
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



Lernen heißt…. 
 

Interessiert sein 
 

Neue Dinge entdecken 
 

Vertrautes praktizieren 
 

Mit Veränderungen und Unterschieden 
zurecht kommen 

 
Beziehungen zu Erwachsenen entwickeln 

 
Beziehungen zu Gleichaltrigen entwickeln 

 
Gemeinsam Verantwortung übernehmen 

 
Schwierigkeiten angehen 

 
Orte und Erfahrungen miteinander in Verbindung 

bringen 
 

(nach Carr, 1998) 
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Einleitung 
 
 
 
 
Wir freuen uns, dass Sie Zeit und Interesse haben, unsere Konzeption zu lesen. Sie 
gibt Ihnen Informationen über die katholische Kindertagesstätte St. Hubertus in 
Niederlosheim und einen Einblick in die pädagogische Arbeit mit den uns anvertrauten 
Kindern.  
Unter dem Motto „der Weg ist das Ziel“ begaben sich alle Einrichtungen der 
Gesamteinrichtung Hochwald unter der Trägerstruktur der KiTa gGmbH Saarland in 
einen individuellen Konzeptionsentwicklungsprozess. 
Dieser Prozess wurde unterstützend von einer Steuerungsgruppe, bestehend aus der 
Fachberatung des Diözesan-Caritasverband Trier, AG-Seelsorger/innen im Dekanat 
Losheim, Wadern und Merzig, sowie der Trägervertreterin der KiTa gGmbH Saarland 
begleitet.  
Unsere Konzeption bildet den roten Faden in der vielfältigen, alltäglichen Arbeit mit 
den Kindern. Die Konzeptionserarbeitung erfordert die intensive Auseinandersetzung 
der Mitarbeiterinnen mit ihrem Aufgabenfeld. 
Unsere Konzeption soll Erziehungsberechtigten, dem Träger, Zuschussgebern und 
anderen Interessierten einen Einblick in die Ziele und die Methoden unserer 
pädagogischen Arbeit geben. Durch diese Transparenz möchten wir eine größere 
Sensibilität für die Kinder in unserer Gesellschaft erreichen. Unser Ziel ist es den 
Situationsansatz in unserer Arbeit zu verwirklichen, d. h. wir wollen unsere 
pädagogische Arbeit nach den aktuellen Lebenssituationen der Kinder gestalten. 
Wichtige Vorraussetzungen dafür sind: 
 

• Die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern 
• Der Aufbau einer liebevollen Beziehung zu jedem Kind  
• Beobachtung im Tagesablauf 
• Gestaltung der pädagogischen Arbeit gemeinsam mit dem Kind 

 
Das Konzept soll nicht endgültig, sondern für neue und weiterführende Ideen, sowie für 
veränderte Bedingungen der Einrichtung offen sein. Daher ist die Konzeptionsentwicklung 
ein notwendiger Schritt in einem Prozess der Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung. 
 
Getreu unserem Motto „ Hier bewegt sich was“ ist eine ständige Fortschreitung von 
großer Bedeutung. 
 
Wir wünschen Ihnen nun beim Kennen lernen unserer Einrichtung viel Spaß. 
 
Das Team 
der kath. Kindertageseinrichtung 
St. Hubertus Niederlosheim 

Ein Kind lieb haben heißt: 
es in seiner Art und Unart,  
in seinen Freuden und Schmerzen 
ganz ernst nehmen. 
Friedrich von Bodelschwingh 
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Grußwort des Trägers 
 
Sie, liebe Leserinnen und Leser, halten jetzt die Konzeption unserer Kindertages-
einrichtung St. Hubertus Niederlosheim in Händen. 
Uns als Träger dieser Einrichtung ist die Erarbeitung und Präsentation einer 
pädagogischen Konzeption der Kindertageseinrichtung besonders wichtig. Damit 
machen die Erzieherinnen nach Innen – für sich selbst und die Kinder – und nach 
Außen – für die Eltern und andere Interessierte – deutlich 
 
welche Ziele sie mit ihrer pädagogischen und religionspädagogischen Arbeit 
verfolgen 
welches Menschen – und Weltbild die Grundlage dieser Arbeit ist und 
wie im Alltag der Kindertageseinrichtung diese Ziele und Grundhaltungen 
eingebracht und gelebt werden können 
 
Eine Konzeption ist für die Erzieherinnen ein notwendiges Fundament um in der Fülle 
der „pädagogischen Trends“ einen roten Faden für die Arbeit mit den Kindern zu haben. 
Diese „schriftliche Festlegung“ muss auch immer wieder mal im Alltag der 
Kindertageseinrichtung überprüft und gegebenenfalls fortgeschrieben werden. 
 
Wir als Träger bedanken uns ausdrücklich bei den Erzieherinnen der Kindertages-
einrichtung St. Hubertus Niederlosheim für ihr Engagement und ihre Bemühungen auf 
dem Weg bis zur Erarbeitung der Ihnen vorliegenden Konzeption. 
 
Wir hoffen, dass die folgenden Seiten für Sie spannend und informativ sind und Anlass 
geben für Gespräche mit Leitung Team und Träger. 
Dieser Austausch ist uns sehr wichtig und soll mit dazu beitragen, dass wir gemeinsam für 
die Kinder, die unsere Einrichtung besuchen, die bestmöglichen Rahmenbedingungen zur 
Verfügung stellen können. 
 
 
 
 
Geschäftsführung der KiTa gGmbH Saarland                                   Gesamtleiterin 
 
   Rainer Borens             Thomas Schmitz                                           Birgit Ludwig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Man kann einen Menschen nichts lehren. 
Man kann ihm nur helfen, es in sich zu entdecken. 

G.Galilei 
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Grußwort des Pastors 
 
Der Bitte der Leiterin des Kindergartens St. Hubertus Frau Carmen Orth-Jonas um ein Vorwort 
komme ich gerne nach. Ich tue es umso lieber als Druck und Veröffentlichung des 
Konzeptentwurfes in ein Jubiläumsjahr des katholischen Kindergartens Niederlosheim fallen. In 
diesem Jahr 2007 hat der Kindergarten St. Hubertus Geburtstag. Er wird 40 Jahre alt. 
40 Jahre in einem Menschenleben bedeuten: Das Geburtstagskind steht auf der Höhe des 
Lebens. Auf einer reifen Höhe von Ausgewogenheit und einem erstaunlichen Reichtum an 
Perspektiven bewegt sich der nachstehende Rahmenentwurf für die Erziehungsarbeit im 
Kindergarten St. Hubertus. 
Auf Seite 35 der hier vorliegenden Konzeptionserarbeitung des Kindergartens St. Hubertus 
erfahren wir: „Die Kinder finden in unserer Kita Erzieherinnen, die ihr Interesse an einer Sache 
teilen und mit ihnen Lernende in einem spannenden Prozess sind." In dieser fundamentalen 
Aussage scheint mir die ganze impulsive Dynamik dieses anspruchsvollen programmatischen 
Grundsatzentwurfes vom Team unserer Erzieherinnen klassisch und prägnant zum Ausdruck 
gebracht. Der Konzeptentwurf ist anspruchsvoll. Er ist anspruchsvoll, weil er seine Ziele 
hochsteckt. Es wächst der Mensch mit seinen größeren Zwecken und höher gestellten Zielen. 
Was ist unsere Werdewelt anders als ein immenses Versprechen des Wachsens? Und wer 
wäre in Person mehr eine Verheißung des Wachsens, des inneren und äußeren Wachsens, 
als das Kind? Diesem inneren und äußeren Wachsen des Kindes in der Phase der 
vorschulischen Betreuung und Erziehung optimal den Boden zu bereiten, ist das 
leidenschaftliche Bestreben des vorliegenden konzeptionellen Rahmenentwurfes. Der Entwurf 
ist die Frucht einer gigantischen methodischen und intellektuellen Anstrengung. Der 
Herkulesmühe der Ausarbeitung des vorliegenden Konzeptentwurfes ist um so mehr 
Anerkennung zu zollen als er auf der Sachkompetenz der Einbeziehung von neuen 
Erkenntnissen aus der Bildungsforschung und der Neurobiologie basiert, die die Bedeutung der 
Bildungsprozesse in der frühesten Kindheit für den ganzen weiteren Bildungsweg betonen. 
Kein Student lernt auf der Universität in 4 Jahren in elementaren Dingen so viel wie ein Kind in 
den ersten 4 Lebensjahren. 
Die innere und äußere Entfaltung des Kindes ist ein Weg. Darum steht der Konzeptentwurf unter 
dem Leitwort: „Der Weg ist das Ziel“. Der Entfaltungsweg des Kindes ist das Ziel. Die Entwicklung 
des Kindes ist ein spannender Prozess. „Prozesse der Weiterentwicklung" sagt der vorliegende 
konzeptionelle Rahmenentwurf auf Seite 25, „gelingen da, wo die am pädagogischen Prozess 
beteiligten Personen zu Lernenden werden und die Einrichtung selber einem inneren 
Öffnungsprozess unterzogen und (dadurch) konsequent zur lernenden Organisation wird." Mit 
dieser programmatischen Erklärung will meines Erachtens das Erzieherinnenteam des 
Niederlosheimer Kindergartens zum Ausdruck bringen: 
„Den Weg der Entfaltung des Kindes können wir am geeignetsten begleiten, wenn wir uns 
selbst mit ihm auf den Weg machen und nicht nur als jeweils einzelne sondern übergreifend als 
Gesamtheit, als Team." Dies stellt im Wechselspiel des zielorientierten situativen Ansatzes die 
höchsten Ansprüche an das (begleitende) pädagogische Personal sowohl was hellwache 
Spontaneität als auch strukturell ständig hinterfragende Reflexheit im Teamverbund betrifft. 
Der Weg zum Leben ist mühevoll, sagt dem Sinne nach das Neue Testament. Indem unter 
dem pädagogischen Konzept der Orientierung an den Grundsätzen und Zielen des 
Situationsansatzes die am pädagogischen Prozess beteiligen selber zu Lernenden werden, 
schaffen sie ein Höchstmaß von fruchtbaren Anreizen für die geistige und psychische 
Entfaltung der ihnen anvertrauten Kinder. Es ist ein Weg, der zum Leben führt (Mt 7,14) und 
von Begleitpersonen das Äußerste abverlangt. 
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Bildung ist auf Seite 29 der Konzeptionserarbeitung von den Erzieherinnen im ursprünglich 
etymologischen Sinne interpretiert als „sich ein Bild von der Welt machen". In dieser 
Aneignungstätigkeit des „Sich-ein-Bild-von-der-Welt-machens" begeben sich Kinder und 
Erwachsene „in einen gemeinsamen Prozess des Erfragens, Forschens, Suchens und 
Untersuchens". Sich ein Bild von der Welt machen, sagen die Erzieherinnen auf Seite 29, 
beinhaltet „sich ein Bild von sich selbst in dieser Welt zu machen". 
Bildungsprozesse sind stets an sinnstiftende Fragen gebunden. Indem die Erzieherinnen sich 
auf die Fragen der Kinder nach „woher, wohin und wozu des Lebens, nach gut und böse, nach 
Liebe und Hass, nach Freundschaft und Ablehnung einlassen, setzen sie sich mit den 
Antworten aus dem Glauben auseinander" (S. 27). 
Religionspädagogisch inspiriert der situative Ansatz des Konzeptentwurfes, die Antworten des 
Glaubens in Bezug zu setzen zu den „Fragen, Beobachtungen, Vorstellungen und Meinungen 
der Kinder, zu Geschehnissen des Alltags", kurzum zu ihrer jeweiligen aktuellen Lebenssituation. 
Die „Besonderheit einer Kindertageseinrichtung in kirchlicher Trägerheit ist", sagen die 
Erzieherinnen auf Seite 27, „dass Glaubensentwicklung und menschliche Reife aufeinander 
bezogen und eng miteinander verflochten sind". Fundamental stellen sie fest: „Im dem Prozess, in 
dem Kinder wachsen und reifen, ist religiöse Entwicklung eng mit Erziehung überhaupt 
verbunden" (S.27). Religiös motivierte Erziehung mündet in das Gebet. Im Gebet erheben wir 
unser Herz zu dem, der die Herzmitte von allem ist, zu Gott. So eröffnen die Erzieherinnen den 
Kindern in ihrer religiösen Entwicklung einen Zugang zu der Welt des christlichen Glaubens. 
Dabei ist es unverzichtbar, dass „die Kinder christliche Grundwerte nicht nur bei religiösen 
Festen, in der Gestaltung von Gottesdiensten, sondern vor allem auch im alltäglichen 
Zusammenleben erfahren und selbst umsetzen“. (S.27) Im Zusammenleben machen die 
Erzieherinnen den Kindern bewusst: Wir sind als Beziehungswesen nicht nur aufeinander 
verwiesen, wir sind aufeinander angewiesen. Im Füreinanderdasein erfüllen wir Christi Gebot. 
In der Sinnorientierung, in der Vermittlung des christlichen Menschenbildes, in Gebeten und 
der Gestaltung von Gottesdiensten, im Bewusstmachen des Füreinanderdaseins durchzieht 
kirchliche Kindergärten wie ein roter Faden die religiöse Grundhaltung. 
Im 19. Jahrhundert hebt der Vater der Kindergärten in Deutschland Friedrich Fröbel auf die 
etymologische Bedeutung des Wortes Kindergartens ab, wenn er schreibt: „Wie in einem Garten 
unter Gottes Schutz und unter der Sorgfalt und Erfahrung einsichtiger Erzieher im Einklang mit 
der Natur, so sollen in den Kindergärten die edelsten Gewächse, Menschenkinder in Überein-
stimmung mit sich, mit Gott und der Natur erzogen werden und heranwachsen dürfen“. 
Im Bild vom Garten sind die Erzieherinnen als Gärtner angesprochen. Der Gärtner beobachtet, 
wie Pflanzen und Bäume von einer innersten Mitte her wachsen. Oft mag ihm die innere Mitte, 
um die sich bei Baum die Jahresringe legen, wie ein Gleichnis des eigenen Lebens erscheinen, 
das darauf angelegt ist, sich auf eine innere bergende Mitte hin zu orientieren, die alles trägt. 
In der Orientierung auf die innere bergende Mitte hin gründet die vorliegende 
Konzeptionserarbeitung der Erzieherinnen des katholischen Kindergartens St. Hubertus 
Niederlosheim. 
Mit diesem profilierten Rahmenentwurf hat sich der Kindergarten zu seinem 40jährigen 
Bestehensjubiläum in diesem Jahr 2007 selbst das schönste Geburtstagsgeschenk gemacht. 
Dem Geburtstagskind meine herzlichsten Glück- und Segenswünsche! Vivat crescat floreat! 
Der Kindergarten St. Hubertus möge leben, wachsen, blühen!  
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Grußwort des Bürgermeisters 

Liebe Eltern! 

Gerne bin ich der Bitte der Kindergartenleitung der Kath. Kindertageseinrichtung St. 
Hubertus Niederlosheim als Bürgermeister nachgekommen für die neue Konzeption ein 
Vorwort zu verfassen. Ich tue dies in dem Bewusstsein, dass in dieser 
Kindertageseinrichtung seit Jahren unsere Kinder von pädagogischem Fachpersonal 
optimal gefördert und betreut werden. Hiervon konnte ich mich sowohl bei meinen 
zahlreichen Besuchen im Rahmen der Bauträgerschaft aber auch als Vater zweier 
Töchter, die in diese Einrichtung gingen, selbst überzeugen. Das pädagogische Team 
nimmt sich mit großem persönlichem Einsatz um die Betreuung und Erziehung der ihm 
anvertrauten Kinder an. Die Kindergartenpädagoginnen arbeiten auf der Grundlage von 
bewährten und neuen fachspezifischen Erkenntnissen mit großem Erfolg. 

Hiervon zeugt auch die neue Konzeption der Kath. Kindertageseinrichtung St. 
Hubertus Niederlosheim, die nachstehend in ihren Zielsetzungen und Schwerpunkten 
ausführlich vorgestellt wird. Diese Konzeption ermöglicht den Eltern einen Einblick in die 
umfangreichen und vielseitigen Aufgaben der Kindertageseinrichtung, bietet aber gleichzeitig 
auch die Gewähr für eine sicherlich notwendige Diskussion über die sich weiter entwickelnde 
Arbeit am Kind. Verantwortliche für Kinder- und Jugendarbeit sehen sich in den letzten Jahren 
immer größeren Herausforderungen gegenübergestellt. Ursachen hierfür sind in den 
veränderten Lebenssituationen zu finden. In dieser Situation ist es Aufgabe der 
Kindertageseinrichtung, Kindern, deren Eltern allein erziehend bzw. berufstätig sind und die 
der besonderen Unterstützung aus sozialen und pädagogischen Gründen bedürfen, eine 
lebensweltorientierte ganzheitliche Förderung und Betreuung zu geben. Im Kindergarten 
sollen die Kinder sich geborgen fühlen, erwachsene Ansprechpartner für den 
Beziehungsaufbau zur Verfügung haben. Freunde finden und eine überschaubare und 
verlässliche Tagesstruktur und verlässliche soziale und emotionale Bedingungen 
vorfinden. Diese Bedingungen helfen Ihnen ihre Zeit gestalten zu lernen, eigene 
Fähigkeiten zu erproben, Interessen zu entwickeln, Hilfe bei der Bewältigung von 
Problemen zu erfahren und einen festen Anlaufpunkt bei der Erweiterung ihres 
Lebensumfeldes auf dem Weg in die Selbständigkeit zu haben. 

Die vorliegende Konzeption bietet hierfür die Gewähr und einen kleinen Einblick in 
die tägliche Arbeit des pädagogischen Teams. Gleichzeitig ermöglicht die schriftliche 
Fassung aber auch, das Ziel immer vor Augen zu haben, Schwerpunkte neu zu 
überdenken und notwendige Veränderungen einzubringen. Das heißt, die Konzeption ist 
kein abgeschlossenes Werk, sondern sie „lebt“. Das heißt, sie bleibt offen für neue Ideen 
und Impulse, kann ergänzt und gegebenenfalls erweitert werden. 

Ich freue mich mit dem Team, wenn die Konzeption den Erwartungen der Eltern 
entspricht und wünsche Ihrem Kind eine angenehme und interessante Kindergartenzeit in 
der Kath. Kindertageseinrichtung St. Hubertus Niederlosheim. Dem Team der Einrichtung 
danke ich für die bisherige gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Gemeinde und 
wünsche ihm weiterhin eine engagierte, erfolgreiche Arbeit mit unseren Kindern auf der 
Grundlage der neuen Konzeption. 

Lothar Christ, 
 Bürgermeister 
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Institutionsanalyse 
 

 
 
 

Anschrift:
 

Im Schneppenbruch 14 • 66679 Niederlosheim 
Tel: 06872-2845 • Fax: 06872-887499 
E-Mail: st.hubertus-losheim@kita-saar.de 
 
 
Träger :
 

Träger der Einrichtung ist seit 2003 die 
 

KiTa gGmbH Saarland 
Gemeinnützige Trägergesellschaft  kath. Kindertageseinrichtungen im Saarland 
 

Dieselstraße 3 • 66763 Dillingen 
 

Geschäftsführer: 
Thomas Schmitz und Rainer Borens 
 
 
Leitung: 
 

Seit 1997 leitet die kath. Kindertagesstätte St. Hubertus Niederlosheim Frau Carmen 
Orth- Jonas. 
 

Für die Gesamtleitung der Gesamteinrichtung Hochwald ist Frau Birgit Ludwig 
verantwortlich. 
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Personal: 
 

 
Carmen Orth-Jonas; Standortleiterin 

der Kindertageseinrichtung und 
Stammgruppenleiterin 

der blauen Gruppe „Wunderland“ 
mit 38,5 Wochenstunden 

 
Dorothee Bach; Stammgruppenleiterin 

der roten Gruppe „Schlaumäuse“; 
Stellvertretende Leitung und 

Sicherheitsbeauftragte der Einrichtung 
mit 38,5 Wochenstunden 

 
Miriam Hunsicker; Mitarbeiterin 

in der blauen Gruppe „Wunderland“ 
mit 38,50 Wochenstunden 

 
Susi Koch; Stammgruppenleiterin 

der grünen Gruppe „Bau- u. Forscherland“ 
mit 38,50 Wochenstunden 

 
Anne Herrmann; Mitarbeiterin 

in der blauen Gruppe „Wunderland“ 
mit 38,50 Wochenstunden 

 
Sabrina Scherer; Mitarbeiterin 

in der grünen Gruppe „Bau- u. Forscherland“ 
mit 22,25 Wochenstunden 

 
Eva Maria Epp; Mitarbeiterin 

in der gelben Gruppe „Künstler Atelier“ 
mit 19,25 Wochenstunden 

 
Beatrix Bies, Mitarbeiterin 

der grünen Gruppe: „Bau- u. Forscherland“ 
mit  21,00 Wochenstunden 

 
Tanja Arendt; Stammgruppenleiterin der 

gelben Gruppe „Künstler Atelier“ 
mit 38,5 Wochenstunden 

 
Kathrin Nickels; Mitarbeiterin 

in der roten Gruppe „Schlaumäuse“ 
mit 19,25 Wochenstunden 

 
Annemarie Manderscheid; Mitarbeiterin 

in der grünen Gruppe „ Bau- u. Forscherland“ 
 mit 19,25 Wochenstunden 
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Größe und Alltag der Kita: 
 
Die Kindertagesstätte umfasst 4 Gruppen mit insgesamt 90 Kindern. 
Davon 3 altersgemischte Gruppen mit einer Gruppenstärke von 25 Kindern im Alter von 3-6 
Jahren, sowie eine altersgemischte Gruppe mit einer Gruppenstärke von 15 Kindern. 
Hiervon sind 10 Regelplätze und 5 Krippeplätze für Kinder von 8 Wochen bis 3 Jahren. 
Der Einrichtung stehen innerhalb der 90 eingerichteten Plätze 50 Tagesplätze inklusive der 
flexiblen Kindergartenplätze, d.h. Betreuung der Kinder bis 14.00 Uhr zur Verfügung. 
In der Kindertageseinrichtung sind alle zur Verfügung stehenden Räume als Bildungs- und 
Lernwerkstätten eingerichtet. Die Kinder können sich so den ganzen Tag frei in der ganzen 
Einrichtung bewegen und ihren Tagesablauf nach ihren Bedürfnissen einteilen. So können 
die einzelnen Stammgruppen mit Ihren jeweiligen Funktionen genutzt werden, wie auch ein 
Traumraum, die Küche, der komplette Flurbereich, eine Bewegungsbaustelle, sowie der 
Musik- und Sinnesraum. Außerdem finden Turntage für die jeweiligen Altersgruppen statt, 
ein Kochtag pro Woche, ein Tag im Garten (Projekt), sowie ein Projekttag für die 
angehenden Schulkinder. Weiterhin besteht die Möglichkeit an musikalischer 
Früherziehung, unter der Leitung von Frau Conny Emmerich teilzunehmen, sowie an „Kids 
in Bewegung“, eine Fördermaßnahme des Landessportverbandes, welche in 
Zusammenarbeit des Sportvereins Niederlosheim und der kath. Kindertagesstätte St. 
Hubertus Niederlosheim durchgeführt wird. Hierzu bitten wir um zusätzliche Anmeldung, da 
diese Angebote von externen Anbietern durchgeführt werden. 
 
Geschichte der Kita:
 
Nachdem Pfarrer Bertel im Mai 1965 als Pfarrer der Pfarrgemeinde „St. Hubertus“ 
Niederlosheim eingeführt wurde, war es eines seiner ersten Anliegen, einen 
Kindergarten und ein Jugendheim – Gebäude zu errichten. Der Kirchenvorstand war 
ebenfalls für diese Baumaßnahme und so konnte bereits im Frühjahr 1966 durch Pfarrer 
Bertel der erste Spatenstich für den Bau im „Schneppenbruch“ erfolgen. Damit ging ein 
sehnlicher Wunsch vieler Eltern endlich in Erfüllung. 
Der Plan stammte von Architekt Birtel aus Wadern, die Erd- und Maurerarbeiten wurden 
von der Firma Barbian in Wadern ausgeführt. 
Die Bauarbeiten gingen zügig voran, so dass im Mai 1967 die Kindergarten-Einrichtung 
ihre Arbeit aufnehmen konnte. Es wurde damals mit 2 Gruppen begonnen. 
Der Kindergarten in Niederlosheim war von seiner Auslegung her für 75 Kinder 
konzipiert und genehmigt. Da der Kindergarten in Losheim 1971 zu klein geworden war, 
wurden durch den vorhandenen Platz in unserem Kindergarten bis zum  Kindergartenjahr 
1973/74 Kinder aus Losheim aufgenommen. Seit dem Kindergartenjahr 1974/75 bot man 
den Rissenthaler Kindern die Möglichkeit der Aufnahme. 1982, Mitte der 80er Jahre 
zeigte sich, dass der Kindergarten zu klein wurde, so dass die Pfarrgemeinde die 
Räumlichkeiten im vorhandenen Jugendheim als Gruppenräume umfunktionierte. 
Der Verwaltungsrat als Träger des Kindergartens setzte sich mit der Zivilgemeinde 
zusammen, um Überlegungen anzustellen, wie man der Raumnot Herr werden könne. 
Da eine Erweiterung am vorhandenen Gebäude aus verschiedenen Gründen nicht 
möglich war, kam man zu dem Beschluss, am Gebäude der Kreissonderschule neue 
Räumlichkeiten für einen Kindergarten zu schaffen. 
Dabei trat dann die Gemeinde Losheim selbst als Bauherr auf und es wurde in den 
Jahren 1989 bis 1991 unter Architekt Manfred Gorges, Losheim, der heutige Bau mit 
vier Gruppenräumen, 2 Förderräumen, Küche, Mehrzweckraum, Materialräumen, Büro 
und Personalraum errichtet. 
Die neuen Räumlichkeiten, die mit einem Kostenaufwand von rund 1,2 Millionen DM 
erstellt wurden, boten zur damaligen Zeit Platz für 100 Kinder der Ortsteile  

- 11 - 



Niederlosheim, Mitlosheim und Rissenthal. Später entschied man von Seiten der 
Zivilgemeinde Losheim, dass aus Platzkapazität die Rissenthaler Kinder den 
Kindergarten in Wahlen besuchen. Seit dem Jahre 2004 ist der Kindergarten St. 
Hubertus Niederlosheim zur Kindertagesstätte geworden, durch diese Umwandlung und 
der freien Platzkapazität bestand für einige Kinder des Nachbarorts Wahlen, die 
Möglichkeit der Aufnahme in die kath. Kindertagesstätte. 
Zu Beginn des Kindergartenjahres 2006/2007 wurde die Angebotsstruktur der 
Kindertagesstätte erweitert, in dem man eine altersgemischte Krippengruppe einrichtete, 
mit einer Platzkapazität von insgesamt 15 Kindern, 5 Kinder im Alter von 8 Wochen bis 3 
Jahren, sowie 10 Kinder im Alter von 3-6 Jahren. Aus diesen Gründen wurde die 
Betriebserlaubnis von Seiten des Landesjugendamtes geändert. Die Plätze im 
Kindergartenbereich mussten um 10 Plätze verringert werden, demzufolge bittet derzeit 
die kath. Kindertagesstätte St. Hubertus Niederlosheim ein Platzangebot für 90 Kinder 
im Alter von 8 Wochen bis 6 Jahren. Die Plätze im Kindergartenbereich werden 
vorrangig an Kinder aus den Ortsteilen Niederlosheim und Mitlosheim vergeben, jedoch 
besteht die Möglichkeit bei Platzkapazität auch Kinder aus anderen Ortsteilen 
aufzunehmen. Krippenplätze werden zurzeit vorrangig an Kinder aus der Gemeinde 
Losheim am See vergeben. 
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Öffnungszeiten und Elternbeiträge:
 
Die Kindertagesstätte bietet ein sehr breites und flexibles Angebot für alle 
Interessierte. 
 
Regelplatz 8.00 – 12.00 Uhr, nachmittags nicht:
 
1. Kind:  50,00 Euro 
2. Kind:  36,00 Euro 
 
Übermittagbetreuung 7.30 – 14.00 Uhr, nachmittags nicht:
 
1. Kind: 53,00 Euro 
2. Kind: 39,00 Euro 
Plus die Kosten für ein warmes Mittagessen pro Tag. 
Imbiss von zu Hause möglich, wenn das Kind nicht länger als 6 Stunden die 
Einrichtung besucht. z.B.: Buskinder kommen erst um 8.00 Uhr in die Kita. 
 
Ganztagsplatz (Tagesstätte) 7.30 Uhr – 16.30 Uhr:
 
1. Kind: 110,00 Euro 
2. Kind:   78,00 Euro 
Die Preise verstehen sich ohne die Kosten für ein warmes Mittagessen pro Tag. 
Hier müssen die Kinder ein warmes Essen zu sich nehmen. 
 
Regelplatz 8.00 – 12.00 Uhr und nachmittags 13.45 – 16.15 Uhr:
 
1. Kind: 55,00 Euro 
2. Kind: 41,00 Euro 
 
Flexible Öffnungszeit 7.30 – 12.30 Uhr und nachmittags 13.45 – 16.15 Uhr:
 
1. Kind: 65,00 Euro 
2. Kind: 51,00 Euro 
 
Krippeplatz ganztags 7.00 Uhr- 16.00 Uhr o. 7.30 Uhr- 16.30 Uhr 
 

1. Kind: 150,00 Euro 
2. Kind: 120,00 Euro 

 
Die Preise verstehen sich ohne die Kosten für ein Mittagessen pro Tag. 
Hier müssen die Kinder ein warmes Mittagessen zu sich nehmen.  
 
Krippenplatz Teilzeit 7.30 Uhr- 14.00 Uhr 
 

1. Kind: 100,00 Euro 
2. Kind:   70,00 Euro 

 
Die Preise verstehen sich ohne die Kosten für ein warmes Mittagessen pro Tag. 
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In der Einrichtung besteht die Möglichkeit nachfolgend aufgelistete 
Serviceleistungen täglich zu buchen, jedoch maximal 4 x im Monat:
 
Flexible Öffnungszeit spontan: pro Tag 1,00 Euro 
 
Übermittagbetreuung spontan: pro Tag 2,00 Euro 
Plus die Kosten für ein Mittagessen. Imbiss von zu Hause möglich. 
 
Nachmittags spontan: pro Tag 2,00 Euro 
 
Ganztagsplatz spontan: pro Tag 3,00 Euro 
Plus die Kosten für ein warmes Mittagessen. Hier müssen die Kinder ein warmes 
Mittagessen zu sich nehmen. 
 
Das Mittagessen liefert der Wohnstift Myosotis in Britten zu einem Preis von 2,75 Euro 
pro Tag. 
 
Die Kosten für das Mittagessen, sowie der Serviceleistungen werden zu Beginn des 
jeweils darauf folgenden Monats den Eltern in Rechnung gestellt. Nach Erhalt einer 
Rechnung, werden die Kosten für das Mittagessen, sowie der in Anspruch 
genommenen Serviceleistungen des jeweiligen Monats von Seiten der 
Kindertageseinrichtung per Einzugsermächtigung von den Konten der Eltern 
eingezogen. 
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Gebäude mit Räumlichkeiten und Außengelände:
 
Die Einrichtung besteht aus 4 Gruppenräumen. 
Jeder Gruppenraum wird gekennzeichnet durch eine bestimmte Farbe (rot, blau, gelb 
und grün). Dadurch wird die Zuordnung der Gruppen für die Kinder erleichtert. Jeder 
Gruppenraum ist als Funktionsraum individuell eingerichtet und trägt den dazu 
passenden Namen. 

 
 
 
In der blauen Gruppe, dem „Wunderland“, 
mit einer Altersmischung von derzeit 15 
Monaten bis 6 Jahren wurde der 
Rollenspielbereich zugeteilt. 
 
 
 
 

 
 
 
In der grünen Gruppe, dem „Bau- und 
Forscherland“ befinden sich der Bau- 
und Konstruktionsbereich, sowie der 
Experimentierbereich. 
 
 

 
 
 
In der roten Gruppe, den „Schlaumäusen“ 
wurde eine Schreibwerkstatt mit Bibliothek 
und Computerecke eingerichtet. 
 
 

 
 
 
 
In der gelben Gruppe befindet sich 
unser Künstleratelier mit integriertem 
Materialraum, Werkstatt und Museum. 
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Weiterhin befindet sich neben der blauen Gruppe ein weiterer Raum, der 
Traumraum, der zum Träumen einlädt. Dieser Raum wird auch als Schlafraum für die 
Krippenkinder genutzt. Ein zweiter Raum in unserer Kindertagesstätte wird als 
Musik- und Sinnesraum genutzt.  
Die Kindertagesstätte verfügt über eine große Bewegungsbaustelle mit Kletter- und 
Rutschrakete, Bällchenbad, Kletterwand und vielem mehr. Des Weiteren befindet 
sich im Flur das Bistro, das als Holzpavillon gebaut wurde, mit 32 Sitzplätzen indem 
die Kinder Frühstücken und die Tageskinder Mittagessen. Durch die offene 
Bauweise ist dieser Bereich offen, aber doch abgetrennt und ungestört. In direkter 
Nähe liegt die Küche.  
An den Bistrobereich schließt sich ein weiterer Flurbereich an. Dieser Bereich ist 
durch seine große Fensterwand sehr hell. Hier entlang finden die Kinder zwei 
Spieltische und einen Spielteppich, welche durch Raumteiler getrennt sind. Die 
Kinder haben hier die Möglichkeit Gesellschaftsspiele, Puzzles, Steckspiele und 
andere Spiele durchzuführen.  
Den Kindern steht ein großer Waschraum mit 7 Kindertoiletten und 10 Waschbecken 
in Kinderhöhe zur Verfügung. Zusätzlich befinden sich im Raum eine Personaltoilette 
und eine Dusche. Eine Ecke wurde zurzeit provisorisch als Wasserlandschaft, mit 
Wassertisch für Experimente und Spiele mit Wasser abgetrennt. Direkt vom 
Waschraum zugänglich, aber für die Kinder unzugänglich, befindet sich ein kleiner 
Abstellraum. Dort befinden sich eine Waschmaschine und ein Trockner. Außerdem 
wird dieser Raum als Aufbewahrungsraum für Toilettensachen, Seife und Putzmittel 
genutzt. 
Des weiteren dient ein Raum zur Aufbewahrung von Bastel- und Malzubehör und 
vielem mehr. Dieser Raum darf nach Absprache mit der Erzieherin auch von den 
Kindern genutzt werden. Ein weiterer Raum wird als Personalraum für 
Teamgespräche, Elterngespräche oder zur Pause des Personals genutzt. 
 
Das Außengelände umgibt die Kita um mehr als die Hälfte. Auf dieser Spielfläche, 
die überwiegend aus Rasen besteht, befinden sich diverse Spielgeräte, wie z.B. ein 
Sandkasten, Klettersechseck und Kletterburg, eine Rutschbahn, eine Wippe, sowie 
ein großes Trampolin. Die Kinder haben auch die Möglichkeit sich in kleinen Höhlen 
und Gängen aus Weiden und Sträucher zurückzuziehen. Des Weiteren können sie 
an kleinen, natürlichen Hängen buddeln und bauen. 
Ein Holzschuppen bewahrt die Spielgeräte und Fahrzeuge auf, die die Kinder auf 
dem Außengelände nutzen können. Weiterhin wurde mit den Kindern zusammen ein 
kleiner Gemüsegarten angelegt, der in einem Gartenprojekt von den Kindern gepflegt 
wird. 
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Die Lebenssituation der Kinder und Ihrer Familien 
 
Standort 
 

Die kath. Kindertagesstätte St. Hubertus hat ihren Standort in der Gemeinde 
Losheim am See im Ortsteil Niederlosheim. Die Kindertageseinrichtung liegt abseits 
der Hauptstrasse am Rande von Niederlosheim umgeben von Wiesen, Wäldern und 
Feldern.  
Im direkten Nebengebäude der Tagesstätte befindet sich eine Sonderschule für 
Lernbehinderte Kinder, die den Namen Schule am Kappwald trägt. Gegenüber der 
Kindertagesstätte steht eine Turnhalle, die von der Sonderschule, örtlichen Vereinen 
und der Kita genutzt wird. 
 
Einzugsgebiet
 

Die Einzugsgebiete der kath. Kindertageseinrichtung St. Hubertus Niederlosheim 
sind die Ortsteile Niederlosheim (1400 Einwohner) und das 4 km entfernte 
Mitlosheim( 1000 Einwohner). Sofern es die Aufnahmekapazität zulässt, können 
auch Kinder aus den anderen Ortsteilen der Gemeinde Losheim am See, die zum 
Landkreis Merzig - Wadern gehört, in der Kita aufgenommen werden. So besuchen 
viele Kinder aus dem Ortsteil Wahlen, ein direkter Nachbarort von Niederlosheim die 
Institution, sowie 1Kind aus Losheim und Rappweiler. Es gibt einen geringen 
Ausländeranteil in der Einrichtung. 
 
Wohnumfeld
 

Das Wohnumfeld in dem die Kinder leben liegt in Mittelgebirgslage und ist von Wiesen, 
Wäldern und Feldern umgeben, so dass für Familien viele Möglichkeiten für 
Spaziergänge und Wanderungen gegeben sind. Die Kinder leben überwiegend in 
Einfamilienhäusern, teilweise in Mehrfamilienhäusern und einige in Mietwohnungen. 
Fast alle Wohnhäuser sind umgeben von Wiesen und/oder Gärten und bieten den 
Kindern die Möglichkeit sich in sicherer Umgebung im Freien aufzuhalten. Durch den 
geringen Straßenverkehr in den Nebenstraßen spielen die Kinder viel auf der Straße.  
In Niederlosheim befinden sich 2 Spielplätze. Einer liegt im Wohngebiet in dem viele 
Kinder leben. Er wurde teilweise in Patenschaft mit Eltern errichtet und ist 
abwechslungsreich. Der zweite, leider unattraktiver Spielplatz, liegt mitten im Ort in der 
nähe der Durchgangsstrasse. Ein Weiher, der ungesichert an das Spielplatzgelände 
grenzt, erhöht das Sicherheitsrisiko der Kinder. In Mitlosheim gibt es einen Spielplatz, 
der aber oft mit Glasscherben, Zigarettenstummel u. a. verschmutzt ist. Des Weiteren 
gibt es in Niederlosheim einen Marktplatz und einen Schulhof auf dem die Kinder die 
Möglichkeit haben mit Fahrrädern, Rollern, Skateboards und Inliner zu fahren. Der 
unbeaufsichtigte Aktionsradius der Kinder liegt im ermessen der Eltern und ist somit 
völlig unterschiedlich. In seltenen Fällen dürfen die Kinder sich ohne Aufsicht vom 
Elternhaus entfernen. 
Zu den markantesten Orten und Treffpunkten in den Orten zählen der Marktplatz 
(Kirmesplatz), die Kirche, der Friedhof, der Schulhof, die Spielplätze, der alte Schulplatz, 
ein Maschinenhaus und ein Bürgerhaus. 
Die Kinder leben in einem Umfeld in dem sie häufig die Möglichkeit haben sich 
untereinander und gegenseitig zu besuchen. Auch besteht in den meisten Fällen ein 
gutes Nachbarschaftsverhältnis, was man daran erkennt, dass Nachbarschaftshilfe in 
Form von z. B. Kinderbetreuung und abholen von der Kindertagesstätte geleistet wird.  
Die Kinder wohnen überwiegend zentral in den Orten. 
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Geschäfte, Firmen und Einkaufsmöglichkeiten vor Ort
 
Niederlosheim:
 

1 Bäckerei, 1 Volksbank, 1 Zimmerei, 1 Friseur, 1 Imker, 1 Fitnessstudio, 1 Bauer, 
1Kosmetikerin, 1 Schreinerei,1 Spedition, 2 Sandgruben, 2 Näh- und Änderungsstübchen 
und eine Fensterbaufirma, mehrere Gaststätten, 1 Autohaus, 1 Elektrogeschäft, 1 
Holzfaserplattenwerk und 1 Kompostierungsanlage in der Nähe. 
 
Mitlosheim:
 

2 Busunternehmen, 1 Estrichfirma, 1 Steinmetz, 1 Biker-Shop, 1 Fliesenlegerfirma, 1 
Secondhand-Shop für Kinderkleidung, mehrere Gaststätten. 
 
Die Kinder erleben aber nur einen Teil dieser Firmen. Sie sehen eher berufstätige 
Menschen wie z.B. die Gemeindearbeiter des Bauhofs bei Mäh-, Garten-, und 
Reparaturarbeiten, den Schornsteinfeger, den Briefträger, das Bäckerauto, das 
Lebensmittelauto, das Gemüseauto, den Busfahrer sowie den Hausmeister in und rund 
um die Tagesstätte bei seiner Tätigkeit. 
 
 
 
Familie
 

Ein Großteil der Kinder lebt in einer Kleinfamilie, die sich aus Mutter, Vater und 
Kindern zusammensetzt. Teilweise leben aber auch Großeltern oder sonstige 
Verwandte mit der Familie zusammen im Haus. Ebenso gibt es einen kleinen Teil 
allein erziehender Familien. 
Mit den Großeltern, Urgroßeltern, Patenonkel und –Tanten und andern Verwandten 
haben die Kinder meist einen unkomplizierten Umgang.  
Viele Kinder haben in der eigenen Familie schon positive und negative Veränderungen 
erlebt. Dazu gehören die Trennung der Eltern, der Tod eines Familienangehörigen oder 
Bekannten, die Pflege eines kranken Menschen, der in die Familie aufgenommen 
wurde, der Verlust eines Haustieres, Umzüge oder auch die Geburt eines Bruders oder 
einer Schwester.  
In den Dörfern existieren soziale Netzt innerhalb der Familien, deren bekannten und 
Nachbarn. Es wird Nachbarschaftshilfe z.B. in Form von Kinderbetreuung, bringen 
und abholen von der Kita geleistet. Die Kinder leben in einem Umfeld in dem sie die 
Möglichkeit haben ihre Freunde einzuladen und zu besuchen. Der Ausländeranteil 
der Gemeinde Losheim am See liegt bei 5%. 
Zur Kita gehören Eltern ausländischer Herkunft, jedoch mit deutscher 
Staatsangehörigkeit. Sie stammen aus Polen, Russland, Italien, Sir Lanka, Arabien 
und Kurdistan. Bis auf einzelne Ausnahmen sprechen diese Eltern und ihre Kinder 
deutsch. Viele deutsche Familien sprechen zuhause den moselfränkischen Dialekt. 
Bis auf Einzelfälle erziehen sie ihre Kinder jedoch in hochdeutscher Sprache.  
Die ärztliche Versorgung der Familien ist gut. In Losheim gibt es mehrere 
Kinderärzte, Fachärzte und Allgemeinmediziner. 
Zur SHK- Klinik in Merzig gehört eine Kinderklinik, die jedoch jährlich um ihr 
Weiterbestehen kämpfen muss. In Losheim und Wadern stehen Fachkliniken zur 
Verfügung. Das nächste Krankenhaus mit einer Kinderstation wäre im 30 km 
entfernten Saarlouis.   
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Arbeitswelt
 

Die Arbeitslosenquote im Kreis Merzig - Wadern ist gering. Sie liegt bei 6,9% (Stand 
November 2006). Nur wenige Eltern, die zum Elternkreis gehören sind von 
Arbeitslosigkeit betroffen.  
Fast alle Väter der Kinder sind berufstätig, sie arbeiten in Vollzeitjobs teilweise im 
Schichtdienst oder auf Montage. Der Großteil der arbeitenden Väter sind Arbeiter 
oder Angestellte. Ein geringer Teil ist selbständig oder arbeitet im Beamtendienst. 
Auch die meisten Mütter sind berufstätig. Sie arbeiten hauptsächlich in Teilzeitjobs, 
teilweise auch im Schichtdienst. Die meisten Mütter sind Angestellte, es gibt aber 
auch selbständig arbeitende Mütter und Mütter im Beamtendienst. 
Ein kleiner Prozentsatz der Eltern ist in Heimarbeit tätig.  
Die Kinder können sich unter der Arbeitswelt ihrer Eltern nur teilweise etwas 
vorstellen. Sie erleben ihre Eltern zuhause bei der Haus- und Gartenarbeit und beim 
Heimwerken.  
 
 
Kinderkultur
 

Die Kinder haben die Möglichkeit an vielen kulturellen Angeboten teilzunehmen. Da 
wären z. B. der Musikverein, der Jugendarbeit und generationsübergreifende 
Aktivitäten anbietet. Kinder haben auch die Möglichkeit im Sportverein, Tennisclub, in 
Garden, Showtanzgruppen und am Kinderturnen teilzunehmen. Hier müssen die 
Kinder Mitglied im jeweiligen Verein werden und somit Mitgliedsbeiträge zahlen. Der 
Sportverein bietet jährlich Schnuppertage für die Kinder im Kindergartenalter an. 
In Mitlosheim gibt es einen Spielkreis für Kinder bis 3 Jahre. 
Kulturelle Anreize vor Ort sind die Kirchen als schöne und auffällige Gebäude in 
Niederlosheim und Mitlosheim. Es finden mehrmals jährlich Kindergottesdienste in 
der Pfarrkirche in Niederlosheim statt, gestaltet von der Kindertagesstätte St. 
Hubertus. Der St. Martinsgottesdienst wird im jährlichen Wechsel mit der 
Kirchengemeinde durchgeführt. Einmal monatlich findet Kinderkirche statt. Nachdem 
die Kinder ihre Erstkommunion erhalten haben dürfen sie den Messdienern beitreten. 
Zu den besonderen Festen der Kommune im Jahreslauf, die für die Kinder 
ansprechend sind zählen Fastnacht und Kirmes. 
 

Im näheren Umfeld, ca. 2-3 km entfernt gibt es Kinderkino, Kindermusicals, Kanuclub, 
DLRG, Judo sowie Reiten für Kinder. 
Ein Kinderförderverein wurde gegründet, der unterschiedliche Angebote für in der 
veranstaltet, z.B. Kinderflohmärkte, Spielnachmittage in der Bücherei oder ein Vater- 
Camping-Wochenende mit Kindern.  
Ebenso bietet die Gemeinde in den Sommer- und Herbstferien Ferienfreizeiten an. 
Dort können Kinder ab einem Alter von 6 Jahren teilnehmen.  
Ein großes kulturelles Angebot, auch für Kinder und ein ebenso beliebtes Ausflugsziel 
bietet der Losheimer Stausee. 
 

Möglichkeiten zu gemeinsamen Freizeitangeboten für Eltern und Kinder bieten 
verschiedene Feste oder Veranstaltungen, Schwimmbäder, außerhalb der Gemeinde, 
Eltern- Kind- Turnen und für die ganz Kleinen der Spielkreis. 
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Konsumwelt
 

Der Großteil der Familien gehört dem Mittelstand an. Bei wenigen Kindern kann man 
ärmere Familienverhältnisse erkennen. Auch einige Familien, die hohe Lebensstandards 
haben, gehören zum Elternkreis. 
Es gibt in der Kindertagesstätte St. Hubertus keine einzelnen Kinder, die einen 
besonders hohen Status innerhalb der Gruppe haben. Markenbekleidung spielt noch 
keine große Rolle.  
Sehr beliebt sind bei Kindern dieser Altersstruktur Spielsachen, die sich einer kurzen 
aber großen Beliebtheit auf dem Spielmarkt erfreuen und schnell durch einen neuen 
Artikel abgelöst werden, wie z.B. Yu-gi-oh Karten oder Bayblades. Dauerhaft beliebt 
sind Bob der Baumeister, die Wilden Kerle, die Diddelmaus, Benjamin Blümchen, 
Barbie, Bibbi Blocksberg, Playstation und Gameboy. Es zeigt sich selten Neid bei 
den Kindern. Die Kinder die einen hohen Status innerhalb der Gruppe haben, 
erreichen diesen durch ihre Verhalten und ihren Charakter.  
 

So stellt sich die Lebenssituation der Kinder und ihrer Familien dar, wir tragen ihr 
Rechnung indem wir die Bedürfnisse der Kinder erkennen und in unsere Arbeit 
einfließen lassen. 
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Gesetzliche Grundlagen:
 
Unsere pädagogische Arbeit lehnt sich an die gesetzlichen Vorschriften des BGB 
(Bundesgesetzbuch) und des KJHG (Kinder- und Jugendhilfegesetz) sowie die 
Empfehlungen des Gesetzes Nr. 969 für das Saarland (Vorschulgesetz) an. 
 
 
Bundesgesetzbuch § 1626
 

1) Die Mutter und der Vater haben das Recht und die Pflicht, für das 
minderjährige Kind zu sorgen (elterliche Sorge). Die elterliche Sorge umfasst 
die Sorge für die Person des Kindes (Personensorge) und das Vermögen des 
Kindes (Vermögenssorge). 

 
2) Bei der Pflege und Erziehung berücksichtigen die Eltern die wachsende 

Fähigkeit und das wachsende Bedürfnis des Kindes zu selbständigem 
Handeln. 

 
 
SGB VIII Juni 1990 (Vorläufer zum TAG) 
 
§ 1 KJHG
 

1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf 
Erziehung zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit. 

 
2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die 

zuvörderst obliegende Pflicht. Über Bestätigung wacht der Staat. 
 

 
3) Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts Abs. 1 insbesondere 
 

1. junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern 
und dazu beitragen, Benachteiligung zu vermeiden oder abzubauen. 

 
2. Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei Erziehung beraten und 

unterstützen. 
 

 
3. Kinder und Jugendliche vor Gefahr für ihr Wohl schützen. 
 
4. dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und 

ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu 
erhalten oder zu schaffen. 
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SGB VIII TAG 01.01.2005) 
 
§ 22 TAG
 

1.) Tageseinrichtungen sind Einrichtungen, in denen sich Kinder für einen Teil 
des Tages oder ganztägig aufhalten und in Gruppen gefördert werden. 
Kindertagespflege wird von einer geeigneten Tagespflegeperson in ihrem 
Haushalt oder im Haushalt des Personenberechtigten geleistet. Das Nähere 
über Abgrenzung von Tageseinrichtung und Kindertagespflege regelt das 
Landrecht. Es kann auch regeln, dass Kindertagespflege in anderen 
geeigneten Räumen geleistet wird. 

 
2.) Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege 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. 
 

3.) 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 orientierter Werte und 
Regeln mit ein. Die Förderung soll sich im am Alter und Entwicklungsstand, 
den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, an de Lebenssituation sowie den 
Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine 
ethisch Herkunft berücksichtigen. 

 
 
Gesetz Nr.  969 
 
§ 2 Aufgaben der vorschulischen Einrichtung gemäß Vorschulgesetz des 
Saarlandes
 

(1) Die Familieneinrichtung des Kindes mit Hilfe eines eigenständigen 
Bildungsangebotes zu ergänzen. 

 
(2) Alle Kinder entsprechend den Ergebnissen neuerer Lern-, Begabungs- und 

Sozialstationsforschung in einer ihnen angemessenen Weise zu fördern 
 

(3) Umweltbedingte Benachteiligungen auszugleichen und soziale Integration 
anzustreben 

 
(4) Die Eltern in Erziehungsfragen zu unterstützen. 
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Basis kath. Träger – Leitbild des Bistums und der KiTa gGmbH 
 
Wir begründen unsere pädagogische und religionspädagogische Arbeit auf der Basis 
des Bistums Rahmenleitbild, sowie dem Leitbild der KiTa gGmbH Saarland. 
An dieser Stelle möchten wir darauf hinweisen, dass die jeweiligen Leitbilder bereits 
veröffentlicht sind und Sie bei Interesse die Möglichkeit haben sie bei uns 
einzusehen. 
 
 

Segne dieses Kind 
 

Segne dieses Kind 
und hilf uns, ihm zu helfen, 

dass es sehen lernt 
mit seinen eigenen Augen 
das Gesicht seiner Mutter 
und die Farben der Blumen 

und den Schnee auf den Bergen 
und das Land der Verheißung 

 
Segne dieses Kind 

und hilf uns, ihm zu helfen, dass es hören lernt 
mit seinen eigenen Ohren 

auf den Klan seines Namens, auf die Wahrheit der Weisen, auf die Sprache 
der Liebe 

und das Wort der Verheißung 
 

Segne dieses Kind 
und hilf uns, ihm zu helfen, 

dass es greifen lernt 
mit seien  Händen 

nach der Hand seiner Freunde, 
nach maschinen und Plänen, nach dem Brot und den Trauben 

und dem land der Verheißung. 
 

Segne dieses Kind 
und hilf uns, ihm zu helfen, 

dass es reden lernt 
mit seinen eigenen Lippen 

von den Freuden und Sorgen 
von den Fragen der Menschen 
von den Wunden des Lebens 

und dem Wort der Verheißung 
Segne dieses Kind 

und hilf uns, ihm zu helfen, 
dass es gehen lernt 

mit seinen eigenen Füßen 
auf den Straßen der Erde, 

auf den mühsamen Treppen, auf den Wegen des Friedens 
in das Land der Verheißung. 

 
Segne dieses Kind 

und hilf uns, ihm zu helfen, 
dass es lieben lernt 

mit seinem ganzen Herzen 
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Pädagogisches Konzept 
   
Pädagogische Grundsätze 
   
Wir haben Ziele vor Augen – was wir tun hat Sinn 
   
Wir orientieren uns in unserer pädagogischen Arbeit an den Grundsätzen und den 
Zielen des Situationsansatzes und setzen somit das saarländische Bildungspro-
gramm in unserer täglichen Arbeit gemeinsam mit den Kindern um. 
Ausgangspunkt und Inhalt unserer 
pädagogischen Arbeit sind die Lebens-
situationen der Kinder und ihrer Familien 
unabhängig von ihrer sozialen und 
kulturellen Herkunft (GS1). 
Kinder unterschiedlicher Altersstruktur 
werden gemeinsam in altersgemischten 
und offnen Gruppen betreut, gefördert 
und gefordert. 
Wir verstehen unsere Einrichtung auch 
als integratives Angebot, an alle Kinder 
und Familie in unserer Region (GS 10). 
Der Grundgedanke der Integration und 
der Akzeptanz von Unterschieden ist Bestandteil unseres Konzeptes. 
Kinder mit Behinderungen oder erhöhtem Förderbedarf werden in Zusammenarbeit 
mit anderen kompetenten Einrichtungen betreut und gefördert. 

 

„Wir unterstützen die Kinder in ihrem Selbstbildungsprozess und gestalten 
auf dieser Grundlage unsere Kindertageseinrichtung als Bildungsort.“ 

Das Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGBVIII/KJHG) erteilt den Kindertageseinrich-
tungen für Kinder einen gesetzlichen und eigenständigen Auftrag. 
Die Diskussion um Bildung in der frühen Kindheit hat durch internationale Vergleiche 
und verstärkte internationale Zusammenarbeit neuen Schwung bekommen (PISA, 
OECD-Studien). 
Neue Erkenntnisse aus der Bildungsforschung und der Neurobiologie betonen die 
Bedeutung der Bildungsprozesse in der frühen Kindheit für den gesamten weiteren 
Bildungsweg. Sie zeigen deutlich, worauf es ankommt, damit Kinder, gleich welcher 
Herkunft, gute Startchancen für ihr weiteres Leben haben. 
Das Bildungsprogramm für saarländische Kindergärten (SBP) trägt diesen neuen 
Erkenntnissen Rechnung und übersetzt sie in klar strukturierte Bildungsbereiche. 
Darüber hinaus entwickelt die KiTa gGmbH Saarland mit ihren Mitarbeitern „Quali-
tätsstandards“ für die Arbeit der Kindertageseinrichtungen. 
Die Qualitätsentwicklung ist keine gänzlich neue Aufgabe, sondern alle, die ihr Han-
deln an einer Konzeption ausrichten und ihre Konzeption regelmäßig überprüfen, 
stecken mitten in Qualitätsentwicklungsprozessen. 
Aus den Überlegungen heraus, ob man heute, im einundzwanzigsten Jahrhundert, 
im vereinten Deutschland, mit dem Blick auf Europa und den Entwicklungen in der 
übrigen Welt noch zeitgemäß ist, hat sich das Konzept des Situationsansatzes (Sita) 
als grundlegendes Instrument der Arbeit erwiesen. 
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Der Situationsansatz in Kindertageseinrichtungen zielt auf die Erziehung, Bildung 
und Betreuung von Kindern als gesellschaftliche Aufgabe. 
Seine Grundsätze tragen dem Grundverständnis des SGB VIII/KJHG (Sozialhilfege-
setz/Kinder- und Jugendhilfegesetz auf Bundesebene und KITa Gesetz auf Landesebe-
ne) Rechnung, dass die Kindertageseinrichtungen ein den Lebenswelten der Kinder und 
Familien entsprechendes qualitativ und quantitativ bedarfgerechtes Betreuungsangebot 
darstellen. 
 
Der Situationsansatz ist ein pädagogisches Konzept, das von den Lebenssituationen 
der Kinder und ihren Familien ausgeht. 
Er eröffnet Erfahrungs- und Bildungsprozesse, die Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene in ihren verschiedenen Lebensphasen darin unterstützen, ihre Lebenswelt zu 
gestalten und auf gesellschaftliche Prozesse Einfluss zu nehmen. 
Ziel ist die Entwicklung von Fähigkeiten, Strategien und Ressourcen, um – den eige-
nen Möglichkeiten angemessen – aktiv, kompetent und solidarisch zur Gestaltung 
und Verbesserung individueller und kollektiver Lebensqualität beizutragen. 
Der Situationsansatz bezieht Lernprozesse auf erfahrbare Schlüsselsituationen.  
Die Bildungsprozesse vollziehen sich den Entwicklungsstufen gemäß im gemeinsa-
men Handeln von den Kindern und Erwachsenen in realen Situationen. 
Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten werden so in ihren Norm- und Sinnzusammen-
hängen erworben. Sachbezogenes und soziales Lernen bildet eine Einheit und ver-
ankert sich in personaler Kompetenz. 
Es ist mit theologischen Grundlagen und relegionspädagogischen Zielen kirchlicher 
Kindergartenarbeit sehr gut vereinbar. 
Seine Erfolge sind wissenschaftlich nachgewiesen: Arbeiten Teams in Kinderta-
geseinrichtungen nach dem Situationsansatz, erleben die Kinder mitlernende Erzie-
herinnen, die mit Impulsen unterstützend, die Eigenaktivität der Kinder fördern. 
Erzieherinnen sind Lehrende und Lernende zugleich, dies ist eine Devise des Situa-
tionsansatzes.  
Diese Kinder können sich länger alleine beschäftigen, sind aufgeweckter und aktiver. 
Sie sind weniger auf motivierende Erwachsene angewiesen, denn sie motivieren sich 
selbst und untereinander.  
Sie wissen was sie wollen und können dies in ihrem Kindergarten auch realisieren. 
 
Das Bildungsprogramm für Saarländische Kindergärten stellt den wesentlichen 
Grundpfeiler unserer pädagogischen Arbeit dar. 
Die Arbeit nach dem Konzept des Situationsansatzes ist dabei für uns die bedeutsa-
me Methode die Inhalte des SBP in der Praxis umzusetzen und zu verankern. 
 
Das Bildungsprogramm für Saarländische Kindergärten beschreibt sieben Bildungs-
bereiche, die für die Bildungsmöglichkeiten des Kindes eine besondere Bedeutung 
haben. Jedes Kind soll während seiner Kindergartenzeit mit den Inhalten aus diesen 
Bilddungsbereichen vertraut gemacht werden. 
 
Bildungsbereich 1: 
Körper und Bewegung 
 

Kindliches Lernen ist maßgeblich an Körpererfahrung gebunden. Dabei spielt die 
Bewegung eine zentrale Rolle – denn wenn Kinder sich bewegen, bilden sich 
auch ihre Gefühle. Gesundheit ist mehr als die Abwesenheit von Krankheit. Sie 
wird verstanden als umfassendes physisches, psychisches und soziales 
Wohlsein und ist damit ebenfalls eine wichtige Voraussetzung für den Bildungs-
prozess der Kinder. 
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Bildungsbereich 2: 
Soziale und kulturelle Umwelt, Werteerziehung und religiöse Bildung 
 

Bildung ist kulturell geprägt und ohne soziale Beziehungen nicht denkbar. Die 
soziale Erziehung in einer kulturell vielfältigen Gesellschaft erfordert eine fortlau-
fende Beschäftigung mit grundlegenden Werten und vermittelt die Erfahrung, 
dass eigene Rechte und die Verpflichtung zum sozialen Miteinander in Einklang 
zu bringen sind. 

 
Bildungsbereich 3: 
Sprache und Schrift 
 

Sprache und Schrift sind in unsere Gesellschaft vorherrschende Kommunikati-
onsmedien. Durch Sprache werden Erkenntnisse strukturiert und systematisiert. 
Schrift ist unverzichtbar um sich in der Wissensgesellschaft zu orientieren, zu 
beteiligen und erfolgreich zu sein. Die Begegnung mit anderen Sprachen legt 
den Grundstein für die Kommunikationsfähigkeit. 

 
Bildungsbereich 4: 
Bildnerisches Gestalten 
 

Ästhetische Wahrnehmung und bildnerischer Ausdruck sind eigenständige Wege 
zur Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und ihrer Strukturierung. Gestal-
tungsprozesse sind deshalb immer auch Erkenntnisprozesse. 

 
Bildungsbereich 5: 
Musik 
 

Musik eröffnet mit ihren Melodien, Rhythmen und Klangfarben wesentliche Quel-
len für seelische Empfindung und Genuss. Sie bietet zugleich Verständigungs-
möglichkeiten über Sprachgrenzen hinweg. 

 
Bildungsbereich 6: 
Mathematische Grunderfahrungen 
 

Mathematik hilft dem Kind, die Welt zu ordnen und in der Vielfalt der Erfahrungen 
zu Verallgemeinerungen zu kommen. Indem das Kind hierfür Be-griffe findet, fin-
det es auch Orientierung in der Welt und Verlässlichkeit. 

 
Bildungsbereich 7: 
Naturwissenschaftliche und technische Grunderfahrungen 
 

Naturwissenschaftliche Beobachtungen und der Umgang mit technischen Gerä-
ten erzeugen Fragen und regen zu grundlegenden Experimenten an. Diese er-
möglichen dem Kind, sich selbst in Beziehung zur Welt zu setzen und logische 
Zusammenhänge zu erkennen. 

 
 
Die Qualität unserer Arbeit entscheidet sich wesentlich an der Bereitschaft aller Be-
teiligten zu persönlichen und institutionellen Öffnungsprozessen. Prozesse der Wei-
terentwicklung gelingen da, wo die am pädagogischen Prozess beteiligten Personen 
zu Lernenden werden und die Einrichtung selbst einem inneren Öffnungsprozess 
unterzogen und konsequent zur lernenden Organisation weiterentwickelt wird. 
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Religionspädagogische Grundsätze auf der Basis von 
christlichen Menschenbild 
   
Die religiöse Erziehung in unsere Einrichtung begründet sich aus dem Rahmenleit-
bild des Bistums Trier, dem Leitbild der KiTa gGmbH Saarland und dem christlichen 
Menschenbild vom Kind. Das Kind besitzt demnach eine natürliche Religiosität und 
Offenheit für das Göttliche und muss nicht erst dafür aufgeschlossen werden. Das 
neue Testament stellt das Kind in die Mitte. 
 

Das christliche Verständnis vom Menschen geht von der Einmaligkeit und dem uner-
setzlichen Wert eines jeden aus. 
 

Vor diesem Hintergrund konkretisiert sich die Aussage:  
 

 
 

„ J e d e s   N e u g e b o r e n e   i s t   e i n   n e u e r   G e d a n k e n   G o t t e s “  

Wenn ein Kind geboren wird, ist es ganz auf die Fürsorge und Hilfe anderer angewiesen. Es 
ist völlig offen, wohin es sich entwickeln wird. Und dieser Anfang ist charakteristisch: Men-
schen sind weltoffene Wesen. Der Prozess, in dem Menschen ihre Identität erwerben ist 
unabschließbar. 
Gott hat uns Menschen nach seinem Ebenbild erschaffen und hat jeden Menschen von 
Beginn seines Lebens durch seine Liebe als Person angenommen. Diese Liebe gilt jedem 
Kind in seiner Individualität und begründet sein Recht auf Entfaltung seiner einzigartigen 
Persönlichkeit. Unsere Aufgabe ist es, in Solidarität mit den uns anvertrauten Kindern mit 
dazu beizutragen, das sich die Individualität eines jeden Kindes mit Respekt vor seiner 
Würde und Einzigartigkeit entfalten kann. 
In einer Atmosphäre des Wohlwollens und der Freiheit kann sich das Kind angenommen 
fühlen. Es erfährt so den Weg und das Ziel der christlichen Erziehung. 
 
Beim Entdecken ihrer Welt und bei dem Bemühen, Sinnzusammenhänge herzustellen, fra-
gen Kinder nach dem Woher, Warum und Wozu. Mit ihren Fragen und Vorstellungen sto-
ßen sie auf Bereiche, in denen Religion Antworten bietet. Zugleich wachsen die Kinder in 
einer Welt auf, in der Bauwerke und Symbole sowie Menschen anzutreffen sind, die von 
ihrem Glauben erzählen. Die religiöse Dimension gehört zur Wirklichkeit der Welt, und die in 
den Religionen vorfindbaren Antworten, Werte, Orientierungshilfen und Sozialformen bieten 
wertvolle Lebensgrundlagen. 
Deshalb gehört für uns als katholische Kindertageseinrichtung eine christlich ausgerichtete - 
religiöse Erziehung zu unserem Bildungsauftrag. 
 

 

Das Fundament 
jeder Erziehung 
ist der Glaube 
an den Wert und die Würde 
des Menschen 
und der Menschheit. 
 

Janucz Korczak 

Kinder wachsen in einem Kulturraum und in einer Gesellschaft auf in der es allerorten Spu-
ren des Religiösen und von Religionen gibt. Kinder beim Hineinwachsen in ihre Lebenswelt 
zu begleiten heißt für uns, sie auch mit der Welt der Religion vertraut zu machen. Ferner 
haben Kinder ein Recht darauf, die Religion mit ihren Antworten auf ihre Fragen als mögli-
che sinn- und gemeinschaftsstiftende, als moralische du soziale Dimension des Lebens 
kenn zu lernen. Viele Aspekte des religiösen Lebens - das Gebet, Riten und Symbole, 
Glaubensinhalte und Praktiken, sowie Feste und Bräuche - 
sind zunehmend mehr Kindern und ihren Familie 
unbekannt.  
Dabei sind die religiöse Empfindsamkeit der Menschen und 
ihre Suche nach tragenden Botschaften und religiösen 
Sinnvorgaben ungebrochen. 
Wir möchten den Kindern ermöglichen Glaubensinhalte 
kennen zu lernen. Gemeinsam wollen wir die Vielfalt und 
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die Schönheit der Schöpfung entdecken und achtsam mit ihr umgehen. 
Als katholische Kindertageseinrichtung verstehen wir uns auch als Lernorte des Glaubens. 
Wir bieten den Kindern in ihrer religiösen Erziehung einen Zugang zu der Welt des Christli-
chen Glaubens. 
 
Dabei ist es uns wichtig, dass die Kinder christliche Grundwerte nicht nur bei religiö-
sen Festen, sondern vor allem im alltäglichen Zusammenleben erfahren und selbst 
umsetzen. 
In den wir uns auf die Fragen der Kinder nach dem Woher, Warum und Wozu des 
Lebens, nach Gut und Böse, nach Liebe und Hass, nach Freundschaft und Ableh-
nung einlassen, setzen wir uns mit möglichen Antworten aus dem Glauben ausein-
ander. 
Wir machen sie vertraut mit Jesus, den biblischen Geschichten und mit bedeutenden 
Frauen und Männer aus der Geschichte der Kirche. Wir beten christliche Gebete, 
singen christliche Lieder und feiern christliche Feste. Dies setzen wir in Bezug zu den 
Fragen, Beobachtungen, Vorstellungen und Meinungen der Kinder zu Geschehnis-
sen ihres Alltags und ihrer jeweiligen Lebenssituation. 
 
Die Auseinandersetzung mit konfessionslosen und andersgläubigen Auffassungen 
und Lebensformen, sowie der Suche nach gemeinsamen und verbindenden Elemen-
ten, schafft Konzentration auf wesentliche Themen und Inhalte des Lebens und sen-
sibilisiert für die grundsätzliche Bedeutung von Religion. Dabei kommt der Offenheit 
und der Anerkennung der anderen in ihrer Andersartigkeit und dem Respekt vor ih-
ren Überzeugungen eine wesentliche Bedeutung zu. 
Die Besonderheit einer Kindertageseinrichtung in kirchlicher Trägerschaft ist, das 
Glaubensentwicklung und menschliche Reife aufeinander bezogen und eng mitein-
ander verflochten sind. 
In dem Prozess in dem Kinder wachsen und reifen, ist religiöse Entwicklung eng mit 
Erziehung überhaupt verbunden. 
 
 
Bild vom Kind  
   

Bildung und Lernen 
Unabhängig von seiner Herkunft soll jedes Kind die Chance haben, seine Bereit-
schaft, seine Fähigkeiten und seine individuellen Möglichkeiten in die Entwicklung 
von Gemeinschaft – von Gesellschaft- einzubringen. Das ist auch die Grundlage un-
serer demokratischen Verfassung und eines demokratischen Bildungsverständnis-
ses. 

Bildung geht über das Ansammeln von 
Wissen und das Einüben von Fähigkeiten 
hinaus, bedeutet mehr als Lernen. Wenn 
Lerninhalte keinen Bezug zur Lebenswirk-
lichkeit haben, werden sie schnell vergessen 
oder auch wieder verlernt. Bildung verbindet 
Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten mit der 
eigenen Persönlichkeitsentwicklung. So 
Erlerntes wird zur persönlichen Kompetenz, 
die immer verfügbar ist und legt den 
Grundstein für eine positive Einstellung zum 
lebenslangen Lernen. 

Wir bereiten unseren Garten: Sähen und Pflanzen 
„...bald werden schöne Blume wachsen…“ 
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Jedes Kind hat das Recht 
zu lernen, zu spielen, 
zu lachen, zu träumen, 
anderer Ansicht zu sein, 
vorwärts zu kommen 
und sich zu verwirklichen. 
 

Hall-Denis-Report

 
Die Kinder lernen in realen Lebenssituationen in einem anregungsreichen Umfeld 
innerhalb und außerhalb der Einrichtung. Dabei begegnen sie Themen, die sie mit 
ihren bisherigen Erfahrungen verknüpfen können und sie lernen ihre Lebenswelt zu 
verstehen. Dadurch kann sich Interesse an einer Sache und an den Inhalten entwi-
ckeln (GS 2). 
Darüber hinaus erleben die Kinder auch 
interessante Inhalte, die über ihren bisherigen 
Erfahrungshorizont hinausführen.  
Krippenkinder  und Kindergartenkinder haben 
die Möglichkeit im gemeinsamen Tun vielseitige 
Lernerfahrungen zu machen. 
Spezifische Bedürfnisse und Entwicklungsaufgaben 
von jüngeren und älteren Kindern werden erkannt 
und gezielt berücksichtigt. Im gemeinsamen Tun 
können sie vielfältige Lernerfahrungen machen und 
ihre schöpferischen Kräfte entfalten (GS 6). 

          Experiment: Wir stellen Fruchtsaft-Eiswürfel her 
 „...mmmmhhhh, die sind aber lecker…“ 

„Hilf mir es selbst zu tun!“ 
Damit meint das Kind: 
„Zeig mir wie es geht. - Tu es nicht für mich. -Ich kann es selbst erfahren und ausprobie-
ren.- Hab Geduld meine Wege zu begreifen. – Sie sind vielleicht länger, vielleicht brauche 
ich mehr Zeit, weil ich mehrere Versuche machen will. - Bitte beobachte nur – und greife 
nicht ein. 
-Ich werde üben und werde Fehler machen, diese erkennen und korrigieren.“ 
 

Das Kind soll Akteur seiner eigenen 
Entwicklung sein.  
Wir bieten ihm vielfältige Möglichkeiten und 
Bedingungen, damit das Kind Schöpfer sei-
ner Umwelt wird. Das Kind hat das Bedürfnis 
seine Welt zu erforschen und zu begreifen. 
Es will sich sprachlich äußern, eigenständig 
tätig sein und ist bereit, etwas zu lernen.  
Wir schaffen vielseitige Wahrnehmungs-
Möglichkeiten und geben Hilfestellungen, 
Informationen zu verstehen, gedanklich 
zuzuordnen und in Beziehung zu setzen. 

„…Farbe find’ ich ganz toll, 
                           ich kann schon ganz alleine malen…“ 
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Das Kind ist Subjekt seiner Entwicklung. Wir sehen das Kind, das kreativ und selbst-
ständig ist, das Zuneigung, Gefühle und den Wunsch etwas zu lernen, auszudrücken 
vermag. Es braucht Freiheit in der Wahrnehmung, aber ebenso Anleitung und Hilfe 
zur Strukturierung seiner Wahrnehmung.  
 
Die Erzieherinnen stehen nicht über dem Kind, sondern hinter ihm, beobachten, be-
raten, begleiten es und lassen Fehler zu. Wir bewahren dem Kind die Freude am 
Spiel, am Tun, Erzählen, Denken, Lernen, Verstehen und seiner Kreativität.  
Wir lassen das Kind - Kind sein.  
 
 
 
Bildung als Aneignungstätigkeit 
 

Gemäß dem SBP und des SiTa verstehen wir Bildung als die Aneignungstätigkeit, 
mit der sich das Kind ein Bild von der Welt macht. 
Bildungsprozesse sind stets an sinnstiftende Fragen gebunden: Wer bin ich? Zu 
wem gehöre ich? Wer sind die anderen? Was geschieht um mich und uns herum? 
Über solche sinnstiftende Fragen werden die Bildungsprozesse für die Kinder be-
deutsam. 
Jedes Kind benötigt Vertrauen von seinen Bezugspersonen, die nachempfinden wol-
len, was das Kind bewegt. Zum einen sind dies die erwachsenen Bezugspersonen, 
also die Eltern, Großeltern und die Erzieherinnen in der Kindertageseinrichtung. 
Zum anderen sind es die Kinder in seinem Umfeld, die Geschwister, Nachbarskinder 
und die Kinder in der KiTa. 
 
 
Jedes Kind benötigt auch ein spürbares Interesse dieser Bezugpersonen. Hier zeigt 
sich auch die Bedeutung von Beziehungen für Bildung. 
 

• Sich ein Bild von der Welt machen, beinhaltet sich ein Bild von sich selbst in 
dieser Welt zu machen. Jedes Kind findet durch seine Entscheidungen und 
sein Handeln heraus, was seine Bedürfnisse, Vorlieben und Abneigungen 
sind, was es schon kann und was es noch lernen muss. Es setzt sich selbst in 
Beziehung zu den Personen, Dingen und Ereignissen in seiner Welt. Die Re-
aktionen seiner Bezugspersonen und der Umwelt beeinflussen diesen Bil-
dungsprozess wesentlich: Von Anfang an spürt das Kind sehr genau, ob seine 
Fragen und seine Erkundungen von den anderen angenommen und ernst ge-
nommen werden. Mit großer Sensibilität nimmt es wahr, ob seine Äußerungen 
willkommen oder störend sind. Die Reaktionen auf sein Fragen, Tun, Denken 
sind mitentscheidend, ob und wie sich ein Kind weiter entwickelt. 

 
 
Eltern und Erzieherinnen beeinflussen oder begrenzen mit ihren Reaktionen den 
Spiel- und Erfahrungsraum des Kindes, seine Erkundungen und seinen Bildungsweg. 
Neugier und Wissbegierde der Kinder zu erhalten hat oberste Priorität beim frühen 
Lernen. Jedes Kind soll die Erfahrung machen, dass es den eigenen Kräften vertrau-
en kann. Jedes Kind soll sicher sein können, dass es bei der Erprobung seiner Kräfte 
auf die Unterstützung der Erwachsenen zählen kann. 
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Hieraus bilden sich Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl, Selbstachtung und die Vor-
aussetzung für lebenslanges Lernen. 
 

• Sich ein Bild von der Welt zu machen beinhaltet auch, sich ein Bild von ande-
ren Menschen in dieser Welt zu machen. Kinder erleben bei ihren Erkundun-
gen, dass sie auf andere angewiesen sind. Ihre Erfahrungen teilen sie mit An-
deren. Ihre Handlungen und Empfindungen erzeugen Reaktionen bei den 
Menschen in ihrem Umfeld. Diese Reaktionen wiederum beeinflussen die wei-
teren Handlungen. Kinder sind Teil einer sozialen Gemeinschaft. Ein Be-
wusstsein für Unterschiedlichkeiten und Gemeinsamkeiten entwickelt sich. 

 
 
Eltern und Erzieherinnen haben mit ihrem Verhalten untereinander und den Kindern 
gegenüber eine Vorbildfunktion. Von Anfang an verstehen die Kinder mit größter 
Sensibilität die Wertschätzung die Erwachsene mit Mimik, Gestik und Stimme aus-
drücken und Anderen entgegen bringen. Sie folgen ihren Vorbildern, erproben alle 
möglichen Verhaltensweisen im Umgang mit anderen Kindern. 
 

• Sich ein Bild von der Welt machen beinhaltet weiterhin, sich ein Bild von dem 
Geschehen und den Dingen in der Welt zu machen. Eltern und Erzieherinnen 
müssen sich über die unterschiedlichen Rahmenbedingungen von Kindheit zu 
verschiedenen Zeiten im Klaren sein. Es gehört zu der Verantwortung der Er-
wachsenen, Kinder auf ihrem Weg zur Entdeckung der Welt zu begleiten. Sie 
müssen verstehen, mit welchen Erfahrungen Kinder heute in ihrer sozialen 
und kulturellen Umwelt konfrontiert werden und welchen Herausforderungen 
sie sich stellen müssen. Gleichzeitig gilt es Kinder mit Traditionen, mit bewähr-
ten Erfahrungen und übermitteltem Wissen vertraut machen. 

 
 
Eltern und Erzieherinnen müssen herausfinden, welche Erfahrungen Kinder brau-
chen, was für ihre Entwicklung und Ihre Bildung notwendig ist. Gleichzeitig müssen 
sie genau beobachten, wofür Kinder sich interessieren, womit sie sich beschäftigen, 
welche Gefühle und Fragen diese Beschäftigungen in den Kindern auslösen und ge-
hen demzufolge von erfahrbaren Schlüsselsituationen der Kinder zur Gestaltung der 
pädagogischen Arbeit mit den Kindern aus. 
Für die pädagogische Arbeit in unserer Kindertageseinrichtung wird somit Beobach-
tung und Dokumentation zu dem grundlegenden Instrument dieser Arbeit. 
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Arbeit in Projekten 
 
Wir eröffnen den Kindern die 
Möglichkeit, sich in Projekten mit 
ihrer Lebenswirklichkeit auseinander 
zu setzen. Projekte werden aus 
konkreten Anlässen entwickelt, in 
denen die Neigungen und Interessen 
der Kinder zum Ausdruck kommen. 
Aber auch Themen, mit denen die 
Kinder bis dahin noch nicht in 
Kontakt kamen, können in Projekten 
bearbeitet werden, wenn sie für das 
Hineinwachsen der Kinder in die 
Gesellschaft und die Erweiterung 
ihrer Weltsicht wichtig sind. Wir 
verstehen das Lernen in Projekten als entdeckendes und forschendes Lernen aller 
daran Beteiligten. Dabei steht das Ergebnis nicht schon vorher fest, sind die Antwor-
ten nicht schon vorher klar.  
 

Kinder und Erwachsene begeben sich 
vielmehr in einen gemeinsamen 
Prozess des Forschens, Erkundens 
und Untersuchens und sind offen für 
spontane Ideen der Kinder, neue 
Überlegungen der Erzieherinnen oder 
Anregungen von Eltern und anderen 
Personen. Erwachsene entwickeln sich 
weiter und lernen von den Kindern, von 
ihrer Sicht der Dinge, ihrer 
eigensinnigen Art sich die Welt zu 
erschließen. (GS 12) 
 
 

 „…Unser Zirkusprojekt war einfach Klasse, nächstes 
  Mal treten wir im Fernsehen auf…“ 
 
Projekte bleiben nicht 
nur auf die Räume 
der Kindertagestätte 
begrenzt. Sie eignen 
sich hervorragend, 
die institutionellen 
Begrenzungen zu 
überwinden im Sinne 
einer Öffnung des 
Kindergartens. 
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Bildung als Motor für gesellschaftliche Entwicklung 
 
Kinder wollen ihre Lebenswelt kennen lernen und die Wirkungszusammenhänge ver-
stehen. Sie sind neugierig und wissbegierig. Jedes Kind erkundet die Dinge, die in sei-
nen Blickwinkel gelangen. Es beobachtet und begreift, es hört und schaut, tastet und 
schmeckt, fühlt und riecht. Dabei verleiht es seinen Eindrücken in vielfältiger Weise 
Ausdruck: durch Bewegung und Sprache, Malen und Bauen, Singen und Tanzen. 
 

Auf unterschiedliche Weise 
verarbeitet das Kind seine Eindrücke 
und setzt sie in Beziehung zu seinem 
inneren Empfinden. Es entwickelt 
Selbstbewusstsein, Erkenntnis- und 
Denkfähigkeit, beginnt erste logische 
Strukturen zu erkennen und diese 
auch selbst aufzubauen. Kinder 
machen sich ihren eigenen Reim auf 
die Welt. Zuweilen ist der für 
Erwachsene ungewöhnlich oder gar 
befremdlich. 

Die Mehrheit glaubt 
noch immer, 

Bildung hätte nur etwas 
mit Schule zu tun…. 

 

Bildung fängt viel früher an! 
„Bildung? 

Mach ich selbst! 
Neugierig und aktiv bin 

ich von Anfang an. 
Ihr müsst mich nur lassen!“ 

 
 
Kindertageseinrichtungen werden hier zu 
Lernorten, in denen sich das kreative 
Potenzial jeder nachwachsenden 
Generation entwickeln kann und neue 
Möglichkeiten ihren Anfang finden 
können. Sie haben einen wesentlichen 
Einfluss darauf, welches Bild Kinder von 
der Gesellschaft haben und wie sie ihre 
Rolle in der Gesellschaft verstehen. Um 
die Kinder auch auf zukünftige und nicht 
vorhersehbare Lebenssituationen 
vorzubereiten, müssen sich Erzieher in 
Kindertageseinrichtungen darüber ver-
ständigen, was Kinder wissen und 
können müssen, um in dieser 
Gesellschaft handlungsfähig zu sein. 
 
Daher eröffnen wir den Kindern in unserer 
Einrichtung vielfältige Erfahrungsmöglich-
keiten und regen sie an, sich darüber 
auszutauschen, was ihnen wichtig ist und 
was sie wissen und erfahren möchten. 
 
 
       
 
               „…gar nicht so einfach war das…, aber mit unseren  
              gemeinsamen Ideen und gegenseitiger Hilfe haben wir  
              es geschafft!“ 
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Die Rolle der Erzieherin 
 
Der Ausgangspunkt und Inhalt unserer pädagogischen Arbeit ist, die Lebenssituation 
der Kinder unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft darin zu unterstützen 
ihre Lebenswelt zu verstehen, sowie selbst bestimmt, kompetent und verantwor-
tungsvoll nach ihren Stärken, Wünschen, Bedürfnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten 
zu gestalten. (GS 7). 
Wir wollen die Kinder darin unterstützen selbst Entscheidungen zu treffen, selbst-
ständig zu handeln und zu denken, damit sie sich in ihrer gegenwärtigen Lebenssitu-
ation gut zurecht finden.  
Wir schaffen Voraussetzungen, dass Kinder ihr Leben in der KiTa aktiv mit gestalten 
können, im täglichen Zusammenleben in der Einrichtung findet eine bewusste Ausei-
nandersetzung mit Werten und Normen statt (GS 8). 
Begründete Werte und Normen geben den Kinder Halt und Orientierung und tragen 
zur Entwicklung und Stärkung ihrer Persönlichkeit bei. Schon früh wird so die Grund-
lage für ein wertebezogenes Leben gelegt. 
Die Reflexion der eigenen Wert- und Normvorstellungen und das Wissen um die ei-
gene Vorbildwirkung sind für die Erzieherinnen maßgeblich, um ein Klima und einen 
Umgangsstil in unserer Kindertageseinrichtung zu entwickeln, der von gegenseitigem 
Respekt und Wertschätzung geprägt ist. Dem zu folge achten wir auch respektvoll 
auf die Andersgläubigkeit der Kinder und ihren Familien und sind uns bewusst das 
die religiöse Sozialisation und der persönliche Glaube der einzelnen Erzieherin in die 
pädagogische Arbeit mit den Kindern einfließt. 
Durch Spaß und Freude am Spiel, zu forschen, experimentieren und Neues zu ent-
decken, sowie den Bewegungsdrang ausleben, können sich die Kinder in unsere Kita 
wohl fühlen. 
Wir geben den Kindern die Möglichkeit, Schritt für Schritt in eine Kindergruppe hi-
neinzuwachsen. Hier können sie lernen, andere zu achten und zu respektieren. Da-
bei ist es uns wichtig, jedem Kind seine Individualität zuzugestehen. 

 

Das Kind merken lassen, dass es bewusst wahrgenommen wird …. einmal Glanz 
in den Augen eines anderen zu sein! 

Eigensinn und Gemeinsinn gehören für uns zusammen. Die eigene Freiheit hört für 
uns dort auf. Wo sie andere behindert. 
In diesem Zusammenhang wollen wir mit den Kindern Wege finden, ihre Konflikte im 
Streitfall gewaltfrei zu lösen. 
Des Weiteren unterstützen wir die Kinder darin, sich über unterschiedliche Erwartun-
gen zu verständigen und Kompromisse auszuhandeln. Dabei achten wir darauf, dass 
eigenständige Konfliktlösungen der Kinder Vorrang haben. 
Regeln die für das Zusammenleben in der Kindertageseinrichtung unerlässlich sind, 
werden mit den Kindern gemeinsam erarbeitet und gegebenenfalls auf Aktualität und 
Notwendigkeit überprüft. 
 
Die Kinder werden befähigt, mit zunehmendem Alter eigene Regeln für ihr individuel-
les und gemeinschaftliches Leben zu bestimmen. 
Darüber hinaus erleben die Kinder auch interessante Inhalte, die über ihren bisheri-
gen Erfahrungshorizont hinausführen.  
Sie finden in unserer KiTa Erzieherinnen, die ihr Interesse an einer Sache teilen und 
mit ihnen Lernende in einem spannenden Prozess sind. 
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Wir unterstützen die Kinder neugierig zu bleiben und ihr Sachwissen zu erweitern. 
Dazu bieten wir ihnen eine anregungsreiche Umgebung an. 
 
In die Gestaltung der Räume sind die Kinder einbezogen, sie hinterlassen ihre Spu-
ren. Die Gestaltung des Innen- und Außenraumes lässt sowohl gemeinsame wie indi-
viduelle Tätigkeiten der Kinder zu und bietet ausreichend Raum für Bewegung und 
Rückzug. Räume und Material stimulieren das eigenaktive Ausprobieren, Erkunden, 
Erforschen und kreative Tätigsein der Kinder verschiedener Altersgruppen (GS 11). 
Genauso selbstverständlich gehört es für uns dazu, 
den Kindern Lernorte außerhalb unserer 
Kindertageseinrichtung zu erschließen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„…ganz schön schwer ist die Honigwabe,     „…soo weit kann ich mit unserem Garten- 
 die Bienen haben fleißig Nektar gesammelt…“     schlauch aber nicht spritzen…“ 
 
Spezifische Bedürfnisse und Entwicklungsaufgaben von jüngeren und älteren Kindern 
werden erkannt und gezielt berücksichtigt. Im gemeinsamen Tun können sie vielfältige 
Lernerfahrungen machen und ihre schöpferischen Kräfte entfalten (GS 6). 
 
Gleichzeitig werden Bedingungen geschaffen, die Kindern die Chance bieten, ihre 
Beziehungen zu Gleichaltrigen zu gestalten. 
 

Dies geschieht immer in einer Erziehungspartnerschaft 
gemeinsam mit den Eltern. Wir beteiligen die Eltern an 
der Bildung und Erziehung ihrer Kinder in der KiTa und 
versuchen ein partnerschaftliches Verhältnis zu ihnen 
aufzubauen, indem wir die Erfahrungen der Eltern und 
das pädagogische Fachwissen unsererseits miteinander 
verbinden (GS13). 

 

Man kann 
einen Menschen nichts lehren. 

Man kann 
ihm nur helfen, es in sich 

selbst zu 
entdecken. 

 
1564-1642 Galilei 

 

Als pädagogisch qualifizierte Fachkräfte machen wir 
unsere Arbeit transparent, planen und dokumentieren 
diese gemeinsam mit den Kindern. 

 
Bildung ist für uns nicht nur ein Schlagwort sie findet tatsächlich statt. 
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Übergeordnete Ziele unserer pädagogischen Arbeit 
beinhalten: 
 

Autonomie – Solidarität – Kompetenz –Sinnorientierung 
 

Die pädagogische Arbeit innerhalb unserer KiTa wird unter das Ziel gestellt, Kinder 
verschiedener Herkunft und mit unterschiedlicher Lerngeschichte zu befähigen, in 
Situationen ihres gegenwärtigen, alltäglichen und künftigen Lebens möglichst 
autonom, kompetent, solidarisch und sinnorientiert zu handeln. 
 

Keines dieser Ziele ist für sich allein erstrebenswert. Es kommt vielmehr in jeder 
einzelnen Situation darauf an, alle Aspekte gleichermaßen zu sehen. 
 

Autonomie bedeutet Selbstbestimmung, Selbstentscheidung, Unabhängigkeit, 
Eigeninitiative, Eigenverantwortung und Selbstständigkeit. 
Die Erziehung zur Autonomie will Kinder wie Erwachsene darin fördern, ihren 
Anspruch auf Selbstbestimmung, der zugleich einen Anspruch aller Menschen ist, zu 
vertreten. 
Eigensinn gehört durchaus dazu, aber nicht ohne Gemeinsinn. 
Die Kinder sollen vieles lernen, um sich selbständiger und eigenverantwortlich 
zurechtfinden zu können.  
Autonomie zu erleben bezeichnet man als Ich – Kompetenz 
 

 
Wenn du mich zart  
und sanft berührst, 
wenn du mich anschaust 
und mir zulächelst, 
wenn du mir manchmal zuhörst 
bevor du redest, 
werde ich wachsen, wirklich wachsen 

Muriel James-Dorothy Jangeward 

Die christliche Sicht des Menschen 
unterstützt dieses Erziehungsziel, der 
christliche Glaube geht davon aus, dass 
jeder Mensch selbst bestimmt leben soll, 
damit er sich frei entscheiden kann. Gott 
bietet jedem Menschen seine Nähe und 
seine Beziehung an und des Weiteren, 
das jeder Mensch auch in Beziehung zu 
Gott treten kann. 
 

Solidarität beinhaltet Zusammengehörigkeit, Gemeinschaftlichkeit und Soziale 
Verantwortung. 
Die Erziehung zur Solidarität verdeutlicht, dass wir nicht allein auf der Welt sind, 
sondern gemeinsam mit anderen leben, dass wir Schwächere schützen, 
Andersartige nicht diskriminieren und auf Fairplay achten. 
Es geht nicht nur um den Menschen, sondern auch um die Natur und Lebewesen, 
die Achtung und Wertschätzung verlangen. 
Die Kinder sollen emotional stabil und selbstbewusst werden, sie sollen aber in der 
Beziehung zu anderen Menschen, der Natur und Lebewesen auch sensibel und 
solidarisch sein können. Solidarität zu erleben bezeichnet man als Sozial – Kompetenz 
 

Auch dieses Erziehungsziel lässt sich gut mit dem christlichen Glauben verknüpfen. 
Denn dieser sieht die Menschen grundsätzlich als Beziehungswesen, die 
aufeinander verwiesen und angewiesen sind. Das bedeutet auch, dass Menschen 
einander brauchen, um sich entwickeln und entfalten zu können. Deshalb ruft die 
Botschaft der Bibel auch immer wieder zu solidarischem Handeln, zu 
Mitmenschlichkeit und Nächstenliebe auf.  
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Kompetenzen bedeutet Bildung, Wissen, Stach – und Weltwissen, Befähigung, 
Beherrschung von z.B. grob-, feinmotorischen u. sprachlichen Fähigkeiten, 
Fertigkeiten und Techniken im Umgang mit Materialien und Geräten, 
Leistungsbereitschaft – Eigenmotivation, Kooperation, Spiritualität. 
Man braucht Kompetenzen, um in komplexen Realsituationen sachgemäß handeln 
zu können. Ein wesentlicher Teil unserer pädagogischen Arbeit im Sinne des 
Situationsansatzes ist deshalb der Bildungsanspruch und die Entwicklung von 
Weltverständnis und Spiritualität. 
Die Kinder sollen sich Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten aneignen, dies geschieht 
nicht nur im eigenen Interesse, sondern auch Verantwortung für andere Menschen, 
Lebewesen, Natur und die Schöpfung zu erlernen. Kompetenzen zu erleben 
bezeichnet man als Sach- und Lern -Kompetenzen. 
 
Sinnorientierung aus christlicher Sicht bedeutet Sinnzusammenhänge zu 
verstehen, religiöse, spirituelle und soziale Dimension miteinander zu verbinden. 
Religion soll in alltäglichen und realen Lebenssituationen innerhalb unserer 
pädagogischen Arbeit gelebt und gefördert werden. 
Christum, Religion und Kultur prägt das Lebensumfeld der Kinder und ist somit 
Bestandteil im Leben der Kinder. 
Kinder machen Erfahrungen mit sich selbst, mit anderen Menschen, mit Dingen und 
Phänomenen in der Welt. Sinn zu erkennen bedeutet aber nicht nur, Abläufe und 
Naturgesetze zu verstehen. Denn Kinder fragen auch nach Sinnzusammenhängen, 
das heißt sie suchen nach Erklärungen für das, was sie erleben und nach der 
Bedeutung von Erfahrungen. Dafür reicht die 
Wissenschaft alleine nicht aus. 
Kinder fragen zum Beispiel auch nach dem 
Sinn des Lebens, etwa wenn sie mit 
Krankheit, Sterben, Tod und Vergänglichkeit 
konfrontiert werden. Sie fragen nach dem 
„Warum“, sie machen sich Gedanken über 
den Sinn von schwer verständlichen 
Lebenserfahrungen. Kinder fragen auch nach 
dem Ursprung der Welt und nach der 
Herkunft der Dinge. Sie suchen nach 
Erklärungen für staunenswerte Phänomene, 
aber auch für Unvollkommenheiten und 
Begrenztheiten in der Welt. 
In der beschriebenen Art und Weise möchten 
wir die religiöse Dimension in das Leben und 
Lernen im Kindergarten mit einfließen lassen. 
So können wir es ermöglichen, dass die 
Kinder mit Religion in Berührung kommen 
und Raum für ihre spirituellen Themen und 
Fragen haben. Dadurch können wir unseren Teil dazu beitragen, dass sie einen 
eigenständigen Glauben entwickeln können, der ihre Persönlichkeitsentfaltung und 
ihre Lebensgestaltung positiv unterstützt. Diese Grundlage bedarf jedoch jetzt und 
später auch der weiteren Förderung und Begleitung. Sinnorientierung zu erleben 
bezeichnet man als spirituelle Kompetenz. 

In jeder Stunde kamen die 
Jünger zu Jesus und fragten: 
Wer ist im Himmelreich der 
Größte? da rief er ein Kind 
herbei, stellte es in ihre Mitte 
und sagte: Amen, das sage ich 
euch: Wenn ihr nicht umkehrt 
und wie die Kinder werdet, könnt 
ihr nicht in das Himmelreich 
kommen. Wer so klein sein kann 
wie dieses Kind, der ist im 
Himmelreich der Größte. Und wer 
ein solches Kind um meinetwillen 
aufnimmt, der nimmt mich auf. 
   Matthäus 18,1-5 
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Die Erziehungsziele in unserer alltäglichen Arbeit mit den Kindern haben wir in die 
verschiedenen Funktionsbereiche, Bildungs-, und Lernwerkstädten gegliedert.  
 
Jeder dieser Bereiche hat einen Schwerpunkt, dem die Ziele primär zugeordnet 
wurden. Jedoch bleibt es nicht bei diesem Schwerpunkt, alle Bereiche sind nicht 
isoliert zu betrachten, greifen ineinander über. 
 
Somit sind auch alle Ziele miteinander verbunden und man kann sie in den 
unterschiedlichsten Bereichen wieder finden. 
 
Dem zu folge werden soziale Kontakte nicht nur im Rollenspielbereich, welcher sich 
im Wunderland – blaue Gruppe befindet geknüpft, sondern man kann sie in den 
unterschiedlichsten Bereichen erwerben.  
 
Des Weiteren zieht sich die religiöse Erziehung und Bildung wie ein roter Faden 
durch alle Bereiche. 
 
Religiöse Erziehung findet nicht nur in Form von Gestaltung der Gottesdienste statt, 
sondern man kann sie überall im Alltagsleben unserer Kindertageseinrichtung wieder 
finden. 
 
In dem Prozess, in dem Kinder wachsen und reifen ist religiöse Entwicklung eng mit 
Erziehung überhaupt verbunden und unterstützt die gesamte Entwicklung des 
einzelnen Kindes. 
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Auch das ist religiöse Erziehung, tröstende Worte 
zu erfahren, wenn ich traurig bin 

 
Gemeinsame Gestaltung einer Osterfeier

 
Auch so spiegelt sich religiöse Erziehung im 
Alltagsleben unserer Kita wieder. Wir sind 
Freunde und sind füreinander da. 

 
Abschiedsgottesdienst: Kinder gestalten den Gottesdienst, wir gehen Hand in Hand 

 
Wir feiern gemeinsam Abendmahl: Krippenkinder u Kigakinder
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Ziele: 
 
Ich- Kompetenz 
 

• Wir eröffnen den Kindern vielfältige Bewegungserfahrungen und Herausforderungen, 
die sie selbstbestimmt nutzen können, allein oder mit anderen. 

• Wir bieten den Kindern Bewegungsanreize, die sie ermutigen, Unbekanntes zu 
entdecken, sich auf Neues einzulassen und so Vertrauen in die eigenen Kräfte und 
Stärken zu entwickeln. 

• Wir bieten den Kindern Platz für großräumige und laute Bewegungen, sowie für 
Rückzug und Entspannung. 

• Wir unterstützen die Kinder darin, ihre körperliche Geschicklichkeit und ihr 
Koordinationsvermögen zu erweitern und zu festigen. 

• Wir schaffen Voraussetzungen, dass die Kinder sich ihren eigenen körperlichen 
Möglichkeiten bewusst werden und ihre Stärken entdecken können. 

• Wir unterstützen die Kinder darin, Vertrauen in die eigenen Kräfte zu entwickeln und 
so ihren Bewegungsradius zu erweitern. 

• Wir schaffen Raum für großzügige und laute Bewegungen, sowie für Rückzug und 
Ruhe. 

• Wir ermöglichen den Kindern die Erfahrung Wohlbefinden durch Bewegung zu 
erlangen. 

• Wir unterstützen die Entwicklung des Reaktionsvermögens der Kinder durch 
Angebote die schnelle Aktionsmotorik erfordern. Durch gezielte Umsetzung der Hand- 
und Beinmotorik in Verbindung mit visueller Abschätzung erweitern sich die 
motorischen Fähigkeiten der Kinder und mögliche Verletzungsrisiken werden 
verringert. 
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Sozial- Kompetenz 
 

• Wir ermutigen die Kinder sich mit Vorschlägen und Lösungen bei Bewegungsspielen 
einzubringen und die eigenen Interessen gegenüber Anderen zu vertreten. 

• Wir befähigen die Kinder Regeln der Spielgruppe zu akzeptieren und/oder mit 
anderen Kindern Regeln aus zu handeln. 

• Wir unterstützen die Kinder bei der Verwirklichung ihrer Spiel und Bewegungsideen. 
• Wir ermöglichen den Kindern den Aufbau und das Erleben von sozialen Bezügen. 
• Wir schaffen eine Atmosphäre, die es den Kindern ermöglicht, die eigenen 

Bedürfnisse auch einmal zurückzustellen und Toleranz gegenüber den Bedürfnissen 
anderer zu entwickeln. 

 
Sach-Kompetenz 
 

• Wir schaffen Voraussetzungen, dass die Kinder unterschiedliche Gartengeräte sowie 
ihre Verwendung und Handhabung kennen lernen. 

 
Lern- Kompetenz 
 

• Auf dem Außengelände finden die Kinder Möglichkeiten unterschiedliche Sinnes-
erfahrungen zu machen.  

• Wir schaffen Voraussetzungen, dass die Kinder ein Grundverständnis von Ökologie 
und Pflege der Umwelt entwickeln können. 

• Wir ermöglichen den Kindern jahreszeitliche Veränderungen bewusst wahrzunehmen 
und Grundkenntnisse über Wachstumsbedingungen zu erlangen. 
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Ziele: 
 
Ich - Kompetenz: 
 

Wir unterstützen die Kinder: 
 

• Ideen zu entwickeln und die Initiative zu ergreifen bezogen auf mathematische 
Operationen. (vergleichen, zählen, addieren, subtrahieren). 

• Zusammenhänge zu erkennen. 
• Zu erkennen, welchen Einfluss der eigene Beitrag bei Erkundungen hat. 
• Fragen zu stellen und Dingen auf den Grund zu gehen. 

 

Wir ermöglichen den Kindern: 
 

• Dinge und Erscheinungen differenziert wahrzunehmen und dabei alle Sinne 
einzusetzen. 

 
Sozial - Kompetenz: 
 

Wir ermöglichen den Kindern: 
 

• Im Austausch unterschiedlicher Erfahrungen und Meinungen zu neuen Lösungen zu 
kommen und Orientierung durch wiederkehrende Ordnungsstrukturen zu finden. 

 

Wir unterstützen die Kinder: 
 

• Dass sie kooperieren und arbeitsteilig an einer gemeinsamen Sache arbeiten.  
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Sach- Kompetenz: 
 

Wir unterstützen die Kinder: 
 

• Farben, Zahlen, Formen, Größen- und Mengenvergleiche kennen zu lernen und dafür 
ein Grundverständnis zu entwickeln. 

 

Wir ermöglichen den Kindern: 
 

• Zu beobachten, zuzuordnen, zu versuchen und zu prüfen. 
• Ein ökologisches Grundverständnis über die Welt zu entwickeln. 
• Fertigkeiten in der Handhabung von Werkzeugen, technischen und manuellen 

Geräten zu erkennen. 
 
Lern - Kompetenz: 
 

Wir ermöglichen den Kindern: 
 

• Erste statische Erfahrungen machen zu können. 
• Beziehungen zwischen Dingen und Erscheinungen herstellen und Sachverhalte 

nachvollziehen zu können. 
 

Wir unterstützen die Kinder: 
 

• Zu kooperieren, arbeitsteilig an einer Problemlösung zu arbeiten und dabei 
besondere Stärken und Fähigkeiten der Beteiligten einzusetzen. 

• Ein Grundverständnis zu entwickeln, das Fragen, Forschen und Nachdenken beim 
Lernen hilft. 

• Freude am Suchen und Ausprobieren von Lösungswegen, am Experimentieren, am 
Forschen und Knobeln, am Überwinden von Schwierigkeiten. 
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Ziele: 
 

Ich- Kompetenz:  
 

Wir ermöglichen den Kindern: 

• Sich in ihrem eigenen Körper wohl zu fühlen. 
• Sich der eigenen körperlichen Möglichkeiten bewusst zu werden und diese auch ausprobieren 

zu wollen. 
• Ihr eigenes Interesse an sportlichen Aktivitäten auszuleben. 

 
Sozial- Kompetenz: 
 

Wir unterstützen die Kinder: 

• Regeln aufzustellen und diese auch zu akzeptieren. 
• Körperliche Fähigkeiten und Fertigkeiten von anderen wahrzunehmen und anderen zu helfen.   
• Einen verantwortungsbewussten Umgang gegenüber kleineren und größeren Kindern, sowie 

Kindern mit Entwicklungsverzögerung, Behinderungen oder Verhaltensauffälligkeiten zu erwerben. 
 
Sach- Kompetenz: 
 

Wir ermöglichen den Kindern: 

• Das Interesse an sportlichen Betätigungen zu wecken. 
• Körperliche Geschicklichkeit und Koordinationsvermögen zu erlangen. 
• Unterschiedliche Geräte und Bewegungsmöglichkeiten kennen zu lernen. 

 

Wir unterstützen die Kinder: 

• Einen verantwortungsbewussten Umgang mit unterschiedlichen Geräten zu erlangen. 
 
Lernkompetenz: 
 

Wir unterstützen die Kinder: 

• Ihre eigene Stärken und Schwächen zu erkennen u. diese weiter zu entwickeln bzw. abzubauen. 
• Regeln aufzustellen und diese auch zu akzeptieren. 
• Verschiedene Bewegungsabläufe auszuprobieren und zu erlernen. 
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Ziele: 
 

Ich-Kompetenz: 
 

Wir unterstützen die Kinder: 
 

• Hunger, Durst und Sättigung kennen zu lernen, ihre Geschmacksrichtung zu 
entwickeln und mit Toleranz fremde Speisen zu probieren. 

• Ein Sauberkeits- und Hygienebewusstsein zu entwickeln. 
• Achtung und Sorgsamkeit im Umgang mit Lebensmitteln zu entwickeln. 

 
Sozial-Kompetenz: 
 

Wir ermöglichen den Kindern: 
 

• Regeln kennen zu lernen und unterstützen sie in der Einhaltung dieser Regeln. 
• Das Bewusstsein für Rücksicht und gegenseitige Hilfsbereitschaft. 

 

Wir unterstützen die Kinder: 
 

• Die Wesensart, das Verhalten und die Gewohnheiten seiner Tischnachbarn 
wahrzunehmen, zu akzeptieren und zu berücksichtigen. 

 
Sach-Kompetenz: 
 

Wir unterstützen die Kinder: 
 

• Geschick und Selbständigkeit im Selbstversorgen am Esstisch zu entwickeln. 
 

Wir ermöglichen den Kindern: 
 

• Den Umgang und Unterschied zwischen warmen und kalten Speisen und Getränken 
kennen zu lernen. 

 
Lern-Kompetenz: 
 

 Wir ermöglichen den Kindern: 
 

• Kenntnisse über gesunde und wertvolle Ernährung zu erlangen. 
 

Wir unterstützen die Kinder: 
 

• Mülltrennung bewusst zu erfahren. 
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Ziele 
 

Ich- Kompetenz 
 

• Wir unterstützen die Kinder ihre eigenen Interessen zu entdecken und ihre 
Fähigkeiten zu er proben 

• Wir unterstützen die Kinder, sich bei Schwierigkeiten oder Misserfolgen nicht 
entmutigen zu lassen und mögliche Enttäuschungen verkraften zu können 

• Wir bestärken die Kinder eigene Strategien zu entwickeln, um die verschiedenen 
Puzzle zusammenzusetzen 

• Wir fördern die feinmotorischen Fähigkeiten der Kinder, sowie ihre Ausdauer und 
Konzentration durch die Bereitstellung anregungsreicher Puzzle und Spiele 

• Wir ermöglichen den Kindern das Erleben eigener Erfolge. Damit fördern wir die 
Entwicklung ihres Selbstbewusstseins und ihr Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. 

 
Sozial- Kompetenz 
 

• Wir ermöglichen den Kindern bestehende Regeln kennen zu lernen und ein zu halten, 
sowie selbst neue Regeln zu entwickeln 

• Wir fördern bei den Kinder die Fähigkeiten, eigene Bedürfnisse auch einmal 
aufschieben zu können und Toleranz den Interessen der Anderen gegenüber 

• Wir unterstützen die Kinder ein solidarisches Spielverhalten zu entwickeln 
• Wir fördern notwendige Absprachen der Kinder untereinander und helfen ihnen ein 

Regelbewusstsein zu entwickeln 
 
Sach- Kompetenz 
 

• Wir begleiten die Kinder bei der Nutzung der Spiele und Materialien und vermitteln 
ihnen einen verantwortungsbewussten Umgang damit 

• Gemeinsam mit den Kinder entwickeln wir Ordnungssysteme die dann auch 
akzeptiert werden  

 
Lern- Kompetenz 
 

• Wir bieten den Kindern die Möglichkeiten ihrem Alter und ihrem Können 
entsprechende Puzzle und Gesellschaftsspiel kennen zu lernen 
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Ziele: 
 

Ich-Kompetenz:  
 
Wir unterstützen die Kinder: 
 

• Feinmotorische Fähigkeiten zu bilden. 
• Zutrauen im Umgang mit verschiedenen Materialien zu entwickeln. 
• Die eigenen Werke wertzuschätzen und die der anderen anzuerkennen. 
• Ihre Kreativität auszuleben. 

 
Wir ermöglichen den Kindern: 
 

• Taktile Wahrnehmungen und Sinneserfahrungen zu sammeln. 
• Farben entdecken, kennen lernen und zu benennen. 

 
Sozial-Kompetenz:  
 
Wir ermöglichen den Kindern: 
 

• Das sie gemeinsam mit anderen etwas herstellen können. 
 

Wir unterstützen die Kinder: 
 

• Zu lernen untereinander abzuwechseln. 
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Sach-Kompetenz:  
 
Wir ermöglichen den Kindern: 
 

• Das sie verschiedene Materialien (Tonpapier, Fotokarton, Wellpappe) nutzen können 
und unterschiedliche Materialerfahrungen zu machen. 

• Das sie die verschiedenen Beschaffenheiten kennen lernen (weich-hart) und 
Unterschiede feststellen können (Wasserfarbe-Fingerfarbe). 

• Das sie Erfahrungen mit Holz und seiner Bearbeitung machen können. 
• Das sie Kunstwerke und Werkstücke herstellen können. 
• Das sie ihre Kunstwerke/Werkstücke ausstellen können, indem wir ein Museum als 

Ausstellungsfläche einrichteten. 
 
Wir unterstützen die Kinder: 
 

• Das Material wertzuschätzen und es nicht zu verschwenden. 
• Einen sachgerechten Umgang mit Werkzeugen zu erlernen (Werkzeugdiplom). 
• Die Bezeichnungen der Werkzeuge, sowie deren sachgerechte Verwendung zu erlernen. 
• Verschiedene Techniken kennen zu lernen und diese zur Gestaltung zu nutzen. 

 
Lern-Kompetenz:  
 
Wir ermöglichen den Kindern: 
 

• Die Vielfältigkeit der Kunst zu entdecken (Porträt malen, Mosaik, Umrisse auf Tapete …). 
 
Wir unterstützen die Kinder: 
 

• Gemälde von Künstlern kennen zu lernen und etwas über die Geschichte der 
Künstler zu erfahren. 
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Ziele: 
 
Ich-Kompetenz 
 

Wir ermöglichen den Kindern: 
 

• Nahrungsmittel nach ihren Geschmack auszuwählen und neue Nahrungsmittel 
kennen zu lernen 

• Die Erfahrung Essen als Genuss zu erleben 
• Ein eigenes Sättigungsgefühl zu entwickeln 
• Ein Gespür dafür zu entwickeln, was ihnen bekommt und was nicht 

 

Wir unterstützen die Kinder darin 
 

• Dass sie mit Hygienemaßnahmen bei der Essenzubereitung (Haare zusammenbinden, 
Schürze tragen, Hände waschen) vertraut werden und diese anwenden 

• Hygienemaßnahmen nach den Mahlzeiten kennen zu lernen und anzuwenden 
 
Sozial-Kompetenz 
 

Wir machen den Kindern erfahrbar, dass 
 

• Kochen und Essen mit Anderen Freude bereitet 
• Sie sich beim Kochen und Essen mit Anderen austauschen und von deren 

Erfahrungen profitieren können 
• Alle zu einer angenehmen Esskultur beitagen können  
• Das es in der Essenzeit bestimmte Regeln gelten, an die sich alle halten müssen z.B. 

sitzen bleiben beim Essen 
• Es unterschiedliche kulturelle Ernährungsgewohnheiten gibt, die es zu respektieren gilt 

 

Wir unterstützen die Kinder darin 
 

• Sich bei der Nahrungszubereitung gegenseitig zu helfen 
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Sach-Kompetenz 
 

Wir ermöglichen den Kindern 
 

• Mit unterschiedlichen Küchengeräten und deren Handhabung vertraut zu werden 
• Verschiedene Lebensmittel und deren Verwendung kennen zu lernen 
• Erfahrungen über Zubereitungsmethoden von Lebensmittel zu erlangen 

 
Lern-Kompetenz 
 

Wir ermöglichen den Kindern 
 

• Kenntnisse über gesunde und wertvolle Ernährung zu erlangen 
 

Wir unterstützen die Kinder darin 
 

• Wissen über die Herkunft der verschiedenen Lebensmittel zu erlangen 
• Mülltrennung bewusst zu erleben und selbst zu praktizieren 
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Ziele  
 
Ich-Kompetenz: 
 

Wir ermöglichen: 
 

- Den Kindern durch biblische Texte und verschiedene Veranschaulichungsmethoden 
einen Einblick in den kath. Glauben.  

- Den Kindern Zeit und Raum, um sich mit Sinnfragen zu beschäftigen und 
auszutauschen (Tod...) 

- Den Kindern Freude, Wertschätzung und Dankbarkeit gegenüber der Schöpfung zu 
empfinden und auszudrücken. 

- Den Kindern Gebete kennen zu lernen, die sie in Ihrem Leben unterstützen. 
- Den Kindern das eigene Ruhebedürfnis zum Ausdruck zu bringen und bieten ihnen 

dazu Zeit und Raum 
- Den Kindern einen Ausgleich zwischen Bewegung und Ruhe 
- Den Kindern sich den eigenen körperlichen Lautinstrument bewusst zu werden und 

ihre Ausdrucksmöglichkeiten zu erproben 
- Den Kindern laut/leise, schnell/ langsam und hoch/ tief zu differenzieren 
- Den Kindern herauszufinden welche musikalischen Vorlieben, welches Instrument 

ihnen am besten gefällt und ihnen Spaß macht 
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Sach-Kompetenz: 
 

Wir ermöglichen: 
 

- Den Kindern das mitgestalten und teilnehmen an Gottesdiensten 
- Den Kindern das mitgestalten und feiern von Festen im Kirchenjahr 
- Den Kindern einen kindgemäßen und individuellen Glauben 
- Den Kindern die Kirche als einen Ort kennen zu lernen, an dem man mit anderen 

Menschen gemeinsam Gottesdienste feiert 
- Den Kindern unterschiedliche Methoden zur Stressbewältigung kennen zu lernen und 

im Alltag gezielt ein zu setzen 
- Den Kindern verschiedene Massagetechniken und Hilfsmitteln kennen zu lernen und 

damit sachgerecht umzugehen 
 

Wir unterstützen: 
 

- Die Kinder, Einblicke in andere Religionen der Welt zu bekommen 
- Die Kinder im Umgang mit Grenz- und Krisensituationen 

 
Sozial- Kompetenz 
 

Wir unterstützen: 
 

- die Kinder Menschen mit anderen Religionen anzunehmen und zu tolerieren 
- die Kinder darin, mitzuteilen, wenn es ihnen zu laut oder zu leise wird 

 

Wir ermöglichen 
 

- Den Kindern eigene Gefühle zu äußern und die der anderen zu berücksichtigen und 
zu akzeptieren 

- Den Kindern die Erfahrung, dass es gut tut, sich gegenseitig zu verwöhnen wenn 
man es möchte 

- Den Kindern mit anderen Menschen zu musizieren und dabei Spaß und Freude zu erleben 
- Den Kindern die eigene Gefühlslage musikalisch mitteilen zu können 
- Den Kindern verschiedene Lieder, Texte und Melodien kennen zu lernen 
- Den Kindern zu erfahren wie in verschiedenen Ländern musiziert wird 
- Den Kindern unterschiedliche Instrumente genauer kennen zu lernen und zu nutzen 
- Den Kindern außergewöhnliche Instrument, auch aus anderen Ländern kennen zu 

lernen 
- Den Kindern selbst ein Instrument herzustellen z.B. eine Trommel 
- Den Kindern Rhythmen kennen zu lernen und zu halten 
- Den Kindern rhythmische Bewegungsformen (Tanz) kennen zu lernen und um zu setzen 
- Den Kindern verschiedene Musikstile mit ihren Komponisten kennen zu lernen  

 
Lern- Kompetenz 
 

Wir unterstützen: 
 

- Die Kinder Religion als einen Teil Ihres Lebens zu sehen. 
- Die Kinder sich der eigenen musikalischen Ausdrucksmöglichkeiten bewusst zu werden. 

 

Wir ermöglichen  
 

- Den Kindern bewusst ihre Bedürfnisse bezüglich Ruhe und Bewegung zu erkennen 
und ihr Tun danach zu richten. 

- Den Kindern sich bewusst zu werden, dass gemeinsames musizieren Absprachen 
und aufeinander hören erfordert 

- Den Kindern unterschiedliche musikalische Kulturen kennen zu lernen 
- Den Kindern zu erkennen, dass Musik in Symbolen umgesetzt werden kann. 
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Ziele: 
 

Ich-Kompetenz 
 

 Wir nutzen die sensiblen Phasen der „besonderen Aufnahme- und Lernfähigkeit“ der Kinder 
und geben ihnen Gelegenheit selbstbestimmt mit Sprache und Schrift auf eine Weise zu 
spielen, die ihnen Spaß macht und ihnen das Erlernen von Lesen und Schreiben erleichtert. 

 Wir ermutigen die Kinder die eigenen Bedürfnisse, Interesse und Gefühle auszudrücken 
und sich anderen sprachlich mitzuteilen. 

 Wir schaffen die Voraussetzungen dafür, dass die natürliche Neugierde und das Interesse 
der Kinder an Sprache, Schriftkultur und Literatur wachgehalten und aufgegriffen werden, 
und eröffnen ihnen vielseitige Wahrnehmungs- und Ausdrucksmöglichkeiten. 

 Die Kinder haben Gelegenheit selbstbestimmt mit Sprache und Schrift auf eine Weise zu 
spielen, die ihnen Spaß macht und ihnen das Erlernen von Lesen und Schreiben erleichtert. 

 Wir ermutigen die Kinder, aktiv und mit Freude mit Sprache und Schrift umzugehen. Wir regen 
sie an, durch individuelle Wahrnehmung ihre sprachlichen Fähigkeiten zu differenzieren. Dazu 
gehören auch Spiele, die das für Sprachentwicklung wichtige Hören, Sehen und Denken fördern. 

 Wir ermöglichen den Kindern, neue Begriffe für Dinge, Ideen, Sachverhalte ihrer 
Lebens- und Gedankenwelt kennen zu lernen, ihren Wortschatz aus zu bauen und 
Freude an eigenen Erkenntnissen und Fertigkeiten zu entwickeln. 

 Wir achten darauf, dass den Kindern eine große Auswahl an Bilderbüchern, Sach- 
und Vorlesebüchern zur Verfügung steht und frei zugänglich ist und ermutigen sie, 
sich dadurch selbständig Wissen und Informationen zu beschaffen. 

 In der Lese- und Schreibwerkstatt greifen wir die Faszination der Kinder zum Thema 
Sprache, Schrift und Schreiben auf und begleiten sie in ihren Lernschritten. Wir ermöglichen 
ihnen einen spielerischen Zugang im eigenen Tempo. Dabei ist die Freude des Kindes, 
Schrift zu produzieren, die Basis für das Entziffern dieser Produkte. 

 Wir bieten den Kindern Schreib- und Zeichenutensilien in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen 
sowie Materialien an; unterstützen damit die Entwicklung der Auge-Hand-Koordination als auch 
die graphomotorischen Fertigkeiten (Grundlage für das spätere Schreiben). 
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Sozial-Kompetenz 
 

 Wir ermöglichen den Kindern ein kommunikatives Erleben von Sprache durch eine 
gemütliche und gesprächsanregende Atmosphäre. 

 Bei Verschiedenheit der Interessen unterschiedlicher Gruppen unterstützen wir die Kinder 
dabei, diese wahrzunehmen und anzuerkennen und den unterschiedlichen Sprachen 
Wertschätzungen und Neugier entgegen zu bringen. 

 Wir fördern das Interesse der Kinder an anderen Sprachen und ihre Freude Neues zu 
entdecken. Die Begegnung mit anderen Sprachen und Schriften eröffnet ihnen 
Möglichkeiten, Kompetenzen im Zusammenleben mit anderen Kulturen zu erlangen. 

 Mit einer frühen Entfaltung der Sprachkompetenz in der deutschen Sprache, einschließlich 
der Ausbildung sozialer und kommunikativer Fähigkeiten, wird die Lernfähigkeit der Kinder 
gefördert und der Lerntransfer innerhalb der Kindergruppe unterstützt. 

 Werden Verzögerungen oder Behinderungen in der Sprachentwicklung bei Kindern deutlich, 
so begegnen wir ihnen mit aufmerksamer Zuwendung und Unterstützung. Gegebenenfalls 
holen wir professionellen Rat durch Fachkräfte ein. 

 
Sach-Kompetenz 

 

 Wir ermöglichen den Kindern reichhaltige Erfahrungen der Lese-, Erzähl- und Schriftkultur 
und sichern so langfristig Entwicklungsvorteile. 

 Wir unterstützen die Kinder, sich Informationen aus unterschiedlichen Quellen zu holen 
(Fragen, Gespräche, Bücher, Medien...). 

 Wir schaffen Schreibanlässe, die den Kindern ein breites Übungsfeld bieten und ermutigen 
sie, mit unterschiedlichen „Schreibtechniken“ und Materialien zu  experimentieren. 

 Durch den Umgang mit vielfältigen Schreib- und Zeichenutensilien können die Kinder ihre 
feinmotorischen Fertigkeiten ausbauen. 

 Durch den Einsatz und den Umgang mit neuen Medien eröffnen wir den Kindern die 
Möglichkeit, diese als alltägliche, hilfreiche Arbeitsmittel kennen zu lernen, mit deren Hilfe sie 
eigene kreative Ideen umsetzen können. Dabei erfahren die Kinder auch, dass für die 
Benutzung z.B. eines Computers bestimmte Regeln notwendig sind. 

 Mit Hilfe neuer Medientechnologien (Computer/geeignete Software) unterstützen wir die Kinder 
altersgerecht in ihrer Sprachentwicklung und in der Erweiterung ihrer Sprachkompetenz. 

Lern-Kompetenz 
 

 Wir ermutigen die Kinder nach der Bedeutung von Worten und Sätzen zu fragen, eigene 
Äußerungen zu wiederholen und zu verdeutlichen, wenn sie von anderen nicht verstanden werden. 

 Wir unterstützen die Kinder darin, sich selbst Wissen zu beschaffen und von anderen zu lernen. 

 Wir bieten den Kindern Möglichkeiten, sich mit Inhalten von Büchern auseinander zu setzen 
und Erfahrungen zu vertiefen. 

 Wir eröffnen den Kindern Lernfelder, die es ihnen ermöglichen, ein phonologisches 
Bewusstsein zu entwickeln. Eine Schlüsselqualifikation um Buchstaben und damit 
Schriftsprache verstehen zu können, ist die Fähigkeit verschiedene Laute voneinander zu 
unterscheiden. Dies versetzt die Kinder in die Lage, den lautlichen Aufbau der Sprache zu 
begreifen, die Laute eines einzelnen Wortes zu erkennen, zu benennen und verändern  zu 
können. Es geht hier um die Anbahnung der Schriftsprache im Vorschulalter, nicht um 
Rechtschreibung. Dies ist Aufgabe der Schule! 
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Ziele: 
 
Ich-Kompetenz: 
 
Wir ermöglichen den Kindern: 
 

• Schönes in der Umgebung wahrzunehmen und ein positives Selbstwertgefühl zu entwickeln 
• Ruhige, entspannende Aktivitäten kennen zu lernen, zu erleben und zu genießen 
• Sich ihrer Gefühle bewusst zu werden und diese angemessen auszudrücken 
• Gegensätze wie laut und leise bewusst zu erleben 

 
Wir eröffnen den Kindern Möglichkeiten: 
 

• Ihre Gefühle musikalisch auszudrücken 
• Sich durch das Kennenlernen von neuen Geschichten, Liedern Gedichten sich 

sprachlich weiter zu entwickeln 
 
Wir unterstützen die Kinder: 
 

• Dabei, ihre Fantasie ausleben zu können 
• Sich der eigenen körperlichen Lautinstrumente (Körper und Stimme) bewusst zu 

werden und diese zu erproben 
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Sozial-Kompetenz 
 
Wir ermöglichen den Kindern: 
 

• Geistige und körperliche Entspannung in der Gemeinschaft zu erleben 
 
Wir unterstützen die Kinder: 
 

• Regeln und Normen in ihrem Zusammenleben zu vereinbaren und ein zuhalten 
• Die Bedürfnisse und Gefühle anderer wahrzunehmen, anderen zu zuhören, sich 

einfühlen zu können und achtungsvoll mit einander umzugehen 
 

Lern-Kompetenz 
 
Wir ermöglichen den Kindern: 
 

• Neue Geschichten, Gedichte, Fingerspiele kennen zu lernen und sich so ein 
Repertoire an zueignen 

 

Sach-Kompetenz 
 
Wir ermöglichen den Kindern: 
 

• Mit der Handhabung verschiedener technischer Geräte vertraut zu werden und sie 
unter Anleitung zu bedienen 
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Ziele: 
 
Ich- Kompetenz: 
 
Wir ermöglichen den Kindern: 
 

• Unterschiedliche Geräte und Materialien kennen zu lernen, wie z.B. Reifen, Bälle… 
• Unterschiedliche Bewegungsabläufe zu erfahren und diese zu koordinieren, wie z.B. 

laufen, springen, klettern… 
• Durch angeleitete Angebote ihr Sachwissen zu erweitern 
• Sich das selbständige An- und Ausziehen der Kleidung anzueignen 
• Ihre Kleidung selbständig zu ordnen und sie beim späteren Anziehen wieder zu 

erkennen. 
• Ihre Alltagskleidung von den Turnkleidung zu unterscheiden, dass sie leichter, 

bequemer ist und die Bewegungsfreiheit nicht einschränkt 

- 58 - 



Sozial- Kompetenz: 
 
Wir ermöglichen den Kindern: 
 

• In altersgleichen Gruppen ihre Bewegungsmöglichkeiten zu erproben und diese in 
späteren Entwicklungsphasen zu erweitern 

• In altersgemischten Gruppen verschiedene Bewegungsabläufe zu erlernen 
• In einer Kleingruppe oder einem festen Spielpartner ihrem Bewegungsdrang nach zu 

kommen 
 

Wir unterstützen die Kinder: 
 

• In einer fest vorgegebenen Altersgruppe Bewegung zu erfahren 
 
Sach- Kompetenz: 
 
Wir ermöglichen den Kindern: 
 

• Unterschiedliche Geräte und Materialien kennen zu lernen 
• Unterschiedliche Bewegungsabläufe zu erlernen 
• Unterschiedliche Bewegungsspiele und Bewegungsmöglichkeiten kennen zu lernen 

 

Lern- Kompetenz: 
 
Wir unterstützen die Kinder: 
 

• In der Aufwärmphase den Blutkreislauf zu aktivieren und die Muskeln auf zu 
erwärmen 

• Sowohl Ruhe-, als auch aktive Phasen ein zu halten 
• In der Abschlussphase den Blutkreislauf zu normalisieren 
• In der Hauptphase bestimmte Bewegungskoordinationen zu erproben 
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Ziele 
 
Ich-Kompetenz: 
 
Wir ermöglichen den Kindern 
 

• Den Zahlenbegriff zu erweitern 
• Ihre Neugierde für ihre unbekannte Lebenswelt zu entdecken 
• Erfolgserlebnisse, um sie in ihrer Selbstsicherheit zu stärken und zu festigen 
• Sich als etwas besonderes zu erleben, als „Vorschulkind“ 
 

Wir unterstützen die Kinder: 
 

• Ihre Sprach-, Sprech- und Gesprächsfähigkeit zu erweitern 
• Die richtige Stifthaltung zu erlernen 
• Ihre Feinmotorik zu schulen 
• Ihre Konzentration in großen Gruppen zu fördern 
• Ihr Selbstbewusstsein zu stärken und zu festigen 
• Ihre Stärken und Schwächen, ihr Wissen und Unwissen zu äußern, um selbst weiter 

zu kommen und andere zu unterstützen 
• Ihre Geschicklichkeit auszuweiten 
• Mut und Motivation zu erlangen, um neues und unbekanntes zu erforschen 
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Sozial- Kompetenz: 
 
Wir ermöglichen den Kindern: 
 

• Das Gruppengeschehen nur mit Gleichaltrigen zu erleben 
• Ihr Wissen und Ihre Kompetenzen mit anderen auszutauschen und sich so 

gegenseitig zu unterstützen 
• Sich als Teil einer Gruppe wahrzunehmen, dazuzugehören und so ihr 

Selbstbewusstsein zu stärken 
 
Wir unterstützen die Kinder: 
 

• Aufeinander Rücksicht zu nehmen und zu akzeptieren bis sie an der Reihe sind 
• Ihre Ideen zu äußern und sie in die Tat um zu setzen 
• Wünsche und Bedürfnisse anderer Menschen zu hören und darauf Rücksicht zu 

nehmen 
 
 
Sach- Kompetenz: 
 
Wir ermöglichen den Kindern: 
 

• Möglichst viel Sachwissen, indem wir uns mit Erlebnissen, Beobachtungen und Fragen 
auseinandersetzen, die für die kindliche Lebenswelt von Bedeutung sind 

• Buchstaben und Zahlen kennen zu lernen 
 
 
Lern- Kompetenz: 
 
Wir ermöglichen den Kindern: 
 

• Viele unbekannte Lernerfahrungen innerhalb ihrer Lebenswelt zu machen 
• Eine Balance zwischen Durchsetzungsvermögen und Zurückhaltung zu finden 

 
Wir unterstützen die Kinder darin: 
 

• Dass ihnen der Übergang zur Schule leichter fällt 
• Mit Erfolgen und Misserfolgen besser zurecht zu kommen 

- 61 - 



 
 
Ziele  
 
Ich- Kompetenz: 
 
Wir unterstützen die Kinder: 
 

• Bei der Vorbereitung des Waldtages (Entscheidung bei der Kinderkonferenz, 
Toilettengang, Tasche packen…) 

• Ihre Waldkleidung (Stiefel, Matschhose, Jacke,…) selbständig an zu ziehen.  
• Für ihre Waldkleidung zu sorgen (Waldkleidung mitbringen und zu erneuern, im Wald 

auf ihre Tasche auf zu passen…) 
 
Wir ermöglichen den Kindern: 
 

• In einem zeitlich und räumlich begrenzten Rahmen ihr Frühstück zu sich zu nehmen. 
• Selbst zu entscheiden, den Materialwagen zu ziehen bzw. zu schieben. (insgesamt 4 

Kindern) 
 
Sozial- Kompetenz: 
 
Wir unterstützen die Kinder: 
 

• Sich als Gemeinschaft an einem Standort zusammen zu finden. 
 
Wir ermöglichen den Kindern: 
 

• Einen gemeinschaftlichen und verantwortungsbewussten Umgang mit dem 
Materialwagen. 

• Eine selbst bestimmte Freispielphase (z.B. Gelände erkunden, Tiere entdecken, 
kreativen Umgang mit Naturmaterialien…) 

• In Kleingruppen die Natur kennen zu lernen. 
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Sach- Kompetenz: 
 
Wir ermöglichen den Kindern: 
 

• Ihr Sachwissen mit angeleiteten Aktivitäten zu erweitern. 
• Naturmaterialien in ihrem Spiel einzusetzen. 
• Achtsamen Umgang mit den Naturmaterialien zu entwickeln. 

 
Lern- Kompetenz: 
 
Wir unterstützen die Kinder: 
 

• Die Regeln im Straßenverkehr kennen zu lernen und ein zu halten. 
• Vorgegebene Regeln beim Waldaufenthalt einzuhalten. 
• Zu einem gewaltfreien Umgang in der Natur. 

 
Wir ermöglichen den Kindern: 
 

• Selbst Regeln aufzustellen und diese auch einzuhalten. 
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Ziele 
 
Ich-Kompetenz: 
 
Wir unterstützen die Kinder: 

• Sich ihrer geschlechtlichen Identität als Junge oder Mädchen bewusst zu werden. 
• Ihre eigene Privat und Intimsphäre schützen zu lernen. 

 
Wir ermöglichen den Kindern: 

• Spielerisch Grunderfahrungen mit dem Element Wasser zu machen. 
 
Sach-Kompetenz: 
 
Wir unterstützen die Kinder: 

• Die Grundregeln der Hygiene kennen zu lernen und sie sachgerecht anzuwenden. 
 
Sozial-Kompetenz: 
 
Wir unterstützen die Kinder: 

• Die Privat und Intimsphäre anderer akzeptieren zu lernen und dem zu folge die 
eigenen Grenzen kennen zu lernen. 

• Sich gegenseitig zu helfen und Rücksichtsvoll miteinander umzugehen. 
• Freude und Spaß am gemeinschaftlichen experimentieren mit Wasser zu erleben. 

 
Lern-Kompetenz: 
 
Wir unterstützen die Kinder: 

• Bei der Sauberkeitserziehung, dazu gehört der Toilettengang, die Körperhygiene und 
die Zahnpflege. 
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Ziele: 
 
Ich-Kompetenz: 
 
Wir ermöglichen den Kindern: 
 

• Sich als eigenständige Persönlichkeit mit Wünschen, Bedürfnissen, Gefühlen 
bewusst auseinanderzusetzen und zu erleben. 

• Zu erkennen, dass es Menschen gibt, die andere Wünsche, Bedürfnisse und Gefühle 
haben als man selbst. Diese Andersartigkeit annehmen und zu akzeptieren. 

• Sich mit der Realität und Fantasie auseinanderzusetzen und deren Unterschied 
zuerkennen, indem sie durch verkleiden in unterschiedliche  und geschlechts-
spezifische Rollen schlüpfen. 

• Mit Entwicklungsverzögerungen und Behinderungen sich in ihrem Lebensumfeld zu 
recht zu finden und mit Unterstützung neue und weitere Lernerfahrungen zu machen 
und sich selbst als eigenständige Persönlichkeit wahrzunehmen. 

• Eigene Spielideen zu entwickeln, akzeptieren ihre Lösungen und unterstützen 
originelle, sowie phantasievolle Varianten. 
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Sozial-Kompetenz:
 
Wir unterstützen die Kinder: 
 

• Andere Kinder/ Menschen bewusst wahrzunehmen, indem sie Anderen zuhören, sich 
einfühlen und sich miteinander verständigen. 

• Darin, unterschiedliche Erwartungen zu diskutieren, Konflikte auszuhandeln, 
Kompromisse zu finden, sowie Kritik zu äußern und anzunehmen. 

• Unterschiedliche Normen und Regeln des Zusammenlebens in der Kindertagesstätte 
kennen zulernen und miteinander zu vereinbaren, um somit achtungsvoll miteinander 
umzugehen und die Bedürfnisse anderer Menschen zu berücksichtigen. 

• Dabei, dass jüngere und ältere Kinder im gemeinsamen Tun ihre vielfältigen 
Erfahrungen und Kompetenzen aufeinander beziehen und sich dadurch in ihrer 
Entwicklung gegenseitig stützen können. 

• Bei der Verwirklichung Ihrer Spielideen und der Erweiterung ihrer Spielfähigkeiten. 
• Darin, geschehenes, Erlebtes, Erfahrenes (auch durch unterschiedliche Medien) im 

Spiel auszuleben und gemäß ihrem Entwicklungsstand zu verarbeiten. Wir setzen 
keine Tabus, verabreden aber mit den Kindern gemeinsame Grenzen und Regeln. 

• Andere Kinder/ Menschen mit Behinderung und Verhaltensauffälligkeiten in ihrem 
Sosein anzunehmen. 

 
Sach-Kompetenz: 
 
Wir ermöglichen den Kindern: 
 

• Die Lebenswelt kennen zulernen und sich mit vereinzelten Berufsleben 
auseinanderzusetzen. 

• Das Familienleben in der Kindertagesstätte nachzuahmen und zu verarbeiten, indem 
sie in unterschiedliche Rollen schlüpfen. 

• Fähigkeiten und Fertigkeiten bei der Handhabung unterschiedlicher Gegenstände zu 
entwickeln und auszuprobieren. 

• Im Alltag unterschiedliche Entwicklungs- und Leistungsvoraussetzungen zu erleben. 
• Besondere Förderangebote im Alltag der Kindergruppe und sprechen mit den 

Kindern darüber. 
 

Wir schaffen den Kindern: 
  

• Gelegenheiten, dass behinderte und nicht behinderte Kinder gemeinsames erleben 
können. 

 
Lern-Kompetenz: 
 
Wir unterstützen die Kinder: 
 

• Beziehungen und Zusammenhänge zwischen eigenem Verhalten und dem Verhalten 
anderer zu erkennen. 

• In ihrer Bereitschaft von anderen zu lernen, sowie Hilfe annehmen und geben zu 
können. 

• Im Austausch unterschiedlicher Erfahrungen und Meinungen, die sie während dem 
Spiel in ihrer Realen - und Fantasiewelt machen zu verschiedenen Lösungswegen zu 
kommen. 

• Ein Grundverständnis zu entwickeln, das die eigene Ansicht nicht immer die richtige 
ist und das es sich lohnt mit anderen darüber zu streiten. 

• Die Unterschiede zwischen jüngeren und älteren Kindern, sowie behinderten und 
nicht behinderten Kindern zu erkennen. 
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Formen und Bereiche der pädagogischen Arbeit 
 
 
Außengelände/Garten 
 

Die Kindertagesstätte verfügt über ein großes Außengelände, welches das Gebäude 
an drei Seiten umgibt. Man gelangt durch eine Tür über den Flur auf das 
Außengelände. Des Weiteren haben die vier Gruppenräume und der Waschraum 
einen direkten Zugang zum Spielgelände. 
Das Außengelände gliedert sich in zwei Ebenen. Durch zwei Treppen gelangt man 
auf die jeweils obere Ebene. Die Kinder nutzen aber auch oft den Weg einfach den 
Hang hinauf zu klettern. 
Im unteren Bereich des Spielplatzes befindet sich ein großer Sandkasten, der im 
Sommer durch ein großzügiges Sonnensegel geschützt wird. In einem geräumigen 
Holzhaus neben dem Sandkasten wird eine 
Vielzahl von Sandspielsachen, verschiedene 
Fahrzeuge, Sonnenschirme und Gartengeräte 
aufbewahrt. 
Unmittelbar neben dem Sandspielhaus ist ein  
kleiner Nutzgarten angelegt, der gemeinsam mit 
den Kindern bewirtschaftet wird. Die Kinder sind 
hier aktiv in die jahreszeitlich, notwendigen Arbeiten 
eingebunden und erlangen Grundkenntnisse über 
Wachstumsbedingungen der angebauten Pflanzen. 
Die geernteten Produkte finden am Kochtag 
Verwendung. 
 
Auf der anderen Seite des Sandkastens, ist eine Spiellandschaft aus Holz montiert. 
Hier haben die Kinder unterschiedliche Spiel- und Klettermöglichkeiten, integriert 
sind eine Sandrutsche, eine Seilwinde und überdachte Sitzbänke. 
Des Weiteren befinden sich auf dem Gelände Federtiere, eine Wippe und ein großes 
Trampolin. 
Darüber hinaus stehen den Kindern viele Rückzugsmöglichkeiten unter Bäumen und 
Büschen zur Verfügung. 
 

Die Wege um das Gebäude herum sind gepflastert. 
Hier haben die Kinder die Möglichkeit Dreiräder, 
Roller und anderen Fahrzeuge zu nutzen. 
Auf der zweiten Ebene befindet sich ein 
sechseckiges Klettergerüst mit Kletternetz und 
Stangen in verschiedenen Höhen. 
Im hinteren Bereich des Spielgeländes liegt das 
Trampolin am Rande einer Streuobstwiese. 
Hier stehen neben Mirabellen, Zwetschgen und 
Apfelbäume auch Esskastanien und Walnüsse. 
Das reife Obst wird ebenfalls am Kochtag 

verwertet oder den Kindern zwischendurch zum Verzehr angeboten. 
Über das Spielgelände verteilt stehen verschiedene Sitzgelegenheiten. 
Das Außengelände des Kindergartens ist durch einen Zaum eingefasst und hat zur 
Straße hin ein Tor. Dies wird jedoch nur bei Festen oder für Mäharbeiten auf dem 
Gelände geöffnet. 
Die Pflege des Außengeländes ist Aufgabe des Bauhofes der Gemeinde Losheim am See. 
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Bau – u. Forscherland - Grüne Gruppe: 
 

Im Bau – und Forscherland befinden sich viele unterschiedliche Materialien zum 
Konstruieren und Experimentieren. 
Im Eingangsbereich liegt ein großer Teppich, worauf 
die Kinder mit Legos bauen können. Diese befinden 
sich in einem offenen Regal hinter dem Teppich und sind 
farblich in Holzkisten sortiert. In einer anschließenden 
Ecke des Raumes sind mehrere Regale angebracht, auf 
denen die Kinder ihre gebauten Kunstwerke ausstellen 
können. 
Im Anschluss an den „Legoteppich“ geht es aufwärts in 
die zweite Ebene. Dort wurde ein Sandkasten in 
Käferform mit Teppich ausgelegt, mit Kastanien und Bohnen gefüllt und so zu einem 
Kastanien-Bohnen-Bad umfunktioniert. 
Vor den Fenstern wurde eine Arbeitsplatte befestigt, auf der die Kinder mehrere 
Sanduhren in verschieden Farben und Ablaufzeiten vorfinden. 
Auf der Fensterbank ist auch Raum für das Ausstellen von Experimenten. Ein 
Experiment z.B.: bestand darin, dass wir testeten, was Bohnensamen zum Wachsen 
brauchen. Eine Reihe von Töpfchen zierte die Fensterbank und die Kinder konnten 
schon nach wenigen Tagen beobachten, dass aus manchen Samen eine 
Bohnenpflanze wuchs. 
Des Weiteren befindet sich in dieser Lernwerkstatt eine Sandwanne, die den Kindern 
das experimentieren und malen mit Sand ermöglicht. Ebenso ein Maltisch, an dem 
sechs Kinder Platz finden. Es stehen den Kindern Blätter, Holzmalstifte und Scheren 
zur Verfügung. Eine größere Vielfalt an Bastelutensilien finden die Kinder im 
Künstleratelier - gelbe Gruppe vor. 
Ein Regal trennt Maltisch und Duploecke. Die Kinder haben hier genügend Raum um 
mit den Duplos zu bauen und ihrer Phantasie freien Lauf zu lassen. Ihre Werke 
dürfen sie auf den Fensterbänken oder auch auf der freien Fläche in dieser Ecke 
präsentieren. 
Für alle gebauten Kunstwerke der grünen Gruppe gibt es von den Kindern selbst 
hergestellte Schilder, die signalisieren, dass dieses Werk nicht abgebaut oder 
beschädigt werden darf. 
An einem weiteren Tisch stehen Magnete in vielen verschiedenen Formen und 
Farben zur Verfügung. Hier wird gebaut und experimentiert. Es ist für die Kinder sehr 
interessant zu erleben, welche Teile sich anziehen oder abstoßen und wie hoch sich 
die Magnete stapeln und aneinander reihen lassen.  
In der Ecke zu diesem Tisch ist die Bauecke eingerichtet, an diesem Ort können die 

Kinder mit Birkenholzstücken in 
verschiedenen Längen und Formen 
besonders hohe Kunstwerke bauen. 
So entstehen z.B. Höhlen oder 
Häuser für die dazu gehörigen Tiere. 
Weitere Naturmaterialien wie Steine 
und Tannenzapfen sowie ein 
Holzbauwagen dienen ebenfalls zum 
Bauen und Konstruieren. In dieser 
Ecke besteht auch die Möglichkeit 
eine Eisenbahn aufzubauen, deren 
Teile sich im angrenzenden 
Regalschrank befinden. 
Auf diesem Regalschrank steht den 
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Lernerfahrung der Kinder:Wie entsteht ein 
Vulkan? 

Kindern eine Kiste mit einer Vielzahl von 
Büchern zur Verfügung. Es sind 
überwiegend Natur – und Sachbücher, 
sowie Bücher mit verschiedensten 
Experimenten, die sie mit Anleitung oder 
Unterstützung einer Erzieherin, in die Tat 
umsetzen dürfen. Daneben befindet sich 
eine alte Waage mit Gewichten, an der 
die Kinder versuchen können, ein 
Gleichgewicht herzustellen. 
Während des Kindergartenalltags 
haben die Kinder eigenständig oder in 
Ko - Partnerschaften die Möglichkeit 
bereits durchgeführte Experimente zu 
wiederholen, bei diesen Prozessen 
werden sie bei Bedarf von einer Erzieherin unterstützt und begleitet. Somit können 
sie bereits erworbenes Fachwissen intensivieren. 
 
 
Beobachtung und Dokumentation 
 
„Es gibt Leute, welche den Vogel ganz genau zu kennen glauben, weil sie das Ei 
gesehen, woraus er hervor gekrochen ist.“ (Heinrich Heine) 
 
1. Die Notwendigkeit der Beobachtung und Dokumentation in unserer 

pädagogischen Arbeit 
Zu den grundlegenden pädagogischen Aufgaben von den Erzieherinnen in unserer 
Kindertageseinrichtung gehört das Beobachten und Dokumentieren. Eine Erzieherin 
muss wissen, was in ihrer Gruppe vorgeht. Nur wenn sie die Eigenarten, Interessen, 
Bedürfnisse und Fähigkeiten jedes einzelnen Kindes kennt, kann sie das Geschehen 
in ihrer Gruppe aktiv und sinnvoll gemeinsam mit den Kindern gestalten. Damit ist 
Beobachten keine besondere Maßnahme für vereinzelte Problemsituationen, 
sondern Bestandteil unseres Alltags und der pädagogischen Arbeit. 
Gerade deshalb war es notwendig, sich sehr genau zu überlegen, weshalb 
Beobachten für unsere Praxis unumgänglich ist. 
 
1.1 Acht gute Gründe 
 Die Erzieherin muss auf die Kinder ihrer Gruppe individuell eingehen 

können: Wie kaum eine andere Einrichtungsform bietet der Kindergarten die 
Möglichkeit, Kinder individuell zu betreuen und zu fördern. Die erzieherischen 
Ziele ergeben sich also aus den Beobachtungen/ Feststellungen der Erzieherin, 
was das einzelne Kind braucht. 

 
 Die Erzieherin muss Veränderungen und Entwicklungen in den 

Persönlichkeiten der Kinder feststellen können: Die meisten Veränderungen  
vollziehen sich in kleinen Schritten. Sie springen daher nicht unmittelbar ins Auge; 
man muss genau hinsehen, um sie wahrzunehmen. Die Erzieherin, die die Kinder 
täglich sieht, muss sich durch Beobachten die unmerklichen, stetigen 
Fortentwicklungen bewusst machen. 

 
 Die Erzieherin muss ihre Angebote und Anregungen der jeweils aktuellen 

Interessen- und Bedürfnislage der Kinder anpassen: Noch viel stärker als für 

- 69 - 



Erwachsene gilt für Kinder: Was nicht von erlebbarer Bedeutung ist, geht zum 
einen Ohr hinein und zum andern wieder heraus. 

 
 Die Erzieherin lernt, dass Ereignisse und Dinge für die Kinder eine andere 

Bedeutung haben können als für sie: Immer wieder sind Erwachsene 
überrascht, wenn Kinder sich für Dinge, die „wichtig“ oder „anregend“ sind, in 
keiner Weise interessieren. Was für Kinder bedeutungsvoll ist oder wird, lässt 
sich nicht vorausplanen. 

 
 Die Erzieherin erhält Hinweise darauf, ob Regeln, die gemeinsam mit den 

Kindern besprochen und erarbeitet wurden, im täglichen Gruppenleben 
auch angewandt und umgesetzt werden. 

 
 Die Erzieherin erhält Hilfen für die Beurteilung von Spielzeug, Materialien 

und Hinweise zur Raumgestaltung: Man muss Spielzeug und Material im 
Gebrauch sehen, um den Blick für ihre Funktion und ihre pädagogische 
Bedeutung zu schärfen. Auch für die Raumgestaltung gilt, dass man zwar 
manches am grünen Tisch planen kann, dass aber letztlich das Verhalten der 
Kinder Aufschluss über mögliche Fehleinschätzungen und falsche Erwartungen 
gibt. 

 
 Durch intensive Beobachtung einzelner Kinder können sich die 

Beziehungen zwischen diesen Kindern und der Erzieherin verändern: Eine 
intensive Beobachtung ist keine sterile Informationssammelaktion; sie kann ein 
neues und belebendes Element in der Beziehung zwischen Erzieher und Kind 
darstellen. 

 
 Schilderungen von Ereignissen in der Gruppe erleichtern Gespräche mit 

Eltern und Kollegen: Immer wieder werden Erzieherinnen von den Eltern nach 
ihren Eindrücken von bestimmten Kindern gefragt. Eine sehr abstrakte und 
pauschale Beschreibung des Verhaltens führt oftmals zu heftigen, unfruchtbaren 
Debatten. Dies gilt insbesondere dann, wenn unangenehme Dinge angesprochen 
werden. 

 
2 .Es gibt unterschiedliche Beobachtungs- und Dokumentationsinstrumente 
Wir haben in unserer Kindertageseinrichtung als Beobachtungs- und Dokumentations-
Instrument die Form der Bildungs- und Lerngeschichten gewählt. 
Die Art, wie wir beobachten und deren Sinn wurden gemeinsam mit den Kindern 
erörtert. D.h. sie wissen genau was während einer Beobachtung geschieht.Bevor ein 
Kind beobachtet wird, wird je nach Situation sein Einverständnis dafür 
eingenommen, es werden aber auch spontane Beobachtungen durchgeführt bei 
denen es keinen Sinn macht das Kind in der jeweiligen Spielsituation heraus zu 
ziehen, um sein Einverständnis zur Beobachtung einzuholen, an dieser Stelle würde 
die Spielsituation, in der sich das Kind befindet gestört. Nach der Beobachtungszeit 
kann das Notierte auf Wunsch des Kindes ihm vorgelesen werden. Anregungen und 
Ergänzungen durch das Kind werden mit aufgenommen und notiert. 
 
2.1. Bildungs- und Lerngeschichten 
Das Verfahren der Bildungs- und Lerngeschichten beruht auf dem Konzept „learning 
stories“, das von Prof. Margaret Carr in Neuseeland entwickelt wurde. Erprobung und 
Weiterentwicklung des Konzepts unter Begleitung des DJI. 
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Der Ansatz der Bildungs- und Lerngeschichten geht von Lerndispositionen aus. 
Lerndispositionen bezeichnen eine Qualität von Aktivitätsmustern, in der die 
Fähigkeit und Motivation zum Ausdruck kommt, sich mit neuen Anforderungen und 
neuen Situationen auseinander zu setzen und daran teilzunehmen: 
 
 Wie geht ein Kind auf neue Situationen zu und bewältigt sie? 
 Ist das Kind offen für Neues oder wehrt es Unbekanntes ab? 
 Ist das Kind Erfolgs- oder Misserfolgsorientiert? 
 Sammelt das Kind Informationen? Kann es aus Fehlern lernen? 

 
Diese Dispositionen sind zwar einerseits individuelle Neigungen von Personen, aber 
andererseits hängen sie bei jedem Kind auch von situativen Gegebenheiten ab, ob 
ein Kind interessiert ist oder glaubt, etwas bewirken zu können, hängt immer auch 
davon ab, ob die konkrete Situation solche Tätigkeiten und Überzeugungen zulässt 
oder ob die Erfahrung diese Überzeugung stützt. 
 
Lerngeschichten beruhen auf der Beobachtung von Alltagssituationen. Diese 
Beobachtung wird strukturiert und geleitet von fünf unterschiedlichen 
Gesichtpunkten, d.h. Lerndispositionen: 
 
 Interessiert sein: sich intensiv und vertieft mit etwas beschäftigen 

Kann das Kind an etwas Interesse zeigen, sich Dingen oder Personen aufmerksam 
zuwenden, sich mit etwas auseinandersetzen und auf diesem Weg Fähigkeiten 
erwerben? Hier muss es nicht nur um kognitive Leistungen gehen, auch körperliche 
oder künstlerische Aktivitäten sind gemeint. 
 
 Engagiert sein: Bereitschaft und Fähigkeit, sich auf etwas einzulassen 

Kann das Kind sich für eine bestimmte Zeit gewissen Themen widmen? Fühlt es sich 
wohl und ist engagiert bei der Sache? Erlaubt die konkrete Situation dem Kind, sich 
interessiert auf eine Sache einzulassen? Findet das Kind Anknüpfungspunkte für 
das, was es interessiert? Bekommt es die Zeit, sich auf etwas einzulassen? 
 
 Standhalten/ Dranbleiben: bei Schwierigkeiten eine Tätigkeit weiterführen 

Verfolgt das Kind trotz Unsicherheiten die Tätigkeiten weiter und lernt aus Fehlern? 
Geht es auch Unbekanntes und Neues an? Formuliert das Kind Fragen und 
entwickelt Problemlösungen? Trauen wir den Kindern etwas zu? Erlauben wir Fehler 
und fordern dazu auf? 
 
 Kommunikativer Austausch: Sich mitteilen, Gefühle ausdrücken 

Kann das Kind sich selbst als jemanden wahrnehmen und sich anderen mitteilen? 
Kann es seine Gefühle, Ideen und Ansichten ausdrücken? Existieren Situationen, in 
denen die Kinder auch gehört werden? 
 
 Beitrag zur Lerngemeinschaft/Verantwortung 

Kann das Kind auch Dinge von einem anderen Standpunkt aus sehen? 
Entwickelt es eine Vorstellung von Gerechtigkeit und Unrecht? 
Kann das Kind zusammen mit anderen Aufgaben angehen und Entscheidungen 
treffen? Haben Partizipation und Mitbestimmung im Kindergartenalltag einen Platz? 
 
2.2. Die Arbeit mit Lerngeschichten 
Die Lerngeschichten werden in Form einer Serie „Schnappschüsse“ dargestellt. Es 
werden Situationen ausgewählt, in denen in den Aktivitäten des Kindes die 
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genannten Lerndispositionen zum Ausdruck kommen. Dabei ist darauf zu achten, 
dass Lernprozesse im Kontakt mit anderen Kindern, aber auch mit Erwachsenen 
entstehen; sie entstehen, wenn Kinder etwas Neues entdecken, aber auch wenn sie 
Vertrautes wiederholen. 
 
Das Kind wird mehrmals über eine Zeitspanne von etwa ca.10 Minuten beobachtet 
und eine Reihe von Lerngeschichten entsteht. 
 
1) Beschreiben 
Wie zeigen sich die unterschiedlichen Lerndispositionen? 
Vor welchem Hintergrund, sozialen und gegenständlichen Umwelt handelt das Kind? 
Welche Themen und Aktivitäten interessiert das Kind besonders? 
Wo arbeiten die Kinder an gemeinsamen Aufgaben? 
 
2) Diskutieren 
Die Beobachtungen werden gegebenenfalls im Team diskutiert und mit 
Beobachtungen der Kolleginnen verglichen. Sie können auch mit den Kindern und 
gegebenenfalls den Eltern besprochen werden. Diese persönlichen Lerngeschichten 
können auch mit Bestandteil eines Entwicklungsgespräches sein. 
Unser Ziel ist es eine übereinstimmende Deutung zu finden und die Sicht der Kinder 
und Eltern einzubeziehen. 
 
3) Dokumentieren und Auswerten 
Mit jedem Kind wird eine Mappe - Portfolio angelegt, welches die Dokumentation der 
Beobachtung enthält, aber auch Bilder, Fotos, Kommentare der Kinder, Interviews, 
Dokumentation der körperlichen Entwicklung etc.  
Ca.10 Beobachtungsfrequenzen eines Kindes werden zusammengefasst und zu 
einer Bildungs-, Entwicklungs-, Lerngeschichte für das Kind geschrieben und in 
seiner Entwicklungsmappe (Portfolio) abgelegt.  
Es geht um die Fragen: Was hat das Kind in dieser Situation gelernt? Wie können 
die Interessen und Dispositionen des Kindes noch weiter gefördert werden? 
Daraus entstehen auch Entscheidungen darüber, was das Kind als Nächstes 
braucht, wie die Lernumgebung gestaltet werden muss, um das Kind zu unterstützen 
und welche individuellen Herausforderungen und Hilfen das Kind braucht. 
Diese Mappe, das Portfolio begleitet das Kind während seiner gesamten 
Kindergartenzeit und wird ihm beim Verlassen der Einrichtung mitgegeben. 
 
Zusammenfassend lässt sich folgendes festhalten: 
 Lerngeschichten beteiligen Kinder und Eltern 
 Die Erzieherinnen gewinnen einen systematischen Einblick in die individuellen 

Lernschritte des Kindes und können so weitere Schritte unterstützen. 
 Aussagen über die Qualität des Lernprozesses und Lernfortschritte sind möglich. 
 Ausgangspunkt sind immer Stärken und Fähigkeiten, nicht Defizite. 
 Dem Kontext, dem Eigensinn und der Individualität des Kindes wird Rechnung 

getragen. 
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Bewegungserziehung 
 

In unserer Kindertageseinrichtung hat die Bewegungserziehung einen großen 
Stellenwert. „Bewegung ist eine elementare Form des Denkens“ (Gerd Schäfer) Die 
Körperwahrnehmungen sind bei der Geburt derart ausgebildet, dass im 
Zusammenwirken mit den Fernsinnen und den sinnlichen Wahrnehmungen innere 
Verarbeitungsprozesse stimuliert werden. Diese helfen, alle Vorstellungen über die 
äußere Welt zu strukturieren und werden so zur Basis für die Selbstbildung des 
Kindes. Jede Wahrnehmung über den Körper und die dazugehörige Deutungen sind 
die Quelle der konkreten Lebenserfahrungen des Kindes und bestimmen sein 
persönliches Wachstum. 

Indem sich Kinder bewegen, 
bilden sich auch ihre Gefühle. 
Über die emotionalen Anteile 
seines Erlebens trifft das Kind 
Entscheidungen, in dem es 
sich bestimmten Erfahrungs-
Möglichkeiten zuwendet und 
von anderen abwendet. 
Werden Sinnes- Erfahrungen 
gering geschätzt und 
vernachlässigt, gehen 
Informationen dieser 
Sinnesbereiche für die innere 
Verarbeitung verloren. Tägliche 

körperliche Bewegung ist deshalb wesentlich für die ausgewogene Entwicklung und 
Gesundheit der Kinder. 
Wir haben in unserer Einrichtung vielfältige Bewegungsherausforderungen geschaffen. 
 
 
Bewegungsbaustelle 
 

Zum einem haben die Kinder die Möglichkeit 
selbständig, ganz nach ihren Bedürfnissen, 
während ihres Tagesstättenaufenthaltes unsere 
Bewegungsbaustelle zu nutzen. Die Gestaltung 
unserer Bewegungsbaustelle hat einen großen 
Aufforderungscharakter für die Kinder und fördert 
Körper - Erfahrung und Geschicklichkeit heraus. Die 
Bewegungsbaustelle hat ihren Platz in unserer 
Mehrzweckhalle. Eine große Rakete mit einer 
integrierten Rutschbahn, die in ein Bällchenbad 
endet, ist ein Anziehungspunkt für alle Kinder. 
Ebenso wie eine mehrteilige Sprossenwand, die zum 
klettern einlädt. Verschiedene Schaumstoffbausteine 
und Holzschaukeltiere schaffen auch für jüngere 
Kinder elementare Bewegungsanreize. 
Da immer eine Erzieherin die Kinder in der 
Bewegungsbaustelle begleitet, werden immer 
wieder neue Anreize zur Bewegung geschaffen. Im Gegensatz zu den angeleiteten 
Turnstunden in altersgleichen Gruppen haben die Kinder hier die Möglichkeit in 
altersgemischten Gruppen von 8 Kindern zuspielen. 
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Bildungs-, Lernwerkstätten und Funktionsbereiche 
 

Die einzelnen Gruppen und Räumlichkeiten innerhalb unserer Kita sind in 
unterschiedliche Lernwerkstätten mit verschiedenen Bildungs-, und 
Funktionsbereichen eingeteilt, welche von den Kindern, selbstständig nach 
ihren Wünschen, Bedürfnissen, Stärken und Fähigkeiten genutzt werden. In 
den einzelnen Lernwerkstätten werden die Kinder von Seiten der Erzieherinnen 
gefördert und gefordert, sie haben die Möglichkeit an verschiedenen 
Aktivitäten, Workshops und Projekten teilzunehmen. Die einzelnen 
Lernwerkstätten wurden im Blick auf das neue saarländische Bildungs-
Programm und den Bedürfnissen der Kinder ausgewählt, um somit den 
Anforderungen der Kinder gerecht zu werden. 
 
Hierzu gehören: 
 

- das Wunderland – blaue Gruppe 

- das Bau – u. Forscherland – grüne Gruppe 

- die Schlaumäuse – rote Gruppe 

- das Künstleratelier – gelbe Gruppe 

- der Traumraum 

- der Musik – und Sinnesraum 

- die Küche 

- das Bistro 

- die Bewegungsbaustelle 

- der Spielraum Flur 
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Bistro 
 

Im Flurbereich unserer 
Kindertageseinrichtung ist ein 
Bistro integriert, welches den 
Kindern in der Zeit von 7.30 Uhr 
bis 16.00 Uhr den Raum zum 
essen in einer großen 
Kindergemeinschaft bietet. 
Während des Vormittags wird 
das Bistro von einer Erzieherin 
betreut, die 
Übermittagsbetreuung, sowie 
Begleitung und Unterstützung 
beim Mittagessen wird von 
mehreren Erzieherinnen 
übernommen, welche während 
dieses Zeitraums in Bistro und Küche tätig sind. Als Getränk wird den Kindern 
während des ganzen Tages Tee und Wasser angeboten, womit sie sich jederzeit 
selbstständig bedienen können. Ihre Selbstständigkeit wird gefördert und darüber 
hinaus haben sie die Möglichkeit den sachgerechten Umgang mit Kelle und Kanne 
zu erlernen. 
Auf einem Servierwagen außerhalb des Bistros stehen für die Kinder Teller, Gläser, 
sowie Besteck bereit. 
 
Das Bistro verfügt über 8 Tische, mit jeweils 2 Bänken, eine kleine Gruppe von ca. 4 
Kindern findet an einem Tisch platz, zum gemeinsamen Essen. 
Kleinere wie z. B. Krippenkinder und größere Kinder haben hier die Möglichkeit 
gemeinsame Lernerfahrungen zu machen, dem zu folge ist auch die 
Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft der älteren Kinder von großer Bedeutung und 
leistet ihren Beitrag zur Vorbildfunktion. 
 
Zur Förderung des Sozialverhaltens, sowie der Selbstständigkeit und 
Geschicklichkeit wird der Tisch zum gemeinsamen Mittagessen von Kindern 
selbstständig eingedeckt, nach dem Frühstück und Mittagessen sollte der Essplatz 
sauber und aufgeräumt verlassen werden, die Regeln hierzu wurden gemeinsam mit 
den Kindern erarbeitet. 
 
Des Weiteren bietet das Bistro ein Treffpunkt für Kommunikation, alle Kinder haben 
die Möglichkeit das Bistro zu besuchen, so kann neben interessanten Gesprächen 
auch ein enger Austausch über das Geschehen in der Kita stattfinden. Neue 
Freundschaften können sich bilden oder bereits bestehende Freundschaften können 
intensiviert werden. 
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Eingewöhnung 
 
 
Die Eingewöhnungsphase in unserer Kindertageseinrichtung in Anlehnung an 
das „Berliner Eingewöhnungsmodell“ 
 
Der Übergang aus der Familie in die noch unbekannte Kindertagesstätte bedeutet für 
jedes Kind eine Herausforderung für seine Fähigkeiten, sich an die neue Umgebung 
anzupassen und Beziehungen zu fremden Personen aufzubauen. Um deshalb die 
Eingewöhnung in den neuen Lebensabschnitt dem Kind und den Eltern zu 
erleichtern, möchten wir mit den Eltern gemeinsam eine sanfte Eingewöhnung 
durchführen.  
 

Von Anfang an baut das Kind eine 
so genannte „Bindungsbeziehung“ 
zu den Eltern auf. Sie werden zu 
einer Bindungsperson. Als 
Elternteil hat man eine allgemein 
große Bedeutung für die 
Entwicklung seines Kindes, die 
auch für die Eingewöhnung in der 
Kindertagesstätte wichtig ist. Diese 
Bindung, die das Kind nun zu 
seinen Eltern aufgebaut hat, kann 
es zu uns Erzieherinnen nicht in 
ein paar Minuten aufbauen. 
Deshalb ist es uns besonders 
wichtig, dass ein Elternteil oder die 
wichtigste Bezugsperson zu 
Hause, als „sichere Basis“ bei 

seiner Erkundung der Umwelt hier in unserer Einrichtung dienen. So fühlt sich das 
Kind nicht allein gelassen und kann langsam Vertrauen zu uns aufbauen. 

 
Zu einer guten Eingewöhnung gehört auch die Begleitung 
der Krippenkinder in die unterschiedlichen Funktionsbereiche, 
wie hier z.B. in der Bewegungsbaustelle 

 
 
Eingewöhnung der Krippenkinder im Alter von 8 Wochen bis 3Jahren 
 
Bevor die begleitende, sanfte Eingewöhnung eines Krippenkindes beginnt, ist es 
wichtig dass die Eltern und die jeweilige Bezugserzieherin in einem Gespräch 
einander kennen lernen, wichtige Informationen über das Kind mit Hilfe des 
Kennenlern - Bogen besprechen und die wichtigsten Punkte der Eingewöhnung noch 
mal miteinander besprechen. Offene Fragen seitens der Eltern und der 
Erzieherinnen können so rechtzeitig geklärt werden. Selbstverständlich können auch 
während der Eingewöhnung auftretende Fragen oder Unklarheiten besprochen 
werden. 
 
Eine begleitende Eingewöhnung verläuft ganz individuell. Im Regelfall dauert sie 14 
Tage. Kinder, die die Einrichtung schon durch ältere Geschwisterkinder kennen 
lernen konnten oder schon öfters von anderen Personen (z. B. Großeltern, 
Freunden,…) betreut wurden, reicht vielleicht schon eine Woche Eingewöhnung aus. 
Kinder, die aber noch nie längere Zeit von Ihrer Bindungsperson getrennt waren, 
brauchen so evt. aber schon mal 3 Wochen zur guten Eingewöhnung in die 
Kindertagesstätte. 
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In den ersten Wochen besuchen die 
Eltern mit ihrem Kind die Einrichtung 
für ca. 1-2 Stunden. Während dieser 
Zeit sind wir für die Eltern und ihr Kind 
da, begleiten sie, führen viele 
Gespräche mit ihnen wie sie ihr Kind 
bestmöglich unterstützen können. 

 
Essen ist ganz schön anstrengend… 

Dabei finden die Besuche möglichst 
nur am Vormittag zur gleichen Zeit 
statt. Somit fällt es dem Kind leichter, 
wenn es immer wieder auf die gleiche 
Situation trifft. 
 
In den ersten Tagen ist es sinnvoll, wenn 

einer der beiden Elternteile sich mit seinen Kind in einem Gruppenraum aufhalten. Dabei 
genügt es, wenn das Elternteil einfach als Anlaufstelle anwesend ist. Die Bezugserzieherin 
wird sich in der Anfangsphase eher abwartend verhalten, das Kind im Zusammenspiel mit 
dem Elternteil beobachten und Blickkontakt zum Kind suchen. 
Dadurch, dass die Eltern sich zurückhaltend verhalten, haben sie die Möglichkeit ihr 
Kind bei der Erkundung der neuen Umgebung zu beobachten. Außerdem bietet sich 
der Bezugserzieherin so öfters die Gelegenheit direkten Kontakt mit dem Kind 
aufzunehmen, das Kind durch kleine Spielangebote kennen zu lernen und langsam 
Vertrauen aufzubauen. Somit rückt die Erzieherin neben dem Elternteil zunehmend 
in das Blickfeld des Kindes. 
Ab dem zweiten Besuch an, sollte das Kind die Gelegenheit bekommen vertraute 
Aktivitäten von zu Hause auch in seiner neuen Umgebung in Verbindung zu bringen. 
So zum Beispiel wird das Füttern, Wickeln, Umziehen und das Begleiten zum 
Frühstück noch von dem Elternteil übernommen, jedoch von der Bezugserzieherin 
begleitet. Die Bezugserzieherin lernt dadurch Gewohnheiten, Muster und Vorlieben 
kennen und kann später intensiver auf das Kind eingehen. Durch die ständige 
Begleitung findet das Kind Vertrauen und geht nach eigenem Ermessen Schritt für 
Schritt auf die Erzieherin zu. 
Bald beginnt es auch eigenen Interessen oder Bedürfnissen nach zu kommen. Durch 
Gespräche mit dem Elternteil und der Beobachtung des Kindes können nach kurzer 
Zeit erste Trennungsversuche 
unternommen werden. Die Reaktion des 
Kindes darauf, enthalten wichtige 
Anhaltspunkte über die weitere Dauer 
der Eingewöhnungszeit. Das Kind wird 
bewusst und für es somit 
nachvollziehbar von dem Elternteil für 
kurze Zeit getrennt. Dabei ist es 
besonders wichtig, dass das Kind immer 
verabschiedet wird, um keine 
Verlustängste zu entwickeln und das 
Vertrauen in die Eltern nicht zu verlieren. 
Wenn das Kind erfährt, dass auf eine 
„Verabschiedung“ eine “herzliche Begrüßung“ folgt, schöpft es Vertrauen und 
Verlass. Oft fällt es dem Kind in den ersten Verabschiedungen besonders schwer 
und es versucht durch Gespräche und Körperkontakt die Trennung zu vermeiden. 
Deshalb sollte der Abschied vom Elternteil aus und mit Unterstützung von der 
Erzieherin so kurz wie möglich geschehen. Ein Abschied der unnötig in die Länge 
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gezogen würde, belastet das Kind nur. Es steigert sich in die Situation rein und 
würde sich später nur schwer oder sogar überhaupt nicht mehr trösten lassen. Die 
erste Trennung sollte recht kurz und nicht länger als 15-30 Minuten sein. Die 
Trennungsphasen werden je nach Verhaltensmuster allmählich gesteigert, wobei 
dann auch die Möglichkeit besteht, die Einrichtung zu Verlassen. Dabei ist es aber 
wichtig, dass ein Elternteil zu jeder Zeit telefonisch erreichbar ist. Die 
Eingewöhnungsphase ist abgeschlossen, wenn das Kind sich trösten lässt und sich 
langsam auf den Tagesablauf im Kindergarten einlässt. 
 

Um nun in ständigen Kontakt mit dem Elternhaus zu bleiben, wichtige und natürlich 
auch schöne Ereignisse, die das Kind während seines Aufenthaltes in unserer 
Einrichtung erlebt und erfährt an die Eltern der Ganztagsbetreuten Kinder 
weiterzuleiten und festzuhalten, führt die Bezugserzieherin ein Tagebuch. Über 
dieses Tagebuch stehen die Eltern in ständigem Informationsaustausch mit der 
Bezugserzieherin. Wichtige Mitteilungen können so auch von den Eltern an die 
Einrichtung weitergegeben werden. 
 
 
Weitere sinnvolle Tipps: 
 

Wenn möglich sollte ein Krippenkind zumindest in den ersten sechs Wochen nur 
halbtags die Kindertagesstätte besuchen. Auch bei einer gut verlaufenden 
Eingewöhnungszeit braucht das Kind all seinen Mut, seine Kraft und sein Können um 
sich mit der neuen Situation vertraut zu machen. Eine Ganztagesbetreuung von 
Anfang an erschwert dem Kind diese Aufgabe. Für die erste Zeit ist es sinnvoll, dass 
ein vertrauter Gegenstand von zu Hause das Kind mit begleitet. Zum Beispiel ein 
Kuscheltier oder ein Schmusetuch gibt dem Kind Sicherheit und ein Stück 
Geborgenheit und trägt mit dazu bei, dass das Kind sich wohl fühlt.  
 
 
Eingewöhnung der Kindergartenkinder im Alter von 3- 6 Jahren 
 

Die Eingewöhnungszeit der Kindergartenkinder in diesem Alter beginnt ca. 2 Wochen 
bevor der reguläre Kindertagesstätteneintritt erfolgt. Hier zeigt uns die Erfahrung, 
dass meist 1 Woche bist höchstens 2 Wochen für die Eingewöhnung in die neue 
Umgebung ausreicht, da sie meist schon öfters von ihren Bezugspersonen getrennt 
waren. 

Die Eingewöhnung sollte in den 
ersten Tagen, genau wie bei den 
Krippenkindern, anfangs nur für 2 
Stunden, aber jeden Tag, in 
Begleitung einer Bindungsperson 
z.B. der Mutter stattfinden. Nach 
Möglichkeit sollte der gewählte 
Zeitrahmen immer der gleiche sein, 
damit das Kind auf immer 
wiederkehrende Situationen treffen 
kann, sich in die Situationen 
einfinden kann und einen Rhythmus 
für sich selbst findet. Am 
geeignesten ist der Vormittag. So hat 

das Kind die Möglichkeit die ganze Einrichtung mit all ihren Facetten kennen zu 
lernen und auf Entdeckungsreise zu gehen. Während der gesamten 
Eingewöhnungszeit, wird das Kind intensiv von einer Bezugerzieherin begleitet, die 
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auch nach der Eingewöhnung immer für das Kind da sein wird. Die Bezugserzieherin 
beobachtet das Kind am ersten Tag im Zusammenspiel mit der Mutter und kann so 
Vorlieben und Interessen verfolgen. Dadurch, dass sich die Mutter immer mehr 
zurückhält, hat die Erzieherin die Möglichkeit sich immer mehr in das Blickfeld des 
Kindes zu bewegen und ihm Spielangebote zu machen um sein Vertrauen zu 
gewinnen. In den nächsten Tagen ist es dann ganz wichtig, dass sich die Mutter 
immer mehr zurückzieht bis dass dann die ersten Trennungsversuche gestartet 
werden. So können sich die Eltern bereits am zweiten Tag weiter von dem Kind 
entfernen, sich evt. Im Flur oder in anderen Gruppenräumen aufhalten. Am dritten 
Tag kann dann versucht werden, dass sich das Kind für kurze Zeit alleine in der 
Einrichtung aufhält. Dabei ist es aber wichtig, sich von dem Kind zu verabschieden 
und den Abschied so kurz wie möglich zu halten. Sollte das Kind sich nicht trösten 
lassen und unter der Trennung leiden, sollten die Eltern immer telefonisch erreichbar 
sein. Eine gute Hilfe und ein Trost für das Kind kann ein geliebter Gegenstand von zu 
Hause sein z.B. ein Kuscheltier. 
Die Eingewöhnungsphase ist abgeschlossen, wenn das Kind sich auf den 
Tagesablauf einlassen kann. 
 
 
Entwicklungsgespräche: 
 

Das Entwicklungsgespräch hat einen wichtigen Stellenwert in unserer 
Kindertageseinrichtung. 
Die Eltern und Erzieherinnen haben hier die Möglichkeit sich gemeinsam über die 
Entwicklung des Kindes auszutauschen. 
Die Erzieherinnen der jeweiligen Stammgruppen bereiten die Entwicklungsgespräche 
während ihren Gruppenteamzeiten vor, die Gespräche sind wertschätzen aufgebaut 
und orientieren sich an den Stärken des jeweiligen Kindes. Was hat es bereits 
gelernt, wo liegen seine Fähigkeiten und Fertigkeiten, was wollen wir noch erreichen. 
Die Gespräche finden regelmäßig einmal jährlich für die unterschiedlichen 
Altersstufen statt. 
 

„Große“   : Winter 

„Mittlere“: Sommer 

„Kleine“  : Frühling 

„Minnis“ – Krippenkinder: individuell bevor der Wechsel in den Kindergarten ansteht. 
 
Die Gesprächsdauer liegt bei ca. einer halben Stunde und im Anschluss beginnt für 
die Erzieherinnen die wiederum halbstündige Reflexion und Nachbereitungsphase. 
Zu den Entwicklungsgesprächen erhalten die Eltern eine Einladung und haben die 
Möglichkeit sich in einen in der Kita ausliegenden Terminplan zu ihrem gewünschten 
Zeitpunkt, im Zeitrahmen von 8.00 Uhr – 19.00 Uhr einzutragen. 
Entwicklungsgespräche sind eine sinnvolle Ergänzung der Kindergartenarbeit, da sie 
den Erzieherinnen und den Eltern eine gezielte und individuelle Arbeit mit dem Kind 
ermöglichen. Die Eltern haben dadurch die Chance die Fortschritte der Entwicklung 
ihres Kindes auf ganz persönliche Weise zu erfahren und gemeinsam mit den 
Erzieherinnen Ziele für die Weiterentwicklung und Förderung Ihres Kindes zu 
vereinbaren. 
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Frühstück 
 

Die Kinder können während des Freispiels, in der Zeit von 7.30 - 11.00 Uhr in 
unserem Bistro frühstücken. Da gesunde Ernährung in unserer Einrichtung eine 
wichtige Rolle spielt sind belegte Brote, Joghurt, Obst, Rohkost und ähnliche 
Nahrungsmittel zum Frühstück besser geeignet als Süßigkeiten. Beim gemeinsamen 
Frühstück lernen die Kinder den sachgemäßen Umgang mit Nahrungsmitteln. 
Nahrungsmittelreste werden wieder verpackt und nicht weggeworfen, sie haben aber 
auch die Möglichkeit ihr Frühstück mit einem anderen Kind zu teilen. Der 
entstandene Verpackungsmüll ist zu entsorgen, dazu stehen den Kindern 
verschiedene Müllsbehälter zur Verfügung, wie z.B. Restmüll, Biomüll und gelber 
Sack. Somit wird den Kindern bereits im Kindergartenalter ein Bewusstsein für 
unsere Umwelt vermittelt. 
Um unnötige Abfälle zu vermeiden 
sollten die Brote der Kinder in 
Brotdosen verpackt werden. Den 
Kindern stehen Teller und Gläser zur 
Verfügung, die die Kinder 
eigenständig benutzen können. Nach 
dem Frühstück sorgen die Kinder 
dafür, dass sie ihre 
Frühstücksutensilien wieder 
wegräumen, sowie Teller und Gläser 
auf den dafür vorgesehenen 
Servierwagen gestellt werden, sodass 
die nachfolgenden Kinder auch einen 
sauberen Frühstücksplatz vorfinden. 
Die Frühstückssituation wir von 
einer Erzieherin begleitet. 
 
 
Freispiel 
 

Das Freispiel findet jeden Morgen und jeden Mittag statt. Die Kinder haben hier die 
Wahl zwischen Spielpartner, Spielmaterial und Zeitspanne des Spiels frei zu wählen. 
Während des Freispiels besteht die Möglichkeit an verschiedenen Aktivitäten, 
Workshops in den unterschiedlichen Bildungs-, Lernwerkstätten und 
Funktionsbereichen teilzunehmen, sowie diese verschiedenen Bereiche in ihrem 
Alltag innerhalb der Kindertageseinrichtung nach ihren Wünschen und Bedürfnissen 
frei zu nutzen und sich selbständig Wissen anzueignen, sowie auf bereits 
erworbenes Wissen zurückzugreifen. 
Das Freispiel bietet den Kindern die Möglichkeit selbständige Entscheidungen zu 
treffen und somit Verantwortung für die Gestaltung ihres Spiels zu übernehmen. 
Dadurch entstehende Konsequenzen müssen von den Kindern getragen werden, 
somit werden Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein der Kinder in hohem Maße 
gestärkt. 
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Fotos 
 

Ein Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit ist das Dokumentieren mit Fotos, die 
Kinder werden in verschiedenen Situationen und bei unterschiedlichen Aktivitäten 
fotografiert, um die Arbeit mit den Kindern transparent zu machen.  
Auch die Pins der Kinder, die für die Kinder dazu dienen sich in manchen 
Funktionsbereichen anzupinnen, bei denen die Anzahl der Personen begrenzt ist, 
sind mit einem von uns fotografierten Foto ausgestattet. 
Aus diesem Grund werden wir uns Ihr Einverständnis einnehmen, dass wir Ihr Kind 
während dem Kindergartenalltag, sowie bei Veranstaltungen außerhalb der 
Kindertageseinrichtung fotografieren dürfen. 
Des Weiteren befindet sich vor jedem Gruppenraum ein Geburtstagskalender, der 
von den Kindern in Zusammenarbeit mit den Erzieherinnen gestaltete wird. Jedes 
Kind gestaltet individuelle seine eigene Seite, dazu benötigen wir von ihnen vorab ein 
Foto von Ihrem Kind. Ebenso brauchen wir ein Babyfoto, aktuelles Foto und nach 
Möglichkeit Fotos von Familienmitgliedern der Kinder für die Entwicklungsmappe 
(Portfolio). 
Für die Krippenkinder benötigen wir noch zusätzlich ein Foto für die persönliche 
Hygienebox jedes einzelnen Kindes. 
 
 
Geburtstag 
 

Wir feiern die Geburtstage der Kinder mit den Kindern der jeweiligen Stammgruppen. 
Wie sich Eltern an dem Festtag beteiligen 
können, sprechen diese bitte mit der 
jeweiligen Gruppenleiterin bzw. Mitarbeiterin 
der Stammgruppe ab.  
In der Regel läuft der Geburtstag wie folgt 
ab: das Geburtstagskind bespricht im 
Vorfeld mit einer Erzieherin der jeweiligen 
Gruppe wie es seinen Geburtstag feiern 
möchte. Ob es ein Picknick, ein 
Spaziergang, auf dem Spielplatz, im Wald, 
ein Fest zu einem bestimmten Motto etc. 
sein soll. Dem zu folge bringt das Kind an 
diesem Tag von zu Hause eine Kleinigkeit 

zu Essen für die Kinder seiner Gruppe mit. Dieses sollte von Seiten der Eltern zuvor 
mit einer Erzieherin der jeweiligen Gruppe abgesprochen werden. Ebenso ist es 
wichtig den Termin für die Geburtstagsfeier mit der Erzieherin festzulegen, um zu 
vermeiden, dass die Feier aufgrund 
anderer Termine nicht stattfinden kann. 
 
Am Tag der Feier haben die 
Geburtstagskinder besondere Rechte. 
Sie brauchen an diesem Tag nicht 
einzuräumen, dürfen eine 
Geburtstagskrone tragen und 
entscheiden welche Kinder sie zur 
Geburtstagfeier abholen und welche 
Kinder neben ihnen sitzen sollen. Vor 
dem eigentlichen Feiern darf das 
Geburtstagskind in eine andere Gruppe 
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gehen, damit die restlichen Kinder der entsprechenden Stammgruppe die Feier 
vorbereiten können. Danach wird das Kind von den selbst ausgewählten Kindern in 
Form einer Geburtstagskutsche zum Feiern abgeholt und es stehen die 2 zuvor 
ausgewählten Kinder bereit, die das Tor bilden, durch welche das Kind mit seiner Kutsche 
fährt. Die Feier wird mit dem singen von dem Kind gewünschten Geburtstagsliedern 
begonnen. Jedes Geburtstagskind erhält ein kleines Geschenk und wird von seinen 
Freunden innerhalb der Stammgruppe gratuliert und mit von ihnen selbstständig 
hergestellten Bildern oder Basteleien beschenkt. 
 
 
Gruppensprecher 
 

Jede Stammgruppe wählt einmal jährlich einen Gruppensprecher und Stellvertreter, der 
sich für die Belange, Wünsche der Kinder seiner Gruppe einsetzt, sowie besprochene und 
erarbeitete Themen bzw. Aufträge an die Gruppe für die gesamte Kindertageseinrichtung 
präsentiert. In separaten Kinderkonferenzen der Gruppensprecher werden diese Themen 
bearbeitet und Entscheidungen für die gesamte Kindertageseinrichtung in demokratischer 
Abstimmung vereinbart. Die Kinder erfahren hier eine Methode der Partizipation - 
Beteiligung und erleben Demokratie. Sie erweitern ihren Erfahrungshorizont und erwerben 
auf diesem Wege soziale Kompetenzen. 
 
Kinderkonferenz 
 

In der Zeit von 9.00 – 9.30 Uhr versammeln 
sich alle Kinder zu einer gemeinsamen 
Kinderkonferenz in ihrer jeweiligen 
Stammgruppe. Bis zu diesem Zeitpunkt 
sollten nach Möglichkeit auch alle Kinder in 
der Kita sein. Die Kinder starten gemeinsam 
in den Tag, alle Kinder werden in Form 
eines Lieds namentlich begrüßt, sie zählen 
wie viel Kinder da sind und überlegen 
gemeinsam welches Kind ihrer Gruppe fehlt. 
Des Weiteren überlegen sie welcher 
Wochentag, Datum und Wetter es heute ist, 
sowie welcher Monat und welche Jahreszeit 
wir derzeit haben, ein weiteres Ritual ist das kennen lernen der Uhrzeit, was es an diesem 
Tag in der Kita besonderes gibt und was jedes einzelne Kind sich für den Tag vornimmt. 
Auf diese Weise erfährt das jeweilige Kind eine besondere Wertschätzung und somit wird 
das Selbstbewusstsein jedes einzelnen Kindes gefördert. Sie haben die Möglichkeit ihr 
Wissen im Umgang mit Zahlen, Wochentag, sowie Uhrzeit und Jahreszeiten zu erweitern. 
Ziel unserer Arbeit ist auch die eigen Verantwortung des Kindes, das es lernt sich selbst zu 
motivieren, sich erreichbare Ziele zu setzen und seinen Tag zu gestalten. Hier erfahren die 
Kinder selbstverständlich auch die Unterstützung einer Erzieherin. Sogar die jüngsten 
Kinder, dem zu folge auch die Krippenkinder werden in diesen Prozess mit involviert. Des 
Weiteren dienen die Kinderkonferenzen dazu mit den Kindern Vereinbarungen zu treffen, 
Themen zu besprechen, inhaltliche Dinge zu bearbeiten. Jedes Kind hat in diesem Rahmen 
die Möglichkeit zu sagen, was ihm noch so auf dem Herzen liegt. Die Meinung und das 
Wohlbefinden der Kinder sind uns wichtig und unter anderen beteiligen wir sie auf diesem 
Wege an der Gestaltung der pädagogischen Arbeit in unserer Kita. Weitere 
Kinderkonferenzen finden bei Bedarf statt. Des weitern werden Kinderkonferenzen der 
Gruppensprecher, sowie der Großen je nach Bedarf einberufen, auf diesem Wege erfahren 
die Kinder Partizipation – Beteiligung in unserer Kindertageseinrichtung. 
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Küche 
 

Die Küche unserer Kindertageseinrichtung verfügt über eine Küchenzeile die 
ausgestattet ist mit diversen Schränken, Herd, Mikrowelle, Spülmaschine, Spülbecken, 
einer großen Anzahl von Küchenutensilien, sowie Teller, Gläser und Vorräte von 
haltbaren Nahrungsmitteln. 
Des Weitern beinhaltet die Küche auch eine Kinderkochzeile, die den Kindern 
ermöglicht den Prozess der Nahrungsmittelzubereitung zu erlernen. 
Ein Esstisch mit 4 Stühlen, sowie ein kleiner Tisch und Abfalleimer sind im Inventar 
der Küche enthalten. 
Eine Theke zum Flur hin, dient unter anderem zur täglichen Essensausgabe beim 
Mittagstisch. 
Durch die Möglichkeit sich am alltäglichen Leben in der Küche zu beteiligen, erlernen 
die Kinder neben Hauswirtschaftlichen, auch soziale Kompetenzen, sowie ein 
Bewusstsein für Hygiene und Sauberkeitserziehung. 
 
 
 
Kochtag 
 

Jeden Donnerstag findet in unserer Einrichtung ein Kochtag statt. Die Kinder können 
individuell bis zu einem Tag vorher, damit eine sinnvolle Planung möglich ist, zu 
diesem Kochtag angemeldet werden. Der Kostenanteil beträgt derzeit 2,75 € pro 
Essen. Gemeinsam mit den Kindern wird einige 
Tage zuvor überlegt, welches Gericht zubereitet 
werden soll. Hierbei wird auf eine ausgewogene 
Ernährung geachtet. Durch Gespräche mit den 
Kindern versuchen wir den Kindern den 
Unterschied gesunder, weniger gesunder bis hin 
zu ungesunden Nahrungsmitteln zu vermitteln. 
Die Einkäufe dazu werden mittwochs vor dem 
Kochtag von der jeweiligen Erzieherin, die den 
Kochtag leitet erledigt. Am Kochtag haben die 
Kinder die Möglichkeit im Wechsel die Speisen 
zubereiten. Sie lernen somit den Umgang und 
die Vielseitigkeit von Nahrungsmitteln, sowie die 
richtige Handhabung mit den verschiedensten 
Küchengeräten kennen. Auf Hygienevorschriften 
wird hierbei geachtet, diese wurden mit den 
Kindern besprochen, dem zu folge tragen die 
Kinder Schürzen, lange Haare werden zu einem 
Pferdeschwanz zusammen-gebunden und die 
Hände werden vor der Nahrungsmittelzubereitung gereinigt. Genauso wie das 
Kochen gehören auch das anschließende Reinigen von Arbeitsplatz und Geschirr 
zum Kochtag dazu. Ebenfalls decken die Kinder die Tische mit großer Sorgfalt und 
Freude im Bistro ein. Höhepunkt des Kochtages ist das gemeinsame Mittagessen 
der selbst zubereiteten Gerichte. 

- 83 - 



Künstleratelier – gelbe Gruppe 
 

Das Künstleratelier deckt den 
Kreativbereich ab. Es finden sich dort 
verschiedene Bereiche wieder. 
Eine „Künstlerecke“, ähnlich aufgebaut 
wie ein Atelier, bietet den Kindern die 
Möglichkeit an Staffeleien und zwei an 
der Wand befestigten Rahmen 
großflächig zu malen. Dabei können die 
Kinder zwischen Wasser- und 
Fingerfarben wählen. Die Fingerfarben 
sind farblich sortiert, in wieder 
verschließbaren Gläsern abgefüllt und 
können von den Kindern eigenständig 

genutzt werden. Um zu vermeiden, dass die Farben vermischt werden, stehen die 
Pinsel farblich gekennzeichnet bereit. Bevor die Kinder mit dem Malen beginnen, 
ziehen sie sich einen Kittel an, der ebenfalls in dieser Ecke zu finden ist.  
Nach dem Malen, waschen die Kinder die benutzten Pinsel sorgfältig aus, 
verschließen die Gläser und hängen die Malkittel wieder an den dafür vorgesehenen 
Haken. 
Die gemalten Bilder können die Kinder, sobald sie getrocknet sind, mit nach Hause 
nehmen. 
Des Weiteren gibt es einen großen Mal- und Basteltisch, den die Kinder frei nutzen 
können. Allerlei Materialien und Arbeitsgeräte stehen für die Kinder zugänglich zur 
Verfügung, Holz-, Wachs- und Filzstifte, Klebestifte, Klebstreifen, Scheren, 
Motivstanzer, Lineal und Locher sowie Tonpapier, Fotokarton und Wellpappe. Auch 
Malbücher und Kataloge sind vorhanden. Außerdem können die Kinder die 
unterschiedlichsten Bastelmaterialien wie Federn, Toilettenpapierrollen, Muscheln, 
Kastanien, Pappscheiben, Glitzersterne nutzen. Diese werden in regelmäßigen 
Abständen ausgetauscht, so dass die Kinder neue Materialien kennen lernen 
können. 
 
An einem weiteren Tisch können die Kinder modellieren. Von Zeit zu Zeit werden 
verschiedene Modelliermassen angeboten z.B. Knete, Ton, Soft-Knete, Gips etc. 
Die geformten Dinge können dann im Museum, das sich auf der 2. Ebene des 
Künstlerateliers befindet, ausgestellt werden. 
Des Weiteren werden den Kindern von Zeit zu Zeit, alte Gerätschaften zum 
auseinanderbauen und zerlegen in Einzelteile angeboten, aus denen man evtl. was 
Neues herstellen kann. 
 
Ein letzter Bereich in der gelben Gruppe ist seine Werkecke. Dort befinden sich ein 
großer Werktisch und eine etwas kleinere Werkbank. Hier können die Kinder in 
Zusammenarbeit mit einer Erzieherin verschiedene Werkzeuge ausprobieren und 
kleine Werkstücke herstellen. Um eigenständig und allein in der Werkstatt arbeiten 
zu können muss man ein Werkstadtdiplom, einen so genannten 
Werkzeugführerschein, machen. 
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Werkstatt- Diplom 
 

In unserem Künstler Atelier steht ein Werktisch mit verschiedenem Werkzeug und 
unterschiedlichen Werkmaterialien für die Kinder zur Verfügung. 
Um den richtigen Umgang damit zu erlernen, eigenständig arbeiten zu können und 
um Verletzungen zu vermeiden halten wir es für sinnvoll und wichtig ein Werkstatt 
Diplom mit den Kindern zu erarbeiten. 
Der Werkzeugführerschein beinhaltet einen theoretischen und eine praktischen Teil. 
Im ersten theoretischen Teil lernen wir zunächst alle Werkzeuge mit Namen kennen 
und wozu sie benutzt werden. 
So gibt es eine Kneifzange und 
eine Kombizange, Schraubenzieher 
für Kreuz- und normale Schrauben, 
versch. Sägen wie Fuchsschwanz, 
Laubsäge und Feinsäge, versch. 
Schraubstöcke, Feilen, 
Schraubzwingen, einen Hobel, 
Hammer in versch. Größen, Nägel 
und Schrauben in unterschiedlichen 
Größen, Hand- und Nagelbohrer. 
Wenn wir die einzelnen Werkzeuge 
und Materialien kennen, können wir 
zum praktischen Teil übergehen. 
Jetzt gibt es verschiedene 
Aufgaben, die mit den 
entsprechenden Werkzeugen zu 
erfüllen sind. Zunächst versuchen wir 3 Nägel unterschiedlicher Größe in einen 
Baumstumpf zu hämmern und mit einer geeigneten Zange wieder herauszuziehen. 
Danach suchen wir uns Holzstücke aus die wir in die versch. Schraubstöcke 
einspannen und mit einer geeigneten Säge absägen. 
Hierbei ist es wichtig zu lernen wie die Säge richtig gehalten wird, und welche sich 
für das entsprechende Holz eignet. 
Mit dem Nagelbohrer bohren wir ein Loch in ein Holzstück und versuchen dann eine 
Schraube mit dem Schraubenzieher einzubohren. 
Als Abschluss Prüfung stellen wir nun ein „Werkstück“ her, das aus versch. 
Holzteilen, Nägeln, Leim und was benötigt werden muss, bestehen sollte. Die Art des 
Werkstückes ist unsere eigene Entscheidung wobei der Phantasie natürlich keine 
Grenzen gesetzt sind. Dies kann dann im Museum ausgestellt oder mit nach Hause 
genommen werden. 
Sind alle diese Aufgaben bestanden erhalten wir ein „Werkstatt Diplom“, eine 
Urkunde, die in unserer Werkstatt ausgehängt wird und die wir am Ende der 
Kindergartenzeit mit unserem Portfolio mit nach Hause nehmen können. 
Für den Werkzeugführerschein benötigt ein Kind mindestens einen ganzen 
Vormittag, so das es sehr zeitaufwändig ist und es eine ganze Zeit dauern wird bis 
alle Kinder auch aus den anderen Gruppen an die Reihe kommen werden. 
Natürlich dürfen auch Kinder ohne Diplom in der Werkstatt arbeiten, in Begleitung 
eines Erwachsenen, oder eines Kindes mit Führerschein und entsprechender 
„Praxiserfahrung“. 
Unser Ziel ist es, das ein Kind spätestens im letzten Kindergartenjahr einen 
Werkzeugführerschein erlangt hat. 
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Letztes Kindergartenjahr in unserer Kindertageseinrichtung…. 
 

Vorschulerziehung beginnt bereits mit 
dem Eintritt des Kindes in die 
Kindertageseinrichtung, sowie die Zeit 
voraus. 

 
Exkursion Sparkasse: „… alles meins…, 
diese Zählmaschine möcht’ ich auch haben…“

Sehr viele Fähigkeiten und Fertigkeiten 
erwirbt das Kind bereits bis zu Beginn 
des letzten Kindergartenjahres und hat 
sich ein großes Maß an Wissen 
angeeignet. 
Im letzten Kindergartenjahr nutzen wir 
die Zeit intensiv, um die auf die Schule 
vorzubereiten. 
Dem zu folge ist das letzte Jahr in der 
Kindertagesstätte für jedes Kind etwas 
ganz besonderes: 

 
„ …jetzt bin ich 5 Jahre, bald werde ich 6…, seit die Ferien vorbei sind, gehöre 
ich zu den Großen, den Vorschulkindern. Außerdem kann ich jetzt schon viel, 
was ich hier im Kindergarten gelernt habe: ich kann auf der Linie 
ausschneiden, ich kenne alle Farben, kann den kleinen helfen, zählen….alles 
wichtige Dinge, wenn ich zur Schule komme. Doch jetzt, in meinem letzten 
Kindergartenjahr, gibt es vieles auf das ich mich besonders freue…“ 
 
„Vorschulkinder“ wollen sich abheben von der Gruppe, daher ist es zum einen 
wichtig, Vorschularbeit als solche auch hervorzuheben. Zum anderen soll 
Vorschularbeit im letzten Jahr aber vor allem den Übergang zur Schule erleichtern 
und auf den Schulbesuch vorbereiten. 
 
 Ziel ist es die Entwicklung des Kindes auf seine Schulfähigkeit zu unterstützen! 
 
Denn das letzte Jahr in der Kindertagesstätte beinhaltet einen wichtigen Aspekt:  
Die Kinder sollen sich langsam daran gewöhnen, von der bedürfnisorientierten, 
freiwilligen Beschäftigung in wechselnden Kleingruppen, auch hin zur Arbeit mit 
vorgegebener Zielsetzung, in größeren festen Gruppen zu gelangen.  
 
Im letzten Jahr vor dem Schuleintritt findet daher ein speziell auf die Vorschulgruppe 
zugeschnittenes, mit den Kindern gemeinsam erarbeitet und zusammengestelltes 
Programm statt: 
 
Nach den Sommerferien treffen sich so die neuen „Großen“ einmal in der Woche für 
ca. 2 Stunden. In dieser Gruppe fühlen die Kinder sich als etwas Besonderes und 
geben sich deshalb auch einen besonderen, individuellen Namen, der sie im laufe 
ihres letzten Jahres begleitet. Gemeinsam überlegen die Kinder, was sie in ihrer 
Kindergartenzeit schon alles gelernt haben und was sie noch bis zum Schuleintritt 
lernen und erfahren möchten, um so diese besondere gemeinsame Zeit Erlebnis und 
entdeckungsreich zu gestalten. Das Gruppengeschehen so, nur mit Gleichaltrigen zu 
erleben, stärkt das Selbstwertgefühl der Kinder.  
Das dokumentieren auf einem Plakat macht den Kindern ihre zahlreichen 
gesammelten Lernerfahrungen der letzten Jahre sichtbar und deutlich. Ebenso 
wecken die einzelnen, offen Fragen zu ihrer Lebenswelt, bei allen Kindern Neugierde 
und Motivation sich neue Erlebnisse und Beobachtungen zu schaffen. So entstehen 
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Exkursionen zum Bäcker, zur 
Feuerwehr, zu Werkstätten 
verschiedener handwerklicher 
Berufe, Besuch am 
Schulunterricht…. oder aber auch 
Projekte die über längere Zeit 
hinweg von den Kindern erforscht 
werden. Die Kinder erfahren 
dadurch viel Spaß in der Gruppe 
und erlangen neues Wissen aus 
ihrem Lebensumfeld das für sie von 
Bedeutung ist. 
 
Einen besonderen Reiz für die 
Kinder über Jahre hinweg, hat das 
bearbeiten von Schwungblättern. Mit Ehrgeiz und viel Konzentration werden diese 
Übungen, die Vorbereitend auf das spätere Schreiben von Buchstaben und Zahlen 
wirken, von den Kindern erledigt. Sie sind sehr beliebt und unterstützen die 
Entwicklung der Feinmotorik, unterstützen die richtige Stifthaltung, die 
Geschicklichkeit, die Augen- Hand- Koordination und die Konzentration. Die fertigen 
Arbeiten werden in eigenen Mappen abgeheftet und können natürlich wie alle 
anderen Arbeiten später mit nach Hause genommen werden.  
 
Nach einem erlebnisreichen letzten Jahr in der Kindertagesstätte, in dem die 
„Großen“ ihrer Neugierde und ihren offenen Fragen nachgingen, ist es immer wieder 
ein Höhepunkt für die Kinder gemeinsam ihren Abschied von der Einrichtung zu 
planen und zu gestalten. Dabei entscheiden die Kinder ob sie z.B. einen Ausflug 
unternehmen wollen…, in der Einrichtung übernachten oder zelten möchten. Wichtig 
ist nur, dass es ein unvergessliches Erlebnis ist, an das sich besonders die Kinder, 
aber auch die Erzieherinnen gerne zurück erinnern.  
 
 
Mittagessen und Mittagszeit 
 

Während der Mittagszeit 
findet in unserer 
Kindertagesstätte ein 
Zeitraum der Ruhe statt, zu 
dieser Zeit sind 2 
Stammgruppen und das 
Bistro geöffnet. 
Um 12.15 Uhr treffen sich die 
Kinder, die ein warmes 
Mittagessen zu sich nehmen 
zum gemeinsamen 
Mittagessen im Bistro. In der 
Regel liefert der 
Speiseservice Myosotis den 
Kindern von Montag-
Mittwoch, sowie freitags ein 

abwechslungsreiches Mittagessen, jeden Donnerstag haben die Kinder die 
Gelegenheit sich am Kita internen Kochtag zu beteiligen, um somit bei der 
Zubereitung des Mittagessen behilflich zu sein. Hier lernen die Kinder verschiedene 
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Gerichte und Geschmacksrichtungen kennen, die ihnen vielleicht auch noch nicht 
bekannt sind, sie können ihren eigenen Geschmackssinn bilden und ihren 
Erfahrungshorizont erweitern. 
Durch Gespräche mit den Kindern versuchen wir den Kindern den Unterschied 
gesunder, weniger gesunder bis hin zu ungesunden Nahrungsmitteln zu vermitteln. 
Hierzu dient auch die Vorbildfunktion der Erzieherin. 
 Die Kinder, welche einen Imbiss von zu Hause mitgebracht haben essen derzeit 
gemeinsam in der gelben Gruppe, die Kinder, die nichts zu Essen dabei haben und 
demzufolge bereits um 12.30 Uhr abgeholt werden, gehen gemeinsam in die blaue 
Gruppe und kommen zur Ruhe. Hören evtl. eine kleine Geschichte, habe Zeit zur 
Ruhe und Entspannung.  
Nachdem die Kinder das Mittagessen beendet haben teilen sie sich auf diese 2 
Räume auf und haben wiederum Zeit zum Freispiel und gemeinsamen Aktivitäten bis 
zur nächsten Bring und Abholsituation um 13.45 Uhr. 
 
 
Morgentreff 
 

Morgens momentan in der Zeit zwischen 7.30 Uhr und 8.00 Uhr treffen sich alle 
Kinder zusammen in einer Gruppe bis der Bus mit den Kinder aus Mitlosheim kommt, 
danach sind die weitern Stammgruppen geöffnet und die Kinder haben die 
Möglichkeit sich ihren Spielbereich auszuwählen. 
 
 
Musik- und Sinnesraum 
 

Gleich neben der Gelben Gruppe dem 
„Künstler Atelier“ befindet sich der 
Musik- und Sinnesraum. Der Musik- und 
Sinnesraum kann von den Kindern an 
jedem Tag besucht werden. Außer 
Dienstags, da an diesem Tag der 
Waldtag stattfindet. Um die Kinder in 
diesem Raum zu unterstützen und zu 
begleiten steht hier auch immer eine 
Erzieherin als Ansprechpartnerin zur 
Verfügung. 
Im Musik- und Sinnesraum ermöglichen wir 
den Kindern musikalische Erfahrungen zu 

sammeln. So lernen sie die unterschiedlichsten Musikinstrumente kennen (Name, Klang…), 
hören von den verschiedensten Musikrichtungen und von bekannten Komponisten. Dazu 
stehen Orff- Instrumente sowie auch eine Orgel bereit. Um Musik zu hören oder auch zu 
Tanzen stehen CD-Player und ein Langspielplattengerät zur Verfügung. Gerne können die 
Kinder eigene CDs oder Musikkassetten mitbringen. 
Im Musik- und Sinnesraum ermöglichen wir den Kindern aber auch einen Ausgleich 
zum oft hektischen, stressigen und lauten Alltag. So können sie hier Ruhe, Erholung 
und Entspannung positiv und angenehm erfahren. Die Kinder erleben wohltuende 
Entspannungsgeschichten, Massagen, Traumreisen und kindgerechte Yogaübungen 
die dem Körper gut tun, die Fantasie fördern und die Konzentration stärken. Zur 
praktischen Anwendung stehen Massageöle und Cremes, wie auch verschiedene 
Massagehilfsmittel und kuschelige Decken bereit. 
Weiterhin möchten wir den Kindern in unserem Musik- und Sinnesraum die Zeit und 
den Raum geben sich mit Religion bewusst zu beschäftigen. So hören die Kinder 
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Geschichten von Gott und Jesus, betrachten Bilderbücher zur Bibel, Lernen Lob- und 
Danklieder und Gebete. Dabei sind die Kinder immer wieder mit einbezogen: sie drücken 
aus was sie bewegt, erfinden Spiele und Rituale, spielen eine biblische Erzählung, 
gestalten Gottesdienste, formulieren mit etwas Hilfe selbst Gebete und vieles mehr. 
Spezielle Bücher mit religiösen Themen wie zum Beispiel Kinderbibel, Bilderbücher über 
Jesus oder das Gesangbuch der Kirche sind für die Kinder frei zugänglich. 
 
Hier spielt auch die Frage nach Gott eine Rolle. Wir wollen deshalb sensibel und offen für 
diese Fragen der Kinder sein, diese aufgreifen und die Kinder so beim Aufbau einer 
individuellen Gottesbeziehung unterstützen. Dabei ist es uns wichtig, dass die Kinder nicht 
einfach vorgegebne Antworten übernehmen, sondern sich mit möglichen Antworten aus 
der Perspektive des Glaubens auseinandersetzen und Raum für eigene religiöse 
Deutungen bekommen. 
 
Durch Alltagserfahrungen, die Gestaltung kirchlicher Feste und das Aufgreifen von 
Sinnfragen und religiösen Themen möchten wir dazu beitragen, dass die Kinder eigene 
und tragfähige Formen von Religiosität und Glaube entwickeln können. Dabei 
berücksichtigen wir die Eigenart kindlichen Glaubens, gehen aber davon aus, dass der 
Glaube der Kinder ebenso vollwertig ist wie der Glaube von Erwachsenen, dass er sich 
zwar entwickeln kann und soll, ihm aber nichts Wesentliches fehlt. 
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Partizipation 
 

Soziale Partizipation ist ein Schwerpunkt 
unserer Arbeit, in dem wir Strukturen und 
Methoden mit den Kindern entwickeln, um 
sie an den Belangen ihres Lebens in der 
Kita zu beteiligen. 
Soziale Partizipation bedeutet die Mitwirkung 
von Individuen oder kleinen Gruppen an 
Entscheidungen, die das eigene Leben und 
das der Gemeinschaft betreffen. 
Partizipation in der Kita bedeutet nicht, 
Kinder Demokratieformen erwachsener 
„überzustülpen“. 

 
 
 
Demokratische Kompetenzen werden nicht 
in einmaligen Veranstaltungen gelernt, 
sondern im täglichen miteinander. Kinder 
unterschiedlicher Altersstufen, sollen bei 
uns die Erfahrung machen, dass ihre 
Meinung gefragt ist und sie reale Chancen 
haben etwas in ihrem Lebensumfeld zu 
beeinflussen. 
 
 
 
Voraussetzungen für Partizipation sind: 
 

- Kinder dort zu beteiligen, wo sie betroffen sind 
- Wünsche und Bedürfnisse der Kinder ernst zu nehmen 
- Kommunikationsstrukturen, die es ermöglichen, eigene Anliegen deutlich 

zu machen 
- Kindern Entscheidungs- und Verantwortungsspielräume zugestehen 
 

Den Kindern Erfahrungsräume für Partizipation schaffen: 
 

- Kinder lernen ausschließlich durch eigene Erfahrungen 
- Sinnliche, kognitive, moralische, motorische, ästhetische, emotionale und  

Soziale Erfahrungen müssen gleichermaßen berücksichtigt werden 
- Partizipation beginnt in Alltagssituationen 
 

Partizipationsmöglichkeiten ergeben sich aus: 
 

- Spielmaterial und Spielorte 
- Spieldauer und Spielpartner 
- Raumgestaltung 
- Regelerarbeitung 
- Strukturen und Ritualen 
- Projektthemen 
- Planung, Organisation und Durchführung von Festen und Feiern 
- Planung und Durchführung der pädagogischen Arbeit 
- Dokumentation und Reflektionen der Arbeit in unserer Kindertageseinrichtung 
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Portfolio  
Ein Portfolio ist die Entwicklungs-/ Bildungsmappe des einzelnen Kindes. 
 

Was genau ist ein Portfolio? 
 

Definition von F.L. Paulson, P.R. Paulson, und C.A. Meyer 1991 
„Ein Portfolio ist eine zielgerichtete und systematische Sammlung von Arbeiten, 
welche die individuellen Bemühungen, Fortschritte und Leistungen des /der 
Lernenden in einem oder mehreren Lernbereichen darstellt und reflektiert. Im 
Portfolioprozess wird der/die Lernende an der Auswahl der Inhalte, der Festlegung 
der Beurteilungskriterien sowie an der Beurteilung der Qualität der eigenen Arbeit 
beteiligt.“ 
Ein Portfolio kann zwei verschiedene Funktionen haben, die Leistungskontrolle und 
die Information der Eltern und des Kindes. 
Im Portfolio können die Kinder ihre körperliche Entwicklung jährlich überprüfen und 
transparent machen. Sie integrieren Bilder von sich und Familienangehörigen. Des 
Weiteren werden sie jährlich ein Interview mit einer Erzieherin machen, in dem sie 
unter anderem ihre Wünsche, Bedürfnisse äußern und ihre Meinung kundtun 
können. Das Interview  ist auch ein Bestandteil, um die pädagogische Arbeit 
gemeinsam mit den Kindern nahe an ihrem Lebensumfeld zu gestalten. Das Portfolio 
beinhaltet auch Bilder - Gemälde der Kinder, sowie Dokumentationen aus Projekten 
an denen sie sich beteiligten, Fest und Feiergestaltungen, sowie den Exkursionen 
und dem Abschied aus der Kindertageseinrichtung. Des Weiteren bekommen die 
Kinder jährlich eine Entwicklungs-Lerngeschichte von Ihrer jeweiligen 
Bezugserzieherin geschrieben, in der sie liebevoll und stärkeorientierte ihre 
Entwicklung verfolgen können. 
 
Projekte und Workshops 
 

In unserer Kindertageseinrichtung wird mit dem 
Begriff der Projektarbeit, ein geplantes,, 
längerfristiges, gemeinsames Lernunternehmen 
aller Beteiligten gesehen, das unter einer 
bestimmten Thematik steht, längere Zeit dauert 
und eine Gruppe von Kindern und Erwachsenen 
beansprucht. Projektorientierte Formen 
zeichnen sich dadurch aus, dass sich Kinder 
ganz konkret mit einem bestimmten Anliegen 
oder Planungsvorhaben beschäftigen und dass 
in die Arbeit vielfältige kreative Methoden 
einbezogen werden können. Projekte können 
aber auch ganz kleine, von einzelnen Kindern 
und oder verschiedener Kleingruppen laufende 
Prozesse, Interessen und Vorhaben sein, mit 
denen sie sich in oben genannter Art und Weise 
auseinander setzen. 
In der Projektarbeit können Ganzheitlichkeit, 
Interesse, beobachtete Situationen, 
Lebenswelten und Gemeinwesenorientierung 
eine Verbindung eingehen. Ein anderes wichtiges pädagogisches Prinzip, das sich 
sehr gut im Rahmen der Projektarbeit realisieren lässt, ist die Kindorientierung. 
Kinder sind Realitätsverarbeitende Subjekte und gerade Projekte bieten ihnen viele 
Gelegenheiten zum Selbstbestimmten, tätigen Lernen und Handeln. 

 
„… Massage tut gut…“, hier kann ich mich 
 Wohlfühlen und entspannen. 
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Projektarbeit heißt für uns: 
 

- intensives arbeiten des einzelnen Kindes oder einer Kleingruppe an einem 
bestimmten Vorhaben 

- ganzheitliche Erarbeitung des Projektthemas 
- die Projektgruppe ist eine Interessengemeinschaft, der sich Kinder nach 

Interesse zuordnen 
- Erfahrungen in unterschiedlichen sozialen Gruppen werden möglich 
- Die eigenen Fähigkeiten können erkannt werden 
- Eigenen Interessen können sich ausbilden 
- Kinder erleben sich als selbstwirksam 
- Demokratisches Verhalten durch die Abstimmung über den Projektverlauf 

kann geübt werden 
- Die Projektdauer wird von den Kindern injiziert 
- Partizipationsmethoden werden i die Projektarbeit miteinbezogen 
- Projekte sollten dokumentiert und gegebenenfalls in die Öffentlichkeit 

getragen werden, sie bieten Möglichkeit zur Öffentlichkeitsarbeit 
 

 
Eine so verstandene und umgesetzte 
Projektarbeit ist eine Arbeitsform, die den 
Ansprüchen an Interessenbezogenheit, 
Überschaubarkeit, Ganzheitlichkeit und 
Partizipationsmöglichkeit in unserer Arbeit 
mit dem Kind am ehesten gerecht wird. 
 
 
 
 
Piep-Matz 
 

„Piep-Matz“ heißt unsere Kindergartenzeitung, die in der Regel jeden Monat neu 
erscheint. Alle Neuigkeiten, die die Kindertagesstätte betreffen, sowie pädagogische 
Themen und Auszüge aus unserer täglichen Arbeit etc. und alle wichtigen Termine 
können dort nachgelesen werden. Der „Piep-Matz“ wird von den Erzieherinnen der 
Einrichtung gestaltet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 92 - 



Schlaumäuse - Rote Gruppe 
 

Die rote Gruppe trägt auch den Namen „Schlaumäuse- Gruppe“. 
 

Dieser Raum ist in drei Bereiche untergliedert: 
 

• Bibliothek – „Büchermäuse“ 

• Schreibwerkstadt 

• Computerecke 
Betritt man den Raum, entdeckt man gleich ein Holzhaus, die Bibliothek-
„Büchermäuse“. 
Hier stehen den Kindern eine große Anzahl von Bilder- und Sachbüchern aus den 
Bereichen –Tiere, -pflanzen, -Weihnachten, - soziale Themen, -Gesundheit, sowie 
Märchen- und Vorlesebücher zur Verfügung. Es gibt hier auch eine Sitzgelegenheit 
und einen kleinen Tisch, wo die Kinder sich interessante Bücher anschauen können. 
Über der Bücherei, auf einer zweiten Ebene, befindet sich eine gemütliche Ruhezone 
mit zwei Bärensesseln. Hierhin können sich die Kinder alleine oder mit Freunden 
zurückziehen, wenn sie ungestört „schmökern“ wollen. Darüber hinaus wird dieser 
Bereich auch zum Vorlesen genutzt. 
Es besteht auch die Möglichkeit sich die vorhandenen Bücher für Zuhause aus zu 
leihen. Die Ausleihdauer beträgt 8 Tage (kann auf Wunsch auch verlängert werden). 
Die Kinder haben eigens "Ausleihtaschen" gedruckt, in denen die Bücher 
transportiert werden sollen. Ein einfaches Ausleihsystem macht das Ausleihen 
unkompliziert und problemlos. 
Mit dem Ausleihen verpflichten sich die Eltern, zu einem sorgsamen Umgang mit den 
Büchern. 
An der hellen Fensterseite ist eine „Schreibwerkstatt“ eingerichtet, die durch ihre 
Gestaltung die Schrift und somit das Lesen und Schreiben für die Kinder erlebbar 
macht. In einem dafür geeigneten Umfeld kann sich hier jedes Kind als Schreiber 
und Leser betätigen und allmählich die dazu notwendigen Fähigkeiten entfalten. 
An zwei großen „Schreibtischen“ haben die Kinder Platz und Raum die Vielzahl der 
Schreib- und Zeichenutensilien (Stifte, Lineale, Spitzer, Zirkel, Tacker, verschiedene 
Papiere und Formulare) eigenaktiv und eigeninitiativ zu nutzen. 

Ein teiloffenes Regal, in dem 
Buchstaben- und Zahlenstempel, 
Stempelkissen sowie Buchstaben und 
Zahlen aus verschiedenen Materialien 
untergebracht sind, trennt diesen 
Bereich von dem übrigen Raum etwas 
ab. Ergänzt werden die Materialien 
durch diverse Buchstaben- und 
Zahlenspiele und durch entsprechende 
Bücher für die Kinder. 
Die große Wandtafel mit Kreide sowie 
eine Magnettafel mit Zahlen und 

Buchstaben haben einen hohen Aufforderungscharakter und eröffnen den Kindern in 
diesem Bereich weitere Möglichkeiten auf dem Weg zum Schriftspracherwerb. 
Große Aufmerksamkeit wecken bei den Kindern auch die Wortbilder in Deutsch, 
Französisch und Englisch, die sich je nach Sprache farblich unterscheiden und auf 
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vielen Gegenständen des Raumes (Tür, Tisch, Stuhl, Fenster, usw.) angebracht 
sind. 
Eine große, ansprechende Anlauttabelle fordert die Kinder zu spontanem Gebrauch auf. 
In unserer Computerecke eröffnen wir den Kindern mittels neuer Medientechnologie 
weitere Lernfelder. 
Um die notwendige Ruhe für die Beschäftigung am Computer zu ermöglichen, ist 

dieser Bereich zu dem übrigen Raum 
hin durch einen hohen Raumteiler 
abgetrennt.  
Die Computerecke ist mit zwei PC-
Arbeitsplätzen (Bildschirme, Rechner, 
Tastaturen, Farb- und Laserdrucker) 
ausgestattet. 
Mit Hilfe geeigneter Software 
unterstützen wir die Kinder hier in ihrer 
Sprachentwicklung und in der 
Erweiterung ihrer Sprachkompetenz. 
Zum Einsatz kommt im Schwerpunkt die 
Software der Microsoft-Bildungsinitiative 

„Schlaumäuse – Kinder entdecken Sprache“, die in Zusammenarbeit mit dem 
Bundesfamilienministerium erarbeitet wurde. Dieses Lernprogramm macht Kinder 
neugierig auf Sprache und animiert sie zu eigenständigem Lernen. Im Verlauf der 
Beschäftigung mit diesem Lernprogramm können die Kinder einen 
„Computerführerschein“ – Stufe 1 und Stufe 2 erlangen. Dieses Projekt gab der 
Gruppe auch ihren Namen „Schlaumäuse-Gruppe". 
Der Computer-Führerschein 
Der Computerführerschein dokumentiert die erworbenen Fähigkeiten der Kinder bei 
der Beschäftigung mit diesem Medium. 
Wichtig ist uns dabei, dass die Kinder zunächst einmal die notwendigen Geräte in 
ihrer Bezeichnung und sachgerechten Bedienung kennen- und anwenden lernen. 
Gemeinsam mit den Kindern wurden Regeln für die Arbeit am Computer vereinbart, 
in ansprechender Form festgehalten und in der Computerecke ausgehängt. 
Im Weiteren geht es darum, ein Grundverständnis darüber zu erlangen, wie ein 
Computer funktioniert: Eingabe – Verarbeitung – Ausgabe (Eta-Prinzip). 
Hierfür werden unterstützend Materialien wie das Buch „Mein Computer“ aus der 
Serie „Wieso? – Weshalb? – Warum?“ (Ravensburger Verlag) eingesetzt. In den 
nächsten Schritten geht es darum zu erfahren, wie ein Computer bedient wird und 
welche Möglichkeiten er bietet. Die Kinder lernen ein Textverarbeitungsprogramm zu 
öffnen und verschiedene Elemente aus der Symbolleiste anzuwenden. Der Umgang 
mit der Maus und das Wieder finden von Buchstaben auf der Tastatur sind abhängig 
vom Alter und der Geschicklichkeit der Kinder und erfordern einiges an Übung. Die 
gesamte Beschäftigung mit dem Computer ist in Dauer und Inhalt abhängig vom 
Alter der Kinder und ihrem individuellen Entwicklungsstand. Zur Vertiefung und 
Dokumentation der gemachten Erfahrungen setzen wir entsprechende 
Arbeitsvorlagen ein, die in einem persönlichen Ordner  der Kinder  aufbewahrt 
werden. So können die Kinder selbst immer wieder nachsehen, welche Fertigkeiten 
sie bereits erworben haben. Hat ein Kind in dem laufende Prozess eine Fertigkeit 
erlangt und zeigt sich in der Anwendung sicher, wird dieser Zeitpunkt protokolliert. Sind 
dann alle Fertigkeiten, die zum Erhalt des Computer-Führerscheins notwendig sind, 
erreicht, erhält jedes Kind ein schmuckvolles Dokument, das es in seiner 
Entwicklungsmappe (Portfolio) aufbewahrt. 
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Spielbereich Flur 
 

Der Flurbereich ist in das Gesamtraumangebot der Kita eingebunden und eröffnet 
den Kindern durch seine Gestaltung weitere Spielzonen. Durch seine helle und 
zentrale Lage hat dieser Bereich einen hohen Aufforderungscharakter und ist ein 
beliebter Treffpunkt für die Kinder der einzelnen Gruppen. 
 
Eine große Auswahl von Regel- und Gesellschaftsspielen lädt die Kinder zum 
gemeinsamen Spiel ein. Ein breites Angebot an Puzzle verschiedener 
Schwierigkeitsgrade und für unterschiedliche Altersgruppen, macht diesen Bereich 
auch für die Jüngsten unserer Kita attraktiv und ermöglicht darüber hinaus 
Einzelbeschäftigungen. Ergänzt wird das Spielmaterial durch diverse Steck- und 
Legematerialien, deren Auswahl je nach Interesse der Kinder wechselt. 
An zwei großen Spieltischen finden die Kinder 
Platz, um die angebotenen Materialien zu 
nutzen. Darüber hinaus schafft ein kleiner 
Teppich eine Spielfläche, die zu einer 
Beschäftigung am Boden einlädt. 
 
Des Weitern bietet der Flur auch einen Raum 
Workshops anzubieten, um nur ein Beispiel zu 
nennen, das Filzen von Wolle. Hier lernten die 
Kinder wie Wolle gefilzt wird und 
weiterverarbeitet werden kann. Bei diesem 
Prozess war es wichtig Ko – Partnerschaften 
zu bilden, weil das Filzen der Wolle sehr viel 
Ausdauer und Geduld, sowie körperliche 
Anstrengung erfordert und das Walken der 
gefilzten Wolle mit körperlichem Kraftaufwand 
verbunden ist. Bei der Weiterverarbeitung 
stellten sie weihnachtliche Filzanhänger her 
oder formten zu Ostern Osterei aus der 
gefilzten Wolle. 
 
Die Aufbewahrung der Materialien in offenen, leicht zugänglichen Raumteilern und 
auf der Fensterbank schafft ein leicht erkennbares Angebot und fordert die kindliche 
Tätigkeit heraus. 
Die Kinder werden bei der Nutzung dieser Spielzone durch eine Erzieherin begleitet 
und unterstützt. In eine „Anwesenheitsliste“ wird von ihr, je nach Fähigkeit auch von 
den Kindern selbst, festgehalten, wer diesen Bereich nutzt. Dies unterstützt unser 
Bemühen möglichst viele Kinder mit den Angeboten anzusprechen und einer 
Einseitigkeit vorzubeugen. 
 
Gemeinsam mit den Kindern wurden Ordnungssysteme für die Materialien 
besprochen und Regeln für einen verantwortungsvollen Umgang aufgestellt. 
Kann der Bereich aus organisatorischen Gründen nicht von einer Erzieherin betreut 
werden, haben die Kinder die Möglichkeit sich das ausgewählte Material mit in einen 
der anderen Räume zu nehmen und dort zu nutzen. 
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Struktur im Tagesablauf 
 

• 7.30 – 8.00 Uhr Morgentreff meistens im „Wunderland“ (blaue Gruppe) 
   oder hin und wieder in einer anderen Stammgruppe 

 
• ab 8.00 Uhr alle Gruppen geöffnet ( bis auf die Gruppe, die an diesem 

      Tag Gruppenteam hat) 
 
• 9.00 – 9.30 Uhr Kinderkonferenz in den jeweiligen Stammgruppen 
 
• 7.30 – 11.00 Uhr  Frühstück im Bistro der Kita 
 
• 11.00 Uhr Einräumphase 
 
• 11.15 Uhr Abschlusskreis in den Stammgruppen 

 
Während des Tages werden den Kindern in den einzelnen Lern- und 
Bildungswerkstätten vielfältige Aktivitäts- und Erfahrungsmöglichkeiten angeboten. 
 
 
Turnen 
 

Neben unserer großen Bewegungsbaustelle im Flur, ein Ort an dem die Kinder ihrem 
Bewegungsdrang den ganzen Tag ausleben können, bieten wir den Kindern zusätzliche 
Turnstunden in der benachbarten Mehrzweckhalle an. 
Diese Turnstunden finden immer an zwei Vormittagen in der Woche statt. 
Dabei werden die Kinder in alters entsprechende Gruppen eingeteilt:  
 

• Minnis:      2- 3 jährige 

• Kleine:      3- 4 jährige 

• Mittlere:     4-5 jährige 

• Große:      5-6 jährige 
 
Die Turntage und die Turnzeiten ändern sich von 
Kindergartenjahr zu Kindergartenjahr, da sie sich an 
den Turnzeiten der benachbarten Schule orientieren. 
Es ist wichtig, dass die Kinder an diesen Tagen 
Turnkleidung (Hose, T-Shirt und Turnschuhe) in 
einem Turnbeutel im Kindergarten griffbereit haben. 
In den ersten Turnstunden der ganz kleinen Kinder, 
werden erste Erfahrungen des Bewegens in Form 
von Spielen gemacht. Im Fordergrund steht der 
Spaß an der Bewegung, das vertraut machen mit 
den neuen Regeln so wie das eigenständige An- 
und Ausziehen der Kleidung. Später werden gezielte Turnübungen mit bestimmten 
Schwerpunkten angeboten. Hierbei kommen verschiedene Turngeräte und Materialien 
zum Einsatz, die die Bewegungsfreude fördern und die Motorische Entwicklung 
unterstützen. Die Turnstunden werden sowohl von den Erzieherinnen angeleitet, es 
besteht aber auch für die Kinder ein Freiraum zur Mitbestimmung und Eigenaktion. Jede 
Turnstunde wird dokumentiert und festgehalten und kann so von den Eltern in unserem 
Flur eingesehen werden. 

 
„Ich bin ganz schön mutig…“ 
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Traumraum 
 

Der Traumraum befindet sich zwischen der 
Küche und der blauen Gruppe dem 
„Wunderland“. Dieser Raum ist sowohl von der 
Küche, wie auch von der blauen Gruppe und 
dem Flur zugänglich. Als Eingangstür wird aber 
nur die Tür im Wunderland benutzt. 
Der hintere Bereich des Zimmers wird durch 
einen transparenten Vorhang abgetrennt und 
dient zurzeit ab etwa 11.00 Uhr als 
Schlafbereich für die Krippenkinder. Hier stehen 
die Kinderbetten und liegen die Matratzen als 
Betten der Kinder bereit. Die andere Hälfte des 
Raumes wird von allen Kindern als Traum- und 
Kuschelraum genutzt. Zur Nutzung dieses 
Raumes wurde mit den Kindern gemeinsam 
Regeln erstellt, die zu einem als kleines 
Nachschlagewerk mit unterschiedlichen Fotos 
ausgearbeitet wurden, des Weitern wurden 
einige Regeln von den Kindern aufgemalt und 

an der Wand im Traumraum sichtbar angebracht. 
Der Traumraum wird von einer Erzieherin betreut. Es finden angeleitete und 
begleitende Aktivitäten für Kleingruppen statt. So werden zum Beispiel Bilderbücher 
betrachtet, Geschichten erzählt, Märchenkassetten oder Märchen - CDs gehört, 
Schattenspiele und Tanz in einer Disco durchgeführt. Der gemütliche Raum wurde 
mit einem weichen, blauen Teppichboden ausgelegt. Zum Kuscheln finden die 
Kinder viele kleine und große Kissen, Decken und Tücher. Um dem Raum die Höhe 
und Weite zu nehmen und den Raum angenehmer zu gestalten wurde ein blaues 
transparentes Tuch mit Sternen und Spiegelkugeln an der Decke befestigt. Eine 
Sprudelsäule, ein Lichtspot und ein Space - Projektor mit Farbrädern sorgen für eine 
angenehme Atmosphäre. Außerdem leuchtet mit Hilfe von Schwarzlichtröhren alles 
Weiße ganz hell und gemütlich. 
Das mit dunkler Klebefolie abgedunkelte Fenster  wurde mit Tiermotiven freundlich 
gestaltet. 
 
 
Waldtag - „Wir entdecken den Wald“ 
 

WARUM EIN WALDTAG? 
 

Da unsere Kinder in der heutigen Zeit häufig Stress und Hektik ausgesetzt sind, 
sehen wir den Wald als Ruhepol. 
Dort können Kinder Ruhe erfahren und dennoch haben sie die Möglichkeit ihren 
Bewegungsdrang auszuleben. Die Kinder erleben die Natur in ihrer ganzen Vielfalt 
(Jahreszeiten, Wetterverhältnisse, Pflanzen, Tiere, versch. Bodenverhältnisse…). Sie 
erforschen mit allen Sinnen, schulen ihre Wahrnehmung, Phantasie und Kreativität 
ohne vorgefertigtes Spielmaterial (z.B. wird eine Buchecker zu einer Phantasiefigur). 
Der Wald lässt die Kinder sich als Teil der Natur erleben, stärkt ihr Selbstvertrauen, 
wie auch ihr soziales Verhalten (z.B. werden die Kinder mit Situationen konfrontiert, 
die für sie ungewohnt und neu sind). 
Dadurch dass die Kinder sich unmittelbar als Teil der Natur erleben, bauen sie eine 
individuelle Beziehung zu ihr auf. Sie machen die Erfahrung, ohne Eigenleistung 

- 97 - 



etwas zu erhalten, z.B. die Freude über einen Käfer, der auf dem Arm gelandet ist. 
Die Sensibilisierung der Sinne, das Hervorrufen von Neugier und Gefühlen 
ermöglicht den Aufbau einer positiven und emotionalen Beziehung zur Natur als 
Grundlage, für einen späteren verantwortungsvollen und bewussten Umgang mit ihr. 
 
SO SIEHT BEI UNS EIN WALDTAG AUS 
 

Der Waldtag findet jeden 
Dienstagmorgen, das ganze Jahr 
über statt. Es handelt sich hierbei um 
ein freiwilliges Angebot für die 
Kinder, d.h. sie können spontan 
entscheiden ob sie daran teilnehmen 
möchten oder nicht. Es bleiben 
immer 2 oder 3 Gruppen in der Kita 
geöffnet. Gegen 9.30 Uhr bereiten 
sich die „Waldkinder“ auf ihren 
Spaziergang in den Wald vor. 
Deshalb ist es wichtig immer 
entsprechende Kleidung, wie 
Regenjacke, Matschhose und 

Gummistiefel in der Einrichtung aufzubewahren. Denn auch bei leichtem Regen 
findet der Waldtag statt. 
Unser Bollerwagen ist natürlich immer dabei und voll gepackt mit wichtigen Dingen, 
die wir im Wald brauchen. 
Er ist ausgestattet mit Sitzunterlagen, Toilettenpapier, Wechselkleidung, Erste- Hilfe 
Tasche und Tee, Wasser und Tassen für die Kinder. Der Bollerwagen wird 
abwechselnd von 4 Kindern gezogen und bildet die Spitze der Waldgruppe. 
Im Wald angekommen trifft man sich erst einmal im selbstgebauten „Nest“ (aus 
Zweigen und Sitzgelegenheiten aus Baumstämmen) zu einem gemeinsamen 
Frühstück, welches die Kinder sich von zu Hause mitbringen. Anschließend können 
die Kinder ihrem Bewegungsdrang freien Lauf lassen. Es werden auch Spiele mit 
Naturmaterialien angeboten, kleine Häuser aus Zweigen und Ästen gebaut oder 
Tierspuren gesucht. Die Kinder entscheiden selbst, ob sie an den angeleiteten 
Aktivitäten teilnehmen oder lieber den Wald auf eigene Faust entdecken wollen. Im 
Wald gibt es immer etwas zu tun und die Kinder können ihren Bewegungs- und 
Forscherdrang auf natürliche und abenteuerliche Weise ausleben. 
Für viele Kinder ist der Waldtag zu einem festen Bestandteil im Kita - Alltag 
geworden, andere nehmen nur hin und wieder daran teil. So kann jedes Kind, 
entsprechend seiner individuellen Persönlichkeit über sein eigenes Wohlergehen und 
seine eigenen Wünsche entscheiden. 
Ertönt so gegen 11.15 Uhr die „Waldtrommel“ finden wir uns in unserem Waldnest 
zum gemeinsamen Abschluss unseres Waldtages zusammen  
und gemeinsam begibt man sich auf den Rückweg in die Kindertageseinrichtung. 
Ab 11.45 Uhr können die Kinder dann wie gewohnt abgeholt werden. 
Natürlich möchten wir Ihnen unseren Waldtag transparent machen und 
dokumentieren nach Möglichkeit gemeinsam mit den Kindern unsere Erlebnisse, die 
Sie sich unserem Flur auch an Hand von Fotos ansehen können. 
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Regeln für den Waldtag 
 

 
 
 
Damit wir gut und sicher in den Wald 
kommen, wissen wie wir uns im Wald 
verhalten sollen, wenn wir Ihn gut, sicher 
und achtsam entdecken wollen ist es 
notwendig, dass wir uns gemeinsam an 
vereinbarten Regeln orientieren. 
 
 
 
 

- Kinder mit wetterfester Kleidung, sowie festem Schuhwerk haben die 
Möglichkeit mit in den Wald zu gehen. 

- Der Bollerwagen wird von 2 Kindern in Begleitung einer Erzieherin 
gezogen und von 2-4 Kindern zur Unterstützung gedrückt. 

- Auf dem Weg zum Wald bildet stets eine Erzieherin das Anfang und 
Schlusslicht. 

- Die Kinder gehen zu zweit auf dem Bürgersteig. 
- Wenn wir im Wald ankommen, treffen wir uns zuerst alle zum Frühstück in 

unserem selbst erbauten Waldnest. 
- Wir bleiben immer in Sichtweite einer Erzieherin. 
- Wir nehmen unsere Abfälle, jeglicher Art wieder mit nach Hause, sie 

werden in die Tasche gesteckt oder in dem dafür vorgesehenen Müllbeutel 
entsorgt. 

- Wir essen grundsätzlich keine Früchte, Pflanzen etc. des Waldes, stecken 
nichts in den Mund und lecken auch nicht unsere Finger ab.  

- Wir gehen äußerst behutsam und achtsam mit den Pflanzen und Tieren 
des Waldes um. 

- Blumen werden nur in Absprache einer Erzieherin gepflückt. 
- Mit Stöcken gehen wir achtsam und vorsichtig um. 
- Wenn das Signal der „Waldtrommel“ ertönt, treffen wir uns alle im „Nest“. 
- Besonderheiten werden am Ende des Waldtages gemeinsam mit den 

Kindern reflektiert. 
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Waschraum 
 

Der Waschraum wurde bis zur Deckenhöhe weiß 
gekachelt. Eine gelbe Streifenbordüre verläuft in 
halber Höhe der Wände. 
 
Sieben Kindertoiletten, die durch Schwingtüren 
betreten werden, stehen den Kindern zu Verfügung. 
Im Waschraum befinden sich außerdem eine 
Erwachsenentoilette und eine Dusche. 
 
Zehen Kinderwaschbecken stehen in der Mitte des 
Raumes, an der Wand befinden sich 2 
Papierhandtuchspender, einen Korb als Behälter 
für die gebrauchten Papierhandtücher und die 
dazu, gemeinsam mit den Kindern erarbeiteten und 
auf Plakat gemalte Regeln, Hier haben die Kinder 
die Möglichkeit neben der Sauberkeitserziehung 
auch Fähigkeiten und Fertigkeiten der Zahnhygiene 
zu erwerben. Für alle Kinder besteht die Möglichkeit ihre Zähne zu putzen, jüngere 
Kinder, sowie diejenigen, die Unterstützung brauchen, werden bei diesem Prozess 
von einer Erzieherin begleitet. 
 
Aus hygienischen Gründen werden die Zahnputzbecher, sowie Zahnbürsten in einer 
Box in den jeweiligen Stammgruppen der Kinder aufbewahrt, zusätzlich sind die 
Zahnputzbecher mit einem individuelle Symbol und dem Namen des einzelnen 
Kindes gekennzeichnet. 
 
In der Nähe des Fenster-Türelements befindet sich derzeit eine kleine provisorische 
Wasserlandschaft, die den Kindern die Gelegenheit bietet mit dem Element Wasser 
zu experimentieren, die unterschiedlichen Behälter und Gefäße unterstützen diesen 
Prozess. Es ist geplant in naher Zukunft die Wasserlandschaft zu verändern und zu 
erweitern, um den Kindern mehr Raum  zu bieten auch hier ihren Erfahrungshorizont 
und somit ihr Wissen auf diesem Gebiet zu erweitern.  
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Wochenstruktur 
 

Regelmäßige Aktivitäten während der Woche 
 
Montag:  8.30 – 9.30 Uhr Turnen der “Großen“ 
   Gruppenübergreifende Aktivität 

(Dieses Angebot kann sich mit Beginn eines neuen 
Kindergartenjahres in Tag und Uhrzeit ändern – vorrangige 
Belegung der Halle durch die Schule am Kappwald) 

   10.00 – 11.00 Uhr Turnen der „Mittleren“ 
   Gruppenübergreifende Aktivität 

(Dieses Angebot kann sich mit Beginn eines neuen 
Kindergartenjahres in Tag und Uhrzeit ändern – vorrangige 
Belegung der Halle durch die Schule am Kappwald) 

 
Dienstag:  Waldtag ab ca. 9.30 Uhr 
   Für alle die Lust haben das Lebensfeld Wald zu erkunden und zu 
   entdecken 
 
Mittwoch:  8.30 – 9.30 Uhr Turnen der „Kleinen“ 
   Gruppenübergreifende Aktivität 

(Dieses Angebot kann sich mit Beginn eines neuen 
Kindergartenjahres in Tag und Uhrzeit ändern – vorrangige 
Belegung der Halle durch die Schule am Kappwald) 

   10.00 – 11.00 Uhr Turnen der „Minus“ 
   Gruppenübergreifende Aktivität 

(Dieses Angebot kann sich mit Beginn eines neuen 
Kindergartenjahres in Tag und Uhrzeit ändern – vorrangige 
Belegung der Halle durch die Schule am Kappwald) 

 
Donnerstag:  Kochtag 
   Die Kinder bereiten das Mittagessen für diesen Tag in der Küche 
   der Kita zu. 

 
   9.00 – 11.00 Uhr Musikalische Frühziehung  
   mit Conny Emmerich  
 
   13.30 – 15.00 Uhr Projekttag der „Großen“ 
 

Freitag:  Ein Tag im Garten 
   Gruppenübergreifende Aktivität 
   Wir bestellen unseren Garten (ruht im Winter) 
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Wunderland – Blaue Gruppe 
 

Die blaue Gruppe „Wunderland“ unterscheidet sich in der Gruppenzusammensetzung, im 
Vergleich zu den anderen Gruppen der Einrichtung, in seiner Struktur. Hier können insgesamt 
15 Kinder, davon 5 Krippekinder im Alter von 8 Wochen bis 3 Jahren und 10 Kinder im Alter 
von 3-6 Jahren aufgenommen werden. 
Das Wunderland unterstützt die Kinder in ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Insbesondere 
durch die Möglichkeit in viele unterschiedliche Rollen zu schlüpfen, Situationen des 
Alltäglichen Lebens nachzuspielen und so zu verarbeiten. 
Speziell zu diesem Bereich wurden eine 
Puppenwohnung, ein großer Kaufladen und 
eine Post eingerichtet. Alle diese Bereiche 
sind mit Möbeln und auch mit Materialien, 
aus dem „echten Leben“ ausgestattet. Der 
Kaufladen wurde im Eingangsbereich unter 
der 2. Ebene eingerichtet. Durch zwei 
miteinander verbundene Räumlichkeiten hat 
der Kaufladen viel Platz für Einkaufswagen, 
Kassenbereich mit Spielgeld und Regalen. In 
den Regalen finden die Kinder viele 
unterschiedliche echte Verpackungen von 
Lebensmitteln (Saft- und Milchpackungen, 
Margarinedosen, Konservendosen …) wie auch Plastiklebensmittel. 
Ein großes Posthaus aus Holz bietet den Kindern die Möglichkeit den Beruf des Postbeamten 
näher kenne zu lernen. Ausgestattet mit Stempel, Paketen, Briefen. Briefkasten u.s.w. ist es 
ein großer Anziehungspunkt im Gruppenraum. 
Auch die Puppenecke lädt die Kinder ein, ihr alltägliches Leben nachzuspielen und Eindrücke 
so zu verarbeiten. Durch große Raumteiler abgetrennt und mit unterschiedlichen kleineren 
Möbeln, wie Waschmaschine, Ofen und Herd, Geschirrschrank, einem Bett,  kleinen 
Puppenbetten, Puppenwagen, Puppen, Tisch und Stühlen wird die Puppenhaus zu einer 
richtigen gemütlichen Wohnung. Die echten Küchenutensilien wie Töpfe, Porzellangeschirr, 
Besteck u.s.w. finden eine besondere Aufmerksamkeit der Kinder. Im Puppenhaus befindet 
sich außerdem ein großer Arztkoffer mit echtem Verbandmaterial und leeren 
Medikamentenpäckchen mit denen die Kinder gerne den Krankenhausaufenthalt oder den 
Arztbesuch nachspielen. Des Weiteren unterstützt der eingerichtete Friseursalon mit 
Schminkecke, die große Verkleidungsecke mit unterschiedlichen Kostümen und Accessoires 
und die Theaterbühne die Vielfalt und Echtheit des Rollenspiels.  
Die zweite Ebene bietet sich durch ihre Einteilung sehr gut als Kasperletheater an. Direkt vor 
dem abgeteilten Theater, wo entweder die Erzieherinnen oder die Kinder selbst Vorführungen 
geben, haben mehrere Kinder auf einem gemütlichen Teppich Platz die Aufführungen zu 
erleben. 
Im Mittelpunkt des Raumes wurde ein großer Teppichboden ausgelegt. Hier finden gerade 
die Kleinsten Kinder Möglichkeiten mit den vorhandenen Kleinkindspielsachen wie bunten 
Holzbausteinen, Puzzlematten aus Schaumstoff, verschiedenen Fahrzeugen aus Holz und 
Plastik, Kugelbahn, Pappkartons- und Rollen, bunten Tüchern und weiteren Spielsachen zu 
spielen und zu experimentieren. Der Teppich wird auch als Sitzkreis für Kinderkonferenz und 
Spielkreis genutzt.  
Ganz diskret hinter leichten Gardinenstoffen abgetrennt, wurde der Wickeltisch mit Treppe 
zum selbständigen Hochklettern der Kinder, in die Gruppe integriert. Gleich im Anschluss an 
die Gruppe befindet sich auch der Traumraum, der auch als Schlafraum für die Krippenkinder 
genutzt wird. 
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Organisatorisches in unserer Kindertageseinrichtung 
 

Ferienbetreuungsvertrag 
 

Sollten Familien während der Ferien in der Kindertagesstätte St. Hubertus 
Niederlosheim keine Möglichkeit haben Urlaub zu machen, besteht für diese Eltern 
die Möglichkeit für den Zeitraum der Ferien ihr Kind in einer anderen Einrichtung der 
KiTa gGmbH Saarland oder der Gemeinde Losheim unterzubringen. 
Dann wird mit der ausgewählten Einrichtung ein Ferienbetreuungsvertrag vereinbart. 
Es entstehen in der der Regel für die Familien keine weiteren Kosten, es sei denn sie 
nutzen ein anderes Betreuungsangebot, sowie die Kosten für Mittagessen. 
Jedoch steht auch jedem Kind Urlaub zu und muss die Möglichkeit haben zu einem 
anderen Zeitpunkt 3 Wochen Ferien zu machen. 
 
 
Gespräche 
 

Wenn Anliegen auftreten, die Eltern gerne mit den Mitarbeiterinnen der Gruppe ihres 
Kindes besprechen wollen, sind wir gerne bereit einen Termin mit Ihnen zu vereinbaren. 
 
 
Gummistiefel, Matschhose, Regenjacke und Hausschuhe 
 

Die Kinder benötigen Gummistiefel, Regenjacke und Matschhose, diese Utensilien 
sollten immer in der Kindertagesstätte hängen, damit wir uns auch bei nicht so 
schönem Wetter mit den Kindern draußen in der freien Natur aufhalten können. Im 
Herbst und Winter benötigen die Kinder Hausschuhe. All diese Utensilien sollten mit 
den Namen der Kinder versehen werden. 
 
 
Kindergartenjahr 
 

In der Regel beginnt ein Kindergartenjahr im August oder im September. Es richtet 
sich nach den Ferien 
 
 
Krank 
 

Bei Erkrankungen der Kinder oder längerem Fernbleiben in der Kita sollten Sie Ihr Kind 
unbedingt abmelden und benachrichtigen, um welche Erkrankung es sich handelt. 
 
 
Kleidung 
 

Da die Kinder viel mit Farbe und Kleber arbeiten und möglichst viel unser Freigelände 
oder Dienstags auch den Wald nutzen, bitten wir Sie, Ihrem Kind Kindergartengerechte 
Kleidung anzuziehen. Das heißt, dass die Kleidung auch schmutzig werden darf. 
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Probleme 
 

Wenn Probleme auftauchen, die die Kinder, Eltern oder die Arbeit in der 
Kindertagesstätte betreffen, sollten diese immer gleich angesprochen werden, um ein 
harmonisches und sinnvolles Miteinander zu ermöglichen. 
 
 
Spontaner Tagesstättenplatz 
 

Es besteht für die Eltern auch 4x im Monat die Möglichkeit ihr Kind bei Bedarf 
spontan zu einem Tagesstättenplatz anzumelden. Hierzu möchten wir die Eltern 
bitten ihre Kinder bis 8.30 Uhr anzumelden. Für den spontanen Tagesstättenplatz 
erheben wir einen Kostenbeitrag von 5,75 € einschließlich Mittagessen. 
Dieser Betrag bekommen Sie zu beginnen des nächsten Monats in Rechnung 
gestellt und wird nach erhalt der Rechnung von Ihrem Konto angebucht. 
 
 
Spielzeugtag 
 

Einmal wöchentlich freitags findet in der Kindertagesstätte der Spielzeugtag statt. An 
diesem Tag haben die Kinder die Möglichkeit Spielzeug von zu Hause mit in die 
Einrichtung zu bringen. An allen anderen Tagen sollte persönliches Spielzeug zu 
Hause bleiben. Ausnahme bilden Kuscheltiere usw. die den Kindern den Aufenthalt 
in der Kindertageseinrichtung erleichtern. 
 
 
Spielgeld 
 

Zu dem Elternbeitrag ist von Seiten der Eltern der Betrag von 12,00 € Spielgeld zu 
zahlen. Dieser Betrag wird zum Einkauf von Materialien verwendet und einmal 
jährlich zu Beginn eines jeden neuen Kindergartenjahres vom Ihrem Konto 
abgebucht. 
 
 
Sachschäden 
 

Es kann keine Haftung für Sachschäden übernommen werden. Dies gilt besonders 
für mitgebrachtes Spielzeug, Kleidung, Brillen usw. 
 
 
Teegeld und Hygieneartikel 
 

Zu Beginn jeden neuen Kindergartenjahres wird der Betrag von 7,50 € Teegeld von 
den Eltern eingezogen. Dieser Betrag dient des Weiteren für Zahnpasta, Seife, 
Feuchttüchern, Papiertaschentücher usw. 
 
 
Tasche 
 

Bitte geben sie ihrem Kind immer eine Tasche mit, damit wir den Kindern 
Mitteilungen aus der Einrichtung ordnungsgemäß mitgeben können. 
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Unfall 
 

Für Wegeunfälle, sowie für Unfälle, die in der Einrichtung passieren, haftet die 
Unfallkasse des Saarlandes. Von Seiten der Einrichtung muss eine Unfallmeldung an 
die Unfallkasse erfolgen. 
 
 
Urlaub 
 

Die Schließung der Einrichtung wird in jedem Jahr vom Vorschulausschuss 
festgelegt. 
Die Schließtage setzen sich zusammen aus 5 beweglichen Ferientagen (meist als 
Brückentage verwendet), 2 AZV Tagen Rosenmontag und Silvester, 3 Wochen 
Sommerferien und Weihnachtsfeien. Die Einrichtung hat maximal 31 Schließtage. 
 
 
Wünsche 
 

Für Wünsche und Anregungen während der gesamten Kindergartenzeit sind wir stets 
offen und dankbar. 
 
 
Zeit 
 

Liebe Eltern, nehmen sie sich ab und zu Zeit in die Kindertagesstätte zu kommen, 
um miteinander im Gespräch zu bleiben. 
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Zusammenarbeit mit Eltern, Träger, Kirchengemeinde, 
und im Team 
 
 
Zusammenarbeit mit den Eltern 
 

Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist ein wesentlicher Grundstein unserer pädagogischen  
Arbeit, denn diese kann nur erfolgreich sein, wenn sie in gutem Einvernehmen mit den 
Erziehungsberechtigten geschieht. 
Unser Ziel ist es, zum Wohle des Kindes eine Partnerschaft zwischen Eltern und 
Erziehern anzustreben und die Familien zu unterstützen. 
Der gegenseitige Austausch fördert die Entwicklung einer Vertrauensbasis zwischen 
Eltern und Einrichtung. Die Ebene ist die gemeinsame Sorge und das Interesse an 
einer möglichst gut gelingenden Förderung der Kinder. 
Daher ist es uns wichtig, offen und vertrauensvoll miteinander umzugehen. Wir 
benötigen das Vertrauen der Eltern in unsere Arbeit. 
Eltern brauchen das Gefühl der Sicherheit, dass ihr Kind gut aufgehoben und geborgen 
ist und sich nach seinen persönlichen Anlagen  gut entwickeln kann. 
Gegenseitiger Austausch fördert den Aufbau einer Vertrauensbasis. Je intensiver die 
Zusammenarbeit geschieht, desto besser kann die Entwicklung des Kindes verlaufen. 
Die Mitarbeit der Eltern in der Kindertageseinrichtung trägt entscheidend zum 
Wohlergehen der Kinder in der Einrichtung bei und auch die Mitarbeiterinnen freuen 
sich über Anregungen und Ideen. 
 
 
Formen unserer Elternarbeit 
 

Das Anmeldegespräch 
 

Vor der Aufnahme in die Kindertageseinrichtung steht das Anmeldegespräch. 
Diese erste Kontaktaufnahme zwischen Eltern und Leitung der Einrichtung dient 
zunächst dem gegenseitigen Kennen lernen und der Erfassung der Personalien des 
Kindes in dem Anmeldeheft. 
Wichtig ist es für unsere spätere Arbeit, bereits jetzt viel über die bisherige 
Entwicklung des Kindes sowie über evt. Besonderheiten zu erfahren. 
In diesem Gespräch haben die Eltern die Gelegenheit, sich über die Inhalte der 
pädagogischen Arbeit zu informieren und einen Einblick in den Lebensalltag der 
Kindertageseinrichtung zu bekommen. Dazu gehört auch die Besichtigung der 
vorhandenen Räumlichkeiten. Aufkommende Fragen und Anliegen der Eltern werden 
ernst genommen  und ausführlich besprochen. 
Der erste Eindruck, den Eltern bei der Anmeldung erhalten, ist oft grundlegend für 
die weitere Zusammenarbeit. Daher ist es uns wichtig, dass sie schon hier einen 
wertschätzenden Umgang erleben und uns ihr Kind gerne anvertrauen. 
 
 
Die Eingewöhnungsphase 
 

Um den Kindern eine sanfte Eingewöhnung in den Alltag unserer Kindertagesstätte zu 
ermöglichen, orientieren wir uns an dem „Berliner Eingewöhnungsmodell“.  
Nähere Informationen hierzu können unter dem Punkt „Formen und Bereiche der 
pädagogischen Arbeit“ nachgelesen werden. 
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Elternabende 
 

Neben den sehr persönlichen Anliegen ihres Kindes, die ausschließlich mit den 
Eltern oder Sorgeberechtigten besprochen werden, gibt es auch für alle Eltern und 
Kinder interessante Themen und Angelegenheiten. So ist es Ziel der Elternabende 
über Neuerungen und Veränderungen zu informieren und Projekte der Kita 
vorzustellen. 
Um die Thematik für weitere Elternabende nach den Bedürfnissen und Interessen 
der Familien ausrichten zukönnen, führen wir Umfragen durch, bei denen die Eltern 
Themenvorschläge machen können. Hierzu werden dann unter Umständen 
fachkompetente Referenten eingeladen. 
 
 
Ein Begrüßungselternabend für die neuen Eltern 
 

Um den neuen Eltern einen Einblick in den Tagesablauf in unserer Einrichtung zu 
geben und ihnen unsere pädagogische Arbeit vorzustellen, laden wir sie zu Beginn 
eines neuen Kindergartenjahres zu einem Begrüßungsabend ein.  
Eingeladen werden zu diesem Abend Eltern deren Kinder die Einrichtung seit einigen 
Wochen oder Monaten besuchen oder in absehbarer Zukunft zu uns kommen. 
In der Vorbereitung zu diesem Abend drehen Mitarbeiterinnen der Einrichtung einen 
Film, der das Leben der Kinder im Alltag der Kindertageseinrichtung wiedergibt. Hier 
erhalten die Eltern einen ersten Eindruck, wie sich die pädagogische Arbeit in den 
verschiedenen Lernwerkstätten gestaltet. 
An diesen Abend stellen sich auch alle Mitarbeiterinnen der Einrichtung vor und 
stehen den Eltern auch gerne zu einem persönlichen Gespräch zur Verfügung. 
 
 
Ein Elternabend für die Eltern der angehenden Schulkinder 
 

In dem letzten Jahr, in dem die Kinder unsere Einrichtung besuchen, bieten wir spezielle 
Projektnachmittage an, an denen alle „Großen“ teilnehmen. Diese gezielte Arbeit mit 
den angehenden Schulkindern stellen wir in einem eigenen Elternabend vor. 
 
 
Der Elternausschuss 
 

Der Elternausschuss wird zu Beginn eines neuen Kindergartenjahres von den Eltern 
mittels Briefwahl gewählt. Die Wahl gilt für die Dauer eines Jahres. 
Der Ausschuss setzt sich wie folgt zusammen: 

• 3 gewählte Vertreter der Eltern, sowie deren Stellvertreter 
• 1 Vertreter des Trägers- Gesamtleitung 
• 1 Standortleitung 
• 1 Vertreter der Kirchengemeinde 
• 1 Vertreter des Personals 

 

Der Ausschuss unterstützt die pädagogische Arbeit unserer Einrichtung und trägt in 
gemeinsamer Verantwortung die Arbeit mit.  
Er hat zudem die Aufgabe, das Zusammenwirken von Kindern, Mitarbeiterinnen, 
Eltern, Vertretern des Trägers und der Kirchengemeinde zu fördern. 
Eine genauere Aufgabenbeschreibung ist unter dem Punkt „Gesetzlicher Auftrag“ zu 
entnehmen. 
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Der Förderverein 
 

Der „Förderverein Kindertagesstätte St. Hubertus Niederlosheim e. V.“ wurde am 16. 
November 2004 aus der Initiative engagierter Eltern und Mitarbeitern der Kita 
gegründet. 
Sitz des Vereins: Im Schneppenbruch 13, 66679 Niederlosheim 
 

Der Förderverein unterstützt und fördert die Kinder der Kindertagesstätte „St. Hubertus“ 
Niederlosheim. 
Zu den Aufgaben des Fördervereins gehört insbesondere die Beschaffung zusätzlicher 
finanzieller Mittel zur Förderung von Maßnahmen sowie der Anschaffung von Lern- und 
Spielmaterial, die seitens des Trägers nicht bereitgestellt bzw. unterstützt werden. 
Damit diese Dinge realisiert werden können, veranstaltet der Förderverein regelmäßig in 
Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern der Kita und den Kindern verschiedene Aktivitäten 
wie z. B. Kinderflohmarkt, Ritterfest, Winterfest, Bewirtung an St. Martin u.ä.. 
 

Darüber hinaus fördert er die Zusammenarbeit zwischen Elternausschuss, Eltern, 
Mitarbeitern der Kindertagesstätte und der Kirchengemeinde. 
 

Der Vorstand besteht aus: 
 

• dem 1. und 2. Vorsitzenden 
• Schriftführer und Kassenwart 
• einem gewählten Vertreter des Vorschulausschusses 
• zwei gewählten Vertretern des KiTa-Teams 

 

Der Jahresbeitrag zur Förderung unserer Kindertageseinrichtung beträgt für 
Paare/Familien 18,00€, für Einzelpersonen 12,00 €. 
Beitrittsformulare sind bei Leitung der Einrichtung erhältlich. 
 
 
Elterninformationen / Aushänge / Dokumentationen 
 

Um die Eltern über  die pädagogische Arbeit mit den Kindern zu informieren, aktuelle 
Termine bekannt zu geben oder auch interessante Artikel rund um das Thema 
Kinder und Entwicklung zu veröffentlichen, erscheint einmal im Monat unsere Kita- 
Zeitschrift „Piep-Matz“. Sie wird von den Mitarbeiterinnen der Einrichtung erstellt und 
am Monatsanfang an alle Eltern ausgeteilt. 
 

Im Eingansbereich der Einrichtung gibt es eine große Info-Wand, an der aktuelle 
Aushänge über die Arbeit bzw. organisatorische Belange informieren. 
 

In der KiTa machen die Kinder täglich viele kleine und große Fortschritte. Damit 
Eltern sich zum einen mit daran freuen können, zum anderen aber auch ihr Kind in 
dieser Entwicklung stärken können, beobachten und dokumentieren wir die 
Entwicklung der Kinder. 
Die Aktivitäten in den verschiedenen Lernbereichen werden von den begleitenden 
Erzieherinnen gemeinsam mit den Kindern dokumentiert und im gesamten 
Flurbereich anschaulich präsentiert. So wird die Arbeit in der Einrichtung auch nach 
außen hin transparent. 
 
 
Tür- und Angelgespräche 
 

Um kurzfristige wichtige Informationen auszutauschen, die den Tag betreffen, z.B. 
Befindlichkeit des Kindes, Abholen, etc. haben die Mitarbeiter stets ein offenes Ohr. 
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Entwicklungsgespräche 
 

In jedem Kindergartenjahr bieten wir allen Eltern die Möglichkeit, sich über den aktuellen 
Entwicklungsprozess ihres Kindes zu informieren. 
Für diese Entwicklungsgespräche vereinbaren wir feste Termine mit den Sorgeberechtigten. 
Darüber hinaus ist es bei wichtigen Anliegen jederzeit möglich, Gesprächtermine zu 
vereinbaren, bei denen ausführlich die Belange des Kindes besprochen werden können. 
 
 
Eltern- Kind- Aktivitäten 

 

Mehrmals im Jahr laden wir die Eltern zu gemeinsamen Aktivitäten mit ihren Kindern 
in die  Kindertageseinrichtung ein. 
Die Eltern unterstützen ihre Kinder bei der Umsetzung ihrer Wünsche und 
Vorstellungen, wenn es z. B. darum geht Osterkörbchen oder Schultüten 
herzustellen. 
Bei regelmäßigen Familienaktionen 
wie Wandertagen und Mutter-
Vatertagsfeiern genießen die 
Kinder es, die Zeit gemeinsam mit 
ihren Eltern zu verbringen. 
Neben diesen internen Aktivitäten 
findet jährlich ein großes Fest statt, 
zu dem auch die Öffentlichkeit 
eingeladen wird. Hierbei sind die 
Kinder aktiv mit der Planung und 
Durchführung betraut und werden 
von Eltern und Erzieherinnen dabei 
unterstützt. 
 
 
Elterntreff im Flur 
 

Kleine Sitzgruppen im Flur ermöglichen es Eltern, untereinander ins Gespräch zu 
kommen und Kontakt zu knüpfen. In diesen Bereichen liegen auch aktuelle Broschüren 
und Fachzeitschriften aus. 
 
 
Zusammenarbeit mit dem Träger 
 

Die Betriebsträgerschaft unserer Einrichtung obliegt der KiTa gGmbH Saarland. 
Zusammen mit weiteren Kindertageseinrichtungen sind wir der Gesamteinrichtung 
Hochwald zugeordnet. 
Die Leitung der Einrichtung arbeitet mit der Gesamtleitung, der mehrere Einrichtungen 
unterstellt sind, eng zusammen und wird durch sie bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben unterstützt. In gemeinsamen Treffen (GL/SL-Treffen) gibt die Gesamtleiterin 
inhaltliche Impulse für die Weiterentwicklung der Einrichtung und organisiert und 
koordiniert in Zusammenarbeit mit der Standortleitung wichtige Belange des Teams. Die 
Gesamtleitung ist Bindeglied zwischen Geschäftsführung, der Leitung  und den 
Mitarbeiterinnen vor Ort. Als Vertreterin des Trägers nimmt die sie an verschiedenen 
Sitzungen und Veranstaltungen der Einrichtung teil. 
Darüber hinaus wird die Standortleitung  durch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
der Geschäftsführung in betriebswirtschaftlichen Belangen unterstützt. 
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Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde – Pastorale Einbindung 
 

Die Zusammenarbeit unserer Kindertageseinrichtung und der Pfarrei ist ein wichtiger 
Bestandteil unseres katholischen Profils. Unser Ziel der pastoralen Einbindung ist die 
Integration in die Pfarrgemeinde zu fördern. 
 

Wir verstehen uns als Teil der Pfarrgemeinde „St. Hubertus“, suchen den Kontakt zu 
den einzelnen Gremien, dem Leben in der Pfarrgemeinde und gestalten dem zu 
folge das Leben in der Pfarrei aktiv mit. 
Die pastorale Einbindung der Kita erfolgt durch die Planung und Gestaltung von 
Wortgottesdiensten und Familiengottesdiensten mit den Kindern, während des 
Kirchenjahres und des weiteren beteiligen uns bei Festen der Pfarrgemeinde. Dabei 
erfahren wir Unterstützung durch den örtlichen Pastor, sowie Diakon. 
Darüber hinaus  engagieren wir uns mit den Kindern bei caritativen Aktivitäten wie 
z.B. Altenbesuchen oder Kinderspendenaktionen. In dem erweiterten Umfeld der 
Einrichtung, der Pfarrgemeinde, öffnen wir den Kindern neue Lebens- und 
Erfahrungsräume und weisen ihnen Lernwege für ihre Glaubensentwicklung. Die 
Kinder machen die Erfahrung: „Ich gehöre dazu“, „Ich kann etwas tun“. 
Dies sind wesentliche Elemente unserer religionspädagogischen Arbeit in der Einrichtung. 
 
Zusammenarbeit und Fortbildungen im Team 
 

Eine qualifizierte, pädagogische 
Arbeit zum Wohle der Kinder lebt 
entscheidend von der Kooperation 
Ihrer Erzieherinnen untereinander 
und ihrer Bereitschaft sich 
weiterzubilden. 
In wöchentlichen Gruppenteams 
setzen sich die Mitarbeiterinnen 
der einzelnen Gruppen mit ihren 
Beobachtungen auseinander und 
reflektieren die tägliche Arbeit. So 
können wir den Kindern eine 
sinnvolle Begleitung ihres 
Lebensweges bieten, die ihrem 
aktuelle Entwicklungsstand und 
ihren Bedürfnissen entspricht und die sie zum Aufbau neuer Handlungskompetenzen 
benötigen. 
Um die pädagogische Arbeit weiterzuentwickeln und zu aktualisieren, streben wir 
ständig gezielte Fortbildungen an. Dazu gehören sowohl Teamfortbildungen wie auch 
Einzelfortbildungen der Mitarbeiterinnen. 
Gelernte Inhalte werden unter anderem in den wöchentlichen Gesamtteams reflektiert 
und auf ihre Umsetzung hin überprüft. Notwendige organisatorische Angelegenheiten 
der Einrichtung werden gleichsam bei diesen Gelegenheiten besprochen. 
Regelmäßige Teambesprechungen sind auch notwendig, weil Projekte mit den Kindern 
gruppenübergreifend realisiert werden.  
Die sich verändernden Lebensbedingungen der Kinder und ihrer Familien erfordern 
von den Mitarbeiterinnen ein hohes Maß an Flexibilität, Offenheit und 
Verantwortungsbewusstsein. Durch einen lebendigen und respektvollen Austausch 
untereinander und eine ständige Reflexion der pädagogischen Arbeit, können auch 
neue Mitarbeiterinnen gut in laufende Prozesse eingebunden werden. 
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Kooperation mit anderen Institutionen und Personen 
 
 
Hilfezentrum Weierweiler 
 

Die Einrichtung arbeitet stark mit anderen Institutionen, wie z.B. dem Hilfezentrum 
Weierweiler (Frühförderung) zusammen. 
Die Fachkräfte dieser Institution arbeiten sowohl mit den betroffenen Kindern in der 
Kindertageseinrichtung als auch im Elternhaus. 
Hier ist eine gezielte Förderung des Kindes von großer Bedeutung. Die Förderung erfolgt 
je nach Situation in Einzelarbeit mit dem zu fördern Kindes, als auch in Kleingruppen von 
2-3 Kindern, die auf Wunsch des Kindes mit einbezogen werden. 
 
 
AFI ( Arbeitsstelle für Integration behinderter Kinder ) Merzig  
 

Die Fachkräfte dieser Institutionen arbeiten sowohl mit den betroffenen Kindern in 
der Kindertageseinrichtung als auch mit dem Elternhaus zusammen. Hier stehen 
neben der gezielten Förderung des betreffenden Kindes auch die soziale Integration 
und die Unterstützung der Kindertageseinrichtung in der Forderung. Des Weiteren 
werden die Eltern in verschiedenen Prozessen unterstützt und begleitet. 
 
 
Fachberatung und AG-Seelsorger der Kita: 
 

Zuständig für die Kindertageseinrichtung ist als Fachberater des Diözesan Caritas-
Verband Herr Renato Barachino. Die Fachberatung hat die Aufgabe das Team der Kita 
in verschiedenen fachlichen Bereichen zu unterstützen und zu beraten. Ein Bereich 
davon ist den Prozess der Konzeptionsentwicklung zu unterstützen. Für die gemeinsame 
Erarbeitung verschiedener Themen werden Studien- und Konzeptionstage mit den 
Mitarbeiterinnen der Kindertageseinrichtung durchgeführt. Hier finden ein reger Austausch 
und einen intensive Zusammenarbeit statt. 
Die AG-Seelsorge übernimmt zurzeit Frau Pascale Jung. Frau Jung unterstützt das 
Team ebenfalls bei der Konzeptionserstellung und nimmt an den Arbeitskreisen der 
Gesamteinrichtung teil. Des Weiteren dient sie als Ansprechpartner, begleitet und 
unterstützt den Prozess der Kollegialen Praxisberatung. 
 
 
Sprachlehrer: 
 

Des Weiteren besucht derzeit einmal wöchentlich ein Sprachlehrer die Einrichtung. Der 
Sprachlehrer therapiert Kinder im Alter von ca. 5 Jahren, die zuvor bezüglich ihrer 
Sprachentwicklung vom Sprachheilbeauftragten des Landkreis Merzig - Wadern überprüft 
wurden. Nach dieser Überprüfung findet ein Elterngespräch statt. Wir bieten den Eltern die 
Möglichkeit, dass ihr Kind einmal wöchentlich während der Kindergartenzeit am 
Nachmittag an einer Sprachtherapie teilnehmen kann, die Therapie verläuft teilweise in 
Einzeltherapie oder 2 Kinder mit gleichen Sprachauffälligkeiten werden gemeinsam 
therapiert. Die Kosten hierfür können gegebenenfalls von der jeweiligen Krankenkasse 
übernommen werden. 
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Zahnarzt: 
 

Dr. med. Lewin, Zahnarzt aus Losheim, führt einmal im Jahr eine „Reihenuntersuchung“ 
in der Kindertageseinrichtung durch. Der Zahnarzt besucht zu einem bestimmten Termin 
die Einrichtung und jedes Kind wird nach dem Einverständnis der Eltern bezüglich 
seiner Zahngesundheit untersucht. Die Untersuchungen für die Kinder verlaufen auf 
freiwilliger Basis und werden von einer Erzieherin als Vertrauensperson begleitet. Im 
Anschluss an die Untersuchungen, besucht der Zahnarzt die einzelnen Stammgruppen 
unserer Kindertageseinrichtung und spricht mit den Kindern über gesunde Ernährung 
und Zahnhygiene. An einem großen Modell wird die Zahnputztechnik verdeutlicht. 
 
 
Grundschule Wahlen und Losheim: 
 

Eine weitere Zusammenarbeit besteht mit der Grundschule in Wahlen und Losheim. 
Die Grundschule Wahlen wird von den Kindern aus Niederlosheim und Wahlen 
besucht und die Kinder aus Mitlosheim besuchen die Grundschule in Losheim. So 
erhalten die angehenden Schulkinder einige Monate vor Schuleintritt eine 
Einladung zur Schuluntersuchung und oftmals zu einem Schulfest. Außerdem 
besucht die Lehrperson der Grundschule Wahlen, welche das erste Schuljahr 
übernehmen wird kurz vor Beginn der Sommerferien in der Schule die Kinder in der 
Kindertageseinrichtung. Ihr Ziel ist es sich den Kindern vorzustellen, die Kinder 
kennen zu lernen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen und sich ein stückweit mit 
ihnen vertraut zu machen. Somit können gegebenenfalls anfängliche Ängste und 
Unsicherheit der Kinder verringert oder sogar abgebaut werden. Die Kinder haben 
auch die Möglichkeit im letzten Kindergartenjahr im Rahmen der Exkursionen die 
jeweilige Grundschule während des Unterrichts zu besuchen, um einen ersten 
Eindruck in einen Schulalltag zu bekommen. 
 
 
Musikalische Früherziehung: 
 

Weiterhin bietet Frau Conny Emmerich auch Losheim „musikalische Früherziehung“ für 
3-6 jährige Kinder in unserer Kita an. Neben der Freude und dem Spaß an der Musik, 
erlernen die Kinder das spielen mit einem Glockenspiel, die Notenlehre auf spielerische 
Art und Weise, Gesang, Tanz und Rhythmus. Dieser Kurs wird solange angeboten wie 
das Interesse der Kinder und Eltern besteht. Von Seiten der Eltern werden die entstehen 
Kosten und Kursgebühr übernommen und mit der Kursleiterin abgerechnet. 
 
 
Englisch for Kids: 
 

Des Weiteren besteht je nach Bedarf auch die Möglichkeit für die Kinder an einem 
Englisch Kurs teilzunehmen, hier erlernen die Kinder auf Spielerische Art und Weise 
der Umgang mit der Fremdsprache. Der Kurs wird geleitet von der Engländerin Frau 
Julie Eden aus Nunkirchen. Auch dieser Kurs wird solange angeboten wie das 
Interesse der Kinder und Eltern besteht. Von Seiten der Eltern werden die entstehen 
Kosten und Kursgebühr übernommen und mit der Kursleiterin abgerechnet. 
 
 
Landessportverband und DJK Niederlosheim 
 

Momentan besteht eine Fördermaßnahme von Seiten des Landessportverbandes und 
diversen Sponsoren – Kids in Bewegung. Hier wurde eine Kooperationspartnerschaft mit dem 
örtlichen Sportverein gegründet, dem zu folge haben eine Gruppe von Kinder unserer 
Kindertageseinrichtung die Möglichkeit dieses Angebot zu nutzen. Ziel und Höhepunkt dieser 
Maßnahme ist das absolvieren eines Minni – Sportabzeichen der Kinder. 
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Weiterentwicklung der Konzeption und der Arbeit 

Das Konzept soll nicht endgültig, sondern für neue und weiterführende Ideen sowie 
für veränderte Bedingungen der Einrichtung offen sein. 
Getreu unserem Motto “ Hier bewegt sich was” ist für uns eine ständige Fortschreitung 
und Weiterentwicklung der Konzeption und vor allem der pädagogischen Arbeit mit den 
Kindern und deren Familien von großer Bedeutung. 
Wir werden Veränderungen im Blick haben, sie berücksichtigen und im angemessen 
Zeitabstand aktualisieren.  
Darüber hinaus werden wir neben den Veränderung der Kinder und ihren Familien 
auch auf Gesellschaft, - wirtschafts-, sowie politische Änderungen achten. 
 

 
 

 

„Das Kleinkind weiß, was das Beste für es ist. 
Lasst uns selbstverständlich darüber wachen, 
dass es keinen Schaden erleidet. 
Aber statt es unsere Wege zu lehren, 
lasst uns ihm Freiheit geben, 
sein eigenes kleines Leben 
nach seiner eigenen Weise zu leben. 
Dann werden wir, wenn wir gut beobachten, 
vielleicht etwas über die Wege der Kindheit lernen“ 

Maria Montessori 
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Danke: 
 
An dieser Stelle möchten wir den Menschen Danke sagen, die uns beim 
Konzeptions- Entwicklungsprozess unterstützt und begleitet haben. 
Wir danken dem zu folge der Steuerungsgruppe, die uns in den letzten 2 Jahren mit 
Rat und Tat zur Seite stand. 
 
Die Steuerungsgruppe setzte sich wie folgt zusammen: 
 
● Birgit Ludwig – Gesamtleitung der Gesamteinrichtung Hochwald, der KiTa gGmbH  
● Renato Barachino – Fachberatung des Diözesan Caritasverband 
● Pascal Jung – Pastoral Referentin und AG – Seelsorgerin der AG – Losheim 
● Rainer Stuhlträger – Pastoral Referent und AG – Seelsorger der AG – Wadern 
● Jürgen Burkhard – Pastoral Referent und AG – Seelsorger der AG  
    Haustadter Tal 
 
Besonderes bedanken möchten wir uns bei Jürgen Burghard, der uns als „Pate“ in 
der letzten Zeit, verstärkt und intensiv in verschiedenen Prozessen der 
Konzeptionsentwicklung begleitet und uns mit seinem Fachwissen unterstützt hat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Team der Kath. Kindertageseinrichtung 
St. Hubertus Niederlosheim 
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