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„Erzähle mir und ich vergesse.
Zeige mir und ich erinnere.
Lass es mich tun und ich verstehe.“
Konfuzius
Kinder erfahren den Respekt der Erwachsenen und die Achtung vor ihrer
Erziehung zu allererst dadurch, dass sie als Person, als Mensch in ihrer
Individualität wahrgenommen werden.
Wir möchten Ihr Kind in seiner Entwicklung unterstützen und mit ihm ein
Stück seines Lebensweges gehen.
In dieser Konzeption möchten wir Ihnen unsere pädagogische Arbeit
vorstellen. Sie dient dazu Fragen zu beantworten, Hintergründe kennen
zulernen, Interesse zu wecken und zu neuen Fragen anzuregen.
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2. Konzeption
2.1.

Was ist eine Konzeption?

Eine Konzeption ist eine umfassende Zusammenstellung der Ziele und daraus
abgeleiteten Strategien und Maßnahmen zur Umsetzung der größeren und
deshalb strategisch zu planenden Vorhaben in einer Tageseinrichtung für Kinder.
Sie
beinhaltet
die
dazu
notwendigen
Informationen
und
Begründungszusammenhänge und ist die Beschreibung des Ganzen, als
reflektierte Antwort auf die vielfältigen Anforderungen, die an die Verantwortlichen
einer Tageseinrichtung für Kinder gerichtet werden.
Innerhalb der Konzeption werden Konzepte vorgestellt, die Teilbereiche der Arbeit
in der Tageseinrichtung für Kinder differenziert erläutern.
Daraus ergibt sich ein individuelles Profil der Einrichtung, das in der Alltagsarbeit
der Tageseinrichtungen für Kinder gelebt wird.
2.2.

Warum eine Konzeption?

In einigen Vorgaben zur Arbeit in Tageseinrichtungen für Kinder ist in
unterschiedlichen Zusammenhängen von „Konzeption“ die Rede.
Das Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) fordert im § 22a (1) „ Die Träger der
öffentlichen Jugendhilfe sollen die Qualität der Förderung in ihren Einrichtungen
durch geeignete Maßnahmen sicherstellen und weiterentwickeln. Dazu gehören
die Entwicklung und der Einsatz einer pädagogischen Konzeption als Grundlage
für die Erfüllung des Förderungsauftrags sowie der Einsatz von Instrumenten und
Verfahren zur Evaluation der Arbeit in den Einrichtungen.“
So heißt es im Orientierungsplan für Bildung und Erziehung, Baden- Württemberg:
„Ein „guter“ Kindergarten berücksichtigt in seiner pädagogischen Konzeption und
seinen Angebotsstrukturen die Bedarfslage von allen Kindern und ihren Familien.“
Die Dienstordnung für die erzieherisch tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
den Kindertagesstätten der Erzdiözese Freiburg nimmt an zwei Stellen Bezug auf
die Konzeption: In § 21 heißt es zu den Aufgaben der Leiterin: „die Leiterin ist
gegenüber dem Träger im Rahmen der Gesamtkonzeption für die Arbeit in der
Kindertagesstätte verantwortlich. Hierzu gehört insbesondere: (1) Erstellung,
Abstimmung und Umsetzung der pädagogischen Konzeption“ und zu den
Aufgaben der Gruppenleiterin gehört insbesondere die „Mitwirkung an der
Erarbeitung der pädagogischen und organisatorischen Konzeption...“
Unabhängig von den genannten Vorgaben ist die Transparenz der pädagogischen
Arbeit in unserer Einrichtung im Hinblick auf die Öffentlichkeit und die Familien,
die uns ihre Kinder anvertrauen möchten, ein wichtiges Qualitätsmerkmal.
Deshalb halten wir das Vorliegen einer schriftlichen Konzeption unabdingbar für
die Weiterentwicklung der Qualität und die Überprüfung der Zielsetzungen in
unserer Tageseinrichtung für Kinder.
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3. Grundlagen für die pädagogische Arbeit
3.1 UN Kinderrechtskonvention
Die UN Kinderrechtskonvention enthält u. a. Aussagen zum Kindeswohl, zur
altersgemäßen Teilhabe an Entscheidungen bei allem, was Kinder betrifft, zur
Gesundheitsvorsorge, zum Recht auf angemessene Lebensbedingungen und auf
Bildung.
3.2 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII – Bund
Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG) - Baden-Württemberg
Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege sollen:
die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern,
die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen,
den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser
miteinander vereinbaren zu können.
Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und
bezieht sich auf sein die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung.
Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung soll
sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten,
der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes
orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen.
Die Erziehungsberechtigten sind an den Entscheidungen in wesentlichen
Angelegenheiten der Erziehung, Bildung und Betreuung zu beteiligen.

6

4. Kirchlicher Auftrag
Der katholische Kindergarten St. Maria ist Teil der Pfarrgemeinde St. Georg
Siegelsbach und hat einen christlichen Auftrag zu erfüllen:
Mit unserem Kindergarten schafft unsere Pfarrgemeinde einen Ort der
Begegnung und der Gemeinschaft.
Unser Kindergarten ist familienergänzend und familienunterstützend in
Bildung, Betreuung und Erziehung der Kinder.
In unserem Kindergarten haben die Kinder die Gelegenheit durch unsere
religions–pädagogischen Angebote etwas über die Liebe Gottes zu uns
Menschen zu erfahren. Sie hören vom Leben Jesu und seiner befreienden
Botschaft.
Unser Kindergarten ist auch ein Ort für gottesdienstliche Feiern und
kirchliche Feste. Gleichzeitig respektieren wir andere Religionen und
Kulturen.
Diesen Auftrag erfüllen wir auf der Grundlage des christlichen Glaubens und
unserem daraus entstandenem Menschenbild.
Unser vorrangiges Ziel ist, dass sich bei uns jedes Kind als einzigartige
Persönlichkeit, mit all seinen Stärken und Schwächen angenommen und geborgen
fühlt.
Wir respektieren den individuellen Entwicklungsstand eines jeden Kindes. Wir
begleiten, unterstützen und fördern es während seiner Kindergartenzeit.
Jedes Kind ist bei uns Teil einer großen Gemeinschaft und muss sich mit den
Regeln und Grenzen auseinandersetzen.
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5. Der kath. Kindergarten St. Maria – ein Teil der Gemeinde Siegelsbach
In Siegelsbach, einer der kleinsten Gemeinden des Landkreises Heilbronn
befindet sich, in idyllisch ländlicher Region unser Kindergarten. Vor den Toren der
Gemeinde befindet sich das Natur und Wandergebiet Fünfmühlental und der
Mühlwald, in dem wir im Sommer einige Waldtage verbringen.
Unser Ort besitzt ein reges Vereinsleben mit ca. 20 eingetragenen Vereinen.
Der Gymnastikverein bietet für Kinder ab einem Jahr bis zum Ende der
Grundschule
„Kinderturnen“ an.
Im Sportclub können sie Fußballspielen und bei der Musikschule Unterer Neckar
findet für Kinder ab dem 4. Lebensjahr die Musikalische Früherziehung statt. Auch
die Volkshochschule Unterland bietet im Ort immer wieder Kurse für Kinder an, so
zum Beispiel einen Englischkurs für Kinder ab 5 Jahren.
Für Kinder gibt es in Siegelsbach 3 öffentliche Spielplätze sowie für Jugendliche
einen Skaterplatz.
Veranstaltungen finden meist im Bürgerzentrum (BÜZ) der Gemeinde statt,
welches auch das Bürgerbüro beinhaltet.
Hierhin sollten sie sich auch mit der Kindergartenanmeldung wenden.
Die Katholische Kirchengemeinde, sowie unser Pfarrer Herr Vincent
Padinjarakadan sind die Träger unserer Einrichtung. Wir haben 2 wundervolle
Kirchen im Ort, eine katholische und eine evangelische. Auch die evangelische
Kirchengemeinde ist Träger eines eingruppigen Kindergartens (mit dem wir
kooperieren).
Es gibt 2 Banken, 2 Bäcker, einen Schlecker, einen Obst-Gemüse und
Blumenladen, ein Bastelgeschäft, eine Tankstelle, mehrere Restaurants, einen
alten Bahnhof der zum Bistro umgebaut wurde.
Wir haben eine Sporthalle und eine einzügige Grundschule in Siegelsbach, an die
eine Kernzeitbetreuung angegliedert ist.
(Die Schule und der Kindergarten kooperieren regelmäßig)
Bei uns bestehen noch etliche Bauernhöfe, dennoch ist in Siegelsbach auch
Industrie angesiedelt.
Neben den großen Firmen Mann und Schröder, ZPF und Schwarz gibt es noch
viele mittelständische Handwerksbetriebe. Es gibt jedoch viele Kindergarteneltern,
die pendeln.
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6. Orientierungsplan für Bildung und Erziehung für die badenwürttembergischen Kindergärten
Der Bildungsplan für den Elementarbereich bietet Orientierung für Fachkräfte,
Träger und Eltern und soll die Grundlage für eine frühe, individuelle und
begabungsgerechte Förderung der Kinder schaffen.
Der Orientierungsplan für die Kindergärten in Baden – Württemberg vertraut der
anregenden Wirkung von Fragen, mit deren Hilfe pädagogisches Handeln
reflektiert und geplant werden kann. Die Fragen erwachsen aus einer Matrix, in
der zwei Dimensionen miteinander verknüpft werden.
-

-

in den horizontalen Balken finden sich die grundlegenden, ureigenen
Motivationen des Menschen, über die jedes Kind von Geburt an verfügt und
in deren Erfüllung die Vision eines gelingenden Lebens aufscheint.
Die vertikalen Balken stellen die Bildungs- und Entwicklungsfelder dar, auf
die der Kindergarten einen absichtsvollen, gestaltenden Einfluss nimmt.

Die Motivationen durchdringen die Bildungs- und Entwicklungsfelder. An den
Knotenpunkten entwickeln sich die relevanten Fragestellungen als Orientierung
für die tägliche Arbeit im Kindergarten.
Durch diese Fragestellungen haben wir Erzieherinnen im kath. Kindergarten St.
Maria verschiedene Bildungs-, Handlungs- und Erziehungsziele für unsere Arbeit
erstellt.

Wir Erzieherinnen möchten Ihr Kind auf seinem
Bildungsweg begleiten.
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Im kath. Kindergarten St. Maria legen wir besonderen Wert auf
folgende Bildungsbereiche.
7. Unsere Bildungsschwerpunkte:
Das ICH in der Gesellschaft, „ICH unter vielen“ – soziales Miteinander
SPRACHE

MUSIK

BEWEGUNG

Bildungs- und Entwicklungsfeld: Sprache
Wir möchten Ihr Kind dabei unterstützen und begleiten, seine Kenntnisse,
Wünsche, Bedürfnisse und Sorgen verbal und nonverbal zum Ausdruck
bringen zu können.
Indem wir:
die Kinder im Morgenkreis dazu einladen, mit Hilfe des Erzählsteins, über
ihre Erlebnisse im Kindergarten zu berichten.
eine „Könnerkiste“ für unsere Kinder bereitsteht.
eine sprachanregende Umgebung gestalten.
wir uns an den Programmen zur frühen Sprachförderung von PD Dr. Zvi
Penner orientieren.
den Kindern die Vorläuferfertigkeiten für das Lesen und Schreiben,
orientiert am Würzburger Trainingsprogramm, näher gebracht werden.

Wir möchten Ihr Kind dabei unterstützen und begleiten sein Bewusstsein für
die Sprachenvielfalt unserer Welt zu sensibilisieren.
Indem wir:
unterschiedliche Sprachen in unseren Alltag miteinfließen lassen.
Lieder in einer anderen Sprache singen und hören.
uns mit Schriftzeichen aus anderen Ländern umgeben.
offen für unterschiedliche Sprachen sind.
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Bildungs – und Entwicklungsfeld: Sinne
Wir möchten Ihr Kind dabei unterstützen und begleiten seine eigene
Meinung zu entwickeln und diese zum Ausdruck zu bringen.
Indem wir:
sie ihrer Meinung durch unser Atelier Ausdruck verleihen können.
Dort können die Kinder mit verschiedenen Farben, Papieren, Materialien
sich schöpferisch und somit aktiv mit sich selbst, den Spielpartnern und der
Umgebung auseinandersetzen.
Instrumente im Musikzimmer oder im Turnraum bereitstellen, damit die
Kinder ihre Wünsche, Stimmungen und Gefühle mit Gesang, Musizieren,
Tanz oder Bewegung zum Ausdruck bringen können.

Wir möchten Ihr Kind dabei unterstützen und dabei begleiten, dass es
erkennen kann, welche Wünsche und Meinungen es hat und diese zum
Ausdruck bringen kann.
Indem wir:
unsere Arbeit nach dem Prinzip des offenen Kindergartens gestalten.
die Beobachtungen der Kinder als Grundlage unserer Arbeit sehen, umso
Projekte und Angebote zu entwickeln.
die Interessen, Meinungen und Lerngeschichten der Kinder mit und für sie
in ihren Portfolio – Ordnern festhalten.
den Kindern mit Eintritt in unseren Kindergarten einen Portfolio – Ordner
zur Verfügung stellen.
Hierdurch werden Lerngeschichten festgehalten, Interessen und Wünsche
aufgezeigt.
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Bildungs- und Entwicklungsfeld: Körper
Wir möchten Ihr Kind dabei unterstützen und dabei begleiten ein gutes
Selbstwertgefühl und ein gutes Körperbewusstsein zu entwickeln.
Indem:
die Kinder in der Freispielzeit den Turnraum nutzen können.
- dabei sammeln sie Erfahrungen und können elementare Grundbedürfnisse
befriedigen.
- sie erkennen ihre eigenen Grenzen und können diese durch Üben
erweitern.
- sie ein Körpergefühl – und bewusstein entwickeln.
- sie Fantasie und Kreativität freien Lauf lassen und alles ausprobieren
können
was sie sich zutrauen.
wir Angebote gestalten, in denen die Kinder gezielt Bewegungserfahrungen
sammeln können.
- der Teamgeist wird bei Bewegungsangeboten ausgebaut
- sie erleben Freude im Zusammenspiel mit der Gruppe
- sie finden durch Spiele und Bewegungen Zugang zu sie selbst
- durch mehr Bewegungssicherheit können sie ihr Selbstwertgefühl steigern
und ihre Leistungsfähigkeit realistischer einschätzen.
wir jeden Tag unseren Garten nutzen.
- Stärkung des ganzen Körpers
- das Immunsystem wird gestärkt
- die Kinder können ihren Bewegungsdrang ausleben
- nur gesunde Kinder, die sich wohlfühlen können lernen sich und ihre
Umwelt zu begreifen
- koordinative und motorische Fähigkeiten und Fertigkeiten können
erprobt und verfeinert werden.
wir Wert auf Selbständigkeit bei alltäglichen Dingen legen.
- uns ist wichtig, dass ihre Kinder, das selbst tun, was sie selbst schon
können
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Bildungs- und Entwicklungsfeld: Sinn, Werte und Religion
Wir möchten Ihr Kind dabei unterstützen und dabei begleiten die Inhalte der
christlichen Botschaft kennen zu lernen, sowie christliche Werte
(Nächstenliebe, Wahrheit, Eigentum, Gerechtigkeit, Frieden,…) im Alltag
einzuüben und aktiv mitzugestalten.
Indem wir:
mit ihren Kindern religiöse Feste feiern, dadurch sollen sie den Festkreis
unserer Religion kennenlernen.
Familiengottesdienste
feiern
(Einschulung,
St.
Martin,
Abschlußgottesdienst)
die Kirche besuchen
Waldtage, Ausflüge in die Natur veranstalten
- damit wollen wir den Kindern die Schöpfung Gottes nahe bringen und
ihnen
einen respektvollen Umgang mit ihr vermitteln.
Rückzugsmöglichkeiten für die Kinder schaffen, diese sollen als Orte der
Ruhe und Konzentration dienen.

14

Bildungs- und Entwicklungsfeld: Gefühl und Mitgefühl
Wir möchten Ihr Kind dabei unterstützen, begleiten und ein Vorbild sein, an
dem sie erleben können, was es heißt in freundlicher, offener und
hilfsbereiter Art seinen Mitmenschen gegenüberzutreten.
Indem:
wir den Kindern tagtäglich vermitteln, „DU bist erwünscht und wirst nicht
allein gelassen.“
wir einen liebenvollen, einfühlsamen verantwortlichen und verlässlichen
Umgang als Voraussetzung sehen.

Wir möchten Ihr Kind dabei unterstützen und begleiten seine Gefühle und
Bedürfnisse kennenzulernen und mit diesen verantwortungsvoll
umzugehen.
Indem:
sie Auseinandersetzungen erleben und erfahren wie man mit Konflikten
und starken Gefühlen konstruktiv umgehen kann.
- dazu laden wir unsere Gefühlsexpertin „SMILEY“ (Handpuppe) ein, sie
erzählt, spielt und singt mit uns.
- wir gemeinsame Streitregeln erstellen, indem wir fragen: „Was wollt ihr
tun?“
- sie einen Ort, den Morgenkreis, erhalten an dem sie über ihre Gefühle
reden
können.
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Bildungs- und Entwicklungsfeld: Denken
Wir möchten Ihr Kind dabei unterstützen und begleiten, mit den
Anforderungen des Lebens im schulischen, beruflichen sowie
gesellschaftlichen Leben zurechtzukommen.
Indem :
wir den Kindern eine Umgebung schaffen, die es dazu ermuntert seine
Fähigkeiten zu erproben und zu erweitern.
- sollen die Welt der Mathematik, der Technik und der Naturphänomene
entdecken:
Würfelspiele, Tischdecken, sortieren von Buntstiften und Bauklötzen, beim
Mustermalen, beim berühren von Früchten und Blättern oder beim
erklimmen eines Klettergerüst
- das Bauzimmer - lädt die Kinder zum Bauen und Konstruieren ein
- die Kinder gehen auf die „Reise ins Zahlenland“
- Die Kinder experimentieren im Sand, mit Wasser und Erde
- die Kinder untersuchen Schnecken, Marienkäfer und Regenwürmer
- diese Erlebnisse werden in ihrem Portfolio – Ordner dokumentiert
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Um Ihr Kind auf seinem Bildungsweg begleiten und unterstützen zu können
müssen wir Erzieherinnen uns immer wieder mit der Fragestellung
auseinandersetzen:
Was kann das Kind?
Was will das Kind?
Was braucht das Kind?
Wie erfährt das Kind die Welt?

Einen Rahmen für diese Themen bieten:
- wöchentliche Teamsitzungen,
in denen wir Erzieherinnen unsere Arbeit reflektieren, und gegebenenfalls
weiterentwickeln. Dort haben wir Zeit um unsere Kinderbeobachtungen zu
besprechen, Feste und Ausflüge zu planen, oder über neue Gesetze, Neuerungen
im Kindergartenwesen und ähnliches informiert zu werden.
- 2 Planungstage im Jahr
Diese Planungstage finden immer einen Tag nach den Sommerferien und den
Weihnachtsferien statt. An diesen beiden Tagen bleibt der Kindergarten für alle
Kinder geschlossen. An diesen Tagen haben wir die Gelegenheit neue Konzepte
miteinander zu besprechen, unsere Arbeit zu reflektieren, Termine und Feste für
das kommende Jahr festzulegen,…
- Fortbildungen
Pro Kindergartenjahr stehen den Erzieherinnen 5 Fortbildungstage zur Verfügung.
Diese können sie nutzen um sich im pädagogischen, religiösen, psychologischen
oder musisch – kreativem Bereich fortzubilden.
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8. Bildungsverständnis
SEHEN SIE DIE WELT MIT DEN AUGEN IHRER KINDER!!!
Der Baden Württembergische Orientierungsplan lädt ein,
die Welt mit den Augen der Kinder zu sehen.
Wie ein roter Faden zieht sich diese Perspektive durch die Texte
und die Fragen, auf die es im Kindergarten ankommt:
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 unaufgebbaren Würde des Kindes gerecht?
„L'enfant est un feu à allumer, pas un vase à remplier.“
„Kinder sind keine Fässer, die gefüllt, sondern Feuer, die
entfacht werden wollen.“
François Rabelais (1484/93–1553)
französischer Mönch, Priester, Arzt und Schriftsteller
Kinder machen Erfahrungen und diese Erfahrungen hinterlassen Spuren in ihnen.
Viele Erfahrungen werden beim Spielen gemacht, weswegen das Spielen für
kindliche Bildungsprozesse so wichtig ist.
- Ein anderes Wort für „Erfahrungen machen“ ist „LERNEN“ –
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Die Entwicklung des Kindes ist ein individueller Prozess, und jedes Kind hat einen
Anspruch darauf, in seiner Individualität und Einzigartigkeit wahrgenommen und
verstanden zu werden.

„Gedächtnisspuren aus Erfahrung“
Um zu verstehen, wie das Lernen durch Erfahrung funktioniert,
sei ein Bild gebraucht: In einem Park mit einer
frischen noch unberührten Neuschneedecke laufen Menschen
scheinbar ziellos umher. Ein leichter Wind verweht
die Fußspuren einzelner Leute. Einige Menschen steuern
einen Kiosk an, und allmählich entsteht ein Pfad, weil
Menschen denselben Weg benutzen. Diese Spur bleibt erhalten,
weil sie für immer mehr Personen den Weg vorgibt;
schließlich läuft es sich dort angenehmer, auch wenn
man nicht direkt zum Kiosk will. Das heißt, allein die
Existenz dieser Spur sorgt für den Erhalt, selbst dann,
wenn der Kiosk mal geschlossen sein sollte.
Solche „gebrauchsabhängigen Trampelpfade“ gibt es
auch im Gehirn. Dort sind es die informationstragenden
elektrischen Impulse, die über Synapsen (Verbindungen
zwischen den Nervenzellen) laufen. Für diese Gedächtnisspuren
gilt letztlich das Gleiche wie für die Schneespuren
im Park: Jeder einzelne Gebrauch, das heißt, jede
einzelne Erfahrung, schlägt sich nur geringfügig nieder.
Aber nach vielen Erfahrungen verbleibt das Regelmäßige,
das hinter den einzelnen Eindrücken steckt, in Form
fester Spuren im Gehirn. Und sind diese Spuren erst einmal
angelegt, können neue Informationen leichter verarbeitet
werden.“
Orientierungsplan, Baden Württemberg

Daraus folgt die GANZHEITLICHKEIT
Die Entwicklung des Kindes wird aus möglichst vielen Betrachtungswinkeln
angeschaut. Nur dann hat man die Chance, nichts Wesentliches zu übersehen.
Dabei ist stets zu sehen, dass Kinder wesentlich auch voneinander lernen und
daher der sozialen Interaktion unter Kindern besondere Bedeutung zukommt.
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9. KLEIN REINKOMMEN

– GROSS RAUSKOMMEN

Der neugeborene Mensch kommt als „kompetenter Säugling“ auf die Welt. Bereits
unmittelbar nach der Geburt beginnt der Säugling, seine Umwelt zu erkunden und
mit ihr in Austausch zutreten.
Kinder gestalten ihre Bildung und Entwicklung von Geburt an aktiv mit und
übernehmen dabei entwicklungsangemessen Verantwortung, denn der Mensch ist
auf Selbstbestimmung und Selbsttätigkeit hin angelegt.
Kinder wollen von sich aus lernen, ihre Neugierde und ihr Erkundungs- und
Forscherdrang sind der Beweis. Sie lernen mit Begeisterung und mit
bemerkenswerter Leichtigkeit und Geschwindigkeit. Ihr Lerneifer, ihr Wissensdurst
und ihre Lernfähigkeit sind groß.
Kinder haben viele intelligente Fragen und sind reich an Ideen und Einfällen.
Mit zunehmendem Alter und Wissenserwerb werden sie zu EXPERTEN,
deren Weltverständnis in Einzelbereichen dem Erwachsenen ähnelt.
In ihrem Tun und Fragestellen sind Kinder höchst kreative Erfinder, Künstler,
Physiker, Mathematiker, Historiker und Philosophen.
Im Bildungsgeschehen nehmen Kinder eine aktive Gestalterrolle bei ihren
Lernprozessen ein, sie sind Akteure mit eigenen Gestaltungsmöglichkeiten.

Jedes Kind unterscheidet sich durch seine Persönlichkeit und Individualität
von anderen Kindern.

Es bietet ein Spektrum einzigartiger Besonderheiten durch sein Temperament,
seine Anlagen, Stärken, Bedingungen des Aufwachsens, seine Eigenaktivitäten
und sein Entwicklungstempo. Die Entwicklung des Kindes erweist sich als
komplexes, individuell verlaufendes Geschehen.

Kinder haben Rechte!

Sie haben insbesondere ein Recht auf bestmögliche Bildung von Anfang an; ihre
Persönlichkeit, Begabung und geistig-körperlichen Fähigkeiten voll zur Entfaltung
zu bringen, ist oberstes Ziel ihrer Bildung.

Bildung und Lernen sind in unserer Gesellschaft ein offener und
lebenslanger Prozess.

Allerdings erweisen sich in der menschlichen Entwicklungsbiografie die ersten 6
Lebensjahre und die Grundschuljahre als die lernintensivsten und
entwicklungsreichsten Jahre. Es wird der Grundstein für ein lebenslanges Lernen
gelegt. Je solider und breiter die Basis an Wissen und Können aus jener Zeit ist,
desto leichter und erfolgreicher lernt das Kind danach.
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Mit diesem
Wissen möchten wir Ihre Kinder bestmöglich in ihrer individuellen
Entwicklung unterstützen und begleiten!!!
Deshalb haben Ihre Kinder im unserem Kindergarten besondere Rechte,
die Sie jeden Tag erfahren dürfen:
Kinder haben das Recht auf persönliche Entfaltung, solange sie nicht
andere Menschen, Tiere oder ihre dingliche Umwelt mit dissozialem
Verhalten in Schwierigkeit bringen.
Kinder haben das Recht und die Pflicht, eigene Erfahrungen zu machen, um
ein „Leben aus erster Hand“ kennen zu lernen.
Kinder haben das Recht auf ihren „Erlebnisraum Kindheit“, in dem sie
weder möglichst früh perfekt sein müssen noch als kleine, unfertige
Erwachsene betrachtet und entsprechend behandelt werden.
Erzieherinnen müssen entschiedene Bündnispartnerinnen von Kindern
sein.
Werteerziehung geschieht in erster Linie durch das Modellverhalten der
Erzieherinnen und Eltern.
Elementarpädagogik muss Kindern vielfältigste Entwicklungschancen
bieten, damit die ganze Fülle des Lebens und der Facettenreichtum
erfahrbarer Erlebnisse für Kinder greifbar wird.
Kinder haben ein Recht auf eine zeitgemäße Pädagogik, die sich nach ihren
Lebensrealitäten richtet, und in der aktuelle Ergebnisse aus Sozial- und
Entwicklungspsychologie berücksichtigt werden.
Kinder haben ein Recht darauf, immer dann Hilfen zur eigenen (Weiter-)
Entwicklung zu bekommen, wenn sie selbst nicht in der Lage sind,
Entwicklungsimpulse aus eigenen Kräften zu spüren und in eigene
Handlungsstrategien umzusetzen.
Kinder haben das Recht, mit Konsequenzen ihres Handelns konfrontiert zu
werden, um auch unbequeme Lernerfahrungen zu machen.
Entwicklungsprozesse werden sich bei Kindern und Erwachsenen nur dann
vollziehen, wenn sie eine Entwicklungsatmosphäre erleben, die von
Menschlichkeit, Sicherheit, Optimismus und Zutrauen geprägt ist.
Kinder können sich nur dann auf ein „Lernen für die Zukunft“ einlassen, wenn ihre
seelischen Grundbedürfnisse befriedigt werden, in dem sie die Chance
bekommen, bedeutsame und prägende Erlebnisse, Erfahrungen und Eindrücke
aus ihrer individuellen Vergangenheit zu verarbeiten und sie dabei Menschen um
sich herum erleben, die ihnen in ihrer Entwicklung aktiv und wohlwollend behilflich
sind.
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Wir möchten die Begleiter Ihres Kindes werden, so dass sich Ihr Kind auf
das „Lernen für die Zukunft“ einlassen kann.

Um dies zu schaffen müssen viele Puzzelteile ineinander greifen, so dass wir
jedes einzelne Kind bestmöglich in seiner Entwicklung begleiten können.
10.
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Unser Kindergarten
- Ort der Geborgenheit und der Entdeckung –
Das Spiel ist der Königsweg des Lernens
Diesen Satz haben sie nun schon desöfteren gelesen. Deshalb nimmt das
Freispiel auch in unserem Kindergarten eine große Rolle ein.
Im Spiel machen Ihre Kinder ganzheitliche Entwicklungsprozesse durch und
können ihre Persönlichkeit entfalten.

„Spiel ist nicht Spielerei, es hat hohen Ernst und tiefe Bedeutung“
Friedrich Wilhelm August Fröbel (1782–1852),
deutscher Pädagoge und Gründer des ersten Kindergartens
in Blankenburg/Thüringen,
1840 prägte er den Begriff „Kindergarten“, der in den
pädagogischen Sprachschatz der ganzen Welt einging

Das heißt bei uns im Kindergarten ganz konkret, dass ihre Kinder während des
Freispiels die freie Wahl haben:

von Spielort und Spielplatz
von Spielzeug und Sachen zum Spielen
von Spielthema und Spielinhalt
von Spielpartner und Spielgruppe
von der Spieldauer
Dies ermöglicht Ihren Kindern, dass sie die Möglichkeiten unseres Kindergartens
vielfältig ausschöpfen können. Wir Erzieherinnen schaffen den Kindern
unterschiedliche Möglichkeiten und Herausforderungen sich drinnen und draußen
zu erproben, Erfahrungen aus erster Hand zu machen und mit anderen Kindern in
Kontakt zu treten.
Durch unseren offenen Kindergarten haben ihre Kinder eine Reihe von
Wahlmöglichkeiten, um ihren Lerninteressen nachgehen zu können.
Dabei rücken unsere Räume und die Spielmaterialien in den Vordergrund.
Ihre Kinder sollen darin vielfältige Möglichkeiten zur Selbstorganisation ihrer
Lernprozesse vorfinden. Räume stellen mit ihren Herausforderungen eine „dritte
Erzieherin“ dar. Sie fordern die Kinder zu eigenständigem Forschen,
Experimentieren und zum handelnden Lernen heraus.
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10.1. So können Ihre Kinder während des Freispiels frei wählen, ob sie
sich im Turnraum bewegen, spielen, ruhen, Kontakte aufnehmen…

im Musikzimmer musizieren, singen, kreativ sind, mitwirken und mittun …

am Esstisch essen, trinken, reden und zuhören, Kontakte aufnehmen …
im Rollenspielbereich Kontakte aufnehmen, kreativ sind, schauspielern …

im Garten Regenwürmer suchen, im Sand spielen, schaukeln oder die Natur
mit all ihren Sinnen erfahren …

im Sternschnuppenzimmer kneten, sich in Bücher vertiefen oder ein Spiel zu
spielen …
im Baubereich bauen, konstruieren oder ein gemeinsames Großprojekt planen
…

im Regenbogenzimmer puzzeln, sich in ein Gespräch vertiefen oder das
Geschehen beobachten …
im Kreativbereich malen, drucken, schneiden oder etwas herstellen möchten…
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10.2. Motivation und Anstrengung
„Aiutami a fare da solo“
„Hilf mir, es allein zu tun!“
Maria Montessori (1870–1952),
italienische Ärztin, Psychologin und Pädagogin
Gründerin der Montessori-Pädagogik

Im offenen Kindergarten werden bewusst Entscheidungsspielräume erweitert und
ein konsequenter Weg der Freiheit angestrebt. Kindern wird selbstständiges
Handeln zugetraut, Lernen erfolgt bei uns in Alltagssituationen.
Durch diese Freiheit, eigenen Interessen nachzugehen, lernen Kinder nicht nur,
sich selbst zu organisieren, sondern auch ihre Angelegenheiten selbst zu
regulieren.
Auch bei Konflikten zeigen Kinder, dass sie diese meistens selbst lösen können.
Kinder im offenen Kindergarten zeigen, dass sie den Weg der
selbstverantwortlichen Lebensgestaltung gehen wollen und können.
Kinder entwickeln sich am besten in einer entspannten Atmosphäre, denn diese
setzt Spielinteressen und damit Lernfreude frei. Hier ist es wichtig eine positive
Beziehung zwischen den Kindern und den Erzieherinnen zu gestalten.
Dies möchten wir ihren Kindern jeden Tag ermöglichen, in dem sie:
sich willkommen fühlen: Ihre Kinder erleben eine aufmerksame, interessierte,
präsente, liebevolle, schützende und unterstützende Erzieherin.
Bedürfnisse leben können: Ihre Kinder werden bei uns mit ihren
Grundbedürfnissen ernst genommen.
Eine Sicherheit gebende Erzieherin finden: Ihre Kinder werden in ihren
Bindungsbedürfnissen wahrgenommen und erfahren, dass wir darauf
eingehen. Das gibt ihren Kindern die Gewissheit, dass sie mit unserer
Unterstützung rechnen können, wenn sie ängstlich, hilflos, unsicher oder sich
bedroht fühlen.
Vertraut werden mit einer einladenden Spielwelt: Um die Spielmöglichkeiten
drinnen und draußen zu erobern, braucht ihr Kind gemäß seinen Möglichkeiten
seine eigene Zeit und von Seiten der Erzieherin geduldiges Begleiten.
Orientierung finden in unseren Strukturen: Orientierung geben Regeln im Bezug
auf das Zusammenleben oder für den Umgang mit Spielsachen und
Materialien. Orientierung finden ihre Kinder im täglich wiederkehrenden
Tagesablauf.
Anerkennung für ihr Arbeiten bekommen: Ihre Kinder werden in ihrem Spiel
und ihren Tätigkeiten durch wohlwollende und präsente Erzieherinnen bestärkt.
Sie fühlen sich ermutigt, ihre Persönlichkeit zum Ausdruck zu bringen und ihre
Entwicklung weiter voranzubringen.
Authentische Erzieherinnen erleben: Wenn Erzieherinnen sich um Authentizität
im Gespräch und in ihrer Vorbildfunktion bemühen, bestätigt das ihre Kinder in
ihrem eigenen Sein. Auch das besondere Wissen und Können jeder einzelnen
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Erzieherin kann für ihr Kind etwas sehr Attraktives und Herausforderndes
bedeuten.
All diese Punkte tragen dazu bei, jedem Kind eine individuelle Eingewöhnungszeit
und einen individuellen Eingewöhnungsprozess zu ermöglichen. Dann können die
vielen Spielmöglichkeiten vom ihrem Kind aufgegriffen werden, und es kann an
der Gestaltung des Kindergartenlebens teilnehmen, Schritt für Schritt und
schließlich mit der Erfahrung größer werdender Selbstständigkeit.

So wird unser Kindergarten für ihre Kinder zu IHREM HAUS,
in dem Kinder und Erwachsene vor allem eine
Lebens- und Lerngemeinschaft werden.
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11. „GUCK MAL, WAS ICH MACHE! – SCHAU DIR AN WAS ICH KANN!“
Beobachten, Sammeln, Dokumentieren ist gleichermaßen für Erzieherinnen und
Kinder wichtig. Außerdem verschafft es den Eltern einen Einblick in das
Geschehen unseres Kindergartens, informiert sie über den Entwicklungsstand
ihres Kindes und zeigt ihnen Seiten, die sie sonst vielleicht nie entdeckt hätten.
Die Dokumentation über das Lernen ihres Kindes gehört zum selbstverständlichen
Arbeitsalltag. Wir beobachten ihre Kinder bei dem, was sie tun, wie sie sich in der
Gruppe verhalten und was sie lernen.
In Teamsitzungen tauschen sich die Erzieherinnen über ihre Beobachtungen aus.
Mitunter werden Notizen angefertigt oder Protokolle über die Besprechung
einzelner Kinder geschrieben. Solche Art von Aufzeichnungen sind nützliche
Unterlagen für Gespräche mit Eltern.
Einzelne Kinder, die spezielle Unterstützung in ihrer Entwicklung benötigen,
werden besonders intensiv beobachtet und ihr Verhalten und ihre
Entwicklungsschritte sorgfältig dokumentiert.
Wir verwenden folgende Beobachtungsbögen:
Beobachtungsbogen zu den „Grenzsteinen der Entwicklung“
von Hans – Joachim Laeven
o Was sind die »Grenzsteine der Entwicklung«?
»Die Grenzsteine der Entwicklung« lenken die Aufmerksamkeit der Erzieherin
auf wichtige Entwicklungs- und Bildungssegmente, die in ihrem Verlauf und auf
den jeweiligen Altersstufen bei den allermeisten Kindern bestimmte
beobachtbare Kompetenzen hervorbringen. Sind diese Kompetenzen, die in
der Grenzstein-Tabelle zu den verschiedenen Altersstufen aufgeführt sind, für
die Erzieherin nicht erkennbar, dann sollte das Kind dem Kinderarzt oder
Psychologen vorgestellt werden. Dieser kann mit seinen Mitteln genauer
überprüfen, ob Handlungsbedarf existiert.
Die »Grenzsteine der Entwicklung« sind ein Instrument, das in der Hand der
Erzieherin dazu dienen kann, Risiken in den Bildungsverläufen von Kindern
frühzeitig zu erkennen. Die Kindertageseinrichtungen können, wenn das
Instrument systematisch eingesetzt wird, Teil eines Frühwarnsystems werden.
Entwicklungs- und Kompetenzprofil
von Prof. Dr. Tassilo Knauf, Dr. Elke Schubert,
Universität Duisburg – Essen 05/2006
Perik – Positive Entwicklung und Resilienz im Kindergartenalltag
von Toni Mayr und Michaela Ulich
Sismik – Sprachverhalten und Interesse an Sprache
bei Migrationskindern in Kindertageseinrichtungen
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BEK – Beobachtungsbogen zur Erfassung von Entwicklungsrückständen und
Verhaltensauffälligkeiten bei Kindergartenkindern
von Tony Mayr IFP Staatsinstitut für Frühpädagogik
Diese Beobachtungen werden sehr vertraulich verwendet. Wir verwahren alle
Beobachtungsunterlagen im Tresor, so dass sie für niemanden frei zugänglich
sind.
Auch der Baden Württembergische Orientierungsplan hat sich Gedanken zur
Beobachtung und Dokumentation im Kindergarten gemacht:
„Kinder bringen bereits zu Beginn der Kindergartenzeit sehr individuelle Bindungsund Bildungsbiografien mit sich. Dies ist Ausgangspunkt für die weitere
Entwicklungsbegleitung
des
Kindes.
Im
Sinne
einer
tragfähigen
Entwicklungsbegleitung und als Instrument differenzierter Lernunterstützung ist
die
systematische
Beobachtung
unerlässlich.
Unterschiedliche
Beobachtungsverfahren befassen sich mit unterschiedlichen Aspekten kindlicher
Entwicklungs- und Bildungsprozesse. Beobachtungsschwerpunkte können der
allgemeine Entwicklungsstand eines Kindes, seine sprachlichen Fähigkeiten und
seine Themen sein. Hinweise auf mögliche Besonderheiten in der Entwicklung
geben Beobachtungsbögen. So wird erkennbar, wie ein Kind seine Möglichkeiten
auslotet, wie es die Welt entdeckt und verstehen lernt. Beobachtungen machen
die individuelle Ausgangslage des Kindes zum Ausgangspunkt pädagogischen
Handelns. Durch die Reflexion und den Austausch von Beobachtungen mit
Kolleginnen, mit Eltern, eventuell Fachleuten und gegebenenfalls mit den Kindern
selbst entsteht ein mehrperspektivisches Bild, das einseitige Sichtweisen
korrigiert. Auf dieser Grundlage erfolgen individuelle Angebote. Für Kinder mit
Beeinträchtigungen
und
Behinderungen
sollte
der
zusätzliche
Unterstützungsbedarf in Kooperation mit der Frühförderung und anderen
Fachdiensten berücksichtigt werden.
Die
verpflichtende
Dokumentation
von
Entwicklungsverläufen
und
Bildungsprozessen setzt die Schriftform der Beobachtungsergebnisse voraus. Das
Entwicklungstempo, die Potenziale und Talente eines Kindes werden respektiert
und in der Entwicklungsdokumentation zum sichtbaren Ausdruck seines
Bildungsverlaufs und seiner Bildungserfolge.
Teamsitzungen dienen der Abstimmung individueller Entwicklungsziele der Kinder
sowie der Planung und Organisation von entsprechenden pädagogischen
Interventionen. Weitere Dokumente, wie z. B. Werke des Kindes,
Gesprächsaufzeichnungen, Fotos von Schlüsselszenen oder Videosequenzen
bilden zusammen mit den Entwicklungsbeobachtungen der Erzieherinnen in
Entwicklungstagebüchern oder Portfolios greifbare Lernspuren einer persönlichen
Bildungsbiografie. Für die intensive Kooperation von Erzieherin und Lehrkraft im
letzten Kindergartenjahr stellt diese Entwicklungsdokumentation eine Basis der
gemeinsamen und zukünftigen pädagogischen Arbeit dar. Voraussetzung dafür ist
das Einverständnis der Eltern.“
In unserem Kindergarten besitzt jedes Kind seinen eigenen Ordner. Jedes Kind
darf seinen Ordner individuell gestalten und füllt ihn nach seinen Interessen.
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In diesem Ordner können sich Geschichten über das Lernen ihres Kindes
befinden, Selbstportraits ihres Kindes, Hand- und Fußabdrücke, selbstgemalte
Bilder, Geschichten aus dem Kindergarten, und vieles mehr.
Auch sie können Teil dieses Ordners werden, in dem Sie von zu Hause Bilder und
Geschichten mitbringen, die Ihr Kind auf seinem Entwicklungsweg begleitet haben.
Durch diese verschiedenen Beobachtungsinstrumente entsteht für uns
Erzieherinnen ein Bild von Ihrem Kind. Diese Beobachtungen bilden die Grundlage
für unsere alltägliche Arbeit mit Ihren Kindern und sind natürlich auch Grundlage
für jedes Elterngespräch, das wir mit Ihnen führen.
Doch wir sehen nicht nur jedes Kind als Individuum, sondern wir sehen auch das
Kind in der Gemeinschaft!
Welche Kontakte pflegt das Kind?
Welche Interessen verfolgen die Kinder?
Welche Kindergruppen spielen zusammen?
Passt unser Spielmaterial zu unseren Kindern?
Wie können wir die Kinder weiter in ihren Interessen und Ideen unterstützen,
so dass sie sich die Welt ein Stückchen weiter erschließen können?
Um die Interessen und Ideen Ihrer Kinder zu unterstützen, arbeiten wir mit den
Kindern über einen längeren Zeitraum in Projekten. Doch was ist Projektarbeit im
Kindergarten???

Seien Sie neugierig… lesen Sie weiter… Neugierde und Forschdrang ist der
Motor eines jeden Projekts…
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Nicht alle Kinder erzählen laut und für alle vernehmbar, was sie bewegt. Deshalb
ist es wichtig, dass wir Erzieherinnen genau beobachten, welche Fragen, Probleme
und welche Erlebnisse für Ihre Kinder relevant sind und mit welchen Themen sie
sich gerne beschäftigen. Das sind im Kindergarten nicht nur spektakuläre
Themen. Häufig entstehen ihre Themen im spontanen Spiel in der Puppenecke, im
Garten, beim Turnen oder beim Gespräch während des gemeinsamen Frühstücks.
Wenn wir diese Themen finden wollen, müssen wir eine aufmerksame Zuhörerin
und Beobachterin sein. Wir machen uns Notizen, damit die Themen nicht verloren
gehen.
„Die Erwachsenen müssen wirklich von ihrer Macht abgeben wollen und sich von
den unzensierten Ideen der Kinder anstecken, inspirieren lassen. Kinder sollen als
Experten beteiligt werden an allen Entscheidungen, die sie betreffen!“
(Dobrick 2002)
Diese Beobachtungen tragen die Erzieherinnen in der Teamsitzung zusammen
und stellen ihre Ergebnisse den Kindern im Morgenkreis vor.
Die Kinder geben uns die Rückmeldung, ob wir richtig beobachtet haben, ob es
wirklich ihre Interessen sind oder ob wir etwas übersehen haben. Danach einigen
wir uns auf 3- 4 Projektthemen und die Kind können selbst entscheiden an
welchem Projekt sie teilnehmen.
Dies signalisieren sie damit, in dem sie ihr Namensschild zum jeweiligen Projekt
legen. Wenn alle Kinder sich entschieden haben, treffen sich die einzelnen
Projektgruppen meistens 2 Mal in der Woche und bearbeiten ihr Thema. Im
Eingangsbereich können Sie sehen, in welchem Projekt Ihr Kind ist und sie können
dort verfolgen, wie sich das jeweilige Projekt entwickelt.
Projektanlässe sind >>bunt wie Schmetterlinge << (Hameyer 2002). Es kann
kleine uns sich spontan ergebende Angebote geben, die eine kindliche Idee sofort
aufgreifen und umsetzen. Es gibt aber auch komplexe Projekte, die sich über
mehrere Wochen hinziehen, an deren Erarbeitung vielleicht auch Eltern und
Nachbarn beteiligt sind. Eine Fülle von Möglichkeiten bietet sich also für die Arbeit
in Projekten an.
>> Es ist schon so: Die Fragen sind es, aus denen das,
was bleibt entsteht. Denk an die Frage deines Kindes:
Was tut der Wind, wenn er nicht weht? << Erich Kästner

13. Drei gute Wünsche für die Zukunft
Drei gute Wünsche für die Kinder
1. Bleibt wie ihr seid!
2. Hört nicht auf den Erwachsenen zu zeigen, wie ihr seid!
3. Habt mit uns Erwachsenen Geduld! Auch wir können noch lernen!

Drei gute Wünsche für die Eltern
1. Lernen Sie weiter und vertrauen Sie ihrem gesunden Menschenverstand.
Lesen Sie mehr und bessere Bücher, vor allem mit Ihren Kindern
zusammen.
2. Lassen Sie Ihre Kinder selbstständig sein! Lassen Sie sie durch die Natur
toben! Kinder wollen draußen sein und dreckig werden.
Haben Sie keine Angst davor!
3. Schätzen Sie es wert, mit Ihren Kindern zu leben, zu forschen, zu genießen
und beisammen zu sein. Die Zeit geht viel zu schnell vorbei und ist kostbar.
Setzen Sie sich mutig für Ihre und andere Kinder ein, auch wenn es
unbequem und anstrengend ist. Geben Sie nicht schnell auf, seien Sie
unbequem!

Drei gute Wünsche für die Erzieherinnen
1. Unternehmen Sie mit den Kindern das, was Ihnen Freude bereitet, so dass
die Kinder Ihre Leidenschaft teilen können. Begeisterung steckt an. Wer als
Erwachsener Kindern gegenüber authentisch sein kann, dem vertrauen sie
mehr und der kann auch schwierige Situationen mit ihnen durchstehen.
Wer das schafft, wird geliebt, macht sich so selbst und die Kinder glücklich.
2. Nutzen Sie den Reichtum der Unterschiede! Teilen Sie das normale Leben
mit den Kindern.
3. Trauen Sie sich selbst und den Kindern mehr zu! Zu-mutung kommt von
Mut! Stehen Sie selbstbewusst zu der fortschrittlichen Erziehungs- und
Bildungsarbeit. Fordern Sie von den Schulen, dass sie den Kindern das
erhalten, was Sie aufgebaut und gepflegt haben: allem voran die
Eigenständigkeit und Offenheit der jungen Kinder!
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14. Der Kindergarten als Ort der Geborgenheit und Entdeckung
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Der Eingangsbereich
Im Vorraum der Halle befindet sich unser Elterninfobereich. An der Litfasssäule
hängen wichtige und interessante Informationen. Hier können sie auch gerne,
nach Absprache, Informationen für andere Eltern aushängen. An den Wänden
sehen Sie immer die Themen, die gerade im Kindergarten intensiv erforscht
werden.

Die Halle
In unserer Halle vereinen sich drei große Themenbereiche.
Zum einen ist dort der Essbereich, der zum Genießen und Verweilen einlädt. Zum
anderen sind dort die Garderoben, die auf vielfältigste Weise genutzt werden
können und zum Dritten gibt es ein Atelier, indem die Kinder ihrer Fantasie freien
Lauf lassen können.
Die Halle ist außerdem die Verbindung zwischen den beiden Gruppenräumen und
das Tor zum Garten und somit auch immer ein Ort der Begegnung
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Die Garderobe
In der Garderobe hat jedes Kind einen Platz, dieser ist mit einem Bildsymbol
gekennzeichnet, so dass die Kinder ihren Platz selbst erkennen können. Hier
kann es seine Jacke und Schuhe unterstellen. Darüber ist ein Fach, in das die
Kinder ihre gemalten Bilder oder andere Kunstwerke legen können.
Die Garderoben bieten den Kindern zusätzlich Platz zum Spielen. Hier werden
vor allem bewegungsreichere Spiele angeboten.

Die Garderobe ist aber auch unser Versammlungsort. Dieser ist dafür
besonders geeignet, da die Garderoben in einer Kreisform aufgestellt sind.
Hier treffen wir uns jeden Tag zum Morgenkreis, in dem wir uns mit einem Lied
begrüßen und die Kinder erzählen was sie schon erlebt haben. Die
Kinderkonferenzen finden auch in diesem Rahmen statt. Zum Abschluss
jedes Tages treffen wir uns wieder im Kreis und verabschieden uns
gemeinsam mit einem Lied.
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Der Essbereich
Die Kinder haben bei uns die Möglichkeit innerhalb einer bestimmten
Zeitspanne ihr Frühstück zu sich zu nehmen. Sie bestimmen hierbei selbst
wann, wie viel und mit wem sie essen möchten. Das Frühstücken soll für die
Kinder ein Zeitraum sein, in dem sie sich zurückziehen, ihr essen genießen
und ins Gespräch mit anderen Kindern kommen können. Das Essen wird so
zum Genuss und erhält einen höheren Stellenwert bei den Kindern.

Die Kinder der verlängerten Öffnungszeit essen gegen 12.15 Uhr zum zweiten
Mal. Uns ist es wichtig, dass die Kinder das gemeinsame Essen schätzen.
Dies wird vor allem durch das gemeinsame Gebet und die gemeinschaftliche
Atmosphäre unterstützt.
Das Essen und Trinken bringen die Kinder von zu Hause mit. Im Kindergarten
gibt es immer Tee zu trinken.
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Das Atelier
Kinderatelier – das ist ein großes Wort. Ist es aber wirklich übertrieben, wenn
man sieht, wie großartig Kinder zeichnen und malen können, was sie voll Elan
und Begeisterung schildern und erzählen, wie sie mit Spontaneität und Mut
kombinieren und experimentieren.
In unserem Atelier können die Kinder ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Den
Kindern stehen verschiedene Materialien zur Verfügung die sie sehr gerne
nutzen. Sie malen und experimentieren gerne mit den Wasserfarben, malen
mit Holz- und Wachsmalstiften oder bauen mit Kleister, Scheren, Kartons und
Rollen richtige Kunstwerke. Für die Kinder besteht die Möglichkeit, an Tischen
aber auch an einer Staffelei, ihre Kreativität zu erproben. Viele Bilder findet
man in der Kunstecke im Regenbogenzimmer oder direkt am Maltisch wieder.
Für die Kinder ist dies eine Bestätigung und Wertschätzung ihres Tuns, oft
werden Bilder mit dem eigenen Name (erste Schreibversuche) oder einem
Symbol/ Schriftzeichen gekennzeichnet. Sehr beliebt sind auch die Stempel
(verschiedene Motive wie Tiere, Fahrzeuge …) sowie die Buchstabenstempel.
Große Begeisterung findet bei den Kindern unser Sandtisch, der zum Burgen
bauen, matschen oder Sand spielen auch an nicht so schönen Tagen einlädt.
Besonders das Experimentieren mit Sand und Wasser ist immer eine beliebte
Beschäftigung.

Das Atelier ist für die Kinder eine Begegnungsstätte. Hier knüpfen sie
Kontakte zu anderen Kindern und Freundschaften entstehen.
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Experimentierbereich
Gleich neben dem Eingangsbereich im Sternschnuppenzimmer befindet sich
eine kleine Experimentierecke. Hier werden den Kinder immer wieder
wechselnde Materialien zur Verfügung gestellt, mit denen sie selbst
erproben/experimentieren sollen, was man mit den Dingen tun kann.
Ein Beispiel: Wasser
Verschiedene Behälter, in unterschiedlichen Formen und Größen, sowie
Trichter, Plastikflaschen, Pipetten, Schöpfkellen… laden die Kinder ein sich
mit dem Thema intensiv und in Eigenregie mit dem Material Wasser zu
beschäftigen.
Wasser wird von einem Behälter in den anderen geschüttet, hoffentlich passt
das Wasser auch in den nächsten Behälter!
Wie kann ich Wasser in eine Flasche füllen ohne dabei alles zu verschütten?
Was tue ich wenn doch etwas daneben geht?
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Das Musikzimmer
Musik – die Sprache der Seele
Musik drückt immer die Gefühle des Menschen aus und so können die Kinder
in diesem Raum ihre Gefühle in Musik umsetzen. Oft können Kinder ihre Wut
und ihren Ärger besser mit einer Trommel ausdrücken als mit Worten. Sie
trommeln und können so ihren Ärger loswerden. Natürlich werden auch
freudige Gefühle ausgedrückt. Man hört die Kinder singen oder sie spielen mit
dem Xylophon eine Melodie.

Im Musikzimmer studieren die Kinder gerne Tänze ein und zeigen diese im
Morgenkreis. Die Kinder nutzen voll Freude diesen Raum auf musikalisch
unterschiedlichste Weise.
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Die Bauecke auf der zweiten Ebene
Wenn Kinder bauen...
In unserem Bauzimmer auf der zweiten Ebene werden die Kinder zu kleinen
Architekten. Was hier entsteht ist bewundernswert. Die Ideen der Kinder sind
grenzenlos von der Autobahn bis hin zu einer kunstvoll gestalteten Burg, Zoo
und sonstige tolle Bauwerke. Neben den Holzbausteinen finden die Kinder
verschiedene Materialien wie Duplosteine, Bausteine in Treppenform,
verschiedene Formen für die Erbauung eines Daches, aber auch
verschiedene Fahrzeuge und Tiere.

Bauen ist eine interessante, zutiefst kreative Tätigkeit, die – wie Fröbel sagt –
„im Spiel auf Kommendes vorbereitet“.
In dieser Tätigkeit steckt neben Anstrengung – und gerade durch diese – eine
unwahrscheinliche Spielfreude, die manche Schwierigkeiten überwinden hilft
und Erfolge genießen lässt. Den Spielspaß erlebt das einzeln bauende Kind
für sich. Bei Gemeinschaftsspielen vervielfacht sich die Freude an dem, was
alle geschaffen haben.
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Die Leseecke
Warum lesen wir?
Haben Sie sich darüber schon einmal Gedanken gemacht?

„Lesen ist wie Wasser in der Wüste“
Lesen gibt uns etwas, das in können wir abschalten und der heutigen Zeit sehr
selten geworden ist. Beim Lesen uns entspannen, es vertreibt uns die Langeweile
und dazu wird uns nebenbei Wissen vermittelt.
Für Kinder ist das Lesen immer mit einem Ritual verbunden, einem bestimmten Ort
oder Zeit, zum Beispiel beim zu Bett gehen. Es gibt ihnen Sicherheit, schlägt
Problemlösungen vor und vermittelt ihnen Werte fürs spätere Leben.
So finden wir es besonders wichtig den Kindern einen Raum zu schaffen, in dem sie
schmökern können und wo sie etwas vorgelesen bekommen. Buchstaben an der
Magnettafel und an den Fenstern ermöglichen den Kindern die Schrift auch durch
„sehen“ verstehen zu lernen. Das aneinanderreihen einzelner Buchstaben ergibt ein
Wort mit Sinn. Dieses aneinanderreihen können die Kinder an der Magnettafel
selbstständig erproben (Namen werden mit Magnetbuchstaben geschrieben oder
einfach auch einmal nur Quatschwörter wie z.B. tatehel hsjsu)
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Der Rollenspielbereich
„Die Aufgabe der Umgebung ist es nicht,
ein Kind zu formen,
sondern ihm zu erlauben, sich zu offenbaren.“
Maria Montessori
Die „Puppenecke“ ist ein sehr beliebter Spielort der Kinder. In diesem Bereich
haben die Kinder die Möglichkeit in die unterschiedlichsten Rollen zu
schlüpfen. Sie werden zum mutigen Polizisten, zum Wachhund oder zur
Familienmutter die sich um ihre Kinder kümmert.
Alle drei Rollen sind sehr verschieden haben doch eines gemein. Sie müssen
mit ihren Spielpartnern reden, verhandeln oder Kompromisse eingehen. Im
gemeinsamen Spiel sind die Kinder frei, solange sie sich an Regeln halten. Sie
lernen miteinander umzugehen, innerhalb einer Gruppe und in
Zusammenarbeit mit einem Partner. Das Rollenspiel fördert den sozialen
Kontakt und ist ausgesprochen kommunikativ.
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Konstruktionsbereiche

In den Gruppenräumen sind im Bodenbereich bestimmte Flächen durch bunte
Teppiche hervorgehoben. Diese befinden sich in geschützten Ecken oder sind
durch Möbel/Raumteiler gegen den sie um gebenden Raum abgegrenzt.
Hier finden die Kinder Angebote zum Konstruieren und Bauen; Materialien wie
Lego, Lasy, Duplo und Poly M etc.
Die Kisten mit den Einzelteilen stehen am Boden und können so auch mal
gründlich nach einem unbedingt benötigten Bauteil durchsucht werden, ohne dass
alles ausgekippt werden muss. Auf den Teppichen bleibt neben dem Platz zum
Konstruieren auch noch genug Raum um die erstellten Werke gleich aus zu
probieren; denn meist sind Fahrzeuge wie z.B. Schiffe, Flugzeuge, Raketen
usw. noch beliebtere Themen als Gebäude.
Das Konstruieren entwickelt sich beim Kind aus anfänglichen Versuchen, wie sich
die verschiedenen Elemente zusammenbauen oder fügen lassen, hin zu einem
bewussten und gezielten Einsatz der Teile, um das geplante Objekt zu
verwirklichen. So wirken beim Konstruieren die praktisch erworbenen
Erfahrungen, die handwerklich oder feinmotorische Geschicklichkeit mit dem
planerischen Denken zusammen um an das gewünschte Ziel zu erreichen. Das
Kind bildet so seine Umwelt aktiv gestaltend nach.
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Spiele am Tisch
Unsere Tische in den Gruppenräumen sind Inseln für ruhiges, konzentriertes
und feinmotorisch herausforderndes Beschäftigen, sei es durch puzzeln,
Perlen fädeln, kneten, Lege- oder Steckspiele, in die sich die Kinder vertiefen
möchten.

Sie sind aber auch Treffpunkte für gesellige Runden, in denen man sich zu
Gesellschaftsspielen zusammenfindet. Hier ist es wichtig, dass jeder durch einen
eigenen Stuhl genug Platz am Tisch findet um mit Aufmerksamkeit und Ausdauer
am Spielverlauf teil zu nehmen. Die gute Sichthöhe und die stabile Unterlage die
ein Tisch bietet, so wie das Sitzen auf geeigneten Stühlen, sind wichtige
Rahmenbedingungen die zum Gelingen des kindlichen Spiels beitragen.
Aber auch für unsere wechselnden Bastelangebote sind diese
Vorraussetzungen ein fester Bestandteil.
Für das Experimentieren mit Modelliermasse (Knet) ist ein eigener Tisch
reserviert – was sich aus den Eigenschaften des Materials ergibt. Er ist ein
wichtiger Teil des freien Angebots, da dieses Material unzählige Möglichkeiten
des Umgangs bietet und mehrere Förderbereiche (Phantasie, taktile
Sensibilität, Experimentierfreude usw.) beim Kind gleichzeitig anspricht.
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Der Georgsaal
Dieser Saal befindet sich in den Kellerräumen des Kindergartens.
Er gehört der kath. Kirchengemeinde und wird für Kirchenfeste oder
Geburtstagsfeiern genutzt.
Die Kirchengemeinde stellt dem Kindergarten diesen Raum zur Verfügung.
Wir nutzen den Georgsaal sehr gerne für Elternabende,
alternative Elternnachmittage oder für gezielte Angebote für Kinder.
Die angeschlossene Küche nutzen wir für hauswirtschaftliche Tätigkeiten.
Der Raum vermittelt den Kindern mit den großen Tische und Stühlen eine
besondere Atmosphäre. Die Kinder fühlen sich hier groß und wichtig.
Von Januar bis Juli findet dort täglich das Würzburger Trainingsprogramm
statt.
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Der Turnraum
„Wer sich bewegt kommt weiter“
Im Untergeschoss befindet sich der Turnraum, den wir zu täglichen
Angeboten nutzen, besonders im Winter oder bei schlechtem Wetter.
Diese
Angebote
reichen
von
gezielten
Bewegungsabläufen,
entwicklungsfördernden,
körperlichen Übungen, Koordinations- und
Partnerübungen, grob- und fein-motorische Turnstunden, bis zu Spiel- und
Entspannungsangeboten.
Zum Turnen ziehen die Kinder ihre Turnkleider an, die mit ihren Symbolen aus
der Garderobe gekennzeichnet sind. Diese hängen in Leinenbeuteln neben
dem Turnraum.
Auch im Freispiel sind die Kinder sehr oft im Turnraum. Hier können die
Kinder ausprobieren, experimentieren, trainieren und ihren Bewegungsdrang
ausleben.
Der Turnraum ist durch eine Schiebetür mit dem Georgsaal verbunden.
Geöffnet wird dieser Bereich für Feste und Aktionen verschiedener Art.
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Der Garten
Unser Kindergarten hat ein großes Außengelände, das von allen Kindern gerne genutzt
wird.
Eine Gelegenheit zum Spiel mit Fahrzeugen und zum Malen mit Kreide haben die Kinder auf
dem „Hartplatz.' Gerne nutzen wir diese Fläche auch für Aufführungen bei Festen oder
sonstigen Veranstaltungen.
Unser großzügiges Rasengelände bietet durch seine vereinzelten Ecken und Winkel,
durch Büsche und altem Baumbestand ausreichend Rückzugsmöglichkeiten für
die Kinder.
Eine dicht berankte Gartenlaube und eine große alte Linde, im Mittelpunkt des Gartens
spenden viel Schatten und sie laden durch Holzsitzbänke zum Zuhören, Beobachten und
zum Rollenspiel ein.
Wir besitzen viele verschiedene feststehende Klettergerüste, Schaukeln,
Wipptiere, eine Rutsche mit Kletterturm und eine Holzkletterwand mit integriertem
Kriechrohr. Hier erproben die Kinder ihre motorischen Fähigkeiten und fördern unbewusst
ihre Körperkoordination und den Gleichgewichtssinn.
Der Phantasie und dem Spieltrieb sind keine Grenzen gesetzt und es entstehen die
kreativsten Rollenspiele.
Dass Kinder gerne mit und im Sand spielen können wir immer dann beobachten, wenn wir die
Abdeckplane, welche auch als Sonnenschutz dient, von unserem Sandkasten entfernen.
Mit Hilfe von Sandspielzeug werden hier Sandburgen erbaut und Wassergräben
gebuddelt. Einen besonderen Reiz hat das Matschen im Sand, wenn gleichzeitig Wasser
verwendet werden darf. Das ist natürlich meist in den heißen Sommermonaten der Fall.
Denn dann verwandelt sich ein großer Teil unseres Gartens in eine regelrechte
Badelandschaft. Unser stabiles Planschbecken und die Möglichkeit verschiedener
Wasserspiele erfreuen sich großer Beliebtheit.
Einen festen Platz hat unser Gartenhäuschen, in welchem alte Spielgeräte untergebracht
sind.
Da wir dem kindlichen Bewegungsbedarf eine große Bedeutung in Bezug einer
gesunden, ganzheitlichen Entwicklung beimessen, gehen wir mit den Kindern auch
bei schlechterem Wetter in den Garten. Hierzu hat jedes Kind ein Paar Gummistiefel,
sowie Matschkleidung im Kindergarten.
Nach Absprache mit der zuständigen Erzieherin und unter Einhaltung festgelegter Regeln,
dürfen bei uns die Kinder, entsprechend ihres Alters und ihres Entwicklungsstandes auch
alleine zum Spielen nach „draußen“.
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15. Ein Tag in unserem Kindergarten
Uhrzeit

Was tun die Kinder?

Was tun die Erzieherinnen?

7.30 / 7.45 Uhr
Empfang der Kinder

Erste Freispielzeit:
Die Kinder begrüßen sich, treffen ihre Freunde
und gehen in die einzelnen Spielbereiche.
Während dieser Zeit haben die Kinder die
Möglichkeit zu frühstücken.

Die Erzieherinnen begrüßen die Kinder und
ihre Eltern. Sie geben Impulse zu
Spielanregungen oder sind Spielpartner der
Kinder.
Die Erzieherinnen beantworten Ihnen in dieser
Zeit gerne Fragen oder geben Informationen
weiter.

8.30 Uhr bis 8.45 Uhr
Würzburger
Trainingsprogramm – „Paula“

Die zukünftigen Schulanfänger treffen sich mit Die Erzieherin gibt Impulse um die
einer
Erzieherin
zum
Würzburger Vorläuferfertigkeiten
des
Lesenund
Trainingsprogramm.
Schreibenlernens zu entwickeln.

8.45 Uhr bis 9.00 Uhr
Sprachförderprogramm–
„Rabe Rudi“

Kinder mit einer anderen Muttersprache oder Mit Hilfe einer Handpuppe die den Namen
entsprechenden Förderbedarf nehmen an „Rabe Rudi“ trägt, werden die Kinder aus dem
diesem Programm teil.
freien Spiel abgeholt. Für 10 – 15 Min.
begeben sie sich auf eine Reise in die Welt
der Sprache.

9.00 Uhr

Die Kinder haben die Möglichkeit, mit einer Die Erzieherin gibt Impulse, begleitet und
Erzieherin den Garten oder den Turnraum zu beobachtet sie in ihrem Spiel.
nutzen.

9.30 Uhr

Die Kinder treffen sich nach dem Aufräumen in Eine Erzieherin leitet den Morgenkreis, stellt
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Morgenkreis

der Spielhalle. Die Kinder beginnen den Kreis Fragen und regt die Kinder zum Erzählen an.
mit einem Begrüßungslied. Sie haben die Die einzelnen Erzieherinnen stellen ihre
Gelegenheit, mit Hilfe des Erzählsteins wichtige Angebote vor.
Erlebnisse des Morgens zu berichten.
Danach entscheiden sie sich für die einzelnen
Angebote.

10.00 Uhr
Angebotszeit

Die Kinder entscheiden sich für ein Angebot und Die Erzieherin erweckt das Interesse
begleiten die Erzieherin in die für das Angebot
vorbereiteten Bereiche.

10.45 Uhr
Zweite Freispielzeit

Nach den Angeboten gehen die Kinder Die Erzieherin begleitet die Kinder im Spiel,
gibt Anregungen zur Konfliktbewältigung und
frühstücken.
Danach haben sie Zeit, in den verschiedenen dokumentiert ihr Tun.
Bereichen oder im Garten zu spielen.

11.30 Uhr
Erste Abholzeit

Die Kinder können von ihren Eltern abgeholt Die Erzieherin verabschiedet die Kinder.
werden.

11.30 - 12.00 Uhr
Freispielzeit

Die Kinder spielen in den einzelnen Bereichen Die Erzieherin begleitet die Kinder im Spiel,
oder im Garten.
gibt Anregungen zur Konfliktbewältigung und
dokumentiert ihr Tun.

12.15 Uhr
Zweite Abholzeit

Für die Kinder der Regelöffnungszeiten endet Die Erzieherin achtet darauf, dass die Kinder
der Kindergarten. Wir verabschieden uns mit ihr Schuhe und Jacken anhaben. Sie
einem Lied.
verabschiedet die Kinder.
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12.15 Uhr
Stuhlkreis

Die Kinder der verlängerten Öffnungszeit Die Erzieherin regt zu gemeinsamen Spielen
versammeln sich in einem Gruppenzimmer. an.
(Gemeinsame Spiele)

12.30 Uhr
Gemeinsames Frühstück

Zeit für das gemeinsame Essen.

13.00 Uhr
3. Abholzeit
Freispielzeit

Die Kinder können von ihren Eltern abgeholt Die Erzieherin verabschiedet die Kinder.
werden.
Spiele im Garten, Vorlesezeit, Zeit zum Die Erzieherin begleitet die Kinder in ihrem
Spiel und erzählt Geschichten.
Entspannen und sich erholen.

14.00 Uhr
Abholzeit

Die Kinder werden von ihren Eltern abgeholt.

Die Erzieherin verabschiedet die Kinder.

14.00 Uhr
Empfang der Kinder

Die Kinder der Regelöffnungszeit kommen in
den Kindergarten.
Sie begrüßen sich, treffen sich und spielen in
den verschiedenen Bereichen oder nutzen den
Garten.

Die Erzieherinnen begrüßen die Kinder und
ihre Eltern. Sie geben Impulse zu
Spielanregungen oder sind Spielpartner der
Kinder.

15.30 Uhr
Stuhlkreis

Gegebenenfalls singen die Kinder Lieder, hören Die Erzieherin leitet diese Aktivitäten an.
Geschichten oder spielen Bewegungsspiele.

16.00 Uhr

Die Kinder werden von ihren Eltern abgeholt.

Die Erzieherin achtet auf die Tischkultur der
Kinder und regt zu einem gemeinsamen
Gebet an.

Die Erzieherin verabschiedet die Kinder.
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16. Besondere Leistungen, die unseren Kindergarten auszeichnen
Individuelle Geburtstagsfeiern
Der Geburtstag stellt im Leben eines Kindes einen ganz besonderen Höhepunkt
dar. Diesen Festtag feiern wir gemeinsam in der Stammgruppe.
Um den Kindern einen ganz besonderen Tag zu gestalten, orientieren wir uns
dabei an den Wünschen, Fähigkeiten und Interessen des Geburtstagskindes.
So feierten wir in unserem Kindergarten Piraten-, Leichtathletik- oder
Prinzessinnengeburtstage.
Den Abschluss einer jeden Geburtstagsfeier bildet das gemeinsame Essen. Wie
sie als Eltern zur Gestaltung dieser Feier beitragen können, klären sie bitte mit
ihrem Kind und den Erzieherinnen ab (Kuchen, Brezeln, Getränke, usw.).

Projekte
Das Spielverhalten, die Themenwelt sowie das gegenwärtige Interesse der Kinder
wird anhand von Beobachtungen, die die Erzieherin macht, aufgegriffen.
Der Einzelne kann in der selbst gewählten Projektgruppe seine individuellen
Kenntnisse und Fähigkeiten einbringen und erweitern. Gleichzeitig gestaltet er den
Entwicklungsprozess von der Problem- und Zielformulierung bis zur Präsentation
eines Ergebnisses aktiv mit.
Je nach Wochenplanung werden über einen bestimmten Zeitraum hinaus, die
einzelnen Projekte mit den Kindern gemeinsam, durchgeführt.

Waldtage
An unseren Waldtagen erleben die Kinder mit allen Sinnen die Natur, sehen die
Wechsel der Jahreszeiten, riechen, fühlen und hören, was um sie herum
geschieht.
Die Termine geben wir Ihnen rechtzeitig bekannt. An diesem Tag ist die
Öffnungszeit verändert 7.30 – 14.00 Uhr.
Bei schlechtem Wetter (Starkem Regen,...) bleiben wir im Kindergarten, die
Öffnungszeit von 7.30 – 14.00 Uhr bleibt bestehen.
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Ausflüge
Während des Kindergartenjahres werden je nach Anlass und Situation Ausflüge
geplant und mit den Kindern gemeinsam durchgeführt. So werden beispielsweise
Experimenta-, Zoo- oder Theaterbesuche, die mit einer Zug- oder Busfahrt
beginnen, zu einem unvergesslichen Erlebnis für jeden Einzelnen.

Planschtage im Sommer
Im Sommer verwandelt sich unser Garten zu einem kleinen Freibad. Die Kinder
haben die Gelegenheit ihre Badeanzüge, Handtücher oder Spritzpistolen
mitzubringen, um in unserem Schwimmbecken zu planschen. Außerdem stehen
ihnen verschiedene Wasserspielzeuge (Wasserhydrant, Spritzblume, u.ä.) zur
Verfügung.

Schlittenfahren im Winter
Bei genügend Schnee bringen die Kinder ihre Schlitten von zu Hause mit und
haben die Möglichkeit den Garten auch während der Freispielzeit zu nutzen. So
wird unser kleiner Hang zu einer gut besuchten Rodelbahn.

Spielzeugtage
An jedem ersten Mittwoch im Monat dürfen die Kinder ein Spielzeug von zu Hause
mitbringen. Haftung für mitgebrachtes Spielzeug können wir nicht übernehmen.
An den anderen Tagen lassen die Kinder ihre privaten Spielsachen zu Hause.
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Altersgetrennte Angebote
Einmal in der Woche treffen sich die Kinder in ihren Altersgruppen.
Die Erzieherinnen erarbeiten für diesen Tag spezielle Angebote, die sich an den
einzelnen Jahrgangsstufen und den Entwicklungsständen der Kinder orientieren.

Sprachförderung
Ein immer wichtigerer Bestandteil unserer Arbeit wird die Sprachförderung. In
diesem Bildungsbereich geht es nicht nur um formale Sprachkompetenz, sondern
darum, dass die Kinder in die Lage versetzt werden, ihr eigenes Denken sinnvoll
und differenziert sprachlich auszudrücken. Sinnvolles Sprechen bedeutet auch,
sich mit den Möglichkeiten und Grenzen der Sprache zu beschäftigen. Kinder
brauchen ein sprachliches Experimentierfeld, auf dem sie das Instrument der
Sprache ausprobieren können.
1 .Frühe Sprachförderung mit dem Raben Rudi
Mit dem Programm von Dr. Zvi Penner möchten wir Kindern mit
Sprachentwicklungsverzögerungen sowie Migrantenkinder mit Deutsch als
Zweitsprache die Möglichkeit geben, die deutsche Sprache zu verbessern und zu
differenzieren.
Diese setzt sich aus drei aufeinander aufbauenden Interventionsstufen
zusammen:
Von Silben zum Wort:
Sprachrhythmus & Wortbildung
_____________________________________________________________________
Vom einzelnen Wort zur komplexen Grammatik
_____________________________________________________________________
Von der Grammatik zum Sprachverstehen
2. Das Würzburger Trainingsprogramm 1 und 2
Von 8.30 – 8.45 Uhr findet bei uns täglich das Würzburger Trainingsprogramm
„Paula“ statt. Die Handpuppe „Paula“, begleitet die Kinder durch dieses Angebot
und gibt diesem Programm den Namen!
In Kleingruppen erfahren die Kinder die Vorläuferfertigkeiten des Lesen- und
Schreibenlernens.

Portfolio – Ordner
Im Bildungsbereich gilt das Portfolio als ein Instrument das die „Geschichte des
Lernens“ jedes einzelnen Kindes erzählt (Lernbiographie).
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Anhand des Portfolios soll jedes Kind seine eigenen Lernerfahrungen und Erfolge
erfassen, reflektieren und Lernstrategien einschätzen lernen.
Jedes Kind bekommt zum Kindergarteneintritt einen Ordner, worin der Alltag des
Kindes in unserer Einrichtung, seine Lerngeschichten sowie seine besonderen
Fähigkeiten, Kompetenzen und Fertigkeiten anschaulich dokumentiert werden.
Das Kind selbst entscheidet was und wie dokumentiert werden soll, d.h. welche
Lerngeschichte, welches Foto oder Kunstwerk usw., Eingang in sein Portfolio
findet. So, dass gemeinsam mit der Erzieherin besprochen, ausgewählt und in den
persönlichen Ordner abgeheftet werden kann.
Dadurch wird jedem Kind ermöglicht, Respekt vor den geschaffenen Werken,
Ideen und Entwicklungsschritten, beizumessen.
Wir bezeichnen das Portfolio als eine Art Lerntagebuch, das die Kinder durch ihre
Kindergartenzeit begleitet und ihre einzelnen Lernprozesse anhand von Fotos
darstellt. Die Erlebnis- bzw. Erfahrungswelt spiegelt sich darin wieder.

Zahlenland – frühe mathematische Bildung von Prof. Gerhard Preiß
Ziele und Hintergründe:
Ziel ist es, Kindern grundlegende Erfahrungen mit Zahlen zu ermöglichen, die
ihnen helfen, Wissen über die Welt aufzubauen und mit ihrem Leben zu verbinden.
Ziel dieses Konzeptes „Entdeckungen im Zahlenland“ ist, Kindern den Zugang zur
Mathematik zu erleichtern.
Denn gerade in der Zeit vom dritten bis zum sechsten Lebensjahr verfügt das
Gehirn des Menschen über eine besondere hohe Formbarkeit.
Kinder zeigen früh ein ausgeprägtes Interesse für Zahlen, was sich vor allem in
Auswendiglernen der Zahlenreihen 1,2,3, … äußert.
Einmal in der Woche nehmen bestimmte Altersgruppen an den „Entdeckungen im
Zahlenland“ teil.
Wir orientieren uns an diesem Konzept und bieten den Kindern
der
unterschiedlichen Altersgruppen die Möglichkeit, am Zahlenland 1 und 2
aufbauend teilzuhaben.
Im Zahlenland 1 und 2 geht es darum, die abstrakte und symbolische Welt der
Mathematik sinnlich erfahrbar zu machen. Anschauliche Bezeichnungen wie „
Zahlenhaus“ oder „Zahlenweg“ unterstützen den Zugang und regen die Phantasie
der Kinder an. Es gibt Geschichten von den Zahlen, Rätsel, Lieder und
Abzählreime.
Somit eröffnen wir den Kindern frühzeitig einen spielerischen Zugang zur
mathematischen Bildung.

Verleihung Felixplakette
„Felix“ ist eine Initiative des Deutschen Sängerbundes, welche Kindergärten, die
sich in besonderem Maße im musikalischen Bereich betätigen und beispielhaft
wirken, verliehen wird. Darunter fallen das tägliche Singen, das Anpassen der
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Tonart an die kindlichen Stimmen, die altersgemäße Liedauswahl, die Integration
der ausländischen Kinder des Kindergartens und der öffentliche Auftritt.
Angesprochen ist die Altersgruppe von 3 bis 6 Jahren. Die Auszeichnung hat drei
Jahre Gültigkeit. Unser Kindergarten hatte sich um diese Auszeichnung beworben
und wurde mit dieser Plakette am 20.06.10 geehrt.
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16. Erziehungspartnerschaft
- Gemeinsam gehen wir einen Weg - Zum Wohle Ihres Kindes -

Elterninfonachmittag
Eingewöhnungszeit
Tür- und Angelgespräche

Elternhaus

Elternabende
Elterngespräche
Schriftliche Informationen
Feste und Feiern
Elternaktionen
Elternstammtisch
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17. Erziehungspartnerschaft
Bildung und Erziehung fangen in der Familie an. Wir schätzen die Erziehungsarbeit
der Eltern hoch ein und wollen gemeinsam mit ihnen als Erziehungspartner die
Verantwortung für die Kinder übernehmen. Wir wünschen uns eine Atmosphäre in
der sich Eltern und Fachkräfte vertrauensvoll gegenüber stehen und öffnen
können.
Eltern oder Erziehungsberechtigte kennen ihre Kinder länger und in anderen
Situationen. Erzieherinnen haben den fachlichen Hintergrund. Wir möchten den
Familien bei der Erziehung und bei den Herausforderungen sich wandelnder
Familienstrukturen unterstützend und ergänzend zur Seite stehen, so dass sich
dies positiv auf die ganzheitliche Entwicklung des Kindes auswirkt

Eingewöhnungszeit
Schon vor dem regulären Eintritt in den Kindergarten vereinbart die jeweilige
Erzieherin mit den Eltern sogenannte Besuchstage, an denen das Kind zusammen
mit einem Elternteil zu uns in den Kindergarten kommt.
Bei diesen Besuchen macht das Kind seine ersten eigenen Erfahrungen mit
seinen neuen Bezugspersonen, also den Erzieherinnen, den Kindergartenkindern
und dem neuen Umfeld. Diese Zeit dient vor allem dem gegenseitigen
Kennenlernen, damit das Kind ein gewisses Maß an Vertrauen und eigener
Sicherheit aufbauen kann. Es ist uns wichtig, dass diese Zeit individuell auf jedes
Kind abgestimmt wird. Jedes Kind hat seine eigenen Trennungserfahrungen
gemacht, deshalb planen wir den jeweiligen Verlauf zusammen mit den Eltern.

Tür und Angelgespräche
Die so genannten Tür- und Angelgespräche dienen dem täglichen Kontakt sowie
dem aktuellen Informationsaustausch zwischen Eltern und Erzieherinnen. Tür–
und Angelgespräche eignen sich in der Regel nicht für längere, zielgerichtete
Gespräche mit Inhalten, die der Ruhe, Konzentration und Vorbereitung bedürfen.

Elternabende

Elternabende finden mindestens zweimal im Jahr statt. An unserem ersten
Elternabend im Kindergartenjahr erfolgt oft ein informeller Teil, welcher unsere
pädagogischen Zielansätze und Arbeitsweisen für Sie transparenter macht.
Powerpoint-Präsentationen oder Fotos geben Einblicke in unseren
Kindergartenalltag. Ein wichtiger Bestandteil dieses Abends ist auch die Wahl des
neuen Elternbeirates.
Eine andere Form des Elternabends ist das Referieren eines Themas, wie z.B.
„Sprachauffälligkeiten bei Kinder“. Sie dienen der Wissenserweiterung und sollen
zum gegenseitigen Austausch und zur Unterstützung dienen.
Ein ebenfalls sehr beliebter Elternabend ist unsere Kreativwerkstatt „Töpfern“. An
diesem Abend können die Eltern unterschiedliche Tonstücke unter erfahrener
Anleitung herstellen.
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Einmal im Jahr gestalten wir gemeinsam mit dem evang. Kindergarten und der
Grundschule einen gemeinsamen Elternabend zum Thema Einschulung.

Elterngespräche
Das Elterngespräch ist eine wichtige Basis für die Beziehung zwischen den Eltern
und den Erzieherinnen.
Es liegt in unserem Interesse Ihnen in regelmäßigen Abständen ein ganzheitliches
Bild über den aktuellen Entwicklungsstand ihres Kindes zu geben. Darum bieten
wir Ihnen einmal im Jahr sogenannte Elternsprechtage an.
Den Zeitraum hierfür geben wir rechtzeitig bekannt, so dass sie sich zu einem
gewünschten Termin in eine dafür vorgesehene Liste eintragen können.
Bei diesen Entwicklungsstandsgesprächen steht das jeweilige Kind und seine
ganzheitliche Entwicklung im Vordergrund.
Das Themenspektrum für den gegenseitigen Austausch ist groß und hilft uns
dabei unserem Bildungs- und Erziehungsauftrag gerecht zu werden.
Gerne vereinbaren wir mit Ihnen auf Wunsch auch ein Gespräch außerhalb dieser
Elternsprechtage oder sprechen Sie bei Bedarf auch von unserer Seite darauf an.

Schriftliche Informationen
An erster Stelle steht unsere „Kindergartenzeitung“
Sie erscheint vierteljährig und beinhaltet:
Einen Elternbrief, alle wichtigen Informationen, Termine, Ferien, Schließungstagen
und eine Seite des Elternbeirates.
Außerdem gibt sie Einblicke in unsere aktuelle pädagogische Arbeit mit den
Kindern. Feste und andere Aktionen werden vorgestellt oder reflektiert. Es gibt
eine Kinderseite, Buchtipps, ein pädagogisches Thema und vieles mehr.
Vor dem Kindergarten finden sie unseren Schaukasten. Sofort sichtbar gibt er
immer wichtige INFORMATIONEN über Änderungen der Öffnungszeiten, aktuelle
Termine, Krankheiten und zu Waldtagen, Ausflügen, . . . .
Gleich bei der Eingangstür steht unsere Litfasssäule. Dort werden sie über
Termine, Ausflüge, Veranstaltungen, Kleiderbasare und vieles mehr informiert.
Ebenfalls im Eingangsbereich befinden sich unsere gelben Pinwände. Hier haben
Sie die Möglichkeit sich ein Bild von unseren aktuellen Projektgruppen und deren
Aktivitäten zu machen oder sich über Angebote und unsere Arbeit mit den Kindern
zu informieren.
Des Öfteren bekommen die Kinder Post für sie nach Hause. Dies können
Einladungen, Elternbriefe oder Umfragebögen sein. Sie dienen der Information
über Feste, die wir gemeinsam planen und feiern wollen. Durch die Elternbriefe
wollen wir ihnen einen Einblick in unsere Arbeit geben.
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Feste und Feiern
Gemeinsam mit den Kindern und Eltern führen wir Feste, wie z.B. Sommerfeste
durch. Zusammen planen wir die Organisation und Durchführung des Festtages.
Ohne die Hilfe des Elternbeirates und der vielen fleißigen Elternhände könnten wir
solche Feste nicht veranstalten.

Elternaktionen
Bei uns finden auch immer wieder Elternaktionen statt. Diese Aktionen stehen
immer unter verschiedenen Themenschwerpunkten. An diesen Veranstaltungen ist
es uns wichtig ihnen unsere derzeitige Arbeit transparenter zu machen und die
Gemeinschaft zu pflegen.
Zum Beispiel führten wir ein Musikprojekt durch. Höhepunkt und Abschluss bildete
eine gemeinsame Veranstaltung zu dem die Kinder ihre Eltern eingeladen haben.
Hier stellten die Kinder die Ergebnisse aus dem Projekt vor und motivierten die
Eltern zum mit machen.

Elternstammtisch
Der Elternbeirat organisiert in regelmäßigen Abständen ein Treffen für die Eltern in
einer geeigneten örtlichen Lokalität. Dort verbringen sie einen schönen Abend,
tauschen Neuigkeiten aus, lernen einander kennen oder überlegen neue Ideen für
verschiedene Aktionen.
Jeweilige Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben und zu gegebener Zeit im
Schaukasten veröffentlicht.
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18. Hand in Hand – Kooperation mit anderen Institutionen

Kath.
Kindergarten –
St.Raphael
Bad Rappenau

Therapeutisch
unterstützende
Einrichtungen

Evang.
Kindergarten
Samenkorn
Siegelsbach

Kath.
Pfarrgemeinde
St. Georg
Siegelsbach

Kath. Kindergarten
St. Maria
Siegelsbach

Geschäftsführung
Verrechnungsstelle
für Kath.
Kirchengemeinden
Evang. Kindergarten

Fachschulen/
Allgemeinbildende
Schulen

Astrid Lindgren
Grundschule
Behörden/
Ämter
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Wir arbeiten mit anderen Institutionen zusammen, um:
die Kinder optimal und individuell zu fördern und zu betreuen
unsere Arbeit transparent zu machen
uns weiterzubilden und zu informieren
Unsere Zusammenarbeit mit unserem Träger, der kath. Pfarrgemeinde St. Georg:
gemeinsame Gespräche und Sitzungen zum Informationsaustausch
mit Herrn Pfarrer Gätschenberger und dem Pfarrgemeinderat
Besprechungen mit unserem Geschäftsführer Herrn Rappold
gemeinsame kirchliche Feste, Feiern und Gottesdienste
Unsere Zusammenarbeit mit dem evang. Kindergarten Samenkorn:
gemeinsame Teambesprechungen
gemeinsame kirchliche Feste
Schulanfängertreffen und Schulbesuche
Schulanfängerausflug
gemeinsame Elternabende
Unsere Zusammenarbeit mit der Astrid Lindgren Grundschule:
Lehrerbesuche im Kindergarten
Schulbesuche
Gemeinsame Elternabende
regelmäßiger Informationsaustausch
Unsere Zusammenarbeit mit therapeutisch unterstützenden Einrichtungen:
Informationsaustausch
gemeinsame Elterngespräche
Unsere Zusammenarbeit mit Behörden und Ämtern:
Gespräche
Anträge, Formulare
An- und Abmeldungen
Unsere Zusammenarbeit mit Fachschulen und allgemein bildenden Schulen:
Ausbildungsstätte für Schülerinnen des Berufskollegs
und der Fachschule für Sozialpädagogik
Ort für berufsorientierte Praktika und „Soziales Engagement“
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19. Übergänge gemeinsam meistern
Übergang: Kinderkrippe – Kindergarten
Die Krippenkinder lernen die Erzieherinnen und die Kindergartenkinder nach und
nach im Alltag kennen. Im Garten, bei Waldtagen, bei gemeinsamen Ausflügen
und bei Festen und Feiern. Einzelne Kinder der Kindergartengruppe kommen
während der Freispielzeit auch gerne zu Besuch ins Sonnenblumenzimmer der
Krippenkinder. Sind die Krippenkinder schon älter oder fühlen sich sicher, können
sie sich die Kindergartenräume in ihrem Tempo erobern.

Übergang: Elternhaus – Kindergarten
Bei aller Vorfreude ist der Eintritt in den Kindergarten auch mit starken Gefühlen
des Verlustes und des Abschieds sowohl bei den Kindern als auch bei den Eltern
verbunden.
Dies ist eine Phase des Umbruchs in der das Kind mit einer neuen Situation und
Umgebung konfrontiert wird und die damit verbundenen Anforderungen meistern
muss. Um diesen Übergang zu erleichtern werden zwei Besuchstermine vereinbart
an denen das Kind zusammen mit einem Elternteil den Kindergarten besucht und
unseren Tagesablauf kennenlernt.
Erste gegenseitige Beziehungen werden aufgebaut und das neue Umfeld wird
vertrauter.
In dieser Zeit verhält sich das Kind möglicherweise anders als gewöhnlich, es
erscheint weniger belastbar, ist empfindlicher, vielleicht auch aggressiv oder zeigt
andere auffällige Verhaltensweisen wie etwa Rückzug.
Begleitung und Verständnis von allen Bezugspersonen sind dann besonders

wichtig. Gelingt es dem Kind, diese Phase des Umbruchs zu bewältigen hat
dies auf seine gesamte Persönlichkeitsentwicklung Auswirkungen. Denn: Ein
gelungener Übergang bedeutet immer eine Bereicherung der Identität.
Um das Kind bei diesem Übergang zu unterstützen, bieten wir Ihnen:
einen Elterninfonachmittag vor dem Eintritt in den Kindergarten und
zwei Besuchstermine an. An diesen Tagen können Sie unsere
Einrichtung und unseren Tagesablauf kennenlernen.
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Das letzte Jahr im Kindergarten
Große Kinder machen eine Menge mit. Ihr Körper verändert sich, sie wachsen und
ihr Bewegungsdrang vergrößert sich enorm. Gleichzeitig werden sie
unternehmungslustiger und neugieriger – die Zeit der vielen Fragen und großen
Entdeckungen beginnt. Kinder im letzten Kindergartenjahr wollen gefordert und
gefördert, d. h. aufmerksam begleitet werden.
Das letzte Jahr im Kindergarten ist etwas Besonderes.
Um ihre Kinder beim Übergang zu unterstützen, bieten wir ihnen:
Der Schulanfängertreff
Einmal in der Woche treffen sich die Schulanfänger zu einem gemeinsamen
Angebot.
In regelmäßigen Abständen treffen sie sich auch mit den Kindern aus dem
evang. Kindergarten. Sie können sich dadurch näher kennen lernen und
entwickeln ein Gruppengefühl. Die Arbeit in der altersgetrennten Gruppe
und
spezielle
Exkursionen,
zum
Beispiel
ein
gemeinsamer
Schulanfängerausflug fördern den Zusammenhalt.

Besuch der Lehrerin im Kindergarten
In regelmäßigen, geplanten Abständen besucht die Kooperationslehrerin die
Schulanfängerkinder in unserem Kindergarten. Sie gestaltet mit ihnen eine
Stunde und baut so eine Beziehung zu den Kindern auf.
Besuch in der Astrid Lindgren Grundschule
Ein Höhepunkt der gemeinsamen Treffen ist der Besuch in der Schule.
Zusammen mit ihren zukünftigen Klassenkameraden bekommen sie das
Schulhaus gezeigt, erleben ihre erste Schulstunde und die große Pause mit.
Verabschiedung in den Stammgruppen
Langsam nehmen unsere Großen jetzt Abschied vom Kindergarten, den
Kindern und Erzieherinnen. Einige Wochen vor den Sommerferien werden
sie in ihren Stammgruppen verabschiedet. Sie dürfen ihre Schulranzen
mitbringen und vorführen. Mit einer kleinen Feier verabschieden wir die
Kinder.
Abschlussgottesdienst
Bei einem großen Abschlussgottesdienst im Kindergarten wird es offiziell:
„Wir kommen jetzt in die Schule“.
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Zu diesem Gottesdienst, der bei uns im Kindergarten stattfindet, laden wir
die Familien, alle Freunde und Verwandten der Kinder ein. Gemeinsam
verabschieden wir dann die zukünftigen Schulanfänger. Anschließend gibt
es dann immer ein gemütliches Beisammensein mit Kaffee und Kuchen,
welches von den Eltern der Schulanfänger organisiert wird.
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20. Nachwort
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 – Exupéry

Neugierde ist die Voraussetzung für das gesamte Lernen eines Menschen.
Jeder Gang, wohin auch immer, kann zu einem kleinen Abenteuer werden.
Vor einigen Jahren haben auch wir uns auf ein kleines Abenteuer
eingelassen. Gemeinsam machten wir uns auf den Weg um eine Konzeption
zu erstellen, die zeigt, wie wir unsere Arbeit mit den Kindern gestalten, die
unsere Schwerpunkte aufzeigt – die einfach unsere Arbeit erklärt.
Der Weg wurde fortgesetzt. Neugierig und motiviert wurde unsere Arbeit
besprochen, reflektiert, dokumentiert und immer wieder verändert.
Nun halten sie unsere Konzeption in Händen und ich hoffe, dass wir in Ihnen
„die Sehnsucht“ – das Interesse geweckt haben, gemeinsam mit uns einen
Weg zu gehen, der sie ermuntert, mehr über uns und unseren Kindergarten
zu erfahren.
Für Ihr Interesse möchte ich mich herzlich bedanken
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21. Einrichtungsdaten:
Katholischer Kindergarten St. Maria
Bahnhofstr. 7
74936 Siegelsbach
Betreuungsformen:
Unser Kindergarten besteht aus drei Gruppen.
Die Regenbogengruppe ist eine Regelgruppe. Hier können bis zu 28 Kinder im
Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt aufgenommen werden.
Die Sternschnuppengruppe ist eine Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten. In
dieser Gruppe werden bis zu 25 Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt
aufgenommen.
Die Sonnenblumengruppe ist eine Krippengruppe. In diese Gruppe können 10
Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren aufgenommen werden.
Krippengruppe (Sonnenblumengruppe):
Gruppenleitung: Tanja Watson (100 %)
Anerkennungspraktikantin: Vanessa Metzger (50%) plus (25 % Regelgruppe)
Zweitkraft: Daniela Stattelmann – Uzzau (50 %)
Öffnungszeit: Montag – Freitag: 7.30 – 14.00 Uhr
Kindergartengruppen:
Regelgruppe (Regenbogengruppe)
Kindergarten – und Gruppenleitung: Tatjana Gerhäuser (100 %)
Zweitkraft: Sonja Baumann (50 %)
Öffnungszeit: Montag – Donnerstag: 7.45 – 12.15 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr
Freitag:
7.45 - 12.15 Uhr
Verlängerte Öffnungszeiten ( Sternschnuppengruppe )
Gruppenleitung: Svenja Hofmann (100%)
Zweitkraft: Edith Krewing (75 %)
Öffnungszeit: Montag – Freitag: 7.30 – 14.00 Uhr.
Träger:
Katholische Kirchengemeinde St. Georg, Siegelsbach
Herr Pfarrer Vincent Padinjarakadan
Pfarramt:
Salinenstraße 13
74906 Bad Rappenau
Telefon: 07264 / 4332
E-Mail: Pfarramt@HerzJesu-BR.de
Homepage: www.herzjesu-br.de
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Geschäftsführer: Herr Theo Rappold
Verrechnungsstelle für kath. Kirchengemeinden Obrigheim
Telefon: 06261/971912
E-Mail: theo.rappold@vts-obrigheim.de
Hompepage: www.vst-obrigheim.de
Kindergartenleitung: Frau Tatjana Gerhäuser
Telefon: 07264 / 4821
E-Mail: kiga.st.maria@kath-badrappenau.de
Anmeldung:
In Siegelsbach erfolgt die Anmeldung eines jeden Kindes über die
Gemeindeverwaltung.
Ferienregelung:
Die Kindergartenferien orientieren sich an den Schulferien. Ein aktueller
Ferienplan wird jedes Kindergartenjahr festgelegt und den Eltern ausgehändigt.
Außerdem haben wir den Kindergarten an zwei pädagogischen Planungstagen
geschlossen. Am Gründonnerstag ist der Kindergarten für alle Kinder nur von 7.30
– 12.15 Uhr geöffnet. Am Rosenmontag und Faschingsdienstag ist der
Kindergarten für alle Kinder von 7.30 – 14.00 Uhr geöffnet.
Abholzeiten:
Sie haben die Möglichkeit Ihr Kind zu verschiedenen Zeiten bei uns abzuholen:
11.30 Uhr
12.15 Uhr ( hier endet der Kindergarten für die Kinder der Regelgruppe)
13.00 Uhr (nur VÖ – Kinder)
14.00 Uhr ( hier endet der Kindergarten für die Kinder der VÖ – Gruppe)
Waldtage / Ausflüge:
An Waldtagen ändert sich unsere Öffnungszeit. An diesem Tag ist der Kindergarten
für alle Kinder von 7.30 – 14.00 Uhr geöffnet. Am Waldtag holen die Eltern ihre
Kinder am „alten Steinbruch“ ab.
An Ausflugstagen, wie z.B. zur Experimenta nach Heilbronn ist der Kindergarten für
alle Kinder von 7.30 – 14.30 Uhr geöffnet. Über diese Änderungen werden Sie
rechtzeitig informiert.
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