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1.Organisatorische Konzeption

1.1  Zielgruppe

Die Betreuung von Kindern im Alter zwischen 2 – 10 Jahren mit dem Schwerpunkt auf 
das Kindergartenalter.

1.2  Bedarfssituation

Der Kindergarten liegt im Ortsteil Brunn, der Gemeinde Emskirchen. Die Kinder kommen 
überwiegend aus Brunn, Kaltenneuses und Hohholz. Innerhalb der Verwaltungs-
gemeinschaft Emskirchen besteht die Möglichkeit der freien Kindergartenwahl. 
Die Familien leben in ländlicher Umgebung im engen Familienbund.

In unserer täglichen pädagogischen Arbeit müssen wir uns immer wieder mit 
veränderten Lebensbedingungen unserer Kinder auseinandersetzen z.B. Geburt von 
Geschwistern, Berufstätigkeit der Eltern, Einzelkinder, Geschwister,....

1.3 Gesetzliche Grundlagen

Die gesetzlichen Grundlagen sind das Bayerische Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz, 
das Sozialgesetzbuch VII und der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan.

1.4 Träger

Träger ist der Verein für evangelische Gemeindepflege, 1. Vorsitzender Günther 
Humann, 2. Vorsitzende Anita Hammer.

1.5  Mitarbeiterinnen

4 pädagogische Fachkräfte:
-2 Erzieherinnen (Teilzeit mit geteilter Leitungsaufgabe)
-2 Kinderpflegerin (17 Stunden)
-1 Kinderpflegerein als Urlaubs-Krankheitsvertretung 
Die Arbeitsstunden sind von den Buchungszeiten abhängig und können nach oben oder 
unten verändert werden.

Zusatzausbildungen: Zwei Fachkräfte haben das Montessori-Diplom.
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1.6  Gebäude und Außenflächen

Der Kindergarten befindet sich im Untergeschoss des Schlossgebäudes Brunn. Die 
Räumlichkeiten werden von der Gemeinde Emskirchen angemietet. 
Zu den Räumen des Kindergartens zählt auch der zum Schloss dazugehörige Garten.
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1.7 Anmeldung

Um den Übergang in den Kindergarten gut vorzubereiten bieten wir den Eltern ein 
Voranmeldegespräch an. Bei diesem Gespräch wird über Eingewöhnung,  
Erziehungsschwerpunkte und die Konzeption informiert. 
Es ist eine ganzjährige Aufnahme möglich. Wir wollen dem Kind eine sanfte, individuelle 
Eingewöhnungszeit bieten, die sich nach den Bedürfnissen des Einzelnen richtet. So 
können die Kinder die Einrichtung gemeinsam mit einer vertrauten Person bis zur 
selbständigen Ablösung besuchen. Jedes Kind hat eine andere Ablösungszeit um den 
Kindergartenalltag selbständig meistern zu können und sich in der Gruppe 
zurechtzufinden.

Mensch, ich hab dich gern.
Es ist kein zweiter so wie du.
Einzigartig bist du, einmalig.

Phil Bosmans
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1.8 Öffnungszeiten

Montag – Freitag von 7.15 – 14.45 Uhr

1 – 2 Stunden
2 – 3 Stunden
3 – 4 Stunden
für Kinder unter 3 Jahren und Schulkindern mögliche Buchungszeit

4 – 5 Stunden
5 - 6 Stunden
6 – 7 Stunden
7 – 8 Stunden
für  Kinder unter 3 Jahren und ab 3 Jahren mögliche Buchungszeiten

1.9 Bring- und Abholzeiten

Die Bring- und Abholzeiten richten sich nach der Buchung.

Bringzeit:
Die geschützte pädagogische Arbeitszeit beginnt um 8.30 Uhr, aus diesem Grund ist es 
notwendig, dass alle Kinder bis zu diesem Zeitpunkt anwesend sind.

Abholzeit:
1. Abholzeit      12.15 – 12.30 Uhr
2. Abholzeit      13.30 Uhr Punktabholung
3. Abholzeit      14.15 – 14.45 Uhr

1.10 Schließ- und Ferientage

In einem eingruppigen Kindergarten sind 30 Schließtage möglich.
Als feste Schließzeiten sind Weihnachts- und Sommerferien vorgesehen. In der 
Bedarfsumfrage werden jährliche Schließzeitenwünsche der Eltern abgefragt. Wir sind 
bemüht uns nach der Mehrheit der Eltern in unserer Planung zu richten.
Für Teamfortbildungen stehen zusätzlich 5 Schließtage zur Verfügung.
Alle Schließzeiten werden zu Beginn des Kindergartenjahres bekannt gegeben. 
Bei Krankheit und Ferien des Kindes ist der volle Kindergartenbeitrag zu entrichten.

Im Interesse Ihres Kindes und der Gruppe sollte der Kindergarten regelmäßig 
besucht werden.
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1.11 Essens- und Getränkeangebot

Jedes Kind bringt seine Brotzeit in den Kindergarten mit um es zur Frühstückszeit mit 
den anderen Kindern zu essen.
Die Eltern besorgen im Wechsel für alle Kinder Obst und Gemüse, woraus täglich 
frische Rohkostteller gerichtet werden, an denen sich die Kinder beim Frühstück 
bedienen können. Des Weiteren stellt das Kaufland Neustadt/Aisch einmal wöchentlich 
frisches Obst und Gemüse aus biologischem Anbau für die Kinder zur Verfügung.
Für Kinder die über Mittag den Kindergarten besuchen, kann täglich warmes Essen von 
einem Catering – Service bestellt werden,  dieses wird in den Kindergarten geliefert, 
der Preis wird vom Anbieter festgelegt. Außerdem können die Kinder ihre mitgebrachte 
Brotzeit verzehren.  Mittwochs bereiten wir gemeinsam mit den Kindern ein vollwertiges 
warmes Mittagessen zu.

              

1.12 Infektionsschutz- Hygiene und Sicherheit

*Erkrankung des Kindes
Im Krankheitsfall ist das Kind zu Hause zu behalten. Informieren sie den Kindergarten 
umgehend telefonisch. Ansteckende Krankheiten des Kindes oder eines 
Familienmitgliedes sind dem Kindergarten sofort mit zuteilen.
Verletzungen oder Unfälle im bzw. auf dem Weg zu Kindergarten sind sofort dem 
Personal zu melden. 
Siehe Anhang 1  -  Merkblatt  Infektionsschutzgesetz

*Lausbefall 
Ist ein Kind von Läusen befallen, so muss dies unbedingt der Einrichtung gemeldet 
werden. Das Kind kann die Einrichtung erst wieder nach der zweiten Behandlung, mit 
einem ärztlichen Attest besuchen. Im Aufnahmeformular wird eine Befreiung für das 
Personal  von den Eltern unterschrieben, welches den Betreuungskräften, im 
Verdachtsfall,  eine Kontrolle des Kinderkopfes erlaubt.
Siehe Anhang 2 – Befreiung 
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  Unser Leitgedanke

Unser Ziel ist es, das Kind in seiner Individualität 
und Eigenart in das Gruppengeschehen zu 
integrieren und dafür zu sorgen, dass es sich wohl 
fühlt. Wir holen das Kind da ab, wo es steht. 
Durch Beobachtung und Gesprächen mit dem Kind 
erkennen wir seinen inneren Bauplan und bereiten 
die Umgebung entsprechend vor, um es in seinem 
individuellen Lernprozess zu fördern. 
Außerdem unterstützen wir es, für sich und 
andere Verantwortung zu übernehmen. 
Für das Kind sind wir Freund, Vertrauter und 
Helfer.

Das Anderssein der Anderen
Als Bereicherung des eigenen Seins begreifen;

Sich verstehen,
sich verständigen,

miteinander vertraut werden,
darin liegt die Zukunft der Menschheit.

Rolf Niermann
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2. Pädagogische Konzeption

2.1 Unser Bild vom Kind

Jedes Kind ist einmalig, wertvoll, individuell und hat seine eigene 
Persönlichkeit. 

Es ist von Geburt an neugierig, erkundet seine Umgebung,  
experimentiert gern, ist spontan, fröhlich, forschend und 
bewegungsfreudig.

Das Kind entwickelt sich nach seinem eigenen inneren Bauplan und 
gibt sein eigenes Entwicklungstempo vor. Dazu benötigt es eine 
anregende und vorbereitete Umgebung. 

Das Kind hat ein Recht auf umfassende Mitsprache und 
Mitgestaltung bei seiner Bildung und allen weiteren, es  
betreffenden, Entscheidungen.
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Ein Kind

Wenn ein Kind verstanden und toleriert wird,
lernt es, geduldig zu sein. 

Wenn ein Kind ermutigt wird,
lernt es, sich selbst zu vertrauen. 

Wenn ein Kind gelobt wird,
lernt es, sich selbst zu schätzen. 

Wenn ein Kind gerecht behandelt wird,
lernt es, gerecht zu sein. 

Wenn ein Kind geborgen lebt,
lernt es zu vertrauen. 

Wenn ein Kind anerkannt wird,
lernt es, sich selbst zu mögen. 

Wenn ein Kind in Freundschaft aufgenommen wird,
lernt es, in der Welt Liebe zu finden. 

 (Verfasser Unbekannt)

9



2.2 Pädagogischer Ansatz

Eine Grundlage unserer pädagogischen Arbeit ist das situationsorientierte, 
lebensorientierte Arbeiten.
Bei uns stehen die Kinder im Mittelpunkt unserer Arbeit. Sie bestimmen die Abläufe im 
Kindergartenalltag entscheidend mit.  Erziehung und Bildung in diesem Sinne bedeutet 
Lernen in Erfahrungszusammenhängen, Bezügen zwischen Lerninhalten und konkreten 
Lebenssituationen herstellen sowie Kompetenzen zur selbstbestimmten Bewältigung der 
Lebenssituationen vermitteln (vgl. Zehnbauer 1994, S.60) 

Eine weitere Grundlage unserer Arbeit ist die Einbeziehung der jahreszeitlichen 
Abläufe sowie die christlichen Feste im Jahreskreislauf. 
Bei unserer pädagogischen Arbeit orientieren wir uns an den Prinzipien der Montessori-
Pädagogik.
Als familienergänzende Einrichtung ist uns eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 
den Eltern wichtig. Die Zusammenarbeit mit ihnen bedeutet gegenseitige Kommunikation 
und Information.

2.2.1 Rolle der Erzieherin

Entscheidend in der situationsbezogenen Arbeit ist die Beobachtung um genau zu 
erkennen wo der individuelle Entwicklungsstand eines Kindes und der Gruppe liegt. Die 
Erzieherin als Beobachterin. Aus der Beobachtung wird im Team  die momentane 
Gruppensituation erörtert und es entstehen Ziele für die Gruppenarbeit. 
Wir nehmen das Kind so an, wie es ist und gehen auf den individuellen Entwicklungsstand 
des Kindes ein und gestalten unter Berücksichtigung dieser Erkenntnisse unsere 
Angebote.
Wir greifen verschiedene Lebenssituationen durch unsere pädagogische Arbeit auf z.B. 
durch die Projektarbeit. In angeleiteten Projekten bieten wir den Kindern Lernimpulse 
in alters- und entwicklungsbezogenen Kleingruppen an.
Die Erzieherin als „Anregerin“ und „Entwicklungsbegleiterin“, „Moderatorin“ usw. (vgl. 
Zimmer 1998, S. 72)
Des Weiteren nutzen wir unsere Erkenntnisse, die wir aus der Beobachtung und 
Gesprächen mit den Kindern gewinnen, um eine optimale Lernumgebung zu schaffen. So 
können wir jedes Kind individuell dort abholen, wo es steht und auf das Kind 
zugeschnittene Lernangebote machen.

„Die Wertschätzung der Individualität des Kindes ist die prinzipielle 
Haltung der Erzieherin, die nach dem Situationsansatz arbeitet. 

(Naumann1998)
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2.2.2 Der pädagogische Raum

Im Situationsansatz gibt es zehn „Raum Regeln“ (Zimmer 1998, S. 67), die die 
Grundprinzipien der Raumgestaltung beschreiben. – Räume werden von Kindern 
mitgestaltet, - Räume sind veränderbar, - in Räumen spielt sich unterschiedliches 
gleichzeitig ab, - Räume machen unterschiedliche Kulturen sichtbar, - Räume sind 
umweltfreundlich, -in Räumen ist weniger mehr und Ästhetik erlaubt, -Räume sprechen 
alle Sinne an, - Räume enthalten Material, das herausfordert, - Räume passen sich 
Menschen mit Behinderung an , nicht umgekehrt. Wir richten uns in der Raumgestaltung 
nach diesen Richtlinien, nicht alle sind für unsere Einrichtung relevant und werden je 
nach Gruppensituation umgesetzt (siehe 4.12 *Gestaltung).

3. Ziele bei der Weiterentwicklung der Basiskompetenzen 
von Kindern und ihre methodische Umsetzung

Basiskompetenzen sind grundlegende Fähigkeiten, Fertigkeiten, Haltungen und 
Persönlichkeitscharakteristika. Sie sind Vorbedingungen für den Erfolg und die 
Zufriedenheit in Schule, Beruf, Familie und Gesellschaft.

3.1 Personale Kompetenzen

Selbstwahrnehmung

*Selbstwertgefühl
Ohne Vorbedingung vermitteln wir dem Kind, dass es ein wertvolles und wichtiges Glied 
der Gruppe ist. Durch ein freundliches und respektvolles Verhalten dem Kind gegenüber 
erhält es Bestätigung und Anerkennung. Es merkt: Es ist gut dass ich da bin, ich gehöre 
dazu.

*positive Selbstkonzepte
Darunter verstehen wir das Wissen über sich selbst. Das Kind soll sich einschätzen 
können, z. B. was kann ich leisten.

*Autonomie erleben
Die Kinder werden sich selbst als Verursacher ihrer eigenen Handlungen erleben, sie 
sollen möglichst oft selbst bestimmen was und wie sie etwas tun wollen.

*Kompetenz erleben
Wir geben den Kindern Angebote und Aufgaben, die sie selbst ausführen können, damit 
sie erleben: Ich schaffe das!
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Motivationale Kompetenzen

*Selbstwirksamkeit
Ein selbstwirksames Kind ist zuversichtlich und voller Selbstvertrauen. Es ist der 
Überzeugung, dass es das schaffen wird, was es sich vorgenommen hat, auch wenn es 
schwierig erscheint.
Es ist deshalb unsere pädagogische Zielsetzung, dem Kind individuell angepasste 
Aufgaben anzubieten, die es bewältigen kann.

*Selbstregulation
Unter Selbstregulation verstehen wir, dass das Kind sein Verhalten selbst beobachtet 
und es bewertet. Es lernt dadurch selbst einzuschätzen, welches Verhalten richtig oder 
falsch ist z.B. im Verhalten anderen Kindern gegenüber.

*Neugier und individuelle Interessen
Wir wollen den Kindern die Möglichkeit bieten, neugierig sein zu dürfen. Wir 
helfen/unterstützen um auf viele ihrer Fragen eine Antwort zu finden und bieten immer 
wieder die Gelegenheit Aktivitäten nach ihren eigenen Interessen auszuprobieren.

Kognitive Kompetenzen

*Differenzierte Wahrnehmung
Die Wahrnehmung durch Sehen, Hören, Tasten, Schmecken und Riechen ist grundlegend 
für Denkprozesse.
Anregungen zu bieten, um alle Sinne anzuregen ist Bestandteil unseres pädagogischen 
Auftrages.

*Denkfähigkeit
Das Denken des Kindergartenkindes ist noch sehr Ich-Bezogen. Um den Kindern andere 
Möglichkeiten aufzuzeigen, werden bei Geschichten, Gesprächen und Büchern 
Situationen aus anderen Erlebniswelten behandelt.

*Gedächtnis
In unserer Einrichtung erhalten die Kinder vielfältige Möglichkeiten ihr Gedächtnis zu 
schulen, z.B. über Erlebnisse erzählen, Geschichten nacherzählen, Angebote von 
verschiedenen Spielen,  z.B. Memory, usw.. 

*Problemlösefähigkeit
Unsere Aufgabe als pädagogische Fachkräfte ist es, die Kinder zu unterstützen bei 
Problemen selbst nach Lösungen zu suchen und ihnen zu vermitteln, dass dazu auch 
Fehler gehören können, aus denen sie wiederum lernen.
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*Kreativität und Phantasie
Die Kinder haben die verschiedensten Möglichkeiten durch eine Auswahl an 
unterschiedlichsten Materialien und veränderbarer Raumgestaltung ihre Ideen im 
motorischen, sprachlichen, musikalischen und gestalterischen Bereich auszuprobieren 
und so kreativ selbsttätig sein zu können.

Physische Kompetenz

*Übernahme von Verantwortung für Gesundheit und körperliches Wohlbefinden
Die Kinder üben Hygieneregeln ein z.B. Händewaschen vor dem Essen, um im Laufe  der 
Zeit den Zusammenhang von Hygiene und Gesundheit zu erkennen. Sie  sollen Grundlagen 
einer gesunden Ernährung und Bewegung kennen lernen. Dies wird bei uns durch das 
Ernährungs- und Bewegungsprogramm „Tiger Kids“ unterstützt.  

*Grob- und feinmotorische Kompetenzen
In der Struktur des Tagesablaufes, dem Angebot an verschiedenen Geräten und an 
unterschiedlichen Orten, können die Kinder ihrem Bewegungsdrang nachgehen und ihn 
ausleben. Dabei wird ihre Geschicklichkeit trainiert und ihre Fitness erhöht.

*Fähigkeit zur Regulierung von körperlicher Anspannung
Das Kind erfährt im Kindergartenalltag einen Wechsel zwischen Anspannung und 
Entspannung. Es entwickelt ein Gefühl dafür, nach anstrengenden Tätigkeiten, 
Ruhephasen folgen zu lassen z.B. nach Toben im Turnraum – ein Bilderbuch zu 
betrachten.

3.2. Kompetenzen zum Handeln im sozialen Kontext

Soziale Kompetenzen

Unser Ziel ist es, dass die Kinder eine gute Beziehung innerhalb der Gruppenmitglieder 
und zu den Bezugspersonen aufbauen. Die Kinder lernen in ihrer Kindergartenzeit sich in 
die Rolle Anderer zu versetzen, sich in sie hinein zu fühlen, die Meinung Anderer zu 
akzeptieren, zu respektieren und darauf Rücksicht zu nehmen. Sie lernen mit den 
Kindern und den Bezugspersonen zu kommunizieren z.B. Meinungen zu äußern, Wünsche 
zu benennen, aber auch zu zuhören und Andere ausreden zu lassen. Wir wollen den 
Kindern die Fähigkeit mitgeben mit Anderen zusammenzuarbeiten, Ziele zu verfolgen 
und Konflikte friedlich und gemeinsam zu lösen z.B. durch Absprachen. Die Kinder sollen 
lernen sich in verschiedene Rollen zu versetzen und damit umzugehen z.B. Patenschaften 
für ein kleineres Kind zu übernehmen, die Rolle als Vorschulkind usw.. 
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Entwicklung von Werten und Orientierunskompetenz

Den Kindern wird die Bedeutung von Werten nahe gebracht und vorgelebt werden z.B. 
Hilfsbereitschaft, Mut, Rücksichtnahme.
Sie werden bestärkt unvoreingenommen und feinfühlig auf Andere zu zugehen z.B. 
andere Kulturen kennen lernen, Menschen mit Behinderungen ohne Vorurteile zu 
begegnen und darin gestärkt werden „ICH“ sein zu dürfen, aber sich trotzdem als ein 
Teil der Gruppe zu sehen und sich für sie einzusetzen.

Fähigkeit und Bereitschaft zur Verantwortungsübernahmen

Jedes Kind lernt für sein Handeln Verantwortung zu  übernehmen z.B. durch das 
Übernehmen von Aufgaben. Wir werden jeden Einzelnen dazu hinführen Mitmenschen 
z.B. durch Patenschaften, der Umwelt und Natur (Gartenpflege) verantwortungsvoll zu 
begegnen.

Fähigkeit und Bereitschaft zur demokratischen Teilhabe

Die Kinder werden lernen, dass sie ein Teil unserer Gesellschaft sind, wie unsere  
Gesellschaft funktioniert (Wahlen, Abstimmungen, Konsensfindung, Gesprächsregeln) 
und wie sie sich selbst einbringen können. Das Kennen lernen der Kindergartengruppe als 
eine erste kleine Gesellschaft mit ihren Regeln in der ein Kind mit Hilfe von 
Bezugspersonen lernt sich zu recht zu finden. Das Kind lernt eigene Positionen zu 
vertreten, Meinungen Anderer zu akzeptieren und Kompromisse zu finden.

3.3. Lernmethodische Kompetenz (Lernen wie man lernt)

Wir wollen den Kindern die Grundlage zum Lernen ermöglichen, die Kinder erfahren in 
ihrer Kindergartenzeit wie man lernt. 
Zum Beispiel bei der Projektarbeit machen wir den Kindern bewusst wie man ein Thema 
aufbaut, sich Ziele setzt und wo man sich Informationen holt. Am Ende steht ein 
Ergebnis und das sagt den Kindern, das habe ich nun gelernt. Den Kindern soll der 
Lernprozess bewusst gemacht werden z.B. wann habe ich gelernt, auf welchem Weg 
habe ich mir das Wissen angeeignet, was ist für mich daraus wichtig. Die Denkprozesse 
werden dadurch erweitert.
Die Kinder müssen selbst aktiv werden, das Lernen selbst steuern z.B. durch 
Kinderkonferenzen, durch die Reflektion ihres Handeln und Tun.
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Erzähle es mir-
und ich werde
es vergessen

Zeig es mir-
und ich werde
mich erinnern

Lass es mich tun-
und ich werde
es behalten

Konfuzius

3.4. Kompetenter Umgang mit Veränderungen und Belastungen 
(Resilienz) 

Unser Ziel ist es, die Kinder fähig zu machen mit Belastungs- und Stresssituationen 
umgehen zu können. Durch Verantwortungsübernahme, Förderung einer eigenen 
positiven Selbsteinschätzung und die Stärkung der eigenen Körperwahrnehmung, sollen 
Eigenschaften wie z.B. Beziehungsfähigkeit, Selbständigkeit, Einsicht, Aufrichtigkeit, 
Unabhängigkeit usw. besonders gestärkt werden. 
Die Kinder können dadurch Übergänge (Familie – Kindergarten, Kindergarten – Schule), 
Veränderungen (in der Gruppe/Familie) und Probleme (Konflikte) leichter bewältigen. 
Hierbei sind wir auf eine besonders gute Zusammenarbeit mit dem sozialen Umfeld 
(Familie, Freunde...) des Kindes angewiesen.
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4. Bildungs- und Erziehungsziele für Kinder und  ihre 
methodische Umsetzung

      
4.1 Ethische und religiöse Bildung und Erziehung

Als eine am christlichen Glauben orientierte Einrichtung liegt unser Schwerpunkt darin, 
den uns anvertrauten Kindern ein christliches, soziales Miteinander vorzuleben.

Wir machen die Kinder mit kindgemäßen Formen des religiösen Lebens vertraut. Dazu 
gehören für uns vor allem, das Singen von entsprechenden Liedern und das gemeinsame 
Beten. Wir erzählen den Kindern von Gott und aus dem Leben Jesu.
Gemeinsam mit ihnen feiern wir religiöse Feste und vermitteln ihnen Werte, wie 
Nächstenliebe, Toleranz und Achtung vor der Schöpfung und im Umgang mit Anderen.

4.2 Emotionalität und soziale Beziehungen

Es ist uns wichtig die individuelle Persönlichkeit des einzelnen Kindes, mit all seinen 
Wünschen, Fähigkeiten und Bedürfnissen wahrzunehmen, zu akzeptieren und zu 
respektieren, damit das Kind ein gesundes Selbstvertrauen entwickeln kann.
Wir ermutigen die Kinder, ihre Gefühle zuzulassen , diese auszusprechen und für sich 
selbst zu akzeptieren, wir werden sie  auch dazu  befähigen, auf die Gefühle anderer 
Rücksicht zu nehmen und sich selber zurückzunehmen.
Eigene Bedürfnisse zum Ausdruck zu bringen und für diese einzutreten, aber auch in 
der Lage zu sein Kompromisse zu schließen ist ein wichtiges Anliegen unserer 
pädagogischen Arbeit.
Den Kindern wird es ermöglicht mit anderen Menschen Kontakte zu knüpfen und diese 
zu vertiefen, sowie Konflikte konstruktiv und gewaltfrei auszutragen.
In der Gruppe wird den Kindern eine Atmosphäre geboten, in der sie Toleranz üben und 
innere Werte schätzen lernen, sowie diese selbst in positiver Weise erfahren können.
Das Leben und Lernen in der Gruppengemeinschaft gibt den Kindern ein Gefühl des 
Angenommenseins in einer angenehmen und freundschaftlichen Gemeinschaft. 
Dadurch wird es den Kindern erleichtert Mitgefühl, sowie Verständnis für sich und auch 
für andere zu entwickeln und zu übernehmen.

In der Nächstenliebe
gibt es kein Übermaß.

Francis Bacon
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4.3 Sprachliche Bildung und Förderung 

Das Kind lernt eigene Bedürfnisse und Empfindungen durch aktive Beteiligung 
auszudrücken. Erlebnisse und Gedanken werden mit anderen ausgetauscht und einfache 
Zusammenhänge gelernt zu schildern. Unsere Aufgabe ist es
den Wortschatz durch Gespräch, Geschichten und Bücher zu erweitern, sowie die 
Freude am Anschauen und späteren Lesen von Büchern zu wecken. Durch die 
verschiedenen Gesprächsanreize wird das Kind motiviert, seine Erlebnisse in 
Rollenspielen mit anderen Kindern zu vertiefen.

*Sprache im Alltag
Kinder lernen sprechen, weil Erwachsene mit ihnen reden. Erst dadurch kann sich deren 
Sprache entwickeln. Eine gute Kommunikation im Alltag ist wichtig, um ein positives 
Modell für die Kinder zu sein und die Kinder zum Sprechen anzuregen.
Damit Kinder viel Gelegenheit und Anregung erhalten, mit den Erwachsenen und anderen 
Kindern ins Gespräch zu kommen, machen wir z.B. wöchentlich einen Morgenkreis in dem 
die Kinder uns von ihrem Wochenende berichten. Dadurch lernen die Kinder sich in einer 
Gruppe mitzuteilen. Im Abschlusskreis werden beispielsweise künftige Aktivitäten 
geplant, Gruppenregeln entwickelt, besprochen und Themen aufgegriffen, die die Gruppe 
bewegen. Sie erleben Gesprächs- und Abstimmungsregeln, aber auch Gesprächsdisziplin 
(Stillsitzen, Zuhören, Ausreden lassen) kennen und anwenden.
So schaffen wir das Umfeld für ein offenes und respektvolles Miteinander, in dem 
Kinder lernen eigene Bedürfnisse und Empfindungen durch aktive Beteiligung 
auszudrücken. Im Kindergartenalltag werden durch Fingerspiele, Lieder, Geschichten, 
Reimen und Übungen zur Silben- und Lautbildung viele Möglichkeiten geboten das 
Sprachbewusstsein zu schulen.  

* Bücher
Den Kindern ist ein freier Zugang zu den Büchern möglich. Sie sollen lernen mit ihnen  
verantwortungsvoll umzugehen und zu erkennen wo die eigenen Interessen liegen. Ziel 
ist es die Freude und das Interesse an Büchern und dem Lesen zu wecken, Bücher 
können aber auch neue Interessen beim Kind wecken.
Durch gemeinsame Buchbetrachtungen, Vorlesen werden die Kinder von uns angeleitet. 
Die Kinder sollen lernen, dass Bücher auch dazu da sind um sich Informationen zu 
beschaffen und Lerninhalte zu vermitteln. 
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*Bücherkoffer
Die Bücher sind bei uns im Kindergarten für alle Kinder frei zugänglich. Um den Kindern 
die Möglichkeit zu geben, die Bücher auch außerhalb des Kindergartens anzuschauen 
darf sich ein Kind pro Woche mehrere Bücher aussuchen und mit nach Hause nehmen.

*Einmal im Monat besuchen die Kinder den Bücherbus, hier dürfen sie frei Bücher 
aussuchen und für den Kindergarten ausleihen.

*Auch das Besuchen von Theatervorstellungen soll dazu beitragen den Kindern das 
gesprochene Wort in anderen Formen nahe zu bringen.
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*Montessori-Material zur Förderung der Sprache
Maria Montessori hat Materialien entwickelt, um Kindern die Möglichkeit zu geben, sich 
selbst die Struktur der Sprache zu erarbeiten. Diese Materialien befinden sich 
vorbereitet in unserem Gruppenraum und können von den Kindern nach Bedarf und 
Interesse in der Freiarbeitszeit genutzt werden. 

Zusätzlich haben wir Materialien erstellt, die den Kindern helfen, Vorläuferfähigkeiten 
auszubilden, die sie zum Lesenlernen benötigen (zum Beispiel: Namenspiel mit Fotos von 
den Kindern der Gruppe). 

Außerdem erarbeiten wir immer wieder eigene Sprachmaterialien entsprechend des 
aktuellen Projekts. So sind wir ganz nah am Interesse der Kinder und fördern 
ganzheitlich. 

Alle von uns entwickelten Materialien entsprechen der Prinzipien Maria Montessoris.

Die Sprachentwicklung ist keine isoliert stattfindende 
Entwicklung. Sie vollzieht sich als Teil der kindlichen 

Gesamtentwicklung.
Die sprachlichen Fähigkeiten entwickeln sich dabei „wie 

eine kleine Pflanze, die zum Baum wird.“
(Wendlandt)

4.4 Informations- und Kommunikationstechnik und Medien

Die Kinder werden zu einem sachgerechten, verantwortungsbewussten Umgang mit 
verschiedenen Medien ermutigt z.B. CD, Bücher, DVD.....

Durch gemeinsames Anschauen von Videofilmen zu Sachthemen, werden bestimmte 
Lerninhalte vermittelt und vertieft.

Im Anschluss wird über das Gesehene gesprochen und in Rollenspielen nachbereitet. Im 
Rahmen der Projektarbeit nutzen wir das Internet zusammen mit den Kindern um an 
weitere Informationen zu gelangen. 

Den Kindern wird aufgezeigt, dass verschiedene Medien die Möglichkeit bieten 
Wissensbereiche zu erschließen und zu erforschen.
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4.5 Mathematische Bildung

Im Vorschulalter ist es für die Kinder wichtig, bestimmte Vorläuferfunktionen für das 
Rechnen zu erlernen. So lernen die Kinder linear zu zählen, die Eins-zu-Eins-Zuordnung 
und die Mengen-Zahl-Zuordnung. Diese Fähigkeiten werden im Alltag, in der Freiarbeit 
und in der Projektarbeit ausgebildet. 

*Mathematik im Alltag
Tagtäglich wird die mathematische Bildung durch ganzheitliche Erfahrungen der Kinder 
geschult. Sei es durch Abzählen der Kinder im Morgenkreis, beim Tischdecken (Wie 
viele Teller brauchen wir?), Kochen und Backen (Abwiegen/Menge), bei Sing- und 
Bewegungsspielen, Abzählversen, Würfelspielen, Turnen, Rhythmik, Muster legen, 
Ketten fädeln, usw..

Durch das Bauen mit geometrischen Magnetformen, lernen die Kinder im Spiel Formen 
und Gegebenheiten von geometrischen Körpern kennen. 

*Montessori-Material
Maria Montessori hat verschiedenes Mathematikmaterial entwickelt, mit dem Kinder die 
Möglichkeit haben, die Vorläuferfähigkeiten zum Rechnen zu entwickeln. 
So haben die Kinder die Möglichkeit während der Freiarbeit mit den Rot-Blauen-
Stangen zu arbeiten. Diese helfen den Kindern, das Lineare Zählen zu (be)greifen und zu 
erlernen. 

Mit dem Spindelkasten wird die Eins-zu-Eins-Zuordnung (Abzählen der Spindeln), das 
Zahlenbild und die Menge-Zahl-Zuordnung erlernt. 
Mithilfe der Zahlen und Chips festigen die Kinder das Zahlenbild und die Reihenfolge 
der Zahlen von 1 bis 10. Des weiteren erlernen die Kinder die Menge-Zahl-Zuordnung 
und können gerade von ungeraden Zahlen unterscheiden lernen.

*Nikitin-Material
Diese Lernspiele sollen den Kindern helfen, Fähigkeiten wie logisches Denken, 
Wahrnehmung, Kombinationsvermögen, Analysieren, Konzentration, Beobachtungsgabe, 
räumliches Vorstellungsvermögen, Geduld, Zahlenverständnis auszubilden. Sie stehen 
den Kindern in der Freiarbeitsphase sowohl im Freispiel zur Verfügung und werden gern 
genutzt.
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4.6 Naturwissenschaftliche und technische Bildung

Wir nutzen die Neugierde des Kindes um Dinge zu beobachten und zu hinterfragen.
Kinder lernen durch Ausprobieren, Experimentieren und Wiederholen Zusammenhänge 
zu erkennen und zu durchschauen, z.B. brennende Kerze mit Glas abdecken (Flamme 
erlischt ohne Sauerstoff) oder Experimente mit Wasser und Eis (im gefrorenem 
Zustand nimmt die Masse zu).

Unsere Aufgabe ist es den Kindern Impulse und Anregungen zum Ausprobieren zu geben 
und ihnen entsprechendes Material zur freien Beschäftigung oder zum angeleiteten Tun, 
zur Verfügung zu stellen. Sie werden immer wieder ermuntert, verschiedenste Dinge 
auf unterschiedlichste Art und Weise auszuprobieren.

Projekte, wie z.B. Feuer sollen den Kindern naturwissenschaftliche Abläufe 
verdeutlichen. 

Das Gras wächst auch
nicht schneller,

wenn man daran zieht.
Indianische Weisheit

4.7 Umweltbildung und –erziehung

Den Kindern wird die Möglichkeit geboten, die Umwelt mit allen Sinnen wahrzunehmen 
und zu erleben.

Unser Garten bietet uns die Möglichkeit die Veränderung der Natur im 
Jahreszeitenwechsel zu bestaunen und zu beobachten.

Die Kinder werden selbst aktiv. In unserem Gartenbeet könne sie säen, pflanzen, 
hacken, gießen, ernten und lernen dadurch Verantwortung für die Natur zu übernehmen 
und gewinnen so einen Einblick in die ökologischen Abläufe der Natur.
Bei Spaziergängen zu den nahe gelegenen Weihern, Wiesen, Feldern und Wälder können 
Pflanzen und Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum beobachtet werden.
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Der Freitag ist immer Waldtag. Der regelmäßige Besuch eines immer gleichen 
Waldstückes ermöglicht den Kindern die Veränderungen im Laufe der Jahreszeiten 
unmittelbar wahrzunehmen. Sie lernen dadurch Pflanzen, Tiere und Geräusche des 
Waldes kennen und sich entsprechend zu verhalten (z.B. Rücksichtnahme gegenüber 
kleinen Tieren, sich leise zu verhalten, usw.)

Ein weiterer Aspekt unserer Umwelterziehung sehen wir darin den Kindern einen 
bewussten Umgang bei der Müllvermeidung und –trennung nahe zu bringen. 

                                     

4.8 Ästhetische, bildnerische und kulturelle Bildung und Erziehung

Ein weiteres wichtiges pädagogisches Ziel ist, eine anregende, entspannte Atmosphäre 
zu schaffen, sowie für Freiräume zu sorgen, in denen die Kinder frei von Angst, 
Abwertung und hoher Erfolgserwartung ihre Ideen umsetzen können. 

Anreize hierfür können sein:
< Bereitstellen von verschiedene Materialien
   (Farben, Stoffe, Verpackungsmaterial, Ton,...)
< Ausprobieren verschiedener Techniken
   (Malen mit verschiedenen Farben, Falten, Schneiden,...)
< Theater-, Museumsbesuche
< zur Verfügung stellen von unterschiedlichen Spielmaterialien  
   (Verkleidung für Rollenspiele, versch. Baumaterialien, Handpuppen,....)
< Bildergeschichten gemeinsam weiter zu überlegen und verschiedene 
    Ausgangsmöglichkeiten  zu finden

4.9 Musikalische Bildung und Erziehung

Im Rahmen der musikalischen Bildung und Erziehung wollen wir den Kindern die Welt 
der Musik in ihrem Reichtum und ihrer Vielfältigkeit nahe bringen.

In dem wir gemeinsam singen und musizieren (Orff- Instrumente, körpereigene 
Instrumente), uns bewegen, tanzen, dazu malen und gestalten, wird den Kindern die 
Möglichkeit geben, Musik in ganzheitlicher Art und Weise zu erleben.
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Durch das Hören und  Singen verschiedenartiger Musik sollen die Kinder spüren, dass 
Musik ihre Stimmung und das Wohlbefinden beeinflussen kann, z.B. leise 
Entspannungsmusik lässt zur Ruhe kommen oder schwungvolle Musik motiviert uns zum 
Tanzen

4.10 Bewegungserziehung und –förderung, Sport

Eine entscheidende Rolle in der körperlich, geistigen und seelischen Entwicklung des 
Kindes ist die Bewegung.

Deshalb bieten wir den Kindern in offenen Bewegungsangeboten, in Kleingruppen, die 
freie Nutzung des Turnraumes  an.

Hier können die Kinder verschiedene Bewegungsmaterialien, z.B. Matte, Rollbrett,... 
ausprobieren und nutzen, sie können dabei vielfältige Bewegungserfahrungen sammeln.
In regelmäßigen, geplanten Turnstunden, lernen die Kinder Körperbewusstsein, 
Ausdauer, Krafteinteilung, Sozialerfahrung, Muskelaufbau und Muskelspannung. Unsere 
Turneinheiten werden durch ausgearbeitete, aufeinander aufbauende 
Bewegungseinheiten begleitet.  

Durch die gezielten Angebote, in den jeweiligen Stunden, können motorische Fähigkeiten 
und Fertigkeiten erprobt und verbessert werden, z.B. Auge - Hand – Koordination.
Sowohl bei den offenen als auch den festgelegten Bewegungsstunden muss das Kind 
einen sachgemäßen, rücksichtsvollen Umgang mit Raum, Material und Spielpartner 
lernen.

Unseren Garten nutzen wir so oft wie möglich zum Bewegen im Freien, zum Klettern, 
Rennen, Balancieren, Roller fahren usw.. 

Unser Ziel ist es, die Bewegungsfreude bei den Kindern zu wecken und zu erhalten.
Bei der rhythmisch – musikalischen Erziehung (Rhythmik) kommt es besonders auf den 
Einklang von Musik, Bewegung und Sprache an.
Die Kinder lernen verschiedene Töne, unterschiedlichen Orten zu zuordnen z.B. hoher 
Ton -  hoch steigen, tiefer Ton – unten am Boden liegen.   Bei Übungen mit einem Partner 
soll das Kind Vertrauen fassen können und sich auf diesen einlassen können. 
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Bei Rhythmik geht es darum ein Selbstbewusstsein zu erlangen, sich auf den eigenen 
Rhythmus zu konzentrieren, sich auf den gegebenen Raum und die anderen Kinder 
einzulassen, auf akustische und optische Signale zu reagieren und nicht zu toben.

4.11 Gesundheitserziehung

Einer unserer Schwerpunkte ist die Einhaltung hygienischer Grundregeln z.B. Hände 
waschen vor dem Essen, Nase putzen.....

Es ist uns wichtig einen Rahmen zu ermöglichen, in dem das Kind sein eigenes Körper- 
und Gesundheitsbewusstsein entwickeln kann z.B. das Gespür wann braucht mein Körper 
eine Ruhepause, wann bin ich satt, usw..  

Durch das regelmäßig angebotene gemeinsame Frühstück möchten wir den Kindern ein 
vielseitiges vor allem aber vollwertiges Essen nahe bringen. Ein selbständiges 
Vorbereiten des gemeinsamen Frühstücks ist uns wichtig - Esskulturen sollen 
vermittelt werden z.B. Essen mit Besteck. 

Zum Frühstück bieten wir den Kindern täglich Obst und Gemüse an. Dies wird von den 
Eltern und vom Kaufland Neustadt/Aisch gestellt. 

Die Kinder lernen durch gezielte Aktionen ihren Körper kennen, wie die Körperteile 
funktionieren, lernen Wirkung, Abläufe kennen und verstehen. Vertieft werden diese 
Aktionen z.B. durch den jährlichen Besuch des Zahnarztes usw….

Der regelmäßige und auch bei jedem Wetter (ausgenommen Sturm und Gewitter) 
stattfindende Waldtag trägt dazu bei durch den Aufenthalt an der frischen Luft in 
wetterangepasster Kleidung die Widerstandsfähigkeit und Abwehrkräfte der Kinder zu 
stärken. 
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4.12 Kognitive Erziehung

Die Kinder lernen in einer für sie ansprechenden Umgebung, die ihre Neugierde weckt 
Lernerfahrungen zu sammeln. Durch Bewegung und Kreativität gestalten sie ihre 
Lernprozesse mit. Jedes Kind hat sein eigenes Lerntempo, dies setzt gute Beobachtung 
von uns voraus um individuelle Anreize zu bieten.  Soziales und individuelles Lernen 
greifen in einander. Ein wichtiger Bereich der kognitiven Erziehung ist das Spiel (siehe 
Bedeutung des Spiels 5.2) weitere Bereiche sind:

* Regel- und Tischspiele  
Um Konzentration, Ausdauer und die Frustrationstoleranz zu erhöhen und Regeln 
einzuhalten stehen den Kindern Puzzles, Würfelspiele, Memory, Farb- und Zahlenspiele 
usw. zur Verfügung. 
Zur Förderung der Feinmotorik und Phantasie bieten wir den Kindern didaktisches 
Material an z.B. Fädelspiele, Trapezlegesteine......
Diese Spiele stehen nicht allen Kindern zur gleichen Zeit zur Verfügung.  

* Gestaltung
Wir wollen den verschiedenen Bedürfnissen und Interessen der Kinder Anreize bieten in 
dem wir unseren Gruppenraum in verschiedene Spielecken z.B. Puppenecke, Bauecke, 
Kuschelecke, Maltisch,.... unterteilt haben.
Die Raumaufteilung haben wir mit den Kindern zusammen besprochen. Diese wird immer 
wieder neu überdacht und umgestellt um der Phantasie der Kinder Raum zu bieten, sowie 
den sich verändernden Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden.

„Das Gehirn lernt nur das, was es für sinnvoll hält“

Die vorangegangenen Ziele sind uns am wichtigsten, alle weiteren 
Ziele können im Erziehungs- und Bildungsplan nachgelesen werden.

5. Weitere Methoden der pädagogischen Arbeit

5.1. Tagesgestaltung

Bringzeit                 7.15 – 8.30 Uhr               - Ankommen und Begrüßen
                                                                      der Kinder 

Morgenkreis             8.30 Uhr                      - Kinder erzählen Montags von ihren     
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 Erlebnissen vom Wochenende
- Singen                                                  
- Einstellen des Wochentages und 

                                                                              des Wetters
-jedes Kind wirft eine Murmel in ein 
Glas, so kann im Anschluss daran 
festgestellt werden, wie viele Kinder 
anwesend sind, (mathem. Förderung)
- gemeinsames Überlegen welche Kinder 
da sind und welche fehlen 
                                                               

Gemeinsames Frühstück    9.00 Uhr - die Kinder bereiten ihren eigenen 
Platz vor und frühstücken gemeinsam 
- es werden Obst- und

                                                                              Gemüseteller für alle Kinder 
                                                                              angeboten    
     
anschließend Freiarbeit                                   - siehe Punkt 5.2.  Bedeutung und 

Hintergrund der Freiarbeit
anschließend Freispiel       - siehe Punkt 5.3. Bedeutung des         
und                                                                   Spiels
gezielte Kleingruppenarbeit                           -Wackelzahngruppe/Kleinkinder-
                                                                        gruppe   
                                                                      -kreative Angebote
                                                                      -Turnen
                                                                      -Projekte    ......

im Anschluss nach Alter getrenntem Abschlusskreis  
 -Aufgreifen von Themen  
- Projektarbeit

                                                                 -Sing- und Bewegungsspiele
                                                                 -Experimente
                                                                 -Fingerspiele
                                                                 -Gespräche, Kinderkonferenz

anschließend gemeinsame Spaziergänge/Garten

1. Abholzeit              12.15 – 12.30 Uhr

Mittagessen              12.30 Uhr                     - es kann warmes Essen vom  
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                                                                        Catering Service Bassalig 
                                                                        bestellt werden oder eine
                                                                        kalte Vesper eingenommen
                                                                        werden

- Mittwochs kochen wir gemeinsam 
mit den Kindern ein gesundes 
Mittagessen

 
anschließend Entspannungs- Ruhephase        -Massagen, Geschichten
                                                                         
2. Abholzeit              13.30 Uhr                     -Punktabholung

Freispiel/ Einzelförderung/Garten/ Hausaufgaben

3. Abholzeit              14.15 – 14.45 Uhr

5.2. Maria Montessori

Maria Montessori lebte von 31. August 1870 bis 6. Mai 1952 und war die erste Frau 
Italiens, die ein Medizinstudium absolvierte. Sie war Ärztin, Reformpädagogin, 
Philosophin und Philanthropin.

„Hilf mir, es selbst zu tun.“ 

Immer wieder hörte Maria Montessori diesen Satz von Kindern bei ihrer Arbeit. So 
entwickelte sie Materialien, die es Kindern ermöglichen, selbst tätig zu werden und so 
eine größere Selbstständigkeit zu erlangen.   
Alle ihre Erkenntnisse zog sie aus der Beobachtung von Kindern. Resultierend aus diesen 
Beobachtungen schuf sie Prinzipien ihrer Pädagogik und entwickelte ihre Materialien. 
Sie brachte den Kindern große Ehrfurcht entgegen und verglich die Arbeit der Kinder 
hinsichtlich ihrer Entwicklung mit der schweren Arbeit der Erwachsenen in ihrem Beruf. 
Ihre Pädagogik gab sie in Kursen an Erzieherinnen und Lehrerinnen weiter. So 
verbreitete sich ihre Art mit Kindern zu arbeiten in der ganzen Welt und auch heute 
noch kann man viele Montessori-Kindergärten und -Schulen in vielen Ländern finden. 
Auch im aktuellen Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan, der auf neueste 
Erkenntnisse aus der Neurobiologie beruht, kann man viele Parallelen zu ihrer Arbeit 
entdecken. 
Die Materialien Maria Montessoris sind in 5 Bereiche gegliedert:

1. Übungen des Täglichen Lebens
2. Sinnesmaterialien
3. Mathematikmaterialien
4. Sprachmaterialien
5. Materialien des Kosmischen Bereichs
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Materialien aller Materialbereiche stehen in der Freiarbeitszeit und in der 
Freispielphase den Kindern zur Verfügung und werden gern genutzt.

5.3. Bedeutung und Hintergrund der Freiarbeitszeit
Nach dem Frühstück beginnt in unserem Kindergarten die Freiarbeitsphase. In dieser 
Phase suchen sich Kinder frei nach Interesse und Entwicklungsstand Materialien von 
Maria Montessori, Nikitin-Materialien oder Materialien, die auf den Prinzipien Maria 
Montessoris beruhen. 

Die freie Wahl und die selbstständige, aktive Auseinandersetzung damit sind 
Grundvoraussetzungen für eine optimale Weiterentwicklung des Kindes und damit 
verbunden dem Ausbilden der Vorläuferfunktionen für einen gelungenen Schulstart. 

Die Kinder lernen planen, vorbereiten, einteilen, überschauen, aufeinander abstimmen, 
Absprachen treffen, mit anderen gemeinsam arbeiten, regelmäßig an einer Sache 
dranzubleiben und über längere Zeit an einer Sache zu arbeiten, auch bei 
Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren.

So wird jeden Tag die geistige Tätigkeit der Kinder gefördert und gefordert. 
Während dieser Zeit legen die Kinder ganz selbstständig und selbstbewusst ihren 
Grundstock für die Schule und das spätere Leben.

Uns ist es wichtig, jedes Kind da abzuholen, wo es steht, ganz individuell. Jedes Kind ist 
einmalig und wertvoll und jedes Kind hat sein eigenes Tempo, sein eigenes Lernfenster 
und eigene Interessen und Bedürfnisse. Darum lehnen wir Programme wie das 
Zahlenland oder Würzburger Sprachtraining bewusst ab.

In der Freiarbeitszeit achten wir bei den Vorschulkinder auf das Ausbilden der 
Vorläuferfähigkeiten zum Lesen und Rechnen lernen und fördern Kinder bei 
Schwierigkeiten einzeln. 

5.3. Bedeutung des Spieles

Das Spiel ist von Anfang an die wichtigste Ausdrucksform des Kindes und somit der 
wichtigste Bestandteil des Kindergartenalltages.
Spielen ist Lernen, die Freispielzeit nimmt deshalb den Hauptteil des Tagesablaufes ein. 
Sehen, Begreifen, Verstehen und Erfahren von unterschiedlichen Situationen und Arten 
im Spiel bietet vielfältige Lernerfahrungen und Lernprozesse werden dabei angestoßen.
Hier sollen die Kinder durch Freiräume und wenig Vorgaben, freie Auswahl von 
Spielpartnern, Ort, Zeit und Material nach eigenen Bedürfnissen entscheiden was sie 
spielen möchten. Dazu zählt auch das „Nichtstun“ oder „Zusehen“, wenn das Kind das 
Bedürfnis dazu hat. 
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Durch das Spiel lernt das Kind:
- Entscheidungen zu treffen
- Sozialverhalten zu fördern/ Konfliktverhalten
- Erlebnisse zu verarbeiten
- Phantasie zu fördern
- Eigeninitiative zu entwickeln
- Selbständigkeit
- Sprachliche Ausdrucksweise/Kommunikation
- mit neuen Situationen umzugehen 
- Freude am Spiel
- Zuzuhören
- Grenzen zu akzeptieren
- Erfahrungen zu sammeln
- Wissen durch sinnvolles Tun anzueignen
- Gruppenregeln einzuhalten
- Freundschaften zuknüpfen
- kognitive Entwicklung durch das Denken zu beeinflussen

Unsere Aufgabe ist es, zu beobachten, bestimmte Situationen aufzugreifen und 
Hilfestellungen zu geben.

< Freispiel steht gleichwertig neben der angeleiteten Beschäftigung!

5.3 Portfolios

Ein Portfolio ist eine Sammlung von Bildern, Texten und Dokumenten von bzw. über 
jedes Kind. Durch diese Sammlung haben alle Beteiligten (Kinder, Eltern, Erzieher etc.) 
die Möglichkeit, die einzelnen Entwicklungs- Lernschritte des Kindes zu verfolgen und 
zu dokumentieren.
Das Portfolio beinhaltet Produkte des Lernens wie z.B. Fotos, selbst gemalte Bilder, 
Lerngeschichten, Lieder, Sprechzeichenbilder, Buchstaben oder Zahlenbilder, sowie 
Interviews.
Darüber hinaus liefert das Portfolio den Kindern viele Impulse zum Sprechen und 
Erzählen.
Das Portfolio bekommt immer das Kind mit nach Hause, welches auch den Bücherkoffer 
mit nimmt.

Geschichten von und mit Kindern dokumentieren
Kinder haben bei uns die Möglichkeit, ihre erzählten Geschichten aufschreiben zu 
lassen.
Dies können Erlebnisberichte und Nacherzählungen sein.
So erfahren die Kinder, dass ihre Erzählungen wertgeschätzt werden und sie erleben 
gleichzeitig den Umgang mit Schrift. Die Entwicklung ihrer Ausdrucksweise können sie 
in der Portfoliomappe verfolgen
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„Unser Kopf ist rund,
damit das Denken

die Richtung wechseln kann.“
Francis M. de Picabia

5.4 Projekte

Wir bezeichnen damit eine längerfristige, geplante Arbeitseinheit, die unter einem 
bestimmten Thema steht und über einen längeren Zeitraum dauert.
Thema und Ziele werden mit den Kindern in Kinderkonferenzen gemeinsam erarbeitet 
z.B. Thema: Tiere/Bauernhof/Farben
Innerhalb dieser Projekte werden die Kinder in allen Bildungsbereichen gefördert. Da 
die Kinder die Themen der Projekte selbst mitbestimmen, haben sie dabei besonders 
viel Spaß und Freude. 

                         

5.5 Die pädagogischen Schwerpunkte mit 2-jährigen Kindern

Durch die sanfte, individuelle Eingewöhnungszeit soll der erste Ablösungsprozess des 
Kindes aus der Familie behutsam erfolgen, ohne das Kind zu überfordern. Auf Grund der 
Zunahme von zweijährigen Kindern in der Gruppe ist es nötig ihnen einen beschützten 
Rückzugsraum zur Verfügung zu stellen. 
Um in der Kleingruppe sich leichter einzugewöhnen, erste Kontakte zu knüpfen und um 
altersgemäß gefördert zu werden. Hierfür wird zusätzliches pädagogisches Personal 
benötigt.
Bei der Sauberkeitserziehung unterstützen wir das Elternhaus und arbeiten mit diesem 
eng zusammen. 
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5.6 Die pädagogischen Schwerpunkte im letzten Vorschuljahr

Wir erleichtern den Kindern den Übergang in die Schule, in dem wir ihre Freude und 
Neugierde auf die Schule wecken. 
Durch die Wackelzahngruppe im Jahr  vor der Einschulung werden die Kinder durch 
gezielte pädagogische Projekte und durch individueller Förderung mit Montessori-
Material und Nikitin-Material auf die Anforderungen der Schule vorbereitet. 
Schnuppervormittage in der Schule machen die Kinder mit der neuen Umgebung 
bekannt.
Durch Aufgaben und Rechte werden die Zuverlässigkeit, das Selbstbewusstsein, die 
Selbständigkeit und das Verstehen und Einhalten von Regeln gestärkt. So können die 
Vorschulkinder unter genauer Regelabsprache eine gewisse Zeit alleine in den Garten 
gehen.
Durch regelmäßige Theaterbesuche werden die Kinder auf kulturelle Angebote
aufmerksam gemacht, ihnen wird das gesprochene Wort in anderer Form nahe gebracht  
Museumsbesuche zeigen Möglichkeiten der Wissenserweiterung auf.

Die Eltern werden bei einem jährlichen Elternabend in Zusammenarbeit mit der 
Grundschule Emskirchen über Anforderungen, Aufnahmekriterien und Hilfestellungen 
beim Übergang ihrer Kinder in die Schule informiert und unterstützt.

5.7 Die pädagogischen Schwerpunkte in der Schulkinderziehung

Wir sind bemüht den Kindern einen ihren Bedürfnissen, Alter und Wünschen 
entsprechenden Rahmen zu schaffen.
Den Schulkindern wird die Möglichkeit geboten, bei Wunsch ihre Hausaufgaben in der 
Einrichtung zu machen.
Die Schulkinder genießen gewisse Freiheiten z.B. freie Wahl ob sie nach einem langen 
Schultag lieber in den Garten/Spielen wollen oder mit im Kindergartenalltag aktiv sind. 
Schulkinder dürfen mit der Einverständnis ihrer Eltern alleine nach der Betreuungszeit 
nach Hause gehen. 

5.8 Gestaltung von Übergängen

* Eintritt in den Kindergarten (siehe Anmeldung 2.1.2)
* Eintritt in die Schule
Durch eine enge Zusammenarbeit zwischen der Grundschule Emskirchen und dem 
Kindergarten werden einige Schnittpunkte geschaffen, bei denen die 
Kindergartenkinder Berührungspunkte  mit der Schule bekommen. Hierzu zählen die 
jährlichen Wackelzahnbesuche in der Schule, das Vorlesen der 2. Klasse im 
Kindergarten, Schulhausrally, usw..
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Vertreter der Grundschule und des Kindergartenteams treffen sich regelmäßig zum 
Austausch, dabei werden Absprachen getroffen, gemeinsame Fortbildungen besucht und 
Ideen gesammelt um die Lernsituation der Kinder zu unterstützen und Abläufe zwischen 
Kindergarten und Schule zu verknüpfen und zu vereinfachen. Diese Zusammenarbeit 
erleichtert den Kindern den Übergang in die Schule. Weitere Aktivitäten um die 
Vorschulkinder vorzubereiten finden sie bei „Pädagogische Schwerpunkte im letzten 
Vorschuljahr“

Das Kind wird noch viel lernen...
... vielleicht aus Büchern,

... vielleicht aus dem Internet,
gewiss aber durch jeden Menschen,

dem ihm voll Zuneigung das Leben zeigt.
                                         Renate Meierhöfer

6. Beobachtung und Dokumentation

Die Beobachtung ist Grundlage unserer pädagogischen Arbeit.
Sie findet regelmäßig durch freie und gezielte Beobachtung in unserem 
Kindergartenalltag statt. Wir nutzen hierfür unter anderem standardisierte 
Beobachtungs- und Entwicklungsbögen für jedes einzelne Kind (SELDAK, PERIK und 
eigene Entwicklungsprotokolle).

Beobachtung und Dokumentation der Sprachentwicklung
Mit Hilfe des Beobachtungsbogen SELDAK „Sprachentwicklung und Literacy bei 
deutschsprachig aufwachsenden Kindern“ dokumentieren wir die sprachliche Entwicklung 
der Kinder.
Bei diesem beiden Bögen geht es um die Beobachtung der „normalen" Sprachentwicklung, 
und der frühen Literacyentwicklung.

Zusätzlich können wir anhand der Dokumentationen im Portfolio die gesamte 
Entwicklung der Kinder verfolgen. 

Die Eltern werden bei jährlichen Entwicklungsgesprächen über die Beobachtungen 
informiert und mit ihnen in Zusammenarbeit gemeinsame Vorgehensweisen zur 
Unterstützung ihres Kindes erarbeitet.
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7. Kinderschutz

In unserer Einrichtung möchten wir Möglichkeiten schaffen, Kindern bei denen 
Entwicklungsbeeinträchtigungen und Anzeichen der Gefährdung des Kindswohls 
vermutet werden, möglichst frühe und umfassende Hilfe zu geben. In dem wir Eltern 
und entsprechende Stellen (siehe Punkt 9)  kontaktieren und mit diesen eng 
zusammenarbeiten

8. Elternarbeit

Als eine familienergänzende Einrichtung ist es eines unserer Hauptanliegen eine 
partnerschaftliche Beziehung zu den Eltern aufzubauen.

Zu einer guten Zusammenarbeit gehören:

- Gespräche (Anmeldegespräche, Entwicklungs- und Beratungsgespräche mit 
Besprechung der Beobachtungsbögen und praktischen Anregungen, Tür-  und 
Angelgespräche.....)

- Informationsaustausch ( Wochenpläne, Aushänge, Elternbriefe, 
                                       Jahresumfragen..............)

- Elternabende (Elternbeiratswahl, Informationsabende mit Schule, 
                       Pädagogische Themen.......)

- gemeinsame Aktivitäten (Feste, Ausflüge.....)
- aktive Mithilfe und Unterstützung von den Eltern (Weihnachtsmarkt....)

Die Interessen der Eltern werden durch zwei Elternbeiratsmitglieder, die zu Beginn des 
Kindergartenjahres gewählt werden, vertreten.
Er unterstützt die Zusammenarbeit zwischen Eltern, Team und Träger. Der 
Elternbeirat hat eine beratende Funktion z.B. Öffnungszeiten und er kann 
selbsterwirtschaftetes Geld  in Absprache mit Personal und Träger zweckgebunden 
verwenden. 

Wir sind um eine respektvolle, ehrliche Zusammenarbeit mit den Eltern bemüht und 
erhoffen uns dies auch von den Familien, zum Wohle des Kindes.
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9. Partnerschaftliche Kooperation mit anderen 
Einrichtungen

In unserem Kindergartenalltag arbeiten wir mit den unterschiedlichsten Einrichtungen 
zusammen. Dadurch wollen wir eine qualitativ vielschichtige  pädagogische Arbeit 
sichern.

Wir arbeiten zusammen mit:
- anderen Kindergärten z.B. gem. Fortbildung/Gottesdienst
- Fachberatung für Kindergärten z.B. Leiterinnentreffen
- Fachdiensten (Ergotherapie, Logopädie)
- Frühförderstelle
- Erziehungsberatungsstelle
- Grundschule Emskirchen z.B. Lesebesuche, Schulbesuche
- Polizei z.B. Verkehrserziehung
- Zahnarzt
- Gesundheitsamt
- Dorfvereinen usw.

10. Maßnahmen zur Qualitätssicherung

*Teamarbeit

Durch regelmäßige Teamsitzungen erreichen wir eine gute Zusammenarbeit. Themen 
bzw. Schwerpunkte und Methoden werden gemeinsam erarbeitet, besprochen und 
festgelegt. Hierbei wird unser pädagogisches Tun immer wieder reflektiert.

*Fortbildungen

Für eine gute pädagogische Arbeit sind Fort- und Weiterbildungen besonders wichtig. 
Aus diesem Grund bilden wir uns regelmäßig weiter um unseren Wissenstand und unsere 
fachliche Kompetenz zu erweitern (z.B. Teamfortbildung zum Erziehungs- und 
Bildungsplan, 1.Hilfe Kurs, 1. Hilfe am Kind, Sprachberaterfortbildung, Tiger Kids, 
Elternberatung...)

*Fragebögen
Einmal jährlichen führen wir eine Bedarfs- und Qualitätsumfrage durch, um so auf den 
Bedarf und die Gegebenheiten der Familien reagieren zu können.

3



11. Schlusswort

Gemeinsam haben wir unsere Konzeption erarbeitet und sie endlich abgeschlossen. Doch 
fertig wird sie nie. Sie muss immer wieder überdacht und erneuert,  auf veränderte 
Bedürfnisse und Lebenssituationen angepasst werden.
Eine jährliche Überarbeitung wird aus diesem Grund unumgänglich sein.

Ein Kind
Ein Kind ist aus hundert gemacht
Ein Kind hat
hundert Sprachen
hundert Hände
hundert Gedanken
hundert Weisen zu denken
zu spielen und zu sprechen.
Immer hundert Weisen
zuzuhören
zu staunen und zu lieben
hundert Weisen zu singen und zu verstehen
hundert Welten
zu entdecken
hundert Welten
zu erfinden
hundert Welten
zu träumen.
Ein Kind hat hundert Sprachen
doch es werden  ihm neunundneunzig geraubt.
Die Schule und die Umwelt trennen ihm den Kopf vom Körper.
Sie bringen ihm bei
ohne Hände zu denken
ohne Kopf zu handeln
ohne Vergnügen zu verstehen
ohne Sprechen zuzuhören
nur Ostern und Weihnachten zu lieben und zu staunen.
Sie sagen ihm, dass die Welt bereits entdeckt ist
und von hundert Sprachen rauben sie dem Kind neunundneunzig.
Sie sagen ihm
dass das Spielen und die Arbeit
die Wirklichkeit und die Phantasie
die Wissenschaft und die Vorstellungskraft
der Himmel und die Erde
die Vernunft und der Traum
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Dinge sind, die nicht zusammengehören.
Sie sagen also, dass es die hundert Sprachen nicht gibt.
Das Kind sagt: „Aber es gibt sie doch.“

Loris Malaguzzi, Reggio Emilia 1985 
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