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Vorwort 
 

Wir, das Team der KiTa Kunterbunt in Beuerbach, haben uns Gedanken gemacht, 

wie wir Ihnen unsere Arbeit vorstellen können. Dabei ist folgende Konzeption 

herausgekommen. 

Diese Konzeption soll für unsere KiTa ein „ Roter Faden“ sein, eine 

Niederschrift, aus der erkennbar wird Wie wir Was Warum tun. Unsere 

Visitenkarte. 

Die Bildungsziele des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes werden im 

Rahmen der personellen und räumlichen Bedingungen umgesetzt. 

Wir orientieren uns an den konkreten Lebenssituationen der Kinder und Familien, 

die in unseren  Kindergarten kommen. Entsprechend sich wandelnder 

Familiensituationen muss die Gültigkeit unseres Konzeptes immer wieder 

überprüft und bedarfsgerecht verändert werden 

 

 

1.0 Träger:   Gemeinde Hünstetten 

 Im Lagersboden 

 65510 Hünstetten – Wallbach 

2.0 Belegzahl: 3 Gruppenräume 

 62  Kinder 

 25 Kinder pro Gruppe   (altersgemischt) 

                                                12 Kinder in der Krippengruppe 

 (1-3 Jahre) 

   

3.0 Personal:   11 Fachkräfte 

 1 Küchenhilfe 

 

4.0 Öffnungszeiten  
7:00 - 13:00 Uhr 

7:00 - 15:00 Uhr  (mit Mittagessen) 

7:00 - 17:00 Uhr  (mit Mittagessen) 

 

5.0 Schließungszeiten 
 die KiTa ist von 7:00– 17:00 Uhr geöffnet. Um den Kindern den    

Tagesablauf nicht zu erschweren sollten sie bis 9: 00 Uhr im Kindergarten 

sein. Die Eingangstür ist ab 9:00 Uhr verschlossen. 

 die KiTa ist in den Sommerferien für drei Wochen und zwischen den Jahren 

5  Tage geschlossen 

 das Einzugsgebiet der KiTa ist Beuerbach und Bechtheim.  
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6.0 Lebenssituationen der Eltern und Kinder 
 

Beuerbach und Bechtheim besitzen ländlichen 

Charakter; Ca. 2/3  der Eltern sind beide berufstätig. 

Ein geringer Prozentsatz  der Eltern ist 

alleinerziehend. 

 
     

7.0 Jede Gruppe hat einen Namen: 
 Mäusegruppe 

 Pinguingruppe 

 Eulengruppe (Krippengruppe) 

                      

8.0 Beschreibung der Einrichtung: 
Unsere KiTa wurde im Frühjahr 1980 mit zwei Gruppen eröffnet. 1986 wurde 

eine dritte Gruppe im Turnraum eingerichtet.  

Durch den Anbau eines dritten Gruppenraumes im Jahr  1996  konnte unser 

Turnraum dann wieder seinem eigentlichen Zweck dienen.  

Jede Gruppe hat einen Waschraum mit 2 Kindertoiletten und Waschplätzen. Die 

Garderoben sind im Flur eingerichtet. Im Gruppenraum befinden sich 

verschiedene Spielbereiche, wie z.b. Bauecke, Puppenecke, Kaufladen, 

Kuschelecke usw.  

Im Flur befindet sich die Frühstücksecke (Bistro) und eine 

„Elternecke“. 

Weitere Räumlichkeiten wie Büro/ Personalraum, 

Erwachsenentoilette, Küche und drei Abstellräume sind 

vorhanden. 

Ab 01.11.2013 wurde die Familiengruppe eröffnet. Hier fühlten 

sich 15 Kinder im Alter von 1 - 6 Jahren wohl. Wegen des großen Bedarfes an 

Krippenplätzen wurde die Familiengruppe am 01.01.2016 in eine Krippengruppe 

umgewandelt. 

Unter anderem durch die Aufteilung der Räume wurde eine familienähnliche 

Atmosphäre geschaffen in der sich alle Eulen,- Mäuse und Pinguinkinder, sowie 

Erzieherinnen und Eltern wohlfühlen. 

Unser Außenspielbereich lädt die Kinder zum Rennen und Klettern ein. Ferner 

können sie sich in Ecken zurückziehen oder mit Sand und Wasser 

experimentieren. 

Motorische Fähigkeiten werden u.a. durch Balanciersteine, Laufräder, die 

Schaukel sowie eine Wippe gefördert. Mit vielseitigem Material können die 

Kinder auch im Freien ihren Bewegungsdrang ausleben. 



 5 

Um den natürlichen Bewegungsdrang der Kinder sowie ihre Spontanität positiv zu 

beeinflussen haben jeweils zwei ältere Kinder einer Gruppe die Möglichkeit das 

Außengelände in festgelegten Grenzen zu erforschen. 

 

 

 

8.1. Tagesablauf 

 

Bringzeit von 07:00 - 9:00 Uhr 

07:00 - 08:30 Uhr Frühdienst in der Pinguingruppe für Kinder aller Gruppen - 

Tagesabsprachen der Erzieherinnen 

09:00 - 09:30 Uhr Morgenkreis  
(In dieser Zeit wird nur nach Absprache die Eingangstür geöffnet) 

09:30 - 12:00 Uhr 
 

 

 

 

 

Z:B. 

 Freispiel und Teilöffnung der Gruppen mit Öffnung des 

Bewegungsraumes und des Außengeländes  

 Frühstück bis 10:30 Uhr 

 Angeleitete Aktivitäten 

 Aufenthalt im Freien 

 

        Abholzeit von 12:00 - 13:00 Uhr für die Buchung 6 Stunden 

11:30 Uhr 
13:00 Uhr 

12:30–ca.14:00 Uhr 

Mittagessen Krippengruppe 

Mittagessen Kita  

Ruhezeit/Schlafzeit/ 
13:00 - 15:00 Uhr Freispiel, Tischspiele, Vorlesen, Spielen im Freien etc. 

 

Abholzeit von 14:30 - 15:00 Uhr für die Buchung 8 Stunden 

15:00 - 15:30 Uhr Nachmittagssnack 

15:30 - 17:00 Uhr Freispiel, Tischspiele, Vorlesen Spielen im Freien etc. 

 

 

 

Wir bitten darum die Kinder pünktlich bis 13:00 Uhr, 15:00 Uhr und  

17:00 Uhr abgeholt zu haben. 
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8.2 Freispiel 

 

Das Freispiel nimmt im Tagesverlauf eine Vorrangstellung ein. Die Räume und das 

Außengelände unserer KiTa sind danach gestaltet. Entsprechend der vielfältigen 

Spiel- und Erprobungswünsche von Kindern haben wir die Räume in 

unterschiedliche Bereiche gegliedert, denen Spielmaterialien und Utensilien  

(je nach Bedarf und Spielinteressen) zugeordnet sind. Alle Bereiche sind 

grundsätzlich frei zugänglich. 

Zu den Bedingungen, die dem Tatendrang, den Handlungs- und 

Forschungsinteressen und dem Bewegungsbedürfnis von Kindern jeden Alters 

entgegen kommen, gehört unweigerlich die Bereitstellung verschiedenster 

Materialien, mit denen die Kinder selbst aktiv werden können. 

Mit zunehmendem Alter werden sie immer kreativer im Umgang damit und 

entwickeln eigene Ideen und Vorstellungen, wie und wofür sie zu gebrauchen 

sind. Dabei ist das Tun wichtiger als das Ergebnis, der Weg das Ziel. 

Wir geben, wenn gewünscht, Anregungen und leisten Hilfestellungen. Angeleitete 

Angebote haben fast alle ihren Schwerpunkt auf dem Erfahrungsbereich.  

Bereits die Kleinsten, deren Denk-, Wahrnehmungs- und Bewegungsentwicklung 

stark an sinnliche Erfahrungen gebunden ist, lernen durch den Umgang mit den  

unterschiedlichen Materialien und 

Gegenständen, sich und ihre Welt 

durch Berühren, Riechen, 

Schmecken, Sehen und Hören zu 

entdecken und zu begreifen. 

 

8.3 Bauecke 

 

Hier finden die Kinder Bausteine aus unterschiedlichen Materialien, die 

miteinander kombiniert werden können. 

Bauen fordert Kinder heraus: Sie erleben sich als „Baumeister“, machen erste 

Statikerfahrungen, benötigen Konzentration und Geduld aber auch eine ruhige 

Hand, damit das Bauwerk nicht ungewollt einstürzt. Ebenso wird die 

Frustrationstoleranz gefördert, wenn das Bauwerk von anderen Kindern mit oder 

ohne Absicht zerstört wird. 

 

8.4 Mal und Basteltisch 

 

In jedem Gruppenraum gibt es einen Mal- und Basteltisch. Man trifft sich dort 

zum Malen, Gestalten und Experimentieren. Verwendet wird alles, was kindliche 

Künstlerhände bewältigen können. 
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8.5 Tisch-und Regelspiele 

 

Für alle  Alters- und Entwicklungsstufen haben wir ein buntes Repertoire an 

Gesellschaftsspielen. Die Spiele vermitteln neben dem wichtigen sozialen 

Lernangebot (warten müssen, verlieren können, nichts verraten usw.) auch 

spezifische Einsichten: Strategisches Denken, Farbenkenntnisse, 

Gedächtnisübungen, Geschicklichkeit, Geduld, erste Zahlenfolgen u.a.m. 

In einigen Spielen geht es um Solidarität (gegen ein Wesen oder Ungeheuer mit 

falschen Verhaltensweisen), in anderen erleben sich die Spieler als 

Konkurrenten. Fast alle Spiele sind frei zugänglich, manchmal ist 

Erwachsenenhilfe (bei neuen Kindern oder neuen Spielen) erforderlich. 

 

8.6 Puppen- und Kuschelecke 

 

Diese Spielbereiche sind im Blick auf Spielmöglichkeiten offen. Kinder nutzen sie 

vorwiegend für „Rollenspiele“, in denen sie ihre Erfahrungen, Wünsche, Konflikte  

und Ängste ausleben (Mutter-Kind-Vater; Berufe; Fernseheindrücke) Je nach 

„Spielszene“  werden die benötigten Requisiten einbezogen oder auch 

umfunktioniert. Die Kinder bestimmen, ob z.B. ein Stuhl ein Stuhl, oder ein Auto,  

ein Flugzeug, ein Tier ist. Auf diese Weise ist die Puppenecke mal die Wohnung, 

mal die Arztpraxis, mal das Büro und dann wieder eine andere Lokalität. 

Darüber hinaus nutzen Kinder die gemütlichen Ecken zum Betrachten von Bildern 

und Büchern, Ausruhen, Albern- sein. 

 

8.7 Kinder-Bistro 
 

Frühstückszeit ist von 7:00 Uhr- 10:30 Uhr. Die gedeckten Tische sind 

Treffpunkt zum gemütlichen Frühstück mit Freunden. Die Kinder bringen ihr 

Frühstück von zu Hause mit. Getränke (Tee, Wasser) werden vom Kindergarten 

angeboten. 

Warum „Freies Frühstück? 

 manche Kinder kommen um 7:00 Uhr ohne zu Hause gefrühstückt zu haben 

in die KiTa  

 fördert die Selbstständigkeit durch Täschchen holen, Platz 

decken/abräumen, Getränk eingießen 

 es kann mit Freunden aus der eigenen oder anderen Gruppen frühstücken 

gehen 

 die Dauer des Frühstücks kann selbst bestimmt werden 

 Einhalten von Regeln 
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Es ist unser Wunsch, dass die Kinder möglichst ein gesundes Frühstück 

mitbringen, also keine Süßigkeiten und zusätzliche Getränke. 

 

 
 

8.8 Bewegungsraum 

 

Jede Gruppe kann den Bewegungsraum nutzen. In spielerischer Form können hier 

Bewegungsformen angeboten werden; z.B. balancieren, springen mit den Seilen, 

Fangen und Werfen mit Bällen, Körperwahrnehmungen mit Bändern und Tüchern, 

Bewegungsfiguren auf den Matten, Klettern an der Sprossenwand, 

Erlebnisturnen usw. Im Sommer geben wir den Kindern die Gelegenheit ihren 

Bewegungsdrang im Freien auszuleben. 

Am Vormittag kann der Turnraum von je 4 älteren Kindern einer Gruppe zur 

freien Bewegung genutzt werden.  

Wir bieten u.a. aus folgenden Gründen keinen festen Turntag an: 

 Der Bewegungsraum wäre an 4 Tagen in der Woche (incl. Musikschule) 

belegt. 

 Kindern sollte individuell jeden Tag Gelegenheit zur Bewegung zu  gegeben 

werden 

 Der Turntag kann nur bei Doppelbesetzung stattfinden. Turnen mit 25 

Kindern allein in diesem relativ kleinen Bewegungsraum ist nicht 

durchführbar. 

 

8.9 Der Morgenkreis 

 

Der Morgenkreis ist ein wichtiger Bestandteil des KiTa - Geschehens, indem die 

gesamte Gruppe sich austauschen und reflektieren kann. Es ist der Ort, an dem 

Informationen weitergegeben werden oder gemeinsame Absprachen und 

Planungen möglich sind. Die Kinder erleben das  „ Wir-Gefühl“ und die 

Zusammengehörigkeit der Gruppe durch Spiellieder, Geschichten u.v.m. 

Die Kinder lernen im Morgenkreis Regeln aufzustellen und zu akzeptieren, eigene 

Bedürfnisse äußern, aber auch zurück zu stellen, Rücksicht auf andere zu 

nehmen, sich zu konzentrieren und sich vor der gesamten Gruppe darzustellen. 

Alle diese Faktoren fördern das ganzheitliche Lernen. Im Tagesablauf dient der 

Morgenkreis den Kindern als Orientierungshilfe, indem sie zur Ruhe kommen und 

gemeinsame Freude erleben. 
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9.0 Bauplan 
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10.0 Leitziele unserer pädagogischen Arbeit 

 

„Ich und die anderen“ - Das Kind als soziales Wesen (Sozialkompetenz) 

 

 In der KiTa wird Gemeinschaft gelebt. Er ist vielleicht die erste größere 

Gemeinschaft, die Kinder außerhalb der Familie erleben. Unser Anliegen 

ist es deshalb, dass sich die Kinder in dieser Gemeinschaft zurechtfinden, 

dass sie lernen sich einzuordnen, Freundschaften zu schließen, aber auch 

Konflikte zu lösen oder mit Frustration umzugehen, Regeln anzunehmen 

und einzuhalten. 

 z.B. Förderung durch Regel,-  Gruppen,- und Bewegungsspiele, das freie 

Spiel im Haus und Garten 

 soziale  Interaktion 

 Werte erwerben 

 Verantwortung übernehmen 

 Demokratische Regeln 

 

10.1. „Ich bin Ich“ - Das Kind als individuelles Wesen 

 

 Eigene Stärken erfahren 

 Eigene Grenzen kennenlernen und Konflikte lösen (gewaltfrei) 

 Empathie entwickeln 

 Interessen ausleben 

 Körper wahrnehmen 

 

10.2 „Ich verändere mich“ - Das Kind auf dem Weg 

 

 Mit Veränderungen umgehen können 

 Lösungswege suchen und finden 

 Erlebnisse bewältigen  

 

10.3. Literacy - heraus mit der Sprache 

 

 Zuhören, Gestik und Mimik deuten 

 Fragen, Bitten usw. 

 Dinge erklären, Gespräche führen 

 Bilderbücher und Rollenspiel 

 Um sich seinen Mitmenschen mitteilen zu können, seine Bedürfnisse und 

Wünsche zu äußern, ist eine Spracherziehung sowohl im aktiven als auch 

im passiven Sinn von Bedeutung. 

 z.B. Förderung durch Sprechspiele, Vorlesen und Nacherzählen von 

Geschichten, Fingerspiele und Lieder 
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10.4. Mathematische Bildung - Zahlen, Mengen, Räume 

 

 Zahlenland nach Prof. Preiß 

 Mengen - und zahlenbezogenes Wissen 

 Zählfertigkeit 

 Raum - und Lagebeziehungen 

 Zeit (Minute, Stunde, Tag, Woche, Monat, Jahr) 

 

 

10. 5. Naturwissenschaftliche Bildung, Naturbegegnung, Umwelt 

 

 Es ist uns wichtig den Kindern die Natur nahe zu bringen und das 

Umweltbewusstsein zu fördern. 

 Die Kinder sollen die Natur erleben dürfen und richtiges Verhalten 

einüben. 

 z.B. Förderung durch Müllvermeidung und Mülltrennung, durch Spielen, 

Werken und Basteln mit Naturmaterialien und Wertstoffen 

 Naturbetrachtungen wie das Beobachten von Pflanzen, Tieren und Wetter. 

 Spaziergänge und Wanderungen  

 Um mit der Natur in lebendigen Kontakt zu kommen, brauchen wir alle 

Sinne. 

 Es geht nicht nur darum, Einblick in Funktionsweisen von natürlichen 

Vorgängen zu geben, sondern Natur erlebbar zu machen. 

 Für Aktivitäten und Naturerfahrungen im Freien, vom Buddeln im 

Sandkasten bis zum Abenteuerspiel steht ein Außengelände zur 

Verfügung. 

 Im Wald können sich die Kinder mit Fantasie und Bewegung frei entfalten, 

Wände oder Zäune gibt es nicht und die wenigen 

Regeln, die eingehalten werden müssen, sind 

überschaubar. 

 Kinder können sich voll und ganz auf die Natur 

einlassen und lernen so spielerisch, die Natur zu 

achten. So entsteht u.a. ein Bezug zur Umwelt aus 

dem heraus sich Umweltbewusstsein entwickelt. 

 
 

10.6 Selbstständigkeit 
 

Erziehung zur Selbstständigkeit ist in unserer Einrichtung ein wesentlicher 

Bestandteil unserer Arbeit. Es ist uns wichtig, dass Kinder lernen, sich in der 

Einrichtung und näheren Umgebung orientieren zu können, sowie 

Handlungsabläufe selbstständig zu tätigen. 
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Selbstständigkeit im Umgang mit Anderen ist ebenso wichtig, wie der mit 

Spielzeug und verschiedenen Materialien. 

 

 

z.B. Förderung durch die Übernahme von kleinen Aufgaben und Pflichten im 

Gruppenalltag, durch gemeinsames Kochen und Backen, An, -Aus,- und Umziehen, 

durch Aktivitäten außerhalb des Kindergartens, wie Spaziergänge, Ausflüge usw. 

 

10.7 Wahrnehmung und Konzentration 
 

Ein wichtiger Punkt hierbei ist die Fähigkeit, Dinge wahrzunehmen, in sich 

aufzunehmen und wenn nötig umzusetzen. Die Sensibilisierung der Wahrnehmung 

und Förderung der Konzentration ist deshalb wichtig. 

z.B. durch Vorlesen, Erzählen, -und Erzählen lassen, Sinnesübungen und 

Tischspiele. 

Für die Vorschulkinder wird zusätzlich Kinder- Yoga angeboten. Yoga fördert u.a. 

das Selbstbewusstsein und steigert die Konzentrationsfähigkeit. 
 

10.8 Fein- und Grobmotorik 

 

Die Kinder sollen den Umgang mit verschiedenen Materialien, Werkzeugen, 

Spielsachen und Gegenständen des täglichen Gebrauchs lernen. Ebenso wichtig 

ist der sichere Umgang mit dem eigenen Körper und dessen Beherrschung. 

z.B. Förderung durch Basteln, Kneten, Geschicklichkeits- und Konstruktionsspiele 

wie Lego und Holzbausteine. 

Bewegungsbaustelle zum Rutschen, Balancieren, und Klettern: Sport und Spiel im 

Freien. 

 

11. Traditionen im Kindergartenjahr 

 

Kinder lieben Feste und Bräuche.  Sie haben Spaß am Vorbereiten 

und Feiern, sind gespannt, neugierig und stecken voller Tatendrang. 

Gemeinsame Erlebnisse rund um Feste verbinden die Kinder, fördern 

das "Wir-Gefühl" und liefern reichlich Stoff für schöne 

Erinnerungen, die lebhaft ausgetauscht werden. Noch lange nach 

einem Fest sprechen die Kinder darüber als könnten sie damit das Erlebnis 

wieder hervorzaubern. 

Für uns steht der ideelle Erlebniswert der 

Feste im Vordergrund. Aufmerksamkeiten in 

Form von kleinen Geschenken versuchen wir 

auf ein Mindestmaß zu beschränken. 

Form und Inhalt von Festen und Feiern richten 

sich nach dem Anlass, der Jahreszeit oder/und 

den Themen, die gerade aktuell sind. 

 

 



 13 

 

 

 

 

 

 

 

12. Das ein- dreijährige Kind bei uns in der KiTa 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kind zu Mutter/Vater: 

Wirst du mich mit der Fremden allein 

lassen? 

Wirst du meine Angst verstehen, weil 

alles fremd für mich ist? 

Wirst du meine Neugier verstehen und 

mich ausprobieren lassen? 

Bist du einverstanden, dass ich gerne 

hier bin, wenn ich mich nicht mehr 

fremd fühle? 

Magst du meine Erzieherin? 

 

Kind zur Erzieherin: 

Wirst du mir Zeit lassen, dich 

kennen zu lernen? 

Wirst du mich beschützen und 

unterstützen? 

Wirst du mich trösten, wenn 

ich traurig bin? 

Wirst du meine Eltern mögen 

Mutter/Vater zum Kind: 

Wirst du ohne mich 

zurechtkommen? 

Wirst du mich vermissen? 

Wirst du die Erzieherin 

vielleicht lieber mögen? 

Wird es dir hier gut gehen? 

Mutter/Vater zur Erzieherin 

Wird sie mein Kind mögen und verstehen? 

Kann ich von meinen Ängsten, meinen Zweifeln 

oder gar Misstrauen sprechen? 

Wird sie mein Kind an sich reißen? 

Wird sie in Konkurrenz mit mir treten? 

Erzieherin zum Kind: 

Wirst du leicht Zugang zu mir 

finden? 

Werde ich deine Signale 

verstehen und herausfinden, 

was du brauchst? 

Wirst du mit den anderen 

Kindern auskommen? 

Wirst du dich hier gut 

eingewöhnen? 

Fragen des Anfangs 
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Die erste Zeit in der KiTa steht unter dem zentralen Thema der Ablösung von zu 

Hause, des sich Orientierens und Suchens und des Findens eines „Platzes“ in der 

Gruppe. Wie wir die Kinder darin unterstützen, möchten wir im Folgenden 

aufzeigen: 

 

Das  1-3jährige Kind 

Damit sich auch die Kleinsten bei uns wohl und geborgen fühlen, gerne zu uns 

kommen und sich individuell weiterentwickeln können, gehen wir gezielt auch auf 

diese Altersgruppe ein. 

 

Die Eingewöhnungsphase 

Für das Kind beginnt ein Lebensabschnitt mit vielen neuen Anforderungen in 

einer Umgebung, die sehr verschieden von dem ihm vertrauten Zuhause ist:  

 

 Mutter und Vater sind für eine feste Zeit des Tages nicht unmittelbar 

verfügbar.  

 Das Kind muss Vertrauen zu einer 

neuen Bezugsperson aufbauen, die 

gleichzeitig für viele andere da ist.  

 Es soll Beziehungen zu einer Gruppe 

von anderen Kindern entwickeln.  

 Es muss neue Regeln lernen, z.B. das Spielzeug gehört nicht Einzelnen, 

sondern Allen. 

 Das Kind muss sich an einen neuen Tagesrhythmus anpassen.  

Während ein Kind freudig und spontan auf neue Situationen eingeht, wartet ein 

anderes Kind ab oder ist auch etwas ängstlich.  

Das eine Kind lernt langsamer, das andere Kind schneller mit diesen 

Anforderungen umzugehen. Auch wenn das Kind schon eine Weile regelmäßig den 

Kindergarten besucht, kann es mehrere Monate dauern.  

Damit ist gemeint, dass es sich dann selbstständig und selbstbewusst in der 

Gruppe bewegt, Freundschaften schließt und die Chancen des 

Kindergartenbesuchs für sich nutzen kann.  

Um das gegenseitige Kennenlernen zu erleichtern, werden vor allem in der 

Anfangsphase in den Gruppen verschiedene Kennenlern-Rituale durchgeführt. 

Das Bekannt machen mit den Räumen und Spielmaterialien geschieht nicht nur 

durch uns Erzieherinnen, sondern auch mit Hilfe der anderen Kinder. Die Kinder 

werden schrittweise mit den bestehenden Regeln vertraut gemacht. Durch all  
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dies und die Rituale im Tagesablauf der Gruppe gewinnt das Kind zunehmend an 

Sicherheit und Vertrauen. 

 

Zeit lassen  

Die Lösung vom Elternhaus und das Eingewöhnen verläuft unterschiedlich. Beim 

Kontakte knüpfen und Spielmöglichkeiten finden werden die Kinder von uns 

unterstützt. Das scheinbare Nichtstun akzeptieren wir aber auch, da manche 

Kinder viel Zeit benötigen, um das Gruppengeschehen zu beobachten. In ihrer  

Eingewöhnungsphase haben die Kinder die Möglichkeit, an gezielten 

Beschäftigungen teilzunehmen, werden von uns aber nicht dazu gedrängt. Durch 

intensives Beobachten nehmen wir die Kinder in ihren individuellen Situationen 

wahr, um ihnen in ihren Entwicklungsprozessen die nötigen Hilfestellungen zu 

geben.  

 

Im Alter von 1- 3 Jahren machen die Kinder in allen Bereichen große 

Fortschritte: 

 

 Bewegungsentwicklung:  

Die Kinder ziehen sich wo es geht hoch, wollen alles „begreifen“, fangen an 

zu laufen und haben deshalb einen immer größer werdenden Drang die 

Welt „zu erobern“. Ihr Bedürfnis nach Bewegung ist sehr hoch. 

 

 Sprachentwicklung:  

Die Kinder lernen ihre ersten Worte zu 

sprechen. Sie bilden Silben und setzen sie zu 

Worte zusammen. 

Je mehr mit Kindern gesprochen wird, umso 

mehr Anreize zum selber erzählen, erhalten sie. 

Sie sehen gerne Bilderbücher und hören gerne 

beim Erzählen zu. 

 

 Geistige Weiterentwicklung:  

Sie machen sich mit altersgemäßen Spielsachen vertraut, die sie 

ausräumen, einräumen, wegwerfen, übereinander bauen und wieder 

umwerfen. Sie experimentieren mit ihren Spielsachen, um heraus zu 

finden, was man damit alles machen kann. 

Sie brauchen geeignetes Spielmaterial z.B. kleine Schüsseln, Töpfe, 

einfache Bauklötze, mit denen sie hantieren, ausprobieren können. 

 

 Soziale Entwicklung:  

Das Kind fängt nun erst so langsam an soziale Kontakte zu knüpfen. Für 

Einjährige ist eine feste Bindungsperson noch sehr wichtig, mit der das 

Kind dann lernt auf andere zuzugehen. 

Das Kind spielt noch nicht mit anderen, sondern neben anderen Kindern. 
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 Emotionale Entwicklung:  

 

Das Kind realisiert die Trennung von Bindungspersonen und lernt langsam 

damit umzugehen und Vertrauen zu anderen Personen aufzubauen, auf die 

es sich dann einlassen kann. 

Auch für die emotionale Entwicklung ist eine verlässliche Bezugsperson 

sehr wichtig. 

 

 Ich — Entwicklung:  

 

Das Kind lernt mit eigenen Mitteln (Charme, 

Trotzen)  seine Wünsche, Bedürfnisse und 

Meinungen durchzusetzen. 

Das Kind braucht Gelegenheiten um dies auch 

ausprobieren zu können und muss auch von 

anderen seine Grenzen erfahren. Es benötigt 

Zustimmung aber auch ein konsequentes 

„Nein“. 

 

 Selbstständigkeitsentwicklung:  

Das Kind möchte immer mehr selbst aktiv werden, sich selbst versuchen. 

Dies betrifft alle Bereiche (essen, trinken, an / ausziehen, klettern) Dem 

Kind muss im gesunden Maß Zeit und Raum zum Ausprobieren gegeben 

werden. Es benötigt eine gute Beobachtung, wo es Hilfestellung benötigt 

und wo nicht. Hier gilt der Satz: „Hilf mir es selbst zu tun“ (Maria 

Montessori) 

 

Daraus ergeben sich für uns folgende Ziele:  

 

 Die Kinder sollen sich in der Einrichtung wohlfühlen können 

 Die Kinder sollen Vertrauen zu uns bekommen, ebenso die Eltern 

 Die Kinder sollen eine feste Bindung zum Erzieher aufbauen 

 Förderung der sozialen Entwicklung  

 Emotionale Sicherheit, sich gut aufgehoben zu fühlen, muss gewährleistet 

sein 

 Zeit und Möglichkeiten sich positiv weiter zu entwickeln, körperlich wie 

geistig und sich in einem kindgerechten Umfeld entfalten zu können 

 Förderung der Sprache und des motorischen Bereiches 

 Der Kognitive Bereich wird gefördert, aber Reizüberflutung vermieden 
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13. Das 3-5 jährige Kind 

 

 Ab dem 3. Lebensjahr wird Ihr Kind immer unabhängiger – es wird immer 

mehr zu einer eigenständigen Persönlichkeit. Dies zeigt sich eindrucksvoll 

auch in der körperlichen Entwicklung.  

 Die motorischen Fähigkeiten werden verfeinert. Dabei ist zu beobachten, 

dass besonders das Laufen sicherer wird. Das Kind hat mit vorsichtigen 

Schritten und häufigem Hinfallen begonnen. Nun wird es lernen, zu rennen 

und dabei sogar Hindernisse zu umsteuern. Auch das Abstoppen an einer 

Linie oder Begrenzung wird bald ohne Hinfallen möglich sein. 

 Kinder im 3. Lebensjahr sind innerlich hin und her gerissen: Auf der einen 

Seite wollen sie unabhängiger sein und vieles allein machen, auf der 

anderen Seite sehnt sich das Kind nach Obhut,  Liebe und Sicherheit.   

 Kleinkinder spielen häufig lange Zeit noch für sich allein. Sie mögen zwar 

im selben Raum oder Sandkasten wie ihre Altersgenossen spielen, aber im 

Grunde beschäftigen sie sich mit sich selbst und ihrem Spiel. 

 Erst langsam kommen sich die Kinder näher. Häufig übernehmen sie dann 

zunächst einige Spiele voneinander, schauen sie gewissermaßen voneinander 

ab. Wenn kleine Kinder dann miteinander zu spielen beginnen, ähneln diese 

Spiele häufig Rollenspielen. Sie spielen Mama, Papa oder Doktor: Rollen, die 

sie ihrer Erfahrungswelt entnehmen.  

 Doch zunächst scheint der Ausruf „Meins!“ unweigerlich zu einer 

Spielstunde mit anderen Kindern dazu zu gehören. Für das Kind ist es 

zunächst wichtig, Gegenstände besitzen zu dürfen. Das Kind befindet sich 

in einer Phase, in der es sich selbst als eigenständige Person deutlicher 

wahrnimmt und „seins“ als ihm zugehörig empfindet 

 In der Regel hat sich das Kind von zu Hause abgelöst und in der Gruppe 

eingelebt. Freundschaften werden geschlossen - Konflikte entstehen. In 

diesen Prozessen unterstützen wir die Kinder, indem wir sie motivieren 

aufeinander zuzugehen und das gemeinsame Spiel fördern. 

 Das Kind wird aktiver und sammelt in den verschiedenen Bereichen in und 

außerhalb der Gruppe Erfahrungen. Wir 

beobachten sie in ihrem Tun, führen sie in 

den richtigen Umgang mit verschiedenen 

Materialien ein, regen sie an Neues 

auszuprobieren und geben ggf. Hilfestellung. 

 Die Kinder haben Erfolgserlebnisse, die sie 

zum Weitermachen motivieren. Jedoch stoßen sie dabei auch an ihre 

Grenzen. Misserfolge stellen sich ein. Die dabei entstehenden 

Frustrationen  versuchen wir aufzufangen indem wir mit den Kindern nach 

anderen Lösungsmöglichkeiten suchen, sie zu neuen Versuchen anregen und 

ermutigen. Immer vorausgesetzt die Kinder finden nicht allein zu einer 

Lösung. 
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14. Das letzte Jahr im Kindergarten  

 

Im letzten Jahr ihrer Kindergartenzeit verändern sich die Bedürfnisse der 

Kinder. 

 

Die Entwicklung der: 

- Gesamtpersönlichkeit des Kindes 

- der Aufbau eines positiven Selbstwertgefühls  

- das Erlernen verschiedener Fähigkeiten 

sind wesentliche Ziele unserer pädagogischen Arbeit. 

 

Wir bieten den Kindern ein breites 

Spektrum, das ihnen ermöglicht ihre 

Fähigkeiten und Begabungen in 

sozialer, emotionaler, motorischer und 

kognitiver Hinsicht zu entwickeln. 

Um diesen Bedürfnissen gerecht zu 

werden treffen sich die 

"Vorschulkinder" einmal in der Woche 

(außer in der Ferienzeit) zu 

gruppenübergreifenden Aktivitäten im 

Intensiv- oder Turnraum und bei 

Exkursionen. 

So können die Angebote auf ihre 

Altersgruppe abgestimmt werden. 

Andererseits haben die Kinder 

Gelegenheit schon den Einen oder 

Anderen besser kennen zu lernen, mit 

dem sie später in eine Klasse gehen 

werden. 

 

Die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Erziehern erhält einen neuen 

Stellenwert, da nun erste Kontakte zur Grundschule geknüpft werden. 

Das letzte Jahr im Kindergarten ist nicht nur eine reine Vorbereitung auf die 

Schule!  

Unsere Aufgabe ist es vielmehr den Kindern genügend Freiräume zu schaffen, 

damit sie das tun können was in diesem Alter die effektivste Förderung 

darstellt- nämlich das Spielen! 

 

 

 

 

 

 



 19 

 

15. Projektarbeit 

Projektarbeit ist nicht nur eine Methode, sondern eine Erziehungsphilosophie, 

deren Kern das freie, selbstbestimmte Lernen ist und - denkende Erfahrung - 

ermöglicht. 

Die Erzieherinnen erläutern ihre Beobachtungen im Freispiel und wählen anhand 

des Spieles der Kinder, des jahreszeitlichen Rahmens, Fragen der Kinder und 

der Situation der Gruppe gemeinsam mit den Kindern ein Thema aus, welches 

gemeinsam erarbeitet wird. 

Durch das Erarbeiten eines Projektes können wir das Lernen für die Kinder 

natürlicher gestalten. Wir beginnen meistens   beim jeweiligen 

Entwicklungsstand der Kinder und bauen auf deren Lernerfahrungen auf. 

Während der Erarbeitung eines Projektes werden die Kinder sich ganzheitlich 

mit einer Sache auseinandersetzen u.a. durch:  

 

 Gespräche 

 Bilderbücher, Geschichten, Rätsel, Reime 

 Lieder 

 Hauswirtschaftliche Tätigkeiten 

 Malen, basteln 

 Natur - und Sachbegegnungen 

 Rhythmik, Turnen 

 Experimente  

 

 

 

16. Das gezielte Angebot 

Das gezielte Angebot ist ein gesteuerter Lernprozess, bei dem sich konzentriert 

mit einer Sache auseinandergesetzt wird. Das gezielte Angebot wird von uns 

Erzieherinnen vorbereitet. Es wird in der Regel in Kleingruppen (vorwiegend im 

Gruppenraum) durchgeführt. Mit den gezielten Angeboten möchten wir 

erreichen das die Kinder: 

 

 Eine positive Einstellung zum Lerngegenstand entwickeln 

 Ihr Wissensspektrum erweitern 

 Fertigkeiten entwickeln 

 Etwas verstehen, was sie zuvor nicht verstanden haben 

 Sich für Dinge zu interessieren, zu denen sie zuvor keine Beziehung 

hatten  
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17. Portfolioarbeit 

 

Portfolio: Brieftasche, Kunstmappe, Entwicklungsdokumenation ? Der Begriff 

stammt aus dem Lateinischen und setzt sich aus den Wörtern portare - „tragen“ 

und folium - „Blatt“ zusammen. Im ursprünglichen Sinne bedeutet das Wort 

„Brieftasche“.  Wichtige Briefe und Dokumente im Leben eines Menschen 

wurden hierin aufbewahrt. Und genau diesen Sinn hat das Portfolio in der 

Kindergartenpädagogik bekommen 

Im Portfolio - Ordner sind für das Kind und dem Kind wichtige „Dokumente“ die 

seine Entwicklung während der Kindergartenzeit darstellen. Das Kind soll darin 

selbst erkennen, was es kann, was es gelernt hat und wie es die Dinge lernt. 

Außerdem erfährt es, was ihm während der KiGa-zeit wichtig war und wo es 

Vorlieben hatte. Es kann sich als Chronologie seinen eigenen Entwicklungsweg, 

seine individuellen Besonderheiten immer wieder ins Bewusstsein rufen, 

Aufbewahrung der Ordner: 

Die Ordner sind für die Kinder in ihren Gruppen frei zugänglich. Das Kind kann 

immer seinen Ordner ansehen. Wollen andere Kinder, Erzieherinnen, Eltern den 

Ordner einsehen, müssen sie erst das Kind fragen  

(Niemals an fremde Ordner gehen!!!)  

 

Sammeln der „Dokumentationen“: 

Alle wichtigen Dokumentationen (Kunstwerke, Fotos) werden in Mappen 

gesammelt. In regelmäßigen Abständen hat jedes Kind seine „Sternstunde“ mit 

einer Erzieherin. Dann wird die Sammelmappe gesichtet und ausgewählt, was in 

den Ordner hinein soll.  
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18.Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen  

 

Wir verstehen die KiTa nicht als „einsame Insel“, sondern als Teil der Gemeinde. 

 

Deswegen suchen wir Kontakte zu: 

 Gemeindewesenorientierten Einrichtungen wie Polizei, Feuerwehr oder 

Rettungsdienst usw. 

 Therapeuten wie Logopäden, Ergotherapeuten oder der 

Erziehungsberatungsstelle 

 Pädagogische Institutionen wie der Grundschule oder der Vorklasse, 

anderen Kindergärten oder dem Jugendamt 

 

Ergänzend zu unserer pädagogischen Arbeit suchen wir auch den Kontakt zu 

verschiedenen therapeutischen Einrichtungen und Therapeuten. Zusätzlich zu 

dem Wissen welches wir vermittelt bekommen, können wir den Eltern sehr oft 

den Weg dorthin erleichtern. 

Durch die Kooperation kann den Kindern, die individuelle Schwierigkeiten  

(z.b. Sprachauffälligkeit), Ängste oder andere Auffälligkeiten haben, geholfen 

werden. 

Um den Übergang zur Schule zu erleichtern, gehört auch der Kontakt zur Schule 

dazu. Durch einen Schulbesuch bekommen die Kinder einen Einblick in ihre 

zukünftige Lebenswelt, lernen dabei das Schulgebäude kennen und ihren 

zukünftigen Schulweg. 

Es finden Gespräche und Elternabende mit Lehrern der Grundschule statt um 

den Kindern einen optimalen Einstieg ins Schulleben zu gewährleisten. 

 

19. Fortbildung/Interne Treffen 

 

Um sich mit pädagogischen Ansätzen und Ideen zu befassen, neue Impulse für 

die Arbeit zu erhalten nehmen die Erzieherinnen 

regelmäßig an Fortbildungen teil.  

Einmal im Jahr findet deshalb an einem Samstag eine 

Fortbildung für das gesamte Team statt. Jede Erzieherin 

nimmt außerdem in regelmäßigen Abständen an 

Einzelfortbildungen teil. 

 

 

 

Fort- und Weiterbildungen dienen zur Auffrischung, Vertiefung und 

Weiterqualifikation. 

Die Leiterinnen und Stellvertreterinnen aller Hünstetter Einrichtungen und 

ASB- Kita treffen sich im monatlichen Rhythmus um pädagogische und  

organisatorische Absprachen zu treffen. 
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20. Elternarbeit  

  

Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist uns sehr wichtig. Da es beiden Seiten- 

Eltern und Erzieherinnen- um das Kind geht, erscheint es uns sinnvoll, in 

ständigem Kontakt mit den Eltern zu stehen, z. b. bei Tür- und- Angel 

Gesprächen, Elternabenden, bei Festen im Kindergarten. 

Termine für Elterngespräche können immer mit uns 

vereinbart werden, das ist ggf. auch außerhalb der 

Kindergartenzeit möglich. Auch finden einmal im Jahr 

Entwicklungsgespräche mit allen Eltern statt.  

Wenn wir in Gesprächen mit Eltern Näheres aus dem 

Umfeld der Kinder erfahren, können wir Eigenheiten, 

Schwierigkeiten und Probleme des Kindes besser verstehen und entsprechend 

damit umgehen. Alle Gespräche und Informationen von Eltern werden vertraulich 

behandelt, denn auch wir unterliegen der Schweigepflicht. 

Eltern können sich über die derzeitige Entwicklung ihres Kindes im Kindergarten 

informieren, mit uns über das Thema Schule bzw. Schulfähigkeit unterhalten 

usw. 

Manchmal möchten auch wir mit den Eltern über Beobachtungen oder 

Auffälligkeiten bei Ihrem Kind sprechen. 

Auch bei gemeinsamen Festen mit Eltern und Kindern bietet sich durch die 

lockere, zwanglose Atmosphäre oft die Möglichkeit zu Gesprächen. 

Besondere Bedeutung für die Zusammenarbeit mit Eltern und die 

Interessenvertretung der Kinder ist der Elternbeirat. Er wird einmal jährlich 

ausschließlich von Eltern gewählt. Der Elternbeirat ist eine Kontaktstelle im 

wechselseitigen Informationsfluss von Eltern und Kindergarten. 

 

21.   Aufgabe vom Team 

Zusammen sind wir ein engagiertes Team, das mit Freude an seiner Arbeit Kinder 

und Eltern familienergänzend begleitet. Wichtig ist uns u.a. ein liebe- und 

respektvoller Umgang mit Kindern und Eltern. 

Weitere Aufgaben des Teams sind: 

 Wöchentliche Teamsitzungen 

 Pädagogische Planung und Durchführung 

 Elternarbeit 

 Teilnahme an Fortbildungen 

 Beobachtungen über Gruppenprozesse und Entwicklungen der einzelnen 

Kinder 

 

 Einbringen der persönlichen individuellen Stärken 

 Fallbesprechungen 
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22. Umgang mit Krankheiten 

 

DAS BISSCHEN GRIPPE oder andere Krankheiten 

Uns ist das Dilemma berufstätiger Eltern natürlich bewusst - und wir sind/waren 

z.T. selbst berufstätige Mütter! 

Wird das Kind krank  und steht ein wichtiger Termin an oder der Chef reagiert 

sauer, können viele nicht einfach zu Hause bleiben. Kann auch keine Oma, Tante 

oder Nachbarin einspringen, sehen wir uns häufig mit einem kranken Kind 

konfrontiert. 

Gerade die KiTa ist ein idealer Verbreitungsort  für die verschiedensten 

Krankheiten, denn hier treffen sich viele Menschen auf engstem Raum. 

Weiterhin erschwerend kommt beispielsweise dazu, dass vor allem Kinder ihre 

Husten- und Niesreize noch nicht so kontrollieren können, dass sie direkt den 

Arm vor den Mund halten. Welche Erzieherin/Elternteil kennt das nicht: Gerade 

noch kuschelt man vergnügt mit dem kleinen Sonnenschein um dann im nächsten 

Moment von einer heftigen Niesattacke abgeduscht zu werden.  

Gesundheitsrisiko für ALLE! 

Das alles sind Faktoren, die gerade Kinder und Erzieherinnen einem hohen 

Gesundheitsrisiko aussetzen: Die 

Ansteckungsgefahr in der KiTa ist 

oft so hoch, dass man beinahe mit 

110%iger Sicherheit davon ausgehen 

kann, dass man auch krank wird, wenn 

gerade  ein Virus in der Einrichtung 

sein Unwesen treibt. 

Es kommt immer wieder dazu, dass 

Kinder in die KiTa gebracht werden, 

obwohl sie nachweislich krank sind. Die Eltern haben meist keine 

Ersatzbetreuung gefunden und stehen unter großem Druck, so dass sie keine 

Möglichkeit sehen, als das Kind trotz Krankheit in der KiTa betreuen zu lassen. 

Mal davon abgesehen, das es für das kranke Kind schon schlimm genug, sehr 

anstrengend und absolut nicht gesundheitsfördernd ist krank in der KiTa zu sein  

(schon für ein gesundes Kind ist ein KiTa-Tag anstrengend) birgt das kranke Kind 

das Risiko, die anderen Kinder und Erzieherinnen erneut anzustecken. Es kommt 

zu einem Kreislauf, indem alle zu Leidtragenden werden: Das Kind wird nur 

erschwert gesund (und bedeutet so noch länger „Stress“ für die Eltern bei der 

Ersatzbetreuungssuche etc.), der Virus kann sich wieder in der KiTa ausbreiten 

und zu neuen Infektionen führen. Auch der Personalschlüssel wird durch die 

krankheitsbedingten Ausfälle so miserabel, dass eine gute Betreuung nur schwer 

möglich wird. 

Wir möchten daher darum bitte kranke Kinder zu Hause zu lassen- dazu gehören 

auch starker Husten und/oder eine ständig laufende Nase. 

Bei allen ansteckenden Krankheiten ist ein ärztliches Attest nötig, damit ihr 

Kind die KiTa wieder besuchen darf. 
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23. Partizipation 

In der Pädagogik versteht man unter dem Begriff der Partizipation die 

Einbeziehung von Kindern bei allen das Zusammenleben betreffenden Ereignissen 

und Entscheidungsprozessen.  

 

 

 

 

Die UN–Kinderrechtskonvention hat die Partizipation als Grundrecht im 

Artikel 12 „Unter Berücksichtigung des Kindeswillen“ folgendermaßen 

festgeschrieben: 

„Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung 

zu bilden, das Recht zu, diese Meinung in allen das Kind berührenden 

Angelegenheiten frei zu äußern, und berücksichtigen die Meinung des Kindes 

angemessen und entsprechend seinem Alter und seiner Reife.“ 

 

 

Partizipation (Teilhabe/Mitbestimmung) in unserem Kindergarten stellt für die 

Kinder erste Erfahrungen mit der Demokratie (Freiheit, Solidarität, 

Gleichberechtigung) dar. Für uns heißt dies, dass die Kinder ihren Alltag in 

unserem Kindergarten aktiv mitgestalten können. 

Wir nehmen die Kinder ernst, trauen ihnen etwas zu, nehmen Rücksicht auf 

Ängste, Gefühle und Interessen.  

Wir kommen ihnen mit Achtung, Wertschätzung und Respekt entgegen.  

Wenn Kinder dies selbst erfahren, sind auch sie in der Lage anderen Menschen 

mit Respekt und Achtung zu begegnen. 

Wir versuchen somit ein Vorbild im Umgang mit den Kindern, Eltern und 

Kollegen/innen zu sein.  
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Die Kinder lernen: 

` Entscheidungen zu treffen  

` Eigenen Interessen zu vertreten  

` Kompromisse einzugehen, zu erarbeiten und auch zu diskutieren.  

` Bedürfnisse in Worte fassen 

` Meinung bilden / andere Meinungen tolerieren 

` Konflikte bewältigen / lösen 

` Gesprächsdisziplin zuhören / aussprechen lassen 

` Gefühle, Interessen, Wünsche, Kritik erkennen, äußern und begründen 

` Gemeinsame Entscheidungen treffen 

` Aufgaben lösen / gemeinsam oder alleine 

` Verantwortung für sich und andere übernehmen 

Dadurch machen die Kinder zahlreiche Erfahrungen.  

Das Selbstbewusstsein der Kinder wird gestärkt 

 

Die Beteiligung der Kinder geschieht im täglichen Umgang miteinander. Sie 

lernen z.B. im Freispiel was und mit wem sie spielen wollen.  

Während des Sitz / Stuhlkreises wird die Demokratie gelebt (d.h. der Kreis wird 

gemeinsam gestellt, Spiele, Lieder, Gespräche werden miteinander gewählt) 

Regeln werden eingehalten.  

Bei Gesprächen kann Jeder etwas sagen, Jedem wird zugehört. Dadurch werden 

die Kinder ermutigt ihre Bedürfnisse in Worte zu fassen. Was war gut/ nicht so 

gut? Was könnte man ändern? 

Dies ist nur ein kleiner Auszug der vielfältigen Beteiligungsmöglichkeiten die den 

Kindern in unserer Einrichtung ermöglicht wird, um sie im Alltag einzubinden. 

Dies kann nur durch die Beobachtung gewährleistet werden. So ist es uns 

möglich, jedes Kind mit seinen Besonderheiten wahrzunehmen und seine 

Individualität zu erkennen und anzunehmen 
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24. Beschwerdemanagement 

 

Kinder 

In unserer Kindertageseinrichtung sind die Kinder so weit partizipiert, dass sie 

Beschwerden, Probleme, Sorgen, Bedürfnisse loswerden dürfen.  

Diese werden nach Tagessituation sofort entsprechend aufgenommen, 

bearbeitet und besprochen.  

Gezielt und durch pädagogische Impulse der Erzieherin, z. B: "Hast du dich 

geärgert", "Ich habe gemerkt, dass es dir nicht gut geht" usw. können die Kinder 

Probleme und Sorgen loswerden.  

Jede Sorge, jedes Bedürfnis, jede Beschwerde, jedes Problem wird ernst 

genommen! 

Es werden beteiligte Kinder / Erwachsene angehört und gemeinsam nach einer 

akzeptablen Lösung gesucht und diese dann auch umgesetzt. 

 

 

Eltern 

Eine Beschwerde ist ein formeller Ausdruck einer Unzufriedenheit mit einem 

Vorkommnis oder einem Zustand im Kindergarten. Die Beschwerden können 

mündlich oder schriftlich abgegeben werden. 

Unsere Einrichtung bietet verschiedene Möglichkeiten, Fragen, Konflikte oder 

auch Beschwerden anzusprechen. Die erste Wahl, wenn es um das eigene Kind 

geht, sind die pädagogischen Fachkräfte der jeweiligen Gruppe, die jederzeit für 

Gespräche zur Verfügung stehen. 

Da wir stets versuchen, einen offenen und kritikfähigen Umgang miteinander zu 

pflegen, gibt es kein Thema, das hier nicht angesprochen werden darf oder kann. 

Sollte ein Konflikt nicht geklärt werden können, stehen selbstverständlich die 

Kindergartenleitung, deren Vertretung und in letzter Instanz auch die 

Trägervertretung zur Verfügung. Auch der Elternbeirat kann vorab und 

währenddessen eine Vermittlungsfunktion übernehmen. 
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23. Schlusswort 

 

„Nur was sich ändert, bleibt“ 

 

Scheinbar ein Widerspruch und doch ein altes Gesetz. 

Hätten sich die Lebewesen in den Jahrtausenden nicht immer neuen 

Lebensbedingungen angepasst, es gäbe sie heute nicht mehr. Nur weil sie sich 

verändert haben, existieren sie noch. 

Genauso geht es uns heute hier in unserem Alltag. Nur wenn wir die Chance  

ergreifen, dazuzulernen und uns auf neue Lebens-, Lern- und 

Arbeitsbedingungen, auf neue Rahmenbedingungen einzulassen, können wir 

erleben, wie eine neue und bereichernde Zukunft von uns allen gestaltet wird, 

ohne dabei unser Bewährtes zu verlieren.    

Wir hoffen, dass Ihnen die Reise durch unseren Kindergarten gefallen hat und 

würden uns freuen, Sie und Ihr Kind bei uns begrüßen zu dürfen. 

 

 

 

 

 

 Das Team der KiTa Kunterbunt 

 

 

 

 

 

 

 


