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Vorwort  

 
„Jesus Christus spricht: 

Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht; 
denn solchen gehört das Reich Gottes. 

Mk 10, 14 
 
Für Jesus sind Kinder keine kleinen Erwachsenen. Kinder haben eine eigene Würde. Mehr 
noch: Kinder sind für Jesus in besonderer Weise Kinder Gottes. Kinder sollen Erwachsene 
immer wieder daran erinnern, dass das Leben ein Geschenk Gottes ist und nicht unserer 
eigenen Kraft oder Vorleistung erwächst. 
 
Christen haben eine besondere Verantwortung für Kinder. Die Säuglingstaufe umfasst auch die 
Pflicht der Kirche, Eltern und Paten bei der christlichen Erziehung zu unterstützen. Dazu gehört 
auch die Arbeit eines kirchlichen Kindergartens. 
 
Evangelisch verantwortete Kindergartenarbeit will Kindern helfen, ihre von Gott geschenkte 
individuelle, kulturelle und religiöse Identität auszubilden. Und sie will gleichzeitig Verständigung 
unter individuell, kulturell und religiös unterschiedlich geprägten Menschen in unserer 
Gesellschaft fördern. 
 
Ich freue mich, dass der evangelische Kindergarten Mönchfeld so zur Identitätsbildung und zur 
Verständigung sowohl in unserer Kirchengemeinde als auch in unserem Stadtteil beiträgt.“ 
 
Diese Worte stellte Pfarrer Nerz der letzten Konzeption von 2005 voran, die nun überarbeitet 
und aktualisiert wurde. Dabei sind wichtige neue Erkenntnisse und Konzepte aus der Pädagogik 
eingeflossen. Die ursprünglichen Leitgedanken aber – nämlich die Entfaltung der individuellen, 
kulturellen und religiösen Identität des Kindes zu unterstützen und zu einer friedlichen 
Verständigung in unserer multikulturellen Gesellschaft beizutragen- ziehen sich durch und 
behalten ihre Gültigkeit.  
 
Im Namen der Kirchengemeinde danke ich herzlich unseren Erzieherinnen, die die 
Kindergartenkonzeption mit großer Ausdauer und Sorgfalt überarbeitet haben. Durch ihr 
bemerkenswertes, außerordentliches Engagement, ihre pädagogische Kompetenz und ihre 
Liebe zu den Kindern tragen sie in großem Maße zum Gelingen der Kindergartenarbeit der 
evangelischen Kirchengemeinde Mönchfeld bei. Ein ganz besonderer Dank gilt unserer 
Kindergartenleitung – der guten Seele unserer Einrichtung! 
 
Der Kirchengemeinderat Mönchfeld hat die vorliegende Konzeption in seiner Sitzung am  
13. April 2011 beraten und beschlossen. 
 
Stuttgart, im Frühjahr 2011 
 
Jutta Maier, 
Pfarrerin und 2. Vorsitzende des Kirchengemeinderats Mönchfeld 
 
 Die Konzeption wurde im März 2020 weiterentwickelt und überarbeitet. 
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2   Rechtliche Grundlagen der Kindergartenpädagogik 

 
Unsere Arbeit im Evangelischen Kindergarten Mönchfeld orientiert sich an folgenden 
gesetzlichen Grundlagen:  
 

→ UN Kinderrechtskonventionen 1989   
www.unicef.de 
 

→ Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland 
Art. 1 (1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist 
Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. 
Art. 2 (1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die 
Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz 
verstößt.                                                                                                                                      
Art. 3 (1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.                                                                                                                  
(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung 
der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender 
Nachteile hin.                                                                                                                                                                 
(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner 
Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen 
Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung 
benachteiligt werden.                                                                                                                                                   
Art. 4 (1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und 
weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich.                                                                             
www.bundestag.de/grundgesetz 
 
Die Grundlage der Kindergartenarbeit ist im 

→ Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) wie folgt formuliert:  
§1 SGB VIII 

“Jeder junge Mensch hat das Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung 
zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.“ 

§22 SGB VIII Abs. 2 und 3  
Tageseinrichtungen für Kinder (…) sollen 

1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern, 

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

vereinbaren zu können. 
Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und 
bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des 
Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung 
soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, 
der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes 
orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen. 
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§22a SGB VIII Abs. 2 bis 4 

(…) die Fachkräfte in ihren Einrichtungen (sollen) zusammenarbeiten 
1. mit den Erziehungsberechtigten und Tagespflegepersonen zum Wohl der 

Kinder und zur Sicherung der Kontinuität des Erziehungsprozesses, 
2. mit anderen kinder- und familienbezogenen Institutionen und Initiativen im 

Gemeinwesen, insbesondere solchen der Familienbildung und -beratung, 
3. mit den Schulen, um den Kindern einen guten Übergang in die Schule zu 

sichern und um die Arbeit mit Schulkindern in Horten und altersgemischten 
Gruppen zu unterstützen.  

          Die Erziehungsberechtigten sind an den Entscheidungen in wesentlichen    
          Angelegenheiten der Erziehung, Bildung und Betreuung zu beteiligen. 

• Das Angebot soll sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der 
Kinder und ihrer Familien orientieren. (…) 

• Kinder mit und ohne Behinderung sollen, sofern der Hilfebedarf dies zulässt, in 
Gruppen gemeinsam gefördert werden. (…) 

§ 8a SGB VIII  Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung – hier agieren wir nach einem vom 
Träger vorgegebenen verbindlichen Verfahren.                                                                              
www.sozialgesetzbuch-sgb.de 

Weitere Grundlagen zur Kindergartenpädagogik finden sich im  
→ Kindertagesbetreuungsgesetz Baden-Württemberg (KiTaG)                                                      

§2 KiTaG  Die Einrichtungen sollen … 
 … die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 

Persönlichkeit fördern 
 die Erziehung und Bildung des Kindes in der Familie unterstützen und ergänzen und zur 

besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Kindererziehung beitragen.  
 Kinder, die auf Grund ihrer Behinderung einer zusätzlichen Betreuung bedürfen, sollen 

zusammen mit Kindern ohne Behinderung in Gruppen gemeinsam gefördert werden, 
sofern der Hilfebedarf dies zulässt.  

www.kultusportal-bw.de/.../Kindertagesbetreuungsgesetz+KiTaG 
 
Seit 2006 (Pilotphase)/2011 (Endfassung) gibt es einen verbindlichen Bildungsplan für den 
Elementarbereich, den  
 

→ „Orientierungsplan für Bildung und Erziehung in baden-württembergischen 
Kindergärten und weiteren Kindertageseinrichtungen“. Hier wird ein aktuelles 
Bildungsverständnis der Kindertageseinrichtungen dargestellt und der Bildungsauftrag 
konkretisiert: 

 Bildung von Geburt an  
 Bildung als lebenslanger Prozess 
 Bildung als Selbstbildung 
 Bildung mit allen Sinnen  
 Bildung im Dialog 
 Erziehungspartnerschaft mit den Eltern 

 Achtsames Begleiten von Übergängen (Eingewöhnung, Übergang Schule…) 

In sechs Bildungsbereichen werden Impulse für zeitgemäße Kindergartenpädagogik gesetzt. 

www.kultusportal-bw.de/.../Startseite/.../Orientierungsplan+2011 
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Eine weitere Vorgabe ist die                                                                                                                                                  

→ Dienstordnung für die erzieherisch tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
kirchlichen Tageseinrichtungen für Kinder im Bereich der Evang. Landeskirche in 
Württemberg 

• „Die kirchlichen Einrichtungen für Kinder erfüllen den im KJHG bestimmten 
Auftrag zur Förderung der Kinder.“ 

• „Die christliche Erziehung ist integrierender Bestandteil der ganzheitlichen 
Erziehung des Kindes. Sie will hinführen zur Selbständigkeit, 
Gemeinschaftsfähigkeit, Lernfreude und  freien Entfaltung, in der das Kind sich 
selbst, seine Umwelt und Gott erfahren kann.“ 

• „Die Einrichtung soll ein Ort sein an dem Annahme und Nächstenliebe erfahrbar 
werden und Gespräche mit Eltern über Glaubensfragen möglich sind.“ 

 

→ Der Religionspädagogischer Bildungsplan für Ev. Kindertageseinrichtungen der 
Stuttgarter Kirchengemeinden beschreibt die religionspädagogische Arbeit in den 
Einrichtungen des Ev. Kirchenkreises in Stuttgart und bildet somit die Grundlage für die 
konkrete religionspädagogische Arbeit.  

            www.evang-kindergarten.de 
 

→ Im Qualitätshandbuch des Ev. Kirchenkreises Stuttgart werden weitere inhaltliche 
und konzeptionelle Anhaltspunkte des Trägerverbandes für die pädagogische Arbeit 
formuliert. 

 
Alle grundlegenden Gesetzestexte sind im Haus einsehbar. 
Zusätzlich gelten die bei der Aufnahme vertraglich vereinbarten Bedingungen. 
 
 
3  Unser Kindergarten 

Der seit 1961 bestehende kirchliche Kindergarten befindet sich im grünen Stadtteil 
Stuttgart-Mönchfeld. Trägerin der Einrichtung ist die Evangelische Kirchengemeinde 
Himmelsleiter. 
 
Im Herbst 1997 wurden die Räume des Kindergartens umgebaut und neu renoviert, im 
Frühjahr 1998 konnten diese wieder von den Kindern genutzt werden. 1999 wurde das 
Außengelände neu gestaltet. 
Der eingruppige Kindergarten bietet derzeit Platz für 25 Kinder im Alter von 3-6 Jahren. 
Kinder aller Nationen und Glaubensrichtungen sind bei uns herzlich willkommen. 
Folgende Räumlichkeiten stehen den Kindern zum Spielen, Entdecken und Lernen zur 
Verfügung: 

 Gruppenraum mit integrierter Kinderküche, 
Bauecke 

 Leseecke  
 Sinnesraum mit Experimentierbereich 
 großer Kreativbereich zum Malen und Basteln,  
 Werkraum,  
 großer Bewegungsraum (Turnraum),  
 Rollenspielbereich (Puppenecke) und  
 ein großer Außenbereich  
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Die Kinder werden von zwei staatlich anerkannten Erzieherinnen  gebildet, gefördert, 
erzogen und betreut. Um dies zu gewährleisten und aufrecht zu erhalten sind 
regelmäßige Fortbildungen notwendig. In den Fortbildungen werden neuere 
pädagogische Entwicklungen aufgegriffen, Impulse und Anregungen für die Arbeit in 
den Einrichtungen vermittelt. Laut KAO stehen jedem Mitarbeiter jährlich 5 
Fortbildungstage zur Verfügung. Zusätzlich nehmen die Leitungen an weiteren 3 
Qualifizierungstagen teil. 
 

Mit den veränderten Öffnungszeiten sind wir Montag-
Freitag in der Zeit von 7.45–13.45 Uhr für die Kinder 
da. 
 
Unsere Schließtage richten sich nach den 
Empfehlungen des Evang. Kirchenkeises und werden 
in die Schulferien gelegt.  
 

 

 

 

 

4   Unser Bildungsverständnis 
 
Jedes Kind, das unseren Kindergarten  besucht, bringt bereits eine eigene Persönlichkeit und 
viele Erfahrungen aus seiner Familie mit. 
 Daher ist es für uns wichtig, zunächst achtsam zu beobachten, was das Kind mitbringt, um 
daran anknüpfen zu können.  
Für Kinder ist oft der Start im Kindergarten die erste Gelegenheit mit vielen anderen Kindern 
gemeinsame Erfahrungen zu machen. 
Auch hier sehen wir Unterschiedlichkeit und Vielfalt der Kinder und Familien als Bereicherung 
und gestalten den pädagogischen Prozess immer anknüpfend an dem, was Kinder schon 
kennen und ihnen vertraut ist.  
Von dieser sicheren Basis können dann neue Erfahrungen gemacht werden.  
Kinder sind von Geburt an neugierig und lernfreudig. 
Sie lernen am nachhaltigsten im eigenständigen, aktiven Tun. 
Dabei hat jedes Kind seine eigenen, inneren Motivationen und sein eigenes Tempo. 
 In der freien Spielzeit hat jedes Kind Gelegenheit, nach seinem Interesse und in seinem Tempo 
Erfahrungen zu machen.  
Um sich  weiterzuentwickeln und gelingend zu lernen, brauchen Kinder verlässliche 
Beziehungen und positive Rückmeldungen. 
 Wir ermutigen Kinder ihre Themen und Interessen wahrzunehmen und zu bearbeiten – dabei 
unterstützen wir mit Beobachtung und Impulsen. 
 Wir nehmen die Anliegen der Kinder ernst und bestärken sie in ihren Lernwünschen. 
Gemeinsam mit den Kindern entwickeln wir die Themen weiter und gestalten Abläufe, 
Strukturen und Räume. 
 All dies dokumentieren wir wertschätzend in individuellen Lerngeschichten und im Portfolio 
jedes Kindes. 
 So kommen wir auch später immer wieder über gelungene Situationen ins Gespräch und 
stärken damit die Lernmotivation und den Lernprozess des Kindes.    
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5   Rolle der pädagogischen Fachkraft 
 

Bildung ist mehr als die Anhäufung von Wissen. 
Kinder lernen die Welt durch gemeinsame Aktivitäten mit Anderen schrittweise kennen und 
verstehen. 
Voraussetzung für das Lernen sind die Beziehungen und Interaktionen des Kindes mit anderen 
Kindern und Erwachsenen, sowie die Art und Weise der Teilhabe an der Gemeinschaft. Sich 
geborgen fühlen und angenommen sein, sind Grundvoraussetzungen für erfolgreiches Lernen. 
Daraus ergibt sich für uns Erzieherinnen folgendes Rollenverständnis: 
 

 Wir nehmen Kinder mit ihren Bedürfnissen und Gefühlen ernst, bauen mit den einzelnen 
Kindern eine positive Beziehung auf und sind verlässliche Bezugspersonen für die 
Kinder. Durch liebevolle Zuwendung geben wir den Kindern Sicherheit und Halt, 
strukturieren den Tag, erarbeiten gemeinsam Regeln und Rituale. 

 Wir schaffen eine entspannte, vertrauensvolle Atmosphäre in der sich Kinder und Eltern 
unterschiedlicher Kulturen willkommen und anerkannt fühlen. 

 Wir sind Vorbilder für die Kinder – verhalten uns so, dass Kinder sich an uns orientieren 
können und sehen, wie wertschätzende Umgangsformen gelebt werden. 

 Wir nehmen die Bildungsprozesse und Lernbemühungen der Kinder ernst und schätzen 
sie. Wir sehen uns als verlässliche, pädagogische Begleiter, die  mit den Kindern auf 
Entdeckungsreise gehen. 

 Wir unterstützen den Forscherdrang, das Entdecken-wollen der Kinder und nehmen eine 
fragende Haltung ein. Wir schaffen eine anregungsreiche Lernumgebung, die Raum 
lässt, um Kreativität und Phantasie zu entwickeln, die vielfältige Sinneswahrnehmungen 
ermöglicht und Gelegenheit für neue Herausforderungen bietet. 

 Wir vertrauen in die kindliche Neugierde und Lernfreude, ermöglichen und unterstützen 
die Selbstständigkeit der Kinder, wir haben Geduld und nehmen eine abwartende, 
beobachtende Haltung ein. 

 Wir sehen uns als erfahrenen, kompetenten Lernpartner, der die Kinder unterstützt, 
ermutigt, herausfordert und in ihrer individuellen Entwicklung weiterbringt.            

 Wir beobachten Kinder regelmäßig, erkennen somit die Interessen, Stärken, Fähigkeiten 
und Begabungen  jedes einzelnen Kindes, tauschen uns darüber aus, dokumentieren die 
Entwicklungsschritte der Kinder und  schreiben Lerngeschichten. 

 Wir nehmen Themen der Kinder auf und sehen sie als Ausgangspunkt für die Planung 
weiterer Schritte. 

 Wir gehen feinfühlig auf Fragen und Probleme der Kinder ein, nehmen uns Zeit für sie, 
hören den Kindern interessiert zu und treten mit ihnen in Dialog; wir unterstützen sie 
beim  gewaltfreien Lösen von Konflikten, trösten und sind für sie da, wenn sie uns 
brauchen. 

 Wir sind in einem regelmäßigen Erfahrungsaustausch mit den Eltern. 
 Wir nehmen regelmäßig Fort- und Bildungsangebote wahr, eignen uns umfangreiches 

Fachwissen an, erweitern unsere Kenntnisse, sammeln neue Impulse für unsere 
pädagogische Arbeit und tauschen uns in regelmäßigen Teamsitzungen darüber aus. 
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6   Die Arbeit mit den Bildungs- und Lerngeschichten 
 

„Was du mir sagst, behalte ich einen Tag, 
was du mir zeigst, behalte ich eine Woche, 

woran du mich mitgestalten lässt,  
ein ganzes Leben!“ 

(Laotse) 
 
In unserem Kindergarten wird der Orientierungsplan umgesetzt nach dem Verfahren der 
„Bildungs- und Lerngeschichten“. Es beinhaltet verschiedene Arbeitsschritte der 
Bildungsdokumentation und des Austauschs über kindliche Lernprozesse, auf deren Grundlage 
sich die individuelle Unterstützung der Kinder planen lässt.  
 
Wie Lerngeschichten entstehen: 
- Bobachtung  
Erzieherinnen beobachten alltägliche Aktivitäten des Kindes, halten diese auf einem 
Beobachtungsbogen fest, machen Fotos oder filmen. 
 
- Analyse der Beobachtung nach Lerndispositionen 
Die Beobachtungssituation wird nach fünf Lerndispositionen (Interessiert sein; Engagiert sein; 
Standhalten bei Herausforderungen und Schwierigkeiten; Sich ausdrücken und mitteilen; An 
einer Lerngemeinschaft mitwirken und Verantwortung übernehmen) ausgewertet, um 
Lernprozesse wahrzunehmen und anzuerkennen. 
 
„Die Erfahrung von Zugehörigkeit gilt als eine Grundlage dafür, dass Kinder ein Interesse für 
etwas entwickeln und auf etwas zugehen. Wohlbefinden ist eine Voraussetzung dafür, dass 
Kinder sich engagiert mit einer Sache auseinandersetzen. Kinder entwickeln Strategien und die 
Motivation, bei Schwierigkeiten standzuhalten, wenn ihnen Zeit und Möglichkeiten gegeben 
werden, etwas auf verschiedene Weise auszuprobieren, also zu forschen und zu explorieren. 
Damit Kinder sich mitteilen und ausdrücken, brauchen sie eine Umgebung, in der sie in ihren 
„100 Sprachen“ gehört werden. Diese Umgebung impliziert Mittel und Möglichkeiten, auf 
verschiedene Art und Weise zu kommunizieren. Kinder entfalten die Disposition, an 
Lerngemeinschaften mitzuwirken und Verantwortung zu übernehmen, wenn sie bei Aktivitäten, 
Diskussionen oder Plänen in der Einrichtung auf vielfältige Art und Weise partizipieren dürfen.“ 
(Eisberge-Modell nach Carr) 
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- Fokussierung der Beobachtung 
Um welches Lernen geht es hier? Welche Bildungsbereiche (Lernfelder) werden berührt? 
 

                     
 
 
 
 
 
- Kollegialer Austausch im Team über das Lernen des Kindes 
Verschiedene Beobachtungen und Eindrücke fließen hier mit ein, um die Interessen des Kindes 
herauszufinden; welche Handlungen und Fähigkeiten sind bemerkenswert?   
 
- Ideen für „nächste Schritte“ 
Erzieherinnen überlegen, im Dialog mit dem Kind, welche Anregungen sie dem Kind bieten 
könnten; ob es Anknüpfungspunkte zu den Interessen anderer Kinder gibt; -  dadurch können 
Ideen für kleinere und auch größere Projekte mit den Kindern entstehen.  
Die Fachkräfte orientieren sich an den Fähigkeiten und Stärken des Kindes, damit das Kind 
auch schwierigen Themen selbstbewusst begegnen kann; die Stärken stärken um die 
Schwächen zu schwächen.  
 
- Verfassen einer Lerngeschichte 
Erzieherinnen schreiben sehr persönliche Geschichten, die vom Lernen des Kindes erzählen 
und wie eine Art Brief an das Kind formuliert sind. Kinder erleben, dass ihre Aktivitäten 
wahrgenommen, wertgeschätzt und anerkannt werden. Die Entwicklung eines positiven 
Selbstbildes- und Vertrauens in die eigenen (Lern-)Fähigkeiten wird unterstützt. 
 
Das Portfolio – der Ordner des Kindes 
= eine Kombination aus Schrift- und Bilddokumentation mit den Lerngeschichten und Werken 
des Kindes, die das Kind aktiv mitgestaltet. Jedes Kind kann jederzeit seinen Ordner ansehen. 
Das Portfolio kann gleichzeitig eine Brücke zu den Eltern bauen und bietet den Eltern die 
Gelegenheit, sich aktiv an der Bildungsdokumentation ihres Kindes mit zu beteiligen.   
 
Aufgrund der Beobachtungen und im Dialog mit dem Kind gestalten wir unsere pädagogische 
Arbeit; - überlegen wie das einzelne Kind in seinen Bildungsprozessen begleitet, unterstützt und 
vorangebracht werden kann. Angebote/Aktionen und Projekte orientieren sich immer am 
Interesse der Kinder. 
Die Gestaltung der Lernumgebung mit anregungsreichen Materialien nach den Interessen der 
Kinder ist wichtiger Bestandteil der pädagogischen Planung. 
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7  Umsetzung des Schutzauftrages nach § 8a SGB VIII 
               Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfe 
 
Ausschnitt SGB VIII §8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 
 
(1) Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines 
Kindes oder Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken 
mehrerer Fachkräfte einzuschätzen. Soweit der wirksame Schutz dieses Kindes oder dieses 
Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird, hat das Jugendamt die Erziehungsberechtigten sowie 
das Kind oder den Jugendlichen in die Gefährdungseinschätzung einzubeziehen und, sofern 
dies nach fachlicher Einschätzung erforderlich ist, sich dabei einen unmittelbaren Eindruck von 
dem Kind und von seiner persönlichen Umgebung zu verschaffen. Hält das Jugendamt zur 
Abwendung der Gefährdung die Gewährung von Hilfen für geeignet und notwendig, so hat es 
diese den Erziehungsberechtigten anzubieten. 
(2) Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichts für erforderlich, so hat es das 
Gericht anzurufen; dies gilt auch, wenn die Erziehungsberechtigten nicht bereit oder in der Lage 
sind, bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos mitzuwirken. Besteht eine dringende Gefahr 
und kann die Entscheidung des Gerichts nicht abgewartet werden, so ist das Jugendamt 
verpflichtet, das Kind oder den Jugendlichen in Obhut zu nehmen. 
(3) Soweit zur Abwendung der Gefährdung das Tätigwerden anderer Leistungsträger, der 
Einrichtungen der Gesundheitshilfe oder der Polizei notwendig ist, hat das Jugendamt auf die 
Inanspruchnahme durch die Erziehungsberechtigten hinzuwirken. Ist ein sofortiges Tätigwerden 
erforderlich und wirken die Personensorgeberechtigten oder die Erziehungsberechtigten nicht 
mit, so schaltet das Jugendamt die anderen zur Abwendung der Gefährdung zuständigen 
Stellen selbst ein. 
 
 
Kindertagesstätten sind in den Schutzauftrag einbezogen – sie haben eine besondere  
Verantwortung und sind zu erhöhter Aufmerksamkeit verpflichtet.  
Ziel ist, Kontakt mit den Eltern auch in Krisensituationen so zu gestalten, damit das Wohl des 
Kindes im gemeinsamen Mittelpunkt steht. 
 
Wir Erzieherinnen haben die Aufgabe, Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung 
aufmerksam wahrzunehmen und unter Hinzuziehung einer erfahrenen Fachkraft von der 
Psychologischen Beratungsstelle (Augustenstraße in Stuttgart), des Trägers und der 
Fachberatung das Gefährdungsrisiko einzuschätzen, z.B. bei körperlicher und seelischer 
Vernachlässigung, seelischer bzw. körperlicher Misshandlung und sexueller Gewalt.  
 
Wir Erzieherinnen beraten die Sorgeberechtigten über Maßnahmen zur Abwendung des  
Gefährdungsrisikos, etwa Hilfe zur Erziehung. Wenn diese Hilfen nicht in Anspruch genommen 
werden und/oder eine akute Gefährdung besteht, so werden weitere Überlegungen mit der 
erfahrenen Fachkraft getroffen.  
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8  Vielfalt, Inklusion und Gender   
 

 
„Inklusion ist nicht nur eine gute Idee, sondern ein Menschenrecht. Inklusion bedeutet, dass kein 

Mensch ausgeschlossen, ausgegrenzt oder an den Rand gedrängt werden darf. Als 
Menschenrecht ist Inklusion unmittelbar verknüpft mit den Ansprüchen auf Freiheit, Gleichheit 

und Solidarität. Damit ist Inklusion sowohl ein eigenständiges Recht, als auch ein wichtiges 
Prinzip, ohne dessen Anwendung die Durchsetzung der Menschenrechte unvollständig bleibt.“ 

 
-Deutsches Institut für Menschenrechte- 

 
„Inklusion heißt Gemeinsamkeit von Anfang an. Sie beendet das aufwendige Wechselspiel von 

Exklusion (= ausgrenzen) und Integration (= wieder hereinholen).“ 
-Aktion Mensch- 

 
 
In unserer Einrichtung wird Inklusion ganz selbstverständlich gelebt;  
d.h. alle Kinder sind willkommen, unabhängig von Herkunft, Einschränkungen und 
Besonderheiten. Es ist uns wichtig, dass alle Kinder ihren Platz finden und entsprechend ihren 
Möglichkeiten gefördert werden. Wir unterstützen alle Kinder in Ihrer individuellen Entwicklung 
und nehmen sie mit Ihren Stärken und Schwächen wahr. Ggf. nehmen wir in Absprache mit den 
Eltern Kontakt zu Förderstellen auf oder beantragen eine Inklusionskraft  zur Unterstützung. 
Wenn wir feststellen, dass wir an unsere Grenzen stoßen oder das Kind bei uns nicht optimal 
gefördert werden kann, werden wir mit den Eltern weitere Lösungsmöglichkeiten suchen. 
 
Auch bei Gender geht es darum, dass jedes Kind unabhängig von Alter, Geschlecht, kulturellen 
und religiösen Wurzeln oder Beeinträchtigung in der Eirichtung seinen Platz findet, respektiert 
und gefördert wird. Das Kind erhält durch vielfältige Angebote die Möglichkeit sich stets 
weiterentwickeln zu können und hat das Recht, gefördert zu werden. 
 
 
9  Partizipation und Beschwerde 
 
Partizipation heißt, Kinder an Entscheidungen mitwirken, mitgestalten und mitbestimmen zu 
lassen. Dies gilt für Handlungen ihr eigenes Leben betreffend, sowie für die in der 
Gemeinschaft. Hier gilt es, gemeinsam Lösungen für Probleme zu finden und Mitverantwortung 
zu tragen. Partizipation zielt nicht in die Zukunft, sondern ins Hier und Jetzt, sie ist gelebte 
Demokratie. Wir haben Vertrauen in das Handeln der Kinder, ermutigen sie, sich einzumischen 
und geben ihnen die Rückmeldung: „Deine Meinung wird gehört und ist uns wichtig“. Dabei 
handeln wir mit Respekt und beachten auch die Bedürfnisse von anderen Menschen. 
Die Grenzen der Selbstbestimmung und Mitwirkung sind dann erreicht, wenn eine Gefahr für 
das Kind besteht. Wir sind dabei herausgefordert, das Kind in seiner Entwicklung zu 
unterstützen und zu fördern, um ihm einerseits genügend Sicherheit und andererseits genügend 
Freiraum zum Mitgestalten und Mitbestimmen zu geben. 
 
Jedes Kind hat das Recht auf freie Meinungsäußerung in allen Angelegenheiten (UN 
Kinderrechtskonvention Art.13 Abs.1). Dieses Recht ist nicht an Bedingungen geknüpft (wie z.B. 
Alter oder Entwicklungsstand).  
Kinder lernen im Kindergarten täglich, was soziale Regeln und Normen sind. Sie erleben, was 
fair und unfair ist und was ihnen gefällt oder missfällt. Wir unterstützen die Kinder beim Einfühlen 
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in Situationen und erklären Vor- und Nachteile von Verhaltensweisen. Wir beobachten 
Situationen von Kindern und haben einen achtsamen Blick auf  Ausgrenzungen, 
Herabsetzungen, Missbefindlichkeiten, Grenzen, Kritik und Beschwerde. 
Kinder  haben viele Ausdrucksformen für ihre Beschwerden: weinen, sich zurückziehen, 
aggressives Verhalten, Mimik, … - es liegt an den Erwachsenen diese wahrzunehmen und 
darauf einzugehen. Dabei ist es uns wichtig, Kinder zu bestärken, ihre Gefühle, Befindlichkeiten 
und Grenzen wahrzunehmen und  auszudrücken. 
Es  ist eine wichtige Kompetenz auf seine Empfindungen zu vertrauen, um sich  selber schützen 
zu können.  
Dazu braucht es Erwachsene, die Kinder in ihrer Selbstwahrnehmung  bestärken und nicht ihre 
Gefühle ignorieren, bagatellisieren oder ihnen ausreden.  
Nachdem wir die Beschwerde aufgenommen und mit dem Kind konkretisiert haben, suchen wir 
gemeinsam nach einem Konsens, bei dem sich alle gut fühlen.  
Auch Kinder, die gegen die sozialen Normen verstoßen haben, brauchen neben der Erklärung 
der Normen, die Zusicherung weiterhin dazu zu gehören. 
 
10  Kindeswohl und Kinderschutz 
 
Seit 2012 gilt das Bundeskinderschutzgesetz, das das Sozialgesetzbuch (SGB VIII/Kinder- und 
Jugendhilfegesetz) im Bereich Kinderschutz und Kindeswohl erweitert. Es ist Aufgabe und 
Verpflichtung jeder Kindertageseinrichtung Kinderschutz zu gewährleisten und 
Kindeswohlgefährdung zu erkennen. Dabei geht es sowohl um die Wahrung von Kinderrechten 
(z.B. Gesundheit, Sicherheit), wie auch um den aktiven Schutz von persönlichen Grenzen der 
Kinder („Rechte wahren, Grenzen schützen“). Als Grundlage dient uns ergänzend die 
Handreichung „Kinder schützen“ von unserem Träger. 
Berücksichtigt wird beim Thema Kindeswohl das Verhalten von Erwachsenen Kindern 
gegenüber, wie auch das Verhalten von Kindern untereinander. 
 
Das tragen wir im Alltag dazu bei: 
 
Umgang mit Sprache  

• Wir achten auf eine wohlwollende und wertschätzende Sprache mit den Kindern und 
auch darauf, wie die Kinder miteinander reden 

• Wir unterlassen es Kinder vorzuführen, zu beschämen oder zu demütigen, lächerlich zu 
machen, bloßzustellen, abzuwerten oder auszugrenzen. Wir überprüfen bewusst unsere 
Ansprache wie auch unser Verhalten und achten auch auf unbewusste, subtile 
Merkmale. Auch bei den Kindern untereinander sind wir aufmerksam für entsprechende 
Signale und greifen ein 

• Wir achten auf nonverbale Signale von sprachunsicheren oder jungen Kindern, 
verstehen und beantworten diese. Dabei geben wir begleitend Worte für die erkannten 
Signale 

• Wir lassen uns ausreden, hören uns gegenseitig zu und haben Geduld und Zeit 
Sprachlernversuche von Kindern zu hören, zu schätzen und zu beantworten 
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Umgang mit Nähe und Distanz 

• Wir erkennen sensibel Nähe- und Distanzbedürfnisse von Kindern und nehmen sie ernst. 
Kinder suchen Nähe und finden sie (z.B. sich anlehnen oder auf dem Schoß sitzen), 
können aber jederzeit eigenaktiv auch wieder auf Distanz gehen. Wünsche nach Nähe 
gehen immer vom Kind aus. 

• Körperliche Nähe beruht immer auf gegenseitigem Einverständnis. Auch bei Kindern 
untereinander achten wir darauf, dass z.B. niemand gegen seinen Willen umarmt oder 
geküsst wird 

• Wir stärken die Kinder darin, ihre Grenzen diesbezüglich zu äußern und begleiten sie in 
den Alltagssituationen dabei. Wir beobachten aufmerksam die Situationen der Kinder 
und versprachlichen ggf. Signale des Missfallens stellvertretend für die Kinder. Kinder 
lernen bei uns nachdrücklich „Nein“ oder „Stopp“ zu sagen und so ihre Grenzen 
gegenüber Erwachsenen wie auch gegenüber anderen Kindern zu verteidigen 

• Im direkten Kontakt einzelner Kinder untereinander bzw. einzelner Kinder und 
Erwachsener achten wir darauf, dass keine geschlossene (uneinsehbare) Situationen 
über einen längeren Zeitraum entstehen 
 

Umgang in Spielsituationen 

• Wir erkennen Begleitbedürfnisse von Kindern in Spielsituationen und nehmen wahr, 
wann ein Kind mit uns spielen möchte, wann wir nur am Rande dabei sein sollen und 
wann wir uns zurückziehen können  

• Wir respektieren es, wenn Kinder auch unbeobachtet und ungestört spielen möchten. 
Dennoch achten wir die Aufsichtspflicht und haben die Rückzugsmöglichkeiten der 
Kinder im Blick 

• Wir schützen Spielsituationen der Kinder, indem wir Unterbrechungen oder Störungen 
soweit als möglich vermeiden 

• Wir unterstützen die Kinder beim Schutz ihres Eigentums und ihrer 
Produkte/Spielergebnisse 

• Wir geben den Kindern Zeit für ihr Spiel - wir fragen nach, ehe wir helfen oder eingreifen 
und agieren nicht vorschnell oder gegen den Willen des Kindes – es sei denn, das Kind 
gefährdet sich oder andere 

• Manchmal ist es erforderlich Kinder aus einer belastenden Spielsituation heraus zu 
nehmen, um dies das Kind und/oder andere zu schützen. Diese „Auszeit“ begleiten wir 
und überlegen mit dem Kind, wie belastende Situationen besser bewältigt und für das 
Kind entspannter und harmonischer ablaufen könnten. Wir versuchen Belastungs- und 
Stresssituationen aus Sicht des Kindes zu verstehen und nicht zu verurteilen.  

• Wir achten darauf, dass bei Wasserspielen im Sommer die Kinder mindestens eine 
Bade-/Unterhose tragen und gegen die Sonne geschützt sind (Eltern sind für das 
Eincremen mit Sonnenschutzcreme verantwortlich!)  

• Von Kindern initiierte Körpererkundungsspiele (Doktorspiele) gehören zur normalen 
kindlichen Entwicklung und entsprechen der kindlichen Neugier. Wir achten darauf, dass 
niemand gegen seinen Willen teilnimmt (gegenseitiges Einverständnis der Kinder) und 
dass nichts passiert, was Verletzungsgefahr birgt 

• Wir greifen ein und schützen Kinder, wenn wir das Gefühl haben, dass die Folgen oder 
die Wirkung des Spiels von den Kindern (noch) nicht abgeschätzt werden kann.  
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Umgang mit Fotos und Dokumentation 

• Wir achten darauf, dass Eltern in der Einrichtung (z.B. in der begleiteten 
Eingewöhnungsphase) nicht fotografieren. Bei Festen mit Beteiligung der Eltern liegt die 
Verantwortung für das Fotografieren bei den Eltern. Die aktuellen 
Datenschutzbestimmungen sind den Eltern bekannt. 

• Wir bitten Eltern darum, das Handy während des Bringens und Holens in der Tasche zu 
lassen – die Aufmerksamkeit sollte in dieser Zeit dem Kind gehören 

• Fachkräfte fotografieren/filmen zu Bildungsdokumentationszwecken (für die individuelle 
Bildungsbiografie des Kindes) nur mit Genehmigung der Eltern und ausschließlich mit 
Fotoapparaten der Einrichtung (keine Privathandys) 

• Wir machen keine Fotos von intimen Situationen (Wickeln, Toilette, Schlafen)  
• Wir achten auf wertschätzende und stärkende Fotos bei Dokumentationen – kein Kind 

wird durch Fotos beschämt oder bloßgestellt. Erwachsene bewerten Fotos meist nach 
eigenen Maßstäben, sie finden Situationen „witzig, niedlich oder süß“ – Kinder sehen das 
möglicherweise ganz anders. Das wissen, respektieren und berücksichtigen wir.  

• Dokumentationen werden (entwicklungsangemessen) mit den Kindern bzw. mit deren 
Einverständnis erstellt 

• Jedes Kind hat das Recht bezüglich seines Portfolios, zu entscheiden, wer es sehen darf 
und was es beinhaltet  

• Bei Wanddokumentationen achten wir darauf, dass die Vielfalt der Gruppe deutlich wird 
und jede/r sich auf Fotos wiederfinden kann. 

 
Umgang mit Pflege- und Versorgungssituationen 

• Jede Situation im Kitaalltag ist eine pädagogische Situation, die Lernpotential beinhaltet, 
daher lassen wir uns und den Kindern auch die notwendige Zeit in den 
Übergangssituationen (Anziehen, Toilettenbesuch, Essen, …) 

• Wir unterstützen die Kinder beim An- und Ausziehen, wenn sie das signalisieren oder 
Hilfe wünschen. Wir fördern die Selbständigkeit jedes Kindes, indem wir sie zum 
eigenständigen An- und Ausziehen ermutigen 

• Wir achten auf eine angemessene Essensversorgung der Kinder, sowie auf 
Körperhygiene  

• Kinder können essen, wenn sie Hunger haben und sich zurückziehen, wenn sie müde 
sind 

• Wir begleiten die Kinder respektvoll bei der Frühstücks-/Mittagessensituation – kein Kind 
wird zum Essen gezwungen, jedes Kind entscheidet, von was es wie viel essen möchte. 
Dabei erinnern und ermuntern wir die Kinder zum Essen, begleiten und unterstützen wo 
nötig, respektieren aber jederzeit geschmackliche Vorlieben und Abneigungen der Kinder 

• Wir begleiten Kinder auf die Toilette, wenn sie das wünschen und helfen bei der 
Reinigung und Pflege. Dabei achten wir jederzeit die Intimsphäre des Kindes 

• Wir versuchen Kinder vor Störungen durch andere Kinder auf der Toilette (z.B. Türen 
aufreißen) zu schützen und haben/erarbeiten mit den Kindern entsprechende Regeln 

• Wir achten auf einen respektvollen Umgang in der Wickelsituation. Der Wickelbereich ist 
geschützt und die Intimsphäre des Kindes wird jederzeit geachtet. Signale des 
Unbehagens oder der Missbilligung werden achtsam wahrgenommen und respektiert.  

• Wir respektieren - soweit als möglich - die Wünsche des Kindes in der Wickelsituation 
 (z. B. wer soll wickeln?) – dabei beziehen wir auch immer gesundheitliche 
Schutzaspekte (Gefahr des Wund-werdens) ein 

• Wir respektieren kindliche Bedürfnisse – kein Kind wird vom Schlafen abgehalten, wer 
müde ist, kann schlafen und sich ausruhen 
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• Wir achten auf wetterangemessene Kleidung bei den Kindern. Dabei sind wir immer in 
der Balance zwischen der Achtung des Mitbestimmungsrechtes des Kindes und dem 
Fürsorge-/Gesundheitsaspekt. Wir sind mit den Kindern im Dialog und besprechen 
mögliche Konsequenzen von angemessener oder unangemessener Kleidung. Auch mit 
den Eltern sind wir im Gespräch darüber 
 

Umgang mit Gesundheit und Krankheit 

• Wir achten auf einen gesunden, rhythmisierten Tagesablauf in der Kita. Wir gestalten 
und ermöglichen einen Wechsel von anregenden und entspannenden Momenten, sind 
regelmäßig in Bewegung an der frischen Luft und achten auf ausgewogenes Essen.  

• Wir sind der Meinung, dass kranke Kinder zuhause in Ruhe und ohne Anstrengung am 
besten und schnellsten wieder gesund werden können. Deshalb rufen wir Eltern an, 
deren Kinder sich sichtlich krank fühlen und/oder Fieber haben. Zudem sind wir den 
anderen Kindern und Familien verpflichtet, sie vor Ansteckungsgefahr zu bewahren 

 
Schutz und Sicherheit im Kindergarten 

• Wir bilden uns regelmäßig in erster Hilfe mit Kleinkindern fort 
• Wir achten auf sichere Spielräume 
• Wir haben einen Evakuierungsplan und wissen im Brandfall, wie wir uns verhalten 

müssen – das vermitteln wir auch den Kindern und üben dieses regelmäßig 
 

Reflexion des Umgangs im Team 

• Wir unterstützen uns und reflektieren gegenseitig unseren Umgang mit den Kindern. Wir 
sind regelmäßig im kollegialen Austausch zum Thema Kinderrechte und Kinderschutz 
und überprüfen unser Verhalten und unseren Alltag diesbezüglich 

• Wir sind im Gespräch mit den Eltern zum Thema Kinderrechte und Kindeswohl. Wir 
informieren, beraten und unterstützen Eltern in ihrem Erziehungssauftrag.   
Ggf. vermitteln wir an externe Beratungskräfte 

• Wir sind aufmerksam für Anzeichen von Kindeswohlgefährdung und agieren bei einem 
Verdacht nach einem von unserem Träger vorgeschriebenen Verfahren. Die 
Verfahrensvorlage kann jederzeit im Kindergarten eingesehen werden 

 

11  Erziehungs- und Bildungsziele 

  

Im Rahmen von Fortbildungen, durch Lesen von Fachliteratur oder durch Teilnahme an 
dem Projekt „Qualitätsentwicklung im Dialog“ haben wir uns mit verschiedenen 
pädagogischen Ansätzen auseinandergesetzt. Folgende Grundgedanken bieten heute 
die Grundlagen unseres pädagogischen Handelns. 
 
Aus dem Situationsansatz: Weil Gott jedem Kind eine eigene Würde geschenkt hat,  hat 
es von Anfang an eigene Rechte und vollzieht die für seine Entwicklung und Entfaltung 
notwendigen Schritte durch eigene Aktivität. Erwachsene sind dafür verantwortlich, 
Kinder durch verlässliche Beziehungen und ein anregungsreiches Umfeld an ihrem 

Streben nach Weiterentwicklung zu unterstützen. 
 
Einer der Grundsätze in der Pädagogik Friedrich Fröbels  
(1782-1852) ist die Selbsttätigkeit des Kindes, die Anschau-
ung, das Fassen, das Greifen. 
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Für Maria Montessori (1870-1952) liegt alles wesentliche Potential für die kindliche 
Entwicklung im Kind selbst. Die Aufgabe der Erziehenden besteht darin, die Umgebung 
bereitzustellen, in der sich das Kind frei entfalten kann. Ihr Leitsatz lautet: „Hilf mir es 
selbst zu tun!“ 
 
In der Reggiopädagogik stehen sinnliche 
Wahrnehmung und Körperbewusstsein im 
Mittelpunkt. Es geht um ein Inbeziehungsetzen 
zu vielfältigen Themen und Erscheinungen des 
Lebens, welches über das Bemerken, Staunen, 
Fragen im gemeinsamen Entdecken, Suchen und 
Experimentieren verstehbar und 
veränderbar wird. 
 
 
In der Waldorf-Pädagogik versuchen die 
Erziehenden die leiblich-seelisch-geistige Gesamtnatur des Kindes im Auge zu 
behalten. Die Grundsätze sind: Vorbild und Nachahmung, Rhythmus und Wiederholung. 
 
 
Unsere Erziehungsziele daraus: 

 
Voraussetzung für eine positive 
Persönlichkeitsentwicklung ist die unmittelbare 
Erfahrung von ... 
 
 ... Zuwendung und Geborgenheit,  
 ... Annahme und Vertrauen,  
 ... Anerkennung und Bestätigung.   
 
Wir möchten im Kindergarten eine Atmosphäre 
schaffen, in der sich die Kinder geborgen und wohlfühlen, fröhlich sind und dadurch 
gerne aktiv werden. 
Zur Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit gehören folgende Aspekte: 
 
Selbstkompetenz 
Entwicklung der Selbstkompetenz heißt für uns:  

 den Kindern mit viel Vertrauen in ihre Fähigkeiten 
begegnen  

 sie ermutigen, Dinge zu begreifen 
 selbstbewusst und selbstständig Aufgaben zu erfüllen 

und Entscheidungen zu treffen 
 den Kindern die Möglichkeit geben, mit verschiedenen, 

frei zugänglichen Materialien (Wasserfarben und 
anderen Farben, Papiere, Klebstoff, Stoffe, Holz, 
Korken, Nägel, Folien, Netzen, Steinchen, Perlen...) 
sich kreativ und gestalterisch zu betätigen, 
verschiedene Techniken auszuprobieren, zu 
experimentieren 

 wir geben Hilfestellung – die Kinder können eigene Erfahrungen sammeln 
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 Kinder entwickeln eine positive Geschlechtsidentität und entwickeln ein 
gleichberechtigtes Rollenverständnis (Gender) – wir reagieren sensibel auf 
Ausgrenzung und Abwertungen die Geschlechtsrollen betreffen; wir greifen 
Fragen der Kinder zum Thema Körper auf und gehen kindgerecht darauf ein; alle 
Spielbereiche sind für Jungs und Mädchen gleichberechtigt zugänglich und 
nutzbar 

 
Unsere Räume und Funktionsecken sind so eingerichtet, dass sie die Sinne der Kinder 
anregen und zum Tun auffordern, die Neugier und das Interesse wecken. 
 
Sozialkompetenz 
Entwicklung der Sozialkompetenz heißt für uns:  
 

 andere Kinder kennen lernen – Freundschaften 
entwickeln, sich in die Gemeinschaft (einfügen) 
einbringen, aber auch zurücknehmen 

 Beziehungen aufbauen und aktiv mitgestalten; 
Gefühle der Anderen wahrnehmen, Mitgefühl und 
Einfühlungsvermögen entwickeln 

 Konflikte angemessen auszutragen und zu lösen 
 die Bereitschaft zum Helfen und Teilen; 

wertschätzender Umgang miteinander 
 Regeln, Strukturen und Grenzen erkennen und achten 
 

Sachkompetenz 
Entwicklung der Sachkompetenz heißt für uns:  
 

 die Kinder für ihre Umgebung zu sensibilisieren, 
damit sie Zusammenhänge entdecken und die 
Erfahrungshorizonte erweitern und vergrößern; 
sich sicher im Straßenverkehr bewegen 

 Fertigkeiten und Fähigkeiten zu fördern - z.B. 
Umgang mit Schere, Stiften, Werkzeug, Messer 
und anderen Materialien oder Umgang 
Miteinander, logisches Denken, Ausdauer, 
Konzentration... 

 eine intensive Beziehung zur Natur aufzubauen, einen wertschätzenden Umgang 
mit Natur und Tieren zu entwickeln – ein umweltschützendes Verhalten (durch 
regelmäßige Waldtage – den Wald mit allen Sinnen erleben) 

 Kinder nehmen Bilder aus Alltag, Kunst und Medien bewusst wahr und setzen 
sich damit auseinander, erweitern dabei ihren Wortschatz und ihre 
Ausdrucksformen 

 Kinder erforschen und gestalten ihre Lebenswelt und lernen aus eigener 
Initiative gemäß ihren Interessen – erweitern ihr Weltwissen 
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11.1  Die Religions-pädagogische Basis unserer Arbeit  

 
Grundsätze: 
 

 Jedes Kind soll erfahren, dass es in seiner Einmaligkeit 
ein Geschöpf Gottes ist und als eine Persönlichkeit mit 
eigener Würde geachtet wird (Geborgenheit und Sicher-
heit erleben) 

 

 Den Kindern Zugänge zu christlichen Grunderfahrungen 
und Werten eröffnen: 

 
-Geborgenheit in Gott  -Nächstenliebe 
-Dankbarkeit,  - Vergebung, 
-Ehrfurcht vor dem Leben -Gemeinschaft, 
-liebevoller Umgang miteinander  -Gefühle achten 

 Die Kinder zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Gottes Schöpfung 
anleiten (Erlebnisraum in der Natur anbieten) 

 Christlichen Glauben lernen und erleben in vielen Formen: 
-Biblische Geschichten   -Gottesdienst, 
-Singen,  -Rituale, 
-Feste im Kirchenjahr,  -Beten, 

 Offensein für die Verständigung anderer 
Religionen 

 
 
 
Welches Gottesbild wollen wir vermitteln? 
 
Gott ... 
 
... ist einmalig 

... ist der Schöpfer der Welt und jedes Menschen 

... ist ein liebender Gott 

... ermöglicht immer wieder einen Neuanfang 

... gibt mir Geborgenheit 

... ist immer in meiner Nähe 

... nimmt mich bedingungslos an 

... gibt mir Mut und Kraft 

... hört mir zu, wenn ich zu ihm bete 

... segnet und behütet mich 
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Um unsere Grundsätze verwirklichen  zu können, setzt sich unsere konkrete 
religionspädagogische Arbeit aus verschiedenen Bausteinen zusammen: 
 
• Tägliches Miteinander 

 Gegenseitige Achtung (unabhängig von 
Hautfarbe, Religionszugehörigkeit und Sprache) 

 Hilfe geben und annehmen 
 Rücksichtnahme 

 Trösten, Entschuldigen, Vergeben, 
Entschuldigung annehmen, Gefühle des Anderen 
wahrnehmen, akzeptieren und respektieren 

 Eigene Gefühle zulassen (lachen, weinen, 
trauern, sich freuen)  

 Gewaltfreie Konfliktlösungen finden 

 Selbstwertgefühl stärken (ermutigen und loben) 
 Gemeinsames Mittagessen 

  
• Rituale  

 Kerze anzünden bei Geschichten, am Adventskranz, in der Kirche und an 
Geburtstagen 

  Erzählfiguren:  „Esel Aaron“ bei biblischen Geschichten 
   „Rabe Rudi“ an Geburtstagen 

 Sprechstein im Morgenkreis 
 Umgangsrituale (Trösten, Entschuldigen, 

Konflikte lösen, einander helfen...) 
 Begrüßungs- und Abschlusslied 
 Beerdigungsrituale (bei Kleintieren aus dem 

Garten) 
 An Geburtstagen (Geburtstagskonzert mit 

Instrumenten, Tor, Wunschwunderkerze, 
Hoch-Leben-Lassen...) 

 Beim Erzählen von biblischen Geschichten, 
nach dem Godly-Play-Ansatz: persönliche 
Begrüßung und Verabschiedung jedes 
einzelnen Kindes aus dem Erzählkreis, beten 
und gemeinsam feiern 

   

• Beten 
 

 Vorgegebene und freie Gebete 
 Im Morgenkreis (z.B. für Kinder die krank sind) 
 Vor dem gemeinsamen Mittagessen 
 An Geburtstagen 
 Mit der Gemeinde in Gottesdiensten 
 Bei Beerdigungen von Kleintieren aus unserem Garten 
 In der Kirche (ein vom Kindergarten gestalteter Bereich (Gebetstisch), wo Kinder 

Ruhe, Stille und das Gespräch mit Gott erleben können) 
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• Biblische Geschichten 
 

 Regelmäßiges Erzählen biblischer Geschichten 
 Erzählfigur Esel Aaron; Egli-Figuren; Godly Play- Material 
 Geschichten aus dem Alten- und aus dem Neuen Testament 
 Gleichnisse 
 Geschichten passend zu verschiedenen Situationen in der Gruppe (Streit, 

Versöhnung, Abschied, Ausgrenzung, Mut, Neid, Tod, Angst...) 
 

Wie bringen wir diese den Kindern näher? 
o Stimmungsvolle Atmosphäre beim Erzählen 
o Verschiedene Symbole (Kerze, Kreuz, Wasser, Knospen, Taube) 
o Bilder zu Geschichten malen 
o Rollenspiele 

 
• Lieder  

 
 Themenbezogene Lieder (Streit, Teilen, Angst, Freunde) 
 Dankeslieder (Erntedank, Schöpfung) 
 Weihnachtslieder 
 Geburtstagslieder 

 
• Feste 
 

 Feste im Jahreskreis und Kirchenjahr: 
Weihnachten, Ostern, Pfingsten, Sommerfest, 
Erntedank, Laternenfest, Nikolaus (bei 
interkulturellen Themen z.B. „Zuckerfest“)  

 
• Segen  
 

 Als Lob, Dank und Fürbitte an Gott 

 Soll die Kinder über’s Wochenende begleiten 
und die Worte sollen für sie wie ein Schutzmantel sein, den sie durch Gottes 
Liebe erhalten 

 Meistens freitags gehen wir in die Kirche zu unserem Gebetstisch- beten, singen 

 
• Elternarbeit 
 

 Elternabende mit religiösen Inhalten 

 Einzelgespräche 

 Vorbereitung und Mithilfe von Festen 

 Gemeinsame Aktionen (Advents-, Oster-, Laternenbasteln; Waldweihnacht) 

  
• Regelmäßiger Kontakt zur Kirchengemeinde (siehe 10.1- Zusammenarbeit mit 

der Trägerin und dem Trägerverband) 
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11.2 Ganzheitliche Sprachförderung 
 
Uns Erzieherinnen ist bewusst, dass eine Atmosphäre der Wärme und Geborgenheit wo 
sich Kinder bejaht und angenommen fühlen, Voraussetzung für die Entwicklung der 
gesamten Persönlichkeit und somit für die Entwicklung der deutschen Sprache ist. 
 
Die Förderung der Kinder in den Bereichen Motorik, Wahrnehmung, Rhythmus und 
Melodie und die Verbindung dieser Funktionen mit Sprache ist uns in unserem 
Kindergarten sehr wichtig; also liegt unserem Sprachförderungskonzept der 
Ganzheitliche Ansatz zugrunde.  
Ganzheitlich heißt, Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen. 
 
Viele Alltagssituationen und Abläufe oder Aktivitäten werden in unserem Kindergarten 
bewusst durch Sprache begleitet. Sprachentwicklung vollzieht sich im Alltag – in einer 
vertrauten Umgebung mit vertrauten Personen - durch Beobachtungen und Zuhören, 
durch Ausprobieren und Handeln.  
 
Die Vielzahl von Spiel- und Handlungssituationen im Alltag nutzen wir für natürliche 
Sprechanlässe z.B. 
 

 das morgendliche Begrüßen der Kinder; bewusste Kommunikation mit dem Kind 
– d.h. Blickkontakt, Zuhören, Fragen stellen, bestätigende Rückmeldung. 

 am Vespertisch über das Mitgebrachte austauschen (wie es schmeckt, wo es 
wächst- ob aus dem Garten oder gekauft). 

 über das Gebaute, Gebastelte oder Gemalte der Kinder ins Gespräch kommen. 

 bei Tischspielen z.B. Memory die Bilder benennen/ benennen lassen. 

 bei Experimenten –das was wir tun mit Worten begleiten – z.B. schwimmt eine 
Nadel, ein Korken oder ein Stein?; In welche Flasche passt mehr Sand?  – in die 
schmale, hohe oder in die breite, niedrige? 

 bei Rollenspielen in der Puppenecke oder im Turnraum 

 beim Werken (sägen, hämmern, feilen...) 

 in der Leseecke – Gespräche und Bilderbücher anschauen und vorlesen 
 
Damit sich im Alltag Sprache entwickeln kann, sorgen wir für... 
... ein anregungsreiches Umfeld 

 z.B. alle Materialien in offenen Regalen auf Kinderhöhe (im Kreativbereich in 
durchsichtigen Gläsern oder Schälchen –Linsen, Netze, Mohn, Korken, Glitter, 
Hölzchen, Papierstreifen, Sonnenblumenkerne...), unterschiedliche Papiere, 
Wasserfarben und andere Farben- stehen den Kindern zur freien Verfügung. 

... viele Gelegenheiten Neues zu entdecken 

 z.B. in der Experimentierecke, neues zum Ausprobieren (Kastanienbad, 
Lernschachteln..) 

 im Garten, auf Spaziergängen, an Waldtagen (für die Veränderung der Natur 
sensibilisieren) 

... Sprachanlässe aus den täglichen Erlebnissen und Erfahrungen 
 z.B. im Morgenkreis erzählt ein Kind von eigenen Erlebnissen, einem anderen 

Kind fällt dazu auch was ein... 
... ausreichend Raum wo sich die Kinder äußern können 
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Im Rahmen des Themas das in der Gruppe aktuell ist, erfolgt gezielte 
Sprachförderung auch in Kleingruppen durch: 
  

 Geschichten hören, erzählen (auch mit Handpuppen), erfinden, nacherzählen, 
malen 

 Bilderbuchbetrachtungen - als Dialog gestaltet, so dass das Kind selbst zum 
Erzähler wird. Beim gemeinsamen „Lesen“ erfahren Kinder vieles über Schrift 
und Buchkultur. 

 Fingerspiele, Lieder, Sing- und Bewegungsspiele, Rätsel, Reime, Abzählverse 
 Frühstück oder Mittagessen zubereiten 
 gezielte Rollenspiele, Theater, Zirkus 
 Buchstabenkästen –phonologische Bewusstheit fördern- (das Kind muss sich 

den lautlichen Aspekten der Sprache zuwenden z.B. auf der Schublade ist der 
Buchstabe A, Wörter und Gegenstände finden die mit A anfangen und in die 
Schublade legen). 

  

Je nach Zusammensetzung der Gruppe nehmen wir an  Sprachförderprojekten teil. 
Zurzeit kommt eine Sprachförderkraft (Erzieherin) zusätzlich in unserem Kindergarten, 
um die Kinder in ihrer Sprachentwicklung zu unterstützen/zu fördern. 
 
Bei der Sprachförderung von Kindern spielen Erwachsene (Erzieher und Eltern) eine 
bedeutende Rolle und das eigene Sprachvorbild. Eine intensive Elternarbeit und die 
Pflege eines lebendigen Kontaktes zwischen Kindergarten und Elternhaus ist uns sehr 
wichtig. Eltern werden regelmäßig über Angebote im Kindergarten informiert und 
gegebenenfalls auf Unterstützungsbedarfe hingewiesen und in Kooperation mit der 
Helene-Fernau-Horn Sprachheilschule beraten (z.B. ob Logopädie notwendig ist). 
 
Ein reger Austausch findet in Entwicklungsgesprächen, Elternabenden und spontanen 
Gesprächen statt.  
 
Um herauszufinden, wo die Stärken der Kinder liegen und den Entwicklungsstand der 
Kinder festzustellen, beobachten wir die Kinder bewusst und halten dieses auf 
Sprachstanderhebungs-Bögen fest. 
 
Unser Ziel bei der Ganzheitlichen Sprachförderung ist die Entwicklung von 
kommunikativen und sprachlichen Kompetenzen: 
 

 Freude am Sprechen und Erzählen entdecken 

 Sich mitteilen aber auch zuhören können 

 Erweiterung der sprachlichen Ausdrucksfähigkeit 

 Das Selbstvertrauen der Kinder stärken -vor einer Kindergruppe sprechen 
können- 

 
Sprachförderung ist in unserem Kindergarten in die Gesamtkonzeption eingebettet – 
ein kommunikatives Klima den ganzen Tag in unterschiedlichen Situationen ist uns 
wichtig. 


