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1. Vorwort  
 
Derzeit in Überarbeitung. 
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2. Vorwort des Teams 
 
Liebe Familien, liebe Leser und Freunde unseres Hauses, 
wir heißen Sie herzlich bei uns in der Brunnenstraße willkommen. 
 
Der Eintritt in eine Einrichtung, sei es Krippe oder Kindergarten, ist für jedes Kind und seine Familie 
ein ganz besonderes Ereignis. 
 
Um den Eltern und den Kindern einen guten Start zu ermöglichen, schaffen wir eine Atmosphäre der 
Geborgenheit und Sicherheit. In unserer Kita gibt es viel Neues zu entdecken und zu erleben und auch 
Freunde und Bezugspersonen zu gewinnen. 
 
Um diese neue Situation und die Zusammenarbeit während der gesamten Kitazeit, gemeinsam, rund 
ums Kind positiv zu gestalten, haben wir Richtlinien, Schwerpunkte und Ziele festgelegt. Diese sind 
die Basis für unsere Arbeit. 
 
Wir wünschen Ihnen, liebe Leser, Freude beim Lesen. 
Für Fragen, Anregungen oder Kritik stehen wir gerne jederzeit zur Verfügung. 
 

3. Trägerschaft 
 
Unser Träger ist die Gemeinde Weissach Ansprechpartnerin 

Gemeinde Weissach    Sachgebietsleitung Kinder, Jugend und Familie 

Bürgermeister Daniel Töpfer   Lisa Rill 

Rathausplatz 1     07044 9363230 

71287 Weissach     rill@weissach.de 

 

Haben Sie Fragen zur Voranmeldung, zum Aufnahmevertrag, zu Betreuungsgebühren und Ähnli-
chem, dürfen Sie sich gerne an die Sachgebietsleitung im Rathaus wenden. 
 

 

 

 

mailto:rill@weissach.de
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4. Rechtliche Grundlagen 
 
Rechtliche Grundlage für Kindertageseinrichtungen ist das achte Sozialgesetzbuch – Kinder- und 
Jugendhilfe, auch SGB VIII/KJHG genannt. 
 
Unter § 22 wird dort Folgendes beschrieben: 

(1) Tageseinrichtungen sind Einrichtungen, in denen sich Kinder für einen Teil des Tages oder 
ganztägig aufhalten und in Gruppen gefördert werden. (…) Es kann auch regeln, dass Kin-
dertagespflege in anderen geeigneten Räumen gelistet wird. 

(2) Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege sollen 
1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähi-

gen Persönlichkeit fördern, 
2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen, 
3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander 

vereinbaren zu können. 
(3) Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und be-

zieht      
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 Lebenssi-
tuation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und sei-
ne ethnische Herkunft berücksichtigen. 

 

In Absatz 3 Satz 1 ist „Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes“ als Aufgabe der Tageseinrich-
tung genannt. 
Über die Ausformung und Umsetzung dieses Bildungsauftrages haben sich die Bundesländer auf 
breiter Front verständigt und einen gemeinsamen Rahmen der Länder für die früher Bildung in Kin-
dertageseinrichtungen verabschiedet. 
Diesen Bildungsauftrag greift auch das novellierte Kindergartengesetz Baden-Württemberg (KGaG) 
in § 2 Absatz 2 ausdrücklich auf und unterstreicht dessen Bedeutung für die Förderung der Gesamt-
entwicklung des Kindes. 
Vor diesem Hintergrund haben sich das Kultusministerium, das Sozialministerium, sowie die kommu-
nalen Landesverbände, die kirchlichen und sonstigen Trägerverbände darauf verständigt, einen Ori-
entierungsplan für frühkindliche Bildung und Erziehung in Kindertageseinrichtungen (kurz: OPBW) zu 
entwickeln. 
 
Der OPBW richtet sich vornehmlich an die pädagogischen Fachkräfte und Träger der Kindertagesein-
richtungen. Er soll aber zugleich dazu beitragen, die Zusammenarbeit zwischen Tageseinrichtungen 
und Eltern zu intensivieren. Der OPBW gibt einen methodisch-didaktischen Orientierungsrahmen vor, 
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dessen Umsetzung aber in der Verantwortung der Träger gestellt ist. Dieser Orientierungsplan bildet 
die konzeptionelle Basis unserer Kindergartenarbeit. 
 

5. Leitgedanken 
 
Das Leitbild der Kinderbetreuungseinrichtungen Weissach 

Präambel 

Die Kindergärten / Kinderhäuser sind Einrichtungen der Gemeinde Weissach zur Bildung, Erziehung 
und Betreuung für Kinder ab einem Jahr bis zum Eintritt in die Schule. Durch die dort geleistete Arbeit 
wird die Erziehung in der Familie begleitet, unterstützt und ergänzt. 
 
Den gesetzlichen Rahmen unserer Kindergartenarbeit bilden das Kinder- und Jugendhilfegesetz so-
wie das Kindergartengesetz des Landes Baden Württemberg. 
 
Pädagogische Fach- und Zusatzkräfte betreuen die Kinder auf der Grundlage des christlichen Men-
schenbildes, wobei Grundwerte und Inhalte des christlichen Glaubens vermittelt werden. Unsere Ar-
beit ist in das Leben der Gemeinde und der Kirchengemeinden eingebunden. 
 
Finanziert werden die Kindergärten durch die Gemeinde, Zuschüsse vom Land und den Kirchenge-
meinden sowie Elternbeiträgen. Mit den evangelischen und katholischen Kirchengemeinden bestehen 
Betreuungsverträge, welche die Zusammenarbeit regeln. 
 
Leitlinien 

Kinder 

Wir bieten allen Kindern in unseren Einrichtungen einen Ort, der ihnen Geborgenheit, Sicherheit und 
Vertrauen vermittelt, an dem sie angenommen werden, so wie sie sind. Hier begegnen sich Kinder und 
Erzieher mit Achtung und gegenseitigem Respekt, wodurch ein vertrauensvolles Verhältnis aufge-
baut wird. 
 
Im Rahmen unseres Bildungsauftrages sehen wir jedes Kind als ein Individuum mit eigenen Interes-
sen, Bedürfnissen und Fähigkeiten. Ausgehend vom spezifischen Entwicklungsstand werden die Kin-
der kognitiv, motorisch, sprachlich und sozial gefördert. Ziel dabei ist, sie zu gemeinschaftsfähigen 
und selbstständigen Persönlichkeiten zu erziehen. Die Einrichtung, mit ihrer gesamten Angebotsviel-
falt wird dabei als ganzheitlicher, vielfältiger und sinnorientierter Lebens- und Bildungsraum gestal-
tet. 

Auf der Grundlage christlicher Werthaltungen begegnen sich Kinder verschiedenen Alters, Ge-
schlechts, mit und ohne Behinderungen, unterschiedlicher Kulturen, Sprachen und Religionen, mit 
verschiedenen Weltanschauungen und aus unterschiedlichen sozialen Umfeldern. 
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Dadurch haben die Kinder die Möglichkeit, sich für das „Anders-Sein“ zu öffnen, mit- und voneinan-
der zu lernen und Erfahrungen zu sammeln. 
 
Eltern 

In der Zusammenarbeit mit den Eltern ist uns ein partnerschaftlicher Umgang, eine vertrauensvolle 
Atmosphäre, offene Gesprächsbereitschaft, kooperative Zusammenarbeit und gegenseitige Unter-
stützung wichtig. Dabei sind wir aufgeschlossen für Wünsche, Anregungen und konstruktive Kritik. 
 
Wir regen die Mitarbeit und Mitverantwortung der Eltern an und fördern durch Information und 
Transparenz die Zusammenarbeit. 
 
Um der familiären Situation gerecht zu werden, behalten wir gesellschaftliche Veränderungen im 
Blick und orientieren unsere pädagogischen und organisatorischen Angebote an den Bedürfnissen der 
Kinder und ihren Familien. 
 
Team 

Unsere Zusammenarbeit ist geprägt durch gegenseitige Achtung, Partnerschaftlichkeit und die Mit-
verantwortung aller; ebenso durch fachliche und persönliche Kompetenzen der MitarbeiterInnen und 
das Engagement jedes Einzelnen. 
 
Jedem Team bleibt Raum für eine vielfältige Ausgestaltung des pädagogischen Ansatzes. In regelmä-
ßigen Besprechungen werden zielorientierte, strukturierte und reflektierte Planungen erarbeitet, 
welche sich an den individuellen Situationen der Kinder und Gruppen orientieren. 
 
Alle Erzieher nehmen regelmäßig an Fort- und Weiterbildungen teil, um die bestehende Qualität der 
Arbeit zu sichern und weiterzuentwickeln. 
 
Träger 

Das Miteinander und Gegenüber von Kindergartenteams und Träger ist geprägt von gegenseitiger 
Wertschätzung, Unterstützung und Verantwortung. 

Die LeiterInnen setzen sich zusammen mit dem Träger dafür ein, dass der Kindergarten als ein Teil 
der Kommune und Kirchengemeinde arbeitet und als solcher nach außen wirkt. 

Den organisatorischen Rahmen der Kindertageseinrichtungen sichert der Träger. Er trägt Sorge da-
für, dass die im Kinder-und Jugendhilfegesetz ausgeführten Anforderungen an Tageseinrichtungen 
für Kinder, sowie die rechtlichen Regelungen des Landes, der Kommunen und freien Verbände erfüllt 
werden. 
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6. Rahmenbedingungen 
 

6.1 Geschichte – Lage – Einzugsgebiet 

„Krippe und Kindergarten in der Brunnenstraße“ befindet sich im Ortskern von Flacht, neben dem 
Feuersee. 
 
Die ländliche Umgebung ermöglicht Exkursionen in Wald und Flur. 
 
Die Kinder haben in der Gemeinde Weissach einen besonderen Stellenwert. Dies zeigt sich in den viel-
fältigen Angeboten für Kinder verschiedener Altersgruppen. So können die Kleinsten in Spiel- und 
Krabbelgruppen erste Kontakte knüpfen. 
 
Im Kinder und-Familienzentrum, sowie in zahlreichen Vereinen findet jedes Familienmitglied jegli-
chen Alters die Möglichkeit, seine Freizeit zu gestalten, wie z.B. in Turn- und Sportvereinen. 
 
Kein Wunder, dass einer der Schwerpunkte der Einrichtung auf Bewegung liegt. Die großzügig be-
messenen Räumlichkeiten unterstützen das Bewegen, Erforschen, Toben und Spielen. 
 
Die Einrichtung wurde im Jahr 1960 erbaut und in den 80er Jahren erweitert. 
 
Seither gliedert sich die Einrichtung in zwei Gebäude, die durch einen langen Spielflur miteinander 
verbunden sind. 
 
Die Kleinsten, im Alter von 1 bis 3 Jahren, werden im Neubau betreut und nennen sich Marienkäfer 
und Maulwürfe. Die Älteren, im Alter von 3 bis 6 Jahren, sind im Altbau und gehören zu den Mäusen 
oder den Bären. 
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6.2. Öffnungszeiten 

Modellbuchungen Kindergarten Brunnenstraße 
 

Hiermit melde ich mein Kind ________________________________________ 

verbindlich zum folgenden Modell an (bitte ein Modell ankreuzen): 

Im Kindergarten bieten wir 6 Modelle von Betreuungszeiten an, diese sehen wie folgt aus: 

 Modell 1:        30 Std. Betreuungszeit  

       Mo-Fr 7:30-13:30 Uhr 

 Modell 2:        30 Std. Betreuungszeit 

Mo-Fr 07:00-13:00 Uhr 

  

 Modell 3:        30 Std. Betreuungszeit 

       Mo-Fr 07:30-13:00 Uhr und 1 Nachmittag: 

       Mo oder Mi 14:00-16:30 Uhr (Abholphase 12:30-12:45 Uhr) 

 Modell 4:       30 Std. Betreuungszeit 

       Mo-Fr 08:00-13:00 Uhr und 2 Nachmittage: 

       Mo und Mi 14:00-16:30 Uhr (Abholphase 12:30-12:45 Uhr) 

  

 Modell 5:        35 Std. Betreuungszeit 

       Mo-Fr 07:00-13:30 Uhr und 1 Nachmittag: 

       Mo oder Mi 14:00-16:30 Uhr  

 Modell 6:          35 Std. Betreuungszeit  

       Mo-Fr 07:30-13:30 Uhr und 2 Nachmittage: 

      Mo und Mi 14:00-16:30 Uhr  
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6.3 Fachkräfte 

Im Kindergartenbereich arbeiten in jeder Gruppe zwei pädagogische Fachkräfte, zusätzlich arbeitet in 
der Mäusegruppe eine Auszubildende und gruppenübergreifend eine Sprachförderkraft und eine 
Übungsleiterin. 
 
Im Krippenbereich arbeiten in der Marienkäfergruppe zwei pädagogische Fachkräfte und eine Auszu-
bildende. In der Maulwurfgruppe arbeiten zwei pädagogische Fachkräfte, darunter die Leitung und 
tageweise eine Auszubildende und eine Vertretungskraft. 
 
Gebäude 

Die Einrichtung gliedert sich in zwei Gebäude, den Neubau und den Altbau, die durch einen langen 
Flur miteinander verbunden sind. 
 
Im Altbau 

findet man das Büro der Leitung, das Forscherzimmer, die Kinderbaustelle, zwei Gruppenräume für 
die Kindergartenkinder, sowie das Mittelzimmer. Zusätzlich gibt es eine Küche, zwei Sanitärbereiche 
für Kinder und einen für Erwachsene. 
 
Im Flur 

befinden sich die Elternecke, das Bällebad, das Kissenbad, das Baumhaus, das Papierkämmerchen 
und die Bücherei. 
 
Im Neubau 

finden Sie das Besprechungszimmer, den Schlafraum, zwei Gruppenräume für die Krippenkinder, das 
Baumhaus, das Papierkämmerchen, die Sanitärbereiche für Kinder (mit Wickelbereich) und Erwach-
sene und die Bücherei. 
 
6.4 Aufnahmen 

Ein neues Kind kommt… 

                       … was bedeutet das für alle, die an diesem Lernprozess beteiligt sind? 
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Die Eltern 

Für die meisten die erste Abnabelung und Fremdbetreuung für das Kind 

Gedanken wie: 

Mag die Erzieherin mein Kind? 

Was ist, wenn es sich dort nicht wohlfühlt? 

Wird mein Kind beim Abschied weinen? 

Was wird es den ganzen Tag dort machen? 

Wird es Freunde finden? 

Sind ganz normal und finden bei uns eine vertrauensvolle Umgebung. 
 
Die Institution Kindertagesstätte 

vertreten durch die Leitung. 

Sie stellt den ersten Kontakt zu den Familien her und führt das erste Gespräch. 

Sie führt die Familien durch die Einrichtung und erklärt die Formalitäten, das Konzept, die Schwer-
punkte und die Rahmenbedingungen. Erste Fragen und Unsicherheiten können hier schon geklärt 
werden. 

Danach stellt sie den Eltern die Gruppe und die Bezugserzieherin, die das Kind aufnimmt, vor. 

Die Bezugserzieherin klärt in einem Gespräch alle persönlichen Anliegen und Fragen der Eltern be-
züglich des Kindes und der Aufnahme. 
 
Das Kind 

steht hierbei im Vordergrund. 

Welche Gewohnheiten hatte es bisher? Hat es schon einen Alltagsrhythmus? 

Es soll sich neu binden, Beziehung bekommen zu seiner Bezugserzieherin. 

Das Zimmer, die neuen Spielsachen und Regeln kennenlernen und umsetzen. 
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Die Erzieherin 

verbindet alle Personen zu einer Einheit und schafft die Grundlagen für eine gute Elternpartner-
schaft. 

Die Aufnahme in die Krippe 

In der Krippe geschieht dies durch die Eingewöhnungszeit, welche individuell mit den Eltern, dem 
Kind und der Bezugserzieherin erarbeitet wird und zwar Tag für Tag. Keine Eingewöhnung ist planbar 
und vorhersehbar, jedes Kind und jede Familie ist einzigartig. 

Deshalb bauen wir einen Tag auf den anderen auf, angelehnt an das Berliner Modell. Zuerst verbleibt 
die Bezugsperson im Raum und ist der sichere Hafen für das Kind. Tag für Tag erarbeiten wir neue 
Situationen und Teile des Tagesablaufs, die Bezugsperson löst sich zunehmend vom Kind und verlässt 
anfangs kurz den Raum. Diese Zeit wird immer mehr ausgebaut, sodass am Ende der Eingewöh-
nungszeit das Kind die gebuchte Modellzeit alleine in der Einrichtung verbringen kann. 

Die Zeit hierfür variiert sehr stark und kann bis zu vier Wochen dauern. 
 
 
Die Aufnahme in den Kindergarten mit 2,9 Jahren 
 
Alle kommunalen Kindergärten gestalten diese Eingewöhnung nach dem Berliner  Eingewöhnungs-

modell. Dieses Eingewöhnungsmodell besteht aus sechs Schritten und dauert in der Regel eine ge-

wisse Zeit an. Ab dem ersten Kindergartentag werden Sie zunächst mit Ihrem Kind drei Tage ca. 1 bis 

2 Stunden in der Einrichtung anwesend sein. Nach diesen drei Tagen wird der erste Trennungsversuch 

durchgeführt und die Bezugserzieherin bestimmt das Zeitfenster. Das Zeitfenster wird individuell auf 

das Kind abgestimmt. Ab dem fünften Tag beginnt die Stabilisierungsphase, in der die Bezugserziehe-

rin verstärkt die Versorgung Ihres Kindes übernimmt sowie die weiteren Trennungsversuche zeitlich 

bestimmt. Jegliche Schritte werden individuell auf das Kind abgestimmt und somit können die einzel-

nen Phasen entsprechend länger oder kürzer andauern bis die Schlussphase erreicht ist und Ihr Kind 

alleine in der Einrichtung bleibt. Die Begleitperson des Kindes muss jederzeit abrufbar sein, um bei 

Bedarf das Kind in jeder Situation abholen zu können. Die Eingewöhnungsphase kann zwischen 10 

Tagen bis zu vier bis sechs Wochen variieren. 

Die Betriebserlaubnis nach § 45 des Sozialgesetzbuches VIII macht außerdem grundsätzlich die Auf-

nahme einzelner Kinder in einen Kindergarten ab dem Alter von zwei Jahren und neun Monaten mög-

lich.  
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Bei einer frühzeitigen Aufnahme von Kindern, bspw. ab dem Alter von zwei Jahren und neun Monaten, 

hat die Gemeinde als Trägerin der Kindertageseinrichtungen folgende zusätzliche Auflagen zu be-

rücksichtigen: 

 das Kind belegt bis zum dritten Geburtstag zwei Betreuungsplätze anstatt einem, 

 es müssen immer zwei pädagogische Fachkräfte anwesend sein, d.h. fällt die Bezugserzieherin 

wegen Krankheit / Urlaub aus, muss die Eingewöhnung unterbrochen werden 

 die Konzeption der Einrichtung ist inhaltlich anzupassen und die Bedingungen für die Aufnahme 

von Kindern unter drei Jahren sind zu schaffen. 

Bei einer vorzeitigen Aufnahme von Kindern unter drei Jahren werden in der Gruppe bis zum dritten 

Geburtstag zwei Betreuungsplätze belegt. Dieser Platz kann entsprechend nicht mit anderen Kindern 

besetzt werden, dennoch müssen die Mitarbeiter im selben Umfang anwesend sein bzw. sind zusätz-

liche Fachkräfte einzusetzen, damit die Betreuung mit zwei pädagogischen Fachkräften jederzeit 

gewährleistet ist. 

Die frühere Aufnahme zur Eingewöhnung ist ein zusätzliches Angebot, ein Rechtsanspruch für eine 

Aufnahme vor dem dritten Lebensjahr kann dadurch nicht abgeleitet werden.  

 
Die Aufnahme in den Kindergarten mit 3 Jahren 

Die Eltern kommen mit ihrem Kind in die Einrichtung zum Gespräch mit der Bezugserzieherin. Im 
Gespräch erarbeiten diese dann zusammen den Kindergartenstart. Inwieweit die Anwesenheit der 
Eltern erforderlich sein wird und wie lange wird genau besprochen. Wie lange allerdings tatsächlich 
der Einstieg und das Ankommen dauert, kann erst im Verlauf der Eingewöhnung abgesehen werden. 
 

7. Pädagogische Gedanken 
 

7.1. Bild vom Kind 

Jedes Kind braucht und erhält Zeit von uns, um sich individuell entfalten zu können. Um seine Er-
kenntnisse, die es gewonnen hat, zu vertrauen, braucht es Interesse und Vertrauen einer Bezugsper-
son. 

Deshalb ist die Qualität von Beziehung so wichtig für die Qualität der Bildung. 
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7.2 Rollenverständnis der pädagogischen Fachkräfte 

Die pädagogische Fachkraft setzt mit ihrem persönlichen Engagement den Rahmen für die Entwick-
lung des Kindes. 

Dies beinhaltet: 

 das Recht auf Schutz 
 das Einhalten des § 8a SGB VIII 
 das Recht auf Bildung 
 die Sicherheit durch Grenzen, Regeln und Strukturen 
 die Chancengleichheit und daraus resultierend Verständnis und Respekt für das An-

derssein 
 das Recht auf eigene Erfahrungen und Unterstützung in allen Lebenslagen 

 
Das Kind hat ein Recht darauf, etwas selbst zu tun, eigene Erfahrungen zu machen und zu mutma-
ßen. 
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7.3 Erziehungsziele 
Hilf mir, es selbst zu tun 

 

Daraus ergeben sich unsere Erziehungsziele: 

 

     Das Kind darf sich selbst ein Bild von dieser Welt machen. 

                  

Es darf sich selbst ein Bild von anderen in dieser Welt machen 

 

und mit allen Sinnen die Welt erleben und erkunden. 

 

 

Aus all dem entwickelt sich: 

 

Wohlbefinden 

                

 

Selbstwertgefühl                            Selbstvertrauen                            Selbstbewusstsein 

 

                                       

 

Selbstständigkeit 
 
Unter Bildung verstehen wir in unserer Einrichtung die Aneignungstätigkeit, mit der sich das Kind ein 
Bild von der Welt macht. Dieses Verständnis kennzeichnet Bildung als einen lebenslangen und von 
Irritationen und Widersprüchlichkeiten begleitenden Prozess. 
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7.4 Beobachtung und Dokumentation 

In unseren Beobachtungen differenzieren wir zwischen Gruppenbeobachtungen und Einzelbe-
obachtungen. 
 
Gruppenbeobachtungen geben Auskunft über die Interessen und Bedürfnisse der Gesamtgruppe. Die 
Themen der Kinder, mit denen sie sich gerade beschäftigen, sind an ihren Fragen, ihren Spielinhalten 
und ihrem Gruppenverhalten zu erkennen. Wichtige Voraussetzung für Lernprozesse ist das Interesse 
der Kinder. 
 
Dabei beziehen wir die beobachteten Erkenntnisse in die Planung unserer Schwerpunktthemen und 
unsere räumlichen Möglichkeiten mit ein. Die Kinder erleben dadurch täglich, dass wir sie ernst neh-
men und sie ihren Kindergartenalltag mitgestalten können. 
 
Anhand unserer eigens ausgearbeiteten Entwicklungsdokumentation beobachten wir gezielt jedes 
einzelne Kind in der Einzelbeobachtung. Wir halten auch diese schriftlich fest und werten sie aus. 
Wir erstellen daraus den persönlichen pädagogischen Ansatz für das Kind, unsere Entwicklungsge-
spräche, Fachgespräche mit Institutionen und unser Portfolio. Dies beinhaltet unter anderem seine 
Lerngeschichten, seine emotionale, körperliche und geistige Entwicklung, seine „magic moments“, 
Erlebnisse mit Freunden und Aktionen aus dem Gruppenalltag. 
 

7.5 Bildungs- und Entwicklungsfelder 

Im Orientierungsplan des Landes Baden-Württemberg sind folgende Bereiche verankert: 

Körper    Sinne     Sprache 

Denken    Gefühl und Mitgefühl   Sinn, Werte, Religion 
 
Körper 

Kinder haben einen natürlichen Bewegungsdrang, der Grundlage ist für die soziale, emotionale und 
geistige Entwicklung. Wir unterstützen diesen, indem wir täglich Zeit und Raum und unterschiedliche 
Materialien zur Verfügung stellen. Stärken und Schwächen des eigenen Körpers werden bewusst 
wahrgenommen und akzeptiert. 
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In der Krippe                                                                                                    Im Kindergarten 

legen wir großen Wert auf: 

__________________________________________________________________________ ________                                    

-das Wecken der Bewegungsfreude 
Freies Spiel in unseren Flurbereichen und 
Spielnischen, Bewegungsspiele 
tägliches Nutzen des hauseigenen Turnraumes 
 
-das Sammeln möglichst vielfältiger Erfah-
rungen mit dem Körper 
durch Bewegungsmöglichkeiten im Gruppen-
raum, durch Nutzen verschiedener Hänge- 
und Schaukelsysteme, Turnhöhlen und Bau-
elemente. 
Um dem erhöhtem Bewegungsdrang nachzu-
kommen, bewegen wir uns zusätzlich 
täglich im Garten 
 
-die Entfaltung eines positiven Selbstkonzep-
tes als Grundlage für alle weiteren Erfahrun-
gen 
 durch Annahme durch die Erzieherin und 
harmonische Gestaltung der Wickeleinheit und 
der Übergang zur Sauberkeitserziehung 
Anleitung zur Einhaltung der Hygieneregeln 
 

 -den Erwerb von Wissen über die Funktionen 
des Körpers 

durch Projekteinheiten, Sauberkeitserziehung, 
Erziehung zur Hygiene 
 
-das Verständnis von gesunder Ernährung und 
der Gesunderhaltung des Körpers 
durch z.B. Kochtage und Besuch des/der 
Zahnarztes/ Zahnärztin 
 
-das Erweitern und verfeinern der konditio-
nellen und koordinativen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten 
durch tägliches Spielen im Garten, Turnen am 
Mittwochnachmittag in der Sporthalle 
 
-das Differenzieren ihrer fein- und grapho-
motorischen Fähigkeiten 
durch Erlernen der richtigen Stifthaltung im 
Maxitreff, Materialerkundung und Materialer-
fahrung mit versch. Malutensilien und unter-
schiedlichen Materialien                                                                                              

Sinne 

Kinder begreifen ihre Umwelt mit allen Sinnen. Durch Experimentieren und Ausprobieren sammeln 
sie unterschiedlichste Eindrücke und werden zu Akteuren ihrer eigenen Entwicklung. 
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In der Krippe                                                                                                      Im Kindergarten 

legen wir großen Wert auf: 
 

__________________________________________________________________________________

- das Entwickeln, Schärfen und Schulen der 
Sinne (hören, schmecken, sehen, riechen, tas-
ten ) 
Kosten versch. Obst- und Gemüsesorten, lau-
schen von Tönen und Liedern 
Erlebnisse in Funktions-und Gruppenräumen 
mit den verschiedensten Materialien, Stoffen, 
Alltagsgegenständen 
 
- das Nutzen aller Sinne, um sich die Welt 
ästhetisch anzueignen, sich in ihr zu orientie-
ren und sie mitzugestalten 
Erfahrungen mit Erde, Wasser, Luft und Feuer, 
Umwelt- und Naturbegegnungen durch re-
gelmäßige Zeit im Freien 
 
- die Entwicklung vielfältiger Möglichkeiten, 
Eindrücke und Vorstellungen ästhetisch und 
künstlerisch zum Ausdruck zu bringen 
Experimentieren, schütten, gießen, füllen mit 
Farben und deren verschiedener Konsistenz, 
tanzen, musikalische Begleitung mit Orff-
Instrumenten 
 
- das Reagieren auf Sinnesreize, die über die 
Haut erlebbar werden 
hierzu gehört die Sauberkeitserziehung, das 
kuscheln mit Stofftieren und Bezugsperson, 
z.B. nach dem Aufwachen 
das Spielen im Sandkasten, Bällebad, Kissen-
bad und Kastanienbad 
 
- das Erlangen von Achtsamkeit, Orientie-
rung-, Gestaltungs- und Ausdrucksfähigkeit 

durch differenzierte Entwicklung und Nutzung 
ihrer Sinne 
Gleichgewicht und Kraftdosierung, gezielte 
Wahrnehmungserfahrungen, Naturtage 
 
- das bewusste Wahrnehmen und die Ausei-
nandersetzung mit Bildern aus Alltag, Kunst 
und Medien 
Künstlerisch tätig werden mit unterschiedli-
chen Materialien, Ton, Sand, Modellieren 
 
- das Erfahren der Bedeutung und Leistung 
der Sinne 
Lausch-und Hörspiele, Richtungshören und 
differenziertes Hören werden erarbeitet und 
dargelegt, ebenso wie und wo wir sie im Alltag 
brauchen 
Was wäre, wenn …. wir blind wären? Übungen 
und Erfahrungen im Spiel erarbeiten 
z.B. Blinde Kuh-Tastspiel, Logik-Spiele und 
Kim-Spiele 
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Sprache  

Die Sprache ist ein intensiver Lernprozess und Schwerpunkt unserer Arbeit. 

Durch aufmerksame Beobachtung nehmen wir nonverbale Signale wahr und reagieren und fördern 
die Kommunikation. Wir begleiten Handlungen sprachlich und erweitern dadurch den Wortschatz. 
Sprachbeherrschung spielt für das weitere Leben eine besondere Rolle und ist ein wichtiges Werk-
zeug für jegliche Form von Lernprozessen. Für die sprachliche Entwicklung braucht es Erwachsene, 
die sich dem Kind zuwenden. 
 
In der Krippe                                                                                                   Im Kindergarten 

legen wir großen Wert auf: 

 

- Wortschatzerwerb und-erweiterung 
durch freies Erzählen und Gespräche im  
Alltag, im Stuhlkreis, beim Rollenspiel, durch 
Vorlesen von Büchern, erarbeiten von Wim-
mel- und Suchbüchern, Spielen von Kreisspie-
len und Fingerspielen 
 

- auf grammatikalische Grunderfahrungen 
und korrekte Begriffs- und Lautbildung 
durch Gespräche, Reime, mehrmaligen Wie-
derholen von immer wiederkehrenden Versen, 
Verwendung von kulturellen Umgangsformen 
 
- Erfahrungen mit Satzbau und Sprachmelodie 
und unterschiedlichen Zeitformen 
Erzählrunden nach gemeinsamen Aktionen 
und kleinen Projekten 
Permanente Begleitung durch Sprache im 
Alltag 
 
- Deutsch als Zielsprache für Kinder mit an-
derer Ausgangssprache 
Hören und zunehmendes Verstehen der Be-
griffe 
 

- SPATZ und alltagsintegrierte Sprachförde-
rung 
Sprache nutzen, um mit anderen zu kommuni-
zieren, eigene Ziele zu erreichen und mit an-
deren Mitmenschen zu leben 
 
- das Bilden des richtigen Satzbaus 
durch Zuhören, Hören und Erfinden von Ge-
schichten, Projektbesprechungen, Streitge-
spräche, Reimen und Nachahmen im Rollen-
spiel, Kinderrunden, Fingerspiele 
 
- das Vermitteln von phonologischen Grund-
kenntnissen 
im Maxitreff, durch Kimspiele 
 
- Verknüpfung von Sprache und Musik, 
rhythmischem Sprechen und Bewegung zur 
Erweiterung des verbalen und nonverbalen 
Ausdrucks 
in unserem regelmäßig stattfindenden Spiel- 
oder Singkreis, Tanzeinheiten und im Turn-
raum 
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Denken 

Das Kind besitzt von Geburt an ein natürliches Neugierverhalten. Damit erschließt es sich Zeit und 
Raum. Es erkennt logische Abläufe, es schlussfolgert und lernt durch Versuch und Irrtum. 
 
In der Krippe                                                                                                      Im Kindergarten 

legen wir großen Wert auf: 
 

- das freie Experimentieren mit möglichst 
vielen unterschiedlichen Materialien 
wie Wasser, Sand, Flüssigfarben, Kleister 
 
- das Aufstellen und Überprüfen von Vermu-
tungen 
durch das genaue Beobachten der Umgebung, 
durch Fragen stellen, ins Verhältnis setzen und 
eigene Erfahrungen machen 
Lernen durch Versuch und Irrtum 
 
- das Erleben und benennen von Gegensätzen                       
leichte und schwere Materialien tragen, die 
schräge Ebene erfahren, Fahrzeuge rollen 
lassen, viel und wenig Spielmaterial 
 
 -kognitive Förderung 
Erlebtes, Gedanken, Wünsche äußern  
Gelerntes wiedergeben, erstes Konstrukti-
onsmaterial 
 
- erste geometrische Erfahrungen 
Steckwürfel, alle Arten von Rollen und Kugeln, 
Würfel und Quader 
 
- das Fragen stellen zu sich und der Umwelt 
Warum-Fragen werden liebevoll und alters-
gemäß beantwortet 
 
- das Verfolgen von mathematischen und 
technischen Ideen 

in Projekten, das Verfolgen der Jahreszeiten 
und des Wetters, Wetter- und Jahresuhr 

- Beobachtung und Dokumentation von Ver-
mutungen und Ergebnissen 

Regeln reflektieren und Zusammenhänge 
erkennen 
 
- Erstellen von Plänen 
 Wochenplan, Werkplan, Arbeitsplan an der  
Werkbank 
 
- das Erleben und benennen von Gegensätzen 
In unseren Maxitreffs, in unserem Forscher-
zimmer 
erschließen wir z.B. die Funktion von Magne-
ten, erleben Naturphänomene, Erfahren Zeit, 
wiegen, lesen Skalen und Maßbänder und ver-
gleichen 
 
- Erkennen von Mustern, Regeln und Symbo-
len 
Durch erarbeiten von Regeln und Umsetzung 
in Symbole, z.B. für den Flur, Tagesabläufe und 
Straßenschilder verstehen 
 
- einen ästhetisch-künstlerischen Ausdruck 
von Vorstellungen, Träumen und Wünschen 
in unserer Musikecke tanzen, verkleiden, in 
eine andere Rolle schlüpfen, malen mit ver-
schiedenen Materialien und Techniken, 
Betrachtung des eigenen Spiegelbildes, Wahr-
nehmung des Körpers 
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Gefühl und Mitgefühl 

Soziale und emotionale Bindung ist die Grundvoraussetzung für Bildung. Deshalb nehmen wir uns viel 
Zeit, um zu jedem Kind eine verlässliche Beziehung aufzubauen. Diese Bindung erlebt das Kind positiv 
und wird dadurch in seiner Entwicklung gestärkt. In der Gruppe erlebt das Kind das soziale Miteinan-
der. 
 
In der Krippe                                                                                                           Im Kindergarten 

legen wir großen Wert auf: 

_________________________________________________________________________________

- eine individuelle Eingewöhnung 
an die Familie angepasst 
angelehnt an das Berliner Modell, im Hinblick 
auf die individuelle Entwicklung des Kindes 
 
- das Wahrnehmen von Gefühlen  
Die Erzieher trösten und zeigen Mitgefühl und 
Kinder lernen dies durch Nachahmen 
wir verwenden Höflichkeitsformen 
 
- die Einhaltung von Regeln und Ritualen als 
Grundlage für Sicherheit und Ordnung 
geregelte Abläufe, Zeitstruktur, Morgenkreis, 
gemeinsames Frühstück 
  
- das Wahrnehmen der eigenen Interessen 
und Bedürfnisse 
Unterstützung Kinder im Teilen von Spielzeug 
und in der positiven Kontaktaufnahme. 
wir beziehen die Interessen der Kinder in Pla-
nungen mit ein 
 
- Möglichkeit für soziale Kontakte 
im Miteinander erleben die Kinder die Ge-
meinschaft und lernen voneinander, durch  
zusehen, nachahmen und mitmachen 
 
- ein positives Selbstbild durch Wertschätzung 
wir begrüßen und verabschieden jedes Kind 

persönlich, wir nehmen seine Ängste, Unsi-
cherheiten und jegliche Gefühle wahr und un-
terstützen es mit diesen Gefühlen 
- eine individuelle Eingewöhnung 
an die Familie angepasst 
 
- die eigenen Bedürfnisse, Gefühle und Wün-
sche und dass diese zum Ausdruck gebracht 
werden, sowie bei anderen toleriert und wahr-
genommen werden 
im Stuhlkreis zuhören 
sich trauen, vor anderen zu sprechen  
 
- das Kind erlebt sich als Teil einer Gruppe, mit 
Regeln und Normen des Zusammenlebens 
sich für andere einsetzen, warten können, 
Rücksicht nehmen 
 
- Erziehung zur Selbstständigkeit 
„Hilf mir, es selbst zu tun“, Hilfe zur Selbsthil-
fe geben 
 
- Umgang mit Konflikten 
Lösungsmöglichkeiten aufzeigen, angemessen 
reagieren 
 
- Begegnungen mit unterschiedlichen Fami-
lien- und Lebensformen 
jede Familienform ist bei uns willkommen 
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Sinn, Werte, Religion 

Als Teil einer Gruppe erleben die Kinder Werte und Normen. Diese helfen dem Kind, mit Gefühlen wie 
Trauer, Mitleid oder Freude und besonderen Situationen umzugehen. Aus diesem Erleben heraus 
entwickeln sich bei den Kindern erste Fragen nach Sinn, Werte und Einstellungen. Diese beantworten 
wir auf der Grundlage unseres christlichen Weltbildes, welches uns befähigt, jedes Kind anzunehmen, 
wie es ist. 
 
In der Krippe                                                                                                    Im Kindergarten 

legen wir großen Wert auf: 
 

 
- Die Entwickelung von Vertrauen in das Leben 
auf der Basis lebensbejahender religiöser bzw. 
weltanschaulicher Grundüberzeugungen durch 
schaffen einer positiven Gruppenatmosphäre, 
durch trösten und mitfühlen, wahrnehmen der 
Gefühle der Kinder  
 wir bieten Hilfe an und lernen den Kindern 
diese anzunehmen 
wir setzen sinnvolle und gut verständliche 
Grenzen und wir respektieren, wenn ein Kind 
alleine spielen möchte 
wir lernen, uns mitzuteilen, ohne unseren Kör-
per einzusetzen und die Bedeutung von „Nein“ 
 
- Kinder erfahren einen Ort des guten Lebens 
als Heimat 
 durch intensive Naturerfahrungen und gute 
Begegnungen zu allen und allem, auch Tieren 
und Pflanzen 
 
- Kinder erfahren und hören von der christli-
chen Prägung in unserer Kultur 
durch Sammeln erster christlicher Erfahrun-
gen und wir stellen in einfachster Form die 
Weihnachtsgeschichte mit Figuren nach 
wir bedanken uns für unser tägliches Essen 
 

 
wir feiern die Geburtstage und gestalten die 
Feste im Jahreslauf mit den Kindern biblische 
Geschichten und Lieder und Gebete haben 
einen festen Platz in unserem Gruppenalltag 
- die Bedeutung  unterschiedlicher Lebensbe-
reiche (z.B. Naturwissenschaft, Kunst, Religi-
on, Sprache) sowie der Wahrnehmung vielfäl-
tiger  Lebensverhältnisse und Stärkung der 
Hoffnung auf eine lebenswerte Zukunft 
die Kinder sind eingebunden in das Leben der 
Gemeinde, gestalten einen Gottesdienst mit 
 
- Kinder erleben und kommunizieren Sinn- 
und Werteorientierungen auf elementare Wei-
se unter Berücksichtigung vorhandener religi-
öser bzw. weltanschaulicher  Identität 
wir haben einen sorgsamen Umgang mitei-
nander und mit Materialien und Lebensmit-
teln, Große helfen Kleinen 
wir nehmen Rücksicht und üben uns in Nach-
sicht 
 
- das Erfahren und Hören von der christlichen 
Prägung unserer Kultur 
Biblische Geschichten, Lieder und Gebete ha-
ben in unserem >Gruppenalltag ihren festen 
Platz
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7.6 Pädagogischer Ansatz 
 
Die Gruppenzeit 

Bei unserem Modell der teiloffenen Gruppe kann jedes Kind an jedem neuen Kindergartentag in sei-
ner gewohnten Umgebung und bei seiner Bezugserzieherin ankommen. 

Dies gibt den Kindern Sicherheit und Geborgenheit. Wir setzen Grenzen durch feste Regeln, die der 
jeweiligen Situation angepasst werden und vermitteln so Halt und Orientierung. 

In diesem geschützten Rahmen erlernen sich Regeln und Strukturen einfacher, sowie auch das ge-
samte Spektrum des sozialen Umgangs. Mit Zuwendung, Verständnis, Hilfe und Vertrauen wollen wir 
dazu beitragen, dass die Kinder zu selbstbewussten und gefühlsmäßig stabilen Persönlichkeiten her-
anwachsen und in der Lage sind, Verantwortung zu übernehmen. 

Gerade für Kindergarteneinsteiger ist dies besonders wichtig. Das überschaubare Spielangebot im 
Gruppenraum und die Spielpartner, sowie die Sicherheit durch die Bezugserzieherin erleichtern den 
Kindern den Start. 

Die Kinder können von der Erzieherin optimal begleitet werden und die aktuellen Spielsituationen in 
der Gruppe eröffnen Möglichkeiten zur Vertiefung. 

Im Alltag bedeutet es, dass wir den Kindern kein Thema aufsetzen, sondern die Kinder da abholen, wo 
sie gerade stehen. 
 
Die offene Zeit 

Im Kindergartenbereich erweitern wir von 09:00 – 11:00 Uhr den Spielradius der Kinder. 

Das bedeutet; eine Fachkraft bleibt im Gruppenraum und die Zweite verlässt diesen, um einen Funk-
tionsraum zu betreuen. Bei uns sind dies der Turnraum und das Forscherzimmer. 

Besonders den neuen und unsicheren Kindern geben wir so die Möglichkeit, zusammen mit einer Be-
zugserzieherin den Erlebnisradius auszudehnen. 

In dieser Zeit wählen die Kinder ihren Spielraum, wie z.B.  Forscherzimmer, Turnraum, Flur, Eltern-
ecke, Baustelle, Kissenbad, Bällebad oder Baumhaus. 

Die Kinder können so Beziehungen zu weiteren Kindern und Erzieherinnen aufbauen und erweitern 
eigenständig ihre Sozialkompetenzen, die sie zuvor in der Gruppe erlernt haben. 
 
Zusammengesetzt ergibt dies unser teiloffenes Hauskonzept. 
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7.7DieBedeutungdesSpiels 

Spiel ist ein selbstbestimmtes Lernen mit allen Sinnen, mit starker emotionaler Beteiligung und geis-
tigem und körperlichem Einsatz. Im Freispiel finden die Kinder vielfältige Möglichkeiten sich selbst zu 
bilden. Sie suchen sich Spielpartner und Spielmaterial, Spielbereiche und Spielform, sowie Spieldauer 
selbst aus. Sie lernen sich zu konzentrieren, zu motivieren, zielgerichtet zu handeln, zu planen und 
das Geplante durchzuführen. Die eigene Welt wird durch Forschen, Erkunden und Nachfragen erwei-
tert. 
Die Kinder lernen spielerisch soziale Verhaltensweisen, wie z.B. die Anderen zu akzeptieren, den part-
nerschaftlichen Umgang miteinander, sowie Grenzen zu erfahren und Regeln einzuhalten. Die Erzie-
her regen die Kinder zum Spiel und zum selbstständigen Tun an. Sie sind zum Mitspielen bereit, in-
tegrieren Kinder, geben Zuwendung, Anerkennung, Lob und gezielte Impulse bei der Konfliktbewälti-
gung und bei der Einhaltung von Regel. 
 

7.8 Tagesablauf 

Ein geregelter Tagesablauf hilft vor allem neuen und kleinen Kindern, sich zu orientieren und gibt 
ihnen Sicherheit. 
 
Krippe                                                                          Kindergarten 

 

Gemeinsamer Beginn des Tages von 07:00 Uhr bis 08:00 Uhr in der Frühgruppe  

 
 

Von 08:30 Uhr bis 10:45 Uhr Spiel in der eige-
nen Gruppe, Morgenkreis, gemeinsames Ves-
per, Wickel- und Toilettenphase 
 
 
 
Ab 10:45 Uhr bedürfnis- und interessenorien-
tierte Gruppenteilung mit zusätzlicher Bewe-
gungseinheit und Schlafenszeit 
 

 
Ab 08:00 Uhr Ankommen in den Gruppen 
Freispiel bis 11:00 Uhr in der gesamten Einrich-
tung und den Funktionsräumen 
 
Frühstück von Mitgebrachtem bis 11:00 Uhr 
 
Morgenkreis (mit Themenschwerpunkten der 
Gruppe), anschließend nach draußen gehen, 
Natur erleben, sich austoben 
 

 
Abholzeit zwischen 12:30 und 12:45 Uhr in der Gruppe 

 
 

 

Abholphase in den Spätgruppen von 12:45 bis 13:30 Uhr. 
Montagnachmittag von 14:00 Uhr bis 16:30 Uhr werden alle Kindergartenkinder im Altbau betreut. 
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Mittwochnachmittag von 14:00 Uhr bis 16:30 Uhr treffen wir uns in der Flachter Sporthalle zum Tur-
nen. In den Schulferien bleiben wir im Kindergarten. 
 

8. Pädagogisches Handeln 
 
Raumkonzept - Die Bedeutung der Räumlichkeiten 

Die Architektur und die Gestaltung der Außenanlage und der Innenräume ist für eine Tageseinrich-
tung die Visitenkarte des Hauses. 

Der Geist des Hauses wird durch die Räume erfahrbar gemacht, vor allem für Besucher und Nutzer. 
Für die Kinder, die mehrere Stunden in dieser Einrichtung verbringen, hat die Gestaltung der Räume 
unmittelbaren Einfluss auf ihre gesamte Entwicklung. 

Das Kind braucht eine geeignete Umgebung, sonst kann es nicht all seine Fähigkeiten richtig entwi-
ckeln und aufgrund seiner Seele und seiner Bedürfnisse erforschen. Räume sind es, die den Kindern 
Gelegenheiten bieten, aus eigener Initiative tätig zu werden und Selbstbildungspotenziale zu entwi-
ckeln. Sie sind der Ausgangspunkt kindlichen Wahrnehmens und somit die unmittelbare Lebensum-
welt der Kinder. 

Die Räume mit ihrer Ausstattung müssen den Kindern erlauben, Ort, Materialien, Zeitdauer, sowie 
Spiel- und Arbeitspartner selbst zu wählen. 

Eine professionelle Raumgestaltung ist es dann, wenn die Neugierde und der Forscherdrang der Kin-
der befriedigt werden. 
 
 

„Räume sind erste Erzieher, weil sie auch da sind, wenn Menschen nicht da sind  

und konkrete Erfahrungen ermöglichen“  

(Zitat von E. Schäfer; Der Raum als erster Erzieher. TPS 01/05 S. 6-9) 
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8.1 Unsere Bildungsräume 
 
Unser Forscherzimmer 

ist ein betreuter Funktionsraum mit vielfältigen Bildungsinseln. Diese laden zum selbstständigen 
Lernen ein: 

 sprachlicher Bereich 
 mathematischer Bereich 
 naturwissenschaftlicher Bereich 
 Bereich mit Material nach Maria Montessori 
 Werk- und Kreativbereich 
 Rückzugsmöglichkeit zur Entspannung und Ruhe 

 
Unser Mehrzweckraum 

Bewegung hat für die ganze Entwicklung und die körperliche Gesundheit von Kindern eine herausra-
gende Stellung. 

Kinder haben einen natürlichen Bewegungsdrang, der Grundlage ist für die soziale, emotionale und 
geistige Entwicklung. Daher ist dies die Basis jeglicher Bildung der Kinder und wird in unserer Einrich-
tung ganz besonders beachtet und bewusst gefördert. 

Der betreute Funktionsraum bietet: 

 Bänke, Matten, Sprossenwand, Tücher, Seile, Reifen, Hengstenbergmaterial, Teile zum Bauen, 
Klettern, Kriechen und Hüpfen 

 Zusätzlich gehen wir am Mittwochnachmittag zum Turnen in die Sporthalle 
 
Die Flure 

Um den Kindern eine möglichst große Vielfalt an Bewegungsmöglichkeiten zu bieten, stehen ihnen 
der Flur und seine Nischen außerhalb des Gruppenraumes zur Verfügung. Gruppenübergreifende 
Spielmöglichkeiten finden auf allen freien Flächen und Bereichen unter Nutzung verschiedener Be-
wegungsbauteilen und Materialien statt. 

Dazu gehören: 
 
Das Bällebad 

In tausende kleine Bälle untertauchen, reinspringen oder einfach nur genüsslich hineinlegen. 
 
Das Kissenbad 

Kissen und Matten bieten Gelegenheit zum Spielen, Toben, Bauen oder auch Ausruhen. 
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Das Baumhaus 

Das Spielhaus mit seinen großen, geometrischen Bauteilen und Matten lädt zum Bauen, Rollenspiel 
und zur Bewegung ein. 
 
Die Kinderbaustelle 

Riesenlegosteine, ein Podest und Legeplatten stehen zum Bauen und für Rollenspiele zur Verfügung. 
 
Die Elternecke 

Hier sind Informationswände des Trägers, Elternbeirates und des Kindergartens zu finden. Gleichzei-
tig ist es eine Rückzugsmöglichkeit für Eltern während der Eingewöhnungszeit ihres Kindes. Der El-
ternbereich steht auch als Spielbereich den Kindern zur Verfügung. 
 
Der Gruppenraum 

Verschiedene Spielecken ermöglichen Rollenspiele, zu bauen, zu konstruieren, zu basteln, zu malen, 
kreativ zu sein, gemütlich Bilderbücher anzuschauen, Spiele oder Puzzles zu machen und Rückzugs-
möglichkeiten. Ein Frühstückstisch mit verschiedenen Getränken steht den Kindern den ganzen Mor-
gen zur Verfügung. 

Die zweite Ebene der Gruppenräume wird als Puppenecke genutzt oder nach den Ideen der Kinder 
immer wieder „umgebaut“. 
 
Die Mittelzimmer 

Diese Räume sind die Verbindung zwischen den Gruppenräumen und ein Treffpunkt für alle Kinder 
zum gruppenübergreifenden Spiel. Je nach Situation und Spielidee der Kinder wird dieser Raum ge-
staltet oder ausgestattet. 
 
Der Garten 

Dieser ist unterteilt in zwei Bereiche. Der Neubaugarten bietet Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten 
für unsere Krippenkinder. Der Altbaugarten lädt Kindergartenkinder zum Toben, Forschen, Rutschen, 
Schaukeln usw. ein. 
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8.2 Unsere pädagogischen Angebote 

fließen in unsere tägliche Arbeit mit ein. 
 

Morgenkreis   

Spielkreis 

Singkreis 

Maxitreff`s „Kapitän Nullinger“ und „A, B, C wohin ich seh´“ 

„Draußentage“ 

Freitagstreff der Maxikinder 

Projekte 

Turnen in der Sporthalle 

Bespielbares Haus 

Kochtage 
 

9. Sprachförderung 
 
Eine eigens dafür ausgebildete Fachkraft ist in diesem Bereich im Einsatz. 

Sie arbeitet mit Kindern im Alter von ca. 4 bis 6 Jahren, im Bedarfsfall auch mit jüngeren Kindern. 

Hierbei werden die Kinder alleine, in Kleingruppen oder alltagsintegriert gefördert. 

Der Bedarf an Förderung wird von den Eltern oder der Bezugserzieherin angezeigt. Daraufhin führt 
die Fachkraft einige Sprachspiele mit dem Kind durch und bestimmt den möglichen Ansatz. 

Zweimal jährlich wird das Kind dann der Sprachheilschule Sindelfingen vorgestellt und die Eltern 
erhalten die Möglichkeit, entsprechende Maßnahmen einzuleiten. 

Das Kind besucht zweimal wöchentlich die Förderung, wobei der Entwicklungsstand von der Fach-
kraft festgehalten wird. Die Förderung beruht auf einer Fördermaßnahme der L-Bank und bedarf 120 
Stundeneinheiten pro Kindergartenjahr. 
 
Die Maßnahme nennt sich SPATZ. 

Sprachförderung in allen Tageseinrichtungen für Kinder mit Zusatzbedarf 
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10. Partizipation 
 
Ihre Kinder verbringen einen Großteil ihres Tages in unserer Einrichtung. 

Für eine funktionierende Gemeinschaft und ein gesundes Selbstbewusstsein ist es unsere Grundla-
genarbeit, die Kinder an allen ihrem Alter entsprechenden Entscheidungsprozessen teilhaben zu las-
sen. 

Partizipieren - Entscheiden - Teilhaben lassen heißt nicht, dass Kinder alles dürfen. 

Es geht um das Recht der Kinder, ihre Meinung und ihre Bedürfnisse frei zu äußern und dass diese 
von Kindern und Erwachsenen angenommen und gehört werden.  

Weiterhin beinhaltet es die Möglichkeit, die Meinung anderer zu hören, zu tolerieren, zu akzeptieren 
und die eigene Stellungnahme in Frage zu stellen, zu überdenken oder die eigene Meinung zu vertre-
ten. 

Das Formulieren von Kritik, einer Beschwerde, von negativen Erlebnissen oder Gefühlen, aber auch 
Lob und Anerkennung stehen im Fokus. 

Achtung und Respekt werden hier in Handlungen und Aktionen sicht- und erlebbar gemacht. 

Wir trauen den Kindern zu, dass sie ihren Alltag altersentsprechend meistern können. Sie dürfen aus-
probieren und Fehler machen, um eigene Erfahrungen zu sammeln und Konsequenzen schlussfolgern 
zu können. 

Die Aufgabe des Erwachsenen ist hierbei, dem Kind Raum zum Gehör zu schaffen und diesen gege-
benenfalls weiter zu kanalisieren, ganz nach dem demokratischen Vorbild: 

 Entscheidungen treffen wir gemeinsam im Stuhlkreis 
 Neue Regeln werden mit dem ganzen Haus aufgestellt 
 Regeln für Flure und Bereiche werden von den Kindern in Begleitung des pädagogischen  

Fachpersonal erstellt 
 Themen und Impulse für unsere Arbeit geben die Kinder mit vor 
 Die Kinder sammeln Vorschläge und diese werden unter Anleitung ausprobiert, analysiert 

und gegebenenfalls für gut befunden und umgesetzt 
 

11. Inklusion 
 
Wenn wir von Inklusion sprechen, meinen wir die Eingliederung eines besonderen Kindes in unseren 
Gruppenalltag. 

Besonders ist das Kind aufgrund seiner körperlichen, geistigen oder seelischen Einschränkung oder 
Auffälligkeit. 
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Das Kind ist in einem höheren Maße auf die Begleitung und Unterstützung eines Integrationshelfers 
angewiesen. Der Integrationshelfer agiert in vollem Umfang (pädagogisch und begleitend ca. 14 
Std./Woche) oder nur im Teilumfang (7 Std./Woche). 

Der gemeinsame Alltag in der Gruppe von Kindern mit und ohne Behinderung bietet vielfältige Erfah-
rungs- und Entwicklungschancen für alle. 

Das bedeutet für das betreute Kind die Förderung der persönlichen Fähigkeiten, z.B. gelingende Kon-
taktaufnahme zu anderen Kindern oder die Fähigkeit, zu spielen, die Förderung der motorischen Fä-
higkeiten und der Sinneswahrnehmung. Die Eingliederungsmaßnahme kann in Zusammenarbeit mit 
dem Kinderarzt, der Frühberatungsstelle, dem Heilpädagogischen Fachdienst oder einem sozialpä-
dagogischen Zentrum erfolgen. 

Es entsteht ein Netzwerk, welches dem Kind, den pädagogischen Fachkräften und den Eltern unter-
stützend und begleitend zur Seite steht. 

Grundsätzlich steht unsere Inklusionsarbeit unter dem Leitsatz: 

12. Kooperation Grundschule Kindergarten 
 
Gesetzliche Grundlagen 

Die Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums und des Sozialministeriums gibt vor, dass die Ko-
operation zwischen Tageseinrichtungen für Kinder und Grundschulen verpflichtend ist. Dazu werden 
vielfältige, ganzheitliche Informationen über den Entwicklungsstand des Kindes zwischen pädagogi-
schem Fachpersonal und Kooperationslehrkraft ausgetauscht. Kindertagesstätten und Schulen ha-
ben gemeinsame pädagogische Grundlagen, die in der Förderung der Gesamtpersönlichkeit des Kin-
des, seiner Selbsttätigkeit, seiner Selbstständigkeit, sowie im Aufbau tragfähiger sozialer Bindungen 
liegen. Damit der Übergang von Einrichtung in die Schule nicht zum Bruch, sondern zur Brücke wird, 
ist eine frühzeitige und vertrauensvolle Kooperation zwischen Eltern, pädagogischem Fachpersonal 
und Kooperationslehrkraft notwendig. 
 
Unsere Kooperation sieht folgendermaßen aus: 

Unsere Kooperationslehrkraft besucht die Kinder 14-tägig für ca. 45 Minuten. 

Sie lernt sie kennen und führt verschiedene Angebote mit ihnen durch. Anschließend finden Gesprä-
che mit der Bezugserzieherin über den Entwicklungsstand bezüglich der Einschulung statt. Bei Bedarf 
finden Gespräche mit den Eltern und der Lehrkraft statt. Bei Zweifel bezüglich der Einschulung kann 
ein Test von Seiten der Schule durchgeführt werden. 

Im Frühjahr erhalten Sie als Eltern Nachricht zur Anmeldung Ihres schulpflichtigen Kindes. 
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Im Sommer besuchen die Kinder mit ihren Bezugserzieherinnen eine Unterrichtsstunde in der Grund-
schule. 

Ein gemeinsamer Elternabend im Frühjahr in der Grundschule und ein Einschulungsgottesdienst im 
Herbst stellen den Abschluss der Kooperation dar. 
 

13. Kooperation mit anderen Institutionen 
 
Ein Kind ist vielfältig 

Im Laufe seiner Entwicklung braucht ein Kind möglicherweise Unterstützung. 

Um die Entwicklung optimal zu begleiten, kooperieren wir mit anderen Fachbereichen. 

Zunächst ist das die Sprachheilschule in Sindelfingen, die uns bei Kindern mit sprachlichen Auffällig-
keiten unterstützt. 

Mögliche Anlaufpunkte sind außerdem: 

 der heilpädagogische Fachdienst des Landratsamtes in Böblingen, 
 „Familie am Start“ aus Leonberg, 
 „Frühe Hilfe“ aus Böblingen, 
 diverse Ergo- und Logopäden und 
 das Gesundheitsamt Böblingen mit ESU und Meldung meldepflichtiger Erkrankungen, 
 sowie die zahnärztliche Vorsorge durch das Gesundheitsamt in Böblingen. 

 
Um das Blickfeld der Kinder zu erweitern, machen wir noch viel mehr: 
 
Wir kooperieren jährlich mit Fotografen, der Evangelischen Kirche durch Mitgestaltung eines Gottes-
dienstes, der Bücherei, der „Flachter Mühle“ durch Führungen mit den Kindern oder einer Laternen-
aktion. Mit der örtlichen Mosterei, dem Wasserwerk, dem Heimatmuseum und weiteren Partnern, je 
nach Projekt. 
 

14. Teamarbeit 
 
In Gruppen- und Teamsitzungen erarbeiten alle pädagogischen Fachkräfte gemeinsam einen Rah-
menplan für die qualifizierte und stets innovative Arbeit mit den Kindern. Die Inhalte davon sind die 
Beobachtungen aus dem Alltag und das fundierte und vielseitig geprägte Wissen der Fachkräfte. 

Hierbei sind wir eine Gemeinschaft, in der sich jeder mit seinen Stärken entsprechend einbringt und 
somit eine bunte Vielfalt weitergegeben werden kann. 

Deshalb liegt ein Teil unserer Arbeit außerhalb der Öffnungszeiten der Kindertagesstätte. 
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Wir benötigen Zeit für Reflexion und Aktualisierung unserer gesamten Bildungsarbeit. Unsere Kon-
zeption wird nach neuesten bildungspolitischen und rechtlichen Kenntnissen aktualisiert. 

 Die stetige Aktualisierung unseres Qualitätshandbuches wird bearbeitet 

 Austausch und kollegiale Beratung und Beobachtung, sowie der Weiterverarbeitung der ge-
wonnen Erkenntnisse 

 Planung gruppenbezogener und gruppenübergreifender, sowie gendergruppenbezogener 
Themen und Projekte 

 Vorbereitung von sämtlichen Aktionen und Präsentationen unserer Arbeit 

 Vorbereitung der Entwicklungsgespräche und jeglichen Elterngesprächen 

 Auswertung und Bearbeitung der Beobachtungen, Erstellen eines Portfolios 

 Anleitung unserer Auszubildenden 

Die Teamarbeit beinhaltet die Schwerpunkte und Ziele unserer Arbeit und die Methoden, mit welchen 
wir diese erreichen. 
 

15. Erziehungspartnerschaft 
 
Eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern ist die Voraussetzung für einen gelingenden Aufenthalt in 
der Tagesstätte. Jedes Kind und jede Familie ist für uns individuell. Wir wollen die Familien dort abho-
len, wo sie gerade stehen: mit ihren Ängsten, Sorgen, Hintergründen usw. Jedes Kind ist für uns ein-
zigartig und soll nun im Laufe seiner Zeit bei uns zu einem Teil der Gemeinschaft werden. Wir arbeiten 
familienergänzend und unterstützend, basierend auf unserer unterschiedlichen Fachkompetenzen 
als pädagogische Fachkräfte. 

Um dies zu gewährleisten, beginnen wir mit einem Aufnahmegespräch durch unsere Hausleitung. Sie 
begrüßt die Eltern, führt durchs Haus, erklärt die Schwerpunkte, stellt die Bezugserzieherin vor und 
händigt die Aufnahmemunterlagen aus. Hier können alle Fragen und mögliche Ängste angebracht 
und ausgeräumt werden. 

Mit dem Unterzeichnen der Aufnahmeunterlagen erkennen die Eltern die Satzung und die Regeln 
unseres Hauses an. Die Einhaltung dieser ist für eine gelingende Partnerschaft ebenso von Bedeutung 
wie gegenseitige Akzeptanz und Respekt. 

Anschließend findet ein Gespräch mit der Bezugserzieherin statt. In diesem lernen sich die Eltern und 
die zukünftige Ansprechpartnerin für das Kind kennen und tauschen sich über Wichtiges, Wissens-
wertes und Abläufe aus. Nach der Aufnahme findet ca. 8 Wochen später ein erster Austausch statt. 
Die Bezugserzieherin erzählt aus dem Alltag des Kindes in der Gruppe, wie es angekommen ist und 
sich im Alltag zurechtfindet. Im Kindergartenbereich findet einmal im Jahr ein Entwicklungsgespräch 
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statt, im Krippenbereich zweimal pro Jahr. Grundlagen dafür sind regelmäßige Beobachtungen und 
Entwicklungsdokumentationen. Diese Gespräche werden schriftlich dokumentiert. 

Sollten Sie aus aktuellem Anlass ein Gespräch benötigen, kommen Sie bitte direkt auf die Bezugser-
zieherin zu. Sie wird sich die Zeit nehmen oder mit den Eltern einen zeitnahen Termin vereinbaren. 

Weiterhin besteht die Möglichkeit, sich über die Elternvertreter, welche jährlich am ersten Eltern-
abend gewählt werden, Gehör zu verschaffen. Diese treffen sich regelmäßig mit der Hausleitung, 
besprechen Aktuelles, Aktionen und Termine. 

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, sich an Festen und Aktionen zu beteiligen. Diese werden an unse-
ren Pinnwänden vorgestellt und ausgeschrieben. 

Alle wichtigen Termine, Ferien, Schließtage, Änderungen und Neuigkeiten finden Sie nicht nur an un-
seren Gruppenpinnwänden, sondern auch in unserer Elternecke oder in unserem Hausbrief, welcher 
quartalsweise erscheint. 
 

16. Öffentlichkeitsarbeit 
 
Öffentlichkeitsarbeit ist für uns ein wichtiges Kommunikationsinstrument, um mit den Eltern, den 
Kindern, den Kooperationspartnern, der Gemeinde und Freunden unseres Hauses präsent und in Ver-
bindung zu bleiben. 

Unser Anspruch ist, die Arbeit in der Kindertagesstätte stets transparent zu halten. 

Wichtige Informationsträger sind die Pinnwände an den Gruppenräumen, sowie die Elternecke im 
Altbau und die Infowand im Neubau. 

An den Gruppenwänden findet man die Rubriken:  

 Diese Woche wichtig 
 Gruppe 
 Planung 

 
In der Elternecke gibt es die Rubriken:    

 Ferien und Termine 
 Träger 
 Satzung 
 Elternbeirat 
 Wichtiges 
 Turnen 
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Der Konzeption, dem Hausbrief, dem Flyer und dem Krippeninfobrief kann man weitere Informatio-
nen entnehmen. Der Hausbrief erscheint einmal im Quartal und beinhaltet allgemeine Informationen, 
Termine, Personal und Veränderungen in den Gruppen. Die Homepage gibt einen Einblick in unsere 
pädagogische Arbeit und in regelmäßigen Abständen berichten wir auch im Mitteilungsblatt der Ge-
meinde darüber. 

 
17. Qualitätssicherung 
 
Damit die organisatorische und pädagogische Arbeit stets gesichert und auf dem neuesten Stand ist, 
gibt es im Haus ein verbindliches Handbuch für alle Mitarbeiter der Brunnenstraße, in dem das Quali-
tätsmanagement festgeschrieben steht. 
 
Anhand dieses Qualitätshandbuchs ist die Erhaltung folgender Standards sichergestellt: 

 Kindeswohl 
 permanente Aktualisierung 
 gesetzliche Vorgaben 
 Wirtschaftlichkeit 
 pädagogische Grundsätze 
 Orientierung und Sicherheit für die Mitarbeiter 
 Transparenz unserer Arbeit nach außen 
 Darstellung unseres Profils 
 

Um diese Standards im Team gewährleisten zu können, ist jeder Mitarbeiter dazu verpflichtet, das 
Handbuch zu kennen und danach zu handeln. Regelmäßige Aktualisierungen werden im Gesamtteam 
vorgenommen und sind danach für jeden verpflichtend. 
 
Hinzu kommen: 

 jährliche Sicherheitseinweisungen und Ausbildung der Leitung zur Sicherheitsbeauftragten 
 regelmäßige Unterweisungen zur Hygiene, des § 8a SGB VIII und in der Ersten Hilfe 
 Dokumentationen der täglichen Arbeit und der Teamarbeit, sowie deren Reflexion 
 wöchentliche Teamsitzungen und regelmäßige Besprechungen der Leitung mit dem Träger 

 

 

 


