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Vorwort des Trägers 
 
 

Wir heißen Sie herzlich in den Tageseinrichtungen für Kinder der Pfarrei 
St. Peter willkommen. 
 
Die katholischen Kindergärten in der Pfarrei St. Peter sind Tageseinrich-
tungen für Kinder, die sich an den Grundsätzen einer Erziehung im Sinne 
des katholischen Glaubens orientieren.  
Katholische Trägerschaft bedeutet,  dass die katholische Kirchengemein-
de St. Peter Träger dieses Kindergartens  ist und sich damit an seinen 
Kosten  beteiligt und dass wir Wert legen auf  ein christliches, humanes 
Menschenbild, das den Menschen – das Kind – wie die Bibel es sagt: Im 
Ebenbild Gottes geschaffen – als Person mit unveräußerlichen Rechten 
betrachtet und würdigt.  
Dabei erleben wir, dass auch Kinder anderer Glaubensrichtungen unsere 
Einrichtungen besuchen und wir von ihnen über ihre Sprache und Kultur 
Kenntnisse und Erfahrungen erwerben, die uns bereichern. Dies gilt auch 
ausdrücklich für Kinder mit Behinderungen, die bei uns selbstverständlich 
willkommen sind.  
 
In der Bibel wird erzählt, wie Jesus die Kinder segnet, obwohl ihn die 
erwachsenen Jünger daran erinnern, dass er eigentlich wichtigeres zu 
tun hätte. Wir halten es da gerne mit Jesus: Kinder sind unsere Zukunft, 
sie verdienen unsere Fürsorge – egal, was sonst alles noch wichtig ist.  
Als Träger hoffen wir, dass die Wertegemeinschaft in unseren Einrich-
tungen gut gelebt wird und alle Beteiligten daran ein gutes Miteinander 
finden. 
 
 
Im Namen der Pfarrei St. Peter grüße ich Sie herzlich. 
 
Ihr Pastor Martin Ahls 
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1. Vorstellung der Einrichtung  
 

Das Familienzentrum Kindergarten St. Anna ist eine Tageseinrichtung für Kinder im 
Alter von 0,4 – 6 Jahren. 
 
Unsere Anschrift lautet: Familienzentrum 
                                  Kindergarten St. Anna 
                                  An der St. Anna Kirche 1     
                                  47495 Rheinberg 
                                  Tel.: 02843-60009 

                         E-mail: kita.stannaanderkirche-rheinberg@bistum-muenster.de 
 

Die Einrichtung wurde am 1.4.1967 eröffnet. Nachdem sich ein großer Sanierungs-
bedarf zeigte und die Einrichtung auch nicht über das pädagogisch nötige Raumkon-
zept verfügte, hat die Pfarrgemeinde einen Neubau beschlossen. Seit August 2017 
befindet sich die Einrichtung im neuen Haus. 
   
Der Träger unserer Einrichtung ist die katholische Kirchengemeinde St.Peter. 
 
In unserer Einrichtung werden  zurzeit insgesamt 53 Kinder im Alter von 0;4 – 6 Jah-
ren betreut. 
 
 

1.1. Lage der Einrichtung 
Das Gemeindezentrum St. Anna ist ein Teil der Stadt Rheinberg. 
Unsere Einrichtung liegt im Stadtteil Annaberg. In unmittelbarer Nähe befinden sich 
die St. Anna Kirche, das ehemalige Pfarrhaus mit der St. Anna Infostube, das Pfarr-
heim (Kleiderstube und Lebensmittelausgabe der Tafel finden dort statt) und der 
Friedhof mit der St. Anna Kapelle. 
Nicht weit von uns entfernt liegt die Gemeinschaftsgrundschule Grote Gert. 
Das Wohnumfeld besteht aus Einfamilien-, Reihen- und Mehrfamilienhäusern, die von 
Gärten, Spielflächen und Feldern umgeben sind und hat einen eher dörflichen Cha-
rakter.  
Die Kinder, die unsere Einrichtung besuchen, kommen fast alle vom Annaberg. Sie 
wachsen in unterschiedlichsten Familienformen auf. 
Die Stadtmitte, mit dem zentralen Pfarrbüro, ist vom Annaberg aus zu Fuß zu errei-
chen. Die Stadt bietet Sport- und Freizeitangebote (durch unterschiedliche Vereine), 
kulturelle Angebote (Theaterangebote, Musikschule), eine Stadtbibliothek und diver-
se Einkaufsmöglichkeiten. 
 
 

1.2 Betreuungszeiten 
Zur Ermittlung der Betreuungszeiten wird jedes Jahr eine Bedarfsumfrage durchge-
führt, um den aktuellen Betreuungsbedarf der Familien zu ermitteln.  
 
Zurzeit bieten wir 35 (7 Std. täglich) und 45 (9 Std. täglich) Wochenstunden Betreu-
ungszeit: 
„Geteilte Kindergartenzeit“: Vormittags von 7.30 – 12.30 Uhr und 

mailto:kita.stannaanderkirche-rheinberg@bistum-muenster.de
mailto:kita.stannaanderkirche-rheinberg@bistum-muenster.de
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                                       nachmittags von 14.00 – 16.00 Uhr 
„Blocköffnungszeit“:          7.00 – 14.00 Uhr 
 
„Ganztagsbetreuung“:        durchgehend von 7.00 – 16.00 Uhr 
 
Die Genehmigung hierfür erteilt das zuständige Jugendamt und das Landesjugend-
amt. 
  
Die Einrichtung schließt bis zu 30 Tage im Jahr, wegen Ferien, Teamfortbildung, 
Konzeptionstag, Betriebsausflug, … Die Schließzeiten werden zu Beginn des Kinder-
gartenjahres bekanntgegeben. 
 
Unabhängig von der Betreuungszeit erhalten alle Kinder im Vormittagsbereich das 
gleiche Bildungs- und Betreuungsangebot (Freispiel mit Spielpartnern, individuelle 
Beobachtung, Zuwendung und Förderung, altersspezifische und altersübergreifende 
Angebote, …). 
Ergänzend dazu erhalten die Kinder der Blocköffnung und der Ganztagsbetreuung ein 
gemeinsames, warmes Mittagessen mit der Möglichkeit Tischkultur zu erlernen und 
zu pflegen. Die anschließende Entspannungs- und Ruhephase kann von den Kindern 
individuell gestaltet werden. 
Im Nachmittagsbereich wird die Vormittagsarbeit fortgesetzt oder eine Ergänzung 
und Intensivierung der Vormittagsangebote findet durch weitere Projekte statt.  
Die Teilnahme an allen (religiösen) Festen, Feiern und Elternveranstaltungen (mit 
Möglichkeit der Kinderbetreuung) auch außerhalb der gebuchten Betreuungszeiten ist 
grundsätzlich für Kinder und Eltern aller Betreuungszeiten möglich.  
 
 

1.3. Räumliche Gegebenheiten 
Die Nestgruppe (Kinder unter 3 Jahren/U3) hat einen eigenen Bereich mit Gruppen-
raum, Nebenraum, Schlafraum, Wickel- und Sanitärbereich und Flur. Im Eingangsbe-
reich gibt es einen Abstellraum für Kinderwagen. 
 
Im Ü3-Bereich (Kinder über 3 Jahren) stehen den Kindern unterschiedliche Bildungs-
räume zur Verfügung: 
− Der Werkraum bietet mit einer Werkbank und einer Forscherinsel Raum zum 

Werken und Experimentieren, für Naturwissenschaft und Technik. 
− Das Atelier bietet unterschiedliche Möglichkeiten zum kreativen Gestalten. 

− Im Verkleidungsraum stehen den Kindern unterschiedliche Materialien für Rollen-
spiele und zum Verkleiden und ein Schattentheater zur Verfügung. Dort gibt es 
auch eine Ecke für Puzzle und Gesellschaftsspiele. 

− Im Bau- und Konstruktionsraum können die Kinder mit Bausteinen, Legos, Kar-
tons, … auch großflächig bauen.  

− Die Turnhalle bietet viele Möglichkeiten zum Klettern, Toben, zum Errichten von 
Bewegungsbaustellen, … 

− Das Kinderrestaurant mit angrenzender Küche ist der Raum fürs Frühstück (Früh-
stücksbuffet), Mittagessen und für das gemeinsame Kochen und Backen. 

− Eine Leseecke, um sich in Ruhe und ungestört mit Büchern zu beschäftigen oder 
auch zu entspannen. 
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− Auch im Ü3-Bereich gibt es einen Ruheraum, einen Wickelraum und einen Sani-
tärraum, in dem sich auch eine „Matschrinne“ befindet. 
Auf dem Spielplatz sind einige klassische Spielgeräte (Vogelnestschaukel, Rutsch-
bahn, Kletterturm) und ein großer Sandkasten mit „Matschanlage“ zu finden. In 
einer großen Garage mit einem Anbau für die Gartengeräte befinden sich die 
Spielsachen und Fahrzeuge für den Außenbereich.  
Für die U3-Kinder gibt es auch einen eigenen Spielbereich mit einem kleinen Klet-
tergerüst mit Rutschbahn und einem Sandkasten. 
Der Spielbereich der U3-Kinder ist nur durch eine Hecke vom übrigen Bereich ge-
trennt und somit für die Kinder durchlässig.  

 
 

1.4. Pädagogisches Personal 
Unser Team besteht aus neun Erzieherinnen, einer Kinderpflegerin und einer Hilfe im 
Küchenbereich. Jede Erzieherin ist Fachfrau für einen Bildungsbereich.  
Aktuell sieht die personelle Besetzung wie folgt aus: 
  
• Heike Finmans-Göbel: Verbundleitung mit einem Tätigkeitsumfang von 39 Std., 

angerechnet davon 9 Std. in der Kindertageseinrichtung St. Anna, Zusatzausbil-
dung Sozialmanagement 

 
• Ulla Czechan: Erzieherin als Einrichtungsleitung mit einem Tätigkeitumfang von 

39 Std., Zusatzausbildung Sozialmanagement 
 
• Sandra Möllers: Erzieherin als Fachkraft mit einem Tätigkeitsumfang von 39 Std., 

Werk- und Forscherraum, Abwesenheitsvertretung der Einrichtungsleitung 
 

• Dorothee Steinhaus: Kinderpflegerin mit einem Tätigkeitsumfang von 32 Std., 
Turnhalle 

 
• Jasmin Jacobs: Erzieherin als Fachkraft mit einem Tätigkeitsumfang von 39 Std., 

Atelier 
 

• Sandra Felkl: Erzieherin als Fachkraft mit einem Tätigkeitsumfang von 30 Std., 
Kinderrestaurant und Gartenbereich 

 
• Britta Strotmann: Bachelor of Arts: Pädagogik, Englisch als Ergänzungskraft mit 

einem Tätigkeitsumfang von 39 Std., Bau- und Verkleidungsraum 
 
• Julia Denninghoff: Erzieherin als Fachkraft mit einem Tätigkeitsumfang von 39 

Std., U3-Gruppe 
 
• Leonie Schade: Erzieherin als Fachkraft mit einem Tätigkeitsumfang von 39 Std., 

U3-Gruppe 
 
• Corinna Smit-Stevens: Erzieherin als Fachkraft mit einem Tätigkeitsumfang von 

21 Std., U3-Gruppe 
 



 

5 

 

 

• Denise Atzori-Smola: Erzieherin als Ergänzungskraft mit einem Tätigkeitsumfang 
von 15 Std. in der U3-Gruppe  und 3 Std. im Ü3-Bereich  

 
• Ewa Motzka: als Unterstützung in der Küche und im Kinderrestaurant, mit einem 

Beschäftigungsumfang von 9 Std.  
 
So sieht die personelle Besetzung zurzeit aus. 
Die Personalstunden sind abhängig von den durch das Jugendamt genehmigten ge-
buchten Betreuungszeiten der Kinder. Die Kriterien dafür sind durch das KiBiz (Kin-
derbildungsgesetz) geregelt. 
 
Im Laufe des Kindergartenjahres ermöglichen wir Schülern unterschiedlicher Schulen 
Praktika bei uns abzuleisten. 
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2. Auftrag des Kindergartens 
 

Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben dem Betreu-
ungs- und Erziehungsauftrag einen eigenständigen Bildungsauftrag. Der Kindergar-
ten soll die Erziehung in der Familie unterstützen und ergänzen. Die Förderung der 
Persönlichkeitsentwicklung, die Unterstützung und Information, sowie der Austausch 
mit den Erziehungsberechtigten sind von wesentlicher Bedeutung. 
Es ist Aufgabe der Kindertageseinrichtung das Kind in seiner Entwicklung zu einer 
eigenständigen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu fördern, es zu Verant-
wortungsbereitschaft, Gemeinschaftssinn und Toleranz zu befähigen, seine interkul-
turelle Kompetenz zu stärken, die Herausbildung kultureller Fähigkeiten zu ermögli-
chen und die Aneignung von Wissen und Fertigkeiten in allen Entwicklungsbereichen 
zu unterstützen. Eine weitere wichtige Aufgabe ist die kontinuierliche Förderung der 
Sprachentwicklung des Kindes. 
Diesen Auftrag erfüllen wir auf der Grundlage der UN-Kinderrechtskonvention, dem 
Kinder- und Jugendhilfegesetz, dem Bundeskinderschutzgesetz, des KiBiz (Kinderbil-
dungsgesetz) welches 2008 in Kraft getreten ist und 2014 geändert wurde, den Bil-
dungsgrundsätzen aus dem Jahr 2016 und dem Statut der katholischen Tageseinrich-
tungen für Kinder. Die örtliche Jugendhilfeplanung sichert die Zusammenarbeit der 
öffentlichen und freien Träger und die Gestaltung des Betreuungsangebotes. 
 
Zu den Kernaufgaben gehört die Inklusion. Unsere Einrichtung ist so angelegt, dass 
jedes Kind mit seinen Bedürfnissen seinen Platz findet und sich wohlfühlen kann.  
„Gemeinsame Bildung, Betreuung und Erziehung ist eine große Chance für alle Kin-
der. Die Kinder wachsen gemeinsam auf und empfinden ihre Vielfältigkeit, ihre jewei-
ligen Stärken und Schwächen als selbstverständlich, Kinder mit sogenannten Beein-
trächtigungen lernen sich in Interaktion mit ihrer Umwelt und anderen als Teil der-
selben kennen.“ (aus: Inklusion gestalten von Carmen Dorrance)  
Kinder erfahren, dass jeder Mensch anders ist und z.B. eine körperliche Beinträchti-
gung kein Makel ist. Wir wollen dieses gemeinsame Miteinander fördern und leben. 
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3. Unsere Leitgedanken 
 

Kinder sind unsere Stärke, wir wollen sie begleiten und stark machen. 
Das Wichtigste für uns ist daher, dass die Kinder gerne unsere Einrichtung besuchen, 
Freude am eigenen Tun und Freude in der Gemeinschaft erleben. 
 

„Du aber liebe mich, auch wenn ich schmutzig bin, 
denn – wenn ich weiß gewaschen wäre, liebten mich ja alle.“  

(Dostojewski) 
 
Wir bemühen uns eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen, Sicherheit und Ge-
borgenheit zu vermitteln. In der Gewissheit aufgehoben, geborgen zu sein, können 
die Kinder mutig und neugierig die Welt erkunden, eigene Fähigkeiten und Fertigkei-
ten erproben und erweitern. Wir nehmen das Kind in seiner Individualität wahr und 
respektieren und wertschätzen die Meinung des Kindes (Partizipation). 
Jedes Kind hat nicht nur ein Recht auf Betreuung, sondern auch auf Erziehung und 
Bildung. Dementsprechend gestalten wir Abläufe und Situationen. 
Wir sehen das Kind als Akteur seiner Entwicklung. Jedes Kind hat das Bedürfnis seine 
Welt zu erforschen und zu begreifen. Lernen und Bildung geschehen kontinuierlich 
während des Alltags. Die Kindergartenzeit ist ein Baustein des lebenslangen Lernens. 
Wir wollen den Kindern Lust am Lernen und Denken vermitteln. Dabei stehen wir 
nicht über dem Kind, sondern hinter ihm. Wir beobachten es, begleiten und beraten 
es und lassen Fehler zu. 
Lernen findet bei uns spielerisch, ohne Leistungsdruck statt. Dabei bemühen wir uns 
jede Persönlichkeit individuell wahrzunehmen und zu fördern. Wichtig ist uns auch, 
dass die Kinder bei uns die Möglichkeit haben wirkliche Lebenserfahrungen zu ma-
chen und nicht nur Erfahrungen aus 2. Hand (z.B. Fernsehen, Computer, …). 
Wir sind eine familienergänzende Einrichtung und betrachten uns als Erziehungs-
partner der Eltern. Eine unserer Aufgaben dabei sehen wir in der Unterstützung, Be-
gleitung und Beratung der Eltern. So nehmen wir uns Zeit für Eltern und versuchen 
in unserer Arbeit auch ihre Bedürfnisse und Wünsche (z.B. Betreuungszeiten) mit zu 
berücksichtigen. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zum Wohle der uns anver-
trauten Kinder ist uns sehr wichtig. Als Familienzentrum stellen wir gemeinsam mit 
unseren Kooperationspartnern unterschiedliche Angebote zur Begegnung von Eltern, 
zur Stärkung der Erziehungskompetenz oder zum gemeinsamen Erleben zur Verfü-
gung. 
 
Übrigens: Bei uns ist auch Gott mit im Spiel. Wir sind eine katholische Einrich-
tung, wollen ein Ort der Begegnung sein und Kindern und Eltern die Möglichkeit ge-
ben sich als Teil der Gemeinde zu erleben. Das Miteinander in der Einrichtung ist da-
bei von großer Bedeutung, ebenso die Feste im Jahreskreis und die gemeinsamen 
Gottesdienste. 
Wir werden getragen von der Kirchengemeinde, die mit uns gemeinsam für unseren 
Fortbestand und unsere Weiterentwicklung sorgt. Wir sind ein Teil dieser Gemeinde. 
Jeder ist eingeladen sich einzubringen und mit zu gestalten. 
Wir bringen Kindern den christlichen Glauben nahe. Im täglichen Miteinander ist es 
uns dabei wichtig, dass sich alle angenommen und wohl fühlen. Dazu gehört ein 
freundlicher und liebevoller Umgang, Offenheit und Toleranz gegenüber Kindern und 
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Familien. Geprägt von der Grundaussage des Zu- und Vertrauens in den Menschen  
vermitteln wir den Kindern das Bild eines liebenden Gottes. Auch der achtsame Um-
gang mit der Natur ist bei uns von großer Bedeutung. Neben dem Kennenlernen von 
biblischen Geschichten, der Kirche, … sind uns atmosphärische Erfahrungen wie Ge-
bete, Segenswünsche, Gottesdienste die den Kindern Gemeinschaft und Geborgen-
heit vermitteln wichtig.     
  

„Ich bin geborgen in Gottes Hand  –   
aus seiner guten Hand kann ich nicht herausfallen“ 

 
In unserer Einrichtung werden alle Nationalitäten, Religionen und Kulturen akzep-
tiert. Wir sehen in der Vielfältigkeit und Verschiedenheit eine Bereicherung und daher 
ist bei uns auch die interreligiöse Arbeit bedeutsam.  
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4. Pädagogische Arbeit 
 

Wir arbeiten offen und entwickeln uns und unsere Arbeit ständig weiter. 
 
Um ein besseres Verständnis für ein offenes Kindergartenkonzept zu entwickeln, ein 
kurzer Rückblick auf die traditionelle Kindergartenarbeit. 
Zwei Erzieherinnen haben in und mit ihrer Gruppe gearbeitet, d.h. mit 25 Kindern. 
Das Leben spielte sich im Wesentlichen im Gruppenraum ab. Kontakte zur anderen 
Gruppe der Einrichtung ergaben sich sporadisch oder rein zufällig auf dem Spielplatz. 
In jedem Gruppenraum gab es verschiedene Bereiche, Bauecke, Puppenecke, Früh-
stücksecke, Bastelecke, usw.. Schon auf Grund der räumlichen Begrenzungen erga-
ben sich häufig Reibungspunkte. Auch die Aktivitäten der Kinder passten häufig nicht 
so gut zusammen, während einige Kinder die Tische zum Höhlenbau benötigten, 
wollten andere lieber Tischspiele spielen oder ein Buch vorgelesen bekommen. Die 
Kinder haben bei ihrem Tun dadurch viele Begrenzungen erfahren, „sei jetzt leise“, 
usw. 
Die meisten Impulse gingen von der Erzieherin aus.  
 
Offene Arbeit heißt: offen sein für die Bedürfnisse der Kinder, ihre Entwicklungsstu-
fen, ihre Impulse und ihre Spontanität. Aber auch offen im Umgang mit Eltern und 
Kollegen. Der gemeinsame Austausch und das Miteinander sind uns sehr wichtig. Für 
die Kinder bedeutet offen, dass ihnen nun alle Räume des Kindergartens offen ste-
hen. Die Kinder können durch größere Entfaltungsmöglichkeiten eine erweiterte Um-
welt erfahren und werden offen für Neues und Anderes. Selbstständigkeit, Entschei-
dungsfähigkeit, Eigeninitiative und Offenheit wachsen.  
 
Wenn ich nur darf, wenn ich soll, 
aber nie kann, wenn ich will, 
dann mag ich auch nicht, wenn ich muss. 
Wenn ich aber darf, wenn ich will, 
dann mag ich auch, wenn ich soll, 
und dann kann ich auch, wenn ich muss. 
Denn schließlich: Die können sollen, müssen auch wollen dürfen!  
 
So finden sich nun in den Räumen Kinder mit ähnlicher Interessenlage zusammen 
und haben mehr Raum nach ihren Bedürfnissen und Neigungen tätig zu werden. Die 
Spiel- und Lernatmosphäre ist ruhig und entspannt geworden. 
Für die Kinder verschwinden in der heutigen Lebensumwelt mehr und mehr Freiräu-
me, in denen sie unabhängig von Erwachsenen mit anderen Kindern zusammen sein 
können. Wir bieten Kindern in unserer Einrichtung diese Freiräume und damit vielfäl-
tige Möglichkeiten zum Spielen, Lernen, Ausprobieren und zum Kontakte knüpfen. 
Auch Freiräume zum unbeobachteten Spiel und Räume ohne Erzieherin zu nutzen. Es 
ist schön zu sehen, mit welcher Selbstständigkeit und Selbstverständlichkeit auch die 
jüngeren Kinder alle Möglichkeiten des Hauses erkunden. 
 
Die Selbstbildungspotenziale jedes einzelnen Kindes sind Grundlage unserer Arbeit. 
So beteiligen wir die Kinder an der Gestaltung des Alltags und beziehen sie mit ein. 
Diese Erfahrungen von Selbstwirksamkeit sind Basis für die Entwicklung von Kindern. 
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Schon der Entwicklungspsychologe J. Piaget sagte: “Kinder sollen nicht stets tun, 
was sie wollen, aber sie sollen wollen, was sie tun!“ Die Aufgaben, die Kinder sich 
selbst stellen, bzw. denen sie sich selbst stellen, erledigen sie gern, mit Freude, Be-
geisterung und Ausdauer. In diesen Situationen lernen sie am nachhaltigsten. Trotz 
aller Offenheit gibt es bei uns aber auch klare Vorstellungen und Grenzen. So gibt es 
natürlich auch verpflichtende Angebote. 
 
Jedes Kind ist ein individuelles Wesen, mit eigenen Potentialen und Möglichkeiten. 
Wir sehen jedes Kind in seiner Eigenart, stärken es, fördern es und gestehen ihm 
eigenständige Entscheidungen zu. Grundlage dafür ist für uns die Bildungsdokumen-
tation. Jedes Kind braucht seine eigene Entwicklungszeit und wir Erzieherinnen sehen 
uns dabei als Begleiter auf diesem Lebens- und Lernweg. Gleichzeitig befähigen wir 
es in einer Gruppe mit anderen zu leben und in dieser Gruppe Verantwortung zu 
übernehmen. 
 
Es gibt in unserem Haus für die Ü3-Kinder keine Gruppen mehr. Jede Erzieherin hat 
eine Zuständigkeit (ist Patin) für einige Kinder, die sie besonders im Blick hat. Sie 
baut in der Eingewöhnungsphase eine nachhaltige Bindung zu den Kindern und eine 
vertrauensvolle Beziehung zu den Eltern auf. Sie ist zuständig für die regelmäßige 
und systematische Beobachtung der Kinder, ist Ansprechpartnerin für die Eltern und 
bietet jährliche Entwicklungsgespräche an. Eltern und Kinder haben natürlich auch 
jederzeit die Möglichkeit sich an eine andere Erzieherin zu wenden. Jede Erzieherin 
steht aber im Kontakt zu allen Kindern, ist für alle Kinder ansprechbar und fühlt sich 
für alle Kinder verantwortlich. Es gibt nicht mehr meine oder deine Kinder, sondern 
nur unsere Kinder. 
 
All dies geschieht natürlich auf der Basis des christlichen Glaubens und Miteinanders. 
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5. Eingewöhnungszeit 
 

Vor der Aufnahme gibt es ein ausführliches Aufnahmegespräch. Hier geht es nicht 
nur um formelle Angelegenheiten, sondern um einen ersten gegenseitigen Austausch 
von Erziehungszielen und Erwartungen, sowie das Vorstellen der pädagogischen 
Konzeption. Hierzu gehört natürlich auch die Eingewöhnungsphase, welche möglichst 
zeitlich gestaffelt erfolgt. 
Wir gestalten die Eingewöhnungsphase nach dem Berliner Modell, damit sie behut-
sam abläuft. Wichtig dabei sind die Vertrauensperson und Verlässlichkeit, daher wird 
diese Phase elternbegleitet, bezugsorientiert und abschiedsbewusst gestaltet. Der 
Verlauf der Eingewöhnung entscheidet darüber, ob sich das Kind in unserer Einrich-
tung wohlfühlt und positiv weiterentwickeln kann und ob die Erziehungspartnerschaft 
mit den Eltern einen guten Anfang nimmt. Tägliche Absprachen zwischen Eltern und 
Erzieherinnen sind dabei ganz wichtig.  
Dieser Prozeß ist auch für Eltern eine große Herausforderung, es ist aber wichtig zu 
wissen, welch große Anpassungsleistung das Kind vollbrigt. 
Die Eingewöhnungsphase beginnt für die U3-Kinder mit einer dreitägigen Grundpha-
se. Hier hält sich das Kind jeweils 1-2 Stunden mit Mutter/Vater in der Einrichtung 
auf. Mutter/Vater verhält sich passiv, ist „sicherer Hafen“, akzeptiert wenn das Kind 
die Nähe sucht und drängt es auf keinen Fall sich von ihr/ihm zu entfernen. Danach 
geht das Kind mit nach Hause. 
Am vierten Tag findet der erste Trennungsversuch statt. Mutter/Vater verabschiedet 
sich für einige Minuten und verläßt den Raum, bleibt aber in der Einrichtung. Die Re-
aktion des Kindes darauf ist Maßstab für die Fortsetzung oder den Abbruch des 
Trennungsversuches. Läßt sich das Kind trösten, wird die Trennungszeit ausgedehnt. 
Ist dies nicht der Fall, sollte Mutter/Vater erstmal wieder am Gruppengeschehen teil-
nehmen. Es wird eine vorläufige Entscheidung darüber gefällt, wie die Eingewöh-
nungszeit weitergeht und wie lange sie dauern soll. 
Ab dem vierten Tag kommt es zur Stabilisierungsphase. Bei den U3-Kindern kann es 
länger dauern, bis die Stabilisierungsphase erreicht wird. Die Erzieherin übernimmt 
zunehmend die Versorgung (füttern, wickeln,…). Sie bietet sich als Spielpartnerin an 
und reagiert auf die Signale des Kindes. Die Mutter/Vater hilft nur noch, wenn das 
Kind die Erzieherin noch nicht akzeptiert. 
Schafft das Kind den Verbleib in der Einrichtung über den ganzen Vormittag, wird 
auch die Betreuung über die Mittagszeit schrittweise eingeführt. 
Die Eingewöhnung ist beendet, wenn das Kind die Erzieherin als „sichere Basis“ ak-
zeptiert hat. Dies ist auch der Fall, wenn das Kind beim Weggang von Mutter/Vater 
protestiert, sich aber trösten lässt und in guter Stimmung spielt. 
Die Dauer der Eingewöhnung ist individuell und hängt von den Reaktionen des Kin-
des ab. Wir gestehen jedem Kind unaabhängig vom Alter sein Tempo zu. 
Während der Eingewöhnungsphase ist die Bezugserzieherin zu den vereinbarten An-
wesenheitszeiten des jeweiligen Kindes und zu den Bring- und Abholzeiten präsent. 
So steht sie als Fachkraft für die intensive Beziehungsarbeit mit dem Kind und als 
Ansprechpartnerin für Kind und Eltern zur Verfügung. 
Die Eingewöhnung der Ü3-Kinder verläuft individuell, angelehnt an das Berliner Mo-
dell und kann je nach Kind aber auch schon schneller beendet sein.  
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 6. Nestgruppe 
 

Unsere Jüngsten benötigen verlässliche und zugewandte Bezugspersonen und eine 
übersichtliche und geschützte Umgebung. Wir achten darauf, diesen Bedürfnissen 
mit dem Nestbereich gerecht zu werden. Der Nestbereich soll den Kindern die Mög-
lichkeit geben täglich in einer vertrauten Umgebung bei ihrer Bezugserzieherin anzu-
kommen. Er ist die Basis für ihr Erforschen und Erleben und soll gleichzeitig auch als 
sicherer Hafen dienen und Geborgenheit und Sicherheit vermitteln. Raumausstattung 
und Spielmaterial sind auf die Entwicklungsbedürfnisse der Jüngsten zugeschnitten. 
So ist der U3-Bereich in der Eingewöhnungsphase ein geschützter Bereich, damit die 
Kinder erst einmal gut ankommen können.  
Nach der Eingewöhnungsphase werden sich im Tagesverlauf immer wieder Gelegen-
heiten bieten, wo sich die U3- und die Ü3-Kinder begegnen können. Die Großen zei-
gen immer reges Interesse an den Kleinen und  verhalten sich meist fürsorglich und 
beschützend. Für die kleineren Kinder sind die älteren Kinder attraktive Vorbilder, 
von denen sich vieles lernen lässt. 
Besonders Kinder unter 2 Jahren  haben enorme Entwicklungsleistungen zu vollbrin-
gen. Wir geben den Kindern Zeit und Raum ihre Lern- und Entwicklungsprozesse in 
ihrem eigenen Tempo zu vollziehen und geben ihnen Zeit und Anregungen für den 
nächsten Schritt. So soll den U3-Kindern aber auch im Rahmen ihrer Fähigkeiten er-
möglicht werden die anderen Bereiche zu erkunden. Dies ist besonders wichtig in der 
Überleitungszeit von der U3- zur Ü3-Gruppe, soll aber auch helfen die Nestgruppe 
mehr in das Leben der gesamten Einrichtung zu integrieren.  
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7. Die Bedeutung des Spiels 
 

Spielen und Lernen sind keine Gegensätze, sondern gehören untrennbar zusammen. 
Das Spielen fördert die kindliche Entwicklung so ganzheitlich (geistig, seelisch, kör-
perlich), wie kaum etwas anderes. Wann und wo lernen Kinder sonst so gerne, viel, 
lustvoll und mit so viel Spaß? Daher ist das Spiel wichtig für eine gesunde Entwick-
lung. 
 

„Das Spiel ist der Weg der Kinder zur Erkenntnis der Welt,  
in der sie leben und die zu verändern sie berufen sind.“ (Maxim Gorki) 

 
Dabei werden verschiedene Spielformen unterschieden: 
• Funktionsspiele: Kinder beginnen damit bereits als Säuglinge. Sie beginnen mit 

einfachen Bewegungen ihre Fähigkeiten und Funktionen zu erforschen. Später 
wird auch gezielt mit Gegenständen gespielt und die wachsenden Fähigkeiten 
(krabbeln, robben, …) werden weiter erprobt. 

• Konstruktionsspiele: Das Kind ist z.B. in der Lage beim Bauen seine Konstruktio-
nen zu beeinflussen. Diese sind auf ein fertiges Produkt (z.B. Turm) hin ausge-
richtet, die Umwelt wird aktiv mit einbezogen. 

• Symbol und Rollenspiele: Symbolspiele sind reine Nachahmungsspiele, bei denen 
Tätigkeiten nachgeahmt werden. Später kommen Rollenspiele dazu, bei denen 
das Kind in Rollen anderer Menschen (Eltern, Erzieher, …) schlüpft und deren 
Verhaltensweisen nachahmt. Dadurch haben Kinder die Möglichkeit Konflikte zu 
bewältigen, Lösungen zu suchen, aber auch für unerreichbare Ziele (z.B. Autofah-
ren) stellvertretende realisierbare Ziele einzusetzen. Sie können somit Reales - 
Realität verstehen, greifen - begreifen und verarbeiten. 
„Das Spiel des Kindes ist die Brücke zur Wirklichkeit.“ (Bruno Bettelheim) 

• Regelspiele: Diese setzen Gruppenfähigkeit und Verständnis von Spielregeln vo-
raus, was ca. mit fünf Jahren beginnt. Für jüngere Kinder steht meistens nicht 
das Gewinnen, sondern das Teilnehmen im Vordergrund. Regeln werden einge-
halten und umgesetzt, aber oft noch nicht verstanden.    

 
Kinder setzen sich im Spiel aktiv mit ihrer Umwelt auseinander. 
 
Besonders die Selbstständigkeit wird gefördert. Die Kinder müssen entscheiden wo, 
was und mit wem sie spielen wollen. Sie müssen sich mit ihren Spielpartnern ausei-
nandersetzen, sich durchsetzen oder nachgeben. Dies kann zu Konflikten mit dem 
Spielpartner führen, die ausgetragen werden müssen. Dabei machen die Kinder wich-
tige Erfahrungen im emotionalen Bereich. Je nach Ausgang Wut, Freude, Enttäu-
schung, … Diese Emotionen müssen verarbeitet werden, ohne dabei gültige Regeln 
(z.B. nicht schlagen) zu verletzen. 
Kinder treten im Spiel miteinander in Kontakt, lernen sich kennen und können 
Freundschaften schließen. Sie haben ein Interesse daran sich mit anderen auszupro-
bieren, und ihre Position in der Gemeinschaft zu finden. Dies geschieht meistens 
über die Sprache. So trägt das gemeinsame Spielen auch wesentlich zur Sprachent-
wicklung bei.  
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Ein weiterer großer Bereich der im Spiel ständig gefördert wird ist die Motorik, die 
beim Bauen, Malen, Basteln, Kneten angesprochen wird. Ganz nebenher werden 
auch die Konzentration und Ausdauer geschult. Kinder können sich ganz in ihr Spiel 
vertiefen und sind bestrebt ihre Vorhaben zu Ende zu bringen.  
Im Spiel und im Austausch miteinander erweitern Kinder ihr Wissen und ihre Fähig-
keiten. Sie können ihr Wissen weitergeben und Hilfestellungen anbieten. Dies ist ein 
ständiger Prozess des Gebens und Nehmens. 
 
Dieses Lernen im Spiel geschieht für Außenstehende eher „unsichtbar“, es ist nicht 
unmittelbar zu erkennen. Aber „das Spiel ist die Arbeit des Kindes“. Aus diesem 
Grund kommt dem freien und spontanen Spiel, aber auch dem in unterstützende pä-
dagogische Bedingungen eingebetteten Spiel, bei der Förderung in allen Bildungsbe-
reichen große Bedeutung zu. 
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8. Ziele und Bildungsinhalte unserer Arbeit 
 

„Bildung beginnt mit der Geburt. Bereits vom ersten Tag an entdeckt, erforscht und 
gestaltet das Kind seine Welt.“ Gerd Schäfer 
 
Bildung bedeutet dabei nicht Wissen zu übernehmen, sondern die Möglichkeit sich 
die Umwelt handelnd anzueignen und zu verstehen. Kinder möchten sich ein Bild von 
der Welt machen. Niemand sonst kann dies für sie tun. So betrachtet ist Bildung 
Selbstbildung. Für uns sind Kinder handelnde Wesen und Akteure ihrer eigenen Ent-
wicklung. Die Qualität der Entwicklungsangebote, Kontakte und Möglichkeiten beein-
flusst ihren Weg. 
 
Die Bildungsangebote leisten auch einen Beitrag zu mehr Chancengleichheit unab-
hängig von Geschlecht, sozialer und ethnischer Herkunft und können den Ausgleich 
von sozialen und individuellen Benachteiligungen fördern. 
 
Wir möchten den Kindern die Fähigkeiten mitgeben, die sie zur selbstbewussten und 
selbstbestimmten Lebensbewältigung benötigen. Wir unterstützen Kinder bei ihrer 
Persönlichkeitsentwicklung und der Stärkung ihrer Fähigkeiten. Wir wissen, dass es 
unterschiedliche Entwicklungswege gibt und gestehen jedem Kind sein individuelles 
Entwicklungstempo zu. Dazu bieten wir unterschiedliche Räume, Materialien, Kontak-
te zu anderen Kindern, Erwachsenen und der Umwelt. Durch die Beobachtung und 
Bildungsdokumentation (mit Hilfe von GABIP und Sprachstandsbogen BASIK) erken-
nen wir, wann anregende und fördernde Begleitung (auch durch externe Fachleute) 
nötig ist. 
 
„Bildung ist das, was zurückbleibt, wenn man das Gelernte wieder vergessen hat.“ 
E. Wood 
 
Der Kindergarten ist die erste Stufe des Bildungswesens.  
Bildung vollzieht sich in folgenden Bereichen, die alle miteinander verbunden sind. 
Eines der wichtigsten Bildungs- und Erziehungsziele sind 
 
 

8.1. Partizipation und Kinderrechte 
 „Partizipation heißt, Entscheidungen, die das eigene Leben und das Leben der Ge-
meinschaft betreffen, zu teilen und gemeinsam Lösungen für Probleme zu finden“. 
Richard Schröder (1995,S.14) 
 
In unserer Kita können Kinder in Partizipationsprozessen: 
…Einfluss nehmen auf das, was um sie herum passiert 
…gemeinsam Probleme lösen und sich bei anderen Hilfe holen 
…lernen ihre Bedürfnisse wahrzunehmen, zu äußern und Entscheidungen  
  zu treffen        
…lernen sich für etwas einzusetzen 
…erfahren, Konflikte auszutragen statt sie zu verdrängen 
…die Unabhängigkeit von Erwachsenen erleben 
…Gefühle zulassen, sie als berechtigt erleben und sie bewusst wahrneh- 
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   men 
…erleben, dass sie wichtig für die Gemeinschaft sind und mitbestimmen 
   können  
…erleben, dass sie Rechte haben 
Partizipation ist bei uns sowohl Bildungs- und Erziehungsziel, als auch Handlungs-
prinzip und stellt gleichzeitig eine Herausforderung für Kinder und Erwachsene dar. 
Damit verbunden sind auch die Kinderrechte. 
Die Kinderrechte, von den Vereinten Nationen (UN) formuliert und von fast allen 
Staaten der Erde unterzeichnet schreiben fest, worauf Kinder ein Recht haben. Die 
Kinderrechte berühren einen zentralen Punkt unserer pädagogischen Arbeit, nämlich 
unser Bild vom Kind. Es geht um Respekt vor der Würde und Einzigartigkeit des an-
deren Menschen, unabhängig vom Alter. 
Bei uns gilt: 
1. Jedes Kind hat ein Recht auf Gleichheit: Kein Kind darf benachteiligt werden, egal 

aus welchem Land es kommt, welcher Religion es angehört, ob es arm oder reich, 
Mädchen oder Junge ist. Diese Haltung ist die Grundlage unserer Gemeinschaft. 

2. Jedes Kind hat ein Recht auf Gesundheit: Kinder sollen gesund leben, Geborgen-
heit finden und keine Not leiden müssen. Wir bieten täglich ein gesundes Früh-
stücksbuffet und sorgen dafür, dass den Kindern jederzeit Getränke zur Verfü-
gung stehen. Auch unser Mittagessen ist ausgewogen. 

3. Jedes Kind hat ein Recht auf Bildung: Kinder sollen lernen und eine Ausbildung 
machen dürfen, die ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten entspricht. Unsere Ange-
bote sind so ausgerichtet, dass alle aus finanzieller Sicht daran teilhaben können 
und somit gleiche Chancen auf Bildung und Angebote bei uns haben. 

4. Kinder haben ein Recht auf Information, freie Meinungsäußerung und Beteiligung: 
Kinder haben das Recht sich alle Informationen zu beschaffen, die sie brauchen, 
und ihre eigene Meinung zu verbreiten. Kinder sollen bei allen Fragen, die sie be-
treffen, mitbestimmen und sagen, was sie denken. 

5. Kinder haben das Recht auf Freizeit, Spielen und Erholung: Kinder müssen freie 
Zeit haben, sie sollen spielen und sich erholen dürfen. Wir orientieren uns an den 
Selbstbildungspotentialen der Kinder und schaffen Raum für selbstbestimmtes, 
eigenverantwortliches Tun. 

6. Kinder haben das Recht auf elterliche Fürsorge: Jedes Kind hat das Recht mit sei-
nen Eltern aufzuwachsen, auch wenn diese nicht zusammen wohnen. Geht das 
nicht, sollen sich Pflegeeltern um das Kind kümmern. Wir begleiten Kinder und El-
tern in solch besonderen Situationen und können Hilfsangebote vermitteln. 

7. Kinder haben das Recht auf gewaltfreie Erziehung: Kinder haben das Recht ohne 
Gewalt aufzuwachsen und erzogen zu werden. Wir stärken die Kinder darin 
„Nein“ zu sagen und sich gegenüber Kindern und Ewachsenen gewaltfrei zu be-
haupten. 

8. Kinder haben das Recht auf Schutz vor Krieg und auf der Flucht: Kinder müssen 
im Krieg und auf der Flucht besonders geschützt werden. Wir versuchen beson-
ders Kindern mit diesen Erfahrungen einen sicheren Ort und Geborgenheit zu ge-
ben, damit sie sich wieder wohlfühlen können. 

9. Kinder haben das Recht auf Schutz vor wirtschaftlicher und sexueller Ausbeutung: 
Kinder haben das Recht vor Gewalt, Missbrauch sowie sexuelle und wirtschaftli-
cher Ausbeutung geschützt zu werden. 
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10. Kinder haben das Recht auf besondere Fürsorge und Förderung bei Behinderung: 
Kinder mit Behinderungen sollen besonders umsorgt und gefördert werden, damit 
sie aktiv am Leben teilhaben können. Alle Kinder sind unterschiedlich und haben 
Stärken und Schwächen. Wir vermitteln, dass Beeinträchtigungen kein Makel sind 
und fördern und leben das gemeinsame Miteinander.           

 
 

8.2. Wahrnehmung 
Wahrnehmung ist ein Vorgang, bei dem Reize aufgenommen, weitergeleitet, gespei-
chert und koordiniert werden und am Ende eine Reaktion erfolgt. Wahrnehmung 
läuft über unterschiedliche Sinne ab, die zusammenspielen. Eine gut entwickelte 
Wahrnehmung ist eine wesentliche Voraussetzung zum erfolgreichen Lernen. Schon 
John Locke sagte: „Nichts ist im Verstand, was nicht vorher in den Sinnen war.“ 
 
Die Wahrnehmungsförderung ist überall im Alltag integriert. 
• Visuell (Sehsinn): Farben und Formen erkennen, Bilderbücher, Memory, Zuord-

nungsspiele, sich orientieren,  … 
• Auditiv (Hörsinn): zuhören, Anweisungen umsetzen, Geräusche erkennen, Lieder 

singen, musizieren, … 
• Taktil (Tastsinn): kneten, matschen, Tastspiele, Massagespiele, verschiedene Ma-

terialien erkennen, … 
• Körperwahrnehmung: Selbstbildnis, Spiele zur Krafteinschätzung, Koordination, … 
• Bewegungs-, Kraft-, Stellungssinn, Gleichgewicht: Bewegungslieder und –spiele, 

Klettern, Balancieren, Springen, Schaukeln, … 
• Geruchssinn: im Alltag und in der Natur Düfte erkennen,… 
• Geschmackssinn: Lebensmittel erkennen und benennen, Kochen, Backen, gesun-

des Frühstück, … 
 
All diese Erfahrungen (des Be-greifens, Er-tastens, Er-schmeckens, …) ermöglichen 
es dem Kind sich selbst wahrzunehmen, ein Bild von sich und seinem Körper zu be-
kommen und ein positives Selbstbild zu entwickeln. Dieses ist die Grundlage für alle 
weiteren Lernprozesse. Denn erst wenn ich mich selbst kennengelernt habe, habe ich 
Raum anderes kennenzulernen.   
 
 

8.3. Bewegung 
Bewegung ist die Grundlage für kindliche Entwicklung. Um es mit Renate Zimmer zu 
sagen: „Wer sich nicht bewegt bleibt sitzen“.  
Um sich in seiner Umwelt zurechtzufinden, seinen Körper und seine Fähigkeiten ken-
nenzulernen muss ein Kind sich bewegen. Dies geschieht bei uns durchs Turnen, 
Tanzen, Toben, Raufen, Bewegungsspiele, … Bewegung ist bei uns ein fester Be-
standteil des Tages. Es geht dabei nicht um Leistungssport, sondern darum sich spie-
lerisch zu bewegen und die Möglichkeiten des eigenen Körpers kennenzulernen. So 
steht den Kindern der Bewegungsraum möglichst jeden Morgen zur Verfügung. Sie  
können mit den vorhandenen Materialien Bewegungsbaustellen bauen, verändern 
und sich selbst erproben. Bewegungsbaustellen mit schiefen Ebenen, Kletter- und 
Balanciermöglichkeiten helfen beim Erwerb von Körperbeherrschung und einer ge-
sunden Leistungsfähigkeit. Die Kinder beobachten sich untereinander, probieren aus, 
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erproben sich, gehen immer wieder an ihre eigenen Grenzen, erweitern ihre Kompe-
tenzen in ihrem eigenen Tempo, bestätigen sich selbst und erfahren Anerkennung. 
Bewegung steht auch immer im Zusammenhang mit anderen Bildungsbereichen. Die 
Kinder machen Erfahrungen mit räumlichen und dinglichen Gegebenheiten der Um-
welt und lernen so physikalische Phänomene und Gesetzmäßigkeiten von Objekten 
kennen. Die Kinder lernen z.B. Begriffe wie vor – hinter – neben … und orientieren 
sich im Raum, was grundsätzlich notwendig ist für die Entwicklung des mathemati-
schen Verständnis. 
Wir gehen nach Möglichkeit bei jedem Wetter nach draußen und nutzen auch dort 
die vielfältigen Bewegungsmöglichkeiten.  
Bewegung durchzieht das Leben in allen Bereichen, so dass sich der Bildungsbereich 
Bewegung durch den gesamten Alltag hindurch zieht und mit allen Entwicklungsbe-
reichen verbunden sein muss. 
Außerdem trägt ausreichende Bewegung gleichzeitig auch zur Unfallverhütung bei. 
Es ist erwiesen, dass Kinder die sich viel und ausreichend bewegen, weniger häufig 
verunfallen! 
Was Kinder mit ihren Sinnen greifen können, das be-greifen  
 

8.4. Sprache 
Sprache ist das Hauptmedium in unserem Alltag und wird während des gesamten 
Tages gefördert. Jedes Handeln ist auch immer sprachliches Handeln und nimmt in 
der Beschäftigung mit allen Bildungsbereichen eine zentrale Rolle ein.  
Durch Sprache werden Sozialbeziehungen aufgebaut und aufrechterhalten. Es finden 
viele Gespräche  der Kinder untereinander, aber auch Gesprächsrunden z.B. im Mor-
genkreis statt. Wir schaffen und bieten den Kindern viele Sprach- und Sprechanlässe 
zum bewussten Einsatz von Sprache. Durch das Verwenden von treffenden Wörtern 
soll der Sprachschatz der Kinder erweitert werden. Dies hat einen positiven Einfluss 
auf die Sprachentwicklung.  
Aber auch wir Erwachsene sind ein wichtiges Sprachvorbild, das zum Hören, Zuhören 
und Sprechen anregt. Will ein Kind sich mitteilen, geben wir ihm Zeit sich zu äußern 
und nehmen ihm nicht die Antwort ab. 
Rollenspiele und Theaterspiele sind besonders kommunikationsfördernd. Bei Bilder-
büchern und Geschichten steht die Sprache immer im Vordergrund. Es geht ums Er-
kennen, Benennen und Erfassen von Zusammenhängen und das Wiedergeben von 
Gehörtem. Durch Lieder, Reime, Fingerspiele wird dies ebenfalls gefördert und Spra-
che kann lustvoll erlebt werden. Dabei werden Erfahrungen mit Sprachdynamik, 
Sprachrhythmus und unterschiedlichen Sprachmelodien gemacht. 
Der sprachliche Entwicklungsstand aller Kinder wird von uns jährlich, im Sprach-
standsbogen BASIK für Kinder mit Deutsch als Erstsprache bzw. SISMIK für Kinder 
mit Deutsch als Zweitsprache, dokumentiert. Dieser wird den Erziehungsberechtigten 
zusammen mit der Bildungsdokumentation ausgehändigt. 
Wir haben eine Konzeption zur alltagsintegrierten Sprachförderung erstellt. (s. An-
hang) 
 
 

8.5. Mathematik, Naturwissenschaft und Technik 
Unsere Welt steckt voller Mathematik. In vielen Alltagssituationen machen die Kinder 
erste mathematische Grunderfahrungen, z.B. bei Würfelspielen, beim Abzählen, beim 



 

19 

 

 

Messen und Vergleichen. Spiel- und Alltagsgegenstände werden von den Kindern 
geordnet, klassifiziert und benannt. Auch die Erfahrungen die z.B. im Baubereich mit 
Statik gemacht werden oder die Fähigkeit sich räumlich zu orientieren gehören dazu, 
ebenso wie Bestimmungen von größer – kleiner, höher – niedriger, … Zeitliche Di-
mensionen und Abläufe (Wochentage, Monate, Jahreszeiten, …) sind in unterschied-
lichen Situationen erfahrbar.  
Gleichzeitig bieten wir auch Raum zum Forschen und Experimentieren (z.B. Magne-
tismus, Spiele mit Wasser). Die Forscherinsel bietet den Kindern verschiedene Mate-
rialien, die zur Auseinandersetzung mit den Gesetzen der Natur anregen und die 
Möglichkeit geben, erste physikalische Zusammenhänge spielerisch zu entdecken und 
erfahren.  
Im Waschraum gibt es eine Waschrinne, die die Kinder selbstständig zum Experimen-
tieren und Spielen nutzen können. 
Die Kinder haben auch die Möglichkeit sich mit dem Thema Werken zu beschäftigen. 
Neben unterschiedlichen Materialien wie Holz, Schrauben, Nägel, … stehen den Kin-
dern unterschiedliche Werkzeuge und eine Werkbank zur Verfügung.  
 
 

8.6. Musisch – Kreative Bildung 
Das kreative Gestalten spielt eine wichtige Rolle in unserer Einrichtung. Im Atelier 
haben die Kinder jederzeit die Möglichkeit zum Malen und Basteln. Dazu stehen 
ihnen unterschiedliche Materialien wie Papiere, Pappe, Filz, Wolle, Folie, Korken, … 
zur Verfügung. Scheren, Prickelnadeln und Kleister sind immer zugänglich. Wasser- 
und Fingerfarben stehen ebenfalls ständig bereit. Die Kinder können in unterschiedli-
chen Positionen (am Tisch oder an der Malwand) oder auch großflächig malen. So 
kann sich jedes Kind seinen motorischen und bildnerischen Fähigkeiten und seiner 
Fantasie entsprechend ausdrücken.   
Es steht ständig Knete bereit. Auch in diesem Bereich werden, wie beim Matschen im 
Außenbereich, viele Sinne angesprochen (s. Wahrnehmung). Gleichzeitig werden 
auch die Feinmotorik und die Fingerfertigkeit geschult. 
Kreativität wird aber nicht nur beim Basteln und Werken gefördert, sondern auch 
beim Spielen (z.B. Rollenspiele) und in vielen alltäglichen Situationen. Dort haben die 
Kinder die Möglichkeit kreative Lösungen für Probleme und Alltagssituationen zu fin-
den und zu erproben. 
Musik spricht die Sinne in vielerlei Weise an. Kinder können durch Musik Gefühle und 
Empfindungen ausdrücken und wahrnehmen, die sie noch nicht in Worte fassen kön-
nen. Die Kinder erleben bei uns einen geräusch- und klangvollen Alltag. Es gibt viel-
fältige Wahrnehmungs- und Erfahrungsmöglichkeiten, z.B. beim Lauschen auf Natur-
geräusche, Körperklängen, Spielen mit einfachen Instrumenten, … Musizieren lässt 
beide Gehirnhälften gemeinsam in Aktion treten. Durch gemeinsames Singen und 
Musizieren, Sprechen von Versen und Reimen vermitteln wir Brauchtum und Kultur-
gut. Singen ist bei uns ein fester Teil im Tagesablauf. 
Musik, Sprache, Rhythmik und Bewegung gehören untrennbar zusammen. 
 
 

8.7. Soziale Kompetenzen 
Voraussetzung für die Entwicklung sozialer Kompetenzen ist, dass Kinder lernen sich 
und andere als eigene Persönlichkeiten mit unterschiedlichen Einstellungen, Bedürf-
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nissen, Stärken und Schwächen wahrzunehmen und zu respektieren. Sie erfahren, 
dass die eigene Lebensweise eine von vielen möglichen ist und unterschiedliche Wer-
te gelten können. Dabei spielt die Gemeinschaft der Gruppe eine wichtige Rolle. Wir 
wollen ihnen helfen, ihre Rolle in der Gruppe zu finden und sich als wertvolle Mitglie-
der zu erfahren. So lernen die Kinder Bedürfnisse anderer wahrzunehmen, berechtig-
te Ansprüche zu akzeptieren, aber auch eigene Ansprüche anzumelden oder zurück-
zustellen. Sie müssen sich über gemeinsame Ziele verständigen und kooperativ mit-
einander handeln. Dies geht natürlich nicht ohne Konflikte. Wir unterstützen die Kin-
der dabei diese angemessen auszutragen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. 
Es geht aber auch darum Sinn und Bedeutung (gemeinsam) aufgestellter Regeln zu 
verstehen und diese einzuhalten, den Alltag mitzubestimmen, Entscheidungen zu 
treffen und Verantwortung zu übernehmen. Wir bieten den Kindern Raum ihre Ge-
fühle auszudrücken und besser kennenzulernen. Die Kinder können selbstständig 
Beziehungen aufbauen und Freundschaften schließen. Wir haben Vertrauen zu den 
Kindern, geben ihnen Freiräume und lassen sie auch unbeobachtet spielen. Dabei 
sind wir aber präsent und bieten wenn nötig Hilfe und Unterstützung an. Nur wenn 
wir als Erwachsene den Kindern Vertrauen entgegenbringen, können sie Selbstver-
trauen entwickeln. Dieses hilft auch Misserfolge besser zu verarbeiten.  
 
 

8.8. Lebenspraxis 
Darunter verstehen wir die Förderung der Selbstständigkeit des Kindes. Es kann sei-
ne Umwelt erfahren und begreifen, lernt sich in seinem Umfeld zu orientieren und 
selbstständig zu handeln. Wir unterstützen die Kinder möglichst viele Alltagsanforde-
rungen selbstständig zu verrichten (selbstständiges Anziehen, Schleife binden, Ess- 
und Tischkultur, Körperpflege …). Bei Spaziergängen fördern wir die räumliche Orien-
tierung außerhalb des Kindergartens und üben verkehrssicheres Verhalten ein. 
Aber auch das Erlernen richtigen, gesunden Ernährungs- und Trinkverhaltens und 
damit die Übernahme von Verantwortung für sich und seinen Körper gehören dazu. 
Wir bieten den Kindern ein tägliches Frühstücksbuffet, aus gesunden, möglichst voll-
wertigen Lebensmitteln. Für dieses Buffet wird das Brot selbst gebacken und auch 
Marmelade selbst hergestellt. Die Kinder können mit unterschiedlichen Lebensmitteln 
umgehen und erfahren etwas über ihre Bedeutung und Wirkung auf den Körper. Da-
zu gehört auch die kritische Auseinandersetzung mit „Kinderlebensmitteln“. Wir ani-
mieren die Kinder dazu unterschiedliche Lebensmittel zu probieren, akzeptieren aber  
das natürliche Sättigungsgefühl der Kinder. Die Kinder entscheiden in der Regel 
selbst ob sie frühstücken und wie viel sie essen. Die Beteiligung an hauswirtschaftli-
chen Aufgaben (kochen, backen) und damit verbunden der Einsatz der entsprechen-
den Küchengeräte wird von uns gefördert.  
Bei der Körperpflege (waschen) und beim Spielen mit Wasser haben die Kinder die 
Möglichkeit ihren Körper kennenzulernen, ein positives Körperbild, Selbstkonzept und 
ihre eigene Identität zu entwickeln. Auch die Gesundheitsvorsorge (z.B. Zahn-
gesundheit) und die Sauberkeitserziehung (Toilettengang) gehören dazu.  
Wir versuchen soweit es möglich ist die kindlichen Fragen zu beantworten. Dazu ge-
hören auch Fragen nach Krankheit, Geburt und Tod, … 
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8.9. Sexualpädagogik 
Wichtig ist uns auch die Begleitung der kindlichen Sexualentwicklung. Auch Kinder 
haben ein Recht auf Sexualität. Die kindliche Sexualität hat aber nichts mit unserem 
Erwachsenenverständis von Sexualität zu tun. Kinder im Vorschulalter entdecken ih-
ren Körper und den Körper der anderen. Sie sollen ein positives Bild vom eigenen 
Körper und eine eigene Identität entwickeln, „Ich bin ein Mädchen/Junge.“ Sie ver-
gleichen sich miteinander und entdecken Unterschiede. Dazu gehen Kinder auch mal 
gemeinsam zur Toilette oder spielen Doktorspiele. Wir sprechen mit den Kindern 
darüber und stellen Regeln auf, z.B. dass beim Spielen alle angezogen bleiben und 
grundsätzlich nichts in Körperöffnungen gesteckt wird. Ebenso sprechen wir mit den 
Kindern über ihren Körper (benennen die Körperteile korrekt) und in kindgerechter, 
offener Form über Geburt, … 
Gleichzeitig hat jedes Kind ein Recht auf den eigenen Körper. Wir bestärken die Kin-
der darin sich abzugrenzen und „Nein“ zu sagen, sich Zärtlichkeiten und körperlichen 
Annäherungen zu entziehen, wenn sie diese nicht wollen. So wollen wir die Kinder in 
ihrer Selbstbestimmung unterstützen und versuchen zur Mißbrauchsprävention beizu-
tragen. Wir Erzieherinnen achten auch die Intimsphäre der Kinder. So übernimmt 
z.B. das Wickeln anfangs möglichst immer die Bezugserzieherin, bzw. die Kinder ent-
scheiden wer sie wickeln soll.  
Alle Erzieherinnen haben ein erweitertes Führungszeugnis eingereicht und an einer 
Präventionsschulung teilgenommen. Die Einrichtungen der Pfarrgemeinde St. Peter 
haben zu diesem Thema ein sexualpädagogisches Konzept erstellt, welches ein ver-
bindlicher Leitfaden für die Arbeit ist. (s. Sexualpädagogische Konzeption) 
 
 

8.10. Christliche Erziehung 
Wir sind ein katholischer Kindergarten und sehen darin den „religiösen Mehrwert“ 
unserer Arbeit. Es ist uns wichtig, dass dies von allen Familien akzeptiert und mög-
lichst mitgetragen wird. Dabei achten wir die religiöse Überzeugung jeder Familie 
und sprechen mit den Kindern auch über andere Religionen.  
Uns geht es um das Vertrautwerden mit christlichen Inhalten und die praktische Er-
fahrung christlich gelebter Werte wie Achtung und Toleranz, die Grundlage für die 
Vermittlung von Normen und Werten, wie Gut und Böse. Das soziale Miteinander und 
sich angenommen fühlen in der Einrichtung sind dabei von großer Bedeutung. 
Die Kinder erhalten Begleitung und Anregung bei ihren Fragen nach Lebenssinn und 
Lebensinhalt, nach Gott und der Welt (z.B. Tod). 
Wir gestalten gemeinsam Wort- und Familiengottesdienste und feiern alle Feste im 
Jahreskreis (Ostern, St. Martin, Erntedank, Weihnachten, …) auf christlicher Grundla-
ge. Wir machen die Kinder vertraut mit ersten Gebeten, Geschichten aus der Bibel 
und religiösen Liedern. Die Kinder lernen christliche Riten und Symbole kennen 
(Kreuzzeichen, Fisch, …). Da sich die St. Anna Kirche in unmittelbarer Nähe befindet, 
erkunden wir mit den Kindern auch die Kirche und machen den Kirchenraum erleb-
bar.  
Wir sensibilisieren die Kinder für die Lebenswelten anderer Menschen in anderen 
Ländern und wollen zu solidarischem Handeln anregen und aufzeigen, dass auch wir 
helfen können.  
Zur christlichen Erziehung gehören für uns auch die Achtung der Schöpfung und der 
sorgsame Umgang damit.  
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8.11. Naturerfahrungen 
Wir sensibilisieren die Kinder für die Natur um uns herum. Spaziergänge und Be-
obachtungen in der Natur bieten die Gelegenheit zum Kennenlernen von natürlichen 
Lebenszyklen und direktem Erleben.  
Wir haben auf dem Gelände einen kleinen Garten angelegt. Dieser soll im Laufe des 
Jahres die Möglichkeit bieten die Natur und die Veränderungen aktiv zu erleben. Mit 
dem Hegen und Pflegen der Beete übernehmen die Kinder auch Verantwortung. 
Ganz nebenher werden vielfältige Sinneserfahrungen (fühlen, riechen, schmecken….) 
gemacht.  
Wir versuchen Achtung vor allen Lebewesen zu vermitteln. So beobachten wir z.B. 
Spinnen und thematisieren die damit verbundenen (oft negativen) Gefühle. Umwelt-
schutz (Müllvermeidung, -trennung) und der sparsame Umgang mit Ressourcen 
(Wasser, Energie) gehören für uns selbstverständlich dazu. Kinder sind geborene 
Naturschützer. Sie bewundern und lieben die Natur und Umwelt und das, was sie 
lieben wollen sie auch schützen.  
 
 

8.12. Ruhe und Entspannung 
Jeder weiß, wie wichtig es ist sich auch mal zurückzuziehen und zu entspannen. Auch 
Kindern geht es nicht anders. Ruhe und Entspannung tun Kindern gut und sind für 
eine gesunde Entwicklung wichtig. Kinder können fröhlicher, ausgeglichener und 
konzentrierter ihren Alltag genießen. 
Der Ruheraum im Ü3-Bereich dient im Vormittagsbereich als Rückzugs- und Ent-
spannungsraum um wieder aufzutanken. Hier können die Kinder Musik hören, Ge-
schichten hören oder es können gezielt Entspannungsangebote stattfinden. Die Mit-
tagsruhe nach dem Mittagessen können die Kinder nach ihren Bedürfnissen gestal-
ten, durch schlafen, ausruhen oder im Spiel. Jedes schlafende Kind hat dann einen 
festen Schlafplatz.  
Im U3-Bereich findet jedes Kind eine eigene Schlafstelle mit Decke und Kissen. Ritua-
le und vertraute Gegenstände wie Kuscheltiere, Schnuller, Tücher, … können beim 
Einschlafen helfen und liegen bereit. Die Kinder können je nach ihrem eigenen 
Rhythmus zu unterschiedlichen Zeiten schlafen, es gibt keine festgelegten Schlafens-
zeiten.  
 
 

8.13. Lernverhalten 
Die Erzieherinnen geben kein Spiel vor, sondern begleiten die Beschäftigungen der 
Kinder. Das Kind ist Akteur seiner eigenen Bildung, ausgestattet mit Selbstbildungs-
potenzialen als Motor für seinen Lern- und Erfahrungsweg. Die Kinder können sich 
frei suchen, was ihrer momentanen Entwicklung entspricht. Das individuelle Entwick-
lungstempo jedes Kindes wird wahrgenommen und findet Berücksichtigung. So be-
reiten wir die Kinder während ihrer gesamten Kindergartenzeit auf die Schule vor. 
Gut entwickeltes Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen sind uns wichtig, damit die 
Kinder sich auf neue Anforderungen einlassen können. Wir wollen die kindliche Neu-
gier erhalten und fördern. Die Kinder können erfahren, dass Lernen etwas Schönes 
und Bereicherndes sein kann und sind damit auch für neue Inhalte der Schule moti-
viert. Wichtig ist, dass die Kinder sich mit Problemen und Fragen selbstständig ausei-
nandersetzen können und eigene Strategien entwickeln.  
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Wir orientieren uns an dem Gedanken von Konfuzius  
 

„Erzähle mir und ich vergesse. 
Zeige mir und ich erinnere mich. 

Lasse es mich tun und ich verstehe.“ 
 

So können wir besonders die Motivation und zielgerichtetes Arbeiten fördern. Kon-
zentration und Ausdauer erwerben die Kinder besonders im freien, selbstbestimmten 
Spiel. 
 
Trotzdem verzichten wir im letzten Kindergartenjahr nicht auf besondere Angebote. 
Zu Beginn des letzten Kindergartenjahres entscheidet die Gruppe der zukünftigen 
Schulkinder wie die Gruppe heißen soll, z.B. die Maxis. Für die Kinder ist es etwas 
Besonderes zu den Großen zu gehören, „Vorschulkind“ zu sein. Darin möchten wir sie 
gerne bestärken. Wir bearbeiten mit dieser Kindergruppe unterschiedliche Projekte 
(Mein Körper, Erste Hilfe, …), auch Ausflüge wie die Besichtigung der Polizeiwache, 
des Krankenhauses, Müllverbrennungsanlage … gehören dazu.  
Diese Angebote finden am Vormittag statt, damit alle Kinder daran teilnehmen kön-
nen. 
 
Bei allen Bemühungen Kindern viel mit auf den Weg zu geben ist wichtig: 
 

„Kinder sind keine Fässer, die gefüllt werden sollen, 
sondern Feuer die entzündet werden wollen.“ (Francois Rabelais) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

24 

 

 

9. Bildungsdokumentation 
 

Wir dokumentieren die Entwicklung der Kinder während ihrer gesamten Kindergar-
tenzeit. Dies dient der fundierten Beobachtung und ist die Grundlage für die Beglei-
tung der Kinder und das pädagogische Planen und Handeln. Außerdem dient es als 
Grundlage für Elterngespräche und Informationen. Die Dokumentation dient uns 
auch zur Reflektion und als Grundlage für individuelle Angebote und Projekte. Der 
Austausch mit den Kolleginnen ist dabei von großer Bedeutung und hilft die eigenen 
Beobachtungen zu relativieren. Auch dabei ist die offene Arbeit sehr hilfreich, da alle 
Erzieherinnen ihren teil dazu beitragen können. 
Pädagogische Prozesse werden von uns beobachtet, ausgewertet und schriftlich fest-
gehalten.  

 
„Die Aufgabe der Erziehung ist nicht das Kind zu formen, sondern ihm zu erlauben 

sich zu offenbaren.“ (Maria Montessori) 
 
Von den Erziehungsberechtigten benötigen wir dafür eine schriftliche Einverständnis-
erklärung. Sie können jederzeit Einblick nehmen oder ihr Einverständnis zurückzie-
hen. Die Dokumentation oder Daten daraus werden von uns nicht an Dritte weiter-
gegeben und bei der Entlassung des Kindes nur den Erziehungsberechtigten ausge-
händigt.  
Das bedeutet aber nicht, dass wir die Kinder ständig beobachten, denn jedes Kind 
hat auch ein Recht auf unbeobachtete Zeit und darauf sich mal zurückziehen zu kön-
nen. 
Die Kinder werden in die Dokumentation ihrer Entwicklung mit einbezogen. Jedes 
Kind hat einen eigenen Portfolioordner, in den es selbst freie Arbeiten einheften 
kann, „Arbeitsblätter“ zu unterschiedlichen Themenbereichen oder wir heften Fotos 
von unterschiedlichen Spielsituationen ein (die Erlaubnis der Kinder vorausgesetzt). 
Die Kinder bestimmen, wer Einblick in diesen Ordner nehmen darf.  
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10. Exemplarischer Tagesablauf 
 

7.00 Uhr Der Kindergarten öffnet für die Ganztags –und Blockkinder. 
 

7.30 Uhr Der Kindergarten öffnet für die Kinder mit der geteilten  
Öffnungszeit. 

 
Den Kindern stehen alle Räume zur Verfügung. Die Kinder haben die Möglichkeit bis 
ca. 10.30 Uhr im Kindercafe zu frühstücken. 
 

9.00 Uhr Spätestens jetzt sollten alle Kinder in der Einrichtung sein 
 

9.00 Uhr Morgenkreis/e 
ca. zweimal pro Woche, zum Austausch, zur Besprechung der Tagesstruktur oder 

besonderer Angebote …  
 

9.20 – 12.15 Uhr Freie Spielzeit 
 

Den Kindern stehen alle Bildungsräume und möglichst auch das Außengelände zur 
Verfügung. Die Kinder gehen eigenständig ihren Bedürfnissen und Interessen nach 
und werden von den Erzieherinnen begleitet. Je nach Situation,Thema und Tages-
struktur finden noch gezielte Angebote statt. 

 
12.15 – 12.30 Uhr Abholzeit 

 
 12.00 – 13.30 Uhr Essenszeit 

Für die „Ganztagskinder“ und die „Blockkinder“ beginnt das Mittagessen im Kinderca-
fe. Die Kinder essen in zwei Gruppen nacheinander. Das Mittagessen wird den Kin-
dern in Buffetform angeboten. Nach dem Essen gestalten die Kinder ihre Erholungs-
phase individuell. 
 

13.45 Uhr -14.00 Uhr Abholzeit der „Blockkinder“ 
 

14.00 Uhr Rückkehr der „Vor- und Nachmittagskinder“  
Freie Spielzeit 

 
ab 14.00 Uhr Abholzeit für die Ganztagskinder  

 
15.45 – 16.00 Uhr Abholzeit 
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11. Zusammenarbeit 

11.1. Zusammenarbeit im Team 
In unserem Team bringt sich jede Mitarbeiterin mit ihren Fähigkeiten und ihrem Wis-
sen ein, um die gemeinsam festgelegten Ziele für unsere Einrichtung zu erreichen. 
Uns ist wichtig eine lebendige, offene und ehrliche Beziehung zu führen. 
Regelmäßige Teamgespräche aller Erzieherinnen (zweimal pro Monat) dienen dem 
gegenseitigen Austausch, der fachlichen Diskussion, der kollegialen Beratung und der 
Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit. Unterschiedliche Vorstellungen, Ideen, 
Lebens- und Berufserfahrungen sind eine Bereicherung. Wir versuchen uns mit Mei-
nungsverschiedenheiten konstruktiv auseinanderzusetzen. 
 
Durch die Entwicklung zur offenen Arbeit hat sich auch die Perspektive der Erziehe-
rinnen verändert, von der eigenen Gruppe zur Gesamtheit der Einrichtung.  
Fachlich kompetente Erzieherinnen sind die wichtigste Ressource unserer Einrich-
tung. Jeder Bildungsraum wird von einer Erzieherin betreut, die die Fachfrau in die-
sem Bereich ist und ihre Stärken und Neigungen so gut einsetzen kann. Wir nutzen 
unterschiedliche Fortbildungsangebote (Caritasverband, Sportverein, Landschaftsver-
band) zur persönlichen Weiterentwicklung und Weiterqualifizierung. Diese werden 
dann im Team weitergegeben. 
 
 

11.2. Zusammenarbeit mit den Eltern 
Der gute Kontakt zu den Eltern und das Wissen um die häusliche Situation helfen uns 
die Kinder kennen- und verstehen zu lernen. Wir sehen uns als familienunterstützen-
de und familienergänzende Einrichtung und sind an einer guten Erziehungspartner-
schaft zum Wohle der uns anvertrauten Kinder interessiert. Auch auf die Mitarbeit 
und Mitverantwortung der Eltern sind wir angewiesen. 
Es ist uns wichtig, dass sich die Eltern ebenso wie die Kinder in unserer Einrichtung 
angenommen und wohlfühlen.  
Im Sinne der Entwicklung und Förderung der Kinder ist es unabdingbar, dass sich 
Familien und Fachkräfte regelmäßig austauschen. Der jeweilige Entwicklungsstand 
wird erörtert, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Tageseinrichtung und 
Elternhaus werden festgestellt und der weitere Entwicklungsprozess in den Blick ge-
nommen. Auch weitere Unterstützung außerhalb der Einrichtung kann Thema sein, 
um eine optimale individuelle Förderung zu erreichen. 
Wir wollen Eltern unterstützen, begleiten und beraten. Im Rahmen unserer Familien-
zentrumsaktivitäten bieten wir unterschiedliche Kursangebote und regelmäßige El-
terntreffs (mit und ohne feste Themen) an. Die Beratungsstelle der Caritas bietet alle 
2 Monate eine offene Sprechstunde an. Diese Angebote sind auch offen für andere 
interessierte Eltern. An diesen Nachmittagen bieten wir auch eine Betreuung der Ge-
schwisterkinder (ab 2 Jahre) an.  
Eine für uns wichtige Möglichkeit für Kontakte sind die sogenannten „Tür- und An-
gelgespräche“ die beim Bringen und Abholen der Kinder stattfinden. In der Bringpha-
se ist die Rezeption immer besetzt. Die Eltern informieren die Rezeptionistin, welche 
die Informationen später an die Kolleginnen weiter gibt. So können die anderen Er-
zieherinnen den Kindern ihre volle Aufmerksamkeit schenken. Es gibt noch weitere 
Möglichkeiten für Elternkontakte in unserer Einrichtung: 
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• Hospitationen (Besuchsmöglichkeit im Morgen-/Tagesgeschehen) 

• Klönmittage 
• Bastelnachmittage 
• Eltern-Kind Nachmittage 
• Gespräche 
• Gottesdienste und Feste 

• Interessensgruppen, die von Eltern organisiert werden  
• Vater-Kind Angebote 

 
Wichtig ist aber auch die Elternmitwirkung in den Gremien wie Elternversammlung, 
Elternrat und Rat der Tageseinrichtung.  
Der Elternrat besteht aus je einem gewählten Vertreter für 20 Erziehungsberechtigte, 
d.h. wir haben insgesamt 3 Elternvertreter und 3 Vertretungen. Der Elternrat soll das 
Interesse der Eltern für die Arbeit im Kindergarten fördern und beleben und als Bin-
deglied zwischen Erzieherinnen und Eltern fungieren. Er kann Vorschläge für die Ge-
staltung der Kindergartenarbeit einbringen und hilft dem Personal bei der Planung 
und Durchführung unterschiedlicher Aktivitäten wie Feste, Trödelmarkt, … Der El-
ternrat arbeitet vertrauensvoll mit dem Personal und dem Träger zusammen. 
Der Rat der Tageseinrichtung wird von den pädagogischen Kräften, Trägervertretern 
und dem Elternrat gebildet. Dieser berät über Grundsätze der Erziehungs- und Bil-
dungsarbeit, bemüht sich um die erforderliche räumliche, sachliche und personelle 
Ausstattung und hat die Aufgabe Kriterien für die Aufnahme von Kindern zu verein-
baren. 
Aber auch über die Arbeit in diesen Gremien hinaus sind alle Eltern eingeladen sich 
am Leben in unserer Einrichtung aktiv zu beteiligen, z.B. im Frühstückscafe, als Vor-
lesepaten, beim Turnen, Tanzen, … Jeder, der uns regelmäßig unterstützt muß an 
einer 3-stündigen Präventionsschulung teilnehmen.  
Wir bemühen uns unsere Arbeit für die Eltern transparent und durchschaubar zu ma-
chen. Dabei sind wir natürlich auch auf die Unterstützung und Anregung von Seiten 
der Eltern angewiesen. So nehmen wir ihre Vorschläge und Anregungen ernst und 
prüfen, ob wir sie mit unserer Arbeit in Einklang bringen können. 
 
 

11.3. Zusammenarbeit mit dem Träger 
Träger unserer Einrichtung ist die katholische Pfarrgemeinde St. Peter, d.h. wir sind 
ein konfessioneller, sprich katholischer Kindergarten.  
Wir pflegen den Kontakt zum Träger über unseren Pastoralreferenten Werner Kosch-
inski, der vom Kirchenvorstand der Pfarrgemeinde als Vertreter für den Kindergarten 
benannt wurde. Aber ebenso über die entsprechenden Vertreter des Kirchenvor-
stands, die für Personal- und Finanzfragen zuständig sind. Die vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit mit dem Träger ist eine wesentliche Grundlage in unserer Einrichtung. 
Gemeinsam mit dem Träger setzen wir uns für den Erhalt und die Weiterentwicklung 
der Einrichtung ein. 
Zusätzlich ist Heike Finmans-Göbel als Verbundleitung für 5 Einrichtungen der Pfarr-
gemeinde St. Peter tätig. Sie übernimmt einige Trägeraufgaben, wie Weiterentwick-
lung der Arbeit, Personalplanung, … und hat die Fach- und Dienstaufsicht für diese 
Einrichtungen. 
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Die Vermittlung christlichen Glaubens und ein guter Kontakt zur Kirchengemeinde 
sind ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Wir gestalten Wort- und Familiengot-
tesdienste, beteiligen uns am Gemeindefest des St. Anna Bezirks und verstehen uns 
als aktiven Teil der Gemeinde.  
Auch in der praktischen Arbeit ist unser Pastoralreferent Werner Koschinski für uns 
zuständig. Im Rahmen einer Kontaktstunde besucht er regelmäßig die Kinder der 
Einrichtung zum Kennenlernen, um christliche Inhalte zu vertiefen, … Er gestaltet 
und feiert mit uns Gottesdienste und ist Ansprechpartner zur Unterstützung des Per-
sonals, z.B. Besinnungsnachmittage. Außerdem ist er sehr aktiv in unsere Familien-
zentrumsarbeit eingebunden und der Trägerbeauftragte in unserem Qualitätsma-
nagementprozess. 
 
 

11.4. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 
Zum Wohle der Kinder, aber auch zu unserer Unterstützung arbeiten wir mit anderen 
Institutionen zusammen. 
Wir kooperieren mit: 
 
• der Grote Gert und der St. Peter Grundschule, um den Kindern einen guten Über-

gang vom Kindergarten zur Schule zu ermöglichen. Wir informieren uns gegensei-
tig über die Inhalte unserer Arbeit. 
 

• Ärzten und Therapeuten (Logopäden, Ergotherapeuten,…) um gemeinsam die 
besten Fördermöglichkeiten für die Kinder herauszufinden und an einem Strang 
zu ziehen. Dies geschieht natürlich nur mit dem Einverständnis der Eltern. 

 
• dem Jugendamt, um Unterstützung und Hilfe bei Fragen zu besonderen Problem-

lagen zu bekommen. 
 
• anderen Kindergärten. Dies trägt zur gemeinsamen fachlichen Diskussion bei, zur 

gegenseitigen Unterstützung, Anregung und Weiterentwicklung und dient dem Er-
fahrungsaustausch. 

 
• unserem Fachverband (Caritasverband) um ständig auf dem aktuellen Stand der 

Veränderungen im Bereich der Kindertageseinrichtungen zu sein. 
 
• anderen Organisationen wie dem Katholischen Bildungsforum oder der Bera-

tungsstelle der Caritas zur Gestaltung von Kursangeboten für Eltern und Fortbil-
dungsangeboten für Erzieherinnen. 

  
• verschiedenen Betrieben und Organisationen, die wir mit den Kindern besuchen 

(Feuerwehr, Polizei, Krankenhaus,…) 
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12. Öffentlichkeitsarbeit 

Es ist unser Interesse unsere pädagogische Arbeit mit ihren Zielen und inhaltlichen 
Schwerpunkten nach außen transparent zu machen und verständlich zu vermitteln. 
Dies geschieht über den Flyer und auch über diese Konzeption, sowie die Internetsei-
te der Pfarrgemeinde. 
Öffentlichkeitsarbeit bedeutet für uns auch zu unseren Gottesdiensten und Festen 
auch Außenstehende einzuladen. Wir beteiligen uns an Gemeindefesten und wirken 
in unterschiedlichen Gremien mit, um unserer Einrichtung auch „nach außen ein Ge-
sicht zu geben“.  
Wir nutzen unsere Kontakte zur Presse, um auf unsere Veranstaltungen aufmerksam 
zu machen oder von Projekten zu berichten. 
Wir wissen, dass Öffentlichkeitsarbeit aber auch unbewusst geschieht. Familien, 
Praktikanten, jeder der sich über unsere Einrichtung unterhält, trägt einen Teil dazu 
bei. 
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13. Qualitätsentwicklung 

Wir arbeiten nach dem Qualitätsmanagementsystem QualiCa und haben zur Siche-
rung und Evaluation der Qualität unserer Arbeit ein Qualitätsmanagement-Handbuch 
erstellt. Die Einrichtungskonzeption ist Teil des Qualitätsmanagement-Handbuchs. 
Das Qualitätsmanagement-Handbuch kann von Interessierten jederzeit eingesehen 
werden.  
So wie die Konzeption ist auch dies nicht für alle Zeiten feststehend, sondern muss 
regelmäßig überarbeitet und angepasst werden. 
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14. Schlussgedanke 

Wir hoffen, Sie haben mit dieser Konzeption einen Eindruck von unserer Arbeit und 
unserem Kindergarten bekommen. 
Diese Konzeption gibt den aktuellen Stand der Entwicklung unserer Einrichtung wie-
der.  
Entwicklung heißt immer Veränderung und das bedeutet, dass mit dieser Nieder-
schrift nicht alles fertig und auf ewig festgeschrieben ist. Die Bedürfnisse der Kinder 
und Familien, unsere Rahmenbedingungen, die pädagogischen Erkenntnisse, … ver-
ändern sich. Wir wollen auch zukünftig versuchen auf diese Veränderungen zu rea-
gieren und unsere Arbeit anzupassen. 
Das bedeutet, dass diese Konzeption niemals endgültig fertig wird, sondern immer 
wieder überprüft und angepasst werden muss. Dieser Prozess bleibt so lebendig wie 
unsere Arbeit. 
 
Falls Sie noch Fragen haben, rufen Sie uns an und vereinbaren einen Termin mit uns. 
Sie sind jederzeit herzlich eingeladen sich persönlich ein Bild vom Spielen, Leben und 
Lernen bei uns zu machen.   
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1.  Vorwort 

„Sprache findet für Kinder überall statt und Sprache nutzen sie entsprechend ihren 
Interessen und Bedürfnissen.“    
Quelle: Mechthild Laier 
 
Mit dem Eintritt in die Kindertagesstätte bringt jedes Kind sein individuelles Sprach-
potenzial mit. Darunter versteht man ihre sprachlichen und kommunikativen Fähig-
keiten. In dem Sprachpotenzial können mehrere Sprachen, Hochsprachen und Dia-
lekte inbegriffen sein. Den Kindern dient die Sprache zur Reflexion, um Erfahrungen 
auszudrücken und diese zu verarbeiten. Zudem ist es ein wichtiges Mittel um Freund-
schaften zu knüpfen, Konflikte zu lösen und sich am Kitaalltag zu beteiligen. Für die 
gesamte Kitazeit ist die sprachliche Entwicklung der Kinder eine wichtige und ent-
scheidende Zeit, sodass wir ihrem Kind eine qualitative und kompetente sprachliche 
Begleitung und Unterstützung bieten möchten. Dieses berücksichtigen wir im all-
täglichen Leben z. B. bei Bilderbuchbetrachtungen in ruhiger Atmosphäre, im 
Freispiel oder in Morgenkreisen. Es werden sprachliche Rituale in den Alltag 
eingebaut z.B. beim Vorlesen, bei Gesprächsrunden, bei Gebeten oder bei 
gemeinsamen Mahlzeiten.  
Wir wollen ein Sprachvorbild für die Kinder sein und eine gute Kommunikation leben: 

− mit Blickkontakt 
− aktivem Zuhören  
− aussprechen lassen  

− zum Sprechen anregen 
− Gespräche führen 
− und bei jedem Kontakt mit dem Kind.  

 
Dieses sind nur einige Beispiele aus unserem alltäglichen Leben, in dem Sprachför-
derung stattfindet. Jedoch muss uns allen bewusst sein, dass Sprachförderung der 
Kinder nicht nur in der Kindertagesstätte, sondern gemeinsam in guter Zusammen-
arbeit mit den Eltern stattfinden sollte. 
 
 
 

2. Sprache ein Teil der Gesamtentwicklung 

Die Entwicklung der Sprache ist ein Teil der Gesamtentwicklung des Kindes. Eine 
wichtige Voraussetzung für das Sprechen lernen bilden die aufeinander aufbauenden 
Sinneswahrnehmungen, wie das Hören, Sehen, Tasten, Fühlen, Riechen und Schme-
cken, aber auch emotionale Erfahrungen und die Entwicklung der Grob- und Feinmo-
torik. 
Mithilfe des Sprachbaumes kann man die Einflussfaktoren auf die Sprachentwicklung 
eines Kindes verdeutlichen. 
 
 
 
 
 
 
 

http://logopaediewiki.de/wiki/Sprachentwicklung
http://logopaediewiki.de/wiki/Sprachentwicklung


 

 

 

 

 

Sprachbaum nach W. Wendlandt  
 
 



 

 

 

 

Die Wurzeln des Baumes wachsen in den Lebensbedingungen, in die ein Kind hinein-
geboren wird (Lebensumwelt, Kultur und Gesellschaft). 
Die Wurzeln selber stehen für die Fähigkeiten des Kindes, dazu gehören die Sinne, 
die Grob- und Feinmotorik, aber auch die Hirnreifung und die geistige Entwicklung.  
Durch die Sonne, welche Wärme, Liebe und Akzeptanz durch eine erwachsene Be-
zugsperson symbolisiert (intensive kommunikative und emotionale Zuwendung), 
kann die Qualität der Erde verbessert werden, was eine Kräftigung der Wurzeln be-
günstigen kann. 
Erfährt das Kind sprachfördernde Zuwendung durch einen Erwachsenen, welche 
durch die Gießkanne symbolisiert wird, können sich die Wurzeln besser in der Erde 
verankern und der Stamm kann als Basis (Sprechfreude und Sprachverständnis) und 
Voraussetzung für die Äste heranwachsen.  
Die Äste bilden eine stabile Basis als Voraussetzung für die Sinnesverarbeitung. Ihre 
Verzweigungen versinnbildlichen die sprachliche Teilleistung, wie Wortschatz, Gram-
matik und Artikulation. 
In neuwertigeren Illustrationen des Sprachbaumes wurde die Kommunikation und 
Schriftsprache in der Baumkrone ergänzt. Die Begriffe Kommunikation und Schrift-
spracherwerb lassen sich wie folgt erklären: 
Mit Kommunikation ist die Entwicklung kommunikativer Regeln und Fähigkeiten, wie 
Fragestellungen, Dialogführung, das Bitten oder Erzählen gemeint. 
Der Schriftspracherwerb bedeutet den Erwerb von Schriftsprachlichkeit, wie das Le-
sen und Schreiben. 
 
 

 

3. Sprachförderung im Hinblick auf die vier Bildungsbereiche 

Sprachförderung ist eine Aufgabe, die alle Bildungsbereiche durchzieht.  
 

3.1. Bewegung und Sprache 
Das Sprechen selber ist schon eine motorische Aktivität und Leistung. 
Im Kitaalltag beobachten wir alltagsbegleitend, dass Sprache und Bewegung unwei-
gerlich zusammen gehören, z.B. bei Fingerspielen, Bewegungsspielen, Bewegungsan-
geboten und –baustellen, etc. 
Auch im alltäglichen Leben begleiten und kommentieren Kinder, aber auch Erwachse-
ne ihr aktives Handeln sprachlich.  
Kinder begleiten oft ihre Bewegung mit Lautmalerei (ein Art Singsang), ihre Bewe-
gungsabläufe rhythmisieren sie oder sie steuern ihr Bewegungstempo durch sprach-
liche Begleitung (z.B. durch Abzählen 1-2-3-…). 
Das päd. Fachpersonal kann diese sprachliche Begleitung alltagsintegriert aufgreifen 
und anregen oder verstärken. Entweder kommt man mit dem Kind in ein Gespräch, 
oder man bietet Anstöße. Ältere Kinder kann man durch neue Reime, immer wie-
derholende Verse, etc. motivieren und neu anregen.  
Außerdem ist es von besonderer Wichtigkeit bei Bewegungsspielen und/oder -bau-
stellen Absprachen, Regeln und Planungen zu besprechen.  
 

 
 



 

 

 

 

3.2. Musik und Sprache 
Die Erschließung von individuellen Erlebnis- und Ausdrucksmöglichkeiten, die in der 
Wahrnehmung und Ausübung von Musik liegen, sind ein wesentliches Bildungsziel 
der elementaren Musikerziehung. Hierbei ist es wichtig, dass die Kinder viele eigene 
Erfahrungen sammeln können, z.B. mit der eigenen Stimme Klänge produzieren, 
klatschen, schnipsen, stampfen und hören. Aber auch das Erlauschen von Tönen und 
Klängen ist eine wertvolle Erfahrung. Musik und Sprache laufen parallel und fördern 
sich gegenseitig. Das erkennt man z.B. bei dem regelmäßigen und gemeinsamen 
Singen und Musizieren, dort erfahren die Kinder einen neuen Umgang mit Sprache, 
sie entdecken und entwickeln Rhythmusgefühl und fangen an sich zur Musik zu be-
wegen. Die Entwicklung der Intelligenz, Sinneswahrnehmung, Kreativität, Fantasie, 
Sprache und Bewegung eines Kindes wird von der Musik positiv beeinflusst. Musik 
hat viele verschiedene Ausdrucksarten, wie Mimik, Gestik und Betonung, aber auch 
Gefühle wie Freude, Wut und Trauer. 
 
 

3.3. Naturwissenschaft und Sprache 
Zu einem festen Bestandteil der Bildungspläne aller Bundesländer gehört unter an-
derem auch die naturwissenschaftliche Bildung im Elementarbereich. 
Es gibt zwei Methoden, mit Hilfe dessen, in den verschiedenen Bildungsplänen der 
einzelnen Länder naturwissenschaftliche Bildung im Elementarbereich vorgesehen ist. 
Zum einen sollen die Kinder systematisch vorstrukturierte Experimente zu naturwis-
senschaftlichen Phänomenen vorgeführt bekommen und man sollte im Anschluss 
dem Kind kindgerechte Erklärungen zum Gesehenen bieten. Die zweite Methode 
sieht vor, dass die Kinder durch die naturwissenschaftliche Bildung auf eigenständi-
ges wissenschaftliches Denken vorbereitet werden, d.h. sie sollen Dinge selber erfor-
schen und die pädagogischen Fachkräfte begleiten und unterstützen die Lernprozes-
se der Kinder. Dadurch erweitern die Kinder ihre bestehenden Ideen und Theorien 
um neue, selbst gewonnene Erkenntnisse. 
Es gibt unterschiedliche Ziele, die im naturwissenschaftlichen Bildungsbereich im Hin-
blick auf Sprache gefördert werden können und sollen. Die Kinder erweitern ihren 
Wortschatz um fachliche Begriffe. Sie lernen das Ableiten und Beschreiben eigener 
Ideen und Hypothesen. Mit Hilfe der Naturwissenschaft können die Kinder im sprach-
lichen und kognitiven Sinne die belebte und unbelebte Natur erforschen. Jüngere 
Kinder sollte man während der Experimentierphase nicht stören, da sie ihre ganze 
Aufmerksamkeit der Handlung widmen und das Angesprochen werden könnte sie 
stören oder ablenken. Im anschließenden Gespräch kann man die Erfahrungen der 
Kinder aufgreifen.  
Älteren Kindern sollte man Zeit geben ihre Vermutungen zu formulieren und Vor-
schläge zur Experimentiergestaltung zu äußern. Sie begleiten ihr Handeln während 
des Experimentes sprachlich, schlussfolgern und interpretieren ihre Ergebnisse.  
 
 

3.4. Medien und Sprache 
Aus unserem Alltag sind Medien nicht mehr wegzudenken. Sie vermitteln Informa-
tionen, sorgen für Unterhaltung und tragen zur Kommunikation bei. Kinder werden 
immer früher mit Medien konfrontiert, z.B. in Form von Büchern, Zeitschriften, CDs, 



 

 

 

 

MP3 Playern, Fernseher, DVDs, Laptop, Konsolenspielen, Digitalkameras, etc… Medi-
en sind ein fester Bestandteil des kindlichen Alltages. 
Kinder fangen an, intellektuelle Fähigkeiten zu entwickeln, diese ermöglichen ihnen 
Inhalte der Medien und ihre Absichten besser zu verstehen und zu beurteilen. Dabei 
ist die Sprache das Ausdrucksmittel um Sichtweisen, eigene Gedanken, Eindrücke, 
Mitteilungen und Erlebnisse mitteilen zu können. 
Medien verschiedenster Arten (Bücher, Fernseher, Computer) bieten Möglichkeiten 
ferne Länder und Kulturen nahe zu bringen, sie bieten allerlei Wissen und können die 
Fantasie anregen. Medien können aber auch Werkzeuge sein, um mit anderen zu 
kommunizieren und sich die Welt zu eigen machen. Es kann die Kinder ermutigen 
Sprache bewusst einzusetzen. Sie lernen aber auch chronologisch zu erzählen („In 
der Geschichte passierte erst…, dann…“). Der Wortschatz der Kinder wird so diffe-
renziert. 
 
 
 

4. Alltagsintegrierte Sprachförderung in unserer Kindertages-
einrichtung 

 

Zielsetzung der Sprachförderung 
Mit dem Eintritt in die Kindertageseinrichtung richtet sich die Sprachförderung an alle 
Kinder, unabhängig ob ein erhöhter Sprachförderbedarf oder ein Migrationshinter-
grund besteht. 
Wir möchten nicht nur Kinder mit fremder Muttersprache oder Kinder, die wenig 
sprachliche Anregung vom Elternhaus erhalten haben und Sprachdefizite aufweisen 
fördern, sondern auch für Kinder Herausforderungen und Räume bieten, ihre gute 
sprachliche Entwicklung auszuleben und zu trainieren. 
 
Ziele der alltagsintegrierten Sprachförderung (allgemein): 
• Wir schaffen eine sichere und vertrauensvolle Basis zwischen Kind und erwach-

sener Bezugsperson. 
• Wir stellen das positive Bild des Kindes (nicht defizitorientiert), als Grundlage für 

die Sprachförderung in den Vordergrund.  
• Wir sehen die Sprachentwicklung immer im Zusammenhang mit der Gesamtent-

wicklung des Kindes.  
• Wir schaffen Anlässe, in denen die Kinder in Alltagssituationen oder bei gezielten 

Angeboten die Sprache „gebrauchen“ können.  
• Wir orientieren uns an der Lebenssituation des Kindes.  
• Wir möchten gleiche Bildungschancen für alle Kinder schaffen. 
• Wir ermöglichen einen selbstverständlichen Umgang mit fremden Sprachen in 

unserer Einrichtung. 
• Wir beobachten und dokumentieren die Sprachentwicklung Ihres Kindes.  
 
Ziele der ergänzenden Sprachförderung (auf das Kind bezogen): 
• Das Kind soll Akzeptanz seiner Muttersprache erfahren. 
• Das Kind soll Sprachfreude entwickeln.  
• Das Kind soll lernen, seine Gefühle beschreiben und äußern zu können. 
• Das Kind soll Wünsche und Interessen äußern und mitteilen können.  



 

 

 

 

• Das Kind soll seinen Wortschatz erweitern und ihn schneller abrufen können. 

• Das Kind soll eine gute Artikulations- und Ausdrucksfähigkeit erlernen (Morpho-
logie/Syntax). 

• Das Kind soll lernen mit anderen zu kommunizieren.  
• Das Kind soll lernen Konflikte ansatzweise, verbal zu lösen. 
• Das Selbstvertrauen des Kindes soll soweit gestärkt werden, dass es sich traut in 

der Gruppe zu sprechen. 
• Das Kind soll im sprachlichen Dialog mit anderen Kindern und Erwachsenen ge-

stärkt werden und erweitert somit seine soziale und sprachliche Kompetenz. 
• Das Kind soll seine phonologische Bewusstheit erweitern und festigen. 

 
Wir möchten, dass Ihr Kind durch den Besuch unserer Einrichtung und durch unsere 
professionelle und qualitative Sprachförderung, zum Zeitpunkt des Wechsels in die 
Grundschule die deutsche Sprache soweit beherrscht, dass es dem Unterricht von 
Anfang an folgen kann. 

 

5. Praxis 
 

5.1. Sprachförderndes Verhalten der Erzieherin 
Es gibt verschiedene Aspekte zur allgemeinen Unterstützung beim Sprechenlernen 
gemäß dem „Heidelberger Training für Erzieherinnen“. Hier spricht man von intensi-
ver und direkter sprachlicher Zuwendung.  
Jedes Kind ist ab der Geburt mit den Fähigkeiten ausgestattet, die ihm den Sprach-
erwerb ermöglichen. Trotzdem benötigt es dringend intensive und sprachliche Anre-
gung durch die Bezugsperson. 
Auch wir Erzieherinnen verbringen viel Zeit mit Ihrem Kind und werden dadurch zu 
wichtigen Bezugspersonen, somit können auch wir Ihr Kind im Spracherwerb unter-
stützen.  
Um ein optimales sprachliches Umfeld zu schaffen, müssen laut dem „Heidelberger 
Training für Erzieherinnen“ folgende Grundprinzipien beachtet werden: 
➢ Die direkte sprachliche Zuwendung 

− Sich dem Kind aktiv zuwenden, sich auf eine Höhe mit dem Kind begeben 
− Kinder anschauen und Sprache direkt an das Kind richten 

 
➢ Langsam, in kurzen und einfachen Sätzen mit guter Betonung sprechen 

− Das Kind kann sich dadurch das Klangbild und Satzmuster besser einprägen 
− Kurze Pausen am Satzende ermöglichen dem Kind auf Gesagtes zu reagieren 

 
➢ Miteinander kommunizieren – Abwechselnd sprechen 

− Dem Kind Raum und Möglichkeit geben, um wechselseitig ein Gespräch zu 
führen 

 
➢ Aktives Zuhören 

− Als Erwachsener abwarten und zuhören können 
− Kind anschauen und sich auf seine Höhe begeben 

 



 

 

 

 

➢ Interesse an Kommunikation und Spaß am Sprechen wecken 
− Positiv auf die Äußerungen des Kindes reagieren 
− Das Kind soll erfahren, dass Sprache Spaß macht und man dadurch mit ande-

ren Personen Kontakt aufnehmen kann 
 

➢ Immer wieder Gesprächssituationen herstellen und aufrechterhalten 
− Gelegenheiten suchen, in denen man kurz Zeit hat, sich direkt einem Kind ge-

zielt sprachlich zuwenden kann (z.B. die morgendliche Begrüßung) 
 

➢ In der eigenen Sprache dem sprachlichen Entwicklungsstand des Kindes immer 
ein Stück voraus sein 
− Kind bekommt sprachliche Anregung, wenn die Sprache der Erwachsenen dem 

sprachlichen Entwicklungsstand des Kindes immer ein Stück voraus ist 
 

➢ Die Erzieherin als Sprachvorbild 
− Die Erzieherin vermittelt dem Kind, dass sprechen Freude bereitet, dass es 

Spaß macht mit anderen zu kommunizieren 
− Blickkontakt und aktives Zuhören vermitteln dem Kind Verständnis („Ich ver-

stehe was du meinst.“) 
 

➢ Sprache benutzen, um positive Dinge zu beschreiben  
− Hierdurch erfährt das Kind, dass Sprache etwas positives ist 
− Kind oft loben, anstatt lange zu schimpfen 

− Lieber Erklärungen abgeben, anstatt verneinende Sätze oder Verbote auszu-
sprechen. 
 

➢ Kontakt zu Gleichaltrigen ermöglichen 
− Sprachliche Anregung kommt nicht nur durch den Erwachsenen, meist lernen 

die Kinder „nebenbei“ viel von anderen Kindern 
− Möglichkeit bieten, dass mehrsprachig aufwachsende Kinder mit deutschspra-

chigen Kindern Kontakt aufnehmen können 
 

➢ Sprachförderliche Frageformen bevorzugen 
− Offene Fragen („Was siehst du denn hier?“) 
− Fragen, die eine beschreibende Antwort verlangen („Was machen die Kinder?“) 
− Nachfragen („Richtig, das ist ein Hund. Was macht denn der Hund?“) 

− Gegenfragen („Was würdest du denn machen?“) 
 

 
Es gibt aber auch sprachhemmende Frageformen, die man besser vermeiden sollte! 
− „Quizfragen“, Abfragen („Was ist das?“ , „Siehst du den Jungen?“) 
− Ja-Nein Fragen („Isst der Junge Eis?“) 
− Fragen, die sich selber beantworten („Sicherlich möchtest du heute wieder Kakao 

trinken?“) 
− Alternativfragen sind auch wenig sprachförderlich, das Kind muss sich zwar äu-

ßern, wird aber nicht wirklich zum Erzählen angeregt („Möchtest du Wasser oder 
Apfelsaft trinken?“) 
 



 

 

 

 

Weitere wichtige sprachfördernde Grundhaltungen der Erzieherinnen:  
• Blickkontakt mit dem Kind halten  
• Bewusstsein der sprachlichen Vorbildfunktion  

• wertschätzende, empathische Einstellung gegenüber der Erstsprache und allen 
Fremdsprachen 

• Akzeptanz der individuellen Sprachentwicklung des Kindes 

• offenen und echten Kontakt mit dem Kind pflegen 
• Sprechfreude unterstützen 
• aktives aufmerksames Zuhören 
• deutlich, grammatikalisch korrekt, in klaren und kurzen Sätzen sprechen 
 
 

5.2. Sprachförderung im Alltag der Kindertageseinrichtung 
Für uns als pädagogische Fachkräfte ist es wichtig die Interessen und Bedürfnisse 
der Kinder zu erkennen und demnach zu handeln, indem wir den Kindern vielfältige 
Erfahrungsmöglichkeiten und Experimentierräume für ganzheitliche Sinneserfahrun-
gen anbieten.  
Mit unserer Raumgestaltung wollen wir vielfältige Gesprächssituationen schaffen, 
indem wir Nischen und Rückzugsmöglichkeiten für Kleingruppen (Rollenspielraum, 
Ruheraum, Leseecke, …) und Orte für Gespräche schaffen.  
Die Kinder finden eine breite Auswahl an entwicklungs- und altersangemessenem 
Bild-, Buch- und Hörmaterial (Sachbücher, Bilderbücher, Bücher über Tiere, Pflanzen, 
verschieden Kulturen, Menschen und Wissenschaften, Musik, Märchen….).  
Außerdem arbeiten wir mit Symbolen, Zeichen, Bildern, Namensschildern und Fotos 
an den Garderoben und Eigentumsfächern, an der Kalenderleiste, etc.  
Wir bieten Bilderbuchbetrachtungen in einer ruhigen und gemütlichen Atmosphäre 
an.  
Wir pädagogischen Fachkräfte wollen ein Sprachvorbild für die Kinder sein und eine 
gute Kommunikation leben, indem wir aktiv zuhören, Sprachinseln schaffen, Blick-
kontakt halten, die Kinder aussprechen lassen, sie zum Sprechen anregen und indem 
wir selber vollständige Sätze sprechen. Mit Wertschätzung, Zeit, Echtheit, Akzeptanz, 
Humor und Partizipation wollen wir eine vertrauensvolle Gesprächsatmosphäre schaf-
fen.  
 
Durch initiierte sprachliche Angebote wollen wir bewusst den Wortschatz erweitern 
und Sprachanlässe bieten, z.B. durch Lieder, Reime, Fingerspiele, Sing- und Tanz-
spiele, Rätsel, Gedichte, Klatschspiele, Rollenspiele, usw. 
Wir bieten den Kindern verschiedene Gesprächsformen an z.B. in Gesprächsrunden, 
bei Kleingruppenarbeiten und grundsätzlich bei allen Beschäftigungen in den Bil-
dungsräumen. Wir bauen feste sprachliche Rituale in den Alltag ein, z.B. gemeinsame 
Gebete vor den Mahlzeiten und Gespräche beim Mittagessen.  
 
Wir bieten den Kindern Bewegungsangebote in unterschiedlichen Formen an, da 
auch hier Bewegung und Sprache miteinander verknüpft sind. 
(„Bewegungsbaustellen“, „Fischer, Fischer welche Fahne…“) 

 

 



 

 

 

 

5.3. Analyse und Dokumentation der alltagsintegrierten Sprachförderung 
Anhand des Sprachstandsbogens „BASIK“ halten wir einmal im Jahr den aktuellen 
sprachlichen Entwicklungstand jedes Kindes fest. Dieser wird den Erziehungsbe-
rechtigen zusammen mit den Bildungsdokumentationen ausgehändigt.  
Bei auffallenden Sprechstörungen werden die Eltern sofort vom päd. Fachpersonal 
informiert.  
 

 
 
6. Glossar 
 

Artikulation die Bildung menschlicher Sprechlaute, also den Sprechvor-
gang 

Grobmotorik Grobmotorik umfasst die großräumigen Bewegungen, an 
denen auch eine größere Anzahl Bewegungsorgane beteiligt 
sind 

Feinmotorik Feinmotorik meint die kleinräumigen Bewegungen (z.B. 
Handfertigkeit, Geschicklichkeit), bei denen nur ein kleiner 
Teil des Bewegungsapparats aktiv wird 

korrektives Feed-
back 

kindliche Äußerungen mit fehlerhafter Zielstruktur werden 
berichtigt wiederholt 

Literacy Literacy ist ein Sammelbegriff für kindliche Erfahrung rund 
um die Buch-, Erzähl- und Schriftkultur. Kinder mit reichhal-
tiger Literacyerfahrung haben danach langfristig Entwick-
lungsvorteile sowohl im Bereich Sprachkompetenz als auch 
im Schriftspracherwerb. Durch diese Erfahrungen hat das 
Kind einen größeren Zugang zum Textverständnis. 

Logopäde Die Logopädie beschäftigt sich in Theorie und Praxis mit Prä-
vention, Beratung, Diagnostik, Therapie und Rehabilitation, 
Lehre und Forschung auf den Gebieten der Stimme, Stimm-
störungen und Stimmtherapie, des Sprechens, Sprechstö-
rung und Sprechtherapie, der Sprache, Sprachstörung und 
Sprachtherapie sowie des Schluckens, Schluckstörung und 
Schlucktherapie 

Migranten Als Migranten werden jene Menschen bezeichnet, die von 
einem Wohnsitz/Land zu anderen Wohnsitzen/Ländern wan-
dern, beziehungsweise durchziehen. Entweder sind sie dau-
erhaft nicht-sesshaft oder sie geben ihren bisherigen Wohn-
sitz auf, um zu einem anderen Wohnsitz zu ziehen. 

Morphologie  Morphologie ist ein Teilgebiet der Grammatik; Morphologie 
ist die Lehre von den Wortformen. Dazu gehört einerseits die 
Flexion (Deklination/Beugung) und andererseits die Wortbil-
dung (Derivation/Ableitung und Kompositi-
on/Zusammensetzung). 

Phonetik Die Phonetik, beschreibt die Art und Weise, in der Laute und 
Lautverbindungen von Sprechern motorisch hervor gebracht 
werden und wie diese klingen. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Grammatik
http://de.wikipedia.org/wiki/Grammatik


 

 

 

 

Phonologie Die Phonologie beschreibt die Funktion der Laute in der 
Sprache und die Regeln, nach denen die Laute verwendet 
werden. 

Phonologische Be-
wusstheit 

Man unterscheidet zwei wesentliche Aspekte: Zur phonologi-
schen Bewusstheit im weiteren Sinn gehören die Fähigkei-
ten, Wörter in Silben zu zerlegen und Silben zu einem Wort 
zusammenzufügen. Phonologische Bewusstheit im engeren 
Sinn dagegen bezeichnet die Fähigkeiten, Anlaute zu erken-
nen, aus Lauten ein Wort zu bilden oder ein Wort in seine 
Laute zu zerlegen. 

SELDAK  Sprachentwicklungsbogen: Abkürzung für „Sprachentwick-
lung und Literacy bei deutschsprachig aufwachsenden Kin-
dern 

sensomotorische 
Integration 

Sensomotorische Integration ist die Koordination, das Zu-
sammenspiel unterschiedlicher Sinnesqualitäten und -
systeme 

sequentiell Sequenziell bedeutet aufeinander folgend. 

simultan parallel, gleichzeitig  

SISMIK Sprachentwicklungsbogen: Abkürzung für Sprachverhalten 
und Interesse an Sprache bei Migrantenkindern in Kin-
dertageeinrichtungen 

Sprachinseln Sprachinseln sind kleine Momente, die man in den Alltag 
einbaut, in denen man als Erzieherin, versucht die Arbeit 
liegen zu lassen und sich ganz bewusst einem Kind zuwen-
det. Nicht die Dauer dieses Momentes ist wichtig, sondern, 
dass man sich auf das einzelne Kind einlässt und miteinander 
redet. Solche Sprachinseln können z.B. im alltäglichen Leben 
stattfinden, beim Jacke Schließen, im pflegerischen Bereich 
(wickeln), aber auch am Frühstückstisch, beim täglichen Be-
grüßen des Kindes, etc.  

Sprachverständnis Sprachverständnis ist die Fähigkeit, Sinn und Bedeutung von 
Lautäußerungen zu erfassen. 

Syntax Syntax ist die Lehre vom Satzbau; von der Anordnung der 
Wörter zu größeren Einheiten (Phrasen oder Teilsätzen), also 
zu Wortgruppen z.B. aus Artikeln, Adjektiven, Nomen (der 
gelbe Vogel). 

Kognitiv/ Kognitive 
Entwicklung 

Unter kognitiver Entwicklung versteht man die Entwicklung 
all jener Funktionen, die dem Erkennen und Erfassen der 
Gegenstände und Personen, der Umgebung und der eigenen 
Person gelten. Zu diesen Funktionen gehören Intelligenz 
bzw. Denken, Wahrnehmung, Problemlösen, Gedächtnis, 
Sprache etc. 

sukzessiv nachrücken, nachfolgen 

 
Quellen: 

− http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite 

− http://logopaediewiki.de/wiki/Hauptseite 

− Bildungsverlag Eins (2009); „Sprache in der Sozialpädagogik“; S.13 

− Elsevier Urban & Fischer Verlag; „Sprachentwicklungsstörungen“ Simone Kannengieser  

http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite
http://logopaediewiki.de/wiki/Hauptseite
http://logopaediewiki.de/wiki/Hauptseite

