
 

 

KINDERGARTEN KONZEPTION 
 

 

 

 

 



2 

Inhalt 

1. Rechtliche Grundlagen ...................................................................................................... 3 

Unser Auftrag ........................................................................................................................ 3 

2. Institutionsbeschreibung .................................................................................................... 4 

2.1 Betriebsform .................................................................................................................... 4 

2.2 Betreuungsangebot ......................................................................................................... 4 

2.3 Gebäude und Außenspielbereich, Lage ........................................................................... 4 

2.4 Einzugsbereich ................................................................................................................ 5 

2.5 Ferienbetreuung .............................................................................................................. 5 

2.6 Personal .......................................................................................................................... 5 

3. Grundaufgaben der Kindertageseinrichtung ...................................................................... 5 

4. Aufnahme und Eingewöhnung ........................................................................................... 7 

4.1 Ablauf einer Aufnahme .................................................................................................... 7 

4.2 Die Eingewöhnung .......................................................................................................... 8 

5. Eltern gehören bei uns dazu .............................................................................................. 9 

6. Der Elternbeirat ................................................................................................................. 9 

7. Umgang mit Beschwerden ................................................................................................10 

8. Wer ist sonst wichtig? .......................................................................................................10 

8.1 Beziehungen zur Stadtverwaltung ..................................................................................10 

8.2 Kooperationen/Netzwerke ..............................................................................................10 

9. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ......................................................................................11 

10. Team ..............................................................................................................................11 

11. Pädagogische Arbeit ......................................................................................................12 

12. Entwicklungsfelder ..........................................................................................................13 

12.1 Sprache ........................................................................................................................13 

12.2 Bewegung ....................................................................................................................13 

12.3 Sozial- emotionaler Bereich ..........................................................................................14 

12.4 Körper/Sauberkeitserziehung .......................................................................................15 

12.5 Gesundheitserziehung ..................................................................................................15 

12.6 Sinne ............................................................................................................................15 

12.7 Denken (geistige Entwicklung) ......................................................................................16 

12.8 Sinn, Werte und Religion……………………………………………………………………...16  

13. Interkulturelle Erziehung………………………………………………………………………..17                                                            

14. „Wenn Kinder Sorgen haben…“ ......................................................................................18 

 

  



3 

1. Rechtliche Grundlagen 

Unser Auftrag 

 

Die Kindertageseinrichtung hat entsprechend der Vorgaben der §§ 22 ff SGB VIII einen 

Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsauftrag. Grundlagen unserer pädagogischen Arbeit 

sind der Orientierungsplan von Baden-Württemberg und das Qualitätsprofil der Stadt Bad 

Saulgau. 

Unsere Einrichtung unterstützt die Familien bei der Betreuung, Erziehung und Bildung ihres 

Kindes. So wird die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert. Das Kind entfaltet sich 

sozial, emotional, körperlich und geistig und entwickelt sich weiter. Die natürliche Neugier 

und Wissbegier sollen hierbei genutzt und erhalten werden. 

Die Förderung der Kinder ist dem Alter und individuellen Entwicklungsstand, den 

Möglichkeiten und Fähigkeiten des einzelnen Kindes angepasst und orientiert sich an seinen 

Bedürfnissen. Dabei ist uns eine alltagsnahe Förderung wichtig. 

Kinder mit und ohne Einschränkungen sollen, sofern der Hilfebedarf dies zulässt, 

gemeinsam gefördert werden. 

Kinder sollen bei uns ihre Meinung äußern können und die Situation ihres Lebens 

mitgestalten können. 

Mit den Erziehungsberechtigten und Tagespflegepersonen arbeiten wir hierbei vertrauensvoll 

und verlässlich zum Wohl der Kinder und zur Sicherung einer Kontinuität des 

Erziehungsprozesses zusammen. Auch mit anderen Kindertageseinrichtungen, den Schulen 

und anderen familien- und kindbezogenen Institutionen kooperieren wir. 
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2. Institutionsbeschreibung 

2.1 Betriebsform 

Unsere Einrichtung ist eine Kindertageseinrichtung mit derzeit einer Gruppe, in der Kinder im 

Alter von 2,75 Jahren (Eingewöhnungsphase vor vollendetem 3. Lebensjahr) bis zum 

Schuleintritt betreut werden. 

Die Gruppe wird als Regelgruppe betrieben. Um den Eltern die Berufstätigkeit zu erleichtern, 

werden die 30 Stunden Öffnungszeit vorwiegend in den Vormittag gelegt. Die verbleibende 

Mittagsbetreuungszeit soll vor allem auch für Angebote in anderen Räumlichkeiten oder dem 

Leben von Kooperationen dienen. 

2.2 Betreuungsangebot 

 

Gruppe 1: Montag-Freitag   07:15-12:45 Uhr 

        Dienstag               14.00-16:30 Uhr 

 

 

2.3 Gebäude und Außenspielbereich, Lage 

Die Kindertageseinrichtung liegt direkt in der Kernstadt und wird provisorisch für die 

kommenden zwei Jahre am Kindergarten St. Franziskus angedockt. Für die Zukunft ist 

räumlich ein zweigruppiger Neubau geplant. 

Die Einrichtung ist die erste KiTa in nicht kirchlicher Trägerschaft für diese Altersklasse. 

Diese ergänzt die Arbeit der Kinderkrippe Storchennest und führt diese fort. 

Durch die Lage sind Synergien und Kooperationen mit dem kirchlichen Kindergarten St. 

Franziskus und dem ebenfalls im selben Gebäude befindlichen Schulkindergarten Jim Knopf 

möglich. 

Der Außenspielbereich, der von allen Kitas genutzt wird ist über den Gruppenraum 

erreichbar. Ruhig gelegen, begrünt, genügend Spiel- und Entdeckungsmöglichkeiten stehen 

den Kindern hier zur Verfügung. Die Kinder haben die Möglichkeit verschiedene 

Sinneserfahrungen zu machen. Zur Verfügung stehen ihnen hier z.B. Schaukeln, 

Sandkasten, Rutsche, Kletterturm, Trampolin. 

Die Einrichtung umfasst bisher einen Gruppenraum, einen Raum für das Personal, sowie 

diverse Nebenräume (Materialräume, Garderobe) und ein separates Büro und 

Elternsprechzimmer. Ein Sanitärbereich rundet das Raumangebot ab. Der Mehrzweckraum 

der benachbarten Kita sowie weitere sanitäre Räume können mit benutzt werden 
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2.4 Einzugsbereich 

Aufgenommen werden Kinder aus ganz Bad Saulgau (mit den Teilorten). 

 

2.5 Ferienbetreuung 

Unsere Einrichtung bleibt ca. 30 Tage im Jahr geschlossen. Die Ferienzeiten werden denen 

des Kindergartens St. Franziskus angeglichen Durch Fortbildungen können noch weitere 

Schließungstage entstehen. Die Eltern haben die Möglichkeit, in dieser Zeit ihre Kinder in 

einem anderen städtischen Kindergarten der Stadt Bad Saulgau unterzubringen (Details 

hierzu finden Sie unter: www.bad-saulgau.de  Erziehung und Bildung  

Kindertageseinrichtungen) 

2.6 Personal 

Das pädagogische Fachpersonal setzt sich aus Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen 

zusammen. In Zukunft wird unsere Einrichtung auch Praktikanten beschäftigen, die eine 

Berufsausbildung im pädagogischen Bereich (ErzieherIn, KinderpflegerIn) absolvieren. 

Einen hohen Stellenwert haben in unserer Kindertageseinrichtung regelmäßige Fort- und 

Weiterbildungen sowie interne und externe Zusatzqualifikationen.  

 

3. Grundaufgaben der Kindertageseinrichtung 

 

In der Einrichtung leben und spielen Kinder aus unterschiedlichen familiären Verhältnissen, 

verschiedener kultureller und religiöser Herkunft, unterschiedlichen Alters und 

Entwicklungsstand.  

Interkulturelle Kompetenz ist dabei eine wichtige Schlüsselkompetenz, an dem der 

Kindergarten Schatztruhe auch gemäß dem baden- württembergischen Orientierungsplan für 

Bildung und Erziehung ansetzt. In diesem Sinne verfolgen wir folgende Ziele, die für und mit 

den Kindern umgesetzt werden. Förderung der sozialen Kompetenzen, Sprachförderung und 

Mehrsprachigkeit, Teilhabe an der Gesellschaft und Kultur, Aufbau lernmethodischer 

Kompetenzen, Akzeptanz und Wertschätzung der Multikulturalität, Förderung von kognitiven 

und psychischen Kompetenzen.  

Wir verstehen unsere Kindertageseinrichtung als Ort der Begegnung. Wir alle haben unsere 

individuellen Geschichten, die uns zu dem machen was wir sind, und die uns unsere 

individuellen Möglichkeiten der Weiterentwicklung bieten.  

Die Kindertageseinrichtung hat die Aufgabe eine anregungsreiche Umgebung zu schaffen, 

die das Interesse der Kinder weckt, ihre Selbständigkeit unterstützt und somit ihr 

Selbstwertgefühl fördert und ausbaut.  

 

 

http://www.bad-saulgau.de/
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Das Kind als Hauptperson 

Jedes Kind unterscheidet sich durch seine individuelle Persönlichkeit, durch seine Anlagen, 

Stärken und Eigenschaften von den anderen. Es hat sein eigenes Entwicklungstempo und 

bietet ein Spektrum einzigartiger Besonderheiten. Ausgestattet mit vielfältigen Fähigkeiten 

und Fertigkeiten, seiner kulturellen und religiösen Prägung sowie seiner ganz persönlichen 

Lebensgeschichte kommt es zu uns in die Einrichtung.  

Unser Kindergarten versteht sich als eine familienergänzende Einrichtung die Eltern darin 

unterstützt die Bildung und Erziehung der Kinder von Anfang an zu fördern. 

 Jedes Kind ist ein Individuum mit bestimmten Stärken und Schwächen 

 Jedes Kind ist neugierig, wissbegierig, eigenständig und mitbestimmend 

 Jedes Kind hat ein Recht auf Spontanität und Entfaltung  

 Jedes Kind hat ein Recht für individuelle Entwicklung nach dem ihm eigenen Tempo 

 Jedes Kind hat ein Recht auf Gemeinschaft, um sich vom „ICH“ zum „DU und „WIR“ 

entwickeln zu können 

 Jedes Kind hat ein Recht auf die Vermittlung von Werten 

 Jedes Kind hat ein Recht auf eine individuelle Eingewöhnung 

Wir gehen individuell auf jedes Kind ein, bemühen uns das Vertrauen des Kindes zu 

erlangen und geben ihm Geborgenheit und Schutz. Das Kind erlebt sich als Teil einer 

Gemeinschaft. In der Auseinandersetzung mit anderen Kindern und den Erwachsenen knüpft 

es Beziehungen und Freundschaften, erwirbt soziale Kompetenzen und übt sich in 

demokratischen Verhaltensweisen. Menschen, Räume und Spielmaterial sind 

Voraussetzung für ein interessengeleitetes und nachhaltiges Lernen. Wir schaffen eine 

Umgebung, die der Neugier und dem Forschergeist von Kindern entgegenkommt und diesen 

die Erfahrung vermittelt, selbst etwas bewirken zu können 
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4. Aufnahme und Eingewöhnung 

4.1 Ablauf einer Aufnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eltern nehmen Kontakt mit der 

Einrichtung oder dem Träger 

(auch via Anmeldesystem) auf 

 Eltern bekommen einen 

Termin zur Besichtigung 

der Einrichtung 

Infogespräch / Besichtigung der 

Einrichtung  

 Eltern bekommen 

Unterlagen einschl. 

Betreuungsvertrag 

Nach Eingang des 

unterschriebenen 

Betreuungsvertrages wird zeitnah 

zum Aufnahmetermin mit den 

Eltern/Sorgeberechtigten ein 

persönliches Gespräch 

(Aufnahmegespräch) geführt. Die 

Eltern erfahren hier alle 

notwendigen Informationen zur 

Eingewöhnung und zum 

Tagesablauf. 

Hier wird ebenfalls ein Termin zur 

Eingewöhnung festgelegt. 

Eingewöhnung 
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4.2 Die Eingewöhnung 

Die Eingewöhnung wird die Übergangsphase zwischen Familie/Krippe und Kindergarten 

verstanden.  

In dieser Phase erfährt das Kind eine besondere Zuwendung. Auch für die Eltern ist dieser 

Prozess eine besondere Herausforderung, sie werden von uns vorab über alle Schritte der 

Eingewöhnung informiert (im Aufnahmegespräch). 

Unsere Eingewöhnung ist angelehnt an das Berliner Modell. 

In der Eingewöhnung unterscheiden wir zwischen 4 Phasen: 

 Grundphase 

 Erster Trennungsversuch 

 Stabilisierungsphase  

 Schlussphase 

Durch aktive Zusammenarbeit von Eltern und unserem Team wird der 

Eingewöhnungsprozess gestaltet. Die Dauer und der Verlauf der Eingewöhnung werden bei 

jedem Kind individuell festgelegt. 

 

Wichtig für die Eltern: 

 Genügend Zeit einplanen für die Eingewöhnung 

 Die Eltern müssen lernen los zu lassen 

 Während der Eingewöhnung sollten zu Hause keine großen Veränderungen 

stattfinden (Umzug, Berufseinstieg der primären Bezugsperson usw.) 
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5. Eltern gehören bei uns dazu 

 

Eine Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Familien setzt voraus, dass die Eltern 

uns gut kennen und wir viel miteinander kommunizieren. Kein Kind wird daher 

aufgenommen, ohne ein ausführliches Aufnahmegespräch, also einem ersten persönlichen 

Kennenlernen. Die Eltern als wichtige „Experten ihrer Kinder“ zu sehen und die jeweilige 

Familie des Kindes in den Focus zu nehmen, ermöglicht einen ganzheitlichen Blick auf das 

Kind. Die Einbeziehung der Eltern / Familien in unsere pädagogische Arbeit, der respektvolle 

Umgang mit den unterschiedlichsten Familien (versch. Herkunftsländern und Kulturen, 

Erziehungsstilen, Ansichten,…) ist wichtig, um gemeinsam dem Kind die bestmöglichsten 

Entwicklungsbedingungen zu schaffen 

Die Eingewöhnungsphase sowie auch mögliche Schnuppertage werden von uns intensiv 

genutzt, um Details zu erfahren (Interessen, Gewohnheiten, …). Tägliche kurze Gespräche 

beim Bringen und Holen des Kindes ergänzen terminierte Elterngespräche (wie 

Entwicklungsgespräche), bei denen wir die Eltern über die Entwicklung, besondere 

Begabungen oder Möglichkeiten der zusätzlichen Förderung ihres Kindes auf dem 

Laufenden halten wollen (mind. einmal im Jahr). Diese Gespräche sollen kein Monolog 

darstellen, sondern sollen dem Austausch (Dialog) zwischen Eltern und Fachkräften dienen. 

Mit kleineren Elternbriefen informieren wir regelmäßig über anstehende Feste, Elternabende, 

Ausflüge und geplante Änderungen. Aushänge und Angebote über Vorträgen zu bestimmten 

Themen runden das Angebot ab. Es ist uns wichtig, dass Eltern sich aktiv bei uns beteiligen 

und Interesse an Projekten zeigen, sowie Anregungen, Wünsche und Beschwerden 

vorbringen. Den Eltern sind ebenso der Tagesablauf sowie die Rituale bekannt. 

Jährlich wird ein Elternbeirat gewählt, der uns in unserer Arbeit unterstützt und dem die 

Eltern ebenfalls ihre Anregungen, Wünsche und Vorschläge unterbreiten können. Dies 

geschieht im Rahmen eines Elternabends, den wir gern nutzen, um Themen zu besprechen 

und die Meinung der Eltern zu bestimmten Themen zu erfahren oder allgemeine 

Informationen weiterzuleiten. Der persönliche Kontakt ist uns dabei sehr wichtig. 

 

6. Der Elternbeirat 

Der Elternbeirat arbeitet mit den pädagogischen Kräften, der Leitung und dem Träger der 

Kindertageseinrichtung zusammen.  

Der Träger sowie die Leitung der Kindertageseinrichtung informieren den Elternbeirat über 

alle wesentlichen Fragen der Bildung und Erziehung in der Kindertageseinrichtung, 

insbesondere soweit sie das pädagogische Programm, die Organisation und die 

Betriebskosten betreffen. 

Der Elternbeirat ist vor der Regelung der Ferien- und Öffnungszeiten, der Festsetzung der 

Elternbeiträge im Rahmen der für den Träger verbindlichen Regelungen, der Festlegung von 

Grundsätzen über die Aufnahme der Kinder in den Kindergarten sowie vor der Einführung 

neuer pädagogischer Programme zu hören. 
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7.Umgang mit Beschwerden 

 

Beim Eingang einer Beschwerde (telefonisch oder persönlich) wird diese detailliert schriftlich 

festgehalten. Durch unser Qualitätsmanagement liegt jedem Mitarbeiter eine Vorlage bereit, 

die anhand der Schilderungen ausgefüllt wird. 

Im persönlichen Kontakt werden wir gegebenenfalls versuchen direkt eine Lösung zu finden. 

Wird hierbei keine Lösung gefunden, so wird die Beschwerde im Gesamtteam besprochen. 

Weitere Lösungsmöglichkeiten werden gefunden und den Eltern mitgeteilt. Die Betroffenen 

werden über die Ergebnisse und Möglichkeiten informiert. Gemeinsam wird nun eine Lösung 

oder einen Kompromiss gefunden, der beide Interessen unterstützt. Bei Bedarf kann nach 

einen festgelegten Zeitraum ein weiteres Gespräch zur Reflexion stattfinden um die 

Lösungswege und ihre Ergebnisse zu überprüfen. 

 

8. Wer ist sonst wichtig? 

8.1 Beziehungen zur Stadtverwaltung 

Das pädagogische Personal entwickelt gemeinsam mit dem Träger die Einrichtung weiter. 

So werden z.B. die pädagogische Konzeption und das QM-Handbuch von den Fachkräften  

gemeinsam weiterentwickelt.  

Es werden gemeinsame Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen teilweise für alle 

Kindertageseinrichtungen der Stadt organisiert. 

Es findet ein regelmäßiger Austausch zwischen Einrichtung und Träger statt. Bei 

kurzfristigen Personalausfällen ist der Kindergartenträger ebenfalls ein wichtiger 

Ansprechpartner. Die Einrichtung erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen. 

8.2 Kooperationen/Netzwerke 

Da unsere Räumlichkeiten an die des Kindergarten St. Franziskus anschließen ist eine 

Kooperation Voraussetzung.  

Die Kinder beider Einrichtungen haben unter anderem die Möglichkeit sich im Garten 

kennenzulernen und dort gemeinsam zu spielen. Hier ist eine enge Zusammenarbeit der 

Erzieherinnen unerlässlich. Auch findet hier ein fachlicher Austausch statt. Auch bei 

gemeinsamen Festen und Aktivitäten kommen sie in Kontakt. Dieser Kontakt kann 

gegenseitige Gruppenbesuche einzelner Kinder vertieft und gefestigt werden. 

Die Leitungen beider Einrichtungen arbeiten eng zusammen. So werden die Ferienzeiten 

gemeinsam besprochen, sowie anstehende Aktivitäten oder Feste, die gemeinsam 

durchgeführt werden.   

Für unsere alltägliche pädagogische Arbeit ist es uns wichtig, anderes Fachpersonal der 

Bereiche Logopädie, Ergotherapie usw. bei Bedarf miteinzubinden.  

Ebenso ist uns der regelmäßige Kontakt und Austausch mit Mitarbeitern des Landratsamtes, 

Fachbereich Jugend (z.B. Fachberatung für Kindertagesstätten, ASD (allgemeiner Sozialer 
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Dienst)) wichtig. In naher Zukunft sollen auch Kooperationen mit anderen städtischen 

Einrichtungen (Musikschule, Bibliothek,…) aufgebaut werden.  

Beim Übergang von Kindern aus der Krippe Storchennest kooperieren wir eng mit den 

dortigen Kollegen/innen. 

Die Teilnahme an städtischen Veranstaltungen wird in Absprache mit den Eltern bzw. 

Elternbeirat organisiert. 

Wir möchten den Kindern einen möglichst reibungslosen Übergang von der Krippe, aber 

auch in die Schule, ermöglichen. Um sich mit den Räumlichkeiten und dem Personal der 

jeweiligen Einrichtung vertraut zu machen, besuchen wir die Krippe, freuen uns über die 

Gegenbesuche, gehen mit unseren Kindern auch auf dem Schulgelände vorbei. Dies soll 

den Kindern Sicherheit und Vertrautheit für den anstehenden Wechsel geben. 

 

9. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

 

Durch Publikationen wie Flyer, Pressemitteilungen sowie einen „Tag der offenen Tür“ 

machen wir unsere Arbeit für die Öffentlichkeit transparent. 

Informationen über unsere Einrichtung und pädagogische Arbeit erhalten Interessierte (wie 

Familien usw.) über Flyer, die an öffentlich erreichbaren Stellen ausliegen, sowie durch 

persönlichen Kontakt, auf der Homepage der Stadt Bad Saulgau und dem dort befindlichen 

Anmeldesystem. 

 

10. Team 

 

In das Team der Kindertageseinrichtung kann sich jeder Mitarbeiter mit seiner Individualität 

einbringen. Offenheit, Ehrlichkeit und Vertrauen sind Grundlagen und unerlässlicher 

Bestandteil unserer täglichen Arbeit. 

In den wöchentlich stattfindenden Teamsitzungen werden aktuelle Themen und Inhalte 

unserer alltäglichen pädagogischen Arbeit besprochen, geplant, weiterentwickelt und 

reflektiert. Es wird von jeder Teamsitzung ein Protokoll geführt, auf das jederzeit 

zurückgegriffen werden kann.  

Zum professionellen Verständnis unserer pädagogischen Arbeit zählen auch regelmäßige 

Fort- und Weiterbildungen. 

Methoden wie Reflexion, Selbstreflexion und/oder Mitarbeitergespräche helfen den 

pädagogischen Fachkräften dabei die gemeinsamen pädagogischen Ziele zu stärken und zu 

verbessern sowie umzusetzen. 
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11. Pädagogische Arbeit 

Unser Tagesablauf  

07:15 Uhr - 08:15 Uhr    

 Flexible Bringzeit der Kinder 

 

ca. 9:00 Uhr    

 gemeinsamer Morgenkreis mit geführtem Angebot wie Singen, Tanzen, 

Fingerspiele, Ritualen etc. 

 

ca. 09:15 Uhr  

 gemeinsames Frühstück der Kinder 

  ca. 9:45 Uhr – 11:30 Uhr 

 Pädagogische Kernzeit  

 Angebote, Projekte, Kleingruppenarbeit und Einzelförderung  

 Aufenthalt im Freien 

 Möglichkeiten zum Freispiel  

ca. 11:30 Uhr  – 11:45 Uhr  

 Vorbereitung zum Mittagessen  

ca. 11:45 Uhr – 12:15 Uhr 

 Mittagessen  

12:15 Uhr – 12:45 Uhr  

 Freispiel 

 Abholzeit  

 

14:00 Uhr – 14:15 Uhr  

 Flexible Bringzeit der Kinder 

 

ca. 14:15 Uhr  

 Freispiel / Angebote / Kooperationen 

16:15 Uhr – 16:30 Uhr     

 Abholzeit 
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12. Entwicklungsfelder  

 

Die pädagogische Arbeit der Kindertageseinrichtung basiert auf den Richtlinien des 

Orientierungsplans für Kindergärten in Baden-Württemberg. 

12.1 Sprache 

Wenn Kinder über 3 Jahre alt sind, ist ihr Sprachgebrauch weitgehend gefestigt. Jetzt kommt 

es darauf an, den Wortschatz zu erweitern und aktiv zur Kommunikation mit anderen 

einzusetzen. Kinder lernen das Sprechen durch Hören und Nachahmung. Sie üben, indem 

sie neue Wörter und Sätze beim Sprechen immer wieder einsetzen. Je mehr das Kind zum 

aktiven Sprechen aufgefordert und herausgefordert wird, desto größer wird der Sprachschatz 

sein. Um den Kindern möglichst viele Anreize zu schaffen, und um Worten Bedeutung zu 

verleihen, begleiten wir alltägliche Handlungen sprachlich.  

 Im Alltag ermöglichen und vertiefen wir die Sprachförderung z.B. durch: 

 Persönliche Begrüßung am Morgen und die persönliche Verabschiedung  

 Wir singen Lieder und sprechen die Tischsprüche zum Frühstück und 

Mittagessen 

 Im Freispiel lernen Kinder auf andere Kinder zuzugehen und sie 

anzusprechen, ein Gespräch führen, mit anderen Kindern das Rollenspiel zu 

gestalten, sich mit den verschiedensten Situationen auseinanderzusetzten, 

eigene Anliegen formulieren, diskutieren, sich streiten, sich versöhnen, einen 

Plan entwickeln, eine Lösung finden, Kompromisse eingehen, sich Hilfe holen, 

Gefühle ausdrücken u.v.m 

 In täglichen Angeboten wird die Sprachförderung durch Lieder, rhythmische 

Sprechverse, Reime, Rätsel, Fingerspiele und Kreisspiele unterstützt. Somit 

können Kinder durch Musik, Sprache und Bewegung Handlungen spielerisch 

ausüben. 

 Durch das Angebot von Büchern z.B. Sachbüchern, themenbezogene 

Bilderbücher usw. werden die Kinder zum Sprechen angeregt und ihr 

Wortschatz erweitert. Bilderbücher werden angeschaut, bedeutsam dabei ist: 

Dinge auf den Bildern benennen können, zeigen und erklären, Geschichten 

hören, wiedergeben und erzählen. 

 

12.2 Bewegung 

Für Kleinkinder ist Bewegung ein wichtiges Mittel um über ihre Umwelt Wissen zu erwerben. 

Durch Ergebnisse der Hirnforschung wissen wir, dass die Entwicklung von Motorik und die 

Entwicklung von sozialen und kognitiven Fähigkeiten eng miteinander verknüpft sind. Auch 

Gestik, Mimik, Malen, Schreiben und Musizieren beruhen auf Bewegung. Bewegung 

bedeutet Raumerfahrung, Begreifen von Gegenständen, Körpererfahrung, Ausprobieren von 

Nähe, Distanz und Kontaktaufnahme zu anderen Kindern. In unserer Kindertageseinrichtung 

geben wir den Kindern ausreichend Gelegenheit zur freien Erkundung, denn dadurch wird 

die Neugier und Unabhängigkeitsstreben der Kinder belohnt. Die Kinder entwickeln 

Selbstvertrauen. Sich frei bewegen zu können bedeutet, neuen Situationen zu begegnen, 

neue Reaktionen zu erfahren, neue Handlungen auszuprobieren. 
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Folgende Bewegungsanreize sind für die Kinder wichtig: 

 Bewegungsangebote mit dicken Matten, Bällen, Schwingtüchern und Rhythmik 

Material, die zu Bewegungsbaustellen aufgebaut werden 

 Angeleitete Turnstunden mit gezielten Übungen  

 Genügend Spiel-und Freifläche (Gartennutzung St. Franziskus) 

 Unsere Räumlichkeiten bieten unterschiedlichste Möglichkeiten die Kinder in ihrer 

Bewegung zu unterstützen und zu fördern. Verschiedene Ebenen im Innen- und 

Außenbereich (Treppe, Hang, Rutsche, Wippe, Spielburgen, Bällebad, Trampolin 

usw.) animieren die Kinder dazu selbständig ihre Bewegung zu schulen sowie ihre 

Grenzen einschätzen zu lernen. 

 Diese Erfahrungen bringen die Kinder dazu das Körperbewusstsein und das 

Gleichgewicht weiter zu entwickeln und Freude an der Bewegung zu haben. 

12.3 Sozial- emotionaler Bereich 

Die Fähigkeit mit den Gefühlen umzugehen, wird gebraucht, um miteinander umzugehen, 

Rücksicht zu nehmen, einander zu verstehen und wertzuschätzen. 

Besonders die Kleinkinder sind auf feinfühlige und kompetente Erwachsene bei ihren 

emotionalen Reifungsprozess angewiesen. Wir unterstützen sie darin, Gefühle bei sich und 

anderen wahr zu nehmen, mit ihnen umzugehen und reagieren zu können. Die Gefühle 

(Ärger, Angst, Trauer, Wut, Freude) der Kinder werden bei uns ernst genommen, akzeptiert 

und müssen nicht unterdrückt werden. Die Kinder entwickeln einen angemessenen und 

sozialen Umgang mit den eigenen Emotionen, eignen sich Einfühlungsvermögen an, 

nehmen die Gefühle anderer Menschen wahr und reagieren angemessen.  

Im Alltag geschieht dies über: 

 Themenbezogene Bilderbücher und Geschichten 

In Geschichten und Bilderbüchern finden die Kinder ihre Gefühle wieder und 

entdecken unterschiedliche Identifikationsfiguren. So entwickeln sich Achtung 

vor Menschen, Tieren, Natur und Umwelt. Bilderbuchbetrachtungen, die 

Gefühle und Situationen ansprechen, helfen den Kindern mit ihren Gefühlen 

und mit anderen Kindern umzugehen.  

 Der kreative Bereich ermöglicht den Kindern z.B. beim Malen ihrer Gefühle 

auszudrücken. Musik kann dabei unterstützend wirken.  

 Wir helfen den Kindern sich loszulösen von der Familie und Vertrauen in uns 

und die neue Umgebung zu entwickeln.  

 Rollenspiel ( Puppenecke, Kinderküche ) 

 Aufstellen von sozialen Regeln und Ritualen 

 Vorbildfunktion im Umgang miteinander 

 Wir fördern den Gemeinschaftssinn durch gemeinsame Aktionen und 

Aktivitäten 

 Wir erlernen Rücksichtnahme und das Kontrollieren eigener Bedürfnisse, 

indem die Kinder lernen auch mal zu warten und anderen den Vorrang zu 

lassen 

 Wir helfen den Kindern ihre Gefühle wahrzunehmen und diese zu äußern 

 Mit Kinder soziale Regeln für die Gemeinschaft aufstellen (z.B. nach dem 

Spiel aufräumen, aufeinander warten, sich gegenseitig helfen) 

 Durch Gruppenfeste wird Gemeinschaftsgefühl gestärkt (z.B. Feste im 

Jahreskreis, Geburtstagsfeiern, Kennenlernfeste usw.) 
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12.4 Körper/Sauberkeitserziehung 

In der Zusammenarbeit mit den Eltern unterstützen wir in unserer Kindertageseinrichtung 
das Trockenwerden der Kinder mit kindgerechten Toiletten. Die Sauberkeitserziehung eines 
Kindes wird besprochen und individuell gestaltet. Wir geben jedem Kind die Zeit, die es 
braucht um seinen eigenen Rhythmus zu finden. Die Kinder sollen nach ihren Bedürfnissen 
auf die Toilette gehen dürfen und dieses Bedürfnis auch für sich erkennen können. Für 
diesen Prozess nehmen wir uns Zeit und binden die Kinder in die Vorbereitungen mit ein 
(Wickelutensilien holen, usw.) 

12.5 Gesundheitserziehung 

In unserer Kindertageseinrichtung legen wir großen Wert auf die Ernährung. Deshalb ist es 

uns wichtig den Kindern ein vollwertiges Mittagessen anbieten zu können. Einmal am Tag 

gibt es die Möglichkeit zu einer Vesperzeit/Brotzeit. Die Brotzeit wird den Kindern von 

zuhause mitgegeben. Zusätzlich zu der eigenen Brotzeit werden den Kindern Getränke wie 

Tee und Wasser angeboten. Einmal monatlich wird mit den Kindern gemeinsam eine 

morgendliche Brotzeit zubereitet. Entsprechend der Jahreszeit gibt es unterschiedliche Kost. 

Uns ist es wichtig, dass die Kinder die hauswirtschaftlichen Tätigkeiten wie Schneiden und 

Streichen kennenlernen, Schmecken, Riechen, heiß und kalt erleben. Das gemeinsame 

Essen stärkt zudem das Zusammengehörigkeitsgefühl in der Gruppe. Bewusst speisen die 

ErzieherInnen mit den Kindern, damit das Essen als gemeinsames Tageserlebnis der 

Gruppe wahrgenommen wird. Für die Entwicklung der Kinder ist es wichtig, dass die 

Essenszeiten fest eingehalten werden und auch eine feste Ess- und Tischkultur gelebt wird. 

Wir wollen die Kinder hierbei Schritt für Schritt in ihre Selbständigkeit unterstützen, wie z.B: 

 Gemeinsames Tischdecken 

 Frühmöglichste Gewöhnung an selbständiges Essen mit Besteck 

 Feste Regeln beim Essen (Essen und Trinken wird nur am Tisch 

eingenommen, kein Spielzeug am Tisch, Rituale) 

Unsere Qualitätsstandards sichern die Mitarbeiter in diesem Bereich mit einer jährlichen 

Hygieneunterweisung für alle Mitarbeiter. 

12.6 Sinne 

Kinder nehmen ihre Umwelt über ihre Sinne wahr und erforschen und entdecken die Welt 

durch ihren Körper. Dies alles geschieht durch Sehen, Beobachten, Hören, Lauschen, 

Fühlen, Tasten, Riechen und Schmecken. 

Durch das Zusammenspiel der einzelnen Sinne ergibt sich der ganzheitliche Sinneseindruck, 

durch den das Kind komplexe Fähigkeiten erlernen kann. Das pädagogische Personal gibt 

den Kindern vielfältige Gelegenheiten im Kindergartenalltag ihre Sinne weiter zu entwickeln. 

Dies wird den Kindern ermöglicht in dem wir beispielsweise jeden Morgen singen und uns 

dazu bewegen, aber auch durch viele unterschiedliche Spielmaterialien. 

Das pädagogische Fachpersonal bezieht die Kinder in die Alltagshandlungen aktiv ein und 

bietet Anreize ihr Umfeld zu erleben und mitzugestalten. 
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12.7 Denken (geistige Entwicklung) 

Kinder erforschen und entdecken ihre Umwelt von Anfang an. Schon als Säugling erkunden 

sie mit den Augen, den Händen und ihrem Mund Gegenstände und ihre unmittelbare 

Umgebung. Kinder streben von selbst von innen heraus nach sinnlichen Wahrnehmungen 

und Handlungen. Diese Suche und das Streben sind Denkprozesse, die sich im Laufe des 

Lebens immer weiter ausbilden und spezialisieren.  

Denken ist dabei von Anfang an auf Beziehungen angewiesen und auf sein Handeln brauch 

es von seinen Bezugspersonen emotionale, nonverbale und verbale Anregungen und 

Reaktionen. Der Entwicklungsbereich Denken wird auch durch eine kindgerechte, 

raumgebende Umgebung gefördert, die es dem Kind möglich macht, die Umwelt zu 

erkunden und eigene Erfahrungen mit Alltagsgegenständen zu machen.  

Diese Erfahrungen können Kinder sammeln durch: 

 Unterschiedlichstes Spielmaterial (Holzklötze, Bausteine, Körbe zum einfüllen und 

ausschütten, etc.) 

 Konstruktionsraum 

 Das Erfassen von Zusammenhängen bei Geschichten, Büchern, Puzzle, Tisch-und 

Brettspielen 

Wir wollen den Kindern Freiräume gewähren, damit diese selbst ausprobieren können, womit 

sie es zu tun haben und offen bleiben für die kindliche Experimentierfreude und Ideen der 

Kinder. Um Lernprozesse zu ermöglichen, nehmen wir uns vor, in die Rolle der 

Beobachtenden zurückzuziehen und abzuwarten, ob und wann Impulse und Anreize durch 

Materialien hilfreich sein könnten. Zum Beispiel dienen Kinderkonferenzen dazu, eigene 

Ideen zu entwickeln, beim gemeinsamen Planen von Festen, Wochenaktivitäten werden die 

Kinder zum Mitdenken ermutigt und dazu aufgefordert sich aktiv im Kindergartenalltag zu 

beteiligen und ihre Meinung zu äußern.   

 

12.8 Sinn, Werte, Religion 

Bei alltäglichen Übergängen (z.B. Bringen und Abholen, beim Essen), sowohl vor allem in 

Schlüsselsituationen (in der Eingewöhnung, bei der Körperpflege) als auch bei 

wiederkehrenden Ritualen machen die Kinder die Sinnens- und Werte Erfahrungen. 

Außerdem erhalten die Kinder bei uns die Möglichkeit in der Begegnung mit lebensnahen 
Wertesystemen und religiösen Überlieferungen eigene Standpunkte zu finden, sowie 
Wertschätzung und Offenheit gegenüber anderen zu entwickeln.  
Die Kinder sollen Vertrauen in das Leben religiöser bzw. weltanschaulicher 
Grundüberzeugungen entwickeln. Dabei sollen sie die Bedeutung unterschiedlicher 
Lebensbereiche und Lebensverhältnisse wahrnehmen und für ihre Zukunft gestärkt werden.  
Um in einer sozialen Gemeinschaft leben und wachsen zu können, müssen die Kinder 
frühzeitig an soziale Regeln und Werte herangeführt werden: Die Kinder sollen sich ihrer 
Identität bewusst werden und lernen gemeinsam ihre sozialen sowie ökologischen Bezüge in 
einer vielfältigen Welt mitzugestalten. 
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Diese Auseinandersetzung erfolgt durch: 
 
 Lernen am Vorbild 

 Wir wecken das Verständnis für fremde Kulturen, Länder und Religionen und sehen 

die Vielfalt als Bereicherung an  

 Kennenlernen der eigenen Kultur 

 In unserer Achtsamkeit gegenüber Menschen, Tieren und Pflanzen 

 Wir schaffen die Zeit für Raum und Gefühle (Geburtstage, Feste, Trauer) 

 Erlernen von Werten durch eigenes Erleben, durch vorleben und sprachliche 

Begleitung  

 Wertschätzung und Offenheit gegenüber anderen zeigen 

 Kennenlernen von Anders sein (z.B. Geschlecht) und das Akzeptieren dessen 

 

13.Interkulturelle Erziehung 

In der pägagogischen Fachliteratur und auch im Gespräch mit pädagogischen Fachkräften 

fällt immer wieder der Begriff der >>interkulturellen Erziehung <<. Viele Einrichtungen sind 

bis heute der Überzeugung, dass interkulturelle Erziehung lediglich bedeutet, deutsche und 

Kinder mit Migrationshintergrund gemeinsam zu betreuen und zu fördern sowie einmal im 

Jahr die obligatorische „Reise um die Welt“ zum Projektthema zu machen, in dem den 

Kindern dann andere Kulturen und fremde Länder nahegebracht werden sollen. Allerding 

umfasst der Begriff der interkulturellen Erziehung noch viel mehr.  

Denn der Kontakt mit fremden Kulturen führt zu einem Lernprozess, bei dem vertraute 

kulturelle Beurteilungs- und Wahrnehmungsmuster sowie Vorurteile, Ansichten und 

Einstellungen hinterfragt werden. Durch interkulturelle Erziehung soll also erreicht werden, 

dass sich unserer Kinder mit anderen Kulturen angemessen auseinandersetzen können und 

dass das friedliche Zusammenleben (geprägt von gegenseitigem Respekt und gegenseitiger 

Toleranz) in unserer zunehmend multikulturellen Gesellschaft möglich ist. Wir sind weltoffen 

und gestalten das Zusammenleben von Menschen unterschiedlichster Herkunft und 

Abstammung positiv. Mögliche Spannungen überwinden wir in einem interkulturellen Dialog. 

Die Voraussetzung schaffen wir bereits im Kindesalter.  

In Anlehnung an diese Aussage an diese Aussagen wird die Vielfalt der Kulturen in den 

Kindertageseinrichtungen als Herausforderung und Chance für gemeinsames Leben und 

Lernen von Kindern mit und ohne Migrationshintergrund verstanden. In kaum einer anderen 

Lebensphase treffen die unterschiedlichsten Kulturen und sozialen Herkunft so direkt 

aufeinander wie im Kindergarten.  

Im Alltag der Kindertageseinrichtung geht es um: 

 Kennenlernen der Kulturenvielfalt 

 Die Wertschätzung der familiären Herkunft 

 Die Sensibilisierung für Unterschiede innerhalb der Kindergruppe 

 Das Erlernen des Umgangs mit unterschiedlichen Sichtweisen und 

Wertvorstellungen 

 Alle Kinder sollen auf ein Leben in einer multikulturellen Gesellschaft 

vorbereitet werden  
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Pädagogische Fachkräfte sind Vermittler zwischen den Kulturen. Dies erfordert eine hohe 

Anforderung an ihre Bereitschaft, sich auf Kulturenvielfalt einzulassen, den Dialog zwischen 

den verschiedenen Kulturen anzuregen du die kulturelle Aufgeschlossenheit zu fördern.  

 

„Bei der interkulturellen Pädagogik stehen die Lebenswelten aller Kinder und ihrer Eltern oder ihrer 

Familien im Mittelpunkt der pädagogischen Arbeit. Jedes Kind soll die Chance haben, sich in den 

Räumen und in den Angeboten wiederfinden zu können. Es muss die Achtung und Wertschätzung 

seiner Sprache und seiner Kultur im Kindergarten erfahren können, um so in der Lage zu sein, eine 

positive Identität aufzubauen. Interkulturelle Pädagogik vermittelt allen Kindern das Gefühl: „Du bist 

angenommen- So wie du bist! Du hast ein Recht auf unseren Respekt vor deiner Kultur!“ 

 

14.„Wenn Kinder Sorgen haben…“ 

 

In unserem Alltag beobachten wir die Kinder in den unterschiedlichsten Situationen. Diese 

Beobachtungen finden intensiv statt, hierbei können auch Dinge auffallen, die für das 

Wesen, den Charakter des Kindes untypisch sind. Unsere Kinder stehen meist noch in der 

Anfangszeit der Sprachentwicklung. Kinder teilen sich durch ihre Gestik, Mimik und 

Körperhaltung (weinen, schreien, lachen) mit. Darauf achten wir besonders und beraten bei 

Besonderheiten/Auffälligkeiten im Team. 

Kommt es in so einer Beobachtung oder Teamreflexion zu der Entscheidung, dass eine 

mögliche Kindeswohlgefährdung nach § 8a SGB VIII vorliegt, muss das Personal der 

Einrichtung handeln. 

Hierbei kann es möglich sein, dass eine IEF (insofern erfahrene Fachkraft des Jugendamtes) 

hinzugezogen wird (anonym). Mit dieser werden die weiteren Schritte besprochen. Ebenfalls 

werden die Eltern in einem Gespräch über unsere Beobachtungen informiert und es wird 

versucht eine Lösung zu finden um eine mögliche Gefährdung des Kindeswohls 

abzuwenden. 

Zu dieser Vorgehensweise wurde mit der Stadt Bad Saulgau und dem Jugendamt 

Sigmaringen ein Vertrag geschlossen. 

 


