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Grußwort
„Kinder sind Gäste, die nach dem Weg fragen.“
Die Kinder sind unsere Gäste, die uns nach dem Weg durchs Leben fragen. Ihnen diesen
Weg zu zeigen, das ist eine Aufgabe, die Eltern und Erzieher täglich neu herausfordert.
Viele Zeitschriften und Bücher stellen uns unterschiedlichste Erziehungsmodelle vor. Sie
versuchen, auf die veränderten Bedingungen für Kinder und Jugendliche in unserer
Gesellschaft einzugehen.
Eines scheint mir jedoch vor allen anderen Möglichkeiten und Modellen entscheidend und
wichtig:
„Und er nahm Kinder in seine Arme.“ So lesen wir im Markus-Evangelium 10,16. Jesus
zeigt uns, worauf es beim Umgang mit unseren Kinder zuallererst ankommt. Am Anfang
steht die bedingungslose Annahme jedes Kindes, mit seinen guten und starken Seiten,
aber auch mit seinen Schwächen und Fehlern. Die Erfahrung von Geborgenheit und
Zuwendung, sowie die liebevolle Hinwendung zu jedem Kind müssen gerade auch in
einem von christlichem Geist geprägten Kindergarten spürbar werden.
Aufbauend auf dieser Grundhaltung kann ein Konzept Frucht bringen, wie es die
ErzieherInnen erarbeitet haben. Es soll die Arbeit unseres Kindergartens für die nächste
Zeit prägen und gestalten helfen. Dazu wünsche ich gutes Gelingen und Gottes Segen.
Uns und unseren Kindern, die wir auf ihrem Weg begleiten dürfen, möchte ich die Worte
eines zeitgenössischen Dichters mitgeben:

Wenn du auch nur
einen Bruchteil behältst
von der Offenheit
und dem Vertrauen
mit denen du der Welt
jetzt gegenübertrittst
dann bist du nicht vergebens
Kind gewesen
Für den Träger des Katholischen Kindergartens St. Michael
Brigitta Vey
Kirchengemeinderätin
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1. Grundlagen unserer pädagogischen Arbeit
1.1. Gesetzlicher Auftrag
Die UN-Kinderrechtskonvention und das Grundgesetz mit seinen Menschenrechten bildet
die Grundlage aller weiterführenden Gesetze, so auch für das Kinder- und
Jugendhilfegesetz (KJHG; SGB VIII)
In § 1 Abs. 1 KJHG heißt es: Jeder Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner
Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.
Die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe, also auch des Kindergartens werden in § 1 Abs. 3
formuliert:
1. junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu
beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen
2. Eltern und Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen
3. Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen
4. dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien
sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen.
Der § 22 formuliert Grundsätze der Förderung in Tageseinrichtungen. In Absatz 2 heißt es:
- Die Aufgabe umfasst die Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes.
Die wichtigsten allgemeinen Ziele von Bildung und Erziehung sind:
- Autonomie; d.h. Selbstbestimmung
- Verbundenheit; d.h. Bindung und Zugehörigkeit.
1.2. Orientierungsplan für Bildung und Erziehung in Baden Württemberg
Seit dem Kindergartenjahr 2010/2011 ist der Orientierungsplan eine wichtige Grundlage
unserer Arbeit und sollte verbindlich umgesetzt werden. (Die Verbindlichkeit ist zurzeit
ausgesetzt).
„Die Welt mit den Augen des Kindes sehen“ der Eingangssatz des Orientierungsplans ist auch
für unsere Einrichtung der rote Faden.
Was kann das Kind? Was will das Kind? Was braucht das Kind? Wie erfährt das Kind die
Welt? Wie wird es ein Mitglied der Gemeinschaft? Wie entwickelt es sich zu einem
unverwechselbaren Menschen, der aktiv am Leben teil hat? Wie wird man in Bildungs- und
Erziehungsprozessen der Würde des Kindes gerecht? Diese Fragen begleiten unseren Alltag
und wir versuchen sie mit unserer Pädagogik zu beantworten. Durch das Handlungskonzept
der Bildungs- und Lerngeschichten kann unsere Einrichtung die frühkindliche Bildung und
Erziehung umsetzen und die Kinderrechte im Alltag leben.
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1.2.1. Bildung und Erziehung
 „Bildung“ meint die lebenslangen und selbsttätigen Prozesse zur Weltaneignung von
Geburt an
 Bildung ist mehr als angehäuftes Wissen, über das ein Kind verfügen muss. Kinder
erschaffen sich ihr Wissen über die Welt und sich selbst durch ihre eigenen Handlungen.
 Wichtig hierbei sind die soziale Interaktion mit anderen Kindern und Erwachsenen und
die Umwelt als Bildungsanregung.
 Bildung ist ein aktiver Verarbeitungsprozess von Informationen: Das Kind ist Akteur und
Subjekt, das sich die Umwelt erschließt, aneignet, sie gestaltet.
 Bildung ist ein Prozess: Erziehungsziele sind dabei wichtig! Sie ist
vergangenheitsbezogen (Kultur weitergeben) und zukunftbezogen (Lernen zu lernen).
 Erziehung ist die Unterstützung und Begleitung, Anregung und Herausforderung der
Bildungsprozesse durch Erwachsene: Pädagogische Fachkräfte und Eltern
1.2.2 Bildungsbereiche und Entwicklungsfelder des Orientierungsplanes
Die Entwicklungsfelder des Kindes Sinne, Körper, Sprache, Denken, Gefühl und
Mitgefühl, Sinn, Werte und Religion sind für die Persönlichkeitsentwicklung, das
Hineinwachsen in die Kultur von Geburt an leitend und sind, wie das Leben selber in diesen
Bereichen, eng miteinander verzahnt.

Im Grunde gibt es nur eine „richtige“ Erziehung
das Aufwachsen in einer Welt, in der es sich zu leben lohnt
(Paul Goodmann)

2. Die Aufgaben des Kindergartens in der heutigen Zeit
Die Lebensbedingungen unserer Kinder haben sich verändert. Sie erfahren ein immer
reichhaltigeres Anregungsfeld und sind oft sogar übersättigt mit Angeboten
(Reizüberflutung). Unsere Umwelt wird zunehmend hektischer und schneller. Die Fülle an
Fernseh- und DVD-Filmen, CDs und Computerspielen überfordert viele Kinder.
Dazu kommen Förder- und Trainingsangebote durch Vereine, die Kindern oft einen vollen
Terminkalender bescheren. Ihre Tage sind zerstückelt und zerrissen. Wann bleibt noch Zeit zu
intensivem, selbstgesteuertem Spiel?
Wir wollen den Kindern im Kindergarten daher Lernräume anbieten, die sie selbst
ausgestalten und strukturieren können. Kinder brauchen Zeit und Unterstützung für

7

individuelle Lernprozesse, damit sich eine innere Motivation aufbauen kann. Sie möchten
gerne selbst tätig werden, kreativ agieren und gestalten – nicht nur passiv konsumieren.
Nach der italienischen Ärztin und Pädagogin Maria Montessori rufen uns die Kinder zu:

„HILF MIR, ES SELBST ZU TUN!“
Wir verstehen uns daher nicht als Animateure der Kinder, sondern wollen sie in ihren
Entwicklungs- und Lernprozessen begleiten und unterstützen. Dazu achten wir auch auf eine
Atmosphäre des Angenommenseins in unserer Einrichtung. Nur wer sich wohl fühlt kann sich
Neuem öffnen und Herausforderungen annehmen.
Unsere Räume bieten ein reichhaltiges Anregungsfeld für Lernerfahrungen, aber wir setzen
auch immer neue Anreize durch ausgewählte Spiel- und Gestaltungsmaterialien und durch
neue Projektideen.
Ein wichtiges Erfahrungsfeld bieten auch die Gruppen. Hier lernen die Kinder durch
gemeinsame Regelsetzungen, Absprachen und Konfliktgesprächen ein faires Verhalten in
einer Gemeinschaft zu entwickeln und soziale Individuen zu werden.
Diese Möglichkeiten bieten die immer kleiner werdenden Familienkonstellationen heute nicht
mehr. Auch die ungezwungenen Treffpunkte für Kinder sind aus unserer Gemeinde
weitgehend verschwunden. Die Kontakte zu anderen Kindern müssen organisiert und geplant
werden. Es bleibt im Alltag wenig Raum für spontanes Gemeinschaftsspiel. „Verinselung der
Kindheit“ ist ein Schlagwort geworden. Die Kinder werden von einem Ort zum Anderen
gefahren, ohne Zusammenhänge zwischen diesen Angebotsfeldern zu erkennen. Wir machen
uns daher mit den Kindern immer wieder zu Fuß auf den Weg, um unsere Gemeinde und
seine Umgebung zu erkunden. Die Kinder sollen die Natur wieder pur erleben, nicht nur
eingegrenzt und aus zweiter Hand (Spielplätze). Sie sollen sich in der frischen Luft abhärten
und den Bewegungsmangel ausgleichen, der durch eine starke Verhäuslichung typisch für
unsere Zeit ist.
Wenn Kinder ein Bewusstsein für ihren Körper entwickeln, sich herausfordern können und
immer sicherer werden, wächst auch ihr Selbstwertgefühl. Dazu kommen die Kontakte zu
Tieren, das Kennen lernen der Pflanzenwelt und die sinnlichen Erfahrungen mit den
Elementen Luft, Erde, Wasser, Feuer. Hier bietet unsere Umwelt intensive Erlebnisse an, die
durch Bücher und künstliche Spielmaterialien zwar ergänzt, aber nie ersetzt werden können.
Wir sind uns bei all diesen Aktionen unserer Wirkung als Vorbild bewusst. Durch unseren
achtungsvollen Umgang mit allem Lebendigen vermitteln wir den Kindern auch eine
Wertschätzung gegenüber der Schöpfung.
In einem partnerschaftlichen Miteinander wollen wir die Kinder auf ihr zukünftiges Leben
vorbereiten. Wir möchten sie in der Entfaltung ihrer Persönlichkeit unterstützen und ihnen
helfen, sich kritisch mit Allem auseinander zu setzen. Jedes Kind soll individuell beobachtet
und in seinen aktuellen Bildungsprozessen gefördert werden, sie sollen sich behaupten
können, aber auch demokratisches Verhalten einüben.
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Du hast das Recht, genauso geachtet zu werden wie ein Erwachsener.
Du hast das Recht, so zu sein, wie du bist.
Du musst dich nicht verstellen und so sein, wie es die Erwachsenen wollen.
Du hast 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)
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3. Unsere pädagogischen Ziele
Die Ziele sind in einer weiteren Ebene eingebettet, die wir bewusst als spirituell-religiös
bezeichnen. Zentrales Element ist die Liebesfähigkeit zu sich selbst, den Mitmenschen, der
Welt die uns umgibt und Gott.

Selbstkompetenz (Selbstständigkeit)
Bedürfnisse u Wünsche sprachlich
äußern können
eigene Schwächen und Stärken kennen
geduldiges Abwägen bei Entscheidungen
verantwortungsvoll mit sich selbst und
seinem Umfeld)umgehen

Kreativität
- Ideen entwickeln
- Lösungen finden
- Mut für Neues entwickeln

Sozialkompetenz
- Konfliktstrategien kennen
und anwenden
- Lernen können aus der Kritik anderer
- Miteinander gemeinsame Ziele
erreichen
-Fähigkeit zur Auseinandersetzung
entwickeln

Das Kind als
selbständige
Persönlichkeit

Körperlichkeit
Spaß an der Bewegung spüren und mit
dem Körper eins sein
Motorisches und feinmotorisches
Können, das dem Alter und der
Entwicklung entspricht
Wahrnehmungsfähigkeit entwickeln,
um mit den Sinnen das Umfeld erfahren
zu können
geschlechtsspezifische Wahrnehmung
eigener Bedürfnisse und Rollenvielfalt
erleben

Sachkompetenz
und Leistung
Entwicklung von Neugier und Freude
beim Erforschen seines Umfeldes
Verantwortung übernehmen für sein
Eigentum und Materialien des
Kindergartens
Alle Fähigkeiten beherrschen, die für den
Übergang Kindergarten Schule wichtig
sind. (Konzentration, Stifthaltung,
Sprache)
Leistung als Stärkung des
Selbstwertgefühls erleben
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3.1 Unsere Ziele der Bildungs- und Entwicklungsfelder
Denken
ZIELE:

KINDER DENKEN EIGENSTÄNDIG
KINDER ERLEBEN IHR DENKEN ALS WERTVOLL
KINDER DENKEN AUF KREATIVE WEISE

Um diese Ziele erreichen zu können, sind uns folgende Handlungsziele in unserer Arbeit
wichtig:
Die Kinder erfahren eine vertrauensvolle und wertschätzende Beziehung
Dies erreichen wir, indem wir die Kinder und ihre Belange ernst nehmen. So holen wir jedes
Kind dort ab, wo es steht, ohne es zu überfordern.
Ein Beispiel hierfür ist die Konfliktlösung. Die Kinder werden mit ihren Sorgen angehört und
gemeinsam wird eine Lösung für das Problem gefunden. So gewinnen sie immer mehr
Vertrauen in ihre Fähigkeiten und können immer besser selbstständig Lösungen finden.
Die Kinder erleben sich als wichtigen Partner im Kindergarten (Partizipation)
Die Kinder erleben, dass sie ihr Umfeld mitgestalten dürfen. So werden unter anderem
Projekte und Aktivitäten gemeinsam geplant und reflektiert.
Kinderkonferenzen zu aktuellen Themen wie z.B. das Besprechen von (neuen) Regeln, finden
Gruppen übergreifend statt.
So entscheiden und bestimmen die Kinder ihren Alltag aktiv mit.
Die Kinder lernen, ihre Ideen umzusetzen
Durch Gespräche und Rückmeldungen regen wir die Kinder an, über ihre Ideen zu sprechen.
So nehmen sie wahr, dass diese ernst genommen und wichtig sind. Mit Hilfe der
Lerngeschichten und des Portfolios sind wir in der Lage, dem Kind zu zeigen wie wertvoll
sein Spiel und seine Ideen sind.
Oft ist es deshalb auch notwendig, für und mit den Kindern den Raum nach den Interessen
und Bedürfnissen der Kinder immer wieder umgestalten. Sie bekommen die nötige Zeit, das
Material und Impulse durch uns Erzieher, um ihre kreativen Ideen Wirklichkeit werden zu
lassen.
Die Kinder haben Zeit, ihren Gedanken nachzuhängen
Damit Ideen entstehen, müssen die Kinder die Möglichkeit haben, zur Ruhe zu kommen.
Durch das Beobachten des Spielgeschehens, bekommen die Kinder neue Impulse, um ihr
Spiel und ihre Ideen umsetzen zu können.
Die Kinder lernen, Herausforderungen motiviert anzugehen
Die Kinder erleben ihre Gedanken und Fragen als wertvoll. Sie werden angeregt darüber
nachzudenken und verschiedene Hypothesen aufzustellen. Diese werden dann gemeinsam
überprüft. Durch das gemeinsame Forschen bekommt das Kind neue Anregungen und lernt
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mit Themen offensiv und ohne Angst vor Fehlern umzugehen. Solche Fragen sind z.B. Wieso
schmilzt der Schnee? Oder: Wie viele Nägel können am Magnet hängen bleiben?
Dadurch lernen die Kinder an Themen dran zu bleiben, durchzuhalten und so, zu einem
zufrieden stellenden Ergebnis zu kommen.
Die Kinder übernehmen Verantwortung
Durch die Teilnahme an unserer Lerngemeinschaft, übernehmen die Kinder Verantwortung
für sich, die anderen Kinder und das Spielmaterial.
Dies macht unter anderem die Wichtigkeit des Freispiels aus. Das Kind lernt: mit wem, wo
und womit ich spiele.
Die Kinder stärken ihr Selbstbewusstsein
Die Erzieher schaffen für die Kinder klare Strukturen (Räume, Zeit, Handlungen). Dadurch
bekommen sie ein Gefühl von Sicherheit, welches die Kinder zum Aufbau ihres
Selbstbewusstseins benötigen. Wir Erzieher achten, beachten, beobachten das einzelne Kind
und geben so, jedem Kind individuelle Zeit und Zuwendung. Wir ermutigen das Kind, trauen
und muten ihm etwas zu.
So schaffen wir für die Kinder vielfältige Zugänge zur Welt (z.B. durch die Bildungsinseln),
machen die Welt der Erwachsenen für die Kinder erfahrbar (z.B. durch Porzellangeschirr,
echtes Werkzeug) und ermöglichen ihnen ihr Umfeld, ihre Gemeinde, die Stadt zu erfahren
(z.B. durch den Besuch von Ausstellungen).
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Sprache
Ziele:

KINDER VERFÜGEN ÜBER EINEN AUSREICHENDEN
WORTSCHATZ, SPRACHVERSTÄNDNIS UND SPRACHFERTIGKEIT
KINDER ERLEBEN DIE SPRACHE ALS AUSDRUCKS- UND
VERSTÄNDIGUNGSMITTEL
KINDER WISSEN, DASS ES ANDERE SPRACHEN GIBT UND
ERFAHREN GEGENÜBER IHRER MUTTERSPRACHE
WERTSCHÄTZUNG

Um diese Ziele erreichen zu können, sind uns folgende Handlungsziele in unserer Arbeit
wichtig:
Die Kinder erleben sich als selbstbewusste und eigenständige Persönlichkeit.
Dies erreichen wir, indem wir mit den Kindern in Dialog treten und uns mit ihnen über ihr
Tun und Lernen austauschen. Die Kinder erleben die Erzieher als Bezugspersonen die ihnen
zuhören und Zeit zum Erzählen und Mitteilen lassen.
Die Kinder erleben sich in Interaktion mit anderen.
Die Kinder erleben die Erzieher als Vorbilder, die zuhören, erzählen, anregen und Fragen
stellen. Sie erfahren Reaktion (verbal und nonverbal) auf ihre Anregungen, Wünsche,
Bedürfnisse, Interessen, Mitteilungen.
Die Kinder werden unterstützt um ihren Wortschatz, ihr Sprachverständnis und ihre
Sprechfertigkeit zu fördern.
Die Kinder erfahren durch zahlreiche Angebote wie Fingerspiele, Lieder, Geschichten,
Gesprächskreise, Reflexionen usw. Anregung und Unterstützung.
Wir bieten den Kindern außerdem gezielte Aktivitäten an (Sprechdachse, Sprachprogramm,
Singen –Bewegen –Sprechen, Erfinden von Geschichten)
Das Kind gestaltet seinen Alttag mithilfe seiner Sprache und seiner Ausdrucksmöglichkeiten.
Die Kinder werden von den Erziehern dazu angeregt, ihr Spiel und ihr Tun selbsttätig zu
organisieren und zu gestalten, indem sie uns ihre Wünsche, Bedürfnisse und Interessen
mitteilen und wir darauf eingehen.
Die Kinder setzen ihre Sprache ein um Konflikte zu lösen.
Wir unterstützen die Kinder ihre Probleme und Bedürfnisse den anderen Kindern mitzuteilen
und gemeinsam eine Lösung zu finden.
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Die Kinder lernen andere Nationalitäten kennen.
Wir geben den Kindern durch Bilderbücher, Lieder, Geschichten, der Weltkarte,
Urlaubsfotos, die Möglichkeit sich über andere Nationalitäten auszutauschen und diese
kennen zu lernen.
Die Kinder lernen andere Nationalitäten kennen.
Wir geben den Kindern durch Bilderbücher, Lieder, Geschichten, der Weltkarte,
Urlaubsfotos, die Möglichkeit sich über andere Nationalitäten auszutauschen und diese
kennen zu lernen.
Die Kinder erleben die Erzieher als Vorbild.
Die Erzieher sind ein sprachliches Vorbild und leben den Kindern eine Offenheit gegenüber
anderen Nationalitäten vor.
Gefühl und Mitgefühl
ZIELE:

KINDER NEHMEN IHRE GEFÜHLE WAHR; SIND ACHTSAM UND
KÖNNEN DIESE ANGEMESSEN ÄUßERN
KINDER ERKENNEN DIE GEFÜHLE BEI ANDEREN UND KÖNNEN
SICH IN ANDERE EINFÜHLEN
KINDER KÖNNEN KONFLIKTE ANGEMESSEN LÖSEN

Um diese Ziele erreichen zu können, sind uns folgende Handlungsziele in unserer Arbeit
wichtig:
Die Kinder erfahren, dass sie mit ihren Gefühlen ernst genommen, und dort abgeholt werden
wo sie mit ihren Gefühlen stehen
Dies erreichen wir, indem wir jedes Kind so annehmen wie es ist, mit all seinen Stärken und
Schwächen. Die Kinder erfahren, dass man sie ernst nimmt und das es uns wichtig ist, was sie
fühlen, denken und tun.
Die Kinder erleben uns als Vorbilder, die ihnen Normen, Regeln und Werte aufzeigen
Die Kinder erleben uns und unser Handeln in Interaktion mit den anderen Erziehern, den
Eltern, den Kindern.
Die Erzieher setzen klare Grenzen und besprechen die Regeln mit den Kindern
Die Kinder erfahren, dass sie mit ihren Gefühlen nicht allein gelassen werden

14

Dies erreichen wir, indem wir die Kinder in jeder Gefühlslage begleiten. Sie erleben uns als
Ansprechpartner die sie unterstützen und ihre Gefühle in Worte fassen.
Sie erfahren außerdem, dass sie auch in Trotzsituationen nicht alleine gelassen werden,
sondern dass jemand da ist, der ihnen hilft mit diesen Gefühlen umzugehen.
Die Kinder haben eine feste Bezugsperson
Die Kinder erleben sich als Teil einer Gemeinschaft innerhalb ihrer Stammgruppe. Sie haben
dort ihren festen Platz.
Wir bieten den Kindern eine Bezugserzieherin an, welche sie in den ersten Wochen durch den
Kindergarten und dessen Alltag begleitet und unterstützt.
Die Kinder erleben, dass Regeln in der Gemeinschaft veränderbar sind
Wir Erzieher geben den Kindern klare Regeln vor, welche jedoch immer wieder mit den
Kindern besprochen und gegebenenfalls gemeinsam verändert werden. Diese Besprechungen
finden meist in Form von Kinderkonferenzen statt.
Die Kinder können ihre Gefühle über die Körpersprache ausdrücken
Durch das gemeinsame Spielen und Lernen in der Gruppe erleben die Kinder in Interaktion
mit andern und den Erziehern die Körpersprache kennen, deuten und selbst damit Gefühle
auszudrücken.
Die Kinder drücken sich sprachlich aus
Dies erreichen wir, indem wir die Kinder auffordern ihre Gefühle den anderen mitzuteilen.
Wir unterstützen sie außerdem, “vermeintliche Bauchschmerzen“ richtig einzuordnen und mit
einem Gefühl zu benennen (Angst, Wut, Sorge)
Die Kinder erfahren Zutrauen und Bestärkung durch uns Erzieher
Dies erreichen wir, indem wir die Kinder sehr selbstständig arbeiten lassen und ihnen
Aufgaben zumuten, welche sie in ihrem Alter und ihrer Entwicklung erfüllen können. Durch
das Schreiben und Vorlesen der Lerngeschichten erfährt das Kind eine große Wertschätzung,
Respekt und Bestärkung seiner Fähigkeiten.
Die Kinder stecken ihre Grenzen ab
Durch das Spielen und Lernen in altersgemischten Gruppen müssen die Kinder ihren Platz
finden. Sie lernen sich gegen ältere zu behaupten und gegenüber jüngeren Kindern
Verantwortung zu zeigen.
Auch wir Erzieher fordern die Kinder immer wieder heraus ihre eigene Meinung zu sagen und
diese auch zu vertreten.
Die Kinder erfahren einen sicheren Rahmen mit klaren Regeln
So erleben die Kinder z.B. das alleine in den Garten gehen als erweiterten Freiraum, welcher
ihnen sehr wichtig ist und den sie schützen indem sie sich an die Regeln im Garten halten.
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Die Kinder klären Konflikte (Aspekte von Sozialverhalten: Toleranz, Partizipation, sich in
andere hineinversetzen, unter Berücksichtigung ihrer Entwicklung)
Die Erzieher bieten den Kindern die Möglichkeiten und die Zeit ihre Konflikte selber zu lösen
– Gefühle brauchen Zeit.
Hierbei begleiten und unterstützen wir die Kinder indem wir mit ihnen Konflikte aus einer
partnerschaftlichen Haltung heraus besprechen.
Die Kinder erleben sich als Teil einer Gemeinschaft
Dies erreichen wir, indem wir den Kindern Rituale bieten die ihnen Sicherheit geben.
Außerdem planen, organisieren, gestalten und feiern wir gemeinsam Feste.
Die Kinder drücken sich sprachlich aus
Dies erreichen wir, indem wir die Kinder auffordern ihre Gefühle den anderen mitzuteilen.
Wir unterstützen sie außerdem, “vermeintliche Bauchschmerzen“ richtig einzuordnen und mit
einem Gefühl zu benennen (Angst, Wut, Sorge)
Die Kinder erfahren Zutrauen und Bestärkung durch uns Erzieher
Dies erreichen wir, indem wir die Kinder sehr selbstständig arbeiten lassen und ihnen
Aufgaben zumuten, welche sie in ihrem Alter und ihrer Entwicklung erfüllen können. Durch
das Schreiben und Vorlesen der Lerngeschichten erfährt das Kind eine große Wertschätzung,
Respekt und Bestärkung seiner Fähigkeiten.
Die Kinder stecken ihre Grenzen ab
Durch das Spielen und Lernen in altersgemischten Gruppen müssen die Kinder ihren Platz
finden. Sie lernen sich gegen ältere zu behaupten und gegenüber jüngeren Kindern
Verantwortung zu zeigen.
Auch wir Erzieher fordern die Kinder immer wieder heraus ihre eigene Meinung zu sagen und
diese auch zu vertreten.
Die Kinder erfahren einen sicheren Rahmen mit klaren Regeln
So erleben die Kinder z.B. das alleine in den Garten gehen als erweiterten Freiraum, welcher
ihnen sehr wichtig ist und den sie schützen indem sie sich an die Regeln im Garten halten.
Die Kinder klären Konflikte (Aspekte von Sozialverhalten: Toleranz, Partizipation, sich in
andere hineinversetzen, unter Berücksichtigung ihrer Entwicklung)
Die Erzieher bieten den Kindern die Möglichkeiten und die Zeit ihre Konflikte selber zu lösen
– Gefühle brauchen Zeit.
Hierbei begleiten und unterstützen wir die Kinder indem wir mit ihnen Konflikte aus einer
partnerschaftlichen Haltung heraus besprechen.
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Die Kinder erleben sich als Teil einer Gemeinschaft
Dies erreichen wir, indem wir den Kindern Rituale bieten die ihnen Sicherheit geben.
Außerdem planen, organisieren, gestalten und feiern wir gemeinsam Feste.
Sinn, Werte, Religion
ZIELE: DIE KINDER LERNEN DEN UMGANG MITEINANDER UND
GEGENÜBER DER NATUR, DER DURCH RESPEKT UND WERTSCHÄTZUNG
GEKENNZEICHNET IST.
DIE KINDER BEGEGNEN DER EIGENEN RELIGION UND ANDEREN
GLAUBENSRICHTUNGEN
DIE KINDER LERNEN ZU THEOLOGISIEREN UND PHILOSOPHIEREN.
Um diese Ziele umzusetzen, leiten wir folgende Handlungsziele für unsere Arbeit ab:
Die Kinder erleben, wie im täglichen Miteinander Werte gelebt werden (wie z.B.
Nächstenliebe)
Im Freispiel sowie bei gemeinsamen Aktivitäten und Stuhlkreisen erleben die Kinder
gegenseitige Rücksichtsnahme und Hilfestellungen. Kinder hören sich gegenseitig zu, lernen
Konflikte zu lösen und helfen einander.
Bei gemeinsamen Ritualen wie im Stuhlkreis, an Geburtstagen oder im Morgenkreis erfahren
die Kinder ein Gefühl von Gemeinschaft und gegenseitige Verbundenheit. So werden die
Interessen und Themen der einzelnen Kinder sowie des Jahreskreises gemeinsam erlebbar
gemacht und gefeiert.
Dies geschieht ebenfalls durch gemeinsame Aktionen mit den Eltern wie z.B. beim KänguruTreffen.
Die Kinder erfahren die Natur als wichtigen Lebensraum.
Durch das Spielen im Freien sowie an den Naturtagen und Wanderungen erleben die Kinder
die Natur auf vielfältige Weise. Sie nehmen den Wechsel der Jahreszeiten wahr, freuen sich
an den vielfältigen Entdeckungen, die sie dort machen und können sich selbst durch die
Bewegung im Freien neu erfahren (wie z.B. beim Barfußlaufen).
So werden auch die Kreisläufe des Lebens sichtbar und thematisiert.
Wir legen Wert darauf, viele Feste draußen in der Natur zu begehen, weil sich dort durch die
veränderte Atmosphäre andere Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen/ ergeben. So ist es z.B.
wunderschön, wenn uns St. Nikolaus im Winterwald besucht.
Die Kinder erleben Vorbilder, die die Kinder ernst nehmen und bestärken.
Wir leben Verhaltensweisen vor, die mit unseren Werten und christlichen
Glaubensvorstellungen übereinstimmen.
Dies geschieht, indem wir uns für jedes Kind Zeit nehmen und ihm zuhören. Auch durch das
Konzept der Lerngeschichten erleben die Kinder ihr Tun und somit sich selbst als wertvoll. In
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der gemeinsamen Interaktion, im täglichen Umgang miteinander, erfährt sich jeder als einen
wertvollen und wichtigen Teil der Schöpfung.
Die Kinder werden an die Feste im Jahreskreis herangeführt.
Feste wie Ostern, Pfingsten, St. Martin, Nikolaus und Weihnachten werden gemeinsam mit
den Kindern gefeiert. So entstehen feste Rituale, deren Bedeutung für die Kinder sehr
wertvoll ist.
Aber auch Ereignisse in Familien mit anderen Religionen werden wichtig genommen und
besprochen.
Die Kinder lernen religiöse Symbole und deren Bedeutung, wie z.B. das Kreuz der Christen,
kennen.
Zu verschiedenen Gelegenheiten und Festen besuchen wir auch die katholische und
evangelische Kirche in unserer Gemeinde, um vor Ort neue Eindrücke und Erfahrungen zu
sammeln.
Die Kinder sammeln Erfahrungen über ihre religiösen und kulturellen Wurzeln
Dies ermöglichen wir durch Geschichten aus der Bibel, Legenden, Mythen und Märchen. Die
Kinder werden angeregt, anhand dieser Erzählungen Fragen zu stellen, welche wertschätzend
von Seiten der Erzieher aufgegriffen werden. Wie z.B. die Frage: Warum kann man Jesus
nicht sehen?
Auf der Suche nach Antworten erstellen die Kinder mögliche Hypothesen. Dies fördern wir
durch die Gestaltung des Umfeldes und durch die Aktivitäten in der freien Natur. Die Kinder
lernen eigenständig Ideen und Lösungsansätze zu entwickeln, um so selbstbewusster durchs
Leben zu gehen.
Die Kinder bekommen die Möglichkeit, Vertrauen in Gott zu erfahren
Sinne
ZIELE: KINDER KENNEN DIE BEDEUTUNG IHRER SINNE
KINDER NEHMEN IHR UMFELD ÜBER IHRE SINNE BEWUSST WAHR
 Hören, Sehen, Schmecken, Riechen, Tasten,
Muskeln, Gleichgewicht
KINDER KÖNNEN IHRE EINDRÜCKE UND EMPFINDUNGEN AUF
VIELFÄLTIGE WEISE ZUM AUSDRUCK BRINGEN
Um diese Ziele erreichen zu können, sind uns folgende Handlungsziele in unserer Arbeit
wichtig:
Die Kinder erfahren durch eine kontrollierte Risikobewältigung ihre Sinne kennen und
einschätzen.
Dies erreichen wir, indem wir den Kindern innerhalb der Einrichtung, als auch in der Natur
vielfältige Möglichkeiten bieten um ihren Körper und somit auch ihre Sinne einzusetzen (über
Baumstämme klettern, über eine Slackline balancieren….)
Die Kinder bekommen die Möglichkeit Neues zu erleben.
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Dies erreichen wir, indem wir den Kindern über Aktionen und Projekten die Möglichkeit
bieten neue Dinge auszuprobieren, kennen zulernen sowie neue Erfahrungen zu sammeln.
Die Kinder erfahren außerdem über das Freispiel die Möglichkeit sich eigene Lern- und
Erfahrungsfelder zu erschließen
Die Kinder bekommen über Material, Zeit und Raum die Möglichkeit ihre Sinne bewusst
wahr zu nehmen.
Hierzu bieten wir den Kindern gezielte Aktivitäten an wie z.B. Massagegeschichten und
stellen ihnen außerdem Material im Freispiel zur Verfügung
Die Kinder schulen ihre einzelnen Sinne bewusst.
Wir bieten den Kindern durch verschiedene Angebote die Möglichkeit solche Erfahrungen zu
sammeln z.B. blind durch den Wald laufen, mit verbundenen Augen etwas schmecken und
riechen usw.
Die Kinder erfahren über Rituale eine Sicherheit und Bestärkung der angesprochenen Sinne
Rituale finden sich bei uns im Tagesablauf auf vielfältige Weise.
Begrüßung und Verabschiedung mit Handschlag, Glocke zur letzten Möglichkeit zum Essen,
zum Aufräumen, Jesuskerze anzünden zu Beginn des Stuhlkreises.
Die Kinder können sich verbal als auch nonverbal mitteilen und so ihre
Sinneswahrnehmungen zum Ausdruck bringen
Die Kinder bekommen durch vielfältiges und anregendes Material, durch Zeit und den Raum
die Möglichkeit, ihre Eindrücke und Empfindungen zum Ausdruck zu bringen z.B. durch
tanzen, malen, kneten, musizieren, Bewegung in der freien Natur.

4. Beobachtung und Dokumentation
Kinder bringen bereits zu Beginn der Kindergartenzeit sehr individuelle Bindungs- und
Bildungsbiografien mit. Diese sind Ausgangspunkt für die weitere Entwicklung des einzelnen
Kindes. Die Bildungs- und Lerngeschichten stellen die Grundlage unseres pädagogischen
Handelns dar, damit jedes Kind sich individuell entwickeln kann. Ein weiteres
Beobachtungsinstrument sind die Grenzsteine der Entwicklung.
Beobachtungen ermöglichen einen Überblick über die Entwicklung und Interessen des
einzelnen Kindes, eine Reflexion des pädagogischen Angebots und den Einstieg in einen
dialogischen Prozess mit Kindern, Team und Eltern.
Unsere Elterngespräche basieren auf den Lerngeschichten ihres Kindes, dem Portfolio und
den Grenzsteinen mit dem Ziel, gemeinsame Wege zu bestreiten, die für ihr Kind und seiner
Bildung und Entwicklung unterstützend und förderlich sind.
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4.1. Das pädagogische Handlungskonzept der Bildungs- und Lerngeschichten
Die Lerngeschichte ist eine ressourcenorientierte Methode zum Erfassen und Bewerten von
Bildungsprozessen, Stärken und Interessen des Kindes.
Sie beschreiben Tätigkeiten der Kinder, die sich mit Gegenständen, anderen Kindern oder
Themen beschäftigen.
Lerngeschichten beschreiben Fähigkeiten des Kindes und Entwicklungsschritte, wenn das
Kind etwas Neues lernt (magische Momente).
Zur Überwindung von Schwächen wird an den Stärken des Kindes angesetzt.
Damit Kinder aktiv werden, muss das Umfeld so gestaltet werden, dass die Kinder Interesse
entwickeln, engagiert tätig werden, Strategien entwickeln, mit Hindernissen umgehen,
miteinander sprechen, Spiele und Regeln aushandeln und dass sie Verantwortung für sich,
andere und Gegenstände übernehmen können.
Diese Voraussetzungen für das Lernen werden in den Beobachtungen für die Geschichte
sichtbar gemacht und geben dem Erzieher wichtige Hinweise zur Gestaltung eines anregenden
Umfelds.
Die einzelnen Beobachtungen für die Lerngeschichte werden mit dem Kind besprochen. In
diesem Dialog wird das Kind ermutigt über das Lernen nachzudenken und bekommt dabei
seine Fähigkeiten zurückgemeldet. Das Selbstbewusstsein und die Motivation werden somit
gestärkt.
4.2. Unsere Arbeit mit dem Portfolio
Die Portfolios sind Sammelmappen und gehören in erster Linie den Kindern. Zu einem
achtungsvollen Umgang mit den Portfolios gehört, das Kind zu fragen, wenn sich jemand den
Ordner anschauen möchte.
Das Portfolio dokumentiert eine Chronologie der Ereignisse aus Sicht des Kindes, es ist eine
Art Erlebnis-Tagebuch, das viele kleine Geschichten und Ereignisse enthält, wie die
Lerngeschichten, welche für das Kind Höhepunkt seines Selbstempfindens, seiner Freude an
Entdeckungen sind.
Über das Portfolio bekommen Eltern, Erzieher aber auch das Kind einen Überblick über die
Bildungs- und Lernprozesse und über das eigene Lernen.
Damit sich im Portfolio ein ganzheitliches Bild über das Lernen und die Entwicklung des
Kindes wieder findet, spielen die Eltern eine wesentliche Rolle. Durch ihre Mitarbeit am
Portfolio (Fotos, Geschichten, Erlebnisse…..) ermöglichen sie allen Beteiligten einen
objektiven Blick auf das Lernen ihres Kindes zu bekommen.
4.3. Die Grenzsteine der Entwicklung
Hinter den Grenzsteinen der Entwicklung steht ein wissenschaftlich begründetes
Beobachtungsinstrument, das die einzelnen Alterstufen von drei Monaten bis 6 Jahren unter
bestimmten Fragestellungen zu den einzelnen Bildungsbereichen genauer betrachtet.
Die einzelnen Bildungsbereiche sind unterteilt in:
 Grenzsteine der Körpermotorik
 Grenzsteine der Hand-Fingermotorik
 Grenzsteine der Sprachentwicklung
 Grenzsteine der kognitiven Entwicklung
 Grenzsteine der sozialen Kompetenz
 Grenzsteine der emotionalen Kompetenz
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Bei den Grenzsteinen zum 72.Lebensmonat werden außerdem die Bereiche
 Körperbewusstsein und Entwicklung der Selbstständigkeit
in die Beobachtung genommen. Die Grenzsteine der Entwicklung lenken die Aufmerksamkeit
auf wichtige Entwicklungs- und Bildungsbereiche, die in ihrem Verlauf und auf den
jeweiligen Altersstufen bei den allermeisten Kindern bestimmte beobachtbare Kompetenzen
hervorbringen. Sie sind ein Instrument, das dazu dienen kann, Risiken in den
Bildungsverläufen von Kindern frühzeitig zu erkennen

5. Unser Kindergarten St. Michael
5.1. Lage und Umgebung
Die Kinder unseres Kindergartens kommen vorwiegend aus dem Ortskern von Igersheim. In
Igersheim selbst gibt es noch zwei weitere Kindergärten, den Kindergarten St. Martin, im
Westen von Igersheim, und den Kindergarten „Villa Kunterbunt“ im Kirchberg.
Meist ist deshalb die „Einteilung“ der Kinder schon durch die Nähe zum jeweiligen
Kindergarten entschieden. Aber auch unterschiedliche Konzepte und Öffnungszeiten können,
gerade bei berufstätigen Eltern, bei der Entscheidung für einen Kindergarten, eine Rolle
spielen.
Unsere Öffnungszeiten sind:
verlngerte und flexible Öffnungszeit von Montag bis Donnerstag 7:30 Uhr bis 14:30 Uhr (wahlweise 6 Std. Betreuung)
Freitag
7:30 Uhr bis 13:30 Uhr

Einwohnerzahlen:
Insgesamt: 5500 Einwohner
Igersheim: 4361 Einwohner

Träger unseres Kindergarten
Katholische Kirchengemeinde St.Michael, Igersheim
Burgstraße 6; Tel.: 07931/2965
Tel.: 07931/2695

5.2. Räumlichkeiten und Umfeldgestaltung

5.2 Räumlichkeiten und Umfeldgestaltung
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5.2 Räumlichkeiten und Umfeldgestaltung
Räume wirken auf Kinder und Erwachsene und können die pädagogische Arbeit unterstützen
oder erschweren. Die räumlichen Gegebenheiten des Kindergartens sind nicht ideal. Wir
versuchen sie jedoch so zu nutzen, dass Bildungsund Entwicklungsprozesse in Gang gesetzt
werden, indem sich die Kinder kreativ
beschäftigen, experimentieren, spielen und an
verschiedenen
Projekten
und
Angeboten
teilnehmen. Die Räume und die Umfeldgestaltung
sollen den Kindern Anregungen geben, um eigene
Ideen zu entwickeln und diese mit anderen
Kindern zu verwirklichen. Räume und
Raumgestaltung sind Antworten auf pädagogische
Konzepte, die sich ständig weiterentwickeln.
Diese
ständige
Weiterentwicklung
der
pädagogischen
Konzepte
und
unsere
kontinuierlichen Beobachtungen der Kinder, im
Hinblick auf deren Bedürfnisse, haben eine
Flexibilität unseres Angebots, in den verschiedenen Bereichen unseres Kindergartens, zur
Folge. Die Raumangebote des Kindergartens können in der Freispielzeit von allen Kindern
der drei Gruppen genutzt werden.
Beispiele von Angeboten im Flur:
Werkbank
Motorrad und Schaukelpferd
Puppenhaus
Kaufladen
Friseurstuhl
Mandalaraum
Beispiele neu gestalteter Räume
Stilleraum: In ihm können die Kinder Musik hören, sich mit Massagebällen
gegenseitig massieren, Phantasiereisen- und Massagegeschichten hören oder sie
können sich in Kleingruppen zurückziehen, um ungestört zu spielen.
Musikzimmer: Hier können die Kinder, mit verschiedenen, zum Teil selbst
hergestellten Musikinstrumenten, Musik machen und hören.
Die Räume wurden zusammen mit den Kindern, im Rahmen von Projekten, gestaltet. Von der
Idee bis zur Umsetzung waren und sind die Kinder beteiligt. Zurzeit wird der Stilleraum in ein
Tanz- und Ballettraum umgestaltet.
Für gezielte Angebote, wie die Bewegungserziehung, nutzen wir den Gemeindesaal, sowie
den Vorraum des Gemeindesaales und das Büro.
.
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Gruppenraumskizze, Beispiel „Gummistiefelgruppe“
1 Küche
2 Spielhaus mit zwei Ebenen; ebenerdig befindet sich eine Kuschelecke; oben ist eine
Puppenecke eingerichtet.
3 Bauecke
4 Leseecke
5 Spieltisch
6 Spielteppich
7 Esstisch
8 Maltisch
9 Malregale
10 Wandtafel
11 Lego/Baueckenmaterialien
12 Spiel- und Putzregale
Genauere Informationen zu den Spielbereichen finden Sie beim Thema „Freispiel“
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Kindergartenskizze
1. Eingang
2. Büro und Küche
3. Personal WC/Dusche
4. Kinder WC
5. Garderobe
6. Putzkämmerchen
7. Mandalaraum
8. Musikzimmer
9. Stilleraum
10. Bereiche im Flur
11. Durchgang Gemeindesaal
12. Materialraum
5.3. Außenspielbereich
Die Kinder erkunden ihr Umfeld mit allen Sinnen: fühlen, hören, riechen und schmecken. Die
Sinne ermöglichen den Zugang zu den Lebensräumen. Hof und Garten sollen den Kindern
Anreize für ihre Sinne bieten. Ebenso soll das Bedürfnis nach Bewegung und die Entwicklung
der Motorik, durch vielfältige Anregungen unterstützt und gefördert werden.
Die Phantasie und Kreativität von Kindern ist unerschöpflich, deshalb achten wir darauf,
ihnen viel kreatives Spielzeug anzubieten, das eine Vielzahl an Möglichkeiten beinhaltet und
auffordert, tätig zu werden. Gereinigte Autoreifen, handliche Holzbretter, Getränkekisten
laden zum Bauen von Hütten, Höhlen und Wohnungen ein. Holzstöcke, von den vielen
Waldbesuchen mitgebracht, regen zum Schnitzen an.
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Wichtig sind uns elementare, natürliche Materialien, zu denen die Kinder einen ´Zugang
haben und die sie zu schöpferischen Tätigkeiten anregen, z.B.:
Erde und Steine: Ein Erdhügel zum Bearbeiten fordert Kraftaufwand und
Ausdauer. Steine laden zum Gestalten, Bearbeiten und Transportieren ein.
Wasser: Ein Spielteich zum „Wasser schöpfen“ ermöglicht den Kindern
ständigen Zugang zum Element Wasser.
Feuer: Ein Lehmofen bietet dem Element Feuer ein „Zuhause.“ In ihm
backen wir Brötchen und härten zum Teil unsere gefertigten Sachen aus Ton.
Unser Hof und Garten soll vielseitig strukturierte Erlebnisräume bieten. Hier gibt es
Steinplattenwege, eine kleine Wiese, Sträucher, Bäume und Gebüsch. Rückzugsmöglichkeiten zur Naturbeobachtung und zum Spiel sind vorhanden.
In naher Zukunft ist geplant, den Außenbereich zu sanieren und weiterzuentwickeln. Es soll
ein naturnaher Spielbereich entstehen, in dem ökologische Gesichtspunkte teil unserer
Pädagogik werden. Kinder sollen lernen, bei der Pflege des Gartens mitzuwirken. Dabei
werden ökologische Themen mit den Kindern pädagogisch behandelt.
Unser Bauwagen im Wald:
Der Wald bietet eine wichtige Ergänzung zu den Umfelderfahrungen im Kindergarten.
Deshalb ist der Bauwagen und das ihn umgebende Waldgebiet eine beliebte immer wieder
genutzte Anlaufstelle unseres Kindergartens.
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6. Freispiel = Freies Spiel
6.1. Bedeutung für das Kind
Was verstehen wir unter Freispiel?
Das Freispiel bedeutet Selbstbestimmung, d. h. das Kind wählt selbständig:
Partner
Material/Spielform
Zeit und Dauer
teilweise auch Regeln
Was lernt das Kind im Freispiel?
Das Freispiel – und nur das Freispiel – ermöglicht, aufgrund der Eigenmotivation, die
Förderung aller Persönlichkeitsbereiche des Kindes. Alles, was ein Kind bei einem gezielten
Angebot lernt, kann es auch aufgrund gezielter Impulssetzung durch die ErzieherIn im
Freispiel erfahren.
Spiel ist keine Spielerei,
sondern die kindgemäße Art des Lernens.
Das Kind hat keine andere Möglichkeit, sich
mit der Umwelt auseinander zu setzen.
Spiel ist ausfüllend, erschöpfend und befriedigend;
es ist Anspannung und Entspannung,
Anstrengung, Erholung und Abwechslung zugleich.
Das Spiel des Kindes
ist der Arbeit des Erwachsenen absolut gleichzusetzen.
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Emotionaler Bereich:
Das Freispiel bietet die Chance der Persönlichkeitsbildung. Das Kind hat hier Raum und Zeit
sich als Individuum mit eigenen Wünschen, Ideen, Bedürfnissen und Grenzen wahrzunehmen.
Das Kind muss sich Problemen und Konfliktsituationen stellen. Es gilt Enttäuschungen und
Frustrationen auszuhalten. Der Aufbau einer emotionalen Stabilität ist ein wichtiges
Schulreifekriterium, denn ein Kind muss in der Klassengemeinschaft mit neuen
Bezugspersonen und Anforderungen zurechtkommen.
Sozialer Bereich
Das Freispiel bietet Gelegenheit andere Kinder kennen zu lernen, Freundschaften zu schließen
und zu pflegen. Ebenso hat das Kind die Möglichkeit, seinen Platz und seine Rolle in der
Gruppe zu finden. Es kann neue Rollen erproben und damit Erfahrungen sammeln. Für die
jüngeren Kinder ist das Spiel alleine, zu zweit oder in Kleingruppen eine wichtige
Voraussetzung, um sich in die Gesamtgruppe einzufinden. Die Gruppe stellt für sie meist
noch eine Überforderung dar. Im Umgang mit den anderen erfährt das Kind sowohl seine
Grenzen als auch seine Stärken; soziale Verhaltensweisen werden eingeübt.
Im selbstbestimmten Tun kann demokratisches Verhalten und Kreativität entstehen.
Kreativität wird hier im Sinne von verschiedenen Lösungsvorschlägen in Konfliktsituationen
finden, eigene Regeln im Spiel festlegen, Spielideen entwickeln, verstanden.
Die soziale Reife eines Vorschulkindes kann sich nur in ständigen Auseinandersetzungen und
durch vielfältige Gruppenerfahrungen entwickeln.
Kognitiver Bereich
Durch die Beschäftigung mit Würfel-, Farb- und
Denkspielen werden Lern- und Denkprozesse
provoziert sowie Konzentration und Ausdauer
gefördert. Daneben macht das Kind Erfahrungen
mit Mengen, Maßeinheiten, Größe, Raum,
chemischen
und
physikalischen
Gesetzmäßigkeiten, Zahlen und Buchstaben. Es
lernt Vorgänge zu planen und umzusetzen, Sinnund Handlungszusammenhänge zu erfassen und
diese im Gedächtnis zu behalten, wiederzugeben
und umzusetzen. Durch das Begreifen und den
Umgang mit Dingen bekommt das Gehirn
notwendige Reize für weitere Verknüpfungen von Nervenbahnen. Wichtige Aspekte sind
auch die Sprachentwicklung und Wahrnehmungsförderung. So bildet sich im täglichen
Lernen eine gute innere Motivation aus. Die Kinder wollen von sich aus, ohne Leistungsdruck
etwas wissen.
Motorischer Bereich
Das Kind kann seinen Bewegungsdrang spontan ausleben (krabbeln, hüpfen, kriechen, usw.).
Dies ist im Gruppenraum zwar nur in begrenzten Umfang möglich, aber wie schon in Punkt 3
erwähnt, ergeben sich für die Kinder diesbezüglich zahlreiche Rückzugsmöglichkeiten. So
können sie in den Flur gehen, in Kleingruppen eigenverantwortlich im Hof spielen oder mit
einer ErzieherIn in die Turnhalle gehen.
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Die positiven Aspekte, die von Bewegung ausgehen, sollen in folgendem Schaubild
verdeutlicht werden.

Vermeidung von
Haltungsschäden
Fähigkeiten und
Grenzen
erkennen

Bewegung im
Hof/Spielplatz:
klettern,
schaukeln,
rennen, graben

Bewegung im
Freien: frische
Luft, Abhärtung,
Stärkung der
Abwehrkräfte

Erfahrungen des
eigenen
Körpers:sich
selbst
einschätzen.

Förderung der
Sinne

BEWEGUNG
Erfahrung der
Umwelt: Kennen
lernen von Raum
und
Gegenständen

Abbau von
Aggressionen

Erfahrungen mit
Kraft,
Schwerkraft,
Schwung und
Gleichgewicht

Förderung von
Ausdauer und
Geschicklichkeit
Schulung von
Koordination und
Reaktion

Voraussetzung für eine gute Hand- bzw. Feinmotorik ist eine gut ausgebildete
„Grobmotorik“. Beim Umgang mit Regel- oder Würfelspielen, beim Spiel mit Lego- und
Bausteinen, beim Puppen anziehen, beim Malen, bei jeder Tätigkeit mit der Hand übt sich das
Kind in der Feinmotorik. Je größer die Körpergeschicklichkeit und Koordinationsfähigkeit
des Kindes, desto stärker entwickelt sich sein Selbstwertgefühl. All diese Erfahrungen und
Lernprozesse werden durch das Interesse des Kindes in Gang gesetzt und können nicht von
der ErzieherIn erzwungen werden!
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6.2. Die Rolle der ErzieherInnen
Die ErzieherIn beobachtet das Kind im Freispiel, stellt aktuelle Bildungsprozesse fest, gibt
Impulse und nimmt gezielt an den Aktivitäten der Kinder teil. Sie schafft Situationen, in
denen das Kind einen Sinn erkennt, sich den vermeintlich unbequemen und anstrengenden
Dingen zu stellen und dabei Erfolg zu haben.
Wie wir unsere Rolle sehen, was wir für die Kinder sein wollen.

Partner und
Begleiter auf
dem Weg ins
Leben

Unterstützer und Initiator von
Entwicklungsprozessen

Modell für
partnerschaftliches
und situationsgerechtes Verhalten

Zuhörer und Tröster bei
Problemen und Sorgen

Wachsamer Hüter des Spiels der
Kinder untereinander

Um Bildungs- und Entwicklungsprozesse festzustellen und anzuregen muss die ErzieherIn
das Kind beobachten. Das Freispiel bietet zahlreiche Beobachtungsmöglichkeiten und die
Chance:
Interessen und Fähigkeiten des Kindes zu erkennen.
sich über den Entwicklungsstand des einzelnen Kindes zu informieren.
etwaige Verzögerungen und Defizite wahrzunehmen.
für Gruppenprozesse sensibel zu werden.
Diese Beobachtungen muss die ErzieherIn miteinander in Zusammenhang bringen, um Ziele
festzulegen und pädagogische Maßnahmen einzuleiten. Ihre Arbeit muss hinterfragt, Ziele
und Handlungsweisen reflektiert werden. Deshalb sind Reflexionszeiten innerhalb des
Gruppenteams von großer Bedeutung.
6.3. Raumaufteilung und Materialangebot
Um Bildungs- und Entwicklungsprozesse jedes einzelnen Kindes zu fördern, sind
Raumaufteilung und Materialangebot sehr wichtig. Durch die Beobachtungen der ErzieherIn
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werden die Räume entsprechend gestaltet und geeignetes Material angeboten. Gestaltungsund Materialangebote fördern, wie im Punkt 3.3. Außenbereich beschrieben, die Entwicklung
der Kinder. Hier einige Beispiele für den Innenbereich:
Mal- Gestaltungsbereich
Förderung von Kreativität kann nicht durch Schablonenbasteln
geschehen. Wir benutzen deshalb keine Schablonen, sondern
die Kinder bekommen von uns neben dem Material, Anregungen
und Hilfestellungen, sollen aber ihrem Entwicklungsstand gemäß
selbst aktiv werden!
-

Förderung der Feinmotorik durch den Umgang mit Schere, Kleber, Stoff, Stiften,
Knete, Ton und anderen Materialien
Förderung von Kreativität
Aufarbeitung von Erlebnissen durch das Malen

Bauteppich
statische Gesetzmäßigkeiten erkennen
Rollenspiele mit Männchen, Autos, Tieren in der erbauten Welt
Förderung von Kreativität und Phantasie: (Kinder können aus Baumaterialien die
ganze Welt „erschaffen“)
Förderung der Grobmotorik: sich zwischen den Bauwerken bewegen; auf einen Stuhl
steigen, um den Turm noch höher zu bauen…..
Förderung der Feinmotorik durch den Umgang mit kleineren Bausteinen,
Legobausteinen.

Bei diesen Tätigkeiten werden auch das Sprachvermögen, das Sprachverständnis und das
Sozialverhalten in hohem Maß gefördert.
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Rollenspielbereiche, Kuschelecken
sich zurückziehen, ausruhen und träumen
mit großen Matratzen und Polstern Höhlen bauen
sich Geheimnisse erzählen
Verarbeitung von Erlebten
Lösungsmöglichkeiten bei Problemstellungen finden
Spielteppich
Puzzles und Regelspiele kennen lernen:
Regeln einhalten
Verlieren lernen
sich konzentrieren können
Ausdauer einüben
Umgang mit Zahlen und Farben lernen
taktisch vorgehen; Förderung des Denkvermögens
Förderung der Feinmotorik
Spiele zur Förderung der Sinne und der Wahrnehmung
zuordnen können
Umrisse erkennen
Bilderbuchecke
erzählen, zuhören, Bilder betrachten
Interesse für das geschriebene Wort wecken
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6.4. Offene Gruppen
Das Prinzip „Offene Gruppen“ beinhaltet eine Arbeitsweise, die offen ist gegenüber Eltern
und Gemeinde. Die Einrichtung muss für Wünsche, Ideen, Kritik und Anregungen bereit sein.
Um dies zu ermöglichen muss die Arbeit transparent werden. Der Kindergarten muss sich
öffnen, damit Eltern, Gemeinde und Träger Einblicke in die Arbeit haben. Die Einstellung
und Haltung zu den Kindern soll sichtbar werden.
Offene Gruppen heißt nicht:
ein Ort der Beliebigkeit, an dem man tun und lassen kann, was man möchte
wo wenig Lernmöglichkeiten vorhanden sind
wo es keine festen Gruppen für ihr Kind gibt
wo ihr Kind überfordert wird
Was offene Gruppen bedeuten:
Eine klare Zeitstruktur
Ein komplexes Lernen, bei dem Freispiel, Gemeinschaftserlebnisse, Angebote und
Projekte gleichermaßen wichtig sind
Eine veränderte Einstellung zu Kindern und deren Erziehung. Ihr Kind wird als
einmalige Persönlichkeit mit seinen Stärken und Schwächen gesehen. Wir möchten
uns mit ihnen gemeinsam auf den Weg machen um im Austausch von Einstellungen,
Gefühlen und Meinungen zu lernen um so ihrem Kind eine positive Entwicklung zu
ermöglichen.
Mehr Raum für Bewegung, mehr Platz für das freie Spiel
Eine stärkere Zusammenarbeit und Kooperation unter den pädagogischen Mitarbeitern
der Einrichtung
Wie praktiziert unser Kindergarten Offene Gruppen:
gruppenübergreifende Angebote und Projekte
Nutzung zusätzlicher Räume im Freispiel und bei
Angeboten/Projekten (Flur, Garten, Vorraum
Gemeindesaal, Gemeindesaal, Gruppenräume)
Spielmöglichkeit in allen drei Gruppen
gruppenübergreifende Bewegungsbaustelle
lange Gruppe gruppenübergreifend
nachmittags gruppenübergreifende Betreuung
Morgenkreis
Känguru-Treff
Gemeinsame Feste
Vorschule
Hospitation
„Offene Gruppen“ ist ein Entwicklungsrahmen, der Kinder zu einem Selbstwerden in
vielfältigen Lebensbezügen verhelfen soll. Inhaltliche Arbeit wird von den Kindern und
ihren Lebensgeschichten und Wirklichkeiten bestimmt
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6.5. Ein Tag bei uns im Kindergarten
Der Kindergarten fängt für jedes Kind zunächst mit einer Begrüßung durch die ErzieherIn
an, es soll sich wahrgenommen und persönlich beachtet wissen. Die Bringzeit neigt sich
gegen 9.30 Uhr ihrem Ende entgegen. Kinder, die regelmäßig später kommen, haben oft
Probleme in Kleingruppen hineinzufinden, die sich zu diesem Zeitpunkt bereits gebildet
haben. Diese Zeit ist gewissermaßen eine Orientierungsphase, in der sich das Kind von der
Familien- auf die Kindergarten-Atmosphäre umstellt, in der es oft auch von zu Hause
erzählen möchte.
Langsam bilden sich Spiel- und Interessensgruppen. Kinder, die etwas mehr Zeit brauchen,
beobachten erst einmal das Geschehen. Je nach Situation unterstützt die ErzieherIn das Kind
aktiv zu werden. Die Kinder nutzen dann die Möglichkeit, sich in den Spielbereichen der
anderen Gruppen oder der übrigen räumlichen Angebote wie Hof, Garten, Werkbank,
Puppenhaus zu betätigen. Hat sich das Kind für einen
Spielbereich entschieden, so muss es sich in der eigenen
Gruppe abmelden und in der Gruppe, in der es spielen möchte,
anmelden.
Erfahrungsgemäß bekommen nun die ersten Kinder Hunger
und suchen sich Freunde, mit denen sie gemeinsam
frühstücken. Wir praktizieren die gleitende Essenszeit, d.h.
jedes Kind soll seine individuellen Bedürfnisse erspüren und
dann essen, wenn es Hunger hat. In Verbindung damit üben
die Kinder selbständig lebenspraktische Tätigkeiten ein
(Hände waschen, Toilettengang, Essplatz richten und
abräumen, auf Sauberkeit achten). Ein schöner Nebeneffekt ist
die gemütliche Atmosphäre in dieser kleinen Tischrunde, die die Kinder einfach auch zum
Erzählen animiert. Gegen 10.30 Uhr erinnern wir die Kinder nochmals ans Essen und geben
ein Signal, welches das Ende der Frühstückzeit ankündigt.
Während der Freispielzeit finden auch gezielte Angebote und Projekte (gruppenübergreifend
und gruppenintern) statt.
Etwa gegen 11.00 Uhr räumen wir gemeinsam auf. Danach treffen wir uns zum gemeinsamen
Gebet im Kreis. Hier haben die Kinder dann auch Gelegenheit zu erzählen, was sie heute
gespielt und gelernt haben, was ihnen gut oder nicht so gut gefallen hat und was sie
vielleicht gestern zu Hause erlebt haben. Wir nutzen die Möglichkeit Beobachtungen oder
Probleme darzustellen und mit den Kindern zu klären. Eventuell können wir dann noch
gemeinsame Dinge für den Nachmittag oder den nächsten Tag planen. Jeder kann
Vorschläge oder Wünsche äußern. Je nach Wunsch und Ausdauer der Kinder können sich
noch Lieder, Stuhlkreis- oder Fingerspiele anschließen. Die gemeinsame Kreisform gibt den
Kindern auch die Gelegenheit, das vorzustellen, zu spielen oder zu singen, was sie bei einem
freiwilligen Angebot kennen gelernt oder erfahren haben. Wir legen Wert auf den Aufenthalt
im Freien, so dass wir auch im Winter nach Stuhl- oder Morgenkreis oft noch Zeit in unserem
Hof verbringen.
Von 12.00 bis 12.30 Uhr können die Kinder abgeholt werden. Diese gleitende Abholzeit hat
den Vorteil, dass die Garderoben im Flurbereich nicht überfüllt sind und die Eltern nicht auf
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die Minute genau am Kindergarten sein müssen. So haben wir auch einen besseren
Überblick, wer denn nun tatsächlich abgeholt wird, bzw. von wem. Ein weiterer Vorteil ist,
dass wir uns persönlich von jedem Kind verabschieden und die Möglichkeit für einen kurzen
Austausch mit den Eltern nutzen können.
Die Kinder, die die verlängerte Öffnungszeit nutzen, essen nochmals in einer ruhigen
Atmosphäre, um dann zusammen mit der ErzieherIn Bilderbücher anzuschauen,
Gesellschaftsspiele zu spielen oder sich in Spielgruppen zu beschäftigen, bevor sie von ihren
Eltern abgeholt werden.
,
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7. Unser pädagogisch-methodischer Ansatz
Das Kind mit seiner aktuellen Situation und seiner individuellen Biographie ist Ausgang
unserer pädagogischen Vorgehensweise. Darüber geben uns Beobachtungen und
Lerngeschichten Auskunft und ermöglichen uns planerische Perspektiven für das Kind. Neben
spezifischen Fähigkeiten und Fertigkeiten sollen insbesondere Selbständigkeit und Solidarität
gefördert werden. Bei der Auswahl von Themen fragen wir uns:
-

Wie verhalten sich die Kinder der Gruppe zueinander und welche Themen
beschäftigen sie?
Welche jahreszeitlichen und kirchlichen Anlässe wirken in das Leben der Familien
unserer Gemeinde hinein und sollten von uns aufgegriffen werden?
Welche aktuellen Fragen, Probleme und Erlebnisse sollten in den Mittelpunkt unserer
Planung gestellt werden, um den Kindern bedeutsame Lernerfahrungen zu
ermöglichen

Daraus entwickeln sich sowohl langfristige Projektthemen als auch gruppeninterne Projekte.
Die Verknüpfung dieses situationsorientierten Arbeitens mit Projektarbeit entspricht dem
pädagogischen Handlungskonzept der Lerngeschichten und wird von allen MitarbeiterInnen
als sehr befriedigend erlebt. Die Förderung einzelner Kinder und das Gruppengeschehen
werden ebenso berücksichtigt, wie die Orientierung an der Lebenssituation der Kinder unserer
Zeit.

Wenn du mit anderen
ein Schiff bauen willst,
so beginne nicht,
mit ihnen Holz
zu sammeln,
sondern wecke in
ihnen die Sehnsucht
nach dem großen
weiten Meer.
(Antoine de Saint-Exupèry)
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7.1. Projektarbeit
Wie lernen Kinder am natürlichsten und effektivsten?
Sie lernen durch eigene Initiative, indem sie handeln, suchen, fragen, ausprobieren und das
tun, was sie interessiert. Sie steuern ihr Lernen, indem sie sich entscheiden, sich begeistern
lassen, sich konzentrieren oder sich verweigern. Projektarbeit ist eine Antwort auf das Lernen
der Kinder, da es nicht ein fertig zu Ende geplantes Programm ist, sondern die Kinder in
ihrem Forschen, fragend und handelnd begleitet.
Wichtig ist uns dabei die Mitbestimmung der Kinder. Sie sind Wesen mit eigenen
Bedürfnissen, Interessen und Wünschen. Diese gilt es in Projekten aufzugreifen. Die Kinder
sollen an allen Prozessen des Projekts beteiligt sein und auch die Möglichkeit haben, diese zu
steuern und zu verändern. Sie selbst bestimmen Ziele, Lerninhalte und Methoden mit.
Kinder werden so mit neuen Fragestellungen konfrontiert, aus denen sie lernen können. Sie
selbst setzen sich aktiv mit Themen auseinander. Die Kinder werden Handelnde. Bei vielen
Projekten öffnet sich der Kindergarten nach außen. Dies geschieht z.B. durch die
Besichtigung von Institutionen und Kontakte mit anderen Gemeindemitgliedern. Die Kinder
erschließen ihre Umwelt und machen neue Erfahrungen.
Wir haben die Aufgabe die Neugierde der Kinder zu wecken, so dass sie motiviert sind neue
Dinge zu entdecken und zu lernen. Da wir ihnen aber ein Thema nicht in seiner ganzen
Komplexität erschließen können, müssen wir ihnen an gezielt ausgesuchten Beispielen
Themen durchschaubar machen. Das braucht Zeit, Raum, Vertiefung in eine Sache.
Kleingruppenarbeit, sowie von uns Erwachsen die Bereitschaft selbst zu lernen und immer
neue Blickwinkel einzunehmen. In dieser Methode wird vor allem Sprache und Denken
gezielt gefördert, aber auch andere Entwicklungsbereiche wie Motorik und Feinmotorik
werden intensiv unterstützt.
Wie verläuft ein Projekt?
1. Ganz am Anfang steht eine Idee, eine Projektinitiative. Diese kann von den Kindern
selbst oder von anderen kommen, aus einer Situation sich ergeben oder ein
ausgearbeiteter Vorschlag des ErzieherInnenteams sein.
2. Ob überhaupt die Initiative aufgegriffen und weiterverfolgt wird, entscheidet die
Gruppe (demokratische Grundsätze werden vermittelt).
3. Wenn nun die Mehrheit dafür ist, wird eine Projektskizze oder ein Projektplan mit der
Gruppe besprochen. Hier werden Ideen und Vorschläge gesammelt.
(Kinderkonferenz)
4. Dann wird dieses Projekt in Kleingruppen/Untergruppen vorbereitet (Beteiligung am
ganzen Prozess).
5. Während der Durchführung wird aber auch immer wieder mit den Kindern darüber
reflektiert wie das Projekt verläuft. Hier kann es möglich sein, dass die Kinder neue
Ideen haben, die in eine ganz andere Richtung weisen oder das Projekt abgebrochen
wird.
6. Am Ende eines Projekts soll immer eine Präsentation der Ergebnisse stattfinden. Diese
kann so aussehen, dass die Projektgruppe den anderen Kindern den Ablauf schildert
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oder durch Plakate mit Fotos dokumentiert, eine Ausstellung aufgebaut wird oder ein
Fest stattfindet.
7. Nun folgt eine Auswertung, ein Abschlussgespräch. Hier haben die Kinder die
Möglichkeit zu berichten, was ihnen Spaß gemacht hat, was sie gelernt haben und was
nicht so gut war.
7.1.1. Kinderkonferenz
Eine für die Projektarbeit wichtige Methode ist die Kinderkonferenz, die hier am Beispiel
unserer Waldtage näher erläutert wird.
Vorbereitung:
Fördermöglichkeiten
In jeder Gruppe werden Kinder vorgeschlagen.
Die Kandidaten erklären, ob sie die Wahl
annehmen oder ablehnen. Wenn das Kind Selbstbewusstsein
einverstanden ist, wird ein Foto des Kindes in Kinder fühlen sie ernst- und angenommen
die Mitte des Stuhlkreises gelegt.
Als nächstes bekommt jedes Kind ein
Steinchen. Dieses legen sie der reihe nach auf
das Bild des Kindes, das in die
Kinderkonferenz kommen soll. Danach zählen
alle gemeinsam, wie viele Steinchen auf jedem
Bild liegen. Die Ergebnisse werden
aufgeschrieben.

Demokratie erleben
Entscheidungen akzeptieren
Verantwortung für die Gemeinschaft
übernehmen
zählen lernen

Drei Kinder, welche die meisten Steinchen Selbstbewusstsein
bekommen, dürfen in die Kinderkonferenz. Die
Ergebnisse werden den Eltern bekannt
gegeben.
Ideensammlung
In der Kinderkonferenz versammeln sich die
gewählten Kinder.
Die ErzieherIn fasst gemeinsam mit den
Kindern die Ideen, die in den einzelnen
Gruppen
gesammelt
wurden,
zu
Themenblöcken zusammen. Die einzelnen
Themen werden bildlich dargestellt.

eigene Wünsche und Bedürfnisse äußern
die eigene Gruppe vertreten
zeichnen, malen und präsentieren der
Bilder
Feinmotorik

Die Kinder wählen drei Themen (Bilder) aus, Entscheidungen treffen
indem
jedes
Kind
zwei
Stimmen
(Klebepunkte) abgibt.
Die Kinder stellen das Ergebnis in den Sprache und Kommunikation
Gruppen oder im Morgenkreis vor.
vor größeren Gruppen sprechen
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7.1.2. Projektabeit am Beispiel: „Waldtage“
Die Waldtage finden zwei Mal im Jahr statt und werden als gruppenübergreifendes Projekt
durchgeführt. Die Vorbereitung dazu beginnt schon Wochen zuvor.
Ablauf des Projektes
Projektinitiative
Lernerfahrungen
der Kinder

Beim Projekt Waldtage gab das Erzieherteam das
Erfahrungsfeld vor, da immer wieder beobachtet wurde, dass
sich die Kinder gerne im Freien aufhalten, spielen, bauen und
Freundschaften
zwischen Veränderungen an der Natur beobachten.
Kindern
der
einzelnen
Gruppen entstehen
Dem Team war klar, dass dieses Projekt gruppenübergreifend
stattfinden sollte, damit sich die Kontakte zwischen den
Kindern der einzelnen Gruppen verstärken.
Entscheidung der Gruppe, ob die Initiative weiter verfolgt werden soll
Die Kinder äußern ihre Den Kindern wurde die Idee, Waldtage durchzuführen,
Meinung
bekannt gegeben. Die Kinder hatten die Möglichkeit, ihre
Meinung zu äußern. Das Erzieherteam musste bereit sein, sein
Vorhaben zu ändern, wenn kein Interesse bestehen würde.
Ideenskizze
Die Kinder äußern ihre
eigene Meinung

Hier wurden in allen drei Gruppen Vorschläge der Kinder für
die Waldtage gesammelt (Themen, Inhalte). Diese wurden
dann in einer Kinderkonferenz aufgegriffen (siehe Punkt
5.1.1.).

Vorbereitung des Projektes
Die
Kinder
treffen Im Morgenkreis (alle Kinder des Kindergartens) wurden die
Entscheidungen und stehen drei Themen vorgestellt: Waldspiele, Bauen im Wald,
dazu
Waldpiraten spielen. Die Kinder sollten sich nun für ein
Thema entscheiden.
Wir haben uns dann in den einzelnen Interessensgruppen
Sie bringen Sachwissen ein
getroffen,
um
das
Projekt
vorzubereiten.
Die
Eigenmotivation
Waldpiratengruppe hatte sich überlegt, wie ein Pirat aussieht
Eigene
Ideen
werden und was sie gerne als Waldpiraten machen möchten. Die
entwickelt
Kinder kamen darauf, dass ein Pirat eine Augenklappe und ein
Förderung der Feinmotorik Kopftuch hat und dass sie dies auch machen möchten. Sie
wollten ein Lager bauen, ein Schiff bauen und auf
musikalische Förderung
Schatzsuche gehen. Von den ErzieherInnen kam der
Vorschlag ein Piratenlied zu lernen.
Durchführung des Projektes
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Förderung
Sozialverhaltens
Motorik

und

des Im Wald wurde zu Beginn und am Ende des Treffens der
der Piratengruppe das Piratenlied gesungen. Gemeinsam entstand
aus den verschiedensten Hölzern, gefundenen und
mitgebrachten Materialien (alte Fahrradfelge als Steuerrad)
ein Schiff

Phantasie und Kreativität

ErzieherIn und Kinder
lernen von- und miteinander

Mit dem Schiff wurde in See „gestochen“ und eine
Pirateninsel entdeckt. Darauf bauten die Piraten ihre
verschiedenen Lager und begaben sich auf die Suche nach
dem legendären Piratenschatz.
Während des Projekts war es nicht so, dass die ErzieherIn die
Allwissende war, sondern sie hat sich mit den Kindern in ein
gemeinsames Thema begeben.

Präsentation des Projektes
Sprachanregung
Hier wurden das Thema, die Ziele, die Vorgehensweise und
Kommunikation
die Ergebnisse dargestellt. Wir haben zu den Waldtagen Fotos
gemacht, zu einer Collage aufgeklebt und die einzelnen
Inhalte beschrieben. Diese Ergebnisse wurden für die Eltern
an der Projektwand präsentiert.
Auswertung des Projektes/Reflexion
Die Kinder entwickeln eine Mit den Kindern wurde über die Waldtage reflektiert. Jedes
eigene Meinung und können Kind konnte sagen, was es Neues erfahren, gelernt und was
diese äußern
ihm gefallen hatte bzw. was es weniger schön fand. Das
Piratenschiff zu bauen und damit auf Schatzsuche zu gehen
fanden die meisten Kinder am Schönsten.
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7.2. Gezielter Einsatz von Aktivitäten
Wir möchten Ihnen aufzeigen, wie vielschichtig unsere Aktivitäten sind und welche
Bedeutung sie haben. Sie werden in Projekten und Angeboten immer wieder eingesetzt.
Bilderbücher, Geschichten, Märchen
Sie werden den Kindern zu den verschiedensten Themen gezeigt bzw. vorgelesen. Die Kinder
erfahren dadurch neue Dinge, der Wortschatz wird erweitert, die Kinder können sich selbst
einbringen, Probleme der Kinder können angesprochen und Lösungsmöglichkeiten gesucht
werden, die Phantasie der Kinder kann angeregt werden.
Lieder
Durch Lieder können verschiedene Inhalte vertieft werden. Die Kinder lernen Melodie,
Rhythmus und Text zu einer Einheit zu verbinden. Durch gemeinsames Singen in der Gruppe
erleben die Kinder auch Gemeinschaft. Das Singen hat auch eine große Bedeutung für die
neuen Kinder, da es für viele die erste Integrationsmöglichkeit ist.
Spiel-Sport-Bewegung
Der natürliche Bewegungsdrang der Kinder wird aufgegriffen, um Koordination,
Grobmotorik und Denken zu fördern. Aber auch personale und soziale Ziele wie das Treffen
von Entscheidungen, das Akzeptieren von Grenzen und Mehrheitsentscheidungen, das
Überzeugen anderer, das Aushalten von Frust werden durch verschiedene Spielsituationen
erreicht. Eingesetzt werden nicht nur spezielle Sportgeräte (Langbänke, Seile, Bälle,
Rollbretter….), sondern auch ganz alltägliche Dinge wie Bierdeckel, Klorollen, Meterstäbe,
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Regenschirme, Teppichfliesen, usw. Hier wird die Kreativität und Phantasie des Einzelnen
angeregt, da die Übungen meist von den Kindern selbst überlegt werden.
Experimente
Die Kinder entdecken dabei einfache Gesetzmäßigkeiten und gehen den Dingen spielerisch
auf den Grund (z.B. Was schwimmt und was nicht?). Die Welt und ihre Vorgänge werden für
die Kinder durchschaubarer. Aufgrund der vielen faszinierenden Vorgänge bleibt den Kindern
aber auch ein gewisser Zauber erhalten.
Rhythmische Übungen
Darunter versteht man das Wechselspiel von Bewegung, Musik und Sprache. Hierzu gehören
Angebote wie das Einüben von Tänzen, Fingerspielen, klingenden Geschichten und
Kreis/Singspielen. Bei Tänzen geht es darum einfache Schrittfolgen und Figuren im Takt und
nach der Musik auszuführen. Koordination, Orientierungs- und Raumgefühl werden
gefördert. Fingerspiele fördern die Feinmotorik der Kinder, Texte werden durch die
Bewegung besser behalten und die Sprachfertigkeit wird angeregt. Bei Kreisspielen müssen
die Kinder oft Sprache, Musik und Bewegung in Einklang bringen. Sie lernen einfache Sätze
oder Melodien und Spielregeln kennen. Die Kinder haben viel Freude diese immer wieder
gemeinsam zu spielen. Sie erleben dadurch auch ein gutes Gemeinschaftsgefühl. Beim
Erarbeiten von klingenden Geschichten lernen die Kinder, wie sie Erzählungen mit
Instrumenten begleiten können. Sie lernen die Handhabung von verschiedenen Instrumenten
wie z.B. Orffinstrumente, Trommeln. Geräusche und Bewegungen werden mit Instrumenten
umgesetzt, z.B. schleichen entspricht dem Reiben auf der Trommel.
Phantasiereisen, Entspannungsübungen, Wahrnehmungsübungen, Massagen und
Meditation
All diese Übungen dienen dazu, die Kinder zur Ruhe zu führen. Dies ist besonders wichtig, da
die Kinder den ganzen Tag von vielen Reizen überflutet werden und sie kaum Gelegenheit
haben, diese zu verarbeiten.
Exkursionen
Durch sie sollen die Kinder die Möglichkeit haben, ihre nähere Umgebung zu erkunden.
Hierbei können sie oftmals die Natur kennen lernen (z.B. Kartoffelernte, Bachtage), Betriebe
(z.B. Schreiner) besuchen, Kontakte zu anderen Gemeindemitgliedern knüpfen und somit
neue Eindrücke von ihrer Umgebung bekommen und sammeln.
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Gespräche
Durch gezielte Sachgespräche über ein Thema werden den Kindern neue Informationen
anschaulich vermittelt. Hierbei können die Kinder sich selbst einbringen und ihr Wissen den
anderen mitteilen. Somit lernen sie sich sprachlich auszudrücken und vor einer Gruppe
ungezwungen zu sprechen. Die Kinder lernen voneinander. Die Kinder sollen dabei erfahren,
dass sie ernst genommen werden und eigentlich nichts falsches sagen können.
Rollenspiele
Durch das gezielte wie auch freie Rollenspiel versetzen sich die Kinder in die Rolle eines
Anderen. So können sie andere Menschen besser verstehen und sich in sie einfühlen. Soziale
Verhaltensweisen werden erlernt, der Wortschatz erweitert sowie Erlebnisse verarbeitet. Wie
im realen Leben findet eine Auseinandersetzung statt, Entscheidungen werden getroffen,
Kompromisse eingegangen und Enttäuschungen müssen verarbeitet werden.
Hauswirtschaftlicher Bereich
Hier lernen die Kinder die Handhabung von Gegenständen und Geräten (Messer..) aus der
Küche, sie lernen die Verarbeitung von Lebensmitteln kennen und erfahren wie ein Essen
zubereitet wird. Außerdem wird gemeinschaftlich etwas hergestellt, was später zusammen
verspeist wird. Esskultur wird erlernt.
Natur- und Sachbegegnungen
Durch sie erhalten die Kinder einen genaueren Einblick, differenzierteres Wissen und
intensiven Kontakt zur Natur. Sie erfahren, welche Pflege nötig ist, damit eine Pflanze wächst
und sich dafür verantwortlich fühlen. Aus diesem Grund gibt es einen Garten, so dass die
Kinder diese Erfahrungen hautnah machen können.

Das Kind wünscht sich den Mondund es bekommt ihn auch: dort in der Pfütze
(Aus Japan)
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Gestalterische Tätigkeiten
Die Kinder sollen verschiedene Materialien, deren Eigenschaften kennen lernen und
verschiedene Techniken erlernen. Neben der Feinmotorik werden hier auch Phantasie und
Kreativität gefördert.
Aus diesen Gründen ist es uns wichtig, dass die Kinder alle gezielten Aktivitäten erleben.
Hierbei können wir auch den Entwicklungsstand des einzelnen Kindes erkennen. Wir wollen
den Kindern aber auch die Möglichkeit geben sich frei zu entscheiden, ob sie an Projekten
und Angeboten teilnehmen möchten. Darum besteht bei manchen Projekten und Aktivitäten
die freie Wahl der Teilnahme. Die Kinder lernen Entscheidungen zu treffen und auf eigene
Bedürfnisse zu hören.
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7.3. Übergänge gestalten
Der Gestaltung der Übergänge für das Kind messen wir eine große Bedeutung bei. Sie stellen
eine große Herausforderung für das Kind dar. Es ist eine große Leistung, sich auf eine neue
Umgebung, neue Personen einzustellen, und dort seinen Platz zu erobern. Diesen Prozess
sollte das Kind positiv erleben.
Grundvoraussetzung ist der Aufbau von Beziehungen: zu uns Erziehern als auch später zu den
Lehrern. Nur wenn das Kind sich wohl und geborgen fühlt, ist es bereit sich auf Neues
einzulassen und kann somit lernen.
Unser Eingewöhnungskonzept für die Zweijährigen
Je jünger die Kinder sind, desto wichtiger ist eine behutsame Eingewöhnung. Dieser
Eingewöhnungsprozess setzt eine enge Abstimmung mit den Eltern und ein sensibles
Wahrnehmen des Kindes von Seiten der Erzieher voraus.
Bei der Eingewöhnung der Zweijährigen sollte ein Elternteil ca. 3 Wochen Zeit einplanen, um
das Kind in der Anfangsphase zu begleiten. Schritt für Schritt baut das Kind nun eine
Beziehung zu seinem Bindungserzieher auf. Dabei befindet sich der Elternteil in den ersten
Tagen mit in der Gruppe. Wenn das Kind langsam in ein Spiel kommt, zieht sich nun der
Vater oder die Mutter in den Flur zurück. So bleibt der Elternteil als Anlaufstelle in
schwierigen Situationen erhalten.
Nach dieser Phase wird der Elternteil für kurze Zeit den Kindergarten schon verlassen.
Die Eingewöhnungsphase ist dann beendet, wenn das Kind zu einer Erzieherin eine
Beziehung aufgebaut hat und sich trösten lässt.
Nun ist das Kind dazu bereit, im Kindergarten auf Entdeckungsreise zu gehen.
Für dieses Eingewöhnungskonzept haben wir eine Broschüre erarbeitet, die ganz gezielt auf
die Fragen der Eltern eingeht.
Eingewöhnung der Dreijährigen
Auch hier ist es wichtig, dass das Kind seinen Erzieher im Vorfeld kennen lernt. Dazu
vereinbaren wir vor Kindergarteneintritt ca. zwei Besuchsnachmittage mit den Familien.
Die Eltern, das Kind und der Erzieher haben nun Zeit, sich kennen zu lernen. Gemeinsam
wird gespielt, in der Bauecke gebaut, gemalt … ganz nach den Interessen des Kindes. So wird
eine Vertrauensbasis geschaffen. Die Eltern können zum Teil auch schon für kurze Zeit nach
Hause gehen, wenn dies für das Kind in Ordnung ist.
So kann der erste Kindergartentag kommen. Auch wenn die ersten Trennungen für Eltern und
Kind nicht so einfach sind, verlassen die Eltern nach der Verabschiedung den Kindergarten.
Falls sich das Kind nicht von uns beruhigen und trösten lässt, benachrichtigen wir die Eltern
telefonisch.
Hierbei ist es wichtig, dass Eltern und Erzieher im Gespräch den bestmöglichen Weg der
Loslösung für das Kind finden.
Bei diesem Prozess handelt es sich um eine wichtige Entwicklungsaufgabe für ein
dreijähriges Kind. Es lernt, sich von wichtigen Bezugspersonen zu verabschieden und die
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kurzfristige Trennung zu bewältigen. Auch für die Eltern ist dieser Loslösungsprozess
wichtig. Sie haben die Aufgabe, ihrem Kind das Zutrauen zu geben, dass es dies auch schafft.

Übergang in die Schule
Um den Übergang vom Kindergarten in die Schule zu erleichtern, arbeiten wir jedes Jahr
einen Kooperationsplan mit den Lehrern der Grundschule aus.
Unter anderem hat so jeder Kindergarten einen eigenen Kooperationslehrer. Dieser besucht
die Vorschulkinder 5x im Jahr für 45 Minuten. So lernen die Kinder einen Lehrer kennen und
erste Berührungspunkte sind möglich. Dieser Lehrer lädt uns auch in die Grundschule ein, um
uns das Schulgebäude und einen Klassenraum zu zeigen. Hierbei erleben die Kinder auch eine
kurze Unterrichtseinheit.
Im Juli erfahren dann die Kinder und Eltern, wie die Klassen eingeteilt werden und wie der
zukünftige Lehrer heißt.
Im Kindergarten führen wir ebenfalls verschiedene Abschlussrituale durch wie Schultüten
basteln, Vorschulübernachtung usw.
Dies alles bereitet die Vorschulkinder auf ihren neuen Lebensabschnitt vor, so dass sie gut
vorbereitet in diese neue Lebensphase starten können.

7.4. Das letzte Jahr im Kindergarten
Unter „Vorschule“ ist im Grunde nicht nur das letzte Jahr vor Schuleintritt zu verstehen,
sondern die gesamte Kindergartenzeit. Es gibt zwar einen Vorschultag, dennoch ist es
pädagogisch wichtig, die Kinder nicht mit Vorschulmappen und Programmen isoliert auf
schulische Leistungsansprüche vorzubereiten, sondern auf die Lebensphase in die 6-7jährige
eintreten, wenn sie den Kindergarten verlassen!
Daraus leitet sich ab, dass die Vorschulkinder eine ihrem Entwicklungsstand entsprechende
Rolle innerhalb des Gruppenalltags innehaben, d.h. dass bestimmte Aufgaben an sie
herangetragen werden. Sie lernen Verantwortung zu übernehmen, für sich, für andere und
natürlich auch für Dinge und Material.
Oberstes Ziel unserer Vorschulerziehung ist es, eine positive Lernhaltung zu ermöglichen.
Hierfür machen wir uns die natürliche Neugier des Kindes zu Nutze. Unser pädagogisches
Handeln ist inhaltlich auf die Bildung und Förderung der Kinder ausgerichtet. Wir verstehen
Bildung als sozialen Prozess, in dem wir ErzieherInnen in Zusammenarbeit mit Eltern den
Kindern Lernfelder anbieten, die ihrer individuellen Entwicklung entsprechen. Besonders
durch die Projektarbeit werden wissenschaftliche Erkenntnisse über das Lernen, wie die
Reflexion über die behandelten Themen und das Bewusstmachen des Gelernten, umgesetzt.
Durch Fortbildungen und Beratung werden wir neue Entwicklungen in unsere Konzeption
integrieren und in die Praxis umsetzen.
An einem bestimmten Nachmittag oder Vormittag in der Woche treffen sich die Vorschüler
aller Gruppen. Hierbei besteht für uns die Möglichkeit zu beobachten, wie das einzelne Kind
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neue Kontakte knüpft, wie es mit Ungewohntem zurechtkommt oder ob sich auch neue Rollen
ergeben. Außerdem können wir uns gegenseitig unterstützen, wenn es darum geht ein Kind
auf seine Schulreife einzuschätzen.
Angebote
Geschichten erfinden, malen und erzählen, Bilder- und Bilderbuchbetrachtungen
Gemeinsame Spiele, Bewegungsspiele in der Turnhalle
Gesprächsrunden
Theaterspiel, Rollenspiel
Malen nach Musik
Wahrnehmungsübungen
Vorbereitung von Gottesdiensten und Festen
Übungen mit Zahlen, Zahlenspiele
Experimentierreihen
Besuch von Ausstellungen
Gegenseitiges kennen lernen der Vorschüler aus den Igersheimer Kindergärten
Kennen lernen von Jahreszeiten, Monaten; erstellen eines Kalenders

Im Januar 1998 haben wir mit einem Training der Universität Würzburg begonnen. Den
Kindern werden Spiele angeboten, die genaues Hinhören, wahrnehmen und aussprechen
fördern. Ebenso üben sich die Kinder im Umgang mit Phonemen, Lauten, Silben, Wörtern
und Sätze!
Unser Ziel ist aber nicht, dem Lesen- und Schreibenlernen in der Schule vorzugreifen!
Vielmehr wollen wir die Kinder zur akustischen Differenzierung der gesprochenen Sprache
führen. Können die Kinder einzelne Laute und Silben erkennen und isolieren, wird ihnen die
Bezugnahme zum entsprechenden geschriebenen Buchstaben später in der Schule wesentlich
erleichtert.
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7.5. Feste, Feiern und andere Höhepunkte
Feste und Feiern sind wichtige Gemeinschaftserlebnisse, Miteinander feiern verbindet. Das
Schöne an einem Fest ist jedoch nicht nur das Fest an sich, sondern die Vorbereitung und
damit auch die Vorfreude. Alle Beteiligten arbeiten zusammen, damit das Fest etwas
Besonderes wird. Ein Ereignis, das sich vom Alltag abhebt.
Ein Fest ist ein Erlebnis mit allen Sinnen:
Auge (Zimmer/Tische sind geschmückt)
Ohr (Musik, singen, lachen reden)
Geruch (Essensduft, Kerzenduft)
Geschmack (Essen und Trinken)
Tastsinn (miteinander spielen, tanzen)
Manche Feste haben ihre Begründung in der Tradition und im Jahreskreislauf oder
Kirchenjahr. Wir können gemeinsam Bekanntes neu erleben (z.B. St. Martin, Ostern,
Weihnachten, Familienwanderung, Sommerfest).
Ein Zusammensein der besonderen Art ist auch unser Kängurutreff, der viermal im Jahr
stattfindet. Hier können Eltern, ErzieherInnen und Kinder gemeinsam die im Kindergarten
erlernten Lieder, Fingerspiele und Spiele kennen lernen. Andere Feste sind eher
situationsgeprägt und sollen nicht zum festen Bestandteil des Kindergartenjahres werden.
Diese Feste sind eine gewisse Abwechslung zu denen im Jahreskreislauf (Baumfest,
Kartoffelfest).
Eine Wochenfeier ist auch unser einmal wöchentlich stattfindender Morgenkreis. Hier wird
gebetet und gesungen.
Geburtstagsfeiern in den einzelnen Gruppen und Feiern zum Abschluss eines Projektes
zeigen, wie wichtig es ist, das Leben zu feiern.
Ein besonderer Höhepunkt der gesamten Kindergartenzeit ist die Übernachtung der
Vorschüler im Kindergarten. Kinder und Einrichtung sagen nochmals „Danke“ für die
gemeinsame Zeit.
Welche Art von Fest und Feier auch stattfindet, Grundelement eines jeden Festes ist die
Freude.
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7.6. Sprachförderung
Wie unterstützen wir die Kinder in ihrer Sprachentwicklung?
Wo findet Sprachförderung statt?
Wie kann man Anlässe zur Sprachförderung schaffen?

-

Korrektives Feedback: Ein falsch gesprochenes Wort wird in der richtigen Form innerhalb eines nachfolgenden Satzes verwendet,
ohne dass das Kind darauf hingewiesen wird, dass dieses/r Wort/Satz falsch war. Bsp.: Kind: „Ich habe gegesst!“ Antwort:“Du
hast schon gegessen? Hat es dir geschmeckt?“

Zum einen wird am vorangegangenen Schaubild deutlich, welchen Stellenwert die Sprache im
Alltag hat, zum anderen wird erkennbar, dass Sprachentwicklung nicht isoliert betrachtet
werden kann. Sie steht in einem engen Zusammenhang mit der Gesamtentwicklung der
Kinder. Die Kinder „be-greifen“ ihre Umwelt, müssen sie mit allen Sinnen wahrnehmen, um
sie zu „verstehen“.
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7.6.1 Bedeutung der Sprache
Für die soziale Entwicklung
Durch die Sprache kann das Kind mit anderen Menschen kommunizieren, sich mitteilen. Es
stellt Beziehungen zu anderen Menschen her, knüpft Kontakte, schließt Freundschaften.
Für die emotionale Entwicklung
Durch die Sprache äußert, erkennt, verarbeitet das Kind seine Gefühle, Wünsche und
Bedürfnisse. Die Stimme kann Auskunft über die seelische Verfassung, das
Selbstbewusstsein, und die Stimmung des Kindes geben.
Für die kognitive (geistige) Entwicklung
Mit den Mitteln der Sprache erklärt das Kind sich seine Welt und Umwelt. Darum ist es
wichtig, die Kinder in allen Bereichen zu fördern. Dadurch erweitert sich ihre Begriffswelt.
Das Benennen von Personen, Dingen und Vorgängen hilft dem Kind Erlebnisse in Gedächtnis
aufzunehmen und Wahrnehmungen zu speichern. Sprache schafft Denken und Denken schafft
Sprache.
7.6.2. Kinder von unterschiedlicher sprachlicher Herkunft
In unserer Einrichtung werden Kinder von unterschiedlicher sprachlicher Herkunft betreut.
Für die meisten ist deutsch die Muttersprache. Wir betreuen aber auch Kinder anderer
Sprachkulturen. Uns ist es wichtig, dass diese ihre Muttersprache gut beherrschen, da sie für
den Erwerb der Zweitsprache, die sie im Kindergarten lernen, von zentraler Bedeutung ist. Je
besser das Kind seine Muttersprache beherrscht, desto leichter lernt es die neue Sprache.
Wir sehen die Sprachförderung dieser Kinder vor dem Hintergrund einer Akzeptanz und
Wertschätzung einer jeder Kultur. Aus diesem Grund singen wir immer wieder Lieder der
verschiedenen Herkunftssprachen. Kinder mit nicht deutscher Muttersprache und deutsche
Kinder sollen möglichst oft zusammen sein und viel miteinander erleben und spielen.
Sprachförderung ist eine zentrale Aufgabe des Kindergartens. Basis des Zusammenlebens mit
Kindern ist sprachliche Kommunikation und somit Schwerpunkt jedes pädagogischen
Angebots.
Sprachauffälligkeiten gibt es bei deutschen Kindern, wie bei Kindern die deutsch als
Zweitsprache lernen. Durch gezielte sprachfördernde Angebote, versuchen wir Kinder mit
Sprachauffälligkeiten zu unterstützen. Im Kindergartenjahr 2003/2004 führten wir erstmalig
ein Angebot zur Förderung der Sprache mit Kindern und Eltern deutscher Muttersprache,
sowie Kinder und Eltern deren Zweitsprache deutsch ist, durch.
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8. Wir sind ein katholischer Kindergarten
Deshalb hat die religiöse Erziehung in unserem Kindergarten auch einen besonderen
Stellenwert. Hierbei steht die Vermittlung christlichen Glaubens im Vordergrund, d.h. die
Konfession ihres Kindes spielt für uns eine untergeordnete Rolle. Wir alle glauben an einen
Gott, der für uns da ist und uns liebt.
Andere Glaubenhaltungen (auch Atheismus) werden von unserer Seite respektiert und
akzeptiert. Aber die Eltern unseres Kindergartens müssen wissen, dass unsere religiöse
Erziehung alle Kinder miteinschließt, dass wir jedes Kind ansprechen und dass ihr Kind hier
unseren Glauben vorgelebt bekommt.
Es ist auch nicht möglich, das Kind aus unserer religiösen Erziehung auszugrenzen, um es
nicht mit unseren christlichen Glauben zu konfrontieren. Wir verstehen unter religiöser
Erziehung weit mehr, als das Kind an religiösen Angeboten teilnehmen zu lassen. Tagtäglich
erleben, üben und erlernen die Kinder Wege und Möglichkeiten des sozialen Handelns, wobei
christliche Werte eine große Rolle spielen.

Liebe
Toleranz
Rücksichtnahme
Ehrlichkeit
Teilen können
Freundlichkeit
Hilfsbereitschaft
Danken können
Verzeihen, versöhnen können
Liebevoller partnerschaftlicher Umgang miteinander

Christliche Werte
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Wir erleben mit den Kindern viele religiöse Angebote und Aktivitäten:
die kirchlichen Feste (Erntedank, Advent, Nikolaus, Weihnachten, Ostern)
kennen lernen von Heiligen (St. Martin, Nikolaus)
der „Mensch“ Jesus durch Geschichten, Bilderbücher und Erzählungen aus dem
Neuen Testament
Geschichten über den Anfang des Glaubens (Altes Testament)
wir singen Lieder mit religiösem Hintergrund
wir besuchen die Kirche, bereiten Gottesdienste vor
Legeübungen nach Kett, Meditationen, Stille- und Ruheerfahrungen
Gebete, freies Beten
Beispiel Weihnachten: Während der Adventszeit richten wir jedes Jahr eine Adventsecke ein.
Diese ist geschmückt mit Tüchern, Sternen, Kerzen einem Adventskranz und kurz vor
Weihnachten mit einer Krippe. Dort treffen wir uns täglich mit den Kindern, zünden die
Kerzen an, singen weihnachtliche Lieder, erzählen Geschichten, sprechen viel miteinander
und bereiten uns gemeinsam auf Weihnachten vor. Auch durch Bilderbücher mit religiösen
Erzählungen vermitteln wir den Kindern die Weihnachtsgeschichte. Das Gestalten von
weihnachtlichen Motiven, den Elterngeschenken und Angeboten zur Stille, füllen die
Vorweihnachtszeit im Kindergarten aus. In dieser Phase finden auch gruppeninterne Feiern
und Feste mit den Familien statt /Adventsnachmittag mit den Eltern, gruppeninternes
Weihnachtsfest mit den Kindern, Adventsfeiern mit allen Kindern und ihren Familien.
Bei all diesen Angeboten lernen die Kinder Gott „kennen.“ Ein höheres Wesen, der Schöpfer
unserer Welt, in der er uns und den Kindern immer wieder begegnet. Einen „Ich-bin-da“
liebenden, verzeihenden Gott, der sich uns als Mensch in Jesus offenbarte, der aber nicht alles
gutheißt was wir tun. Er gibt uns trotz allem immer wieder eine Chance von Neuem zu
beginnen. Die Kinder sollen Gott als Ansprechpartner und die Möglichkeit erfahren eine DuBeziehung zu ihm aufzubauen, mit ihm ins Gespräch zu kommen und Vertrauen zu
entwickeln. Gott ist keine kontrollierende, strafende Instanz, denn jeder Einzelne von uns ist
ein von Gott geliebtes angenommenes Wesen. Diese Botschaft den Kindern zu vermitteln ist
unser Ziel!

9. Zusammenarbeit mit den Eltern
Der Kindergarten ist eine öffentliche Einrichtung mit einem Betreuungs-, Bildungs- und
Erziehungsauftrag. Mit den Kindern und den Eltern, als wichtigen Teil der Gesellschaft, gilt
es Kindergartenarbeit zu gestalten und weiterzuentwickeln.
Voraussetzung einer guten Zusammenarbeit ist eine Grundhaltung der Partnerschaft, die auf
gegenseitigem Respekt und Wertschätzung aufbaut.
ErzieherInnen sind kompetente Fachleute mit Erfahrungen und einem speziellen Fachwissen.
Eltern hingegen kennen ihr Kind am besten und haben ein großes individuelles Wissen und
Erfahrungen über ihr Kind. Eine Partnerschaft von ErzieherInnen und Eltern erfordert deshalb
gegenseitigen Austausch über die Entwicklung und den Bildungsprozess des Kindes.
Aufgrund unterschiedlicher Einstellungen und einer pädagogischen Vielfalt ist die
Verständigung auf gemeinsame Ziele notwendig.
Nun gibt es verschiedene Formen, aber auch Möglichkeiten, wie das Zusammenarbeit
aussehen kann:
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-
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Gespräche während der Bring- und Abholzeit. Diese Kontinuität des Gesprächs gibt es
nur im Kindergarten. Hier können sich die Eltern täglich nach ihrem Kind erkundigen
und gegebenenfalls einen Gesprächstermin vereinbaren.
Einzelgespräche zu einem fest vereinbarten Termin. Wir bieten pro Kindergartenjahr
ein längeres Elterngespräch mit allen Eltern an. Bei diesen Gesprächen geht es nicht in
erster Linie um Probleme, sondern um den aktuellen Entwicklungs- und Bildungsstand
ihres Kindes.
Informationen durch Elternbriefe, Aushänge an der Pinwand am Eingang.
Informationen durch Gruppenaushänge, Tagesrückblicke oder Pläne
Dokumentation pädagogischer Arbeit: Fotos, Werke der Kinder.
Mitgestaltung und Mitarbeit der Eltern bei Festen und verschiedenen Aktionen.
Von Eltern organisierte und durchgeführte Aktionen.
Meinungsumfragen in mündlicher oder schriftlicher Form, z.B. Welche Themen sollen
bei einem Elternabend behandelt werden?
Mit Eltern sind auch Väter gemeint, die besonders bei speziellen Angeboten
(Sommerfest, Gartengestaltung, Drachen bauen, Abend für Väter, Arbeitseinsätze wie
Flurgestaltung) angesprochen werden sollen.

Eine gesetzlich verankerte Form ist der Elternbeirat als Vertretung aller Eltern. Allgemeine
Bestimmungen und Aufgaben sind in der Kindergartenordnung (Anmeldeheft) ausführlich
beschrieben.
Der Elternbeirat unterstützt den notwendigen Informationsaustausch und hat das Recht bei
pädagogischen Fragestellungen, die den Kindergarten betreffen, mitzuwirken.
Unser Kindergarten will auch den Eltern Möglichkeiten bieten Kontakte zu knüpfen und
Informationen weiterzugeben. Elternveranstaltungen und die Infowand bieten diese
Möglichkeiten. Auch Veröffentlichungen von Eltern für Eltern im Elternbrief sind nach
Absprache möglich.
Ganz wichtig sind uns Rückmeldungen über unsere Arbeit und die Aktionen, die wir
durchgeführt haben. Diese geben uns Sicherheit und Bestätigung, aber auch Anregungen für
unsere zukünftige Arbeit.
Unser Kindergarten ist ein „offener Kindergarten“. Eltern sind eingeladen ihre Kompetenzen
an Kinder weiterzugeben (besondere Bastelangebote, Kochkünste oder Lieder in
Fremdsprachen). Des Weiteren bieten wir Hospitation für Eltern an. Eltern besuchen nach
Absprache ihr Kind im Kindergarten. Die gemeinsam gemachten Beobachtungen können
dann Grundlage für ein Elterngespräch sein.

DER WEG IST DAS ZIEL
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10. Unser Team
Damit all die Ziele und die damit verbundenen Aufgaben erreicht und erfüllt werden, bedarf
es gut ausgebildeter pädagogischer Fachkräfte. Je nach Umfang ihrer Arbeitszeit erfüllen die
Fachkräfte von der Beobachtung über das Führen der Dokumentationen, der pädagogischen
Planung und Durchführung bis zu den Elterngesprächen alle anfallenden Aufgaben, die sich
aus dieser Konzeption ergeben. In jeder Gruppe sollten daher zwei pädagogische Fachkräfte
mit der Qualifikation einer Erzieherin vertreten sein.
10.1. Die Aufgaben der pädagogischen Fachkräfte
Teamarbeit: gemeinsame Träume wahr machen und über den Alltag schauen! Unser
derzeitiges Team besteht aus acht Fachkräften: AnerkennungspraktikantInn (1), drei
ErzieherInnen als Gruppenleitung, Kindergartenleitung (1) und drei ErzieherInnen als
Teilzeitkraft. Es gibt Stellenbeschreibungen, in denen die Aufgaben der MitarbeiterInnen klar
formuliert und festgelegt sind. Diese dienen auch uns als Grundlage.
Hier eine kurze Zusammenfassung:
Die Aufgaben der Kindergartenleitung
den Kindergarten pädagogisch und organisatorisch verantwortlich führen,
Koordination der pädagogischen Arbeit aller MitarbeiterInnen,
fachliche Beratung und Motivation des gesamten Personals,
Fachaufsicht über Gruppenleitung, PraktikantInnen,
Verwaltungsaufgaben,
Zusammenarbeit mit dem Träger, Schulen und anderen Institutionen.
Die Aufgaben der pädagogischen Fachkräfte
Organisation des Tagesablaufs, Planung und Reflexion aller pädagogischen Angebote,
Verantwortung für die Gruppe im Hinblick auf Sicherheit, Hygiene, Ordnung,
Instandhaltung und Materialbeschaffung
Mitarbeit an der pädagogischen Arbeit im Team,
Betreuung und fachliche Beratung der PraktikantInnen
Beobachtung, Dokumentation und pädagogische Planung des einzelnen Kindes
Erkennen und zielorientiertes pädagogisches Arbeiten bei Entwicklungs- und
Verhaltensauffälligkeiten
Aneignung und Umsetzung von neuen wissenschaftlichen und fachlichen
Erkenntnissen
Führen der Portfolios und Elterngespräche je nach Zuteilung der Kinder
Vertretung der Leitung.
Die Aufgaben der MitarbeiterInnen im Anerkennungsjahr
Planung der Erziehungsarbeit nach Planungsformen, die in der Ausbildung erarbeitet
wurden,
Zusammenarbeit mit Eltern und beteiligten Behörden (z.B. Schule),
Vorbereitete Teilnahme an Dienst- und Teambesprechungen
Einblick und Einweisung in Verwaltungsarbeit
Am Ende des Anerkennungsjahres sollen die MitarbeiterInnen zu selbständiger und
verantwortlicher Leitung einer Gruppe mit allen anfallenden Aufgaben fähig sein.
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Voraussetzung für eine gute Teamarbeit ist die Bereitschaft der MitarbeiterInnen zur
engagierten Mitarbeit. Jedes Teammitglied ist im Rahmen seiner Möglichkeiten
angesprochen, sich bei den verschiedenen Themen einzubringen.
10.2. Formen und Inhalte der Teamarbeit
Gesamtteam
Das Gesamtteam trifft sich eine Stunde pro Woche für die organisatorische und ein Mal pro
Monat für 2 Stunden für die pädagogische Planung. An der pädagogischen Planung nehmen
alle Teammitglieder teil.
Mögliche Inhalte von Gesamtteamsitzungen:
Erfahrungs- und Ideenaustausch, damit die Arbeit der MitarbeiterInnen transparent
wird und jeder aus den Erfahrungen der anderen lernen kann (z.B. Reflexionen,
Gespräche über einzelne Kinder).
Entwicklung von Ideen (z.B. Sommerfestthema) und Projekten. In der
Teamgemeinschaft können Ideen ausgebaut, ergänzt und unterstützt werden.
Planung des Alltags wie z.B. Terminabsprachen und Arbeitsverteilung, damit ein
reibungsloser Ablauf möglich ist.
Organisieren von Elternabenden, Festen Gottesdiensten, usw.
gegenseitige Beratung bei Unsicherheiten und Problemen, z.B. mit Eltern, Kindern
und Träger.
reflektieren d.h. nachbereiten des Alltags oder besondere Aktionen und Feste.
Informationsaustausch, Rückmeldungen über Neuigkeiten von Eltern, Träger,
Grundschule, Fachschule und anderen Institutionen.
Diskussionen über Fortbildungen oder Artikel von Fachzeitschriften.
Gespräche über kindergartenpolitische Themen, die sich aus aktuellem Anlass
ergeben.
Unser Ziel ist es, die Arbeit immer wieder neu zu überdenken. Den MitarbeiterInnen ist die
Möglichkeit gegeben sich kritisch zu betrachten oder Sicherheit und Bestätigung zu
bekommen.
GruppenleiterInnenteam
Hieran nehmen alle GruppenleiterInnen teil. Sie treffen sich ebenfalls eine Stunde pro Woche.
Mögliche Inhalte eines GruppenleiterInnenteams:
Vorbereiten und Reflektieren des Vorschultags, Zusammenstellung der Angebote,
Gespräche über die aktuelle Entwicklung einzelner Vorschulkinder.
Austausch über die Anleitung der MitarbeiterInnen im Anerkennungsjahr bzw. im
Vorpraktikum.
Grobplanung von Organisation, Terminen, Festen und Aktionen
Gruppeninternes Team
Dieses Team setzt sich aus den zwei bis drei in einer Gruppe zusammenarbeitenden
Fachkräften zusammen. Die Teamsitzung dauert 1,5 Stunden pro Woche. Ergänzend durch
eine Kollegin findet ein kollektiver Austausch über Perspektiven und weitere Schritte für
Kinder aus den Lerngeschichten statt.
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Mögliche Inhalte einer solchen Teamsitzung:
Wochenplanung
Terminabsprachen, die die Gruppe betreffen
Intensive Gespräche über einzelne Kinder (kollektiver Austausch) und das
Gruppengeschehen
Besprechen und Reflektieren von Angeboten
Gespräche über die pädagogisch-methodische Arbeit der MitarbeiterInnen im
Anerkennungsjahr bzw. Vorpraktikantin
10.3. Unser Kindergarten als Ausbildungsstätte
Die Anforderungen an die zukünftigen ErzieherInnen steigen ständig. Sie müssen den
gesellschaftlichen und den daraus folgenden pädagogischen Erfordernissen immer wieder
angepasst werden. Für die Ausbildungsstätte Kindergarten und den sozialpädagogischen
Fachschulen bedeutet dies eine hohe Flexibilität der Zusammenarbeit und gleichzeitig ein
hohes Maß an zeitlichem Aufwand.
Wir bilden im Kindergarten St. Michael jeweils zwei PraktikantInnen im Anerkennungsjahr
aus. Zudem bieten wir Platz für eine SchülerIn im ersten Ausbildungsjahr (2/3 Schule und 1/3
Praxis) und eine SchülerIn im zweiten Ausbildungsjahr (Blockpraktikum). Die Anleitung der
PraktikantInnen verstehen wir als Unterstützung in ihrem pädagogischen Handlungsfeld.
Dieses finden sie bei uns im Kindergarten vor.
Das Anerkennungsjahr ist in erster Linie als Selbstfindungsprozess zu verstehen. Die
PraktikantIn handelt in verschiedenen pädagogischen Situationen. Durch die Reaktion der
Kinder erhält sie Rückmeldung, die sie zusammen mit der AnleiterIn reflektiert. So lernt sie
die Wirksamkeit pädagogischer Entscheidungen einzuschätzen. Das bedeutet, dass die
AnleiterIn ein hohes Maß an Kompetenz benötigt. Durch Erfahrungen und Fortbildung in
diesem Bereich wird diese gewährleistet.

11. Beschwerdemanagement
Eine Beschwerde ist die persönliche (mündliche, schriftliche, mimische oder gestische)
kritische Äußerung eines betroffenen Kindes oder eines Sorgeberechtigten, die insbesondere
das Verhalten der Fachkräfte bzw. der Kinder, das Leben im Kindergarten oder eine
Entscheidung des Trägers betreffen. Aufgrund unserer Teamhaltung aus Fehlern zu lernen
leben wir eine Beschwerde-/Konfliktkultur indem wir diese Themen offen behandeln. Ein
Leitfaden „Konfliktkultur“ liegt vor. Eltern können jederzeit über eine pädagogische
Fachkraft oder Elternbeirat eine Beschwerde äußern, die dokumentiert und im Team
besprochen wird, sollte sie nicht gleich gelöst werden können. Die betroffenen Eltern erhalten
immer eine Rückmeldung. Durch die Mitwirkungsmöglichkeiten wie sie aus der Konzeption
ersichtlich sind haben die Kinder mit einer Beschwerde die gleichen Rechte wie die
Erwachsenen. In Versammlungen und Kinderkonferenzen, aber auch im direkten Dialog mit
einem Erzieher ihrer Wahl werden Beschwerden nachgegangen und für alle Beteiligten einer
Lösung zugeführt. Nähere Beschreibungen sind in einem zukünftigen QM-Handbuch
aufgeführt.

12. Qualitätsentwicklung
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Ab dem Kindergartenjahr 2012/2013 nimmt unser Kindergarten an dem Diözesanen
Qualitätsmanagementkonzept der Diözese Rottenburg Stuttgart teil. Im Rahmen dieser
Maßnahme werden die gesetzlichen Anforderung § 22 a Tagesbetreuungsbaugesetz-TAG und
§ 79a SGBVIII bezüglich der Qualität der Einrichtung erfüllt werden.

13. Diese Einrichtungen und Fachkräfte ergänzen unsere Arbeit
Psychologische Beratungsstelle
Erziehungshilfen Caritas
Bahnhofsplatz 3
97980 Bad Mergentheim
Telefon: 07931/6362
Psychologische Beratungsstelle
des ev. Kirchenbezirks
Härterichstraße 18
97980 Bad Mergentheim
Telefon: 07931/8069

Lorenz-Fries-Schule
Integrationskindergarten
Förderschule
Maurus-Weber-Straße 46
97980 Bad Mergentheim
Telefon: 07931/57232
Kraft-zu-Hohenlohe-Schule
Taubermühlenweg
97990 Weikersheim
Telefon: 07934/10250

Beratungs- und Frühförderstelle
Für sprachbehinderte Kinder
Wagnerstraße 8
Unterbalbach
97922 Lauda-Königshofen
Telefon: 09343/1791

Schulkindergarten für
geistigbehinderte Kinder
Wagnerstraße 8
Unterbalbach
97922 Lauda-Königshofen
Telefon: 09343/4489

Caritas Kinderklinik
Uhlandstraße 7
Bad Mergentheim
Telefon: 07931/582251

Sprachheilschule
Unterschüpf
97944 Boxberg
Telefon: 07930/2515

Außerdem arbeiten wir bei Bedarf und nach Rücksprache mit den Eltern mit den in Bad
Mergentheim ansässigen Ergotherapeuten sowie Logopäden zusammen!

14. Visionen unseres Kindergartens
Visionen – das Undenkbare denken, das Ausloten von Möglichkeiten.
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Visionen spiegeln eine andere Welt vor, aber sie sind notwendig zum Leben – zur Existenz.
Unser Kindergarten wird ausgebaut und eine Begegnungsstätte für Familien.
Sprechstunden von Fachkräften wie Ärzte, Psychologe, Ergotherapeuten, Logopäden und
Heilpädagogen in der Einrichtung werden angeboten. Die dazugehörigen Räumlichkeiten sind
vorhanden.
Unser Kindergarten wird ein inclusiver Kindergarten, in dem alle Kinder zusammen
aufwachsen können. Alle damit verbundenen personellen und räumlichen Ressourcen sind
vorhanden.
Unser Kindergarten wird zum Kinderhaus umgebaut. Die Aufnahme von 0 Jahren bis
Schulkind wird pädagogisch räumlich und personell ermöglicht. Lernwerkstätten für
verschiedene Altersgruppen sind vorhanden. Funktionsräume wie Holzwerkstatt,
Bewegungsraum und Außengelände sind mit den notwendigen Fördermaterialien ausgestattet.
Die Kinder können innerhalb der letzten 2 Kindergartenjahre fließend in die Schule wechseln,
die auf den Bildungsstand den die Kinder im Kindergarten erworben haben, aufbaut.
Maßnahmen werden von Pädagogen der Schule und des Kindergartens gemeinsam
durchgeführt.
Visionen – das Undenkbare denken, das Ausloten von Möglichkeiten.
Visionen spiegeln eine andere Welt vor, aber sie sind notwendig zum Leben – zur Existenz

Geschafft! Fertig?!
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Eine Konzeption ist immer offen angelegt, sie setzt keinen Schlusspunkt. So verstehen die
MitarbeiterInnen diese konzeptionelle Arbeit als eine Zusammenfassung ihrer pädagogischen
Gedanken über den Kindergarten St. Michael.
Die Konzeption stellt einen wichtigen „Meilenstein“ in der pädagogischen Entwicklung des
Kindergartens innerhalb seiner gesellschaftlichen Stellung dar.
Diese „Visitenkarte“ des Kindergartens wäre nicht denkbar ohne die ehemaligen
MitarbeiterInnen, die Kinder und deren Eltern; sie alle haben Spuren hinterlassen, die
Entwicklungen möglich gemacht haben und den Kindergarten in Bewegung hielten. Den
jetzigen und zukünftigen MitarbeiterInnen soll die Konzeption Wegweiser und Ansporn sein,
sich mit ihr auseinanderzusetzen um die pädagogischen Gedanken umzusetzen und
gegebenenfalls weiterzuentwickeln.
An dieser Stelle möchte ich mich bedanken bei
-

der Kath. Kirchengemeinde, die grünes Licht für die Konzeption gegeben und als
Träger offene Ohren für unsere Belange hat
den Eltern, die unser Vorhaben unterstützt haben und zusätzliche Schließungstage in
Kauf nahmen.
den MitarbeiterInnen Susanne, Claudia, Elke, Constanze, Daniela, Irina, Susanne und
Katja, die viel Energie und Ausdauer in dieses Vorhaben gesteckt haben
den Kindern, die uns Anlass für diese Konzeption gegeben haben, die uns Ideen und
Bilder für das „Kindergartenbuch“ zur Verfügung gestellt haben
Vielen Dank auch an Frau Beuchert für die Erstausgabe; ohne ihre Anleitung und
Motivationshilfen hätten wir es sicher nicht geschafft
Familie Albers, die die überarbeitete Konzeption in ihrer Druckerei gedruckt und
gebunden hat.
zum Schluss einen Dank an Maria, die unser etwas chaotisches Schriftbild am
Computer in Form gebracht hat.

Josef Bopp
Kindergartenleitung

Persönliche Wünsche
59

Eines Tages schenkte mir eine Kollegin ein Buch mit dem Titel: „Alles was ich wirklich
wissen musste, lernte ich im Kindergarten…“ R. Fuighum schreibt darin unter anderem:
„Teile mit Anderen. Spiele
fair. Verletze keinen Anderen.
Claudia Muhler
Räume Deine Sachen auf.
Verlass Deinen Platz sauber. Nimm
nichts, was Dir nicht gehört.
Lebe in Balance – lerne, denke,
male, singe, tanze, arbeite und spiele – jeden Tag etwas. Bewahre Dir das Staunen vor
Wundern:“
Ich persönlich wünsche mir und dir, Kind, dass alle Menschen die Chance bekommen, dies
schon in der Kindheit zu lernen. Ich finde, das wäre eine gute Aussicht!
Ich wünsche dir,
Wurzeln, die fest verankert sind und durch die du auch in schweren Stunden immer wieder
Kraft schöpfen kannst. Einen starken Stamm, der jedem Sturm trotzt und in dem dein
Selbstvertrauen wachsen kann.
Äste, die sich in alle Richtungen
Elke
Hemmerich
ausstrecken, damit du dich
neuen Situationen stellen und
daraus Erfahrungen sammeln
kannst.
Zweige, die sich dem Himmel entgegenstrecken und dich sensibel machen für deine Umwelt.
Blätter, die sich mit dem Wind auf ihren eigenen Weg machen, aber trotzdem wissen, wo ihre
Wurzeln sind.
Liebes Kind,
bewahre deine Neugierde am Leben, mit Freude immer wieder Neues zu entdecken; bewahre
deine unbändige Energie, wenn
du lustvoll über das Gras tollst,
Josef
Bopp
Bekanntschaft mit der Erde
machst, Purzelbäume schlägst und
dein Ohr von einem Grashalm
kitzeln lässt. Entdecke die
Schönheiten dieser Welt; habe Mut, Schritte zu gehen, auch wenn du fällst.
Ich wünsche den Kindern, Eltern und ErzieherInnen des Kindergartens einen festen
Standpunkt im Leben zu
haben, der ihnen Sicherheit und
Susanne
Stöckle
Geborgenheit gibt. Bleibt aber
nie auf der Stelle stehen, sondern
entwickelt Euch als Einzelne
und als Gemeinschaft weiter, habt
Freude daran Neues zu entdecken und gemeinsam zu erleben. „Geh nicht die glatten Straßen,
geh Wege, die noch niemand ging, damit du Spuren hinterlässt und nicht nur Staub.“
Was soll ich dir wünschen für dein weiteres Leben? Ich wünsche dir kein ausschließlich
glückliches und erfolgreiches Leben; denn auch dunkle Stunden, Traurigkeit und Schmerz
gehören zum Leben. Den
Weg, den du vor dir hast, kennt
keiner. Nie ist ihn einer so
gegangen, wie du ihn gehen wirst.
Constanze Link
Es ist dein Weg –
unauswechselbar. Ich wünsche dir
für diesen Weg, dass immer jemand an deiner Seite ist, den du um Rat fragen kannst, der dir
an manchen Stellen den Weg weist und dir hilft eigene Entscheidungen zu treffen.
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Jeder von uns kennt die Geschichte der kleinen Raupe Nimmersatt, die sich auf den Weg
macht um sich in einen wunderschönen Schmetterling zu verwandeln. So wie die kleine
Raupe ihren Weg gehen muss,
so gehst auch du kleines
Daniela Ehrmann
Menschenkind
deinen
persönlichen Weg, um dich in
eine einmalige und wunderbare
Persönlichkeit zu entwickeln. Für
diesen Weg wünsche ich dir liebes Kind die Neugierde, die Freude, die Kraft, den Mut und
die Lebenslust, der kleinen Raupe. Den ErzieherInnen die deinen Weg begleiten, wünsche ich
Fähigkeiten und Möglichkeiten, damit du dir einen schützenden und fordernden Kokon bauen
kannst. Deinen Eltern wünsche ich die Geduld und das Vertrauen, damit du dir Zeit nehmen
kannst, um dich wie die Raupe, in einen einmaligen und wunderschönen Schmetterling zu
verwandeln.

Kinder wollen sich bewegen, Kindern macht Bewegung Spaß,
weil sie so die Welt erleben, Menschen, Tiere, Blumen, Gras
Kinder wollen laufen springen, kullern, klettern und sich drehn’n
wollen tanzen, lärmen, singen, mutig mal ganz oben steh’n
Ihren Körper so entdecken, und ihm mehr vertrau’n
wollen tasten, riechen, schmecken und entdecken, hören, fühlen, schau’n.
Wach mit allen Sinnen, Innere Bewegung – Glück
Lass die Kinder dies gewinnen
Irina Schulz
und erleben Stück für Stück
Ich wünsche dir liebes Kind Zeit und Raum zum erleben, entdecken, erfahren und
experimentieren.
Wo Kinder sind, da ist ein goldenes Zeitalter (Novalis)
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