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GLIEDERUNG DER KONZEPTION 
 
 
Wir stellen uns vor 
 

���   Träger 

���   Einrichtung 

���   Wichtige Informationen auf einen Blick 

���   Team  
 

1.Gesetzliche Grundlagen 
 

2. Das Bild vom Kind 
 
3. Integration 
 
4. Basiskompetenzen des hessischen Bildungsplanes und deren 
   Umsetzung in unserer Einrichtung 
 

a) Physische Kompetenzen 
 

b) Personale Kompetenzen 
 

c) Kognitive Kompetenzen 
 

d) Soziale Kompetenzen 
 

e) Grob- und Feinmotorik 
 

f) Werte- und Orientierungskompetenzen 
 

g) Fähigkeit und Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme 
 

h) Fähigkeit und Bereitschaft zur demokratischen Teilhabe 
 
5. Das Spiel 
 
6. Die Sprache 
 
7. Projektarbeit 
 
8. Tagesablauf/ wöchentliche Aktivitäten/ Kindergeburtstag 
 
9. Öffentlichkeitsarbeit 
 
10. Partizipation 
 
11. Beschwerdemanagement 
  
12. Qualitätssicherung 
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WIR STELLEN UNS VOR 
 
TRÄGER 
Unser Träger ist das Kinderzentrum „Weißer Stein“ Marburg-Wehrda e.V. Der Verein verfolgt 
ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Er hat z.Z. die Trägerschaft für neun 
Kindertagesstätten in denen behinderte und nicht behinderte Kinder gemeinsam betreut werden. 
Der Verein hat auch die Trägerschaft für die interdisziplinäre Frühförder- und Beratungsstelle in 
Marburg- Biedenkopf und für die Projekte Null bis Sechs und Starkids. 

 
 

HÄUSER ZUM LEBEN – ALLE UNTER EINEM DACH 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EINRICHTUNG 
Die Kindertagesstätte „Sonnenschein“ in Wommelshausen besteht seit 1992. Wir können in 
unserer Einrichtung bis zu 40 Kinder ab dem 2. Lebensjahr betreuen. Vorrang bei der 
Platzvergabe haben immer die Kinder von 3-6 Jahren.Es gibt zwei altersübergreifende Gruppen 
mit Mittagsversorgung .Der Ortsteil Wommelshausen gehört zur Großgemeinde Bad Endbach. 
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WICHTIGE INFORMATIONEN AUF EINEN BLICK 
 
Aufnahme in die Einrichtung 
 

Kinder werden entsprechend der Kindertagesstättenordnung in die Einrichtung 
aufgenommen. 

 
Öffnungszeiten 
 

7.30 -16.00 Uhr 
Die Kinder werden entsprechend der Module, die die Eltern im Betreuungsvertrag 
festlegen, betreut. 
Für einen geregelten Tagesablauf sollen alle Kinder bis 9.00 Uhr in der Einrichtung sein. 
In der Zeit von 12.30 – 13.30 Uhr nehmen wir das Mittagessen ein.  Nach dem Essen 
findet eine Ruhephase statt. 
Kinder, die nicht am Mittagessen teilnehmen, müssen in der Zeit von 12.00-12.30 Uhr 
abgeholt werden. Die Abholzeit am Nachmittag ist bei Modul B von 13.30-14.00 Uhr und 
bei Modul C von 13.30-16.00 Uhr. Bei der Abholung ist zu beachten, dass 
Geschwisterkinder nur ab 12. Jahren berechtigt sind und wenn diese in der Abholliste 
eingetragen sind. 
Wir erwarten ein pünktliches Abholen der Kinder.  
Um 16.00 Uhr schließt die Einrichtung! 

 
Ferien und Schließungstage 
 

Die Kindertagesstätte ist an 25 Werktagen im Jahr geschlossen. Dazu zählen drei 
Wochen Sommerferien (3-5 Woche der Schulferien), zwischen Weihnachten und 
Neujahr, einzelne Tage für Fortbildungen der Mitarbeiter, Konzeptionstage, 
Betriebsausflug etc. 
Die genauen Termine werden auf unserer Homepage und in Elternbriefen bzw. 
Aushängen bekannt gegeben. 

 
Mittagessen und Getränke 
 

Alle Kinder können den ganzen Tag über zwischen Tee und Wasser wählen. Das 
Getränkegeld wird immer monatlich bei den Kindergartengebühren mit abgebucht. 

 Die Eltern legen die Tage für das Mittagessen bei den Modulen B und C fest. Sie müssen 
spätestens Freitagvormittag für die nächste Woche in den Gruppen gemeldet sein. 
Bei Krankheit ist eine Essensabmeldung an diesem Tag noch bis 8.00 Uhr möglich, 
ansonsten wird das Essen berechnet. 

 
Sicherheit 
 
 Unser Aussengelände ist durch einen Zaun gesichert. 

Der elektrische Türöffner an der Zwischentür ist nur von den Erwachsenen zu betätigen. 
Jeder sollte mit darauf achten, dass nur sein Kind den Kindergarten verlässt. 
 
Wir nutzen auch den öffentlichen Spielplatz. Nach Absprache ist es auch möglich, dass 
einzelne Kinder auf das Aussengelände gehen dürfen. Die Einhaltung der klaren Regeln 
ist Grundvoraussetzung dazu. 
 
REGELN FÜR DEN ABLAUF UND DIE SICHERHEIT IM KINDERGARTEN 
 

���   Kinder müssen bis 9.00 Uhr im Kindergarten sein und pünktlich zu den Abholzeiten 
abgeholt werden. 

���   Wir begrüßen uns gegenseitig und melden uns beim Nachhause gehen bei einer 
Erzieherin ab. Dafür sind die Eltern verantwortlich. 
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���   Wir gehen bei j e d e m Wetter raus und brauchen dazu wetterentsprechende 
Kleidung. 

���   Generell sind mitgebrachte Spielsachen verboten! 
        (Für neue Kinder ist diese Regel für die Eingewöhnung das erste viertel Jahr  
        aufgehoben.) 

���   Laufen o h n e Schuhe ist auf dem gesamten Gelände erlaubt, 

���   das An- und Ausziehen von Kleidungsstücken bei Wärme und Kälte entscheiden die 
Kinder mit. 

���   3 Kinder jeder Gruppe dürfen allein auf das Außengelände. 

���   Erst ab dem 12. Lebensjahr dürfen Geschwisterkinder andere Kinder abholen, wenn 
sie zuvor in der Abholliste eingetragen wurden. 

���   Im letzten Kindergartenjahr dürfen Kinder nach den Wintermonaten mit 
Einverständnis der Eltern allein nach Hause gehen. 

���   Die Gruppen behalten sich vor, spontan auch nachmittags das Gebäude zu 
verlassen oder den Turnraum zu nutzen. Eine Information hängt dann an der 
Haustür. 

 
Was brauchen die Kinder im Kindergarten? 
 

� Kindergartentasche mit Box für Frühstück und Nachmittagssnack (beschriftet) 

� Hausschuhe (beschriftet) 

� Gummistiefel (beschriftet) 

� Matschhose und Regenjacke (beschriftet und eventuell auch gefüttert) 

� Beutel mit Wechselwäsche (beschriftet) 

� Turnbeutel (Turnschuhe, T-Shirt, Turnhose – beschriftet) 

� Jedes Kind braucht einen Ordner mit 20 Klarsichthüllen (die ersten Blätter über die 
Familie gestalten die Eltern) – das erleichtert auch die Eingewöhnung 

� Zurzeit beträgt der Jahresbeitrag 10€ für gemeinsames Frühstück, Geburtstags-
/Weihnachtsgeschenk und Fotos. Bezahlt wird das immer zu Beginn des jeweiligen 
Kindergartenjahres in den einzelnen Gruppen. 
 

  
Eingewöhnung  
 

ANFANG GUT, (FAST) ALLES GUT 
 

Der Übergang von der Familie in die noch unbekannte Kindertagesstätte bedeutet im Leben 
eines jeden Kindes eine große Herausforderung. Es muss sich an eine neue Umgebung 
anpassen und eine Beziehung zu fremden Personen aufbauen. 
In der Anfangszeit in unserer Kindertagesstätte ist das Kind mit unbekannten Räumen, fremden 
Erwachsenen und anderen Kinder konfrontiert. Es muss sich an neue Situationen, veränderte 
Tagesabläufe und die tägliche Trennung von den Eltern gewöhnen. 
Die Eingewöhnung ist ein höchst sensibler Prozess. Wir orientieren uns am Berliner 
Eingewöhnungsmodell und gehen dabei ganz individuell auf jedes Kind ein. Das Personal trifft 
aus pädagogischen Gesichtspunkten heraus dementsprechende Absprachen mit den Eltern. 
 
Wir nötigen kein Kind zum Bleiben, deshalb läuft bei uns die Eingewöhnung folgendermaßen ab: 
 
1.und 2. Tag: 
Das Kind kommt mit der Bezugsperson in unsere Einrichtung für 1 Stunde. 
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3. Tag: 
Das Kind kommt mit der Bezugsperson für 2 Stunden. 
 
Die Bezugsperson verhält sich an diesen Tagen passiv, das heißt, sie sitzt im Gruppenraum und 
beobachtet ihr Kind. Die Erzieherinnen versuchen die ersten Kontakte aufzubauen. 

 

Ein Trennungsversuch findet am 4. und 5. Tag statt. Die Bezugsperson verabschiedet sich vom 
Kind und bleibt in der Einrichtung bzw. auf dem Gelände. 
 
2.-4. Woche: 
In der zweiten Woche werden die Trennungszeiten verlängert. Nach einer gelungenen Trennung 
kann das Kind versuchsweise ab der 3. Woche zum Essen bleiben, wird dann in der Zeit von 
13:30-14:00 Uhr abgeholt und ab der 4. Woche eventuell ganztags die Einrichtung besuchen. 
 
Die Erzieherinnen in den Gruppen legen für jedes Kind individuell nach pädagogischem 
Ermessen und dem Entwicklungsstand des Kindes die Zeiten in der Kindertagesstätte während 
der Eingewöhnungszeit fest. 
 

 

 

 

Was erleichtert die Eingewöhnung? 
 

� die sichere Basis mit den Bezugspersonen 

� Vertrauen „Ich werde immer wieder abgeholt!“ 

� Vertrautes von zuhause kann mitgebracht werden z.B. ein Kuscheltier, Schmusetuch in 
der Anfangszeit. 

� sensibles Gewöhnen an die neuen Bezugspersonen 

� täglich wiederkehrende Rituale 

� kurze Verabschiedungen 

� Absprachen zwischen Eltern und Erzieherinnen 

� Fotos von zuhause in der Entwicklungsmappe 
 

 
TEAM 
 
Unsere Einrichtung wird von einer freigestellten Leiterin, die eine zweite Einrichtung der 
Großgemeinde mit betreut, geführt. 
Zum Team gehören pädagogische Fachkräfte, FSJ, sowie Praktikanten. 
Um die Arbeit koordinieren zu können, finden in der Einrichtung wöchentliche 
Dienstbesprechungen statt. Der Einsatz der Mitarbeiterinnen wird in einem Dienstplan geregelt. 
Alle Mitarbeiterinnen in ihrer Unterschiedlichkeit arbeiten auf der Grundlage von pädagogischen 
Zielen, die gemeinsam in unserer Konzeption festgelegt sind. 
Um den vielfältigen Anforderungen der täglichen Arbeit gerecht zu werden, nehmen die 
Mitarbeiterinnen an Fortbildungsveranstaltungen teil.  
Die Einrichtung ist an 25 Tagen (incl. Sommer- und Weihnachtsferien) geschlossen. Die Termine 
werden immer zu Beginn eines Kindergartenjahres festgelegt und im Elternbrief bzw. Internet 
bekanntgegeben. 

 
 
 
 
 

 
„EIN KINDERGARTEN KANN NUR SO GUTE ARBEIT 

LEISTEN, WIE AUS DEN MITARBEITERINNEN EIN 
TEAM GEWORDEN IST.“ 
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1.GESETZLICHE GRUNDLAGEN 
 
Die gesetzlichen Grundlagen nach denen eine Kindertagesstätte arbeitet, sind im 
Sozialgesetzbuch (SGB VIII) und im Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG)  sowie in den 
jeweiligen Kita-Gesetzen der Länder  fest verankert. 
§1 SGB VIII besagt, dass jeder junge Mensch das Recht auf Förderung und Erziehung hat. 
Diese Förderung und Erziehung muss sich an der körperlichen, geistigen, emotionalen und 
sozialen Entwicklung des Kindes orientieren (§22 SGB VIII). Es muss eine Gleichberechtigung 
zwischen Jungen und Mädchen gewährleistet sein (§9 Abs3 SGB VIII). 
Um die Familien bei der Erziehung und Bildung ihrer Kinder optimal unterstützen und begleiten 
zu können, sind von der Einrichtung und deren Personal Maßnahmen zur Qualitätssicherung 
erforderlich. Hierzu gehört auch die Arbeit an der Konzeption. 
Sowohl in der Konzeption der Kindertagesstätte „Sonnenschein“, als auch im Gesetz ist die 
Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Person 
hervorgehoben (§22 SGB VIII). 
Im Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG) sind alle genannten Rechte der Kinder und 
ausdrücklich das Recht auf eine ungefährdete Kindheit eingetragen.  
Das BKiSchG verbessert den Kinderschutz durch Prävention und Intervention und stärkt den §8a 
im SGB VIII. Es erlaubt bzw. verpflichtet die Fachkräfte, bei einer möglichen Gefährdung des 
Kindes andere Stellen wie Frühförder-, Erziehungs- und Beratungsstellen und  das Jugendamt 
hinzu zu ziehen. 
 
 
Bildungs- und Erziehungsplan – Grundsätze unserer pädagogischen Arbeit 
 
Der hessische Bildungs- und Erziehungsplan wurde für die Kinder von 0-10 Jahren entwickelt. 
Das Kind steht hier im Mittelpunkt. 
Bildung ist ein lebenslanger Prozess, wobei die ersten Lebensjahre die lernintensivsten und 
entwicklungsreichsten sind. 
Eltern, Erzieherinnen und Lehrer haben die Aufgabe, alle Kinder individuell zu fördern und zu 
unterstützen, jedes Kind in seiner Persönlichkeit und seinem Entwicklungsstand anzunehmen 
und zu begleiten. 
 
Die Stärkung der Basiskompetenzen aus dem hessischen Bildungs- und Erziehungsplan liegt 
deshalb im Mittelpunkt unserer täglichen Arbeit. Vieles was die Kinder in unserer 
Kindertagesstätte lernen, tragen sie nicht vorzeigbar in der Hand mit nach Hause. Trotzdem 
haben sie in der Kindertagesstätte eine Menge gelernt und erfahren. Kinder lernen Dinge 
ganzheitlich. Sie wollen aber diese nicht nur anschauen und darüber reden. Sie wollen sie 
anfassen, daran riechen, schmecken, befühlen und damit experimentieren. Deshalb haben 
Kinder auch mal schmutzige Hosen und klebrige Hände, aber nur so machen sie die Erfahrung, 
die sie später einmal in die Lage versetzen, in der Schule mitzudenken und Zusammenhänge 
gedanklich nachvollziehen zu können. 
 

���   Lernende und forschende Kinder (Wir entdecken selbst, wie etwas funktioniert. Wir 
lernen die Welt auf unsere Art und Weise kennen.) 

���   Starke Kinder (Ein Ziel zu erreichen ist toll und neue Herausforderungen werden 
angenommen.) 

���   Kommunikationsfreudige Kinder (Wir reden gern miteinander und erzählen 
Geschichten. Manchmal helfen uns dabei auch Bücher weiter.) 

���   Kreative, fantasievolle und künstlerische Kinder (Wir gestalten mit verschiedenen 
Materialien und wenden verschiedene Methoden an. Wir freuen uns über das Ergebnis.) 

���   Verantwortungsvolle und werteorientiert handelnde Kinder (Wir probieren aus und 
erfahren uns selbst. Wir achten unser Gegenüber und gehen wertschätzend miteinander 
um.) 
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2.DAS BILD VOM KIND 
 
(Aus dem hessischen Bildungsplan) 
Forschungsarbeiten belegen, dass das Neugeborene als „kompetenter Säugling“ zur Welt 
kommt. Ausgestattet mit weitgehenden funktionierenden Sinnesorganen beginnt er seine Umwelt 
zu erkunden (INTERAKTION= miteinander in Beziehung treten). 
Von Anfang an äußern Kinder ihre Bedürfnisse, gestalten ihre Bildung und Entwicklung aktiv mit 
und übernehmen dabei, ihrer Entwicklung angemessen, Verantwortung. 
Kinder haben von Natur aus viele Stärken und Ressourcen und zugleich ist jedes Kind anders. 
Kinder wollen von sich aus lernen. Ihr Lerneifer, ihr Wissensdurst und ihre Lernfähigkeit sind 
bemerkenswert groß. 
In ihrem Tun und Fragestellen sind Kinder höchst kreative Erfinder, Künstler, Physiker, 
Mathematiker, Historiker und Philosophen. Sie wollen im Dialog mit anderen an allen 
Weltvorgängen teilnehmen, um ihr Weltverständnis zu erweitern. 
 

In unserer Konzeption haben wir die Basiskompetenzen lt. hessischen Bildungsplanes zum 
Anlass genommen und aufgeschrieben, wie wir dies in unserer Einrichtung umsetzen. Die 
Konzeption zeigt unsere Bildungsinhalte und deren Vermittlungsformen. 
 

Oberstes Ziel unserer Bildung ist die volle Entfaltung der Persönlichkeit des Kindes mit seinen 
Begabungen und geistig körperlichen Fähigkeiten. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
3.INTEGRATION – INKLUSION 
 
I N T E G R I E R E N bedeutet: Jemanden oder etwas 
(in etwas) einfügen, eingliedern; jemanden oder sich in eine Gemeinschaft einbeziehen.(Duden) 
Wir erleben unseren Kindergartenalltag als ein Miteinander, in dem Große und Kleine, Mädchen 
und Jungen, behinderte und nichtbehinderte Kinder aller Nationalitäten integriert werden, in dem 
niemand ausgeschlossen wird und wo  
> ANDERS SEIN < nicht gleich > UNNORMAL < bedeutet. Ein Miteinander in allen Situationen ist 
möglich, da Kinder sehr vorbehaltlos sind. 
 
Unser Ziel ist es, Andersartigkeit zulassen zu können und zu akzeptieren, sowie alle Kinder 
gleichwertig zu sehen. Wir geben allen Kindern Raum und Zeit, um Geborgenheit und ein 
Zugehörigkeitsgefühl zu entwickeln. 
Uns ist wichtig, bei a l l e n Kindern auf die Entfaltung ihrer Persönlichkeit durch die 
Weiterentwicklung der vorhandenen Anlagen hinzuwirken und mit den Stärken der Kinder zu 
arbeiten und die Schwächen zu kompensieren. 
 
Eine Integration von behinderten Kindern oder von Behinderung bedrohten Kindern ist in unserer 
Einrichtung jederzeit möglich. Unser Anliegen ist, dass auch diese Kinder sehr wohnortnah im 
Kindergarten des Dorfes betreut werden. Zum Wohle der Kinder ist ein interdisziplinärer 
Austausch erforderlich. 
 
 
I N K L U S I O N  
Hier geht es um das Menschenrecht, die Teilhabe am Leben jedes einzelnen. (UN- 
Behindertenrechtskonvention 2009 in Deutschland in Kraft getreten) 

"NUR WER WEIß, WAS ER WILL UND WAS ER TUT, 
SETZT DIE SCHWERPUNKTE SEINER ZIELE UM, 

UND WIRD GEZIELT DAGEGEN STEUERN, 
IN TÄTIGKEITEN ZU ENDEN, DIE ER NICHT WOLLTE.“ 

(A.K.) 
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���   Wenn alle mitmachen dürfen, 

���   wenn keiner mehr ausgeschlossen wird,, 

���   wenn Unterschiedlichkeit zum Ziel führt, 

���   wenn „Nebeneinander“ zum „Miteinander“ wird, 

���   wenn die Ausnahme zur Regel wird, dann spricht man von Inklusion. 
 

Den Einfluss inklusiven bzw. integrativen Arbeitens auf die Qualität im Kindergarten beschreibt 
Isabel Behr wie folgt: 
„Wenn sie die pädagogische Qualität ihrer Kindereinrichtung erhöhen wollen, dann sollten sie 
auch unbedingt Kinder mit besonderen Förderbedürfnissen aufnehmen! – Gute pädagogische 
Qualität in Kindertageseinrichtungen ist integrative Qualität.“ (Behr 2009) 

 
Inklusionspädagogik ist darauf ausgerichtet für jedes Kind- unter Berücksichtigung seiner 
individuellen Entwicklungsvoraussetzungen- die für es günstigsten Bedingungen für sein 
physisches, psychisches und soziales Wachstum zu ermöglichen. Dazu schaffen wir in der 
Kindereinrichtung ein Umfeld, das so wenige wie mögliche soziale Einschränkungen beinhaltet. 
Dies ist eine große Herausforderung und fordert pädagogische Kreativität aller Erzieherinnen. 
Der Blick auf die Schwierigkeiten eines Kindes und das Herausfinden geeigneter 
Unterstützungsmöglichkeiten ist eine wichtige Aufgabe der Erzieherinnen. Individuelle Förderung 
heißt für uns, die Unterschiede in der kindlichen Entwicklung bemerken und jedem Kind das 
geben, was es braucht. Das unterschiedliche Sein soll niemandem das Gefühl geben, anders 
oder komisch zu sein. Wir wollen das Selbstbewusstsein eines jeden Kindes stärken.  
Im Index für Inklusion heißt es dazu: 
„Dies ist ein Weg, wie Unterschiede zwischen Kindern bezüglich der Interessen, des Wissens, 
der Fähigkeiten, des familiären Hintergrunds, der Sprache im Elternhaus, Begabung oder 
Beeinträchtigung zu Potentialen für die Förderung von Lernen und Spiel werden können.“ (Index 
für Inklusion 2006) 

 
 
 
 
4.DIE BASISKOMPETENZEN DES HESSISCHEN BILDUNGSPLANES UND DEREN 

UMSETZUNG IN UNSERER EINRICHTUNG  
 
Als Basiskompetenzen werden grundlegende Fähigkeiten und Fertigkeiten, Haltungen und 
Persönlichkeitsmerkmale bezeichnet. 
Diese Kompetenzen bilden die Grundlage für eine körperliche und seelische Gesundheit, 
Wohlbefinden und Lebensqualität des Kindes und erleichtern das Zusammenleben in einer 
Gruppe. 
Basiskompetenzen sind Eigenschaften, die zur Lebensbewältigung des Kindes und zu einem 
lebenslangen Lernen befähigen. 
Kinder sollen lernen, dass sie mehr erreichen als jeder einzelne allein, wenn sie 
Lerngemeinschaften haben, in dem sie ihre Stärken zusammentun und Lösungswege kooperativ 
entscheiden und durchführen. 

 
WAS HEISST FÜR UNS BILDUNG? 
 
Jeder Mensch hat eine andere Vorstellung von Bildung. Es gibt nicht den gebildeten Menschen. 
 

BILDUNG IST NICHT EIN ERGEBNIS, SONDERN EIN PROZESS. 
 

 
Dieser findet im Menschen statt, denn ein Mensch lernt von Geburt an. Die Bildung der Kinder 
können wir unterstützen, in dem wir die angelegten Prozesse durch weitere Angebote und 
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Verbindungen zu Anderen ausbauen. Durch sehr enge Beziehungen der Kinder untereinander 
und zu den Erwachsenen wird die Basis für Bildung gelegt.  
 
 
 
 
Unsere Aufgabe ist es, das kindliche Lerninteresse wach zu  
Unsere Aufgabe ist es, das kindliche Lerninteresse wach zu halten, zu pflegen und 
herauszufordern: 

���   Kinder lernen von anderen Kindern 

���   Erzieher sind mit Lernende; Trotz Vorsprung und Erziehungsverantwortung nehmen wir nicht 
die alleinige Expertenrolle ein 

���   Kinder lernen nachhaltiger, was sie interessiert und emotional bewegt 

���   Kinder lernen in einer sicheren emotionalen 
Atmosphäre 

���   Kinder lernen, wenn sie Fehler machen dürfen 

���   Kinder wollen sich mit der realen Welt 
auseinandersetzen. 

���   Kinder brauchen Wiederholung 

���   Kinder brauchen Bewegung und Abwechslung 
 
Optimale Lernformen für die Kinder sind, wenn deren Inhalte an ihrem Leben und an ihren 
Interessen anknüpfen. Kinder profitieren von vielfältigen Lernangeboten, aus denen sie möglichst 
oft selbständig auswählen können. 
 
Lerninhalte und Entwicklungen der Kinder werden dokumentiert und in den Entwicklungsmappen 
jedes Kindes in Wort und Bild festgehalten. 
 

 
PHYSISCHE KOMPETENZEN 
Die Kinder sollen im täglichen Leben erkennen, dass die Gesundheit die Grundvoraussetzung für 
ihr allgemeines Wohlbefinden ist. Sie sollen lernen, Verantwortung für ihren Körper zu 
übernehmen. 
Eine gesunde Ernährung, Verständnis für Körpergefühl, regelmäßige Körperhygiene und 
Zahnpflege sollen sich beim Kind zum Bedürfnis entwickeln. 
In unserer Arbeit zeigt sich dies: 
 

���   Wir frühstücken gemeinsam zu bestimmten Projekten, Festen und anderen Aktivitäten. 
Dann kann das Kindergartentäschchen zuhause bleiben. 

���   Die Kinder bedienen sich über den Tag mit Tee und Wasser. 
Milch steht für Müsli und Cornflakes zur Verfügung. Jedes Kind 
hat für seinen Trinkbecher eine Klammer mit dem Bild zur 
Wiedererkennung. 

���   Die Kinder lernen bei uns, dass Süßigkeiten keine Hauptmahlzeit 
sind. 

���   Kinder lernen, dass Zähneputzen nach dem Frühstück und 
Mittagessen, ebenso wie das Händewaschen vor dem Essen und 
nach jedem Toilettengang für die Gesundheit wichtig sind. 

���   Die Kinder entwickeln ein eigenes Wärme- bzw. ein Kälteempfinden. (kurze Ärmel-dicker 
Pullover- Handschuhe oder keine- offene Jacke- oder ohne usw.) Die Erzieherinnen 
haben hier eine unterstützende Wirkung. 

Zitat: „ERZÄHLST DU ES MIR  - VERGESSE ICH ES! 
 ZEIGST DU ES MIR    - BEHALTE ICH ES VIELLEICHT! 
 LÄSST DU ES MICH TUN- VERSTEHE UND BEHALTE ICH ES BESTIMMT!        
      (NACH KONFUZIUS) 
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���   Die Kinder lernen, Verantwortungsbewusstsein für eigene Allergien (z.B. wenn ich Nüsse 
esse, juckt meine Haut)zu entwickeln und zu übernehmen. 

���   Die Kinder bewegen sich bei jedem Wetter viel draußen. 

���   Kranke Kinder gehören n i c h t in den Kindergarten!  
 
 
Die Kinder erwerben Fähigkeiten und Fertigkeiten, gesund zu leben durch entsprechende 
Kenntnisvermittlung und die positive Vorbildwirkung der Erwachsenen, dass heißt den Kindern 
mit gutem Beispiel in Ernährung, Lebensweise, Körperpflege etc. voranzugehen. 
 
 
 
PERSONALE KOMPETENZEN 
Starke Kinder in unserer Einrichtung ist das Ziel, welches wir erreichen möchten! 
Denn starke Kinder lernen von sich aus. Es ist uns besonders wichtig, den uns anvertrauten 
Kindern Gelegenheiten und Freiräume zu bieten, durch die sie in ihrer Entwicklung entsprechend 
gefördert werden. 
Ein Kind, das sich wohlfühlt, nimmt einen festen Platz in der Gruppe ein. 
Wir schaffen eine Atmosphäre, in der Kinder selbst ausprobieren und experimentieren dürfen. Die 
Kinder sollen lernen, sich selbst Ziele zu setzen, somit steuern sie ihr eigenes Handeln bewusst 
und freiwillig. 
 
 
 
 
Bei diesen Lernprozessen sammeln die Kinder folgende Erfahrungen: 
 

���   Selbständiges Handeln 

���   Sich selbst kennen und einschätzen lernen 
� Was will ich - Was kann ich -  Was kann ich noch nicht 

���   Eigene Interessen, Stärken, Schwächen spielerisch entdecken und damit umgehen 
lernen 

���   Begreifen durch selber tun, nachahmen und wiederholen 

���   Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen stärken durch Erfolgserlebnisse  

���   Eigenständigkeit und Entscheidungsfreiheit erleben 

���   Lob und Ermutigung durch die Erwachsenen 
 
 
KOGNITIVE KOMPETENZEN 
Für die Entwicklung eines jeden Kindes ist das Lernen mit allen Sinnen von sehr großer 
Bedeutung. Sie nehmen mit allen Sinnen den Alltag wahr, sie werden dabei kreativer. Wenn 
Erwachsene ihre Denkprozesse begleiten, sind Kinder und Erzieherinnen Lehrende und 
Lernende zu gleich. 
 
In unserer Arbeit ist uns folgendes wichtig: 

���   Kinder lernen durch ausprobieren und experimentieren 

���   Kinder suchen gemeinsam Lösungen und Lösungswege  

���   Kinder hören konzentriert zu und lassen immer das Gegenüber aussprechen 

���   Kinder setzen erworbenes Wissen um (Lernen durch Wiederholung) 

���   Kinder experimentieren, um Erfahrungen zu sammeln 
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���   Kinder äußern ihre Wünsche und Sehnsüchte 

���   Kinder entwickeln eigene Strategien und die Erwachsenen begleiten bzw. unterstützen die 
Kinder 

���   Kinder lernen durch Erfolg und Misserfolg 

���   Kinder erlernen die Fähigkeit zur selbständigen Problemlösung 
 
Gemeinsam mit den Kindern wollen wir den Tag abwechslungsreich und anregend gestalten. 
Erzieher sind keine Animateure für die Kinder. Somit kann sich die Phantasie und Kreativität 
entwickeln, indem Kinder ausprobieren, selbst mitgestalten und daran Spaß finden. Auch 
zuhause sollten Kinder Fragen stellen dürfen, erforschen und experimentieren. 
 
Ein Beispiel zur Umsetzung:  
Im Herbst hatten wir das Thema „Ernte“. Auf einem Spaziergang wollten wir uns auf dem 
Getreidefeld den Weizen anschauen. Da entdeckte ein Junge einen schwarzen Käfer. Er rief alle 
Kinder herbei und plötzlich waren das Getreidefeld und der Weizen weniger interessant. Für die 
Kinder gab es jetzt nur den „Käfer“. Er wurde betrachtet und es wurde viel über ihn geredet. 
Schlussfolgerung: Kinder lernen immer dort und das, was sie gerade interessiert. 
 
SOZIALE KOMPETENZEN 
Die sozialen Kompetenzen eines jeden Kindes zu unterstützen und weiter zu fördern ist unser 
Anliegen. 
Im Spiel entdecken Kinder ihre Begabungen, ihre Einmaligkeit und lernen ihre Schwächen zu 
akzeptieren. 
Die Kinder erleben täglich neu, welches Verhalten zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse führt und 
wie sie auf ihre Mitmenschen einwirken können. 
Im Kindergartenalltag heißt das, die Kinder auf das Leben vorzubereiten. Sie für das Handeln in 
täglichen Lebenssituationen zu befähigen heißt für uns: 

���   wir gehen auf soziale Bindungen ein und gestalten diese positiv 

���   wir lernen im Umgang mit anderen verantwortungsbewusst, rücksichtsvoll und einfühlsam 
zu sein 

���   wir versuchen uns in den anderen hineinzuversetzen 
� (gefühlsmäßig und gedanklich = Empathie) 

���   wir lernen Kommunikationsfähigkeit 

���   wir bauen Selbstsicherheit auf 

���   wir lernen mit Kritik umzugehen 

���   respektvoller Umgang im Miteinander 

���   Konflikte werden nur verbal ausgetragen 
Diese Erfahrungen sind eine wichtige Voraussetzung für alle weiteren Lernschritte des 
Sozialverhaltens. 
 
EMOTIONAL UNS SOZIAL GESTÄRKTE KINDER bewältigen ihr Leben selbständig. 
 
GROB UND FEINMOTORIK 
Die im Kleinkindalter erworbenen Bewegungsformen sollen von der Grobform zur Feinform hin 
ausdifferenziert und verbessert werden. 
 
Grobmotorik betrifft den ganzen Körper und es sind immer mehrere Körperteile gleichzeitig bei 
einem Bewegungsablauf beteiligt. Die Bewegung ist ein Grundbedürfnis von Kindern. 
 
Um denken und fühlen zu können, muss das Kind seinen Körper, seine Beine, Arme, Füße und 
Hände gebrauchen. 
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Dem Bewegungsdrang kommen wir nach durch: 

���   Waldtage und Spaziergänge 

���   viel Bewegung an der frischen Luft 

���   gemeinsame Turnstunden 

���   Bewegungsbaustelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durch die Bewegung setzen sich die Kinder mit sich selbst, mit ihren Mitmenschen und den 
räumlichen bzw. materiellen Gegebenheiten ihrer Umwelt auseinander. Sie erweitern ihre 
motorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten und trauen sich selbst mehr zu. Die Ausdauer, Kraft 
und Schnelligkeit werden dadurch weiter entwickelt. 
 
 
FEINMOTORIK sind Bewegungen bei denen die Hände in Verbindung mit 
anderen Sinnesorganen z.B. den Augen verwendet werden. 
Im Kindergartenalltag schaffen wir täglich Möglichkeiten, wo diese 
Fähigkeiten weiterentwickelt und verbessert werden können. z.B. 
spielen, basteln, malen, schneiden, werken, kneten etc.  
 
Wichtig dabei ist die Auge-Hand/Hand- Arm Koordination, die 
Beweglichkeit der Finger (für Fingerspiele), die Fähigkeit zu gezielten 
Ausführungen, im Ablauf stoppen können beim Ausschneiden, die 
Handhabung einer Schere bzw. eines Stiftes, 
sowie die Kraftsteuerung und Dosierung bei der Stifthaltung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WERTE UND ORIENTIERUNGSKOMPETENZ 
 
Kinder lernen für sich selbst, gegenüber den Mitmenschen und der Umwelt Verantwortung zu 
übernehmen. Auch der Umgang mit Anderen muss gelernt werden. Kinder können vieles leichter 
akzeptieren, wenn Erwachsene es ihnen vorleben. 

���   Kinder lernen, dass vom Gesetz her alle Menschen gleich sind 

���   Menschen unterscheiden sich durch ihr Aussehen, die Sprache und der sozialen Herkunft 

���   Sie lernen Höflichkeit und Freundlichkeit untereinander 
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���   Kinder achten alle Menschen und treten ihnen solidarisch gegenüber 

���   Sie akzeptieren und tolerieren einander 

���   Kinder äußern ihre Meinung in einer Gruppe 

���   Sie akzeptieren Gesprächs- und Abstimmungsregeln und halten diese ein 

���   Kinder lernen sich einer Mehrheit unterzuordnen. Dies ist ein Lernprozess. Ein Teil der 
Gruppe möchte nach draußen gehen und der andere Teil will Tischspiele spielen. Hier kommt 
es in einer Gruppe zur Abstimmung. 

���   Kinder dürfen Fehler machen und die Erwachsenen geben ihnen das Gefühl, dass sie 
trotzdem von ihnen geliebt und geachtet werden (Nur das Fehlverhalten des Kindes wird 
abgelehnt) 

 
 
Kinder brauchen Grenzen mit Konsequenz und Wärme. Mit diesen Grenzen spüren sie Halt und 
Orientierung. Regeln fördern das soziale Zusammensein und Regeln schützen vor Gefahren. 
Wichtig ist, das Regeln und Grenzen verhandelbar sind und das Kinder mitbestimmen können. 
 
 
Jeder verhält sich dem Anderen gegenüber so, wie er selbst behandelt werden möchte. 
Höflichkeit, Freundlichkeit, Respekt dem Anderen gegenüber, Vorbild sein sind Eigenschaften, 
die wir anstreben. 
WAS WÜNSCHEN WIR UNS 

���   Fairness 

���   persönliche Angriffe vermeiden 

���   den Anderen achten 

���   verzeihen können 
 

 
 

 
LEBENSREGELN SIND GLEICH ERZIEHUNGSZIELE! 

���   Wir bemühen uns, andere nicht zu stören! 

���   Wir versuchen, niemanden zu verletzen! 

���   Wir bemühen uns, Ordnung zu halten! 

���   Wir bemühen uns, auf unsere Sachen aufzupassen! 
 
FÄHIGKEIT UND BEREITSCHAFT ZUR VERANTWORTUNGSÜBERNAHME 
 
Kinder müssen lernen, für sich selbst, ihren Nächsten und der Umwelt gegenüber Verantwortung 
zu übernehmen. Dies funktioniert nur, wenn wir Erwachsenen ihnen mit Rat und Tat zur Seite 
stehen.  
 
Bei fehlerhaftem Verhalten ist es uns wichtig, dass die Kinder dazu stehen, offen darüber reden 
und immer das Gefühl haben, ich werde trotzdem geliebt und geschätzt. Wir müssen ihnen 
Vertrauen entgegenbringen und Mut machen. Konsequenzen müssen für die Kinder berechenbar 
sein und mit der Sache zu tun haben. 
 
 
Wo können Kinder Verantwortung übernehmen? 

���   Kinder übernehmen den Tischdienst, Waschraumdienst oder Küchendienst. 

���   Große helfen den Kleinen. 
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���   Kinder hängen ihre Kleidungsstücke und das Täschchen an den Haken. 

���   Schuhe/ Hausschuhe werden im Schuhfach der Garderobe abgestellt. 

���   Gummistiefel werden an den Stiefelständer gehangen. 
 
 

FÄHIGKEITEN UND BEREITSCHAFT ZUR DEMOKRATISCHEN TEILHABE 
Wir verstehen Kinder als eigenständiges und wichtiges Mitglied in unserer Gesellschaft. Sie 
lernen Strukturen zu verstehen und zu hinterfragen, sich in ihnen zu orientieren und aktiv 
mitzugestalten. Die Kinder erweitern damit ihr Weltwissen.  
Somit werden soziale Beziehungen ausgeweitet und Handlungskompetenzen weiter ausgebaut. 
 
 
 
Die Kinder: 

���   lernen die Abstimmung in einer Gruppe kennen. Eine Gruppe ist stärker und kann mehr 
bewirken. 

���   können ihre Meinung frei äußern und lernen auch, die der anderen zu akzeptieren. 

���   übernehmen Verantwortung für sich selbst und für die Gruppe (Ämter und Dienste). 

���   lernen Berufe von Eltern kennen. 

���   nehmen Familienkulturen und Familiengeschichten wahr. 

���   entwickeln eine Heimatverbundenheit und gestalten ihren kulturellen Lebensraum mit. 

���   erfahren demokratische Teilhabe, indem sie sich mit wichtigen Entscheidungsträgern 
unterhalten können und Dinge erfragen bzw. nachfragen. Hierzu zählt die Leiterin, der 
Bürgermeister u.a.  

 
 
5. DAS SPIEL 
 
Lernen und Spielen erweisen sich nicht als Gegensätze, 
sondern als zwei Seiten derselben Medaille. 
Kinder lernen in den ersten Lebensjahren alles über das Spiel. 
Es ist für sie Hauptbeschäftigung im täglichen Miteinander. 
Kinder haben einen spielerischen Zugang zur Welt. Für Kinder 
bedeutet Spielen immer Lernen. Wir Erwachsene sollten sie 
darin bestärken und ihnen auch die Zeit zum Spielen geben. Beim Spielen tauchen immer die 
Themen auf, mit denen sich das Kind gerade beschäftigt. So verarbeitet es seine Eindrücke und 
erwirbt neue Fähigkeiten und Fertigkeiten. Auch motorische und soziale Kompetenzen werden 
dabei geschult.  
Die Erzieherinnen nutzen besonders das Freispiel, um Kinder zu beobachten. Dies wird 
dokumentiert und ist Grundlage für die Entwicklungsgespräche  und  Inhalt von Lerngeschichten 
für die Kinder, die in den Entwicklungsmappen festgehalten werden. 
 
Indem wir Kinder im Spiel beobachten, können wir passende Angebote anbieten: 

���   Kinder lernen verschiedene Spielformen kennen (freies Spiel, Regelspiele, Tischspiele, 
Kreisspiele usw.) 

���   Kinder lernen unterschiedliche Spielvarianten kennen 

���   Kinder brauchen Raum und Zeit für das freie Spiel  

���   Kinder spielen mit anderen Kindern 

���   Durch Langeweile werden Kinder kreativ. Die Erwachsenen müssen es aushalten können, 
wenn Kinder sagen, mir ist langweilig.  
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6. SPRACHE 
 
Die Sprachentwicklung ist ein Prozess der bereits vor der Geburt beginnt und niemals endet. 
Deshalb sollte die Sprachförderung die gesamte Kindheit begleiten und sämtliche Bildungsorte 
der Kinder werden dabei mit einbezogen. 
Deshalb ist es auch im Kindergarten wichtig, die Kinder beim täglichen Tun mit Sprache zu 
begleiten, zu unterstützen und gegeben falls zu fördern. 
 
Wie regen wir die Kinder täglich zum Sprechen an. Zum Beispiel durch: 

���   Erzählen 

���   Fingerspiele 

���   Buchbetrachtung 

���   Themen die die Kinder interessieren an. 
Auch die sozialen Kontakte untereinander fördern das Kind in der Sprachentwicklung. Kinder 
müssen sich mitteilen und sie müssen lernen zuzuhören. Sie verdeutlichen ihren Spielpartnern 
ihre Ideen und lösen sprachlich Konflikte. 
 
Kinder lernen die Sprache, indem sie nachahmen oder indem sie einen Zusammenhang in 
Handlungen finden, die sie selbst tun und die für sie einen Sinn ergeben. 
 
Interesse an Sprache oder Fähigkeiten, um sich sprachlich mitzuteilen, werden bei uns gefördert 
durch: 

���   kontinuierliche Erweiterung des Wortschatzes 

���   Gefühle und Bedürfnisse sprachlich zu äußern 

���   aktiv zuhören können 

���   Strategien der Lösung von Aufgaben und Problemen zunehmend sprachlich ausdrücken 
können 

���   Weiterentwicklung der nonverbalen Ausdrucksformen (Körpersprache, Gestik, Mimik) 

���   Zusammenhänge und Abfolgen mittels Sprache herstellen (Geschichten erzählen oder 
Gehörtes Wiedergeben) 

���   Entwicklung der Fähigkeit zum Dialog 
 
Alle Erwachsenen sollen den Kindern im Umgang mit Sprache ein Vorbild sein! 
 
Die 4 bis 4-einhalbjährigen Kinder werden durch eine ausgebildete Fachkraft auf ihre sprachliche 
Entwicklung mit KISS (Kinder Sprachscreening des Landes Hessen) getestet und die Eltern 
erhalten durch das Gesundheitsamt eine Rückmeldung, wie die sprachliche Entwicklung ihres 
Kindes aussieht. 
Alle Erzieherinnen haben auch die Möglichkeit, die Eltern auf eine logopädische Behandlung des 
Kindes anzusprechen. 
 

Das Menschlichste was wir haben, 
ist doch die Sprache. 

Und wir haben sie, um zu sprechen. 
     (Theodor Fontane) 
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7. PROJEKTARBEIT IM KINDERGARTEN 
 
 
 
 
Projekte sind verschiedene Aktionen, die über einen längeren Zeitraum in der 
Gruppe durchgeführt werden. Diese können aus Situationen oder besonderen 
Anlässen entstehen. Wir informieren die Eltern durch Aushänge an den 
Gruppentüren oder Elternbriefen. 
 

EIN PROJEKT BRINGT VIELE LERNERFOLGE! 
 
Projekte sind eine Verbindung zwischen Leben und Lernen. 
Unsere Projekte orientieren sich immer am Interesse und den Fragen der Kinder zu einem 
bestimmten Thema. Im Mittelpunkt stehen Fragen des täglichen Lebens und die sich daraus 
ergebenden Probleme, Gefühle und Bedürfnisse. 
Durch Gespräche und Beobachtungen erfahren wir die Interessen der Kinder. Gemeinsam 
suchen wir nach Antworten, stellen Material zur Verfügung und organisieren Exkursionen. Die 
Erzieherin sieht sich hier ebenfalls in der Rolle des Lernenden. 
Wir geben Denkanstöße, um die Welt für die Kinder zu erkunden. 
Projekte werden schriftlich ausformuliert, dokumentiert und sichtbar gemacht. Wie in allen 
Bereichen freuen wir uns auch hier über eine gute Zusammenarbeit und Unterstützung der 
Eltern. 
 
 
 
 
Zahngesundheit 
Das Projekt Gesundheit und gesunde Zähne war Anlass dafür, dass heute noch das tägliche 
Zähneputzen für die 4-6jährigen nach dem Frühstück und Mittagessen zum Kindergartenalltag 
gehört. Es ist aber nur eine Ergänzung zum regelmäßigen Putzen zuhause, da von unserer Seite 
keine Kontrolle gewährleistet werden kann. 
Bei Grippe- und Erkältungswellen werden die Zahnbürsten entsorgt und mit dem Zähneputzen in 
der Einrichtung eine Pause gemacht. 
 
 
 
 
Aus Kindergartenkindern werden Schulkinder 
ALLE Kinder sollen den Übergang in die Schule meistern. Sie müssen lernen mit veränderten 
Situationen/Räumlichkeiten umgehen zu können. Sie müssen mehr Selbständigkeit im 
Arbeitsverhalten lernen. Sie sollen an strukturiertes, geplantes und nachhaltiges Lernen 
herangeführt werden 
Jedes Kind will von sich aus lernen! 
 
Ziele unserer Vorschulerziehung: 

���   Kinder entwickeln ihre eigene Persönlichkeit. 

���   Sie werden selbstbewusster und sicherer. 

���   Kinder bleiben neugierig, sie haben Spaß am Lernen, Forschen und Entdecken.  

���   Kinder nehmen ihre Umwelt mit allen Sinnen wahr. 

���   Sie sind kreativ und phantasievoll. 

���   Sie können Konflikte selbständig lösen. 

���   Sie zeigen Ausdauer und Konzentrationsfähigkeit. 
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Im letzten Kindergartenjahr vor der Einschulung treffen sich die Kinder in einer gesonderten 
Gruppe (Schuligruppe), um im sozial-emotionalen, kognitiven und motorischem Bereich ihre 
Fähigkeiten weiter auszubauen bzw. neue dazuzulernen. 
 
Das Thema Schule wird immer präsenter. Die Lehrer nehmen mit dem Kindergarten Kontakt auf 
und sie lernen sich gegenseitig kennen. Wir begleiten sie positiv auf diesem Wege, wecken 
weitere Neugier und versuchen Ängste zu nehmen. 
 
StaBil (Starke Bildung) 
Das ist ein Bildungsprogramm für unsere Kinder im letzten Kindergartenjahr. Es bietet individuelle 
Fördermöglichkeiten, um den Übergang von der Kindertagesstätte in die Grundschule für jedes 
Kind positiv zu gestalten. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Vordergrund des Programmes steht die Vermittlung der Basiskompetenzen zum Erlernen vom 
Lesen, Schreiben und Rechnen. 

���   Visuelle Wahrnehmung 

���   Motorische Kompetenzen 

���   Lebenspraktische Kompetenzen 

���   Sprachentwicklung und Phonologische Bewusstheit (Laut- Buchstaben- Zuordnung) 

���   Mathematische Basiskompetenzen 

���   Emotionale und soziale Kompetenzen 

���   Ausdauer und Konzentration 
Wir arbeiten mit den einzelnen Heften und die Kinder bestimmen ihr eigenes Tempo dabei. Es 
werden durch die Hefte klare Strukturen vorgegeben und das ist eine Voraussetzung für 
konzentriertes Lernen. Durch Übungen und praktische Materialien werden die Kinder immer in 
ein Thema eingearbeitet. Die Förderpläne dienen der individuellen Arbeit mit dem einzelnen Kind 
und die Diagnostiken zeigen uns, wo die Kinder Förderbedarf haben. Wir führen dazu zwei 

Elterngespräche durch und die Eltern entscheiden mit, ob der Förderplan an die Grundschule 
weitergegeben wird. 
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Faustlos 
Faustlos ist ein Programm zur Förderung der sozial- emotionalen Kompetenzen und zur  
Vorbeugung von aggressivem Verhalten von Kindern. 
 
Das Ziel von Faustlos ist: Kinder von klein auf zum gewaltfreien Miteinander zu erziehen. 
 
Faustlos stärkt die Fähigkeiten der Kinder zur Konfliktlösung. 
Konflikte sind im Leben allgegenwärtig und gehören auch für Kinder zum Alltag. Indem sie 
ständig Konflikte durchlaufen, erwerben sie gleichzeitig die Kompetenzen, mit weiteren Konflikten 
umzugehen. 
 
Die Faustlos- Stunde für die  vier- bis sechsjährige Kindergartenkinder findet einmal wöchentlich 
statt. Die Kinder lernen auf spielerische Art und Weise, wie sie eigenständig und unabhängig von 
der Hilfe der Erwachsenen Probleme lösen können. 
 
 
 
Forschen und Experimentieren 
Das Forschen und Experimentieren gehört wie alle anderen Aktivitäten zum Tagesablauf. Wir 
eröffnen den Kindern damit die Möglichkeit, vielen spannenden Fragen aus ihrer Lebensumwelt 
spielerisch nach zu gehen und zu erkunden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Kinder erhalten die Chance dieses umfassende Thema für sich zu entdecken. Jedes Kind hat 
auch hier die Möglichkeit sein Interesse und seine Begabungen für Naturwissenschaften und 
Technik herauszufinden. Auch die Erzieherinnen stehen neuen Herausforderungen bei den 
Experimenten gegenüber. Die Erzieherinnen nehmen regelmäßig an Fortbildungen der Industrie- 
und Handelskammer in Marburg teil. 
Gemeinsam mit den Kindern machen wir uns auf den Weg, Naturwissenschaften und die Technik 
zu erforschen und zu entdecken. Die Neugier, Spaß und Freude und die Begeisterung für diese 
Themen stehen dabei im Vordergrund. 
Kinder wollen es wissen! Und die Warum- FRAGEN kommen immer und immer wieder. 

���   Warum ist ein Regenbogen bunt? 

���   Braucht der Regenwurm keine Beine? 

���   Kann man die Luft auch sehen? 

���   Warum ist die fünf größer als die eins? 

���   Warum wächst der Kuchen im Ofen? usw. 
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Millys Lernzoo 
Millys Lernzoo ist ein Konzept für Kinder von 2-4 Jahren und wird in Kleingruppen durchgeführt. 
Dabei werden mit speziellen Spielen, Vorlesebüchern zur Sprachförderung und zur 
mathematischen Frühförderung und durch Sinnes- und Bewegungsspiele die Inhalte umgesetzt. 
In der Sprachförderung geht es darum zu zuhören, zu verstehen, Bilder zu beschreiben, sich zu 
erinnern und Inhalte wiederzugeben. Dazu gehört auch das Erlernen und Benennen der Farben 
und Formen, das Beschreiben von Raumlagen, Präpositionen und Gefühlen. 
Zum Beispiel: Der große, braune, lustige Bär. 
 
Bei der mathematischen Förderung lernen die Kinder zu sortieren, zu zuordnen, zu zählen, 
Zahlen den Mengen zuzuordnen und Mengen schnell zu erfassen. Es werden auch logische 
Reihenfolgen aufgebaut. 
Zum Beispiel:       1. Gehege hinlegen 
     2. Tierhaus aufstellen 
     3. Anzahl der schwarzen Stecker raussuchen und Tiere zuzuordnen 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Bei den Sinnes- und Bewegungsspielen lernen die Kinder zunächst das Erspüren von einfachen 
geometrischen Formen, das Erlernen (assoziieren) der Form und die Zuordnung der festgelegten 
Menge zur Zahl. 
Zum Beispiel. Alle Kreise aussortieren und nach Größe ordnen oder alle Formen nach Farben 
sortieren.  
 
Außerdem lernen die  Kinder verschiedene Töne zu differenzieren. 
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8. TAGESABLAUF/ WÖCHENTLICHE AKTIVITÄTEN/ 
KINDERGEBURTSTAG 
 
Für ein Kind ist kein Tag wie der andere. Damit die Kinder Orientierung, innere Ruhe, 
Verlässlichkeit und Sicherheit finden, läuft jeder Tag nach einem gleichen Rhythmus ab. 
 
 
Uhrzeit 
 

 
Ablauf 

7:30  
 
Frühdienst in einer Gruppe 
 

 
8:00 – 9:00
  

Ankommen der Kinder in den Stammgruppen 

8:30 -10:00  
 
Frühstück. 
 

 
 

 
Gruppenarbeit, freies Spiel, Aktivitäten, Projekte 
 

 
 

 
Stuhlkreis 
 

 
 

 
Aufenthalt im Freien 
 

 
12:00 -12:30 
  

Abholzeit der Kinder, die nicht am Mittagessen teilnehmen.  

 
12:30-13:30 
  

 
Mittagessen, Ruhephase, Leisezeit 
 

 
13:30-14:00 
  

Abholzeit für Modul B 

 
14:00-15:30 
 

Freispiel, verschiedene Angebote, Aufenthalt im Freien, Nachmittagsimbiss; 
Kinder die schlafen, werden ca. 14,45 Uhr geweckt 

 
13:30-16:00  
 

Kinder können individuell abholt werden (Modul C ) 

 
16:00  
 

Der Kindergarten schließt seine Türen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„ALLE LEUT, ALLE LEUT GEHN JETZT NACH HAUS! 
GROßE LEUT, KLEINE LEUT, DICKE LEUT, DÜNNE LEUT. 

ALLE LEUT, ALLE LEUT GEHN JETZT NACH HAUS. 
GEHEN IN IHR KÄMMERLEIN, LASSEN FÜNF GRADE SEIN. 

ALLE LEUT, ALLE LEUT GEHN JETZT NACH HAUS.“ 
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WÖCHENTLICHE AKTIVITÄTEN SIND IN JEDER GRUPPE 

���   gemeinsames Turnen in Kleingruppen 

���   jede Gruppe hat einen festgelegten Waldtag 

���   Schuligruppe und StaBil für Vorschulkinder findet an 2 Nachmittagen der Woche, außer in 
den hessischen Schulferien, statt. 

���   Bewegungsbaustelle im Turnraum 

���   Projekt „Faustlos“ 
 
 
KINDERGEBURTSTAG 
Dieses Fest wird in der Gruppe gefeiert. Jedes Kind erhält ein kleines Geburtstagsgeschenk. Wir 
bitten die Eltern, für den Frühstückstisch Obst für alle Kinder mitzugeben. Wenn das 
Geburtstagskind es möchte, kann es eine kleine Süßigkeit, z.B. Gummibärchen an die Kinder im 
Stuhlkreis verteilen. 
Im Stuhlkreis feiern wir gemeinsam bei Spiel und Spaß den Geburtstag  des Kindes. 
 

 
 
9. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 
 
Öffentlichkeitsarbeit ist notwendig, um kontinuierliche und positive AUFMERKSAMKEIT ZU 
ERREICHEN. Das Bild in der Öffentlichkeit wirkt sich entscheidend auf die Akzeptanz einer 
Einrichtung und somit auf deren Unterstützung aus. Daran sind Erzieherinnen, Eltern und Kinder 
gleichermaßen beteiligt. 
Das heißt für uns: 
Tag der offenen Tür 
Austausch mit anderen Einrichtungen unseres Trägers 
Einfluss nehmen auf die Sicherung und Verbesserung von Standards  
Projekte und Aktivitäten in der örtlichen Presse und auf unserer Homepage vorstellen 
Besuch von Betrieben und Geschäften in der Umgebung der Großgemeinde 
Zusammenarbeit mit verschiedenen Vereinen und Institutionen im Ort (Zahnarzt, Feuerwehr) 
 
Weitere Kooperationspartner: 
 
Hier sehen wir vor allem die Zusammenarbeit mit der Frühförder- und Beratungsstelle, den 
verschiedenen Therapeuten und Kinderärzten bzw. Psychologen. Die Frühförder- und 
Beratungsstelle ist gleichzeitig auch unsere Fachberatung, die wir jeder Zeit zum anonymen 
Austausch über Kinder hinzuziehen können. 
Bei weiterem Austausch mit Therapeuten und Ärzten holen wir die Schweigepflichtsentbindung 
der Eltern ein. Ein Austausch dient immer der gemeinsamen Lösungsfindung für die 
Unterstützung der Entwicklung der Kinder. 
Einen weiteren Austausch gibt es mit den Lehrkräften der umliegenden Grundschulen. 
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10. PARTIZIPATION 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kinder erwerben in ihrer Familie Kompetenzen und Einstellungen, die für das weitere Leben 
wichtig sind. 
Wir als Kindertagesstätte unterstützen die Eltern im Lernprozess ihrer Kinder. Wir streben in der 
Zusammenarbeit eine Erziehungspartnerschaft an. Erziehungsvorstellungen werden 
ausgetauscht und zum Wohle des Kindes in Einklang gebracht. 
 
Kinder sollen spüren, dass Eltern und Kindergarten voneinander wissen und sich dem Kind 
gegenüber erzieherisch ähnlich verhalten. 
Wichtig ist eine gegenseitige Wertschätzung und Offenheit für eine Kooperation, sowie 
gegenseitiges Vertrauen. 
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Das zeigt sich in  
 

���   Gemeinsame Eingewöhnung des Kindes in der Kindertagesstätte 

���   Eingewöhnungsgespräche nach 6-8 Wochen für die neuen Kinder 

���   Elterngesprächen zum Entwicklungsstand rund um den jeweiligen Geburtstag des Kindes  

���   Tür- und Angelgespräche 

���   Elterninformationen über pädagogische Ansätze, Tagesablauf, Projekte und andere 
Höhepunkte 

���   Mitarbeit der Eltern in der Projektarbeit  

���   Mitarbeit der Eltern im Elternbeirat 

���   Gemeinsames Gestalten folgender Feste mit unseren Eltern 
o Laternenfest 
o Muttertagsfest/Sommerfest/Großelternnachmittag 
o Abschluss der Schulkinder  

und anderes 
 
 
Eine gute Zusammenarbeit zwischen Eltern und dem pädagogischen Personal ist nur durch 
gegenseitiges Vertrauen, Offenheit, Ehrlichkeit und einem freundlichen Umgang miteinander 
möglich. 
   
Ein intensiver Kontakt, Gespräche zwischen Eltern und Mitarbeiterinnen sind notwendig und 
wichtig, um eine optimale Förderung des Kindes zu verwirklichen. 
       
Durch diese Verbundenheit fühlt sich das Kind in der Kindertagesstätte gut aufgehoben und kann 
Erlebnisse, Erfahrungen und Probleme besser verarbeiten. 
 
Kinder nehmen wahr und freuen sich, wenn ihre Eltern sich für die Einrichtung  interessieren und 
diese unterstützen. Durch deren Mitwirkung bei Festen und Gemeinschaftsaktionen erfahren die 
Kinder die Wertschätzung ihrer Eltern für die Kindertagesstätte. Sie lernen, dass durch 
gemeinsamen Einsatz und Zusammenhalt mehr erreicht werden kann.   
 
Unser Wunsch: 
Die Familie und die Kindertagesstätte bilden eine Erziehungs-Partnerschaft zum Wohle der 
Kinder.  

 
 
 
Unsere Angebote: 

���   Offener Einblick in die Arbeit der Kindertagesstätte am Tag der offen Tür einmal jährlich 

���   Bedarfsgerechte Öffnungszeiten, im Rahmen der personellen und  gesetzlichen 
Möglichkeiten in Absprache mit dem Träger und der Gemeinde 

���   Regelmäßige Informationen über die inhaltliche pädagogische Arbeit – Elternbriefe/ 
Aushänge/ Homepage 

���   Möglichkeiten der vielfältigen Mitgestaltung und Teilnahme an  Aktionen und Festen  

���   Themenelternabende und Informationsveranstaltungen 

���   Angebot von Informations- und Beratungsgesprächen im Einzelfall 

���   Fachpersonal als Ansprechpartner über wesentliche Aspekte in der Kindesentwicklung 

���   Vermittlung für weitergehende Beratung in der Umgebung 

���   Anregungen, Literatur, praktische Tipps etc. für die Erziehung zu Hause 
 



Pädagogische Konzeption Kita "Sonnenschein" 

  

25 

 

 

 
Eine Erziehungspartnerschaft ist zu einer Bildungspartnerschaft auszubauen: 
 

���   Eltern diskutieren mit den Kindern über Lerninhalte 

���   Lerninhalte aus dem Kindergarten werden zuhause aufgegriffen und vertieft 

���   Eltern bringen sich im Kindergarten mit ihrem Wissen ein 

���   In den Elterngesprächen der Vorschulkinder wird genau festgelegt, wer welche Aufgaben              
zur Vorbereitung auf die Schule übernimmt 

 
 
 
11. BESCHWERDEMANAGEMENT 
 
In unserer Kindertagesstätte haben alle am Erziehungsprozess Beteiligten die Möglichkeit, ihre 
Anliegen und Beschwerden offen zu äußern. Dabei wollen wir uns auf einer partnerschaftlichen 
und sachlichen Ebene auf Augenhöhe begegnen. Beschwerden bieten immer auch Möglichkeiten 
zur Veränderung. Ziel ist es, gemeinsam nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen. Dafür bieten wir 
verschiedene Möglichkeiten: 
 

� Gespräche 

� Runde Tische mit Fachpersonal, Therapeuten, Ärzten usw. 

� Elternfragebogen zum Ende der Kindergartenzeit 

� Elternbeirat 

� Informationsschreiben 

� Aushänge 
 
Natürlich haben auch unsere Kinder die Möglichkeit im Alltag uns ihre Anliegen und 
Beschwerden mitzuteilen. 
 

� Stuhlkreis 

� Kinderfragebögen 

� Einzelgespräche 
 
 
 
 
 

12. QUALITÄTSSICHERUNG 
 

���   Der Träger ist in Zusammenarbeit mit der Leitung dafür verantwortlich, die Ziele der 
Einrichtung zu bestimmen und dafür zu sorgen, dass die Arbeit in der Kindertagesstätte 
in einer guten Qualität erfolgen kann.  

 

���   Dazu zählen qualifiziertes Personal und Dienstpläne am Bedarf der Einrichtung 
ausgerichtet, räumliche Ausstattung, Vorbereitungszeit und Dienstbesprechungen  
 

���   Interne Fortbildung von unserem Träger  
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���   Regelmäßige Fortbildungskreise: Integrationstreffen, U3 Treffen, Leiterinnensitzungen, 
andere Arbeitstreffen.  
 

���   Alle Mitarbeiterinnen nehmen regelmäßig an Fort- und Weiterbildungen teil, um auf dem 
neuesten pädagogischen Stand zu sein. Inhalte dieser Fort- und Weiterbildungen werden 
in der Teambesprechung an alle Mitarbeiterinnen weitergegeben.  

 

���   Unser Träger unterstützt seine Mitarbeiterinnen bei dem Erwerb von 
Zusatzqualifikationen  
 

���   Elternfragebögen und Kinderbefragung werden regelmäßig durchgeführt  
 

���   Wir nehmen gerne an verschiedenen Modellprojekten teil, z.B. KISS, Forschen, StaBil 
 

���   Die Überprüfung und erforderliche Überarbeitung unserer organisatorischen und 
pädagogischen Konzeption erfolgt regelmäßig und wird dokumentiert.  

 
 
Nachwort 
 
Diese Konzeption kann nicht alles beinhalten und ist veränderbar. Anregungen nehmen wir gern 
an. Gegenseitiges Verständnis, guter Wille und eine offene, aufrichtige Zusammenarbeit mit allen 
an der Erziehung beteiligten Personen setzen wir voraus, damit die pädagogische Arbeit im 
Interesse aller Kinder erfolgreich bleibt. 
 

 
 
   
 
Stand: Juli 2015 
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Hinweise auf Bildungsbereiche aus dem 
Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan 
in der Konzeption der Kindertagesstätte 
 
Integration- Inklusion S.8-9 
 
Basiskompetenzen S. 9-15 
Bildung ist ein Prozess 
Physische Kompetenzen 
Personale Kompetenzen 
Kognitive Kompetenzen 
Soziale Kompetenzen 
Grob und Feinmotorik 
Werte und Orientierungskompetenzen 
Lebensregeln 
Verantwortungsübernahme 
Teilhabe 
 
Sprache und Literacy S. 16 
  
Demokratie S.23-25 
Elternarbeit 
Partizipation 
 
 


