Bauen nehmen Ideen Gestalt an. Kinder bauen die Wirklichkeit nach. Kinder bauen aber auch 

eine Welt, die sie noch nicht gesehen haben.  

 

 

• Experimentieren 

 

Der geistig Satte liebt Experimente nicht. Das Kind will experimentieren – will lernen! Geben 

wir ihm auch Raum, Zeit, Material und Anregung? Darf das Kleinkind ein Blatt Papier 
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untersuchen? Darf das Vorschulkind beim Sandspiel Wasser verwenden? Ausprobieren, was 

schwimmt oder was untergeht? Einfache Geräte bedienen?  

 

Ja, genau das und viele andere Dinge dürfen die Kinder bei uns im freien Spiel ausprobieren / 

experimentieren.  

 

 

• Kreatives Tun 

 

Das Kind hat Freude am Neuen und Mut zu Veränderung.  

Erwachsene verwenden Schachteln zum Verpacken – Kinder gestalten daraus Tiere, Häuser, 

Fahrzeuge, etc.  

Erwachsene verwenden Farbe zum Ausmalen ihrer Wohnung – Kinder können mit Finger, 

Pinsel und Farbe ihre Erlebnisse, ihre Stimmung ausdrücken.  

Erwachsene verwenden Lehm, Sand, Steine und Holz als Baumaterial – Kinder formen, 

modellieren und gestalten daraus Dinge aus ihrer Umwelt.  

 

 

 

• Tisch- und Familienspiele 

 

Gute Gemeinschaftsspiele sind meist sehr lustig und spannend. Gute Gemeinschaftsspiele 

können aber gleichzeitig auch geistige Fähigkeiten fördern: 

- Verfeinerung der Wahrnehmungsfähigkeit (Sehen, Hören, Tasten) 

- Schulung des Gedächtnisses 

- Aufnehmen, Merken, Erinnern, Wiedergeben 

- Auf- und Ausbau der Denkfähigkeit 

- Sortieren, Ordnen, Zuordnen, Unterscheiden und Vergleichen,  

- Freude am Lösen von Problemen und Förderung der Sprechfreude.  

 

 

• Geschenke für Kinder 

 

Ein Kind braucht zum Beispiel nicht viele Puppen, sondern eine Puppe mit genügend Kleidern 

und entsprechendem Zubehör. Dies erlaubt dem Kind ein abwechslungsreiches und 

differenziertes Spiel. Es lernt dabei vielerlei Materialien, Kombinationen von Kleidungsstücken 

und verschiedenartige Verschlüsse kennen. Ein Kind braucht nicht vielerlei Bausysteme, 

sondern eines, das ausbaufähig und reichhaltig ist. Mit einfachen Holzbausteinen kann es eine 

Stadt mit vielen Straßen bauen – bekommt das Kind Menschen, Tiere und Bäume dazu, zieht 

Leben in die Stadt ein.  

 

 

4. Beobachtungen und Elterngespräche / Elternabende  
 

Beobachtungen und Dokumentation der Entwicklung 

 

Bei den Katzen wird jedes Kind regelmäßig beobachtet. Dies geschieht anders als in der 

Mäusegruppe.  

Die Beobachtungen werden dokumentiert und zu Elterngesprächen mitgenommen.  

 

Das Land Bayern gibt standarisierte Entwicklungsbögen pro Jahr verpflichtend vor: 
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1. Perik: Entwicklung und Resilienz; ab 3 Jahre bis Schuleintritt 

 

2. Seldak: Sprachentwicklung (z.B. Gesprächsrunden, Vorlesen/Erzählen, Wortschatz, 

Grammatik, Spiele, Reime, usw. ) 4 Jahre bis Schuleintritt 

 

3. Sismic: Sprachbogen für Kinder mit Migrantenhintergrund  

   Mit diesem Verfahren wird entschieden, ob dem Kind der Besuch        

   eines Deutschkurses empfohlen wird.  

 

Außerdem werden Freie Beobachtungen (z.B. Verhalten beim Abholen) und Produkte 

(Zeichnungen, Bauwerke, Klebe/Schneidearbeiten) dokumentiert.  

 

 

Elterngespräche 

 

Wir unterscheiden zwei verschiedene Arten von Elterngesprächen.  

 

1. Das Entwicklungsgespräch: Dieses findet einmal im Jahr mit der Gruppenleitung statt 

und dauert ca. 30 min. Es dient dazu ihnen einen Einblick in den Entwicklungsstand 

ihres Kindes zu geben.  

 

2. Tür- und Angelgespräche: Diese ergeben sich beim Bringen und Abholen des Kindes 

mit allen Mitarbeitern. Sie sollten nach Möglichkeit nicht länger als  

5 – max. 10 min dauern und dienen dem kurzfristigen Informationsaustausch.  

(z.B. das Kind ist heute hingefallen, das Kind hat schlecht geschlafen, etc.)  

 

Elterngespräche sind jederzeit nach Terminabsprache möglich. Bitte wenden sie sich an die 

Gruppenleitung.  

 

 

Elternabende 

 

Im laufenden Kindergartenjahr finden verschieden Elternabende statt: 

 

- Infonachmittag für neue Katzeneltern (meist Mitte September) 

- Bastelabende für Eltern (meist zu Weihnachten und/oder Ostern) 

- Vorschulelternabend (meist November – Januar) 

- Elternabend mit Referent  

 

 

5. Feste und Feiern 
 

Wir feiern mit den Kindern die im Jahreskreislauf auftretenden christlichen Feste, wie z.B. 

Erntedank, St. Martin, Nikolaus, Weihnachten, Fasching und Ostern.  

Zu allen Festen, die mit Eltern stattfinden, bekommen sie eine Einladung / Liedblatt. Andere 

begehen wir „nur“ mit den Kindern (z.B. Nikolaus), wobei aber auch für diese Feste Lieder 

geübt werden, u.v.m.  

 

 

• Pyjamaparty 
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Die Pyjamaparty findet am unsinnigen Donnerstag (Do vor den Faschingsferien) statt. Alle 

Kinder dürfen/sollen im Pyjama oder Nachthemd kommen. Am Vormittag findet Freispiel statt, 

am Nachmittag führen die Schulkinder meist etwas Einstudiertes vor. (z.B. Schattenspiel, 

Kaspertheater, etc.)  

 

• Fasching 

 

Fasching feiern wir gruppenübergreifend mit der Drachengruppe zusammen (meist am 

Rosenmontag).  

Es gibt: 

- Ein aufwändiges Buffet  

- Musik und eingeübte Tänze 

- Kasperltheater 

- Spiele und vieles mehr.  

 

 

• Geburtstage 

 

Für Kinder ist ihr Geburtstag, an dem sie – lang erwartet – endlich wieder ein Jahr älter werden, 

etwas ganz besonderes. Deshalb wird er nach einem bestimmten Ritual groß gefeiert: 

 

- Das Kind steht an diesem Tag im Mittelpunkt und trägt als Zeichen dafür eine Krone 

- Am Geburtstagstisch sitzen Freunde/Gäste 

- Im Stuhl- und Morgenkreis werden Lieder gesungen, Spielwünsche erfüllt, extra 

Geburtstagsgebet gebetet 

- Das Kind erhält ein Geschenk 

 

Für die „Kleinsten“ kommt auch der Kasper und spielt – interaktiv – mit dem Geburtstagskind 

und anderen Theaterfiguren, welche das Kind einlädt Theater.  

 

Das Geburtstagskind bringt für die ganze Gruppe eine Brotzeit mit. (z.B. ein Blech Kuchen, 

Würstchen und Semmeln o.ä.) Diese essen wir beim gemeinsamen Frühstück. Im Anschluss 

darf das Geburtstagskind eine kleine Süßigkeit an alle austeilen. Hier eignen sich besonders 

Gummibärchen, Schokoriegel oder Bonbons. Bitte schicken sie nicht für jedes Kind eine 

gefüllte Tüte (sog. Give aways) mit. Diese Tüten teilen wir nicht aus.  

 

Packen sie auch an Geburtstagen ihren Kindern bitte eine Brotzeit ein, falls ihr Kind das 

Geburtstagsessen nicht mag.  

 

 

• Muttertag / Familientag 

 

Abwechselnd feiern wir Mutter- bzw. Familientag. Dazu werden Gäste eingeladen, zusammen 

gegessen, gewandert, gespielt, u.v.m. Die Kinder haben kleine Geschenke gebastelt und Lieder 

eingeübt.  

 

• Sommerfest 

 

Am Ende des Kindergartenjahres findet ein Sommerfest statt. Die Kinder, Eltern und die 

Gemeinde sind herzlich eingeladen. Für Speisen, Unterhaltung und Aktionen sorgen 

Elternbeirat, Kinder und das Kindergartenteam.  
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• Übernachtung der Vorschüler 

 

Wenn die Kindergartenzeit für die „Großen“ zu Ende geht, übernachten wir gemeinsam im 

Kindergarten. Hierbei machen die Kinder wichtige Erfahrungen: 

- Ein Abenteuer erleben (Schatzsuche, Nachtwanderung, Gespensterjagd) 

- Ein neues Gruppengefühl als zukünftige Schulkinder zu haben 

- Einmal wo anders schlafen 

- Abschied nehmen vom Gewohnten.  

 

Die Übernachtung steht immer unter einem Thema, zu dem wir verschieden Aktionen anbieten. 

Am Abend findet ein Lagerfeuer statt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Schulkinder – Die Drachen 
 

1. Rahmenbedingungen 
 

Vorstellung der Drachengruppe 
 

In unserer Einrichtung sind Kinder zwischen 0 und 10 Jahren. Unsere Arbeit baut auf den 

lebensbezogenen Ansatz auf. Für unsere Drachen bedeutet das, dass wir ihr Selbstwertgefühl 

stärken. 

 

Sie helfen nicht nur beim Mittagessen auf- und abdecken, Biomüll trennen oder die Bartagamen 

sauber zu halten, sondern sie haben auch Freiräume wie z. B. alleine in den Garten oder auf die 

Schulwiese zu gehen. 

 

Sie sollen Sicherheit bekommen, dürfen Projektthemen mitbestimmen und ihre Meinung frei 

äußern. Wichtig ist uns auch Toleranz und Verständnis untereinander für Kinder, die „nicht der 

Norm“ entsprechen. Die Kinder brauchen nicht nur ruhige Hausaufgabenzeit, sondern auch 

Zuwendung, Verständnis, Kontinuität und Bewegungsmöglichkeiten. 

 

So werden aus ihnen selbstbewusste Erwachsene. 

 

 

Aufnahmebedingungen Kriterien 
 

An erster Stelle werden Vorschüler aus dem Kindergarten und Geschwisterkinder in die 

Drachengruppe aufgenommen. Sind anschließend noch freie Plätze vorhanden, nehmen wir 

auch „externe“ Kinder auf. Über die Menge der verfügbaren Plätze entscheiden Leitung und 

Träger. 

 

Vor der Aufnahme findet mit den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten ein Aufnahmegespräch 

in der Kindertagesstätte statt. Die Eltern buchen hierbei die Stunden für die Betreuung des 
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Schulkindes in der Einrichtung. Sie verpflichten sich zur Mindestbuchungszeit von 1 - 2 

Stunden pro Tag (5 - 10 Stunden pro Woche).  

 

Buchungsvarianten 

 

 
Schulende bis beinhaltet Stunden 

13:00 Uhr Freispielzeit (keine Angebote) 1 – 2 

14:00 Uhr Freispielzeit und Mittagessen 1 – 2 

15:00 Uhr Freispielzeit, Mittagessen und Hausaufgaben 2 – 3 

16:45 Uhr kompletten Tagesablauf 3 – 4 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tagesablauf und Strukturen 
 

Tagesablauf 
 

- Montag bis Donnerstag  

o 12:00 – 13:30 Uhr Ankommen 

o 13:30 – 14:00 Uhr Mittagessen 

o 14:00 – 15:00 Uhr Hausaufgaben 

o 15:00 – 16:00 Uhr Angebot 

o 16:00 – 16:45 Uhr  Abholzeit 

- Freitag 

o 12:00 – 13:30 Uhr  Ankommen 

o 13:30 – 14:00 Uhr Abholzeit 
 

 

Tagesstruktur 

 

Montag bis Donnerstag haben wir eine gleichbleibende Tagesstruktur. Das gibt den Kindern 

Sicherheit und Kontinuität. 

 

 

Ankommen in der Kita 

 

Die Kinder kommen je nach Schulschluss mit dem Bus oder Taxi von der Schule in die Kita. 

Für die Beförderung der Kinder ist die Schule bzw. sind die Eltern zuständig. 

 

Ungefähre Ankunftszeit in der Kita: 

 

Schulschluss 11:30 Uhr Ankommen 12:10 Uhr 

Schulschluss 13:15 Uhr Ankommen 13:50 Uhr 

 

Nachdem die Kinder Schulranzen und Jacke verstaut haben, können sie bis zum Mittagessen 

ihren Interessen und Bedürfnissen nachgehen. Es stehen Tischspiele, Kicker, spielen im Garten, 

Gemeinderaum, Bücher oder einfach mal nichts tun zu Verfügung. 
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Während dieser Zeit ist immer ein vertrauter Ansprechpartner für die Kinder da, der sie 

empfängt, ihnen zuhört und die ersten Gespräche führt. 

 

Wichtig ist uns, dass sich die Kinder von Anfang an angenommen und willkommen fühlen, ein 

gelungener Start in ihren Kita-Tag. 

 

 

Mittagessen 

 

Das Mittagessen ist oft die erste Zeit des Tages an der alle Schulkinder zusammenkommen. 

Deswegen legen wir viel Wert auf eine gemeinsame Mahlzeit. 

 

Das Essen wird von Montag bis Donnerstag vom Gasthaus Reck frisch zubereitet und geliefert. 

Es kann täglich bestellt werden. Das Essen kostet 3,35 € und wird mit dem Beitrag eingezogen. 

Weiterhin besteht die Möglichkeit das die Kinder Müsli/Cornflakes oder eine mitgebrachte 

Brotzeit essen. Unkostenbeitrag hierfür 0,50 €. 

 

Den Speiseplan und die Liste finden Sie an der großen Pinnwand im Kindergarten. Bitte tragen 

Sie Ihr Kind wie folgt ein: 

 

X  =  warmes Essen 

B  =  Brotkind / -zeit 

Mü = Müsli 

 

Bitte bestellen Sie das Essen bis spätestens 9:00 Uhr. 

 

Im Anschluss an das Essen haben die Kinder die Möglichkeit sich vor den Hausaufgaben zu 

bewegen und „auszutoben“. 

 

 

Hausaufgaben 

 

Die Hausaufgabenbetreuung findet zwischen 14:00 und 15:00 Uhr statt. Wir legen Wert auf 

eine ruhige, entspannte Atmosphäre während dieser Zeit. Bitte vermeiden Sie es ihr Kind 

während dieser Zeit abzuholen, das stört die Konzentration. 

 

Hausaufgaben sind Aufgaben die Kinder und liegen in ihrer Verantwortung. Die Kinder sollen 

sie selbstständig erledigen. Die Hausaufgaben finden im Gemeinderaum an Einzeltischen mit 

max. 3 Kindern daran statt. 

 

Als Hilfe und Unterstützung stehen den Kindern 2 pädagogische Fachkräfte zur Seite. Diese 

geben Hilfe zur Selbsthilfe. Wir kontrollieren die Hausaufgaben auf Vollständigkeit und 

Richtigkeit, nehmen Sie als Eltern jedoch nicht aus der Verantwortung. Aus diesem Grund 

überprüfen Sie täglich mit Ihrem Kind den Schulranzen und die Hausaufgaben. Nicht fertig 

geschafft Hausaufgaben schicken wir mit nach Hause. Sie werden darüber informiert. 

 

 

Angebote Freispiel Projekte 

 

Wir bieten Ihren Kindern die unterschiedlichsten Angebote an, an denen sie freiwillig 

teilnehmen können. 
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Montag und Freitag  - Freispiel 

 

Freispiel bedeutet freies Spiel - eine Zeit, in der die Kinder frei entscheiden können 

- mit wem 

- was 

- wo  

- wie lange 

sie spielen. 

 

Dieses freie Spiel stärkt die Gruppengemeinschaft und hilft den Kindern in der Gruppenbildung 

ihre Rolle zu finden. 

 

Die Kinder können im Freispiel ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Während dieser Zeit schulen 

die Kinder unterbewusst ihre Fähig- und Fertigkeiten, die sie für die Schule brauchen. Je nach 

Entwicklungsstand und Alter der Kinder haben diese bei uns in der Einrichtung folgende 

Möglichkeiten während des Freispiels: 

 

- verschiedene Brett- und Tischspiele spielen 

- Konstruktionsspiele (Lego) 

- Mal- und Basteltisch 

- Bücher und Comics 

- Rollen- und Bewegungsspiele 

- Kicker  

- Spielen im Garten und Schulwiese 

- u.v.m.  
 

 

Dienstag und Donnerstag – Angebote 

 

An diesen Tagen bieten wir den Kindern zwischen 15:00 und 16:00 Uhr verschiedene Aktionen 

an. 

Diese können sein z. B. 

 

- Basteln zum Jahreskreislauf 

z. B. Laternen, Frühlingsboten, Ostereier usw. 

 

- Basteln zu Festen 

z. B. Faschingsmasken, Weihnachtsgeschenk, Muttertagsgeschenk usw. 

  

- Basteln / Gestalten zu Projekten 

z. B. Weben, Sägen, T-Shirts gestalten usw. 

 

 

Projekte 

 

Jedes Projekt ist ein einmaliger Vorgang. Sie werden von Faktoren beeinflusst, die 

situationsspezifisch sind und durch den Einfallsreichtum der Kinder bestimmt werden. Das 

bedeutet die Themen der Projekte werden aus den Situationen und Vorlieben der Kinder heraus 

von den Kindern bestimmt. Es gibt Kurzprojekte von ca. 4 Wochen und länger andauernde 



 39 

Projekte, die zum Teil durch aus von anderen Aktivitäten (z. B. Faschingszeit) unterbrochen 

werden können. 

 

Ein Projekt greift persönliche Erfahrungen von Kindern und Erziehern auf, setzt an Vertrauem 

und Bekanntem an und weckt die Neugier. 

 

Während der Durchführung werden Projektewände mit den Ergebnissen und Produkten 

angelegt, so dass Eltern und Besucher sich über das Projekt informieren und auch teilhaben 

können. 

 

Beispiele bereits durchgeführter Projekte: 

 

- Sternen und Planeten 

Ein Projekt zum Thema Weltraum mit verschiedenen Bastelangeboten, Bemalung der 

Fenster, Dekoration der Räume und informativen Einheiten über die Planeten. 

 

- Georg und der Drache 

Ein Projekt mit christlichem Hintergrund. Georg besiegt den Drachen und rettet die 

Stadt Selina. 

Überlegungen wurden angestellt, wie man seinen eigenen Drachen besiegen kann. Aus 

diesem Projekt heraus entstand unser Sommerfest. 

 

- Alles wird neu 

Ein kurzes Projekt zum Erwachen des Frühlings. Beginnend mit dem Aschermittwoch 

säten wir Blumen in die Asche des Faschings. Diese Samen pflegen wir bis 

Gründonnerstag und beobachten wie alles neu wächst. Dazu malen wir unsere 

Wunschblumen ans Fenster, basteln eine Frühlingsdekoration für die Gruppe und 

bereiten uns auf Ostern vor. 
 

 

Informationen / Organisatorisches 

 

Bartagamen 

 

Eine Studie der Universität Bonn belegt, dass Schüler, die ein Haustier besitzen, leichter lernen 

und ihre Hausaufgaben tatsächlich auch fröhlicher und schneller bewältigen. Das Tier beruhigt 

und fördert die Konzentration.  

 

Eine andere Studie der Universität Wien stellt fest, dass Kinder die mit einem Tier leben, 

Fähigkeiten wie Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft und Verantwortungsgefühl schneller und 

besser erlernen als andere.  

Davon sind auch wir überzeugt. Deshalb und aus vielen anderen Gründen schafften wir 2007 

das Terrarium an.  

 

Dieses steht mit seinen 3 Bewohnern (Bartagamen) im Schulkindzimmer. Sie wirken auf die 

Kinder beruhigend und wecken die natürliche Neugier der Kinder. Diese übernehmen 

Verantwortung für die Tiere, indem sie: 

 

- Füttern  

- Sauber machen  

- Streicheln  

- Beobachten 
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Ferienbetreuung 

 

In den Ferien, in denen die Kita geöffnet ist (Herbst, Fasching, Ostern, Pfingsten, Sommer), 

bieten wir eine ganztägige Betreuung an. Über stattfindende Filmprogramme werden Sie im 

Vorfeld informiert. Gelegentlich stehen auch Ausflüge wie z. B. Schlittschuhlaufen auf dem 

Programm.  

 

Auch in den Ferien findet ein Mittagessen statt, das täglich bestellt werden kann. Wir essen in 

den Ferien bereits um 11:30 Uhr. Bitte bestellen Sie das Essen bis spätestens 9:00 Uhr. 

 

Ihr Kind braucht für die Ferien bitte einen Rucksack mit Brotzeit und evtl. ein Getränk. Gerne 

können die Kinder Spiele/Bücher oder auch Spielkonsolen in den Ferien mitbringen (bitte alles 

in Verantwortung der Eltern. Wir haften nicht für verloren gegangene Spiele). 

 

Die Ferien sollten für die Kinder Erholungspausen von der Schule sein. Viele Kinder benötigen 

auch eine Auszeit zuhause. Achten Sie bitte bei der Entscheidung, ob Ihr Kind in die 

Ferienbetreuung kommt, auch auf genügend Pausen. 

 

 

Brotzeitgeld 

 

Wir sammeln pro Monat 2,50 € für die Nachmittagsbrotzeit ein. 

 

Die Brotzeit der Schulkinder findet nach den Hausaufgaben Stadt und besteht meist aus Obst, 

Keksen, Knäckebrot, gelegentlich Joghurt, Cornflakes etc... 

  

Auch die Milch für das Mittagessen zahlen wir von diesem Geld. Sie müssen keine Milch 

mitbringen.  

 

Sie bekommen 1 x im Quartal einen Briefumschlag mit nach Hause. Bitte schicken Sie das Geld 

in diesem Umschlag Ihrem Kind mit in die Kita. 

 

 

 

 

3. Zusammenarbeit mit Eltern und Schule 
  

Die enge Zusammenarbeit mit Eltern, Schule, Kita und Träger ist uns sehr wichtig. Darum 

bemühen wir uns um einen positiven, konstruktiven und gemeinschaftlichen Austausch mit 

allen. 
 

 

Elterngespräche 

 

Elterngespräche finden bei uns zu meist in der Form von „Tür und Angel-Gesprächen“ statt. 

 

„Tür und Angel“ bedeutet, wir nutzen die Zeit des Abholens um mit Ihnen ein kurzes Gespräch, 

meist über den Tagesverlauf oder Hausaufgaben, zu führen. Besteht der Bedarf eines 

Entwicklungsgespräches oder eines längeren Gespräches über ein einzelnes Thema, kommen 
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wir auf Sie zu und machen mit Ihnen einen Termin aus. Haben Sie den Bedarf eines Gespräches, 

dann kommen Sie bitte jederzeit auf uns zu. 

 

 

Drachenmappe 

 

Mit „Eintritt“ in die Drachengruppe bekommt Ihr Kind eine Drachenmitteilungsmappe. In 

dieser schicken wir Elternbriefe, Newsletter, Ferienprogramme etc. ihrem Kind mit nach Hause. 

Bitte achten Sie beim Abholen darauf, ob die Mappen ausliegen oder schauen Sie im Ranzen 

Ihres Kindes nach. 

 

 

Newsletter und Briefe 

 

Unser Newsletter „Drachen-News-Aktuell“ bietet Ihnen einen Überblick über die Arbeit der 

letzten und kommenden Monate in der Drachengruppe. Wir stellen Ihnen Projekte vor, Termine 

und Filmprogramme sind enthalten und einiges mehr. Er erscheint in unregelmäßigen 

Abständen, je nach Zeit und Informationsfülle. 

 

Wir schicken ihn per Drachenmappe mit nach Hause und hängen ihn im Kindergarten aus. 

 

Elternbriefe enthalten meist wichtige Informationen zu einem Thema (z. B. Fasching). Auch 

diese werden in der Drachenmappe mit nach Hause geschickt und in der Kita aufgehängt. 

 

Weitere wichtige Informationen finden Sie an der Flipchart im Eingangsbereich, im 

Drachenkalender oder an der Drachenpinnwand. 

 

 

Zusammenarbeit mit der Schule 

 

Unsere beiden Sprengelschulen sind die Grundschule Neuses und die Grundschule „Am 

Heimatring“. 

 

In regelmäßigen Abständen finden mit beiden Schulen Austauschtreffen statt. Mit Ihrer 

vorherigen Erlaubnis kann auch über einzelne Kinder gesprochen werden. Gerne geht die 

Gruppenleitung / gehen wir auch zu Elterngesprächen mit in die Schule, falls dies benötigt bzw. 

gewünscht wird. 

 

 

Zusammenarbeit mit Kiga 

 

Die gruppenübergreifende Arbeit innerhalb der Kita liegt uns sehr am Herzen. Aufgrund der 

großen Altersspanne profitieren alle Kinder voneinander. So helfen die großen Drachen z. B. 

in der Mäusegruppe aus und spielen mit den Kleinen. Die Drachen müssen sich dabei 

zurücknehmen, langsam machen und nicht übertreiben. Die Mäuse haben neue Spielpartner, 

entdecken mit den Großen neue Spielmöglichkeiten und haben Spaß. 

 

Bei gegenseitigen Besuchen in den Gruppen kann viel Neues entdeckt werden, aber auch 

soziale Bindungen geschlossen werden. 

 

Gruppenübergreifende Angebote wie z. B. Laterne basteln oder Muttertagsgeschenke bieten 

den Großen die Möglichkeit, den jüngeren zu helfen und zu unterstützen. 
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4. Feste und Feiern 
 

Wir feiern mit unseren Schulkindern die im Jahreskreislauf anfallenden religiösen Feste. 

Teilweise sind Sie als Eltern dazu eingeladen, andere feiern wir mit den Kindern. Sie 

bekommen immer eine Einladung zu allen Festen. 

 

 

Geburtstag 

 

Die Kinder können bei uns ihren Geburtstag feiern, müssen das aber nicht. Nicht jedes Kind 

möchte unbedingt im Mittelpunkt stehen.  

 

Ablauf eines Geburtstagsfestes: 

 

- Beginn 15:00 Uhr (nach den Hausaufgaben) mit einer gemeinsamen Brotzeit 

Bringen Sie bitte ausreichend für ca. 22 Kinder Kuchen, Waffeln, Eis etc. (das was 

sich ihr Kind wünscht) mit. 

 

- Aktion 

Die Kinder können Spiele spielen, auf Schatzsuche gehen, eine Wasserschlacht 

machen, oder ähnliches. Planen Sie bitte mindestens 1 Stunde für das 

Geburtstagsfest ein. 

 

- Geschenk 

Die Kinder bekommen ein Geschenk von uns, dass sie sich im Vorfeld aussuchen / 

wünschen dürfen (im Wert von ca. 5 €). 

 

 

Nikolaus / Weihnachten 

 

- Nikolausfest 

Auch zu den Drachen kommt am Nachmittag der Nikolaus. In lockere Atmosphäre 

begehen wir gemeinsam mit den Kindern dieses Fest. Den genauen Ablauf 

bekommen Sie per Brief. 

 

- Weihnachten 

Kurz vor den Ferien feiern wir mit den Kindern eine kleine Weihnachtsfeier. Zuerst 

kochen wir zusammen und im Anschluss hören wir die Geschichte. Wichtig dabei 

ist uns das gemeinsame Erleben dieses Tages / Nachmittages. 

 

 

 

Pyjamaparty und Fasching 

 

- Pyjamaparty 

Am unsinnigen Donnerstag findet zusammen mit den Katzen unsere Pyjamaparty 

ab 14:00 Uhr statt. Die Kinder dürfen im Pyjama oder Nachthemd kommen und es 

findet eine kleine Aktion statt. Für ein reichhaltiges Buffett ist gesorgt. 

 

- Fasching 



 43 

Unser großer Hausfasching findet am Rosenmontag statt. Die Kinder dürfen 

verkleidet kommen, es gibt ein großes Buffett, Tänze, Wettspiele und vieles mehr. 

 

 

Familientag 

Alle zwei Jahre begehen wir mit Ihnen und Ihren Kindern den Familientag. Die Kinder über 

hierfür etwas ein und basteln ein Geschenk. 

 

 

Sommerfest 

Am Ende des Kindergartenjahres findet unser Sommerfest statt. Die Kinder üben eine 

Aufführung ein und es gibt Spielstände, Essen, Trinken, Tombola und mehr. 

 

 

Abschlussfest der Schulkinder 

Jedes Jahr dürfen sich die Drachen, die die Einrichtung verlassen, ein Abschlussfest überlegen 

(z. B. übernachten in der Kita, ein Besuch bei McDonald’s etc.). 

B) Pädagogische Grundlagen 

 

1. Basiskompetenzen 

 

a) Individuumsbezogene Kompetenzen 
 

Selbstwertgefühl 

 

Unter Selbstwertgefühl versteht man, wie ein Mensch seine Eigenschaften und Fähigkeiten 

bewertet. Ein hohes Selbstwertgefühl ist die Voraussetzung für die Entwicklung von 

Selbstvertrauen; es entsteht, indem sich das Kind in seinem ganzen Wesen angenommen und 

geliebt fühlt. Die Kindertageseinrichtung trägt in hohem Maße dazu bei, dass sich Kinder für 

wertvoll halten und mit sich selbst zufrieden sind. Das Selbstwertgefühl wird insbesondere 

durch die nicht an Bedingungen geknüpfte Wertschätzung und Bestätigung seitens der 

erwachsenen Bezugspersonen sowie durch das respektvolle und freundliche Verhalten der 

anderen Kinder gestärkt. Den Kindern werden hinreichend Gelegenheiten angeboten, die es 

ihnen ermöglichen, stolz auf ihre eigenen Leistungen und Fähigkeiten, ihre Kultur und Herkunft 

zu sein. 

 

Die Tatsache, dass das Kind nun täglich unsere Kindertagesstätte besucht, sich von seiner 

Familie trennt und Vertrauen zu anderen Menschen aufbaut, bringt ihm neue und positive 

Erlebnisse. Dadurch werden Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl gestärkt und gefördert. 

Einige wichtige Beispiele dafür: 

 

Im Freispiel sucht sich das Kind seine Spielpartner selbst und entscheidet, wo, wie lange und 

womit es spielt. Bei jeder Form von Kommunikation, ob im Stuhlkreis oder im Freispiel, lernt 

das Kind, seine Gefühle und Ansichten vor den anderen Kindern und den Erwachsenen zu 

äußern. In praktischen Bereichen, wie z. B. beim freien Frühstücken, Mittagessen und beim An- 

und Ausziehen, übernimmt das Kind selbstständig Verantwortung. 
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Zur Unterstützung des Selbstbewusstseins und Selbstwertgefühls gibt es Rechte für Kinder, die 

wir uns immer wieder vergegenwärtigen: 

 

• Freiräume 

• Regelmäßigkeit 

• Sicherheit 

• Entscheidungsfreiheit 

• Mitbestimmung 

• Zeit für die individuelle Entwicklung 

• Grenzfindung 

• Meinungsfreiheit 

• Lob und Anerkennung 

• Toleranz 

• Zuwendung 

• Recht auf Fehler 

• Verständnis 

• Bewegungsmöglichkeit 

• Essen, Trinken, Schlaf 

• und das Recht, bei Krankheit zu Hause zu bleiben. 

Die Rechte von Kindern wurden von den Vereinten Nationen festgelegt. In Deutschland gilt 

die Kinderrechtskonvention seit dem 05. April 1992. 

 

 

Positive Selbstkonzepte 

 

Das Selbstkonzept ist das Wissen über sich selbst. Dieses Wissen bezieht sich auf verschiedene 

Bereiche, nämlich auf die Leistungsfähigkeit in unterschiedlichen Lernbereichen: 

 

• die Fähigkeit mit anderen Personen zurecht zu kommen 

• Emotionen 

• körperliche Selbsteinschätzung 

Wir tragen dazu bei, dass das Kind positive Selbstkonzepte entwickelt, indem wir 

differenzierten, positive Rückmeldungen für Leistungen geben, aktiv zuhören und die Gefühle 

des Kindes verbalisieren, dem Kind ermöglichen, seine körperliche Leistungsfähigkeit zu 

verbessern und indem wir darauf achten, dass das Kind gepflegt aussieht. 

 

 

 

 

 

 

Autonomieerleben 

 

Menschen haben ein psychologisches Grundbedürfnis, sich als Verursacher ihrer Handlungen 

zu erleben. Sie wollen selbst bestimmen, was sie tun und wie sie es tun. Sie wollen nicht 

fremdgesteuert, sondern selbstgesteuert handeln. 

 

Durch Aufgabenstellungen erhalten die Kinder auch Gelegenheit sich selbst zu entscheiden was 

und wie sie es tun. Die Kinder lernen durch ihr Handeln sich frei zu entfalten. 
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Selbstwirksamkeit 

 

Unter Selbstwirksamkeit versteht man die Überzeugung, schwierige Aufgaben oder 

Lebensprobleme aufgrund eigener Kompetenzen bewältigen zu können. Ein selbstwirksames 

Kind ist zuversichtlich und voller Selbstvertrauen. Es ist der Überzeugung, dass es das schaffen 

wird, was es sich vorgenommen hat, auch wenn es schwierig erscheint. Schwierigkeiten 

individuell anpassen, z. B. größere Kinder schneiden, kleinere Kinder reißen oder die Kleinen 

beobachten die Größeren. 

 

 

Selbstregulation 

 

Unter Selbstregulation versteht man, dass das Kind sein Verhalten selbst beobachtet, es selbst 

bewertet. Z. B. Erfolge und Misserfolge feststellen und erkennen (feuchter Sand hält besser wie 

trockener). 

 

 

Neugier und individuelle Interessen 

 

Das Kind ist Neuem gegenüber aufgeschlossen. Es lernt, Vorlieben beim Spielen und anderen 

Beschäftigungen zu entwickeln und zu realisieren, sofern dies nicht seine Entwicklung 

beeinträchtigt. 

b) Kognitive Kompetenzen 

 
Differenzierte Wahrnehmung 

 

Die Wahrnehmung durch Sehen, Hören, Tasten, Schmecken und Riechen ist grundlegend für 

Erkennens-, Gedächtnis- und Denkprozesse. Wir tragen dazu bei, dass sich diese Fähigkeiten 

entwickeln. Die Kinder üben, Tonhöhen zu erkennen. Sie lernen, Gegenstände z. B. 

nachfolgenden Merkmalen zu unterscheiden und sie danach zu ordnen: Größe, Gewicht, 

Temperatur, Farben, Helligkeit von Grautönen.  

 

Wir können die Entwicklung dieser Kompetenzen bei den Kindern unterstützen, indem wir die 

Kinder auffordern, zu beschreiben, was sie beobachtet, befühlt oder ertastet haben. 

 

 

Denkfähigkeit – Gedächtnis 

 

Das Denken des Kindes führt häufig zu Widersprüchen, die dem Kind nicht bewusst sind. Wir 

passen die Denkaufgaben, die wir den Kindern stellen, dem Entwicklungsstand jedes einzelnen 

Kindes an, z.B. durch 

 

• Experimente 

• Wiedererkennung (beim Memory) 

• Ortgedächtnis (bei Kimspielen) 

• Geschichten nacherzählen 

• Tagesablauf wiedergeben 

• Symbole, Zahlen und Farben erkennen z. B. Verkehrszeichen 
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c) Lernmethodische Kompetenzen – Lernen, wie man lernt 

 
Lernmethodische Kompetenz ist die Grundlage für einen bewussten Wissens- und 

Kompetenzerwerb und der Grundstein für schulisches und lebenslanges, selbst gesteuertes 

Lernen. 

 

Kompetenzen, die eigenen Lernprozesse wahrzunehmen, zu steuern und zu regulieren z. B. 

durch: 

 

• Über das eigene Lernen nachdenken, sich das eigene Denken bewusst machen. 

• Verschiedene Lernwege kennen und ausprobieren. 

• Sich bewusst machen, wie man eine vorgegebene Lernaufgabe angeht. 

• Sich bewusst machen, wie man einen Text oder eine Geschichte versteht und wie man 

dieses Verständnis erworben hat. 

• Eigene Fehler selbst entdecken und eigenständig korrigieren. (Puzzle) 

• Die eigenen Leistungen zutreffend einschätzen. 

• Das eigene Lernverhalten planen und sich die eigenen Planungsschritte bewusst 

machen. 

 

Lernmethodische Kompetenz baut auf vielen der bisher genannten Basiskompetenzen wie 

z. B. Denkfähigkeit, Gedächtnis, Kreativität, Werthaltungen, moralische Urteilsbildung, 

Verantwortungsübernahme, Kommunikationsfähigkeit auf. 

 

Dabei spielt das Freispiel eine große Rolle. 

 

Die Gegenwart eines anderen Kindes als Spielkamerad erhöht die Spielqualität. Die 

Zweierkonstellation fordert Kinder heraus, Regeln und Vorgehensweisen ihres Spiels 

gemeinsam auszuhandeln, über ihr Vorgehen zu sprechen und es miteinander zu reflektieren. 

Anregende Lernumgebungen, die Kindern kombinationsreiches Spiel und strukturiertes 

Erforschen ermöglichen, sind insbesondere Miniaturversionen alltäglicher und 

außeralltäglicher Handlungsfelder, z. B. Puppenküchen, Ritterburgen, Puzzles, Bauklötze, 

Funktionsräume. 

 

Die Gegenwart eines Erwachsenen, der sich nicht in das Spiel einmischt, aber z. B. die Kinder 

zum Weitermachen animiert, Impulse und Zuspruch gibt, wirkt sich positiv auf die Spielqualität 

aus. 

 

 

 

 

 

 

Problemlösefähigkeit 

 

Kinder erleben Probleme unterschiedlichster Art. Wir unterstützen die Kinder dabei, indem wir 

ihnen die Probleme nicht abnehmen, sondern sie ermuntern selbst nach Lösungen zu suchen. 

Zur Problemlösung gehört auch das Lernen aus Fehlern. 

 

 

Phantasie und Kreativität 
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Kreativität zeigt sich durch originellen Ausdruck im motorischen, sprachlichen, musikalischen 

und gestalterischen Bereich. 

 

Wir ermuntern das Kind, Reime zu erfinden, phantasievolle Geschichten zu erzählen, nach 

eigenen Vorstellungen zu malen, selbst erfundene Melodien zu singen, auf einem 

Musikinstrument zu spielen oder sich rhythmisch zur Musik zu bewegen. 

 

 

d) Physische Kompetenz 
 

Übernahme von Verantwortung für Gesundheit und körperliches Wohlbefinden 

 

Das Kind lernt in der Tageseinrichtung, grundlegende Hygienemaßnahmen selbständig 

auszuführen. Ferner wird es über den gesundheitlichen Wert einzelner Lebensmittel informiert 

und entwickelt eine positive Einstellung gegenüber gesunder und ausgewogener Ernährung. 

 

 

Grob- und feinmotorische Kompetenzen 

 

Das Kind erhält genügend Gelegenheit, seine Grob- und Feinmotorik zu üben. Es kann seinen 

Bewegungsdrang ausleben, körperliche Fitness ausbilden, den Körper beherrschen lernen und 

Geschicklichkeit entwickeln. 

 

 

 

 

Fähigkeit zur Regulierung von körperlicher Anspannung 

 

Das Kind lernt in der Tageseinrichtung, dass es wichtig und notwendig ist, sich für bestimmte 

Aufgaben körperlich und geistig anzustrengen und sich danach aber wieder zu entspannen 

(z. B. durch ruhige Tätigkeiten wie Bilderbuch anschauen, durch Entspannungstechniken). 

Entspannung ist auch eine wichtige Komponente bei der Stressbewältigung. 

 

 

e) Widerstandsfähigkeit (Resilienz) 
 

Resilienz ist die Grundlage für positive Entwicklung, Gesundheit, Wohlbefinden und hohe 

Lebensqualität sowie der Grundstein für einen kompetenten Umgang mit individuellen, 

familiären und gesellschaftlichen Veränderungen und Belastungen. Das Gegenstück von 

Resilienz ist Vulnerabilität, d. h. die persönliche Verwundbarkeit, Verletzbarkeit oder 

Empfindlichkeit gegenüber schwierigen Lebensumständen, die Entwicklungsrisiken bergen, 

und damit eine erhöhte Bereitschaft, psychische Störungen und Erkrankungen wie anti-soziales 

und aggressives Verhalten, Ängste, Depressionen oder psychosomatische Störungen zu 

entwickeln. 

 

 

Beispiele der Resilienz 
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Resiliente Kinder, die sich trotz riskanter Lebensumstände zu einer kompetenten, 

leistungsfähigen, stabilen und selbstbewussten Persönlichkeit entwickeln, zeichnen sich 

insbesondere durch folgende personale Ressourcen aus: 

 

• Hohe Problemlösefähigkeit, Kreativität, Lernbegeisterung 

• Positive Selbsteinschätzung, Selbstvertrauen, hohes Selbstwertgefühl 

• Selbstwirksamkeits- und Kontrollüberzeugung, Selbstregulationsfähigkeit, realistische 

Ursachenzuschreibung 

• Sicheres Bindungsverhalten, hohe Sozialkompetenz (vor allem Empathie und 

Perspektivenübernahme), Verantwortungsübernahme und Humor 

• Aktives, flexibles und kompetentes Bewältigungsverhalten (z. B. hohes Maß an 

Eigenaktivität, Fähigkeit eigene Ressourcen und soziale Unterstützung zu mobilisieren) 

• Positives Denken, optimistische Lebenseinstellung 

• Talente, Interessen und Hobbys, Spiritualität und religiöser Glaube sowie körperliche 

Gesundheitsressourcen. 

 

Strategien zur Entwicklung von Widerstandsfähigkeit 

 

Orientierung an drei Schlüsselstrategien: 

 

• Ressourcen-Zentrierte Strategien zielen darauf ab, die Wirksamkeit vorhandener 

personaler und sozialer Ressourcen des Kindes zu erhöhen. Sie umfassen 

Bildungsangebote für Kinder, bei denen sie die für Resilienz bedeutsamen 

Kompetenzen erwerben können, Beratungs- und Bildungsangebote für Eltern zur 

Stärkung ihrer Erziehungskompetenz und Qualifizierungsangebote für das  

pädagogische Personalteam, z. B. zur Verbesserung der Interaktionsqualität. 

 

• Prozess-Zentrierte Strategien zielen darauf ab, die für die kindliche 

Kompetenzentwicklung grundlegenden Systeme in die Lern- und 

Entwicklungsprozesse der Kinder positiv einzubinden bzw. für diese verfügbar zu 

machen. Dazu zählen insbesondere Motivationssysteme, Herausforderungen zu 

bewältigen, spirituelle und religiöse Systeme und die Unterstützung der Kinder bei der 

Entwicklung von Stressbewältigungskompetenzen. 

 

• Risiko-Zentrierte Strategien zielen darauf ab, das Ausmaß an gefährdenden Einflüssen 

und risikoerhöhenden Bedingungen zu reduzieren bzw. deren Auftreten zu verhindern. 

Präventive Angebote können sich z. B. an alle Kinder richten, bei denen sie lernen, sich 

vor gefährdenden Einflüssen selbst zu schützen (z. B. kompetenter Umgang mit 

Medieneinflüssen), und speziell an Kinder, die für ihre positive Entwicklungsbiographie 

mehr Unterstützung brauchen (z. B. intensivere Sprachförderung für nicht-deutsch 

sprechende Migrantenkinder und sozial benachteiligte Kinder; frühzeitige Erkennung 

und Prävention von Entwicklungsrisiken bei Kindern; lokale Netzwerkarbeit bei 

Gefährdung des Kindeswohls). 

Bewältigungsstrategien 

 

„Bewältigung“ ist die Summe aller Anstrengungen, die ein Kind unternimmt, um mit einer 

Situation fertig zu werden, die mit neuen Anforderungen verbunden ist. Kinder an effektives 

Bewältigungshandeln heranzuführen, dafür bieten sich in Kindertageseinrichtungen viele 

Anknüpfungspunkte. 
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Beispiele 

 

• Konfliktsituationen 

• Stresserleben 

• Verlusterfahrungen 

• Umgang mit Risiken 

Das Spektrum an Bewältigungsstrategien ist breit. Günstige Strategien sind das Beschaffen von 

Informationen, um die Situation einzuschätzen und die Bewältigungsstrategie auszuwählen, 

und Versuche, die Situation durch sinnvolle Aktionen in den Griff bekommen. Problemlösende 

Strategien zielen auf das Lösen herausfordernder bzw. das Verändern belastender Situationen. 

 

 

 

f) Kompetenzen zum Handeln im sozialen Kontext 
 

Soziale Kompetenz 

 

Wir arbeiten nach dem lebensbezogenen Ansatz. Voraussetzung hierfür ist der 

partnerschaftliche Erziehungsstil. 

 

 

 

 

 

Gute Beziehungen zu Erwachsenen und Kindern 

 

In unserer Tageseinrichtung haben die Kinder die Gelegenheit, Beziehungen aufzubauen, die 

durch Sympathie und gegenseitigen Respekt gekennzeichnet sind. Wir helfen den Kindern 

dabei, indem wir uns offen und wertschätzend verhalten, neuen Gruppenmitgliedern bei der 

Kontaktaufnahme helfen und mit den Kindern über soziales Verhalten sprechen. 

 

In den alters- und geschlechtsgemischten Gruppen dürfen die „neuen“ Kinder unsere 

Kindertagesstätte vor ihrem offiziellen Start für ein paar Stunden besuchen. Jedes Kind 

bekommt ein Patenkind, welches schon länger den Kindergarten besucht. Dieses hilft ihm, sich 

einzugewöhnen, z. B. beim Frühstück, beim Anziehen oder bei Ausflügen. Die Kinder lernen, 

Hilfe zu geben bzw. anzunehmen. Sie haben Verantwortung und erledigen Aufgaben 

gemeinsam. Beziehungen werden aufgenommen und Freundschaften geschlossen. Bedürfnisse 

und Wünsche anderer Kinder werden toleriert, gewaltfreie Lösungen oder Alternativen 

gefunden. 

 

Im Gruppenleben lernen die Kinder Regeln kennen und einzuhalten. Das Umfeld des Kindes 

wird erweitert. Als individuelle Persönlichkeit in einer Gruppe zurechtzukommen, trägt unter 

anderem zur Schulfähigkeit bei. 

 

 

Empathie und Perspektivenübernahme 

 

Die Kinder entwickeln die Fähigkeit sich in andere Personen hineinzuversetzen, sich ein Bild 

von ihren Motiven und Gefühlen zu machen und ihr Handeln zu verstehen. Zugleich lernen die 

Kinder, ihre Eindrücke im Gespräch mit ihrem Gegenüber zu überprüfen. Konflikte bieten 
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beispielsweise Anlässe zum Erlernen von Empathie – insbesondere, wenn nicht am Konflikt 

beteiligte Kinder nach ihrer Meinung über die Ursachen, die Beweggründe der 

Konfliktbeteiligten und deren aktuelles Erleben befragt werden. 

 

 

Kommunikationsfähigkeit 

 

Bei uns lernen die Kinder sich angemessen auszudrücken, also die richtigen Begriffe sowie eine 

angemessene Gestik und Mimik zu verwenden. Sie lernen auch, andere Kinder ausreden zu 

lassen, ihnen zuzuhören und bei Unklarheiten nachzufragen. Da Kommunikationsfähigkeit eine 

der wichtigsten Kompetenzen für ein erfolgreiches Leben in unserer Gesellschaft ist, werden 

den Kindern viele Gelegenheiten für Gespräche geboten (z. B. Stuhlkreis, 

Bilderbuchbetrachtung, Besprechen von Experimenten, Kinderkonferenz). 

 

 

 

Kooperationsfähigkeit 

 

Kinder lernen mit anderen Kindern und Erwachsenen bei gemeinsamen Aktivitäten – vom 

Tischdecken über Spiele bis hin zu Projekten – zusammenzuarbeiten. Dabei lernen sie z. B., 

sich mit anderen abzusprechen, gemeinsam etwas zu planen, dieses abgestimmt durchzuführen 

und danach über ihre Erfahrungen zu sprechen. Das pädagogische Personal eröffnet den 

Kindern Kooperationsmöglichkeiten (z. B. bei der Gestaltung der Räume, der Essensplanung, 

bei Vorbereitungen von Festen und bei der Planung täglicher Aktivitäten). 

 

 

Konfliktmanagement 

 

Zwischenmenschliche Konflikte treten im Kleinkindalter gehäuft auf. Deshalb ist dies eine für 

das Erlernen von Konfliktlösetechniken besonders gut geeignete Zeit. Bei uns lernen Kinder, 

wie sie die Verschärfung von Konflikten verhindern und wie sie sich von durch andere 

hervorgerufene Gefühle distanzieren und Kompromisse finden können. Wichtig ist für sie auch 

zu erfahren, wie sie als Vermittler in Konflikte anderer Kinder eingreifen können. 

 

Kompetenzen zum Handeln im sozialen Kontext kommen in allen Bildungs- und 

Erziehungsbereichen zum Tragen. 

 

 

 

 

 

 

g) Entwicklung von Werten und Orientierungskompetenz 
 

Werthaltungen 

 

Durch das grundlegende Bedürfnis des Kindes nach sozialer Zugehörigkeit übernimmt es die 

Werte der Bezugsgruppe und macht diese Werte zu seinen eigenen. Die pädagogischen 

Fachkräfte leben den Kindern christliche und andere verfassungskonforme Werte vor und 

setzen sich mit ihnen darüber auseinander, welche Bedeutung diese Werte für das eigene 

Verhalten haben. 
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Moralische Urteilsbildung 

 

Kinder lernen in der Tageseinrichtung in der Auseinandersetzung mit anderen Kindern und den 

pädagogischen Fachkräften, ethische Streitfragen zu erkennen, zu reflektieren und dazu 

Stellung zu beziehen. Die pädagogischen Fachkräfte unterstützen die Kinder dabei, indem sie 

passende Geschichten vorlesen oder erzählen und die Kinder ermuntern, ihre Gedanken dazu 

zu äußern. Die Fachkräfte greifen Interessengegensätze auf, um grundlegende ethische Fragen 

mit den Kindern zu besprechen. 

 

 

Unvoreingenommenheit 

 

In einer welt- und wertoffenen Gesellschaft ist es unabdingbar, dass Kinder Personen mit 

anderen Werten, Einstellungen und Sitten gegenüber unvoreingenommen sind. Die Kinder 

erhalten in der Tageseinrichtung Gelegenheit, sich für Menschen aus anderen Kulturkreisen zu 

interessieren und ihnen Wertschätzung entgegenzubringen. Zugleich ist es wichtig, dass sie sich 

der eigenen Kultur zugehörig fühlen. Die Kindertageseinrichtung ermöglicht Kindern, sich 

Kenntnisse über die Symbole ihrer eigenen Kultur und anderer Kulturen anzueignen. 

 

Sensibilität für und Achtung von Andersartigkeit und Anderssein 

 

Jedes Kind ist ein einzigartiges Individuum. Es hat ein Recht darauf, als solches anerkannt zu 

werden – unabhängig davon, ob es z. B. behindert oder nicht behindert, schwarz oder weiß, 

männlich oder weiblich ist. In der Tageseinrichtung lernen Kinder, dieses Recht für sich zu 

beanspruchen und anderen zu gewähren. 

 

 

 

 

Solidarität 

 

In der Tageseinrichtung lernen Kinder, in der Gruppe zusammenzuhalten und sich füreinander 

einzusetzen. Das bedeutet auch, dass die pädagogischen Fachkräfte und andere Erwachsene 

Verständnis haben, wenn Kinder ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche ihnen gegenüber zum 

Ausdruck bringen – schließlich sind Kinder in der Regel die Schwächeren. 

 

Beispiele in denen die Kompetenzen dieses Abschnitts besonders zum Tragen kommen sind: 

 

• Paten 

• Kindergeburtstag 

Für Kinder ist ihr Geburtstag, an dem sie – lang erwartet – endlich wieder ein Jahr älter 

werden, etwas ganz Besonderes. Deshalb wird er nach einem bestimmten Ritual groß 

gefeiert: 

- beim gemeinsamen Frühstück gibt es mitgebrachten Kuchen oder Würstchen 

- das Kind steht an diesem Tag im Mittelpunkt und trägt als Zeichen dafür eine Krone; 

- am Geburtstagstisch sitzen Gäste; 

- im Stuhlkreis werden Lieder gesungen und Spielwünsche erfüllt; 

- das Kind erhält ein Geschenk. 

• Mitwirkung der Kinder am Einrichtungsgeschehen (Projekte) 

• Übernachtung 
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Wenn die Kindergartenzeit für die „Großen“ zu Ende geht, übernachten wir gemeinsam im 

Kindergarten. Hierbei machen die Kinder wichtige Erfahrungen. 

- selbständig in der Natur zu sein 

- ein Abenteuer erleben (Lagerfeuer, Nachtwanderung) 

- und ein neues Gruppengefühl als zukünftige Schulkinder zu haben. 

 

h) Fähigkeit und Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme 
 

Verantwortung für das eigene Handeln 

 

Kinder lernen, dass sie selbst für ihr Verhalten und Erleben verantwortlich sind und dass sie ihr 

Verhalten anderen gegenüber kontrollieren können. 

 

Beispiel: 

 

• Konfliktbewältigung 

 

Verantwortung anderen Menschen gegenüber 

 

Kinder lernen in unserer Einrichtung, sich für Schwächere, Benachteiligte, Unterdrückte 

einzusetzen - egal, ob es andere Kinder in ihrer Gruppe, andere ihnen bekannte Menschen oder 

Fremde sind. 

 

Beispiel: 

 

• Paten 

• Spendenaktionen 

2. Bildungsbereiche 
 

Nachfolgend aufgeführte Bereiche gelten für alle Kinder unserer Einrichtung entsprechend 

ihrem Alter und Entwicklungsstand.  

 

 

a) Ethische und religiöse Bildung und Erziehung 
 

Ethische und religiöse Bildung haben ihre Grundlage in der Bayerischen Verfassung (Art. 107 

Abs. 1+2 und Art. 131 Abs. 2 BV legt die Erziehungsziele fest). 

 

Er enthält religiöse (z. B. Ehrfurcht vor Gott) ebenso wie ethische (z. B. Achtung der Würde 

des Menschen, Verantwortungsbewusstsein, Selbstbeherrschung) Maximen. Unser 

Kindergarten ist in das Leben der Pfarrgemeinde St. Matthäus Neuses eingebunden. Wir feiern 

gemeinsam christliche Feste: 

 

• Erntedankfest 

• St. Martin mit Laternenumzug, Pferd und Feuer 

• Nikolausbesuch im Kindergarten 

• Familiengottesdienst, gestaltet von den Kindern, dem Personal oder dem Elternbeirat mit 

Unterstützung von einem Pfarrer oder dem Kirchenvorstand.  
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Durch Geschichten und Lieder soll dem Kind allmählich des Leben Jesu in seiner Ganzheit: 

Geburt – Leben und Wirken – Tod und Auferstehung – erfahrbar gemacht werden. 

 

Die Geschichten von Jesus, in denen das Kind Menschenfreundlichkeit, Barmherzigkeit, seine 

Hilfsbereitschaft, seine Liebe zu Armen und Sündern, seine Kraft erfahren kann, wecken das 

Interesse für ihn. Werden die Geschichten so erzählt, dass sich das Kind hineinversetzen kann, 

so findet es darin Impulse seines eigenen Menschwerdens wie Nächstenliebe, die Fähigkeit 

vergeben zu können, Toleranz, Auseinandersetzung mit dem Tod und andere existenzielle 

Fragen. Die Schöpfung erleben die Kinder in der Natur und durch Umwelterfahrung. 

 

Täglich Gebete beim Morgenkreis und Mittagessen sowie am Freitag das „Vaterunser“ gehören 

zum Tagesablauf. Einmal wöchentlich am Nachmittag wird die ganzheitliche 

religionspädagogische Praxis nach F. Kett angeboten.  

Die interkulturelle Zusammensetzung der Bevölkerung hat zur Folge, dass Kinder heute in 

einem gesellschaftlichen Umfeld aufwachsen, das durch eine Vielfalt von 

Religionszugehörigkeiten und religiösen Angeboten sowie durch Menschen ohne religiöses 

Bekenntnis gekennzeichnet ist. 

 

Ethische und religiöse Bildung und Erziehung bieten dem Kind ein Fundament, auf dem es 

seine spezifische Sicht der Welt und des Menschen entfalten kann und das ihm dabei hilft, 

Antworten auf die Fragen nach Sinn und Deutung zu finden. 

Dies können Kinder auch direkt erfahren: 

 

• Durch den Besuch einer Kirche, Moschee, Synagoge 

• Kontakte der verschiedenen Religionen (Kath./ev. Pfarrer) 

• Betrachtung von mitgebrachten „heiligen“ Gegenständen (Buddha Figur, Rosenkranz...) 

 

Außerdem werden sie sensibler für ganzheitliche Erfahrungszusammenhänge: 

• Mandalas malen 

• Feste anderer Kulturen kennen lernen 

• Naturschutz 

 

b) Sprachliche Bildung und Förderung 
 

Von Anfang an versucht ein 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 – und ganz wesentlich – bei der aktiven Sprachproduktion, beim 

Sprechen.  

 

Die Sprache setzt sich aus verschiedenen Bereichen zusammen: 

 

• Artikulation (Aussprache) 

• Wortschatz 

• Grammatik 

• Sprachverständnis 

• Kommunikative Kompetenz 

Für den Spracherwerb sind aber ebenfalls notwendig: 
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• Interesse an der Umwelt 

• Nachahmung 

• Gestik und Mimik 

• Interesse und Freude am Dialog 

• Gute soziale Beziehungen 

Wichtig ist auch, dass Sprache ein Bestandteil von Kommunikation und alltäglichen 

Handlungen ist. Sprachförderung bedeutet zunächst, eine Atmosphäre zu schaffen, in der 

Kinder Wertschätzung erfahren und in der sie angstfrei und unbeschwert sprechen, zuhören und 

ihre Sprache weiterentwickeln können – im Kontakt mit anderen Kindern und im Kontakt mit 

Erwachsenen. Spracherziehung findet in allen Bereichen und Situationen statt und zieht sich 

durch die gesamte Kindheit. 

Praktische Beispiele im Kindergarten: 

• Lieder 

• Fingerspiele 

• Reime 

• Gedichte 
• Bilderbuch 

• Erzählen und Vorlesen 

Dabei wird der Kindergarten unterstützt von z. B. Büchereien, Theater, Logopäden und 

Sprachfachdiensten.  

 

 

 

c) Mathematische Bildung 
 

Mathematische Bildung erlangt in der heutigen Wissensgesellschaft zentrale Bedeutung. Ohne 

mathematisches Grundverständnis ist ein Zurechtkommen im Alltag nicht möglich. 

 

In unserer pädagogischen Arbeit lenken wir die Aufmerksamkeit der Kinder auf mathematische 

Aspekte und Situationen wie z. B. Regelmäßigkeiten, Ordnungsstrukturen, Formen,  Zahlen, 

Mengen, Größen, Gewicht, Zeit und Raum, Messvorgänge sowie räumliche Wahrnehmung. 

 

Mathematisch bedeutsame Situationen können Alltagsverrichtungen wie z. B. Hilfe beim 

Einkaufen, Kochen, Tischdecken und Aufräumen sein. 

 

Auch Sätze wie „Die Puppe liegt auf dem Stuhl“, „Verstecke dich hinter der Tür“, oder „Erst 

die Hose anziehen und dann die Schuhe“ lenken die kindliche Aufmerksamkeit auf 

mathematisch bedeutsame Ordnungsaspekte. Mathematisches Denken basiert auf solch frühen 

Vorläufen und entwickelt sich durch gezielte Interaktionen zu mathematischen Aktivitäten. 

 

In unserem Kiga werden mathematische Inhalte durch verschiedenste 

Beschäftigungsmöglichkeiten angeboten, dazu zählen: 

 

Finger-, Tisch- und Würfelspiele, sowie Reime, Abzählverse, Lieder und rhythmische 

Spielangebote. 
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Darüber hinaus werden den Kindern gezielte Lernanreize geboten die ihnen ermöglichen, 

mathematisches Denken und Handlungsweisen zu erproben und einzuüben. 

 

Praxisbezogene Beispiele für die Förderung des mathematischen Verständnisses der Kinder 

sind: 

 

• Zählen im Morgenkreis 

• Umgang mit Begriffen z. B. 

- größer – kleiner 

- mehr – weniger 

- schneller – langsamer 

- schwerer – leichter 

- höher – tiefer 

• Grundbegriffe der zeitlichen Ordnung kennen lernen z. B.  

- vorher – nachher 

- gestern – heute – morgen 

- sowie Monatsnamen und Tage 

• Grundbegriffe geometrischer Formen z. B. Dreieck, Rechteck, Quadrat, Kreis etc. 

• mathematische Werkzeuge und ihren Gebrauch z. B. Lineal, Waage etc. 

Im Kindergarten sind Zahlen überall präsent (Uhr, Kopierer, Telefon usw.) 

 

Besonders gut eignet sich der Kalender um den Kindern das Verständnis für Zahlen und 

Zeiträumen zu vermitteln. Im Kalender sind Tag, Monat, Jahreszeit täglich festzustellen. 

 

Die Geburtstage der Kinder werden mit Ihren Fotos  in einem Geburtstagskalender 

hervorgehoben. Auf diese Weise wird den Kindern mathematisches Grundwissen vermittelt. 

 

 

 

 

d) Naturwissenschaftliche und technische Bildung  

 
Naturwissenschaften 

 

Kinder zeigen großes Interesse an Alltagsphänomenen der belebten und unbelebten Natur. Sie 

sind bestrebt nachzuforschen „Warum ist das so?“ oder „Wie funktioniert etwas?“ 

 

Wir nutzen unter anderem den „Waldtag“ und unseren Garten, um z. B. verschiedene 

Naturmaterialien ( Blätter, Blüten, Rinde, Früchte, Äste usw.) zu sammeln, sortieren, ordnen, 

benennen, und beschreiben. 

 

Wir beobachten Vorgänge wie Licht, Schatten, Sonnenstand und Wetter. Wir bemerken kurz- 

und längerfristige Veränderungen in der Natur z. B. Wetterumschwung, Pflanzenwachstum und 

Jahreszeiten. 

 

Durch Untersuchen und Experimentieren gewinnen die Kinder neue Erkenntnisse über die 

Natur. Sie erfahren z. B. dass der Querschnitt einer Baumscheibe das Alter des Baumes verrät 

oder dass, wenn man das Netz einer Spinne vorsichtig mit Wasser besprüht, das kunstvolle 
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Bauwerk in der Sonne glitzert. Es ist uns wichtig den Forscherdrang und die Neugierde des 

Kindes aufzugreifen und durch attraktive Lernangebote zu befriedigen. 

 

 

Technik 

 

Kinder wachsen in einer hoch technisierten Wissensgesellschaft auf. Von Geburt an erleben 

Kinder die Ergebnisse technischer Entwicklungen – vom Auto über diverse Haushalts- und 

Gebrauchsgegenstände bis hin zum Fernsehen, Handy und Computer. 

 

Kinder greifen technische Lernangebote begeistert auf und zeigen dabei eine hohe 

Konzentration, Ausdauer, und Faszination. Beim Bauen mit unterschiedlichen Materialien (z. 

B. Lego- und Holzbausteinen), dem sachgerechten Umgang mit Werkzeugen und der 

Werkbank (z. B. Laubsägearbeiten), dem Geräte zerlegen und reparieren (Wecker, Radio) 

bekommen die Kinder einen Einblick in technische Abläufe und lernen technische Details 

kennen. 

Technische Angebote lassen sich zudem vielseitig, attraktiv und lebensnah gestalten durch: 

 

• Besuch von Museen zur Natur und Technik 

• Besichtigung einschlägiger Einrichtungen u. Betriebe (Wasserwerk, Schreiner, Flugplatz)  

Wir möchten die Kinder an technische Themen heranführen, sie anregen und ermutigen sich 

mit diesen auseinanderzusetzen und sie gemeinsam zu erforschen und zu erarbeiten. 

 

 

 

 

e) Umweltbildung und -erziehung 

 

Ein verantwortungsvoller Umgang mit der Umwelt und den natürlichen Ressourcen gewinnt 

vor dem Hintergrund globaler, ökologischer Veränderung zunehmend an Bedeutung. 

 

Umweltbildung und –erziehung kann einen wesentlichen Beitrag hierzu leisten, denn sie 

berührt viele Lebensbereiche von der Naturbegegnung, über Gesundheit und Werterhaltung bis 

hin zum Freizeit- und Konsumverhalten. 

 

Seit der spielzeugfreien Zeit im Frühjahr 1997 führen wir montags unseren Waldtag durch. Wer 

mit offenen Ohren und Augen, streichelwilligen Händen und riechfreudiger Nase durch den 

Wald streift, wird sensibel für all die kleinen Naturphänomene im jahreszeitlichen Wandel. Je 

intensiver wir unsere Sinne zum Wahrnehmen unserer Umwelt einsetzten, umso nachhaltiger 

bleibt uns das Erlebte im Gedächtnis, macht uns Zusammenhänge in der Natur begreiflich und 

lässt uns den Wald als etwas Schönes und Schützenwertes erleben. 

 

Phantasie und Kreativität werden auch in unserem Garten angeregt. 

Die Kinder haben die Möglichkeit 

 

• zu klettern 

• im Sand zu spielen 

• zu matschen (auch mit Wasser) 

• zu experimentieren 
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• zu pflanzen, säen und ernten 

• Feuer zu beobachten 

• sich Freiräume zu schaffen. 

Bei Spaziergängen können die Kinder die jahreszeitlichen Früchte (Kastanien, Eicheln) und 

Blätter sammeln. 

 

In der Natur erfahren sie aus erster Hand, warum es Sinn macht, sich an Regeln und Gesetze zu 

halten und welche Grenzen und Gefahren der Lebensraum Natur mit sich bringt. Dieses enge 

Vertrautwerden mit der Natur führt zur Bereitschaft und zur Fähigkeit, Verantwortung für diese 

zu übernehmen. 

 

Praktischer Umweltschutz im Kiga: 

 

• verschiedene Abfallstoffe unterscheiden (z.B. bei der Brotzeit) 

• Grundverständnis über Müllvermeidung, Mülltrennung und Recyclingprozess (Papier 

schöpfen, Kompost…) 

• Gartengestaltung nach umweltfreundlichen Merkmalen (Lehmofen, Weidentunnel) 

• Energie und Wassereinsparung (der Letzte macht das Licht aus...) 

• gesunde Ernährung unter Bevorzugung ökologischer, saisonaler und regionaler Produkte 

(Freitagsbuffet) 

• Lärmvermeidung bzw. –eindämmung (z.B. im Wald wegen der Tiere) 

 

 

 

 

f) Informationstechnische Bildung, Medienbildung und –erziehung 
 

In der modernen Gesellschaft sind Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) und 

Medien maßgebliche Faktoren des öffentlichen, politischen, kulturellen, wirtschaftlichen und 

beruflichen Lebens. Sie sind dementsprechend alltäglicher Bestandteil der individuellen 

Lebensführung. Das Spektrum der Medien ist weit. Praktische Beispiele im Kindergarten: 

 

 

 

Medien 1. – 3. Lebensjahr 3. – 6. Lebensjahr 6. – 10. Lebensjahr 

Musikcd`s, Hörspiele    

Bilderbuch, 

Zeitschriften, 

Comic... 

 

  

Telefon    

Fernsehen, Video, 

DVD, Dias, Kopierer  
 

  

Elektronische 

Spielgeräte 
            

  

PC    
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Eingeschränkt eigenständig nutzbar     

 

Eigenständig nutzbar    

 

Für Kinder hilfreich sind handlungsorientierte Vorgehensweisen, die ihren Entwicklungsstand 

berücksichtigen und ganzheitliches Lernen im Blick haben. Daher sind Sinneswahrnehmung, 

Bewegung, Spiel und sozialer Austausch zentrale Elemente auch in der medienpädagogischen 

Arbeit mit jungen Kindern. Gelernt werden im Umgang mit Medien und IuK nicht nur 

spezifische Fertigkeiten der technischen Handhabung. Es unterstützt zugleich die Entwicklung 

einer Reihe von Basiskompetenzen (z. B. Kreativität, Diskussionsfähigkeit, 

Problemlösefähigkeit, kontrolliertes Eingehen von Risiken, flexibles Denken, lernmethodische 

Kompetenz). Die Kinder finden z. B. gemeinsame Antworten auf Fragen, treffen in offenen 

Situationen gemeinsam Entscheidungen, zeigen und helfen sich gegenseitig wie etwas 

funktioniert oder berichten anderen über ihre Entdeckungen zu einem bestimmten Thema. Die 

gemeinsame Mediennutzung stärkt zugleich ihre soziale Kompetenz und ihre Fähigkeit und 

Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme und demokratischen Teilhabe. 

Bei der Auswahl der Medieninhalte ist generell darauf zu achten, dass sie gewaltfrei sind und 

keine Vorurteile bekräftigen. Seit dem 01.04.2003 gilt das neue Jugendschutzgesetz (JuSchG). 

 

g) Ästhetische, bildnerische und kulturelle Bildung und Erziehung 
 

• Ästhetische Erziehung beinhaltet die Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur. 

• Das eigene künstlerische Potential zu entfalten und Kreativität zu entwickeln. 

• Lernen durch die Sinne ist die Grundlage der Bildung in der frühen Kindheit. 

Wichtig ist uns auch, den Kindern genügend Zeit zu lassen, z. B. im Freispiel um Phantasie und 

Kreativität entfalten zu können. Phantasie drückt sich weniger in äußeren Handlungsabläufen, 

als in inneren Bildern aus (z. B. Stuhl = Auto, Kiste = Rakete etc.)  

 

Beim Malen und Kneten, in der Bauecke oder in der Natur hat das Kind die Möglichkeit, sich 

mit Farben, Papier und Material mit wandelbarem Charakter (z. B. Ton) kreativ auszudrücken. 

 

Kulturelle Angebote 

 

Jedes Jahr nehmen wir mindestens zwei kulturelle Angebote der Stadt Coburg wahr, z. B. 

Kinderkonzerte, Kinderopern und Ausstellungen. Besuche in Museen, Bibliothek, 

Weihnachtsmarkt etc. gehören ebenso dazu. Einmal im Jahr findet ein Ganztagsausflug mit den 

Kindern statt. Ausflugsziele sind z. B. Nürnberger Zoo, Sambachshof, Sinnesfeld Wöhrder 

Wiese und Teufelhöhle in Pottenstein. Weitere Unternehmungen finden in der näheren 

Umgebung statt. Bei diesen Aktionen wird der Erfahrungsschatz der Kinder erweitert. 

 

 

Kunst 
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Der spielerische Umgang mit Farbe, Form und verschiedensten Materialien schafft die 

Grundlage für eigene Ideen und regt die Kinder zu immer neuen Gestaltungsmöglichkeiten an. 

Dabei legen wir Wert darauf, die individuelle Kreativität zu fördern und zu unterstützen. 

 

 

Darstellendes Spiel 

 

Im Rollenspiel werden Kinder ermutigt, sich in eine Rolle einzufühlen. Gefühle auszudrücken 

und darzustellen sensibilisiert die Wahrnehmung und fördert das Verständnis im Umgang mit 

anderen. Sie können problematische Erlebnisse leichter verarbeiten, ohne den wirklichen 

Gefahren ausgesetzt zu sein (z. B. die Küche brennt). Zu besonderen Anlässen spielen die 

Kinder ein Rollenspiel oder Theaterstück, das sie stolz den Zuschauern präsentieren. 

 

 

Feste und Feiern 

 

Kindergeburtstage 

 

Jede Gruppe feiert die Geburtstage individuell. Siehe Kurzkonzepte der Katzen bzw. Mäuse. 

 

 

Fasching 

Der Fasching wird bei uns ausgiebig gefeiert. Wir beginnen meist am Donnerstag mit einer 

Pyjamaparty und feiern dann verkleidet entweder Freitag oder Rosenmontag. Auch am 

Dienstag darf man noch verkleidet kommen. 

 

Am „großen“ Fasching gibt es:  

• ein aufwändiges Buffet  

• Musik und Tänze 

• Kasperltheater  

• und Spiele. 

Es wird dekoriert und gebastelt.  

 

 

Ostern  

 

Die Kinder basteln oder bekommen ein Osternest, welches am Gründonnerstag im Garten 

versteckt wird. Während wir warten, dass der Osterhase die Nester versteckt, wird der Kreuzzug 

noch einmal erzählt, gesungen und das Bodenbild gelegt. 

 

 

Sommerfest 

 

Am Ende eines Kindergartenjahres findet ein Sommerfest statt. Die Kinder, Eltern und die 

Gemeinde sind herzlich eingeladen. Für Speisen, Unterhaltung und Aktionen sorgen 

Elternbeirat, Kinder und das Kindergartenteam. Meist geht diesem Fest ein Projekt voraus. 

 

 

Abschlussfest der Vorschulkinder 
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Wenn die Kindergartenzeit für die „Großen“ zu Ende geht, übernachten wir gemeinsam im 

Kindergarten. Hierbei machen die Kinder wichtige Erfahrungen 

 

• selbständig in der Natur zu sein 

• ein Abenteuer erleben (Lagerfeuer, Nachtwanderung) 

• ein neues Gruppengefühl als zukünftige Schulkinder zu haben. 

 

Sonstige Feste 

 

Siehe Kurzkonzepte. 

 

 

h) Musikalische Bildung und Erziehung 

 

Kinder handeln von Geburt an musikalisch. Mit Neugier und Faszination begegnen sie der Welt 

der Musik. Sie haben Freude daran, den Geräuschen, Tönen und Klängen in ihrer Umgebung 

zu lauschen, diese selbst zu produzieren sowie die Klangeigenschaften von Materialien aktiv 

zu erforschen. Gehörte Musik setzten Kinder in der Regel spontan in Tanz und Bewegung um. 

Musik ist ein Teil ihrer Erlebniswelt. 

 

Gemeinsam singen und musizieren und sich durch Musik ausdrücken: 

 

• spielend mit Klängen, Tönen und Sprache umgehen 

• eigene Singstimme entdecken 

• Kinderlieder aus eigenen und anderen Kulturen kennen lernen 

• ein kleines Repertoire an Liedern singen können 

• verschiedene Instrumente kennen lernen 

• Lieder und Geschichten mit Instrumenten begleiten 

• Musik als Ausdrucksmöglichkeit der eigenen Stimmung, Gefühle und Ideen erfahren 

Musik in Bewegung umsetzen: 

 

• Rhythmus nachklatschen 

• Musik in Bewegung und Tanz frei gestaltend umsetzen 

• Körperbewegung je nach Tempo, Rhythmus und Dynamik verändern 

• Köperinstrumente und Materialien dazu einsetzen 

 

Musik trainiert unter anderem auch aktives Zuhören, was für Lernen und Verstehen 

grundlegend ist und die Entwicklung vielfältig beeinflussen kann (z. B. Sprachkompetenz, 

Konzentration, soziale Sensibilität, Teamfähigkeit, auditives Gedächtnis, Intelligenz, 

Erlebnisfähigkeit, Emotionalität) 

 

Praktische Beispiele im Kindergarten: 

 

• Lieder singen z. B. Morgenkreis, Geburtstag, Feste, Stuhlkreis 

• Musik anhören z. B. Stuhlkreis, Geburtstag, beim Ausruhen 

• mit Instrumenten Lieder begleiten 
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• Klanggeschichten 

• Singspiele 

• Tönen und Geräuschen lauschen 

 

 

 

i) Bewegungserziehung und –förderung, Sport 
 

Bewegung zählt zu den grundlegenden Betätigungs- und Ausdrucksformen von Kindern. 

Kinder haben einen natürlichen Drang und eine Freude daran, sich zu bewegen. Für sie ist 

Bewegung ein wichtiges Mittel, Wissen über ihre Umwelt zu erwerben, ihre Umwelt zu 

„begreifen“, auf ihre Umwelt einzuwirken, Kenntnisse über sich selbst und ihren Körper zu 

erwerben, ihre Fähigkeiten kennen zu lernen und mit anderen Personen zu kommunizieren. 

 

Bewegungserfahrungen sind für die Gesamtentwicklung des Kindes entscheidend. Sie haben 

ein Recht auf Bewegung und diese ist unverzichtbar. Die motorischen Fähigkeiten werden 

gestärkt, soziale Regeln und Verhaltensweisen (Rücksichtnahme, Kooperation, Position des 

Ansehens) erlernt, Spannungen und Aggressionen abgebaut, Selbstvertrauen gestärkt (z. B. 

Selbstkonzept, Ich-Identität, Vertrauen, Kompetenzgefühl). Auch die Wahrnehmung, die 

Gesundheit und die kognitiven Leistungen werden gefördert. 

 

Man unterscheidet zwei Arten von Motorik (Bewegung) 

Grobmotorik 

 

• Spaziergänge 

• Spiel im Garten 

• Klettern  

• Rutschen  

• Balancieren 

• Roller fahren 

• Schaukeln 

• Turnen 

• Werfen und Fangen 

• Gleichgewicht 

• Gymnastikübungen 

Feinmotorik 

 

• Malen 

• Schneiden 

• Werken 

• Reißen 

• Knüllen 

• Kneten 

• Verschließen und Öffnen von Knöpfen 

• Reißverschlüsse 

• Zubinden von Schnürsenkeln 

• Schälen und Schneiden 

 

 

Es gibt verschiedene Bereiche der Bewegung: 

 

• Freies Gestalten von Bewegungsspielen, das den Kindern durch ein differenziertes 

Raumarrangement jederzeit ermöglicht wird (Bewegungsbaustellen, Kuschelecke, 

Garten...) 

• Offenes Bewegungsangebot im Sinn einer vorbereiteten Umgebung, die die Kinder im 

Tagesablauf nach Belieben nutzen können  
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• Festgelegte und angeleitete Bewegungsstunden für Kinder ab 3 Jahren (Turnen, Kreisspiele, 

Faschingsfeste...) 

• Spezifische Bewegungsangebote (z. B. elementarer Tanz, Rhythmik). Aus diesen Ansätzen 

können wir Anregungen nutzen, um die Bewegungserfahrung der Kinder zu unterstützen. 

 

Elementarer Tanz 

 

Tanz gehört wie Bewegung und Spiel zu den elementaren menschlichen Ausdrucksformen. Er 

konzentriert sich auf das individuelle Bewegungsexperiment. 

 

 

Rhythmik 

 

In der Rhythmik sind Bewegung, Musik, Sprache und Rhythmus – als die Grundkategorien 

frühen Lernens – aufeinander bezogen. Ausgehend von der Bewegung werden ganzheitliche 

Lernprozesse im Zusammenspiel von Wahrnehmung, Verarbeitung und Ausdruck angeregt. 

Dabei ist es wichtig, dass die Bewegungsangebote spielerisch sind und auf einander aufbauen, 

die kindlichen Bedürfnisse (Entwicklung, Alter) respektieren und ausreichend Möglichkeiten 

zum Üben und Experimentieren bieten. 

 

Praktische Beispiele im Kindergarten 

 

Turnen: Tanz, Rhythmik mit Bällen, Seilen, Rollbrettern, Naturmaterialien, 

Alltagsmaterialien, Turngeräten nach Alters- und Entwicklungsstand getrennt 

 

Waldtag: Aufgrund veränderter Lebensbedingungen ist es wichtig viel in der freien Natur mit 

Naturmaterialien zu arbeiten. Dies ermöglicht den Kindern vielfältige Wahrnehmungs- und 

Bewegungserfahrungen.  

 

Garten: Unterschiedliche Bewegungsangebote zum Krabbeln, Kriechen, Gehen, Laufen, 

Steigen, Balancieren, Ziehen, Schieben, Werfen, Fangen, Hängen, Schwingen, Klettern, 

Springen durch Wasserspiele, Fahrzeuge, unterschiedliche Klettergeräte, Naturmaterialien 

etc.. 

 

 

j) Gesundheitserziehung 

 

Die Gesundheitserziehung im Kindergarten hat folgende Schwerpunkte: 

 

• Bewusstsein seiner selbst (z. B. Signale des eigenen Körpers wahrnehmen) 

• Ernährung (z. B. Zubereitung, Tischkultur, gesunde Ernährung etc.) 

• Kenntnisse über Körperpflege und Hygiene (z. B. Hände waschen vor dem Essen und nach 

Toilettengang, Zähneputzen) 

• Körper und Gesundheitsbewusstsein (was hält gesund, Körperteile kennen lernen, 

Grundverständnis für einfache körperliche Vorgänge erwerben) 

• Sexualität (z. B. ich bin ein Mädchen/Junge, angenehme und unangenehme Gefühle 

unterscheiden und Nein sagen lernen) 

• Sicherheit und Schutz (z. B. Unfall- und Gefahrenquellen erkennen und einschätzen 

können, richtiges Verhalten bei Unfällen und Feuer) 
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Diese Bereiche werden mit unterschiedlichen Schwerpunkten regelmäßig aufgegriffen und 

behandelt. 

 

 

Kochen/Backen 

 

Bei diesen Angeboten bereiten Kinder gemeinsam Speisen und Getränke verschiedenster Art 

vor. Dabei steht vor allem das gemeinsame Handeln im Vordergrund. Hier bleibt viel Platz für 

eigene Ideen, so z. B. Rezepte selbst erfinden oder die kreative Anrichtung der Speisen. 

Außerdem lernen die Kinder Küchengeräte (Arbeitsmaterial), Maßeinheiten, Lebensmittel 

(Zutaten) und den richtigen Umgang (Verletzungsgefahr) damit kennen. Ebenso werden sie mit 

den hygienischen Vorbereitungen wie Hände waschen, Schürzen anziehen und Haare 

zusammenbinden vertraut gemacht. 

 

 

Freitagsbuffet 

 

Jeden Freitag bereiten wir gemeinsam mit den Kindern ein Frühstück vor. Hier legen wir Wert 

auf gesunde und abwechslungsreiche Ernährung. Die Kinder bringen Obst und Gemüse mit. 

Wir besorgen Brot, Aufstriche, Wurst und Käse. 

 

 

 

 

 

 

III. Qualitätssicherung 

 

A) Beobachtung und Dokumentation der kindlichen Entwicklung 
 

Siehe Kurzkonzepte 

 

 

B) Kooperationen 
 

a) Zusammenarbeit mit dem Träger 
 

Die Kindergartenleitung trifft Absprachen über Grundlagen der pädagogischen und 

organisatorischen Arbeit mit dem Träger und dem Kirchenvorstand. Es findet ein regelmäßiger 

Informationsaustausch über alle wichtigen Belange der Einrichtung mit dem Träger statt. 

Absprachen werden vor allen wichtigen Entscheidungen, z. B. Personalveränderungen, 

Gruppenveränderungen, Änderungen der Öffnungszeiten, Schließung der Einrichtung, 

Ferienregelung, Ausflüge, Begehungen durch Behörden, Schäden und Mängel an Inventar, 

Gebäude, Spielplatz, Grundstück getroffen. Gemeinsam werden auch Feste, Gottesdienste und 

Feiern durchgeführt. 

 

 

b) Zusammenarbeit im Team 
 

Regelmäßig findet eine 2-stündige Dienstbesprechung statt. Diese dient der Planung, der 

Beratung, der Aufgabenverteilung, Reflexion usw. Zu Beginn gibt es eine Teamrunde zum 
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Austausch über positive oder negative Ereignisse. Die Ergebnisse dieser Sitzung werden in 

einem Protokoll festgehalten. 

Ein bis zweimal in der Woche besprechen sich die Mitarbeiter einer Gruppe über interne 

Abläufe. 

Für wichtige Informationen und zum Austausch hängt eine Pinnwand und steht ein Teamfach 

im Büro. 

Im Kalender werden alle Termine des Kindergartenjahres zur besseren Übersicht eingetragen.  

Einmal im Jahr wird zur Verbesserung der sozialen Kontakte der Mitarbeiter/innen 

untereinander ein Betriebsausflug veranstaltet. Die Mitarbeiter/innen nehmen an Arbeitskreisen 

und Fortbildungen während des Jahres teil. 

 

 

 

c) Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern 

 
Wir als Kindertagesstätte und sie als Eltern begegnen uns als gleichberechtigte Partner mit 

gemeinsamer Verantwortung für ihr Kind. Wir schätzen die Eltern in ihrer Kompetenz, nehmen 

sie ernst und unterstützen sie. Sie kennen ihr Kind länger und aus unterschiedlichen Situationen 

als unser Personal und Kinder können sich in ihrer Familie ganz anders verhalten als in unserer 

Einrichtung. 

Teilhabe und Mitwirkung der Eltern an den Bildungs- und Erziehungsprozessen ihres Kindes 

in der Kindertagesstätte sind daher sehr wichtig. Wir streben eine Erziehungspartnerschaft, bei 

der sich Familie und Kindertagesstätte füreinander öffnen und zum Wohl der uns anvertrauten 

Kinder kooperieren an.  

Wichtige Aspekte dabei sind: 

 

 

Akzeptanz 

 

Eltern und Personal müssen die Bedeutung von Familie und Kindertagesstätte für das Kind 

anerkennen. Beide Seiten leisten eine gute Erziehungsarbeit, wenn auch auf einem 

unterschiedlichen Reflexionsniveau. So sollten die pädagogischen Kompetenzen, das Wissen 

vom Kind und Lebenserfahrung der jeweils anderen Seite erkennen. 

 

 

Toleranz 

 

Personal und Eltern sollten die Werte, Normen, Persönlichkeitsmerkmale und Eigenheiten der 

jeweils anderen Seite respektieren. Beide Seiten müssen das Gefühl haben von der jeweils 

anderen angenommen zu werden. 

 

 

Vertrauen 
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Eltern und Personal müssen einander vertrauen. Nur aus Vertrauen wächst die Bereitschaft sich 

für die andere Seite zu öffnen, Einblick gewähren zu lassen, auch über Probleme und Sorgen 

zu sprechen. 

 

 

Kontaktbereitschaft 

 

Personal und Eltern sollten aufeinander zugehen. Dabei sind Grundformen der Höflichkeit zu 

beachten. 

 

 

Veränderungsbereitschaft 

 

Personal und Eltern sollten in der Lage sein, in der Begegnung miteinander ihre Werte, 

Einstellungen und Erziehungsvorstellungen in Hinblick auf Familie bzw. Kindertagesstätte zu 

überdenken, Selbstkritik zu üben sowie ihr Denken und Handeln zu verändern. 

Bei unserer Arbeit legen wir Schwerpunkte auf: 

Angebote vor der Aufnahme des Kindes: 

Anmeldegespräch, Informationsnachmittag, Schnuppertage 

Angebote unter Beteiligung von Eltern und Personal: 

Elternbeiratswahl, Gruppenelternabend, Themenelternabende mit Referenten, Elternbefragung, 

Garten- und Renovierungsarbeiten, Bastelabende. 

 

d) Zusammenarbeit mit der Schule im Hinblick auf die Einschulung 
 

Kinder sind in der Regel hoch motiviert sich auf den neuen Lebensraum Schule einzulassen. 

Dennoch ist der Schuleintritt ein Übergang in ihrem Leben, der mit Unsicherheit einhergeht. 

 

Wenn Kinder auf vielfältige Erfahrungen und Kompetenzen aus ihrer Kindergartenzeit 

zurückgreifen können, sind die Chancen hoch, dass sie dem neuen Lebensabschnitt mit Stolz, 

Zuversicht und Gelassenheit entgegensehen.  

 

Für unsere Einrichtung gestaltet sich die Zusammenarbeit wie folgt: 

• Austauschgespräche mit Lehrkräften 

• Schnuppertage an den Sprengelschulen 

• Kooperationstreffen mit Schulen Stadt und Land 

• Kennenlernen der Sprengelschulen 

• Gemeinsame Veranstaltungen  

• Kooperationsbeauftragte 

 

e) Gemeinwesenorientierung, Kooperation und Vernetzung von Kitas  
 

Um den Kindern Einblicke in ein natürliches, soziales und kulturelles Umfeld zu geben, 

arbeiten wir mit den verschiedensten Einrichtungen zusammen. 
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• Ausflüge und Exkursionen, Waldtage 

• Besuche in Museen, Kirchen, Theater, Konzerte und Bücherei 

• Themenbezogene Berufe (Bäcker, Schreiner, etc.) 

• Zahnarzt, Feuerwehr, Polizei, Wasserwerk, Elektrizitätswerk, etc. 

• Zusammenarbeit mit der Schule und anderen Kindergärten 

 

 

Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen: 

 

• Jugendamt, Frühförderung, Gesundheitsamt, Schulen, Beratungsstellen und Ärzten, 

Fachberatung und Referenten. 

 

 

C) Maßnahmen zur Qualitätssicherung 
 

Qualitätssicherung in unsere Einrichtung 

 

Die Anforderungen an ein gesellschaftlich verantwortetes System der Grundbildung und 

Kindertagesbetreuung unterliegen einem fortlaufenden Wandel. Als „lernende Organisationen“ 

sind wir gefordert Angebots und Leistungsprofil kontinuierlich zu überprüfen und zu erneuern. 

Durch eine systematische Qualitätspolitik können die Einführung eines neuen Bildungs- und 

Erziehungsplans in bereits bestehende Arbeitsabläufe integriert werden. 

 

Um dies zu gewährleisten, finden für uns regelmäßige Teamsitzungen, Teilnahmen an 

Fortbildungen und Treffen mit dem Träger statt. Außerdem gibt es regelmäßig 

Elternbeiratssitzungen, Elternabende und Elterninformationsbriefe. Wichtig ist auch, dass wir 

immer wieder unsere bestehende Konzeption überprüfen und auf den neuesten Stand bringen. 

Befragung der Eltern, Kinder und Mitarbeiter 

 

Es findet jährlich eine Befragung des Personals statt. Auch bei den Eltern gibt es diese in 

regelmäßigen Abständen. 

 

Auswertung und Reflexion durch: 

Klärung der jeweiligen Zuständigkeiten: 

Jeder Mitarbeiter hat festgelegte Zusatzaufgaben: 

 

• Dokumentation 

• Protokolle 

• Gesprächsnotizen 

• Beschlüsse, Regeln, Zielsetzungen werden im Team erarbeitet und entschieden 

• Planung, Ablauf und Reflexionen von Festen sind in einem Ordner angelegt und 

dokumentiert 

• In Mitarbeiterjahresgesprächen werden die persönlichen Zielsetzungen und Veränderungen 

ausgewertet, reflektiert evtl. neu formuliert und dokumentiert 

• Die Reflexion von Situationen gibt uns die Möglichkeit unser Tun stetig zu verbessern und 

auf Bedürfnisse der Kinder neu zu reagieren. 

 

Fortbildung und Fachliteratur 
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Jeder Mitarbeiter unserer Tageseinrichtung ist verpflichtet sich fort- und weiterzubilden. 

Fortbildung sichert, verbessert und erweitert die Qualifikation des pädagogischen Personals und 

trägt damit auch zur Qualitätssicherung bei. 

 

Die Einrichtung unterstützt die familiäre Erziehung, um den Kindern nach Maßgabe 

wissenschaftlicher Forschungsergebnisse beste Entwicklungs- und Bildungschancen zu 

vermitteln. 

Deshalb ermöglicht der Träger außer der Fort- und Weiterbildung auch Fachbücher und 

Fachzeitschriften zu lesen und in die Arbeit einzubringen. 

 

 

 

Das Mitarbeiterjahresgespräch 

 

Einmal jährlich führen grundsätzlich die unmittelbar Vorgesetzten mir ihren Mitarbeitern ein 

Mitarbeiterjahresgespräch. Durch die regelmäßige und strukturierte Form dieses Gesprächs 

kann: 

 

• Überforderung gewehrt 

• Kommunikationskultur verbessert 

• die Arbeitsbereiche und das Arbeitsumfeld zufrieden stellender gestaltet 

• Nachfragen und Wünsche aufgenommen 

• Arbeit reflektiert  

• Lebens- und Berufsplanung aufeinander abgestimmt werden. 

 

Ziele des Gesprächs: 

 

• über die üblichen Kontakte hinaus die Kommunikation verbessern 

• erkennen, fördern und weiterentwickeln von Wissen, Erfahrung und Fähigkeiten 

• heben der Motivation und Leistungsbereitschaft 

• Verbesserung der Information, Zusammenarbeit, des Teamgeistes und der Zufriedenheit 

• vorbeugen von Konflikten 

 

Gesprächsinhalte sind: 

 

• Aufgabenbereich 

• Arbeitsumfeld 

• Zusammenarbeit und Führung 

• Veränderungen und Entwicklungsperspektiven 

• Rückblick und Analysen 

• Zielvereinbarungen, Maßnahmen zur Zielerreichung 

Diese Gespräche werden dokumentiert und sind vertraulich. Bei Wechsel des Vorgesetzten 

bzw. der Mitarbeiter sind sie zu vernichten. 

 

 

Fortschreibung der Konzeption 
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Diese Konzeption wurde von allen Mitarbeiterinnen erarbeitet und beschreibt den speziell für 

den Kindergarten Beiersdorf zutreffenden Arbeitsansatz, anhand des Bildungs- und 

Erziehungsplanes. Sie ist für alle Mitarbeiter/innen verbindlich. Die Konzeption lässt die Arbeit 

für alle Interessenten wie Eltern, Träger, neue Mitarbeiter/innen, Praktikanten etc. 

überschaubarer und transparenter werden. Um bei Differenzen schnellstmöglich eine Klärung 

zu erreichen, sollten Eltern ihre Vorstellungen zeitnah und zuerst dem betroffenen Personal 

besprechen. Die Konzeption wird in regelmäßigen Abständen den jeweiligen Veränderungen 

und Neuerungen entsprechend aktualisiert und angepasst.  

 

 

 

 

 

D) Öffentlichkeitsarbeit 
 

Konzeption 

 

Die Konzeption ist ein schriftlicher, von allen Mitarbeiterinnen erarbeiteter Text, der den 

speziell für diesen Kindergarten zutreffenden Arbeitsansatz beschreibt. 

 

Sie ist für alle Mitarbeiter/innen verbindlich. Die Konzeption lässt die Arbeit für alle 

Interessenten wie Eltern, Träger, neue Mitarbeiter/innen, Praktikanten etc. überschaubar und 

transparent werden. 

 

 

 

Informationsblatt 

 

Unser aktuelles Info-Faltblatt stellt eine Zusammenfassung der Konzeption mit den wichtigsten 

Erstinformationen dar. 

Plakate 

 

Bei einrichtungsübergreifenden Veranstaltungen, z. B. Elternabenden mit Referenten, oder 

auch vor Festen, werden Plakate gestaltet, gedruckt und an verschiedenen Stellen der 

Kirchengemeinde ausgehängt. 

 

 

Gemeindebrief 

 

Im fünfmal jährlich erscheinenden Gemeindebrief ist immer eine Seite für den Kindergarten 

reserviert. Auf dieser Seite können Mitteilungen gemacht oder Veranstaltungen des 

Kindergartens bekannt gegeben werden. 

 

 

Kontakte zu öffentlichen Vereinen und Gemeindemitgliedern 

 

Der Kontakt zu örtlichen Vereinen wird durch das gelegentliche Mitwirken bei Festen und 

Veranstaltungen gepflegt. (z. B. Maifest)  
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Zeitungsartikel 

 

Über besondere Aktionen und Feste werden verschiedene Artikel in beiden Tageszeitungen in 

Coburg veröffentlicht.  

 

 

Homepage 

In nächster Zukunft wird unsere Kindertagesstätte auch im Internet vertreten sein.   

 

 

E) Visionen 

 
Bildungs- und Erziehungsarbeit braucht vor allem zwei Dinge: 

 

Zeit und Ruhe 

 

Es versteht sich von selbst, dass sich die Fülle dieses neuen Bildungsangebots für Ihre Kinder 

nicht unter Zeitdruck in den Kindergartenalltag hineinpressen lässt. Um diese reiche Palette an 

Bildungsgelegenheiten für sich zu entdecken, neugierig zu sondieren und zu erforschen, 

brauchen Ihre Kinder keinen Zeitdruck, sondern alle Zeit der Welt. 

Die Zeit, in aller Seelenruhe den Dingen auf den Grund zu gehen. Muße, sich an eine 

Beobachtung zu verlieren, Muße sich treiben zu lassen, etwas zu Ende auszudiskutieren, Muße 

zu experimentieren, Muße ihren Gedanken nachzuhängen, Muße zu träumen, Muße die neuen 

Erfahrungen zu wiederholen. Und Muße zum Auspendeln nach all den aufreibenden 

Abenteuern ihres kleinen Körpers, ihres wachen Geistes und ihrer zarten Kinderseele. 

Sie werden sehen, wie Ihr Kind von dieser Zeit und Ruhe profitieren wird. 

Auszug aus der Broschüre „Spielend lernen für die Zukunft“ Bayerisches Staatsministerium für 

Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen 
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Anhang: 

Quellenangaben 

Stellenbeschreibungen 

 

Quellenangaben: 

 

Staatsinstitut für Frühpädagogik 2003, Gemeinwesenorientierung, Kooperation und  

Vernetzung von Kindertagestätten 

Beobachten und Dokumentieren, Auszüge aus dem Förderplan und Bildungsbericht – 

Beobachtungsbogen vom Fröttmann Verlag 

Auszüge aus dem Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz vom Carl Link Verlag 

Auszüge aus dem „Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in 

Tageseinrichtungen bis zur Einschulung“ 
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Stellenbeschreibung für die Leiterin einer Tageseinrichtung für Kinder 

 

Ziele der Stelle: 

Die Leiterin der Tageseinrichtung ist dafür verantwortlich, dass die Mitarbeitenden in die Lage 

versetzt werden, die Konzeption der Tageseinrichtung in die Praxis umzusetzen und 

weiterzuentwickeln. Erziehung der Kinder zu einer eigenständigen Persönlichkeit im Sinn der 

Kirche. 

Aufgaben: 

• Gruppenleitung 

- pädagogische Tätigkeit 

- hauswirtschaftliche Tätigkeit 

- pflegerische Tätigkeiten 

- Einkäufe 

• Mitarbeiterführung 

• Betriebsführung 

• Zusammenarbeit mit dem Träger 

• Zusammenarbeit mit den Eltern und Beirat der Kindertagesstätte 

• Zusammenarbeit mit Behörden, Institutionen und Initiativen in Absprache mit dem Träger 

• Allgemeine Leitungsaufgaben 

• Betriebswirtschaftliche Aufgaben 

 

Stellenbeschreibung für die Gruppenleiterin einer Tageseinrichtung für 

Kinder 
 

Ziele der Stelle: 

Vertretung der Kindergartenleitung in deren Abwesenheit und verantwortungsbewusstes 

Handeln im Sinne der Leitung und des Trägers 

Aufgaben: 

• Gruppenleitung – Pädagogische Aufgaben 

• Hauswirtschaftliche Tätigkeiten 

• Pflegerische Tätigkeiten 

• Organisatorische Tätigkeiten 

• Weiterführende Pädagogische Aufgaben 

• Elternarbeit, Gespräche 

• Zusammenarbeit mit Institutionen 

• Zusammenarbeit und Absprache mit der Leitung 

• Beobachtung und Dokumentation 
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Stellenbeschreibung für die Kinderpflegerinnen einer Tageseinrichtung für 

Kinder 

Ziele der Stelle: 

Gewissenhafte Ausführung der übertragenen Aufgaben im Sinne der Evangelischen Kirche. 

Unterstützung der Gruppenleitung 

Aufgaben: 

• Pädagogische Aufgaben 

• Beobachtung und Dokumentation 

• Hauswirtschaftliche Aufgaben 

• Pflegerische Aufgaben 

• Organisatorische Aufgaben 

• Elternarbeit 

 

Stellenbeschreibung für den/die Praktikant/in einer Tageseinrichtung für 

Kinder 

Ziele der Stelle: 

Gewissenhafte Ausführung der übertragenen Arbeit im Sinne der evangelischen Kirche. 

Unterstützung der Gruppenleitung und der Kinderpflegerin. Kennen lernen des Berufes. 

Aufgaben: 

• Hauswirtschaftliche Aufgaben 

• Pflegerische Aufgaben 

• Organisatorische Aufgaben 

• Elternarbeit 

• Pädagogische Aufgaben 

 

 


