
Vorwort 

 
2014 feiert der Kindergarten Landkern seinen 40. Geburtstag. Zusammen mit den 

Jubiläumsfeierlichkeiten  findet auch die Einweihung der  neuen Räumlichkeiten statt, 

die eine ganztägige Betreuung von Kindern ab dem ersten Lebensjahr bis zum 6. 

Lebensjahr ermöglichen. Viel wurde in den letzten Jahren durch Neu- und Umbauten 

getan, um eine optimale Betreuung von Kindern zu ermöglichen. 

Alle Anstrengungen der Kirchengemeinde St. Servatius Landkern blieben aber ein 

äußerliches und oberflächliches Bemühen, wenn nicht neben der Instandhaltung und 

Weiterentwicklung des Raumangebotes  eine Weiterentwicklung des pädagogischen 

Konzepts stattgefunden hätte. Mit den neuen Räumen wurde nur dem Rechnung 

getragen, was inhaltlich in den letzten Jahren geschehen ist. Die konzeptionelle 

Weiterentwicklung des katholischen Kindergartens Landkern ist vor allem der 

engagierten Arbeit des ganzen Teams unseres Kindergartens zu verdanken, dem ich 

an dieser Stelle als Träger von ganzem Herzen danken will. Viel Zeit, persönlicher 

Einsatz und Mühe steckt hinter dem, was hier als Konzeption zusammengetragen ist. 

Das Team des Kindergartens Landkern zeichnet sich durch eine große Offenheit für 

Neuerungen aus. Ziel ist es, die Kinder so zu fördern, dass ihnen ein selbstständiges 

entdecken der Welt ermöglicht wird. Grundlage ist dabei das christliche Bild des 

Menschen, der von Gott in Würde in Freiheit geschaffen ist und all seine guten 

Anlagen entfalten soll. Dazu will der Kindergarten Landkern seinen Kindern 

verhelfen. 

Als Pfarrer der Pfarrei Landkern freue ich mich sehr darüber, dass unser 

Kindergarten fest im Leben der Pfarrei verankert ist. Er führt kein Schattendasein, 

sondern viele Menschen unserer Pfarrei engagieren sich ehrenamtlich in „ihrem“ 

Kindergarten. Auch dieses ehrenamtliche Engagement verdient Lob und 

Anerkennung. Es ist prägend für die Konzeption des Kindergartens Landkern, dass 

eine so enge Verbindung mit der Pfarrgemeinde und der Bevölkerung besteht. Über 

Jahre hinweg ist Netzwerk aufgebaut worden, das weit über rein institutionelle 

Verknüpfungen hinaus geht. 

Ich wünsche dem Kindergarten Landkern, dass dieses hier vorgelegte pädagogische 

Konzept auch weiterhin eine so gute Entwicklung des Kindergartens ermöglicht, wie 

dies in den vergangenen 40 Jahren der Fall war.   

 
Kaisersesch im Mai 2014  Dr. Volker Malburg, Pfarrer 
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I. Pädagogischer Teil 
 
1. Entwicklung unserer Kindergartenarbeit  

Kindergärten existieren nicht erst seit gestern. Bereits seit Jahrhunderten finden 
sich Gedanken zur Betreuung und Förderung von Kindern im Vorschulalter ( 
Strickschulen, Kinderbewahranstalten, Kinderschulen und Kleinkindanstalten). 
Während zu Beginn Kinder in erster Linie geschützt und versorgt wurden, 
entstand bald der Anspruch auf Erziehung und Bildung. Mit Beginn der 80er 
Jahre stiegen die Erwartungen an eine zeitgemäße Pädagogik im 
Vorschulbereich, begründet durch gesellschaftliche und familiäre 
Veränderungen (Zunahme von Alleinerziehenden, veränderte Frauenrolle, … ) 
In den letzten Jahrzehnten hat sich die Kindergartenpädagogik grundlegend 
verändert. 
Ausgelöst durch die PISA – Studie, ist der Elementarbereich erneut in den 
Blickpunkt gekommen. Diese Diskussion ist für die Entwicklung im 
Elementarbereich möglicherweise eine Chance. Allerdings kann die 
bildungspolitische Antwort auf PISA nicht bedeuten, die schulischen Inhalte 
noch früher beginnen zu lassen, sonder vielmehr die kindlichen 
Bildungsprozesse zu unterstützen ( siehe Punkt 6). 
Im Laufe der vergangen 40 Jahre ( so alt ist unser Kindergarten) hat sich an der 
Gestaltung und Konzeption einiges verändert. Waren wir zunächst mit festen 
Gruppen, eingeteilt in einen bestimmten Gruppenraum mit Funktionsecken. So 
änderte sich zunächst die Raumnutzung. Wir versuchten immer mehr, alle 
Räume des Kindergartens zu öffnen und für die pädagogische Arbeit zu nutzen. 
Durch Fortbildungen, intensive Beobachtung des Kindes, Nutzung neuester 
Untersuchungen aus der Hirnforschung, veränderten wir auch unsere 
„Sichtweisen“ und „Haltungen“ gegenüber dem Kind, deren Auswirkungen im 
gesamten gestalteten Alltag des Kindergartens und gleichfalls an äußeren 
Veränderungen festzustellen sind. 
Seit 1995 leben wir nun mit den Kindern in einem „offenen Kindergarten“ mit 
Funktionsräumen. Möglichkeiten, Gestaltung und Haltung der Erzieherinnen 
werden in den nachfolgenden Kapiteln intensiv bearbeitet. 

 
2. Kindheit heute  

Nach Meinung von P. Aries ist Kindsein  beziehungsweise  Kindheit  keine 
natürliche Gegebenheit, sondern ein gesellschaftlich geformtes Produkt, das 
Ergebnis von Vorstellungen uns sozialen Umständen, die in einer bestimmten 
Epoche und Umwelt vorherrschen. Die Persönlichkeit des Kindes wird folglich 
durch die entsprechende Kindheitssphäre, in der es sich bewegt, geprägt. 
Kinder sind also Kinder der Zeitepoche, in der sie aufwachsen. 
 
Und wie wachsen Kinder heute auf? 
Noch nie hatten Kinder so viele Sachen zu spielen, noch nie gab es so viele 
Einrichtungen, die sich um ihre Freizeit, ihre musischen und sportlichen 
Aktivitäten kümmern, wie heute. Noch nie waren Kinder allerdings gleichzeitig 
so arm an Möglichkeiten, sich ihre Umwelt über die Sinne, ihren Körper, 
selbständig zu bemächtigen, Die derzeitigen Wohn- und Verkehrssituationen 
behindern sie in ihrer körperlichen und motorischen Entwicklung. 
 
 



Charakteristisch für die heutige Kindheit ist: 
Spielende Kinder sind auf der Straße kaum noch anzutreffen. Früher war das 
Spielen draußen der Inbegriff von Freiheit. Hier trafen sie sich ohne 
Verabredung, ohne ein bestimmtes Ziel  zu haben, auf der Suche nach 
Entdeckungen. Hier gab es keine Erwachsenen, die sich ungefragt ins Spiel 
einmischten. Konflikte wurden in der Gruppe gelöst, das ging nicht immer 
problemlos vonstatten. Die Straße war ein Ort, wo soziales Verhalten geübt und 
Absprachen getroffen wurden. 
 
Verinselung kindlicher Lebensräume 
Kinder werden von einem Freizeitangebot zum nächsten chauffiert. Zwischen 
diesen „Inseln“ besteht kein Zusammenhang. Kinder erleben ihren Alltag nicht 
als selbstbestimmbaren Freiraum und zusammenhängende Zeiteinheit, sondern 
als zerstückeltes Termingeschäft, das sich zum Teil in völlig verschiedenen 
Welten abspielt. 
 
Erhöhter Medienkonsum 
 
Die Zunahme des Medienkonsum ( Wie vile Stunden verbringen Kinder heute 
vor dem Fernseher?) birgt die Gefahr, dass Kinder sich die Welt aus „zweiter 
Hand“ aneignen, anstatt sie durch eigenes Handeln, durch Ausprobieren und 
Experimentieren zu entdecken. 
 
Kinder als Zielgruppe der Konsumgüterindustrie 
 
Im Lebensalltag der Kinder steht häufig der Konsum im Mittelpunkt. Dieser 
Konsum schafft nur noch eine Ersatzbefriedigung und fördert die Entwicklung 
hin zu einer Wegwerfgesellschaft. 
 
Veränderte Lebens- und Familienstrukturen 
Die Zeit, in der wir leben, wird als „Post-Moderne“ bezeichnet. Gemeint sind 
damit die Wandlungen, die sich besonders in der zweiten Hälfte des vorigen 
Jahrhunderts – vollzogen haben bzw. noch vollziehen werden. Zurückgehende 
Heiratsziffern, steigende Scheidungsrat, abnehmende Kinderzahlen, Zunahme 
von Alleinerziehenden, Berufstätigkeit von Vater und Mutter, neue 
Familienzusammensetzungen ( Patchworkfamilie) gehören mittlerweile zum 
Lebensalltag der Kinder. 
 
 
 
Ökologische Gefährdung 
Die Welt, in der die Kinder heute aufwachsen, birgt, auf Grund der 
Umweltbelastungen, Gefahren für die Kinder. Die zunehmende UV- Strahlung 
der Sonne, die Umweltverschmutzung und belastete Lebensmittel, führen zu 
Ängsten bei Kindern und Erwachsenen, und schränken den natürlichen 
Lebensraum ein. 
 
Vor diesem Hintergurnd tritt die Bedeutung der Tage seinrichtungen als 
immobile Umwelt und Institutionen, in der Kinder vi ele Stunden des Tages 
verbringen, in den Vordergrund. Die veränderten Kin dheitsbedingungen 
stellen an den Kindergarten hohe Anforderungen. 



 
• Kinder sind von Geburt an autonome 

Persönlichkeiten 

• Ein Kind ist kein „belieferungsbedürftiges Wesen“, 

sondern bereits ein „ganzer Mensch“. 

• Kindern ist grundsätzlich zuzutrauen, ihre Bedürfnisse 

selbständig zu artikulieren. 

• Jeder Säugling besitzt vom ersten Tag seines Lebens 

Kompetenzen: Das Gefühl für Hunger, Durst, Kälte, 

Wärme, Nähe, Distanz und Schlaf. 

• Kinder sind von Geburt an neugierig und lernbegierig. 

• Kinder sind grundsätzlich bereit und in der Lage, 

„sinnvolle“ Aufgaben und Situationen für sich selber 

kompetent zu bearbeiten. 

• Was ein Kind lern, liegt in der Verantwortung seiner 

selbst. 

 
„Jeder bekommt seine Kindheit über den Kopf gestülp t wie einen Eimer. 

Später zeigt sich dann, was drin war. 
Aber ein ganzes Leben rinnt da an uns herunter, da mag einer die Kleider 

oder die Kostüme wechseln, wie er will“ 
   (Heimito von Doderer) 

 
3. Das kompetente Kind  

 
 

„Das Kind wird nicht erst Mensch, es ist ein Mensch “ 
(Konfuzius) 

 

3.1 Kinder sind Sinneswesen 
In den Bildungsdebatten der vergangenen Jahrzehnte ging es vielfach um 
Bildungssysteme für Altersgruppen jenseits der Pubertät. Frühe Phasen 
des Lernens wurden oft nicht angesprochen und ihre Wichtigkeit nicht 
erkannt. 
 
Neueste Erkenntnisse der Neurobiologie und Neurophysilogie belegen die 
Bedeutung der ersten Lebensjahre für die körperliche, geistige und 
seelische Entwicklung des Kindes. Die Neurophysiologie ist zu der 
Erkenntnis gekommen, dass Kinder nie wieder so viel lernen, wie in den 
ersten sechs Lebensjahren und fehlende Erfahrungen aus diesem 
Lebensabschnitt nur schwer aufzuholen sind. Hier wird die Grundlage für 
die spätere Persönlichkeit der Kinder und ihrer Gesamtentwicklung gelegt. 
Das Bild vom Kind, das sich aktiv seine Umwelt aneignet, wurde durch die 
moderne Säuglingsforschung erweitert. Wir wissen heute, dass bereits 
Neugeborene all ihre sinne gebrauchen, um damit Erfahrungen über ihre 
Umwelt zu sammeln, auch wenn noch nicht alle Sinneskanäle voll 
entwickelt sind. Indem der Säugling seine Sinne nutzt, entwickelt und 
differenziert er sie. Ohne entsprechende Möglichkeiten des Ausprobierens 



bleiben seine sinnlichen Erfahrungen stumpf mit entsprechenden Folgen für 
die Entwicklung des Gehirns, z.B. ein Baby sieht eine Rassel und versucht, 
diese zu erreichen. Die Hand danach auszustrecken, ist die passende 
Reaktion. Eine umfassendere Reaktion findet statt, wenn das Baby 
wahrnimmt, dass die Rassel zu weit entfernt liegt, und wenn es 
vorwärtskrabbelt, um sie zu erreichen. Die meisten Erwachsenen glauben, 
es handle sich um reines Spielen. Dieses Spielen besteht aus zahlreichen 
Reaktionen, welche die Verarbeitung sinnlicher Reize ermöglichen. Ein 
Kind, welches lernt, sein Spiel zu organisieren, kann später auch leichter 
seine Aufgaben im Leben bewältigen. 
 
Die dritte, wichtige Erkenntnis der Säuglingsforschung besteht darin, dass 
das kleine Kind von Geburt an in eine interessante Kommunikation 
eingebunden ist. Nicht nur, dass die Mutter mit dem Säugling spricht; auch 
der Säugling sendet Signale, die die Mutter auch ohne Worte versteht oder 
zu verstehen versucht. Der Säugling drückt seinen Zustand durch die 
Haltungen und Bewegungen seines Körpers aus. Alles, was das kleine Kind 
nun über seine Sinne wahrnimmt, ist ein einen solchen Dialog eingebettet 
und bekommt von dort einen gefühlsmäßigen Sinn für bei Seiten. Kinder 
sind wissbegierig und interessieren sich für Alles und Jedes. Schon sehr 
früh (ab dem ersten Schrei des Neugeborenen und bereits im Mutterleib) 
lernen sie ihre Sinne einzusetzen, zu sehen, zu fühlen, zu hören, zu 
riechen, zu schmecken. Diese produktive Verarbeitung des 
Wahrgenommenen funktioniert erst dann, wenn der Inhalt mit „Bedeutung“ 
gefüllt wird. Das heißt für die pädagogische Arbeit, dass Kinder nur durch 
das „Konkrete“ (Anfassbare,  Ansehbare,…) lernen. 
 
Über die Sinnesorgane (Augen, Ohren, Nase, Mund, etc.) gelangen die 
Informationen über Nervenbahnen ins kindliche Gehirn, werden dort 
geordnet, verglichen, verarbeitet und schließlich zu einem Gesamtbild 
integriert. Die Verarbeitung von sinnlicher Wahrnehmung „bringt Alles 
zusammen“. Hier ein Beispiel: Beim Schälen einer Mandarine empfindet 
das Knd diese über die Nase, die Augen und den Mund. Ebenso über die 
Haut der Hände und Finger. Gleichzeitig müssen Muskeln, Sehnen und 
Gelenke der Finger, Hände, Arme und des Mundes gefühlt werden. Woher 
weiß das Kind, das es sich um eine Mandarine und nicht um mehrere 
handelt? Was veranlasst die Hände, in gutem Zusammenspiel die 
Mandarine zu schälen und zu essen? Alle Sinneseindrücke von der 
Mandarine und alle Wahrnehmungen werden im Gehirn zusammengesetzt 
und lassen die Mandarine als ein Ganzes erkennen und die Hände und 
Finger koordiniert gebrauchen. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Wahrnehmung 
über 
alle Sinne 

Wiederholte 
Wahrnehmung 

Innere Bilder 
werden verglichen 

Vertiefte 
Erfahrungen 

Entstehung von  
Inneren Bildern 

Weiterentwicklung 
des kindlichen 
Gehirns 



Die gemachten Erfahrungen über alle Sinne stehen immer im direkten 
Zusammenhang mit dem „limbischen System“, da parallel zur 
Wahrnehmung unabdingbar Gefühle ausgelöst werden (Wohlgefühl, 
Wärme, Kälte, Ekel…). 
So entwickeln Kinder innere Bilder von sich selbst und den Dingen ihrer 
Umwelt. Je vielfältiger und differenzierter die gemachten Erfahrungen sind, 
umso mehr innere Bilder werden entwickelt und stehen dem Kind für seinen 
Selbstbildungsprozess zur Verfügung. Gleichzeitig entwickelt sich das 
Selbstgefühl und es setzt sich in Beziehung zu den Dingen und Personen 
seiner Lebenswelt. Es gelingt dem Kind zunehmend, aus vielen sinnvollen 
Handlungsmöglichkeiten, schöpferisch (kreativ) zu werden. Die 
gewonnenen Eindrücke bzw. die inneren Bilder verlangen nach 
unterschiedlichen Ausdrucksformen. 

 
Bis zum Alter von sieben Jahren ist das Gehirn vorw iegend 
„eine Verarbeitungsmaschine“ sinnlicher Wahrnehmung en. 

Das bedeutet, dass es Dinge fühlt und deren Bedeutu ng direkt über die 
Empfindungen erfasst. 

(A.Jean Ayres) 
 
 

3.2 Kinder sind Bewegungswesen 
Bewegung ist ein Grundphänomen menschlichen Lebens. Der Mensch 
ist von seinem Wesen her darauf angewiesen. Die 
Bewegungsentwicklung beginnt bereits im Mutterleib. 
Das Kind nimmt die Welt weniger mit dem „Kopf“, also mit seinen 
geistigen Fähigkeiten über das Denken und Vorstellen auf, es nimmt sie 
vor allem über die Sinne und Tätigkeiten mit seinem Körper wahr. 
Durch Bewegung tritt das Kind in einen Dialog mit der Umwelt ein. 
Bewegung verbindet seine Innenwelt mit seiner Außenwelt. Die Welt 
erschließt sich dem Kind über Bewegung. Schritt für Schritt ergreift es 
von ihr Besitz. Mit Hilfe von körperlichen Erfahrungen und 
Sinneserfahrungen bildet es Begriffe. Im Handeln lernt es Ursachen 
und Wirkungszusammenhänge kennen und begreifen. Aber nicht nur 
die geistige Entwicklung wird durch Bewegung beeinflusst. Über die 
Erfahrung, die das Kind mit seinem Körper gewinnt, entwickelt es ein 
Bild von den eigenen Fähigkeiten. 
Kinder erleben zuerst durch ihre körperlichen Aktivitäten, dass sie 
selbst imstande sind, etwas zu leisten, dass sie mit ihren Handlungen 
etwas bewirken können. Im Kleinkindalter äußert sich das Bemühen um 
Selbständigkeit am deutlichsten in Bewegungshandlungen. Sich allein 
anziehen, ohne fremde Hilfe laufen, auf Mauern kletter. Dies sind 
körperliche Errungenschaften, die dem Kind und den Eltern 
zunehmende Unabhängigkeit beweisen. Das Wort Selbständigkeit 
speist sich nicht zufällig aus „Selber stehen können“. 

 



Die Entwicklung von Selbständigkeit und das Streben nach 
Unabhängigkeit setzen Selbsttätigkeit voraus. Sensorische Erfahrungen 
sind am wirksamsten, wenn Kinder selbst aktiv werden können, wenn 
sie selbsttätig sein können. Kinder lieben „sensorische Sensationen“, 
nicht weil damit ihre Gehirnfunktionen trainiert werden, sondern weil es 
schön, spannend und lustvoll ist, zu springen, zu rennen, sich zu 
drehen, zu schwingen und zu schaukeln. Kinder brauchen für eine 
harmonische, gesunde Entwicklung ausreichend Spiel und 
Bewegungsraum, einen Rahmen, der ihnen Halt gibt und genügend 
Freiraum für die Entwicklung von Eigenaktivität. 
Kindheit ist eine bewegte Zeit, in keiner anderen Lebensstufe spielt 
Bewegung eine so große Rolle wie in der Kindheit. 

 
Wir gleichen in unserem Kindergarten den Bewegungsm angel aus und geben 
den Kindern Raum und Gelegenheit für eine ganzheitl iche Entwicklung. Im 
gesamten Tagesablauf wird die entwicklungsfördernde  Wirkung von Bewegung 
berücksichtigt und die Angebote gezielt auf Bewegun gsförderung abgestimmt. 

 
Wir ermöglichen Bewegungserfahrungen und integriere n Bewegungsanlässe 
in den Alltag: 

 
 Mit der Bewegungsbaustelle 
 Auf dem Außengelände 
 Bei Spaziergängen 
 In den Waldwochen 
 Beim Tanzen 
 Bewegungs- und Kreisspiele 
 Turneinheiten in der Eifelgoldhalle 

 
3.3. Kinder sind Beziehungswesen 

Einer der wichtigsten Lehrsätze der Bindungstheorie besagt, dass 
Säuglinge und Kleinkinder Sicherheit und Vertrauen zu den Eltern 
entwickeln müssen, bevor sie bereit sind, sich in unbekannte 
Situationen zu begeben, in denen sie allein zurechtkommen müssen. 
Diese Bindung gibt dem kleinen Kind idealtypisch Schutz, Vertrauen 
und Sicherheit, so dass es, ausgestattet mit einem positiven Gefühl der 
Sicherheit und unter Nutzung der Bindungsperson als „sicherer Basis“, 
auf Entdeckungsreise gehen und eine eigenständige Person werden 
kann. 

 
Das Kind macht eine Reihe von kleinen „Ausflügen“ innerhalb einer 
bestimmten Entfernung und kehrt dann zur Mutter oder zur 
Bezugsperson zurück, wo es Blickkontakt aufnimmt, die Mutter berührt 
oder auf ihren Schoß will oder ähnliches. Dann macht es sich wieder 
auf den Weg  für neue Ausflüge. Bei jüngeren Kindern übernimmt die 
Mutter bzw. der Vater diese Funktion und vermittelt dem Kind die 
Sicherheit. Zu den Situationen, die das so genannte Bindungsverhalten 
aktivieren, gehört alles, was ein Kind erschreckt oder es sich unwohl 



und müde werden lässt. Trost und Rückversicherung machen das Kind 
frei für neue Aktivitäten. Sicherheit innerhalb der Familie bzw. der 
Bezugspersonen, ist zu Beginn eine Form der Abhängigkeit und bildet 
die Basis, von der aus das Kind sich nach und nach neue Fähigkeiten 
und Interessen auf anderen Gebieten erwerben und sich auf sich selber 
verlassen kann. Es beginnt sich langsam, zunächst für einige Stunden, 
von den Eltern zu lösen, um neue Beziehungen, z.B. im Kindergarten 
aufzubauen. 

 
Von Bedeutung ist ebenfalls, dass sich die Kinder nun auch in einer 
fremden Umgebung mit einer untergeordneten Bindungsfigur ( 
Erzieherin ) sicher fühlen. 
Als Erwachsene sind wir Vorbilder, nicht durch unsere Vorstellungen, 
die wir in uns tragen, sondern durch das, was wir leben. Dazu gehört, 
das Kind so anzunehmen, wie es ist, es zu unterstützen, ihm zu 
vertrauen, es zu begleiten, ihm Raum und Zeit zu geben, ihm Angebote 
zu machen und seine Impulse aufzugreifen. Darüber hinaus, dem Kind 
Grenzen zu setzen, wenn es sie einfordert, ihm Hilfe anzubieten und zu 
erkennen, dass wir das Kind nicht vor allen Gefahren beschützen 
können. Hier liegen auch die Grundlagen für die Beziehungen zu den 
uns anvertrauten Kindern. 

 
Für uns sind die drei wichtigsten Voraussetzungen für eine positive 
Beziehung zwischen Kindern und Erzieherinnen: 

 
Empathie – das heißt: Einfühlendes Verstehen in die Welt des Kindes, indem wir 

es genau beobachten und versuchen, uns hinein zu fühlen, zu 
verstehen, warum das Kind gerade traurig ist oder sich auffällig verhält, 
in seinen Sorgen und Nöten, die es aufgrund seines  Alters noch nicht 
in Worte fassen kann oder auch seine Freude zu teilen. Weiterhin das 
Kind zu unterstützen und Zusammenhänge zu erkennen. 

 
Akzeptanz – das heißt für uns: Jedes Kind in seiner Persönlichkeit 

wertzuschätzen und zu akzeptieren, unabhängig von sozialer Herkunft, 
Religion oder Kultur. Diese Recht ist im § 1 des Grundgesetzes, das 
Recht auf die Menschenwürde, festgeschrieben und gilt gleichermaßen 
für Kinder und Erwachsene, nur dass Kinder den Erwachsenen 
„ausgeliefert“ sind. „Nur das Kind, das angenommen wird, kann sich 
selbst und auch Andere annehmen“. Kinder, die mit Respekt behandelt 
werden, antworten mit Respekt. Kinder, die fürsorglich behandelt 
werden, verhalten sich fürsorglich. Kinder, die nicht in ihrer 
Persönlichkeit verletzt werden, kränken Andere nicht. Im Alltag sind 
Erwachsene und Kinder keine gleichmächtigen Partner, sondern 
gleichwürdige ganze Menschen. 

 
Konkruenz  (Echtheit) – das bin ich als Erzieherin, das ist meine Person und die 

Übereinstimmung mit dem, was ich verbal und nonverbal zum Ausdruck 
bringe. Das heißt: Kinder brauchen echte Menschen, die fühlen, 
Betroffenheit oder auch Hilflosigkeit zeigen, die sich freuen und auch 
lachen können, als  



lebendige Menschen, denen sie vertrauen können. Kinder sind 
aufgrund ihres Alters und ihrer Entwicklung „Echt“. Sie können sich 
nicht verstellen und so tun „als ob“. Vor diesem Hintergrund sind sie auf  
„echte“ Erwachsene angewiesen. 
 
 
 
 
 



 

Wenn die Kinder klein sind, gib ihnen Wurzeln. 
Wenn sie groß sind, gib ihnen Flügel.“ 

 
(Ursula Neumann) 

 
4 Rolle der Erzieherin  

Das pädagogische Handeln unserer Erzieherinnen basiert auf einem 
ganzheitlichen Menschenbild, d.h. wir sehen jeden Menschen als autonom, 
aktiv handelnd, sich seiner selbst bewusst und auf sozialen und 
kommunikativen Austausch hin angelegt. Lernen und sich entwickeln sind 
aktive Handlungen des Kindes, die sich von außen nicht erzwingen, bestenfalls 
begünstigen, aber auch be- oder verhindern lassen. 
 
Wir sehen die Ressourcen eines Kindes, h. h. was das Kind kann, und setzen 
dort unser pädagogisches Handeln an. Diese Stärkung des Selbstbewusstseins 
ermutigt das Kind, führt zu mehr Lebensfreude und dient der persönlichen 
Weiterentwicklung (Freude – als Motor – eine Grundvoraussetzung für die 
Entwicklung des Kindes in allen Bereichen.) 
 
Ethische Aspekte, wie der Respekt und die Akzeptanz der Individualität eines 
Jeden, auch mit seinen Defiziten, prägen die soziale Gesinnung und motivieren 
die Erzieherinnen, persönliche Standpunkte immer wieder neu zu reflektieren. 
Weiterhin spielt das systemische Gedankengut eine große Rolle, um 
Stigmatisierungsprozesse abzubauen und um zu verdeutlichen, dass das Kind 
oft gar nicht anders handeln oder sich verhalten kann. Es steht nicht die Frage 
nach dem „Warum“ sondern dem „Wozu“ im Vordergrund. So genanntes 
auffälliges Verhalten sollte als versteckte Botschaft verstanden werden. Das 
Kind macht keine Probleme. Es hat Probleme. 
In Kindern steckt mehr, als das, was wir wahrhaben wollen. Dies gilt es für uns 
als Erzieherinnen zu entdecken. Kinder überraschen immer wieder mit ihren 
Fragen, ihrem Wissen, ihrem Können, ihren Fähigkeiten, ihren Wünschen, ihrer 
Energie, ihrer Kraft. Entdecken bedeutet beobachten, schauen, betrachten und 
staunen. Diese Impulse der Kinder bieten die Basis für entsprechende 
Entwicklungs- und Bildungsprozesse im Kindergarten, orientiert am den 
Bedürfnissen und Lebenswelten der Kinder.  
Wir beteiligen die Kinder an der Planung bestimmter Vorhaben. Die Ideen der 
Kinder sind häufig viel anspruchsvoller als die der Erwachsenen und stellen 
eine größere Herausforderung dar, als jede von einer Erzieherin geplante 
Beschäftigung. Je mehr Impulse von den Kindern aufgegriffen werden, desto 
zielsicherer werden die kindlichen Bildungsprozesse sein. Die Fragen der 
Kinder werden nicht abgetan, sondern beantwortet. Wenn unser Wissen nicht 
ausreicht, gestehen wir das dem Kind ein und werden uns entsprechend 
informieren oder gemeinsam mit dem Kind die Lösung finden. 
Wir als Erzieherinnen, stehen nicht auf einem Sockel, sondern sind Mitglieder 
der Gemeinschaft. Bereits im Kindergarten kann es zu einer Arbeitsaufteilung 
zwischen Kindern und Erwachsenen kommen. Kinder übernehmen sehr gerne 
Verantwortung, wenn man sie nur lässt. 

 
„Kinder sind keine Fässer, die gefüllt, 

sondern Feuer, die entzündet werden sollen.“ 
 



 

Fehlt es dem Kind, aus unterschiedlichsten Gründen, an innerer Motivation, ist es 
unsere Aufgabe, das Kind zu beobachten, uns an seinen Stärken und Schwächen zu 
orientieren und durch Anerkennung und Wertschätzung das Selbstwertgefühl und 
das Selbstvertrauen des Kindes zu stärken. Werden Kinder akzeptiert und anerkannt, 
so offenbaren sie sich.  
Unsere Verantwortung ist groß, denn wir begleiten das Kind auf dem Weg der 
Selbstfindung und Entwicklung. 
 
Wir haben uns die Frage gestellt, was pädagogische Professionalität von 
Erzieherinnen bedeutet und sind zu folgendem Ergebn is gekommen: 
 

• Fachwissen, d.h. theoretische und methodische Kennt nisse und die 
Bereitschaft zur ständigen Kompetenzerweiterung. 

• Einsatz der fachlichen Kompetenzen und des Wissens.  
• Zielklarheit, Strukturierung und Planung 
• Lernziele und – prozesse sichtbar machen 
• Kenntnisse über gesellschaftliche Entwicklungen, si ch verändernde 

Lebensverhältnisse und –bedingungen von Kindern und  Familien im 
Allgemeinen und im Umfeld des Kindergartens sowie a ngemessene 
Reaktionen darauf 

• Zusammenarbeit mit Eltern, Anerkennung und Einbezie hung als 
Experten für ihre Kinder 

• Zusammenarbeit im Team 
• Darstellung und Begründung der Arbeit in der Öffent lichkeit 
• Flexibilität und Beweglichkeit 
• Sicherheit und berufliches Selbstbewusstsein 

 
4.1. Qualitätssicherung  durch  Aus- Fortbildung der Mitarbeiterinnen  

 
Als Mitarbeiterinnen  in einer Kindertageseinrichtung  tragen wir ein hohes 
Maß an Verantwortung für  Familien und Eltern, die ihre Kinder in unserer 
Einrichtung anmelden und in unsere Obhut übergeben. 
Die Zusammenarbeit mit Eltern  in der Kindertagesstätte hat sich in den 
letzten Jahren  aus gesellschaftlichen und familiären Gründen sehr 
verändert und weiterentwickelt. Es ist eine zentrale Aufgabe geworden, 
Familien in ihrer Gesamtheit wahrzunehmen, Bedürfnisse zu erkennen und 
mögliche Lösungsmöglichkeiten gemeinsam mit den Eltern zu erarbeiten. 
Kindertageseinrichtungen sind heute nicht mehr „nur“  Orte zum gesunden 
Aufwachsen für Kinder, sondern bieten  Eltern Beratung und Unterstützung 
an. 
Wir als Team nehmen diese Verantwortung und Aufgabe ernst und planen 
entlang der aktuellen Situation in unterschiedlichen Handlungsfeldern die  
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen unserer Kolleginnen. 
In gemeinsamen Teamsitzungen werden folgende Fragen  thematisiert: 
Welche Themen / welche Bedarfe stehen aktuell im Raum und erfordern 
ein besondere Aufmerksamkeit? 
 
 



 

Im Hinblick auf 
o die Kinder 
o die Eltern 
o die Mitarbeiterinnen 
o die Einrichtung 

 
Im zweiten Schritt erfolgt die Klärung, welche Erzieherin sich in einem Themenfeld 
eine Fortbildung  wünscht, bzw. Unterstützung benötigt. 
Entlang dieses Rahmens erfolgt die Planung der  Aus- und Fortbildungen und  
Anmeldungen  bei offiziellen  Fortbildungsträgern. 
Aktuelle Fortbildungsthemen sind:  
„Die pädagogische Arbeit in der Kinderkrippe“ 
„Haus der kleinen Forscher“ – Naturwissenschaften in der Kita 
„Praxisanleitung“ – zur Begleitung von BerufspraktikannTinnen im  Anerkennungsjahr 
zur staatlich anerk. ErzieherIn 
 
Unser Kindergarten ist innerhalb des Bistums Trier strukturell dem Dekanat Cochem  
zugeordnet. Als Mitarbeiterinnen einer Kindertageseinrichtung in kirchlicher 
Trägerschaft sind wir dienstlich verpflichtet, uns gemeinsam mit anderen Kolleginnen 
und Kollegen aus den Kitas im Dekanat fortzubilden. 
 
Aus : „Kirchlichen Amtsblatt für das Bistum Trier/ Nummer 1 vom 1. Januar 1996 Nr. 
9“ 
2. Arbeitsgemeinschaften 
2.1 Arbeitsgemeinschaften dienen der kollegialen, selbstorganisierten Fortbildung 
und fördern selbstbestimmtes Lernen. Zu den Formen gehört  
auch die kollegiale Fortbildung im Team Und die Fortbildung in themen- 
bezogenen Fachkreisen mit pädagogischen Fachkräften aus anderen 
Arbeitsgemeinschaften….“ 
Das bedeutet in der Praxis, dass sich die Kolleginnen unserer Kita bis zu 6 mal im 
Kitajahr mit anderen Kolleginnen und Kollegen aus anderen Einrichtungen treffen 
und sich gemeinsam fortbilden. 
Aktuelle Themen der Fachkreise, bzw. Projektgruppen sind: 

- Gefühlsarbeit- als Grundlage allen pädagogischen Handelns 
- Kindeswohlgefährdung 
- Krippenpädagogik 
- Bewegungsförderung 
- Gruppe für Einrichtungsleitungen 
- Waldpädagogik 
- Religionspädagogik 
- Wut und Aggression im Kindergarten 
- „Entdeckungen im Entenland“ – Mathematische Grunderfahrungen,  
- u.a, 

 
Ein wichtiges Instrument zum fachlichen Austausch und zur kollegialen  
Beratung sind die regelmäßig stattfindenden Teamsitzungen. 
In diese Runde wird aus aktuellem Anlass auch die Fachberatung vom Bistum Tier 
eingeladen. 
 



 

Besonders zu erwähnen ist das seit 2007 in unserer Einrichtung installierte Projekt 
„Starke  Kinder“  – mit Fortbildungscharakter für alle Erzieherinnen. 
Die  fachliche Moderation und Begleitung erfolgt durch eine Heilpraktikerin der 
Psychotherapie und Gesundheitsberaterin. 
Das Projekt wurde und wird aus unterschiedlichen Fördertöpfen finanziert. 
(weiterlesen: Projekt 9.3.1. S. 47) 
 
 
5. Das Freie Spiel  

„Lasst die Kinder ungestört spielen.“ 
 

Spielen ist eine kindgemäße Form des Handelns. Im Spiel ist das Kind mit all seinen 
Fähigkeiten aktiv. Es muss sich konzentrieren, es handelt und beobachtet die 
Wirkungen seines Handelns, es entdeckt Zusammenhänge, es erfährt die 
physikalischen Eigenschaften der Dinge, es erlebt das Miteinander mit anderen 
Spielkameraden und ist dadurch emotional und sozial gefordert. Alle Fähigkeiten, die 
ein Spiel beansprucht und herausfordert, übt es auch sogleich. So sehen wir im 
Spielen der Kinder einen Selbstbildungsprozess, der von außen nicht gestört werden 
sollte. 
Wir haben die Verantwortung dafür, das Angebot zum Spielen, den Bedürfnissen der 
Kinder entsprechend, anregend und vielfältig zu gestalten. Spielen heißt für das Kind 
in der Gegenwart zu sein. Ein spielendes Kind geht auf, indem was es tut. Wenn ein 
Kind einen Arzt spielt, dann ist es ein Arzt. Wenn ein Kind auf einem Stock spielt ein 
Pferd zu reiten, dann ist es ein Pferd. 
 
Spiel ist keine Vorbereitung auf Irgendetwas. Spiel ist eine Tätigkeit, die 
ausschließlich um ihrer Selbstwillen getan wird. 
Spielen bedeutet Lust, Freude, positive Anregung und ist ein angemessener 
Wechsel von An- und Entspannung. 
Der Kindergarten ist die Bildungsinstitution, in der das Spiel den höchsten 
gesellschaftlichen Stellenwert hat, in der dem kindlichen Spiel höchste Bedeutung 
gegeben wird. 
 
6. Ästhetische Bildungsprozesse in unserem Kinderga rten  
 
 
 
 

 
 
 

Jeder Entwicklungsschritt ist ein Bildungsschritt 
 
Bildung versteht sich als Selbstbildung. Wir haben das Bild vom Kind als aktiv 
Lernendem. 
Damit wird die Eigenaktivität des Kindes betont, es ist ein kompetent handelndes 
Wesen, das seine eigene Entwicklung, sein Lernen und seine Bildung konstruiert. Es 
strebt von Geburt an danach, Erfahrungen zu sammeln und sich seine Welt 
anzueignen. Wir sehen das Kind als Forscher, Künstler und Konstrukteur. 
Das heißt aber nicht, dass wir die Kinder alleine lassen dürfen. Als Grundlage 
brauchen sie stabile Beziehungen, sichere emotionale Bindungen, die einen sicheren 

Selbstentwicklung 

Selbstbid Weltbild 

Selbstbildung 



 

Rückhalt bei der Erforschung der Welt bieten. Die Kinder brauchen auch gestaltete 
Umgebung. Sie sind auf ein anregendes Umfeld angewiesen, auf das Aufgreifen und 
Weiterführen von Themen und das Anbieten von zusätzlichen Bildungsbereichen. 
 

6.1 Kindergarten als Sinnesraum 
Mit dem Wissen, dass Kinder Sinnes- und Ausdruckswesen sind, haben wir die 
verschiedenen Funktionsräume und das Außengelände in der Art und Weise 
gestaltet, dass Kindern einerseits viele Sinneserfahrungen und Eindrücke 
möglich werden und diese andererseits auch wieder zum Ausdruck gebracht 
werden können – drinnen und draußen -. Die Natur bietet vielfältige 
Erfahrungsfelder. Nirgendwo sind die Eindrücke so elementar wie im Umgang mit 
den Naturphänomenen. 

 
Wir geben den Kindern die Chance, eine Beziehung zu  der Natur aufzubauen, 
sich als Teil einer lebendigen Welt zu erleben. Sie  bietet Freiraum für 
Erkundungsverhalten, erhält oder weckt die Neugierd e, lädt zum Bewegen ein 
und bietet vielerlei Sinneseindrücke. Damit die Kin der bei uns mit Wasser, 
Sand und Erde matschen, auf Bäume klettern, mit Fah rzeugen und Schlitten 
den Hügel hinunter fahren, verschiedene Düfte wahrn ehmen, sich um Pflanzen 
kümmern, schaukeln, sich zurückziehen, sich auf ver schiedenen 
Bodenbelägen erproben, mit verschiedenen Materialie n experimentieren 
können, haben wir uns bei der Gestaltung des Außeng eländes für folgende 
Elemente entschieden. 
 
Bachlauf mit Sandbereich  Lädt ein zum Matschen, Staunen, 

Brücken und Dämme bauen. 
Weidentipi, Baumhaus, Bauwagen  Laden ein zum Zurückziehen und 

Verstecken 
Irrgarten, Gartenlaube, Boot, 
Spielhaus 

Laden ein zum freien und ungestörten 
Spiel 

Hügel, Rutsch, Schaukel, Bäume, 
Baumstämme, unterschiedliche 
Bodenbeschaffenheiten: 

Laden ein zu den unterschiedlichsten 
Bewegungen (balancieren, klettern, 
rutschen, schaukeln, laufen, fahren) 

Findlinge  Laden ein zum Ausruhen, Entspannen 
und Beobachten 

Hecken und Pflanzen, Garte nbeet  Laden ein zum riechen, Fühlen, 
Schmecken, dient als Lebensraum für 
eine Vielzahl von Tieren 

Backhaus  Lädt ein zum Feuermachen ( Wärme 
spüren, Rauch riechen) und frisch 
gebackenes Brot und Pizza schmecken. 

Außenwerkstatt  Lädt ein zum Bauen, Konstruieren, 
Hämmern, Sägen, …… 

 
6.2 Kindergarten als Lebensraum 
Partizipation, das Teilhaben und Mitentscheiden an dem, was in unserem 
Kindergarten und im Umgang miteinander geschieht, ist eines der Ziele unserer 
pädagogischen Arbeit. Kinder erhalten die Chance, ihre Möglichkeiten und Kräfte 
für die Gemeinschaft einzusetzen, ihre Kompetenzen zu entwickeln und auf 
vielfältige Weise dem Kindergartenalltag mitzubestimmen und Verantwortung zu 



 

übernehmen. Dies bedeutet konkret: Neben der Selbständigkeit in den 
Alltagsdingen, wie z.B. Besuch der Toilette, Einnehmen von Mahlzeiten und 
Aufräumen des Essplatzes,  Sorge um die persönlichen Dinge ( Tasche, 
Kleidung), ist an dieser Stelle die Mitverantwortung für die Erfordernisse des 
täglichen Lebens gemeint, wie z.B. Blumengießen, Umtopfen der Blumen, 
Füttern der Fische,Mithilfe bei der Wäsche ( Handtücher abhängen, waschen, 
falten und aufhängen), Mithilfe beim Reinigen des Aquariums, Mitarbeit im 
Garten, Feste vorbereiten u.v.m.. 

 
Zu diesen Aufgaben gehört auch, etwas für Andere zu tun, z.B. für das Frühstück 
einkaufen und das Frühstückbüffet am Donnerstagmorgen vorbereiten, Holz für 
die Werkstatt aus dem Sägewerk besorgen, kranke Kinder besuchen und ein 
Geschenk vorbereiten, den jeweiligen Arbeitsplatz für das nächste Kind 
aufgeräumt hinterlassen. 

 
Kinder wollen mitarbeiten. 
Der Erwachsene muss sie nur lassen. 
 
Immer dann, wenn wir zu viel für das Kind tun und ihm Verantwortung 
abnehmen, erfährt das Kind, nicht gebraucht zu werden, und erlebt nicht, stolz 
darauf sein zu können, für Andere etwas Wichtiges zu tun. Neben der 
Mitverantwortung fordern wir die Mitwirkung der Kinder in unterschiedlichen 
Angelegenheiten des Zusammenlebens ein, wie  z.B. beim Aufstellen von Regeln 
und Absprachen, bei der Umgestaltung von Räumen, bei der Planung und 
Durchführung von Festen und Feiern. 
Durch diese aktive Beteiligung lernen die Kinder, eigene Wünsche und 
Bedürfnisse zu äußern, sich eine eigene Meinung zu bilden, die Meinungen 
Anderer zu hören, Ideen zu entwickeln und sich bei der Lösung und Bewältigung 
von Problemen einzubringen. In unserer Einrichtung haben sich unterschiedliche 
Partizipationsformen entwickelt: Gesprächskreise, die Vollversammlung am 
Morgen, der Schulkindertreff, situative Anlässe. 
 

6.3 Ästhetische Gestaltungs- und Erfahrungsfelder 
Kinder sind Sinnes- und Ausdruckswesen. Der Ausdruck der Kinder sollte dem 
Anspruch gerecht werden, spontan und eigenschöpferisch ( kreativ)  zu sein – 
inspiriert vom eigenen Erleben und den gemachten Erfahrungen. Bei den 
heutigen Umweltbedingungen wird es ihnen erschwert, diese Freiheit für sich zu 
haben und entsprechende Räume sowie Möglichkeiten vorzufinden. 
Deshalb haben wir zuallererst die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Kinder 
vielfältige Eindrücke gewinnen können. Wir ermöglichen ihnen Erlebnisse, die 
ihre Phantasie anregen, geben Impulse, die ihre Sinne ansprechen. Es geht aber 
nicht nur um die Fülle von Eindrücken, sondern auch um deren Verarbeitung, so 
dass Kinder damit kreativ umgehen können. Bei ihren Versuchen, die Welt 
kennen und verstehen zu lernen, beschreiten die Kinder ganz eigene Wege und 
greifen hierbei zu den unterschiedlichsten Mitteln. Indem sie zeichnen, malen, 
collagieren, mit Ton, Draht, Wasser und Papier  experimentieren, setzen sie sich 
aktiv mit ihrer Umwelt auseinander, verarbeiten ihre Erlebnisse und verleihen 
darüber hinaus ihren Eindrücken neuen Ausdruck. Freies Gestalten fördert das 
Selbstgefühl des Kindes. Es entwickelt sich selbst in seiner Person weiter, es tut 
es aus eigener Lust und drückt die sinnlich gewonnenen Eindrücke aus. Innere 
Bilder sind Voraussetzung für späteres abstraktes Denken. 



 

 
 

 
„Goldene Regeln“ zum Verhalten der Erwachsenen 
 

• Korrigiere niemals ein Bild, eine Plastik oder ein Objekt, das die Kinder 
hergestellt haben! 

• Lass die Kinder spüren, dass du ihre Bilder schätzt ! 
• Dränge niemals Kinder dazu, ihre Bilder zu erklären , wenn sie es nicht 

von sich aus tun! 
• Ermuntere Kinder zum Zeichnen, Malen, Collagieren, Formen und Bauen! 
• Gib Ihnen Anregungen! Stelle aber keine fest formul ierten Aufgaben oder 

Aufträge! 
• Sei neugierig auf das, was einzelne Kinder produzie ren! Auf diese Weise 

lernt du die individuellen Neigungen und Veranlagun gen am besten 
kennen! 

 
Um die kreative Be- und Verarbeitung von Eindrücken zu fördern, schaffen wir den 
Kindern Raum und Gelegenheit, ihre Phantasie auszudrücken und zwar in der ihnen 
angemessenen Weise. Wir stellen verschiedene Rahmenbedingungen und 
Materialien zur Verfügung, ermöglichen unterschiedlichste Darstellungs- und 
Ausdrucksformen. Die Bereitstellung von Materialien und Räumlichkeiten allein 
fördert noch keine Kreativität. Hierzu bedarf es vieler vorausgehender Erfahrungen 
und Erlebnisse. 
Das Kind braucht Strukturen und Regeln, um Pläne entwickeln zu können. Es muss 
Mut und Selbstvertrauen besitzen, um die bekannten und sicheren Wege zu 
verlassen und es muss über Fähigkeiten verfügen, um entstehende Ideen in die Tat 
umzusetzen. Bevor man von einem Kind Kreativität erwarten kann, muss es den 
richtigen Umgang mit dem Handwerkszeug begreifen. Nach intensiven Gesprächen 
und Beobachtungen an den Kindern hat sich unser gesamtes Team für folgende 
Materialien entschieden. 
 

6.3.1 Arbeiten mit Holz 
Die Werkstatt mit der Werkbank und den verschiedenen Werkzeugen ermöglicht 
unseren Kindern auf vielfältige Weise, die große Auswahl der einzelnen Holzarten 
auszuprobieren und Erfahrungen mit seiner Bearbeitung zu machen. Holz ist ein 
einfaches Baumaterial, mit dem schon kleine Kinder umgehen können. Es ist 
leicht genug, dass sie auch große Gegenstände daraus bauen können und 
zugleich so fest, dass die Spielsachen stabil werden. Wichtig ist, dass die Auge-
Hand-Koordination funktioniert, damit das Kind den Nagel beim Einschlagen 
treffen kann. Hierbei hat es zusätzlich erste physikalische Erlebnisse, wie sich 
z.B. der Nagel beim Einschlagen in das Holz verhält. Dieses Erleben und 
Erfahren im Umgang mit Holz, verbunden mit allen Schwierigkeiten, die es dabei 
zu bewältigen gibt, vertiefen das Verständnis und Interesse zum Naturmaterial 
Hol – und zur Natur selbst. Mit dem Selbermachen oder Mitmachen entsteht eine 
besondere Beziehung zu dem hergestellten Gegenstand, er ist das Werk des 
Kindes, indem seine Ideen, seine Fähigkeiten und seine Arbeit sichtbar sind. Das 
Kind ist stolz darauf: Einem selbstgebauten Spielzeug wird mehr Beachtung 
geschenkt, und das Kind wird sorgfältiger damit umgehen, weil es erfahren hat, 



 

wie viel  Mühe und Sorgfalt es für die Herstellung des Spielzeuges aufwenden 
musste. 

 
6.3.2 Arbeiten mit Farben 
Die Welt der Kinder ist bunt. Kinder leben mit Farben und lassen sich immer 
wieder aufs Neue von ihnen begeistern. Umso größer ist die Faszination für 
Kinder, wenn sie selber mit Farben spielend umgehen oder experimentieren 
können. 
 
Erste Materialerfahrungen, wie z.B. intensive Erfahrungen mit einer Farbe ( Rot). 
(Wichtig für jüngere Kinder). 
Die eigenen Lieblingsfarben entdecken und benennen. 
Mit verschiedenen Pinseln, ( beiden Händen), Stiften, am Tisch oder an der 
Staffelei malen. 
Bearbeiten bestimmter Themen, wie z. B. Portraits von sich oder  anderen Kinder 
malen. ( Wichtig für ältere Kinder.) 
Unseren Kindern werden Farben wie Wasserfarben, Fingerfarben, Holzmalstifte 
usw. zur ständigen Verfügung bereitgestellt. Beim Karottenputzen färben sich die 
Hände, oder sie haben schon einmal mit einer Blüte auf Papier gemalt. Blüten, 
Blätter und Kräuter, frisch gepflückt und gleich auf einem festen, nicht zu glatten 
weißen Papier zerrieben, ergeben herrliche Farbspuren. So können auch viele 
andere Materialien zur Herstellung von Farben verwendet werden ( Asche, 
Kreide, Beerensaft, Blätter u.v.m.). 

 
6.3.3  Arbeiten mit Papier und Pappe 
Papier und Pappe verbrauchen wir tagaus, tagein in Hülle und Fülle. Wir 
verschicken Briefe, lesen Zeitung und verpacken Geschenke: Papier und Pappe 
erfüllen durch ihre Beschaffenheit in höchstem Maße die Voraussetzungen für 
eine vielfältige Verwendung in Industrie, Technik und privatem Bereich: Papier 
und Pappe sind formbar, geben nach, sind elastisch, mitteilsam und saugfähig. 
Sie können aber auch fest und stabil sein. Hat das Material seinen Zweck erfüllt, 
landet es meist im Papierkorb, ohne das  wir uns bewusst werden, dass hier ein 
für Kinder kostbares Gestaltungsmaterial verloren geht: Was lässt sich nicht alles 
aus Kartons, Schachtel, Zeitungen, verbrauchtem Geschenkpapier, 
Toilettenpapierrollen, Pappröhren, Wellpappe usw. gestalten? Kaum ein Material 
lässt sich so facettenreich einsetzen wie Papier: Vom Papierschöpfen über 
dreidimensionales Gestalten mit  Kartonagen bis hin zum Matschen mit 
Pappmache. Da wird Papier mit Hilfe von Wasser zu einem nassen, glitschigen 
und schmierigen Brei, in nassem Zustand färbt es auf andere Materialien ab oder 
klebt an der Haut und den unterschiedlichsten Oberflächen fest. Durch Zugeben 
von Kleister wird seine klebrige Eigenschaft noch verstärkt. Kinder entdecken 
dabei nicht nur Papier als Schmier- und Schmuddelmaterial, sondern setzen sich 
ganz nebenbei auch mit dem Prinzip der Wiederverwertung auseinander: 
Altpapier wird für sie zu einem kostbaren Grundmaterial für das Schmieren und 
Matschen. Weiterhin entwickeln sie einen ökologisch und kreativ reflektierten 
Umgang mit Papier, Pappe und der Natur. Papier und Pappe aller Art stehen den 
Kindern jederzeit zur Verfügung. Die Kinder lernen, wie sich die Werkstoffe 
verhalten ( kleben, schneiden, malen, lochen, stanzen, etc.). 
 
 

 



 

6.3.4 Arbeiten mit Stoffen und Wolle 
Stoff wärmt und vermittelt schützende Geborgenheit, nicht nur in Form von 
Bekleidung. Ein faltenreicher und farbenfroher Haufen von Stoffen, Tücher, 
Decken und Kleidungsstücken ( Puppenecke) aller Art löst spontane 
Spielaktionen aus. Man kann sich im Stoffgewühl verstecken, Häuser bauen ( 
Wolldecken), Stücke zum Verkleiden herausfischen, sie zum Arbeiten in der 
Werkstatt verwenden ( Segelschiffe, Puppenbettdecken, etc. ). Schnüre, egal aus 
welchem Material, sind extrem wandlungsfähig. Um bei spielerischen Prozessen 
mehr über ihre Zustandsvielfalt zu erfahren, ist es sinnvoll, einen Fundus 
anzulegen, vom dünnen Fadenrest über Schnürsenkel bis hin zu 
Verpackungsschnüren, usw.. Kindern ist das flexible Material Wolle durch 
Webrahmen, Strickliese, Strickgabeln, die jederzeit zur Verfügung stehen, 
bekannt. 

 
6.3.5 Arbeiten mit Sand und Erde 
Auf unserem Außengelände haben die Kinder Erfahrungsanregungen mit Sand, 
Erde, Wasser und auch mit Naturmaterialien. Die Kinder können spielerisch 
Zusammenhänge herstellen, Erfahrungen und Vorstellungen ordnen und 
Beziehungen zwischen Dingen herstellen. Sie entwickeln ein Grundverständnis, 
das beim Lernen hilft. Zusätzlich steht ihnen ein Sandkegel in der Nestgruppe zur 
Verfügung, welcher auch für Rollenspiele gedacht ist. Die Kinder können Sand 
und Erde sinnlich erfahren durch riechen, durch die Hände riesel lassen, auf einer 
glatten Fläche verteilen, mit Wasser verreiben, … Wer hat nicht schon einmal 
Urlaub am Strand gemacht und ist dort mit nackten Füßen durch den warmen 
Sand gelaufen, begeistert von dem herrlichen Gefühl des leicht nachgebenden 
Sandes, in dem sich unsere Fußspuren abzeichnen? Dabei machen wir 
unterschiedliche taktile Erfahrungen: Ist der Sand feucht, graben sich unsere 
Zehen sehr schnell in den Boden ein und hinterlassen ihren Abdruck. Ebenso 
schnell kann diese Spur verschwunden sein, wenn eine kleine Meereswelle den 
Strand erobert. Ist der Sand trocken, so bilden sich Schritt für Schritt kleine 
Vertiefungen, die sich rasch wieder mit Sand füllen. Kinder hinterlassen ihre 
Spuren im Sand auf viel kreativere Art und Weise: Da wird in den Sand 
gezeichnet, geschaufelt und gegraben, Sandhügel werden errichtet, 
Gegenstände vergraben, Burgen geformt, Sandkuchen gebacken und 
Staudämme konstruiert. Bei den Aktivitäten der Kinder ist Sand nicht nur ein 
Bodenbelag, sondern ein kreatives Medium, mit dem sie sich lustvoll matschen 
und gestaltend beschäftigen. Durch seine Beschaffenheit sowohl  im trockenen 
als auch im feuchten oder nassen Zustand, ermöglichen die Materialien „Sand“ 
und „Erde“ eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten. 

 
6.4 Gemeinsames Singen, Tanzen Musizieren 

Die Fähigkeit, sich an der Bewegung, am Rhythmus und an der Musik beim Spiel 
und beim Tanz zu erfreuen, ist uns allen von klein an gegeben. Bewegung und 
Musik werden vom Kind als zusammengehörig erlebt. Bewegung kann durch 
Musik angeregt und verstärkt werden. Das „innere bewegt sein“ infolge der 
Wahrnehmung von Klängen und tönen und Rhythmus äußert das Kind, indem es 
zur Musik mit dem Körper wippt, klatscht, sich dreht und tanzt. Es drückt das 
Wahrgenommene unmittelbar mit seinem Körper aus. Musik hören und sich dazu 
bewegen, bilden bei vielen Kindern eine Einheit. Oft werden Bewegungen vom 
Kind durch singen und sprachspiele begleitet. Dies bewirkt, dass einfache 
Grundbewegungsformen, wie Gehen, Hüpfen und springen rhythmisiert, 



 

geordnet und in einen wiederholbaren Ablauf gebracht werden. Im Tanzen 
drücken Kinder vielfach aus, was sie bewegt. In ihrer Bewegung bringen sie 
Gefühle und Stimmungen zum Ausdruck. Sie hüpfen und springen vor Freude, 
klatschen vor Begeisterung in die Hände und lassen den Kopf hängen, wenn sie 
traurig sind. Ebenso lassen si sich durch Singen, Spielen, Tanzen und Bewegen 
in ihrer Befindlichkeit beeinflussen. Musik hat nicht nur etwas mit Instrumenten, 
sondern auch mit Stimme und Sprache, mit Körper und Bewegung zu tun. 
So beinhaltet die Musikerziehung im Kindergarten verschiedene 
Ausdrucksformen: Das Singen von Liedern, das Spielen auf einfachen 
Instrumenten, das Experimentieren mit der Stimme, das Hören von Klängen und 
Geräuschen. Musik wird über die Sinne aufgenommen und kann mit dem Körper 
in Bewegung umgesetzt werden. Die Elemente der Musik, wie z.B. Rhythmus 
und Dynamik, Takt und Metrum, lassen sich durch Bewegung erfahrbar machen. 
Musik kann somit durch den Körper ausgedrückt und ebenso mit dem Körper 
erfahrbar werden. Musikerziehung im Kindergarten ist daher ohne Einbeziehung 
von Bewegung und Spiel kaum vorstellbar. 
 
Durch unsere Angebote: 
 

• Singspiele 
• Singkreise 
• Tänze 
• Spielen mit Instrumenten 
• CD und Kassette hören 

Geben wir den Kindern die Möglichkeit, Erfahrungen in den verschiedenen 
Bereichen zu sammeln und ihre Fähigkeiten zu entwic keln. 
 
 
6.5 MINT  Themen in unserem Kindergarten 
 
Mathematik – Informatik - Naturwissenschaft - Techn ik 
 
Bereits Säuglinge erkunden ihre Umwelt mit allen Sinnen: 
Sie schauen, berühren Dinge, riechen, hören und schmecken. Mit zunehmendem 
Alter, wenn sie krabbeln und später laufen können und parallel auch das Sprechen 
lernen, erweitern sie ihre Möglichkeiten ständig. Nach Erkundung ihrer unmittelbaren 
Umgebung können sie im weiteren Umkreis die Phänomene der belebten und 
unbelebten Natur entdecken. 
Kinder interessieren sich für diese Phänomene, denen sie im Alltag begegnen. 
Ihr Interesse gilt den Elementen Wasser, Erde, Feuer und Luft, dem Weltraum, aber 
auch den Wetterphänomenen, Tönen, Schall, verschiedenen Energieformen und der 
Pflanzen- und Tierwelt. 
Kinder wollen sich ein Bild von der Welt machen, diese erforschen und ihr einen Sinn 
verleihen. Die vielen Fragen der Kinder „Wieso und Warum etwas funktioniert?“ zeigt 
das hohe Interesse der Kinder und ihre Motivation. 
 
Dass Kinder im Elementarbereich die entwicklungspsychologischen 
Voraussetzungen erfüllen, sich mit naturwissenschaftlichen Themen auseinander zu 
setzen, belegen auch neuere Forschungsergebnisse. 
Bereits drei- bis fünfjährige Kinder verfügen über differenzierte Denkstrukturen, die 
es ihnen ermöglichen, naturwissenschaftliche Zusammenhänge zu erfassen und zu 



 

verstehen. Schon im Vorschulalter haben Kinder Begriffe und intuitive Theorien über 
verschiedene Inhaltsbereiche wie Physik und Biologie. Begriffe bilden die 
Wissensbasis, die es Menschen ermöglicht, Informationen zu organisieren und zu 
kategorisieren. 
(Natur-Wissen schaffen /Frühe naturwissenschaftliche Bildung Hrsg.: 
Wassilios E. Fthenakis)  
 
Für die Bildung im Bereich Naturwissenschaften spielen bereichsübergreifende 
Kompetenzen eine wichtige Rolle. Dazu gehören auch die Kompetenzen für das 
wissenschaftliche Denken und Handeln, wie das  

- Beobachten (Wahrnehmen von naturwissenschaftlichen Phänomenen mit den 
Sinnesorganen (sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen) 

- Beschreiben ( Beobachtungsergebnisse werden geordnet wiedergegeben) 
- Kommunizieren ( Beinhaltet das Beschreiben und Ausdrücken von Ideen, 

Hypothesen und Erklärungen – mündlich oder schriftlich) 
- Vergleichen (Nach Unterschieden und Gemeinsamkeiten nach zuvor 

festgelegten Kriterien) 
-  Klassifizieren ( Ordnen, Sortieren und Gruppieren nach festgelegten 

Eigenschaften, wie Größe, Farbe, etc.) 
-  Messen ( Hierzu werden verschiedene Geräte eingesetzt, wie Lineal, Waage, 

Uhr, Thermometer) 
- Experimentieren (Vor der Durchführung werden Vermutungen aufgestellt. Eine 

naturwissenschaftliche Vermutung- Hypothese- beruht auf Vorwissen. Die 
Ergebnisse des  Experiments führen zu Schlussfolgerungen, die die 
Vermutung widerlegen oder stützen) 
(Lind, 2005;Mikelskis-Seifert, 2004). 

Diese Kompetenzen von inhaltlichem, naturwissenschaftlichem Wissen,  
also physikalisches oder biologisches Wissen, z. B. zum Thema Wasser, Luft und 
Tiere („Wissensbasis“), spielt für die Entwicklung des Denkens eine ebenso 
zentrale  Rolle. 
 
Darüber hinaus bestehen viele Verknüpfungen zu anderen Bildungsbereichen: 
Sprache 
Mathematik  
Technik/ Mechanik 
Medien 
Kunst 
Soziale Beziehungen. 
 
Der Alltag und die Lebenswelt in und um unserem Kindergarten bieten vielfältige 
Möglichkeiten zum Experimentieren, Ausprobieren und Entdecken. 
Lernen und Bildung wird hier als sozialer Prozess verstanden, in dem das Kind 
oder mehrere, aber auch die Erzieherin als Beteiligte aktiv sind. 
Neben der anregenden Lernumgebung kommt vor allem der Gestaltung von 
Interaktionsprozessen zwischen Kind und    Erzieherin für eine positive 
Entwicklung eine entscheidende Rolle zu. 
Kinder im Vorschulalter an Naturwissenschaften heranzuführen, gehört zum 
unverzichtbaren Bildungsauftrag von Kindertageseinrichtungen. Dabei geht es 
nicht um das Lernen nach Fächern, sondern vielmehr um grundlegende 



 

Erfahrungen aus Natur und Technik und ganzheitliches Lernen. Unsere Aufgabe 
ist es, den Kindern ein aktives forschendes Herangehen zu ermöglichen, mit dem 
sie den Dingen auf die Spur kommen und ihr Weltwissen erweitern können. 
 
„Um den Dingen auf die Spur zu kommen“, sind Strukturen und eine bestimmte 
Ausstattung hilfreich.  In der „Roten Gruppe“, wurde  eine Forscherecke  
eingerichtet, die mit  entsprechenden Gegenständen ausgestattet ist: 
Verschiedene Gefäße ( Flaschen, Bechergläser, Kannen, u. a.) 
Pipetten, Pinzetten  
Trichter, Teller, u. ä. 
Lupen, Lupendosen, Flüssigkeitswaage, Federwaagen, Haushaltswaage 
Verschiedene Sanduhren 
Mikroskope, Magnete 
Verbrauchsmaterialien (Filterpaper, Lavendelblüten, u. a. 
Verschiedene Bänder zum Messen von Längen 
usw. 
Weiterhin  befinden sich in diesem Raum unterschiedliche Materialien 
zum Bauen und Konstruieren:  Duplos, Lego und Magnetbausteine 
 

 Neben dem freien Experimentieren für       alle Altersgruppen und Projekten  
wird  regelmäßig  in  unserer Kita geforscht. 
Die Themen orientieren sich am Lebensalltag der Kinder und stehen in einem 
Sinnzusammenhang, z. Bsp.  Das Thema Wasser in seiner Vielfalt: Schwimmen 
und Sinken /Aggregatzustände des Wassers  / Bedeutung des Wassers fürs 
Wachsen und Großwerden… 
 
Beim strukturierten Forschen lädt Fred, die Ameise – ein Stofftier, eine Gruppe 
von  Kindern beim Infotreff  im Morgenkreis  zum Forschen  ein. Die Teilnahme ist 
freiwillig, aber die Erfahrung zeigt, dass die Kinder  in der Regel sehr gerne 
teilnehmen, eine große Motivation besteht und das Angebot  mehrmals wiederholt 
wird. 
Eine Kollegin begleitet die Kinder durch den Versuch und dokumentiert die 
Aussagen der Kinder. Es ist uns wichtig, dass die Kinder ihr Lernen bewusst 
wahrnehmen, Hypothesen bilden (z. Bsp. „Wie kommt der Duft aus den 
Lavendelblüten ins Wasser?“), ihre Beobachtungen beschreiben und 
gegebenenfalls malen. 
Hierzu wurden eigene Dokumentationsbögen entwickelt.  
Vor dem Hintergrund der Kooperation mit der Grundschule Landkern dienen 
diese Bögen der Abstimmung von aufbauenden Bildungsprozessen und 
informieren die KollegInnen aus der Grundschule über gewonnene Erkenntnisse 
und durchgeführte Experimente.  
 



 

 
 

 
Das Thema Forschen und Experimentieren ist auch in besonderer Weise  
zur Sprachförderung geeignet. Diese Erkenntnis  findet  seinen Platz im 
Sprachförderprogramm für die Vorschulkinder. ( Gefördert vom Kreis Cochem-
Zell) 
 
Im Jahr 2008 wurde unsere Einrichtung bei Science on Stage in Berlin für 
das Engagement im Bereich Natururwissenschaften ausgezeichnet und seit  2013 
ist  die Kita Landkern offiziell ein „Haus der kleinen Forscher“. 
 
Weiterlesen „Von einem Lernfeld zum Anderen“ S. 53- 56) 
Weiterlesen „  Die Werkstatt“ S 85-86) 
 
 

Mathematik 
„Mathematik ist die Wissenschaft von Formen und Zahlen. Es geht in der Mathematik 
tatsächlich nicht nur um die Zahlen, und schon gar nicht nur um das Rechnen, 
sondern auch um Formen, Figuren, Gestalten und ihre Eigenschaften.“ 
(Beutelsbacher,2003, S. 4) 
Zahlen sind komplexe Gebilde; um sie wirklich zu verstehen, brauchen Kinder viele 
Schritte. Es ist wichtig das zu wissen – dann wird man auch nicht mit Kindern Zahlen 
einüben und glauben, das sei „Mathe“. 
Die Mathematik ist ein komplexes  Denkgebäude; moderne Mathematiker sagen, sie 
hat viel mehr mit Mustern und Strukturen zu tun als bloß mit Zahlen. Es ist ein 
System mit bestimmten Regeln, in dem auch Schönheit und Phantasie stecken – das 
sind Attribute, die „Schulmathematik – Geschädigte“ kaum mit Mathematik verbinden. 
Mathematik ist abstrakt. Die Zahl 6, z. Bsp. existiert nur im Kopf. In der Wirklichkeit 
geht es immer um konkrete Dinge: 
6 Bälle, 6 Hüte, 6 Kinder, 6 Büffelfelle. Die Menschheit ist irgendwann den Schritt 
vom Konkreten zum Abstrakten gegangen und hat die Zahlen erfunden. Die ersten 
universell einsetzbaren „Stellvertreter“ für eine Anzahl Büffelfelle waren die Finger. 
Das erste externe Zählinstrument, das Anthropologen gefunden haben, ist ein 
steinzeitlicher Wolfsknochen mit Kerben: Für jedes zu zählende Ding eine Kerbe, 
anwendbar auf alle zählbaren Gegenstände. Diese Schritte, welche die Menschheit 
irgendwann gegangen ist, muss jedes Kind für sich neu gehen; die Mathematik neu 
erfinden: Das Abzählen auf den Fingern ist dabei ein Schritt auf dem Weg. 
 
Junge Kinder entdecken die Mathematik beim Anfassen, Sich –Bewegen, beim 
Schmecken, Hören, Sehen und Gestalten. Sie konstruieren mathematische Konzepte 



 

beim Umgang mit Wortspielereien und erfahren Mathematik als eine Methode, wie 
sie selbst die Welt strukturieren und erforschen können. 
Der Weg zur Mathematik ist ein Weg vom Konkreten zum Abstrakten. Soll ein Kind 
sicher in der „Welt der Mathematik“ ankommen, bedarf  es dazu als Voraussetzung 
einen soliden Erfahrungsschatz aus der Welt der anfassbaren Dinge. 
Die amerikanische Pädagogin Nancy Hoenisch hat für diesen Weg vom Konkreten 
zum Abstrakten das Bild der „Brücke“ verwendet. 
Jedes Kind muss sich seine eigene Brücke bauen. Je solider diese Brücke ist, desto 
sicherer und langfristiger wird sie das Kind in das mathematische Denken 
hineintragen. Unsere Pflicht ist es, den Kindern genügend solides Material für ihren 
Brückenbau zu geben. 
 
Die Kinder bauen, um im Bild der Brücke zu bleiben, an verschiedenen 
Brückenpfeilern: 

1. Sortieren und Ordnen 
2.  Formen, Muster, Symmetrien 
3.  Zahlen 
4.  Raum und Geometrie 
5. Wiegen, Messen, Vergleichen 

 
So gesehen steckt die Welt voller Mathematik, die wir als Erzieherinnen mit unseren 
Kindern aufgreifen. Kinder begegnen in ihrer Lebenswelt vielfältigen Formen, Figuren 
und Mustern, deren Eigenschaften Gemeinsamkeiten und Unterschiede sie 
gemeinsam erkunden und sich erschließen. 
In besonders engem Zusammenhang steht die mathematische Bildung zum 
sprachlichen Bereich: 
Kinder begleiten ihr Erkunden, Handeln und Nachdenken häufig mit einem 
Redefluss. Sie nutzen die Sprache, um über ihre Beobachtungen zu berichten und 
Fragen an die Kinder und Erzieherinnen zu stellen. 
Sprache hilft, die Aufmerksamkeit zu fokussieren, Handlungen zu planen, über 
mögliche Lösungen nachzudenken und den Wortschatz zu erweitern. 
 
Zu 1. Beim Sortieren und Klassifizieren kommt es darauf an: 

o Dass die Kinder Spaß daran haben, Gegenstände mit bestimmten 
Eigenschaften zu sammeln. 

o Dass die Kinder aus einer Menge verschiedener Dinge 
zusammenpassende Dinge auswählen. 

o Dass die Kinder aus einer Menge verschiedener Dinge 
zusammenpassende Dinge mit einer bestimmten Eigenschaft 
auswählen.  

o Dass die Kinder die sichtbaren Eigenschaften der Dinge beschreiben. 
o Dass die Kinder Kategorien von Eigenschaften bilden. 

 
Beispiele: 
Sortieren in der Natur: 
Im Waldkindergarten, auf dem Außengelände oder beim  Wandern 
sammeln die Kinder Steine, Blätter, Federn, Tannenz apfen und sortieren 
diese nach Größe, Form, Farben, usw. Anschließend s prechen wir über 
die Eigenschaften und kleben diese als Collage auf.  
 



 

Sortieren im Alltag: 
Wir sammeln mit Unterstützung von Eltern und Großel tern Knöpfe, 
Schlüssel, Garnrollen, Besteck, usw. 

 
Zu 2. Formen, Muster, Symmetrien entdecken – Worauf kommt es an? 

 
o Dass die Kinder Spaß  daran haben, überall Muster zu      entdecken. 
o Dass die Kinder mit Reihenmustern und Symmetrie experimentieren und die 

Ordnung darin entdecken. 
o Dass die Kinder Muster aus Objekten erkennen, beschreiben und  fortsetzen. 
o Dass die Kinder Muster aus Tönen erkennen, beschreiben und fortsetzen.  
o Dass die Kinder Muster aus Bewegungen erkennen, beschreiben und fortsetzen. 
o Ein Muster ist etwas, das sich immer wiederholt. Wenn wir uns die grundlegende 

Ordnung unserer Welt anschauen, nehmen wir bestimmte Regelmäßigkeiten 
wahr. Das gibt ein Gefühl für Sicherheit, weil wir wissen, was als nächstes kommt. 

 
Beispiele:  
Beim Tanzen wiederholen die Kinder verschiedene Bew egungen: 
Vier Schritte vorwärts, vier Schritte zurück, vier Schläge auf das rechte 
Bein, vier Schläge auf das linke Bein…. Auch das er gibt ein Muster. 
 
Schnipsen und Klatschen: 
Die Kinder finden  rhythmisches Fingerschnipsen und  Klatschen als 
festes Ritual, verbunden mit einem Muster fester Ge genstände, Worte 
oder Namen spannend. 
 
Muster malen: 
Die Kinder malen das Muster einer Decke, eines Klei des, einer Blume 
oder des Regenbogens nach 
 

Zu 3. Worauf kommt es bei der Zahl an? 
 
o Dass die Kinder Spaß daran haben, so viel wie möglich zu zählen. 
o Dass die Kinder durch viele Zählerfahrungen begreifen: Pro zu zählendem 

Gegenstand gibt es nur einen Zahlwert. 
o Dass eine Zahlreihe um eins fortgesetzt wird, wenn zu einer gegebenen Menge 

ein Teil hinzukommt (Addition) und umgekehrt (Subtraktion). 
o Dass die Kinder bestimmten können, welche Menge von zwei Mengen die 

größerer ob der die kleinere Menge ist, usw. 
  
Beispiele: 
 
Die Zahlentreppe 
Wir haben in unserer  Einrichtung die Stufen mit Za hlen beschriftet. Der 
ebene Boden erhält die 0 und für die erste Stufe di e 1. 
 
Tisch eindecken. 
Ein Kind deckt den Tisch für drei Kinder…. 
 
Hüpfspiele 



 

Auf dem Boden ist eine Zahlenreihe aufgeklebt. Die Kinder hüpfen auf 
einem Bein laut zählend nach vorne und auf dem ande ren Bein wider 
zurück…  
 

Zu 4. Worauf kommt es bei Raum und Geometrie an? 
 
o Dass die Kinder Spaß daran haben, überall Geometrie zu entdecken. 
o Dass die Kinder beim Bauen oder Puzzlen mit Wörtern wie vor, hinter, über 

unter, zwischen, innen oder außen räumliche Beziehungen beschreiben. 
o Dass die Kinder anhand einer Karte einen Gegenstand finden. 
o Dass die Kinder einfache und kompliziertere Konstruktionen nachbauen. 
o Dass die Kinder geometrische Formen identifizieren, beschreiben und 

darstellen. 

Beispiele: 
Wir entdecken Kreise im Raum oder im ganzen Haus (B all, Blume, 
Reifen). Wir sprechen über Kreise, singen ein Lied dazu und bilden einen 
Kreis und malen die entdeckten Kreise auf ein Papie r. 
 
Wir gehen auf Schatzsuche. Wir malen einen Raum ode r das 
Aussengelände und markieren die Stelle, wo ein  Sch atz versteckt ist. 
 
Aus Kartons in verschiedenen Größen bauen wir eine Stadt. 
 
 
 

 
Zu 5. Worauf kommt es beim Messen, Wiegen und Vergleichen an? 

o Dass die Kinder Spaß am Messen, Wiegen und Vergleichen            
o haben. 
o Dass die Kinder zwei Gegenstände miteinander vergleichen:    
o Länge, Höhe, Gewicht und Volumen.                                                                                    
o Dass die Kinder zwei Gegenstände mit einem dritten vergleichen 
o Dass die Kinder zwei Ereignisse zueinander in Beziehung setzten und 

dabei Worte benutzen wie. 
o Später als, früher als,  gestern, morgen… 
o Dass die Kinder sich vorstellen können, wie Zeit vergeht und das mit 

Worten beschreiben wie: 
o Sekunde, Minute, Stunde, Tag, Woche, Monat und Jahr. 
 
Beispiele: 
Wer ist am größten? Wer hat die längsten Beine? 
Wir messen die Längen mit Büroklammern oder Messbän dern. 
 
Zum Gießen und Messen von Flüssigkeiten haben die K inder am 
Wasserspieltisch Gelegenheit. Große, kleine, breite  und schmale 
Messbecher stehen zur Verfügung und helfen bei der Entwicklung des 
Begriffs Volumen. 
 



 

Lieber Gott, bitte mach, 

dass die Vitamine aus dem 

Spinat in den 

Vanillepudding kommen. 

Ein Monatsplan zeigt wie die Zeit vergeht. Die Kind er stecken jeden Tag 
ein Symbol in eine der 31 Symboltaschen und zählen jeden Tag die 
vergangenen Tage…. Die Symbole passen in den Jahres kreis. 
 
Verschiedene Waagen bieten die Möglichkeit neben de m Wiegen auch 
Vergleiche anzustellen „Was ist schwerer?“ 
 
 
 
       (Nancy Hoenisch, Elisabeth Niggemeyer, Mathe-Kings , 
        Verlag das netz  
        Hrsg. Wassilios E. Fthenakis, Frühe mathematische Bildung, 
        Bildungsverlag EINS)        

 
 
6.6. Gesunde Ernährung  
 
Ernährung beeinflusst in hohem Maße unser 
Wohlbefinden und unsere Gesundheit. 
Deshalb ist es sicher allen Eltern, genauso wie uns, 
ein Bedürfnis, die Kinder früh an eine gesunde und 
ausgewogene Ernährung heranzuführen. 
Wir alle wissen, dass eine Fehlernährung  zu 
Übergewicht, Mangelerscheinungen, Konzentrationsschwäche, Müdigkeit, Unruhe 
und Allergien führt. 
 
Eine kindgerechte Ernährung sollte folgende Kriteri en erfüllen: 

� Sie soll genügend Nährstoffe liefern 
� Sie soll dem kindlichen Energiebedarf angepasst sein 
� Sie soll Lebensmittel berücksichtigen, die Kinder besonders gerne mögen 
� Sie lässt auch kleine „Extras“, wie Kuchen oder Süßigkeiten zu. 

Kinder lernen von Anfang an, durch das Vorbild der Erwachsenen.  
Die Erwachsenen bestimmen das Lebensmittelangebot, in das die Kinder 
hineinwachsen, und was Ihnen vertraut wird.  
Der Geschmack der Kinder verändert sich, deshalb lohnt es sich immer wieder, den 
Kindern Lebensmittel anzubieten, die sie vielleicht gar nicht mögen. 
Ein Kind sollte allerdings niemals gezwungen  werden, etwas zu probieren, es geht 
immer nur darum, ein Angebot zu machen. 
 
Ein wichtiger Punkt zum Thema Ernährung ist der Umg ang mit Süßigkeiten 

� Süßigkeiten sollten niemals eine Mahlzeit ersetzen 
� Süßigkeiten sollten nicht als Belohnung oder Strafe eingesetzt werden 
� Süßigkeiten sind in Maßen und zum richtigen Zeitpunkt erlaubt. 

Auf diesem Hintergrund ist es sicher kein richtiger Weg, Kindern etwas Süßes zum 
Frühstück anzubieten, in der Meinung, dass es besser ist, wenn Kinder Kuchen oder 
Plätzchen essen, bevor sie gar nichts frühstücken. 
Im Kindergarten kommen für die Kinder auch im Bereich Ernährung vielfältige 
Erfahrungen dazu. 
Andere Kinder und die Erzieherinnen nehmen Einfluss auf das Essverhalten der 
Kinder. 



 

� Die Kinder erleben, dass die Vorlieben für verschiedene Lebensmittel völlig 
unterschiedlich sind. 

� Gemeinsame Mahlzeiten sind ein fester Bestandteil des Tagesablaufs 
 
 
Gemeinsam mit den Eltern haben wir folgende Ziele e ntwickelt: 

- Wir möchten, dass die Kinder die Vielzahl der Leben smittel kennen und 
schätzen lernen 

- Wir möchten die Kinder für die verschiedenen Geschm acksrichtungen 
sensibilisieren 

- Wir möchten, dass die Kinder zunehmend gesundheitsb ewusster essen 
und trinken 

- Wir möchten die Eltern unterstützen, die nicht möch ten, dass ihre Kinder 
zu viele Süßigkeiten essen. 

 
Deshalb ist das Thema „Gesunde Ernährung“ ein durchgängiges Prinzip im 
Kindergarten. 
Wir bieten den Kindern regelmäßig einmal wöchentlich ein ausgewogenes 
Frühstückbüffet an. 
Immer wieder bearbeiten wir das Thema in sogenannten Projektwochen, mit 
Gesprächsrunden, Geschmacksübungen, Geruchsübungen, Liedern, Rätsel, 
Geschichten, Bastelarbeiten und der praktischen Mitarbeit in der Küche, um bei den 
Kindern das Bewusstsein für dieses Thema zu wecken. 
(weiterlesen: Konzept Unsere Kita – seit 2004 eine Kindertagesstätte mit 
Ganztagsbetreuung (S. 94-95) 
 
 
6.7. Naturerfahrungen  
 
Kinder lieben Natur 
Die Begegnung mit der Schönheit, der Farben- und Formenvielfalt sowie mit der 
immer wiederkehrenden Lebendigkeit der Natur ist eine persönliche Bereicherung. 
Werden in und mit der Natur Erfahrungen gesammelt, können das natürliche, 
pflanzliche und tierische Leben genauer kennengelernt und verstanden werden. 
Der Einzelne kann zur Natur in Beziehung treten 
 
Naturbegegnungen ermöglichen uns eine Vielzahl an E rfahrungen: 

� Natur gibt uns Kraft 
� Natur ist etwas Positives, Lebendiges, das es zu be wahren gilt 

  
Kinder treten in den Bildungsbereich Natur über Sinneserfahrungen ein. 
In der frühen Kindheit ist die Natur der Bereich, der den kindlichen Sinnen die 
reichhaltigsten und komplexesten Wahrnehmungsmöglichkeiten bietet. 
 
Leider zeigen immer mehr Kinder Entfremdungserscheinungen. 
Kinder haben Angst, barfuß über eine Wiese zu laufen, oder sich im Wald zu 
verstecken, in eine Pfütze zu springen oder eine Feder vom Boden aufzuheben. 
 



 

Deshalb ist auch bei uns der Bereich „Naturerfahrun gen“ ein wichtiger 
Bildungsbereich, und es ist uns wichtig, dass die K inder sich so oft wie 
möglich in der Natur aufhalten. 
 

Die alten Dakota waren weise: 
Sie wussten, dass das Herz des Menschen, der sich d er Natur entfremdet, hart 

wird, 
Sie wussten, dass mangelnde Ehrfurcht vor allem Leb endigen und allem, was 

da wächst, bald auch die Ehrfurcht vor dem Menschen  absterben lässt. 
Deshalb war der Einfluss der Natur, die den jungen Menschen feinfühlig macht, 

ein wichtiger Bestandteil ihrer Erziehung.“ 
Luther Standing Bear 

 
6.7.1. Wald 
Regelmäßige Waldwochen für alle Altersgruppen gehören seit vielen Jahren zum 
selbstverständlichen Angebot für unsere Kindergartenkinder. 
Nirgendwo sind die Erfahrungen  so elementar wie unmittelbar in der Natur. 
In den Waldwochen haben die Kinder die Möglichkeit intensiv mit der Natur in 
Verbindung zu treten.  Sie erleben, ertasten, erfühlen – kurz, die Waldwochen 
ermöglichen Erfahrungen mit allen Sinnen. 
Im folgenden wollen wir die für uns wichtigsten Ziele der Waldwochen beschreiben: 
 
Natur mit allen Sinnen erleben: 

� Fühlen  (wahrnehmen) von Kälte, Wärme, Nässe 
� Unterschiedliche Beschaffenheiten,  wie z.B. Bäume, Boden usw. spüren 
� Bewusstes Sehen durch unterschiedliche Lichtverhältnisse, Wald im Wechsel 

der Jahreszeiten wahrnehmen, verschiedene Wetterverhältnisse erkennen 
� Pflanzen erkennen und benennen 
� Verschiedene Pflanzen schmecken  wie z.B. Knoblauchrauke, Sauerampfer, 

Sauerklee 
� Bewusstes Hören  von Tierstimmen Rauschen der Bäume, Stille erleben, 

raschelndes Laub 
� Verschiedene Gerüche wahrnehmen, es riecht im Wald anders als auf der 

Wiese 
 
Bewegungsdrang ausleben 

� Sich im Wald und auf der Wiese ungehindert und frei bewegen (Steigerung 
des Selbstwertgefühls, Selbstsicherheit) 

� Auf Bäume und kleine Berge klettern 
� Über Baumstämme balancieren 
� Über den Bach springen 

 
Kreativität und Phantasie anregen: 

� als Spielmaterial stehen nur die Dinge aus der Natur zur Verfügung 
(Musikinstrumente selbst herstellen, Memories, Häuser bauen, malen mit 
Erdfarben Blättern und Früchten usw.) 

� Langeweile erleben und dadurch eigene Ideen freisetzen 
 



 

Selbstbestimmung und Eigenständigkeit: 
� Die Kinder entscheiden selbst wo sie spielen möchten 
� Es gibt viele Rückzugsmöglichkeiten (Hecken, Sträucher) 
� Unbeobachtetes und eigenständiges Spielen ist möglich 
� Kinder können ihre eigenen Möglichkeiten und Grenzen austesten 

 
Sozialerfahrungen 

� Kinder erleben sich als Gruppe 
� Soziale Beziehungen werden aufgebaut und gefestigt 

 
Organisation 
Für die Waldwochen zu organisieren, sind wir auf die Mithilfe der Eltern angewiesen. 
Wir haben unterschiedliche Waldplätze für die unterschiedlichen Gruppen gewählt. 
Unsere Vorschulkinder gehen seit  Jahren nach Illerich in ein Waldstück, für unsere 
jüngeren Kinder wechseln wir zwischen einem Waldstück in Wirfus und 
Greimersburg. 
Die Eltern unterstützen die Waldwochen, indem sie für den Transport sorgen. 
Nähere Informationen erhalten die jeweiligen Eltern durch Elternbriefe oder teilweise 
auch durch Informationsverstaltu
ngen.  
 
 
7. Sprachentwicklung und – förderung  
 

Sprache ist faszinierend. Sie schafft Möglichkeiten zur Kommunikation, zur 
Expression ( Ausdruck) und zur Welterkenntnis. Sobald ein Kind geboren, ist, 
wird es mit menschlicher Sprache konfrontiert und in ihren Bann gezogen. In 
den folgenden Monaten verinnerlicht das Kind die Sprache seiner Umgebung, 
diese Zeit ist also entscheidend für die frühe Sprach- und Sprechentwicklung 
des Kindes. 
Für die Ausbildung der Persönlichkeit ist der Gedankenaustausch von großer 
Bedeutung. Sprachausdruck gedeiht nur dann, wenn das Kind die Möglichkeit 
hat, sich zu äußern. Der Erwachsenen muss Interesse  an dem haben, was das 
Kind erzählt und bereit sein, aufmerksam hinzuhören. Selbstvertrauen ist von 
großer Bedeutung für die Entwicklung der Sprache des Kindes, die stets 
persönliche Sprache ist. Um sich äußern zu können, muss das Kind Sprache 
besitzen, einen Wortschatz haben und Sätze logisch formulieren können. Im 
Familienleben bekommt das Kind zunächst einen passiven Sprachbesitz mit der 
dort gebrauchten Aussprache. Wichtig ist, dass das Kind nicht nur gut und 
deutlich sprechen hört ( Hörverarbeitung), sondern dass die Erwachsenen 
beobachten, ob das Kind die Sprache versteht und begreift ( 
Sprachverständnis). 
Die aktive Sprache breitet sich nach und nach weiter aus. Der Wortschatz 
nimmt zu, die Sätze werden länger. Der Wortschatz des Kindes umfasst in der 
Norm ca. 200 Wörter bei einem zweijährigen Kind und bei einem fünfjährigen 
kann er bereit 3000 – 5000 Wörter umfassen. Wenn das Kind in de 
Kindergarten kommt, ist es noch mitten in der sensiblen Phase des 
Spracherwerbs. Es hat einen großen Worthunger und will seinen Wortschatz 
vergrößern. Diesem Bedürfnis wird im Kindergarten Rechnung getragen. 
 



 

Spracherziehung im Kindergarten bedeutet für uns: 
• Kinder ein gutes Sprachvorbild sein, über unser eigenes Sprechen ein 

Modell für Gesprächskultur geben. 
• Tägliche Begegnung mit Sprach- und Sprechspielen aller Art – Reime, 

Geschichten, Rätsel, Rollenspiele, …, auch Lieder und Singspiele gehören 
dazu. ( Mit ihrer Hilfe lernt das Kind, seine eigenen Geschichten 
auszubauen, seine Gedanken zu ordnen und seine Antworten in logischer 
Weise zu formulieren. Denken und Sprechen bedingen und beeinflussen 
sich gegenseitig.) 

• Lust, Freude und Spaß an der Sprache vermitteln, „mit der Sprache 
spielen“. ( In einer liebevollen Umgebung fühlt sich das Kind geborgen, es 
findet Gelegenheit, sich natürlich und spontan zu äußern und eigene 
Erfahrungen und Vorstellungen mitzuteilen.) 

• Im Sinne von Sprach- und Medienkultur auf qualitativ hochwertiges Buch- 
und Liedgut zurückgreifen, gute Hörspielkassetten und CD`s  verwenden. 

• Begegnungen mit unserer Kultur ermöglichen durch entsprechende Impulse 
und Ausstattung. (Märchen, Gedichte, Sprechen und Erleben von 
Kunstwerken und Künstlern, klassische Musik usw…) 

• Kinderkonferenzen und Gesprächskreise, dabei – mit den Kindern, nicht für 
die Kinder – Regelungen für den Alltag treffen. 

• Sprache in ihrer Symbolik erfahrbar machen – erste Begegnungen mit 
Schrift und Buchstaben, Rollenspiel, Theater, Körpersprache,…. 

• Innerlichkeit fördern – Gefühle und Gedanken in beschreibenden Begriffen 
verwenden, um zu  inneren Bildern zu führen und Denkanstöße 
auszulösen. 

 
 
 
8. Spitituell-religiöse Sensibilisierung und Entwic klung  

Religiöse Bildung und Werteerziehung sind ein Grundelement unserer 
pädagogischen Arbeit. Im täglichen Umgang der Erzieherin mit den Kindern und 
der Kinder untereinander, erfahren die Kinder in der Einrichtung die Grundlagen 
für einen menschenwürdigen Umgang miteinander und mit allen Menschen. 
Wesentliche Elemente hiervon sind. 
• Die Würde des Menschen 
• Achtung der eigenen Individualität 
• Respekt gegenüber dem Nächsten und der Schöpfung ( Natur) 
• Toleranz gegenüber anderen Überzeugungen 
• Sinn für Gerechtigkeit 
• Sensibilisierung für Benachteiligte 
Die Kinder eignen sich so die Werte, Traditionen und Normen der Gesellschaft 
an, in der sie leben. Sie erfahren, dass sie mit ihrer ganzen Persönlichkeit auch 
von dieser Gesellschaft aufgenommen und erwünscht sind. In unserem 
Kindergarten haben die Kinder die Gelegenheit, Erfahrungen und Gefühle 
selbständig auszudrücken. Wenn Kinder religiösen Geschichten begegnen, 



 

dann entdecken sie Ausdrucks- und Bilderwelten. Wenn Kinder teilhaben an 
religiösen Ritualen, wie 
• Österliche Liturgie 
• Erntedank 
• Weihnachten 
• Sankt Martin 
• Sankt Nikolaus 
Entdecken sie mit allen Sinnen die Bedeutung für ihr Leben und lernen so, mit 
der Schöpfung und sich selbst verantwortungsbewusst umzugehen. So lernen 
sie Regeln und Grenzen zu akzeptieren, innerhalb der Gruppe oder in ihrem 
direkten sozialen Umfeld. Auch auf dem Gebiet der Konfliktlösung und –
bewältigung führt dies zu einer Stärkung von Selbst- und Fremdvertrauen und 
damit der Beziehungsfähigkeit. Nur ein Kind, das Bindung erlebt, kann sich dem 
Leben anvertrauen. 
Religionspädagogik ist das gemeinsame Erschließen der Tiefen des Lebens. 
Gemeinsames Staunen ist ein Sensibilisieren für die Religion.



 

9. Kindergarten als Erfahrungsfeld  
Im Kindergarten kommen Kinder aus den unterschiedlichsten familiären 
Verhältnissen, mit den unterschiedlichsten Neigungen, mit unterschiedlichem 
Alter und Entwicklungsstand zusammen. Das Leben im Kindergarten  ist ein 
weites Übungsfeld. Kinder wollen selber tätig sein, sie wollen etwas bewirken, 
wollen Spuren ihres Handelns sehen. Sie suchen nach Ursachen und 
Zusammenhängen und erhalten dabei Unterstützung durch ihre fortwährende 
Neugierde und ihren Entdeckungsdrang. Die Kinder bringen ein gewaltiges 
Potenzial mit. Allerdings ist die Entfaltung dieses Potenzials davon abhängig, 
welche Bedingungen wir als Erzieherinnen anbieten. Durch eine vielfältig 
gestaltete Umgebung, die Nutzung aller Räume, die Gestaltung des 
Tagesablaufs, verschiedene pädagogische Arbeitsweisen, ermöglichen wir den 
Kindern die unterschiedlichsten Erfahrungen und lassen sie selbsttätig werden. 
Raumgestaltung ist gestaltete Wirklichkeit. Kinder fühlen sich in Räumen wohl, in 
denen sie selbst noch etwas gestalten können.  
Eine „pädagogisch geplante Umwelt“ mit vielfältigen Spielräumen und Spielorten, 
ermöglicht dem Kind Akteur und Selbstgestalter seiner Entwicklung zu sein. 
Wir achten bei der Raumgestaltung auf ein vielfältiges und anregungsreiches 
Angebot. Die unterschiedlichsten Aspekte der kindlichen Bedürfnisse werden 
berücksichtigt. 
Deshalb stellen wir unseren Kindern nahezu alle Räume und Nebenräume zu 
Aktionsbereichen für die wichtigsten Schwerpunkte der Bildungsarbeit zur 
Verfügung

 
9.1 Raumgestaltung  
Gelbe Gruppe Lernwerkstatt – Dieser Raum ist durch 

das Materialangebot in erster Linie auf 
die Bedürfnisse der „Vorschulkinder“ 
ausgerichtet, steht aber im Freispiel allen 
Kindern zur Verfügung.   Weiterlesen 
(Schulkinder S.49-52)  

Malatelier: 
 
 

Malatelier:  
(begründet sich auf den Franzosen Arno 
Stern) 
 
Das Malatelier ist in einem Nebenraum, 
ein einfacher reizarmer Raum mit 
Holzplatten an den Wänden. Das 
Fenster nach außen ist durch einen 
blickdichten Vorhang verschlossen – 
keine Ablenkung von außen. 
„Nicht die Fenster nach außen sollen 
geöffnet werden, sondern die Fenster 
nach innen“. Dem Malatelier kommt eine 
besondere Bedeutung zu. Das Kind 
erhält die Chance, gefühlsmäßige 
Erlebnisse, Trauer, Sorgen, Nöte, 
Ängste, schöne Erlebnisse, ins Bild zu 
bannen und sich zu entlasten, ohne dass 
ein Erwachsener eingreift oder die 
Werke der Kinder bewertet und beurteilt. 



 

(weiterlesen: Malatelier S.89-90) 
Rote Gruppe: Dieser Raum ist die „Heimatgruppe“  für 

die Kinder der mittleren Altersgruppe. Er 
bietet unterschiedliche Aktionsbereiche: 

- Kinderlabor(weiterlesen 
Schwerpunkt Naturwissenschaft  
S.26-34) 

- Kreativecke (weiterlesen 
Ästhetische Erfahrungsfelder S. 
16-18) 

- Bauteppich 
- Regelspiele 

Werkstatt In diesem Raum arbeiten die Kinder mit 
echtem Werkzeug an der Werkbank. 
Hier können die Kinder wichtige 
Erfahrungen sammeln, die das Material 
Holz und die Werkzeuge bieten. 

( weiterlesen: Holzwerkstatt S. 86-
86) 

Blaue Gruppe: ( Nestgruppe) In dieser Gruppe werden alle (außer den 
Krippenkindern)Kindergartenneulinge 
aufgenommen. Das Angebot an Material 
ist in erster Linie auf die Bedürfnisse der 
2 Jährigen ausgerichtet. Aber auch „3 
Jährige, neue Kinder“, finden hier einen 
geschützten Rahmen, mit deren 
Sicherheit sie sich die restlichen Räume 
erobern können. 
Weiterlesen: ( weiterlesen 2 Jährige 92-
93) 
 

Bewegungsraum Dieser Raum wird täglich als 
Bewegungsbaustelle genutzt und bietet 
vielfältige Bewegungsanreize und – 
möglichkeiten 
(weiterlesen: Bewegung S. 87-88 ) 

Flur: - Aktionsbereiche 
 
 
 
 
 
 
Bauteppich: 
 
 
 
Kinderbibliothek: 

Der Flur ist in erster Linie 
Begegnungssstätte.  Alle ankommenden 
Kinder und Eltern werden persönlich 
begrüßt und in Empfang genommen, und 
verteilen sich von hier aus in die 
verschiedenen Räume.  
Mittelpunkt ist der Frühstücksbereich.  
 
Im Flur ist ein Bauteppich mit 
Holzbauklötzen, Holzringen und 
verschiedenen Naturmaterialien 
untergebracht. 
 
Hier im Flur befindet sich auch ein 
großes Bücherregal mit Bilderbüchern für 



 

die Kinder. 
Die Bilderbücher können auch gerne 
ausgeliehen werden. 
 

Küche: Hier werden die Getränke gerichtet, das 
benutzte Geschirr versorgt, regelmäßig 
das Frühstücksbüffet oder verschiedene 
Dinge zum gemeinsamen Verzehr 
vorbereitet. 
(weiterlesen: Gesunde Ernährung S. 35-
36 ) 
 
 

Waschraum: Der Waschraum dient den körperlichen 
Grundbedürfnissen.(Toilette gehen, 
Hände waschen) Daneben bietet er die 
Möglichkeit, mit dem Element Wasser zu 
experimentieren. 
Für unsere „Wickelkinder“ haben wir 
einen geschützten Wickelbereich 
eingerichtet. 
 

Rollenspielbereich im Nebenbereich des 
Flures: 

Dieser Raum lädt die Kinder ein, sich 
zurückzuziehen, in verschiedene Rollen 
zu schlüpfen, sich mit Anderen 
auseinander zu setzen. 
 

Essraum: Im Untergeschoss befindet sich die 
Küche und der Essraum für die 
Zubereitung des Essens und die 
Einnahme des Mittagessens der 
Ganztagskinder.( weiterlesen Konzept: 
Gesunde Ernährung, / Tagesstätte S. 35-
36 und S. 94-95) 

Krippenbereich: 
(Gruppenraum, Bewegungsraum, 
Schlafraum und Waschraum mit 
Wickelbereich) 

In der Krippe werden Kinder ab dem 1. 
Lebensjahr aufgenommen. Dieser 
Bereich ist auf die Bedürfnisse der 
Jüngsten ausgerichtet und entspricht den 
Anforderungen einer zeitgemäßen 
Krippenpädagogik. 
(weiterlesen: Krippenkonzept ab S. 62) 

Außengelände: Ein großzügiges Gelände umschließt 
den Kindergarten, welches die Kinder bei  
fast jedem Wetter nutzen können. 
/Weiterlesen Außengelände S. 91) 

 
 
 
 
 
 



 

9.2 Angebote  
Neben der Gestaltung der Räume sind die Angebote ein weiterer Schwerpunkt 
in der Kindergartenarbeit, die verbindlich in den Tagesablauf integriert werden. 
Die Angebotszeit nutzen wir aktiv, um Impulse und Anregungen zu geben, 
verschiedene Bereiche anzusprechen, interessante Dinge anzubieten, die 
Kinder an Neues heranzuführen, Bekanntes zu vertiefen.  
Ein Angebot ist eine in sich abgeschlossene Sache, es kann sich aber durchaus 
ein weiterführendes Projekt daraus entwickeln. 
 
Angebote können sein: 
 
• Turnstunde in der Turnhalle 
• Tanzen und Spielen im Bewegungsraum 
• Malen mit unterschiedlichen Materialien 
• Vorbereitung des Frühstücks 
• Märchenstunde 
• Singen 
• Außenwerkstatt 
• … 

 
 
9.3 Projekte  
 

Im Kindergarten bezeichnen wir mit diesem Begriff ein geplantes, 
längerfristiges, konkretes Lernunternehmen, das unter einem bestimmten 
Thema steht, einige Tage oder auch eine längere Zeit dauert, bei dem eine 
kleinere oder größere Gruppe von Kindern und die verantwortlichen 
Erzieherinnen zusammenarbeiten. Projekt sind Vorhaben, die aus einer 
ganzen Reihe unterschiedlichster Aktivitäten und Angebote zu einem Thema 
bestehen. Bei einem Projekt werden nicht alle Fragen im Vorfeld formuliert. 
Viele ergeben sich erst im Laufe der Durchführung. Wir, die Erzieherinnen, 
müssen nicht alle Antworten kennen. Wir begeben uns gemeinsam auf die 
Suche und begleiten die Kinder auf ihrer Erkundungs- und Forschungsreise 
durch die Wirklichkeit, die Natur und die Welt der Erwachsenen. Rat und 
Unterstützung kann auch von außen kommen: Beteiligung von Eltern, 
Büchern, aussuchen von Orten und Institutionen, an denen wir Informationen 
einholen können. So erleben sich auch die Erzieherinnen als Lernende. Kinder 
erfahren ihre Tätigkeit unmittelbar als sinnvoll, wenn das Thema aus ihrem 
Lebensbereich stammt, wenn sie mitentscheiden und gemeinsam nach 
Wegen der Bearbeitung suchen können. 
Generell kann ein Projekt auf dreierlei Weise zustande kommen: 
a) Manche Projekte entstehen spontan aus einem bestimmten Ereignis 
heraus. So kann z.B. eine Baustelle in der Nähe des Kindergartens oder ein 
Zirkus im Dorf das Interesse der Kinder wecken. 
b) Andere Projekte entwickeln sich aus dem  Wunsch oder einer Idee der 
Kinder, der Eltern oder der Erzieherinnen, z.B. der Spielplatz soll umgestaltet 
werden, wir planen ein Sommerfest, ein Krötenprojekt im Frühling, etc… 



 

c) Eine dritte Projektinitiative geht von den Erzieherinnen aus. Sie 
sprechen im Team über ein Thema, das für die die Kinder wichtig ist und sie 
sind selbst von dieser Idee begeistert.(Nur so kann der Funke auf die Kinder 
überspringen, wie z.B. einen Ruheraum einrichten oder ein Projekt zum 
Thema „Ernährung“ durchführen. 

 
9.3.1.Projekt „Starke Kinder“ 
 

Besonders zu erwähnen ist das seit 2007 in unserer Einrichtung installierte 
Projekt „Starke Kinder“ – mit Fortbildungscharakter für alle Erzieherinnen. 
Die fachliche Moderation und Begleitung erfolgt durch eine Heilpraktikerin der 
Psychotherapie und Gesundheitsberaterin. Das Projekt wurde und wird aus 
unterschiedlichen Fördertöpfen finanziert. 
 
Die pädagogische Begleitung der Kinder in unserer Kita hat das Ziel, die 
soziale, emotionale und geistige Bildung zu stärken und zu fördern. 
Für einen Start ins Leben und den weiteren Lebensweg werden unverzichtbare 
Basisfähigkeiten gefördert: 
Einfühlungsvermögen, Selbst- und Fremdwahrnehmung, Konflikt- und 
Kompromissfähigkeit, Selbstwertgefühl, Beziehungsfähigkeit, Selbstwirksamkeit 
und Selbstregulation. 
In unsere Kita sehen wir als Grundlage allen pädagogischen Handelns die 
Gefühlsarbeit mit den Kindern. Es gilt, besonderes oder auffälliges Verhalten 
als chiffrierte Botschaft zu entschlüsseln. Erst dann, wenn ein Kind sich auch 
ohne Worte verstanden fühlt, ist es offen und frei zum Lernen und sich 
Entwickeln. Mit dem Projekt „Starke Kinder“ wollen wir das Kind in seiner 
gesamten Persönlichkeit besser verstehen, seine Bedürfnisse erkennen und so 
die psychische und physische Gesundheit unterstützen. 
Kinder sind immer im Kontext ihrer Familie und ihrer Lebenswelt zu sehen. 
Gesellschaftliche Veränderungen einerseits und andererseits allgemeine 
Verunsicherungen im Umgang und in der Erziehung der Eltern mit den Kindern 
erfordern immer mehr systemisches und emotionales Wissen. 
Methodisch gliedern sich die Projekttage in drei Phasen: 
1. Phase: Vorgespräch-Was sind aktuelle Themen der Kinder und 

Erzieherinnen? 
2. Phase: Praxis-Arbeit mit den Kindern in verschiedenen Gruppen-

Zusammensetzungen 
3. Phase: Reflexion-Auswertung/nächste Schritte 
Die gewonnenen Erkenntnisse bieten u.a. die Grundlage für Elterngespräche 
und werden mit den Eltern thematisiert. 
 
Heute nimmt das Thema „Gefühlte Sprache“ einen prägenden Platz in unserer 
Kita ein. Sie ist der Ort, an dem die Kinder viele Stunden des Tages verbringen, 
an dem sie auf vielfältige Weisen lernen und Beziehungen gestalten. 
Die Erzieherinnen sind tief in das Thema „eingetaucht“ und tauchen noch 
weiter…  
Mit dem Ziel Kinder und auch Eltern vor dem Hintergrund ihrer Biografie besser 
zu verstehen, ihre Möglichkeiten wahrzunehmen, eigene Grenzen zu erkennen 
und die von 



 

Anderen zu respektieren, Wünsche zu artikulieren, eine positive Teilhabe am 
Leben zu erhalten und zu spüren: 
„Es ist schön, dass es mich gibt.“ 

 
 
 
 
9.3.2. Generationen im Kontakt  
 
Kinder in der heutigen Zeit haben mehr lebende Großeltern und Urgroßeltern als je 
zuvor. Aufgrund beruflicher, familiärer und gesellschaftlicher Bedingungen fehlt 
manchen Kindern der direkte Kontakt zu der älteren Generation, ihrem Wissen, ihren 
Erfahrungen und ihren Kompetenzen – auch bei uns im ländlichen Raum. 
Eine Möglichkeit, den Dialog zwischen den Generationen zu fördern sehen wir im 
Projekt 
„SeniorInnen im Kindergarten“. 
Hier wird der Kindergarten als Begegnungsstätte für Kinder und Erwachsene 
gesehen, ein Ort der Kommunikation, der gegenseitigen Wertschätzung und Achtung 
und des aktiven Miteinanders. 
 

 
 
� Vorlesen ist weit mehr, als nur eine Geschichte zu erzählen 

 
„Das Vorlesen ist eine besonders schöne und innige Möglichkeit, Kinder an 
Bücher heranzuführen. 
Je früher man Kindern die Liebe zu Büchern näherbringt, desto besser. 
Bücher entführen uns in fremde Welten, sie öffnen unsere Augen für das 
Gewöhnliche und für das Ungewöhnliche.“ 
 
Sicher gehört das Vorlesen auch bei Ihnen zu Hause zu einem 
selbstverständlichen Ritual, genauso wie im Kindergarten. 
Kinder suchen vielfältige Gelegenheiten eine Geschichte zu hören 
 
Umso erfreulicher ist es, dass wir, eine Oma gewinnen konnten, einmal in der 
Woche in den Kindergarten zu kommen, um den Kindern eine Geschichte 
vorzulesen. Mechthild Braunschädel liest den Kindern Geschichten aus dem 
Jahreskreis, aber auch lustige und spannende Geschichten vor.  
Die Kinder genießen es, die intime Atmosphäre, die ungeteilte 
Aufmerksamkeit zu haben, und eine Geschichte nach der anderen zu hören. 

 
 

� Musik baut Brücken 
Jeden Mittwochmorgen  kommt Herr Elmar Esper, Organist in der Kirche 
Sankt Servatius Landkern und begleitet eine Kindergruppe beim Singen am 
Klavier und fördert das Interesse an der Musik. Der Singkreis gehört zum 
festen Bestandteil der Woche und zum pädagogischen Konzept. 
Jahreszeiten-, Spiel  und Bewegungslieder, sowie religiöse Lieder werden den 
Kindern in altersentsprechender Weise vermittelt. 



 

Besuche in der Pfarrkirche Landkern mit dem Erlebnis, eine Orgel aus 
nächster Nähe zu betrachten, zu hören und in die Orgel hineinzugehen, 
bleiben den Kindern unvergesslich. 

 
Herr Elmar Esper, als Mitglied des Kirchenchores Landkern, übernimmt 
gleichzeitig die  
Brückenfunktion zwischen der Kindertagesstätte Landkern und dem 
Kirchenchor  
St. Cäcilia. Bei Festen in der Orts- und Pfarrgemeinde gestalten die Kinder der 
Kita und der Kirchenchor in Teilen das musikalische Programm. Gemeinsame 
Proben finden im Vorfeld statt und werden ebenfalls von Herrn  Esper 
begleitet. 
 

  
Vor dem Hintergrund dieser positiven Kooperation wurde unserer Einrichtung 
das Gütesiegel - Foto vom Gütesiegel-  Felix 
 für singende Kindergärten vom Sängerkreis     Cochem e. V. verliehen. 

                                                                                                                                 
 

                  
 
9.4 Schulkinder 

Der Wechsel vom Kindergarten in die Grundschule ist ein bedeutungsvoller 
Abschnitt im Leben des Kindes und bringt neue strukturelle und soziale 
Anforderungen mit sich. Vom Kind wird eine Neuorientierung und die 
Anpassung an eine neue soziale Lebensform verlangt. Ob und wann ein Kind 
schulfähig ist, bestimmt sich durch seinen individuellen Entwicklungsstand, 
aber auch durch die Anforderungen des schulischen Erstunterrichtes, di e in 
Lehrplänen und Richtlinien festgelegt sind. An dieser Nahtstelle liegt die 
hauptsächliche Schwierigkeit, Schulfähigkeit zu definieren. Jedes Kind hat ein 
individuelles Entwicklungstempo und die Unterschiede der 
Lernvoraussetzungen sind beträchtlich. Es bestehen 
Entwicklungsunterschiede von bis zu drei Jahren. Es gibt Kinder, die zu 
Schulbeginn schon eine Reihe von Wörtern korrekt schreiben und lesen 
können, andere wiederum können keinen Buchstaben schreiben. Auch wenn 
die Kinder am Ende ihrer Kindergartenzeit daher zwangsläufig nicht alle über 
die gleichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten verfügen können, gilt es 
doch, wichtige Vorläuferfunktionen zum erfolgreichen Schulstart schon im 
Kindergarten vorzubereiten. 



 

Grundlage aller Lernprozesse beim Kind ist die korrekte Aufnahme und 
Verarbeitung von Sinneseindrücken. Die Entwicklung der Motorik, der 
Sprache, des Gedächtnisses, des Spielverhaltens, des Körperempfindens, der 
Konzentration sowie Ausdauer, Emotionalität und Selbstvertrauen und nicht 
zuletzt der Erwerb des Lesens, Schreibens und Rechnens, hängen eng mit 
einer intakten Wahrnehmung zusammen.  
Diese Anlagen durch differenzierte Spiele und Beschäftigungen zu fördern, zu 
vertiefen  und gegebenenfalls frühzeitig Beeinträchtigungen in der normalen 
Entwicklung des Kindes zu erkennen, ist Aufgabe des Kindergartens. 
 
 
 

Das letzte Jahr vor der Schule 
 

Die Lernwerkstatt in der Gelben Gruppe 
Die Lernwerkstatt ist ein Raum, der vorzugsweise für die älteren Kinder geschaffen 
wurde.  
Alle Kinder, die im folgenden Jahr schulpflichtig sind, gehen täglich für etwa eine 
Stunde fest in diesen Raum. Nach dieser Zeit ist der Raum auch für alle anderen 
Kinder geöffnet. 
Die Kinder arbeiten hier weitgehend selbstständig.  
Fünf- bis sechsjährige Kinder haben ein intensives Bedürfnis nach strukturierten 
Arbeitsmaterialien, mit denen sie entdecken, vergleichen, zuordnen und 
Arbeitsprozesse wiederholen können. 
Das Arbeiten an Stationen berücksichtigt die individuelle Entwicklung jedes einzelnen 
Kindes. Das Kind lernt in Vorbereitung auf die Schule, ein eigenes Ordnungssystem 
zu entwickeln, sich für eine Arbeit zu entscheiden und diese auch zu Ende zu führen. 
Die Bedürfnisse der Kinder werden ernst genommen, sie werden vor allem in ihren 
Bildungsprozessen kindgerecht unterstützt.  

• Durch den strukturierten Zeitrahmen wird ein ruhiges und intensives Lernklima 
geschaffen; die Kinder können selbst bestimmen und selbstorganisiert lernen 
und unterschiedliche Materialien ausprobieren. Dem Einsatz von Montessori 
Material kommt hier große Bedeutung zu.  

• Es wird Basiswissen geschaffen und bestimmte Inhalte werden vermittelt, wie 
zum Beispiel Schrift, Mathematik, Sprache, Technik, ...  

• Durch das Zur-Verfügung-Stellen jeweils spezieller Entwicklungsmaterialien 
kann den einzelnen Alters- und Entwicklungsstufen entsprochen werden.  

• Die Einrichtung eines solchen Raumes ist zeitgemäß, denn neue 
wissenschaftliche Erkenntnisse über kindliche Lernprozesse finden hier 
Berücksichtigung.  

• Das Arbeiten und Lernen in der Entdeckerkiste ist ein Baustein, den Bereich 
vor der Schule neu zu definieren und zu gestalten. 

Nach Montessoris Erziehungsverständnis geht es im Erziehungsprozess immer um 
das Selbstwerk des Kindes. Der Erwachsene steht dem Kind nach dem Motto „Hilf 
mir, es selbst zu tun“ zur Seite und unterstützt das Kind dabei, sich frei entwickeln zu 
können und selbständig zu werden. 

Der Raum ist klar und überschaubar gegliedert. Fünf verschiedene „Stationen“, durch 
halbhohe Schrankregale getrennt, befinden sich im Raum. Zu ihnen zählen: Die 



 

Schreibstation, Mathematikstation, Montessoristation und Bastelstation. Die Kinder 
können frei wählen, an welcher Station sie allein oder mit einem Partner arbeiten 
möchten. Sie finden Platz an den Arbeitstischen oder führen ihre Arbeit auf den 
Teppichen durch.  

Die Lernwerkstatt wird von drei Pädagoginnen betreut. 
Der Pädagoge hat eine begleitende und inspirierende Funktion. 
Er gibt dem Kind den Rahmen und die Sicherheit, die es braucht, um sich in seine 
Arbeit vertiefen zu können. Bittet ein Kind um Hilfe, findet diese im Sinne von „Hilfe 
zur Selbsthilfe“ statt. Das Kind zeigt durch die Art und Weise seiner Arbeit, mit 
welchem Material es arbeitet und wie es Lösungen findet, auf welchem 
Entwicklungsstand es steht und wofür es sich wirklich interessiert. Gezielte 
Beobachtungen liefern dem Pädagogen wichtige Informationen über die individuelle 
Entwicklung des Kindes:  

·   Sind vorangegangene Entwicklungsschritte noch nicht genügend gesichert, 
    braucht es noch Zeit für die nächste Phase? 
·   Hat es Angst vor den gestellten Aufgaben, fühlt es sich überfordert? 
·   Liegen Entwicklungsverzögerungen, Wahrnehmungsdefizite oder Störungen vor?  
·   Steht das Kind unter Leistungsdruck? 
·   Ist das Kind mit seiner Lebenswelt so „gefüllt“, dass es sich neuen Dingen nicht 
    zuwenden kann? 
·   Hat das Kind seine eigene Autonomie noch nicht entdeckt oder entwickelt und 
    lernt nur in Beziehung zu einem Erwachsenen?  
·   Genießt es die Freiheit, nach Montessori, „ Meister seiner Selbst“ zu sein?  

Meistens können wir uns sehr gut auf die Intuition der Kinder verlassen. Sie zeigen 
uns durch ihr Verhalten eindeutig, inwieweit Schwierigkeiten oder Probleme 
vorhanden sind. Es ist unsere Aufgabe, aus der Sicht des Kindes zu sehen, es zu 
verstehen und zu begreifen. 
 

Die Arbeit mit den „Schukis“ wird im Jahr durch verschiedene Projekte ergänzt: 

1. Waldkindergarten  
2. Nawi -Tage (naturwissenschaftliche Experimente) 
3. Kunst 
4. Theaterspiel 
5. Ausflüge und Exkursionen ( je nach Angebot) 

Ein wichtiger Bestandteil ist außerdem die enge Kooperation mit der zugehörigen 
Grundschule. 

Die Zusammenarbeit mit den zukünftigen LehrerInnen der ersten Klasse und dem 
Lernwerkstatt -Team hat zur Folge, dass die Kinder den Einstieg in die Schulzeit 
positiv und ohne Ängste erleben. 

Die Arbeit in der Lernwerkstatt bedeutet nicht, gleichmäßig entwickelte oder 
„schulreife“ Kinder zu „produzieren“. Jedes Kind ist einzigartig und bringt seine 
eigene Geschichte mit. 



 

Die Arbeit mit den Schukis kann daher nicht losgelöst von dem Gesamtkonzept einer 
Kindertageseinrichtung gesehen werden. Sie ist ein Angebot von vielen anderen im 
Kindergarten.  

(Weiterlesen  Von einem Lernfeld zum anderen S.53-56) 

Siehe Internet „ Das Landkerner Modell“ 

 

 

9.4.1. Von einem Lernfeld zum anderen Kita und Grundschule :  
Kooperation auf Augenhöhe 
 Das Landkerner Modell 
Der Rahmenplan für die Grundschulen und die Bildungs- und 
Erziehungsempfehlungen für Kindertagesstätten für Rheinland-Pfalz geben beiden 
Institutionen de Auftrag konstruktiv zusammen zuarbeiten. 
Der Übergang von der Kita in die Grundschule ist für alle Kinder ein bedeutsamer 
Abschnitt in ihrer ( Bildungs- ) Biographie. Er darf nicht als Bruch empfunden werden. 
Kinder sollen ihn als einen fließenden Übergang von einem zum anderen Lern- und 
Erfahrungsort erleben, der von beiden Systemen gestaltet werden muss. Dazu 
bedarf es des gegenseitigen Aufeinanderzugehens, des Austauschs und der 
Wertschätzung auf Augenhöhe. 

 
Ziele der Kooperation 
Ziel unserer Kooperation ist die ist optimale Gestaltung des Übergangs für die Kinder 
von der Kita zur Grundschule .  Eine bedeutsame Voraussetzung für eine positive 
und gelingende Zusammenarbeit ist dabei die gegenseitige Achtung vor der 
Profession des anderen und der Erkenntnis, dass Kooperation ein Qualitätsindikator 
für beide Einrichtungen darstellt. 
Die vorhandenen Ressourcen der Kita und der Grundschule , sowohl personal als 
auch räumlich und materiell sollen genutzt werden. 
Bildungsinhalte werden im Rahmen der Möglichkeiten aufeinander abgestimmt. 
Die Rahmenbedingungen für eine gelingende Kooperation sind sehr günstig,  
da der Kindergarten und die Grundschule nur durch eine Anliegerstraße voneinander 
getrennt sind. 
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� Kooperationstermine:   

Die Erzieherinnen und LehrerInnen  treffen sich  regelmäßig. Ziele sind die 
gegenseitige Information, die Planung von Aktivitäten und Projekten  und die 
Reflexion zum Stand der Kooperation. 
 
Aus dieser großen Runde heraus, haben sich 2 Arbeitsgruppen entwickelt, die 
sich unabhängig voneinander treffen  um konzeptionell an bestimmten 
Bildungsinhalten ( Sprache , Naturwissenschaften : Mathematik, belebte und 
unbelebte Natur ), Themen und Projekten zu arbeiten und die aufbauenden 
und anschlussfähigen Elemente für die Kinder abzustimmen. 

 
 

� Kooperationslehrerin:   

Eine wichtige Funktion  übernimmt diese Lehrperson. Sie pflegt den 
regelmäßigen Kontakt zu der Kindertagesstätte (Tür- und Angelgespräche) 
und nimmt an Aktivitäten der zukünftigen Schulkinder teil. 

 
� Langzeitbeobachtung:   

Der Kindergartenalltag mit seinen vielfältigen Angeboten und Aktivitäten, 
sowie das Freispiel ermöglichen unterschiedliche Möglichkeiten der 
Beobachtung und Dokumentation.  
Diese Langzeitbeobachtungen finden im letzten Jahr vor dem Übergang in die 
Grundschule  einen gezielten Platz im  DES (Diagnostische Einschätzskala), 
die  
in ausgleichender Weise positive  Chancen und mögliche Hilfen für das Kind 
erkennbar werden lässt. 
 

� Kooperationstag:  

Die Kita- Kinder haben in diesem Kooperationsmodell rechtzeitig die Chance 
sich in der Schule einzuleben und sich dort eine neue vertraute Welt zu 
schaffen. In der Regel besucht jeden Donnerstagsvormittag eine Gruppe von 



 

zukünftigen Schulkindern die Schule  und nimmt für eine Stunde (oder auch 
länger) am Unterricht teil. Zu Beginn werden die Kinder von einer Erzieherin 
begleitet und mit zunehmender Vertrautheit bleiben sie auch alleine dort. 

 
� Waldtage:  

Die Kinder aus dem 1. Schuljahr werden regelmäßig zu den 14 tägigen 
Waldwochen der Übergangskinder eingeladen. Auch hier knüpfen die 
Erstklässler an die Vorerfahrungen ihrer Kitazeit an und erweitern ihre 
Kenntnisse und erproben neue Fähigkeiten und Fertigkeiten, besonders auch 
im Bereich der Motorik. Der Entwicklung der Sozialkompetenz wird hier in 
besonderer Weise Rechnung getragen 
 

� Lesepaten:  

Die Kinder aus der 2. Klasse kommen einmal wöchentlich in die Kita und lesen 
dort  den Kindergartenkindern eine selbstgewählte Geschichte vor. Die 
Motivation der Schulkinder ist hoch, da sie hier ihre Lesekompetenz vorstellen 
können und die Kitakinder freuen sich darauf, dass  auch  sie bald in der 
Schule das Lesen erlernen. 
 
 
 

� Fortbildungen 

Erzieherinnen und Lehrpersonen nehmen gemeinsam an Fortbildungen mit 
unterschiedlichen Themenschwerpunkten teil. ( z. Bsp. MINT Themen, 
„Adleraugen“ – und doch nicht gut in der Schule?!? ) 
 

� Elternabende 

Gegenseitige Einladungen zu Informationsabenden und Veranstaltungen der 
Einrichtungen sind selbstverständlich. Dies führt zu einem gleichen 
Informationsstand bei allen KollegInnen und den Eltern und Referentenkosten 
werden reduziert. 
 

� Elternabend für die Eltern der Übergangskinder 

Ein spezieller Elternabend für diese Altersgruppe wird gemeinsam von 
Vertreterinnen beider Einrichtungen geplant und moderiert.  
Die Eltern erhalten alle Informationen „Rund“ um das letzte Jahr in der Kita, 
die Gestaltung des fließenden Übergangs  und die Bedeutung der 
partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit den Eltern. 

 
� Das Malatelier  

Jeden  Montagmorgen ist das Malatelier (nach Arno Stern) in unserer 
Einrichtung geöffnet. 
 ( je nach organisatorischen  Rahmenbedingungen auch an weiteren Tagen) 
Im Rahmen unserer Kooperation kommen  6  Schulkinder aus 
unterschiedlichen Klassen zum gemeinsamen Malen. Es ist schön zu erleben, 



 

wenn 2jährige Kinder neben den Großen  malen. Das „Freie Ausdrucksmalen“ 
– ohne festgelegtes Thema muss immer freiwillig sein. Da die im Atelier 
gemalten Bilder in einer eigenen Mappe – wir sprechen auch von einem 
„Gemalten Tagebuch“  zu Hause gesammelt werden,  haben auch die 
Schulkinder die Chance, an ihrem Tagebuch weiter zu malen. 
 

� Gemeinsame Bewegungsstunden 

Durch die gemeinsame Nutzung der angrenzenden Schulsporthalle und 
gemeinsamen Sportstunden von Erstklässlern und zukünftigen Schulkindern 
wird die Bewegungserziehung unterstützt. Die KollegInnen  sehen in 
besonderer Weise das Gleichgewicht von nicht-kognitiver  (Musik und 
Bewegung)  und der kognitiven  (Mathematik, Sprache) Förderung. 

� Naturwissenschaften 

Naturwissenschaften sind in unserer Einrichtung zu einem Schwerpunktthema 
geworden. Sie sind u. a. sehr geeignet, Bildungsprozesse anschlussfähig zu 
gestalten, Einrichtungen zu vernetzen und somit den Übergang fließend zu 
gestalten. Regelmäßig  lädt Fred, die Ameise, eine Gruppe von Kindern  zum 
Experimentieren ein. Hierzu wurden eigene Dokumentationsbögen entwickelt. 
Hypothesen, Ergebnisse werden von den Erzieherinnen schriftlich notiert und 
den Kindern bildnerisch dokumentiert. Diese Bögen geben Aufschluss über 
die Nachhaltigkeit, zeigen weiterführende Experimente und installieren so 
anschlussfähige Bildungsprozesse. 

� Mathematik 

Der Bildungsinhalt Mathematik  wird vor dem Hintergrund der Kooperation in 
erster Linie im pädagogischen Alltag gelebt und vertieft. Die Lernprozesse, 
hier Mathematik, werden mit den KollegInnen aus der Schule besprochen  und 
finden Eingang in die thematischen Inhalte der Grundschule. 
 

� Literacy 

Lesen und Schreiben lernt man nicht erst in der Grundschule, der Lese-und 
Schreibprozess beginnt bereits im frühesten Kindesalter – wenn die Kinder 
entsprechende Anregungen erhalten. Die Aktivitäten kommen von den 
Kindern,  die Erzieherin greift deren Impulse auf, setzt dann aber auch eigene 
sinnvolle Akzente für zusätzliche Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten. So 
bereiten wir den Boden für einen individualisierten Lese-und Schreibunterricht 
in der Grundschule, der dann auf den vielen Erfahrungen und einem hohen 
Interesse  der Kinder an der Schriftkultur aufbauen kann. Dazu gehören 
natürlich auch Übungen im Alltag und Miteinander: 
-Anlaute hören 
-Reime finden 
-Silben klatschen, usw. 

 
� Projekte zur Förderung des Übergangs – mit finanzie ller Förderung   vom 

Kreis Cochem Zell Puzzleteil Projekte zum Übergang 
 
Vor dem Hintergrund einer sich kontinuierlich weiterentwickelnden 



 

Zusammenarbeit zwischen der Kita und der Grundschule Landkern erfolgte 
die Planung und Umsetzung folgender Projekte: 
 
 

1. Einrichtung einer Forscherecke in der Kita 
 Kinder  sind neugierig, sie wollen ausprobieren, entdecken, lernen und  
verstehen.  
Die Kita bietet im Alltagserleben, aber auch in Angeboten und Projekten 
vielfältige Möglichkeiten. 
Zur Orientierung und Strukturierung (Wo finde ich was? –für meinen Versuch 
oder mein Interesse) wurde in der  Roten Gruppe eine Forscherecke mit  
entsprechender Ausstattung(Lupen , Gläser, Pipetten, Waagen, etc.)  
eingerichtet. 
 

2.  Kleine Kinder lieben große Zahlen (nach M. Montesso ri) 
Aufbau einer mathematischen Lern- und Erfahrungswer kstatt 
Die „Mathematikecke“ wurde als Teil der bestehenden Lernwerkstatt weiter 
ausgebaut  und intensiviert. 
Neben festen Angeboten ist dieser Bereich den Kindern frei zugänglich. 
 
 
 

3. „Versuch macht klug“  (nach Prof. Dr. Lutz Fiess er) 
„Versuch macht klug „ umfasst Kita- und grundschulgeeignete   
Experimentierstationen, die mit Hilfe von Eltern beider Einrichtungen,  
Elternbeiräten, Kita- und Grundschulkindern, Erzieherinnen und   
Lehrpersonen gebaut wurden  und jetzt den Kindern zum freien  
Experimentieren im Flurbereich zur Verfügung stehen. 

 

Die Tatsache, dass die Grundschule Landkern zu den ausgewählten 
Sinusschulen in Rheinland Pfalz, dem Schwerpunkt Na turwissenschaften, 
gehört, fügt die unterschiedlichen Projekte wie ein  Puzzle zusammen. 
 
4.  Sprachfördermaßnahmen in Kindergärten  

Parallel zu den aufgeführten Projekten zur Förderung des Übergangs Kita – 
Grundschule wurden und werden regelmäßig 
Kinder mit entsprechendem Bedarf gefördert: 
Freude am Sprechen und an Sprache 
Spiele zur phonologischen Bewusstheit 
Sprachspiele zur Erweiterung des Wortschatzes 
Sprachspiele zur Erweiterung grammatikalischer Fertigkeiten  
Sprachspiele zur Erweiterung kommunikativer Fähigkeiten 
Wahrnehmungsspiele, usw. 

 
 
 
 



 

� Fort- und Weiterbildungen im Tandem Kita – Grundsch ule 
 

Der Schulleiter der Grundschule Landkern und die Erzieherinnen mit den 
Schwerpunkten  Naturwissenschaft und Technik   arbeiten regelmäßig als 
Fortbildungsreferenten mit dem Thema Naturwissenschaften als Übergangslernfeld: „ 
Das Landkerner Modell“ zusammen. 
( www.sinus-transfer.uni-bayreuth.de Landkerner Modell / - SINUS – Transfer ….und 
grundschule.bildung-rp.de… und www.trier.de/.../LvO-praxishandbuch-we...) 
Kitas bieten an – Lernstatt Zukunft  -Institut für Bildung und Entwicklung im 
Caritasverband für die Diözese Trier e. V. 
  IFB – Institut für schulische Fortbildung und schulpsychologische  
  Beratung 
   IPN -  Leibniz – Institut für die Pädagogik der         Naturwissenschaften 
 

9.5.  Beobachtung und Evaluation  
Die Beobachtung der Kinder gehört zum Alltag im Kindergarten und ist 
eingebunden in den Alltag. Die Erzieherinnen beobachten das einzelne Kind 
und Kindergruppen während des Tagesablaufes, d.h. konkret: im Morgenkreis, 
in Angeboten, bei Projekten während des Freispiels. 
Im Resultat ergibt die Beobachtung Erkenntnisse darüber: 

• Was, mit wem und womit die Kinder am häufigsten und intensivsten spielen. 
• Wo sich die Kinder am liebsten aufhalten – wenn man sie lässt. 
• Welche Spielmaterialien überflüssig sind. 
• Welche Beziehungen sich zwischen einzelnen Kindern und Kindergruppen 

entwickelt haben und wie sie sich verändern 
• Welche Erfahrungen die Kinder an welcher Stelle machen 
• Ob unsere Regeln und die Alltagsgestaltung den Kindern gerecht wird. 

Der Austausch über die Beobachtungen der einzelnen Erzieherinnen unseres 
Teams, ermöglicht den Vergleich der Einschätzungen. Es wird diskutiert und es 
werden Entscheidungen getroffen, wie das einzelne Kind in seinen Entwicklungs- 
und Bildungsprozessen weiter unterstützt, gefördert oder auch gefordert werden 
kann. Die Beobachtungen und die Ergebnisse aus dem Team werden schriftlich 
dokumentiert und dienen als Grundlage für Elterngespräche. Für die Beobachtungen 
im Malatelier wurde ein spezieller Entwicklungsbogen erarbeitet. 
Hier erfolgen in regelmäßigen Zeitabständen Eintragungen über die Bereiche: 

• Entwicklung in der Malentwicklung 
• Motorik 
• Gefühlswelt des Kindes 

• Sozialer Bereich 
Die Beobachtung und die Dokumentation verfolgt die individuelle Entwicklung des 
Kindes, d.h., es geht nicht um die Bewertung des Kindes, sondern um die 
Darstelllung seines eigenen Entwicklungsverlaufes, seiner Stärken und der Bereich, 
in denen das Kind Hilfe und Unterstützung braucht. 

 
10. Zusammenarbeit mit Eltern  
Der Kindergarten ist eine familienergänzende Institution, die Zusammenarbeit 
zwischen Elternhaus und Kindergarten ist partnerschaftlich. Bei einer 



 

partnerschaftlichen Zusammenarbeit findet das Kind ideale Bedingungen vor. Es 
erlebt, dass Familie und Einrichtung eine positive Einstellung zueinander haben, 
dass beide Seiten an seinem Wohl interessiert sind, sich ergänzen und gegenseitig 
unterstützen. Die Zusammenarbeit Elternhaus und Einrichtung wird umfassend 
gesehen. Wir sprechen von einer „Bildungspartnerschaft“, d.h., die Erziehung und 
Bildung sehen wir als gemeinsame Aufgabe an und wird von beiden Seiten 
verantwortet. Die Zusammenarbeit mit den Eltern beinhaltet auch, dass Eltern ihr 
Wissen und ihre Kompetenz in die Kindergartenarbeit einbringen. Es ist uns wichtig, 
so früh wie möglich den Kontakt zu den Eltern herzustellen. Aus diesem Grund 
bieten wir in den Räumen unserer Einrichtung eine Krabbelgruppe an.  
 
 
Die Praxis unserer Elternarbeit sieht so aus: 

• Aufnahmegespräch 
• Entwicklungsgespräche 
• Tür- und Angelgespräche 
• Elternabende (themenspezifische, situationsbedingte) 
• Elternbeiratsssitzungen 

• Aktivitäten ( Feste und Feiern, Spielplatzaktionen, Mitarbeit von Eltern im 
Kindergarten) 

• Informationen durch Elternbriefe 
 
10.1. Was ist die Krabbelgruppe? 

Seit vielen Jahren besuchen Mütter und/ oder Väter gemeinsam mit ihren 
Kindern unsere Einrichtung. Diese Treffen können, zum Austausch 
untereinander und zum spielen miteinander, genutzt werden. Die Eltern sind 
stets Teil des Geschehens. 
Die Krabbelgruppe ist ein kostenloses Angebot der Einrichtung. Sie ist kein 
Betreuungsangebot, sondern wird von einer Erzieherin aus unserem 
Kindergarten begleitet. Ziel dieser Treffen ist die Kontaktaufnahme und –pflege 
der Mütter und Väter, der Gedanken- und Erfahrungsaustausch untereinander 
sowie das gemeinsame Spielen der Kleinkinder untereinander. 

 

 
 
 

Welche Vorteile bringt das Besuchen der Krabbelgrup pe? 
� Sie haben die Möglichkeit sich mit anderen Müttern und Vätern zu treffen und 

sich mit ihnen über die gleichen Freuden und Sorgen zu unterhalten. 



 

 
� Ihr Kind kann Kontakt zu Gleichaltrigen aufnehmen und so neue Spielpartner 

kennenlernen. Kinder sind für Kinder wichtig, weil sich nur zwischen ihnen 
Beziehungen auf der Grundlage von Gleichheit, Gleichrangigkeit und 
Gegenseitigkeit entwickelt. 

� Sie und ihr Kind haben schon einmal die Möglichkeit die Räumlichkeiten des 
Kindergartens kennenzulernen.  

� Ihr Kind lernt bereits seine zukünftigen Erzieherinnen kennen. 
� Durch langjährige Erfahrung konnten wir feststellen, dass die Eingewöhnung in 

den Kindergarten leichter fiel, wenn die Kinder regelmäßig die Krabbelgruppe 
besucht haben, da ihnen die Einrichtung nicht fremd war. 

 
Wer kann die Krabbelgruppe besuchen? 
Die Gruppe ist „offen“, das heißt es können jederzeit neue Kinder dazu kommen und 
es besteht keine Verpflichtung bei jedem Treffen dabei zu sein. 
Die Kinder können, ab dem Alter von 6 Monaten bis zum Eintritt in den Kindergarten, 
die Krabbelgruppe besuchen. 
 
11. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und Öf fentlichkeitsarbeit  
 
Der Kindergarten ist Teil des Gemeinwesens und eines Netzwerkes, welcher die 
Bedürfnisse und Interessen von Kindern, Eltern und Familien im Blick hat. 
Durch eine enge Zusammenarbeit mit Kindertagesstätten in der näheren Umgebung 
(regelmäßige Treffen auf Ebene von Arbeitsgemeinschaften), schaffen wir 
gemeinsame Zielsetzungen sowie eine Abstimmung und verhindern so eine isolierte 
Arbeit und Sichtweise. Besonders enger Kontakt besteht zu dem Kindergarten im 
Nachbarort Illerich. Dieser Kontakt ist für uns besonders wichtig, da unsere Kinder 
nach der Kindergartenzeit die gleiche Grundschule besuchen. Es finden 
gemeinsame Projekte im Laufe des Kindergartenjahres statt. Außerdem pflegen wir 
den Kontakt zu der Grundschule.  
Seit dem Herbst 2202 besteht auf Verbandsgemeindeebene ein „Pädagogik Team“, 
das sich aus den Kindergartenleiterinnen, den Schulleiter/innen und dem 
Bürgermeiser der Verbandsgemeinde Kaisersesch zusammensetzt. Das „Pädagogik 
Team“ hat sich folgende Aufgabenschwerpunkte gesetzt: 

• Ausrichtung von gemeinsamen Informationsveranstaltungen zum Thema 
„Bildung“ 

• Optimierung der Übergänge ( Elternhaus – Kindergarten – Grundschule – 
weiterführende Schule) 

• Ständige Zusammenarbeit im Selbstverständnis einer lernenden Organisation von 
Kindertagesstätten und Schulen der Verbandsgemeinde 

Außerdem arbeiten wir mit der Erziehungs- und Lebensberatung, den 
Ergotherapiepraxen, dem Jungend- und Gesundheitsamt sowie der Pfarrgemeinde 
zusammen. 
Wichtig ist uns auch eine Präsenz in den lokalen Medien. Wir nutzen die 
Gelegenheit, Aktionen und Projekt mit Fotos und Berichten durch die Presse an die 
Öffentlichkeit zu bringen. 
 

12. Förderverein  
Seit Juli 2003 hat unser Kindergarten einen Förderverein. 
Der Förderverein verfolgt folgende Ziele: 



 

• Bereitstellung finanzieller Mittel (für Anschaffungen, die über die Pflichten des 
Trägers hinausgehen.) 

• Möglichkeit, Spenden anzunehmen und Spendenquittungen auszustellen.  
• Unterstützung bedürftiger Kinder durch teilweise Kostenübernahme 
• Verbindung der (Groß-) Eltern, der Freunde und Mitarbeiter untereinander. 
• Bekanntmachung der pädagogischen Ziele bzw. Ergebnisse in der Öffentlichkeit 

Alle können Mitglied werden: Freunde, Gönner, Anhänger und Unterstützer des 
Kindergartens, engagierte Unternehmer, Eltern oder Familienangehörige, ehemalige 
und zukünftige Kinder und Eltern. 
 
Wir freuen uns über jedes Mitglied 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

II. Pädagogisches Konzept für den Krippenbereich  
 
 

- Ergänzung zur pädagogischen Konzeption der Kath. Kindertagesstätte 
Landkern 
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1. Bindungsförderung und Erziehungspartnerschaft 
 
„ Mit einer Kindheit voller Wärme lässt sich ein ga nzes Leben meistern.“ 
(frei nach Astrid Lindgren) 
 
Um den pädagogischen Auftrag an den jungen Kindern gut zu erfüllen ist eine enge 
und vertrauensvolle Beziehung zwischen Kindertagesstätte und Elternhaus eine 
zentrale Voraussetzung. Wenn der Zeitpunkt des Kindergarteneintritts gekommen ist, 
beginnt für das Kind ein Leben in zwei unterschiedlichen Institutionen: Zu Hause in 
der Familie – und außer Haus in der Kindertageseinrichtung. Das Kind muss deshalb 
spüren können, dass nicht nur die verschiedenen Lebenswelten für sich stehen, 
sondern die Übergänge von gegenseitigem Vertrauen zwischen den Erwachsenen 
geprägt sind. Eltern können ihr Kind dann (los) lassen, wenn sie es bei den 
pädagogischen Fachkräften in sicheren Händen wissen. Eine von gegenseitigem 
Vertrauen und Respekt geprägte Erziehungspartnerschaft zwischen 
Kindertagesstätte und Eltern ist somit eine unerlässliche Voraussetzung für 
sinnvolles pädagogisches Handeln. 
 
 
1.1. Die Bindungsperson, eine sichere Basis 

 
Es ist die gemeinsame Aufgabe der Eltern und der Erzieherinnen des Kindes, 
ihm ein ausreichendes Maß an Erfahrungen zu ermöglichen, die dabei helfen, 
tragfähige Bindungsmuster aufzubauen. 
Eine Bindungsperson sollte größer, stärker, weiser, achtsam und wohlwollend 
sein. 
Im täglichen Miteinander geht es darum, den Kindern lebendige, echte und 
verlässliche Beziehungen zu bieten. 
Das Kind braucht eine sichere Basis, um Unsicherheiten, Angst, Stress und 
Schmerz zu bewältigen und mit Freude seine Welt zu erkunden. 
Im Lauf der ersten Lebensjahre erwirbt es durch die Erfahrungen mit seinen 
nahen Erwachsenen ein inneres Grundmuster, mit dem es in Zukunft auf 
schwierige Situationen reagieren wird. Bittet es um Hilfe oder lässt es sich 
nichts anmerken? 
Lässt es sich trösten oder wird es ärgerlich? Klammert es sich an oder erforscht 
es neugierig die Umgebung? ( aus: „Mit den Kleinsten im Kontakt“ Margarita 
Klein, Ökotopia Verlag, August 2011)  
Bedürfnisse wie, - Sicherheit, Zuwendung, Bewegung, Schlaf, Rückzug, Nähe, 
Körperkontakt, Hilfestellungen stehen bei den Ein- und Zweijährigen Kindern im 
Vordergrund. Um diesen Bedürfnissen gerecht zu werden, sind in der 
Krippengruppe 3 Kolleginnen eingesetzt. 
Diese Kolleginnen haben sich bewusst für diese Altersgruppe entschieden, und 
bringen im Besonderen verschiedene Persönlichkeitsmerkmale, wie: 
Einfühlungsvermögen, Geduld, Nervenstärke, Beziehungsfähigkeit und 
Sensibilität mit. 

 
1.2. Kreis der Sicherheit 

In der Literatur findet man ein Modell „ Kreis der Sicherheit“, der den Prozess 
der Bindungserfahrung leicht nachvollziehbar darstellt. 



 

Wenn das Kind diesen Kreis oft genug durchlaufen kann, wenn es erfährt: „ 
Wenn ich in Not bin, ist jemand da“, bekommt es die Sicherheit, die es benötigt, 
um sich seinen Lebensaufgaben mit Energie zuzuwenden. 

 
Das Kind würde seine Wünsche an die Bindungsperson vielleicht so 
formulieren: 
Nimm mich wahr. 
Erlaube mir, die Welt zu erkunden. 
Sei da, wenn ich dich brauche. 
Erkenne meine Gefühle und reagiere passend darauf. 
Sei eine sichere Basis für mich, zu der ich zurückk ehren kann und von der 
aus ich wieder starten kann. 
Lass mich selbst machen, wenn es geht, und übernimm  du die Führung, 
wenn es notwendig ist. 
Sei du größer, stärker, weiser, achtsam und wohlwol lend. 

 
1.3. Kreis der Freude 

Im Leben geht es nicht nur darum, Stress, Schmerz oder Angst zu bewältigen. 
Das Kind strebt vor allem danach, Freude zu erfahren. Mit Vergnügen entdeckt 
es seine Welt, lernt ständig Neues. Aber auch dafür braucht es seine 
Erwachsenen. 
Das Kind reagiert bei neuen, unbekannten Situationen mit Faszination, 
Aufregung. Es braucht dann die Sicherheit des Erwachsenen, der seine 
Gefühle wahrnimmt, der mitschwingt und gleichzeitig ruhig genug bleibt, um 
dem Kind zu vermitteln: Ja es ist toll, es ist aufregend, aber nicht gefährlich. 
Die miteinander geteilten Momente der Freude beruhigen und stimulieren den 
Erkundungsdrang des Kindes. 
Das gemeinsame Schauen, das Spielen und Entdecken sind vor allem für die 
Lernfreude eines Kindes eine wichtige Erfahrung. 
Wenn der Erwachsenen präsent ist, erkennt das Kind das an der Stimme und 
an der Mimik, und das Kind erlebt eine befriedigende Situation. Spürt es 
allerdings, dass der Erwachsene innerlich abwesend ist, wendet es sich nach 
einer Zeit frustriert ab. 
Ein verlässliches Gefühl für sich selbst, seine eigenen Fähigkeiten, 
Möglichkeiten und Grenzen bekommt das kleine Kind durch den Kontakt mit 
nahen Erwachsenen, die sein Interesse und seine Freude teilen und ihm bei 
Bedarf assistieren. Dabei lernt es, dass es Freude macht, Ziele zu haben, sich 
anzustrengen und dass es bei Bedarf Unterstützung bekommt. (( aus: „Mit den 
Kleinsten im Kontakt“ Margarita Klein, Ökotopia Verlag, August 2011) 

 
1.4. Verschiedene Bindungspersonen können einander ergänzen 

Die ersten und wichtigsten Bindungspersonen im Leben eines Kindes sind 
seine Eltern. 
Alle Bindungsmuster erlebt das Kind zunächst in der Familie. 
Auch hier sind Unterschiede im bindungsrelevanten Verhalten erkennbar. 
Mütter neigen eher dazu, fürsorglich zu sein, das Kind zu schützen, seine 
Bedürfnisse möglichst prompt und passend zu beantworten, ihm vor allem 
Sicherheit zu geben. Väter hingegen agieren mit einer Tendenz zur 
Herausforderung: Toben bis kurz vorm Weinen, erst mal abwarten, bevor wir 
hingehen etc. Beide Verhaltensweisen bieten für die Entwicklung des Kindes 
Vorteile, wenn es in der jeweiligen Situation damit umgehen kann.  



 

Auch die Erfahrung mit anderen vertrauten und beständigen Beziehungen von 
privaten oder professionellen Bezugspersonen sind von positiver Bedeutung für 
die Kinder. 
Die Forschungen zeigen, dass sichere Bindungsmuster in einer Krippe nicht 
verstört werden, und unsichere Muster sogar verbessert werden 
können.(Ahnert, Dornes 2006) 
Dem behutsamen Übergang kommt eine besondere Bedeutung zu. ( siehe 
Eingewöhnungskonzept) 
Verschiedene Bindungspersonen ergänzen sich gegenseitig. 
Je nach eigenem Temperament und Bezug zum Kind betonen sie in ihrem 
Verhalten eher das Element der Sicherheit oder das Element der 
Herausforderung. 

 
„Der Körper ist die Bühne der Emotionen“ 
( Antonio Damasio) 
 
 
2. Entwicklungsthemen von einjährigen Kindern 
Die Entwicklung eines einjährigen Kindes verläuft im Vergleich zu Kindern im zweiten 
und dritten Lebensjahr in vielerlei Hinsicht anders. Gerade das erste Lebensjahr ist 
für das Kind und die Eltern eine aufregende Zeit. Das Kind lernt zu krabbeln, zu 
robben, es fängt bereits an zu brabbeln, es klettert und macht die ersten Schritte. 
Kleinkinder entdecken nach und nach, was sie mögen und was sie nicht mögen. Sie 
werden zunehmend mobil und erweitern ihren Aktionsradius. 
Um einen Überblick über die kindliche Entwicklung ab dem ersten Lebensjahr zu 
erhalten, ist es wichtig verschiedene Bereiche der Entwicklung zu beleuchten. 
 
2.1.Sensomotorik: 
Die Kinder sind ständig in Bewegung, egal ob krabbelnd oder beim erlernen des 
Laufens. Diese Bewegung und gerade der Beginn des Laufens bringt den Kindern 
ungeahnte Freiheiten. Zunächst ist das Kind sehr unsicher und hat die Arme hierbei 
noch angewinkelt, um das Gleichgewicht zu regulieren. Bei Unebenheiten oder 
Hindernissen fällt es häufig hin, lässt sich jedoch nicht entmutigen. Es steht sicher 
auf beiden Füßen, kann sich bücken und wieder aufrichten. Ein plötzliches 
Abstoppen der Bewegung oder um die Ecke gehen gelingt noch nicht. 
Sie probieren ihr Können häufig aus, auch wenn sie an ihre Grenzen stoßen. 
Verschiedene Bewegungsabläufe werden ständig wiederholt und vertieft. Daher ist 
es wichtig den „ jungen Kindern“ jederzeit die Möglichkeit der Bewegung zu geben. 
Dies unterstützen wir durch den Turnraum, der direkt an die Krippengruppe angrenzt 
und jederzeit genutzt werden kann. Ihre Motorik wird weiter differenziert und sie 
begreifen ihre Umwelt. In den ersten Lebensjahren denken Kinder, indem sie sich 
bewegen. Eingeschränkte Bewegung schränkt das Denken ein. 
Aber nicht nur das Bewegen im Sinne von Laufen, klettern,… sondern auch die 
Feinmotorik will befriedigt werden. Sie möchten mit Dingen hantieren, 
experimentieren und sich ungestört vertiefen können. Das Kind erlernt Gegenstände 
festzuhalten und diese anschließend auch dosiert wieder loszulassen. Ab ca. 
eineinhalb Jahren imitiert das Kind die Handlungen der Erwachsenen, wie z.B. 
kochen oder Blumen gießen. Die Bewegungsanpassung verbessert sich z.B. beim 
Umfüllen und bei der Stiftführung. So entstehen beim Malen erste Kritzelspuren. 
 
 



 

2.2.Kognitive Entwicklung: 
In diesem Alter kann sich das Kind bereits in bekannten Umgebungen orientieren 
und holt sich sämtliche Gegenstände, die es möchte. Es probiert aus und beginnt 
Zusammenhänge von Ursache und Wirkung zu erfassen. Nach und nach kann es 
sich verschiedene Dinge, über einen bestimmten Zeitraum hin, merken. Es freut sich, 
wenn es Erfolgserlebnisse hatte. Das einjährige Kind saugt das Geschehen um sich 
herum auf wie ein Schwamm und fängt an seine Beobachtungen miteinander zu 
verknüpfen um sie zu verstehen. 
 
2.3.Sprachentwicklung 
Das Kind beginnt die Sprache der Erwachsenen nachzuahmen. Ihr Handeln und Tun 
begleiten sie mit ihren Lauten und kommentieren vieles  mit diesen. Einzelne Wörter 
werden deutlich und das Kind kann so schon mitteilen, was es möchte. Das Kind 
fragt nach Namen von Gegenständen und benennt diese von sich aus. Die 
Erwachsenen in seinem Umfeld dienen ihm als Vorbild. Der Wortschatz des Kindes 
erweitert sich sehr schnell.  
Die Einrichtung ermöglicht es den Kindern nonverbale- und verbale Kommunikation 
alltäglich zu erleben. Darin sehen wir eine große Verantwortung. 
Die Bezugspersonen müssen oftmals, über die Mimik und Gestik der Einjährigen, 
ihre Signale entschlüsseln um ihre Bedürfnisse befriedigen zu können. Die 
Sprachentwicklung von Kindern vollzieht sich im Wesentlichen in den ersten sechs 
Lebensjahren. Die Kindertageseinrichtung mit deren Mitarbeitern trägt als Ort der 
Kommunikation dabei eine wesentliche Verantwortung. 
 
 
 
2.4. Besondere Bildungsmomente in der Krippe 
 

• Kontrolle über den eigenen Körper: 
Sicherheit im Laufen, Übung im Klettern, Treppensteigen usw. 
 

• Übungen des täglichen Lebens: 
Alleine essen, sich an- und ausziehen, Sauberkeitserziehung 
 

 
 

• Einüben von sozialen Verhaltensweisen 
Erste Begriffe von „Mein und Dein“ 
Übernahme von gewünschten Verhaltensweisen, wie grüßen, bitte und danke 
sagen, sich an im Tageslauf wiederkehrende Regeln halten 



 

Erkennen von nicht akzeptablen Verhaltensweisen, wie schlagen, beißen, 
treten 

 

 
 
 
 
3. Lern und Erfahrungsfelder in der Krippe 
Bei der Arbeit mit den jungen Kindern muss es uns ein wichtiges Anliegen sein, 
Bewegung jederzeit und überall zu ermöglichen. 
Bewegung ist eine der ersten Sprachen eines Kindes, z.B. das Greifen nach dem 
Spielzeug am Trapez ist auch ein Begreifen, oder das fassen nach dem Schnuller ist 
auch ein Erfassen. 
Für Bewegungserfahrungen braucht das Kind alle seine Sinne – sehen, hören, 
tasten. 
Uns ist es wichtig, dass die Kinder Anregungen bekommen alle Bewegungsarten 
auszuprobieren und zu üben, z.B. rutschen, klettern, balancieren, hüpfen, springen, 
schaukeln. Bewegung fördert somit das Wissen über räumliche Beziehungen: oben-
unten, vorne-hinten, rechts-links,. 
Nicht zu unterschätzen ist, dass die Bewegung unserer Kinder Gefühle auslöst. Sie 
sind stolz eine schräge Bank hochzuklettern und freuen sich. Aber umgekehrt ist es 
so, dass Gefühle auch Bewegungen auslösen. 
 
3.1. Bewegung 
Ein Kind hüpft vor Freude, zappelt vor Aufregung oder rollt sich zusammen wenn es 
traurig ist. 
Daraus lässt sich erkennen, dass Bewegung in einem engen Kontext steht zur 
Persönlichkeitsentwicklung. Bewegung verbindet die Innenwelt mit der Außenwelt 
des Kindes. Deshalb darf Bewegung nicht auf bestimmte Zeiten in bestimmten 
Räumen beschränkt sein. Auch das Balancieren auf dem Bordstein gehört zur 
Bewegung. 
Die Krippengruppe hat deshalb einen separaten kleinen Bewegungsraum mit 
Podesten und Schrägen, Turnmatte, Fahrzeugen und Bobbycars und Bällen. Die 
Gruppe selbst bietet viel  Platz für Bewegung.(wenig Tische – viel freie Fläche) 



 

Auch das Außengelände mit einem kleinen separaten Bereich für die Krippengruppe 
bietet vielfältige Bewegungsanreize und wird so oft wie möglich genutzt. 
 
 
3.2.Sprache 
Junge Kinder entdecken die Sprache als Werkzeug ihres Denkens. Ab jetzt werden 
alle Dinge und Erlebnisse versprachlicht. 
Die Begeisterung darüber führt bei den Kindern zu einem drastischen 
Wortschatzwachstum. 
Die Kinder benutzen in diesem Alter „Kindworte“ 
z.B. bedeutet ein `Aua`: 
Ich möchte mitteilen, dass ich hingefallen bin; 
Ich möchte, dass der Schmerz aufhört; ich möchte, dass du den Kummer abstellst. 
Die „Erwachsenensprache“ ist für diese Kinder noch zu kompliziert, deshalb ist ein 
Aua, also ein „Kindwort“, genau das richtige, um die Situation zu beschreiben: 
Auch die Mimik ist eine Art der Sprache bei den Kleinen. 
Wir als Erwachsene spielen eine wichtige Rolle bei der Sprachentwicklung unserer 
Kinder. Es ist im Alltag wichtig: 

� Viele Alltagssituationen, z. b. das Wickeln, das Spielen, das Essen zur 
Kommunikation zu nutzen 

� Wir müssen Vorbild sein, d.h. immer in ganzen Sätzen mit den Kindern 
sprechen 

� Die Kinder zum Sprechen animieren, erzählen lassen, Erfahrungen in Worte 
fassen 

� Den Kindern zuhören und nicht beim Reden unterbrechen 
� Nicht verbessern und auch nicht zum Sprechen „drängen“ z.B. sag mal…. 

Sprache braucht auch eine Beziehung. Nur wenn eine emotionale Bindung zum Kind 
besteht, wird es die Sprache des Erwachsenen übernehmen. 
Sprache entwickelt sich nicht bei allen Kindern gleich. 
Manche fangen ganz früh an, andere später und oft direkt in Sätzen. Im Kindergarten 
stellen wir fest, dass gerade der Umgang mit gleichaltrigen Kindern zur 
„Sprachexplosion“ führt, da sie sich miteinander verständigen möchten. 
 
3.3. Musik  
Kinder mögen Melodien und Lieder, nutzen ihren Körper als Klanginstrument, wie 
zum Bsp. beim Händeklatschen, Klopfen und Stampfen und freuen sich, wenn sie im 
Alltag auf etwas Taktvolles und Rhythmisches treffen. Dies ist auch selbsterklärend. 
Eine grundlegende musikalische Ansprechbarkeit gehört offenbar zur genetischen 
Ausstattung von Kindern, denn schon vor der Geburt spürt der Embryo, bzw. der 
Fötus den mütterlichen Herzschlag – den ersten Rhythmus im Leben. Darüber 
hinaus besteht eine enge Verbindung von Musik und Sprache: Melodie, Artikulation, 
Tempo, Rhythmus und Silbeneinteilungen. Dies sind alles wichtige Elemente, die zur 
Sprachgestaltung gehören und die Entwicklung der Sprache fördern. 
Aus diesem Grund kommt der Musik gerade auch im Krippenbereich eine hohe 
Bedeutung zu. ( zit. nach: Kleinstkinder, S. 23, 33 ) 
Mit wechselnden Schwerpunkten in diesem Bereich motivieren wir die Kinder  zum 
Mitmachen, Singen und Musizieren: 
Begrüßungs- und Abschiedslieder 
Lieder im Jahreskreis 
Bewegungs- und Mitmachlieder 



 

Fingerspiele und Kniereiterspiele 
Tänze mit Materialeinsatz, wie Luftballons und Tücher 
Einsatz von selbsthergestellten Musikinstrumenten 
Liedbegleitung mit Orffinstrumenten 
u. a.  
Hier spiegeln sich  in beeindruckender Weise die kindlichen Emotionen: Spaß und 
Freude, ich kann etwas und gehöre dazu. 
 
 
3.4. Naturwissenschaftliche Grunderfahrungen  
Für die kleinen Kinder ist die Erforschung ihrer unmittelbaren Umgebung die erste 
naturwissenschaftliche Erfahrung. Aus diesem Wissen heraus, ermöglichen wir den 
Kindern vielfältige Anlässe im Haus und auf dem Außengelände auf 
Entdeckungsreise zu gehen. Die Tier- und Pflanzenwelt bieten hierzu spannende 
Objekte. Käfer, Raupen, Schnecken und alles was kriecht, krabbelt und fliegt zieht 
die Aufmerksamkeit der Kinder auf sich. Das Gänseblümchen, das  im Regen seine 
Blüte schließt, fasziniert die Kinder. Wir bieten den Kindern Naturmaterialien zum 
Spielen an: Tannenzapfen, Kastanien, Steine, Rinde, usw. an. Grundsätzlich gilt: 
Kinder sind Forscher, Entdecker und Erfinder. Das sind die Voraussetzungen damit 
die Kinder sich die Welt selbständig aneignen. Spannend für die Kinder sind die vier 
Elemente Wasser, Erde, Luft und Feuer. Deshalb wurde u. a. im Waschraum der 
Jüngsten auch ein Wasserspielbereich installiert und entsprechende Gefäße zum 
Gießen, Schütten, Umfüllen und auch zum Schwimmen und Sinken bereitgestellt.  
Die Erfahrung zeigt, dass Kinder lieben den Lichtschalter zu betätigen und die 
entsprechende Wirkung „Licht an – Licht aus“ fasziniert   beobachten. 
Mit Magneten auszuprobieren ist ebenfalls für kleine Kinder spannend. 
Mit den großen handhabbaren Magneten erfahren die Kinder, welche Kräfte darin 
stecken. Welche Dinge magnetisch sind und welche nicht. 
Wir als Erzieherinnen sehen uns in der Rolle der Forschungsassistentinnen der 
Kinder. 
( zit. nach kiga heute S. 46) 
 
 
 
3.5.  Mathematik ist überall  
Unser Alltag ist übersät mit mathematischen Erkenntnissen, die wir uns bewusst 
machen müssen. 

Ein Baby steckt unbewusst einen Gegenstand in den Mund und erforscht somit die 
Beschaffenheit, es lernt z.B. etwas über die Form. 

o Oberflächen, Strukturen und Gesetzmäßigkeiten erkennen ( groß – klein, 
leicht – schwer, leer – voll, viel – wenig, rund – eckig) 

o Dinge miteinander in Beziehung setzen ( am Tisch stehen vier Stühle, der 
Höckerchenkreis ist rund) 

Kinder können bereits addieren & subtrahieren. Sie bauen einen Turm immer höher, 
sie addieren oder nehmen Bausteine weg, sie subtrahieren. 
Sie sortieren und ordnen zu, indem sie Kastanien zu Kastanien und Muscheln zu 
Muscheln legen. 
Durch dieses Tun bekommt das Denken der Kinder eine Struktur. 
Mit 2 Jahren stellen Kinder Größen- und Gewichtsvergleiche an. Häufig stellen sich 
Kinder vor eine Messlatte und wollen wissen, wie groß sie schon sind. 



 

Oder sie versuchen einen schweren Hockerstapel zu tragen, ist dieser jedoch zu 
schwer, halbieren sie ihn. 
Oft kann man hören: Ich bin schon groß, - oder schau mal, wie stark ich schon bin. 
Sehr interessant zu beobachten ist es, wenn die Kinder sich ein Bild über das 
Volumen eines Behälters machen. 
Am Wasserbecken füllen sie Wassermengen in verschiedene Behälter und dadurch 
entwickeln sie ein inneres Bild von Begriffen wie „voll“ oder „leer“. 
 
Unser Alltag mit ihren Kindern ist durch immer wiederkehrende Rituale geprägt. 
Durch diese immer wiederkehrenden Abläufe möchten wir versuchen, den Kindern 
ein Gefühl für Zeiten zu vermitteln. 
Wenn ihre Kinder krabbeln, sich rollen und dann laufen, machen sie sich ein Bild von 
Räumen. Sie entwickeln die Wahrnehmung für räumliche Perspektiven. (oben – 
unten, 
 hoch – tief, über – unter, nah – fern,) 
Beim Bauen mit Bauklötzen machen sie Erfahrungen mit geometrischen Formen, mit 
Statik und Dreidimensionalität, mit Addieren und subtrahieren. 
Ab etwa 6 Monaten können Kinder 2 Dinge mit den Händen zusammenfügen, wie 
z.B. 2 Bauklötze zusammenschlagen. 
So führen die Kinder erste mathematische Operationen durch. 
Etwas zusammenfügen – addieren  und etwas wieder auseinander –wegnehmen –
subtrahieren. 
 
 
3.6. Malen und Gestalten  
Für Kinder ist die Erfahrung ohne Erwachsene Problemlösungen finden zu dürfen 
eine wichtige Erfahrung, die auch für die  Bewältigung und Gestaltung vieler 
Lebenssituationen  hilfreich ist. 
Hierzu eignen sich, gerade beim jungen Kind, in besonderer Weise das Malen und 
Gestalten. Diese sind nonverbale Ausdrucksmittel, die dem Kind zur Verfügung 
stehen, um seine Themen und  Wünsche zum Ausdruck zu bringen und helfen das 
Erlebte zu verarbeiten. 
(weiterlesen „Das Malatelier“ im Anhang) 
Neben dem großflächigen Malen mit Farben an der Wand, auf dem Boden und am 
Tisch mit den Händen stellen wir den Kindern unterschiedliche Materialien und 
Werkzeuge zur Verfügung um  Spuren zu hinterlassen 
Maluntergründe: 
Wellpappe, Tapeten, Bettlaken, usw. 
Werkzeuge: 
Pinsel in verschiedenen Größen und Stärken, Schwämme, Bürsten, Farbrollen. 
Materialien: 
Kleister, Ton, Quark, Rasierschaum, Federn,   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. Gestaltung von Räumen und Alltagssituationen  
 
4.1 Räume für Kleinstkinder  
Die Räume in unserer Krippe sind so gestaltet, dass sie den kindlichen Bedürfnissen 
entsprechen und mit ihrem Aufforderungscharakter Bildungsprozesse anregen. 
Besonders der Krippenbereich kennzeichnet sich durch: 

- Klare Strukturen und die Differenzierung in einen Gruppenraum, 
        Bewegungsraum, Schlafraum und einen Raum zur Körperpflege 
        mit integriertem Wasserspielbereich für die jüngsten Kinder. 
- Die Gliederung der Räume in einzelne Bereiche und Zuordnung 
        von  Materialien. 
-  Die Schaffung eines Ordnungssystems. 
 
Räume sind identitätsbindend. Die Kinder sollen sich in den Räumen 
wiederfinden, damit sie spüren und erleben, hier gehöre ich dazu, hier habe ich 
meinen Platz und ich werde wahrgenommen. 
Aus diesem Anlass werden die persönlichen Gegenstände und Plätze mit Namen 
und Fotos der Kinder gekennzeichnet: Gardarobe, Wickelkorb, Stiefelplatz, 
Getränkekarte, Portfolio und Fotos im Raum, u. a.  

 
 
4.1.1 Der Gruppenraum 

Hier finden die Kinder unterschiedliche Aktionsbereiche für das Alleine-Spiel, das 
Spiel im Nebeneinander oder das Spiel in unterschiedlichen Gruppen.  

- ein Rollenspielbereich / Puppenecke 
- ein Bauteppich / Material zum Bauen und Konstruieren, 
- ein Tisch zum Malen und Gestalten 
- ein Tisch  für die unterschiedlichen Essensanlässe 
- ein Kuschelplatz 
- Schränke mit Spiegelseiten und Aufbewahrungsplatz für altersgemäße Spiele 

und Materialien 
- eine freihängende Schaukel von der Decke 
- viel Platz zum freien Bewegen 
- die Küchenzeile für den hauswirtschaftlichen Bereich, 
- u. a. 

 
4.1.2  Der Bewegungsraum 
Für diesen Raum ist die großräumige Bewegung an erster Stelle zu sehen. Vor 
diesem Hintergrund wurde hier ein Podest mit unterschiedlichen Höhen, Kletter- und 
Rutschmöglichkeiten in Kombination mit einem Spiegel, in einer Ecke integriert. 
Altersgemäße Fahrzeuge und Spielmaterialien ermöglichen zusätzliche 
Bewegungserfahrungen. 
 
4.1.3 Der Schlafraum 
Dieser Raum wurde bewusst mit Kindergitterbetten ausgestattet, die die Kinder in der 
Regel auch von zu Hause kennen. Ein Sessel, für die schlafbegleitende Erzieherin,  
findet seinen Platz inmitten der Kinderbetten.  
 
 
 
 



 

4.1.4 Der Wasch- und Wickelraum 
Wir haben in unsere Krippe mit der Einrichtung des Wasch- und Wickelraumes einen 
Bereich geschaffen, der Kindern und den Erzieherinnen eine geschützte Atmosphäre 
bei der Körperpflege und dem Wickeln ermöglicht. 
Hier befindet sich ein abgegrenzter Wickelbereich mit den erforderlichen 
Pflegeutensilien. Zwei „kleine“ Kindertoiletten erleichtern den Übergang zum 
Sauberwerden und ein Wasserspielbereich lädt ein zum Spielen und Entdecken. 
 
 
4.2 Die Gestaltung von Alltagssituationen  
Die Kinder erfahren in unserer Kita einen Tagesablauf, der durch feste Zeiten, 
Regeln, Rituale und Tätigkeiten strukturiert ist. 
Dies ist gerade für jüngere Kinder sehr bedeutsam.  Es gibt ihnen Sicherheit und 
Orientierung. Darüber hinaus  wird ihr biologischer Rhythmus, ihr Bedürfnis nach 
Bewegung, Nahrung, Spiel, Entspannung und Ruhe berücksichtigt. 
 
4.2.1 Begrüßung und Abschied 
Besonders die kleinen Kinder sind darauf angewiesen bei ihrer Ankunft aufmerksam 
und zugewandt von der Erzieherin begrüßt zu werden – und natürlich auch die 
Eltern. Die Erzieherin gestaltet mit den Eltern die Ablösesituation und unterstützt je 
nach Bedarf individuell.  
(Trösten, Halten, gemeinsames Winken am Fenster…) 
(weiterlesen Eingewöhnungskonzept S….) 
Hier bietet sich auch die Gelegenheit Informationen vom Kind für den Tag 
weiterzugeben. 
Beim Abschied zeigt es sich als sehr sinnvoll, wenn die Eltern noch etwas Zeit 
haben, damit das Kind in Ruhe sein Spiel beenden kann, der Mama oder/ und dem 
Papa noch etwas zeigen kann und auch noch die Zeit zum Austausch über wichtige 
Geschehnisse des Tages bleibt. 
 
4.2.2 Gesprächsrunde ( Morgen- oder Abschlusskreis) 
Kinder lieben es zu Singen und Fingerspiele zu spielen. Hier eignet sich die Form 
einer gemeinsamen Runde  am Morgen. In der Runde wird der Tag besprochen und 
über die geplanten Angebote.  
Die Gesprächsrunde eignet sich auch, erste Partizipation einzuüben. 
Die Kinder werden z. Bsp. Nach ihren Lieblingsspielen, nach dem Lieblingsessen  
gefragt und was oder wo sie gerne etwas tun wollen. 
 
4.2.3 Spiel- und pädagogische Angebote  
Über das Spiel eignet sich das Kind die Welt an. Das Spiel ist neben Schlafen und 
Essen die wesentliche Tätigkeit des Kindes. Deshalb kommt auch hier unserem 
Raumkonzept und der Ausstattung eine hohe Bedeutung zu – im Sinne von: „Der 
Raum als dritter Erzieher“ 
Angebote von Seiten der Erzieherinnen sind dann sinnvoll, wenn sie sich im Spiel 
der Kinder wiederfinden und für die Kinder von Bedeutung sind. 
Sehr geeignet sind Angebote und Projekte die die Sinne der Kinder ansprechen: 
Sehen, Hören, Fühlen, Riechen, und Schmecken. 
 
 
 
 



 

4.2.4 . Mahlzeiten (Frühstück, Mittagessen und Zwischenmahlzeit am  Nachmittag) 
Essen gehört zu den Grundbedürfnissen eines Kindes und es ist  hier existenziell auf 
die Erwachsenen angewiesen. Essen bereitet Spaß und es ist auch eine 
kommunikative Situation. Kinder unter 3 Jahren dürfen das selbständige Essen noch 
lernen, ebenso die Regeln und Umgangsformen. Der Begleitung der Erwachsenen 
kommt hier ein erheblicher Einfluss und Vorbildfunktion zu. 
Kleine Kinder bekommen dann zu essen, wenn sie Hunger haben. Sobald sie den 
Löffel alleine halten können, dürfen die Kinder üben eigenständig zu essen. Auch die 
Finger dürfen als Vorstufe benutzt werden. Essen ist eine sinnliche Erfahrung. 
Genussvoll die Eigenschaften der Nahrungsmittel mit Händen und Mund zu 
erspüren, ist ein wichtiger Lernprozess. Je älter sie werden, umso häufiger 
bekommen sie Gabel und Messer, um damit das selbständige Essen zu üben. Auch 
die jüngeren Kinder dürfen sich das Essen auf den Teller füllen. Sie müssen nicht 
alles aufessen, sondern hören dann auf zu essen, wenn sie satt sind. 
Ebenso gehört zur Freude am Essen eine schöne Atmosphäre mit  einer Tischdecke, 
Blumen o. ä. . Je nach Alter helfen die Kinder beim Tischdecken. 
Als katholische Einrichtung beginnen wir mit einem immer wiederkehrenden Lied 
oder einem Tischspruch. Ebenso findet das Essen mit einem Ritual in Form eines 
Spruches seinen Abschluss.  
 
 
4.2.5. Schlafen und Ausruhen 
Jüngere Kinder brauchen im Tagesablauf Ruhe- und Entspannungsphasen sowie die 
Möglichkeit zu ungestörtem Schlaf. Das Bedürfnis nach Ruhe und Schlaf kann sehr 
unterschiedlich sein. Es hat sich gezeigt, dass feste Zeiten am Tag den Kindern 
Orientierung geben und sich die Kinder schnell an den Rhythmus gewöhnen. Neben 
den festen Zeiten dürfen die Kinder dann schlafen und ruhen, wenn es ihr Bedürfnis 
ist.  
Der Schlafraum in der Krippe wurde an den Bedürfnissen der Kinder orientiert 
eingerichtet. Auch der Gruppenraum bietet Nischen und Plätze zum Kuscheln und 
Entspannen. 
Schlafen braucht Vertrauen und Einschlafen heißt sich fallen lassen. Das kann das 
Kind nur dort, wo es sich sicher fühlt. Deshalb finden die Kinder jeden Tag „ihr“ Bett 
vorbereitet, indem ihr Kuscheltier wartet. 
Beim Einschlafen bleibt eine Erzieherin immer dabei und übernimmt anschließend 
die Verantwortung für die schlafenden Kinder. 
Jedes Kind sollte so lange schlafen dürfen, wie es den Schlaf braucht. 
Es ist ein Recht des Kindes auf den Schlaf. 
 
4.2. 6. Wickeln  und „Trockenwerden“ 
Das „Sauberwerden“ ist ein großer Entwicklungsschritt im Leben des Kindes. „ Um 
Blase und Darm wirklich kontrollieren zu können, ist ein Reifungsprozess nötig(…). 
Er ist bei jedem Kind genetisch festgelegt und damit weder im Ablauf noch in der 
Geschwindigkeit durch Training beeinflussbar“ (Haug-Schnabel, Bensel 2006, S. 27) 
Dieser Reifungsprozess ist zwischen dem 18. und dem 30. Lebensmonat so weit 
fortgeschritten, dass die Kinder erste Ansätze zum Trockenwerden unternehmen. 
Dieser Prozess hat ebenso wie das Laufenlernen  mit Reifung zu tun und braucht 
vom Grunde her keine Erziehung sondern positive Rahmenbedingungen, für den wir 
als Erzieherinnen die Verantwortung übernehmen. 
Dazu gehören für uns: 

- ein ansprechend gestalteter Toilettenbereich 



 

- die Möglichkeit vielfältiger Körpererfahrungen 
- auf die Signale des Kindes zu achten, wenn es mit 

               zur Toilette gehen möchte 
- das Kind zum Toilettengang motivieren 
- nicht demotivieren, wenn etwas daneben gegangen ist 
- Mut machen für neue Versuche… 

 
Unterstützend für diesen Entwicklungsschritt sind hier auch Spiele zur Förderung der 
Körperwahrnehmung. 
Das Wickeln in der Einrichtung ist die Situation, in der sich die Erzieherin am 
persönlichsten um ein Kind kümmert. 
Wickeln und Pflegen bedeutet gleichzeitig auch eine behutsame Aufnahme des 
Körperkontaktes zwischen dem Kind und der ersten fremden Bezugsperson nach 
den Eltern. 
Es setzt die vorherige Vertrauensbildung des Kindes zur Erzieherin voraus und ist 
eine sehr intime Angelegenheit. Der Windelwechsel geschieht immer auf der Basis 
des freiwilligen Mitkommens des Kindes. 
Beim Wickeln geht es nicht nur um das Säubern des Kindes. Die Erzieherin hat 
dabei die Gelegenheit, mit dem Kind zu sprechen, auf seine Reaktionen zu achten, 
sie in Worte zu fassen und darauf einzugehen. Ebenso wichtig ist die Berührung. Sie 
sollte behutsam und einfühlsam sein. Nur dann wird ein Kind sich wohlfühlen. 
Einfühlsame Körperpflege ist ein wichtiger Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit 
und darf nicht routiniert ablaufen. 
Die ungeteilte Aufmerksamkeit, die ein Kind beim Wickeln erfährt, trägt zum Aufbau 
und zur Festigung der Beziehung zwischen Kind und Erzieherin bei. Dazu gehört 
auch, dass auf das Kind kein Druck bezüglich des Sauberwerdens ausgeübt wird. 
Ein Kind auszuschimpfen, zu beschämen, und das sogar vor anderen, gibt ihm das 
Gefühl des Versagens. Und dies untergräbt sein sich aufbauendes 
Selbstbewusstsein, seine Selbstsicherheit und sein Selbstwertgefühl erheblich. Dies 
sollte auch den Eltern gegenüber zum Ausdruck gebracht werden. 
 
 
4.2.7 Rituale und Feste 
Feste sind Rituale die im Jahreslauf wiederkehren. Die religiösen Feste 
Weihnachten, Ostern, Sankt Martin und Nikolaus vermitteln neben Karneval und 
anderen Festen ein Gefühl von Zeit und Rhythmus, 
Kinder erleben diese Feste anders als Erwachsene. Sie freuen sich auf besondere 
Ereignisse. Für kleine Kinder ist jeden Tag neu , jeder Tag kann Besonderes bringen. 
Einen absoluten Höhepunkt  nehmen selbst die Jüngsten wahr: ihren Geburtstag. An 
diesem Tag empfinden sie sich noch mehr als „den Mittelpunkt der Welt“. 
Dieser besondere Tag erfährt auch die entsprechende Aufmerksamkeit mit einem 
Geburtstagskreis in der Gruppe, mit Spielen, Blumen, Geschenken und einem 
Geburtstagskuchen. 
(kiga heute spot S.33 -38) 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. Eingewöhnungskonzept  
 
Mit Eintritt in die Kita beginnt für das Kind ein neuer Lebensabschnitt, der es neue 
Eindrücke erfahren lässt. 
Damit sich das Kind in der Kindergartenzeit entsprechend weiterentwickeln kann, 
sind die ersten Wochen während der Eingewöhnungszeit überaus wichtig. 
Am günstigsten ist es das Kind in der Kita so lange zu begleiten, bis es der 
Erzieherin gelungen ist, schrittweise und unter der täglichen Begleitung des gleichen 
Elternteils, eine stabile Beziehung zum Kind aufzubauen.  
Dies ist die Aufgabe der Erzieherin, denn diese sichere Beziehung wird zur Basis für 
alles Weitere. 
Für die Entwicklung der Beziehungen:  

- zu anderen Kindern 
- zu anderen Erzieherinnen und 
- zur neuen Umgebung 

In der Zeit der Eingewöhnung geht es allerdings nicht nur um den Beziehungsaufbau 
zwischen Erzieherin und Kind, sondern auch um den Aufbau der Beziehungen 
zwischen den Eltern des Kindes und der Erzieherin. 
Hat sich dort Vertrauen entwickelt, können Mutter und/ oder Vater ihr Kind ruhigen 
Gewissens zurücklassen. 
 
 
 
 
 
 

Die Eingewöhnungszeit unterteilt sich in vier Phasen. 

1. dreitägige Grundphase Rolle der Eltern 
Rolle der 

Erzieherin 

1. – 3. Tag: 

 

 

1,5 Std mit Bezugsperson in Einrichtung 

- konstante 

Anwesenheit 

- Beobachterrolle 

- Rückhalt u. 

Sicherheit geben 

- erste 

Kontaktaufnahme 

- Eingewöhnungs-

situation 

beobachten, 

auswerten und 

dokumentieren 

- täglicher 

Austausch mit 

den Eltern 

2. Trennungs- u. Stabilisierungsphase ↓ ↓ 

4.-8. Tag: 

 

- deutlich u. kurze 

Verabschiedung 

- Vertrauen und 

Bezug zum Kind 



 

1,5 Std mit Bezugsperson in Einrichtung  

Mit einer Trennung von ca. 10-15 min. 

Dauer der Trennung steigt von Tag zu 

Tag um ca. 15 min. 

- gemeinsam 

abgesprochene 

Zeiten beachten 

- in der Einrichtung 

erreichbar bleiben 

aufbauen 

- Kontakt 

intensivieren 

- individuelles 

Eigehen auf das 

Verhalten des 

Kindes 

3. Trennungs- und Stabilisierungsphase Rolle der Eltern Rolle der 

Erzieherin 

9.- 10. Tag: 

1,5- 2 Stunden Trennung  

11. – 13. Tag: 

Morgendlicher Aufenthalt bis 4 Stunden 

- telefonisch 

erreichbar bleiben 

- Nach dem Abholen, 

die Einrichtung 

verlassen 

- vorherige 

Aufgaben bleiben 

bestehen 

4. Schlussphase ↓ ↓ 

14. – 16. Tag: 

Morgendlicher Aufenthalt mit 

Mittagessen 

 

17.-18. Tag 

Morgendlicher Aufenthalt mit 

Mittagsessen und Mittagsschlaf 

- vorherige Aufgaben 

bleiben bestehen 

- angemessene 

Atmosphäre für 

Mittagessen und 

Schlafenszeit 

schaffen 

- regelmäßiger 

Austausch 

 

Diese Tabelle stellt den groben Ablauf einer Eingewöhnung dar. 
Es ist wichtig, dass die Eingewöhnungsphasen individuell auf das Kind abgestimmt 
werden. Die Dauer der Eingewöhnung verläuft von Kind zu Kind anders und dauert 
unterschiedlich lange. 
Montags wird stets der Tagesablauf vom vorherigen Freitag übernommen, da ein 
Wochenende dazwischen liegt. 
Manche Eltern erschreckt es, dass Kinder beim Abschied und auch danach weinen. 
Die Traurigkeit, die sowohl bei Kindern, als auch bei deren Eltern hervorgerufen wird, 
wird nicht durch die Erzieherinnen unterdrückt, denn die Kinder haben ein Recht auf 
das Weinen. 
 
Die Eltern sollten immer auf den Abschied hinweisen und um das Nachtrauern des 
Kindes nicht herauszufordern, ist Konsequenz beim Gehen notwendig. 
Fällt der Abschied schwer, so können die Eltern noch einmal in der Kita anrufen und 
sich vergewissern, dass alles in Ordnung ist. 
 
 



 

6. Beobachtung und Dokumentation  
 
Durch wahrnehmende Beobachtung werden wir auf das aufmerksam, was die uns 
anvertrauten Kinder erleben, tun und denken. Indem wir wahrnehmend beobachten, 
erfahren die Kinder eine anerkennende Resonanz auf ihr Handeln und zum anderen 
gewinnen wir konkrete Anknüpfungspunkte für unser pädagogisches Handeln. 
Wahrnehmendes Beobachten ist auch ein Medium zur Verständigung. Es ist die 
Voraussetzung dafür, dass die Stimme des Kindes gehört und berücksichtigt wird. 
Dies ist umso wichtiger, je weniger die Kinder sich über die Sprache verständlich 
machen können. Durch wahrnehmendes Beobachten ermöglichen wir den Kindern 
an unserem pädagogischen Handeln zu partizipieren.  
Diese Beobachtungen werden bereits mit Eintritt des Kindes, bzw. während der 
Eingewöhnungsphase, als bedeutsames Instrument unserer pädagogischen Arbeit 
gesehen. 
Die Bezugserzieherin dokumentiert die ersten Tage des Kindes in unserer 
Einrichtung in einem freien Text, mit den entsprechenden Fotos.  
Der Fokus liegt hier auf den ersten gelungenen Trennungsversuchen von der 
Bezugsperson, der Kontaktaufnahme zur Bezugserzieherin, bevorzugten Spielen 
und Spielbereichen, ersten Kontakten zu anderen Kindern, individuellen 
Bedürfnissen und Signalen des Kindes. 
Im weiteren Verlauf nehmen sich die Erzieherinnen innerhalb des Spielgeschehens 
für kurze Zeiten zurück um einzelne oder mehrere Kinder in ihrem Tun zu 
beobachten. Diese Form eignet sich aber auch zur spontanen Beobachtung, wenn 
etwas die Aufmerksamkeit der Erzieherin im Alltagsgeschehen auf sich zieht.  Eine 
solche offene Beobachtung ist geeignet für sogenannte „Hosentaschennotizen“, die 
einfache Fragstellungen beinhalten: „Was sehe ich? Was höre ich? Was fühle ich? 
Was könnte das Thema des Kindes sein?“ 
Gesammelte Schilderungen ergeben aussagekräftige Entwicklungs- und 
Lerngeschichten. 
Diese schriftlichen Notizen werden mit Fotos und äs thetischen Werken der 
Kinder ergänzt, wie z.B.: 

- Der erste Hand- und Fussabdruck 
- Die ersten Bilder 
- Erste gestalterische Aktivitäten mit Farbe, Kleiste r, Sand, Papier, etc. 

Kinder wollen wachsen und groß werden. Vor diesem Hintergrund werden die Kinder 
in regelmäßigen Abständen an der bunten Messleiste  gemessen und ein 
entsprechend langer Faden abgeschnitten. Diese Fäden erhalten einen festen Platz 
auf einem Papier, denn Kinder wollen mit dem Älterwerden vergleichen, ob sie „ein 
Stück größer geworden“  sind. 
„Dokumentationen frühkindlicher Bildungsprozesse si nd eine Art Gedächtnis 
für die Kinder“ ( Von der Beek, Angelika Bildungsräume für Kinder Verlag: das Netz 
2006 S. 15) 
Wenn die Kinder in ihren Dokumentationen blättern, vergewissern sie sich ihrer 
persönlichen Geschichte und ihrer Umwelt. 
Die Eltern nehmen mit dieser Dokumentation an der Entwicklungsgeschichte ihres 
Kindes teil, und Kinder freuen sich, ein eigenes Buch zu besitzen. 
 
(Weiterlesen: Konzeption S. 57) 
 
 
 



 

7. Organisatorischer Teil  
 

7.1. Öffnungszeiten: 
Die Öffnungszeiten sind identisch mit denen der Gesamteinrichtung. ( siehe Konzept) 
Die Eltern der Kinder in der Krippe wählen zwischen einem Halbtages- oder 
Ganztagesplatz. 
Der Halbtagsplatz umfasst ein Stundenkontingent von 5 Stunden, der Ganztagsplatz 
umfasst die gesamten Öffnungszeiten. 
 
 

7.2. Aufnahmeverfahren 
 
Eine Aufnahme ist jederzeit möglich, soweit noch Plätze vorhanden sind. Vor der 
Aufnahme führt die Leiterin der Einrichtung, eventuell mit der zukünftigen 
Bezugserzieherin ein Aufnahmespräch mit den Eltern, bei dem folgende Dinge 
besprochen werden: 

- Die Vorstellung der Einrichtung mit ihren Räumlichkeiten und Möglichkeiten  
- Die Formen der Betreuungsangebote 
- Die Bedeutung der Kooperation Elternhaus und Kindergarten im Hinblick auf 

eine gute Eingewöhnung und eine positive Entwicklungsbegleitung 
- Das Eingewöhnungsmodell 
- Tagesablauf, Wochenstruktur und eventuell Jahresplanung 
- Aufnahmeformalitäten und Aufnahmevertrag 
- Fragen und Anmerkungen der Eltern 

 
 
 
II Organisatorischer Teil 
 

1. Name und Adresse: 
Katholischer Kindergarten 
Schulstr. 1 
56814 Landkern  
Tel.: 02653/6855 
Email: kiga-landkern@t-online.de 

 
2. Einzugsgebiet 

Wir sind ein katholischer Kindergarten in Trägerschaft der katholischen 
Kirchengemeinde St. Servatius Landkern. Die Kirchengemeinde ist 
Rechtsträger und schafft auf der Grundlage der gesetzlichen Regelungen die 
Vorraussetzungen zur Erfüllung der Aufgaben unserem Kindergarten.  
Unser Kindergarten ist offen für Kinder aller Konfessionen und 
Weltanschauungen. 
 
Der katholische Kindergarten Landkern ist ein Bereichskindergarten, d.h. 
Kinder aus Landkern, Greimersburg, Kail und Wirfus besuchen die 
Einrichtung. Dies führt zu der besonderen Situation, dass hier 2 
Verbandsgemeinden auf politischer Ebene zusammentreffen. 
 

 



 

3. Platzangebot 
Unsere Einrichtung ist 4 gruppig und bietet Platz für 82 Kinder im Alter von 1-6 
Jahren, mit insgesamt 44 Tagesstättenplätzen. 
Unsere Gruppen haben Namen: 

• Gelbe Gruppe ( Gruppenraum 1- für die ältesten Kinder im Haus) 
• Rote Gruppe ( Gruppenraum 2 – für die 3-5 Jährigen) 
• Blaue Gruppe ( Gruppenraum 3 – für die 2-3 Jährigen) 
• Orange Gruppe ( Gruppenraum 4 – für die 1-2 Jährigen) 

 
4. Öffnungszeiten 

Wir sind bemüht unsere Öffnungszeiten bedarfsgerecht zu gestalten. Nach 
Absprache mit dem Träger, den Landesamt für Soziales, Jugend und 
Versorgung, den Eltern und dem Personal wurden nach einer Elternumfrage 
die Öffnungszeiten wir folgt festgelegt: 
 

Regelöffnungszeit: 
Montag – Donnerstag 
7.15 Uhr – 12.30 Uhr 
14.00 Uhr – 16.30 Uhr 
( an den Teamdonnerstagen ist der Kindergarten nachmittags geschlossen. Wir 
bitten eine Betreuung nur in Ausnahmefällen in Anspruch zu nehmen) 
 
Freitags 
7.15 Uhr – 14.15 Uhr 
 
Tagesstätte: 
Montag – Donnerstag 
7.15 Uhr – 16.30 Uhr 
 
( an den Teamdonnerstagen sollen die Kinder nach Möglichkeit bis 14.45 Uhr 
abgeholt werden, und eine Betreuung darüber hinaus, nur in Ausnahmefallen in 
Anspruch genommen werden.) 
Freitags 
7.15 Uhr – 14.15 Uhr 
 
Alle 14 Tage bleibt die Einrichtung am Donnerstagnachmittag wegen der 
Teambesprechung geschlossen. ( Die Termine erfahren die Eltern durch den 
monatlichen Elternkalender) 
 
Ferien und Schließtage: 
Die Ferienordnung wird im Herbst jeden Jahres mit dem Träger, dem 
Elternausschuss und dem Personal für das kommende Jahr festgelegt und allen 
Eltern mitgeteilt. Die Ferientermine und Schließtage orientieren sich an denen der 
Schule. 
In der Regel schließen wir an folgenden Tagen: 
In den Sommerferien 3 Wochen, zwischen Weihnachten und Neujahr, an 
Fastnachtmontag und Fastnachtdienstag, und an Brückentagen, die in jedem Jahr 
neu festgelegt werden. 
 
 
 



 

Personelle Rahmenbedingungen 
 
Zu unserem Team gehören zurzeit 13 Erzieherinnen: 
• 4 Gruppenleiterinnen/ Leiterin jeweils 100% 
• 1 Mitarbeiterin 100 % 
• 3 Mitarbeiterinnen jeweils 75 % 
• 1 Mitarbeiterin mit 59 % 
• 1 Mitarbeiterin mit 55,8  
• 2 Mitarbeiterinnen mit jeweils 55 % 
• 1 Mitarbeiterin mit 50 % 
 
Weitere Mitarbeiter/innen: 
 
• 1 Hauswirtschaftskraft 
• 3 Reinigungskräfte 
• 1 Hausmeister 

 

5. Tagesablauf und Zeitplan für die unterschiedlich en Gruppen 
 

Zeit  Was tun die Kinder  Was tun die 
Erzieherinnen 

Ab 7.15 Uhr 
- Frühdienst 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bis ca. 8.40 Uhr 

Freispielzeit: 
Die Kinder begrüßen sich 
und treffen ihre Freunde 
und andere Kinder, 
verteilen sich in die 
geöffneten Räume  mit 
den unterschiedlichen 
Aktivitätsbereichen. 
Manche Kinder helfen mit, 
das Haus für den Tag 
vorzubereiten 
(Getränke  auffüllen, usw.) 
und manche  Kinder 
suchen auch noch 
bewusst die Nähe der 
Erzieherin. 
Kinder frühstücken 

Begrüßen die 
ankommenden Kinder und 
Eltern, geben bei Bedarf 
Hilfe beim Ausziehen der 
Draussenkleidung, 
geben den Kindern Halt 
und Unterstützung in der 
Abschiedssituation – je 
nach Alter, Entwicklung 
und Situation. 
Bereiten das Haus für den 
Tag vor… 



 

8.40 Uhr 
- Ankommen  der 
Buskinder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nach dem Ausziehen 
treffen sich die Kinder in 
ihrer Stammgruppe zum 
Morgenkreis, bzw. 
Infotreff. 
Teilnahme an 
gemeinsamen Ritualen 
und Entscheidungen für 
Angebote und Projekte . 

Moderation des 
Morgenkreises: 

- Begüßungslied 
- Feststellen der 

Anwesenheit 
( Jedes Kind ist wichtig 

- auch wenn es nicht  
da ist! ) 

- Gemeinsames 
Gebet 

- Vorstellung der 
Aktivitäten, Projekte 
und regelmäßig 
stattfindenden 
Angebote  in der 
Woche 

ab 8.45 Uhr 
- Gruppenzeit 

 
 
 
 
bis 9.45 Uhr 

Die Kinder der Gelben 
Gruppe  sind in ihrer 
Lernwerkstatt- 
ausgenommen die Kinder, 
die sich für ein Angebot 
entschieden haben 

Begleitung, Unterstützung, 
Impulsgebung, 
 Beobachtung 

ab 8.45 Uhr 
- Gruppenzeit 

 
 
bis 9.30 Uhr 

Die Kinder der Roten  
Gruppe   sind in ihren 
Angeboten eingebunden  
oder gestalten ihre Zeit im 
Raum 

Begleitung, 
Unterstützung, 
Impulsgebung, 
Beobachtung 
 

ab 8.45 Uhr 
- Gruppenzeit 

 
 
 
 
 
 
 
 

Die Kinder der Blauen 
Gruppe  / Nest gestalten 
den Morgenkreis 
individuell  

- Frühstück im  
Raum 

- Spielen im Raum 
- oder erkunden die 

anderen Räume 
 
 

Begleitung, Unterstützung,  
Impulsgebung, 
Beziehungs-Pflege 
(Wickeln…) 

Ab 7.15 Uhr 
- Gruppenzeit 

 
 

Die Kinder der 
Orangenen Gruppe 
treffen zu 
unterschiedlichen Zeiten 

Beziehungs-Pflege, 
Begleitung der Kinder, 
Impulsgebung, 
Beobachtung, 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ca. 10.50 Uhr 
 
 

in ihrem Raum ein, 
werden von ihren Eltern 
begleitet, finden in ihr 
Spiel oder treffen sich am 
Frühstückstisch um 
gemeinsam zu essen, 
machen ihre ersten 
Ausflüge alleine oder in 
Begleitung in die anderen 
Räume 
 
Gemeinsamer 
Abschlußkreis 

(pflegerische Maßnahmen, 
Wickeln…) 
 
 
 
 
Impulsgebung: 
Gemeinsames Singen, 
Fingerspiele, etc….. 

11.00 Uhr 
    -  Aufenthalt im Freien 
 
 
 
 
 
 

Die Kinder der Blauen und 
Orangenen Gruppe gehen 
bei jedem Wetter nach 
draussen. 
( Hof oder Spielplatz ) 

 

Ab 9.30 Uhr  
- Frühstücken und 

Freispielzeit 

Entscheiden sich für einen 
Raum, ein Spiel, einen 
Spielpartner und 
entscheiden über die 
Zeitdauer ihres Spiels (alle 
Merkmale des Freispiels) 

Begleitung der Kinder 
Ist präsent und 
beobachtet, sie gibt 
Hilfestellung, wo Hilfe 
nötig ist, dokumentiert ihre 
Beobachtungen, bereitet 
Angebote und Projekte 
vor. 

11.45 Uhr 
     - Aufräumzeit 

Jeder hilft so gut er kann 
und bringt seinen Bereich 
in Ordnung. 

Die Erzieherinnen helfen 
beim Aufräumen mit. 

11.50 Uhr - 12.00 Uhr 
    - Übergangszeit 

Viele Kinder fahren mit 
dem Bus nach Hause, 
einige werden abgeholt, 
die Esskinder treffen sich 
im Bewegungsraum         ( 
siehe Ablauf 
Tagesstättenbetrieb) 

Begleiten der Kinder und 
sorgen für geordnete 
Übergänge 

12.00 Uhr – 12.30 Uhr 
    - Spätgruppe 

Kinder die später abgeholt 
werden, finden in der 
Roten oder Gelben 
Gruppe noch Zeit ihren 
Vormittag ausklingen zu 
lassen.  
( je nach Wetterlage auch 
auf dem Außengelände) 

Begleiten der Kinder  

12.30 Uhr 14.00 Uhr 
      -Mittagspause 
       für den  

  



 

       Regelkindergarten 
 
 
12.00 Uhr – 14.00 Uhr 
    - Gestaltung  
       derMittagszeit 

Siehe Organisation 
Tagesstätte 
Konzept Anhang 

 

14.00 Uhr – 16.30 Uhr 
 

- Der Nachmittag 

Freispielzeit der Kinder in 
denen am Nachmittag zur 
Verfügung stehenden 
Räumen und dem 
Außengelände 

Begleiten der Kinder 
Fortführen von 
angefangenen Angeboten 
oder Projekten 
Beobachten 
Impulsgeben 

Bis 16.30 Uhr  Kinder werden im Laufe 
des Nachmittages 
abgeholt oder fahren um 
16.30 Uhr mit dem Bus 
nach Hause 

Begleiten der Kinder 

16.30 Uhr – 16.45 Uhr Nachbereitung Das Haus in Ordnung 
bringen und vorbereiten 
für den nächsten Tag 

 
 
Anmerkung: Für Teamdonnerstage und die Freitage gel ten andere 
Öffnungszeiten, siehe Organisatorischer Teil ( Konz ept ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

IV. Anhang  
 
1. Die Werkstatt 

(Holz, Mechanik, Technik) 
 

Ein herausfordernder Bildungsbereich 
 

Warum echtes Werkzeug?  
 

Es gibt schon immer  Kinderwerkzeug. Überwiegend handelt es sich dabei 
jedoch um ein „so tun als ob“ Gerät. 
Da finden sich Sägen, die nicht sägen, stumpfe Feilen oder kleine Hämmer, mit 
denen das Kind nicht einmal eine Reißzwecke einschlagen kann. Das führt bei 
Kindern zu Frustrationen und  die „Arbeit“ verliert schnell ihren Reiz. 
Diese „Werkzeuge“ werden den Kindern zur Verfügung gestellt, um Verletzungen 
oder Unfälle zu vermeiden. 
Kinder haben ein hohes Interesse an der Erwachsenenwelt. Sie erleben Eltern, 
Verwandte, Erzieherinnen, die mit Werkzeug etwas herstellen oder reparieren. 
So wollen auch die Kinder für sich entdecken, welche Möglichkeiten Werkzeug 
und Material bieten. 
Mit dem Wissen im Kopf, dass Kinder über das praktische Tun und eigene 
Erfahrungen innere Bilder von Dingen und Handlungen entwickeln und sich so 
die Welt aneignen, zeigen wir ihnen den Umgang mit richtigem Werkzeug. 

 
Die Werkstatt ein Bereich für vielfältige Bildungsb ereiche  
� Hier gibt es zahlreiche feinmotorische Übungsmöglichkeiten und hier wird viel 

Koordinationsgeschick und Kraftsinn verlangt. Auge – Hand – Muskeln – 
Sehnen und Gelenke müssen gut zusammenarbeiten, um den Nagel 
überhaupt zu treffen, ihn vorsichtig im Holz anzuklopfen (geringer 
Kraftaufwand) und ihn dann gezielt (hoher Kraftaufwand) im Holz zu 
versenken. Diese Integration geschieht im Gehirn und kann als Vorstufe des 
späteren Schreibenlernens in der Schule gesehen werden. Beim Führen des 
Stiftes muss das Kind ebenfalls seine Kräfte dosieren, Auge und Hand lassen 
im Zusammenspiel die gewünschten Linien, bzw. Buchstaben, entstehen. 

 
� Kinder brauchen auch in der Werkstatt Ausdauer und Geduld. Sie lernen, mit 

Erwartungen und Enttäuschungen umzugehen, wenn mal etwas nicht so 
funktioniert und entwickeln Stolz auf ihre Leistungen. 
• Wenn sich z.B. bestimmte Vorhaben nicht realisieren lassen 
• Das benötigte Werkzeug wird gerade von einem anderen Kind benützt 
• Unterschiedliche Materialien(Hölzer) ermöglichen viele Erfahrungen. 

Es gibt harte und weiche Hölzer (je nach Baumart) und so gelingt es 
nicht immer den Nagel gerade einzuschlagen. 

 
 
�  Dass Kinder ihre Bedürfnisse in diesem Bereich erkennen und ihnen 

nachgehen können und wir ihnen zutrauen, mit echtem Werkzeug 
umzugehen, fördert ihren Mut, etwas für sich auszuprobieren und ihr 



 

Selbstvertrauen und lässt sie an dieser Herausforderung auch in ihrer 
Persönlichkeit wachsen. 

 
• Das Kind arbeitet für sich allein in einer Gruppe oder gemeinsam mit 

anderen Kindern 
• Absprachen müssen getroffen werden, wenn es darum geht 

gemeinsam an einer Sache, z.B. einem Flugzeug zu arbeiten. 
 
 
� Kinder erfahren mathematische, physikalische und mechanische 

Gesetzmäßigkeiten: 
 

• Wie lang ist ein Meter? ( Schätzen und Messen) 
• Wie viele Nägel benötige ich? (Zählen) 
• Welche Nägel benötige ich? ( Größenunterschiede und Ordnen) 
• Wie funktioniert z.B. mein Auto? ( Gelenke in Körper und Technik 
• Welches Material verwende ich? ( Holz, Metall, etc.) 
• Warum wird die Säge heiß beim Sägen? (Reibung) 
 

 
Der Werkstattführerschein  
Die Werkstatt steht grundsätzlich allen Kindern offen.  
Die vor längerer Zeit angedachte Idee eines Werkstattführerscheins wurde für 
unsere Arbeit realisiert. 
Für den Erwerb dieses Führerscheins muss das Kind bestimmte Funktionen 
erfüllen, wie z.B. Sägen, Hämmern, Bohren, Feilen, Regeln einhalten (die mit 
den Kindern erarbeitet wurden.) 
Kinder, die den Führerschein „bestanden haben“ dürfen allein an der Werkbank 
arbeiten. Der Führerschein bleibt im Kindergarten. 
 

 
Außenwerkstatt  
Die Außenwerkstatt auf unserem Spielplatz bietet den Kindern ergänzend und 
weiterführend vielfältige Möglichkeiten zum Bauen und zum Konstruieren. 
Die Kinder haben die Chance mit unterschiedlichsten Materialien und 
Werkzeugen ihre Ideen und Vorstellungen in die Tat umzusetzen.  
Dabei stehen ihnen eine Werkstatt, eine Bauhütte, zwei Bautische und ein 
Lagerplatz für Hölzer unterschiedlichster Art, Steine und Rohre zur Verfügung. 
Ein gesandeter Bereich eignet sich hervorragend zum Verlegen von Rohren und 
zum Bau von Konstruktionen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. Bewegung ist Lernen oder Kinder sind Bewegungswe sen 
 

 
 
Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen psychischem Wohlbefinden, der 
Entwicklung kognitiver Fähigkeiten und der Beherrschung motorischer Abläufe. 
Bewegungen sind ein natürlicher Vorgang, allerdings brauchen die Kinder 
Gelegenheiten, die Vielfalt von Bewegungsformen zu entwickeln und zu erlernen. 
Bei den Erfahrungen, die Kinder in Spiel und Bewegung machen, handelt es sich um 
primäre Erfahrungen. Sie werden unmittelbar und direkt durch das eigene Tun, die 
eigene Aktivität, den Einsatz des Körpers und der Sinne, durch das Erproben und 
Experimentieren gewonnen. 
Wir wissen, dass die motorische Entwicklung eine wichtige Voraussetzung für die 
positive Gesamtentwicklung des Kindes darstellt und Bewegung ein Grundbedürfnis 
unserer Kinder ist. 
Allerdings wird der kindliche Bewegungsdrang heute vielfach eingeschränkt, da 
entsprechende Rahmenbedingungen fehlen. 
Genormte Spielplätze, enge Wohnräume, asphaltierte und gefährliche Straßen, eine 
technisierte und motorisierte Umwelt lassen oft wenig Raum für kletternde, 
springende und laufende Kinder. 
Die Folgen sind vielfältig und den meisten Erwachsenen bekannt: Haltungsschäden, 
Gewichtszunahme, Schlafstörungen, aber auch die vielbeklagte Bewegungsunruhe 
und Hyperaktivität stehen im Zusammenhang mit der Bewegungsarmut, die den 
kindlichen Lebensalltag auszeichnet. 
 
Für uns Erwachsene ist es wichtig zu wissen, dass Lernen im frühen Kindesalter in 
erster Linie, Lernen über Wahrnehmung und Bewegung ist. Als Übungsfeld dient 
dem Kind dabei das Spielen und das Erkunden der Umwelt. 
 
 

Kinder 

müssen die 

Möglichkeit 

haben

überschüs-

sige Energie 

abzubauen

das Gleich-

gewicht 

zu schulen

die 

Behaltens-

fähigkeit 

zu steigern*

Sauerstoff 

zu tanken



 

Vor diesem Hintergrund hat sich unser Fachpersonal stetig weiterentwickelt und 
fortgebildet. 
Wir gleichen in unserem Kindergarten den Bewegungsmangel aus und geben den 
Kindern Raum und Gelegenheit für eine ganzheitliche Entwicklung. Im gesamten 
Tagesablauf wird die entwicklungsfördernde Wirkung von Bewegung berücksichtigt 
und die Angebote gezielt auf Bewegungsförderung abgestimmt. 
Unser Haus bietet vielfältige Bewegungsanreize. 
Das ganze Haus, inklusive Waschraum, Kellertreppe und Flur, ist für die Kinder 
grundsätzlich frei zugänglich und bringt dadurch zwangsläufig Bewegung in den 
Tagesablauf. 
Unser Spiel und Turnraum wird intensiv genutzt. 
Pedalos, Kletterwand, Bälle, Reifen, Bretter, Matten usw. bieten den Kindern immer 
wieder neue Herausforderungen.  
Außerdem bietet unser großes, naturnahes Außengelände ausgedehnte 
Bewegungs- und Sinneserfahrungen. 
Ein regelmäßig stattfindendes Turnangebot in der gegenüberliegenden Eifelgoldhalle 
bietet die Möglichkeit leichte Defizite in der Motorik der Kinder zu beobachten und 
durch spielbetonte, kindgerechte Bewegungsangebote zu verbessern. 
 
Wandertage und Waldwochen sind weitere Angebote, die unseren Kindergartenalltag 
bereichern. 
Hier können Kinder das verwirklichen, was man als Selbständigkeit und 
Eigenaktivität bezeichnet und was als die intensivste Aneignung von Erfahrungen 
gelten kann. 
  
 
 
Kinder brauchen eine 
 
„Bewegte Kindheit“ 
 
 
Kinder brauchen ausreichend Lebens- und Bewegungsra um, um vielfältige 
Primärerfahrungen zu sammeln. 
 
 
Ihre körperliche Entwicklung hängt davon ab, wie vi el Ganzkörpererfahrungen 
sie machen. 
 
 
Die Bewegung trainiert nicht nur die Muskulatur, so ndern auch  
Geist und Psyche ! 
 
 
Sie vermittelt Raum- und Zeiterfahrungen, die für d ie intellektuelle Entwicklung 
des Kindes bedeutsam sind. 
 
 
In der Bewegung lernen Kinder, ihren Körper im Raum  und innerhalb der 
Gruppe zu koordinieren, sich selbst und andere einz uschätzen. 
 



 

 
Nur in Bewegung entdecken sie neuen Entfaltungsraum  und lernen Grenzen 
kennen. 
 
 
 
 
3. Das Malatelier nach Arno Stern 
Arno Stern hat sehr detailliert über das Atelier und seine Methoden geschrieben. 
„Eine Arbeit, die so direkt vom Einsatz der eigenen Person abhängt, kann nicht ohne 
weiteres als Methode von anderen übernommen werden. Die theoretischen 
Überlegungen können Anregung sein, aber das Gelernte wird durch das eigene 
Verständnis gefiltert und entsprechend abgewandelt. Gedanken kann man nicht 
übernehmen – sie können einem höchstens nur einleuchten.“ ( H. Bachmann 1997, 
S. 52 ) 
Zwei wichtige Merkmale gilt es zu bedenken: Das Malatelier  muss entsprechend 
eingerichtet sein und es sollte nicht ständig umgeräumt oder verändert werden. „(…) 
dass sich auf einem stabilen Hintergrund die Veränderungen der eigenen 
Persönlichkeit abzeichnen können.“ 
( H. Bachmann 1997, S. 45 ) 
„Das Interesse des Ateliers und seiner Führung ist nur darauf ausgerichtet, dem Kind 
möglichst von Anfang an den individuellen, seiner Entwicklungsstufe gemäßen 
Ausdruck zuzugestehen und dafür zu sorgen, dass es ihn in Reinform und 
unbeeinflusst von an Normen orientierten Forderungen entwickeln kann. Erst wenn 
solche Bedingungen geschaffen sind, kann man von eigenem Ausdruck sprechen…“ 
(H. Bachmann 1997, s. 45 ) 
Nach intensiven Studien wurde bereits 1998 ein Malatelier nach diesen Grundsätzen 
in unserer Kita eingerichtet. 
Zur Zeit ist Montags unser Ateliertag. Die Leitung des Ateliers und die Begleitung der 
Kinder liegt in der Verantwortung einer Erzieherin. Die Kinder erkennen  sie an ihrer 
Latzhose. 
Die Kinder melden sich im „Infotreff“ im Morgenkreis zum Malen. Eine Gruppe von 6 
Kindern beginnt und die anderen Kinder werden nach und nach von den Kindern die 
fertig sind, zum Malen gerufen. Das Kind malt für sich in einer Gruppe von anderen 
Kindern. Die Erzieherin bleibt im Hintergrund und beobachtet die Kinder und kann 
sehen und fühlen, mit wieviel Konzentration  und Hingabe die Kinder sich ins Bild 
einlassen. Die Kinder kommen zur Ruhe, beginnen zu summen und wieder andere 
begleiten ihren Schaffensprozess mit Selbstgesprächen.  
  
Raum und Regeln: 
Das Atelier ist ein reizarmer Raum – das Fenster ist abgedunkelt. 
„Die Fenster nach innen sollen sich öffnen“. 
Um Ablenkung zu vermeiden, werden auch keine Spielsachen mitgebracht. 
Das Atelier ist ein leiser Raum. Es wird nicht getobt und gelärmt. 
Im Atelier wird nur gemalt. Es werden keine Techniken ausprobiert. Dafür gibt es 
einen anderen Raum.  
Die Kinder malen im Stehen an der Wand. 
Die Farbbecher stehen auf einem Tisch und die Kinder entscheiden sich für Farben 
und die Pinsel in unterschiedlicher Breite, sowie im Vorfeld für eine Blattgröße. 
Das Malen ist immer freiwillig! 
Es gibt kein Thema! 



 

Das Kind entscheidet über Anzahl der Bilder oder die Zeit des Malens. 
Es gibt kein Lob oder Kritik. Das, was das Kind malt, ist so in Ordnung und unterliegt 
nicht der Bewertung der Erwachsenen. 
Bedeutung für die Gesamtentwicklung des Kindes: 
Der wichtigste Aspekt beim Malen sind Spaß und Freude – als Motor für die weiteren 
Entwicklungsschritte!  Und dies gilt nicht nur für die Malentwicklung, sondern betrifft 
die gesamte Entwicklung in allen Bereichen. 
Das Kind erhält die Chance, gefühlsmäßige Erlebnisse, Trauer, Sorgen, Nöte, 
Ängste ins Bild zu bannen und gleichzeitig zu entspannen und sich zu entlasten oder 
auch schöne Erlebnisse und Gefühle im Bild festzuhalten. 
Kinder lernen beim Malen miteinander zu kommunizieren. Absprachen müssen 
getroffen werden und Kinder unterhalten sich über ihre Bilder. 
Kinder üben Sozialverhalten. Die Kinder malen auf engem Raum nebeneinander und 
sind ständig in Bewegung. Die Kinder helfen sich beim Malkittel anziehen oder beim 
Aufhängen  der Bilder. 
Malen ist Bewegung! Die Kinder malen am oberen oder am unteren Bildrand, malen 
rechts,  links und in der Mitte. Erst über die gemachten Erfahrungen verinnerlichen 
die Kinder die zunächst noch abstrakten Begriffe. Dies verhilft dem Kind u. a. die 
eigene Raumlage zu erspüren:“ Wo befindet sich mein Körper im Raum?“  
Entscheidungen werden getroffen: Die Kinder wählen ihre Farben und entscheiden 
sich für eine Blattgröße. 
Bevor das Kind zu malen beginnt, muss es einige Dinge beherrschen: 
Es muss in der Lage sein, Kreide, Buntstift oder den Pinsel zu halten und sie in einer 
Ebene zu bewegen. Motorische und propriozeptive Fertigkeiten sind erforderlich, d. 
h. Muskeln, Sehnen und Gelenke müssen harmonisch zusammenarbeiten, um die 
Zeichenbewegung entstehen zu lassen. Erst wird die Bewegung aus dem ganzen 
Arm, d. h. von der Schulter ausgehend ausgeführt und später in der weiteren 
Entwicklung aus dem Handgelenk. Dann erst ist eine Feinabstimmung möglich. Aus 
dieser Feinabstimmung differenziert sich auch das spätere Schreibenlernen. So 
beobachten wir beim jüngeren Kind große und ausfahrende Bewegungen, die im 
Laufe der Entwicklung immer gezielter werden. Diese Entwicklung braucht ihre Zeit 
und kann bei jedem Kind unterschiedlich lange dauern. 
Frühzeitiges Malenüben sollte unbedingt unterbleiben, denn es bedeutet einen 
Eingriff in die kindliche Entwicklung und führt zu Blockaden und Verkrampfungen 
beim späteren Schreibenlernen. 
Zwischen Bewegung und Spur muss der Zusammenhang erkannt werden (Auge-
Hand-Koordination). D. h., Auge und Hand müssen zusammenarbeiten. 
 
 
4. Außengelände  
Der Raum draußen kann wie kein anderer Ort die Kinder in ihrer Entwicklung  
voranbringen, in ihrem Drang, neue Dinge zu entdecken und zu erforschen. 
Mit dem Wissen, dass Kinder Sinnes, Ausdruckswesen und Bewegungswesen sind, 
haben wir die verschiedenen Funktionsräume und das Außengelände in der Art und 
Weise gestaltet, dass die Kinder eingeladen werden sich zu bewegen, vielfältige 
Sinneseindrücke gewinnen, die die Neugierde erhalten oder wecken. 
Damit die Kinder bei uns mit Wasser, Sand und Erde matschen, auf Bäume klettern, 
mit Fahrzeugen und Schlitten den Hügel hinunter fahren, verschiedene Düfte 
wahrnehmen, sich um Pflanzen kümmern, schaukeln, sich zurückziehen, sich auf 
verschiedene Bodenbelägen erproben, mit verschiedenen Materialien 
experimentieren können, haben wir vor vielen Jahren unser Außengelände in einigen 



 

Wochenendaktionen mit Hilfe von vielen Eltern ein einen wunderbaren Spielplatz 
umgestaltet. 
Folgende Elemente haben wir integriert: 

• Bachlauf mit Sandbereich 
• Baumhaus, Bauwagen, altes Beiboot eines Frachtschiffes, Gartenhäuser 
• Irrgarten, Gartenlaube, Boot, 
• Hügel, Rutsche, Schaukeln, Bäume, Baumstämme, 
• Findlinge 
• Kräuterschnecke, Hecken, Pflanzen 
• Steckkieselweg 
• Backhaus 
• Außenwerkstatt 

 
Beim Matschen im Schlamm erfahren Kinder ganz nebenbei physikalische Gesetze. 
Je tiefer ich buddele, desto kälter wir es. Wenn der Schlamm auf meiner Haut 
trocknet, reißt er. Es gibt pappigen und bröseligen Schlamm und so weiter. 
 
Kinder entwickeln Fragen (wie komme ich auf den Baum?), fangen an zu 
experimentieren (wie muss ich Steine und Äste unter den Baum legen, damit ich 
hochklettern kann?), entdecken ihre körperlichen Fähigkeiten (ich erreiche den 
untersten Ast) und auch körperliche Grenzen ( die Kraft reicht noch nicht zum  
Hochziehen). 
 
Für die Gestaltung der Außenräume gilt ähnliches wie für drinnen. Eine durchdachte 
Geländemodellierung schafft Nischen, Versteckmöglichkeiten und Rückzugsorte. 
Vielfältige Materialien wie Pflanzen, Holz, Rinde, Kies, Bruchstein, Findlinge, Sand 
und Wasser schaffen Möglichkeiten für vielfältige Sinneserfahrungen. 
 
In großzügigen, bespielbaren Hecken und Gebüschen können Kinder sich 
zurückziehen, eigene Bauwerke errichten, kreativ mit anderen Kindern auf dem 
Gelände Spuren hinterlassen, die Welt verändern. 
Unser Außengelände ist ein gelungener Erfahrungsraum für die Kinder. 
(Weiterlesen: Naturerfahrungen S 37) 
 

5.  2 Jährige in unserem Kindergarten  
Für die jüngeren Kinder ist es wichtig, in eine für sie überschaubare Welt zu 
kommen und nicht mit einer Fülle von Eindrücken überschüttet zu werden. 
Andererseits haben Kinder in jedem Alter das Recht auf eine interessante und ihre 
Neugier herausfordernde Umwelt. Damit sie die vielen Möglichkeiten, die sich 
ihnen in einer offenen Kita bieten, nach und nach erkunden und ihren 
Aktionsradius ausdehnen können, brauchen sie die Gewissheit, dass sie es selbst 
sind, die das Tempo und die Schritte bestimmen, wenn sie sich diese neue Welt 
erobern. Basis hierfür ist die Erfahrung, dass sie jederzeit in einen vertrauten 
„Hafen“ zurückkehren können. 
Die jüngeren Kinder benötigen neben dem „mehr an Erzieherin“ mehr Platz,   
andere Spielsachen und Materialien. 
Neben den verlässlichen Beziehungen zu den Erzieherinnen zum Wohlfühlen als 
Basis von Bildungsprozessen ist ein pädagogisch sinnvoll eingerichtetes und 
strukturiertes Raumangebot unerlässlich.  



 

 
Aus diesem Grund wurde in unserem Haus eine sogenannte Nestgruppe 
eingerichtet, die jederzeit als Spiel- und Rückzugsmöglichkeit für die jüngsten Kinder 
zur Verfügung steht, indem die Kinder sich so lange aufhalten können, wie sie 
möchten und zudem sie zurückkehren können, wenn ihnen danach ist. 
Die Nestgruppe befindet sich in zentraler Lage und in direkter Nähe zum 
Krippenbereich und  zum Waschraum. 
 
Die Nestgruppe bietet Schutz und Sicherheit und dem Alter, dem Entwicklungsstand 
und den Bedürfnissen der Kinder entsprechende Spielmaterialien, Bereiche und 
Nischen, z. Bsp.: 
 

- Bobbycars, verschiedene Klettermöglichkeiten, Rutsche, Turnmatten 
- Spiegel, um sich zu betrachten und wieder zuerkennen 
- Sandkegel 
- Wasserbecken ( im Waschraum ) 
- Tisch für verschiedene Aktivitäten, wie Malen, Schneiden, Kneten, Kleben,  
- Kleistern 
- Erzähl- und Vorleseecke 
- Teppiche zum Bauen und Spielen am Boden 
- Puppenecke für Rollenspiele 
- Kisten und Kästen zum Bauen und Konstruieren 
- Kisten mit entsprechendem Material zum Ein- und Ausräumen 
- Messleiste an der Wand ( Kinder wollen wachsen und größer werden  
- und sich messen )    
- Fußhocker ( zum Ausgleich und festen Stand beim Sitzen am Tisch oder im  

Kreis )  
- Tischzelt ( zum Zurückziehen oder als Beobachtungsposten ) 
- Spiele, Puzzles, Bilderbücher, etc. 

 
Ein Frühstückstisch befindet sich im Gruppenraum. Die Kinder können jedoch auch 
mit den Großen im Flurbereich frühstücken.  
Wir sehen diese Möglichkeit für die Kinder als Chance zum Mitwachsen. Die Kinder 
sitzen gerne dabei, unterhalten sich, hören zu oder beobachten das Geschehen. 
 
Der Wickelplatz für die Beziehungs – Pflege der Jüngsten ist im Waschraum 
integriert. (Weitere Ausführungen an anderer Stelle) 
 
Vor dem Hintergrund einer gelungenen Eingewöhnung und dem Aufbau von stabilen 
Beziehungen explorieren die Kinder und vergrößern ihren Aktionsradius. Die Kinder 
entscheiden selbst, wann sie sich auf den Weg machen und in welcher Begleitung 
oder wie zu beobachten, auch alleine mit Hilfe eines Bobbycars.. So erobern sie sich 
schrittweise alle anderen Räume  
( siehe Konzept ) und treffen dort auf Erzieherinnen, die dafür Sorge tragen, dass es 
den Kindern gut geht und sie keinen Gefahren ausgesetzt sind - nicht im Sinne von 
Überbehütung sondern altersgemäß. 
 
Kleine Kinder in der Offenen Arbeit? Geht das? So lautet häufig die Frage. 
Unsere Antwort: Ja, das geht. Und es geht gut. Es erfordert, dass sich neben den  
Erzieherinnen der Nestgruppe alle Kolleginnen verantwortlich fühlen, sich dieser 



 

schönen Aufgabe stellen und alle Ressourcen gemeinsam genutzt werden. ( Hill, 
Gerlinde Einblicke in Offene Arbeit, Verlag das netz 2006, S.23-26) 
 
Weitere Ausführungen zu: 

• Enwicklungsthemen der Zweijährigen  
• Eingewöhnung     
• Tagesstruktur     
• Wickelsituation und Wickelplatz   
• Zusammenarbeit mit Eltern   
• Fachkräfte                                                       

     
6. Unser Kindergarten – seit 2004 eine Kindergarten  mit Ganztagsbetreuung 

Vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Veränderungen, Berufstätigkeit beider 
Elternteile und vielfältigen Familienformen entstanden in unserer Kindertagesstätte 
sukzessive 34 Ganztagesplätze mit dem Angebot des warmen Mittagessens und 
den entsprechenden Rahmenbedingungen für Familien. 
 
Ernährung und Bewegung sind eng miteinander verknüpft und sind in ihrer 
Wirkung von zentraler Bedeutung für die Wahrnehmungsentwicklung, der 
emotionalen Reifung, der Lern- und Konzentrationsfähigkeiten, der Stärkung der 
Körperlichkeit  und des Immunsystems. 
Kindergartenkinder haben nicht nur einen höheren Nährstoffbedarf als 
Erwachsene, sie sind bei der Versorgung mit gesunder Nahrung auf uns als 
Verantwortliche  angewiesen. Da die Tagesstättenkinder viele Stunden des Tages 
in der Einrichtung verbringen,  kommt dem  Angebot des warmen Mittagsessens  
eine zentrale Bedeutung zu. 
Zunächst hat die Familie einen starken Einfluss auf das Ernährungs-und 
Essverhalten der Kinder. Je nachdem, wie die Vorerfahrungen der Kinder geprägt 
sind, wird Essen mehr oder weniger als sinnliches Erlebnis, eingebunden in eine 
Kultur der gemeinsamen Mahlzeiten und Gastlichkeit, erlebt und erlernt. 
 
Unser Ziel ist es, in unserer Kita den Kindern eine Auswahl an ausgewogenen 
Mahlzeiten zu reichen, Wissen und Fertigkeiten einer gesunden Ernährung zu 
vermitteln und eine positive Esskultur mit Ritualen einzuüben. 
Das gemeinsame Essen in einer ansprechenden Atmosphäre hat einen positiven 
Einfluss auf das Sozialverhalten und die soziale Gemeinschaft. 
In unseren Räumen können die Mädchen und Jungen mit allen Sinnen 
wahrnehmen (riechen, schmecken…), erfahren woher die Lebensmittel stammen 
und wie sie zubereitet wurden. 
Die Kinder erleben schon früh, dass Essen und Trinken  mit positiven 
Körpergefühlen verbunden sind. 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                    



 

Organisation – der Tagesstätte und der Frühstücks- und Esskultur am Nachmittag 
 
7.15 Uhr-  09.15 Uhr Anmeldung der Kinder zum Essen 
7.15 Uhr – 11.30 Uhr  Frühstückstische  geöffnet 

- Kinder übernehmen Verantwortung für ihr 
Geschirr und stellen Gläser auf 
Getränkekarten 

11.50 Uhr  Kinder aus der Gelben und Roten Gruppe, die 
zum Essen angemeldet sind, treffen sich im 
Bewegungsraum 
Kinder aus der Nestgruppe essen gemeinsam 
mit den Kindern in der Krippe 

Anschl. Kinder gehen zum Händewaschen 
12.00 Uhr Kinder gehen in die  

„ Mensa“ im Untergeschoss und entscheiden 
sich für einen Platz zum Essen. 

- Gemeinsames Beten 
- Gemeinsames Essen 
- Kinder räumen ihr Geschirr ab 
- Dankeschönritual  für das Essen 

ca. 12.45 Uhr bis 13.30 Uhr Die Kinder der Gelben Gruppe gehen zum 
Zähneputzen in den Waschraum 
und anschl. in die Gelbe oder Rote Gruppe 
zum Spielen 
(wöchentlich im Wechsel) 
alle Kinder der Roten Gruppe und interessierte 
Kinder der Gelben Gruppe begeben sich in die 
vorbereiteten Ruheräume ( Bewegungsraum 
und Bewegungsraum der Krippengruppe) 

- Erzieherin liest eine Geschichte 
- Kinder hören eine entspannende Musik 
- Kinder kommen zur Ruhe…. 

 
und gehen anschließend zum Zähneputzen 

Ab 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr Der Frühstücks-/Essbereich ist geöffnet… 
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