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Grundlagen unserer pädagogischen Arbeit

Gesetzliche Grundlagen
- Kindertagesstättengesetz
- BGB (z.B. das Recht auf gewaltfreie Erziehung)
- Landesverordnung zur Ausführung des  
 Kindertagesstättengesetz

Weitere Grundlagen 
- Bildungs- und Erziehungsempfehlungen  
 für Kindertagesstätten in Rheinland Pfalz
- UN Kinderrechtskonventionen

Welche Zielgruppen haben Interesse an unserer 
Konzeption?
Team und Auszubildenden, Eltern, Allgemeine 
Öffentlichkeit

Warum ist eine Konzeption wichtig?
Für das Team und Auszubildende:
-	 dient	der	Identifizierung	mit	der	 
 pädagogischen Arbeit
- macht pädagogische Arbeit transparent
- gibt eine Grundsicherheit in der täglichen Arbeit
-	 dient	der	Teamfindung
- wertet den Beruf der Erzieher*in auf
- stellt die Bedeutung der pädagogischen  
 Arbeit dar

Für die Eltern
- hilft bei der Auswahl eines Kindergartens
- Eltern lernen das pädagogische Konzept kennen  
 und können sich detailliert mit pädagogischen   
 Fragen auseinandersetzen
- lernen die Schwerpunkte der pädagogischen   
 Arbeit der Einrichtung kennen
- zeigt die Unerlässlichkeit der Elternmitarbeit auf
- dient als Leitfaden, den Kindergarten in der  
 Öffentlichkeit gut zu vertreten

Für die allgemeine Öffentlichkeit
- Präsenz zeigen
- transparent machen
- Interesse wecken

„Unsere Aufgabe umfasst die Betreuung, Bildung und  
Erziehung des Kindes.“
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Zur Geschichte
Aufgrund Kindergartenplatzmangels und dem 
Wunsch nach einem eigenen pädagogischen Kon-
zept entstand in den 1970ern die erste Kindergar-
tengruppe der Elterninitiative in Mainz Weisenau. 
Nach einigen Jahren bot sich die Gelegenheit, drei 
ehemalige Arbeiterräume in der Alten Ziegelei in 
Mainz-Bretzenheim von der Stadt Mainz zu pach-
ten. Zu Beginn bestand die Gruppe aus 15 Kin-
dern, betreut von einer Erzieherin und Elternteilen. 
Von Anfang an waren Tiere fester Bestandteil des 
Kindergartens (u.a. Hühner, Ziegen und ein Hän-
gebauchschwein). 1997 ließ die Stadt ein neues 
Gebäude für eine Gruppe von 22 Kindern für die 
Elterninitiative auf dem Alten Ziegelei-Gelände er-
richten. Der Kindergarten bot schon damals auch 
Plätze für Kinder unter drei Jahren an. Im Lauf der 
Zeit wurden Öffnungszeiten, Gruppengröße, Per-
sonalschlüssel sowie das Konzept den Bedürfnis-
sen der Gesellschaft angepasst. Seit 2014 ist der 
Kindergarten Regeleinrichtung, wodurch sich die 
Finanzierung änderte. Seitdem rechnet die Stadt 
den Kindergarten „Alte Ziegelei e.V.“ in ihren Be-
darfsplan ein. Nur durch das ständige Engage-
ment, die Zusammenarbeit und Einbindung von 
Team und Eltern kann die Elterninitiative aufrecht-
erhalten und eine konstruktive, partnerschaftliche 
Bildungs- und Erziehungsarbeit geleistet werden.

Organisation
Der Kindergarten nimmt ausschließlich Kinder aus 
den Stadtteilen von Mainz auf, da diese von der 
Stadt Mainz bezuschusst werden. Die Beitragsfrei-
heit gilt auch für die Kinder aus der Initiative, es 
wird aber ein Vereinsbeitrag erhoben. Zusammen 
mit den Zuschüssen der Stadt Mainz muss dieser 
alle anfallenden Ausgaben decken. In der Elterni-
nitiative ist intensive und aktive Elternmitarbeit 
unerlässlich. Es gibt verschiedene Formen der El-
ternmitarbeit:

1) durchgängige Dienste
Kochdienste (ca.1-2 pro Monat), Wochenenddiens-
te (ca. 3-4 im Jahr), Schwimm- und Waldtagdiens-
te (ca. 6 pro Jahr), Fahrdienste (ca.7 pro Jahr), Aus-
richtung des monatlichen Elternabends (ca. 1 x im 
Jahr), Mitarbeit an Frühlings- und Herbstbasar, 
dem Ziegelei-Fest und dem jährlichen gemeinsa-
men	Wochenendausflug	(Freizeit).

2) Vorstandsarbeit
Besetzung von drei Vorstandsposten  
(Details siehe Satzung).

Gründung, Entwicklung, Aufgabenbereiche der  
Elterninitiative „Kindergarten Alte Ziegelei e.V.“

3) Elternämter
Feste Ämter, die in Verantwortung einzelner oder 
mehrerer Personen liegen (Aufnahmelisten, Ver-
sicherungsangelegenheiten, Betreuung der Inter-
netseite, etc.)

4) Arbeitseinsätze
Besondere Aktionen mit mehreren Helfern, wie 
die Instandhaltung des Kindergartens bzw. des 
Außengeländes. Arbeitseinsätze werden auf dem 
Elternabend besprochen und per Aushang ange-
kündigt und terminiert, die Eltern können sich für 
Aufgaben in entsprechende Listen eintragen.

5) Jährliche Termine
Jedes	 Jahr	 im	 September	 findet	 das	 Ziegeleifest	
statt. Alle Einrichtungen auf dem Ziegeleigelände 
richten dieses Fest mit unterschiedlichen Angebo-
ten aus. Der Kindergarten bietet Spiele und Essen 
an. Gleichzeitig kann unsere Einrichtung besich-
tigt und ein Eindruck von unserer Arbeit gewon-
nen	 werden.	 Im	 Frühjahr	 und	 Herbst	 findet	 auf	
dem Außengelände ein von den Eltern organisier-
ter Basar statt.

Elternmitarbeit
- bietet die unschätzbare Möglichkeit, aktiv in Pro-
zessen und Abläufen mitzuwirken. Zusammenar-
beit und stetiger Austausch ermöglichen eine kon-
struktive, lebendige und engagierte pädagogische 
Arbeit. Die Eltern bekommen Einblicke in alle päd-
agogischen Bereiche des Kindergartens und kön-
nen eine Beziehung zu allen Beteiligten aufbauen. 
Die Elternarbeit ist ein wichtiges und tragendes 
Teil der Gesamtkonzeption unseres Kindergartens. 
Durch die Beteiligung am Kindergartenleben, den 
lebendigen Austausch zwischen Erzieher*innen 
und Eltern, durch ständige Präsenz und Informati-
on wird ein gutes Klima geschaffen. Dieses unter-
stützt die Kinder dabei, einen Übergang von der 
Lebenswelt zu Hause in die des Kindergartens zu 
schaffen. Die Gemeinschaft, die durch die Eltern-
mitarbeit	 entsteht,	 fördert	 die	 Identifikation	 mit	
dem Kindergarten. Den Eltern haben zudem die 
Möglichkeit, sich mit ihren Fähigkeiten innerhalb 
des Kindergartenalltages einzubringen, z.B. das 
Anbieten und Durchführen einer künstlerischen 
Aktivität. Durch ihre aktive Beteiligung können die 
Eltern zudem den Kindergarten und seine Belan-
ge adäquat in der Öffentlichkeit vertreten (z. B. Teil-
nahme am Treffen der Ziegelei Freunde AG, oder 
nehmen an Veranstaltungen wie, Stadtteil-AG oder 
Initiativ-Treffen für Eltern / Vorstand teil).
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Elternmitwirkungsordnung

Verdacht auf Kindeswohl-
gefährdung
Hier besteht eine Vereinbarung zwische dem  
Kindergarten und der Stadt Mainz.

Kiga-Beirat 
Einmal monatlich werden im Rahmen des Eltern-
abends unter Teilnahme von Trägervertretung, 
Eltern, Kiga-Leitung und Erzieher*innen Empfeh-
lungen über Inhalte und Formen der Erziehungs-, 
Bildungs- und Betreuungsarbeit und der Ange-
botsstruktur im Kindergarten beschlossen. Diese 
Beschlüsse basieren auf einem gemeinsamen Dis-
kussionsprozess, bei dem insbesondere die Kinder-
perspektive berücksichtigt wird.
Jede der genannten Teilnehmergruppen kann 
Vorschläge zur gemeinsamen Beratung  einbrin-
gen und Abstimmungen anstoßen.
Alle Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeu-
tung werden auf Elternabenden behandelt. Die-
sem Gremium aus Kiga-Leitung, pädagogischen 
Fachkräften, Trägervertretern und Eltern obliegt 
die Befassungs- und Beschlusskompetenz in Be-
zug auf Angelegenheiten von grundsätzlicher Be-
deutung.

Masernschutzimpfung
Seit dem 1.8.2021 ist die Masernschutzimpfung in 
sozialen Einrichtungen sowohl für Mitarbeiter*in-
nen als auch für Kinder, die die Einrichtung besu-
chen,	verpflichtend.

Die vielfältige Mitwirkung der Eltern ist wesentli-
cher Bestandteil der Organisationsstruktur. Insbe-
sondere der Elternabend, als Gremium aus Eltern, 
Trägervertretern, Kiga-Leitung und Erzieher*in-
nen, sowie der Vorstand, als Gremium gewählter 
Vertreter der Elternschaft und des Trägervereins, 
sichern die Mitwirkung der Eltern in allen Angele-
genheiten des Kindergartens.

1. Elternabend
Einmal monatlich, in der Regel am dritten Don-
nerstag	 im	 Monat,	 findet	 ein	 Elternabend	 statt.	
Am Elternabend nehmen die Kiga-Leitung und die 
Erzieher*innen teil. Grundsätzlich sind alle Eltern 
zum Elternabend eingeladen. Sollte eine Familie 
nicht teilnehmen können, meldet sie sich vorher 
ab.
Am Kindergarten wird im Vorfeld für einige Tage 
eine Tagesordnung ausgehängt. Normalerweise 
berichten zunächst die Erzieher*innen über die 
Ereignisse und den Alltag des letzten Monats bzw. 
weisen auf Programmpunkte und Besonderhei-
ten in den nächsten Wochen hin. Darüber hinaus 
werden aktuelle und organisatorische Themen be-
sprochen. Alle Fragen und Angelegenheiten von 
grundsätzlicher Bedeutung werden auf einem 
Elternabend erörtert. Jeder Elternteil hat die Mög-
lichkeit, Themen auf die Tagesordnung zu setzen. 
Es	 finden	 zudem	 Abstimmungen	 über	 einzelne	
Tagesordnungspunkte statt.
Es wird von jedem Elternabend ein Protokoll ange-
fertigt und allen Beteiligten zugänglich gemacht.

2. Vorstand
Im	Rahmen	der	einmal	jährlich	stattfindenden	Mit-
gliederversammlung des Trägervereins wird der 
Vorstand gewählt. Die Wahlordnung ergibt sich 
aus der Satzung bzw. Vereinsrecht. Der Vorstand 
besteht aus drei Vertretern der Elternschaft, die die 
Geschäfte des Vereins führen. 
Darüber hinaus hat er die Aufgabe, durch intensi-
ven und regelmäßigen Austausch mit der Kiga-Lei-
tung, den Erzieher*innen und Mitarbeiter*innen 
und den Eltern aktuelle Anliegen zu artikulieren 
und die Zusammenarbeit aller Beteiligten zu för-
dern	und	ggf.	zu	vermitteln.	Es	finden	regelmäßig	
Vorstandssitzungen statt, über die ein Protokoll 
angefertigt wird. Im Rahmen des Elternabends in-
formiert der Vorstand die Eltern über aktuelle The-
men und berichtet über die laufenden Geschäfte. 
Alle Eltern haben die Möglichkeit bei Interesse an 
Vorstandssitzungen teilzunehmen.

3. Verletzung von Mitwirkungsrechten
Bei einer Verletzung von Elternmitwirkungsrech-
ten kann Beschwerde bei einer unabhängigen 
Stelle eingelegt werden und ggf. das Landesju-
gendamt als Aufsichtsbehörde mit der Angelegen-
heit befasst werden. 
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- Ich traue dem Kind etwas zu.
- Ich lerne mit und von den Kindern.
- Ich höre ihnen zu.
- Ich sehe mich als Begleiter*in des Kindes.
- Auch meine Bedürfnisse sollen respektiert  
 werden.
- Ich bin nicht vollkommen, also darf ich auch  
 Fehler machen.
- Ich bin offen dafür, dazuzulernen und mich  
 weiterzubilden.
- Ich gebe Impulse und Anregungen.
- Ich nehme das Kind ernst.
- Ich beteilige das Kind in allen Bereichen,  
 soweit und so oft es geht.
- Ich lasse das Kind ausprobieren und Fehler  
 machen.
- Ich gebe dem Kind Raum und Zeit und lasse   
 ihm seinen eigenen Rhythmus.
- Ich akzeptiere und respektiere die Stärken  
 und Schwächen jedes einzelnen Kindes.
- ich nehme mich zurück und vertraue auf die   
 Fähigkeiten der Kinder.
- Mit mir kann man Spaß haben, lachen und  
 lustig sein.
- Ich bin für das Kind da, es kann sich auf mich   
 verlassen und mir in jeder Situation vertrauen.
- Ich gebe dem Kind Unterstützung, wenn es  
 sie braucht.
- Ich begleite und unterstütze das Kind in  
 seinen Lern- und Lebensprozessen.
- Ich beobachte und dokumentiere den Alltag  
 und die Entwicklung des Kindes.
- Ich gebe dem Kind Trost.

Diese Grundsätze sind uns auch im  
Umgang mit den Eltern wichtig

- Ich will ernst genommen werden, sei fair zu mir.
- Ich habe meinen eigenen Lernrhythmus und be  
 nötige Zeit und Raum für meine Entwicklung.
- Ich möchte entdecken, erforschen und mich  
 ausprobieren.
- Um mich „wohlzufühlen“, brauche ich  
 soziale Kontakte.
- Ich möchte auch mal „nein“ sagen können.
- Ich möchte nicht immer alles erzählen müssen.
- Manchmal brauche ich Impulse, Anregungen   
 und Unterstützung von dir.
- Ich möchte und muss Fehler machen können,   
 um zu lernen.
- Ich kann Entscheidungen treffen.
- Ich möchte meine Welt mitgestalten.
- Ich bin stark, ihr könnt mir etwas zutrauen.
- Viele Sachen kann ich schon allein.
- Ich brauche einen sicheren Rahmen und klare   
 Grenzen, die auch eingehalten werden müssen.
- Bitte gebt mir Wertschätzung und Zuwendung.
- Manche Dinge kann ich noch nicht allein  
 entscheiden.
- Ich muss akzeptieren, dass ich auch Sachen   
 machen muss, die mir nicht gefallen.
- Ich weiß, du bist für mich da, aber du musst   
 mich auch mal loslassen können.
- Gib mir den Freiraum, eigene Erfahrungen  
 zu machen.
- Ich brauche Sicherheit, dass das, was ihr sagt,   
 auch eingehalten wird.
- Gib mir die Chance, mich zu ändern und zu  
 entwickeln.

Bild der Erzieherin  
/ des Erziehers

Bild  
des Kindes
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Die Raumgestaltung

Unsere Gruppenräume sind nach dem Prinzip des 
Raumteilverfahrens eingerichtet. Das sind geglie-
derte Spielbereiche, die durch Raumteiler (z.B. Re-
gale, Terrarium, Vorhänge etc.) abgetrennt sind. 
Dies ermöglicht Kleingruppenbildung und inten-
sives Spiel der Kinder. Es ist uns wichtig, dass die 
Kinder unbeobachtete Rückzugsmöglichkeiten 
haben, aber trotzdem in geschütztem Rahmen 
spielen können.

Dafür bietet sich unser hinterer Gruppenraum mit 
der Hochebene an, die mit einer Tür zu schließen 
ist. In diesem können die Kinder ungestört z.B. 
Bücher anschauen, sich verkleiden und Rollen-
spiele ausdenken, oder einfach nur ausruhen und 
erzählen. Zudem gibt es eine Verkleidungsecke 
mit Wandspiegeln. Der restliche Raum, ausge-
stattet mit einer Sprossenwand und einer Hänge-
schaukel, bietet Platz zum Höhlen bauen u.a. mit 
Bauelementen, Matratzen und Decken. Der ge-
samte hintere Gruppenraum liefert den Kindern 
viele Anregungen zu diversen Rollenspielen. Gern 
dürfen die Kinder zeitweise die Tür dieses Raumes 
schließen oder anlehnen, um ungestört spielen zu 
können.

Der zentrale Gruppenraum zeichnet sich durch 
viele	 lichtdurchflutete	 Fenster	 aus,	 mit	 Aussicht	
auf die umliegenden Wiesen und Felder. In diesem 
Raum arbeiten wir mit verschiedenen Raumtren-
nern, um verschiedene Bereiche (Bauecke, Famili-
enecke, Spiele- und Puzzletisch) einzuteilen.
Das Atelier ist direkt an den Gruppenraum ange-
schlossen. Hier sind verschiedenste Materialien z.T. 
frei zugänglich. In der Mitte steht ein Tisch, sodass 
die Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen kön-
nen. Außerdem nimmt hier eine kleine, wechseln-
de Gruppe Kinder mit einer/einem Erzieher*in das 
Mittagessen ein.

Im	 Flur	 befindet	 sich	 neben	 der	 Garderobe	 eine	
Hochebene mit vielen Möglichkeiten zum Spielen, 
Verstecken und Ausruhen.

Das Esszimmer wird, außer für das tägliche Mittag-
essen, für Kleingruppenarbeit oder als Rückzugs-
möglichkeit von den Kindern genutzt. In diesem 
Raum	befinden	sich	eine	Werkecke	und	ein	Rück-
zugsort für die Kleinsten der Gruppe.
Unsere Küche ist mit allem ausgestattet, was man 
zum Zubereiten des täglichen Mittagessens benö-
tigt. Auch hier steht ein Tisch mit Stühlen, an dem 
der Kochdienst mit mehreren Kindern das Mittag-
essen einnimmt

Der Waschraum besteht aus drei kindgerechten 
Toiletten, drei Kinderwaschbecken, Regalen mit 
Zahnputzbechern und einem Wickeltisch.
In	 unserem	 Büro/Personalraum	 finden	 Anleiter-	
und Elterngespräche statt. In der Vorbereitungs-
zeit der Erzieher*innen wird auch dieser Raum 
samt Computer genutzt.
Weitere Räumlichkeiten in unserer Einrichtung 
sind eine Erwachsenentoilette, der Dachboden 
und ein Anschlussraum. Unser naturbelassenes 
Außengelände ist kaum umzäunt. Es bietet viel 
Platz zum Toben, Klettern, Graben, Ballspielen, 
Fahrradfahren, Schaukeln, Wippen und Rutschen.

Für das wöchentliche Turnen steht uns ein Bewe-
gungsraum in der sich ebenfalls auf dem Ziegelei-
gelände	befindenden	Schauspielschule	zur	Verfü-
gung.

Generell	 werden	 alle	 Räume	 möglichst	 flexibel	
und multifunktional genutzt, um den aktuellen 
Bedürfnissen der Kinder und der Gruppe gerecht 
zu werden.
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Fastnacht
Nicht nur “Meenz singt und lacht, auch im Kiga 
wird Fassenacht gemacht, töfftää!“ Kinder und 
Erzieher*innen feiern jährlich ein lustiges Fest –  
immer unter einem anderen Motto, mit Spielen, 
Liedern und leckerem Büffet. Der Höhepunkt ist 
die Vorstellung der Kostüme der Kinder zu einem 
selbst gedichteten Lied. Die Eltern laufen im Bret-
zenheimer Fastnachtsumzug mit und repräsentie-
ren den Kindergarten.

Ostern
„Wo sind unsere Osternester?“ – die alljährliche 
Frage der Kinder zum Verschwinden ihrer Nester. 
Zum Glück werden diese, gefüllt mit kleinen Über-
raschungen bei einer spannenden, abenteuerli-
chen Suche über Felder und Wiesen wieder gefun-
den.

Lichterfest
„Laterne, Laterne“ singen die Kinder und Erzie-
her*innen beim Umzug durch den dunklen Ringo-
fen, in der Hand ihre kreativ gestalteten Laternen. 
Am Lagerfeuer wärmen sich alle auf und lassen 
sich eine Köstlichkeit vom Feuer schmecken.

St. Martin
„St. Martin war ein reicher Mann, hat Kleider an wie 
Supermann, oh, helft mir doch in meiner Not, sonst 
ess´ ich ein Nutellabrot!“ Auch wenn den Kindern 
dieser Reim eines ehemaligen Kindergartenkin-
des	gefällt,	finden	sie	die	Legende	von	St.	Martin,	
gespielt vom verkleideten Erzieher-Team, jedes 
Jahr aufs Neue spannend. Ein kleiner Snack wird 
an Stelle des Mantels geteilt, in Rollenspielen wird 
die Geschichte von den Kindern aufgegriffen und 
nachgespielt.

Weihnachtsfest
Pünktlich zum Jahresende wird es im Kindergar-
ten geheimnisvoll. Es wird gewerkelt, geschraubt, 
geklebt und für die Weihnachtsfeier geprobt. Mit 
Begeisterung werden den Gästen selbst kompo-
nierte Lieder und Geschichten präsentiert. Vor 
dem Weihnachtsschmaus ist Bescherung und lie-
bevolle Geschenke werden ausgetauscht.

Im Jahreskreis wiederkehrende Feste und Rituale

Geburtstage
Ein wichtiges Ritual für die Kinder ist das Feiern ih-
res Geburtstages im Geburtstagsstuhlkreis.
An diesem Tag erhalten sie kleine Aufmerksam-
keiten und Glückwünsche. Das Kind überreicht 
im Geburtstagskreis sein Gruppengeschenk und 
bringt den Nachtisch mit.

Freizeit
„Schlaflose	Nächte,	nasse	Füße	und	noch	viel	mehr	
– ist allen die Freizeit in… wert!“ Alle Kinder, Eltern 
und Erzieher*innen verbringen jedes Jahr ein ge-
meinsames Wochenende.
Die Planung erfolgt durch die zukünftigen Schul-
kindereltern und die Erzieher*innen.

Übernachtung
Jedes Jahr vor den Sommerschließzeiten über-
nachten die zukünftigen Schulkinder im Kinder-
garten gemeinsam mit den Erzieher*innen. Damit 
Vorfreude und Spannung nicht verloren gehen, 
verraten die Erzieher*innen vorher nicht zu viel 
über den Ablauf der Übernachtung.
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Morgenkreis
Jeden Morgen treffen sich alle Kinder und Erzie-
her*innen zu einem Sitzkreis. In diesem wird ge-
meinsam geschaut, wer anwesend ist und wer 
fehlt. Der Tagesablauf wird besprochen, Fundstü-
cke gezeigt und Lieder gesungen. Hier entwickeln 
sich oft Ideen und Themen für Projekte und Akti-
onen.

Frühstück
Der Kindergarten bietet täglich ein gesundes Früh-
stücksbuffet mit Brot, Belag, Müsli und Obst an. Es 
wird Wert auf eine ruhige Atmosphäre gelegt, in 
der sich Gespräche gut entwickeln können.

Mittagessen
Das Mittagessen wird täglich frisch von einem El-
ternteil zubereitet. Das Essen beginnt mit einem 
Ritual, das vom Kind / den Kindern des kochenden 
Elternteils durchgeführt wird. Die Kinder bedienen 
sich an Rohkost und Hauptspeise eigenverant-
wortlich. Beim alltäglichen „Miteinander-Essen“, 
den entstehenden Situationen und den Tischge-
sprächen entwickelten sich die für alle maßgeb-
lichen Essensregeln (z.B. um etwas zu bitten, mit 
Besteck zu essen, sitzen zu bleiben etc.). Je ein*e 
Erzieher*in pro Tisch begleitet und unterstützt da-
bei. Durch das Mitwirken der Kinder an der Erarbei-
tung der Essensregeln fordern sie auch deren Ein-
haltung	von	den	anderen.	Hiermit	findet	mit	der	
Zeit eine Selbstregulierung statt. Dem Kochdienst 
wird mit Beifall gedankt. Nach dem Essen räumt 
jede*r ihr/sein Geschirr selbst ab. So tragen alle et-
was zur Unterstützung des Kochdienstes bei. Nach 
dem Essen gehen die Kinder Zähne putzen.

Nachmittagsgestaltung
Nach	dem	Essen	finden	in	der	Regel	unterschied-
liche Angebote statt, die auf die Bedürfnisse der 
Kinder abgestimmt werden. Es gibt z.B. die Mög-
lichkeit, sich in einem Zimmer zu einer ruhigen 
Aktivität zurückzuziehen (Lesen, Geschichten er-
zählen und hören, ausruhen). Im Atelier stehen viel-
fältige Materialien zur Benutzung bereit. Zudem 
können sich die Kinder mit oder ohne Begleitung 
mit Gesellschaftsspielen, Puzzeln o.ä. beschäftigen. 
Die Bauecke wird ebenfalls mit eingebunden. Da-
rüber hinaus können spezielle Aktivitäten in Klein-
gruppen	stattfinden.	Je	nach	Wetterlage	wird	das	
Außengelände mit all seiner Vielseitigkeit genutzt.
Ab 14.45 Uhr beginnt die Abholzeit, um 15.15 Uhr 
schließt der Kindergarten.

Stuhlkreis
Jeden	Freitag	findet	ein	gemeinsamer	Stuhlkreis	

Tagesablauf / feste Tagespunkte

mit Lieder, Fingerspielen, darstellenden Spielen, 
Gesprächen statt. Bei diesem Zusammensein, an 
dem sich alle durch Ideen und Vorschläge betei-
ligen, erleben die Kinder mit viel Freude und Spaß 
die Gesamtgruppe. Durch das vielfältige Angebot 
im Stuhlkreis ergeben sich Lernprozesse, z. B. im 
darstellenden Spiel können sie Wunschrollen tes-
ten und mit ihrer Wirkung auf sich selbst und an-
dere experimentieren. Beim gemeinsamen Lernen 
und Singen von Liedern werden das Rhythmusge-
fühl, das Hören, der Wortschatz, die eigene Stim-
me gefordert und gefördert. Während dem Aufsa-
gen und dem Spiel von Fingerspielen bringen die 
Kinder Sprache und Bewegung in Einklang.
Die Großgruppe erfordert Konzentration, Rück-
sichtnahme, Abwarten, den Mut und das Selbst-
vertrauen, sich darzustellen, anderen zuzuhören, 
die Frustrationstoleranz auszubauen

Gemeinsames Frühstück (monatliche Aktion) 
Einmal im Monat bringen im Wechsel 4-6 Kinder 
die Zutaten für das Gemeinsame Frühstück mit. 
Diese Kinder bereiten mit den Erzieher*innen den 
Frühstückstisch für alle vor und nach. Das bedeu-
tet: Im Essensraum wird für eine angenehme At-
mosphäre gesorgt, z.B. durch Kerzen, Servietten, 
oä. Das liebevoll vorbereitete Frühstück wird von 
den zuständigen Kindern als Buffet angerichtet 
und wieder abgeräumt.

Es werden wichtige Bereiche angesprochen:
1. Umgang und Vertrautmachen mit verschiede-
nen Küchenutensilien (Herd, Pfannen, Mixer, Mes-
ser etc.) und die nötige Hygiene in der Küche
2. Kennenlernen verschiedener Lebensmittel und 
deren Zubereitung
3. Durch die Interaktion miteinander nehmen die 
Kinder Rücksicht, halten sich an Absprachen, äu-
ßern eigene Bedürfnisse und Wünsche, und ko-
operieren. Durch Freude und Spaß am gemein-
samen Vorbereiten und der Anerkennung der 
ganzen Gruppe erleben sie das „Tun für Andere“ als 
positive Erfahrung.
4. Durch die Selbstbedienung am Buffet lernen 
sie ihren Hunger einzuschätzen. Sie probieren und 
experimentieren mit den ihnen manchmal unbe-
kannten Lebensmitteln oder kombinieren unter-
schiedliche Aufstriche (wie z.B. Käse und Honig)
Das	 positive	 Empfinden	 stärkt	 das	 Selbstwert-
gefühl der Kinder, und sie entdecken ungeahnte 
Stärken und neue Interessenfelder.
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Außengelände

Das Außengelände des Kindergartens ist nicht 
vollständig umzäunt. Dennoch gibt es Grenzen, 
die mit den Kindern abgesprochen sind und somit 
auch eingehalten werden.
Durch die Weiträumigkeit und die unterschiedli-
che Bodenstruktur bieten sich viele Spiel- und Ex-
perimentiermöglichkeiten rund um das ganze Kin-
dergartenhaus an.

Büsche bieten anregungsreiche Rückzugs-
möglichkeiten zur Erschaffung von Traum- und 
Wunschwelten. Ohne vorgefertigte Spielmateriali-
en entdecken und erfahren die Kinder auf andere 
Art und Weise ihre Umgebung. Durch den ständi-
gen Kontakt mit und in der Natur werden verschie-
denste Lernprozesse angeregt.

Die Wertschätzung und Achtung gegenüber Le-
bewesen	und	Pflanzen	entwickelt	sich.	Die	Kinder	
erleben den gesamten Jahreskreislauf der Natur 
im Freien mit. Jedes Wetter bietet ihnen neue Er-
fahrungen und Spielmöglichkeiten.

Laub, Gras, Ton, Erde, Sand, Kieselsteine, Rinden-
mulch sind Materialien, die in ihrer unterschiedli-
chen Beschaffenheit ein weites Entdeckungsfeld 
mitbringen. Körpereigene Grenzen können aus-
getestet werden wie z.B. Klettern auf Gesteinsbro-
cken, an der Kletterwand und den vorhandenen 
Spielgeräten.

Unter Begleitung der Erzieher*innen lernen die 
Kinder den Umgang mit Schnitzmessern und Sei-

len, ebenso welche Risiken und Gefahren sie dabei 
beachten müssen.
Saisonale Obst- und Gemüsesorten sowie Nüsse 
werden geerntet, verzehrt und in Kochprojekte in-
tegriert.

Eine gemeinsam mit Kindern und Eltern angeleg-
te Kräuterschnecke bietet eine wertvolle Ergän-
zung im täglichen Speiseplan.

Bei Regenwetter werden alle Pfützen, aufgeweich-
ter Matschboden und das aus den Regenrinnen 
strömende Wasser ins kreative Spiel miteinbezo-
gen.

Eine Schwengelpumpe ermöglicht es den Kindern, 
eigenständig Wasser aus einer
Zisterne zu befördern.
Vielfältige Bewegungsspiele oder sportliche Aktivi-
täten wie Federball, Fußball, Stelzenlaufen, balan-
cieren etc. kommen zum Einsatz.
Aber nicht nur das direkt anschließende Gelände 
wird erforscht und genutzt, sondern auch die um-
liegenden Felder, Streuobstwiesen, das Wasserauf-
fangbecken, Birkenwäldchen und die BMX- Bahn 
werden in den Tagesablauf mit einbezogen.
Picknick,	Ausflüge	und	alljährliche	Rituale	wie	die	
Ostereiersuche	finden	dort	statt.
Der Naturlehrpfad lädt zu interessanten Spazier-
gängen ein. Dort können u.a. unzählige Tierbauten 
entdeckt und vorsichtig begutachtet oder Natur-
schätze für kunstvolle, kreative Werke oder Bauten 
wie Tipis und Höhlen verwendet werden.

10
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Mit Freispiel wird ein bestimmter Zeitraum im 
Alltag des Kindergartens bezeichnet, in dem die 
Kinder
- ihren Spielort selbst wählen
- selbst entscheiden, was sie tun möchten
- mit oder ohne Material spielen
- Spielverlauf, Spieldauer, -intensität, -tempo und   
 Spielideen nach ihren eigenen Bedürfnissen be  
 stimmen (Das schließt auch das „Nichts -Tun“  
 mit ein.)
- Entscheiden, ob sie sich allein, mit anderen
 Kindern oder mit Erzieher*innen beschäftigen
- erlebtes im Spiel verarbeiten.

Während der Freispielzeit geben die Erzieher*in-
nen Anregungen, Impulse und Hilfen, um das 
kindliche Spiel zu bereichern. Diese können von 
den Kindern angenommen werden, müssen aber 
nicht.
 
Anregungen/ Impulse
- ergeben sich aus dem spontanen Spiel, den   
 beobachteten Situationen und den Ideen der   
 Kinder
- werden von den Erzieher*innen gezielt einge-  
 setzt und angeboten.

Voraussetzungen für effektives Freispiel:
- den Erzieher*innen muss die wichtige Bedeu  
 tung des Freispiels bewusst sein
- gut strukturierte, verlässliche und gewohnte   
 Umgebung, unterstützt durch das Raumteilver  
 fahren (siehe Kapitel Raum)
- anregendes und vielseitig verwendbares Spiel-  
 material mit großem Aufforderungscharakter,   
 das frei zugänglich ist
- einplanung von genügend Zeit für ausgiebiges   
 Spiel, da es die Grundstruktur für alle Lern- und   
 Erfahrungsfelder der Kinder bietet.

Grundvoraussetzung ist die stetige Beobachtung, 
da die Kinder in der Freispielphase am ehesten sie 
selbst sind

Freispiel

Bedeutung des Freispiels für die Entwicklung 
des Kindes:
- fördert die ganzheitliche Entwicklung des  
 Kindes (siehe Kapitel Ziele)
- haben die Möglichkeit, positiv und negativ  
 Erlebtes zu verarbeiten (psychohygienische  
 Bedeutung )
- erproben und Einüben von Verhaltensweisen,  
 die zum angemessenen Umgang mit den  
 Bedürfnissen, Wünschen und Einstellungen  
 Anderer führen
- Förderung der Sprachentwicklung
- unterstützt die Entwicklung der nonverbalen   
 Kommunikation
- lernt sich selbst kennen, seine eigenen Stärken   
 und Schwächen
- Aufbau von Freundschaften / sozialen  
 Beziehungen
- machen Erfahrungen der Anpassung und  
 Selbstbehauptung
- im intensiven Spiel wird die spätere Lernkonzen-  
 tration ausgeübt
- Phantasie und das schöpferische Tun wird  
 angeregt
- Förderung Selbstständigkeit
- Erlernen und Einhalten von Regeln
- Freude am eigenständigen Tun
- Raum für den Aufbau des logischen Denkens
- Aufbau logischer Reihenfolgen und die  
	 Entwicklung	des	begrifflichen	Denkens
- lernt symbolische Gegenstände für Reale  
 einzusetzen (z.B. Bauklotz = Auto)
- Grob- und Feinmotorik werden angeregt  
 und geübt
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Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht die ganzheitli-
che Erziehung und Förderung der Kinder.
Die folgenden Entwicklungsbereiche werden von 
uns gleichwertig geachtet und gefördert, denn sie 
stehen in ständiger Wechselbeziehung zueinan-
der und sind teilweise eng miteinander verwoben. 
Uns ist das Wahrnehmen und Lernen mit allen 
Sinnen wichtig. Je mehr Sinne beteiligt sind, um so 
einprägsamer und nachhaltiger ist die Wahrneh-
mung und dadurch die Lernerfahrung.

Sozial-emotionale Entwicklung
- Rücksicht aufeinander nehmen
-	Konfliktfähigkeit	erlernen
- Einfühlungsvermögen aufbauen
- Kontakte knüpfen
-	Freundschaften	aufbauen	und	pflegen

Verantwortung für sich und andere übernehmen
- Offenheit für Neues
- Achtung vor sich und anderen
- Kritikfähigkeit erlernen
- verbale und nonverbale Kommunikations- 
 fähigkeit
- Kompromissfähigkeit üben
- Regeln einhalten
- eigene Bedürfnisse / Gefühle wahrnehmen  
 und - äußern lernen
- positives Selbstgefühl aufbauen
- sich im Kindergarten geborgen fühlen
- kindliche Neugier unterstützen
- Freude am Spiel haben
- kindliche Fantasie zulassen und ausleben
- intensives Spiel achten
- eigenbesitz und den der anderen wertschätzen

Kognitive Entwicklung
- logische Reihenfolge erkennen
-	Klassifizierung	nach	Merkmalen
- Farben und Formen erkennen
- Zahlenbereich bis 10 und mehr erfassen
- Mengen erfassen
- Zusammenhänge erkennen und umsetzen
- planmäßiges Vorgehen einüben

- Phantasie und Ideen entwickeln und umsetzen
- Bereitschaft zur Anstrengung zeigen
- Eigentum erkennen und wertschätzen
- Neugier und Experimentierfreude unterstützen
- sprachliche Entwicklung fördern (z. Bsp. durch   
 Vorlesen, Sprechverse und Vorbildverhalten)

Motorische Entwicklung
Grobmotorische Fähigkeiten, z.B.
- mit beiden Füße gleichzeitig hochspringen  
 und landen
- rückwärts laufen
- Hand - Fußkoordination (Hampelmann)
- Körpermitte kreuzen  
 (rechte Hand an linkes Knie)
- Balancieren
- Rennen
- Klettern
- Purzelbaum schlagen
- sich selbständig an- und ausziehen
- sich selbst anschaukeln

Feinmotorische Fähigkeiten, z.B.
- Pinzettengriff
- Hand - Augenkoordination
- mit einer Schere (auf der Linie) schneiden
- Malen
- Ausmalen
- Kleben
- Knöpfe / Reisverschluss / Schuhe schließen
- Umgang mit Besteck
- aus einem Glas trinken
- einfache Faltarbeiten

Ziele unserer Einrichtung
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Beim Situationsansatz handelt es sich um ein so-
zialpädagogisches Konzept zur Begleitung von 
Bildungs- und Lebensbewältigungsprozessen von 
Kindern. Thematische Ausgangspunkte sind die 
Interessen und Ideen der Kinder.

Aufgabe der Erzieher*innen ist es, Schlüsselsitua-
tionen zu beobachten und zu erkennen, als Anläs-
se aufzugreifen und pädagogisch so zu gestalten 
(Projektarbeit), dass die Erziehungsstile des Kin-
dergartens verwirklicht werden.

Projektarbeit bedeutet, dass man sich über einen 
längeren Zeitraum ganzheitlich mit einem Thema 
auseinandersetzt. Das Thema ergibt sich entwe-
der aus der Erlebniswelt der Kinder oder wird be-
stimmt von Jahreszeiten und Festen.

Der Situationsansatz unterstützt Kinder, ihre Le-
benswelt zu verstehen und sie selbstbestimmt, 
kompetent und verantwortungsvoll zu gestalten.

Mittelpunkt der pädagogischen Arbeit ist das 
Freispiel. Es bietet Raum für Beobachtungen der 
Gruppe und des einzelnen, ermöglicht dem Kind 
ganzheitliches Erleben und gewährt Erfahrungs-
spielräume.

Der Situationsansatz versteht Persönlichkeitsent-
wicklung als ganzheitlichen Ansatz und achtet 
deswegen auf die ganzheitliche Förderung der 
kindlichen Entwicklung.
Er lässt die Kinder ihre eigenen Lebensräume ge-
stalten, d.h., sie bestimmen selbst, suchen nach 
Lösungen. Das wiederum fordert von jedem Grup-
penmitglied Rücksichtnahme, Einfühlungsvermö-
gen, Respekt, Wertschätzung und Achtung.
Nur wenn Erzieher*innen die Fähigkeiten der Kin-
der anerkennen, ihnen vertrauen, selbst „mitler-
nen“, ist die Umsetzung des Situationsansatzes 
möglich.

Kinder sind ein gleichwertiges Gegenüber, mit ih-
rer eigenen Persönlichkeit. Sie sind aber keine klei-
nen Erwachsenen. Sie denken und fühlen anders.

Der Situationsansatz zieht das komplette Lebens-
feld der Kinder mit ein. Darum sind auch der Aus-
tausch und die Zusammenarbeit mit den Eltern 
unabdingbar.

Der Situationsansatz
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Sprache ist das zentrale Mittel für Menschen, Be-
ziehungen zu ihrer Umwelt aufzubauen und diese 
dadurch zu verstehen.

(Bildungs -und Erziehungsempfehlungen für Kin-
dertagesstätten in Rheinland-Pfalz)

Welche Voraussetzungen sind für einen ungestör-
ten Spracherwerb notwendig?

Raum und Zeit geben für Gespräche, z.B. Im Mor-
genkreis, Stuhlkreis, Essenssituationen, div. All-
tagsspielsituationen

Einhaltung von Gesprächsregeln, wie z.B. Zuhören, 
ausreden lassen, den Sprachpartner wertschätzen

Positives, emotionales Klima schaffen für einen of-
fenen und akzeptierenden Umgang miteinander 
und mit der Sprache

Freien Zugang zu Büchern ermöglichen, z.B. Bü-
cherecke, Büro- Bücherregal, Bücherei- Besuch,
sodass die Kinder selbstständig Bücher auswählen 
können

Keine sprachlichen Verniedlichungen anwenden 
wie z.B. Entchen, Puppilein

Den Ausdruck korrigieren, nicht das Kind, z. B. Kind: 
Ich hab geschlaft. Dann Antwort: „Ach, du hast ge-
schlafen..“

Intensive Arbeit mit sprachbezogenen Materialien 
wie z.B. Bilderbücher, Nacherzählungen, Hörspiele 
hören, Vorlesen, Singen, Fingerspiele, Reime, Thea-
terspiele, Klatschspiele, Bilder beschriften..)

Sprachliche Bildung
Wertschätzung der sprachlichen Leistung der Kin-
der

Interessen der Kinder durch den Dialog aufgreifen 
und sie so zu motivieren

Kontinuierliche Unterstützung der Kinder bei der 
Erweiterung und Ausdifferenzierung von Wort-
schatz Begriffsbedeutung, Lautbildung, Satzbau 
und Grammatik, durch rhythmisches Sprechen, 
spielen mit Sprache durch Reime und Quatschlie-
der

Der Erwachsene dient als sprachliches Vorbild und 
gibt Sprachanreize, er sorgt für eine “reizvolle“ Um-
gebung

Information, Beratung und Unterstützung der El-
tern bei Sprach- und Sprechstörungen der Kinder
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Im Alltag erfahren die Kinder naturwissenschaft-
liche und mathematische Vorgänge, z.B. etwas 
fällt zu Boden und sie erleben die Merkmale der 
Schwerkraft. Der See gefriert, Schnee schmilzt und 
sie entdecken die chemischen Eigenschaften un-
terschiedlicher Aggregatzustände. Sie rühren Teig 
und erfahren, wie er durch das Backen im Ofen sei-
ne Beschaffenheit verändert.

Die	Kinder	stoßen	in	ihrem	Alltag	häufig	auch	auf	
Zahlen, Mengen oder geometrische Figuren. Ihr 
Interesse, ihre Neugier wird durch den natürlichen 
Umgang mit den mathematischen Inhalten unter-
stützt und gefördert.

Sie erfahren Beständigkeit, Kontinuität und Ver-
lässlichkeit, z.B. durch das Zählen der Kinder im 
Morgen- oder Stuhlkreis, beim Mengenabmessen 
beim Kochen, beim Kennenlernen der Wochen-
tage und deren Ablauf, dem Spiel mit der Kauf-
mannswaage, der Konstruktion und dem Bauen 
mit unterschiedlichen Elementen, und erkennen 
die Bedeutung der Schilder beim Spazierengehen.
Naturwissenschaftliche Experimente leisten einen 
wesentlichen Beitrag dazu, den persönlichen Be-
zug der Kinder zu ihrer Umwelt zu festigen und 
zu erhöhen. Das Kind soll die Welt nicht als etwas 
Vorgefertigtes und somit nicht Veränderbares vor-
finden,	sondern	kann	sie	selbst	neu	erfinden	und	
sich somit als „selbst wirksam“ und „selbst bildend“ 
erfahren. Wichtig ist, dass Bildung nicht nur als 
Wissensvermittlung verstanden wird, sondern viel-
mehr als Kompetenz, die Welt zu verstehen und sie 
sich selbst erklärbar zu machen.

Naturwissenschaftliche, mathematische  
Bildung und Erziehung

Erkläre mir und ich vergesse, zeige mir und ich erinnere,
lass´es mich tun und ich verstehe.
(Konfuzianische Maxime)
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Schon vor der Geburt reagieren die Kinder auf Ge-
räusche, Klänge und Rhythmus ihrer Umwelt. Von 
Klein auf haben sie Freude am Hören und Produ-
zieren von verschiedenen Klangerlebnissen, es be-
ginnt mit Lallen und Brabbeln. Musik und Rhyth-
mus erzeugen Emotionen, die die Kinder zum 
Ausdruck bringen können. Musische Tätigkeiten 
bieten eine Form, sich auszudrücken, sich damit 
zu	 identifizieren,	 in	 andere	 Rollen	 zu	 schlüpfen	
und dienen so der Persönlichkeitsbildung. Durch 
die sinnliche Verbindung von Bewegung und Mu-
sik lernen sie, Rhythmusgefühl für ihren Körper zu 
entwickeln und erleben ihn als ein Ausdrucksmit-
tel. Durch Klatschen, Stampfen, Pfeifen etc. entde-
cken sie ihren Körper als „Musikinstrument“, lernen 
Unterschiede zwischen laut und leise, Tonhöhen, 
Rhythmus und Takt.

Diese musischen Elemente sind nahezu in alle 
Tätigkeiten des Kindergarten-Alltags mit einge-
bunden: Im Morgenkreis, beim Zähneputzen, Es-
sen, Turnen, im Stuhlkreis, Freispiel, und bei geziel-
ten Musik- und Rhythmusangeboten. Musikalisch 
begleitende Rituale, wie z.B. das Ausrufen der Auf-
räumzeit, helfen den Kindern, sich im Tagesablauf 
zu orientieren, geben ihnen Sicherheit und einen 
festen Rahmen. Durch die Kombination von Ge-
sang und Bewegung erweitert sich der Wortschatz 
und die Konzentration wird gefördert. Das lustvolle 
Erleben beim Bewegen und das Experimentieren 
mit der eigenen Sprache (Quatschreime) lässt sie 
wertvolle Körpererfahrung sammeln und fördert 
ihre Sprach- und Sprechentwicklung.

Bewegung unterstützt zudem auch die räumliche 
Orientierung (oben-unten, hoch-tief, vorne-hin-
ten). Durch das gemeinsame Musizieren, das Spie-
len von Bewegungsliedern erfahren sie positive so-
ziale Bindungen und Freundschaften können sich 
festigen. Traditionelles Liedgut dient der Weiterga-
be von eigenen und anderen Kulturgütern und der 
Wissensvermittlung.

Zusätzlich arbeiten wir in diesem Bereich immer 
wieder mit Kooperationspartnern zusammen.

Musische, rhythmische Erziehung
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Das sexualpädagogische Konzept ist ein Bestand-
teil der gesamten pädagogischen Konzeption. Es 
beschreibt das Verständnis der Einrichtung von 
kindlicher Sexualität und welche grundlegenden 
Ziele sie dazu verfolgt. 
Eine Aufgabe ist, die Kinder in der Wahrnehmung 
ihrer Gefühle zu fördern, die Kinder zu sensibilisie-
ren, die eigenen Gefühle und die Gefühle anderer 
Menschen zu erkennen und darauf angemessen 
zu reagieren (Partnerschaft, Zärtlichkeit, Rück-
sichtnahme, "Nein" sagen können).
Ein Kind, das mit einer positiven Einstellung ge-
genüber Sexualität aufwächst, wird ihr auch im 
späteren Leben eine positive Einstellung gegen-
über haben.

In diesem Zusammenhang bedeutet Sexualerzie-
hung nicht nur „Aufklärung“, sondern sie vermit-
telt Wissen über das Akzeptieren des eigenen Kör-
pers, Partnerschaft, Rücksichtnahme, Zärtlichkeit, 
Selbstvertrauen und gleichberechtigter Umgang 
zwischen Mädchen und Jungen.

Die sexuelle Entwicklung beginnt bereits mit der 
Geburt und daher wird grundsätzlich zwischen 
kindlicher und erwachsener Sexualität unterschie-
den.
Kinder fühlen zunächst körperlich, ihre ersten Wel-
terfahrungen beginnen mit dem Körper. Sie neh-
men Gegenstände in den Mund - zum Erforschen 
und zur Befriedigung von Lust. Voller Neugier und 
Tatendrang begreifen sie damit die Welt und sich 
selbst. Diesem ganzheitlichen Körpererleben von 
Kindern	 steht	 häufig	 eine	 ambivalente	 Haltung	
von Erwachsenen gegenüber, insbesondere wenn 
es um das lustvolle Entdecken des eigenen Kör-
pers geht.
Das Nachspüren von Körperberührungen und - 
erfahrungen wird dadurch möglicherweise unter-
bunden und damit ein positiver Bezug zum eige-
nen Körper verhindert.

Die kindliche Sexualität unterscheidet sich 
grundlegend von der Sexualität der Erwachse-
nen. Kindliche Sexualität ist:
- spielerisch, spontan
- nicht auf zukünftige Handlungen ausgerichtet
- Erleben des Körpers mit allen Sinnen
- egozentrisch
- Wunsch nach Nähe und Geborgenheit
- Unbefangenheit

Sexualerziehung

- sexuelle Handlungen werden nicht bewusst als   
 Sexualität wahrgenommen

Die psychosexuelle Entwicklung ist von kognitiven 
Reifungsprozessen nicht zu trennen. Kinder benö-
tigen Wissen, um sprachfähiger zu werden im Um-
gang	mit	 Begrifflichkeiten	 und	 für	 sie	 wichtigen	
sexuellen Themen, sowie zur Verbalisierung sexu-
eller Bedürfnisse. Umfassendes Wissen schützt 
eher vor sexuellen Übergriffen, da informierte Kin-
der bestimmte Situationen besser einordnen und 
angemessener reagieren können.

Kinderfreundschaften:
Kinder gehen im Laufe ihrer Kindergartenzeit 
vielfältige Freundschaften ein. Es ist wichtig, sich 
ausprobieren zu können, denn so erleben sie im 
Kontakt mit Gleichaltrigen, von wem sie gemocht, 
geliebt oder auch abgelehnt werden. Diese Erfah-
rungen ermöglichen es, einen partnerschaftlichen 
Umgang miteinander zu erlernen.Hier deutet sich 
der Beziehungsaspekt von Sexualität an.
Es werden Lernprozesse aufgegriffen. 

Durch Sensibilität, Einfühlungsvermögen und ge-
naues Beobachten nimmt jede einzelne Fachkraft 
wahr, womit sich die Kinder gerade beschäftigen.
Umsetzung im Kindergarten:
- angstfreier Umgang mit der eigenen Sexualität.
- Kinder werden in ihrer individuellen  
 Persönlichkeit wahrgenommen.
- mit Ihnen werden Regeln erarbeitet, auf deren   
 Einhaltung geachtet.
- Kinder haben zu jeder Zeit die Möglichkeit, sich   
 an eine*n Mitarbeiter*in zu wenden und die für   
 sie wichtigen Anliegen zu thematisieren.
- wir beantworten die Fragen der Kinder  
 sachlich korrekt und dem Entwicklungsstand  
 angemessen.
- wir sind sensibel für Fragen der Kinder und  
 hören zu.
- wir achten darauf, dass das persönliche  
 Schamgefühl eines Jeden respektiert wird.
- mit unserer Raumgestaltung schaffen wir den   
 Kindern Möglichkeiten, ungestört zu spielen.  
 Wir bieten ein geborgenes Umfeld z.B. durch   
 Decken, Nischen Kuschelecken...
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- wir stellen den Kindern ausgewählte Bild- und   
 Buchmaterialien zur Verfügung.
- durch Angebote mit Materialien wie Kleber,   
 Kleister, Matsch, Sand, Fingerfarbe, Schminke   
 usw. machen die Kinder wichtige Körper- 
 erfahrungen.
- weitere Möglichkeiten didaktischer Umsetzung   
 der Sexualerziehung werden im Kindergartenall- 
 tag eingesetzt: Geschichten, Lieder, Sinnesspiele,  
 Malen, Erzählen usw

Unsere Bildungs- und Erziehungsziele:
Das Kind erwirbt ein differenziertes und vielfältiges 
Bild von den möglichen Rollen von Männern und 
Frauen. Dazu gehört:
- das andere Geschlecht als gleichwertig und   
 gleichberechtigt anerkennen
- Unterschiede zum anderen Geschlecht  
 wahrnehmen und wertschätzen
- erkennen, dass „weiblich“ und „männlich“ keine   
 uniformen Kategorien sind, sondern dass  
 „weibliches“ und „männliches“ in vielfältigen   
 Variationen möglich ist.
- erkennen, dass eigene Interessen und Vorlieben   
 nicht an die Geschlechtszugehörigkeit  
 gebunden sind
- seine eigenen Interessen und Bedürfnisse über   
 die geschlechterbezogenen Erwartungen und   
 Vorgaben Anderer stellen.
- geschlechterbezogene Werte, Normen,  
 Traditionen und Ideologien kritisch hinterfragen.
- Andere nicht vorrangig aufgrund ihr  
 Geschlechterzugehörigkeit beurteilen, sondern   
 in ihrer individuellen Persönlichkeit wahr- 
 nehmen
- kulturgeprägte andere Vorstellungen über   
 Geschlechteridentitäten erkennen und    
 respektieren und dennoch hinterfragen.

Umgang mit der kindlichen Sexualität in unserer 
Einrichtung:
Alle Mitarbeiter*innen sind vertraut mit dem erar-
beiteten Konzept. Sie legen vor Dienstantritt ein 
erweitertes Führungszeugnis vor.

Im Falle eines sexuallen Übergriffes zwischen zwei 
oder mehreren Kindern der Gruppe führen die Er-
zieher*innen Gespräche mit den Beteiligten wie 
auch den Eltern der Beteiligten. In welchem Set-
ting	die	Gespräche	stattfinden	wird	individuell	ent-
schieden.

1. Sprachgebrauch:
Kinder erkunden ihren Körper aus Neugierde her-
aus ganz unbefangen und auf eine sich selbstbezo-
gene Weise. Im Gespräch mit den Kindern benen-
nen wir die Geschlechtsteile „Penis“ und „Scheide“ 
korrekt, wie wir andere Körperteile z.B. Nase, Mund 
etc... auch korrekt benennen. Bei speziellen Fragen 
der Kinder nehmen wir Rücksprache mit den El-
tern. Die grundsätzliche Aufklärung obliegt den 
Eltern.

Fäkalsprache und sexuell gefärbte Schimpfwörter 
können Teil der natürlichen Entwicklung sein. Dies 
ist völlig normal, auch wenn es nicht gern gesehen 
wird.

2. Aufklärung:
Wenn Kinder Fragen haben, klären wir diese ent-
wicklungsentsprechend mit den Kindern. Alter-
sentsprechende	Bücher	finden	hier	Einsatz.	Eltern	
werden immer informiert und der Bedarf der Kin-
der wird kommuniziert.

3. Nacktheit:
Das sich zeigen wollen und die Neugierde des an-
deren Geschlechts oder einem Spielpartner ist nor-
mal in der kindlichen Entwicklung. Dies wollen wir 
den Kindern nicht verwehren. Grundsätzlich ist es 
den Kindern erlaubt, dass man sich in einem ge-
schützten Raum nackt zeigt. Immer auf Grundlage 
der kindlichen Neugierde. Innerhalb der Kita, z.B. 
ist das Spielen im Waschraum, Wasser-und Nass-
spielbereich mit Unterhose oder Badebekleidung 
möglich. Kinder haben geschützte Räume, in de-
nen sie sich umziehen können. Im Außenspielbe-
reich tragen die Kinder beim Wasserspiel oder im 
Planschbecken Badebekleidung. Die Kinder zie-
hen sich draußen nur im geschützten Bereich um. 
Die Eltern tragen Sorge dafür, dass entsprechende 
Kleidung zum Planschen vorhanden ist.

4. Intimsphäre:
In der Kita ist der Toiletten-und Wickelbereich ein 
intimer Raum für Kinder. Es gilt grundsätzlich, 
dass das Kind allein zur Toilette geht, es sei denn, 
das Kind wünscht eine Begleitung. Die Toiletten-
tür bleibt geschlossen und nur auf ausdrücklichen 
Wunsch des Kindes kann eine Tür offen bleiben. 
Auch Erzieher*innen brauchen die Erlaubnis des 
Kindes.

5. Wickeln:
Ebenso ist es im Wickelbereich. Kinder werden al-
lein gewickelt. Sie suchen sich die Person die wi-
ckelt selbst aus. Die Wickelsituation ist eine beson-
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dere, da sie einige Zeit erfordert. Dort ist es immer 
auch eine pädagogisch gestaltete Situation, in der 
das Kind körperliche Zuwendung und Begleitung 
wie z.B. durch Fingerspiele, Reime etc. erfährt. Das 
Kind erfährt Zuwendung und Geborgenheit. Kin-
der können die Wickelsituation aktiv mit vorberei-
ten und fühlen sich so beteiligt. Eine Begleitung 
anderer Kinder ist nur mit ausdrücklicher Zustim-
mung des Kindes möglich.

6. Selbststimulation:
Die Selbststimulation ist ca. ab dem dritten Le-
bensjahr Teil kindlicher psycho-sexueller Entwick-
lung. Wenn Kinder sich selbst stimulieren, ist dies 
im geschützten Raum möglich. Grenzen werden 
mit den Kindern besprochen. (wie z.B.: „Wenn du 
so auf dem Stuhl wippen möchtest, dann geht 
das nicht im Morgenkreis, aber du kannst in den 
Nebenraum gehen, dort bist du ungestört“). Das 
Bedürfnis des Kindes wird immer mit den Eltern 
besprochen.

7. Doktorspiele:
Kinder spielen ca. ab dem vierten Lebensjahr sehr 
gerne Doktorspiele. Hier werden klare Regeln mit 
den Kindern vereinbart.
- Es wird nichts in Körperöffnungen eingeführt.
- Ein Nein ist ein Nein und muss akzeptiert  
 werden.
- Das Einverständnis der Spielpartner liegt vor.
- Eine altersgleiche Spielpartnerwahl muss  
 gegeben sein.
- Sprachliche und körperliche Überlegenheit  
 wird beachtet.
Das Bedürfnis der Kinder wird mit den Eltern  
besprochen.

8. Jungen-und Mädchenkleidung:
Gerne tauchen Kinder in andere Rollen. So ist es 
auch möglich als Junge in Mädchenkleidung zu 
schlüpfen, wie auch die Mädchen typische Jun-
genkleidung tragen können. Gerade beim Verklei-
den haben die Kinder besonderen Spaß daran.

9. Religiöse und kulturelle Aspekte:
Die Mitarbeiter*innen wissen, dass es unterschied-
liche Sichtweisen in den verschiedenen Religionen 
gibt. Im offenen Dialog mit den Eltern setzen sie 
sich auseinander und schaffen Transparenz zum 
vorliegenden Konzept. Wie alle Konzepte in un-
seren Kitas, so ist auch diese Ausarbeitung zum 
Umgang mit der kindlichen psycho-sexuellen Ent-
wicklung	 eine	 Fassung,	 die	 immer	wieder	 reflek-
tiert und evaluiert wird, und sie den neusten Er-
kenntnissen anzupassen
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Umweltbildung mit dem Schwerpunkt Naturnähe 
ist in unserem Kindergartenkonzept fest verankert.
Unsere Kinder erfahren ihre Umwelt mit allen Sin-
nen und lernen wertschätzend und nachhaltig mit 
ihr umzugehen.

- lustvoller Aufenthalt bei jeder Wetterlage im   
 Freien
-	Beobachtung,	Wertschätzung	und	Pflege	von		 	
	 Pflanzen	und	Tieren	,	auch	den	eigenen	wie	 
 Hühner und Schnecken
-	 keine	Pflanzen	abreißen,	nur	sammeln-	zur	 
 Beobachtung gesammelte Tiere gut behandeln   
 und unversehrt wieder freilassen
- Experimentieren, um die Umwelt zu ergründen   
 und zu verstehen
- nachhaltiges Wirtschaften mit Ressourcen (z.B.   
 Materialverbrauch beim Basteln beachten,  
 verantwortungsvoller Wasserverbrauch, Spiele   
 oder Buchreparation), den Kindern aufzeigen,   
 dass nicht alles unbegrenzt verfügbar ist
- Mülltrennung
- gesunde Ernährung, z.B. Mittagessen wird frisch  
 zubereitet, Rohkost, Obst, Gemüse annähernd   
 saisonal verwendet, auf biologische und  
 vollwertige Kost wird geachtet

Umwelterziehung
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Bewegungserziehung

Dem ausgesprochenen Bewegungsdrang der Kin-
der werden wir u.a. durch Anbieten der wöchentli-
chen Turnstunden gerecht. Hier haben sie die Ge-
legenheit, unter Anleitung zu rennen, zu klettern 
und zu springen. Sie trainieren dabei ihren Gleich-
gewichtssinn und koordinieren die Bewegung ih-
rer Hände und Füße. Dabei gewinnen sie immer 
mehr Vertrauen in den eigenen Körper. Wenn 
die Kinder z.B. Musik und Texte von Liedern und 
Spielen in Bewegung umsetzen, schulen sie nicht 
nur spielerisch ihre Balance, das Taktgefühl, den 
Rhythmus oder die Sprache, sondern lernen auch, 
ihre eigenen Bewegungen mit denen der anderen 
Kinder in Einklang zu bringen.

Weitere wichtige Gründe, warum wir mit den 
Kindern turnen:
- Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten  
 bekommen
- Förderung des Sozialverhaltens
- Steigerung der Widerstandsfähigkeit  
 des Körpers
- Stärkung der Muskulatur
- Vorbeugung und Entgegenwirken von  
 Haltungsschäden
- Raumgefühl bekommen
- Selbstorganisation
- Erweiterung und Entwicklung der Motorik

Vom 2. bis 6. Lebensjahr laufen große Wachstum-
sprozesse ab, z.B. verändern sich die Körperpro-
portionen, die Organe entwickeln ihre volle Funk-
tionstüchtigkeit, die Ausbildung des zentralen 
Nervensystems bewirkt rasche Veränderung des 
Bewegungsverhaltens.
Somit müssen sich die Kinder in dieser Zeit immer 
wieder neu mit diesen Veränderungen auseinan-
dersetzen.

Diese Veränderung läuft in 3 Phasen ab:

1. Grobmotorik
2.  Feinmotorik
3.  variable Verfügbarkeit der Motorik

Das Turnen ermöglicht den Kindern, sich aus-
zuprobieren und ihren Körper kennen- und ein-
schätzen zu lernen.
Sie erfahren Grenzen, aber sie werden auch Stück 
für Stück mutiger und selbstsicherer.
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Gestalterische / kreative Erziehung

Täglich haben die Kinder Umgang mit Gestaltungs-
werkzeugen wie Stiften, Pinsel, Scheren, Hammer, 
Sägen, Handbohrern und vielem mehr. Ebenso 
liegen Papiere, Holz, Pappe oder Werkutensilien  
unterschiedlichster Art für die Kinder bereit.
Die Kinder sollen möglichst wenig mit vorgefertig-
ten Materialien arbeiten, damit  ihre  Entwicklung von 
Kreativität,	Fantasie	und	ästhetischem	Empfinden	
nicht beeinträchtigt wird und zu früh verloren geht. 
 
Die verschiedenen Arbeiten und Arbeitsergebnisse 
werden von den Erzieher*innen nicht bewertet; sie 
sind ein individueller Ausdruck eines jeden Kindes.
Durch den Umgang mit verschiedenen Materialien 
und Techniken üben sie u.a auch die Feinmotorik.
Wertschätzung gegenüber den eigenen und den 
Werken der anderen Kinder ist ein Lernprozess, 
den die Erzieher*innen besonders unterstützen. 
Ebenso wichtig ist auch der sorgsame und Res-
sourcen sparende Umgang mit den entsprechen-
den Materialien, z.B. entstehen aus sogenannten 
„Abfallprodukten“ neue Konstruktionen. Oft arbei-
ten und experimentieren die Kinder auch mit Na-
turmaterialien.

An den Werkbänken entstehen fantasievolle Kon-
struktionen, Gegenstände für den täglichen Ge-
brauch oder die für einen bestimmten Zweck 
hergestellt werden (z.B. Vogelhäuschen). Durch 
Besuche in der Bücherei, im Museum und im The-
ater wird nicht nur Wissen vermittelt, sondern 
auch Sprache, Kreativität und Fantasie der Kinder 
gefördert und ausgebaut. Darüber hinaus werden 
die Kinder auch zu eigenen Inszenierungen und 
Aufführungen ermutigt.

22
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Was bedeutet für uns Projektarbeit?
- gemeinsame Erarbeitung eines Themas in einer  
 Klein- oder Großgruppe
- Projektentstehung durch Beobachtungen,  
 Äußerungen und Interessen der Kinder und  
 Erzieher*innen, ihrer Erlebniswelt, aus dem  
 Jahreskreis oder dem Umfeld der Kinder
- Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Thema  
 unter Einbeziehung aller Medien
- themenbezogene Unternehmungen
- je nach Größe und Dauer des Projektes  
 Einbeziehung anderer Teammitglieder bei  
 Planung, Umsetzung oder Information
- Projekte sind demokratisch; sie zielen auf  
 Partizipation ab, setzen kooperative und  
 solidarische Arbeitsformen voraus

Projektarbeit

- die Kinder übernehmen Verantwortung und   
 engagieren sich
- Erlangen von wichtigen Schlüsselkompetenzen   
 wie z.B. sozial-emotionale, kognitive, motorische  
 Kompetenzen, Förderung zur nachhaltigen   
 Entwicklung
- Erkennung und Weitergabe eigener Stärken   
 durch Erforschen, Experimentieren
- im Laufe eines Projektes erleben die Kinder,  
 dass man durch sein eigenes Handeln etwas  
 bewirken kann
- Stärkung des Selbstbewusstseins und Selbst-  
 wertgefühls, Motivation für das nächste Mal
- fördert den Zusammenhalt in der Gruppe,  
 bietet Raum für gemeinsame positive Erlebnisse  
 und Erfahrungen

23
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Projekte beschreiben und visualisieren, Ziele und 
Methoden präsentieren, Daten erfassen und Er-
gebnisse ermitteln- dies sind wichtige Bestandtei-
le der pädagogischen Arbeit im Kindergarten.
Qualitätsmanagement und die Bildungs- und Er-
ziehungsempfehlungen für Kinder in Tagesstätten 
Rheinland-Pfalz fordern diesen Schritt:
Der Austausch über die Beobachtungen der ein-
zelnen Erzieherinnen und Erzieher mit ihrem Team 
ermöglicht den Vergleich der Einschätzungen, die 
sich aus den Beobachtungen ergeben.
Es wird diskutiert und es werden Entscheidungen 
getroffen, wie das einzelne Kind in seinen Entwick-
lungs- und Bildungsprozessen weiter unterstützt, 
gefördert und gefordert werden kann.
Bildungs- und Lerndokumentation leisten einen 
wesentlichen Beitrag zur Qualitätssicherung und
- entwicklung der pädagogischen Arbeit in Kinder-
tagesstätten. 

Dokumentationen helfen...
- das Kind in seiner Entwicklung und Persönlich-
 keit detailliert zu beschreiben, den Eltern ihre   
 vielfältigen Fragen zu beantworten, die pädago-  
 gische Arbeit des Kindergartens transparent zu   
 machen
- zu erkennen, wie es dem Kind physisch und  
 psychisch geht und wie man das Kind in den

verschiedenen Bereichen ihrer Kompetenz- 
 entwicklung unterstützt
- dem Team beim Überdenken der eigenen päda-
	 gogischen	Praxis,	das	Wohlbefinden	und
 die Förderung der Kinder zu verbessern und   
 wirkungsvoll zu gestalten

Die Beobachtung erfolgt zielorientiert, das Augen-
merk liegt auf den Ressourcen der Kinder, das be-
deutet:
Wie unterstütze ich seine Kompetenzentwicklung, 
anstatt den Schwerpunkt auf die evtl. vorhande-
nen	Defizite	zu	legen?

Die Dokumentation erfolgt objektiv, wird im Team 
diskutiert und bietet die Grundlage für pädagogi-
sches Handeln, Elterngespräche und Beiträge an 
Elternabenden.

Beobachtung und Dokumentation

Folgende Dokumentationsformen werden von 
uns angewandt:
- Protokolle
- Fotos
- Kinderzeichnungen
- Video-Aufzeichnungen
- Kindersprüche
- Beobachtungsbögen
- Team-Notizen, Teambuch
- div. Aushänge
- Plakate

Beobachtet und dokumentiert wird in allen Berei-
chen des Kindergarten-Alltages.

Siehe:	https://kinderrechte.rlp.de/fileadmin/kinder-
rechte/Materialien/Bildung-und-Ent
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Regelmäßig	finden	in	Kleingruppen	oder	mit	allen	
Kindern	gemeinsam	Ausflüge	in	den	Wald	statt.	
Der Wald als Lebens-und Erfahrungsraum gibt 
den Kindern die Möglichkeit zum Entdecken, Erfor-
schen, Sammeln, Erproben, Beobachten, Staunen.
Hier können sie zusätzlich zu unserem Außen-
gelände weitere Natur-und Umwelterfahrungen 
sammeln.
 
Der Wald bietet den Kindern:
- Ausleben des Bewegungsdranges
- Schulung der Motorik (z.B. durch im Weg   
 liegende Äste gehen, balancieren auf Stäm-  
 men, ertasten von Blättern, Rinde..)
- Erweiterung des Vertrauens in die eigenen  
 Fähigkeiten = Selbstvertrauen, Selbstbewusst-  
 sein
- Verantwortung für sich, andere Lebewesen   
 und die Umwelt übernehmen
- sinnliche Körpererfahrungen mit der Natur   
 (z.B. nasses Laub riechen, hören von Blätterrau-  
 schen, ertasten von Naturmaterialien..)
- ganzheitliche Naturerfahrung mit allen Sinnen
- naturwissenschaftliche Erfahrungen und Er-  
 kenntnisse durch Beobachten,Erforschen und   
 Entdecken sammeln
- Natur/ Umwelt schätzen und schützen
- sich als Teil der Natur wahrzunehmen und  
	 zu	identifizieren
- die Möglichkeit, mit nicht vorgefertigten Spiel-  
 materialien ihre eigenen, fantasievollen Spiele   
 zu spielen oder Spieltechniken zu variieren  
 (z. B. Naturmemory oder Stock wird zum Flug-  
 zeug..)
Vor und während der Waldtage werden beson-

Waldtag

dere Gefahrenquellen, die vor Ort gegeben sind, 
mit den Kindern besprochen, geltende Regeln 
aufgefrischt, wie z. B.:
- den Rastplatz ordentlich verlassen
-	Rücksichtnahme	auf	Pflanzen	und	Tiere
- nur Naturmaterial, das auf dem Boden liegt,   
 wird gesammelt / genutzt
- keine Tiere quälen, verletzen- die beobachten  
 den Tiere ( Becherlupe) werden wieder freigelas-  
 sen
- die Gruppe bleibt zusammen – Sichtkontakt 
- es gibt feste Treffpunkte - klare Gebietsabgren-   
 zungen
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Schwimmen

Kinder sollten so früh wie möglich mit dem Element 
Wasser vertraut werden. Doch nicht alle Schulen 
können Schwimmunterricht anbieten. Aus diesem 
Grund fahren wir regelmäßig mit den Kindern und 
entsprechender Elternbegleitung in ein nahgele-
genes Hallenbad. Das Ziel der Schwimmbadbesu-
che ist die behutsame Gewöhnung an das Wasser. 
So werden Voraussetzungen für einen angstfreien 
Umgang mit dem Element geschaffen. In der Re-
gel lernen die Kinder unter diesen Bedingungen 
auch das Schwimmen. Die Bewegung im Wasser 
ist ein Prozess, der auf gegenseitigem Vertrauen 
und Loslassen aufbaut.

Die Kinder können Folgendes lernen und  
erleben:
- sich ohne Angst im Wasser zu bewegen
- gemeinsam sehr viel Spaß haben – ein tolles   
 Gruppengefühl
- eigene Fähigkeiten einschätzen
- Eigenschaften, Gefahren von Wasser kennen- 
 lernen
- Ausdauer verbessern
- andere Bewegungsmuster im Wasser  
 ausprobieren
- aufeinander achten
- Selbstständigkeit im Aus- und Anziehen zu üben
- Verantwortung für seine Kleidung und Sachen   
 übernehmen
- Förderung des Haltungs- und Bewegungs- 
 apparats
- Erleben der Erzieher*innen / anderer und eige- 
 ner Elternteile in einem anderen Kontext
- Entspannung im Wasser
- Stärkung des Immunsystems
- vielfältige Körper,- Sinnes- und Bewegungse- 
 fahrungen
- kontinuierlichen Ablauf am Schwimmtag  
 erfahren
- Regeln, Sicherheitsvorschriften kennenlernen   
 und einhalten
- Verkehrserziehung
- Kontakt zu anderen Eltern (z.B. durch den  
 Fahrdienst)
- div. Kleingruppenkonstellationen
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In unserem Kindergarten leben Hühner, Schne-
cken, Fische und Frösche. 
Die Tiere werden täglich von den Kindern versorgt.
Zwei Kinder übernehmen für jeweils eine Woche 
den Tierdienst.
Am Wochenende und in den Schließzeiten des Kin-
dergartens übernehmen Eltern diese Aufgaben.
Die Tierhaltung ermöglicht den Kindern, eine 
emotionale Beziehung zu den Tieren aufzubauen 
und Verantwortung und Wertschätzung für diese 
zu entwickeln.
Durch Beobachtung und Versorgung der Tiere er-
langen die Kinder ein umfassendes Wissen über 
diese, über ihre Lebensbedingungen und ihre Um-
welt.

Tierhaltung

Die Kinder haben die Möglichkeit, Tiere in ihrer 
Entwicklung zu verfolgen (Ei – Küken - Huhn/Hahn) 
und die Produkte (z.B. Federn, Eier) zu verwenden.
Das Verantwortungsgefühl und das Interesse der 
Kinder beschränkt sich nicht nur auf die Tiere in 
der Einrichtung, sondern wirkt sich auch auf alle 
Lebewesen in ihrer Umgebung aus, z.B. werden für 
die Tiere Unterkünfte (Igelhaus, Insektenhotel) und 
Futterstellen (Vogelhaus, Vogeldach) gebaut.
Durch das laufende Jahr begleiten wir mit Projek-
ten und vielseitigen Tierbeobachtungen die Tiere 
in unserer Umgebung in ihrer unterschiedlichen 
Lebensart oder Entwicklung (u.a. Regenwürmer, 
Käfer, Libellen, Fasane, Eichhörnchen, Siebenschlä-
fer, Bienen, Spinnen…)

27
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Für die zukünftigen Schulkinder bieten wir fol-
gende Projekte an:
- Erforschen und experimentieren in einer  
 Kleingruppe
- Verkehrserziehung 
- Dokumentation: Wer bin ich? Was kann ich   
 schon? Was will ich noch lernen?
- falls möglich: Schulbesuche
-	 Abenteuer-Übernachtung	mit	Ausflug,	 
 Schatzsuche
- besondere, von und mit den Kindern  
 entwickelte Projekte

Vorschulkinder

Unsere Vorschulkinder werden intensiv in ihrer 
Entwicklung unterstützt.
Von Ihnen wird ein besonderes Maß an Verant-
wortung und Selbstständigkeit erwartet, desglei-
chen bekommen sie mehr Privilegien.

Die oben genannten Projekte werden individu-
ell gestaltet (u.a. spielt die Anzahl der jeweiligen 
Schulkinder eine Rolle, ihre Kompetenzen bestim-
men Ablauf und Dauer etc.) 

28
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Die Elterninitiative „Kindergarten Alte Ziegelei e.V.“ 
bietet die Möglichkeit zur Ausbildung für Sozialas-
sistent*innen und Erzieher*innen im Berufsprakti-
kum, aber auch für Schüler*innen, FSJ-ler*innen, 
Studierende oder Interessent*innen anderer Be-
rufsgruppen.
Wir stehen im Kontakt mit den Schulen oder neh-
men an Anleitertreffen teil. Lehrer besuchen die 
Einrichtung, Zeugnisse und Beurteilungen werden 
geschrieben	und	erstellt.	Die	dazu	nötige	Qualifi-
zierung ist vorhanden.  

Kindergarten als Ausbildungsstelle

Die Praktikant*innen erhalten die Möglichkeit, je 
nach Art und Aufgabenstellung der Schule, am 
Kindergartenalltag teilzunehmen, Projekte durch-
zuführen, alle Arbeitsbereiche kennen zu lernen, 
sich aktiv am Kindergartenleben zu beteiligen.

29
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Da die Eingewöhnung individuell auf jedes Kind 
abgestimmt wird, ist nicht exakt vorauszusehen, 
wie lange sie dauern wird. Die Eltern sollten aller-
dings damit rechnen, dass es vier bis sechs Wo-
chen dauern kann, bis das Kind es schafft, den gan-
zen Alltag unseres Kindergartens zu bewältigen. 
Das Kind sollte genug Zeit erhalten, die neue Um-
gebung und die bisher noch fremden Menschen 
richtig kennenzulernen.

Die Eingewöhnung durchläuft grundsätzlich 
folgende Phasen:
1) Die Grundphase
In dieser Zeit bleibt das Kind mit dem begleiten-
den Elternteil bis zu zwei Stunden täglich im Kin-
dergarten. Die Anwesenheitszeiten werden mit 
den Erzieher*innen abgestimmt.
Während der ersten Tage sollte die Bindungsper-
son den Raum, in dem sich das Kind aufhält, nicht 
ohne das Kind verlassen. Für das Kind ist es wichtig, 
in der Zeit der ersten Kontaktaufnahme zur neuen 
Umgebung durchgängig die Sicherheit zu haben, 
bei	Vater	oder	Mutter	Zuflucht	und	Unterstützung	
suchen zu können und die Situation nicht allein 
meistern zu müssen.
Im Laufe der ersten Woche wird das Elternteil ge-
beten, das Kind für ca. 15-30 Minuten allein zu las-
sen. Etwa zu Beginn der zweiten Woche entschei-
den Erzieher*innen und Eltern gemeinsam, wie 
lange das Kind nun stundenweise allein im Kinder-
garten bleiben kann.

2) Stabilisierungsphase
Wenn das Kind es schrittweise geschafft hat, den 
Vormittag im Kindergarten zu verbringen, wird die 
Betreuungszeit auf das Mittagessen und dann bis 
zum Ende der Öffnungszeit ausgedehnt.

3) Schlussphase
In der Schlussphase der Eingewöhnung ist das 
Kind in der Lage, die gesamte Zeit im Kindergarten 
zu verbringen. Es wird morgens von einem Eltern-
teil gebracht und mit einem kleinen Ritual verab-
schiedet.
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