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1 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
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2 Unser Kindergarten
Der seit 1961 bestehende kirchliche Kindergarten befindet sich im grünen Stadtteil
Stuttgart-Mönchfeld. Trägerin der Einrichtung ist die Evangelische Kirchengemeinde
Mönchfeld, Barbenweg 13, 70378 Stuttgart, Telefon 0711 – 84 44 51.
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
Kuschel-/ Leseecke und Experimentierbereich
großer Kreativbereich zum Malen und Basteln,
Werkecke,
großer Bewegungsraum (Turnraum),
Puppenecke und
ein großer Außenbereich

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.
Mit den verlängerten Öffnungszeiten sind wir MontagFreitag 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. Darüber hinaus bieten wir
durch die Kooperation mit dem katholischen
Kindergarten in der Nachbarschaft eine
Ferienbetreuung an.
(siehe auch Qualitätsentwicklung).
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3 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 Anschauung, das Fassen, das Greifen.
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, das 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.
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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
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, sich in die
Gemeinschaft (einfügen) einbringen, aber auch
zurücknehmen
Beziehungen aufbauen und aktiv mitgestalten
Konfliktsituationen gewaltfrei zu lösen und
Kompromissbereitschaft zu zeigen
die Bereitschaft zum Helfen und Teilen
die Notwendigkeit von Regeln zu erkennen und
diese einzuhalten
Gefühle und Bedürfnisse Anderer zu berücksichtigen

Sachkompetenz
Entwicklung der Sachkompetenz heißt für uns:





die Kinder für ihre Umgebung zu sensibilisieren,
damit sie Zusammenhänge entdecken und die
Erfahrungshorizonte erweitern und vergrößern
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
(durch regelmäßige Waldtage – den Wald mit allen Sinnen erleben), die Umwelt
zu schützen
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3.1 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 Sicherheit erleben)



Den Kindern Zugänge zu christlichen Grunderfahrungen
und Werten eröffnen:
-Geborgenheit in Gott
-Dankbarkeit,
-Ehrfurcht vor dem Leben
-liebevoller Umgang miteinander

-Nächstenliebe
- Vergebung,
-Gemeinschaft,
-Gefühle achten



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



Christlichen Glauben lernen
-Biblische Geschichten
-Singen,
-Feste im Kirchenjahr,



Offensein für die Verständigung anderer
Religionen

und erleben in vielen Formen:
-Gottesdienst,
-Rituale,
-Beten,

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
... lernen wir in Jesus und seinen Geschichten kennen
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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...)
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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, wo Kinder Ruhe, Stille
und das Gespräch mit Gott erleben können)

Biblische Geschichten






Regelmäßiges Erzählen biblischer Geschichten
Erzählfigur Esel Aaron
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“)
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Segen






Elternarbeit








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
Freitags in einer gemütlichen Atmosphäre die Kinder mit einem Lied einstimmen;
beim Segen aussprechen gehen wir im Kreis von Einem zum Anderen und halten
die Hand über den Kopf des Kindes

Elternabende mit religiösen Inhalten
Einzelgespräche
Vorbereitung und Mithilfe von Festen
Gemeinsame Aktionen (Advents-, Oster-, Laternenbasteln)
Weitere Formen der Elternarbeit siehe auch Punkt 5.2

Regelmäßiger Kontakt zur Kirchengemeinde














Monatliche Dienstbesprechungen der Erzieherinnen mit dem Pfarrer
Teilnahme des Pfarrers an Elternabenden bzw.Gestaltung
Besuch im Kindergarten (Pfarrer)
Teilnahme der Erzieherinnen an der Mitarbeiterbesprechung der
Kirchengemeinde
Berichte und Rechenschaft ablegen über unsere Arbeit im Kirchengemeinderat
Artikel im Gemeindebrief
Kirchen-Erkundung mit dem Pfarrer (von außen, von innen, Bilder, Licht, Farben,
Zahlen – Kirchturm); je nach Thema auch andere Gotteshäuser anschauen
Beteiligung des Kirchengemeinderats am Projekt Qualitätsentwicklung im Dialog
Jährliche Personalentwicklungsgespräche der Kindergartenleitung mit dem
Pfarrer
Mitwirkung des Kindergartens beim Gemeindefest, gemeinsame Aktionen mit
anderen Gruppen aus der Gemeinde (Seniorentanzkreis, Frauenkreis,
Jungschar)
Mitwirkung beim Sonntags-Gottesdienst (2x jährlich)
Schaukasten gestalten
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3.2 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
10
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Im Rahmen der Themen die
in der Gruppe
Sprachförderung auch in Kleingruppen durch:








aktuell

sind,

erfolgt

gezielte

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 Projekten der
Sprachförderung teil. Zurzeit haben wir im Rahmen des Projekts „HSLSprachförderung für Kinder ab 3 Jahren“ eine Sprachhelferin in unserem Kindergarten,
die zweimal die Woche eine Kleingruppe zusätzlich sprachlich fördert (Themen
aufgreifen -viele Wiederholungen- Vieles anschaulich machen).
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 sind uns
sehr wichtig. Eltern werden regelmäßig über Angebote im Kindergarten informiert und
gegebenenfalls
auf
Sprachentwicklungsverzögerungen
oder
Sprachstörungen
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 Interessen und die Stärken der Kinder liegen und den
Entwicklungsstand der Kinder festzustellen, beobachten wir die Kinder bewusst (tragen
die Beobachtungen in einen
Bogen ein; der auch als Grundlage für das
Entwicklungsgespräch mit den Eltern dient).
Unser Ziel bei der Ganzheitlichen Sprachförderung
kommunikativen und sprachlichen Kompetenzen:






ist

die

Entwicklung

von

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.
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4 Lebens- und Erfahrungsraum Kindergarten
4.1 Bedeutung des Spiels für die kindliche Entwicklung
Von der Entwicklung des Kindes her gesehen ist jede Form des Spiels ein Lernvorgang.


Im Spiel erlebt und erfährt das Kind Eigenschaften und Funktionen der Dinge im
Umgang mit ihnen – ihre physikalischen Gesetze und Qualitäten, wie warm/ kalt,
hart / weich...



Das Kind erlebt im Spiel, dass es Wirkungen
hervorbringen kann mittels seiner Stimme,
seines Körpers oder Materialien. Es erfährt
dabei auch seine Fähigkeiten; übt sein
Durchsetzungsvermögen, bildet seinen
Geschmack, gewinnt Selbstsicherheit und
Selbstvertrauen und Freude an eigenen
Gestaltungen, entwickelt dabei seine
Kreativität.



Das Kind erlebt sich mit seinem Tun immer im
sozialen Zusammenhang. Es lernt neue Fähigkeiten auszuprobieren und zu
erwerben, sich durchzusetzen ebenso zu verzichten, zu helfen und Rücksicht zu
nehmen.

Das Kind möchte aus innerem Drang heraus tätig werden. Es bedarf einer Umgebung,
in der es diesem Tätigkeitsdrang in freier und selbstständiger Weise nachgehen darf.
So erkennen wir im Spielen der Kinder einen Selbstbildungsprozess, der von außen
nicht gestört werden sollte.
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4.2 Das Freispiel im Kindergarten
„Das Freispiel ist ein komplexes Geschehen während einer bestimmten Zeitdauer, das
sich jedes Mal neu aus dem spontanen Tätig-werden der Kinder und der
zurückhaltenden Aktivität der Erzieherin entwickelt.“
Gerda Lorenz: „Das Freispiel im Kindergarten“, Herder-Verlag 1983, S.23
Während dieser Zeit können die Kinder selbst entscheiden WAS sie tun möchten;
selbst den Spielort, den Spielpartner und das Material frei wählen. Die Kinder können
selbst über den Spielverlauf und die Dauer des Spiels bestimmen.
Für die Bereiche (Puppenecke, Turnraum, Werkecke, Kuschelecke und Garten) haben
wir Magnettafeln mit Fotos von jedem Kind an die Wand angebracht. Die Kinder
bringen selbstständig die Magnetfotos auf die Platzhalter der einzelnen Bereiche wo sie
spielen möchten an (z.B. Turnraum-5 Kinder, Puppenecke- 4 Kinder, Kuschelecke- 3
Kinder, Werkraum- 2 Kinder...). Dadurch gewinnen die Kinder an Selbstsicherheit, da
sie Keinen (weder Kinder, noch Erwachsene) fragen müssen, ob sie in der Ecke spielen
können; außerdem variiert somit die Zusammensetzung der Spielgruppen.
Die Mitbestimmung der Kinder ist uns im gesamten Tagesablauf sehr wichtig – die Wünsche und Bedürfnisse der
Kinder haben Vorrang.
Im Kindergarten ist die Umgebung speziell zur Anregung vom
Spiel gestaltet und ausgestattet z.B. Kreativbereich: sichtbar
und frei zugänglich
o in Gläser verschiedene Materialien,
o im Papierregal verschiedene Papiere
o verschiedene Farben (Wachs-, Wasserfarben und
Holzbuntstiften), Scheren, Klebstoff usw.
o in Kisten verschiedene Materialien ( Wolle, Korken,
Stoffe...)
Jeder Raum/ Bereich hat „seine“ Aufgabe/ Funktion. Räume oder deren Funktionen
können durchaus auch verändert werden z.B. mit Decken abgedeckt, wird ein Spieltisch zur Höhle.
Vieles von dem, was Kinder im Kindergarten lernen,
tragen sie nicht vorzeigbar in der Hand mit nach
Hause. Trotzdem haben sie eine Menge erfahren und
gelernt – Qualitäten, die stark machen für das Leben.
Kinder wiederholen im Spiel bestimmte Tätigkeiten,
weil sie sie erleben möchten. Ist ihnen dieses
gelungen, können sie sich anderen Dingen zuwenden.
Deshalb ist das Freispiel ein Erlebens- und
Erfahrungsbereich von ausgesprochen hoher
Lernqualität.
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In den verschiedenen Spielbereichen des Kindergartens lernen die Kinder sehr viel:

Bauecke
 Geschicklichkeit
 Feinmotorik
 Kreativität
 Frustrationstoleranz
 Phantasie
 Ausdauer / Konzentration
 Kommunikation mit anderen Kindern
 Experimente mit
verschiedenen Materialien machen
 Hilfsbereitschaft
 Rücksichtnahme – Achtung vor
den Bauwerken anderer Kinder
 Technische und physikalische
Eigenschaften erfahren
 Kompromisse schließen
Umgang/ Pflege mit dem Material
und Aufräumen

Vespertisch
 Selbstständigkeit
 holen sich alleine Tassen und
Teller, Besteck
 leere Sprudelflaschen in Kiste
zurück und volle holen
 mithelfen, beim Kochen und
Zubereiten der Speisen mit
richtigen Messern
 Ausräumen der Spülmaschine
 nach dem Essen bringt jeder sein
Geschirr in die Küche
 Tisch decken / abräumen
 Wenn notwendig, kehren
 selbstständiges Nachholen von
Obst oder Essen
 Verschüttetes selbst aufwischen
 Gemeinschaft erleben,
Kommunikation
 Sinneserfahrungen
 Umweltbewusstsein (durch
Mülltrennung)
 Verantwortlichkeit

Kuschel- und Leseecke
 Phantasie (Tisch wird zum Bett
und darunter ist eine Höhle, das
Zelt ist das Haus und die
Moosgummi-Puzzelteile sind das
Essen)
 Konfliktfähigkeit – bei
Auseinandersetzungen
Spiellösungen finden
 Soziales Miteinander - Wünsche
und Gefühle anderer
wahrnehmen und akzeptieren
 Rücksichtnahme
 Konzentration, Ausdauer, ruhig
werden
 Bei Bilderbuchbetrachtung und
Vorlesen, Sprach- und
Wortschatzerweiterung
 Neue Ideen/ Impulse bekommen
 Zuhören, aber auch sich äußern
und mitteilen
 Faszination eines Buches
erfahren
 Wunsch selber lesen zu können
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Turnraum
 Grobmotorik (Balancieren auf der
Bank und auf den
Balancierbällen)
 Bewegungsfreiheit (rennen,
turnen, tanzen, kriechen ...)
 Selbstständigkeit,
Selbstbewusstsein
 Konfliktfähigkeit (z.B. Zirkus:
wenn mehrere Kinder das gleiche
spielen wollen)
 Kompromissfähigkeit
(Lösungsmöglichkeiten finden)
 Kommunikation mit anderen
Kindern
 Rollenspiel
 Phantasie (Großbausteine
werden zum Schiff, Schloss,
Haus...)
 Ausprobieren und Entdecken der
eigenen Fähigkeiten

Maltisch
 Feinmotorik (schneiden, kleben,
malen...)
 Kreativität, mit verschiedenen
Materialien arbeiten und
unterschiedliche Techniken
ausprobieren)
 Phantasie
 Selbstständigkeit (z.B. Wasser
für Wasserfarben selbst holen,
anschließend auch Tisch
abwischen)
 Kommunikation mit anderen
Kindern
 Hilfsbereitschaft Jüngeren beim
Anziehen des Malkittels helfen)
 Ausdauer / Konzentration
 Erlebnisse verarbeiten
 Umgang mit dem Material/ Pflege
 Farben und Formen kennen
lernen

Werkraum
 Phantasie, Kreativität
 Konzentration, Ausdauer
 Feinmotorik
 Umgang mit unterschiedlichem
Werkzeug
 Bearbeiten von verschiedenen
Materialien
 Gesetzmäßigkeiten - nicht alles
kann auf einer kleinen Röhre
verklebt werden (kleine
Klebefläche - Karton hatte
größere Fläche)

15

Konzeption
Spiel-Tische
 Merkfähigkeit, Begriffe bei
Gesellschaftsspielen
 Farben, Formen, Zahlen, Mengen
 Feinmotorik, Fingerfertigkeit (z.B.
Steckspiele, Perlen auffädeln...)
 Phantasie (neue Spielregeln
entwickeln)
 Zählen
 Konzentration und Ausdauer
(Spiel zu Ende führen)
 Gemeinschaftssinn
 Erfolgserlebnisse, Ehrgeiz
wecken
 Frustrationstoleranz erlangen
(ich kann nicht immer gewinnen)
 Wahrnehmung (was fehlt auf dem
Bild)
 Absprachen, Regeln einhalten
 Beziehungen entwickeln
 Kommunikation

Experimentier-Bereich
 Feinmotorik (Formen nachlegen,
Elektro-Kleingeräte auseinander
bauen, Sand in verschiedene
Gefäße füllen...)
 Gesetzmäßigkeiten erfahren und
ausprobieren (was ist
magnetisch, was kann Wasser
alles tragen, was ist elektrische
Aufladung, was ist schwerer...)
 Neugier wecken
 Lernschachteln (z.B. Formen
nachlegen, Buchstaben legen,
Mengenerfassung...)
 Sinneserfahrung (Kastanienbad,
Muscheln, Steine, Kaleidoskope,
Bürsten...
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4.3

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 nach dem Verfahren der „Bildungs- und
Lerngeschichten“ umgesetzt. 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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4.4 Vom neuen Kindergartenkind zum „großen“ Schulkind
Die Eingewöhnungsphase und die Loslösung von den Eltern ist nicht bei jedem Kind
gleich. Deshalb überlegen wir individuell im Gespräch mit den Eltern, wie wir den Einstieg gestalten. Zum Beispiel durch ein angemessenes Steigern der täglichen Aufenthaltsdauer im Kindergarten. Vor der Aufnahme des Kindes bieten wir „Schnuppertage“
an, an denen erste Begegnungen in der neuen Umgebung stattfinden:
Die Großgruppe stellt an das neue Kindergartenkind viele Anforderungen:
 erste Kontakte knüpfen; in der neuen Umgebung sich zurechtfinden
 die vielfältigen Spielmöglichkeiten wahrnehmen; Regeln kennen lernen und
einhalten; selbst Hilfe holen bei Bedarf
 warten können, Rücksicht nehmen und sich durchsetzen
 Konfrontation mit vielen neuen Eindrücken
 der Umgang mit Erfolg und Misserfolg; mit einem erhöhten Lärmpegel

4.5 Extra-Angebote für die „Großen“
Die Vorbereitung auf das Leben findet während der gesamten Kindergartenzeit und
nicht nur im letzten Kindergartenjahr, als Vorbereitung auf die Schule statt.
Die Kinder bekommen während der gesamten Kindergartenzeit angemessene
Lernimpulse und Anregungen. Das Wichtigste, was wir den Kindern beim Übergang in
die Grundschule mitgeben möchten, sind Lernlust und Neugier, Ausdrucksfähigkeit,
Ausdauer und Standhalten, Gemeinschaftsfähigkeit, Selbstvertrauen und
Frustrationstoleranz, Eigenverantwortlichkeit und soziale Sensibilität.
In diesem Jahr finden regelmäßig altersgetrennte Angebote und Höhepunkte für die
„Großen“ statt, wie:
 Monatlich ein Kalenderblatt gestalten (verschiedene
Techniken und Aufgaben); Weben
 Ausflug der Großen (Besuch der Jugendfarm,
Staatsgalerie, Rosensteinmuseum...)
 Theaterbesuche; Schulbesuch; Schultüten basteln
 Übernachtung im Kindergarten mit Frühstück
 Besuch der Kooperationslehrerin im Kindergarten
 Abschiedsfest und Geschenk (z.Zt. ein „Esel Aaron“
mit dem man viel erzählen kann
 Turnen und andere gezielte Angebote (z.B.
Bilderbuch gestalten)
 „Gartenführerschein“ (siehe Anhang - Informationsbrief an die Eltern)
Durch viele Aktionen wird so den Kindern bewusst, dass sie nun „die Großen“ sind;
dieses motiviert sie, stärkt ihr Selbstbewusstsein und es finden neue Lernerfolge statt.
Im letzten Jahr nehmen Freude und Trauer viel Platz ein. Jedes Kind freut sich auf die
Schule und muss gleichzeitig Vertrautes aufgeben und sich von Freunden und Gewohnheiten lösen. Auf diese Gefühle gehen wir ein und vermitteln den Kindern, dass es nicht
ein Abschied für immer ist – unsere Tür ist für sie stets offen – sie können uns jederzeit
besuchen.
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4.6 Tagesablauf
Beginn...

Der Kindergartentag beginnt 7.45 Uhr. Die ersten Kinder treffen ein und werden von uns
begrüßt. Viele Kinder nutzen diese Zeit zum Erzählen von Erlebnissen, Träumen, freudigen und traurigen Ereignissen etc. Uns ist es wichtig, jedes einzelne Kind zu empfangen, ihm mit Aufmerksamkeit zuzuhören oder es auch einfach nur im Arm zu halten. Wir
begrüßen auch die Eltern, sind für Fragen offen und teilen ihnen Verschiedenes mit.
Freispiel...
Die Kinder haben je nach Bedürfnis die freie Wahl von Spielort (Maltisch, Werkraum,
Puppen-, Kuschelecke, Turnraum, Bauecke oder Tischspiele) - Spielzeug- SpielpartnerSpielgruppe – Spieldauer. Diese Zeit wird von uns als Freispielzeit bezeichnet und
nimmt einen großen Teil des Tagesablaufs ein (näheres siehe 4.2 Freispiel, Seite 13).
Es ist uns wichtig, die Kinder zum selbstständigen Spiel hinzuführen, aber gleichzeitig
präsent zu sein. Wir begleiten die Kinder in ihrem Tun und über das bewusste
Beobachten nehmen wir Interessen und Spielbedürfnisse wahr.

Freies Vesper ...
Während des Freispiels entscheiden die Kinder selbst wann, mit wem und wie viel sie
frühstücken wollen. Sie holen sich selbst Geschirr, setzen sich an den Vespertisch (in
der integrierten Kinder-Küche im Gruppenraum) und bedienen sich selbst mit -frei
zugänglichem- Tee oder Sprudel. Ca. 10.00 Uhr werden die Kinder noch mal an das
Frühstück erinnert.
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Gezielte Angebote ...
Gezielte Angebote (Bastel-Angebote, Maltechniken), Raumdekoration und Kleingruppenangebote (Bilderbuchbetrachtung, Geschichten erzählen, Kochen, Turnen, Weben,
etc.) finden auch während der Freispielzeit statt.
Die angeleiteten Beschäftigungen sind eine Möglichkeit, den Kindern Anregungen für
ihr freies Tun zu geben. Außerdem werden gezielt verschiedene Bereiche gefördert
(Sprache, Fein- und Grobmotorik, Konzentration, Gemeinschaftssinn, Wissenserweiterung etc).
Regelmäßig findet ein hauswirtschaftliches Angebot statt: Obsttag, Müslitag und
Kochtag - im Wechsel. Gemeinsam mit den Kindern kaufen wir die Zutaten ein, bereiten
das Essen in Kleingruppen zu (waschen, schneiden, rühren...) und decken für das
gemeinsame Mittagessen die Tische.
Um das Bewegungsbedürfnis der Kinder aufzugreifen und Fertigkeiten gezielt zu fördern, turnen wir einmal die Woche im Wechsel in zwei altersgetrennten Gruppen. Eine
Woche turnen die jüngeren Kinder und die nächste Woche die älteren. Für die Kinder
die nicht turnen, findet ein Angebot in der Kleingruppe statt (Kalenderblatt gestalten,
Gesprächs- oder Spielrunde).
Das Ende der Freispielzeit kündigen wir mit den Kindern etwa
5-10 Minuten vorher an, damit sie Gelegenheit haben das
Angefangene zu beenden. Im täglichen Wechsel spielt ein Kind
Triangel - das Zeichen zum Aufräumen. Jedes Kind räumt da
auf, wo es zuletzt gespielt hat, wir unterstützen die Kinder
dabei und räumen ebenfalls auf.
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Kindertreff ...
Wer fertig aufgeräumt hat, setzt sich in den Kreis und es werden miteinander Gespräche geführt, bis der Kindertreff vollständig ist. Wir beginnen mit einem gemeinsamen Lied oder Fingerspiel. Es zählt ein Kind alle Kinder durch und wir überlegen zusammen wer fehlt. So werden alle Kinder als gemeinsame Gruppe wahrgenommen.
Wir tauschen Erlebnisse aus oder lernen neue Lieder, beten oder sammeln Ideen für
neue Aktivitäten und Projekte. Dazu gehört auch, mit den Kindern Problem-Lösungen
für Konfliktsituationen zu finden oder gemeinsam Regeln für den Kindergarten-Alltag zu
erarbeiten. Uns ist es wichtig, dass die Kinder lernen, einander zuzuhören aber auch
den Mut finden, sich vor einer großen Gruppe zu äußern. Um Gespräche zu strukturieren und es den Kindern zu erleichtern nacheinander zu sprechen, genauer zuzuhören haben wir einen Sprechstein. Wer den Stein in der Hand hält, hat das Wort.
Wollen mehrere Kinder etwas erzählen wird der Stein weitergereicht.

Raus gehen ...
Anschließend an den Kindertreff gehen wir mit den Kindern
an die frische Luft - in den Garten oder Spazieren. Bei Regenwetter haben wir die Möglichkeit, auf einer überdachten
Fläche vor der Kirche zu spielen.
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Gemeinsames Vesper ...
Ca. 12.00 Uhr findet das gemeinsame Vesper (welches auch die Kinder mitbringen)
statt. Vor dem Essen reichen wir uns die Hände und sprechen oder singen ein Gebet.
Wir essen in aller Ruhe und die Kinder können sich an ihren Tischen unterhalten. Wenn
es zu laut wird, verständigen wir uns mit den Kindern auf eine Sprechpause von 1-2
Minuten. Es ist uns wichtig (im Austausch mit den Eltern), daß die Kinder ein
ausgewogenes und abwechslungsreiches Vesper, in Dosen verpackt (Müllvermeidung)
dabei haben - keine Süßigkeiten.
Nach 20-30 Minuten räumen die Kinder ihr Geschirr in
die Spülmaschine und gehen in Kleingruppen mit
einer Erzieherin zum Zähneputzen.
Zweimal im Monat kaufen wir mit den Kindern die
Zutaten für das zweite Vesper ein und bereiten es
gemeinsam zu (Kochtag, Obsttag oder Müslitag).

Noch mal an die frische Luft ...
Wir bieten zwei Abholzeiten an. Die Kinder die um 12.45 Uhr abgeholt werden,
verabschieden wir und für die anderen Kinder findet nochmals eine Freispielphase im
Garten oder drinnen statt. In dieser Zeit bieten wir -passend zum laufenden Projektauch verschiedene Aktionen in Kleingruppen an.
Gelegentlich gehen wir auch spazieren oder auf
einen Spielplatz in der näheren Umgebung. Vor dem
Rausgehen oder Nachhausegehen ziehen sich die
Kinder an. Wir unterstützen sie dabei, motivieren sie
aber auch zum selbstständigen Anziehen und zum
gegenseitigen Helfen.

Nach Hause gehen ...
In der Abschlussphase im Garderobenbereich weisen wir die Kinder noch mal auf Termine hin wie z.B. Vespertage, Waldtage, Turntage, dass das Wochenende oder ein Feiertag kommt. Das Abschiedsritual mit dem „Schluss-Lied“ gibt den Kindern die Sicherheit, dass jetzt der Kindergarten aus ist.
Dieser Einblick in unseren Tagesablauf soll zeigen, wie ein Tag im Kindergarten
aussehen kann. Selbstverständlich wird der Ablauf auch variiert z.B. bei: aktuellen Anlässen, Waldtagen, Obst- und Kochtagen, Geburtstagen oder in Zeiten der Schulferien.
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Nach 13.45 Uhr
Uns Erzieherinnen stehen derzeit zur Vor- und Nachbereitung 10 Stunden pro Woche
zur Verfügung. Z.B. für:
 Dienstbesprechungen im Team (in der Regel 2 x 2,5 Std. pro Woche) oder mit
dem Pfarrer
 Kollegialen Austausch über Beobachtungen der Kinder mit Analyse,
Planung nächster Schritte für das Kind ; Lerngeschichten schreiben
 Elterngespräche vorbereiten und durchführen
 Planungen und Vorbereitungen von
Kleingruppenarbeit, Themen, Gottesdienste
teilweise schriftliche Reflexion davon
 Raumgestaltung
 Reflexionen pädagogischen Handelns
 Entwicklungsbogen erarbeiten bzw. ausfüllen
 Auswertung von Beobachtungen
 Elternbriefe vorbereiten, schreiben und kopieren
 Elternabende und Elternbeirat Sitzungen und deren Vorbereitung
 Büroarbeit (Post, Aushänge usw.)
 Öffentlichkeitsarbeit
Kontakt und Austausch mit verschiedenen Institutionen
 Arbeitskreise mit der Fachberatung
 Einkäufe und Bestellungen für den Kindergarten
 Kirchengemeinderatssitzungen
 Leitungsbesprechungen im Stadtverband
 Praxisanleitung von Praktikanten, Schreiben von Beurteilungen
 Abrechnungen (Elternbeiträge, Essen und Teegeld, Kindergarten-Etat)
 Vorbereitung und Durchführung von:
Festen (Weihnachten, Ostern, Sommer...)
Bastel-Aktionen
Ü bernachtung
Vater-Kind-Tag
Stadtteilfeste, Gemeindefeste
 Treffen von diversen Ausschüssen
Runder Tisch
Stadtteilfest, Gemeindefest
pädagogischer Arbeitskreis im Stadtteil
Kooperationstreffen mit anderen Kindertageseinrichtungen
Kooperationstreffen mit der Grundschule
Handlungsfeldkonferenz Kinder (HFK)
MAV
Mitarbeiterrunde in der Gemeinde
 Geburtstags-/ Weihnachtsgeschenke basteln
 Konzeptionsentwicklung und Überarbeitung
 Informationsschriften für Eltern erstellen und aktualisieren
 Fortbildungen besuchen, aufarbeiten, berichten,
 Fachliteratur lesen
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5 Elternarbeit
5.1 Warum ist uns Elternarbeit wichtig?
Für die positive Entwicklung des Kindes im Kindergarten ist eine konstruktive und
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern unentbehrlich.
Eltern sollen wissen, dass ihr Kind bei uns in guten Händen ist. Diese Überzeugung
wirkt sich dann auch wieder auf das Kind aus, denn es spürt ganz deutlich wenn die
Eltern und Erzieherinnen an einem Strang ziehen. Um den Eltern unsere Arbeit darzustellen, gibt es verschiedene Formen der Elternarbeit in unserem Kindergarten.

5.2

Formen der Elternarbeit

Das Aufnahmegespräch
Neben den Formalitäten der Anmeldung ist das Aufnahmegespräch die erste Möglichkeit, sich kennen zu lernen. Informationen über die Konzeption des Kindergartens
werden weitergegeben. Fragen, Bedenken und Wünsche der Eltern werden gemeinsam
besprochen.
Für die neuen Eltern findet vor den Sommerferien ein Informationsabend statt oder
(wenn wenig neue Kinder) Einzelgespräche, und wir machen einen Termin zum
„Schnuppern“ aus.

Tür- und Angelgespräche
Beim Bringen und Abholen des Kindes besteht die Möglichkeit, sich kurz auszutauschen bzw. über wichtige Situationen zu informieren.
Elterngespräche
Mindestens einmal im Jahr möchten wir uns gerne mit den Eltern über die Entwicklung
des Kindes austauschen. Eine Liste mit Terminvorschlägen hängt aus, in die sie sich
eintragen können.
Ziel dieser Gespräche ist, darüber zu informieren, welchen Platz das Kind in der
Gruppe hat, ob es sich altersentsprechend entwickelt z.B. im grob- und feinmotorischen
Bereich; oft gibt es auch lustige Begebenheiten zu berichten. Wir tauschen uns über
die beobachteten Interessen des Kindes aus und darüber, wie wir gemeinsam diese
begleiten und unterstützen. Schriftliche Beobachtungen und Lerngeschichten werden
vorgelesen.
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Elternabende
Jedes Jahr finden 2-3 Elternabende statt. Der erste Abend dient zum Kennen lernen,
zur allgemeinen Information, Elemente aus der pädagogischen Arbeit des
Kindergartens, Termine, geplante Aktivitäten werden vorgestellt und es wird auch der
neue Elternbeirat gewählt.
Abende zu pädagogischen Themen - auch nach Wunsch der Eltern - werden entweder
von uns Erzieherinnen vorbereitet oder in Zusammenarbeit mit einem Referenten oder
mit dem Pfarrer. Die Teilnahme der Eltern (bzw. eine Rückmeldung bei Verhinderung)
ist uns ein großes Anliegen.
Eltern-Kind-Basteln
Eltern kommen in den Kindergarten (vor-oder nachmittags) um gemeinsam mit ihrem
Kind z.B. eine Laterne bzw. ein Osternest zu gestalten.
Das Basteln des Abschlussgeschenkes und die Gestaltung der Bilder für die
Adventsfenster bietet Eltern die Möglichkeit, durch gemeinsames, kreatives Tun sich
zwanglos näher zu kommen, sich auszutauschen und unterhalten oder auch neue
Kontakte zu knüpfen.
Hospitation
Eltern die einen Einblick in den Tagesablauf im Kindergarten bekommen möchten, sind
gerne zur Hospitation eingeladen. Über Details informieren wir am Elternabend.
Elternbriefe und Einladungen
In Elternbriefen informieren wir über Themen und Projekte die im Kindergarten aktuell
sind, über Veranstaltungen und Aktionen, Schließtage und vieles mehr. Für alle Veranstaltungen des Kindergartens erhalten die Eltern eine Einladung (meistens von den
Kindern gestaltet).
Schwarzes Brett/ Pinnwand
Am Schwarzen Brett (Pinnwand) im Eingangsbereich werden Eltern über Aktuelles,
wichtige Veränderungen, Veranstaltungen usw. informiert. Oft hängen hier auch Listen
aus (z.B. Frühstücksliste nach der Übernachtung, Helfer- und Kuchenliste, Teilnahme
an Aktionen usw.)
Informationswand - Qualitätsentwicklung
Hier können sich die Eltern über den aktuellen Stand zur Qualitätsentwicklung im
Kindergarten informieren (z.B. der Auswertung der Kinder- und Eltern-Fragebögen,
Protokolle der Dialogrunden...).
Wanddokumentation
Sie bietet den Eltern ein Informationsausschnitt in Bezug auf die Aktivitäten, Interessen
und Ideen ihrer Kinder und gewähren ihnen einen Einblick in die pädagogische
Arbeit/Arbeitsweise.
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Feste und Veranstaltungen
Feste sind wichtige und schöne Höhepunkte im Kindergartenjahr und stehen unter dem
Aspekt – Miteinander Freude erleben.
Das Planen, Organisieren und Vorbereiten der Feste gestalten wir mit den Eltern zusammen. Ob Erntedank oder Laternenfest, Advents- oder Osterfeier, Vater-Kind-Samstag oder Familienausflug – können nur in guter Zusammenarbeit gelingen.
Teilnahme an gemeinsamen Gottesdiensten mit der Kirchengemeinde
Wir erwarten, dass Kinder und Eltern an jährlich zwei Gottesdiensten pro Jahr
teilnehmen. Dies teilen wir den Eltern bereits bei der Anmeldung des Kindes mit.
Initiativen
Initiativen von Eltern (oder Mitglieder aus der Gemeinde), die eigene Fähigkeiten oder
Interessen in die Arbeit des Kindergartens einbringen möchten, sind herzlich willkommen.
Gemeinsames Ziel von Eltern und Erzieherinnen ist die ganzheitliche Erziehung des
Kindes. Wichtig ist, dass die Eltern reges Interesse an der Arbeit des Kindergartens
zeigen und sich soweit wie möglich auch in die Arbeit einbringen. Die Kinder verbringen
einen Großteil ihres Tages im Kindergarten, der somit zu einem wichtigen Lebens- und
Lernort für sie wird. Das Engagement der Eltern zeigt dem Kind, wie sehr sie an seinem
Lebens- und Erfahrungsbereich Kindergarten interessiert sind.

5.3 Elternbeirat
Der Elternbeirat wird einmal im Jahr (am ersten Elternabend) von den Eltern gewählt.
Er besteht aus sechs Mitgliedern (3 Vertreter und 3 Stellvertreter), aus deren Mitte
ein(e) Vorsitzende(r) gewählt wird.
Der Elternbeirat hat die Aufgabe, die Erziehungsarbeit im Kindergarten zu unterstützen
und die Zusammenarbeit zwischen Kindergarten, Elternhaus und Träger zu fördern. Der
Elternbeirat trifft sich mindestens zweimal jährlich und nach Bedarf öfter. Er wird dabei
von den Erzieherinnen über die pädagogische Arbeit informiert und gibt Anregungen
und Wünsche der Elternschaft weiter. Die Regelung der Ferien- und Öffnungszeiten
und besondere Aktivitäten (Vorbereitung von Festen, Basar usw.) werden besprochen.
Je nach Anliegen, laden der Elternbeirat oder wir Erzieherinnen zur Sitzung ein.
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6 Qualitätsentwicklung im Dialog
6.1 Was heißt das? (kurze Schilderung)
Ziel der Qualitätsentwicklung ist es, unsere pädagogische Arbeit ständig zu überdenken, weiterzuentwickeln und auch neue Wege zu gehen.
Den Einstieg in das Thema „Qualitätsentwicklung im Dialog“ machten wir mit der Teilnahme an einem zweijährigen Projekt, zusammen mit einem Ev. Kindergarten aus
Degerloch begleitet von der Referentin Frau Kebbe vom Kronberger Kreis.
Hauptmerkmal des Kronberger Kreises ist der Dialog zwischen Kindern, Eltern,
Trägerin und Erzieherinnen. Die Zusammenarbeit aller Beteiligten ist für diesen
Prozess notwendig, um für die jeweilige Einrichtung eine „passende“ Qualität zu
entwickeln. Denn, nicht alle Einrichtungen haben die gleichen Voraussetzungen, den
gleichen Bedarf und auch nicht die gleichen Möglichkeiten.
Wenn zum Beispiel in der näheren Umgebung eines
Kindergartens kein Wald vorhanden ist bzw. dieser
nur erschwert erreichbar ist, ist für einen regelmäßigen Waldtag die Voraussetzung nicht gegeben.
Gemeinsam mit den Kindern, Eltern und dem Träger
haben wir während dieser 2 Jahre bereits bestehende Qualitäts-Merkmale unseres Kindergartens analysiert und neue Standards entwickelt.
Um die Zufriedenheit und die Bedürfnisse zu ermitteln, erstellten wir Fragebögen für die
Eltern und Kinder (Diese Befragung führen wir jedes 2.Jahr durch).

Ein Beispiel aus der Kinderumfrage:
 Waldtage
Um beim Beispiel Wald zu bleiben, die Umfrage der Kinder ergab, dass die Kinder mehr
nach draußen wollten. Der Degerlocher Kindergarten macht schon mehrere Jahre Waldtage, nach deren Vorbild und mit deren Erfahrungen machten wir eine Probephase „Waldtag“. Die Auswertung dieser Probephase der
Kinder und der Eltern war äußerst positiv, so
dass wir diesen regelmäßig durchführen und
entwickelten daraus einen Qualitäts-Standard
(siehe Anhang).
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Zwei Beispiele aus der Elternumfrage:
 Betreuung während der Ferien
Die Umfrage bei den Eltern ergab, dass für berufstätige Eltern eine Kinderbetreuung
während der Ferienzeiten notwendig ist. Daraufhin entwickelten wir den QualitätsStandard zur Ferienbetreuung in Kooperation mit dem katholischen Kindergarten in
Mönchfeld (siehe Anhang).
 Vater-Kind-Tag
Wir sammelten Vorschläge für einen Vater-Kind-Tag (z.B. Spielen im Kindergarten,
Besuch auf der Jugendfarm, Basteln/Werken, Fußballspielen) und gaben den Vätern
auch Raum für eigene Ideen. Die Mehrheit wünschte den Besuch auf der
Jugendfarm. Die Kinder, Väter und wir Erzieherinnen lernten die dort lebenden Tiere
kennen, kletterten auf dem „Hüttendorf“, machten ein Lagerfeuer zum Würstchen
grillen und bereiteten gemeinsam die lange Wasserrutsche zum Badespaß vor.
Dieser Tag war mit soviel Spaß und Freude verbunden, dass im darauf folgenden
Jahr wieder die Jugendfarm als Ausflugsziel genannt wurde. Der Vater-Kind-Tag ist
inzwischen ein regelmäßiger Bestandteil unserer Elternarbeit im Kindergarten.
Das Auslaufen des Projektes war nicht das Ende der Qualitätsentwicklung sondern wie
anfangs schon erwähnt, nur der Einstieg. Gemeinsam mit dem Degerlocher Kindergarten treffen wir uns weiterhin, zweimal im Jahr. Während dieser Treffen setzen wir
uns z.B. mit dem Religions-Pädagogischen-Bildungsplan auseinander, tragen zusammen welche Ziele wir verfolgen, was wir bereits haben, was noch notwendig wäre und
wie wir dies umsetzen können – Qualitätsstandards entwickeln.
Die Ergebnisse werden an einer für die Qualitätsentwicklung bestimmten Pinnwand zur
Information ausgehängt.
Wie schon während des Projektes nehmen an diesen Treffen nicht nur wir
Erzieherinnen teil, sondern auch jeweils zwei Vertreter der Eltern und ein Vertreter des
Kirchengemeinderats Mönchfeld, der die Trägerin vertritt.
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7 Zusammenarbeit ...
7.1 ... mit der Trägerin
Der Evangelische Kirchenkreis ist ein Zusammenschluss der vier Dekanatämter
Stuttgart, Cannstatt, Degerloch und Zuffenhausen. Der Ausschuss für
Tageseinrichtungen für Kinder hat die Fachaufsicht; diese ist an die Fachberatung
delegiert.
Unsere zuständige Fachberaterin ist Frau Ingrid Holzmüller, Telefon: 0711 – 20 68 173.
Die Erzieherinnen werden beraten, informiert und durch Fortbildungen, Arbeitskreise,
Leiterinnentreffen und anderen Veranstaltungen weiterqualifiziert.
Im Auftrag des Kirchengemeinderates hat zur Zeit der Pfarrer die Dienstaufsicht.
Trägerin ist die Evangelische Kirchengemeinde Mönchfeld.
Wie sieht die Zusammenarbeit mit der Trägerin aus?
Siehe Seite 9, Punkt 3.1 Regelmäßiger Kontakt zur Kirchengemeinde

7.2

... mit anderen Institutionen












Regelmäßige Kooperationstreffen mit Kindergärten im Stadtteil und der
Grundschule
Weiterführende Schulen
Helene-Fernau-Horn-Schule (Sprachheilschule)
Fachschulen für Sozialpädagogik und Berufsschulen
Jugendamt
Allgemeiner Sozialdienst (ASD)
Flattichhaus (bei Hilfen zur Erziehung)
Gesundheitsamt (Zahnärztlicher Dienste, Infektionsschutz und Umwelthygiene)
Therapeuten
Jugendfarm (z.B. Vater-Kind-Tag)
Kinder und Jugendhaus „m9“ (z.B. Theaterbesuche)
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Anhang
Qualitätsstandards:


Waldtage



Ferienbetreuung in Kooperation mit dem katholischen Kindergarten



Eingewöhnung



Entwicklungsgespräche

Gartenführerschein - Informationsblatt
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Qualitäts-Standard
Waldtage
1. Ausgangssituation
Der Wald liegt im nahen Umfeld des Kindergartens und ist in 20 Minuten Fußweg zu erreichen. Er bietet
vielfältige Bewegungsmöglichkeiten und ein natürliches Spielumfeld.
Angeregt wurde die Einführung der Waldtage durch den Austausch mit dem Kindergarten Degerloch
während unseres Projekts.
Nach einer Erprobungsphase wurden die Waldtage gemeinsam mit den Eltern und Kindern ausgewertet
und der 14-tägige Rhythmus festgelegt.
Wir gehen davon aus, dass die Waldtage für die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes von großer
Bedeutung sind, insbesondere weil Kinder durch den Aufforderungscharakter des Waldes zu
Selbständigkeit und Selbsteinschätzung angeregt werden.

2. Rechtlicher Rahmen
Grundgesetz IV/1 Artikel 2 (Auszug) BGB
(1) Jeder hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit nicht die Rechte anderer
verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstoßen wird.
KJHG und SGB IV/4 § 1 Recht auf Erziehung, Elternverantwortlichkeit, Jugendhilfe
(1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu
einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.
(2)
(3) Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts nach Absatz 1 insbesondere dazu beitragen,
positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien, sowie eine kinder- und
familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen.
Kindergartengesetz KGaG für Baden-Württemberg
(1) Die Erziehung in Kindergärten und Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen
ergänzt und unterstützt die Erziehung des Kindes in der Familie. Sie soll die gesamte
Entwicklung des Kindes fördern.
Entschließung zur evangelischen Kindergartenarbeit
Evang. Landessynode
I.3 Schwerpunkte des Auftrags in evangelischen Tageseinrichtungen
Der diakonische Auftrag zeigt sich darin, dass die Kirche wie andere Träger hier
allgemein- und sozialpädagogische Aufgaben übernimmt. In Tageseinrichtungen kommt
Kindern eine für ihre weitere Entwicklung und Bildung grundlegende Förderung der
individuellen und sozialen Fähigkeiten zu.
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§2 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch
Gesetzlicher Unfallversicherungsschutz
Kinder sind während des Besuchs in Tageseinrichtungen mit Betriebserlaubnis gegen Unfälle
versichert.
Versichert sind beim Württ. Gemeindeunfallversicherungsverband und der Württ. Unfallkasse
innerhalb der örtlichen Zuständigkeit sowohl die aufgrund eines bestehenden
Betreuungsvertrages aufgenommenen Kinder als auch Besuchs- und Schnupperkinder.
Versichert sind alle Tätigkeiten, die mit dem Aufenthalt in der Tageseinrichtung
zusammenhängen und in deren organisatorischen Verantwortungsbereich liegen. Dazu zählen
Feste, Spaziergänge, Ausflüge und Schwimmbadbesuche.

3. Beschreibung der konkreten Aufgaben
Die Kinder bilden sich im Wald. Ihrem Bedürfnis etwas zu erforschen – etwas zu untersuchen, um es zu
verstehen – wird viel Raum gegeben. Sie können sich
Vorgängen oder Phänomenen zuwenden, die sie interessieren. Das sind die optimalsten
Motivationsbedingungen, um sich eigenständig Wissen anzueignen - um zu lernen.
Die Kinder erleben die Natur im Wechsel der Jahreszeiten und der Wetterverhältnisse. Sie erleben den
Wald, seine Pflanzen, sein besonderes Klima, seine wohltuende Atmosphäre, die Eigenschaften der
Elemente Luft, Wasser und Erde, alle Lebewesen des Waldes mit allen Sinnen.
Die Kinder können vielseitige Erfahrungen über sich selbst und mit anderen in einem Freiraum – ohne
räumliche Begrenzungen und ohne vorgegebenes Spielmaterial – machen. Sie können ihre Fantasie,
Kreativität, ihren Forschungs- und Entdeckungsdrang frei entfalten.
Damit ein Kind sich gesund entwickeln kann, braucht es viele Bewegungsmöglichkeiten. Der Wald mit
seinen Unebenheiten, Hügeln, Kletter- und Balanciermöglichkeiten bietet jedem Kind unerschöpfliche
Bewegungsvarianten und -anregungen.
Die Körpererfahrungen tragen einen sehr wichtigen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung bei. Denn
ein Kind soll sich in seinem Körper zu Hause und wohl fühlen und sich selbstsicher bewegen können.
Die regelmäßigen Waldbesuche bei jedem Wetter, die Bewegung in der frischen Luft sind ein sehr
wichtiger Beitrag zur Erhaltung der Gesundheit der Kinder.
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4.

Beschreibung von möglichen Schwierigkeiten
Mögliche auftretende Schwierigkeiten

Lösung



Bei Unfällen kann es zu einer geringen
Zeitverzögerung bei der Erste-HilfeVersorgung kommen.



Wir hinterlassen beim Polizeirevier in
Freiberg unseren Aufenthaltsort.



Plötzliche Erkrankung eines Kindes





Wir nehmen ein Handy und eine
Telefonliste mit.

Es kann zu Zeckebissen und
Fuchsbanderkrankungen kommen



Wir weisen die Eltern auf eine ärztliche
Beratung (Impfung/ Vorbeugung) hin.
Wir empfehlen waldgerechte Kleidung
(lange Hosen, langärmlige T-Shirts und
Kopfbedeckung)
Die Kinder werden aufgeklärt, nichts vom
Wald(-boden) in den Mund zu stecken
oder zu essen.
Vor dem Essen waschen wir die Hände



5.

Stuhlgang im Wald.



Dafür nehmen wir eine Schaufel mit in den
Wald um ein Loch zu graben.

Umsetzung – Wie machen wir es konkret?

Der kurze Waldtag:
An kalten Tagen verlassen wir den Kindergarten nach dem freien Vesper um 9.30 Uhr. Die Kinder
sollten dem Wetter angepasst gekleidet sein. Wir gehen immer an den gleichen Platz.
Wenn wir dort angelangt sind, stellen wir uns um „unseren Freundschaftsbaum“ im Kreis auf und singen
ein Begrüßungslied und lauschen was wir vom Wald hören, in dem wir die Augen schließen.
Die Kinder spielen dann frei. Sie bauen sich Lager und Hütten, basteln Schiffe, Waldbilder,
Matschkugeln, Tiere usw. Sie vergnügen sich mit dem was die Jahreszeit Besonderes bietet. Pfützen,
Eisplatten, Schnee oder Herbstlaub sind dann die Erfahrungselemente.
Wir unterstützen die Kinder in ihren Vorhaben, haben viel Zeit, um ihre Fragen zu beantworten oder
regen die Entdeckung neuer Spielräume an.
Bevor wir uns auf den Rückweg begeben, beenden wir den Waldtag im Kreis und verabschieden uns
vom Wald mit einem Lied.
Zum gemeinsamen Mittagessen gehen wir in den Kindergarten zurück.
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Der lange Waldtag:
Wir verlassen den Kindergarten um 9 Uhr und sind ausgerüstet mit Verpflegung und sind um 13.45 Uhr
wieder zurück – wo die Kinder wie gewohnt abgeholt werden.
Die Kinder haben einen Rucksack dabei und eine Sitzunterlage. Wir gehen dann tiefer in den Wald
hinein.
Wir beginnen unseren Tag im Kreis um den „Freundschaftsbaum“ mit einem Begrüßungslied. Nach
einer kurzen Spielzeit setzen wir uns auf das selbstgebaute Waldsofa (Stämme und Äste werden zu
einem Kreis gelegt), um gemeinsam zu vespern.
Für die Waldtage haben wir ein weißes Tuch dabei auf dem die Sägen, Bohrer, Feilen, Hammer, Nägel,
Schere etc. liegen. Weiter nehmen wir auch Taschenmesser mit, die wir gezielt den Kindern
aushändigen.
Eine Erzieherin begleitet die handwerklichen Tätigkeiten der Kinder. Die Kinder haben dann Freispiel
und erkunden das Gelände, bauen, klettern, wippen, erleben große Abenteuer in Rollenspielen,
beobachten Tiere.
Um 12.00 Uhr beten und vespern wir ein zweites Mal auf dem Waldsofa. Während des Essens hören
die Kinder eine Geschichte.
Mit einem Rucksack voller Erlebnisse und Eindrücke machen wir uns dann wieder auf den Heimweg.

6. Was tun wir, um uns bester Fachpraxis anzunähern?
Wir nehmen an Fortbildungen über Naturpädagogik teil und haben eine Ersthelferausbildung.
Wir haben Informationen gesammelt und nehmen einen Tier- und Pflanzenführer über Flora und Fauna
des Waldes und die Tiere, die dort leben, um die Fragen der Kinder fachgerecht beantworten zu
können.
Wir nehmen die Fragen und Ängste der Eltern ernst und bleiben mit ihnen im Gespräch.
Wir bieten Eltern Hospitationsmöglichkeiten am Waldtag an.
Zu unserer Grundausstattung im Wald gehört:
 Ein Handy und eine Adressen- und Notrufliste
 Erste-Hilfe-Tasche
 Wasserkanister und Papierhandtücher / Mülltüte
 Schaufel
 Werkzeug, Nägel, Draht, Papier und Wachsstifte, kleine Eimer, Lupendosen
 Tier- und Pflanzenführer
Wir melden der örtlichen Polizeibehörde unseren Standort.
Beim Aufnahmegespräch bzw. Infoabend für neue Eltern gehen wir intensiv auf die Fragen bezüglich
der Waldtage ein. Wir informieren ausführlich und geben unsere Walderfahrungswerte weiter.
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7. Umsetzung – Wie können Sie uns unterstützen?


Die Kinder brauchen eine „Wald-Grundausstattung“
 Wetterfeste Kleidung (bei Bedarf Matschhose, Regenjacke, Gummistiefel
Im Winter: Schneeanzug, Handschuhe, Mütze, Schal
Im Sommer: feste Schuhe und Sonnenmützen
 Wasserabweisender gut zu tragender Rucksack
 Eine wetterfeste Sitzunterlage/ Iso-Kissen
 Ausreichend Vesper und Getränk /transportgerechte Verpackung
 Nichts Süßes zu Essen oder Trinken, denn das zieht die Wespen/ Bienen an.
 Im Sommer sollten die Kinder mit Sonnenschutzcreme geschützt sein.



Eine positive Grundeinstellung der Eltern, wenn wir bei „schlechtem Wetter“ in den Wald
gehen.



Wir bitten um Pünktlichkeit der Eltern, da wir um 9 Uhr den Kindergarten verlassen.

Erstellt am: September 2005
Überprüft am: März 2011
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Qualitäts-Standard
Ferienbetreuung in Kooperation mit dem
katholischen Kindergarten Mönchfeld
1. Ausgangssituation
Im Rahmen der Qualitätsentwicklung hat die Elternbefragung gezeigt, dass während
der Ferienzeiten Betreuung gewünscht bzw. benötigt wird.
Als kleine Einrichtung sind wir nicht in der Lage, flexible Öffnungszeiten anzubieten.
Wir nehmen den Bedarf rechtzeitig wahr und reagieren darauf, indem wir unser
Betreuungsangebot erweitern in Kooperation mit dem katholischen Kindergarten.
Einen Kooperationspartner für unsere Strukturentwicklung zu finden, war nur möglich
durch eine bereits bestehende, gute Zusammenarbeit aller drei KindertagesEinrichtungen im Stadtteil.

2. Rechtlicher Rahmen
Im KJHG ist in Paragraphen festgehalten, dass sich die Angebote der KindertagesEinrichtungen an den Bedürfnissen der Kinder und Familien orientieren sollen.
§1. Recht auf Erziehung, Elternverantwortung, Jugendhilfe.
(1) Jeder Junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf
Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen
Persönlichkeit.
(2) Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts nach Absatz 1 insbesondere
1.

2.

junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung
fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder
abzubauen,
Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten
und unterstützen,
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4.

dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und
ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu
erhalten oder zu schaffen.

§22. Grundsätze der Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen.
(1) In Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen, in denen sich Kinder für
einen Teil des Tages oder ganztags aufhalten, (Tageseinrichtungen) soll die
Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefördert werden.
(2) Die Aufgabe umfasst die Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes. Das
Leistungsangebot soll sich pädagogisch und organisatorisch an den
Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien orientieren.
(3) Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben sollen die in den Einrichtungen tätigen
Fachkräfte und anderen Mitarbeiter mit den Erziehungsberechtigten zum
Wohl der Kinder zusammenarbeiten. Die Erziehungsberechtigten sind an den
Entscheidungen in wesentlichen Angelegenheiten der Tageseinrichtung zu
beteiligen.

3. Beschreibung der konkreten Aufgaben
Mit unserem Angebot, möchten wir den Betreuungsbedarf von Familien besser
gerecht werden. Durch die Kooperation mit dem katholischen Kindergarten betreuen
wir gegenseitig Kinder während der Ferien, indem wir diese versetzt planen.
Ein weiterer Aspekt unseres Angebotes ist es, die Bildung von familiären Netzwerken
zu unterstützen.
Um eine gute pädagogische Arbeit garantieren zu können, finden gegenseitige
Besuche und regelmäßiger fachlicher Austausch statt.
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Beschreibung von möglichen Schwierigkeiten

4.

Mögliche auftretende Schwierigkeiten

Lösung



Kleine Einrichtungen sind auf
mehrere Schließungstage
angewiesen.



Für sieben Tage im Jahr bieten wir
Betreuung während der Ferienzeiten im Nachbarskindergarten an



Ein Teil der Ferienzeiten beider
Einrichtungen müssen abgestimmt
und versetzt geplant werden.



In guter, vertrauensvoller
Zusammenarbeit haben wir uns
über die Ferienzeiträume geeinigt –
im jährlichen Wechsel.



Ein mögliches unwohles Befinden
der Kinder in der fremden Gruppe.



Wir machen die Kinder mit der
neuen Umgebung durch
gegenseitige Besuche und
gemeinsame Aktionen vertraut.



Der Betreuungsbedarf muss
jährlich abgefragt werden, damit wir
den Personaleinsatz je nach Anzahl
der Kinder planen können,



Die Versicherung und
Betriebserlaubnis für ein solches
Angebot muss gewährleistet sein.

Wir erfragen die Urlaubszeiten der
Eltern – in der Regel sind während
den Schulferien nicht alle Kinder in
der Einrichtung.


Durch Kontaktaufnahme mit der
Fachberatung wurden diese Fragen
geklärt.
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Umsetzung – Wie Sie dieses Angebot nutzen?

5.

Gemeinsam haben die Erzieherinnen aus beiden Einrichtungen Schritte zur
Umsetzung ausgearbeitet:


Ferienzeiten versetzt planen



Gemeinsamer Elternabend zum gegenseitigen Kennenlernen



Informationsbrief an alle Eltern über das neue Angebot – siehe Anhang



Gegenseitige Besuche in Kleingruppen



Klärung der organisatorischen Punkte:
1. Anmeldung
Die Eltern melden ihren Betreuungsbedarf in der eigenen Einrichtung an.
2. Versicherung/ Betriebserlaubnis
Die Kinder sind unfallversichert; einen Unfall meldet der Kindergarten, in dem
das Kind angemeldet ist
Es bedarf keiner neuen Betriebserlaubnis.

6. Was wäre ein bedarfsgerechtes Angebot?
Ein Angebot, das auf Grund konkreter Nachfrage zum Bedarf der Eltern passt.

7. Was tun wir um uns rechtzeitig auf Nachfragen einzustellen?


Wir erfragen die Bedürfnisse und Interessen der Eltern (Elternfragenbogen) und
greifen diese auf und suchen gemeinsam mit den Eltern nach
Umsetzungsmöglichkeiten.



Über die Erfahrungen mit dem neuen Angebot reflektieren wir regelmäßig mit
den Kolleginnen aus dem katholischen Kindergarten und mit den Eltern.



Um die Familien-Netzwerke auszubauen, machen wir im Sommer einen
Familienausflug, einen Väterspieltag, ein gemeinsames Frühstück nach der
Kindergartenübernachtung, Bastelaktionen, Informations-Nachmittag mit den
neuen Eltern, Elternabende, Eltern-Treff und gestalten Gottesdienste mit.
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Für neue Angebote sind wir stets offen und probieren verschiedene auch gerne
aus.



Regelmäßig über Strukturentwicklungen in der Kirchengemeinderatssitzung
tagen.

8. Unterstützung von außen – was können Sie als Eltern tun?
Eine Rückmeldung geben, wie Sie die Kooperation erlebt haben, um eventuell den
Standard zu verbessern.

Erstellt am: September 2005
Überprüft am: März 2011
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- Auf dem Weg zu mehr Qualität –
Evangelischer Kindergarten Mönchfeld

Qualitätsstandard - Eingewöhnung
1. Beschreibung der Aufgabe / Ausgangslage
Da die zukünftigen Schulkinder auch nach den Sommerferien den Kindergarten besuchen
können (bis zum Einschulungstag), erfolgt die Aufnahme der neuen Kinder erst im
September. Dieses geschieht gestaffelt; d.h. zwei bis drei Kinder pro Woche.
Die Zeit der Eingewöhnung eines Kindes stellt den Übergang vom Elternhaus in den
Kindergarten dar. Das neue Kindergartenkind muss seine gewohnte, vertraute Umgebung
verlassen, neue Beziehungen aufbauen und sich in einen noch unbekannten Tagesablauf
einfinden.
Um diese Zeit mit möglichst wenig Stress zu gestalten, ist uns Erzieherinnen für das Kind
wichtig:
 Kurze Verweildauer am Anfang, um eine Überforderung zu vermeiden;
die Loslösung soll in kleinen Schritten stattfinden
 Es soll sich angenommen, wohl und sicher fühlen und Vertrauen zur Erzieherin
entwickeln
 Das Kind findet einen Platz in der Gruppe – entwickelt ein „Wir-Gefühl“
 Erste Freundschaften werden geknüpft
 Regeln in der Gruppe kennen lernen (auch mit Hilfe der „alten“ Kinder)
 Kann Neugierde entwickeln, die Umgebung erkunden, seinen Interessen
nachgehen und Angebote nutzen
Auch die Eltern müssen ihr Kind „loslassen“ und akzeptieren, dass ihr Kind unabhängiger,
selbstständiger wird und jetzt auch die pädagogischen Fachkräfte wichtige Bezugspersonen
werden.
Gegenseitiges Vertrauen ist die Grundlage für eine Erziehungspartnerschaft.
Durch kurze Rückmeldungen / Gespräche mit den Eltern findet ein Austausch über die
Entwicklungsschritte des Kindes statt.

2.Rechtliche Grundlagen
-Grundgesetz IV/1 Artikel 2 (Auszug) BGB
-KJHG und SGB IV/4 §1 Recht auf Erziehung, Elternverantwortlichkeit, Jugendhilfe
-Kindergartengesetz KgaG für Baden Württemberg
-§22 Abs.3 KJHG regelt ein Mitentscheidungsrecht der Eltern bei grundsätzlichen
organisatorischen und pädagogischen Belangen
-konzeptionelle Grundlagen
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3.Beschreibung von möglichen Schwierigkeiten und Lösungen
Wenn viele Aufnahmen anstehen, können die Abstände zu kurz sein, somit haben die
Erzieherinnen nur wenig Zeit für das einzelne Kind.
Es wird angestrebt zwei Kinder pro Woche aufzunehmen. Je nach Belegung im Sommer,
wird evtl.
schon im August mit den Neuaufnahmen begonnen (vor allem wenn viele neue Kinder sind).
Eine Erzieherin ist in der Eingewöhnungszeit krank.
Wenn eine bekannte Vertretungskraft da ist, können die Aufnahmen erfolgen. Wird keine
geeignete Kraft gefunden, muss die Eingewöhnung auf einen späteren Zeitpunkt verschoben
werden.
Eltern bringen das Kind zu spät – somit ist die Freispielzeit für das Kind zu kurz.
Die Eltern werden darauf hingewiesen, dass geregelte Zeiten, bestimmte Rituale vor allem
am Anfang sehr wichtig sind.
Eltern möchten sich für eine schrittweise Eingewöhnung keine Zeit nehmen
Den Eltern wird die Bedeutung einer guten Eingewöhnung für die weitere Entwicklung zum
Wohle des Kindes nahegelegt.

4.Konkrete Umsetzung
Vor der eigentlichen Aufnahme des Kindes
Wird nach der Anmeldung eine Platzzusage erteilt, machen wir Erzieherinnen mit den Eltern
einen Termin für das Aufnahmegespräch aus. Für das Kind machen wir einen
Schnuppertag aus – erstes Kennenlernen. Die neuen Kinder treffen dabei andere neue
Kinder und können mit ihren Bezugspersonen die Räumlichkeiten und Spielmöglichkeiten
entdecken.
An diesem Tag bleibt das Kind ca. zwei Stunden zusammen mit einem Elternteil in der
Einrichtung.
Die Erzieherinnen nehmen vorsichtig Kontakt zu dem neuen Kind auf (Vertraute
Bezugsperson im Hintergrund gibt dem Kind Sicherheit) und bieten sich als Spielpartner an.
Beim Aufnahmegespräch bzw. Elternabend erfahren die Eltern näheres über die
Konzeption/die pädagogische Arbeit der Einrichtung. Im Gespräch findet ein Austausch über
gegenseitige Vorstellungen und Erwartungen statt, Fragen können geklärt werden.
Für das Gestalten der Eingewöhnungszeit werden mit den Eltern Absprachen getroffen.
Je nach Vorerfahrungen des Kindes ist die Begleitung durch die Anwesenheit der Eltern
unterschiedlich lang.
In der ersten Woche müssen die Eltern zeitlich flexibel sein. Kann sich ein Kind z.B. nach der
Trennung nicht beruhigen, müssen die Eltern telefonisch zu erreichen und bereit sein, ihr
Kind zeitnah abzuholen.
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Für die Erzieherinnen sind beim Aufnahmegespräch die Informationen der Eltern über das
Kind sehr wichtig. Z.B Hat das Kind Allergien? Gibt es besondere Erlebnisse, die die päd.
Fachkräfte wissen sollten? Hat das Kind schon Trennungserfahrungen? usw.
Die Eltern erhalten Informationsmaterial, das Aufnahmeheft zum Ausfüllen, den Urlaubsplan.
Der Schnuppertag, sowie der erste Kindergartentag (Aufnahmetag) wird festgelegt; die
Familienseite für den Ordner des Kindes wird mit nachhause gegeben. Die Familie hat die
Aufgabe die „Familienseite“ zu gestalten und am ersten Kindergartentag mitzubringen, sowie
einen Ordner. Das Kind darf gerne ein Kuscheltier oder Lieblingsspielzeug in den
Kindergarten mitbringen.
Das Kennen lernen der neuen Eltern wird über den Elternbeirat organisiert:
z.B. ein Elternfrühstück, wo „alte“ und „neue“ Eltern sich austauschen und kennenlernen
(dieses Angebot kann mit jedem neu gewählten Elternbeirat unterschiedlich gestaltet
werden).

Konkreter Ablauf der Eingewöhnung
Der Eingewöhnungsprozess ist sehr individuell und hängt mit seiner Dauer vom Alter des
Kindes, seinem Entwicklungsstand und seinen Vorerfahrungen ab, die es bisher mit
Trennungssituationen gemacht hat.
1. Die Grundphase
Die ersten 3 Tage kommen die Kinder zu festen Zeiten (bis spätestens 9.30 Uhr) mit dem
begleitenden Elternteil und bleiben zwei Stunden. Für das Kind ist es wichtig, in der Zeit der
ersten Kontaktaufnahme zur neuen Umgebung durchgängig die Sicherheit zu haben, dass
Zuflucht und Unterstützung des Elternteils gewährleistet ist. Die Eltern halten sich im
Hintergrund.
Eltern können Aufgaben übernehmen, z.B. beobachten was, wo das Kind spielt,
fotografieren – dokumentieren.
Am 4. Und 5. Tag bleibt das Elternteil kurz in der Einrichtung, verabschiedet sich vom Kind
für ein bis eineinhalb Stunden – sind aber in Rufbereitschaft.
Je nach Reaktion des Kindes, kann die Trennungszeit dann schrittweise ausgedehnt werden
oder bedarf einer längeren Begleitung durch Mutter oder Vater.

2. Die Stabilisierungsphase
In der 2. Woche - kurze Verweildauer der Eltern. Es ist sehr wichtig, dass sich die Eltern
verabschieden (evtl. ein kurzes Abschiedsritual einführen). Die Trennungsphase verlängert
sich – das Kind bleibt bis 12.00 Uhr, bis zum gemeinsamen Vesper (wenn es auf die
Anwesenheit der Eltern verzichten kann); die Eltern sind in Rufbereitschaft.
Den 4. Und 5. Tag dieser Woche (je nach Verlauf der vorherigen Tage) können Kinder bis
12.45 Uhr bleiben(erste Abholzeit; Geschwisterkinder gehen evtl. auch um diese Zeit mit).
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Zeigt sich, dass das Kind noch nicht auf die Abwesenheit der Eltern verzichten kann, muss
die Beziehung zwischen Kind und Bezugsfachkraft weiter ausgebaut werden. Die Schritte
der Eingewöhnung werden langsamer gegangen.
3. Schlussphase
In der 3. Woche – „schnelle Trennung“; Abholzeit 12.45 Uhr. Die Eltern sind telefonisch
erreichbar.
Wenn alles gut läuft, kann das Kind ab der 4. Woche bis zum Schluss – d.h. bis 13.45 Uhr im
Kindergarten bleiben.
Die vollkommene Gewöhnung an die neue Situation kann sich über mehrere Monate ziehen.
Nach ca. zwei Monaten findet ein Elterngespräch statt. Inhalt des Gesprächs ist u.a.: Wo
steht das Kind heute? Welche Entwicklung hat stattgefunden? Wie geht es den Eltern? Wie
verhält sich das Kind im Kindergartenalltag?
Die Eingewöhnungszeit ist abgeschlossen, wenn die Fachkraft das Kind trösten kann, das
Kind die neue Umgebung erkundet und sich in ihr wohl fühlt, Angebote nutzt bzw. seinen
Interessen nachgehen kann.
Während der Eingewöhnungszeit finden keine Waldtage statt. Die Eltern werden im
Elternbrief informiert, wann der erste Waldtag ist.

5.Qualitätssicherung
Im Elterngespräch reflektieren wir anhand von einem Bogen, wie die Eltern die
Eingewöhnung ihres Kindes erlebt haben; Was war gut, was würden Sie sich anders
wünschen?
Beim Aufnahmegespräch (Elternabend) erhalten die Eltern den Qualitätsstandard zur
Eingewöhnung, damit sie sich und ihr Kind darauf vorbereiten können.

6.Qualitätsentwicklung
Wir sind offen für Anregungen und Wünsche der Eltern. Wir überprüfen in unserer
Dialogrunde in regelmäßigen Abständen, ob der Standard so bleiben kann, bzw. was
verändert werden muss.

Erstellt:
Überprüft:

September 2010
März 2011
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Qualitäts-Standard:

Entwicklungsgespräche

____________________________________________________________________________

1. Beschreibung der Aufgabe / Ausgangslage
Was ist unsere fachliche Aufgabe dabei?
Wie wichtig ist sie mir?
Welche Ziele wollen wir damit erreichen?
„Eine enge Zusammenarbeit und Abstimmung aller Beteiligten zum Wohle des Kindes
ist Voraussetzung und Aufgabe zugleich“ (aus dem Orientierungsplan)
Um den Kindern eine bestmögliche Förderung zu ermöglichen, legen wir großen Wert
auf einen regen Austausch mit den Eltern.
Die Entwicklungsgespräche dienen dem Austausch jeweiliger Sichtweisen und
Wahrnehmungen von Entwicklungsschritten, Stärken und Interessen der Kinder.
Grundlagen für dieses Gespräch sind regelmäßige Beobachtungen der Kinder,
die Analyse der Beobachtungen und der kollegiale Austausch im Team über die
Entwicklung der Kinder. Um dieses zu dokumentieren, nutzen wir die Bögen vom
deutschen Jugendinstitut, den Bildungs- und Lerngeschichten.

2. Rechtliche Grundlage
Die rechtlichen Grundlagen sind zu finden
1. im KJHG § 1 Abs. 3,
2. in den Aufnahmerichtlinien für Evangelische Kindertageseinrichtungen,
3. in der Dienstordnung für pädagogische Mitarbeiter §4.

3. Schwierigkeiten im Aufgabenfeld:
Welche Schwierigkeiten können dabei auftreten?
Es könnten Schwierigkeiten bei sprachlichen Barrieren auftreten oder wenn die
Vertrauensbasis oder die Bereitschaft der Zusammenarbeit fehlt – es kann zu
Missverständnissen kommen und zu Unstimmigkeiten führen.
Hin und wieder kommt es auch vor, dass Eltern den Gesprächstermin nicht
wahrnehmen.

1

- Auf dem Weg zu mehr Qualität Kindergarten Mönchfeld, Barbenweg

4. a. Standardbeschreibung:
Wie machen wir es konkret?
Wer ist wie zu beteiligen?
Wer ist verantwortlich?
Wer für was zuständig?
Zu den Entwicklungsgesprächen werden die Eltern von den Erzieherinnen eingeladen.
Eine Liste mit Terminvorschlägen hängt aus.
Die Gespräche finden im Büro der Einrichtung, in einer störungsfreien Atmosphäre
statt und dauern ca. eine Stunde. Wir bieten Getränke an.
In der Regel finden die Gespräche nach der Öffnungszeit statt; auf Wunsch der Eltern
auch mal gleich morgens (wenn noch wenige Kinder in der Einrichtung sind).
Das erste Entwicklungsgespräch findet nach der Eingewöhnung und die nächsten
dann jährlich statt.
Wir bereiten das Gespräch im Team gemeinsam vor, indem wir uns im Alltag und in
Teamsitzungen anhand von Beobachtungen über die Entwicklung der Kinder, ihre
Interessen und die weiteren Schritte der Förderung, austauschen.
Vereinbarungen (z.B. Folgegespräch oder Kooperation mit anderen Institutionen)
werden nach dem Gespräch schriftlich festgehalten (protokolliert).
Der Austausch mit den Eltern über die Arbeit im Kindergarten, Fragen zum Alltag und
zur Konzeption ist ein weiterer Teil des Gesprächs.

4. b. Prozessgestaltung
Festgelegte Verfahren?
Vorhandene Formulare oder Dienstanweisungen?
Das Entwicklungsgespräch wird von den Erzieherinnen schriftlich vorbereitet:
- die Beobachtungen werden zusammengetragen
-die Analysen der Beobachtungen nach Lerndispositionen werden nochmal
angeschaut
- der Bogen zum kollegialen Austausch über das Lernen des Kindes wird ausgefüllt
- bei Bedarf, Kooperation mit anderen Institutionen (evtl. Verweis)
- fachliches Hintergrundwissen gegebenenfalls angeeignet
Bei Bedarf können auf Wunsch der Eltern oder der Erzieherinnen selbstverständlich
weitere Gespräche geführt werden.
2

- Auf dem Weg zu mehr Qualität Kindergarten Mönchfeld, Barbenweg

5. Qualitätssicherung:
Wie wird dokumentiert?
Wie wird evaluiert?
Als Dokumentation dienen die Beobachtungs- und Entwicklungsbögen, die
schriftlichen Vereinbarungen.
Alle zwei Jahre überprüfen wir durch Elternbefragungen die Zufriedenheit der Eltern
und ob sie sich ausreichend informiert fühlen.
Alle Bögen werden in regelmäßigen Abständen überprüft und bei Bedarf überarbeitet.

6. Qualitätsentwicklung:
Besser werden durch…
Um die Qualität bezüglich der Entwicklungsgespräche zu überprüfen und zu
verbessern, finden regelmäßig, Dialogrunden mit Erziehrinnen, Eltern und
Trägervertreter, Reflexion im Team und Austausch mit dem Kooperationskindergarten
statt.
Des Weiteren werden zur Verbesserung der Gespräche Fortbildungen genutzt und
Fachliteratur gelesen.

Erstellt:

April 2007

Überprüft:

März 2011
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Evangelischer
Kindergarten
Mönchfeld

behalten den Überblick
über der spielenden
Kinder im Garten,
durch den sichtbar
angebrachten
Gartenführerschein.

 Die Erzieherinnen

 Die Eltern geben ihr
Einverständnis für den
Aufenthalt im Garten
ohne ständige Aufsicht
durch eine
Einverständniserklärung.

 Nach erfolgreich
bestandener Prüfung
bekommt jedes Kind
einen persönlichen
Gartenführerschein
ausgestellt.

 Die „Großen“ legen eine
Prüfung ab, um die
Erlaubnis zu erwerben,
allein im Garten zu
spielen.

Was hat es mit dem
Gartenführerschein auf
sich?

 Das Sozialverhalten
fördern
 Die motorischen
Fähigkeiten ausbauen

 Die Kinder in ihrer
Persönlichkeit stärken
durch:
 entgegengebrachtes
Vertrauen (auch ohne
Aufsicht draußen
spielen)
 mehr
Mitspracherecht bei
der Gestaltung ihrer
freien Zeit
 mehr
Eigenverantwortung
und
Selbstständigkeit

Ziele im Hinblick auf die
Schule:

Welche Ziele werden mit
dem Gartenführerschein
verfolgt?

