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Vorwort 

 

Liebe Eltern, 

 

Bald kommt Ihr Kind in den Kindergarten! 

Sie entlassen Ihr Kind wahrscheinlich zum ersten Mal aus Ihrer Obhut und 

vertrauen es uns für einige Stunden an. 

Das ist gewiss kein leichter Schritt für Sie, zumal Sie die Einrichtung, das 

Personal und die Schwerpunkte unserer Arbeit noch nicht kennen. 

 

Es ist uns daher ein großes Anliegen Ihnen mit unserer Konzeption und der 

Öffentlichkeit einen kleinen Einblick in unsere tägliche Arbeit zu gewähren. 

Auch ermöglicht uns die schriftliche Fassung unserer Konzeption, die Ziele 

unserer Arbeit immer vor Augen zu haben, Schwerpunkte neu zu überdenken  

und notwendige Veränderungen einzubringen. 

 

Wir hoffen, Sie ein wenig neugierig auf unseren Kindergarten gemacht zu haben 

und wünschen viel Spaß beim Lesen! 

 

 

 

 

 

Ihr Team vom Kindergarten Gänseblümchen 
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Rahmenbedingungen 
 

1.1 Unser Kindergarten Gänseblümchen 

Der Kindergarten Gänseblümchen befindet sich in  

72221 Haiterbach, Brunnenstraße 5  

Tel. Nr. 07456/6704 

E-Mail: kiga-brunnen@haiterbach.info 

Wir bieten für 50 Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren eine Betreuung an. 

 

1.2 Träger der Einrichtung  

Träger unserer Kindertagesstätte ist die Stadt Haiterbach mit seinen vier 

Teilorten. 

Haiterbach gehört zum Landkreis Calw und hat ca. 5.700 Einwohner. 

Insgesamt betreibt die Kommune vier Kindergärten und die evangelische Kirche 

einen Kindergarten. Im Ort gibt es zusätzliche eine Kleinkindbetreuung, 

Tagespflegepersonen sowie eine Grund- und Werkrealschule. 

 

1.3 Räumlichkeiten des Kindergartens 

2 Gruppenräume (mit integrierter Küche) auf 2 Stockwerken 

in jedem Flur eine Garderobe  

2 Kindertoiletten mit je 2 Toiletten 

1 Intensivraum mit Bällebad 

1 Besprechungszimmer mit abgetrenntem Wickelbereich 

1 Büro 

1 Personaltoilette 

 

1.4 Das Außengelände 

Unser Außengelände liegt in Hanglage mit einer integrierten Hangrutsche und einer 

anschließenden ebenen Fläche mit Klettergerüst in einem großen Sandbereich zum 

Spielen. Zusätzlich gibt es ein Gartenhäuschen für Spielgeräte, einen Federkreisel 

und einen Terrassenbereich zum Frühstücken und für Aktivitäten im Freien. 
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1.5 Öffnungszeiten 

Wir haben 2 Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten (6 Std./ Gruppe). 

In der Marienkäfer - und Grashüpfergruppe gibt es jeweils 25 Plätze. 

Der Kindergarten ist Montag bis Freitag von 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr geöffnet. 

 

1.6 Urlaubs – und Schließtage 

Unsere Kindergartenferien orientieren sich immer an den Schulferien.  

Die ca. 26 Schließungstage sprechen wir mit dem Träger und dem Elternbeirat ab. 

 

1.7 Unser Personal 

In unserer Einrichtung arbeiten in jeder Gruppe 2 Fachkräfte zu je 100%. 

Zusätzlich werden wir von einer Sprachförderkraft (6 Std. die Woche) und einer 

Integrationskraft in der Marienkäfergruppe (9 Std. die Woche) unterstützt. 
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2.Grundlagen unserer Arbeit 
 

2.1 Rechtliche Grundlagen 

SGB VIII 

Seit der Novellierung des SGB VIII im Jahr 2005 liegt eine bundesgesetzliche 

Regelung zur pädagogischen Konzeption in Tageseinrichtungen für Kinder vor: 

„Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen die Qualität der Förderung in 

ihren Einrichtungen durch geeignete Maßnahmen sicherstellen und weiter-

entwickeln. Dazu gehören die Entwicklung und der Einsatz einer pädagogischen 

Konzeption als Grundlage für die Erfüllung des Förderungsauftrags sowie der 

Einsatz von Instrumenten und Verfahren zur Evaluation der Arbeit in den 

Einrichtungen.“ (§ 22a, SGB VIII, Hervorhebung durch die Verfassung) 

In der Gesetzesbegründung wird die pädagogische Konzeption als unverzichtbare 

Maßnahme zur Qualitätsentwicklung und -sicherung in Tageseinrichtungen benannt. 

Darüber hinaus hat der Gesetzgeber die Notwendigkeit einer schriftlichen 

Konzeption dadurch verankert, dass die Erteilung einer Betriebserlaubnis nach  

§45 SGBVIII an das Vorliegen einer Konzeption gekoppelt ist: 

“Der Träger der Einrichtung soll mit dem Antrag die Konzeption der Einrichtung 

vorlegen“. (§45 SGB VIII). 

Der Träger einer Tageseinrichtung für Kinder muss somit eine schriftliche 

Konzeption vorweisen können. 

 

Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG)/Orientierungsplan für Bildung und 

Erziehung für die baden-württembergischen Kindergärten 

 

Im Gesetz über die Betreuung und Förderung von Kindern in Kindergärten,  

anderen Tageseinrichtungen und der Kindertagespflege 

(Kindertagesbetreuungsgesetz - KiTaG) in Baden-Württemberg vom 02.02.2006  

wird für das Land Baden-Württemberg im § 2a als Grundlage der Förderung in 

Tageseinrichtungen der Orientierungsplan für Bildung und Erziehung genannt. 

Dieser soll für alle Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt in Kindertages-

einrichtungen seit Beginn des Kindergartenjahres 2009/2010 angewandt werden. 
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Der Orientierungsplan setzt verbindliche Ziele und nennt Bildungs- und 

Entwicklungsfelder für alle Kinder und Tageseinrichtungen, betont aber 

gleichzeitig den pädagogischen Gestaltungsspielraum, in dem diese Ziele  

umgesetzt werden sollen.  

Unter Berücksichtigung der Trägervielfalt soll „besonderen Profilbildungen  

und regionalen Gegebenheiten Rechnung getragen werden“. 

Der Orientierungsplan kann und will somit die pädagogische Konzeption nicht 

ersetzen, sondern er steckt den Rahmen und die Bildungsziele ab, die eine 

einrichtungsbezogene Konzeption zu berücksichtigen und auf die spezifischen 

Gegebenheiten vor Ort sowie die konkrete Art und Weise der pädagogischen 

Umsetzung zu übertragen hat. 

 

Sonstiges 

Neben diesen rechtlichen Vorgaben gibt es verschiedene Bestimmungen und 

Erwartungen von Seiten der Träger, die über Dienstordnungen, Vereinssatzungen  

u. a. geregelt und bei der Konzeptionsentwicklung zu berücksichtigen sind. 
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Kinder 

Du hast das Recht, 

genauso geachtet zu werden 

wie ein Erwachsener. 

Du hast das Recht, 

so zu sein, 

wie du bist. 

Du musst dich nicht verstellen 

und so sein, 

wie es die Erwachsenen wollen. 

Du hast das Recht auf den heutigen Tag, 

jeder Tag deines Lebens gehört dir, 

keinem sonst. 

Du Kind, 

wirst nicht erst Mensch, 

du bist Mensch. 

      Janusz Korczak  
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2.2  Die Rechte des Kindes 

§ 22 Abs. 2 SGB VIII beschreibt folgendes 

„ Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und 

auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 

Persönlichkeit“ 

 

2.3  Die Sicherung der Rechte der Kinder 

Um Kinder in dem Prozess zur Eigenverantwortung und Selbstständigkeit zu 

unterstützen, ist es uns wichtig sie in die Prozesse der Einrichtung mit 

einzubeziehen. Die Beteiligung an Abläufen, Regelvereinbarungen, Planungen und 

das Aufgreifen aktueller Themen signalisiert den Kindern Wertschätzung ihrer 

Person und gibt Motivation sich im Kindergartenalltag zu entfalten und Ideen 

umzusetzen. 

 

So beteiligen sich die Kinder: 

 durch individuelle Äußerung der Bedürfnisse und Ideen 

 in Gesprächskreisen, Kinderkonferenzen 

 bei der Erarbeitung von Regeln und Strukturen 

 bei der Projektplanung 

 bei der Gestaltung und Benennung der Räumlichkeiten 

 bei der Förderung von selbstständigem Handeln in alltäglichen 

Situationen 

 

Ebenso wichtig für die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit ist es, dass wir 

den Kindern Raum und Möglichkeiten zur Äußerung von Wünschen, Bedürfnissen 

und Beschwerden geben. Dies äußern die Kinder sehr individuell und situations-

bezogen.  

Für uns als Erzieherin bedeutet das, in Gesprächen mit den Kindern offen zu 

sein, lösungsorientiert mit dem Kind zu arbeiten und Hilfestellungen zu geben, 

die es dem Kind ermöglichen sich vertrauensvoll öffnen zu können.  
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2.4  Die Bedürfnisse der Kinder 

Damit wir die besten Voraussetzungen für die Kinder und die pädagogische 

Arbeit schaffen können, müssen wir uns zuerst mit folgender Frage aus-

einandersetzen: 

 

Was brauchen Kinder? 

 Liebe und Geborgenheit 

 Vertrauen, Verständnis  und Zuverlässigkeit 

 Zeit 

 Regeln, aber auch Grenzen 

 Vorbilder, Hilfestellung/Unterstützung  

 Toleranz und ernst genommen werden 

 Bewegung, Freiraum    

 Forschen und Experimentieren  

 Umgang mit Misserfolgen 

 Interesse für das soziale Umfeld wecken 

 

 

  



 

   

8 

2.5  Beschwerdemanagement 

Kindermitsprache 

Die Kinder werden als Persönlichkeiten respektiert.  

Wir achten ihre Kompetenzen, Meinungen und Gefühle und berücksichtigen sie in 

unserer täglichen Arbeit. Deshalb erfolgt die Planung der pädagogischen Arbeit  

mit ihrer Beteiligung.  

Dies geschieht in Form von unregelmäßigen, je nach Situation erforderlichen 

Kinderkonferenzen in unserem Haus. 

 

Merkmale der Mitbestimmung sind: 

 

 Kinder lernen sich – auch vor größeren Gruppen – zu artikulieren 

 Kinder lernen mit Konflikten verbal umzugehen, zu diskutieren,  

zu argumentieren, zu taktieren, zu akzeptieren, usw. 

 Kinder lernen Erfolg zu haben und Misserfolg zu ertragen 

 Kinder sind motiviert bei der Sache und deshalb lernbereit und lernfähig 

 

Regelmäßig sitzen alle Kinder zusammen, um Projektthemen, Alltagssituationen, 

Probleme und Wünsche zu besprechen. Wichtig ist, dass vorher Regeln für den 

Umgang miteinander abgeklärt werden. 

 

Dabei handelt es sich um folgende Regeln: 

 

 Es spricht nur eine Person. 

 Wer redet wird nicht unterbrochen. 

 Es darf nur derjenige reden, der den Erzählstein in der Hand hält. 

 Es werden keine Schimpfwörter benutzt. 

 Niemand wird ausgelacht. 

 Jedem wird zugehört. 
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2.6  Unser Bild vom Kind 

Die Kinder sind von Geburt an mit Kompetenzen und Fähigkeiten ausgestattet, 

die es ihnen ermöglichen sich in ihrer Lebenswelt zurecht zu finden, sich zu 

entwickeln und somit ein aktiver Teil der Gesellschaft zu werden. 

 

 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Mensch mit  

  Persönlichkeit               eigenem Willen   
    
               Mensch mit Bedürfnissen 
 
 
 

Individuum                Mensch mit Erfahrungen 
 
 

 

Ein Kind 

wird… 

trinken, 

essen 

sich 

bewegen 

sich 

geborgen 

fühlen 

geliebt werden, 

angenommen sein 

schlafen 

sich 

schützen 

forschen, 

experimentieren 

mehr erfahren, 

wissen wollen  

anerkannt 

werden 

sich ausdrücken, 
gestalten 

spielen,  

aktiv sein,  

sich austoben 

sich verständigen, 

sprechen 

Ein Kind 

ist…. 
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3. Unsere pädagogische Arbeit 
 

In unserer Einrichtung arbeiten wir mit teiloffenen Gruppen, dies lässt sich  

wie folgt erklären:  

Die Kinder sind in Stammgruppen (Marienkäfer und Grashüpfer) eingeteilt. 

Jederzeit dürfen die Kinder nach Absprache die andere Gruppe besuchen. 

Wir sehen uns als Wegbegleiter der Kinder und als Bindeglied zwischen 

Kindergarten und Elternhaus. Die Interessen der Kinder und ihrer Eltern stehen 

bei uns im Vordergrund. Bildung, Betreuung und Erziehung sind die wichtigsten 

Bestandteile unserer täglichen Arbeit. (Grundlage hierfür ist der Orientierungs-

plan des Landes Baden-Württemberg) 

 

3.1  Der Orientierungsplan als Grundlage für die pädagogische Arbeit 

Das Kind steht im Mittelpunkt von Bildung und Erziehung. Dabei soll das Kind 

ganzheitlich gefördert werden.  

Das wichtigste Ziel ist die Eigenverantwortlichkeit und Gemeinschaftsfähigkeit 

des Kindes.  

 

3.2  Situationsorientierter Ansatz 

Die Grundlage unserer pädagogischen Arbeit ist der situationsorientierte  

Ansatz. Dies bedeutet, dass wir als Erzieher unsere Themenauswahl nach den 

Bedürfnissen und Interessen der Kinder richten. 

Die aktuellen Lebensereignisse, die die Kinder beschäftigen, werden aufgegrif-

fen und vertieft. Nur so gelingt es den Kindern Situationen und Dinge, die sie  

im Alltag erleben, zu verstehen, zu fühlen und zu verarbeiten. 

Die Themenfindung beruht auf gezielten  Beobachtungen in der Gruppe und 

einzelner Kinder.  

Wir greifen die Ideen der Kinder auf und versuchen diese gemeinsam weiter zu 

entwickeln. Die Kinder erlangen somit das Bewusstsein, eigene Gedanken äußern 

zu dürfen, erleben Wertschätzung und sich selbst als wichtiges Mitglied der  

Gemeinschaft. 

Durch die Arbeit mit dem situationsorientierten Ansatz, der Kinderkonferenz 

und dem damit verbundenen Partizipationsgedanken entstehen unsere Projekte.  
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3.3  Unsere Rolle als Erzieherin 

Wir verstehen uns als Wegbegleiter des Kindes während seiner 

Kindergartenzeit. 

 Wir beobachten die Entwicklung des Kindes  

 Wir achten auf seine Fähigkeiten und Bedürfnisse 

 Wir befinden uns im ständigen Dialog mit dem Kind 

 Wir bieten Hilfestellung zur Lösung von Konflikten des Kindes 

 Wir geben Geborgenheit, Trost und Zuwendung 

 Wir vermitteln gegenseitige Achtung, Vertrauen und Interesse aneinander 

 Wir schaffen Räume, Möglichkeiten und Situationen, damit das Kind 

kreativ und selbständig werden kann 

 Wir vertreten die Interessen des Kindes nach außen 

 Wir nehmen Entwicklungsverzögerungen wahr und arbeiten im Rahmen 

unsere Möglichkeiten daran 

 Wir geben Eltern Hilfe bei der Weiterleitung an therapeutische 

Einrichtungen 
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3.4 Die Umsetzung unserer Ziele 

Zu unseren pädagogischen Zielen und Angeboten gehören: 

Selbstständigkeit und lebenspraktische Fertigkeiten 

Selbstständigkeitserziehung ist in unsere Einrichtung ein wesentlicher Bestand-

teil unserer Arbeit. Es ist uns wichtig, dass Kinder lernen, sich in der Einrichtung 

und weiteren Umgebung orientieren zu können, sowie Handlungsabläufe selbst-

ständig tätigen zu können. Selbstständigkeit im Umgang mit anderen ist ebenso 

wichtig, wie der selbstständige Umgang mit Spielzeug und verschiedenen 

Materialien.  

 Förderung durch die Übernahme von kleinen Aufgaben und Pflichten im 

Gruppenalltag 

 gemeinsames Kochen und Backen  

 An-, Aus- und Umziehen  

 Aktivitäten außerhalb des Kindergartens, wie Spaziergänge, Ausflüge, 

Einkäufe 

 

Soziales Verhalten und Emotionalität 

Im Kindergarten wird Gemeinschaft gelebt. Es ist vielleicht die erste größere 

Gemeinschaft, die die Kinder außerhalb der Familie erleben. Unser Anliegen ist 

es deshalb, dass sich die Kinder in dieser Gemeinschaft zurechtfinden, dass sie 

lernen, sich einzuordnen, Freundschaften zu schließen, aber auch Konflikte zu 

lösen oder mit Frustrationen umzugehen, Regeln anzunehmen und einzuhalten. 

 Förderung durch Rollen-, Regel-, und Bewegungsspiele und das Freispiel 

 

Wahrnehmung und Konzentration 

Der Kindergarten bereitet die Kinder vom Eintritt bis zum Austritt spielerisch 

auf die Schule vor. Ein wichtiges Kriterium ist dabei die Fähigkeit, Dinge wahr-

zunehmen, in sich aufzunehmen und wenn nötig umzusetzen.  

Die Sensibilisierung der Wahrnehmung und Förderung der Konzentration ist 

deshalb wichtig. 

 Förderung durch Vorlesen, Erzählen, Rhythmik, Sinnesübungen 
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Umweltbewusstsein 

Die Umwelt, deren Schönheit und Problematik, liegt uns sehr am Herzen. Es ist 

uns wichtig, die Natur erleben zu dürfen und richtiges Verhalten ihr gegenüber 

einzuüben. 

 Beobachtung von Pflanzen, Tieren und Wetter bei Spaziergängen 

 

Musikalische und künstlerische Kreativität 

Um die Kreativität zu fördern, ist es uns wichtig, dass sich die Kinder mit ihren 

Ideen und Phantasien in die pädagogische Arbeit einbringen, aber auch nach 

ihren Neigungen gefördert werden. Gerade in der Einzelintegration spielt die 

musikalische Erziehung eine große Rolle. 

 Förderung durch  Malen, Singen, Tanzen, Musizieren 

 

Sprache 

Um sich seinen Mitmenschen mitteilen zu können, seine Bedürfnisse und 

Wünsche zu äußern, ist eine Spracherziehung sowohl im aktiven wie auch im 

passiven Sinn von Bedeutung. 

 Förderung durch Sprechspiele, Vorlesen und Nacherzählen von 

Geschichten, Gespräche, Fingerspiele, Gedichte und Lieder 

 

Fein und Grobmotorik 

Die Kinder sollen den Umgang mit verschiedenen Materialien, Spielsachen und 

Gegenständen des täglichen Gebrauchs lernen. Ebenso wichtig ist der Umgang 

mit dem eigenen Körper und dessen Beherrschung. 

 Förderung durch Basteln, Kneten 

 Geschicklichkeits- und Konstruktionsspiele wie Lego und Holzbausteine  

 Sport, Tanz, Spiel im Freien 
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3.5  Interessen- und entwicklungsabhängige Projektarbeit 

Was ist Projektarbeit? 

Projektarbeit ist eine mögliche Form, die Lebenssituation/Interessensituation  

von Kindern aufzugreifen und aus diesen Situationen zu lernen. 

Im Rahmen von Projekten sollen die Kinder mit unterschiedlichen Situationen 

konfrontiert werden, in denen sie kognitive, soziale und emotionale Kompetenzen 

erwerben, für ihre Entwicklung wichtige Erfahrungen machen und mit Menschen 

außerhalb der Kindertageseinrichtung in Kontakt kommen. 

 

Projekte – Warum? 

Kinder wollen Erfahrungen aus erster Hand erwerben, im eigenen Tun und nicht von 

außen durch die Belehrung von Dritten. Sie wollen etwas bewirken und selbst tätig 

sein, wollen die Spuren ihres Handelns sehen. Sie suchen nach Ursachen und 

Zusammenhängen und erhalten dabei Unterstützung durch ihren Entdeckerdrang 

und ihre Neugierde. 

Projekte leben davon, dass die Ideen von den Kindern kommen und weitgehend von 

ihnen gestaltet werden.  

Wir unterstützen die Kinder dabei und bieten entwicklungsabhängig dort Hilfe an, 

wo sie erwünscht wird. 

Die Projektideen werden in Form von Ideensammlungen gemeinsam mit den Kindern 

diskutiert und gemeinsam wird sich für ein Thema entschieden.  

Wie lange ein Projekt dauert ist situationsbedingt unterschiedlich. 

 

Allgemeine Ziele der Projektarbeit 

 Kinder lernen, eigene Interessen zu entwickeln und sie selbstbestimmt zu 

verwirklichen 

 Kinder erfahren, dass eigene Ideen und Vorschläge ernstgenommen und 

umgesetzt werden 

 Kinder erweitern ihre Wahrnehmungsfähigkeit 

 Kinder werden zu handlungsbezogenem Lernen geführt, sie sind in 

Situationen tätig, in denen das Gelernte gebraucht und angewendet wird, 

dadurch ergründen sie Zusammenhänge. 
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Der Planungskreislauf in der Projektarbeit gestaltet sich wie folgt: 

  

Beobachtung  

der Kinder 
Themen, Interessen 

Bedürfnisse 

Projektplanung, 

Inhalte 

 

Planung der 

Durchführung 

 

Durchführung  

der Inhalte 

 

Reflexion 

Wie war es? 
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3.6  Freispiel – Freies Spiel 

Das Freispiel, oder auch freies Spiel genannt, umfasst im Kindergarten-

tagesablauf eine Zeitspanne in der das Kind 

 den Spielpartner 

 das Spielmaterial 

 den Spielort 

 die Spieldauer  

 

und den Verlauf des Spiels frei und selbstständig wählen bzw. bestimmen kann. 

Um 7.30 Uhr öffnet unsere Einrichtung. Nach der  Begrüßung des Kindes, kann 

dieses in die Freispielphase gehen. Diese dauert bis ca. 10.30 Uhr, je nach 

Situation. Parallel zum Freispiel finden auch themenbezogenen Angebote statt. 

Das Kind kann während des Freispiels selbst entscheiden, ob es daran teilnehmen 

möchte. 

Auch das freie Vesper ist im Freispiel integriert. Hierbei entscheidet das Kind 

selbständig, wann, mit wem, was und wie viel es essen möchte. 

 

 

 

 

Bedeutung und Zweck des Freispiels  

 

Sozialverhalten 

 

Das Kind lernt im Freispiel soziales Verhalten. Dies heißt Kontakt aufzubauen zu 

anderen Kindern, sowie Mut und Offenheit zu  entwickeln, um auf andere 

zuzugehen, die eigene Meinung zu vertreten, aber auch zugleich Kompromisse zu 

schließen und Rücksicht zu nehmen. 

Das Kind lernt selbst Hilfe zuzulassen und  anderen zu helfen, neue Kinder zu 

integrieren und Sensibilität und Empathie zu entwickeln. 

Das Kind kann im Freispiel lernen Geduld zu üben, zu warten, andere ausreden  

zu lassen und somit auch  anderen zuzuhören. Es bekommt die Möglichkeit nach 

verlorenen Spielen mit Frustration umzugehen bzw. sich mit dieser auseinander-

zusetzen.  
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Verarbeitung von Erlebnissen 

Während des Freispiels hat das Kind Zeit und Raum um Erlebtes zu verarbeiten. 

Es kann Ängste, Wut, Aggression, Freude, … zum Ausdruck bringen. Eine sehr 

gute Form dafür ist das Rollenspiel.  

Das Erlebte kann aber auch gemalt, geknetet, … oder auch erzählt werden.  

 

Kognitiver Bereich 

Besonders beim Spielen von Tischspielen wird sehr stark der kognitive Bereich 

gefördert. Das Kind lernt verschiedene Spielregeln kennen, es lernt Würfel-

bilder und Zahlenmengen zu erfassen, Farben zu erkennen und zu  benennen.  

Das Freispiel gibt die Möglichkeit ganzheitlich zu Erfahren und zu Begreifen.  

Zum Beispiel  die Bedeutung von groß und klein, eckig und rund, dick und dünn,  

viel und wenig, … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emotionaler Bereich  

Im Freispiel hat das Kind die Möglichkeit seinen Platz in der Gruppe zu finden, 

bzw. seine Rolle in der Gruppe zu erkennen. Es lernt Gefühle zu äußern, es kann 

Liebe und Zuneigung zulassen, jedoch auch klar äußern, wenn es seine Ruhe 

braucht. 

Das Kind erfährt während des Freispiels Anerkennung und  Freundschaft, aber 

auch  Ablehnung, Enttäuschung und Frustration. 

Es muss lernen diese Gefühle einzuordnen und damit umzugehen, um seinen 

eigenen Weg zu finden. 
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Konfliktmanagement 

Immer wieder wird das Kind mit Konfliktsituationen konfrontiert. Ziel ist hierbei, 

dass die Kinder auch ohne Hilfe des Erziehers zu Lösungen kommen. Oft ist es 

nötig Kompromisse zu schließen, eigene Bedürfnisse zurückzustellen, jedoch auch 

seine eigene Meinung zu vertreten. 

 

Es werden also  im Freispiel alle nur erdenklichen Bereiche gefordert und 

gefördert. Während des Freispiels hat die Erzieherin die Möglichkeit das 

einzelne Kind gezielt zu beobachten und dementsprechend Impulse zu setzten, 

Defizite und Stärken des Kindes zu erkennen und individuell darauf einzugehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Spiel ist nicht Spielerei, 

es hat hohen Ernst und 

tiefe Bedeutung“                                                                                          
Friedrich Fröbel 
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3.7 Tagesablauf 

Unser Kindergarten ist von Montag bis Freitag von 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr 

geöffnet. Ab 7.30 Uhr kommen die Kinder und beginnen mit dem Freispiel bis  

ca. 10.30 Uhr. In dieser Zeit besteht die Möglichkeit für ein freies Vesper. 

Anschließend werden gezielte Aktivitäten wie Stuhlkreis, Projektarbeiten, 

Spaziergang und Garten angeboten.  

Unsere erste Abholphase ist um 12.15 Uhr, danach nehmen wir bis ca. 13.00 Uhr 

das zweite Vesper ein. Alle anderen Kinder werden um 13.30 Uhr von ihren Eltern 

abgeholt. Vorher verabschieden wir uns mit einem gemeinsamen Lied. 

 

3.8 Unsere regelmäßigen Zusatzangebote 

Turnen - das Turnen findet einmal die Woche in Zusammenarbeit mit dem  

TSV Haiterbach in der Turnhalle der Burgschule statt. Dazu werden die Kinder 

in altersspezifische Gruppen eingeteilt (Mäuse- oder Elefantengruppe). 

 

Kreativtag - einmal die Woche dreht sich alles um das Thema Kunst. Hierbei 

haben die Kinder die Möglichkeit verschiedene Materialien auszuprobieren, 

verschiedene Techniken kennenzulernen und die eigene Kreativität frei zu 

entfalten. 

 

Geburtstag - der Geburtstag ist für jedes Kind ein besonderer Tag.  

Deshalb steht es an diesem Tag im Mittelpunkt.  
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Erlebnistage - sind Höhepunkte in unserer Planung. (z.B. ein Besuch in der 

Bücherei, der Polizei, des Betreuten Wohnens oder ein Picknick auf der Wiese) 

Dazu gehören auch alle Feste im Jahreslauf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frühstücksbuffet - da die Kinder ihr Essen mit ihren Freunden gerne teilen, 

führen wir ab und zu ein Frühstückbuffet durch. Dabei benötigen wir die 

tatkräftige Hilfe der Eltern, um den Kindern eine Vielfalt an gesunden Dingen 

anbieten zu können. 

 

Kochtage – bezugnehmend auf unsere Stoffsammlung führen wir mit den Kindern 

situativ Kochtage durch. 
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3.9  Das Sprachförderkonzept 

Die Sprachförderung wird bei uns von einer externen Erzieherin in Teilzeit 

durchgeführt. 

Diese ist 6 Stunden in der Woche in unserer Einrichtung und arbeitet mit 

bestimmten Kindern nach dem Sprachförderkonzept „SPATZ“. 

 

 

 

 

 

 

 

Am Programm nehmen vorwiegend Kinder teil, die einen erhöhten Förderbedarf 

bezüglich Wortschatz, Grammatik, Satzbau oder Sprachverständnis haben.  

Fischers Fritze fischte 
frische Fische. 
Frische Fische fischte 
Fischers Fritze. 
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3.10  Bildungs- und Entwicklungsfelder 

Durch die Bildungs- und Entwicklungsfelder können wir uns ein besseres Bild vom 

Kind machen. Dadurch erkennen wir die Stärken sowie die Schwächen einzelner 

Kinder und können den Kindern gezielter helfen.  

 

Körper:  Die Kinder entwickeln ein Gespür für die eigenen körperlichen 

Fähigkeiten und Grenzen, sowie die der anderen Kinder und lernen 

diese anzunehmen. (z.B. Wenn ich ihr zu nahe komme, fängt sie an zu 

weinen, d.h. sie möchte das nicht!) 

 

Sinne: Die Kinder entwickeln, schärfen und schulen ihre Sinne, um sich in 

der Welt orientieren zu können. (z.B. Beim Überqueren der Straße 

muss man genau schauen und  hören ob ein Auto kommt.) 

 

Sprache: Die Kinder erleben Interesse und Freude an der Kommunikation, 

erweitern und verbessern ihre nonverbale und verbale Ausdrucks-

fähigkeit (z.B. Beim Spielen in der Puppenecke, weiß die Mama, wann 

das Kind Hunger hat.) 

 

Denken: Die Kinder beobachten ihre Umgebung genau, stellen Vermutungen 

an und überprüfen diese (z.B. Wenn es heute regnet, gehen wir 

nicht raus, sonst werden wir nass.) 

 

Gefühl und Mitgefühl: 

Die Kinder erkennen Körperhaltung, Mimik und Gestik als Ausdruck 

von Gefühlen. (z.B. Wenn die Freundin weint, ist sie traurig) 

 

Sinn, Wert und Religion: 

Die Kinder erleben und kommunizieren sinn- und werteorientiert und 

beginnen sich ihrer eigenen auch religiösen oder weltanschaulichen 

Identität bewusst zu werden. (z.B. Vor dem Essen wird ein 

Tischgebet gesprochen und wir wünschen uns guten Appetit.) 
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3.10.1 Essen und Hygiene 

In der Tagesbetreuung für Kinder leben und arbeiten viele Menschen auf  

engem Raum zusammen, deshalb können sich hier Infektionskrankheiten 

besonders leicht ausbreiten. 

(aus: Hygiene Leitfaden für die Kindertagesbetreuung Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg Seite 3  

Dr. med. Bertram Geisel)  

 

Belehrungen 

Wir als Erzieherteam haben die Aufgabe uns regelmäßig belehren zu lassen, 

welches in einem Nachweisheft zu dokumentieren ist. 

Vesperzeit mit den Kindern 

Die Kinder bringen dazu ihr eigenes Vesper von zu Hause mit. Wir benutzen für 

das Essen Glasgeschirr, das danach in der Spülmaschine gereinigt wird. Sollten 

die Kinder leichtverderbliche Lebensmittel dabei haben, können diese in einem 

Kühlschrank aufbewahrt werden. 

 

 

 

 

 

 

3.10.2 Kinder und Bewegung 

Sport- und Turntage 

Einmal pro Woche findet unser Turntag in der Turnhalle statt, welchen wir 

altersspezifisch gestalten. Dabei greifen wir jahreszeitliche und aktuelle 

Themen der Kinder auf und setzen sie mit Turngeräten und Spielen um. 

 

Naturbegegnungen 

Wir bieten regelmäßige Naturbegegnungen in Form von Spaziergängen, 

Wanderungen, Naturtagen sowie beim Aufenthalt im Garten an. 
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3.11     Sexualpädagogisches Konzept  
 

Ein gutes Verhältnis zum eigenen Körper, Aufklärung und Sexualerziehung sind 

unverzichtbare Bestandteile der Prävention von Sexualisierter Gewalt.  

Ein Sexualpädagogisches Konzept wird als eine Präventionsmaßnahme 

beschrieben und unterstützt Fachkräfte innerhalb der Einrichtung in ihrem 

pädagogischen Handeln.  

 

Wir Mitarbeitende sind uns unserer Vorbildrolle ebenso bewusst, wie auch der 

Verantwortung die wir in diesem Bereich übernehmen. Kinderschutz fängt mit 

einer wertschätzenden, respektvollen, achtsamen und interessierten 

Grundhaltung von uns erwachsenen Bezugspersonen an. 

 

Sexualfreundliche Erziehung ist nicht vergleichbar mit sexueller Aufklärung. Sie 

ist ein wesentlicher Bestandteil des sozialen Lernens. Wir bieten den Kindern 

und Familien eine vertraute Umgebung, in der ihre ganz eigene Lebens Welt 

akzeptiert und Willkommen ist. In unserem Kindergarten fühlen sich alle 

Mädchen und Jungen zu Hause und wohl.  

 

Den ersten Lebensjahren sind sehr wichtig für die Auseinandersetzung mit der 

eigenen Geschlechterrolle. Babys und Kleinkinder erforschen ihre Umwelt mit 

allen Sinnen. So lernen sie auch ihren Körper kennen. Im Kindergartenalter 

werden Kindern verstärkt bewusst, dass sie Mädchen oder Jungen sind. Das 

Wissen um die eigene Körperlichkeit macht Kindern stark. Von Fachkräften 

unterstützt und begleitet versetzt es sich in der Lage "nein" zu sagen, wenn 

Grenzen überschritten werden. Sie lernen dabei ihre eigenen Bedürfnisse, 

Gefühle und Grenzen kennen ebenso wie die der anderen.  

Diese Regeln für Doktorspiele sind uns wichtig: 

 Gespielt wird in einem geschützten Rahmen 

 Jedes Mädchen/jeder Junge bestimmt selbst, mit wem sie/er Doktor 

spielen will. Die Aufgabe der Fachkraft gilt einzugreifen, wenn bspw. die 

sechsjährigen Mädchen mit den dreijährigen Jungen den Körper 

untersuchen spielen. 

 Ein „Nein“ muss vom anderen respektiert werden. 

 Mädchen und Jungen streicheln und untersuchen einander nur so viel, wie 

es für sie selbst und die anderen Kinder schön ist. 

 Kein Mädchen/kein Junge tut einem anderen Kind weh! 

 Niemand steckt einem anderen Kind etwas in den Po, in die Scheide, in die 

Nase, in den Mund oder ins Ohr. 
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 Größere Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben bei Doktorspielen 

nichts zu suchen. 

 Hilfe holen ist kein Petzen! 

Vorgehen bei Verdacht wenn das geistige, körperliche oder seelische Wohl 

des Kindes gefährdet ist und die Erziehungsberechtigten nicht bereit oder in 

der Lage sind, die Gefahr abzuwenden: 

 

1. Pädagogische Fachkraft hört der/dem Betroffenen zu und schenkt 

Glauben  

2. Gibt die Zusage, dass Informationen an Eltern nur in Absprache erfolgen, 

keinesfalls über den Kopf der betroffenen Personen/Kinder handeln 

3. Jedoch keine Versprechen abgeben 

4. Dokumentation von Feststellungen und Informationen mit genauen 

Angaben (siehe Ordner KiWo-Skala –Einschätzungsskala zur 

Kindeswohlgefährdung gem. § 8a SGB VIII)  

5. Information der pädagogischen Fachkraft an Einrichtungs- bzw. 

Fachbereichsleitung und gegebenenfalls an das Team, gemeinsame 

Gefahreneinschätzung vornehmen 

6. Besteht kein Verdacht, weiter beobachten 

7. Besteht Verdacht, Träger informieren, dieser entscheidet mit, ob 

Eltern und weitere Sorgeberechtigte informiert werden 

8. Abwägung, inwiefern professionelle Hilfe benötigt wird. Kontaktaufnahme 

zu Insofern erfahrene Fachkraft, diese unterstützt, berät und begleitet 

die pädagogischen Fachkräfte  bei der Einschätzung des 

Gefährdungsrisikos.  

9. Pädagogische Fachkraft und/oder Träger lädt die Eltern und 

Sorgeberechtigten zu einem Gespräch über die derzeitige Situation ein 

10. Wenn sich der Verdacht erhärtet und keine Verbesserung des 

Gefährdungsrisikos der folgt, findet je nach Vorfall ein weiteres 

Gespräch mit den Sorgeberechtigten statt und es wird auf die 

Einschaltung des Jugendamtes bzw. Beratungsstelle ONYX hingewiesen 

11. Bei Verbesserung der Situation führt die Fachkraft weitere 

Beobachtungen durch 

12. Sollte sich die Situation nicht verbessern oder Gefahr im Verzuge sein, 

schaltet der Träger das Jugendamt ein und klärt, ob Polizei 

eingeschaltet werden muss. Der Träger informiert die Sorgeberechtigten. 
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4. Beobachtung und Dokumentation - Portfolio 
 

Was ist ein Portfolio? 

„Portfolio“ setzt sich aus den beiden lateinischen Wörtern „portare“ (tragen) 

und „folium“ (Blatt) zusammen. 

Ein Portfolio ist eine Mappe, in der Werke des Kindes gesammelt werden und die 

leicht zu transportieren ist. 

Somit sind Portfolios eine Sammlung von Fotos sowie Mal- und Werkarbeiten 

eines Kindes, die den Prozess der Kompetenzentwicklung in einer bestimmten 

Zeitspanne dokumentieren. 

 

Ein Portfolio zeigt die Lernentwicklung des Kindes mit: 

 Ich-Seiten 

 Fotos von Lernsituationen und –ergebnissen 

 eventuell Lerngeschichten 

 Bildern von Kindern 

 

 

Portfolioarbeit im Kindergarten 

Portfolios helfen dabei, den Lernprozessen jedes einzelnen Kindes mehr 

Beobachtung zu schenken. Sie dokumentieren den unverwechselbaren Weg der 

Entwicklung sowie des individuellen Lernens und stellen die Kompetenzen des 

Kindes dar. 

Um das Lernen und die Lernwege jedes einzelnen Kindes deutlich zu machen, 

haben wir für jedes Kind einen Portfolio-Ordner angelegt. 

Dieser steht in einem Regal im Gruppenraum und gehört dem Kind. Er begleitet 

das Kind während der ganzen Kindergartenzeit. 

Die Kinder sind sehr stolz auf ihre Ordner und können ihn jederzeit mit ihren 

Freunden oder Eltern anschauen. 

Am Ende der Kindergartenzeit haben sie eine beachtliche Sammlung, die sie als 

Erinnerung mit nach Hause nehmen dürfen. 
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5.  Unser  Eingewöhnungskonzept 
 

5.1 Von der Aufnahme bis zur Eingewöhnung 

Der erste Kontakt zu den Eltern findet entweder am Telefon oder in Form eines 

Besuches der Einrichtung statt. Uns ist es wichtig, die Anmeldetermine für die 

Eltern familienorientiert zu gestalten, so dass auch beide Elternteile die 

Möglichkeit haben die Einrichtung kennen zu lernen.  

Die Bezugserzieherin führt die Eltern durch das Gebäude und erläutert den 

Eltern die pädagogischen Schwerpunkte. Sie geht individuell auf die Fragen und 

Bedürfnisse der Familie ein. Bei diesem Zusammentreffen findet bereits der 

erste Kontakt zum Kind statt.   

Die zuständige Erzieherin, die einen harmonischen Eingewöhnungsablauf für das 

Kind gestaltet, ist die wichtigste Bezugsperson in der Anfangszeit für das Kind. 

Um individuell und somit so unterstützend wie möglich auf das Kind einzugehen, 

ist es für die Erzieherin von großer Bedeutung detaillierte Informationen über 

das Kind zu erhalten. Dies geschieht in  Form eines Aufnahmegespräches mit den 

Eltern. 

Eine Atmosphäre, die den Eltern und vor allem dem Kind ermöglicht, sich wohl zu 

fühlen und Vertrauen aufzubauen, ist der Grundpfeiler einer stabilen Einge-

wöhnung und steht somit im Fokus der Arbeit mit dem Kind. 

 

5.2  Der Verlauf der Eingewöhnung (Berliner Modell) 

Bei dieser Form der Eingewöhnung verbringt ein Elternteil als wichtigste 

Bezugsperson mindestens drei Tage jeweils 1 Stunde mit seinem Kind in der 

Einrichtung, bevor am vierten Tag der erste Trennungsversuch innerhalb der 

Einrichtung startet.  

Lässt das Kind sich gut auf den Trennungsversuch ein, werden diese in den 

folgenden Tagen verlängert. Je nach der Situation des Kindes wird sich die 

Dauer der Eingewöhnung individuell gestalten.  Die Priorität liegt hierbei bei  

dem Wohle des Kindes. 

Die Beziehung und Bindung zur Bezugserzieherin wird immer intensiver, die 

ersten Kontakte entstehen und das Kind lernt nach und nach die Einrichtung mit 

ihren Strukturen und Räumlichkeiten kennen. Ende der Eingewöhnungphase ist, 

wenn das Kind ein gutes Vertrauen zu den Erzieherinnen entwickelt hat, sich 

einer Erzieherin vermehrt zuwendet und sich von ihr trösten, beruhigen und 

ermutigen lässt. 
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5.3  Das Berliner Eingewöhnungsmodell  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1. Der erste Kontakt: Das Aufnahmegespräch 

 

Das Aufnahmegespräch ist der erste ausführliche Kontakt zwischen Eltern und der Bezugserzieher.  

Im Mittelpunkt stehen dabei das Kind mit seinen Bedürfnissen und die Eingewöhnung des Kindes in  

die Kindergruppe. 

 

 

 

 
2. Die dreitägige Grundphase: 

 

Ein Elternteil kommt drei Tage lang mit dem Kind in die Einrichtung, bleibt ca. 1 Stunde und geht dann 

mit dem Kind wieder. In den ersten drei Tagen findet kein Trennungsversuch statt. Der Elternteil verhält 

sich passiv, schenkt aber dem Kind volle Aufmerksamkeit- der Elternteil als sichere Basis. Der Erzieher 

nimmt vorsichtig Kontakt auf und beobachtet die Situation. 

 

  
 

3. Erster Trennungsversuch und vorläufige Entscheidung über die Eingewöhnungsdauer. 
 

Der Elternteil kommt am vierten Tag mit dem Kind in die Einrichtung, verabschiedet sich nach einigen 

Minuten klar und eindeutig und verlässt den Gruppenraum für ca. 30 Minuten, bleibt aber in der Nähe. 

 

Variante 1:     Variante 2: 

Kind bleibt gelassen  oder weint, lässt sich  Kind protestiert, weint und lässt sich 

aber rasch von dem Erzieher trösten und  von dem Erzieher auch nach einigen 

beruhigen und findet nach kurzer Zeit   Minuten nicht trösten bzw. fängt ohne 

zurück in sein Spiel.    ersichtlichen Anlass wieder an zu weinen. 

 

 
 

4.  Stabilisierungsphase 
 

kürzere Eingewöhnungszeit    längere Eingewöhnungszeit  

5.+6. Tag langsame Ausdehnung der  5.+6. Tag Stabilisierung der Beziehung zum  

Trennungszeit, erste mögliche Beteiligung  Erzieher; erneuter Trennungsversuch  

beim Füttern und Wickeln und Beobachtung  frühestens am 7. Tag; je nach Reaktion des der 

Reaktion des Kindes; Elternteil bleibt  Kindes Ausdehnung der Trennungszeit 

in der Einrichtung.    oder längere Eingewöhnungszeit  

      ( 2-3 Wochen). 

 
 

5. Schlussphase 
 

Der Elternteil hält sich nicht mehr in der Einrichtung auf, ist aber jederzeit erreichbar. Die Eingewöhnung 

ist dann beendet, wenn das Kind sich schnell von dem Erzieher trösten lässt und grundsätzlich in guter 

Stimmung spielt. 
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5.4  Gezielte Angebote 

Nach dem Abschluss der Eingewöhnung nehmen die Kinder immer häufiger an  

den gezielten pädagogischen Angeboten der Gruppe bzw. Einrichtung teil.  

Ein Schwerpunkt der Arbeit mit unseren Kleinsten liegt in der alltäglichen 

Unterstützung der „ Aktivitäten des Lebens“: 

 Essen und Trinken 

 sich Ankleiden 

 Wickelsituation gestalten bzw. Toilettengang einüben 

 Körperpflege 

 Spielen 

 

Speziell geplante Angebote, die auf die Bedürfnisse der Kleinsten zugeschnitten 

sind, ermöglichen ihnen eine ganzheitliche Förderung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kernaspekte der Angebote : 

 Rituale 

 soziales Lernen/ Kontakte/Beziehungen 

 Bewegung 

 Kreativität 

 Musik 

 Sprache 

 Sinneswahrnehmung 

 Experimente 
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6.  Teamarbeit 
 

Für unsere Teamarbeit ist es sehr wichtig, dass wir eine klare Teamstruktur 

haben und offen und fair miteinander umgehen. Deshalb ist der Austausch 

untereinander ein wesentlicher Bestandteil für eine gute Teamarbeit. 

Regelmäßig, mindestens einmal die Woche, an einem bestimmten Tag nach den 

Öffnungszeiten der Einrichtung, findet bei uns eine Teamsitzung statt. Dadurch 

ist es möglich die Fähigkeiten aller Mitarbeiterinnen optimal zu nutzen und neue 

Ideen in der täglichen Arbeit umzusetzen. 
 

Unsere Teamarbeit setzt sich zusammen aus: 

Planung, Vorbereitung und Reflexion von Projekten, Festen und Feiern, 

Gottesdiensten, Ausflügen, pädagogischen Angeboten 

 Reflexion über Beobachtungen am Kind, Austausch darüber 

 Zusammenarbeit mit anderen Institutionen z.B. Schule, Jugendamt, Kirche 

 Anleiten von Praktikanten 

 Elternarbeit wie z.B. Elternbeiratssitzung, Elternabend, Elterngespräche 

 Konzeptionsentwicklung und regelmäßige Überarbeitung 

 Umsetzung des Orientierungsplanes 
 
 

7. Elternarbeit 

 

Für eine gute Arbeit im Kindergarten benötigen wir die Zusammenarbeit mit den 

Eltern.  

Das Elternhaus und der Kindergarten tragen die gemeinsame Verantwortung für 

die bestmögliche Entwicklung und Förderung der Kinder. Zum Wohle der Kinder 

arbeiten der Kindergarten und die Eltern partnerschaftlich zusammen. 

Die Eltern sollen Einblick in unsere Arbeit haben und Informationen über das 

eigene Kind erhalten. Um dem gerecht zu werden, gestalten wir unsere Arbeit 

transparent, tauschen Informationen aus, geben diese weiter, gehen ihren 

Fragen und Bedenken nach und stehen ihnen entwicklungsberatend und  

entwicklungsbegleitend zur Seite. 
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Die Zusammenarbeit beinhaltet regelmäßige Gespräche zum Informations-

austausch, Elternabende, Themenabende, Elternbeiratssitzungen und 

verschiedene Elternaktivitäten, sowie die Zusammenarbeit mit den Eltern bei 

der Planung und Durchführung von Festen und anderen Aktivitäten.  

Auch im Alltag, bei Bring- und Abholzeiten finden Elternbegegnungen statt. 

Der Elternbeirat unterstützt die Arbeit im Kindergarten und ist ein wichtiges 

Bindeglied zwischen Kindergarten, Eltern und Träger. Mit diesen Partnern 

stehen wir in regelmäßigem Kontakt. 

Allgemeine Elterninfos werden nach Bedarf bei neuen Regeln, Festen, Ausflügen, 

Planungsinhalten usw. in Elternbriefen an die Eltern herausgegeben und an der 

Infowand mitgeteilt und dargestellt.  

Eine gute Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Kindergarten ist die 

Grundlage für eine positive Entwicklung des Kindes. 
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8.  Kooperation 
 

8.1 Kooperation mit der Burgschule Haiterbach 

Die Zusammenarbeit und der Austausch zwischen Schule und Kindergarten sind 

uns sehr wichtig. Wir haben Kontakt zur Kooperationslehrerin und gestalten 

einen Austausch über  die Kinder und deren Entwicklung. Diese führt einmal die 

Woche Angebote im Kindergarten durch. Auch nehmen unsere Vorschulkinder an 

einer Schulstunde am Unterricht teil. Dies erleichtert den Schulanfängern den 

Übergang vom Kindergarten in die Schule. 

 

 

8.2 Praktikanten in der Einrichtung 

In unserer Einrichtung sind sehr oft Praktikanten, da wir es sehr wichtig finden 

deren Ausbildung zu unterstützen. Dazu haben wir erfahrene Anleitungskräfte. 

Die Praktikanten lernen die Einrichtung kennen und beschäftigen sich mit dem 

Alltag des Kindergartens. 
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8.3 Kooperation mit Institutionen 
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9. Öffentlichkeitsarbeit 
 

Damit unsere pädagogische Arbeit für andere transparent wird, ist die 

Öffentlichkeitsarbeit von großer Bedeutung. 

Durch die Veröffentlichung unserer Arbeit und Ziele wollen wir die Eltern und 

andere Personen auf unsere Einrichtung neugierig machen und ihnen Einblick in 

unsere Arbeit geben. 

Dies geschieht durch: 

 Themenelternabende 

 Präsentation von Projekten durch Berichte im Mitteilungsblatt/ Zeitung 

 Mitwirkung bei Festen, Veranstaltungen, Gottesdiensten in Haiterbach 

 Einladung der Eltern, Großeltern im Kiga-Alltag 

 Transparenz unserer pädagogischen Arbeit bei Träger, Gemeinderat, 

Kirchengemeinde 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Integration 

 

Unsere Einrichtung bietet die Möglichkeit mit der Erfüllung der erforderlichen 

Rahmenbedingungen, Kinder mit erhöhtem Förderbedarf aufzunehmen und in 

einer der beiden Gruppen mit einer Integrationskraft zu integrieren. Aktuell 

gibt es ein Integrationskind in der Marienkäfergruppe. 
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11. Ausblick 
 

Wir hoffen, uns ist es gelungen ihnen die Arbeit im Kindergarten Gänseblümchen 

ein wenig näher gebracht zu haben.  

Diese Konzeption ist nicht als abgeschlossenes Werk gedacht, sondern sie „lebt“. 

Das heißt, sie bleibt offen für neue Ideen und Impulse, kann ergänzt und 

gegebenenfalls erweitert werden. 
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