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1. Vorwort 
 
 
 

 
 
 
 
 
Liebe Eltern! 
Unser Ziel ist es, den Kindern Handlungsfreiräume zu schaffen, um sich 
entfalten zu können und sich entsprechend der eigenen Fähigkeiten und 
Stärken zu entwickeln. Dies beinhaltet aber auch, dass wir den Kindern 
notwendige Strukturen, Regeln und Grenzen zur Unterstützung bieten.  
Im Folgenden wollen wir Ihnen unsere Arbeit näher erläutern. 
 
 



2. Der Bildungsauftrag des Kindergartens 
 

Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben 
der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und 
Bildungsauftrag als Elementarbereich des Bildungssystems. 
 
Dieser eigenständige Bildungsauftrag ist im niedersächsischen Gesetz 
über Tageseinrichtungen für Kinder festgelegt. 
(Kindertagesstättengesetz § 2 ) : 
 
Tageseinrichtungen dienen der Erziehung, Bildung und Betreuung von 
Kindern.  
Tageseinrichtungen sollen insbesondere 

 die Kinder in ihrer Persönlichkeit stärken, 
 die Entwicklung der Kommunikations- und Interaktionskompetenz 

unterstützen sowie die sprachliche Kompetenz kontinuierlich und in 
allen Situationen des pädagogischen Alltags (alltagsintegriert) 
fördern, 

 sie in sozial verantwortliches Handeln einführen, 
 ihnen Kenntnisse und Fähigkeiten vermitteln, die eine eigenständige 

Lebensbewältigung im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten des 
einzelnen Kindes fördern, 

 die Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Fantasie fördern, 
 den natürlichen Wissensdrang und Freude am Lernen pflegen, 
 die Gleichberechtigung von Jungen und Mädchen erzieherisch 

fördern und 
 den Umgang von Kindern unterschiedlicher Herkunft und Prägung 

untereinander fördern. (Für die Integration von behinderten 
Kindern sind die räumlichen Gegebenheiten nicht vorhanden) 

Zur Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages sind die 
Tageseinrichtungen so zu gestalten, dass sie als anregender Lebensraum 
dem Bedürfnis der Kinder nach Begegnung mit anderen Kindern, 
Eigentätigkeit im Spiel, Bewegung, Ruhe, Geborgenheit, neue Erfahrungen 
und Erweiterung der eigenen Möglichkeiten gerecht werden können. 
 
Das Recht der Träger der freien Jugendhilfe, ihre Tageseinrichtungen 
entsprechend ihrer erzieherischen Grundrichtung in eigener 
Verantwortung zu gestalten, bleibt unberührt. 



Der Kindergarten arbeitet mit den Familien der betreuten Kinder 
zusammen, um die Erziehung und Förderung der Kinder in der Familie zu 
ergänzen und zu unterstützen. 
 
In Anlehnung an den Orientierungsplan für Bildung und Erziehung im 
Elementarbereich von niedersächsischen Tageseinrichtungen für Kinder 
wird unser Konzept immer wieder überarbeitet und aktualisiert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Unser Kindergarten stellt sich vor 
 

Träger unserer Einrichtung ist die evangelisch-lutherische St. Martini 
Kirchengemeinde in Stadthagen. Der Kindergarten wurde im Oktober 
1956 eingeweiht und erhielt anlässlich des 50jährigen Bestehens den 
Namen „Schatzkiste“. 
Der Kindergarten liegt etwas zurückgesetzt zwischen einem Altenheim, 
Altenwohnungen und einer Wohnsiedlung. 
 

 
 
 
 
Mitarbeiter und Räumlichkeiten 
 
Der Anteil von ausländischen Kindern, aus unterschiedlichen Nationen 
kommend, liegt zwischen 55 und 60 %.  
 
Im pädagogischen Bereich sind 13 Erzieherinnen und 1 Kinderpflegerin 
tätig. 4 Kolleginnen mit jeweils einer Zusatzausbildung zur Heilpädagogin, 
zur Motopädin, zur Kleinstkindpädagogin und zur Fachkraft für 
„Elementarpädagogische Sprachförderung“, geben ihr Wissen im Team 
weiter. Zusätzlich unterstützt 1 Sprachförderkraft die Kinder, Eltern 
und pädagogischen Fachkräfte.  
20 Qualitätsstunden stehen uns zur Entwicklung von Qualität und 
Teilhabe in der frühkindlichen Bildung zur Verfügung sowie 3 Stunden zur 
Unterstützung der Leitung bei der Fortschreibung  der Konzeption. 
Im hauswirtschaftlichen Bereich ist 1 Halbtagskraft tätig. 



Die Leiterin ist freigestellt. 
 
Der Kindergarten besteht aus 4 Gruppenräumen, einem Bewegungsraum, 
dem Restaurant, dem Ruheraum, dem Sprachraum  und einem Zusatzraum 
für die altersübergreifende Gruppe. 
In den Flurbereichen befinden sich verschiedene Spielecken. 
Ein großes, naturnah gestaltetes Außengelände bietet auch im Freien viele 
Spielräume.  
 
Betreuungsangebot: 
 1 Vormittagsgruppe mit Kindern im Alter von 3-6 Jahren 
 1 altersübergreifende Vormittagsgruppe mit Kindern ab 2 Jahren 
 2 Ganztagsgruppen mit Kindern im Alter von 3-6 Jahren 
 1 Nachmittagsgruppe mit Kindern im Alter von 3-6 Jahren 

 
Betreuungszeiten  
 1 Vormittagsgruppe (7.30 -12.30 Uhr) 
 1 altersübergreifende Vormittagsgruppe (7.30 -14.00 Uhr) 
 Ganztagsgruppe Modell 1: (7.30 -17.00 Uhr) 
 Ganztagsgruppe Modell 2: Verlängerter Vormittag (7.30 – 14.00 

Uhr) mit stundenweiser Zubuchung bis 17.00 Uhr 
Diese 4 Gruppen können auch die Frühgruppe dazu buchen, diese 
öffnet täglich von 7.00 -7.30 Uhr. 
 1 Nachmittagsgruppe ( 13.00 – 17.00 Uhr) 

 
Elternbeiträge 
Kindergartenkinder (3-6 Jahre) mit einer Betreuung bis zu 8 Stunden, 
sind seit dem 01.08.2018 beitragsfrei. 
Alle Kinder die eine längere Betreuungszeit als 8 Stunden haben, müssen 
einen Beitrag  pro halbe Stunde in Höhe von 13,00 Euro zahlen. 
Kinder unter 3 Jahren zahlen für die Betreuung am Vormittag (7.30 – 
12.30 Uhr) 152,00 Euro und für den verlängerten Vormittag (7.30 – 14.00 
Uhr) 198,50 Euro.       
Für die Verpflegung eines Ganztagskindes ist zusätzlich ein monatlicher 
Beitrag in Höhe von 1,80 Euro pro Tag / Essen zu zahlen. 
 
Der Kindergarten bleibt während der niedersächsischen Sommerferien 
für drei Wochen geschlossen, ebenso zwischen Weihnachten und Neujahr 



und an den Studientagen der Kindergartenmitarbeitenden. Bei 
Brückentagen findet eine Abfrage über den Bedarf einer 
Notgruppenbetreuung statt. 
 

3.1 Besuchertag 
Vor der Aufnahme eines Kindes finden Besuchertage sowie Gespräche mit 
den Sorgeberechtigten statt.  
Gemeinsam mit den Eltern geben wir den Kindern die Möglichkeit, die 
Räume des Kindergartens, die Erzieherinnen und die neue Gruppe  kennen 
zu lernen. Erste Kontakte werden geknüpft, durch die wir den Übergang 
vom Elternhaus zum Kindergarten erleichtern möchten. 
Wurden Besonderheiten festgestellt, die dem Besuch des Kindergartens 
entgegenstehen, wird kein Betreuungsvertrag abgeschlossen. Die Eltern 
werden dahingehend beraten, die Aufnahme auf einen späteren Zeitpunkt 
zu verlegen oder das Kind in einem Sonderkindergarten betreuen zu 
lassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Kindergarten - ein Teil der Kirchengemeinde  
   Religionspädagogische Zielsetzung 
 
In unserem Kindergarten begeg-
nen sich Kinder und Familien ver-
schiedener Glaubensrichtungen 
und Weltanschauungen.  
Neben dem Kindergottesdienst 
und den Familiengottesdiensten  
stellt der Kindergarten ein 
wichtiges Binde-Glied zur 
Kirchengemeinde dar. 
Die Informationen über die 
kirchlichen Angebote sind im 
Gemeindebrief „Martini Boten“ 
und im landeskirchlichen Magazin 
„Elan“ zu finden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unser Ziel ist es, Kontakt zur Kirchengemeinde zu ermöglichen und zu 
erweitern sowie Berührungsängste abzubauen. Alle Kinder und Familien 
sind eingeladen, an gemeinsamen Familiengottesdiensten, Festen sowie 
Aktionen unserer Gemeinde teilzunehmen. 
In Zusammenarbeit mit dem Pastor haben die Eltern des Kindergartens 
die Möglichkeit, den Familiengottesdienst zu planen und zu gestalten.  
Die wesentlichen Glaubenserfahrungen erleben die Kinder jedoch im 
täglichen Umgang miteinander. 
Kinder brauchen Rituale zur Orientierung und Strukturierung ihres 
Alltags. Kinder brauchen Stille und Gelegenheit zur Meditation, um zur 
Ruhe zu kommen und sich zu besinnen. 
 
Wir möchten,  
• dass die Kinder Gott und Jesus durch biblische Geschichten kennen 

lernen 
• den Kindern christliche Werte im Umgang miteinander vermitteln: 

Nächstenliebe, Freundlichkeit, Vertrauen, Vergebung 
• den Kindern durch unser Verhalten eine Orientierungshilfe geben – wir 

pflegen einen wertschätzenden Umgang miteinander im Team  



• den christlichen Hintergrund in den Vordergrund stellen ( z.B. zu 
Weihnachten die Geburt Jesu anstatt den Weihnachtsmann, zu Ostern 
Tod und Auferstehung anstatt den Osterhasen) 

• den Kindern helfen, den Glauben in den Alltag umzusetzen, ins eigene 
Leben zu integrieren 

• dass Jesus und Gott den Kindern zu einem Freund wird, an den sie sich 
jederzeit wenden können ( Gebet ) 

• dass die Kinder lernen, dass jeder Mensch anders ist, einmalig auf der 
Welt 

• einen Bezug zum Kindergottesdienst, zur Kirche, zur Person des 
Pastors schaffen 

 
Dies geschieht, indem wir versuchen, den christlichen Glauben ins 
tägliche Leben umzusetzen: 
 
Wir 
• beziehen Gebete und christliche Lieder in die Begrüßungs- und  

Abschlusskreise mit ein 
• greifen die biblischen Geschichten in vertiefenden Angeboten auf  
• beziehen christliche Spielmaterialien mit ein (z.B. Arche Noah, hängen 

christliche Symbole (z.B. ein Kreuz) auf oder legen biblische 
Bilderbücher aus. Dies dient als Anregung für Gespräche und um das

    Gehörte zu festigen 
• greifen christliche Feste auf 
• feiern gruppeninterne und 

gemeinsame Andachten  
• gestalten Familiengottes-

dienste mit und führen 
Kinderbibelwochen durch 
 
 

 

 



 
Außerdem ist uns die Integration von Kindern anderer Religions- bzw. 
Weltanschauungsgemeinschaften wichtig. Interreligiöse Achtung heißt 
für uns, den Andersgläubigen nicht missionieren zu wollen. Seine 
Glaubensrichtung und sein religiöser Alltag wird respektiert. 
Hierzu dient eine interkulturelle Spielekiste, mit Gegenständen aus allen 
Glaubensrichtungen. 
 
 

5. Zielsetzung unserer pädagogischen Arbeit 
 

5.1 sensibel für sich und andere werden 
 Rücksicht nehmen 
 Gefühle beachten 
 Gruppengefühl entwickeln 
 Hilfsbereitschaft entwickeln - eigenes Verhalten reflektieren 
 Kompromissbereit werden 
 Partnerschaftlich miteinander umgehen 
 Offenheit gegenüber anderer Kulturen  
 Konflikte ohne Gewalt lösen – Lösungswege finden 
 Teilen lernen 
 eigenes Entwicklungstempo akzeptieren 

 
5.2 selbstständig werden 
  Verantwortungsgefühl entwickeln 
  Wünsche äußern 
  Kontakte knüpfen 
  die eigene Meinung vertreten  
  Lernen „Nein“ zu sagen 
  Einflussnahme auf den Tagesablauf 
  Lernen, Dinge des täglichen Lebens zu beherrschen 
  Ideen entwickeln und durchführen 

 
5.3 Vertrautheit entwickeln 
  Ängste und Hemmungen abbauen 
  gern in den Kindergarten kommen 
  sich angenommen fühlen 
  Geborgenheit empfinden 



 
  Misserfolge ertragen  

 Frustrationstoleranz stärken 
  sich im Raum wohlfühlen 

 
5.4  Freude am Tun entwickeln 
  Lust an Bewegung 
  Möglichkeiten zur Körperwahrnehmung  
  Erfolgserlebnisse 
  Konkurrenzdenken vermeiden 
  experimentieren 
  kein Leistungsdruck 
  Neugier entwickeln 

 
5.5 Mitbestimmung und Selbstbestimmung der Kinder 
 Bedürfnisse, Wünsche und Beschwerden der Kinder werden ernst 

genommen. 
 Entscheidungen werden nach Möglichkeit demokratisch getroffen. 

Die Mitarbeitenden behalten sich vor aktuelle Themen einzugeben. 
 Eigeninitiative der Kinder wird (von den Mitarbeitenden) 

unterstützt und gefördert. 
 
 
 

 
 
 



 

6. Lebensbedingungen für Kinder 
 

Im Laufe der Jahre hat sich die Lebenssituation der Familien verändert. 
 Aus Großfamilien mit mehreren Kindern sind Kleinfamilien mit 1 oder 

2 Kindern geworden. 
 Anstieg der Kinder mit Migrationshintergrund 
 Zunahme von Trennung und Scheidung, Patchworkfamilien oder 

alleinerziehenden Müttern und Vätern 
 Wunsch auf Vereinbarkeit von Beruf  und Familie  - früher  

Wiedereinstieg in die Arbeitswelt 
 Eine erhöhte Mobilitätsanforderung und Flexibilität an die 

Berufstätigen ( Vater und Mutter ) 
 Überforderung der Familien im Erziehungsalltag 

Hieraus ergibt sich für uns eine Veränderung im 
Betreuungsangebot: Aufnahme von Kindern unter 3 Jahren 

 Der Medienkonsum steigt. Viele Kinder verbringen einen großen  Teil 
ihrer Zeit vor dem Fernseher, am Laptop, dem Tablet, der 
Playstation usw.  

 Vieles gestaltet sich heute weniger intensiv. Das was Kinder 
brauchen: zuverlässige Beziehungen, feste Bindungen, Annahme, 
gemeinsames Erleben von Zeit geht immer mehr verloren wie z.B. 
gemeinsame Mahlzeiten, die sehr wichtig für die Kommunikation 
sind 

 Die Möglichkeiten elementare Erfahrungen zu machen, werden 
weniger und fallen zum Teil ganz weg (z.B. „Wo kommt die Kartoffel 
her")? 

 Unbeobachtete Spielmöglichkeiten werden immer geringer. Die 
Kinder spielen unter Aufsicht und in direktem Kontakt zum 
Erwachsenen. 

 Die Anforderungen in der Arbeitswelt sind gestiegen. 
Deshalb ist es uns wichtig, dass die Kinder ein stabiles Selbstwertgefühl 
entwickeln, dass ihnen mehr Möglichkeiten geboten werden, sich selbst 
auszuprobieren. Hierzu gehört auch die Sauberkeitserziehung. Jedes 
Kind entwickelt sein eigenes Tempo beim Trockenwerden. Eltern und 
Erzieher des Kindergartens unterstützen sich gegenseitig. 
Kinder müssen lernen, Entscheidungen zu treffen und zu Entscheidungen 
zu stehen. Ein gestärktes Selbstbewusstsein ist nötig. 



 
Außerdem hat das Bewegungsbedürfnis der Kinder durch die Begrenzung 
natürlicher Spielräume zugenommen. Die Kinder sind unruhiger und 
motorisch ungeschickter geworden. Ihnen fehlen die Möglichkeiten, sich 
auszuprobieren. Es wird zunehmend schwieriger, die individuellen 
Bedürfnisse der Kinder zu berücksichtigen. Immer wieder werden wir 
überprüfen, ob die Bedingungen für eine zeitgemäße Pädagogik noch 
stimmen und ob die Kinder sich mit ihren derzeitigen Bedürfnissen 
wohlfühlen. 
Mit dieser Sichtweise streben wir kein starres Konzept an, sondern eine 
bewegliche Arbeit, die sich an den Entwicklungsbedürfnissen der Kinder 
orientiert. 
 
Durch die Beibehaltung der Stammgruppen und der Gruppenzeiten wird 
das Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt, Kinder entwickeln Vertrauen, 
erleben Zuwendung, Liebe, Körperkontakt, Annahme. 
Es ist für uns eine Grundvoraussetzung, dass die Kinder eine Kontinuität 
im Bezug auf ihre Beziehungspersonen erleben – möglichst dieselben 
pädagogischen Fachkräfte für die gesamte Betreuungszeit.  
 
Wir haben uns hier im Kindergarten folgende Schwerpunkte gesetzt: 
 
 Die Stammgruppen 

Durch die Zugehörigkeit zu einer Stammgruppe möchten wir die   
Gruppenzusammengehörigkeit fördern. Dazu gehören nicht nur die Zeit 
von 8.00 Uhr bis 9.30 Uhr / 13.00 Uhr bis 14.45 Uhr und der 
Abschlusskreis sondern auch gruppeninterne Aktionen, wie gemeinsame 
Geburtstagsfeiern, Ausflüge, gesundes Frühstück, Waldangebote etc. 
Hierbei halten wir nicht starr an unserer Planung fest sondern gehen  
flexibel auf die Gruppensituation und die Bedürfnisse der Kinder ein. Die 
Kinder werden nach Möglichkeit in alle Änderungen einbezogen.  

 
 Eine Angebotsphase im Gruppenverband.  

(Näheres ist unter dem Punkt Angebote / Projekte zu finden). 
 
 Das Frühstück – der Nachmittagsimbiss / Mittagessen 

Das Frühstück, das Mittagessen sowie der Nachmittagsimbiss finden in 
der Regel im Gruppenraum statt. Nach Absprache haben die Kinder beim 



 
Frühstück sowie beim Mittagessen die Möglichkeit in einer anderen 
Gruppe zu essen. 
Die Kinder aus dem Storchennest nehmen die Mahlzeiten im Restaurant 
ein. 
(Näheres unter dem Punkt Gesunde Ernährung) 
. 
 Die Öffnung der Gruppen während der Freispielphase  

Für die Kinder besteht das Angebot während der Freispielphase aber 
auch zu anderen Zeiten (z.B. zum Morgenkreis) in den anderen 
Gruppenräumen, in den verschiedenen Spielecken oder auf dem 
Außengelände zu spielen. Sie können den Ruheraum nutzen bzw. an 
Gruppen übergreifenden Angeboten teilnehmen. 
Je nach Gruppensituation wird der Bewegungsraum genutzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7. Tagesablauf „Schatzkiste“ 
 
Zeit Aktivität Bemerkungen 
 
7.00 bis 7.30 Uhr 

 
Sonderöffnungszeit 

 
In dieser Zeit wird im 
Restaurantbereich ein 
flexibler Frühstückstisch 
angeboten.  

 
7.30 bis 8.00 Uhr 

 
Frühgruppe im Storchennest und Fuchs- 
bau 
 

 

 
8.00 bis 8.45 Uhr 
13.00 bis 14.00 Uhr 
 

 
Ankunft in den Stammgruppen 

- begrüßen, erzählen, spielen 
 

 

 
9.00 bis 10.00 Uhr 
14.00 bis 15.00 Uhr 

 
Begrüßungskreis in den Stammgruppen 

- gegenseitiges Wahrnehmen 
- Lieder, Spiele 
- Absprachen zum Tagesablauf 

oder zu pädagogischen Themen 
- besprechen von Regeln oder 

aktuellen Ereignissen 
Gemeinsames Frühstück in den Gruppen 
oder im Restaurant. 
 

 

 
10.00 bis 12.00 Uhr 
15.00 bis 17.00 Uhr 

 
Freispiel im Kindergarten / Spiel im 
Freien 

- freie Wahl von Ort, 
Spielkameraden und 
Spielmaterial 

- die Kinder dürfen alle Räume 
sowie das Außengelände nutzen 

-  

 
Die Gruppen können 
flexible Zeit in den 
Stammgruppen einplanen. 
Hierzu gehören  
Geburtstage sowie 
besondere Aktivitäten.   

 
12.00 bis 12.30 Uhr 

 
Abholzeit auf dem Außengelände 

 
Bei schlechtem Wetter  
Findet die Abholzeit im 
Eulennest oder im 
Turnraum statt. 
 

 
12.00 bis 13.00 Uhr 

 
Mittagessen in den Gruppenräumen 
 und im Restaurant 
 

 

 

 



 

8. Eingewöhnung 

 
Eingewöhnung in den Regelgruppen  
Die Eingewöhnung richtet sich nach dem individuellen Entwicklungsstand 
des neu aufgenommenen Kindes. Je nach Bedarf bleiben die Eltern mit in 
der Gruppe und bieten ihrem Kind somit die nötige Sicherheit. 
Nach Absprache zwischen den Eltern und den pädagogischen Fachkräften 
verlassen die Eltern zwischenzeitlich die Gruppe bzw. die Einrichtung, um 
ihr Kind nach einer vorher abgesprochenen Zeit wieder abzuholen. 
Die Gruppenzeit wird für das neu aufgenommene Kind individuell und in 
Absprache mit den Eltern verlängert. 
 
Eingewöhnungsphase in der altersübergreifenden Gruppe 
Die separaten Gruppenräume für die altersübergreifende Gruppe bleiben 
während der Eingewöhnungsphase für die anderen Kinder geschlossen. 
Die Eingewöhnung erfolgt nach dem Berliner Modell ( siehe Anhang ). Für 
uns ist der Prozess der Eingewöhnung erst abgeschlossen, wenn die 
Beziehung tragfähig geworden ist und die Erzieherin für das Kind die 
Funktion der „sicheren Basis“ übernehmen kann. Es ist erwiesen, dass 
fast alle Kinder nach einer einfühlsamen Eingewöhnungszeit alle Chancen 
einer positiven Entwicklung haben. 
 
Mittagessen während der Eingewöhnung 
Der Zeitpunkt der Teilnahme am Mittagessen wird individuell nach den 
Bedürfnissen des Kindes mit den Eltern abgesprochen. 
Hierbei berücksichtigen wir die persönliche Lebenssituation der Familien 
(z.B. Arbeitszeiten, Urlaubszeiten).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

9. Beziehungsvolle Pflege 
 
Beziehungsvolle Pflege ist für uns eine Kernaufgabe.  
Beziehungsvolle Pflege basiert auf Respekt und Achtung vor der 
Persönlichkeit des Kindes. Situationen wie An- und Ausziehen, Essen und 
Trinken, Körperpflege, Schlafen oder Wickeln sind wertvolle soziale, 
kommunikative Interaktionen und damit wichtige Bildungs- und 
Lernsituationen im pädagogischen Alltag. 
Zentrales Anliegen ist die Befriedigung der Grundbedürfnisse aller 
Kinder nach körperlichem Wohlbefinden und liebevoller Zuwendung. 
Durch die Erzieher bekommen die Kinder die Sicherheit, ihre Umgebung 
und ihre Umwelt unterstützend erkunden zu können. 
Beziehungsvolle Pflegesituationen  motivieren die Kinder in der 
Entwicklung von Selbständigkeit und in der Wahrnehmung von 
Selbstwirksamkeit. Sie stärken das Selbstbewusstsein und das 
Selbstgefühl. 
 
9.1 Kindeswohl 
Der Kinderschutz ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit. Der 
Kindergarten ist ein Ort, an dem eine Kultur der Achtsamkeit und des 
Respektes gelebt wird. Die Mitarbeitenden sind sich ihrer Verantwortung 
gegenüber jedem einzelnen Kindes bewusst.  
Das Kinderschutzkonzept beschreibt Maßnahmen zum Schutz der Kinder 
vor grenzüberschreitendem Verhalten, vor physischer, psychischer  und 
sexualisierter Gewalt sowohl innerhalb der Einrichtung (Erwachsene – 
Kinder, Kinder – Kinder) als auch im persönlichen Umfeld des Kindes. 
Gewichtige Anhaltspunkte für eine mögliche Kindeswohlgefährdung sowie 
der Leitfaden zur Vorgehensweise sind den Mitarbeitenden bekannt 
(siehe Ordner Kinderschutz im Büro)  
 
 
 
 
 



 

10. Sexualpädagogik 
 
Kindliche Sexualität 
In den ersten Lebensjahren stehen das Bedürfnis nach Geborgenheit, 
Zärtlichkeit und sinnlicher Nähe sowie die Lust am eigenen Körper im 
Vordergrund. Babys und Kleinkinder erforschen ihre Umwelt, berühren, 
greifen, stecken Dinge in den Mund. Sie lernen ihren Körper kennen - sie 
spüren empfindliche Körperstellen und entdecken Körperöffnungen.  
Im Kindergartenalter wird den Kindern verstärkt bewusst, dass sie 
Mädchen oder Jungen sind. Sie setzen sich mit ihrer Geschlechtsrolle 
auseinander. Jungen wie Mädchen möchten herausfinden wie sie selbst 
und wie die anderen Kinder aussehen. Dazu gehören die „Doktorspiele“ 
oder die gemeinsamen Besuche der Toilette, wo sie sich gegenseitig 
beobachten. Diese Erkundungen dienen der Klärung von Fragen und 
befriedigen die Neugier. Kinder wollen keine erwachsene Sexualität 
praktizieren, auch wenn sie beispielsweise Geschlechtsverkehr imitieren. 
Sie spielen nach, was sie gegebenenfalls gehört oder gesehen haben. Dazu 
lassen sie sich nicht von Begehren und Lustgefühlen leiten, die mit denen 
Erwachsener vergleichbar sind, sondern durch spielerische Neugier. Die 
Kinder nehmen angenehme Gefühle mit allen Sinnen wahr und reagieren 
spontan, neugierig und unbefangen auf alles, was sie im Zusammenhang 
mit Körperlichkeit erleben. 
 
Unsere Zielsetzung 
Die Sexualerziehung ist ein Bestandteil der Sozialerziehung und der 
Persönlichkeitsbildung. Wir möchten die Kinder auf eine sensible und 
individuelle Weise in ihrer altersgemäßen, körperlichen und seelischen 
Entwicklung begleiten.  
Wir möchten die Kinder durch Wissen über ihren Körper in ihrer 
Selbstbestimmung stärken, eine körperbejahende Haltung vermitteln und 
sie vor Missbrauch schützen. 
Ausgehend von den Bedürfnissen, Interessen und Wünschen der Kinder 
werden situative Anlässe für Spiel- und Lernprozesse aufgegriffen. In 
Doktorspielen oder auch in Vater-Mutter-Kind-Spielen gehen die Kinder 
gemeinsam auf Entdeckungsreise. 
In ihrer Kindergartenzeit sollen alle Mädchen und Jungen die 
Bezeichnung und die Funktion des menschlichen Körpers kennenlernen. 



 
Dazu gehört auch, dass Kinder die Bezeichnung für die 
Geschlechtsorgane kennen und benutzen können und Antworten auf ihre 
Fragen bezüglich Liebe, Sexualität, Zeugung und Geburt erhalten. Dies 
geschieht dem Alter entsprechend, sachlich und mit dem Fokus auf die 
Entwicklung des Babys gelegt. 
Doktorspiele werden in unserer Einrichtung  zugelassen. Mit den Kindern 
werden Regeln und Grenzen  für Doktorspiele besprochen und von Seiten 
der Mitarbeitenden wird auf deren Einhaltung geachtet. 
Dabei wird es nicht den Kindern allein überlassen, wann das Thema 
Sexualpädagogik im Kindergarten aktuell wird: Durch gezielt 
bereitgestellte Bücher und Spielmaterialien (z.B. Puzzle, Arztkoffer, 
menschlichen Korpus ………) 
werden diese zur bewussten Auseinandersetzung mit diesem 
Themenbereich angeregt. Die Kinder erleben, dass alle Lebens- und 
Familienformen im Kindergarten gleichermaßen wertgeschätzt werden. 
Ab einem bestimmten Alter beginnen Kinder, mit der Sprache zu 
experimentieren und fangen an, die Wirkung sexualisierter und 
sexistischer Schimpfworte auszuprobieren. Die Mitarbeitenden nehmen 
die Worte auf, um den Kindern die Bedeutung zu erklären. So lernen die 
Kinder, dass manche Worte verletzend oder missachtend wirken und dass 
sie deshalb nicht gebraucht werden sollen. 
In einer Zeit, in der oft schon Kindergartenkinder im Fernsehen, in 
Zeitschriften und auf Plakaten mit der Sexualität Erwachsener 
konfrontiert werden, ist es uns umso wichtiger, das wir gemeinsam mit 
Ihnen als Eltern den Kindern die Möglichkeit bieten, eine eigene Haltung 
zur Sexualität zu entwickeln.  
 
Selbstbestimmung – ein wichtiger Aspekt in der Sexualerziehung 
Die Selbstbestimmung beginnt schon bei dem ganz jungen Kind, das sich 
aussuchen kann, mit wem es spielen möchte oder welche Mitarbeitenden 
es wickeln sollen. Es lernt, dass sein Wunsch respektiert wird, wenn es 
zum Beispiel äußert, dass er lieber von einem anderen Mitarbeitenden zur 
Toilette begleitet werden möchte. Die Mitarbeitenden respektieren die 
Wünsche der Kinder in Bezug auf Nähe und Distanz. 
Uns ist es wichtig, die Kinder darin zu bestärken, ihre eigenen Gefühle 
und die Gefühle anderer wahrzunehmen, sie zu beachten und zu 
respektieren. Wir möchten die Kinder dahingehend bestärken, ein klares 



 
„Nein“ zu unerwünschtem Verhalten und vor ungewollten Berührungen zu 
sagen.   
So erfahren Jungen und Mädchen, dass sie mit ihren Wünschen gehört 
und ernst genommen werden. Es liegt in der Verantwortung der 
Mitarbeitenden, die Bereiche festzulegen, in denen Kinder 
mitentscheiden. Es gibt Bereiche, in denen Mädchen und Jungen keine 
eigenen Entscheidungen treffen können: nämlich, wenn ihre Gesundheit 
oder ihre Sicherheit gefährdet ist. 
 
Elternarbeit 
Ist das Thema Sexualerziehung in einer Gruppe aktuell, werden die 
Eltern an Hand eines Aushanges über geplante Angebote und Projekte in 
Kenntnis gesetzt. 
Voraussetzung für eine erfolgreiche Zusammenarbeit ist die 
Anerkennung der Tatsache, dass unterschiedliche Erziehungsstile, 
Werte, Einstellungen und Sichtweisen, bezogen auf die Sexualität der 
Kinder, aufeinanderstoßen. Unsere Aufgabe sehen wir darin, die Kinder zu 
gegenseitiger Wertschätzung und Respekt zu erziehen. Die Zielsetzung 
des Kindergartens beinhaltet nicht die Vermittlung von speziellen, 
kulturellen oder religiösen Werten. Dies betrachten wir als Aufgabe der 
Eltern. 
Bedenken der Eltern in Bezug auf die Sexualerziehung werden ernst 
genommen und in einem gemeinsamen Gespräch geklärt. 
 
Die Regeln 
Im Umgang mit der Sexualität haben wir klare Regeln aufgestellt. Diese 
werden immer wieder mit den Kindern besprochen. Auf die Einhaltung 
wird von Seiten der Mitarbeitenden geachtet.  
 Kinder dürfen sich zurückziehen und sich unbeobachtet fühlen 
 Jedes Kind bestimmt selbst, ob und mit wem es „Doktorspiele“ 

spielen möchte. 
 Die Kinder streicheln und untersuchen sich nur so viel, wie es für 

sie 
selbst und die Kinder schön ist.  

 Ein „Nein“ muss respektiert werden. 
 Niemand fasst die Genitalien anderer an. 
 Kein Kind tut dem anderen weh oder steckt sich oder anderen  



 
Kindern etwas in die Körperöffnungen. 

 Die Privatsphäre des Kindes darf nicht verletzt werden (z.B. beim 
Wickeln, Umziehen, Toilettengang………). 

 Gemeinsame Toilettengänge werden von Seiten der Mitarbeitenden 
akzeptiert. 

 Selbstbefriedigung wird in angemessenem Rahmen zugelassen. (Es 
darf nicht dazu führen, dass die Kinder gehänselt oder belächelt 
werden.)  

 Wenn wir mit den Kindern über die Geschlechtsorgane sprechen, 
bezeichnen wir diese mit Penis und Scheide. 

 Hilfe holen ist kein Petzen. 
Die Mitarbeitenden übernehmen eine beobachtende Rolle und achten auf 
die Einhaltung der vereinbarten Regeln. 
 
Sexuelle Übergriffe unter Kindern 
Beim Ausprobieren kann es auch zu Grenzverletzungen kommen. Ein 
sexueller Übergriff unter Kindern liegt dann vor, wenn sexuelle 
Handlungen erzwungen werden bzw. das betroffene Kind sie unfreiwillig 
duldet oder sich unfreiwillig daran beteiligt. Häufig wird dabei ein 
Machtgefälle zwischen den beteiligten  Kindern ausgenutzt, indem durch 
Drohung oder Erpressung Druck ausgeübt wird. 
Wenn im Kindergarten  ein sexueller Übergriff vorliegt, wird die 
Situation sofort aufgegriffen. Das betroffene Kind soll das sichere 
Gefühl haben, dass ihm beigestanden wird und das es nicht Schuld hat. 
Mit dem übergriffigen Kind wird das Fehlverhalten und die sich daraus 
ergebenden Konsequenzen besprochen. Mit den Eltern beider Kinder wird 
zeitnah das Gespräch gesucht. 
 
 
 
 
 
 



 

11. Partizipation 

 
P – Perspektive, Prozess, Persönlichkeit, Politik 
A – alle, aktiv, Arbeitsteilung, Achtsamkeit, Auseinandersetzung  
R – Richtungswechsel, Rechte, Recht, Rückfragen, Raum, Rücksicht      
T – Team, Toleranz, Teilnahme, Teilhabe, Teamentwicklung 
I – individuell, Informationen, Interesse 
Z – Zeit (nehmen), zuhören, Ziel, Zufriedenheit 
I – Ideen, Inklusion, in Frage stellen 
P – praktisch, Praxis, Panik 
A – Alle, Anhörung, Austausch, Ausdauer, Aufmerksamkeit, Annahme 
T – Tatendrang, Traurigkeit, Transparenz, Themenauswahl 
I – Intervention, Integration, Intuition 
O – Offenheit, Ordnung, Orientierung, Organisation 
N – neutral, Notwendigkeit, Nähe zum Kind, Neugier, normal, „Nein“  
       Neues 
 
Jedes Kind hat das Recht, seine Bedürfnisse zu äußern und aktiv Einfluss 
auf die Gestaltung seiner Umgebung zu nehmen. 
In unserer Einrichtung machen wir uns auf den Weg, die Kinder bei der 
Planung und Ausgestaltung von Alltagsgeschehnissen, Projekten und 
Aktionen mit einzubeziehen. Dadurch lernen sie schon früh 
demokratisches Handeln kennen. 
Die Kinder sollen lernen, ihre Wünsche, Bedürfnisse und Beschwerden 
mitzuteilen und sich im Alltag unseres Kindergartens als selbstwirksam zu 
erleben. 
 
 
Möglichkeiten der Mitgestaltung sind z. B.: 
 

• In den Begrüßungs- und Abschlusskreisen entscheiden die Kinder 
mit, was gesungen und gespielt wird. 

• Themen der Kinder werden in Angeboten aufgegriffen (z. B. Berufe 
der Eltern, Feuerwehr, Baustelle…). 

• Beim Einkaufen für das gesunde Frühstück wird jedes Kind nach 
seinen Vorlieben gefragt und dieses wird beim Einkauf 
berücksichtigt oder es wird abgestimmt, was gekauft wird. 



 
• Bei Geburtstagen darf das jeweilige Kind über den Ablauf sowie die 

Rituale mitentscheiden (im Dialog mit der pädagogischen 
Fachkraft). 

• Schatzbücher (Portfolio der Kinder) werden im Dialog gemeinsam 
mit den Kindern gestaltet und bieten den Kindern Raum für eigene 
Dokumentationen (Sammlung von Einträgen). 

• Spielecken im Gruppenraum und in der Einrichtung werden zum Teil 
im Dialog mit den Kindern umgestaltet. 

• Die Kinder werden an der Auswahl und Gestaltung von Projekten 
beteiligt. Dabei werden unterschiedliche Möglichkeiten mit Fotos 
visualisiert und die Kinder haben die Möglichkeit, sich darüber 
auszutauschen und abzustimmen.  

• Kinderkonferenz: Gemeinsame Treffen bei Themen, die alle 
betreffen. Dabei werden die Themen oder auch Probleme 
angesprochen (evtl. gezeigt), Vorschläge/Lösungsvorschläge 
gesammelt (bei Bedarf visualisiert). Die Kinder wählen eine Lösung, 
die nach Möglichkeit gemeinsam umgesetzt wird    
 

                       
                          
Die pädagogischen Fachkräfte entwickeln gemeinsam mit den Kindern 
Regelungen für das Zusammenleben in der Gruppe. Dazu gehört auch der 
Umgang mit Streit und Beschwerden. Den Kindern gegenüber achten wir 
sehr feinfühlig auf verbale und nonverbale Äußerungen. Diese können 
Ausdruck einer Beschwerde sein und werden ernst genommen. 
Lösungsmöglichkeiten erarbeiten wir je nach Entwicklungsstand der 
Kinder. Dabei sind wir als Moderatoren tätig und unterstützen die Kinder, 
ihre Beschwerden entweder verbal oder mit Hilfe von Symbolkarten 
vorzutragen. Damit können sie mit und auch ohne Sprache ihre 
Unzufriedenheit ausdrücken.  



 
Jeder Gruppenraum verfügt über einen Beschwerdepfeil mit fünf 
Oberbegriffen, der allen Kindern bekannt ist: 1. Beschwerde, 2. 
Ideenfinder, 3. Lösungsvorschläge, 4. Ergebnis und 5. Reflexion. Bilder 
von Wicki und Halvar aus dem Kinderfilm „Wicki und die starken Männer“ 
visualisieren ergänzend unterschiedliche Gefühle. Täglich kann es unter 
den Kindern einer Gruppe bis zu zwei Streitschlichter geben (durch einen 
Button erkennbar), die die Kinder mit Hilfe des Beschwerdepfeils und mit 
Unterstützung der pädagogischen Fachkräfte bei Lösungsvorschlägen 
unterstützen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12. Das Freispiel 
 

12.1 Freispiel - ein wichtiger Bestandteil unserer pädagogischen  
     Arbeit 
 
In jeder Kultur ist das Kinderspiel zu Hause, jedes Kind „muss“ spielen. In 
der Altersgruppe der Null bis Sechsjährigen kommt dem Spiel die 
Schlüsselrolle beim Lernen und bei der emotionalen Verarbeitung ihrer 
Erlebnisse zu. 
Kinder spielen aus eigenem Antrieb, sie konstruieren und rekonstruieren 
im Spiel soziale Beziehungen, sie schaffen sich die passenden 
Bedingungen und verhalten sich so, als wäre das Spiel Wirklichkeit. Dabei 
werden die kulturellen Werte und Lebensformen der jeweiligen 
Gesellschaft, sowie die anderen Kinder in ihrer individuellen Entwicklung 
angenommen und mit einbezogen. Die Förderung des Zusammenlebens von 
Kindern aus unterschiedlichen Lebenssituationen und Kulturen ist für uns 
selbstverständlich. 
Uns ist es wichtig, dass sich jedes einzelne Kind als gleichwertigen, 
geschätzten und respektierten Teil der Gruppe erlebt. Vorurteile, 
Ausgrenzungen und Diskriminierung werden kritisch hinterfragt und bei 
Bedarf auch mit den Kindern thematisiert. 
Die Kinder erproben Stärken und Schwächen und sie setzen sich mit 
Rollen auseinander – freiwillig und mit Spaß, mit Versuch und Irrtum und 
ohne Angst, denn das Spiel kann von ihnen selbst jederzeit verändert 
oder abgesprochen werden. Das Kind benötigt zum Spielen Zeit und eine 
vertraute Umgebung, in der es sich sicher fühlt. Dabei ist nicht der Sinn 
des Spieles, ein bestimmtes Ereignis hervorzubringen, sondern die 
Handlung an sich. 
Spiele sind die tätige Auseinandersetzung des Kindes mit seiner inneren 
und äußeren Umwelt und ein „begreifen“ von Zusammenhängen mit allen 
Sinnen. Dabei übt es die Grob- und Feinmotorik sowie Sorgfalt, 
Interesse, Konzentration, Problembewältigung, Ausdauer, Rücksicht, 
Geduld und vieles mehr. 
  
12.2 Was bedeutet das Freispiel für uns? 
Da sich die Welt ständig verändert, ist es unsere Aufgabe, Kinder zu 
ermutigen, nach ihren individuellen Bedürfnissen zu wählen, 



 
Entscheidungen zu treffen, Konflikte auszutragen und eigene Lösungen zu 
finden. Dabei begleiten wir die Kinder. 
Wir geben den Kindern die freie Möglichkeit zu bauen, zu klettern, 
Rollenspiele zu spielen, zu entdecken, auszuprobieren, zu toben, aber auch 
andere zu beobachten und „nur“ herum zu stehen. Damit dies gelingt, 
finden sie verschiedenste Materialien und Ecken. 
 

           
 
Unsere Spielbereiche haben wir so gestaltet, dass sie einen hohen 
Aufforderungscharakter besitzen und dadurch zum Spielen anregen und 
die natürliche Neugier erhalten. Sie bieten Möglichkeiten für vielfältige 
Sprachanlässe. 

                                                    
 
Durch Beobachtungen gestalten wir die Räume so, dass wir den Kindern 
vielfältige Anreize und Rückzugsmöglichkeiten für unterschiedliche 
Wahrnehmungen und Erfahrungen bieten. Dabei bringen die Kinder ihre 
Ideen mit ein und führen die Umsetzung mit aus. 
Im Freispiel finden intensive und gezielte Beobachtungen statt. Durch 
die Beobachtungen erhalten die Fachkräfte ein umfangreiches 
Bild vom einzelnen Kind. 



 
11.3 Spielecken / Ruheraum 
 
Spielecken 
Die allgemeinen Verkehrsflächen – Flurbereiche im Erdgeschoss und in 
der 1. Etage werden mit Angeboten, die die Kinder zu selbstaktivem 
Handeln anregen, bespielbar gemacht. 
Die Art der Angebote wird auf die Interessen der Kinder abgestimmt. 
 
Ruheraum 
Ebenso wie regelmäßige körperliche Bewegung sind Entspannungs- und 
Ruhezeiten für die gesunde Entwicklung eines Kindes wichtig. 
Unser Ruheraum dient den Kindern als Rückzugsmöglichkeit. 
Die Kinder haben die Möglichkeit, mit selbst ausgewählten Kindern zu 
spielen ohne konstant unter Beobachtung der Erzieherinnen zu stehen.  
In unserem Ruheraum stehen den Kindern  ein Sofa, Klappmatratzen, 
Kissen und Decken zur Verfügung. Die Kinder können diesen Raum zum 
Lesen und Betrachten von Bilderbüchern, zum Hören von Hörspiel - oder 
Musiktonies, zum Kuscheln oder zum Höhlen  bauen nutzen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13. Bildungs- und Lerndokumentation 
 
13.1 Beobachtung und Dokumentation 
Die Beobachtung ist eine Grundvoraussetzung für unser pädagogisches 
Handeln und für unsere zielgerichtete Bildungsarbeit. 
Durch die Beobachtung erhalten die Fachkräfte ein umfangreiches Bild 
vom einzelnen Kind: seine Fähigkeiten und Stärken, Ideen, Interessen und 
individuellen Verhaltensweisen. 
In unserer Einrichtung werden die Kinder regelmäßig in den 
verschiedenen Situationen beobachtet. Die einzelnen 
Entwicklungsschritte des Kindes werden dabei wahrgenommen, schriftlich 
dokumentiert und sind Grundlage für die pädagogische Arbeit am Kind. 
Hierfür verwenden wir den Beobachtungsbogen „Wachsen und Reifen“, 
der unter anderem auch die sprachlichen Kompetenzen der Kinder 
berücksichtigt. Für Kinder mit besonderem sprachlichen Förderbedarf 
verwenden wir zusätzlich den ausführlicheren Sprachentwicklungsbogen 
„Auf einen Blick“. Die Beobachtung und Dokumentation ist Grundlage der  
Entwicklungsgespräche mit den Eltern.  
 
13.2 Portfolios – Schatzbücher 
Das Portfolio dokumentiert wie ein  
roter Faden die Entwicklung  
jedes einzelnen Kindes. Das                     
besondere an dieser 
Dokumentationsweise ist, dass es nur 
positive Inhalte gibt. Dadurch wird 
kein Leistungsdruck bei den Kindern  
ausgeübt – alle Entwicklungserfolge 
sind gleich viel  wert. 
Das Portfolio gibt den Kindern Raum 
für eigene Dokumentationen (Sammlung von Einträgen) und Raum für 
Einträge von Fachkräften oder Eltern über das Kind. Erlebnisse und 
Erfolge der Kinder werden in Fotos festgehalten und schriftlich kurz 
erläutert. Die Erzieher treten hierbei mit den Kindern in den Dialog: z.B. 
über das gemalte Bild sprechen, Fotos für das Schatzbuch auswählen 
oder dem Kind wird die Lerngeschichte vorgelesen. Jedes Kind bekommt 
im Laufe seiner Kindergartenzeit eine Lerngeschichte. Dabei wird er über 



 
einen bestimmten Zeitraum beobachtet und die lernerfolge 
aufgeschrieben. 
Das Portfolio enthält für das Kind verständliche Rubriken: 
„Ich, „Freunde und Familie“, „Ich kann“ und „Was ich im Kindergarten 
mache“.  
Zum Ende der Kindergartenzeit verabschieden wir uns mit einer kleinen 
Abschiedsgeschichte. Drin werden noch einmal besondere Interessen und 
Begabungen hervorgehoben. 
Das Portfolio ist Eigentum des Kindes und muss bei Benutzung durch 
Dritte sein Einverständnis geben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

14. Angebot / Projekte 
 
 

- Situationsbezogener Ansatz – 
 
Ausgehend von den Bedürfnissen und Interessen der Kinder werden in 
jeder Stammgruppe Themen aufgegriffen und mit den Kindern zusammen 
erarbeitet und durchgeführt. 
Durch gezielte Beobachtungen im Tagesablauf 
und Gespräche stellen die pädagogischen 
Fachkräfte die unterschiedlichen Bedarfslagen 
und individuellen Bedürfnisse der Kinder fest. 
Anhand von   Informationen durch die Eltern 
oder Themenanstöße durch die Kinder ergeben 
sich die Angebote / Projekte in der Gruppe. 
Zusätzlich bieten Feste, Jahreszeiten oder 
andere Anlässe die Möglichkeit ein bestimmtes 
Thema aufzugreifen (z.B. Feuerwehr, Geburt 
eines Kindes, Weihnachten ………). 
Die Bildungsangebote orientieren sich an den individuellen Fähigkeiten 
und Kompetenzen der Kinder und sind auf den unterschiedlichen 
Entwicklungsstand der Kinder ausgerichtet. Ebenso wird auf die  
verschiedenen Lernbereiche Rücksicht genommen. Wir nehmen jedes Kind 
in seiner Einzigartigkeit und Persönlichkeit wahr. So sind wir bestrebt, 
bei den jeweiligen Stärken und Ressourcen der Kinder anzusetzen, statt 
den Blick nur auf die Defizite auszurichten. Die Kinder bestimmen das 
Tempo ihrer Entwicklung und gestalten diese aktiv mit, indem ihre 
Interessen in die Planung der Bildungsangebote einbezogen werden.  
Die Kinder werden auch im Alltag soweit wie möglich bei Entscheidungen 
mit einbezogen. 
 Angebote zu verschiedenen Lernbereichen sind z.B.: 

- Bewegungsangebote, Kreisspiele 
- Mitmachgeschichten 
- Kreative Angebote: schneiden, tuschen, töpfern, falten usw. 
- Liedeinführungen 
- Tänze 
- Einsatz von Instrumenten 



 
- Bilderbuchbetrachtungen 
- Vorlesegeschichten 
- Biblische Geschichten / Andachten 
- Experimente 
- Exkursionen – Flughafen / Polizei / Bäckerei / Waldtage 

                 

 
 

- Wahrnehmungsspiele, Gesellschaftsspiele 
- Fingerspiele 
- Natur- und Sachkunde (Wachstumsprozesse beobachten) 

 
14.1 Experimente 
Gerade im Vorschulalter stehen die 
Neugier und der Wissensdrang im 
Vordergrund. Viele Fragen nach dem 
„Warum“ werden gestellt.  
Physikalische und chemische Versuche 
sprechen die Sinne sowie den Verstand 
an. Die Kinder erfassen die Vorgänge  
durch Berühren, Sehen, Hören,  
Riechen, Schmecken und dem  
eigenen Tun. Die Anregungen der  



 
Sinne aktivieren wiederum das Denken und fördern die sprachliche 
Entwicklung.  Gleichzeitig werden die Kinder an angeleitete Experimente 
und deren naturwissenschaftliche Deutung herangeführt. Dabei ist der zu 
vermittelnde Sachverhalt so reduziert, dass er der entsprechenden 
Altersstufe angepasst ist.  
Die Experimente finden in einem regelmäßigen Rhythmus am Nachmittag 
oder in Form von Experimentierwochen statt. 



 

15. Pädagogische Arbeit in der altersüber- 
  greifenden Gruppe: 

Bindung kommt vor Bildung 
 
Die pädagogische Arbeit in der altersübergreifenden Gruppe findet 
vorrangig in der Stammgruppe statt. Uns ist es wichtig, dass die Kinder 
zu ihrer Bezugsperson eine Bindung aufbauen, denn vor der Bildung 
kommt die Bindung. Das Wohlfühlen und die emotionale Sicherheit sind 
die Grundvoraussetzung für eine gesunde 
Entwicklung. Deshalb tragen wir dafür 
Sorge, dass die Kinder eine Kontinuität 
im Bezug auf ihre Bezugsperson erfahren 
und die Erzieherinnen den Eltern als 
verlässliche Ansprechpartnerinnen zur 
Verfügung stehen. 
Unsere Arbeit orientiert sich an 
Situationen aus dem Gruppengeschehen  
und den Bedürfnissen der Kinder.   
                                                                                           
Die vertrauten Räumlichkeiten und der strukturierte Tagesablauf mit  
seinen Ritualen und Wiederholungen bieten den Kindern Sicherheit und 
Orientierung.  

Durch eine liebevoll vorbereitete 
Umgebung haben die Kinder die 
Möglichkeit zu entdecken, zu erfahren, 
zu verstehen und somit sich zu bilden. 
Hierbei werden die individuellen 
Entwicklungsstände und Aspekte der 
frühkindlichen Bildung berücksichtigt. 
Die jüngeren Kinder haben die 
Möglichkeit, aus der sicheren Umgebung 

heraus – je nach ihren Bedürfnissen und ihrem Können – den Kindergarten 
Stück für Stück zu erkunden.  
 



 

16. Bewegung und Wahrnehmung 
 
Bewegung und Wahrnehmung als Grundlage des Lernens 
Im frühen Kindesalter lernen die Kinder in erster Linie über 
Wahrnehmung und Bewegung. Das Kind nimmt die Welt weniger mit dem 
„Kopf“, also mit seinen geistigen Fähigkeiten, dem Denken und dem 
Vorstellungsvermögen auf, sondern über seine Sinne, seine Tätigkeiten 
und seinem Körper. 
Die Ausbildung folgender Basissinne sind für die Kinder von elementarer 
Bedeutung: 
 Gleichgewicht 
 Bewegungswahrnehmung 
 Tastsinn 
 Riechen 
 Schmecken 
 Sehen 
 Hören 

 
Durch das eigene Tun macht das Kind Erfahrungen aus „erster Hand“. Sie 
werden dem Kind nicht, wie z.B. beim Fernsehen pportionsweise 
„kindgerecht“ vermittelt. Das Kind braucht vielfältige 
Bewegungserfahrungen als Anreiz für seine körperliche und geistige 
Entwicklung. Dies geschieht durch Aausprobieren und Experimentieren. 
 
Bewegung als Voraussetzung für die kindliche Entwicklung 
 Durch Bewegung bauen Kinder ihre Persönlichkeit auf: 

Sie lernen sich mit sich selbst auseinander zu setzen und mit 
anderen in Kontakt zu treten. 

 Durch Bewegung lernen Kinder sich und ihren Körper kennen, seine 
Möglichkeiten und Grenzen: 
Spaß, Abenteuer, Stärke, Leistung, Entspannung, Müdigkeit, 
Erschöpfung. 

 Durch Bewegung erfahren Kinder ihre Umwelt: 
Was ist oben, was ist unten? Wie schnell ist schnell und wie langsam 
ist langsam? 

 Durch Bewegung sammeln Kinder Wissen. Dieses Wissen bildet die 
Grundlage für das Lesen, Schreiben und Rechnen. 



 
Bewegung gehört zur alltäglichen Beschäftigung von Kindern. 
 

                              
 
Bewegung durch Sprache und Sprache durch Bewegung fördern 
Bewegung bildet die Voraussetzung für den Spracherwerb. Mit der 
Entwicklung der Bewegungsfähigkeit des Kindes wird ihm die Möglichkeit 
eröffnet, seine Umwelt differenzierter wahrzunehmen, sie zu erkennen 
und mit ihr zu kommunizieren.  
Wir stellen den Kindern Materialien zur Verfügung, die zu 
Bewegungsaktivitäten anregen: 
Verschiedene Kästen – Rollbretter / Rollwagen – Leiter- Reifen – Seile -  
Pedalo – Sprossenwand –unterschiedliche Schaukeln – 
„Bewegungsbaustelle“ – unterschiedliche Bälle – Jongliertücher – 
Säckchen – verschiedene Arten von Tüchern – Teppichfliesen – 
Schaumstoffelemente usw. 
Außerdem finden die Kinder im Kindergarten Gebrauchs- und  
Alltagsmaterialien vor, wie z.B. Getränkekisten, Bretter,  
Wäscheklammern, Kochtöpfe, 
Tücher, Decken Stühle, Matratzen, Autoreifen, mit denen sie selbständig 
gestalten können. 
 
Die Bezugspersonen begleiten die Aktivitäten der Kinder sprachlich.  
Die Kinder können so die benannten Objekte, Personen und Bewegungen  
direkt mit ihren Bewegungsaktivitäten in Verbindung bringen.  
Gewonnene Erfahrungen in Verbindung mit Sprache werden somit zu 
Begriffen. So nutzen wir situative als auch bewusst initiierte 



 
Bewegungsaktivitäten als Sprachanlässe, die die Kinder zum Erweitern 
und Differenzieren ihres Sprachvermögens anregt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wenn die Kinder z.B. gemeinsam Pläne verbalisieren, gelingt es leichter, 
diese auch zu verwirklichen. Beim gemeinsamen Bauen und Konstruieren, 
tauschen sie sich aus, sprechen sich ab und wägen Konsequenzen ab. 
Durch das gemeinsame Ausführen einer Aufgabe lernen die Kinder, sich 
auf ein gemeinsames Ziel zu einigen und Strategien abzusprechen. Auch 
Kinder mit wenig Sprache fällt es durch Bewegungsmaterialien leichter, 
mit anderen Kindern Kontakt aufzunehmen. Dadurch wiederum lernen die 
anderen, nonverbale Signale zu erkennen und zu verstehen.
    
16.1 Naturnahes Außengelände 
Durch die naturnahe Umgestaltung unseres Außengeländes haben wir 
Spielräume geschaffen, die die Sinne, die Bewegung, die Phantasie und 
die Fähigkeiten der Kinder auf verschiedene Weise stimulieren. 
 

                             
 



 
Zusammenfassend unsere Ziele: 
 
 Miterleben von Naturvorgängen in der Pflanzen- und Tierwelt z.B. 

Einsaat von Kräutern / Gemüse,  Setzen von Pflanzen, Beobachtung 
von Wachstumsprozessen bei Pflanzen und kleinen Tieren 

 Förderung der sinnlichen Wahrnehmung: 
Geruchssinn: Duftgarten 
Geschmackssinn – Verwertung von Obst, Gemüse, Kräutern 
Hörsinn – Aufmerksam werden für Naturgeräusche 
Tastsinn – Wasser- und Sanderfahrungen, verschiedene 
Bodenbeschaffenheiten 

 Förderung der motorischen Geschicklichkeit / des 
Gleichgewichtssinns durch Hügel, Gruben, Kletterbäume, Schaukeln, 
Baumstämme , Rutschen, Springen, Fortbewegung durch Roll- und 
Fahrgeräte, Fußball spielen. 

                    
 
 Schaffung von Ruhezonen und Rückzugsmöglichkeiten durch die 

Anlage von Versteckgebüsch, eines Hainbuchenwaldes und von 
Nischen. 

 Lernen von selbstverantwortlichem Handeln durch die Mithilfe bei 
der Pflege der Hochbeete ( Anbau von Gemüse, Kräutern und 
Beeren) 

 Erlebniswelt statt Konsumwelt 
Die Kinder sollen die Möglichkeit haben, ihrer Phantasie und 
Kreativität freien Lauf zu lassen – Naturmaterialien werden wieder 
in den Vordergrund gestellt. 



 

17. Gesunde Ernährung 
 
Kinder auf ihrem Weg in eine gesunde Zukunft zu begleiten, ist unser 
Anliegen. Der Grundstein für die Gesundheit in späteren Jahren wird 
schon im Kindesalter gelegt. Kinder lernen durch Beobachtung und 
Nachahmung, das heißt, Kinder lernen das Essen und Trinken am „Modell. 
Dies hat bedeutenden Einfluss auf die Geschmacksvorlieben, die sich erst 
nach und nach entwickeln. 
Einzig die Vorliebe für Süßes ist angeboren. Wie süß etwas sein muss, 
damit der Süßhunger des Kindes gestillt  wird, ist jedoch abhängig von 
der Gewöhnung. Kinder die an Lebensmittel  wie Schokoriegel („Pinguin, 
Milchschnitte etc.), süße Getränke gewöhnt sind, sind schwer mit einem 
Mineralwasser zufrieden zu stellen. Andersherum benötigen Kinder nicht 
unbedingt diese Lebensmittel, wenn ihr Hunger bereits mit einem 
Fruchtjoghurt oder Obst gedeckt werden kann. Je früher Kinder die 
ganze Vielfalt der Lebensmittel kennen lernen, etwas über deren 
Entstehung erfahren und Spaß bei der Lebensmittelzubereitung haben, 
desto offener sind sie für eine ausgewogene Ernährung mit Obst, Gemüse 
und Vollkornprodukten und entwickeln somit  ein gesundes Essverhalten. 
Gesunde Ernährung ist abwechslungsreich und ausgewogen. 
 
Ein Beispiel für eine abwechslungsreichgefüllte Brotdose: 
Brot (z.B. Vollkornbrot mit Butter und Wurst oder Käse), Obst (z.B. 
Äpfel, Kiwis, Bananen ……) Gemüse (z.B.  klein  
geschnittene Möhre,  Paprika-Streifen,  kleine Tomaten, Joghurt…).  
Auf ein Getränk zum Mitnehmen  
können sie beruhigt verzichten:  
bei uns im Kindergarten gibt es  
Mineralwasser und Milch. 
Die Kinder essen gemeinsam im 
Gruppenraum oder im „Restaurant“. 
Dabei ist es uns wichtig, 
 dass die Kinder an gesunde 

Nahrungsmittel / Getränke 
herangeführt werden 

 dass die Kinder alltägliche Regeln unserer Tischkultur einhalten 
lernen  



 
Bitte verzichten sie auf: 
 Zuckerhaltige Milchprodukte (Milch-Schnitte, Monte, Joghurt 

mit Schokoladenstücken, Pudding, Quetschies…….) 
 Süße Brotaufstriche (Nutella, Marmelade…) 
 Süßigkeiten 
 weißes / süßes Brot (hierbei berücksichtigen wir die 

Gepflogenheiten der unterschiedlichen Kulturen) 
 
Kuchen bei besonderen Ereignissen z.B. Geburtstage (bitte keine 
Sahnetorten!!!), sind natürlich erlaubt. Auch in der Weihnachtszeit 
werden bei uns im Kindergarten Kekse gebacken. Wir möchten die Kinder 
zu einem guten Umgang und nicht zum Verzicht auf Süßigkeiten erziehen. 
 
17.1 Mittagessen 
Das Mittagessen findet in der Zeit von 12.00 bis 13.00 Uhr statt.  
Jeweils 1 Woche im Voraus erhält der Kindergarten den entsprechenden 
Speiseplan.  
Uns ist eine angenehme Gestaltung der Essenssituation wichtig. Wir 
möchten das Essen als ein positives Erlebnis vermitteln. 
Die Kinder erleben beim gemeinsamen Mittagessen die Gemeinschaft mit 
den anderen Kindern und werden an die allgemeinen Regeln unserer 
Tischkultur herangeführt (z.B. so lange am Tisch sitzen bleiben, bis man 
fertig gegessen hat, sachgerechte Nutzung von Besteck).  
Das Essen wird grundsätzlich in Schüsseln serviert. Jedes Kind kann 
selbst entscheiden, wie viel es isst. Die pädagogischen Fachkräfte 
ermuntern die Kinder auch unbekannte Speisen zu probieren. 
Alles kann schmecken – muss aber nicht! 
 

                           
 



 
Bei der Auswahl des Mittagessens achten wir darauf, dass viel frisches 
Gemüse und Obst als Vorspeise bzw. Nachtisch angeboten wird. 
Bei Gerichten mit Schweinefleisch gibt es für muslimische Kinder ein 
Alternativessen. Dieses Essen wird in einem gesonderten Behälter 
geliefert und verteilt. Bei der Herstellung der Speisen werden die 
besonderen Zubereitungsvorschriften beachtet. Ein vegetarisches Essen  
wird in unserem Kindergarten nicht angeboten. Es wird jedoch darauf 
geachtet, dass es wöchentlich auch mindesten zweimal fleischlose 
Gerichte gibt. 
Bei Unverträglichkeiten , die vom Arzt attestiert wurden,  werden 
individuelle Absprachen mit den Eltern getroffen. 
Die aktuellen Portionen des Mittagessens werden dem Anbieter täglich 
gemeldet. Somit ist die Abmeldung des Mittagessens an dem 
entsprechenden Tag bis 8.00 Uhr möglich. 
 
17.2 Ruhen im Kindergarten 
In unserem Kindergarten gibt es Ruhemöglichkeiten aber keine festen 
Schlafenszeiten, da dies durch die Struktur des Tagesablaufes und die 
bestehenden Räumlichkeiten nicht umsetzbar ist. 
Wir möchten den Kindern jedoch Gelegenheiten zur Entspannung und zum 
Rückzug bieten. Ausreichende Ruhezeiten stärken die Kraft für den 
Alltag im Kindergarten. Die Kinder brauchen die Möglichkeit von 
Ruhephasen, um sich nach bewegungsintensiven Aktivitäten wieder zu 
erholen und Erlebtes zu verarbeiten. 
In den Ganztagsgruppen bieten zwei Kuschelnester eine 
Rückzugsmöglichkeit für die Kinder.  
In der Bärenhöhle – der Vormittags- und Nachmittagsgruppe – gibt es ein 
Sofa mit weichen Kissen. 
Das Eulennest besteht aus 2 Gruppenräumen. Im Hauptraum befindet 
sich ein Sofa mit weichen Kissen und im Nebenraum ein Kuschelnest. 
Dieser Nebenraum kann als Rückzugsraum genutzt werden. 
Zudem befindet sich in der 1. Etage ein Ruheraum, der mit einem 
Kuschelnest, einem Sofa und einer Klappmatratze ausgestattet ist. 
 

 
 



 

18. Übergänge 
 
Das Leben ist von Übergängen geprägt. Es ist eine Herausforderung, sich 
immer wieder von vertrauten Situationen zu verabschieden und auf neue 
einzugehen. Dabei geht es nicht nur um die großen Übergänge (Eintritt 
Kiga oder Schule, Gruppenwechsel) sondern auch um kleine Übergänge im 
Tagesablauf (z.B. Früh- oder Spätbetreuung mit Wechsel der 
Bezugspersonen; vom Spiel zu Essen oder zum Angebot). Wichtig ist uns 
hierbei eine gute Zusammenarbeit mit dem Elternhaus und die 
Berücksichtigung der Lebenslagen der Kinder. Gemeinsam gestalten wir 
Übergänge und geben den Kindern Orientierung und Zutrauen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

19. Schulfähigkeit 
 
Spielfähigkeit –Schulfähigkeit 
Wenn Spielfähigkeit auf- und ausgebaut wird, ist das die beste 
Vorbereitung für die Schulfähigkeit. 
Schulfähigkeit setzt sich aus mehreren Teilbereichen zusammen: 
 
Emotionale Schulfähigkeit  - innerliche Ausgeglichenheit 

- Zufriedenheit 
- Motivation 
- Selbstbewusstsein 
- Beziehungsfähigkeit 
 

Soziale Schulfähigkeit - zuhören 
- abwarten können 
- sich an Regeln halten 
 

Motorische Schulfähigkeit - visuelle und motorische Koor- 
  dinationsfähigkeit 
- flüssige Grobmotorik 
- Steuerung der Grobmotorik 
- Feinmotorik 
 

Kognitive Schulfähigkeit  - Konzentrationsfähigkeit 
- Neugier 
- Aufmerksamkeit 
- Sprache 
 

Während der gesamten Kindergartenzeit gestalten wir freie und gezielte 
Spiel-, Lern- und Bewegungsangebote und schaffen Räume, in denen die 
Kinder Fähigkeiten und Fertigkeiten erwerben können, die für ihre 
Schulreife von großer Bedeutung sind. In unterschiedlichen alltäglichen 
Situationen und im Spiel entstehen Lernmöglichkeiten, die die Kinder zum 
eigenen Denken und Erkunden herausfordern. Damit können z.B. die 
Sprachentwicklung, das mathematische Verständnis und die sozial-
emotionale Sicherheit als wichtige Voraussetzung für die Schulfähigkeit 
entwickelt werden. 



 
Darüber hinaus gibt es Angebote und Projektwochen, die die Bedürfnisse 
der Schulanfänger besonders berücksichtigen. 
 
Projektwochen 
Im letzten Jahr vor der Schule finden für die zukünftigen Schulkinder 
gruppenübergreifende Projekte statt. Die Themen und den Inhalt der 
Projekte werden im Rahmen der Partizipation mit den Kindern gemeinsam 
erarbeitet und gestaltet.   
Die Projekte werden entsprechend dem Entwicklungsstand der Kinder 
vertiefender und intensiver erarbeitet und es werden vermehrt 
Exkursionen angeboten. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

# 
 
 
 
 
 
 
 

 
19.1 Modellprojekt Brückenjahr  
In der frühen kindlichen Entwicklung hat die Welt der Zahlen eine 
besondere Bedeutung. Ausgehend von der individuellen Persönlichkeit des 
einzelnen Kindes und seinen Stärken werden Basiskompetenzen 
übergreifend gefördert. 
Bei diesem Projekt beziehen wir uns  auf die acht Fähigkeitsbereiche, die 
das mathematische Denken fördern: 
 Visuelle Differenzierungsfähigkeiten ( z.B. einfache 

Größenvergleiche ) 
 Räumliches Vorstellen ( z.B. werden mit Spielen die Begriffe 

„rechts“ und „links“ als Aspekte des räumlichen Vorstellens 
gefördert ) 

 Mengenauffassung ( z.B. Zuordnungsspiele ) 
 Zahlenbegriffe (z.B. Malen nach Zahlen ) 



 
 Einfache Rechenoperationen ( Zahlen würfeln und mit Muggelsteinen 

nachlegen ) 
 Umgang mit Formen 
 Erfassen von abstrakt-logischen Zusammenhängen ( z.B. Muster 

malen ) 
 Ursache – Wirkung – Beziehungen erkennen ( z.B. Experimente ) 

 

                                  
 

Zu den individuellen Beschäftigungen, die in unserer Einrichtung 
angeboten werden, besuchen wir einmal im Monat die Lernwerkstatt zum 
Thema Mathematik in der Grundschule „Am Sonnenbrink“. 
Neben der Wissensvermittlung sollen die Kinder im Brückenjahr das 
Umfeld und die Räumlichkeiten der Schule kennen lernen . Erste Regeln 
des Schullebens werden ihnen vermittelt und sie nehmen an einer 
Unterrichtsstunde der ersten Klasse teil. Uns ist es wichtig, den 
Übergang zur Schule für die Kinder so fließend wie möglich zu gestalten 
 
19.2 Zusammenarbeit mit den Grundschulen 
In regelmäßigen Abständen findet ein Austausch zwischen den  
Lehrkräften der beiden Grundschulen und der pädagogischen Fachkräfte 
der Kindergärten in der Kooperationsgruppe Kindergarten – Grundschule 
statt. Außerdem findet eine regelmäßige Zusammenarbeit und ein 
Austausch über die Schulfähigkeit und den Entwicklungsstand mit einer 
Lehrkraft aus der Grundschule „Am Sonnenbrink“ statt. Dabei wird auch 
die Sprachkompetenz der Kinder mit besonderem Sprachförderbedarf in 
den Blick genommen. Die Lehrkraft  kennt die Vorschulkinder durch 
monatliche Besuche der Vorschulkinder in der Lernwerkstatt der 
Grundschule sowie durch einen Besuch bei uns im Kindergarten. 



 
Unser Ziel ist die gegenseitige Transparenz der Arbeit sowie der 
Austausch von aktuellen, pädagogischen Themen und der Erarbeitung von 
gemeinsamen Lösungsansätzen. 
Gegebenenfalls kann sich die aufnehmende Grundschule auch an 
Abschluss-Elterngesprächen der Vorschulkinder beteiligen, um bzgl. eines 
sprachlichen Förderbedarfs einen anschlussfähigen Bildungsprozess im 
Übergang zur Schule sinnvoll zu gestalten. Diese Möglichkeit wurde im 
niedersächsischen Kitagesetz vom 01.08.2018 verankert. Dieses 
geschieht aber nur nach ausdrücklicher Zustimmung der  betroffenen 
Eltern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

20. Interkulturelle und interreligiöse Öffnung 
 
Unser Anliegen ist ein wertschätzender, respektvoller Umgang mit 
interkulturellen Normen und Werten, unterschiedlichen Sprachen und 
Religionen. 
 
Interkulturelle Erziehung 
Interkulturelle Erziehung wendet sich an deutsche Kinder und an Kinder 
aus zugewanderten Familien und will sie auf ein gleichberechtigtes 
Zusammenleben in einer interkulturellen Gesellschaft vorbereiten. Bei 
uns im Kindergarten treffen 13 unterschiedliche Nationen aufeinander. 
Der Anteil der Familien mit Migrationshintergrund liegt bei 54 %. 
Uns ist es wichtig, eine Atmosphäre zu schaffen, wo sich die Kinder mit 
Migrationshintergrund gleichberechtigt erleben und sich im Miteinander 
wohl fühlen. Wir möchten ihnen einen vorurteilsfreien Raum bieten. 
Im gemeinsamen Spiel lernen die Kinder voneinander und unterstützen 
sich gegenseitig. Lebensgewohnheiten aus den verschiedenen Kulturen, 
Feste sowie unterschiedliche Muttersprachen werden aufgegriffen und in 
den Alltag mit einbezogen. Dieses stärkt die Identitätsentwicklung aller 
Kinder. So sind z.B. Bücher und Spiele zur vorurteilsbewussten und 
interkulturellen Bildung sowie mehrsprachige Bilderbücher vorhanden, die 
auch gerne im Kindergarten von den Eltern in der Muttersprache 
vorgelesen werden können. 
Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund werden für das Leben in 
beiden Kulturen vorbereitet, in denen sie leben. Für Kinder ohne eigene 
Migrationserfahrungen wird der Blick für die kulturelle Vielfalt 
ermöglicht. 
 
20.1 Begegnungscafé 
Einmal im Monat öffnen wir am Nachmittag unsere Tür zu einem 
Begegnungscafé. Eingeladen sind alle Familienangehörigen und auch 
Interessierte zu einem lockeren Austausch. Eltern unterschiedlicher 
Kulturen treffen aufeinander und bei Verständigungsschwierigkeiten 
unterstützen sich die Teilnehmenden gegenseitig. 
Hier bietet sich die Möglichkeit für die Eltern, sich untereinander 
kennenzulernen, Informationen auszutauschen und Verabredungen zu 
treffen. Das Begegnungscafe wird von 2 Mitarbeitenden begleitet. 



 
Mitgebrachte Kinder können währenddessen auf unserem Außengelände 
oder in einem unserer Gruppenräume spielen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

21. Sprachbildung und Sprachförderung 
 
Sprache ist eine grundlegende Voraussetzung für den Bildungsverlauf von 
Kindern und hat deshalb in unserer  Einrichtung einen hohen Stellenwert. 
Unabhängig von ihrer Muttersprache werden alle Kinder in ihrer 
Sprachentwicklung unterstützt. Dabei ist die alltagsintegrierte 
Sprachbildung ein wichtiger Aufgabenschwerpunkt. 
 
21.1 Sprachbildung im Alltag 
Kinder erlernen Sprache in anregungsreichen Situationen aus ihrer 
Lebens- und Erfahrungswelt. Sich mitzuteilen und zu kommunizieren sind 
Grundbedürfnisse von Kindern. Unser Ziel ist es, die Kommunikations- 
fähigkeit und Sprachkompetenz der Kinder zu erweitern. 
Alltagsintegrierte sprachliche Bildung orientiert sich an den individuellen 
Entwicklungsvoraussetzungen und Kompetenzen, Bedürfnissen und 
Interessen der Kinder und unterstützt die natürliche Sprachentwicklung. 
Sie ist Bestandteil der ganzheitlichen Förderung. Deshalb wird der  
gesamte Kindergarten-Alltag von allen pädagogischen Mitarbeitenden 
genutzt, um die Sprachentwicklung der Kinder anzuregen und zu fördern. 
Dies geschieht sowohl in der Gesamtgruppe als auch in Kleingruppen. 
Dabei beobachten, begleiten und unterstützen wir die Sprachbildung des  
Kindes. Neben einer sprachanregenden Umgebung werden im Rahmen der 
Bildungsangebote Situationen genutzt und geschaffen, die 
sprachanregend sind, z.B.: 
 
 Schaffen und Nutzen von Sprechanlässen im Alltag, z.B. durch 

Anbieten von Tischspielen, Erzählrunden 
 im Begrüßungs- und Schlusskreis, im Freispiel drinnen und draußen, 

in  Bewegungssituationen, beim kreativen Gestalten, beim 
Experimentieren, bei Projekten …… 

                                                               



 
 Bereitstellung von Spielecken und Spielmaterial, das zur 

Kommunikation anregt, wie z.B. Kaufladen, Puppenecke, 
Verkleidungsmaterial, Rollenspielutensilien, Konstruktionsmaterial …. 

 Bereitstellung von Bilderbüchern und Leseecken 
 Begleitung aller alltäglichen Situationen und Routinen mit Sprache, 

wie z.B. beim An- und Ausziehen, beim Wickeln, beim Essen….. 
 Anbieten von Liedern, Fingerspielen, Reimen, Geschichten und 

Kreisspielen … 

                                     
 
Kinder orientieren sich in ihrem Spracherwerb an ihren Bezugspersonen. 
Deshalb bieten sich die pädagogischen Fachkräfte als Sprachvorbild an. 
Die Kinder werden durch eine sprachfördernde Haltung und durch eine 
feinfühlige Dialogstellung, bei dem sowohl verbale als auch nonverbale 
Signale der Kinder Beachtung finden, zum Sprechen angeregt. Hierbei 
kommt der gemeinsamen Aufmerksamkeit („Joint Attention“) und dem 
aufmerksamen Zuhören eine besondere Bedeutung zu. Durch „korrektives 
Feedback“ werden den Kindern indirekt auf wertschätzende und 
unauffällige Weise richtige Worte, Aussprache und grammatikalische 
Strukturen nahegebracht, ohne sie direkt zu verbessern. 
 
Durch gezielte Beobachtung wird der individuelle 
Sprachentwicklungsstand eines jeden Kindes festgestellt und in die 
pädagogische Arbeit einbezogen. Neben der intensiven sprachlichen 
Begleitung und Förderung in der Gesamtgruppe werden die Kinder, 
ausgerichtet an ihrem individuellen Sprachentwicklungsstand, auch in 
ihrem besonderen sprachlichen Förderbedarf gezielt unterstützt. Dazu 
gehört auch das begleitete Spielen und Agieren in Spielecken außerhalb 
des Gruppenraumtrubels, wie z. B. am Kaufladen, am Puppenhaus, an der 
Kinderküche, im Außengelände…Weiterhin tragen unterschiedliche Spiel-, 



 
Kreativ-, Bewegungs-, Vorlese- und Gesprächsangebote in kleinen Gruppen 
dazu bei, dass z. B. der Wortschatz, die Grammatik, das 
Sprachverständnis, die Erzählkompetenz und die phonologische 
Bewusstheit gefördert werden.                   
 
In ruhiger, konzentrierter 
Atmosphäre erleben die Kinder hier 
besondere Aufmerksamkeit und 
werden durch das gezielte 
sprachpädagogische Eingehen auf 
ihre Handlungen und Aussagen in 
ihrer Sprechfreude und 
Sprachsicherheit gestärkt. 
Dadurch wächst auch ihr 
Selbstbewusstsein und Selbstwert. Besonders profitieren hiervon die 
Kinder, die sich in der Gesamtgruppe (noch) nicht trauen sich zu äußern, 
sowie die Kinder, die sich auf Grund vielfältiger Reize innerhalb der 
Gesamtgruppe leicht ablenken lassen, so dass sie das sprachliche Input im 
Trubel nicht erreicht. Auch hierbei orientieren wir uns an den Interessen 
und Bedürfnissen der Kinder, weil wir davon ausgehen, dass sie dann 
besonders aufnahmefähig für sprachliches Lernen sind. Dadurch 
entstehen immer wieder zufällige Gruppenkonstellationen, in denen auch 
Kinder unterschiedlichen Sprachstands voneinander profitieren. Dieses 
ist ein Beitrag zur Förderung von Inklusion und Integration. 
(siehe auch „Erweiterte Konzeption zur alltagsintegrierten 
Sprachbildung, Inklusion und Zusammenarbeit mit Familien“) 
 
 
21.2 Differenzierte Sprachförderung für Kinder mit besonderem 
Förderbedarf im letzten Kindergartenjahr  
 
Zum Ende des vorletzten Kindergartenjahres nehmen wir die 
Sprachentwicklung aller zukünftigen Vorschulkinder besonders in den 
Blick. Dazu verpflichtet uns das niedersächsische Kita-Gesetz vom 
01.08.2018. 
 
Die seit Kindergartenbeginn ausgefüllten Beobachtungsbögen zur 



 
Sprachentwicklung geben dabei Aufschluss über den Sprachstand und die 
Sprachkompetenzen der Kinder und signalisieren uns einen besonderen 
Förderbedarf einzelner Vorschulkinder. Dabei wird besonders im 
Sprachentwicklungsbogen „Auf einen Blick“ ein differenzierter 
Förderbedarf deutlich. Auf dieser Grundlage planen wir  eine 
differenzierte, alltagsintegrierte Förderung. Sie orientiert sich an den 
Kompetenzen der Kinder. Dazu werden für die betroffenen Kinder 
individuelle Förderziele sowie Überlegungen zur Umsetzung erstellt, die 
auf Karteikarten festgehalten werden. Förderziele aus folgenden 
Bereichen finden dabei Beachtung:  

• Sprachverständnis 
• Wortschatz 
• Satzbau und Wortbildung 
• Lautwahrnehmung / phonologische Bewusstheit 
• Kommunikation 
• Literacy (Interesse an Büchern und erster Schriftsprache) 

 
Die Umsetzung erfolgt im Alltag sowohl in der Gesamtgruppe als auch in 
kleinen Gruppen, von allen pädagogischen Fachkräften. Dabei bieten 
Kleingruppen für die Kinder mit besonderem Förderbedarf eine ruhige, 
konzentrierte und intensive Lernatmosphäre. Sie ermöglichen ein 
erhöhtes Maß an individueller Zuwendung und erhöhen den aktiven 
Sprechanteil der einzelnen Kinder.  
 
Weiterhin wird die gesamte Sprachentwicklung und somit auch Bereiche 
des differenzierten Förderbedarfs durch besondere Angebote für alle 
Vorschulkinder unterstützt. Zudem profitieren hier die Kinder auch 
gegenseitig voneinander.   
 
Dazu gehören: 

•  Angebote „Brückenjahr“: Wöchentliche Treffen der 
Vorschulkinder zu mathematischen Themen. Dabei werden, 
unterstützt durch Bewegung, unter anderem ganz nebenbei das 
Sprachverständnis, der differenzierte Wortschatz, das räumliche 
Vorstellungsvermögen und somit z. B.  auch Präpositionen, sowie die 
grammatikalischen Kompetenzen und die Kommunikation 



 
unterstützt. 

•  Experimente: Einmal wöchentlich treffen sich die Vorschulkinder 
zum Experimentieren. Durch sprachliche Begleitung und offene 
Fragestellungen lernen die Kinder, sich differenzierter 
auszudrücken, Abläufe und Auswirkungen zu beschreiben sowie zu 
begründen.  

•  Büchereiprojekt: Neben dem generellen sprachförderlichen 
Aspekt, den Bücher auf die Entwicklung des Kindes haben, wird 
hiermit die Freude an Büchern unterstützt. Die Kinder lernen 
hierden Umgang mit Büchern, Schrift und Schriftsprache, sowie 
über Vorgelesenes oder Entdecktes aus den Büchern zu sprechen. 
Dieses unterstützt die Kinder besonders in den Bereichen 
Wortschatz, Grammatik und Literacy.  

•  Unterschiedliche Projekte und Exkursionen der Vorschulkinder: 
Die unterschiedlichen Aktionen bedeuten für viele Kinder eine 
Erweiterung des Erfahrungshorizontes, wodurch sich unter 
anderem der Wortschatz erweitert. Die Kinder werden in die 
Planung miteinbezogen. Dadurch erhöht sich der kommunikative 
Anteil der Kinder. Sie lernen sich abzustimmen, zu argumentieren 
und dass sie mit Sprache etwas bewirken können. 
 

                                 
 
21.3 Zusammenarbeit mit Familien   
Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Eltern schafft eine 
wichtige Grundlage für die Sprachbildung und Sprachförderung. Es 
werden Gespräche angeboten, um die Sprachentwicklung der Kinder zu 
besprechen. Dabei dient die Sprachentwicklungsdokumentation als  
Gesprächsgrundlage. 
Da viele Kinder, die unsere Einrichtung besuchen, mehrsprachig sind, 
verdeutlichen wir den hohen Stellenwert der Erstsprache für die 



 
Entwicklung der Zweitsprache Deutsch, denn ein gelungener 
Spracherwerb in der Muttersprache ist die Voraussetzung für einen 
erfolgreichen Erwerb der Zweitsprache. 
 
In Gesprächen und durch mehrsprachiges Informationsmateriel erhalten 
die Eltern Anregungen, wie sie zu Hause den Spracherwerbsprozess ihres 
Kindes unterstützen können. Bei Bedarf werden Bilderbücher (auch 
mehrsprachig) und Tischspiele ausgeliehen. 
Bei spezifischen Sprachauffälligkeiten werden die Eltern an 
Sprachtherapeuten bzw. Logopäden verwiesen. 
 
Für Eltern von Vorschulkindern mit besonderem Sprachförderbedarf  
bieten wir in der Regel vor Beginn und zum Abschluss des letzten 
Kindergartenjahres ein Entwicklunsgespräch an (bei Bedarf auch 
häufiger). Dieses dient als Planungsgrundlage einer individuellen und 
differenzierten Sprachförderung im letzten Kindergartenjahr und auch 
gemeinsamen Überlegungen zur Gestaltung eines möglichst positiven 
Übergangs in die Grundschule. Deshalb kann mit vorheriger Zustimmung 
der Erziehungsberechtigten auch die aufnehmende Grundschule am 
Abschlussgespräch teilnehmen. Bei Bedarf unterstützt ein Dolmetscher 
bei den Gesprächen. 
(siehe auch „Erweiterte Konzeption zur alltagsintegrierten 
Sprachbildung, Inklusion und Zusammenarbeit mit Familien“) 
 
21.4 Büchereiprojekt und Vorlesepaten 
Im letzten Kindergartenjahr besuchen die Vorschulkinder regelmäßig die 
städtische Bücherei. Gemeinsam werden Bücher (auch mehrsprachige) für  
 

                      
 



 
den Kindergarten ausgewählt. Im Kindergarten kann sich dann jedes 
Vorschulkind davon Bücher ausleihen, die zu Hause gemeinsam mit den 
Eltern gelesen werden können. Am Ende des Kindergartenjahres wird 
gemeinsam mit den Familien ein Büchereifest gefeiert, bei dem die Kinder 
einen eigenen Büchereiausweis erhalten. Ziel dieses Projektes ist es, den 
Kindern und ihren Eltern die Welt der Bücher näherzubringen und den 
Zugang zur Stadtbücherei zu erleichtern. 
Da das Vorlesen von Büchern für die Sprachentwicklung einen großen 
Stellenwert hat, setzen wir auch Lesepaten ein, die im Kindergarten allen 
interessierten Kindern in Kleingruppen vorlesen und mit ihnen über das 
Gehörte sprechen. 
 

 
 
 
 



 

22. Teamarbeit 
 

Wir als Fachkräfte in der Einrichtung haben einen gemeinsamen Auftrag 
zu erfüllen: dazu gehört die Ausübung der familienergänzenden Erziehung 
von Kindern auf der Grundlage des Gesetzes über Tageseinrichtungen für 
Kinder (KiTaG). 
Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, ist es uns wichtig, dass alle 
Mitarbeiter als gleichberechtigte Partner nebeneinander stehen und ihre 
unterschiedlichen Fähigkeiten und Qualifikationen zum Wohl "Aller" 
einsetzen. 
Durch die Beschäftigung von pädagogischen Fachkräften mit 
unterschiedlichen kulturellen und muttersprachlichen Wurzeln sowie 
vielfältigen Kompetenzen und Talenten wird Vielfalt bereits im Team 
gelebt.  
Der Aufbau einer Vertrauensbasis ist für uns die Voraussetzung für 
gegenseitige Offenheit. 
Eine Atmosphäre des Angenommenseins, der gegenseitigen Akzeptanz 
schafft eine Grundlage für die kritische Auseinandersetzung mit der 
pädagogischen Arbeit und dem eigenen Verhalten. 
Dabei ist es wichtig, auch auf die Stärken des anderen zu schauen und 
uns gegenseitig zu ermutigen. 
 
Kritik äußern - Kritik annehmen - Veränderung des Verhaltens 
 
Regelmäßige Dienstbesprechungen und Reflexionszeiten für das ganze 
Team sind Grundlage für die Weiterentwicklung der pädagogischen, 
religionspädagogischen und organisatorischen Arbeit. 
Im Team werden Informationen und Beobachtungen ausgetauscht, 
Entscheidungen getroffen, Regeln und Grenzen abgesprochen.  
Hierfür gibt es festgelegte Zeiten, die für alle Mitarbeitenden 
verbindlich sind. 
 
 
 
 
 



 

23. Qualitätssicherung 
 
In unserer Einrichtung führen die Mitarbeitenden regelmäßig Fort- und 
Weiterbildungen / religionspädagogische Fort- und Weiterbildungen zu 
allen Bildungsbereichen durch. Dadurch ist die Qualifikation des Teams 
gewährleistet, ihren Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag zu 
erfüllen. Weiterbildungen werden von einzelnen Fachkräften sowie im 
Team (Studientag, Unterweisungen) wahrgenommen. 
Zusatzqualifikationen erweitern die fachlichen, sozialen und 
methodischen Kompetenzen der Mitarbeitenden. Die Informationen aus 
Weiterbildungen werden ins Team gegeben, in die Praxis umgesetzt und 
auf ihre Wirksamkeit hin überprüft. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

24. Elternarbeit 
 
Der ev. Kindergarten Schatzkiste versteht sich mit seinem Erziehungs-, 
Bildungs- und Betreuungsauftrag als Partner für Eltern und Familien. Wir 
betrachten die Partizipation  der Eltern als Bereicherung und nutzen die 
sich daraus ergebenden Chancen. 
Die Eltern und wir als Team sind um das Wohl der Kinder bedacht. Die 
Grundlage für dieses Miteinander ist gegenseitiges Vertrauen – 
aufeinander zugehen, Offenheit, sich unterstützen und ergänzen. 
Die Elternarbeit beginnt bei uns im Kindergarten mit dem 
Aufnahmegespräch. Die Eltern und Kinder werden mit den Räumlichkeiten 
und dem Tagesablauf vertraut gemacht. An einem „Schnuppertag", zu 
dem die zukünftige Gruppe einlädt, lernen sich die „Neuen" und die 
pädagogischen Fachkräfte kennen. 
Formen der Elternarbeit in unserem Kindergarten: 

- Gesamtelternabende für die „Neuen" Eltern 
- Gruppenelternabende 
- " Tür und Angel" – Gespräche 
- Elternsprechtag / Entwicklungsgespräche für alle Kinder 
- Elterngespräche für (zukünftige) Vorschulkinder, bei dem wichtige 

Entwicklungsschritte und Förderziele bzgl. der Schulkompetenz 
sowie der Sprachkompetenz des Kindes besprochen werden 

„Tür- und Angelgespräche“ sowie Elternsprechtage und Entwicklungs -
gespräche finden mit allen Eltern, ungeachtet ihrer sozialen Herkunft, 
Familiensprache und Kultur statt. Bei Bedarf wird in Absprache mit 
den Eltern ein Dolmetscher zu den Gesprächen hinzugezogen. 
- Feste und Ausflüge 
- Eltern-Kind-Aktionen 
- Gottesdienste / Andachten  
- Elternbeirat 
- Angebot der Hospitation 
- Elternbriefe 
- Informationswand ( über allgemeine Bekanntmachungen und unsere 

pädagogische Arbeit ) 
- Beschwerdemanagement 
- Ermittlung der  Zufriedenheit 
- Gesamtelternabend für „Neue Eltern“ 



 
- Beratung-, Begleitungs- und Unterstützungsangebote 
Informationsmaterial zu den unterschiedlichen Beratungsangeboten 
ist vorhanden und in einem Ordner im Büro abgelegt. 
(siehe auch „Erweiterte Konzeption zur alltagsintegrierten 
Sprachbildung, Inklusion und Zusammenarbeit mit Familien“) 
 



 

25. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 
 

Neben der kontinuierlichen Zusammenarbeit mit den Grundschulen ist es 
uns wichtig, ergänzende Fachkräfte in unsere Arbeit einzubeziehen. Wir 
nutzen ihre fachliche Kompetenz, um die Entwicklung eines jeden Kindes 
optimal zu fördern und die Eltern entsprechend zu unterstützen. 
Wir informieren Eltern über die Angebote der verschiedenen 
Einrichtungen und benennen Ansprechpartner oder vermitteln den 
direkten Kontakt. 
Zu unseren Ansprechpartnern gehören: 
Kirchen- und Stadtverwaltung 
 Früherkennungszentren 
 Frühförderung 
 Sondereinrichtungen wie z. B. der Sprachheilkindergarten oder der 

heilpädagogische Kindergarten 
 Therapeuten ( Sprach-, Ergotherapie ) 
 Kinderschutzbund 
 Psychologische Beratungsstelle 
 Jugendamt 
 Gesundheitsamt 
 Familienzentrum 
 Kinderärzte 
 Bücherei 
 AWO 
 Kulturzentrum „Alte Polizei“ 
 Fachschulen für Sozialpädagogik 
 Polizei 
 Feuerwehr 
 Presse 
 Fachberatung 
 Außerdem sind wir durch Fortbildungen, Mitarbeiter und 

Leitungstreffen mit anderen Kindergärten im Austausch. 
 
 
 
 
 



 
25.1 Intergenerative Pädagogik 

 
Der Kindergarten befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum 
Josua-Stegmann-Heim – bestehend aus einem Altenheim und einer 
Altenwohnanlage. Diese Situation nehmen wir zum Anlass, die Begegnung 
zwischen den Generationen bewusst herbeizuführen und zu begünstigen. 
 
Uns ist es wichtig, 

- dass Vorurteile und Berührungsängste gegenüber der jeweils 
anderen Generation abgebaut werden 

- dass sich die Generationen mit mehr Toleranz und Rücksichtnahme 
begegnen 

- dass die Kinder erfahren, dass das Altern zum Leben gehört und 
etwas ganz Normales ist 

- dass  das Miteinander von jungen und alten Menschen durch 
Interaktionen gefördert wird 

- dass beide Generationen Abwechslung, Spaß und Freude 
miteinander haben – ein gegenseitiges „Geben und Nehmen“ 
entsteht. 

 

 
 
Begegnungen und Aktionen: 

- Regelmäßiges Treffen im Altenheim (Singen, rhythmische Spiele, 
Fingerspiele, kleine Aktionen mit Senioren) 

- Einladung der Senioren zu Festen  
 
 
 



 
 

 


