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Einleitung: 

 
Unsere Kindertagesstätte trägt den Namen „Krümelhaus“, der von den Kindern 
ausgewählt wurde. 

 
1991 ist unsere Einrichtung eröffnet worden, als zweigruppiger Kindergarten. Heute sind 
wir eine viergruppige Kindertagesstätte mit flexiblem Betreuungsangebot. Unsere 

Einrichtung liegt in der Gemeinde Niederzier, Ortsteil Ellen. Ellen hat noch den 
Dorfcharakter, aber mit wenig Infrastruktur und einem älteren Neubaugebiet. Träger 
unserer Einrichtung ist der „Trägerverein für Tageseinrichtungen für Kinder, Niederzier e.V. 

Dieser Verein ist in der Gemeindeverwaltung, in Niederzier ansässig. 
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Rahmenbedingungen 

 
Unsere Einrichtung bietet folgende Gruppenformen an: 
 

1 Regelgruppe mit 25 Kindern im Alter von 3 – 6 Jahren 
3 U3 Gruppen mit 20 Kindern im Alter von 2- 6 Jahren 
 

 

Betreuungszeiten 

 
25 Stunden    7:30 – 12:30 Uhr 

 
35 Stunden     7:30 – 12:30 Uhr  und  14:00 Uhr – 16:00 Uhr 
 

35 Stunden Block   7:00 Uhr – 14:00 Uhr 
 
45 Stunden    7:30 – 16:30 Uhr  oder  7:00 Uhr – 16:00 Uhr 

 
Die gewählten Betreuungszeiten sind immer für ein Jahr bindend. 
 

Die Kinder sollen bis spätestens 8:30 Uhr im Kindergarten sein. 
Die Kinder haben die Möglichkeit von 7:45 Uhr – 10:00 Uhr zu frühstücken.  
Das Frühstück steht als Buffet in unserem Bistro bereit. 

Die Tageskinder, die mit 45 Stunden und die 35 Stunden Block erhalten ein Mittagessen. 
In der Zeit von 12:00 – 12:45 Uhr bekommen die Kinder ihr Mittagessen. 
Zwischen 14:45 – 15:15 Uhr gibt es in unserem Bistro noch einen Nachmittagssnack.  

Der Snack besteht aus Obst, Joghurt, Pudding oder Kuchen und Getränken. 
 
Unsere Einrichtung ist vier Wochen im Jahr geschlossen. 

Die Kinder brauchen auch Ferien und Erholung, mindestens 3 Wochen im Jahr. 
Die Schließungszeiten erfahren Sie jeweils zu Beginn des neuen Jahres, durch 
Bekanntmachung im Kindergarten siehe Aushang Infotafel und im Elternbrief 
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Personelle Besetzung 

 
Die Personalstunden ergeben sich aus den Vorgaben des KiBiz ( Kinderbildungsgesetz).  
Als Grundlage dienen dazu die Kinderzahlen und Ihre gewählten Betreuungsstunden. 

Daraus errechnen sich die Personalstunden jedes Jahr. 
Unser Stundenkontingent nach KiBiz setzt sich zurzeit wie folgt zusammen: 
 

1 Kindergartenleiterin mit 39 Wochenstunden 
   davon 34 Freistellungsstunden für Leitungsaufgaben 
 

4 Stammgruppenleiter/-innen mit 39 Wochenstunden 
 
2 Fachkräfte mit 39 Wochenstunden 

 
1 Fachkraft mit 35 Wochenstunden 
 

3 Fachkräfte mit 30 Wochenstunden 
 
1 Fachkraft mit 20 Wochenstunden 

 
1 Fachkraft mit 15 Wochenstunden 
 

1 Heilpädagogin mit 17 Wochenstunden 
 
1 Ergänzungskraft mit 39 Wochenstunden 

 
1 Alltagshelferin mit 39 Wochenstunden 
 

1 Küchenkraft mit 20 Wochenstunden 
 
Unser Team hat verschiedene Schwerpunkte bzw. Zusatzqualifizierungen. 

So haben wir :  
   Kinderschutzfachkräfte, 
   Marte Meo Praktikerinnen, 

   Sprachförderfachkräfte, 
   Bewegungsfachkräfte, 
   U3 Zertifizierungskräfte, 

   nlp-practionerin, 
   Elternberaterin und Elternbegleiterin 
   Inklusionsfachkräfte 

 
Des Weiteren bestehen Vernetzungen mit anderen Kindertageseinrichtungen im 
Gemeindegebiet Niederzier, sowie auf Kreisebene. 
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1. Grundlagen 

 

1.1 Unser Bild vom Kind 

 

In allen Bildungsbereichen möchten wir den Kindern die Möglichkeit geben selbstbestimmt 
zu handeln, um sie stark und selbstbewusst werden zu lassen. Wir sehen es als unsere 
Aufgabe, die Kinder in ihren Tätigkeiten zu beobachten und ihre Interessen mit 

herausfordernden Angeboten zu begleiten. Wir als Erzieher/ -innen sehen uns stets als 
Begleiter und Beobachter von Bildungsprozessen und nicht als Akteure und Lehrer. 
 

Dies setzen wir um indem sich 

 die Raumgestaltung und die Materialauswahl an den Interessen der Kinder 
orientiert, bereichert mit Materialien aus der Natur und der Erwachsenenwelt 
z.B. Haushaltswaren, Tannenzapfen, Sand, Wasser matschen und sich schmutzig 
machen dürfen usw. 

 die Kinder selbstständig durch die Räume bewegen können 

 die Kinder frei für ihre Aktionen entscheiden können z.B. Bewegung, 
Kreativangebote, Forschen oder Rollenspiel 

 

 

1.2 Werte 

 

In unserer pädagogischen Arbeit mit den Kindern, helfen wir ihnen eigene Norm- und 
Wertvorstellungen zu entwickeln, um sie im Alltag umzusetzen. In der 
Persönlichkeitsentwicklung setzt sich das Kind nicht nur mit seiner eigenen Person 

auseinander, sondern auch mit anderen, die „anders“ sind. Werte sind wichtige 
Orientierungshilfen in der Erziehung, die wir gemeinsam mit den Kindern in unserer 
Einrichtung umsetzen. 

 
 

1.3 Wertvorstellungen 

 
Unter Berücksichtigung des Alters der Kinder stehen bei uns folgende Wertvorstellungen 
im Vordergrund: 

 

 Vertrauen 

 Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft 

 Toleranz und Akzeptanz 

 Respekt und Höflichkeit 

 Ehrlichkeit und Offenheit 

 Wertschätzung in allen Bereichen (Lebewesen und Materialien) 
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 Verantwortungsbewusstsein 

 Gerechtigkeit und Gleichberechtigung 
 
 

Die Wirkung von Vorbildern (Eltern, Geschwistern, Großeltern und Erzieher) hat eine 
große Bedeutung „Lernen am Modell“, besonders bei U3 Kindern. 
 

 

1.4 Zielsetzung 

 

Wir unterstützen die ganzheitliche Entwicklung. Die Aktivitäten der Kinder/ Angebote 
beziehen sich auf die Bedürfnisse, Interessen, Wünsche und Neigungen oder Probleme 
der Kinder. Wir lassen unser pädagogisches Handeln von der Neugier, dem Wissensdrang 

und der Kreativität der Kinder anregen und leiten. So bieten wir in der Turnhalle den, 
gesamten Morgen, die Möglichkeit sich zu bewegen umso dem Bewegungsdrang der 
Kinder nachzukommen. Bewegung spielt eine große Rolle für die soziale, sprachliche, 

emotionale, körperliche und geistige Entwicklung aller Kinder. Daher brauchen Kinder 
Raum und vielfältige Bewegungsangebote. 

1.5 Pädagogischer Ansatz 

 
Die pädagogische Betreuung in unserer Einrichtung soll die Kinder individuell bei ihrer 
Entwicklung unterstützen. Jedes Kind bekommt das was es braucht, das ist aber nicht 

immer für alle das Gleiche. 
 
Wir richten uns nach dem demokratischen und situationsorientierten Ansatz und legen 

dabei viel Wert auf Selbstbestimmung, Partizipation und die Bedürfnisse der Kinder.  
Wir arbeiten „Teil Offen“, so können die Kinder sich frei entscheiden welchem Angebot sie 
nachgehen möchten. Sie können ihre Vorlieben und Neigungen ausleben und jeder Zeit 

auswählen mit wem sie zusammen sein möchten. 
 
 

Partizipation heißt: Entscheidungen, die das eigene Leben und das Leben der 
Gemeinschaft betreffen, zu teilen und gemeinsam Lösungen für Probleme zu finden. 
(R. Schröder) 

 
z.B. 

 wann, was und wie viel sie essen möchten 

 an welchem Angebot sie teilnehmen möchten 

 in welchem Raum sie sich aufhalten möchten 

 wer ihnen bei alltäglichen Hindernissen (Stärken und Schwächen) hilft 

 wählen selbstständig ihren Spielpartner aus 

 Wickelkinder entscheiden wer ihnen die Windel wechselt 
 
Jedes Kind hat unterschiedliche Bedürfnisse und Stärken, die berücksichtigt werden. 
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Partizipation ist der Schlüssel zur ganzheitlichen Bildung und erfordert, dass 
Erwachsene und Kinder respektvoll miteinander kommunizieren, auf Augenhöhe! 
 

Kinder möchten sich ständig weiterentwickeln und sind sehr offen und wissbegierig.  
Sie benötigen wechselnde Angebote und Vielfältigkeit im Alltag. Sie brauchen Strukturen 
und Regeln. 

 
Kinder wollen angenommen werden, so wie sie sind. „Wir akzeptieren das Kind“ – Wir als 
Erzieher spielen dabei die Vorbildfunktion. Wir vertrauen in ihre Eigenständigkeit. Eine 
sichere Bindung zum Kind ist für jede Weiterentwicklung des Kindes besonders wichtig. 

Nur mit Bindung fühlen sich Kinder wohl und sicher, trauen sich mehr zu, öffnen sich und 
können sich entfalten. Kinder entwickeln sich in ihrem eigenen Tempo (Persönlichkeit/ 
Individualität) 

 
 

2. Kindeswohl 

 

In unserer Einrichtung werden ca. 90 Kinder betreut, davon 18 Kinder unter drei Jahren. 
Die Aufnahme von unter drei Jährigen ist eine große Herausforderung für die gesamte 
Einrichtung. Für die Jüngsten sind besondere personelle und räumliche Voraussetzungen, 

Konzepte und Organisationsformen erforderlich. 
 
Kinder unter 3 Jahren erleben sich und ihre Umwelt mit allen Sinnen. Sie fühlen, riechen, 

klettern, verstecken sich, rennen und springen. Sie sammeln Erfahrungen mit ihrem 
ganzen Körper. 
 

Im Unterschied zu den Kindergartenkindern über drei Jahren, brauchen Kinder unter drei 
Jahren: 
 

 eine spezielle Eingewöhnung, damit sich der Übergang von den Eltern zu den 
Erziehern/innen behutsam und vertrauensvoll gestaltet. 
Die Eingewöhnungszeit ist die wichtigste Grundlage für Ihr Kind, um sich bei uns 

wohlzufühlen. (Berliner Modell). 

 täglich vertraute Kinder und pädagogische Fachkräfte sowie vertraute Räume 
und einen einheitlichen Tagesrhythmus zur Stabilität und Sicherheit 

 Berücksichtigung ihre altersentsprechenden physiologischen Bedürfnisse, 
wie Essen und Trinken sowie Ruhe- und Schlafrhythmen 

 verständnisvolle, einfühlende soziale Bindung mit seelischer und körperlicher 

Wertschätzung 

 beziehungsvolle Pflege, d.h. sich Zeit nehmen zum Wickeln und zur Körperpflege, 

als Beziehungsgestaltung zwischen Kind und Erzieher/in 

 besondere Anregungen, Spiel zur Selbstverwirklichung  
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Jüngere Kinder haben andere Bedürfnisse als ältere Kinder und benötigen eine 
intensivere Betreuung. 

 
 
Während der Eingewöhnung haben die Kinder die Möglichkeit, eine Beziehung zu allen 3 

Erzieherinnen aufzubauen. Das bedeutet, die Kinder suchen sich ihren Bezugserzieher 
eigenständig aus. Die Eltern begleiten das Kind während dieser Eingewöhnungszeit. In 
den ersten Tagen findet kein Trennungsversuch statt; die Ablösung vom Elternteil gestaltet 

sich individuell. 
 
 
Ein Schlaf- oder Ruheraum sowie ein Wickelraum gehören zur U3 Gruppe. Die Kinder 

können entscheiden ob sie schlafen möchten oder nur eine Ruhephase, am Vormittag 
bzw. nach dem Mittagessen einlegen möchten. 
 

 
Die Kinder werden, individuell nach ihren Bedürfnissen, von den Erzieher *innen in die 
anderen Gruppen begleitet und so langsam mit dem Offenen Konzept vertraut gemacht. 
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2.1 Kinderschutzauftrag 

 
Jeder der mit Kindern arbeitet, hat schon irgendwann einmal eine Situation erlebt, die 

verunsichert. Dieses Konzept dient als Leitfaden für alle pädagogischen Fachkräfte, 
insbesondere auch die insoweit erfahrene Fachkraft, um im Verdachtsfall einer 
Kindeswohlgefährdung konkrete Handlungsabläufe und Vorgehensweisen anwenden zu 

können. 
 
Wir orientieren uns an dem Dürener Kinderschutzbogen um erste Einschätzungen zu 

erfassen. Der Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung fasst auf den §8a SGB VIII 
(Ablaufschema des Verfahrens) 
 

Das pädagogische Verhalten in unserer Einrichtung richtet sich nach einem Auszug aus 
dem LVR Landesjugendamt (2019) / Kinderschutz in der Kindertagesbetreuung, 
Prävention und Intervention in der pädagogischen Arbeit. 

Dies beinhaltet 3 verschiedene Stufen (Ampelsystem) 
 
Rot: Dieses Verhalten ist falsch. 

z.B. 

 bewusste Verletzungen (körperliche und auch seelische) 

 Fotos von Kindern ins Internet setzen 

 Kinder zu etwas zwingen (z.B. Zum Aufessen, Mittagsschlaf/ schlaf verweigern) 

  ohne Einverständnis des Kindes körperliche Nähe erzwingen (zB. Kinder auf den 
Schoss nehmen, küssen) 

 

Gelb: Dieses Verhalten ist pädagogisch kritisch und für die Entwicklung von Kindern nicht 
förderlich, kann aber passieren. 

z.B. 

 Kinder nicht ausreden lassen 

 - Kinder ausschließen bzw. sich immer wieder nur mit bestimmten Kindern 
zurückziehen (bevorzugen) 

 Wut an Kindern auslassen 

 Intimität des Toilettengangs nicht wahren 
 

Grün: Dieses Verhalten ist pädagogisch richtig, gefällt Kindern aber nicht immer. 
z.B. 

 professionelles Wickeln 

 Grenzen aufzeigen 

 konsequent sein / regelkonform verhalten 

 Kinder in den Arm nehmen, wenn sie es möchten 

 Ressourcenorientiert arbeiten 

 Kinder und Eltern wertschätzen 
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3. Raumnutzungskonzept 

 

Im Eingangsbereich des Kindergartens findet man verschiedene Informationen. 
Ein aktuelles Team Foto mit Gruppenzugehörigkeit, ein Foto des Elternrates, 
Bekanntmachungen der Angebote, der Familienzentren in unserer Gemeinde. 

Kindergarteninformationen, Flyer von Beratungsstellen, Schwimmkurse, Veranstaltungen 
usw. 
Einen Briefkasten für Anregungen, Beschwerden und alles was die Eltern uns gerne 

einmal sagen möchten. Danach betritt man den Flur indem sich unser “Bistro“ befindet. 
Hier nehmen die Kinder alle Mahlzeiten ein. Das Bistro ist durch Raumteiler und einem 
Baldachin ein abgetrennter Raum im Flurbereich. 

 
An den Flur schließen sich 4 Gruppenräume/ Funktionsräume und ein Mehrzweckraum 
an. Jeder Gruppenraum hat einen Nebenraum als Funktionsraum und einen Waschraum. 

Drei Gruppenräume verfügen noch über einen Wickel- und einen Schlafraum. 
 
Unsere Funktionsräume Zurzeit: 

 Ein Bau und Konstruktionsraum, der dazugehörige Nebenraum ist der 
Forscherraum 

 Ein Rollenspielraum 

 Ein Atelier mit anschließender Lernwerkstatt 

 Ein Gesellschaftsspiel Raum mit Puzzeln und Büchern, der Nebenraum ist ein 
Bewegungsraum für die jüngeren Kinder 

 Ein Bewegungsraum im Mehrzweckraum 
 

 
Des Weiteren gibt es noch eine Küche, einen Personalraum, zwei Personaltoiletten, ein 
Büro und einen Abstellraum. 

 
 

Forscherraum 

 
Kinder sind neugierig, wollen ausprobieren, hinterfragen und wollen die Welt entdecken.  
Die Forscherecke soll das Kind spielerisch dazu auffordern, selbst auszuprobieren, Fragen 

zu stellen und Antworten zu finden. Im Regal stehen dem Kind unter anderem Magnete, 
Sand, Spiegel, Seifenblasen, Lupen oder Pipetten zum Experimentieren zur Verfügung. 
Es darf frei drauf los geforscht werden, oder das Kind holt sich Ideen aus dem 

Forscherschrank. Der Forscherschrank beinhaltet Experimente und 
Informationsmaterialien z.B. von der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“.  
 

Zudem gibt es im Wechsel ein Kastanien oder ein Wasserbad etc., dass die taktile 
Wahrnehmung des Kindes anspricht. Ob nun gefühlt wird, geschüttet, gebaut oder gelegt, 
den Ideen des Kindes sind kaum Grenzen gesetzt. Die Forscherecke bietet dem Kind die 

Möglichkeit sich mit verschiedensten Fragestellungen seiner Umwelt, z. B. wie ein 
Regenbogen entsteht oder warum sich die Erde dreht auseinanderzusetzen. Er lässt sich 
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jederzeit an die verschiedenen Forscherthemen des Kindes anpassen und mit 
verschiedensten Materialien und Hilfsmitteln ausstatten.  

 
Themenschwerpunkte wie z.B. Wasser, Sand oder Farben begleiten über längere 
Zeiträume das Kind beim freien Experimentieren mit verschiedensten Materialangeboten. 

In gezielten Experimenten beschäftigen sich Erzieher und Kinder mit 
naturwissenschaftlichen Phänomenen sowie physikalischen und chemischen Prozessen.  
Gemeinsam gehen Sie der Sache auf die Spur, wie viel Physik und Chemie in unserem 

Alltag versteckt ist und entdecken jeden Tag viele neue Fragen zum Erforschen. Dabei 
lernen sie den Umgang mit verschiedenen Ergebnissen und eventuellen Fehlversuchen. 
 
 

 
 

 

Bauraum 

 

In diesem Gruppenraum können die Kinder mit unterschiedlichen Materialien bauen und 
konstruieren. Sie lernen, ihre Vorhaben sinnvoll und in Abstimmung mit anderen Kindern 
zu planen. Im fantasievollen Spiel erfahren die Kinder wichtige, physikalische 

Eigenschaften und Gesetzmäßigkeiten von Materialien.  
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Im Bauraum sind die Themen Bauen und Konstruieren sowie Zählen und Messen 
vertreten. Mädchen und Jungen erfahren hier Facetten aus Logik und Mathematik 

(Mengen, Geometrie, räumliches Denken/Dimensionen, Mechanik, technische Funktionen, 
Verbindung herstellen)  
Die Kinder tauchen in eigene Welten ab und ihre Phantasie und Kreativität übernimmt das 

Spiel. Sei es in der Schleichritterwelt, bei dem Bau einer langen Brücke mit Holzklötzchen 
oder Autos. Die Kinder werden "Ritter, Bauarbeiter oder zu Mechanikern".  
 

Hierbei differenzieren sie ihre feinmotorischen Fähigkeiten und ihre Hand-Augen-
Koordination. Sie verbinden verschiedene Ebenen und erfahren die Dimensionen von 
Räumlichkeit (Höhe, Tiefe, Breite). Zusammen erarbeiten sie Lösungsstrategien und 
erreichen so gemeinsam ihre Ziele.  
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Die Kinder dürfen frei entscheiden, mit welchem Spielmaterial sie gerne bauen, 

konstruieren oder legen möchten. Sie können sich dies selbständig holen und sind auch 
dafür verantwortlich, diesen Raum wieder ordentlich zu verlassen (das Gebaute oder 
Gelegte darf natürlich stehen bleiben!!).  

 
Wir machen immer wieder die Erfahrung, dass die Kinder eine Vorliebe für den Baubereich 
haben. Die Kinder erobern somit den Raum, sie „begreifen“ und „erfassen“ den Raum, 

indem sie mit den Händen schaffen. Sie fahren zum Beispiel den Raum mit Autos ab, 
durchfahren die Luft mit einem Flugzeug oder bauen einen Turm nach Ihren Vorstellungen.  
Bauen ist ein Zusammenfügen von Einzelteilen. So erleben und erfahren die Kinder wie 
etwas Schritt für Schritt entsteht. Und mit der Zeit entwickeln sie ein statisches Verständnis 

dafür, welcher Bauklotz auf welchen gelegt werden muss, damit das Gebaute standhält. 
Die Kinder entwickeln Selbstbewusstsein und haben ein Ziel vor Augen. Sie lernen mit 
Erfolg und Misserfolg umzugehen. 

 
Ebenso wie im Rollenspiel können die Kinder hier auch über Figuren in verschiedene 
Rollen schlüpfen und somit Erlebtes verarbeiten und ihre Sprachkompetenz weiter 

entwickeln, sich mitteilen, austauschen oder zusammenarbeiten. Bauraumwände sollten 
auch als solche zu erkennen sein, indem sie z.B. Fotos von Bauwerken zeigen, die die 
Kinder selbst gebaut haben oder die aus der Erfahrungswelt der Kinder kommen. Pläne 

und Modelle aus dem Bau- oder Architekturbereich erweitern den Erfahrungshorizont der 
Kinder. 
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Rollenspiel  

Im Rollenspiel setzt sich das Kind mit der Welt der Erwachsenen auseinander. Es spielt 
Alltagssituationen nach und entwickelt hierbei Verständnis für die Welt der Erwachsenen, 

ihre Aufgaben und Rollen im täglichen Leben und setzt sich spielerisch auch mit 
verschiedenen Berufen auseinander. Das heißt, hier besteht die Möglichkeit für 
Rollenspiele wie Vater, Mutter und Kind oder Polizist und Verbrecher. Außerdem kann man 

hier auch mal in Fantasierollen schlüpfen, wie zum Beispiel die Rolle einer Prinzessin oder 
eines Ritters.  
 

In diesem Raum steht eine Bühne zum Schauspielern zur Verfügung und im Wechsel eine 
kleine Küche mit Küchenutensilien und einem Esstisch. Auch ein Wohnzimmer mit einem 
Bett, einem Sofa und einer Puppenwiege sowie einen Kaufladen mit jeder Menge 

Zubehör. Im Verkleidungsbereich können sich die Kinder ihrer Rolle entsprechend kleiden. 
Auch Handtaschen, Schmuck, Kopfbedeckungen und Masken stehen ihnen zur 
Verfügung. 

 
Die Angebote und Materialien wechseln je nach den Wünschen der Kinder Die Kinder 
werden motiviert, sich sprachlich mit anderen Kindern auseinanderzusetzen und somit 

wird im freien Rollenspiel die Sprache gefördert. So müssen sich Kinder untereinander 
absprechen und beispielsweise über die Rollenverteilung und den Verlauf der Handlung 
einigen. So lernen sie, sich in eine Gruppe einzufügen, tolerant zu sein, aber auch eigene 

Ideen und Vorstellungen einzubringen, durchzusetzen oder Kompromisse zu schließen. 
Dabei lernen Kinder auch voneinander, indem sie sich gegenseitig beobachten und 
Empathifähigkeit entwickeln. 
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Das Rollenspiel hilft auch Erlebnisse zu verarbeiten und Ängste abzubauen. Indem Kinder 

das, was sie erlebt haben, im Rollenspiel darstellen, können sie es leichter verarbeiten. 
Auch Ängste können auf diese Weise bearbeitet werden: So versucht beispielsweise 
manches Kind, seine Angst vor dem Arzt Besuch zu überwinden, indem es immer wieder 

ähnliche Situationen nachspielt. 
 

Lernwerkstatt 

 
Die Lernwerkstatt ist ein Angebot zur Begleitung und Unterstützung von kindlichen 
Bildungsprozessen. In der Lernwerkstatt werden verschiedene Bildungsbereiche 

angeboten: 
 
Mathematik, Sprache, Schrift und lesen, Farben und Formen, Feinmotorik und Logik in 

Form von Zusammenhängen erkennen. Die Arbeitsmaterialien wählen die Kinder 
selbstständig und bearbeiten sie bei Bedarf selbstständig. Die Kinder werden animiert zum 
Ausprobieren aufgefordert zum Tun und sie können eigene Lernwege gehen und 

entdecken. Bei Bedarf werden Hilfestellungen und Impulse angeboten. 
 
Förderung und Lernziele sind: 

Auge-Hand-Koordination, Konzentration, Entspannung, mathematisches Verständnis, 
visuelle Wahrnehmung, Feinmotorik, Wortschatzerweiterung und kognitive Fähigkeiten 
erweitern. 
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Atelier 

Im Atelier möchten wir die Fantasie und Feinmotorik des Kindes wecken, in dem sie aus 
verschiedenen Materialien wie Papier, Kleber, Kartons, Muscheln, Knöpfe, Bänder...usw. 

basteln können. Die Auge-Hand-Koordination, Konzentration und Ausdauer werden geübt, 
in dem die Kinder zum Beispiel mit der Schere schneiden und angefangene Projekte zu 
Ende geführt werden. Auch die taktile Wahrnehmung wird durch verschiedene Materialien, 

Maltechniken sowie Hand und Fuß Abdrücke angesprochen. Die Sprache begleitet die 
Kinder in allen Bereichen, so möchten wir den Kindern auch hier die Möglichkeit geben 
sich mit anderen auszutauschen und gemeinsam etwas zu erschaffen und so die Freude 

an der Kreativität zu entdecken.  Außerdem erfahren die Kinder nebenher etwas über 
Farben, Formen, Mengen und Materialeigenschaften. 
 

Alle Kinder tragen die Verantwortung für das Material und die Raumordnung. Jeder hilft 
mit, wenn etwas sortiert, eingeräumt oder aufgefüllt werden muss. Die Kinder lernen 
Verantwortung für ihr eigenes Handeln zu übernehmen. Die Handlungsabläufe werden 
den Kindern nähergebracht, so dass sie für alltäglich und selbstverständlich werden. 

Die Kinder können bei uns falten, malen, schneiden, basteln, kleben, kneten und an 
verschiedenen Angeboten teilnehmen. Sie können ihre Originalität ausleben.  
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Bewegungsraum 

 
Wir sind ein anerkannter Bewegungskindergarten. 
Bewegungskindergarten heißt nicht, dass die Kinder den ganzen Tag Sport machen, 

sondern den Kindern vielfältige Bewegungsmöglichkeiten angeboten werden. 
Bewegung ist notwendig für die Entwicklung des Kindes und erfüllt verschiedene 
Funktionen. 

 
In den verschiedenen Entwicklungsstufen und Lebensabschnitten kommen der Bewegung 
unterschiedliche Bedeutungen zu. Bewegung trägt in hohem Maße zur Förderung der 

kindlichen Entwicklung bei und ist Ausdruck kindlicher Lebensfreude. In keinem anderen 
Lebensalter spielt Bewegung eine so große Rolle wie in der Kindheit und zu keiner Zeit 
war Bewegung, aufgrund der Veränderungen der kindlichen Lebenswelt, so wichtig wie 

heute. Durch Bewegung entwickeln die Kinder verschiedene Kompetenzen 
 
 Kompetenzen 

 

 den eigenen Körper und damit sich selbst kennen lernen, sich mit den körperlichen 
Fähigkeiten auseinandersetzen und ein Bild von sich selbst entwickeln, 

Eigenwahrnehmung, Selbsteinschätzung, Selbstvertrauen in meine eigenen 
Fähigkeiten... 

 mit anderen gemeinsam etwas tun, mit- und gegeneinander spielen, sich mit 
anderen absprechen, nachgeben und sich durchsetzen... 

 Gefühle und Empfindungen in Bewegung ausdrücken, körperlich ausleben und 
verarbeiten 
Gefühle wie Lust, Freude, Erschöpfung und Anstrengung empfinden und erfahren 

 die Umwelt erfahren und kennen lernen, sich die Welt erschließen, sich mit 
Objekten und Geräten auseinandersetzen und ihre Eigenschaften erfassen, sich 
den Umweltanforderungen anpassen oder sie sich passend machen sich mit 

anderen vergleichen, sich mit anderen messen, wetteifern und dabei sowohl Siege 
verarbeiten und Niederlagen ertragen können 

 Belastungen aushalten können, die körperlichen Grenzen kennen lernen und 
Ehrgeiz entwickeln, die Leistungsfähigkeit steigern, sich selbst gesetzten Zielen und 
von außen gestellte Anforderungen anpassen 

 
Bewegung fördert die ganzheitliche Entwicklung von Kindern. Das bedeutet, dass das 
Bewegungs-, Spiel- und Sportangebot vielfältig und abwechslungsreich sein soll. Die 

Körpersinne werden gefördert und unterstützt. Das Bewegungsangebot orientiert sich 
immer an den Interessen und Bedürfnissen der Kinder sowie an deren Vorerfahrungen. 
 

Kinder wollen laufen, springen, hüpfen, tanzen, klettern, balancieren, schaukeln, werfen, 
rollen...und noch vieles mehr. 
 

Die Erwachsenen müssen den Kindern den dafür passenden Rahmen schaffen, damit sie 
ihren natürlichen Bewegungsdrang ausleben können. Aus diesem Grund steht den 
Kindern unser Bewegungsraum täglich zur Verfügung und durch unterschiedliche 

Angeboten kann der Bewegungsdrang der Kinder ausgelebt werden. 
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Denn Bewegung findet immer und überall statt! 
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Gesellschaftsspiele 

 
Die Kinder werden von einer Erzieherin animiert und begleitet im gemeinsamen Spiel.  

Dabei müssen sie sich an Regeln halten und lernen mit Niederlagen und Erfolg 
umzugehen. Kommunikation, Konzentration und Ausdauer sind wichtige Grundlagen, die 
die Kinder dabei erlernen. 

 
Gesellschaftsspiele fördern nicht nur den Zusammenhalt, sie trainieren auch die sozialen 
Kompetenzen und das Selbstbewusstsein. Im gemeinschaftlichen Erleben fühlen sich die 

Kinder geborgen und können ihre Fähigkeiten auf ungezwungene und spaßbringende 
Weise erproben. Sie erfahren durch den Umgang mit dem Würfel die simultane 
Mengenerfassung, Zahlen und zählen. 

 
Gesellschaftsspiele sind pädagogisch wertvoll, da sie nebenher das Gedächtnis, die 
Reaktionsfähigkeit und die Gesamtmotorik trainieren und viele andere kognitive 

Kenntnisse vermitteln wie Farben, Formen usw. 
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Bistro 

 

Unser Bistro befindet sich im großzügigen Flur, wo es durch Raumteiler einen eigenen 
Raum bildet. Dort nehmen die Kinder alle Mahlzeiten ein. Um 7:45 Uhr beginnt das 
Frühstück. Wir bieten den Kindern ein reichhaltiges Frühstücksbuffet an. Es gibt 

verschiedene Brot und Brötchensorten, Wurst, Käse, Butter, Honig, Joghurt und viele Obst 
und Gemüsesorten, je nach Jahreszeit. Die gesunde Ernährung der Kinder ist uns sehr 
wichtig. Die Eltern bezahlen dafür 6 € im Monat. 

 
Das Mittagessen wird in zwei Gruppen eingenommen. Um 11:30 Uhr beginnen die 
jüngeren Kinder, von denen danach ein Teil schlafen geht und um 12:30 Uhr die zweite 

Gruppe. 
 
Das Mittagessen wird von einem Caterer angeliefert. 

Gegen 15:00 Uhr gibt es noch einen Nachmittagssnack mit Obst, Rohkost, Joghurt und 
Getränken. 
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Unser Außengelände erstreckt sich rund um die Einrichtung. 

Vor jeder Gruppe steht ein Hoch Beet, in dem Sowohl Blumen wie Gemüse angepflanzt 
wird. 
 

Wir haben einen großen Sandkasten in dem ein Spielturm mit Rutsche, schräger 
Kletterebene und Rutschstange steht. Dahinter beginnt ein Hügel, auf dem sich oben eine 
Wasserpumpe für unsere Wasserspielanlage befindet. Die Kinder pumpen per Hand das 

Wasser, welches dann durch den mit Steinen angelegten Bachlauf nach unten in ein 
kleines Auffangbecken fließt. Hier können die Kinder mit Wasser und Sand 
experimentieren. 
 

Neben dem Hügel, in Zaun nähe und begrenzt durch kleine Bäume befindet sich eine 
große Nestschaukel. Daneben steht das Gartenhaus, in dem sich die Fahrzeuge und 
Sandspielsachen befinden. Weiter nach hinten erstreckt sich ein großer Hügel, vor dem 

drei kleine Holzspielhäuser stehen mit einer Bank. Am Fuß des Hügels gibt es eine große 
Freifläche, auf der sich zwei Fußballtore befinden. So bietet das Außengelände, welches 
täglich genutzt wird, vielfältige Sinnes- und Bewegungserfahrungen. 
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4. Bedürfnisse des Kindes 

 
Das Kind ist auf die Befriedigung seiner Bedürfnisse ausgerichtet: 

 Physiologische Bedürfnisse (Hunger, Durst, Schlaf…) 

 Schutzbedürfnis 

 Bedürfnis nach Empathie und sozialer Bindung 

 Bedürfnis nach seelischer und körperlichen Wertschätzung 

 Bedürfnis nach Anregung, Spiel und Leistung  

 Bedürfnis nach Selbstverwirklichung  
 
 

4.1. Bedeutung des Spiels 

 
Das Spiel ist das wichtigste Element im Leben eines Kindes. 

Viele Bedürfnisse des Kindes werden im Spiel ausgelebt. 
 
Es hilft dem Kind dabei: 

 seine Persönlichkeit zu entwickeln 

 sein Selbstwertgefühl zu steigern 

 Konzentrationsfähigkeit zu entwickeln 

 eigene Phantasien und Ideen zu entwickeln 

 Emotionen zu verarbeiten 

 eine soziale und emotionale Stärke zu erwerben. 

 Die kognitiven Fähigkeiten zu entfalten 

 Sprache zu entwickeln und zu erweitern 

 die Intelligenz zu entwickeln 

 soziale Kontakte aufzubauen  
 

Im Kindergarten sind viele Formen des Spiels zu finden. 
Das Kind spielt und lernt im Klein- sowie im Großgruppenverband und lernt sich in diesen 
Gruppen zu bewegen. 

 
Kinder brauchen viel Zeit zum Spielen! 
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5. Grundsätze der Bildung und Förderung 

 
Gesetzliche Grundlagen 
Seit dem 01.08.2008 gibt es das Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern. 

(Kinderbildungsgesetz – KiBiz) 
 
Allgemeiner Grundsatz 

 
Jedes Kind hat einen Anspruch auf Bildung und Förderung seiner Persönlichkeit.  
Seine Erziehung liegt in der vorrangigen Verantwortung seiner Eltern. 

Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege ergänzen die Förderung des Kindes in 
der Familie und unterstützen die Eltern in der Wahrnehmung ihres Erziehungsauftrages. 
 

 

5.1 Auftrag des Kindergartens 

 

5.1.1 
Der Kindergarten ist gemäß §1 Abs.1 i.V.m. §3 KiBiz eine sozialpädagogische Einrichtung 
und hat neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und 

Bildungsauftrag als Elementarbereich des Bildungssystems. 
Die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung und 
Information der Eltern, insbesondere in Fragen der Bildung und Erziehung sind 

Kernaufgaben des Kindergartens. Das pädagogische Personal in den 
Kindertageseinrichtungen haben den Bildungs- und Erziehungsauftrag im regelmäßigen 
Dialog mit den Eltern durchzuführen und deren erzieherische Entscheidung zu achten. 

 
5.1.2 
Der Kindergarten hat seinen Erziehungs- und Bildungsauftrag im ständigen Kontakt mit 

der Familie und anderen Erziehungsberechtigten durchzuführen und insbesondere: 

 die Lebenssituation jedes Kindes zu berücksichtigen 

 dem Kind zur größtmöglichen Selbstständigkeit und Eigenaktivität zu verhelfen, 
seine Lernfreude anzuregen und zu stärken 

 dem Kind zu ermöglichen seine emotionalen Kräfte aufzubauen 

 die schöpferischen Ideen des Kindes unter Berücksichtigung seiner individuellen 
Neigungen und Begabungen zu fördern 

 die Entfaltung der geistigen Fähigkeiten und die Interessen des Kindes zu 
unterstützen und ihm dabei ein breites Angebot von Erfahrungsmöglichkeiten 
elementare Kenntnisse von der Umwelt zu vermitteln 

5.1.3 

Der Kindergarten hat dabei die Aufgabe, das Kind unterschiedliche soziale 
Verhaltensweisen, Situationen und Probleme bewusst erleben zu lassen und jedem 
einzelnen Kind die Möglichkeit zu geben, seine eigene soziale Rolle innerhalb der Gruppe 

zu erfahren, wobei ein partnerschaftliches, gewaltfreies untereinander, erlernt werden soll.  
Jede Erfahrung von Unterschiedlichkeit, insbesondere anderer Kulturen, Kinder mit 
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Handicap oder anderer Weltanschauung, birgt sehr viele Lernmöglichkeiten, die sie 
deshalb wertvoll und fruchtbar machen. Respekt, Toleranz und ein wertschätzendes 

miteinander sind wichtige Werte, die im Kindergarten vermittelt werden. 
 
 

5.2 Ziele der Gesamtförderung 

 
Sozial Emotional 

Förderung der Persönlichkeitsentwicklung, durch Beobachtung und individuelle 
Hilfestellungen. 
Die Kinder sollen die Gelegenheit haben, ihren eigenen Rhythmus zu finden und so ihren 

Tagesablauf, soweit wie möglich selbstständig zu gestalten und organisieren. 
z.B. Wann spiele ich wo, mit wem? Und wie lange? 
Wann frühstücke ich? oder wann schlafe ich? 

 
Entwicklung des Selbstvertrauens und der Selbstständigkeit 
Die Kinder sollen ihre Entwicklungspotenziale möglichst vielseitig ausschöpfen. 

Wir bieten den Kindern vielfältige Möglichkeiten an z.B. 
Rollenspielbereiche, Kreativangebote, Bewegungsangebote, Bau- und 
Konstruktionsangebote, experimentieren und forschen, zuordnen und sortieren und 

bearbeiten von Aufgaben, experimentieren mit Sand und Wasser in der 
Wasserspielanlage, ...usw. 
Vertrauen und Geborgenheit in sich selbst und in die Umwelt finden sollen die Kinder, 

indem sie ihre Gefühle, Wünsche, Sorgen und Fragen zum Ausdruck bringen können. 

 Problemlösungsverhalten sowie Akzeptanz und Toleranz 

 Streit und Versöhnungskultur kennenlernen 

 Entscheidungen treffen 

 gleichberechtigtes miteinander und gegenseitige Achtung 

 Eigenaktivität und Eigenverantwortung 

 Sensibilität entwickeln 

 Regelverhalten 
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Körperlich 

 körperlich Sinneswahrnehmungen empfinden und einordnen können 
 z.B Wasserspielanlage, bei nasser Kleidung sich umziehen 

 Temperaturwahrnehmung: mir ist kalt/warm - Jake anziehen oder ausziehen 

 ich habe Hunger 

 Wohlbefinden, ich darf mich schmutzig machen, wenn ich das möchte 
 
Zur Förderung und Unterstützung der Körpersinne erhalten die Kinder täglich die 
Gelegenheit zum Schaukeln, Springen, Klettern, Kriechen, Kneten, malen, 

experimentieren, usw. 
 
kognitiv 

 Neugier auf unbekanntes wecken 

 Zusammenhänge erkennen, logisches Denken, 

 Forschen und experimentieren 

 Prioritäten setzen können, was ist mir wichtig? 

 Entwicklung umfassender Sprachfähigkeiten 

 bauen und konstruieren 

 Ausdauer entwickeln 

 Naturwissenschaftliche Zusammenhänge beobachten 

 Forschendes Lernen 
 
 

Kreativität und Phantasie 
 

 viele unterschiedliche Gestaltungsmaterialien und Techniken entdecken und kennen 

lernen 

 Rollenspiele  

 Phantasie und Vorstellungskraft auszuleben und weiter zu entwickeln 

 Wortspiele 

 kreatives Gestalten 

 Raumgestaltung 

 
 

Motorik 
 
Förderung der Grob- und Feinmotorik durch herausfordernde Angebote 

 laufen, klettern, rutschen, schaukeln, balancieren… 

 kneten, matschen, kleben, malen, basteln… 

 gießen, schütten, Brot schmieren, schneiden. 

 schütteln, fädeln, stecken, bauen… 

 zu ordnen, sortieren, zusammenfügen...usw. 
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6. Sprachförderung 

 
Die Förderung der Sprachentwicklung gilt als eine zentrale Aufgabe des Kindergartens. 
Wir betreiben Sprachförderung über den gesamten Tag, eng eingebunden in den 

Tagesablauf. Gesprächssituationen werden bewusst gestaltet  

 beim Ankommen am Morgen 

 bei den Mahlzeiten und deren Vorbereitung 

 der Erzählkreis 

 Lieder, Fingerspiele, Abzählreime, Rätsel, Bewegungsspiele und Geschichten 

 anspruchsvolle Bilderbücher in der Leseecke zum Ansehen, erzählen oder 
vorlesen 

 Rollenspiel und Theater 

 Lesepaten besuchen regelmäßig die Einrichtung 

 Gesprächsregeln im alltäglichen tun kennenlernen 
Die Kinder lernen mit- und voneinander. Sie geben die Sprache an andere Kinder weiter, 
vertiefen diese und erklären ihre Bedeutung. 

 
 

7. Inklusion 

= Zugehörigkeit 

Inklusion meint die Teilhabe aller am gesellschaftlichen Leben, einer Gesellschaft, die das 
Recht auf Selbstbestimmung eines jeden Menschen sichert und für Partizipation sorgt.  
Inklusion verfolgt das Prinzip der Wertschätzung und Anerkennung von Vielfalt.  

Wir verstehen Inklusion als eine gemeinsame Teilhabe aller Kinder mit und ohne 
Behinderung, an allen bildungsrelevanten und gesellschaftlichen Prozessen im 
Elementarbereich. Das stellt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor neue 

Herausforderungen für sich und die pädagogische Arbeit. Es geht darum, Spiel, Spaß, 
Lernen und Partizipation in der inklusiven Tageseinrichtung zu entwickeln. 
 

Inklusion, als Gestaltungsprozess, stellt Fragen zur Umsetzung inklusiven Denkens und 
Handelns, baut Barrieren ab, schafft Möglichkeiten und stärkt Vielfalt. 
Die inklusive Arbeit in unserer Einrichtung soll das Zusammenleben unterschiedlichster 

Kinder ermöglichen. Dabei spielen das Geschlecht, die Nationalität, die Schwierigkeiten 
und Fähigkeiten keine Rolle. 
 

Die Kinder sollen untereinander und voneinander lernen. Wir wollen das Kind dort 
abholen, wo es in seiner Entwicklung steht. Individuelle Entfaltungs- und 
Fördermöglichkeiten sollen es in seiner Persönlichkeitsentwicklung, in seinem 

Selbstbewusstsein und in seinem eigenständigen Handeln unterstützen. 
 
Die gemeinsame Erziehung aller Kinder soll geprägt sein von: 

 Toleranz und wertschätzendem Umgang miteinander 

 dem Vertrauen in die eigenen Ressourcen 
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 Berücksichtigung des individuellen Entwicklungstempos 

 Verantwortungsgefühl und demokratischem Verständnis 

 einem Miteinander in dem anders sein zur Normalität gehört 
 
Für unser Team ist dies eine Herausforderung, die in der Gesamtheit, Planung und 
Personalstruktur immer wieder neu entwickelt werden muss, individuell auf jedes hin 

ausgerichtet werden muss. 
 
Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist die Basis jeder pädagogischen Arbeit. Dabei ist der 

Austausch und gegenseitiges Vertrauen, Offenheit und Respekt von großer Bedeutung. 
Die Eltern sollen in das pädagogische und therapeutische Handeln mit einbezogen werden 
und ausführlich und kontinuierlich über die Arbeit informiert werden. 

 
Ebenfalls sind die Informationen der Eltern über ihr Kind von großer Bedeutung, denn die 
Eltern sind die Fachleute ihrer Kinder. Darüber hinaus ist es wichtig sich auch mit 

Kollegen/innen, Therapeuten und anderen Institutionen auszutauschen. 
 
Nach intensiver Beobachtung wird für das einzelne Kind ein Förderplan erstellt und die 

entsprechenden individuellen Maßnahmen werden beantragt. 
Inklusionshelfer können die Kinder begleiten und unterstützen. Dazu ist eine gute 
Zusammenarbeit mit klaren Absprachen der pädagogischen Aufgaben sehr wichtig. 

 
Unterstützende Angebote für alle Kinder sind: 

 feste Tagesstruktur 

 Strukturen in der Kita, zur Orientierung gleiche Symbole in allen Gruppen und 
Bereichen (Visualisierung) 

 Der Therapieraum bietet die Möglichkeit der Einzelarbeit / Kleingruppenangebote 
oder als Rückzugsort 

 Einheitliche Strukturen und Regeln sind notwendig, da sie den Kindern Orientierung 
und ein Gefühl von Gemeinsamkeit geben. 
Dies ermöglicht allen sich darin wiederzufinden 

 
 
 

8. Partizipation/ Mitgestaltung/ Beschwerde/  
Kinderkonferenz 

 
Partizipation heißt: Entscheidungen, die das eigene Leben und das Leben der 
Gemeinschaft betreffen, zu teilen und gemeinsam Lösungen für Probleme zu finden. 

(R. Schröder) 
 
Die Kinder haben das Recht den Tagesablauf mitzugestalten. 

Der zeitliche Rahmen wird von uns vorgegeben z.B. Frühstückszeiten, Mittagszeiten, 
Morgenkreis und der Nachmittagssnack. 
Innerhalb der Freispielphasen legen die Kinder den Spielort, den Spielpartner, das Material 
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und die Spieldauer selber fest. Bei Bedarf setzen wir Impulse. Bei Regelverstößen haben 
wir, als Team das Recht individuell zu handeln. Die Kinder haben das Recht selbst zu 

bestimmen, welche Oberbekleidung sie bei trockenem Wetter im Außengelände anziehen. 
Wir achten darauf wann die Kinder Sonnenschutz- oder Regenbekleidung brauchen. Wir 
arbeiten nach dem Situativen Ansatz und greifen die Interessen der Kinder auf. Die Kinder 

haben das Recht mit zu entscheiden über die Themenauswahl, die Zielsetzung und die 
Gestaltung von Projekten. Die Kinder bringen Vorschläge mit ein, welche Spielbereiche sie 
möchten und wo diese im Raum stattfinden. Die Raumdekoration wird von den Kindern 

mitbestimmt und selbst gestaltet. Dabei können sie zwischen vorgegebenen 
Kreativangeboten und selbst gestalteten wählen.  
Die Kinder, die noch Windeln tragen entscheiden im Rahmen der Möglichkeiten von wem 
sie gewickelt werden möchten. Wir haben jedoch das Recht zu bestimmen ob und wann 

sie gewickelt werden. Wir achten darauf, dass die Kinder nach dem Toilettengang und vor 
den Mahlzeiten ihre Hände waschen. Zurzeit findet auf Stammgruppenebene, einmal 
wöchentlich ein Erzählkreis, im Morgenkreis statt. In diesem können die Kinder ihre 

Wünsche, Bedürfnisse und Sorgen mitteilen. 
 
Zudem gibt es seit 2016 die Kinderkonferenz. Die älteren Kinder treffen sich dazu einmal 

wöchentlich. 
 
Kinderkonferenz heißt, den Kindern das Wort geben, sie zu beteiligen, zusammen 

planen, diskutieren, unterschiedliche Meinungen akzeptieren… 
 
Die Kinder lernen ihre Wünsche auszusprechen und ihre Meinung mitzuteilen. 

Sie entwickeln selbstständig Ideen und planen gemeinsam. Sie arbeiten im Team und 
lernen andere Meinungen zu akzeptieren. Sie werden ernst genommen und dürfen 
Entscheidungen treffen.  Demokratie mit gegenseitigem Respekt wird so schon im 

Kindesalter geübt. 
 
Wir haben alle unsere Kinder ein Bistro eingerichtet. An diesem Beispiel möchten wir im 

Einzelnen die Selbstbestimmung und Selbstständigkeit der Kinder darstellen. 
Das Bistro ist von 7:45 – 10:00 Uhr für das Frühstück geöffnet, von 11:30-13:15 Uhr für 
das Mittagessen und von 14:45 - 15:15 Uhr für den Nachmittagssnack. Die Kinder 

entscheiden selber ob, wann wie viel und wie lange sie frühstücken möchten. Die Kinder 
wählen selber ihren Sitzplatz aus und holen sich ihr Geschirr. Sie entscheiden was sie 
essen und trinken möchten. Sie bereiten ihr Frühstück selber vor, da alles in Buffetform 

angeboten wird und jeder auswählen kann was er frühstücken möchte. Wenn die Kinder 
fertig sind räumen sie ihr Geschirr auf den dafür vorgesehenen Wagen. Die Kinder helfen 
mit beim Vorbereiten morgens und nachmittags sowie beim Ausräumen der Spülmaschine. 

Die Kinder bestimmen auch beim Mittagessen was und wie viel sie essen möchten. 
Die Kinder nehmen sich ihr Essen selbst, da alles in Schüsseln vor ihnen auf dem Tisch 
steht. Wir bieten bei Bedarf Probierportionen an und handeln bedarfsgerecht in Ausnahme 

Fällen, z.B. bei Übergewicht. 
Tischregeln sind von uns vorgegeben. Die Kinder entwickeln eine Selbstständigkeit, die 
beachtenswert ist. Sie helfen, organisieren und können Entscheidungen treffen, in dem sie 

verschiedene Aspekte abwägen. 
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Mit der Einrichtung des Kinderbistros begann unsere Öffnung der Gruppen um den 
Kindern mehr Wahlmöglichkeiten zu bieten. 

 
 

8.1 Beschwerdemöglichkeiten 

 
Kinder 
Die Kinder haben jederzeit das Recht einer oder mehreren Personen ihre Sorgen, 

Wünsche und Bedürfnisse mitzuteilen. 
Bildliche Darstellungen der Kinder bei Ängsten oder Wünschen können auch in den 
vorhandenen Briefkasten, im Eingangsbereich, eingeworfen werden. 

Ebenfalls können die Kinder sich im Erzählkreis, auf Gruppenebene oder in der 
Kinderkonferenz mitteilen, wenn ihnen etwas nicht gefällt.  
Dies findet wöchentlich zum Austausch statt. 

 
Eltern  
Die Eltern haben jederzeit das Recht sich mündlich oder schriftlich gegenüber dem 

pädagogisch tätigen Personal oder dem Elternrat zu äußern. 
Das Personal ist jederzeit ansprechbar aber je nach Situation müssen Termine vereinbart 
werden. Der Briefkasten, im Eingang sorgt für Anonymität. 

Zudem gibt es alle 6 Wochen eine Elternsprechstunde, die von der Leitung angeboten 
wird. 
Hier können Eltern sich einen Rat holen oder aber ihren Unmut äußern und alles was sie 

auf dem Herzen haben ansprechen. 
 
 

9. Dokumentation 

 

Jedes Kind hat vom ersten Tag im Kindergarten an ein Portfolio. 
Das Portfolio ist ein Dokumentationsordner für Kinder, Erzieher und Eltern. 
Es begleitet das Kind von der Aufnahme und der Eingewöhnung bis zum Beginn der 

Schulzeit. Wie in einem Bilderbuch soll man darin die Entwicklung des Kindes 
nachvollziehen und erkennen können. 
Portfolios helfen dabei, den Lernprozess jedes einzelnen Kindes mehr Beachtung zu 

schenken. Sie dokumentieren den unverwechselbaren Weg der Entwicklung, sowie des 
individuellen Lernens und stellen die Kompetenzen des Kindes dar. 
Portfolios fördern auch die Zusammenarbeit und Kooperation mit den Eltern. 

Durch die gemeinsame Dokumentation von Erlebnissen werden die Eltern ermutigt, dem 
individuellen Lernprozess ihres Kindes Beachtung zu schenken und in weiterer Folge die 
Entwicklung der gesamten kindlichen Persönlichkeit zu beobachten und zu unterstützen. 

Die Inhalte eines Portfolios dienen auch als gute Gesprächsgrundlage, um die 
Entwicklungsschritte der Kinder besser analysieren zu können und im 
Gesamtzusammenhang zu betrachten. Diese Entwicklungsgespräche finden mindestens 

einmal im Jahr statt. 
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10. Elternarbeit 

 
Die Erziehungspartnerschaft ist ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. 
Nur im engen Kontakt mit den Eltern kann die Kindertagesstätte die größtmögliche 

Förderung der Kinder erreichen. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist, dass sich Eltern 
und Erzieher/innen gegenseitig austauschen, respektieren und akzeptieren. 
Alle Beteiligten sollten darauf achten Informationen rechtzeitig und vollständig 

weiterzugeben. 
 
Um dies zu erreichen bieten wir: 

 Aufnahmegespräche 

 Informationsnachmittag für Kindergartenneulinge 

 Eingewöhnungsgespräch nach 6 Wochen 

 Schnuppertage/ Eingewöhnungsphase/ Leitfaden U3 

 Einbeziehung der Eltern bei den Portfolios/ Gestaltung von Formblättern mit 
Geschichten und Fotos 

 Elternversammlung 

 Elterngespräche nach Terminabsprache 

 Elternsprechtage an Hand der Entwicklungsbeobachtungsmappe Portfolio 

 Tür und Angelgespräche 

 Elternsprechstunde 

 Koch- und Backworkshop mit Eltern und Kindern 

 Regelmäßige Monatsinformationen/ Elternbrief  

 Spiel und Bastelnachmittage, z.B. Laternen oder Schultüten 

 Kindergartenausflug zu Beginn des Kindergartenjahres 

 Begleitung von Eltern bei Exkursionen 

 Grillnachmittage 

 Hospitation 

 Themenbezogene Elternabende oder Kurse, z.B. Kind und Verkehr, Kindliche 
Sexualität, Kinder und Medien, Starke Eltern-Starke Kinder...usw. 

 Gemeinsame Fest und Feiergestaltung 

 regelmäßige Treffen des Elternrates immer mit Tagesordnungspunkt Anfragen und 
Wünsche der Eltern 

 Mithilfe bei der Gestaltung des Außengeländes oder Aufräumaktionen 

 Zusammenarbeit mit Beratungsstellen und Frühförderzentren 
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11. Öffentlichkeitsarbeit 

 
Öffentlichkeitsarbeit ist Kommunikationsmanagement. 
Im Rahmen des externen Kommunikationsmanagements geht es unter anderem darum, 

die Beziehung zu weiteren Organisationen, Institutionen, gesellschaftlichen Gruppen, 
Vereinen, Ansprechpartner in Organisationen und Behörden und zu anderen an der Arbeit 
Interessierten zu pflegen. 

 
Zum Instrumentarium der externen Öffentlichkeitsarbeit gehören Presseberichte in 
Tageszeitungen oder Gemeindeblatt, genauso wie die Zusammenarbeit mit der 

Fachöffentlichkeit und anderen Berufsgruppen. 
Dazu gehören Besuche bei der Ortsfeuerwehr sowie die Teilnahme am Gemeindeleben 
z.B. 

 Aktionen beim Pfarrfest 

 Adventliches beisammen sein 

 Besuch bei Goldhochzeiten 

 Teilnahme am Dorfkarneval 

 Aktionen mit der Verkehrswacht zur Geschwindigkeitskontrolle vor dem 
Kindergarten  

 Teilnahme am Handwerkerinnenmarkt auf Gemeindeebene 

 Fußballturnier -Kindergartencup 

 Kooperationsgemeinschaft mit dem Örtlichen Fußballverein 
Bewegungskindergarten 

Des Weiteren beinhaltet die Öffentlichkeitsarbeit aber auch die Zusammenarbeit mit 
anderen Kindertagesstätten, Familienzentren und Institutionen wie Jugendamt und 

Beratungsstellen. 
Die Zusammenarbeit mit der Grundschule durch gemeinsame Elternabende, gegenseitige 
Besuche sowie gemeinsame Projekte ist ebenfalls ein wichtiger Punkt. 

Die Kindergartenfeste wie Frühlingsfest, Mittelalterfest, Großelterntage, Weihnachten, 
Karneval oder das Circusprojekt runden den Austausch mit Eltern und der Öffentlichkeit 
noch ab. 
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