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1.Vorwort des Trägers 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
„Jedes Tierlein hat sein Essen, jedes Blümlein trinkt von dir 
hast auch uns niemals vergessen, lieber Gott, wir danken dir. Amen“ 
 
So klingt es zur Mittagszeit, wenn die Kinder unseres Evangelischen Kindergartens Lindach 
um den Tisch Platz genommen haben. Die Vesperdosen werden geöffnet und oft mit 
Spannung entdeckt, was die Eltern für die Mahlzeit eingepackt haben, oder was unter dem 
Deckel des gelieferten warmen Mittagessens hervor kommt. Die Freude und der Dank für 
Speisen und Getränke werden auf diese Weise Gott und Menschen gegenüber ausgedrückt. 
Im gemeinsamen Essen, das mit einem Gebet eingeleitet wird, zeigt sich schon viel von 
dem, was uns als Kirchengemeinde gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen unseres 
Kindergartens für die Erziehung der Kinder wichtig ist.  
 
Unser Kindergarten ist ein wichtiger Teil der Evangelischen Kirchengemeinde Lindach-
Mutlangen. Deshalb verstehen wir auch die Orientierung am Kirchenjahr, den christlichen 
Festen und der achtungsvolle Umgang miteinander als Grundbausteine der Wertevermittlung 
in unsrer Einrichtung.  
Mit dieser Broschüre stellen wir Ihnen die Konzeption und das Profil des Evangelischen 
Kindergartens Lindach vor. Ganzheitliche Erziehung und Bildung mit „Hand und Fuß“, wie 
es in unserem Kindergartenlogo zum Ausdruck kommt. 
Die Erzieherinnen unserer Einrichtung haben in vielen engagierten Gesprächen 
entwickelt, wie sie ihre Arbeit verstehen und wie sie im Rahmen des Orientierungsplanes 
dazu beitragen wollen, dass Kinder in fruchtbarer Erde Wurzeln treiben können und so einen 
festen Stand fürs Leben gewinnen. Dafür danken wir im Namen der Kirchengemeinde den 
Erzieherinnen und der Kindergartenfachberaterin ganz herzlich. 
Wir freuen uns, dass Sie sich für unsere Einrichtung interessieren und heißen Sie mit einem 
Zitat, das Martin Luther zugeschrieben wird auch in unserer Kirchengemeinde willkommen. 
Es zeigt, wie wir als evangelischer Träger unser Engagement in der frühkindlichen Erziehung 
und Bildung verstehen. 
 
„Mit jedem Kind, das dir begegnet, ertappst du Gott auf frischer Tat“ 
 
Im Namen des Kirchengemeinderates 
 

Eleonore Härter, Pfarrerin Ursula Bertsch, KGR –Vorsitzende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hinweis: Die überwiegende Mehrzahl aller Fachkräfte in unserer Einrichtung sind (nach wie 
vor) Frauen. Aus Gründen der Lesbarkeit haben wir uns für die weibliche Form entschieden. 
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2.Vorstellung der Einrichtung 

 

2.1.Träger 

Evangelische Kirchengemeinde Lindach-Mutlangen 

2.2.Adresse 

Evangelischer Kindergarten 
Johannesweg 10 
73527 Schwäbisch Gmünd-Lindach 

Tel. 07171/74105 
 

Ab 9:00 Uhr ist unser Anrufbeantworter eingeschaltet, da wir mit den Kindern beschäftigt 
sind.  

 
2.3.Geographische Lage 
 

Unser Kindergarten befindet sich zentral in der Ortsmitte von Lindach,  
in unmittelbarer Nachbarschaft zur evangelischen Kirche und des Gemeindehauses. Andere 
wichtige Einrichtungen sind schnell zu erreichen. 

 

2.4.Rahmenbedingungen 

Der Kindergarten besteht aus zwei Gruppen: 

Die Gänseblümchen-Gruppe ist eine Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten, in der bis zu 
22 Kinder im Alter von zwei bis ca. vier Jahren aufgenommen werden können. 

Die Pusteblumen-Gruppe ist eine Gruppe mit 22 Plätzen. Sie setzt sich zusammen aus den 

künftigen Erstklässlern und den Kindern mittleren Alters (Vier- Sechsjährige je nach Bedarf). 
Auch hier gelten die verlängerten Öffnungszeiten. 

 

2.4.1.Innenräume 
 

An den Eingangsbereich schließt sich ein langer Flur an, von dem aus sämtliche 
Räumlichkeiten des Kindergartens zugänglich sind. 

Jede Gruppe verfügt über einen großen, hellen Gruppenraum mit einer zweiten Ebene, die 
funktional, -den Bedürfnissen der Kinder entsprechend-, umgestaltet werden kann. 

In beiden Gruppenräumen befinden sich ein Baubereich, ein Rollenspielbereich, ein Mal- und 
Basteltisch und eine Bücherecke. Weiteres kindgerechtes Mobiliar lädt die Kinder zum 
Spielen am Tisch ein. 
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Bei den Gänseblümchen gibt es außerdem ein Podest mit einer kleinen Rutsche, das dem 
natürlichen Bewegungsdrang der „Kleinen“ entgegenkommt. 

 Gruppenraum Gänseblümchen 
 
Bei den angebotenen Materialien (Spiele, Puzzle, Montessori-Materialien, Bücher,...) werden 
der Entwicklungsstand, die Bedürfnisse und die Interessen der Kinder berücksichtigt. 

So haben beispielsweise die „Pusteblumen“ eine Experimentierecke zu wechselnden 
Themen und feinmotorisch sowie kognitiv anspruchsvolleres Spielmaterial. 

Gruppenraum Pusteblumen 

Beide Gruppen haben eine eigene, auf dem Flur befindliche Garderobe und einen eigenen 
Sanitärbereich (Möglichkeiten zum Wickeln und Duschen sind vorhanden). 
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Eine offene Küche, die von den Kindern unter Begleitung genützt werden kann, liegt 
gegenüber dem Essbereich. 

Essbereich 
 

Im hinteren Teil des Gebäudes befinden sich der Turn- und ein Schlafraum. 

Ein Materialraum, der auch als Ausweichraum und als Werkstatt von den Kindern genutzt 
werden kann, steht ebenfalls zur Verfügung. 

Des Weiteren gibt es einen Putzraum und ein Büro. 

 

 
 
 

 
2.4.2.Außengelände 

Unser Außenbereich bietet den Kindern verschiedenste Bewegungs- und 
Spielmöglichkeiten. Er wurde neu konzipiert und zu einemnaturnahen Garten umgestaltet. 
Es gibt dort Büsche und Bäume, ein Hügel und verschiedene, aus naturholzgestaltete 
Klettermöglichkeiten. Ein Wasserlauf erweitert die Spielmöglichkeiten.  

Das Außengelände lässt wechselnde Aktivitäten zu, wie z.B. auf dem Teer das Bemalen des 
Bodens oder das Befahren mit Fahrzeugen. Im Gras das Aufstellen von Zelten, 
Schwimmbecken oder das Fußballspielen. 

Außerdem gibt es ein großes Klettergerüst in Form eines Piratenschiffes. 
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2.4.3.Öffnungszeiten 

 
Von Montag bis Freitag haben wir von 7:00 bis 14:00 Uhr geöffnet. 
Unsere Abholzeiten sind: 

1.) 12:30 Uhr 
2.) 13:30 Uhr  
3.)  ab 13:30 bis 14:00Uhr (flexibel) 

 
 

Die Schließtage:  
 

Unsere Einrichtung orientiert sich bei den Schließtagen an den Schulferien: 
- Zwischen Weihnachten und Neujahr/ Dreikönig 
- Ostern/ Gründonnerstag 
- Pfingstferien eine Woche 
- Sommerferien drei Wochen 
- Putztag/Pädagogischer Tag 

Die Schließtage werden mit dem Elternbeirat abgesprochen. 
 

Unser Tagesablauf  

„Kleine Kinder brauchen nichts mehr als feste Gewohnheiten und das Erleben einer 
regelmäßig wiederkehrenden Tätigkeit“ -Maria Glöckner- 
 
Der Tag bei uns beginnt mit der Freispielzeit. Die Kinder kommen an, finden sich in der 
Gruppe und in den Räumlichkeiten zurecht und können sich etwas zum Spielen suchen.  

Es gibt ein gemeinsames erstes Vesper in den jeweiligen Gruppen und einen Morgenkreis. 
Das zweite Vesper bzw. Mittagessen nehmen beide Gruppen zusammen ein.  

Während des Tages treffen sich die Kinder in verschiedenen Aktionen, wie zum Spielen im 
Garten oder bei gezielten Beschäftigungen. Diese werden in altershomogenen oder 
altersgemischten Gruppen angeboten. 

Die verschiedenen Abholzeiten, zu denen die jeweiligen Kinder versammelt werden, 
beenden die Freispielzeit und bieten somit einen Rahmen im Tagesablauf. 

Wir gehen jeden Tag nach draußen und haben in unserem Wochenplan weitere feste 
Aktionen. Jeden Montag wird der Morgenkreis religiös gestaltet. Am Dienstag haben wir 
einen gemeinsamen Sing- und Spielkreis, zudem sich alle Kinder und Erzieherinnen in 
einem Gruppenraum treffen. Jeden zweiten Mittwoch findet das Piratenfrühstück statt.  
Donnerstags wechseln sich wöchentlich der Natur- und Turntag ab und freitags wird für die 
Pusteblumen Technolino angeboten.  
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3. Die Zusammenarbeit im Team 
 
3.1.Zusammensetzung des Teams 

 
In der Gänseblümchengruppe 
Eine Erzieherin zu 70% (Gruppenleitung) 
Eine Erzieherin zu 30% (Gruppenleitung) 
Eine pädagogische Fachkraft zu 100% (Zusatzkraft) 
 
 
In der Pusteblumengruppe 
Eine Erzieherin zu 80% (Gruppen- und Kindergartenleitung) 
Eine Erzieherin zu 30% (Fachkraft) 
Eine Praktikantin zu 20% (Ausbildung zu Erzieherin) 

 
 

Zudem haben wir:  
eine Raumpflegerin, eine Person für die Garteninstandhaltung, eine Vertretungskraft sowie 
eine Sprachförderkraft. 

 
 
 
 
 
3.2.Teamarbeit 

 
Teamarbeit heißt für uns, dass wir motiviert, engagiert und offen zusammenarbeiten. 
Regelmäßige Reflexionen über die eigene Haltung und den Umgang miteinander verbessern 
die Qualität unserer Arbeit. Sie tragen somit zu einem guten Arbeitsklima bei, sodass auch 
bei neu auftauchenden Problemen und Fragestellungen das Klima für sachorientierte 
Pädagogik hergestellt ist.  
Regelmäßige Dienstbesprechungen nutzen wir, um mit allen Beteiligten fachliche Gespräche 
zu führen und unsere Arbeit zu planen (Organisatorisches, Termine, Informationsaustausch, 
Abläufe, Dienstpläne). Ein wichtiger Teil unsere Teambesprechung sind die 
Fallbesprechungen, Planung der Elternarbeit und die Überprüfung und Weiterentwicklung 
unseres pädagogischen Konzeptes. 

 
 
 

3.3.Aufgabenbeschreibung der Fachkräfte  
 

Die pädagogischen Fachkräfte eines Kindergartens tragen die Verantwortung für die 
Betreuung, Bildung und Pflege der Kinder. Jede Gruppe wird von einer staatlich anerkannten 
Erzieherin geleitet und von weiteren Fachkräften unterstützt. Allen pädagogischen Kräften 
stehen Weiterbildungsmöglichkeiten zur Verfügung.  
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Leitung: 

Betriebsführung und Organisation  

- Zusammenarbeit mit dem Träger: Dienstbesprechungen, Kindergartenausschuss  
- Bestellungen 
- Terminplanung 
- Reparaturen veranlassen 
 
Personalführung und –Personalentwicklung 
 
- Teambesprechungen planen und durchführen 
- kollegiale Beratung 
- Leitungstreffen 
- Einarbeitung neuer Mitarbeiter 
- pädagogische Arbeit reflektieren 
- Weiterentwicklung des pädagogischen Konzeptes 
- Pädagogischer Tag planen und durchführen 
 
Zusammenarbeit mit den Eltern im Sinne der Erziehungspartnerschaft 
 
- Elternabende organisieren und durchführen 
- Elternbeiratssitzungen 
- gemeinsame Projekte  
 
Vernetzung im Gemeinwesen, Interessenvertretung in Gremien  
 
- anderen Kindergärten, Schule  
- Vereinsvorständesitzung 
 
Öffentlichkeitsarbeit  
 
- Tag der offenen Tür 
- Artikel für die Zeitung, Gemeindebrief, Schaukasten 
 
Gruppenleitung: 
 
- Leitung der Gruppe und Aufsicht über die Gruppe  
- Pädagogische Arbeit für die Gruppe planen und durchführen 
- Beobachtung der Kinder, Fallbesprechungen, 
- Auswertung und Dokumentation von Beobachtungen 
- Durchführung von Elterngesprächen 
- Organisation und Verwaltung 
- Journal der Gruppe 
- Anleitung von Praktikanten 
- Zusammenarbeit mit Fachschulen und pädagogischen Einrichtungen 
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Pädagogische Zusatzkraft: 

- Pädagogisches Handeln im Sinne der Konzeption 
- Planung, Durchführung und Reflexion des pädagogischen Angebotes 
- Eingewöhnungsprozess begleiten 
- Organisation des Tagesablaufes 
- Freispielgestaltung 
- Dokumentation 
- Elterngespräche nach Absprache 
- Entwicklungsgespräche nach Absprache 
- Kenntnisse über die wichtigen Belange der Einrichtung 
- Pflegerischer und hauswirtschaftlicher Bereich 
- Teilnahme an Teambesprechungen, Elternabenden, Feste, Gottesdiensten 
- Vertretung der Gruppenleitung 
 
 
 
Die verschiedenen Aufgaben werden demokratisch, nach eigenen Wünschen, Fähigkeiten 
und Interessen unter den Mitarbeiterinnen aufgeteilt (unter Berücksichtigung der 
Arbeitsverträge). 
 

 

 

4. Unsere Philosophie und die pädagogische Arbeit mit den Kindern 

 

Als Grundlage sehen wir die, in den Paragraphen 22 und 22 a des Achten 
Sozialgesetzbuches für Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII), gesetzlich geregelten Aufgaben 
von Kindertageseinrichtungen im Elementarbereich. Ebenso dient uns der Orientierungsplan 
Baden-Württemberg als Grundlage unseres Bildungs- und Betreuungsauftrages. 

Wir als Kindergarten verstehen uns als familienergänzende und unterstützende Institution. 
Wir bieten Kindern aller Nationalitäten, Geschlechts oder Konfessionen einen geschützten 
Lebens- und Erfahrungsraum. 

 

Für unsere Philosophie dient uns dieser Leitsatz: 

Wir sollten uns weniger bemühen, den Weg für unsere Kinder vorzubereiten als 
unsere Kinder für den Weg. (Quelle aus den USA) 

Die Kinder sollen Akteure ihrer Entwicklung sein. Sie sollen sich selbst nach ihrem Tempo 
die Welt aneignen. Wir bieten den Kindern Anreize und Möglichkeiten zur eigenen 
Entwicklung und Entfaltung und achten ihre Persönlichkeit. 
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Für uns ist das Spiel die kindgemäße Form des Lernens. Wir bieten Freiräume zum 
Experimentieren und geben Raum für Bewegung. Dies schließt aber gewisse Grenzen und 
Regeln für ein gutes Zusammenleben ein. Mit Vertrauen und Offenheit möchten wir eine 
Basis schaffen, dass sich ihr Kind und sie sich als Familie bei uns aufgenommen fühlen. 

Christliche Werte sind ein weiterer Schwerpunkt in unserem Kindergarten. Die Kinder 
erfahren Respekt, Wertschätzung und liebevolle Zuwendung und erleben emotionale 
Geborgenheit. Als evangelischer Kindergarten sind wir Teil der Kirchengemeinde und leben 
mit und nach christlichen Werten. Wir bringen religiöse Erziehung mit in den Tagesablauf 
ein. Sie hören und erfahren von der christlichen Prägung unserer Kultur, sie begreifen sich 
als Teil einer Gemeinschaft, sie werden so angenommen, wie sie sind, sie spüren Liebe, 
Trost und Vergebung, erfahren Hilfe und erleben Freude. 

Der Bezug zur Natur hat in unserer Einrichtung auch einen hohen Stellenwert. Wir erleben 
sie in allen Jahreszeiten und in ihrer großen Vielseitigkeit. Als Grundziel vermitteln wir den 
wertschätzenden Umgang mit der Natur in dem wir viele wichtige Erfahrungen ermöglichen. 

 

             4.1. Unser Bild vom Kind 
 

Jedes Kind ist von Geburt an mit Fähigkeiten und bestimmten Talenten ausgestattet. Sie 
sind neugierig und stets auf der Suche nach der Welt und sich selbst. Auf seine ganz eigene 
Weise versucht jedes Kind die gewonnenen Erkenntnisse und Abläufe zu verstehen und aus 
eigenem Antrieb sein Wissen und seine Fähigkeiten zu erproben und weiter zu entwickeln. 
Sie versuchen dies aus eigener Kraft und haben den Willen sich positiv zu entwickeln. Jedes 
Kind ist einzigartig und hat seine eigene Strategie für das Leben. Kinder sind außerdem 
kreativ, wissbegierig, aktiv, bewegungsfreudig, humorvoll, offen, freundlich, spontan aber 
auch schutzbedürftig und auf Hilfe angewiesen. Dabei hat jedes Kind sein eigenes Tempo 
und seinen eigenen Rhythmus die Umwelt zu erforschen. 

„Gras wächst auch nicht schneller, wenn man daran zieht.“(Afrik. Sprichwort) 

Bei dieser Entwicklung und Erkundung der Umwelt sind die Kinder auf die Hilfe einer 
Bezugsperson angewiesen und brauchen die Freiheit zum Explorieren. Wir sind in diesem 
Prozess für die Kinder Impulsgeber und Ansprechpartner, die gemeinsam mit ihnen auf die 
Suche nach Lösungen und Antworten gehen. Wir wollen sie auf ihrem Weg begleiten, ihre 
Interessen wahrnehmen und in eine immer größer werdende Selbständigkeit führen. 

Um sie in ihrem natürlichen Drang zu unterstützen und zu bestärken, brauchen sie von uns 
Bezugspersonen Anerkennung, Wertschätzung, Anregung in allen Bereichen (emotional, 
sozial, kognitiv und motorisch), Raum für selbstbestimmtes und aktives Handeln, Vertrauen 
in Eigentätigkeit, Bereitschaft für Kompromisse (auf beiden Seiten), authentische 
Ansprechpartner, ehrliche Rückmeldung, ausgewogene Ernährung, aber auch vorgegebene 
Grenzen, feste Rituale und gleichbleibende Regeln.  
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4.2. Rolle und Selbstverständnis der pädagogischen Fachkraft  

„Ob ein Kind zu einem warmherzigen, offenen und vertrauensvollen Menschen mit 
Sinn für das Gemeinwohl heranwächst oder aber zu einem gefühlskalten, 
destruktiven, egoistischen Menschen wird, das entscheiden die, denen das Kind 
anvertraut ist. Je nachdem, ob sie ihm zeigen was Liebe ist oder aber dies nicht tun“. 
(Astrid Lindgren) 

 

Was die Erwachsenen tun, was ihre Person ausstrahlt, das nehmen die Kinder auf. Unser 
Ziel ist es, allen Kindern die Möglichkeit zu geben, sich zu individuellen Persönlichkeiten zu 
entwickeln. Hierbei steht das Wohl der Kinder im Mittelpunkt. Wir unterstützen die Eltern, ihre 
Kinder ganzheitlich zu erziehen und zu fördern. 

In unserem Team sind motivierte und qualifizierte Mitarbeiterinnen, die eine optimale 
pädagogische Arbeit gewährleisten. 

Eine konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Kindern, Eltern, allen 
Mitarbeitern, dem Träger und der Schule/Bildungshaus, ist uns ein großes Anliegen. 

In unserer Verantwortung liegt eine wertvolle Entwicklung der Kinder, sie sind die Zukunft 
und wir wollen sie so gut wie möglich auf diese vorbereiten.  Da der Kindergarten für die 
Kinder eine erste Institution von Bedeutung außerhalb der Familie ist, wollen wir für sie 
zuverlässige und vertrauensvolle Bezugspersonen sein, ihnen Sicherheit und 
Entwicklungsraum geben. 

Durch gezielte Beobachtung, Dokumentation und regelmäßige Reflexion machen wir uns ein 
Bild über den Entwicklungsverlauf der Kinder und fördern die Weiterentwicklung ihrer 
Fähigkeiten. 

Auf einen liebevollen, freundlichen, humorvollen, aber auch konsequenten Umgang mit den 
Kindern legen wir großen Wert. Dadurch geben wir den Kindern das Gefühl von Sicherheit 
und Geborgenheit. 

Eine elementare Aufgabe ist, die Kinder durch Angebote und Aktivitäten in ihrem 
Selbstbildungsprozess zu unterstützen. Dafür benötigen wir eine Fülle an fachspezifischen 
und didaktischen Wissen. 

 

4.3. Erziehungs- und Bildungsverständnis  

 „Erkläre mir und ich vergesse. 
  Zeige mir und ich erinnere, 
  lass mich tun ich verstehe.“                  Konfutius 
 
Der individuelle Entwicklungsstand der einzelnen Kinder ist Ausgangspunkt für ein 
ganzheitliches Konzept zur Betreuung, Erziehung und Bildung. Wir sehen Bildung als einen 
permanenten Entwicklungsprozess, an dem Kinder und Erwachsene geleichermaßen 
beteiligt sind. Es wird eine verlässliche Beziehung und Bildung von Kindern zu Erwachsenen 
vorausgesetzt. Bildung ist ein Geschehen sozialer Interaktion. Es geht darum, alle 
Fähigkeiten und Eigenschaften des Kindes an zu sprechen und die Möglichkeit zur 
Weiterentwicklung zu geben.  
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Erziehung heißt für uns, verantwortungsvoll Einfluss auf das Verhalten der Kinder zu 
nehmen. Wir unterstützen und fördern die Entwicklung der Kinder, in dem wir ihnen Impulse 
in den unterschiedlichsten Bereichen geben, sei es über die Anregung der Sinne oder die 
Gestaltung von Räumen.  Wir bieten den Kindern einerseits genügend Sicherheit  
Und andererseits den nötigen Freiraum, Neues zu erobern. 
Durch unser Tun oder auch (Unter-) Lassen geben wir den Kindern Orientierung und sind 
ihnen Vorbild. 
 
“Es gibt keine andere vernünftige Erziehung, als Vorbild sein.“ (Albert Einstein) 
 
 

  
 
 

4.4.Umgang mit Vielfalt und Unterschiedlichkeit  

Der Umgang mit Vielfalt und Unterschiedlichkeit findet täglich und überall im Alltag statt. 
Sichtbar im Zusammenleben mit Kindern aus verschiedenen Kulturen, Religionen, Kindern 
mit Behinderungen, verschiedenen Geschlechtern und verschiedenen Alters.  

Alle Kinder haben das Recht auf Gleichbehandlung.  Das heißt aber nicht, dass alle „gleich“ 
gemacht werden sollen. Umgang mit Vielfalt und Unterschiedlichkeit ist für Erzieherinnen 
eine große Herausforderung. Es setzt eine konstante Reflexion der pädagogischen Arbeit 
und der eigenen persönlichen Einstellung voraus. 

Bei der kulturellen Erziehung ist es uns wichtig, dass die Kinder in ihrem Selbstwertgefühl 
gestärkt werden und Wertschätzung ihrer Wurzeln erleben. 

Andere Werte und Normen kennen zu lernen, Wissen über fremde Kulturen und Religionen   
zu erlangen, fördert Toleranz und Verständnis.    
Außerdem wichtig ist uns, die Eltern im Rahmen von Kindergartenveranstaltungen mit 
einander bekannt zu machen, um anschließende Begegnungen zu erleichtern. 
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Im Bereich der Geschlechterrollen müssen wir im Kindergarten sowohl unsere eigene 
Geschlechtersozialisation überdenken, als auch überlegen, welche Bedürfnisse Jungen und 
Mädchen (auch nonverbal) äußern. 
Auf diese Bedürfnisse muss eingegangen werden. Dies beginnt mit genauer Beobachtung 
der Spielsituation, geht weiter über die Raumgestaltung und das Materialangebot. 
 
- Mädchen und Jungen den Zugang zu allen Spielmaterialien und Räumen ermöglichen. 
- Gespräche über Rollen und Rollenverhalten mit den Kindern führen 
- Das Bewusstsein für das eigene Geschlecht fördern 
- Müttern und Vätern vermitteln, dass beide Geschlechter in der Erziehung wichtig sind  
- Väter als auch Mütter in die Angebotsstruktur unseres Kindergartens mit einbeziehen 
 
Bei der Integration behinderter Kinder ist es wichtig, Informationen über das Kind und seine 
Behinderung ein zu holen. Bei Kinder mit erhöhtem Betreuungsaufwand ist zu klären, was 
das Team selbst leisten kann und ob die gegebenen Rahmenbedingungen (Personal, 
räumliche Begebenheiten…) eine Aufnahme in die Einrichtung möglich machen. 
 
Wir sehen Vielfalt und Unterschiedlichkeit als Bereicherung für das Miteinander an. 
 
 
                                      

                  4.5. Rechte von Kindern/ Partizipation 
 

Partizipation bedeutet, die Kinder in möglichst viele Entscheidungsprozesse, die ihre Person 
selbst betreffen, miteinzubeziehen. Sie haben dadurch die Möglichkeit, auf den Alltag und 
das Zusammenleben in unserer Einrichtung Einfluss zu nehmen. 

Partizipation (Teilhabe) basiert auf Demokratie, deren drei Grundwerte Freiheit, 
Gleichberechtigung und Solidarität sind. 

Demokratie lebt vom Streit, von der Diskussion um den richtigen Weg.                               
(Richard von Weizsäcker) 

Es geht um das Recht der Kinder, ihre Meinung frei zu äußern und diese Meinung 
angemessen und entsprechend ihres Alters und Entwicklungsstandes zu berücksichtigen. 
Partizipation bedeutet jedoch nicht, dass Kinder alles dürfen. Sie findet ihre Grenzen dort, wo 
das körperliche und seelische Wohl der Kinder gefährdet ist. 

Ziel der Partizipation ist es, die Kinder in ihrer Selbständigkeit, Selbsttätigkeit und 
Entscheidungsfreiheit zu fördern. 

Hierbei spielt die Haltung der Erzieherin eine wesentliche Rolle. Wir sind Vorbild für die 
Kinder in unserem Handeln. Wir nehmen die Kinder ernst und treten ihnen mit Achtung und 
Wertschätzung gegenüber. Wir trauen ihnen etwas zu und nehmen Lösungswege nicht 
vorweg. Wir ermutigen sie, ihre Vorschläge und Ideen zu realisieren und bieten Hilfestellung 
bei Entscheidungsprozessen oder Differenzen an. 
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Kommt es beispielsweise unter den Kindern zu Auseinandersetzungen, die sie noch nicht 
eigenständig lösen können oder nicht selbständig klären wollen, unterstützen wir sie dabei 
individuell. 

Gemeinsam wird nach dem Grund der Auseinandersetzung gesucht. Jeder bekommt die 
Möglichkeit, seine Sichtweise zu erläutern und ist angehalten, seinem Gegenüber 
zuzuhören. Nachdem alle „Fakten“ zusammengetragen worden sind, wird nach einer Lösung 
gesucht, welche eine Entschuldigung und/oder ein Kompromiss sein kann. 

Bei den jüngeren Kindern geschieht die Klärung eines Konfliktes in höherem Maße auf der 
emotionalen und sozialen Ebene, als auf der Kognitiven und Sprachlichen. Sie zeigen ihre 
Befindlichkeiten und ihre Anliegen verstärkt durch Mimik, Gestik und Körperhaltung. 

Zur Verdeutlichung von Lösungsmöglichkeiten bieten sich bei den jüngeren Kindern der 
Einsatz von Handpuppen, Bilderbüchern und Geschichten an. 

Differenzen zu klären und an Prozessen mitzuwirken, stärken die Beziehungen zwischen 
den Kindern und fördert das Verantwortungsbewusstsein für sich selbst und die 
Gemeinschaft. Gesprächs- und Streitkultur werden entwickelt und demokratische 
Grundsätze erlebt. 

Folgende Beispiele zeigen auf, wie wir in unserer Einrichtung Partizipation umsetzen: 

• Auswahl des Speiseplans beim gemeinsamen „Piratenfrühstück“ 
• Auswahl der Geburtstagsgäste am Geburtstagstisch 
• Auswahl der Spielpartner, des Spielmaterials, des Spielortes 
• Auswahl des Sitzplatzes und des Getränks beim Essen 
• Mitspracherecht bei der Gestaltung des Portfolios 
• Einberufung von Kinderkonferenzen (Auswahl von Projektthemen, Klärung von 

Konflikten, Besprechen von Regeln) 
• Mitbestimmung bei der Auswahl von Aktivitäten/Aktionen 

 

Bei Abstimmungen wählen wir für die Kinder verständliche Formen, wie beispielsweise bunte 
Glassteine in Schalen legen oder Bilder, die einen bestimmten Vorschlag symbolisieren. 

Die Ergebnisse der Kinderentscheidungen werden meist bildhaft in kindgerechter Form 
festgehalten, z. B. auf Plakaten. 
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5. Inhaltliche Gestaltung 

5.1.Bildungsbereiche 

5.1.1. Bildungs- und Entwicklungsfeld: Körper  
 

• grundlegende Bewegungsformen erwerben und erweitern 
• Gespür für die eigenen körperlichen Fähigkeiten und Grenzen entwickeln   
• konditionelle und koordinative Fähigkeiten ausbauen 
• Gefühl für den eigenen Körper entwickeln- kennenlernen, was tut mir gut... 
• Verständnis für Pflege und Gesunderhaltung des Körpers entwickeln 
• Wissen über den Körper erwerben 
• fein- und graphomotorische Fähigkeiten und Fertigkeiten verfeinern und 

differenzieren 
• den eigenen Körper als Darstellungs- und Ausdrucksmittel erfahren 

 

   „Bewegung ist in unserem Tagesablauf ein festes Element und findet täglich statt“ 

In den ersten sechs bis acht Lebensjahren werden wichtige Grundlagen für ein positives 
Körpergefühl, Gesundheitsbewusstsein, richtige Ernährung und die Einstellung zu Bewegung 
gelegt. 

Die Kinder können in den Räumlichkeiten, wie auch draußen vielfältige Bewegungsformen 
kennenlernen und ausüben. Entsprechende Materialien zur Förderung ihrer körperlichen 
Entwicklung sind fest installiert bzw. werden regelmäßig angeboten. 

Der Turnraum ist für die Kinder - unter Einhaltung bestimmter Regeln- während des 
Freispiels jederzeit zugänglich. 

Wöchentlich wechselnd wird donnerstags geturnt oder in den Wald auf Erkundungstour 
gegangen. 

Rausgehen in den Garten / Bewegung an der frischen Luft, z. B. Spaziergänge oder Besuch 
eines örtlichen Spielplatzes wird täglich praktiziert. 

Bei entsprechender Witterung wird im Freien auch Wasser angeboten. 

In Gesprächen werden mit den Kindern gemeinsam die Themen Körper, gesunde 
Ernährung/ Trinkverhalten, der Umgang mit Lebensmitteln und Körperpflege erarbeitet. 

Im Hinblick auf das Entwickeln eines Gefühls für den eigenen Körper und auch im Hinblick 
auf die Eigenständigkeit haben die Kinder jederzeit die Möglichkeit, sich etwas zu trinken zu 
nehmen. 

Das gemeinsame Zubereiten von Mahlzeiten spricht die verschiedenen Sinne an und fördert 
die Feinmotorik. 

Ruhe- und Entspannungselemente, wie z. B. Traumreisen oder Stilleübungen wirken 
ausgleichend und fördern die Körperwahrnehmung. 
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Das Abwechseln von Aktiv- und Ruhephasen ist durch die Tagesstruktur gegeben. 

Ein großes Angebot verschiedenster Mal- und Schreibutensilien, sowie Bastelmaterialien 
und Knete ermöglicht den Kindern vielfältige Erfahrungen und die Erweiterung / 
Differenzierung ihrer feinmotorischen Fähigkeiten. 

Bei Tanz- und Gesangspielen, Rhythmik und Bewegungsgeschichten erfahren die Kinder 
spielerisch ihren Körper. 

Im Rollen- und Theaterspiel (frei oder angeleitet) können die Kinder ein differenziertes 
Körpergefühl entwickeln und ihre körperlichen Ausdrucksmittel kennenlernen. 

 

5.1.2. Bildungs- und Entwicklungsfeld: Sinne  
 

• Sinne entwickeln, schulen und schärfen 
• alle Sinne nutzen / differenziert einsetzen 
• Bedeutung und Leistung der Sinne erfahren 
• vielfältige Möglichkeiten entwickeln, Sinneseindrücke auszudrücken 

 

  „Nichts ist im Verstand, was nicht vorher in den Sinnen war“ (John Locke) 

Durch die Sinne erschließen sich Kinder die Welt. Sie nehmen Kontakt zu ihrer Umwelt auf 
und erproben ihre Fähigkeiten. Die Kinder erforschen, begreifen und erobern ihr Umfeld im 
alltäglichen Tun. Eine anregende Umgebung, -die Alltagserfahrungen ergänzt-, schafft 
Selbstvertrauen in die eigenen Kräfte und Fähigkeiten. 

Die Kinder haben Zugang zu verschiedensten Materialen - auch aus der Montessori-
Pädagogik -, die sie ihren Interessen und Fertigkeiten entsprechend eigenständig anwenden 
können. 

Die „Vorschulkinder“ nehmen gezielt und regelmäßig am Projekt Technolino teil, bei 
welchem unter Anleitung und Begleitung einer Fachkraft gezielt geforscht und experimentiert 
wird. 

Bei Sinnesübungen zum Hören, Sehen, Riechen, Schmecken und Fühlen/Tasten können 
Kinder ebenfalls Sinneseindrücke sammeln und erweitern. 

Um ihre Eindrücke auf vielfältige Weise ausdrücken und verarbeiten zu können, stehen den 
Kindern Materialen aus dem kreativen, gestalterischen und musischen Bereich zur 
Verfügung. 

Singen, musizieren und der Einsatz von Instrumenten ist ebenfalls ein wesentlicher 
Bestandteil im Kindergartengeschehen und eine wichtige Form der Verknüpfung von 
Sinneseindrücken. 
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Das Außengelände bietet den Kindern mit einem Barfuß-Pfad und der Matsch-Ecke weitere 
elementare Sinneserfahrungen, wie auch der Naturtag. 

 

5.1.3.     Bildungs- und Entwicklungsfeld: Sprache  

• Interesse und Freude an der Kommunikation wecken 
• nonverbale und verbale Ausdrucksfähigkeiten erweitern und verbessern 
• Geschichten mit Anfang, Mitte und Schluss erzählen / zusammenhängendes 

Erzählen 
• Sprache mit Musik verknüpfen / rhythmisches Sprechen 
• allgemeine Sprachkompetenz entwickeln 
• deutsch als weitere Sprache erwerben (bei Kindern mit anderer Herkunftssprache) 

 
„Das Menschlichste was wir haben, ist doch die Sprache und wir haben sie, um zu 
sprechen“ Theodor Fontane 

Sprache ist wichtig um mit Anderen in Kontakt zu treten, um uns zu verständigen und 
Gedanken auszutauschen. Die Beherrschung der Sprache, zuerst gesprochen, später auch 
als Schrift, ist Schlüssel für gesellschaftliche Teilhabe und entscheidend für alle 
Lernprozesse. 

Sprache ist Beziehung. Spracherwerb ist ohne soziale Beziehung nicht möglich. 

Die Kinder werden jeden Tag persönlich empfangen und begrüßt und während des Tages 
gibt es viele weitere Möglichkeiten, um miteinander ins Gespräch zu kommen und sich im 
Sprechen zu üben. 

Im täglichen Morgenkreis, beim freien Spiel und auch bei angeleiteten Aktionen wird die 
Sprechfreude der Kinder gefördert und die Sprachkompetenz erweitert. 

Fingerspiele, Bilderbuchbetrachtungen, Puppentheater, Geschichten und auch Medien wie 
Hörspiele werden abwechselnd angeboten und stehen teilweise für die Kinder jederzeit zur 
freien Verfügung bereit. 

Im Rollenspiel werden die Kinder angeregt, Gefühle und Erlebtes in Worte zu fassen und 
treten so miteinander in Beziehung,- erleben Gemeinschaft. 

Sprachspiele, wie z.B. Wortreime, Silben klatschen, Laute austauschen sind ebenso 
Elemente zur Sprachbildung, wie Gedichte, Verse und Zungenbrecher. 

Gesprächskreise zu bestimmten Themen und die Klärung von Warum und Wie-Fragen 
fördern die Ausdrucksfähigkeit und das Sprachverständnis der Kinder. In Kinderkonferenzen 
lernen die Kinder das Äußern ihrer eigenen Meinung unter Einhaltung bestimmter Regeln 
(Gesprächskultur). 

In regelmäßigen Abständen lesen die Schüler der Lindacher Grundschule den 
Kindergartenkindern vor. 
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                5.1.4.  Bildungs- und Entwicklungsfeld: Denken  

 

• Alltags- und Naturphänomene / Umgebung beobachten 
• Vermutungen aufstellen und mit verschiedenen Strategien überprüfen 
• Beobachtungen systematisieren und dokumentieren 
• Mengenvorstellungen entwickeln und Ziffern erkennen 
• eigene Ideen entwickeln, konstruieren, philosophieren, experimentieren 
• Zusammenhänge erkennen und reflektieren 

  

„Das Interesse des Kindes hängt allein von der Möglichkeit ab, eigene Entdeckungen 
zu machen“                         

                                                                                        Maria Montessori 

Kinder suchen von Anfang an nach Sinn und Bedeutung. Sie gehen mit Neugier und Freude 
daran, ihre Umwelt zu erschließen und sie zu verstehen. Sie machen Erfahrungen, 
verknüpfen diese miteinander und schließen Schlussfolgerungen daraus. 

In den Gruppenräumen und im Außengelände stehen den Kindern Materialien zur 
Verfügung, die sie einladen, naturwissenschaftliche, technische und mathematische 
Zusammenhänge zu erschließen (Konstruktions-, Natur - und Experimentiermaterialien) und 
AHA- Erlebnisse zu erfahren. 

Eine Forscherecke, Montessori-Material und eine Werkbank können - nach gezielter 
Einführung- von den Kindern eigenständig benutzt werden. Sie gelangen durch 
selbstständiges Tun über Versuch und Irrtum zu logischen Schlussfolgerungen. 

Legematerialien vermitteln ein Verständnis für Regeln und Strukturen. 

Die Gedächtnis- und Beobachtungsfähigkeit der Kinder wird durch Kim-Spiele, 
Wimmelbilder, Rätsel und Tischspiele geübt. 

Würfelspiele fördern das Zahlenverständnis und ermöglichen mathematische 
Grunderfahrungen, wie auch das Abmessen und Wiegen. 

Die Erkenntnisse können in Bildern, Liedern, Gesprächen, Plänen, ... festgehalten werden, 
um sie zu verinnerlichen und zu vertiefen. Das Präsentieren ihrer gesammelten Erfahrungen 
stärkt das Selbstvertrauen und gibt neue Motivation. 
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5.1.5. Bildungs- und Entwicklungsfeld: Gefühl und Mitgefühl        
                               

• Körperhaltung, Mimik und Gestik als Ausdrucksmittel für Gefühle erkennen 
• Bewusstsein für die eigenen Emotionen und einen angemessenen, sozialen Umgang 

damit entwickeln 
• Einfühlungsvermögen und Mitgefühl aneignen gegenüber den Mitmenschen, den 

Tieren und der Natur 
• Konfliktlösungen (der Entwicklung entsprechend) finden 
• angemessenen Umgang von Nähe und Distanz entwickeln 

 
 
  „Alles, was ihr also von anderen erwartet, das tut auch ihnen“ 

                                                                                    Evangelium nach Matthäus 7,12                          

Kinder werden täglich mit Emotionen konfrontiert und müssen den Umgang mit ihnen 
erlernen. 

Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten und Stärken, Selbstreflexion und Einfühlungsvermögen 
stellen die Basis der emotionalen Intelligenz dar und sind mitentscheidend für die eigene 
Zufriedenheit. 

Die Kinder erfahren eine vertrauensvolle Atmosphäre, in der sie ihre Befindlichkeiten und 
Gefühle, wie Freude, Trauer, Angst, Sorgen, mitteilen können, indem sie ernst genommen 
werden und ihnen aktiv zugehört wird. 

Die morgendliche persönliche Begrüßung vermittelt den Kindern Wertschätzung und 
Angenommensein. 

In vielen Elementen des Tagesablaufes, wie z.B. dem Morgenkreis oder der Erzählrunde, 
dem Freispiel oder beim gemeinsamen Essen lernen die Kinder im sozialen Miteinander 
eigene Gefühle und die Gefühle der Mitmenschen wahrzunehmen und entsprechend darauf 
zu reagieren. 

Geschichten, Lieder, Bilderbücher und Rollenspiele veranschaulichen und vertiefen den 
Umgang mit Gefühlen und ermuntern die Kinder, diese zu zeigen. 

Bei Konflikten wird den Kindern entsprechend ihrer Entwicklung Hilfestellung geboten, 
unterstützend eingegriffen und gemeinsam nach Lösungen gesucht. 

 

5.1.6. Bildungs- und Entwicklungsfeld: Sinn, Werte, Religion 
   

• unterschiedliche Zugänge zum Leben (religiös-weltanschaulich, technisch-
naturwissenschaftlich, künstlerisch,) kennenlernen 

• christliche Prägung unserer Kultur kennen und verstehen 
• Wirkung von sakralen Räumen, Ritualen und Symbolen kennenlernen 
• über Sinn- und Wertefragen sprechen / Philosophieren 
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• gelingendes Zusammenleben in der Gruppe erleben 
• Gefühl des Angenommenseins und von Geborgenheit erfahren 

 

 „Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen     
und führet mich zum Ruheplatz am Wasser“ 

                                                                                                     Psalm, 23,1 

 

Kinder begegnen der Welt grundsätzlich offen und sammeln eine Fülle von Erfahrungen und 
Eindrücken. Um diese einordnen zu können, stellen sie Fragen über Gott, die Religion, 
unterschiedliche Kulturen und ihre Mitmenschen. In der Auseinandersetzung mit ihrem 
Gegenüber bauen Kinder Werthaltungen und Einstellungen auf und entwickeln so ihre 
eigene Persönlichkeit. 

Durch biblische Geschichten werden den Kindern Mitgefühl, die Achtung aller Menschen, 
Vergebung und Akzeptanz vermittelt. Sie können Anregungen finden, wie sie der Welt in der 
sie leben und den anderen Kindern / Menschen begegnen können. 

Anschauungsmaterialien, wie Erzählfiguren, Bildkarten oder Legematerial vertiefen die 
religiösen Geschichten. 

Ein fester Bestandteil im Kindergartenalltag ist das gemeinsame Feiern von christlichen 
Festen im Jahreskreis, das gemeinsame Gebet vor dem Essen und der religiöse 
Morgenkreis einmal in der Woche. Die eingebauten Rituale geben den Kindern Sicherheit. 

Verschiedene Elemente wie Lieder, Bilderbücher und Gespräche werden eingesetzt, um 
Sinn-und Wertefragen zu beantworten, Gedanken auszutauschen und auf den bewussten 
und achtsamen Umgang mit der Natur (den Tieren und Pflanzen) und den Mitmenschen 
hinzuweisen. 

Bei der Mitgestaltung von Gottesdiensten erleben sich die Kinder als Teil einer großen 
Gemeinschaft und lernen die Wirkung von sakralen Räumen kennen. 

 

5.2.Beobachtung und Dokumentation 

 
In regelmäßigen Abständen wird der Lern- und Entwicklungsstand eines jeden Kindes 
schriftlich festgehalten. Dies geschieht mit einem Fragebogen, der auf das jeweilige Alter der 
Kinder abgestimmt ist. Hierzu verwenden wir den Beobachtungsbogen der Stadt Schwäbisch 
Gmünd. Auch spontane Beobachtungen werden schriftlich festgehalten. 

Mindestens einmal im Jahr führen wir ein ausführliches Entwicklungsgespräch mit  
den Eltern durch. Dieses Gespräch wird auf Grundlage unseres  
Beobachtungsbogens und dem Austausch im Team geführt. Die Eltern können sich mit 
einem Fragebogen auf das Gespräch vorbereiten. Das Gesprächsergebnis wird in einem 
Protokoll festgehalten. 
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Warum sind uns Beobachtungen wichtig? 

• Das Verständnis für das Verhalten und Erleben des einzelnen Kindes wird durch 
Beobachtung erleichtert 

• Die Beobachtung gibt einen Einblick in die Entwicklung und das Lernen des Kindes 
• Beobachtungen sind die Grundlage für unser pädagogisches Handeln und 

Entwicklungsgespräche mit Eltern 

 
                       5.3.Rituale und Regeln des Hauses 
 

„Rituale stärken unser Selbst, sie stiften Ordnung und regeln Übergänge. 
Durch sie findet der Mensch seinen festen Platz in der Welt.“ Prof. Hildebrand, Soziologe 

Regeln und Rituale geben Strukturen. Sie gliedern den Tages-, Jahresablauf in immer 
wiederkehrende Handlungen und geben so den Kindern Sicherheit. Bei uns sind sie 
Bestandteil unseres Alltages.  

Sie kennzeichnen Abschnitte des Tagesablaufes, an denen sich das Kind orientieren kann 
und sie geben einen verlässlichen Rahmen. Kinder erleben, dass das Einhalten von Regeln 
das Zusammenleben erleichtert.   

Alltagsrituale und Regeln: 

- wir begrüßen uns in unseren jeweiligen Gruppenräumen 

- wir gehen achtsam mit unserem Material um 

- wir räumen nach dem Spielen auf 

- wir verletzen uns nicht gegenseitig  

- wir ziehen zum Kleben einen Malkittel an 

- wir waschen uns nach dem Toilettengang und vor dem Essen die Hände 

- wir geben Bescheid, wenn wir den Raum verlassen 

- wir sind höflich zueinander 

- wir hören einander zu und lassen einander ausreden 

- wir beten und essen gemeinsam  

- wir übernehmen den Tischdienst 

- wir treffen uns zum Morgenkreis 
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Rituale im Jahreskreis 

Das Feiern von christlichen und weltlichen Festen im Jahreslauf ist Bestandteil unserer 
Arbeit. Wichtig ist uns dabei, den Ursprung und den Sinn der Feste mit den Kindern zu 
besprechen. 

Geburtstagsfeiern 

Fasching 

Laternenumzug 

Weihnachten, Ostern, Nikolaus, Erntedank 

Sommerfest 

Abschiedsfest im Kindergarten etc. 

Abwechselnd werden zu den Festen die Familien der Kinder eingeladen, um mit uns zu 
feiern. Gemeinsam mit den Kindern wird dann das Fest vorbereitet. (Programm, Zimmer- 
oder Gartenschmuck…) 

Einmal im Jahr gehen wir an mehreren Tagen in den Wald und gestalten außerdem, im Zuge 
der gesunden Ernährung, Gesundheitstage. 

 

Gemeinsame Mahlzeiten:  

Durch das gemeinsame Essen wird die Qualität der Gemeinschaft deutlich. Essen ist eine 
soziale Situation und sie enthält viele pädagogische Momente. Essen und Gemeinschaft 
spielen in nahezu allen Religionen eine wesentliche Rolle. Deshalb ist es uns wichtig, dabei 
eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. Unsere Esssituation findet immer nach einem 
bestimmten wiederkehrenden Ablauf statt. Dazu gehören die Übernahmen von 
verschiedenen Aufgaben (Tisch decken.) sowie einen stillen Moment vor dem Essen und ein 
Gebet. Es gibt 2 Essenszeiten, wobei die zweite Mahlzeit am Dienstag und Donnerstag als 
warmes Mittagessen angeboten wird. Jeden zweiten Mittwoch findet unser „Piraten 
Frühstück“ statt. Kinder wählen die Speisen selbst aus und kochen gemeinsam. Es ist uns 
wichtig, hochwertige, regionale Speisen und Getränke anzubieten.  Davon zu erfahren, wo 
unsere Nahrungsmittel herkommen und wie wir achtsam damit umgehen, ist uns ein großes 
Anliegen. (Ressourcen der Erde). 

 

 

5.4. Unser naturnaher Kindergarten 

Ein Eckpfeiler unserer Arbeit ist die Umweltbildung. Das Spiel in der Natur ist uns wichtig, um 
den bewussten Kontakt zur Natur herzustellen und zu erhalten. Es soll den Kindern die 
verlorengegangenen Freiräume ersetzen. Durch den täglichen Aufenthalt im Freien, 
vierzehntägige Naturtage und jährliche Waldtage (3-5 Tage am Stück im Wald) eröffnet sich 
den Kindern ein tiefes Verständnis für die Natur und deren Zusammenhänge (Jahreszeitliche 
Abläufe beobachten). 
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Mit Naturmaterialien entwickeln sie – ganz ohne vorgefertigtes Spielzeug – eigene, 
phantasievolle Ideen. 
Der Jahreskreislauf wird den Kindern besonders in der „Lernwerkstatt Garten“ deutlich. Die 
Entscheidung, was in den Gartenbeeten gepflanzt wird, liegt bei den Kindern. Aufgaben des 
Gartendienstes sind beispielsweise das Gießen des Weidentunnels, das Bepflanzen der 
Beete und das Unkraut jäten. 

 Ein weiterer Eckpfeiler ist die Bewegung, denn Lernen braucht Bewegung! Kinder schulen 
dabei ihre Motorik und die geistige Entwicklung. 

Tägliche Bewegung geschieht in unserem Garten oder in der freien Natur. Der Turnraum 
steht den Kindern zur freien Verfügung, um ihren Bewegungsdrang auszuleben. Sing-Tanz 
und Bewegungsspiele haben ihren festen Platz im Tagesablauf. 

 

 

 
 
 
 

5.5.Angebote und Aktivitäten 

 

                 Das Spiel 
 
Kinder beim Spielen zu beobachten, ist eine ganz besondere Erfahrung. Ernsthaft und 
konzentriert vergessen sie dabei alles, was um sie herum geschieht. Hat ein Kind so in ein 
Spiel gefunden, kann es nun mit allen Sinnen Erfahrungen sammeln. Ausprobieren, üben, 
vergewissern, dass die gemachten Erfahrungen wiederholbar sind. Dies ist die Grundlage 
allen Lernens. Auf diese Erfahrungen können Kinder aufbauen und sie in neue Aufgaben 
integrieren. 
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Kinder sollen mehr spielen, als viele Kinder es heutzutage tun. Denn wenn man 
genügend spielt, solange man klein ist, dann trägt man Schätze mit sich herum, aus 
denen man später sein Leben lang schöpfen kann. Dann weiß man, was es heißt, in 
sich eine warme, geheime Welt zu haben, die einem Kraft gibt, wenn das Leben 
schwer wird. Was auch geschieht, was man auch erlebt, man hat diese Welt in seinem 
Innern, an die man sich halten kann. (Zitat: A. Lindgren)                                                                                                           

Dieses kindliche Spiel ist ein zentraler Punkt unseres Kindergartenalltags. Es ist uns wichtig, 
dem Kind viele Möglichkeiten zu bieten, im Spiel selbständig vielseitige Erfahrungen zu 
sammeln.  

Das Freispiel 
Das Freispiel hat bei uns einen hohen Stellenwert.  Ihm wird genügend Zeit eingeräumt. 
Während des Freispiels können die Kinder ihr Spiel nach eigenem Interesse und Bedürfnis 
gestalten. Sie entscheiden selbst, mit wem und was sie spielen möchten. Die Kinder haben 
Freiräume für ihre Entfaltung. Im Gruppenraum und in Nebenräumen finden die Kinder 
verschiedene Möglichkeiten sich zu betätigen, zu experimentieren und kreativ tätig zu sein. 
Die Kinder erleben sich in dieser Zeit als Teil einer Gemeinschaft und es ist wichtig, ihre 
sozialen Kompetenzen auszuprobieren und zu festigen (Regeln einhalten, 
Frustrationstoleranz ausbauen, Entscheidungen treffen). Auch die Sprache ist ein Bereich, 
der im Freispiel gefordert und gefördert wird (Absprachen treffen, Kompromisse 
aushandeln…). 

 
Das Freispiel bietet den Erzieherinnen die Möglichkeit zur Beobachtung. Wir können sowohl 
die Interessen und Bedürfnisse des einzelnen Kindes, als auch die Gruppenkonstellation 
beobachten. Dies ist Grundlage für unsere Arbeit, wir sehen uns als Beobachterin, 
Begleiterin und Partnerin. 

 

Das Angeleitete Spiel 
Auch das angeleitete Spiel ist wichtig. Hier geben wir den Kindern gezielte Anregungen und 
binden uns in die Spielsituation mit ein, zum Beispiel bei der Einführung eines neuen 
Regelspieles oder dem gemeinsamen Bauen mit Konstrunkionsmaterial.  

Wir beobachten, wo gerade die Interessen der Kinder liegen und bieten Hilfestellungen und 
Impulse an, im Sinne von Maria Montessories Leitgedanken: Hilf es mir selbst zu tun. 

Die Gezielte Beschäftigung und die Projektarbeit 
Die gezielte Beschäftigung bereitet die Erzieherin vor. Der Inhalt der Aktivität orientiert sich 
an, vom Team festgelegten Themen oder an gerade deutlichen Interessen und Bedürfnissen 
der Kinder. Diese Beschäftigungen können sowohl in der Gesamtgruppe, als auch in einem 
kleinen Kreis stattfinden. Die Inhalte der Angebote decken, die im Orientierungsplan 
festgelegten, Bildungs- und Entwicklungsfelder ab. 

Aktivitäten und Beschäftigungen, welche sich ganzheitlich und über einen längeren Zeitraum 
hinweg mit einem bestimmten Thema auseinandersetzen, fügen sich zu einer Projektarbeit 
zusammen. 
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5.6.Religiöse Erziehung 

.  
Ein christliches Menschenbild ist die Basis unserer Arbeit. Der Glaube an Gottes Gegenwart 
bietet eine lebensbejahende Orientierung. 

Den Kindern werden christliche Grundwerte wie Glaube, Hoffnung, Nächstenliebe, 
Hilfsbereitschaft und Vertrauen vermittelt. 

Sie sollen die Vielfältigkeit der Menschen, der Religionen und der Natur kennenlernen und 
einen toleranten und wertschätzenden Umgang damit erlernen. Voraussetzung dafür ist die 
Offenheit und das Interesse der Kinder, welches durch verschiedene Angebote und 
Aktivitäten angeregt wird. 

Im wöchentlich stattfindenden religiösen Morgenkreis kommen die Kinder zusammen, um 
innezuhalten.  Sich Zeit zu nehmen, über sich, ihren Glauben und ihre Umwelt Neues zu 
erfahren und nachzudenken. 

Als Symbol von Gottes Gegenwart wird zu Beginn eine Kerze entzündet und ein religiöses 
Lied gesungen.   

Es werden biblische Geschichten erzählt und deren Sinn/Aussage gemeinsam mit den 
Kindern „erarbeitet“.  Zusammen mit den Kindern wird ein Bezug zu ihrer eigenen Lebens- 
und Erfahrungswelt hergestellt und besprochen. Auch Erzählungen mit sozialen und 
kritischen Hintergründen, wie z.B. Trauer, Freude, Wut, Neid, Armut... werden aufgegriffen. 

Zur Vertiefung und Veranschaulichung des Gehörten eignen sich religiöse Lieder, 
Bilderbücher, Gebete und Aktionen, bei denen die Kinder selbst aktiv werden (z.B. 
Rollenspiel). Sowie der Einsatz von Legematerialien, Egli-Figuren und des Kamishibai-
Erzähltheaters. 

Religiöse Feste und Gottesdienste sind weitere Elemente, die den Kindern christliche Werte 
näherbringen und erlebbar machen. 
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6. Prozesse 

6.1.Gestaltung von Übergängen  
 
6.1.1.Eingewöhnung in den Kindergarten 

Für die Kinder, aber auch für die Eltern, ist die Aufnahme in unserer Einrichtung der erste 
große Schritt heraus aus der Familie in ein neues soziales Umfeld. 
Dies kann Unsicherheit und viele Fragen auslösen. 
Die meisten Fragen können beim Aufnahmegespräch vor der Eingewöhnung geklärt werden. 
Beim Eingewöhnungsprozess haben die Eltern die Rolle von Begleitpersonen, bis die 
Erzieherin als neue Bezugsperson vom Kind angenommen ist. 
Die Eingewöhnung verläuft in Anlehnung an das Berliner Modell in verschiedenen Phasen 
und wird den Eltern erläutert. In täglicher Absprache und konstruktivem 
Informationsaustausch mit den Eltern, gehen wir auf die individuellen Bedürfnisse eines 
jeden einzelnen Kindes ein. 

 
6.1.2. Übergang innerhalb des Kindergartens 

 
Im letzten Kindergartenjahr besuchen die ältesten Kinder die Gruppe der zukünftigen 
Schulanfänger. Da wir ein teiloffenes Konzept praktizieren, kennen die Kinder alle 
Erzieherinnen und dies erleichtert den Übergang. Die Eltern werden über den Prozess des 
Übergangs informiert.  Vor dem Übergang finden, im Team abgesprochene und geplante 
Besuche der Kinder in der neuen Gruppe statt. Die Besuche werden, wenn nötig durch eine 
Bezugserzieherin begleitet. Die Kinder werden mit einer kleinen Feier aus ihrer Gruppe 
verabschiedet. 

 
Damit Um- bzw. Eingewöhnung gelingt, sorgen wir für gute Rahmenbedingungen: 
- die Bezugserzieherin hat genügend Zeit, sich um das Kind zu kümmern  
- die Möglichkeit zum Gespräch zwischen Eltern und Bezugserzieherin besteht täglich 
- es ist dafür gesorgt, dass die Besuche regelmäßig stattfinden können. 
- Kuscheltiere oder ähnliches kann als zusätzlicher Trost mitgebracht werden. 
 

6.1.3. Übergang Kindergarten - Schule 

Da wir ein Teil des Bildungshauses Lindach sind, erleben die Kinder schon im Alter von drei 
Jahren als „Zaungäste“ punktuell Schule. 
Mit dem Alter der Kinder steigern sich die Berührungs- und Begegnungspunkte mit der 
Schule.  
Die zukünftigen Erstklässler haben einen intensiven Kontakt mit der Schule. Bei 
Schulbesuchen gibt es zufällige Begegnungen, als auch geplante Aktivitäten. Zusätzlich zu 
diversen Bildungshausaktivitäten haben die Kinder mindestens eine Aktion pro Monat. Die 
Kinder bekommen viele verschiedene Gelegenheiten den Schulalltag kennenzulernen. 
Schüler stehen als Lernpaten zu Verfügung und begleiten die zukünftigen Schüler. 
Zusätzlich macht die Kooperationslehrerin Besuche im Kindergarten, um in Kleingruppen die 
zukünftigen Schulanfänger kennenzulernen und sie zu beobachten. Die Pädagogen stehen 
in engem Austausch miteinander. 

 
Die Eltern werden im letzten Kindergartenjahr über alle stattfindenden 
Aktionen und Abläufe bei einem gemeinsamen Elternabend von Schule und Kindergarten 
informiert. Auch erfahren sie, welche Voraussetzungen für den Schuleintritt nötig sind.  



 

30 

 

Ziel ist es, für die Kinder einen möglichst bruchlosen Übergang zu schaffen. 
Gegen Ende des Kindergartenjahres werden die Kinder mit einem Überraschungsausflug 
und einer Feier vom Kindergarten verabschiedet. 

 
6.2.Verfahren zum Umgang mit Kindeswohlgefährdung 
  

- Was braucht ein Kind für sein Wohl? 
- Bedürfnis nach körperlicher Unversehrtheit 
- Bedürfnis nach liebevoller Zuwendung 
- Bedürfnis nach entwicklungsgerechten Erfahrungen 
- Bedürfnis nach individuellen Erfahrungen 
- Bedürfnis nach Grenzen und Struktur 

Bedürfnis nach stabiler unterstützender Gemeinschaft und Kultureller Qualität 
- Bedürfnis nach sicherer Zukunft 
- Bedürfnis nach Anerkennung und Achtung 

(aus Kinderschutz-Zentrum Berlin: Kindswohlgefährdung erkennen und helfen.) 
 

Der Paragraph 8a SGB VIII regelt das Kinderschutzverfahren. 
Werden diese Bedürfnisse nicht oder nur teilweise erfüllt, besteht die Gefahr der 
Kindeswohlgefährdung. Kindeswohlgefährdung besteht nicht nur aus körperlicher 
Misshandlung, sondern kann auch das seelische und emotionale Wohl des Kindes 
beeinflussen. Kindeswohlgefährdung kann sich aktiv durch sichtbare Verletzungen, aber 
auch passiv durch Vernachlässigung und nicht Beachtung zeigen. 

 
Die Erfüllung des Schutzauftrages nach § 8a SGB VIll ist Bestandteil der Leistungen unserer 
Einrichtung. Das Kinderschutzgesetz sieht für jede Kindertageseinrichtung ein Verfahren vor, 
das bei den ersten Anzeichen für eine Kindswohlgefährdung anzuwenden ist. 
Jährlich werden Weiterbildungen von den örtlichen Jugendämtern angeboten, die von 
unseren Erzieherinnen besucht werden. 
Es geht darum, Kindeswohlgefährdung zu erkennen und über den Ablauf des Verfahrens 
Bescheid zu wissen.  
 
 

Anhaltspunkte, die beim Kind auftreten: 
- mangelnde Gesundheitsfürsorge 
- Mangel- bzw. Fehlernährung 
- Kleidung ungepflegt oder nicht der Witterung angepasst 
- Auffälligkeiten körperlicher Gewalteinwirkung 
- sprachliche und motorische Auffälligkeiten 
- Verhaltensauffälligkeiten (Bsp. mangelndes Sozialverhalten, Rückzugsverhalten, …) 
 
Anhaltspunkte, die bei den Eltern auftreten: 
- unangemessener Konsum von Drogen, Alkohol… 
- anhaltend relevante psychische Auffälligkeiten 
- körperliche Gewalt zwischen den Eltern 
 

Eine für uns Erzieherinnen insoweit erfahrene Fachkraft ist bekannt, um mit ihr 
gegebenenfalls in Kontakt zu treten. 
Bei Anzeichen einer Kindeswohlgefährdung werden im Team Beobachtungen gesammelt 
und dokumentiert.  Zur Klärung unserer Einschätzung kann die KiWo-Skala hilfreich sein. 
Gemeinsam im Team wird deren Auswertung vorgenommen 

 



 

31 

 

Die Eltern werden zu einem Elterngespräch eingeladen. Zwei Kolleginnen begleiten dieses 
Gespräch und dokumentieren es. Es werden Vorschläge über mögliche Hilfsangebote 
gemacht. 
Werden die Angebote nicht in Anspruch genommen, wird die insoweit erfahrene Fachkraft 
informiert. Gemeinsam wird nun das weitere Verfahren abgesprochen. Der Träger wird 
darüber informiert, dass das Jugendamt involviert ist. 
 
 

    7. Kooperation mit Eltern 

7.1.Erziehungspartnerschaft 

Da wir uns als familienergänzende und unterstützende Einrichtung sehen, ist uns die 
Erziehungspartnerschaft sehr wichtig. Der Kindergarten kooperiert mit den Eltern im Sinne 
einer einheitlichen Förderung ihrer Kinder. Unsere gemeinsame Aufgabe sehen wir darin, die 
Kinder beim Hineinwachsen in die Gesellschaft zu unterstützen. Wir wollen unsere Arbeit für 
die Eltern transparent machen und ihnen Einblicke in unsere pädagogische Arbeit 
ermöglichen. Wenn der Wunsch besteht, können die Eltern in der Gruppe ihres Kindes 
hospitieren. Weitere Begegnungsmöglichkeiten: 
 

-  vor dem ersten Kindergartenbesuch findet ein Informationsgespräch statt 
-  Eltern sind bei der Eingewöhnungsphase ihrer Kinder in der Gruppe anwesend 
-  es finden jährliche Entwicklungsgespräche statt 
-  auf Wunsch und bei Bedarf können zusätzliche Gespräche stattfinden 
-  es gibt Elternabende 
-  die Eltern bekommen monatlich neue Informationen durch unseren Elternbrief  
-  Tür- und Angelgespräche beim Bringen und Holen des Kindes 
-   auf Wunsch kann auch während der Freispielzeit hospitiert werden 

 
Informationssysteme  
 
-  Pinnwand, Projektpläne im Kindergarten  
-  Infobriefe bei speziellen Anlässen  
-  Newsletter vom Bildungshaus  

 
 

7.2.Elternmitwirkung 

Elterliche Mitarbeit erleichtert uns unsere Arbeit. Sie organisieren und unterstützen uns beim 
Ablauf von verschiedenen Festen, bei Ausflügen, bei Gartenaktionen… 
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7.3.Zusammenarbeit mit Familien 

Mit unserer Arbeit wollen wir auch die ganze Familie ansprechen. Familienfreundlich heißt 
für uns, den Familien die Möglichkeit geben sich gegenseitig kennenzulernen und Kontakte 
zu knüpfen. 

Feste mit Eltern:  
Laternenfest, Sommerfest, Väteraktionen, Spiel- und Aktionsmittage, Großelternfest, 
Ausflüge und Wanderungen, Gottesdienste, Gemeindefeste…. 

 
 
 

          7.4.Elternbeirat 

Der Elternbeirat besteht aus den einzelnen Elternvertretern. Diese werden am ersten 
Elternabend im neuen Kindergartenjahr gewählt. Der Elternbeirat koordiniert und vertritt die 
Interessen aller Eltern. Er tagt mindestens zweimal im Jahr. Der Elternbeirat kann 
Elternversammlungen einberufen.  Der letztjährige Elternbeirat begleitet den neuen 
Elternbeirat beim Start in sein neues Amt und übermittelt wichtige Informationen. 

 
 
8. Schulen 

8.1.Kooperation mit Schule 
 

Der evangelische Kindergarten ist ein Teil des Bildungshauses Lindach 

Ziel der Zusammenarbeit ist es, den Übergang vom Kindergarten in die Grundschule zu 
erleichtern.  

Das Kind steht im Mittelpunkt. Durch gezielte Beobachtungen kann das Kind frühzeitig die 
nötige Unterstützung bekommen, die es eventuell braucht. Fördermaßnahmen können 
gezielt eingesetzt werden. Schülerpartner unterstützen die Kindergartenkinder bei der 
Erkundung der Schule und der Aufgabe des „Lernen“ Lernens. 

Weitere Informationen zur Kooperation mit der Schule:  siehe unter Prozesse 6.1.3. 

 

 
 
 
9. Kooperation mit dem Träger 

Der Träger sorgt für die Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen  
Rahmenbedingungen, wie Versicherungsschutz und Sicherheitsvorschriften. 
Für einen ordnungsgemäßen, betrieblichen Ablauf stellt er einen Haushaltsplan auf und sorgt 
für die finanziellen Mittel. 
 
- Festlegung des Aufnahmeverfahrens 
- Kontakt zum Elternbeirat und Mitwirkung bei der Wahl   
- Gottesdienst mit Beteiligung des Kindergartens 
- Weiterentwicklung der Mitarbeiterinnen und der Einrichtung 
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- Führung von Personalentwicklungsgesprächen mit der Kindergartenleitung 
- gemeinsame Gespräche in einer Mitarbeiterrunde 
- Träger-Leitungsgespräch 
- Organisation der Gebäudeunterhaltung und der Gartenpflege 
- Kindergartenausschuss 
- Nachhaltiges Verhalten – Anschaffungen Farbe/ Papier 

 
 

Bei Neueinstellungen wird zumindest die Leitung am Einstellungsverfahren beteilig. 
 
 

10. Kooperation mit anderen Institutionen im Sozialraum 

10.1. Kooperation mit anderen Institutionen zur Förderung und Unterstützung 
von Kindern und Familie 

Die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen begründet sich aus der Vielfalt der 
Interessen und Fragestellungen, die sich im Kindergartenalltag ergeben können. Daraus 
entwickeln sich Kontakte zu den verschiedensten Institutionen, die im Schaubild dargestellt 
sind. 
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10.2.Kooperation im Sozialraum  

Entsprechend unseres Sozialraumes pflegen wir rege Kontakte zu anderen Institutionen und 
Einrichtungen. Da das Lernen nicht nur im Kindergarten stattfindet, sondern in der 
unmittelbaren Umgebung der Kinder, ist es erforderlich, Kontakte nach außen zu pflegen. 
Das lebensnahe Lernen erleben wir beim Bäcker um die Ecke, beim Bauernhof usw. Dies 
macht die Öffnung des Kindergartens nach außen notwendig und spannend. Als 
Kooperationspartner verstehen wir die Kirchengemeinde, die Kommune, Vereine…Beispiele: 
Besuch des Seniorenkaffees, Beteiligung beim Bärenmarkt…. 
 

 

10.3.Kooperation mit anderen Kindertageseinrichtungen 

Der am Ort befindliche städtische Kindergarten ist ebenfalls ein Teil des Bildungshauses. In 
diesem Rahmen findet eine enge Zusammenarbeit statt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, 
bei denen sich die Kinder treffen können, z. Bsp. Auftritte bei gemeinsamen Festen, 
Wochenschau in der Schule, … Auch einrichtungsübergreifende Elternarbeit findet statt. 
Unser Team ist in verschiedenen Planungs-und Arbeitsgruppen involviert. 
Es bestehen auch Kontakte zu anderen Kindergärten. Diese Kontakte werden genutzt, um 
sich gegenseitig zu informieren und über pädagogische und organisatorische Sachverhalte 
auszutauschen. 

10.4. Öffentlichkeitsarbeit 

Unsere Arbeit für die Öffentlichkeit sichtbar und transparent zu machen, das bedeutet für uns 
Öffentlichkeitsarbeit. Das kann durch unseren Flyer, Presseberichte, Hospitationen in 
unserer Kindertagesstätte, durch einen Tag der offenen Tür oder das mündliche 
Weitertragen von Informationen sein.  

 

11. Weiterentwicklung der Qualität der Einrichtung 

11.1. Entwicklung und Einsatz von Verfahren zur Selbst- und Fremdevaluation 

Qualitätssicherung ist die Anstrengung aller Mitarbeiter, unterstützt durch den Träger, die 
Arbeit weiterzuentwickeln. Die Einhaltung unserer Leitsätze und des Orientierungsplanes 
des Landes Baden-Württemberg ist ein erster Schritt. 

Durch folgende Punkte soll dies erreicht werden: 

-  Pädagogischer Tag   
-  jährliche Fort- und Weiterbildungen aller Erzieherinnen 
-  regelmäßige Teamsitzungen  
-  Personalentwicklungsgespräche 
-  Überarbeiten der Konzeption in regelmäßigen Abständen 
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            11.2.Analyse von Prozess-, Struktur- und Ergebnisqualität 
 

Die Prozesse der verschiedenen Abläufe und Strukturen im Kindergarten müssen 
regelmäßig überprüft werden, - auf Aktualität und gültige Standards.  

Veränderungen können nötig werden, wenn: 

- Mitarbeiterinnen mit Abläufen nicht mehr zufrieden sind 
- Eltern andere Bedürfnisse und Vorstellungen äußern 
- wenn die Kinder sich etwas Anderes wünschen 
- wenn sich äußere Umstände ändern 

 
Dann werden gemeinsame Lösungen gesucht, Abläufe verändert oder optimiert. Dies wir 
schriftlich festgehalten.  

 


