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1. Vorwort
Liebe Eltern,
wir freuen uns, dass Ihr Kind unsere Tageseinrichtung besucht.
In unserer Einrichtung sollen sich Kinder, Eltern und Mitarbeiterinnen
wohl fühlen, damit die Kinder gute Voraussetzungen für eine kindgemäße
Entwicklung vorfinden.
Mit unserer Konzeption laden wir Sie ein, unsere Kindertageseinrichtung
zu entdecken.
Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie noch mehr Informationen wünschen.
Dieses Konzept wurde vom pädagogischen Personal
-

Manuela Scheffler
Simone Göldner
Karthiga Pakeerathan
Melanie Hansen
Susanne Schumacher
Monika Rosen
Melanie Anderheggen
Martina Nolte
Saskia Kamp
Anna Meuser
Heike Hentschel
Franziska Klein
Daniela Trippel
Jana Skora
Alina Koch
Julia Ströhl
Jasmin Rütten

im August 2018 erstellt.

Es stellt die Grundlage für unsere Arbeit dar. Gleichzeitig soll es auch
eine Informationsgrundlage für interessierte Eltern und auszubildende
Praktikanten sein.
Die Konzeption wird ca. alle 3 Jahre neu überarbeitet, da neue Kinder,
Eltern und veränderte Lebenssituationen hinzukommen.
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2. Rahmenbedingungen
Die städtische Kindertageseinrichtung Schulstraße wurde 1995/96 gebaut
und im August 1996 eröffnet.
Der Träger der Einrichtung ist die Stadt Korschenbroich.
Die Stadt Korschenbroich gehört zum Rhein- Kreis Neuss und hat 34.179
Einwohner (Stand: Juli 2018).
Der Kindergarten Schulstraße befindet sich im Stadtteil Glehn. Der
Stadtteil Glehn hat 6.254 Einwohner (Stand: Juli 2018).
Als Einzugsbereich hat der Kindergarten die Orte Glehn, Epsendorf,
Lüttenglehn, Steinforth, Rubbelrath, Schlich und Scherfhausen.
In der unmittelbaren Nachbarschaft des Kindergartens befinden sich die
Grundschule und ein Einkaufszentrum.
Das Kindergartengebäude ist von einer grünen Spielfläche umgeben, auf
der sich mehrere Spiel- und Klettergeräte, ein Sandkasten sowie eine
Kräuterspirale befinden.
Das Außengelände ist hügelig angelegt und mit verschiedenen
Obstbäumen, Sträuchern und Bäumen bepflanzt.
Der Kindergarten verfügt über
- 5 Gruppenräume, 5 Nebenräume, 5 Kinderwaschräume mit Toiletten
- 1 Mehrzweckraum
- 1 Flur
- 1 Personalküche
- 1 Büro
- 1 Raum „Haus der Kleinen Forscher“
- 1 Personalraum
- 3 Schlafräume
- 4 Wickelbereiche
- 5 Abstellräume
- 1 Putzmittelraum
- 2 Vorratsräume und
- 2 Personaltoiletten.
In unserer Einrichtung werden in der Regel 18 Kinder im Alter von 1 Jahr
bis 3 Jahren und 82 Kinder im Alter von 3 Jahren bis 6 Jahren betreut.
Im Kindergarten arbeiten 15 Erzieherinnen, 1 Kinderpflegerin,
1 ungelernte Kraft und eine Servicekraft.
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Öffnungszeiten
7:00 Uhr bis 12:30 Uhr
12:30 Uhr bis 14:00 Uhr Mittagsbetreuung
14:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Die Tagesstättenkinder dürfen bis 12.30 Uhr zu jeder Zeit in die
Einrichtung gebracht werden. Wegen der Zubereitung des
Mittagessens bitten wir darum, dass die Eltern dies in der Gruppe
absprechen. Ab 13.30 Uhr dürfen die Tagesstättenkinder zu jeder
Zeit abgeholt werden.
Der Kindergarten schließt an 2 Tagen in den Herbstferien wegen einer
Grundreinigung und zwischen Weihnachten und Neujahr.

3. Lebenssituation der Kinder und Eltern
Die Wohnumgebung der Kinder ist gleichzeitig der Einzugsbereich
unserer Einrichtung.
Ein großer Teil der Eltern ist berufstätig. Der größte Teil der Berufstätigen arbeitet in den umliegenden Städten.
Von derzeit 81 Kindern haben 6 Kinder eine andere Nationalität.
In der unmittelbaren Umgebung der Einrichtung sind mehrere
Neubaugebiete erschlossen. Das Dorfleben bietet ein vielfältiges
Freizeitangebot. Den Kindern wird durch die dörfliche Struktur ein
ungezwungener Umgang mit der Natur ermöglicht.

4. Ziele für unsere pädagogische Arbeit
4.1. Bildungskonzept
Die gesetzlichen Grundlagen unseres Bildungskonzeptes sind:
Bildungsauftrag des KiBiz
Bildungsvereinbarung NRW
Schulfähigkeitsprofil lt. Erlass des MSJK
Der Bildungsauftrag des KiBiz lautet:
Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben
der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und
Bildungsauftrag als Elementarbereich des Bildungssystems. Die
Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes und die Beratung
und die Information der Erziehungsberechtigten sind von wesentlicher
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Bedeutung; der Kindergarten ergänzt und unterstützt dadurch die
Erziehung des Kindes in der Familie.
Der Kindergarten hat seinen Erziehungs- und Bildungsauftrag im
ständigen Kontakt mit der Familie und anderen Erziehungsberechtigten
durchzuführen und insbesondere
die Lebenssituation jedes Kindes zu berücksichtigen,
dem Kind zur größtmöglichen Selbständigkeit und Eigenaktivität zu
verhelfen, seine Lernfreude anzuregen und zu stärken,
dem Kind zu ermöglichen, seine emotionalen Kräfte aufzubauen,
die schöpferischen Kräfte des Kindes unter Berücksichtigung seiner
individuellen Neigungen und Begabungen zu fördern,
dem Kind Grundwissen über seinen Körper zu vermitteln und seine
körperliche Entwicklung zu fördern,
die Entfaltung der geistigen Fähigkeiten und der Interessen des
Kindes zu unterstützen und ihm dabei auch ein breites Angebot von
Erfahrungsmöglichkeiten elementare Kenntnisse von der Umwelt
zu vermitteln.
Der Kindergarten hat dabei die Aufgabe, das Kind unterschiedliche
soziale Verhaltensweisen, Situationen und Probleme bewusst erleben zu
lassen und jedem einzelnen Kind die Möglichkeit zu geben, seine eigene
soziale Rolle innerhalb der Gruppe zu erfahren, wobei ein
partnerschaftliches, gewaltfreies und gleichberechtigtes Miteinander
insbesondere auch der Geschlechter untereinander erlernt werden soll. Die
Integration behinderter Kinder soll besonders gefördert werden.
Behinderte und nichtbehinderte Kinder sollen positive
Wirkungsmöglichkeiten und Aufgaben innerhalb des Zusammenlebens
erkennen und altersgemäße demokratische Verhaltensweisen einüben
können. Auch gegenüber anderen Kulturen und Weltanschauungen soll
Verständnis entwickelt und Toleranz gefördert werden.
Die Bildungsvereinbarung NRW empfiehlt ein einrichtungsspezifisches
Bildungskonzept, welches wir im folgenden Teil vorstellen und erläutern.
Weiterhin sind in der Bildungsvereinbarung Bildungsziel, Bildungsbereiche, beobachtende Wahrnehmung, das Erstellen einer Bildungsdokumentation, die Gestaltung des Übergangs in die Grundschule, die
Mitwirkung der Erziehungsberechtigten und die Evaluation verankert.
Die Bildungsvereinbarung NRW sieht 4 Bildungsbereiche mit jeweils 5
dazugehörenden Selbstbildungspotentialen vor. Diese werden wir im
Folgenden nennen und Ihnen erklären wie sie in unserer Einrichtung
umgesetzt werden.

6

Bewegung
a) Differenzierung von Wahrnehmungserfahrung
Die Kinder haben die Möglichkeit, täglich und ganztags die Bewegungshalle und das Außengelände zu nutzen. Sie erhalten damit die Gelegenheit
zum täglichen Schaukeln, Schwingen, Wippen, Springen, Klettern,
Balancieren, Kriechen, Ziehen, Schieben, Werfen, Fangen, Gehen und
Laufen. Weiterhin gehen wir sporadisch in den nahe gelegenen Wald.
b) Innere Verarbeitung
Die Kinder haben bei uns die Möglichkeit, ihrem Alter und Entwicklungsstand entsprechend ihren Bewegungsdrang auszuleben. So gibt es bei uns
verschiedene Höhen zum Klettern und Herunterspringen. Durch unser
Naturtippi haben die Kinder die Möglichkeit, sich zurück zu ziehen. Auch
die Bewegungshalle bietet durch Matten, Schaumstoffkissen und Kreisel
verschiedene Rückzugs-möglichkeiten. Durch diese Materialien werden
auch gleichzeitig Fantasie und Einfallsreichtum der Kinder angeregt.
c) Soziale Beziehungen und Beziehungen zur sachlichen Umwelt
Den Kindern stehen verschiedene Materialien drinnen wie auch draußen
zur Verfügung, die vielfältige Anforderungen an ihre körperlichen Fähigkeiten stellen. Die Kinder entscheiden selbst wann sie sich bewegen und
wann sie zur Ruhe kommen und ob sie dies alleine, paarweise oder in
Kleingruppen tun.
d) Umgang mit Komplexität und Lernen in Sinnzusammenhängen
Die Kinder müssen sich jeden Tag neuen Herausforderungen stellen, die
körperliche Geschicklichkeiten im Alltag fordern. Sie bekommen bei all
diesen Dingen genügend Zeit, ihre Körper- und Bewegungsgrenzen zu
entwickeln, wie z.B. beim An- und Ausziehen.
e) Forschendes Lernen
Im freien Spiel können sich die Kinder ihre Bewegungsanlässe selber
bauen. Dabei können sie verschiedene Materialien nutzen und den
Schwierigkeitsgrad nach ihren Fähigkeiten individuell bestimmen.

Spielen und Gestalten, Medien
a) Differenzierung von Wahrnehmungserfahrung
Damit die Kinder beim Spielen auch von ihren Körpersinnen Gebrauch
machen, bieten wir ihnen verschiedene Spielmaterialien an, wie z.B.
Geräuschdosen, Tastmemory, Fühlsäckchen, Tastkarten mit Zahlen und
Buchstaben u.v.m.
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Damit die Kinder im Spiel ihre emotionalen Fähigkeiten entwickeln
können, hören wir den Kindern zu, nehmen sie als eigenständige
Persönlichkeit ernst und ermutigen sie bei ihren Spielaktivitäten. Beim
bildnerischen Gestalten steht der Umgang mit nichtvorgefertigten
Materialien im Vordergrund.
Dafür bieten wir den Kindern außer unserem Außengelände unter
anderem einen Knettisch und eine Werkbank an. In diesen Bereichen
haben die Kinder die Möglichkeit, mit Sand, Erde, Holz, Wasser und
Knete ihren Ideen freien Lauf zu lassen und sich mit den unterschiedlichen Materialien auseinanderzusetzen.
b) Innere Verarbeitung
Durch die Gestaltung der Kindertageseinrichtung bieten wir den Kindern
vielfältige Anregungen und Spielräume für das Spiel alleine oder mit
anderen.
Durch Materialien wie Kleister, Farben, Sand, Knete u.v.m. entwickeln
die Kinder ihr Handgeschick, ihre Körperkoordination und ihre Farbwahrnehmung. Weiterhin fördern wir dadurch die Experimentierlust und
die Fantasie und Kreativität der Kinder.
Die Fantasie wird auch im Rollenspiel gefördert. Hier haben die Kinder
die Möglichkeit, verschiedene Handlungsmuster zu nutzen und zu
verändern.
Beim freien Gestalten mit Naturmaterialien oder wertfreien Materialien
wird die Fantasie der Kinder ebenfalls angeregt.
In unserer Einrichtung steht nicht das Ergebnis im Vordergrund, sondern
das Ausprobieren und Tun mit diesen Materialien. Das ästhetische Urteil
des Erwachsenen ordnet sich hier unter.
Durch Fingerspiele, Reime, Singspiele und ähnliches wird das sprachliche
Denken der Kinder angeregt. Die Kinder haben vielfältig Gelegenheit sich
in erzählte, vorgelesene oder gehörte Geschichten zu vertiefen.
Im Außengelände machen die Kinder wichtige Erfahrungen mit der Natur.
Durch die Blumenbeete, die Kräuterspirale und die Obstbäume lernen die
Kinder die verschiedenen Pflanzenarten kennen. Weiterhin können sie
durch die Kräuterspirale verschiedene Tierarten wie Ameisen, Spinnen,
Schlupfbienen, Käfer, Regenwürmer usw. beobachten. Durch den Bezug
zur Natur bauen die Kinder ihre gewonnenen Erkenntnisse in den Alltag
mit ein. Materialien wie Stöcke, Erde, Wasser, getrocknete Blätter und
Kräuter u.v.m. können gesammelt und kreativ genutzt werden.
c) Soziale Beziehungen und Beziehungen zur sachlichen Umwelt
Jedes Kind hat bei uns die Möglichkeit, den Spielpartner, Spielort, das
Spielmaterial und die Dauer des Spiels selbst zu wählen. Sie können im
Spiel ihre sozialen Beziehungen untereinander organisieren. Dabei
erfahren sie, dass es Unterschiede in geschlechtlicher, kultureller und
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sozialer Hinsicht gibt. Um diese Erfahrungen zu intensivieren finden
unterschiedliche Projekte statt.
d) Umgang mit Komplexität und Lernen in Sinnzusammenhängen
Theaterspiele und Rollenspiele (gefördert durch die Verkleidungsecke
und die jeweiligen Puppenecken) bieten einen hohen Anreiz zur
komplexen Gestaltung.
e) Forschendes Lernen
Durch das Spiel und das freie Gestalten setzen sich die Kinder mit
verschiedenen Aspekten, wie zum Beispiel mit dem biologischen oder
physikalischen Aspekt, auseinander. Sie experimentieren mit fantasievollen Ausdrucks- und Darstellungsformen.
Medien
Im Kindergarten sollen Kinder in erster Linie spielend lernen.
Miteinander umzugehen, sich kreativ auszudrücken, alle Sinne
weiterzuentwickeln und ihre Umwelt zu erforschen. Medien finden
hierbei in geregeltem Maße in der kindlichen Lebenswelt einen Platz.
Dabei steht vor allem Kreatives im Vordergrund. Hörspiel, Video,
Fotografie, Bilderbücher u.v.m. finden bei uns innerhalb der Projekte,
aber auch im Freispiel ihren Platz.

Sprache
a) Differenzierung von Wahrnehmungserfahrung
Wir als Erzieherinnen sind sprachliches Vorbild für die Kinder. Wir hören
den Kindern interessiert zu und regen sie damit zum Hören und Sprechen
an. Aber auch durch den alltäglichen Umgang mit Liedern, Reimen,
Bilderbüchern u.v.m. wird die Sprache der Kinder gefördert. Weiterhin
wird darauf geachtet, dass die Kinder lernen, beobachtete Gefühle
auszudrücken.
b) Innere Verarbeitung
Die Erzieherinnen verhindern, dass Kinder durch sprachliche
Verbesserungen ihre Sprachfreude und ihre sprachliche Experimentierlust
verlieren. Wir nehmen die verschiedenen Sprachbilder und individuellen
Ausdrucksweisen der Kinder wahr. Die Kinder lernen Unterschiede
kennen sich sprachlich auszudrücken.
Durch Gespräche mit dem einzelnen Kind oder Gespräche in der
Gesamtgruppe orientiert sich das Kind an der sprachlichen
Ausdrucksweise des Erwachsenen.
Im alltäglichen Umgang unterstützen wir die Begriffsbildung der Kinder.
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Dies geschieht z.B. durch Bilderbücher, Projekte, Gespräche, Spiele,
Experimente und ähnlichem.
Um Begriffe wie klein, kleiner, groß, größer, viel, weniger, deutlich zu
machen, haben wir z.B. Zahlenkarten angefertigt.
c) Soziale Beziehungen und Beziehungen zur sachlichen Umwelt
Wir regen die Kinder dazu an, ihre Bedürfnisse und Meinungen zu
verbalisieren. Wir unterstützen die Kinder dahingehend, sich selbst verbal
zu verständigen und ihre Konflikte sprachlich auszuhandeln.
d) Umgang mit Komplexität und Lernen in Sinnzusammenhängen
Sprachliches Handeln ist eingebettet in Handlungszusammenhänge. Im
Alltag erkennt das Kind somit die Bedeutung der verbalen Äußerungen.
Kinder verstehen häufig mehr, als sie selber sprechen können. Für die
Entwicklung der Sprache braucht das Kind die Kommunikation in
vielfältigen Sinn- und Handlungszusammenhängen mit gleichaltrigen oder
älteren Kindern und mit Erwachsenen.
Wir beobachten in unserem Alltag die Entwicklung der sprachlichen
Fähigkeiten jedes einzelnen Kindes, um so gegebenenfalls frühzeitig das
einzelne Kind bei Defiziten in seiner Sprachentwicklung fördern zu
können. Wir, aber auch Sie als Eltern, sollten darauf achten, dass wir stets
als Vorbild für die Kinder agieren. Wir sollten vermeiden, das erreichte
Sprachniveau der Kinder anzuwenden und nicht in Verniedlichungsform
oder unvollständigen Sätzen zu reden.
e) Forschendes Lernen
Wir greifen das Interesse der Kinder an Zahlen, Buchstaben, Zeichen und
Symbolen der Erwachsenenwelt auf.
Dafür haben wir z.B. Buchstabenkarten, Zahlenkarten, Reimkarten,
Silbensegmentierkarten angefertigt, die den Kindern zur freien Verfügung
stehen, aber auch gezielt im Abschlusskreis oder Lernkreis eingesetzt
werden.
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Natur und kulturelle Umwelt(en)
a) Differenzierung von Wahrnehmungserfahrung
Kinder erfahren das Außengelände unserer Einrichtung als vielfältig und
veränderbar.
Die einzelnen Sinne der Kinder werden angeregt z.B. durch verschiedene
Rückzugsmöglichkeiten, verschiedene Bodenstrukturen, einen Barfußtastweg, einen Kräutergarten, verschiedene Höhenunterschiede. Durch
verschiedene Blumen und Kräuter wird z.B. der Geruchssinn angeregt. Da
durch Naturerlebnisse die Gefühle der Kinder intensiviert werden, gehen
wir mit den Kindern auch sporadisch in den Wald.
b) Innere Verarbeitung
Wir ermöglichen den Kindern den Zugang zur Natur, indem sie
verschiedene Naturmaterialien sammeln und betrachten können.
Weiterhin erfahren sie, dass Pflanzen auch verschiedenartige Pflege
benötigen (Blumen-Obst). Die Kinder nehmen dabei visuelle, akustische,
körperliche und emotionale Informationen auf und verarbeiten sie. Durch
ständige Veränderungen der Natur wird die Fantasie der Kinder angeregt.
Durch Gespräche im Alltag, wie z.B. bei der Pflege der Kräuterspirale,
wird den Kindern die Natur näher gebracht. Damit die Kinder sich mit
biologischen und anderen naturwissenschaftlichen Themen
auseinandersetzen können, bieten wir z.B. ein vielfältig gestaltetes
Außengelände mit Kräuterspirale, Obstbäumen, Wasserbecken,
Matschanlage und verschiedenen Rückzugsmöglichkeiten an.
c) Soziale Beziehungen und Beziehungen zur sachlichen Umwelt
Die Elemente Erde, Luft, Wasser und Feuer sowie die Tier- und
Pflanzenwelt sind für die Kinder faszinierend. Dabei geht es den Kindern
mehr darum, wozu etwas gut ist und wie es funktioniert und nicht um eine
wissenschaftlich korrekte Erklärung.
So erleben die Kinder z.B. bei uns, dass durch die Gerüche der
verschiedenen Kräuter und Blumen sich verschiedene Tiere in der
Kräuterspirale zu Hause fühlen. Dadurch können die Kinder wiederum die
verschiedenen Tierarten z.B. beim Fressen und Eier ablegen beobachten.
d) Umgang mit Komplexität und Lernen in Sinnzusammenhängen
Kinder müssen die Natur in ihren Zusammenhängen erfahren. Wir
beschäftigen uns mit Tieren in deren natürlichen Umgebung. Dieses
Lernen ist komplex und findet in einem Sinnzusammenhang statt. Nicht
nur die natürliche Umwelt, sondern auch die kulturelle Umwelt weckt die
Neugierde der Kinder.
Wir bewegen uns mit den Kindern im Straßenverkehr, besuchen
verschiedene Geschäfte im Ort beim begehbaren Adventskalender und
zeigen den Kindern markante Gebäude wie Sparkasse oder Grundschule.
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e) Forschendes Lernen
Durch Erkunden der kindlichen Nahbereiche wie z.B. Sparkasse, Rewe
lernen die Kinder ihre kulturelle Umwelt besser kennen. Das dort
Gesehene wird durch Gespräche, Malen, Basteln, Rollenspiele usw.
aufrecht gehalten.
Bildungsdokumentation
Die Grundlage für unsere Bildungsarbeit ist unter anderem die beobachtende
Wahrnehmung des Kindes. Dazu notieren wir uns die Beobachtungen und
teilen den Eltern diese z.B. in den Elternsprechtagen (2mal im Kindergartenjahr) mit. Am Ende der Kindergartenzeit wird dies auf Wunsch der
Eltern in einer Bildungsdokumentation zusammengefasst und an die Eltern
ausgehändigt.
Laut Bildungsvereinbarung NRW werden in der Bildungsdokumentation die
Entwicklung des Kindes und entsprechend durchgeführte Fördermaßnahmen
dokumentiert. Bestandteil der Bildungsdokumentation ist auch der zur alltagsintegrierten Sprachförderung jährlich durchgeführte BaSiK-Bogen
(Begleitende alltagsintegrierte Sprachentwicklungsbeobachtung in Kindertageseinrichtungen).
Während der gesamten Kindergartenzeit haben Eltern das Recht, jederzeit
Auskunft über den Entwicklungsstand ihres Kindes zu erhalten. Zum Ende
der Kindergartenzeit wird den Erziehungsberechtigten die Bildungsdokumentation ausgehändigt.
Im Betreuungsvertrag wird die Möglichkeit gegeben, der Bildungsdokumentation zu widersprechen. Sollte die Zustimmung zur Bildungsdokumentation und damit auch zum BaSiK-Bogen nicht geben werden, so ist eine
Sprachstandfeststellung 2 Jahre vor der Einschulung gemäß § 36 Abs. 2
Schulgesetz NRW notwendig. Das zuständige Schulamt erhebt die dazu
notwendigen Daten (§14 Abs. 4 KiBiz) und veranlasst eine
Sprachstandfeststellung.
Informationen in der Bildungsdokumentation werden ohne ausdrückliche
Einwilligung der Eltern nicht an Dritte weitergegeben.
Zusammenarbeit mit der Grundschule
Mit der Grundschule Glehn finden regelmäßige gegenseitige Besuche und
auch Hospitationen statt. Wir haben einen Arbeitskreis gebildet, dem jeweils
2 Mitarbeiter aller Kindertageseinrichtungen aus Glehn und der Grundschule
angehören. Die zukünftigen Schulkinder besuchen 1 Unterrichtsstunde und
schauen sich das Schulgebäude an. Weiterhin führen wir mit den Lehrern der
12

zukünftigen 1. Klassen gemeinsame Einschulungskonferenzen durch. Die
Erzieher gehen in die 1. Klasse zum hospitieren.
Das Schulrechtsänderungsgesetz sieht unter anderem gemeinsame InfoVeranstaltungen von Kindergarten und Grundschule für die Eltern der
4jährigen vor, welche auch jedes Jahr durchgeführt werden.
4.2.

pädagogisches Konzept
In unserer pädagogischen Arbeit wird von einem situativen Ansatz
ausgegangen, der als didaktisches Prinzip das Ziel verfolgt, Lern- und
Lebenssituationen miteinander zu verbinden.
Die pädagogische Arbeit soll die Lebenssituation der Kinder zum
Ausgangspunkt nehmen.
Erlernen von Selbständigkeit, Eigeninitiative, sozialem Verhalten und
Entwicklung der manuellen und motorischen Fähigkeiten sind wichtige
Anliegen in der alltäglichen Kindergartenarbeit.
Die gesellschaftlichen, kulturellen und familiären Lebensbedingungen der
Kinder werden in unsere Arbeit einbezogen.
Bei allem hat die Freude am Tun den Vorrang, nicht das Ergebnis,
denn wir wollen unsere pädagogische Arbeit nicht an Leistungszielen
ausrichten, sondern an der Persönlichkeitsentwicklung jedes einzelnen
Kindes.
Wir möchten, dass die Kinder sich in unserer Einrichtung wohl fühlen und
Vertrauen entwickeln. Weiterhin möchten wir den Kindern helfen, die ersten
Trennungsschwierigkeiten vom Elternhaus zu überwinden.
Wir geben den Kindern die Möglichkeit, in einer harmonischen Atmosphäre
Freude am Spiel zu haben und daraus zu lernen.
Wir schaffen die Voraussetzungen, soziale Kontakte zu knüpfen und
beziehungsfähig zu werden. Die Kinder lernen sich und andere zu
akzeptieren. Sie sollen ihre Stellung in der Gruppe erkennen und lernen,
Stärken und Schwächen bei sich und anderen zu akzeptieren. Die Kinder
sollen Hilfsbereitschaft und Rücksichtnahme entwickeln.
Wir helfen den Kindern dabei, sich in einer großen Gruppe zurechtzufinden, sich durchzusetzen, aber auch sich anzupassen. Weiterhin helfen
wir den Kindern dabei, Konfliktsituationen zu bewältigen, Selbstvertrauen
und Selbständigkeit weiter zu entwickeln und ein gesundes Selbst13

bewusstsein zu bilden. Wir helfen den Kindern, durch Spiele und Gespräche,
ihre Kommunikationsfähigkeit und ihren Wortschatz weiter zu entwickeln.
Die Kinder lernen im Freispiel, im Rollenspiel, in den verschiedenen
Aktionsecken sowie bei den Angeboten aus den verschiedenen
Bildungsbereichen ( Muttersprache, Musik, bildnerisches Gestalten, Naturund Sachbegegnung, Übungen des täglichen Lebens und
Bewegungserziehung )
- sich zu konzentrieren, Ausdauer zu entwickeln, kreativ zu werden,
- mit Stiften, Pinsel, Schere, Klebstoff, Werkzeug usw. umzugehen,
- eigene Ideen zu entwickeln und zu verwirklichen,
- sich für bestimmte Tätigkeiten zu entscheiden,
- Anregungen aufzugreifen und umzusetzen,
- zu experimentieren und dabei ihre Neugierde zu befriedigen,
- sich auf verschiedene Weise auszudrücken ( beim Singen, Tanzen,
Malen, Erzählen usw.)
- ihren Körper zu beherrschen (beim Hüpfen, Springen, Werfen, Klettern
usw.)
- verantwortungsbewusst mit Materialien, mit denen sie sich
beschäftigen, umzugehen
Die Kinder lernen beim Frühstücken
- die Tischkultur kennen (jeder hat seinen eigenen gedeckten Platz, 4
Kinder haben gleichzeitig Platz)
- Hilfsbereitschaft (anreichen ...)
- Esskultur kennen (mit dem Messer umgehen ...)
- Selbständigkeit (Geschirr spülen, abtrocknen ...)
- Rücksichtnahme auf andere (teilen ...)
- ästhetische Gefühle zu entwickeln (der Tisch wird schön gedeckt )
- den Wert der Nahrung zu erfahren,
- soziale Regeln einzuhalten (für andere den Platz wieder herrichten )
Um diese Ziele in der alltäglichen Kindergartenarbeit zu verwirklichen,
haben wir uns die Aufgabe gestellt, die Kinder zu beobachten und dabei
festzustellen, welche Neigungen und Fähigkeiten vorhanden sind, um diese
unterstützen bzw. erweitern zu können.
Wir helfen den Kindern dabei Möglichkeiten zu finden, wie sie ihre
Eindrücke verarbeiten können. Wir setzen Vertrauen in die Fähigkeiten der
Kinder, das heißt, wir erkennen das Kind als Partner an und nehmen die
Gefühle ernst.
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Wir lassen uns leiten von Schillers Wort:

„Der Mensch ist erst dann ganz Mensch, wenn er spielt!”

4.3 Konzept zur Bildung, Erziehung und Betreuung von ein- bis dreijährigen Kindern
Rahmenbedingungen
In einer U3 Gruppe werden Kinder von 1 Jahr bis zum 4. Lebensjahr betreut,
wobei die Gruppenstärke auf 15 Kinder reduziert ist. Von diesen 15 Plätzen
sind 8 Plätze für Kinder unter 3 Jahren vorgesehen.
In den anderen 2 U3 Gruppen werden Kinder von 2 bis 6 Jahren betreut,
wobei hier die Gruppenstärke auf 20 Kinder pro Gruppe reduziert ist. Von
diesen 20 Plätzen sind 5 Plätze für Kinder im Alter von 2 Jahren vorgesehen.
Diese Gruppen sind hinsichtlich der Gruppengröße, des Raum- und Materialangebotes so gestaltet, dass sich ein förderliches Gruppenleben entwickeln
kann und dass alle Kinder – jüngere und ältere – zu ihrem „Recht“ kommen.
Durch das Vorbild der älteren Kinder erfahren die jüngeren, z.B. bei der Teilnahme an deren Spielen ( beobachtend oder aktiv ), eine Fülle von Anregungen, die durch nachahmendes Lernen aufgenommen werden. Nicht nur
die jüngeren Kinder profitieren in ihrer Entwicklung vom Zusammenleben
mit den älteren Kindern, sondern auch umgekehrt.
Durch die Übernahme von Verantwortung und Hilfsbereitschaft gegenüber
den jüngeren Kindern fühlen sich die älteren Kinder in der Position als
„ Große“ innerhalb der Gruppe bestärkt.
Für die pädagogischen Kräfte dieser Gruppen ist es wichtig, auf die
unterschiedlichen Entwicklungsphasen, Interessen, Bedürfnisse und
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Fähigkeiten der Kinder einzugehen. Sie sind gleichzeitig Bezugspersonen
und Spielpartner. Sie kennen die verschiedenen Phasen des Wachseins und
des Schlafens, des Fühlen und Wickelns der Kleinkinder.
Für die Eltern bedeutet die Betreuung ihres Kindes in diesen Gruppen, dass
Eltern und Kindertageseinrichtung für einen langen Zeitraum
Erziehungspartner sind. Deshalb ist ein vertrauensvolles Verhältnis
unbedingt Voraussetzung. Gerade in dieser Phase finden wesentliche
Entwicklungen statt, so dass die Erziehungsziele konkret abgesprochen
werden müssen und auch gegenseitig unterstützt werden müssen.
Räumlichkeiten
Die Gruppen verfügen jeweils über 1 Gruppenraum, 1 Nebenraum, 1
Waschraum mit Dusch- und Wickelbereich und 1 Schlafraum.
Die Gestaltung der einzelnen Räume orientiert sich nach den Bedürfnissen
der Kinder. Die einzelnen Spielbereiche sind durch Raumteiler abgeteilt. Die
Kinder haben hier die Möglichkeit sich zurückzuziehen, Spielanregungen
aufzunehmen, zu forschen und zu experimentieren und allein oder in
Kleingruppen zu spielen.
Unser Außengelände, mit verschiedenen Spiel- und Rückzugsbereichen, die
Bewegungshalle und die verschiedenen Bereiche in unserer Eingangshalle
bieten den Kindern vielfältige Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten.
Eingewöhnungszeit
Ziel der Eingewöhnungszeit ist die langsame Ablösung des Kindes von der
vertrauten Bezugsperson und der gleichzeitige Aufbau einer Beziehung zu
einer Erzieherin der U3 Gruppe.
Die Eingewöhnungszeit richtet sich nach dem einzelnen Kind und der
Familiensituation, die in dem Aufnahmegespräch intensiv besprochen wird.
Während der gesamten Eingewöhnungszeit soll das Kind von einem
Elternteil begleitet werden. Die Begleitung des Elternteils ist im Allgemeinen
erst dann abgeschlossen, wenn das Kind zu der Erzieherin eine
vertrauensvolle Beziehung aufgebaut hat. Da die Dauer dieser Begleitung
von der emotionalen und sozialen Entwicklung des Kindes abhängig ist,
empfehlen wir, erst nach der Eingewöhnungszeit mit der Berufstätigkeit zu
beginnen.
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Die Eingewöhnungszeit verläuft in unterschiedlichen Phasen die sich an das
Berliner Eingewöhnungsmodell von Hans- Joachim Laewen anlehnen.
1. Phase: Erste Kontaktaufnahme
 Kind ist täglich für einen Zeitraum von ca. 1 – 2 Stunden in seinem
Gruppenraum
 Mutter oder Vater beschäftigen sich mit dem Kind
 Erzieherin nimmt behutsam Blickkontakt und evtl. auch schon Spielkontakt auf
2. Phase: Erste Trennungsversuche
 Kind sollte sich für ca. 20 – 30 Minuten von der Mutter oder dem
Vater trennen
 verkraftet das Kind die Trennung noch nicht, kehren die Eltern wieder
zurück in den Gruppenraum
3. Phase: Übernahme der Versorgung und Pflege des Kindes durch die
Erzieherin
 Erzieherin übernimmt in Anwesenheit der Mutter oder des Vaters das
Wickeln und das Füttern des Kindes
 Zeitspanne des Aufenthaltes kann verlängert werden
 Bezugspersonen sollten noch in der Einrichtung bleiben
4. Phase: Verbleib des Kindes in der Einrichtung ohne Eltern
 Bezugsperson bringt das Kind und verabschiedet sich von ihm
 letzte Phase der Eingewöhnung
Bildungsbereiche
Wir sind in unserer Gesamtkonzeption ausführlich auf die verschiedenen
Bildungsbereiche eingegangen. Da diese auch für die U3 Gruppen zutreffen,
erläutern wir Ihnen hier nur einige ausgewählte Bildungsbereiche speziell für
diese Gruppenform.
Durch die verschiedenen Altersstrukturen dieser Gruppen ergänzen sich die
Entwicklungs- und Betreuungsansprüche der Kinder. Die Kleinkinder
erfahren eine Bedürfnisbefriedigung und einen groß gefächerten
Erfahrungsspielraum. Die Kinder dieser Altersstufe lernen durch
Beobachtungen, Imitation und aus gemachten Erfahrungen.
Die Kinder der Altersstufen 3 – 6 Jahren lernen durch „ Lernen“. Sie
speichern ihr gelerntes und stärken ihr eigenes ICH durch Wiedergabe,
Wiederholung und Anerkennung. Die Erzieherinnen beobachten die Kinder
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intensiv und dokumentieren die einzelnen Entwicklungsbereiche jedes
einzelnen Kindes.
Daraus ergibt sich die Grundlage für unsere Elternsprechtage und evtl.
Förderungsmaßnahmen.
Bildungsbereiche:
a) Soziale und emotionale Kompetenzen
Die Kinder unter 3 Jahren lernen aus der Nachahmung von anderen Kindern.
Sie beobachten andere und ahmen dieses Verhalten nach. Sie entwickeln
schon sehr früh Selbstständigkeit. Sie erfahren von den älteren Kindern in
der Gruppe Zuwendung, Trost und Unterstützung. Sie erleben aber auch
Konflikte. Die älteren Kinder dieser Gruppe lernen auf andere Rücksicht zu
nehmen, für andere zu sorgen, aber auch ihre eigenen Bedürfnisse zu
formulieren.
b) Bewegungserziehung
Bewegung steht in enger Verbindung mit Sprache, logischem Denken usw.
Deshalb legen wir großen Wert darauf, dass unsere Räumlichkeiten und das
Außengelände so gestaltet sind, dass die Kinder zu jeder Zeit ihrem
Bedürfnis nach Bewegung nachkommen können.
So haben wir in dem Gruppenraum reduzierte Tische und Stühle. Die Kinder
haben dadurch die Möglichkeit zum Krabbeln, Kriechen, Rollen,
Hochziehen usw.
Durch verschiedene Spielgeräte, wie z.B. Kletteriglu bietet unser
Außengelände viele Möglichkeiten zum Klettern, Laufen, Rückwärtsgehen,
Hüpfen, Balancieren usw.
Regelmäßig finden auch Bewegungsangebote, auf die jeweiligen
Altersgruppen abgestimmt, statt.
c) Sprache
Um diesen Bereich zu fördern und weiterzuentwickeln , lesen wir den
Kindern oft Bilderbücher vor, lassen Bilderbücher und Geschichten
nacherzählen, setzen aber auch viele Kreisspiele, Fingerspiele, Musik und
Reime ein, die auch wieder auf die jeweiligen Altersgruppen abgestimmt
sind. Diese Angebote finden einzeln, in Kleingruppen, aber auch in der
Gesamtgruppe statt.
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4.4 Partizipation
Begriffsdefinition:
Partizipation heißt „Teilhabe“, die Beteiligung, Teilnahme und Teilhabe an
Abläufen.
Weiter kann Partizipation mit demokratischen Prinzipien, Erziehungsstilen,
Handlungsfähigkeit, Selbständigkeit, Verantwortungsfähigkeit beschrieben
werden.
Partizipation von Kindern ist die verbindliche Einflussnahme von Kindern auf
Planungs- und Entscheidungsprozesse von denen sie betroffen sind. Formen und
Methoden der Partizipation sind dem jeweiligen Entwicklungsstand der Kinder
anzupassen.
Wir geben den Kindern vielfältige Möglichkeiten ihre Interessen und Wünsche
zu erkennen und auszudrücken. Durch aktive Beteiligung befähigen wir die
Kinder dabei, ihren Alltag mitzugestalten und mitzubestimmen.
Was lernen Kinder wenn sie mitbestimmen dürfen?
-

Sie lernen ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse kennen und sie zu
verbalisieren
Sie lernen Gesprächsregeln kennen
Sie lernen mitzugestalten
Sie lernen sich mit verschiedenen Meinungen und Standpunkten
auseinanderzusetzen
Sie lernen Entscheidungen zu treffen
Sie lernen Konflikte auszuhandeln
Sie identifizieren sich mit den einzelnen Aktionen besser
Sie erhalten ein stärkeres Selbstbewusstsein
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Beispiele wo Kindermitwirkung in unserer Einrichtung stattfindet:
-

Mitwirkung beim Essensplan
Kindergeburtstagsfeier (Welche Spiele und Lieder im Kreis gespielt
oder gesungen werden und welche 2 Gäste neben dem Geburtstagskind
sitzen)
aussuchen der Sankt Martinsfackel innerhalb der Kinderkonferenz
Mitgestaltung bei den einzelnen Projekten
Entscheidung an welchen Angeboten innerhalb der Projekte man
teilnehmen möchte
Mitwirkung bei den Regeln in der Kita
Entscheidung zu welchem Zeitpunkt das Kind frühstücken möchte
Mitentscheidung bei besonderen Sachen durch die Umfrage des
Kinderrates (z.B. ungesundes Flurfrühstück oder Kinonachmittag)
entscheidet selbst mit wem, wo und was es spielen möchte
Entscheidung ob es am Waldspaziergang teilnimmt
Entscheidung ob es an gruppenübergreifenden Angeboten teilnimmt
ob es gefüttert werden möchte oder nicht (nur für u3 Kinder)
entscheidet von wem es gewickelt werden möchte
entscheidet von welchem Erzieher es zum Schlafen hingelegt wird

Kinderrat
Zu Beginn jedes Kindergartenjahres wird der Kinderrat gewählt. Dieser setzt
sich aus 2 Kindern pro Gruppe zusammen. Die Kinder einer Gruppe wählen
ihre Vertreter durch Stimmabgabe.
Der Kinderrat darf Kinderkonferenzen zu verschiedenen Themen einberufen,
Kinderumfragen durchführen und bei verschiedenen Dingen, wie z. B:
Materialbeschaffungen, Regeln usw. mitbestimmen.

Kinderkonferenz
Die Kinderkonferenz besteht aus allen Kindergartenkinder. In der Kinderkonferenz entscheiden die Kinder über verschiedene Sachen, wie z.B. welche
Martinsfackel gebastelt werden soll, indem sie ihren Abstimmungsstein zu dem
entsprechenden Modell legen, für dies sie stimmen wollen.
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4.5.

Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung
Zur Überprüfung der Qualität unserer Arbeit, verbunden mit dem Ziel die
Kinder auf die Schule und das zukünftige Leben vorzubereiten, stehen wir
in Kooperation mit der Glehner Grundschule.
Weiterhin wird unsere pädagogische Arbeit reflektiert und ggf. weiter
entwickelt durch:
o Elternumfragen
o Fort- und Weiterbildungen
o Teamsitzungen
o Austausch mit anderen Einrichtungen
o Mitarbeitergespräche

5. Tagesablauf
7.00 bis 8.00 Uhr Frühdienst in zwei Gruppen
7.30 bis 11.30 Uhr - Freispiel mit Aktivitäten wie
- Bilderbuchbetrachtungen
- Gesprächen
- Basteleien
- kochen / backen
- singen / musizieren
- experimentieren
- freies frühstücken
- Bewegungsspiele
- im täglichen Leben ( Blumen gießen, spülen,
abtrocknen usw.)
- Aufenthalt im Außenspielbereich
11.30 bis 12.00 Uhr gemeinsamer Schlusskreis (auf Wunsch der Kinder )
12.00 bis 12.30 Uhr Abholzeit der Kindergartenkinder
12.30 bis 13.00 Uhr Mittagessen
13.00 bis 14.00 Uhr schlafen, ausruhen oder Freispiel
14.00 bis 15.45 Uhr Freispiel
15.45 bis 16.30 Uhr Abholzeit
15.45 bis 17.00 Uhr Abholzeit für Berufstätige
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Im Folgenden möchten wir Ihnen einige Eckpunkte aus unserem vorab
vorgestellten Tagesablauf erläutern.

Frühstück
Freies Frühstück
In der Zeit von 7.30 Uhr bis 10.30 Uhr können die Kinder ihr Frühstück
einnehmen.
Freies Frühstück heißt: Die Kinder können frühstücken, wenn sie Hunger
haben. Sie unterbrechen ihr Spiel, um es danach fortzusetzen. Damit
niemand das Frühstück vergisst, werden die Kinder daran erinnert.
Gemeinsames Frühstück
Diese Form des Frühstücks wird bei besonderen Anlässen gewählt, wie z.B.
Erntedank, St. Martin und Ostern. Dabei wird das Spiel zu einem
bestimmten Zeitpunkt beendet und die Spielsachen gemeinsam aufge-räumt,
um dann in Gemeinschaft zu frühstücken. Wir legen dabei Wert auf einen
ordentlich gedeckten Tisch, gute Tischmanieren und beginnen und beenden
die Mahlzeit gemeinsam.
Gruppenübergreifendes Frühstück (Flurfrühstück)
Alle 2-3 Monate wir in der Eingangshalle ein großes Frühstücksbuffet
aufgebaut. Die Kinder aller Gruppen haben die Möglichkeit in Kleingruppen
zu frühstücken und lernen somit auch die Kinder aus anderen Gruppen
kennen.
Der Nachmittag im Kindergarten dient außer dem Freispiel weiterhin
dazu:
-

einzelne Kinder zu beobachten und zu fördern
Beobachtungen vom Vormittag auszuwerten
Vor - und Nachbereitungsarbeiten zu erledigen
hauswirtschaftliche Tätigkeiten zu erledigen
Elterngespräche vorzubereiten
Eltern - und Aufnahmegespräche zu führen
Veranstaltungen und Feste zu planen und vorzubereiten
Praktikantinnen anzuleiten
Fortbildungsveranstaltungen zu besuchen
schriftliche Informationen für die Eltern zu erstellen
Elternversammlungen und Elternbeiratssitzungen vorzubereiten
Elternbeiratssitzungen durchzuführen
Bildungsdokumentationen zu erstellen u.v.m.
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Freispiel
Vom ersten Lebenstag an braucht das Kind Freiheit und Zeit zum Spielen,
getrieben von der eigenen Initiative. Diesem Bedürfnis wollen wir im
Kindergarten in besonderem Maße gerecht werden.
In unserem Kindergarten beginnt das Freispiel morgens mit dem Bringen
der Kinder und endet in der Regel gegen 11.30 Uhr. Ausnahmen dieser
Zeitplanung sind besondere Ereignisse wie Spaziergänge, gemeinsames
Frühstücken und dergleichen.
Es ist für das Kind eine wichtige Entscheidung, wenn es den Kindergarten
betritt, mit wem, was und wo es spielt. Die Erzieherin soll dem Kind den
Freiraum des selbständigen Wählens und Handelns gewähren und
Materialien bereitstellen. Hierbei müssen die Regeln der Gruppe und des
Kindergartens eingehalten werden. Diese Regeln wurden mit den Kindern
gemeinsam aufgestellt und besprochen. Die Erzieherin beobachtet das
Verhalten und Spiel der Kinder, gibt Hilfestellungen und Anregungen,
wenn es nötig ist oder es vom Kind gewünscht wird.
Während der Freispielphase gibt es räumlich verschiedene Möglichkeiten.
Im Gruppenraum befindet sich eine Lese- und Kuschelecke für ruhiges
Spiel in kleiner Gruppe. Es besteht die Möglichkeit sich mit einem Buch
oder einem Kuscheltier einzeln zurückzuziehen.
Die Puppenecke ist ausgestattet für Rollenspiel in kleiner Gruppe und die
Bauecke mit Holzbausteinen, Fahrzeugen und verschiedenen Tieren und
Bäumen.
Des Weiteren gibt es Regel-, Brett- und Legespiele, die einzeln oder in
kleinen Gruppen auf dem Teppich gespielt werden können.
Ein Tisch im Gruppenraum ist als Mal- und Basteltisch ausgestattet. Dort
können die Kinder mit Stiften, Klebstoff, Schere und vielen anderen
Materialien frei hantieren und eigene Kreativität entwickeln. Oft findet
dort auch eine angeleitete Aktivität statt, an der die Kinder freiwillig
teilnehmen können. Kinder, die am liebsten nur Rollenspielen nachgehen,
werden von uns angesprochen und motiviert, einer solchen Tätigkeit auch
mal nachzugehen, um sie auch manuell fördern zu können.
Ein Tisch im Gruppenraum ist vorbereitet, um den Kindern das freie
Frühstück zu einer von ihnen gewählten Zeit zu ermöglichen.
Außerdem dürfen die Kinder ab 9:00 Uhr, wenn die Außentür des
Kindergartens abgeschlossen ist, nach Absprache mit der Erzieherin, in
kleinen Gruppen den Kreativtisch und die Verkleidungsecke im Flur
nutzen.
Weiterhin dürfen die Kinder - während des Freispiels - das vom
Gruppenraum einzusehende Außengelände benutzen.
Jede geplante Aktivität findet während der Freispielphase statt.
Der pädagogische Hintergrund des Freispiels ist die Persönlichkeitsentfaltung des Kindes, im Gegensatz zum Schlusskreis, der die
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Eingliederung in die Gruppe fördert. Im Freispiel darf das Kind sich
seinen eigenen Bedürfnissen und seiner Entwicklung gemäß beschäftigen.
Die Erzieherin hat darauf zu achten, dass das Kind nicht unter- oder
überfordert ist.
Ein wichtiger Lernprozess ist auch, zu erkennen und einzusehen, dass die
Freiheit Grenzen innerhalb der Gemeinschaft hat, denn ganz besonders im
Freispiel müssen Regeln akzeptiert und eingehalten werden.
Das Kind im Vorschulalter lernt im Spiel. Unser vorrangiges Ziel ist es,
nicht Lerninhalte zu vermitteln, sondern es in seiner Persönlichkeitsentwicklung zu fördern. Denn nur wer als Kind ausgiebig gespielt hat,
kann als Schüler gut lernen und ist als Erwachsener fähig, zu arbeiten.
Aus diesem Grund hat das Freispiel einen sehr großen Stellenwert in
unserer Kindergartenarbeit.

Schlusskreis
Der Schlusskreis ist ein täglicher Bestandteil des Gruppengeschehens und
findet auf einem Teppich innerhalb der Gruppe statt. Einmal am Tag
sollen sich die Kinder einer Gruppe zusammenfinden. In dieser Runde
haben die Kinder die Möglichkeit über das Tagesgeschehen zu erzählen.
Neue Lieder, neue Spiele, Geschichten und Bilderbücher kennen zu lernen
und Projekte zu erarbeiten. Die Kinder lernen im Schlusskreis sich auf
etwas zu konzentrieren, ruhig zu sitzen und anderen zuzuhören, genauso
wie ihre Meinung zu sagen (was ihnen heute gefallen hat und was nicht).
2- bis 3-mal in der Woche werden die Schlusskreise geteilt. Die 3 bis 4
jährigen machen einen üblichen Schlusskreis und die 5 bis 6 jährigen
nehmen an einem Lernkreis teil. In dem Lernkreis werden den Kindern
spielerisch verschiedene Dinge wie z.B. Zahlenbilder, Buchstabenbilder,
Geräusche unterscheiden u.s.w. vermittelt.
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Haus der kleinen Forscher
Da es uns wichtig ist, schon früh die Begeisterung der Kinder für
naturwissenschaftliche, mathematische und technische Dinge zu wecken,
haben wir uns entschlossen, dies in die tägliche Kindergartenarbeit mit
aufzunehmen. 2011 haben wir uns dann erstmalig zum „Haus der kleinen
Forscher“ zertifizieren lassen.
Das „Haus der kleinen Forscher“ ist eine gemeinnützige Stiftung, die
pädagogische Fachkräfte dabei unterstützt, den Forschergeist von
Mädchen und Jungen qualifiziert zu begleiten. Schirmherrin der Stiftung
ist die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Johanna Wanke.
Mittlerweile haben wir einen Forscherraum eingerichtet, indem alle
Materialien, die ein kleiner Forscher benötigt, vorhanden sind. Die Kinder
können immer zu zweit oder zu dritt dort „forschen.“ Jedes Jahr gibt es
von der Stiftung ein Forscherthema, zu dem wir dann mit den Kindern
forschen. Diese Experimente finden dann im Alltag mit den Kindern statt.
Höhepunkt des Forscherjahres ist der „Tag der kleinen Forscher“, an dem
in der gesamten Einrichtung nur geforscht und experimentiert wird.
Die Erzieherinnen nehmen regelmäßig an Fortbildungen teil, um das
natürliche Interesse der Kinder entwicklungsangemessen zu begleiten.

GemüseAckerdemie
Seit Januar 2017 sind wir Mitglied der GemüseAckerdemie.
Die „GemüseAckerdemie“ ist ein Bildungsprogramm mit dem Ziel, die
kindliche Wertschätzung für Lebensmittel zu steigern. Dieses Programm
passt gut in das bestehende Konzept des Kindergartens, da wir auch das
Mittagessen für die Kinder selber und frisch zubereiten.
Während eines „AckerJahres“ bauen die Kinder etwa 25 verschiedene
Gemüsesorten auf einem 200qm großen Feld an. Sie erwerben
grundlegendes Wissen über den Anbau und die Pflege. Und schließlich
ernten und verzehren sie das Angebaute dann auch selbst.
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6. Regeln und Normen im Kindergarten
Frühstückstisch
- 1x richtig frühstücken und nicht in mehreren Etappen
- Das Porzellan wird nach dem Frühstücken gespült und abgetrocknet.
- Die Kinder müssen während des Essens sitzen bleiben und dürfen nicht
mit den Lebensmitteln durch den Gruppenraum laufen.
Ab 9:00 Uhr können die Spielzonen im Flurbereich genutzt werden.

Mehrzweckhalle
- 2 Kinder pro Gruppe dürfen diese alleine nutzen.
- Die Kinder dürfen den Materialraum nicht alleine benutzen und sich die
Spielmaterialien nicht selbständig herausnehmen.
- Nach dem Spielen müssen die Spielsachen aufgeräumt werden.
- Die Kinder dürfen die Sprossenwand nicht alleine nutzen.

Würfelteppich
- Der Teppich darf insgesamt nur von 4 Kindern genutzt werden.
- Die dort vorhandenen Materialien müssen dem Gebrauch entsprechend
verwendet werden und anschließend wieder aufgeräumt werden

Außengelände
- bis zu 2 Kinder pro Gruppe ohne Erzieher
- Die Kinder müssen sich im Fensterbereich der Igel - und Löwengruppe
aufhalten.
- Pflanzen dürfen nicht beschädigt werden.
- An jedem vorhandenen Spielgerät gibt es Benutzungsregeln, die eingehalten werden müssen.
- Die fahrbaren Spielgeräte dürfen nur auf der Pflasterfläche benutzt
werden.
- Es darf nicht mit Sand geworfen werden.
- Das Spielzeug wird nach Benutzung wieder aufgeräumt.
- Es darf nicht auf den Zaun geklettert werden.
- Es darf nur im Sandkasten gebuddelt werden.

Allgemein
- Die Kinder müssen in der Gruppe Bescheid sagen, wenn sie den
Gruppenraum verlassen.
- Die Kinder dürfen in den Bring - und Abholzeiten den Gruppenraum nicht
verlassen.
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Es gibt in unserer Einrichtung noch viele andere Regeln, an die sich die
Kinder halten müssen. Alle Regeln sind mit den Kindern gemeinsam
aufgestellt und besprochen worden.

7. Formen und Ziele der Zusammenarbeit mit den Eltern
Wir legen in unserer Einrichtung einen großen Wert auf Elternarbeit.
Elternarbeit bedeutet für uns die gemeinsame Erziehung der Kinder. Durch
regelmäßige Elternarbeit entsteht ein besserer Kontakt zwischen
pädagogischer Einrichtung und Elternhaus.
Oftmals erfahren wir mehr über die Kinder und ihre Lebenssituation und
Gewohnheiten. Weiterhin entwickeln die Eltern mehr Vertrauen zu den
einzelnen pädagogischen Mitarbeitern.
Wir wünschen uns mit allen Eltern eine gute Zusammenarbeit. Darunter
verstehen wir z.B., dass uns Eltern bei den Vorbereitungen für Feste und
Veranstaltungen helfen, dass die Eltern sich für unsere Arbeit interessieren
und auch einmal die Eltern von sich aus Gespräche mit uns suchen.
Unser Kindergarten soll ein Ort sein, an dem sich auch Eltern wohl
fühlen.

Folgende Formen der Elternarbeit gibt es in unserer Einrichtung:
1. Informationsblatt bei Aufnahme des Kindes
(gibt Auskunft über wichtige Regelungen der Einrichtung)
2. Informationsnachmittag oder Informationsabend bei Aufnahme des
Kindes (der erste Kontakt zwischen Elternhaus und Einrichtung wird
hergestellt, Infonachmittag ist nur für die Eltern)
3. Spielnachmittage bei Aufnahme des Kindes
(der erste Kontakt zwischen Kind und Erzieher wird hergestellt)
4. Terminblatt (informiert über wichtige Termine und „Neues” in der
Einrichtung, erscheint ca. alle 6 Monate)
5. Litfaßsäule im Eingangsbereich
(informiert über wichtige Sachen wie z.B. Kinderkrankheiten und
allgemeine Sachen die alle 3 Gruppen betreffen )
6. Tür- und Angelgespräche beim Bringen und Holen der Kinder
7. Elternversammlungen
8. Elternsprechtage
9. Hospitationsmöglichkeit der Eltern in der Gruppe
(Terminabsprache mit der Kindergartenleiterin)
10.gemeinsame Aktivitäten zwischen Kindern - Eltern - und der Einrichtung
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11.Elternsitzecke im Eingangsbereich (tägliche Austauschmöglichkeit der
Eltern untereinander, lesen von aktuellem Material)
12.Informationsveranstaltung für die Eltern der 4jährigen mit der
Grundschule
13.Elternumfrage
14.Mitarbeit im Förderverein
15.Mitarbeit im Elternbeirat
16.Internetseite www.kita-glehn-schulstrasse.de

Mitbestimmung der Eltern
Die Eltern und der Elternbeirat haben ein Anhörungsrecht. Wir versuchen auf
die Wünsche und Anregungen der Eltern einzugehen. Der Elternbeirat hat die
Möglichkeit, durch Eigeninitiative in Absprache mit dem Kindergartenpersonal,
Aktionen im Kindergarten durchzuführen, wie z.B. Bastelnachmittage,
Gruppentreffen usw.

Beschwerdemanagement
Die Eltern haben neben spontanen Beschwerden auch die Möglichkeit zur
Äußerung von Unzufriedenheit z.B. bei
o
Elternsprechtagen
o
Elternstammtisch
o
in den Elternbeiratssitzungen
o
Elternumfrage
Die Eltern haben jederzeit die Möglichkeit einen Gesprächstermin zu
vereinbaren.
Wir sind der Meinung, dass das Wohl des Kindes in allen Situationen an erster
Stelle stehen muss. Die Grundeinstellung und die Grundwerte in der Erziehung
der Kinder sollte bei Eltern und Erziehern einheitlich sein, z.B. Konsequenz in
der Erziehung, partnerschaftliches Verhalten.
Bei Unstimmigkeiten sollten deshalb Gespräche stattfinden und Lösungen
gefunden werden.
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8. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
-

wir haben Kontakt zu anderen Kindergärten der Stadt Korschenbroich
wir haben Kontakt zu der Grundschule in Glehn
wir haben Kontakt zu den Fachschulen für Erzieherausbildung
Zusammenarbeit mit dem Fachberater, der Sprachtherapeutin, der
Kinderpsychologin und dem Gesundheitsamt
- Patenschaft mit dem ortsansässigen Kinderarzt
- Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis „Kleine altersgemischte Gruppe“
- Patenschaft mit der AOK

Patenschaft mit dem ortsansässigen Kinderarzt
Wir haben eine Patenschaft mit Herrn Dr. Brück, dem Kinderarzt in
Korschenbroich–Pesch. Er steht uns für alle Fragen bezüglich
Kinderkrankheiten, Adressen von Fachärzten u.v.m. zur Verfügung.

Bielefelder Screening
Im letzten Jahr vor der Einschulung führen wir mit Einverständnis der
Eltern einen Test durch, der es ermöglicht, frühzeitig zu erkennen, ob ein
Kind evtl. eine Lese- Rechtschreib- Schwierigkeit vorweist. Der Test
dauert ca.30 Minuten und wird ca. 10 Monate vor der Einschulung
durchgeführt.
Sollte bei diesem Test ein Kind auffällig werden, bieten wir ein Förderprogramm an, welches nach dem Würzburger Trainingsprogramm
durchgeführt wird.
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9. Feste und Veranstaltungen
Im Laufe der gesamten Kindergartenzeit werden wir verschiedene Feste und
Veranstaltungen mit den Kindern durchführen.
Erfahrungsgemäß ist eine Teilnahme von Geschwisterkindern nicht immer
sinnvoll, da sich die Eltern vorrangig um das Kindergartenkind kümmern
sollen.
Veranstaltungen im Kindergarten werden vom pädagogischen Personal für
das Kindergartenkind geplant und organisiert.
Deshalb entscheidet das Personal je nach Veranstaltung, ob Eltern und
Geschwisterkinder daran teilnehmen können.

Zu den Festen gehören:
-

Karnevalsfeier
Kindergeburtstage
Erntedankfrühstück
St. Martinsfest
Oster- oder Frühlingsfrühstück
Kinderschützenfest
Wintercafe
Abschlussfest für die zukünftigen Schulkinder und andere.

Kindergeburtstage
Wir feiern die Geburtstage der Kinder am Nachmittag von 14.30 Uhr bis
16.00 Uhr. Die Kinder der jeweiligen Gruppe werden von den Erzieherinnen
eingeladen, die Eltern erfahren den Termin über einen Aushang an der
Gruppenpinnwand.
Das Kindergartenkind darf auch Kinder aus den anderen Gruppen einladen
und 2 Kinder von außerhalb mitbringen.
Bitte sagen Sie in der Gruppe bescheid, wie viele Kinder noch zusätzlich zur
Gruppe, an dem Geburtstag teilnehmen. Weiterhin möchten wir Sie bitten,
einige Tage vorher den genauen Termin, sowie Speis und Trank mit uns
abzusprechen.
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10. Übrigens, . . . . .
- wäre es schön, wenn Sie an Ihrer Gruppenpinnwand und an der
Litfasssäule die „Mitteilungen” der Erzieherinnen lesen würden
- wäre es schön, wenn Sie unsere Öffnungszeiten einhalten würden
- vergessen Sie nicht die Bescheinigung nach ansteckenden
Krankheiten
- vergessen Sie nicht, Ihr Kind bis 9:00 Uhr im Kindergarten zu
entschuldigen, wenn es länger als einen Tag fehlt
- denken Sie daran, beim Abholen Ihres Kindes die Hausschuhe auf die
Schuhablage zu stellen
- dürfen Kindergartenkinder erst von Personen die über 12 Jahre alt
sind, abgeholt werden
- Kindergartenkinder können sich manchmal bei uns schmutzig
machen, denken Sie bei der Kleiderwahl daran
- freuen wir uns über eine rege Teilnahme an unseren
Kindergartenveranstaltungen
- sind wir immer zu einem Gespräch bereit
- vergessen Sie nicht, dass wir ein Kindergarten und keine Schule sind

Religionserziehung
Da wir eine städtische Einrichtung sind, führen wir keine
Religionserziehung durch. Religiöse Feste wie Ostern und Weihnachten
feiern wir mit den Kindern, ohne auf den religiösen Hintergrund
einzugehen.

„Vorschulerziehung”
Der Kindergarten hat einen eigenständigen Bildungs- und
Erziehungsauftrag. Wir bereiten die Kinder während der gesamten
Kindergartenzeit auf das zukünftige Leben und die Schule vor.
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