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Herzlich willkommen ...

… in unserem Kindergarten mit integrierter Kleinkindgruppe und Kinderkrippe. 

Wir laden Sie heute zu einem Streifzug durch unseren „offenen Kindergarten“ ein und geben Ihnen
Einblick in unsere Kindertageseinrichtung für circa 100 Kinder in einer beruhigten Verkehrslage
von Wiesentheid. 

Für unsere Wiesentheider Kinder und Kinder der umliegenden Ortsteile Reupelsdorf, Untersam-
bach, Feuerbach und Geesdorf bieten wir unterschiedliche Betreuungs-möglichkeiten an. 

Kinder unter zwei Jahren können unsere Kinderkrippe besuchen, für ältere Kinder ab zwei Jahren
steht die Kleinkindgruppe zur Verfügung. Alle Kinder ab drei Jahren bis zur Einschulung sind unse-
re sogenannten „Regelkinder“ und besuchen unseren Kindergarten. Dort gibt es drei Bezugsgrup-
pen, denen die Kinder zugeordnet sind. 

Wir freuen uns, dass Sie sich für unsere Arbeit interessieren und wünschen Ihnen viel Spaß beim
Lesen unserer Konzeption! 
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1.  Wir erzählen über uns

1.1. Das Umfeld unserer Einrichtung

Der Einzugsbereich unseres Kindergartens umfasst Wiesentheid und die vier umliegenden Ortstei-
le Feuerbach, Untersambach, Reupelsdorf und Geesdorf.  
Wiesentheid mit seinen Ortsteilen hat zur Zeit etwa 5000 Einwohner mit steigender Tendenz durch
die Ausweisung neuer Siedlungsgebiete. Die Bevölkerung ist durchschnittlich strukturiert. 

Der Ort verfügt über eine sehr gute Infrastruktur und ist durch Industriebetriebe, Autobahnanbin-
dung, zwei örtliche Kindergärten mit Kinderkrippen, Grund- und Mittelschule, Gymnasium und Ein-
kaufsmöglichkeiten besonders für junge Familien interessant. Die Nähe zu Würzburg oder Nürn-
berg, sowie die Anbindung an den örtlichen Nahverkehr machen Wiesentheid zu einem attraktiven
Wohnort. 

Besonders attraktiv ist für junge Familien auch das  Angebot der örtlichen Vereine, die viele Sport-
arten für Kinder anbieten. Schwimmbäder und Freizeitmöglichkeiten sind im Umkreis von 20 km
vorhanden. 

Für unseren Kindergarten bedeutet dies, dass viele junge Familien sich Wiesentheid als Wohnort
aussuchen und unser Kindergarten dadurch voll ausgelastet ist. 

1.2.  Unser Leitbild

Ein Leitbild erklärt die Grundgedanken oder die Haltung einer Organisation, z. B. einer Kinderta-
geseinrichtung. Das Leitbild gibt Orientierung und ist handlungsleitend für die Mitarbeiter. Es be-
schreibt einen Zielzustand, den es zu erreichen gilt. 

Unser Leitbild ist geprägt durch eine christliche Grundhaltung. Als Kindergarten in katholischer Trä-
gerschaft orientieren wir uns an den Aussagen des Evangeliums. So ist unser Bild vom Kind ge-
prägt vom Selbstverständnis, das uns Jesus zeigt, als er ein Kind in die Mitte stellt.

Auch wir wollen das Kind in die Mitte stellen, es in seiner Persönlichkeit achten und wertschätzen
und es als Ebenbild Gottes sehen. Wir wollen es mit seinen Stärken und Schwächen, mit seinen
Vorlieben und Gefühlen annehmen und in der Entwicklung zu einem selbstbewussten und selbst-
ständigen Menschen begleiten. 

Nach dem Motto: 

„Wenn die Kinder klein sind, gib ihnen Wurzeln, wenn sie groß sind, verleihe ihnen Flügel“ 
(Johann Wolfgang von Goethe)

achten wir auf eine verlässliche Bindung, die sich in der Kleinkindbetreuung in einem speziellen
Eingewöhnungsmodell (Berliner Modell) zeigt.

Für größere Kinder (Regelkinder) schaffen wir Freiräume, damit sie vielfältige Erfahrungen sam-
meln können. Dies setzt Vertrauen voraus und bedarf selbstverständlich klarer Regeln und Struktu-
ren, damit die Kinder  ihre Grenzen kennen und Orientierung haben. Die Übergänge begleiten wir
individuell und helfen dem Kind, sich in ungewohnten Situationen sicher zu fühlen.

Wir nehmen die Verantwortung die sie uns mit der Betreuung ihres Kindes übertragen sehr ernst
und geben unser Bestes, damit sich ihr Kind bei uns geborgen fühlt und glücklich ist!
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1.3. Unsere Mitarbeiter

Unser pädagogisches Team besteht aus Mitarbeitern mit unterschiedlichen Aus- und Weiterbildun-
gen. Alle Mitarbeiter haben eine Ausbildung als staatlich anerkannte Erzieher oder Kinderpfleger.
Zusätzlich versuchen unsere Mitarbeiter Ihre Fachkenntnisse immer wieder zu erweitern und sich
auch persönlich weiter zu entwickeln. 
Einige Mitarbeiter haben Weiterbildungen im Bereich der Montessori-Pädagogik, als Integrations-
fachkraft oder als Fachwirt für Erziehungswesen. 

Durch regelmäßige Fort- und Weiterbildung sind unsere Mitarbeiter immer kompetente Ansprech-
partner und  werden dem komplexen Aufgabengebiet Ihres Berufes gerecht. 

Im weiteren Verlauf dieser Konzeption sprechen wir oft in weiblicher Form von unseren Mitarbei-
tern - natürlich sind auch unsere männlichen Kollegen inbegriffen. 

Mehr Informationen dazu im Punkt „Bei uns ist Ihr Kind in guten Händen!“

1.4. Unsere Tageseinrichtung im Wandel der Zeit

Der Kindergarten St. Mauritius wurde mit 4 Regelgruppen für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren im
Jahr 1992 eröffnet.
Er entwickelte sich aus dem jetzt noch bestehenden zweiten Kindergarten unseres Trägervereins,
dem Kindergarten Hortus Mariae in der Kolpingstrasse. Im Vorfeld gab es viele Diskussionen zwi-
schen Kirchenverwaltung , Träger und Gemeinde. Man plante einen Erweiterungsbau in der Kol-
pingstrasse, hatte dann aber durch den Grundstückserwerb in der Schießhausstrasse die Möglich-
keit,  ebenerdig neu zu bauen. 

Seitdem haben schon Generationen von Kindern in unserem Haus eine schöne Kindergartenzeit
erlebt, gespielt, gelacht, gefeiert und gesungen, Freundschaften geschlossen und sich auf das Le-
ben und die Schule vorbereitet. 

Von Anfang an war klar, dass wir die Einrichtung nach dem Kirchenpatron unserer Pfarrgemeinde
„St. Mauritius“ benennen wollen und wir freuen uns sehr, dass unser Kindergarten diesen Namen
tragen darf. 

Die ersten 4 Gruppen in unserem Haus hießen: Schwalben, Mäuse, Spatzen und Bären.
Um dem Wunsch der Eltern nach verlängerter Öffnungszeit nachzukommen, begannen wir 
1992/ 93  mit einer verlängerten Vormittagsgruppe bis 14:00 Uhr.

1993/94 folgte aufgrund der großen Nachfrage die zweite verlängerte Gruppe.

2002 Planung und Bau eines Verkehrsübungsplatzes im Garten.

2007 Auflösung der Schwalbengruppe zugunsten einer Kleinkindgruppe für Kinder 
ab 2 Jahren. („Kükengruppe“)

2008 Einleitung der Veränderung des pädagogischen Konzepts durch die 
Fortbildung: „Nichts ist stärker, als eine Idee, für die die Zeit gekommen ist.“  
(Viktor Hugo)

2008 Einrichtung eines Kindercafés (Provisorium)
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2010 Weiterentwicklung des „Offenen Konzepts“ mit Namensgebung 
„Kinderkreisel“

2012 Anbau einer Kinderkrippe mit 14 Krippenplätzen

2013 Eröffnung der Kinderkrippe („Schwalben“)

2014 Um- und Anbau des  restlichen bestehenden Gebäudes, mit Änderung des 
Haupteinganges an die Nordseite des Hauses. 

2014 Nach Um- und Erweiterungsbau - Einteilung der bisherigen Gruppenräume in 
sogenannte Funktionsräume: 
• Lernwerkstatt
• Spiel-und Bauzimmer
• Atelier
• Kindercafé
• Turnraum
• Forscherraum
• Werkstatt

2016 Umgestaltung der Außenspielfläche durch die Marktgemeinde Wiesentheid.

2017 Fertigstellung der Außenspielfläche mit Pflanzen und Rasen. Die Außenfläche  war  
im Jahr 1992  im rückwärtigen Bereich ein Akazienwäldchen und wenige junge Bäu-
me waren dazwischen gepflanzt. Gemeinsam mit der Gemeinde entfernten wir suk-
zessive die Akazienbäume um die Laubbäume zu ihrer vollen Entfaltung zu bringen.
Mittlerweile ist es ein schöner Garten mit vielen schattigen Plätzen in dem die Kin-
der viele Spielanregungen vorfinden.

1.5. Unser Tagesablauf

Der Tagesablauf in einer Kindertageseinrichtung erfordert gute Organisation und Struktur - beson-
ders im offenen Konzept. Feste, täglich wiederkehrende Elemente im Tagesablauf geben den Kin-
dern Sicherheit und helfen ihnen, sich im Kindergartenalltag zurecht zu finden. 

Der hier aufgeführte Tagesablauf gibt auch uns als Mitarbeitern eine Struktur. Die Zeitangaben sind
nur Richtwerte und können je nach Tagesgeschehen auch variieren. 

 7:15 Uhr Öffnung  des  Kindergartens  für
die „Frühaufsteher“ 

Eine Mitarbeiterin übernimmt den Frühdienst
und öffnet die Einrichtung. Alle vor 7:45 Uhr
ankommenden Kinder werden von ihr in der
Krippe betreut. 

 7:45 Uhr Öffnung der Lernwerkstatt Die  „Frühaufsteher“  des  Kindergartens  wer-
den  von  einer  Mitarbeiterin  aus  der  Krippe
abgeholt und spielen in der Lernwerkstatt

Freispielzeit
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 8:00 Uhr Öffnung aller Gruppen / 
Öffnung des Kindercafés

Die  ankommenden  Kinder  melden  sich  am
Empfang an, werden dort begrüßt und in die
Anwesenheitsliste  eingetragen.  Ausge-
tauschte Informationen werden im Empfangs-
buch dokumentiert. 

Die Kinder ziehen sich an der Garderobe um
und begrüßen die Mitarbeiter in ihrer Stamm-
gruppe. 

Freie Spiel-  und Lernzeit  in allen Funktions-
räumen

Möglichkeit zum Frühstück im Kindercafé

 8:45 Uhr Großer Morgenkreis Alle  Kindergartenkinder  werden  von  einem
Gong  zum  Morgenkreis  eingeladen  und
treffen sich im Turnraum. 

Begrüßung  aller  Kinder,  gemeinsamer
Tagesbeginn  durch  Gebet,  Lieder,  Planung
des Tages, Geburtstagsfeiern etc. …

 9:15 Uhr „Geheimniszeit“  in  den  Farb-
gruppen

Alle  Farbgruppen  gehen  aus  dem
Morgenkreis  in  eine  kleinere  Arbeits-  und
Spieleinheit.  In  dieser  Zeit  ist  kein  Wechsel
der Funktionsräume möglich. 

 9:45 Uhr Freispielzeit  /  Frühstück /  Farb-
gruppenzeit

Das Kindercafé hat geöffnet und kann für die
erste Brotzeit besucht werden. 

Freispielzeit im Haus oder Garten

Zeit  für  Angebote  wie  Turnstunden,  Bilder-
buchbetrachtungen,  religiöse  Angebote,
Bastelangebote  etc.  innerhalb  der
Farbgruppen.

10:45 Uhr Aufräumen Ein  lauter  Gong  fordert  die  Kinder  in  den
Funktionsräumen zum Aufräumen auf. 

anschließend Gartenzeit Freipiel im Garten 

Spaziergänge

Kinder,  die  noch  in  Angebote  eingebunden
sind (z. B. Turnstunden), gehen später in den
Garten.

11:45 Uhr Gemeinsames Mittagessen Angemeldete  Kinder  nehmen  im  Kindercafé
das warme Mittagessen ein. 

Mittagsbrotzeit in den Funktionsräumen

1. Abholzeit bis 12:30 Uhr
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12:30 Uhr Stuhlkreis in den Stammgruppen Alle  Kinder  versammeln  sich  in  ihrer
Stammgruppe zum gemeinsamen Spiel- oder
Gesprächskreis,  für  Bilderbuchbetrachtung
oder  zum  Hören  von  Geschichten,  für
Kasperlespiele oder der „Schön-  und Blöd -
Runde“. 

13.00 Uhr Stille Zeit Möglichkeit,am Ruhestündchen teilzunehmen

Freispielzeit

Spielzeit im Garten

14:00 Uhr Mittagskreis Versammlung  im  Turnraum  zum  gemein-
samen Singen, Tanzen, Spielen. 

Teilung der Kinder in zwei Gruppen - je nach
Abholzeit

Besprechung der Nachmittagsangebote

Flexible Abholzeit bis 15:00 Uhr

14:15 Uhr Öffnung der Funktionsräume Freipielzeit 

Spaziergang

Für Kinder, die bis 16:30 Uhr im Kindergarten
bleiben,  ist  Zeit  für  Angebote  wie  Yoga,
Experimente,  Hauswirtschaftliche  Arbeiten
etc.

15:00 Uhr Brotzeit Alle  Kinder  nehmen die  Nachmittagsbrotzeit
im Kindercafé ein. 

15:30 Uhr Freispielzeit Freies Spielen im Haus oder Garten

16:15 Uhr Abholzeit Versammlung der Kinder in den Garderoben

16:30 Uhr Ende der Öffnungszeit Der Kindergarten schließt seine Türen. 

Im folgenden möchten wir einzelne Elemente des Tagesablaufes herausgreifen und genauer erläu-
tern: 

• Begrüßung der Kinder:

In der Zeit von 7:15 Uhr bis 8:30 Uhr werden die Kinder in den Kindergarten gebracht. Zuerst gilt,
sich am Empfang anzumelden. D. h. jedes Kind gibt der Mitarbeiterin am Empfang die Hand zur
Begrüßung. Die Mitarbeiterin führt eine Anwesenheitsliste und ein Empfangsbuch.  Hier werden
wichtige Informationen zu den Kindern aufgeschrieben (z. B. abweichende Abholzeiten, Besonder-
heiten im täglichen Befinden, Dokumentation bei Geldgeschäften etc.).

• Großer Morgenkreis:

Täglich um 8:45 Uhr treffen sich alle Kindergartenkinder im Turnraum zu einem großen Morgen-

Konzeption Kindergarten St. Mauritius, Schießhausstr. 18, 97353 Wiesentheid               9                



kreis. Jeweils eine Mitarbeiterin leitet diesen Kreis und ist Ansprechpartner für die Kinder. 
Im Kreis begrüßen sich alle Kinder, ein Morgenlied wird gesungen, es wird gebetet, Geburtstag ge-
feiert, der Tag besprochen, religiöse Feste gefeiert, Besonderheiten im Leben einzelner Kinder  an-
gesprochen (z. B. der erste Zahn wackelt, ein Geschwisterchen wurde geboren, Schleife binden
wurde gelernt etc.) und vieles mehr. Kurz: Wir beginnen gemeinsam den Tag! 

• „Blitzlicht“ der Mitarbeiter: 

Parallel zum großen Morgenkreis findet im Personalzimmer das tägliche kurze „Blitzlicht“ der Mitar-
beiter statt. Diese Kurzbesprechung dient dazu, die Informationen des Empfangs weiter zu geben
und den Tag nach aktuellen Begebenheiten kurz durchzusprechen. (Sind Kollegen krank? Wer
übernimmt deren Aufgaben? Können alle Angebote wie geplant stattfinden? Müssen Pausenzeiten
verschoben werden? etc.)

• Geheimniszeit:

Vom großen Morgenkreis aus gehen die Kinder in die Farbgruppe, um sich innerhalb dieser Grup-
pe noch einmal im kleineren Rahmen zu begrüßen, den weiteren Ablauf zu besprechen und gezielt
etwas zu arbeiten. Vorschulkinder nehmen in dieser Zeit am Programm „Hören-Lauschen-Lernen“
teil. Dieses dient der Schulung der phonologischen Bewusstheit  und unterstützt den Prozess des
Lesenlernens. Innerhalb der Geheimniszeit wird in allen Farbgruppen intensiv und konzentriert ge-
arbeitet. Deshalb bleiben alle Türen geschlossen und ein Wechsel der Funktionsräume ist in dieser
Zeit nicht möglich. 

• Essenszeit:

Die Kinder haben die Möglichkeit selbst zu entscheiden, wann, wie lange und mit wem sie gerne
im Kindercafé frühstücken möchten. Dort können sie mit Kindern aus anderen Gruppen an einem
Tisch sitzen und neue Kontakte knüpfen. Die flexible und lange Essenszeit gibt den Kindern die
Möglichkeit, ihrem Hungergefühl nachzuspüren und den Essenszeitpunkt ganz nach ihrem eige-
nen Bedürfnis zu richten. Am Eingang des Kindercafés gibt es eine kleine „Anmeldestation“, an der
die Namen der Kinder angekreuzt werden, bevor sie im Kindercafé Platz nehmen. Außerdem steht
vor dem Kindercafé ein Kinderkühlschrank, aus dem Kinder ihre gekühlte Brotzeit selbständig ent-
nehmen dürfen. Die Essenszeit wird immer von einem Mitarbeiter begleitet, so dass Esskultur und
Sauberkeit im Kindercafé gewährleistet sind. 

• Freispielzeit:

Die Freispielzeit ist ein großer Bestandteil in unserer Einrichtung. Sie ist eine wichtige Zeit für das
Spiel des Kindes. Es wählt hier seine Spielpartner frei aus und entscheidet selbst, wo, mit wem
und wie lange es spielt. Das Spiel des Kindes kann auch außerhalb seines Gruppenraumes in ei-
nem anderen Funktionsraum, im Garten, Turnraum oder Flur stattfinden. Im Freispiel gibt es wichti-
ge Regeln, die wir immer wieder neu mit den Kindern erarbeiten und festlegen. 

• Angebotszeit:

In dieser Zeit werden die unterschiedlichsten Aktivitäten altersgemäß durchgeführt. Dies geschieht
natürlich in den oben beschriebenen Farbgruppen. Gezielt gefördert werden die im BEP vorge-
schriebenen Lernbereiche (z. B. motorischer, kognitiver, sozialer, emotionaler Bereich). Die Erzieh-
rin bestimmt je nach Alter und Entwicklungsstand der Kinder die Dauer, die Vorgehensweise, sowie
das Material und die Ziele des Angebotes. 
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• Gartenzeit:

Die Gartenzeit ist ein fester Bestandteil unseres Tagesablaufes. Zu unserem Kindergartengebäude
gehört ein schöner und weitläufiger Garten, den wir täglich mit den Kindern nutzen. Die Bewegung
an der frischen Luft, das Fahren von Fahrzeugen in unserem Verkehrsgarten, das Spielen in den
Sandkästen, die Möglichkeit zum Fußballspielen und viele andere Spielgeräte fördert die Kinder,
ihrem Bewegungsdrang nachzugehen und mit Freude ihre motorischen Fähigkeiten weiter zu ent-
wickeln. 

• Mittagessen:

Die Eltern können sich bei Bedarf wöchentlich in eine Liste eintragen, an welchen Tagen dieser
Woche ihr  Kind kostenpflichtig  ein  warmes Mittagessen einnehmen soll.  Dieses wird  von den
„Mainfränkischen Werkstätten“ täglich frisch geliefert. Das warme Mittagessen nehmen die Kinder
im Kindercafé ein, die „Kaltesser“ nehmen zeitgleich ihre Brotzeit an den Tischen im Spiel- und
Bauzimmer oder in der Lernwerkstatt ein. Für alle Kinder, die bis 12:30 Uhr abgeholt werden, findet
im Atelier ein Spielkreis statt.  Nach dem Essen treffen sich die Kinder zum Stuhlkreis in ihren
Stammgruppen.
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2. Unser Konzept

2.1. Offene Arbeit als pädagogisches Konzept

Offene Arbeit ist mehr als ein pädagogisches Konzept und erst recht mehr als ein verändertes 
Raumkonzept. Es handelt sich um eine Grundeinstellung zum Zusammenleben - speziell in der Ar-
beit mit Kindern.

Offene Arbeit bedeutet: 

Damit verbunden sind unabdingbar:  

• ein respektvolles offenes Menschenbild, 
• die Einmaligkeit des Kindes und seinen individuellen Entwicklungsprozess zu erkennen,
• den Bildungsauftrag am Kind ernst zu nehmen, 
• die Dimension des kindlichen Spiels wahrzunehmen und zu ermöglichen, 
• die Bereitschaft, die pädagogische Arbeit zu verändern, 
• die Zusammenarbeit der Mitarbeiter zu optimieren, 
• die Erfahrungen anderer einfließen zu lassen, 
• die Meinung und die Bedürfnisse von Eltern zu kennen und anzuerkennen. 
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Offen sein für 
neue Denkansätze und 

Möglichkeiten

Offen sein für 
neue Blickwinkel 
und Perspektiven

Offen sein für
Weiterentwicklung 
und Veränderung

Es geht in der offenen Arbeit also um eine veränderte Beziehung zwischen Kindern und 
Erwachsenen. 
Es geht darum, den Spuren der Kinder zu folgen, nicht gegen ihre Impulse, sondern mit 
ihnen zu arbeiten.
Es geht darum, den Kindern einen Ort der Lebensfreude und des Abenteuers zu bieten, 
an dem sie Futter für ihre Neugier finden, Gelegenheiten bekommen, ihren Mut zu 
erproben und auf Erwachsene treffen, die Zeit für sie haben.



2.2. Unser Konzept braucht einen Namen

Nachdem die „offene Arbeit“ viele Facetten hat, mussten wir ein individuelles, auf unsere Einrich-
tung zugeschnittenes Konzept entwickeln. Wir haben uns über unseren Konzeptnamen viele Ge-
danken gemacht und uns auf die Bezeichnung 

„Kinderkreisel St. Mauritius“ 

geeinigt. Da die Bewegung in unserer Einrichtung ein wichtiges Element ist, haben wir den Kreisel
als Synonym gewählt!

Der Kreisel ist ...

• ein lustiges Spielzeug für Kinder und garantiert Spiel und Spaß
• immer in Bewegung - wie unsere Gedanken
• erfordert Stille und Konzentration vom Zuschauer
• ist ein altes Spielzeug, das schon lange Tradition hat;
• erfordert Geschicklichkeit und Koordination der Bewegungsabläufe
• bringt Dynamik mit sich (bedeutet für uns, offen zu sein für Veränderung, das Ohr am Zeit-

geschehen zu haben)

Unser Haus ist wie ein Kreisel. Es hat eine Mitte, unseren Eingangsbereich mit Spielflur, um den 
die verschiedenen Räume angeordnet sind:

Unsere Funktionsräume:

Um diese Mitte drehen sich tagtäglich viele kleine Kreisel - Kinder, Personal und Eltern.

Die Kinder, die wir ganzheitlich 
fördern wollen in:

- Selbstwahrnehmung 
- Selbstständigkeit 
- sozialer Kompetenz 
- Sinneswahrnehmung
- lebenspraktischen
  Fähigkeiten
- religiöser Wahrnehmung 
- Sprache 
- kognitiven Fähigkeiten 
- Kreativität
- Motorik

Die Eltern, für die wir An-
sprechpartner sind als:

- Partner in der Erziehung
- Berater bei Erziehungsfragen
- Begleiter bei Elterngesprä-
chen
- Kontaktstelle für soziale   Ver-
netzung

Das Erzieher Personal, das 
sich mit ganzer Kraft und Freu-
de einsetzt durch: 

- Hilfsangebote für Eltern, Kin-
der und Kollegen 
- Kollegiale Beratung
- Beobachtung und Reflexion 
- Fortbildung
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2.3. Bei uns ist ihr Kind in guten Händen!

Unser Team setzt sich aus kompetenten Fachkräften zusammen, die größtenteils schon viele Jah-
re „Hand in Hand“ erfahren zusammenarbeiten. 

In 5 Gruppen werden die Kinder von fachlich qualifiziertem Personal betreut, gefördert und unter-
stützt. Jeder Gruppe ist   eine Erzieherin und eine Kinderpflegerin zugeordnet,  welche in ihrem
Funktionsraum  „Fachfrau“ ist. Das hat zur Folge, dass wir  die besonderen Fähigkeiten und Stär-
ken unserer Mitarbeiter ganz gezielt in ihrem Fachbereich nutzen können. Jede Mitarbeiterin kann
sich sehr intensiv mit ihrem Fachgebiet auseinandersetzen.

Zusätzlich gibt es gruppenübergreifende Fach- und Ersatzkräfte, die je nach Belegungszeiten der
Kinder eingesetzt werden. Dies bedeutet in der Praxis, dass in der Kleinkind- und Krippengruppe
meist  drei Mitarbeiter arbeiten, da der Pflege- und Betreuungsaufwand in dieser Altersgruppe hö-
her ist als im Kindergartenbereich.

Zudem beschäftigen wir eine Fachkraft für Inklusion, die Kinder begleitet, die von Behinderung be-
droht sind oder eine Behinderung haben. Zu ihren Aufgaben gehört auch die Elternarbeit. 

Alle Mitarbeiter treffen sich in zweiwöchigem Rhythmus zur Teamsitzung, um die pädagogische Ar-
beit zu planen. Zusätzlich werden in Zweierteams  pädagogische Angebote, Reflexionen über ein-
zelne Kinder und Elterngespräche vorbereitet. An zwei Tagen im Jahr finden Jahresplanungstage
statt, an denen die pädagogische Arbeit  geplant wird. 

Außer pädagogischem Personal beschäftigt unser Träger eine Küchenkraft, die unsere Mitarbeiter
bei der Gestaltung des Mittagessens unterstützt. Für die Pflege von Gebäude und Garten sind au-
ßerdem 3 Reinigungsfrauen und  1 Hausmeister angestellt.

Teamarbeit heißt bei uns außerdem:

• gemeinsame Jahresplanung
• regelmäßige Teamsitzungen
• kollegialer Austausch und gegenseitige Beratung bei Erziehungsfragen und Vorbereitung

von Elterngesprächen.
• Fallbesprechungen, Zusammenarbeit mit Einzelintegration.
• Fortbildungen, Supervision.
• Übernahme von Aufgaben, Krankheitsvertretung. 

2.4. Offene Arbeit und Teamarbeit

In der offenen Arbeit verlagert sich die Verantwortung von der einzelnen Erzieherin auf mehrere
Kolleginnen oder das ganze Team. Wichtig ist dabei die Kommunikation und Kooperation im Team.
Im Team gibt es neben Zuständigkeiten für bestimmte Kinder und ihre Eltern, zum Beispiel für das
jährliche Entwicklungsgespräch auch Absprachen über die Aufsichtspflicht in einzelnen Räumen
oder dem Außengelände. Ebenso gibt es die Verantwortung für alle Kinder, die sich jeweils im ei-
genen Blickfeld aufhalten. 

Die größte Herausforderung liegt darin, Vertrauen aufzubauen, sowohl in die Kompetenz und Ver-
antwortlichkeit der Kinder, als auch in die der Teammitglieder. Dieses Vertrauen muss wachsen,
aber es kann nur wachsen, wenn neue Erfahrungen ermöglicht werden, die alte Erfahrungen und
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Annahmen ersetzen.  Wenn Kinder  erweiterte  Aktionsmöglichkeiten  erhalten,  können  Sie  neue
Kompetenzen  entwickeln  und  den  Erwachsenen  zeigen,  wozu  sie  fähig  sind.  

Unser Resümee als Team:

Wir haben uns als Team intensiv mit den Vor- und Nachteilen der offenen Arbeit auseinanderge-
setzt. Unserer bisherigen Erfahrung nach überwiegen die Vorteile deutlich: 

Die Kinder können aufgrund einer größeren Entscheidungsfreiheit ihre Interessen und Bedürfnisse
intensiver wahrnehmen, sie entwickeln sich selbstständiger, können partizipieren und ihre Selbst-
regulation besser steuern. Sie werden schnell mit allen Personen und Räumen, wie auch dem Au-
ßengelände vertraut und entscheiden zunehmend rascher, mit wem, wann und wo sie spielen und
welchen Aktivitäten oder Impulsen Sie nachgehen möchten. Der Alltag ist aber auch für die Er-
wachsenen interessanter und entspannter, denn ihre unterschiedlichen Kompetenzen und Stärken
ergänzen sich besser. 

Austausch und Absprachen untereinander bedürfen in einem offenen Haus einer hohen Disziplin
und Verlässlichkeit. Zu dieser konstruktiven und engagierten Zusammenarbeit  sind bei uns alle
Teammitglieder bereit.
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3. Zusammenarbeit mit Eltern    

Eltern sind unsere Partner – sie sind Experten für Ihr Kind! 

Wenn Eltern ihr Kind in unsere Obhut geben, überlassen Sie uns das Wertvollste was Sie haben.
Wir sind uns dieser großen Verantwortung bewusst. Als Kindertageseinrichtung sehen wir unsere
Aufgabe darin, die im Elternhaus stattfindende Erziehung und Bildung zu unterstützen und zu er-
gänzen. Deshalb brauchen wir die für unsere Arbeit notwendigen Informationen der Eltern über
das Kind in der  Familiensituation.
Auf der Basis gegenseitigem Vertrauens tragen wir gemeinsam, partnerschaftlich die Verantwor-
tung für die Erziehung, Bildung und Entwicklung des Kindes. 

Die unterschiedlichen Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit Eltern beschreiben wir im folgenden:

3.1. Elterngespräche: 

• Das Anmeldegespräch: 

Wir bieten den Eltern vor dem Eintritt in die Tageseinrichtung ein Informationsgespräch an. Dieses
Gespräch bietet die Möglichkeit des gegenseitigen Kennenlernens. Die Eltern bekommen einen
Einblick in die  wesentlichen Inhalte unserer Arbeit, die für die Eingewöhnung ihres Kindes wichtig
sind.  

• Das Entwicklungsgespräch: 

Das  jährlich  stattfindende  Entwicklungsgespräch  findet  auf  der  Grundlage  der  Beobachtungen
statt. Dazu verwenden wir unterschiedliche Beobachtungsbögen. Die Eltern erhalten einen Einblick
über die Entwicklung ihres Kindes. Wir informieren über das Verhalten des Kindes im Gruppenge-
schehen und über Entwicklungsziele oder wichtige Entwicklungsschritte des Kindes.
Wir beraten in Erziehungsfragen und geben Hilfestellung bei Kontakten zu Frühförder- oder Bera-
tungsstellen. 

• Das Übergangsgespräch:

Wenn die Kinder aus der Krippe in die Kleinkindgruppe und von der Kleinkindgruppe in den Kinder-
garten wechseln, sprechen wir von Übergängen. 
Diese Übergänge gut vorauszuplanen und zu begleiten, ist Aufgabe der Leitung und der pädagogi-
schen Fachkräfte im Kleinkindbereich. 
Dazu bedarf es eines Übergangsgespräches. Dies geschieht in Absprache mit den beiden zustän-
digen Bezugspersonen. Im Kleinkindbereich gibt es ein abschließendes Entwicklungsgespräch, im
weiterführenden Bereich ein Kennenlern- und Informationsgespräch über das betreffende Kind. 

• Abschlussgespräch vor der Einschulung:

Vor der Einschulung ist es wichtig zu überprüfen, ob verschiedene Entwicklungsbereiche  weiterhin
beobachtet werden sollten. Dabei kann auch die Schule informiert werden (Einverständnis der El-
tern), dass das Kind weiterhin Unterstützungsbedarf hat.
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• Tür- und Angelgespräche:

Wir pflegen Kontakt in kurzen Gesprächen bei der Übergabe oder beim Abholen des Kindes.
 

3.2. Informationsfluss:

• Elternbriefe: 

In Elternbriefen informieren wir Sie über wichtige Ereignisse der nächsten Zeit, über Ferien- und
Schließzeiten,  über personelle Veränderungen und andere Neuigkeiten, sowie über Inhalte der
pädagogischen Arbeit. Der Elternbeirat informiert auch im Elternbrief über seine Aktivitäten und er-
zielten Ergebnisse. 

• Die Infowand:

Die Informationswand im Flur ist unser Instrument, um  verschiedenste Informationen  an Eltern
weiter zu geben. An dieser Wand sind auch die Wochenpläne über die Angebote mit den Kinder zu
finden, Aushänge von Eltern für Eltern etc. 

3.3. Eltern als Unterstützer und Teilnehmer

Eltern sind Unterstützer und  Experten. Sie haben Berufe, aber auch Talente und Hobbys. Dadurch
bereichern Eltern uns mit ihren Fähigkeiten und Ideen und unterstützen uns bei der Projektarbeit.
„Unterstützer“ können Eltern auch bei unterschiedlichen Projekten wie „Gesundes Frühstück“, der
jährlichen Laubaktion, beim Plätzchenbacken für die Adventsausstellung, durch Mithilfe bei Se-
cond-Hand-Basaren usw. sein. 
Wir freuen uns über die Teilnahme  und eventuelle Unterstützung bei Familienwandertagen.

• Hospitation: 

Wir bieten den Eltern an, einmal am Alltag ihres Kindes im Kindergarten aktiv teilzunehmen. So
können sie sich ein Bild von unserer pädagogischen Arbeit machen, und das Kind gemeinsam mit
den Freunden und dem pädagogischen Personal erleben.

• Elternumfrage:

Wir wollen uns stetig verbessern, daher findet eine jährliche Elternumfrage statt. Hier fragen wir die
Zufriedenheit der Eltern mit unserer pädagogischen Arbeit ab und leiten nach der Auswertung der
Umfrage evtl. nötige Veränderungen ein. Die Umfrageergebnisse werden an der Infowand veröf-
fentlicht. 

• Feste mit Eltern:
Ohne Unterstützung der Eltern kann kein Fest gelingen. Wir schätzen das hohe Engagement bei
Aktionen und Festen und freuen uns über jegliche Unterstützung bei Kindergartenfest, Sankt Mar-
tin, Second-Hand-Basar im Frühjahr und im Herbst und bei allen anderen Gelegenheiten.
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• Der Elternbeirat: 

Die Erziehungsberechtigten wählen aus ihren Reihen einen Elternbeirat. Grundlage ist eine Liste
von freiwilligen Eltern, die sich für diese Arbeit zur Verfügung stellen. Ihre Aufgabe ist es, die päd-
agogische Arbeit nach außen zu vertreten und somit Bindeglied zwischen Team und Eltern zu sein.
Der Elternbeirat führt jährlich einen Second-Hand-Basar durch, organisiert bei Festen verschiede-
ne Helfer und unterstützt das Team in allen Fragen rund um den Kindergartenalltag. 
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4. Unsere pädagogische Arbeit

4.1. Der „BEP“ - Grundlage unserer pädagogischen Arbeit

Im August 2005 in Kraft getreten ist der Bildungs- und Erziehungsplan wichtige Orientierungshilfe
für die Mitarbeiter unserer Kindertageseinrichtung. 

Eine offizielle Formulierung lautet folgendermaßen: 

„Der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan“
In einer sich immer rascher ändernden Gesellschaft ist es geboten, Vorkehrungen zu treffen, dass
die Qualität der pädagogischen Arbeit in den Tageseinrichtungen gesichert und weiterentwickelt
wird. Dies ist das Ziel des Bildungs- und Erziehungsplans. Er knüpft an bekannte Zielvorgaben an,
stellt  Bekanntes in einen neuen Zusammenhang und eröffnet neue Aufgabenbereiche und Per-
spektiven. Er greift neue wissenschaftliche Erkenntnisse auf und berücksichtigt internationale Ent-
wicklungen. Auf diese Weise fasst er zusammen, was unter zeitgemäßer pädagogischer Arbeit zu
verstehen ist und bringt zum Ausdruck, was gute Tageseinrichtungen heute schon leisten.“1

Somit ist der BEP eine Handreichung für uns Erzieher/innen zur Einhaltung der Qualitätsstandards
und enthält verbindliche Bildungsleitlinien für die Arbeit mit Kindern. 

4.2. Offene Arbeit – eine Antwort auf den „BEP“

Immer wieder hört man kritische Stimmen zur offenen Arbeit in Kindertageseinrichtungen. Man hört
von Bedenken, dass Kinder nur ziellos umher rennen, von Durcheinander und Krach, von Chaos in
Kindergruppen. 

OA sehen wir als passende Antwort auf das im Jahr 2005 in Kraft getretene „Bayerische Kinderbil-
dungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG). Es hat einen „hohen Nutzen & Gewinn für alle Beteilig-
ten und beinhaltet Bildungschancen für ALLE Kinder“2. Inklusion und Integration sind wichtiger Be-
standteil der OA in unserem Haus und nicht  wegzudenken.  

• Ein offenes Haus zu haben bedeutet, für ALLE Kinder und Familien offen zu sein, nieman-
den auszugrenzen und jedem Kind die Zugehörigkeit zu ermöglichen. 

• Offen zu sein heißt, sich für alle Bildungsbereiche zu öffnen und zwar nach Innen und Au-
ßen. 

• OA bedeutet,  Vertrauen in Handlungskompetenzen der Kinder zu haben und ihnen Ent-
scheidungen, Engagement und Aktivität zuzutrauen. Viele Freiräume zu geben heißt aber
nicht „Freiheit ohne Grenzen“. 

• Offen zu arbeiten heißt, sich die Verantwortung für Kinder und Haus im Team zu teilen und
gemeinsam zu tragen. 

• OA ermöglicht die Nutzung aller Ressourcen einer Kita in Bezug auf Material, Zeit, Räume,
Mitarbeiter, …

• Offen zu arbeiten ermöglicht  vielfältigere Begegnungen und Beziehungen unter Kindern
und Erwachsenen.

1 http://www.ifp.bayern.de/projekte/curricula/BayBEP.php
2 http://www.ifp.bayern.de/imperia/md/content/stmas/ifp/fachkongress/fachbeitrag_forum_3.pdf
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Offene Arbeit erfordert allerdings einen hohen Einsatz des pädagogischen Personals in Bezug auf
Absprachen und Verlässlichkeit,  große Flexibilität  und Einsatzbereitschaft  und die Fähigkeit,  im
Team zu arbeiten. Ohne diese Eckpunkte ist OA nur schwer möglich. 

In der Konsequenz führt OA aber zu mehr Zufriedenheit und Selbstvertrauen bei den anvertrauten
Kindern, zu einem besseren Betriebsklima und höherer Arbeitszufriedenheit bei den Mitarbeitern. 

Natürlich bedeutet OA auch, dass der Tagesablauf einer hohen Strukturiertheit bedarf und Türen
auch einmal geschlossen sein dürfen. Ruhige und geschlossene Spiel- und Arbeitseinheiten sind
sogar ein wichtiger Bestandteil.   Der Tagesablauf enthält Elemente, die uneingeschränktes Spiel
in allen Räumen genauso beinhalten, wie Kleingruppenarbeit, Ruhezeiten, Essenspausen und vie-
les mehr. 

Die Pädagogenrolle verändert sich in der OA dahin gehend, dass Erzieher mehr Partner und Helfer
der Kinder sind, mehr Unterstützer als Organisatoren und die Kinder zu interaktivem Miteinander
angeregt werden. Erzieher sind spezialisiert auf Ihren Fachbereich und können so qualifizierteres
und detaillierteres Wissen an die Kinder weitergeben oder mit ihnen gemeinsam erarbeiten.  

Jedes Kind findet also im offenen Konzept ausreichend Orientierung für eine gesunde Entwicklung
und kann sein Potential umfassend entfalten. 
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4.3. Das Spiel - Der Beruf jedes Kindes

Es gibt viele Meinungen, was Menschen über das Spiel des Kindes denken. Von „die spielen ja
nur“ bis zu „Spielen ist die Arbeit des Kindes“ gibt es unendlich viele unterschiedliche Stimmen. 
Fakt  ist,  dass Spiel  zur natürlichen Lebenswelt  des Kindes gehört  und die ihm entsprechende
Form des Lernens ist. Spielerisch erobern Kinder die Welt und machen sie sich zu eigen.

In unserem Haus gibt es für Kinder viele Möglichkeiten zu spielen. In allen Räumen finden Kinder
Gelegenheit zu Begegnungen mit anderen Kindern und zum gemeinsamen Spiel, aber auch Ecken
zum Zurückziehen und dem vertieften Spiel alleine. 

Spielend werden Kinder so bei uns zu 

• Baumeistern, Konstrukteuren und Statikern
• Forschern und Entdeckern
• Künstlern, Malern und Illustratoren
• Streitschlichtern und Tröstern
• Helden und Helfern
• Gewinnern und Verlierern
•       … und vielem mehr! 

Zu einem entwicklungsfördernden Spiel gehören also 

• Streiten und Versöhnen
• Durchsetzen und Nachgeben
• Tobe- und Ruhezeiten
• Freude und Enttäuschung
• Versuch und Irrtum
• Ideenreichtum und Nachahmung

um nur eine kleine Auswahl der Auswirkungen von Spiel zu nennen. 

Im Spiel schlüpfen Kinder in verschiedene Rollen und finden so Ihren Platz im Leben. Wir helfen
Kindern dabei,  indem wir  die Rahmenbedingungen für ein kreatives und abwechslungsreiches,
aber auch vertrautes Spielumfeld schaffen, in dem Kinder mit allen Sinnen spielerisch lernen kön-
nen. Unser Haus bietet „Spiel-Räume“ für Kinder. 

4.4. Individuelle Lern- und Entwicklungsdokumentation

Kinder zu beobachten und ihre Entwicklung zu dokumentieren ist eine der Hauptaufgaben unserer
Mitarbeiter. In unserer Einrichtung haben wir uns für die kindgerechte Dokumentation mit Portfolios
entschieden. Das Portfolio ist der persönliche Entwicklungsordner jedes Kindes und versteht sich
als „Sammlung der Produkte kindlicher Aktivität“3. Im Portfolio finden sich in gezielten Angeboten
angefertigte Arbeiten, Fotodokumentationen von Lernschritten, Urkunden für besondere Leistun-
gen und von Mitarbeitern geschriebene Lerngeschichten, welche Entwicklungsprozesse kindge-
recht dokumentieren.

Neben der Dokumentation mit Portfolios findet zur Vorbereitung von Elterngesprächen auf anderer

3 http://www.stmas.bayern.de/fibel/sf_k026.php
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Ebene die Entwicklungsdokumentation anhand vorgegebener Entwicklungsbögen statt. 
PERIK, SELDAK und SISMIK 

sind seit 2008 vom Staatsinstitut für Frühpädagogik verbindlich vorgegeben und kommen hier zum
Einsatz. Positive Entwicklung und Resilienz im Kindergartenalltag, Sprachstandserhebung von Kin-
dern mit Migrationshintergrund und die Sprachentwicklung deutschsprachiger Kinder werden hier
erfasst und sind für unsere Mitarbeiter die Grundlage zur Beurteilung des Entwicklungsstandes ei-
nes Kindes unserer Einrichtung. 
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5. Wenn die Basis stimmt, geht vieles leichter 

Jeder Mensch hat die Fähigkeit, bestimmte Fertigkeiten und Persönlichkeitsmerkmale zu entwi-
ckeln, die seine Persönlichkeit charakterisieren. Diese Fertigkeiten machen es möglich, mit ande-
ren Menschen zu interagieren und werden als Basiskompetenzen bezeichnet.   Sind die Basis-
kompetenzen eines Kindes gut entwickelt, fällt ihm vieles leichter. Deshalb ist es unser Ziel, Kinder
in ihren Basiskompetenzen zu schulen und zu fördern. 

5.1. Emotionale und soziale Bildung

➔ Unser Ziel ist...

...  dass Kinder Ihre eigenen Gefühle wahrneh-
men  und  ausdrücken  können,  aber  auch  die
Gefühle anderer erkennen und richtig deuten. 

…  dass Kinder dieses Wissen im Zusammenle-
ben  anwenden und mit  anderen Kindern und
Erwachsenen konstruktiv interagieren können. 

…  dass  Kinder  sich  angenommen,  ernst  ge-
nommen und zugehörig fühlen. 

…  dass Kinder eine von Vertrauen und Zunei-
gung geprägte Bindung zu unseren Mitarbeitern
haben. 

…  dass Kinder mit  Freude und Begeisterung
unsere Einrichtung besuchen und andere Kin-
der  als  positive  Bereicherung  ihres  Lebens
empfinden.

…  dass  Kinder  nach  ihrer   Meinung  gefragt
werden und sie auch äußern dürfen. 

➔ Das schaffen wir, indem...

… wir   Kinder  mit  Ihren Stärken und Schwä-
chen annehmen

… bei Konflikten   das Gespräch mit  Kindern
suchen, um gemeinsam Lösungen zu finden.

… wir mit positiver Verstärkung arbeiten,  nach
dem Prinzip „Stärken stärken und Schwächen
schwächen!“.

… wir Kindern auch negative Gefühle erlauben
und Raum geben, diese zum Ausdruck zu brin-
gen (z. B. in der „Schön-Blöd-Runde“)

… wir Kinder dazu animieren, im Gesichtsaus-
druck anderer Kinder zu lesen und so die Stim-
mungen und Gefühle anderer Menschen richtig
zu deuten. 

… wir Kinder zum gemeinsamen Spiel animie-
ren und sie bei Bedarf in der Kontaktaufnahme
unterstützen. 

… wir  Kinder  zu  Kinderkonferenzen  einladen
oder demokratische Abstimmungen mit Kindern
machen. 

Unser Ziel ist erreicht, wenn Kinder wertschätzend, offen und ungezwungen mit anderen Kindern
und unseren Mitarbeitern  umgehen, mit Spaß und Freude am Kindergartenalltag teilnehmen und
aktiv die Angebote unseres Kindergartenalltages nutzen. 
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5.2. Gesellschaftliche und christliche Wertevermittlung

Während Wertvorstellungen früher von Generation zu Generation weitergegeben wurden, sind El-
tern heutzutage zunehmend verunsichert, welche Werte sie ihren Kindern vermitteln sollen.   Be-
sonders bei religiösen Fragen stellt sich Eltern die Frage, inwieweit diese überhaupt wichtig sind
für die Entwicklung eines Kindes. Dabei sind gerade der Grundsatz der Nächstenliebe, z. B  in
Form von  Wohltätigkeit gegenüber Bedürftigen oder die Gewissensbildung auch heute noch wich-
tige Grundsätze im Zusammenleben  unserer Gesellschaft. 

➔ Unser Ziel ist …

… dass Kinder die Würde anderer Menschen 
achten und Ihnen wohlwollend gegenüber tre-
ten. 

…  dass Kinder tolerant und hilfsbereit sind. 

… dass Kinder den kirchlichen Jahreskreis und  
die Ursprünge von Festen und Feiern (z. B. St. 
Martin oder Nikolaus) kennen. 

… dass Kinder Grundwerte wie Gerechtigkeit, 
Solidarität und Gewaltfreiheit bekannt sind und 
sie sich im Umgang miteinander daran orientie-
ren. 

➔ Das schaffen wir, indem …

… wir mit den Kindern traditionelle Feste feiern 
und Kinder diese Feiern aktiv mit gestalten (z. 
B. Gottesdienste zu Erntedank). 

… wir Kinder ermutigen, zu Ihrer Meinung zu 
stehen, aber auch andere Ansichten  zuzulas-
sen und zu akzeptieren (z. B. bei „Schön-Blöd-
Runden“, in denen Kinder Ihre Befindlichkeiten 
aussprechen dürfen). 

… wir Kinder nicht gleich, aber gleichwertig be-
handeln und die Besonderheiten von Kindern 
dabei berücksichtigen (z. B. Unterschiede im Al-
ter). 

… wir Kindern mit Ritualen helfen, den Alltag zu 
meistern. Dazu gehört die tägliche Begrüßung 
ebenso wie Tischkultur oder feste Aufgaben im 
Alltag. 

Unser Ziel ist erreicht, wenn Kinder gewaltfrei, tolerant und hilfsbereit miteinander umgehen, die
Meinung anderer Kinder respektieren und sich für Gerechtigkeit untereinander einsetzen.

5.3. Übernahme von Verantwortung

Jede Gruppe unsere Gesellschaft, egal ob Familie, Kindertageseinrichtung oder Verein ist davon
abhängig, dass Ihre Mitglieder füreinander da sind, füreinander einstehen und  Verantwortung für-
einander tragen. Verantwortung  zu übernehmen ist zwar jedem Menschen gegeben, das Ausmaß
der Bereitschaft, diese auch zu tragen, ist jedoch von Lernerfahrungen abhängig. Kinder lernen
Verantwortung durch Erfahrung, aber auch durch Nachahmung ihrer Vorbilder. Hier kommt auch
dem Personal unserer Einrichtung in seiner Vorbildfunktion eine wichtige Aufgabe zu. 

➔ Unser Ziel ist …

… dass Kinder regelmäßige Aufgaben im Alltag
übernehmen 

➔ Das schaffen wir, indem ...

…  wir Kindern feste Aufgaben übertragen (z. B.
Tisch decken oder Stuhlkreis stellen).
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…    dass Kinder Respekt und Anerkennung er-
fahren. 

…   dass Kinder für Natur und Umwelt Verant-
wortung übernehmen und den natürlich  Kreis-
lauf der Natur kennen lernen. 

… dass Kinder im Einklang mit Natur und Um-
welt leben und Nachhaltigkeit lernen. 

…   wir Kindern durch  Lob Anerkennung und
Bestätigung geben. 

…    wir Kinder in kleine Garten-Pflegearbeiten 
einbinden (z . B. Laub rechen, Pflanzen 
gießen).
  
…   wir  Kindern erlebnisorientiert  lernen,  was
Nachhaltigkeit bedeutet und wie wertvoll sie ist
(z.  B.  Reparieren statt  wegwerfen,  Verpackun-
gen wieder verwerten).

Unser Ziel ist erreicht, wenn Kinder  Verantwortung im  Alltag tragen, mit Freude und Selbstbe-
wusstsein Aufgaben übernehmen und  sensibel für die Bedürfnisse von Mensch, Natur und Umwelt
sind. 

5.4. Positive Körperwahrnehmung

Sich im eigenen Körper – sozusagen  „in seiner Haut“ - wohl zu fühlen, ist grundlegend für eine ge-
sunde Entwicklung des Selbstwertgefühles. Eltern unterstützen dieses Entwicklung durch die Erfül-
lung der Grundbedürfnisse eines Kindes nach Nahrung, Schlaf, Bewegung und  Zuwendung. Alle
Sinnesorgane sind in diese Entwicklung mit eingebunden und werden beansprucht, wenn es dar-
um geht, seinen Körper und dessen Bedürfnisse zu spüren. Wann habe ich Hunger? Bin ich schon
satt? Rieche ich gut? Bin ich müde? Muss ich zur Toilette? Kinder müssen Ihren Körper kennen,
um dessen Bedürfnissen gerecht zu werden – und Eltern müssen Ihren Kindern vertrauen, dass
Sie ein gutes Gespür für sich selbst haben. Auch wir als Kindertageseinrichtung sind hier gefragt
und müssen die Kinder aktiv unterstützen, Ihre Körpersignale zu kennen und richtig zu deuten. 

➔ Unser Ziel ist …

… dass Kinder die Grundbedürfnisse Ihres Kör-
pers spüren und richtig deuten. 

➔ Das schaffen wir, indem …

…mit Kindern Übungen zur Sinnesschulung ma-
chen (z.  B. Riech- oder Tastspiele in der Lern-
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… dass Kinder den Bedürfnissen Ihres Körpers 
nachgeben können. 

… die Empfindungen der Kinder ernst zu neh-
men. 

… die Sinneswahrnehmung von Kindern zu 
schulen. 

werkstatt)

…auch älteren Kindern Zeiten zum Ausruhen 
anbieten (z. B. das Ruhestündchen)

… Kinder den Zeitpunkt zur Nahrungs- und Ge-
tränkeaufnahme weitgehend selbst bestimmen 
(z. B. beim „gleitenden Frühstück“ am Vormit-
tag)

… Kinder ohne Zeitdruck in der Sauberkeitser-
ziehung unterstützt werden.

Unser Ziel ist erreicht, wenn Kinder selbstbewusst, selbstbestimmt und liebevoll mit Ihrem Körper 
umgehen und ein positives Selbstwertgefühl haben. 

5.5. Erziehung zu Selbständigkeit

„Hilf mir, es selbst zu tun!“ ist ein Leitspruch von Maria Montessori und sagt aus, dass Kinder vieles
selbst tun können oder nur ein Minimum an Unterstützung brauchen, um etwas erfolgreich zum
Ende zu bringen. Erfolgserlebnisse sind der Schlüssel zur Selbständigkeit. Doch Selbständigkeit
zu fördern erfordert auch loslassen. Denn nur wenn wir Kinder loslassen und Ihnen etwas zutrau-
en, werden sie in vielen kleinen Schritten immer wieder neue Dinge lernen – immer selbstständiger
werden. Wir als Kindergarten unterstützen Kinder in Ihrer Selbständigkeit, denn Kinder sind die Er-
wachsenen von morgen und sollen später unabhängig und kompetent ihr Leben gestalten können. 

➔ Unser Ziel ist...

…dass Kinder in Ihrer Eigeninitiative unterstützt
werden. 

…dass Kinder durch Vertrauen und Lob Mut zur
Selbsttändigkeit haben. 

…dass  Kinder  viele  Dinge  des  Alltags  ohne
Nachfragen entscheiden können. 

➔ Das schaffen wir, indem...

… wir Kinder in hauswirtschaftliche Tätigkeiten
mit einbinden (z. B. Tisch decken)

… wir  auch  Misserfolge und Rückschläge  mit
Kindern tragen und sie weiter motivieren. (z. B.
wenn Geschirr herunter fällt)

… Kindern visuelle Hilfen geben (z. B. den Wet-
terkalender für die Wahl der richtigen Kleidung
für den Garten)

Unser Ziel ist erreicht, wenn Kinder sich in unserem Haus frei und selbstbewusst bewegen und mit 
Mut und Engagement viele neue Dinge ausprobieren. 

5.6. Entwicklung von Resilienz

Psychische Widerstandsfähigkeit und der Umgang mit Krisen gehören zu wichtigen Möglichkeiten
des Menschen, mit schwierigen Lebenssituationen um zu gehen. Kinder stark zu machen und für

Konzeption Kindergarten St. Mauritius, Schießhausstr. 18, 97353 Wiesentheid               26              
                                                                  



Rückschläge im Leben zu stärken, es ihnen zu ermöglichen, auch unter schwierigen Lebensbedin-
gungen gesund und glücklich zu leben, gehört zu den wichtigen Aufgaben von unserer Kinderta-
geseinrichtung. 

➔ Unser Ziel ist...

…Kindern stabile Beziehungen zu Erwachsenen
zu ermöglichen.

…Kontakte zu Gleichaltrigen zu ermöglichen 
und Freundschaften anzubahnen. 

…Kindern einen strukturierten und abschätzba-
ren Erziehungsstil anzubieten. 

…Kindern die Möglichkeit zur Meinungsäuße-
rung zu geben. 

➔ Das schaffen wir, indem

… wir in Kleingruppenarbeit mit gleichaltrigen 
Kindern arbeiten (z. B. Die Arbeit in unseren 
Farbgruppen) 

… wir Kindern mit Wertschätzung und Akzep-
tanz gegenübertreten. 

… wir ein positives Rollenvorbild sind. 

… wir in Kinderkonferenzen Konflikte lösen oder
demokratische Abstimmungen vornehmen. 

… wir Literatur oder Rollenspiele zum Thema 
mit einbeziehen.  (z. B. Bilderbücher, Kasperle-
spiele)

Unser Ziel ist erreicht, wenn Kinder Problemlösungsstrategien entwickeln, selbstbewusst für Ihre
Rechte und Wünsche eintreten, Schwierigkeiten meistern und Rückschläge verkraften, und auch
bei Kummer oder negativen Emotionen noch aktiv am Kindergartenalltag teilnehmen. 

5.7. Lernen, wie man lernt

Sein Wissen und seine Kompetenzen zu erweitern, Wichtiges und Unwichtiges zu unterscheiden,
Lerninhalte im Langzeitgedächtnis abzuspeichern – das alles sind wichtige Lebensbausteine, um
sich weiterzuentwickeln und dazu zu lernen.  Nicht selten erlebt man Jugendliche, die nicht über
sinnvolle Lernstrategien verfügen, was zu Frustration und Misserfolgen im Schulalltag führt. Um
Kindern diese Erlebnisse zu ersparen, müssen wir ihnen frühzeitig Wege aufzeigen, wie Lernen
funktioniert. Unsere Einrichtung hat hier eine wichtige unterstützende Funktion. 

➔ Unser Ziel ist...

… Kindern das Lernen durch Eigenaktivität und 
mit allen Sinnen zu ermöglichen. 

…Kindern ein lernanregendes Raumkonzept 
anzubieten. 

… Kindern viel Zeit zum freien Spiel zu lassen. 

… Kindern Ihre Lernschritte sichtbar zu ma-
chen. 

➔  Das schaffen wir, indem...

… mit Kindern in Projekten arbeiten und sie den
Weg durchs Projekt selbst bestimmen.

… mit Kindern in Funktionsräumen arbeiten und
dadurch eine hohe Vielfalt an Spiel- und Lern-
material anbieten können. 

… wir in unseren Tagesablauf feste Freispielzei-
ten einplanen. 

… Kinder in ihrem Portfolio persönliche Lern-
schritte dokumentieren (z. B. durch Lernge-
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schichten oder Urkunden)

Unser Ziel ist erreicht, wenn Kinder mit Spaß und Freude lernen und Ihre Lernschritte bewusst
wahrnehmen. 
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6. Manche Dinge brauchen besondere Beachtung

6.1. Übergänge gestalten

„Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne!“ 
(Hermann Hesse)

Für jedes Kind, das vom Elternhaus  in den Kindergarten kommt, ist der Übergang ein prägendes
Erlebnis. Die Ablösung von der vertrauten Umgebung, die Erfahrung Teil einer Gruppe zu sein, die
neuen Bezugspersonen, andere Strukturen und viele neue Eindrücke und Reize stellen das Kind
vor besonders große Herausforderungen.

Wir versuchen dem Kind den jeweiligen Übergang so einfach wie möglich zu machen, und  Eltern
und Kinder dabei zu unterstützen. Diese „Hilfe“ sieht je nach Übergang verschieden aus. 

Wir möchten hier ganz bewusst nur auf die Übergänge eingehen, die den Kindergartenbereich be-
treffen. Auf die Übergänge von Elternhaus zu Krippe oder von Krippe in Kleinkindgruppe wird in
der Konzeption der Kinderkrippe ausführlich eingegangen. 

• Übergang von der Kleinkindgruppe oder dem Elternhaus  in den Kindergarten.

Beim Übergang eines so jungen Kindes in eine nicht vertraute Umgebung braucht es Zeit und Ver-
trauen. Kinder,  die bereits unsere Kleinkindgruppe besucht haben, kennen unser Personal aus
dem Kindergartenbereich bereits und haben erste Kontakte geknüpft. Begegnungen im Haus oder
Garten machen dies ungezwungen möglich. Trotzdem laden wir die Kinder in den letzten Wochen
vor dem Wechsel ein mit uns gemeinsam im Kindercafé zu essen. Auch zu Schnupperbesuchen in
der jeweiligen Folgegruppe sind uns die Kinder stundenweise willkommen. Je nach Situation und
Kind, kommt es gleich alleine, wird von einer Mitarbeiterin begleitet oder kommt mit mehreren an-
deren Schnupperkindern gleichzeitig. 

Wenn das Kind mit unserem Haus noch nicht vertraut ist und das erste Mal einen Kindergarten be-
sucht, empfehlen wir den Eltern nach Möglichkeit, in den ersten Tagen etwas Zeit einzuplanen, um
bei Trennungsproblemen noch etwas bleiben zu können. Auch hier entscheiden wir aber individu-
ell, was wir Eltern empfehlen. Manchmal lassen sich Kinder besser ablenken, wenn Eltern nicht
mehr anwesend sind und eine schnelle Ablösung ist empfehlenswert. Bei anderen Kinder wieder-
um kann es besser sein, wenn die Kindergartenzeit zu Beginn nicht so lange ist und eine zeitige
Abholung mit den Mitarbeitern abgesprochen wird. Eine individuelle Vorgehensweise ist hier uner-
lässlich, denn Kinder sind verschieden und haben unterschiedliche Vorerfahrungen. Eine sanfte
Eingewöhnung zahlt sich später mit einem fröhlichen und zufriedenen Kind aus. 

• Übergang vom Kindergarten in die Schule 

Auf der Basis des Bildungs- und Erziehungsplanes gestalten wir die Lerninhalte für die Kinder.
Wichtig ist uns dabei, jedes Kind individuell auf seiner Entwicklungsebene abzuholen. Trotzdem
gibt es natürlich für künftige ABC-Schützen bestimmte Richtlinien oder Entwicklungsmaßstäbe, die
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es möglichst zu erreichen gilt. 

 Zur Vorbereitung auf die Schule gehören für uns die gesamte Kindergartenzeit über 

 die Stärkung sozialer Kompetenzen
 der Umgang mit den Emotionen des Kindes und seiner Gefühlswelt 
 die Stärkung in seiner gesamten Persönlichkeit. 

Bereits vom ersten Kindergartentag an werden die Kinder von Angeboten begleitet, die ihnen einen
sicheren Umgang mit Sprache,  Zahlen, Buchstaben und anderen Lerninhalten ermöglichen. Ob
wir miteinander reimen oder lautieren, ob wir experimentieren oder zählen, basteln, turnen oder
„einfach nur spielen“ -  alles hilft dem Kind, später in der Schule sicherer mit den Anforderungen
umgehen zu können. 

Im letzten Kindergartenjahr, stehen neben den „normalen Angeboten“ aber auch andere Arbeits-
methoden mit Kindern im Vordergrund: 

• Das  Würzburger  Trainingsprogramm  „Hören,  Lauschen,  Lernen“,  ein  Programm  mit
Sprachspielen für Vorschulkinder, das die phonologische Bewusstheit schult und den Pro-
zess des Lesenlernens unterstützen soll.

• Projektarbeit - eine Arbeitsmethode, die von Kindern viel Selbständigkeit und Eigeninitiati-
ve, Engagement und Absprachen, Zuverlässigkeit  und Lösungsorientiertes Arbeiten erfor-
dert. 

• Kooperationsbesuche der Grundschullehrer zum gegenseitigen Kennen lernen. 

• Exkursionen und erlebnisorientieres Arbeiten z. B. in die Schule, um das Schulhaus kennen
zu lernen. 

6.2. Stammgruppen
 
Auch - oder gerade in einem offenen Konzept ist es unserer Ansicht nach wichtig, dass Kinder sich
geborgen fühlen und wissen, „wo sie hingehören“. Deshalb haben wir unsere Gruppenstrukturen
nicht aufgelöst und arbeiten weiterhin mit sogenannten Stammgruppen, in der das Kind seine feste
Zugehörigkeit über die gesamte Kindergartenzeit hat. 
Unsere Stammgruppen heißen „Spatzen, Mäuse und Bären“ und haben ihren „Zuhause“  jeweils in
einem der Funktionsräume. 

In unserem offenen Konzept arbeiten wir mit verschiedenen Gruppen.
Zum einen ist jedes Kind einer der drei Stammgruppe (Spatzen, Bären, Mäuse) zugeteilt. 
In den Stammgruppen sind die Kinder von der Altersstruktur gemischt und sie haben ihren festen
Platz in einem der Funktionsräume.

➔ Spatzen = Lernwerkstatt
➔ Mäuse = Spiel-und Bauzimmer
➔ Bären = Atelier

In der  jeder Stammgruppe arbeiten zwei pädagogische Fachkräfte, die gleichzeitig Fachfrauen
in Ihrem Arbeitsbereich sind. Diese Mitarbeiter sind die ersten Ansprechpartner für diese Kinder
und Eltern sind. Die Erzieherin dieser Gruppe führt auch die Entwicklungsgespräche mit den
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Eltern. 

In der Stammgruppe sammeln wir uns z. B. nach dem Aufräumen, vor dem Garten oder auch
zum Spielkreis nach dem Essen. So hat das Kind einen festen Bezugspunkt im Haus. 

6.3. Farbgruppen

Neben der Stammgruppe gehört jedes Kind - je nach Alter - auch zu einer bestimmten
Farbgruppe. 
Hier arbeiten wir mit dem Ampelsystem und haben die Kinder in rote, gelbe und grüne
Farbgruppen eingeteilt.

ROTE Kinder sind die 3-4 jährigen Kinder, also die Jüngsten unserer Kindergartenkinder.
Sie müssen noch warten, bis sie gelbe Kinder werden. 
Rot bedeutet aber auch „Stopp“ und weißt uns als Erwachsene immer wieder darauf hin, dass die-
se Kinder noch Zeit brauchen und wir öfter mal inne halten, warten, beobachten und den Kindern
Zeit lassen müssen. 

GELBE Kinder  sind die 4-5-jährigen Kinder. Diese Kinder  müssen sich schon langsam bereit ma-
chen, aufmerksam sein und warten sehnsüchtig darauf, in die nächste Farbgruppe zu kommen. 
Gelb heißt für uns Erwachsene aber auch „Achtung“, denn bald sollen diese Kinder den Anforde-
rungen eines „Vorschulkindes“ gewachsen sein und müssen darauf vorbereitet werden. Sich Vor-
bereiten und „Bereit machen“ für den  Schritt in die nächste Farbgruppe sind hier wichtig. Dazu ge-
hört z. B., dass diese Kinder schon umfassendere Aufgaben und kleine Aufträge im Haus bekom-
men, aber auch die Konzentrationsphasen in den Angeboten schon länger dauern. 

GRÜNE Kinder sind die 5-6-jährigen Kinder, die sich auf den letzten Schritt - die Einschulung - vor-
bereiten. 
Grün heißt für uns Erwachsene aber auch „Los“ oder „Laufen lassen“, denn diese Kinder brauchen
Freiräume, möchten sich beweisen und Ihr Wissen mitteilen. Sie möchten mit Ihrer Meinung Gehör
finden, sind selbstbewusst und möchten an Entscheidungen beteiligt werden.  
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Ein Beispiel aus der Praxis: 

Niclas wurde im Kindergarten angemeldet und der Gruppe „Spatzen“ zugeordnet.
Sein  Stammgruppenraum  ist  dann  die  Lernwerkstatt.  Die  darin  arbeitenden
Mitarbeiter sind seine Bezugspersonen und führen die Gespräche mit den Eltern.
Wenn  Niclas  morgens  in  den  Kindergarten  kommt  und  sich  am  Empfang
angemeldet  hat,  zieht  er  sich  an  seinem  Garderobenplatz  in  der  Nähe  seiner
Stammgruppe um und sagt den Mitarbeitern in der Lernwerkstatt „Guten Morgen“.
Dann kann er zum Spielen auch in andere Funktionsräume wechseln. 

Nach dem Aufräumen am Ende der Freispielzeit geht Niclas in die Lernwerkstatt.
Dort treffen sich alle Spatzenkinder, um die weiteren Aktivitäten kurz zu besprechen.
Auch  nach  dem  Mittagessen/Brotzeit  geht  Niclas  zum  Spielkreis  in  die
Lernwerkstatt.



In den Farbgruppen finden die gezielten Angebote und Beschäftigungen statt, wie z. B.  Turnen,
Kreative Angebote, Bilderbuchbetrachtung, religiöse Einheiten  etc.

Hier noch einmal eine Grafik zur Veranschaulichung unseres Arbeitsmodells: 

6.4. Integrative Erziehung

Das Recht aller Kinder auf gemeinsame Erziehung und Bildung ist die Grundlage unserer pädago-
gischen Arbeit. 
In der Konsequenz steht der Vielfalt der Kinder eine individuelle, bedürfnisorientierte Pädagogik
gegenüber. Die Unterschiede zwischen Kindern, Eltern und Personal bezüglich der Interessen, des
Wissens, der Fähigkeiten, des familiären Hintergrunds, der Sprache, der Begabungen oder Beein-
trächtigungen sind der Reichtum unseres Kindergartens

Seit vielen Jahren werden in unserer Einrichtung auch Kinder mit besonderen Bedürfnissen be-
treut. Im Rahmen der Einzelintegration - eine Maßnahme die in vollem Umfang vom Bezirk Unter-
franken finanziert und getragen wird – haben diese Kinder Anspruch auf eine bestimmte Anzahl an
Fachkraftstunden. Diese Fachkraft  hat die Aufgabe, auf der Grundlage von Beobachtungen und
Gesprächen mit Eltern, pädagogischem Personal und Therapeutinnen und Therapeuten einen indi-
viduellen Förderplan zu erstellen, in dem das Förderziel und Absprachen festgehalten werden. 

• Einzelintegration soll dazu beitragen, dass ein behindertes oder von Behinderung bedroh-
tes Kind seine Persönlichkeit entfalten kann und es auf diese Weise größtmögliche Teilha-
be am Leben in der Gemeinschaft erhält. Die Förderung dieser Kinder soll möglichst wohn-
ortnah erfolgen, um soziale Kontakte zu anderen Kindern am Ort zu erhalten.

• Inklusion ist  in aller Munde und  bedeutet, dass jeder Mensch ganz natürlich dazu gehört. 
Egal wie du aussiehst, welche Sprache du sprichst oder ob du eine Behinderung hast - Du 
gehörst zu uns dazu! Daher beginnt Inklusion nicht erst in der Schule, sondern bereits im 
Kindergarten.

Inklusion leben wir in unserem Kindergarten tagtäglich. Neben Kindern mit Behinderung oder an-
deren Defiziten betreuen wir auch Flüchtlingskinder und viele Kinder mit Migrationshintergrund. Wir
stellen uns dieser gesellschaftlichen Anforderung und  unser Motto ist nicht: “Pass Dich an, dann 
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gehörst Du dazu!“, sondern: 

„Wir schaffen Bedingungen, damit Du bei uns sein kannst!“

Anhand der Grafik erkennt man noch einmal deutlich die Unterschiede zwischen den Modellen:
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7. Lernen kann man überall!

Unter dem Begriff „Lernen“ versteht man, sich Wissen und Fähigkeiten anzueignen. 
Das Kind lernt eigentlich immer - egal wo es sich befindet oder was es tut -  denn Lernen ist kein 
losgelöster Bereich, sondern Teil des kindlichen Alltags. Das Kind orientiert sich durch Beobach-
tung am Vorbild des Erwachsenen und lernt, in dem es das Gesehene in die Tat umsetzen kann. 
Dazu braucht es eine vorbereitete Umgebung, die es in seinem Tun unterstützt und einen ge-
schützten Raum und verlässliche Regeln bietet, um eigene Erfahrungen machen zu können. 

Lernen steht auf drei wichtigen Säulen: 

Man begreift nur, was man selber machen kann 
und man fasst nur, was man selbst hervorbringen kann.

 (Johann Wolfgang von Goethe)

Deswegen gibt es in unserem Kindergarten verschiedene Bereiche die dem Kind seinem Entwick-
lungsstand und seinen Interessen gemäß unterschiedliche Lernerfahrungen ermöglichen.

7.1. Der Empfang

Der Empfang ist bei uns wie eine Hotelrezeption gestaltet und ist der erste Anlaufpunkt des Kin-
des, wenn es am Morgen ankommt. Dort wird es begrüßt und der immer gleiche Ablauf bietet Si-
cherheit und Struktur. Das Kind lernt erste Normen und gesellschaftliche Werte des Miteinanders
.
Die Kinder kommen und finden dort eine täglich wechselnde Person des Kindergartenteams vor.
Diese begrüßt jedes Kind persönlich mit einem Händeschütteln und trägt Informationen, die von El-
tern oder den Kindern gegeben werden in ein Buch ein, um sie später ans ganze Team weiter zu
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geben. Am Empfang werden Geldgeschäfte abgewickelt, die Anwesenheitsliste geführt, Essen an-
und abgemeldet und Informationen ausgetauscht.

• Das Kind lernt hier, dass es wertgeschätzt wird und dass es freudig willkommen geheißen
und angenommen ist. 

• Bei der Begrüßung durch Handschlag lernt das Kind einfache Höflichkeitsformen unserer
Gesellschaft zu achten und zu respektieren.

• Der täglich gleiche Ablauf bietet Sicherheit und ermöglicht es dem Kind sich immer mehr zu
trauen für sich selbst zu sprechen. Zuerst einmal durch die Begrüßung, dann lernt es selbst
Informationen auszusprechen, z. B.  wer es heute abholt usw.

• Am Empfang hängt auch ein Foto vom Kind, das es auf einen Kochtopf klebt, wenn es an
diesem Tag warm zu Mittag isst. So lernt das Kind, seinen Tag selbst zu strukturieren und
für sich zu sorgen. 

• Auch vom Personal, das an diesem Tag anwesend ist, hängen die Fotos, damit die Kinder
gleich sehen, wer heute für sie da ist. Diese Information gibt einerseits Sicherheit, anderer-
seits kann das Kind sich dadurch Informationen beschaffen.

7.2. Die Lernwerkstatt

Einer der Funktionsräume, die das Kind nun aufsuchen kann, ist die Lernwerkstatt. Dort stehen
Materialien aus Natur und Technik, Umwelt, Mathematik und Material zur Förderung der Sprach-
entwicklung zur Verfügung. Auch ein Bereich mit Materialien, die von Maria Montessori entwickelt
wurden, lädt zum Erkunden ein.

• In die Lernwerkstatt integriert ist eine Schreibwerkstatt, die speziell für die Vorschulkinder
eingerichtet wurde. Dort können die Kinder spielerisch mit Buchstaben umgehen. Jedes
grüne Kind hat dort einen Ordner in dem es seine Werke sammeln kann. Angeboten wer-
den dort Buchstaben zum Nachspuren und Ausmalen, verschiedene Stifte und Schreibu-
tensilien wie z. B.  eine Schreibmaschine, Hefte und Bücher in die man schreiben kann, so-
wie verschiedene Arbeitsblätter mit Buchstaben und Schwungübungen. Dies soll bei den
Kindern Interesse an der Schrift wecken und eine geschützte Umgebung in der es seine
Fähigkeiten  und Fertigkeiten ohne Druck ausprobieren kann.

• Weiterhin gibt es die Möglichkeit erste mathematische Erfahrungen zu machen durch ver-
schiedene Spiele zum Ordnen von Größen und Längen oder mit geometrischen Figuren,
sowie Zahlenspiele verschiedener Art, die das Kind zum Ausprobieren einladen. 

• Auch verschiedene „Aktionstabletts“ werden angeboten. Hierbei handelt es sich um vorbe-
reitete Spiele oder Experimente die auf einem Tablett dargeboten werden. Sie ermöglichen
dem Kind eine Lernerfahrung mit einem bestimmten Material, z. B.  ein Tablett zum Zählen
von Gegenständen, zum Experimentieren mit Farben, zum Kennenlernen von Farben und
Größen, Geschicklichkeitsübungen und vieles mehr. 

• Angrenzend an die Lernwerkstatt gibt es noch ein Forscherzimmer, in dem sich ein Mikro-
skop und eine Experimentierecke befinden. Einmal wöchentlich gibt es dort ein neues an-
geleitetes Experiment, welches das Kind in seiner Freude am Entdecken von Phänomenen
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unterstützen soll. 

• In der Lernwerkstatt findet man auch Brettspiele und Puzzles zu den Bereichen Naturwis-
senschaft und Technik, die ja unser heutiges Leben maßgeblich prägen.

• Ein eigens abgeteilter Bereich ist die Montessori-Ecke. Dort können die Kinder Erfahrungen
in den verschiedenen Bereichen Mathematik, Sprache, Übungen des täglichen Lebens und
mit Sinnesmaterial sammeln. Sie können dort z. B.  ausprobieren wie man Wasser gießt,
den Umgang mit verschiedenen Gegenständen des Lebens wie Löffeln, Schrauben, Ver-
schlüssen üben, das Schleife binden lernen, usw. Daneben gibt es Material zum Hören, Se-
hen, Riechen, Schmecken und Tasten.  Dem Kind wird hier die Möglichkeit gegeben, Dinge
selbst zu tun, nach dem Motto: 

Hilf mir es selbst zu tun. 
Zeige mir wie es geht, tue es nicht für mich. Ich kann und will es alleine tun. 

Hab Geduld meine Wege zu begreifen, sie sind vielleicht länger und vielleicht brauche ich
mehr Zeit, weil ich mehrere Versuche machen will. 

Mute mir Fehler und Anstrengung zu, denn daraus kann ich lernen. 

• Für die Vorschulkinder bieten wir das sogenannte Nikitin-Material an. Hier handelt es sich
um   Quaderbausteine,  mit denen entsprechend einer Vorlage  Muster nachgelegt werden
sollen. Diese Übung fördert logisches Denken, Ausdauer, die Wahrnehmung und die Auge-
Hand-Koordination sowie das räumliche Sehen des Kindes.  Unterschiedliche Schwierig-
keitstufen machen diese Übung zu einer besonderen Herausforderung und wecken den
Ehrgeiz des Kindes. Nach erfolgreicher Arbeit werden die Kinder mit einer Urkunde belohnt
(siehe 4.4. Entwicklungsdokumentation).

• Wie in allen Funktionsräumen gibt es auch in der Lernwerkstatt eine kleine Sofaecke. Hier
kann man gemütlich ein Bilderbuch anschauen, sich etwas vorlesen lassen, oder auch ein-
fach nur ausruhen, sich zurückziehen und als Beobachter von anderen Kindern lernen.  Die
angebotenen Bücher  sind jeweils  dem Funktionsraum angepasst  und beinhalten in  der
Lernwerkstatt vorwiegend Themen aus wissenschaftlichen Bereichen, Natur und Technik
und dienen der Erweiterung von Wissen zu bestimmten Lebensbereichen. 

7.3. Das Spiel- und Bauzimmer

Im Spiel- und Bauzimmer gibt es unterschiedliche Erfahrungs- und Erlebnisbereiche. Neben einem
Bereich für Rollenspiele gibt es einen Bauplatz, Tische für Steck- und Regelspiele oder Puzzles,
sowie eine Bilderbuchecke als Vorlese- und Kuschelplatz. In der ersten Ebene gibt es außerdem
eine Möglichkeit zum Spielen mit verschiedensten Konstruktionmaterialien.
 

• Freies Spiel ist für Kinder im Vorschulalter die wichtigste Tätigkeit. Durch das Spiel lernen
die Kinder die Welt zu begreifen. Sie lernen viele Techniken, schulen ihre Motorik, ihr Kon-
fliktverhalten, ihre Fähigkeit Probleme zu lösen und vieles mehr. Das Spiel fördert das so-
ziale Verhalten, die Phantasie und Kreativität und das mathematische Denken. Es hilft neue
Verhaltensweisen zu erproben und macht einfach Spaß. 

• Im Rollenspielbereich steht den Kindern eine Verkleidungsecke, eine Puppenecke und ein
Kaufladen zur Verfügung. Die Kinder können hier in neue Rollen schlüpfen, oder sie spielen
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ihre Erfahrungen und Beobachtungen nach, z. B.  Mutter, Vater. Sie leben dabei in einer
Wunschwelt und können Handlungsabläufe bestimmen. Sie haben dabei die Möglichkeit,
schwierige  Lebenssituationen  zu  verarbeiten,  indem  sie  nachspielen,  was  ihnen  Angst
macht oder sie beschäftigt (z. B.  Arztbesuch, Gespenster, Streit usw.) 

• Im Bauzimmer gibt es unterschiedliches Bau- und Konstruktionsmaterial, z. B.  Holzbau-
steine, Legematerial, Naturmaterialien, „Schleich“-Tiere, große Papprollen, Fahrzeuge aus
Holz und Kunststoff usw. Dort wird dem Kind die Möglichkeit zum Konstruieren gegeben,
sie schulen die räumliche Vorstellungskraft,  lernen zu planen,  lernen Größenverhältnise
kennen, lernen selbst durch Versuch und Irrtum Probleme  zu lösen. Ebenso erweitern sie
ihre  sozialen Fähigkeiten indem sie mit mehreren Kindern an einem Projekt arbeiten, sich
ein- oder unterordnen oder auch Führungsaufgaben übernehmen. Die Kinder können hier
frei bauen, aber es müssen auch Regeln eingehalten werden. (z. B.  nur eine gewisse Kin-
deranzahl im Raum, sachgemäßer und wertschätzender Umgang mit dem Material, Aufräu-
men und Ordnung). 

• Daneben gibt es einen großen Bereich mit Regelspielen, Steck- und Fädelspielen, sowie
Puzzles. Diese sind nach Altersgruppen geordnet und durch einen farbigen Punkt (s. 6.3.
Farbgruppen) gekennzeichnet. Je nach Entwicklungsstand können sich Kinder auch Spiele
der nächsthöheren Farbgruppe wählen. Erfolgserlebnisse werden dadurch erleichtert. Das
Kind lernt sich an Spielregeln zu halten, der soziale und emotionale Kontakt wird durch das
Miteinander gefördert. 
Bei den Steck- und Fädelspielen schulen die Kinder ihre Feinmotorik und Wahrnehmung. 
Sie trainieren aber auch Kommunikation, Spielfreude und Phantasie wenn die Kinder ei-
gene Muster entwerfen oder sich über hergestellte Dinge freudig austauschen. 

7.4.  Das Atelier

Im Atelier stehen den Kindern im Gegensatz zum Kindergarten mit geschlossener Gruppenstruktur
alle Gestaltungsmaterialien immer und dauerhaft zur Verfügung. Der Erzieher nimmt hier die Rolle
des Unterstützers ein, der den Kindern hilft, ihre Ideen in die Tat umzusetzen. Der besondere Vor-
teil liegt aber nicht nur in der Vielfalt des bereitstehenden Materials, sondern auch im zur Verfü-
gung stehenden Platz. Die Kinder haben die Möglichkeit größere Projekte zu schaffen, für das sie
ausreichend Raum brauchen. Auch Projekte, die mehrere Tage oder Wochen bis zur Fertigstellung
brauchen und viele Arbeitsschritte beinhalten, sind im Atelier kein Problem, da das Material nicht
weggeräumt werden muss und angefangene Dinge aufbewahrt werden können. 

• Zur Verfügung stehen Gestaltungsmaterialien unterschiedlichster Art wie z. B.  verschiede-
ne Farben, Stifte, Malutensilien wie Pinsel oder Spachteln, verschiedene Papiere in unter-
schiedlichen Größen, so dass auch das großflächige Malen und gestalten auf verschie-
densten Untergründen möglich ist. Kartons, Natur- und Bastelmaterial, Scheren, verschie-
dene Kleber, Schablonen, Stempel und Stanzer gehören zur Grundausstattung des Ate-
liers. Frei zugänglich sind immer viele wertlose Materialien wie Schachteln, Rollen,  Korken,
Schnüre, Kronkorken und unzählige Dinge mehr.  

• Zum Atelier gehört in einem angrenzenden Raum  eine  Werkstatt, die mit zwei stabilen
Kinderwerkbänken mit Schraubstöcken ausgestattet ist. Nach Einführung in   Werkstattre-
geln  haben die älteren Kinder jederzeit Zutritt, um auch alleine in der Werkstatt zu arbei-
ten. Als Ausstattung gibt es neben echten Werkzeugen wie Hammer, Zange, Schraubenzie-
her, Schraubzwingen, Sägen und Raspeln auch Nägel und Schrauben, Leim, kleine Schar-
niere, Ketten, Kartons und natürlich jede Menge Holz.  Das Einhalten von Regeln ist beim
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Umgang mit den Werkzeugen und der Arbeit in der Werkstatt unerlässlich und wird durch
das Arbeiten bei offener Türe gewährleistet. Dadurch haben die Mitarbeiter im Atelier jeder-
zeit den Einblick in die Geschehnisse in der Werkstatt. 

Im Malen, Drucken und dreidimensionalen Gestalten mit Gips, Papier, Farbe, und können die Kin-
der   ihrer Phantasie und Kreativität freien Lauf lassen. Die Freude und der Spaß, den Kinder an
der Entstehung Ihrer Werke haben und das damit verbundene Erfolgserlebnis, sind das erklärte
Ziel. Weniger kommt es auf das Ergebnis an, als auf den schöpferischen Prozess und die Umset-
zung, die dem Kind mit Hilfe von fachlicher Anleitung, die es jederzeit in Anspruch nehmen kann,
gelingt. Unser Ziel ist, dass Kinder durch das Atelier den eigenen Weg zu Kunst und kreativer Ge-
staltung finden und es als wichtige Ausdrucksmöglichkeit erleben. 

Jedes Kind erfährt tiefe Befriedigung im eigenen Erschaffen und findet seine Kunstwerke schön.
Erst in der Bewertung von Außen erfahren sie, was in der jeweiligen Kultur als schön und ästhe-
tisch gilt. Wir wollen den Kindern eine Wertschätzung für ihre eigenen Werke vermitteln, denn erst
dann können sie auch die Werke der anderen schätzen lernen. 
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8. Jede Meinung ist uns wichtig

Für uns ist es von großer Bedeutung, dass Kinder ihre Meinungen, Ideen, Vorschläge äußern dür-
fen, aber auch die Meinungen von anderen Kindern anhören und achten. Jedes Kind soll lernen,
seine Meinung angemessen vertreten zu können, denn jede Meinung ist wichtig und darf geäußert
werden. Wir geben den Kindern die Möglichkeit, sich an Entscheidungen, die sie selbst betreffen,
aktiv zu beteiligen. z. B. ob wir in den Garten gehen oder im Haus spielen, welche Spielmaterialien
wir anschaffen, welchen Tee wir kaufen usw. 

8.1. Partizipation

 „Kinder haben das Recht, an allen sie betreffenden Entscheidungen entsprechend ihrem Entwick-
lungsstand beteiligt zu werden. Es ist zugleich ein Recht, sich nicht zu beteiligen oder sich zu ent-
halten. Dieser Freiwilligkeit seitens der Kinder ihr Recht auszuüben, steht jedoch die Verpflichtung
der Erwachsenen gegenüber, Kinder zu beteiligen und ihr Interesse für Beteiligung zu wecken.“
(Art. 12 UN Kinderrechtskonvention, §8 Abs. 1 Satz 1 SGBVII, Art. 10 Abs.2 BayKiBiG)

Die Partizipation von Kindern ist gesetzlich festgelegt (siehe oben) und sichert den Kindern das
Recht auf Teilhabe und Beteiligung. Da die Kinder einen großen Teil des Tages bei uns im Kinder-
garten verbringen, ist es für uns wichtig, dass sie das Zusammenleben und den Alltag mitgestalten
dürfen. 

Partizipation heißt: 

TEILHABEN – TEILNEHMEN - MITMACHEN! 

Dies bedeutet für uns, dass Kinder Entscheidungen, die das eigene Leben und das Leben inner-
halb der Gemeinschaft betreffen, miteinander teilen können und gemeinsam mit den anderen Kin-
dern Lösungen für Probleme finden. Partizipation ist bei uns fester Bestandteil der pädagogischen
Arbeit unserer Einrichtung. 

Partizipation wird bei uns im Kindergarten gelebt, indem Kinder

• sich an Abstimmungen beteiligen (Bsp: Verschiedene Teesorten ausprobieren und jedes
Kind darf abstimmen, welcher Tee ihnen am Besten geschmeckt hat - Mehrheitsentschei-
dung)

• Ideen / Wünsche / Spielvorschläge im Stuhlkreis einbringen

• sich selbst organisieren dürfen (Wann gehe ich essen? Möchte ich in die Ruhestunde oder
im Garten spielen?)
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• die Kinder ihre Ideen bei Kinderkonferenzen und Gesprächsrunden äußern und einbringen
können

• selbst entscheiden, was und wie viel sie zu Mittag essen wollen

• Feste und Veranstaltungen mit planen (Welches Lied wollen wir zu Muttertag lernen?)

• bei Anschaffungen von Spielmaterial mitentscheiden

• Verantwortung im Gruppenraum übernehmen (Aufräumdienst - Tischdienst)
• bei Projekten aktiv mitbestimmen können

• ihre Geburtstagsfeier selber planen und bestimmen, welche Kinder bei ihnen am Geburts-
tagstisch sitzen dürfen

Partizipation setzt eine wichtige Haltung / Einstellung der Mitarbeiter den Kinder gegen-über vor-
aus: 

Wir trauen den Kinder etwas zu, 
wir nehmen sie ernst und begegnen den Kindern mit Respekt und Wertschätzung. 

Partizipation stärkt die Beziehungen zwischen Kindern und den Erwachsenen. Kinder fühlen sich
ernst genommen, gehört und wichtig!  

8.2. Philosophieren mit Kindern

• Was genau ist eigentlich philosophieren?

Philosophieren = Nachdenken – Wachsein – Träumen – Fragen stellen

Mit diesen vier Schlagwörtern könnte man das abstrakte Wort „Philosophieren“ näher beschreiben.
Vieles, was uns Erwachsenen längst erklärt erscheint, ist den Kindern  vollkommen neu und wird
von diesen staunend hinterfragt. Denn Kinder wollen sich die Welt  aneignen, sie ergreifen und
auch begreifen. Sie möchten wissen, warum die Wiese grün ist, warum die Sonne scheint, warum
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Ein Beispiel aus der Praxis:

Wir trafen uns mit  den Vorschulkindern, um Muttertag und Vatertag zu besprechen.
Schnell kam die Feststellung, dass es an Mutter- und Vatertag immer Geschenke von
den Kindern gibt. Die Frage war nur: Was können wir für Mama und Papa basteln? Da
kam die Idee auf,  das die Kinder selbst in den Bastelbüchern nach Geschenkideen
schauen  könnten.  Gesagt  –  getan:  die  Kinder  suchten  in  3-4er  Gruppen  nach
Geschenkideen, die sie dann den anderen Kindern im Kreis vorstellten. Anschließend
hatten alle Kinder die Möglichkeit, aus diesen Geschenkideen ihren eigenen Wunsch für
die Eltern auszusuchen.



der Vogel fliegt oder warum die Blumen wachsen. Kinder fragen immer nach dem „Warum“ und
„Woher“. Das Wissen darüber erlangen sie durch ihr differenziertes und genaues Wahrnehmen
und Beobachten. Die Kinder erweitern außerdem ihr Wissen durch ihre Tätigkeiten, durch ihr Spiel
und durch Fragen und Gespräche.

• Warum ist Philosophieren für Kinder wichtig?

Durch das Philosophieren werden die sprachliche Entwicklung,  die kognitiven Fähigkeiten,  die
Kommunikation und das abstrakte Denken gefördert. Die Kinder können dabei ihre eigenen Ge-
danken ausdrücken, sich an einer Unterhaltung beteiligen und lernen gleichzeitig, sich zu konzen-
trieren. Durch den aktiven Austausch von Ideen werden sie zu einer Gemeinschaft, die manche
Begebenheiten kritisch hinterfragen. Wichtig für uns ist dabei, ihnen ein guter Zuhörer zu sein und
eine offene, unterstützende Gesprächsbasis zu ermöglichen. Wenn wir den Kindern zuhören, füh-
len sie sich wertgeschätzt und angenommen, und es kann sich eine gute Beziehung zwischen dem
Kind und dem Erzieher entwickeln. Die genaue Beobachtung, der ständige Dialog und aktives Zu-
hören hilft uns herauszufinden, was ein Kind interessiert, was es bereits kann, weiß und versteht,
was ihm leicht oder schwer fällt, oder was es noch dazu lernen möchte. Durch Lob, Anerkennung
und Ermutigung werden die Kinder bestärkt, ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten immer weiter zu ent-
wickeln.

• Wie philosophieren wir mit den Kindern im Kindergarten?

In bestimmten Elementen im Tagesablauf, wie zum Beispiel im täglichen Stuhlkreis oder beim ge-
meinsamen Mittagessen haben wir einen innigen Bezug zu den Kindern. Hier kommen oft Fragen
auf, wie: „Warum scheint die Sonne nachts nicht?“ oder „Wo kommt der Strom her?“ Diese Fragen
geben wir an die Kinder zurück und lassen diese selbst beantworten. Wissen die Kinder nicht mehr
weiter, geben wir Impulse wie „Wo ist die Sonne in der Nacht“, die sie weiter zum Nachdenken an-
regen. Wollen die Kinder mehr darüber wissen, so können wir auch verschiedene Medien dazu mit
einbeziehen (Bücher, Computer, Internet), um dadurch ihr Wissen zu erweitern. 

„Erkläre mir, und ich werde vergessen
Zeige mir, und ich werde mich erinnern.

Beteilige mich und ich werde verstehen!“ (Konfuzius)

8.3. Aktives Zuhören

Jedes Kind hat das Bedürfnis nach Angenommensein, nach Liebe, nach Geborgenheit und nach
Zuwendung.  Dies  wollen  wir  den Kindern geben,  indem wir  ihnen aktiv  zuhören und auf  Ge-
sprächsthemen der Kinder mit eingehen. Zuhören hat vor allem mit der eigenen Persönlichkeit und
der inneren Haltung etwas zu tun. Es bedeutet, für die Kinder da zu sein, sich auf sie  einzulassen,
sie ernst zu nehmen und zu versuchen, Dinge durch Kinderaugen zu sehen. 

Kinder sind gesprächsbereit, sie wollen sich mitteilen und auf sich aufmerksam machen. Wir stel-
len ihnen möglichst viele Fragen, um die Neugier zu wecken, miteinander Ideen auszutauschen
und Dinge oder Sachverhalte zu hinterfragen. Die Kinder können ihre Gedanken ausdrücken, sich
an einer Unterhaltung beteiligen und sich aktiv mit einbringen.

Wie sich solche Gespräche  im Kindergarten entwickeln, zeigen wir an folgenden Kurzbeispielen: 

• Begrüßung am Morgen: Wie geht es dir heute? 
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• Fremdwörter in Liedern / Geschichten: Wer kennt dieses Wort und kann es erklären?

• Bilderbücher – Geschichten: Was ist in der Geschichte passiert und warum? (Bsp: Warum
ist der kleine Bär vom Baum gefallen? Warum weint der Junge?...)

• Spaziergang mit den Kindern: Was gibt es hier alles zu entdecken? Wer ist hier schon ein-
mal entlang gelaufen? Wer kennt den Weg und kann ihn uns zeigen?  

• Tischgespräche: Was schmeckst du? Was ist dein Lieblingsessen? 

• Bildergeschichten:  Heute bin ich (Erwachsener) mal der Zuhörer und du (Kind) darfst die
Geschichte erzählen! 

• Gartenzeit: Wer weiß, was heute für ein Wetter ist? Was musst du heute anziehen?
• Kindern zuhören und mit ihnen über ihre Ideen und Handlungen sprechen: Welche Vorstel-

lung hast du? Erkläre mir deine Idee! Welche Hilfe brauchst du? 

• Kinder immer wieder ermutigen, selbst Antworten auf ihre Fragen zu finden: Was denkst du
darüber? Hast du eine Idee? 

8.4. Konfliktmanagement und Problemlösungsstrategien

Soziale Gemeinschaft im Kindergarten erfordert oft Auseinandersetzung. Auseinandersetzung mit
mir selbst, und mit den Bedürfnissen, Interessen und Gefühlen anderer. Immer wieder kommt es in
alltäglichen Situationen oder im Spiel mit anderen Kindern zu Konfliktsituationen. Unsere Aufgabe
dabei ist es, die Kinder beim Lösen von Konflikten zu unterstützen und sie bei der Konfliktlösung
zu begleiten. 

Wir, als Erzieher, beobachten Gruppenprozesse. Gemeinsam werden hier Gesprächsregeln aufge-
stellt und Verhaltensweisen in Streitfällen mit den Kindern erarbeitet. Wir nehmen den Kindern den
Lösungsweg der Konflikte nicht vorweg – sondern wir begleiten die Kinder in Konfliktsituationen.
Wir stehen den Kindern als Vermittler zur Seite und bringen ihnen näher, ohne Gewalt die Proble-
me zu lösen, in Gesprächen ihre Gefühle zu äußern und gemeinsam Kompromisse zur Lösung
des Konflikts zu finden. Erst bei verfahrenen Situationen, die die Kinder nicht alleine lösen können,
schreiten wir mit ein. Das Zusammenleben der Kinder in der Kindergartengruppe ist eine prägende
und wichtige Zeit, im Hinblick auf das Erwachsenenalter. Eigenschaften wie Kommunikationsfähig-
keit, Toleranz, Hilfsbereitschaft, Kooperationsfähigkeit und Konfliktbewältigung werden hier vorge-
lebt und gefördert.

Hier einige Beispiele, wie wir das im Kindergarten umsetzen:

• Neugier und Eigeninitiative der Kinder zulassen

• Konflikte miteinander klären, Kinder selbst nach Lösungen suchen lassen („Was können wir
jetzt tun?“)

• Bei Vorfällen /  Problemen im Kindergarten die Fragestellung an die Kinder weitergeben
und gemeinsam mit den Kindern nach Lösungen suchen („Wie gehen wir mit Kindern um,
die so wild sind?“)

• Den Kindern vermitteln, dass sie sich Hilfe bei den Mitarbeitern holen können, wenn sie bei
Streitigkeiten oder in schwierigen Situationen nicht weiter wissen
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• Bei unentschiedenen Abstimmungen die Lösungsfrage Frage an die Kinder weiter geben
(„Was machen wir jetzt?“)

• Beim kreativen Gestalten die Arbeitsplanung dem Kind überlassen („Was brauchst du? Wo
findest du das? Was musst du zuerst machen?“); 

• Die Kinder immer wieder ermutigen, selbst Antworten auf ihre Fragen oder Lösungen bei
Problemen zu finden („Denk mal nach...!);

9. Das macht uns besonders! 

Jede Kindertageseinrichtung hat etwas, was sie von anderen Einrichtungen unterscheidet, was sie
besonders macht. Welche Besonderheiten unseren Kindergarten auszeichnen, möchten wir im fol-
genden kurz ausführen:  

9.1. Wir sind eine „Wasser-Kita“ … 

… das bedeutet, dass wir zu den wenigen Einrichtungen in Unterfranken gehören,  welche die  von
der  Regierung von Unterfranken  vergebene Auszeichnung  „Wasser-Kita-Unterfranken“  erhalten
haben.  Damit haben wir uns verpflichtet, aktiv für den Grundwasserschutz in Unterfranken einzu-
stehen und das Bewusstsein für  nachhaltige Entwicklung bei der Arbeit mit Kindern bewusst zu
schulen und fördern. 

9.2. Wir arbeiten mit Projekten ...

… das bedeutet, dass unsere älteren Kinder für sie interessante Themenbereiche selbstbestimmt
und engagiert erarbeiten dürfen und von uns dabei die nötige Unterstützung erhalten. In der Regel
fängt die Projektzeit nach Ostern an, weil die Kinder dann die nötige Vorerfahrung und Reife ha-
ben, ihr Wissen durch Projektarbeit zu erweitern und kooperativ zusammen zu arbeiten. In der Pro-
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jektarbeit ist der Weg das Ziel und die Lernerfahrungen sind nicht vorhersehbar oder planbar. 

9.3. Wir haben „Sport- und Gesundheitstage“...

… weil wir Kinder in ihrer Freude an Bewegung aktiv unterstützen wollen. Wir wissen, dass Bewe-
gung und Intelligenz unabdingbar miteinander verknüpft sind. Da Bewegung aber auch ein gesun-
des Selbstbewusstsein fördert, sowie Haltungsschäden  und Übergewicht bei Kindern vorbeugt,
müssen Kinder frühzeitig über Sport und gesunde Ernährung aktiv in Ihre Lebensgestaltung mit
einbeziehen. Klettern, Balancieren, Toben, Hüpfen und Springen sind deshalb in unserem Außen-
gelände tägliche Angebote, werden aber auch im Innenbereich häufig angeboten. 
Mehrmals jährlich gestalten wir ganze Wochen mit dem Schwerpunkt „Sport und Gesundheit“. Mit
Sportangeboten im Innen- und Außenbereich für alle Altersgruppen, in der Zusammenarbeit mit
Vereinen und der Unterstützung unseres Elternbeirates und der Elternschaft sorgen wir für ein viel-
fältiges und interessantes Entwicklungsangebot. 
9.4. Verkehrserziehung im eigenen Verkehrsgarten …
… macht es möglich, dass Kinder frühzeitig ihre Fähigkeiten im Straßenverkehr schulen. Reaktion,
Konzentration, Wahrnehmung, Gleichgewichtsschulung, Rücksicht und Anpassungsfähigkeit sind
nur einige wenige Dinge, die Kinder in unserem hauseigenen Verkehrsgarten spielerisch lernen.
Mit Rollern, Dreirädern, Laufrädern und anderen attraktiven Fahrzeugen motivieren wir Kinder, ihre
Fähigkeiten zu erproben und weiter zu verbessern. Somit haben wir eine optimales Übungsfeld zur
Mobilitätserziehung, um später den Schulweg sicher zu bewältigen. Und das alles in einem ge-
schützten und sicheren Umfeld, fernab vom Straßenverkehr.  

9.5. Pausen im „Ruhestündchen“... 

… sind für ältere Kinder der Ersatz für den Mittagsschlaf. Das Bedürfnis nach Erholung für Körper,
Geist und Seele in einem  Kindergartentag haben oft auch ältere Kinder. Diesem Bedürfnis kom-
men wir in unserem „Ruhestündchen“ nach. Auf Fellen liegend, ein Kuscheltier im Arm und mit Ent-
spannungsmusik im Hintergrund finden Kinder eine Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen und neue
Kraft für den Rest des Tages zu schöpfen. Für Kinder ab drei Jahren ist dies eine geeignete Form,
den Mittagsschlaf zu ersetzen. 

9.6. Kinder helfen Kindern ...

… liegt uns als Projekt schon viele Jahre sehr am Herzen. Immer wieder unterstützen wir durch
verschiedene Aktionen wie z. B. unseren traditionellen „Butterbrottag“ in der Fastenzeit andere In-
stitutionen oder Vereine bei Ihrer Arbeit mit Kindern. Unser Ziel dabei ist, dass unsere Kinder ande-
ren Kindern helfen und so ihre soziale Kompetenz erweitern. Neben dem Verein „Lachtränen e. V.“
haben wir viele Jahre gute Kontakte nach Ecuador gepflegt.   Im Moment liegt unser Fokus in Tan-
sania und wir helfen dort regelmäßig Pater Silverius, der auch schon persönlich in unserer Einrich-
tung war, beim Bau von Wasserleitungen in den Dörfern von Mbinga. Dieses Projekt ist eine Her-
zensangelegenheit und passt hervorragend zu unserer Auszeichnung als „Wasser-Kita“. 

9.7. Maifeier und Laetare …

… gehören bei uns als feste Institutionen zum Jahreskreis, genauso wie Weihnachten, St. Martin
oder Ostern. Durch unser kleines Madonnenhäuschen im Garten und unsere handgefertigte „Mut-
ter-Gottes-Figur“ bietet es sich an, dass wir im Marienmonat Mai eine kleine Feier zu diesem An-
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lass vorbereiten. Unsere Marienstatue zieht dann von ihrem Winterquartier im Haus wieder in den
Garten, wo sie den Sommer verbringt. 
Auch Laetare ist ein besonderer Anlass, der uns jedes Jahr im März begleitet. Nach dem Sonn-
tagsgottesdienst treffen sich die Kinder zum Frühlingssingen und versuchen mit ihrem Gesang und
bunten Blumen, die sie in den Händen tragen, den Winter zu vertreiben und die Sonne heraus zu
locken. 
Aber auch viele andere Gelegenheiten wie Geburtstag des Kindes sind Grund zur Freude und wer-
den angemessen gefeiert. 

10. Kooperation und Vernetzung 

Im Rahmen der pädagogischen Arbeit ist die Zusammenarbeit und Vernetzung mit anderen, die
Kinder oder Familien betreffenden Einrichtungen, unbedingt nötig. 
Je nach Bedarf arbeiten wir deshalb auf unterschiedlichen Ebenen mit folgenden  Institutionen zu-
sammen. 

• Grund- und Mittelschule Wiesentheid 
als Kooperationspartner im Rahmen des Übergangs vom Kindergarten in die Grundschule,
aber auch als Praktikumsstelle für Schüler/innen der Mittelschule

• Fachakademien für Sozialpädagogik
als Ausbildungsstelle für angehende Erzieher/innen

• Fachschulen für Kinderpflege
als Kooperationspartner in der Praxisanleitung der Schüler/innen

• Weiterführenden Schulen wie Realschulen oder Gymnasien
im Rahmen des Sozialpraktikums

• verschiedene Ämter wie Jugendamt, Gesundheitsamt, Landratsamt 
in bürokratischen Angelegenheiten oder als Beratungspartner.

• Ergotherapeuten, Logopäden, Frühförderstellen 
zur Abstimmung und dem fachlichen Austausch bei therapeutischen Maßnahmen

• Erziehungsberatungsstelle, Mobiler Heilpädagogischer Dienst 
als Unterstützer in der Eltern- oder Mitarbeiterberatung, aber auch als Fortbildungspartner;

• Mainfränkische Werkstätten 
in seiner Funktion als Lieferant des Mittagessen

• Seniorenresidenz Wiesentheid
im Rahmen des generationsübergreifenden Arbeitens
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11. Schlussgedanke

Unsere Konzeption ist kein fertiges Stück Papier, das nun im Regal verstauben soll. Im Gegenteil
ist es etwas, das ständig in Bewegung ist, immer wieder neu hinterfragt werden soll und jederzeit
Veränderungen möglich macht. 

Unser Team ist immer wieder bestrebt, die pädagogische Arbeit an Veränderungen der Zeit, verän-
derte Bedürfnisse von Familien oder auch gesetzlich vorgegebene neue Wege anzupassen. Dies
ist nicht immer leicht und erfordert viele Diskussionen, Abendtermine und auch Veränderungen in
der Familienorganisation unserer Mitarbeiter. Trotzdem sind wir sicher, uns mit unserer Arbeit auf
dem richtigen Weg zu befinden und spüren täglich die Begeisterung der Kinder, die uns morgens
in freudiger Erwartung des neuen Tages entgegenkommen. 

Dies ist für uns der Motor für alle weiteren Schritte in die richtige Richtung, auch wenn die Wege
zum Ziel manchmal etwas beschwerlich und nicht leicht zu gehen sind, aber ...

Lieber auf neuen Wegen stolpern, 
als in alten Bahnen 
auf der Stelle treten. 
(Verfasser unbekannt)

Wir möchten uns bei allen Menschen bedanken, die uns in unserer täglichen Arbeit unterstützen.
Bei unserem Träger, dem Elternbeirat und der Elternschaft, den Mitarbeitern des Caritas-Verban-
des, unseren Spendern und Sponsoren, allen Kolleginnen und Kollegen,  und nicht zuletzt unseren
eigenen Familien, denen unser Engagement für unsere Arbeit oft großes Verständnis abverlangt. 

Wenn Sie nun nach dem Lesen unserer Konzeption das Bedürfnis haben, mit uns in einen Dialog
zu treten, freuen wir uns auf Ihre Rückmeldung. 

Herzlichst 
Ihr Kindergartenteam
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Die derzeitige Version dieser Konzeption beschreibt den Ist-Zustand unserer Einrichtung zum 
April 2017.
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