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1. Vorwort des Trägers 

 

Die Gemeinde Kohlberg freut sich über Kinder. Mit dieser Broschüre wollen wir Ihnen die Kon-

zeption unserer Kinderkrippen vorstellen.  

Die Pädagogische Qualität einer Kindertageseinrichtung zeichnet sich dadurch aus, dass sie  

so ausgerichtet ist, dass jedes Kind die Chance hat, die in ihm liegenden Potentiale zu entwi-

ckeln. Deshalb sind Kindertageseinrichtungen in Kohlberg Orte, die sich als Entwicklungsräume 

für Kinder verstehen. 

Die von der Gemeinde Kohlberg angebotenen Betreuungsformen und –zeiten entsprechen 

grundsätzlich dem Bedarf der Eltern. Ergeben sich durch Veränderung von Berufs– und Le-

benswelten Veränderungen, werden wir diese aufnehmen und soweit möglich umsetzen.   

Wir sind sicher, dass wir in Kohlberg qualitativ hochwertige Kinderbetreuungsangebote für Sie 

anbieten können. Wenn Sie andere Wünsche haben, sprechen Sie uns bitte darauf an. Es ist 

uns wichtig, unsere Angebote immer wieder zu prüfen und weiter zu entwickeln.   

Viele herzliche Grüße  

Ihr  

 

Rainer S. Taigel 

Bürgermeister 

 

 

Kohlberg, 15. Juni 2018  

 

 



[KONZEPTION KINDERGAR-
TEN] 
02.05.2018 
 

        
 

 
 
  

 

 

G e m e i n d e  K o h l b e r g  
 

Seite 4 von 53 

 

2. Willkommen in unserer Gemeinde 

 

In der Gemeinde Kohlberg gibt es zwei Kindergärten. Die Kinder werden je nach Einzugsgebiet 

und Betreuungsform unterschiedlich aufgenommen. 

Das Einzugsgebiet wird durch die Hauptstraße getrennt. 

Der obere Teil der Hauptstraße (auf diesem Bild) wird dem Kindergarten „Im Grund“ 

zugewiesen und der untere Teil dem Kindergarten Teckstraße. 

 
 

 

 

Im Kindergarten Teckstraße haben Sie die Möglichkeit der Ganztagesbetreuung mit Mittages-

sen. Im Kindergarten “Im Grund“  gibt es neben dem Regelkindergarten die Betreuung der U3-

Kinder. 

 



[KONZEPTION KINDERGAR-
TEN] 
02.05.2018 
 

        
 

 
 
  

 

 

G e m e i n d e  K o h l b e r g  
 

Seite 5 von 53 

3. Die beiden Kindergärten stellen sich vor:  

 

Kindergarten Teckstraße 

Seit 1960 findet der Kindergartenbetrieb im Gebäude der Teckstraße statt.   

Zuvor wurden die Kinder im Sonnenhaus betreut. 

Zwischendurch wurde die Wohnung, die früher für eine Erzieherin gedacht war, zu einem 

großen Bewegungsraum, dem Bistro und einem kleinen Büro für die Erzieherinnen umgebaut. 

Die Kinder wurden hier bis Juli 2009 in zwei Gruppen von den Erzieherinnen betreut und seit 

September 2009 wird nach dem „Offenen Konzept“ gearbeitet.  

In diesem Kindergarten können insgesamt 50 Kinder aufgenommen werden, davon stehen 20 

Mittagessensplätze zur Verfügung.  

 

 

Kindergarten „Im Grund“ 

Im September 2001 eröffnete der neu gebaute Kindergarten, mit zwei weiteren Gruppen. Hier 

können  bis zu 35 Kinder betreut werden. 

Seit 2009 wird auch hier nach dem „Offenen Konzept“ gearbeitet.  

Im September 2012 wurde der hintere Gruppenraum für die Betreuung der U3-Kinder 

vorübergehend  umgestaltet. 

Zeitgleich wurde der Kindergarten um einen U3-Bereich baulich erweitert, in dem seit November 

2013 die Kleinkindgruppe untergebracht ist. Im September 2017 wurde eine weitere U3 Gruppe 

in den Kindergartenräumen eröffnet, so dass man nun die Möglichkeit hat, bis zu 20 Kinder von 

1 bis 3 Jahren zu betreuen. 

 

In allen Einrichtungen unterstützen wir die Integration von Kindern mit Handicaps. Hierfür neh-

men wir Kontakt mit dem Frühförderverband und mit unterschiedlichen Integrationskräften auf, 

um dem Kind einen Besuch im Kindergarten zu ermöglichen. 
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4. Unsere Einrichtung 

4.1 Lage des Kindergartens 

Der Kindergarten „Im Grund “ befindet sich im Neubaugebiet der Gemeinde Kohlberg. Das Ein-
zugsgebiet erstreckt sich bis zur Hauptstraße, die quer durch den Ort geht. Die Kinder wohnen 
größtenteils in der näheren Umgebung des Kindergartens und können zu Fuß die Einrichtung 
erreichen. Durch die naturnahe Lage haben wir die Möglichkeit, schnell im Wald oder am Bach 
zu sein. 
 

Anschrift des Kindergartens: 

Kindergarten „Im Grund“ 

Im Grund 2 

72664 Kohlberg 

Tel: 07025/911460 

eMail: Kindergarten@kohlberg.online 

 

4.2 Unser Betreuungsangebot 

In unserem Kindergarten gibt es eine VÖ- Gruppe mit maximal 28 Kindern und eine Regelgrup-

pe mit maximal 10 Kindern. Beide Gruppen werden als eine Gesamtgruppe gesehen, da wir 

nach dem „offenen Konzept“ arbeiten.  

 
Unsere Öffnungszeiten sind wie folgt: 

 
Regelzeit: 
Montag - Donnerstag:  08:00 Uhr bis 12:30 Uhr 

        14:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
 

Freitag    08:00 Uhr -12:30 Uhr 
 
Zu buchbare Betreuungszeit: 
Montag bis Freitag:   07:30 Uhr bis 08:00 Uhr 
 
 
Verlängerte Öffnungszeiten 
Montag – Freitag   07:00 – 14:00 Uhr (mit Mittagessen)  
 

 Es ist keine Ganztagesbetreuung möglich!!! 
 

 

 

mailto:Kindergarten@kohlberg.
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4.3 Räume/ Bildungsbereiche 

Wir arbeiten in unserem Kindergarten nach dem „Offenen Konzept“. Das bedeutet, dass 
alle Kinder die ganzen Räumlichkeiten und Bildungsbereiche frei nutzen können. 
Das offene Konzept ermöglicht uns eine optimale Nutzung aller Räume. In unserem Kin-
dergarten gibt es verschiedene Bildungs- und Spielbereiche, die von uns Erzieherinnen 
und den Kindern nach deren Bedürfnissen und Interessen gestaltet werden. 

 
Grundriss 
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Eingangsbereich, Garderobe und Flur 

 
Im Eingangsbereich befinden sich eine Elterninfowand (auf der unser aktueller 
Wochenplan, wichtige Informationen, unser Team zu sehen sind) und unser 
Kreativbereich. 
Weiter geht es durch den Flur zur Garderobe. Dort hat jedes Kind seinen eigenen Platz, 
welcher mit einem Bild und dem Namen des Kindes versehen ist.  
Im Garderobenbereich befindet sich ein Schubladenschrank in dem jedes Kind seine 
eigene Schublade mit Namen und Bild hat, in die es seine gestalteten Dinge legen kann.  
Vom Flur aus gelangt man in den Gruppenraum, die Küche, den Sanitärbereich, das Büro, den 

Turnraum, die beiden U3-Bereiche und den Garten. Im Flur entlang können die Kinder unter-

schiedliche Fühl- und Erlebniswände entdecken. In unserem Tagesablauf nutzen wir den Flur-

bereich, um uns zum gemeinsamen Morgenkreis zu treffen.  
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Kreativbereich 

 

Im Kreativbereich können sich die Kinder kreativ betätigen ihre Feinmotorik üben und Ihr bildne-

risches Gestalten ausleben. Phantasievoll entstehen gemalte Bilder, erste Erfahrungen mit der 

Schere, mit Kleben und Basteln finden hier statt. Die Kinder lernen Farben und unterschiedli-

ches Material kennen. Des Weiteren lernen sie verschiedene Techniken kennen und erproben 

diese. Der Kreativbereich ist mit Schränken abgetrennt, sodass sich die Kinder ungestört kreativ 

ausleben können. Außerdem ist der Bereich direkt am Fenster, sodass das Licht eine schöne 

Atmosphäre zum Malen/Basteln schafft. 

 
Die Kreativbereich ist mit folgenden Materialien ausgestattet: 

 
- Malpapier      - Alltagsmaterialien zum Basteln 
- Buntstifte      - Schablonen 
- Wachskreiden     - Wolle 
- Scheren      - Mandala Ordner 
- Kleister und Pinsel     - Staffelei mit Wasserfarben & Pinseln 
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Turn- oder Bewegungsraum 

 

Bewegung ist ein unverzichtbares Grundbedürfnis der Kinder und ein wichtiger Bestandteil des 

täglichen Lebens und Lernens. Sprachliche und geistige Fähigkeiten können sich nur entwi-

ckeln, wenn dem Körper die Möglichkeit gegeben wird, seine Anlagen auszuleben, seine Fähig-

keiten zu erproben und weiterzuentwickeln. 

Unser großer Bewegungsraum bietet den Kindern unzählige Möglichkeiten, sich bewegend zu 

entwickeln.  

Eine Sprossenwand, Kletterwand, dicke Taue zum Schwingen oder Schaukeln, Bänke, Matten, 

bewegliche Schaumstoffelemente, Seile, Bälle, Stäbe, Reifen, Bänder u. v. m. bieten den Kin-

dern die Möglichkeit, grundlegende Bewegungs- und Materialerfahrungen auf großem Raum zu 

sammeln. Klettern, Hüpfen, Schaukeln, Springen, Balancieren, Bauen mit Tüchern, Matten und 

den großen Kästen, Rollenspiele usw. sind nur einige Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten in 

diesem Raum. 

Motorische Fähigkeiten und Fertigkeiten werden dabei erprobt, weiterentwickelt und von Tag zu 

Tag verbessert. Die Kinder erlangen Körpergeschicklichkeit und Körpersicherheit und bekom-

men ein Vertrauen in ihre Fähigkeiten. 

Die Förderung des Gleichgewichtssinnes, das Stärken der Kondition, das Entwickeln eines po-

sitiven Körper- und Selbstgefühls, all diese grundlegenden Bewegungs- und Körpererfahrungen 

schaffen innere Befriedigung und Ausgeglichenheit. 

Wir geben den Kindern schon am Morgen im Freispiel die Gelegenheit, in kleineren Gruppen 

den Bewegungsraum zu nutzen. 
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 Gruppenraum: 

Spielbereich Tische 

Beim Spielen an den Tischen - wie Gesellschaftsspiele spielen - werden soziale Kontakte ge-

knüpft. Im Spiel ist das Kind mit all seiner Persönlichkeit und all seinen Fähigkeiten beteiligt.  

Es muss sich konzentrieren. Es handelt und beobachtet die Wirkung seines Handelns und es 

entdeckt Zusammenhänge.  

Es erlebt das Miteinander mit anderen Kindern und ist dadurch emotional und sozial gefordert. 

Gesellschaftsspiele fördern im Besonderen die eigene emotionale Kompetenz. Das Kind lernt 

einen gesunden Ehrgeiz zu entwickeln ebenso wie den Aufbau von Frustrationstoleranz.  

Des Weiteren gibt es hier noch Tischspielmaterialien wie Puzzle, Steck- und Zuordnungsspiele, 
Trapezplatten, Hammerspiel, Bügelperlen und Perlen zum Auffädeln einer Kette. Die Kinder 
müssen intensiv vergleichen, sortieren, zuordnen,  genau beobachten und die Auge-Hand-
Koordination wird geschult.   
 

    

 

enfalls befindet sich hier die Leseecke 

Hier entsteht der erste Kontakt mit Literatur und die Liebe zu Büchern kann geweckt 
werden. 
Durch Bücher, die zu den aktuellen Themen der Kinder, der Einrichtung oder zur Jahreszeit 
passen, regen wir die Kinder an, Bücher anzuschauen oder sich diese vorlesen zu lassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[KONZEPTION KINDERGAR-
TEN] 
02.05.2018 
 

        
 

 
 
  

 

 

G e m e i n d e  K o h l b e r g  
 

Seite 12 von 53 

Puppenecke/ Verkleidungsecke 

 
Die Puppenecke ist ein wichtiger Bereich im Kindergarten, da die Kinder Erlebnisse nachspielen 
können und dabei in verschiedene Rollen schlüpfen, um so z. B. ihr Erlebtes zu verarbeiten.  
Im Rollenspiel können Kinder verschiedene Alltagssituationen und Rollen spielen, wie der Vater, 
der in die Arbeit geht oder die Mutter, die sich liebevoll um das Baby kümmert. Auch andere 
Rollen werden erprobt, wie Berufe, die die Kinder bewundern, so zum Beispiel der 
Feuerwehrmann, Baustellenarbeiter oder Verkäufer.  
Während dem Rollenspiel können die Kinder ihrer Fantasie freien Lauf lassen und so werden 
aus einfachen „wertlosen“ Gegenständen wichtige Utensilien für das Spiel, wie der Zauberstab 
für die Feen aus einem Stock. 
Im Rollenspiel findet ein großer Austausch zwischen den Kindern statt, die 
Gefühle, Erlebnisse und Ideen austauschen, so wie auch Konflikte lösen. 

 
Zum Rollenspiel und um in eine Rolle zu schlüpfen, gehört auch oft das Verkleiden, egal ob 
dabei Tücher, Stoffe oder Kleider von Erwachsenen genutzt werden. Kinder sind dabei sehr 
kreativ und nutzen dabei ihre fantasievolle Vorstellungskraft, um aus allem möglichen 
Verkleidungsutensilien zu machen. So kann aus einem Eimer ein Helm werden oder aus einem 
langen Stock ein Pferd.  

 
 

Die Puppenecke ist mit folgenden Materialien ausgestattet: 
 
- einer Küchenzeile, die mit Geschirr und Besteck ausgestattet ist 
- ein Sofa mit Kissen und Decken 
- Puppenwägen und -wiegen, sowie Puppen und Puppenkleidern 
- Verkleidungsmaterialien wie Kronen, Feuerwehrhelme, Polizeimütze, hohe Schuhe,  

Umhänge, Röcke, Tierkostüme, Indianerkostüm, Brautkleid, usw.  
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   Bauecke 
 
In der Bauecke können die Kinder mit unterschiedlichen Materialien forschen und 
experimentieren und so Konstruktionsgesetzmäßigkeiten erkennen.  
Sie erforschen, warum Murmeln oder Autos eine Rampe hinabrollen, Türme einstürzen oder 
Magnete sich anziehen. 
Während dem Bauen lernen Kinder, sich gegenseitig abzusprechen, Konflikte zu lösen, 
Erfahrungen auszutauschen und Ideen weiterzuentwickeln.  
Oft kommt es zu Rollenspielen, bei denen neue Ideen mit einfließen, welche dann von den 
Kindern mit ihrem bisherigen Wissen versucht werden zu realisieren und durch Versuch und 
Scheitern neue Erkenntnisse gesammelt werden. 
So entwickeln die Kindern Freude und Spaß beim Konstruieren und Bauen. 

 
Die Bauecke ist mit folgenden wechselnden Materialien ausgestattet: 

 
- Legos 
- Lego-Duplo 
- Holzbausteine in verschiedenen Größen 
- Holztiere aus verschiedenen Bereichen, wie Bauernhof, Wald, Savanne, 

Dschungel, ebenso verschiedene Bäume und Büsche aus Holz, wie Tanne, Laubbaum 
- Tücher und Teppiche, welche die Konstruktionen und das Spiel ergänzen sollen (Teich, 

Wiese, Gestein,..) 
- Holzschienen mit Zug  
- Magnete und Magnetspiegel 
- Murmelbahn 
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Bistro 

 

Unser Frühstücksbereich, bestehend aus einem Geschirrschrank in welchem Teller, Schüsseln, 

Löffel usw. untergebracht sind, sowie mehrere runde und eckige Tische die in diesem Licht-

durchfluteten Raum zum Frühstücken einladen. 

Wir legen Wert auf eine gepflegte Tischatmosphäre und nehmen hier einmal pro Woche das 

gemeinsame Frühstück ein. Vor jedem Essen sprechen wir gemeinsam mit den Kindern einen 

Tischspruch und dann kann gegessen werden. Wir versorgen die Kinder mit Tee oder Sprudel 

bzw. unterstützen Sie in Ihrem eigenen Tun.  

 

 

 

Ab Juni 2018 versuchen wir uns am freien Vesper. Wir haben hierzu ab 9:00 Uhr den 
Maltisch in das frühere Bistro verlegt und Frühstücken nun gemeinsam mit den Kindern am 
großen Fenster im Flur. 

Dadurch entzerrt sich das Getümmel etwas und die Kinder haben hier mehr Ruhe zum 
Vespern und auch um sich zu unterhalten. Auch die Kinder, die gerne etwas länger zum 
Vespern brauchen und noch viel Beobachten, haben hier nun entspannt Zeit bis 10.30 Uhr 
zu vespern. 

Je nach Interesse und Thema werden die einzelnen Ecken umgestaltet oder neu 
gestaltet. 
 
 
 
 
 



[KONZEPTION KINDERGAR-
TEN] 
02.05.2018 
 

        
 

 
 
  

 

 

G e m e i n d e  K o h l b e r g  
 

Seite 15 von 53 

Küche 
 
Neben einer Küchenzeile befindet sich hier ein großer Tisch, an dem an den Müsli-und 
Kochtagen mit den Kindern das Essen zubereitet wird. Außerdem dient die Küche auch als 
Pausenraum für die Erziehrinnen in der Mittagszeit.  
 

                 
 
 
 
 
 
Der Sanitärbereich 
 
Im Sanitärbereich gibt es 4 Kindertoiletten und eine Kinderdusche. Außerdem gibt es 5 
Waschbecken in Kinderhöhe, worüber jeweils ein Spiegel angebracht ist. Wir unterstützen 
die Kinder in der Sauberkeitserziehung und legen Wert darauf, dass die Kinder nach dem 
Toilettengang und vor dem Vespern die Hände waschen.  
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Wickelraum 
 
Im Wickelraum haben wir die Möglichkeit, die Kinder die noch nicht sauber sind in einer 
ungestörten Atmosphäre zu wickeln. Der Wickelraum ist mit einem großen Wickeltisch 
ausgestattet, zu dem die Kinder selbständig über eine Treppe gelangen können. Außer-
dem befinden sich hier auch ein Waschbecken und ein Behinderten-WC. Diesen nutzen wir 
gemeinsam mit der U3- Gruppe. 
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Spiel im Garten 
 
Im Garten begegnen die Kinder der Natur und den jahreszeitlich bedingten Veränderungen und 
können verschiedene Material- und Sinneserfahrungen machen (Sand, Erde, Steine, Gras,...). 
Im Garten können die Kinder auch ungehindert ihrem Bewegungsbedürfnis nachkommen und 
ihre körperlichen Fähigkeiten ausprobieren und erweitern. Dabei wird ihre gesamte Motorik ge-
fördert und die Kinder können ihre Fähigkeiten immer besser einschätzen. 
 
Im Garten befinden sich: 
 

- Ein großer Sandkasten mit verschiedenen Sandspielsachen 
- Eine Vogelnestschaukel 
- Zwei Schaukeln 
- Eine Rutsche mit Kletterturm 
- Ein Holzspielzug 
- Ein Spielhäuschen 
- Eine große Grünfläche, die zum Toben, Rennen oder Fußball spielen einlädt 
- Viele verschiedene Fahrzeuge, wie z. B. Laufräder, Roller, Dreiräder, Bobby Cars 
- Bälle, Stelzen, Hüpfbälle, Laufdollis, Straßenmalkreide…. 
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Erweiterungsbau 
 
Im Erweiterungsbau vom Kindergarten gibt es einen weiteren U3-Gruppenraum, einen 
angrenzenden Schlafraum, ein weiteres Büro und einen Wickelraum.  
Genauere Beschreibungen gibt es dazu in der U3-Konzeption.  
 
Büro 
 
Im Büro machen die Erzieherinnen zum Großteil ihre Vorbereitungszeit. Außerdem werden in 
diesem Raum Elterngespräche geführt und sonstige Besprechungen gehalten. 
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4.4 Personal 

Unser Personal des Kindergartenbereichs besteht aus 3 staatlich anerkannten Erzieherinnen 
und einer Anerkennungspraktikantin, welche jedes Jahr wechselt.  

 

Kindergarten: 

Julia Türk       50 % Gesamtleitung der beiden Kindergärten  

  50 % pädagogische Fachkraft beide Einrichtungen  

(Erzieherin) 

Tamara Thellmann  100 % pädagogische Fachkraft     (Erzieherin)     

Samantha Stern  70 % pädagogische Fachkraft  (Erzieherin) 

Cansel Sezer   100 % Anerkennungspraktikantin     

Verena Spohn   Integrationskraft  (5 Std./ Woche) 

Melanie Schubert   Sprachförderkraft  (5 Std./ Woche) 

 

U3 – Zwergen Gruppe: 

Vanessa Schnizler  70 % pädagogische Fachkraft (Erzieherin) 

Verena Spohn  70 % pädagogische Fachkraft (Erzieherin) 

Christine Banzhaf  30 % pädagogische Fachkraft (Erzieherin) 

 

U3- Wichtel- Gruppe: 

Tanja Felbinger  100 % pädagogische Fachkraft (Erzieherin) 

Helena Schaich  70 % pädagogische Fachkraft (Erzieherin) 

 

Für hausmeisterliche Tätigkeiten, steht uns das Team vom Bauhof zur Verfügung. Frau Mutlu 

ist für die tägliche Reinigung unseres Gebäudes zuständig. 
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5.  Strukturen unserer Einrichtung 

 

 

Tagesablauf 
 

Ab 7.00 Uhr  Ankommen der VÖ Kinder

   

07.30 bis 08.00 Uhr Zubuchbare Betreu- 

Ungszeit für RZ Kinder  

08.00 bis 09.00 Uhr Freispielzeit/ 

Freispielangebote 

09.00 bis 09.15 Uhr Gemeinsamer  

   Morgenkreis 

09.15 bis 10.15 Uhr Gemeinsames Vesper/  

   Freispielzeit 

10.30 bis 11.00 Uhr Bezugsgruppentreff/  

Projektgruppen 

11.00 bis 12.30 Uhr    Gartenphase 

12.00 oder 12.30 Uhr  Abholzeit 

 

Ab 12:00 Uhr  Mittagessen 

13:00 bis 13:30 Uhr Ruhezeit 

13:30 bis 14:00 Uhr Freispielzeit 

14:00 Uhr  Abholen der VÖ Kinder 

 

14.00 bis 16.00 Uhr    Mittagskindergarten 
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5.1 Tagesablauf 

Durch feste Strukturen und Rituale im Tagesablauf haben die Kinder die Möglichkeit, sich zu 
orientieren und in den Freispielphasen ihr Spiel selbst zu bestimmen. 

„Kinder brauchen den Wechsel von festen Regeln und Freiräumen, um ihren Alltag zu meis-
tern.“ 

 
Unser Tagesablauf 
 
Der Tagesablauf im Kindergarten gestaltet sich aus festen Angeboten, wie dem Morgenkreis 
und dem freien Spiel, bei dem die Kinder ihren Interessen nachgehen können und dabei ihre 
Spielpartner und das Spielmaterial selber auswählen können.  
Der Tagesablauf kann variiert werden, je nach den Bedürfnissen der Kinder, Veranstaltungen 
oder Festen. 

 
 

Begrüßung  
 
Uns ist es sehr wichtig, dass die Kinder sich im Kindergarten geborgen und wohl fühlen und das 

fängt schon bei der Begrüßung an. Die individuelle Begrüßung des Kindes am Morgen ist uns 

wichtig – schon der Händedruck bei der Begrüßung, der Blick des Kindes oder sein Verhalten 

verraten uns etwas über seine momentane Befindlichkeit. 

Jedes Kind soll sich willkommen und angenommen fühlen. 

Durch ein ganz individuelles Abschiedsritual,  z.B. durch Winken am Fenster, die Mama noch 

mal drücken, ein Abschiedsküsschen  usw. verabschiedet sich das Kind von den Eltern und 

wird dann von der „ Begrüßungserzieherin“ in den Tag begleitet oder einer anderen Erzieherin 

anvertraut. 

Die Eltern haben am Morgen bei der Begrüßung Gelegenheit zu einem kurzen Austausch mit 

der Erzieherin. 

 
Morgenkreis 
 
Alle Kinder des Kindergartens treffen sich um 09:00 Uhr zum Morgenkreis. Dieser beginnt mit 
einem „Guten-Morgen-Lied“ und es wird besprochen, welchen Tag, Monat und welche Jahres-
zeit wir haben. Wir machen gemeinsam Fingerspiele, singen Lieder passend zur Jahreszeit 
oder dem aktuellen Thema. 
         

Nach dem Essen in gemütlicher Runde halten die Kinder Mittagsruhe. Hier wird ihnen in zwei 

Gruppen eine oder mehrere Geschichten vorgelesen, es findet eine kleine Kreativphase statt 

oder man spielt in einer kleinen Gruppe Brettspiele, puzzelt oder baut in der Lego-/Bauecke.   
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Freispielphase  
 
Das Freispiel hat einen wichtigen Platz im Tagesablauf. Die Kinder können in dieser Zeit ihr 
Spiel selbst bestimmen, sich in dieser Zeit frei entfalten und nach eigenen Wünschen und Be-
dürfnissen die verschiedenen Bereiche des Kindergartens aufsuchen. Auch das Spielmaterial 
und ihre Spielpartner können die Kinder selbstständig aussuchen.  
Während der Freispielzeiten werden den Kindern gezielte Angebote in den verschiedenen Be-
reichen bereitgestellt, wie Bastelangebote, die je nach Jahreszeiten variieren, usw. 
Ebenso werden in den verschiedenen Spielbereichen Impulse gesetzt, um das Spielen anzure-
gen und weiterzuentwickeln.  
Freispielzeit heißt aber trotzdem, sich an Regeln im Umgang mit den Materialien und Mitmen-
schen zu halten. 
 

Gemeinsames Vesper 
 
Um das Gruppengefühl zu Stärken gibt es bei uns im Kindergarten das Gemeinsame Vesper. 
Die Kinder habe hier die Möglichkeit mit anderen Kindern zu kommunizieren oder gerade für 
neue Kinder, andere Kinder zu beobachten und Regeln zu lernen. 
Es ist immer wieder interessant, welche Gesprächsthemen und Diskussionen in den verschie-
denen Kombinationen auftreten. 
Beim Frühstück wollen wir den Kindern eine gesunde und ausgewogene Ernährung nahebrin-
gen. 
 

Bezugsgruppentreff/ Projektgruppe 
 
Die Kinder treffen sich mit ihrer Bezugserzieherin zum Bezugsgruppentreff. Hier können wir auf 
die Bedürfnisse der Kinder genauer eingehen und dementsprechend Angebote machen. Es 
werden Fingerspiele & Kreisspiele gemacht, Geschichten vorgelesen, Gespräche geführt, Port-
folios angeschaut und Blätter eingeheftet und Informationen über Projekte, anstehende Aktivitä-
ten oder Sonstiges an die Kinder weitergegeben.  
 
Wenn gerade ein Projekt in der Einrichtung stattfindet, so dient diese Zeit auch dazu, sich in der 

jeweiligen Projektgruppe zu treffen und das Projekt weiterzuentwickeln. 
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5.2 Wochenablauf 

MONTAG:   

Bärenaufgaben: Die Vorschulkinder bekommen von uns jeden Montag Aufgaben vorgestellt, 

welche sie sich dann selbständig in der ganzen Woche einteilen und erledigen können. Dabei 

gibt es eine Pflichtaufgabe und eine freiwillige für Eifrige. 

 
DIENSTAG:   
Kooperation für die Vorschulkinder 
 
Sprachförderung SPATZ von 08:00 – 12:00 Uhr 
 
MITTWOCH:  
Turnen 
Das Turnen findet in drei Gruppen statt, bei denen die Kinder dem Alter und ihren Fähigkeiten 

entsprechend eingeteilt werden. Beim Turnen können die Kinder ihren Bewegungsdrang ausle-

ben, ihre körperlichen Fähigkeiten testen und die Motorik wird gefördert. Die Turngruppen hän-

gen in der Einrichtung aus. 

Ziegenmittag  immer am 1. Mittwoch im Monat 
Spielzeugtag: immer am 1. Mittwoch im Monat 
 
DONNERSTAG:  
Müsli-/ Kochtag: 
Jeden Donnerstag bereiten wir mit den Kindern ein Essen zu, das dann beim gemeinsamen 
Frühstück verzehrt wird. 
Es werden abwechselnd verschiedene Gerichte gekocht, Müsli zubereitet oder es gibt ein Früh-
stücks-Buffet.  
Wenn Sie Obst oder Gemüse spenden möchten, um das Vesper zu ergänzen, steht im Kinder-
garten ein Spendenkorb bereit. 
Deshalb müssen die Kinder donnerstags kein Vesper mitbringen. 
 

FREITAG:  
Jeden Freitag findet der Naturtag statt. Je nach Wetterlage und Saison wird entschieden, wel-
che umliegenden Bereiche Kohlbergs mit den Kindern besucht werden. So machen wir Spa-
ziergänge, besuchen den Kleintierzuchtverein oder die Ziegen, gehen in den Wald oder an den  
Bach. An den Naturtagen können die Kinder klettern, matschen und toben, sowie auch die Na-
tur erforschen. 
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5.3 Freispielzeit/ Freispielangebote  

„ Zwischen Lachen und Spielen werden die Seelen gesund“  

– aus Arabien - 

Das Freispiel hat einen wichtigen Platz im Tagesablauf. Die Kinder können sich in dieser Zeit 

frei entfalten und nach eigenen Wünschen und Bedürfnissen, je nach Tagesform, das angebo-

tene Spielmaterial und den Spielpartner auswählen. 

Sie können sich den Spielort (Bewegungsraum, Bauecke, Puppenecke, Maltisch, usw.) sowie 

auch ihre jeweiligen Spielpartner in dieser Zeit frei wählen. 

 

5.4  Angebote im Tages-/ Wochenablauf 

Gezielte Angebote wie Bilderbuchbetrachtung, Bastel- und Sägeaktionen, Gesprächskreis, 

Kreisspiele, Versuche usw., sowohl in altersgetrennten, als auch -homogenen Gruppen. 

 

1. Großen-Treff / Aufgaben 

2. Turnen 

3. Naturtag 

4. Müslitag 
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5.5 Monatliche/ Jährliche Angebote 

Spielzeugtag 

Immer am ersten Mittwoch im Monat darf jedes Kind ein Spielzeug von zu Hause mitbringen. So 

haben die Kinder die Gelegenheit, mit ihrem Lieblingsspielzeug im Kindergarten zu spielen. 

 

Ziegenmittag 

An jedem ersten Mittwochnachmittag im Monat besuchen wir unsere Patenziege Meggy. Dafür 

treffen wir uns am Sportplatz Kappishäusern um 14 Uhr und laufen gemeinsam zum Stall. 

Die Kinder werden um 16 Uhr am Parkplatz in Kappishäusern wieder abgeholt. 
Wenn die Ziegen am Jusi sind, treffen wir uns um 14.00 Uhr am Jusi Parkplatz und laufen auf 
16.00 Uhr zurück in den Kindi. 
 
Besondere Aktivitäten im Kindergartenjahr: 

Während eines Kindergartenjahres gibt es feste Rituale und Feiern je nach Jahreszeit. 

Unser Kindergarten schließt die christliche Erziehung mit ein. Wir vermitteln elementare Inhalte 
des christlichen Glaubens in kindgemäßer Form, vor allem in Wort, Lied, Gebet, Spiel und bei 
der Feier kirchlicher Feste. 

 
Das Erntedankfest und die Weihnachtsfeier werden in der Kirche gefeiert, bei denen die Kin-
dergartenkinder von Kohlberg mitwirken. Unser Osterfest findet im Kindergarten statt. 

 
- Des Weiteren gibt es bei uns 

 

 ein Laternenfest 

 eine Faschingsfeier  

 Fasching in der Jusihalle 

 Mutter- und Vatertag 

 Oma- und Opa Nachmittag 

 Abschieds- Sommerfest 
 

- Und für die Vorschüler: 
 * Marktbesuch 

* Kerzenziehen 
* Schultütenbasteln 
* Besuch beim Zahnarzt 

 * Einen Bärenausflug 
 * Ein Abschiedsfest 
 

- Außerdem gibt es immer wieder Feste der Gemeinde oder der Vereine, wie: 
 * das Feuerwehrfest 
 * Kirschenfest 

 
- In einem gemeinsamen Geburtstagskreis feiern wir jeden Geburtstag der Kinder.  
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6. Unsere Arbeit mit dem Kind 

 

Die Aufnahme 

Die Eltern melden sich nach der Aufnahmebestätigung telefonisch im Kindergarten, um ca.  4 

Wochen vor dem Aufnahmetermin ein Aufnahmegespräch mit der Bezugserzieherin zu verein-

baren (wenn möglich ohne Kind). 

Hier wird dann besprochen, wie die Eingewöhnung verläuft. Die Eltern informieren die Erziehe-

rin über ihr Kind (Entwicklungsstand, besondere Vorlieben,…) und bekommen Informationen 

über den Kindergartenalltag. Des Weiteren wird ein Schnuppertermin ausgemacht. 

Das Schnuppern 

Die Schnuppertage sind als erste Kontaktaufnahme zwischen dem Kind und der Bezugserzie-

herin gedacht. Eine Bezugsperson aus dem häuslichen Umfeld sollte das Kind dabei begleiten. 

Außerdem lernt das Kind die Einrichtung kennen. 

Die Eingewöhnung 

Die Eingewöhnung ist individuell und richtet sich nach den Bedürfnissen und dem Entwick-

lungsstand jedes einzelnen Kindes. In der ersten Zeit sollte sich die Bezugsperson Zeit neh-

men, um die Eingewöhnung zu begleiten. 

Nach ca. 2 Monaten wird der Verlauf der Eingewöhnung in einem Elterngespräch reflektiert und 

es findet ein Austausch über die bisherige Entwicklung des Kindes statt. 

Bildungsauftrag 

Kindergärten haben neben den Aufgaben der Erziehung und Betreuung auch einen Bildungs-

auftrag, der sich an den spezifischen, altersstrukturell bedingten Bedürfnissen der Kinder orien-

tiert. 

Im achten Buch des Sozialgesetzbuchs in § 1 Abs.1 findet man die Grundaussage die lautet: 

„Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu 

einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.“ 
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Rolle der Erzieherin 

Das Handeln der Erzieherinnen ist geleitet durch eine bestimmte Grundhaltung:    Wir lassen 

uns auf das Handeln und Werden des Kindes mit großem Respekt und Wertschätzung für des-

sen Bildungsprozesse ein und nehmen es somit ernst. Wir geben den Kindern Orientierung, 

Sicherheit und Halt durch liebevolle Zuwendung und nehmen jedes Kind mit seinen Stärken und 

Schwächen an. Wir sind Bezugsperson, Vorbild, Spielpartner und vermitteln den Kindern Um-

gangsformen, Regeln und Alltagswissen. Jedes Kind nehmen wir in seiner Einzigartigkeit und 

mit seinen besonderen Begabungen wahr.  

In Spielsituationen der Kinder übernimmt die Erzieherin oft die Rolle der Beobachterin und ist 

aufgefordert, zu dokumentieren, was die Kinder tun, welche Vorlieben und besonderen Interes-

sen sie haben und wie engagiert sie sich in ihren Aktivitäten zeigen. 

Daraufhin können wir als Erzieher die verschiedenen Räume durch Impulse noch interessanter 

machen. 

 

Schwerpunkte der pädagogischen Arbeit und unser Bild vom Kind 

Pädagogisches Handeln setzt an unserem Bild vom Kind an. Dieses Bild ist geprägt durch un-

sere eigene Lebensgeschichte, durch unser Aufwachsen und unsere fachliche Ausbildung.  

Kinder zeigen sich uns mutig und ängstlich, aktiv und verträumt, zurückgezogen und lebendig, 

sozial und egoistisch, ... und jedes Kind einmal so und einmal anders.  

Jedes Kind ist einzigartig und hat ein Recht darauf, so akzeptiert, respektiert und geachtet zu 

werden, wie es ist. Wir möchten die Kinder mit ihren persönlichen Gefühlen, Wünschen und 

Erfahrungen akzeptieren und sie mit ihren Stärken und Schwächen annehmen. Nur so können 

sie sich wohl fühlen und weiterentwickeln. 

Kinder sind Kinder und keine unfertigen Erwachsenen. Sie sind noch spontaner, lebendiger, 

freier, neugieriger und handlungsorientierter als die meisten Erwachsenen. 

Kinder lernen in Erfahrungszusammenhängen und mit allen Sinnen. Ihre Fähigkeiten und Fer-

tigkeiten entwickeln und lernen sie vor allem durch Erleben und Handeln. Sie müssen auspro-

bieren, experimentieren und üben können. Kinder sollen neugierig sein, fragen und staunen und 

sich diese Fähigkeiten als eigenen Antrieb für die Aneignung neuer Fähigkeiten und neuen 

Wissens bewahren. Wir verstehen das Kind als Akteur seiner Entwicklung und deshalb geste-

hen wir jedem Kind auch sein eigenes Entwicklungstempo zu. Wir unterstützen es in seinen 
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Stärken. Mit der Beobachtung der Kinder in ihrem Spiel erkennen wir jedoch auch, wann anre-

gende und fördernde Begleitung notwendig ist.  

 

Wir zeigen den Kindern unser Vertrauen, geben ihnen viele Freiräume, um selbst-bestimmt zu 

handeln und lassen sie auch mal „unbeobachtet“ spielen. Wir trauen ihnen zu, Konflikte selber 

zu lösen und geben den Kindern je nach Situation Hilfestellung, unterstützen sie und suchen 

gemeinsam nach Lösungswegen. 

Der Schwerpunkt unserer pädagogischen Arbeit ist es, Kinder in ihrer eigenen Persönlichkeit zu 

stärken. Die Kinder sollen selbstbewusst und verantwortlich durchs Leben gehen, Vertrauen in 

sich selbst haben und ihre Meinung vertreten können. 

Um dies zu unterstützen, zu begleiten und zu fördern gibt uns das offene Konzept Raum. Eben-

falls haben die Kinder hier die Chance, ihre Spielpartner, ihre Spielgruppen, Spielbereiche und 

die Zeiteinteilung selbst zu wählen bzw. zu gestalten. Sie lernen dadurch ihre eigenen Ent-

scheidungen zu treffen, eigenverantwortlich zu handeln, sich zu organisieren und Konsequen-

zen zu erfahren. Somit wird ihre eigene Persönlichkeit gestärkt. 

Jedes Kind wird als individuelle Person gesehen, die sich ihre Umwelt durch eigenes Handeln 
verständlich macht. 

Kinder sind Entdecker und Forscher. Sie sind motiviert, konzentriert, kreativ und ausdauernd, 
wenn sie selbst, in ihrem Tempo, handeln und denken dürfen.  

 

«Sage es mir und ich vergesse es, zeige es mir  

und ich erinnere mich,  

lasse es mich tun und ich behalte es»  

(Konfuzius) 

 

Des Weiteren ist es uns wichtig, dass die Kinder Vertrauen in sich selbst und in andere haben 
können und sich zu einer gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit entwickeln. Die Kinder sollen 
sich als Teil eines Ganzen, der Familie, der Gruppe und der Gesellschaft sehen und begreifen. 
Daher unterstützen wir die Kinder darin, soziale Kontakte und Kompetenzen zu erwerben.  

Das Leben in einer Gemeinschaft bedarf klaren Strukturen und Regeln, die gemeinsam mit den 
Kindern besprochen, vereinbart und für sie verständlich und logisch formuliert werden.  
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Kinderkonferenzen 

In unseren regelmäßigen Kinderkonferenzen geben wir den Kindern die Möglichkeit, ihre Ge-
danken und persönlichen Anliegen mitzuteilen. Bei diesen gemeinsamen Gesprächen nehmen 
wir Wünsche und Sorgen ernst und versuchen, darauf einzugehen.  

Dazu gehört es auch, Regeln und Vereinbarungen zu diskutieren, zu hinterfragen und gemein-
sam neu zu bestimmen. Die Kinder üben sich im Zuhören, lernen, andere ernst zu nehmen und 
aussprechen zu lassen. Mehrheitsentscheidungen müssen von allen akzeptiert und mitgetragen 
werden. 

Weitere Ziele unserer pädagogischen Arbeit sind in die sechs Entwicklungs- und Bildungsfelder 
des Orientierungsplans eingeteilt und im folgenden Punkt aufgeführt. 

Darstellung von Ruhe- und Schlafzeiten, Bedeutung des Schlafes, pädagogische Beglei-

tung des Schlafs 

 

Nach dem gemeinsamen Mittagessen werden die Kinder in zwei Gruppen aufgeteilt, die Schlaf- 

und die Ruhekinder. Wir haben uns dazu entschlossen die Kinder zu teilen, um den kleineren 

(oder auch den älteren, wenn sie es gerade brauchen) die Möglichkeit zum Schlafen zu geben. 

Da gerade kleinere Kinder noch gewohnt sind, sich mehrmals am Tag auszuruhen oder zu 

schlafen haben wir hier für die Kinder, die regelmäßig schlafen, eine Matratze, Kissen und De-

cke. 

Wer möchte darf auch ein Kuscheltier oder eigenes Kissen, oder was das Kind individuell zum 

Schlafen braucht, mitbringen und/ oder im Kindergarten lassen. 

 

Schlafen ist laut Begriffserklärung „Ein Zustand der äußeren Ruhe de bei Menschen und Tieren 

ist. Es ist eine Bewusstseinsveränderung, die eine Regeneration von physischen und psychi-

schen Kräften erlaubt.“ 

 

Die Kinder müssen nicht schlafen, sie bekommen alle gemeinsam eine Geschichte vorgelesen 

und können dabei etwas entspannen. Danach haben sie noch ca. 30 Minuten Zeit sich ruhig zu 

beschäftigen. Die Kinder die dabei einschlafen, lassen wir schlafen. 

 

Besonders bei den älteren Kindern ist das Ruhen sehr beliebt, da sie sich in dieser Zeit in Ruhe 

ein Buch anschauen, ein Puzzle machen oder auch einfach die Natur vom Fenster aus be-

obachten können. Ruhen bedeutet für uns, für Entspannung und Erholung sorgen. 

 

Die Kinder haben den Tag über Zeit sich in der Puppeneckke immer wieder zu entspanen, Er-

lebtes zu verarbeiten, neue Kraft zu tanken oder auch einen Platz zum Schlafen zu suchen. 

Wenn es dem Kind gesundheitlich nicht so gut geht oder es einfach am Morgen noch Müde ist, 

können wir den Kindern jederzeit die Möglichkeit geben, sich an einen ruhigen Ort zurückzuzie-

hen. 
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Nach dem Mittagessen ist eine Erzieherin da, die sich um die Kinder kümmert. Alle Kinder ge-

hen gemeinsam in den Turnraum und legen sich dort hin, so können wir gewährleisten, dass 

während dem Ruhen und auch während dem Einschlafen immer jemand bei den Kindern ist, 

um verbale und nonverbale Signale wahrzunehmen und darauf zu reagieren. 

 

Während der Schlafphase können die Kinder die Erzieherin jederzeit erreichen und wissen in 

welchem Raum sich alle anderen aufhalten. Beim Aufwachen der Kinder ist Personal anwesend 

und man gibt den Kindern die Zeit, die sie zum Aufwachen brauchen. Es wird auch darauf ge-

achtet, dass von den anderen Kindern und Eltern Rücksicht auf schlafende Kinder genommen 

wird. 
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KÖRPER                SINN, WERT, 

                   RELIGION         

 

   DENKEN  

        SINNE   

 

                                                                                         SPRACHE  

GEFÜHL UND MITGEFÜHL              

 

Die Bildungsfelder des Orientierungsplans 

Was will das Kind? Wie erfährt ein Kind die Welt? Wie wird es ein Mitglied der Gemeinschaft? 

Und wie entwickelt es sich zu einem unverwechselbaren Menschen, der aktiv am Leben teil 

nimmt? 

Wie ein roter Faden zieht sich die Perspektive des Kindes durch den Orientierungsplan. 

Im Orientierungsplan für Bildung und Erziehung wird das angestrebte Bildungs- und Erzie-

hungsverständnis für Kindergärten in Baden-Württemberg entfaltet und der Bildungsauftrag 

konkretisiert.  

Dabei werden die Grundlagen pädagogischer Arbeit, wie Wertschätzung und Akzeptanz, eben-

so angeführt, wie die ganzheitliche und entwicklungsangemessene Begleitung der Kinder und 

die verschiedenen, eng verzahnten Bildungs- und Entwicklungsfelder Körper, Sinne, Sprache, 

Denken, Gefühl / Mitgefühl sowie Sinn, Werte und Religion. Eine besondere Bedeutung kommt 

der Sprachförderung zu. 
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Körper 

Das Kleinkind erlebt sich zunächst noch nicht als eigenständige Person, sondern ist eng mit der 

Mutter oder einer anderen Bezugsperson verbunden und fühlt sich als eine Person mit ihr. 

Im dritten Lebensjahr ändert sich die Wahrnehmung schrittweise. Dies ist auch an der kindli-

chen Sprache zu erkennen. Es sagt beispielsweise nicht mehr: „Peter hat Hunger“, sondern: 

„Ich habe Hunger“. Während sich die Körperwahrnehmung weiterentwickelt, erkennt das Kind 

auch, welche Bedürfnisse es hat, was ihm selber gut tut, was nicht oder was es besonders gut 

kann. So wird ein verantwortungsvoller Umgang mit sich selbst erlernt und ein Körpergefühl 

entwickelt. 

Im Kindergarten möchten wir die Kinder bei dieser Entwicklung unterstützen, indem wir die na-

türliche Spiel- und Bewegungsbereitschaft aufgreifen. Dies geschieht z.B. beim Ausprobieren 

verschiedener Bewegungsarten, wie hüpfen, rennen, klettern, rutschen, balancieren, schaukeln, 

usw.... ,was vorwiegend im Turnen, aber auch im Garten und beim Naturtag geübt werden 

kann. 

Den Körper vielfältig bewegen zu können und auch zu dürfen, fördert die Gesundheit und hat 

Einfluss auf die gesamte Entwicklung, auch auf die geistige. Deshalb achten wir darauf, dass 

ein Wechsel zwischen ruhigem und lebhaftem Spiel stattfindet. So können die Kinder z.B. zwi-

schendurch in den Bewegungsraum oder in den Garten gehen. 

Auch bei Sinnesspielen, die sowohl den Tast- als auch den Hör- und Geruchssinn ansprechen, 

können die Kinder ihren Körper bewusster wahrnehmen. Dies geschieht bei den so genannten 

Kim-Spielen, bei denen man durch fühlen, schmecken oder hören Dinge erraten kann. 

Da die Kinder erst lernen müssen, wie man verantwortungsvoll mit seinem Körper umgeht, wer-

den im Kindergarten auch hygienische Verhaltensregeln vermittelt. Dazu gehört das Händewa-

schen nach dem Toilettengang und vor dem Essen. Eine jährliche Zahnprophylaxe durch das 

Gesundheitsamt sowie ein Zahnarztbesuch der Vorschüler beim ortsansässigen Zahnarzt. 

Die Ernährung spielt für ein gutes Körpergefühl ebenfalls eine wichtige Rolle. An den Müsli- und 

Kochtagen legen wir deshalb auf eine gesunde und abwechslungsreiche Kost Wert, welche die 

Kinder mit zubereiten dürfen und so nebenbei viel über die Lebensmittel erfahren. 

All diese Bereiche tragen dazu bei, dass die Kinder sich und ihren Körper besser kennenlernen 

und wertschätzen. Eine wichtige Erfahrung, um selbstbewusst und glücklich durchs Leben ge-

hen zu können. 
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Sinne 

Durch die ganzheitliche Wahrnehmung mit allen Sinnen – sehen, hören, schmecken, riechen, 
fühlen – können die Kinder innere Bilder von ihrer Umwelt entwickeln und sie so begreifen. Da-
zu brauchen sie Zeit, Raum und Anregungen. 

In verschiedenen Bereichen, die im Kindergarten eingerichtet oder durch Angebote gestaltet 
sind, können die Kinder ihre Sinne erproben und ausbauen. 

So zum Beispiel werden in der Bauecke verschiedene Spielmaterialien angeboten (Holz- und 
Kunststoffbausteine). Auch im Garten und an den Naturtagen haben die Kinder die Möglichkei-
ten, Naturmaterialien zu befühlen, zu matschen, aber auch den Geräuschen der Natur zu lau-
schen, wie dem Rascheln der Blätter und dem Gesang der Vögel. 

Durch die Koch- und Müslitage werden den Kindern verschiedene Lebensmittel nahe gebracht, 
indem sie gemeinsam zubereitet und verzehrt werden. So erfahren Kinder neue Gerüche und 
Geschmackserlebnisse. 

Bei Beobachtungen im Alltag, in der Natur oder bei Angeboten werden Kinder angeregt, genau-
er hinzuschauen, Neues zu entdecken oder auch staunen zu können. 
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Sprache 

Sprache ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Kommunikation. Die Entwicklung der kindli-

chen Sprache ist breit gefächert und umfasst alle Bereiche des täglichen Lebens. Im Alltag des 

Kindergartens gibt es unzählige Möglichkeiten,  mit Kindern allein sowie auch in unterschiedlich 

großen Gruppierungen zu sprechen. Durch Lieder, Reime und Spiele als feste Bestandteile 

jeden Kindergartentages, werden Kinder immer wieder angeregt, ihre Sprache weiter zu entwi-

ckeln. Das sprachliche Begleiten von Alltagssituationen, wie Tisch decken, Blumen gießen und 

aufräumen regt die Kinder zum Sprechen und oft auch zum Philosophieren an. In Gesprächs-

kreisen und Kinderkonferenzen haben die Kinder Gelegenheit, ihre Themen einzubringen und 

ihre Bedürfnisse, Ideen und Fragen zu formulieren. Im direkten Gespräch ist es wichtig, jedes 

einzelne Kind ernst zu nehmen. Eventuelle sprachliche Auffälligkeiten oder Defizite sollen nicht  

durch Belehrungen oder Kritik zum Thema gemacht werden.  

 

Durch  richtiges Wiederholen des vom Kind Gesagten unterstützen die Erwachsenen die Kinder 

dabei, Regeln und Gesetzmäßigkeiten der Sprache zu erkennen und zu vertiefen. Sprachförde-

rung muss ganztägig in den pädagogischen Alltag integriert werden. Beim Vorlesen von Bilder-

büchern und Geschichten erleben die Kinder sprachliche Vielfalt und werden nebenbei an den 

Umgang mit Schrift herangeführt. Durch das Beschriften alltäglicher Dinge kann ihre Neugier 

geweckt und mit zunehmendem Alter auch befriedigt werden. Unser Ziel ist es, alle Kinder so zu 

fördern, dass sie bis zum Ende ihrer Kindergartenzeit sicher mit der deutschen Sprache umge-

hen können. 

Sprache!     - Von 0 auf 6.000 in 6 Jahren! - 
 
… so könnte die rasante Sprachentwicklung der Kinder überschrieben werden. Etwa 6.000 
Wörter nutzen schon 6-Jährige in ihrem aktiven Wortschatz. Natürlich ist das nur ein Durch-
schnittswert, aber in jedem Fall eine beeindruckende Zahl! Niemals mehr im Erwachsenenalter 
gelingt uns ein solcher Zuwachs an Wortschatz in unserer Muttersprache. 
Ist Deutsch die Muttersprache, so ist dies der Erwerb von 40 Sprachlauten, wie erwähnt ca. 
6.000 Grundwörtern und bis zu 50.000 Wörtern (bei Erwachsenen). 
 
Wie lernen Kinder sprechen? 
 
Kinder sprechen nicht einfach das Gehörte nach, sie lernen die Gesetzmäßigkeiten ihrer Spra-
che. Die Fähigkeit, Sprache zu erwerben ist angeboren, aber die Kommunikation ist die unab-
dingbare Voraussetzung für den gelungenen Spracherwerb. Kommunikation ist eben nicht nur 
Wörter und Sätze sondern auch Mimik, Gestik, Stimmlage, Blickkontakt usw. 
Erwachsenen verfügen über eine angeborene Fähigkeit, auf die Kommunikationsversuche ihrer 
Kinder einzugehen, das sogenannte  „mutterisch“.  
 
Für den Spracherwerb ist notwendig:  
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- Angeborene Fähigkeit des Kindes 
- Kognitive Reifung 
- Möglichkeit zur Nachahmung und Verstärkung durch die Umwelt 
- Möglichkeit zu sozialen Interaktionen 
- Erkennen der kommunikativen Funktion der Sprache 
 
Das Kind muss die Möglichkeit haben, sich sozial-emotional günstig zu entwickeln. Die Eltern-
Kind-Beziehung ist maßgebend für das Gefühlsleben eines Menschen und dessen spätere In-
teraktions- und Beziehungsmuster.  
Hören/auditive Wahrnehmung stellt eine notwendige Anregung für den Fortgang der Sprach-
entwicklung dar.  
Sehen/visuelle Wahrnehmung ist wichtig für eine altersgemäße Bedeutungs-entwicklung und 
die Artikulation, insbesondere in Kombination mit dem Tastsinn und Bewegungsempfinden. 
Riechen und schmecken unterstützen als Wahrnehmungskanäle ebenfalls das Sprechenler-
nen.   
Anregung der kognitiven Entwicklung eines Kindes wirkt sich günstig auf die Sprachentwick-
lung aus.  
Die Entwicklung der Grob- und Feinmotorik ist schließlich Voraussetzung für zielgerichtete, 
willentliche gesteuerte Lippen- und Zungenbewegungen. 
 
 
So wird die Sprachentwicklung von Kindern unterstützt: 
 
- viel sprechen und singen mit den Kindern 
- kurze und einfache Sätze wählen, Blickkontakt suchen und halten 
- Worte und Satzteile durch Mimik und Gestik unterstreichen 
- im  Alltag ganz normal mit dem Kind reden 
- häufig beschreiben was man tut, z. B. „Ich koche Dir eine Milch“, „Ich binde meine   
  Schuhe“ 
- gutes Vorbild sein, ruhig und deutlich sprechen 
- ermutigen und loben, wenn das Kind spricht 
- wenn das Kind etwas sagt, wird das Wort aufgegriffen, an den Satzanfang gestellt  
  und ggf. korrekt ausgesprochen, z.B.  „Ato…“, „ Auto,.. ja dort fährt ein grünes  
  Auto.“  „Hoppe,…“ „Robbe,… ja, da schwimmt eine Robbe“. 
- wird ein Wort nicht verstanden, lässt man sich den Gegenstand wenn möglich  
  zeigen und freut sich über die gelungene Verständigung 
 
Das wird vermieden: 

- keine Verkleinerungsformen verwenden, „ Näschen“, „Becherchen“,…., sind regelrechte 
Zungenbrecher für die Kinder 

- keine Babysprache von Seiten der Erwachsenen 
- nuscheln und Silben verschlucken wird vermieden 
- nicht betont langsam, aber auch nicht extrem schnell sprechen 
- keine Ungeduld, Kinder nicht unterbrechen 
- das Kind nicht auf Sprechfehler aufmerksam machen. Es kann schnell die Lust am 

Sprechen verlieren 
Kinder werden nicht aufgefordert, Wörter richtig „nachzusprechen“ 
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Denken 

Welche Kompetenzen sollte ein Kind im Hinblick auf das Entwicklungsfeld Denken erwer-

ben? Wie findet kindliches Denken statt? Durch Hinterfragen, was, wie, wodurch, warum 

und wozu, setzt sich der Prozess des Denkens in Gang. 

Die Rolle des Erziehers: Indem wir die Kinder durch Antworten, Erklärungen, Hilfestellun-

gen unterstützen, kommen die Kinder Lösungsmöglichkeiten auf die Spur. Durch das 

Wahrnehmen, Beobachten und Forschen entwickeln sie eigene Erklärungsmodelle. 

Voraussetzungen fürs Denken: Um die Fähigkeit des Denkens zu erlernen und zu erpro-

ben, braucht ein Kind außerdem eine Umgebung, die es dazu ermuntert. 

Beispiele: 

 In einer Experimentierecke hat ein Kind 
die Möglichkeit, etwas auszuprobieren 
und zu erfinden.  

 In ihrer alltäglichen Umgebung, so auch 
im Kindergarten, können Kinder das 
Konzept der Mengen aufgreifen (ein 
Stift oder zwei, in der Puppenecke den 
Tisch für fünf Kinder decken, wie viele 
Kinder sind gerade im Turnraum – wie 
viele dürfen es sein). 

 Welche Materialien gibt es, um Ord-
nungen zu bilden? Wie werden sie den 
Kindern nahe gebracht? 

 

 Welche Möglichkeiten hat das Kind, 
seine Beobachtungen festzuhalten oder 
auszudrücken? (Kinder denken in Bil-
dern und drücken sich über Bilder aus, 
z.B. am Mal- und Basteltisch) 

 In Form von Projekten haben Kinder 
die Möglichkeit, Dinge auseinanderzu-

nehmen, zusammenzusetzen, zu repa-
rieren. 

 Anhand von Bilderbuch-betrachtungen 
(Leseecke) werden Kinder angeregt, 
Fragen zu stellen und mit Kindern oder 
Erzieherinnen darüber zu diskutieren.´ 

 

 Durch messen, wiegen, beobachten der 
Zeit (Sanduhr, Wanduhr), Umgang mit 
Geld (einkaufen) machen die Kinder ma-
thematische Grund-erfahrungen. Auch 
in Spiel-situationen mit dem Spieltele-
fon, bei Würfelspielen, Tanzspielen so-
wie bei Zahlen und Ziffern auf dem 
Spielmaterial erlernen sie den Umgang 
mit Zahlen und Mengen. 

 Im Gesprächskreis: Kinder erfinden 
Wörter, Geschichten und spielen Situa-
tionen nach (Rollenspiel, Reim, Verse). 

 Sie haben die Möglichkeit, sich kreativ 
mit verschiedenen Materialien oder Mu-
sik-instrumenten auszudrücken. 
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Gefühl / Mitgefühl 

 

- Was du nicht willst, das man dir tut, das füg auch keinem anderen zu – 

 -Sprichwort- 

 

Menschliches Handeln ist begleitet von Emotionen. Sie gehören zum täglichen Erleben und 

der Umgang mit ihnen will gelernt sein. 

Es gibt drei aufeinander aufbauende Fähigkeiten, die ein Kind erwirbt. 

Zum einen geht es um ein Bewusstsein für die eigenen Emotionen. Darüber hinaus soll 

ein Kind dem Handlungsimpuls, den ein Gefühl mit sich bringt, nicht wehrlos ausgeliefert 

sein. Dabei geht es um einen angemessenen Umgang mit den eigenen Emotionen, d.h. 

um das Zulassen der Gefühle. 

Wenn es diese beiden Fähigkeiten erlernt hat, kann es den nächsten Schritt vollziehen. 

Das Kind kann sich Einfühlungsvermögen und Mitgefühl aneignen. 

Diese drei Fähigkeiten stellen die Basis der emotionalen Intelligenz dar. 

Die Erzieherinnen haben die Aufgabe, Prozesse anzuregen und Grundsteine für die soziale 

und emotionale Entwicklungen des Kindes zu legen. 

Im Kindergartenalltag wird dies vor allem durch Gespräche mit den Kindern umgesetzt. Die 

Erzieherinnen haben eine Vorbildfunktion. Die Kinder sehen, wie sie reagieren und lernen 

daraus (z. B wenn ein anderes Kind traurig ist, trösten sie es und bringen ein Taschentuch). 

Sie entwickeln ein Gespür für ihre eigenen Gefühle und die der anderen. 

Auch die Verabschiedungsrituale sind uns sehr wichtig. Jedes Kind legt für sich andere 

Schwerpunkte, auf die die Erzieherinnen eingehen (z. B. zuerst ein Buch lesen oder an der 

Türe/dem Fenster winken). 

Insgesamt achten wir darauf, dass den Kindern Wertschätzung entgegengebracht wird, auf 

jedes individuell eingegangen wird und die Kinder mit ihren unterschiedlichen Gefühlen ernst 

genommen werden. 
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Sinn, Werte und Religion 

Da es im Kindergarten um ganzheitliche Erziehung geht, beinhaltet diese auch die Erschlie-

ßung religiöser Grunderfahrungen, unabhängig von der jeweiligen Abstammung und Glau-

bensrichtung. 

Dies ist auch in der Landesverfassung von Baden-Württemberg so verankert: 

Landesverfassung von Baden- Württemberg: Artikel 12 Absatz 1 

Die Jugend ist in Ehrfurcht vor Gott, im Geiste der christlichen Nächstenliebe, zur Brüderlich-

keit aller Menschen und zur Freiheitsliebe, in der Liebe zu Volk und Heimat, zu sittlicher und 

politischer Verantwortung, zu beruflicher und sozialer Bewährung und zu freiheitlicher demo-

kratischer Gesinnung zu erziehen. 

Die Erzieherin hat dabei eine Neutralitätspflicht, das heißt, sie behandelt Kinder, die konfes-

sionslos sind oder einer anderen Religion angehören, gleich und setzt somit ein Beispiel für 

Toleranz im Umgang mit Andersdenkenden.  

Die religiösen Grunderfahrungen beinhalten das Erleben von christlichen bzw. sozialen Wer-

ten. Im täglichen Umgang miteinander erfahren Kinder, die Rechte des Anderen zu achten, 

Rücksicht zu nehmen und einander zu vergeben. Dies geschieht vor allen Dingen im Frei-

spiel, wo sich die Kinder am intensivsten miteinander austauschen, spielen, um Spielzeug 

streiten, teilen lernen, etc…  

Alle Kinder haben hierbei Rechte und Pflichten, die ihnen einen Platz im sozialen Gefüge 

geben und zur Identitätsfindung beitragen. Die Erzieherin hilft den Kindern dabei, mit Enttäu-

schungen und Konflikten klar zu kommen, indem sie diese in ihrer Persönlichkeit annimmt 

und stärkt. Sie ist Gesprächspartner und greift die Fragen der Kinder auf. Anhand von Lie-

dern, Gedichten und Gebeten vor dem gemeinsamen Essen erleben die Kinder Rituale, die 

als Orientierungshilfe dienen können.  

Nicht nur im täglichen Miteinander, sondern auch bei den immer wiederkehrenden Festen, 

wie dem Erntedank-, dem Laternenfest  und an Weihnachten, deren Hintergründe in der 

Vorbereitung thematisiert werden, lernen die Kinder die christliche Kultur kennen. 

All dies soll den Kindern Vertrauen in die Welt und in das Leben geben, damit sie eine un-

verwechselbare Identität entwickeln und ein sinnerfülltes Leben führen können. Der Kinder-

garten bietet hierfür den Rahmen, um sich in einer Gemeinschaft geborgen und wertge-

schätzt zu fühlen. Dies führt zu einer lebensbejahenden Wahrnehmung des eigenen Selbst. 
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Beobachtung und Dokumentation 

Jedes Kind, das zu uns kommt, will wachsen und lernen. Es wird Neues kennen lernen und 
mit bereits angeeignetem Wissen verknüpfen. Um das Lernen und die Lernwege für das 
Kind und die Eltern deutlich zu machen, arbeiten wir mit dem Dokumentationssystem „Portfo-
lio“. 

Im ursprünglichen Sinne bedeutet dieses Wort: “Katalog der besten Werke“. Im übertragenen 
Sinne, auf das Kindergarten- Portfolio, bedeutet es: 

„ Sammeln von erworbenen Kompetenzen“ 

In dieser Mappe werden die Lernschritte der Kinder dokumentiert, reflektiert und präsentiert. 

Das Kind kann so immer nachvollziehen, was es kann und wie es dies gelernt hat.  

Es kann dadurch seine Stärken und individuellen Besonderheiten wertschätzen. 

Wir sammeln gemeinsam mit dem Kind Material vom Alltag im Kindergarten. Auch die Eltern 
dürfen zusammen mit ihrem Kind etwas zum Portfolio beitragen. 

Das Portfolio gehört dem Kind und es begleitet es während der gesamten Kindergartenzeit. 
Die Ordner befinden sich für die Kinder leicht zugänglich in den Gruppenräumen und im Flur.  

Jedes Kind darf selber bestimmen, ob es anderen Kindern seinen Ordner zeigen möchte. 

Die Kinder werden selbst von ihren Lernerfolgen erzählen oder Wünsche formulieren, was 
sie schaffen möchten. Findet ein großer Lernschritt oder ein besonderes Angebot statt, wird 
dies mit der Digitalkamera festgehalten und dokumentiert. 

Jedes Portfolio ist anders - ganz so, wie auch jedes Kind einzigartig ist 

 und es richtet sich vor allem an das Kind selbst!  
 

Damit auch die Eltern einen Einblick haben, was ihr Kind im Kindergarten momentan interes-
siert und mit was und wem es spielt, möchten wir den Eltern die Möglichkeit geben, diesen 
Ordner regelmäßig anzuschauen. Dies ist in der Bring- und Abholsituation möglich. 

Wir verwenden das Portfolio auch bei Entwicklungsgesprächen, um das Lernen der Kinder 
sichtbar zu machen.  
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7. Erziehungspartnerschaft 

Zusammenarbeit mit den Eltern  

Die Elternarbeit ist ein wichtiger Teil unserer Arbeit und ist im KJHG § 22 und im Kindergar-

tengesetz § 5 (Elternarbeit) gesetzlich verankert. 

Damit wir jedem Kind bestmögliche Bildungschancen ermöglichen können, steht für uns eine 

enge Zusammenarbeit mit den Eltern an erster Stelle.  

Elternarbeit soll Eltern einen Einblick in den Kindergartenalltag ermöglichen, um die Arbeit im 

Kindergarten zu verstehen und unterstützen zu können. 

Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und ein offener Austausch zwischen Eltern und Erzie-

herinnen sind eine wichtige Voraussetzung, um Entwicklungsfortschritte zu ermöglichen. 

Elternarbeit liegt im Interesse des Kindes, der Eltern und der Erzieherin. 

Der jährlich gewählte Elternbeirat hat die Aufgabe, die Erziehungsarbeit des Kindergartens 

zu unterstützen und die Zusammenarbeit zwischen Kindergarten, Eltern und Träger zu för-

dern.  

Folgende Formen von Elternarbeit finden in unserem Kindergarten statt: 

Elterngespräche 

Aufnahmegespräche 

Tür- und Angelgespräche 

Gespräche über den Entwicklungsstand 

Elterninformationen 

Aushänge im Kindergarten 

Briefe 

Darstellung der Konzeption 

Eltern mit ihren Kompetenzen 

Beteiligung an Projekten, 

backen, vorlesen, werken 

Elternabende 

Informationsabend mit Elternbeiratswahl 

Themenelternabend/Vorträge mit Referenten 

Eltern-Kummerkasten 

Briefkasten für Vorschläge, Anregungen, Kritik 

Feste und Feiern 

Planung und Gestaltung von Festen 

Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat 

Ansprechpartner für Eltern und Erzieher, 

plant und organisiert gemeinsam mit dem Team 
Aktionen und Feste 

 



[KONZEPTION KINDERGAR-
TEN] 
02.05.2018 
 

        
 

 
 
  

 

 

G e m e i n d e  K o h l b e r g  
 

Seite 41 von 53 

8. Kooperation 

Kooperation der Kindergärten Kohlberg 

Da es in Kohlberg zwei Kindergärten gibt, die räumlich voneinander getrennt sind, pädagogisch jedoch 

die gleichen Ziele verfolgen, tauschen sich die Fachkräfte regelmäßig aus. Außerdem gibt es immer 

wieder gemeinsame Teamsitzungen und ein Mal pro Jahr einen pädagogischen Tag. So weit  es orga-

nisatorisch möglich ist, gibt es auch gemeinsame Aktivitäten für die Kinder beider Einrichtungen. 

Kooperation mit der Grundschule 

Auch mit der Grundschule sind wir wöchentlich in Kontakt, sodass den Kindern der Übergang in die 

Schule erleichtert wird. Im letzten Kindergartenjahr kommt der Kooperation Schule- Kindergarten eine 

hohe Bedeutung zu. Durch regelmäßigen  Austausch über die Kinder kann ein reibungsloser Übergang 

vom Kindergarten in die Schule ermöglicht werden. Der Bildungsplan der Grundschule knüpft an den 

Orientierungsplan für die Kindergärten an. 

Die Vorschulkinder werden im letzten Kindergartenjahr einmal in der Woche von einer Kooperations-

lehrerin besucht, die mit ihnen unterschiedliche Aufgaben macht. 

Kooperation mit der Gemeinde 

Da wir ein lebendiger Bestandteil des Gemeindewesens sind, ist die Gemeindeverwaltung nicht nur 

unser Träger, sondern wir kooperieren auch mit ihr, indem wir z.B. den Seniorennachmittag mitgestal-

ten oder einen Programmpunkt am Kirschenfest übernehmen. 

Die Mitarbeiter des Bauhofes kümmern sich um sämtliche Gartenarbeiten und helfen uns, das Mobiliar 

und Spielmaterial in standzuhalten. 

Kooperation mit der Kirche 

Im Herbst und an Weihnachten gestalten wir gemeinsam mit der evangelischen Kirchengemeinde den 

Gottesdienst und besuchen schon vorher mit den Kindern die Kirche, damit sie diese genau anschauen 

und kennenlernen können. 

Kooperation mit den Vereinen 

Mit einzelnen Vereinen gibt es immer wieder Berührungspunkte. So haben wir themenbezogen den 
Kleintierzüchterverein besucht, beteiligen uns am Ziegenfest des Albvereins und waren mit Herrn Held 
des Obst- und Gartenbauverein Äpfel auflesen. 

Im Kindergartenjahr 2016 - 2018 gibt es eine Intensive Kooperation mit dem TSV, bei der uns alle 
zwei Wochen die Übungsleiterin Verena Diecke im Kindergarten besucht und in zwei Gruppen jeweils 
45 Minuten gemeinsam mit den Kindern turnt. 
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Kooperation mit anderen Einrichtungen 

Auch mit anderen Einrichtungen wie dem Rathaus, der Feuerwehr, dem Zahnarzt, der Bäckerei, der 
Volksbank und einem Bauernhof haben wir themenbezogen Kontakt aufgenommen, sodass die Kinder 
ihre Gemeinde kennenlernen und erleben können.  

Kooperation mit Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe 

Wir arbeiten mit dem Frühförderverbund Nürtingen zusammen, der uns bei Bedarf beratend unterstützt 
und spezielle Fördermaßnahmen, wie z. B. Integrationshilfe, Ergotherapie usw. vorschlägt. 

 
Einmal im Jahr kommt eine Fachkraft des Sprachheilkindergartens der Johannes- Wagner-Schule in 
den Kindergarten und bietet den Eltern eine logopädische Beratung an.  
 
Weitere Kooperationen  
Kinder, die Defizite in der Sprachentwicklung haben, nehmen die Sprachhilfe einmal in der Woche bei 
Frau Melanie Schubert im Kindergarten in Anspruch. 
Sie ist im Rahmen des „SPATZ- Programmes“ bei uns und trifft sich mit den dazu angemeldeten Kin-
dern in der „Finki“-Gruppe zur Intensiven Sprachförderung. 
 
Weitere Kooperationen: Sprachförderung SPATZ „Finkie-Gruppe“ 
Um zusätzlich die Freude an der Sprache und an Büchern zu fördern, kommt Frau Egner einen Nach-

mittag in den Kindergarten und unterstützt unsere pädagogische Arbeit. 

In der Finkie-Gruppe sind Kinder mit unterschiedlichsten sprachlichen Schwächen. Hier findet sich 
„entwicklungsbedingtes Stottern“ ebenso, wie „lispeln“ und Kinder denen das  „s-c-h“ nicht recht gelin-
gen will neben Kindern, welche mit dem Erwerb der deutschen Sprache beschäftigt sind oder andere 
sprachliche Schwierigkeiten  mitbringen. 
 
Was passiert in der Finkie-Gruppe: 
In der Finkie-Gruppe gibt es ein festes Anfangsritual, welches den Kindern Sicherheit gibt und einen 
Übergang vom Kindergartenalltag in die außerordentliche Situation schafft. 
Hierbei kommen Körper und Sprache in gereimter Form zum Einsatz. Anschließend werden Finger-
spiele, (Bewegungs-) Lieder, Wimmelbücher, vorgelesene Bilderbücher, Brettspiele und Reimverse in 
Verbindung mit rhythmischem Malen eingesetzt. 
 
….und warum? : 
Sprache und Musik: Unsere Sätze haben eine Melodie, die sogenannte Satzmelodie. Sprache hat au-
ßerdem einen bestimmten Rhythmus. Melodie und Rhythmus bestimmen die Musik, genau wie die 
Sprache. So überrascht es nicht, dass das Sprachempfinden und das Musikempfinden eng zusam-
menhängen.  Beim Singen üben Kinder Sprache und Worte auf eine besonders intensive Art. Häufig ist 
zu beobachten, dass Kinder, die stottern, Lieder flüssig singen können. 
 
 
Reime und Fingerspiele:  Reime haben im Vergleich zur gesprochenen Sprache einen besonders deut-
lichen Rhythmus und sind dadurch sehr einprägsam. Die Sprache wird durch den Reim strukturiert und 
bietet so eine Hilfestellung, Sätze zu verstehen. In Verbindung mit einem Fingerspiel steht die Sprache 
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für die Kinder im Hintergrund und die Bewegung der Finger im Vordergrund. Der Reim vermittelt Si-
cherheit, Rhythmus und Takt geben die Struktur vor, an der sich Kinder orientieren und „festhalten“ 
können. Fingerspiele fördern die Feinmotorik, Konzentration und Geschicklichkeit. 
 
Rhythmisches Malen:  Beim rhythmischen Malen (Sprechzeichnen) wird gemeinsam ein Reim aufge-
sagt. Gleichzeitig wird eine sich wiederholende Zeichenform (z. B. ein Kreis) von den Kindern gemalt. 
Hierbei wird die Atmung vertieft, Störungen im Redefluss treten während des Sprechzeichnens  nicht 
auf. Koordination von Auge und Hand wird gefördert; gleichzeitig erleichtert dies die Lautbildung. 
 
Wimmelbücher: Fordern zum Sprechen und erzählen auf. Unterstützt wird dies durch gezielte W-
Fragen (wer, was, wo, womit.). Auf Antworten wird mit neuen Fragen reagiert, dem Interesse des Kin-
des wird gefolgt, Kinder kommen untereinander ins Gespräch. 
 
Bilderbücher betrachten  aber auch vorlesen: Beim Betrachten entstehen Gespräche, wer sieht was, 
wovon handelt die Geschichte,…? Beim Vorlesen geht es um den Klang der Schriftsprache, um das 
unbewusste Aufnehmen von grammatikalischen Gesetzen. 
 
(Sprach-)Spiele: Prinzipiell kann aus jedem Spiel auch ein gutes Sprachspiel werden- sofern man im 
Gespräch bleibt, Gegenstände, Handlungen, Farben, etc. benennt. Es gibt auch ganz spezielle 
Sprachspiele z. B. Sprechdachs oder Logotail, welche bei den differenzierten Sprachbildern eingesetzt 
werden. 
 
Zu guter Letzt… 
Kleine Störungen sind normal. Was viele vergessen, ist, dass auch Sprachwerkzeuge erst langsam 
heranreifen müssen. Es braucht seine Zeit, bis bestimmte Buchstaben und Buchstabenkombinationen 
korrekt ausgesprochen werden können. Oftmals behelfen sich Kinder dann mit weglassen von schwie-
rigen Buchstaben oder sie tauschen sie gegen leichte aus. Bsp. Affe statt Kaffee oder Dabel statt Ga-
bel.  
Bestimmte Kombinationen kommen manchen Kindern nicht über die Lippen obwohl sie die einzelnen 
Buchstaben sehr wohl beherrschen. Bsp. „B“ für Bus und „L“ für Laterne aber bei „BL“ für Blume kommt 
dann „Bume“. 
Diese Sprachstörung nennt sich „stammeln“ und gilt bei Kindern bis zum 5. Lebens-jahr als völlig nor-
mal. Danach sollte dies allerdings vorbei sein. 
Das gilt auch für den Stolperstein Dysgrammatismus. Es ist eine Tatsache, dass Kinder erstmal nicht in 
der Lage sind, grammatikalisch richtig zu sprechen - das betrifft das Beugen von Verben und den 
Satzbau. 
Auch dies schwindet im Allgemeinen mit der Zeit von ganz alleine, wenn die Kinder den richtigen Satz-
bau oft genug gehört und wiederholt haben. 
 
 
Wenn das Sprechen dem Denken hinterherläuft: Nicht alle, aber sehr viele Kinder, durchlaufen wäh-
rend ihrer Sprachentwicklung eine Phase des Stotterns, meist im Alter zwischen zwei und fünf Jahren. 
Dann haben viele einen so großen Mitteilungs-drang, dass Denken und Sprechen nicht miteinander 
Schritt halten können. Kinder wiederholen dann ein Wort so lange, bis ihnen der gesuchte Begriff wie-
der eingefallen ist. Auch in der Einschulungsphase oder in der Pubertät, also wenn ein Kind unter gro-
ßer Anspannung steht, kann es zu solchen Stotterphasen kommen. Weder Strafen noch Mitleid helfen! 
Die Kinder oder junge Menschen brauchen lediglich Zeit zum Ausreden. 
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9. Beschwerdemanagement 

Partizipation und Beschwerdeverfahren 

In unseren Kindergärten ist das Beschwerdemanagement ein Bestandteil in der Zusammenarbeit mit 

den Eltern. Mit einer Beschwerde äußern Eltern ihre Unzufriedenheit, 

die sich aus der Differenz der Erwartungen und der Gegebenheit unserer Kindergärten entsteht. Wir 

wollen die Belange der Eltern ernst nehmen. Konstruktive Kritik ist 

erwünscht - denn hier erhalten wir von Eltern Feedback über unsere Arbeit. Die Eltern 

haben die Möglichkeit, sich mit Sorgen, Lob, Kritik und Beschwerden jederzeit an uns 

zu wenden und wir gehen in unseren Kindergärten professionell und konstruktiv mit 

den Anliegen der Eltern um.  

Wir Erzieherinnen sind sensibel für die Sichtweise der Eltern und ein angemessener und offener Um-

gang mit Beschwerden ist uns ein Anliegen. 

Dieser offene Umgang ist Grundlage für die Erziehungspartnerschaft zwischen 

Eltern und Einrichtung. 

Die Zufriedenheit der Eltern wird in unterschiedlicher Weise ermittelt. Die Eltern können 

sich bei Beschwerden an die Mitarbeiterinnen, die Leitung und an die Elternvertreter 

wenden. Bei unserem Elternabend besteht die Möglichkeit sich gemeinsam auszutauschen. 

 

Ein weiterer wichtiger Austausch über das Kind und die Belange der Eltern findet 

bei unseren jährlich durchgeführten Entwicklungsgesprächen statt. Hierzu werden 

Eltern im vorher ausgeteilten Elternfragebogen aufgefordert Missstände zu benennen 

und ermutigt ihre Anliegen zu besprechen. Jedes eingehende Anliegen wird geprüft 

und individuell behandelt. 

Wenn sich eine Situation in der Einrichtung nicht klären lässt, wird der Träger hinzugezogen. 

Elternbeschwerden werden dann in enger Abstimmung mit dem Träger versucht 

auszuräumen. 
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Umgang mit Beteiligung und Beschwerdemöglichkeiten für Kinder Ü3 

 

Kinder brauchen Freiräume und Grenzen, emotionale Sicherheit, Liebe, Zuwendung, 

Bestätigung und Anerkennung, damit sie selbstverantwortlich leben und handeln können. 

Indem wir Erzieherinnen in unseren Kindergärten u.a. bei Kinderkonferenzen 

eine Atmosphäre des Gehört Werdens schaffen, geben wir den Kindern die Möglichkeit 

ihren Kindergartenalltag weitestgehend mitzubestimmen. Hierbei machen sie ihre ersten 

Erfahrungen mit Demokratie und erleben Solidarität. Auch außerhalb der Kinderkonferenzen, 

haben unsere Kinder während des Kindergartenalltags viele Möglichkeiten 

frei zu entscheiden, an welchen Angeboten sie teilnehmen möchten und können 

ihre eigenen Ideen einbringen und umsetzen. Auch non-verbale Signale werden von uns erkannt und 

wahrgenommen. Je nach Situation wird von uns darauf reagiert, die Kinder werden von uns animiert 

Konflikte alleine zu lösen oder sie bekommen von uns Unterstützung, um gemeinsam den Konflikt zu 

lösen. 

 

 

Kinder brauchen Gespräche und Erfahrung im Umgang mit Konflikten. Auch ein guter 

Streit gehört zum Zusammenleben. Mit Konflikten angemessen umzugehen kann man 

lernen: In einem ruhigen Moment möglichst vorwurfsfrei sagen zu können, wo es 

klemmt, alle Beteiligten zu Wort kommen lassen und gemeinsam Lösungen erarbeiten, 

ist das Ziel, das wir gemeinsam mit unseren Kindern erreichen möchten. Dabei 

wollen wir die Vorschläge der Kinder gleichberechtigt miteinbeziehen und ernst 

nehmen. 

 

Uns ist es wichtig, dass das Kind in bestimmten Situationen selbst mitbestimmen 

darf, dadurch entwickelt das Kind ein Körperempfinden, es erfährt Wertschätzung gegen 

über seiner Person und entwickelt Selbstbewusstsein. 

Der regelmäßige Austausch mit Eltern dient dazu, die Erlebnisse und Bedürfnisse der 

Kinder, die zu Hause wahrgenommen werden, in unseren Alltag zu integrieren. 
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10. Qualitätsentwicklung und – Sicherung 

 

Zu einer effektiven pädagogischen Arbeit mit Kindern gehört eine intensive Vor- und 

Nachbereitung und ein regelmäßiger Austausch mit den Kolleginnen. 

Diese erfolgt bei uns in wöchentlichen Teambesprechungen aller Mitarbeiter. 

 

Inhalte unserer Teambesprechungen sind z.B. 

- Planung und Reflexion der gruppenübergreifenden Angebote 

- Austausch über Beobachtungen von Kindern 

- Organisation des Kindergartenalltages 

- Überlegungen zur Raumnutzung (Werkbereich, Büro, Küche,...) 

- Vorbereitung von gemeinsamen Elternabenden und Festen 

- Informationsaustausch über Sitzungen mit dem Träger und anderen Institutionen z.B. Schule, TSV,… 

 

Neue Erkenntnisse in der Pädagogik, sowie die Umsetzung des Orientierungsplans für die baden-

württembergischen Kindergärten fordern immer wieder erneute Reflexionen und Diskussionen. 

Um die gute Qualität unseres Kindergartens zu erhalten und weiterzuentwickeln ist es daher notwen-

dig, sich regelmäßig über die aktuelle Situation und Veränderungen im Team, mit den Eltern und dem 

Träger auszutauschen. Dies geschieht bei 

Teamsitzungen, Elternbeiratssitzung oder Dienstbesprechungen. 

 

Ebenfalls findet ein Regelmäßiger Austausch zwischen dem Träger und der Leitung statt. Ebenfalls 

nimmt unsere Kindergartenleitung zweimal im Jahr an der Leiterinnenkonferenz des Landkreises Ess-

lingen statt. Die dort neu erworbenen Fakten, werden dann im Team weitergegeben. 

 

Dadurch kann gewährleistet werden, dass Missstände erkannt und der veränderten 

Situation angepasst werden. 

Durch Fortbildungen oder pädagogische Tage in verschiedenen Bereichen, haben die Erzieherinnen 

die Möglichkeit ihr Fachwissen und ihre pädagogische Kompetenz zu erweitern und können so auf 

neue, veränderte Bedingungen reagieren. 

Fortbildungen stehen allen Mitarbeitern/innen jährliche zu. Und einmal im Jahr wird ein pädagogischer 

Tag angesetzt. 
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Folgende Fragen werden in Teamsitzungen oder auch mal an pädagogischen tagen Thematisiert und 

Diskutiert: 

 

Wie können wir gewährleisten, dass die Situation der Kinder und Familien  

erkannt und beachtet wird 

Bereits beim Aufnahmegespräch lernen die Erzieherinnen das Kind und sein 

familiäres Umfeld kennen. Das Eingewöhnungsgespräch, ermöglicht es den 

Erzieherinnen, einen ersten Einblick in die bisherige Entwicklung und Besonderheiten in der Familie zu 

bekommen. 

Im regelmäßigen Austausch mit den Eltern wird dieses Wissen erweitert. 

 

Wie können wir gewährleisten, dass die Grundgedanken und Ziele an den 

Bedürfnissen und der aktuellen Situation der Kinder angepasst sind 

Etwa alle zwei Jahre werden die Grundgedanken und Ziele im Team besprochen, neu überdacht und 

gegebenenfalls angepasst und weiterentwickelt. Hierfür bilden die 

Beobachtungen der Kinder die Grundlage zur Reflexion im Team. 

Auch aktuelle Veränderungen, wie z.B. die Neukonzipierung der Krippengruppe oder das Erarbeiten 

des Profils können Anlass zur Überarbeitung der Ziele sein. 

 

 

Wie kann eine gelungene Aufnahme der Krippen- und Kindergartenkinder 

garantiert werden 

Um eine gute Aufnahme zu gewährleisten ist es zunächst notwendig, die 

pädagogischen Mitarbeiterinnen über die Bedeutung einer gelungenen Aufnahme zu 

informieren. Dies geschieht über Fortbildungen oder Fachliteratur. 

Im Team wurde sich dann ein einheitliches und für alle Mitarbeiter vertretbares 

Eingewöhnungsmodell festgelegt. 

Während der Aufnahmephase selbst ist es wichtig, dass die zuständige Bezugserzieherin genügend 

Zeit und entsprechende Freiräume im Tagesablauf hat. 

Auch für Aufnahmegespräche, Tür- und Angelgespräche und dem Abschlussgespräch ist Arbeitszeit 

eingeplant. 

Alle Formulare, die zur Aufnahme notwendig sind (Entwicklungsbogen, 

Einverständniserklärungen usw.) sind im Büro vorhanden und so für alle Mitarbeiter 

schnell und übersichtlich verfügbar. 
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Wodurch kann eine fundierte Planung der pädagogischen Arbeit, sowie eine 

kontinuierliche Beobachtung gesichert werden 

Beobachtungen bilden die Grundlage unserer pädagogischen Arbeit. Hierzu finden sich im Ordner Be-

obachtungsbögen für jedes Kind. Am Geburtstag wird der Ravensburger Bogen zur Entwicklungsbe-

obachtung ausgefüllt. 

Einmal jährlich findet zudem eine detailliertes Entwicklungsgespräch statt bei dem die Eltern den Bo-

gen einsehen können. 

 

Beobachtungen des allgemeinen Spielverhaltens und Gespräche mit den Kindern geben Aufschluss 

über aktuelle Themen und Interessen der Kinder. Diese werden nach Möglichkeit aufgegriffen und in 

den Planungseinheiten oder in Form von Projekten bearbeitet. 

 

Wie kann eine konstruktive und wertschätzende Zusammenarbeit im Team 

gewährleistet werden 

Um die Qualität zu erhalten sind regelmäßige Besprechungen im gesamten Team 

notwendig. Diese Teamsitzungen finden einmal wöchentlich für alle Erzieherinnen 

unseres Kindergartens statt und sind fest im Schichtplan verankert. Somit können sich alle Erzieherin-

nen gleichwertig mit Ihrer Meinung und Ihren Ideen ins Team 

einbringen. 

 

 

Wie kann eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern gesichert werden, 

die dem Wohle des Kindes dient 

 

Ob bei Tür- und Angelgesprächen, an Elternabenden, bei Elterngesprächen oder bei den Elternbei-

ratssitzungen ist uns die Meinung unserer Eltern wichtig. Ein offenes und herzliches Klima schafft Ver-

trauen und erleichtert es denn Eltern Kritik vorzubringen.  

Insbesondere die Elternbeiratssitzungen werden genutzt, um Eltern in die Planung und Gestaltung der 

Kindergartenarbeit miteinzubeziehen. 

Wochenpläne, aktuelle Informationsaushänge oder Bilddokumentationen schaffen 

Transparenz und tragen zu einer guten Zusammenarbeit bei. 

Bei Bedarf werden auch Elternfragebögen eingesetzt. 

 

In einem Aufgehängten Briefkasten haben die Eltern die Möglichkeit anonym ihre Kritik und Anregun-

gen  in den Elternbriefkasten einzuwerfen. 

 

 

 



[KONZEPTION KINDERGAR-
TEN] 
02.05.2018 
 

        
 

 
 
  

 

 

G e m e i n d e  K o h l b e r g  
 

Seite 49 von 53 

11. evaluiertes Beobachtungsverfahren 

 

Jedes Kind, das zu uns kommt, will wachsen und lernen. Es wird Neues kennenlernen und mit bereits angeeigne-
tem Wissen verknüpfen. Um das Lernen und die Lernwege für das Kind und die Eltern deutlich zu machen, arbei-
ten wir mit dem Dokumentationssystem „Portfolio“. 
Im ursprünglichen Sinne bedeutet dieses Wort: “Katalog der besten Werke“. 
 
Im übertragenen Sinne, auf das Kindergarten- Portfolio, bedeutet es: 
 
„ Sammeln von erworbenen Kompetenzen“ 
 
In dieser Mappe werden die Lernschritte der Kinder dokumentiert, reflektiert und präsentiert. 
Seit Anfang 2018 beobachten und dokumentieren wir mit dem Leuwener Modell, einem prozssorientierte Kinder- 

und Beobachtungssytem.  

Dieses beginnt mit der Frage:  „Wie geht es dem Kind?“ 

 

Zunächst konzentrieren sich die Beobachtungen auf das emotionale Wohlbefinden und die Engagiertheit. 

Wohlbefinden heißt:  

                                             „sich zu Hause fühlen“, 

                                             „man selbst sein können“, 

                                             „glücklich sein“. 

 

Engagiertheit verweist auf die Intensität einer Aktivität, und die eingebrachte Konzentration, d.h. in welchem 

Ausmaß man in einer Sache aufgeht, wie groß der Antrieb und die Freude am Entdecken und Erforschen ist. 

Es wird davon ausgegangen, dass Kinder sich bei engagiert ausgeführten Tätigkeiten bis an die Grenze ihrer 

Möglichkeiten bringen und sich dadurch weiterentwickeln. Je stärker Wohlbefinden und Engagiertheit erreicht 

werden, desto mehr trägt dies zur Entwicklung des Kindes insgesamt bei. 

 

Zusätzlich werden die Kinder in den 8 Kompetenzbereichen beobachtet: 

- Grobmotorik 

- Feinmotorik 

- Bildnerische Ausdrucksfähigkeit 

- Sprachkompetenz 

- Erfassen der physischen Welt 

- Sozialkompetenz 

- Mathematisch-logisches Denken 

- Selbsteuerung/Selbständigkeit 
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Mit Hilfe eines Beobachtungsverfahrens, das von der wahrnehmenden Beobachtung ausgeht und ein genaues 

und umfangreiches Beobachten der Kinder, unter Berücksichtigung ihrer bereits erworbenen Fähigkeiten voraus-

setzt, kann eingestuft werden, auf welchem Entwicklungsniveau sich die Kinder befinden. Basierend auf diesen 

Beobachtungen und auf seinen jeweiligen Stärken wird jedes Kind individuell gefördert. 

Das Kind kann so immer nachvollziehen, was es kann und wie es dies gelernt hat.  
Es kann dadurch seine Stärken und individuellen Besonderheiten wertschätzen. 
Wir sammeln gemeinsam mit dem Kind Material vom Alltag im Kindergarten. Auch die Eltern dürfen zusammen 
mit ihrem Kind etwas zum Portfolio beitragen. 
Das Portfolio gehört dem Kind und es begleitet es während der gesamten Kindergartenzeit. Die Ordner befinden 
sich für die Kinder leicht zugänglich in den Gruppenräumen und im Flur.  
Jedes Kind darf selber bestimmen, ob es anderen Kindern seinen Ordner zeigen möchte. 
Die Kinder werden selbst von ihren Lernerfolgen erzählen oder Wünsche formulieren, was sie schaffen möchten. 
Findet ein großer Lernschritt oder ein besonderes Angebot statt, wird dies mit der Digitalkamera festgehalten und 
dokumentiert. 
Jedes Portfolio ist anders - ganz so, wie auch jedes Kind einzigartig ist 

 und es richtet sich vor allem an das Kind selbst!  
 
Damit auch die Eltern einen Einblick haben, was ihr Kind im Kindergarten momentan interessiert und mit was und 
wem es spielt, möchten wir den Eltern die Möglichkeit geben, diesen Ordner regelmäßig anzuschauen. Dies ist in 
der Bring- und Abholsituation möglich. 
Wir verwenden das Portfolio auch bei Entwicklungsgesprächen, um das Lernen der Kinder sichtbar zu machen. 
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12. Kinderschutzkonzept 

 
Kinderschutzkonzept gemäß § 8a SGB VIII  
Der Schutz des kindlichen Wohls stellt seit jeher eines der Grundanliegen der Kitas dar. Das hier vorgestellte 
Kinderschutzkonzept ist ein vereinheitlichtes Werkzeug zur Klärung eines Gefährdungsrisikos.  
 
Rechtlicher Rahmen  
Zu den pädagogischen Aufgaben von Fachkräften gehörte es schon immer, Kinder und  
Jugendliche vor Gefahren, die ihr körperliches und/oder seelisches Wohl gefährden, zu  
schützen. Das Kinder- und Jugendhilfegesetz wurde 2005 durch den § 8a SGB VIII ergänzt,  
um Kinder und Jugendliche noch besser vor Missbrauch, Vernachlässigung oder anderen  
gefährdenden Umständen zu schützen.  
Der § 8a formuliert den Schutzauftrag als gemeinsame Aufgabe der öffentlichen und freien  
Träger der Jugendhilfe. 2012 erfolgte eine weitere Verbesserung des Kinderschutzes in  
Deutschland durch das Bundeskinderschutzgesetz. Es stärkt die Prävention und Intervention  
und setzt verbindliche Standards für die kontinuierliche Qualitätsentwicklung in allen  
Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe.  
 
Hier finden Sie die gesetzlichen - und verpflichtenden – Auflagen von Seiten des  
Gesetzgebers:  
 

 UN-Kinderrechtskonvention (KRK) (Convention on the Rights of Child) (CRC)  

 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG)  

 Gesetz zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen  
(Bundeskinderschutzgesetz - BKiSchG)  

 Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG)  

 Sozialgesetzbuch, Achtes Buch, Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)  
 

Was ist Kindeswohlgefährdung?  
 
Der Begriff „Kindeswohl“ ist nicht eindeutig definiert, ist demnach also auslegungsbedürftig.  
Das Bürgerliche Gesetzbuch bezeichnet es als Kindeswohlgefährdung, wenn das geistige,  
körperliche oder seelische Wohl eines Kindes gefährdet ist und die Erziehungsberechtigten  
nicht bereit oder in der Lage sind, die Gefahr abzuwenden. Wenn diese Voraussetzungen  
erfüllt sind – und nur dann! – ist der Staat berechtigt einzugreifen, um das Wohl des Kindes  
sicherzustellen.  
 
Als Kindeswohl gefährdende Erscheinungsformen lassen sich grundsätzlich unterscheiden:  
 

 Körperliche und seelische Vernachlässigung  

 Seelische und körperliche Misshandlungen  

 Sexueller Missbrauch/ Sexuelle Gewalt  

 Emotionale Vernachlässigung  

 (Dauerhafte) Überforderung u./o. Erkrankung  
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Gefährdungssituationen für pädagogische Fachkräfte können sich zeigen in:  
 

 der äußeren Erscheinung des Kindes, etwa wiederholte Zeichen von Verletzungen ohne    
   erklärbare Ursache, fehlende Körperhygiene, ungepflegte/nicht wettergerechte Kleidung  

 dem Verhalten des Kindes z.B. wiederholte Gewalttätigkeit, apathisches und  
               verängstigtes oder depressives Verhalten  

 dem Verhalten der Erziehungsperson der häuslichen Gemeinschaft z.B. für das Lebensalter  
   ungenügende Beaufsichtigung des Kindes, Gewalt gegen das Kind oder zwischen den  
   Erziehungspersonen, häufiges Beschimpfen und Erniedrigen des Kindes, Isolierung des  
   Kindes.  

 der Wohnsituation etwa Vermüllung, Wohnfläche, Obdachlosigkeit, kein konstantes   
   Lebensumfeld (häufig wechselnde Partner)  

 Unkontrolliertem zur Verfügung stellen von neuen Medien (Smartphones, Tablets etc.)  
   Sollten „gewichtige Anhaltspunkte“ für eine Kindeswohlgefährdung vorliegen, bedeutet der  

 
Schutzauftrag für die pädagogischen Fachkräfte der Kita:  

  das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken von mehreren Fachkräften abzuschätzen,  
die Personensorgeberechtigten einzubeziehen, soweit hierdurch der wirksame Schutz  
des Kindes nicht infrage gestellt wird  

 evtl. das Kind einzubeziehen (je nach Alter und Enzwicklungsstand)  

 bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos eine „insoweit erfahrene Fachkraft“ hinzuzuziehen  

 bei den Personensorgeberechtigten auf Inanspruchnahme von Hilfe hinzuwirken  

 das Jugendamt zu informieren, wenn die angenommenen Hilfen nicht ausreichend erscheinen, um die 
Gefährdung abzuwenden  

 
Vorgehen in 10 Schritten  
 

1. Gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung wahrnehmen und von  
anderen pädagogischen Problemen unterscheiden  

2. Austausch mit der Leitung und im Team 
- Beobachtungen und Eindrücke dokumentieren (2 unabhängige Team-Mitglieder!)  
- Gespräch mit Eltern/ Sorgeberechtigten nicht: bei Verdacht auf sexuellen     
  Missbrauch u./o. massive Gewalteinwirkung durch ein Mitglied der häusliche    
 Gemeinschaft (es gilt unbedingt abzuwägen, ob ein Gespräch die Situation für das   
 Kind verschärft und somit das Kindeswohl noch stärker gefährdet wird!)  

3. Einschalten der „insoweit erfahrenen Fachkraft“ (durch die Leitung) und Information des Trägers (Fach-
bereichsleitung) und Fachaufsicht  

4. Gemeinsame Risikoabschätzung (Leitung und insoweit erfahrene Fachkraft)  
-> Beratungsplan erstellen  

5. Gespräch der Leitung und ErzieherInnen mit den Eltern/ Sorgeberechtigten  
6. Aufstellen eines Beratungs- und/ oder Hilfeplans mit Zielvereinbarung und Terminabsprachen  
7. Überprüfung der Zielvereinbarung  
8. ggf. neue Risikoabschätzung (mit der Fachkraft)  
9. Vorbereitung der Inanspruchnahme des Allgemeinen Sozialen Dienstes (ASD) (mit Eltern)  
10. ggf. ASD einschalten (Info an Träger)  

 
Punkte 9 & 10, sofern die Gefahrenlage weiter besteht und sich ohne das Einschalten  
des Allgemeinen Sozialen Dienstes nicht abwenden lässt.  
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Grenzverletzungen/ Grenzüberschreitungen Wo es Grenzen gibt, gibt es auch Überschreitungen.  
 
Grenzverletzungen  treten hin und wieder im pädagogischen Alltag auf und werden als  fachliche und oder per-
sönliche Verfehlungen der Mitarbeitenden  charakterisiert. 
Da der Maßstab für eine solche Verletzung auch immer mit dem Empfinden eines jeden Kindes zu tun hat, müs-
sen Fachkräfte sensibel im Umgang mit Kindern sein, ihnen wertschätzend begegnen und dürfen Sie zu keinem 
Zeitpunkt beschämen. 
Auch Kinder begehen unabsichtlich Grenzverletzungen. Eine Grenzverletzung kann  
durch Mangel an eindeutigen Normen und Regeln in der Kindertagesstätte hervorgerufen werden. Damit es in 
unserer Kita möglichst zu keiner Grenzverletzungen kommt haben 
wir für alle gleichermaßen geltende Regeln zur Orientierung festgelegt.  
Diese Regeln und Wertevorstellungen werden immer wieder mit den Kindern  
besprochen. 
 
Diese Regeln sind zum Beispiel: 
 

- Es wird nicht gehauen, geschupst, gestoßen, geschuckt, niemand wird verletzt 
- Wenn jemand NEIN sagt und etwas nicht möchte, muss jeder (ob klein oder groß) es akzeptieren 
- Niemand wird gezwungen etwas zu tun (schlafen, essen, tun,…) 

 
In Projekten werden verschiedene Themen, wie „Das bin Ich“, „Das ist mein Körper“, „Ich bin anders als du“, „Tei-
len“, „Nein sagen“, „Nicht mit Fremden mitgehen“ im Laufe des Jahres oder auch situationsbedingt aufgegriffen 
und mit allen oder speziell ausgesuchten Kindern besprochen und ausgeführt. 
 
Um weiterhin sensibel für dieses Thema zu bleiben, haben wir folgende Instrumente des Austausches: 
 

- Täglich stattfindende Morgen-/ Gesprächskreise mit den Kindern 
- wöchentliche Dienstbesprechungen 
- Elterngespräche 
- Elternabende 
- Jährliche Mitarbeitergespräche 

 

13. Quellen 

- Orientierungsplan für Bildung und Erziehung für die baden-württembergischen Kindergärten 

Kohlberg , 15.06.2018 

                   

Rainer S. Taigel      Julia Türk  

Bürgermeister      Kindergartenleitung  


