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1. Entstehungsgeschichte des 
Kindergärtchens

Das Kindergärtchen wurde im Juli 2006 von einer 
Gruppe engagierter Eltern, die in der qualifi zierten, 
pädagogischen Betreuung von Kleinkindern unter 
drei Jahren einen dringenden Bedarf sahen, gegrün-
det. 

Das Kindergärtchen ist ein eingetragener Verein, der 
die bewusste Einbindung der Eltern in den Alltag 
befürwortet und damit die Identi fi kati on der Kinder 
und der Eltern mit der Einrichtung fördern möchte. 
Hierdurch entsteht eine besondere Qualität des Ge-
meinschaft -Erlebens zwischen Familie und Kindertagesstätt e.

Zu Beginn war das Kindergärtchen eine eingruppige Kinder-
krippe, die an fünf Tagen in der Woche, Kinder zwischen dem 
11. Lebensmonat bis zum 3. Geburtstag betreute. Im März 
2011 zog das Kindergärtchen in neue Räumlichkeiten um und 
konnte sein pädagogisches Angebot erweitern. 

Im August 2013 erfolgte der Ausbau der Einrichtung zur Kin-
dertagesstätt e. Das Kindergärtchen betreut seitdem zusätz-
lich Kinder von 3 bis 6 Jahren. Die Kindergartengruppe ist im 
oberen Stockwerk untergebracht. Im Januar 2015 wurde das 
pädagogische Angebot mit einer altersübergreifenden Nach-
mitt agsgruppe ergänzt.

1 .  Entstehung des  K indergärtchens
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2. Rahmenbedingungen/Qualitätssicherung
In der Krippe werden täglich 20 Kinder in zwei Gruppen an 5, 
4, oder 3 Tagen betreut. Hierfür ist ein fester Belegungsplan 
aufgestellt. 

Die Kindergartengruppe umfasst eine Gruppengröße von bis 
zu 25 Kindern. Die Betreuung der Kinder erfolgt an 5 Tagen in 
der Woche. Seit Januar 2015 wird das pädagogische Angebot 
durch eine Nachmitt agsgruppe ergänzt. Die Gruppe setzt sich 
aus maximal 25 Kindern im Alter von 11 Monaten bis 6 Jah-
ren zusammen. Die Betreuungszeit der Halbtagsgruppe ist von 
7.15 – 14.30 Uhr. Die Teilnahme am Mitt agessen (13.30 Uhr – 
14.30 Uhr) kann täglich dazugebucht werden. Sollte kein Mit-
tagessen in Anspruch genommen werden, muss das Kind bis 
13.30 Uhr  abgeholt werden. Die Ganztagsgruppe wird bis 
16 Uhr betreut.  

Eine Aufnahme ist ganzjährig möglich, wenn freie Plätze zur 
Verfügung stehen.

Das pädagogische Fachpersonal arbeitet nach den Grundsät-
zen des hessischen Bildungs- und Erziehungsplans und besucht 
konti nuierlich krippen- und kindergartenspezifi sche Fortbil-
dungen.

In den wöchentlichen Teambesprechungen fi ndet ein Aus-
tausch über den Alltag, einzelne Kinder, Elternarbeit sowie 
Refl exion statt . Mitarbeitergespräche werden regelmäßig mit 
dem Leitungsteam geführt. Einmal jährlich fi ndet ein pädago-

2.  Rahmenbedingungen/Qual i tätss icherung



7

gischer Tag statt , der hauptsächlich der Überarbeitung des pä-
dagogischen Konzeptes dient. 

Zudem bietet das Kindergärtchen jährlich Ausbildungsplätze für 
Sozialassistenten an und ist ein anerkannter Kooperati onspart-
ner für diverse Schulprakti ka.

Die Mitarbeiterinnen des Kindergärtchens pfl egen ein umfas-
sendes Kooperati onsnetz u.a. mit den Kindergärten der Umge-
bung, der Erziehungsberatungsstelle, der Frühförderstelle, dem 
Jugendamt und der BSO in Michelstadt. In regelmäßigen Ab-
ständen fi nden zudem Kooperati onstreff en mit den Krippen und 
Leiterinnen aller Kindertageseinrichtungen im Odenwald statt .

„Haus der kleinen Forscher“ 
Das Kindergärtchen ist seit November 2014 eine zerti fi zierte 
Einrichtung unter der Schirmherrschaft  der Berliner Initi ati ve 
„Haus der kleinen Forscher“. 

Kinder stehen von Anfang an den verschie-
densten Phänomenen des Alltags und der Na-
tur off en und neugierig gegenüber. Das „Haus 
der kleinen Forscher“ ermöglicht es, dass sich 
die Erzieherinnen steti g fortbilden, um das In-
teresse der Kinder am Forschen entwicklungs- 
und altersangemessen zu begleiten.

Jungen und Mädchen wollen ihre Welt im wahrsten 
Sinne des Wortes „begreifen“ und mehr darüber erfahren. 

Kinder stehen von Anfang an den verschie-

Jungen und Mädchen wollen ihre Welt im wahrsten 
Sinne des Wortes „begreifen“ und mehr darüber erfahren. 
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So können vielfälti ge Anlässe im Alltag der Kinder für die päda-
gogische Arbeit von großem Nutzen sein. Naturwissenschaft -
liche Phänomen wie z.B. das Schäumen der Zahncreme oder 
der Dampf von heißem Kakao in der Tasse ist Teil dieser Erfah-
rungswelt.

Mit dem Einfl echten der Forscherangebote in den Alltag der 
Kinder werden neben dem naturwissenschaft lichen, mathema-
ti schen und technischen Verständnisses u.a. auch die Entwick-
lung von Sprach-, Lern- und Sozialkompetenz sowie die Feinmo-
torik gefördert.

Die Dokumentati on und Refl exion der einzelnen Angebote un-
terstützt den Lernprozess der Kinder und veranschaulicht die 
einzelnen Schritt e für Groß und Klein.

3 .  Unser  B i ld  vom Kind
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3. Unser Bild vom Kind
Jedes Kind wird mit einer einzigarti gen Persönlichkeit geboren. 
Wir nehmen es in seiner Individualität wahr und begleiten es 
respektvoll und mit Wertschätzung in seiner Entwicklung. 

Die fundamentalen Rechte1  des Kindes haben für uns oberste 
Priorität. Jedes Kind hat ein Recht auf unversehrte körperliche 
Entwicklung. Dies bedeutet im Einzelnen, dass wir beispiels-
weise für den Schutz des Kindeswohls, gesunde Ernährung, 
Hygiene und Pfl ege, Bewegung und Ruhe sorgen. 

Weiterhin hat jedes Kind ein Recht auf unversehrte seelische 
Entwicklung. Zum Beispiel helfen wir dem Kind, einfühlendes 
Verständnis, soziale Beziehungen sowie Gleichheit und Tole-
ranz zu erfahren und sich selbst wertzuschätzen. Wir geben 
ihm Liebe, Geborgenheit und Unterstützung. Seinem Recht auf 
unversehrte geisti ge Entwicklung begegnen wir zum Beispiel 
mit Anregungen zum Lernen, Selbst- und Mitbesti mmung und 
altersentsprechender Begleitung und Unterstützung. Ihre eige-
nen Gedanken, Grenzen und Flexibilität respekti eren wir.

1 UN Kinderrechtskonventi on

„Jedes Kind bietet ein Spektrum einzigarti ger Besonderheiten 
durch sein Temperament, seine Begabungen, Bedingungen 

des Aufwachsens und seine Eigeniniti ati ve“ (Hessischer 
Bildungs- und Erziehungsplan, 2007, S.21)
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Die aktuelle kindliche Hirnforschung hat gezeigt, dass Kindern 
schon früh die Möglichkeit gegeben werden sollte, eigenen 
Interessen und Fähigkeiten nachzugehen. Das Kind steht im 
Mitt elpunkt. Es erlebt Lernerfolge durch Eigenakti vität, in-
dividuelle Wertschätzung und soziale Beziehungen. Wichti g 
ist, Kindern zum akti ven Lernen zu verhelfen, was bedeutet, 
sie als Subjekt ihres Lernens zu erkennen. Wir unterstützen 
jedes Kind durch Lob und Interakti on, um so ein positi ves 
Selbstbild aufzubauen. Ausgangspunkt für ganzheitliches Ler-
nen mit allen Sinnen ist der Körper (Wahrnehmen, Bewegen, 
Handeln und Spielen). Kinder sind von Natur aus neugierig 
und lernwillig. In vielfälti gen Spielformen erwerben Kinder 
wichti ge Kompetenzen und machen weitreichende (Lern-) 
Erfahrungen, wie zum Beispiel soziales Verhalten, Selbstbe-
wusstsein, Lernfreude, individuelle Lernstrategien und Wis-
sen über die Umwelt.  

4 .  Pädagogischer  Le i t faden
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4. Pädagogischer Leitf aden
Besonders wichti g in der pädagogischen Arbeit mit Kindern 
von ein bis sechs Jahren sind uns:

1. Eingewöhnungsphase in Krippe und Kindergarten
2. Erste außerfamiliäre, soziale Kontakte
3. Liebevolle Atmosphäre und Geborgenheit erleben – auch 

außerhalb des Elternhauses 
4. Gezielte Unterstützung und Förderung der motorischen 

Entwicklung
5. Förderung der Sinnes- und Selbstwahrnehmung
6. Parti zipati on
7. Unterstützung der Sprachentwicklung

4.1. Eingewöhnungsphase in Krippe 
und Kindergarten

Im Kindergärtchen gewöhnen wir am Alter der Kinder orien-
ti ert mit Hilfe des Münchner Eingewöhnungsmodells ein. Her-
vorzuheben ist eine stressfreie Eingewöhnung mit Blick auf das 
Kind im Fokus.

Schwerpunkte sind die Begleitung durch die Eltern, die Orien-
ti erung an Bezugspersonen und die Abschiedsbetonung.

4.1.  E ingewöhnungsphase in  Kr ippe und Kindergarten



12

Das Münchner Modell fokussiert das Konzept der Übergänge 
und der damit verbundenen Übergangsbewälti gung. Das Kind 
erfährt eine Stärkung seiner Selbst (z.B. Hilf mir es selbst zu 
tun). Eine feste Bezugsperson führt das Aufnahmegespräch 
und ist Ansprechpartner für die Eltern. Der Beziehungsaufb au 
zum Kind erfolgt durch alle Erzieherinnen der Krippen- und 
Kindergartengruppe. Wichti g ist das Ankommen in den Räum-
lichkeiten.

Für das Kindergärtchen resulti ert daraus eine enge Zusammen-
arbeit zwischen Eltern und Erzieherinnen.

Ein erstes Kennenlernen und ein umfangreiches Aufnahme-
gespräch sind deshalb unbedingt erforderlich. Im Aufnahme-
gespräch geht es vorrangig darum, die Familie und das Kind 
im Vorfeld bereits besser kennen zu lernen. Gewohnheiten, 
Vorlieben und bekannte Rituale werden erfragt, um die Ein-
gewöhnung für das Kind so angenehm wie möglich zu gestal-
ten. Das pädagogische Konzept, sowie das Modell der Einge-
wöhnung werden vorgestellt und Fragen geklärt. 

Anschließend fi nden „Kennenlernbesuche“ des Kindes in Be-
gleitung eines Elternteils statt .

Wesentlicher Bestandteil des Konzeptes ist die Einbeziehung 
eines Elternteils in den Eingewöhnungsprozess.

Die Eingewöhnungsphase ist bei Kindern individuell ver-
schieden. Mindestens 6 bis 14 Tage braucht ein Kind, um 
eine gute Beziehung aufzubauen, Vertrauen zu gewinnen und 

4.  Pädagogischer  Le i t faden
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eine Betreuungsperson als eine Art Elternersatz zu akzepti e-
ren2. 

Eine anfänglich tägliche Präsenz durch ein Elternteil (oder eine 
andere nahe Bezugsperson) ist daher für mindestens eine Wo-
che Voraussetzung, bevor mit den Trennungsversuchen begon-
nen wird.

In diesem ersten Schritt  begleiten die Eltern ihre Kinder und 
nehmen im Wochenverlauf zunehmend eine passive Rolle ein. 
Parallel nimmt die zukünft ige Bezugserzieherin Kontakt zu dem 
Kind auf, um es behutsam mit dem Tagesablauf, den Räum-
lichkeiten und den anderen Erzieherinnen vertraut zu machen. 
Dies gibt den Kindern Zeit, den neuen Lernort kennenzulernen 
und eine stabile Beziehung zu mehreren Erzieherinnen auf-
zubauen. Kinder, die sicher angekommen sind, beginnen ihre 
körperlichen und geisti gen Fähigkeiten zu entf alten und emoti -
onale Stabilität zu entwickeln.

Die Beziehung zur Erzieherin erweist sich dabei als grundle-
gend für die weitere Entwicklung des Kindes: Fühlt sich das 
Kind wohl, sicher und geborgen, wird es auch seine Umwelt ei-
genakti v erkunden und Kontakte zu anderen Kindern knüpfen.

Die sanft e Eingewöhnung hat für uns oberste Priorität, da 
das Kind aus der sicheren, vertrauten, häuslichen Umgebung 
in eine fremde neue Welt wechselt (siehe Kapitel Übergänge 
(Transiti onen)“).

2 INFANS – Insti tut Berlin

4 .1.  E ingewöhnungsphase in  Kr ippe und Kindergarten
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Der Sicherheitsaufb au, die Bindung zwischen Erzieherin und 
Kind nimmt zu. Diese Sicherheit ermöglicht ein stressfreies 
Ankommen (s.a.: Eingewöhnungsleitf aden auf www.kinder-
gärtchen.de).

4.2. Erste außerfamiliäre soziale Kontakte
Im Kindergärtchen erleben die Kinder erste außerfamiliäre so-
ziale Kontakte in einer Gruppe ohne die Begleitung der Eltern. 
Im gemeinsamen Tagesablauf, dem Erleben von Ritualen, Spie-
len, dem Einnehmen von Mahlzeiten etc. bieten wir dem Kind 
die Möglichkeit, in und mit einer Gruppe von Kleinkindern zu 
wachsen.

Die Akti vitäten etwa gleichaltriger Kinder kann ein Kind leichter 
nachvollziehen als diejenigen älterer Kinder oder gar Erwach-
sener, da Gleichaltrige in ihrem Verhalten dem Kind ähnlich 
sind. Mit Kindern zusammen zu sein, ist für ein Kleinkind wich-
ti g, selbst wenn es noch nicht mit ihnen spielen kann.

Seit seiner Geburt macht ein Neugeborenes Erfahrungen mit 
sich und seiner Umgebung, die ihm zur Erkenntnis verhelfen: 
Zwischen mir und den anderen besteht ein Unterschied! Dafür 
braucht es die Interakti on mit seinen Bezugspersonen - Ohne 
DU kein ICH. Meine Grenze ist da, wo Du anfängst. Das lernt 
bereits ein Baby in den frühen Dialogen mit seinen Bezugsper-
sonen, an denen es sich ganz akti v beteiligt. Es reagiert auf ihre 
Blicke, Berührungen und Sti mmen und fordert sie heraus.

4 .  Pädagogischer  Le i t faden
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Das Kind bildet sein ICH und sein Weltverständnis im Spiegel 
seiner Umgebung. Wird ihm gespiegelt, dass es willkommen 
ist, dass seine Gefühle richti g sind, dass man sich für seine Äu-
ßerungen interessiert, ihm etwas zutraut und es Vieles selbst 
tun kann, so wird es sich selbst bejahen können. Damit hat es 
eine gute Grundlage für seine weitere Identi tätsentwicklung3.

Werden Kinder bestärkt in dem, wer sie sind und was sie mit-
bringen, so werden sie eher akti v. Erleben sie Respekt und Zu-
sti mmung, so können sie eine Verbindung zwischen sich und 
der Lernumgebung Kindertagesstätt e herstellen.

Das innere Bild der eigenen Person oder ICH-Bewusstsein ent-
wickelt sich in vielen kleinen Etappen. 

Gegen Ende des zweiten Lebensjahres fängt das Kind an, einen 
eigenen Willen zu entwickeln. Trotzreakti onen gehören zur 
normalen kindlichen Entwicklung.

Wenn Kinder erleben, dass ihrem Tun Grenzen gesetzt sind, 
können sie nicht anders, als ihrer Frustrati on umgehend Aus-
druck zu verleihen4.

Dieses Hintergrundwissen ermöglicht unserem qualifi zierten 
Betreuungspersonal im Kindergärtchen adäquat auf die Kinder 
unter Berücksichti gung der individuellen Bedürfnisse einzuge-
hen.

3 Projekt KINDERWELTEN, Insti tut für den Situati onsansatz „Kinder in ihrer 
ICH- und Bezugsgruppen-Identi tät stärken“

4 Auszug aus „Babyjahre“ von Largo, Remo H.

4 .2 .  Erste  außerfami l iäre  soz ia le  Kontakte
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4.3. Liebevolle Atmosphäre und Geborgen-
heit erleben

Eine liebevolle Atmosphäre soll den Kindern die Trennung von 
den Eltern erleichtern und ihnen helfen, sich wohl und sicher 
zu fühlen. Eine klare Struktur hilft  ihnen hierbei. 

Bei der Gestaltung der Räume und des Materialangebotes wird 
dabei besonders auf die Bedürfnisse und Interessen der Kinder 
eingegangen. Klare Regeln und Rituale strukturieren den Alltag 
und geben Sicherheit. 

Mit Hilfe von Fotos und Symbolen (z.B. Fotoalbum, Kleiderha-
ken) hat jedes Kind seinen festen erkennbaren Platz im Kinder-
gärtchen und identi fi ziert sich mit der Einrichtung. 

Um den Kindern ein Gefühl von Geborgenheit und Willkom-
men sein zu vermitt eln, nehmen wir jedes Kind in seinem We-
sen ernst. Wir greifen seine Gefühle, Bedürfnisse und Interesse 
auf, akzepti eren und unterstützen seine Individualität und för-
dern seine Selbständigkeit. 

Unsere Pädagogik bietet dem Kind die Möglichkeit, sein emo-
ti onales Bedürfnis nach Körperkontakt und Rückzugsmöglich-
keiten zu erfüllen. Jedes Krippenkind hat daher in der Schla-
fenszeit seinen eigenen Ruheplatz, den es mit Kuschelti er, Tuch 
etc. gestalten kann. Emoti onale Zuwendung und Körperkontakt 
sind besonders wichti g. Je nach Bedürfnis des Kindes und un-
ter Berücksichti gung der äußeren Gegebenheiten werden wir  
diesem gerecht werden.

4.  Pädagogischer  Le i t faden
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4.4. Gezielte Unterstützung und Förderung 
der motorischen Entwicklung

Die motorische Entwicklung im Kleinkindalter verläuft  rasant. 
Naturgemäß sind auch die kogniti ven Leistungen, wie das ge-
samte Verhalten des Kindes, an die körperlichen Wachstums- 
und Reifungsvorgänge gebunden. Wahrnehmung und Motorik 
sind die Grundlage für die Entwicklung der geisti gen Fähig-
keiten und des Denkens, insbesondere der Sprache.

Die Bedeutung der Bewegung für die menschliche Entwicklung 
ist off ensichtlich: Nur durch Bewegungen kann der Mensch auf 
Veränderungen in seiner Umwelt reagieren, auf sie einwirken 
und sich mit ihr auseinandersetzen.

Ca. zwischen dem 11. und 18. Monat kommen die Kinder aus 
dem Vierfüßlergang zum selbstständigen Stehen und Gehen 
(Die Altersangaben sind nur als grobe Orienti erung zu verste-
hen. Der Zeitpunkt des Laufenlernens kann durchaus um 6 bis 
8 Monate individuell variieren).

Im Entwicklungsverlauf verbessert das Kind die bereits 
vorhandenen Ferti gkeiten, beispielsweise des Laufens 
und Gehens. Das Kleinkind entwickelt die folgenden Bewe-
gungsformen: Laufen, Gehen, Kriechen, Rollen, Schieben, 
Ziehen, Hängen, Balancieren, Steigen und Tragen. Weiter-
hin gehören dazu erste Formen des Werfens und Ende 
des 3. Lebensjahres Versuche des Fangens (z.B. Luft ballons 
etc.).

4 .4 .  Gez ie l te  Unterstützung und Förderung der  motor ischen 
 Entwick lung
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Besonders im Alter von 1–2 Jahren sind die intensive Aufnahme 
von Musik und die Wiedergabe von Rhythmus durch Körperbe-
wegungen (Wippen im Stehen, Klatschen) deutlich erkennbar. 
Die Bereitschaft  sich anzustrengen, der ausgeprägte Bewegungs-
drang und die Moti vati on zum Üben und Verbessern gerade er-
worbener Ferti gkeiten sind in diesem Alter ausgesprochen hoch.

Die Auseinandersetzung mit der Umwelt erfolgt für die Kinder in 
erster Linie durch das Spiel (Balancieren über Mauern und Bän-
ke, Springen über/auf Treppen). Durch diese Funkti onsspiele 
gekennzeichneten Akti vitäten verbessert sich die Bewegungssi-
cherheit. Weiterhin erweitert sich ihr Bewegungsrepertoire5.

Bis zum 6. Lebensjahr verfeinern die Kinder ihren Bewegungs-
apparat und lernen ihren Körper auf vielfälti ge und feinfüh-
lige Art zu nutzen. Die Bewegungen unterliegen nun voll und 
ganz dem Willen des Kindes. Bis zum Schuleintritt  lernen die 
Kinder beispielsweise einzelne Buchstaben zu schreiben, ver-
schiedene Punkte zu einem Bild zu verbinden, ihren Namen zu 
schreiben, auf einer Linie zu schneiden, zu falten und den Sti ft  
im Drei-Punkt-Griff  zu halten.

Die Förderung der grob- und feinmotorischen Fähigkeiten 
nimmt eine zentrale Rolle  in unserer Einrichtung ein. Vo-
raussetzung hierfür bilden sowohl die durchdachte räumliche 
Gestaltung als auch die gezielte Auswahl der Spiele, Spielma-
terialien und des Außengeländes. Die Gruppenräume sind so 

5 Krombholz, H. „körperliche und motorische Entwicklung im Säuglings- und 
Kleinkindalter“; Staatsinsti tut für Frühpädagogik“ (Vgl. auch Piaget 1993)

4 .  Pädagogischer  Le i t faden
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gestaltet, dass sie den Kindern vielfälti ge Möglichkeiten bieten, 
ihre motorischen Fähigkeiten zu entwickeln und auszubauen. 
So lernen und erleben die Kinder z.B. an der Indoorrutsche das 
Treppensteigen, Rutschen und den Perspekti venwechsel im 
Raum oder erfahren an der Bewegungsbaustelle das Laufen 
auf unebenen Lauffl  ächen, die Balance zu halten und das Er-
fühlen von verschiedenen Oberfl ächen. Darüber hinaus bieten 
wie den Kindern regelmäßig Bewegungsangebote an.

Der täglichen Bewegung im Freien wird zudem ein hoher Stel-
lenwert beigemessen. Diese sollte mit angemessener Kleidung 
auch wett erunabhängig möglich sein. Das Außengelände bie-
tet vielfälti gste Möglichkeiten an, die Kinder in ihrer moto-
rischen Entwicklung zu fördern und zu unterstützen. Die Kinder 
lernen jeden Tag ihre Grenzen neu kennen, erweitern ihre mo-
torischen Fähigkeiten und setzen sich neue Ziele. Klett ern, Ren-
nen, Matschen, Schaukeln, Gemüse ernten und Sandkuchen 
backen sind dabei nur einige der vielen Lernmöglichkeiten. 

4.5. Förderung der Sinnes- und 
Selbstwahrnehmung

Mit der ihm eigenen Neugier erforscht das Kind sein Leben-
sumfeld, beginnt zu experimenti eren und nachzuahmen. Die 
ganzheitliche Förderung der Sinneswahrnehmung ist deshalb 
ein Schwerpunkt unserer Arbeit im Kindergärtchen, sowie 
auch bei den Waldtagen.

4.5.  Förderung der  S innes-  und Selbstwahrnehmung
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Das Kleinkind begreift  die Welt mit all seinen Sinnen:
• Sehen (visuell)
• Hören (akusti sch)
• Riechen (olfaktorisch)
• Schmecken (gustatorisch)
• Fühlen (kinästheti sch/takti l)
• Gleichgewicht (vesti bulär)

Unser Ziel ist es, das Kind in der jeweiligen Entwicklungspha-
se zu begleiten, gezielt zu fördern und zu unterstützen, bspw. 
durch
• spezielle Auswahl der Spielmaterialien: 
 Um die einzelnen Sinne zu fördern und anzuregen, gibt es 

u.a. folgende Materialien:
1. Sehen: Spiegel, Hochebene, Bücher und Farben, Natur 

beobachten.
2. Hören: Musikinstrumente, Lieder und Fingerspiele, 

musikalische Angebote, der Natur lauschen.
3. Riechen: Öltropfen, Pfl anzen und Brötchen backen. 
4. Schmecken: Avocados, selbst zubereitete Gerichte, Ge-

schmacksangebote und Gemüse aus dem Gemüsebeet 
5. Fühlen: Fühlsäckchen, Steckbecher, Knete und Sand.
6. Gleichgewicht: Bewegungsangebote, Balancieren, 

Rutsche, Hang, Schaukel und Bewegungsbaustelle.

4 .  Pädagogischer  Le i t faden
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• Unterstützung in der Körperpfl ege:
1. Das Händewaschen ist z.B. fester Bestandteil im Tage-

sablauf - vor dem Essen, nach der Spielzeit im Freien 
und nach dem Toilett engang. Somit werden dem Kind 
spielerisch Verhaltensmuster und Sinnzusammenhän-
ge nahe gebracht und zeitgleich die Feinmotorik ge-
fördert.

2. Die Sauberkeitserziehung: Wir unterstützen hierbei 
das jeweilige Kind und deren Eltern im Rahmen un-
serer Möglichkeiten.

• gezielte Angebote im Alltag, z.B.
– Backen,
– Kneten,
– Kleistern,
– Fingerfarben,
– Bewegungsbaustellen,
– Matschen,
– Schneiden, 
– Singen,
– Zählen,
– Musizieren,
– Werken.

4.5.  Förderung der  S innes-  und Selbstwahrnehmung
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• Unterstützung bei der Ich-Entwicklung:
Mit Eintritt  im Kindergärtchen bekommt das Kind ein Sym-
bol zugeteilt, welches es während der gesamten Zeit in 
der Kinderkrippe beibehält. Die Symbole befi nden sich auf 
dem Brett chen, an der Garderobe und am Eigentumsfach, 
so dass die Kinder schnell ihr Symbol wieder erkennen und 
ihren Dingen/Gegenständen zuordnen können. So ist das 
erste Erlernen von Sinnzusammenhängen, beispielsweise 
durch gezielte Verknüpfung von Symbol und persönlicher 
Identi fi kati on – gerade im Hinblick der Entwicklung der 
Ich-Identi tät möglich.

Mit dem Anerkennen der Symbolzuordnung erschließen 
sich dem Kind weitere Sinnzusammenhänge, wie zum 
Beispiel dem Aufräumen persönlicher Gegenstände, dem 
ersten Erkennen von „Mein und Dein“.

4.6. Parti zipati on
Unter dem pädagogischen Begriff  der Parti zipati on versteht 
man die Einbeziehung der Kinder bei Ereignissen und Entschei-
dungsprozessen, die das tägliche Miteinander betreff en.

„Mitwirken, Mitbesti mmen, Einbeziehen, Beteiligen, Teilhaben 
und Teilnehmen“ sind wichti ge Bestandteile des hessischen 
Bildungs- und Erziehungsplans, der die Grundlagen unserer 
Arbeit besti mmt.

4.  Pädagogischer  Le i t faden
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Parti zipati on erfahren die Kinder des Kindergärtchens bei 
festen Ritualen und in der täglichen Arbeit.
  1. Die Interessen und Fragen der Kinder sind Grundlage un-

serer pädagogischen Arbeit.
  2. Die Gestaltung der Räume und Neuanschaff ungen werden 

an den Bedürfnissen der Kinder ausgerichtet.
  3. Projekte und Angebote werden gemeinsam diskuti ert und 

geplant (z.B. Ideen für den Frühstückseinkauf, Vorschul-
gruppe, Gestaltung des Morgenkreises, etc.).

  4. Jedes Kind hat ein Recht auf Selbstbesti mmung (z.B. was 
schmeckt mir, was nicht, Trocken werden, was mag ich, 
was nicht, etc.).

  5. Soziale Kompetenzen werden gemeinsam erlernt (z.B. zu-
hören, eigene Positi on beziehen, die Sichtweisen anderer 
wahrnehmen, eigene Grenzen setzen, die Grenzen ande-
rer akzepti eren).

  6. Gemeinsam mit den Kindern wird das Regelwerk erstellt.
  7. Die Kinder lernen verschiedene Absti mmungsmethoden 

kennen.
  8. Jedes Kind erfährt, dass es gehört und mit seiner Meinung 

ernst genommen wird.
  9. Konfl ikte werden gemeinsam, off en und gerecht geklärt.
10. Jedes Kind erlebt spürbar, dass es über eine Entschei-

dungsfreiheit verfügt (z.B. ich besti mme mein Leben mit).  

4 .6 .  Part iz ipat ion
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4.7. Unterstützung der Sprachentwicklung
Kinder erwerben die Sprache eigenständig. Sie brauchen dazu 
aber einen intensiven Kontakt mit den Eltern, Geschwistern 
und anderen Bezugspersonen.

Die Sprachentwicklung wird gefördert, wenn die Ausdruckswei-
se des Kindes inhaltlich, nicht aber in der Form korrigiert wird. 
Das Kind erwirbt die Sprache nicht über die direkte Nachah-
mung. Es eignet sich die Struktur der Sprache selber über deren 
Inhalt an.6 Aus diesen Gründen sollen Form und Inhalt der Spra-
che dem  Entwicklungsstand und dem Sprachverständnis des 
Kindes angepasst sein. Sie sollte der Vorstellungswelt des Kindes 
entsprechen und in sinnvoller Beziehung zur Situati on stehen.

Daher werden im Kindergärtchen von uns Bilderbücher aus-
gesucht, welche die Kinder einerseits zum Erzählen und an-
dererseits zum Zuhören anregen. Wir halten das Angebot im 
Gruppenraum übersichtlich und wechseln nach Bedarf den 
Inhalt der Bücherkiste. Zudem verfügen wir über ein festes Re-
pertoire an Liedern, Reimen, Bewegungs- und Fingerspielen, 
die besonders im täglichen Morgenkreis über Wiederholung 
und Regelmäßigkeit zum Wiedererkennen und Nachmachen 
anregen. Im Kontakt zum einzelnen Kind achten wir besonders 
darauf, unser Tun und Handeln klar zu benennen, deutlich zu 
sprechen und verleihen damit unserer Interakti on mit dem 
Kind Worte.  

6 Lilian Fried „Einführung in die Pädagogik der frühen Kindheit“/ Auszug GEO 
Wissen „Das Geheimnis der Sprache“

4 .  Pädagogischer  Le i t faden
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4.8. Sexualpädagogisches Konzept
Seit geraumer Zeit tritt  das Bewusstsein über kindliche Sexu-
alität immer mehr in den Vordergrund pädagogischen Han-
delns. Heute wissen wir, dass kindliches Lustempfi nden dem 
Menschen von Anfang an auf den Lebensweg mitgegeben ist. 
Schon Säuglinge erfreuen sich an der Befriedung ihrer  kör-
perlichen Bedürfnisse. Kindliche Sexualität unterscheidet sich 
jedoch von der Sexualität, die Erwachsene erleben. Erwachse-
nensexualität beinhaltet häufi g Geschlechtsverkehr und Fort-
pfl anzung, während kindliche Sexualität weniger fokussiert ist. 
Der Freude am eigenen Körper begegnen wir wertschätzend, 
respektvoll und unterstützend. Wir gestehen den Kindern im 
Kindergärtchen ihre kindliche Sexualität zu und schaff en einen 
geschützten Rahmen, in dem sich die Kinder vertrauensvoll be-
wegen und erkunden können. Das verlangt von uns und den El-
tern einen refl ekti erten Umgang mit Sexualität und fordert uns 
heraus, für Kinder klar formulierte Regeln zu erarbeiten. Diese 
erstellten Regeln, die mit den Kindern besprochen werden, be-
inhalten nicht nur, persönliche Grenzen deutlich zu machen, 
sondern auch, Kinder vor Übergriff en zu schützen.7

7 Siehe: Sexualpädagogisches Konzept (Aushang + Homepage)

4.8.  Sexualpädagogisches  Konzept
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5.  Naturer leben im Kr ippen-  und Kindergartenbereich

5. Naturerleben im Krippen- und 
Kindergartenbereich

5.1. Tägliche (Spiel-) Zeiten im Freien
Ein besonderer Schwerpunkt unserer Arbeit im Kindergärt-
chen, in der Krippe sowie im Kindergarten, bildet die tägliche 
Bewegung und Naturerfahrung in unserem großzügigen 
Außengelände. Wir legen Wert darauf, bei fast jedem Wett er 
ins Freie zu gehen. Für die Kinder bietet der Wechsel vom 
Gruppenraum ins Freie nicht nur eine große Abwechslung in 
ihrer Spielumgebung, sondern auch ein anderes Klima. Sau-
erstoff  und freie Bewegung fördern das kindliche Wohlbe-
fi nden.
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5.2. Waldtage
Einmal in der Woche fi ndet im Kindergarten, unabhängig von 
Witt erungen, ein Waldtag statt . Die Kindergartenkinder wer-
den einmal im Monat von den Krippekindern8 in den Wald 
begleitet. So haben alle Kinder im Kindergärtchen die Mög-
lichkeit, durch gemeinsame Akti onen den Wald mit all seinen 
Erfahrungsräumen kennen zu lernen.

Am Waldtag starten wir als Gruppe vom Kindergarten, die Krip-
penkinder im „Turtlebus“ oder Kinderwagen, die Kindergarten-
kinder zu Fuß, in den Wald. Das gemeinsame Laufen und die 
erlebte Zeit im Wald werden unter dem Leitsatz des Elemen-
tarpädagogen Pestalozzi gestellt: „Kopf, Hand und Herz“. Heute 
spricht man von Kogniti on, Motorik und Emoti on. 

Auch wir wollen mit dem Waldtag genau diese drei Elemente 
anregen und die Kinder dahingehend unterstützen, sich als 
„Ganzes“ zu begreifen.

Das Spiel in der Natur bietet dem Kind unzählige Entf altungs-
möglichkeiten und fördert es in seiner Fantasie. Die Welt wird 
im Spiel erfasst und begriff en (Kopf, kogniti ve Entwicklung). 
Das Bauen von kleinen Holzhäusern oder handwerkliche Tä-
ti gkeiten, wie z.B. Schnitzen, Graben, Abschmirgeln von Rinde 
erfordert Fingerferti gkeit und stärkt das Kind in seinem Be-
wusstsein, „Dinge“ erschaff en zu können (Hand, motorische 

8 Eingewöhnungskinder haben die Möglichkeit mit ihren Eltern am Waldtag 
teilzunehmen oder die Eingewöhnung für einen Tag zu unterbrechen.

5.2.  Waldtage
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Entwicklung). Neben dem natürlichen Erleben von unter-
schiedlichen Witt erungen, erfährt das Kind im Wald und beim 
gemeinsamen Laufen in der Gruppe Emoti onen, die es mit den 
anderen Kindern teilen kann.  Kälte und Wärme, Trockenheit 
und Nässe, Mühsal und Leichti gkeit, Langeweile und Kreati vi-
tät werden vom Kind wahrgenommen. Teilt es seine Wahrneh-
mungen mit, meldet ihm die Gruppe Ähnliches oder Gleiches 
zurück. Das Kind sieht sich in seinem Empfi nden bestäti gt und 
bekommt das Gefühl, über seine Emoti onen und Wahrneh-
mungen mit der Außenwelt verbunden zu sein (Herz, emoti -
onale Entwicklung). 

Weiterhin bietet der Wald den Kindern die Möglichkeit, Jah-
reszeiten zu erfassen, Tiere und Pfl anzen im ursprünglichen 
Lebensraum zu erkunden, ökologische Zusammenhänge zu 
verstehen, körperliche Grenzen zu erfahren, Sinneswahrneh-
mungen zu intensivieren und den Wald als solchen wertzu-
schätzen. Im Wald fi ndet das Lernen ganzheitlich statt . Die Um-
welt wird vom Kind so erlebt wie sie ist, wahrhaft ig und echt. 

6 .  Tagesablauf  im Kindergärtchen
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6. Tagesablauf im Kindergärtchen

6.1. Gemeinsames, gesundes Frühstück
Eine Besonderheit des Kindergärtchens ist ein gemeinsames, 
gesundes und ausgewogenes Frühstück im Krippen- und Kin-
dergartenbereich. Es wird Wert darauf gelegt, den Kindern in 
vielfälti ger Auswahl frisches Obst und Gemüse, sowie Natur-
joghurt, Apfelmus und Haferfl ocken in Bioqualität anzubieten. 
Außerdem gibt es frisches Brot mit unterschiedlichen Aufstri-
chen. Getränke (Wasser und Biotee) stehen den Kindern ganz-
tägig zur Verfügung.

2014 wurde das gemeinsame, gesunde und nachhalti ge Früh-
stückskonzept des Kindergärtchens mit dem 1. Platz beim 
Präventi onspreis 2014 der AOK Hessen ausgezeichnet.

6.2. Feste Rituale im Tagesablauf der 
Krippenkinder

Zu einer klaren Struktur gehören auch feste Rituale im Tages-
ablauf, an denen sich die Kinder orienti eren können. Darüber 
hinaus bleibt Raum für die individuellen Bedürfnisse der Klein-
kinder.

6 .2.  Feste  R ituale  im Tagesablauf  der  Kr ippenkinder
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Der Tagesablauf in der Krippe:
• Verabschiedung von den Eltern: 
 Die Trennung kann das Kind verunsichern und Verlustäng-

ste hervorrufen. Für jedes Kleinkind ist deshalb ein eige-
nes Ritual wichti g, das ihm die Trennung von seinen Eltern 
erleichtert; bereits in der Eingewöhnungsphase werden 
hierfür Wege gefunden, wie z.B. das Winken am Fenster.

• Freispiel: 
 Während der Bringzeit kann jedes Kind wählen, womit es 

spielen möchte. Zeitgleich gibt es Angebote von den Erzie-
herinnen, wie Kneten, altersgerechte Bastelarbeiten, Puzz-
le oder auch erste Regelspiele. Durch die kreati ven Ange-
bote gestalten die Kinder den Gruppenraum akti v mit.

• Bringzeit (7.15 Uhr bis 9 Uhr):
 Die Bringzeit endet um 9 Uhr. Sollten Kinder später ge-

bracht werden, ist dies in Absprache mit der Erzieherin 
erst nach dem Morgenkreis ab 9.30 Uhr wieder möglich.

• Morgenkreis: 
 Nach der Bringzeit, welche um 9 Uhr endet, versammeln 

sich alle Kinder mit den Erzieherinnen zu einem gemein-
samen Morgenkreis. Dort werden die Kinder mit Liedern, 
Finger- und Bewegungsspielen begrüßt und hierbei zu ge-
meinsamer Akti vität angeregt. Der Morgenkreis ist ein zen-
trales Begrüßungsritual für die Gruppen. Hier lernen sie ne-
benbei auch Zählen, die Gehirnhälft en verknüpfen sich bei 
Fingerspielen und Bewegungsliedern, die Sprachentwick-
lung wird durch rhytmisches Sprechen + Singen gefördert.

6 .  Tagesablauf  im Kindergärtchen
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• Frühstück:
 Anschließend fi ndet ein gemeinsames Frühstück in den 

jeweiligen Gruppen statt :
 Das Frühstück wird vom Kindergärtchen gestellt. Bei der 

Auswahl der Lebensmitt el wird auf eine gesunde und 
ausgewogene Ernährung aus biologischem Anbau Wert 
gelegt.9 Mit einem Tischspruch beginnt das Frühstück, so 
lernen bereits die Kleinen aufeinander zu achten und ge-
meinsam zu beginnen. Bei der Einnahme des Frühstücks 
werden die Kinder entsprechend ihres Entwicklungs-
standes und ihren Fähigkeiten mit dem Ziel der selbststän-
digen Ausführung unterstützt.

• Freispiel im Freien:
 In der Regel fi ndet die nächste Spielzeit nach dem Früh-

stück im Freien statt . Das Kindergärtchen verfügt über ein 
großzügiges und naturnahes Außengelände, das schon für 
die Kleinsten gut zum Spielen geeignet ist. Hier wird den 
Kindern ein achtsamer und respektvoller Umgang mit der 
Natur vermitt elt. An sehr kalten oder sehr regnerischen 
Tagen erfolgen Spaziergänge oder eine verlängerte Frei-
spielzeit in den Gruppenräumen.

9 Uns ist es gerade in der heuti gen, schnelllebigen Zeit wichti g, Abstand von 
Ferti gprodukten zu nehmen und ein vollwerti g zubereitetes Frühstück an-
zubieten. Damit wollen wir den biologischen Anbau der Produkte vor Ort 
fördern und gegen die Ausbeutung der Natur eintreten (z.B. Übersäuerung 
der Boden, CO2-Belastung durch lange Flugstrecken). Siehe auch: Sti chwort 
„Nachhalti gkeit“
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• Wickeln: 
 Die Kinder werden in einer liebevollen Atmosphäre gewi-

ckelt. Die Erzieherinnen nehmen sich hierfür Zeit, gehen 
behutsam mit dem Kind in Kontakt und nehmen es in 
seiner Selbstbesti mmtheit ernst. Je nach Alter und Kör-
perempfi nden werden die Kinder beim Sauberwerden 
unterstützt. Wichti g ist, dass auch beim Sauberwerden 
jedes Kind eine individuelle Entwicklung durchläuft . Das 
Kind gibt den Impuls. Dabei wird es von den Erzieherinnen 
ohne Druck begleitet und unterstützt. 

• Schlafen (11.30 Uhr bis 13 Uhr):
 Für die Kleinsten besteht die Möglichkeit im Garten 

schon im Kinderwagen einzuschlafen, während sich die 
Schlafenskinder gegen 11.30 Uhr in den Schlafraum be-
geben. Dort hat jedes Kind einen eigenen Schlafplatz, der 
mit individuellen Schlafutensilien (Schnuller, Kuschelti er, 
Schmusekissen usw.) des jeweiligen Kindes bestückt wird. 
Eine Erzieherin legt sich mit den Kindern hin und singt 
ihnen ein Schlafl ied vor. Sie bleibt meistens während der 
gesamten Zeit im Ruheraum bei den schlafenden Kindern 
oder sorgt für regelmäßige Überwachung.

• Abholzeit (ohne Mitt agessen bis 13.30 Uhr):
 Je nach Wett erlage besteht die Möglichkeit, bis zum Abho-

len weiterhin das Außengelände zu nutzen oder in den Grup-
penräumen Beschäft igungsangebote wahrzunehmen.

6.  Tagesablauf  im Kindergärtchen
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6.3. Feste Rituale im Tagesablauf der 
Kindergartenkinder

Zu einer klaren Struktur gehören auch feste Rituale im Tages-
ablauf, an denen sich die Kinder orienti eren können. Darüber 
hinaus bleibt Raum für die individuellen Bedürfnisse der Kin-
dergartenkinder.

Tagesablauf der Kindergartenkinder:
• Bringzeit (bis 8.30 Uhr): 
 Die Kinder werden von uns willkommen geheißen und 

verabschieden sich mit eigenen Ritualen von ihren Eltern. 
Für einen gemeinsamen Start in den Tag ist es wichti g, 
dass die Kinder pünktlich bis 8.30 Uhr gebracht werden.

• Freispiel- und Angebotszeit: 
 Bis zum Morgenkreis kann jedes Kind wählen, womit es 

spielen möchte. Zeitgleich gibt es Angebote von uns, wie 
Kneten, altersgerechte Bastelarbeiten, Puzzle oder auch 
Regelspiele. An festgelegten Tagen fi nden zudem auch 
regelmäßig Kleingruppenangebote, wie z.B. Werken, Ko-
chen/Backen, Forscherkreis, Vorschulgruppe, Kunst, Mu-
sik statt . 

• Morgenkreis: 
 Nach der Spiel- und Angebotszeit fi ndet der gemeinsame 

Morgenkreis statt . Die Kinder erleben sich hier als Gruppe, 
werden mit Finger- und Bewegungsspielen begrüßt und 
zu gemeinsamer Akti vität angeregt. Einmal wöchentlich 

6 .3.  Feste  R ituale  im Tagesablauf  der  K indergartenkinder
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wird gemeinsam mit den Kindern eine Einkaufsliste für 
den Frühstückseinkauf erstellt (Frühstückskreis).

• Frühstück: 
 Das Frühstück wird vom Kindergärtchen gestellt. Bei der Aus-

wahl wird auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung 
aus biologischem Anbau Wert gelegt. Als Besonderheit sind 
die Kinder bei der Auswahl der Lebensmitt el mitbeteiligt und 
können ihre Vorlieben mit einbringen. Mit einem Tischspruch 
beginnt und endet das gemeinsame Frühstück. So lernen die 
Kinder aufeinander zu achten und gemeinsam zu beginnen.

• Freispielzeit im Außengelände: 
 Nach dem Frühstück verlassen wir die Gruppenräume und 

nutzen das weitläufi ge Außengelände. Diese Spielzeit im 
Freien bietet allen Alterstufen im Haus die Möglichkeit, 
sich zu treff en und gemeinsam ins Spiel zu kommen. Die 
Kleinen lernen von den Großen und die Großen überneh-
men Verantwortung für die Kleinen. Die Zeit im Garten 
wird mit einem Abschlusskreis abgerundet, nach welchem 
sich die Gruppe der Mitt agessenskinder sammelt. Für die 
Kinder ohne gebuchtes Mitt agessen, endet die Betreu-
ungszeit um 13.30 Uhr.

6.4. Feste Rituale im Tagesablauf der 
Mitt agessens- und Nachmitt agsgruppe

Zu einer klaren Struktur für Krippen- und Kindergartenkinder 
gehören folgende Abläufe und Rituale im Nachmitt ag:

6.  Tagesablauf  im Kindergärtchen
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• Sammeln der Mitt agessensgruppe (13 Uhr): 
 Die Kinder, die länger als 13.30 Uhr betreut werden, 

werden von den für den Nachmitt ag zuständigen Erzie-
herinnen gesammelt und in einem gemeinsamen Mit-
tagskreis auf den Nachmitt ag eingesti mmt und auf das 
Mitt agessen vorbereitet.

• Mitt agessen (13.30 Uhr): 
 Das Mitt agessen wird von einem Caterer bezogen und 

von einer Hauswirtschaft erin unterstützend begleitet. Mit 
einem Tischspruch beginnt und endet das gemeinsame Es-
sen. Bei dem Mitt agessen werden die Kinder entsprechend 
ihres Entwicklungsstandes und ihren Fähigkeiten mit dem 
Ziel der selbstständigen Essens unterstützt.

• Um 14.30 Uhr endet die Betreuungszeit der Kinder ohne 
dazugebuchte Nachmitt agsbetreuung. 

• Individuelle Wickelzeit und Beginn der Ausruhphase (ab 
14.30 Uhr):

 In dieser Zeit gibt es Ruheangebote, je nach Müdigkeit 
und ob sie bereits am Vormitt ag geschlafen haben. In die-
ser Zeit fi nden kleinere Bastel-, Vorlese- und Massagean-
gebote statt . 

• Abholzeit der Ganztagskinder (ab 15 Uhr): 
 Je nach Wett er und Gruppensituati on gehen die Kinder in 

dieser Zeit mit uns in den Garten oder beschäft igen sich 
im Gruppenraum weiter. 
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7. Übergänge (Transiti onen)

7.1. Übergang Elternhaus-Krippe 
Die pädagogische Forschung hat gezeigt, dass frühe Übergän-
ge besonders wichti g sind: Kinder, die z.B. den ersten Über-
gang von der Familie zur Tagespfl ege oder in eine Kinderta-
geseinrichtung erfolgreich bewälti gt haben, erwerben dabei 
vielfälti ge Kompetenzen und Selbstvertrauen, von denen sie 
in späteren Übergängen stark profi ti eren können (Griebel & 
Niesel 2004)10. 

Je besser der erste Übergang vom Kind bewälti gt wird, desto 
leichter verlaufen auch die folgenden Transiti onen. Aufgrund 
dessen wird dieser erste Übergang von Wissenschaft lern und 
Prakti kern als wichti ge zentrale Schlüsselsituati on der früh-
kindlichen Bildung angesehen.

Einen Übergang zu bewälti gen bedeutet für (Klein-) Kinder, 
viele unterschiedliche Herausforderungen zu meistern (aus-
führliche Beschreibung vgl. Griebel & Niesel 2004). 

Dazu gehören:
– Sicherheit darüber zu gewinnen, dass sich die Beziehung 

zu den Eltern nicht verändert und die Eltern immer wie-
derkommen

10 siehe „Kinder in den ersten drei Lebensjahren: Was können sie, was brau-
chen sie? Eine Handreichung zum Hessischen Bildungs- und Erziehungs-
plan für Kinder von 0-10 Jahren“

7 .  Übergänge (Trans i t ionen)
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– neue und tragfähige Beziehungen zu den Erzieherinnen 
aufb auen

– der Beziehungsaufb au zu den anderen Kindern
– das Bewälti gen von starken Emoti onen (z.B. Trennungs-

schmerz)
– das Einstellen auf eine neue Umgebung und einen neuen 

Tagesablauf

Aber auch die Eltern und die Geschwister des neu aufgenom-
menen Kindes bewälti gen eine Transiti on.

Für die Eltern bedeutet dies:
– sich erstmals für längere Zeit vom Kind zu lösen
– eine vertrauensvolle Bildungs- und Erziehungspartner-

schaft  zu uns aufzubauen
– die Beziehung zum eigenen Kind weiterzuentwickeln
– ein positi ves Selbstbild als Eltern, deren Kind eine Ta-

geseinrichtung besucht zu entwickeln
– den eigenen Übergang – z.B. Rückkehr in den Beruf – zu 

bewälti gen.

Zudem haben auch wir als Erzieherinnen einen Übergangspro-
zess zu bewälti gen und zu begleiten. Für uns Fachkräft e bedeu-
tet dies:
– eine vertrauensvolle Partnerschaft  mit den Eltern aufzu-

bauen

7.1.  Übergang E l ternhaus-Kr ippe
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– eine tragfähige Beziehung zum Kind entstehen zu lassen
– das Kind bei der Bewälti gung des Übergangs sensibel zu 

unterstützen
– den gesamten Übergangsprozess des Kindes intensiv zu 

beobachten, zu dokumenti eren und zu refl ekti eren.

Aufgrund dessen gewöhnen wir im Kindergärtchen angelehnt 
an das Münchener Modell ein.

7.2. Übergang Krippe-Kindergarten 
Eine Besonderheit des Kindergärtchens ist die liebevolle und 
intensive Begleitung der Krippenkinder bei ihrem Übergang in 
den Kindergarten. Für uns ist jeder Übergang, den die Kinder 
bewälti gen müssen, ein wichti ger Bestandteil ihres Lebens und 
somit auch unserer pädagogischen Arbeit.

Mit dem Einverständnis der Eltern gehen wir in den kollegialen 
Austausch mit den Erzieherinnen des Kindergartens über die 
Entwicklung des Kindes, seine Vorlieben und Besonderheiten, 
um damit dem Kind einen leichteren Einsti eg in seine neue 
Umgebung zu ermöglichen. Zudem gibt es die Möglichkeit, 
dass wir das Kind bei einem einstündigen Schnuppertermin im 
Kindergarten begleiten, gemeinsam die neue Umgebung ken-
nenlernen und Ängste abbauen.

7.  Übergänge (Trans i t ionen)
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7.3. Übergang Kindergarten-Schule
Der Übergang in die Schule wird von uns behutsam und langfri-
sti g geplant. Mit dem Eintritt  ins „Kannkind-Alter“ nehmen die 
Kinder an einer wöchentlich stattf  indenden vorschulpädago-
gischen Kleingruppe teil. In dieser Gruppe werden die Kinder auf 
ihren Wechsel in die Schule vorbereitet, ihre motorischen, sozi-
alen, kogniti ven und emoti onalen Kompetenzen gefördert und 
ihr Selbstbewusstsein gestärkt. Einen besonderen Schwerpunkt 
legen wir hierbei auf das Thema „Resilienz“, d.h. Kinder mit Hilfe 
ihrer persönlichen Stärken zu fördern und zu begleiten.

In Kooperati on mit den Schulen, suchen wir das Gespräch mit 
den Lehrern bezüglich der Schulfähigkeit und Entwicklung des 
Kindes. Lehrerbesuche fi nden in Absprache mit den Eltern und 
uns statt . Zudem nutzen wir die Möglichkeit mit den Kindern 
die Schulen vor Ort zu besuchen, Ängste abzubauen und ge-
meinsam Neuland zu entdecken.

 

7 .3.  Übergang Kindergarten-Schule
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8. Eltern(mit)arbeit
Das Kindergärtchen ist eine Elterniniti ati ve. Die Kinderkrippe 
Kindergärtchen konnte aufgrund außerordentlichen ehren-amt-
lichen Engagements von Eltern ins Leben gerufen wer-den.

Um dieses Angebot der fl exiblen Kleinkindbetreuung im Oden-
wald nicht nur aufrechterhalten, sondern auch fortentwi-
ckeln zu können, ist die Unterstützung im Besonderen durch 
die Eltern der betreuten Kinder hervorzuheben. Bestandteil 
des Konzeptes ist daher, eine fest vereinbarte Anzahl an El-
ternarbeitsstunden. Verschiedene Aufgaben und Projekt-
gruppen werden angeboten, für welche sich die Eltern je 
nach Wunsch, Interessenlage und Fähigkeiten eintragen können.

Besonders der engen Zusammenarbeit zwischen Eltern und den 
pädagogischen Fachkräft en wird dabei ein hoher Stellenwert 
beigemessen. Der tägliche Austausch über das Kind in Bring- 
und Abholzeiten, sowie regelmäßig stattf  indende Entwick-
lungsgespräche und Elterngespräche bei Bedarf sind hierbei 
hervorzuheben. 

Vor Verabschiedung eines Kindes aus unserer Einrichtung gibt 
ein Abschlussgespräch den Eltern einen Überblick über den ge-
samten Entwicklungsverlauf ihres Kindes im Kindergärtchen.

Darüber hinaus haben Eltern die Möglichkeit Wünsche, An-
regungen, Lob oder Beschwerden entweder schrift lich mit 
Hilfe des Beschwerdebogens oder in eigenen Worten im El-
ternbriefk asten mitzuteilen, persönliche, off ene Gespräche 

8 .  E l tern(mit)arbeit
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mit dem Team oder dem Vorstand zu suchen oder sich an den 
Elternsprecher zu wenden. Weiterhin fi nden in regelmäßigen 
Abständen Umfragen statt , in denen die Zufriedenheit der El-
tern ermitt elt werden soll.

Dazu gehört, die Eltern in ihrem Anliegen ernst zu nehmen, 
den Beschwerden nachzugehen und nach Möglichkeiten eine 
gemeinsame Lösung zu fi nden.

Dabei ist uns wichti g:
• sachlich und professionell mit den Beschwerden umzu-

gehen
• den Eltern genügend Raum und Zeit zu geben ihr Anliegen 

mitzuteilen
• dass wir als Team zeitnah reagieren und bei der Sache 

bleiben
• dass beide Parteien vorurteilsfrei und unbefangen in das 

Gespräch gehen
• einen fachlichen, ehrlichen und tranzparenten Umgang 

mit den Themen zu pfl egen
• sensibel mit den Sichtweisen der Eltern umzugehen und 

dabei keinen Druck aufzubauen
• mit den Eltern ein partnerschaft liches Verhältnis zu pfl e-

gen
• gegenüber den Eltern eine positi ve Haltung einzunehmen.



42

8.1. Beschwerdeweg 
für Eltern im 
Kindergärtchen

Beschwerden verstehen wir 
als:
– Ehrliche und daher wert-

volle Informati onen zur 
pädagogischen Arbeit

– Konstrukti v, verwertbare 
Kriti k, die die Qualität 
der Arbeit steigern kann

– Verbesserungsvorschlag
– Chancen für einen ehr-

lichen Austausch mit 
Eltern als Experten ihrer 
Kinder.

8 .  E l tern(mit)arbeit
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Die enge Zusammenarbeit zwischen den Eltern und dem Kin-
dergärtchen fördert die Identi fi kati on mit der Einrichtung und 
dem Vereinsgedanken. 

8 .1 .  Beschwerdeweg für  E l tern im Kindergärtchen
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9. Gesetzliche Grundlagen
Unsere Einrichtung ist an die gesetzlichen Grundlagen des 
Sozialgesetzbuches (SGB VIII) und des hessischen Kinder- und 
Jugendgesetzbuchs (HKJGB §26) gebunden. Diese haben ei-
nen allumfassenden Förderauft rag für Bildung, Erziehung und 
Betreuung der Kinder, sowie ein Recht auf Bildungschancen-
gleichheit zum Schwerpunkt.

Weiterhin orienti eren wir uns an den Fachstandards und Prin-
zipien des hessischen Bildungs- und Erziehungsplans, der für 
Kinder vom ersten Lebensmonat bis zum 10. Lebensjahr lern-
ortübergreifend angelegt wurde. Er verlangt, jedes Kind in 
seiner Einzigarti gkeit wahrzunehmen, zu akzepti eren und zu 
fördern.

      

9 .  Gesetz l iche Grundlagen
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10.  Der  Verein

10. Der Verein
Das Kindergärtchen ist ein eingetragener Verein, der 2006 von 
engagierten Eltern gegründet wurde. Der Verein betreibt die 
Einrichtung und ist somit u.a. der Arbeitgeber der Erziehe-
rinnen und Mieter der Räumlichkeiten.

Der Zweck des Vereines ist es, im Sinne des pädagogischen 
Konzeptes Kindern im Alter von 11 Monaten bis zum Schulein-
tritt  eine behütete und familiäre Betreuungs- und Bildungszeit 
anzubieten.

Mitglied des Vereins kann jeder über 18 Jahren werden, der 
die Satzung und die Ziele des Vereins unterstützt. Ein Elternteil 
wird mit Eintritt  des Kindes zum Mitglied. Es fällt eine jährliche 
Mitgliedsgebühr an (siehe Gebührensatzung).

Die Aufgaben des Vereins sind vielfälti g. Sie beinhalten u.a. 
die Geschäft sführung, die Gebäudewartung, das Personalwe-
sen, die Gartenpfl ege und die Finanzverwaltung. Die Aufgaben 
werden ehrenamtlich übernommen. Das Kindergärtchen und 
sein Fortbestehen sind davon abhängig, dass seine Mitglieder 
sich engagieren und dazu bereit sind, Verantwortung u.a. in 
der Vorstandsarbeit zu übernehmen. Dadurch füllen Eltern 
häufi g unterschiedliche Rollen aus. Als Eltern sind sie Nutze-
rInnen des Dienstleistungsangebotes, gleichzeiti g können sie 
als Vorstandsmitglieder Trägerverantwortung übernehmen 
und so beispielsweise gegenüber dem Personal in der Arbeit-
geberpositi on sein.
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Die Geschäft sführung liegt im Verantwortungsbereich des Vor-
standes. Dieser wird alle 2 Jahre in der Mitgliederversammlung 
gewählt. Im Vorstand sind die Ämter des Vorsitzenden, des 
Protokollführers, des Schatzmeisters und mehrerer Beisitzer zu 
vergeben. Ohne Vorstand ist der Verein nicht handlungsfähig 
und muss aufgelöst werden. Deshalb ist das Fortbestehen des 
Vereins auf das ehrenamtliche Engagement der Vorstands-
mitglieder angewiesen. 

Es wäre wünschenswert kaufmännisch versierte Eltern mit 
Führungsqualitäten für die Vorstandsarbeit zu gewinnen, die 
sich in der Geschäft sführung kooperati v mit dem Leitungsteam 
engagieren, d.h. sie handeln pfl ichtbewusst im Umgang mit 
dem Personal, planen den Haushalt, beantragen und verwal-
ten öff entliche Zuschüsse, erwerben Kompetenzen zur Organi-
sati on eines Vereins sowie in der Team- und Konfl iktf ähigkeit.

Das Entscheidungsorgan des Vereins bildet die Mitgliederver-
sammlung. Sie fi ndet ordnungsgemäß einmal jährlich statt  
(ansonsten außerordentlich). Entscheidungen bezüglich der 
Aufgaben des Vereins, Haushaltspläne, Satzungsänderungen, 
Gebührenordnung und Wahl des Vorstandes werden hier ge-
troff en.

    

10.  Der  Verein
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Rahmenbedingungen/Qual i tätss icherung

11. Impressum
Dieses Konzept wird fortlaufend weiterentwickelt und praxis-
orienti ert überarbeitet.
– Konzipiert und verfasst 2006
– Überarbeitet, ergänzt und aktualisiert mit Hilfe des päda-

gogischen Teams des Kindergärtchens 2010
– Überarbeitet und ergänzt durch das pädagogische Team 

des Kindergärtchens 2012
– Neu konzipiert und überarbeitet im Zuge der Erweiterung 

zur Kindertagesstätt e Januar 2013
– Ergänzt und angepasst durch das pädagogische Team des 

Kindergärtchens 2013
– Ergänzt und angepasst durch das pädagogische Team des 

Kindergärtchens 2014
– Ergänzt und angepasst durch das pädagogische Team des 

Kindergärtchens 2015

11.  Impressum
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