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1. Grußwort des Bürgermeisters:                                                                   

Liebe Eltern,    
die Erziehung unserer Kinder ist eine der wichtigsten und zugleich 
sensibelsten Aufgaben, der sich Eltern zu stellen haben. Der Staat - 
und dazu gehört auch die Gemeinde – kann dabei nur helfend und 
unterstützend tätig werden, zum Beispiel durch unsere Krippe und 
Kindergärten. Mit dem Besuch einer Krippe bzw.  Kindergartens 
beginnt für Ihr Kind und selbstverständlich auch für Sie ein neuer 
Lebensabschnitt.  
Mit derzeit sechs Krippengruppen und dreizehn Kindergartengruppen 
in fünf Kindergärten halten wir für die Nordheimer und Nordhausener 
Kinder ein großzügiges und vielfältiges Vorschulangebot bereit. 
Zusätzlich unterstützt die Gemeinde ganz maßgeblich den Naturkindergarten Wurzelzwerge 
e.V., der unter engagierter privater Führung eine Bereicherung des Angebotes darstellt. 
Aufbauend auf dem Bildungs- und Orientierungsplan für die Kinderbetreuung reagiert die 
Gemeinde immer wieder auf sich ändernde Vorgaben und Wünsche. Der Ferienkindergarten 
gehört inzwischen ebenso zum Standard wie der Ganztageskindergarten mit 
Essensangebot. Dieses Angebot gibt es auch schon für die Kleinsten ab dem ersten 
Geburtstag.  Mit der Sprachförderung als selbstverständlichem, täglichen Bestandteil der 
Arbeit in all unseren Einrichtungen werden nicht nur die Kinder unterstützt, die Deutsch als 
Fremdsprache lernen, sondern auch Kinder, deren Muttersprache Deutsch ist. 
Die verschiedenen Angebote sollen Sie gerne so flexibel wie möglich nutzen können, ganz 
Ihrem Bedarf und Ihren persönlichen Verhältnissen entsprechend.  
Gemeinsam mit unseren Erzieherinnen glauben wir, so den Ansprüchen der Kinder und der 
Eltern gerecht werden zu können. Die Erzieherinnen und die Gemeindeverwaltung sind 
ständig bemüht, den hohen Standard zu halten und sogar noch zu verbessern. Dazu gehört, 
alles Wissenswerte, Wichtige und Außergewöhnliche über und für die einzelnen Krippen und 
Kindergärten zusammenzufassen und Ihnen in Form dieser Broschüre - der Konzeption - zur 
Hand zu geben. 
Wir möchten damit die tägliche Arbeit mit den Kindern festhalten und darstellen, aber auch 
den Kontakt zu Ihnen pflegen. Krippen und Kindergärten sind etwas Lebendiges; wir 
möchten Sie gerne an der weiteren Entwicklung teilhaben lassen und laden Sie ein zu einem 
konstruktiven Dialog in allen Krippen bzw. Kindergartenfragen. 
 
Bei unseren Erzieherinnen bedanke ich mich für ihr tägliches Engagement für die Kinder. Für 
die gelungene Ausarbeitung der Konzeptionen spreche ich ein großes Lob aus. Ihnen 
wünsche ich viel Freude beim Durchlesen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr 
 

 
 

Volker Schiek 
Bürgermeister 
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2. Unser Kindergarten stellt sich vor 

2.1. Die Geschichte unseres Hauses 
 
Die erste Kleinkinderschule in Nordheim wurde im Mai 1857 eröffnet. Sie befand 
sich vermutlich im ehemaligen Wohnhaus der Familie Seybold, die die 
Vorschule auch finanziell unterstützte. 1867 wurde dieses Haus abgerissen und 
ein neues Gebäude errichtet, das, bis auf die Renovierung und Umbauten, so 
heute noch in der Hauptstraße 9 steht.  
 
 

 
Viele Jahre war eine Wohnung im Obergeschoss des Hauses untergebracht, der 
Gruppenraum für die Kinder und die Sanitär- und Nebenräume im Erdgeschoss. 
Im Oktober 1954 übertrug die Seybold’sche Stiftung ihr Vermögen 
(Kapitalvermögen und das Grundstück mit dem Kindergartengebäude) auf die 
evangelische Kirchengemeinde, mit der Auflage, hier weiterhin einen 
Kindergarten zu unterhalten. 
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Am 1. Januar 1995 ging der Kindergarten Hauptstraße in Gemeindehand über. 
Aus dem ehemals „alten“ eingruppigen Kindergarten ist ein helles und 
freundliches Gebäude gewachsen. 
Der Kindergarten wurde im Jahre 1996/97 umgebaut, die dort bestehende 
Kindergruppe wurde für ein Jahr in einen anderen Kindergarten als „Notgruppe“ 
untergebracht. Dieses Jahr war sehr hektisch und arbeits-reich, da wir in die 
Planung der Räume und Gestaltung des Gartens von Anfang an mit einbezogen 
waren.  
Es motivierte uns aber, intensiv über unsere Arbeit mit Kindern und deren 
Bedürfnissen neu nachzudenken und war für uns eine Herausforderung nach 
Möglichkeiten zu suchen, den Kindern Freiräume zu schaffen zur Entdeckung 
und Entfaltung ihrer Fähigkeiten.  
Sie sollten in diesen schönen neuen Räumen miteinander leben, spielen, sich 
wohl fühlen und zu einer Gemeinschaft zusammenwachsen. Wir wollen die 
Kinder ein Stück weit begleiten, in ihrer Entwicklung stärken und stützen auf 
dem Weg zur Selbständigkeit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inzwischen hat unser Kindergarten auch einen Namen bekommen. Nach 
mehreren Gesprächen mit den Kindern sind wir auf „Regenbogen“ gekommen.  
Die Kinder verbanden mit diesem Wort: Vielfalt (versch. Nationalitäten, 
Fröhlichkeit, Geborgenheit, fließende Grenzen). Dies sind für uns wichtige 
Bestandteile einer Einrichtung für Kinder und deshalb haben wir uns für diesen 
Namen entschieden. 
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2.2. Rahmenbedingungen:  
 

 Die Rahmenbedingungen sind uns von der Gemeindeverwaltung Nordheim 

vorgegeben. Die finanzielle Betreuung geschieht durch die Gemeinde. Die Anmeldung 

der Kinder erfolgt im Kindergarten selbst und wird an die Gemeindeverwaltung 

weitergereicht. Verbindliche Zusagen werden von der Verwaltung mind. 3 Monate vor 

Eintritt in den Kindergarten verschickt.  

 

 Unser Kindergarten besteht aus 2 Gruppen. 

 Zwei Regelgruppen mit 22 Kindern und durchgehenden Öffnungszeiten von 

7.30Uhr bis 13.30 Uhr. 

 Die Kinder werden von 2 Fachkräften betreut. Diese werden zeitweise durch 

Praktikanten unterstützt.  

 

 Alle in der Einrichtung eingesetzten Erzieherinnen sind insbesondere für die 

pädagogische und organisatorische Arbeit in gleichem Maße verantwortlich. Auch 

gegenüber dem Träger, der Leitung und den Eltern haben sie das gleiche Maß an 

Verantwortung. 

 

 Für die tägliche Reinigung der Räumlichkeiten sorgt eine Reinigungsfachkraft. 
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2.3. So sieht unser Kindergarten aus 

 

ERDGESCHOSS: 

 

 

 

 

 

 
DACHGESCHOSS: 

 

 

 

 

 

 
GEWÖLBEKELLER  MIT SEPERATEM EINGANG: 

 

 

 

 

Gruppenraum 
„Schmetterlinge“ 

 Eingang 

 Treppe 

Kleiner 
Intensivraum 

 
Materialraum 

WC 
für 

Kinder 

WC 
 

Bücher- 
Zimmer 

 

 Treppe 

Büro 

Gruppenraum: 
„Bärenstube“ 

 

Großer  
Nebenraum 

 

Küche WC 
Wickel- 
tisch 

Heiz- 
raum 

WC  WC 

Garderobe 

Garderobe 

Eingang Geräte- 
raum 

Turnhalle 
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Räumlichkeiten:  

 Der Gruppenraum der Schmetterlinge befindet sich im Erdgeschoss. 

 Der Gruppenraum der Bärenstube befindet sich im Dachgeschoss. 

 Kleiner Intensivraum: Dies ist ein Bereich für kreative Künstler. 

 Lesezimmer und Kuschelraum  

 Großer Nebenraum im Obergeschoss: Dieser Raum wird am Vormittag von den 

Kindern genutzt. Auch Projektarbeit kann in diesem Raum stattfinden. 

 Parkgelände für Bewegungsphasen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Herbstexkursion im Park 

 

 

 

 

 



 

 

 Sei
te
7 

2.4. Unser Garten: 

Für Kinder ist der Aufenthalt im Garten besonders wichtig, da sie dort ihrem Bewegungsdrang 

nachkommen können. Hier treffen sich die Kinder beider Gruppen und es können neue 

Freundschaften entstehen.  

Um den individuellen Bedürfnissen der Kinder nachkommen zu können, steht ihnen der 

Garten jeden Montag und Freitag ab 9.30 Uhr mit einer Pädagogischen Fachkraft frei zur 

Verfügung. 

Da wir auch bei schlechterem Wetter an die frische Luft gehen, bitten wir Sie, Ihrem Kind 

wettergerechte Kleidung  anzuziehen oder mitzugeben. 
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2.5. Das sind wir: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bärengruppe: Lilija März, Tina Gaubies 

Schmetterlinge: Elke Schneider, Sonja Kästner 

Stellvertretung der Gesamtleitung: Elke Schneider 

 

Uns ist es wichtig, dass sich jedes Teammitglied mit seinen Ideen, Stärken und Fähigkeiten 

einbringen kann. Dies setzt voraus, dass wir uns gegenseitig akzeptieren, tolerieren und 

vertrauen.  

Wir legen Wert auf Offenheit, Zuverlässigkeit und gegenseitige Unterstützung.  

Der gegenseitige Austausch und die gemeinsame Planung tragen zu einer vielseitigen 

Kindergartenarbeit und zur Mitverantwortung jedes Einzelnen bei. 
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3. Grundlagen unserer Arbeit 

3.1. Gesetzesgrundlagen:  

Auszüge des Gesetzes über die Betreuung und Förderung von Kindern in Kindergärten und  

anderen Tageseinrichtungen (Kindertagesbetreuungsgesetz – KiTaG Baden-Württemberg)  

§1 Begriffsbestimmung 

(1) Dieses Gesetz gilt für Kindergärten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen, 

Kleinkindbetreuung (Betreuung in Kinderkrippen) und Kindertagespflege. 

(2) Kindergärten sind Tageseinrichtungen zur Förderung der Entwicklung von Kindern vom vollendeten 

dritten Lebensjahr bis zum Beginn der Schulpflicht, soweit es sich nicht um eine schulische Einrichtung 

handelt. 

§2 Aufgaben und Ziele 

(1) Die Tageseinrichtungen im Sinne von §1 Abs.2 bis 4 und 6 sollen die Entwicklung des Kindes 

 zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern, die Erziehung     und 

Bildung des Kindes in der Familie unterstützen und ergänzen und zur besseren Vereinbarkeit    von 

Erwerbstätigkeit und Kindererziehung beitragen. 

 (2) Kinder, die auf Grund ihrer Behinderung einer zusätzlichen Betreuung bedürfen, sollen   zusammen 

mit Kindern ohne Behinderung in Gruppen gemeinsam gefördert werden, sofern             der 

Hilfebedarf dies zulässt.  

§3 Förderauftrag und Qualität 

Eine Förderung der Kinder in Tageseinrichtungen unter Berücksichtigung der Zielsetzung des nach §9 

Abs. 2 erstellten Orientierungsplans für Bildung und Erziehung dient dem Förderauftrag nach § 22 SGB 

VIII. 

 Aufsichtspflicht 

Die pädagogischen Fachkräfte sind im Rahmen der Gesamtverantwortung des Trägers entsprechend 

ihres dienstlichen Auftrages für die in den Kindergärten anvertrauten Kinder verantwortlich. 

Sie sind beauftragt die Sicherheitsinteressen von anderen und die Gesundheit des Kindes in den 

Mittelpunkt zu stellen. Ebenso sollen sie die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und 

gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit begleiten und fördern (Kinder- und Jugendhilfegesetz, §1). 

Die Eltern sind für den Weg zum und vom Kindergarten verantwortlich. 

 Die Aufsichtspflicht des Kindergartens beginnt mit der Übernahme des Kindes in den Räumen 

des Kindergartens.  

 Die Aufsichtspflicht endet zum Zeitpunkt der Schließung des Kindergartens mit der Übergabe 

und Entlassung an der Grundstücksgrenze. 
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 Die Übergabe und Entlassung des Kindes ist von der pädagogischen Fachkraft gewissenhaft 

überwacht. 

 Das Kind darf nur dann allein aus dem Kindergarten entlassen werden, wenn eine generelle 

schriftliche Einwilligung des Erziehungsberechtigten vorliegt. 

 In kritischen Fällen (Baustelle, Kind ist krank, Unwetter, etc.) kann das Einverständnis „alleine 

nach Hause gehen“ von der pädagogischen Fachkraft zurückgenommen werden. 

 Bei Festen und Feiern liegt die Aufsichtspflicht immer bei den Eltern. 

 

3.2. Der Orientierungsplan  

Ziel und Inhalt unserer pädagogischen Arbeit richten sich nach dem Orientierungsplan für 

Bildung und Erziehung Baden-Württemberg. 

Unsere Ziele und pädagogische Arbeitsweise orientieren sich an den Rechten und 

Bedürfnissen der Kinder. 

Die Bildungs- und Entwicklungsfelder des Orientierungsplans: 

3.2.1. Körper 

Kinder brauchen, um sich wohlzufühlen und um sich auf ihre Umgebung einlassen zu können, 

Zuwendung und Fürsorge.  

Die Kinder erleben sich und ihre Bedürfnisse wie Hunger, Durst, Müdigkeit usw. und drücken 

diese Gefühle auch aus. Im Alter bis 8 Jahren werden wichtige Grundlagen für positives 

Körpergefühl, Gesundheitsbewusstsein, gesunde Ernährung und die Einstellung zu Bewegung 

gelegt. 

Eine vielseitige Förderung und Unterstützung der Kinder bei der Entdeckung ihrer vielfältigen 

Ausdrucksmöglichkeiten ist wichtig für die ganzheitliche Entwicklung. Dies sind z.B. Rhythmik, 

Tanz- und Rollenspiele, Bewegung und Singen 

Ziele: 

- Erstes Wissen über den eigenen Körper erwerben 

- Ein Gespür für die eigenen körperlichen Fähigkeiten und Grenzen entwickeln. Die der 

anderen Kinder kennenzulernen und zu akzeptieren 

- Erste Grundkenntnisse über die Pflege, Regulierung und Gesunderhaltung des eigenen 

Körpers kennenlernen 

- Geschlechtsunterschiede kennenlernen. Soziales Miteinander und gegenseitiger Respekt von 
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Jungen und Mädchen erleben 

- Ausbauen von koordinativen, grob- und feinmotorischen Fähigkeiten,   

- Den eigenen Körper als Ausdrucksmittel für Kommunikation, Musik, Tanz und Spiel erfahren 

Unsere Umsetzung: 

 Die Kinder lernen ihren Körper kennen, anhand von Büchern, Lieder, Gespräche, malen 

und beobachten z.B. durch einen Spiegel. 

 wir nehmen Fragen der Kinder ernst und finden mit ihnen gemeinsam eine Antwort. 

 Die körperlichen Grenzen erfahren und kennen lernen lassen, ohne zu schnell 

einzugreifen. 

 Wir sind Vorbild beim z.B. Händewaschen und unterstützen die Kinder beim „sauber 

werden“ indem wir ihnen die nötige Zeit geben, um ihren Körper in dieser Situation 

kennenzulernen. 

 Die Kinder lernen durch Gespräche, gemeinsames Essen den Kochtag und durch die 

gemeinsame Zubereitung, welche Lebensmittel gesund sind, woher sie kommen und 

warum gesundes Essen für unseren Körper wichtig ist. 

 Durch gezielte Angebote beim Turnen und auch bereitgestelltes Material in der 

Garten- oder Turnraumphase, bei Spaziergängen, im Bach, etc. fördern wir individuell 

die grobmotorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Kinder. 

 Wir achten darauf, dass sich die Kinder bestimmte Fähigkeiten, im feinmotorischen 

Bereich selbst kennenlernen und aneignen können. Z.B. Umgang mit Stift, Schere, 

Puzzle, Bausteine, Legematerial, Ketten fädeln, Steinchen Spiel, Weben, sich selbst 

anziehen, Bücher anschauen, …. 

 Die Kinder haben die Möglichkeit durch Bereitstellen von Musik und Instrumenten, 

ihren Körper als Ausdrucksmittel einzusetzen. 

 Wir bieten einen Raum an, in dem sich die Kinder zurückziehen und zur Ruhe kommen 

können. 

 Durch z.B. den Einsatz ruhiger Musik erfahren die Kinder, dass auch Entspannung 

wichtig für den Körper ist. 
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Unsere Aufgabe ist es, feinfühlig auf jedes einzelne Kind und seine Besonderheiten 

einzugehen. Empathisch und auf Augenhöhe. 

 

3.2.2. Sinne 

Kinder nehmen ihre Umwelt über ihre Sinne wahr. Sie erforschen und entdecken die Welt 

durch Körper- und Bewegungswahrnehmung. Sie erschließen sich ihre Umwelt im wahrsten 

Sinne des Wortes durch begreifen.  

Die Kinder brauchen die Möglichkeit ganzheitliche, vielseitige und individuelle 

Wahrnehmungserfahrungen zu machen. 

Ziele: 

 - Schulung und entwickeln der Sinne 

 - Farben, Formen, Klänge, Gerüche usw. kennenlernen 

  - Durch die Nutzung aller Sinne den Alltag selbstwirksam gestalten, um sich die Umwelt 

anzueignen, sich zu orientieren und soziale Bindungen zu gestalten 

- setzen sich mit vielfältigen Eindrücken und Vorstellungen auseinander durch Bilder, Klänge 

aus dem   Alltag, Musik und Medien 

- Naturerfahrungen machen 

Unsere Umsetzung: 

 Wir nutzen Alltagssituationen um die Sinne der Kinder zu schulen. Beim Umgang mit 

z.B. Lebensmitteln lernen Kinder, was es bedeutet, Gerüche, Geschmäcker, Gefühle, 

Geräusche wahrzunehmen. 

 Durch tägliche Auseinandersetzung (Bücher, Bilder, Gespräche, Spaziergänge, etc. und 

Sensibilisierung der Sinne erfahren sie die Bedeutung und die Leistung dieser. 

 Durch freien Zugang von unterschiedlichen Materialien, Farben und 

Gestaltungsmitteln können die Kinder individuell ihre Sinne schärfen. 

 Die Kinder haben die Möglichkeit, sich in einen kleineren Raum /Leseecke 

zurückzuziehen, um einer Reizüberflutung zu entgehen. 

 Durch z.B. laufende ruhige Musik, vor dem Stuhlkreis, lernen die Kinder zur Ruhe zu 

kommen. 

 Wir geben den Kindern Zeit und Raum zum Erforschen und Entdecken. 

3.2.3. Sprache 
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Bereits der Säugling hat das Grundbedürfnis zu kommunizieren. Kinder brauchen 

Bezugspersonen, die die nonverbalen und die lautlichen Signale des Kindes wahrnehmen, sie 

verstehen und adäquat darauf eingehen und diese beantworten. 

Um Sprache zu entwickeln braucht das Kind Akzeptanz, Wärme und Liebe der Bezugsperson, 

sowie Kommunikationsanregungen. 

Sprachkompetenz wächst mit einem Sprachvorbild mit reichhaltigem Wortschatz und 

differenziertem Satzbau. 

Kinder haben das Recht auf Sprachbildung, Spracherziehung und Sprachförderung 

Ziele: 

- Interesse und Freude an Kommunikation entwickeln 

- Entwickeln und verbessern der nonverbalen und verbalen Ausdrucksfähigkeiten 

- Geschichten und Bücher kennenlernen 

- Verknüpfung von Sprache, Musik und Rhythmus 

- Sprache nutzen können um an der Gemeinschaft teilzuhaben und das Zusammenleben mit 

anderen zu gestalten 

- unterschiedliche Sprachen werden als Bereicherung der Kommunikation und der Kultur 

erfahren 

Unsere Umsetzung: 

Durch entsprechend Angebote und Impulse, gehen wir auf die Sprachentwicklung 

folgendermaßen ein:  

 Tägliche sprachliche Begleitung durch den Alltag. 

 Positives bestärken und keine Kritik, Sätze selbst korrekt wiederholen 

 Singen, reimen, spielen, Namen klatschen 

 Vorbild sein und deutlich sprechen,  

 Verklanglichungen 

 Bilderbücher/ Lesezimmer mit freiem Zugang an die Bücher 

 Memory, Sprachspiele 

 Nonverbale Sprachbegleitung durch Mimik und Gestik 

 Wertschätzen und Respektieren der fremden Sprachen und Kulturen z.B. 

Geburtstagslied in verschiedenen Sprachen 

 Piktogramme an Schrank, Treppe, etc. 

 Kinder schreiben lassen, wenn sie möchten 

 Zusätzliche Sprachförderung „Spatz“ für Kinder erhöhtem Bedarf 
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3.2.4. Denken 

Denken ist von Beginn an auf Beziehung angewiesen. Das Kind braucht von seinen 

Bezugspersonen emotionale, nonverbale und verbale Anregungen und Reaktion auf sein 

Handeln. 

Kinder besitzen sehr früh schon erstaunliche Fähigkeiten im Wahrnehmen und Denken. 

Schnell können sie Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge erkennen und sich daran erinnern. 

Auch erstes Verständnis von Mengen entwickelt sich rasch. 

Was, wie wodurch, warum und wozu? Das Denken umfasst alle Fähigkeiten, in Bildern zu 

denken und sich auszudrücken, die helfen zu erklären, zu strukturieren und vorherzusagen. 

Ziele: 

- Denken entfalten 

- Alltags- und Naturphänomene erleben und sprachlich begleiten 

- Gegenstände sammeln, untersuchen und katalogisieren  

- Über Dinge und Zusammenhänge nachdenken und erkennen 

- Die Umgebung beobachten und Vermutungen anstellen und überprüfen 

- Mengenvorstellungen entwickeln 

- Sich und der Umwelt Fragen stellen 

- Experimentieren und eigene Ideen im sprachlichen, künstlerischen und sozialen Bereich 

verfolgen 

- Pläne erstellen 

- Konstruieren und entwickeln von eigenen Ideen 

- Eigenen Gedanken, Wünschen und Vorstellungen einen ästhetischen- künstlerischen 

Ausdruck geben 

 

Unsere Umsetzung: 

Wir bieten verschiede Materialien an, die die Experimentierfreude der Kinder steigern oder 

wecken. 

 Elektrogeräte zum auseinanderschrauben 

 Alltagsgegenstände zum umfunktionieren 

 Sammlung anlegen von Wertfreien Gegenständen 

 Unterschiedliche Konstrukionsmaterialien 

 Magnete 
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 Farben, Zahlen, Formen 

 Naturmaterialien 

 Lernwerkstatt 

Denken findet in folgenden Alltagssituationen statt 

 Ideen der Kinder aufgreifen 

 Gefühl von Sicherheit geben 

 Die Kinder anregen und motivieren weiter zu denken durch gezieltes nachfragen 

 Partizipation, Kinder selbst bestimmen lassen 

 Besprechen von Datum, Wetter, Jahreszeit 

 Philosophieren mit den Kindern 

 Gespräche bei Spaziergängen über die Umwelt, Achtsamkeit mit der Umwelt (Tiere, 

Gewässer, Pflanzen, Gebäude, Verkehrszeichen, etc.) 

 

3.2.5. Gefühl und Mitgefühl 

Unser Handeln ist immer begleitet von Emotionen. Sie gehören zu unserem Leben. Der 

Umgang mit den eigenen Emotionen und den Emotionen anderer will gelernt sein. Mit dieser 

Fähigkeit wird niemand geboren. 

Nur in der zwischenmenschlichen Beziehung lernt das Kind Gefühl und Mitgefühl zu 

entwickeln.  

Auch das Gefühl der Selbstwirksamkeit muss sich entwickeln. Kinder brauchen 

Bezugspersonen, die sie entsprechend ihres Entwicklungsstandes darin unterstützen und 

fördern. 

Die Basis der emotionalen Intelligenz sind die Fähigkeiten sich den eigenen Emotionen 

bewusst zu sein, und darauf angemessen auf diese zu reagieren und zu handeln. Daraus kann 

Einfühlungsvermögen und Mitgefühl angeeignet werden und die Fähigkeit der Resilienz 

entwickelt werden. 

Ziele: 

- Gestik, Mimik und Körperhaltung als Ausdruck von Gefühlen kennenlernen und wissen, dass 

auch ihre eigenen Gefühle dadurch Ausdruck finden 

- Einen angemessenen, sozial verträglichen Umgang mit den eigenen Emotionen Entwickeln  

- Lernen, sowohl die eigenen Gefühle als auch die der anderen, wertzuschätzen 

- Ein Gefühl für die Nähe und Distanz im Umgang mit anderen entwickeln 
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- Mitgefühl und Einfühlungsvermögen aneignen und lernen, angemessen zu reagieren 

- Mitgefühl und Einfühlungsvermögen für Natur und Tiere entwickeln 

- Konfliktlösungen kennenlernen und üben 

Unsere Umsetzung: 

 Sensibler Umgang miteinander führt bei den Kindern zu besserem 

Einfühlungsvermögen.   

Indem wir auf das Kind eingehen, für es da sind, es trösten und in seinem Tun 

bestärken, lernt es seine Gefühle zu regulieren. 

 Durch die tägliche Auseinandersetzung mit Konflikten und der Suche nach Ursache 

und Lösung, lernt ein Kind Emotionen zu regulieren und wird in seinem 

Selbstbewusstsein gestärkt. 

 Die Großen helfen den Kleinen und entwickeln dabei Einfühlungsvermögen und 

Mitgefühl. Dadurch wird Empathie entwickelt und verstärkt. 

 Die Kinder entwickeln angemessene Nähe und Distanz im Umgang mit anderen, 

indem wir immer wieder über Gefühle reden und auf sie eingehen, ihnen Beispiele 

anhand von Situationen aufzeigen. 

 Die Kinder werden bestärkt verbal und über Mimik und Gestik ihre Gefühle zu äußern, 

indem sie immer wieder motiviert werden, dieses zu tun. 

 Sie entwickeln Einfühlungsvermögen und Mitgefühl gegenüber Tieren und Natur, 

indem 

wir behutsam mit Tieren, Insekten, etc. umgehen 

 Wir erforschen an Naturtagen die Umwelt und nehmen sie bewusst wahr.  Die Distanz 

wahren und die Umwelt respektieren. 

 

 

 

 

 

 

3.2.6. Sinn, Werte und Religion 
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Kinder begegnen der Welt grundsätzlich offen. Sie entwickeln in der Interaktion eine 

Vorstellung von sich selbst, der Welt und dem Leben mit anderen. 

Dabei müssen die Kinder mit einer Fülle von Eindrücke, Erfahrungen, Anforderungen und 

Begegnungen zurechtkommen. 

In der Auseinandersetzung mit ihren Bezugspersonen bauen Kinder Werthaltungen und 

Einstellungen auf und entwickeln so ihre eigene Persönlichkeit. 

Das Kind wird in seinem Selbstbestimmungsrecht ernst genommen. 

Ziele: 

- Vertrauen in das Leben entwickeln 

- Zu einem gelingenden Zusammenleben in der Gruppe beitragen 

- Sich in der Einrichtung angenommen und geborgen fühlen, egal wer man ist, woher man 

kommt, welche Meinung man hat. 

Unsere Umsetzung: 

 Die Kinder kennen und verstehen den Christlichen Glauben indem wir auf den Sinn 

christlicher Feste eingehen. 

 Durch ritualisierte Besuche, lernen die Kinder die Kirche mit ihren dazugehörigen 

Symbolen kennen. 

 Sie bekommen ein Gefühl für Geborgenheit, Gemeinschaft, Stille und Konzentration 

z.B. währen der Adventszeit oder z.B. Märchen kennen. 

 In Kleingruppen wird über den Sinn des Lebens und die Welt mit den Kindern 

philosophiert. 

 Bei Fragen nach Sinn und Werte zum Leben, entgegnen wir den Kindern offen und 

suchen gemeinsam nach Antworten, z. B. Fachbücher, andere Kinder, Bücherei…. 

 Wir tragen gemeinsam zu einem gelingenden Zusammenleben in der Gruppe bei, 

indem wir auf einen wertschätzenden Umgang miteinander achten. 

 Wir sind offen für alle Kulturen, Religionen, Meinungen und Haltungen und begegnen 

ihnen mit Respekt. Dieses vermitteln wir durch Vorbildfunktion, Angebote und 

Gespräche weiter. 

 Durch regelmäßige Kooperation mit der ev. Kirche und den Besuch des Pfarrers in 

unserem Kindergarten, lernen die Kinder: die Wichtigkeit der Religion für sich kennen 

  

3.3.  Partizipation 
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Ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit ist die Partizipation. 

Mit Partizipation verstehen wir, das Einbeziehen der Kinder in wichtige 

Entscheidungsprozesse. Danach richtet sich die Planung unserer Projektthemen und 

Aktivitäten. 

Im täglichen Dialog mit unseren Kindern, versuchen wir Wünsche und Ideen, Interessen, 

Neigungen und Themen aufmerksam wahrzunehmen. 

Wir nützen viele Anlässe während dem Tagesablauf, um mit den Kindern in Austausch zu 

kommen. Diese sind; unser täglicher Morgenkreis, die kleinen und die großen 

Gesprächsrunden in altersspezifischen Gruppen, die Gespräche während den Essenszeiten 

und bei unseren Spaziergängen.   

Im täglichen Miteinander entstehen auch Probleme. Gemeinsam mit den Kindern suchen wir 

nach Lösungsmöglichkeiten.  

Wir beobachten die Kinder in ihren Spielsituationen und in der gegenseitigen Interaktion, um 

zu erkennen, wie sie Konfliktsituationen meistern. Welche Regeln und Grenzen stellen Kinder 

im Umgang miteinander auf und wo sie noch Unterstützung benötigen. 

Natürlich machen wir uns immer wieder Gedanken zu unseren Gruppenregeln. Welche Regeln 

bestehen schon lange, welche müssen neu überdacht werden.  

In unseren gemeinsamen Entscheidungsprozessen vermitteln wir an die Kinder demokratische 

Abstimmungsverfahren.  

Was wollen wir dadurch erreichen? 

Kinder sollen erkennen, dass die eigene Meinung von Bedeutung ist. 

Kinder lernen dabei für sich selbst und für die Gruppe selbstwirksame Entscheidungen zu 

übernehmen.  

Sie üben sich in ihren sozialen und kognitiven Kompetenzen und entwickeln Toleranz 

gegenüber Meinungen und Sichtweisen anderer Kinder. 

 

3.4. Funktion, Standards, Ziele und Resilienz unserer Arbeit: 
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3.4.1. Unsere Funktion:  

Der Kindergarten bietet eine familienergänzende, bzw. familienunterstützende Erziehung und 

Förderung der Gesamtpersönlichkeit des Kindes unter Berücksichtigung der individuellen 

Bedürfnisse. Zusätzlich übernimmt die Einrichtung eine soziale und religionspädagogische 

Funktion. 

Beobachtungen zur Entwicklung der Kinder werden wiederholt durchgeführt und schriftlich 

festgehalten. Ebenso werden Beobachtungs- und Erhebungsbögen  

zur Feststellung der Schulfähigkeit erstellt. Darüber hinaus findet ein regelmäßiger Austausch 

mit den Eltern und der Schule statt. 

 

3.4.2. Unsere Standards „Das ist uns wichtig!“ 
 Unser Umgang mit Kindern und Eltern aus anderen Kulturen ist offen  

 und wertschätzend.  

 Wir beziehen die Kinder in die Gestaltungs- und Entscheidungsprozesse  

 mit ein und geben Ihnen das Recht, ihre Ideen und Meinungen frei zu  

 äußern. (Partizipation) 

 Wir knüpfen an den persönlichen Stärken und Vorlieben der Kinder  

 für bestimmte Themen, Geschichten, Spiele, Materialien usw. an. 

 

3.4.3. Ziele unserer Arbeit: 
 Die Kinder fühlen sich bei uns angenommen und akzeptiert. Sie erleben  

 sich als Teil einer interkulturellen Gesellschaft. 

 Im täglichen Miteinander verhalten sich die Kinder wertschätzend und  

 tolerant. Durch den selbstverständlichen Umgang mit dem „Anderssein“  

 sind die Kinder verständnisvoll und hilfsbereit. 

 Nach dem Leitsatz: „Hilf mir, es selbst zu tun!“  von Maria Montessori    unterstützen 

wir die Kinder auf ihrem Weg, eigene Entscheidungen zu  

treffen und ihr Tun und Handeln zu reflektieren.  

 So werden Möglichkeiten für die Kinder geschaffen, ihre Selbständigkeit zu entwickeln 

und Eigenverantwortung zu übernehmen. Die Kinder erlernen das Überwinden von 

Schwierigkeiten und finden eigene Lösungsmöglichkeiten.   

 Erworbene Fähigkeiten und Fertigkeiten sorgen für einen positiven Übergang in die 

Schule. 

3.4.4. Resilienz – Die körpereigene Abwehr der Seele  
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Resilienz ist die psychische Widerstandsfähigkeit und die Kunst Krisen zu bewältigen. Ein 

starkes „Ich“ hilft uns dabei, schwierige Situationen im Leben zu meistern. Was macht Kinder 

stark? Was fördert das Selbstbewusstsein des Kindes und steigert sein Selbstwertgefühl? 

Grundvoraussetzung hierfür ist eine sichere Eltern-Kind-Bindung und ein liebevoller und 

verlässlicher Erziehungsstil, sowohl im Elternhaus als auch im Kindergarten.   

Eine gute Resilienz führt zu einem starken Lebens- und Überlebenswillen und einer positiven 

Haltung zum Leben.  

Unsere Aufgabe und Ziel dabei ist:  

 angemessen die Bedürfnisse der Kinder erfüllen 

 Zutrauen in das Kind haben 

 dem Kind Aufgaben übertragen, um das Selbstwertgefühl zu stärken 

 dem Kind Lob schenken, für Eigeninitiative und selbst Gemachtes 

 indem wir dem Kind die Möglichkeit geben, Herausforderungen selbständig zu meistern 

 oder dem Kind bei Niederlagen Trost und Unterstützung geben, um gestärkt aus der 

Situation heraus zu kommen, sowie mit dem Gefühl des „Versagens“ umgehen zu können. 

 

3.5. Tagesablauf    

     Unser Tagesablauf ist strukturiert und hat einen groben Rahmen, denn durch Rituale  
     und Wiederholungen fühlen sich die Kinder sicher und geborgen. Um dennoch den      
     individuellen Bedürfnissen eines jeden Kindes entgegen zu kommen, achten wir auf  
     eine flexible Gestaltung.  
 

Ankommen im Kindergarten und Freispielzeit 

Unsere Kindergartenzeit beginnt morgens um 7.30 Uhr.                                                                       

Von da an, haben die Eltern die Möglichkeit, ihr Kind in den                                                                                        

Kindergarten zu bringen.  

Die Kinder werden im Gruppenraum liebevoll                                                                                                   

mit Handschlag und Blickkontakt begrüßt und können dann                                                                                   

frei spielen gehen.  

Die Kinder können sich im Gruppenraum sowie im großen Nebenraum frei bewegen und 

sich in den verschiedenen Erfahrungs- und Spielecken aufhalten. 

Um 9.00 Uhr wird die Eingangstüre abgeschlossen. Wer später kommt, bitte klingeln. 
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Freies Frühstück 

Von 7.30 Uhr bis 9.30 Uhr findet das freie Frühstück statt. Hier können die Kinder selbst 

entscheiden, wann und mit wem sie frühstücken möchten. 

 

Morgenkreis 

Jeden Morgen treffen wir uns alle zu unserem Morgenkreis. In diesem Morgenkreis wird ein 

Begrüßungslied gesungen, es wird gebetet und gespielt sowie der Tageskalender 

erarbeitet. zum Schluss wird noch kurz besprochen, wie es weitergeht und was am 

Vormittag noch angeboten wird. Bei unserem Morgenkreis ist es uns wichtig, dass jedes 

Kind die Möglichkeit hat, seine Wünsche zu äußern oder zu erzählen, wenn es gerade das 

Bedürfnis danach hat. Nur so kann sich ein Kind sicher und ernst genommen fühlen.  

 

Freispiel und gezielte Angebote: 

Nach dem Morgenkreis folgt nochmal 

eine Freispielphase. Während dieser 

Freispielphase finden gezielte Bildungs-  

sowie Freispiel-, Turnangebote, 

Experimente, etc. statt, an welche die 

Kinder teilnehmen dürfen.  

Nach dieser Freispielzeit gehen wir 

gemeinsam mit den Kindern in den 

Garten, wo sie frei spielen können. 

 

Mittagessen: 

Um ca. 12.30 Uhr gehen wir mit allen Kindern zum gemeinsamen Mittagessen.  Auf 

Besonderheiten wie Allergien, Unverträglichkeiten und religiöse Hintergründe wird 

Rücksicht genommen.  

Nach dem Mittagessen schauen wir noch Bilderbücher an oder gehen in den Garten. 

 

 

 

Abholphase 

Um 13.30 Uhr ziehen sich die Kinder an um nach Hause zu gehen. Nach einem 

gemeinsamen Abschlusslied geht eine Erzieherin an die Kindergartentüre und ruft die 

Kinder auf, deren Eltern zum Abholen da sind. 
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Bitte geben Sie Bescheid, wenn Ihr Kind nicht von Ihnen selbst, sondern von Verwandten, 

Nachbarn usw. vom Kindergarten abgeholt wird. Wir geben die Kinder nur an bekannte 

bzw. angemeldete Personen mit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Freispielzeit 

Das Freispiel ist ein wichtiger Bestandteil im Tagesablauf unseres Kindergartens.  

In der Freispielzeit entscheiden die Kinder: 

 

 mit wem sie spielen      -   Spielpartner   

 wo sie spielen               -   Spielort 

 womit sie spielen          -   Spielmaterial 

 wie sie spielen              -   Spielform 

 wie lange sie spielen    -   Spielzeit 

 was sie spielen             -   Spielinhalt 

Dies alles geschieht im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten und Grenzen  

hinsichtlich der anwesenden Kinder, der Räume, des Spielmaterials und der mit  

den Kindern vereinbarten Regeln. Im Freispiel hat jedes Kind die Chance, sich frei  

zu entfalten und vielfältige Möglichkeiten seine eigenen Erfahrungen zu sammeln.  

Freispiel ist:  

 
            experimentieren      bauen      konstruieren          basteln      malen     
  
 Rollenspiel         betrachten     einander helfen      fragen      tanzen      reden  
 
             musizieren          beobachten            trösten        streiten     erfahren 
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 vertragen       nachdenken       gemeinsam lachen     singen     und vieles mehr. 
 
 
Im Freispiel bringt sich das Kind mit seiner ganzen Persönlichkeit ein, es ist mit all  

seinen Sinnen angesprochen und wird somit ganzheitlich gefordert und gefördert. 

 

 

 
               

 

 

 

3.7. Projektarbeit: 

Ein Großteil unserer Arbeit am Kind besteht aus Projektarbeit.  

 

3.7. Aber was ist eigentlich Projektarbeit?  

In einem Projekt findet über einen längeren Zeitraum eine Auseinandersetzung mit einem 

bestimmten Thema statt, z.B.“ Zahlenland“, „Licht und Schatten“, “Märchen“ und vieles mehr. 

Dabei sind alle Teilnehmer, Erzieherinnen sowie Kinder, gleichberechtigt beteiligt. 

Das bedeutet, dass das Thema nicht von den Erzieherinnen vorgegeben wird, sondern sich an 

den Interessen der Kinder orientiert und von deren Vorschlägen, Ideen, Gedanken und Fragen 

gelenkt wird.  

Deshalb heißt Projektarbeit auch Partizipationsarbeit (Partizipation = Gleichberechtigung und 

Mitbestimmung). Die Kinder haben also ein Mitbestimmungsrecht bei Themenwahl, Dauer des 

Projekts, Auswahl der Materialien, z.B. Bücher, CDs, Personen (z.B. „mein Papa ist da 

Fachmann“), Ausflügen und Exkursionen, die mit der Erkundungsthematik des Projektes zu tun 

haben. 

Von Bedeutung sind bei einem Projekt nicht das Ziel oder das Handlungsergebnis, sondern 
der Weg dorthin. 
Projekte haben keine bestimmte Dauer oder Zeitbegrenzung. Wenn die Kinder kein Interesse 

mehr zeigen oder das Thema „ausgeschöpft“ ist, wird das Projekt abgeschlossen. Sollte das 

Gegenteil der Fall sein, kann es hingegen auf unbestimmte Zeit ausgedehnt werden. Ebenso 
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kann ein Projekt für einen Zeitraum unterbrochen oder verschoben werden, wenn gerade eine 

andere Thematik im Vordergrund steht (z.B. Weihnachten, Laternenfest) 

Über den Ablauf und die Inhalte der Projekte informieren wir Sie durch Aushänge und Plakate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Projekten lernen Kinder:  

 

     - zu handeln 

     -     Grenzen zu setzen 

     - Initiative zu entwickeln 

     - zu planen 

     - nachzudenken 

     - zu forschen 

     -     sich einzubringen 

     - Regeln aufzustellen und einzuhalten 

     -     sich mit Themen auseinander zu setzen 

     - Erfahrungen zu sammeln 

     - Ergebnisse zu präsentieren 
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Der eigentliche Sinn von Projektarbeit ist das „Selbererleben“, das „Sich-selbst-erarbeiten“ , 

und nicht Vorgefertigtes „präsentiert“ und vorgesetzt zu bekommen, oder um es ganz einfach 

mit den Worten von „Konfuzius“ zu formulieren: 

 

 

3.8. Beobachtung und Entwicklungsdokumentation  

Unsere pädagogische Arbeit basiert auf Beobachtungen im Alltag der Kinder. Diese werden 

gemeinsam im Team reflektiert und schriftlich festgehalten. Die Dokumentation wird geführt, 

um jedes Kind bestmöglich in seiner Entwicklung begleiten und fördern zu können. 

Wir reflektieren dadurch unsere pädagogische Arbeit und können Ihnen fundierte 

Rückmeldungen zum Bildungs- und Entwicklungsstand Ihres Kindes aus unserer Sicht geben. 

Es werden besondere Fähigkeiten, Interessensäußerungen, Talente, Entwicklungsstände 

und Entwicklungsfortschritte dokumentiert, aber auch Hinweise, die in der einen oder anderen 

Hinsicht eine Förderung sinnvoll erscheinen lassen. Als Hilfe nehmen wir den „Ravensburger 

Bogen zur Entwicklungsbeobachtung von Kindern“, anhand dessen wir gut sehen können, 

welche Entwicklungsfortschritte das Kind schon gemacht hat und wo noch 

Fördermöglichkeiten möglich sind. Ebenso werden die Vereinbarungen mit der Familie 

festgehalten. Der Bogen ist altersentsprechend zusammengefasst. 

Zudem nutzen wir bei Kindern mit Entwicklungsverzögerungen oder Hochbegabung noch 

zusätzliche Bögen wie, PERIK oder Infans sowie den Seldak Sprachentwicklungsbogen bei 

Kindern mit Sprachförderbedarf. 

Bei den Entwicklungsgesprächen oder sonstigen Gelegenheiten ist die Bildungs-  und 

Entwicklungsdokumentation eine wichtige Grundlage, um die Entwicklung Ihres Kindes 

darzustellen und mit Ihren Erfahrungen zu vergleichen. 
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Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt nur nach Rücksprache mit Ihnen und mit Ihrer 

schriftlichen Genehmigung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9. Das Portfolio 

Portfolios helfen dabei, den Lernprozessen 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. 

Dies ist also ein Ordner für das Kind. Er kann folgendes beinhalten: Bilder und Zeichnungen, 

Fotos von Bauwerken oder Spielsituationen, Ausflüge oder der Verlauf eines Projektes, erste 

Schreibversuche oder Experimente, etc. 
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Das Kind soll an seinem Portfolio selbst erkennen, was es kann, was es gelernt hat und wie es 

Dinge lernt. Seine Stärken und individuellen Besonderheiten werden wertgeschätzt und auf 

seinem langen Weg des Lernens soll ihm das Portfolio Zuversicht und Mut geben, denn es ist 

ihm ja schon viel gelungen. 

Das Portfolio ermöglicht uns eine intensive Gesprächsgrundlage für Entwicklungsgespräche. 

Die gemeinsame Arbeit am Portfolio ist uns ein großes Anliegen. Deshalb möchten wir Sie 

dazu anregen, besondere Ereignisse Ihres Kindes im Alltag festzuhalten. Das kann durch 

Bilder, Fotos oder kurze Geschichten über Ihr Kind dokumentiert werden. Diese Seiten werden 

in das Portfolio dazu geheftet. 

Der Ordner für das Portfolio wird von den Eltern mitgebracht. Wir bitten Sie, zu Beginn der 

Kindergartenzeit diesen Ordner mit Klarsichtfolien mitzubringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10. Sprachstandards und Sprachförderung 

 
 Sprachstandards: 

        Grundlagen unserer Sprachstandards:  
- Die Gesprächsatmosphäre in der Tageseinrichtung ist von Offenheit und 

gegenseitiger Akzeptanz, von Vertrauen und Freundlichkeit geprägt. 

- Alle Kinder haben das Recht, ihre Ideen und Meinungen frei zu äußern  
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und diese werden bei der pädagogischen Arbeit berücksichtigt. 

- Wir reflektieren immer wieder unser eigenes Sprachverhalten und achten 

auf unsere sprachliche Ausdrucksweise (verbal und körpersprachlich). 

Wir legen Wert auf Klarheit und Kongruenz von Sprache und Körpersprache. 

- Im gesamten Tagesgeschehen sind wir aufmerksam und zum Dialog 

mit den Kindern bereit und zeigen ihnen unser Interesse an den Gesprächen 

                  und Äußerungen. 

- Wir sorgen dafür, dass alle Kinder die Möglichkeit haben, sich aktiv an     

Gruppendiskussionen zu beteiligen. 

 

 Sprachförderung: 

            Zur täglichen im Alltag integrierten Sprachbildung findet eine weitere          

            Sprachförderung für Kinder statt, die einen zusätzlichen Sprachförderbedarf            

            haben. Dieses Sprachbad für die Kinder wird durch eine externe  

            Sprachförderkraft angeboten, die dafür regelmäßig zu uns ins Haus kommt.  

            Da verschiedene Projekte im Kindergarten stattfinden, sind wir Erzieherinnen  

            und die Sprachförderkraft im regen Austausch miteinander.  

          

           Weitere Informationen und Tipps zum Thema Sprache entnehmen Sie bitte 
           dem Sprachstandardheft, bzw. dem Sprachflyer, das von allen Erzieherinnen  
           der Gemeinde gemeinsam erarbeitet wurde.  
 
 

 

 

 

 

3.11.  Verfügungszeit: 
Unsere Arbeitszeiten setzen sich folgendermaßen zusammen: 
 Pädagogische Arbeit am Kind während der Öffnungszeit  

 Vor- und Nachbereitungszeit nach der Öffnungszeit: 

 Besorgungen / Einkäufe 

 Anleitung von Praktikanten 

 Kopierarbeiten 

 Telefonate 

 Vorbereitung Elterngespräche 
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 PC Arbeiten, z.B. Elternbriefe, Listen erstellen 

 Anleitung von Praktikanten 

 Weiterbildungen 

 Hauswirtschaftliche Tätigkeiten 

 Raumgestaltung / Dekoration 

 Fachliteratur lesen 

 Stoffsammlung zu den aktuellen Themen 

 Teilnahme an Elternstammtisch und Elternabenden 

 In wöchentlichen Teamsitzungen zu viert werden 

- Arbeitsschritte in versch. pädagogischen Bereichen erarbeitet. 
- Projekte, Feste und Elternabende vor- und nachbereitet. 
- Fallbesprechungen durchgeführt. 
- Die Konzeption überarbeitet und aktualisiert. 
- Anstehende Termine, sowie gemeinsame Ausflüge besprochen  

und festgehalten. 

 Im wöchentlichen „Kleinteam“ gruppenintern findet statt: 

- Inhaltliche und organisatorische Tages- und Wochenplanung 

- Austausch zu Entwicklungsbeobachtungen 

- Vorbereitung, bzw. Reflektion der Elterngespräche 

- Überlegungen zur Förderung einzelner Kinder 

- Austausch zur Gruppensituation 

- Absprachen und Planungen mit Praktikanten 

 Außerdem finden in regelmäßigen Abständen Gesamtteamsitzungen und               

Gruppenleiterinnentreffen statt. Hier treffen sich die Erzieherinnen der 5 

Einrichtungen von Nordheim/Nordhausen, um unter der Organisation der 

Gesamtkindergartenleitung Frau Heichel-Ott Informationen auszutauschen 

und an bestimmten Themen oder in Arbeitsgemeinschaften zusammen zu            

arbeiten. (z.B. Sprachförderung, Konzeptarbeit) 

3.12. Qualitätsentwicklung und -sicherung 
Jede pädagogische Fachkraft nimmt regelmäßig an Fortbildungen teil. Die Lektüre von 

Fachliteratur begleitet unseren Berufsalltag. 

Bei unseren Teamsitzungen und den zweimal jährlich stattfindenden pädagogischen Tagen 

sprechen wir regelmäßig über die pädagogische Qualität unserer Arbeit und entwickeln sie 

stetig weiter.  
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Gemeinsam mit den Kolleginnen aller Nordheimer Kindergärten nehmen wir am landesweiten 

Projekt „QUIK“ teil, um die Qualität unserer Arbeit strukturiert und laufend zu evaluieren und 

weiterzuentwickeln. 

Die ständige Reflexion der täglichen Vorkommnisse, sowohl als Selbstreflexion, wie auch im 

Austausch mit den Kolleginnen, gehört selbstverständlich zu unserem Berufsbild.  

Im Gesamtteam profitieren wir von den Erfahrungen und Stärken der Kolleginnen, die ihr 

Wissen und Können gegenseitig weitergeben. 

 

4. Übergänge gestalten 

4.1. Die Eingewöhnung im Kindergarten 

Die Gestaltung der Eingewöhnungszeit ist von besonderer Bedeutung für das  

künftige Wohlbefinden des Kindes in unserem Kindergarten. Gut eingewöhnte  

Kinder fühlen sich im Kindergarten wohler, sie entwickeln sich besser, sind  

neugieriger und damit lernbereiter. 

Wir geben den Kindern und Eltern Zeit, sich mit der neuen Umgebung vertraut  

zu machen und eine Bindungsbeziehung zur Erzieherin zu knüpfen. 

Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass eine intensive Bindung im frühen Alter  

eines Kindes die zentrale Voraussetzung für die Entwicklung und Bildung ist. 

Um eine schonende Abnabelung von der häuslichen Bezugsperson zu erreichen,  

gliedert sich die Aufnahme in mehrere Schritte- je nach Bedürfnis des einzelnen  

Kindes.  

Um uns auf jedes Kind individuell einlassen zu können, wird vor Beginn der 

Eingewöhnungszeit ein ausführliches Aufnahmegespräch mit den Eltern geführt.  

 

 

Außerdem heißt Eingewöhnung für die Erzieherinnen: 

 sensibel Kontakt zum Kind herstellen und festigen 

 zurückhaltend beobachten 

 verlässlich präsent sein 

 Gewohnheiten kennen lernen 

 Rituale, die Sicherheit geben, durchführen 

Die Eingewöhnung kann je nach Kind und Situation unterschiedlich verlaufen. 
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 Die ersten zwei Tage wird das Kind von einer konstanten Bezugsperson für 2-3 

Stunden im Kindergarten begleitet. 

 Wenn das Kind soweit ist, wird ab dem dritten Tag eine kurze Trennungsphase 

eingeplant.  

 In den darauffolgenden Tagen, wird je nach Verfassung und den Bedürfnissen 

des Kindes die Trennungsphase verlängert. 

 Es findet ein täglicher Austausch zwischen der Eingewöhnungserzieherin und 

der Bezugsperson statt. 

 Nach Beendung der Eingewöhnungszeit findet ein Eingewöhnungsgespräch 

statt. 

Geben Sie sich und Ihrem Kind die Zeit, die es braucht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Der Übergang in die Schule 

„Jedes einzelne Kind soll eine optimale Basis für einen gelingenden Schulstart haben.“ 

 
Im letzten Kindergartenjahr setzt die Begleitung des Kindes beim Übergang in die Schule ein, 

die bis zum Ende des 1. Schuljahres fortgeführt wird. Damit dies gut gelingt, tragen Eltern, 

Kindergarten und Grundschule die gemeinsame Verantwortung, das Kind zu begleiten. 

Kindergarten und Grundschule haben den gesetzlichen Auftrag, bei der Wahrnehmung dieser 

Aufgabe partnerschaftlich zusammenzuarbeiten. Die Zusammenarbeit besteht zu einem 
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wesentlichen Teil aus gegenseitigen Besuchen und pädagogischen Informationsaustausch, bei 

denen Erzieherinnen, Lehrkräfte und Kinder miteinander in Kontakt kommen. 

Es wurde ein Jahresplan für das letzte Jahr im Kindergarten erstellt, der folgendermaßen 

aussieht: 

 

 Zu Beginn der Kooperation kommt die Kooperationslehrerin in den Kindergarten  
um die Eltern der zukünftigen Schulkinder über den Ablauf der Kooperation zu 
informieren. 

 In den Wochen bis zu den Weihnachtsferien besucht die Kooperationslehrerin  
die Kinder im Kindergarten. Die Kinder können die Lehrerin in ihrer gewohnten 
Umgebung kennen lernen. 

 Die Kinder besuchen regelmäßig eine Schulstunde in der Grundschule. Die Erzieherin 
hat dabei die Gelegenheit die Kinder zu begleiten  
und zu beobachten. 

 Die Lehrerinnen und Erzieherinnen sind im Austausch, über die Entwicklungsprozesse 
der Kinder, die für die Einschulung von wichtiger Bedeutung sind. 

 Es findet ein Elterninfoabend, für die Eltern der Vorschulkinder, in der Grundschule 
angeboten. 

 Die Erzieherin bietet ein individuelles Entwicklungsgespräch mit den Eltern an. 
 Jedes Jahr im März ist Schulanmeldung. 

 

Den Kindern ist durch den regelmäßigen Schulbesuch die Schule nicht mehr fremd. Sie haben 

das Schulgebäude, das Klassenzimmer und schon eine Lehrerin kennengelernt.  
 
 
 

5. Elternarbeit - „Ohne Sie geht es nicht!“ 

Eine gute Zusammenarbeit zwischen Eltern und Kindergarten ist uns sehr wichtig, denn nur 

durch einen engen Kontakt zu den Eltern ist es uns möglich, das Kind besser zu verstehen und 

es in seiner gesamten Entwicklung optimal zu fördern.  

Ein respektvoller, offener und verständnisvoller Umgang untereinander macht es uns allen 

einfacher im Austausch zu bleiben, über das was uns miteinander verbindet – das Kind. 

 

5.1. Unsere Formen von Elternarbeit sind folgende:  

 

 Elternbeirat: 
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Laut Kindergartengesetz muss in jedem Kindergarten ein Elternbeirat gewählt werden. 

Dieser setzt sich pro Gruppe aus einem Vorsitzenden und einem Stellvertreter 

zusammen und wird zu Beginn eines jeden Kindergartenjahres  

von den Eltern neu gewählt.  

Er vertritt die Interessen aller Eltern und fördert als Bindeglied die Zusammen- 

arbeit zwischen den Eltern beider Gruppen, dem Kindergartenteam und Träger.  

Außerdem hat der Elternbeirat eine beratende und organisatorische Funktion.  

Er bietet Hilfe und Unterstützung bei Festen und anderen Unternehmungen.  

Bei Bedarf kann sich der Elternbeirat beim Träger für personelle Besetzung  

und räumliche, sowie sachliche Ausstattung einsetzen. 

 

 Entwicklungsgespräche: 
finden mindestens einmal jährlich je nach Situation und Notwendigkeit zu  

einem mit den Eltern vereinbarten Zeitpunkt statt, spätestens jedoch nach  

dem Geburtstag des Kindes.  

Hier tauschen sich die Eltern und die Erzieherinnen über den Entwicklungs- 

stand des Kindes aus, bestmöglichste Fördermöglichkeiten werden besprochen  

und gemeinsame Ziele werden vereinbart. 

 

 Gespräche zwischen „Tür und Angel“ 
entstehen ganz spontan beim Bringen und Abholen des Kindes. Diese Gespräche 

können meist nur kurzgehalten werden, sind aber dennoch oft intensiv. Sie dienen 

zum Austausch wichtiger Informationen und fördern den wertschätzenden Umgang 

miteinander.  

 Elternabende: 
Zu Beginn jedes Kindergartenjahres findet der erste Elternabend statt, bei dem  

alle wichtigen Informationen, Themen, Planungen und Feste besprochen werden. Hier 

wird auch der Elternbeirat gewählt.  

Außerdem werden während des Jahres themenbezogene Elternabende angeboten, zu 

denen wir bei Bedarf Referenten oder Fachkräfte zu einem bestimmten Thema 

hinzuziehen.  

Darüber hinaus legen wir viel Wert auf Elternabende, bzw. Nachmittage, bei denen das 

„gemütliche Beisammensein“, das Gemeinschaftsgefühl und die Kommunikation 

untereinander im Vordergrund steht (z.B. jahreszeitlich bedingte Bastelnachmittage, 

Vater-Kind-Basteln) 

 

 Aushänge, Informationstafeln, Wochenpläne: 
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Wir möchten unsere Eltern auf dem Laufenden halten. Hier entnehmen Sie aktuelle, 

gruppenbezogene oder hausinterne Informationen über Termine, Themen, 

Informationen des Elternbeirats und vieles mehr.  

 

 Hospitationstage für Eltern: 
Einmal im Jahr, von Januar bis Ende Juni besteht die Möglichkeit an einem Vormittag 

mit Ihrem Kind den Kindergartenalltag zu erleben. Bei einem Hospitationsbesuch 

haben Sie die Möglichkeit, Ihr Kind einen Vormittag lang beobachtend zu 

begleiten. Sie können Ihr Kind in einer anderen Umgebung als zu Hause   

wahrnehmen und erfahren mehr über den Alltag im Kindergarten. 

Bei Interesse sprechen Sie uns bitte an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Beschwerden, Ärgernisse, offene Fragen und Co. 

Beschwerdemanagement:  
Das Beschwerdemanagement ist ein wesentlicher Bestandteil des 

Qualitätsmanagements. Bedürfnisse und Anliegen der Eltern, Kinder und Kollegen 

werden ernst genommen, bearbeitet und nach Lösungen gesucht. 

Beschwerden/ Anliegen werden als Chance wahrgenommen, um unser eigenes 

Handeln ständig zu reflektieren und die pädagogische Arbeit weiter zu verbessern. 

 

Mit den Kindern:  
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Das Wohl, die Wünsche und Interessen der Kinder werden in erster Linie berücksichtigt. Es ist 

uns wichtig, offen zu sein für die Bedürfnisse und Erfahrungen der Kinder. 

 

 Bei Konflikten und Bedürfnissen gehen wir wertschätzend auf die Kinder ein, um 

gemeinsame Lösungen zu finden. 

 Die pädagogischen Fachkräfte sorgen für eine geborgene und sichere Atmosphäre, 

damit auch unsichere und schüchterne Kinder Raum für ihre Wünsche und Anliegen 

haben. 

 Die pädagogische Fachkraft hat ein Gespür für die Atmosphäre in der Gruppe. Ist die 

Stimmung spannungsgeladen oder aggressiv, spricht sie das Konfliktthema direkt mit 

den Kindern an und sucht mit ihnen gemeinsam nach Lösungen. 

 Die Kinder haben die Möglichkeit ihre Beschwerde einer päd. Fachkraft mitzuteilen 

und zu dokumentieren, in Form von Sprache, Bild, Schrift oder Foto. 

 Die Kinder bekommen eine direkte und zeitnahe Rückmeldung.   

 Die Kinder können bei jeder pädagogischen Fachkraft ihre Anliegen vorbringen, auch 

wenn diese in einer anderen Gruppe tätig ist.  

 

Mit den Eltern: 
In der Erziehungspartnerschaft mit den Eltern sind wir sensibel im Umgang mit Beschwerden. 

Die Gefühle und Anliegen der Eltern werden ebenso, wie bei den Kindern respektiert und 

ernst genommen.  

Dies geschieht vor allem in Entwicklungsgesprächen, über den Elternbeirat, nach terminlicher 

Vereinbarung mit der Kindergartenleitung, über einen Elternbriefkasten und als allgemeine 

Zufriedenheitsabfrage in anonymen Elternfragebögen. Der Elternbriefkasten befindet sich im 

Eingangsbereich. 

In der Regel geht es um Aufgaben und Leistungen der Kindertagesstätte.  

 

Vorgehensweise bei der Beschwerdeannahme und Beschwerdebearbeitung:  

 
 Beschwerden/ Anliegen von Eltern und Kindern werden nicht „übel“ genommen. 

 Alle pädagogischen Fachkräfte nehmen persönlich die Verantwortung für die 

Beschwerde/ Anliegen wahr.  

 Die pädagogischen Fachkräfte haben eine offene Haltung für Beschwerden/ Anliegen 

und sehen sie als Chance zur qualitativen Weiterentwicklung.  

 Die Beschwerden/ Anliegen werden im Team oder mit der „Stellvertretung der 

Gesamtleitung“ besprochen und gemeinsam konstruktive Lösungen überlegt. 

 Wir sorgen für eine möglichst schnelle Bearbeitung.  
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 Wir bieten in jedem Fall ein Gespräch an und versuchen Lösungsvorschläge der Eltern 

und Kinder zu berücksichtigen und bedanken uns für die Hinweise und Anregungen.  

 Die Beschwerde/ Anliegen kann persönlich, telefonisch oder schriftlich an die 

Erzieherin, Elternvertreterin oder an die Leitung gerichtet werden. 

 Es gibt ein standardisiertes Verfahren zum Umgang mit Beschwerden. 

 Wir verhalten uns loyal bei Beschwerden gegenüber Kollegen, Träger oder anderer 

Eltern. 

 

 

 
 
                                                                  

                                                                                      

 

 

        
 
 
 
 
 
  

6. Kooperation mit anderen Institutionen 

 
         
                               psychologische und neurologische Beratungsstellen 
 
 
             Logopädie            Ergotherapeuten        Heilpädagogen       Gesundheitsamt                  

           
  Bücherei    Seniorenheim    Feuerwehr   Polizei          
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              Familienberatungsstellen     Kirche     sonderpädagogische Einrichtungen       
  
 
                                                   Ortsansässige Vereine, etc.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

7. Öffentlichkeitsarbeit: 

Für alle kommunalen Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Nordheim/Nordhausen  

ist die Öffentlichkeitsarbeit ein wesentlicher Bestandteil. Öffentlichkeitsarbeit bedeutet,  

die eigene Arbeit transparent zu machen und das Geschehen der Einrichtungen nach  

außen zu tragen.  

 

Dies geschieht auf vielseitigen Wegen: 

Um Eltern und andere Interessenten in einer Kurzinformation über die jeweiligen 

Einrichtungen informieren zu können, verfügt jedes Haus über einen eigens erstellten  

Flyer. Des Weiteren können Informationen über die Kindergärten der stets aktuellen       

Internetseite entnommen werden (www.nordheim.de; Rubrik Leben und Freizeit). 
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Zudem gibt es in jeder Einrichtung wichtige Aushänge und Informationsblätter für  

die Eltern. Die tägliche Kindergartenarbeit wird in diesen Aushängen dargelegt und  

zeigt die Vielseitigkeit durch Fotodokumentationen, Elternbriefen, Berichterstattung  

über Kindergartenaktivitäten, Ausflügen sowie wichtige Vorkommnisse.  

 

Öffentlichkeitsarbeit umfasst ebenso das Herantragen des Kindergartenalltages an  

das Gemeinwesen. Im örtlichen Gemeindeblatt erscheinen deshalb in regelmäßigen 

Abständen Artikel der Einrichtungen. Zur lokalen Presse stehen die Nordheimer Kindergärten 

in Kooperation um effektive Arbeit leisten zu können.  

Außerdem nehmen alle Kindergärten im Wechsel an örtlichen Festen und Feiern  

teil, wie z.B. dem Blumensommer und kirchlichen Feiern. Besuche in Altenheimen  

und anderen örtlichen Institutionen sind wichtige Bestandteile des Kindergartenalltags. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Liebe Mama, Lieber Papa, 

 Verwöhne mich nicht. Ich weiß sehr wohl, dass ich nicht alles bekommen 
kann, wonach ich frage. Ich will Dich nur auf die Probe stellen. 

 
 Weise mich nicht im Beisein anderer Leute zurecht, wenn es sich vermeiden 

lässt. Ich werde deinen Worten viel mehr Beachtung schenken, wenn du mich  
nicht blamierst. 

 
 Sei nicht ängstlich mit mir, schenke meinen Kleinen Unpässlichkeiten nicht zu 

viel Aufmerksamkeit. Sie verschaffen mir nur manchmal Zuwendung, die ich 
benötige. 

 
 Sei nicht fassungslos, wenn ich dir sage. „Ich hasse dich“. Ich hasse dich 

nicht, sondern deine Macht, meine Pläne zu durchkreuzen. 
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 Bewahre mich nicht immer vor den Folgen meines Tuns. Ich muss auch mal 
peinliche Erfahrungen machen. 

 
 Mach keine Versprechungen. Bedenke, dass ich mich schrecklich im Stich 

gelassen fühle, wenn Versprechen gebrochen werden. 
 

 Unterbrich mich nicht, wenn ich Fragen stelle. Wenn du das tust, werde ich 
mich nicht mehr an dich wenden, sondern versuchen, meine Informationen 

woanders zu bekommen. 
 

 Sag nicht, meine Ängste seien albern. Sie sind erschreckend echt, aber du 
kannst mich beruhigen, wenn du versuchst, sie zu begreifen. 

 
 Versuche nicht immer, so zu tun, als seist du perfekt und unfehlbar. Der 

Schock ist für mich zu groß, wenn ich herausfinde, dass du es doch nicht 
bist. 

 
 Denke nicht, es sei unter deiner Würde, dich bei mir zu entschuldigen. Deine 

ehrliche Entschuldigung erweckt in mir ein überraschendes Gefühl der 
Zuneigung. 

 
 Vergiss nicht, ich liebe Experimente. Ich kann ohne sie nicht groß werden. 

Bitte, halt‘s aus! 
 Vergiss nicht, wie schnell ich aufwachse. Es muss für dich sehr schwer 

gewesen sein, mit mir Schritt zu halten – aber bitte versuch‘s 

 

 

 

wünschen wir Ihnen und Ihrem Kind, dass Sie sich jederzeit gut bei uns aufgehoben 

fühlen und dass wir gemeinsam eine fröhliche und erfolgreiche Kindergartenzeit 

erleben, auf die wir alle mit positiven Erinnerungen zurückblicken können. 



 

 

 Sei
te
40

 


