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2. Pädagogik
Der Situationsansatz im Rahmen der gesetzlichen
Grundlagen

Die Pädagogik unseres Kindergartens orientiert sich an den Anforderungen des
Bayrischen Bildungs–und Erziehungsplans, kurz BEP. Wir möchten den Kindern
in einer wertschätzenden Offenheit Orientierung geben. Die Grundlage dazu ist
das Bayerische Kinder- Bildungs- und Betreuungs-Gesetz, kurz BayKiBiG und die
AVBayKiBiG.
Unser Ziel ist es, den Kindern genügend Basiskompetenzen zu vermitteln, um sie
gut vorbereitet auf ihren weiteren Lebensweg zu schicken und zu unterstützen:
 sich zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten
zu entwickeln
 sich als positives Individuum zu erleben
 Beziehungen aufzubauen und zu leben, gekennzeichnet durch Achtung und
gegenseitigen Respekt
 Verantwortung zu übernehmen und die Grundsätze demokratischer Teilhabe zu erlangen
 Probleme lösen zu lernen
 Wissen kontinuierlich zu erweitern und zu aktualisieren, indem sie "lernen,
wie man lernt"
 einen kompetenten Umgang mit Veränderungen und Belastungen zu erreichen
Des Weiteren kommen zur Anwendung:
 das Sozialgesetzbuch/SGB, Achtes Buch/ VIII, Kinder- und Jugendhilfe ,
SGB VIIIa
 das Bundeskinderschutzgesetzt, BKiSchG
 das Bayr. Integrationsgesetz.
Das BayKiBiG sieht vor, dass Kinder mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf gemeinsam in den Kindergarten gehen können.

„Inklusion“
Für uns bietet der situationsorientierte Ansatz die beste Grundlage für eine integrative, inklusive Arbeit. Alle gehören dazu. Eine inklusive Gesellschaft ist bunt
und vielgestaltig. Unser Haus bildet einen Spiegel der Gesellschaft. Deshalb gehört Inklusion für uns selbstverständlich dazu.

Die Kinder sind mittendrin dabei.
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Die veränderten Lebenswirklichkeiten von Familien und Kindern fordern von uns
ständig neu Orientierung an den realen Bedürfnissen der Kinder.
Der Situationsansatz ermöglicht uns, auf die jeweiligen Bedürfnisse individuell
einzugehen und den Kindern zu helfen, ihre Situation zu fühlen, zu begreifen,
benennen und zu verstehen.
Die Kinder sind mit allen Sinnen aktiv.
Sie machen sich auf den Weg, sie gehen eigene Schritte.
Für eine positive Entwicklung der Kinder ist es von großer Bedeutung, dass sie
Wertschätzung für ihr Tun von uns Erwachsenen erfahren.
Im Situationsansatz, so wie wir ihn in der offenen Konzeption leben, wird die Beteiligung aller – Mitarbeiter*Innen, Träger, Eltern, Kinder – gelebt. Die
Kinder
werden bewusst und intensiv mit in die Planung, Organisation und Reflexion des
Kindergartengeschehens einbezogen.

„Partizipation“
und Beschwerdemanagement
Gemeinsam werden Lösungs- oder Veränderungsmöglichkeiten gesucht. Die Kinder erfahren dabei, dass ihre Entscheidungen akzeptiert und ihr selbst bestimmtes Handeln unterstützt und gefördert werden – sie werden ernst genommen!
Beschwerden können jederzeit eingereicht werden. Unsere Überzeugung ist, dass
Kinder im Vorschulalter mit ihrem Gefühl der Ungerechtigkeit nicht bis zum
nächsten „Beschwerdetermin“ warten können und wollen, sondern sofort handeln
müssen. Ebenso zeigt unsere Erfahrung, dass angefallener Unmut nicht aufgestaut und abgewartet werden soll, sondern möglichst schnell durch klärende Gespräche gelöst werden muss.
Die Kinder erfahren bei uns, dass ihr Wert nicht in ihrer Leistung, sondern grundlegend in ihrer Person begründet ist.
Die Erfahrung zeigt uns, dass die Kinder sehr gut mit dieser Organisationsstruktur umgehen können und ihre Freiheiten souverän nutzen.
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2.1 unsere pädagogischen Grundsätze
2.1.1 Interkulturelle Erziehung
Die Leitgedanken des BEP in Bezug
auf die interkulturelle Erziehung ist in
unserem Haus eine Selbstverständlichkeit. Wir bringen allen Familien die
gleiche
wertschätzende,
partnerschaftliche Haltung entgegen.
Wir leben Ökumene, jedes Kind hat
ein Recht darauf, in seiner Individualität respektiert zu werden, Kinder sind
verschieden und dürfen verschieden
sein. Sie dürfen etwas Besonderes
sein mit ihrem Aussehen, ihren persönlichen Stärken und Fähigkeiten
und ihrer ganz individuellen Herkunft.

Kunst aufräumen von Ursus Wehrli

2.1.2 Geschlechterbewusste Erziehung
Mädchen und Jungen können sich in unserer Einrichtung gleichwertig und gleichberechtigt entwickeln. Sie erfahren eine positive Einstellung zum
eigenen und anderen Körper und dürfen diesen
auch „erforschen“ – evtl. wachsen daraus neue
Projekte.
Im Laufe ihrer Kindergartenzeit nehmen die Kinder immer bewusster den Unterschied der Geschlechter wahr und lernen darauf Rücksicht zu
nehmen. Mädchen und Buben haben die gleichen
Chancen und können ihre Rollen eigenständig leben. Wir achten bei der Ausstattung der Räume
und dem Spielmaterial auf eine gleichberechtigte
Auswahl.
In gemeinsamen Gesprächen mit den Eltern sollen Bedenken und Sorgen bezüglich der kindlichen Sexualität abgebaut werden.
D
e Saint Phalles „Volleyball“

2.1.3 Partizipation
Partizipation = Teilhabe, Teilnahme (an der Macht)
Dieses Recht auf Beteiligung wird
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den Kindern von der UN-Kinderrechtskonvention zugesichert.
In der Betreuung und Erziehung der Kinder orientieren wir uns an den Prinzipien
des Situationsansatzes. Hierzu gehört, Kinder im Alltag mitsprechen und mit
überlegen lassen, mitgestalten, ihre eigene Meinung bilden, mit ihnen gemeinsame Ideen und Vorhaben aushandeln, Grenzen von sich und anderen erfahren,
diese kommunizieren und sich wehren, wenn sie etwas als ungerecht empfinden,
sowie Verantwortung und Engagement füreinander entwickeln. Dadurch gewinnen die Kinder Selbstvertrauen und ein gutes Selbstwertgefühl und üben, sich
aktiv für sich oder auch für eine Gruppe einzusetzen.
In der Praxis heißt das, wir gestalten den Alltag mit den Kindern so, dass sie
Prozesse von der Mitentscheidung bis zur Mitverantwortung für das Ergebnis
erleben und erfahren. Auch wenn es uns Erwachsenen manchmal schwer fällt,
lassen wir uns auf Vorschläge der Kinder ein. Partizipation ist nicht nur
freundliches Zuhören und großzügiges Aufnehmen von Kinderwünschen.

Brot backen im Lehmofen

Neue Regeln erstellen, ausprobieren, reflektieren und verbessern, in
vielen Konferenzen und Gesprächen werden diese diskutiert. Die Kinder
übernehmen ihrem Alter entsprechend Verantwortung für sich und ihr Tun
und tragen auch die Konsequenzen für Entscheidungen und Handlungen.
Sie haben in allen, sie betreffende Angelegenheiten, ein Mitspracherecht.
Ihre Entscheidungen werden ohne Wertung akzeptiert.
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Doch nicht nur für Kinder ist diese Meinungsäußerung ein Gewinn, auch wir
Erwachsene erhalten wichtige Einsichten und Erkenntnisse in das, was den
Kindern wichtig ist. Die Beteiligung, Mitbestimmung und Mitwirkung trägt so zum
sozialen Reichtum unseres Hauses bei.
Unsere Aufgabe „beschränkt“ sich dabei darauf, die Kinder gezielt und
systematisch zu beobachten. Aus den beobachteten Bedürfnissen entstehen
Kinderthemen und Projekte, an denen die Kinder wiederum aktiv mitarbeiten.
Unser Ziel ist es, die Kinder zu befähigen, ihre Lebenssituation zu
„begreifen“ und damit verbessern zu können.
Das Kind und alles, was es ausmacht, steht an erster Stelle. Das heißt, wir
orientieren uns daran, was die Kinder bewegt, was sie zu ihrem Verhalten
veranlasst und was sie für ihre Entwicklung benötigen.
Wir beteiligen Kinder altersgerecht bei Entscheidungen im Alltag, denn dies
stärkt ihre Persönlichkeit und führt sie an demokratische Strukturen heran.
Der christliche Glaube macht Mut, das Leben für sich und andere zu gestalten.
Folgende Prinzipien lassen sich daraus
ableiten:
 Prinzip der Information:
Kinder wissen, worum es geht.

 Prinzip der Verlässlichkeit:
Kinder können sich auf die
Erwachsenen
verlassen.
Zutrauen und Sicherheit sind
dabei wichtige Faktoren.

 Prinzip der Transparenz:
Kinder wissen, wie es geht.

 Prinzip
der
individuellen
Begleitung:
Kinder werden von den Erwachsenen individuell begleitet
und unterstützt. Es genügt
nicht,
Kindern
das
Recht
zuzugestehen mitzuentscheiden,
sondern sie müssen auch aktiv
unter-stützt werden.

 Prinzip der Freiwilligkeit:
Kinder
dürfen
selbst
entscheiden, ob und in welchem
Umfang sie von ihren Rechten
Gebrauch machen.
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2.1.4. Inklusion
Die genaue Beobachtung der Gruppe und der einzelnen Kinder ermöglicht uns,
dort anzusetzen, wo deren Fähigkeiten und Bedürfnisse sind.
Durch die innere Öffnung des Kindergartens (gruppenübergreifende Angebote,
gemeinsame Aktivitäten) betrifft die Integration den gesamten Kindergarten.
Auch die Kinder mit besonderen Bedürfnissen erfahren keine Sonderstellung,
sondern eine Gleichstellung.
Inklusion ist für uns nicht nur ein gesellschaftlicher Auftrag, sondern „Normalität“.
Das heißt im Alltag:
 zusammen aufwachsen
 miteinander spielen
 voneinander lernen
 füreinander da sein
 gemeinsam leben
Für die Einzelintegration kommen speziell für die Kinder angeforderte individuelle
Fachdienste in die Einrichtung, die uns je nach Anforderung durch Einzel-, Teilgruppen-, oder Freispielbegleitung bei der integrativen Arbeit begleiten und unterstützen.
Die Förderungen umfassen z.B.:

Fallbesprechungen und Beratungsgespräche

Regelmäßige Gespräche (Eltern,
Fachdienst, Erzieherin)

Erstellen eines Erziehungs- und Förderplans

Beobachtungsbögen und Entwicklungsberichte

Beratung und Weitervermittlung an
geeignete weiterführende Einrichtungen oder weiter Fördermaßnahmen
Die Kolleginnen der Fachdienste stellen sich allen Eltern schriftlich durch einen
Aushang vor. Für die intensive Kleingruppenarbeit(en) wird das Einverständnis
der Eltern der zusätzlich teilnehmenden Kinder eingeholt.
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Die inklusive Pädagogik bezieht ausdrücklich alle Kinder ein. Die Anerkennung
von Verschiedenheit ist die Leitlinie, an der sich unsere pädagogische Konzeption
orientiert. Durch die inklusive Arbeit im Kindergarten wird das Verständnis und
die Aufmerksamkeit für Individualität geweckt und dem Leistungsdenken entgegengewirkt. Gegenseitige Akzeptanz und Toleranz werden aufgebaut und Kinder,
Team und Eltern sammeln neue Erfahrungen für ihr Leben. Das ist eine Bereicherung für uns alle und trägt zur Stärkung der Alltagskompetenzen und Bildungsarbeit bei.
Denn Bildung heißt auch, auf der Grundlage eines christlichen Menschenbildes
mit der Unterschiedlichkeit der Menschen als Bereicherung umzugehen lernen.
Oder nach Richard von Weizsäcker:
„Was wir zu lernen haben,
ist so schwer und doch so einfach und klar:

Es ist normal, verschieden zu sein.“
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2.1.5. Allgemeiner Schutzauftrag
Umsetzung des § 8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung
Allgemeine Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe ist es, Kinder und Jugendliche
davor zu bewahren, dass sie in ihrer Entwicklung durch den Missbrauch elterlicher Rechte oder eine Vernachlässigung Schaden erleiden.
Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen
(§1 Abs. 3 Nr. 3 SGB VIII).
§ 8a SGB VIII konkretisiert diesen Schutzauftrag als Aufgabe der Jugendämter,
verdeutlicht die Beteiligung der freien Träger an dieser Aufgabe und beschreibt
Verantwortlichkeiten der beteiligten Fachkräfte.
Der Träger stellt durch geeignete betriebliche Maßnahmen sicher, dass die Fachkräfte im Rahmen ihrer Tätigkeit gewichtige Anhaltspunkte für eine Gefährdung
des Kindeswohls erkennen und dabei das Verfahren zur Risikoeinschätzung Anwendung findet. Das pädagogische Personal nimmt dazu regelmäßig an den vom
Jugendamt angebotenen Fortbildungsmaßnahmen teil.
Erkennt ein/e Mitarbeiter/In Anhaltspunkte für eine Gefährdung des Wohls eines
Kindes, findet folgendes Verfahren Anwendung:
 Die entsprechende Mitarbeiter/In informiert die Leitungskraft.
 Gemeinsam findet auf der Basis der von der Mitarbeiter/In genannten Anhaltspunkte eine Einschätzung statt (mündlich und schriftlich), ob ggf. Gründe einer Gefährdung des Kindeswohls vorliegen.
 Kommen die Fachkräfte zu dem Ergebnis, dass gewichtige Anhaltspunkte
vorliegen, wird eine hinsichtlich der Kindeswohlgefährdung erfahrene Fachkraft hinzugezogen.
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2.2 Basiskompetenzen
Was lernen die Kinder bei uns
Der Mensch hat eine angeborene Kompetenz
 zu wachsen und sich zu entwickeln
 Herausforderungen zu meistern
 ein stimmiges Selbstkonzept zu entwickeln.
Dazu braucht er die Unterstützung seiner sozialen Umgebung. Es sind sozusagen
die Vorbedingungen für den Erfolg und die Zufriedenheit des Menschen.
Darunter verstehen wir, die grundlegenden Fähigkeiten und Fertigkeiten, die uns
befähigen, das Leben zu meistern.

Autonomieerleben,

Soziale Eingebundenheit und

Kompetenzerleben
sind die elementaren Bedürfnisse jedes Einzelnen.
Wir achten besonders darauf, unsere Kinder vor allem in den „Alltagskompetenzen“ zu stärken, denn kompetente Kinder können Aufgaben oder Probleme aus
eigener Kraft bewältigen.
Der Situationsansatz, die inklusive Arbeit und unsere Kinder unter drei Jahren
wecken das Verständnis und die Aufmerksamkeit für Individualität bei Kindern
und Erwachsenen. Gegenseitige Akzeptanz und Toleranz werden aufgebaut und
die Kinder sammeln neue Erfahrungen für ihr Leben.
Die Förderung der Basiskompetenzen findet praktisch im normalen Alltag statt, theoretisch und gezielt arbeiten wir mit den Kindern in Kleinund Großgruppen, sowie selbstverständlich auch in Einzelsituationen.
Das zieht sich von Memorie spielen, Obstsalat schnippeln, sportliche
Herausforderungen, singen und tanzen, von Gruppenprojekten zu emotionalen und sozialen Themen bis …..
Denn Bildung heißt auch:
Lernen mit der Unterschiedlichkeit der Menschen umzugehen.
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2.2.1

Autonomieerleben

„Individuums bezogene Kompetenzen“

Kindliche Entwicklung ist ein komplexes, individuell verlaufendes Geschehen.
Kinder gestalten ihre Bildung und Entwicklung selbst aktiv mit.
Daraus ergibt sich für uns das Ziel, folgende Fähigkeiten und Kompetenzen zu
fördern:

Personale Kompetenzen
Ein hohes Selbstwertgefühl ist die Voraussetzung für die Entwicklung von Selbstvertrauen; es entsteht, indem sich die Kinder in ihrem ganzen Wesen (Sosein)
angenommen und geliebt fühlen.
Wir begleiten und unterstützen die Kinder beim Aufbau eines positiven Selbstkonzeptes, indem wir
 differenzierte, positive Rückmeldungen geben,
 aktiv zuhören und die Gefühle des Kindes verbalisieren,
 den Kindern ermöglichen, ihre körperliche Leistungsfähigkeit zu verbessern
und
 Alltagskompetenzen zu erwerben.
Selbstständigkeit gibt Selbstvertrauen.
Selbstständige Kinder bilden sich ihre eigene Meinung und vertreten diese. Sie
treffen selber Entscheidungen und sagen auch mal (begründet) „Nein“. Dazu gehört auch, dass die Kinder ihrem Alter entsprechend mit Konsequenzen (Konsequenzen sind nicht Strafen) umgehen lernen und dadurch das eigene Handeln
überdenken und ggf. verändern. (Grenzen und Regeln einhalten)

Motivationale Kompetenzen
Wir wollen die Kinder unterstützen, sich als
Verursacher ihrer eigenen Handlungen zu
erleben. Wir geben den Kindern häufig
Wahlmöglichkeiten, ihr Handeln an ihren eigenen Werten auszurichten und sich zu verhalten, wie es ihrem Selbst entspricht.
Dabei achten wir auf individuelle unterschiedliche Herausforderungen.
Die Kinder machen die Erfahrung, dass
schwierige Aufgaben oder Lebensprobleme
aus eigener Kraft mit Zuversicht und Selbstvertrauen bewältigt werden können.
Die Kinder schärfen den Blick für den eigenen Erfolg oder Misserfolg.
Dabei unterstützen wir die Kinder, indem wir z.B. Handlungsabläufe oder Problemlösungsprozesse kommentieren und so den Kindern zeigen, wie sie ihr Ver
halten planen, beobachten und steuern können.
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Kognitive Kompetenzen
Sehen, hören, tasten, riechen und schmecken sollen nicht nur global erkannt und
benannt, sondern nach genauen unterschiedlichen Merkmalen sortiert werden
können. Wir sehen unsere Aufgabe darin, den Kindern Übungsmöglichkeiten zu
geben. Ebenso werden die Kinder unterstützt beim Bilden von Oberbegriffen, Unterscheidungen, Mengenvergleichen und Relationen, hauptsächlich im normalen
Alltag, aber auch in gezielten Klein- und Interessensgruppen. Wir bieten den Kindern vielfältige Gelegenheiten, ihr Gedächtnis zu schulen. Dabei lernen sie auch,
Probleme unterschiedlichster Art zu analysieren.
Dazu gehört unbedingt, aus Fehlern zu lernen.
„Fehler“ sind wichtige Schritte bei der Problemlösung!
Nur so können kreative, originelle, phantasievolle und neue Lösungen (im motorischen,
sprachlichen, musikalischen und gestalterischen
Bereich) gefunden werden.

Physische Kompetenzen
Wir wollen die Kinder befähigen, grundlegende Hygienemaßnahmen selbständig
durchzuführen. In den vielfältigsten Bereichen bieten wir den Kindern Möglichkeiten, ihre Grob- und Feinmotorik zu üben und weiter auszubauen. Außerdem lernen sie, dass es notwendig ist, sich für bestimmte Aufgaben körperlich und geistig anzustrengen und sich danach wieder zu entspannen (Stressbewältigung).
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2.2.2

Soziale Eingebundenheit

„Kompetenzen zum Handeln im sozialen Kontext“

Im Kindergarten erleben die Kinder – manchmal zum ersten Mal – eine große
Gruppe Gleichaltriger. In dieser Gruppe machen die Kinder viele Erfahrungen.
Wir helfen den Kindern, ihre eigenen Gefühle wahrzunehmen, und diese zu verbalisieren. Dies ist eine wichtige Voraussetzung, um auch die Gefühle anderer
wahrzunehmen und angemessen auf sie zu reagieren.

Soziale Kompetenzen
Kinder im Vorschulalter sind Egozentriker. Mit Hilfe der pädagogischen Fachkräfte
lernen die Kinder Beziehungen zu anderen Kindern oder Erwachsenen aufzubauen. Unser Vorbild zeigt den Kindern ein offenes und wertschätzendes Verhalten
und gibt ihnen Mittel und Wege diese auch zu verbalisieren.
Sich in andere Kinder hineinzuversetzen, also empathisch sein, ist eine wichtige
Fähigkeit, die die Kinder im Kindergarten entwickeln. Dies kommt ihnen vor allem bei der Konfliktlösung zugute.
Sich angemessen auszudrücken, ist eine Grundvoraussetzung für das ganze weitere Leben. In zahlreichen Situationen haben die Kinder die Möglichkeit, sich darin zu üben.
Genauso unerlässlich ist es, gemeinsame Aktivitäten zu planen, abzustimmen,
durchzuführen und zu reflektieren.
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Entwicklung von Werten und Orientierungskompetenzen
Durch unser Verhalten und pädagogisches Handeln vermitteln wir den Kindern
christliche und gesellschaftliche Werte. Selbstverständlich sind wir auch anderen
Kulturen gegenüber aufgeschlossen. Wir achten jeden Menschen als gleichwertiges Mitglied der Gesellschaft. Feingefühl und Toleranz sind uns wichtige Prinzipien im Umgang miteinander.
Auch in einem offenen Haus wie in unserem, entwickeln die Kinder ein starkes
Solidaritätsgefühl ihrer „Stammgruppe“ gegenüber. Sie halten zusammen und
setzen sich füreinander ein. Vor allem die Kinder unter 3 Jahren sind stark in ihrer „Heimatgruppe“ verwurzelt, sie „hängen“ an „ihrer“ Bezugserzieherin. Erst
wenn sie sich sicher fühlen, erweitern sie selbst ihren Aktionsradius. Diese individuelle Zeit wird jedem Kind selbstverständlich zugesichert.

Fähigkeit und Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme
Verantwortung für das eigene Handeln ist Voraussetzung für die Verantwortungsübernahme
gegenüber
anderen Menschen, der Umwelt und
der Natur. Deshalb nehmen wir uns
bewusst Zeit, mit den Kindern über
ihre eigenen Gefühle, Wünsche und
Vorstellungen zu sprechen.

Fähigkeit und Bereitschaft zur demokratischen Teilhabe
Die Kinder werden bewusst und intensiv mit in die Planung und Organisation des
Kindergartengeschehens einbezogen. Hierbei lernen sie Gesprächs- und Abstimmungsregeln zu akzeptieren und einzuhalten. Sie lernen ihren eigenen Standpunkt einzubringen, zu vertreten und gegebenenfalls zu überdenken.
(siehe dazu auch Partizipation 2.1.3).
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2.2.3

Kompetenzerleben

„Lernmethodische Kompetenz“
Lernen, wie man lernt
Wichtig für die Bewältigung des Alltags sind viele praktische Fähigkeiten und Fertigkeiten. Atmosphäre und Ausstattung unseres Hauses leisten einen entscheidenden Beitrag zum lebenspraktischen Lernen.
Die Kinder lernen am besten und sind am Kreativsten, wenn sie sich wohl fühlen,
neugierig, mit Lust, Freude und Spaß arbeiten.
Wir sehen das Kind als Ganzes (nicht nur den Kopf) und wollen ihm die Möglichkeit vermitteln, mit allen Sinnen zu lernen.
Die Kinder erwerben neues Wissen bewusst, selbst gesteuert und reflektiert, sie
lernen erworbenes Wissen anzuwenden und zu übertragen, indem wir ihnen das
„Gelernte“
„in Sprache fassen“.
Kompetente Kinder bewältigen Aufgaben oder Probleme aus eigener Kraft.
Die Freude, mit der Kinder ihre „neuesten Errungenschaften“ immer und immer
wieder wiederholen, zeigt uns, dass wir zusammen mit den Kindern den nächsten
Entwicklungsschritt gegangen sind.
So, wie Maria Montessori sagt:
„Führt euer Kind immer nur eine Stufe nach oben.
Dann gebt ihm Zeit zurückzuschauen und sich zu freuen.
Lasst es spüren, dass auch ihr euch freut,
und es wird mit Freude die nächste Stufe nehmen.“
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2.2.4 Resilienz
Eine der wichtigsten Kompetenzen im Autonomieerleben, ist bei der personalen
Kompetenz die „Resilienz“
Jede Krise meistern
Resilienz lässt sich mit „psychische Widerstandsfähigkeit“ übersetzen.
Resilienz ist eine Fähigkeit, die jeder Mensch lernen kann, z.B. verlieren
kann.
Auch Kinder gestalten von Anfang an Einflüsse in ihrer Entwicklung aktiv
und individuell mit.
Resiliente Menschen
 fühlen sich nicht als Opfer
 akzeptieren die Krise und die damit verbundenen Gefühle
 suchen nach Lösungen
 geben sich nicht selbst die Schuld
 bleiben optimistisch
 lösen ihre Probleme nicht allein
 planen voraus
Im Hinblick auf die Leistungsanforderungen in der Schule ist es von großer Bedeutung, dass die Kinder Wertschätzung für ihr Tun von uns Erwachsenen erfahren.
Es ist Realität, dass Kinder manchmal die gewünschten Leistungen nicht erbringen können. Damit die Kinder daran nicht verzweifeln, ist es notwendig, dass sie
früh lernen und erfahren, dass ihr Wert nicht in ihrer Leistung, sondern grundlegend in ihrer Person begründet ist.
Resilienz benötigen wir nicht nur, wenn schlimme Ereignisse uns auf eine schwere Probe stellen. Resilienz ist auch ein wichtiger Schutz vor Alltagsstressoren, die
immer zahlreicher und intensiver auf uns einwirken.
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2.3 Bildungsbereiche
Ziele
In unserer pädagogischen Arbeit verfolgen wir das Ziel, eigenständige Kinder zu
erziehen, die nicht nur auf die Schule, sondern vor allem auf das Leben vorbereitet werden. Dabei legen wir Wert auf ein weites und ganzheitliches Verständnis
von Bildung. Wir wissen, dass die einzelnen Kompetenzen und Lerninhalte nicht
isoliert erworben werden können, sondern stets im Zusammenspiel aktueller Situationen.
Selbstständigkeit gibt Selbstvertrauen. Selbstständige Kinder bilden sich ihre eigene Meinung und vertreten diese. Sie treffen selber Entscheidungen und sagen
auch mal begründet „Nein“. Dazu gehört auch, dass sie mit Konsequenzen umgehen lernen und dadurch das eigene Handeln überdenken und ggf. verändern.
Wir wollen diese Fähigkeiten und Fertigkeiten der Kinder stärken und fördern.
Lernen ist wesentlicher Bestandteil des kindlichen Lebens. Vieles von dem, was
Kinder lernen, lernen sie beiläufig.
Kinder lernen nachhaltig, was sie interessiert und emotional bewegt. Für Kinder
entscheidend ist die emotionale Atmosphäre, in der sie lernen.
Sie lernen am Besten und sind am Kreativsten, wenn sie sich wohl fühlen und mit
Lust, Freude und Spaß lernen.
Die gemeinsame Aufgaben- und Problemlösung mit Erwachsenen und anderen
Kindern und der kommunikative Austausch, der hierbei stattfindet, bieten Kindern ein ideales Lernumfeld. Kinder lernen viel von anderen Kindern. Aber auch
die Vorbildwirkung der Erwachsenen auf Kinder ist groß. Kinder lernen besonders
viel, wenn sie mit Experten als Partner in ernsthaften Situationen kooperieren
und diese ihnen das reale Leben zeigen. So fühlen sie sich ernst genommen und
gefordert.
Kinder lernen nachhaltig, wenn ihre selbst gefundenen Lösungen besprochen und
gemeinsam reflektiert werden. Sie lernen auch, wenn sie Fehler machen dürfen
und Aufgaben erhalten, die sie zur eigenen Fehlererkennung und Korrektur anregen – kein disziplinorientiertes Lernen.
34 Entdeckendes Lernen

Lernen aus Fehlern
– oder besser –
Lernen durch scheitern
„Zeige mir und ich erinnere.
Lasse es mich selbst tun und ich verstehe.
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2.3.1

Werteorientierung und Religiosität

Religion im Alltag des Kindergartens
Unser Verständnis von Religion
Wenn wir von „Religion im Alltag des Kindergartens“ sprechen, ist zunächst unser
Verständnis von Religion zu klären:
Aus unserer Sicht hat Religion mit Sinn- und Wertfragen zu tun – also mit
Fragen, wie sie in jedem Leben, in jeder Religion, bei allen Kindern, wie auch bei
Erwachsenen, auftreten:
 Wofür lohnt es sich zu leben?
 Warum soll ich mich eigentlich für andere einsetzen?
 Wer bin ich?
 Gibt es Gott?
 Wo ist Gott?
 Gibt es ein Leben nach dem Tod?
 Warum sterben manche Menschen so früh?
 …
Religion heißt für uns, sensibel zu werden, nach Werten zu fragen und
gemeinsam nach Sinn und Orientierung zu suchen.
Der christliche Glaube macht Mut, das Leben für sich und andere zu gestalten.
Im Alltag des Kindergartens bieten sich viele verschiedene Möglichkeiten, die
Persönlichkeit und religiöse Kompetenz jedes Kindes individuell, in verschiedenen
Bereichen und Ebenen zu stärken.
Wir stärken das Grundvertrauen, entsprechend unserem Grundsatz:

„Du stellst meine Füße auf weiten Raum“
Psalm 31

Du
stellst
meine Füße
auf weiten Raum

da gibt es jemanden, der mich kennt, der mir nahe ist,
ein ebenbürtiger Partner, da traut mir jemand etwas
zu, Möglichkeiten, Neues auszuprobieren,
nicht knien, nicht bücken, o.ä.,
aufrecht, mit Weitblick, gestärkt, etwas wagen,…
viel Platz für viele, vieles, Variationen, mit Schwung,
Freiheit, den Raum nutzen, ausnützen,…


UND: Dabei sind wir nicht allein!

Platz für eigene Philosophien:

Du
stellst
meine Füße
auf weiten Raum
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Wo erleben bei uns Kinder, Eltern und Personal „Religion im Alltag“?
Ausgangspunkt dafür sind die acht Grundmerkmale eines evangelischen
Kindergartens und bilden den Ursprung aller Qualitätsfragen.
1.

Grundvertrauen

Jedes Kind soll sich selbst entfalten können. Dabei braucht es Vertrauen zu sich
selbst, zu anderen Menschen und zu Gott.
Die Beziehung zu Gott ist von Vertrauen geprägt, das auch dann trägt, wenn
menschliches Vertrauen versagt. Es ist entscheidend, sich von Gott ohne
Bedingungen anerkannt zu wissen.

2.

Selbstständigkeit und Einzigartigkeit –
das christliche Menschenbild

Mit seinen besonderen Gaben, Fähigkeiten
und auch Schwächen ist jedes Kind wie
jeder
Mensch
einmalig
und
unverwechselbar. Es ist jedoch notwendig,
die eigenen Rechte und Pflichten mit denen
anderer abzustimmen.
Der christliche Glaube betont solche
gegenseitige Wert-schätzung. Jeder Mensch
ist ein Gedanke Gottes und damit
einzigartig.
Kein Mensch ist austauschbar.

3.

Verantwortungsbewusstsein

Im Zusammenleben wird von den Kindern erwartet, sich in die Bedürfnisse und
die Gefühle anderer hineinzuversetzen und sich gegenseitig zu helfen. Die im
sozialen Kontext bestehenden Regeln sind zu respektieren und auch
weiterzuentwickeln.
Die Bibel spricht von Selbst- und Nächstenliebe.

4.

Mit Konflikten umgehen lernen, umgehen können Schuld und Vergebung

Jedes Kind kennt Verfehlungen, Versagen und Enttäuschungen. Deshalb ist es
notwendig, sich selbst mit seinen Schattenseiten zu akzeptieren. Wir alle sind
darauf angewiesen, von anderen, so wie wir sind, angenommen zu werden.
Aus der Beziehung zu Gott kann immer wieder ein Neuanfang geschehen, der
damit neue Wege öffnet.

5.

Kreativität

Kinder versuchen ihr „Potential“ auszuschöpfen. Sie erkunden ihre Welt
ideenreich und fantasievoll, sie lassen sich verblüffen!
Gott lässt den Menschen an seiner Schöpfung teil-haben.
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6.

Neugier und Kreativität
Glauben und Denken
Neugier und Forscherdrang gehören
zum „Kind Sein“ dazu. Kinder wollen die
Zusammenhänge
unserer
Welt
verstehen. Sie sind offen für neue
Entdeckungen und lernen mit diesen
Erfahrungen kompetent umzugehen. Die
Kinder
versuchen
ihr
„Potential“ auszuschöpfen. Sie erkunden
ihre Welt kreativ, mit Ideen und mit
Fantasie. Kinder können noch staunen
und sie können es uns wieder
beibringen!
Im biblischen Schöpfungsbericht werden
die Menschen von Gott beauftragt, sich
die Welt zu erschließen, die Schöpfung
zu bewahren und ihre Rätsel zu
entschlüsseln und zu achten.

7.

Transzendenz,
Geheimnisse

Hinter Antworten tun sich immer wieder
neue Fragen auf, Kinder wie Erwachsene
stoßen
an
Grenzen.
Sie
entdecken
Geheimnisse, fragen nach dem „Woher“ und
„Wohin“ und staunen. Sie machen die
Erfahrung: es gibt Fragen, die man
(vorläufig) nicht beantworten kann. Und
trotzdem ist es gut, miteinander darüber
nachzudenken.
Die Bibel betont Gottes Geheimnisse. Fragen nach Leid und Tod stehen hart
neben den Erfahrungen von Gottes Liebe und Fürsorge. Kinder entwickeln ein
Gefühl für die Unverfügbarkeit und für die Transzendenz Gottes.
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8.

Hoffnung

Kinder brauchen Geschichten, Bilder und Erfahrungen
Gelingens, der Erfüllung und des Heil–Werdens.

des

Hoffens,

des

Gott ist die Quelle immer wieder neuer Erfahrungen, die jenseits unserer
Vorstellungen liegt, selbst da, wo alle
menschliche Erfahrung dagegen zu
sprechen scheint. Er ist die Grundlage des „Prinzips Hoffnung gegen allen
Augenschein“. Grundkenntnisse des christlichen Glaubens und anderer
Weltreligionen gehören deshalb auch in unseren Kindergarten. Das schließt die
Einübung gegenseitiger Wertschätzung mit ein.
Dieses Verständnis von Religion macht uns immer wieder
die Vielfalt und die Einzigartigkeit
unserer Kinder deutlich.

Vermittlung christlicher Werte
Hier nur einige Beispiele aus unserem Kindergarten:



















Pflege eines höflichen Umgangstones
liebevolles Miteinander
Tischgebete
singen christlicher Lieder
feiern religiöser Feste im Jahreskreislauf
Gestaltung von Kindergottesdiensten
erzählen, spielen, singen von biblischen
Geschichten
Bilderbücher u. ä. aus der Bibel
Brauchtumspflege
große und kleine Adventsfeiern
alltägliche Rituale
Zeit für Gespräche
philosophieren
Kinderkonferenzen
Gruppengespräche
Naturerfahrungen (Waldtage, Pflanzen
ziehen, Garten pflegen,..)
sorgsamer Umgang mit unserem „Wald“,
dem „Teich“ und dem „Spielbach“
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Du hast das Recht,
genauso geachtet zu werden
wie ein Erwachsener.
Du hast das Recht,
so zu sein, wie du bist.
Du musst dich nicht
verstellen und so sein, wie es die
Erwachsenen wollen.
Du hast das Recht
auf den heutigen Tag.
Jeder Tag deines Lebens gehört dir,
keinem sonst.
Du, Kind, wirst nicht erst
Mensch, du bist Mensch.
Janusz Korczak

Diese Auffassung von
religiöser Erziehung
ist die Basis unserer
Arbeit im Situationsansatz.
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2.3.2 Emotionalität, soziale Beziehungen und Konflikte
In unserem Kindergarten lernen die Kinder verantwortungsvoll und kompetent
mit ihren eigenen Gefühlen und den Gefühlen anderer umzugehen.
Durch unsere positive Einstellung zum einzelnen Kind erleichtern wir ihnen die
Eingliederung in die Gruppe. Gleichzeitig befähigen wir sie, positive Beziehungen
zu anderen Kindern und auch zu Erwachsenen aufzubauen.
Der tägliche Umgang miteinander bietet den Kindern ein breites Erfahrungsfeld.
Sie üben sich im sozialen Umgang miteinander, indem sie:
 Toleranz zeigen
 Verständnis für die anderen aufbringen
 die eigenen Gefühle wahrnehmen
 Empathie zeigen
 Befindlichkeiten der anderen wahrnehmen
 Konflikte lösen können
 die Perspektive wechseln
 eigene Interessen und Standpunkte vertreten
 Fähigkeit zur demokratischen Teilhabe erlernen
 miteinander kooperieren
 hilfsbereit sind
Je nach Alter und sprachlichen / kognitiven Fähigkeiten, bekommen die Kinder
dabei individuelle Unterstützung durch die pädagogischen Fachkräfte.
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2.3.3 Sprache und Literatur
Sprache sprechen und verstehen ist eine Schlüsselqualifikation für das
Funktionieren menschlichen Zusammenlebens. Die Sprache erleichtert es uns,
am gesellschaftlichen und kulturellen Leben teilzuhaben. Sprache kann nur im
sozialen Kontakt erworben werden. Dabei ist die „Beziehung“ der Schlüssel und
die Grundlage einer sprachsensiblen Bildungsarbeit. Wir Erzieherinnen haben als
Sprachvorbilder in der Sprachentwicklung eine große Bedeutung. Sprache kann
nie isoliert erlernt werden, sie ist sehr stark mit Gestik und Mimik verbunden.
Die Kinder werden bei uns angeregt, miteinander ins Gespräch zu kommen.
Dabei lernen sie, aktiv zuzuhören und ihre Gefühle und Gedanken zu formulieren.
Es ist uns ein Anliegen, die Kinder schon früh mit Literatur in verschiedensten
Formen vertraut zu machen.
In unseren Alltag fließt die Sprachförderung konstant ein:

















Gespräche im Kreis über bestimmte Themen und Anlässe
täglicher Morgenkreis
Kinderkonferenzen und Abstimmungen zu verschiedenen Themen
auch im Rollenspiel steht die Sprache im Mittelpunkt
Aufführung von Theaterstücken der Projektgruppen
im Freispiel vertreten Kinder ihre eigene Meinung und formulieren ihre
Wünsche und Vorstellungen
sich Wissen aus Büchern beschaffen und darüber diskutieren
Konflikte im Kindergarten sind wichtig, die Kinder lernen hier ihre Gefühle
zu verbalisieren und einen Standpunkt zu vertreten (verbale
Konfliktlösung)
besondere Bedeutung hat hier auch die Bilderbuchbetrachtung in der
Gruppe
Bilderbücher stehen den Kindern jederzeit zur Verfügung und werden von
uns im Freispiel häufig vorgelesen
Märchen und Geschichten erzählen, vorlesen, nachspielen
Lieder, Gedichte und Fingerspiele sind wiederkehrende Elemente in
unserem Tagesablauf. Sie haben einen klaren Sprachrhythmus, der für
den Schrifterwerb bedeutend ist.
in der eigenen Kindergartenbücherei können sich die Kinder wöchentlich
ein Buch ausleihen. Die Eltern lesen im Anschluss für interessierte Kinder
eine Geschichte vor. (Siehe dazu auch 2.3.5 ElternMitArbeit)
Kinder, die mit mehreren Sprachen aufwachsen, lernen die deutsche
Sprache ganz nebenbei, weil wir Erwachsenen sich ihnen interessiert und
aufmerksam zuwenden und ein variationsreiches sprachliches Angebot
bieten. Im Sprachprojekt für diese Kinder wird ganz gezielt auf Grammatik
und Wortschatzerweiterung geachtet.
Reimen, Silben-klatschen oder Anlaute hören.

Wir orientieren uns auszugsweise am Würzburger Trainingsprogramm.
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Das Vorkurskonzept „Deutsch 240“ vom Bayr. Staatsministerium ist eine
Maßnahme zur Verbesserung der Sprachkompetenz.
Dieser Kurs wird von pädagogischen Fachkräften aus dem Kindergarten und
parallel dazu von einem*r Grundschullehrer*In durchgeführt. Das dafür
notwendige Beobachtungsinstrument sind für uns der sog. „SISMIK“- und der
„SELDAK“-Beobachtungsbogen.
Der SISMIK-Beobachtungsbogen ist für Kinder mit Migrationshintergrund
ausgelegt, der SELDAK-Beobachtungsbogen für deutschsprachige Kinder.
Deutschsprachige Kinder, bei denen sich im Laufe der Beobachtung ein auffälliger
Sprachförderbedarf zeigt, sind ebenfalls im Vorkurs Deutsch beteiligt.
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2.3.4 Informations- und Kommunikationstechnik,
Medien
Aus unserem Alltag und unserer Gesellschaft sind Medien nicht mehr
wegzudenken. Daher sehen wir es als wichtig an, den Kindern einen sinnvollen
Umgang damit zu vermitteln.
Mit folgenden Medien arbeiten wir mit den Kindern:
 Bücherei
 Zeitschriften, Bilder- und
Geschichtenbücher
 Fotografieren
 CD-Player
 Dia-Projektor
 Overhead-Projektor
 Computer mit ausgewählten CD-ROMs für
Kinder.
 Computer mit Internet (im Rahmen von
Projekten)
Es ist uns ein Anliegen, den Kindern einen bewussten Umgang mit Medien im
Alltag zu vermitteln.
Um selbstständig am PC arbeiten zu dürfen, brauchen die Kinder einen
„Computerführerschein“.
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2.3.5 Mathematik
Kinder lernen Mathematik in der aktiven Auseinandersetzung mit der Materie.
Mathematisches Denken ist keine natürliche, sondern eine zu erlernende Art und
Weise zu denken. Dies geschieht im kommunikativen Austausch mit den
Erwachsenen. Das Kind lernt den Umgang mit Formen, Mengen, Zahlen, sowie
mit Raum und Zeit.
Wir bieten regelmäßig mathematische Erfahrungsbereiche an. Dabei geht es
nicht nur um die Entwicklung des Zahlen- und Formenbegriffs.
Im Vordergrund steht nicht das kognitive Lernen mathematischer Inhalte,
sondern der spielerische und ganzheitliche Umgang damit.
Zahlen und zählen lernen finden die Kinder höchst attraktiv.

Die vier Säulen der Mathematik

1.
Säule
Sortieren und
ordnen
Aufräumen;
Spielmaterial ordnen;
Muggelsteine farblich
sortieren; Schuhsalat;
Bauklötze der Größe
nach einräumen;
„Menschen einteilen“:
Größe, Alter,

Gruppenzugehörigkeit,
Geschlecht, usw.

2.
Säule
Formen, Muster
Symmetrie
Formen herstellen,
erkennen, benennen;
abtasten; Puzzle;
Logeo; Bauwerke am
Bauplatz; Maltisch,
malen, ausschneiden,
Mandalas, Legetrapeze
Steckspiel, Sitzen im
Kreis – wo ist die Mitte? usw.
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3.
Säule
Raum,
Lagebezeichnungen,
Körper
Magnet-Spiele;
Magnetwürfel;
Bewegungsspiele;
Aufträge: auf, neben,
unter, hinter, vor,
dazu, zwischen,
außen, Bauecke,
Bewegungsspiele usw.

4.
Säule
Zahlen, zählen,
messen
Würfel; Kartenspiele;
Memory (wer hat den
höheren Stapel oder
Paare zählen); Größe
vergleichen; Uhr –
wann werde ich
abgeholt; Mengen
messen, Kinder zählen
im Morgenkreis,
Wochentage,
Sanduhr,
„Küchenwecker“ zur
Zeitplanung z.B. am
PC usw.
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2.3.6 Naturwissenschaften und Technik
Warum für uns naturwissenschaftlich-technische Bildung im Kindesalter so
wichtig ist, lässt sich an folgenden Punkten deutlich machen:


Mädchen und Jungen, haben ein großes Interesse an Alltagsphänomenen
der belebten und unbelebten Natur. Dies zeigt allein schon die Resonanz an
entsprechenden Medienangeboten (z.B. die Sendung mit der Maus,
Löwenzahn). Ein weiteres Indiz sind die vielen WARUM-Fragen von Kindern,
mit denen sie häufig Naturphänomene hinterfragen.



Kinder können sich erstaunlich lang an ihre selbst durchgeführten
Experimente erinnern. Dieses erworbene Wissen erleichtert ihnen später den
Zugang zu den Naturwissenschaften in der Schule.

Die Kinder sind bei uns nicht nur Zuschauer, sondern aktiv an ihrer Umwelt
beteiligt. Es ist uns wichtig, dass sie SELBER TUN.
SEHEN

STAUNEN

FRAGEN

AUSPROBIEREN

Für uns heißt das, dass die klassischen Experimente durchgeführt werden, aber
auch den Projekten, Themen und Angeboten entsprechend angeboten und
experimentiert werden kann, bzw. die Natur beobachtet und besprochen wird.
Denn: Lernen geschieht durch:

ERFAHREN – BENENNEN – WIEDERHOLEN

Versuchsaufbau: wie wird verschmutztes Wasser wieder sauber
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2.3.7 Umwelt
Bei uns lernen die Kinder ihre Umwelt bewusst wahrzunehmen. Sie entwickeln
ein ökologisches Verantwortungsgefühl für unsere „Eine Welt“. Wir wollen den
Kindern vermitteln, wie wichtig und wertvoll es ist, sich für unsere Welt , die
Umwelt einzusetzen und so einzigartig und genial zu erhalten.
Folgende Bereiche sind uns bei der Umwelterziehung und Umweltbildung wichtig:

 die Welt mit allen Sinnen wahrnehmen
 Naturvorgänge bewusst beobachten: pflanzen, säen, ernten, Jahreszeiten,
usw. (Gartenprojektgruppe, die dann ihre Tomaten- Kürbis- und Zucchinipflanzen im Kindergarten verkauft)
Eigene Verantwortung für die Umwelt kennen lernen
 Bewusster Umgang mit natürlichen Ressourcen (Wasser, Malpapier, Müll
trennen bzw. vermeiden, Heizung …)
 Umgang mit Naturmaterialien

Die Umweltbildung und ~erziehung findet bei uns im Alltag statt. Hierbei
bietet unser Garten mit seinen vielfältigen Spielbereichen wie Spielbach,
Teich,
Beete,
Klettergebüsch,
Obstbäumen
und
Beerensträuchern
unterschiedlichste Möglichkeiten, die Umwelt mit allen Sinnen wahrzunehmen.
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2.3.8 Ästhetik, Kunst und Kultur
Die Kinder setzen sich von Geburt an aktiv mit ihrer Umwelt auseinander. Sie
nehmen diese mit allen Sinnen wahr, gestalten sie bildnerisch und schlüpfen in
verschiedene Rollen. Ästhetische Bildung, Kunst und Kultur sprechen das Kind in
seiner Gesamtperson an: Sprache, Mimik und Gestik, Bewegung und Tanz,
Singen und Musizieren.
Eine liebevolle Atmosphäre und die unterstützende Lernumgebung in unserem
Haus bieten gute Voraus-setzungen für die ästhetische Entwicklung. In
verschiedene Rollen schlüpfen und die Perspektive der Anderen übernehmen
 Förderung von Phantasie und Kreativität
 Theater spielen (sich verkleiden, Schwarzlichttheater, Marionettentheater,
usw.)
 Stärkung von Grob- und Feinmotorik
 Künstlerisches Gestalten und szenisches Darstellen in der Gruppe erfahren
 Kennen lernen der verschiedensten Materialien, Werkzeuge und Techniken
 Entwicklung handwerklicher Fähigkeiten
 Grundverständnis von Farben und Formen
 Entdecken eigener Gestaltungs- und Ausdrucksmöglichkeiten
 Voraussetzung für schöpferisches, phantasievolles Spielen, Arbeiten und
Lernen sind Anerkennung, Freude und Wertschätzung. Dies geschieht nicht
nur durch uns Erzieherinnen, sondern auch durch die anderen Kinder.
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„Wir wollen sticken!“
„Wisst ihr überhaupt, was das ist?“
„Ja mit Wolle.“
„Das ist aber viel Arbeit.“
„Macht nix.“
Aus dem Wunsch der Kinder entwickelte sich ein kreatives Bilder sticken, an dem
sich alle beteiligten.
Durch unterschiedliche Materialien am Basteltisch, Staffeleien und in konkreten
angeleiteten kreativen Angeboten und Projekten erhalten die Kinder genügend
Zeit, Raum und Anreize, ihre Vorlieben, Begabungen und Interessen zu
entdecken und zu vertiefen.

Rudolf Seitz:
„Kreativität ist die Fähigkeit des Menschen,
neue Denkergebnisse hervorzubringen“
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2.3.9 Musik, Rhythmik und Tanz
„Elementare Musik ist nie Musik allein,
sie ist mit Bewegung, Tanz und Sprache verbunden,
sie ist eine Musik, die man selbst tun muss,
in die man nicht als Hörer,
sondern als Mitspieler einbezogen ist …“
Diese Worte von Carl Orff prägen die rhythmisch-musikalische Früherziehung in
unserem Kindergarten.
Beobachtet man Kinder, die ungestört von anderen Reizen Musik hören, so merkt
man, dass sie davon ganzheitlich angesprochen und erfasst werden. Die Musik
verführt sie vor allem dazu, zu tanzen, zu summen und mitzusingen.
Entsprechend fällt es den Kindern schwer, bei Musik stillzusitzen. Davon zeugen
auch die vielen für das Kindergartenalter typischen Spiellieder, Kreisspiele und
Bewegungsspiele.
Die besondere Rolle der Musik liegt darin, dass sie die Bewegungen führt und
ordnet. Denn Musik wird vom Kind nicht einfach passiv aufgenommen, sondern
es wird je nach Stimmung und Art der Musik angesprochen und zu
unterschiedlichen Äußerungen und Bewegungen angeregt.
Miteinander tanzen, singen und spielen bedeutet für das Kind, miteinander in
Kontakt zu treten und soziale Beziehungen aufzubauen.
Das Kind erlebt sich in der Musik als Teil einer Gemeinschaft.
Miteinander etwas tun heißt aber auch, dass sich das einzelne Kind einordnet,
auf die anderen hört, seinen Rhythmus anpasst und sich eingliedert.
Unterstützt von der Musik wird das Kind befähigt, sich frei zu entfalten und
Selbständigkeit, Initiative und Verantwortungsbewusstsein sich selbst und
anderen gegenüber zu erwerben.
In unterschiedlichen Varianten werden die Kinder hingeführt zu
 genauem, bewusstem Hören
 gefühlsmäßigem Erleben und
 neuem Gestalten.
Lernen heißt für die Kinder spielen, Neues wagen, anfangen, verändern,
versuchen, neugierig sein.
Mit Auge und Ohr, Herz und Hand wollen die Kinder die Welt erfahren.
In unserem Kindergarten werden sie angeregt, sich selbst aktiv mit Musik
auseinanderzusetzen. Im freien Singen, selber Instrumente basteln, Texte und
Melodien erfinden, Tänze und Bewegungen zu „Konserven-Musik“ oder selbst
gemachter Musik auf Orff-Instrumenten. Dazu bieten wir Musik-Angebote für
Klein- und Interessengruppen. Diese verlaufen sehr offen, von den Kindern
gestaltet, jeweils völlig verschieden, je nach Vorlieben, Alter, Können und
Interesse der Kinder.
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Kinder erleben Musik












als Quelle der Freude
zur Entspannung
im Singen
beim Musizieren
durch Instrumente
beim Tanz
beim Malen
in der Bewegung
durch Erzählen
beim Musik hören
in Klanggeschichten

Dabei lernen sie





unterschiedliche Töne wahrzunehmen,
verschiedene Tempi und Rhythmen aufzunehmen,
Gefühle auszudrücken
und darauf zu reagieren
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2.3.10 Bewegung und Sport
„Bewegung und Spiel sind auch Bildung –
vor allem Menschenbildung.
Es kommt eben nicht nur der Kopf des Kindes in den Kindergarten –
es kommt immer das ganze Kind.“
R. Zimmer

Im Elementarbereich ist Bewegung unverzichtbar!
Den natürlichen Drang und die Freude der Kinder an der Bewegung nutzen wir,
um












die Grob- und Feinmotorik
die Rücksichtnahme
das Gleichgewicht
die Ausdauer
das Körpergefühl
die Konzentration
die Reaktion
die Koordination
das Körperbewusstsein
die Motivation
den Teamgeist
zu fördern

Um diesem Bewegungsdrang gerecht zu werden, wird
bei uns der Turnraum und das Außengelände auch
während der Freispielzeit geöffnet.
Die Kinder bauen sich für ihre Bewegungsbedürfnisse
selbstständig immer wieder neue „Bewegungsanlässe“
auf.
Bewegungssicherheit
gibt
Selbstvertrauen und fördert das Selbstbewusstsein.
Dazu
verändern
die
Kinder
selbst
die
Bewegungsangebote, und geben sich selber eine/ihre
Schwierigkeitsstufe vor, die sie dann im Laufe der Zeit
immer mehr steigern.

Der Garten mit Klettergebüsch,
Baumhaus, Spielbach usw. lädt die
Kinder ein, sich in der Natur
sommers wie winters zu bewegen.
Siehe dazu auch:
Besondere Schwerpunkte: 2.3.1
Bewegungsbaustelle
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2.3.11 Gesundheit
„Gesundheit ist ein Zustand von
körperlichem, seelischem,
geistigem und sozialem Wohlbefinden.“
Definition der WHO
Wir sehen unsere Aufgabe darin, die Kinder aufmerksam zu machen,
Verantwortung für ihren eigenen Körper zu übernehmen. Wir halten die Kinder
dazu an, aufmerksam und sensibel auf die Bedürfnisse ihres eigenen Körpers zu
hören. Dazu gehört neben gesunder Ernährung auch, sich entsprechend der
Witterung zu kleiden und grundlegende Hygienemaßnahmen einzuhalten.
In unseren zahlreichen Bewegungsangeboten erhalten die Kinder genügend
Gelegenheiten ihr Bewegungsbedürfnis auszuleben, sowie Körperbeherrschung
und Geschicklichkeit weiter zu entwickeln.
Unsere Kinder lernen ihre physischen und psychischen Grenzen nach körperlicher
Anspannung zu erkennen. Um ihnen Entspannung zu ermöglichen, bieten wir in
unserem Haus entsprechende Rückzugsmöglichkeiten an.

Inhalte unserer gesundheitlichen Bildungs- und Erziehungsarbeit:
 Ausreichend Bewegung (Bewegungsbaustelle), auch an der frischen Luft
 Zahngesundheitsvorsorge mit dem LAGZ
 ein Bewusstsein für eine persönliche Intimsphäre zu entwickeln Kenntnisse
über Körperpflege und Hygiene („Vor dem Essen nach dem Klo wasch ich
die Hände sowieso“)
 Gesunde Ernährung
 Projekte: Was ist gesund, was ist ungesund, wie ziehe ich mich der Jahreszeit entsprechend an?
 wir achten auf gesunde Brotzeit, die die Kinder von zu Hause mitbringen
 bieten Müsli und Schulmilch, Schulobst und ~gemüse
 gesundes Frühstücksbuffet
 unsere Köchin kocht regional, saisonal und sehr bewusst
 gemeinsam kochen und backen (auch in unserem Lehmofen)
 Wir helfen den Kindern beim positiven Umgang mit Stress
 Entspannung
 sich Hilfe zu organisieren
 eine positive Geschlechts-identität zu entwickeln
 Notruf für Feuerwehr
 Mögliche Gefahrenquellen erkennen,
 z.B. Regeln für den Aufenthalt im Garten, klettern
 Unangenehme Gefühle erkennen und „Nein“ sagen
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2.4 Mittel und Methoden unseres pädagogischen
Handelns
So arbeiten wir
Wir verstehen unsere Pädagogik als einen aktiven Beitrag, den Kindern dabei zu
helfen






ihre Situation zu fühlen,
zu begreifen und
zu verstehen,
Handlungsmöglichkeiten zu entdecken und
zu entwerfen.

Uns ist es wichtig, dass die Kinder die Gegenwart als das wesentliche Stück ihres
Lebens erfahren, in der es sich lohnt, aktiv und lebendig zu leben.
Dies
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ermöglichen wir durch:
Spiel
Offenes Angebotskonzept
Morgenkreis
Kinderkonferenz
Projekte
Raumkonzept
Tagesstruktur

Die vielfältigen Potenziale, mit denen die Kinder auf die Welt kommen, können in
einer vertrauensvollen und anregungsreichen Umgebung voll entfaltet werden.
Sie entwickeln ihre eigene Persönlichkeit und erleben sich als soziales Wesen im
Umgang und in der Gemeinschaft mit anderen Buben und Mädchen.
Rituale geben Richtung, vermitteln soziale Werte, zeigen Grenzen auf. Durch die
ständige Wiederholung geben diese den Kindern Halt und Kraft, sie beruhigen,
gliedern den Tagesablauf und fördern das Gefühl der Zugehörigkeit.
Nicht nur in der inklusiven Arbeit und für Kinder unter Drei Jahren helfen Rituale,
sich in einer komplexen oft unruhigen Welt zu orientieren.

„Du stellst
meine Füße auf
weiten
Raum“
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2.4.1 Bedeutung des Spiels
Wir sehen in den Kindern kompetente Partner, die von sich aus lernen und sich
aktiv an Umweltereignissen beteiligen wollen.
Ihre Neugierde und ihr Erkundungs- und Forscherdrang sind der Beweis dafür.
Dabei ist das Spiel die ureigenste
Ausdrucksform des Kindes.
 Im Spiel erkennen wir die elementare
Form des Lernens.
 Nur über das Spiel setzt sich das
Kind aktiv mit seiner Umwelt
auseinander.
 Das Spiel hilft dem Kind, in die
Gesellschaft hineinzuwachsen,
 Kompetenzen zu erwerben und
 seine
eigene
Persönlichkeit
zu
entwickeln.
Für uns steht die ganzheitliche Förderung im Mittelpunkt.
Wir lassen die Kinder selbst aktiv werden und so viel wie möglich frei spielen.
Denn: etwas frei und selbstständig zu bewältigen ist für die Entwicklung der
Kinder besonders wichtig. Die Kinder haben den Drang, die Welt selbstständig zu
entdecken. Das Kind lernt auf sich selbst und auf seine Fähigkeiten zu vertrauen.
Und: wir vertrauen auf die Fähigkeiten der Kinder.
Die Atmosphäre und Ausstattung unseres
Hauses leisten hierzu einen entscheidenden
Beitrag. Auch in unserer Raumgestaltung
spiegelt sich unsere Pädagogik wider, den
Kindern Anregung und Rückzugsmöglichkeiten
zu (fast) unbegrenzten Spielmöglichkeiten zu
bieten.

Die Kinder lernen am besten und sind am Kreativsten,

wenn sie sich wohl fühlen und

mit Lust, Freude und Spaß arbeiten.
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Die dabei erworbenen Kompetenzen, Fähigkeiten und Fertigkeiten werden nicht
isoliert erlernt, sondern stets im Zusammenspiel aktueller Situationen und
gleichzeitig im sozialen Austausch. Kompetente Kinder können Aufgaben oder
Probleme aus eigener Kraft bewältigen.
Ziel unserer Pädagogik ist es, auf die
Bildungsbedürfnisse der Kinder individuell
einzugehen. Dabei sind der Erwerb und
die Stärkung von Basiskompetenzen und
der Resilienz wichtige Grundlagen.

Selbstständigkeit gibt
Selbstvertrauen.

Selbstständige Kinder bilden sich ihre eigene Meinung und vertreten diese. Sie
treffen selber Entscheidungen und sagen auch mal begründet „Nein“. Dazu
gehört auch, dass sie mit Konsequenzen umgehen lernen und dadurch das
eigene Handeln überdenken und ggf. verändern. Nur durch den Umweg über das
Gegenüber kann innere Festigkeit entstehen und wachsen. So wird zunehmend
Sicherheit und Selbstbewusstsein aufgebaut.
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2.4.2 Offenes Angebotskonzept
(offene Gruppen im Freispiel)
Ein augenfälliges Merkmal unserer Pädagogik ist die „offene Gruppenarbeit“ während der Freispielzeit. Nach Absprache mit den pädagogischen Fachkräften können die Kinder sämtliche Spielbereiche in den Gruppen- und Nebenräumen sowie
im Flur und im Garten nutzen. Trotz der großen Offenheit fühlen sich die Kinder
in ihrer „Stammgruppe“ beheimatet.
Wir bieten den Kindern mit unserer offenen Gruppenarbeit vielfältige Räume, die
Bewegung zulassen und Rückzugsmöglichkeiten bieten. Sie sind vielseitig, flexibel und „sinnesfreudig“ gestaltet, mit unterschiedlichen Rückzugsmöglichkeiten
und Ruhezonen, auch im Hinblick auf unsere U3. So regen Spiegel zum Sehen
und Staunen an, laden Tastbilder und Tastgeländer zum Greifen und Fühlen ein.
Denn bevor man das Abstrakte denken kann, muss man das Konkrete „begreifen“.
Die Kinder entscheiden:
wo sie spielen
was sie spielen
womit sie spielen
wann sie aufhören
wie das Spiel verläuft
mit wem sie spielen
wann sie unterbrechen

im ganzen Haus und im Garten

Als Freispiel bezeichnen wir den Zeitraum, in dem die Kinder frei über Spielart,
Spielmaterial, Spieldauer, Spielpartner und Spielort entscheiden. Ein besonderes
Augenmerk legen wir darauf, dass wir die Spielzeit der Kinder nicht „zerstückeln“, dass sie wirklich genügend Zeit haben, ihr Spiel auszukosten.










sie müssen sich konzentrieren,
handeln und
beobachten die Wirkung ihres
Handelns,
sie entdecken Zusammenhänge,
erfahren physikalische Eigenschaften der Dinge,
sie erleben das Miteinander mit
anderen Spielkameraden und
sie sind dadurch emotional und
sozial gefordert.

Im Freispiel sind die Kinder mit allen ihren Fähigkeiten aktiv:
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Es ist uns nicht wichtig, die Kinder mit möglichst viel Spielmaterial zu überhäufen. Wichtiger ist uns die intensive Auseinandersetzung mit wenigen, gezielt angebotenen Spielmaterialien. Dazu holen wir uns zu „normalen“ Spielen verschiedene Naturmaterialien.
Ziel unseres Handelns ist es, dass die Kinder in einem geschützten Umfeld lernen, Standfestigkeit und Durchsetzungsvermögen gewinnen. Diese Erfahrungen
können am Besten in einer Gruppe gemacht werden und leisten einen großen
Beitrag zur Schulfähigkeit eines Kindes.
Im Spiel entwickeln die Kinder ein sicheres Selbstwertgefühl und ein ganzes
Stück innere Unabhängigkeit, wenn ihnen zugetraut wird, dass sie ihre Zeit auch
selbstständig und unabhängig von Anleitungen durch Erwachsene und ohne Leistungskontrolle gestalten können.

Der Sinn des Spiels
liegt im Spiel selbst.
Es muss dabei nichts
„herauskommen“.
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2.4.3 Morgenkreis

Unser gemeinsamer Start in den Kindergartentag ist der Morgenkreis. Hier erfährt sich das einzelne Kind als Bestandteil in seiner festen Gruppe und erlebt
dabei Rückhalt, Zusammengehörigkeit und Sicherheit.
Im „Guten-Morgen-Kreis“ lernen die Kinder, von sich zu erzählen und die eigene
Befindlichkeit sprachlich auszudrücken. So lernen sie, für sich zu sorgen und für
das eigene Interesse einzustehen.
In einer Atmosphäre der Geborgenheit und des Zutrauens werden die Kinder
selbständiger, selbstsicherer und selbstbewusster. Gleichzeitig entwickeln sie soziale Kompetenzen. Sie lernen, auf die Bedürfnisse anderer zu achten und die
Andersartigkeit eines jeden Einzelnen wert zu schätzen.
Außerdem werden im Morgenkreis Informationen vom Tagesablauf weitergegeben und es entstehen Gespräche und Themen. Nebenbei lernen die Kinder still
sitzen, abwarten und zuhören, sowie vor einer Gruppe zu sprechen und werden
so in ihrem Selbstvertrauen gestärkt.
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2.4.4 Kinderkonferenz
WER - SETZT WANN - WAS - FÜR WEN - WIE - WARUM - FEST?

Legosteine werden für die Abstimmung auf
gelegt

Was soll es bei der Übernachtung das Plakat
zum Abendessen geben?

In der Kinderkonferenz setzen wir uns mit verschiedenen Themen verbal auseinander. Hier hat jedes Kind die Möglichkeit, sich seinem Können entsprechend zu
äußern.
Die Kinder erfahren ihre Welt durch Selbstaktivität. Ihr Wissen basiert auf real
gemachten Erfahrungen, durch die unmittelbare Begegnung mit:
Objekten, Menschen, Tieren, Situationen und Gegenständen
Bei uns werden die Kinder bewusst und intensiv in die Planung und Organisation
des Kindergartengeschehens mit einbezogen. Im Sinne von Mitwirkung, Mitgestaltung und Mitbestimmung planen und entscheiden die Kinder ihre Themen und
Projekte selbst mit.
In der Kinderkonferenz werden Festplanung und Festgestaltung, Gruppenkonflikte, Angelegenheiten der Gruppe, Konflikte einzelner Kinder, Regeln, Umgestaltungsmöglichkeiten der Spielräume, Themen, die das eigene Leben betreffen,
Projekte und deren Verlauf und vieles mehr besprochen. Gemeinsam werden Lösungs- oder Veränderungs-möglichkeiten gesucht.
Gemeinsam werden Lösungs- oder Veränderungsmöglichkeiten gesucht.
Die Kinder erfahren dabei, dass sie ernst genommen werden, dass sie selbst mitbestimmen und dadurch etwas bewirken können.
Wir wählen, wir stimmen ab, indem die Inhalte der abzustimmenden Themen
aufgezeichnet werden. Jede/r bekommt einen Legostein oder Glasnugget und
legt ihn entsprechend ab. Vor allem bei den „Welterforschern“ – unsere Vorschulkinder wird diese Abstimmung oft ganz geheim vollzogen, die „Stimme“ in
eine „Wahlurne“ geworfen. So erfahren die Kinder, dass sie ernst genommen
werden, aber auch mutig sein müssen, ihren Standpunkt zu vertreten, andere
Meinungen und Argumente zu hören und diese evtl. zu akzeptieren.
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Die Kinder lernen:
Ideen evtl. umwandeln, Gehörtes verstehen, ihre eigenen Bedürfnisse äußern,
Ideen aufgreifen, ihre Meinung vorbringen, das Gehörte umsetzen, die Bedürfnisse der Anderen respektieren, ihre eigene Meinung bilden, ihre Meinung sagen, ihre Meinung begründen, Kompromisse eingehen, dass man sich um Zustimmung bemühen muss, dass man kein Verhalten erzwingen kann, auf andere
hören, die eigene Meinung gegebenenfalls verändern.
Trotz der vielen Freiheiten halten sich die Kinder an Regeln, die sie selbst aufstellen und „überwachen“.
Bei Bedarf werden diese Regeln neu diskutiert und ggf. verändert.
Dadurch entsteht die gemeinsame Verantwortung:

WAS - WIE - WO - WIE LANGE - WARUM - MIT WEM - LÄUFT!
Wir erleben immer wieder neue Überraschungen, wie konkret die Vorstellungen und
Ideen der Kinder sind. Wenn wir uns dann auf solch unkonventionelle Ideen einlassen,
geschehen die wundersamsten Dinge, wie z.B. der Bau unseres Baumhauses.
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2.4.5. Partizipation
…oder das Recht auf eigene Meinung und Beteiligung (und das gilt nicht nur für
unsere Kinder, sondern auch für unsere Eltern und Erzieher*Innen)
Das Kind und alles, was es ausmacht, stehen bei uns an erster Stelle. Das heißt,
wir orientieren uns daran, was die Kinder bewegt, was sie zu ihrem Verhalten
veranlasst und was sie für ihre Entwicklung benötigen.

Beteiligung von Kindern ist …
…
…
…
…

ein Recht des Kindes nach der UN-Kinderrechtskonvention.
ein wichtiges Lernfeld unserer Demokratie in unserer Gesellschaft
aktive Teilhabe, die die Beteiligung durch die Erwachsenen voraussetzt
das Recht der Kinder, sich selbst und ohne Anwälte für ihre Interessen
einzusetzen
… notwendige Alltagspraxis
So beteiligen wir Kinder an den Alltagssituationen und Gruppenprozessen mit
Kinderkonferenzen und Abstimmungsritualen (siehe dazu auch Kinderkonferenzen 2.4.4)
 Wir nehmen jede Beschwerde ernst
 Wir tolerieren jede/n und lassen sie/ihn so sein
 Wir versuchen die Anerkennung erlebbar zu machen, jede/n ernst zu
nehmen
 Und wir hinterfragen uns ständig
 Alles (Leben) bleibt in Fluss
 Wir respektieren die Verschiedenheit und die Vielfalt




In Kinderkonferenzen
In Gesprächen
In regelmäßigen Kontakten

Notwendig dazu ist eine gute Vertrauensbasis.
In der Praxis heißt das für uns, dass wir den Alltag mit den Kindern so gestalten,
dass sie Prozesse, von der Mitentscheidung bis zu Mitverantwortung für das Ergebnis erleben und erfahren können. Dafür übernehmen sie Verantwortung für
sich und ihr Tun und tragen auch die Konsequenzen für Entscheidungen und
Handlungen. Die Kinder haben in allen sie betreffenden Angelegenheiten ein Mitspracherecht. Ihre Entscheidungen werden ohne Wertung akzeptiert. Die Meinung der pädagogischen Fachkräfte zählt genau so viel.
Z.B. nach eine Abstimmung in deiner Kinderkonferenz:
„Heidi, du bist doch hier der Chef, du bestimmst doch, oder?“
„Ja, warum?“
„Du warst bei den Verlierern…?!“
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Pädagogische Beziehungen sind immer auch Machtverhältnisse. Das bedeutet für
uns pädagogische Fachkräfte, dass wir mit unserer „Macht“ verantwortungsvoll
umgehen müssen.
Das Alter der beteiligten Kinder spielt dabei keine Rolle, sich beteiligen ist in jedem Alter und Entwicklungsstand möglich. Partizipation geschieht nicht nur durch
Dialog, sie ist auch durch Körpersprache o.ä. möglich.

Beteiligung der Eltern geschieht durch …
…
…
…
…

Elternbeirat
Frühstücksbuffet
Bücherei
Angebote der Eltern für die Kinder
(z.B. Brot backen im Lehmofen, Plätzchen backen, …)
… Elternbesuche (einen Tag im Kindergarten miterleben)
… Elternorchester
… Elterngespräche
… Fragebogen
(siehe dazu auch 2.5.5 ElternMitArbeit und 3.2.3 Qualitätssicherung)
Sich beteiligen heißt auch, sich beschweren dürfen.
„Sich beschweren“ hat mit der Wiederherstellung von verletzter Würde zu tun.
Denn: wer beschämt wird, empfindet nicht: „Ich habe einen Fehler gemacht und
das ist menschlich.“
Sondern er fühlt: „Ich bin ein Fehler. Ich bin falsch. Ich bin, wie ich bin, nicht
richtig.“
Deshalb ist unser Prinzip

Irren ist menschlich
Ich bin nicht perfekt und ich arbeite auch nicht daran.
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2.4.6 Projekte und Angebote
Im Gegensatz zu Angeboten sind Projekte zeitintensiver, umfangreicher und im
Ausgang offener.
Bei einem Projekt dabei zu sein bedeutet für alle Beteiligten, vom Erstgespräch
bis zur Reflexion teilzunehmen.
Projekte entstehen aus der Beobachtung, der Situationsanalyse, aus der Situation dessen, was die Kinder bewegt, und aus den Fragen der Kinder.
Zum Teil orientieren wir uns auch an den religiösen Festen, die inhaltlich in die
Projekte eingebaut werden, bzw. die dazu ins Leben gerufen werden (z.B.: wer
übernimmt die Planung und Durchführung des Martinsfestes?).

Der Projektverlauf ist nicht von vorn herein festgelegt, er wird von allen Beteiligten beeinflusst, d.h., die Kinder entscheiden mit, wie das Projekt verläuft, sie
bringen Wünsche, Ideen und Erfahrungen ebenso ein wie die Erzieher*In. Projektarbeit ist die beste Form nachhaltigen Lernens.
Dazu brauchen wir Zeit – keine zerstückelte Zeit.
Dabei geschieht Basislernen:
durch „Abschauen“, durch „selber erklären“, handlungsorientiert, durch Scheitern, durch Tun, das verbal begleitet wird, mit emotionaler Beteiligung
und im Schuljargon: durch bereichsübergreifendes Lernen.
Durch die Projektarbeit erwerben die Kinder eine gewisse Arbeitshaltung, sich mit
einem Thema auseinanderzusetzen. Hier lernen sie logisches Denken, Mathematik, Sprache, Interesse für Fremdes.

Sie „lernen Lernen“
Die Kinder sind dabei aktiv Mitwirkende und erleben so, wie Demokratie funktioniert.
Unsere Projekte laufen zum Teil gruppenintern, oder gruppenübergreifend, auch
mal altershomogen oder nach Interesse.
Die Kinder beteiligen sich ihrem Alter, ihren Stärken und Vorlieben entsprechend
daran.
Von Seiten des pädagogischen Personals werden Angebote zu verschiedenen
Themen vorgeschlagen, vorbereitet und durchgeführt. Dass diese Angebote
ebenso demokratisch „bearbeitet“ werden ist für uns selbstverständlich.
z.B. Wald, Musik, Auftritt am Christkindlmarkt, …

64

Stand 2018

Konzeption

2.4.7 Raumkonzept
Unser Kindergarten bietet mit seinem pädagogischen Konzept des Situationsansatzes und des offenen Hauses und mit seinen vielfältigen räumlichen Möglichkeiten den Kindern verschiedenste Spiel- und Lern-möglichkeiten.
Unsere Raumangebote richten sich nach pädagogischen Gesichtspunkten und
verändern ihre Funktion je nach Projekten in Absprache mit den Kindern.
Unterschiedliche Rückzugsmöglichkeiten und Ruhezonen, Spiegeln, Polstern, Kissen, schiefen Ebenen, Podeste, Treppen, Bewegungsbaustelle, Bällebad, Kickerzimmer, Legoland, Wickelburg, Traumzimmer, Bücherei, …
Siehe dazu auch 1.4.2
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2.4.8 Gestaltung von Übergängen
Übergänge gehören zum Leben und sind komplexe Veränderungen.
Diese Herausforderung verstehen wir als Lernprozess. Jedes Kind, jedes Elternteil
bewältigt die Übergänge in seinem individuellen Tempo. Das heißt für uns, wir
geben jeder Familie, jedem Kind seine Zeit für die Eingewöhnung.
Dieser Prozess kann nur optimal mit allen Beteiligten - Eltern, Kind und Erzieherinnen - gemeinsam gestaltet werden.

Kind
Eingewöhnung
Eltern

Erzieherin

Der Eintritt in den Kindergarten stellt den Übergang vom Kleinkind zum Kindergartenkind dar. Etwas Neues beginnt, wenn Kinder und Eltern in den Kindergarten kommen. Der Eintritt in den Kindergarten ist für Kinder und Eltern ein neuer
Lebensabschnitt von großer Bedeutung, den wir individuell gestalten.
Unsere Kinder brauchen Nähe, Zuwendung und eine verlässliche Bindung. Wenn
die Kinder in den Kindergarten kommen, müssen sie meist die erste längere
Trennungsphase von den Eltern verarbeiten.
Um neben den Eltern eine gute Bindung aufbauen zu können ist es für uns wichtig, den Kindern mit Achtsamkeit, Respekt und Gelassenheit zu begegnen. Die
Eingewöhnungszeit wird deshalb individuell mit den Eltern abgesprochen und
gleitend gestaltet, damit verlässliche, stabile neue Bindungen aufgebaut werden
können.
Wir sind jederzeit bereit, über die Wünsche, Sorgen, Belange und Nöte der
Eltern und Kinder zu sprechen.

„DU STELLST MEINE FÜSSE AUF WEITEN RAUM“
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Veränderungen
für das Kind
 Starke Gefühle: Stolz,
Vorfreude, Abschied,
Verlust
 Spannungen
 Einlassen auf die
neue Umgebung
 Gleichzeitig viele
neue Eindrücke verarbeiten
 Sich anpassen
 Neue Verhaltensweisen üben
 Regeln lernen, akzeptieren
 Tagesablauf kennen
lernen
 Beziehungen aufbauen
 zu anderen Kindern
 zu den Erzieherinnen
 Beziehungen vertiefen
 Sich in die Gruppe
eingliedern
 Seine Stellung in der
Gruppe finden, ausbauen
 Kennen lernen unterschiedlicher Welten:
 befriedigt oder gar
nicht gestillt
 Lernen, sich zu organisieren
 Auf eigenen Füßen
stehen

Veränderungen
für die Eltern

 Ein positives Selbstbild entwickeln: „Ich
bin Mutter eines Kindergarten- Kindes,
und der Besuch des
Kindergartens ist seiner Entwicklung förderlich.“
 Lockern des intensiven „Nest-Gefühls“
 Abschied von dem
engen Eltern-KindLebensabschnitt
 Neue Miterzieher
*Innen akzeptieren
 Unsicherheit mit den
Erzieherinnen
 Loslassen des Kindes
 Loslösen vom Kind
 Neue Regeln und andere Kommunikationsstile akzeptieren
 Den Erzieherinnen
Vertrauen und Wertschätzung entgegenbringen
 Klärung von Wünschen, Fragen, Anregungen, Freude und
Kritik
 Beachtung der Interessen und
Bedürfnisse aller Kinder, der Gruppe und
der Einrichtung
 Neue soziale Kontaktmöglichkeiten
Neuer Tagesrhythmus
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Das bieten wir
 Tag der offenen Tür
 Informationselternabend
 Aufnahmegespräch
 Schnuppertag: Hier
bekommt das
„Schnupperkind“ ein
Begrüßungsgeschenk,
das die Kindergartenkinder in der „Vorfreude“ auf die neuen
Kinder gebastelt haben. Das Schnupperkind wird von einem
Kinder-gartenkind
begleitet – es bekommt einen
„Schutzengel“ mit.
 Austausch mit anderen Eltern
 Altersangepasste
Trennung von Eltern
und Kind
 Individuelle Eingewöhnung mit der
Möglichkeit eines sicheren Bindungsaufbaus
 Verkürzte Betreuungszeit am Anfang
 Tür- und AngelGespräche
 Kennenlernnachmittag
 Hospitationsmöglichkeiten
 Elterngespräche über
den momentanen
Entwicklungsstand
 Elternbeirat
 Elternaktionen
 Elterncafé
 Unsere Bereitschaft,
uns immer wieder auf
neue Kinder und damit auf neue Gruppen-konstellationen
einzu-stellen
 Den Kindern helfen,
sich in der neuen
Umgebung zurechtzufinden
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Alle Kinder begleiten, sich in der neuen Rolle zu behaupten
Auf individuelle Fähigkeiten, Fertigkeiten und Charaktere eingehen
Eltern umfassend über unsere Arbeit und die Kindergartenzeit informieren
Eltern als Partner sehen, die uns ihr „wertvollstes Gut“ anvertrauen
Beratung anbieten
Den Kindern eine angenehme Atmosphäre
Eigens gestaltete Spiel- und Bewegungsangebote für unter Dreijährige

Übergang zur Schule
Der Übertritt vom Kindergarten in die Grundschule ist sehr emotionsgeladen, von
der Vorfreude auf die Schule bis hin zur Trauer, dass die schöne Kindergartenzeit
vorbei ist. Das innere Gleichgewicht droht verloren zu gehen.
Eine gute Zusammenarbeit und ein regelmäßiger Austausch mit den Lehrern und
Lehrerinnen der Grundschulen sind uns wichtig, um den Übergang für die Kinder
und die Eltern positiv zu gestalten.

Kind
Erzieherin

Eltern

Lehrerin
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Veränderungen
für das Kind

 Schulkindkompetenz entwickeln
 Basiskompetenzen
einsetzen
 Neue Beziehungen
zu Lehrkräften aufbauen
 Neue Beziehungen
zu anderen Schülern knüpfen
 Kontakt aufnehmen
 Die erworbenen
Kommunikationsfähigkeiten einsetzen
 Problemlösefähigkeiten
 Stressbewältigung
 Selbstvertrauen und
Selbstbewusstsein
zeigen
 Positive Einstellung
zum Lernen
 Große Selbständigkeit
 Abschied vom Kindergarten
 Neuer Tagesrhythmus

Beteiligung an
der Schulkultur

Veränderungen
für die Eltern

 Beziehung zu Lehrkräften aufbauen
 Mitverantwortung
bei der Gestaltung
des Übergangs
 Abschied vom Kindergarten
 Veränderungen im
Familienalltag
 Einbindung in den
Schulalltag
 Der Stress mit den
Hausaufgaben
 Neue strapaziöse
Anforderungen
 Probleme mit dem
Schulweg
 Schwierigkeiten bei
der Betreuung außerhalb der
 Schulzeit
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Das bieten wir
 Vorbereitung der
Kinder auf die Schule
 Beratung der Eltern
 Vermittlung von
Basiskompetenzen
 Übernachtung im
Kindergarten
 Besuch der Schule
 Turnen in der
Schulturnhalle
 Schwimmen im
Schulschwimmbecken
 Regelmäßige Besuche der neuen
„Erstklass“-Lehrerin
 Treffen mit den
Grundschullehrern
 Schultüten basteln
 Gemeinsame Vorbereitung des
Abschlussgottesdienstes
 Abschiedsfest
 Lieder, Geschichten,
Bilderbücher ...
 Abschied nehmen
von den Kindern
und deren Eltern
 Einladung der neuen Schulkinder und
ihrer Eltern nach
dem ersten Schultag
 Schulkinder besuchen uns in den
Schulferien und
„spielen Kindergarten“
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2.5 Pädagogische Schwerpunkte
Unsere Pädagogik im Situationsansatz

Die veränderten Lebenswirklichkeiten von Familien und Kindern fordern von uns
eine Orientierung an den realen Bedürfnissen unserer Kinder.
Der Situationsansatz ermöglicht es uns, auf die jeweiligen Bedürfnisse individuell einzugehen und den Kindern zu helfen, ihre Situation zu fühlen, zu begreifen und zu verstehen.
Die Kinder sind mit allen Sinnen aktiv.
Sie müssen eine eigene Identität aufbauen.
Dabei gehen sie eigene Schritte.
Das muntere und offene Verhalten und das kreative Spiel der Kinder in unserem
Kindergarten fallen jedem Besucher positiv auf. Sie sind richtige Kinder und dürfen es auch sein. Wir begegnen ihnen mit der ihnen zustehenden Achtung.
Für die positive Entwicklung der Kinder ist es von großer Bedeutung, dass sie
Wertschätzung für ihr Tun von uns Erwachsenen erfahren.
Die Kinder erfahren bei uns, dass ihr Wert nicht in ihrer Leistung, sondern grundlegend in ihrer Person begründet ist.
Trotz der vielen Freiheiten halten sich die Kinder an Regeln, die sie selbst in Gesprächen und Konferenzen aufstellen und dann auch darauf achten, dass diese
von allen eingehalten werden. Dies wiederum nimmt enorm viel Aufsicht und
„Überwachung“ von uns Pädagogen weg. Bei Bedarf werden diese Regeln immer
wieder neu hinterfragt, diskutiert, ggf. verändert und evtl. den Kindern aus den
anderen Gruppen mitgeteilt.
Bei uns werden die Kinder bewusst und intensiv mit in die Planung und Organisation des Kindergartengeschehens mit einbezogen. Gemeinsam werden Lösungsoder Veränderungsmöglichkeiten gesucht. Die Kinder erfahren dabei, dass ihre
Entscheidungen akzeptiert und ihr selbst bestimmtes Handeln unterstützt und
gefördert werden – sie werden ernst genommen!
Die Erfahrung zeigt uns, dass die Kinder, ihren Fähigkeiten entsprechend, sehr
gut mit dieser Organisationsstruktur umgehen können und ihre Freiheiten souverän nutzen.
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2.5.1 Bewegungsbaustelle
Wir wollen dem großen Bewegungsdrang der Kinder gerecht werden. Deshalb
haben wir uns dazu entschlossen, den Turnraum täglich zu öffnen. Gemeinsam
mit den Kindern werden Bewegungsbaustellen aufgebaut, gestaltet und aktiv bespielt.
Beim Spielen auf der Bewegungsbaustelle können sich die Kinder selbst erfahren.
Sie erleben sich in ihrer Eigenaktivität, in ihrem Können und darin, selber für die
Folgen ihres Tuns Ursache zu sein. Das Bauen und Spielen ermöglicht vielfältige
Erfahrungen. Dabei findet durch die Bewegung ein Lernen mit Kopf, Herz und
Fuß statt, also ein ganzheitliches Lernen, das sich nicht nur auf ein Thema konzentriert, sondern immer alle Sinne und Bereiche mit einschließt.
Die Kinder lernen die Eigenschaften der Materialien kennen, sie fühlen mit den
Füßen, transportieren mit den Händen, sprechen sich in der Gruppe ab und versuchen ihre eigenen Fähigkeiten immer wieder zu optimieren.
Diese Erfahrungen sind eingebunden in
ganze Spielabläufe. Sie bilden dabei die
Grundlage für mehr Selbstvertrauen und
Selbstsicherheit. Gleichzeitig wird auch der
soziale Aspekt des Helfens, Hilfe anbieten
oder Hilfe holen, des Wartens und verbaler
Austausch von jedem Einzelnen gefordert
und gefördert.

Die Kinder können ihre „Bewegungsumwelt“ selbst gestalten und in aktiver Auseinandersetzung mit den Bauelementen mehr über die Materialien und ihren eigenen Körper erfahren und erlangen eine bessere Selbsteinschätzung. Durch die
Bewegungsexperimente erfahren die Kinder neben Selbstvertrauen auch Bewegungssicherheit.
Die Kinder in jedem Altern können den Schwierigkeitsgrad individuell gestalten und verändern
- und so ihre eigenen (Bewegungs-) Bedürfnisse
befriedigen. Unsere Aufgabe besteht neben der
Beobachtung darin, dass nicht nur die Großen,
Lauten und Schnellen zum Zug kommen, sondern Abwechslung in Angebot und Nachfrage
auch für schüchterne, kleine und weniger
selbstbewusste Kinder besteht.
Um den Entwicklungsstand, das Verhalten und
die Aktivitäten der Kinder festzuhalten, werden
ausführliche Dokumentationen darüber angefertigt.
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2.5.2 Bistrolino
Der große Eingangsbereich ist unser gemütliches „Kommunikationszentrum“.
In der Zeit von ca. 845 Uhr bis 11oo Uhr treffen sich hier die Kinder aus allen drei
Gruppen zum Brotzeit machen. Eine Erzieherin ist als Ansprechpartnerin für die
Kinder immer dabei.
Die Kinder lernen:
 sich einen Platz zu organisieren,
 Teller und Tasse holen,
 sich selbst eingießen,
 Müsli selbst zusammenstellen,
 Entscheidungen zu treffen,
 gemeinsam mit Freunden essen,
 eigenaktiv sein,
 Kinder und Erzieher*Innen aus den anderen Gruppen kennen,
 Platz wieder sauber zu machen
 Freundschaften zu schließen.
Ebenso lernen die Erzieher*Innen alle Kinder kennen.
Die Kinder entscheiden und handeln, ihrem Entwicklungstand entsprechend, eigenverantwortlich und selbstständig.
Die Kinder werden an die Brotzeit erinnert. In Zusammenarbeit mit den Eltern
wurde entschieden, dass keine Süßigkeiten mitgebracht werden. Wir achten sehr
darauf, dass die Kinder während des Vormittags etwas trinken.
Einmal im Monat organisieren unsere Eltern ein gesundes Frühstücksbuffet. Dazu
werden Listen ausgehängt, in die die Eltern eintragen, was sie zum Buffet beitragen wollen, oder ob sie selbst dabei sein können, um das Buffet aufzubauen und
zusammen mit der zuständigen Erzieher*In zu begleiten.
Am Nachmittag besteht die Möglichkeit einer zweiten Brotzeit in den weiter bespielten Gruppenräumen.
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2.5.3 Teamarbeit
Zum Wohl des Kindes (und bedingt durch unser offenes Haus) ist eine intensive
und zuverlässige Zusammenarbeit der pädagogischen Fachkräfte unerlässlich.
Die Freiheiten der Kinder setzen unter den einzelnen Team-Mitgliedern größtes
gegenseitiges Vertrauen voraus.
Dazu treffen wir uns einmal wöchentlich zum gemeinsamen großen Team.
Dies beinhaltet z.B.:







Austausch über pädagogische
Gruppenarbeit und Projekte
Planung und Reflexion von Eltern
abenden und Festen
Gestaltung von Elterninforma
tionen
Fallbesprechungen
Supervision

Folgende Inhalte füllen die Zeit der gruppeninternen Besprechungen und der jeder Mitarbeiter*In zugedachten Verfügungszeit.










Tagebuch
Dokumentation der Projekte
Situationsanalysen
Pädagogischer Austausch
Beobachtungsnotizen
Plakate





Pädagogische Weiterplanung
(in der Gruppe, in den Projekten, versch. Angebote)
Anleitergespräche
Wandzeitungen
Elterngespräche vorbereiten,
durchführen, reflektieren

Berufliche Fortbildung hat für uns einen hohen Stellenwert. Deshalb nehmen wir
im Jahresablauf an unterschiedlichen pädagogischen Fortbildungen teil, bzw. holen uns einrichtungsinterne Fortbildungen zu aktuellen Situationen und Themen.

Frei nach Karl Valentin:

„Erziehung nutzt nix,
die Kinder machen es uns eh bloß nach.“

Unterstützt werden wir von einer Bürokraft, einer Köchin, zwei Reinigungskräften
und einem Hausmeister.
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2.5.4 Konfliktlösung
Versöhnen statt verhöhnen

Eine gute Konfliktlösung zeichnet sich dadurch aus, dass soweit wie möglich den
unterschiedlichen Bedürfnissen aller Beteiligten Rechnung getragen wird und die
körperliche Unversehrtheit und die Würde der Einzelnen respektiert werden. Dafür nehmen wir uns in der Regel viel Zeit.

Versöhnungsritual
1. Klärung der Situation

Der erste Schritt besteht darin zu klären, ob jemand verletzt, geschädigt oder
beeinträchtigt wurde. Im Alltag bedeutet dies beispielsweise, ein weinendes Kind
zu trösten und es zu fragen, was passiert ist.

2. Konfrontation des „Partners“

a) mit den Folgen der Handlungen, beispielsweise dem zugefügten Schmerz;
b) mit der Tatsache, dass es ein Verstoß gegen eine wichtige soziale Regel war.
c)

3. Erweckung von Mitgefühl und Einsicht

a) Mitgefühl mit dem verletzten Kind wecken.
b) Einsicht, dass die soziale Regel notwendig ist und von allen Kindern
respektiert werden muss.

4. Die nötige Zeit lassen zum Nachdenken und sich besinnen
Dieser Schritt ist sehr wichtig. Es kann und darf nicht sofort im „alten
Trott“ weitergehen.
5. Gespräch darüber,
„wie“ die Angelegenheit wieder in Ordnung gebracht werden kann.

Wenn erforderlich, helfen wir dem Kind dabei, seinen Vorsatz umzusetzen.

6. Hilfestellung für Entschuldigung und Wiedergutmachung

a) für die betroffenen Kinder:
Es ist wichtig, sich nicht mit einer gemurmelten „Entschuldigung“ zufrieden zu
geben, sondern das Kind anzuleiten, dem anderen in die Augen zu schauen
und zu sagen, wofür es sich entschuldigt und was ihm leid tut. Man kann sich
nicht selber „ent“-schuldigen, man kann nur „ent-schuldigt“ werden, man kann
nur um Entschuldigung bitten.
Unsere weitere Aufgabe ist die Begleitung des Prozesses. Vielleicht ist das verletzte Kind so wütend, dass es im Moment die Entschuldigung überhaupt nicht
annehmen kann. Dann versuchen wir es später noch einmal. Vielleicht reicht
die Entschuldigung zur Versöhnung aus, und der Konflikt ist gelöst. Möglicherweise ist mehr erforderlich, damit der soziale Ausgleich wieder hergestellt
wird. In diesem Fall sprechen wir über Wiedergutmachung.
b) für die Gemeinschaft:
Wenn die Wiedergutmachung „öffentlich“ in der Gruppe geschieht, erkennt das
Kind gleichzeitig die sozialen Grundregeln der Gemeinschaft wieder an, und die
soziale Ordnung ist wieder hergestellt.
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7. Wiedereingliederung in die Gemeinschaft

Für uns Erzieher*Innen stellen sich zwei Aufgaben:
a) weiterhin den notwendigen Schutz der Kinder vor Grenzverletzungen
sicherzustellen;
b) Fortschritte bei der Einhaltung der sozialen Grundregel wahrzunehmen und
anzuerkennen.
Dieses Versöhnungsritual geschieht individuell, dem Alter, Verständnis, Entwicklungsstand und der Situation entsprechend.

Versöhnung
kann man nicht erzwingen,
es lassen sich jedoch
Voraussetzungen dafür schaffen.
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2.5.5

ltern it rbeit

Die Eltern vertrauen uns ihre Kinder in einem wichtigen Lebensabschnitt an. Die
Kinder verbringen einen großen Teil des Tages in unserer Einrichtung. In dieser
Zeit geben die Eltern die Verantwortung für Erziehung und Bildung an uns ab.
Dies setzt bei den Eltern ein großes „Vorschussvertrauen“ in uns voraus. Wir sind
uns dieses Vertrauens und dieser Verantwortung bewusst. Deswegen ist für uns
eine enge Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Kindergarten unverzichtbar.
Wir sehen in den Eltern gleichberechtigte Partner in gemeinsamer Verantwortung
für „unsere“ Kinder.
Unsere intensive Zusammenarbeit mit den Eltern beginnt mit dem

Aufnahmegespräch

In gemütlicher Atmosphäre findet das Aufnahmegespräch mit der jeweiligen
Gruppenleiterin statt. Es ist ein gegenseitiger Austausch wichtiger Informationen
über das Kind und auch über unser Haus. Deshalb ist es notwendig, dass dieses
Gespräch ohne das Kind stattfindet. Hier wird auch die Gestaltung des Kindergartenstarts besprochen:
o
Individuelle Absprache der Eingewöhnung
o
Termin zum Schnuppern
o
Termin des ersten Kindergartentages
Bei einem Rundgang durchs Haus können noch auftretende Fragen geklärt und
Informationen weitergegeben werden.

Tür- und Angelgespräche

Das Tür- und Angelgespräch bietet die Möglichkeit, sich kurz über das Kind auszutauschen und von Ereignissen zu berichten.

Entwicklungsgespräche

Während der gesamten Kindergartenzeit führen wir regelmäßig Entwicklungsgespräche durch. Ein solches Gespräch bieten wir einmal im Jahr an, und wenn von
den Eltern oder der Erzieherin gewünscht, auch öfter.

Hospitation

Wir bieten den Eltern die Möglichkeit, einen Tag im Kindergartenjahr mit ihrem
Kind gemeinsam im Kindergarten zu verbringen. Dieser Termin wird mit der
Gruppenleiterin vereinbart. Hier erleben die Eltern einen kleinen Ausschnitt aus
dem Alltag unseres Kindergartenlebens. Die „Besucher“ werden im Morgenkreis
begrüßt. Am Ende des Besuchstages findet ein kurzes Reflexionsgespräch zwischen dem pädagogischen Personal und den Eltern statt.

Mitwirkungsmöglichkeiten in gemeinsamen Aktivitäten
und Projekten

Im Laufe der Zeit sind auf Elterninitiative hin einige Angebote entstanden und
mittlerweile fest etabliert. So gibt es seit Jahren die Kindergartenbücherei, das
Elterncafé, ein gesundes Frühstücksbuffet oder Brotbacktage am Lehmofen.
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Die Bücherei
Die Eltern bieten völlig selbstständig für
die Kinder einen Bücherverleih an. Aus
dem reichhaltigen Angebot an Kinderund Bilderbüchern können sich die Kinder
einmal wöchentlich ein Buch ausleihen.
Dafür werden ein „Buchausweis“ und eine
„Büchertasche“ an die Kinder ausgegeben. Nach dem Büchertausch werden
vom „Büchereiteam“ Geschichten vorgelesen.

Das Frühstücksbuffet
ist eine Elternaktion, die einmal im Monat
von den Eltern organisiert wird. Es bietet
ein „gesundes Frühstück“, das schmeckt
und wunderbar angerichtet ist.

Das Elterncafé
erfreut sich großer Beliebtheit. Hier können sich die Eltern an einem Tag der Woche, manchmal auch noch an einem zweiten Tag während der Bringzeit und darüber hinaus im Personalraum des Kindergartens treffen. Bei einem Kaffee sitzen
sie gemütlich beisammen. Hin und wieder findet eine Erzieherin Zeit, an den Gesprächen teilzunehmen. Neben den alltäglichen Themen findet auch ein Erfahrungsaustausch zwischen den Eltern statt. Außerdem werden aktuelle Begebenheiten aus dem Kindergartenalltag diskutiert.

Gemeinsame und gruppeninterne Elternabende
In regelmäßigen Abständen finden Elternabende zu pädagogischen Themen statt,
zu denen teilweise Referenten eingeladen werden. Die Themen dieser Veranstaltungen ergeben sich aus Beobachtungen, Gesprächen und Wünschen der Eltern.

Feste und Aktionen
werden in Zusammenarbeit mit den Eltern geplant, durchgeführt und reflektiert.
Dazu gehören nicht nur die gemeinsamen Feste und Ausflüge, sondern auch
größere Gartenaktionen, die oft im Herbst durchgeführt werden. So entstanden
z.B. unser Baumhaus und unser Lehmofen im Garten. Unser Baumhaus wurde:

von den Kindern entworfen, geplant und gezeichnet,

von den Eltern und den Kindern gebaut, und wird jetzt

von allen „bespielt“
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Elternbeirat
Unsere Arbeit wird aktiv vom Elternbeirat unterstützt. Dieser wird jährlich von
der Elternschaft neu gewählt, und hat im Kindergartenausschuss (Trägergremium) ein Vorschlagsrecht. Zusammen mit dem Elternbeirat werden alle Veranstal
tungen und Aktionen geplant, durchgeführt und reflektiert.

Dokumentationen
Schriftliche Dokumentationen stellen für uns eine weitere Möglichkeit dar, die
Eltern über unsere pädagogische Arbeit in den Gruppen, Projekten und Angebote
zu informieren. An den Aushängen bei den Gruppenräumen informieren wir über
aktuelle Ereignisse im Tagesgeschehen, spezielle Infowände geben Auskunft über
laufende Angebote und Projekte.

Elternorchester

Abschlussgottesdienst in der Apostelkirche

Zu unseren großen Festen wie dem Laternenumzug oder dem Abschlussgottesdienst gestalten die Eltern den musikalischen Rahmen. Dieses „Orchester“
stellt sich jährlich neu zusammen.

Partizipation
Wir nehmen die Eltern in ihrer Elternkompetenz ernst, schätzen sie und ihre Fähigkeiten. Daher sehen wir unsere Aufgabe darin, sie so weit wie möglich
*zu informieren, *zu integrieren, *zu unterstützen *und zu stärken.
 Einfach die Eltern mit in das Kindergartengeschehen zu integrieren.
Mitdenken, mitarbeiten, diskutieren, Lösungen suchen und ausprobieren und sicher auch Beschwerden aussprechen gehört für uns zur kreativen, produktiven
und verantwortungsbewussten ElternMitArbeit.
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2.5.6. Unsere Unter Drei-Jährigen
Die frühe Kindheit ist die Zeit, in der Kinder viel lernen und aufnehmen können,
in der sich grundlegende Bildungsprozesse vollziehen. Insofern stellen Kinder in
diesem Alter besondere Herausforderungen und Anforderungen an uns
Fachkräfte, an Räume und Materialien, die ihnen zur Verfügung gestellt werden.
Die Gestaltung von Bewegungs- und Bildungsräumen bildet dabei einen
Schwerpunkt.
„Bildung beginnt mit der Geburt“
Kinder können nicht von außen gebildet werden, sie können es nur selbst tun.
Unser Auftrag besteht darin, die Selbstbildungsfähigkeit zu begleiten und zu
unterstützen.
Diese Selbstbildung funktioniert nicht von alleine. Sie kann nur erfolgreich sein,
wenn wir für unsere U3 ihre Welt organisieren – in Form von Räumen,
Spielmaterialien, Spielkameraden und vielfältigen Erfahrungsmöglichkeiten.
Für unsere Kleinen bietet unser Haus viele Möglichkeiten und Flächen zum
Kriechen, Krabbeln, Schaukeln, Steigen, Klettern und Laufen. Ebenso bietet jeder
Gruppenraum Rückzugsmöglichkeiten.
Besondere Spielmaterialien, die den Kleinen verschiedenste Alltags- und
Naturerfahrungen machen lassen, Tastwände und -wege, Fahrzeuge, Tücher
u.v.m. spielen eine wichtige Rolle.
Im Allgemeinen machen unsere Kleinen unseren Alltag mit. Wenn es ihnen zu
viel wird, treffen sie sich zu ihren eigenen Spielaktivitäten, oder beim Wickeln in
der „Wickelburg“. Sie werden früher als die Großen zum Essen geholt und haben
auch die Möglichkeit, sich zu einem Mittagsschläfchen hinzulegen.
Zum Schlafen wird ein Gruppenraum mit den „eigenen“ Betten der Kinder
hergerichtet. Ob die Kinder, und dazu zählen dann auch die über Dreijährigen,
sich hinlegen, ausruhen und / oder schlafen sollen, entscheiden die Eltern für ihr
Kind.
Unser offenes Haus verlangt eine gute Bindung der unter 3-jährigen zur
„Bezugserzieherin“. Diese Bindung wird in der Eingewöhnungszeit aufgebaut, die
besonders intensiv, individuell und zusammen mit den Eltern gestaltet wird.
Unsere Kleinen sind eine Bereicherung unseres Kindergartenalltags. Es ist
erstaunlich, wie großzügig die „Großen“ über „Regelverstöße“ der Kleinen hinweg
schauen, wie viel Verständnis sie für die Kleinen aufbringen und wie hilfsbereit
sie sein können.
Um dem geschützten Umfeld besser gerecht zu werden, bieten wir auch gezielte
Angebote nur für die Kleinen. Da die Kleinen sich aber sehr nach den Großen
richten, sie als Vorbild nehmen, ist diese große Altersspanne eine
Herausforderung für uns Fachkräfte, der wir uns immer wieder gerne stellen.
Vor allem unser Garten hat einige Spielangebote, die für die Kleinen
„unerreichbar“, bzw. nicht für sie gedacht sind: der Aufstieg ist zu schwierig, das
Schaukelnest hängt zu hoch, usw. Ihrem Entwicklungsstand entsprechend
„erarbeiten“ sich die Kleinen nach und nach diese Spielbereiche.
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2.5.7 PQB - Modelleinrichtung mit dem Institut für
Frühpädagogik
Die „Pädagogische Qualitätsbegleitung (PQB) in Kindertageseinrichtungen“ in
Bayern dient dem Ziel, die pädagogische Prozessqualität kontinuierlich
weiterzuentwickeln. Im Zentrum des Modellversuchs stehen die systematische
Beratung und Begleitung von Kindertageseinrichtungen im Bereich der
Interaktionsqualität, die Stärkung der Kindertageseinrichtung in ihrer
professionellen Lern- und Entwicklungsfähigkeit, der Aufbau von Qualitätsnetzwerken auf lokaler und Landesebene unter Berücksichtigung bestehender
Netzwerke und die Vernetzung von PQB mit bestehenden Systemen. Unsere
PQB-Beraterin ist Frau Beck-Dinzinger vom Evang.-Luth. Landesverband.
Im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung des Modellversuchs durch das IFP
wird der PQB-Prozess durch online-Befragungen – unter Wahrung des
Datenschutzes - dokumentiert und evaluiert.
Im IFP werden diese Erfahrungen zusammengeführt, ausgewertet und dann allen
Einrichtungen zur Verfügung gestellt.
Es ist notwendig, die Zusammenarbeit immer wieder zu verbessern, zu
überprüfen und neu zu überdenken, damit die Fähigkeiten, Stärken und
Kompetenzen der einzelnen Team-Mitglieder optimal genutzt werden können.
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