„Ein Kind braucht Liebe und uneingeschränkte Aufmerksamkeit.
Nur so wächst jenes Grundgefühl der Geborgenheit und des Vertrauens,
aus dem dann die eigene Fähigkeit
zur Liebe und zum Miteinander
wachsen kann.“
(Verfasser unbekannt)
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Liebe Eltern,
nach Prof. Manfred Spitzer, einer der weltweit führenden Neurowissenschaftler braucht das
menschliche Gehirn nichts anderes so sehr wie Lernimpulse. Der Mensch lernt ab dem
ersten Atemzug seines Lebens. „Erfahrung hinterlässt eine bleibende Spur im Kreislauf des
Gehirns, das heißt, dass in unserem Gehirn gebrauchsabhängig „Trampelpfade“, also
Gedächtnisspuren entstehen“, so Spitzer weiter.
Lernen ist abhängig von der Begeisterung eines Menschen für Neues, von der Gestaltung
des zu Erlernenden und von der Fähigkeit des Lernenden Informationen zu verarbeiten.
Liest man den Leitgedanken dieser Konzeption, so erkennt man, dass die Arbeit des
Kindergartens sich daran orientiert und es sich zur Aufgabe macht, die Kinder in ihrer
Entwicklung zu fördern, zu begleiten und zu unterstützen.
Die Konzeption fasst die Eckpunkte des pädagogischen Wirkens zusammen, stellt die
Rahmenbedingungen und Ziele vor, sodass Sie als Eltern einen Einblick in den
Kindergartenalltag Ihres Kindes bekommen können.
Es ist nicht schwer zu erkennen, dass das Konzept Möglichkeiten von Änderungen zum
Positiven und Anpassung an aktuelle Gegebenheiten offen lässt.
So trägt der Kindergarten „Zauberwald“ die Auszeichnung zum „Haus der kleinen Forscher“.
Nach dem Anstoß von Seiten der Politik ist das Team der Erzieherinnen sofort in das Projekt
eingestiegen, weil es ihm wichtig war, den Forschungsdrang der Kinder zu fördern und zu
begleiten.
Daher können Sie überzeugt sein, dass die gute Arbeit in unserem Kindergarten wie bisher
fortgesetzt wird.
Dem Kindergarten-Team unter der Leitung von Frau Claudia Müller danke ich herzlich für
die gute Arbeit, um Ihrem Kind das gemeinsame Stück Weg in die Zukunft erfolgreich und
schön zu gestalten.
In diesem Sinne verbleibe ich
mit freundlichen Grüßen

Elmar Himmel
Bürgermeister
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1.

Leitgedanke

In unserer Einrichtung erfahren Kinder und Erwachsene einen offenen und
gemeinschaftlichen Umgang miteinander.
Wir tragen dafür Sorge, dass mit
gegenseitigem Respekt jeder in
seiner Persönlichkeit
angenommen wird und das
„Hilf mir, es selbst zu tun.
Kind sich in angstfreier
Zeig mir, wie es geht.
Umgebung ganz im Spiel
Tu es nicht für mich.
vertiefen darf.
Ich kann und will es alleine tun.
Unser Leitgedanke von
M. Montessori: „Hilf
Hab Geduld, meine Wege zu begreifen.
mir, es selbst zu tun
Sie sind vielleicht länger,
und tu es nicht für
vielleicht brauch ich mehr Zeit,
mich!“ lässt den
weil ich mehr Versuche machen will.
Kindern die Motivation
Mute mir auch Fehler zu,
und Freude für eigene
Lernerfahrungen.
denn aus ihnen kann ich lernen.“
Spiel, Lernen und
(Maria Montessori)
Entwicklung sind also
untrennbar verbunden.

2.

Warum eine Konzeption?

Diese Konzeption ist ein pädagogischer Orientierungsrahmen für den Träger, die Eltern
und das Erzieherteam.
Beeinflusst von Rechtsvorgaben, den vorhandenen Gegebenheiten, dem
Orientierungsplan für Bildung und Erziehung für die baden-württembergischen
Kindergärten, der Lebenswelt und Bedürfnisse der Kinder und der Kompetenz des
Fachpersonals mit ihrem Leitgedanken, entstand in vielen pädagogischen
Auseinandersetzungen diese Fassung.
Da sich diese Faktoren verändern, werden wir kontinuierlich unsere Konzeption
überprüfen. Damit sichern wir die strukturelle und pädagogische Qualität unseres
Kindergartens.

KINDER
( Rudygard Kipling )
Es ist ein Risiko, sagt die Vernunft;
Es ist eine Belastung, sagt die Erfahrung;
Es ist eine große Verantwortung, sagt die Vorsicht;
Es ist nicht als Sorge und Leid, sagt die Angst;
Es gibt kein größeres Glück, sagt die Liebe.
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3.

Rahmenbedingungen

3.1 Kindergarten Zauberwald
Graf- Albrecht -Str. 46a
76316 Malsch
Fon: 07246-7074990
Fax: 07246-7074999
kigawaldprechtsweier@malsch.de
3.2 Träger
Gemeinde Malsch
Hauptstr.31
76316 Malsch
Fon: 07246-707-218
Fax: 07246-707420
www.malsch.de
Der Träger des Kindergarten Zauberwald Waldprechtsweier ist
die Gemeinde Malsch, die durch den Bürgermeister und den
Gemeinderat vertreten wird.
3.3 Lage und Grundriss
Der Kindergarten wurde im Jahr 1977-1978 erbaut. Durch Bedarf an Betreuungsplätzen
wurden 2002-2003 weitere Räumlichkeiten angebaut sowie die gesamte Einrichtung
saniert.
Der Kindergarten befindet sich am Rande des Dorfes auf einem großzügigen Gelände.
Durch die unmittelbare Nähe zum Wald sind vielfältige Naturerfahrungen möglich.
Nur wenige Schritte entfernt befindet sich die Grundschule Waldprechtsweier, Außenstelle
der JohannPeter-HebelGrund -und
Hauptschule
Malsch, mit
der wir
kooperieren
und
regelmäßige
Kontakte
pflegen.
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3.4

Personal

Die pädagogische Betreuung liegt in den Händen ausgebildeter Fachkräfte, die
regelmäßig Fortbildungen besuchen. Dadurch verfügen wir über Erzieherinnen und
Kinderpflegerinnen, teils mit einer Zusatzausbildung für beispielsweise Heilpädagogik,
Psychomotorik, Fachpädagogin für Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren und Brain- Gym.
In den wöchentlichen Teambesprechungen findet ein fachlicher Austausch statt, der u.a.
Entwicklungsbeobachtungen der Kinder, Planung und Reflexion unserer pädagogischen
Arbeit und Organisatorisches beinhaltet.
Unser Kindergarten arbeitet mit unterschiedlichen Institutionen zusammen und betreut
Auszubildende und Praktikanten.
Weiterhin sind bei uns eine Hauswirtschaftskraft/ Raumpflegerin und ein Hausmeister
tätig.

3.5

Räumlichkeiten

Der Kindergarten gliedert sich in drei Gruppenbereiche, mit je einem Gruppenraum, einem
Nebenraum bzw. einer Galerie.
Zusätzlich steht den Kindern ein großzügiger Flurbereich, in dem sich die Garderoben und
verschiedene Spielmöglichkeiten befinden, zur Verfügung.
Ein Turn- und Gymnastikraum bietet vielerlei Bewegungsmöglichkeiten.
Für das pädagogische Personal gibt es einen Personalraum und ein Büro.
Weitere Räume sind im Gebäude: ein Kindercafe, ein Waschraum mit WC-Anlage und
einem Wickeltisch, ein Putzraum, sowie ein Materialraum.
Auf dem Außengelände befinden sich ein Spielzeug-Geräte-Haus und eine Garage.
Das Außengelände erstreckt sich rund um das gesamte Gebäude.
Zusätzliche Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten sind durch Rutschen, Schaukeln,
Klettergerüste, Sandkasten, Matschbereich, überdachter Fahrzeugeplatz gegeben.

3.6

Betreuungsformen und Öffnungszeiten

Wir haben eine Betriebserlaubnis für Kinder ab 2 Jahre bis zum Schuleintritt in drei
Mischgruppen mit je 22 Kindergartenplätzen.
Regelgruppe (RG)
Mo. – Fr. 7:30-12:30 Uhr und Mo.,Di.,Do.14:00-16:30 Uhr
Verlängerte Öffnungszeit (VÖ)
Mo. – Fr. 7:00-13:30 Uhr
Ganztagesbetreuung (GT1) mit Mittagessen
Mo. – Fr. 7:00-17:30 Uhr
Ganztagesbetreuung (GT2) mit Mittagessen
Mo. – Fr. 7:00-14:30 Uhr
Das Mittagessen wird nach dem Cook and Chill Verfahren frisch zubereitet und wird vom
Caterer Holger Schottmüller, Restaurant Sonneneck Sulzbach geliefert.
Die Verweildauer richtet sich nach den individuellen Bedürfnissen der Kinder, nach
Gegebenheiten in der Familie und nach der angemeldeten Betreuungsform. Durch die lange
Öffnungszeit ist ein Schichtdienst der Fachkräfte erforderlich.
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3.7

Ferien und Schließtage

Die Kindergartenferien (ca. 30 Tage/Jahr) werden jedes Jahr neu festgelegt. Dabei
orientieren wir uns an den Schulferien. Zusätzliche Schließtage ergeben sich aus aktuellen
Anlässen, die rechtzeitig bekannt gegeben werden.

4.

Unser pädagogisches Profil

4.1

Orientierungsplan, Bildungs- und Entwicklungsfelder

Im Jahre 2007 hat Baden-Württemberg einen Orientierungsplan für Bildung und Erziehung
in allen Tageseinrichtungen für Kinder eingeführt. Dieser betrachtet frühkindliche
Bildungsprozesse ganzheitlich aus verschiedenen Blickwinkeln. Dabei fokussiert sich der
Orientierungsplan auf sechs maßgebende Bildungs- und Entwicklungsfelder:

„Alle Kinder haben die märchenhafte Kraft,
sich in alles zu verwandeln was immer sie sich wünschen.“
Jean Cocteau (1889-1963) (französischer Schriftsteller, Filmregisseur und Grafiker)

Bewegung spielt in keinem anderen Lebensabschnitt eine so wichtige Rolle wie in der
Kindheit. Für die gesamte körperliche, soziale, psychische und geistige Entwicklung
brauchen Kinder körperliche und sinnliche Erfahrungen, eine ausgewogene Ernährung und
ein positives Selbst- und Körperbild. Mit allen Sinnen und vor allem mit der Bewegung
erkundet und erschließt sich das Kind seine Welt.
„Das Kind ist erfüllt von Bildern, die es bedrängen, die es loswerden muss,
um sich in dieser Welt zurecht zu finden. Sein Zeichnen ist eine

biologische Notwendigkeit. Es zeichnet, wie es läuft, es spricht.
Es muss das Gesehene, das Erlebte, das Gewünschte, das Geträumte,
das Feindliche, das Freundliche aussprechen, umsetzen, bannen, festhalten.“
Paul Klee (1879 – 1940) (Maler, Grafiker)

Durch Sehen, Hören, Fühlen, Beobachten, Tasten, Riechen und Schmecken entdecken
Kinder die Welt und nehmen ihre Umwelt wahr, erkunden und entdecken sie. Daher
brauchen Kinder Zeit und Raum zum Erforschen, Experimentieren, Ausprobieren und
Erleben.
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Gestalterische Tätigkeiten fördern dabei im besonderen Maße die Entwicklung der
Wahrnehmungsfähigkeit, da Kinder durch Zeichen und Zeichnen ihre Wirklichkeit
ausdrücken.
Auch die musische Erfahrung spielt eine wichtige Rolle. Jedes Kind hat musikalische
Fähigkeiten, welche es entdecken und zum Ausdruck bringen kann.
„Die Grenzen meiner Sprache

bedeuten die Grenzen meiner Welt.“
Ludwig Wittgenstein (1889- 1951) (Philosoph)

Sprache ist das zentrale Thema im Kindergarten.
„Wir brauchen die Sprache um uns zu verständigen, um Dinge benennen zu können, um
Gedanken zu klären und auszutauschen, um Erfahrungen und Gefühle mitzuteilen und um
uns Wissen anzueignen und weiter zu geben.“
( Zitat: Orientierungsplan, S. 93)
Beim Spracherwerb spielen viele Faktoren eine Rolle. Der Orientierungsplan fasst drei
wichtige Faktoren zusammen. Das Kind braucht ein Vorbild, welches die Sprache
beherrscht, sich dem Kind positiv zuwendet, sich über seine Erfolge freut, mit dem Kind
spricht und seine Worte wiederholt und korrigiert. Zweitens ist es wichtig den Kindern den
Freiraum zu geben mit seinen Lauten experimentieren zu können. Der letzte wichtige Faktor
ist eine anregende Umgebung, die einen Bezug zu dem Gelernten herstellt. Kinder
brauchen eine sprachanregende Umgebung, mit Büchern, aber vor allem Menschen die mit
dem Kind reden, singen und Geschichten erzählen. Dabei betont der Orientierungsplan,
dass Sprache und Emotionen untrennbar miteinander verbunden sind und ein Kind ohne
positive Zuwendung nicht lernen kann. Sprachförderung ist somit kein isoliertes
Sprachtraining, sondern im Alltag integriert und wird durch gezielte Angebote unterstützt.
„Das Buch der Natur ist mit mathematischen Symbolen
geschrieben. Genauer: Die Natur spricht die Sprache der
Mathematik: die Buchstaben dieser Sprache sind
Dreiecke, Kreise und anderer mathematische Figuren.“
Galileo Galilei (1564-1642) (italienischer Mathematiker, Physiker und Astronom)

Kinder denken in Bildern. Sie versuchen ihre Gedanken und Ideen durch Bilder
auszudrücken. Dafür brauchen sie die Freiheit ihrem bildhaften Denken Raum geben zu
können. Nicht nur das Hervorbringen von Bildern, sondern auch das Nachdenken über
Mögliches und Unmögliches gehört dazu. Dabei entstehen Visionen und Fantasien. Sie
erkunden ihre Umgebung und entwickeln dabei eigene Erklärungsmodelle. Sie versuchen
ihre inneren Bilder zu ordnen und Regeln in ihrer Umwelt zu finden. Dazu benötigen sie eine
anregende Umgebung, die sie ermuntert auszuprobieren, zu erkunden und zu erproben.
Naturphänomene, Technik und Mathematik gehören zum kindlichen Leben und Kinder
erproben und erleben sie in vielen Situationen.
„Was du nicht willst, das man dir tu, das füg´ auch
keinem anderen zu.“
Ursprung des Sprichworts:

„Alles, was Ihr für Euch von den Menschen
erwartet, das tut Ihnen auch:“
Matthäus 7,12
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Gefühle und Emotionen gehören zum täglichen Leben und der Umgang mit ihnen muss
erlernt werden. Drei wesentliche, aufeinander aufbauende Fähigkeiten sind dafür
erforderlich:
Erstens spürt das Kind, dass ein Gefühl von ihm Besitz ergreift. Zweitens erkennt das Kind,
dass es seinen Gefühlen nicht wehrlos ausgeliefert ist und lernt seine Gefühle in sozial
verträglicher Weise zuzulassen. Erst wenn ein Kind dies erlernt hat kann es die dritte
Fähigkeit vollziehen. Es kann sich Mitgefühl und Einfühlungsvermögen aneignen. Dabei
geht es darum Gefühle anderer Menschen wahrzunehmen und darauf zu reagieren

„Lasst uns aufeinander achten und uns zur
Liebe und zu guten Taten anspornen.“
Brief an die Hebräer 10,24

Kinder begegnen der Welt offen. Ihre wichtigste
Entwicklungsaufgabe ist, mit den vielen Eindrücken, Erfahrungen, Begegnungen und
Anforderungen zurecht zu kommen. Kinder brauchen, um sich in der Welt zu Recht zu
finden, einen Sinnhorizont und ein Wertegefühl, das ihre Lebenswelt strukturiert. Dazu
gehört auch eine verlässliche Person, die selbst überzeugend für Sinn- und
Wertorientierung steht. Geschichten, religiöse Feste spielen dabei auch eine wichtige Rolle,
um unsere Sinn- und Wertevorstellungen verstehen zu können. Kinder sollen mit ihren
Gedanken über Grund und Ursache der Welt, über das Warum von Leben und Leid ernst
genommen werden und einen verständnisvollen Partner finden.
Durch den Dialog zwischen verschiedenen Kulturen und Glauben lernen alle Beteiligten
Gemeinsamkeiten und Unterschiede kennen.
4.2 Teiloffene Arbeit
Wir arbeiten nach dem Prinzip der teiloffenen Arbeit. In dieser wird jedes Kind einer
sogenannten Stammgruppe zugeordnet (Marienkäfergruppe, Zwergengruppe,
Grashüpfergruppe). Diese Gruppen stehen nicht isoliert nebeneinander. Sie sind eng
miteinander vernetzt, indem die Kinder im Freispiel alle Räume gleichermaßen nutzen
können. Dadurch ergeben sich gruppenübergreifende Freundschaften, Kontakte zu
verschiedenen Erzieherinnen und vielfältige Spielmöglichkeiten. Um dies zu unterstützen,
entstanden auch unsere Bildungsinseln (s. 4.5.). Angebote und Projekte finden
gruppenübergreifend statt.
Unsere pädagogische Planung orientiert sich verstärkt an der Lebenssituation unserer
Kinder und an dem Jahreszeitenrhythmus.
Das Kind hat seine eigene Motivation und wir Erzieherinnen muten ihm ein verlässliches
Dabeibleiben zu. Mit Hilfe von Beobachtungen entdecken wir die Interessen und Ideen der
Kinder, die wir in Angeboten und Projekten aufgreifen, vertiefen und erweitern. Die
Neugier der Kinder gibt uns immer wieder neue Impulse.
Die erlebte Praxis zeigt uns, dass Kinder für die Wahrnehmung ihrer Bedürfnisse selbst
Verantwortung übernehmen können. Dabei ist es uns wichtig, Kinder weniger zu
bevormunden, ihnen mehr selbstständige Entscheidungen zuzutrauen und ihnen zu
vertrauen.
Der Umgang mit dem Kind ist geprägt von Respekt. Das Kind wird in seiner ganz
individuellen Persönlichkeit wahrgenommen. Durch Zuordnen und Einbringen von eigenen
Ideen hat das Kind die Möglichkeit aktiv auf das Kindergartengeschehen Einfluss zu
nehmen.
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4.3 ZIELE unserer pädagogischen Arbeit:
Wir sehen unsere Ziele in einem ganzheitlich pädagogischen Ansatz. Im Vordergrund
steht dabei die Begleitung der Kinder zu handlungsfähigen Menschen, die eigenständig,
selbstbewusst und in Verantwortung für sich und andere ihr Leben gestalten lernen.
Jedes Kind hat seine eigene Persönlichkeit, sein eigenes Entwicklungstempo, seine
Gefühle und Bedürfnisse, die wir respektieren und ernst nehmen.
Die Kinder lernen:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Gefühle verbal und nonverbal auszudrücken.
ihren eigenen Bedürfnissen nachzugehen.
Bedürfnisse und Meinungen zu äußern.
das Denken, Fühlen und Handeln anderer zu respektieren.
ihre Sprache in allen Situationen einzusetzen und weiterzuentwickeln.
neben klaren Regeln, sich auszuprobieren und sich in ihren Möglichkeiten zu
entdecken und zu erfahren.
sich in der Gemeinschaft zurecht zu finden.
Normen und Regeln, wie z.B. teilen können, Verlässlichkeit, Kritikfähigkeit,
Verantwortung und Kompromissbereitschaft.
Respekt und Toleranz gegenüber anderen Kulturen.
sich zugehörig zu fühlen und das soziale Miteinander zu gestalten.
einen achtsamen Umgang mit der Natur.
sich naturwissenschaftlich und mathematisch mit ihrer Umwelt
auseinanderzusetzen.
verschiedene Materialien in ihrer Beschaffenheit kennen und mit ihnen umzugehen.
ihre eigenen Akteure zu sein.
eigenverantwortlich zu lernen und dadurch ihre Fähigkeiten zu erweitern.
sich eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten bewusst zu werden.
Aufgaben selbst zu übernehmen.
sich musisch und kreativ auszudrücken.
ihre Sinne zu schulen und zu entwickeln.
alle Formen der Bewegung und erweitern so ihre fein- und grobmotorischen
Fähigkeiten.

4.4 Umsetzung der Ziele:
Die Ansprüche unserer Zielformulierung spiegeln sich im Zusammensein mit den Kindern
wieder. Lernsituationen finden täglich statt, unabhängig von der Räumlichkeit, in der ein
Kind sich gerade aufhält. Im Freispiel, in verschiedenen Angebotsimpulsen und in der
Projektarbeit erleben die Kinder alle Erziehungs- und Bildungsbereiche des
Orientierungsplans.

4.5. Bildungsinseln

Forschen heißt gesteigert er-leben.
Wilhelm Pinder

Bei uns im Zauberwald
gibt es zur Zeit
folgende Bildungsinseln: Sinneshöhle, Sprachwerkstatt, Künstleratelier, Forscherecke,
Bauen und Schauen, Rollenspielplatz, Holzbaustelle, Turnraum und Wasserwerkstatt.
Diese Bereiche stehen allen Kindern im Freispiel zur Verfügung, auch Angebote finden
dort statt. Ziel ist es, in den Bildungsinseln immer wieder neue Impulse zu setzen, um
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neue Spiel- und Lernmöglichkeiten zu schaffen. Dabei gehen wir von dem Leitsatz: „Die
Welt mit den Augen der Kinder entdecken“ aus.
Wir schaffen eine Atmosphäre, in der sich die Kinder eigenständig auf den Weg nach
Antworten und Fragen machen.
„Raumgestaltung ist gestaltete Wirklichkeit...
Eine differenzierte Raumgestaltung regt das Wahrnehmungspotential der Kinder an.
Durchdacht gestaltete Räume fördern Eigenaktivität, Orientierung, Kommunikation,
soziales Zusammenleben, Körpererfahrungen und ästhetisches Empfinden. Räume sind
zum Wohlfühlen da. Trotz gewünschtem Anregungsreichtum kann und soll die
Raumgestaltung der verbreiteten Reizüberflutung möglichst entgegenwirken.“ (Auszug aus
dem Berliner Bildungsplan)

4.6 Partizipation
Kinder verbringen einen großen Teil ihres Tages in
der Kindertagesstätte. Da wir unsere Einrichtung als
Lebensraum für Kinder sehen, ist es uns wichtig, den
Alltag und das Zusammenleben in der Kita
Zauberwald gemeinsam mit den Kindern zu
gestalten und Kinder zu beteiligen.

Erzähle mir und ich vergesse.
Zeige mir und ich erinnere.
Lass es mich tun und ich verstehe.
Konfuzius, chinesischer Philosoph,551-479v.Chr.

Partizipation (=Teilhabe) basiert auf Demokratie, deren drei Grundwerte Freiheit,
Gleichberechtigung und Solidarität sind.
In der Kita geht es um Demokratie als Lebensweise und bedeutet für uns, Kinder in
möglichst viele Entscheidungsprozesse, die ihre Person betreffen, einzubeziehen und sie
an vielem, was das alltägliche Zusammenleben betrifft zu beteiligen.
Es geht um das Recht der Kinder, ihre Meinung frei zu äußern und diese Meinung
angemessen und entsprechend ihres Alters und ihrer Reife zu berücksichtigen.
Partizipation findet ihre Grenzen dort, wo das körperliche oder seelische Wohl des Kindes
nicht berücksichtigt wird.
In Partizipationsprozessen geht es nicht darum alle Wünsche zu erfüllen und umzusetzen,
sondern vielmehr darum gemeinsame Lösungen zu finden.
Partizipation als fester Bestandteil der pädagogischen Arbeit setzt eine bestimmte
Haltung/Einstellung der Erzieherinnen, der Erzieher Kindern gegenüber voraus:
Wir sehen Kinder als kompetente kleine Menschen, die in der Lage sind, ihren Alltag
eigenständig zu gestalten. Wir trauen Kindern etwas zu, nehmen sie ernst und begegnen
ihnen mit Achtung, Respekt und Wertschätzung.
Was tun wir dafür, dass Partizipation in unserer Kita gelingt?
➢ Wir machen Demokratie für Kinder erleb- und begreifbar. Kinder lernen anderen
Menschen nur mit Achtung, Respekt und Wertschätzung zu begegnen, wenn sie dies
selbst erfahren. Wir versuchen mit unserem Handeln den Kindern ein Vorbild zu sein.
Wir ermöglichen den Kindern die Erfahrung, dass sie ihre Meinung frei äußern können
und dass ihre Meinung wichtig ist.
➢ Wir fordern die Kompetenzen der Kinder heraus. Um sich „einmischen“ zu können,
müssen Kinder eine Vorstellung davon entwickeln können, was für sie gut ist und sie
müssen in der Lage sein, ihr Umfeld kritisch zu betrachten. Wir ermutigen die Kinder,
ihre Bedürfnisse/ Wünsche in Worte zu fassen. Wir lassen die Kinder
Handlungsmöglichkeiten erproben, nach eigenen Lösungen suchen und begleiten und
unterstützen sie dabei. Wir finden altersgerechte Beteiligungsformen (Sitzkreis,
Abstimmung, Punkten, Zuständigkeitslisten, Patenschaften…)
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➢ Wir nehmen Kinder ernst Wir gehen auf Vorschläge/ Ideen der Kinder ein, indem wir
sie gemeinsam mit den Kindern realisieren oder gemeinsam erforschen, warum sich
ein Vorschlag nicht umsetzen läßt. Wir nehmen Kindern Lösungswege nicht vorweg
oder legen sie ihnen in den Mund, sondern wir begleiten und unterstützen sie auf ihrem
Weg der Lösungssuche. Wir geben Kindern die Möglichkeit, eigenständig Beschlüsse
zu fassen und die positiven und negativen Folgen ihrer Entscheidung zu erleben. Wir
reflektieren gemeinsam die Entscheidung und ihre Folgen.
➢ Wir begleiten Kinder Wir begleiten Kinder auf diesem Weg, indem wir gut beobachten,
Impulse setzen, Freiräume und Gelegenheiten schaffen. Wir wollen den Kindern keine
„Richtung“ aufdrängen, sondern sie vielmehr durch gezieltes Begleiten, Anregen und
Bestärken ihren ganz eigenen Weg finden lassen. Wir vertrauen dabei auf das
Potential der Kinder, denn Kinder sind Experten in eigener Sache.
Warum ist uns Partizipation wichtig?
Entwicklungspsychologisch ist man heute der Meinung, dass frühe Bildung hauptsächlich
Selbstbildung ist. Das bedeutet, dass Kinder sich selbst entwickeln und sich aus eigenem
Antrieb ihren individuellen Interessenfeldern öffnen.
Partizipation im Kindergartenalltag ist für uns ein guter Weg dies zu fördern, indem wir die
Bedürfnisse, Wünsche und Ideen der Kinder ernst nehmen und ihnen die Freiheit und Zeit
zur individuellen Entwicklung geben.
Wenn Kinder spüren, dass ihre Meinung gefragt ist, dass sie ernst genommen werden,
dass sie die Möglichkeit haben sich einzubringen, Entscheidungen zu treffen, Vorschläge
zu machen, dann sind sie auch frühzeitig in der Lage andere Ideen zu respektieren und
Rücksicht zu nehmen.
Die Kinder können......
......spüren wie es sich anfühlt ernst genommen zu werden.
......erfahren:“Meine Meinung ist wichtig“.
......fühlen:“Ich gehöre dazu“.
......ihre eigenen Interessen vertreten.
......Gemeinschaft erleben.
......ihre Bedürfnisse in Worte fassen.
......ihre Kinderthemen, Ideen und Interessen mitteilen.
......Verantwortung tragen für ihre Entscheidungen und deren Folgen.
......andere Meinungen, Standpunkte tolerieren und Kompromisse eingehen.
......erfahren das Engagement etwas bewirken kann.
......sich kritisch mit ihrer Umwelt auseinandersetzen.
......zuhören und andere aussprechen lassen.
......Fragen stellen und teilen so ihre „Lernfenster“ mit.
......sich mit der Einrichtung identifizieren.
......ihr Tempo leben und sich die Zeit nehmen die sie brauchen.
......eine erhöhte Lernfähigkeit erfahren.
Anhand von folgenden Beispielen spiegelt sich Partizipation in unserer Arbeit
wieder:
In der projektbezogenen- und offenen Form der Partizipation fühlen sich unsere Kinder
sehr wohl. Sie sind sehr engagiert Geburtstagsfeiern zu planen, Mittagessenswünsche an
die Küche weiter zu leiten oder sich für Fasching das Thema und Programm zu überlegen.
Sie können bei der Vertiefung eines Projektes die Richtung bestimmen und eigene
Wünsche und Ideen einbringen. Sie beteiligen sich an der gruppenübergreifenden
Frühstücksplanung, Einkauf, Zubereitung und genießen die Gemeinschaft. Sie bestimmen
mit an der Erarbeitung von Regeln z.B. im Turnraum. Sie probieren aus und suchen nach
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Lösungen wie wir Regeln für alle transparent machen. Die Kinder sind beteiligt an der
Spielraumplanung, Wünsche z.B. nach einer Friseurecke mit Schminktisch,
Verkleidungsecke einzurichten wurden umgesetzt und weit über die Faschingszeit hinaus
aktiv bespielt. Im Morgenkreis nehmen wir uns, neben Liedauswahl, Spiele, ErlebnisErzählungen, Zeit für einen regelmäßigen Austausch um die Interesse der Kinder
wahrzunehmen. Somit entwickeln sich auch Projekte, Aktivitäten und Ausflüge.
➢ Patenschaften
➢ Kinderpass,
➢ Kinder- Mini-Treff = Zeit für Kinder-Ideen, Fragen stellen, Gefühle äußern, Regeln
besprechen, Konflikte lösen…
➢ Vertiefung, Forschen,
➢ Umsetzung eines Themas z.B. aus dem Faschingstheater entwickelte sich ein
Zirkusprojekt
➢ Freie Wahl des Spielortes, Spielpartner, Dauer..... in allen Räumlichkeiten, sowie
Außengelände
Partizipative Erziehung ist wie Vieles in unsrer pädagogischen Arbeit immer „im Prozeß“
und entwickelt sich ständig weiter.
Partizipation erfordert Mut, wir wollen uns darauf einlassen, spontan und flexibel sein,
auch mal zu experimentieren um kreative Vorschläge und Ideen umzusetzen.
Partizipation darf wachsen, von seiten der Kinder und auch uns Erziehern.
Gemeinsam begehen wir diesen Weg und sind offen für eine andere Sichtweise auf das
Kind.
Wir sind gespannt und freuen uns auf weitere spannende Entdeckungen und Ereignisse
auf unserem Weg der Partizipation.
Aber bei einem sind wir uns sicher – Partizipation macht stark!

„Das Kleinkind weiß, was das Beste für es ist. Lasst selbstverständlich darüber wachen, dass es
keinen Schaden erleidet. Aber statt es unsere Wege zu lehren, lasst uns ihm Freiheit geben, sein
eigenes kleines Leben nach seiner eigenen Weise zu leben. Dann werden wir, wenn wir gut
beobachten, vielleicht etwas über die Wege der Kindheit lernen.“
Maria Montessori

4.7 Projekt-Arbeit
Projektarbeit ist eine mögliche Form, die Lebenssituation/ Interessenssituation von
Kindern aufzugreifen und in diesen Situationen zu lernen.
Die Grundlage unserer Projektarbeit basiert auf unserer Beobachtung:
Was will das Kind? Was kann das Kind? Was braucht das Kind?
Was auch im Orientierungsplan für Bildung und Erziehung Baden-Württemberg verankert
ist.
Wir beobachten die Kinder, um ihre Bedürfnisse wahrzunehmen.
In Reflexion unserer Wahrnehmung mit dem Kind wollen wir erkennen:
- was es will
- worin es seine Neugierde zeigt
- welche Fragen und Ideen es mit einbringt
- wie es auf sein Wissen aufbaut
- was es schon kann
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Für die sich daraus entwickelnde Aktion bieten wir als Fachkräfte RAUM, ZEIT und
MATERIAL an. Die Kinder können darin eintauchen, experimentieren, ausprobieren,
erleben und sich einlassen. So bleiben sie im Prozess ihrer Neugierde und Motivation. Die
Selbsttätigkeit der Kinder ist ein wichtiger Aspekt projektorientierten Arbeitens.
Projektarbeit ist nicht von vornherein festgelegt, sondern offen für neue, unerwartete
Ereignisse. Es gibt keinen „Experten“, der über alles Bescheid weiß, sondern je nach
Fragestellung kann Unterstützung von außen kommen, zum Beispiel durch Eltern, die
über bestimmte Kompetenzen verfügen oder durch das Aufsuchen von Institutionen
außerhalb des Kindergartens, an denen man Informationen erhalten kann. Durch eigenes
Experimentieren und Entdecken kann eine Lösung gefunden werden. So kann sich auch
eine Erzieherin als Lernende erfahren. Die pädagogische Fachkraft ist im Lernprozess der
Aktion, des Projekts und sieht was das Kind braucht. Die Kinder erfahren ihre Tätigkeit als
sinnvoll, wenn das Thema aus ihrem Lebensbereich stammt, wenn sie darüber
mitentscheiden und gemeinsam nach Wegen der Bearbeitung suchen können.
Manche Projekte entstehen aus einem bestimmten Ereignis heraus spontan. Andere
Projekte entwickeln sich aus einem Wunsch oder einer Idee von Kindern oder
Erzieherinnen. Zusammen mit den Kindern wird das Projekt erarbeitet und montags im
Kindertreff vorgestellt.
Die pädagogischen Fachkräfte begleiten die Kinder beim Erarbeiten eines Projektthemas
und der daraus aufkommenden Fragen.
Ziele der Projektarbeit sind:
Lebensnähe, Öffnung zum Umfeld hin, Entdecken, Lernen (Entdeckerfreude),
Selbsttätigkeit, Erfahrungen sammeln, Mitbestimmung, die sinnliche motorische, kognitive,
ästhetische, emotionale und soziale Entwicklung fördern( ganzheitliches Lernen.
In der Projektarbeit können Kinder von Anfang an bei Entscheidungen und Planungen mit
dabei sein und können ihre eigenen Ideen und Interessen mit einbeziehen. Werden
verschiedene Standpunkte vertreten, lernen sie, sich gegenseitig zuzuhören und
gegenteilige Meinungen zu akzeptieren. Sie müssen sich absprechen, einigen,
durchsetzen oder nachgeben. Konflikte sind vorprogrammiert, es braucht Zeit und bedarf
auch der Unterstützung und Begleitung durch die Erzieherin. Der Prozess des
Projektverlaufs mit seinen verschiedenen Entscheidungsphasen ist deshalb auch wichtiger
als das Produkt, das am Ende herauskommen kann oder soll.
Das Ergebnis wird mit der gesamten Projektgruppe reflektiert, mit oder von dem Kind
dokumentiert und im Portfolio, in unserem "Guckloch" festgehalten. Für die anderen
Kinder und Erzieherinnen präsentieren wir auf unterschiedliche Weise unser „Ergebnis“,
was auch zur Motivation anderer Kinder dienen kann und beiträgt. z.B. im Kindertreff,
durch Aushang von Reflexionsplakaten, Erzählungen von Kind zu Kind, Fotos, gemalte
Bilder; Öffentlichkeitsberichte etc.
Projekte werden durch folgende Merkmale gekennzeichnet:
Situationsbezug
Orientierung an den besonderen Interessen der Beteiligten
Flexible Planung offener Verlauf
Handelnde Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit
Längerfristige Beschäftigung
Der Prozessverlauf ist wichtiger als das Ergebnis !
Unter der Fragestellung
was will das Kind, was kann das Kind, was braucht das Kind
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sind Beobachtungen der aktuellen Situation unsrer Kinder der Schlüssel zum Projekt.
Verlauf eines Projektes/ Projektinitiative:
1.sich aus einer Situation ergebend
2.spontane Ideen von Kindern oder anderen
3. ausgearbeiteter Vorschlag der Erzieher/ innen
Entscheidung der Gruppe über das Weiterverfolgen der Initiative
Projektskizze/- plan
Vorbereitung des Projekts
Durchführung des Projekts mit Reflexionsphasen
Präsentation der Ergebnisse
Auswertung des Projekts

4.8 Eingewöhnung
„Der Eintritt in den Kiga ist für das Kind ein erster
Schritt aus der Intimgruppe Familie heraus in ein
allmähliches Hineinwachsen in die Zugehörigkeit
unserer Gesellschaft. Das Kind steht im Kiga in
anderen menschlichen Bindungen als zu Hause;
es ist hier nicht mehr Tochter oder Sohn,
Schwester oder Bruder, auch das nahe
vertrauensvolle Verhältnis zu der Erzieherin ist
ein anderes als zur Mutter und die vielfältigen
Beziehungen zu der großen Schar von
Spielkameraden sind anders als die zu den
Geschwistern.“ (Hundertmark 1980)
Der Übergang in eine außerfamiliäre Betreuung
stellt für jedes Kind eine große Herausforderung und Belastung dar. Es verlangt von ihm
eine hohe Anpassungsfähigkeit, ebenso baut das Kind eine Bindung zu einer fremden
Person auf. Es ist eine neue Situation in der das Kind mit fremden Räumen, Kindern und
Erwachsenen konfrontiert wird. Es
muss sich an einen neuen
Tagesablauf, an fremde Rituale und
an eine mehrstündige Trennung
von den Eltern gewöhnen. Eine
gute Zusammenarbeit von Eltern
und Erzieherin ist besonders in der
Anfangsphase der
„Fremdbetreuung“ wichtig. Eine
elternbegleitende und richtig
gestaltete Eingewöhnungszeit wirkt
sich auf das Kind förderlich aus, in
Bezug seiner Gesamtentwicklung
und seines angstfreien, aktiven
Verhaltensrepertoires.
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4.9. Unsere Wochenstruktur

Kindertreff: Alle 3 – 6 jährigen Kinder treffen sich montags um 11.30 Uhr im Turnraum
zum „Kindertreff“. Dort werden Lieder gesungen, Anliegen besprochen, Wünsche
geäußert, Vergangenes reflektiert und Projekte abgeschlossen. Neue Projekte werden
vorgestellt und die Kinder können sich zu diesen zuordnen. In diesen Projektgruppen sind
die Kinder konstant einer bestimmten Dauer zugeordnet, die je nach Projekt von einer bis
mehreren Wochen dauern kann. Dienstags, mittwochs und donnerstags treffen sich die
Kinder zum Sitzkreis in der eigenen Gruppe und verteilen sich dann in die von ihnen
gewählten Projektgruppen. Diese finden gruppenübergreifend statt, können
altershomogen oder altersheterogen sein. Es ist uns ein Anliegen, dass in jedem Projekt
möglichst alle Bildungsbereiche abgedeckt werden: turnen, gestalten, konstruieren,
hauswirtschaftliche Tätigkeit u.v.a.m.
Kinder, die sich keinem Projekt zuordnen gehen zum Spielen in die Freispielgruppe. Dort
finden dann unterschiedliche Aktivitäten oder Angebote statt, wie z.B. Bastelangebote,
Buchbetrachtung oder das intensive Spielen in der Kleingruppe.
Jedes Projekt oder Angebot, zu dem sich ein Kind zuordnet, wird in einer Teilnahme –
Liste festgehalten. Somit haben die Erzieherinnen einen Überblick, woran die Kinder im
Laufe der Zeit teilgenommen haben.
,
Minitreff (für unter 3-jährige und Neustarter): Zur gleichen Zeit treffen sich die Kinder
unter 3 Jahren oder Neustarterkinder zum
„Minitreff“. Nach dem Begrüßungsritual gehen sie
gemeinsam frühstücken. Danach werden die
Windelkinder gewickelt und alle gehen
gemeinsam zu einem altersentsprechenden
Angebot. Wenn möglich findet pro Woche eine
Einheit im Turnraum statt.
Schulanfänger: An drei Freitagen im Monat
findet für unsere Schulanfängerkinder das
Schlaue Füchse Treffen statt. Zusätzlich werden
die Schlauen Füchse von einer Kooperationslehrerin aus der J.P.H besucht. Dies wird den
Eltern über die Terminübersicht angekündigt.
Frühstückstag:
Am ersten Freitag im Monat findet unser gemeinsames Frühstück statt.
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Wochenplanung: Ca. 8.30 Uhr Montagstreff von zwei bis drei Erzieherinnen, um
Kinderideen, Kinderwünsche, aktuelle Projektthemen der Kinder für die kommende Woche
zu planen. Dabei werden Aktivitäten und Projekte nach Raumbedarf sinnvoll verteilt und
Fachkräfte zugeordnet.
An unserer Angebotstafel im Flur können Sie sich ab Montagvormittag über die Aktivitäten
in der kommenden Woche informieren.
Freie Zeit:
Diese nutzen die Erzieherinnen für intensive Beobachtungen der Kinder. Die Themen der
Kinder können entdeckt werden und die Kinder werden spontan motiviert, eine bestimmte
Idee als Angebot für die nächste Woche einzubringen. Es ist Zeit, mit den einzelnen
Kindern zu arbeiten oder auch für die Gruppenarbeit, für Erzählrunden und für die Planung
des Kindergartenalltags (Angebote Kindertreff, Raumgestaltung, Besprechung der
Regeln).
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4.10. Tagesablauf
Ab 7.00 Uhr beginnt die Ganztagsbetreuung und die VÖ- Zeit, die von Mitarbeiterinnen im
Wechsel betreut werden. Die Kinder treffen sich in der am Eingangsbereich angezeigten
„Begrüßungsgruppe.“ Dort melden sie sich
bei der Erzieherin an und werden in die
Anwesenheitsliste eingetragen Sie widmen
sich zunächst meist einem ruhigen Spiel,
lassen sich etwas vorlesen, helfen im
Kindercafè beim Getränke und Tische
richten oder nehmen in Ruhe ihr Frühstück
ein.
Gegen 7.30 Uhr wird eine zweite Gruppe
geöffnet. Die Kinder haben die Möglichkeit,
die Freispielzeit nicht nur in der eigenen
Gruppe zu nutzen, sondern auch in den
Spielbereichen und Aktionsräumen der
anderen Gruppen. Die Kinder begrüßen sich, suchen ihre Spielpartner aus und ordnen
sich anhand der Gruppentafeln den Spielbereichen und Lernorten zu. Sie bringen (außer
am Frühstückstag) Frühstück von Zuhause mit und können dies in Ruhe im Kindercafè
verzehren.
Ab 9.00 Uhr sind alle Gruppen im Zauberwald
geöffnet. Bedingt durch unseren Schichtplan
findet die Öffnung der Gruppen im
wöchentlichen Wechsel statt.
Um 9.30 Uhr endet die Bringzeit der Kinder, in
Ausnahmefällen auch später.
Nach dem Ende der Freispielzeit und dem
Aufräumen findet täglich innerhalb der
Stammgruppe ein Morgenkreis statt. Danach
beginnen unsere Aktivitäten siehe
"Wochenplanung"
Täglich, ab ca. 11.30 Uhr nutzen wir mit wettergerechten Kleidung das Spiel im
Außengelände.
Um 12.30 Uhr endet die Regelgruppenzeit. Auch die Ganztagskinder, die nicht mitessen
werden abgeholt. Die Kinder verabschieden sich bei den Erzieherinnen.
Gleichzeitig beginnt die VÖ- und die GT-Zeit.
Die VÖ- Kinder treffen sich im Kindercafè zu
einem gemütlichen von zu Hause,
mitgebrachten zweiten Frühstück und gehen
danach in die Nachmittagsgruppe zum
Vorlesen und Spielen. Die GT- Kinder helfen
mit und decken den Tisch in der
Zwergengruppe, um dort ihr Mittagessen
einzunehmen.
Um 13.30 Uhr endet die VÖ- Zeit.
Zwischen 13.30 und 14.00 Uhr ziehen sich
die jüngsten GT- Kinder zur Mittagsruhe
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zurück. Im Kuschelzimmer ist für jedes Kind eine Ruhematratze gerichtet (ein Kissen
bringen die Kinder von zu Hause mit). Die älteren GT- Kinder gehen zum Vorlesen und
Spielen in die Nachmittagsgruppe.
Um 14.00 Uhr können montags, dienstags und donnerstags die Regelgruppen- Kinder in
den Kindergarten kommen. Während der gruppenübergreifenden Nachmittagsbetreuung
beschäftigen sich die Kinder in einem Gruppenraum oder im Bewegungsraum. Auch die
GT- Kinder kommen nach der Ruhezeit in den Gruppenraum zum Spielen.
Um 14.30 Uhr werden die GT2- Kinder abgeholt.
Um 16.30 Uhr endet die Nachmittagsbetreuung der Regelgruppen- Kinder.
Um 17.30 Uhr endet auch der Kindergarten für die GT1-Kinder.
4.11. Freispiel
Bedeutung des Freispiels für das Kind:
Freispiel beginnt mit dem Ankommen des Kindes. Es lässt die vorhandene Atmosphäre
und Spielsituationen auf sich wirken und handelt nach seinen momentanen Bedürfnissen.
Beeinflusst werden diese durch Gefühle, Erlebnisse und der Tagesverfassung. Das Kind
trifft selbständig die Entscheidung, ob es
➢ Kontakt aufnehmen möchte zur Erzieherin oder zu Kindern
➢ Beobachten möchte
➢ Frühstücken möchte oder
➢ Alleine spielen möchte
Freispiel heißt:
Kinder treffen selbst Entscheidungen über

SPIELZEIT

Wie lange spiele ich?

SPIELPARTNER

Mit wem spiele ich?

SPIELMATERIAL

Mit was spiele ich?

SPIELORT

Wo spiele ich?

SPIELFORM

Wie spiele ich?

Unter Einhaltung bestehender Regeln stehen den Kindern alle Räumlichkeiten der
Einrichtung zur Verfügung. Auch unser Außengelände ist ein wichtiger Ort für das
Freispiel. Die Kinder können so das ganze Jahr über Erfahrungen mit der Natur machen,
den Lauf der Jahreszeiten kennenlernen und sich und ihren Körper durch vielfältige
Bewegungsmöglichkeiten, wie Klettern, Springen und Hüpfen, ausprobieren. Deshalb
gehen wir täglich in den Garten.
„Dein Kind sei so frei es immer kann.
Lass es gehen und hören,
finden und fallen, aufstehen und irren.
(Johann Heinrich Pestalozzi)
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Im Freispiel bieten sich für die Kinder viele Möglichkeiten:
Sie können:
Nachdenken
Reden
Einander helfen
Trösten
Musizieren
Basteln

Fragen
sich Zurückziehen
Beobachten
Experimentieren
Staunen

Malen
Rollen spielen
Streiten
Sich ausruhen
Sich bewegen

Konstruieren
Singen
Tanzen
Natur entdecken
Sich entdecken
und vieles mehr…

Aufgaben des Erziehers im Freispiel:
Beobachten
Trösten
Pflegerische Tätigkeiten
Zuhören
Material anbieten
Ermuntern
Ideen aufgreifen
Mitspielen
Motivieren
Begleiten

Dokumentieren
Wickeln
Kuscheln
Offen sein
Räume gestalten
Sensibel sein
Begrüßen
Impulse setzen
Vorlesen
Konflikte lösen

Auf das Kind eingehen

Unterstützen
Vorbild sein
und vieles mehr…

4.12 Kooperation mit der Grundschule / schlaue Füchse Treffen
„Schlaue Füchse“ – Treffen / Kooperation mit der Grundschule Waldprechtsweier
Die Schulanfänger – Kinder unserer gesamten Einrichtung treffen sich regelmäßig dreimal
im Monat, freitags zum „ Schlaue Füchse“ Treffen. Diese werden abwechselnd von zwei
Erzieherinnen aus dem Team begleitet. Die Kinder, die zusammen zur Schule gehen,
erfahren sich dadurch intensiv als Gruppe. Unterschiedliche Angebote und Projekte, wie
z.B. Verkehrserziehung, Zahlenland, Gestaltung des St. Martinsgottesdienstes u. v. m.
werden durchgeführt. Es finden auch interessante Ausflüge, das Schultüten basteln und
die Kindergartenübernachtung statt. In unserem „Schnupperschuleprojekt“ besuchen die
Kinder regelmäßig die nahe gelegene Johann-Peter-Hebel-Grundschule in
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Waldprechtsweier. Dabei lernen
sie das Schulgebäude, die
Klassenzimmer und die große
Pause kennen, spielen mehrere
Schulstunden nach und erleben
den Unterricht in einer 1. Klasse
und bei Bedarf in der
Grundschulförderklasse. Eine
Kooperationslehrerin aus der
Grundschule kommt regelmäßig
zu uns in den Kindergarten,
beobachtet die „Schlauen Füchse“
und führt Gruppenarbeiten mit den
Kindern durch. Zu einzelnen
Beobachtungen tauschen wir uns
gegenseitig aus. So bekommen
wir einen guten Gesamteindruck zum Entwicklungsstand und können die Eltern der
Schulanfänger bei der Entscheidung der Einschulung gut beraten. Zum Thema
Schulfähigkeit findet eine Gesprächsrunde mit der Kooperationslehrerin, den
Erzieherinnen und Eltern statt. In Kooperationsrunden treffen sich einzelne
Mitarbeiterinnen aus den Malscher Einrichtungen, um sich auszutauschen, konkrete
Zusammenarbeit zu planen und zu reflektieren.
4.13. Zertifizierung vom „Haus der kleine Forscher“
„In unserer technologieorientierten
Gesellschaft wächst die Bedeutung
der naturwissenschaftlichen und
technischen Frühbildung. Die
gemeinnützige Stiftung „Haus der
kleinen Forscher“ unterstützt daher
mit Fortbildungsangeboten und
Materialien pädagogische
Fachkräfte dabei, den großen
Forschergeist von Mädchen und
Jungen im Kiga- und
Grundschulalter zu begleiten.“
(www.haus-der-kleinen-forscher.de )
Dazu nehmen die Erzieherinnen
regelmäßig an den vom „Haus der
kleinen Forscher“ angebotenen Workshops teil. Die dort gelernten Inhalte werden im
Kindergarten umgesetzt, wie z.B. als Impulsangebote in der Forscherecke oder im
Rahmen einer Forschergruppe. Themen für die Fortbildungen sind z.B.: „Mathematik im
Kiga“, „Sprudelgase“, „Luft ist nicht nichts“ usw. Seit Herbst 2011 besitzt unser
Kindergarten die Auszeichnung „Haus der kl. Forscher“ . Die Voraussetzung hierzu war
die Vorlage und die Dokumentation von 20 Einzelexperimenten und zwei
naturwissenschaftlich orientierten Projekten. Die Zertifizierung gilt zwei Jahre. In dieser
Zeit ist es möglich, weiterhin Angebote wie beschrieben zu dokumentieren, so dass nach
Ablauf der Zeit die Auszeichnung weitere zwei Jahre erhalten bleibt. Somit ist
gewährleistet, dass die naturwissenschaftliche Arbeit kontinuierlich im Kindergarten
umgesetzt wird. Unser Kiga ist bereits zum 3.mal zum "Haus der kl. Forscher" zertifiziert.
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4.14. BeKi - Bewusste Kinderernährung; Zertifikat für Kindertagesstätten“
Als Ganztageseinrichtung wurden wir auf die Landesinitiative des Ministeriums für
ländlichen Raum und Verbraucherschutz "Bewusste Kinderernährung" = BeKi aufmerksam.
Ziel sind gesunde Kinder die die Vielfalt der Lebensmittel kennen und schätzen lernen. Sie
sollen Freude am vielseitigen Essen und Trinken haben und Selbständigkeit im Umgang
mit Lebensmittel erlangen. Der Grundstein für das Ernährungsverhalten wird bereits
frühzeitig gelegt. Dabei kommt neben der Familie den pädagogischen Fachkräften im Kiga
eine wichtige Rolle zu, da wir Erzieherinnen den Kindern grundlegende
Alltagskompetenzen vermitteln und das Ernährungsbewusstsein entscheidend mitprägen.
Da in unserem Haus einiges rund um das Thema Ernährung getan wird, wir am
Ernährungsbewusstsein aller Beteiligten: Kinder, Eltern und Erzieherinnen ansetzen wollen,
fiel im Team die Entscheidung wir gehen das BeKi-Zertifikat Kiga Zauberwald an. Mit dem
Zertifikat machen wir unser Ernährungsprofil sichtbar und dokumentieren damit, dass uns
eine bewusste Ernährung der Kinder wichtig ist. Innerhalb eines guten Jahres haben wir die
Bausteine des Zertifikates erfüllt und umfassend in Wort und Bild dokumentiert und zur
Prüfung eingereicht. Im Frühjahr 2016 fand die Übergabe zum erfolgreichen Erwerb des
BeKi - Zertifikates statt.
Ernährungs -ABC vom Kindergarten Zauberwald
A. Angebote und Aktivitäten zum Thema: GESUNDE ERNÄHRUNG
B. BUNT soll das Vesper, die gesamte Ernährung sein
C. Caterer kocht täglich frisch für unser Mittagessen und liefert per cook& chill Verfahren
D. Durst lösche ich am besten mit Wasser
E. Einbeziehen der Kinder bei der Planung für das gemeinsame Frühstück
F. Frische Lebensmittel halten mich fit, also Frisches in die Vesperdose
G. Gesunde Lebensmittel schmecken gut, geben Energie und Kraft
H. Hygiene bei der Lebensmittelzubereitung ist sehr wichtig
I.
Ich weiß wo die Lebensmittel herkommen, wo sie wachsen
J. Jeder lernt das Ritual „Händewaschen" und Hygiene
K. Kindercafe : gemeinsam Essen ist schön
L. Lecker essen und trinken
M. Miteinander backen, kochen, Frühstück zubereiten macht Spaß
N. Nach dem Tischspruch essen wir eine gemeinsame Mahlzeit
O. Obst und Gemüse : bunt und lecker
P. Plätzchen backen mit Freunden für alle Kindergartenkinder
Q. Quark kann ich süß oder herzhaft zubereiten
R. Riechen, fühlen, sehen und schmecken, so erlebe ich versch.Geschmacksrichtungen
S. Süßigkeiten bitte zu Hause essen
T. Tischdecken und Tischkultur als Ritual erleben
U. Unser Körper ist klasse: er zeigt uns, was er braucht durch Hunger und Durst
V. Veranstaltungen für Eltern, mit und ohne Kinder
W. Wasser hilft mir beim Denken und Lernen
X. X wie nix, ohne Essen keine Kraft
Y. Yipphie ... die flüssige Sahne wird beim Schlagen ganz fest
Z. Zucker bitte nur in kleinen Mengen essen
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4.15 Kindergartenbegleithund
„Gib einem Menschen einen Hund und seine Seele wird gesund.“
(Hildegard von Bingen)
Unter diesem Leitsatz und vielen positiven Erfahrungen, freuen wir uns dass wir zwei tolle
Kindergartenbegleithunde in unserem Team haben, die einmal wöchentlich unsere Arbeit
pädagogisch begleiten.

5.

Bildungs- und Entwicklungsdokumentation

5.1

Beobachtungen, Fallbesprechungen

Die Kinder werden von den Erzieherinnen in verschiedenen Situationen intensiv
beobachtet, z.B. während der Freispielzeit, bei Angeboten und Projekten. Vor allem
mittwochs und freitags ist dafür durch unsere Wochenstruktur genügend Zeit. Diese
Beobachtungen werden in Beobachtungskarteien und Beobachtungsbögen festgehalten.
Im Gesamtteam findet ein regelmäßiger Austausch zu jedem Kind statt. Wir schauen
gezielt nach den Bedürfnissen der Kinder, nach Themen die sie gerade interessieren und
nach deren Entwicklungsstand. Die Beobachtungen und Bildungsdokumentationen haben
bei uns einen hohen Stellenwert. (Siehe 4.7 Freie Zeit)

5.2

Portfolio = „mein Guckloch“

Zu Beginn der Kindergartenzeit legen wir einen Ordner („Guckloch“) an, um die
Entwicklungsschritte und Lerngeschichten der Kinder festzuhalten. Das „Guckloch“ ist u.a.
Grundlage für unsere Arbeit mit den Kindern und für regelmäßige Elterngespräche. Auch
die Eltern haben die Möglichkeit an diesem Ordner mitzuarbeiten. Das „Guckloch“ bleibt
bei uns im Kindergarten und kann in Absprache mit dem Kind gerne angeschaut werden.
Zum Ende der Kindergartenzeit bekommen die Kinder ihr „Guckloch“ mit nach Hause.
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6.

Erziehungspartnerschaften

6.1

Zusammenarbeit mit den Eltern

Die Partnerschaft mit den Eltern ist fest im Orientierungsplan verankert und findet bei uns
ihre Umsetzung im intensiven Austausch. Wir wollen die Erziehungsarbeit der Familien
begleiten und ergänzen. Dazu sind ein lebendiges Miteinander und eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und Elternhaus unverzichtbar. Denn nur in einer
Atmosphäre des gegenseitigen Vertrauens ist ein Austausch über Bildungsziele und deren
Umsetzung im Alltag möglich. Wir machen die Kindergartenarbeit transparent, um Eltern
die Möglichkeit zu geben einen Einblick zu bekommen und sich untereinander
kennenzulernen z.B. durch:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Anmeldegespräch
Aufnahmegespräch
regelmäßige Entwicklungsgespräche
Möglichkeit zur Hospitation
Elternabende zu verschiedenen Themen
regelmäßige Treffen der Elternbeiräte und Erzieherinnen

Weitere Angebote sind:
➢ Elterncafè
➢ Vätertag
➢ Feste
➢ Vorleseprojekt Eltern für Kinder
➢ Veranstaltungen des Elternbeirates
Vielfältige Informationen durch:
➢ Elternbriefe
➢ Handzettel
➢ Informationswand
➢ Kindergartentagebuch
➢ Guckloch
Unser Kindergarten soll für Eltern und Kinder eine offene Begegnungsstätte sein.
In schwierigen familiären Situationen suchen wir ganz besonders den gegenseitigen
Austausch. Gerne stehen wir beratend zur Seite, wenn es um die Einbeziehung
weiterführend unterstützender Fachdienste geht.

6.2 Elternbeirat
„Der Elternbeirat hat die Aufgabe, die Erziehungsarbeit im Kindergarten zu unterstützen
und die Zusammenarbeit zwischen Kindergarten, Elternhaus und Träger zu fördern.“
(§5 des Kindergartengesetzes)
Für das Amt des Elternbeirates werden zu Beginn des Kindergartenjahres je zwei Eltern
pro Gruppe gewählt. Einer der gewählten Elternvertreter übernimmt den Titel des
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Elternbeiratsvorsitzenden und nimmt an Kindergartenbeiratssitzungen teil.
Elternbeiratssitzungen finden regelmäßig statt. Der Elternbeirat fördert und unterstützt die
vertrauensvolle Zusammenarbeit der Elternschaft mit den Erzieherinnen und dem Träger
der Einrichtung zum Wohle unserer Kinder.
Bindeglied
zwischen Eltern
und Erzieherinnen

Gestaltung besonderer
Aktivitäten und Veranstaltungen

Einbeziehung in die
Organisation und
Durchführung bei Festen

Beteiligung bei
pädagogischinhaltlichen Fragen

6.3 Vernetzung mit anderen Institutionen
In Absprache mit den Erziehungsberechtigten arbeiten wir vertrauensvoll mit
unterschiedlichen Institutionen zusammen:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Träger
Kindergärten
Hort
Schulen
Patinnen und Paten zum Lesen, etc
Kinderärzte und Zahnarzt
Gesundheitsamt
Jugendamt
Interdisziplinäre Frühförderstellen (Logopädie, Ergotherapie, Psychotherapie,...)
Erziehungsberatungsstellen
Bibliotheken, Museen
Vereine
Polizei
Feuerwehr
Kirchengemeinde
Fachschulen
Catering

6.4 Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung
In unserem Team arbeiten mehrere Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten und
Qualifikationen. Jedes Teammitglied bringt verschiedene Perspektiven, Absichten,
Vorstellungen, Lebensphilosophien, Stärken und Schwächen mit.
Wir sehen in den individuellen Unterschiedlichkeiten eine Vielfalt des Teams und die
Chance der Teamarbeit zur Erweiterung der Kompetenzen und zur Erhöhung unserer
Qualität. Die persönlichen Fähigkeiten als auch die Persönlichkeit jedes Teammitgliedes
sind Bestandteile zur positiven Weiterentwicklung der Einrichtung.
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Wechselseitiger Austausch von Wissen und Erfahrung, sowie von Informationen,
Anforderungen und Vereinbarungen tragen zur Qualifikation bei. Verbundenheit und
Autonomie eines jeden Einzelnen werden gelebt, um den gemeinsamen Auftrag qualitativ
zu erfüllen. Vertrauen, Offenheit und ein der gemeinsamen Verantwortung verpflichtendes
Engagement sind die Basis unserer Teamarbeit.
Wir haben als Team den Anspruch auf die Entwicklung von gemeinsamen Zielen,
Absprachen, Kooperationen und Reflexionen. Berücksichtigung dabei finden die
Zielvorgaben sowohl des Orientierungsplans als auch trägerspezifische Leitbilder und
Qualitätssysteme. (Auszug aus Orientierungsplan 3/11)
Formen zur Qualitätssicherung
Teamsitzungen:
Sie finden einmal wöchentlich statt und beinhalten die Reflexion, Auswertung der
pädagogischen Arbeit, Fallbesprechungen zu Beobachtungen am Kind, die Organisation
von Rahmenbedingungen, Planung und Erarbeitung von den in der Konzeption
verankerten Zielen und Aufgaben, sowie die Fortschreibung der pädagogischen und
organisatorischen Arbeit.
Planungstage:
Für die Jahresplanung und Umsetzung der pädagogischen Arbeit finden halbjährlich
Planungstage für das gesamte Team statt.
Konzeptionsfortschreibung:
Eine bestehende Konzeption in regelmäßigen Abständen zu überprüfen und auf Ist-Stand
zu bringen ist uns wichtig ( aktuelle Bedarf- und Situationsanalyse, pädagogische Ziele,
strukturelle Veränderungen, inhaltliche Veränderungen, Rückmeldungen Eltern und
Fachkräfte)
Gruppeninterne Teambesprechung:
Sie dienen den Beobachtungs- und Informationsaustausch innerhalb der Gruppe, bzw. der
Bezugskinder; der Fallbesprechung und der Entwicklungsdokumentation; sowie der
Projektplanung und Reflexion.

Fortbildungen:
Jedes Teammitglied hat Anspruch auf eine Fortbildung im Jahr.
Arbeitskreis der Erziehrinnen aus den Malscher Einrichtungen:
Jedes Teammitglied kann an den selbstorganisierten Arbeitskreis-Nachmittagen zu
unterschiedlichen Themen teilnehmen.
Supervision: Diese Einheiten finden nach Bedarf statt und werden von einer geschulten
SuperviserIn geführt. Erarbeitet werden Punkte zur Weiterentwicklung des Teams und zur
Optimierung der Arbeit (Fallbesprechungen, Konfliktbewältigungen, Reflexionen,
Handlungskonzepte..)
Mitarbeitergespräche:
Einmal im Jahr führt die Leitung mit Ihren Kolleginnen ein Mitarbeitergespräch durch.
Hierbei soll der Mitarbeiter seine Arbeitsweise reflektieren und sich Ziele für die weitere
pädagogische Arbeit setzen. Sie dienen zusätzlich der Überprüfung der
Aufgabenwahrnehmung, dem Stand und der Perspektive der Zusammenarbeit in
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fachlicher und zwischenmenschlicher Hinsicht, sowie der Verständigung der beruflichen
Weiterentwicklung.
Elternbefragung:
Einmal im Jahr werden die Eltern zu bestimmten Themen befragt. Die Elternbefragungen
dienen der Einschätzung unserer Arbeit, zur Weiterentwicklung und bedarfsgerechter
Organisation und Arbeit.
Fachberatung und Leiterinnenkonferenzen:
Zweimal im Jahr werden Arbeitstagungen für Leiterinnen angeboten. Sie werden vom
KVJS Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg bzw. eines
entsprechenden Organisationsteams geplant und organisiert. Sie dienen zum
Informationsaustausch zu bildungspolitischen Neuerungen; zum kennen lernen
verschiedener Einrichtungen, zur Bearbeitung, Unterstützung und Beratung anstehender
Fragen und Themen.
Öffentlichkeitsarbeit:
Ziel ist es den Kiga Zauberwald mit Hilfe unterschiedlichen Medien, den Eltern sowie allen
Interessierten vorzustellen, Einblick in unsere pädagogische Arbeit mit dem Kind zu
ermöglichen und diese so transparent wie möglich zu gestalten.
➢ der Kiga zeigt sich im sozialen Umfeld ( Ausflüge, Besuche..)
➢ Feste und Veranstaltungen
➢ Presseberichte zu Aktivitäten
➢ Elternbriefe und Aushänge
➢ Elternabende, auch einrichtungsübergreifende Elternabende
➢ im Internet www.malsch.de
➢ Hospitation im Kiga
➢ Unsere Konzeption
➢ Flyer

6.5

Öffentlichkeitsarbeit

Mit Hilfe von unterschiedlichen Medien wollen wir allen Interessierten einen Einblick in
unsere Arbeit gewähren durch:
- Elternbriefe; Aushänge, öffentliche Berichte
- Elternabende, auch einrichtungsübergreifend
- Hospitationsmöglichkeit für Eltern
- Veranstaltungen im Kindergarten und an öffentlichen Plätzen
- Nutzung der Kompetenz von Eltern oder Großeltern

7. Schlussgedanke
In dieser Konzeption machen wir die Grundlagen unserer pädagogischen Arbeit
transparent. Aufgrund eines stetigen Wandels des Erziehungs- und Bildungsauftrags
unterliegt unsere Konzeption fortlaufender Überarbeitung und Veränderung. Sie ist ein
Wegweiser für den Alltag und gibt doch Freiraum für Flexibilität und Wandel.
Wir freuen uns, dass wir Sie und vor allem Ihr Kind ein Stück des Weges begleiten können
und hoffen, dass es für alle eine fröhlich und erlebnisreiche Zeit wird. Vielleicht stehen
noch Fragen offen – lassen sie es uns wissen.
Ihr Zauberwald Team
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Du hast das Recht,
genauso geachtet zu werden,
wie ein Erwachsener.
Du hast das Recht
Auf den heutigen Tag,
jeder Tag deines Lebens gehört dir,
keinem sonst.
Du, Kind, wirst nicht erst Mensch,
du bist Mensch.“
(Janusz Korczak)
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