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VORWORT 
 
 
 
LIEBE ELTERN UND SORGEBERECHTIGTEN, LIEBE LESERINNEN UND LESER, 
 
mit vorliegender, auch im Hinblick auf den Hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes 
überarbeiteten Konzeption, wollen wir Ihnen ein Bild unserer Arbeit, unserer Sichtweise 
und unseres Umgangs mit Kindern und Eltern vermitteln. 
Wir möchten den Kindern ein Begleiter sein, mit ihnen ein Stück ihres Weges gemein-
sam gehen. 
Jeder Mensch hat seinen individuellen Weg, der nicht immer geradlinig verläuft, der 
vielleicht auch gepflastert ist mit Steinen, wo es Hügel zu überwinden oder Täler zu 
durchschreiten gilt, und natürlich nicht zu vergessen Gipfel, die man erklimmen möchte.  
Wir respektieren jeden Weg und wollen da sein, wenn holprige Steine Wunden verursa-
chen, Hügel unüberwindlich scheinen, Täler zu tief liegen, oder Gipfelstürmer eine Be-
gleitung brauchen. 
Mit dem Kindergarten, dem Haus für Kinder, soll den Kindern eine Stätte auf ihrem Weg 
in Erinnerung bleiben, in der sie sich geborgen fühlen konnten, und in der ihre Bedürf-
nisse Raum hatten. 
Das Haus soll einfach auch ein Ort der Freude und Ausgelassenheit, des Erlebens, der 
Neuentdeckungen und des kreativen Tuns in jedweder Hinsicht sein. 
Wenn wir nachfolgend von "Eltern" sprechen, sind natürlich alle Sorgeberechtigten mit 
gemeint.  
 
 
 
 
 
____________________________   ___________________________ 
 
                Peter Maloplepszy                       Regina Bischof 
                   Bürgermeister         Kindergartenleiterin 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
 
          Tatjana Leljak 
           Zweitkraft 
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AUFTRAG DES KINDERGARTEN 
 
Als Grundlage unserer gesamten pädagogischen Arbeit dient das Hessische Kinder- 
und Jugendhilfegesetz:  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Lebenslauf 
 

Eure Kinder sind nicht Euer Besitz 
sie sind Söhne und Töchter der 

Sehnsucht des Lebens nach sich selbst. 
Sie kommen durch Euch. 

Ihr könnt ihnen Eure Liebe geben, 
aber nicht Eure Gedanken. 

Ihr könnt ihren Körpern ein Zuhause geben, 
aber nicht ihren Seelen, 

denn ihre Seelen wohnen in dem Haus von morgen, 
das Ihr nicht besuchen könnt, 

nicht einmal in Euren Träumen. 
Wenn Ihr wollt, könnt Ihr Euch bemühen 

zu werden wie sie 
aber Ihr dürft sie nicht dahin bringen wollen. 

zu werden wie Ihr. 
Denn das Leben geht nicht rückwärts 
und hält sich nicht auf beim gestern. 

 
Chalil Dschibran 

(arabischer Dichter) 
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§ 26 Aufgaben 
 
(1) Die Tageseinrichtung für Kinder hat einen eigenständigen Bildungs- und 

Erziehungsauftrag. Sie ergänzt und unterstützt die Erziehung des Kin-
des in der Familie und soll die Gesamtentwicklung des Kindes durch 
allgemeine und gezielte Bildungs- und Erziehungsangebote fördern. Ih-
re Aufgabe ist es insbesondere, durch differenzierte Erziehungsarbeit 
die geistige, seelische und körperliche Entwicklung des Kindes anzure-
gen, seine Gemeinschaftsfähigkeit zu fördern und allen Kindern gleiche 
Entwicklungschancen zu geben. 

                                                                              
(2) Für die Ausgestaltung und Umsetzung des Bildungs- und Erziehungs-

auftrages ist der Träger der Tageseinrichtung unter Mitwirkung der Er-
ziehungsberechtigten verantwortlich. 
 

 



 
 

1. DIE EINRICHTUNG STELLT SICH VOR 
                                                                                                                                                              

Der Kindergarten Blankenau ist eine kommunale Einrichtung unter der Trägerschaft 
der Gemeinde Hosenfeld.                                                                                                                             
Die Einrichtung liegt am Dorfrand, in einer verkehrsberuhigten Zone (am Ende einer 
Spielstraße und Sackgasse), neben einem historischem Gebäude, das bis Dezember 
2012 als Altenpflegeheim diente. 
Es ist ein eingruppiger Kindergarten, bestehend aus einem hellen geräumigen Grup-
penraum, abgetrennt durch Regalschränke ein kleiner Bürobereich, eine kleine Tee-
küche, WC für Kinder und Erwachsene, ein kleiner Lagerraum mit Garderobe und ei-
nen großzügig geschnittenen Flur. 
Da der Kindergarten über keinen eigenen Turnraum verfügt, findet die Bewegungs-
erziehung einmal wöchentlich in dem Sport- und Bürgerhaus des Ortes statt, mit ei-
nem Fußweg von ca. 15 Minuten.                                                    
Das Außengelände ist mit einem Sandkasten, einer Rutschbahn, zwei Schaukeln, 
einem Kletterturm, drei Turnstangen und zwei Weidenzelten ausgestattet. 
Im Keller, der als Lager-, Wasch- und Trockenraum genutzt wird, befinden sich auch 
die Sandspielsachen. 
Überwiegend besuchen nur Kinder aus dem Ortsteil Blankenau den Kindergarten. 
Wenn freie Plätze zur Verfügung stehen, können allerdings auch Kinder aus den an-
deren Ortsteilen der Gemeinde oder der umliegenden Gemeinden aufgenommen 
werden. 
Wir nehmen Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt auf, 
und die Kapazität beträgt 25 Plätze. 
Sollten mehr Kinder angemeldet sein als Plätze zur Verfügung stehen, entscheidet 
das Geburtsdatum der Kinder, welches Kind aufgenommen wird. 

 
 

a) Öffnungszeiten / Mittagsbetreuung 
 
    Der Kindergarten ist geöffnet: 

                    
 Montag – Donnerstag  von 7:30 – 16:15 Uhr 

           und freitags    von 7:30 – 12:30 Uhr                      
                                                              

In der Zeit der Mittagsruhe von 12:30 –13:30 sollen weder Kinder gebracht noch   
abgeholt werden. 
Kinder, die nicht bis 12:30 Uhr abgeholt werden können, nehmen an der Mittagsver-
sorgung mit einer warmen Mahlzeit teil, die geliefert wird. 
Die Kosten dafür sowie die An- und Abmeldemodalitäten erhalten die Eltern in 
schriftlicher Form bei der Anmeldung. 
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2. PÄDAGOGISCHE ZIELSETZUNG 
     
    Der Kindergarten ist ein Haus für Kinder, das sie für einen kleinen Teil ihres Lebens 

besuchen. Es ist zumeist für die Kinder das erste Mal, dass sie einen längeren Zeit-
raum des Tages ohne die Eltern in einer für sie fremden Umgebung verbringen. 

 Deshalb ist es zunächst einmal wichtig, dass dieses Haus Sicherheit bietet, mit zu-
nehmendem Vertrauen der Kinder auch Geborgenheit und Schutz. 

 Die Kinder sollen sich wohl fühlen und so eine Basis gewinnen, auf der sie sich wei-
terentwickeln und ihre Fähigkeiten ausprobieren können. 

 
 2.1 Bild vom Kind 
 Als vor einigen Jahren der Wunsch der Elternschaft an uns herangetragen wurde, 

dem Kindergarten doch einen Namen zu geben, sammelten wir Vorschläge. Die Ent-
scheidungsfindung dauerte seine Zeit, weil jeder Mensch mit einer Namensgebung 
sofort etwas verbindet, und der Name sollte auch unsere Haltung den Kindern ge-
genüber widerspiegeln. Deshalb kamen Namen wie "Zwergenland", "Rappelkiste" o. 
Ä. nicht in Frage. Zusammen mit dem Elternbeirat einigten wir uns auf "Menschen-
kinder". 

 Kinder sind sicherlich keine kleinen Erwachsenen, aber sie sind vollwertige Men-
schen, die es zu achten und ihre individuellen Eigenarten zu respektieren gilt.  

 Wir wollen sie ein Stück ihres Weges begleiten, Rücksicht nehmend auf das Tem-
po eines jeden einzelnen und im Wissen dessen, dass jede Entwicklung anders ver-
läuft, und jeder Entwicklungsbereich ebenfalls unterschiedlich voranschreitet.  

 Das eine Kind lernt z. B. früher laufen als sprechen, das andere hat vielleicht eher 
ein Zahlen- und Mengenverständnis und lernt später mit Konflikten umzugehen oder 
frustrationstoleranter zu werden. 

 Eine besondere Bedeutung nimmt auch die Einheit von Körper, Geist und Seele 
ein, die alle gleichwertig und gleichberechtigt gefördert werden sollen. Ein kreatives 
Kind z. B. wird nur mit Selbstvertrauen den Mut finden, Neues auszuprobieren, zu 
konstruieren usw. 

 Um die Welt von oben betrachten zu können und sich so neue Perspektiven zu er-
schließen, bedarf es der motorischen Fähigkeit zu klettern sowie den Mut, sich in die 
Höhe zu wagen. 

 Das Gehirn (der Geist) entwickelt sich auch nur dann weiter, wenn es Nahrung er-
hält. Dies kann in Form des Erlernens von Texten für Lieder, Gedichte etc. gesche-
hen oder darin, das Kind eigene Lösungsmöglichkeiten finden zu lassen. Dazu ge-
hört auch, die Umgebung (Gruppenraum / Spielzeugauswahl) so zu gestalten, dass 
sich das Kind möglichst vielfältig ausprobieren kann (Höhle, Türme etc. bauen, diver-
se Konstruktionsmaterialien, Puppenecke für Rollenspiele, verschiedene Materialien 
zum Malen und Basteln). 

 Ein wichtiger Punkt ist auch das Selbstbestimmungsrecht von Nähe und Distanz. 
Sie entscheiden selbst, mit wem sie wann, was und wie lange spielen und wen sie 
nahe an sich heranlassen, z. B. in Form einer Umarmung. 

 Die Kinder werden so angenommen wie sie sind, und wir wollen ihnen vermitteln, 
dass sie genau so gut und wertvoll sind. 
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MEIN HAUS 
 

Mein Haus 
ist nicht irgendein Haus. 

Was Besonderes muss es sein, 
sonst zieh ich gar nicht erst hinein! 
Das ganze Haus soll Stein für Stein 

ein riesengroßer Spielplatz sein. 
Für die Erwachsenen bau ich dann 

`ne kleine Kammer nebenan! 
 

An Treppen denk ich nicht im Traum, 
nur ein Geländer werd ich bau’n. 

Drauf rutsch ich dann mit heißem Po 
vom Schornstein abwärts bis ins Klo. 

Und groß wie eine Riesenpfanne 
bau ich mir meine Badewanne, 

damit  ich auch mal dann und wann 
mit einem Nilpferd baden kann. 

 
Karlheinz Freynik 

 
 

 
 2.2 Rolle der Erzieherin 
 Anknüpfend an vorher Gesagtes heißt das, dass die Erzieherinnen vorurteilsfrei 

und unvoreingenommen jedem Kind gegenübertreten. Für die pädagogische Ar-
beit ist es unerlässlich, zunächst einmal eine Beziehung und Bindung zum Kind 
aufzubauen, die eine Grundvoraussetzung für die Weiterentwicklung eines Kindes 
darstellt. 

 Auch hier ist es so, dass der Weg, eine solche Beziehung aufzubauen, bei jedem 
Kind ein anderer ist. Bei dem einen Kind ist eher Zurückhaltung und Behutsamkeit 
angezeigt, bei dem anderen direkteres und offeneres Zugehen, wieder andere brau-
chen Zeit und wollen selbst bestimmen, wann sie näheren Kontakt zu den Erziehe-
rinnen aufnehmen. 

 Um dieses herauszufinden, ist eine genaue und durchgängige Beobachtung uner-
lässlich. In jedem Fall sollen die Kinder stets das Gefühl haben, wahrhaft gesehen 
zu werden. 

 So werden die Kinder z. B. jeden Morgen einzeln begrüßt und -je nach Alter und / 
oder Bedürftigkeit- an der Tür zum Gruppenraum abgeholt. Schüchternen Kindern 
wird so der Eintritt in den Kindergartenalltag erleichtert. Darüber hinaus gewinnt man 
zugleich einen Eindruck, wie sich das Kind an dem Tag fühlt oder in welcher Stim-
mung es ist, was dann vielleicht ein genaueres Beobachten während des Vormitt-
ages / Tages zur Folge hat. 

 Eine sehr große Bedeutung hat ebenfalls die Selbständigkeitserziehung, was be-
deutet, dass das Kind dazu ermutigt wird -sofern es das nicht selbst tut- zunächst 
eigene Lösungsmöglichkeiten zu finden bzw. es selbst zu probieren. Dies gilt für 
alle Bereiche - von der Jacke schließen über Schwierigkeiten, die beim Bauen / Kon-
struieren, Malen, Basteln.... auftreten, bis hin zu Konflikten jeglicher Art oder sonsti-
ger Probleme im zwischenmenschlichem Zusammenleben.     
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 Die Erzieherinnen nehmen somit eine beobachtende und abwartende Haltung ein 
und geben, wenn, Hilfestellungen, die aber nicht sofort die komplette Lösungen bein-
halten. Sie erfolgen eher in Form kleinerer Tipps, die es den Kindern ermöglichen 
sollen, doch noch selbst zum Ziel zu gelangen. 

 Trotz dieser Handhabung ist es aber enorm wichtig den Kindern zu vermitteln, dass 
wir stets da sind, und sie immer zu uns kommen können. Das gilt ebenso für das 
Bedürfnis nach Nähe und Trost. Hierbei kommt der Beobachtung wiederum eine ge-
wichtige Rolle zu. Auf Kinder, die Nähe und Trost brauchen, sich dies aber nicht ein-
zufordern trauen, muss man natürlich zugehen. 

 Die Erzieherinnen sind Wegbegleiter, die, wenn nötig, den Kindern über Stock und 
Stein helfen, die Hand reichen, wenn sie gefallen sind und tröstend zur Seite stehen. 
Sie sind nicht dafür da, um für die Kinder den Weg zu gehen oder gar den Weg vor-
zugeben. Die Kinder sollen ihren eigenen Weg gehen, sich dabei aber stets bewusst 
sein, dass jemand verlässlich an ihrer Seite steht, wenn der Weg zu holprig oder 
Hindernisse unüberwindbar scheinen. 

 
 2.3 Umgang mit individuellen Unterschieden und soziokultureller Vielfalt 
 Wie schon im "Bild vom Kind" beschrieben, kommt der Umgang mit individuellen Un-

terschieden eine besondere Bedeutung bei. 
 Durch genaues und ständiges Beobachten erkennt man, wo die Stärken, Schwächen 

und Bedürfnisse des Kindes liegen. So wird es möglich gezielt zu fördern oder die 
Kreativität von Kindern zu unterstützen, die zum Umsetzen eigener Ideen zusätzliche 
Materialien benötigen. 

  
 Beispiele aus dem Kindergartenalltag: 
 Kinder bauen einen Turm aus Holzbausteinen, wollen wissen wie hoch er ist und 

vergleichen die Höhe mit ihrer eigenen Körpergröße. Erzieherin beobachtet das, holt 
einen Zollstock, erklärt diesen und stellt ihn den Kindern zur Verfügung.  

 Unabhängig davon, dass sich jedes Kind individuell in seinem eigenen Tempo entwi-
ckelt, gibt es dennoch Altersgrenzen, in denen ein Kind Dinge beherrschen sollte. Bei 
einem Vierjährigem z. B., das die Farben noch nicht zu benennen weiß, wäre es an-
gebracht, Farbenspiele zu spielen, mit einem Fünfjährigem, das das Würfelbild noch 
nicht erkennt, Würfelspiele. Kinder, die von sich aus keine neuen Herausforderungen 
suchen, was normalerweise der natürlichen Entwicklung entspricht, ermutigt man z. 
B. ein anderes (altersentsprechendes) Puzzle zu legen usw. 

 Bastelarbeiten für alle oder spezielle Angebote für Schulanfänger werden grundsätz-
lich einzeln durchgeführt, um so zum einen den diesbezüglichen Entwicklungsstand 
eines Kindes herauszufinden und zum anderen dann auch ggf. gezielt fördern zu 
können. 

 
 Wichtig ist ebenfalls den Kindern zu vermitteln, dass jeder Mensch seine eige-

ne Identität hat, die es zu respektieren und zu achten gilt, und dass somit nie-
mand mehr wert ist als ein anderer, gleich welcher Hautfarbe, Religion, Natio-
nalität, Kultur, sozialer Herkunft oder Fähigkeiten. 

 So werden dann z. B. Themen wie "Afrika" ausgewählt oder Alltagssituationen zum 
Anlass eines Gespräches genommen (damit sind u. a. Situationen gemeint, in denen 
Kinder ausgegrenzt oder belächelt werden, weil sie vielleicht etwas nicht können 
oder anders aussehen etc.). Diese Gespräche tragen erfahrungsgemäß zu einer 
größeren Toleranz bei, weil die Kinder dann einen direkten Bezug haben und es da-
durch leichter verstehen. 
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 Auch wenn im Kindergarten zunächst keine geschlechtsspezifischen Unterschiede 
gemacht werden, kommen diesbezügliche Bedürfnisse der Kinder natürlich zum Tra-
gen. 

 In den letzten Jahren ist gerade das Bedürfnis der Jungen nach männlicher Identität 
und Attributen stark gestiegen. Dem wird entsprochen, indem das Kämpfen, Range-
leien, Kräfte messen usw. nicht unterbunden wird. Mädchen, die diesen Wunsch ver-
spüren, werden natürlich selbstverständlich auch keinen Einhalt geboten. 

 Wir achten sehr darauf, dass sich die Kinder selbst ausprobieren können, ler-
nen, sich als Individuum zu sehen und zu erleben und gleichzeitig aber die 
Persönlichkeit des anderen zu achten und zu tolerieren. 

 
 2.4 Stärkung der Basiskompetenzen 
 Wie schon im "Bild vom Kind" erwähnt, hat die Einheit von Körper, Geist und Seele in 

unserer erzieherischen Haltung eine große Bedeutung. Das beinhaltet natürlich die 
Förderung dieser Bereiche, die untereinander vernetzt sind und sich auch gegensei-
tig bedingen. So wird ein seelisch stabiles Kind mit einem gut entwickelten Selbstver-
trauen z. B. eher den Mut haben Neues auszuprobieren, in einer Gruppe frei zu 
sprechen und sein Wissen mitzuteilen oder sich während der Bewegungserziehung 
unbekannten Bewegungsabläufen, wie z. B. über eine Bank zu balancieren, eher 
stellen und vielleicht auch nicht so schnell aufgeben. 

 Mit Basiskompetenzen sind also grundlegende Fähigkeiten und Fertigkeiten gemeint, 
die man im Zusammenleben mit anderen benötigt, ein Bewusstsein darüber zu ent-
wickeln wer man ist und was man kann sowie natürlich die Entwicklung der Denkfä-
higkeit (Gedächtnis, logisches Denkvermögen, Problemlösungen finden, Sinnzu-
sammenhänge erkennen usw.). 

 
 Persönlichkeitsbezogene Fähigkeiten: 
 Zunächst einmal ist es von besonderer Wichtigkeit, dass sich das Kind so ange-

nommen fühlt wie es ist. Auf dieser Basis kann dann auch das Selbstwertgefühl 
wachsen, das wiederum das Selbstvertrauen stärkt. Dieses ermöglicht dem Kind z. 
B. eher Zugang zu den anderen Kindern zu finden, während des Freispiels eigene 
Ideen zu präsentieren oder auch durchzusetzen, wodurch es dann erlebt, dass sein 
Handeln Einfluss, aber auch Konsequenzen hat. Dazu ist es ebenfalls bedeutsam, 
dass das Kind seine eigenen Gefühle, aber auch die der anderen wahrzunehmen 
weiß. Sich selbst zu spüren ist dafür sehr hilfreich, weswegen wir neben dem 
Schwerpunkt Sozialverhalten auch den der Körperwahrnehmung und Bewegung ge-
wählt haben. 

 Aufgrund dessen fließen regelmäßige Gespräche über Gefühle, die Benennung 
derselben sowie der Körperteile in die pädagogische Arbeit mit ein.  

 Hierbei kommt der Beobachtung der Kinder ebenfalls wieder eine besondere Rolle 
zu. So erfährt man, welche Konfliktsituationen vermehrt auftreten, und durch was und 
wann es angezeigt ist, helfend oder auch schützend einzugreifen. 

 Durch die gezielte Bewegungserziehung machen die Kinder vielfältige Erfahrungen 
mit ihrem Körper, die sie so im Freispiel (ob im Gruppenraum oder auf dem Außen-
gelände) nicht gemacht hätten. Sie bekommen ein Gefühl dafür, was alles möglich ist 
und / oder wo evtl. ihre Grenzen sind (z. B. Kraft und Ausdauer, Koordination). 

 Hinsichtlich der Denkfähigkeit ist zu sagen, dass unsere Pädagogik so ausgelegt ist, 
dass die Kinder -gleich in welchem Bereich- stets erst einmal selbst nach Lösungen 
suchen sollen. Dies regt auch die Fantasie an, was wiederum das Lösen eines 
nächsten Problems / Schwierigkeit erleichtert. So kann jeder seine eigene Strategie 
herausfinden, die bei jedem Kind / Mensch verschieden ist.      
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 Wir geben zunächst immer nur kleinere Tipps, wenn ein Kind gar nicht vorankommt. 
Wichtig ist, dass es am Ende gelöst ist, und ein gutes Gefühl ("ich kann das, und 
ich schaffe das") zurückbleibt. 

 Das Gedächtnis wird geschult, indem wir z. B. neue Begriffe / Fachausdrücke usw. 
(je nach Thema) mit einbringen und immer wieder wiederholen sowie regelmäßig 
Gedichte, Lieder, Fingerspiele etc. lernen.   

 
 Umgang mit anderen / Zusammenleben in der Gruppe: 
 Ist man sich selbst und seiner Gefühle bewusst, kann man sich auch in andere hin-

einversetzen, wodurch ein friedvolles und hilfsbereites Miteinander möglich wird. 
 Hierfür ist eine gute Kommunikation unabdingbar, und von daher ist uns die Sprache 

als dritter Schwerpunkt ebenfalls sehr wichtig. Diese benötigt man in Konfliktsituatio-
nen, oder wenn man in einer Gruppe etwas erarbeiten möchte. Soll das alles gelin-
gen, ist die Toleranz gegenüber der Andersartigkeit eines jeden Menschen 
(gleich welcher Nationalität, Geschlecht, Religion, Kultur, Fähigkeit, sozialer Her-
kunft) unabdingbar. Siehe Punkt 2.3. 

 Darüber hinaus sollen die Kinder auch lernen, Verantwortung für ihr Handeln zu 
übernehmen. Sei es das Aufräumen nach dem Spiel, das Wegräumen des Ge-
schirrs, der sorgfältige Umgang mit Natur und Umwelt und natürlich nicht zuletzt das 
Verhalten gegenüber den anderen. 

 Dafür gibt es im Kindergarten Grundregeln, die von den Erzieherinnen festgelegt und 
situationsbezogene, die mit den Kindern besprochen bzw. abgestimmt werden 

 
 Fähigkeiten zu lernen: 
 Zunächst einmal gilt es neugierig zumachen und das Interesse der Kinder zu we-

cken. Durch die Methodik der Erzieherinnen erhalten sie einen ersten Eindruck da-
von, wie man z. B. ein Gedicht lernen kann oder an Informationen gelangt (Fragen 
stellen, Bücher, Internet). 

 Viel bedeutsamer ist jedoch, dass die Kinder aus eigenen Erfahrungen während 
des Spiels lernen. Dafür ist ein freier Umgang und Zugang zu allen Materialien not-
wendig, den wir mit der Gestaltung des Gruppenraums gewährleisten. Die Kinder 
dürfen ausprobieren und sollen Fehler möglichst selbst entdecken und sich selbst ei-
nen Weg suchen, diesen zu korrigieren. 

 Schulanfänger z. B., die gesonderte Aufgaben erhalten, sollen zunächst eigenständig 
herausfinden, was da zu tun ist. 

 
 Widerstandsfähigkeit: 
 Jeder Mensch und somit auch Kinder geraten in Situationen, die schwierig und un-

überwindbar scheinen oder sehr belastend sind. Unsere Aufgabe besteht auch darin, 
Kinder stark zu machen, sodass sie in solchen Lagen nicht den Mut verlieren. Um 
handlungsfähig zu bleiben braucht es ein gut entwickeltes Selbstwertgefühl und 
Selbstvertrauen. 

 Die Kinder sollen lernen mit Niederlagen umzugehen und Frustrationstoleranz er-
werben (so lassen wir die Kinder z. B. auch nicht bewusst gewinnen). Hilfreich hier-
bei sind zuvor genannte Dinge wie die Förderung der Selbständigkeit, eigene Lösun-
gen und Strategien zu entwickeln und zuvorderst natürlich vertrauensvolle und zuver-
lässige Bezugspersonen, die dem Kind das Gefühl vermitteln, es aus eigener Kraft 
zu schaffen. 

 Sehr bedeutsam ist auch, dem Kind immer wieder seine Stärken vor Augen zu halten 
und zu loben. So wird es ihm möglich, neuen und vielleicht schwierigen Herausforde-
rungen sowie Situationen eher positiv gegenüberzutreten als sofort zu resignieren.  
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 In diesem Zusammenhang ist es ebenfalls wichtig die Kinder darauf hinzuweisen, wo 
sie Hilfe bekommen oder an wen sie sich wenden können, sollte dies einmal nötig 
sein. 

 
 
 2.5 Schwerpunkte: 
 
 a) Körperwahrnehmung / Bewegungsförderung 
 So wie ein Baum ein gutes Wurzelwerk und einen stabilen Stamm braucht, um gro-

ßes Geäst hervorzubringen und den Stürmen zu trotzen, benötigt das Kind zunächst 
einen positiven Zugang zum eigenen Körper, seiner Sinne, um geistig aktiv, um 
sich ganzheitlich gut (weiter) entwickeln zu können. 

 Von daher ist die Beschäftigung mit dem Körper in den Alltag integriert - durch Be-
wegungsspiele, abklopfen des Körpers, Benennung der Körperteile mit ihren Funkti-
onen, gemeinsames und bewusstes Atmen bei geschlossenen Augen usw. 

 Dazu gehören natürlich auch die Sinne, die mitsensibilisiert werden: Für die intensive 
Körperwahrnehmung und den Hautsinn können sich die Kinder in unserem Holzboot, 
gefüllt mit weißen Bohnen, aalen, und für den Gleichgewichtssinn steht u. A. eine 
Balanciene und ein dickes Tau bereit. 

 Begriffe wie rau, weich, glatt, hart, heiß, kalt etc., die wir ebenfalls einflechten, kön-
nen nur dann wirklich verstanden werden, wenn sie zuvor erfühlbar waren. 

 
DAS GREIFEN KOMMT VOR DEM BEGREIFEN! 

 
Die Förderung der Körperwahrnehmung im doppelten Sinn: 

 
Nur wenn ich mich selbst spüre, ein Gefühl für mich selbst habe,  

kann ich auch ein Gefühl für mein Gegenüber entwickeln 
und mich in ihn hineinversetzen! 

 
 
 Damit sich die Kinder möglichst frei und vielfältig bewegen können, sind in unserem 

Gruppenraum Tische und Stühle reduziert zugunsten von größeren Spielflä-
chen, die dann auch z. B. zum Bauen von Höhlen oder größeren Eisenbahnschienen 
genutzt werden können. Eine Rückzugsmöglichkeit in Form eines Indianerzeltes ist 
ebenfalls gegeben. 

 Durch die Raumgestaltung wollen wir den Kindern so täglich die Möglichkeit geben, 
sich mit "Bewegung in Bewegung zu setzen" - auch geistig. 
Bewegungserziehung hat das Ziel, die motorische Entwicklung der Kinder umfas-
send zu fördern. Die Motorik der Kinder entwickelt sich nicht isoliert, sondern in steter 
Wechselwirkung mit anderen Bereichen der psychischen Entwicklung. 
Damit wird der gegenseitigen Abhängigkeit von Motorik, Kognition (das Erkennen, 
Wahrnehmung, Denkfähigkeit), Sozialverhalten, Emotion und weiteren Teilen einer 
ganzheitlichen Entwicklung Rechnung getragen. 
Bei Kindern erfolgt jegliche Erkenntnis durch Handlung (=Bewegung). Ein Verständ-
nis von Entfernung kann z.B. nur dann gewonnen werden, wenn Strecken unter-
schiedlicher Längen selbst zurückgelegt werden. Gleiches gilt analog für den Erwerb 
des Verständnisses für Geschwindigkeit. Motorische Fähigkeiten ermöglichen dem 
Kind, sich in Situationen zu begeben, die zu einer Förderung der kognitiven Fähigkei-
ten beitragen. Ein Kind, das klettern kann, erlebt z.B. seine Umgebung aus einer an-
deren Perspektive wie ein Kind, das nicht über diese Fertigkeit verfügt. 
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Der Zusammenhang zwischen Motorik und Kognition                                      
wurde bereits empirisch belegt: 

Kinder, die an reinen Bewegungsförderungsprogrammen teilnahmen, schnitten 
auch in Intelligenztests besser ab als solche ohne motorische Förderung. 

(aus „Handbuch Kindertageseinrichtungen“, Kapitel VI, 3) 
 
Hinzu kommt, dass Bewegungsförderung dem Selbstbewusstsein dient und die Ge-
fahr von Verletzungen deutlich verringert. 
Einmal pro Woche bieten wir eine gezielte Bewegungserziehung an, zu der sich die 
Kinder Sportkleidung anziehen, und die im Bürgerhaus Blankenau stattfindet. Dies 
geschieht in zwei Gruppen, jüngere und ältere Kinder getrennt. 
 
Gefördert werden z.B.:  
die motorische Grundform Gehen (vorwärts, rückwärts, seitwärts, gehen auf Ze-
henspitzen, der Ferse - das vorwärts und rückwärts Gehen ist z. B. eine Vorausset-
zung zum Addieren und Subtrahieren); 
Rhythmik (die Aufwärmphase wird mit einer Handtrommel begleitet, auf der die Kin-
der rhythmisch gehen sollen ("jeder Schlag ein Schritt" sowie mal schneller, mal 
langsamer und auch im musikalischem Takt; damit wird ebenfalls das Gehör ge-
schult, und es dient gleichermaßen der Sprachförderung);  
das Laufen, Rennen, Ausdauer (Kondition, Durchhaltevermögen, die eigenen kör-
perlichen Grenzen bzw. Belastungsfähigkeit spüren und erfahren); 
Koordination allgemein (Arme und Beine machen z. B. unterschiedliche Bewegun-
gen, wie u. A. beim "Hampelmann"; Über-Kreuz-Übungen, die der besseren Zusam-
menarbeit von rechter und linker Gehirnhälfte dienen, z. B. rechte Hand ans linke 
Knie und umgekehrt, rechter und linker Arm schwingen mit einem Tuch eine "liegen-
de Acht" vor dem Körper);  
die Augen-Hand-Koordination (zuwerfen und fangen von Bällen etc.); 
das Hüpfen (beidbeinig, auf einem Bein); 
verbale Bewegungsanweisungen umsetzen (Kinder sollen, ohne dass man es 
vormacht, Bewegungsabläufe -auch mehrere hintereinander- umsetzen, was aller-
dings abhängig vom Alter bzw. dem Entwicklungsgrad des Kindes ist); 
der Umgang mit Materialien. 
Wir setzen u. A. verschiedene Bälle (Igelbälle, Gymnastikbälle, schwerere Bälle) 
Seiden- und Baumwolltücher unterschiedlicher Größen, Sandsäckchen, Reifen, 
Heulschläuche, Bierdeckel... ein und lassen die Kinder auch von Zeit zu Zeit darüber 
abstimmen, mit was sie turnen wollen (täten wir dies jedes Mal, kämen erfahrungs-
gemäß immer nur die gleichen Dinge zum Einsatz).   
 
Die gezielte Bewegungserziehung umfasst mindestens eine Stunde, mit einer Auf-
wärmphase, einem Hauptteil (inklusive einer Ausprobierzeit, in der sich die Kinder 
selbst überlegen können, wie man sich z. B. mit dem Tuch bewegen kann - Ideen der 
Kinder werden dann ggf. nachher in den weiteren Verlauf mit eingebaut) und endet 
im Schlussteil mit ausgelassenen Spielen. 
 
Bewegungserziehung und -förderung dient nicht nur der Gesundheitsvorsorge, 
sondern schützt die Kinder auch vor Unfällen oder dämmt die Folgen (ein Kind 
z. B., das weiß, wie man sich beim Fallen mit den Händen abstützt, weil es das durch 
vieles Rennen mit unvermeidlichen Stürzen gelernt hat, wird nicht auf das Gesicht 
fallen, sondern höchstens ein paar Abschürfungen an den Händen davontragen). 
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Wir halten neben der allgemeinen Bewegungsförderung eine gezielte Bewegungser-
ziehung auch deshalb für wichtig, weil Kinder aus der Erfahrung heraus Bewegungen 
oder Bewegungsabläufe (z. B. hüpfen, Bälle fangen, Rückwärtsbewegungen) ver-
meiden, wenn sie damit Schwierigkeiten haben. Gelingt es dann, weil sie sich damit 
auseinandergesetzt haben, ist die Freude groß, und das Selbstvertrauen erhält einen 
Schub. Somit steigt auch der Mut, beim nächsten Mal an scheinbar schwierige oder 
nicht zu bewältigend aussehende Dinge heranzugehen. Das lässt sich durchaus auf 
alle anderen Lebenssituationen übertragen und trägt wieder unserer ganzheitlichen 
Denk- und Handlungsweise Rechnung.  
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b) Sozialverhalten 
Heutzutage spricht man ja auch gerne von "Sozialkompetenz", aber was heißt das 
eigentlich? Das Wort Kompetenz kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Sach-
verstand, Fähigkeiten und Zuständigkeit. Bezieht man das auf den sozialen Bereich, 
wird einem bewusst, wie komplex das eigentlich ist, und dass man Sozialverhalten 
genauso lernen muss wie alles andere.  
Schon früh macht das Baby die Erfahrung, dass seine Reaktion eine Gegenreaktion 
hervorruft, sprich eine Wirkung hat. Bis zum Alter von ca. zwei bis drei Jahren be-
trachtet  sich das Kind noch als Nabel der Welt und begreift dann langsam, dass sich 
nicht die ganze Welt stets um es drehen kann, sondern dass es Teil dieser Welt ist. 
Das lässt sich auch gut am Spiel beobachten. War es zuvor noch eher ein nebenei-
nander spielen, entwickelt sich mit Beginn des Autonomiealters ("Trotzphase" - zwei-
tes bis drittes Lebensjahr) ein miteinander spielen. Erst dann ist es z. B. auch in der 
Lage abzugeben und zu teilen. 
 
Wie überall wo Menschen in Gruppen zusammen sind und ein friedliches Mit-
einander angestrebt wird, benötigt es Regeln, wenn dieses gelingen soll, ge-
nauso natürlich auch Rechte und Pflichten. 
 
Damit Kinder da langsam hineinwachsen und Sozialverhalten entwickeln können, 
bedarf es -wie im vorherigem Punkt beschrieben- einen Zugang zu sich selbst, sei-
nem Körper, seiner Gefühle und des Bewusstseins, dass eigenes Handeln beim an-
deren Menschen Reaktionen hervorruft und ggf. Konsequenzen nach sich zieht (das 
Gegenüber kann erfreut sein, aber auch verärgert oder beleidigt). 
Deshalb benennen wir nicht nur regelmäßig die Körperteile, sondern sprechen auch 
über Gefühle und achten darauf, dass keine Gefühlsregung einer Wertung unterzo-
gen wird. Jede Emotion hat ihre Berechtigung und darf gezeigt werden. Wut ist ge-
nauso in Ordnung wie Freude - nur wenn man aus der Wut heraus jemanden verletzt 
oder etwas zerstört, ist das nicht mehr akzeptabel, was sich aber dann nicht auf das 
Gefühl Wut bezieht, sondern auf die Handlung. Hierbei ist es besonders wichtig, 
dass wir dem Kind immer wieder vermitteln, dass es so genommen und 
gewertschätzt wird wie es ist - selbstverständlich und natürlich auch, wenn es sich 
nicht adäquat verhalten hat. Es ist dann die Tat, die kritisiert wird und nicht das Kind 
als solches. 
 
Erfährt und erlebt ein Kind diese Toleranz und Akzeptanz, kann es diese auch 
eher anderen Kindern gewähren. Das gilt analog natürlich auch für jede Form 
der Andersartigkeit, sei es nun das Aussehen, Kultur, (soziale) Herkunft, Fä-
higkeiten usw. 
 
Dem erzieherischen Vorbild kommt hier natürlich eine besondere Rolle zu: Kinder 
merken sehr schnell, ob es nur die Worte sind, oder ob man als Erwachsener auch 
tatsächlich so fühlt. Von daher ist es unumgänglich, dass wir unsere Grundhaltung 
stets im Blick haben und ggf. hinterfragen müssen. 
In einer generellen Atmosphäre der Akzeptanz, der Toleranz und des 
Angenommenseins so wie ich bin, entwickeln sich erfahrungsgemäß wesentlich we-
niger Konflikte, und auch das Spiel ist kreativer und intensiver, weil Ideen des Ande-
ren eher angenommen werden und manchmal nur mit vereinten Kräften umzusetzen 
sind. Nebenbei lernt der eine vom anderen, und man macht die Erfahrung, wie 
fruchtbar eine gute Zusammenarbeit sein kann. 
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Treten dennoch Auseinandersetzungen auf, was völlig normal und bis zum gewissen 
Grade auch notwendig ist, sollen die Kinder zunächst eigene Lösungen finden. Wir 
greifen nur ein, wenn Gefahr in Verzug ist, oder sich die Situation verfahren hat. Al-
lerdings geschieht das nur in der Form, dass wir jede Partei zu Wort kommen lassen 
und dann den Kindern Anregungen geben, wie sie den Konflikt beilegen können. 
Deshalb ist u. A. unser dritter Schwerpunkt die Sprachförderung, da die Kinder dafür 
in der Lage sein müssen sich sprachlich auszudrücken, was natürlich z. B. auch die 
Benennung der Gefühle beinhaltet.  
Wir legen ebenso besonderen Wert auf das Selbstbestimmungsrecht von Nähe 
und Distanz. Das bedeutet z. B. während des Spiels, dass die Kinder das "Nein" des 
anderen (wenn er / sie nicht mitspielen, nicht umarmt etc. werden möchte) sofort ak-
zeptieren müssen. Die Rechte des einen gehen so weit, wie die Rechte des an-
deren nicht verletzt werden. In solchen Situationen führen wir stets Gespräche mit 
den jeweils betroffenen Kindern, und darüber hinaus ist es auch immer wieder ein 
Thema für allgemeine Gespräche im Stuhlkreis oder in speziellen Einheiten. Wir 
vermitteln den Kindern ebenso, dass sich dieses Selbstbestimmungsrecht ebenfalls 
auf Erwachsene (Eltern, Großeltern, Tanten etc. mit eingeschlossen) bezieht. 
Wir wollen so auch einen Beitrag zum Schutz vor sexuellen Übergriffen leisten. 
Der beste Schutz allerdings ist ein selbstbewusstes Kind, das sich zu wehren weiß. 
Deshalb legen wir auf die Förderung des Selbstvertrauens, des Selbstbewusstseins 
sowie der Handlungskompetenz (was kann ich wie machen, Verschiedenes auspro-
bieren, um zu einer Lösung zu kommen, woher bekomme ich Hilfe) ein großes Au-
genmerk. 
Das geschieht zum einen natürlich durch Lob, aber viel mehr noch durch die 
Förderung der Selbständigkeit. Letztendlich ist "das beste Lob" doch, es selbst 
geschafft zu haben. 
Ist man darin geübt, kann man auch Frustrationen besser ertragen und gibt nicht 
gleich auf. Das gilt genauso für die Kritikfähigkeit - bin ich selbstbewusst, kann ich 
gut oder zumindest besser mit einer Kritik umgehen. 
Hier schließt sich dann wieder der Kreis: Bin ich frustrationstolerant, kritikfähig 
und weiß mit meinen Gefühlen umzugehen, ist die Gefahr sehr gering, dass ich 
blindwütig um mich schlage. 
Deshalb ist auch hier unsere Maxime: "Fördern durch fordern". 
Das erzieherische (erwachsene) Vorbild kommt in den Bereichen Hilfsbereitschaft 
und Empathie (sich in jemand anderen hineinversetzen können, Mitgefühl entwi-
ckeln) wiederum eine besondere Bedeutung zu: 
Die Kinder schauen sehr genau, wie man reagiert, sowohl mit Worten als auch mit 
Taten, übernehmen das zum Teil, und sind so dann durch ihr Handeln Vorbilder für 
die jüngeren Kinder.  
 
 
Sozialverhalten kann man nicht lernen wie ein Gedicht oder gar mit  

 
einem Programm, sondern es muss gelebt werden und zwar mit  

 
Wahrhaftigkeit und Tag für Tag. 
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Besonderen Wert legen wir gleichsam darauf, dass sich das Kind in die Gruppe inte-
griert, was im Allgemeinen durch die Atmosphäre der Toleranz und Akzeptanz gut 
und zügig gelingt. Es soll sich als gleichberechtigtes Mitglied fühlen und muss sich 
darin üben sich zu behaupten, aber auch mal nachzugeben, auf andere zuzugehen 
und eigene Vorschläge mit einzubringen. 
Es gibt bei uns keinerlei zahlenmäßige Beschränkungen in den Spielbereichen. 
Wenn sich z. B. acht Kinder in der kleineren Puppenecke zusammenfinden, dann ist 
das so, und erfahrungsgemäß funktioniert das besser als gedacht. Somit lernen die 
Kinder automatisch Rücksicht zu nehmen und kommen ggf. auch an ihre Grenzen. 
Wem es zu eng wird, verlässt dann den Spielbereich von sich aus.  
Es geschieht ebenso öfters, dass sich auf den größeren Teppichflächen viele Kinder 
zusammenfinden, die aber nicht alle miteinander spielen. Manche spielen gemein-
sam, andere alleine und wieder andere schauen sich z. B. ein Buch an oder machen 
ein Puzzle.  
Dies geschieht friedlich, und es geht harmonisch zu und zumeist sogar erstaunlich 
leise. Unabdingbar ist dafür natürlich eine gute Kommunikation, die wir ebenfalls för-
dern, bzw. leben. 
Sehr gewichtig ist uns der Gemeinschaftssinn, der durch zuvor Dargelegtes fast au-
tomatisch entsteht. Bei aller Individualität hat die Zusammengehörigkeit und der 
Zusammenhalt innerhalb der Gruppe einen besonderen Stellenwert. Nicht nur 
um der Geborgenheit und Sicherheit willen, sondern auch, weil wir Menschen 
nun mal in Gruppen leben oder ihnen immer wieder begegnen: Sei es der späte-
re Klassenverband, der Sportverein, die Tanzgruppe, im Beruf usw. Unabhängig da-
von gibt ein "gemeinsam sind wir stark und können was erreichen" sehr viel Kraft und 
bringt viel Freude, denke man z. B. daran, wie schön es ist, wenn eine Mannschaft 
gewinnt oder eine Tanzgruppe erfolgreich einen Auftritt absolviert. 
Deshalb ist es bei uns auch so, dass man gemeinsam aufräumt (was eine Regel des 
Kindergartens ist, dass man selbständig aufräumt), wenn man z. B. in der Puppen-
ecke gespielt hat oder im Freien mit den Sandspielsachen. Niemand kann nachher 
mehr nachvollziehen, wer mit was gespielt hat - somit räumen alle auf, bis alles wie-
der an seinem Platz ist. Als Erzieher ist man natürlich gefragt, wenn bestimmte Kin-
der das Aufräumen öfter umgehen (sich davor "drücken"). Dann sind Gespräche an-
gesagt, und es wird an die Solidarität appelliert.  
 
 
 
 
Festhalten kann man, dass sich Sozialverhalten durch alle Lebens-  

 
und Lernbereiche zieht, und der ganzheitliche Ansatz auch hier  

 
wieder die beste Wirkung hat. 
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"Nicht das Werkzeug hat den Menschen zum Menschen 
gemacht, 

sondern das Wort. 
Nicht der aufrechte Gang und der Stock, 

um damit nach Nahrung zu graben oder zu kämpfen, 
machen den Menschen zum Menschen, 

sondern die Sprache." 
 

-Literaturpreisträgerin Nadine Gordimer- 
 

 
 
c) Sprachbildung / Sprachförderung 
Die alltagsintegrierte und ganzheitlich orientierte Vorgehensweise genießt hier eben-
falls oberste Priorität. 
Sprachbildung meint alles nachfolgend Beschriebene, Sprachförderung konkrete 
Maßnahmen hinsichtlich des Bedarfs eines Kindes, das in den Bereichen Wort-
schatz, Grammatik, Kommunikation, Literalität (Fähigkeit, Geschichten zu verstehen, 
Zusammenhänge zu erkennen und die Geschichten in logischer Reihenfolge wieder-
zugeben, natürlich entsprechend des Alters) und Artikulation Entwicklungsverzöge-
rungen aufweist. Die Sprachförderung geschieht selbstverständlich nur im Rahmen 
unserer Möglichkeiten und ist nicht als Ersatz für Logopädie zu verstehen, so sie 
denn notwendig ist.  
Das sprachliche Vorbild der Erzieherinnen bildet den Überbau - grammatikalisch 
und artikulatorisch korrektes Sprechen, langsam und deutlich, vielfältiger Wortschatz 
(anstatt z. B. immer nur das Verb "machen" zu benutzen, treffendere Wörter einset-
zen - schließen und öffnen der Tür, Flasche auf- und zudrehen, Reißverschluss 
hoch- und herunterziehen etc.). 
Das Maß der Begeisterung, das ein Erwachsener für die Sprache, Geschichten und 
Bücher hegt, wird sich auf die Kinder -wenn auch vielleicht in unterschiedlicher Inten-
sität- übertragen. Natürlich werden die Kinder genauso die Aufmerksamkeit beim 
Vorlesen länger halten und sich den Inhalt eher merken, je spannender und ab-
wechslungsreicher man sie vorträgt (verstellen der Stimme, laut und leise, ausge-
prägte Mimik und ggf. Gestik). 
Jede Alltagssituation wird zum Sprechen genutzt - das sogenannte "handlungsbe-
gleitende Sprechen". Beispiel: Benötigt ein Kind Hilfe beim Toilettengang, wird alles 
sprachlich begleitet - "ich öffne jetzt den Knopf, ziehe den Reißverschluss herunter, 
schiebe die Hose, Strumpfhose, Unterhose nach unten..." usw. Kann ein Kind die 
Farben noch nicht benennen, werden diese bei diversen Tätigkeiten mit erwähnt. 
Von den Kindern nicht korrekt ausgesprochene Wörter oder Sätze sprechen die Er-
zieherinnen richtig nach, ohne natürlich das Kind auf seinen "Fehler" hinzuweisen 
(korrigierende Rückmeldung). So lernen sie automatisch die richtige Ausdrucks-
weise und Grammatik. 
Wir nehmen uns Zeit für Gespräche, die sich während des Freispiels ergeben, oder 
wenn die Kinder etwas erzählen wollen. Das erfolgt dann nicht nebenbei, sondern mit 
Augenkontakt und der vollen Aufmerksamkeit der Erzieherin, sodass das Kind sich 
ernst genommen und respektiert fühlt sowie animiert, bei nächster Gelegenheit wie-
der etwas zu berichten. 
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Die Raumgestaltung soll ebenfalls zum Sprechen und Kommunizieren anregen. 
In der gut ausgestatteten Puppenecke (Küche mit Geschirr, Herd, Kaffeemaschine 
etc., Telefon, Babys, Arzt- und Frisörkoffer, Puppenhaus usw.) lassen sich wunder-
bar Rollenspiele verwirklichen, während derer die Kinder sich ganz natürlich viel un-
terhalten, absprechen, verhandeln... Darüber hinaus eignet sich das hervorragend für 
das Konjunktiv: "Ich wäre jetzt die Mama und du der Papa, und dann wären wir zu-
sammen spazieren gegangen." 
Auf dem größeren Teppichbereich steht eine Verkleidungskiste, die die Kinder 
gleichsam für Rollenspiele nutzen. Baut man eine Höhle, die Eisenbahn auf etc., 
muss man ebenfalls miteinander sprechen. 
Rückzugsmöglichkeiten wie das Indianerzelt, einen Zweiertisch oder den Flur bieten 
Raum für Zwiegespräche, was die Kinder gerne nutzen. 
 
 
Wir achten darauf, dass die Kinder in der Kommunikation mit uns in ganzen Sätzen 
sprechen, z. B. anstatt "anziehen" "bitte ziehe mir mal die Jacke an". Auch sollen sie 
uns verbal Bescheid geben, wenn sie den Raum verlassen: "Ich gehe auf die Toilet-
te", "ich wasche mir die Hände", "ich hole mir meine Tasche rein" usw. Ebenso legen 
wir Wert auf "bitte" und "danke" und einen (verbal) freundlichen Umgang miteinander. 
Mit dem vorher Genannten schaffen wir eine lebendige und anregende Sprachkul-
tur. 
 
Neben der Vorbildfunktion gibt es aber noch eine Reihe konkreter Maßnahmen: 
 

• Mehrmals wöchentlich führen wir im Stuhl- / Sitzkreis (auf dem Teppich) Arti-
kulationsübungen durch, die die Beweglichkeit der Mundmotorik verbessern, 
wodurch sich die Laute besser bilden lassen. Durch Zungenübungen verstärkt 
sich die Muskulatur der Zunge, die ebenfalls zur Bildung verschiedener Laute 
benötigt wird (das Lispeln z. B. ist meistens auf eine mangelhaft ausgebildete 
Zungenmuskulatur zurückzuführen).  

• Die Wortschatzerweiterung erfolgt zum einen durch die beschriebene Verb-
alisierungen der Erzieherinnen und zum anderen durch die Themen, die im 
Kindergarten behandelt werden, aber auch durch die Auswahl der Gedichte, 
Geschichten etc.  

• Von nicht unerheblicher Bedeutung ist auch der Sprechrhythmus. Alle Lieder 
werden durch Klatschen in unterschiedlicher Schnelligkeit begleitet, und wir 
führen regelmäßig das Silbenklatschen durch. Sprache ist auch Bewegung, 
und so klatschen wir nicht nur, sondern stampfen etwa oder führen andere 
(rhythmische) Bewegungen, passend zum Text, aus.  
Wir lernen Zungenbrecher, Wortspiele, Fingerspiele, Lieder und Gedichte, er-
klären unbekannte Wörter, und es ist uns z. B. ein Anliegen, dass die Kinder 
alle Strophen eines Liedes / Gedichtes beherrschen. Hier spielen Wiederho-
lungen eine entscheidende Rolle. Ebenso achten wir darauf, entsprechend 
des Textes Mimik und Gestik einzusetzen sowie die Sätze nicht monoton auf-
zusagen. Jedes Gedicht hat seine eigene Melodie, die die Kinder mitlernen, 
neben dem deutlichen, langsamen und lautem Sprechen - ein richtiger Vortrag 
eben. Diese Fähigkeiten sind u. A. sehr hilfreich in der Schule, und zudem 
bleibt das Gedächtnis gleichermaßen "ständig in Arbeit", wird somit permanent 
trainiert. 

16 



 
 

• Das Hören und das Hörverständnis (auditive Wahrnehmung - z. B. die Fä-
higkeit, Laute zu unterscheiden, auch ähnlich klingende wie "m" und "n"; Rich-
tungshören - wo kommt welches Geräusch her) der Kinder finden ebenfalls 
Beachtung und werden sowohl während der Bewegungserziehung als auch 
durch spezielle Spiele im Kreis gefördert. Darüber hinaus achten wir auch im 
übertragenden Sinn darauf, dass die Kinder zuhören. 

• Auch das freie Sprechen kommt nicht zu kurz. Regelmäßig führen wir Ge-
spräche im Kreis über diverse Themen, Geschichten werden von den Kindern 
nacherzählt, und bei den Bilderbuchbetrachtungen beschreiben die Kinder die 
Bilder und sinnieren darüber, wie die Geschichte weitergehen könnte. Dabei 
achten wir natürlich auf die Grammatik und sprechen wie beschrieben die 
Sätze der Kinder in der korrekten Form nach.                                               

• Montags machen wir die "Morgenrunde", in der die Schulanfänger vom Wo-
chenende berichten - wenn Zeit bleibt, können auch noch andere Kinder zur 
Wort kommen. Dieses freie Sprechen (Kinder, die möchten, sagen z. B. auch 
vor allen anderen alleine Gedichte etc. auf)  erfordert Mut und Selbstvertrauen. 

 
 Das führt wieder zum Punkt Sozialverhalten, und so schließt sich zusammen 

mit  dem Schwerpunkt Körperwahrnehmung / Bewegungsförderung der Kreis 
des ganzheitlichen Ansatzes, und es wird deutlich, dass die Auswahl der 
Schwerpunkte nicht zufällig war, sondern ganz bewusst aufgrund der beste-
henden Zusammenhänge ausgesucht wurde. 

 
 
 
 
 

"Ich kann mir kein größeres Glück denken,                                                                
als mit einem Kind zusammen zu sein, 

das gerade dabei ist, seine Sprache zu entdecken. 
Als wir Kinder waren, liebten wir es, 

mit der Sprache zu spielen, 
so wie alle Kinder es tun." 

 
-Astrid Lindgren- 
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3. DIE GRUNDSÄTZE UNSERER ARBEIT 
 
Der Kindergarten bietet den Kindern vielfältige Möglichkeiten zur Entfaltung ihrer 
Persönlichkeit und Fähigkeiten. Daher lautet der oberste Grundsatz:                                                                          

 
Soviel Freiheit wie möglich und so viele Grenzen  wie nötig. 

 
Dies schließt die Partizipation (die Teilhabe und das Mitbestimmungsrecht der Kin-
der) mit ein. Wir unterscheiden hier zwischen der direkten und indirekten Partizipati-
on. 
Direkte Partizipation setzen wir folgendermaßen um: 
- freies Frühstück (Entscheidung bis zum Ertönen der "Klangschale" gegen 10 Uhr, 
die den Kindern als Hinweis dient, dass das nun die letzte Möglichkeit zum Frühstü-
cken ist); 
- Kinder bestimmen beim Mittagessen die Menge selbst und dürfen selbstver-
ständlich Lebensmittel, die sie nicht mögen, ablehnen; 
- Kinder werden in den Kauf neuer Spielsachen mit einbezogen (Vorauswahl er-
folgt aber durch die Erz.);  
- vornehmlich Schulanfänger gestalten einen Teil der Fenster sowie diverse Ge-
meinschaftsarbeiten (Orden für die Tollitäten, Dekoration für das Sommerfest) nach 
eigenen Ideen und Vorstellungen, in jedem Fall aber ohne dass die Erzieherin 
mitwirkt; 
- generell soll die "Handschrift" der Kinder erkennbar sein (auch bei Schablonen); 
- im Freispiel entscheiden die Kinder was, mit wem und wie lange sie mit etwas 
spielen wollen; 
- Lieder, die die Kinder mit einbringen, lernen wir auf Wunsch mit allen; 
- im Sitzkreis oder während der Bewegungserziehung können die Kinder zum Teil 
bestimmen (demokratische Abstimmung), welche Bewegungsspiele sie ausführen 
wollen; 
- Abstimmungen über den Namen unseres Skelettes ("Bunzi") oder wo was aufge-
hängt werden soll usw. 
- Lebenswirklichkeiten der Kinder werden natürlich auch mit einbezogen (z. B. 
Sterbefälle, Trennung der Eltern, aber natürlich ebenso freudige Ereignisse wie Ge-
burten) - Kinder werden gefragt (ggf. mit Unterstützung der Erzieherin wenn ge-
wünscht), ob sie allen darüber im Kreis berichten wollen; 
- Partizipation meint auch die Teilhabe der Kinder hinsichtlich des Zusammenlebens 
und der Gemeinschaft - sie sollen lernen, Verantwortung für ihr Handeln zu über-
nehmen (Beispiele: selbständig aufräumen; wenn sie etwas verschüttet haben, 
selbst aufwischen; evtl. Wiedergutmachung bei Streitigkeiten (Zerstörtes wieder auf-
bauen) oder Weggang aus dem individuellen Spielkreis, wenn keine Einigung / Kom-
promiss gefunden wird bzw. nicht eingegangen werden will). 
In diesem Zusammenhang Zusammenleben bedeutet das auch mitzuhelfen (Tassen 
abräumen, Handtücher wechseln, Außengelände säubern, Stühle hochstellen, vor 
der Übernachtung der Schulanfänger das Wegräumen der Möbel um Platz zu schaf-
fen usw.). 
Dazu zählt auch das Lernen / Üben vor Auftritten - die Kinder sollen ein Bewusstsein 
dafür entwickeln, dass jeder wichtig ist, und es nur gemeinschaftlich gut werden 
kann. Das bedeutet, die Dinge ernst zu nehmen, und insgesamt führt das mit dazu, 
dass die Kinder selbstbewusster und letztendlich auch eigenständiger werden, was 
ihnen bei allen künftigen Aufgaben und Herausforderungen zugute kommt. 
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Mit der indirekten Partizipation ist gemeint, dass die Erzieherinnen teilweise (situati-
onsabhängig) ihr Handeln nach den Bedürfnissen bzw. Gegebenheiten der Kinder 
ausrichten (z. B. wird das Lernen von Gedichten etc. auf einen anderen Tag ver-
schoben, wenn die Kinder einen großen Bewegungsdrang haben und / oder unkon-
zentriert sind; Themen werden je nach Gruppenstruktur -Alter, Anzahl Mädchen und 
Jungen- ausgewählt). 
 
Für ein gelungenes, rücksichtsvolles sowie friedliches Zusammenleben (wie in 
jeder Gesellschaftsform) sind Regeln unabdingbar. So gibt es auch in unserem 
Kindergarten Regeln, die die Kinder einhalten müssen (z.B. bevor ein anderes Spiel 
begonnen wird, wird das erste weggeräumt; generell räumen die Kinder selbständig 
auf; wenn wir mit den Kindern spielen, wird das Spiel stets beendet oder das Buch zu 
Ende gelesen; wenn die Kinder den Gruppenraum verlassen -zur Toilette gehen oder 
die Kindergartentasche im Flur holen wollen-, müssen sie uns Bescheid geben; die 
Kinder sollen sorgfältig mit dem Spielmaterial etc. umgehen und achtsam sein ge-
genüber den anderen Kindern). 
Während des Freispiels bieten wir Bastel / Mal- und kreative Arbeiten an, die für alle 
Kinder verbindlich sind, da gewisse Fertigkeiten (Stifthaltung, Handhabung der Sche-
re, schneiden auf der Linie usw.) vor dem Eintritt in die Schule ausgebildet sein sol-
len. Die Förderung derselben fällt -neben dem Elternhaus- als familienergän-
zende Tageseinrichtung auch in unseren Zuständigkeitsbereich. 
Allerdings können sie häufig den Zeitpunkt selbst bestimmen, und natürlich achten 
wir darauf, die Kinder nicht aus dem Spiel "herauszureißen". Dabei ist es auch so, 
dass wir in der Regel diese Arbeiten mit nur jeweils einem Kind durchführen, 
um so eine optimale Unterstützung leisten zu können. 
Das Freispiel hat einen hohen Stellenwert, weil diese Zeit die Zeit der Kinder ist, die 
sie nach ihren Bedürfnissen gestalten können, in der sie Dinge verarbeiten, sich 
ausprobieren, Freude haben und soziale Kompetenz erlangen. 

 
.Das Spiel ist von elementarer Bedeutung, da dies die Methode 

der Kinder ist, sich die Welt anzueignen – besonders in der 
heutigen Zeit, die von „Fertig-Produkten“ geprägt ist und 

so z.B. manchmal wenig Raum für Phantasie lassen-. 
Im Alter zwischen drei und sechs Jahren ist das 

Sozialverhalten im engen Zusammenhang mit dem 
Spielverhalten  zu sehen. Im Spiel übt sich das Kind 

in Rollen ein, muss sich an Regeln halten und sich mit 
seinem Partner verständigen. Es lernt sich auszudrücken, 

sei es über die Sprache oder nonverbal. 
     

Das Spiel lehrt Kindern die Welt zu meistern. (Jean Piaget) 
 

 
Der Gruppenraum ist von daher auch so gestaltet, dass die Kinder zwei größere 
Spielflächen haben, die ihnen zum einen größere Bauten (Höhlen aus Polstern, Tür-
me oder Anderes aus Holzbausteinen, Landschaften mit Eisenbahnschienen, Häu-
sern und Bauernhof etc.) ermöglichen und zum anderen, dass viele Kinder beieinan-
der sitzen, sich nebeneinander oder miteinander unterschiedlich beschäftigen, was 
erfahrungsgemäß erstaunlich gut und friedvoll vonstatten geht. Da es hierfür keine 
Regeln gibt, lernen die Kinder automatisch einander zu respektieren, Rücksicht   zu 
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üben, Platz zu machen, zu teilen und auf engstem Raum bei aller Unterschiedlichkeit 
hinsichtlich der Persönlichkeit und des Spielverhaltens / Interesses friedvoll beisam-
men zu sein. Das ist eine der höchsten sozialen Kompetenzen, die man erlan-
gen kann, und wenn man sie lässt wie oben beschrieben, geschieht dies quasi 
fast nebenbei.   

     Auch können die Kinder während des Freispiels mit Wasser / Fingerfarben (an einer 
Staffelei) etc. malen und selbst kreativ tätig werden (d.h. aus ihrer Fantasie heraus 
selbst basteln, wozu ihnen eine Bastelkiste mit verschiedenen Materialien zur Verfü-
gung steht). 
Das vorhandene Spielmaterial dient z.B. zum Konstruieren (Bausteine), Förderung 
der Feinmotorik (Perlen zu Ketten auffädeln, Steckspiele), zum Erlernen von Regeln, 
Farben, Formen, Zahlen (Regelspiele). 
Die Kinder dürfen natürlich auch verschiedene Spielmaterialien zweckentfremden, 
z.B. die Muggelsteine zum „Kochen“ benutzen. 
Wir erstellen zumeist Jahresthemen wie z. B. "Irgendwie fing irgendwann alles ein-
mal an" (vom Urknall bis jetzt), "Sprache ist mehr als sprechen", "Afrika bewegt uns", 
"Vom Wasser, dem tiefen Meer und der Welt der Piraten", die selbstverständlich Jah-
reszeiten oder Aktuelles mit einschließen. 
Zum Thema wird Passendes (wichtig ist ein "roter Faden", damit die Kinder in der 
Materie und alles lebendig bleibt), unterteilt in folgende Kategorien, ausgewählt: 
 

Gespräche, Geschichten, Gedichte / Sprachspiele, Bücher, 
Fingerspiele, Zungenbrecher, Lieder, 

Kreative Arbeiten, Experimente, Kreis- / Bewegungsspiele, 
Diverses für die Schulanfänger 

 
a) Übergänge (Elternhaus Kindergarten / Kindergarten Schule) 
Da es ein eher kleines Dorf ist, man sich häufig schon kennt, und der Kindergarten 
darüber hinaus sehr familiär geprägt ist, wird auch das individuell gehandhabt. 
Schon bei der Anmeldung (die zumeist ca. ein Jahr vorher erfolgt) gibt es schon die 
ersten Informationen über den Kindergarten, verbunden mit der Einladung, doch von 
Zeit zu Zeit bei gutem Wetter nachmittags, wenn die Kinder auf dem Außengelände 
spielen, zu Besuch zu kommen. 
Kinder, deren Geschwister schon im Kindergarten und beim Bringen und Abholen mit 
dabei sind, lernen diesen -samt des pädagogischen Personals- kontinuierlich näher 
kennen, was den späteren Eintritt enorm erleichtert. So können auch die Erzieherin-
nen mit der Beziehungsarbeit beginnen, was Gespräche über die Vorlieben / Ei-
genschaften / körperliche Gegebenheiten (z. B. Allergien) des Kindes mit einbezieht. 
Mit Eltern, die zum ersten Mal mit dem Kindergarten in Kontakt kommen, wird ein 
Aufnahmegespräch geführt, indem es neben den notwendigen Papieren / Vertrag 
auch um die Erwartungen / Wünsche der Erziehungsberechtigten geht sowie die Pä-
dagogik / Konzeption des Kindergartens. Natürlich spricht man auch hier über die 
Vorlieben usw. des Kindes.  
Detaillierte Fragen, z. B. über den Entwicklungsstand des Kindes nach Ein-
schätzung der Eltern, werden bewusst nicht gestellt. Zum einen soll die Unvor-
eingenommenheit der Erzieherinnen gewahrt bleiben, und zum anderen bedarf 
es hierzu eines gewachseneres Vertrauensverhältnisses.  
Wie die Eingewöhnung dann gestaltet wird, wird individuell mit den Eltern abgespro-
chen. Nach ca. sechs bis acht Wochen lädt die Erzieherin die Eltern zum Austausch 
über die erste Kindergartenzeit ein. Bei Bedarf kann das selbstverständlich früher er-
folgen.                                      20 



 
 

Sind die Kinder dann Schulanfänger, gibt es den ersten Kontakt mit der Grundschule 
im Herbst des letzten Kindergartenjahres. Sofern eine Schweigepflichtsentbindung 
der Erziehungsberechtigten vorliegt, tauschen sich die Rektorin der Grundschule und 
die Kindergartenleiterin über den Entwicklungsstand der betreffenden Kinder aus. Bei 
Kindern mit Förderbedarf können auch noch weitere Gespräche folgen. 
Von Seiten der Grundschule gibt es im Frühjahr des Einschuljahres noch zwei Be-
suchseinladungen an die Schulanfänger, die mit dem Kindergarten abgesprochen 
und von diesem auch verteilt werden. 
Sollten nach dem Schuleintritt Probleme oder Schwierigkeiten auftreten, steht der 
Kindergarten bei Bedarf selbstverständlich weiter beratend zur Verfügung. 
 
b) Vorschulerziehung 

Unter Vorschulerziehung verstehen wir die gesamte Kindergartenzeit und nicht nur 
das letzte Jahr vor der Einschulung. 

 
Je nach Alter bzw. Entwicklungsstand erhöhen wir kontinuierlich die Anforderungen 
in allen Bereichen. Mit jedem Grad der Selbständigkeit oder des Erreichens einer 
neuen Entwicklungsstufe, der Fortschritte im eigenständigem Denken und Handeln 
und vielem mehr, rückt das Kind der Schulreife näher. 
 
Nichtsdestotrotz gibt es im letzten Kindergartenjahr ein paar Besonderheiten: 

• Übernahme einer Patenschaft für ein neues Kindergartenkind 
• die Erwartungshaltung der Erzieherinnen hinsichtlich der Zuverlässigkeit im 

Handeln / Ausführen ist gesteigert 
• je zuverlässiger, desto mehr Freiheiten werden dem Kind zugestanden (z. B. 

ohne eine Erzieherin auf dem Außengelände spielen oder umgekehrt alleine 
im Haus bleiben, wenn die anderen schon draußen sind -weil man vielleicht 
lieber weiter bauen oder / und etwas zu Ende machen möchte) 

• freies Erzählen in der "Montagmorgenrunde" 
• Gemeinschaftsarbeiten mit den anderen Schulanfängern (Ideenfindung, Pla-

nung, Arbeitsaufteilung, Ausführung), bei denen die Erzieherin -wenn nötig- al-
lenfalls beratend zur Seite steht 

• diverse Mal- und Arbeitsblätter (Einzelarbeit), bei denen die Kinder die Aufga-
benstellung selbst herausfinden sollen und / oder sich mehrere Arbeitsschritte 
merken müssen 

• generell liegt das Augenmerk auf Erklärungen von Seiten des pädagogischen 
Personals und weniger darauf, etwas zu zeigen oder vorzumachen, wie das 
bei jüngeren Kindern häufig vonnöten ist.           

Bei allem hat das Vermitteln der freudigen Erwartung auf die Schule jedoch Vorrang, 
und dass das "Großwerden" als etwas Schönes und nicht etwa als Belastung emp-
funden wird. 
 
Zum Schluss des Themenkomplexes "Grundsätze unserer Arbeit" möchten wir 
betonen, dass wir ganz bewusst auf vorgefertigte Förderprogramme oder auch 
vorgegebene Entwicklungs- Beobachtungsbögen (mit Ausnahme der Sprache) 
verzichten, da diese der Individualität der Kinder nicht gerecht werden, es eben 
nicht nur "ja" oder "nein", sondern manchmal auch ein "jein" gibt. Wir folgen 
dahingehend unserem eigenem Konzept. Zudem setzen wir aus der Erfahrung 
heraus auf eine ganzheitliche Pädagogik und alltagsintegrierte Förderung, 
auch für den einzelnen. 
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Wachstumshilfe 
 

Ein Mann war sehr betrübt, dass ein 
Korn nicht recht wachsen wollte. 

er versuchte daher, die Halme selbst 
in die Höhe zu ziehen. 

Nach dieser Arbeit kam er ganz benommen 
heim und sagte zu seinen Leuten. “Ich 
bin sehr müde, ich habe meinem Korn 

geholfen zu wachsen.“ 
Sein Sohn lief hinaus, um sich dies 

anzusehen, fand aber alle Halme verwelkt. 
 

Mong Dse 
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4. TAGESABLAUF 
 

Auch wenn die Abläufe in etwa  immer gleich sind, so prägen die Kinder durch ihre 
Stimmung, ihre Anliegen etc. die Tage stets neu. 

Ankunft der Kinder 
Hier kommt zunächst der Begrüßung eine besondere Rolle zu. Die Kinder sollen 
sich wahrgenommen fühlen, und deshalb holen wir jedes Kind an der Gruppentür 
ab (was je nach Charakter und Alter der Kinder auch lockerer gehandhabt wird). Für 
manche Kinder ist die Türschwelle in der Tat jeden Tag aufs Neue eine kleine Hürde, 
die es zu überwinden gilt, und dabei stehen wir zur Seite. Darüber hinaus gewinnt 
man einen guten Eindruck darüber, wie sich das Kind fühlt oder in welcher 
Stimmung es ist. 
Unser Bestreben ist auch, dass sich die Kinder den Tag, d. h. die Zeit des Freispiels, 
selbst gestalten sollen. Meistens ist es so, dass sie, nachdem sie gebracht worden 
sind - bis 8:30 / 9:00 Uhr-, selbst wissen, was sie als erstes tun möchten. Andere 
brauchen etwas länger, wieder andere benötigen eine Begleitung im Sinne von Vor-
schlägen. Die Bringphase bietet auch die Möglichkeit für kurze Elterngespräche 
("Tür- und Angelgespräche"). 
 
Frühstück 
Wie schon gesagt sollen sich die Kinder ihren Bedürfnissen entsprechend den Tag 
selbst gestalten, somit auch die Nahrungsaufnahme. Deshalb bevorzugen wir das 
freie Frühstück, was bedeutet, dass sie bis ca. 10:00 Uhr frühstücken können, 
wann sie wollen (das Ende der Frühstückszeit wird mit einer Klangschale signali-
siert). Hierfür ist  ein Tisch als Esstisch deklariert, auf dem auch den ganzen Tag Ge-
tränke zur Verfügung stehen. Die Kinder holen sich selbst Tasse und Teller (sie 
schenken sich auch selbst ihr Getränk ein) und bringen diese ebenfalls selbständig 
nach Gebrauch in die Küche. Während des Essens achten wir darauf, dass die Kin-
der sitzen bleiben und mit dem Essen sorgsam umgehen. 
 
Freispiel 
Die Zeit des Freispiels nutzen wir für Vorbereitungen zu verschiedenen Aktivitäten 
(z.B. Bastelarbeiten), aber auch zum Beobachten / Dokumentieren der Kinder. Dies 
ist besonders wichtig, um die Kinder besser kennenzulernen, Entwicklungsschritte 
oder auch Entwicklungsverzögerungen wahrzunehmen und ggf. Unterstützung anzu-
bieten (Schwierigkeiten beim Umgang mit Spielen, Materialien, in den zwischen-
menschlichen Beziehungen). 
Dazu kommt, dass wir auch mit den Kindern zusammen spielen und in dieser Zeit     
Bastelarbeiten anbieten. Dabei achten wir aber darauf, die Kinder nicht aus einem 
Spiel „herauszureißen“. 

  
Stuhl- Sitzkreis 
Nach der Freispielzeit folgt, eingeläutet durch einen Gong, der als "Aufräumzeichen" 
fungiert, der Stuhl- oder Sitzkreis (auf dem großen Teppich auf dem Boden). Diesen 
bilden wir mehrmals wöchentlich (abhängig von der Jahreszeit / dem Wetter zwi-
schen 10:30 und 11:15). Wir beginnen mit einem Ritual (Handfassung, zur Ruhe 
kommen, Augen schließen, tief einatmen, einander spüren, schauen wer heute fehlt, 
Artikulations- und Zungenübungen), bevor wir eine Aktivität anfangen:                         
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Zum Beispiel Bewegungsspiele, Neueinführung von Liedern, Gedichten, Fingerspie-
le, Bilderbuchbetrachtungen usw., Gespräche über Sachinhalte oder Schwierigkeiten 
hinsichtlich des Zusammenlebens, Montagmorgenrunde. Hier achten wir auch auf 
die Gesprächskultur – zuhören können und aussprechen lassen. 
 
Spiel im Freien   
Danach folgt das Spiel im Freien (abhängig vom Wetter mit oder ohne Sandspielsa-
chen). Von 12:00 bis 12:30 Uhr können die Kinder dann abgeholt werden. 
 
Mittagsruhe (12:30 bis 13:30 Uhr) 
Kinder, die nicht bis 12:30 Uhr abgeholt werden können, nehmen an der Mittagsver-
sorgung mit einer warmen Mahlzeit teil. Diese erfolgt gegen 12 Uhr, und anschlie-
ßend begeben sich alle zur Ruhe auf das vorbereitete Lager auf dem Teppich. Einige 
Kinder schlafen ein, die wir nach Absprache mit den Eltern um 13:30 Uhr oder später 
wecken. 
  
Nachmittag 
Der Nachmittag dient fast ausschließlich dem Freispiel im Gruppenraum oder im 
Freien (manchmal können ältere Kinder auf Wunsch Bastelangebote des Vormittags  
auch nachmittags ausführen). 
Wir nutzen die Nachmittage für Vorbereitungen, Dokumentationen, Reinigungsarbei-
ten, die Leiterin um administrative Aufgaben (Büroarbeit, Organisatorisches, Info-
Post, Entwicklungsberichte) zu erledigen. Wir nehmen uns dann auch wieder die Zeit 
Kinder zu beobachten und Gespräche darüber zu führen, in welchem Entwicklungs-
stand sich ein Kind befindet, ggf. welche Probleme es hat und wo es Unterstützung 
braucht. Bis 16:15 Uhr können die Kinder abgeholt werden. 
 
Hygiene 
Wir kommunizieren mit den Kindern auch dieses Thema und sprechen u. A. mit ih-
nen darüber, wie wichtig es ist sich die Hände zu waschen und vor allem wann (nach 
dem Toilettengang, vor und ggf. nach dem Essen, bei starker Erkältung nach dem 
Naseputzen), um sich und andere zu schützen. Diesbezüglich achten wir, gerade 
auch hinsichtlich der steigenden Infektionsraten im Magen-Darm-Bereich, auf Einhal-
tung.  
 
Besonderheiten 

• Zu gewissen Anlässen, die natürlich vorher bekannt gegeben werden (Weih-
nachts-, Faschings-, Osterfeier, Abschied der Schulanfänger) frühstücken wir 
gemeinsam, wobei der Kindergarten hier für das Frühstück (vollwertig und in 
Bioqualität) sorgt. 

• Tee, Milch und andere Lebensmittel werden ebenfalls als biologische Ware 
eingekauft. 

• Generell achten wir z. B. auch beim Einkauf von Spielzeug, Seife, Wasch- und 
Spülmittel auf die Umweltverträglichkeit, und der Umwelt / Natur / Arten-
schutz an sich ist ebenfalls regelmäßig ein Thema, das wir mit den Kindern 
besprechen. 

• Eine gezielte Bewegungserziehung (siehe Punkt 2.5 a) findet Mittwochsvor-
mittags statt, nach vorheriger Bekanntmachung dienstags, wenn es mittwochs 
nicht möglich ist. 
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5. DAS PÄDAGOGISCHE PERSONAL  
 

Das Personal besteht aus zwei Fachkräften (staatlich anerkannte Erzieherinnen), 
wovon eine die Funktion der Leiterin und Gruppenleiterin inne hat, und die andere als 
Zweitkraft fungiert. 
Da wir nur zu zweit sind, finden Dienstbesprechungen außerhalb der Arbeitszeit nur 
zu besonderen Anlässen (z. B. Unterweisung in der Arbeitssicherheit) statt. 
Wir nutzen besonders die etwas ruhigere Zeit am frühen Morgen und die Nachmitta-
ge, um uns abzusprechen und Informationen auszutauschen (was jeweils in der Wo-
che / am Tag an Aktivitäten laufen soll, Termine festlegen für Feste, Elternabende 
etc., Beziehung zu und unter den Kindern, Elterngespräche vorbereiten, Dokumenta-
tionen). Gerade der Austausch (Beobachtungen) über die Kinder ist enorm wichtig 
für die Kontinuität in der Arbeit und dient letztlich natürlich auch zur Absprache hin-
sichtlich des pädagogischen Handelns oder pädagogischer Maßnahmen.   
Die Leiterin ist zudem zuständig für die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 
(Schule, Allgemeiner Sozialer Dienst etc.), Kinderärzten oder Therapeuten (Logopä-
den z. B.) sowie für alle schriftlichen und administrativen Arbeiten.  
 
a) Fortbildung 
Der Kindergarten bezieht Fachzeitschriften zur Erweiterung der Fachkompetenz, und 
im Jahr stehen uns pro Person ca. zwei bis drei Tage für Fortbildungsveranstaltun-
gen zur Verfügung.  
Die Leiterin besucht regelmäßig Leiterinnenkonferenzen, die von der Fachaufsicht für 
Kindertagesstätten des Landkreises Fulda ausgerichtet werden. Darüber hinaus ste-
hen die Sozialpädagoginnen dieser Fachaufsicht dem Personal beratend zur Seite.  

 
 
 
6. DIE ELTERNARBEIT 
 

Wir verstehen die Elternarbeit als einen sehr wichtigen Baustein, der im Idealfall in 
einer Erziehungspartnerschaft mündet, die an dem Wohl des Kindes ausgerichtet ist. 
Das Grundgesetz sagt: 
 

"Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern 
und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht." 

 
Im Sozialgesetzbuch VIII (§ 22 / 8) steht zusammengefasst, dass die Tageseinrich-
tungen für Kinder die Erziehung und Bildung der Familien unterstützen und ergän-
zen, und dass die Fachkräfte mit den Erziehungsberechtigten zum Wohle des Kindes 
und zur Sicherung des Erziehungsprozesses zusammenarbeiten sollen. 
 
Somit gibt es die Bildungsorte Zuhause und Kindergarten, die beide ihre speziel-
len Kompetenzen und Fähigkeiten haben, die durchaus auch unterschiedlich sein 
können. Wichtig ist der gegenseitige Respekt, die Akzeptanz, das Vertrauen, und 
das Verständigen über die Ziele das Kind betreffend.  
Deshalb genießen Gespräche bei uns einen hohen Stellenwert. Die sogenannten 
„Tür- und Angelgespräche“ –beim Bringen und Abholen der Kinder- nehmen gro-
ßen Raum ein. 
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Sie dienen dazu, zu den Eltern eine Beziehung aufzubauen und sich aktuelle Infor-
mationen über das Kind mitzuteilen (z. B. besondere Ereignisse in der Familie oder 
Kindergarten -positiv wie negativ-, Konflikte aller Art, Gesundheits- und Gemütszu-
stand). 
Darüber hinaus gibt es einmal jährlich Elternsprechtage, die den Austausch über 
den Entwicklungsstand aller Bereiche (Sprache, Grob- und Feinmotorik, Emotio-
nalität, Spiel- und Sozialverhalten, lebenspraktische Fähigkeiten, Kognition) 
zum Inhalt haben.  
Selbstverständlich sind bei Bedarf nach Absprache jederzeit (intensivere) Gespräche 
möglich. In dringenden Fällen ist das auch kurzfristig ohne vorherige Terminierung 
machbar, dann jedoch bitte zwischen 08:00 und 08:30 Uhr. 
Eine der Erzieherinnen wird der Ansprechpartner für die Eltern bei allen Belan-
gen des Kindes. Diese ist dann für die komplette Kindergartenzeit für die Erzie-
hungsberechtigten zuständig und führt auch alle Elterngespräche.  
Wir stehen gerne beratend zur Seite, was Hinweise zu externen Beratungsstellen 
etc. mit einschließt.  
Durch unsere Elternarbeit wollen wir den Eltern auch möglichst viele Informationen 
über unsere tägliche Arbeit mit den Kindern, pädagogischer Ansatz usw. zukommen 
lassen. 
Mit der Info-Post, die einmal jährlich und den Kurzinformationen, die in regelmäßigen 
Abständen an alle Eltern verteilt werden, informieren wir über das aktuelle Thema  
sowie die damit verbundenen Aktivitäten und Hintergründe. Die Info-Post enthält na-
türlich auch Termine für Feste, Feierlichkeiten, Schließungszeiten etc.  

 
Wir wünschen und freuen uns über eine aktive Beteiligung der Elternschaft - sei 
es um z. B. vorhandene zum Thema passende Materialien zur Verfügung zu stellen, 
Ideen / Fähigkeiten dazu oder generell vor- und einzubringen oder die Mithilfe bei 
Festen (Sommerfest, Großelternnachmittag, Papa-Kind-Nachmittag, St. Martin z. B.). 
 
Einmal jährlich findet eine Elternversammlung statt, an der der Elternbeirat gewählt 
und über verschiedene Belange des Kindergartens (pädagogische Arbeit, Termine 
usw.) gesprochen und informiert wird. Zu diesem Elternabend lädt der Träger des 
Kindergartens ein. 

 
AUFGABEN DES ELTERNBEIRATES: 
(1) Der Elternbeirat berät im Rahmen der jeweils geltenden gesetzlichen Bestim-
 mungen und Richtlinien über alle Fragen, die den Kindergarten angehen. Er ver-
 tritt die Interessen der Erziehungsberechtigten gegenüber dem Träger. 
 
(4) Darüber hinaus nimmt der Elternbeirat folgende Aufgaben wahr: 
 1.  Förderung der Zusammenarbeit mit der Elternschaft. 
 2.  Beratung der Eltern in Einzelfragen, die sich auf den Kindergartenbesuch  
      ihrer Kinder beziehen. 
   
(Auszug aus der Satzung über Bildung und Aufgaben von Elternversammlung und 
Elternbeirat für die Kindergärten der Gemeinde Hosenfeld.) 
 
Die komplette Satzung kann im Kindergarten eingesehen werden. 
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7. ZUSAMMENARBEIT MIT DEM TRÄGER 
 
Es finden regelmäßige Treffen –je nach Bedarf ca. zwei- bis viermal jährlich- mit den 
Leiterinnen der drei Kindergärten der Gemeinde Hosenfeld und dem Bürgermeister 
sowie der Hauptamtsleiterin in der Gemeindeverwaltung statt, an denen z.B. über die 
Belegungszahlen gesprochen wird, gesetzliche Neuerungen, allgemeine Probleme 
und Schwierigkeiten oder einfach nur ein Austausch stattfindet. 
Darüber hinaus sind bei Bedarf zu jeder Zeit Gespräche mit dem Bürgermeister, der 
Hauptamtsleiterin oder dem Personalsachbearbeiter möglich. 
Darüber hinaus sieht das Schutzkonzept der Gemeinde Hosenfeld gemäß § 8 a SGB 
VIII (siehe Punkt 8 b) die Einbeziehung des Trägers vor, der über die Vorgehenswei-
se und Handlungsschritte informiert wird. 
 
 

8. BESCHWERDEMANAGEMENT / QUALITÄTSSICHERUNG 
 
Da die pädagogische Arbeit des Kindergartenpersonals keine Einbahnstraße ist 
und die Eltern daran teilhaben und mitwirken (sollen), bleiben natürlich gegensätzli-
che Meinungen und / oder Unzufriedenheit nicht aus.  
Wir wünschen uns einen offenen Umgang damit und regen die Eltern von Beginn an 
regelmäßig an, mit ihren Vorschlägen, negativer Kritik oder Unmut auf uns zuzu-
kommen. Dafür nehmen wir uns Zeit, sei es in einem kürzeren Tür- und Angelge-
spräch oder einem längerem terminlich festgelegtem. 
Sollte von Seiten der Eltern das Vertrauen noch nicht ausreichend entwickelt oder 
aus welchen Gründen auch immer verloren gegangen sein, kann zuvor Gesagtes 
ebenso erst einmal über den Elternbeirat erfolgen. 
Ein gutes Vertrauensverhältnis ist uns ein besonderes Anliegen, und eine Grundvo-
raussetzung dafür ist der gegenseitige Respekt, und von Seiten des Personals 
heißt es zum einen ein "offenes Ohr" zu signalisieren und zum anderen wahrhaftig 
zuzuhören sowie die Aufmerksamkeit bei Veränderungen, die die Eltern zeigen. 
In diesem Fall sprechen wir die Eltern in der Regel in einer ruhigen Minute an, oder / 
und bitten um ein Gespräch. Die Erfahrung zeigt, dass sich damit schon vieles aus 
dem Weg räumen lässt, was anderenfalls zumeist immer mehr Nahrung erhält um 
"Hochzukochen". Somit sollen negative Auseinandersetzungen vermieden und Lö-
sungen / Kompromisse gefunden werden, mit denen jede Seite leben kann. 
Die Kinder werden gleichsam in ähnlicher Weise angeregt, uns ihre Wünsche, aber 
auch Ärger usw. mitzuteilen mit der anschließenden Erfahrung, dass daraus keine 
negativen Konsequenzen entstehen. 
Ein solches offenes Miteinander soll zur Zufriedenheit aller Beteiligten (Eltern, 
Kinder, Personal) beitragen. 
 
 

 
"Um klar zu sehen genügt oft ein Wechsel der               

Blickrichtung" 
 

-Antoine de Saint-Exupery- 
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a) Laufende Reflexion und Evaluation 
Wie schon öfter in dieser Konzeption erwähnt, spielt die Beobachtung in unserem 
Kindergarten eine gewichtige Rolle. Es ist ein Instrument, das immer zur Verfü-
gung steht, und wofür man nur Zeit -und manchmal auch Geduld- braucht.  
Diese nehmen wir uns, da eine Beobachtung in einer Situation niemals ausreicht, um 
ein komplexes Bild mit all seinen Facetten über ein Kind zu bekommen. Beschäftigt 
sich ein Kind z. B. über einen langen Zeitraum völlig versunken damit, ein Puzzle fer-
tigzustellen, bedeutet das noch lange nicht, dass es generell ein Kind mit einer ho-
hen Konzentrationsfähigkeit ist. 
Wir tauschen unser beider Beobachtungen aus, da jeder Mensch eine andere 
Wahrnehmung hat und unterschiedliche Prioritäten setzt. 
Außerdem wichtig ist eine wertungsfreie Beobachtung, die sieht, was sie sieht, ohne 
sofort zu interpretieren oder gar "Schubladen" aufzumachen. 
Diese Beobachtungen halten wir, wenn erforderlich, in kurzen Notizen fest, die stets 
mit einem Datum versehen sind. 
Ca. vierteljährlich nimmt sich die jeweils für das Kind zuständige Erzieherin Zeit, sich 
die einzelnen Entwicklungsbereiche näher anzuschauen und zu dokumentieren. 
Ausführlich betrachtet und mit Beobachtungen befüllt werden diese dann zu den El-
ternsprechtagen (siehe Punkt Elternarbeit). 
Unabhängig davon, dass die Dokumentationen wertungsfrei vonstatten gehen sollen, 
legen wir auch einen besonderen Wert darauf, dass das Positive immer an erster 
Stelle steht und genannt wird und evtl. Defizite nicht abfällig oder herabwürdigend 
beschrieben werden und selbstverständlich ebenfalls ohne Wertung. Aus der Erfah-
rung heraus heißt es hier, gerade auch im Gespräch mit den Eltern, sehr sensibel mit 
der Wortwahl umzugehen. Diese spiegelt gleichsam die Haltung und Achtung ge-
genüber dem Kind wider.  
Wie schon in Punkt 3 erwähnt, verzichten wir auch hier auf vorgefertigte Beo-
bachtungsbögen, da sie oft der Individualität der Kinder nicht gerecht werden 
oder auch  "detailversessen" sind, was so nicht vonnöten ist. 
Uns liegt das ganzheitliche Denken und Handeln am Herzen, und somit haben 
wir unser eigenes System entwickelt, das transparent ist und auch den Eltern 
gut vermittelt werden kann. 
 
 
 
 

"Wenn du einen Menschen verstehen und  
 

wertschätzen willst, laufe sieben Meilen 
 

in seinen Mokassins." 
 
 

-indianisches Sprichwort- 
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b) Schutzauftrag 
Auszug aus dem § 8a SGB (Sozialgesetzbuch) VIII Schutzauftrag bei Kindeswohlge-
fährdung: 
 
(4) In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistun-
gen nach diesem Buch erbringen ist sicherzustellen, dass 
1. deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefähr-
dung eines von ihnen betreuten Kindes oder Jugendlichen eine Gefährdungsein-
schätzung vornehmen, 
2. bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend hin-
zugezogen wird sowie 
3. die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder der Jungendliche in die Gefähr-
dungseinschätzung einbezogen werden, soweit hierdurch der wirksame Schutz des 
Kindes oder Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. 
 
Aus diesem gesetzlichen Schutzauftrag heraus hat jeder Träger von Kindertagesein-
richtungen ein Schutzkonzept zu entwickeln. Dieses enthält die Handlungsplanung, 
wie die Erzieherinnen -in Zusammenarbeit mit dem Träger und der dafür ausgebilde-
ten externen Fachkraft- in Verdachtsfällen vorgehen. 
Das Schutzkonzept kann im Kindergarten eingesehen werden. 
 
 
 
 

Ihr sagt: "Der Umgang mit Kindern ermüdet uns." Ihr habt recht. 
 

Ihr sagt: "Denn wir müssen zu ihrer Begriffswelt hinuntersteigen 
. 

Hinuntersteigen, uns herabneigen, beugen, kleiner machen." 
 

Ihr irrt euch. Nicht das ermüdet uns. Sondern dass wir 
  

zu ihren Gefühlen emporklimmen müssen. Emporklimmen, 
 

uns austrecken, auf die Zehenspitzen stellen, hinlangen. 
 

Um nicht zu verletzen. 
 
 

-Janusz Korczak-  
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