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ICH WÜNSCHE DIR EINEN ORT

Ich wünsche dir
einen Ort
an dem du dich
wohl fühlst.

Ich wünsche dir
dass dieser Ort
ein Raum der Freiheit ist,
des Wachstums und der Entfaltung.

Eine Heimat
ein Zuhause
das dir Ruhe
und Schutz bietet.

Und ich wünsche dir,
dass da Menschen sind
die dich lieben
und dir Halt geben.

Eine vertraute Umgebung
in der
ohne Rollen und Masken
du selbst sein kannst.

Die nicht fragen
was du leistest oder hast,
sondern einfach froh sind,
dass du da bist.
Arndt Menze
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Kindergarten - Leitbild

Unser evangelischer Kindergarten ist ein Angebot der Evangelischen Kirchengemeinde
Marschalkenzimmern.
Sie setzt damit die Aufforderung von Jesus Christus im Markusevangelium:
„Lasset die Kinder zu mir kommen“ in die Tat um.
Kinder sind den Eltern und uns anvertraute Originale Gottes.
Die Kinder stehen bei uns mit ihren individuellen Fähigkeiten, Stärken, Schwächen und
Bedürfnissen im Mittelpunkt des gesamten Kindergartenlebens.
Die gelebte Gemeinschaft gibt den Kindern Anerkennung, Geborgenheit, Auseinandersetzung, Halt
und Sicherheit.
Wir unterstützen die Eltern in der Begleitung ihrer Kinder.

Wir sind offen für die Bedürfnisse der Kinder und der Eltern.
Dabei ist uns eine vertrauensvolle, konstruktive Zusammenarbeit mit den Eltern sehr wichtig.
Wir unterstützen und begleiten jedes Kind in seiner persönlichen Entwicklung.
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Wir bieten den Kindern Raum ihre Umwelt und Umgebung mit allen Sinnen zu entdecken, zu
erforschen und zu gestalten.
Den Erziehungs- und Bildungsauftrag einer ganzheitlichen Förderung
nehmen wir verantwortungs- bewusst wahr.
Damit machen wir die Kinder für das Leben stark.
Das Evangelium von der Liebe Gottes prägt inhaltlich und praktisch unsere Kindergartenarbeit.
Es werden den Kindern in fröhlicher und ungezwungener Form biblische Geschichten erzählt und
diese gestaltet und gelebt.
Dadurch ermöglichen wir den Kindern einen vertrauensvollen Zugang zu Gott.

Die Kinder lernen auch Menschen mit anderen Religionen und Nationalitäten offen und
respektvoll zu begegnen.
Das MitarbeiterInnenteam legt gemeinsam die Leitlinien für die pädagogische Arbeit fest.
Es wird darin durch den Träger kompetent unterstützt und begleitet.
Die pädagogische Arbeit wird durch die vielfältigen Interessen, Ideen und Fähigkeiten der
einzelnen MitarbeiterInnen umgesetzt.
Ein aktiver Austausch zwischen Kindergarten, Eltern und Träger ist Grundlage einer
vertrauensvollen Zusammenarbeit.
Durch eine offene und kooperative Zusammenarbeit mit der Gemeinde und dem Gemeinwesen
wird die Kindergartenarbeit nach außen transparent.
Wie ein roter Faden ziehen sich diese Leitsätze durch unseren Kindergartenalltag. Sie geben uns
und Ihnen Orientierung über die Arbeit in unserem Kindergarten.
Erzähle mir und ich vergesse.
Zeige mir und ich erinnere.
Lass es mich tun,
und ich verstehe.
Konfuzius
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1. Vorwort der Einrichtung / des Trägers
Vorwort der Einrichtung
Jede neue Herausforderung
ist das Tor zu neuen Erfahrungen
Ernst Festl

Liebe Eltern, liebe Interessierte!
Unser Kindergartenteam hat die Herausforderung angenommen und das „Tor“
geöffnet. Nach vielen Teamsitzungen, vielen Stunden der intensiven
Auseinandersetzung mit unserer Kindergartenarbeit freuen wir uns nun Ihnen die
Konzeption unseres evangelischen Kindergartens vorstellen zu können.
Mit unserer Konzeption geben wir Ihnen wichtige Einblicke in unsere
verantwortungsvolle Aufgabe, pädagogischen Inhalte unserer Arbeit und die
Räumlichkeiten unseres Kindergartens.
Für die uns anvertrauten Kinder, Eltern und für unser Kindergartenteam ist diese
Konzeption von großer Bedeutung. Sie bildet für uns den roten Faden unseres
pädagogischen Handelns und begleitet uns durch unser spannendes, interessantes,
buntes und fröhliches Kindergartenleben.
Die Konzeption ist kein fertiges Werk, sondern muss ständig weiterentwickelt und
den neuen Situationen und Anforderungen angepasst werden.
Deshalb haben wir auch diese „offene Form“ gewählt.
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Kindergartenarbeit und wünschen
Ihnen wertvolle Einblicke beim Lesen unserer Kindergartenkonzeption.
Ihr Kindergartenteam
des Evangelischen Kindergartens Marschalkenzimmern
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Vorwort des Trägers
Liebe Leserin, lieber Leser,
einer der beliebtesten Taufsprüche unserer Zeit lautet: "Denn ER hat seinen Engeln
befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen..." (Psalm 91,11).
Mütter und Väter wünschen sich, dass ihr Kind behütet durchs Leben geht. Unser
Evangelischer Kindergarten will seit über 100 Jahren ein sicherer Ort sein, an dem
Kinder Geborgenheit, Anerkennung, Halt und Sicherheit erfahren.
„Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten...“ – viele stellen sich Engel
übermenschlich vor, als Wesen, die mit Flügeln von oben herab kommen, wohl
möglich noch unsichtbar. In unserem Evangelischen Kindergarten begegnen sie uns
ganz anders, sichtbar und auf Augenhöhe: Mit großer Menschlichkeit, Fachwissen
und vielfältigen Begabungen setzen sich unsere Erzieherinnen behutsam für jedes
Kind ein. Die vorliegende Konzeption ist ein Spiegel ihrer täglichen Arbeit.
An dieser Stelle sei dem Team vom Evangelischen Kindergarten unter der Leitung
von Heike Luz für die gute Arbeit herzlich gedankt! Auch dem engagierten
Elternbeirat, der die Arbeit bereichert, möchte ich nicht vergessen, ein herzliches
Dankeschön für die vertrauensvolle Zusammenarbeit auszusprechen!
Den Kindern und Eltern wünschen wir eine behütete Zeit in unserem Evangelischen
Kindergarten und Ihnen allen, liebe Leserinnen und Leser, eine gute Lektüre!
Im Namen der Evangelischen Kirchengemeinde
Pfarrer Sven von Eicken
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2. Vorstellung der Einrichtung
2.1 Geschichte
Unser evangelischer Kindergarten wurde im Jahr 1912 von Pfarrer Hauser
gegründet.
Worum es ihm bei der Gründung ging und zur Geschichte des evangelischen
Kindergartens fanden wir in der Festschrift zum Heimatfest 1964 folgenden Beitrag:
Kindergarten als soziale Einrichtung
In selber Zeit, als hier die Diakonissenstation gegründet wurde, gründete Pfarrer
Hauser auch den evangelischen Kindergarten. Diese Einrichtung musste aus
notvollen Anfängen mit Geduld und Zähigkeit zu ihrer heutigen Bedeutung erst
gebracht werden. Nachdem der Kindergarten anfänglich im Pfarrhaus untergebracht
war, konnte er dann in das 1914 gebaute Gemeindehaus umgesiedelt werden. Es
ging dem damaligen Pfarrer vor allem darum, die vielen verwahrlosten Kinder von
der Straße wegzubringen, die Eltern zu entlasten, und den Kindern eine gute
Erziehung zuteil werden zu lassen.
Auch für den Kindergarten kam die schwerste Krise in den Jahren nach dem ersten
Weltkrieg. Hier ist es vor allem der Kindertante Christine Dölker zu danken, dass
diese soziale Einrichtung über all die Jahre hinweg am Leben erhalten werden
konnte. Tante Christine trat im Mai 1963 nach 36jährigem Dienst in den
wohlverdienten Ruhestand.
Im Zeitalter der Vollbeschäftigung, wo auch die Frauen in den industriellen Prozess
eingegliedert sind, bedeutet diese Einrichtung heute einen unersetzlichen Dienst.
Nachdem Fräulein Johanna Blocher als ausgebildete Kindergärtnerin ab Mai 1963
ihren Dienst hier antrat, wuchs die Zahl der Kindergarten-Kinder auf über 60, so dass
nahezu alle Kinder, vom 3. bis zum 6. Lebensjahr, im Kindergarten untergebracht
werden können.
Es wäre schön, wenn den Kindern in Bälde ein Kinderspielplatz geschaffen werden
könnte, wie er in vielen Gemeinden bereits eingerichtet wurde.
Der Kindergarten der neuen Kirche bietet sich zu diesem schönen Zweck an.
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In unserer Ortschronik Marschalkenzimmern gibt es weitere folgende interessant zu
lesende Aufzeichnungen bis Anfang der 60er Jahre:
In die „Kinderschule“ ist man dann gekommen. Bis zu 50 Kinder hatte eine „Tante“ zu
hüten. Auch Babies waren darunter, wenn etwa gerade Erntezeit war. Eine
wechselvolle Geschichte hat die „Kleinstkinderschule“ in Marschalkenzimmern, wie
sie bei ihrer Gründung 1912 genannt worden war. Im „Jungfrauensaal“ im Pfarrhaus
ist die Kinderschule anfangs untergebracht gewesen, später ist dafür auf dem Angel
das Gemeindehaus, das als Kindergarten und Gemeindesaal genutzt worden ist,
gebaut worden.

Später erinnert man sich noch gut an Tante Christine – besser, Tante „Chrischte“, die
fast vier Jahrzehnte lang in der Kinderschule, dem Gemeindehaus im Angel. mehrere
Generationen Marschalkenzimmerner beaufsichtigt und erzogen hat.
Flexible Öffnungszeiten gab es damals, von Morgens um 7 bis spät abends konnten
die Bauersfrauen ihre Kinder dort abgeben. Auf einem Foto führt Tante Christine die
Kindergartenkinder etwa des Jahres 1960 durchs Eingangstor zum Erntedankfest in
die alte Kirche.
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In der Mitte zu erkennen die langjährige Mesnerin Johanna Knöpfle, die „alt´Hanne“,
ganz hinten schließt sich die Diakonisse Lina an.
Auf dem anderen Foto hat Tante Chrischte ihre Schützlinge vor dem Haus des
Ochsenwirts Dorle zu einem Gruppenbild um sich geschart.

Tante Johanna Blocher und Tante Lydia Blocher haben nach der Zurruhesetzung von
Tante Christine den Kindergarten geleitet. Hier ein Foto der munteren Schar vor dem
Kinderschulgebäude Anfang der 60er Jahre.
Nach dem Bau der Christuskirche wurde der Kindergarten in den neuen
Gemeindesaal „Prälat Griesinger Saal“ verlegt. In den Jahren bis 1976 wechselten
immer wieder die Helferinnen.
Seit 1976 hat unser evang. Kindergarten eine Erzieherin als Kindergartenleitung.
Als Fachkräfte wurden anfangs Vorpraktikantinnen und später
Anerkennunspraktikantinnen eingestellt.
Seit vielen Jahren arbeiten in unserem evang. Kindergarten nun ausgebildete
Erzieherinnen.
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Im Herbst 1978 konnten wir in unseren neuen Kindergarten im Tulpenweg
umziehen.
Zwischendurch stiegen die Kinderzahlen auf 48 Kinder an, so dass ein zweiter
Gruppenraum und ein Kleingruppenraum angebaut werden musste.
Ein großer Vorteil war, dass unsere Garderobe und die Sanitärbereiche bereits in der
ersten Bauphase für zwei Gruppen konzipiert waren.
Dies war der Beginn für unsere teiloffene Konzeption.
In der Zwischenzeit ist unser Kindergarten“ in die Jahre gekommen“.
Da die Kosten dringend notwendig gewordener Sanierungsmaßnahmen unseres
Kindergartens zu teuer kommen, denkt die Kommune über einen Neubau nach.
Die Kommune hat sich für einen Neubau des Kindergartens entschieden.
Im Frühjahr 2020 wurde der Kindergarten im Tulpenweg abgerissen. Das Schulhaus,
welches seit 2017 nicht mehr als Schule benutzt wurde, steht uns nun zur
Verfügung, bis der Neubau fertiggestellt ist.
Aktuell liegen die Kinderzahlen bei 38 Kinder. Diese steigen kontinuierlich weiter an,
daher wird eine zusätzliche halbe Gruppe benötigt.
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2.2 Geografische Lage / Einzugsgebiet

Marschalkenzimmern ist mit über 900 Einwohnern der größte
Stadtteil von der Kleinstadt Dornhan und gehört zum Landkreis
Rottweil.
Der Ort liegt auf einer Hochebene im Schwarzwaldvorland.
Marschalkenzimmern wird an seiner langgezogenen
Ortsdurchfahrt von zwei Schulen, dem Rathaus und zwei Kirchen markiert: dem
„alten“ Schulhaus das bis Ende diesem Schuljahr 2017 als Grundschule genutzt wird,
dem „neuen“ Schulhaus, das jetzt als Vereinsheim viele Funktionen erfüllt, der
kleinen alten ehemaligen Kirche, heute als Friedhofskirche genutzt und dem
modernen Gotteshaus, der Christuskirche.
Desweiteren gibt es noch eine Bäckerfiliale, eine Sparkasse, ein Geschäft für
Raumausstattung, zwei Friseurgeschäfte, sowie einen Getränkemarkt und ein
größeres Hotel, das den geeigneten Raum bietet für Hochzeiten, Familienfeiern aber
auch für Tagungen und Seminare.
Marschalkenzimmern ist eine Wohngemeinde. Fast alle größeren
landwirtschaftlichen Betriebe sind ausgesiedelt, so dass im Dorf selbst kaum noch
Landwirtschaft zu finden ist. In einem kleineren Gewerbegebiet im Niedertal
befinden sich drei Betriebe der Metall- und Kunststoffbranche.
Die Mühlwieshalle beim Sportgelände ist die Basis eines breiten sportlichen und
auch kulturellen Angebots und trägt somit zum Zusammenhalt im Ort bei.
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Am Ortsrand befindet sich noch eine Feriensiedlung „Alte Reute“ aus Blockhäusern.
In den letzten Monaten wurde ein größeres Neubaugebiet erschlossen. Viele junge
Familien haben diese Chance genutzt um ihr Eigenheim zu bauen.
Unser Kindergarten liegt zentral im Ortskern. Der Garten grenzt an die Hauptstraße.
Der Eingangsbereich liegt aber an einer verkehrsberuhigten Sackgasse und ist von
einer Seite über einen Fußweg und von der anderen Seite über eine Einfahrt
erreichbar.
Unser Kindergarten ist für alle problemlos zu Fuß zu erreichen.

Evang. Kindergarten
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2.3 Rahmenbedingungen
Unser evangelischer Auftrag
Aus:
Dienstordnung für die erzieherisch tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
kirchlichen Tageseinrichtungen für Kinder
im Bereich der Evang. Landeskirche in Württemberg
Präambel
(1) Die kirchlichen Tageseinrichtungen für Kinder erfüllen den im Kinder- und
Jugendhilfegesetz (KJHG) bestimmten Auftrag zur Förderung der Kinder (Förderung
der Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen
Persönlichkeit durch Betreuung, Bildung und Erziehung) in Unterstützung und
Ergänzung zur Familie und den Erziehungsberechtigten. Ihre Arbeit gründet auf dem
christlichen Glauben und dem christlichen Menschenbild. Sie stellt ein spezifisches
Angebot innerhalb der Gesellschaft dar.
(2) Die christliche Erziehung ist integrierender Bestandteil der ganzheitlichen
Erziehung des Kindes in einer Atmosphäre von Vertrauen und Geborgenheit. Sie will
hinführen zur Selbständigkeit, Entscheidungsfähigkeit, Gemeinschaftsfähigkeit,
Lernfreude und freien Entfaltung, in der das Kind sich selbst, seine Umwelt und Gott
erfahren kann. Die kindgemäße Glaubensvermittlung geschieht auf der Grundlage
der biblischen Botschaft, wie sie sich ausprägt im kirchlichen Bekenntnis und in der
kirchlichen Praxis.
(3) Es wird vorausgesetzt, dass die pädagogischen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter eine in diesem Sinne verantwortbare pädagogische Arbeit in der
Tageseinrichtung für Kinder bejahen und bereit sind, an der Verwirklichung
mitzuarbeiten. Dies erfordert eine gute Zusammenarbeit von Tageseinrichtung,
Elternhaus, Kirchengemeinde und Öffentlichkeit.
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Träger und Kommune
Die Evangelische Gesamtkirchengemeinde Marschalkenzimmern-Weiden ist der
Träger unseres Kindergartens.
Das Kindergartengebäude, sowie unser Außenspielbereich ist im Besitz der Stadt
Dornhan, die somit auch für die Sicherheit und Erhaltung/Sanierung verantwortlich
ist.
Einmal im Jahr treffen sich alle Verantwortlichen - Träger, Kirchenpflege und
Kindergartenleitung mit dem Bürgermeister und der Hauptamtsleitung zur
Kindergartenbedarfsplanung.
Dabei geht es z. B. um die Kinderzahlen, evtl. Veränderungen der Betriebserlaubnis,
Personalschlüssel, bauliche Maßnahmen…
Die Kommune ist am Abmangel des Kindergartens beteiligt.
Der Gemeinderat der Stadt Dornhan stimmt auch jährlich über die Empfehlungen
der Kirchen und der kommunalen Landesverbände zur Festsetzung der
Elternbeiträge ab.

Baubeschreibung
Unser Kindergarten wurde 1911 erbaut und diente als Gesamtschule in
Marschalkenzimmern. Ab diesem Zeitpunkt wurden bis zu 191 Schüler beschult. Von
1967 bis 2017 wurde das Gebäude als Grundschule genutzt. In den folgenden 3
Jahren standen die Schulräume leer, jedoch wurde die Wohnung im Obergeschoss
bewohnt.
Ab März 2020 zog der Kindergarten Marschalkenzimmern in das gesamte Gebäude.
Das Gebäude besteht aus 4 Stockwerken, von denen die unteren 3 genutzt werden.
Im Untergeschoss befinden sich zwei Waschräume, die Erwachsenentoilette, die
Garderobe, ein Putz- und Heizungsraum, sowie ein Gewölbekeller. Im Erdgeschoss
sind zwei große Gruppenräume und das Büro. Ein dritter Gruppenraum, ein
Kuschelraum für alle Gruppen und ein Nebenraum, die Küche, ein Bad mit
Wickeltisch und Dusche, zwei Kindertoiletten und ein Materialraum befinden sich im
Obergeschoss. Das Dachgeschoss steht leer.
Aus Brandschutzgründen wurde an der Außenseite des Gebäudes eine Feuertreppe
angebracht. Diese ist vom Gruppenraum II und vom Nebenraum im Obergeschoss
frei zugänglich.
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Gruppenstruktur
Seit Januar 2019 haben wir zwei altersgemischte Regelgruppen bis je 25 Plätze von
2 bis 6 Jahren.
Um den individuellen Bedürfnissen unserer Kinder gerecht zu werden haben wir die
Kinder in vier altershomogene Gruppen aufgeteilt:
KÄFERLEGRUPPE I
im Alter von 2-3 Jahren
KÄFERLEGRUPPE II
im Alter von 3-4 Jahren
MÄUSLEGRUPPE
im Alter von 4-5 Jahren
BÄRENGRUPPE
im Alter von 5-6 Jahren

Wir arbeiten „teiloffen“ d. h. die meiste Zeit des Tages (Freispielzeit) können unsere
Kinder ihre Spielpartner und Räumlichkeiten selbständig wählen.
Projekte, Themenangebote finden in den entsprechenden Kleingruppen statt.
Jede Kleingruppe hat ihre Bezugserzieherin
Personal
In unserem Kindergarten arbeiten momentan fünf Erzieherinnen.
Der Personalbedarf – Personalschlüssel orientiert sich an den Öffnungszeiten und
Kinderzahlen und wird nach den Vorgaben des KVJS berechnet.
Unsere Verfügungszeit (VZ) wird für Team- und Dienstbesprechungen, für Projektund Themenplanungen, für die Dokumentation der Kinderbeobachtungen, für die
schriftliche Ausarbeitung der Entwicklungsberichte, für Kooperationsgespräche mit
Träger, Schule, Institutionen, für Elternabende, Feste, Feiern, Familiengottesdienste,
… sowie für die Weiterentwicklung unserer Kindergartenkonzeption
verantwortungsbewusst genutzt.
Der Zeitaufwand für die Tätigkeiten in der Verfügungszeit wir von jeder Erzieherin
eigenverantwortlich, dokumentiert und in einem entsprechenden Ordner im Büro
abgelegt.
Zusätzlich haben wir eine Reinigungskraft, die täglich für die Sauberkeit und Hygiene
des Kindergartens sorgt.
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Fortbildung
Jede Erzieherin hat Anspruch auf ständige Fort- und Weiterbildung.
Die Themenwahl dieser Fortbildungstage orientiert sich an aktuellen, pädagogischen
Themen und unterstützt somit die Weiterentwicklung unseres pädagogischen
Konzeptes.
Wir nutzen vor allem die regionalen Angebote, die von unserer evangelischen
Fachberatung jedes Jahr organisiert werden.
In unseren Teamsitzungen informieren wir uns dann gegenseitig über diese
entsprechenden Fortbildungen.

Pädagogischer Tag
Einmal im Jahr nutzen wir den pädagogischen Tag um intensiv an der
Weiterentwicklung unseres pädagogischen Konzeptes zu arbeiten.

Um gute pädagogische Qualität zu gewährleisten,
bedarf es bestmöglicher Rahmenbedingungen !!!
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2.3.1 Innenräume
„Erst formen wir unsere Räume,
danach formen sie uns“
Winston Leonhard Spencer Churchill (1874-1965)

Bei der Aufteilung und der Ausstattung haben wir uns am „Infanskonzept“ orientiert
(mehr Infos dazu im Anhang)
In diesen Räumen fühlen sich unsere Kinder wohl;
Sie bieten den Kindern Anreize zum täglichen, selbständigen Entdecken, Erforschen,
Erleben, zum Lernen, zum Begreifen zum Spielen, zum Kind sein.

Untergeschoss
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Erdgeschoss
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Obergeschoss
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Unsere Raumgestaltung
Gruppenraum 1:
mit „Zweiter Ebene“,
Trauminsel, Puppenecke,
Verkleidungsecke,
Kreativecke, Leseecke
und Vespertisch für das
freie Vesper

Gruppenraum 2
mit Kletterhaus, Podesten
zum Bauen und Konstruieren,
Tische für gemeinsame Spiele
zum Puzzeln …,
Leseecke und Vespertisch

23

Nebenraum:
für Einzelförderung, Sprachgruppe,
Gespräche und Aktivitäten

Gruppenraum 3
Gruppenraum für die Zweijährigen
zum ungestörten Spielen,
mit Bewegungsmöglichkeit und
Ufo-Kriechtunnel

Kuschelraum:
alle 3 Gruppen haben in diesem Raum
die Möglichkeit sich zurück zu ziehen,
auszuruhen und zu kuscheln

Garderobe:
Jedes Kind hat seinen
festen Gaderobenplatz
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Küche:
- mit 2 Podesten für die Kinder
zum Kochen und Backen

Waschraum1 und 2 :
mit Wickelecke, Toiletten und
größerer Waschwanne – auch für
Wasserspiele und Experimente
geeignet
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2.3.2 Außengelände
Unser Kindergarten verfügt über ein Außengelände in zwei Bereichen.
Um den Garten herum gibt es Laubbäume, welche im Sommer Schatten spenden.
Die Kinder haben vielfältige Möglichkeiten Naturerfahrungen zu sammeln und
werden zu vielerlei Bewegungsmöglichkeiten wie verstecken, rennen, hüpfen und
klettern angeregt.
Unser Garten bietet den Kindern durch die Spielhäuschen in jedem Bereich
Rückzugsmöglichkeiten und Raum für intensives Spiel.
Im hinteren Bereich des Gartens befindet sich ein großer Sandkasten mit
Sonnenschutz, eine Rasenfläche und ein geteerter Platz zum Fahren mit
verschiedenen Fahrzeugen.
Im vorderen Abschnitt des Gartens gibt es Möglichkeiten zum Balancieren, fahren
mit Fahrzeugen, fangen spielen und Tobespiele. Hier ist unsere
Feuertreppe/Fluchtweg aufgebaut, der nicht zum Spielen benutzt wird.
Außerdem benutzen wir regelmäßig den öffentlichen Spielplatz und den Spielplatz
des alten Kindergartens.

26

2.3.3 Öffnungszeiten / Schließtage / Ferienbetreuung
Öffnungszeiten
In regelmäßigen Abständen wird der Bedarf der Öffnungszeiten durch
Elternumfragen abgefragt.
Seit dem Kindergartenjahr 2016/17 haben wir folgende Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
vormittags
von 7.30 Uhr bis 13.00 Uhr
Montag und Dienstag nachmittags
von 14. 00 Uhr bis 16.00 Uhr

Schließtage
Immer zu Beginn eines neuen Kindergartenjahres werden die Schließtage für das
neue Kalenderjahr zuerst im Team, dann mit dem neu gewählten Elternbeirat
besprochen.
Danach geht der ausgearbeitete Ferienplan an unseren Kirchengemeinderat zur
Beratung.
Sobald dieser Ferienplan von unserem Kirchengemeinderat genehmigt wurde
bekommt ihn die Kommune zur Kenntnisnahme.
Vorgaben:
Unser Kindergarten darf nur innerhalb der entsprechenden
Schulferien geschlossen werden.
Auch haben wir darauf zu achten, dass nicht mehr als
30 Schließtage im Kalenderjahr anfallen
Ferienbetreuung
Die Ferienbetreuung gestalten wir zusammen mit dem evangelischen Kindergarten in Weiden.
Sie ist ein Angebot vor allem für unsere Kindergartenkinder, sowie für Grundschulkinder von
berufstätigen Eltern oder für Familien, die sich in einer besonderen Situation befinden.
Diese Ferienbetreuung erstreckt sich auf drei Wochen in den Sommerferien und 1-2 Wochen in
den Oster- und Pfingstferien.
Dabei achten wir darauf, dass die Gesamtgruppenstärke nicht überschritten wird.
Die „Ferienkinder“ werden bei uns in den Kindergartenalltag integriert. Bei entsprechenden
Angeboten nehmen wir auf das Alter, die Entwicklung, die Bedürfnisse dieser Kinder entsprechend
Rücksicht.
Die Beiträge für die Ferienbetreuung werden von der Kommune für alle Kindergärten im
Stadtgebiet festgelegt und werden vom Kindergarten per Lastschrift eingezogen. Die
entsprechenden, aktuellen Beiträge können im Kindergarten, bzw. in der Grundschule oder bei der
Stadtverwaltung abgefragt werden.
Anmeldungen zur Ferienbetreuung können bei der Stadt oder direkt bei uns im Kindergarten
vorgenommen werden. Die entsprechenden Formulare erhalten die Eltern im Kindergarten bzw. in
der Grundschule.
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3. Unsere Philosophie
3.1. Unser Bild vom Kind
Jedes Kind
• ist ein Original Gottes – ein Geschenk
• ist einzigartig – einmalig – kostbar – wertvoll
• ist neugierig – interessiert – wissbegierig
– experimentierfreudig
• ist kreativ, fantasievoll
• handelt – gestaltet – denk – lenkt
– fühlt – …anders als Erwachsene
• ist eine eigene Persönlichkeit
• hat sein eigenes Lerntempo
• hat seinen eigenen Bewegungsdrang
• hat seinen eigenen Willen
• hat seine eigene Lerngeschichte
• hat seine eigenen, gewonnenen Eindrücke
• hat seine eigenen Erfahrungen
• hat sein persönliches Umfeld
• hat eigene Gefühle (Ängste, Unbeschwertheit,
Ausgelassenheit, Offenheit, Fröhlichkeit …)
• hat eigene Wünsche, Bedürfnisse
• hat individuelle Stärken – Kompetenzen
– Gaben – Besonderheiten
– Schwächen (Stolpersteine)
Jedes Kind braucht
• Liebe – Geborgenheit – Achtung
– Wertschätzung – Angenommensein
– Zuwendung - Schutz –Pflege
• Individuelle Unterstützung und Förderung
• Sein eigenes Lerntempo
• Raum und Zeit zur freien Entfaltung
• Gemeinschaft – Zusammenleben mit anderen

Lass mir Zeit
Vertrauen aufzubauen,
meinen Rhythmus zu finden,
mich nach meinen
Bedürfnissen zu entwickeln,
selbständig zu sein,
die Welt zu entdecken,
zu experimentieren,
mit anderen Kindern zu
spielen,
meinen Bewegungsdrang
auszuleben...,
ebenso wie
Rückzugsmöglichkeiten zu
haben,
kurz um...,
ich selbst zu sein...
Maria Montessori
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3.2. Rolle und Selbstverständnis der pädagogischen
Fachkraft / Beziehungsgestaltung
Die besondere Rolle der Erzieherin ist uns bewusst und wir üben diese Rolle
verantwortungsbewusst und kompetent wahr.
Uns ist es wichtig, dass unser evangelischer Kindergarten für die uns anvertrauten
Kinder ein Ort zum Wohlfühlen ist. Ein Ort, der anregt und Mut macht zum täglichen
Entdecken, Erforschen, Erleben, zum Lernen, zum Begreifen, zum selbstbestimmten
Spielen, zum Kind-sein.
Unser christliches Profil prägt unser tägliches Miteinander.
Christliche Werte wie Liebe, Hoffnung, Barmherzigkeit, Ehrlichkeit, der sensible
Umgang mit Gottes Schöpfung, Menschen mit anderen Religionen und
Nationalitäten offen und respektvoll zu begegnen, … wird unseren Kindern
vorgelebt.
Ebenso soziale Werte wie Hilfsbereitschaft, Rücksichtnahme, Nächstenliebe,
Vertrauen, Selbständigkeit, Geborgenheit, gegenseitige Wertschätzung,
angenommen werden… .
Religiöse Elemente, Rituale können unsere Kinder stark machen und fördern die
Resilienz-Entwicklung.
Wir haben dafür zu sorgen, dass unsere Räume ansprechend, anregend, einladend,
interessant gestaltet sind und so die Kinder motiviert werden ihre Umgebung, ihre
Umwelt mit allen Sinnen spielerisch zu entdecken …, und unseren Kindern eine
Auswahl an vielfältigen, wertvollen Spiel-und Lernmaterialien zu bieten.
Bei der Anschaffung von neuen Spielmaterialien oder bei der eventuellen
Umgestaltung der einzelnen Spielecken orientieren wir uns an den Themen und
Bedürfnissen der Kinder und beziehen die Kinder praktisch mit ein.
So geben wir Impulse, setzen Anreize und wecken die Freude der Kinder am
eigenständigen Handeln und Tun.
Die Kinder erfahren – „wir werden ernst genommen“.
Wir sind für unsere Kinder kompetente, verlässliche, verantwortungsbewusste
Bezugsperson, Begleiter, Partner, Vertraute, Vorbild, intensive Beobachter,
verantwortliche Interaktionspartner, Unterstützer, Förderer, Pfleger, Spiel- und
Gesprächspartner.
Wir ermutigen und stärken die Kinder in ihrem Selbstwertgefühl und ihrer
Selbstverantwortung.
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Wir geben den Kindern Geborgenheit, Liebe, Halt, Orientierung, Raum und Zeit zur
Entfaltung einer starken, eigenständigen Persönlichkeit.
Wir haben die Aufgabe für unsere Kinder in unserem Kindergarten eine offene,
wertschätzende, vertrauensvolle, liebevolle, angstfreie Atmosphäre zu schaffen.
Durch intensives Beobachten-Beachten und Dokumentieren kennen wir den
Entwicklungsstand, die Interessen, Wünsche, Bedürfnisse unserer Kinder und
können uns so gemeinsam auf den Weg machen „Bekanntes“ zu stärken und
„Neues“ zu entdecken, zu staunen und zu begreifen.

Hilf mir, es selbst zu tun.
Zeig mir, wie es geht.
Tu es nicht für mich.
Ich kann und will es allein tun.
Hab Geduld meine Wege zu begreifen.
Sie sind vielleicht länger,
vielleicht brauche ich mehr Zeit, weil ich mehrere
Versuche machen will.
Mute mir Fehler und Anstrengungen zu,
denn daraus kann ich lernen.
Maria Montessori
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3.3 Erziehungs- und Bildungsverständnis
Im Orientierungsplan für Bildung und Erziehung für die baden-württembergischen
Kindergärten können wir folgendes Lesen:
„Bildung“ meint die lebenslangen und selbsttätigen Prozesse zur Weltaneignung von
Geburt an. Bildung ist mehr als angehäuftes Wissen, über das ein Kind verfügen
muss. Kinder erschaffen sich ihr Wissen über die Welt und sich selbst durch ihre
eigenen Handlungen. Kindliche Bildungsprozesse setzen verlässliche Beziehungen
und Bindung zu Erwachsenen voraus. Bildung ist ein Geschehen sozialer Interaktion.

„Erziehung“ meint die Unterstützung und Begleitung. Anregung und
Herausforderung der Bildungsprozesse, z. B. durch Eltern und pädagogische
Fachkräfte. Sie geschieht auf indirekte Weise durch das Vorbild der Erwachsenen
und durch die Gestaltung von sozialen Beziehungen, Situationen und Räumen. Auf
direkte Weise geschieht sie beispielweise durch Vormachen und Anhalten zum
Üben, durch Wissensvermittlung sowie durch Vereinbarung und Kontrolle von
Verhaltensregeln.
Die beiden Brückenpfeiler Bildung und Erziehung bestimmen im Kindergartenalltag
das pädagogische Handeln der Fachkraft, Stärkung der Kinderperspektive,
Entwicklungsangemessenheit sowie ganzheitliche Begleitung und Förderung sind
Schlüsselbegriffe des baden-württembergischen Orientierungsplans. Sie erfordern
einen mehrperspektivischen Ansatz, der verschiedene wissenschaftliche Disziplinen
einbezieht und verbindet. Pädagogik (besonders Elementarpädagogik und
Sozialpädagogik, Sonder- und Heilpädagogik, Soziologie der Kindheit), Psychologie
(besonders Entwicklungspsychologie und Motivationspsychologie),
Neurowissenschaft und Theologie. Die verschiedenen Perspektiven ergänzen sich
und ermöglichen zusammen ein besseres Verständnis der Bildungs- und
Erziehungsprozesse im Kindergarten als jede einzelne Perspektive allein.
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3.4 Umgang mit Vielfalt und Unterschiedlichkeit
(Geschlechtsspezifische Gestaltung der Bildungsprozesse;
Interkulturalität und Interreligiösität; Inklusion)
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
Artikel 3
1. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
2. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung
der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung
bestehender Nachteile hin.
3. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner
Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen
Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner
Behinderung benachteiligt werden.

„Es ist normal verschieden zu sein“
Richard von Weizäcker

In unserem Kindergarten sind alle Kinder und Eltern herzlich willkommen !!!
Wir erleben die Vielfalt (Nationalität, Religion, Kultur, Stärken, sowie individuelle
Begabungen, Beeinträchtigungen…) als Chance für eine positive Entwicklung der
Kinder und als Chance für ein interessantes, spannendes, wertschätzendes,
wertvolles, buntes Miteinander.
Hilfreich im Umgang und Auseinandersetzung mit Inklusion sind auch unsere
regelmäßigen Besuche der AGs zur Inklusion die von der Ökumenischen
Frühförderstelle RW angeboten und durchgeführt werden.
„Ein Ziel der Inklusion ist es, dass alle Menschen Anspruch auf den gleichen Zugang
zu Bildung haben müssen. Dazu zählt natürlich auch, dass Kinder mit einer
Behinderung die gleichen Chancen haben sollten, wie Kinder ohne Behinderung.
Daher beginnt Inklusion bereits im Kindergarten“ ( Annelotte Cobler)
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Was bedeutet Inklusion? (Annette Cobler 24.08.2015)
Der Begriff Inklusion stammt aus dem Lateinischen und bedeutet soviel wie
„einschließen“ oder „einbeziehen“. Soziologisch betrachtet, beschreibt die Inklusion
ein Gesellschaftskonzept, indem sich jeder Mensch unabhängig von Alter,
Geschlecht, Religion, Nationalität, Bildung und einer eventuellen Behinderung
zugehörig fühlen kann. In einer sogenannten inklusiven Gesellschaft wird niemand
ausgegrenzt und Unterschiedlichkeit nicht bloß toleriert, sondern als
selbstverständlich betrachtet. „Normal“ ist nur, dass alle Menschen unterschiedlich
sind und eben auch unterschiedliche Bedürfnisse haben. In der UNBehindertenrechtskonvention ist Inklusion als Menschenrecht festgeschrieben.
Deutschland hat diese Vereinbarung 2006 zwar unterzeichnet, der Weg zu einer
wirklich inklusiven Gesellschaft ist jedoch noch lang.

Inklusion gelingt (aus „Aktion Mensch)
•
•
•
•
•
•

wenn alle mitmachen dürfen
wenn keiner mehr draussen bleiben muss
wenn Unterschiedlichkeit zum Ziel führt
wenn Nebeneinander zum Miteinander wird
wenn Ausnahmen zur Regel werden
wenn Anderssein normal wird
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3.5 Rechte der Kinder / Partizipation
"Du hast das Recht genauso geachtet zu werden, wie
ein Erwachsener,
Du hast das Recht, so zu sein wie du bist.
Du mußt dich nicht verstellen und so sein, wie die
Erwachsenen es wollen.
Du hast ein Recht auf den heutigen Tag,
jeder Tag deines Lebens gehört dir, keinem sonst.
Du, Kind, wirst nicht erst Mensch, du bist ein
Mensch."
Janusz Korczak

Partizipation beschreibt das Recht der Kinder auf Mitbestimmung, Miteinbeziehung
von Kindern bei allen betreffenden Ereignissen und Entscheidungsprozessen, die im
Zusammenleben wichtig sind.
In Artikel 12 und Artikel 13 der UN Kinderrechtskonvention ist dies verankert.
„Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden,
das Recht zu, diese Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei zu
äußern, und berücksichtigen die Meinung des Kindes angemessen und entsprechend
seinem Alter und seiner Reife.“
(Auszug aus der UN Kinderrechtskonvention)

Das heißt für uns, dass es unser pädagogischer Auftrag ist, die Kinder, in alle
Entscheidungen intensiv und aktiv mit einzubeziehen, es ist unser Bildungsauftrag.
Im Kinder- und Jugendhilfegesetz heißt es:
„Kinder und Jugendliche sind entsprechend ihre Entwicklungsstand an allen
betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen.“

Da der Paragraph 8 KJHG keinerlei Altersbegrenzungen enthält, gilt er auch
uneingeschränkt für Kindertageseinrichtungen.
Mitbestimmung ist Teil unserer Demokratie und stärkt das Selbstbewusstsein
der Kinder. Die Kinder haben die Möglichkeit ihren Alltag im Kindergarten aktiv
mitzubestimmen.
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Ein wichtiges Ziel dabei ist, dass Kinder lernen ihre eigenen Ideen, Wünsche und
Bedürfnisse wahrzunehmen und zu äußern.
Kinder lernen ihre Meinung zu vertreten und in der Diskussion miteinander
auch andere Meinungen und Standpunkte zu hören und zu akzeptieren.

Der Geist der Demokratie kann nicht von außen aufgepfropft werden.
Er muss von innen heraus kommen.
Mahatma Gandhi

Partizipation mit Kindern heißt nicht, dass die Kinder alle Entscheidungen treffen,
sondern, dass sie sich aktiv an der Gestaltung ihres Alltags beteiligen.
Für bestimmte Aufgaben übernehmen sie, mit unserer Begleitung, Verantwortung.
Die Beteiligung der Kinder geschieht im täglichen Umgang miteinander.
• sie lernen z.B. im Freispiel was und mit wem sie spielen wollen.
• Während des Bänklekreises der Kreis wird gemeinsam gestellt, Spiele, Lieder,
Gespräche werden miteinander gewählt und dabei auch Regeln eingehalten.
• Bei Gesprächen / Kinderkonferenzen kann jeder etwas sagen, jedem wird
zugehört. Dadurch werden die Kinder ermutigt ihre Bedürfnisse in Worte zu
fassen. Was war gut/ nicht so gut? Was könnte man ändern?
• Die Kinder werden in die Einführung von Regeln mit einbezogen, so dass diese
für sie verständlich und umsetzbar sind.
• Beim Vespern können die Kinder entscheiden, wann und mit wem sie essen
möchten
•
In der Partizipation gibt es nur 3 Regeln:
sei achtsam und wertschätzend mit mir
sei achtsam und wertschätzend mit Anderen
sei achtsam und wertschätzend mit Material und Dingen.
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Dadurch nehmen wir die Kinder ernst, trauen ihnen etwas zu, nehmen
Rücksicht auf Ängste, Gefühle und Interessen.
Wir kommen ihnen mit Achtung, Wertschätzung und Respekt entgegen.
Wenn Kinder dies selbst erfahren sind auch sie in der Lage anderen Menschen
mit Respekt und Achtung zu begegnen.

Neben dem Beteiligungsrecht gibt es auch ein Beschwerderecht.
Jedes Kind hat das Recht eine Beschwerde zu äußern und einen Anspruch
darauf, dass diese gehört, ernst genommen und behandelt wird.
Wir Erzieherinnen nehmen durch:
•

intensive Beobachtung

•

zuhören

•

sensibel sein
36

Wir nehmen jede Beschwerde wahr und gemeinsam machen wir uns auf den
Weg eine Lösung zu finden.
Kinder signalisieren, altersentsprechend, ihre Beschwerde durch:
•

Rückzug

•

weinen

•

schlagen/kratzen/beißen

•

Kopf schütteln/Ohren zuhalten

•

sich anderen Kindern oder der Erzieherinnen anvertrauen ...

In einem Gespräch werden wir gemeinsam, gegebenenfalls mit der ganzen
Gruppe, nach Lösungen suchen, um der Beschwerde ernsthaft nachzugehen.
Es ist uns wichtig während des Beschwerdeverfahrens den Kindern zu
signalisieren, dass sie wahr- und ernstgenommen werden, dass ihnen zugehört
wird, dass verschiedene Lösungen angeboten werden, dass eine zeitnahe
Umsetzung erfolgt.

Der Umgang mit Beschwerden fördert:
… die bewusste Wahrnehmung der eigenen Bedürfnisse
… die Fähigkeit, sich in eine andere Person hineinzuversetzen
… das Zutrauen, schwierige Situationen bewältigen zu können
… die Fähigkeit, gemeinsam Lösungen zu finden und sich bei anderen
Unterstützung und Hilfe zu holen
(Auszug aus Kindergarten heute - Beschwerdeverfahren für Kinder)
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4. Inhaltliche Gestaltung
4.1 Bildungsbereiche
Wir wissen, dass die ersten Lebensjahre für die Kinder die lernintensivste Zeit
sind. Deshalb ist die Kindergartenzeit eine besonders, wertvolle, prägende
bedeutungsvolle Zeit für die Entwicklung der Kinder.
Der Kindergartenarbeit kommt umso mehr eine große Bedeutung und
Verantwortung zu.
„In den Bildungs- und Entwicklungsfeldern wird der Bildungs- und
Erziehungsauftrag des Kindergartens konkretisiert. Dabei werden die
Grundlagen pädagogischer Arbeit wie Wertschätzung, Akzeptanz und
Partizipation ebenso angeführt wie die ganzheitliche und
entwicklungsangemessene Begleitung der Kinder.
Alle Bildungs- und Entwicklungsfelder „Körper“, „Sinne“, „Sprache“, „Denken“
„Gefühl und Mitgefühl“, aber auch „Sinn, Werte und Religion“ sind eng
miteinander verknüpft.“
(aus dem Orientierungsplan für Bildung und Erziehung BW)

Führe dein Kind immer nur eine Stufe nach oben.
Dann gib ihm Zeit zurück zu schauen und sich zu freuen.
Lass es spüren, dass auch du dich freust,
und es wird mit Freude die nächste Stufe nehmen.
(Franz Fischereder)
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4.1.1 Bildungs- und Entwicklungsfeld: KÖRPER
kriechen, krabbeln, rutschen, gehen, laufen, rennen, hüpfen, springen, klettern,
toben, balancieren, Dreirad fahren, rodeln, malen, schneiden, falten, kleben,
reißen, fädeln, kneten, sandeln, fühlen, singen, sprechen, tanzen, ruhen,
träumen, essen, trinken, schmecken, riechen, genießen, verkleiden, schminken,
frisieren, ...

Ziele:
(aus dem Orientierungsplan für Bildung und Erziehung BW)
Kinder
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

erwerben grundlegende Bewegungsformen und erweitern ihren Handlungs- und
Erfahrungsraum,
erwerben Wissen über ihren Körper,
entwickeln ein Gespür für die eigenen körperlichen Fähigkeiten und Grenzen sowie
die der anderen und lernen, diese anzunehmen,
entwickeln ein erstes Verständnis für die Pflege, Regulierung und Gesunderhaltung
ihres Körpers,
entfalten ein positives Körper- und Selbstkonzept als Grundlage für die gesamte
Entwicklung,
entdecken ihre Sexualität und die Geschlechterunterschiede und erleben
Behutsamkeit, Respekt und Gleichwertigkeit im sozialen Miteinander von Jungen
und Mädchen,
erfahren den genussvollen Umgang mit gesunder Ernährung,
bauen ihre konditionellen und koordinativen Fertigkeiten und Fähigkeiten aus,
erweitern und verfeinern ihre grobmotorischen Fertigkeiten und Fähigkeiten,
differenzieren ihre fein- und graphomotorischen Fertigkeiten und Fähigkeiten und
erweitern sie,
finden auch unter erschwerten Bedingungen eigene Wege in der motorischen
Entwicklung und lernen Hilfestellungen und andere kompensatorische Mittel zu
nutzen,
erfahren ihren Körper als Darstellungs- und Ausdrucksmittel
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Unsere Umsetzung im Kindergartenalltag:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spielmaterial zur Förderung der Grob- und Feinmotorik
Wöchentliches Turnen,
Bewegungsraum
Bewegungsspiele
Erleben verschiedener Ebenen
In gezielten Aktivitäten im Tagesablauf
Kinder sind immer und gerne in Bewegung, die unterschiedliche
Gestaltung der Räumlichkeiten ermöglicht den Kindern, verschiedene
Bewegungsmöglichkeiten zu erleben
Kreativraum – verschiedene Materialien
Rollenspielhaus, Verkleidungskiste
Freispiel
Handpuppen
Spielen im Wald
Bewegen im Garten: Kletterhaus, Dreirad, seilhüpfen, fangen, Ballspiele,
sandeln…
Spaziergänge
Projekte zur gesunden Ernährung (regelmäßiges Zubereiten eines
gesunden Frühstücks), Gesundheitserziehung
Teilnahme an Projekten, z.B. „das Gesundes Boot“
Bilder, Arbeitsblätter zu „Ich und mein Körper“, Lieder, Verse, Spiele
(Körperpuzzle)
Sachbilderbücher zum Thema Körper
Massagespiele, z.B. Elefantendusche, Pizza, mit Igelball, Massagerolle –
spüren des Körpers
Hygieneerziehung, Regelmäßiges Zähneputzen
Wickeln in angenehmer Atmosphäre erfahren
Musikinstrumente, Klanggeschichten
Theaterbesuche Rhythmik
Auftritte bei Festen, Feiern
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4.1.2 Bildungs- und Entwicklungsfeld: SINNE
berühren, essen, zuhören, Natur, hören, sehen, riechen, schmecken, tasten,
trinken, wahrnehmen, experimentieren, spüren, entspannen, erleben,
erfahren, schnuppern, anschauen, schnüffeln, lauschen, genießen, naschen, ...

Ziele:
(aus dem Orientierungsplan für Bildung und Erziehung BW)
Kinder
•
•
•
•
•
•

•
•
•

entwickeln, schärfen und schulen ihre Sinne,
erlangen durch die differenzierte Entwicklung, Nutzung und Integration ihrer Sinne
Orientierungs-, Gestaltungs- und Ausdrucksfähigkeit und lernen achtsam zu sein,
erfahren die Bedeutung und die Leistungen der Sinne,
erfahren über die Sinneswahrnehmung Identität, Selbstvertrauen, Weltwissen und
soziale Kompetenzen
und erleben ihre Sinne als Grundlage für Aktivität und Teilhabe,
nutzen alle Sinne, um ihren Alltag selbstwirksam zu gestalten, sich ihre materiale
und personale Umwelt anzueignen, sich in ihr zu orientieren und soziale Bindungen
zu erleben und zu gestalten,
können ihre Aufmerksamkeit gezielt ausrichten und sich vor Reizüberflutungen
schützen.
nehmen Bilder und Klänge aus Alltag, Musik, Kunst und Medien sowie Eindrücke aus
der Natur bewusst wahr und setzen sich damit auseinander,
entwickeln vielfältige Möglichkeiten, Eindrücke und Vorstellungen ästhetischkünstlerisch zum Ausdruck zu bringen.

41

Unsere Umsetzung im Kindergartenalltag:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kimspiele – sehen, riechen, hören, fühlen, schmecken, tasten
Sachbilderbücher
Experimentieren, Forscherecke im Freispiel
Projekte zum Thema „Sinne“
Kreisspiele
Kreativraum mit verschiedene Materialien zur freien Auswahl
Werkbank
malen, basteln,
matschen, tonen, kneten, formen, bauen
Beet im Garten
Barfußlaufen im Garten
Wald erfahren
Bewusstes hören auf verschiedene Geräusche im Alltag
Musikinstrumente, Klanggeschichten
Sinnes-Memory
Tastspiele
Partnerübungen
Trauminsel mit Tast-Wand
Massagegeschichten
Spüren von Wärme, Kälte – was tut mir gut
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4.1.3 Bildungs- und Entwicklungsfeld: SPRACHE
reden, singen, lachen, schreien, flüstern, brabbeln, erzählen, phantasieren,
zeigen, benennen, Kommunikation, Lautsprache, Körpersprache,
Zeichensprache, Rhythmus, Gestik, fremde Sprache, Dialekte, Übermittlung von
Gedanken und Gefühlen, hören, verstehen, Verse, Lieder, Gebete, Gespräche,
Mimik, Literacy, Bilderbücher, Märchen, ...

Ziele:
(aus dem Orientierungsplan für Bildung und Erziehung BW)
Kinder
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

erleben Interesse und Freude an der Kommunikation, erweitern und verbessern
ihre nonverbalen und verbalen Ausdrucksfähigkeiten,
verfügen über vielfältige Möglichkeiten mit anderen zu kommunizieren und sich
auszutauschen,
erzählen Geschichten mit Anfang, Mitte und Schluss,
erweitern in der Verknüpfung von Sprache mit Musik, rhythmischem Sprechen und
Bewegung ihre Sprachkompetenzen,
nutzen Sprache, um an der Gemeinschaft teilzuhaben und das Zusammenleben mit
anderen zu gestalten,
mit einer anderen Herkunftssprache erwerben Deutsch als weitere Sprache,
erfahren unterschiedliche Sprachen als Bereicherung der Kommunikation und
Kultur,
lernen Schrift als Teil ihrer alltäglichen Lebenswelt kennen und beginnen sie
einzusetzen
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Unsere Umsetzung im Kindergartenalltag:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rollenspiele, Kreisspiele
Fingerspiel, Verse, Reime, Zungenbrecher
Geschichten
Bilderbücher
Kinderkonferenz
Sachgespräche, Erzählrunden
Sprachspiele, Klatsch- und Rhythmus Spiele
Sprachfreude der Kinder durch Musik und Bewegung wecken
Klanggeschichten
Sprachgruppe Spatz
Handlungsaufträge für die Kinder
Erzieherin als Vorbild für die Kinder
Lieder, einfache Lieder in anderen Sprachen
Bewegungslieder
zählen auch in Englisch
Begrüßung im Eingangsbereich in verschiedenen Sprachen
Schreibmaschine, Anlauttabelle (für die Großen), Beschriftungen der
Gegenstände z.B. Tisch, Stuhl, Schrank, ... im Kindergarten
• Buchstaben spielerisch kennenlernen
• Asylkinder – kennenlernen anderer Sprachen
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4.1.4 Bildungs- und Entwicklungsfeld: DENKEN
vorstellen, erinnern, experimentieren, ausprobieren, überlegen, neugierig sein,
begreifen, beobachten, bauen, konstruieren, verbinden, zusammenstecken,
klettern, Probleme lösen, Regeln, Zusammenhänge, mitdenken, Vermutungen,
Meinung bilden, Verstand, philosophieren, Rätsel, Knobeleien, ...

Ziele:
(aus dem Orientierungsplan für Bildung und Erziehung BW)
Kinder
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

staunen über Alltags- und Naturphänomene und werden sprachlich begleitet und
bestärkt,
sammeln verschiedene Dinge, wie Steine, Joghurtbecher, Blätter und Kastanien und
andere Baumfrüchte,
haben Freude daran, zusammen mit anderen über Dinge nachzudenken,
beobachten ihre Umgebung genau, stellen Vermutungen auf und überprüfen diese
mit verschiedenen Strategien,
systematisieren und dokumentieren ihre Beobachtungen,
erkennen Muster, Regeln, Symbole und Zusammenhänge, um die Welt zu erfassen,
entwickeln Mengenvorstellungen und erkennen Ziffern,
erstellen Pläne (z. B. Tagesplan, Plan eines Festes, Bauplan, Wegskizze, Spielplan),
stellen sich und ihrer Umwelt Fragen, auch philosophischer und religiöser Natur,
und suchen nach Antworten,
experimentieren und verfolgen eigene mathematische und naturwissenschaftliche
Vorstellungen,
experimentieren und verfolgen eigene Ideen im sprachlichen, künstlerischen und
sozialen Bereich,
konstruieren und entwickeln eigene technische Ideen,
reflektieren Regelmäßigkeiten und Zusammenhänge,
geben ihren Gedanken, Vorstellungen, Träumen und Wünschen einen ästhetischkünstlerischen Ausdruck.
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Unsere Umsetzung im Kindergartenalltag:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Freispiel
Rollenspiel, Kreisspiele
Gespräche, Kinderkonferenz, Diskussionen
Philosophieren
Bilderbücher, Sachbücher
Verse, Fingerspiele, Reime, Lieder, Gebete, Lerngeschichten
Musik, Klanggeschichten, Rhythmisieren, Namen klatschen, Trommeln
gezielte Beschäftigungen und Bewegungsangebote z.B. Gruppenarbeit
Problemlösungen selber finden
Mitmach- und Bewegungsgeschichten
fremde Sprachen erfahren, Klang und Rhythmus wahrnehmen
Experimentieren / Forscherecke
Lernwerkstatt – z.B. sammeln von verschiedenen Naturmaterialien zu
den verschiedenen Jahreszeiten und Materialien aus dem Alltag des
Kindes
Wahrnehmung ihrer Umgebung – verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten
kennenlernen z.B. malen und gestalten ihrer Beobachtungen, Theater,
Musik
Zahlenland
Morgenkreis mit Kalender, Uhr
Würfel- und Tischspiele
Regeln und Rituale reflektieren und Zusammenhänge erkennen.
Bauecke / Konstruktionsecke – Planung, strategisches Vorgehen
Erzieherin als Vorbild
Naturerlebnisse / Exkursionen
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4.1.5 Bildungs- und Entwicklungsfeld: GEFÜHL UND
MITGEFÜHL
(Entwicklung von sozialen und emotionalen Kompetenzen)

toben, schreien, weinen, lachen, stampfen, zittern, zurückziehen, helfen,
trösten, in den Arm nehmen, aufeinander achten, sensibel sein, Instinkt,
Rollenspiel, Gespür, Ahnung, Emotion, Empfindung, Herz, Empathie,
Einfühlungsvermögen, ...

Ziele:
(aus dem Orientierungsplan für Bildung und Erziehung BW)
Kinder
•
•
•
•
•
•
•
•

erkennen Körperhaltung, Mimik und Gestik als Ausdruck von Gefühlen und wissen,
dass auch ihre Gefühle
dadurch Ausdruck finden,
lernen sich selbst, ihre Gefühle und die anderer wertzuschätzen und entwickeln
zunehmend ein Bewusstsein für die eigenen Emotionen,
eignen sich Einfühlungsvermögen und Mitgefühl an und agieren bzw. reagieren
angemessen,
entwickeln einen angemessenen, sozial verträglichen Umgang mit den eigenen
Emotionen,
finden entwicklungsentsprechende Konfliktlösungen,
entwickeln angemessene Nähe und Distanz im Umgang mit anderen,
entwickeln Einfühlungsvermögen und Mitgefühl gegenüber Tieren und der Natur.
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Unsere Umsetzung im Kindergartenalltag:
• Gespräche – Konfliktgespräche
• Kinder beobachten – spüren, erfahren die Befindlichkeit der anderen
• eigene Gefühle und die der Anderen wahrnehmen und sensibel darauf
eingehen z.B. Freude, Wut, Trauer
• Projekt zu Gefühlen
• Gefühlsuhr
• Rollenspiele, Theaterspiele, Handpuppen
• Bilderbücher, Sachbücher
• Lieder, Verse
• gemeinsam Problemlösung suchen
• Box-Sack
• Regeln und Rituale
• Kreisspiele
• Vorbild Erzieherin
• Regeln gemeinsam definieren und Konsequenzen bei Nichteihaltung
festlegen
• Patenschaft – Große helfen Kleinen
• sensibler Umgang mit unserer Natur, der Pflanzen- und Tierwelt

Geborgenheit hat viele Namen
Wenn ich traurig bin, brauche ich jemanden, der mich tröstet.
Wenn ich wütend bin, brauche ich jemand, der mich aushält.
Wenn ich lache, brauche ich jemanden, der sich mit mir freut.
Wenn ich unsicher bin, brauche ich jemanden, der mir Zuversicht gibt.
Wenn ich ungeduldig bin, brauche ich jemanden, der mich beruhigen kann.
Wenn ich an mir zweifle, brauche ich jemanden, der mir Anerkennung schenkt.
Wenn ich etwas gelernt habe, brauche ich jemanden, dem ich es zeigen kann.
Wenn ich einsam bin, brauche ich jemanden, der mich in den Arm nimmt.
Wenn ich selbstsicher sein soll, brauche ich jemanden, der mir Geborgenheit
schenkt.
(Quelle unbekannt)
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4.1.6 Bildungs- und Entwicklungsfeld: SINN, WERTE
UND RELIGION
(Werte und Erziehungsziele)

Die Kindheit ist ein Augenblick Gottes.
(Karl Joachim Friedrich Ludwig »Achim« von Arnim
(1781 - 1831), deutscher Dichter der Romantik)

„Warum? Kindergesichter: Jedes ist eine Landschaft, die erkundet werden
will, ein aufgeschlagenes Buch, in dem der Weise die größten Geheimnisse
und Wahrheiten entdecken wird. Kindergesichter: Jedes ist eine Welt. Und
ihr Weinen und ihr Lachen, ihr Staunen und ihr Zorn, ihre Wildheit beim
Spiel und ihre Sanftmut im Schlaf. Und ihre Fragen: Im Meer gibt es Fische,
die Menschen verschlucken. Was fressen sie, wenn kein Schiff untergeht?
Die Bienen haben eine Königin, warum haben sie keinen König? Haben
ausgestopfte Tiere einmal gelebt, und kann man einen Menschen
ausstopfen? Weshalb sind die Tränen salzig? Muss man wirklich sterben?
Wo bin ich gewesen, als ich noch nicht auf der Welt war? Warum sterben
Kinder, und Alte bleiben am Leben? Warum kann ein Kanarienvogel nicht
in den Himmel kommen? Kommt die Milch in der Brust auch von der Kuh?
Was ist ein Schatten, und warum kann man nicht vor ihm fliehen? Warum
gibt es Hungrige und Frierende und Arme? Und warum kaufen sie sich
nichts? Warum haben sie kein Geld, warum gibt man ihnen nichts so?
Kann ein Adler bis in den Himmel fliegen? War Mose sehr erschrocken, als
er Gott erblickte? Ist der Donner ein Wunder? Die Luft, ist das Gott?
Warum kann man die Luft nicht sehen? Weiß das kein Mensch auf der
ganzen Welt? Kindergesichter, Kindergesichter und Fragen, Fragen. Noch
glauben sie: Einmal, wenn sie groß sind, würden sie alles wissen.“
Konrad Weiß, Regisseur, 1988, Und ich suche meine Bilder an der weißen
Wand ... Fragmente für einen Film über Janusz Korczak
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Toleranz, Rücksichtnahme, Wertschätzung, Achtsamkeit, Hilfsbereitschaft,
Respekt, Offenheit, Ehrlichkeit, Orientierung, Struktur, Regeln, Rituale, glauben,
beten, singen, helfen, freuen, Gott erfahren, andere Religionen kennenlernen,
biblische Geschichten, Kirchenjahr, Gottesdienst, Exkursion Kirche, Tradition,
philosophieren, multikulturell, Achtung vor anderen Menschen, den Tieren und
der Natur

Ziele:
(aus dem Orientierungsplan für Bildung und Erziehung BW)
Kinder
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

entwickeln Vertrauen in das Leben auf der Basis lebensbejahender religiöser bzw.
weltanschaulicher Grundüberzeugungen und werden in der Hoffnung auf eine
lebenswerte Zukunft gestärkt,
kennen unterschiedliche Zugänge zum Leben (religiös-weltanschaulich, technischnaturwissenschaftlich, künstlerisch u. a.) und vielfältige religiöse und
weltanschauliche Orientierungen,
kennen und verstehen die christliche Prägung unserer Kultur,
kennen die Wirkung sakraler Räume, Rituale und Symbole, die die Erfahrung von
Geborgenheit, Gemeinschaft, Stille, Konzentration ermöglichen,
können in ihrem Philosophieren und / oder Theologisieren über das Leben und die
Welt verständnisvolle Partner finden,
erleben unterschiedliche Weisen, nach Sinn zu fragen und Werte zu leben und
kommunizieren darüber,
kennen ihre religiösen bzw. weltanschaulichen Wurzeln,
bringen sich zusammen mit anderen in die nachhaltige Gestaltung ihres sozialen
und ökologischen Umfeldes ein,
tragen zu einem gelingenden Zusammenleben in der Gruppe bei,
sind in der Kindertageseinrichtung angenommen und geborgen – auch mit ihren
religiösen bzw. weltanschaulichen Prägungen, Haltungen und Meinungen.
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Unsere Umsetzung im Kindergartenalltag:
• Kinder erleben den Erzieher als Vorbild
Achtung vor anderen Menschen, den Tieren und der Natur
(Schöpfungsgeschichte)
• Wir begegnen uns im alltäglichen Miteinander mit Achtung, Liebe,
Respekt, Wertschätzung, Offenheit
• Kinder erleben einen vertrauensvollen Zugang zu Gott z. B. durch das
Erzählen und Gestalten biblischer Geschichten, Bilderbüchern zu
biblischen Geschichten, Singen und Sprechen von fröhlichen und
ermutigenden Liedern, Versen und Gebeten z. B. im Morgenkreis,
Abschlusskreis …
• Gestalten von fröhlichen Familiengottesdiensten
• Wir feiern und gestalten Feste und Feiern im Kirchenjahr
Beispiele: Weihnachten – wir besuchen den Schülergottesdienst,
schmücken einen Weihnachtsbaum für die Tiere im Wald, essen
zusammen, laden unsere Eltern zum Singen ein …
Adventszeit – wir gestalten Gesprächs- und Erzählkreise, lernen neue
Lieder, Verse, Gebete, zünden Kerzen am Adventskranz an …
Besuchen den Nachmittagstreff (Seniorennachmittag) und gestalten ihn
mit
Ostern – wir erleben die Ostergeschichte durch Bilderbücher, Lieder,
Verse und gestalten einen Osterweg, besuchen den Osterbrunnen,
Weltkindertag – wir feiern den Weltkindertag zusammen mit den
Kindern des evangelischen Kindergartens in Weiden und unserem Pfarrer
• Im täglichen Morgenkreis
• Wir feiern die Kindergeburtstage in der Kleingruppe zusammen mit der
Bezugserzieherin
• Nehmen uns Zeit für Gespräche um gemeinsam mit den Kindern zu
philosophieren, theologisieren …
• Kinder lernen verschiedene Kulturen, Religionen und Traditionen kennen
durch Bilderbücher, kochen fremder Gerichte, Lieder in anderen
Sprachen, durch die Aufnahme und von Flüchtlingskindern,
• Die selbstverständliche Aufnahme von Kindern mit Beeinträchtigungen
• Unsere Kinder gestalten ihren Lebensraum Kindergarten mit
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So stärken wir die Resilienz der Kinder und fördern die sozialen
Kompetenzen, eine optimistische Lebenseinstellung, das
Selbstwertgefühl …, Kinder erleben Vertrauen, Verlässlichkeit …
In den letzten Monaten haben wir zusammen mit den evangelischen
Kirchengemeinden und Kindergärten in Dornhan und Weiden unser
evangelisches Profil „Die Kindheit ist ein Augenblick Gottes“(Achim von
Arnim) erarbeitet.
(Im Anhang finden Sie das vorläufige Ergebnis – leider wird es erst bis
September 2017 fertig gedruckt sein).
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4.2. Beobachtung und Dokumentation der
Bildungs- und Entwicklungsprozesse
Eine unserer Hauptaufgaben der pädagogischen Arbeit ist die Gestaltung der
Interaktion mit dem Kind. Es ist wichtig alles was das Kind zeigt, wahrzunehmen
und sein Tun zu begleiten indem wir eine Sprache sprechen – Freude
miteinander teilen – warten, aushalten können – dem Kind etwas zutrauen –
vermitteln: jeder darf Fehler machen – wenig Nein sagen, aber Struktur geben
….
Durch eine intensive Beobachtung (Beachtung) erkennen und verstehen wir die
Themen, Bedürfnisse, Wünsche, Stolpersteinchen unserer Kinder und kennen
die Entwicklung der Kinder in den einzelnen Bildungs- und Entwicklungsfeldern
und können so die notwendige Unterstützung und Förderung in den
verschiedenen Bereichen wie z. B. Sprachentwicklung, Wahrnehmung,
Motorische Fähigkeiten, Gedächtnis, Mengen erfassen, AusdauerArbeitsverhalten-Motivation, Sozialer Bereich, Selbstständigkeit, Kreativität
geben.
Wir beobachten und dokumentieren anhand verschiedener Entwicklungs- und
Beobachtungsbögen (im Anhang)
- nach den Grenzsteinen (Käferle, Mäusle, Bären)
- nach dem Backnanger Könnensprofil (Mäusle und Bären)
- nach dem Modi-Test (Bären)
- nach Infans – Bildungsbereiche /Zugangsformen für Kinder ab drei Jahren
- nach dem Übergabeprotokoll- Kindergarten Grundschule (Bären)
- nach der Engagiertheitsskala nach Laeven (Käferle, Mäusle, Bären)
- Situationsbeobachtungen im Freispiel – (was geschieht, was tun, was
sagen die Kinder (wortwörtlich mitschreiben)
- Bei Bedarf werden auch Beobachtungsbögen von Therapeuten genutzt
Diese verschiedenen Beobachtungen werden hauptsächlich von der
Bezugserzieherin durchgeführt, dokumentiert und sind für die Erstellung der
Entwicklungsberichte von großer Bedeutung.
Im Team werden diese Beobachtungen besprochen, reflektiert und gemeinsam
für die weitere Vorgehensweise unseres pädagogischen Handelns die
entsprechenden Ziele vereinbart.
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Portfolio
Jedes Kind bekommt bei der Aufnahme in unseren Kindergarten einen
Portfolioordner.
Dieser Ordner ist für jedes Kind frei zugänglich und begleitet das Kind durch
seine Kindergartenzeit.
Von Beginn an werden hier wichtige Entwicklungsschritte, Lerngeschichten der
Kinder in schriftlicher Form und mit entsprechenden Fotos festgehalten.
Es werden besondere Bilder, besondere Beobachtungen, Erlebnisse …
gesammelt – somit eine Bildungs- und Entwicklungsdokumentation jedes
einzelnen Kindes.
Jedes Kind kann so seine Entwicklung eigenständig nachvollziehen…“Das kann
ich schon sehr gut“, „Das möchte ich noch lernen“ …usw. dies stärkt unter
anderem das Selbstwertgefühl der Kinder.
Sie sind stolz auf ihren Ordner und schauen ihn auch regelmäßig alleine, mit
Freunden oder mit uns an.
Jedes Kind kann selbstbestimmt entscheiden, welche Blätter im Laufe seiner
Kindergartenzeit im Ordner bleiben oder wieder entfernt werden…
Jedes Kind kann auf Wunsch seinen Ordner auch mal mit in die Familie nehmen
Jedes Kind entscheidet wer seinen Ordner anschauen darf …Es ist bei uns schon
ein Ritual, dass das Vorschulkind zur Schulanmeldung zwei seiner Blätter aus
dem Ordner aussucht und mit in die Schule nimmt um mit der
Kooperationslehrerin ins Gespräch zu kommen.
Wenn das Kind mit einverstanden ist, wird der Portfolioordner auch für
Entwicklungsgespräche mit den Eltern genutzt.
Am Ende der Kindergartenzeit bekommt das Kind seinen Ordner mit vielen
gemachten individuellen Erfahrungen, Eindrücken und Erinnerungen nach
Hause.
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4.3 Tagesablauf / feste Angebote im Wochenablauf
Ein verbindlicher, strukturierter Tagesablauf gibt unseren Kindern Sicherheit,
Halt und Orientierung.
Fixpunkte und Rituale sind für die Kinder vorhersehbar.
Bedürfnisse der Kinder bestimmen dabei die Gestaltung des Ablaufs und die
Kinder erleben sich als Teil der Gemeinschaft (gemeinsames Essen,
Morgenkreis, Aktivitäten, Verabschiedung …)
Aktuelle Situationen (Besuche, Geburtstage, Exkursionen …), Ideen und
Bedürfnisse der Kinder können auch mal Änderungen im Tagesablauf bringen.
Diese werden mit den Kindern besprochen.

Wir wandern durch den Kindergartentag
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Feste Angebote im Wochenablauf
Montag

Mittwoch
Donnerstag
Freitag

Gemeinsames Vesper
jeden ersten Montag im neuen Monat bereiten wir
mit den Kindern ein gesundes Vesperbuffet zu
nach dem Essen gehen wir mit den Kindern zum
Zähneputzen
Bären wandern in`s Zahlen- oder Buchstabenland
Käferle turnen im Kindergarten
Bären und Mäusle gehen zum Sport in die Turnhalle
Kinderkonferenz – Biblische Geschichten, Lieder, Gebete…

Alle gezielten Angebote finden immer nach unserem Morgenkreis statt.
Jedes Jahr freuen wir uns auf diese besonderen Feste und Feiern im
Kindergarten mit den Kindern, zum Teil mit Eltern oder zusammen mit der
Kirchengemeinde:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fastnacht – Schulkinder besuchen uns
Ostern
Elterntreff zum Muttertag
Sommerfest
Abschiedsfest für die Bären
Abschiedsfeste für Kinder bei Umzug
Erntedankfest
Laternenfest
Lichtergottesdienst
Adventszeit
Nikolausfeier
Besuch des Nachmittagstreffs
Weihnachten
Geburtstage
Auftritte bei Festen der verschiedenen Vereine
(Kinderfeste)
• Familiengottesdienste
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Die Bedeutung des Freispiels
Den Kindergartenalltag ganz bewusst mit den Kindern erleben ist ein ganz
wichtiges Ziel unserer Kindergartenarbeit.
Für die ganzheitliche Entwicklung ist das unbeschwerte, Freispiel sehr wichtig.
Im Freispiel findet überhaupt das Lernen statt (Pfarrer Hilt). Deshalb beginnt
unser Tagesablauf auch mit dem Freispiel. Die Kinder wählen in dieser Zeit
selbstbestimmt ihre Spielpartner, ihre Spieldauer, ihre Spielmaterialien, ihre
Räumlichkeiten.
Kinder spielen nur, wenn man sie auch lässt. Dabei sind sie zu Höchstleistungen
und Anstrengungen bereit, sofern sie sich ihre Aufgaben auch selbst gestellt
haben. Wir können beobachten, dass sie dann mit ganzem Herzen bei der
Sache sind
Fehler sind Lernchancen. Wenn wir ihnen die Lösungswege nicht vorgeben,
stärken wir ihre Neugier, ihre
Leistungsmotivation und ihr
Selbstvertrauen.
Mühseliges Probieren und
Wiederholungen sind keine
Zeitverschwendung. Kinder wollen ihre
eigenen Lösungen finden. Diese
Erkenntnisse sind leichter auf andere
Situationen übertragbar, weil die
Lernerfahrungen breiter gefächert sind,
Bewegungserfahrungen sind bereits
gefestigt.
Die Kinder können mit Mut, Fantasie
und Kreativität neue Verhaltensweisen
ausprobieren und gewonnene
Erkenntnisse in veränderten Situationen
einsetzen. (vergl. „Die spielen ja nur!“,
Barbara Perras).

Es ist wichtig, dass die Kinder für ihr
freies Spiel die Zeit, die Ruhe und die
entsprechenden Raumangebote zur Verfügung haben.
Unsere Aufgaben sind den Kindern als Spielpartner, Unterstützer, Helfer zur
Verfügung zu stehen und darauf zu achten, dass sie nicht in
Gefahrensituationen geraten. Das freie Spiel trägt so wesentlich zur
Persönlichkeitsentwicklung der Kinder bei.
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Im Freispiel haben wir die Möglichkeit unsere Zeit und Aufmerksamkeit dem
einzelnen Kind anzubieten und können wichtige detaillierte Beobachtungen
durchführen.
Es ist oft für uns schwieriger und anstrengender uns zurückzuhalten, uns nicht
in das Spiel der Kinder einzumischen, als Kinder im herkömmlichen Sinn zu
beschäftigen.
Unser Morgenkreis
Jeden Morgen treffen wir uns nach dem Freispiel zum gemeinsamen
Morgenkreis.
Zusammen:
- erarbeiten wir spielerisch das aktuelle Datum – Wochentag, Monat, Jahr
in der Jahreszeit
- überlegen welche Kinder nicht da sind
- beten und singen Lieder meist mit Bewegungen
- erzählen uns gegenseitig, was uns heute
besonders wichtig ist
- war ein Kind krank oder hat es sich
wehgetan …darf es sich ein Kreisspiel
wünschen und die Kerzen am
Morgenkreis auspusten
- Kinder erfahren, wie und wo es an
diesem Morgen in den Kleingruppen mit
ihrer Bezugserzieherin weitergeht
Dieser Morgenkreis ist ein festes Ritual in
unserem Kindergarten und wird von unseren
Kindern geschätzt und auch eingefordert. Das Gemeinschaftsgefühl der Kinder
wird besonders gestärkt.
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Gezielte Angebote
Nach dem Morgenkreis treffen sich die Kinder (Käferle, Mäusle, Bären) in ihren
Kleingruppen mit der Bezugserzieherin.
Je nach Themen, Situationen der Kinder werden in spielerischer Form
altersspezifisch gezielte Angebote mit den Kindern gestaltet:
- Bilderbuchbetrachtungen, Geschichten, Märchen…
- neue Lieder, Verse, Reime, Rätselrunden, Rollenspiele, Bewegungsspiele

-

Turn/Rhythmikstunden, Klanggeschichten …
religiöse Einheiten
malen, basteln, werken
Spaziergänge (Jahreszeiten oder Themenbezogen)
Waldtage
Vorschule –„wir wandern ins Zahlen-oder Buchstabenland“, „Forschen
und Experimentieren mit Fred“
- Umwelt- und Sachbegegnungen
- Besuche zu den aktuellen Themen z.B. Rathaus, Kirche, Sparkassen
Bäcker …
- Verkehrserziehung mit der Jugend-und Verkehrspolizei RW
- Besuche der Mitarbeiterin zur Prophylaktischen Zahnpflege …
- Projektarbeiten …
In diesen Angeboten erleben die Kinder in ihrer Gruppe etwas gemeinsam zu
gestalten, zu erarbeiten. Dabei ist es uns wichtig Kinder nicht zu überfordern,
aber auch nicht zu unterfordern. Wir motivieren, unterstützen und begleiten
und leiten die Kinder bei ihrem aktiven Tun an. Wecken ihre Neugier, ihr
Interesse und ihre Begeisterung für Neues.
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4.4 Rituale und Regeln des Hauses
Ein harmonisches, wertschätzendes Miteinander für Kinder und Erwachsene
braucht Regeln und Rituale.
Sie wirken wie Wegweiser in unseren Kindergartenalltag.
Die so gelebte Gemeinschaft gibt den Kindern Halt, Orientierung, Struktur,
Verlässlichkeit, Grenzen in ihrem selbstständigen Handeln.
Dabei ist uns wichtig, dass die Regeln mit unseren Kindern besprochen wird,
den Kindern in gemeinsamen Gesprächen die Möglichkeit gegeben werden,
diese Regeln immer wieder neu zu überdenken (neue Situationen bedürfen
evtl. auch neuen Regeln ) um vor allem den Sinn und die Wirkung der Regeln
verstehen und nachvollziehen zu können.
Beispiele für Regeln in unserem Kindergarten:
• wir begrüßen und verabschieden uns persönlich
• wir räumen zuerst die Spielsachen auf, bevor wir etwas Neues holen
• wir räumen nach dem Essen unseren Teller, den Becher, unsere
Vesperdosen und unseren Rucksack auf
• jeden Morgen wird das Gebaute, Konstruierte wieder aufgeräumt
• wir lassen andere ausreden
• wir nehmen Rücksicht aufeinander
• wir helfen einander
• wir melden uns bei der Erzieherin ab, wenn wir den Raum verlassen
• Scheren und Stühle tragen wir so, dass wir uns und andere nicht
verletzen können
• wir halten uns an die gemeinsam abgesprochenen Regeln in den
verschiedenen Spielbereichen
• wir vermeiden Schimpfwörter (Schrottwörter) und Gewalt
• Kinder entscheiden wer ihren Portfolio-Ordner anschauen darf
• Kinder haben die Möglichkeit sich zu beschweren, wenn sie mit unseren
Entscheidungen oder dem Verhalten anderer Kinder nicht einverstanden
sind
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Beispiele für Rituale in unserem Kindergarten:

• Jeden Morgen treffen wir uns im Morgenkreis.
• Wenn wir eine biblische Geschichte erzählen, ist unsere Handpuppe
Wido immer dabei und wir zünden eine Kerze an. Zur Einführung machen
wir eine Segensrunde.
• Jeden Montag findet ein gemeinsames Vesper statt.
• Jeden ersten Montag im Monat bereiten wir mit den Kindern ein
gesundes Frühstücksbuffet zu.
• Wenn ein Kind sich „wehtut“ oder krank war darf es im Morgenkreis eine
Kerze auspusten und sich ein Kreis- oder Bewegungsspiel wünschen.
• Jeden Freitag findet unsere Kinderkonferenz in
Kleingruppen statt.
• Die Gestaltung der Geburtstagsfeier für die Kinder hat
immer den gleichen Ablauf.
• Jeden Mittwoch ist für unsere Käferle Turnen im
Kindergarten.
• Jeden Donnerstag gehen die Mäusle und Bären zum
Sport in die Mühlwieshalle.
• Am Ende ihrer Kindergartenzeit werden die Bären, bei
ihrer Verabschiedung, aus dem Kindergarten getragen.
• Gemeinsames Sommerfest mit Eltern, Geschwistern, Großeltern unserer
Kindergartenkinder.
• Wir gestalten einen Osterweg.
• Wir schmücken einen Weihnachtsbaum für die Tiere im Wald.
• Individuelle Verabschiedung Kinder – Eltern (z.B. winken am Fenster).
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Geburtstag
Ein ganz besonderer Tag für jedes Kind ist sein Geburtstag.
Dieser Tag wird auch bei uns im Kindergarten auf besondere Weise für das
Geburtstagskind gestaltet:
Es wird besonders liebevoll begrüßt
Es wird,-wenn es möchte- von seiner Bezugserzieherin geschminkt
Im Morgenkreis gratulieren alle Kinder
Es darf die Kerzen am Morgenkreis
auspusten
Es darf sich ein Kreisspiel wünschen
Nach dem Morgenkreis feiert es mit
seiner Gruppe und seiner
Bezugserzieherin:
schön gedeckter Tisch mit
Geburtstagsring, Geburtstagsstuhl,
Geburtstagskrone,
Geburtstagsgeschenk,
Geburtstagskind entscheidet,
welche Kinder neben ihm sitzen,
Gemütliche Geburtstagsrunde mit
Essen (jedes Kind bringt etwas von
zuhause mit), Geburtstagsliedern, Wunschlied, Wunschtischgebet
Immer gleiches Ritual – Geburtstagskind kennt den Ablauf
Auf die Wünsche, Bedürfnisse des Kindes wird selbstverständlich
eingegangen

62

5. Prozesse
5.1 Gestaltung von Übergängen (Eingewöhnung)
Der Eintritt in den Kindergarten ist für ein Kind und seine Familie eine große
Herausforderung.
Vor allem für das Kind bedeutet das: eine neue Umgebung, ein anderer
Tagesablauf, eine zunächst unbekannte Erzieherin und viele andere Kinder.
Dies erfordert eine hohe Anpassungsleistung des Kindes.
Die Eingewöhnung hat in unserem Kindergarten einen sehr hohen Stellenwert.
Deshalb ist uns eine behutsame und individuelle Gestaltung sehr wichtig, um
dem Kind einen guten Start in unseren Kindergarten zu ermöglichen.
Kinder benötigen sichere, emotionale Bindungen, um sich auf Neues und
Fremdes offen und neugierig einzulassen.
Da die Eltern – Kind – Beziehung gerade in den ersten Lebensjahren besonders
eng ist, ist es uns sehr wichtig die Eltern bei der Eingewöhnung mit
einzubeziehen.
Wir orientieren uns am „Berliner Eingewöhnungsmodell“, eine fachliche
Grundlage, die sich auf die Bildungstheorie von John Bowlby bezieht.
Die Dauer der Eingewöhnung hängt von der Individualität des Kindes ab.
Unser Eingewöhnungskonzept gilt für alle Kinder, jedoch erfordert die
Aufnahme von unter 3 Jährigen von allen Beteiligten eine gute Vorbereitung,
ausreichend Zeit, gegenseitiges Vertrauen, Wertschätzung und Kontinuität.
Ein offenes, konstruktives und ehrliches Miteinander ist eine Voraussetzung
einer positiven Eingewöhnung, deshalb sind wir immer für die Eltern, deren
Fragen und Probleme da.
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Ablauf der Eingewöhnung
In unserem Kindergarten findet die Eingewöhnung an zwei Tagen der Woche
statt, so dass es für die Kinder keine Überforderung ist.
Die Dauer gestalten wir individuell, dem Kind entsprechend.
In 4 Phasen – Grundphase, erste Trennungsversuch, Stabilisierungsphase und
die Schlussphase – wird das Kind behutsam und individuell an den Kindergarten
gewöhnt.

Eine Eingewöhnung ist abgeschlossen, wenn das Kind:
einen ausgeglichenen Eindruck macht
sich von der Bezugserzieherin trösten lässt
sich von der Bezugserzieherin pflegen lässt
die Bezugserzieherin als „sichere Basis“ akzeptiert
sich mit der neuen Umgebung auseinandersetzt
Nach der Eingewöhnungsphase tauschen wir uns, gemeinsam mit den Eltern, in
einem Gespräch über den Verlauf der Eingewöhnung aus.
Mehr Informationen finden Sie in unserem Flyer zu Konzeption (im Anhang)
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5.2 Verfahren zum Umgang mit Kindeswohlgefährdung
Sozialgesetzbuch § 8a SGB VIII Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung
(1) Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines
Kindes oder Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken
mehrerer Fachkräfte einzuschätzen. Soweit der wirksame Schutz dieses Kindes oder dieses
Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird, hat das Jugendamt die Erziehungsberechtigten
sowie das Kind oder den Jugendlichen in die Gefährdungseinschätzung einzubeziehen und,
sofern dies nach fachlicher Einschätzung erforderlich ist, sich dabei einen unmittelbaren
Eindruck von dem Kind und von seiner persönlichen Umgebung zu verschaffen. Hält das
Jugendamt zur Abwendung der Gefährdung die Gewährung von Hilfen für geeignet und
notwendig, so hat es diese den Erziehungsberechtigten anzubieten.
(2) Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichts für erforderlich, so hat es das
Gericht anzurufen; dies gilt auch, wenn die Erziehungsberechtigten nicht bereit oder in der
Lage sind, bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos mitzuwirken. Besteht eine dringende
Gefahr und kann die Entscheidung des Gerichts nicht abgewartet werden, so ist das
Jugendamt verpflichtet, das Kind oder den Jugendlichen in Obhut zu nehmen.
(3) Soweit zur Abwendung der Gefährdung das Tätigwerden anderer Leistungsträger, der
Einrichtungen der Gesundheitshilfe oder der Polizei notwendig ist, hat das Jugendamt auf
die Inanspruchnahme durch die Erziehungsberechtigten hinzuwirken. Ist ein sofortiges
Tätigwerden erforderlich und wirken die Personensorgeberechtigten oder die
Erziehungsberechtigten nicht mit, so schaltet das Jugendamt die anderen zur Abwendung
der Gefährdung zuständigen Stellen selbst ein.
(4) In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach
diesem Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass
1. deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung
eines von ihnen betreuten Kindes oder Jugendlichen eine Gefährdungseinschätzung
vornehmen,
2. bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend
hinzugezogen wird sowie
3. die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche in die
Gefährdungseinschätzung einbezogen werden, soweit hierdurch der wirksame Schutz
des Kindes oder Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird.
In die Vereinbarung ist neben den Kriterien für die Qualifikation der beratend
hinzuzuziehenden insoweit erfahrenen Fachkraft insbesondere die Verpflichtung
aufzunehmen, dass die Fachkräfte der Träger bei den Erziehungsberechtigten auf die
Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie diese für erforderlich halten, und das
Jugendamt informieren, falls die Gefährdung nicht anders abgewendet werden kann.
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(5) Werden einem örtlichen Träger gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls
eines Kindes oder eines Jugendlichen bekannt, so sind dem für die Gewährung von
Leistungen zuständigen örtlichen Träger die Daten mitzuteilen, deren Kenntnis zur
Wahrnehmung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a erforderlich ist. Die
Mitteilung soll im Rahmen eines Gespräches zwischen den Fachkräften der beiden örtlichen
Träger erfolgen, an dem die Personensorgeberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche
beteiligt werden sollen, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder des
Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird.

Umsetzung in unserem Kindergarten
Um unsere Kinder bestmöglichst zu schützen und eventuelle Änderungen in
deren Verhalten so früh wie nur möglich wahrzunehmen, ist eine besonders
intensive und sensible Beobachtung von größter Wichtigkeit.
Eine Fortbildung des Jugend-und Versorgungsamtes Rottweil war uns
diesbezüglich sehr hilfreich.
Um noch mehr Sicherheit in der Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung zu
erlangen wurde uns die Möglichkeit des sogenannten „Ampelmodells“
aufgezeigt die einzelnen Aspekte nach folgenden Kriterien zuzuordnen:

grün Die Bedürfnisse des Kindes werden sicher befriedigt.
Die Einschätzung gibt keinen Anlass zur Besorgnis.
gelb Wir sind in unserer Einschätzung unsicher (negatives Bauchgefühl) –
es fehlen aber konkrete Risikofaktoren.
rot

Signalisiert den Gefahrenbereich. Risiken sind erkennbar,
Grundbedürfnisse des Kindes sind bedroht, die Einschätzung gibt Anlass
zur Besorgnis.
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Was müssen wir im gegebenen Fall unternehmen?
grün Es besteht kein Handlungsbedarf.
gelb Es besteht Handlungsbedarf:
Träger ist zu informieren
eine „insoweit erfahrene Fachkraft“ ist mit einzubeziehen
Gespräch mit den Eltern.
rot

Sofortiger Handlungsbedarf Einschaltung des Jugendamtes!

Wichtig dabei ist immer die Datenschutzbestimmungen zu beachten.
Grundsätzlich besteht die Möglichkeit – sollte ein Fall z. B. mit einer „insoweit
erfahrenen Fachkraft“ bzw. dem Mitarbeiter des Jugendamtes besprochen
werden, den Fall „anonymisiert“ darzustellen.
Am sinnvollsten ist es, sich wechselseitige Schweigepflicht-Entbindung geben
zu lassen.
In aller Regel sollen und müssen die Personensorgeberechtigten involviert
werden.
Die „insoweit erfahrene Fachkraft“ ist allen Fachkräften im Kindergarten
bekannt.

Wir haben in unserem Kindergarten bisher die Erfahrung gemacht, dass es am
sinnvollsten ist - bereits bei den kleinsten Zweifeln - das offene Gespräch mit
den Eltern zu suchen, um zum Wohl des Kindes eine vertrauensvolle Basis zu
schaffen. Als unsere Aufgabe verstehen wir auch den Eltern entsprechende
Hilfe und Unterstützung anzubieten oder Möglichkeiten der Beratung z. B.
durch die Erziehungsberatungsstelle, Familienhelfer, … aufzuzeigen, um so eine
mögliche Gefährdung für das Kind abzuwenden.
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6. Kooperation mit Eltern

6.1 Erziehungspartnerschaft
Sozialgesetzbuch (SGB) - Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe - (Artikel
1 des Gesetzes v. 26. Juni 1990, BGBl. I S. 1163)
§ 1 Recht auf Erziehung, Elternverantwortung, Jugendhilfe
(1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu
einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.
(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst
ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.
(3) Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts nach Absatz 1 insbesondere
1.
junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu
beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen,
2.
Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und
unterstützen,
3.
Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen,
4.
dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien
sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen.
68

Grundlagen einer gelingenden Erziehungspartnerschaft zwischen Kindergarten
und Elternhaus zum Wohl des Kindes sind für uns:
- offener und vertrauensvoller Austausch über alle Belange des Kindes in
seinen verschiedenen Lebensbereichen, über die Einschätzung des
Entwicklungsstands, Gewohnheiten, Abneigungen, Vorlieben,
Besonderheiten
- wir begegnen unseren Eltern immer auf Augenhöhe, in gegenseitiger
Akzeptanz, Wertschätzung
- wir nehmen Rücksicht auf die individuelle, familiäre Situation des Kindes
- wir unterstützen und helfen unseren Eltern in Erziehungs- und
Entwicklungsfragen (durch Entwicklungsgespräche)
- Beratungsgespräche auf Anfrage der Eltern
- Fördergespräche auf Anfrage der Eltern
- bei Bedarf helfen wir bei der Vermittlung, Kontaktaufnahme von
Beratungsstellen, Therapeuten

6.2 Elternmitwirkung
Im gegenseitigen Interesse finden wir eine intensive, vertrauensvolle,
konstruktive Zusammenarbeit mit den Eltern sehr wichtig.
Unsere Eltern sind herzlich eingeladen sich mit ihren Stärken, besonderen
Fähigkeiten in unserem Kindergartenleben einzubringen.
Für die Kinder ist es immer ein besonderes Erlebnis, wenn ihre Eltern z. B. zum
Vorlesen, Backen, Kochen, Basteln …in den Kindergarten kommen.
Wir sind froh und dankbar, dass unsere Eltern uns immer engagiert und
motiviert helfen und unterstützen, z. B. bei verschiedenen Festen und Feiern im
Jahreskreis wie beim jährlichen Sommerfest, Elterntreff zum Muttertag,
Verabschiedung unserer Bären, Papa-Kind-Aktionen, oder bei der Teilnahme
unseres Kindergartens am Dorffest, beim Adventsdorf …
Unsere Eltern unterstützen und ergänzen uns auch bei der Betreuung z.B. beim
wöchentlichen Turnen, bei Exkursionen, Ausflügen...
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6.3 Zusammenarbeit mit Familien
Der Kindergarten hat die wichtige Aufgabe die Erziehung des Kindes in der
Familie zu ergänzen, zu unterstützen, zu begleiten. Gemeinsam tragen wir
Sorge für das Wohl der Kinder.
Eine vertrauensvolle, wertschätzende offene Zusammenarbeit mit unseren
Familien ist deshalb Voraussetzung.
Dieses wertvolle Miteinander gelingt in unserem Kindergarten auf diese Weise:
- Wir sind stets offen für die Fragen, Anliegen, Probleme, Erwartungen,
Bedürfnisse und Wünsche unserer Eltern.
- Wir begegnen allen Eltern mit Respekt, Verlässlichkeit, Diskretion,
…unabhängig von deren Lebensform ihrem kulturellen, religiösen
Hintergrund.
- Wir stehen unseren Eltern in ihrem Erziehungsauftrag partnerschaftlich
zur Seite.
- Wir tauschen uns regelmäßig über die Einschätzung, Gewohnheiten,
Vorlieben, Abneigungen, Besonderheiten, …der Kinder aus.
- Wir bieten den Eltern Tür- und Angelgespräche, Gespräche nach
Vereinbarung, Entwicklungsgespräche, … an.
- Zu Beginn des neuen Kindergartenjahres wählen die Eltern ihren
Elternbeirat -dieser Elternabend ist gleichzeitig Kennenlern- und
Informationsabend.
- Zur Adventszeit gibt es einen Bastelabend mit adventlicher Einstimmung.
- Wir gestalten regelmäßig in der Adventszeit einen Oma-Opa-Nachmittag
mit unseren Kindern.
- Es finden Themenelternnachmittage oder Elternabende mit Referenten
statt.
- Unsere Eltern erhalten alle wichtigen Informationen zum
Kindergartenalltag, zu geplanten Aktivitäten durch unseren regelmäßig
(alle ein bis zwei Monate) erscheinenden Elternbrief.
- Es gibt im Eingangsbereich eine große Infowand für alle aktuellen
Informationen, Einladungen, Elternbriefe, Veranstaltungen,
Mitteilungen, Jahresthema, Wochenrückblicke,
Elternzeitschriften, Flyer, Ratgeber sind im Eingangsbereich ausgelegt.
- Wir planen und gestalten zusammen Feste und Feiern.
- Die Zufriedenheit unserer Eltern mit unserer Kindergartenarbeit liegt uns
sehr am Herzen – eine vertrauensvolle Beziehung ist uns wichtig.
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- Es gibt Elternumfragen zu den Zielen und Inhalten unserer
pädagogischen Arbeit, zu den organisatorischen Abläufen, sowie den
Räumlichkeiten und der Ausstattung des Kindergartens.
- Öffnungszeiten werden, sofern die Rahmenbedingungen es ermöglichen,
den Bedürfnissen unserer Eltern angepasst. Dazu werden ebenfalls in
regelmäßigen Abständen Umfragen durchgeführt.
- Alle Ergebnisse werden den Eltern offengelegt.
- Eine vertrauensvolle Beziehung mit unseren Eltern ist uns sehr wichtig.
- Natürlich haben unsere Eltern stets die Möglichkeit, ihre Fragen,
Probleme, Anliegen, ihre Kritik vorzubringen.
Jederzeit haben sie das Recht auf lösungsorientierte, offene Gespräche,
die auf Augenhöhe geführt werden.
Bisher haben wir es geschafft eine Gesprächskultur des offenen,
wertschätzenden, vertrauensvollen und konstruktiven Miteinanders, vor
allem im Interesse und zum Wohl unserer Kinder zu schaffen.
Sollte es einmal nicht möglich sein eine gemeinsame Lösung zu finden, so
würde es für die Eltern auch die Möglichkeit geben unseren gewählten
Elternbeirat oder unseren Träger mit einzubeziehen.
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6.4 Elternbeirat
Immer zu Beginn eines neuen Kindergartenjahres wählen die Eltern aus ihren
Reihen ihren Elternbeirat.
Schnell finden sich immer Eltern, die sich für die Wahl aufstellen lassen.
Bei diesem Elternabend ist auch immer unser Pfarrer mit dabei.
Wir haben eine besonders intensive, offene, wertschätzende, konstruktive
Zusammenarbeit und ein wertvolles Miteinander. Diskretion, Verlässlichkeit
sind selbstverständlich.
Unser Elternbeirat ist überaus interessiert an unserer Kindergartenarbeit. Sie
sind sehr engagiert, hilfsbereit und unterstützen uns jederzeit und wo es
möglich ist.
Es ist in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich, einen solchen
zuverlässigen Elternbeirat mit vielen Ideen, Anregungen, aber auch mit viel
Verständnis für aktuelle Situationen, Probleme an der Seite zu haben.
Dafür sind wir sehr dankbar.

Auszug aus dem Kindertagesbetreuungsgesetz Baden-Württemberg vom 15. Mai 2013 (GBI.
S. 93) Der § 5 lautet:

(1)
(2)

Bei den Einrichtungen werden Elternbeiräte gebildet. Sie unterstützen die
Erziehungsarbeit und stellen den Kontakt zum Elternhaus her.
Elternbeiräte können sich örtlich und überörtlich sowie landesweit zu
Gesamtelternbeiräten zusammenschließen.

Näheres ergibt sich aus den folgenden Richtlinien über Bildung und Aufgaben des
Elternbeirates.

Richtlinien des Kultusministeriums und des Ministeriums für Arbeit und Soziales über die
Bildung und Aufgaben der Elternbeiräte nach § 5 des Kindertagesbetreuungsgesetzes
vom 15. März 2008 – Az. 24-6930.7/3 (GABI. S. 170)
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1. Allgemeines
1.1

1.2
1.3

Nach § 5 des Kindergartenbetreuungsgesetzes werden an Kindergärten,
Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Kinderkrippen
(Einrichtungen) Elternbeiräte gebildet.
Der Elternbeirat bei Einrichtungen ist die Verbindung der Eltern der
aufgenommenen Kinder.
Eltern im Sinne dieser Richtlinien sind auch Erziehungsberechtigt, denen
die Sorge für die Person des Kindes anstelle der Eltern zusteht.

2. Bildung des Elternbeirats
2.1

2.2

2.3
2.4
2.5
2.6

Zur Bildung des Elternbeirats werden die Eltern der in die Einrichtung
aufgenommenen Kinder nach Beginn des Kindergartenjahres vom Träger bzw. einer
von ihm beauftragten Person einberufen.
Der Elternbeirat besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Die Eltern jeder Gruppe
wählen aus ihrer Mitte ein Mitglied und einen Vertreter, die beide Mitglied im
Elternbeirat sind.
Das Wahlverfahren bestimmen im Übrigen die Eltern.
Der Elternbeirat wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden und dessen Stellvertreter.
Die Amtszeit des Elternbeirats beträgt in der Regel ein Jahr. Bis zur Wahl des neuen
Elternbeirats führt der bisherige Elternbeirat die Geschäfte weiter.
Scheiden alle Kinder eines Mitglieds (Vertreter) des Elternbeirats vor Ablauf der
Amtszeit aus, endet mit dem Ausscheiden auch die Mitgliedschaft im Elternbeirat.
Endet die Mitgliedschaft aller Mitglieder und Vertreter vor Ablauf der Amtszeit, ist
eine Neuwahl vorzunehmen.

3. Aufgaben des Elternbeirats
3.1

3.2

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4

Der Elternbeirat hat die Aufgabe, die Erziehungsarbeit in der Einrichtung zu
unterstützen und die Zusammenarbeit zwischen Einrichtung, Elternhaus und Träger
zu fördern.
Der Elternbeirat setzt sich dafür ein, dass der Anspruch der Kinder auf Erziehung,
Bildung und Betreuung in der Einrichtung verwirklicht wird.
Er hat zu diesem Zweck insbesondere
das Verständnis der Eltern für Bildungs- und Erziehungsziele der Einrichtung
wecken,
Wünsche, Anregungen und Vorschläge der Eltern entgegenzunehmen und
dem Träger oder der Leitung der Einrichtung zu unterbreiten,
sich beim Träger für eine angemessene Besetzung mit Fachkräften sowie für
die sachliche und räumliche Ausstattung einzusetzen und
das Verständnis der Öffentlichkeit für die Arbeit der Einrichtung und ihrer
besonderen Bedürfnisse zu gewinnen.
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4. Zusammenarbeit zwischen Elternbeirat und Einrichtung
4.1
4.2

Der Elternbeirat arbeitet mit den pädagogischen Kräften, der Leitung und
dem Träger der Einrichtung zusammen.
Der Träger sowie die Leitung der Einrichtung beteiligen den Elternbeirat an den
Entscheidungen in allen wesentlichen Angelegenheiten der Erziehung, Bildung und
Betreuung in der Einrichtung, insbesondere soweit sie das pädagogische Konzept, die
Organisation und die Betriebskosten betreffen. Der Elternbeirat ist insbesondere vor
der Regelung der Ferien- und Öffnungszeiten, der Festsetzung der Elternbeiträge im
Rahmen der für den Träger verbindlichen Regelungen, der Festlegung von
Grundsätzen über die Aufnahme der Kinder in die Einrichtung sowie vor der
Einführung neuer pädagogischer Konzepte zu hören.

5. Sitzung des Elternbeirats
5.1

5.2
5.3

Der Elternbeirat tritt auf Einladung seines Vorsitzenden nach Bedarf, jedoch
mindestens zweimal jährlich zusammen. Der Elternbeirat ist von seinem Vorsitzenden
einzuberufen, wenn der Träger, mindestens zehn Eltern oder zwei Mitglieder unter
Benennung der Besprechungspunkte dies verlangen.
Verlangen die Eltern die Einberufung des Elternbeirats, ist ihnen Gelegenheit zu
geben, ihr Anliegen dem Elternbeirat vorzutragen.
Zu den Sitzungen des Elternbeirats sollen die pädagogischen Mitarbeiter der
Einrichtung und Vertreter des Trägers nach Bedarf eingeladen werden.

6. Weitere Bestimmungen
6.1
6.2

6.3

6.4

Der Elternbeirat berichtet den Eltern mindestens einmal im Jahr über seine Tätigkeit.
Für den regelmäßigen Austausch zwischen Eltern, Träger und Leitung der Einrichtung
ist eine Bildungs- und Erziehungspartnerschaft notwendig. Dabei sind verschiedene
Arten von Elternkontakt anzustreben.
Der Träger der Einrichtung soll zusammen mit dem Elternbeirat und nach Anhörung
der Leitung der Einrichtung den Eltern Gelegenheit geben, Fragen der
Elementarerziehung gemeinsam zu erörtern. Damit sich die Einrichtungen und
Familienbei der Zielbestimmung für die pädagogische Arbeit und der Beobachtung
und Förderung der kindlichen Bildungs- und Entwicklungsprozesse abstimmen
können, soll den Eltern Gelegenheit gegeben werden, Fragen der Bildung und
Erziehung zu erörtern.
Dies erfolgt nach Abstimmung mit dem Träger, dem Elternbeirat und der Leitung der
Einrichtung.
Die Elternbeiräte mehrerer Einrichtungen eines Trägers oder auf dem Gebiet einer
Gemeinde können sich zu einem Gesamtelternbeirat zusammenschließen.

7. Inkrafttreten
Diese Richtlinien treten am Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.
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7. Schulen
7.1 Kooperation mit Schulen
Wir freuen uns über eine, gute, konstruktive Kooperation mit unseren
umliegenden Schulen:
•
•
•
•
•

Grundschule Weiden
Grund- und Hauptschule Dornhan
Realschule Dornhan
Gymnasium Sulz
Fachschulen für Sozialpädagogik vor allem in RW und FDS
Edith-Stein-Schule,
Kath. Fachschulen für Sozialpädagogik und Heilerziehungspflege

Oberlinhaus Freudenstadt

Es ist für uns selbstverständlich – sofern die aktuelle Kindergartensituation dies
zulässt - dass wir den Schülern und Schülerinnen die Möglichkeit bieten ihre
Praktikas in unserem Kindergarten durchzuführen.
Vor allem die Zusammenarbeit mit den Fachschulen nutzen wir auch als Chance
für unsere pädagogische Arbeit.
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7.2 Übergang Kindergarten – Schule
Für unsere Vorschulkinder, wie auch für deren Eltern, beginnt mit der
Einschulung ein neuer, aufregender Lebensabschnitt.
Umso wichtiger ist es diesen Übergang für alle so positiv wie nur möglich zu
gestalten.
Die Vorbereitung darauf beginnt nicht erst im letzten Kindergartenjahr,
sondern bereits mit dem ersten Kindergartentag.
Eine kontinuierliche Bildungsarbeit ist die Grundlage für einen gelingenden
Übergang.
Durch die intensive Beobachtung der Kinder in allen Erziehungs- und
Bildungsfeldern, die bewusste Begleitung und das gemeinsame Erleben,
Wahrnehmen des „Alltäglichen“ erhalten wir wichtige Informationen zum
Entwicklungsstand und wissen um die Stärken, die eventuellen „Stolpersteine“,
die Interessen, die Themen jedes einzelnen Kindes.
So kann vor allem die Bezugserzieherin unserer Vorschüler (Bären) im letzten
Kindergartenjahr gezielte Angebote zur Unterstützung und Förderung gestalten
und die Kompetenzen der Kinder auf ihrem Weg zur Schulfähigkeit Schulbereitschaft weiter stärken und fördern.
Dabei hat für uns die Stärkung im sozialen, motivationalen Bereich einen
ebenso hohen Stellenwert wie z. B. das Erlangen von kognitiven Kompetenzen.

Gemeinsam mit unseren beiden Lehrer/innen der Grundschule Weiden und
den Erzieherinnen des Evangelischen Kindergartens Weiden arbeiten wir seit
Jahren sehr gut, sehr konstruktiv und sehr wertschätzend zusammen:
• Zu Beginn des neuen Kindergartenjahres treffen wir uns zur
Jahresplanung unserer Kooperation Kindergarten/Grundschule
wir erhalten dabei auch Rückmeldungen über die Entwicklung der
Kinder, der ersten Lernstufe.
• Im Oktober/November werden die Eltern zu einem Informationsnachmittag mit der Kooperationslehrerin und der Bezugserzieherin in
den Kindergarten eingeladen, gemeinsame Spielrunden mit
Zahlenspielen, Sprachspielen …zusammen mit den Vorschulkindern
stimmen auf diesen Nachmittag ein, dann erarbeiten die Eltern
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•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

zusammen mit Lehrerin und Erzieherin das Thema „Schulfähigkeit“. Die
Eltern haben auch die Möglichkeit ihre Fragen zu stellen, evtl. Ängste,
Unsicherheiten anzusprechen…, sie erhalten weiter Informationen über
gemeinsame Aktivitäten, über die Besuche der Kooperationslehrerin in
den kommenden Wochen, über die Inhalte dieser Besuche ....
Kooperationslehrerin besucht ca. einmal im Monat unsere Bären – zuerst
im Freispiel, dann gestalten Kooperationslehrerin und Bezugserzieherin
abwechselnd Angebote mit den Kindern (gute Möglichkeit zum
Beobachtungen der Kinder für beide Seiten).
Wintersporttag: sobald genügend Schnee liegt treffen wir uns mit den
Schülern zum Schlittenfahren.
Kindergarten besucht den Schülergottesdienst vor den
Weihnachtsferien.
Vor der Schulanmeldung, die meist im April stattfindet gibt es einen
Austausch Kooperationslehrerin/Bezugserzieherin zum
Entwicklungsstand der Vorschulkinder – evtl. notwendige Maßnahmen
wie. z. B Rückstellung eines Kindes, Besuch der Grundschulförderklasse,
… werden besprochen.
Entwicklungsgespräche der Bezugserzieherin mit den Eltern zum
Entwicklungsstand ihrer Kinder werden vor diesem Termin der
Schulanmeldung durchgeführt.
Unsere Bären werden zweimal eingeladen die Schule zu besuchen
Einmal um das Schulgebäude kennenzulernen und einmal am Unterricht
teilzunehmen.
Gemeinsamer Ausflug vor den Sommerferien - Schul- und
Kindergartenkinder lernen sich besser kennen.
Spontane gegenseitige Besuche gehören ebenfalls dazu.
Gemeinsame Elternabende zu Erziehungsfragen.
Elternabend für unsere Vorschuleltern in der Schule vor Einschulung
ihrer Kinder.
Auch gestalten Schule und Kindergarten z. B. gemeinsame Auftritte bei
Dorffesten, großen Festen der Vereine.

Diese sehr intensive Kooperation stärkt die Qualität unserer Arbeit zum
Übergang Kindergarten-Schule und trägt dazu bei, dass unsere Kinder und auch
die Eltern sich auf den neuen Lebensabschnitt freuen können.
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Die 16 seelischen Grundbedürfnisse

Die emotionale Schulfähigkeit bildet die Grundlage für die Ausprägung der sozialen,
motorischen und kognitiven Schulfähigkeit.
diese vielen Basisfähigkeiten erwirbt das Kind vor allem im Spiel. ...
aus:
Marlies Wagner, Vortrag am 03.05.2010 zum Thema Schulfähigkeit – ein Begriff in der
Diskussion
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8. Kooperation mit anderen Institutionen im
Sozialraum
8.1 Kooperation mit anderen Institutionen zur Förderung
und Unterstützung von Kindern und Familien
Im Interesse, zur Unterstützung und Hilfe für unsere Kinder, unsere Eltern und
unserer Einrichtung kooperieren wir seit Jahren erfolgreich zusammen mit:
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8.2 Kooperation mit anderen Kindertageseinrichtungen
Mit den beiden evangelischen Kindergärten in Weiden und Dornhan
kooperieren wir sehr intensiv und konstruktiv. So haben wir z. B. in den letzten
Monaten gemeinsam unser christliches Profil erarbeitet.
Gemeinsam mit dem evangelischen Kindergarten in Weiden (gemeinsamer
Träger) feiern wir z. B. jedes Jahr den Weltkindertag - alle zwei Jahre gestalten
wir in der Adventszeit einen Lichtergottesdienst - Elternabende mit Referenten
werden für beide Kindergärten zusammen angeboten – finden gemeinsame
Aktivitäten für unsere Vorschüler statt …
Mit den Erzieherinnen der Kindergärten aus umliegenden Gemeinden treffen
wir uns ca. viermal im Jahr zum Austausch über unsere Kindergartenarbeit oder
werden Fachthemen zum Teil auch mit Referenten erarbeitet.
Jedes Jahr organisieren wir auch z. B. das „Erste-Hilfe-Training“ für
Erzieherinnen mit der DRK Rottweil in unserem Kindergarten.
Auf diese Weise können wir die Qualität in unseren Kindergärten gemeinsam
weiterentwickeln.
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8.3. Kooperation im Sozialraum
(Kirchengemeinde / Vereine / Firmen)
Für uns ist die gute, vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit der evangelischen
Kirchengemeinde besonders wichtig.
Wir sind dankbar für das „Offene Ohr“ unseres
Pfarrers. Er zeigt immer viel Interesse für unsere
Arbeit und zeigt auch viel Verständnis und
Einfühlungsvermögen für unsere Belange.
Die Zusammenarbeit mit unserer Kirchenpflegerin
und Kindergartenausschuss ist ebenfalls sehr gut.
Wir erhalten in allen Bereichen die notwendige
Unterstützung und Hilfe.
Gemeinsame Aktivitäten unseres Kindergartens zusammen mit der
Kirchengemeinde tragen zu einem wertvollen, wertschätzenden Miteinander
bei:
• viermal im Jahr treffen wir uns zu Dienstbesprechungen
• zweimal im Jahr planen und gestalten wir gemeinsame
Familiengottesdienste
• wir besuchen regelmäßig die Schülergottesdienste
• wir beteiligen uns an besonderen Festen der evangelischen Kirche
• wir besuchen und gestalten in der Adventszeit den „Nachmittagstreff“
(Seniorennachmittag) der evangelischen Kirche mit
• die Krabbelgruppe der evangelischen Kirche begleitet uns beim
Laternenfest

Mit unseren Vereinen im Dorf kooperieren wir ebenfalls sehr gut zusammen.
Vor ca. drei Jahren wurde in Marschalkenzimmern ein Bürgerverein gegründet.
Mitglieder in diesem Bürgerverein sind die verschiedenen Vereine wie
Sportverein, Musikverein, Wanderfreunde, Motorsportfreunde, sowie die
Feuerwehr, Kirche, Kindergarten und Schule.
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Ausschussmitglieder treffen sich regelmäßig ca. vier bis sechsmal im Jahr.
Gemeinsame Feste, Veranstaltungen wie z. B. unser Dorffest, Maibaumstellen,
Weihnachtskonzerte, werden gemeinsam geplant und durchgeführt. Erlöse
dieser gemeinsamen Aktivitäten werden auf alle zu gleichen Teilen aufgeteilt.
Dies ist somit auch eine gute Aufbesserung unserer finanziellen Mittel für
Neuanschaffungen von Spiel- und Beschäftigungsmaterialien für unsere Kinder.
Zusammen mit unserem Sportverein gestalten wir auch gemeinsame
Sporttage, die immer viel Spaß für die Kinder bringen.
Seit dieser Zeit steht unser Kindergarten auch verstärkt in der Öffentlichkeit –
wir gehören als Partner dazu.
In unserem Dorf gibt es leider nur wenige Firmen. Eine Kooperation findet aber
auch hier statt.
Zum Beispiel wirken wir beim Adventsdorf der Getränkehandlung regelmäßig
mit. Wir haben einen Verkaufsstand mit Kinderpunsch und Crêpes, Gebäck und
Bastelangeboten.
Außerdem wirken wir zusammen mit unserer Grundschule am
Veranstaltungsprogramm mit.
Besuche in den anderen Firmen werden nach Bedarf organisiert. Unser
Kindergarten ist stets „ein gerngesehener Gast“.
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9. Die Zusammenarbeit im Team
9.1. Teamarbeit
T - tatkräftiger
E - insatz
A - ller
M - itarbeiter
Unsere Teamarbeit profitiert von den individuellen Stärken und Begabungen,
Fähigkeiten der einzelnen Mitarbeiterinnen und ermöglicht uns so eine positive
Arbeit zu leisten.
Wir arbeiten gleichberechtigt, d. h. jede Erzieherin ist Bezugserzieherin einer
altersspezifischen Kleingruppe.
In regelmäßigen Teambesprechungen findet ein intensiver Austausch über
unsere Kinder, über Gespräche mit Eltern statt, sowie die Reflektion und
Weiterentwicklung unserer pädagogischen Arbeit und unserer Einrichtung.
Nach besuchten Fortbildungen berichten wir uns gegenseitig über Inhalte, Ziele
und gemachte Erfahrungen.
Weiter geht es um das Planen von Projekten, Aktivitäten mit Kindern wie mit
Eltern oder bevorstehenden Aktivitäten in der Öffentlichkeit.
Unsere sehr gute Zusammenarbeit basiert seit vielen Jahren auf gegenseitiger
Wertschätzung, Respekt und Vertrauen.

9.2 Aufgabenbeschreibung der pädagogischen Fachkräfte
Jede Bezugserzieherin ist für die Beobachtung ihrer Bezugskinder, für die
Erstellung der Entwicklungsberichte, sowie für die Durchführung der
Entwicklungs- und Elterngespräche eigenverantwortlich.
Jede Erzieherin plant und gestaltet die gezielten Angebote für ihre
Bezugskinder.
Jede Erzieherin hat zusätzlich weitere unterschiedliche
Verantwortungsbereiche – z. B. Eingewöhnung, Übergang Kindergarten-Schule,
Aufgabe als Sicherheitsbeauftragte.
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Jede Erzieherin trägt die Verantwortung für das Erscheinungsbild unseres
Kindergartens.
Weitere Informationen zu den Aufgaben einer Gruppenleiterin oder Zweitkraft
sind im Handbuch der Tageseinrichtungen für Kinder in Württemberg zu
entnehmen. Jede Erzieherin hat Zugang zu diesem Handbuch.

Die Aufgaben der Leitung im evangelischen Kindergarten
Aus:
Dienstordnung für die erzieherisch tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
kirchlichen Tageseinrichtungen für Kinder
im Bereich der Evang. Landeskirche in Württemberg

§ 18
Aufgaben der Leitung

(1) Die Leitung verantwortet dem Träger und den Eltern gegenüber die
Konzeption der pädagogischen Arbeit. Sie ist verantwortlich für die Planung
und Durchführung der gesamten Arbeit der Tageseinrichtung für Kinder. Die
Vernetzung der Tageseinrichtung mit dem Leben der Kirchengemeinde ist Teil
ihres Auftrags.
(2) Die Leitung hat im Rahmen der Vorgaben des Trägers folgende Pflichten:
1. Zusammenarbeit mit dem Träger
1.1

1.2
1.3

die Grundlagen der pädagogischen und organisatorischen Arbeit
abzusprechen und den Träger bei geplanten konzeptionellen
Veränderungen rechtzeitig mit einzubeziehen,
über alle wichtigen Belange der Einrichtung regelmäßig zu informieren,
vor wichtigen Entscheidungen (wie Personalveränderungen,
Gruppenveränderungen, vorübergehende Schließung der Einrichtung,
Ferienregelung, Ausflüge, Begehungen durch Behörden, etc.) rechtzeitig
die Zustimmung einzuholen/Absprachen zu treffen,
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1.4
1.5
1.6
1.7

Anregungen und Vorschläge zu Öffnungs-, Ferien- und Schließungszeiten,
personeller Besetzung, Ausstattung, Platzbedarf und Bau zu machen,
Schäden und Mängel am Inventar, Gebäude, Spielplatz, Grundstück
unverzüglich zu melden,
dafür zu sorgen, dass die vom Träger getroffenen Regelungen über die
Geldverwaltung eingehalten werden,
Mitwirkung bei der Öffentlichkeitsarbeit.

2. Pädagogische Arbeit
2.1
2.2
2.3
2.4

Verantwortung für Erstellung, Umsetzung und Weiterentwicklung der
pädagogischen Konzeption,
die pädagogische Planung und Reflexion im Team,
Förderung der Vernetzung der Tageseinrichtung in Kirchengemeinde und
Gemeinwesen,
Austausch und Beratung über die Lebenssituation von Kindern in
besonderen Schwierigkeiten im Team sowie ggf. Vermittlung von Hilfen
im Kontakt mit den Eltern.

3. Personalführung
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

3.6
3.7
3.8

Koordination der pädagogischen Arbeit aller Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter,
Organisation und Leitung der Dienst-/Teambesprechungen,
Personalbetreuung, Motivation und fachliche Beratung der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (z. B. Einzelgespräche nach Bedarf),
Einführung und Anleitung von neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Bereitstellung von
Informations- und Fortbildungsmaterial (z. B. des Evang.
Landesverbandes – Tageseinrichtungen für Kinder in Württemberg e. V.),
Delegation von Arbeitsbereichen an die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter und Kontrolle der Aufgabenerledigung,
Entscheidung über Hospitationen im Einvernehmen mit dem Träger und
in Absprache mit der zuständigen Gruppenleitung,
Überwachung der Arbeitszeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
In Wahrnehmung ihrer Aufgaben ist die Leitung weisungsbefugt. Soweit
nicht durch den Träger anderweitig geregelt ist, gilt dies auch für die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Reinigungsdienst.
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4. Betriebsführung und Organisation
4.1

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

4.9
4.10
4.11
4.12

4.13
4.14

Aufnahme der Kinder nach den gemeinsam mit Träger und nach
Anhörung des Elternbeirats festgelegten Aufnahmeverfahren,
Gruppeneinteilung nach Absprache mit der Gruppenleitung,
Überprüfen der Einhaltung der Ordnung der Tageseinrichtungen für
Kinder,
Aufstellen eines Dienstplans nach Anhörung der pädagogischen und
hauswirtschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
Anordnung von Mehrarbeit oder Überstunden im Einvernehmen mit dem
Träger,
Regelung der Vertretung bei Krankheit, Urlaub und Fortbildung,
Dienstbefreiung im Einvernehmen mit dem Träger,
Ferienplanung mit dem Träger unter Beteiligung der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, des Elternbeirats und der MAV,
Antragstellung von Haushaltsmitteln für den Haushaltsplan,
Durchführen von Verwaltungsaufgaben, Schriftverkehr allgemein und
Aktenführung, z. B. Ablage der Anmeldeformulare, ärztliche
Bescheinigungen und Karteikarten, Führen und Überwachen der
Anwesenheitslisten, Inventarlisten,
Melden von Unfällen an Träger, Versicherung und Landesverband,
Melden von übertragbaren Krankheiten nach dem
Infektionsschutzgesetz,
Verwaltung von Bewirtschaftungsmitteln,
Verantwortung für die Einrichtung, insbesondere im Hinblick auf
Sicherheit, Hygiene, Ordnung und Instandhaltung, Ergänzen der
Hausapotheke,
fristgerechtes Bearbeiten der Erhebungsbogen zur Statistik sowie der
laufenden Änderungsmeldungen,
ggf. Abrechnung der Elternbeiträge.

5. Zusammenarbeit mit Elternbeirat und Eltern
5.1
5.2
5.3

Vorstellung und Reflexion der Konzeption und pädagogischen Arbeit der
Einrichtung im Rahmen der Elternarbeit,
Anregen und Führen von Elterngesprächen und -veranstaltungen,
Information der Eltern über wesentliche Vorkommnisse im
Zusammenhang mit ihren Kindern,
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5.4

5.5
5.6

Bekanntgabe von betrieblichen und personellen Änderungen in
Absprache mit dem Träger, z. B. in Form eines Elternbriefes, einer
Infowand etc.,
Information des Elternbeirats über alle wesentlichen Fragen der Bildung,
Erziehung und Betreuung in der Tageseinrichtung,
Teilnahme an Elternbeiratssitzungen auf Einladung des Elternbeirats.

6. Zusammenarbeit mit Behörden und Institutionen
Die Leitung ist zur Zusammenarbeit verpflichtet mit:
6.1 den Referenten/Referentinnen des Evang. Landesverbandes –
Tageseinrichtungen für Kinder in Württemberg e. V. und den zuständigen
Fachberatern/Fachberaterinnen,
6.2 anderen kirchlichen Dienststellen,
6.3 Einrichtungen und Fachdiensten, die für Fragen der Erziehung von
Kindern im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder zuständig sind, z. B
örtliche Beratungsstellen wie Erziehungsberatungsstelle,
Psychologische Beratungsstelle etc.
Grundschulen des örtlichen Einzugsbereichs
Behörden (Landesjugendamt, Jugendamt, Stadtverwaltung,
Landratsamt, Gesundheitsamt)
therapeutische und medizinische Fachdienste,
6.4 ggf. Ausbildungseinrichtungen.
(3) Einzelne Aufgaben der Leitung können im Einvernehmen mit dem Träger
auf die Gruppenleitung übertragen werden. Die Leitung überwacht in diesem
Falle die ordnungsgemäße Durchführung.
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10. Weiterentwicklung der Qualität der
Einrichtung
10.1 Entwicklung und Einsatz von Verfahren zur Selbst- und
Fremdevaluation
Die Weiterentwicklung der Qualität in unserer Einrichtung ist eine
verantwortungsvolle, anspruchsvolle Aufgabe.
Seit der Teilnahme an einer Fortbildung unserer Leiterin zu diesem Thema
arbeiten wir nach dem nationalen Kriterienkatalog „Pädagogische Qualität in
Tageseinrichtungen für Kinder“ und „Pädagogische Qualität entwickeln“. Dieser
Katalog enthält praktische Anleitungen und Methodenbausteine für die
Bildung, Betreuung und Erziehung in Tageseinrichtungen für Kinder von null bis
sechs Jahren.
Die Qualitätsbereiche des nationalen Kriterienkatalogs sind: Leitung;
Eingewöhnung; Begrüßung und Verabschiedung; Zusammenarbeit mit
Familien; Übergang Kindergarten-Schule; Natur-,Umgebungs- und Sachwissen;
Kulturelle Vielfalt; Integration von Kindern mit Behinderungen; Bewegung;
Fantasie- und Rollenspiel; Bauen und Konstruieren; Bildende Kunst; Musik und
Tanz; Sprache und Kommunikation; Kognitive Entwicklung; Soziale und
emotionale Entwicklung; Ruhen und Schlafen; Sicherheit; Mahlzeiten und
Ernährung; Gesundheit und Körperpflege; Raum für Kinder; Tagesgestaltung;
müssen von uns weiter bearbeitet werden.
Diese genannten Qualitätsbereiche sind das gesamte Feld des pädagogischen
Handelns. Die Inhalte dieser Qualitätsbereiche stehen aber nicht isoliert,
sondern ergänzen sich und sind vielfältig aufeinander bezogen.
Diese Weiterentwicklung ist sehr interessant, aufschlussreich für unsere
Kindergartenarbeit aber auch sehr zeitaufwendig und wird uns noch die
kommenden Monate, Jahre beschäftigen.
Nur so ist eine bestmögliche Weiterentwicklung und beste Qualität unserer
Kindergartenarbeit gewährleistet.
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10.2. Analyse von Prozess-, Struktur- und Ergebnisqualität
Für den Qualitätsentwicklungsprozess in der Tageseinrichtung wurde das
„Sieben-Schritte-Verfahren“ konzipiert. Es beschreibt in sieben
aufeinanderfolgenden Arbeitsschritten den Weg zu einer verbesserten Qualität
der pädagogischen Arbeit.
Die „Sieben-Schritte“ sind im Kreis angeordnet, um sichtbar zu machen, dass
Qualitätsentwicklung ein Prozess ist, der nie abgeschlossen ist. Jedes realisierte
Ziel kann Ausgangspunkt (IST) für ein neues Qualitätsziel werden. Mit dem
„Sieben-Schritte-Verfahren“ lassen sich alle Qualitätsbereiche des
Kriterienkatalogs bearbeiten.

So wie die Kindergartenkonzeption nie abgeschlossen sein wird, begleitet uns
auch die Aufgabe, die pädagogische Qualität unserer Arbeit immer weiter zu
entwickeln.
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Die 10 Wünsche der Kinder
Schenkt uns Liebe
Achtet auf uns
Macht uns nicht, sondern lasst uns werden
Begleitet uns
Lasst uns Fehler machen
Gebt uns Orientierung
Setzt uns klare Grenzen
Seid zuverlässig
Zeigt eure Gefühle
Lasst die Freude leben
Maria Montessori
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