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Grußwort im Namen des Trägers 

 
„Dürfen wir dir unsere Krippe zeigen?“, kaum habe ich den Kindergarten betreten, kommen 
muntere Kinder auf mich zu und wollen mir ihr neuestes Schaffenswerk zeigen. 
So ist es meistens, wenn ich zu Besuch in den Kindergarten komme. Dieses Mal ist es eine 
selbstgebastelte Krippe aus Klopapierrollen. Die Kinder erzählen mir, wie es war im Stall und 
dass sie das Jesuskind besonders warm eingepackt haben. Sie haben sich die Geschichte von 
der Geburt Christi angeeignet und in ihre Räume geholt. Angeregt und unterstützt von ihren 
Erzieherinnen.  
 
Gott ruft jeden Menschen ins Leben und gibt ihm ganz besondere Gaben. Jeder und Jede ist 
zu einem besonderen Ziel berufen. Selbstverständlich sind getaufte und ungetaufte Kinder 
aller Konfessionen und Religionen willkommen. 
Unser Kindergarten unterstützt die Familie in ihrer Verantwortung, die Kinder auf ihrem Weg 
ins Leben und in den Glauben zu leiten und zu begleiten. Durch die Arbeit der Kindergärten 
möchte unsere Gemeinde ihren Anteil an dieser Verantwortung für die Kinder und ihre Fami-
lien wahrnehmen. Die Kinder werden durch die Angebote im Kindergarten dabei gefördert, 
ihre eigene Persönlichkeit zu entwickeln und soziale Fähigkeiten in Gemeinschaft mit anderen 
zu entwickeln. 
Für mich ist es bei meinen Besuchen und Gesprächen mit den Kindern immer wieder beein-
druckend, wie die Kinder mit eigenen Impulsen, oder solchen, die an sie herangetragen wer-
den, selbstständig umgehen. Die Arbeit mit eigenen „Lerngeschichten“ hat eine Kultur des 
freudigen Entdeckens und Forschens geschaffen. Die Kinder können ihre Fragen dort anbrin-
gen, ihr Interesse wird in der „Lerngeschichte“ aufgenommen und weitergeführt. Jedes Kind 
hat einen Ordner, in dem in Beobachtungen, Beschreibungen und Fotos seine Lerngeschichte 
dokumentiert wird – und auf den sie oft sehr stolz sind. 
Ziel der Arbeit ist die Förderung einer ganzheitlichen Entwicklung des Kindes zu einem 
selbstständigen und zufriedenen Menschen.  
 
Die Arbeit unseres Kindergartens erfolgt in großer Abstimmung und Zusammenarbeit mit 
dem Elternhaus. Der Kindergarten ist dabei eine wichtige Brücke zu unserer Kirchengemein-
de. Gemeinsames Feiern der Feste im Kirchenjahr, sowie die gemeinsame Gestaltung der 
Gemeindefeste, Sonnenwinkelfest im Sommer und Bazar im Herbst, bieten Orte und Zeiten 
der Begegnung und der Kommunikation zwischen jungen Familien, ihren Kindern und unse-
rer Gemeinde. Der Kontakt zu den Eltern und den zuständigen Erziehungsberechtigten ist 
uns sehr wichtig.  
 
Die Erzieherinnen sind fachlich und persönlich hoch qualifiziert, damit den uns anvertrauten 
Kindern die bestmögliche Betreuung, Bildung und Erziehung ermöglicht wird. Wir sind froh, 
ein so engagiertes und qualifiziertes Team gewinnen zu können. Unserem Kindergartenteam 
wünsche ich weiterhin viel Freude und Erfolg und Gottes Segen bei ihren Aufgaben.  
 
Den Eltern wünsche ich, dass Ihnen das Vertrauen, das Sie in unsere Einrichtung setzen, mit 
reichen Früchten in der Entwicklung ihrer Kinder zurückgegeben wird. 
 
Ihre Pfarrerin 
Mirja Küenzlen, 2012 



 

 

Einleitung 
 
 
 

„Drei Dinge sind uns aus dem Paradies geblieben: 

                                  Sterne, Blumen und Kinder.“ 

                                                                                                                     (Dante) 
 
 
 
Liebe LeserInnen! 
 
„Jetzt haben wir es geschafft, wir haben sie: unsere schriftliche Konzeption!“ 
 
So klang unsere Erleichterung und unser Stolz, als wir im Sommer 2012 die druckfrische 
Konzeption in unseren Händen hielten. 
 
Inzwischen ist Zeit vergangen,  
    Vieles hat sich im Alltag bewährt, 
    Manches verändert und 
    Einiges weiterentwickelt, 
so dass unsere Konzeption eine Überarbeitung erfahren hat und nun unsere aktuelle Ar-
beitsweise sowie gesetzliche Vorgaben und Richtlinien beschreibt. 
 
Für uns ist es wichtig, unsere Arbeit transparent zu machen und sie in einem fortlaufenden 
Prozess im Team, mit Kindern, Eltern und dem Träger zu reflektieren.  
Ein vom Träger zur Verfügung gestelltes Evaluationsinstrument unterstützt uns dabei, die 
Ergebnisse anschließend wieder in den Alltag einfließen zu lassen und zu verankern. 
Es ist uns ein wichtiges Anliegen, die Qualität unserer Arbeit kontinuierlich fortzuschreiben 
und immer wieder zu überprüfen.  
 
Wir freuen uns, dass wir Eltern, Kollegen, Bewerbern und unserem Träger nun die Überar-
beitung unserer Konzeption vorstellen können 
und wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und Einblick nehmen! 
 
 
 
Dorothea Ziegler 
Kindergartenleitung 
 
 
 
 
 
Anmerkung: Spezielle Fachbegriffe erklären wir für Sie im Lexikon. 
 

 
 



 

 

Informationen, Daten, Fakten 

 
Der Stadtteil Kaltental liegt zwischen Heslach 
und Vaihingen. Die Böblinger Straße verläuft 
zwischen dem „evangelischen“ und „katholi-
schen“ Berg. Die beiden Berge werden von den 
„Kaltentalern“ so bezeichnet, da sich dort die 
jeweilige Kirche befindet. 
Für unser Haus, so wie es jetzt besteht, wurde 
im Februar 1965 das Baugesuch genehmigt. Ei-
gentümer ist der Evangelische Kirchenkreis 
Stuttgart. 
Der Kindergarten befindet sich in einem Wohn-
gebiet und liegt an der zeitweise stark befahrenen Verbindung Ecke Schwarzwaldstraße/ 
Feldbergstraße. 
Unsere Einrichtung ist über einen Treppenzugang erreichbar und im Obergeschoss unseres 
Hauses befindet sich eine Mietwohnung. Auf der Rückseite des Gebäudes ist ein Hof, an den 
sich ein großzügiger Garten anschließt.  
Wir sind ein Teil der Thomasgemeinde und liegen zentral zwischen Pfarrhaus und Kirche. 
Kaltental ist ein gewachsener Stadtteil Stuttgarts, in dem der Zuzug junger Familien ansteigt. 
Die Umgebung bietet verschiedene Möglichkeiten zur Erkundung wie Spielplatz, Biotop, Wald 
oder Jugendfarm. Ebenso gibt es einzelne Läden, den Bücherbus, Vereine und kirchliche 
Gruppen sowie die Grundschule und weitere Kindertageseinrichtungen anderer Träger. 
Unser Einzugsgebiet ist vorrangig Kaltental. 
In unserem Kindergarten werden in zwei Gruppen je 25 Kinder ab drei Jahren bis zum Schul-
eintritt betreut. Wenn mehr Plätze zur Verfügung stehen, als Nachfragen für dreijährige Kin-
der vorliegen, können auch Kinder unter drei Jahren aufgenommen werden, was mit einer 
Platzzahlreduzierung auf 22 Plätze einhergeht. Unsere beiden Gruppen sind altersgemischt 
und es herrscht eine Ausgewogenheit zwischen Jungen und Mädchen, Familien unterschiedli-
cher Herkunft und Kindern mit verschiedenen Lebenssituationen. 
In jeder Gruppe sind zwei Erzieherinnen zu je 100% angestellt. Darüber hinaus gibt es noch 
eine Vorlesepatin, die uns einmal wöchentlich unterstützt. 
Zudem wird die Leitungsfreistellung durch eine sogenannte PIA-Stelle (Praxisintegrierte Er-
zieherausbildung), mit zwei Praxistagen in der Woche, ermöglicht. 
Es stehen uns zwei Gruppenräume mit jeweils einem Nebenraum zur Verfügung sowie eine 
Küche und Kinderküche, ein Flur, ein Waschraum, mehrere Kellerräume, der Hof und ein 
Garten. 
Unsere Betreuungszeit ist Montag bis Freitag von 7.30 – 13.30 Uhr. Wir haben 23 Schließta-
ge im Jahr. 
Unsere Familien bringen unterschiedliche soziale Hintergründe und Bildungserfahrungen mit. 
Überwiegend haben die Familien, die derzeit aus 21 verschiedenen Nationen kommen, zwei 
oder mehr Kinder. 
Die Wohnsituation unserer Familien umfasst Eigenheim und Mietwohnung, beengte Wohn-
verhältnisse im Mehrfamilienhaus und freistehende Häuser mit Garten. 
Wir erleben unsere Familien sehr interessiert an der Bildungsarbeit und viele unserer Kinder 
nehmen außerhalb des Kindergartens Zusatzangebote wie Ballett, Kinderturnen, Mann-
schaftssportarten oder Musikschule wahr. 
Wir tragen dazu bei, dass Kontakte zwischen den Familien erweitert werden und sie sich an 
den Angeboten von kirchlichen Gruppen und Vereinen orientieren können. Wir wissen um 
Belastungen und Sorgen einzelner Familien und wollen sie unterstützen. 



 

 

 
Die Erzieherinnen - von Kindern beschrieben: 
 
„Die Erzieherinnen sind gut und sehr nett, wir mögen sie. Sie basteln und bauen und ich 
mag, dass sie für die Kinder Lerngeschichten schreiben und die dann sagen können, was sie 
machen wollen und was sie lernen wollen.“ 
 
„Die feiern auch Geburtstag und es macht ganz viel Spaß in den Kindi zu gehen.“ 
 
„Die Erzieherinnen machen viele Sachen, sie erklären auch was. Sie müssen auch aufschrei-
ben wer da ist. Wenn wir was Gutes gebaut haben, machen sie ein Foto.“ 
 
„Sie helfen auch den Kindern, wenn jemand geärgert wird, wenn jemand streitet und wenn 
jemand verletzt ist, geben sie ihm ein Pflaster. Und sie trösten die Kinder, wenn die weinen 
und wenn jemand krank wird, rufen sie die Mama an, also die helfen dann den Kindern, 
wenn sie Hilfe brauchen.“ 
 
„Sie machen auch den Schulkidsclub.“ 
 
„Erzieherinnen werden ärgerlich, wenn die Kinder nicht zuhören und sie was dreimal sagen 
müssen. Sie sind auch sauer, wenn die Kinder gar nicht aufräumen, aber die bleiben nicht 
so.“ 
 
„Sie arbeiten ganz viel und wenn sie was schreiben, soll man sie nicht stören, sonst können 
sie nicht verstehen, was das Kind sagt.“ 
 
„Außerdem besucht uns einmal in der Woche unsere Vorlesepatin Bärbel.“ 
 
 
 

Die Erzieherinnen - wie sie sein wollen: 
 

Wir Erzieherinnen wollen für die Kinder wohlwol-
lende Beobachter, achtsame Zuhörer, feinfühlige 
Versteher, reflektierte Bereiter, aufmerksame Lei-
ter, kreative (Mit-) Arrangeure, verantwortliche 
Interaktionspartner, Gestalter von positiven emo-
tionalen Beziehungen, wertschätzende Unterstüt-
zer, interessierte Fragensteller, begeisterte Mitfor-
scher, zutrauende Begleiter, überlegte Anbieter, 
behutsam Lenkende, beherzt bei Gefahr Eingrei-
fende, sensible Ansprechpartner, feinfühliges 
Vorbilder im Dialog, reflektierte pädagogische Ex-
perten sein. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Teil 1: Grundlagen unserer pädagogischen Arbeit  
und unsere Ziele
 

1.1 Unser Bild vom Kind 
 

 

 

„Wir können die Kinder nach unserem Sinne nicht formen; so wie Gott 
sie uns gab, so muss man sie haben und lieben.“   
              (Johann Wolfgang von Goethe) 

 
Kinder sind als Geschöpfe Gottes bereits eigenständige Wesen, die nicht erst durch unser 
Einwirken zu einer Persönlichkeit werden – sie sind bereits eine! 
Uns ist wichtig, Kinder und ihre Lebenswelt, ihre Ansichten, Meinungen und Kritik zu kennen 
und ihre Stimme zu hören, im Sinne von Partizipation. 
 
Jedes Kind hat die bestmögliche Förderung und Unterstützung verdient!  
Deshalb haben wir es zu unserer Aufgabe gemacht, seine Anlagen, Fähigkeiten und Gaben 
zu erkennen und das Kind bei deren Entfaltung zu unterstützen. Dabei wollen wir aufmerk-
sam sein für seine Interessen, Ideen und seine Weltanschauung. Wir wollen Kindern Zugän-
ge eröffnen und sie ermutigen, neue Erfahrungen in Verlässlichkeit, Sicherheit und Freiheit 
zu machen.  
 
Jedes Kind hat ein Recht auf Gleichheit, Gesundheit, Bildung, elterliche Fürsorge, Privatsphä-
re und persönliche Ehre, Meinungsäußerung; Information und Gehör, Schutz im Krieg und 
auf der Flucht, Schutz vor Ausbeutung und Gewalt, Spiel; Freizeit und Ruhe, Betreuung bei 
Behinderung.  
(aus: Zusammenfassung der wichtigsten Artikel des Übereinkommens der Vereinten Natio-
nen vom 20.11.1989 über die Rechte des Kindes). 
 
Daraus ergeben sich für unsere Arbeit folgende Aspekte: 
 
Für unsere Arbeit bedeutet dies, dass wir die Viel-
falt und Individualität der Kinder, bezüglich Bio-
grafie, Geschlecht, Kultur, Religion, Fähigkeiten 
und Fertigkeiten und soziale Lebenswirklichkeit 
berücksichtigen und einbeziehen. Allen Formen 
von Ausgrenzung, Abwertung, Herabwürdigung 
treten wir aktiv entgegen.   
Ganz konkret ist uns, neben der Sicherung der 
Grundbedürfnisse, wichtig, dass die Kinder in die 
Gemeinschaft eingebunden sind, so dass sie Au-
tonomie, aber auch Beziehung und Verbundenheit 
erfahren. 
Schon die Eingewöhnung orientiert sich an den 
Erfahrungen, den Bedürfnissen und dem Tempo 
des Kindes. Im Vordergrund steht eine positive Beziehungsgestaltung zwischen dem Kind, 
den Eltern und der pädagogischen Fachkraft. Denn Lernen braucht tragfähige und verlässli-
che Beziehungen von Anfang an und geschieht in der Interaktion.  
Wir begleiten Kinder auf ihren Lernwegen und berücksichtigen ihre individuellen Lerninteres-
sen, ihre Erfahrungen und ihren Lernrhythmus. Wir nehmen ihre Blickwinkel ein und begeg-



 

 

nen ihnen auf Augenhöhe. Der Dialog mit ihnen steht dabei im Mittelpunkt, aber auch die 
achtsame Wahrnehmung.  
Kinder lernen im „Hier und Jetzt“, in unterschiedlicher Intensität, zu unterschiedlichen Zeiten, 
in sogenannten Lernfenstern. Sie sind Experten für sich selbst, in Bezug auf ihre Lern- und 
Entwicklungswünsche, sowie ihrer Stärken und Ressourcen. Wertschätzung, Respekt und 
Rückmeldungen von ihrem Umfeld beflügeln sie in ihrem Tun. 
Durch eigenes Handeln erleben sie sich als selbstwirksam. Dabei bedeutet Spielen Lernen! 
Das Kind erlebt, dass seine investierte Anstrengung die Ursache für die erbrachte Leistung ist 
und dass es wichtige Spuren dabei hinterlässt, auf die es zurückgreifen kann. 
Kinder entwickeln Vorgehensweisen und Strategien, planen und setzen sich Lernziele. Inten-
sives Lernen geschieht mit allen Sinnen, durch ausprobieren, nachahmen und wiederholen. 
Die individuelle Bildungsbiographie wird dabei durch das lebenslange Lernen geschrieben. 
Grenzen, Regeln, Strukturen und Rituale bieten ihnen einen Rahmen der Orientierung, so 
dass sie sich sicher und wohlfühlen können. Fühlen sich 
Kinder wohl und zugehörig, zeigen sie Interesse und En-
gagement, sie probieren sich aus und explorieren, sie 
kommunizieren vielfältig und gehen Lerngemeinschaften 
ein, mit Kindern und Erwachsenen.  
Durch die daraus resultierende aktive Auseinanderset-
zung mit ihrer Umwelt, also mit Personen und Dingen, 
schaffen sie sich ein eigenes Bild von der Welt. Dies wird 
unterstützt durch eine anregende Umgebung und durch 
Lernlandschaften, die ihre Selbständigkeit und Eigen-
ständigkeit fördern. Kinder erleben dabei Mitbestimmung 
und Partizipation, indem sie die Lernlandschaften mit 
planen, verändern und gestalten können.  
Der eigene Antrieb und die Motivation ermöglicht es Kin-
dern, sich in diesen Lernlandschaften alle Bildungsfelder 
zu erschließen. Wir unterstützen und ermutigen sie da-
bei, Neues auszuprobieren und sich Herausforderungen 
und Schwierigkeiten zu stellen. 
Uns ist es wichtig, ihre geschlechtsspezifische Identitätsentwicklung zu unterstützen, sowie 
unabhängig vom Geschlecht, ihnen Zugänge zu allen Bildungsprozessen zu schaffen. 
Benötigt ein Kind zusätzliche, gezielte Unterstützung im Sinne integrativer Hilfe, beziehen wir 
zuständige Stellen mit ein, um dem Kind den Alltag in der Einrichtung zu erleichtern. 
 
 

„Ach, diese Kinder! Obwohl ich ja selbst eines bin.“ (Junge, 6 Jahre) 

 
 
 

1.2 Der Auftrag des Kindergartens - gesetzliche und rechtliche Grundla-
gen 

 
UN- Kinderrechtskonventionen 1989 
Alle Kinder haben weltweit das Recht auf Gleichheit, Bildung, Gesundheit, Betreuung bei Be-
hinderung, Spiel und Freizeit, Schutz vor wirtschaftlicher und sexueller Ausbeutung, freie 
Meinungsäußerung, Information und Gehör, gewaltfreie Erziehung, elterliche Fürsorge, 
Schutz im Krieg und auf der Flucht. 
(siehe auch: www.unicef.de) 
 

http://www.unicef.de/


 

 

Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland: 
Art.1  
(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung 
aller staatlichen Gewalt. 
Art.2  
(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit es nicht die 
Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittenge-
setz verstößt. 
Art.3  
(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 
(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung 
der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender 
Nachteile hin. 
(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner 
Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen An-
schauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung 
benachteiligt werden. 
Art.4  
(1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltan-
schaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. 
Art.6 
(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst 
ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.
(siehe auch: www.bundestag.de/grundgesetz) 
 
 
Im Sozialgesetzbuch VIII (SGB) steht im Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) ge-
schrieben:  
§ 1 Recht auf Erziehung, Elternverantwortung, Jugendhilfe 
(1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung 
zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. 
 

§ 8a Kinderschutz  
Zum Schutz vor Kindeswohlgefährdung gibt es eine klare Struktur und Vorgehensweise des 
Trägers und Handreichungen, die allen Mitarbeitern bekannt sind. Es stehen insofern erfah-
rene Fachkräfte zur Verfügung, auf die wir im Bedarfsfall zugehen können, um Beratung zu 
erhalten und das weitere Vorgehen abstimmen zu können. 
 
§ 22 Grundsätze der Förderung 
Kindertageseinrichtungen sollen: 

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

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

vereinbaren zu können. 
Der Förderungsauftrag umfasst die Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und be-
zieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er 
schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln mit ein. Die Förderung soll sich am 
Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituati-
on, sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethni-
sche Herkunft berücksichtigen. (Vgl. KJHG; §22 SGB, Achtes Buch)  

http://www.bundestag.de/grundgesetz


 

 

§22a Abs.2 bis 4 
(…) die Fachkräfte in ihren Einrichtungen (sollen) zusammenarbeiten: 

1. mit den Erziehungsberechtigten und Tagespflegepersonen zum Wohl der Kinder und 
zur Sicherung der Kontinuität des Erziehungsprozesses. 

2. mit anderen kinder- und familienbezogenen Institutionen und Initiativen im Gemein-
wesen, insbesondere solchen der Familienbildung und –beratung. 

3. mit den Schulen, um den Kindern einen guten Übergang in die Schule zu sichern. (…) 
 
Die Erziehungsberechtigten sind an den Entscheidungen in wesentlichen Angelegenheiten 
der Erziehung, Bildung und Betreuung zu beteiligen. 

1. Das Angebot soll sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kin-
der und ihrer Familien orientieren. (…) 

2. Kinder mit und ohne Behinderung sollen, sofern der Hilfebedarf dies zulässt, in Grup-
pen gemeinsam gefördert werden. (…) 

(siehe auch: www.sozialgesetzbuch-sgb.de) 
 
 
Bundeskinderschutzgesetz 
Seit 2012 gilt das Bundeskinderschutzgesetz. Hier werden weitere Vorgaben und Verbind-
lichkeiten hinsichtlich des Schutzes von Kindern und Jugendlichen formuliert. 
(siehe auch: www.bmfsfj.de/BMFSFJ/kinder-und-jugend) 
 
 
Kindertagesbetreuungsgesetz Baden- Württemberg (KiTaG) 
Weitere Grundlagen zur Kindergartenpädagogik finden sich im  
§2 KiTaG 
Die Einrichtungen sollen: 

 …die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemein-
schaftsfähigen Persönlichkeit fördern. 

 …die Erziehung und Bildung des Kindes in der Familie unterstützen und ergän-
zen und zur besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Kindererziehung 
beitragen. 

 Kinder, die aufgrund ihrer Behinderung einer zusätzlichen Betreuung bedür-
fen, sollen zusammen mit Kindern ohne Behinderung in Gruppen gemeinsam 
gefördert werden, sofern der Hilfebedarf dies zulässt. 

(siehe auch: www.kultusportal-bw.de/.../kindertagesbetreuungsgesetz+KiTaG) 
 
 
Der „Orientierungsplan für Bildung und Erziehung für die baden- württembergi-
schen Kindergärten“ (verbindlicher Bildungsplan für den Elementarbereich seit 2006) setzt 
Bildung, Erziehung und Betreuung in einen engen Zusammenhang und beschreibt:  
„Kindergärten haben neben den Aufgaben der Erziehung und Betreuung auch einen Bil-
dungsauftrag, der sich an den spezifischen, altersstrukturell bedingten Bedürfnissen der 
Kinder orientiert. 
Damit wird ein wichtiger Aspekt in den Vordergrund gerückt: 
Die ersten Lebensjahre und das Kindergartenalter sind die lernintensivste Zeit im menschli-
chen Dasein. Die Bildungsarbeit in Kindergärten ist eine zentrale Aufgabe.“ 
„Die wichtigsten, allgemeinen Ziele für Bildung und Erziehung sind Autonomie, d.h. Selbst-
wirksamkeit, Selbstbestimmung und Verbundenheit, d.h. Bindung und Zugehörigkeit. Diese 
beiden Ziele stellen die wichtigsten Grundbedürfnisse und Entwicklungsaufgaben des Men-
schen dar und bedingen sich wechselseitig.“ 

http://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/kinder-und-jugend
http://www.kultusportal-bw.de/.../kindertagesbetreuungsgesetz+KiTaG


 

 

 
In sechs Bildungsbereichen werden im Orientierungsplan Impulse für zeitgemäße Kindergar-
tenpädagogik gesetzt.
(Siehe auch: www.kultusportal-bw.de/...BW,Lde/Startseite/.../Orientierungsplan+2011)

 
Dienstordnung der Evangelischen Landeskirche 
Eine weitere Vorgabe ist die Dienstordnung für die erzieherisch tätigen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in kirchlichen Tageseinrichtungen für Kinder im Bereich der Evang. Landeskirche 
in Württemberg: 

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

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

 „Die Einrichtung soll ein Ort sein, an dem Annahme und Nächstenliebe erfahrbar wer-
den und Gespräche mit Eltern über Glaubensfragen möglich ist.“ 

 
 
Religionspädagogischer Bildungsplan des Evang. Kirchenkreises 
Der religionspädagogische Bildungsplan für Evangelische Kindertageseinrichtungen der 
Stuttgarter Kirchengemeinden beschreibt die religionspädagogische Arbeit in den Einrichtun-
gen und bildet somit deren Grundlage. 
 
 
Im „Qualitätshandbuch für die Kindertageseinrichtungen des evangelischen Kir-
chenkreises“ werden weitere inhaltliche und konzeptionelle Anhaltspunkte des Trägerver-
bandes für die pädagogische Arbeit formuliert. Alle grundlegenden Gesetzestexte sind im 
Haus einsehbar. Zusätzlich gelten die bei der Aufnahme vertraglich vereinbarten Bedingun-
gen. 
 
 
Datenschutz 
Die Datenschutzbestimmungen unseres Trägers gelten für unsere Einrichtung und können 
unter: 
http://evang-kindergarten.de/dsg-ekd eingesehen werden. 
Beim Aufnahmegespräch werden alle erforderlichen Einverständniserklärungen mit den El-
tern bearbeitet. 

 
 

1.3    Unser pädagogisches Konzept  
 
Unser Konzept richtet sich an den Grundsätzen des Situationsansatzes aus: 

 Unsere pädagogische Arbeit geht von den sozialen und kulturellen Lebens -
situationen der Kinder und ihrer Familien aus. 

 
 Die pädagogische Arbeit basiert auf der Methode der Bildungs- und Lerngeschichten. 

Sie wird fortlaufend dokumentiert, reflektiert und weiterentwickelt. 
 

http://www.kultusportal-bw.de/...BW,Lde/Startseite/.../Orientierungsplan+2011
http://evang-kindergarten.de/dsg-ekd


 

 

 Durch die Beobachtung und den Dialog mit Kindern und Eltern erfahren die Erziehe-
rinnen mehr über die Lerninteressen der Kinder. Sie schaffen Zugänge zu Wissen und 
ermöglichen den Kindern Erfahrungen durch Experimentieren und Ausprobieren. 

 
 Jedes Kind wird individuell wahrgenommen, unterstützt und gefördert. Wenn Kinder 

Maßnahmen zur Inklusion benötigen, unterstützen wir Eltern dabei, diese in die Wege 
zu leiten. Wir wenden uns gegen Ausgrenzung und setzen uns mit Konflikten aktiv 
auseinander.  

 
 Unsere Lernlandschaften unterstützen das eigenaktive Tun der Kinder in einer anre-

genden Umgebung. Dazu führen wir regelmäßig Rundgänge und Befragungen der 
Kinder durch. 

 
 Die geschlechtsspezifische Identitätsentwicklung und die Gestaltung von Bildungspro-

zessen von Jungen und Mädchen wird gefördert und unterstützt. Wir sind uns be-
wusst darüber, dass Kinder mit unterschiedlichster Prägung in unserem Kindergarten 
aufeinandertreffen. Uns ist wichtig, jedem Kind, ohne Rollenzuweisung, Zugänge zu 
allen Bildungs- und Themenfeldern zu ermöglichen. 

 
 Wir unterstützen Kinder, ihre Phantasie und ihre schöpferischen Kräfte im Spiel zu 

entfalten und sich die Welt, in der ihrer Entwicklung und Interessen gemäßen Weise, 
anzueignen. Wir wollen Kinder in ihren sozialen und emotionalen Kompetenzen stär-
ken. 

 

 Erzieherinnen ermöglichen, dass jüngere und ältere Kinder, im gemeinsamen Tun, ih-
re vielseitigen Erfahrungen und Kompetenzen aufeinander beziehen und sich dadurch 
in ihrer Entwicklung gegenseitig unterstützen können. Dies geschieht bei uns ganz 
praktisch, indem bspw. ältere Kinder für neue Kinder eine Patenschaft übernehmen 
oder Spielmaterialien und freie Angebote allen Kindern in gleicher Weise zugänglich 
sind. 

 
 Wir unterstützen Kinder in ihrer Selbstständigkeitsentwicklung und ihrer Eigenverant-

wortlichkeit und zeigen ihnen Wege zur gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit auf.  Wir 
wollen Kindern ermöglichen, das Leben im Kindergarten aktiv mitzugestalten und 
Verantwortung zu übernehmen (Partizipation). 

 
 Im täglichen Zusammenleben findet eine bewusste Auseinandersetzung mit Werten 

und Normen statt. Regeln werden mit Kindern gemeinsam erarbeitet. 
 

 Unsere Arbeit im Kindergarten orientiert sich an Anforderungen, Vielfalt und Chancen 
einer Gesellschaft, die durch verschiedene Kulturen geprägt ist. 

 
 Eltern und Erzieherinnen sind Partner in der Betreuung, Bildung und Erziehung der 

Kinder (Erziehungspartnerschaft). 
 

 Erzieherinnen sind Lehrende und Lernende zugleich. 
 

 Der Kindergarten entwickelt enge Beziehungen zu seinen Kooperationspartnern und 
vernetzt sich im Stadtteil. 

 
(Quelle: Preissing/ Heller 2009, abgeändert und für unsere Einrichtung angepasst)



 

 

1.3 Gestaltung von Übergängen 
 
Die Anmeldung von Kindern erfolgt ausschließlich über das Onlineportal der Stadt (Startseite: 
KITS STUTTGART). Wenn ihre Meldung an uns weitergeleitet wird, erhalten die Eltern eine 
Bestätigung, dass sie fortan auf unserer Warteliste geführt werden. Das Jugendamt gibt je-
weils den 15. Februar als Anmeldeschluss vor. Danach werden nach festgelegten Kriterien 
die voraussichtlich freiwerdenden Plätze nachbelegt.  

 
1.3.1    Die Eingewöhnung 
 
Der Übergang aus der Familie in den Kindergarten 
stellt eine erhebliche Herausforderung für jedes 
Kind, aber auch für dessen Eltern dar, bedeutet 
jedoch gleichzeitig, dass dem Kind ermöglicht wird, 
neue und intensive Entwicklungsschritte zu ma-
chen. Eine behutsame, elternbegleitende, bezugs-
personenorientierte und abschiedsbewusste Ein-
gewöhnung ist dafür von zentraler Bedeutung. Die 
Kinder brauchen Klarheit und Verlässlichkeit in den 
Beziehungen zu den Erwachsenen. Wird diese 
Übergangssituation von den Kindern als positiv er-
lebt und von ihnen erfolgreich bewältigt, gelingen 
spätere Übergänge meist auch viel einfacher.  
Ziel ist es, dass das Kind, ausgehend von der sicheren Basis seiner primären Bezugsperso-
nen, den Eltern, die zunächst fremde Umgebung des Kindergartens kennenlernen und zu 
den Erzieherinnen Vertrauen aufbauen kann. So erfährt das Kind von den Eltern die Sicher-
heit die es benötigt, um sich nach und nach wohl und zugehörig in seiner Kindergartengrup-
pe zu fühlen und um dort seinen Platz zu finden. Der Aufbau von tragfähigen Beziehungen 
und Bindungen zu neuen Personen bedarf Zeit, vielfältige gemeinsame Erfahrungen, Nähe 
und Aufmerksamkeit. 
Der Eingewöhnungsprozess verlangt eine enge Abstimmung mit den Eltern und ein sensibles 
Wahrnehmen des Kindes. Bereits das Aufnahmegespräch ermöglicht, neben der Klärung von 
Fragen, Bearbeiten des Aufnahmevertrages und Erläutern der Richtlinien, einen Austausch 
über den Ablauf der Eingewöhnung und auch darüber, warum welche Schritte so in der Ein-
richtung umgesetzt werden. So entsteht eine Transparenz, die Grundlage dafür ist, dass eine 
enge Zusammenarbeit zum Wohle des Kindes möglich wird. Oft bietet sich an diesem Tag für 
die Erzieherinnen die Möglichkeit das Kind kennenzulernen. Vertieft werden kann dieser erste 
Kontakt dann am Besuchstag, wenn das Kind mit einer Bezugsperson, für eine bestimmte 
Zeit, seine zukünftige Gruppe besucht. 
Während der gesamten Eingewöhnung stehen wir im regelmäßigen Austausch mit den El-
tern. So kann feinfühlig auf die Bedürfnisse des Kindes und der Eltern eingegangen und pas-
send dazu abgestimmt werden, wie lange das Kind mit dem Elternteil bzw. ohne ihn in der 
Einrichtung bleibt. Jede Eingewöhnung verläuft somit individuell und dialogorientiert.  
Diese erste, für alle so bedeutsame Zeit, dokumentieren wir mit Fotos und einer ersten Lern-
geschichte im Portfolio des Kindes. Das Portfolio füllt sich des Weiteren auch schon mit ers-
ten selbstgemalten Kunstwerken oder mit Seiten, die die Familie des Kindes entstehen lässt, 
wie bspw. eine Familienseite. Das Kind kann mit Hilfe von Fotos bekannter Gesichter, oft den 
Trennungsschmerz leichter überwinden.  Auch Gegenstände, wie ein Kuscheltier oder ein 
Buch von zu Hause, können helfen, Traurigkeit besser überstehen zu können. 
Dass der morgendliche Abschied vom Elternteil gut gelingen kann, ist es uns wichtig, dass 
wir viel darüber wissen, mit was sich das Kind gerne beschäftigt, welche Interessen es aktu-



 

 

ell verfolgt und wie die Eltern ihre Kinder am besten trösten können. So können wir, gemein-
sam mit dem Kind, zeitnah ein Ritual finden, welches ihm den Ablösungsprozess erleichtert.  
Wir Erzieherinnen begleiten das Kind intensiv bei seinen Aktivitäten und Spielen, aber auch 
dabei, erste Spielpartner zu finden. So bieten wir uns als verlässliche und zugewandte Bin-
dungspersonen an, welche dann auch Wahrnehmungen und Beobachtungen an die Eltern 
zurückmelden können. 
Zudem übernehmen ältere Kinder Patenschaften für die neuen Kinder. Sie helfen ihnen sich 
im Kindergarten zu orientieren, beim An- und Ausziehen und nehmen sie an die Hand bei 
Spaziergängen oder beim Laufen zur Turnhalle. Dadurch können sie schnell in die Gemein-
schaft hineinwachsen. 
 
Auch die Wickelsituation oder der begleitete Toilettengang bedarf einer guten Abstimmung 
mit den Eltern und eine hohe Feinfühligkeit gegenüber dem Kind. Deshalb sprechen wir uns 
ab, wie Eltern dabei vorgehen. Das Entwickeln von für das Kind stimmigen Ritualen ist auch 
hier sehr wichtig. Das Kind soll sich wohl und sicher fühlen, aber auch die Möglichkeit haben, 
einzelne Schritte selbständig umzusetzen und neue zu erproben. 

 
 
1.4.2   Der Übergang in die Schule 
 
So wie der Übergang aus der Familie in den Kindergarten für die Kinder und Eltern eine be-
deutsame und herausfordernde Erfahrung war, beginnt für die Kinder in ihrem letzten Kin-
dergartenjahr eine neue, aufregende Zeit, die sie ganz bewusst miterleben und mitgestalten. 
Oft freuen sie sich bereits sehr darauf Schulkinder zu werden, jedoch genauso spüren sie 
immer mehr, dass dies auch bedeutet, sich von bekannten Personen und Tagesstrukturen 
lösen zu müssen. Es können Unsicherheiten und 
Ängste bezüglich darauf entstehen, ob sie das 
Neue, was auf sie zukommt, gut meistern wer-
den. Um Kindern Sicherheit zu geben und ihnen 
Ablösungsprozesse zu ermöglichen, damit auch 
dieser Übergang gut gelingen kann, bedarf es 
der Aufmerksamkeit und Feinfühligkeit aller 
Verantwortlichen, um individuell reagieren zu 
können. Ziel ist es, eine gute Passung und eine 
Kontinuität der Bildungsbiografie zu ermögli-
chen.  
Auch dieser Übergang ist ein Prozess. Er wird 
über das gesamte letzte Kindergartenjahr des Kindes schrittweise vollzogen. Es beginnt be-
reits im September, wenn es bei uns zum sogenannten „Schulkid“ wird und es somit zu der 
Gruppe der ältesten Kinder gehört, welche sich einmal wöchentlich im „Schulkidsclub“ trifft 
(Nähere Beschreibung unter 2.2 Bildungs- und Entwicklungsfelder- C. Sprache). Hier erleben 
die Kinder viele Aufgabestellungen, auf die sie auch in der Schule treffen werden und das 
Thema „Schule und Schulunterricht“ findet ebenfalls seinen Platz. 
Aber auch weitere besondere Aktivitäten für die „Schulkids“ finden statt, wie der Besuch der 
Kooperationslehrerin bei uns, mit dem Ziel sich gegenseitig kennenzulernen oder unser Ge-
genbesuch in der Schule. Die Kinder haben dort die Möglichkeit am Unterricht teilzunehmen, 
um so erste Erfahrungen machen zu können, was es bedeutet in der Schule zu sein. Sie ler-
nen zudem das Schulhaus kennen und treffen auf Kinder, die sie kennen und die bereits in 
der Schule sind. Die „Schulkids“ machen außerdem einen Ausflug, wobei im Vorfeld gemein-
sam mit ihnen Ideen für Ausflugsziele gesammelt werden und dann durch Abstimmung das 
endgültige Ziel bestimmt wird.  



 

 

Bei der „Schulranzenparty“ stehen ebenfalls die „Schulkids“ im Mittelpunkt. Sie präsentieren 
allen Kindern ihre Schulranzen und bekommen an diesem Tag ihre Portfolios mit nach Hause, 
sowie ihre Sammelmappen mit den Kunstwerken aus ihrer Kindergartenzeit. Auch ein kleines 
Abschiedsgeschenk wird übergeben und die Kinder können sich nochmals ihre Lieblingsspie-
le, -lieder und Weiteres wünschen. Diese „Schulranzenparty“ findet bewusst nicht am letzten 
Kindergartentag der Kinder statt, aber sie signalisiert allen sehr deutlich, dass es nicht mehr 
lange dauert und so die verbleibende gemeinsame Zeit gut genutzt werden muss. Des Wei-
teren thematisieren wir im Stuhlkreis die Themen „Schule“ und „Abschied“ und schauen dazu 
Bilderbücher an, führen Gespräche und vieles mehr. Es 
entstehen zudem Seiten für das Portfolio, die diese The-
men aufgreifen, wie eine Seite mit dem Foto von allen 
Schulkids oder die Dokumentation des Schulbesuches, ein 
Interview der Kinder über den Schulbesuch und schließlich 
eine Seite mit dem „Blick zurück“ auf die Kindergartenzeit. 
 
Nicht nur für die Kinder ist dieser Übergang ein bedeutsa-
mes Ereignis, sondern auch für die Eltern. Auch hier ist 
uns weiterhin ein enger Austausch und die Erziehungs-
partnerschaft sehr wichtig. Wir informieren Eltern über 
wichtige Termine wie die Schuleinschreibung, Besuch der 
Kooperationslehrerin, der Schulbesuch und den Informati-
onselternabend in der Schule, den wir mitgestalten.  
Außerdem führen wir die jährlichen Entwicklungsgespräche 
bereits vor der Schuleinschreibung und dem Informations-
elternabend, damit die Eltern gut informiert zu diesen 
Terminen gehen können. Gemeinsam schauen wir auf die Entwicklung des Kindes, aber auch 
speziell darauf, welche Basiskompetenzen im sozialen, motorischen, kognitiven und emotio-
nalen Bereich es schon erworben hat, die ihm den Übergang und das Zurechtkommen in der 
Schule erleichtern werden. Wir vereinbaren Ziele, mit dem Blick darauf, wie wir das Kind in 
der verbleibenden Zeit, weiter individuell unterstützen und bei seinem Lernen begleiten kön-
nen. Dabei orientieren wir uns auch an dem Orientierungsplan für baden- württembergische 
Kindertageseinrichtungen, der Kompetenzen nennt, die Schulbereitschaft signalisieren. 
Die Eltern können außerdem im Kindergarten für oder mit ihrem Kind eine Schultüte basteln, 
wodurch der Einschulungstag eine sehr persönliche Note bekommt und wiederum das The-
ma Schule in den Fokus rückt. 
 
Auch unsere Zusammenarbeit mit der Schule trägt maßgeblich dazu bei, dass der Übergang 
gut gelingen kann. Beim jährlichen Kooperationstreffen wird die Zusammenarbeit abge-
stimmt, Informationen ausgetauscht, Termine gefunden und Vorgehen besprochen. Mit dem 
Einverständnis der Eltern tauschen wir uns, beim Besuch der Kooperationslehrerin in der Ein-
richtung, über die Kinder aus, so dass sie ihre Beobachtungen durch unsere Wahrnehmun-
gen erweitern kann, wodurch sie ein umfassenderes Bild von den einzelnen Kindern be-
kommt.  
Bei weiterem Gesprächsbedarf treffen sich Schulleitung, Kooperationslehrerin, Eltern und zu-
ständige Erzieherinnen an einem runden Tisch, um den passenden Lernort für das Kind zu 
finden und das weitere Vorgehen abzustimmen (Einschreibung bei der Grundschulförderklas-
se, sonderpädagogische Einrichtungen o.a.). 

 
 
 



 

 

1.5    Die Umsetzung der Bildungs- und Lerngeschichten in unserer Einrich-
tung
 

„Wenn ich eine Lerngeschichte bekomme, klopft mein Herz so schnell.“  
(Mädchen, 6 Jahre) 
 
Die Ausgangslage ist, dass alle evangelischen Kindertageseinrichtungen in Stuttgart die Me-
thode der Bildungs- und Lerngeschichten zur Umsetzung des Orientierungsplanes (Bildungs-
förderung) anwenden. 
Margaret Carr entwickelte die „learning stories“ Ende der 1990er Jahre in Neuseeland. Das 
Deutsche Jugendinstitut München übertrug diesen Ansatz auf Deutschland.  
 
Das trägerspezifische Verfahren basiert auf 4 Prinzipien: 

1. Durch diese Methode werden Kinder ermächtigt zu lernen und zu wachsen. 
2. Die ganzheitliche Art und Weise wie Kinder lernen wird aufgegriffen. 
3. Die weitere (Lebens-)Welt der Kinder ist integriert. 
4. Die Kinder lernen durch offene und wechselseitige Beziehungen mit Menschen, Orten 

und Dingen. 
 
Die Methode der Bildungs- und Lerngeschichten ermöglicht uns die Bildungsförderung mit 
folgenden Zielen umzusetzen: 

 Die Bildungsförderung ist auf praxisnahe Weise im Alltag integriert. 
 Das Kind steht im Mittelpunkt. Den Kindern soll dort begegnet werden, wo sie mit ih-

ren individuellen Interessen, Lernerfahrungen, Stärken, Wünschen und Bedürfnissen 
stehen.  

 Ihre Stärken werden dabei hervorgehoben und genutzt, um sie in ihrer Entwicklung 
zu unterstützen: „Stärken stärken, um Schwächen zu schwächen“ (M. Carr). 

 Allen Kindern wird dieselbe Gerechtigkeit auf Bildungschancen zu teil.  
 Jedem Kind wird die Auseinandersetzung mit allen Lerndispositionen und Bildungs- 

und Entwicklungsfeldern ermöglicht. 
 Die kindlichen Selbstbildungsprozesse werden unterstützt und gefördert durch die 

Stärkung des Selbstbewusstseins und des Selbstbildes. Erfahrungslernen, Experimen-
tieren, Strategien zur Problemlösung ausprobieren, sowie durch Lernerfolge und 
Misserfolge Schlüsse zu ziehen wird unterstützt. 

 Die individuelle Wahrnehmung der Interessen der Kinder durch die Beobachtung 
vermittelt ihnen hohe Wertschätzung. Die (Lern-)Kompetenzen der Kinder werden 
sichtbar. 

 Die Lerninteressen Einzelner, aber auch die von Interessensgruppen (sog. Lerngrup-
pen), finden Berücksichtigung. 

 Im Gespräch werden die Interessen gemeinsam erörtert, vertieft und dokumentiert. 
Der Dialog wird dabei aktiv und im Sinne der Partizipation mit den Kindern umge-
setzt. So steuern sie ihre Lernprozesse selbst mit und können sich intensiv daran be-
teiligen. Das Kind erlebt, dass seine Meinung wichtig ist, es ernst genommen und ein 
Platz für seine Fragen eingeräumt wird. Dadurch wird die Beziehungsebene gestärkt. 
So teilen u.a. die Kinder selbstverständlicher mit, was ihre Sorgen, Interessen, Ge-
danken, Wünsche und Fragen sind. 

 Im kollegialen Austausch werden möglichst objektiv die Wahrnehmungen reflektiert, 
wodurch sich Blickwinkel ändern können. Die Fachkräfte haben alle Kinder in gleicher 
Weise in ihrem Beobachtungsmodus. Die Lernfelder, in denen sich das Kind bewegt 
und Erfahrungen sammelt, werden erörtert und bleiben im Blick. 



 

 

 Bei der Planung und Umsetzung der weiteren Schritte gemeinsam mit dem Kind, be-
gibt sich der Erwachsene auf die Ebene eines Lernenden. Die Aktivitäten, die sich da-
raus entwickeln, unterliegen dabei dem Grundsatz der Freiwilligkeit. 

 Durch die Dokumentation werden Lernprozesse und Bildungsentwicklungen auch für 
das Kind sichtbar. Es kann nachvollziehen, was es gelernt hat, bereits kann und er-
fährt darüber hinaus Wertschätzung seines Tuns. Dafür gibt es verschiedene Formen 
der Wanddokumentation und das Führen eines Portfolios, an dessen Gestaltung das 
Kind maßgeblich beteiligt ist und auch die Eltern eingeladen sind, sich zu beteiligen. 

 Die verschiedenen Formen der Dokumentation ermöglichen den Eltern einen intensi-
ven Einblick in die Lernprozesse und Entwicklungen ihres Kindes im Kindergarten und 
bilden somit einen wichtigen Bestandteil der Erziehungspartnerschaft. 
So können wir gemeinsam mit den Eltern das Kind unterstützen und fördern und die 
Bildungsarbeit mit gegenseitiger Unterstützung fortsetzen. 

 
1.5.1    So machen wir es konkret 
 
Von der Beobachtung bis hin zur gezielten Förderung: 
 

 Beobachtung: 
Jedes Kind wird in zeitnahen Abständen zwei- bis dreimal von den Erzieherinnen im 
Alltag beobachtet. Dies kann entweder durch eine schriftliche Aufzeichnung der Be-
obachtung oder per Videoaufnahme erfolgen. Handlungen und Äußerungen werden 
dokumentiert. Des Weiteren spielen alltägliche Beobachtungen, Tätigkeiten und Inte-
ressen des Kindes eine Rolle. Wichtig dabei ist, die Beobachtung möglichst wertfrei 
festzuhalten. 
 

 Dialog mit dem Kind über die Beobachtung 
Im Anschluss an die Beobachtung tritt die Erzieherin mit dem Kind in einen kurzen 
Austausch über die Beobachtung bzw. die Videosequenz. So können Äußerungen des 
Kindes zum Geschehen in der Beobachtung dokumentiert werden. Dadurch können 
Fehlinterpretationen des Gesehenen vermieden werden und wichtige Anmerkungen 
des Kindes mit einfließen. Weitere Lernwünsche und –ziele werden besprochen. 

 

 Analyse der Beobachtung 
Die Beobachtung wird an Hand der Lerndispositionen analysiert, das Lernen des Kin-
des im Einzelnen betrachtet und die Lernfelder, in denen das Kind gerade wichtige 
Erfahrungen sammelt, beschrieben. 
 

 Kollegialer Austausch im Team 
Die Kolleginnen tauschen in diesem Schritt des Verfahrens ihre Beobachtungen aus 
und finden Gemeinsamkeiten heraus, die sich wie ein roter Faden durch mehrere Be-
obachtungen ziehen. Sie beschreiben die Lerninteressen und Themen, mit denen sich 
das Kind derzeit auseinandersetzt. Dabei können auch Alltagsbeobachtungen mitein-
fließen, welche die Lerninteressen des Kindes stützen. Es werden Vorschläge gesam-
melt, wie diese Interessen noch weiter unterstützt werden können. Dabei wird von 
den Stärken des Kindes ausgegangen. Es finden hier auch erste Überlegungen statt, 
wie das Kind, gemeinsam mit den Eltern, unterstützt werden kann und welche Förde-
rung für das Kind angemessen erscheint. 
 
 



 

 

 Lerngeschichte  
Eine Erzieherin schreibt die persönliche Lerngeschichte für das Kind, in der Bezug zu 
den Beobachtungen hergestellt wird und die Stärken des Kindes, seine Fähigkeiten 
und seine Lernhaltung bzw. Herangehensweise beschrieben werden.  
Die Lerngeschichte ist eine Momentaufnahme auf dem Weg, sich mit Dingen und 
Herausforderungen auseinanderzusetzen und wichtige nachhaltige Lernerfahrungen 
zu machen. 
Die Lerngeschichte bedeutet für das Kind eine besondere Wertschätzung seines Tuns,  
seiner Persönlichkeit und seiner Lerninteressen. Sie ist eine Dokumentation über die 
Lernentwicklung des Kindes und wird somit auch Bestandteil des Portfolios, in dem 
die Bildungsbiografie des Kindes festgehalten wird. 
 

 Dialog mit dem Kind über die Lerngeschichte und die Planung der weiteren Schritte 
Beim Vorlesen der Lerngeschichte findet erneut ein intensiver Austausch mit dem 
Kind über die Inhalte seiner Lerngeschichte statt. Die Erzieherin unterbreitet auch die 
Vorschläge, die zur Vertiefung im Team besprochen wurden und fragt das Kind nach 
seinen Interessen und Wünschen, dieses Lerninteresse zu fördern und zu unterstüt-
zen. Die Ideen, die dabei genannt werden, können sowohl das einzelne Kind als auch 
eine Interessensgruppe mit mehreren Kindern betreffen. So werden die weiterfüh-
renden Schritte mit dem Kind gemeinsam geplant. 
 

 Dialog mit den Eltern über die Lerngeschichte 
Die Lerngeschichte bietet eine gute Ausgangslage für den Austausch mit den Eltern 
über die Lerninteressen ihres Kindes und die Möglichkeit, diese in der Kindertagesein-
richtung und zu Hause zu unterstützen und weiterzuführen. 
 

 Dokumentation der weiteren Schritte 
Die weiteren Schritte werden mit dem Kind gemeinsam in Wort und Bild festgehalten.   
Diese Dokumentationen können, sofern die Kinder dies wünschen, als Aushänge an 
unserer Informationswand betrachtet werden, bevor sie Bestandteil des Portfolios 
werden.  
 

 Umsetzung der weiteren Schritte und gezielte Förderung 
Aus diesen weiteren Schritten können sich weitere Interessen, Aktivitäten und Projek-
te für das Kind oder für eine Gruppe von Kindern entwickeln. Durch die Orientierung 
an den Stärken des Kindes kann sich eine gezielte Förderung der schwächeren Seiten 
anschließen. Dies im Auge zu behalten, ist dabei die Aufgabe der pädagogischen 
Fachkräfte.

 
1.5.2    Die Lerndispositonen 
 
In den Lerndispositionen kommen die Motivation und 
die Fähigkeit zum Ausdruck, sich mit neuen Anforde-
rungen und Situationen auseinanderzusetzen und sie 
mitzugestalten. Sie sind die grundlegende Vorausset-
zung für Lernprozesse und bilden ein Fundament für 
lebenslanges Lernen. 

 Interessiert sein 
 Engagiert sein 



 

 

 Standhalten bei Herausforderungen und Schwierigkeiten 
 Sich ausdrücken und mitteilen 
 An einer Lerngemeinschaft mitwirken und Verantwortung übernehmen 

 
 
1.5.3    Das Prinzip der Eisberge 
 
Margret Carr nutzt die Metapher der Eis-
berge, um die Lerndispositionen zu ver-
deutlichen. 
Wenn wir auf die Spitzen der Eisberge 
blicken, können wir die oben beschrie-
benen Lerndispositionen erkennen. Wie 
beim Bild der Eisberge auch, hat jede 
Lerndisposition aber eine viel größere, 
tiefer liegende Basis zugrunde. 
Die Lerndispositionen bauen aufeinander 
auf. 
 
Interessiert sein:  
Wir sehen das Interesse des Kindes, dem die Zugehörigkeit zugrunde liegt. Fühlt sich ein 
Kind zugehörig und als Teil des Ganzen, kann es aus dieser Sicherheit heraus sein Interesse 
zeigen. 
Engagiert sein: 
Fühlt sich ein Kind wohl, kann es Engagement zeigen und sich aktiv mit der Situation ausei-
nandersetzen. 
Standhalten: 
Wenn ein Kind sich mit Dingen auseinanderzusetzen gelernt hat, kann es auch bei Heraus-
forderungen und Schwierigkeiten standhalten. 
Sich ausdrücken: 
Wird ein Kind gesehen und gehört, drückt es sich vielfältig aus, verbal, nonverbal und krea-
tiv. 
Lerngemeinschaft: 
Fühlt sich ein Kind beteiligt und partizipiert, kann es an einer Lerngemeinschaft mitwirken 
und Verantwortung für sich und andere übernehmen. 
 
In jeder neuen Situation werden die Lerndispositionen erneut durchlaufen. Je mehr Erfah-
rungen ein Mensch dabei gemacht hat, umso höher ist das Tempo darin, weil auf frühere 
Erfahrungen zurückgegriffen werden kann.  
Nicht nur Kinder erarbeiten sich die Lerndispositionen, sondern auch jeder Erwachsene. Auf-
grund seiner häufigen Erfahrungen eben oft nur viel schneller. 
  
 
1.5.4    Das Portfolio  
 
Das Portfolio ist das Buch des Kindes – es gehört ihm. Es ist die Bildungsdokumentation über 
die Kindergartenzeit und gibt Einblicke in das Lernen und die Entwicklung des Kindes. 
Jedes Portfolio ist individuell gestaltet und die Kinder übernehmen zunehmend die 
Verantwortung für Inhalte und gestalten „ihr Buch über sich“. Die Erzieherinnen unterstützen 
sie darin und die Eltern sind eingeladen, sich bei der Gestaltung des Portfolios durch 
Familiendokumentationen mit ihrem Kind zu beteiligen und diese wichtige Bildungsbiografie 



 

 

zu unterstützen. Die Kinder haben jederzeit Zugang zu ihrem Portfolio und sie entscheiden 
selbst, wem sie es zeigen möchten.
 
Wichtige Inhalte: 

 Vorstellung des Kindes mit Fotos von sich, Fotos 
von anderen Familienmitgliedern, dem Haus, 
den Freunden, Erzieherinnen, Selbstbildnis des 
Kindes, …; 

 Dokumentation besondere Momente, Erlebnisse, 
Lernschritte in der Familie und im Kindergarten; 

 Lerngeschichten; 
 Dokumentation, der aus den Lerngeschichten 

folgenden weiteren Schritte (um die  
Lerninteressen und -wünsche des Kindes 
aufzugreifen, weiterzuführen und zu vertiefen); 

 Momentaufnahmen aus dem Alltag der 
Kindertageseinrichtung; 

 Sammlung der Arbeiten des Kindes (um den eigenen Fortschritt, die Anstrengung, den 
Leistungsstand in einem oder mehreren Bereichen aufzuzeigen); 

 Fotos und Bilder (die mit Aussagen, Situationsbeschreibungen, Erzählungen über 
Lernerfolge und Anekdoten der Kinder angereichert werden). 

 
Merkmale des Portfolios sind: 

 Ein Instrument der Lernprozessbegleitung und Dokumentation – mit dem Kind und 
für das Kind. 

 Für das Kind ist es: „Das Buch über mich“. 
 Eine Art Archiv über die Entwicklung und Bildung des Kindes. 
 Partizipation der Kinder an der Gestaltung des Buches (Auswählen von Fotos, 

Zeichnungen, sonstigen Kunstwerken, Anmerkungen und Kommentare des Kindes, 
usw.). 

 Die Begriffe „Vergangenheit und Zukunft“ werden anhand der Bildungs- und 
Lerngeschichten deutlich. Das eigene Lernen kann von Kindern wahrgenommen, 
nachvollzogen und eingeschätzt werden.  

 Das Buch, das die Zeit in der Kindertageseinrichtung dokumentiert und begleitet und 
das weitergeführt werden kann, wenn das Kind in die Schule geht. 

 Kombination aus schriftlichen Dokumentationen, Lerngeschichten, Fotos und Werken 
des Kindes mit gezielt ausgewählten Beiträgen. 

 Kinder erleben, dass Wichtiges in schriftlicher Form festgehalten werden kann und 
erfahren, dass ein Buch eine wertvolle Dokumentationsform bzw. Medium ist. 

 
 

 
1.6   Partizipation- Die Beteiligung von Kindern  
 
Im Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) unter § 8 steht: „Kinder und Jugendliche sind ent-
sprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie betreffenden Entscheidungen (…) zu beteili-
gen.“ 
An Prozessen mitzuwirken stärkt die Beziehungen zwischen Kindern und Erwachsenen und 
bedeutet, dass Kinder mitbestimmen, gehört werden, teilhaben und ernst genommen wer-
den. Die Wertschätzung der Meinung des Einzelnen ist ein zentraler Punkt der Partizipation. 



 

 

Gleich, ob es sich um eigene Interessen oder die der Gruppe handelt, ist es wichtig, dass alle 
Kinder zu Wort kommen und ausreden dürfen.  
Bei uns im Kindergarten wird Partizipation gelebt, indem die Kinder sich an Abstimmungen 
beteiligen, Ideen im Stuhlkreis einbringen, die Umsetzung weiterer Schritte und Lernwünsche 
äußern, Aktivitäten, Feste und Veranstaltungen mitplanen, die Umgebung bzw. die Räume 
mitgestalten.
Sie äußern Ideen und Wünsche und wirken an der Umsetzung der Bildungs- und Lernge-
schichten mit. Auch bei der Gestaltung ihres Portfolios beteiligen sich die Kinder aktiv und 
mit großer Ernsthaftigkeit. Durch die unterschiedlichen Lerninteressen und Mitgestaltungs-
möglichkeiten wird das Portfolio, von Anfang an, zu einem individuellen Buch für jedes Kind. 
Bereits in der Eingewöhnungsphase bieten erste Dokumentationen (Lerngeschichten, Fotos, 
Zeichnungen, Aussagen, …) den Kindern die Möglichkeit, ein Zugehörigkeitsgefühl entwickeln 
zu können. Zunehmend gewinnen die Kinder Sicherheit und Orientierung. Dies ist die Basis 
um Interessen zu zeigen und sich zu engagieren. 
 
Bei dieser Fülle von Beteiligungsmöglichkeiten stehen für die Kinder folgende Aspekte im 
Vordergrund: 
Verantwortung 

 für die eigenen Interessen übernehmen 
 für die Gemeinschaft entwickeln 
 durch verbindliche Absprachen wahrnehmen 
 um Entscheidungen zu treffen und zu tragen 

 
Selbstbestimmung 

 eine Meinung bilden und äußern 
 eigene Lerninteressen erkennen, umsetzen und erweitern 
 seine Wünsche und Ideen formulieren 
 Mündigkeit erfahren 
 Entscheidungsmut bekommen 
 sich selbstwirksam erleben (ich kann etwas bewegen, beeinflussen, verändern) 

 
Wissenserweiterung 

 durch Hintergrundwissen, z.B. durch Recherchen, Umfragen 
 Kinder erfahren, dass es Alternativen und flexible Handlungsweisen gibt 
 anhand von Selbstbildung durch Partizipation 

 
Gemeinschaftserfahrungen durch 

 Austausch, Führen von Diskussionen (Kompromiss- und Lösungsfindungen) 
 Mehrheitsbeschlüsse erfahren und akzeptieren (demokratische Grundsätze) 
 Gruppenerlebnisse 

 
Die Aufgabe für uns als Erzieherinnen besteht darin, die Kinder zu begleiten, sie als Experten 
ihres eigenen Lebens ernst zu nehmen, ihnen offen und interessiert gegenüber zu treten und 
uns von ihren Meinungen, Ansichten, Ideen und Wünschen inspirieren zu lassen.  
Wir suchen nach Informationen und zeigen Beispiele, Möglichkeiten und Alternativen auf, da 
Kindern häufig Vergleichserfahrungen fehlen. Wir begleiten Aushandlungsprozesse, damit sie 
möglichst zu einem Ergebnis führen, denn Partizipation heißt auch Verbindlichkeit. Das be-
deutet, dass Beschlüsse im Rahmen der Möglichkeiten liegen müssen und möglichst zeitnah 
umgesetzt werden.  
 

 



 

 

 
Ein Kind ist Schiedsrichter beim Fußballspielen: 
,,Wenn ihr euch nicht an die Regeln haltet, kommt ihr in den Straf-
raum!“ (Junge, 6 Jahre)

Der Dialog und Austausch sind wichtige Bestandteile und wir Erzieherinnen bringen ebenso 
unsere Meinungen und Erfahrungen mit ein und zeigen Möglichkeiten und Probleme auf.  Wir 
sorgen für die nötige Transparenz, damit alle Beteiligten immer auf demselben Informations-
stand sind. Außerdem werden die Kinder dabei unterstützt, eine Gesprächs- und Streitkultur 
zu entwickeln.   
 

1.6.1    Beschwerderecht- Beschwerdemanagement 
 
Zur Partizipation von Kindern gehört auch das Beschwerderecht. So ist es uns wichtig, Kinder 
in all ihren Anliegen, Schwierigkeiten und Beschwerden ernst zu nehmen und einen sicheren 
Raum dafür zu schaffen, um mit ihnen darüber ins Gespräch zu kommen. 
 
Im Alltag kommen Kinder oft auf uns zu und äußern, wenn sie etwas als unstimmig, unpas-
send oder ungerecht empfinden. Dies bezieht sich häufig auf andere Kinder. Die Hemm-
schwelle dafür ist für viele relativ niedrig. Wir begleiten, wenn nötig, Kinder dabei ihre Anlie-
gen und Gefühle bei den betreffenden Kindern anzusprechen und gemeinsam in den Dialog 
zu kommen. Ziel ist es, dass Kinder altersentsprechend Kritik äußern, aber auch annehmen 
können und sie so in ihrer Sozialkompetenz gestärkt werden. 
Richtet sich die Beschwerde an das Verhalten des Erwachsenen, ist die Hemmschwelle oft 
höher. Deshalb wollen wir hier besonders sensibel sein und die Anliegen von Kindern ernst 
nehmen und sie in ihrer Kompetenz stärken auch diese ohne Ängste zu äußern. Die Gefühle, 
Befindlichkeiten und Grenzen der Kinder dürfen dabei weder ignoriert, noch bewertet oder 
bagatellisiert werden.

So wollen wir aufmerksam sein für die vielfältigen Reaktionen und Signale von Kindern. Wir 
bieten ihnen Gespräche über Vorfälle oder Vorgehensweisen an und achten darauf, Transpa-
renz über unser pädagogisches Verhalten zu schaffen, in dem wir Regeln und Vorgehenswei-
sen klären, erklären und offenlegen. So sind sie für Kinder leichter nachvollziehbar. 
Dabei hinterfragen und reflektieren wir immer wieder unsere eigenen Bewertungen und Vor-
stellungen im Umgang mit Kindern. 
Auch regelmäßige Befindlichkeitsrunden sollen Kindern den Raum geben, Beschwerden, Un-
behagen, Missfallen, negative Eindrücke ohne Ängste zu äußern und mögliche Verbesse-
rungsvorschläge auszusprechen.  
Gespräche über Themen wie Gerechtigkeit, Fairness, Wohlbefinden und Zugehörigkeit sowie 
über Änderungswünsche haben in alltäglichen Situationen und im Stuhlkreis Raum. 
Zu bestimmten Themen wie Raumgestaltung, Gruppenregeln und Aktivitäten führen wir Be-
fragungen der Kinder durch, um so Möglichkeiten für ihre Veränderungswünsche und Be-
schwerden zu schaffen.
 
Unsere Ziele sind: 

- Kinder erkennen, vertrauen und äußern ihre Befindlichkeit, ihre Gefühle und ihre Be-
dürfnisse und sorgen damit für ihr körperliches und seelisches Wohlbefinden. 

- Kinder erkennen ihre eigenen Grenzen und können sie aktiv schützen. 



 

 

- Kinder erkennen Ungerechtigkeit, Ausgrenzung, Abwertung. Sie üben Kritik und be-
schweren sich. 

- Kinder suchen und finden Lösungen für empfundene Missstände und holen sich im 
Bedarfsfall Hilfe und Unterstützung.

 
 
1.7   Unsere pädagogischen Aufgaben 

 
 Wir haben neben der Erziehung und Betreuung auch einen Bildungsauftrag, der im Ori-

entierungsplan für baden-württembergische Kindertageseinrichtungen verankert ist. Die-
ser Auftrag beinhaltet u.a. die Förderung der Entwicklung und die Erziehung zu eigen-
verantwortlichen, selbständigen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten. 

 Grundvoraussetzung ist, dass wir verlässliche, positive Beziehungen mit den Kindern 
eingehen und sie offen und wertschätzend in ihren Entwicklungs- und Bildungsprozessen 
begleiten. 

 Unsere Aufgabe ist es, die Grundsätze kindlichen Lernens zu kennen: Kinder lernen 
ständig, in Auseinandersetzung mit den Dingen ihrer Umwelt, über Regelbildung, mit 
hoher Geschwindigkeit und Intensität, passiv und aktiv, mit allen Sinnen, mit anderen 
Menschen, in Beziehungen und durch eigene Anstrengung und Motivation. 

 Wir wollen Transparenz nach innen und nach außen schaffen z.B. mit Hilfe von Doku-
mentationen. Beim Austausch im Team, in Gesprächen mit Eltern, bei Elternabenden le-
gen wir unser Fachwissen, unsere Erkenntnisse und Erfahrungen dar und erweitern und 
vertiefen sie dabei. 

 
Gespräch darüber, wie man Maultaschen am liebsten mag:  
„Also, ich kann mich gar nicht unterscheiden!“ (Mädchen, 4 Jahre) 

 

 Durch Beobachtungen wird sehr schnell deutlich, dass jedes Kind mit seiner eigenen Bil-
dungs- und Bindungsbiographie zu uns kommt. Jedes Kind ist einzigartig und verfügt 
über unterschiedliche Stärken, Interessen, Begabungen und Talente. Unsere pädagogi-
sche Aufgabe ist es, diese Verschiedenheiten anzuerkennen, zu berücksichtigen und 
wertzuschätzen. 

 Jedem Kind sollte dort begegnet werden, wo es sich in seiner Entwicklung und Bildung 
aktuell bewegt. Unsere Aufgabe ist es, Möglichkeiten zu schaffen, damit sich die Kinder 
entsprechend ihrer Bedürfnisse und Interessen mit ihrem Umfeld auseinandersetzen 
können. Hierzu gehört das Entdecken von Gesetz-
mäßigkeiten und die Auseinandersetzung mit den 
vielfältigen Formen von Natur und Kultur, den Phä-
nomenen der Welt. Der Erhalt der Freude am Ler-
nen, das Engagement und die Motivation des Kindes 
ist hierfür eine wichtige Basis. 

 Das Entwicklungspotential eines jeden Kindes zu er-
kennen und verantwortungsbewusst damit umzuge-
hen ist eine Herausforderung, v.a. bei Kindern mit 
besonderem Unterstützungsbedarf. Für uns ist dabei 
wichtig, mit den Eltern, im Sinne der Erziehungs-
partnerschaft, eng zusammenzuarbeiten und mit 
ihnen, aber auch mit Kinderärzten, Ansprechpartnern 
der Frühförderung, Gesundheitsamt und Jugendamt 



 

 

im Austausch zu sein, um eine bedarfsgerechte Unterstützung und Begleitung ermögli-
chen bzw. weiteres Vorgehen abstimmen zu können. 

 Ein Kind benötigt Sicherheit, Geborgenheit, Freiräume, Grenzen, Strukturen und Regeln. 
Diese Freiräume und Grenzen orientieren sich individuell am Kind und im Zusammenspiel 
mit der Gruppe. 

 Kinder unterscheiden sich auch nach Alter, Geschlecht, Herkunft, Hautfarbe, Sprache, 
Religionszugehörigkeit, Kulturen, Familienformen, sozialen Umfeld, körperlichen und 
seelischen Besonderheiten. Im Sinne der Inklusion anerkennen wir diese Vielfalt und se-
hen sie als Bereicherung. Wir richten unsere Arbeit darauf aus, allen Kindern individuelle 
Zugänge zu Bildungs- und Lernprozessen zu ermöglichen sowie zur sozialen Teilhabe. 
Vorhandene Unterschiede werden berücksichtigt und thematisiert, entsprechend einer 
vorurteilsbewussten Erziehung. Wir stellen uns allen Formen der Ausgrenzung, Abwer-
tung und Herabwürdigung entgegen und reflektieren unsere eigene Haltung und unser 
pädagogisches Vorgehen. 

 Unsere Aufgabe ist es, den Kindern Wissen zugänglich zu machen, wie z.B. durch eine 
anregende Gestaltung der Räume. Dabei ist zu beachten, dass Kinder mit allen Sinnen, 
ganzheitlich, spielerisch erkunden und lernen. Der Forschungs- und Spielprozess hierbei 
sollte im Vordergrund stehen, nicht das Ergebnis! Kinder haben zu unterschiedlichen Zei-
ten unterschiedliche Interessen, diese sollten erkannt und genutzt werden, da sich Lern-
fenster sonst schließen und die Neugier und Entdeckerfreude verloren gehen. Kinder ge-
hen vielfältige Beziehungen ein. Sie bringen soziale Kompetenzen mit und wollen Zuge-
hörigkeit, Selbstwirksamkeit und Selbstbestimmung erfahren.  
 

Somit ist für unsere Arbeit wichtig: 
 Kinder sollen sich kompetent und selbstbewusst entfalten können. Dazu gehört auch, 

dass sie ein positives Selbstkonzept entwickeln, sich abgrenzen und schützen können, 
ihre Meinung äußern und ihre Gefühle wahrnehmen und mitteilen, ein gesundes Kör-
perbewusstsein entwickeln, ihre Geschlechtsidentität finden, Frustrationstoleranz 
üben und sie ihren Handlungs- und Erfahrungsspielraum erweitern. 

 Die Kinder sollten sich aktiv mit ihrer Umwelt auseinandersetzen können, damit sie 
sich als selbstbestimmend und selbstwirksam erleben und sie sich dadurch eine eige-
ne Weltanschauung aneignen können. 

 Bildungsprozesse, die partnerschaftlich mit dem Kind umgesetzt werden, können ver-
tieft werden, bspw. durch vielfältigen Materialeinsatz, Einbeziehung in Dokumentatio-
nen und Formulieren von Lernwünschen, dem Besuch anderer Orte, das Einladen von 
Experten und durch die Weiterbildung der Erzieherinnen. 

 Wir sind wichtige Interaktionspartner und Vorbilder. 
Hierbei haben wir maßgeblichen Einfluss auf die Quali-
tät der Bildungs- und Entwicklungsprozesse. Wir wollen 
die Kinder unterstützen, ernst nehmen, begleiten, her-
ausfordern und sie in ihren Stärken ermutigen.  

 Die Kinder lernen aber nicht nur durch uns, sondern 
auch in Beziehung mit anderen Kindern, in der Gemein-
schaft. Durch das Leben und Lernen in der Gemein-
schaft erfahren die Kinder zudem, dass andere Men-
schen andere Wünsche, Vorstellungen und Erwartungen 
haben und über unterschiedliche Fähigkeiten und 
Kenntnisse verfügen. 

 Wir leiten aufmerksam die Gruppe und zeigen einfühl-
sames und feinfühliges Verhalten bezüglich des einzel-
nen Kindes, aber auch der Gruppe und regulieren so die 



 

 

Dynamik der Gruppe, damit sich jedes Kind wohl und zugehörig fühlen kann und 
Raum zur Entfaltung hat. 

 Kinder besitzen eine angeborene Sprechfreude, die durch eine sprachanregende Um-
gebung erhalten, angeregt und gefördert werden sollte. 

 Unsere Aufgabe ist es, die Lernwege, -erfolge und -fortschritte der Kinder im Portfolio 
zu dokumentieren. Hierdurch bekommen die Kinder die Möglichkeit, sich selbst zu re-
flektieren. Sie erleben sich selbstwirksam und wertgeschätzt. 

 Damit der Übergang zwischen Elternhaus und Kindergarten für das Kind feinfühlig ge-
staltet werden kann, ist eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Eltern und 
Erzieherinnen Voraussetzung und Aufgabe zugleich.  
(Ausführlicher siehe unter 1.4.1 Die Eingewöhnung und 3.6 Erziehungspartnerschaft). 

 Um ein umfassendes Bild vom Kind zu bekommen, also von seinen derzeitigen Ent-
wicklungsaufgaben und seinen vielfältigen Interessen, Fähigkeiten, Talenten und Be-
sonderheiten ist uns, zu der Beobachtung, auch der Austausch im Team und mit den 
Eltern sehr wichtig. 

 Eine enge Kooperation mit der Grundschule findet statt, um für die Kinder den Über-
gang vom Kindergarten zur Schule zu erleichtern  
(siehe auch: 1.4.2 Der Übergang in die Schule). 

 
 
1.7.1    Kinderschutz 

 
Seit dem 1. Januar 2012 gilt das neue Bundeskinderschutzgesetz. Ziel des Gesetzes ist es, 
Kinder zu stärken, sie vor Vernachlässigungen und Missbrauch zu bewahren und präventiv zu 
arbeiten. Es bestehen über die §8a und §72 SGB VIII gesetzliche Vorgaben, wie in kon-
kreten Gefährdungssituationen vorzugehen bzw. was zur Überprüfung der Eignung von Per-
sonal zu veranlassen ist.  
 
Kindeswohlgefährdungen liegen vor, wenn: 

 ein Kind vernachlässigt, misshandelt oder sexuell missbraucht wird. 
 ein Kind über einen längeren Zeitraum gravierend gefährdet ist und sich diese Ge-

fährdung auf seine aktuelle und zukünftige Lebensgestaltung auswirkt. 

 Eltern passiv oder aktiv (durch unzureichende Einsicht oder Wissen) ihrer Fürsorge-
pflicht nicht nachkommen. 

 ein Kind einer dauerhaften Unterversorgung ausgesetzt ist. Dies hemmt, beeinträch-
tigt oder schädigt seine körperliche, geistige und seelische Entwicklung und kann zu 
gravierenden sowie bleibenden Schäden oder gar zum Tod führen. 

 
Bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung muss die Einrichtung bzw. der Träger eine „insoweit 
erfahrene Fachkraft“ hinzuziehen. Dafür gibt es eine klare Struktur und Vorgehensweise des 
Trägers und Handreichungen, die allen Mitarbeitern bekannt sind.  
Die zuständige Fachkraft hilft das individuelle Risiko für das Kind einzuschätzen und unter-
stützt, berät und begleitet die Einrichtung, um ein qualifiziertes Hilfs- und Schutzkonzept für 
das Kind zu erstellen. 
 
Unter Punkt 2.2 Die Bildungs- und Entwicklungsfelder - A. Körper machen wir deut-
lich, welche Aufgaben wir bezüglich der sexuellen Bildung von Kindern haben. Es ist uns 
wichtig, dass Kinder ihre Grenzen kennen, wahren und schützen können gegenüber anderen 
Kindern sowie Erwachsener. Wir beschreiben dort, welche Zugänge wir zu diesem Thema 
ermöglichen und welche klaren Regeln es für körperliches Erkunden und Doktorspiele gibt 



 

 

sowie welche Absprachen im Team, bezüglich der Bildungsziele in diesem Bereich, vorhan-
den sind.  

 
 
 
1.8   Sicherung der Qualität, Evaluation und Weiterentwicklung der Kon-
zeption 
 
Um die Qualität unserer Arbeit zu sichern, wird 
die Konzeption regelmäßig überprüft, überarbei-
tet und fortgeschrieben.  
Mit Hilfe eines, allen evangelischen Einrichtun-
gen zur Verfügung stehenden Evaluationsin-
strumentes, werden die vielschichtigen Aspekte 
der pädagogischen Arbeit evaluiert. Die daraus 
resultierenden Ergebnisse werden gesichert, 
Schlüsse gezogen, weitere Entwicklungen ge-
plant und konzeptionell verankert. 
An regelmäßig stattfindenden pädagogischen 
Tagen werden aktuelle Themen bearbeitet sowie 
die bisherige Arbeit evaluiert, weiterentwickelt und die Konzeption fortgeschrieben. 
Die Ziele der Einrichtung werden in dieser Weise ebenfalls bearbeitet und finden außerdem 
auch Raum in den wöchentlichen Dienstbesprechungen im Team. 
Mit allen Mitarbeitern führt die Leitung der Einrichtung jährlich ein Personalentwicklungsge-
spräch durch. Hierbei wird die gegenwärtige Arbeitsweise reflektiert und auf die Erreichbar-
keit der vereinbarten Ziele geblickt.  
Für die Erreichung der Ziele der Fachkräfte stehen unterschiedliche Maßnahmen zur Verfü-
gung wie Fortbildung, Fachliteratur, Hospitation, etc. 
Auch aus, regelmäßig vom Träger veranstalteten, Fachtagen werden wichtige Impulse für die 
Arbeitsweise in der Einrichtung mitgenommen und im Team gemeinsam reflektiert. 
Weitere Impulse und Anregungen aus Arbeitskreisen, Fortbildungen und Fachliteratur wer-
den im Team aufgegriffen, diskutiert und fließen in unsere Arbeit mit ein.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Teil 2: Bildung und Erziehung in unserem Kindergarten
  
2.1   Die Bildungsziele in unserem Kindergarten 
 
Die Bildungsbiographie eines Menschen beginnt bereits vor der Geburt. Der Mensch ist le-
benslang Lernender. 
Im „Orientierungsplan für Bildung und Erziehung für die baden-württembergischen Kinderta-
geseinrichtungen“ wird der Kindergarten als Ort frühkindlicher Bildung beschrieben.  
Kinder ernst nehmen heißt, ihre Bildungsprozesse individuell zu begleiten und zu fördern, 
eine Grundlage für ihr weiteres Lernen und somit das Fundament für Bildung zu schaffen. 
Lernen gelingt in sicheren, wertschätzenden und feinfühligen Beziehungen und geht 100 
Wege. Uns ist es wichtig, Kindern unterschiedliche Lernmethoden aufzuzeigen, denn jeder 
Mensch lernt auf unterschiedlichen Lernwegen, also ganz individuell. 
Das Elternhaus und der Kindergarten tragen dabei gemeinsam die Verantwortung für die 
bestmögliche Entwicklung und Förderung des Kindes und sind bestrebt, gute Übergänge zu 
schaffen, um sich gegenseitig in den Zielsetzungen zu ergänzen. 
 
Wir haben die verantwortungsvolle Aufgabe, die Welt mit den Augen des Kindes zu betrach-
ten und uns von folgenden Fragen leiten zu lassen: 

„Was will das Kind?“ 

„Was kann das Kind“ 

„Was braucht das Kind?“ 
 
Im Orientierungsplan sind dazu 6 Bildungs- und Entwicklungsfelder beschrieben. Diese sind 
sehr eng mit den grundlegenden Motivationen eines jeden Menschen verknüpft. 
Diese sind: 

 Anerkennung und Wohlbefinden erfahren; 
 die Welt entdecken und verstehen; 
 sich ausdrücken; 
 mit anderen leben.  

 
2.2   Die Bildungs- und Entwicklungsfelder 

A.  Körper 
 

Die ersten elementaren Körpererfahrungen, die 
wir machen, sind Zärtlichkeit, Zuwendung und 
Fürsorge. Kinder erleben sich als hungrig, durs-
tig, verletzlich und können dies auch ausdrü-
cken. Eine Antwort darauf muss unmittelbar 
und feinfühlig erfolgen. 
Die wichtigsten Grundlagen für ein positives 
Körpergefühl werden in den ersten 6 bis 8 Jah-
ren gelegt. In diesem Lebensabschnitt spielt 
Bewegung eine so große Rolle wie zu keiner 
anderen Zeit, denn sie hilft dem Kind, aktiv und 
mit allen Sinnen, den Kontakt zur Umwelt auf-



 

 

zunehmen und zu entdecken. 
Bewegung, ausgewogene Ernährung, ein positives Selbstbild und Körpergefühl sind Motoren 
für die gesamte körperliche, soziale, psychische und geistige Entwicklung eines Kindes.  
Körperliches Wohlbefinden, Bewegung, Gesundheit und Ernährung sind eng miteinander ver-
knüpft.  
 
Deshalb sind uns in diesem Bereich folgende Punkte wichtig wie: 

 die Wahrnehmung der Kinder durch gezielte Beobachtung (Bewegungsabläufe, Bedürf-
nisse, Stärken und Kompetenzen, ...); 

 das Bereitstellen von Materialien, für drinnen und draußen, die Bewegung fördern und 
unterstützen (Grob- und Feinmotorik); 

 das Anbieten von Rückzugsmöglichkeiten (Ruhe und Entspannung);  
 die Gesundheitsfürsorge (Unfallvermeidung, Wichtigkeit des Trinkens, Zahnpflege, Hygi-

eneregeln, Ernährung, ...); 
 das Anbieten vielfältiger Möglichkeiten zur Selbstdarstellung (Rollenspiele, Darstellungen, 

Vorführungen, …); 

 kindgerechte Rituale im Tagesablauf (Bewegungsspiele, …) sowie nachvollziehbare Re-
geln (Körpergrenzen beachten, ...); 

 die Vernetzung mit helfenden Stellen (Ergotherapie, Frühförderstelle, ...); 
 das regelmäßige Turnen in der Schulturnhalle.

 
Sexuelle Bildung 
 
Kinder sind von Anfang an sexuelle Wesen. Es ist wichtig zu beachten, dass die Bedeutungs-
zuschreibung von Sexualität bei Kindern, im Gegensatz zur Erwachsenensexualität, neutral 
ist. Sexualität begleitet uns in allen Lebensphasen und ist eine Lebensenergie, die weitrei-
chende positive Auswirkungen haben kann und eine große Bedeutung für das seelische 
Gleichgewicht auch schon von Kindern hat.  
Sexualität findet viele Ausdrucksmöglichkeiten wie Zärtlichkeit, Sinnlichkeit, Lust, Geborgen-
heit und auch das Bedürfnis nach Fürsorge und Anerkennung.  
Unser wichtigstes Ziel in der sexuellen Bildung ist, dass Kinder eine positive Körperwahrneh-
mung und eine Geschlechtsidentität entwickeln. Sie sollen ihre eigenen Grenzen kennen und 
diese schützen können. 
Pädagogische Fachkräfte kennen die Grenzen von Kindern, schützen und wahren sie gegen-
über Kindern und Erwachsenen.  
Dazu gibt es Regeln, die wir immer wieder mit den Kindern und auch im Team thematisie-
ren. 
 
Die Regeln für körperliches Erkunden / Doktorspiele unter Kindern: 

 Jedes Kind bestimmt selbst, mit wem es Doktor spielen will. 
 Mädchen und Jungen streicheln oder untersuchen sich nur so viel, wie es für sie und 

die anderen schön ist. 

 Niemand wird zu irgendetwas gezwungen. 
 Niemand tut einem anderen Kind weh. 
 Niemand steckt einem anderen Kind etwas in den Po, in die Scheide, in den Penis, in 

den Mund, in das Ohr, in die Nase. 

 Ältere Kinder, Jugendliche oder Erwachsene haben bei Doktorspielen nichts zu su-
chen. 

 Auf der Toilette gibt es eine Kennzeichnung für „Besetzt“, die beachtet wird. 

 Wir verzichten auf abwertende oder beleidigende Begriffe. 



 

 

 Jedes Kind hat seine eigene Empfindung über Distanz und Nähe, Privatzonen und An-
fassen. Jeder soll dies äußern und gegenseitig respektieren. 

 
Es gibt verschiedene Zugänge zum Thema Sexualität wie bspw. über: 

 vielfältigem Spielmaterial (Bücher, Puzzle, Puppen, Spiele, …) 

 gezielte Aktivitäten zum Thema (Gespräche über das Thema „Das bin ich, das sind 
meine Gefühle, das mag ich/nicht, …“, Geschichten, Theaterspiele, Bücher)  

 Körpererfahrungen (Tänze, Bewegungsspiele, Kuschelbereiche, Rückzugsbereiche, 
Hof, Garten, Rollenspiele). 

 
Es gibt klare Absprachen im Team über die sexuellen Bildungsziele: 

 Wir bestärken Kinder und unterstützen das „Nein- sagen“. 
 Wickel- oder Umziehsituationen gestalten wir möglichst diskret. 
 Auf Fragen der Kinder wollen wir ehrlich antworten, soweit das Interesse des Kindes 

besteht. 
 Wir wollen mit Eltern im Austausch sein, sie informieren, offen sein und Transparenz 

herstellen für die Regeln, Themen und Inhalte der Kinder. 

 Bei sogenannten Doktorspielen achten wir darauf, dass die oben genannten Regeln 
eingehalten werden und greifen gegebenenfalls ein. 

 Es gibt eine Handreichung unseres Trägers zum Thema Kinderschutz, in der eine Am-
pelkennzeichnung (grün, gelb, rot) zu Verhaltensweisen von pädagogischen Fachkräf-
ten gegenüber Kindern sowie auch gegenüber Mitarbeitern verankert ist. Diese kann 
auf Wunsch auch gerne bei uns eingesehen werden. 

 

B.  Sinne 
 

„Meine Lieblingsjahreszeit ist der Frühling – da ist es so  
sommerig.“ (Junge, 5 Jahre) 
 
Unsere Sinne begleiten uns von Anfang an. Da sie immer aktiv sind, sammeln Kinder tagtäg-
lich Erfahrungen die ihre Entwicklung bereichern. Gezielte Spiele und Aktivitäten wie Stuhl-
kreisspiele, Exkursionen, Experimente, hauswirtschaftliche Aktivitäten (backen, gärtnern, …) 
fördern die Sinnesentwicklung. Grundlegende Erfahrungen werden zudem auch im Alltag ge-
sammelt, wie bspw. eigene Bedürfnisse erkennen (Hunger, Durst, Müdigkeit), experimentie-
ren, Spielsachen und vielfältiges Material begreifen und benutzen. Erlebtes wird durch die 
Sinne verarbeitet. Von Natur aus haben Kinder das Bedürfnis, ihre Sinne zu nähren und zu 
schärfen. Darum brauchen sie Erfahrungen aus erster Hand:  
„Wie riecht ein Sommerregen?“  
„Wie klingt die Kirchturmglocke?“  
„Wie fühlt sich nasser Sand an?“  
„Wie schmeckt Schnee?“  
„Wie sieht die Wolke aus?“  
Dies sind Sinneseindrücke, die kein Medium vermit-
teln kann, sondern die erlebt, gefühlt, gespürt wer-
den müssen. Die Kinder setzen sich aktiv mit der 
Umwelt auseinander, sie agieren, begreifen, be-
nennen Dinge und Zustände. Diese Erlebnisse sind 
wichtig, um innere Bilder und ein vertiefendes Ver-
ständnis für die Welt entwickeln zu können. In ho-



 

 

hem Maße drücken sich Kinder auf kreative Art aus. So wird ihre individuelle Sicht auf die 
Welt erkennbar. Dies zeigt sich auf unterschiedlichste Art und Weise, z.B. beim Matschen, 
Kneten, Spielen mit Sand, künstlerischen Tun und bei Wasserexperimenten. Auch die musi-
kalische Betätigung und das Singen ist wichtig für die sinnliche und musische Entwicklung. 
Dies ermöglicht allen Kindern eine vielfältige Auseinandersetzung mit der Sprache (Reime, 
Rhythmus, Aussprache, …). In diesem Bildungs- und Entwicklungsfeld geht es also primär 
um die Entwicklung, Schulung und Stärkung unserer fünf Sinne, damit die Kinder sich in der 
Welt orientieren und sie aktiv mitgestalten können. 

C.  Sprache 
 
Sprache ist der Schlüssel zur Bildung. Um einen eigenen Sprachschatz erwerben zu können, 
muss ein Kind einen intensiven Lernprozess durchlaufen. Jedes Kind bringt andere Vorerfah-
rungen mit in den Kindergarten, an denen wir weiter anknüpfen. Die wichtigsten Faktoren 
bei der Erweiterung des vorhandenen Sprachschatzes sind: 
 
 Zugewandte Sprachvorbilder 

Wir begrüßen die Kinder morgens persönlich und zugewandt. In Gesprächen legen wir 
auf offene Fragen wert, denn so regen wir den Dialog an. Eine respektvolle und wert-
schätzende Gesprächskultur (zuhören, ausreden lassen, ...) ist für uns sehr bedeutsam. 
Außerdem ist es uns wichtig, unser eigenes Sprachverhalten zu reflektieren. 
 

 Experimentieren mit der Sprache 

Immer wieder können wir im Freispiel unsere Kinder dabei beobachten, wie sie durch 
selbstgedichtete Lieder, neuerfundene Wörter und Geschichten mit der eigenen Sprache 
experimentieren und andere dafür gewinnen. Durch Lieder, Reime, frei erzählte Ge-
schichten oder Gespräche möchten wir den Sprachschatz der Kinder erweitern. 
 

 Sprachanregende Umgebung 

Durch die Gestaltung unserer Gruppenräume 
wecken und unterstützen wir die Sprachfreude 
der Kinder. So können sie sich an verschiedens-
ten Orten miteinander austauschen, zum Bei-
spiel am Vespertisch, in den Spielbereichen, so-
wohl im Hof und Garten. Die Sprache begleitet 
alle Lernprozesse und ist der Schlüssel zur Bil-
dung, Teilhabe und Gemeinschaft. Schwierigkei-
ten beim Spracherwerb beeinflussen die weitere 
Entwicklung des Kindes. Um dem entgegen zu 
wirken, ist es uns sehr wichtig, unsere Kinder in 
ihrem Spracherwerb zu fördern und zu unterstützen. Sprache erlernt man nur, indem 
man sie anwendet!           

 

 
„Bei uns im Urlaub, da war auch Gülle – das stinkt wie die Sau!“  
 (Mädchen, 3 Jahre) 

 
 



 

 

Die sprachliche Bildung in unserem Kindergarten 
 

„Ich glaube ich muss auch mal zur Logopädie. Ich kann nicht so gut te-
lenofieren sagen“ (Mädchen, 5 Jahre) 
 
Sprechen bedeutet, dass man eine Beziehung zu anderen Menschen aufbaut und sich aktiv 
seiner Umwelt zuwendet. 
Der Umgang mit Sprache wird in mehreren Entwicklungsschritten erlernt.  
Dies bedeutet für die sprachliche Bildung, dass sie möglichst früh beginnen sollte, um die  
Kinder umfassend in ihrer Entwicklung unterstützen zu können. 
Unabhängig davon, ob die Kinder ein- oder mehrsprachig aufwachsen, verläuft diese Ent-
wicklung bei jedem Kind individuell. Der Spracherwerb ist auch am Ende der Kindergartenzeit 
noch nicht abgeschlossen. 
Durch Beobachtungen im Alltag, sowie im Rahmen der Bildungs- und Lerngeschichten, kön-
nen wir unsere Interaktionen und die gezielte sprachliche Auseinandersetzung für die Kinder 
individuell an deren Fähigkeiten, Wünschen und Interessen anpassen. 
Darüber hinaus bieten der Austausch im Anschluss an die Beobachtung, das Gespräch wäh-
rend des Vorlesens der Lerngeschichte und die Umsetzung der weiteren Schritte viele ge-
meinsame Sprachanlässe. Dabei sind sowohl die Erwachsenen, als auch die Kinder der Lern-
gemeinschaft, wichtige Sprachvorbilder. 
Die sprachliche Bildung ist in unserem Alltag fest verankert. Sie beginnt bereits beim ge-
meinsamen Handeln (Begrüßung, Erzählen von Erlebnissen, Gesprächen, Absprachen, Vorle-
sen, Gesellschaftsspiele u.v.m.) und wird ergänzt durch gezielte sprachliche Aktivitäten. Wir 
werden dabei, einmal in der Woche, durch unsere Vorlesepatin unterstützt. 
Dieses Sprachangebot sollte sowohl variations- als auch kontrastreich sein, sowie aufeinan-
der bauende und wiederholende Elemente beinhalten. Unser wichtigstes Ziel dabei ist es, die 
natürliche Sprechfreude der Kinder zu erhalten und Kindern das Experimentieren mit der 
Sprache zu ermöglichen, damit sie ihre Fähigkeiten in den verschiedenen Dimensionen der 
Sprache (Sprachverständnis, Grammatik, Wortschatz, Artikulation, ...) erweitern können. 
Dazu gehören das Erzählen und Vorspielen von Geschichten, seitens der Fachkräfte und der 
Kinder. Das Geschichtenerzählen hat bei uns inzwischen einen großen Raum eingenommen 
und wird gepflegt. Die selbsterfundenen Geschichten werden in einem Ordner gesammelt. 
 

„Achtung, pass mal auf, jetzt kommen die Krankenbrüder!“ 
(Junge, 5 Jahre) 

 
Die Sprache kann nicht isoliert betrachtet und gefördert werden, sondern sprachanregende 
Aktivitäten müssen möglichst ganzheitlich sein, d.h. das Kind auf seelischer, geistiger und 
körperlicher Ebene ansprechen. 
Es besteht dabei eine enge Verknüpfung zwischen der körperlichen und der sprachlichen 
Entwicklung, so dass z.B. Pustespiele (zur Förderung der Mundmotorik), Fingerspiele und 
Bewegungsspiele (zur Verknüpfung von Handlungen und Sprache) grundlegende Bausteine 
in der sprachlichen Bildung sind.  
Um die Aktivitäten abwechslungsreich gestalten zu können, legen wir Wert darauf, uns im 
Team regelmäßig über Inhalte der Förderung sowie der Entwicklung der einzelnen Kinder 
auszutauschen. 
 
 

 
 



 

 

Der „Schulkidsclub“ 
 
Für die Kinder, die im letzten Jahr vor dem Schuleintritt stehen, bieten wir zusätzlich den so-
genannten „Schulkidsclub“ an. Dieser findet einmal wöchentlich statt und dabei werden be-
stimmte Themen (Das bin ich – Gefühle – Familie – Wohnung – Kleidung – Schule, ...) mit 
unterschiedlichen Elementen (Reime, Rätsel, Gespräche, Spiele zur Wortschatzerweiterung 
und zu den Artikeln, ...) in spielerischer Weise erarbeitet und umgesetzt. Unsere Zielsetzung 
ist dabei den Sprachschatz und dessen Anwendungsmöglichkeiten (Freies Sprechen, Ge-
sprächsregeln einhalten, Dialoge führen, Sprachvielfalt erfahren, …) zu erweitern. Die The-
men des „Schulkidsclubs“ spiegeln sich aber auch im Alltag der Gesamtgruppe, in Kleingrup-
pen oder im Stuhlkreis in Liedern, Spielen, Geschichten, Gesprächen und freien Angeboten 
wieder. Die Inhalte und Ziele des „Schulkidsclubs“ werden für die Eltern sichtbar dokumen-
tiert. 
Der regelmäßige Austausch mit den Eltern, bei Tür- und Angelgesprächen und im jährlichen 
Entwicklungsgespräch, ist uns sehr wichtig, um die Kinder bestmöglich unterstützen zu kön-
nen. So können auch zeitnah gemeinsam Lösungen gefunden werden, wenn Schwierigkeiten 
beim Spracherwerb auftreten. Da die Ursachen von Schwierigkeiten sehr vielfältig sein kön-
nen, ist es unerlässlich, z.B. Kinderärzte oder Logopäden hinzuzuziehen, um das weitere 
Vorgehen planen zu können. 
Wir haben Kontakt zur Helene-Fernau-Horn-Schule (Sprachförderschule), zu Logopäden und 
der Interdisziplinären Frühförderstelle des Gesundheitsamtes (IFF), auf die wir gegebenen-
falls zugreifen können. Bei Bedarf finden bei uns auch weiterführende Beratungsgespräche 
statt. 

LiSe- DaZ:   Linguistische Sprachstandserhebung – Deutsch als Zweitsprache 
 
In unserer Einrichtung nutzen wir den Individualtest LiSe- DaZ, um das sprachliche Wissen 
der Kinder in zentralen syntaktischen, morphologischen und semantischen Bereichen der 
deutschen Sprache einschätzen zu können. Dieser Test wurde im Zuge des Projektes „Sag 
mal was - Sprachförderung für Vorschulkinder“ (finanziert und begleitet von der Baden-
Württemberg Stiftung) entwickelt und normiert für Kinder im Alter von drei bis sieben Jah-
ren. Er erfasst sowohl die Verstehens- als auch die Produktionsfähigkeiten und kann bei Kin-
dern mit Deutsch als Zweitsprache, wie auch bei Kindern mit Deutsch als Muttersprache ein-
gesetzt werden. Der Test berücksichtigt dabei das Alter der Kinder sowie die Dauer des Kon-
takts mit der deutschen Sprache.  
Im anschließenden Elterngespräch werden die Ergebnisse vorgestellt und gemeinsam mit 
den Eltern geplant, in welcher Form die sprachliche Bildung ihres Kindes begleitet und unter-
stützt werden kann. Dies ist möglich, da LiSe- DaZ neben der zuverlässigen Einschätzung des 
sprachlichen Könnens, auch konkrete Hinweise auf die nächsten Entwicklungsschritte gibt.  
Gegebenenfalls wird dabei auch sichtbar, ob das Kind noch zusätzlichen Unterstützungsbe-
darf bspw. durch eine logopädische Praxis hat.

D.  Denken 
 

„Zu Weihnachten wünsche ich mir einen Computer, der funktioniert, 
damit ich auf www.lego.de gehen kann.“  
(Junge, 4 Jahre) 

 

http://www.lego.de/


 

 

Kinder haben 1000 Fragen und erwarten ehrliche 
und verständliche Antworten. Dadurch lernen sie 
sich Ereignisse zu erklären, Geschehnisse vorherzu-
sagen und Vorhaben zu planen und zu steuern. Zu-
sammenhänge werden somit klarer und durch ihre 
Logik erschließen sie sich die Welt Stück für Stück.  
Im Kindergarten unterstützen wir diese Lernprozes-
se durch einen strukturierten Tagesablauf, Rituale, 
Symbole, Räume für Kreativität, Freispiel, Förde-
rung der Selbständigkeit, verständliche Regeln und 
Absprachen sowie Partizipation. Kinder brauchen 
eine ganzheitliche Förderung und vielfältige Erfah-
rungen im Umgang mit alltäglichen Dingen und Handlungen (Buchstaben, Zahlen, Formen, 
Figuren, Naturphänomenen, …). 
Hierbei üben sie sich in Problemlösungen, im Schlussfolgern, beim Mitdenken, bei der Kate-
gorien- und Regelbildung und im Erfassen von Zusammenhängen. 
Eine ermutigende, anregende Umgebung und Begleitung führt dazu, dass sie für ihr weiteres 
Leben lernen und vorbereitet sind. Denn breitgefächertes Wissen und vielfältig erprobte 
Handlungsstrategien, erleichtern es ihnen, mit neuen Situationen, Problemen, Aufgaben und 
Fragestellungen einfacher umgehen zu können. 
Schon früh beginnt das Experimentieren mit den Elementen und den verschiedensten Mate-
rialien.  Mathematische und technische Ideen werden verfolgt, z.B.  beim Zählen, Sortieren, 
Aufräumen, Tischdecken und in der Musik. Auch Bauen, Konstruieren, Tisch- und Regelspie-
le, das Betrachten von Tieren und Pflanzen, sowie das Gestalten von Mandalas sind gute An-
satzpunkte, Mathematik und Naturwissenschaft zu entdecken und zu erforschen. Das Ken-
nenlernen verschiedener Materialien erweitert den Erfahrungshorizont, so dass die Kinder 
beobachten, Vermutungen aufstellen und diese überprüfen. Die Kinder systematisieren, do-
kumentieren und kommentieren ihre Beobachtungen in Bildern, Worten und Plänen. Sie ler-
nen durch Muster, Regeln und Symbole die Welt zu erfassen. 
 

„Mein Polizeiauto braucht noch Streifen – es ist ja ein Streifenwagen.“ 
(Junge, 5 Jahre)

Naturwissenschaftliche und mathematische Bildung

Überall in unserer Umwelt treffen Kinder auf Zahlen, Mengen und naturwissenschaftliche 
Phänomene die sie interessieren und mit denen sie sich auf ihre Art und Weise beschäftigen 
und auseinandersetzen möchten. Die kindliche Neu-
gier und der kindliche Forscherdrang sind die Moto-
ren für die Auseinandersetzung. Wir Erzieherinnen 
greifen diese natürliche Neugierde der Kinder auf, 
unterstützen sie bei ihren Experimenten und forschen 
gemeinsam mit ihnen. In unserem Alltag geben wir 
den Kindern deshalb verschiedene Möglichkeiten Ma-
thematik und Naturwissenschaft für sich zu entde-
cken und sich mit diesen auseinanderzusetzen. Beim 
Hände waschen, Blumen einpflanzen, Luftballon auf-
blasen und Kerzen anzünden etc. kommen die Kinder 
zum Beispiel mit den Naturelementen Wasser, Erde, 



 

 

Luft und Feuer in Berührung und können dabei bereits Grunderfahrungen mit diesen ma-
chen. Durch verschiedene Experimente z.B. in gemeinsamen Forscherstunden und bei ver-
schiedenen Naturbeobachtungen (Tiere, Veränderung der Jahreszeiten oder des Wetters) 
können die Kinder weitere Erfahrungen mit der belebten und unbelebten Natur sammeln. 
Dazu stehen Materialien wie Lupen, Spiegel und Magnete zur freien Verfügung. Für For-
schungsreisen im mathematischen Bereich können sie Waagen und Gewichte, Maßbänder, 
Würfel, (Sand)Uhren, Spielgeld und Kassen, Eisenbahnschienen (Kreis schließen) und geo-
metrische Figuren nutzen. Dabei geht es uns aber nicht darum, dass die Kinder z.B. physika-
lische Formeln, chemische Elemente oder Zahlenreihen auswendig lernen, sondern ein Inte-
resse für Naturwissenschaft und Mathematik entwickeln. Im Vordergrund dabei steht immer 
die Freude am Tun. Sie motiviert die Kinder zum Erforschen, Experimentieren und Entde-
cken. Mit unserem anregend gestalteten Umfeld möchten wir den Kindern ermöglichen im 
Alltag sowie bei gemeinsamen Forscherstunden, eigenständig auf Forschungs- und Entde-
ckungsreise gehen zu können, mit den verschiedenen Materialien zu experimentieren und 
selbst Lösungen und Antworten auf ihre Fragen zu finden, sowie mit den anderen in den 
Austausch zu gehen. Bei Herausforderungen begleiten wir die Kinder selbstverständlich und 
motivieren sie, durch gemeinsames Ausprobieren, nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen und 
Erklärungen zu formulieren und zu diskutieren. Um den kindlichen „Warum“- Fragen auf den 
Grund zu gehen, führen wir entweder gemeinsam mit den Kindern Experimente durch oder 
verwenden Bücher und weitere Medien und Materialien.   

E.  Gefühl und Mitgefühl 
 
Unser menschliches Handeln ist begleitet von Emotionen. Sie gehören zu unserem  
täglichen Leben. Der Umgang mit ihnen muss erprobt und erlebt werden. Zur emotionalen 
Entwicklung gehören drei einander ergänzende Fähigkeiten, welche die Basis für die emotio-
nale Intelligenz bilden: 

 Wahrnehmen und Differenzieren der eigenen Gefühle;  

 Ausdruck und Umgang mit den eigenen Gefühlen; 

 Wahrnehmung und Reaktion auf Gefühle anderer. 

Der Erwerb dieser Fähigkeiten ist mitentscheidend für ein gutes seelisches Gleichgewicht und 
ein harmonisches Miteinander. Jedes Kind befindet sich in einem individuellen Stadium der 
emotionalen Entwicklung, das auf seinen Erlebnissen und seinen bisherigen Bindungs- und 
Beziehungserfahrungen basiert. Unsere Aufgabe im Kindergarten ist es, die Kinder in ihrer 
emotionalen Entwicklung zu begleiten, zu fördern und zu unterstützen. Beim Ablösungspro-
zess von den Eltern ist es uns von Anfang an sehr wichtig, dass sich die Kinder bei uns wohl-
fühlen können. Wir begleiten und unterstützen sie intensiv bei ihren ersten Schritten in die 
Gruppe. So können sie in die Gemeinschaft hineinwachsen. Die Zugehörigkeit ist auch wich-
tig, damit die Kinder soziales Verhalten außerhalb der Familie erlernen und erleben. Wir 
sprechen mit ihnen über ihre Gefühle und ermuntern sie dazu, dies auch mit den anderen 
Kindern zu tun. So können sie die Emotionen anderer erfassen, wahrnehmen und darauf re-
agieren. Durch gezielte Beobachtungen erkennen wir den Entwicklungsstand eines jeden 
Kindes und unterstützen durch Begegnungsantworten seine weitere emotionale Entwicklung. 
Nicht nur in Konfliktsituationen ist uns das Aus- und Besprechen, sowie das Wahrnehmen 
von Gefühlen wichtig, auch im Stuhlkreis und in Alltagssituationen wird dies thematisiert. 
Hierbei versuchen wir die Kinder dazu anzuregen von Erlebnissen zu erzählen. Uns ist es 
auch wichtig, Geburtstage zu feiern, Patenschaften zwischen älteren und jüngeren Kindern 
zu unterstützen, Gesprächsrunden über Befindlichkeiten zu führen, biblische Geschichten zu 
erzählen, Trösten, Verzeihen und Versöhnen anzuregen. Wir nehmen Anteil an Erlebnissen 



 

 

anderer Menschen, an deren Lernerfahrungen und regen die Kinder an, die Gruppe durch 
eigene Beiträge zu bereichern.  

Ein Leitsatz für uns ist:  
 
„Bildung funktioniert nicht ohne Herzensbildung.“   
(Anne Huber- Kebbe) 

F.  Sinn, Werte und Religion - Unser religionspädagogischer Auftrag 
 

Religionspädagogik ist die wesentliche Grundlage unserer erzieherischen Arbeit. Die Familien 
sind informiert über unser religionspädagogisches Profil und dessen Umsetzung. Wir wollen 
Kindern ein Beispiel für eine christliche Lebensweise geben und ihnen Werte vermitteln wie 
Toleranz und Respekt vor anderen Menschen, ihrer Kultur und Religion. So beachten wir 
bspw. religiöse Essvorschriften und gehen auf Fragen der Kinder (in Bezug auf Verschieden-
heit und Gemeinsamkeit) ein. 
Unsere Aufgabe ist es, Kindern den christlichen Glauben näher zu bringen und aufzuzeigen, 
dass Glaube etwas individuelles, ortsungebundenes und persönliches ist. 
Das evangelische Profil unserer Einrichtung soll nach innen und außen sichtbar gemacht 
werden, indem wir eine von Vertrauen, Geborgenheit, Nächstenliebe und wertschätzender 
Haltung geprägte Atmosphäre in der Gemeinschaft miteinander schaffen wollen. 
Für uns Mitarbeiterinnen bedeutet dies, dass wir ein den Kindern möglichst nahes Gottesbild 
vermitteln wollen. Wir möchten uns mit den Sinnfragen der Kinder auseinandersetzen, ge-
meinsam philosophieren, mit Kindern und Erwachsenen im Dialog stehen und uns selbst, 
durch Fortbildungen, religionspädagogischen Arbeitskreisen, Fachliteratur und im Austausch 
miteinander weiterentwickeln.  

Das Erleben von christlichen Ritualen, Feiern und das Gestalten von Festen im Kirchenjahr ist 
ein wichtiger Bestandteil, um religiöse Elemente näher zu bringen, anzubieten und erfahrbar 
zu machen. 
Die Kinder sollen die Möglichkeit bekommen zu erleben, wie Glaube, Liebe, Hoffnung, Verge-
bung und Trost praktisch im Alltag aussehen können, aber auch, dass Erwachsene nicht auf 
alle Fragen, wie z.B. „Hat Gott einen Bart?“, eine Antwort haben. 
Religionspädagogik soll ganzheitlich und im Alltag vernetzt umgesetzt werden.  

Beispiele aus unserem Alltag sind: 

 Lieder, Gebete, Geschichten, biblische Erzählungen, Gespräche, Kreatives, Umwelt - 
und Naturerfahrungen. 

 Spiele und Rollenspiele haben ihren festen Platz. Dafür stehen Bücher, Figuren, Tü-
cher und vieles mehr zur ständigen Verfügung. 

 
„Wenn man nicht Gott im Herz hat, ist 
man nicht glücklich.“ (Mädchen, 5 Jahre) 
 

 Wir gestalten Feste und Feiern. 
 An Geburtstagen steht das Kind im Mittel-

punkt, als Zeichen der Freude und Dankbar-
keit, dass dieses Kind Teil unserer Gemein-
schaft ist. 

 Wir beteiligen uns am Gemeindeleben und 
wirken an Gemeindefesten und Gottesdiens-



 

 

ten mit. Zudem pflegen wir den Brauch des „Kurrendesingens“ und besuchen Bewoh-
ner der beiden Pflegeheime. 

 Rituale mit christlichen Schwerpunkten wie Tischgebete, Innehalten vor dem Essen 
und ein gemeinsamer Wochenabschluss gehören dazu. 

 Beim Vermitteln religionspädagogischer Geschichten und deren Inhalte werden unter-
schiedliche Methoden eingesetzt, die alle Sinne mit einbeziehen. 

 Christliche Symbole sind für die Kinder in unseren Räumen sichtbar. 
 Das Aufgreifen von Bestandteilen der Nächstenliebe wie Ausreden lassen, Konflikte 

verbal lösen, Verzeihen und Versöhnen, in der Gemeinschaft leben und Rücksicht 
aufeinander nehmen sind weitere Elemente unserer Gemeinschaft. 

 Wir setzen an den Lerninteressen der Kinder an und wollen sie auch mit religiösen 
Inhalten verknüpfen. 

 Die Mitarbeiterinnen machen sich immer wieder bewusst, dass sie auch in dieser Hin-
sicht den Kindern gegenüber eine Vorbildfunktion einnehmen und große Verantwor-
tung dafür tragen, den Kindern eine christliche Lebensweise vorzuleben. 

 Immer wieder nutzen wir die Möglichkeiten mit Kindern zu philosophieren oder über 
religiöse Inhalte ins Gespräch zu kommen. Dabei wollen wir offen und wertschätzend 
gegenüber den Ansichten und Meinungen der Kinder sein. 

 Gespräche über Gott, Jesus und die Menschen prägen unseren Alltag. 
 Bei Bedarf werden weitere Personen informiert und beteiligt (Pfarrerin, Fachbe- 

ratung, …). 
 

(Ausführliche Beschreibung siehe auch Qualitätsstandard „Religionspädagogisches Profil.“) 
 

 
2.3    Die Bedeutung des freien Spieles 
 
Das Freispiel, als Raum für freies spielen, ist unver-
zichtbar und durch nichts zu ersetzen. 
Mit der Begrüßung in der Gruppe beginnt für die 
Kinder der Tag in unserer Einrichtung. In dieser 
ersten Phase des Tages können sie eigenaktiv und 
selbstbestimmt entscheiden, womit, wie, mit wem, 
wo und wie lange sie sich beschäftigen möchten. 
Sie können sich mit Materialien und Tätigkeiten 
auseinandersetzen, die ihren momentanen Interes-
sen, Bedürfnissen und Entwicklungen entsprechen 
(Ruhe - Bewegung, Zuwendung/ Nähe - Distanz, 
Drinnen - Draußen, Aktivität - Beobachtung, ...).  
Durch Ausprobieren, Experimentieren, Nachahmen und Wiederholen im eigenen Tempo und 
auf eigenen Lernwegen, durch Erfolge, aber auch Misserfolge und durch Beobachtungen 
sammeln die Kinder wertvolle Erfahrungen in allen Bildungs- und Entwicklungsfeldern. Dabei 
stehen ihnen verschiedenste Möglichkeiten der Betätigung zur Verfügung, wie Malen, kreati-
ves Gestalten, Experimentieren, Rollenspiele, Bauen, Bücher, Konstruieren, Regelspiele und 
vieles mehr. 
Die Kinder können alleine, mit anderen Kindern oder mit Erzieherinnen tätig sein.  
Dabei ist es wichtig, dass die Kinder überall in der Einrichtung vielseitig gestaltete Lernland-
schaften vorfinden und sie in einer anregenden Atmosphäre agieren können. Die Erzieherin-
nen sind hierbei ansprechbare und zugewandte Partner. 



 

 

Nur wenn die Kinder sich wohl und zugehörig fühlen, Regeln und Strukturen ihnen Sicherheit 
geben, können sie ganzheitlich, mit Körper, Seele und Geist, Erfahrungen sammeln und ver-
tiefen. 
 

„Was ich später mal werden möchte?  
Mama!“  (Mädchen, 4 Jahre) 
 
Der Kindergarten wird dadurch gleichzeitig zum Lebensraum und zur Bildungsstätte der Kin-
der. 
Sie können in verschiedene Rollen schlüpfen, Spiele aus ihrer Phantasie und ihrem Vorstel-
lungsvermögen entstehen lassen, Rücksicht und Verständnis erfahren, neue Kompetenzen 
erlernen, Interessen erweitern und Gefühle durchleben. 
Sie übernehmen Verantwortung für ihr eigenes Tun, aber auch für das gemeinsame Spiel mit 
anderen Kindern. Wichtige soziale Fähigkeiten und Kompetenzen, wie Kooperations- und 
Kommunikationsfähigkeit sowie Konfliktlösungsverhalten werden erprobt, erweitert und ver-
feinert. Aber auch Werte wie Akzeptanz, Regelverständnis, Vergebung und Nächstenliebe 
werden erfahren und selbst angewandt.  
Verantwortung für ihr eigenes Lernen übernehmen die Kinder u.a. indem sie die Lernland-
schaften im Sinne der Partizipation mitgestalten. Dabei erleben und erfahren Kinder, dass 
ihre Meinung wichtig ist und Veränderung bewirken kann. 
Unsere Aufgabe ist es, Wünsche, Interessen und Bedürfnisse der Kinder durch Alltagsbe-
obachtungen und gezielte Beobachtungen im Sinne der Bildungs- und Lerngeschichten wahr-
zunehmen.  
Ihnen Möglichkeiten zur Entfaltung zu bieten und Zugänge für selbstbestimmtes Handeln zu 
schaffen, ist uns ebenfalls sehr wichtig. 
Im engen Austausch mit den Kindern über ihre Wünsche, Ideen, Interessen und Lernziele 
erfahren sie Wertschätzung, Teilhabe, Bestätigung und Unterstützung. 
Bei Bedarf werden gemeinsam weitere Schritte geplant und umgesetzt, um Lernerfahrungen 
und Lerninteressen zu erweitern und zu vertiefen.  
Die Kinder können, bei der gemeinsamen Planung und Umsetzung, eigenes Wissen und ei-
gene Erfahrung einbringen und vertiefen, neue Lernwege entdecken, Lösungsstrategien aus-
probieren und Kompetenzen erweitern. 
Durch gemeinsames Tun mit der Erzieherin oder mit anderen Kindern in der Lerngruppe 
setzt sich das Kind in unterschiedlicher Ausprägung, entsprechend des eigenen Entwick-
lungsstandes und der jeweiligen Aktivität mit den Lerndispositionen auseinander.  
Kinder zeigen Interesse und Engagement, setzen sich mit Herausforderungen und Schwierig-
keiten auseinander, drücken sich aus, teilen sich mit, wirken an einer Lerngemeinschaft mit 
und übernehmen Verantwortung für ihr Handeln. 
Die Lerndisposition „sich ausdrücken und mitteilen“ bzw. das Bildungs- und Entwicklungsfeld 
„Sprache“ erfährt bei den Kindern nicht nur durch eigenes Tun eine Stärkung und Weiter-
entwicklung, sondern auch durch gezielte Angebote während der Freispielzeit. Abgestimmt 
auf die unterschiedlichen Erfahrungswelten, Interessen und aktuellen Ereignisse werden die 
Kinder durch gezielte Aktivitäten unterstützt und gefördert. 
Außerdem können die Kinder in dieser Zeit ihren körperlichen Bedürfnissen wie Hunger, 
Durst, Pause, Kraft schöpfen im Zuge des „freien Vespers“ nachgehen. 
 

 
 



 

 

2.4   Die Bedeutung des Stuhlkreises 
 
Ergänzend zum Freispiel, in dem die Kinder individuell handeln, steht im Stuhlkreis die Ge-
meinschaft der Gruppe im Vordergrund. 
Der Stuhlkreis beginnt mit dem Ritual des Morgenlied singens und des Kinder zählens. Da-
nach ist der Stuhlkreis von unterschiedlichen und aktuellen Elementen geprägt. 
Es ist Raum für Geburtstage, Feiern, jahreszeitliche und kirchenjahreszeitliche Themen, 
Stuhlkreisgestaltungen von Kindern, Erzählungen und Geschichten, Lieder singen, Fingerspie-
le, Kreisspiele, Singspiele, Reime und Gedichte, 
Vorführungen von Kindern, Theaterspiele, 
Sachthemen, Experimentier- und Forscherstun-
den, Abstimmungen und Besprechungen von 
gruppenrelevanten Themen, philosophieren und 
spontane Aktivitäten. 
 
Ziele des Stuhlkreises sind unter anderem: 
Sich gegenseitig wahrnehmen, sich einbringen 
und zurücknehmen können. Sich als Teil der Ge-
meinschaft erleben, Umgangsformen und Ge-
sprächsregeln praktizieren, gemeinsam Themen 
erarbeiten, Themen und Stärken von anderen Kindern wahrnehmen, sich und andere als 
kompetente Lerner begreifen, demokratische Beschlüsse akzeptieren, eigene Themen oder 
Beschwerden einbringen, gemeinsam staunen, zuhören, lachen und miteinander reden, dis-
kutieren, spielen, singen und Freude erleben. 
 

 
 
2.5   Gestaltete Lernlandschaften - Die Gestaltung unserer Spiel-Räume 
 
Die Grundlage für die Gestaltung der Lernlandschaften in unserer Einrichtung ist die gezielte 
Beobachtung und der Dialog mit den Kindern über ihre Lerninteressen, die unterstützt, er-
weitert und vertieft werden sollen. 
Gestaltete Lernlandschaften finden die Kinder in allen unseren Räumlichkeiten vor. Sie er-
möglichen ihnen einen selbständigen Zugang zu den einzelnen Bildungs- und Entwicklungs-
feldern. Die Kinder können sich mit den Bildungsfeldern Körper, Sinne, Sprache, Denken, Ge-
fühl und Mitgefühl sowie Sinn, Werte und Religion entsprechend ihrer Themen auseinander-
setzen und sie sich nach ihren Interessen, Bedürfnissen, Lernzielen und ihrem Können er-
schließen. 
Für Fragen der Kinder sind die Fachkräfte ansprechbar und setzen gegebenenfalls Impulse. 
Motiviert durch ihre eigene Neugier und durch 
ansprechendes Material lernen die Kinder eigen-
ständig oder gemeinsam in Interessensgruppen. 
Sie lernen Wege des Lernens kennen, entdecken 
positive Lernstrategien und ziehen aus negativen 
Erfahrungen und Misserfolgen Schlüsse für ihr 
künftiges Handeln. 
Dadurch werden Autonomie und Selbstorganisati-
on von Kindern gefördert und unterstützt.  
Die Lernlandschaften sind veränderbar, sie wer-
den in partizipierender Weise gemeinsam mit den 
Kindern gestaltet und gegebenenfalls verändert.  



 

 

Die Vielfältigkeit der einzelnen Teammitglieder mit ihren unterschiedlichen Stärken fließt 
ebenfalls mit ein. 
Über Beobachtungen, Äußerungen und Ideen der Kinder tauschen sich die Fachkräfte mit 
den Kindern und mit den Kolleginnen aus. Dabei nehmen die Erzieherinnen die Haltung eines 
Lernenden ein und überprüfen in regelmäßigen Reflexionen ihre eigene Vorbildhaltung und 
Authentizität. Das Lernen wird gestützt durch Beziehung und gegenseitiger Wertschätzung.  
Für die Nutzung der einzelnen Bereiche werden gemeinsam mit den Kindern Regeln entwi-
ckelt. Diese geben ihnen Sicherheit, sich die jeweiligen Lernlandschaften auf ihre individuelle 
Weise zu erschließen. 
Das Raum- und Materialangebot soll kindgerecht ausgewählt, vielseitig, veränderbar und klar 
strukturiert sein. Unterschiedlichstes Material wird bereitgestellt, um Erfahrungen in vielfälti-
ger Weise zu ermöglichen. Dafür müssen die Kinder aber auch ausreichend Zeit und Ruhe 
haben. Außerdem ist es wichtig, die Lebenswirklichkeit der Kinder aufzugreifen und diese zu 
berücksichtigen, wie z.B. eine Baustelle in der Nähe, die Geburt eines Geschwisterchens, um 
eine Auseinandersetzung mit diesen Themen zu ermöglichen. 
Auch die Jahreszeiten und die Elemente des Kirchenjahres sind in den Räumlichkeiten sicht-
bar.  
Die Lernlandschaften setzen an den vorhandenen Ressourcen der Kinder an, um ihren eige-
nen positiven Blick auf sich selbst zu richten, in dem sie ihre „Stärken 
stärken, um ihre Schwächen zu schwächen“. (M.Carr). Durch die Interessens- und altersent-
sprechenden Spielmaterialien und durch die Raumgestaltung wollen wir den Bedürfnissen 
und Rechten der Kinder gerecht werden. 
Um diese Prozesse zu unterstützen, ist ein enger Austausch mit den Eltern wichtig.  
Eltern können ihre eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten einbringen oder die Materialbeschaf-
fung für die Lernlandschaften in vielfältiger Weise unterstützen. 

 
(Ausführliche Beschreibung siehe auch Qualitätsstandard „Lernlandschaften in unserem Kin-
dergarten“) 
 
 
 
2.6   Die Gestaltung des Tagesablaufes in unserem Alltag 
 
Uns ist es wichtig, den Kindern durch unseren Tagesablauf mit seinen Ritualen und Struktu-
ren eine Orientierung und Sicherheit zu bieten. Die einzelnen Elemente sollen für sie nach-
vollziehbar und verlässlich sein.  Dieser Rahmen gibt den Kindern die Möglichkeit, sich sicher 
zu fühlen und bei uns anzukommen. So können sie eigene Interessen entfalten und diesen 
nachgehen. 
 

7.30 Uhr – ca. 11.15 Uhr 

Der Tagesablauf für die Kinder beginnt mit dem Ankommen in unserer Einrichtung. Die 
„Bringzeit“ ist bis 9.00 Uhr gestaltet, um so einen individuellen, den Bedürfnissen ange-
passten Einstieg in den Tag zu ermöglichen.  Nach dem Ankommen können die Kinder ih-
re persönlichen Gegenstände an einem festen Platz an der Garderobe verstauen.  Dieser 
Platz ist mit einem Symbol versehen, welches die Kinder im Alltag begleitet. Durch das ei-
gene Symbol erfahren sie Orientierung, Zugehörigkeit und Beständigkeit. 
Wir legen Wert auf eine persönliche Begrüßung der Kinder in ihrer Gruppe. So können wir 
die Möglichkeit von individuellen Einstiegsritualen nutzen und umsetzen. 
Von 7.30 Uhr bis ca. 11.00 Uhr findet die gruppenübergreifende Freispielzeit statt.  Diese 
Zeit kann entsprechend eigener Wünsche, Interessen und Bedürfnisse gestaltet werden.  



 

 

Die Kinder können in dieser Zeit zwischen den 
beiden Gruppenräumen und dem Hof frei wäh-
len. Draußen können sich bis zu sechs Kinder al-
leine aufhalten. Ihnen stehen dort verschiedene 
Spielmaterialien, wie z.B. Fahrzeuge, Hüpfspiele, 
Spielhäuschen, Baustellenelemente, Kreide und 
Naturmaterial zur Verfügung.  
Das Essen findet an Tischen im Flur statt. Die 
Kinder können den Zeitpunkt zum „Vespern“ frei 
wählen. Das Vesper bringen die Kinder von zu 
Hause mit, Getränke (Wasser, Sprudel und Tee) 
werden bereitgestellt. Aus ernährungsphysiologi-
schen und zahngesundheitlichen Gründen verzichten wir bewusst auf Süßgetränke wie 
Apfelsaft. 
Durch die Teilnahme unseres Kindergartens am Schulfruchtprogramm, das vom Kultusmi-
nisterium und einem Sponsor gefördert wird, haben wir die Möglichkeit, täglich einen Ge-
müse- und Obstteller anzubieten. Für das freie Vesper haben wir uns ganz bewusst ent-
schieden, um die Kinder darin zu unterstützen, eigene körperliche Bedürfnisse wahrzu-
nehmen, sich gegebenenfalls eine Ruhepause zu gönnen, sich mit Freunden zum Essen
zu verabreden und Kontakte zu knüpfen. Auch die Selbstverantwortung und Selbständig-
keit wird in dieser Weise gefördert.  
Die Freispielzeit endet um ca. 11.00 Uhr mit dem Aufräumen der jeweiligen Spielbereiche. 
Hierbei werden Kompetenzen wie Verantwortungsbewusstsein, Hilfsbereitschaft oder 
Selbstständigkeit gefördert und erweitert. 

 
Ca. 11.15 Uhr – 12.30 Uhr 

Der gruppenbezogene Teil des Tages beginnt mit dem Stuhlkreis. (siehe 2.4 Bedeutung 
des Stuhlkreises) Hier werden gruppeninterne Themen besprochen und die Gemeinschaft 
gestärkt. Dabei lernen die Kinder eigene Interessen zurückzustellen und Wünsche anderer 
zu respektieren. Je nach Aktivität z.B. „Kidstag“, Geburtstage, Themen der Kinder, der 
Gruppe oder der Erzieherinnen bleibt noch Zeit, den Garten zu erleben oder Exkursionen 
zu unternehmen. Um 12.30 Uhr werden die ersten Kinder abgeholt, dies ist die sogenann-
te „Frühizeit“. Wir beschließen den Tag für die „Frühis“ mit einem Abschlusslied, bringen 
sie nach draußen und übergeben sie an ihre Eltern.  
Die Eltern können jeden Tag, je nach Bedarf, neu entscheiden, an welcher der beiden Ab-
holzeiten sie ihr Kind abholen möchten. Diese Flexibilität wird von den Eltern sehr ge-
schätzt. 

 
12.30 Uhr – 13.30 Uhr 

Diese Stunde nennt sich „Spätizeit“. Unsere Eltern teilen uns morgens mit, ob ihr Kind 
„Frühi“ oder „Späti“ ist. Sie geben ihrem Kind ein Essen mit, das ihren Vorstellungen von 
guter Ernährung, religiösen Vorgaben, persönlicher Verträglichkeit und den Vorlieben ih-
res Kindes entspricht. Dieses Essen kann ein weiteres Vesper sein oder aus einem Essen 
bestehen, welches in einem Gefäß zum Erwärmen mitgebracht wird. 
Die „Spätikinder“ essen bei uns gemeinsam zu Mittag. Diese Zeit hat einen geregelten Ab-
lauf und Rituale, die den Kindern Orientierung und einen familiären Rahmen geben.  
Die Zeit während und nach dem Essen gestalten wir flexibel mit Geschichten, Gesprächen 
und Spiel im Hof und Garten. 
Mit einem Abschlusslied lassen wir den Tag gemeinsam mit den Kindern der „Spätizeit“ 
ausklingen. 
 



 

 

„Mein Lieblingsessen ist Milchreis“  
„Und was magst du nicht?“ 
„Reis ohne Milch.“ (Junge, 5 Jahre) 

 
14.10 Uhr – 16.10 Uhr 

In der sogenannten Verfügungszeit gehen die pädagogischen Fachkräfte unterschiedli-
chen Aufgaben nach. Zu diesen Aufgaben gehören unter anderem Teambesprechungen, 
Arbeitskreise, Kooperationsveranstaltungen, Elterngespräche, Organisatorisches, Planung 
und Dokumentation unserer pädagogischen Arbeit. 

 
 
 
2.7   Besondere Aktivitäten, Feste und Feiern, Ausflüge, Exkursionen und 
unser  Ferienprogramm 
 
Projektwochen 
In ca. vierteljährlichem Abstand finden bei uns Projektwochen statt. Hier wollen wir die Inte-
ressen der Kinder und ihre Lernwünsche, Impulse aus Fortbildungen und Fachliteratur und 
Teamwünsche aus pädagogischer Sichtweise aufgreifen. Die Schwerpunkte der jeweiligen 
Projekte sind unterschiedlich und richten sich auch an der jeweiligen Situation im Alltag aus.  
So gab es bei uns ein Werkstattprojekt über mehrere Wochen, mit den Schwerpunkten 
Kunst, Musik und Handwerk, bei dem sich die Kinder gruppenübergreifend in offenen Werk-
stätten treffen und arbeiten konnten. Zaungäste waren ebenfalls willkommen. Jedes Kind 
konnte dabei die unterschiedlichen Schwerpunkte besuchen und sich darin ausprobieren.  
Es gab auch die Form der festen Projektgruppen, bei der sich jedes Kind im Vorfeld einem 
Schwerpunkt in dieser Projektwoche zuordnen konnte.  
Auch unsere Buchwoche, die als feste, tägliche Aktivität in den Gruppen durchgeführt wurde, 
fand großen Anklang, nicht nur bei den Kindern.  
Jedes Projekt wird an die momentanen Gegebenheiten angepasst, mit den Kindern vorbe-
sprochen und den Eltern im Rundbrief angekündigt und per Aushang erläutert. An den ent-
sprechenden Tagen finden Kinder und Eltern noch einen direkten Hinweis auf der Staffelei im 
Flur. Zudem gibt es dann noch ein akustisches Signal, wenn die jeweilige Projektgruppe an 
diesem Tag startet.  
 
Feste und Feiern 
Anlässe gemeinsam zu feiern, gibt es bei uns sehr viele und wir nehmen sie gerne wahr! Es 
gibt Feste und Feiern, die wir nur mit den Kindern in den Gruppen gestalten: 

 Geburtstage der Kinder und Erzieherinnen, Erntedankfeier, Nikolausfeier, Gruppen-
weihnachtsfeier, Faschingsfeier, Osterfeier, Verabschiedung der Schulkinder.  
Oft werden auch auf Wunsch der Kinder spontan Lerngeschichten, Erfolge und neu 
Gelerntes im Stuhlkreis gefeiert. 

 
und es gibt Anlässe, mit den Familien zu feiern: 

 Erntedankgottesdienst in der Kirche, Herbst- oder Laternenfest im jährlichen Wechsel, 
Gemeindebasar, Adventsfeier in der Kirche, Stadtteilfest, Sommerfest oder Familien-
ausflug im jährlichen Wechsel. 

 
Ausflüge und Exkursionen 
Sie finden situationsbedingt und in unregelmäßigen Abständen statt. Wir unternehmen klei-
nere Ausflüge zu nahegelegenen Spiel- und Sportplätzen, sowie Besuche zu den örtlichen 



 

 

Pflegeheimen oder Spaziergänge in Kaltental. Mit den angehenden Schulkindern finden Aus-
flüge zur Jugendzahnpflege, der Schulbesuch und zum Abschluss der „Schulkindausflug“ 
statt.  
In der Eingewöhnungszeit sind Ausflüge und Exkursionen eher zurückgestellt, um den neuen 
Kindern die Eingewöhnung in einen regelmäßigen und rituellen Tagesablauf zu sichern. Zwi-
schendurch können auch spontan Ausflüge oder Exkursionen für Interessens- oder Alters-
gruppen stattfinden. Nach den Sommerferien finden gemeinsame Ausflüge im Rahmen des 
Ferienprogrammes statt. 
 
Ferienprogramm 
Nach unseren Sommerferien, wenn wir im August wieder starten, verwöhnen wir uns mit 
unserem Ferienprogramm. So haben wir nach den Ferien einen guten Wiederanfang, die 
noch verbliebenen Schulkinder eine schön gestaltete Zeit vor dem Schuleintritt und wir ha-
ben Zeit für Dinge, für die sonst im Alltag weniger Gelegenheit ist. Wir nutzen diese Zeit in-
tensiv, bevor ab September wieder Eingewöhnungen durch Neuaufnahmen sind, die eine 
andere Aufmerksamkeit erfordern. Bereits vor den Som-
merferien sammeln wir mit den Kindern Ausflugswünsche 
und Ideen für unser Programm, in dem sich auch Vor-
schläge der Erzieherinnen wiederfinden. Daraus erstellen 
wir ein buntes und vielfältiges Programm, das für Kinder 
und die Erzieherinnen ein Highlight darstellt.  
In diesem Ferienprogramm, das bis 31. August stattfindet, 
sind ganz unterschiedliche Programmpunkte enthalten: 
Ausflüge (es gibt gemeinsame und Wahlausflüge, wobei 
zwei Ausflüge mit unterschiedlichem Ziel angeboten wer-
den und das Kind sich dann für einen von beiden entschei-
den kann), künstlerische, hauswirtschaftliche, musikali-
sche, gestalterische und handwerkliche Angebote, Spiele-
runden, Wasserspiele, „Kindifreibad“ (also planschen und 
spritzen im Pool, Ausruhen auf der  Liegewiese im Garten), 
Geschichten, Theater, Bilderbuchrunden, Experimente und 
Erforschungen, Frühsport, Tanzen usw. 
Beim Ferienprogramm treffen wir uns täglich zur „Heute aktuell-Runde“, um die Angebote 
des Tages vorzustellen. Jedes Kind entscheidet dann, wo es mitmachen möchte und erfährt 
den jeweiligen Treffpunkt. Am ersten Tag erhält jedes Kind sein Ferienprogramm, damit die 
Eltern auch informiert sind, wann beispielsweise Ausflugsausrüstung erforderlich ist.  
Wir alle, Kinder und Erzieherinnen, genießen diese besondere Zeit sehr und freuen uns da-
rauf. 
 
 
 
2.7   Die generationsübergreifende Arbeit in unserem Kindergarten 
 

„Lieber Gott, 
als Du alle Dinge der Welt geschaffen hast, 

hast Du glücklicherweise auch an die Omas und Opas gedacht.“ 
(Postkartenspruch) 

 
In der heutigen Zeit ist es nicht mehr alltäglich, dass die verschiedenen Generationen einer 
Familie zusammenleben, sich gegenseitig unterstützen, voneinander lernen und sich über 



 

 

ihre Erfahrungen austauschen können. Darum ist es uns sehr wichtig, auch diesen Aspekt in 
unserer Arbeit zu berücksichtigen. Begegnungen der Generationen ermöglichen Kindern viel-
fältige Erfahrungen. Hierzu gehört, dass sie im Umgang mit älteren Menschen ihre sozialen 
Fähigkeiten erweitern oder Werte wie Rücksichtnahme und Akzeptanz erfahren können.  
 
Einige Aktivitäten, bei denen sich Jung und Alt austauschen und begegnen können, sind:  
 Einmal im Jahr gestalten wir den sogenannten „Gelben und Blauen Nachmittag“ in den 

jeweiligen Gruppen. Eingeladen sind Großeltern oder Eltern, Tanten/ Onkel und andere 
Verwandte. Im Vordergrund steht hier die Freude am gemeinsamen Tun und Erleben 
(Singen, Spielen, Betrachten der Portfolios, Anekdoten der Erwachsenen, ...).  

 Zur Weihnachtszeit lebt bei uns der Brauch des „Kurrendesingens“ auf, bei dem wir die 
Bewohner der beiden Pflegeheime in Kaltental besuchen. Die Kinder erleben hierbei wie 
es ist, anderen Menschen Freude zu bringen.  

 Wenn wir im Herbst Laternenlaufen gehen, besuchen wir die Alten- und Pflegeheime in 
unserem Stadtteil und singen dort einige Lieder. 

 Auch beim jährlich stattfindenden Gemeindebasar der Thomasgemeinde erleben die Kin-
der, wie sich Gemeindeglieder unterschiedlichen Alters, auf ihre Anwesenheit und Mitwir-
kung freuen und ihnen dies vielfältig rückmelden. 

Durch diese Erfahrungen möchten wir den Kindern aufzeigen, dass auch sie die Möglichkeit 
haben, das Zusammenleben mit anderen aktiv mitzugestalten und sie Teil einer großen Ge-
meinschaft sind. 
 
 
 
 
 



 

 

Teil 3: Zusammenarbeit im Team, mit Eltern, Familien 
und weiteren Kooperationspartnern
 
3.1   Zusammenarbeit der Gruppen und des Teams 
 
Ein weiteres wichtiges Merkmal unserer Arbeit ist die gruppenübergreifende Zusammenar-
beit.  
 

„Zusammenkunft ist ein Anfang; 
Zusammenhalt ist ein Fortschritt; 
Zusammenarbeit ist ein Erfolg.“  
(Henry Ford) 
 

Diese gruppenübergreifende Zusammenarbeit ist in 
unterschiedlicher Form in unserer Einrichtung fest 
verankert. 
Für die Kinder bedeutet dies, dass sie während der Freispielzeit selbst entscheiden können, 
in welcher Gruppe sie spielen möchten.  
 
Dadurch ergeben sich folgende Aspekte: 

 Den Kindern stehen vielfältig gestaltete Lernlandschaften im gesamten Kindergarten (in-
nen und außen) zur Verfügung, da es unterschiedliche Spielbereiche und Schwerpunkte 
in den Gruppen gibt. 

 Bestehende Freundschaften zu Kindern der anderen Gruppe können gepflegt werden, 
bzw. neue Freunde gefunden werden. Außerdem können gruppenübergreifend Interes-
sens- und Lerngruppen gebildet werden. 

 Auch die Selbständigkeit, Verlässlichkeit und das Verantwortungsbewusstsein der Kinder 
wird gefördert (durch Abmelden in den Gruppen, Aufräumen des Spielbereiches etc.). 

 Sie treffen auf weitere Erwachsene als Bezugspersonen, die Gesprächs- und Spielpart-
ner, sowie Partner bei der Umsetzung von Interessen, als auch von weiteren Schritten 
sein können. 

 Kinder nehmen ihre eigenen Gefühle und Bedürfnisse und die der anderen Kinder wahr, 
da sie vielfältige Möglichkeiten des Umgangs damit im Kindergartenalltag erleben. 
 

Eine weitere Form der Zusammenarbeit ist der „Kidstag“, der einmal wöchentlich nach der 
Freispielzeit stattfindet. 
Die Kinder treffen sich gruppenübergreifend in drei verschiedenen Gruppierungen,  
den „Kigakids“, den „Midikids„ und den „Schulkids“. 
Die jeweilige Zugehörigkeit ergibt sich aus dem Alter der Kinder. Zu den „Schulkids“ gehören 
diejenigen, die im kommenden September zusammen in die Schule gehen. Alle Kinder, für 
die im Folgejahr der Wechsel in die Schule ansteht, treffen sich in der Gruppe der „Midikids“. 
Zu den „Kigakids“ zählen die jüngsten Kinder. 
Die jeweils zuständige Erzieherin legt gemeinsam mit den Kindern, im Abstimmungsverfah-
ren die Themen und Inhalte der Treffen für diesen Monat fest. So erfahren Kinder, wie eige-
ne Befindlichkeiten, Wünsche oder die Rückstellung von Bedürfnissen im Alltag verankert 
sind. Dies sind erste Erfahrungen mit einem demokratischen Abstimmungsverfahren. 
Bei dieser Form der Zusammenkunft ergeben sich für die Kinder vielfältige Möglichkeiten 
Gemeinschaft zu erleben, sich zu begegnen und sich mit anderen aus ihrer Altersgruppe zu 
vergleichen, zu messen, zu identifizieren und voneinander zu lernen. 
Auch fällt es manchen Kindern leichter vor Gleichaltrigen zu handeln, als vor einer altersge-
mischten Gesamtgruppe. 



 

 

Zu bestimmten Zeiten und Themen führen wir mit den Kindern gruppenübergreifend Projekt-
tage durch. (siehe 2.7 Besondere Aktivitäten, Feste 
und Feiern, Ausflüge, Exkursionen und unser Ferien-
programm) 
 
Gruppenübergreifende Zusammenarbeit bedeutet für 
uns als Erzieherinnen, dass wir uns regelmäßig aus-
tauschen, sowohl im Gruppenteam, als auch im Ge-
samtteam. Dieser Kontakt miteinander stärkt das 
Teamverständnis und führt zum besseren Kennenler-
nen der Mitarbeiterinnen untereinander. Dies sehen 
wir als großen Vorteil an, gerade auch in Situationen, 
in denen Personalmangel herrscht. 
 
Dadurch ergeben sich folgende Möglichkeiten und Aspekte: 

 Austausch über Beobachtungen aus dem Alltag sowie über gezielte Beobachtungen im 
Zuge der Bildungs- und Lerngeschichten. 

 Austausch über einzelne Kinder u.a. im Hinblick auf das jährliche Entwicklungsgespräch. 
 Kollegiale Beratung und Reflexionsgespräche. Dadurch können sich z.B. neue Sichtwei-

sen oder neue Handlungsstrategien ergeben. 

 Planungen von Aktivitäten und Abläufen (Tagesablauf, Feste, Feiern, Elternabende) die 
die Gruppe bzw. die Einrichtung betreffen. 

 Zusammenarbeit mit einzelnen Kolleginnen aus dem anderen Gruppenteam z.B. bei Pla-
nungen und Vorbereitungen von Elternabenden etc.  

 Ein fester Bestandteil der regelmäßig stattfindenden Dienstbesprechungen ist unsere Be-
findlichkeitsrunde, in der die Mitarbeitenden sich über ihr Befinden mitteilen und gegen-
seitig wahrnehmen können.  

 Informationsaustausch und Rückmeldungen von Inhalten aus Sitzungen, Veranstaltun-
gen und Kooperationstreffen, Arbeitskreisen und Fachtagen. 

 Wir tauschen uns über freudige und belastende Momente und Erlebnisse seitens der 
Mitarbeiter aus. 

 Fachlicher Austausch und Auseinandersetzung mit pädagogischen Themen (u.a. durch 
Berichte von Fortbildungen, Pädagogischer Tag). 

 Gegenseitige Information über die Gesamtgruppe, eventuell anstehende Veränderungen 
von Lernlandschaften usw. besprechen. 

 Auch unser eigenes Lernen, unsere Stärken und Ressourcen und deren Weiterentwick-
lung sind eine wichtige Basis für jede Mitarbeiterin sowie für das gesamte Team. 

 Nutzung der unterschiedlichen Fähigkeiten, Interessen und Ressourcen der Erzieherin-
nen, wie z.B. bei der Umsetzung der weiteren Schritte. 

 Wir führen regelmäßige Mitarbeitergespräche, reflektieren und evaluieren unsere Arbeit, 
formulieren daraus unsere Ziele und nutzen die Ressourcen im Team. 

 Um die Freistellung der Leitung für verwalterische und organisatorische Aufgaben zu 
gewähren, wurde eine praxisintegrierte Ausbildungsstelle (PIA) geschaffen. Dadurch 
kann im Regelfall eine Kollegin die Gruppe der Leitung unterstützen, wenn diese ihre 
festgelegten Bürozeiten hat.  

 Auch bei personellen Engpässen helfen wir uns gegenseitig im Team aus. Das hat zur 
Folge, dass eine Mitarbeiterin auch unterstützend in der jeweils anderen Gruppe mitwir-
ken kann und gegebenenfalls durch eine Vertretungskraft des Trägers unterstützt wird. 

 Wir achten darauf, mit der uns zur Verfügung stehenden Zeit verantwortungsvoll und 
effektiv umzugehen. 

 
Darauf legen wir in unserer Zusammenarbeit besonderen Wert: 

 Auf eine offene, lösungsorientierte und wertschätzende Gesprächskultur; 



 

 

 Verbindliche Formen und Zielabsprachen in der Zusammenarbeit; 

 Gemeinsam Ziele entwickeln, umsetzen und reflektieren; 
 Im Austausch über Aktuelles, pädagogische Vorgehensweisen, Erfolge, Schönes, Belas-

tendes, Vergangenes und Zukünftiges bleiben; 
 Regelmäßiger Austausch und Überprüfung unserer Wertvorstellungen, Prioritäten und 

Regeln; 

 Gegenseitige Wahrnehmung, sich gegenseitig helfen und Reflexion über Vergangenes; 
 Gemeinsame fachliche Weiterentwicklung der Arbeitsweise und dem Miteinander als 

Team;  

 Wahrnehmung und gegenseitige Unterstützung in der persönlichen Weiterentwicklung; 
 Freude am eigenen Lernen und Teilhabe am Lernen der Kolleginnen. Uns selbst als Ler-

nende verstehen; 

 Gegenseitiges Wissen und Anteilnahme an persönlichen Themen, Erfolgen, Belastungen 
und Lebenssituationen; 

 Gegenseitige Achtung und Wertschätzung, Mitteilung von Anerkennung, konstruktiver 
Kritik und Rückmeldungen; 

 Unterschiedlichen Meinungen, Schwierigkeiten und Konflikten begegnen wir im ziel- und 
lösungsorientierten Dialog; 

 Freude, Motivation und Arbeitszufriedenheit durch kollegialen Zusammenhalt; 
 Mitteilen von Erkenntnissen von Fortbildungen, Fachtagen, Fachliteratur und Austausch 

im Team darüber; 

 Wissen um persönliche Stärken, Erfahrungsschätze und Ressourcen der einzelnen 
Teammitglieder; 

 Wissen um Lernfelder, Herausforderungen und Schwächen der einzelnen Teammitglie-
der; 

 Gesicherter Informationsfluss für alle wichtigen Anliegen und Zugang zu allen relevanten 
Materialien für alle Mitarbeiter; 

 Flache Hierarchien im Haus und Transparenz der unterschiedlichen Aufgaben und Ver-
antwortlichkeiten; 

 Abgesehen von nicht delegierbaren Leitungsaufgaben sind alle Mitarbeiter in die alltäg-
lich anfallenden Aufgaben eingebunden. 

 
Die Gesamtverantwortung für die pädagogischen, organisatorischen, verwalterischen und 
kooperativen Aufgaben liegt bei der Leitung. Sie ist dem Träger gegenüber verantwortlich 
und sichert den Transfer von Informationen, Weisungen, Gesetzen und Auflagen, Aufträgen 
und Vorgaben. Sie hat die Planung, Struktur, Organisation, Durchführung und Weiterent-
wicklung der Einrichtung im Blick und setzt sie entsprechend mit dem Team gemeinsam um. 
Auch ist sie Ansprechpartnerin für Eltern, Elternbeirat, Träger, Mitarbeiterinnen, Öffentlich-
keit und Kooperationspartner, koordiniert weitere Vorgehensweisen und trifft verbindliche 
Absprachen mit den jeweiligen Gesprächspartnern. Sie sichert den Informationsfluss im Haus 
und stellt nach innen und außen die Transparenz her, die jeweils wichtig ist. Sie unterstützt 
und fördert auch die Weiterentwicklung der einzelnen Mitarbeiter, was beispielsweise auch in 
Personalentwicklungsgesprächen thematisiert und mit Zielsetzungen vereinbart wird.  
 
Ein wichtiger Grundsatz ist der Dialog und eine konstruktive, situationsabhängige Zielorien-
tierung, damit die Aufgabe des Kindergartens, also Bildung, Erziehung und Betreuung best-
möglich gesichert und weiterentwickelt werden kann. 
 
 
3.1.1   Einarbeitung neue Mitarbeiter 
 
Bereits beim ersten Telefonkontakt werden Bewerber auf unsere Konzeption hingewiesen, 
die auf der Homepage des Trägers hinterlegt ist. So können sie sich mit unserer Arbeitswei-



 

 

se, Schwerpunkten und Zielen vertraut machen und ihre Fragen oder Anmerkungen dazu 
zum Vorstellungsgespräch mitbringen. 
Bei der Vorstellung bzw. beim Hospitationstermin lernen auch die Kinder die jeweiligen Be-
werber kennen und können ihre Fragen stellen. Die Kinder werden von uns zu ihren Eindrü-
cken über die Bewerber befragt. Die Entscheidung wird dann gemeinsam im Team getroffen. 
 
Wenn neue Mitarbeiter bei uns beginnen, sind Kinder und Eltern vorab über den genauen 
Zeitpunkt des Beginns informiert. Sie werden vom Team mit einer Karte und einem Blumen-
gruß begrüßt und die Kinder gestalten ein Willkommensplakat. Die neuen Mitarbeiter stellen 
sich dann den Eltern persönlich und mit einem Aushang vor. 
 
Grundsätzlich ist die jeweilige Gruppenkollegin für die Einführung zuständig. Sie informiert 
über Aufgaben, Strukturen und unterstützt und begleitet die schrittweise Umsetzung der 
Gruppenabläufen. Reflexionen und Zielvereinbarungen finden in regelmäßigen Abständen 
und bei Bedarf statt. Um die Einarbeitung zu erleichtern, vereinbart das Team sogenannte 
Themenpatenschaften für die einzelnen Arbeitsbereiche. So wird auch das Kennenlernen der 
einzelnen Kolleginnen unterstützt. Auch für die Übernahme von Aufgaben und Zuständigkei-
ten steht eine erfahrene Kollegin zur Seite, erklärt, begleitet und reflektiert die jeweiligen 
Aufgaben, bis sie vollständig übernommen werden können.  
Auch das „Hineinwachsen“ in die Umsetzung der Lerngeschichten wird eng von einer Kollegin 
begleitet, zusätzlich bekommen alle neuen Mitarbeiter eine 3-tägige Einführungsfortbildung. 
 
Die Leitung übernimmt dann die Erläuterung der rechtlichen und organisatorischen Aufgaben 
und der hausinternen Regelungen, Zuständigkeiten und Aufgaben wie Selbstverpflichtung, 
Infektionsschutzgesetz, Regelung der Arbeitszeit, Urlaub, Krankmeldung, Fluchtwege, Si-
cherheitsmaßnahmen, Datenschutz, Schweigepflicht, Formulare, Zuständigkeiten der Dienst-
stelle, Notfallregelungen, usw.  
Wir orientieren uns am Leitfaden für neue Mitarbeiter, den wir vom Träger zur Verfügung 
gestellt bekamen. 
Wichtig ist uns, dass neue Mitarbeiter gut bei uns ankommen können, sich wohlfühlen, Si-
cherheit in unseren Strukturen und Abläufen gewinnen, sich zunehmend einbringen und un-
sere Arbeit aktiv mitgestalten können. Dafür wollen wir uns gemeinsam einsetzen und uns 
gegenseitig in unserer Weiterentwicklung und Lernfreude unterstützen. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2  Die Kooperationspartner un-

serer Einrichtung 

Unter Kooperation versteht man das Zu-

sammenwirken verschiedener Personen 

oder Systeme. Wir als Kindergarten arbei-

ten mit vielen Kooperationspartnern zu-

sammen, die ein Netzwerk mit unter-

schiedlichsten Schwerpunkten bilden. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ziel der Kooperation ist die Begleitung, 

Unterstützung, Förderung, Bildung, Prä-

vention und Beratung von Kindern, Eltern, 

Familien und Erzieherinnen.  

Im folgenden Schaubild sind unsere Ko-

operationspartner zu sehen. Das Netzwerk 

kann aber jederzeit durch neue Partner 

und Anlaufstellen ergänzt werden. 
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weitere Grund-
schulen Kirchengemeinde  

und Pfarrerin 

Fachschule für 
Sozialpädagogik 

Weiterführen-
de Schulen 
(Praktikanten) 

Kinderärzte, die ggf. an 
Therapeuten der Ergo-
therapie oder Logopädie 
verweisen oder an das 
SPZ (Sozial- Pädiatrisches 
Zentrum) 
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Andere Kinder-
gärten und Schu-
len, Förderschu-
len (z.B. Sprache) 



 

 

Es gibt Partner, mit denen wir häufiger zusammenarbeiten, mit anderen ergeben sich punk-
tuelle Treffen oder Gespräche, je nach Situation und Bedarf.
 
Regelmäßige Zusammenarbeit: 
 

Eltern Entwicklungsgespräche, Elterngespräche, 
Tür- und Angelgespräche, Rundbriefe, Ein-
gewöhnung, Elternabend, Mithilfe und -
wirkung bei Veranstaltungen 
 

Grundschule Kaltental Turnen in der Schulturnhalle, Besuch der 
Kinder in der Schule, Besuch der Kooperati-
onslehrerin im Kindergarten, Kooperations-
treffen mit Lehrerinnen und Erzieherinnen in 
der Schule, Schulelternabend, ggf. gemein-
same Gespräche mit Eltern, Schule und Kin-
dergarten 
 

Träger  
(vgl. auch das Kapitel  
3.3 Zusammenarbeit mit dem Träger) 

Dienstordnung, Dienstauftrag, Aufnahme-
richtlinien und -kriterien, Arbeitskreise, Fort-
bildungen, Leitungsbesprechungen 
 

Gesundheitsamt Eingangsschuluntersuchung, Jugendzahn-
pflege, Gesundheitsbestimmungen  
Hygieneschulungen, LMHV (Lebensmittelhy-
gienegesetz) 
 

Stadtteilarbeit HFK= Handlungsfeldkonferenz, Kaltentaler 
Runde, Beteiligung an Stadtteilaktionen 
 

Jugendamt Statistik, Bedarfserhebung, Planungsrunde 
Online-Warteliste 
 

Beratungszentrum Süd (ehemals ASD) Hilfe zur Erziehung, Beratung 
 

Interdisziplinäre Frühförderstelle (IFF) Beratung und Hilfe für Familien 
 

Kirchengemeinde Siehe 3.4 Zusammenarbeit mit der Gemeinde 
 

  

 
Punktuelle Zusammenarbeit: 

 
 Stadt Stuttgart (z.B. mit Referenten vom Elternseminar) 
 Wichernhaus (Kurrende- und Laternensingen) 
 Gradmannhaus (Kurrende- und Laternensingen) 
 Künstler, Theater 
 Experten zu bestimmten Themen 
 Evangelische Beratungsstelle Augustenstrasse 
 SPZ= Sozialpädiatrisches Zentrum (bei Bedarf) 
 Verkehrspolizei (Verkehrserziehung) 
 Fachschulen und weiterführende Schulen nach Anfrage 
 Kinderärzte, Logopäden, Ergotherapeuten



 

 

3.3    Zusammenarbeit mit dem Träger 

 
Die Trägerschaft und die Dienstaufsicht unserer Einrichtung liegt bei dem evangelischen Kir-
chenkreis Stuttgart. 
 
Zu den Aufgaben unseres Trägers gehören unter anderem: 

 Die Mitfinanzierung unserer Einrichtung in Zusammenwirkung mit der Stadt Stuttgart. 
 Die Sicherung des laufenden Betriebes, z.B. Personalvertretung. 
 Die Instandhaltung unseres Hauses, des Gartens, des Inventars und der Ausstattung, 

gegebenenfalls auch Neuanschaffungen. 

 Die Verwaltungsaufgaben zu denen unter anderem Stellenbesetzungen oder Beitragser-
hebungen gehören. 

 Die Sicherung unserer Qualität durch Arbeitskreise, Fachtage, Fortbildungen, Arbeitshil-
fen, Qualitätshandbücher, religionspädagogische Arbeitshilfe oder Leitungssitzungen. 
Hierbei bietet sich die Möglichkeit zum Austausch und einem stetigen Informationsfluss.  

Der Träger gibt den Rahmen unserer Arbeit in Form von den Aufnahmerichtlinien, der 
Dienstordnung, Qualitätshandbücher zu allen relevanten Themen, der Methode der Bildungs- 
und Lerngeschichten und die Umsetzung des Orientierungsplanes für baden- württembergi-
sche Kindertageseinrichtungen vor.  
Im Profil des evangelischen Kirchenkreises ist der christliche Bildungs- und Erziehungsauftrag 
verankert. Dies zeigt sich auch in der Mitarbeiterfürsorge. Dazu gehören unter anderem Mit-
arbeitergottesdienste oder andere Trägerveranstaltungen wie Mitarbeiterfeste, Betriebsaus-
flüge oder Werkstatttage. 
Mit unserer Fachberatung und weiteren Mitarbeitern der Abteilung stehen wir im stetigen 
Austausch. So können Fragen und andere Anliegen zeitnah bearbeitet werden. 
 
 

3.4   Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde 
 
Der Kindergarten mit all seinen Familien ist Teil der Kirchengemeinde.  
 
Darum ist es uns sehr wichtig, uns am Gemeindeleben zu beteiligen, wie durch: 
 Teilnahme am Basar, Mitgestaltung von Familiengottesdiensten 

 Singen für Gemeindeglieder 
 Besuche im Wichern- und Gradmannhaus 
 Unterstützung von Gemeindeaktivitäten (z.B. Kinderkleidermarkt) 

Durch Artikel im Kirchengemeindebrief wollen wir Einblicke in unsere Arbeit geben, sie trans-
parent machen und wichtige Informationen weitergeben. 
Im Austausch stehen wir auch mit der Pfarrerin unserer Kirchengemeinde. Sie besucht, wenn 
möglich, die Kinder im Kindergarten und führt im Auftrag des Trägers die Elternbeiratswahl 
durch. Darüber hinaus gestaltet sie unsere Adventsfeier verantwortlich mit.  
 
 

3.5   Zusammenarbeit mit der Grundschule 
 
Mit der Kaltentaler Grundschule stehen wir in einer engen Kooperation. 
 
Diese spiegelt sich in bestimmten Formen wieder: 

 Kooperationstreffen zwischen Grundschule und Kindertageseinrichtungen. 



 

 

 Gemeinsamer Elternabend mit der Kooperationslehrerin für die Eltern zukünftiger Schul-
kinder. 

 Austauschgespräche je nach Bedarf mit Eltern und Kooperationslehrerin. 
 Besuch der Kooperationslehrerin im Kindergartenalltag zum gegenseitigen Kennenler-

nen. Während des Freispiels bieten sich vielfältige Möglichkeiten, um mit den Kindern ins 
Gespräch zu kommen und sich gegenseitig kennenzulernen.

 Besuch der Kindergartenkinder im Schulunterricht. Hier erleben die Kinder, wie der Ab-
lauf im Unterricht ist, können ihre Unsicherheiten oder Vorurteile ausräumen und erle-
ben sich als Teil einer Klassengemeinschaft. Sie erfahren Unterschiede zwischen Kinder-
gartenalltag und Schulablauf und können sich ein realistischeres Bild von der Schule ma-
chen. Beim Schulbesuch treffen sie auch auf ehemalige Kindergartenkinder, die sie be-
reits kennen. 

 Punktuelle Zusammenarbeit bei stadtteilbezogenen Aktivitäten. 
 Wöchentliche Nutzung der Schulturnhalle für unsere Kindergartengruppen. 
 Möglichkeit zur gemeinsamen Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen der Arbeits-

gruppe „Kooperation Kindergarten- Grundschule“.

3.6   Erziehungspartnerschaft mit Eltern und Familien 

 
Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit El-
tern und Familien ist Voraussetzung und stellt 
die Basis für ein Gelingen der Partnerschaft dar. 
Sie soll die Kontinuität des Erziehungsprozesses 
sichern, indem Fachkräfte und Eltern zum Wohl 
des Kindes eng zusammenarbeiten. Wichtig ist 
dabei eine von Vertrauen, Offenheit und gegen-
seitigem Interesse geprägte Atmosphäre, der 
eine wertschätzende und dialogorientierte Hal-
tung zu Grunde liegt. Dazu gehört für uns Res-
pekt, Toleranz und die Akzeptanz gegenüber der 
Herkunft, Religion und Lebenssituation der un-
terschiedlichen Persönlichkeiten, die sich in unserer Einrichtung begegnen. Für einen gelin-
genden Austausch ist auch die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen, Vertraulichkeit 
und Diskretion wichtig. Durch die enge Zusammenarbeit werden Einblicke in unterschiedli-
che und gemeinsame Ansichten, Erziehungsziele und Schwerpunkte beiderseits gegeben, 
im Sinne einer erziehungsergänzenden Zusammenarbeit. Um Kinder und ihre Familie zu 
verstehen, sind für uns auch Hintergrundinformationen über die jeweiligen Familien und 
ihre Lebenswelt eine wichtige Voraussetzung. In Gesprächen mit Eltern können wir gegen-
seitig unsere Blickwinkel ergänzen. Dazu finden regelmäßige Entwicklungsgespräche zwi-
schen Erzieherinnen und Eltern statt, die von beiden Partnern vorbereitet werden. So ergibt 
sich bspw. eine Basis, um auf sachlicher Ebene gemeinsam Schwierigkeiten in Erziehungs-
fragen zu überwinden.  
Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Eltern ist uns von Anfang an wichtig, da-
mit die Rechte der Kinder gesichert und die Beteiligung der Eltern gewährleistet werden 
können. Beim informativen Kennenlernbesuch für Eltern mit ihren Kindern möchten wir ers-
te Einblicke in unsere Arbeit vermitteln und mehr über die Familien erfahren.  
Das Aufnahmegespräch dient zur Klärung von Fragen, Organisation, Bearbeitung des Auf-
nahmevertrages, Erläuterung unserer Richtlinien und zum Informationsaustausch. Die indi-
viduelle Eingewöhnungszeit soll Kindern und Eltern Sicherheit vermitteln und orientiert sich 
am einzelnen Kind. Maßgeblich sind dabei die Bedürfnisse des Kindes und der Bedarf der 
Eltern. Wichtig ist, dass ein guter Übergang gelingen kann (siehe 1.4.1 Die Eingewöhnung). 



 

 

Dies bedeutet, dass wir uns auf jedes Kind individuell einstellen und schrittweise mit den 
Eltern vereinbaren, wie lange die Dauer des Aufenthaltes im Kindergarten ist bzw. wie lan-
ge sich das Kind, nach einiger Zeit, auch schon ohne die Eltern bei uns aufhalten kann. Mit 
allen neuen Kindern und Eltern werden diese Zeiten von Tag zu Tag miteinander reflektiert. 
So wollen wir dem Kind einen guten Start in den Kindergarten ermöglichen, bei dem es si-
chere und verlässliche Erfahrungen machen kann. 
Wir wissen, dass der Eintritt in den Kindergarten nicht nur für Kinder neu ist, auch Eltern 
müssen sich mit und in dieser neuen Situation zurechtfinden und ihr Kind anderen Men-
schen anvertrauen. Deshalb ist uns besonders in dieser sensiblen Phase ein enger Aus-
tausch mit den Eltern und Familien wichtig. 
 
Elemente dieser Zusammenarbeit sind: 

 Ein reger Austausch, um Eltern Einblicke in unsere pädagogische Arbeit zu ermögli-
chen. Dies umfasst die beschriebene Begleitung in der Eingewöhnungsphase. 

 Jährliche Entwicklungsgespräche (bei Bedarf auch mehr) mit klaren Zielvereinba-
rungen zwischen Fachkräften und Eltern. 

 Die sogenannten Tür- und Angelgespräche für einen kurzen Informationsaustausch. 
 Regelmäßiger Austausch über fachliche, pädagogische Themen (Elternabende, Ge-

spräche, ...). 
 Vielfältige Formen der Wanddokumentationen, Aushänge und Rundbriefe. 

 Nach Absprache die Möglichkeit zur Hospitation. 
 Die Einbeziehung in die Bildungsdokumentation des Kindes. Die Eltern beteiligen 

sich aktiv bei der Gestaltung des Portfolios ihres Kindes (Vorstellen der Familie, be-
sondere Erlebnisse, Feiern, Seite an das Kind, …). 

 Austausch über Lernfortschritte und Themen des Kindes und Absprachen zur Um-
setzung im Kindergarten oder zu Hause, um Bildungsprozesse sichtbar zu machen 
und zu vertiefen. 

 Ein Dialog über die Wünsche, Erwartungen, Sichtweisen und Erziehungsziele. 
 Den Familien eine Begegnung mit Religion und christlichem Glauben zu ermögli-

chen. 
 Hinweise auf Informationsmaterial und Veranstaltungen. 
 Verweis an weitere helfende Stellen (Beratungszentrum Süd, Ärzte, Logopäden, Er-

gotherapeuten, ...) und Nutzung unseres Kooperationsnetzes, um gegebenenfalls 
eine gemeinsame Hilfeplanerstellung zu entwickeln. 

 
Die Möglichkeiten der Beteiligung von Eltern und Familien sind sehr vielfältig und stellen für 
unseren Kindergarten eine Bereicherung dar. 
 
Beispielsweise: 

 Offenheit für Anregungen, Wünsche und Kritik und Anliegen der Eltern. 
 Sammlung von Ideen, Wünschen und Interessen für Themen von Elternabenden. 
 Planung, Organisation, Vorbereitung und Mitwirkung beim jährlichen Basar der Kir-

chengemeinde. 

 Die alle drei Jahre stattfindende trägerübergreifende Elternbefragung zu unterschiedli-
chen Schwerpunkten unserer Arbeit. Dies ist eine sehr wichtige Rückmeldung für uns. 

 Einladung und Mitwirkung bei Veranstaltungen (Gottesdienste, Feste, Feiern, Öffent-
lichkeitsarbeit, Stadtteilfeste und Trägerveranstaltungen). 

 Einbeziehung in die weiteren Schritte zu den Lerninteressen der Kinder (zu Hause und 
im Kindergarten, Materialbeschaffung, Information, ...). 

 Mithilfe bei unterschiedlichen Tätigkeiten im Alltag (Mitbetreuung der Kinder während 
der Turnzeit bei Personalausfall, handwerkliche oder hauswirtschaftliche Mithilfe, Aus-
flugsbegleitung, ...). 



 

 

 Einbringen von spezifischen Fähigkeiten von Eltern (Vorlesen, Musikinstrument, Hand-
werk, ...). 

 
 
3.7    Die Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat 
 
Der Elternbeirat ist ein wichtiges Bindeglied zwischen dem Kindergartenteam und der Eltern-
schaft. Eine enge Zusammenarbeit und der Austausch über Themen, Anliegen und Aktivitä-
ten ist uns sehr wichtig. In regelmäßigen Abständen finden Absprachen statt sowie ein In-
formationsaustausch und die Mitsprache bei bestimmten Themen.  
 
Die Aufgaben des Elternbeirates sind sehr vielfältig: 

 Die Erziehungsarbeit des Kindergartens unterstützen. 

 Zusammenarbeit zwischen Kindergarten, Eltern und Träger fördern. 
 Verwirklichung des Anspruchs auf Erziehung, Bildung und Betreuung unterstützen. 
 Verständnis für die Erziehungs- und Bildungsziele bei allen Eltern wecken. 
 Ansprechpartner für die Elternschaft, Fachkräfte und Träger sein. 
 Wünsche und Anregungen, Lob und Kritik weiterleiten und mit den Fachkräften dar-

über in den Dialog treten. Außerdem Vor-
schläge oder Beschwerden aus der Eltern-
schaft entgegennehmen und mit den Fach-
kräften gemeinsam Lösungen und Umset-
zungsmöglichkeiten suchen und zurückmel-
den. 

 Sich für eine angemessene personelle Be-
setzung einsetzen. 

 Verständnis der Öffentlichkeit gewinnen. 
 Interessen des Kindergartens nach außen 

vertreten. 
 
Eine gute Kindergartenarbeit kann gelingen, wenn sich alle Beteiligten verständigen und das 
Wohl eines jeden einzelnen Kindes sowie auch die Interessen der Gruppe an erster Stelle 
stehen.    
 
 

 
3.8    Öffentlichkeitsarbeit 

 
Als Kindergarten des evangelischen Kirchenkreises Stuttgart wollen wir uns auch in unserem 
Stadtteil und somit in der Öffentlichkeit sichtbar machen und präsent sein, schließlich „trifft 
sich bei uns die Welt“. 
Dies tun wir auf unterschiedliche Weise, beispielsweise bei der punktuellen Mitwirkung von 
Veranstaltungen in der Kirchengemeinde, Mitteilungen im Gemeindebrief, der Beteiligung bei 
Stadtteilfesten, mit Aushängen in unserem Schaukasten, Besuchen der Pflegeheime oder ein-
fach auch bei unseren Spaziergängen im Stadtteil. In Kaltental funktioniert auch der nach-
barschaftliche Austausch sehr gut, so kommen immer wieder weitere Gäste zu unseren gro-
ßen Veranstaltungen dazu, beispielsweise verlängert sich oftmals der Laternenzug um weite-
re „Kaltentaler“. Auch bei Fachveranstaltungen unseres Trägers nutzen wir die Möglichkeit, 
durch Präsentationen und Mitwirkung, unsere Arbeitsweise darzustellen. 
In unserem Flyer, den wir gezielt Familien übergeben oder den wir bei öffentlichen Veran-
staltungen auslegen, erfahren Interessierte mehr über unser Angebot, Rahmenbedingungen 
und Schwerpunkte. Um zu informieren, ist auf der Homepage unseres Trägers, neben einem 



 

 

Kurzprofil, unsere Konzeption hinterlegt. Auch sind wir im Verzeichnis der Kindertageseinrich-
tungen der Stadt Stuttgart aufgeführt. 
Wir wollen unsere Arbeit, im Rahmen der gültigen Datenschutzbestimmungen, transparent, 
sowie neugierig auf mehr machen. 
 



 

 

 

Anstelle eines Nachwortes: 

 

 

 

Du hast ein 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 ein Recht 

auf den heutigen Tag, 

jeder Tag Deines Lebens gehört Dir, 

keinem sonst. 

 

Du, Kind, 

wirst nicht erst Mensch, 

Du bist Mensch… 

 
      Janusz Korczak 

 
 



 

 

Lexikon - Begriffserklärungen 

Authentizität/ authentisch bedeutet echt sein. 

Autonomie: Dieser Begriff bezeichnet den Zustand der Selbstständigkeit, Selbstbestim-
mung, Unabhängigkeit, Eigenständigkeit oder Entscheidungsfreiheit.  

Bildungs- und Lerngeschichten: ist das trägerübergreifende Verfahren, nach dem wir die 
Kinder beobachten, wahrnehmen, ihr Lernen analysieren, in der Lerngeschichte dokumentie-
ren und weitere Schritte vereinbaren. (Nach Margret Carr, Neuseeland) 

Dokumentation bedeutet hier die Sammlung und Darstellung von Lernerfahrungen der 
Kinder, sowie die Information für Eltern über umgesetzte Inhalte und Ziele unserer Arbeit. 

Evaluation: Der Träger hat ein einheitliches Verfahren zur Verfügung gestellt, um verschie-
dene Arbeitsfelder zu reflektieren. Diese Felder sind Haltung, Alltag, Zusammenarbeit mit 
Eltern, Umgang mit Zeit, Ziele und Qualitätsentwicklung. Dies dient der Qualitätsüberprü-
fung, -sicherung sowie der Weiterentwicklung der Einrichtung.  

Frühizeit/ Spätizeit: Mit diesen Begriffen benennen wir unsere zwei Abholzeiten im Kin-
dergarten.  

Geschlechtsspezifisch meint Interessen, Erwartungen oder Fähigkeiten, die mit der jewei-
ligen Geschlechterrolle verknüpft werden. 

Hospitation: Dieser Begriff meint, dass Eltern die Möglichkeit haben in den Kindergarten zu 
kommen, um den Alltag dort mitzuerleben. So können sie diesen besser kennenlernen und 
neue Einblicke gewinnen.   

Individualität: Dieser Begriff bedeutet im weitesten Sinne die Tatsache, dass sich Men-
schen von anderen Menschen unterscheiden und somit einzigartig sind. 

Kidstag und Projekte: Genaue Beschreibung siehe Punkt 2.7 Besondere Aktivitäten, Feste 
und Feiern, Ausflüge, Exkursionen und unser Ferienprogramm und Punkt 3.1 Zusammenar-
beit der Gruppen und des Teams. 

Kurrendesingen: In der Weihnachtszeit möchten wir älteren Kirchengemeindegliedern eine 
Freude bereiten, in dem wir zu ihnen nach Hause kommen und ein paar Lieder singen. 

Lerndispositionen: Als Lerndispositionen werden von Margaret Carr die Lernstrategien und 
Motivationen bezeichnet, mit deren Hilfe ein Kind bereit, willens und fähig ist, sich mit etwas 
auseinanderzusetzen. Ausgehend von der Beobachtung werden fünf Lerndispositionen unter-
schieden. Diese sind: Interessiert sein, Engagement, Standhalten bei Herausforderungen und 
Schwierigkeiten, sich ausdrücken und mitteilen, an einer Lerngemeinschaft mitwirken und 
Verantwortung übernehmen.  

Lernfenster bezeichnen Zeiträume, in denen Kinder auf Grund ihrer Interessen oder ihrer 
Entwicklung bestimmte Erfahrungen nachhaltig aufnehmen können. 

Orientierungsplan: Orientierungsplan für Bildung und Erziehung für die Baden-
württembergischen Kindertageseinrichtungen.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Souveränität
http://de.wikipedia.org/wiki/Entscheidungsfreiheit


 

 

Partizipation heißt übersetzt: Beteiligung, Teilhabe, Teilnahme, Mitwirkung, Mitbestim-
mung, Einbeziehung. In der pädagogischen Arbeit versteht man unter Partizipation die Ein-
beziehung von Kindern und Eltern bei Ereignissen und Entscheidungsprozessen.  

Portfolio: Jedes Kind besitzt ein eigenes Portfolio. In diesem Ordner werden Lernerfahrun-
gen für die Kinder sichtbar aufgezeigt. Dies geschieht unter anderem durch die Lernge-
schichten, Aussagen der Kinder und Fotos. Das Portfolio ist eine Bildungsbiografie in der Kin-
dergartenzeit. 

Reflexion bedeutet hier die Analyse einer vergangenen pädagogischen Situation. Sie wird 
noch einmal von allen Seiten beleuchtet, um sie besser zu verstehen und gezielt aus ihr ler-
nen zu können. 

Ressource wird hier als Begriff verwendet für die persönlichen Fähigkeiten eines Menschen, 
die genutzt werden können. 

Rituale sind Handlungen oder Abläufe, die meist nach denselben Mustern und Regeln ablau-
fen. Hierdurch erhalten sie für Kinder einen Symbolgehalt und Wiedererkennungswert und 
vermitteln Sicherheit sowie Zugehörigkeit. 

Selbstwirksamkeit: Selbstwirksam zu sein heißt, auf Grund bisheriger Erfahrungen, Fähig-
keiten und verfügbarer Mittel darauf vertrauen zu können, ein bestimmtes Ziel, auch bei 
Hindernissen und Schwierigkeiten, selbstständig erreichen zu können. Kinder erleben, dass 
sie selbst etwas bewirken, steuern und bewegen können. 

Situationsansatz: Beim Situationsansatz handelt es sich um ein sozialpädagogisches Kon-
zept. Entwickelt wurde er in der ersten Hälfte der 1970er Jahre und erhielt einen zweiten 
Entwicklungsschub in den 1990er Jahren. Leitbild dieses Ansatzes ist, an der Lebenswirklich-
keit der Kinder anzusetzen, um so Lernmotivationen aufgreifen und unterstützen zu können. 

Spezifisch ist hier im Sinn von speziell, typisch zu verstehen. 

Stuhlkreis/ Morgenkreis: Dieser Begriff benennt den Zeitraum, in dem sich die Kinder in 
ihren jeweiligen Gruppen treffen. Hier finden verschiedene Aktivitäten wie das Singen von 
Liedern, Kreisspiele, Geburtstage, Feiern, Gestaltungen von Kindern zu ihren Lernthemen, 
oder Gespräche zu verschiedenen Themen statt. 

Wichernhaus/ Gradmannhaus sind Senioren- und Pflegeheime, die sich in Kaltental be-
finden. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Sozialpädagogik
http://de.wikipedia.org/wiki/1970er
http://de.wikipedia.org/wiki/1990er
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