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Kath. Kirchengemeinde am Titisee       August 2015 

Bei der Kirche 1 

79874 Breitnau 

Lieber Leser dieser Konzeption 
Es ist eine echte Herausforderung, als Pfarr- bzw. Kirchengemeinde im 21. 

Jahrhundert Trägerin einer Kindertageseinrichtung zu sein.  

Mit den veränderten und sich immer schneller verändernden gesellschaftlichen 

Rahmenbedingungen sind die Bedürfnisse der Kinder mit ihren Familien andere 

geworden – und mit ihnen die Anforderungen an die Einrichtung. 

Vom Bild aus den Pioniertagen, in denen der Kindergarten in erster Linie dazu da 

war, Kinder zu beaufsichtigen, ist nicht mehr viel übrig geblieben.  

Vielmehr sind Kindertagesstätten zu anspruchsvollen Bildungseinrichtungen geworden, 

die die Kinder auf dem Weg in eine komplexe Gesellschaft hinein mit begleiten und auf 

diese Weise Eltern unterstützen. 

 

Mit dem Kindergarten in Breitnau übernehmen wir als Kirche  

stellvertretend eine Aufgabe, die eine gesamtgesellschaftliche ist und auch künftig 

bleiben muss.  

Aus diesem Grund ist eine katholische Kindertageseinrichtung auch kein Ort der 

christlichen Mission, sondern ein Ort, der auf dem Hintergrund eines christlichen 

Menschenbildes und im Zeichen der christlichen Nächstenliebe eine verantwortungsvolle 

Aufgabe im Kontext der gesamten Gemeinde wahrnimmt.  

Aus diesem Grund kooperieren wir auf das Engste mit der politischen Gemeinde 

vertreten durch die Gemeindeverwaltung und den Gemeinderat. 

 

Ich wünsche unserem Kindergarten, dass er ein Ort ist, an dem immer neu etwas von 

der Dynamik des Mensch-Seins erfahrbar wird, an dem der Austausch von und mit 

qualifizierten und kompetenten ErzieherInnen stattfindet und der der von einer 

breiten Öffentlichkeit getragene Schutzraum darstellt, an dem vom Kind aus gedacht 

wird. 

 

 

 

 
(Michael Knaus, Kooperator) 
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Kindergarten St. Theresia        August 2015 

Panoramaweg 3 

79874 Breitnau 

Liebe Eltern, 

liebe Leserinnen und Leser unserer Konzeption 

Wir freuen uns sehr, dass Sie Interesse an unserem kath. Kindergarten  

St. Theresia in Breitnau haben. 

 

Im Mai 2013 hat sich unser Team auf den Weg gemacht die pädagogische Arbeit im 

Haus neu zu definieren und ein Konzept zu entwickeln, hinter dem alle beteiligten 

Fachkräfte stehen und welches uns als Einrichtung ausmacht. 

Das Ergebnis ist diese pädagogische Konzeption, mit der wir Ihnen einen Einblick in 

unsere pädagogische Arbeit geben wollen. 

 

Ziel ist es, unsere Arbeit transparent und nachvollziehbar zu machen. 

Für Sie und unser Team dient diese Konzeption als Leitfaden und Orientierungshilfe. 

Wir haben unsere Arbeitsweise, unsere Ziele und pädagogischen Sichtweisen darin 

verbindlich festgehalten und bieten Ihnen hier die Möglichkeit sich damit 

auseinanderzusetzen. 

Für unser Team stellt diese Konzeption ein „lebendiges Instrument“ unserer Arbeit 

dar, das immer wieder reflektiert, überdacht, diskutiert und evtl. verändert werden 

muss. 

Sie ist die Grundlage unserer Arbeit, die für neue und weiterführende Ideen offen ist. 

Es ist uns ein wichtiges Anliegen, dass sich alle Kinder, aber auch die Eltern in 

unserem Haus mit ihren Bedürfnissen, Wünschen, Anliegen und Sorgen angenommen 

und aufgehoben fühlen. 

Wenn Sie Fragen haben, sprechen Sie uns an.  

Wir freuen uns darüber. 

 

 

Ihre 

 

 

Andrea Müller 

Kindergartenleitung 
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Liebe Eltern, liebe Leser, 

„ Es ist eine Kunst,  
die Welt mit allen Sinnen zu erleben  
und dabei nicht nur mit den Augen, 

 sondern mit dem Herzen zu sehen, denn  
das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“ 

Mit diesem  Satz aus dem Buch „ Der kleine Prinz“ von St. Exupéry  möchte ich im 

Namen des Elternbeirates ein paar Worte an Sie richten. 

Es hat sich im Kindergarten St. Theresia viel verändert in den letzten Jahren.  

Anhand dieser pädagogischen Konzeption wird transparent nach welchem Leitfaden  in 

dieser Einrichtung gearbeitet und gehandelt wird. Wir sind stolz auf unseren 

Kindergarten und freuen uns über die Präsentation dieser Konzeption. Wir schätzen 

die Arbeit  der Erzieherinnen  und unterstützen sie gerne bei organisatorischen 

Dingen. 

Im Mittelpunkt stehen unsere Kinder und es gibt viel zu erleben in der 

Kindergartenzeit. Viele Erlebnisse werden  von uns Erwachsenen als „normal“ 

empfunden, aber für Kinder öffnet sich mit dem Eintritt in den Kindergarten eine 

neue Tür,  hinaus in eine andere  bisher noch unentdeckte Welt. Lassen Sie die 

folgenden Eindrücke auf sich wirken und  betrachten  unsere  Welt mit den Augen der 

Kinder: 

Kennenlernen, Freunde finden, Räume erkunden, Sandkastengespräche,  Waldbesuche, 

Rollenspiele, Naturwerkstatt und Leseecke. Selbst entscheiden was aus Materialien für 

Kunst entsteht. Freispielzeit und Gruppenprojekte. Neue Kinder begrüßen und 

Abschiede feiern. Mit Groß und Klein zusammen sein. Enttäuschungen erleben und 

Entwicklungsschritte begreifen. 

Gitarrenklänge und Fingerspiele, toben in der Turnhalle und Kuscheln auf der Couch. 

Rituale, Demokratie, für einander da sein und Zeit für sich alleine haben. Gefühle 

teilen, Meinungen zum Ausdruck bringen, Konflikte aus der Welt schaffen, voneinander 

lernen und miteinander teilen. Zu Schulentdeckern heranwachsen. 

Malen, tonen, tanzen, spielen, zuhören und verstehen, nachfragen und Fragen selbst 

beantworten können,  nicht perfekt sein müssen, mit Kinderaugen sehen dürfen, 

lachen, schreien, leise sein, trampeln, stampfen, traurig sein, Ideen haben, auf 

Traumreisen gehen. Aufräumen, Regeln aufstellen, mitbestimmen, zusammen essen, 

Feste feiern, im Mittelpunkt stehen und sich zurück ziehen dürfen, miteinander einen 

Lebensabschnitt gehen…! 

Seien Sie gespannt auf eine aufregende Zeit in unserem Kindergarten!!! 

 
 

 

 

(Andrea Zähringer, Elternbeiratsvorsitzende) 
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Unser Haus 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Unser Träger 
ist die Kath. Kirchengemeinde Breitnau, die der Seelsorgeeinheit am Titisee angehört. 
Die Geschäftsführung unterliegt der Verrechnungsstelle für kath. Kirchengemeinden 
in Stegen. Das Gebäude in dem sich der Kindergarten befindet gehört der Gemeinde 
Breitnau und wird auch von ihr finanziell verwaltet. 

Sie erreichen uns:  
Kindergarten St. Theresia 
Panoramaweg 3 
79874 Breitnau 

Tel. 07652 / 5053 
Email: kiga-breitnau@t-online.de 

 

Wer war Theresia? 
Theresia wurde 1873 als neuntes Kind in eine Familie in Frankreich geboren und 
spürte sehr schnell ihre starke Verbundenheit zu Gott und dass es ihr bestimmt war, 
sich für die Schwächeren einzusetzen. 
Mit nur 15 Jahren trat sie in das Kloster des Karmeliterorden ein und konzentrierte 
sich ausschließlich darauf, für Kinder, Alte und Kranke Menschen da zu sein und sie – 
auch mit ihrem starken Glauben – zu unterstützen. 
Eines ihrer überlieferten Zitate lautet: 
 
"Ich werde meinen Himmel damit verbringen, 
auf Erden Gutes zu tun.“ 
 
Theresia starb 1897 im Alter von nur 24 Jahren. 
 
 

 

mailto:kiga-breitnau@t-online.de
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Lage des Kindergartens 

Unser Kindergarten liegt mitten im Ortskern von Breitnau in einer Wohngegend, in 
unmittelbarer Nähe zu Grundschule und zum Ortskern. 
 
Viele Kinder wohnen mit ihren Familien im Zentrum von Breitnau, Kinder aus weiter 
entfernten Ortsteilen haben die Möglichkeit mit dem Schulbus gebracht zu werden. 
Das große Außengelände und die Nähe zum Wald bieten den Kindern die 
Möglichkeiten  für zahlreiche Naturerfahrungen und viel Platz für Bewegung. 
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Im Haus 
Der zentrale Mittelpunkt unserer Einrichtung ist das Foyer mit den Kindergarderoben 
und die angrenzenden drei Gruppenräume. 
Außerdem gibt es bei uns: 
1 Büro 
1 Küche 
1 großer Waschraum mit Toiletten und mit Wickelbereich 
1 Erzieherinnentoilette 
2 kleine Materialräume sowie Speicherräume für Material 
1 Turnhalle 
1 Jugendraum 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppenformen 
Wir betreuen bis zu 65 Kinder im Alter von zwei Jahren bis zum Schuleintritt in zwei 
Regelgruppen und einer Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit. 
 (Siehe Anhang „ altersgemischte Gruppe“) 
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Öffnungszeiten 

Regelgruppen: 
Montag bis Freitag von 7.30 Uhr bis 13.00 Uhr 
Dienstag und Donnerstag von 14.00 Uhr bis 16. 30 Uhr 

VÖ –Gruppe (Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit) 

Montag bis Freitag von 7.30 Uhr bis 14 Uhr. 
Keine Nachmittagsbetreuung. 
 
Montag und Mittwochnachmittag findet die Vor-und Nachbereitungszeit der 
Erzieherinnen statt. 
 

Unser Team 
Das pädagogische Team in unserem Haus besteht momentan aus staatlich 
anerkannten Erzieherinnen sowie Praktikantinnen. 
 
1 Kindergartenleitung 
4 Ganztagskräfte 
5 Teilzeitkräfte 
3 Vertretungskräfte 
 

Außerdem werden wir unterstützt von: 
2 Müttern, die im Notfall in den Gruppen aushelfen 
1 Sprachhelferin 
2 Reinigungskräften 
1 Hausmeister 
Den Mitarbeitern des Gemeindebauhofes 
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Unsere Einrichtung als Ausbildungsort 

In unserem Haus werden Praktikanten angeleitet und betreut.  

Sie kommen aus Berufsfachschulen für Kinderpflege oder den Fachschulen für 
Sozialpädagogik und absolvieren bei uns verschiedene Praktika im Rahmen ihrer 
Ausbildung oder das einjährige Berufspraktikum. 

Außerdem bieten wir kürzere Schnupperpraktika für Hauptschüler, Realschüler und 
Gymnasiasten an, um jungen Menschen das Berufsbild der Erzieherin nahe zu 
bringen. 

Wir sind bestrebt unsere Freude an der Arbeit mit den Kindern, unser fachliches 
Wissen und unsere Erfahrungswerte an die Praktikanten weiter zu geben um Ihnen 
einen guten Start ins Berufsleben zu ermöglichen.  
 
Für eine gelungene Praxisanleitung ist die Vernetzung und der regelmäßige Kontakt 
mit den Fachschulen eine wichtige Voraussetzung für eine positive Zusammenarbeit.  
Es ist selbstverständlich, dass die Aufgabenstellungen mit den Schulen abgesprochen 
werden und den Zielen und Inhalten unserer pädagogischen Arbeit entsprechen.  
 
Wir als Team profitieren von der Arbeit mit den verschiedenen Fachschulen. 
Wir reflektieren dadurch immer wieder unsere Vorgehensweisen und sehen die 
Praktikantenanleitung als Chance zur gegenseitigen Weiterentwicklung. 
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Unser Bildungsauftrag 
 

Rechtliche Grundlagen 
Die Grundlage unserer Arbeit bildet das Sozialgesetzbuch (SGB), Achtes Buch (VIII) 
Kinder und Jugendhilfe sowie der Orientierungsplan des Landes Baden-Württemberg. 
Folgende Auszüge aus dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), des 
Grundgesetzes und der Verfassung des Landes Baden-Württemberg machen 
deutlich, dass die Erziehung in Kindergärten von grundsätzlicher Bedeutung für 
Kinder und Eltern in unserer Gesellschaft sind. 
 

§ 22 Grundsätze der Förderung 
 

 Tageseinrichtungen sind Einrichtungen, 
in denen sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig aufhalten und in 
Gruppen gefördert werden. Kindertagespflege wird von einer geeigneten 
Tagespflegeperson in ihrem Haushalt oder im Haushalt des 
Personensorgeberechtigten geleistet.  
Das Nähere über die Abgrenzung von Tageseinrichtungen und 
Kindertagespflege regelt das Landesrecht. Es kann auch regeln, dass 

Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen geleistet wird. 
 

 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege sollen 
 die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und 

gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern, 
 die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen, 
 den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser    

vereinbaren zu können. 
 

 Der Förderungsauftrag umfasst 
 Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die 
soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er 
schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung 
soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen 
Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des 
einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen. 
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Gesetz über die Betreuung und Förderung von Kindern in 

Kindergärten, anderen Tageseinrichtungen und der 

Kindertagespflege  
(Kindertagesbetreuungsgesetz - KiTaG) 

vom 19. März 2009 

Aufgaben und Ziele 

(1) Die Tageseinrichtungen im Sinne von § 1 Abs. 2 bis 4 und 6 sowie die 
Tagespflegepersonen im Sinne von § 1 Abs. 7 sollen die Entwicklung des Kindes zu 
einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern, die 
Erziehung und Bildung des Kindes in der Familie unterstützen und ergänzen und zur 
besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Kindererziehung beitragen. Diese 
Aufgaben umfassen die Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes nach § 22 Abs. 
3 SGB VIII zur Förderung seiner Gesamtentwicklung. 

(2) Kinder, die auf Grund ihrer Behinderung einer zusätzlichen Betreuung bedürfen, 
sollen zusammen mit Kindern ohne Behinderung in Gruppen gemeinsam gefördert 
werden, sofern der Hilfebedarf dies zulässt. Dies ist auch im Rahmen der 
kommunalen Bedarfsplanung nach § 3 Abs. 3 angemessen zu berücksichtigen. § 35 a 
SGB VIII und §§ 53, 54 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII) bleiben 
unberührt. 

§ 8a SGB VIII 
 

Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 
 
Wir nehmen den Schutzauftrag des Gesetzgebers zur Kindeswohlgefährdung ernst. 
Unseren Mitarbeiterinnen wurden hierzu Grundkenntnisse vermittelt, damit sie 
frühzeitig auf mögliche Hinweise reagieren und ein Gefährdungsrisiko abschätzen 
können.  
Über die Form der Zusammenarbeit und über die einzuleitenden Schritte im 
Gefährdungsfall wurde mit dem Jugendamt eine Vereinbarung abgeschlossen. 
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Die Rechte der Kinder 1 

Im November 1998 wurden die Kinderrechtskonventionen  durch die Vereinten 
Nationen einstimmig angenommen. 
 

Die wichtigsten Forderungen der Kinderrechtskonventionen 

 
Rechte, die das Überleben des Kindes sichern, wie das Recht auf Nahrung, 

Wohnen und medizinische Versorgung… 

Rechte, die eine angemessene Entwicklung des Kindes garantieren, wie 

Erziehung, Spiel, Sport, Schule, Freiheit des Denkens, des Gewissens, der 

Meinungsbildung und der Religion…  

Rechte, die das Kind vor Missbrauch, Ausbeutung, Gewalt und willkürlicher 

Trennung der Familie schützen… 

Rechte, die freie Meinungsäußerung und  Mitsprache bei Vorgängen und 

Entscheidungen garantieren, die sie als Kinder betreffen… 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Aus „Kinderrechte im Kindergarten“  

vom Verband Katholischer Tageseinrichtungen für Kinder 
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Die Umsetzung des Orientierungsplans in unserer 

Einrichtung 
 

„Was will das Kind? 
Was braucht das Kind? 

Wie erfährt ein Kind die Welt? 
Wie wird es ein Mitglied der Gemeinschaft? 

Wie entwickelt es sich zu einem unverwechselbaren Menschen,  
der aktiv am Leben teil hat?“ 

 

Diese Fragen ziehen sich durch den baden-württembergischen Orientierungsplan für 
Bildung und Erziehung und bilden auch in unserer Einrichtung das Fundament 

unserer pädagogischen Arbeit. 
 

Respekt, Wertschätzung und der Dialog auf Augenhöhe sind  daher wichtige 
Grundvoraussetzungen unserer Arbeit. 

Unser Ziel ist es, dem Kind die Möglichkeit zu bieten, sich in einer sicheren, 
strukturierten Umgebung ganzheitlich zu entwickeln, in der Gemeinschaft mit 

anderen Kindern neues zu entdecken und sich nach seinen individuellen Bedürfnissen 
zu entfalten. 

 

Die 6 Entwicklungsfelder2 
Der Orientierungsplan nennt 6 Entwicklungsfelder, die die für die 

Persönlichkeitsentwicklung und Sozialisation eines Kindes von Geburt an leitend sind. 
Ihre Gewichtung verändert sich mit zunehmendem Alter der Kinder 

entwicklungsbedingt und individuell. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2
 Vergl. Orientierungsplan Baden- Württemberg 
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Ziele für das Bildungs- und Entwicklungsfeld „Körper“ 
Kinder 

• erwerben Wissen über ihren Körper, 
• entwickeln ein Gespür für die eigenen körperlichen Fähigkeiten und Grenzen 

sowie die der anderen und lernen, diese anzunehmen, 
• entwickeln ein erstes Verständnis für die, Pflege, Regulierung  und 

Gesunderhaltung ihres Körpers. 
• entfalten ein positives Körper- und Selbstkonzept als Grundlage für die 

gesamte Entwicklung. 
• entdecken ihre Sexualität und die Geschlechterunterschiede und erleben 

Behutsamkeit, Respekt und Gleichwertigkeit im sozialen Miteinander von 
Jungen und Mädchen.  

• erfahren den genussvollen Umgang mit gesunder Ernährung. 
• erweitern und verfeinern ihre grobmotorischen Fertigkeiten und Fähigkeiten. 
• differenzieren ihre fein- und graphomotorischen Fertigkeiten und Fähigkeiten 

aus und erweitern sie. 
• erfahren ihren Körper als Darstellungs- und Ausdrucksmittel für 

Kommunikation, Kunst, Musik und Tanz, darstellendes Spiel und Theater. 
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Ziele für das Bildungs- und Entwicklungsfeld „Sinne“ 
Kinder 
• entwickeln, schärfen und schulen ihre Sinne. 
• erlangen durch die differenzierte Entwicklung, Nutzung und Integration ihrer Sinne 
Orientierungs-, Gestaltungs- und Ausdrucksfähigkeit und lernen 
achtsam zu sein. 
• erfahren über die Sinneswahrnehmung Identität, Selbstvertrauen, Weltwissen und 
soziale Kompetenzen und erleben ihre Sinne als Grundlage für Aktivität und Teilhabe. 
• nutzen alle Sinne, um ihren Alltag selbstwirksam zu gestalten, sich ihre materiale 
und personale Umweltanzueignen, sich in ihr zu orientieren und soziale Bindungen zu 
erleben und zu gestalten. 
• können ihre Aufmerksamkeit gezielt ausrichten und sich vor Reizüberflutungen 
schützen. 
• nehmen Bilder und Klänge aus Alltag, Musik, Kunst und Medien sowie Eindrücke 
aus der Natur bewusst wahr und setzen sich damit auseinander. 
• entwickeln vielfältige Möglichkeiten, Eindrücke und Vorstellungen ästhetisch-
künstlerisch zum Ausdruck 
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Ziele für das Bildungs- und Entwicklungsfeld „Sprache“ 

            Kinder 
• erleben Interesse und Freude an der Kommunikation, erweitern und 

verbessern ihre nonverbalen und verbalen Ausdrucksfähigkeiten. 
• verfügen über vielfältige Möglichkeiten mit anderen zu kommunizieren und 

sich auszutauschen. 
• erzählen Geschichten mit Anfang, Mitte und Schluss. 
• erweitern in der Verknüpfung von Sprache mit Musik, rhythmischem Sprechen 

und Bewegung ihre Sprachkompetenzen. 
 nutzen Sprache, um an der Gemeinschaft teilzuhaben und das 

Zusammenleben mit anderen zu gestalten. 
• mit einer anderen Herkunftssprache erwerben Deutsch als weitere Sprache. 
• erfahren unterschiedliche Sprachen als Bereicherung der Kommunikation und 

Kultur. 
• lernen Schrift als Teil ihrer alltäglichen Lebenswelt kennen und beginnen sie 

einzusetzen. 
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Entwicklungsbereich „Denken“ 
Kinder 
• staunen über Alltags- und Naturphänomene und werden sprachlich begleitet und 
bestärkt. 
• haben Freude daran, zusammen mit anderen über Dinge nachzudenken. 
• beobachten ihre Umgebung genau, stellen Vermutungen auf und überprüfen diese 
mit verschiedenen Strategien. 
• erkennen Muster, Regeln, Symbole und Zusammenhänge, um die Welt zu erfassen. 
• entwickeln Mengenvorstellungen und erkennen Ziffern. 
• stellen sich und ihrer Umwelt Fragen, auch philosophischer und religiöser Natur, 
und suchen nach Antworten 
• experimentieren und verfolgen eigene Ideen im sprachlichen, künstlerischen und 
sozialen Bereich. 
• geben ihren Gedanken, Vorstellungen, Träumen und Wünschen einen ästhetisch-
künstlerischen Ausdruck 
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Entwicklungsbereich Gefühl und Mitgefühl 
Kinder 
• erkennen Körperhaltung, Mimik und Gestik als Ausdruck von Gefühlen und wissen, 
dass auch ihre Gefühle dadurch Ausdruck finden. 
• lernen sich selbst, ihre Gefühle und die anderer wert zu schätzen und entwickeln 
zunehmend ein Bewusstsein für die eigenen Emotionen. 
• eignen sich Einfühlungsvermögen und Mitgefühl an und agieren bzw. reagieren 
angemessen. 
• entwickeln einen angemessenen, sozial verträglichen Umgang mit den eigenen 
Emotionen. 
• finden entwicklungsentsprechende Konfliktlösungen. 
• entwickeln angemessene Nähe und Distanz im Umgang mit anderen. 
• entwickeln Einfühlungsvermögen und Mitgefühl gegenüber Tieren und der Natur. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

                  Kindergarten                        St.Theresia                

                           

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Entwicklungsbereich „Sinn, Werte, Religion“ 
Kinder 
• entwickeln Vertrauen in das Leben auf der Basis lebensbejahender 
religiöser bzw. weltanschaulicher Grundüberzeugungen und werden in der Hoffnung 
auf eine lebenswerte Zukunft gestärkt. 
• kennen und verstehen die christliche Prägung unserer Kultur. 
• kennen die Wirkung sakraler Räume, Rituale und Symbole, die die Erfahrung von 
Geborgenheit, Gemeinschaft, Stille, Konzentration ermöglichen. 
• können in ihrem Philosophieren und/oder Theologisieren über das Leben und die 
Welt verständnisvolle Partner finden. 
• erleben unterschiedliche Weisen, nach Sinn zu fragen und Werte zu leben und 
kommunizieren darüber. 
• kennen ihre religiösen bzw. weltanschaulichen Wurzeln. 
• tragen zu einem gelingenden Zusammenleben in der Gruppe bei. 
• sind in der Kindertageseinrichtung angenommen und geborgen – auch mit ihren 
religiösen bzw. weltanschaulichen Prägungen, Haltungen und Meinungen 
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Unser Bildungsverständnis 
 

„Bildung meint die lebenslangen und selbsttätigen Prozesse zur 
Weltaneignung  
von Geburt an“3 

 
Das Fundament der frühkindlichen Bildung wird somit schon im Elternhaus gelegt 
und wird mit dem Eintritt in den Kindergarten durch zusätzliche Bildungsanreize 
weiter entwickelt und gefördert. 
Dabei geht es nicht um angehäuftes Wissen, über das ein Kind verfügen muss, 
sondern vielmehr um einen aktiven Verarbeitungsprozess von Informationen, bei 
dem das Kind Akteur und Subjekt ist, sich aktiv die Umwelt erschließt, aneignet und 
gestaltet.4 
 

Bildung ist immer Selbstbildung! 
 
 
 

 Kinder brauchen Alltagserfahrungen in denen sie ihre Umgebung zu „begreifen“ 
versuchen... 

 Kinder stellen sich selbst und anderen Fragen, denken nach und lernen Probleme 
zu lösen.... 

 Kinder machen konkrete Lernerfahrungen auf der Grundlage ihrer eigenen 
Wahrnehmung ... 
 Die Selbstbildung wird aufgrund der Erfahrungen gewonnen, die Kinder in 

ihren Lebenszusammenhängen machen... 
 
Das Kind braucht dazu verlässliche Beziehungen und Bindungen zu den Erwachsenen 
in seinem Umfeld. 
Eltern und pädagogische Fachkräfte können dem Kind Unterstützung und Begleitung, 
Anregung und Herausforderung bieten. 
Dies geschieht zum einen durch die Vorbildfunktion und der Gestaltung von sozialen 
Beziehungen, Situationen und Räumen, wie auch zum anderen durch 
Wissensvermittlung. 
 
Somit sehen wir uns und die Eltern in einer wichtigen, verantwortungsvollen Rolle bei 
der Bildung und Erziehung des Kindes. 
 

 
 

 

                                                           
3
 Orientierungsplan für Bildung und Erziehung in Baden-Württemberg Seite 19 

4
 vergl. Orientierungsplan Seite 19-21 
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Wie Kinder lernen 

 
„ Spielen heißt: sich entwickeln, wachsen, reifen, lernen; all das 

geschieht spielerisch von selbst,  
das bedeutet, aus eigenem Antrieb der Neugierde heraus und mit Lust 

am Tun“ 
(Pfluger- Jakob) 

 
 Lernen geschieht durch die aktive Auseinandersetzung mit der Umwelt von 

Geburt an. 

 Jedes Kind hat seinen individuellen Bildungsprozess. 
 Lernen ist kein abgegrenzter Vorgang, sondern in Situationen eingebettet. 
 Kinder lernen mit allen Sinnen. 

 Kinder lernen durch Erfahrung und eigenes Handeln ( eigene Lösungswege) 
 Voraussetzungen für gelungenes Lernen sind Spaß, eigene Motivation, sowie 

Beziehungen und Interaktionen zu anderen Kindern und Erwachsenen. 
 

Neurobiologische Forschungsergebnisse 5 
 

 Lernen geschieht, indem neue Informationen mit bestehenden Erfahrungen 
verknüpft werden. 

 Neue Erfahrungen werden in bestehende Netze integriert. 
 Lernvorgänge hinterlassen dauerhafte Veränderungen im kindlichen Gehirn 

und prägen die weiteren Bildungswege des Kindes. 

 Lernvorgänge werden stark von Gefühlen begleitet. 
 Erfolgreiches und lustbetontes Lernen wird im Gehirn gespeichert. 

 

Konsequenzen für unsere pädagogische Praxis 
 
Wir wollen den Kindern ermöglichen, sich als fähige und selbstsichere Lernende 
wahrnehmen zu können. 
Wir bieten den Kindern eine anregende Umgebung, in der sie Impulse erhalten, sich 
auf Neues einlassen können und ihre Welt entdecken. 
Unsere Aufgabe ist es, sie zu unterstützen, herausfordern und weiterbringen. 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           
5
 Aus Seminarunterlagen von Torsten Kray-Gerve (Erzieher und Fortbildner) 
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Inklusion 

 
Inklusion beschreibt einen Ansatz, der auf die Wertschätzung der Vielfalt beruht und 
in dem Menschen mit und ohne Behinderungen von Anfang an gemeinsam lernen.  
 
Dabei muss sich der Einzelne nicht an ein bestimmtes System anpassen, sondern die 
jeweilige Einrichtung muss umgekehrt die Bedürfnisse aller Kinder berücksichtigen. 
 
Grundsätzlich bieten in unserem Haus wir allen Kindern im Sinne einer inklusiven 
Pädagogik einen Platz, sofern wir den jeweiligen Bedürfnissen gerecht werden 
können.  
Dies ist vor allem von den gegebenen Rahmenbedingungen (Personalschlüssel, 
Räumlichkeiten, Gruppengröße) abhängig. 

 

Geschlechtsspezifische Erziehung 
 
 

Auch wenn die Gemeinsamkeiten von Jungen und Mädchen, zum Beispiel im Hinblick 
auf Intelligenz, Begabungen, Fähigkeiten und Persönlichkeitsdimensionen 
überwiegen, gibt es dennoch auch deutliche Unterschiede zwischen beiden 
Geschlechtern, die sich überwiegend im Verhalten zeigen.  
 
So ist es offensichtlich, dass Jungen viel öfter die körperliche Auseinandersetzung 
suchen als Mädchen. 
Im spielerischen Kampf messen sie ihre Kräfte und wollen wissen, wie stark sie sind. 
Mädchen hingegen vergleichen sich gerne darin, wer sich schöner drehen kann oder 
wer am besten Seil springt.  
 
Diese geschlechtstypischen Verhaltensweisen werden vor allem im sozialen 
Miteinander sichtbar.  
Dabei geht man davon aus, dass die Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen 
sowohl einem biologischen Faktor als auch einem  gesellschaftlich/kulturellen 
zugrunde liegen.  
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Wir sehen es als unsere Aufgabe… 
 
… jedes Kind in seiner ganz persönlichen und individuellen Entwicklung zu begleiten 
und seine Bedürfnisse wahrzunehmen. 
 
…die geschlechtsspezifischen Bedürfnisse von Jungen und Mädchen anzuerkennen 
ohne  diese zu generalisieren.  
 
…Jungen und Mädchen den Rahmen zu ermöglichen,  den sie für die Findung ihrer 
Geschlechtsidentität brauchen. 
 
…Immer wieder über unsere eigene Haltung nachzudenken und unsere eigenen 
Prägungen im Hinblick auf Geschlechterrollen zu hinterfragen. 
 
…Räume zu schaffen, in denen beide Geschlechter, je nach Entwicklungsphase, ihre  
individuellen Erfahrungen sammeln können.  
 
…Den Jungs, dessen Spiele  häufig von Kämpfen und dem Wunsch nach Bewegung 
geprägt sind, ausleben zu lassen, genauso wie weinen, traurig sein und mit typischen 
Mädchenspielzeug  zu spielen.  
 
…Den Mädchen zu ermöglichen, sich schmutzig machen zu dürfen, mit Werkzeug 
umzugehen und im Baubereich zu konstruieren.  
 
…Achtsam zu bleiben im Hinblick auf unsere Sprache. 
 
…Die Auseinandersetzung mit dem Thema im Team zu suchen, sowie mit den Eltern 
als prägende Vorbilder. 
 
…Jungen und Mädchen einen angemessenen Erfahrungsraum zur Verfügung zu 
stellen, in dem  sie ihre geschlechtsspezifische Identität entwickeln   und ihre 
Persönlichkeit entfalten können. 
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Keine Bildung ohne Bindung 
 

Unser Bild vom Kind 

 

„ Du hast das Recht genauso geachtet zu werden, wie ein Erwachsener. 
Du hast das Recht so zu sein, wie Du bist. 

Du musst Dich nicht verstellen und so sein wie es die Erwachsenen wollen. 
Du hast ein Recht auf den heutigen Tag. 

Jeder Tag Deines Lebens gehört Dir, keinem sonst. 
Du, Kind, wirst nicht erst Mensch. 

Du bist Mensch.“ 
( Janusz Korcak ) 

 
Wir gehen davon aus dass jedes Kind Akteur seiner Entwicklung ist und nehmen es 
in all seinen Aktivitäten, Interessen und Sinnhaftigkeit seines Tuns wahr 
Wir sehen uns als Wegbegleiter, Unterstützer und Partner für Ihr Kind und sind 
bestrebt es liebevoll und ganzheitlich, nach aktuellen pädagogischen Maßstäben, in 
seiner Entwicklung zu fördern. 
 

Kindheit bedeutet für uns: 
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„Die Qualität der Beziehung zwischen Erzieherin und Kind spielt für 
den kindlichen Selbstbildungsprozess eine entscheidende Rolle.“6 

 
Für uns bedeutet dies, dass wir dem Kind mit einer neugierig-respektvollen und 
wertschätzenden Haltung begegnen und uns gemeinsam auf den Weg machen die 
Welt zu entdecken. 
 

Die Rolle der Erzieherin7 
 

Wir nehmen … 

… jedes einzelne Kind mit seinen Kompetenzen, Kenntnissen, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten wahr und unterstützen und fördern es in seiner Persönlichkeits -
entwicklung. Unser Fokus liegt dabei auf den Stärken des Kindes. 
„Stärken zu stärken um Schwächen zu schwächen“ ist eines unserer pädagogischen 
Ziele. 

 

Wir wollen… 
 mit den Kindern staunen können und offen sein für eigene neue Erfahrungen 
 sensibel sein für die Kleinigkeiten und „Wunder des Alltags“ 
 uns einlassen auf Fragen und Sichtweisen der Kinder 
 den Alltag gemeinsam mit den Kindern erleben und nicht für die Kinder 

„verplanen“ 
  Bedürfnisse, Äußerungen und Fragen der Kinder ernst nehmen 
 Zum Fragen und Weiterfragen ermutigen, anstatt Antworten zu geben und 

vorschnelle Erklärungen zu geben 
 verschiedene Meinungen gelten lassen 
 uns zurückhalten it der Erwachsenenbewertung kindlicher Erkenntnisse und 

Lösungswege 
 uns selbst als Lernende sehen 
 Kindern zuhören und uns für ihre individuellen Probleme, Interessen und 

Fragen interessieren 
 

 

 
 
 

 

 

 
                                                           
6 Vergl.: „ Arbeitshilfe  zur Beobachtung und Dokumentation in Kindertageseinrichtungen“ Diözese Trier 
7 Vergl. :“Reggiopädagogik auf einen Blick“, Wolfgang Ullrich, HERDER) 
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Unser pädagogisches Konzept 
 

 

Der kindzentrierte/ situationsorientierte Ansatz 

 
In Mittelpunkt unserer Arbeit stehen die Bedürfnisse, Erfahrungen und Interessen der 
Kinder. Durch intensives Beobachten während des Freispieles oder den täglichen 
Austausch mit den Kindern während der Kinderkonferenz,  versuchen wir 
herauszufinden, welche  Ereignisse, Erlebnisse und Themen sie gerade beeinflussen 
und beschäftigen.  
Wir versuchen die Kinder an ihren individuellen Standorten abzuholen, sie zu 
begleiten, anzuregen und neugierig zu machen. 
Wir entwickeln unser Ziele und Projekte anhand unserer Beobachtungen. 
Dabei versuchen wir die Kinder ganzheitlich in allen Entwicklungsfeldern 
anzusprechen. 
Wichtig dabei ist es, den Kindern Freiräume zu geben in denen sie ihre Ideen 
wahrnehmen und ihnen nachgehen  können um Vertrauen und Mut in sich selbst zu 
finden. 

 

 
„Das Gras wächst nicht schneller,  

wenn man daran zieht“ 
(Afrikanisches Sprichwort) 

 

 

Unser Ziel ist es Basiskompetenzen zu vermitteln und aufzubauen: 

 
- Selbständigkeit 

- Selbstbewusstsein 

- Eigeninitiative 

- Positives Selbstwertgefühl 

- Kooperationsfähigkeit 

- Konfliktfähigkeit 

- Verantwortungsbewusstsein 

- Sachkompetenz 
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Mitbestimmung / Partizipation 
 

„Partizipation heißt, Entscheidungen, die das eigene Leben und 
das Leben der Gemeinschaft betreffen, zu teilen und gemeinsam 

Lösungen für Probleme zu finden.“ 
( Richard Schröder / deutscher Philosoph & Theologe) 

 
In unserer Einrichtung ist Beteiligung der Kinder ein Schwerpunkt. 
Wir gestalten den Alltag mit den Kindern und nicht für die Kinder. Wir sehen Kinder 
als kompetente  Menschen, die in der Lage sind, ihren Alltag je nach 
Entwicklungsstand mit zu gestalten. Wir trauen Kindern etwas zu und nehmen sie 
ernst. 
Dinge aushandeln und Absprachen treffen sind tägliche, wichtige Bildungsprozesse, 
denen wir Raum und Zeit lassen.  
 
 

Unsere Kinder kommen zu Wort 
 
Wir wollen Kinder darin unterstützen, ihre Bedürfnisse unter Berücksichtigung der 
Interessen anderer zu artikulieren und mit sozial akzeptierten Mitteln auszuhandeln. 
Dies kann nur passieren, wenn Kinder selbst erfahren dass ihnen mit Achtung, 
Respekt und Wertschätzung begegnet wird. 
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In unserer Rolle als Vorbild versuchen wir im täglichen Umgang mit den Kindern und 
allen Menschen die in unsere Einrichtung kommen, danach zu handeln. 
Wir geben den Kindern nicht nur die Möglichkeit ihre Meinung zu äußern, sondern 
vermitteln ihnen dass uns diese Meinung wichtig ist. Wir ermutigen sie dazu, ihre 
Bedürfnisse in Worte zu fassen, indem wir aktiv zuhören, echtes Interesse zeigen 
und Fragen stellen. Die Kinder können Handlungsmöglichkeiten erproben und mit 
unserer Unterstützung und Begleitung Lösungen suchen. 
Dies geschieht unter anderem bei Abstimmungen zu einem bestimmen Thema, bei 
Besprechungen zu Projektthemen, bei täglichen Entscheidungen, oder in der 
täglichen Kinderkonferenz. 
Demokratie wird somit für die Kinder erlebbar. 
 
 
 
  

 
 
 
 

 

 

 

Ein Kind das seinen Alltag aktiv mitgestaltet, lernt: 
 selbstbewusst und kompetent eine eigene Meinung zu bilden und sie zu 

äußern. 

 eigene Bedürfnisse auch vor der Gruppe in Worte zu fassen 

 anderen zuzuhören und sie aussprechen zu lassen 

 die Bedeutung von Gesprächsregeln kennen und anzuwenden 

 den eigenen Standpunkt zu vertreten, aber auch: ihn ggf. noch einmal zu 

überdenken. 

 Möglichkeiten zur Konfliktbewältigung kennen 
 Verantwortung zu tragen für eine gefällte Entscheidung und deren Folgen 

 andere Meinungen, Standpunkte zu tolerieren und Kompromisse einzugehen 

 verschiedenste Abstimmungsverfahren kennen und nutzen 

 dass Engagement für eine Sache etwas bewirken kann 

  sich mit ihrer Umwelt kritisch auseinander zu setzen 
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Die tägliche Kinderkonferenz (der Morgenkreis) 

 
Zur täglichen Mitbestimmung der Kinder im Alltag trägt unsere Kinderkonferenz bei. 
Dieser  Informationsaustausch findet täglich  zwischen 9.15 Uhr und 9.30 Uhr in allen 
drei Gruppen statt. 
In dieser Zeit wird wahrgenommen wer da ist und wer fehlt, es werden wichtige 
Dinge zum Tagesablauf besprochen sowie Ideen und Wünsche der Kinder 
aufgegriffen. 
Die Kinderkonferenz ist in jeder Gruppe klar strukturiert und wird (mit Unterstützung 
einer Erzieherin) von den Kindern geleitet.  
Alle wichtigen Besprechungspunkte werden von einer Erzieherin im Konferenzbuch 
protokolliert und liegen zur Ansicht vor den Gruppenzimmern aus. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen uns dass die Kinder… 
 
…sich gegenseitig wahrnehmen  auch die Kinder die nicht zu den bevorzugten 
Spielpartner gehören 
 
… selbstbewusst werden  sich trauen vor der Gruppe sprechen, ein Amt zu 
übernehmen, Meinungen und Bedürfnisse in Worte fassen können, erlebtes vor der 
Gruppe mitteilen können 
 
…gemeinsam mit uns Erzieherinnen den Alltag organisieren und strukturieren. 
 
…anderen zuhören können. 
 
…zusammen Regeln erarbeiten, Lösungen bei Problemen oder Konflikten zu suchen. 
 
…mitzudenken und zu handeln 
 
…Ideen, Wünsche und Anregungen u äußern und die Umsetzung gemeinsam zu 
planen. 
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Ohne Regeln geht es nicht… 

Partizipation bedeutet nicht, dass Kinder alles dürfen  
und dass es keinerlei Regeln gibt! 

 
Partizipation findet ihre Grenzen dort, wo das körperliche oder seelische Wohl eines 
Kindes gefährdet wird 
Um den Kindern diese Mitbestimmung zu ermöglichen ist es wichtig, ihnen 
Strukturen im Alltag zu geben, die den Kindern Sicherheit und Verlässlichkeit geben, 
z.B. mit Hilfe von Sanduhren erkenne die Kinder in welchem Zeitrahmen sie sich in 
der Turnhalle oder im Außenbereich aufhalten können. 
Umgangsregeln, die für die Kinder überschaubar und nachvollziehbar sind, werden 
gemeinsam mit den Kindern erarbeitet und immer wieder auf ihre Notwendigkeit 
reflektiert. 
Diese Regeln bieten den Kindern Grenzen und Orientierung. 
Sie sind – gerade im Hinblick auf diverse Freiräume, wie unbeaufsichtigtes spielen im 
Außenbereich, der Turnhalle oder im Foyer, von absolut hoher Wichtigkeit. 
Bei nicht Einhaltung der Regeln erfolgen auf die Situation bezogene Konsequenzen. 
(Siehe „Aufsichtspflicht) 
 
 

 
 

„Die Beteiligung von Kindern braucht eine Gesprächskultur, 
die den Umgang auf gleicher Augenhöhe 

zwischen Kindern und Erwachsenen ermöglicht. 
Die fragende, dialogische Haltung der Erwachsenen 

ist eine Grundbedingung“ 
(Erika Kazemi-Veisari) 
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Wie die Kinder unser Haus wahrnehmen… 
 

Anhand eines Fragebogens haben wir 43 Kinder im Alter von 3 -6 Jahren im Juli 2015 
befragt wie sie sich in unserer Einrichtung fühlen.  

 

Wie gefällt es dir bei uns im Kindergarten? 
 

 

 

Was spielst Du gerne im Kindergarten? 
 

 
 

21 Kindern 

gefällt es 

"sehr gut" 

18 Kindern 

gefällt es 

"gut" 

2 Kindern 

gefällt es 

"geht so" 

2 Kindern 

gefällt es 

"gar nicht" 

17 Kinder antworten: 

"Bauen" , "in der Bauecke", "mit Fahrzeugen" 

9 Kinder antworten: 

"in der Puppenecke", 

"Vater,Mutter,Kind" 

4 Kinder 

antworten: 

"Bilderbücher" 

4 Kinder 

antworten: 

"Pferd spielen" 

7 Kinder 

antworten: 

"malen" 

4 Kinder 

antworten: 

"draußen sein" 
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Weitere Antworten waren… 
 
 

„Mit dem Magnetspiel“  

 

„Feuerwehr“ 

„Baustelle“ 

 

„Schaukeln „   „mit Rennautos“ 

  

 

„ich spiel gern Hund“ 

 

„ich bin gern im Sand“ 

 

„in der Turnhalle“   

„Mit den Muscheln“ 

 

 

„alles was es gibt“     „am Kletterbaum“ 

     

 

„Drachen in Höhle spielen“ 

„Ritterburg bauen“ 

 

„Tischspiele“ 

„Prinzessin“ 

 

„Lego“    „Buldog spielen“ 
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Gibt es etwas was Du vermisst, was es bei uns 

im Kindergarten nicht gibt? 
 

„Meine schönen Turnschuhe“ 

 

„Spieluhr, Spiellampe“ 

 

„Meine Schwester“ 

 

„Fotoapparat“ 

 

„Große Tunnelrutsche“ 

„Swimmingpool“ 

 

„Buldogs„ 

 

„Trampolin“     Tretbuldog 

 

„Mehr Puppen“ 

 

„Langholzlaster“ 

                                        „Feuerwehrauto“ 

 

             „Prinzessinenburg“ 

„Holzwerkstatt“ 

 

„Ein Seil an dem man schwingen kann“ 

 

„Kleines Lego“ 

26 Kinder vermissen nichts!  
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Gibt es etwas was Du im Kindergarten doof findest? 
 

 

28 Kinder  

             finden nichts 

 doof! 

 

 

10 Kinder antworten: 

„Wenn mich jemand ärgert“ 
 
 
 

   „Wenn mich  

jemand pfetzt“ 

  „Drinnen gefallen mir  

     die Spielsachen  

      nicht so gut“ 

 
 
 

  „Am allerdoofsten ist es, 

      wenn einer blöde Sachen    

zu mir sagt“    „Wenn mich jemand 

               nervt“ 
 
 
 
 

„Wenn meine Freundinnen  

mich nicht mitspielen lassen“ 
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 17 

Kinder 

haben 

viele 

Freunde 

14 Kinder 

haben ein 

paar 

Freunde 

6 Kinder 

haben 

wenig 

Freunde 

6 Kinder 

haben 

einen 

oder zwei 

Freunde 

Hast du Freunde im Kindergarten?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bist Du zufrieden mit den Erzieherinnen oder müssten die 

etwas anders machen? 
 
 

 

„Wenn einer weint, 

   müssen sie ihn versorgen“ 

 

 

          „Die ärgern sich manchmal“ 

 

 

 

„Die schimpfen oft mit mir“ 

 

 

 

40 Kinder sagen, 

   dass die Erzieherinnen 

nichts anders machen müssen! 
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Ein Wort zur Aufsichtspflicht 
 

Wir möchten alles tun, um zum Wohle der uns anvertrauten Kinder zu handeln. 
Unseren pädagogischen Auftrag verstehen wir in der Vermittlung von Kompetenzen 
wie Selbständigkeit, Eigenverantwortung und Konfliktfähigkeit. 
Ein Schwerpunkt unserer Arbeit ist die Partizipation (Mitbestimmung) der Kinder. 
Dies bedeutet für uns, dass Kinder auch Freiräume erhalten und Verantwortung für 
sich und ihr Handeln tragen. 
Aus diesem Grund gibt es in unserer Einrichtung Bereiche und Situationen, in denen 
sich die Kinder ohne ständige Beaufsichtigung der Erzieherinnen aufhalten können.  
So erleben sie das Gefühl, ernst genommen zu werden und wichtig zu sein. 
 
Damit wir den Kindern diese Freiräume ermöglichen können, achten wir täglich 
darauf dass im Haus sowie auf dem Außengelände mögliche Gefahrenquellen 
beseitigt sind. 
Wir Erzieherinnen entscheiden durch unsere Beobachtungen, welche Kinder den 
Umgang mit dieser Selbständigkeit gewachsen sind. Alter und Entwicklungsstand 
spielen dabei eine wichtige Rolle. 
Kinder, die mit diesen Freiräumen noch überfordert sind oder diese destruktiv 
nutzen, werden von uns Erzieherinnen behutsam und in kleinen Schritten auf diese 
Selbständigkeit vorbereitet. 
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Schwerpunkte im Tagesablauf 

Das freie Spiel 

 
„ …wenn ein Kind vom Kindergarten  

nach Hause kommt und berichtet,  
dass es heute viel gelernt hat, dann seien sie bitte vorsichtig,  

weil das Kind möglicherweise nur wenig gelernt hat. 
Kommt es aber nach Hause und berichtet,  

dass heute  gut gespielt wurde,  
dann dürfen Sie sehr zufrieden sein,  

weil das Kind mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr viel gelernt hat.“8 
 
 

Selbstbestimmtes Spiel spielt für die ganzheitliche Entwicklung des Kindes eine 
entscheidende Rolle.  
Aus diesem Grund hat das sogenannte „Freispiel“ einen hohen Stellenwert in unserer 
Einrichtung. 
Mit Beginn des Tages um 7.30 Uhr bis zur Abholzeit  haben die Kinder die Möglichkeit 
dazu. 
 

Die Kinder wählen in dieser Zeit selbstbestimmt: 
 Ihre Spielpartner 
 Das Material 
 Ihre Tätigkeit 
 Die Dauer der Tätigkeit 
 Den Spielort 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
                                                           
8
 Aus Orientierungsplan / Zitat von Zoltan Kodaly, Musikpädagoge und Komponist 
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Warum uns das „freie Spiel“ so wichtig ist: 
 
Lernfähigkeit setzt Spielfähigkeit voraus. 
Aus diesem Grund ist es unsere Aufgabe, optimale Voraussetzungen zu schaffen, um 
die Entwicklung der Spielfähigkeit der Kinder zu unterstützen. 
 
Unser Ziel ist es, die  Raumgestaltung und die angebotenen Materialien den Kindern 
so zugänglich zu machen, dass sie einen hohen Aufforderungscharakter haben und 
die natürliche Neugierde der Kinder wecken. 
Dadurch werden die Kinder zum entdecken, ausprobieren, experimentieren und 
konzentrierten Beschäftigen mit einer Sache angeregt. 
 
 

Dadurch werden folgende Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickelt, 

erprobt und vertieft: 
 

 Knüpfen von sozialen Kontakten – Freundschaften schließen 
 Kreativität und Einfallsreichtum 
 Regeln gemeinsam erarbeiten, sich daran halten… 
 Sich sprachlich ausdrücken, Begriffe bilden… 
 Mit Frustrationen umgehen lernen 
 Auf sich selbst stolz sein 

 Ein positives Selbstbild aufbauen, sich etwas zutrauen… 
 Konflikte aushalten können, nach Lösungen suchen… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rücksicht auf andere nehmen, auch zurückstecken können… 
 Sich durchsetzen, sich selbst treu bleiben… 

 Sich als Teil einer Gruppe wahrnehmen… 
 Gefühle mitteilen und ausdrücken können… 
 Bei einer Sache bleiben, sich konzentrieren können… 
 Alle Sinne wahrnehmen und diese einsetzen… 
 Dinge einordnen und sortieren… 
 Mitdenken und gemeinsam etwas erarbeiten 

 Einer Sache auf den Grund gehen… 
 kognitive Fähigkeiten entwickeln und einsetzen… 
 seinen Körper wahrnehmen… 
 körperliches Geschick einsetzen… 
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Das 

Freispiel 

Der 

Morgenkreis 

Projekte & 

Angebote 

Das freie 

Frühstück 

Material- 

impulse im 

Raum & Foyer 

Bewegung im 

Freien oder in 

der Turnhalle 

Unser Freispiel hat Struktur 

 
Tägliche Rituale und Strukturen wie der Morgenkreis oder das freie Frühstück, dienen 

den Kindern zur Orientierung  sind im freien Spiel integriert. 
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Aufgaben der Erzieherin 

Während der Freispielzeit nehmen wir Erzieherinnen in erster Linie eine 
beobachtende Rolle ein. 
Dies bedeutet, dass wir durch unsere wertschätzende, interessierte Haltung die 
Bedürfnisse der einzelnen Kinder (und der Gesamtgruppe), ihre sozialen 
Beziehungen, Vorlieben und Fähigkeiten wahrnehmen. 
 
Durch diese Beobachtungen und den regelmäßigen Austausch im Team ist es uns 
möglich die Interessen der Kinder aufzugreifen und das Raum- und Materialangebot 
danach auswählen. Wir können erkennen, welche Stärken das Kind hat und in 
welchen Entwicklungsbereichen es noch individuelle Förderung braucht. Diese 
Beobachtungen dienen uns als Grundlage für Elterngespräche. 
 
 

Außerdem… 

 
 stehen wir als Spielpartner zur Verfügung. 
 schaffen  wir neue Spielanreize. 
 lassen wir uns ein auf Fragen der Kinder und machen uns gemeinsam auf      

den Weg um Antworten zu finden. 
 widmen wir uns einzelnen Kindern intensiv. 
 gehen wir auf spontane Ideen ein und unterstützen bei der Umsetzung. 
 motivieren wir. 
 unterstützen wir bei Konflikten und suchen mit den Kindern nach Lösungen. 
 Geben wir Anregungen, Hilfestellungen und auch mal Trost. 
 sind wir uns unserer Vorbildfunktion bewusst und schaffen eine positive, 

respektvolle Atmosphäre, in der sich jeder willkommen und anerkannt fühlen 
kann. 
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Die Spielkästen 

Kleiner Kasten – große Wirkung 

 
„Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch 

ist und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.“             
( Schiller) 

 

Über das Spiel kann sich das Kind selbst ausdrücken und erfahren und wächst dabei 
in sein ganzes Leben hinein. 
Die Spielkästen von Heleana Jehle stellen Kindern Spielwelten zur Verfügungen, die 
kindgemäß sind und zur Kreativität und Lebensfreude dienen. 
 

 Die Spielkästen geben einen nach außen begrenzten und damit sicheren 

Rahmen vor. Innerhalb der Kiste ist dem Kind jedoch alles erlaubt und es hat 

die Möglichkeit, seinen ganz eigenen Tätigkeiten nachzugehen und sich 

schöpferisch auszudrücken. 

 
 Sie ermöglichen dem Kind Aktionen durchzuführen, die denselben Prinzipien 

und Gesetzmäßigkeiten der realen Welt entsprechen. 

 

 Durch die Spielkästen erfährt das Kind auch Halt und Schutz für seine innere 

Welt, da die Erfahrungswelt immer begrenzt bleibt auf das, was der 

Spielkasten an individuellem Rahmen vorgibt. 

 

 Die Spielkästen ermöglichen dem Kind sinnliche Erfahrungen zu machen und 

geben Raum für Kreativität und Phantasie. 
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 An den Spielkästen findet ein positives Gemeinschaftserleben statt. Der 

meditative Charakter, der z. Bsp. von der Sandkiste ausgeht, ermöglicht 

Kindern auf engstem Raum, gemeinsame Welten entstehen zu lassen, in 

denen der Dialog und die Kooperation zum tragenden Element werden. 
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Aktionsbereich Foyer 

 

Unser Haus verfügt über ein großzügiges Foyer, dass als zentraler Punkt gute 
Möglichkeiten für Begegnungen und Kontakte für die Kinder aller drei Gruppen bietet. 
In diesem Bereich befinden sich auch die Garderoben der Kinder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Foyer ist sehr beliebt und wird gern für verschiedene Aktionen von allen genutzt 
und umgestaltet. Dies geschieht zum einen nach den Interessen und Bedürfnissen 
der Kinder, oder aber auch nach Ideen der Erzieherinnen.  
 
Dabei unterscheiden wir zwischen „freien Aktionen“, bei denen die Kinder ohne 
Anleitung mit verschiedenen Materialien spielen können (z.B. Baubereich)  und 
„angeleiteten Aktionen“ wie z.B. die Laternenwerkstatt,  bei denen die Kinder von 
einer Erzieherin begleitet werden. 
 
Erste Kontakte und der Aufbau von Freundschaften zwischen Kindern aus 
verschiedenen Gruppen finden hier ihren Platz, genauso wie das austragen von 
Konflikten, die gemeinsam gelöst werden müssen. 
Für uns Erzieherinnen bietet dieser Bereich auch die Möglichkeit, Kinder aus allen 
Gruppen intensiver kennenzulernen, zu beobachten und ihre Stärken und Schwächen 
wahrzunehmen. Bei Teambesprechungen können diese Beobachtungen dazu 
beitragen, noch besser auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder einzugehen. 
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Aktionen können sein: 

 

   Rollenspielbereich   

         Experimentieren  

                mit Ton 

Forscherecke        

 

 

 

 

 

 

Laternenwerkstatt     Naturwerkstatt 

 

 

 

         Kreativbereich 

 

 

 

 

 

Bällebad       Koch und 

        Backbereich 

 

 

 

          Spielkästen 
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Gruppenübergreifende Impulse und Projekte: 

 
In unserer Einrichtung finden immer wieder verschiedene Aktionen und Projekte 
statt, an denen Kinder aus verschiedenen Gruppen teilnehmen. 
Die Themen entstehen aus dem Jahreslauf, aus besonderen Interessen und 
Bedürfnissen der Kinder, aus aktuellen Ereignissen oder aus neuen Impulsen und 
Anregungen der Erzieherinnen. 
Es finden altershomogene Projekte statt, sowie auch Aktionen, bei denen Kinder in 
verschiedenen Altersgruppen teilnehmen. 
 
Lernimpulse können  Materialien sei, die den Kindern von uns Erzieherinnen 
angeboten werden, ohne ein Ergebnis oder ein bestimmtes Ziel anzustreben. 
Das Kind selbst entscheidet, was mit diesem Material passiert, wie es eingesetzt wird 
und wie sich das Spiel entwickelt. 
 

Impulse können sein: 
 
 Verschiedene Materialangebote im Foyer  
 im Garten  
 in der Gruppe wie z.B. große Schachteln und Tücher, Ton, Wassertisch, 

Sandkiste 
 
 

Wir wollen damit erreichen dass… 
 
…die Kinder offen werden für neue Begegnungen, soziale Kontakte und neue 
Erfahrungen.  
 
…Kinder von einer größeren  Auswahl an Spielpartnern mit denselben Interessen 
profitieren können, ebenso wie von den Fähigkeiten und Stärken der einzelnen 
Mitarbeiterinnen. 
 
… wir die Kinder in  Situationen mit unbekannteren Kindern und Erzieherinnen 
erleben, ihre sozialen Ängste und Unsicherheiten wahrnehmen und abbauen können. 
 
…alle Mitarbeiterinnen die Kinder mit ihren Stärken und Schwächen wahrnehmen. 
 
Dies setzt voraus, dass wir im Team eng zusammenarbeiten, uns regelmäßig 
austauschen, Absprachen treffen und Ziele neu formulieren. 
Außerdem erfordert unser pädagogisches Konzept die regelmäßige Reflexion unserer 
pädagogischen Arbeit. 
 
 
 
 



48 
 

                  Kindergarten                        St.Theresia                

                           

Sprache in unserem Alltag 

 

 

„Die Grenzen meiner Sprache bedeuten  
die Grenzen meiner Welt“ 

(Ludwig Wittgenstein/ Philosoph) 

                 

 

Die Sprache ist eines der wichtigsten Verständigungsmittel für uns Menschen. 
Sie bildet eine Grundlage für die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes, durch sie ist 
das Kind in der Lage, seine Gefühle und Bedürfnisse auszudrücken. 
Die sprachliche Förderung beginnt im Elternhaus und bildet den Grundstein für die 
weitere Entwicklung. 
Der Erwerb und die Erweiterung  der Sprachkompetenz ist ein wichtiger Bestandteil 
unserer alltäglichen pädagogischen Arbeit im Kindergarten. 
Unsere Sprachförderung basiert auf einer positiven und intensiven Beziehung zum 
Kind. 
 
 Wir bieten den Kindern eine sprechanregende Umgebung mit Bilderbüchern, 

Liedern, Versen, Reimen, Fingerspielen und Erzählungen. 
 

 Während dem täglichen Morgenkreis, bei Besprechungen, bei der Gestaltung 
des Bildungsbuches und  im gesamten  Alltag „leben“ wir Sprache als 
ständigen Begleiter – wir vermitteln den Kindern Freude und Interesse an 
Kommunikation und sprachlichen Austausch. 
 

 Wir zeigen Interesse am Dialog auf Augenhöhe mit dem Kind, je nach Alter 
und Entwicklungsstand. 

 

 Wir bieten den Kindern Erfahrungen in allen Bereichen: Wahrnehmung, 
Bewegung, Denkfähigkeit, Emotionalität und Sprache – alle diese Dinge sind 
untrennbar miteinander verbunden. 
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Sprechen lernt man nur durch Sprechen 

Kindern die Sprache geben heißt, sich ihnen zuwenden, 
ihnen zuhören, mit ihnen sprechen, Zeit mit ihnen 

verbringen,  
heißt ihnen ein Übungsfeld für Sprache geben. 

Der Erwerb der Sprache ist ein Wechselwirkungsprozess 
zwischen Eigenproduktion und förderlichen Anstößen durch 

die Bezugsperson und auch andere Kinder.9 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen wird nicht 
als isoliertes Sprachtraining verstanden, sondern als gezielte 

Erweiterung der Sprachkompetenz durch in den Alltag 
integrierte sprachanregende Angebote.10 

                                                           
9
 Aus Orientierungsplan für Bildung und Erziehung / Seite 131 

10
 Aus Orientierungsplan für Bildung und Erziehung / Seite 132 
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Das Sprachförderprojekt „ Denkendorfer Modell“… 

 
…unterstützt Kinder mit erhöhtem Förderbedarf und orientiert  sich am 
Kindergartenalltag sowie den Bedürfnissen der einzelnen Kinder. 
Bis zu 12 Kinder bekommen in Kleingruppen unter Anleitung einer Sprachhelferin die 
Möglichkeit ihre sprachlichen Kompetenzen zu erweitern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zusätzlich zieht sich unsere Sprachhelferin jeweils mit einem einzelnen Kind zurück 
um sich intensiv und individuell mit ihm zu beschäftigen. 
Dies geschieht ganzheitlich im Handeln und Sprechen in altersgerechten Spiel- und 
Lernsituationen. Dabei werden möglichst alle Sinne beteiligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Denkendorfer Modell wird vom Land Baden-Württemberg finanziell getragen und 
ist eine unterstützende Fördermaßnahme, die eine Behandlung bei einem Logopäden 
nicht ersetzen kann! 
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Religion in unserer Einrichtung 
 
Kinder brauchen christliche Grundwerte an denen sie sich orientieren können. 
Es ist uns wichtig, dass die Kinder den Zugang zu Gottes Schöpfung finden um die 
Verantwortung dafür übernehmen zu können. 
Religiöse Erziehung findet nicht nur dann statt, wenn ausdrücklich vom Glauben die 
Rede ist. 
Sie ist immer dann spürbar wenn sich die Kinder bei uns angenommen und geborgen 
fühlen, sie die Beziehung zu uns Erwachsenen positiv erleben. 
 
Im täglichen Umgang miteinander sind wir offen und tolerant. 
Hilfsbereit gehen wir aufeinander zu und versuchen dadurch die christliche Aussage 
zu verinnerlichen. 
Durch unsere Erzählungen aus dem kirchlichen Jahreskreis bringen wir den Kindern 
die Geschichten der Bibel nahe. 
 
Wir feiern die großen Feste des Jahreskreises in den Gruppen oder in der Kirche, 
nach Möglichkeit mit unserem zuständigen Pfarrer. 
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Beobachtung und Dokumentation 
 
Die Beobachtung und Dokumentation von Entwicklungsprozessen der Kinder gehört  
zur Grundlage pädagogischen Handelns. 
Ziel ist es, die Individualität des Kindes wahrzunehmen, sie für bedeutsam zu 
erachten und Lernerfahrungen zu dokumentieren. 
 
Dabei unterscheiden wir zwischen freien Beobachtungen, bei denen wir 
Spielsituationen der Kinder direkt beobachten und den systematischen 
Beobachtungen, bei denen wir mit Hilfe von Beobachtungsbögen den 
Entwicklungsstand der Kinder erfassen. 
 

Formen der Beobachtung 
 

Die freie Beobachtung: 
Bei dieser Beobachtungsform beziehen wir die Kinder oft auch mit ein, fragen Sie ob  
ihnen bei ihrem Spiel zuschauen dürfen und zeigen deutliches Interesse an ihrem 
Tun. 
Wir schreiben den Spielablauf möglichst genau mit, erwähnen auch wörtliche Rede 
des Kindes sowie Gestik und Mimik.  
Aus diesen Beobachtungen können Spiel- und Lerngeschichten für das Bildungsbuch 
entstehen, die darlegen mit welchen Themen sich das Kind befasst und woran es 
Interesse hat. (siehe situationsorientierter Ansatz) 
 

Die systematische Beobachtung: 
Diese Beobachtungsform dient dem Ziel, die Fähigkeiten und Kompetenzen des 
einzelnen Kindes vergleichend zu erfassen, um z.B. Entwicklungsauffälligkeiten 
frühzeitig zu erkennen und dem Kind die bestmöglichste Unterstützung zu 
ermöglichen, z.B. durch Hinzuziehen von Fachkräften wie Ergotherapeuten oder 
Logopäden. 
 
Wir arbeiten mit folgenden Beobachtungsverfahren: 
 Ravensburger Bogen 
 Engagiertheitsskala 

 
In unserem Haus legen wir den Fokus auf die freie Beobachtung, die auf die Stärken, 
Interessen und Fähigkeiten des Kindes ausgerichtet ist. 
Die Beobachtungsbögen sehen wir als unterstützendes Instrument. 
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Das Fotografieren der Kinder 

 
Um Spielinhalte-und Prozesse besser erfassen zu können, fotografieren wir die 
Kinder auch. 
Dies geschieht bei uns nicht wahllos, sondern unter Berücksichtigung folgender 
Faktoren. 
 

 Will das Kind fotografiert werden? 
 Vor jeder Beobachtungsituation fragen wir das Kind ob es damit 
einverstanden ist, von uns fotografiert zu werden. Immer wieder kommt es 
auch vor, dass Kinder von sich aus den Wunsch haben mit einem Bauwerk 
oder in einer Spielsituation fotografiert zu werden. 
 

 Sagt das Foto etwas aus?  
Es ist nicht unser Anliegen einfache Fotoalben der Kinder zu erstellen, sondern 
individuelle Entwicklungsdokumentationen. Aus diesem Grund finden sich in 
den Portfolios der Kinder auch verschiedene Inhalte. 

 

 

Unsere Entwicklungsdokumentation 

„Das Bildungsbuch“ 
 
Vom ersten Kindergartentag bis zum Schuleintritt dokumentieren wir die Entwicklung 
Ihres Kindes mit dem „Bildungsbuch“. 
Dieses Portfoliokonzept ist ein wichtiger Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit, 
an dem Ihr Kind in hohem Maße beteiligt ist.  
 
Das Bildungsbuch ist ein Symbol der Wertschätzung und dokumentiert Stärken, 
Interessen und Entwicklungsschritte Ihres Kindes. 
Durch das Bildungsbuch kommt zum Ausdruck, was Ihr Kind beschäftigt, was es 
schon kann und was es noch lernen möchte. 
„Lernspuren“ Ihres Kindes werden sichtbar gemacht! 
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Wer kommt im Bildungsbuch zu Wort? 

 

Die Stimme des Kindes 

 Was teilt das Kind über seine Aktivitäten oder seine Werke mit… 
 Was erzählt das Kind über sein Lernen, sein Denken, seine Gefühle… 

 

Die Stimme der Erzieherin 

 Was erfährt und beobachtet die Erzieherin über die Interessen, Stärken und 
Lernschritte Ihres Kindes… 

 

Die Stimme der Familie  

 Brief an das Kind “ was wir uns für Deine Kindergartenzeit wünschen“… 
 Warum heißt Ihr Kind so und nicht anders…( evtl. Bedeutung des Namens) 
 Wer gehört zu Ihrer Familie, wo und wie leben Sie… 
 Was erleben Sie gemeinsam… (Ausflüge, Urlaub) 
 Besondere Ereignisse in der Familie ( Geburt, Umzug, neues Haustier) 
 Dokumentieren Sie gerne mit Fotos und gemalten Bildern… 

 

Das Bildungsbuch kann jederzeit für wenige Tage mit nach Hause genommen 
werden. 
Im Kindergarten entscheidet Ihr Kind wer sein Bildungsbuch anschauen darf! 
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Ohne Eltern geht es nicht 
 

Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist für uns eine wichtige Grundlage unserer 
pädagogischen Arbeit. Durch den regelmäßigen Austausch soll ein vertrauensvolles 
Verhältnis entstehen, das dazu beiträgt das Kind auf seinem Lebensweg gemeinsam 
begleiten zu können. 
 

Der Elternbeirat 
Die Eltern werden durch den Elternbeirat, welcher zu Beginn des neuen 
Kindergartenjahres gewählt wird, an der Arbeit der Einrichtung beteiligt. 
Der Elternbeirat hat die Aufgabe die Bedürfnisse und Vorstellungen der Elternschaft, 
der Erzieherin und des Trägers in beratender Funktion zu repräsentieren. 
 

Elterngespräche 
 Das Kennlerngespräch… 

…findet zu Beginn der Kindergartenzeit mit der jeweiligen Bezugserzieherin 
statt. Hierbei erhalten Eltern Informationen über unsere pädagogische 
Konzeption, den Kindergartenalltag und die Eingewöhnungsphase. 
 

 Das Eingewöhnungsgespräch… 
…findet nach den ersten drei Monaten statt. Die Bezugserzieherin tauscht sich 
mit den Eltern über die erste Zeit des Kindes in der Einrichtung aus. 
Dies geschieht anhand eines Briefes an das Kind, welcher den Eltern 
vorgelesen wird. 

 

 Das Entwicklungsgespräch… 
…findet einmal jährlich statt und zeigt die Entwicklungsschritte des Kindes. 
Auch bei diesem Gespräch schreiben wir einen Brief an das Kind, welcher den 
Eltern vorgelesen wird. Das Bildungsbuch dient als Grundlage. 
Defizite oder Entwicklungsauffälligkeiten werden ebenfalls angesprochen um 
gemeinsam 
 

 Das Abschlussgespräch… 
…findet im letzten Viertel Jahr vor der Einschulung statt. 
 
 

Zusätzlich sind wir zu jeder Zeit gerne bereit bei Fragen, Unklarheiten oder Sorgen 
mit Ihnen einen Gesprächstermin zu vereinbaren. 
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Elternabende 
Elternabende werden in verschiedener Form angeboten. 
 

 Informationselternabende 
 Themenbezogene Elternabende 
  

Informationen für Eltern 
In unregelmäßigen Abständen erhalten Sie einen Elternbrief, der Sie über aktuelle 
Ereignisse, Neuheiten und Termine informiert. 
Weitere Informationen erfahren Sie auch über   

 Aushänge 
 Konferenzbuch 

 Gemeindeblatt 
 Fotodokumentation 
 Busheft 
  

Aktive Eltern 
Wir freuen uns über das aktive Mitwirken der Eltern z.B. bei: 
 

 -Aktivitäten in den Gruppen 
 -Festen 
 -Hospitationen 
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Hand in Hand – 

Kooperation mit anderen Institutionen 
 
Um den Kindern eine optimale Förderung zu ermöglichen, ist uns die Vernetzung mit 
anderen Institutionen sehr wichtig. 
Mit den Fachleuten folgender Einrichtungen arbeiten wir zusammen, tauschen uns 
aus und profitieren von der Vielfalt der einzelnen Kompetenzbereiche. 
 
 

Kinderärzte       Fachschulen 

 

Ergotherapie   

   

 

Grundschule Breitnau    Frühförderstelle 

 

 

Kindergarten St.Theresia 

 

     

Logopädie 

Psychologische  

Beratungsstelle 

  

Kindergärten der Umlandgemeinden 
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Öffentlichkeitsarbeit 
 

Unsere Einrichtung ist ein Teil der Dorfgemeinschaft und soll ein Ort der Begegnung 
sein. Darum ist es uns ein Anliegen, unsere Arbeit transparent zu machen. 
 
Wir betreiben Öffentlichkeitsarbeit in verschiedene Richtungen: 

- Berichte im Gemeindeblättle oder der lokalen Zeitung, 

- Kooperation und Vernetzung mit Institutionen, Vereinen und Berufsgruppen 

z.B. lokale Fastnachtszünfte 

- Aktionen ( wie z.B. Weihnachtbaumschmücken, Narrenbaum schmücken, 

Weihnachtsplätzle verkauf) 

- Schaukasten 

Qualitätssicherung in unserem Haus 

Der Weg ist das Ziel… 
 

Unser Team steht täglich im fachlichen Austausch und hat sich zum Ziel gesetzt die 
pädagogische Arbeit weiter zu entwickeln und zu reflektieren, um die Qualität zu 
sichern. 

Dies erreichen wir durch: 
 Wöchentliche Kleinteamsitzungen, sowie einer monatlichen Gesamtteamsitzung 
zur Besprechung von pädagogischen und organisatorischen Abläufen, 
Fallbesprechungen und Kinderbeobachtungen. 
 
 Zwei Planungstage im Kindergartenjahr zur Bearbeitung pädagogischer Themen 
und Standortbestimmung. 
 

 Auseinandersetzung mit Fachliteratur und neuen Materialien. 
 

 jährlichen Zielvereinbarungsgesprächen 
 

 regelmäßige Fortbildungen zu aktuellen pädagogischen Themen 
 
 Einbringung persönlicher Ressourcen und Potentiale 
 

 Kontinuierlicher Informationsaustausch, damit alle Mitarbeiter auf dem 
gleichen Stand sind. 
 

 regelmäßigen Austausch mit den Erzieher/innen anderer Einrichtungen 
 

 Kontakt und Austausch mit verschiedenen anderen Institutionen 
 
 Austausch mit dem Träger 
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Nicht immer einer Meinung? - Unser 

Beschwerdemanagement 
 
 
 

„Konflikte löst am besten,  
indem man sie gar nicht  

erst entstehen lässt“ 
(Jerome Anders, Künstler und Philosoph) 

 
 
 
 

Fehlende oder unzureichende Informationen, verschiedene Sichtweisen, sowie 
Aussagen von dritten können zu Konflikten zwischen Erzieherinnen und Eltern 
führen.  
Uns ist es ein Anliegen durch ausreichende Informationen zu unserem 
pädagogischen Konzept, sowie Transparenz unserer Arbeit in Form von 
Hospitationen, Elternbriefen und Dokumentationen solche Konflikte nicht entstehen 
zu lassen. 
 
Bei Meinungsverschiedeneheiten, Konflikten oder Beschwerden ist der Austausch 
zwischen Eltern und Erzieherinnen unerlässlich und bietet die Möglichkeit die 
verschiedenen Sichtweisen darzulegen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. 
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Schlusswort / Impressum 

 
Diese Konzeption wurde von den pädagogischen Mitarbeiterinnen des kath. 

Kindergartens St. Theresia erarbeitet und gestaltet. 
 

Wir sehen dieses Schriftstück nicht als fertiges Ergebnis, sondern sind offen für 
Veränderung und Weiterentwicklung. 

 
Wir machen uns auf den Weg –  

das Wohl der Kinder steht dabei immer an erster Stelle. 

 
 
 

„Kinder sind keine Fässer, 
die gefüllt, 

sondern Feuer,  
die entfacht werden wollen“ 

(Francois Rabelais /französischer Mönch, Priester, Schriftsteller) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Breitnau im August2015 
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Anhang 

 

 Unser Eingewöhnungskonzept 

 Die altersgemischte Gruppe 

 Unser Übergangskonzept in die Grundschule 
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Unser Eingewöhnungskonzept 
 
Die Eingewöhnungszeit ist für das Kind, Sie und die Erzieherinnen außerordentlich 
wichtig. Ob sich Ihr Kind im Kindergarten wohl fühlt, hängt sehr davon ab, wie die 
Eingewöhnungszeit verlaufen ist.  
Deshalb gilt für eine optimale Eingewöhnungszeit –  bitte ausreichend Zeit 

einplanen! 
Wir orientieren uns an der Aussage, dass bis ins dritte Lebensjahr hinein die 
Beziehung zwischen Kind und Eltern die Grundlage des Lebens, des Wohlbefindens 
und er der Entwicklung des Kindes ist. 
Das Kind und seine Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt dieser Beziehung.  
Ihr Kind muss erst eine stabile Bindung zur Bezugserzieherin aufbauen, um sich gut 
von Ihnen trennen zu können. 
 
Schon einige Tage vor dem eigentlichen Aufnahmetag treffen sich die 
Bezugserzieherin und Eltern um sich bei einem sogenannten „Kennlerngespräch“ 
über die Lebensumstände und Gewohnheiten des Kindes auszutauschen. 
Dort wird die Wichtigkeit der Eingewöhnungsphase, in Zusammenarbeit mit Ihnen als 
Grundvoraussetzung für das Wohlergehen Ihres Kindes, in unserer Einrichtung 
erläutert. 
 

Die Grundphase der Eingewöhnung: 
Die Grundphase beinhaltet in der Regel fünf Tage. 
Je nach Alter und Entwicklungsstand  verlängert sich diese Zeit je nach den 
Bedürfnissen Ihres Kindes. 
In dieser Zeit hält sich das Kind für ca. zwei Stunden mit Ihnen in der Einrichtung 
auf. Sie sollten in dieser Zeit den Raum nicht ohne ihr Kind verlassen und es auch 
nicht drängen, sich von Ihnen zu entfernen. Während des Aufenthaltes im 
Gruppenraum sollten Sie sich grundsätzlich passiv (auch den anderen Kindern 
gegenüber) verhalten und dabei die Rolle des Beobachters einnehmen und die 
„sichere Basis“ für das Kind sein. 
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Die ersten beiden Tage: 
Das Kind soll sich mit der neuen Umgebung vertraut machen und dabei seine Spiel- 
und Erkundungsaktivitäten frei bestimmen. 
Die Erzieherin verhält sich zurückhaltend, reagiert aber auf erste Kontaktversuche 
des Kindes. Der Schwerpunkt der Erzieherin liegt in den ersten Tagen darin, die 
Beziehung zwischen Ihnen und Ihrem Kind zu beobachten. 
Diese Kenntnisse helfen der Erzieherin zur besseren Kontaktaufnahme. 
Durch freundliche Gespräche zwischen Eltern und Erzieherin, wird dem Kind die 
Kontaktaufnahme erleichtert. 
Mit dem vorsichtigen Versuch sich an dem Spiel des Kindes zu beteiligen, kann die 
Erzieherin mit dem Kind in Kontakt treten. 

 
Der dritte Tag und vierte Tag  
An diesem Tag orientiert sich die Erzieherin an dem Spielverhalten des Kindes. Sie 
setzt ihre behutsame Annäherung an das Kind weiter fort. Sie versucht durch ein 
gemeinsames Spiel mit dem Kind in Kontakt zu treten, Vorlieben, Abneigungen und 
aktuelle Bedürfnisse herauszufinden. 
Der vierte Tag verläuft wie der dritte Tag, um dem Kind eine gewisse Stabilität durch 
die Wiederholung zu ermöglichen. Die Erzieherin versucht immer mehr Kontakt zu 
dem Kind aufzubauen, um das Vertrauen zu gewinnen. 
Die Mutter/ der Vater verlässt gegebenenfalls den Gruppenraum, hält sich aber 
weiterhin im Kindergarten oder auf dem Kindergartengelände auf. 
 

Der fünfte Tag und die Schlußphase: 
An diesem Tag wird vorläufig entschieden, ob eine kürzere oder längere Begleitung 
durch Sie notwendig ist. Grundlage für diese Entscheidung ist die Reaktion des 
Kindes auf den ersten Trennungsversuch. Die Dauer der Trennung wird von Tag zu 
Tag anhand des Befindens des Kindes neu vereinbart. Wichtig ist, dass Sie ihrem 
Kind immer „Tschüss“ sagen und ihm wahrheitsgetreu erzählt wird, warum und 
wohin sie gehen.  
Hatten die Trennungsversuche Erfolg, das Kind ließ sich beruhigen, wirkt 
ausgeglichen und fühlt sich wohl, befindet es sich in der Schlussphase der 
Eingewöhnung. 
 
In der Schlussphase halten sie Sie sich nicht mehr mit dem Kind im Kindergarten auf. 
Jedoch müssen sie telefonisch erreichbar sein, falls die Tragfähigkeit der neuen 
Beziehung zur Erzieherin noch nicht ausreicht. Die Eingewöhnung des Kindes gilt als 
abgeschlossen, wenn das Kind die Erzieherin als „sichere Basis“ akzeptiert und sich 
von ihr trösten lässt. 
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Was ist in der Eingewöhnungszeit wichtig? 
Schon bevor ein Kind in den Kindergarten kommt, können Sie mit ihm über diese 
neue, spannende Zeit sprechen und somit die Neugierde und Vorfreude des Kindes 
auf den Kindergarten wecken! 
Ihre Ängste und schlechte Erfahrungen aus der eigenen Kindergartenzeit sollten 
nicht im Beisein des Kindes zum Thema gemacht werden. 
 

Abschied nehmen & Trost 
Sie sollten sich immer von ihrem Kind verabschieden. Um den Schmerz des 
„Alleinseins“ nicht in die Länge zu ziehen, ist es für das Kind eine Hilfe, wenn einmal 
„Tschüss“ gesagt wird und Sie dann wirklich gehen.  

Sie werden telefonisch über das Wohlergehen des Kindes informiert.   
Ein Kuscheltier von zuhause kann dem Kind über den anfänglichen 

Trennungsschmerz hinweghelfen  
 

Notfall: 
Sie sollten während der gesamten Eingewöhnung telefonisch gut zu erreichen sein. 
Daher ist es wichtig, dass die Erzieherin alle „Notfallnummern“ vor Eintritt erhält. 
 
Es kann sein, dass dieses Phasenmodell nicht bei jedem Kind angewandt werden 
kann und wir gemeinsam mit Ihnen eine andere Vorgehensweise besprechen.  Dabei 
verfolgen wir in unserem Kindergarten das gleiche Ziel wie Sie: 
 

Wir möchten, dass Ihr Kind sich bei uns wohl und 
geborgen fühlt! 
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Die altersgemischte Gruppe 
 

Wir verfügen in unserer Einrichtung über zwei altersgemischte Gruppen, in denen 
Kinder ab dem zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt betreut werden. 
Um auf die speziellen Anforderungen, die die Betreuung von Kindern unter drei 
Jahren mit sich bringen, angemessen einzugehen, haben wir  in diesen Gruppen 
besondere Rahmenbedingungen geschaffen: 
 
 Es stehen pro Gruppe 18 Plätze zur Verfügung, davon je 4 Plätze für 

Zweijährige.  

 
 In den altersgemischten Gruppen arbeiten jeweils zwei pädagogische 

Fachkräfte.  

Die Erzieherinnen sind sich dabei ihrer speziellen Aufgabe als feste 
Bezugspersonen in der Eingewöhnungsphase bewusst und gehen einfühlsam, 
liebevoll und achtsam auf die individuellen Bedürfnisse und die 
unterschiedlichen Lebensrhythmen von Zweijährigen und älteren Kindern ein. 
  

 Die Räumlichkeiten sind auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder 

ausgelegt. Für die Zweijährigen gibt es kleinere Stühle und Materialien, die auf 

ihre Aktivitäten abgestimmt sind 
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 Ein Wickelraum, der mit persönlichen Fächern für die Windeln und 

Wechselkleider der Kinder versehen ist, befindet sich in unmittelbarer Nähe zu 

den Gruppenräumen.  

Ein Treppenaufgang zum Wickeltisch und Waschbecken, die auf die 
Körpergröße der Kinder ausgelegt sind, sollen zur Selbständigkeit führen und 
den Übergang vom Wickelkind zum selbständigen Toilettengang fördern.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 Angebote, die sich gezielt an verschiedene Altersgruppen richten, sind im 

Gruppenalltag fest integriert.  

Hierbei ist das Ziel, den Bedürfnisunterschieden von Zweijährigen und Drei- 
bis Sechsjährigen gerecht zu werden. 

Es ist unser Anliegen… 
…dem verstärkten Bedürfnis von Zweijährigen nach Nähe und Zärtlichkeit Raum zu 
geben und uns für die pflegerischen Tätigkeiten, wie das Essen und Wickeln, 
ausreichend Zeit zu nehmen.  
 
… den Zweijährigen im Gruppenalltag Rückzugsmöglichkeiten zu schaffen und  
sensibel zu bleiben, wenn Situationen zu turbulent und überfordernd auf die 
jüngeren Kinder einwirken.  
Gleichzeitig wollen wir den älteren Kindern eine anregende Umgebung  bieten, die 
ihre altersentsprechenden Bedürfnissen aufgreift und Erfahrungs- und 
Erlebenswelten schafft.  
Wir wollen jedes einzelne Kind im Blick haben und ganz persönliche und individuelle 
Entwicklungsräume ermöglichen.  
Die Kinder können in der altersgemischten Gruppe auf vielen Ebenen profitieren.  
Die wichtige Auseinandersetzung mit Gleichaltrigen kann ebenso stattfinden, wie die 
Übernahme  von Verantwortung älterer Kinder gegenüber den jüngeren. 
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 Durch das Interesse und die Neugierde, die jüngere Kinder an den Tätigkeiten der 
älteren zeigen, lernen diese, die eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten in Worten und 
Handlungen den jüngeren zu vermitteln. 
Dies stärkt ihr Selbstwertgefühl und sie erlernen wichtige soziale Kompetenzen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die jüngeren Kinder können sich durch den Kontakt mit den älteren Kindern nach 
und nach von der alleinigen Fixierung auf Erwachsene lösen und erhalten wichtige 
Anreize für ihre sprachliche, kognitive und soziale Entwicklung. 
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Das letze Jahr im Kindergarten 
 
„Bildung beginnt mit der Geburt“ – für uns bedeutet diese Aussage, dass die 
sogenannte „Vorschulerziehung“ in unserem Haus  mit dem ersten Tag an dem Ihr 
Kind unsere Einrichtung besucht beginnt.  
Unser Ziel ist es, Ihr Kind von Anfang an alters- und entwicklungsentsprechend 
ganzheitlich, mit allen Sinnen, zu fördern und zu fordern. 
Das letzte Kindergartenjahr hat insofern vor allem für die Kinder einen hohen 
Stellenwert, da sie sich als Gruppe der „Schulentdecker“ wahrnehmen. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Den Namen „Schulentdecker“ haben wir gewählt weil: 
…er für uns  aussagt was Kinder im letzten Kindergartenjahr bevorzugt tun: 
 

 Die Welt mit allen Sinnen entdecken 
 neugierig und interessiert sein  
 Fragen stellen – in Frage stellen 
 den Dingen auf den Grund gehen 
 neues ausprobieren und experimentieren 

 
Dies alles wollen wir Ihren Kindern im letzten Kindergartenjahr durch verschiedene 
Impulse und eine anregende Umgebung ermöglichen. 
Dabei geht es nicht darum, Kindern die Welt zu erklären und oder Schulinhalte wie 
Lesen und rechnen anzutrainieren, sondern darum dass Kinder Lust darauf haben mit 
Engagement und Eigenmotivation zu lernen.  
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Unsere Ziele für das letzte Jahr im Kindergarten: 
 

 Wir wollen den Kindern durch regelmäßige „Schulentdeckertreffs“ 
ermöglichen, sich als Gruppe kennenzulernen, Vertrauen zueinander 
aufzubauen und sich aufeinander verlassen zu können. 
 

 Wir möchten mit den Kindern auf Augenhöhe in den Dialog kommen, damit 
sie in der Lage sind, ihre Gedanken, Wünsche, Gefühle und Ideen sprachlich 
vor der Gruppe zum Ausdruck zu bringen und formulieren zu können. 

 Uns ist wichtig, auf Emotionen und Ängste der Kinder einzugehen und ihnen 
ein positives Bild von der Schule zu vermitteln. Dies geschieht vor allem auch 
durch die intensive Zusammenarbeit mit der Kooperationslehrerin. So kann ein 
schrittweises Erlangen von Sicherheit im Umgang mit der neuen Lebens- und 
Lernwelt „Schule" erreicht werden. 

 Uns ist es wichtig die Stärken der Kinder wahrzunehmen und ihnen zu ein 
positives Selbstbild und Selbstbewusstsein zu verhelfen. 
 

 Wir wollen Selbständigkeit fördern und fordern. Dies geschieht durch die 
gemeinsame Planung und Durchführung von Aktionen und Projekten 

 Die Kinder sollen Spaß am Lernen haben und mit Freude neues entdecken. 
 

 Wir möchten dass die Kinder lernen Eigenverantwortung für ihr Handeln zu 
übernehmen und lernen sich selbst zu reflektieren. 

 

Die Schulentdeckertreffs… 
…finden regelmäßig statt. Es gibt keinen fest eingeplanten Tag dafür. 
 Je nach Thema und Situation im Haus (Personalsituation, Gruppensituation) 
treffen sich alle Schulentdecker in der Turnhalle oder einem anderen Ort um 
gemeinsam mit einer Erzieherin an einer Aktivität oder einem Projekt zu 
arbeiten.  
…werden abwechselnd von den Erzieherinnen aus allen Gruppen geleitet. Die 
jeweiligen Themen können entweder gemeinsam mit den Kindern erarbeitet 
werden oder wir bieten Impulse in allen Entwicklungsbereichen an. 
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Unsere Kooperation mit der Grundschule 
Uns ist es sehr wichtig, dass die Kinder einen positiven Zugang zur Schule 
erhalten und sich darauf freuen ein Schulkind zu werden. Aus diesem Grund 
arbeiten wir eng mit den Lehrerinnen der Carl-Ludwig-Magon Grundschule 
zusammen. 
 
 Wir beginnen in der Regel im November mit ersten Besuchen der 

Grundschullehrerin in den einzelnen Gruppen. Dort werden erste 
Kontakte geknüpft und für die Kooperationslehrerin besteht die 
Möglichkeit die Kinder im Alltag wahrzunehmen. 

 
 Alle Schulentdecker treffen sich darauf gemeinsam mit der 

Kooperationslehrerin in der Gesamtgruppe um gemeinsame Aktivitäten 
durchzuführen. In der Regel begleitet eine der Erzieherinnen diese 
Treffen. Dies ermöglicht uns einen fachlichen Austausch über die 
Stärken und Schwächen der Kinder und zeigt auf, ob Kinder noch 
Unterstützung in verschiedenen Bereichen benötigen. 

 
 Im Laufe der Kooperation lernen die Kinder das Schulgebäude, die 

Klassenzimmer und Lehrerinnen kennen. Bei Besuchen im Unterricht 
treffen sie auf bekannte Gesichter wie Geschwister oder ehemalige 
Kindergartenkinder. Das gibt Sicherheit. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 


