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Vorwort 

 

Mit dieser Konzeption geben wir einen Einblick in unsere Ar-

beit. Sie zeigt pädagogische sowie organisatorische Richt-

linien, die in unserer Einrichtung Gültigkeit haben. 

 

Diese Konzeption ist kein endgültiges Produkt. Die hier for-

mulierten Inhalte und Ziele bedürfen einer ständigen Über-

prüfung, Fortführung und gegebenenfalls Veränderung. 

 

Unsere Tageseinrichtung ist für die meisten Kinder der erste 

selbständige außerfamiliäre Kontakt. Sie soll ein Ort des ge-

meinsamen Lebens und Erlebens sein, in dem sich die Kinder 

wohl fühlen. Sie soll ihnen Geborgenheit und Orientierungs-

hilfe in den vielfältigen Situationen des Lebens geben. Erzie-

hung heißt Beziehungen aufbauen. 

 

Wir hoffen, dass uns all dies in unserem täglichen Zusammen-

sein mit den Kindern und Eltern gelingt und die vorliegende 

Konzeption unsere Ziele und pädagogische Vorstellungen 

deutlich macht. 

 

 

Das Team der Kindertageseinrichtung 
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„Was macht unsere Kita aus? 
Vielfalt wird gelebt in diesem Haus.  

Bildung, Spaß und Empathie das fehlt hier nie. 
Interkulturell und individuell macht die Arbeit ganz  

speziell. 
Mit Respekt und gegenseitigem Verstehen, so soll die 

Zeit bis zur Einschulung vergehen. 
Zum Abschied dann für jedes Kind, sodass es seinen 

Weg im Leben find. 
Ein Rucksack voller Liebe, Vertrauen, Wissen und auch 

Spaß, von allem halt das richtige Maß. 
So hoffen wir auf starke Persönlichkeiten die unsere 

Welt erhalten, trotz aller Schwierigkeiten.“ 
 

Verfasst von Agnes Hamacher 
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1.  Rahmenbedingungen 
 
1.1  Träger 

 

Der Träger dieser und weiterer 21 Einrichtungen im Stadtgebiet ist die Kreisstadt 
Euskirchen. 
 
Wir gehören zum Fachbereich Schulen, Generationen und Soziales. 
Für uns zuständig sind: 
Frau Mermi   Fachbereichsleitung 
Herr Ungerathen  Abteilungsleiter 
Frau Houf    Sachgebietsleitung und Fachberatung 
Frau Malkomes  Fachberatung 
Frau Schäfer   Sachbearbeiterin 

 
 
1.2  Kurzbeschreibung mit Chronik der Einrichtung 

 

Im September 1993 wurde diese Einrichtung eröffnet. Nachdem Kinder, Eltern und wir 
uns etwas eingelebt hatten, fand am 12.11.1993 die offizielle Eröffnung statt. Der Kin-
dergarten wird von 65 Kindern im Alter zwischen 2 und 6 Jahren besucht. 

 
 
1.3  Einzugsbereich 

 

Diese Einrichtung liegt in der Wohnstraße eines Wohngebietes nahe der Stadtmitte, in 
der Nähe der um Euskirchen führenden Ringstraße mit Haltestellen des Stadtbusses. 
Die Bebauung des gesamten Umfeldes ist gemischt, das heißt, neben einer Grund- 
und Realschule, zwei weiteren Kindergärten und einem Einkaufszentrum zur Nahver-
sorgung stehen in der Nachbarschaft Ein- und Mehrfamilienhäuser. Die überwiegende 
Zahl der Kinder, die zu uns kommen, wohnt in einem Umkreis, der es ihnen ermöglicht, 
die Einrichtung zu Fuß in 10 bis 20 Minuten zu erreichen. 

 
 

 
     Lage der Einrichtung 
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1.4  Öffnungszeiten 

 

Montag bis Freitag 
7.30 Uhr bis 16.30 Uhr 

 
Morgens können die Kinder zwischen 7.30 Uhr und 9.00 Uhr gebracht werden. 
Buchungsmöglichkeiten: 

• 25 Wochenstunden (Betreuung bis 12.30 Uhr) 

• 35 Wochenstunden (Betreuung vormittags und 10 Stunden  

           variabel, wobei Mittags- und Nachmittagsbetreuung jeweils  
           2 Stunden zählt) 

• 45 Stunden (Betreuung täglich von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr) 

 
 
1.5   Ferienzeiten und Schließung 

 

Die Einrichtung bleibt in den Sommerferien für 2 oder 3 Wochen (Betriebsferien), sowie 
zwischen Weihnachten und Neujahr, geschlossen. Alle Schließungstage werden den 
Eltern rechtzeitig mitgeteilt. 
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1.6  Unser Team 

 

Das Personal besteht aus folgenden Kräften: 
 
 
     
     Leiterin (39 Stunden) 

 
 
 

Sternen -Gruppe 
Fachkraft     (39 Stunden) 
Ergänzungskraft  (35 Stunden) 
Ergänzungskraft  (19,5 Stunden) 

 
 
 

       Regenbogengruppe (U3-Gruppe) 

       Fachkraft (39 Stunden) 
       Fachkraft (26 Stunden) 
       Fachkraft (25 Stunden) 
       PIA-Auszubildende (39 Stunden) 
    PIA Ausbildung bedeutet: praxisintegrierte Ausbildung über 3 Jahre 

 
 
 

Sonnenscheingruppe (U3-Gruppe) 

 Fachkraft (39 Stunden) 
 Fachkraft (35 Stunden) 
 Fachkraft (20 Stunden) 
  
 
 
 

       gruppenübergreifend 
       Fachkraft   (19,5 Stunden) Bunde-

sprojekt „Sprache“ 
       Küchenhilfe  (20 Stunden) 
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1.7  Raumangebot und Ausstattung 

 

Die Einrichtung besteht aus: 

3 Gruppenräumen   1 Büro              

3 Nebenräumen   1 Personalraum           

3 Waschräumen   1 Küche 

3 Garderoben   1 Waschküche 

1 Wickelraum+Dusche  2 Personaltoiletten 

1Turnraum    4 Abstellräumen 

1 Flurbereich   1 Außenspielgeräteraum 

1 Differenzierungsraum 

 +  Heizraum + Putzmittelraum + Hausanschlussraum 

Garten mit Außenspielgeräten und Gartenhaus 

Jeder Gruppenbereich besteht aus einem Gruppenraum, Nebenraum, Abstellraum, 
Waschraum und Toiletten. Einem U3-Gruppenraum ist zudem ein Differenzierungs-
raum angegliedert. 
Die Erzieherinnen in den einzelnen Gruppen haben die Möglichkeit, den Gruppenraum 
individuell zu gestalten, wobei die Wünsche der Kinder Einfluss nehmen. Durch Raum-
teiler und Regale sind Aktivitätsecken, z.B. Ruhe-, Kreativ-, Rollenspiel-, Konstrukti-
onszonen u.a. eingerichtet, die den Kindern intensives und individuelles Spiel ermög-
lichen. 
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Im Garten befinden sich eine Schaukel und ein Spielgerät mit Rutsche, Kletterwand 
und Rutschstange. Außerdem sind ein kleines Spielgerät und zwei Wippgeräte vor-
handen. Die Wiese wird gerne als Ballspielfeld genutzt. 
 
Der Garten ist bestückt mit mehreren Obstbäumen und Beerensträuchern, an denen 
den Kindern das Wachstum der Früchte bis zur Reife verdeutlicht wird. Das Ernten der 
Früchte und deren Verwendung (z.B. Backen, Geleeherstellung etc.) bildet für die Kin-
der alljährlich ein besonderes Erlebnis. Zudem findet man mehrere Insektenhotels, 
Vogelnistkästen und Pflanzbeete.                           
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Der Turnraum wird von jeder Gruppe zum Turnen und für Aktivitäten, die mehr Bewe-

gungsfreiheiten erfordern, genutzt. 

 

 

 
 
Auch für das Spiel im Außengelände steht ein vielfältiges Angebot an Spielmaterial 

zur Verfügung. 

 
Ausstattung 

 
Ein reiches Angebot an Spielmaterial wie Gesellschaftsspiele, Konstruktionsmaterial, 
Puzzles, Mal- und Farbenmaterial, Bastel- und Werkmaterial usw. steht den Kindern 
in offenen Regalen und Schränken zur freien Verfügung. Abwechslungsreiches Spiel 
wird dadurch ermöglicht, dass die Materialien im Laufe des Jahres öfters ausgetauscht 
werden. Andere Materialien wie Verkleidungskiste, Orff-Instrumente, Rhythmik- und 
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Turngeräte sind bei den Kindern sehr beliebt.  

 

           
 
 

 
 
 
 
 
1.8  Lebenssituation der Eltern und Kinder 

 
Der Kindergarten wird von 65 Kindern im Alter von 2 bis 6 Jahren besucht. Dabei spie-
len weder Staatsangehörigkeit noch religiöse Zugehörigkeit noch politische Überzeu-
gung oder soziale Herkunft eine Rolle. All dies ermöglicht es uns, von der Kultur des 
jeweils Anderen zu profitieren. 
Die einzelnen Gruppen sind altersgemischt. 
 
Ein Teil der Kinder nimmt an der Über-Mittag-Betreuung teil. Manche Kinder bleiben 
den ganzen Tag über bei uns, weil beide Eltern berufstätig sind oder ein Elternteil al-
leinerziehend und berufstätig ist. Kinder, für die 35 Stunden gebucht sind, können va-
riabel an einzelnen Tagen über Mittag oder nachmittags oder ganztags bei uns betreut 
werden 
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2.  Pädagogische Arbeit 
 

2.1 Auftrag der Kindertageseinrichtung nach KiBiz 

(Kinderbildungsgesetz NRW) 
 

Die Kindertageseinrichtungen haben einen eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und 
Betreuungsauftrag.  
Die Erziehungsverantwortung der Familien wird von uns begleitet, unterstützt, ergänzt 
und deren erzieherische Entscheidungen werden geachtet.  
Die ganzheitliche elementare Persönlichkeitsbildung steht im Mittelpunkt unseres pä-
dagogischen Arbeitens. Nach Wilhelm von Humboldt ist Bildung die Anregung aller 
Kräfte des Menschen, damit diese sich über die Aneignung der Welt entfalten und zu 
einer sich selbst bestimmenden Individualität und Persönlichkeit führen. 
Kindgemäße Bildungsmöglichkeiten und individuelle erzieherische Hilfen in den ein-
zelnen Lebens- und Erfahrungsbereichen sollen dem Kind eine Grundlage bieten zur 
Entfaltung eines beziehungsfähigen, wertorientierten, schöpferischen Menschen, der 
den Anforderungen unserer Gesellschaft gerecht werden kann.  
Die einzelnen Teilbereiche der elementaren Erziehungsarbeit greifen wie bei einem 
Puzzle oder einem Mosaik lückenlos ineinander. 
Zur optimalen Erreichung der Ziele darf deshalb kein Teil fehlen. 
 

 
2.1.1 Bildungsdokumentation 

 

Nach § 13b KiBiz soll die Entwicklung des Kindes beobachtet und regelmäßig doku-
mentiert werden. Die Bildungsdokumentation setzt die schriftliche Zustimmung der El-
tern voraus. Mit Hilfe dieser Beobachtung und Dokumentation erhalten die pädagogi-
schen Fachkräfte Einblick in die individuellen Fortschritte des Kindes. Gleichzeitig er-
möglicht dies eine auf das Kind abgestimmte, gezielte Unterstützung weiterer Bil-
dungsschritte. 
Wenn die Eltern es wünschen, erhalten sie zum Abschluss der Kindergartenzeit eine 
schriftliche Dokumentation über die Bildungsentwicklung des Kindes während dieser 
Zeit. (Portfolio) 

 

          
  
2.1.2 plusKita 

 

  Auszug aus Kinderbildungsgesetz vom 17. Juni 2014, § 16 a 
 
 
(2) Die plusKITA hat in besonderer Weise die Aufgabe,                               

1. bei der individuellen Förderung der Kinder deren Potentiale zu stärken, die 

alltagskulturelle Perspektive zu berücksichtigen und sich an lebensweltli-

chen Motiv- und Problemlagen der Familien zu orientieren, 

2. zur Stärkung der Bildungs-Chancen auf die Lebenswelt und das Wohnum-

feld der Kinder abgestimmte pädagogische Konzepte und Handlungsformen 

zu entwickeln, 
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3. zur Stärkung der Bildungs-Chancen und zur Steigerung der Nachhaltigkeit, 

die Eltern durch adressatengerechte Elternarbeit und -stärkung regelmäßig 

in die Bildungsförderung einzubeziehen, 

4. sich über die Pflichten nach § 14 hinaus in die lokalen Netzwerkstrukturen 

durch jeweils eine feste Ansprechperson aus der Kindertageseinrichtung 

einzubringen, 

5. sich zur Weiterentwicklung der individuellen zusätzlichen Sprachförderung, 

über die Pflichten nach § 13c hinaus, zum Beispiel durch die regelmäßige 

Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen zu qualifizieren und die 

Bildungs- und Erziehungsarbeit den speziellen Anforderungen anzupassen, 

6. die Ressourcen ihres pädagogischen Personals durch konkrete Maßnah-

men beispielsweise regelmäßige Supervisionen, Schulung und Beratung, 

Fort- und Weiterbildung oder größere Multiprofessionalität zu stärken. 

 
2.2 Ziele und deren Begründung 

 
 

Entwicklung der Persönlichkeit 
 
Wir möchten die Kinder ein Stück begleiten und ihnen helfen, ein positives Selbstwert-
gefühl und Selbstvertrauen aufzubauen und Vorhandenes zu stärken.  
 
In unserer täglichen Arbeit schaffen wir den Kindern Freiräume, eigenständig Kreativi-
tät, Phantasie und Spontanität entwickeln zu können. Hierfür ist es wichtig, eine ver-
trauensvolle Atmosphäre aufzubauen und Lebensfreude zu erhalten und zu wecken. 
Wir unterstützen die angeborene Neugier der Kinder und möchten, dass sie sich bei 
uns angenommen und akzeptiert fühlen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dies erreichen wir, indem wir 

• den Kindern aktiv zuhören, sie und ihre Meinung 
ernst nehmen, ihre Eigenständigkeit unterstützen, 
sie loben und ermutigen (positive Verstärker). 

• die Kinder als Persönlichkeit akzeptieren; ihnen 
nicht alles vorgeben, sondern ihnen Lösungsmög-
lichkeiten anbieten, damit ihnen die Wahl bleibt, 
welchen Weg sie nehmen möchten, also Entschei-
dungsfreiheit lassen. 

• den Kindern erlauben, Nein zu sagen. Gestärkt 
wird dies auch dadurch, dass die Kinder erlebte Si-
tuationen im Rollenspiel (Kaufladen, Puppenwoh-
nung) wiederholen, somit verarbeiten und Lösungs-
möglichkeiten finden. 
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Förderung der sozialen Kompetenz 
 
Ein weiteres Anliegen unsererseits ist es, den Kindern im Umgang mit den Mitmen-
schen den Dingen des täglichen Lebens und der Natur eine wertschätzende Haltung 
zu vermitteln. 
Sie sollen anderen gegenüber Akzeptanz zeigen, dabei die eigenen Gefühle und die 
der anderen wahrnehmen und tolerieren. Dabei ist es für uns wichtig, dass ein part-
nerschaftliches, gewaltfreies und gleichberechtigtes Miteinander von Allen und für Alle 
gestärkt wird. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dies erreichen wir, indem wir 

• den Kindern einen Rahmen geben. Jedes Kind hat seine Bezugsperso-
nen, seine Gruppenmitglieder und seinen Gruppenbereich. Es ist uns 
wichtig, dass die Kinder sich dort aufgehoben fühlen und ihre Freund-
schaften knüpfen können. Darüber hinaus ist der Gruppenraum so ein-
geteilt, dass die Kinder die Möglichkeit haben, mit vielfältigem Material 
und in verschiedenen Zonen mit festen oder wechselnden Spielpartnern 
den Tag zu gestalten. Bei Konflikten, die im Zusammenleben immer auf-
treten und die von den Kindern alleine nicht lösbar sind, wollen wir ge-
meinsam mit den Kindern Lösungen finden.  

• Neben dem Gruppen- und Nebenraum stehen den Kindern der Wasch-
raum zum Malen und Kneten, der Flurbereich, der Gymnastikraum und 
der Garten als Freiräume zur Verfügung. Jeweils zwei Kinder aus jeder 
Gruppe können im Laufe des Tages im Flur- und Gartenbereich, in einer 
anderen Gruppe sowie im Gymnastikraum spielen. Dabei sind sie nicht 
unter unmittelbarer Beobachtung, müssen allerdings bestimmte Regeln 
einhalten, ohne die ein harmonisches, konstruktives Spiel nicht möglich 
ist.  

• Auch innerhalb der einzelnen Gruppen bestehen Regeln, die die Kinder 
kennen lernen, die ihnen Hilfestellung geben und somit ein sozialverträg-
liches Zusammenleben ermöglichen: Denn „meine Freiheit endet da, wo 
die des anderen beginnt…“. 
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Förderung der geistigen Fähigkeiten 
 
Auf dem vorhandenen Erfahrungsbereich der Kinder aufbauend wollen wir die Neugier 
der Kinder für Neues wecken. Sie sollen Lebenszusammenhänge erfahren und ent-
sprechend handeln können. Ausdrucksformen und formales Denken wollen wir för-
dern.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Förderung der Bewegung 

 
Die Kinder sind von Natur aus bewegungsfreudig. 
 
Den Kindern wird ausreichend Bewegungsraum gegeben, der erforderlich ist, ihre mo-
torischen Fähigkeiten und Bedürfnisse zu sichern. Über die Motorik wird auch die geis-
tige Entwicklung entscheidend gefördert. Durch das Erlebnis des eigenen Könnens 
werden Ängstlichkeit und Hemmungen abgebaut. Durch das Sammeln vieler Bewe-
gungserfahrungen können die Kinder ihre Umwelt leichter erobern und bewältigen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dies erreichen wir, indem wir 

• Wissen vermitteln. Die Wissensvermittlung erfolgt 
durch spielerische, für die Kinder interessante An-
gebote. 

• Sie haben die Möglichkeit, ihre sprachlichen Fähig-
keiten (durch Bilderbücher, Gespräche u.v.m.) so-
wie das Erfassen von Mengen zu festigen und zu 
erweitern. Dies können sie mit verschiedenen didak-
tischen Spielen, durch Angebote aus den Projekten 
und durch das  lernen voneinander, denn jedes Kind 
bringt sich selbst mit seinem Wissen und seinem Er-
fahrungsschatz in das Spiel ein und trägt so zu ei-
nem vielfältigen Austausch bei.  

• Groß und Klein lernen voneinander und miteinander.  
 

Dies erreichen wir, indem wir 

• die natürliche Bewegungsfreude der Kinder durch Ein-
satz geeigneten Materials unterstützen.  

• unter Anleitung bestimmte Bewegungsabläufe üben. 
• die Köperkoordination der Kinder fördern und stärken. 
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2.3  Entwicklungsbereiche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Phantasie und Kreativität 

Hier fällt auf, dass freies Gestalten und Spiel häu-
fig ineinandergreifen und sich gegenseitig ergän-
zen. Das gestaltende Tun ist eine wichtige Aus-
drucksmöglichkeit des Kindes. Dabei ist es wich-
tig, dem Kind die Möglichkeit zu bieten, Dinge 
selbst zu untersuchen und auszuprobieren. 

Natur und Sachbegegnung 

Hier wollen wir dem Kind das bewusste Erle-
ben seiner Umwelt in sachlichen und Natur-
Aspekten deutlich machen. Durch Anschauun-
gen, Beobachtung und eigenes Handeln wird 
dem Kind die Grundlage gegeben, Umwelter-
fahrungen machen zu können. 

Bewegungsspaß 

Hier werden motorische Abläufe geübt 
und Bewegungsfreude durch unter-
schiedliche Angebote geweckt und ver-
tieft. 

Konzentrationsförderung 

Durch das intensive Spiel der Kinder wird die Kon-
zentration angeregt. Sie beschäftigen sich mit den 
unterschiedlichsten Materialien in didaktischen 
Spielen. So werden sie geistig gefordert und ent-
decken, dass Lernen Spaß machen kann. 
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Übungen des täglichen Lebens 

Hier lernen die Kinder die täglichen klei-
nen und großen Anforderungen des All-
tags zu meistern. 

Ausdrucksmöglichkeiten entwickeln 

Hier werden sprachliche Aspekte als Grundlage 
gesehen.  

Diese sind: sprachliches Handeln, Worte und 
Begriffe, Umgang mit Sätzen, Umgang mit Lau-
ten und Geräuschen und Begegnung mit Litera-
tur. Darauf aufbauend werden den Kindern An-
gebote unterbreitet, die sie für sich nutzen kön-
nen. 

Musikalische Förderung 

Hier werden durch das Kennenlernen 
von Instrumenten, von Rhythmik, Liedern 
und Singspielen musikalische  Grundla-
gen vermittelt und das Interesse an der 
Musik geweckt. 

Grundlage der Hygiene und Gesundheit 

Hier wird den Kindern vermittelt, dass Sauber-
keit und Ordnung Grundlagen für die Gesund-
heit bedeuten. Auch lernen sie gesunde Nah-
rungsmittel und deren Zubereitung kennen. 
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2.4  Gruppenform U3 

 
Ab dem 01.08.2013 wurde in dieser Einrichtung die Sonnenscheingruppe in eine U3-
Gruppe umgewandelt. Das heißt, dass diese Gruppe 20 Kinder besuchen, davon 
sind 6 Kinder zwei Jahre alt. Um dies zu ermöglichen, wurde ein Differenzierungs-
raum angebaut. Inzwischen werden auch in der Regenbogengruppe Kinder ab zwei 
Jahren betreut. 
 
Räumlichkeiten:  Der Gruppenraum ist so gestaltet, dass die jüngeren Kinder viele 
Spielmöglichkeiten auf dem Boden haben. Altersentsprechendes Spielmaterial steht 
den Kindern gut erreichbar zur Verfügung.  
 
Rückzugsraum:  Zum Ausruhen und Schlafen steht den Kindern ein Ruheraum zur 
Verfügung. Jedes Kind erhält sein eigenes altersentsprechendes Bett.  
 
Wickelraum:  Zugänglich für alle Gruppen befindet sich ein separater Wickelraum. 
Zudem wurde im WC-Raum eine Toilette für Kleinstkinder eingebaut.    
 
Eingewöhnungsphase:  Dieses bedeutet für uns, die Kinder langsam und individuell 
in den Gruppenalltag einzubeziehen. Aller Anfang ist schwer, deshalb dürfen die Be-
zugspersonen des Kindes in der ersten Zeit mit in der Gruppe bleiben. Hierbei ist es 
besonders wichtig, am Kind orientiert zu arbeiten. Die Eingewöhnungsphase wird in 
kleinen Schritten vollzogen, mit ein bis zwei Stunden wird jeweils angefangen. Die 
Zeitspanne des Verweilens in der Tageseinrichtung wird von Besuch zu Besuch erwei-
tert. Dabei könnten die Bezugspersonen des Kindes auf jeden Fall auch die Wickelsi-
tuation und das Mittagessen mit begleiten, um so Vertrautheit und Sicherheit für das 
Kind zu schaffen. 
 
Gruppenleben:  Das Gruppenleben ist vielfältig, da jüngere Kinder von den älteren 
Kindern vieles erlernen, besonders soziale Kompetenzen. Die unterschiedlichen Al-
tersgruppen bilden sich gegenseitig. Eine wichtige Aufgabe der Erzieherin ist es, eine 
dem Alter und Entwicklungsinteresse der Kinder entsprechende vorbereitete Umge-
bung für Bewegung, Spiel und Pflege zu schaffen. Unterschiedliche Materialien wie 
z.B. Papprollen, Plastikgefäße oder verschiedene Tücher regen die Phantasie an. Sie 
bieten dem variantenreichen Tun des Kindes immer wieder neue Möglichkeiten. 
Fazit: Bildung kann gerade in den ersten drei Lebensjahren nicht vermittelte Bildung 
sein, sondern nur gelebte, vom Individuum eigenständig erfahrene (Selbst-) Bildung. 
 

 

 
2.5  Formen der pädagogischen Arbeit 

 
2.5.1  Freispiel 

 
Das Freispiel nimmt viel Zeit in unserem Tagesablauf ein. Das Kind bestimmt selbst 
wo - wann - womit - mit wem es spielen möchte. 
Dabei machen die Kinder grundlegende Erfahrungen, die sie für ihr späteres Leben 
prägen. 
  

Das Spiel soll frei von Leistungsdruck sein. 
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Die Kinder lernen spielend, in die Gesellschaft hineinzuwachsen und bestimmte Re-
geln einzuhalten. 
Der Sinn ist, ein harmonisches Miteinander unterschiedlicher Muttersprachen und Kul-
turen zu fördern, Konflikte zu bewältigen, Phantasie und Kreativität zu entfalten, sozi-
ales Verhalten zu üben und Umgangsformen, verbunden mit Höflichkeit, zu erleben 
und zu erlernen. 
 

 
 
 
 
 
 

Die Großen lernen Rücksichtnahme – die Kleinen sehen die 

Großen als Vorbild 
 
 
 
2.5.2  Projekte 

 
Wir arbeiten nach Projekten, da wir Ereignisse aufgreifen, die für die Kinder interessant 
sind. 
 
Die Inhalte der Projekte werden umfassend, ausführlich und unter den verschiedenen 
Erlebnisbereichen behandelt. Wir setzen uns mit dem Thema entsprechend auseinan-
der, um den Inhalt allseitig vermitteln zu können. 
 
Ein Projekt kann sich über mehrere Wochen, aber auch Monate erstrecken. Für die 
Projektdauer ist maßgebend, wie groß das Interesse der Kinder und wie umfassend 
und vielfältig das Thema ist.  
Die Wissensaneignung geschieht mit allen Sinnen in Form von Angeboten; so können 
die Kinder im wahrsten Sinne des Wortes begreifen und erleben und ausprobieren. 
 
Jeder im Team hat seine bestimmten Talente und Fähigkeiten, die in ein Projekt ein-
fließen und es so vielseitig gestalten lassen. 
 
Auch Eltern werden in Projekte einbezogen, denn sie können ihre Kompetenzen und 
Erfahrungen einbringen. Dies kann Unterstützung durch Material sein, aber auch die 
Mithilfe bei der Gestaltung von Aktivitäten  
oder die Begleitung bei Ausflügen.  
 
Lebens- und Erfahrungsräume außerhalb des Kindergartens werden einbezogen. 

 
Mit Projekten werden Exkursionen und Feste vorbereitet. 
 
Durch die gemeinsamen Projektaktivitäten aller Kinder des Kindergartens - ältere und 
jüngere Kinder, Mädchen und Jungen - wird den Kindern ein Erfahrungsfeld geboten, 
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bei dem sich die Entwicklungsbereiche und Ziele wiederfinden. 
Jedes Kind kann sich mit seinen individuellen Möglichkeiten als aktiv handelndes ein-
bringen. 
 
Unsere Projekte lassen auch Raum, auf aktuelle situative Anlässe zu reagieren.  

 
 
 
 
2.5.3  Angebote 

 

Angebote sind in die Projektarbeit eingebunden. Sie helfen den Kindern, sich hand-
lungsorientiert mit dem Projektthema auseinander zu setzen. 

 
 
 
Tätigkeiten, die angeboten werden, sind: 
 
• Bilderbuchbetrachtungen 

• Legen von Mandalas aus Natur- oder anderen Materialien 

• Liedeinführungen 

• Fingerspiele 

• Kreisspiele 

• Geschichten - Gedichte – Rätsel 

• Bastelarbeiten 

• Schneideübungen 

• Gestalten mit verschiedenen Farben 

• Turnen – Erlebnisturnen 

• Kim – Spiele 

• Exkursionen 

• Experimente 

• Kochen - Backen - Obst ernten und verarbeiten 

• Tänze 

 
Die Auflistung erhebt nicht den Anspruch auf Vollzähligkeit. 
 



22 
 

2.5.4  Schulvorbereitung 

 
Unsere Kinder, die den Kindergarten nur noch ein Jahr besuchen, da sie schulpflichtig 
sind, nennen wir “Schlaufüchse”. 
 
Unseren Schlaufüchsen bieten wir einen Vor- oder Nachmittag in der Woche an, an 
dem wir mit ihnen verschiedene Projekte erarbeiten:  
Wir werken, besuchen die Feuerwehr, die Polizei, das Krankenhaus u.v.a.m. 
 
Wir wollen sie mutig machen und stärken, denn der Schuleintritt bringt viele Unsicher-
heiten mit sich. Jetzt sind sie die “Großen”, in der Schule die “I-Dötzchen”.  
 
An diesem Tag singen wir zuerst das Schlaufuchs-Lied, 
das lautet: 

 
Was ist ein Schlaufuchs,  
ein Mensch, ein Ding, ein Tier?              Was ist ein Schlaufuchs, 
Ein Schlaufuchs ist ein Schlaufuchs  ein Mensch, ein Ding, ein Tier? 
und wir sind wir.   Wir hören, sehen, staunen, 
       was jeder von uns kann. 
Was ist ein Schlaufuchs,   Doch wer nichts wissen möchte, 
ein Mensch, ein Ding, ein Tier? Ist selber schuld daran.  
Wir sind die Schlaufuchs-Kinder  
und freu’n uns heute sehr,  
denn heut ist unser Nachmittag,  
das Lernen ist nicht schwer.                          (Verfasser unbekannt) 

 
Was ist ein Schlaufuchs,  
ein Mensch, ein Ding, ein Tier?  
Wir singen, spielen, basteln,  
wir sprechen dies und das. 
Und bei alledem  
haben wir ’nen Riesenspaß. 
 
Was ist ein Schlaufuchs,  
ein Mensch, ein Ding, ein Tier?  
Und was wir heute machen,  
kann jeder leicht versteh’n,  
denn wir Kinder helfen uns,  
das ist gar kein Problem.  
 
 
Dann besprechen wir, wie die Aktivität ablaufen wird. Die “Arbeit” beginnt. Mit Feuer-
eifer wird experimentiert, gesungen, gebastelt und und und... 

 
Die Kinder freuen sich auf diesen besonderen Tag, sind mit Freude bei der Sache und 
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nehmen regelmäßig teil. 

 

 
2.5.5  Kennenlern- Tage 

 

Ab Mai jeden Jahres bieten wir den Kindern, die ab August den Kindergarten besuchen 
werden, und deren Eltern Kennenlern-Tage an. 
Es ist für die Eltern nicht leicht, das Kind in einer fremden Umgebung alleine zu lassen. 
Für die Kinder ist es schwierig, sich zurechtzufinden.  
Durch diese gemeinsamen Tage werden Schwellenängste der Kinder und Eltern ab-
gebaut und Vertrauen aufgebaut. 
 

 
 
2.5.6  Sprachförderung 

 

In unserer Einrichtung ist ein Schwerpunkt die Sprachförderung. Eine Erzieherin bietet 
hierzu gruppenübergreifende situationsorientierte Maßnahmen an. Diese finden täg-
lich in altersgemischten Gruppen statt. Die Zielsetzung hierbei ist, den Wortschatz und 
die Grammatik der Kinder zu erweitern, um den Anforderungen der Schule und des 
Alltags gerecht zu werden. Ebenso ist eine Sprachförderung die Grundlage sozialer 
Kompetenzen, da die Kinder in unterschiedlichen Lebenssituationen in der Lage sind, 
verbal zu interagieren.  Die Kinder sollen merken, dass es Spaß macht, mit Sprache 
umzugehen und diese dann auch einzusetzen.   
Darüber hinaus findet in unserer täglichen Arbeit Sprachförderung durch den ständi-
gen Dialog mit den Kindern statt.  

 
 
 

 
2.5.7  Sprache interkulturell 

 

In unserer Kindertagesstätte besteht ein hoher Migrationsanteil. Die Muttersprache 
von ca. 2/3 unserer Kinder ist nicht Deutsch. Teilweise erschwert es die pädagogische 
Arbeit, andererseits stellt es eine Bereicherung dar. Nicht nur die Kinder mit Migrati-
onshintergrund können ihre Deutschkenntnisse verbessern, vielmehr erweitert dieses 
Miteinander unseren Horizont, z.B. durch traditionelle landestypische Lieder und 
Spiele. Sprache ist ein wichtiges Kommunikationsmittel, das zu einem positiven inter-
aktiven Geschehen beiträgt. 

 
 
2.5.8  Integration 

 

Unsere Einrichtung wird von vielen Familien mit Migrationshintergrund besucht. Durch 
den wechselseitigen Kontakt erhalten wir auch Einblick in andere Sitten und Gebräu-
che und beziehen diese in unsere tägliche Arbeit mit ein. 
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2.5.9  Inklusion 

 

 

 

In unserer Kita gibt es eine Vielfalt von Familien, Sprachen, Herkunft und Individuen. 
Inklusion bedeutet für uns, jedes einzelne Kind in seiner Lebenssituation, mit seinen 
eigenen Voraussetzungen und seinen individuellen Fähigkeiten wichtig und ernst zu 
nehmen.  

Die gemeinsame Betreuung, Förderung und Bildung aller Kinder entspricht unserem 
Kita Alltag. Die Kinder lernen bei uns voneinander und miteinander. Dieses Lernen im 
Sozialisierungsprozess ist Förderung aller Kinder. Wir unterstützen jedes Kind in sei-
ner individuellen Entwicklung und respektieren die Lerngeschwindigkeit jedes Einzel-
nen. 

  

Somit isolieren wir keine Kinder,  

sondern bilden gemeinsam eine Einheit. 

 

Um Kindern mit besonderem Förderbedarf die bestmögliche Unterstützung bieten zu 
können, arbeiten wir eng mit den Eltern, dem Träger und diversen anderen Institutio-
nen zusammen.  

 
2.5.10  Partizipation 

 

„Partizipation heißt, 

Entscheidungen, die das eigene Leben 
und das Leben der Gemeinschaft betreffen, 

zu teilen und gemeinsam Lösungen für Probleme zu finden.“ 
Richard Schröder 
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Partizipation bedeutet für uns, dass wir die Kinder in allen Situationen mit ihren Be-
dürfnissen und Wünschen einbeziehen, sie ernst nehmen und ihnen zuhören. Sie ler-
nen, ihre Interessen zu vertreten.  
Sie können sich z.B.   

− ihr Spielmaterial selber wählen, 

− was, wann, mit wem und wie lange gespielt wird, 

− bei Geburtstagen die Kreisspiele aussuchen und 

− ob und wann sie an Angeboten teilnehmen. 

In einem gewissen Zeitrahmen ist ihnen freigestellt, wann, ob und wie viel sie von ih-
rem Frühstück zu sich nehmen. Bei Mittagessen können sie ihren Bedürfnissen ent-
sprechend von den angebotenen Speisen auswählen und die Menge, die sie zu sich 
nehmen, selbst bestimmen. Die Kinder können während des gesamten Kindergarten-
tages zwischen verschiedenen Getränken auswählen.  
Dabei werden die Mitentscheidungsrechte der Kinder geklärt, denn es gibt Situationen, 
in denen Gefahren, Hygienevorschriften, Aufsichtspflicht und Rahmenbedingungen 
der Einrichtung betroffen werden, auf die sie keinen Einfluss nehmen können. 
 

 
 
 
Frühstück:    
2x wöchentlich bieten wir ein Frühstücksbuffet an. Hierbei treffen die Kinder ihre ei-
gene Entscheidung, was sie frühstücken möchten. Angeboten wird unter anderem: 
Müsli, Aufschnitt, verschiedene Obst und Gemüsesorten, Joghurt und verschiedene 
Brotsorten. 
 
Stuhlkreis/ Kreisspiele: 
Die Kinder entscheiden eigenständig, welche Spiele sie spielen möchten. 
 
Spielmaterial: 
Die Kinder können selbstständig entscheiden, mit welchen Spielen sie sich beschäfti-
gen möchten.  Angeboten werden Konstruktionsspiele, Gesellschaftsspiele, eine Kre-
ativ Ecke, Kim Spiele, Bewegungsspiele, Bücher und wertfreies Material.  
In regelmäßigen Abständen werden die Spiele ausgetauscht. Auch hierbei wirken die 
Kinder aktiv an der Auswahl mit. 
 
Was und wann dürfen die Kinder spielen: 
Die Kinder können sich nach dem Morgenkreis oder nach der Bringphase aussuchen, 
ob sie im Flur, im Außenbereich, in der Turnhalle, in der anderen Gruppe oder freies 
Spiel in der eigenen Gruppe spielen möchten. 
 
Wie lange und mit wem spielen die Kinder: 
Der Zeitrahmen wird von den Kindern selbst ausgewählt. Hierbei sucht sich das Kind 
eigenständig den oder die Spielpartner/in aus. 

 
Kinder entscheiden, ob sie an Angeboten teilnehmen möchten: 
Die Ideen oder die Fragestellung der Kinder werden aufgegriffen und in Kleinprojek-
ten realisiert. 
 
Alle Kinder aus der Einrichtung können sich aussuchen, an welchen Angeboten sie 
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teilnehmen möchten. Angeboten werden: Garten AG, Koch/ Back AG, Vorbereitung 
für das gemeinsame Frühstück. 
 
Mittagessen: 
Außerdem entscheiden die Kinder bei der wöchentlich wechselnden Menüauswahl. 
 
Wickelzeiten/ Toilettengang: 
Es gibt keine festen Wickelzeiten, hierbei orientieren wir uns an dem Bedürfnis des 
Kindes. 
Bei dem Toilettengang bieten wir bei Bedarf Hilfe an. Dabei achten wir die Intimsphäre 
des Kindes und gehen mit unserer Hilfe nicht weiter, als vom Kind zugelassen. Jedes 
Kind sucht sich seine Vertrauensperson selbst aus. 

 

2.4.11. Sexualpädagogisches Konzept 

Die Sexualerziehung in unserer Kita nimmt keine Sonderstellung ein, sondern ist Be-
standteil der Sozialerziehung und Persönlichkeitsbildung. Erwachsenensexualität ist 
nicht gleichzusetzen mit kindlicher Sexualität. Kindliche Sexualität umfasst andere As-
pekte und hat eine andere  
Funktion. Durch „Doktorspiele“ entdecken und lernen Kinder ihren Körper kennen. 
Hierbei ist es wichtig Kindern eine positive Einstellung zum Körper zu vermitteln. 
Gleichzeitig wollen wir verdeutlichen, dass manche  
Handlungen in den privaten Raum gehören.  
Es gibt in unserer Kita klare Regeln, was angebracht ist und wie wir mit diversen The-
men umgehen: 

 
- Gegenseitiger respektvoller Umgang 
- Geschlechtsteile werden anatomisch korrekt benannt 
- Schamgefühl respektieren 
- Kinder im „NEIN“ sagen stärken 
- Wir bleiben angezogen! 
- Selbstbewusstsein stärken  
- Bücher zum Thema Körper, Schwangerschaft usw. werden angeboten 
- Nichts in Körperöffnungen stecken 
- Hilfe holen ist kein petzen 
- Wir sind sensibel für Fragen der Kinder und hören zu 
- Geschlechtsneutraler Umgang 

 
 
2.4.12. Schutzkonzept 
 
Zusätzliches und auch zentrales Ziel ist es Kindern Schutz zu bieten, Gefühle und 
Grenzen zu unterstützen und wahrzunehmen. Wird ein Kind einem anderen Kind ge-
genüber übergriffig und nutzt es seine Macht aus, greift das pädagogische Personal, 
zum Schutz des betroffenen Kindes, ein. Das Thema wird mit den Kindern besprochen 
und auch die Eltern werden über solche Situationen informiert. 
In Einzelfällen kann es auch vorkommen, dass der Schutz der Kinder zu Hause nicht 
gewährleistet und das Wohl des Kindes nicht gesichert ist. Wenn Erzieherinnen diesen 
Eindruck gewinnen, führen sie im Team eine Fallbesprechung durch, in der sie die 
verschiedenen Aspekte zusammentragen. Verstärkt sich der Eindruck, wird eine un-
beteiligte Kinderschutzfachkraft hinzugezogen, die die Familie nicht kennt. 
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Anschließend erfolgt ein Gespräch mit den Eltern, bei dem geklärt wird, ob auch die 
Eltern eine Gefährdung erkennen und ob sie bereit und in der Lage sind, sie abzuwen-
den. Erfolgt keine Veränderung, wird das Jugendamt eingeschaltet (§ 8a SGB VIII). 
Die Mitarbeiter von dort schätzen ein, ob eine Kindeswohlgefährdung vorliegt und bie-
ten die nötigen Hilfen an, um diese zu beenden.  
Falls Anhaltspunkte auftauchen, dass ein Kind in der Kita durch einen Erwachsenen 
gefährdet wird, wird sofort der Träger informiert. Von dort werden alle notwendigen 
Schritte eingeleitet, je nach Situation unter Einbeziehung weiterer Stellen wie dem 
Kreisjugendamt, dem Landesjugendamt oder der Polizei. 

 
2.5.13  Beschwerdemanagement 

 
Das Kind: 
Wir nehmen das Kind mit seinem Problem ernst. Wir nehmen uns Zeit dem Kind aktiv 
zuzuhören, achten darauf, das Kind ganzheitlich wahrzunehmen auch über Mimik und 
Gestik. Wir versuchen das Kind an selbstständige Lösungsvorschläge heranzuführen, 
geben aber auch Hilfestellung und erarbeiten gemeinsam Problemlösungsvorschläge 
mit dem Kind. 
 
Die Eltern: 
Die Eltern haben die Möglichkeit ihre Beschwerde bei uns zu äußern. Dies kann bei 
der Leitung oder in den Gruppen über Tür- und Angelgespräche oder Vier-Augen Ge-
spräche geschehen. Außerdem können sie ihr Anliegen auch bei dem Elternbeirat an-
sprechen. Die Mitglieder sind den Eltern bekannt. Weitere Instanzen, bei denen die 
Eltern ihre Anliegen vortragen können, sind der Träger der Einrichtung und das Ju-
gendamt. Sie machen die Erfahrung, dass sie mit ihrem Problem ernst genommen 
werden. 

 
 
 

2.6  Feste und Feiern 

 

Feste und Feiern nehmen bei uns großen Raum ein. Dabei werden nicht nur Kontakte 
innerhalb der Kindergruppen geknüpft, auch Eltern lernen uns und andere Eltern 
besser kennen. 

 
 
2.6.1  Innerhalb des Jahreslaufes 

 
Da wir keine konfessionell gebundene Einrichtung sind, feiern wir die Feste des 
Jahreslaufes, weil sie in unserem Kulturkreis zum Brauchtum gehören. 
 

• Ostern 

Vor Ostern basteln wir mit den Kindern und Eltern Osterkörbchen. Diese bleiben in der 
Einrichtung, werden gefüllt und an Gründonnerstag versteckt. Die Kinder können ihr 
Körbchen suchen was jetzt vom “Osterhasen !?” gefüllt wurde, oder wir gestalten ein 
Osterfrühstück mit Ostereier-Sammeln. 
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• St. Martin 

Im November findet unser Martinsfest statt. Vorher fertigen wir mit den Kindern oder 
die Kinder mit den Eltern Laternen. An unserem Martinsabend treffen wir uns gemein-
sam mit den Kindern, ihren Eltern und dem St. Martin, um gemeinsam Lieder zu sin-
gen. Begleitet werden wir von einer Musikkapelle. Auf dem Außengelände brennt das 
Martinsfeuer ab. Im Kindergarten werden von St. Martin Wecken verteilt. Mit einem 
gemütlichen Beisammensein klingt der Abend aus.  
 

• Nikolaus 

  Nach dem 6. Dezember besucht uns der Nikolaus. 

(Wir feiern bewusst erst nach dem 6. Dezember, da wir der Meinung sind, dass die 
Kinder zuerst das Fest zu Hause erleben sollten, denn jede Familie hat ihre eigenen 
Bräuche und Vorstellungen). Die Gestaltung dieses Festes variiert von Jahr zu Jahr. 

 
Wir verzichten bewusst auf eine Advents- oder Weihnachtsfeier. Zum einen finden in 
dieser Zeit viele Feiern statt und zum anderen ist diese Zeit recht unruhig. Wir versu-
chen, diese Hektik nicht auch noch bei uns zuzulassen, sondern die Adventszeit als 
ruhige und besinnliche Zeit mit den Kindern zu erleben. 
 

2.6.2  Feste, die wir auch noch feiern 

 

• Geburtstagsfeier 

Von jedem Kind, das möchte, wird der Geburtstag gefeiert. Dieser Tag ist für das Kind 
etwas Besonderes. Mit einer gebastelten Krone, Kerzen, mitgebrachtem Kuchen, 
Obst, Frühstück o.ä. wird gemeinsam gefeiert. Ein kleines Geschenk des Kindergar-
tens fehlt auch nicht. 
 

• Abschiedsfeier 

Zum Abschluss der Kindergartenzeit treffen sich die Schlaufuchskinder mit ihren Eltern 
zu einer kleinen Feier. 
Auch verbringen wir mit den Kindern einen erlebnisreichen Tag außerhalb des Kinder-
gartens. Das kann z.B. der Besuch einer Freilichtbühne oder eines Museums sein. 
 

• Kennenlernfest 

Bevor im September die Elternversammlung stattfindet, treffen sich alle Kinder mit El-
tern und Geschwistern an einem Nachmittag. Dabei werden bei Spiel und Spaß die 
ersten Kontakte geknüpft. 
 

 
3.  Exemplarischer Tagesablauf 
 
Zwischen 7.30 Uhr und 9.00 Uhr können die Kinder in den Kindergarten kommen. 
Sie gehen zunächst in ihre jeweilige Gruppe. 
 
Um 9.00 Uhr wird die Haustüre geschlossen. Dann findet in jeder Gruppe ein Morgen-
kreis statt. In diesem wird der Ablauf des Tages besprochen. Dann haben jeweils zwei 
Kinder aus jeder Gruppe die Möglichkeit, ungestört im Flurbereich, Turnhalle oder 
Mehrzweckraum zu spielen, wo sich wechselnde Spielmöglichkeiten befinden. 



29 
 

 
Im Rahmen des jeweils laufenden Projektes wird den Kindern an Vormittagen ein An-
gebot unterbreitet. Dabei bleibt es den Kindern selbst überlassen, ob sie daran teil-
nehmen möchten. Es wird kein Zwang ausgeübt. Etwas erleben und tun ist wichti-
ger als das Endprodukt!  
 
Für die Kinder besteht auch die Möglichkeit, die anderen Gruppen zu besuchen, um 
Kontakte untereinander zu knüpfen bzw. auszubauen.   
 
Oft gefällt ihnen auch eine Spielzone in der anderen Gruppe besonders gut oder die 
Tätigkeit, welche dort gerade angeboten wird, ist für die Kinder so interessant, dass 
sie daran teilnehmen wollen.  
Es können auch zwei Kinder pro Gruppe den Garten aufsuchen. Dort haben sie die 
Möglichkeit der Bewegung mit Roller, Dreirad, Laufrad sowie weiteren Fahrzeugen. 
Die Gelegenheit im Sandkasten zu spielen besteht natürlich auch. 
 
Während des Vormittags wird des Weiteren ein “freies Frühstück” angeboten, das 
heißt, die Kinder können das von zu Hause mitgebrachte Frühstück (Mo, Do, Fr) ver-
zehren, wann und mit wem sie möchten. Dienstag und Mittwoch bieten wir ein Früh-
stücks Buffett an. Getränke stehen immer bereit. Nach dem Frühstück wird das Ge-
schirr gespült und der Platz aufgeräumt; die Kinder gehen in den Waschraum ihre 
Zähne putzen. 
 
 
Nach dem Freispiel räumen die Kinder alle Spielzonen auf und gehen nach draußen 
oder es wird ein Stuhlkreis angeboten. Dabei haben wir gemeinsam mit Liedern, Be-
wegungs- und Fingerspielen u.ä. viel Spaß. 
 
 

Zwischen 12.00 Uhr und 12.30 Uhr werden die Kinder abgeholt. Die an der Über-
Mittag-Betreuung teilnehmenden Kinder nehmen gemeinsam um 12.30 Uhr ihr Mittag-
essen ein und putzen sich danach im Waschraum die Zähne. Jetzt folgt die Zeit der 
Entspannung. Die Kinder ruhen sich aus, schlafen, erzählen, kuscheln oder beschäf-
tigen sich mit einem Material, das sie sich selbst ausgesucht haben.  
 
 
Bis 16.30 Uhr werden alle Kinder abgeholt. Ein ereignisreicher Tag im Kindergarten 
ist beendet. 

 
 
 
4.  Bundesprojekt Sprach-Kita 

„Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist.“ 
 
Dieses Projekt bedeutet, dass Sprachbildung im Alltag intensiv gelebt wird und so der 
Fokus daraufgelegt wird.  
 
Das Projekt beinhaltet drei Schwerpunkte:  
 

• „Alltagsintegrierte sprachliche Bildung“ 
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• „Die inklusive Pädagogik“ 

• „Zusammenarbeit mit Familien“ 

 
Wir als Kindertageseinrichtung nehmen aus Überzeugung am Projekt teil und haben 
nach intensiver Auseinandersetzung mit den Schwerpunkten des Bundesprojekts, ge-
meinsam im Team einen neuen Leitsatz entwickelt. 
 
„Bei uns wird Sprache und Vielfalt gelebt, damit bauen wir Brücken zur Freund-

schaft und öffnen das Tor zur Welt!“ 

 
4.1   Schwerpunkt: „Alltagsintegrierte sprachliche Bildung“ 

 
Alltagsintegrierte sprachliche Förderung 
 
Uns als Kindertageseinrichtung ist es wichtig ein sprachanregendes Umfeld zu schaf-
fen, alle Kinder zu unterstützen und zu begleiten. 

 
  

Kinder erlernen Sprache individuell auf vielfältige Weise 
durch: 

- Ich Kompetenzen 

- Voneinander 

- Wiederholungen und Rituale 

- Vorbilder 

Dies regt die Kinder im Alltag an, Sprache zu leben und zu 
erfahren. 

Ich Kompetenz Beispiel: 

„Ich brauche deine Hilfe, kannst du mir etwas einschütten?“ 

 

Voneinander Beispiel: 

Kind A zu Kind B: „Soll ich dir zeigen wie man das spielt?“ 

 

Wiederholungen und Rituale Beispiel:  

Morgenkreis, Zähne putzen, Mittagessen, Frühstück 

 

Vorbild Beispiel: 

Die Erzieherin erhält vom Kind ein gemaltes Bild. Sie be-
dankt sich wertschätzend.  
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4.2   Schwerpunkt: „Die Inklusive Pädagogik“ 

 
Inklusive Pädagogik 
 
Inklusive Pädagogik wird in dieser Einrichtung gelebt und findet sich daher jeden Tag 
im Alltag wieder. 
Es ist nicht wichtig wie man aussieht oder was man für Spielzeuge hat. Wir sind 
im Grunde alle gleich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beispiele für inklusive Pädagogik: 

- Verschiedene Bräuche/ Kulturen  

- Andere Sprachen 

- Lieder/ Spiele anderer Sprachen und Kulturen 

- Trennung von Eltern 

- Verschiedene Familienmodelle 

- Hautfarbe 

- Aussehen 

 
Beispiele aus der Praxis: 

- Mehr auf Gemeinsamkeiten eingehen und nicht du bist 
anders. 

 
- Vielfältigkeit als Bereicherung ansehen, damit wir vonei-

nander lernen. 

 
- Wertschätzung bei z.B.: Vorlesen 

         und Mitbringen von landestypischen Gerichten 

 

- Vielfältigkeit erleben durch z.B.: Feste 

 
- Gefühle benennen 

 
- Stärken hervorheben 

 
- Akzeptanz 

 

- Offen sein für Neues 
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4.3 Schwerpunkt: „Zusammenarbeit mit Familien“ 

 
Zusammenarbeit mit Familien 
 
Eine vertrauensvolle partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Eltern/ Familien ist 
uns besonders wichtig.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  Zusammenarbeit nach Kibiz (Kinderbildungsgesetz) 
 
Durch das KiBiz ist eine Mitwirkung der Eltern vorgeschrieben. Die im Gesetz veran-
kerten Gremien sind die Elternversammlung, der Elternbeirat und der Rat der Tages-
einrichtung.  
 
Gemäß § 9 KiBiz besteht die Elternversammlung aus allen Erziehungsberechtigten 
der die Einrichtung besuchenden Kinder. Sie kann auf Gruppenebene stattfinden, hat 
Anspruch auf Auskunft über alle die Einrichtung betreffenden Fragen und hat das 
Recht, sich hierzu zu äußern. Die Elternversammlung wählt den Elternbeirat. 

Beispiel aus der Praxis: 
 

- Entwicklungsgespräche  

- Tür und Angelgespräche 

- Feste gemeinsam planen und durchführen 

- Dolmetscher zur Unterstützung mit einbeziehen 

- Kennenlern-Tage 

- Opa/ Oma Nachmittag 

- Eltern Café 

- Sprachen-Lese-Ründchen (In Muttersprache 

vorlesen) 

- Elternbeirat 

- Elternabende 

- Eltern-Café 

- Infomaterial (mehrsprachig) 

- Bilingualität 

- Info-Pinnwände 

- Transparenz unserer Arbeit 

- Portfolio 

- Vermittlung/ Beratung zu diversen Institutionen  

- Hospitation 
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Der Elternbeirat besteht aus einem Mitglied und einem Ersatzmitglied jeder Gruppe. 
Er ist ein Bindeglied zwischen Träger bzw. pädagogischem Personal und Erziehungs-
berechtigten. Er soll die Eltern zur Mitarbeit motivieren und arbeitet mit dem Personal 
und dem Träger vertrauensvoll zusammen. Über alle wesentlichen Fragen der Einrich-
tung ist der Elternbeirat vom Träger zu informieren. Vor Einstellung und arbeitgeber-
seitigen ordentlichen Kündigungen ist er zu hören und bei außerordentlichen Kündi-
gungen zu unterrichten. 
 
Der Elternbeirat bildet gemeinsam mit dem Träger und dem pädagogischen Personal 
den Rat der Tageseinrichtung. Er berät die Grundsätze der Erziehungs- und Bil-
dungsarbeit der Einrichtung und bemüht sich um die erforderliche räumliche, sachliche 
und personelle Ausstattung. 

 
 
5.1  Zusammenarbeit bei uns 

 

Die Elternarbeit ist uns sehr wichtig. Dazu gehört die beiderseitige Bereitschaft zur 
vertrauensvollen Zusammenarbeit. 
 
In manchen Fragen können uns die Eltern beraten, in anderen werden sie von uns 
beraten. 
 
Wir nehmen uns gerne die Zeit für Gespräche und sind offen für Anregungen. Einmal 
jährlich werden Gespräche angeboten, in denen Eltern und Erzieher sich über die Ent-
wicklung der Kinder austauschen.  
In den Aufnahmegesprächen und Kennenlerntagen werden die ersten Kontakte ge-
knüpft. Durch ständigen Informationsaustausch zwischen Elternhaus und Kindergar-
ten wird das Vertrauen vertieft, damit die Eltern ihre Kinder - das, was sie am meisten 
lieben - uns unbesorgt anvertrauen. Die Eltern können auch einen Vormittag, Nach-
mittag oder ganzen Tag bei den Kindern und uns verbringen. Eltern werden hier in die 
Kindergartenarbeit einbezogen. 
 

Ohne Eltern geht es nicht! 
 
Bei Bastelnachmittagen oder Elternabenden und bei Festen haben die Eltern die Mög-
lichkeit, soziale Kontakte aufzubauen und erhalten gleichzeitig einen Einblick in die 
Arbeit des Kindergartens. 
 
Viele Aktivitäten, wie Planung, Vorbereitung und Durchführung von Festen sowie Ex-
kursionen, können ohne die Mithilfe der Eltern nicht durchgeführt werden. 

 
Wir freuen uns über das rege Interesse 

und die Mitarbeit der Eltern! 

 
 
6.   Zusammenarbeit der Mitarbeiter/innen 
 
Die Bereitschaft zur Kommunikation und Kooperation ist bei uns Voraussetzung für 
gute Teamarbeit. 
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Jede von uns bringt individuelle Fähigkeiten mit, die wie bei einem Zahnrad ineinan-
dergreifen und so ein Ganzes bilden. 
Einmal wöchentlich findet ein zweistündiges Teamgespräch statt, bei dem die päda-
gogische und organisatorische Arbeit geplant und reflektiert werden. Verschiedene 
Sichtweisen sind die Grundlage für eine konstruktive Weiterentwicklung der pädago-
gischen Arbeit.  
Um dies weiter zu gewährleisten, nehmen wir regelmäßig an Fortbildungen teil.  
 

 
 
7.  Zusammenarbeit mit dem Träger 
 
Die Zusammenarbeit mit dem Träger ist von gegenseitigem Vertrauen geprägt. Es fin-
det ein regelmäßiger Informations- und Gedankenaustausch zwischen dem Kindergar-
ten und dem Fachbereich statt, wobei es spürbar ist, dass er uns in allen Fragen und 
bei Problemen zur Seite steht. 
 
Dienstbesprechungen finden regelmäßig statt und es werden vielfältige Fortbildungen 
angeboten. 

 
 
8.  Zusammenarbeit mit Anderen 

 
8.1  Zusammenarbeit mit Ausbildungsstätten 

 

Aus verschiedenen Fachschulen besuchen uns Praktikanten, die bei uns die prakti-
sche Arbeit kennen lernen, die sie theoretisch in der Schule besprechen. Bei der Erar-
beitung ihrer schulischen Aufgaben helfen wir gerne mit unserem Fachwissen oder der 
Literatur der Einrichtung. 
Darüber hinaus besuchen uns Praktikanten aus Hauptschulen, Realschulen oder 
Gymnasien, die bei uns einen Einblick in das Berufsfeld der Erzieherin erhalten wollen. 

 
 
8.2 Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 

 

Um unsere pädagogische Arbeit zu bereichern, pflegen wir Kontakte zu verschiedenen 
Einrichtungen und Betrieben, die im täglichen Leben von Bedeutung sind oder sein 
können, wie Bäcker, Zahnarzt, Feuerwehr, Polizei, Krankenhaus u.v.a.m.  
 
Zur Vorbereitung der Kinder auf den Schulbesuch halten wir intensive Kontakte zu den 
Grundschulen.  
Bei Bedarf unterstützen uns Gesundheitsamt, Jugendamt, Erziehungsberatungsstelle 
und Kinderärzte. 
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9.  Anhang 
 
 
Diese Konzeption ist für alle pädagogischen Mitarbeiterinnen  
verbindlich. 
 
 
Wir danken allen, die uns bei der Erstellung der Konzeption mit Rat und Tat 
helfend unterstützt haben.  
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