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1.Vorwort zur Konzeption der Kindertagestätte Grashüpfer  

des Kindertagesstätten-Zweckverbandes Laumersheim - 

Großkarlbach 

 

Unsere Konzeption soll Transparenz unserer pädagogischen Arbeit für Eltern, neue 

Mitarbeiter*innen, den Träger aber auch alle Interessierte herstellen. 

Sie ist eine genaue Beschreibung unserer Tätigkeit.  

Wir haben die Entwicklung dieser Konzeptionsfassung als sehr lebendig und als 

Selbstfindungsprozess für unsere Teamarbeit erlebt.  

Seit vierzehn Jahren setzen wir das Konzept einer Bewegungskindertagesstätte 

engagiert und konsequent um. Zu Anfang war es eine Vision, nun mittlerweile blicken 

wir auf viele erfolgreiche Jahre mit einem großen Schatz an Erfahrung und 

Bestätigung für unsere Arbeit zurück.  

Wir sehen immer wieder, dass über unsere Haltung aus der psychomotorischen 

Arbeit und dem Wahrnehmen der Ressourcen der uns anvertrauten Kinder, sich 

diese zu selbstständigen, selbstbewussten und sehr sozialen Grundschülern 

entwickeln. Auf das Erreichte blicken wir mit Stolz zurück! Daraus ziehen wir die 

Motivation uns immer weiterzuentwickeln und neue Impulse aufzugreifen und in 

unsere Arbeit zu integrieren! 

 

Unser Fazit ist/ Die Quintessenz ist:  

Eine gute vertrauensvolle Beziehung zwischen Kind- Eltern und pädagogischen 

Fachkräften ist die wichtigste Basis für eine gute Bildungsarbeit in unserer 

Kindertagesstätte.  

Uns liegt es sehr am Herzen, dass die Kinder, ihre Eltern und auch die Mitarbeiter 

sich hier wohlfühlen! Unsere Kindertagesstätte soll ein Wohlfühlort sein. 

 

Mit der Gewissheit, dass die Arbeitsweise in unserem Haus keiner Stagnation 

unterliegt, sondern sehr lebendig ist, so wie die Kinder, die für viele Stunden mit uns 

in diesem Haus leben, freuen wir uns auf das, was sich in Zukunft bei uns entwickeln 

wird! 

 

Was man mit Spaß macht  -   gelingt!  
 

 

Gabriele Heiser 

Leitung der Kindertagesstätte 

Laumersheim im Juni 2021 
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2.Vorwort zur Konzeption des Vorsitzendes des 

Kindertagesstättenzweckverbandes Laumersheim - Großkarlbach 

Laumersheim ist eine Ortsgemeinde im Rheinland-pfälzischen Landkreis Bad 

Dürkheim und liegt im Nordwesten der europäischen Metropolregion Rhein-Neckar. 

Der Winzerort gehört zur Verbandsgemeinde Leiningerland.  

 

Unsere kleine Gemeinde, 921 Einwohner, und auch die Nachbargemeinde 

Großkarlbach sind für junge Familien als Wohnort attraktiv, da wir Bildung durch die 

Grundschule und die Kindertagesstätte anbieten können.  

Wir blicken mit Wertschätzung auf vier Jahrzehnte in der Entwicklung unserer 

Kindertagesstätte Grashüpfer.  

In den zurückliegenden fünf Jahren wurde die Kindertagesstätte baulich erneuert. 

Durch Zuzug junger Familien ist die Einrichtung gewachsen. Für mehr Kinder unter 

drei Jahren hat der Kindertagesstätten-Zweckverband einen neuen Gebäudeteil mit 

einem Gruppenraum, einem Schlafraum und einem Kleinkinderbad angebaut. Das 

Außengelände wurde renoviert und neue Geräte integriert. Im bestehenden 

Altgebäudekomplex wurden neue Fenster, eine Außenisolierung und Sonnenschutz 

eingebaut. Dadurch haben wir das Energiesparpotential optimiert. Die energetische 

Sanierung wurde durchgeführt, unterstützt durch finanzielle Mittel des Landes 

Rheinland- Pfalz.  

Die Kindertagesstätte hat einen eigenständigen Bildungsauftrag. In enger 

Zusammenarbeit mit der Ortsgemeinde Großkarlbach entwickeln wir die 

Rahmenbedingungen damit dieser bestmöglich umgesetzt werden kann. Er soll 

jedem einzelnen Kind individuelle und vielfältige Unterstützung bieten, um gute 

Bildungs- und Entwicklungschancen zu gewährleisten. 

 

Die Kindertagesstätte Grashüpfer stellt in dieser Konzeption ihr eigenes Profil 

vor und gibt Einblick in die Vielfältigkeit ihrer pädagogischen Arbeit.  

Das Vermitteln von Werten und Wertschätzung, von Toleranz und Hilfsbereitschaft, 

von Selbständigkeit und Selbstbewusstsein, sind dabei zentrale Aufgaben im KiTa - 

Alltag, welcher im Rahmen dieser Konzeption durch die pädagogischen Fachkräfte 

gestaltet wird. 

 

Ich danke dem Erzieherteam für die umfangreiche Konzeptentwicklung. 

 

 

 

Arno Wieber 

Bürgermeister Laumersheim 

Vorsitzender Kindertagesstättenzweckverband 
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2.1 Vorwort zur Konzeption des stellvertretenden Vorsitzes des 

Kindertagesstättenzweckverbandes Laumersheim - Großkarlbach 

 
Der Winzerort Großkarlbach gehört zur Verbandsgemeinde Leiningerland und liegt 

im Herzen der Pfalz. Viele der jungen Familien die in unserer 1200 Seelen Gemeinde 

leben, haben ihren Broterwerb in den umliegenden Großstädten.  

Der Kindertagesstättenzweckverband ist zuständig für die kommunale Kita 

Grashüpfer. Gemeindeübergreifend lebt die Kooperation in vielen Vereinen und 

Gruppierungen, bei Festen und Feiern. Grundstein dafür wird schon in der Kita 

gelegt, über Freundschaften der Kinder und Familien aus beiden Orten.  

 

Auf den folgenden Seiten legen unsere Mitarbeiter*innen ihre pädagogischen 

Schwerpunkte und Zielsetzungen dar. Die vorliegende Konzeption ist kein starres 

Gebilde, sondern versteht sich als Vereinbarung und Zielsetzung, die im kollegialen 

Dialog und in der Begegnung mit den Kindern und Eltern weitergeschrieben werden 

soll. 

Ziel unserer Arbeit ist es, die Kinder dabei zu begleiten, ihre Persönlichkeit zu 

entwickeln; die Wahrnehmung zu schärfen; soziale Kompetenzen zu erlernen; die 

kognitiven, sprachlichen und motorischen Fähigkeiten zu fördern; sowie die 

Grundsteine für eine gesunde Lebensführung zu legen. 

Der Schwerpunkt der Erziehung liegt in den Familien. Aber die wichtige 

pädagogische Arbeit in unserer Einrichtung ist eine wertvolle Ergänzung dazu. 

Alle an Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder Beteiligten tragen dabei ihr 

entsprechendes Maß an Verantwortung. Besonders wichtig ist uns der intensive 

Kontakt zu den Eltern. Dabei sind auch Sie gefragt, ja gefordert, sich mit Ihren 

Vorstellung, Anliegen sowie Nöten und Ängsten mit einzubringen. Suchen Sie daher 

den Kontakt mit dem Betreuungspersonal sowie der KiTa – Leitung und nehmen Sie 

an den Elternversammlungen teil. 

Lassen Sie uns in diesem Sinne gemeinsam Hand in Hand, einen von gegenseitiger 

Wertschätzung geprägten KiTa – Alltag gestalten. 

 

Einen herzlichen Dank für die Erarbeitung der ausführlichen Konzeption an das 

Team. 

 

Ich wünsche allen Kindern viel Spaß und Freude in unserer Einrichtung. 

 

 

Paul Schläfer 

Bürgermeister Großkarlbach 

Stellvertretender Vorsitzender Kindertagesstättenzweckverband  

Großkarlbach im Juni 2021 
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3. Leitsätze und Willkommen  

 

Unsere Werte 
 
1. Du bist gut so wie du bist 
Wir nehmen jedes Kind in seiner Einzigartigkeit an und geben ihm Sicherheit und 
Geborgenheit. In der Gemeinschaft unserer Kita leben wir einen respektvollen, 
wertschätzenden und achtsamen Umgang. Das Kind kann so Vertrauen in sich 
selbst, seine Fähigkeiten und in seine Lebenswelt entwickeln. 
 
2. Kinder lernen in Bewegung 
Wir bieten jedem Kind vielfältige Erfahrungsräume und ermutigen es in seinem 
Tempo die Welt mit allen Sinnen zu entdecken. Die Kinder gestalten ihren Alltag aktiv 
mit, bringen Ideen ein und erleben so ein soziales Miteinander. Wir stärken die 
Kinder in ihrer Bewegungsfreude um ein individuelles Lernen zu unterstützen, denn 
Bewegung ist der Motor für das Gehirn 
 
3. Vielfalt ist spannend 
Jedes Kind mit seiner Familie unabhängig seiner Nationalität, 
Kultur, Religion, Hautfarbe, Geschlecht, Lebensform oder 
Beeinträchtigung ist bei uns willkommen. 
In einer Gemeinschaft der Vielfalt erfahren die Kinder durch ein offenes respektvolles 
Miteinander, dass Unterschiedlichkeiten selbstverständlich sind. Die Begegnung mit 
Anderen ist für uns ein Bildungsziel, damit Kinder mit Unterschieden und 
Gemeinsamkeiten tolerant umgehen können. Kinder gestalten so eine gerechtere 
Welt mit, denn… 
Es ist gut verschieden zu sein! 
 
4. Gemeinsam für Ihr Kind 
Die Entwicklung Ihres Kindes zu begleiten ist unser gemeinsames Ziel. Dies gelingt 
durch einen vertrauensvollen und wertschätzenden Umgang miteinander. Ein offener 
Informationsaustausch schafft die notwendige Transparenz und ermöglicht so 
gegenseitiges Verständnis zum Wohl Ihres Kindes.  
 
5.  Ein starkes Team 
Um unserem pädagogischen Anspruch gerecht zu werden, pflegen 
wir innerhalb des Teams eine vertrauensvolle und verlässliche 
Teamkultur. Diese ermöglicht uns, unsere Zielvorgaben umzusetzen 
und professionell miteinander zu arbeiten. Unser vielfältiges Team 
zeichnet sich durch Fachkräfte mit verschiedenen 
Zusatzqualifikationen aus, u.a. mit dem Schwerpunkt 
Psychomotorik. 
Wir sind uns unserer Vorbildfunktion bewusst und leben den Kindern einen 
respektvollen, achtsamen und ehrlichen Umgang miteinander vor. 
 
6. Ziele gemeinsam erreichen 
Die Zusammenarbeit mit unserem Träger, dem Kindertagesstätten -Zweckverband 
Laumersheim-Großkarlbach, ist gekennzeichnet durch Vertrauen, Wertschätzung 
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und Loyalität. Die regelmäßigen Besprechungen tragen zur Transparenz bei und 
gewährleisten gegenseitige Beteiligung und Mitsprache (Partizipation), um die 
bestmöglichen Lösungen für die Kita zu erarbeiten. 
Der Träger gibt uns Rückhalt für unsere Arbeit. 
Mitarbeiterinnen + Träger = ein starkes Team 
 
7. Wir sind gut vernetzt 
Wir arbeiten eng mit unterschiedlichen Einrichtungen zusammen, damit jedes Kind 
die Möglichkeit hat seine Lebenswelt auch außerhalb der Kita positiv zu erweitern. 
Dies sind z.B. Angebote durch die Musikschule Leiningerland/ Grünstadt, die 
ortsansässige Feuerwehr, Polizei, Lebenshilfe Grünstadt-Eisenberg, 
Sportvereine, ehrenamtliche Helfer und die Verbandsgemeinde. Die 
Zusammenarbeit mit den Grundschulen wird ständig weiterentwickelt, 
damit Kinder einen guten Übergang von d Kita in die Grundschule 
erhalten können. Bei Bedarfen und Anliegen von Eltern und Kindern 
vermitteln wir gerne an Unterstützungssysteme wie Beratungsstellen, 
Frühförderzentren usw. weiter. 
Eine gute Vernetzung bietet Familien die bestmögliche Begleitung 
 
8. Qualität ist für uns selbstverständlich 
Wir entwickeln unsere Kita ständig weiter und sichern so unsere hohe Qualität. 
Unser Ziel ist es auf die Bedarfe von Kindern und Familien einzugehen und 
gesellschaftliche Veränderungen zu berücksichtigen. Dafür bilden wir uns als 
Einrichtung kontinuierlich fort und verknüpfen unsere Pädagogik mit neuestem 
Wissen. Wir möchten Eltern und Kindern das Beste bieten und bringen dafür jeden 
Tag gerne unsere Professionalität ein, 
 

denn Kinder sind die Zukunft von morgen! 
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4. Geschichte der Einrichtung 

 

 Gegründet und erbaut 1980 
 Gebaut für zwei Gruppen 
 Ausgelagerte dritte Gruppe in Großkarlbach 
 Zusammenführung beider Einrichtungen in Laumersheim – Umbau der 

überdachten Pausenhalle zum dritten Gruppenraum 
 2006 Zwei Gruppen mit insgesamt 38 Kinder, Modernisierung des 

Waschraumes, Aufnahme der ersten fünf Kinder U3  
 2006 Umweltpreis des Landkreises Bad Dürkheim  
 Juni 2007 Kooperationsvertrag mit dem Turn- und Sportverein 1911 e.V. 

Laumersheim 
 2007 zertifiziert als 17.Bewegungskindertagesstätte im Land Rheinland-Pfalz 
 2008 Teilnahme an der Stadtwette von Radio Regenbogen (Anschaffung der 

Innenbereichsschaukel) 
 2008 Erweiterung auf drei Gruppen mit 75 Plätzen, davon 35 Ganztagesplätze 

und 12 Plätze Kinder U3 
 2010 Weiterentwicklung über die Offensive Bildung „Beobachtung und 

Dokumentation“ 
 Juni 2010 Tag der Offenen Tür mit Landrätin Sabine Röhl 
 Erweiterung Ganztagesplätze auf 40 und 18 Plätze U3, Ausbau des 

Gebäudes auf 310qm 
 2011 Erweiterung auf 55 Ganztagesplätze  
 2013 Betriebserlaubnis für vier Gruppen mit insgesamt 85 Plätzen ,55 

Ganztagesplätze und 24 Plätze für U3 
 2013 September, wir präsentieren unser Kita beim Jahrestreffen der 

Bewegungskindertagesstätten RLP in Andernach (Unfallkasse) /Vortrag 
 Januar 2014 bis Juli 2015 Modellkindergarten im Projekt Resilienz mit der Ev. 

Hochschule Freiburg /Prof. Dr. Fröhlich Präsentation unserer Resilienz 
Erfahrung Fachhochschule Ev. Freiburg 

 2015 vier Gruppen mit 94 Plätzen, davon 24Plätze für Kinder U3 und 65 
Ganztagesplätze, Gebäudefläche nun 400qm 

 November 2015 Tag der offenen Tür 
 2017 Gründungsmitglied im Arbeitskreis Inklusion der VG Leiningerland und 

Stadt Grünstadt 
 2018 Netzwerkarbeit Vortrag in Andernach und ILF Mainz 
 2020 unser 40. Geburtstag ohne Feier (Corona) 
 2021 Betriebserlaubnis auf 100 Plätze 
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5.Sozialraum – Lebenssituation der Kinder 

Die Familien von Laumersheim und Großkarlbach leben in mitten von Weinbergen, 
Obst- und Gemüseanbau. Die meisten Eltern arbeiten in den umliegenden 
Großstädten, eine kleinere Anzahl ist bei den umliegenden Winzern beschäftigt. 
Die Familien sind gut situiert, bis auf wenige und Wohneigentum ist die 
vorherrschende Wohnform.  
Viele Familien sind in die ortsansässigen Vereine eingebunden. 
Hier leben Menschen aus verschiedenen Nationen, in unserer Kita sind sechs 
Sprachen aus dem europäischen Sprachraum neben Deutsch vertreten. 
 

 

6. Vorstellung der Einrichtung 

 
6.1 Träger der Einrichtung 
ist der kommunale Kindertagesstättenzweckverband Laumersheim–Großkarlbach. 
Die Ortsgemeinden Laumersheim und Großkarlbach bilden seit 1.1.1980 einen 
Kindertagesstättenzweckverband. Der Sitz des Zweckverbandes ist Laumersheim. 
Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung und der 
Verbandsvorsteher. Repräsentiert wird der Zweckverband durch den 
Verbandsvorsteher und dessen Stellvertreter. (siehe auch Kapitel 10. ) 
Die Verwaltungsgeschäfte führt die Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland. 
 
6.2 Personal 
6.2.1 Personelle Besetzung 
Festgelegt wird der Stellenschlüssel in der Betriebserlaubnis durch das 
Landesjugendamt Rheinland-Pfalz. Die personelle Besetzung des jeweiligen 
Stellenschlüssels mit Fachpersonal wird durch den Träger gewährleistet. Die aktuelle 
Aufschlüsselung der Stellen steht im gültigen Leitfaden.  
Vergütet werden die Mitarbeiter/innen nach dem TVöD. 
Um den Stellenschlüssel auch in Ausnahmesituationen zu erfüllen, ist Ersatzpersonal 
vorgesehen. Ein gültiger Notfallplan mit Gruppenreduzierung oder 
Gruppenschließungen wurde mit dem Träger vereinbart.   
In unserer Einrichtung können nach der Fachkräftevereinbarung gültig ab 1.7.21  
70% Pädagogische und 30% Assistenz- und profilergänzende Kräfte angestellt 
werden. Die pädagogischen Fachkräfte müssen auf dem Deutschen 
Qualifikationsrahmen mindesten auf dem Niveau 6 oder höher ausgebildet sein, dies 
bedeutet als Erzieher*innen.  
Zu den profilergänzenden Kräften zählen Ergotherapeuten und Krankengymnasten. 
Diese müssen innerhalb des ersten Jahres nach Aufnahme der Tätigkeit bei uns eine 
pädagogische Basisqualifizierung absolvieren, sobald das Land Rheinland-Pfalz dies 
anbieten kann. 
 
 
6.2.2 Funktionsstellen 
In allen Gruppen arbeiten Mitarbeiter*innen mit einer psychomotorischen 
Zusatzausbildung. Dies können sein: Motopädagogen, Psychomotoriker im U3 oder 
Ü3 Bereich, Trainer -C –Lizenz. Diese Ausbildungen sind keine Voraussetzung um 
eine Anstellung bei uns zu erhalten, es besteht aber die Erwartung, während seiner 
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Berufstätigkeit bei uns, diese zu erwerben. Eine Zusatzqualifikation „Psychomotorik“ 
ist eine Anforderung des Vereins Bewegungskindertagesstätte Rheinland-Pfalz e. V., 
damit unser Haus weiterhin die Zertifizierung und damit ein hohes Qualitätsniveau 
erhalten kann. 
In den Gruppen der unter Dreijährigen(U3) werden verstärkt Mitarbeiter/innen mit 
einer Weiterbildung als Fachkraft für Frühpädagogik eingesetzt und solche die diesen 
Abschluss anstreben. 
Weitere Funktionsstellen sind: 
die Medienfachkraft, Koordinator*in Frühpädagogik, Koordinator*in Offene Arbeit, 
Sicherheitsbeauftragte und im Beirat die Fachkraft mit der Sicht der Kinder.  
Mit dieser Personalpolitik sichern wir eine qualitativ hochstehende professionelle 
Arbeit in unserer Kita unter dem Einfluss der neuesten wissenschaftlichen 
Erkenntnisse. 
Der Stellenschlüssel für Hauswirtschaft- und Reinigungspersonal steht im 
Zusammenhang mit den vom Landesjugendamt genehmigten Arbeitsstunden für 
diese Bereiche und ist ebenfalls dem gültigen Leitfaden zu entnehmen.  
In unserer Kindertagesstätte sind verschiedene Berufsgruppen gleichberechtigt an 
der gemeinsamen Arbeit am Kind. Wir beschäftigen Kinderkrankenschwestern, 
Kinderpflegerinnen, Sozialassistentinnen, Erzieherinnen in Ausbildung, 
Erzieherinnen, Sozialarbeiterinnen und andere Personen mit einem 
erziehungswissenschaftlichen Studium.  
 
6.2.3 Unsere Einrichtung als Ausbildungsstätte 
Zu unserem Arbeitsauftrag gehört auch die Ausbildung von Erziehern und anderen 
pädagogischen Berufsgruppen. Die unterschiedlichen Ausbildungsgänge werden 
nach unserem eigenen Konzept zur Ausbildung und in Zusammenarbeit mit der 
jeweiligen Schule von uns begleitet. Dies übernehmen bei uns Personen mit der 
Zusatzqualifikation zum Anleiter*in.  
Da wir eine Multiplikatoren Funktion haben, geben wir unsere Erfahrungen gerne 
weiter.  
 
Praktikanten 
Berufspraktikanten, Praktikanten und Hospitanten aus den verschiedensten 
Schulrichtungen und Einrichtungen können bei uns Erfahrungen sammeln, ebenso 
Lehramtsstudenten. Hospitation für alle Interessierte zu ermöglichen ist ein 
Bestandteil für die Zertifizierung als Bewegungskindertagesstätte und trägt dazu bei 
die Bewegungskindertagesstätte in der Öffentlichkeit bekannt zu machen.  
 
BFD FSJ 
Wir sind eine anerkannte Stelle für das Freiwillige Soziale Jahr und den 
Bundesfreiwilligen Dienst. 
 
Ehrenamtliche Mitarbeiter 
Naturscout  
Vorleserin  
Musikschule 
 
Springerkräfte 
Nichtfachkräfte zur Urlaubs-und Krankenvertretung 
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6.3 Diensteinteilung 
Unsere Dienstpläne decken den Bedarf in unserem Haus ab.  
In den Randzeiten, am frühen Morgen und späten Nachmittag ist weniger Personal 
im Haus, als in den Kernzeiten (9.00 Uhr bis 15.30 Uhr).  
Die Dienstpläne werden dem Personal ausgehändigt. Im Personalzimmer und Büro 
hängen diese auch aus. In der Küche sind täglich an der Infotafel Dienstpläne 
gesteckt, um die aktualisierte Personalsituation darzustellen. 
Dienstpläne sind zur Einsicht für die Verwaltung und den Landesrechnungshof 
entsprechend der vorgegebenen Fristen abzugeben und aufzubewahren. 
Im Dienstplan sind die Zeiten 25 % der Arbeitszeit für Vor- Nachbereitung und 
Elterngespräche ausgewiesen. 
 
6.4 Gruppenzusammensetzung 
Wir sind eine viergruppige Kindertagesstätte. 
Flöhe und Raupen nennen sich die zwei Nestgruppen in denen Kinder ab dem 
zweiten Lebensjahr oder ohne Kindergartenerfahrung aufgenommen werden. Diese 
Gruppen arbeiten mit einem „geschlossenen“ Konzept, d.h. alle Lebensbereiche sind 
in einem Raum. Sie haben ihre beständigen Bezugserzieher*innen.  
Schmetterlinge und Käfer heißen die Kindergruppen, die die Kinder, je nach 
Platzkapazität und Entwicklungsstand, bis zur Einschulung übernehmen. Diese 
arbeiten mit einem „offenen Konzept“, d.h. die Kinder suchen sich nach Ihren 
Bedürfnissen den Themenraum dazu selbst aus.  
Das pädagogische Personal arbeitet gruppenübergreifend mit allen Kindern. 
 
6.5 Öffnungszeiten 
Montag bis Freitag ist unser Haus geöffnet 
 
für Teilzeitkinder (TZ), 18 Plätze mit Mittagessen zu Hause  
von  7:30 Uhr bis 12:00 Uhr und von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr    
für Kinder mit Mittagessen in der Kita 
43 Plätze für 9,5 Stunden gebuchter Betreuung von 07:15 Uhr bis 16:45 Uhr 
39 Plätze für 8,0 Stunden gebuchter Betreuung von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr  
Bring Zeiten sind      von 07:15 Uhr bis 09:00 Uhr 
und        von 13:45 Uhr bis 14:00 Uhr 
Abholzeiten sind am Vormittag    von 11:30 Uhr bis 12:00 Uhr  
am Nachmittag durchgehend     ab   13:30 Uhr   
 
Die Kitapätze sind nach der gebuchten Zeit durch die Sorgeberechtigten 
personalisiert. Die Kinder dürfen deshalb nicht früher gebracht oder länger betreut 
werden, als im Aufnahmevertrag angegeben. 
Die Öffnungszeiten sind das Ergebnis der Bedarfsermittlung durch das neue Kita 
Gesetz in RLP, gültig ab 1.7.21. Sie richten sich nicht nach dem Bedarf einzelner, 
sondern nach den bestätigten Arbeitszeiten der Eltern. Öffnungszeiten werden auch 
in Zukunft aktualisiert und können sich dementsprechend ändern. 
Die Eingangstür ist aus Sicherheitsgründen zwischen den Bring- und Abholzeiten 
verschlossen. Alle unsere Ausgangstüren sind Fluchttüren, so dass von Innen 
jederzeit ein Erwachsener herauskann.  
Um nach 9:00 Uhr Einlass zu erhalten, muss man in den jeweiligen Gruppen klingeln 
und sich mit Namen melden. 
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Ab 9:00 Uhr möchten wir den Kindern eine Zeit der konzentrierten Beschäftigung 
ermöglichen. Pünktlichkeit ist uns wichtig, da uns die ungestörte Zeit im 
Morgenkreis für die Kinder sehr viel bedeutet! Kinder lernen, durch uns Erwachsene 
als Vorbild, dass es in unserer Gesellschaft von besonderem Wert ist Absprachen 
genau einzuhalten. Dies ist eine gute Vorbereitung für die folgende Schulzeit und für 
das ganze Leben. 
Eltern, die aus wichtigem Grund dennoch später kommen, bitten wir ihr Kind erst um  
9:30 Uhr in die Kindertagesstätte zu bringen, da erst nach dem Morgenkreis wieder 
jemand da ist, der die Türklingel hören wird.  
In besonderen Fällen (Bsp.: Arztbesuch) können die Kinder selbstverständlich nach 
Absprache mit uns, zu anderen Zeiten abgeholt und gebracht werden. 
 

6.6 Schließtage 

Grundsätzlich werden unsere Schließungstage im Planer zum Jahresanfang 
ausgegeben, zusätzlich erhalten alle Eltern einen Schließzeitenkalender im Herbst 
des Vorjahres.  
An sogenannten Brückentagen ist unsere Einrichtung immer geschlossen. 
In den Sommerferien haben wir mindestens eine zweiwöchige Ferienzeit.  
In der Regel sind fünf Konzeptionstage für ein Jahr geplant. Diese können 
zusammenhängend oder auch vereinzelt anfallen. Sie werden jedoch immer 
rechtzeitig bekannt gegeben.  
Es können auch kurzfristige Schließungstage (Personalnotstand, Streik, ansteckende 
Krankheiten) vorkommen. Wir informieren die Eltern, wenn möglich, rechtzeitig 
darüber (siehe Erklärung für Eltern im Umgang mit personellen Engpässen). Eltern 
müssen für diese nicht vorhersehbaren Zeiten einen Notfallplan haben. Dieses 
bestätigen sie uns im Aufnahmevertrag. 
 
6.7 Aufnahme  
Ausschließlich Kinder die in Großkarlbach oder Laumersheim einen erst Wohnsitz 
haben einen Rechtsanspruch auf einen Kindertagesstätten Platz bei uns. Gesetzlich 
geregelt wird der Anspruch durch das gültige Kindertagesstätten Gesetz. 
 
Voranmeldung 
Kinder können bei uns schon vor dem Geburtstermin vorangemeldet werden. Das 
Voranmeldeformular kann von unserer Internetseite heruntergeladen werden. In 
unseren Briefkasten können die Sorgeberechtigten die Voranmeldung ausgefüllt und 
mit original Unterschrift einwerfen oder während unserer Öffnungszeiten persönlich 
abgeben. Die Voranmeldung berechtigt noch nicht zur Aufnahme bei uns. 
 
Aufnahmeablauf 
Wir nehmen Kinder ab dem zweiten Lebensjahr auf. Voraussetzung ist, dass alle 
anderen Kinder planmäßig eingewöhnt werden konnten und die betreffenden 
Erzieher*innen auch anwesend sind. Für die Eingewöhnungszeit sind mindestens 
vier bis sechs Wochen einzuplanen, in denen die Bezugspersonen das Kind flexibel 
begleiten können. Den genauen Verlauf besprechen wir ausführlich mit den 
Sorgeberechtigten bei Unterzeichnung des Aufnahmevertrages. 
Für die Vergabe der Ganztagesplätze müssen beide Eltern Arbeits- und 
Bedarfsnachweise erbringen. Erst nach Abgabe der Arbeitszeitnachweise und der 
Bedarfsprüfung über ein Ranking wird das Zeitvolumen, der Betreuungsumfang, 
vergeben.  
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Die zur Verfügung stehenden Plätze werden durch die Betriebserlaubnis über das 
Landesjugendamt definiert und vom Träger der Kita vergeben. Um die Plätze gerecht 
zuzuteilen, haben wir ein Ranking erarbeitet. Das Ranking wird veränderten 
Gegebenheiten angepasst.  
Plätze mit über Mittagbetreuung werden vorrangig für Kinder von Alleinerziehenden, 
berufstätigen oder in Ausbildung befindlichen Eltern bereitgehalten. Liegen 
besondere familiäre Verhältnisse vor (Bsp. Erkrankung, Kuraufenthalt von Eltern, 
soziale Notwendigkeit), können im Einzelfall kurzzeitig Plätze auch an andere 
Familien vergeben werden.  
Abhängig für die Aufnahme bei uns, ist die Verfügbarkeit von freien Plätzen und die 
Erfüllung des Personalschlüssels. 
Die Aufnahme erfolgt nicht zwingend zum zweiten Geburtstag. 
Die Kinder, die bei uns aufgenommen werden, müssen frei von ansteckenden 
Krankheiten sein und einen Masernschutz vorweisen. 
Es entscheidet der Träger über die Aufnahme eines Kindes. 
Mit ihrer Unterschrift auf dem Aufnahmevertrag akzeptieren die Eltern unsere 
Vertragsbedingungen und gehen mit uns einen Arbeitsauftrag ein. 
 

6.8 Kosten eines Kindertagesstättenplatz 
Der Besuch einer Kindertagesstätte in Rheinland-Pfalz ist seit dem 01.08.2010 für 
Kinder, vom vollendeten zweiten Lebensjahr an, beitragsfrei. Eltern jüngerer Kinder 
wird vom zuständigen Jugendamt Bad Dürkheim ein Krippenbeitrag, der sich nach 
der Höhe des Verdienstes richtet, in Rechnung gestellt. Die Verwaltung der 
Verbandsgemeinde Leiningerland ist dafür unser Dienstleister. 
 
6.8.1 Getränke, Schlafboxen und Portfoliokosten  
 

werden auf die Eltern umgelegt. Der Betrag wird durch den Träger erhoben und in 
der Kita eingesammelt. 
 

6.8.2 Kosten des Mittagessens 

Eltern gehen durch das entsprechende Ausfüllen, in dem sie bekunden, dass ihr Kind 
Essen erhalten soll und ihre Unterschrift auf dem Aufnahmevertrag, einen 
Liefervertrag mit unserem Caterer ein. Der jeweilige Caterer liefert das warme Essen. 
Die Vergütung für seine Leistung zieht die Verbandsgemeindeverwaltung ein oder 
die Eltern erteilen einen Dauerauftrag. Der aktuelle Preis und Firmenname des 
Caterers sind immer im Leitfaden aufgeführt. 
Das Land Rheinland-Pfalz gewährt bei Härtefällen Kostenzuschüsse zum Essen. Die 
Informationen dazu sind bei der Kindertagesstätten Leitung oder der 
Verbandsgemeinde Leiningerland zu erhalten. 
 

6.9 Bestellmodus des Mittagessens 
 

Der Essenslieferant benötigt einen Tag Vorlaufzeit für die Organisation. Dies 
bedeutet, dass, Eltern ihr Kind Minimum einen Tag im Voraus vom Essen abmelden 
können. Dies muss jeweils per Mail bis 8:15 Uhr erfolgt sein. Danach wird von uns 
die Anzahl der Essen für den nächsten Tag, auch per Mail, an den Essenslieferanten 
durchgegeben. Bis Freitag 8:15 Uhr können Eltern ihre Kinder für die kommende 
Woche im Voraus vom Essen abmelden (Urlaub, Erkrankung etc.), um nicht 
bezahlen zu müssen. Sollte ein Kind plötzlich erkranken, können die Eltern auch am 
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aktuellen Tag bis 8:30 Uhr bei uns die Essensbestellung stornieren, dennoch wird 
dieser Tag in Rechnung gestellt. Nachbestellungen sind nicht möglich. 
Wir geben kein Essen mit nach Hause. 

 
6.10 Bustransport 
 

Kinder, die in Großkarlbach wohnen und das dritte Lebensjahr vollendet haben, 
haben einen Anspruch mit dem Bus zum Kindergarten und wieder nach Hause 
transportiert zu werden. 
Zum dritten Geburtstag erhalten die Eltern ein Formular zur Beantragung der 
Fahrkostenübernahme durch die Kreisverwaltung Bad Dürkheim. Erst nach positivem 
Bescheid durch die Kreisverwaltung darf ein Kind transportiert werden.  
Der Bus fährt morgens in Großkarlbach am Kohlweg, an der Kirche und am Bahnhof 
ab. Die ankommenden Kinder werden vom Kindergartenpersonal in Empfang 
genommen. Unsere Mitarbeiter holen und bringen die Kinder zur Haltestelle direkt an 
unserem Hintereingang 1 (Raupengruppe). Diese Bushaltestelle darf nicht zugeparkt 
werden! 
Da die Busfahrer einen straffen Fahrplan haben, ist Pünktlichkeit sehr wichtig! 
Wird ein Kind nicht rechtzeitig abgeholt, sind die Fahrer verpflichtet die Kinder sofort 
in die Kindertagesstätte zurück zu bringen. Nur mit schriftlicher Genehmigung der 
Erziehungsberechtigten dürfen die Busfahrer die Kinder anderen Personen 
mitgeben! 
Die Kinder werden erst nach Absprache mit den Erzieher*innen zum Transport 
gebracht. Die erste Fahrt führt immer von der Kindertagesstätte, mit anderen 
vertrauten Kindern, nach Hause. Wenn dies gut funktioniert, dann können die Eltern 
den Weg mit dem Bus zum Kindergarten angehen.  
Die Aufsichtspflicht während der Busfahrt liegt bei den Eltern. 
Die Kinder sollen immer vor der ersten Fahrt von Elternhaus und Kitapersonal 
vorbereitet werden. 
Freunde aus anderen Ortschaften, Fahrräder und sperrige Gegenstände dürfen nicht 
mit dem Bus transportiert werden. 
Busfahrzeiten sind dem aktuellen Leitfaden unserer Einrichtung zu entnehmen. 
Die Eltern erhalten die Telefonnummer der Disponent* in des Busunternehmens, 
damit sie bei Anliegen du Nachfragen direkt kommunizieren können. 

 
6.11 Parken an der Kita 
 

Alle Mitarbeiter*innen und Eltern, sowie Besucher sind angehalten den öffentlichen 
Parkplatz in der Schulstraße zu nutzen.  
Die Nutzung ist auf eigene Gefahr, es besteht keine Räum- und Streupflicht. 

 
6.12 Gesundheitsvorsorge 
 

In Gemeinschaftseinrichtungen wie unserer Kindertagesstätte ist es dringend 
geboten darauf zu achten, dass der Gesundheitsschutz aller gewahrt wird. 
Pädagogisches Personal darf keine diagnostischen medizinischen Maßnahmen 
durchführen. Wir können nur einen Verdacht auf Erkrankung aussprechen, dann sind 
die Eltern verpflichtet ihr Kind unverzüglich aus der Einrichtung abzuholen. Dies 
geschieht zum Wohle aller, für die wir eine Fürsorgepflicht haben. Uns ist es 
grundsätzlich nicht gestattet Medizin zu verabreichen. Ausnahmen sind mit dem 
Träger der Kita abzusprechen. Eltern erhalten das Merkblatt zum 
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Infektionsschutzgesetz vom Gesundheitsamt und im Leitfaden Angaben zum 
Umgang bei Erkrankungen mit dem Aufnahmevertrag ausgehändigt. Die Regelungen 
gelten auch bei ansteckenden Krankheiten in der Familie. 
Medizin gehört nicht in Kinderhände und Sorgeberechtigte dürfen diese nicht ihrem 
Kind mitgeben! 
Zur Gewährleistung der Hygieneeinhaltung haben wir einen Hygieneplan den die 
unterschiedlichen Arbeitsbereiche kennen und einhalten. 

 
6.13 Versicherungen 

 
Kinder und Beschäftigte aus Kindertageseinrichtungen sind gemäß § 2 SGB VII 
während des Besuches bzw. der Tätigkeit in der Einrichtung gesetzlich 
unfallversichert. Das bedeutet, dass bei Unfällen mögliche Körperschäden der 
Betroffenen durch die gesetzliche Unfallversicherung entschädigt werden. Der 
Versicherungsschutz umfasst dabei alle Veranstaltungen der Kindertageseinrichtung, 
so auch Spaziergänge, Ausflüge, Waldtage oder Ähnliches.  
Die Unfallkasse Rheinland-Pfalz ist unser Partner. 
 
6.14 Leitfaden 
 

Unser Leitfaden beinhaltet wichtige Informationen in stark verkürzter Form und die 
Satzung der Kita. Er ersetzt nicht unsere Konzeption. Der Leitfaden wird den Eltern 
und neuen Mitarbeitern vor dem offiziellen Start bei uns ausgehändigt oder per Mail 
zugesandt. Im Aufnahmegespräch wird er durch die Leitung mit den 
Erziehungsberechtigten besprochen.  
 
6.15 Datenschutz 
 

Wir halten uns an die vorgegebenen gesetzlichen Richtlinien zum Datenschutz, 
indem wir im Aufnahmevertrag die entsprechenden Bedingungen schriftlich fixieren. 
Sie werden durch die Unterschrift der Sorgeberechtigten verbindlich.  
Eltern werden darüber informiert, dass ihre persönlichen Daten gemäß 
Aufnahmeformular und die ihres Kindes in der Kindertagesstätte zu 
verwaltungstechnischen Angelegenheiten sowohl auf einem PC als auch in 
Papierform aufbewahrt sind. Die vertraulichen Daten der Kinder sind im Büroschrank 
einzuschließen. 
Im Anmeldevertrag geben die Eltern an, ob sie elektronische Informationen haben 
möchten und inwiefern ihr Kind medial abgebildet werden darf. Dies müssen alle 
Mitarbeiter berücksichtigen und finden die Informationen dazu auf der 
Datenschutzliste in ihrer Gruppe. Das pädagogische Fachpersonal ist im Rahmen 
seiner Bildungsarbeit dazu verpflichtet, ihre Tätigkeit bzw. die Entwicklung der ihnen 
anvertrauten Kinder zu dokumentieren. Diese Dokumentation erfolgt in vielen 
Bereichen des Kitaalltages mit Hilfe von Fotos oder Filmaufnahmen und bedarf der 
Einwilligung der Eltern (siehe Einwilligungserklärung). 

 Mit Film- und Fotomaterial arbeiten wir für die Dokumentation  

 von Lernschritten  

 zur eigenen Reflexion 

 zur Dokumentation unserer Arbeit 

 zum Nachweis für unsere Zertifizierungen 

 zur kollegialen Beratung durch Marte Meo  



Kindertagesstätten-Zweckverband Laumersheim- Großkarlbach               Bewegungskindertagesstätte „Grashüpfer“ 

 

 

 
 19 

Die Filme und Fotos müssen, sollten Sie mit Handys gemacht werden, zeitnah in der 
Kita auf den Rechner überspielt werden und auf dem eigenen Medium gelöscht 
werden. 
Fotos und Informationen von unserer Internetseite dürfen nicht Dritten zur Verfügung 
gestellt werden. 
Mitarbeiter müssen damit rechnen auf Foto und Filmdokumentationen abgebildet zu 
sein. Mit Hilfe dieser Medien können auch Reflexionsgespräche gestaltet werden 
(Marte Meo).  
Wir haben eine eigene Internetseite, die sowohl einen öffentlichen Teil wie auch eine 
passwortgeschützte interne Seite hat. Das Passwort dafür vergibt der 
Elternausschuss jedes Jahr neu. 
Das Urheberrecht für alles was bei uns konzeptionell erarbeitet und Medial 
dokumentiert ist, und /oder auf unserer Internetseite veröffentlicht wird, liegt bei der 
Kindertagesstätte Grashüpfer und deren Träger. Es darf nicht ohne ausdrückliche 
schriftliche Genehmigung an Dritte weitergegeben werden. 
 
6.15.1 Soziale Medien 
 
Dienstlich nutzen wir keine Sozialen Medien wie Facebook oder Whats App 
Datenschutzbeauftragte der Verbandsgemeinde Leiningerland ist Frau Kupfen. 
 
6.15.2 Quellenangaben  
 

Wir sind verpflichtet bei allen Kopien, wie Bsp. Liedtexten, Reime, Fingerspiele, 
Musik für jegliche interne Nutzung oder auf unserer Internetseite, eine 
Quellenangabe anzugeben. (GEMMA) 
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6. 16 Aufsichtspflicht 
 
Die Aufsichtspflicht beginnt mit der Übergabe des Kindes an die Erzieher*innen. Dies 
heißt, erst wenn das pädagogische Personal der Gruppe das Kind gesehen und 
begrüßt hat, ist die Aufsichtspflicht der Eltern an uns übergegangen. Deshalb sollten 
Sorgeberechtigte bei der Übergabe darauf achten, dass sich Ihr Kind bei der 
Bezugserzieherin oder der gerade geöffneten Gruppe (am Nachmittag) anmeldet! 
Wir legen Wert auf eine freundliche Begrüßung und Verabschiedung, hier sind alle 
Erwachsenen Vorbilder für die Kinder! 
Die Person, die das Kind abholt, muss immer darauf achten, dass sich das Kind von 
der zuständigen Fachkraft verabschiedet, da diese sich sonst große Sorgen macht 
und eventuell auf Suche geht, wenn es plötzlich verschwunden ist!  
Die Aufsichtspflicht endet erst mit der Übergabe des Kindes an die berechtigten 
Abholpersonen (Großeltern, Freunde, Verwandte, etc.), welche in unserem 
Aufnahmebogen vermerkt sind. Diese können jederzeit aktualisiert werden. 
Kurzfristige Änderungen (Bsp. Stau) die auch Auswirkungen auf den Verbleib des 
Personals haben, müssen rechtzeitig telefonisch mitgeteilt werden.  
Personen die nicht schriftlich hinterlegt sind, sind nicht berechtigt Kinder abzuholen. 
Auf dem Weg, auch während der Busfahrt, von und zur Kindertagesstätte liegt die 
Aufsichtspflicht bei den Eltern. 
Bei Festen und sonstigen Veranstaltungen liegt die Aufsichtspflicht grundsätzlich 
immer bei den Erziehungsberechtigten! Die Kinder kennen die Regeln in der 
Einrichtung und diese haben auch an Festen etc. ihre Gültigkeit! 
 
Ältere Geschwister bis 14 Jahren dürfen laut unserer Satzung die jüngeren 
Geschwister nicht alleine abholen. 
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6. 17 Anwesenheit der Kinder in unserer Kindertagesstätte 
 

Unser Tagesablauf ist fest und sich wiederholend geregelt, dadurch erhalten die 
Kinder Struktur, Orientierung und Sicherheit. Der Tag wird für sie vorhersehbar und 
überschaubar durch immer wiederkehrenden Ablauf. Der Tagesablauf ist von uns so 
aufgebaut, dass sich Phasen der An- und Entspannung, des gemeinsamen Tuns und 
des freien Spiels, der Anregung und der Regeneration sowie geregelte und frei 
gestaltetet Tageselemente miteinander abwechseln. 
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7.  Bildungsräume 

 
Man kann einen Menschen nichts lehren, man kann ihm nur helfen es in sich selbst zu 
entdecken.   Galileo Galilei 

 
Unseren Bildungsauftrag setzten wir um indem die Kindertagesstätte ein Platz ist , 
zum Wohlfühlen, für Entdeckungen und zur Selbstbildung.  
Dies machen wir möglich über die Gestaltung und Nutzungsmöglichkeiten unserer 
Räume. Diese haben einen starken Einfluss auf die individuelle Erlebniswelt der 
Kinder. Unsere Raumeinrichtungen sind nach psychomotorischen Gesichtspunkten 
und Bedarfen der Kinder ausgerichtet. Sie ermöglichen vielfältigste Raum- und 
Materialerfahrungen. Dies bewirkt ganzheitliches Lernen mit allen Sinnen. Somit 
berücksichtigen wir den jeweiligen Entwicklungsstand des einzelnen Kindes und 
auch den, der gesamten Gruppe. Ein grundsätzliches Prinzip ist, um aufbauende 
oder neue Erfahrungen zu ermöglichen und neu entstandenen Bedürfnissen 
Rechenschaft zu tragen, dass alles Inventar veränderbar ist. Die Kinder sind bei der 
Planung und Umsetzung von Umgestaltungen partizipatorisch beteiligt, bzw. der 
Impuls zur Umgestaltung geht von ihnen und ihren Bedürfnissen aus. Die Kinder 
selbst erleben sich als Gestalter ihrer Umwelt und spüren, dass sie etwas bewirken 
können. Dies unterstützt sie darin, den eigenen Prozess ihrer Selbstwirksamkeit 
bewusst wahrnehmen zu können.  
Die Mehrfachfunktion unserer Räume führt zu Kompromissen in unserer 
pädagogischen Arbeit, wie auch in der Einrichtung und der Gestaltung der Zimmer.  
 
7.1 Lageplan (von links unten) 
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7. 2 Beschreibung der Räume 
 
Betreten wird unser Haus durch den Haupteingang (Windfang).  

 Kinderwagen sind dort zu parken 

 die Hausschuhzone beginnt 

 Besucher sind aufgefordert die Filzpantoffel zu nutzen, um Schmutz aus dem 
Flur, der Spielbereich ist, fernzuhalten 

 auf der Tafel stehen aktuelle wichtige Informationen und es gibt eine 
Wetterstation 

 an der Glastür zum Flur hängen die aktuellen Erkrankungen aus 

 aus dem Windfang kommend, erblicken sie unsere Magnetwand an der die 
einzelnen Bereiche aktuelle Kurzdokumentationen aushängen 

 Gruppeninfos sind am Logo der jeweiligen Gruppe zu erkennen 

 Der Elternbeirat hat hier einen festen Platz für seine Informationen 
 Flur 

 

 der Flur ist Spielraum und bietet wechselnde Bewegungsanreize 

 die Kinder finden hier ihren Garderobenplatz mit Foto 

 eine weitere Info Ecke (Bus, Abholen, Mittagessen) befindet sich am Ende des 
Flurs zwischen Raupen- und Bauzimmer 

 die Eltern tragen die wichtigen täglichen Informationen für die später 
zuständigen Erzieher*innen ein 

 
Flohgruppe mit Nebenraum und Wickelraum 
 

 alle Funktionsbereiche sind in einem Raum untergebracht 

 die Jüngsten im Haus nehmen ihr Frühstück und Mittagessen hier ein  

 es gibt viel Fläche für grobmotorische Bewegungen und Spiel  
 psychomotorische Bewegungslandschaft bis zur Decke, inkl. einer 

Schaukelaufhängung  

 
Der Nebenraum  
 

 die Kinder können sich hier Materialien hereinholen, wenn sie dies zu ihrem  

 Spiel benötigen 

 auch als Rückzugsort konzipiert  

 Schlafraum   

 die Wände haben Farben die zur Entspannung beitragen  

 besondere Lichteffekte (Snoozlen) unterstützen dies 
 
Eigener Wickelraum 
 

 Mehrzweckraum wird genutzt für 

 Singkreis für alle Grashüpferkinder an einem festen Wochentag 

 angeleitete Turnangebote (feste Gruppen) 

 freie Bewegungsangebote (Interessensgruppen) 

 Elternveranstaltungen 

 Musikschule am Mittwoch 

 Innenbereichsschaukel 

 Kleingruppenarbeit 
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 in der Ausruhzeit für Entspannung 

 Schulkindertreffen 

 Kinder, die Regeln einhalten können, dürfen nach Absprache mit einem 
Erwachsenen alleine darin spielen 
 

Der Personalraum wird genutzt für: 
 

 Elterngespräche 

 Besprechungen aller Arten 

 Treffen mit Vertretern anderer Institutionen  

 Teambesprechungen  

 Pausen 

 Vorbereitungszeiten  

 Aufbewahrung der Bewegungsmaterialien  

 Personalbibliothek 

 Computer für die Mitarbeiter*innen  

 Die Möblierung ist erwachsenengerecht 
 
Abstellkammer –Schatzkammer 

 

 Materialraum 
 
Kinderwaschraum, ist für mehr als nur Körperhygiene da… 

 

 acht rechteckige blaue und gelbe Waschbecken  

 kindgerecht für die verschiedenen Körpergrößen angebracht  

 diese Form lädt die Kinder dazu ein, am Beckenboden zu malen, zu wischen 
und in Pfützen zu schmieren, dies fördert ihre Graphomotorik  

 sie dienen zum Experimentieren mit vielfältigen Materialien oder für 
Maltechniken  

 über jedem Waschplatz hängt ein Spiegel, der es den Kindern ermöglicht sich 
selbst bewusst zu sehen und wahrzunehmen  

 der Raum verfügt über vier Toiletten in normaler Kindergröße  

 und über eine „Minitoilette“. Diese wird von den Zweijährigen, aber auch von 
nicht so groß gewachsenen älteren Kindern genutzt. Die niedrige Höhe 
ermöglicht den Kindern die Füße auf dem Boden zu haben. Dies gibt 
Sicherheit beim Erlernen der neuen Körperfunktion und das Kind kann 
dadurch auch den nötigen Körperdruck aufbauen um seine Exkremente 
loszulassen 

 die Intimsphäre wird durch leichte, von allein zugehende Türen mit 
Innenverriegelung gewahrt 

 eine Blickschutzwand leistet dies im Wickelbereich der Raupen 

 um selbstständig auf den Wickeltisch und wieder herunter zu kommen gibt es 
eine Anstellleiter 

 für Kleidung und Pflegeutensilien gibt es einen Schrank, indem für jedes Kind 
eine eigene, Aufbewahrungsbox untergebracht ist 

 unsere Kinderdusche 

 Aufbewahrungsschränke 

 Feuerlöschdecke 
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Küche 
 

 Von 8:00 Uhr bis 10:00 Uhr gruppenübergreifendes Frühstück 

 Es ist hier erlaubt, da wir nicht selbst kochen, mit den Kindern den Raum für 
Aktivitäten zu nutzen 

 wir werden durch das Catering mit Mittagessen beliefert 

 Getränke und der magische Obstteller sind für die Kinder zugänglich 

 Kinder essen hier zu Mittag 

 die Kinderküchenzeile ermöglicht kindgerechte Erfahrungen im 
hauswirtschaftlichen Bereich 

 Frühstücksgeschirr ist so aufbewahrt, dass die Kinder dies selbstständig 
erreichen 

 Unsere Servierwagen sind hier, mit denen das Essen in jede Gruppe gefahren 
wird 

 
Raupengruppe mit Nebenraum 
 

 alle Funktionsbereiche sind in einem Raum untergebracht 

 in immer wieder neuen Konstellationen finden sich hier alle Bildungsbereiche  

 die Jüngsten im Haus nehmen ihr Frühstück und Mittagessen hier ein 
 viel Fläche für grobmotorische Bewegungen und „Nebeneinander“- Spiel  

 
Der Nebenraum  
 

 als Rückzugsort konzipiert  

 Schlafraum für die Raupenkinder ab 11:30Uhr 

 spärliche Möblierung ermöglicht fantasievolle Rollenspiele 

 die Wände haben Farben die zur Entspannung beitragen  

 die Kinder können sich auch Materialien hereinholen, wenn sie dies zu ihrem  

 Spiel benötigen 

 die krippenspezifische Gestaltung des Raumes besteht darin, den Boden zu 
modellieren, zum Beispiel durch flache Podeste, Stufen, schräge Ebene, 
kleine Vertiefungen oder Erhebungen (V.d.Beek S.67) 

 

Bauzimmer  
 

 Hier gilt der Grundsatz, genau wie in der Bibliothek und im Atelier, dass dies 
ein ruhiger Raum ist, indem jeder das Recht auf konzentriertes Arbeiten hat 

 die Konstruktionsmaterialien wechseln immer wieder ab, so dass es für die 
Kinder spannend bleibt und es Neues zu erforschen gibt 

 Podeste ermöglichen unterschiedlichste Raum- und Höhenerfahrungen 

 die Erzieher*innen erweitern die Raumerfahrung der Kinder, indem beim 
Bauen eine Leiter eingesetzt werden kann 

 es gibt Bereiche zum großflächigen Bauen  

 Nischen, um sich zu zweit oder in Kleingruppen ins Tun zu vertiefen 

 Das Bauzimmer ist sogleich der Gruppenraum für die Käferkinder.  

 Freiflächen sind für den Morgenkreis und das Anschauen der Schatzbücher. 
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Bibliothek 

  

in gemütlicher Atmosphäre können hier unsere Medien genutzt werden. 

 Die Erzieher*in bietet den Kindern Geschichten, Bilder- und 
Sachbuchbetrachtungen an 

 Alleine, zu zweit oder in der Kleingruppe kann hier in Ruhe Geschichten und 
Musik (CD) gelauscht werden 

 Die Kinder erfahren den sorgsamen Umgang mit Büchern und anderen 
Medien, besonderes Vorbild ist dafür die Erzieher*in 

 Vielfältige Gesprächsmöglichkeiten initiieren erwachsene Begleiter und 
unterstützen die Kinder im Entwicklungsprozess durch dialogischen Lesens. 
Dies entspricht unserem ganzheitlichen Ansatz der Sprachförderung im Alltag.  

 Den Ausbau der Bibliothek mit pädagogisch wertvollen und anspruchsvollen 
Medien, ist ein fortwährender Prozess. 

 

Atelier 
 
Der gesamte Raum sollte eine Atmosphäre des Wohlfühlens haben, denn dies ist die 
Ausgangsposition für das Eintauchen in die Welt der eigenen Ideen und Gefühle. 
 
In unserem Atelier  

 befinden sich verschiedenste Materialien, die die Kinder in der Umsetzung 
ihrer Ideen unterstützen 

 parallel finden Freispiel und Beschäftigungen statt  

 die freie Fläche am Fußboden ermöglicht großflächiges Arbeiten 

 beim Arbeiten im Stehen wird die ganze Körpermuskulatur eingebunden und 
gefordert, deshalb können die Kinder beim Malen an der extra ausgewiesenen 
Malwand sowie an Staffeleien arbeiten 

 beim Arbeiten im Sitzen am Tisch ist dies nur die Schulterpartie und dies führt 
zur Erschlaffung der Muskulatur (Konzentrationsverlust). Dem wirken wir 
bewusst entgegen, indem unseren Kindern vielfältige Arbeitshaltungen 
ermöglicht werden 

 hier wird mit einer größeren Gruppe Kindern zu Mittag gegessen, da sich die 
Tische verlängern lassen 

 dies ist sogleich der Gruppenraum für die Schmetterlingskinder 

 eine Morgenkreisecke, die auch zum Anschauen der Schatzbücher und als 
Rückzugsort dient, ist ebenfalls eingerichtet 

 
Spielezimmer 
 

 Rückzugsmöglichkeit für eine kleinere Anzahl von Kindern /Kleingruppe 

 Geselligkeit kann mit Ruhe und Konzentration kombiniert, gelebt und erlebt 
werden 

 Die pädagogische Fachkraft sorgt für Abwechslung, indem sie Spiele, die nicht 
mehr frequentiert werden, im Regal nach oben räumt und für die Kinder, nach 
Absprache mit diesen, spannendes Material zum neu oder wieder Entdecken 
in Kinderreichweite stellt 

 Unser Schrank mit den Musikinstrumenten steht hier, die überall von jedem 
eingesetzt werden können 
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 Übersichtlichkeit und Ästhetik sind in diesem kleinen Raum besonderes 
Augenmerk für uns 

 die Spielmaterialien bedürfen der Vollständigkeit um ein positives Erlebnis für 
die Spieler zu ermöglichen 

 Kinder, die Regeln einhalten können, dürfen nach Absprache, mit den 
zuständigen Erwachsenen, alleine spielen 

 wir Erwachsene sind echte Spielpartner ohne das Spiel zu bestimmen 

 Freude und Neugier an naturwissenschaftlichen Vorgängen wecken und 
fördern 

 Eine kleine Experimentierecke lädt immer wieder zum „Begreifen“ ein. Z. B. 
messen und wiegen, schätzen und zählen... 

 Nach einiger Zeit wechselt hier das Thema, um immer wieder neue Anreize zu 
schaffen und Forscherideen der Kinder aufzugreifen. Hierbei ist wichtig, sich 
jeweils auf eine gezielte und begrenzte Materialauswahl zu beschränken.  

 Zur Hauptfrühstückszeit von 8:00 Uhr bis 10:00 Uhr, sowie zum Mittagessen 
wird hier gegessen.  
Die Tische zum Essen sind mit einem Kerzenglas als Kennzeichnung 
versehen. An den anderen Tischen darf nicht gegessen werden, damit parallel 
dazu gespielt werden kann und die Spielsachen in ordentlichem Zustand 
bleiben. 

 
Büro 
 

 Arbeitsplatz der Leitung 

 Elterngespräche 

 Besprechungen mit dem Träger 

 Vertretern anderer Institutionen 

 Teambesprechungen 
 
WC Erwachsene 
 
Putzkammer und 2.WC 
 
Außengelände 
 
unser großzügiges Außengelände ist durch die verschieden hohen Areale und 
Bodenmaterialien wahrnehmungs- und entwicklungsfördernd 
es ermöglicht vielfältige Naturerfahrungen, auch durch unseren Klima verbessernden 
Baumbestand 
zur Förderung der körperlichen und kognitiven Entwicklung tragen gezielt die 
bereitgestellten Geräte bei, ebenso die immer wieder veränderbaren Materialien 
(Bsp. Weinkisten, Holzbretter etc.) 
auch hier fließen die psychomotorischen Gesichtspunkte in die Raumgestaltung ein 
 die Bewegungs-Baustelle mit echten Baustoffen 
 Kletterwand 
 Kletterbaum 
 Rutschen in zwei verschiedenen Ausführungen 
 Spielhäuser 
 Feuerstelle (nur mit Erwachsenen) 
 Nestschaukel für ältere und jüngere Kinder, Brettschaukel 
 verschiedene Schaukelgeräte an Bäumen 
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 Balancierbaumstamm, Slackline 
 Sandkästen 
 Wasserpumpe  
 Weidentunnel 
 Hochbeete 
 Wippe 
 Laufräder, diverse Fahrzeuge 
 im Sommer durch große Bäume natürlicher Schatten 
 wir sind bei (fast) jedem Wetter draußen 
 gut einsehbar durch unsere Fensterfronten 

 
Kinder die Regeln einhalten können, dürfen hier, nach Absprache mit der 
pädagogischen Fachkraft, alleine spielen 
Drei von vier Gruppenräumen haben einen eigenen Zugang zum Garten.  

 
Werkstatt  
 

 Im Außengelände, nahe dem Haupthaus, befindet sich in unserem 
Holzgartenhaus 2 die Werkstatt mit 

 echten Werkzeugen wie Hammer, Säge, Nägel, Feilen, Schnitzmesser etc. 

 die Kinder bearbeiten Holz, Steine und andere Materialien 

 Besen und Rechen, da die Kinder bei den Gartenarbeiten immer mit 
einbezogen werden  

 Schutzkleidung  
 
Schulhof 
 

 In unsere Aktionen beziehen wir den nahegelegenen Schulhof mit ein 

 dies ist mit der Schulleitung konzeptionell festgehalten  

 tägliche Schulhofpause für unsere zukünftigen Schulanfänger gemeinsam mit 
den Schulkindern 

 Bewegungsstunden im Freien (Seilspringen etc.) oder  

 Fahrzeugtage finden hier statt 

 wenn der Platz unserer Einrichtung bei Festivitäten wie Bsp. St. Martin, 
Theaterzelt, Tag der offenen Tür oder Familienfest nicht ausreicht, beziehen 
wir auch hier die Fläche des Schulhofes mit ein. (in Absprache mit der 
Schulleitung) 
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8. Ziele unserer Kindertagesstätte 

 
Unser Ziel ist es… 
 Bildung für alle Kinder zu ermöglichen 
 das Kind ganzheitlich zu fördern und in seiner Persönlichkeitsentwicklung zu 

begleiten 
 mit dem Kind psychomotorisch zu arbeiten 
 das Kind in seiner Resilienz zu stärken 
 mit dem Kind Inklusion zu leben und sie zu sozialverantwortlichem Handeln zu 

ermutigen 
 die Kinder zu einem verantwortungsvollen Umweltbewussten anzuleiten 
 dem Kind die Werte und Normen unserer demokratischen Gesellschaft 

erfahrbar zumache 
 die Kinder in ihrer Selbstständigkeit und ihrem Autonomiebestreben zu 

unterstützen 

 
Familienorientierung 
 
Durch unsere Betreuungsangebote fördern wir die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf. 
Wir sind eine familienergänzende Institution. Im Fokus unserer pädagogischen Arbeit 
stehen die Bedarfe und Bedürfnisse der Familien. Unser Anliegen ist es die Familien 
ressourcenorientiert und wertschätzend zu begleiten. 
 

9. Grundsätze unserer pädagogischen Arbeitsweise  

 

9.1 Unser Bild vom Kind  
 

 Jedes Kind ist eine einzigartige individuelle Persönlichkeit  

 Wir achten auf die besonderen Bedürfnisse und den Entwicklungsstand eines 
jeden Kindes  

 Jedes Kind entwickelt sich nach seinen Möglichkeiten und in seinem eigenen 
Tempo  

 Unser Blick auf das Kind ist stärkenorientiert (Resilienz) 

 Jedes Kind ist mit einer angeborenen Neugier und mit Forscherdrang, also 
Lust am Lernen, geboren 

 Ein Kind lernt mit all seinen Sinnen (ganzheitlich) 

 In einem sicheren Umfeld zeigt jedes Kind Explorationsverhalten  

 Jedes Kind hat das Recht ein Kind zu sein 

 Jedes Kind ist von Geburt an ein sexuelles Wesen 
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9.2 Unser Selbstverständnis als Erzieher 

 
Wir verstehen uns als Anwalt des Kindes und vertreten seine Interessen. Wir sind 
entwicklungsbegleitend.  
Die Gestaltung der Interaktion zwischen Pädagogen*innen und Kind ist bei uns 
geprägt durch: 
 

 Wertschätzung, Respekt, Achtung und Interesse  

 Unsere Orientierung fängt bei den Stärken und Ressourcen eines Kindes an 

 Achtungsvollen Umgang mit jedem einzelnen Kind  

 Wir gehen mit unserer persönlichen Wertung dem kindlichen Tun gegenüber 
achtsam und angemessen um 

 Der Bereitschaft sich mit dem Kind auf einen Dialog einzulassen  

 Fragen und Anliegen beantworten und ernst nehmen  

 Wir nehmen uns zurück in unserer schnellen Weitergabe unseres Wissens, 
damit die Kinder Zeit haben ihre eigenen Erkenntnisse und Erfahrungen zu 
machen  

 Mit den Kindern vielfältige Strategien zur Bewältigung Ihrer Anliegen, 
Probleme und Konflikte entwickeln 

 Wir setzen gezielt Impulse, damit sich die Kinder weiterentwickeln können  

 Wir beobachten, was die Kinder beschäftigt, ziehen daraus Rückschlüsse 
Entwickeln Settings und geben ihnen dadurch die Möglichkeit, sich intensiv mit 
ihren „Themen“ zu befassen 

 Das Gestalten von einprägsamen und schönen Erlebnissen  

 Wir entsprechen dem kindlichen Bewegungs- aber auch Ruhebedürfnis und 
achten es durch ganzheitliche Angebote  

 Wir fördern Kinder in ihren sozialen Verhaltensweisen und leben mit ihnen so, 
dass niemand eine Ausgrenzung erfährt  

 Wir gestalten mit den Kindern die Räumlichkeiten so, dass sie den 
Bedürfnissen der Kinder gerecht werden  

 Wir reflektieren die Erfahrungen, Fähigkeiten und Gefühle des Kindes mit dem 
Kind (benennen > Marte Meo) 

 Durch bewusst geschaffene Rahmenbedingungen, ermöglichen wir dem Kind 
ein Aufgehen in seiner Tätigkeit (Flow-Erlebnis) und stärken dadurch sein 
Selbstvertrauen und Selbstwirksamkeitserleben 

 Wir unterstützen das Kind in seiner Entwicklung durch Partizipation  

 Wir regen die Kinder an mit dem Ziel: Hilfe zur Selbsthilfe  

 Wir dokumentieren die Entwicklung des Kindes  

 Wir reflektieren unser pädagogisches Handeln  

 Wir unterstützen das Kind im Sammeln von Erfahrungen (Positiv wie Negativ) 
und ermöglichen ihm das Ausprobieren und eine Fehlerkultur 

 Wir nehmen uns Zeit (Marte Meo Pädagogik) 
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9.3 Unser Selbstverständnis gegenüber den Eltern 

 
 Eltern sind Experten ihres Kindes 

 wir sind Partner der Eltern in der Erziehung ihres Kindes 

 wir gehen wertschätzend und respektvoll mit Eltern um 

 wir erwarten einen respektvollen Umgang der Eltern mit uns 

 wir führen Entwicklungsgespräche mit Hilfe unserer Dokumentationen 

 wir beraten Eltern 

 wir geben Denkanstöße und Hilfen wo es nötig und möglich ist 

 wir bieten fachliche Hilfen an und vermitteln an unterstützende  
Institutionen (Fachleute) weiter 

 

10. Das kindliche Spiel und die Bedeutung für unsere Arbeit 

 
Das Spiel stellt die elementare Lebens- und Lernform des Kindes dar! 

 
Das Spiel ist die Grundlage jeden Lernprozesses der Kinder. Dies sollte in jeder 
Situation wertgeschätzt werden, denn es ist die „Arbeit“ des Kindes die Welt 
zunehmend differenziert zu erleben und zu begreifen. Was bedeutend ist im Leben, 
verarbeiten die Kinder spielend, dies geschieht im eigenen Tempo und dem 
individuellen Entwicklungsstand des Kindes. Im Spiel kann sich das Kind geistig, 
seelisch und körperlich entfalten, vielseitige Erfahrungen sammeln und in eine 
Gemeinschaft hineinwachsen. Das Spiel wirkt sich auf die kognitive, emotionale, 
soziale, sensomotorische und biologische Entwicklung aus.  
 
In 30 Jahren Forschung zum Thema Spiel wurde folgendes belegt: 
 Das Spiel ist von entscheidender Bedeutung für die 

Persönlichkeitsentwicklung des Kindes 
 ist der Nährboden für den Auf- und Ausbau außergewöhnlich vieler personaler 

und schulischer Fertigkeiten 
 erweist sich auch als Grundlage für später notwendige berufliche Merkmale  

 
Ein Kind spielt grundsätzlich des Spielens Willen, aus intrinsischer Motivation heraus 
und hat somit Spaß an seinem Spiel. Durch den „Spaß“ wird das Lernzentrum im 
Gehirn aktiviert (Der „Spaßfaktor“ ist die Motivation für Lernen und dies gilt bis zum 
Lebensende). Durch das Spiel als die grundlegende Haupttätigkeit und 
lebensbedeutsame Grundleistung erwerben die Kinder so genannte „generalisierte 
Fähigkeiten“ und entwickeln „generalisierende Leistungen“, die als Grundlage für 
außergewöhnlich viele Fertigkeiten des Menschen notwendig sind. 
Im Einzelnen sind dies folgende Merkmale: 
 
Vernetzungen und Verbindungen herstellen: zwischen unterschiedlichen Dingen 
kombinieren und koordinieren können 
Zuwendung aufbringen: Interesse, Aufmerksamkeit, Kontakt und Beziehungen zu 
Dingen und zu den an einer Tätigkeit beteiligten Personen und den Abläufen 
herstellen können 
Analysen vornehmen: Situationen, Zustände, Dinge und Personen herauslösen und 
differenziert betrachten können 
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Synthesen bilden: Teile eines Ganzen wieder zusammenfügen und 
Sinnverbindungen/ Zusammenhänge herstellen können 
Vergleiche anstellen: Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede zwischen Personen, 
Dingen, und Ereignissen erkennen können 
Systematisierungen vornehmen: eine strukturierte, gezielt und aufgebaute 
Vorgehensweise entwickeln und umsetzen können 
Codierungen verinnerlichen: Gedächtnisleistungen und damit die Merkfähigkeit 
weiterentwickeln können 
Wahrnehmung erweitern: die Vielfalt der Sinnestüchtigkeit ausformen, sie immer 
wieder aufs Neue aktivieren und in eine permanente Phase der Präzisierung bringen 
können 
Funktionelle Systeme entwickeln: geeignete Schemata im Bereich der Kognition 
und der Handlungsvielfalt aufbauen können, um selbst gesetzte oder erwartete 
Strategien zur Verfügung zu haben 
Regelsysteme erkennen und zu nutzen wissen: einzelne Tätigkeiten aufeinander 
abstimmen können 
Kreativität entwickeln: bisherige Handlungskonzepte auf ihre Effizienz hin zu 
überprüfen und neuartige Strategien entwerfen und ausprobieren können 
Diese Grundleistungen entwickeln sich nicht nacheinander, sondern immer in  
Abhängigkeit voneinander. Diese Zentralfunktionen sind in fast allen Spielen zu    
entdecken und bilden gleichzeitig die Grundlage des Lernens.  
 
Fazit: Spielen und Lernen bilden eine nicht zu trennende Einheit   
                                   Spielen = Lernen; Lernen= Spielen 
 
Eine wichtige Voraussetzung für ausdauerndes und konzentriertes Spiel ist, dass es 
möglichst störungsfrei verläuft.  
Wir geben den Kindern die Möglichkeit ihre Tätigkeit so oft zu wiederholen wie sie es 
benötigen und brauchen. Durch die Wiederholungen vertiefen sie das Erlernte, dies 
gibt ihnen Orientierung und Sicherheit. 
 
Freies Spielen ist eine ganzheitliche Förderung der kindlichen Entwicklung, deshalb 
legen wir in unserer Kindertagesstätte auf die „Freispielzeit“ großen Wert. Unter der 
Freispielzeit werden alle im Bereich des Kindergartens möglichen Aktivitäten 
verstanden: Das Kind kann Tätigkeit und Material frei wählen, es entscheidet, ob es 
allein oder mit einem oder mehreren frei gewählten Partnern spielt. Auch die 
Entscheidung über Ort (nach Absprache mit uns Erwachsenen) und Dauer des 
Spiels liegt beim Kind (Tagesablauf berücksichtigen). Damit unseren Kindern freies 
Spiel überhaupt möglich ist, bieten wir Orte, in denen sie sich wohl fühlen können, 
die Raumgestaltung trägt dazu bei. Die Kinder entwickeln ihr Spiel selbst. Es 
bekommt eine Eigendynamik und eigene Ziele werden gesetzt. Damit wird zugleich 
die Kreativität und Eigeninitiative gefordert und gefördert. Um kreative Spielideen zu 
entwickeln benötigen Kinder auch Beobachtungs - und Ruhephasen, sowie 
Langeweile (sie beobachten). Wir pädagogischen Fachkräfte geben den Kindern 
Raum und Zeit um Ideen zu entwickeln. Wertschätzung erhalten bei uns nicht nur die 
Spielergebnisse und ein „Produkt“, sondern auch die Spielidee, bzw. der 
Spielprozess. Durch das Spiel erfährt das Kind, dass es über seine Handlungen 
seine Umwelt beeinflussen kann. Die Kinder erleben sich als Selbstwirksam und 
stärken dadurch ihr Selbstbewusstsein. Dadurch wiederum steigert sich ihr 
Selbstwertgefühl.  
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Das Spiel dient der Aufarbeitung verschiedener Erlebnisse und Sinneseindrücke. Sie 
ahmen nach, probieren aus und setzen all das um was sie gesehen, erlebt, gehört 
oder erfahren haben. Wir unterstützen das Explorationsverhalten, indem wir 
Materialien zur Verfügung stellen, die anregend sind, mit denen sich Kinder selbst 
beschäftigen können, die ihnen motorische, kognitive, kreative Anreize und 
Herausforderungen bieten. Durch unsere Beobachtung der Kinder während ihres 
Spiels gewinnen wir Einblicke in Spielverhalten, Bedürfnisse, Themen und in die 
innere Welt der Kinder. Wir greifen die Themen der Kinder im Situationsansatz auf 
und setzen passende Impulse. Am Prozess sind wir aktiv beteiligt. Dennoch agieren 
wir pädagogischen Fachkräfte zurückhaltend und nicht als Animateure, die das das 
Spiel der Kinder beeinflussen oder lenken.  
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11. Werte und Erziehungsziele 

 
11.1 Inklusion  
 

Inklusion ist ein pädagogischer Ansatz, dessen wesentliches Prinzip die 
Wertschätzung und Anerkennung von Diversität (= Vielfalt) des Individuums ist.   
Der Ansatz der Inklusion richtet sich nicht nur auf die gesellschaftliche Teilhabe von 
Menschen mit Behinderung, sondern bezieht sich auf alle Menschen in ihrer 
Individualität und unterschiedlichen: 
Herkunft/ Kultur 
Fähigkeiten/ Entwicklungsstand 
Schwierigkeiten  
Lebensform/ Religion 
Geschlecht. 
 
Integration  Inklusion  
 

Die Integration beschreibt das Hineinnehmen eines Menschen in ein bereits 
existierendes System, der integrierte Mensch muss sich anpassen. Die Inklusion 
hingegen will von Anfang an ein gemeinsames System für alle Menschen, ohne dass 
jemand ausgegrenzt oder stigmatisiert wird. 
 

 
 
Ursprung der Inklusion 

 
Inklusion ist ein Menschenrecht. In der UN- Behindertenrechtskonvention 
festgeschrieben. Diese trat in Deutschland 2009 in Kraft.  
Eine Diskussion über Bildung und soziale Gerechtigkeit wurde durch die PISA 
Ergebnisse aus dem Jahr 2000 entfacht.  
 
Bei einer Längsschnittuntersuchung zu „exzellenten“ Kindertageseinrichtungen in 
Großbritannien fanden die Forscherinnen heraus, dass die kognitive Entwicklung 
deutlich korreliert mit dem Qualitätsmerkmal >>Diversity<<: wird in der 
Kindertageseinrichtung die Vielfalt in Bezug auf individuelle Lernstile, Gender und 
ethnische Herkunft bewusst berücksichtigt, so machen alle Kinder größere 
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Lernfortschritte in Bezug auf Zahlenkonzepte, Vorstufen von Schriftsprachlichkeit, 
Herstellen logischer Verknüpfung. Bemerkenswert an diesem Ergebnis ist, dass die 
Berücksichtigung von Vielfalt allen Kindern beim Lernen nützt. 1  
 
So leben wir Inklusion 
 
Inklusion sehen wir als eine unserer pädagogischen Querschnittsaufgaben an, die 
alle Bereiche unserer Kindertagesstätte umfasst. Wir machen von Beginn an die 
Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Menschen zur Grundlage unseres Konzeptes. 
Das Recht auf individuelle, stärkenorientierte Förderung setzen wir um, indem wir die 
vielfältigen, facettenreichen und differenzierten Entwicklungsbedarfe der Kinder 
erkennen.  
 
Unser Handwerkszeug hierzu ist: 
 
 Sensitive Responsivität (Einfühlungsvermögen/ Empathie) 
 Beobachtung und Dokumentation  
 Berücksichtigung der Resilienzfaktoren 
 Psychomotorik  

 
Inklusion ist ein Teil unserer Lebenshaltung und wir agieren vorurteilsbewusst.  
Unser Ziel ist es, alle Barrieren für Spiel, Lernen und Partizipation für alle Kinder auf 
ein Minimum zu reduzieren. 
 

In einer inklusiven Gesellschaft ist es normal verschieden zu sein! 

 

12. Umsetzung unserer pädagogischen Arbeit 

 
Zur Umsetzung unserer Ziele haben wir uns verschiedene pädagogische „Bausteine“ 
und ergänzendes „Handwerkszeug“ dazu geholt. Ausgehend von unserem 
Schwerpunkt Psychomotorik und der daraus resultierenden Haltung haben wir uns 
immer vertiefende Ansätze angeeignet. 
 

12.1 Was soll das Bewegungskindertagesstätte? 
 
Bewegung leistet einen wesentlichen Beitrag zu einer gesunden Entwicklung von 
Kindern. Sich in, mit und durch Bewegung entwickeln heißt und Lebenserfahrung zu 
sammeln. Die Bedeutsamkeit von Bewegung / Sport bis ins hohe Lebensalter für die 
Erhaltung der Gesundheit, der geistigen Fähigkeiten und der Eigenständigkeit wurde 
durch viele wissenschaftliche Studien belegt. 
Der Grundstein für diese gesunde Lebenshaltung wird in der frühen Kindheit gelegt. 
Es ist aber nie zu spät im Leben sich mit körperlicher Fitness seinen 
Gesundheitszustand zu verbessern und seine Fähigkeiten bis ins hohe Alter zu 
bewahren. Die Bedeutung von Bewegung (Bsp. Tanz, Walking etc.) belegte die 
Forschung im Bereich Geriatrie in den letzten Jahren. 

                                                           
1 vgl. Wagner (2013) S.51 
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12.2 Bedeutung von Bewegung 

In keiner anderen Lebensphase spielt Bewegung so eine große Rolle wie in der 
Kindheit! 
Kinder im Vorschulalter definieren sich hauptsächlich über ihren körperlichen 
Fertigkeiten und Fähigkeiten. Sie machen uns gerne auf ihre motorischen Fortschritte 
(Schau mal was ich kann!), aufmerksam und holen sich über unsere Bewunderung 
ihre Bestätigung dafür. Über die Bewegung gewinnen Kinder Wissen über sich 
selbst. Entwickeln so ihr Vertrauen in sich selbst (Selbstbild) Über diese Fertigkeiten 
unsere Fremdwahrnehmung entwickeln sie ein Bild über sich Selbst und kommen zu 
ihrer Selbsteinschätzung _Selbstwahrnehmung dies führt zu eine Prozess des ..  
Auch im Grundschulalter gilt dies noch, mit zunehmender Abstraktionsfähigkeit des 
Gehirns und der kognitiven Weiterentwicklung wir dieser Stellenwert abgelöst.  
 
In unserer Praxiserfahrung haben wir beobachtet und daraus gefolgert, das in jeder 
Handlung kognitive, emotionale und motivationale Aspekte einhergehen. Ebenso 
werden Kognition, Emotion und Motivation durch Bewegungshandlungen beeinflusst. 
Unsere Auffassung der kindlichen Bewegung als Einheit von Erleben, Denken, 
Fühlen und Handeln legt nahe, dass zwischen diesen Bereichen nicht nur 
Zusammenhänge, sondern auch Wechselwirkungsprozesse bestehen. Diese sind in 
jeder Spielhandlung vorhanden. 
Durch unsere vielfältigen Angebote in Bewegung und Spiel unterstützen wir die 
körperliche-motorische, geistige, soziale und emotionale Entwicklung der Kinder und 
initiieren Bildung durch Bewegung! 
Bewegungsfähigkeit, seelische und geistige Entwicklung hängen eng zusammen und 
beeinflussen sich wechselseitig. Keine Bewegung (und sei sie noch so klein, wie 
Bsp. zwinkern!) ohne geistige-seelische Prozesse! 
 
Bewegungserfahrungen vermitteln dem Kind die Erfahrung sinnvollen 
Handelns, ohne Zweckbestimmung und ohne auf die möglichen Ergebnisse 
des Tuns zu achten. Bewegung und spiel sind Tätigkeiten, die um ihrer selbst 
willen ausgeführt werden und in sich selbst belohnend wirken.2 
 
Unsere Angebote für die Kinder sind deshalb Erlebnis orientiert. Wichtig ist uns den 
Kindern eine Vielfalt an Bewegungserlebnissen zu ermöglichen, durch den Umgang 
mit verschiedensten Materialien, die Art und Weise wie sie diese entdecken, in 
welchem Sinnzusammenhang die Angebote stehen und wie sich die Kinder im 
Umgang mit allem selbst erleben  
 
12.3 Unterschied zum Sport 
 
Als Sport wird eine weltweit verbreitete Form körperlicher Aktivität und Übung aus 
spielerischem Antrieb bezeichnet. Charakteristisch für die sportliche Praxis ist das 
Streben nach technischem Können, nach Leistung und Leistungsvergleich im 
geregelten Wettkampf. Dabei sind die Bewegungsabläufe festgelegt und unterliegen 
genormten Bewertungen. Man spricht dann von „sportmotorischen Fertigkeiten“ 
(Handstand, Weitsprung, Spagat etc.) 
Der Sport konkretisiert sich in Sportbereichen wie Leistungs-und Breitensport sowie 
in zahlreichen, sich ständig vermehrenden Sportarten und Sportspielen. 

                                                           
2 vgl. Zimmer, Renate (2012) S.27 
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12.4 Gründe für eine Bewegungskindertagesstätte 
 
Die Umweltbedingungen für Kinder haben sich in den letzten Jahrzehnten stark 
verändert. Spiele auf der Straße bei denen Ältere den Jüngeren Spiele und deren 
Regeln beibrachten, wo soziales Lernen in der Kindergruppe ohne ständige 
Begleitung durch den Erwachsenen stattgefunden hat sind vorbei. Durch die 
Coronapandemie hat die Bedeutung der medialen Welt für die heutige Kindheit stark 
zugenommen. Die Fernsinne der Kinder (Auge und Ohr) werden mit einer Flut von 
Reizen gefordert und überfordert (PC, TV). Kindheit heute beinhaltet lernen durch 
„Verinselung“, d.h. aus dem Lebenszusammenhang heraus genommene Aktivitäten, 
Bsp. Musik-, Mal- oder Balletschule, Dies ergibt für die Kinder Leben nach dem 
Terminkalender. Kinder jeden Alters bewegen sich weniger und sitzen viel mehr 
(Auto, Baby Safe). Sie können viele sinnliche Erfahrungen nicht mehr machen (wie 
frühere Generationen), da die Erfahrungsräume wie zu Fuß in Kindergarten, Schule, 
einkaufen zu gehen nicht mehr ermöglicht werden. Auch die Nischen in denen sich 
Kinder ohne Erwachsenenbegleitung bewegen konnten sind nahezu dem 
Sicherheitsgedanken (nur noch im eigenen kleinen Garten spielen) und der Mobilität 
mit dem Auto zum Opfer gefallen. So machen sie Erfahrungen seltener aus erster 
Hand, können deshalb weniger Selbsterfahrung abspeichern und erleben. Kraft, 
Ausdauer, Geschicklichkeit und auch Konzentrationsfähigkeit werden dadurch 
geringer ausgeprägt. 
Auf den Punkt gebracht bedeutet eine Betrachtung heutiger Kindheit, dass das 
Kinderleben immer mehr zerrissen, die Kinderzeiten in zunehmendem Maße 
zerteilt und Kinderwelten immer stärker eingeengt werden. Zwar mag es auf 
den ersten Blick so wirken, als hätten es Kinder der heutigen Generation 
besser, bzw. leichter, weil sie mehr Spielmittel, größere Bildungschancen, 
bessere Fördermöglichkeiten oder vielschichtigere Kommunikationswege 
nutzen können. Ein genaueres Betrachten macht aber deutlich, dass es vor 
allem um eines geht: Kinder müssen eine ständige Zunahme an 
Erfahrungsverlusten hinnehmen. (Krenz, Armin/ Elementarpädagogik und 
Professionalität) 
Wie kann ein Kind wissen, wie ein Baum sich anfühlt, riecht, seine Größe abschätzen 
und staunen, das Geräusch der Blätter im Wind wahrnehmen, verschiedene Worte 
zur Beschreibung von Rinde in seinem Wortschatz aufnehmen, wenn es nie einen 
Baum befühlt hat, sondern dessen Bild nur vom Bildschirm oder im Vorbeifahren 
gesehen hat? Mit welcher Wissens-und Lernbasis sitzt dann dieses Kind in der 
Schule und soll einen Aufsatz (Thema: Beschreibung,3.Schuljahr) formulieren? 
Körperlich Auswirkungen durch zu wenig Bewegung sind bei Babys festzustellen. 
Schon bei den Babys fängt es an, die im Baby Safe viel getragen werden, da es so 
praktisch ist, sein Kind überall mit hinnehmen zu können und unter Beobachtung zu 
haben. Es gibt Untersuchungen die belegen, so Prof. Dr. Renate Zimmer 
(Begründerin der Bewegungskitas in Deutschland), dass dadurch die 
Bauchmuskulatur um etwa 15% weniger ausgeprägt ist, als bei Babys die viel 
strampeln und auf dem Bauch liegend ihre Umwelt erforschen können, mehr 
Möglichkeiten haben mit sich selbst zu spielen.  
Dies hat Auswirkungen auf die gesamte Entwicklung!  
 
ES KOMMT NICHT NUR DER KOPF- ES KOMMT AUCH IMMER DAS GANZE KIND!! 

 

Wir verstehen die Institution Kindergarten schon immer als Bildungseinrichtung für 
Kinder, nicht erst jetzt seit auch die Politik ihr Augenmerk auf uns richtet!  
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Über die wieder entstehende Überbewertung der reinen Kognitionsförderung 
wundern wir uns allerdings, denn Belege aus der Gehirnforschung beweisen 
gerade, dass das Lernen im Vorschulalter nur durch ganzheitliches Handeln 
und Spaß an einer Tätigkeit stattfindet.  
Erst mit zunehmenden Alter, wenn das Gehirn reifer ist und abstraktes Denken 
einsetzt, ist es möglich, rein über die Kognition Zusammenhänge zu erkennen und zu 
begreifen. Dies setzt aber voraus, dass das Gehirn sich entwickelt hat, ähnliche 
Erfahrungen schon abgespeichert wurden und diese als Transferleistung in andere 
Zusammenhänge stellen kann.    
Unsere Aufgabe als erste Bildungseinrichtung außerhalb des Elternhauses ist es die 
intrinsische Motivation der Kinder zu erkennen, zu entdecken und zu fördern, indem 
wir den kleinen Menschen die Möglichkeiten eröffnen durch zur Verfügung gestelltes 
Material, Zeit und Raum die Zusammenhänge des Lebens selbst zu erkunden, zu 
begreifen und so verstehen zu lernen. 

  

12.5 Die Lernfolge der Kinder bis zum 7. Lebensjahr sind: 

  

 handeln 
 fühlen 
 denken 
 nachdenken(reflektieren) 

 
So entwickeln sich alle kognitiven Prozesse aus dem Tun, dem Aktiv-sein, der 
Tätigkeit und motorischer Aktivität. Nicht umsonst heißt er in dem bekannten Spruch: 
„Aus Erfahrung wird man klug!“ (Krenz, Armin/ Elementarpädagogik und 
Professionalität) Lebenssituationen und die Wichtigkeit der Bildung beinhaltet mehr 
als kopflastiges Lernen. Sie umfasst den ganzen Menschen, sein Wahrnehmen und 
Empfinden, sein Denken und Fühlen, sein Handeln und Tun. Über den Körper und 
über die Bewegung setzen sich Kinder mit ihrer Umwelt auseinander, sie lernen, sich 
einzuschätzen und gewinnen Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten. Sie machen 
Erfahrungen der eigenen Selbstwirksamkeit und gewinnen damit die 
Voraussetzungen für den Aufbau eines positiven Selbstkonzeptes. Ein 
pädagogisches Konzept, das auf der Grundlage des Zusammenwirkens von 
Bewegung, Wahrnehmung, Denken, Erleben und Handeln konzipiert ist, wird zu 
einer vielseitigen, nachhaltigen Bildung des Kindes beitragen und dabei auch seine 
Freude am heutigen Tag, am unmittelbaren Tun, am Spiel und der Bewegung nicht 
vernachlässigen.  
Unsere Einrichtung arbeitet schon lange über viele Bewegungsangebote, deshalb 
beschreibt das Profil Bewegungskindertagesstätte (wie es mittlerweile heißt) uns und 
unsere Anliegen so gut. Wir erfüllen sowohl in der pädagogischen Arbeit, als auch in 
der Ausstattung der Kindertagesstätte die Kriterien die Voraussetzung zur 
Zertifizierung sind.  
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12.6 Die Kriterien einer Bewegungskindertagesstätte 
 
 ganzheitliche Entwicklung des Kindes durch Bewegung und Spiel.  
 Besondere Qualifikation der Mitarbeiter/ innen auf dem Gebiet der 

Entwicklungsförderung durch Bewegung.  
 Kindgerechte und besonders bewegungsfreundliche Ausstattung der 

Gruppen- und Bewegungsräume und des Außengeländes. 
 Täglich freie und angeleitete Bewegungszeit   
 Qualifizierte Elternarbeit zum Thema Bewegungsförderung 

          
 
Das Qualitätssiegel der Bewegungskindertagesstätte e. V. vergibt eine 
Kommission, diese besteht aus einem Zusammenschluss von 
 
 Deutsche Akademie- Aktionskreis Psychomotorik e.V. (dakp) 
 Bundesarbeitsgemeinschaft für Haltungs- und Bewegungsförderung e.V. 
 Sportjugend des Landessportbund RLP 
 Turnerverbände RLP 
 Unfallkasse RLP 
 IKK Südwest 
 Sparda- Bank 
 Ministerium für Bildung RLP 

 
Das Siegel gilt vier Jahre, in dieser Zeit sind  
 weitere Fortbildung zur Qualifizierung im Bewegungsbereich sind 

nachzuweisen 
 die gesamte Konzeption ist weiterzuentwickeln und einzureichen 

 
Dies ist ein Beitrag zu unserer Qualitätssicherung und Teambildende Maßnahmen. 
 
12.7 Bewegung ist der Motor fürs Gehirn 
 
Was bewirkt unser Bewegungskonzept noch bei den Kindern? 
 
 Besser mit dem eigenen Körper umgehen können 
 Unfallvorbeugung  
 Sicherheitserziehung 
 Intensive Sprachförderung- Bsp. beschreibende Worte für Gefühle, 

Gegenstände etc. 
 unterschiedlichste Raumerfahrung- Höhen etc. 
 Naturwissenschaftliche Erfahrungen und physikalische Erkenntnisse  
 Regeln verstehen und einhalten 
 Förderung der Gesundheit  
 Grundsteinlegung für bewussten Umgang mit sich selbst als Erwachsener 
 Stärkung von Resilienz (Überlebensstrategien) 
 Integration aller 
 Lernen durch Kopf-Herz und Hand 
 Entfaltung sozialer Fähigkeiten 
 Entfaltung körperlicher motorischer Fähigkeiten 
 Persönlichkeitsentwicklung  
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 Problemlösungsstrategien entwickeln und umsetzen 
 Eigenaktivität 
 Selbstwirksamkeit erkennen 
 Selbstwertgefühl stärken 
 adäquate Förderung von Kindern mit Entwicklungsschwierigkeiten 

 

13. Unsere Schwerpunkte 

 
13.1 Psychomotorik oder Bewegung ist der Motor für das Gehirn 
 

In diesem Kapitel geben wir einen Einblick in die Bedeutung der Psychomotorik für 
unsere Arbeit. Wir setzen die psychomotorische Haltung in allen Lebenssituationen, 
als Querschnittsaufgabe um. Mit der Haltung und Arbeitsweise in der Psychomotorik 
können wir zugleich alle Ansprüche guter Inklusions- und Resilienzarbeit erfüllen. 
Deshalb sind diese als Kapitel nachgestellt. Beobachtung und Dokumentation sind 
weitere wesentliche Bestandteile unserer aufeinander aufbauenden Arbeitsweise. 
 
„Psychomotorik ist ein Konzept der Persönlichkeitsentwicklung über Erleben, 
Erfahren und Kommunizieren mit und durch Bewegung, aber auch das Begreifen 
sozialer Verhaltensweisen wie Toleranz, Rücksicht und Kooperation sowie die 
angemessene Bewältigung von Konfliktsituationen und Misserfolgen“ (Göbel, Panten 
1998). 
 
Psychomotorik kann als Einheit körperlich-motorischer und psychisch-
geistiger Prozesse verstanden werden…strenggenommen gibt es gar keine 
Bewegung ohne Beteiligung psychischer oder gefühlsmäßiger Prozesse. 
Kindliche Entwicklung ist daher auch immer psychomotorische Entwicklung. 3 
Die Anwendungsgebiete und Lerninhalte der Psychomotorik haben sich seit ihrer 
Entstehung erweitert. Heute wird sie in der Frühförderung, im Kindergarten, in 
Schulen aller Richtungen, in der Arbeit mit Erwachsenen und in der Arbeit mit älteren 
Menschen (Motogeragogik) eingesetzt. 
Über die positiven Auswirkungen bewegungsorientierter Fördermaßnahmen bei 
Kindern wird sie mittlerweile nicht mehr nur rehabilitativ genutzt, sondern auch 
präventiv. In diesem Sinne arbeiten wir seit 2007 über die Psychomotorik in unserer 
Kindertagesstätte und haben ein Medium gefunden, um unsere Ziele in der 
Entwicklungsbegleitung von Kindern in bester Weise (best practis) didaktisch 
umsetzen zu können.  
Über unsere fortwährenden Weiterbildungen, immer ergänzend zum Bereich 
Psychomotorik, haben wir uns einen großen Wissenshintergrund erarbeitet. Dies hilft 
uns das Kind aus vielen Perspektiven wahrzunehmen und verstehen zu können und 
so in seiner Entwicklung vielfältig zu unterstützen. 
Psychomotorisch arbeiten heißt, die positiven körperlichen Erlebnisse(Flow) eines 
Kindes zu nutzen, um es zu motivieren sich schwierigeren Aufgaben zu stellen. 
Manchmal vermeidet es Aufgaben, von denen es denkt, oder sogar weiß, es könne 
sie nicht bewältigen. Unsere Erkenntnis ist die, dass ein Kind sich bestimmten 
Lebens-Aufgaben nicht zuwendet, nicht, weil es das nicht will, sondern weil es weiß, 
dass sein Körper das derzeit nicht vermag. Jedes Kind kennt seine Grenzen genau 
und weiß was sein Körper leisten kann. Über die psychomotorischen Materialien und 
deren Aufforderungscharakter erreichen wir, dass sich das Kind doch (unbewusst) 

                                                           
3 vgl. Zimmer, Renate (2012) S.21 
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mit seinen Schwächen auseinandersetzt und sie letztendlich meistert. (Gelingt dies 
bei uns nicht, ist eventuell die Unterstützung durch externe Institutionen nötig).  
Zusätzlich muss der Pädagoge mit dem Kind über das Erlebte reflektieren, damit die 
Erfahrung die es gewonnen hat, abstrahiert werden kann und ihm bewusstwird.  
 
„Soziale und körperliche Entwicklung verlaufen quasi parallel: Die schrittweise 
Erweiterung des kindlichen Aktionsradius wird begleitet von der allmählichen Reifung 
des Gleichgewichtsinns (Vestibularapparat), der sich allerdings nicht nur von selbst 
und unaufhaltsam entwickelt, sondern auf die Stimulation durch die Umwelt 
angewiesen ist.“4  
Kinder benötigen den ganzen Tag über, Gelegenheiten ihren Gleichgewichtssinn zu 
betätigen durch Schwingen, Drehen, Wiegen und Schaukeln. Dies ermöglichen wir 
durch unsere Innenbereichsschaukeln verschiedenster Arten und über unsere 
Angebote im Außenbereich. Kinder müssen dies tun können, da dadurch die 
Gehirnorganisation und somit auch die Konzentrationsfähigkeit gefördert wird. 
Ebenso wird die emotionale Eigenwahrnehmung stimuliert. 
 
In der Psychomotorik und in der Einstellung zum LERNEN findet gerade der Begriff 
„Embodied Communication“ große Beachtung.  
 
 Jedes Wort verkörpert sich unzählige Male verschieden 

 
 Lernen mit Kopf, Herz und Hand 

 
 Lernen mit allen Sinnen 

 
 Bewegung ist der Motor für das Gehirn 

 
Die Theorie der EMBODIED COMMUNICATION kann dazu beitragen, dass 
Bewusstsein in unserer Gesellschaft zu schaffen, dass Lernen nicht nur eine Sache 
des Kopfes ist, sondern der gesamte Organismus beteiligt ist. (Simone Kastel 
/weiterkom.de) 
 
Unser Körper ist der Gradmesser, wie wir die Welt beurteilen 
Wer sich in seinem Körper nicht auskennt hat Probleme im Sozialraum und im 
Lernen! (Prof. Dr. Michael Wendler- Seminar-Lesen, Rechnen, Schreiben mit dem 
ganzen Körper Landau 4/2018) 
 
Diese Zitate spiegeln unsere Einstellung und Grundhaltung zum Lernen. 
 
Zu den klassischen Inhalten der Psychomotorik zählen: 
 
 Körper-Erfahrungen / Selbst-Erfahrungen, 

z.B. Wahrnehmung und Erleben des eigenen Körpers, Sinneserfahrungen, 
Körperbewusstsein, Erfahren der körperlichen Ausdrucksmöglichkeiten; der 
Körper als Spiegel des psychischen Erlebens, Akzeptanz der eigenen Person 

                                                           
4 vgl. Van der Beek, Angelika (2008) S.68 
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 Material – Erfahrung, 

z.B. Auseinandersetzung mit den räumlichen und dinglichen Gegebenheiten 
der Umwelt, erfahren physikalischer Gesetzmäßigkeiten (z.B. Gleichgewicht, 
Schwerkraft, Widerstand, Fliehkraft) sich den materialen Eigenschaften der 
Objekte anpassen bzw. sie sich passend machen, erkundendes und 
experimentelles Lernen über Bewegung 
Unsere Spielsachen, Materialien und Geräte wählen wir so aus, dass sie zur 
Unterstützung und Ergänzung von lebensechten Dingen fungieren. Alle 
Materialien haben einen psychomotorischen Hintergrund, ermöglichen 
sensorische Integration und sind bewusst von uns angeschafft (Bsp. 
Therabeans, Varussel, Razzer etc.) 
 

 Sozial-Erfahrungen 
z.B. mit anderen über Bewegung kommunizieren, Regeln aufstellen und 
flexibel mi ihnen umgehen, erfahren von Nähe und Distanz, von Kooperation 
und Konkurrenz 
Viel wichtiger als der Einsatz der Geräte ist die Art und Weise, wie Kinder sie 
entdecken und mit ihnen umgehen. „Psychomotorische Geräte“ (Rollbrett, 
Pedalo, Schwungtuch, Razzer, Sqwirl, Varussel) fordern die Aktivität der 
Wahrnehmungssysteme heraus, sie lassen sich aber auch individuell deuten 
und ermöglichen eine eigene Sinngebung, so dass sie vom Kind gut in 
eigenen Spielhandlungen einzubinden sind.5  

 
Unser Schwerpunkt Psychomotorik ist deshalb von uns gewählt,  
 
 da in ihr unser Bild vom Kind, das sich als eigenständiges, selbstbestimmtes 

und aktives Wesen die Welt über Bewegung sinnlich aneignet, verankert ist 
 unser Selbstverständnis als Erzieher /Bildungsbegleiter widergespiegelt wird 
 da wir uns mit der Grundhaltung und den didaktischen Möglichkeiten zur 

Umsetzung voll und ganz identifizieren 
 da Körper und Bewegungserfahrungen für Kinder die Grundlage ihrer 

Identitätsentwicklung sind 
 da wir der Aussage voll zustimmen, dass Bewegung die Basisvoraussetzung 

für schulisches Lernen schafft, da durch sie die neuronale Entwicklung 
unterstützt und die kognitive Entwicklung positiv beeinflusst wird, was 
wiederum Auswirkungen auf Aufmerksamkeits- und Konzentrationsfähigkeit 
sowie Gedächtnisleistungen hat. 6  

 da wir es immer wieder miterleben, dass Kinder unserer Kita vor Schuleintritt 
sich selbst Lesen, Schreiben oder Rechnen erschlossen haben 

 da durch unsere Kind zentrierte psychomotorische Förderung die Kinder ihr 
Verhaltens- und Bewegungsrepertoire erweitern  

 und wir sehen können, dass dadurch Änderungsprozesse ausgelöst werden 
 da die Psychomotorik das Kind als handelndes Subjekt versteht, das 

Verantwortung übernehmen und in bestimmten Ausmaß auch für sich selbst 
entscheiden kann (Partizipation) 

 da hier unsere Haltung vorhanden ist, dass Entscheidungen des Kindes vom 
Erwachsenen ernst genommen werden 

                                                           
5 vgl. Zimmer, Renate (2012) S.23ff 
6 vgl. Krus, Jessel (2013) S. 140 
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 da hier selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Handeln nicht nur Ziel, 
sondern Methode der Fördermaßnahme für das Kind ist 

 da hier im Mittelpunkt steht, wie der Pädagoge dem Kind helfen kann, damit 
es sich seinen Möglichkeiten entsprechend mit vorhandenen Problemen 
besser zurechtfinden, seine Handlungskompetenzen erweitern und sie richtig 
einsetzen kann 

 da das Erleben von Selbstwirksamkeit ermöglicht wird /im Zentrum steht 
 wir lassen die Kinder ihre Lösungswege selbst finden  
 da die über die Psychomotorik die Sprache des Kindes gefördert wird 
 da die über die Psychomotorik die Lernstrategien des Kindes sich 

weiterentwickeln 
 da über die Psychomotorik die Resilienz des Kindes gestärkt wird  
 und sich Psychomotorik und Marte Meo, als unser Handwerkszeug, 

ergänzen 
 
Ein Erwachsener kann ein Kind nicht entwickeln, Kinder müssen sich selbst 
entwickeln. Diese Entwicklung beruht auf vielfältigen Erfahrungen die das Kind 
macht. Dies sind Primärerfahrungen die immer mit eigener Tätigkeit verbunden sind. 
7 
 

Bewegung ist Leben – Leben ist Bewegung 
 

13.2 Beobachtung und Dokumentation 
 

Lerngeschichten beschreiben was Kinder tun, welche Bedeutung das für sie hat und 
welche möglichen Perspektiven sich daraus für sie ergeben. Werden diese 
anschaulich und nachvollziehbar reflektiert, wird die weitere Förderung und 
Unterstützung des Kindes möglich.  
Lerngeschichten geben allen Beteiligten (Fachkräfte, Eltern, Kinder) die Chance, 
sensibel zu werden für effektive Lernmöglichkeiten die im Alltag stecken. 
 
Beobachtung und Dokumentation ist ein wichtiger Bestandteil unserer 
pädagogischen Arbeit und ist in den Bildungs- und Erziehungsempfehlungen 
Rheinland-Pfalz verankert.  
Um nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die Bildungsprozesse der Kinder in ihrem 
Verlauf zu verdeutlichen, arbeiten wir mit den „Learning Stories“ - Lerngeschichten 
nach Margret Carr (Neuseeland). Diese Arbeitsweise ermöglicht uns, die Kinder zu 
stärken und ihre individuellen Lernprozesse sichtbar zu machen. 
 
Wir nehmen uns Zeit um zu beobachten, was das einzelne Kind tut und mit was es 
sich beschäftigt. Dadurch erkennen wir die Entwicklungsschritte die ein Kind macht. 
Diese halten wir fotografisch fest. Die Dokumentation ist eine für das Kind 
nachvollziehbare schriftlich Fixierung seines Lernschrittes und wird belegt durch die 
Fotos. Durch die Bilder ist die Geschichte, gerade auch für jüngere Kinder, 
nachvollziehbar. Die dokumentierten Lerngeschichten werden dialogisch vorgelesen 
und kommen anschließend in einen Ordner, der Eigentum des Kindes ist.  
 
Dialogisches Lesen bedeutet, dass wir als Fachkraft in gleichberechtigten Austausch 
mit dem Kind über seine Erfahrung gehen und hören wie die Sicht des Kindes auf die 

                                                           
7 vgl. Zimmer, Renate (2012) S.29 



Kindertagesstätten-Zweckverband Laumersheim- Großkarlbach               Bewegungskindertagesstätte „Grashüpfer“ 

 

 

 
 44 

Situation ist. Dann schreiben wir die Äußerungen des Kindes dazu. Durch diesen 
Austausch erhält die pädagogische Fachkraft und auch die Eltern, die die Geschichte 
später lesen können, Einblicke in das Innenleben des betreffenden Kindes. Die 
Geschichte wird laminiert und im Schatzordner (DIN A4 Ordner) des Kindes 
aufbewahrt. Dieser Ordner wird bei uns „Schatzordner“ genannt, da die magischen 
Lernmomente und wertvollen Schätze der Kinder darin zu finden sind. So stehen die 
besonderen Erlebnisse visuell dem Gedächtnis zur Verfügung. Den Portfolioordner 
kann sich das Kind immer in seiner Gruppe ansehen. Er ist Eigentum des Kindes, nur 
dies ist berechtigt darüber zu verfügen, das heißt alle anderen müssen das 
Einverständnis des Kindes einholen um den Ordner zu öffnen. Das Kind legt fest, 
was in seinen Schatzordner aufgenommen wird und fügt selbst seine Präsentationen 
hinzu. Die Ordner können mit nach Hause genommen werden, damit für die Eltern 
die Lernerfahrung ihres Kindes transparent wird. Die Eltern sind aufgefordert 
„Schätze“ aus dem familiären Umfeld ihrer Kinder zu sammeln und gemeinsam mit 
ihrem Kind dem Ordner beizufügen, er sollte aber baldigst in unsere Kita 
zurückkommen.  
Als Dokumentation der persönlichen Lernstrategien begleitet er das Kind von der 
Kindertagesstätte in die Schule. Wünschenswert ist es, dass er dort weitergeführt 
wird.  
 
13.2.1 Förderung und Umsetzung in unserem Alltag 
 

Bei der Beobachtung und Dokumentation des kindlichen Lernens arbeiten wir mit 
den fünf Lerndispositionen nach Carr. Sie unterstützen uns darin das Kind besser zu 
verstehen. Sie sind Grundlage und Kern der Lerngeschichten und der Teamarbeit 
sowie der Elterngespräche.  
Eisberge 
Die Eisberge symbolisieren die Lerndispositionen. Unterhalb der Linie, die den Fluss 
des Lebens darstellen soll, liegt das Fundament, welches durch das Elternhaus 
gelegt wird. Die Spitze des Eisbergs stellt das Arbeitsfeld von Kindertagesstätte und 
Schule dar.  
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Lerndispositionen sind: 
Interessiert sein = Zugehörigkeit  
Die Erfahrung von Zugehörigkeit ist die Grundlage, um Interesse für etwas zu 
entwickeln und auf etwas zu zugehen 
Engagiert sein = Wohlbefinden  
Wohlbefinden ist eine Voraussetzung dafür, dass sich Kinder engagiert mit einer 
Sache auseinander setzen*  
Standhalten = Exploration 
Besonders gut können Kinder bei Herausforderungen und Schwierigkeiten 
standhalten, wenn die Situation und Interaktion bestätigend gestaltet ist, so dass 
Fehler oder Schwierigkeiten als Teil des Lernprozesses gelten und explorierendes 
Verhalten unterstützt wird.*  
Kommunikation = Ausdrücken 
Damit Kinder sich mitteilen und ausdrücken, brauchen sie eine Umgebung, in der sie 
in ihren „100 Sprachen“ gehört werden können. Diese Umgebung impliziert Mittel und 
Möglichkeiten auf verschiedene Art und Weise kommunizieren zu können. *  
Partizipation = Lerngemeinschaft 
Die Entfaltung der Lerndisposition setzt eine Situation voraus, die 
Lerngemeinschaften fördert und zulässt, sodass Kinder für jemanden oder etwas 
Verantwortung übernehmen, mitwirken und partizipieren können. 8  

                                                           
8 vgl. Leu, Flämig, Frankenstein, Koch, Pack, Schneider, Schweiger (2007) S. 50, 52f 
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13.2.1.2 Gewinn für alle 
 
Für das Kind: 

 unabhängig von Fremdbeurteilung 

 Vertrauen zu sich selbst 

 bewusst werden über die eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten 

 wird von außen bewusst wahrgenommen  

 Zeit für das einzelne Kind 

 Partizipation 

 wertschätzende und respektvolle Haltung erfahren 

 Lernprozesse bewusst erleben und festigen 

 Erinnerung an positive Erlebnisse unterstützen  

 mit anderen Kindern darüber ins Gespräch kommen > festigt die 
Lernerfahrung 

 eigene Stärken sehen 

 über die Stärken die Schwächen bearbeiten 

 die Magie des Augenblicks erleben 

 Entwicklung eines Selbstkonzeptes 

 Selbstwahrnehmung 

 Selbstbestätigung 

 Selbsttätigkeit/ Handlungsfähigkeit erkennen und weiterentwickeln 

 Selbstwirksamkeit 

 bessere Bindung durch Aufmerksamkeit und Anerkennung  

 Vergleich nur in seiner individuellen Entwicklung  

 Eigenreflektion erlernen  

 Grundlage und Fundament für lebenslanges nachhaltiges Lernen 

 Resilienz stärken 
 
Für die pädagogischen Fachkräfte: 

 Beziehung zwischen Kind und pädagogischer Fachkraft intensiviert sich 

 Entwicklung vielfältiger Einschätzmöglichkeiten von Kindern 

 verbessertes Verständnis für das Lernen des Kindes  

 facettenreicher, fachbezogener Austausch über das Kind wird vertieft 

 eigene Reflexions- und Beobachtungsfähigkeit erweitert sich 

 gestiegene gegenseitige pädagogische Wertschätzung  

 größere Transparenz nach innen 

 Professionalität und Qualität nach außen sichtbar 

 Recht auf Beobachtungs- und Dokumentationszeit 

 Erfahrungsaustausch mit Eltern erhält weitere Grundlagen 
 

Für die Eltern: 

 Intensivierung der Bindung zum eigenen Kind durch Teilen der 
Lerngeschichten 

 Wahrnehmung der Kindertagesstätte als Bildungsstätte  

 Eltern erhalten in Elterngesprächen konkrete und belegbare Informationen 

 Möglichkeit, eigenes Kind und seinen Alltag aus anderer Perspektive 
wahrzunehmen 



Kindertagesstätten-Zweckverband Laumersheim- Großkarlbach               Bewegungskindertagesstätte „Grashüpfer“ 

 

 

 
 47 

 

13.3 Marte Meo 
 
 „Die von der Niederländerin Maria Aarts entwickelte Methode ist ein Modell, bei 

dem mit Unterstützung von Videoaufnahmen gezielt Entwicklungsprozesse bei 
Kindern, Eltern und Fachkräften möglich gemacht werden können. In alltäglichen 
Situationen werden Filmaufnahmen gemacht und anhand ausgewählter „guter 
Bilder“ die Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kommunikationsstrukturen der 
Beteiligten sichtbar gemacht. Durch die Aussagekraft der Bilder, ergänzt mit 
konkreten Informationen zum entwicklungsfördernden Verhalten, werden 
Veränderungsprozesse angeregt.“9 

 Wir arbeiten mit Marte Meo, da dies ein weiteres Werkzeug ist um unsere 
Ressourcen und-lösungsorientierte Haltung umzusetzen 

 Marte Meo unterstützt uns in unserer eigenen Interaktionsfähigkeit um unsere 
professionellen pädagogischen Handlungsmöglichkeiten zu reflektieren, 
kennenzulernen (neue Mitarbeiter) und anzuwenden 

 Über die Selbstreflexion mit Marte Meo werden wir unserer eigenen 
Interaktionsfähigkeit bewusst und bekommen einen Blick für 
Entwicklungsmöglichkeiten für alle Beteiligten 

 Wir erarbeiten über die Videos neue Perspektiven wie über 
entwicklungsförderliche Dialogprozesse innere positive Selbstbilder entstehen 
(bei allen Beteiligten) die eine ressourcengelenkte Entwicklungsstimmung 
initiieren und die Selbstwirksamkeit unterstützen 

 

13.4 Resilienz 

 
Definition und Erklärung 
 
Das Wort „Resilienz“ beschreibt die seelische Widerstandsfähigkeit eines Menschen 
und bedeutet, dass Entwicklungsaufgaben und Stresssituationen erfolgreich 
bewältigt werden können und man sogar gestärkt aus ihnen hervorgeht. 
Resilienz ist nicht angeboren und muss aus diesem Grund immer wieder in jedem 
Lebensabschnitt neu erlernt und aufgefrischt werden. Sie wird in der aktiven 
Auseinandersetzung mit der Umwelt entwickelt und ist nicht automatisch auf alle 
Situationen des Lebens übertragbar.  
Jeder ist selbst am Prozess der Entwicklung und Ausformung der eigenen Stärken 
beteiligt 10 
Eine besondere Möglichkeit zur Weiterentwicklung unserer pädagogischen Qualität 
bot uns die Teilnahme als Modellkindergarten an der zweijährigen Studie über 
Resilienz durch die Forschung der Evangelischen Hochschule in Freiburg, unter der 
Leitung von Prof. Dr. Klaus Fröhlich-Gildhoff. 
 

Förderung und Umsetzung im Alltag 
 
Resilienzförderung ist bei uns in allen Bereichen, sowohl im alltäglichen Miteinander, 
als auch in gezielten Angeboten zu finden. Diese schließt jede Entwicklungsstufe der 
Kinder mit ein. Wir setzen dies um, indem wir die Kinder ernst nehmen, sie in 
Entscheidungen miteinbinden, ihnen Herausforderungen stellen und Verantwortung 

                                                           
9 Zitat: Sabine Herrle, Marte Meo Vortrag Pfalz 
10 vgl. Rönnau-Böse, Fröhlich-Gildhoff (2010) S.11f 
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übertragen. In Gesprächen werden Gefühle benannt, Unterstützungsmöglichkeiten 
aufgezeigt und Gelingen oder Nicht-Gelingen (Fehlerkultur) reflektiert. Verlässlichkeit 
und eine vertrauensvolle Atmosphäre ermöglichen offen mit Problemen und 
Befindlichkeiten umzugehen. Mit den Kindern erarbeiten wir gemeinsam 
Handlungspläne und Lösungsstrategien und üben dies in sozialen Situationen.  
 
In folgende Handlungsfelder betten wir die Förderung der Resilienz ein: 
 

 Psychomotorik 

 Partizipation 

 Rituale 

 Lerngeschichten > Schatzordner  

 Alle Projekte /Schulanfängerprojekt 

 
Bedeutung für das Kind 
 

Die Förderung der Resilienz basiert auf sechs Faktoren:  
 
1. Selbst- und Fremdwahrnehmung 

 
Resiliente Kinder kennen/ können: 
 verschiedene Gefühle 
 Gefühle mimisch und sprachlich ausdrücken 
 Stimmungen bei sich und anderen erkennen und einordnen 
 ihre Gefühle und Gedanken reflektieren und in Bezug zu anderen setzen 

 
2. Selbstwirksamkeit 

 
Resiliente Kinder kennen/ können/ wissen: 
 ihre eigenen Stärken und Fähigkeiten und sind stolz darauf 
 ihre Erfolge auf ihr Handeln beziehen 
 welche Strategien und Wege sie zu diesem Ziel gebracht haben  
 diese Strategien auf andere Situationen übertragen 
 welche Auswirkungen ihr Handeln hat  
 dass ihr Handeln etwas bewirkt 

 
3. Selbststeuerung 

 
Resiliente Kinder kennen/ können: 
 ihre Gefühlszustände kontrollieren und regulieren 
 Regulationsstrategien, um sich zu beruhigen 
 sich gegebenenfalls Hilfe holen 

 
4. Probleme lösen (Problemlösekompetenz) 

 
Resiliente Kinder kennen/ können: 
 sich realistische Ziele setzen 
 Strategien zur Lösung von Problemen entwickeln 
 verschiedene Lösungsmöglichkeiten 
 Probleme direkt angehen 
 Strategien auf verschiedene Situationen anwenden 
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ihre Aufgabe (Lösungsweg) bewusst wahrnehmen 
 
5. Soziale Kompetenz 

 
Resiliente Kinder können: 
 auf andere Menschen zugehen und Kontakte knüpfen 
 sich in andere einfühlen 
 soziale Situationen einschätzen und reflektieren 
 sich selbst behaupten und Gefühle adäquat lösen 

 
6. Umgang mit Stress 
 
Resiliente Kinder kennen/ können/ wissen: 
 stressige Situationen einschätzen 
 ihre Grenzen 
 wie sie Unterstützung bekommen 
 Stresssituationen reflektieren und bewerten 
 Entspannungsmöglichkeiten 
 Bewältigungsstrategien 

 
Ohne Eltern geht es nicht 
 
Resilienz muss immer von neuem erlernt und erlebt werden. Deshalb ist die 
Nachhaltigkeit nicht ausreichend gegeben, wenn die Förderung nur bei den Kindern 
ansetzt. Wir erreichen dies, indem wir Netzwerke mit verschiedenen Organisationen 
und Vereinen im Umfeld der Kinder bilden.  
Aus diesem Grund ist es von großer Bedeutung die Eltern in unsere Resilienzarbeit 
mit einzubeziehen. In den Elterngesprächen schauen wir gemeinsam auf die Stärken 
der Kinder und nutzen diese, um die Kinder präventiv auf z.B. verschiedene 
Übergänge = Transitionen (Gruppenwechsel, Schule) vorzubereiten. Wir 
unterstützen die Eltern in ihrer Erziehungskompetenz und geben ihnen die 
Möglichkeit, bei Fragen als offene Anlaufstelle zur Verfügung zu stehen.11  
 

                                                           
11 vgl. Rönnau-Böse, Fröhlich-Gildhoff (2010) S.7f 
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Wir haben die Faktoren nach Margret Carr mit den Resilienz Faktoren 
verbunden und unser Schema der Entwicklungsfaktoren generiert. 

 

 

 
 

13.5 Partizipation = Demokratiepädagogik 
 
Partizipation heißt, Entscheidungen, die das eigene Leben und das Leben der 
Gemeinschaft betreffen, zu teilen und gemeinsam Lösungen für Probleme zu 
finden. 
 
Grundlage für eine bewusste Demokratie Erziehung ist  
 
§ 3 Abs. 1 des ab dem 01.07.2021 geltenden Landesgesetz über die Erziehung, 
Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in 
Kindertagespflege (KiTaG): 
(1) Die Förderung des Kindes in der Tageseinrichtung umfasst seine Erziehung, 
Bildung und Betreuung als Individuum und Teil einer Gruppe. Dabei wirken Eltern, 
pädagogische Fachkräfte, Leitungen und Träger der Tageseinrichtung, der örtliche 
und der überörtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe in einer 
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Verantwortungsgemeinschaft zum Wohle des Kindes zusammen. Die Förderung soll 
die individuellen Bedürfnisse des Kindes und sein Lebensumfeld berücksichtigen und 
ein Leben in einer demokratischen Gesellschaft erfahrbar machen, die für ihr 
Bestehen die aktive, verantwortungsbewusste und gleichberechtigte Teilhabe ihrer 
Mitglieder im Geiste der Verständigung, des Friedens und der Toleranz benötigt. 
 

Die (unsere) Kindertagesstätte ist ein Erfahrungsraum demokratischer Kultur auf der 
Grundlage der Achtung der Würde jedes Menschen. Diese Grundlage gilt für alle 
Menschen, unabhängig von Herkunft, Alter, Aussehen, Geschlecht, Behinderung, 
religiöser, politischer oder sozialen Anschauungen, sozialer und ökonomischer 
Situation (siehe Inklusion). Demokratiepädagogik ist kein zusätzlicher Arbeitsbereich 
in unserer Kindertageseinrichtung, sondern ein Element der Erziehung des Kindes zu 
einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, wozu auch die 
Vermittlung von Werten wie Gerechtigkeit und Toleranz gehören. Es zählt für uns 
auch die Haltung dazu, sich zuständig zu fühlen für die eigenen Belange und die der 
Gemeinschaft, sowie die Kompetenz, sich konstruktiv streiten zu können, also eigene 
Interessen zu vertreten. Ein weiterer Bestandteil ist es, sich in andere 
hineinversetzen und es auch aushalten zu können, wenn man sich nicht durchsetzen 
kann. Die Forschung der letzten Jahrzehnte zu diesem Thema hat ergeben, dass 
sich diese Haltung und Kompetenz im frühen Lebensalter (Vorschulalter) entwickelt. 
Wie auch andere Bildungsinhalte können sie (Haltung und Kompetenz) nicht 
vermittelt werden, sondern nur handelnd erworben werden. Deshalb haben die 
alltäglichen Partizipationsmöglichkeiten in unserer Kita einen hohen Stellenwert, da 
sie von großer Bedeutung für unsere demokratische Gesellschaft sind. 
Ziel ist es das einzelne Kind in seinem Entscheidungsmut, seiner Urteilsfähigkeit, 
seiner Flexibilität und seiner daraus resultierenden Mündigkeit zu fördern. Dies 
bedeutet für uns diese Schlüsselqualifikationen anzubahnen, die eine demokratische 
Gesellschaft für die Zukunft braucht.   
 
Träger, Fachberatung, Leitung, Erzieherinnen und Erzieher sowie Eltern sind 
gemeinsam gefordert, immer wieder an der (Weiter)Entwicklung einer 
Beteiligungskultur und Wertehaltung zu arbeiten nach §8 KJHG „Kinder und 
Jugendliche sind entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie betreffenden 
Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen“. 
 
Wir setzen Partizipation in den einzelnen Gruppen, in themenbezogenen 
Kleingruppen, Situationsbezogen und als Gesamthaus um. 
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Die konkrete Umsetzung bedeutet für uns: 
 

 Entscheidungsspielräume zuzulassen 

 mit einer echten Möglichkeit der Umsetzung und Realisation 

 mit den Kindern Informationen sammeln, damit sie sich eine Meinung bilden 
können (Bsp. Welchen Tee sollen wir für das Frühstück kaufen? - Teeprobe 
mit verschiedenen Geschmacksrichtungen- Abstimmung per 
Klebepunktsystem) 

 dass die Umsetzung der Partizipation an der Lebenswelt der Kinder orientiert 
ist (BSP. Ausflugsziel, Gruppenname, Spielgerät Neuanschaffung 

 dass Partizipation ein Bestandteil der Beziehung zwischen uns Erwachsenen 
und den Kindern ist 

 eine dialogische Haltung zu haben für eine gleichwertige Kommunikation 
zwischen Kind und Erwachsenem 

 die Kinder können frei wählen, womit sie sich beschäftigen  

 Spiel- und Gebrauchsmaterialien sind frei zugänglich 

 mit den Kindern gemeinsam Regeln aufzustellen und auszuhandeln 

 Aushandlungsprozesse zu begleiten, in die auch unsere Erfahrungen und 
Interesse als Erwachsen einfließen 

 Kinder können nach Absprache und wenn sie Regeln einhalten können alleine 
im Außengelände spielen 

 Kinder können selbstbestimmt in einem bestimmten Zeitrahmen essen, wenn 
sie Hunger haben (Vor- und Nachmittag) 

 der Perspektive der Kinder eine Stimme im Beirat zu verleihen 

 Es gibt konkrete Absprachen im Team in welchen Bereichen es keine 
Mitsprache für die Kinder geben kann (Bsp.: Sicherheitsmaßnahmen). 

 Partizipation bedeutet auch Teilhabe im Sinn der Inklusion und deshalb 
ermöglichen wir über den Einsatz von Internetmedien, Kindern die über einen 
längeren Zeitraum die Kita nicht besuchen können, am Morgenkreis oder der 
Schulanfängerzeit teilzunehmen. 

 

13.6 Geschlechtssensible Pädagogik – Geschlechterrollen 
 

13.6.1 Gender Mainstreaming 
 

Die Kindertagesstätte ist eine Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe. Die Kinder- 
und Jugendhilfe ist ein Instrument des Staates zur Förderung von Mädchen und 
Jungen und hat die Gender-Mainstreaming-Strategie als Grundsatz, um der 
gesetzlichen Verpflichtung (§ 9 Abs. 3 SGB VIII) gerecht zu werden. Die Herstellung 
tatsächlicher Gleichberechtigung muss entsprechend dieser Strategie von der 
Leitung des Jugendhilfeausschusses und danach vom Jugendamt und von dort aus 
auf sämtlichen top-down-Ebenen Ausbreitung finden. 
Ziel der geschlechtssensiblen Pädagogik ist es die Entfaltung aller Potenziale der 
Persönlichkeit des Kindes, unabhängig seines Geschlechts, zu ermöglichen.  
Uns geht es nicht darum, dass die Mädchen und Jungen zu androgynen Wesen 
erzogen werden, sondern darum ein Verständnis zu schaffen das Fähigkeiten, 
Interessen, Verhaltensweisen und Erfahrungen nicht durch das Geschlecht und 
deren gesellschaftlich konstruierten Rollenvorstellungen beschränkt werden. Uns 
geht es um eine Chancengleichheit und Gleichstellung der Geschlechter. 
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Wir als Kindertagesstätte tragen zur Gleichstellung der Geschlechter bei indem 
wir… 

Ziel ist ein geschlechtssensibles Verhalten der Erzieherinnen und Erzieher, d.h. wir 
brauchen eine aufmerksame Haltung und einen bewussten Umgang mit 
geschlechtsbezogenen Aspekten. Unser Verhalten hat stetigen Einfluss auf die 
Entwicklung und Persönlichkeitsentfaltung der Kinder. Dementsprechend findet die 
geschlechtssensible Erziehung von Kindern, bei jedem Erwachsenen seinen Anfang. 
Darüber sind wir uns bewusst. 
 
Kinder werden schon früh mit Rollenbildern und geschlechtsspezifischen 
Verhaltensweisen, Interessen und Vorstellungen konfrontiert und geprägt. Das 
passiert zum Großteil nicht bewusst, sondern ist durch die gesellschaftlich 
entworfenen Rollenbilder gereift. „Weiblichkeit“ und „Männlichkeit“ sind keine 
angeborenen Wesensmerkmale. Sie werden durch Sozialisation, Bildung und 
Erziehung erzeugt und manifestieren was wir für „typisch weiblich“ und „typisch 
männlich“ halten. Aber es ist belegbar, dass diese Geschlechterrollen, da 
gesellschaftlich erschaffen, veränderbar sind und die Chance einer Entwicklung in 
der Rollenzuschreibung besteht.   
 

unser Verhalten, unser Handeln als pädagogische Fachkraft - unter den 
Gesichtspunkten der Geschlechterrollen, wie wir uns als Mensch selbst definieren 
und uns darüber bewusst sind – in einer stetigen Selbstreflexion anstreben. Denn die 
Änderung muss bei uns, den Erwachsenen, beginnen. 
Geschlechtsidentitätskonstruktionen, denn ihre Botschaften sind relevant für die 
Bildungsprozesse der Kinder. Verlangt wird nicht nur eine Reflexion hinsichtlich der 
Kinder, sondern auch eine Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie und dem 
Selbstverständnis. 
Grundsätzlich bedarf es einer ständigen Reflexion der Gegebenheiten. Dazu gehört 
es das Verhalten der Kinder genau zu beobachten. In welchen Räumen spielen die 
Kinder? Spielen dort Jungs und Mädchen? Nehmen die Jungs das vorhandene 
Material genauso gerne wie die Mädchen? Sind die Angebote stereotypisch? Etc. 
 

Diese dokumentieren wir, um festzuhalten ob einerseits vielleicht eine erhöhte 
geschlechtsspezifische Spielweise festgestellt wird oder andererseits eine 
Veränderung durch geschlechtsbewusstes Arbeiten erkennbar ist. 
 

Auch für die geschlechterbewusste Arbeit, ist es unanfechtbar, dass Kinder in 
Entscheidungsprozesse, Raumgestaltung** und Projektgestaltung mit einbezogen 
werden, nur so kann garantiert werden, dass die Bedürfnisse, Fähigkeiten und 
Interessen der Kinder gefördert werden. Vorlieben von allen Kindern sollen ihren 
Platz finden in der Materialauswahl. 
 

Wir reflektieren, ob sich die Geschlechter in dieser Atmosphäre bei uns wohlfühlen. 
Durch unsere Beobachtungen werden uns »doing gender«-Prozesse deutlich. In 
unseren Dokumentationsverfahren beachten wir geschlechtsbezogene Aspekte. 
»Doing gender« kann so im Gruppenprozess erkannt werden und gängige Muster 
zwischen den Geschlechtern können wir so aufbrechen und umwandeln.  
Wir leben das Konzept der Koedukation, d.h. alle Geschlechter werden zusammen 
gefördert mit dem Ziel, voneinander zu lernen und miteinander zu spielen. 
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Wir … 

 ermöglichen den Kindern Erfahrungsräume auf einer geschlechterbewussten 
Haltung, in denen Geschlecht eine untergeordnete Rolle spielt 
 

 eröffnen über Räume und Spielflächen eine Vielfalt spielerischer Optionen und 
gestalten Möglichkeiten für beide Geschlechter, unterschiedlichste aber auch 
gleiche Spielbedürfnisse zu befriedigen 

 

 achten bei der Auswahl und Zusammenstellung von Spielmaterialein bewusst 
darauf, dass Geschlechtsrollenstereotypen aktiv entgegengewirkt wird 

 

 fördern bei beiden Geschlechtern die Fähigkeiten zur Konfliktbewältigung auf 
dem Hintergrund der jeweiligen geschlechtsspezifischen Verhaltensweisen 
wobei wir darauf achten, dass beide Geschlechter vielfältige Kompetenzen 
erwerben und Geschlechtsrollenstereotypen entgegengewirkt wird 

 

 sind sensibel für die Bedürfnisse der Kinder und geben ihnen Möglichkeiten 
zur Entwicklung ihrer eigenen(Geschlechts-)Identität 

 

 im Alltag mit den Kindern berücksichtigen wir geschlechterrelevante Aspekte 
 

 Geschlechtsspezifische Themenstellungen werden von uns bewusst 
aufgegriffen und in spielerischer Form mit den Kindern bearbeitet  

 

 reflektieren vor dem Hintergrund gesellschaftlicher und kultureller 
Rahmendbedingungen unsere Angebote um die Konstruktionsmechanismen 
von Geschlecht in unserem Alltag (bei Spiel, Bewegung, sonstige Tätigkeiten) 
zu erkennen und sensibel mit den Kindern darüber in Dialog zu treten. 

 

 nutzen eine bewertungsfreie Kommunikation 
 

 arbeiten im Sinne unserer Haltung zu Inklusion 
 

 eigenen uns aktuelles Wissen über die Prozesse der 
Geschlechter(de)konstruktion und über die Bildung von Geschlechtsidentität 
an 

 

 Stellen Geschlecht in seiner Vielfältigkeit dar und vermeiden 
geschlechterstereotype Aussagen, dies verbal, aber auch in der 
Raumgestaltung, Angeboten etc. 

 

 Nutzen eine gendersensible Sprache 
 

 arbeiten als Pädagogen*innen gleichberechtigt in allen Bereichen (Bsp. 
Frühpädagogik) unabhängig unseres Geschlechts 
 

 setzten uns bewusst mit unserer eigenen Geschlechterbiografie auseinander, 
um die eigenen Vorstellungen von Geschlecht bewusst wahrzunehmen und zu 
hinterfragen 

 ermöglichen somit ein Geschlecht (un)typisches Modelllernen  
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14. Sprache 

 
14.1 Alltagsintegrierte Sprachförderung 
 

Sprache ist nicht angeboren, sondern nur die Fähigkeit zum Spracherwerb. 
Sprache ist das zentrale Mittel für Menschen, Beziehungen zu ihrer Umwelt 
aufzubauen und diese dadurch zu verstehen. Ihre sichere Beherrschung durch das 
Kind und ihre Akzeptanz in seinem sozialen Umfeld sind deshalb wichtige 
Voraussetzungen für alle darauffolgenden Schritte der kindlichen Entwicklung und 
des Lernens. 
Sprache ist nicht isoliert zusehen, sondern verbunden mit Mimik und Gestik 
(nonverbale Sprache) und in allen Lebensbereichen vorhanden. Eine gute 
Beherrschung unserer Sprache ist entscheidend für die weitere Entwicklung in der 
gesamten Lebensspanne. 
Unsere Sprachförderung basiert auf den erworbenen Fähigkeiten des Kindes vor 
Eintritt in den Kindergarten. Sie hat eine zentrale Bedeutung in unserer Arbeit und ist 
eine dauerhafte Querschnittsaufgabe während der gesamten Kindergartenzeit.  
Kinder bringen unterschiedliche Sprachpersönlichkeiten mit in unsere 
Kindertagesstätte. Diese sind abhängig von  
 

 ihrer Entwicklung 

 ihre körperliche Unversehrtheit 

 ihren familiären Erfahrungen 

 ihren Interessen 

 ihrem Temperament 
 
Die Sprachentwicklung ist ein Ko-Konstruktiver Prozess, kein Kind schafft den 
Spracherwerb alleine oder isoliert von einer Gemeinschaft. Mit der alltagsintegrierten 
Sprachförderung fördern und unterstützen wir das Kind darin, Kompetenzen zu 
entwickeln und auszubauen. Wir gestalten die Umgebung anregungsreich (Bsp. 
Kaufladen) und ermöglichen somit den Selbstbildungsprozess. Sprache und das 
handlungsbegleitende Sprechen setzen einen sprachlichen Input voraus. Wir 
initiieren ein vielfältiges Angebot für den verbalen Austausch zwischen Erwachsenen 
und Kindern und von Kind zu Kind. So findet das Kind Vergnügen am Sprechen, 
sowie an der verbalen Teilhabe in alltäglichen Situationen. Dadurch sorgt Sprache 
aktiv und im Sinne eines alltäglichen Tätigwerdens für ein kommunikatives 
dialogisches Miteinander. Durch spannende Gespräche, Geschichten oder auch 
Informationen zu Themen, die die Kinder beschäftigen, wird die Sprache implizit 
(beiläufig) angeeignet. Sie ist das Instrument zum gemeinsamen Handeln und 
Kooperieren. Durch eine altersangemessene Beteiligung jüngerer und älterer Kinder 
am Alltagsgeschehen, führt dies automatisch zu einer Unterstützung ihrer 
sprachlichen Fähigkeiten. Wir Erzieher*innen haben die Aufgabe, die Kinder zum 
Benutzen unserer Sprache zu motivieren.  
Dies geschieht in den unterschiedlichsten Bereichen und in Verbindung mit 
psychomotorischen Gesichtspunkten  
 spontane Dialoge 
 Argumentationen (Bsp. Konfliktlösungen, Partizipation) 
 in gemeinsamen Gesprächen, wie beispielsweise bei Erlebnisberichten, 

Fantasieerzählungen, Erzählungen nach einer Bilderbuchbetrachtung, die 
Auseinandersetzung mit Zeichnungen und Malereien 
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 in Alltagshandlungen (Bsp. Kochen, Tische richten) 
 beim Spielen der Kinder untereinander (Rollenspiel, Bauen etc.) 
 Wir verbessern ein Kind nicht, sondern modellieren den Satz/das Wort um 

(indirekte Korrektur), so dass das Kind hört, wie es richtig ausgesprochen wird 
– Bsp. Kind: „Ich bin mit dem Auto gefahrt.“, Erzieher*in: „Du erzählst mir, du 
bist mit dem Auto gefahren.“  

 Wir regen Kinder an, ihre Wünsche, Gefühle und Erlebnisse mitzuteilen und 
geben ihnen Worte dafür 

 das Spiel mit Sprache und Lauten in Reimen und Liedern 
 wir unterstützen die Kinder auch in Bezug auf den Schriftspracherwerb 

(eigener Name, Symbole, Schreibmaschine, etc.) 
 während der Auseinandersetzung in Projekten, Themen und aller Aktivitäten 

regen wir die Kinder an, sich im Dialog mit anderen sprachlich auseinander zu 
setzen 

 Wir knüpfen an den Stärken der Kinder an, um entsprechende Situationen zu 
gestalten. 

 Wir stehen /begeben uns mit den Kindern auf Augenhöhe, halten Blickkontakt 
und haben eine dem Kind zugewandte Körperhaltung. 

 
Dennoch kann es Komplikationen in der sprachlichen Entwicklung des Kindes geben. 
Wir sprechen die Eltern im Entwicklungsgespräch darauf an und empfehlen eventuell 
externe Entwicklungshilfe in Anspruch zu nehmen.  

 
14.2 Kinder und Mehrsprachigkeit 
 

Wir unterstützen Eltern darin mit ihrem Kind, Personen zugeordnet, in der 
Muttersprache zu kommunizieren. Deutsch ist dann die Fremdsprache, die bei uns 
aufgenommen wird. Wir wissen, wenn ein Kind alle grammatikalischen 
Voraussetzungen in seiner Muttersprache besitzt, wird es dies auf die weitere(n) 
Sprache(n) übertragen (sprachlicher Transfer). Dazu braucht es Zeit, Geduld und 
einen kontinuierlichen Kontakt mit der Zweitsprache. Durch sprachliche Vorbilder, 
Kinder wie auch Erwachsene, wird es animiert die weitere Sprache zu nutzen und 
lernt, es nach und nach, sich in Worten auszudrücken. Um diesen Kindern ein 
umfangreiches und abwechslungsreiches Sprachangebot zu geben, arbeiten wir in 
Kleinstgruppen.  
Wir geben den Kindern die Möglichkeit zu erleben was Sprache alles bewirkt durch: 
 
 Förderung des aktiven Zuhörens   
 Benennen des Handelns der Kinder (Du schiebst gerade mit deiner ganzen 

Kraft das Auto über den Teppich) 
 Wir Erwachsene hören zu und schenken dem, was das Kind sagt, Beachtung  
 Wir sind sprachliche Vorbilder 
 Wir vermeiden sprachliche Verniedlichung  
 Wir ahmen keine der Redeweise eines Kindes nach 
 Sarkasmus und Ironie sind Kindern gegenüber nicht gebräuchlich 
 Diskriminierender Sprachgebrauch wird bewusst vermieden  
 Wir verbessern ein Kind nicht, sondern unterstützen indem wir das Wort in 

einen korrekten Satz einbauen und besonders betonen  
 Wir unterbrechen nicht den Sprechfluss und die Sprechlust 
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14.3 Kommunikation mit dem Kind 
 
Der sprachliche Austausch zwischen Kind und der päd. Fachkraft ist gleichberechtigt 
und basiert auf Augenhöhe. Wir sprechen nicht von oben herab, sondern begeben 
uns auf die gleiche körperliche Ebene wie das Kind. 
In der täglichen Arbeit mit den Kindern, schätzen wir einen aktiven sprachlichen 
Umgang. Wir hören uns gegenseitig zu und lassen den anderen ausreden. Dadurch 
wird der Redefluss nicht unterbrochen und sie erfahren eine bewusste Beachtung 
ihrer Mitteilung. Wir achten auf eine deutliche Aussprache, auf einen angemessenen 
Tonfall, sowie die passende Mimik und Gestik. Wir nutzen eine kindgerechte, 
Entwicklungstand berücksichtigende Formulierung. Klare Anweisungen müssen 
erkennbar sein und sorgen für ein besseres Verständnis untereinander. 
Fragestellungen dort wo Kinder auch wirklich eine Entscheidungsmöglichkeit haben. 
Durch unterschiedliche Gesprächssituationen, geben wir ihnen unterstützende 
Möglichkeiten um über Reflexion ihre eigene Meinung zu bilden. Wir leben mit den 
Kindern Partizipation und geben ihre Meinung an den Kindergartenbeirat weiter.   
Die Basis für ein gelungenes Miteinander besteht aus Wertschätzung, Vertrauen und 
Respekt. Dies entwickelt sich bei uns in der Eingewöhnung mit viel Empathie, Geduld 
und Zeit mit dem Kind sowie deren Vertrauenspersonen. Wir nehmen das Kind als 
eigene Persönlichkeit war und berücksichtigen ihre individuellen Bedürfnisse.  
Selbstständigkeit und Selbstvertrauen gewinnen die Kinder, indem wir sie 
experimentieren lassen und helfen ihnen Selbsttätig zu sein. Wir vermeiden es zu 
belehren oder eigene Bewertungen abzugeben. Wir zeigen echtes Interesse an 
ihrem Tun und geben ihnen damit die Bestätigung wahrgenommen zu werden. 
Indem wir dem Kind unsere Fremdwahrnehmung mitteilen (z.B. „Du hast ausdauernd 
gemalt.“) ermöglichen wir ihm seine Selbstwahrnehmung und Potentiale 
auszubauen. Wir machen uns für das Kind einschätzbar indem wir unser Handeln 
sprachlich begleiten, wie bspw. beim Wickeln oder Anziehen. 
Um das Kind in seiner Selbstwahrnehmung zu bestärken, sprechen wir es mit 
Namen an und vermeiden Verniedlichungen. Die Privatsphäre eines jeden Kindes 
wird gewahrt und respektiert. 
 
Im Umgang miteinander geben ihnen Regeln die Orientierung die sie brauchen. Sind 
Kinder noch nicht in der Lage Regeln einzuhalten, geben wir ihnen eine Chance, um 
sich Regelkonform zu verhalten. In Konfliktsituationen sprechen wir keine Strafen 
aus, sondern logische Konsequenzen, die den Kindern auch erklärt werden. Alle 
Kollegen tragen dies konsequent mit. Bei Konflikten unter Kindern, beobachten wir 
zuerst, ob sie diese selbst lösen können. Schaffen sie dies noch nicht, unterstützen 
wir sie, indem wir mit ihnen gemeinsam über ihre Handlung nachdenken, Lösungen 
oder Kompromisse zu finden. Dazu nutzen wir unsere Werkzeuge aus der Resilienz 
(z.B. Problemlöseampel). 
  
In eskalierenden Situationen zwischen Kind und Erzieher, in denen zu erkennen ist, 
dass die Selbstregulation nicht möglich ist, ist es bei uns normal, dass das Kind an 
einen neutralen Kollegen abgegeben wird. Der betreffende Erzieher hat aber immer 
noch die Situation in der Hand und muss diese auch wieder auflösen.  
 
Mitarbeiter halten sich grundsätzlich aus einer Situation heraus, in die sie nicht direkt 
involviert sind. 
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15. Besonderer Erziehungsbereiche 

 
15.1 Mathematik – Naturwissenschaft – Technik 
 
Mathematikförderung ist eine Querschnittsaufgabe, da sie sich in allen 
Lebensbereichen vollzieht und bei uns immer mit Psychomotorik verknüpft wird. 
 
Im täglichen Umgang mit den verschiedenen Materialien werden bei uns die 
mathematischen Fähigkeiten der Kinder gefordert und in vielfältiger Weise gefördert. 
Kinder bringen eine natürliche Lust mit auf die Welt Mengen zu bilden und zu 
sortieren. So erlernen sie selbstständig und selbsttätig ihre Umwelt einzusortieren 
und zu erfassen. Auf diese Vorerfahrungen bauen wir auf, ermöglichen aber auch 
durch unsere gezielten Angebote noch nicht gemachte Erfahrungen nachzuholen 
oder zu vertiefen. Erst entwickelt sich ein Mengenbegriff, später dann die 
Zahlenvorstellung. Die Kinder sollen, nicht auswendig gelernte Zahlenreihen 
aneinanderfügen können, sondern der Zahlenbegriff (die genannte Zahl) wird mit 
Inhalt, einer Mengenvorstellung gefüllt. Kann ein Kind die Vorstellung von einer 
Menge im Gedächtnis nicht produzieren, könnte sich dies in der Schule in 
Dyskalkulie äußern. 
 
Kinder hören schon viel über Mengen, bevor sie eine Begrifflichkeit dazu haben. 
Bsp.: Du hast viel gegessen! Du bist groß geworden!  Den Begriff viel oder groß 
müssen sie sich erst durch hantieren mit Dingen begreifbar machen und erleben.  
Ein gutes Beispiel wie dies geschieht ist, wenn wir mit Kindern einen Kuchen backen. 
Beim Zutatenabwiegen, wenn sie es selbst tun, erkennen sie: So viel Mehl sind  
500 gr oder diese Menge vor mir sind drei Eier, so schwer fühlen sich 200g Butter an, 
die sind viel leichter als das Mehl vorhin.  
 
Kategorisieren ist ein wichtiger Bestandteil des Abstraktionsvermögens und des 
logischen Denkens, dies fließt in allen Entwicklungsbereichen ein. Sortierspiele sind 
Bestandteil dieser Grundlagenbildung, sie haben nicht nur im mathematischen- 
naturwissenschaftlichen Bereich eine große Bedeutung, sondern werden auch vom 
Kind in seine Sprachentwicklung übernommen (Grammatikbildung). Während des 
Sortierens erleben die Kinder Zusammenhänge und Unterschiede von Größen, 
Mustern, Formen, Farben etc. Durch das Sortieren trainieren sie auch ihre 
Merkfähigkeit. Sie machen physikalische Entdeckungen und speichern ihr Wissen 
darüber. Hierauf baut die Schule auf. Wie soll ein Kind einen Quader malen, wenn es 
noch nie einen in der Hand hatte?   
 
Konkrete Beispiele unserer Umsetzung mit den Kindern  
 
 im Hauswirtschaftlichen Bereich > beim Tischdecken, Obstsalat machen etc. 
 im Spielezimmer mit unterschiedlichsten Materialien: Steinchen, Baospiel, 

Würfelspiele, Muster legen oder stecken,  
 Im Atelier: „Such dir die fünf schönsten Steine zum Aufkleben aus“ 
 im Turnraum als Aufgabe: “Stellt euch zwei und zwei zusammen, als dreier 

Gruppe, nun zu viert!“ 
 Bei unseren Regeln: es dürfen nur vier Kinder in diesem Raum 

zusammenspielen. 
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 Beim Mittagessen: Wie viele Kinder sitzen hier? Wenn du den Apfel teilst, in 
wie viele Stücke musst du ihn schneiden? Wie viele Brötchen muss ich auf 
euren Tisch legen? 
 

Ein elementarer Entwicklungsaspekt für die mathematischen Fähigkeiten sind 
Raumerfahrungen. 
 
Raumerfahrung bedeutet, in welchem Verhältnis stehe ich zum Raum (damit sind 
nicht Zimmer, sondern Lebensraum gemeint) den ich gerade nutze. Erfahrungen des 
Raumes durch / mit meinem Leib sind die Basis für unsere geometrische, 
mehrdimensionale Vorstellungskraft. Haben Kinder im Kleinkindalter nicht genug 
Raum(Bewegungs) -erfahrungen machen können, fehlen ihnen die Grundlagen um 
Mathematik anzuwenden, ebenso für den Schreiblernprozess, also grundsätzlich für 
den Erwerb unserer Kulturtechniken!  
Spielen Kindern bei uns mit Kartons begreifen sie, dass ihr Körper, obwohl sie schon 
so groß sind (Bsp. Das größte Kind der Gruppe), dennoch in einen kleinen Raum wie 
den Pappkarton hineinpassen. Stehen sie dann vor dem Karton vergleichen sie, aha, 
da konnte ich mich reinzwängen, so klein kann ich mich machen. Sie haben auch 
das Raumgefühl(eng-weit) abgespeichert. Somit unterstützen wir die Kinder 
Mathematik und Physik zu erfahren und zu begreifen. Dies ist später in der Schule 
Grundlage um einen Raum berechnen zu können. 
Bei uns werden fehlende Erfahrungen altersentsprechend nachgeholt oder vertieft, 
Bsp. auf Rollbrettern (Gerät aus der Psychomotorik) kann die Raumerfahrung „der 
Krabbelphase“ mit altersentsprechender Geschwindigkeit nachgeholt werden. Die 
Kinder erleben zeitgleich die physikalischen Eigenschaften des Materiales. 
Die vielfältigen unterschiedlichen Raum-Höhen- Erfahrungen machen Kinder bei uns 
durch die psychomotorische Ausgestaltung unserer Lebensräume. Dies sind bei uns: 
verschieden hohe Spielebenen, Klettergerüste, Podeste, Bauen auf Leitern stehend, 
beim Schaukel oder auf dem Kletterbaum sein. Kinder können sich diese 
Raumerfahrung bei uns auch selbst herstellen, indem sie sich Bsp. im Außengelände 
mit Getränkekisten und Brettern ein Balancierpfad oder einen Kletterturm bauen. So 
erschließen sich Kinder bei uns auch die Begrifflichkeiten Oben – Unten, Hinten- 
Vorne. 
 
Durch unsere Materialausstattung und durch das Arbeiten mit Werkzeugen erhalten 
die Kinder bei uns technische Grundkenntnisse (Bsp.: Elektronikkästen, diverse 
Schraubmaterialien, etc.) Diese können sie mit naturwissenschaftlichen Erkenntnisse 
kombinieren, die sie bekommen indem sie mit unseren Experimentiermaterialien 
hantieren. Sowie weitere stoffliche Eigenschaften kennenlernen (fest, flüssig, Gas) 
über und durch Aktionen in Küche, Bewegung-, Werkstatt-, Waschraum, Sandkasten, 
Außengelände, während Exkursionen in der Natur und beim Spielen mit den 
unterschiedlichsten Materialien (Bsp. Magnetoliven).  
Dies alles sind unsere Forschungsstätten, welche auf spielerische Art die 
unterschiedlichen Formen der Stoffeigenschaften und Grundkenntnisse in Chemie 
und Physik vermitteln sollen. 
Weitere Ziele sind, dass die Kinder bewusst verschiedene Energieformen 
kennenlernen durch z.B. Vergleiche an Motor (elektro, mechanisch, Stromkreislauf), 
Körper (Wärme, Gewicht, Muskelkraft) und Natur (Chemie, magnetisch, Sonnenlicht). 
Ihre Fragestellungen zum Beobachteten werden von uns Fachkräften aufgegriffen 
und mit ihnen reflektiert. Ziel ist, dass sie befähigt werden eigene Erkenntnisse und 
logische Zusammenhänge zu erkennen und zu formulieren. 
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15.2 Künstlerische Ausdrucksformen 
 
15.2.1 Musikalischer Bereich  
 
Bereits vor der Geburt werden rhythmische Erlebnisse, wie zum Beispiel der 
Herzschlag der Mutter wahrgenommen. Durch das Verknüpfen von Worten, Melodie 
und Bewegung werden beide Gehirnhälften angeregt und neue Synapsen gebildet. 
Musik hat nicht nur im Säuglings-, sondern auch im Kleinkindalter und weiterführend 
einen hohen Aufforderungscharakter, der zum Handeln, Begreifen und Sprechen 
führt. Für die Intelligenzentwicklung ist dieser komplexe Prozess grundlegend. 
Warum dies aus unserer pädagogischen Sicht so wichtig ist? Durch das gemeinsame 
Singen wird nicht nur die emotionale Bindung gefördert, sondern auch ein Vertrauen 
geschaffen, Geborgenheit erlebt und hilft beim Lernen.  
Bereits ab dem 2. Lebensjahr drücken Kinder ihre emotionalen Befindlichkeiten 
anhand von eigenen Melodien aus. Dies schult den Sprachsinn, erweitert den 
Wortschatz und verbessert die Aussprache, auch wenn diese Texte meist keinen 
Sinn ergeben. Hierbei wird die Fantasie und Kreativität angeregt und ausgelebt. 
Beim gemeinsamen Singen und Musizieren ist das Hören und Zuhören unerlässlich 
und es ergibt sich zudem die Möglichkeit eigene Kreationen zu präsentieren, neue 
Töne und Melodien zu finden. Das Kind gibt sein eigenes Lerntempo vor und nutzt 
dazu seine Stärken. Durch die Förderung im musikalischen Bereich werden Ich-, 
Sozial- und Sachkompetenzen erlangt. Deshalb spielt dieser in der kindlichen 
Entwicklung eine bedeutende Rolle. Anhand der folgenden Beispiele ist dies 
erkennbar. 
 
Ichkompetenz:  

 kennenlernen des eigenen Körpers durch das Nutzen der Stimme und das 
Erproben verschiedener Ausdrucksmöglichkeiten 

 Selbstwertgefühl wird gestärkt durch die Selbstwirksamkeit 
 
Sozialkompetenz: 

 mitteilen der Gefühle 

 Empathie 

 Miteinander Singen und Tanzen 

 interaktive Kommunikation mit der sozialen Umwelt 
 
Sachkompetenz: 

 kennenlernen von verschiedenen Instrumenten, deren Namen und 
Gruppenzuordnungen, Nutzen und Eigenschaften 

 Instrumente selbst herstellen 

 kennenlernen von unterschiedlichen Medien 

 kennenlernen vielfältiger Musikrichtungen und Musikern/Komponisten 

 Lernen von Liedtexten, Melodien und Rhythmen  
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In unserem pädagogischen Alltag taucht Musik täglich und in unterschiedlichen 
Bereichen auf: 
 

 Morgenkreis mit Liedern, musikalischen Bewegungsledern- und -spielen, 
Fingerspiele, Reime, Klanggeschichten, 

 im Außengelände (instrumentelle Klangspiele, Vogelgesang) 

 beim Mittagessen (Tischsprüche, Tischlieder) 

 bei Festen 

 im Bewegungsraum (Rhythmik, Tanz) 

 im Schlafraum- Snoozelenmusik, Hörspiele 

 Entspannungsprojekte 

 Traumreisen, Musik zur Entspannung 

 Musikschulprojekt durch die beständige Kooperation mit der Musikschule 
Leiningerland 

 Besuch von Theater, Oper, Musicals  

 und vieles mehr 

 
15.2.2 Tanz 

 
Hier ist der gesamte musisch -kreative Bereich vereint, gemeinsam mit Bewegung 
und verbaler (Sprache) sowie nonverbaler (Mimik) Kommunikation.  
 
Die Kinder erleben dies bei uns  
 im Morgenkreis  
 in der musikalischen Früherziehung  
 freier Tanz – jedes Kind bewegt sich zur Musik wie es möchte 
 angeleitetes Tanzen, im Kreistanz oder mit Choreografie (für ältere Kinder) 

 
15.2.3 Theater 
 
Da wir keinen expliziten Rollenspielraum haben findet das Rollenspiel der Kinder 
überall statt. 

 
 im Rollenspiel, in kleinen Theaterspielen 
 im Spiel mit Handpuppen 
 in von uns inszenierten musikalischen Theaterspielen (Musical)  
 in der musikalischen Früherziehung  
 Besuch oder Einladung zu uns von anspruchsvollem Kindertheater (Beitrag zu 

Chancengleichheit im Bildungsbereich) 
 Nutzung der Verkleidungsangebote 
 in der Bibliothek 
 im Außenbereich  
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16. Medien 

 
Beim Eintritt in den Kindergarten haben die Jüngsten schon im Alltag die 
verschiedensten Medien als jederzeit verfügbar und vielseitig genutzt, erlebt.  
Daher gehört es zu unserer pädagogischen Arbeit, die Kinder in ihrer generellen 
Medienkompetenz zu fördern und auch auf die digitalisierte Lebenswelt 
vorzubereiten. Dazu gehört der ordentliche Umgang mit allen Materialien, Bsp.: den 
Büchern. 
 
Wir als pädagogische Fachkräfte beschäftigen uns in der Medienpädagogik mit allen 
erzieherischen Fragen, Problemen und Themen, die mit den verschiedenen Medien 
zusammenhängen. In der Medienerziehung legen wir Wert auf die Handhabung von 
Medien und zum kritischen Umgang mit ihnen. Wir nutzen Medien als Informations- 
und Lernquelle die sich am Entwicklungsstand der Kinder orientieren. 
Daher gehört es zu unserer pädagogischen Arbeit, die Kinder in ihrer generellen 
Medienkompetenz zu fördern und auch auf die digitalisierte Lebenswelt 
vorzubereiten. Dazu gehört der sorgfältige Umgang mit allen Materialien. 
 
Wir arbeiten mit folgenden Medien 
 
 Sach-, Bilder- und Vorlesebücher 
 Zeitung  
 Internet 
 PC 
 Video, CD, DVD 
 Fotoapparat 
 

16.1 Bücher- Lesekompetenz 
 
Bei uns steht die Arbeit mit Büchern und Bildern im Vordergrund der medialen 
Auseinandersetzung. 
Unsere Kita verfügt über eine umfangreiche Bibliothek mit Sach-, Bilder- und 
Vorlesebüchern zu den unterschiedlichsten Themen.  
Am Anfang unserer Förderung der Lesekompetenz steht die Bildbetrachtung. Hier 
bestimmt das Kind die Geschwindigkeit mit der das nächste Bild auftaucht. Im 
aktiven Dialog mit der pädagogischen Fachkraft entwickelt das Kind eigene 
Gedanken. Es geht uns nicht nur um die vermittelten Inhalte einer Geschichte, 
sondern über Lesen und Vorlesen erweitern die Kinder ihren Wortschatz, erkennen 
grammatikalische Zusammenhänge und erweitern ihre Ausdrucksfähigkeit. 
Wir lassen uns Zeit, um auf Fragen und Kommentare der Kinder einzugehen, sich 
über einzelne Szenen genauer zu unterhalten und den Gedanken der Kinder zu 
folgen. 
 
16.2 Digitale Medien  
 
sind in unserem Kita-Alltag als selbstverständlich angenommen.  
Wir sind uns unserer Vorbildfunktion bewusst und leben einen sinnvollen und 
angemessenen Umgang mit diesen Medien vor. 
In unserer praktischen Arbeit mit den Kindern geben wir die Möglichkeit technische 
Geräte selbst zu bedienen. Dabei werden die Kinder stets von einem Erwachsenen 
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begleitet, der die Geräte erklärt und ggf. Hilfestellung gibt. Es gibt auch Geräte, die 
nur dem Erwachsenen zur Verfügung stehen. 
Wir Erzieher machen uns mit den Medien der Kinder (Bsp. Themen von Kinderserien 
und –Helden) vertraut, um deren Inhalte entwicklungsunterstützend begleiten und 
nutzen zu können. 
Eigene Mediengestaltung bedeutet für die Kinder, sich mit der aktiven Planung 
und Herstellung von Medien (Bildergeschichten, drehen ihr eigenes Musikvideo, 
erstellen Klanggeschichten, Hörspiele) auseinander zu setzen. Darüber stärken wir 
ihre Medien-Kunde und Medien-Kritik, fördern zudem aber auch eine Vielzahl 
anderer wichtiger Kompetenzen (z.B. Kreativität, Erfahrungswissen, 
Selbstwertgefühl, etc.).  
Ein erstes Bewusstsein für die Veränderbarkeit und somit für die Manipulierbarkeit 
von Medien wird dadurch geschaffen. Die Nutzung des Smartphones oder des 
Internets über verschiedene Geräte, bei einer gelegentlichen Recherche mit den 
Kindern, lässt sie erkennen, dass diese Medien als Informationsquelle oder 
Arbeitswerkzeug genutzt werden, statt nur als reines Unterhaltungsmedium. 
Im Tagesablauf gibt es bestimmte Medien-Regeln bei uns. Während des 
Mittagessens schalten wir das Telefon der jeweiligen Gruppe bewusst aus. Den 
Kindern soll damit gezeigt werden, dass es völlig in Ordnung ist, nicht immer und 
überall erreichbar zu sein, dass der Fokus nun auf der gemeinsamen Mahlzeit liegt. 
Wir achten darauf, dass Musik-CDs nicht als Dauerbeschallung im Hintergrund 
laufen, sondern bewusst von den Kindern eingesetzt werden, um zu Tanzen oder 
sich ein Hörspiel anzuhören. Dadurch fördern wir einen vernünftigen und 
zielgerichteten Umgang mit Medien. 
In den Übergabesituationen (Bring- und Abholsituation) sowie auf unserem Gelände 
sollen alle beteiligten Erwachsenen mit ihrer Aufmerksamkeit beim Kind sein, 
deshalb ist das Telefonieren mit dem Mobiltelefon hier nicht erwünscht.  

 
16.3 Internet 
 

Wir haben eine eigene Internetseite die sowohl einen öffentlichen Teil und auch eine 
passwortgeschützte Interne Seite hat. 
Im Anmeldevertrag geben die Eltern an, ob sie elektronische Informationen haben 
möchten und inwiefern ihr Kind abgebildet werden darf. 
Fotos und Informationen von unserer Internetseite dürfen nicht Dritten zur Verfügung 
gestellt werden. 
Das Urheberrecht für alles was auf unserer Seite veröffentlicht wird, liegt bei der 
Kindertagesstätte Grashüpfer und deren Träger. Bei bestimmten Filmen liegt sie auf 
dem YouTube- Kanal.  
Wir nutzen die Möglichkeiten des Internets um in besonderen Zeiten, Bsp. Pandemie, 
längerer Krankenhausaufenthalt eines Kindes etc., die zeitweise Teilhabe an 
unserem Alltag per Videoübertragung zu ermöglichen. Informationen für Eltern, 
Mitarbeiter und Träger werden per Mail kommuniziert. 

 
16.4 Soziale Medien 
 

Dienstlich nutzen wir keine Sozialen Medien wie Facebook, Instagram oder Whats 
App. 
Für berufliche Zwecke haben wir ein Diensthandy. Diese Nummer ist für die Eltern 
zugänglich. Private Nummern teilen wir nicht mit. 
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16.5 Datenschutz 
 

Wir halten uns an die vorgegebenen gesetzlichen Richtlinien zum Datenschutz, 
indem wir im Aufnahmevertrag die entsprechenden Bedingungen schriftlich fixieren. 
Sie werden durch die Unterschrift der Sorgeberechtigten verbindlich. 
Die vertraulichen Daten der Kinder sind im Büroschrank einzuschließen. 
Im Anmeldevertrag geben die Eltern an, ob sie elektronische Informationen haben 
möchten und inwiefern ihr Kind medial abgebildet werden darf. Dies müssen alle 
Mitarbeiter berücksichtigen und finden die Informationen dazu auf der 
Datenschutzliste in ihrer Gruppe. Fotos und Filme dürfen mit den privaten Handys 
der Mitarbeiter aufgenommen werden, müssen aber sofort in der Einrichtung auf die 
externe Datenplatte überspielt und im Handy gelöscht werden. Diese Medien dürfen 
nicht auf dem privaten Handy verbleiben!  
Fotos und Informationen von unserer Internetseite dürfen nicht Dritten zur Verfügung 
gestellt werden. 
Mitarbeiter müssen damit rechnen auf Foto und Filmdokumentationen abgebildet zu 
sein. Mit Hilfe dieser Medien können auch Reflexionsgespräche gestaltet werden 
(Marte Meo).  
Wir haben eine eigene Internetseite, die sowohl einen öffentlichen Teil wie auch eine 
passwortgeschützte interne Seite hat.  
Das Urheberrecht für alles was bei uns konzeptionell erarbeitet und Medial 
dokumentiert ist, und /oder auf unserer Internetseite veröffentlicht wird, liegt bei der 
Kindertagesstätte Grashüpfer und deren Träger. Es darf nicht ohne ausdrückliche 
schriftliche Genehmigung an Dritte weitergegeben werden. 
 
Datenschutzbeauftragte der Verbandsgemeinde Leiningerland ist Frau Kupfen. 
 
16.6 Quellenangaben  
 

Wir sind verpflichtet bei allen Kopien, wie Bsp. Liedtexten, Reime, Fingerspiele, 
Musik für jegliche interne Nutzung oder auf unserer Internetseite, eine 
Quellenangabe anzugeben. (GEMMA) 
 
 
 
16.7 Elterninformation – Vertragsbedingungen 
 

Eltern werden darüber informiert, dass ihre persönlichen Daten gemäß 
Aufnahmeformular und die ihres Kindes in der Kindertagesstätte zu 
verwaltungstechnischen Angelegenheiten sowohl auf einem PC als auch in 
Papierform aufbewahrt werden. Die Aufbewahrung erfolgt im Büro der 
Kindertagesstättenleitung.  
 
Der Aufnahmevertrag wird an die Verwaltung der Verbandsgemeinde Leiningerland, 
als Dienstleister für die Kindertagesstätte für die Erfüllung ihrer 
Verwaltungsaufgaben, weitergeleitet. 
 
Das pädagogische Fachpersonal ist im Rahmen seiner Bildungsarbeit dazu 
verpflichtet, ihre Tätigkeit bzw. die Entwicklung der ihnen anvertrauten Kinder zu 
dokumentieren.  
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Diese Dokumentation erfolgt in vielen Bereichen des Kitaalltages mit Hilfe von Fotos 
oder Filmaufnahmen und bedarf der Einwilligung der Eltern (siehe 
Einwilligungserklärung). 
 
Die Kindertageseinrichtungen sind dazu verpflichtet, über den konkreten Einsatz von 
Fotos für die Bedeutung von Bildungs- und Entwicklungsdokumentationen zu 
informieren und den jeweiligen Zweck zu erläutern.  
 
Die Sorgeberechtigten bestätigen durch ihre Unterschrift über den Umgang, die 
Veröffentlichung und den Einsatz von Fotos und Druckmedien in der 
Kindertagesstätte informiert worden zu sein.  
 
 

Einwilligungserklärung  
 

Nachstehende Einwilligungserklärung ist freiwillig. Sie kann ohne Angaben 
von Gründen verweigert und für die Zukunft ebenfalls ohne Angaben von 
Gründen widerrufen werden. 
 
Sorgeberechtigte geben ihr Einverständnis, dass 
 

o Fotos zur Dokumentation der Entwicklung (Lerngeschichten)  
o Filme zur Dokumentation der Entwicklung (Lerngeschichten)  
o Fotos für die Kita Homepage  
o Fotos für den mit Kennwort zugänglichen internen Bereich der Internetseite 
o Fotos zum Nachweis für Zertifizierungen der Kita  
o Fotos ohne Namensnennung für die Zeitungen und Fachliteratur 
o Fotos und Filme für Präsentationen in der Kita 
o Fotos und Filme für Präsentationen bei Vorträgen außer Haus (Bsp. 

Jahrestreffen der Bewegungskitas bei der Unfallkasse RLP) 
o Fotos durch bestellten Fotografen 

 
gemacht und gespeichert werden dürfen (Punkte durch Ankreuzen aktiv zustimmen). 
 
Sorgeberechtigte sind berechtigt, einen Einblick in diese Dokumente nach 
Terminvereinbarung mit der Kitaleitung zu nehmen. 
Nach Ausscheiden des Kindes aus der Einrichtung werden alle Angaben, Filme und 
Fotos gelöscht und vernichtet, sofern nicht Verwaltungs- und / oder sonstige 
Vorschriften einen anderen Zeitrahmen dafür vorsehen oder andere Gründe eine 
längere Speicherung erforderlich machen. 
 
Eltern werden darüber informiert, dass es bei Dokumentationen (Bsp. 
Geburtstagsgeschichte) für andere Kinder eine Ablichtung ihres Kindes erfolgen 
kann. 
Sorgeberechtigte bestätigen, dass sie darüber unterrichtet wurden, dass es untersagt 
ist, in der Kita sowie bei Veranstaltungen, deren Träger die Kindertagesstätte ist, 
Fotos oder Filme anzufertigen. 
 
Inhalte, die auf der Internetseite der Kindertagesstätte veröffentlicht werden und 
Belange der Kinder oder Mitarbeiter betreffen, dürfen nicht zum Zwecke einer 
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Verbreitung – insbesondere auf sozialen Netzwerken, im Internet oder in WhatsApp – 
heruntergeladen werden. 
 
Sorgeberechtigte werden darüber informiert, dass bei Nichterteilung der Zustimmung 
bestimmte Aufgaben der Kita wie Elterngespräche, Dokumentation von Lernschritten 
(Portfolio) nicht durchgeführt werden können. 
 
Eltern werden darüber hingewiesen, dass die Veröffentlichung von Bildern anderer 
Personen ohne deren Zustimmung Schadensersatzansprüche auslösen kann.  
(Hinweis: Alle Bürger sind zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Fotos Dritter 
im Sinne des Datenschutzrechtes verpflichtet.)  
 
Das Urheberrecht für alles was bei uns konzeptionell erarbeitet und Medial 
dokumentiert ist, und /oder auf unserer Internetseite veröffentlicht wird, liegt bei der 
Kindertagesstätte Grashüpfer und deren Träger. Es darf nicht ohne ausdrückliche 
schriftliche Genehmigung an Dritte weitergegeben werden. 
 
Der Kindertagesstättenzweckverband übernimmt keine Verantwortung, wenn Fotos 
von anderen an Dritte weitergegeben und von diesen verwendet werden. 
 
Sorgeberechtigte nehmen mit ihrer Unterschrift das oben Genannte zur Kenntnis und 
stimmen dem zu. 
 

 

17. Naturerfahrung – Ökologie 

 

Nur das was der Mensch kennt, schützt er auch!  
 
Umwelt definieren wir als ursprüngliche Gegebenheit der Natur (Meer, Wald/ 
Dschungel, Tiere) und als die vom Menschen geschaffene, sowie (um)gestaltete 
Welt (Technik, Stadt, Straßenverkehr, Zoohaltung …). 
Ein weiteres Ziel ist es Kinder für den Natur- und Umweltschutz zu sensibilisieren, 
durch Entdecken, Verstehen und dadurch abgeleitetes verantwortungsvolles 
Handeln mit und in der Umwelt. Außerdem erkennen wir immer wieder, wie 
Primärerlebnisse im Alltag sich zu Grunderfahrungen verdichten und schließlich zu 
Wissens- und Handlungskonzepten werden. Wir ermöglichen den Kindern vielfältige 
Naturerlebnisse, die zum besseren Verständnis der Zusammenhänge auf unserer 
Erde beitragen. In erster Linie sind für uns besonders die Erfahrungen in der 
unmittelbaren, direkten Umwelt wichtig, bevor es um die globalen Zusammenhänge 
geht. Wir binden die Familien bewusst ein. 
 
Wir sind seit Juni 2018 als Klima Kita zertifiziert durch die Metropolregion Rhein –
Neckar 
 
Dies erreichen wir durch gemeinsames, alltägliches und ganzheitliches (er)leben, 
indem: 
 

 die Kinder täglich in unserem naturbelassenen Außengelände spielen  

 die Kinder zu jeder Jahreszeit draußen sind und so die unterschiedlichen 
Jahreszeiten intensiv wahrnehmen mit allen Sinnen  
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 wir in flexiblen Gruppenzusammensetzungen in unserer näheren Umgebung 
unterwegs sind, spontan, aber auch im Voraus geplant  

 wir entferntere Ziele, wie Bsp. Walderlebnis- Tage, mehrmals jährlich 
einplanen und mit Hilfe der Eltern umsetzen können 

 wir eine naturbewusste und naturbewahrende Erlebniswelt in unserer Kita 
schaffen mit guten Lebensbedingungen für Insekten und andere Tiere  

 wir mit den Kindern Nistkästen bauen und aufhängen, so können sie die 
großen und kleinen Gartenvögel beobachten 

 wir Insektenhotels bauen und in unserer Gemarkung aufstellen. Diese werden 
immer wieder besucht, um zu beobachten was sich dort entwickelt 

 wir Impulse setzen in Projekten (Bsp.: Schmetterlingsentwicklung, Obstbäume 
pflanzen, Gemüsehochbeet, Pflanzen für Insekten anbauen) 

 wir regelmäßig mit den Kindern Vögel und Eichhörnchen beobachten, da wir 
mit den Kindern unsere feste Futterstellen im Garten versorgen 

 wir im Haus ein kleines Aquarium mit Wasserschnecken, Wasserpflanzen und 
Garnelen pflegen 

 wir verantwortliches Handeln vorleben und die Kinder einbinden bei der 
Haltung und Pflege 

 wir naturwissenschaftliche Experimente (Bsp.: Blatt Assimilation, Kompost 
anlegen) im Innen- und Außenbereich durchführen und mit den Kindern 
darüber reflektieren 

 Elementerfahrungen mit Wasser, Feuer, Luft und Erde ermöglichen (siehe 
Kapitel Mathematik; Naturwissenschaften)  

 wir in unsere Arbeit einen ehrenamtlichen Naturscout einbinden. Die Kinder 
beobachten durch die wöchentlichen, kleinen Exkursionen mit ihm und uns die 
Geschehnisse sowie die Veränderungen in Feld und Weinbergen 

 wir grundsätzlich Menschen einbeziehen, die Experten sind für Naturthemen 
wie Gärtner, Jäger, Imker etc.  

 wir Parkbesuche ermöglichen (Luisenpark, Wildtierpark, Tierpark-Worms, 
Erdekaut, Vogelpark) mit Führungen 

 wir ihnen einen weiteren Einblick in den Kreislauf des Lebens ermöglichen 
über die Mitarbeit in unseren Kräuter- und Gemüsebeeten  

 wir unsere zahlreichen Medien in die Vermittlung von Natur- und Tierwissen 
einbeziehen 

 wir teilnehmen an der „Aktion saubere Landschaft“ (beide Ortsgemeinden im 
März jeden Jahres). Dabei erleben die Kinder mit uns und ihren Familien, wie 
es praktisch geht Verantwortung zu übernehmen für unsere direkte Umwelt  

 Wir sammeln immer unseren Abfall und den, den Unbekannte liegen ließen, 
bei Ausflügen ein 

 Müllvermeidung bei uns ein immer wiederkehrendes Projekt ist 

 wir durch Getränke in Glasflaschen Müll vermeiden (wir großen Wert 
darauflegen, dass keine Trinkbeutel etc. mit in die Kita kommen) 

 wir Mülltrennung durch sortieren nach Papier, Folie / Plastik, Bio-/Kompost 
und Restmüll vorleben 

 wir Ressourcen schonendes Handeln fördern durch weitere Nutzung von 
Alltags (Abfall) Materialien sowie Recyclingideen für Verpackungen, (z.B. 
Tetra-Packungen zum Basteln nutzen als Laternen, Futterspender, Vogelhaus 
usw.). 
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 bei uns umweltfreundliche Materialien zum Gestalten und Spielen, wie 
Kartons, Pappdeckel, Papierrollen, Zeitungspapier, Sand etc. eingesetzt 
werden 

 wir Gemeinschaftserlebnisse in der Natur, wie Hütten bauen, Stöcke und 
Steine sammeln, usw. ermöglichen 

 Sammeln von allem, was die Kinder interessiert (Schneckenhäuser, Äste, 
Rebstöcke etc.) und 

 dieser Gegenstände in unsere Kreativarbeiten eingebunden und als 
Gesprächsgrundlage genutzt werden  

 wir uns mit den Kindern zu den Themen natürliche Ressourcen und deren 
Bedeutung so wie Nachhaltigkeit auseinandersetzen 

 das Wickeln mit Stoffwindeln ist bei uns möglich ist, wenn dies vom Elternhaus 
gewünscht wird 

 wir Obst aus der Region kaufen  

 wir die ganze Familie miteinbinden 

 wir bei der „Aktion Stadtradeln“ des Landkreises Bad Dürkheim teilnehmen 
und dies gleichzeitig für unseren Auftrag als Bewegungskita nutzen 

 

18. Atelier 

-Eindruck sucht Ausdruck- 
Kindheit hat ihre eigene Art zu Sehen und zu Empfinden, 

nichts ist unvernünftiger als unsere Art an dessen Stelle zu setzen. 
 
Unser Atelier lädt zum Entdecken ein. In diesem Funktions- oder Lernbereich wartet 
eine ganze Palette kreativen Gestaltens auf die Kinder. Neben Aspekten der Bildung 
auf kognitiver, sozialer, emotionaler und motorischer Ebene geht es auch um den 
individuellen Prozess der Selbstwirksamkeitserfahrungen, dadurch entwickelt sich 
das Selbstwertgefühl sowie das positive Selbstkonzept des Kindes. 
Die verschiedenen Bereiche, motivieren die Kinder aus eigenem Antrieb ihr Wissen 
und ihre Fähigkeiten zu erweitern. Der freie Zugang zu allen Materialien ist im 
gesamten Raum gewollt. Für alle Bereiche sind Handlungskonzepte aufgestellt, die 
helfen die Orientierung der Kinder zu stützen und Ordnung zu halten. (Dies erfordert 
auch konsequentes Handeln der Erzieher, Ausnahmen sollten Ausnahmen bleiben.)  
Dadurch ermöglichen wir den Kindern strukturiert zu Arbeiten. Laufwege der Kinder 
sollen das intensive Tun nicht stören. (zur inneren Ruhe finden).Es lädt zum 
Entdecken ein.  
 
Unsere Ziele im Überblick: 
 
 kreative Fähigkeit entdecken und ausbauen 
 Selbstwertgefühl  
 Selbstwirksamkeit 
 Problemlösefähigkeit 
 kognitive und sprachliche Kompetenzen 
 soziale, emotionale und motorische Ebene fördern 
 Freude und Neugier an naturwissenschaftlichen Vorgängen wecken und 

fördern 
 
Die verschiedenen Bereiche, motivieren die Kinder aus eigenem Antrieb ihr Wissen 
und ihre Fähigkeiten zu erweitern. 
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Eine kleine Experimentierecke lädt immer wieder zum „Begreifen“ ein. Z. B. messen 
und wiegen, schätzen und zählen... 
Nach einiger Zeit wechselt hier das Thema, um immer wieder neue Anreize zu 
schaffen und Forscherideen der Kinder aufzugreifen.  
 
Freies Hantieren mit Farben, Scheren, Kisten, Dosen, Klebstoffen, Schnüren und 
Bändern und vieles, vieles mehr. 
Die Materialien werden von den Eltern gesammelt und können aus Sammelkörben 
nach eigenem Interesse entnommen werden.  
 
Ein kleiner Bereich bietet Platz zum Kneten. Dabei ist es wichtig mit der Kraft der 
Finger, Hände, Arme (manchmal sogar mit dem ganzen Körper) zu arbeiten. 
Deshalb kneten die Kinder auch im Stehen. 
Für Malen mit Pinsel, Farben und Ähnlichem (an Staffeleien, Wänden oder auch 
dem Boden) ist eine ungestörte Ecke abgegrenzt. Alle notwendigen Materialien 
sind „raumnah“ zugeordnet und haben somit einen hohen Aufforderungscharakter, 
der immer wieder motiviert und anregt. 
 
Der freie Zugang zu allen Materialien ist im gesamten Raum gewollt. Für alle 
Bereiche sind Handlungskonzepte aufgestellt, die helfen die Orientierung der Kinder 
zu stützen und Ordnung zu halten. (Dies erfordert auch konsequentes Handeln der 
Erzieher, Ausnahmen sollten Ausnahmen bleiben.)  
Dadurch ermöglichen wir den Kindern strukturiert zu Arbeiten. Laufwege der Kinder 
sollen das intensive Arbeiten nicht stören. (zur inneren Ruhe finden)  
Der gesamte Raum sollte eine Atmosphäre des Wohlfühlens haben, denn dies ist die 
Ausgangsposition für das Eintauchen in die Welt der eigenen Ideen und Gefühle. 
 
Regeln für Kinder  
 
 Alle benutzten Sachen werden an ihre Plätze zurückgebracht.  (auch Erzieher) 
 Pinsel und Wassereimer werden gereinigt und auf das Abtropfbrett gestellt.  
 In die Farbbehälter wird kein Wasser geschüttet. (Wasserfarben) 
 Die Farben kommen zurück in ihr Fach, nasse Malkittel werden an der 

Hakenleiste aufgehängt. 
 Papierabfall kommt in die Papiertonne. (weiß) 
 Die restlichen Abfälle wie gewohnt. (blau) 
 Tische werden nach den „Arbeiten“ gereinigt. 
 Dies ist ein ruhiger Arbeitsbereich und führt zu Konzentration. 
 Gemalte Bilder dürfen nach dem Trocknen mit nach Hause 

 
Haltung des Erziehers 
 
Der Erzieher  

 .. lässt.den Kindern genügend Zeit, um sich mit ihrem Vorhaben 
auseinanderzusetzten bzw. bei einer Sache zu verweilen. 

 ... lässt genügend Platz, um den Kindern Konzentration für ihre Arbeit zu 
ermöglichen. Enge und zu viele Anreize wirken sich störend aus. 

 … lässt das Wohlfühlklima des Raumes durch harmonisch abgestimmte 
Farbgebung (z.Z. lila/orange) und stilvoller Präsentation der entstandenen 
Werke wirken.   
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 …weiß, dass Pflanzen und entspannende Musik sich positiv auswirken. 

 …verhindert laute Außeneindrücke. (z. B. Lautstarke Unterhaltungen, 
Durchrennen) Die Kinder können so die notwendige Ruhe genießen. 

 … bietet Übersicht und Struktur. Das bietet den Kindern in ihrer kreativen 
Entwicklung Sicherheit. 

 … besorgt unterschiedliche Größen und Qualität des Papiers  

 … verzichtet auf Schablonen, da dies die Phantasie der Kinder unterdrückt, 
die Anstrengungsbereitschaft unterbindet und die Kreativität abblockt.  

 … geht mit den Kinderbildern wertschätzend um. Einem respektvollen 
Umgang wiederspricht Name, Alter, Thema auf das Bild zu setzen. (besser 
Rückseite) Geschenkte Bilder sollten nicht achtlos zur Seite gelegt werden. 
Die Kinder freuen sich besonders und werden dadurch motiviert, wenn sie ihre 
Bilder an der Wand entdecken können. 

 … akzeptiert das nicht-Malen-wollen, sowie die Wahl des Kindes, der 
häufigen Wiederholungen des Themas, sowie das „Krikel-Krakel“. 

 …weiß Bescheid über die graphomotorische Entwicklung von Kindern 

 … Bilder, Zeichnungen und Werke keiner Korrektur bedürfen. Er verzichtet auf 
Vergleiche und stellt keine Fragen, sondern begleitet die Betrachtung der 
Arbeiten mit wertschätzender Sprache. 

 … unterstützt die Kinder dabei, die Freude am kreativen Schaffen zu 
entdecken und zu spüren. 

 
Man kann einen Menschen nichts lehren, 

man kann ihm nur helfen es in sich selbst zu entdecken. 
Galileo Galilei 

 
Leseempfehlung 
Krenz, Armin (2004): Was Kinderzeichnungen erzählen. Dortmund: Verlag modernes 
lernen, 2., unveränderte Auflage  
 

19. Religiöse Bildung im Situationsansatz 

 
Wir sind uns unserer christlichen Wurzeln und der daraus entstandenen 
demokratischen Normen und Werte unserer heutigen Gesellschaft bewusst.  
Dieser Werterahmen wird von uns gelebt und vertreten.  
Aufgrund der religiösen Vielfalt werden die Grundverständnisse bereits im Elternhaus 
gelegt. In unserer Einrichtung achten wir auf ein religionssensibles Klima. Wir 
unterstützen die Kinder in ihrem Glauben und ermöglichen ihnen einen wertfreien 
Umgang mit verschiedenen Religionen und Weltanschauungen. 
 
Kinder stellen essentielle Fragen des Daseins nach dem „Warum“ und „Wieso“ des 
Lebens. Im täglichen Umgang miteinander entstehen Situationen durch religiöse 
Bräuche, über die wir mit den Kindern im gemeinsamen Gespräch nachdenken, z.B. 
Essenssituation: unterschiedliches Essen oder Weihnachten /Jesu Geburt/Tod. 
Durch die Erfahrungsräume, die wir den Kindern bieten, u.a. durch Bücher und 
Rituale (Weihnachten, Ostern), können wir in einen wertfreien Dialog mit den Kindern 
treten.  
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20. Übergänge = Transitionen 

 
Übergänge sind für Kinder besondere Herausforderungen/ Stress und werden von 
uns individuell und behutsam begleitet. Unter Übergängen verstehen wir alltägliche 
Übergänge wie von der Spielsituation zum Essen oder zur Ausruhzeit. Besondere 
Übergänge sind z.B. von der Familie zur Fremdbetreuung, ein Umzug oder von der 
Kita in die Schule, also generell neue Lebensumstände. 
„Übergangsituationen sollten so gestaltet werden, dass das Kind die Erfahrung 
machen kann: Ich werde nicht allein gelassen, ich bekomme Unterstützung solange 
ich sie brauche“. 12 
 

Aufnahme in der Kita 
 

Die qualitativ gute Eingewöhnungszeit ist die Grundsteinlegung für eine positive, 
achtungsvolle Beziehung zwischen Kind, Eltern und Erzieherinnen, deshalb ist es 
uns wichtig dies im individuellen Tempo des Kindes erfolgen zu lassen. 
Die Aufnahme eines Kindes das einen Rechtsanspruch bei unserem Träger hat 
erfolgt nach den Möglichkeiten der freien Plätze in unserem Haus. Dies wird den 
Eltern schriftlich von der Kitaleitung mit Aufnahmedatum mitgeteilt. Den genauen 
Aufnahmetag legen die Leitung und die Bezugserzieherin der aufnehmenden Gruppe 
in Absprache fest. Dieser Tag kann sich jederzeit durch Veränderungen (Bsp. 
Nichterfüllung des Personalschlüssels) im Kindergartenbetrieb verschieben. Diese 
Organisation ist nötig, damit die Kinder individuell eingewöhnt werden und nicht zu 
viele Kinder gleichzeitig kommen. Der schon bestehenden Kindergruppe wird ihr 
Recht auf ungestörtes Spiel eingeräumt und ungeteilte Aufmerksamkeit ihrer 
Erzieher/innen. 
Die Aufnahme in der Kita ist ein wichtiger Übergang(Transition) für die ganze Familie. 
Vor der Aufnahme bei uns steht der Besuch unserer Einrichtung mit Besichtigung der 
Räumlichkeiten an. Diese Hausführung begleitet in der Regel die Leitung der 
Einrichtung. Dies ist der erste wichtige persönliche Kontakt, einen weiteren gibt es 
dann beim Ausfüllen des Aufnahmevertrages. Bevor die Eltern zum 
Vertragsabschluss kommen erhalten sie per Mail den Leitfaden und die Satzung 
zugesandt, darin können sie in Kurzfassung alle relevanten Punkte nachlesen. Um 
die Arbeitsgrundlage zwischen Eltern und Kindertagesstätte transparent zu machen 
gibt die Kindertagesstätten Leitung ausführliche Informationen zu unserer Konzeption 
und Satzung. Ihre Fragen dazu werden beim Aufnahmegespräch geklärt.  
Das Erstgespräch mit der Bezugserzieherin, ist der nächste Baustein. Dies findet 
einige Wochen später, direkt vor dem tatsächlichen Aufnahmetermin, ohne Kind, bei 
uns statt. Im Gespräch mit der Eingewöhnungserzieherin informieren uns die 
Sorgeberechtigten über Rituale, besondere Eigenschaften und Dinge die ihr Kind 
braucht um sich hier bei uns wohlzufühlen.  
 

Ablauf der Eingewöhnung 
 

Am ersten offiziellen Kindergartentag des Kindes kommt es zum Kennenlernen für 
eine Stunde in seine Nestgruppe.  
Die Begleitperson können die Eltern, aber auch andere Personen zu denen das Kind 
eine gute Bindung hat, sein. Die familiäre Begleitperson, die idealerweise den 

                                                           
12 vgl. Van Dieken, Christel (2015) S.49 
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Prozess konstant begleitet, hält sich im Hintergrund. Sie sollte dem Kind einen 
sicheren Hafen bieten und ihm die Geborgenheit, sowie die notwendige Körpernähe 
geben, damit das Kind in den Situationen, die für es Stress bedeuten, das 
notwendige innere Gleichgewicht wieder herstellen kann. 
Die Dauer der Eingewöhnung ist individuell und sehr unterschiedlich, da sie sich 
durch den Ablösungsprozess des Kindes ergibt Das Kind bestimmt das Tempo, 
deshalb müssen sich Eltern genug Zeit zur kontinuierlichen Eingewöhnung 
einplanen. 
Das Kind erhält Orientierung und Sicherheit wenn die familiäre Bezugsperson von 
Anfang an ein Abschiedsritual einführt. Dieses Ritual unterstützt auch die Eltern in 
der sensiblen Anfangszeit ihr Kind fremden Personen zu überlassen.  
 

Eingewöhnung, variabel je nach Kind 

 

angelehnt an das Münchner–Eingewöhnungs-Modell  
 

1. Stufe  eine Stunde am Tag 
2. Stufe  am Vormittag, die Stundenzahl wird erweitert 

3. Stufe  Erziehungsberechtigter zieht sich in anderen Raum zurück 
4. Stufe  Die Zeit ohne Erziehungsberechtigten wird weiter erhöht -  
5. Stufe   Sie bleiben jedoch hier im Haus - evtl. bei einer Tasse Kaffee im 

            Personalzimmer  

6. Stufe  Erziehungsberechtigter ist außer Haus, bleibt für uns aber 
unbedingt telefonisch erreichbar  

7. Stufe  Teilzeit-Kind wird pünktlich um 11.30 Uhr abgeholt 
8. Stufe  Ganztages-Kinder essen mit und werden sofort nach dem Essen 

abgeholt (12.00 Uhr) Die Eltern warten vor der Tür, bis das Kind 
          heraus gebracht wird 

9. Stufe  Kind schläft mit im Schlafraum und wird um 13.30 Uhr abgeholt 
10. Stufe  Ihr Kind wird nach unserem Anruf abgeholt 
11. Stufe  Die Ablösung ist geschafft! Das Kind fühlt sich in der Kita wohl. 

 
Anrede 

 

Wir gehören nicht zur Familie, deshalb gehört zu unserer professionellen Haltung 
eine Trennung zwischen beruflichem Kontext und privaten Kontakten einzuhalten.  
Die Kinder duzen uns und reden uns mit Vornamen an.  
Wir reden alle Eltern mit „Sie“ an und wir erwarten, dass wir gesiezt werden, auch 
wenn mal der Vorname genutzt wird.  
 

Emotionale Sicherheit 
 

Alle Kinder dürfen als emotionale Sicherheit ihre Kuscheltiere, Schmusedecken, 
Schnuller etc. von zu Hause mitbringen. Sobald eine sichere Beziehung zu uns 
existiert, verfolgen wir das Ziel, dass das Kind unabhängig von äußeren Stimulantien 
wird. Besonders wichtig ist uns, dass die Kinder den Schnuller, so wenig wie möglich 
im Mund behalten, da saugen am Schnuller (nach dem zweiten Lebensjahr) zu 
Problemen in der Sprachentwicklung, Fehlstellungen der Zähne und durch 
fehlgeleitetes Schlucken zu Problemen im Essverhalten führen kann. 
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Schlafen 
 

Vor dem Mittagessen richten die Kinder, die später schlafen möchten, ihren Platz im 
Schlafraum. Die Erzieherin stellt die Betten auf und die Kinder stellen ihre Boxen mit 
Zudecke, Kissen und eventuell Kuscheltier an ihren persönlichen Platz. Die Betten 
sind mit Namen versehen, damit die Kinder immer auf dem gleichen Bett und im 
eigenen Bettzeug ausruhen. 
Nach dem Essen gehen die Kinder, der Nestgruppen die schlafen möchten in den 
angrenzenden Schlafraum. 

 
Ausruhen 

 
Kinder die nicht müde sind können in der Ausruhzeit in Begleitung einer weiteren 
pädagogischen Fachkraft ein ruhiges entspannendes Spielangebot annehmen. 
Hierbei achten wir darauf, dass die Anzahl der Kinder pro Raum so gering wie 
möglich bleibt, damit eine ruhige Atmosphäre besteht. 

 
Gruppenwechsel 

 
Unser Ziel ist es die Kinder den Wechsel aus den Nestgruppen in die Gruppen mit 
dem offenen Konzept entsprechend ihres Entwicklungsstandes vornehmen zu 
lassen. Je nach Frequentierung unserer Kita ist das aber manchmal nicht möglich 
und die Kinder müssen in der Nestgruppe verbleiben bis in den Offenen Gruppen 
durch Abgänge in die Schule Plätze frei werden. Wir bahnen den Übergang ins 
offene Konzept an, indem die weiter entwickelten Kinder mit den Erzieher*innen und 
den Kindern ihrer zukünftigen Gruppe zu Mittagessen und in der Ausruhphase 
dabeibleiben können. In dieser Übergangsphase sitzen die neueinzugliedernden 
Kinder auch direkt bei der zukünftigen Bezugsperson. 

 
Emotionale Sicherheit 

 

Alle Kinder dürfen als emotionale Sicherheit ihre Kuscheltiere, Schmusedecken, 
Schnuller etc. von zu Hause mitbringen. Sobald eine sichere Bindung zu uns 
existiert, verfolgen wir das Ziel, dass das Kind unabhängig von äußeren Stimulantien 
wird. Besonders wichtig ist uns, dass die Kinder den Schnuller, so wenig wie möglich 
im Mund behalten, da saugen am Schnuller (nach dem zweiten Lebensjahr) zu 
Problemen in der Sprachentwicklung, Fehlstellungen der Zähne und durch 
fehlgeleitetes Schlucken zu Problemen im Essverhalten führen kann. 

 
Alltagstaugliche Kleidung 

 
Kindergartenalltag ist für die Kinder „Arbeit“, weshalb sie die jeweils passende 
„Arbeitskleidung“ brauchen. Kleidung, dazu gehören selbstverständlich auch Schuhe, 
beeinflusst das Körpergefühl eines jeden Menschen.  
Kleidung kann bewegungshinderlich oder bewegungsförderlich sein. Ist ein 
Kleidungsstück zu eng lässt es viele Bewegungsformen nicht zu und der Mensch 
fühlt sich unwohl!  
Bei einem zu großen Kleidungsstück haben die Kinder das Problem über ihre 
Sensorik keine genauen Informationen darüber zu erhalten, wo ihr Körperausmaß 
anfängt oder aufhört. Folge davon kann sein, dass das Kind oft hinfällt oder stolpert.  
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Bei uns wird mit vielen Werkstoffen (Farben, Kleister, Sand etc.) gearbeitet, die eine 
Verschmutzung der Kleidung trotz Schutzkittel mit sich bringen.  
 
Erlebnis und Handeln der Kinder stehen in unserer Arbeit im Vordergrund und 
ist uns wichtiger als die Sauberkeit der Kleidung. 
Deshalb sollten die Kinder immer Wechselwäsche bei uns haben und in gut 
passender Kleidung kommen, die auch schmutzig werden darf. Bei uns können auch 
Gummistiefel deponiert werden. Auf Anregung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz 
dürfen zur Unfallverhütung keine „Flip Flop's“ in der Einrichtung getragen werden. Im 
Wald und bei sonstigen Ausflügen sind geschlossene Schuhe zu tragen. Auch sollte 
die Kleidung grundsätzlich dem Wetter und der Aktivität (Turnen, Wandern etc.) 
angepasst sein. Bei uns deponierte Kleidung soll vierteljährlich kontrolliert und 
gewaschen werden. Die Sorge dafür tragen die Eltern.  

 

21.Essen in unserer Kindertagesstätte /Übergang InHouse 

 
Einer unserer Aufträge beinhaltet die Kinder in ihrem gesundheitsbewussten 
Umgang mit sich selbst und hier im Besonderen in Bezug auf ihre Ernährung zu 
bilden. Dies setzen wir immer für die Kinder als ganzheitliche Erlebniserfahrung mit 
allen Sinnen um. 
Der Wissenserwerb über Lebensmittel, deren Herkunft und Zubereitung gehört 
selbstverständlich zu unserem Auftrag als Bewegungskindertagesstätte dazu. 
Die gemeinsamen Mahlzeiten unterstützen die Kinder in der Entwicklung eines 
positiven Ernährungsverständnisses und in der Erweiterung ihrer sozialen 
Kompetenzen. In den frühen Lebensjahren wird die Geschmacksbildung geprägt, 
deshalb ermöglichen wir den Kindern frühzeitig vielfältige Geruchs – und 
Geschmackserfahrungen.  
Wir Erzieher/innen sind uns auch hier unserer Vorbildfunktion bewusst. 
Wir animieren die Kinder liebevoll zum Essen. Möchte ein Kind ein bestimmtes 
Lebensmittel nicht essen, warten wir bis es ein wenig älter ist und geben ihm dann 
erneut die Gelegenheit zum freiwilligen Probieren. Dadurch unterstützen wir die 
Kinder in ihrem Selbstbildungsprozess und in ihrer Selbstwirksamkeitserfahrung.  
Mit Lebensmittelallergien und konfessionellen Essgewohnheiten gehen wir sorgsam 
und vertrauensvoll um. Wir stimmen dies mit dem Elternhaus und dem 
Essensanbieter ab.  
 

Mahlzeiten sind „Ruheinseln“ im Kindergartenalltag. 
 
21.1 Frühstück  
 
Wir legen Wert darauf, dass die Kinder ein gesundes und abwechslungsreiches 
Frühstück von zu Hause mitbringen. Eigene Getränke sollen nicht mitgebracht 
werden, da diese jeder Zeit in ausreichender Menge zur Verfügung stehen. Die 
Kosten dafür werden anteilig auf alle umgelegt. 
Einige Kinder kommen ohne gefrühstückt zu haben in unsere Kita, dies können sie 
bei uns sofort nachholen. Für manche Kinder und ihre Eltern ist das Frühstück ein 
„Ankomm-Ritual“. Von diesem „sicheren“ Ort (Safe Place) aus können die Kinder 
beobachten, sich einen Überblick über das Gruppengeschehen verschaffen und 
langsam in den Tag starten. In den Nestgruppen ist dies bis 10:00 Uhr möglich, dabei 
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können die Kinder selbst bestimmen mit wem sie am Tisch sitzen möchten. Das 
pädagogische Personal begleitet und strukturiert diese Situation. Die Nestgruppen 
frühstücken in ihrem Gruppenraum.  
In den offenen Gruppen können die älteren Kinder die Zeit (bis 10:00 Uhr), den 
Raum (Küche und Spielezimmer) und die Freunde mit denen sie frühstücken wollen 
selbst aussuchen. Nach dem Morgenkreis werden die Kinder noch einmal an ihr 
Frühstück erinnert.  
Als gesunde Ergänzung wird morgens von den Kindern ein „magischer Obstteller“ 
zubereitet. Dieser hat den Sinn, ihr Ernährungsspektrum zu erweitern. Müsli, Milch, 
Joghurt, Knäckebrot, verschiedenste Gemüse oder Obstsorten bringen uns die Eltern 
als Spende mit. Diese werden legen sie in unseren Korb in der Küche, bzw. am 
Eingang ab. Von dort verteilen wir es, nachdem es mit den Kindern zubereitet wurde, 
auf die Gruppen. Das Mitbringen fördert die soziale Einstellung der Kinder durch die 
Vorbildfunktion ihrer Eltern (abgeben, teilen). 
Zusätzlich werden wir durch das europäische Schul- Obstprogramm gefördert. In 
den Wochen in denen Schule stattfindet, werden wir mit Obst, Gemüse und Milch 
beliefert. Diese Lebensmittel sind ausdrücklich nur für das Frühstück der Kinder zu 
verwenden. Das Programm wird finanziert durch die Europäische Union. So haben 
alle Kinder immer etwas Gesundes zur Ergänzung des mitgebrachten Frühstücks 
und als Zwischenmahlzeit am Nachmittag. Über Spenden organisieren wir auch den 
Nachtisch für die Ganztageskinder. 
 
Es gibt keine Notwendigkeit für „Kinder- Lebensmittel“, deshalb halten wir es für 
sinnvoll auf „Kindersnacks“ zu verzichten. Die meisten sogenannten 
Kinderlebensmittel enthalten zu viel Zucker und wirken dem Aufbau der 
Mundmuskulatur entgegen, da sie nicht zum Kauen sind (Bsp. Quetschies). Deshalb 
bitten wir die Eltern, diese Lebensmittel zu vermeiden. 
Da wir Klima –Kita sind, gehört es für uns dazu Lebensmittel mit Verpackungsmüll zu 
vermeiden. Dies unterstützt uns und auch die Eltern in der gemeinsamen Idee der 
gesunden Ernährung und des umweltbewussten Handelns. 
Für alle Kinder ist es von Vorteil die Portionen (z.B. Joghurt) durch Umfüllen dem 
tatsächlichen Bedarf des Kindes anzupassen. In unserem Kühlschrank in der Küche, 
können nach Rücksprache mit der Gruppe, Lebensmittel gelagert werden.  
Süßigkeiten genießen wir zu besonderen Anlässen z.B. an Geburtstagen und nur 
dann, wenn es für alle Kinder einer Gruppe reicht.  
 
21.2 Mittagessen 
 

Zu unserer Tischkultur gehören:  
 
 Tisch decken  
 gemeinsamer Beginn (Tischspruch wird abwechselnd ausgesucht) 
 Unterhaltung in „Tischlautstärke“ 
 der Reihe nach Essen nehmen 
 jeder nimmt sich selbst Essen auf den Teller 
 so gut jeder kann, essen wir mit Besteck 
 Unser Geschirr ist „echt“, es kann auch kaputtgehen 
 Kinder gießen sich ihr Getränk selbst ein 
 jeder räumt seinen Platz ab  
 Tische abwischen  
 Boden kehren 
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Wir speisen in drei Schichten: 
 
Um 11:00 Uhr beginnen die Nestgruppen in ihren Räumen und mit ihren vertrauten 
Erzieherinnen mit dem Mittagessen.  
Die zweite Mittagessenszeit beginnt um 11:45 Uhr gruppenübergreifend für die 
jüngeren Kinder der Käfer-und Schmetterlingsgruppe. Sie essen im Atelier oder dem 
Spielezimmer mit ihren zuständigen Erzieherinnen. Die letzten Gruppen sind die 
älteren Kinder der Käfer-und Schmetterlingsgruppe, sie essen ab 12:30 Uhr ebenfalls 
gruppenübergreifend im Atelier oder dem Spielezimmer. Dies ist eine Vorbereitung 
und ein fließender Übergang in die Längerbetreuung der Grundschule. 
Bei uns ist es generell möglich mit seinem Freund oder der Freundin aus anderen 
Gruppen gemeinsam zu essen. Kinder die aus den Nestgruppen in die „Offenen 
Gruppen“ zum Wechsel (Transition2) anstehen, werden im Vorfeld schon zum Essen 
und Aufbleiben von den zukünftigen Erzieherinnen mitgenommen und so in die 
Abläufe eingeführt. Aufgrund unserer hohen Ganztagsauslastung können nur in 
dringenden Notfällen und nach Absprache mit der Kindergartenleitung Gastkinder 
zum Essen angenommen werden. 
 
Die Bezugsperson während des Essens wechselt nach unserem Dienstplan. So 
lernen die Kinder die verschiedenen Mitarbeiterinnen kennen, bekommen einen 
guten Bezug zu allen und ein breiteres Spektrum an Verhaltensvorbildern. Unsere 
Regeln und Rituale beim Essen werden von allen mitgetragen. 
Die Speisemengen bestimmen die Kinder zunehmend selbst, so lernen sie sich 
selbst gut einzuschätzen und wir unterstützen die Kinder in der richtigen 
Mengenfindung.  
 
In den Nestgruppen legt die pädagogische Fachkraft einen kleinen Löffel voll von 
jeder Speise auf den Teller des Kindes. Mag es mehr haben, kann es die nächste 
Portion selbst schöpfen. Mag es das Essen nicht, kann es dies auf dem Teller liegen 
lassen. Bei den älteren Kindern gibt es auf jedem Tisch eine Schüssel für jede 
Speiseart. Die Kinder schöpfen sich selbstständig auf den Teller. 
Das Mittagessen wird von der Lebenshilfe Grünstadt-Eisenberg frisch gekocht in 
Warmhaltebehältern angeliefert. Unsere Hauswirtschaftskraft teilt es dann in 
Behältnisse für jeden Tisch auf. Zum Mittagessen gibt es bei uns verschiedene 
Fruchtsaftschorlen. Sind wir mit dem Essen fertig, wartet auf uns ein leckerer 
Nachtisch. Dieser wird auch über Elternspenden organisiert, da er nicht im Preis für 
ein Essen berechnet ist. 
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 22. Projekt Schulanfänger /Übergang zur Schule 

 
Unter dem Begriff Schulfähigkeit verstehen wir folgende Definition in Anlehnung an 
Prof.Witzlack:“ Schulfähigkeit ist die Summe ganz bestimmter Verhaltensmerkmale 
und Leistungseigenschaften des Kindes, die es braucht, um im Anfangsunterricht 
und der weiteren Schulzeit Lernimpulse wahrzunehmen, aufzugreifen und im Sinne 
einer Lernauseinandersetzung zu nutzen, um persönlichkeitsbildende (im 
emotionalen, motorischen, sowie sozialen Bereich) und inhaltliche 
Weiterentwicklungen(im kognitiven Bereich) anzunehmen und umzusetzen. Dabei ist 
Schulfähigkeit als ein vernetzter Teil des Ganzen zu betrachten: sie ist immer 
abhängig von den besonderen Rahmenbedingungen einer Schule und den 
Persönlichkeitsmerkmalen sowie den fachlichen Kompetenzen der dort tätigen 
Lehrkräfte“ .13 Diese Definition zeigt enge Parallelen zu derzeitigen 
Forschungsergebnissen zur Schulfähigkeit auf und ist für uns deshalb 
aussagekräftig. 
 
Unter Schulfähigkeit oder besser ausgedrückt, Schulbereitschaft, verstehen wir das 
Ergebnis einer stabilen Gesamtpersönlichkeitsentwicklung von Kindern, ausgestattet 
mit einem gut und sicher ausgeprägten Selbstwertgefühl. 
Wir teilen in Anlehnung an Witzlack die Schulfähigkeit in vier Bereiche mit 16 
Kompetenzmerkmalen (dick gedruckt) ein:  
Bei allen sechzehn Kompetenztendenzen geht es um die grundsätzliche Existenz der 
Aspekte, nicht um eine 100 % Erfüllung aller Merkmalsbereiche! 
 

Basisbereich emotionale Schulfähigkeit: 
 
Dies zeigt sich für uns, indem Kinder Belastbarkeit besitzen um bspw. schwierige 
Aufgaben zu erfüllen und auch aktuelle eigene Wünsche zurückstellen zu können. 
Sie können Enttäuschungen ertragen, kleinere oder größere Misserfolge verkraften 
und sind in der Lage an schwierigen Aufgabenstellungen weiterhin mitzuarbeiten. Sie 
gehen neue, unbekannte Situationen und Aufgaben angstfrei an obwohl, sie 
vielleicht im Augenblick den Eindruck haben, dass sie unlösbar erscheinen. Sie 
besitzen Zuversicht und Optimismus, um sich selbst immer wieder in ihrem 
Lernwunsch zu aktivieren. 
 

Basisbereich soziale Schulfähigkeit: 
 
Die Kinder können zuhören und Aufgabenstellungen inhaltlich verstehen und 
schlussfolgernd Arbeitsanforderungen sachgerecht ausführen. Sie fühlen sich auch 
als Einzelperson in der Gruppe angesprochen, auch wenn sie nicht persönlich und 
direkt angesprochen worden sind (Bsp.: „Alle Kinder stellen sich in einer Reihe auf.“) 
Die Kinder verstehen und erfassen bedeutsame Regeln, die eine weiterführende 
Kommunikation in der Gruppe ermöglichen. Sie sind in der Lage, ein überwiegend 
konstruktives Konfliktlöseverhalten bei persönlichen und sozial geprägten 
Irritationen zu zeigen. 
 

                                                           
13 vgl. Krenz, Armin (2001) S.63 
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Basisbereich motorische Schulfähigkeit: 
 
Kinder besitzen eine grundständige, flüssige viso-motorische Koordination 
(Finger-Handgeschicklichkeit), um koordinierte Schreib-/Zeichenbewegungen 
ausführen zu können. Sie besitzen Eigeninitiative, um beispielsweise selbsttätig 
entsprechende Arbeitsaufgaben zu übernehmen. Kinder können Belastungen 
weitgehend selbstständig und selbstaktiv verändern, um bestehenden 
Anforderungen nachkommen zu können. Sie besitzen eine Gleichgewichts-, taktile 
und kinästhetische Wahrnehmung, um aus ihrer Innenwahrnehmung eine 
Konzentration auf ihre Außenwahrnehmung zu richten und zu steuern. 
 
Basisbereich kognitive Schulfähigkeit: 
 
Für uns gehört hierzu, dass die Kinder über ein gewisses Maß an 
Konzentrationsfertigkeit, Ausdauer und Aufmerksamkeit verfügen, um ihre Lern-und 
Arbeitsinteresse möglichst zielgerichtet fokussieren zu können. Sie verfügen über ein 
ausgeprägtes auditives Kurzzeitgedächtnis, eine auditive Merkfähigkeit und ein 
visuelles Gedächtnis, da dies ihnen hilft zurückliegende Ereignisse und aktuelle 
Anforderungen /Erkenntnisse mit aktuellen Erwartungen und Erfordernissen zu 
verbinden. Sie zeigen Neugierdeverhalten und Lerninteresse, um immer wieder 
aufs Neue möglichst selbstmotiviert eine Aufgabenstellung zu erledigen. Sie sind in 
der Lage ein folgerichtiges Denken an den Tag zu legen bzw. Gesetzmäßigkeiten 
zu erkennen, um logische Zusammenhänge nachvollziehen, übertragen und selbst 
ableiten/ herstellen zu können. 
 
Vom Übergang von der Familie in unsere Kindertagestätte und bis zum Erreichen 
des „Vorschuljahres“ ist viel geschehen. Es ist nicht die Summe der Erfahrungen aus 
dem letzten Kitajahr sondern der gesamten Lebenserfahrung eines Kindes, auf das 
die Schule aufbauen kann. 
 
Im letzten Kindergartenjahr wird die Vielfalt unserer konzeptionellen Arbeit in der 
Schulanfängergruppe in bestimmten Schwerpunkten nochmals angesprochen und 
zusätzlich vertieft. Die Inhalte ergeben sich jedes Jahr neu durch die jeweilige 
Zusammensetzung der Kindergruppe, deren Interessen und Bedarfe. 
Partizipation der Kinder findet auch hier statt! Sie erfahren dadurch demokratische 
Grundwerte. Beispiel dafür ist, dass die Gruppe ihren individuellen Gruppennamen 
(Wir-Identität) gemeinsam wählt. Die Kinder erleben dadurch ein besonderes Gefühl 
der Zusammengehörigkeit, welches ihnen den Übergang in die Grundschule 
(Transition) erleichtert. 
 

Ablauf des letzten Jahres bei uns: 
 
Projektarbeit (Situationsansatz) 
 
Wir wissen um den ganzheitlichen individuellen Entwicklungsstand eines jeden 
Kindes gut Bescheid, da wir sie über mehrere Jahre heranwachsen sehen und 
begleiten. Dadurch ist es uns möglich, sie in ihren Fähigkeiten und Ressourcen zu 
bestärken und auf ihre Bedarfe einzugehen.  
Wir unterstützen die Kinder darin als starke Gruppe zusammen zu wachsen. Dann 
können sie eigenständig und dennoch gemeinsam Probleme (Aufgaben) angehen 
und bewältigen (siehe Resilienz, Transitionen) Fragen und Sorgen der Eltern in 
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Bezug zum Übergang von Kindertagesstätte zur Schule greifen wir in 
Entwicklungsgesprächen auf. Wir können diese durch unsere langjährige Erfahrung 
und die intensive Kooperation mit der Organisation Schule professionell beantworten.  
 
 
Unser Schulkindprojekt beinhaltet folgende Bausteine: 
 
Gruppenfindungstage im Wald: 
 
Hier haben die Kinder zwei ganze Tage Zeit um sich als eigenständige 
Schulanfängergruppe zusammen zu finden. 
 
Ein begleitendes Buch: 
 

Über eine sorgfältig ausgewählte und anspruchsvolle Lektüre kommen wir mit den 
Kindern ins Gespräch (Dialogisches Lesen). Dieses Buch begleitet uns über mehrere 
Wochen. 
 

Handwerkszeug: 
 

Das Schulheft dient der Informationsvermittlung und ist gleichzeitig eine Vorbereitung 
für die Hausaufgaben. Das Schulmäppchen hat den Zweck die Wichtigkeit mancher 
„Arbeiten“ hervorzuheben. Es dient außerdem zur Motivation der Kinder zum 
selbstverantwortlichen Umgang mit persönlichem Material und zum Ordnung halten. 
 

Elterninformationstag: 
 

An diesem Nachmittag geben wir einen kompletten Überblick über alles, was die 
Kinder im letzten Jahr erleben und erfahren werden. 
Die Eltern erarbeiten mit uns welche Fähigkeiten ihr Kind braucht, um einen guten 
Schulanfang zu erleben. Wir zeigen auf, wie unsere Umsetzung unserer Konzeption 
die Kinder in ihrer Resilienz und Gesamtentwicklung auf den Übergang in die neue 
Lebensphase vorbereitet hat und welche Ziele noch erreicht werden sollten.  
Die Kooperationen mit den Grundschulen werden vorgestellt, bzw. eine Vertreter*in 
der Grundschule nimmt an unserem Mittag teil.  
 

Projekttage: 
 
Wir binden in unsere Projekte auch gerne die Kompetenzen, das Fachwissen 
und Hobbys von Eltern ein. 
 
Bewegte Stunden in der großen Halle: 
 

Ein wichtiger Schritt zur Selbständigkeit. Die Kinder haben den ganzen Vormittag Zeit 
sich bewegt und spielerisch in vielfältigen Kompetenzen auszuprobieren. Mit 
gezielten Angeboten aus der Psychomotorik bieten wir ihnen immer wieder die 
Möglichkeit ihre eigenen Fähigkeiten selbstbewusst einzusetzen.  
Die Laumersheimer Bürgerhalle ist dann den Erstklässlern schon bekanntes 
Territorium und erleichtert dadurch den Übergang in den Ablauf des Schulalltages. 
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Der Fußgängerausweis: 
 

Unter fachkundiger Anleitung eines Polizisten lernen die Kinder sich 
verantwortungsvoll im Straßenverkehr zu bewegen. Ab diesem Zeitpunkt (Frühjahr) 
empfehlen wir das Üben des Weges von der Kita alleine nach Hause. 
 

Ohne Begleitung nach Hause gehen und zur Kita: 
 
Ab Ostern vor der Einschulung befürworten wir, nach Absprache und Übung mit den 
Eltern, die zukünftigen Kindergartenabgänger den Weg zum Kindergarten(Schulweg) 
selbstständig und alleine gehen zu lassen. In der Regel gehen die Kinder dann 
zuerst von uns aus oder von der Bushaltestelle ein Stück alleine Richtung Zuhause. 
Die Eltern kommen ihnen entgegen. Der Weg wird immer weniger von Erwachsenen 
begleitet, bis die Kinder die Sicherheit haben dies alleine zu bewältigen. Dies 
befürworten wir bei Kindern die ein Regelbewusstsein haben. Wenn Kinder die 
Gelegenheit dazu haben, entwickeln sie ihre Fähigkeiten kontinuierlich weiter und 
können Erfahrungen sammeln, um immer komplexere Situationen zu meistern, dies 
soll Schulwegunfällen vorbeugen. 
 
Feuer: 
 

Feuer machen und vor allem löschen können ist eine grundsätzliche Aufgabe einer 
jeden Bewegungskita und dient der Unfallvorbeugung. Die Kinder lernen das 
Element Feuer besser kennen und erleben gleichzeitig einen respektvollen und 
verantwortungsbewussten Umgang damit. 
 

Die Vielfalt der Zeitung: 
 

An dieser Stelle setzen sich die Kinder kreativ und intensiv mit dem Medium Zeitung 
auseinander. Dieses können wir gut in unsere Themen einbinden. 
 

Schulbesuche: 
 

Hier werden erste Kontakte zu Lehrern und neuen Mitschülern in den verschieden 
Schulen geknüpft, um einen positiven Übergang zu gestalten. Wir arbeiten mit der 
Grundschule Laumersheim/ Gerolsheim und der Grundschule Dirmstein zusammen. 
 

Übernachtung: 
 

Dieser Teil unseres Projektes erfordert eine gehörige Portion Mut, sich dieser 
Herausforderung zu stellen. Sie ist jedes Jahr ein wichtiger Bestandteil, um über sich 
selbst hinaus zu wachsen. 
 
Familienabschluss: 
 

Zu unserem Abschiedsritual gehört es mit den Familien einen besonderen Moment 
gemeinsam zu feiern. Wir durften über Jahre hinweg einen sehr entscheidenden und 
prägenden Lebensabschnitt begleiten und mitgestalten. Aus diesem Grund ist uns 
pädagogischen Fachkräften ein wertschätzender Abschied sehr wichtig, der den 
zukünftigen Schülern als besonderes Ereignis in Erinnerung bleiben soll. 
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Erster Schultag: 
 
Wir begleiten die Schulkinder mit dem nächsten einzuschulenden Jahrgang an ihrem 
ersten Schultag. Wir bringen uns aktiv in das Aufnahmefest der Christian-Eberle-
Schule(Laumersheim) ein. Wir übergeben symbolisch die neuen Erstklässler.  
 

 
22. 1 Kooperation mit den umliegenden Grundschulen 

 
Unsere Zusammenarbeit mit den Grundschulen Laumersheim/ Gerolsheim und 
Dirmstein hat zum Ziel, dass der Übergang vom Kindergarten zur Schule kindgerecht 
gestaltet und vollzogen werden kann. Diese Transition ist für die ganze Familie von 
Bedeutung. Ein weiterer Schwerpunkt ist durch die vertrauensvolle Zusammenarbeit 
die Transparenz der Arbeitsweisen beider Bildungseinrichtungen. 
 
Unsere Zusammenarbeit gestaltet sich durch 
 
 Kennenlernen der Lehrer/innen der 1. Klasse (sobald diese feststehen) 
 Austausch von Materialien 
 Von Februar bis zu den Sommerferien besuchen die Kita Kinder einmal den 

Unterricht der Grundschule 
 Zeitlich flexibel finden Schulhofbesuche (in Gerolsheim und Laumersheim) 

durch die KiTa Kinder während der regulären Pausenzeiten statt 
 Einbeziehung des Schulhofes in unsere Bewegungsangebote 
 Im 1. Schulhalbjahr finden ein oder zwei Vorlesestunden statt. Dabei lesen die 

zweit Klässler (oder 3./4. Klässler) den KiTa Kindern vor 
 Zum Schuljahresbeginn wird die Einschulungsfeier von den zukünftigen 

Schulanfängern besucht und durch ein gemeinsames Lied unterstützt 
 Begleitung der Schulanfänger an ihrem ersten Schultag von Vertretern 

unserer Einrichtung und den nächsten „Schulanfängern“ 
 Auf den Weihnachtsmärkten in den drei Dörfern werden insgesamt drei Lieder 

gesungen, eines von der GS, ein gemeinsames Lied (GS + KiTa) und ein Lied 
von der KiTa 

 Ggf. laden die Kitas und die GS die jeweiligen Kinder zu 
Festen/Feierlichkeiten/… ein 

 Es finden jährlich vier Kooperationstreffen auf Leitungsebene statt 
 Austeilen an die Eltern des gemeinsamen Arbeitspapieres „Anforderungen an 

die Vorschulkinder“ zum guten Gelingen des Übergangs in die Schule 
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23. Körper – Gesundheit - Sexualität  

 
Einer unserer Bildungsaufträge als Erzieherinnen ist das Recht des Kindes auf 
sexuelles Lernen zu gewährleisten. In den Bildungsempfehlungen des Landes RLPF 
im Kapitel “Körper-Gesundheit-Sexualität” ist dies zusammengefasst (S. 62) und 
dient uns als Orientierung. Darüber hinaus sehen wir hierin eine Querschnittsaufgabe 
unserer Arbeit, da wir Gesundheitsbewusstsein, körperliches Wohlbefinden und 
Körperbewusstsein als wichtige Pfeiler einer jeden Persönlichkeitsentwicklung 
verstehen.  
Da die Entwicklungsbereiche eines Kindes nicht voneinander trennbar sind, sondern 
miteinander verknüpft, haben unsere Angebote, Bsp. Schaukeln, mit Fingerfarben 
malen, Auswirkungen auf die Selbstwahrnehmung und Sexualität eines Kindes, 
obwohl sie vordergründig anderen Bereichen wie Bsp. der Förderung der 
Konzentrationsfähigkeit, Förderung der Graphomotorik, zugeordnet werden. 
Wir Menschen sind von Geburt an sexuelle Wesen mit körperlichen Wünschen, 
Bedürfnissen und Interessen, deshalb ist die Sexualität ein wesentlicher Bestandteil 
der Persönlichkeit, in jedem Alter und von Anfang an! 
Zu unserer normalen täglichen Arbeit mit Kindern gehört der Umgang mit kindlicher 
Sexualität, die sich im Wesentlichen von der Sexualität Erwachsener unterscheidet! 
Sexualerziehung ist mehr als nur die Aufklärung über Geschlechtsorgane, Zeugung 
und Geburt. Es ist ein fortlaufender Prozess, der sich immer wieder im Laufe der 
kindlichen Entwicklung vollzieht, entweder als bewusste Mitteilung über Sachverhalte 
auf dem jeweiligen Entwicklungsstand des Kindes oder aber als Lernen am Modell. 
Sexualerziehung geschieht vorrangig, abhängig von der Erziehungshaltung der 
Erwachsenen (Elternhaus und Kita), auch in der Unterschiedlichkeit als Mann und 
Frau, die sich in alltäglichen Situationen ausdrückt.  
Alle Erwachsenen sind Vorbilder: unser Umgang mit Gefühlen, unsere 
Beziehungsgestaltung, unsere Einstellung zum Lernfeld Sexualität, zu Kindern in 
Bezug auf ihre Sexualität und unsere Reaktionen auf kindliches 
Erkundungsverhalten wirken auf sie.  
 
Noch bevor das Kind sprechen und im engeren Sinne verstehen kann, speichert es 
im sogenannten “vorsprachlichen Körpergedächtnis” Erlebnisse von 
Körpersensationen und unterschwelligen Botschaften ab (etwa über den besonders 
dreckigen Intimbereich oder den schönen Po). 
Unsere Sprache und Gesprächsinhalte sind immer auf den jeweiligen 
Entwicklungsstand der beteiligten Kinder abgestimmt. Dabei haben wir erfahren, 
dass Kinder nicht bis in die letzte Einzelheit Informationen brauchen. Wir achten 
darauf, mit dem bewussten Umgang unserer Informationen an die Kinder, diese nicht 
zu früh in die Welt der Erwachsenen zu holen!!  
Vorschulkinder haben ein Recht auf Informationen, die sie davor bewahren den 
Bildern, Fehlinformationen aus den Medien und durch anderen Kindern hilflos 
ausgeliefert zu sein. In unserem Medienzeitalter gilt der Begriff des “unschuldigen” 
Kindes nicht mehr! (klein & groß 1/12). 
 
Unsere grundsätzliche Haltung ist es, dass wenn ein Kind eine Frage formulieren 
kann, ist es alt genug für eine Alters- und Entwicklungsstand entsprechende Antwort. 
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Unser Ziel im Bildungsangebot und Lernfeld der Sexualerziehung ist es, Kindern zu 
ermöglichen, durch die Erfahrungen mit dem eigenen Körper eine gesunde und 
positive Einstellung zu sich selbst zu entwickeln. Durch vielfältige Angebote 
ermöglichen wir den Kindern viele positive Selbsterfahrungen, ihren Körper gut 
kennen zu lernen und ihre Körperteile benennen zu können. Somit wird ihre 
Selbstwahrnehmung gefördert und mündet in ein gutes Selbstbewusstsein.  
Oberstes Prinzip dabei ist der respektvolle Umgang miteinander. “So wie du das 
empfindest, ist es für dich in Ordnung!“ und „Wenn du NEIN sagst, bedeutet dies 
sofort STOPP und ich achte deine Grenzen!“ Sie sollen befähigt werden ihr Recht auf 
Selbstbestimmung wahrzunehmen und somit ihr Selbstbewusstsein zu fördern. 
Durch die bewusste Wahrnehmung der eigenen positiven, wie negativen Gefühle 
und mit Hilfe der Versprachlichung aller Aspekte werden sie Dritten gegenüber 
mitteilungs- und handlungsfähig (= Schutzmechanismus).  
Sie sollen erleben, dass man nicht anderen Zuliebe Zärtlichkeiten erdulden muss- 
dies ist ein grundlegender Aspekt von Prävention vor sexueller Gewalt! 
 
Unsere Angebote sind nicht Ergebnis, sondern mit Hilfe der zur Verfügung gestellten 
Materialien, Prozess orientiert. Dies zeigt ein Beispiel aus unserer Umsetzung über 
die Psychomotorik, wie Sinnlichkeit und Förderung der Feinmotorik eng verknüpft 
sind: Malen mit Rasierschaum am ganzen Körper, bei gutem Wetter im Freien (kann 
mit dem Gartenschlauch weggewischt werden) und bei weniger schönem Wetter in 
unserem Waschraum. In beiden Fällen geht es nicht um das „schöne“ Ergebnis, 
sondern um die Erfahrung mit sich selbst und der Auseinandersetzung mit dem 
eigenen Tun. Was empfinde ich dabei? Wann ist es angenehm für mich? Was mag 
ich nicht? Und auch die Erkenntnis des „Mitspielers“, was mag mein gegenüber und 
wo sagt er/sie: „Stopp, das gefällt mir nicht.“ Durch das bewusst machen von 
Sinnesempfindungen, indem wir mit den Kindern darüber reflektieren und die Kinder 
dazu auffordern mit ihrem Spielpartner darüber zu sprechen, ist es den Kindern 
möglich, eine positive Einstellung zu sich und ihrem Körper und somit zu ihrer 
Sexualität zu erlangen. Sie erfahren die Grenzen und Vorlieben des Anderen und 
können diese begreifen und einhalten, somit wird Empathie entwickelt. 
 
Unsere Raumgestaltung und die darin befindlichen Materialien fördern als „dritter 
Erzieher“ die Auseinandersetzung jeden Kindes mit sich selbst, seinen Vorlieben und 
Abneigungen und tragen zur bewussten Wahrnehmung der eigenen Befindlichkeiten 
bei. Durch die Raumeinteilungen sind Rückzugsmöglichkeiten und Intimsphäre bei 
uns gewahrt. Kinder brauchen dies.  
Zur kindlichen Sexualität ordnen wir die Sauberkeitsentwicklung dazu. Um diesen 
Prozess durchlaufen zu können, ist die Voraussetzung und Basis für das Kind, eine 
gute eigene Körperwahrnehmung und die Beherrschung der entsprechenden 
Muskulatur. Am Beispiel der älteren Kinder entwickelt sich die Fähigkeit zum 
Toilettengang. Wir akzeptieren die individuellen Entwicklungsschritte und Bedürfnisse 
der Kinder.  
 
23.1 Sauberkeitsentwicklung und Wickeln 
 
Unser Ziel ist es, ihnen zu helfen Selbstverantwortung und Eigenständigkeit zu 
erlangen.  
Eigenständigkeit ist für uns ein Schutz vor übergriffigem (sexuellen) Verhalten. 
Die Kinder sollen ein positives Körpergefühl für ihre Ausscheidungen entwickeln und 
so zum Toilettengang finden. 
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Wir führen ein Wickelprotokoll indem die Wickelzeiten festgehalten werden. Hier wird 
in den Anfangszeiten des Toilettenbesuchs auch dieser vermerkt. Dies dient zur 
Information für uns und für die Eltern. 
Die Kinder dürfen entscheiden von wem sie gewickelt werden möchten. Wir 
Erwachsene fragen das Kind, ob wir es wickeln dürfen, vor allem wenn wir nicht in 
ihrer Gruppe arbeiten. 
Wir bezeichnen die Ausscheidungen als „PIPI“ und „STINKER“. Es ist für die 
Orientierung der Kinder wichtig eine gemeinsame Sprache zu haben und sich 
ausdrücken zu können. Das Wort „Groß“ in Bezug auf Körperausscheidungen 
benutzen wir nicht, weil wir den Begriff „Groß werden“ nicht in Zusammenhang mit 
Körperausscheidungen überlagern wollen. 
Pipi wickeln wir im Stehen, sodass die Kinder uns nicht ausgeliefert sind und sich 
aktiv am Wickelprozess beteiligen können. 
Wir handeln in einem besonders intimen Körperbereich und müssen daher 
besonders responsiven handeln und sprechen-keine Ablenkung (Fingerspiele, 
Spielsachen), sondern das Kind für sich und seine Gefühle sensibilisieren.  
Während des Wickelvorganges gibt es einen freundlichen Dialog mit dem Kind, 
indem seine Handlungen und Gefühle benannt werden  
Die Erzieher*in benennt auch ihre nächsten Handlungsschritte, um sich für das Kind 
vorhersehbar zu machen. 
 
Am Wickelplatz holen die Kinder ihre Utensilien eigenständig. Ihre Kleidung 
ziehen sie, soweit schon möglich ohne Hilfe selbstständig aus. Bei der 
Sauberkeitserziehung unterstützt es die Kinder eine Unterhose getrennt vom Hemd 
zutragen. Bodys sind für diesen Entwicklungsschritt hinderlich. Die Kinder können auf 
die Wickelunterlage über eine kleine Treppe allein steigen. Damit die Kinder die 
Unterscheidung ihrer Ausscheidungen bewusst erlernen, fragen wir sie immer nach 
dem Inhalt der Windel. Ihre gut verpackte Windel werfen sie selbstständig in den 
Mülleimer und waschen sich die Hände. Ist Pipi in der Windel ist es möglich im 
Stehen am Fußboden zu wickeln. Dies ist uns wichtig um den Übergang zur Toilette 
anzubahnen. Somit finden sie aus der Babyhaltung vom Wickeltisch heraus.  
In unserem Waschraum befindet sich eine „Minitoilette“. Diese gibt den Kindern 
Sicherheit, da die Füße Bodenkontakt haben. Die nicht so groß gewachsenen älteren 
Kinder nutzten diese Toilette auch noch gern, da auch sie sich sicherer fühlen, wenn 
ihre Füße den Boden berühren. 
Unsere Toiletten haben eine Verriegelung von innen. Somit ist die Intimsphäre jeden 
Kindes gewahrt. Es kann sich kein Kind einsperren, da wir Erwachsene über die Tür 
greifen können und jederzeit die Verriegelung lösen können.  
Ist ein Kind so groß geworden, dass es mit den Händen über die Hüfte hinweg 
seinen eigenen Po berühren kann, dann beginnt ein weiterer Schritt der Hinführung 
zur eigenen Körperhygiene, indem es lernen kann diesen abzuwischen. Dies 
geschieht in Begleitung durch einen Erwachsenen. 
Eltern und Erzieherinnen brauchen einen guten Austausch, damit beide in gleicher 
Richtung dem Kind Unterstützung im Sauberwerden anbieten und nicht 
gegensätzliche Informationen dem Kind vermitteln.  
Bei diesem Prozess zeigen wir Durchhaltevermögen und wissen, dass wir das Kind 
zu Anfang, vielleicht über Wochen, immer wieder frisch anziehen müssen. Dies 
erwarten wir auch von den Eltern. Sauberwerden heißt erst mal mehr 
Schmutzwäsche! 
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23.2 Kindliche Sexualität in Abgrenzung zur Erwachsenen Sexualität 
 
Kindliche Sexualität darf nicht mit den Wertmaßstäben von 
Erwachsenenwahrnehmung gesehen werden! 
Die Beurteilung/Interpretation von kindlicher Sexualität aus Sicht der Erwachsenen ist 
beeinflusst von deren eigener Lebenserfahrungen in Bezug ihrer Sexualität. Sie 
handeln ganz anders, sie sind beziehungsorientiert und mit anerzogener Kontrolle. 
Kinder entwickeln sich immer in ihrer individuellen Eigenheit und auch ihre 
psychosexuelle Entwicklung steht mit ihrer körperlichen und geistigen Entwicklung in 
Wechselwirkung. Sie kennen keine Trennung zwischen Zärtlichkeit (Bsp. Stillen, 
streicheln, “lieb drücken”, trösten), Sinnlichkeit( Bsp.: toben, kämpfen, kitzeln) und 
genitaler Sexualität und sie erleben dies alles als lustvoll und sinnlich. Die kindlichen 
Lustquellen variieren und Kinder verfolgen sehr eigensinnig und nachdrücklich mit 
allen Sinnen, Neugier, Unbefangenheit und Spontanität die Suche nach Situationen 
ihrer maximalen Lustgewinnung, dabei sind sie nicht wie Erwachsene auf ihre 
Genitalien oder Orgasmen fixiert. Kindliche Lustsuche ist egozentrisch: wenn ein 
Kind schmust, macht es das, weil es ihm gefällt, nicht weil es seine Liebe zu der 
zärtlichen Person ausdrücken möchte! 
 
Bei Kindern äußert sich Sexualität indem sie kuscheln, schmusen, kämpfen, kitzeln, 
toben, trösten, andere berühren, selbst berührt werden wollen oder den eigenen 
Körper berühren. Selbsterkundung und Masturbation finden im gesamten Kindesalter 
statt. Sie sind darauf ausgerichtet mit all ihren Sinnen lustvolle Erfahrungen zu 
machen und unlustvolle zu vermeiden. Eigensinnig, nachdrücklich, spontan und 
neugierig, aber vor allem unbefangen suchen sie variable Quellen ihrer 
Lustgewinnung. Mädchen und Jungen kennen zunächst keine Regeln, kennen noch 
keine Scham, wie der Erwachsene, aufgrund derer sie ihre lustorientierten 
Suchbewegungen begrenzen oder verstecken müssten. Alles was ihnen gefällt oder 
sie interessiert wird gelebt. Scham entwickelt sich selbstständig ungefähr im 
sechsten Lebensjahr und sollte nicht vorsorglich oktroyiert(unterstellt) werden. 
 
Kindliche Sexualität entwickelt und verändert sich, weil der Körper als Quelle von 
Lustgefühlen erst entdeckt wird. Erst mit der Pubertät rückt sie allmählich in die Nähe 
zur Erwachsenensexualität.  
 

 Braucht ein Kind unsere körperliche Nähe, weil ihm nach kuscheln ist, dann 
sind wir für das Kind da. 
 

 Wir ziehen uns nach angemessener Zeit in angemessener Form zurück. 
  

 Körperliche Nähe ist für das Bindungsbedürfnis gerade der jüngeren Kinder 
sehr wichtig, dies bedeutet für uns Erzieher*innen körperbezogene Grenzen 
zu wahren und dennoch körperfreundliche Signale zu geben. 

 

 Benennen wir alle Körperteile mit dem medizinischen Begriff, so dass die 
Kinder auch eine Sprache für alle Körperteile und die Geschlechtsteile 
erhalten, die außerhalb des Elternhauses verstanden wird. 

 

 Kinder können sich somit ausdrücken und dies ist ein Schutz für sie, es gibt 
ihnen im Notfall die Möglichkeit das Erlebte in Sprache zu fassen. 
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 Wir reden mit den Kindern beim Wickeln oder Umziehen über die Intimstellen. 
 

 Wir fragen nach dem Einverständnis des Kindes, ob es von uns gewickelt, Po 
abgeputzt oder umgezogen werden möchte. Verneint es dies, ist eine Kollegin 
des Vertrauens einzubeziehen. 

 

 Wir bieten Spiele an, die dazu dienen alle Körperteile kennen und benennen 
zu lernen. 

 

 Wir sensibilisieren die Kinder dazu Gefühle, positive wie negative, 
wahrzunehmen und zu artikulieren. 

 

 Gefühle des Anderen sind nicht in Frage zu stellen, sondern als gegeben zu 
nehmen, deshalb ist ein „Nein“ auch absolut zu akzeptieren! 

 

 Hierbei wird auch die Nachfrage nach dem Wohlbefinden und dem achtsamen 
Umgang mit dem Partner/ Mitspieler vorgelebt. 

  

 Wir beachten konsequent die Einhaltung aller Regeln in unserem Haus, da 
Grenzüberschreitungen im Alltag die Anbahnung von Grenzüberschreitungen, 
übergriffiges Verhalten(Machtausübung), in anderen Bereichen ist 

 

 Wir machen mit den Kindern ihre Sexualität gezielt zum Thema mit 
Unterstützung der Medien in unserem Haus (Bücher, Hör CDs) und in allen 
Themenbereichen Bsp.: Turnen/Morgenkreis > Massagespiele 
„Weihnachtsbäckerei, Pizza backen, etc. 

 

 Wir besprechen immer wieder mit allen Kindern die Regeln in unserem Haus 
 

 Beim Schlafen, Spielen im Sand und Wasser behalten die Kinder zum Schutz 
des Intimbereiches einen Schlüpfer an 

 

 Wir fotografieren keine nackten Kinder 
 

 Wir besprechen mit den Kindern im Alltag Strategien, die ihnen helfen in 
unangenehmen Situationen zu reagieren und es ihnen ermöglichen, diese 
Strategien in andere Situationen zu übertragen 

 

 Wir bilden uns im Bereich kindliche Sexualität weiter über Fachvorträge, 
Fortbildungsveranstaltungen und Medien etc. 

 

 Durch unsere Sprach- und Handlungsweisen holen wir die kindliche Sexualität 
aus der Tabuisierung und Unterdrückung. Wir vermeiden so, dass viele 
Fragen der Kinder im Dunkeln und unausgesprochen bleiben oder durch 
Halbwissen anderer Kinder (Medienpräsenz) ersetzt werden. Somit tragen wir 
aktiv zum Schutz gegen Missbrauch bei! 

 

 Uns ist bewusst, dass Jungen und Mädchen in ihrer Entwicklung 
unterschiedlich sind und dementsprechend abgestimmte Angebote brauchen. 
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 Die Kinder müssen wissen, dass an ihren Intimstellen nur sie Handlungen 
ausführen dürfen. Alle anderen, auch die Eltern müssen fragen, ob sie das 
Kind dort berühren dürfen. Somit sind die Kinder nicht gewohnt, dass andere 
Personen hier Handlungen ausführen und dies regt ihr gesundes Misstrauen 
an, sollte dies jemand dennoch tun wollen.  

 
 
23.3 Doktorspiele 
 

sind Nachahmung, Identitätsvergleich (mit Eltern und Gleichaltrigen) und im 
Rollenspiel, die Auseinandersetzung mit der Lebensumwelt der Kinder. Sie gehören 
zur normalen Entwicklung eines Kindes dazu. Hier drücken sie ihre Bedürfnisse und 
Neugier im Spiel aus, zeigen aber nicht die Erregung und das Bedürfnis nach 
Befriedigung wie Erwachsene. 
Doktorspiele sind gegenseitige Spiele, d.h. die Spiele gehen nicht nur von einem 
Kind aus und es muss sich kein Kind unterordnen. Die Mitspieler begucken und 
berühren sich gegenseitig und sie tauschen die Rollen. Die Spielpartner sind etwa im 
gleichen Alter. Selbst- und Fremduntersuchung gehören dazu, sie sind nichts 
anderes als die Möglichkeit um herauszufinden, wie andere des gleichen oder des 
anderen Geschlechts aussehen. Trotz unserer Doktorspielregeln für Kinder kann es 
nicht ausgeschlossen werden, dass Gegenstände in Körperöffnungen gesteckt 
werden. 
 
23.3.1 Unsere Regeln 
 

helfen den Kindern beim Erfahren ihrer Sexualität, im Gegensatz zu Verboten, die in 
diesem Zusammenhang implizieren, dass das Kind nicht wissbegierig sein darf (dies 
kann es zu einer problemvollen Sexualität im Erwachsenenalter führen). 
 
Damit alles mit positiven Erfahrungen verlaufen kann gibt es bei uns folgende 
Regeln: 
 

 Jedes Kind bestimmt selbst, mit wem es spielen will 
 

 Kinder streicheln und untersuchen einander nur so viel, wie es für sie selber 
und das andere Kind angenehm ist 

 

 Wir achten darauf, dass du nicht (Name des Kindes) weh tust und wir achten 
darauf, dass dir niemand weh tut!  

 

 Niemand steckt bei sich selbst oder einem anderen Kind etwas in Ohren, 
Nase, Mund, Scheide, Penis oder Po (Körperöffnungen) 

 

 Ein Nein muss sofort akzeptiert werden 
 

 Hilfe holen ist kein Petzen! 
 

 mehrere Kinder können bei uns einvernehmlich auf eine Toilette gehen, wenn 
alle dies mögen und im gleichen Alter sind 
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 Keiner darf bei uns in den Garten pinkeln oder koten! (Bei Waldtagen gibt es 
Ausnahmen) 

 

 Ältere Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben bei Doktorspielen nichts zu 
suchen! 
 

Kinder die die Regeln beachten können sich frei bewegen. Kinder die dies nicht 
tun, warum auch immer, müssen mit Konsequenzen aus ihrem Handeln leben. 

 
23.4 Elternpartnerschaft und kindliche Sexualität 
 

 Eltern erhalten mit den Anmeldeformularen und dem Leitfaden die Broschüre 
„Doktorspiele“ 

 

 Wir besprechen im Entwicklungsgespräch die Sauberkeitsentwicklung des 
einzelnen Kindes 

 

 Wir stellen Eltern unser sexual -pädagogisches Konzept an einem Elternmittag 
vor 

 

 Wir geben unser Fachwissen an Eltern im Umgang mit kindlicher Sexualität 
weiter und klären deren Fragen 

 

 Eltern haben die Möglichkeit, aber auch die moralische Verpflichtung, die 
Leitung oder Gruppenleitung über sexuell übergriffige Vorkommnisse, egal ob 
das eigene Kind betroffen ist oder nicht, zu informieren. Somit tragen sie zum 
Schutz des eigenen als auch anderer Kinder bei! 

 
Kinder die mit sexueller Lust und Neugier relativ frei ausleben dürfen, die Antworten 
auf ihre sexuellen Fragen erhalten und damit sprachfähig werden, sind am besten 
vor Übergriffen und Missbrauch geschützt!  
Unterdrückung und Tabuisierung verunsichern Kinder! 
 

23.5 Übergriffiges Verhalten 
 

Konzentriert sich über einen längeren Zeitraum das Interesse einzelner Kinder fast 
ausschließlich auf sexuelle Handlungen, die zum Teil über kindliches Erkunden 
hinausgehen und Erwachsenensexualität entsprechen und werden einzelne Kinder 
wiederholt unter Druck gesetzt oder gar verletzt, so sind dies keine altersgemäßen 
Doktorspiele, sondern sexuelle Übergriffe. 
Grenzwertiges Verhalten kann jedoch in jeder Lernphase dazu gehören, ohne dass 
betroffene Kinder sofort und automatisch traumatisiert werden.  
Übergriffige Kinder werden von uns auf ihre Grenzverletzungen hingewiesen und 
erfahren für ihr Handeln Konsequenzen. 
 
23.5.1 Interventionsschritte, wenn in unserer Einrichtung sexuelle Übergriffe 
unter Kindern bekannt werden 
 

Wir Erzieherinnen sind besonders aufmerksam, wenn eine extensive 
Selbststimulation oder die Beteiligung an Doktorspielen von anderen Kindern mit viel 
Druck eingefordert wird.  
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Wenn wir übergriffiges (grenzüberschreitendes missachtendes) Verhalten beobachtet 
haben und erkennen, dann 
 
 stoppen wir die Handlung 

 
 wir benennen das Geschehen 

 
 wir beziehen persönliche Stellung zu sexuell übergriffigem Verhalten 

 
 wir trösten das Kind, dass übergriffiges Verhalten erlebt hat. Dies ist keine 

Opfererfahrung, sondern eine Unrechtssituation, gegen die etwas Wirksames 
entgegengesetzt werden kann = stärkt das Kind  

 
 wir werten das Kind das übergriffig war, als Person nicht ab oder beschämen 

es durch moralische Bewertungen 
 
 im Einzelgespräch besprechen wir mit den betroffenen Kindern den Vorfall 

 
 wir stellen die Aussage der betreffenden Kinder nicht in Frage 

 
 aber wir beziehen eine klare Stellung  

 
 wir sagen dem Kind, dass wir zu ihm halten, wenn jemand so etwas mit ihm 

machen würde 
 
 wir reden nicht von Tätern und Opfern, da es dies nur im Zusammenhang mit 

Erwachsenensexualität gibt, sondern von Kindern die übergriffiges Verhalten 
gezeigt haben und solchen, die dies erlebt haben 

 
 Kinder die übergriffig gehandelt haben erfahren Konsequenzen bei uns, Bsp. 

„Wir können dir nicht vertrauen, deshalb spielst du nur direkt da, wo deine 
Erzieherin sich befindet.“ 

 
 Alle betroffenen Eltern werden zeitnah in einem sachlichen Gespräch 

informiert 
 
 Im Kinderkreis oder in Kleingruppen werden unsere Doktorspielregeln mit den 

Kindern ohne Namensnennung erneut besprochen 
 
 dabei werden keine einzelnen Kinder bloßgestellt! 

 
 Wir setzen sichtbare Zeichen zum Schutz der Kinder 

 
23.5.2 Vorgehensweise der Erzieher 
 

1. Die beobachtende Erzieherin dokumentiert die Beobachtungen mit Datum.  
 

2. Sie informiert als nächstes die Leitung des Hauses und in der 
Teambesprechung ihre Kolleginnen. 
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3. Parallel dazu werden alle betroffenen Eltern in separaten Gesprächen in 
sachlicher Weise informiert. 
 

4. Bei anhaltendem Verhalten ist die Leitung des Hauses angehalten den Träger 
der Einrichtung zeitnah in Kenntnis zu setzen. 
 

5.  Sollten wir zu einem Punkt kommen, an dem wir fachlich nicht weiterwissen, 
ziehen wir Beratung (Bsp.: Diakonie, Caritas, Jugendamt) von außerhalb 
dazu. Dies geschieht im ersten Schritt immer unter Wahrung der Anonymität 
aller betroffenen Kinder und Familien. 
 

6. Bei dem Verdacht auf Kindeswohlgefährdung (§8a SGB VIII), muss die 
Leitung zeitnah das zuständige Jugendamt schriftlich, zunächst aber anonym, 
informieren.  
 

7. Bestätigt sich der Verdacht, wird das Jugendamt weitere Hilfsangebote für die 
Familie und das Kind übernehmen. 
 

 

24.Schutzkonzepte  

 
24.1 Verfahrensregeln zum Umgang mit verletzten Kindern  
 
Kinder und Jugendliche in unserer Einrichtung vor Unfällen und 
Gesundheitsgefahren zu schützen ist eine gemeinsame Aufgabe aller Team-
Mitglieder. Will man jungen Menschen Erfahrungs- und Entwicklungsräume anbieten, 
in denen sie sich erproben können und auch sollen, lassen sich Unfälle und 
Verletzungen jedoch nie ausschließen. Diese Verfahrensregeln haben daher den 
Zweck, Leitlinien für angemessenes und situationsgerechtes Verhalten im Notfall 
aufzuzeigen. Sie werden in allen unseren Räumen ausgehängt, sodass sie jederzeit 
sichtbar sind. Wir wollen nicht nur gesetzliche Anforderungen umfassend umsetzen 
und damit haftungsrechtliche Risiken minimieren, sondern vor allem eine kompetente 
Betreuung sicherstellen. 
 
Über die im Folgenden aufgelisteten Abläufe hinaus gelten folgende Standards: 
 

 Alle festangestellten Mitarbeiter*innen absolvieren im zweijährigen Turnus einen 
Erste-Hilfe-Auffrischungskurs 

 Alle Honorarkräfte sichten bei Neuanstellung die geltenden Verfahrensregelungen 
inkl. Gegenzeichnung und werden darauf aufmerksam gemacht, wo die Erste-
Hilfe-Ausstattung aufbewahrt wird 

 Generell gilt: Mitarbeiter dürfen ohne Genehmigung der Sorgeberechtigten 
keinerlei Medikamente verabreichen! 

 Siehe Medikamentengabe 
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24.2 Verfahrensablauf bei verletzten Kindern  

 

Generell gilt: Im Zweifelsfall immer lieber den Notruf wählen! 
 

leichte Verletzung 
pädagogische Unterstützung 
 

trösten/beruhigen 
Kühlkissen/Pflaster 
Kind beobachten 
Mitteilung an Leitung  
Mitteilung an Sorgeberechtigte (bei Abholung, sonst telefonisch) 
 

mittlere Verletzung 
Erste Hilfe notwendig 
 

Mitteilung an Leitung  
Benachrichtigung der Sorgeberechtigten 

 Sorgeberechtigte sind erreichbar und erscheinen in Kürze 

 Sorgeberechtigte sind nicht erreichbar oder können nicht kommen:  
      Notfallnummer 112 anrufen! 
Betreuen des Kindes bis zum Eintreffen der Sorgeberechtigten/Person unter 
Notfallrufnummer 
 

schwere Verletzung 
Erste Hilfe, lebensrettende Maßnahmen notwendig 
 

Notfallnummer 112 anrufen! 
Mitteilung an Leitung  
Benachrichtigung der Sorgeberechtigten 

 Sorgeberechtigte sind erreichbar und erscheinen in Kürze 

 Sorgeberechtigte kommen direkt ins Krankenhaus: Begleitung des Kindes ins Krankenhaus 
und Betreuung bis zum Eintreffen der Sorgeberechtigten 
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24.3 Sexuelle Übergriffe von Kindern untereinander 
 
Bei der Thematik sexuell übergriffiger Kinder und Jugendlicher würde ein reiner 
Verfahrensablauf zu kurz greifen. Bei sexuell übergriffigen Kindern muss über 
pädagogische Interventionen gesprochen werden auf der Grundlage von einer 
differenzierten Betrachtung von Grenzverletzungen, Übergriffen und sexuellem 
Missbrauch. Gerade bei übergriffigen Kindern sind das pädagogische Umgehen mit 
diesem Verhalten, Schutz der betroffenen Kinder und wirksame Formen der 
Einflussnahme auf übergriffige Kinder gefragt. Dazu ist es in der Regel notwendig, 
sich von einschlägigen Beratungsstellen beraten und ggf. begleiten zu lassen.14 
 

                                                           
14 vgl. Der Paritätische (2021), S.24ff 
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24.4 Verfahrensablauf bei Verdacht gegenüber Kolleg*innen 
 
Auftreten von grenzüberschreitendem Verhalten 
 
1. Verpflichtende Info an Leitung bzw. Träger (wenn Leitung betroffen ist) 
 
2. Bewertung der Information durch Leitung und Träger 
 
Ergreifen von Sofortmaßnahmen erforderlich?      JA 
 
 NEIN          Maßnahmen ergreifen, 
Krisenkommunikation 
 (Anm. 1) 
Weitere Klärung erforderlich?           JA 
 
 NEIN               Externe Expertise einholen 
 
Verdacht begründet?         NEIN 
 
    JA          Info an Beteiligte, ggf. Rehabilitation 
 
3. Gemeinsame Risikoeinschätzung (Anm. 2) 
 
4. Gespräch mit dem*der betroffenen Beschäftigten 
 
Weiterführung des Verfahrens?  NEIN 
 
    JA    Verdacht besteht noch          NEIN 
 
Fortführung des Verfahrens:  JA            Rehabilitation 
(Anm. 3) 
Freistellung / Hausverbot  Maßnahmen abwägen:   
Hilfe für Betroffene  •   Sanktionen 
Transparenz   •   dienstrechtliche Optionen 
Ggf. Strafanzeige  •   Transparenz im Team 
     •   Bewährungsauflagen 
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Quelle: Arbeitshilfe Kinder- und Jugendschutz in Einrichtungen 2015 

 
24.5 Verhaltensampel in unserer Einrichtung 
 

Dieses 
Verhalten geht 
nicht 

Intim anfassen  
Intimsphäre missachten  
Zwingen  
Schlagen  
Strafen  
Angst machen  
Sozialer Ausschluss  
Vorführen  
Nicht beachten  
Diskriminieren  
Bloßstellen  
Lächerlich machen  
Kneifen  
Verletzen (fest anpacken, am Arm 
ziehen) 
 

Misshandeln  
Herabsetzend über Kinder und Eltern 
sprechen  
Schubsen  
Isolieren / fesseln / einsperren  
Schütteln  
Vertrauen brechen  
Bewusste Aufsichtspflichtverletzung 
Mangelnde Einsicht  
konstantes Fehlverhalten 
Küssen 
Filme mit grenzverletzenden Inhalten 
Fotos von Kindern ins Internet stellen 

Dieses 
Verhalten ist 
pädagogisch 
kritisch und für 
die 
Entwicklung 
nicht förderlich 

Sozialer Ausschluss (vor die Tür 
begleiten)  
Auslachen (Schadenfreude, dringend 
anschließende Reflexion mit dem Kind / 
Erwachsenen)  
Lächerliche, ironisch gemeinte Sprüche  
Regeln ändern  
Überforderung / Unterforderung  
Autoritäres Erwachsenenverhalten  
Nicht ausreden lassen 
Verabredungen nicht einhalten 

Stigmatisieren  
Ständiges Loben und Belohnen  
(Bewusstes) Wegschauen  
Keine Regeln festlegen  
Anschnauzen  
Laute körperliche Anspannung mit 
Aggression  
Regeln werden von Erwachsenen nicht 
eingehalten (regelloses Haus)  
Unsicheres Handeln 
 

Diese aufgezählten Verhaltensweisen können im Alltag passieren, müssen jedoch 
reflektiert werden. Insbesondere folgende grundlegende Aspekte erfordern 
Selbstreflektion: Welches Verhalten bringt mich auf die Palme? Wo sind meine 
eigenen Grenzen? Hierbei unterstützt die Methode der kollegialen Beratung bzw. 
das Ansprechen einer Vertrauensperson. 

Dieses 
Verhalten ist 
pädagogisch 
richtig 

Positive Grundhaltung 
Ressourcenorientiert arbeiten  
Verlässliche Strukturen  
Positives Menschenbild  
Den Gefühlen der Kinder Raum geben  
Trauer zulassen  
Flexibilität (Themen spontan aufgreifen, 
Fröhlichkeit, Vermittler / Schlichter)  
Regelkonform verhalten  
Konsequent sein  
Verständnisvoll sein  
Distanz und Nähe (Wärme)  

Aufmerksames Zuhören  
Jedes Thema wertschätzen  
Angemessenes Lob aussprechen können  
Vorbildliche Sprache  
Integrität des Kindes achten und die 
eigene, gewaltfreie Kommunikation  
Ehrlichkeit  
Authentisch sein  
Transparenz  
Echtheit  
Unvoreingenommenheit  
Fairness  
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Kinder und Eltern wertschätzen  
Empathie verbalisieren, mit 
Körpersprache, Herzlichkeit  
Ausgeglichenheit  
Freundlichkeit  
partnerschaftliches Verhalten  
Hilfe zur Selbsthilfe 
Verlässlichkeit  
 

Gerechtigkeit  
Begeisterungsfähigkeit  
Selbstreflexion  
„Nimm nichts persönlich“  
Auf die Augenhöhe der Kinder gehen  
Impulse geben 
 

 Folgendes wird von Kindern möglicherweise nicht gern gesehen, ist aber trotzdem 
wichtig:  
Regeln einhalten  
Tagesablauf einhalten  
Grenzüberschreitungen unter Kindern und Erzieher/-innen unterbinden  
Kinder anhalten, Konflikte friedlich zu lösen  
 
Klug ist es, in schwierigen, verfahrenen Situationen einen Neustart / Reset zu 
initiieren 

 
 
Dieses Dokument ist zentraler Bestandteil des Schutzkonzepts für die Einrichtung. 
Diese Verhaltensampel ist anschließend für alle gültig 
 
25.6 Krisenkommunikation 
 
Zur Krisenkommunikation gehört vor allem auch die Information der 
Elternvertreter*innen, anderer Eltern, aller Eltern! Der Informationspflicht gegenüber 
den Eltern kommen wir zügig aber nicht übereilt nach. Dies ist wichtig, da wir 
dadurch möglicherweise über weitere Vorfälle in Kenntnis gesetzt werden. Wir 
beziehen unsere externe Fachberatung (Kinderschutzdienst etc.) mit in die Planung 
und Durchführung von Elterngesprächen und Elternabenden ein. Eltern sind 
verständlicherweise sehr emotional. Ein bedachtsamer, ehrlicher Umgang damit ist 
wichtig. 
 

 Die Information der Eltern erfolgt nach dem Grundsatz: So viel wie nötig, so 
wenig wie möglich. Die Persönlichkeitsrechte aller Betroffenen sind zu 
beachten. Die Offenlegung von Täterwissen muss unbedingt vermieden und 
der Opferschutz sichergestellt sein. Die Information darf keinen Anlass zu 
übler Nachrede bieten. 

 
24.6.1 Wenn gewichtige Anhaltspunkte die Vermutung bestätigen: 
 
Gespräch mit dem*der betroffenen Mitarbeitenden (Informationen einholen, 
Anhörung, dabei von der Unschuldsvermutung ausgehen, keine suggestiven, 
sondern offene Fragen stellen) 
Gespräch mit den Sorgeberechtigten (Über Sachstand informieren, bisherige Schritte 
darstellen, Beratungs- und Unterstützungsangebote anbieten, verdeutlichen, dass 
gerichtsverwertbare Gespräche nur durch die Kriminalpolizei erfolgen dürfen, 
nächste Schritte abstimmen) 
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24.6.2 Rehabilitationsverfahren 
 
Der Nachsorge ist ein hoher Stellenwert einzuräumen und bedarf in der Regel einer 
qualifizierten externen Begleitung. Gleichzeitig muss die Leitung umfassend und 
ausführlich über das Verfahren informieren. Dies bedeutet eine intensive 
Nachbereitung im Team, aber auch gegenüber Eltern und Elternvertreter*innen. Die 
Öffentlichkeit im eigenen Sozialraum muss sensibel und ausreichend informiert 
werden.  Die Rehabilitation muss mit der gleichen Intensität und Korrektheit 
durchgeführt werden, wie die Aufklärung eines Verdachtes.15 
 
 

                                                           
15 vgl. Der Paritätische (2021)  
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24.7 Verfahrensablauf bei Verdacht auf externen Missbrauch von Kindern  
 
 
Verdacht auf Kindeswohlgefährdung 
 
1. Erkennen und Dokumentieren von Anhaltspunkten 
 
2. Info an Leitung und Team 
 
Ist professionelle Hilfe nötig?        NEIN 
 
    JA          Weitere Beobachtung 
  
3. Einschaltung einer erfahrenen Fachkraft     
AB HIER SOLLTE DIE PROFESSIONELLE HILFE ANLEITEN UND ENTSCHEIDEN! 
 
4. Gemeinsame Risikoeinschätzung  
 
Ergreifen von Sofortmaßnahmen erforderlich?        JA 
 
  NEIN          Sofort Allgemeinen Sozialen 
Dienst einschalten 
                                                             und Eltern informieren 
5. Gespräch mit den Eltern führen 
 
 
Fallen in einer Gruppe oder im Haus– einmalig oder wiederholt – gewichtige 
Anhaltspunkte bei einem Kind auf, die eine Kindeswohlgefährdung möglich oder 
sogar wahrscheinlich erscheinen lassen, informieren wir unsere Leitung und 
überprüfen unsere persönlichen Wahrnehmungen im Team. Wir dokumentieren 
frühzeitig unsere Beobachtungen und Eindrücke dazu. 
 
Verdichtet sich die Sorge in Bezug auf eine Kindeswohlgefährdung durch den 
Austausch im Team, muss die Leitung nach § 8 a Abs. 4 SGB VIII eine insoweit 
erfahrene Fachkraft hinzuziehen. Fachlich ist dies sehr geboten. Die fachliche und 
persönliche bzw. emotionale Distanz sowie die wichtig Außenperspektive sind in 
dieser Situation außerordentlich hilfreich. 
 
Die Einbeziehung der Eltern erfolgt – wenn dadurch der Kindesschutz nicht gefährdet 
wird – nach der Hinzuziehung einer insoweit erfahrenen Fachkraft. 
>Gerade bei Fällen sexueller Gewalt sind manchmal durch eine zu frühe 
Einbeziehung der Eltern ohne hinreichende vorherige fachliche Reflexion schwere 
Fehler gemacht worden.(Zitat: Der Paritätische: Arbeitshilfe Kinder- und 
Jugendschutz in Einrichtungen)<(In Anlehnung an: Der Paritätische: Arbeitshilfe 
Kinder- und Jugendschutz in Einrichtungen) 
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25. Regeln für Ausflüge und Außer-Haus-Aktionen 

 

Es gelten nachfolgend aufgeführte Regeln, um die Sicherheit der Kinder zu 
unterwegs zu gewährleisten. Alle Regeln sind Strukturhilfen für den Alltag und als 
Vorbeugung von Risiken zu sehen. Besonders wichtig ist, dass all diese Regeln und 
Vereinbarungen vom pädagogischen Fachpersonal, den Kindern und den Eltern 
eingehalten werden müssen.  
Zu unserem Konzept einer Bewegungskita gehören Ausflüge und das Erkunden der 
näheren und weiteren Umgebung dazu. 
 
Pädagogische Fachkräfte/Erwachsene: 
 

 Alle bestehenden Regeln besprechen wir mit den Kindern bevor wir losgehen 

 Durch die Definition von Grenzen, Haltepunkten, Absprachen und deren 
Konsequenzen halten wir die Kinder in Sicht- und Hörweite 

 Unserem Konzept und der jeweiligen Umgebung angepasst, geben wir den 
Kindern individuell den Freiraum und die Selbstständigkeit, der für jedes 
einzelne Kind angemessen ist 

 Beim Überqueren von Straßen, werden diese durch pädagogische Fachkräfte 
/ erfahrene Erwachsene abgesichert: An Straßen geht immer eine 
pädagogische Fachkraft am Anfang und am Ende der Gruppe. 

 Der Aufenthaltsort wird beim Verlassen durch einen Erwachsenen kontrolliert 

 In regelmäßigen Abständen werden die Kinder durchgezählt 

 Für den Notfall wird immer ein Handy mitgeführt 

 Jeder pädagogische Mitarbeiter hat einen Erste-Hilfe-Kurs am Kind absolviert 
und frischt diesen regelmäßig auf 

 Eine Gefährdungsbeurteilung für Ausflüge wird spätestens alle 3 Jahre 
aktualisiert 
 

Kinder: 
 

 An der Straße laufen wir immer zu zweit an der Hand; die Straße überqueren 
wir gemeinsam als Gruppe 

 Ich muss an den vorher ausgemachten Haltepunkten bzw. an den 
Wegekreuzungen warten 

 Ich darf mich nur soweit von der Gruppe entfernen, dass ich den Erwachsenen 
noch Hören und Sehen kann. 

 Sobald ich mich außerhalb der Sicht- und Hörweite des Erwachsenen befinde, 
melde ich mich ab (z.B. Toilettengang) 

 Ich esse nichts aus der Natur ohne Erlaubnis durch einen Erwachsenen 

 Ich trinke kein Wasser aus stehenden oder fließenden Gewässern 

 Ich hole Hilfe für mich und andere bei den Erwachsenen 

 Ich klettere nur auf Bäume, die mir der Erwachsene erlaubt und nur bis zu der 
erlaubten Höhe 

 Ich darf nur mit Erlaubnis auf aufgeschichteten oder einzelnen Holzstämmen 
spielen 

 Ich darf nichts abreißen oder mutwillig zerstören; es sei denn der Erwachsene 
erlaubt es etwas zu sammeln oder zu pflücken, weil dies zu unserer Aktion 
gehört 
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 Ich streichle keine Hunde; fasse keine Wildtiere, toten Tiere und keinen Kot an 

 Tiere dürfen nicht verletzt oder getötet werden, sondern werden sorgsam 
behandelt und beobachtet 

 
Erziehungsberechtigte: 
 
Uns ist wichtig, dass Sorgeberechtigte stets auf witterungs- und aktionsgerechte 
Kleidung zum Schutz Ihrer Kinder achten  siehe Leitfaden 
 

 Jedes Kind bringt einen zum Ausflug passenden größengerechten Rucksack 
mit, den es selbstständig tragen, öffnen und schließen kann (Idealerweise hat 
dieser einen Klickverschluss vor der Brust) 

 Inhalt des Rucksackes: eine auslaufsichere Dose mit einem gesunden 
Frühstück, eine Trinkflasche (kein Glas!) und Taschentücher 

 Wir wollen keinen Müll produzieren, d.h. die Eltern geben den Kindern keine 
abgepackten Lebensmittel und Getränke mit 

 Nach jedem Ausflug ist eine ganzkörperliche Zeckenkontrolle durch die 
Erziehungsberechtigten notwendig 

 Allergien, Krankheiten und Verletzungen des Kindes sind unseren 
pädagogischen Fachkräften mitzuteilen 

 Durch ihre Vorbildfunktion unterstützen die Eltern ihr Kind Regeln einzuhalten  

 Uns ist es wichtig, dass Sorgeberechtigte darauf achten, dass ihr Kind 
pünktlich zur Aktion anwesend ist und auch wieder pünktlich abgeholt wird 
 

Dies wird im Aufnahmevertrag schriftlich festgehalten. 
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 26. Zusammenarbeit mit Eltern 

 

§ 3 Abs. 1 des ab dem 01.07.2021 geltenden Landesgesetz über die Erziehung, 
Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in 
Kindertagespflege (KiTaG) 
§ 3 Grundsätze der Erziehung, Bildung und Betreuung in Tageseinrichtungen 
[…] 
Die Förderung des Kindes in der Tageseinrichtung umfasst seine Erziehung, Bildung 
und Betreuung als Individuum und Teil einer Gruppe. Dabei wirken Eltern, 
pädagogische Fachkräfte, Leitungen und Träger der Tageseinrichtung, der örtliche 
und der überörtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe in einer 
Verantwortungsgemeinschaft zum Wohle des Kindes zusammen. Die Förderung soll 
die individuellen Bedürfnisse des Kindes und sein Lebensumfeld berücksichtigen und 
ein Leben in einer demokratischen Gesellschaft erfahrbar machen, die für ihr 
Bestehen die aktive, verantwortungsbewusste und gleichberechtigte Teilhabe ihrer 
Mitglieder im Geiste der Verständigung, des Friedens und der Toleranz benötigt. 
 
Mit den Eltern übernehmen wir gemeinsam ein Stück des Lebensweges des Kindes. 
In der Familie wird die Basis der Entwicklung gelegt (Eisberge nach Carr) und wir 
sehen die Eltern als Experten ihres Kindes an. Uns ist bewusst und wir akzeptieren, 
dass jeder Erziehungsberechtigte seine eigenen Vorerfahrungen, Werte und 
Geschichten mit sich trägt. Unser Ziel ist, dass wir mit den Eltern übereinstimmend, 
im Sinne der Erziehungspartnerschaft und zum Wohle des Kindes, arbeiten.  
Auf die Lebenserfahrungen eines jeden Kindes bauen wir unsere familienergänzende 
Arbeit auf. Zusammenarbeit mit Eltern legt den Grundstein für eine vertrauensvolle 
und positive Zusammenarbeit, zum Wohle des uns anvertrauten Kindes. Unsere 
Arbeit mit den Eltern orientiert sich an den Bildungs- und Erziehungsempfehlungen 
für Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz (vgl. Ministerium für Integration, Familie, 
Kinder, Jugend und Frauen, Rheinland-Pfalz 2014, S. 187). 
Um adäquat auf aktuelle Ereignisse im Leben des Kindes reagieren zu können, 
benötigt es einen achtsamen Umgang und Hintergrundinformationen, die wir von 
Seiten der Eltern erhalten sollten.   
Dies setzt voraus, dass wir wertschätzend, ohne Vorurteile und respektvoll 
miteinander umgehen. Im regelmäßigen Austausch mit den Eltern unterstützen und 
ergänzen wir uns gegenseitig mit unseren Erfahrungen und unserem Wissen über 
das Kind bei den Bildungs- und Erziehungsaufgaben. Eine offene Kommunikation auf 
Augenhöhe ist die Grundlage für einen gelungenen Beziehungsaufbau zwischen 
Eltern und pädagogischen Fachkräften. Dies macht unsere Arbeit transparent.  
Unser Bild der Familien ist geprägt von Wertschätzung der Kompetenzen und 
Anerkennung der unterschiedlichsten Familienbilder. Umgekehrt setzt dies voraus, 
dass die Eltern offen sind für eine Kooperation und Vertrauen in unsere Einrichtung 
aufbauen möchten.  
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Haltung gegenüber den Eltern 

 
 
26.1 Bausteine unserer Erziehungspartnerschaft:  
 

Vor der Aufnahme des Kindes 
 

Nach der unverbindlichen Voranmeldung laden wir die Eltern mit Kind vor der 
eigentlichen Aufnahme bei uns zu einer Hausführung ein, bei der wir uns bewusst 
Zeit nehmen, um Einblicke in unsere Räumlichkeiten und unser Konzept zu geben.  
Im Rahmen einer Infoveranstaltung laden wir alle Eltern der zukünftigen 
Grashüpferkinder ein, die im kommenden Kindergartenjahr aufgenommen werden. 
Wichtige organisatorische Inhalte wie beispielsweise Aufnahmekriterien, 
Öffnungszeiten und Ganztagsbetreuung werden vorgestellt. Wir machen den Eltern 
unsere konzeptionelle Arbeit transparent. Sie erhalten an dieser Veranstaltung 
unseren Leitfaden, sofern dieser nicht schon per Mail zugesandt wurde. 
Den Aufnahmevertrag, Leitfaden und die Satzung werden besprochen und alle 
Sorgeberechtigten unterschreiben im Beisein der Kindertagesstätten Leitung. Der 
Vertrag regelt die verbindliche Aufnahme des Kindes, sowie Rechte und Pflichten 
zwischen Einrichtung und Eltern.  
Dann folgt das Erstgespräch mit der Bezugserzieherin der jeweiligen Gruppe. In 
diesem Gespräch ist es wichtig, uns gegenseitig kennen zu lernen und eine gute 
Basis für ein vertrauensvolles Miteinander aufzubauen. Im Mittelpunkt dieses 
Gespräches steht das Kind mit seinen individuellen Bedürfnissen und Erfahrungen. 
Um eine „sanfte“ Eingewöhnung (Transition von der Familie in die Kita) zu 
ermöglichen, werden Fragen geklärt, wichtige Informationen im Umgang mit dem 
Kind ausgetauscht und der Verlauf der ersten Zeit, die Eingewöhnungsphase, 
besprochen. Eltern und Kinder sollen sich wohlfühlen und auch spüren, dass der 
neue Lebensabschnitt gut werden wird.  
 

Ein Eingewöhnungs-Reflektions-Gespräch  
 

findet statt, sobald das Kind in der Einrichtung emotional angekommen ist. Inhalt des 
Gespräches ist es, den Prozess des Einlebens zu beleuchten. Sowohl im 
Gruppengefüge, als auch das Zurechtkommen mit der neuen Situation. Mit Hilfe des 
gemeinsamen Rückblickes können Eltern und Pädagogen die kommende Zeit für das 
Kind bestmöglich gestalten.  
 

Entwicklungsgespräch 
 

Einmal im Jahr findet ein Entwicklungsgespräch statt, dessen Fokus auf dem 
aktuellen Entwicklungsstand und den Lernschritten des Kindes liegt. Wir stellen die 
Stärken der Kinder in den Vordergrund und lassen ergänzend die Lerngeschichten 
miteinfließen. Der Austausch über die verschiedenen Lebenswelten des Kindes, 
eröffnet allen eine verständnisvolle Sicht auf das Handeln des Kindes. Deshalb ist es 
uns wichtig, dass alle Erziehungsberechtigten anwesend sind. Aufgrund der 
Erkenntnisse dieses Gesprächs legen wir gemeinsame Ziele fest. Nach Bedarf 
können die Entwicklungsgespräche zu einem früheren Zeitpunkt oder häufiger 
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stattfinden. Braucht ein Kind Förderung, die über unsere Ausbildung hinausgeht, 
weisen wir die Eltern in diesen Gesprächen darauf hin. Sie erhalten von uns 
Adressen und wir vermitteln Kontakte, bei denen sie sich Unterstützung holen 
können.  
 
 

Tür- und Angelgesprächen 
 

Auch kleine Informationen haben große Bedeutung und finden in Tür- und 
Angelgesprächen beim Ankommen und Abholen der Kinder ihren Raum. Für uns 
und die Eltern enthalten diese Kurzgespräche oft wichtige gegenseitige Aussagen, 
Informationen über die Befindlichkeit des Kindes und Organisatorisches zum Alltag. 
Diese Informationen tragen zum Verstehen des Kindes bei und alle können so auf 
seine Bedürfnisse adäquat eingehen. Da die Kindergruppe unsere volle 
Aufmerksamkeit verlangt, sollten diese Gespräche möglichst kurzgehalten werden. 
Für einen umfangreicheren Austausch vereinbaren wir zeitnah einen 
Gesprächstermin, da wichtige Themen einen ruhigen und ungestörten Rahmen 
benötigen. 
 

Informationswege 
 

Zusätzlich erhalten Eltern schriftliche Informationen in Form von Elternbriefen. Diese 
werden per Email zugesandt oder von den Kindern, im persönlichen Umschlag, mit 
nach Hause gebracht. Unsere Informationsbriefe kommen in unregelmäßigen 
Abständen.  
Weitere wichtige Mitteilungen stehen auf unserer Internetseite und gibt es als 
Aushänge, die im Eingangsbereich oder an der Informationswand im Flur zu finden 
sind. 
Um den Überblick zu behalten, bitten wir die Eltern An- und Abmeldungen per Mail 
(im Betreff Grund angeben) an uns zu senden. Somit können wir die Listen in 
unserer Informationsecke zur Busbeförderung, Abholgruppe und 
Mittagsessensbestellung aktualisieren.  
 

Elternnachmittage  
 

Eine Besonderheit unserer pädagogischen Arbeit sind die Elternnachmittage, die je 
nach Thema mit oder ohne Kinder stattfinden. Diese werden in Form von 
beispielsweise Mitmach- Aktionen, Präsentationen einer Gruppenarbeit und 
Informationen zur Gruppenentwicklung angeboten. Die Kindertagesstätten Kinder 
können in der Zwischenzeit von den Kolleg*innen betreut werden.  
Neben den Elternnachmittagen finden zu verschiedenen Themen unregelmäßig 
Elternabende statt. Um sie informativ und abwechslungsreich zu gestalten, können 
sie einen theoretischen und praktischen Teil beinhalten. 
In besonderen Zeiten (Pandemie) nutzen wir das Internet um über 
Videokonferenzen diese Angebote für einzelne Eltern, aber auch Gruppen, 
aufrechtzuerhalten. Wir geben den persönlichen Kontakten aber immer den Vorzug. 
Bei der Durchführung von Projekten ist die Mitarbeit von Eltern sehr geschätzt. 
Diese Hilfe erweitert die Möglichkeit umfangreichere Aktivitäten durchzuführen und 
besondere Erlebnisse für Kinder zu schaffen. Hierzu zählen beispielsweise Feste, 
Ausflüge, Projekte, Expertenwissen. Die Unterstützung für uns durch die Familie 
erfüllt das Kind mit Stolz und lässt es spüren, wie wichtig es für seine Eltern ist.  
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Hospitation  

 
Die Möglichkeit zur Hospitation an unserem Kindergartenalltag besteht nach 
Absprache mit der Leitung. Die Hospitanten erhalten einen Einblick in unsere 
Arbeitsweise. Dies trägt zur Transparenz unserer Arbeit für die Eltern bei. 
Hospitanten unterliegen der Schweigepflicht. 
 
Diese Kooperationen sind ein wichtiger Bestandteil unserer Netzwerkarbeit. Sie 
helfen uns dabei Familien die Unterstützung zu geben, die sie benötigen und die sie 
gerne annehmen wollen. Auch wir erhalten Unterstützung in fachlicher Beratung und 
im Dialog, so können wir die Entwicklung der Kinder breit gefächert fördern. 
 
 

26.2 Elternausschuss 
 

Ein Bindeglied zwischen Eltern und Kindertagesstätte stellt der Elternausschuss dar. 
Die positive Arbeit mit dem Elternausschuss trägt zur Qualitätssicherung unserer 
Einrichtung bei. Der Elternausschuss orientiert sich in seiner Arbeit an den 
„Grundlagen der Elternmitwirkung in rheinland-pfälzischen Kindertagesstätten“. Er 
hat ein Anhörungsrecht. Der Elternausschuss berät welche Positionen der 
Elternschaft im KiTa-Beirat eingebracht werden sollen. Mit diesem Gremium, von der 
Elternversammlung gewählt, treffen wir uns in regelmäßigen Abständen und erörtern 
die konzeptionelle Entwicklung in unserer Tagesstätte und aktuelle Anfragen der 
Eltern. Wir unterstützen verschiedene Aktionen des Elternausschusses, 
beispielsweise Elternwanderungen mit Grillfesten, Martinsumzüge, Basare. Die 
Gespräche finden in einer sachlichen und fachlichen Atmosphäre statt und sind 
durch respektvollen Umgang miteinander geprägt. Die Ausschusswahl findet jedes 
Jahr im Oktober statt und ist eine Anwesenheitswahl, d.h. die Wahl ist in einer 
Elternversammlung durchzuführen. Im Vorfeld der Wahl werden alle Regelungen zur 
Wahldurchführung und die Kandidatenvorschläge schriftlich mitgeteilt.  
 

26.3 Beschwerdekommunikation  
 

Beschwerdekommunikation findet niemals in einem Tür- und Angelgespräch statt, 
sondern in einem angemessenen Rahmen. Konfliktsituationen werden zeitnah gelöst 
und nicht aufgeschoben. 
Kritik ist immer eine Rückmeldung unserer Arbeit und bietet eine gute Grundlage zu 
unserer Weiterentwicklung. Sie wird bei uns ernst genommen und kann sachlich der 
Leitung oder der Gruppenleitung vorgetragen werden. Das Team und/ oder der 
Träger besprechen sich und schauen nach einer Lösung.  
Unser gutes Beschwerdemanagement setzt voraus, dass wir in Konfliktsituationen 
sachlich bleiben und andere Sichtweisen tolerieren. Die Zielsetzung ist, einen guten 
Weg zum Wohl des Kindes zu finden.  
 
26.4 Kita-Beirat 

 
Da der Beirat zum Kitajahr 2021/2022 erst implementiert wird und uns somit noch 
keine Erfahrungen vorliegen, drucken wir hier die Gesetzestexte dazu ab. 
Das übergeordnete Ziel ergibt sich aus § 7 Abs. 1 KiTaG: „[...] Der Beirat beschließt 
Empfehlungen unter Berücksichtigung der im pädagogischen Alltag gewonnenen 
Perspektive der Kinder in grundsätzlichen Angelegenheiten [...].“ Vornehmliches Ziel 
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ist es, die kinderrechtebasierte Qualitätsentwicklung in Kindertageseinrichtungen 
durch eine Beiratsarbeit voranzubringen. Über den neuen Kita-Beirat soll die 
Perspektive der Kinder vermehrt in der alltäglichen Praxis Berücksichtigung finden, 
zum Beispiel bei der Gestaltung struktureller Gegebenheiten. Perspektivisch werden 
damit die aktuellen Inhalte und Formen der Erziehungsarbeit sowie die 
Angebotsstruktur im Sinne der Kinder verändert, sodass auch dem Art. 12 der UN-
KRK Rechnung getragen wird.  
Der Beirat soll einen Konsens finden, indem die perspektiven aller Beteiligten 
kooperativ zusammengeführt werden. 
 
Landesverordnung über den Beirat in Tageseinrichtungen der Kindertagesbe-treuung 
(KiTaGBeiratLVO)  
Vom 17. März 2021  
Aufgrund des § 7 Abs. 7 des Landesgesetzes über die Erziehung, Bildung und Betreuung 
von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege vom 3. September 2019 (GVBl. 
S. 213, BS 216-7) wird verordnet:  
 
§ 1 Zusammensetzung, Größe  
In der Regel soll jede Gruppe nach § 7 Abs. 2 Satz 1 des Landesgesetzes über die 
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kinder-
tagespflege vom 3. September 2019 (GVBl. S. 213, BS 216-7) in der jeweils geltenden 
Fassung mit mindestens zwei Mitgliedern im Beirat vertreten sein. Die pädagogische 
Fachkraft nach § 7 Abs. 2 Satz 2 KiTaG ist beratendes Mitglied des Beirats.  
 
§ 2 Mitglieder  
Die Mitglieder des Beirats werden von den Gruppen nach § 7 Abs. 2 Satz 1 KiTaG im 
November eines Jahres entsandt. Die Entsendung ist dem Träger der Tageseinrichtung oder 
einer von ihm benannten Person anzuzeigen. Jede Gruppe nach § 7 Abs. 2 Satz 1 KiTaG ist 
für die Entsendung ihrer Mitglieder selbst verantwortlich und wählt diese aus ihrer Mitte aus. 
Findet in den Gruppen eine Wahl statt, erfolgt diese geheim und mit einfacher Mehrheit. Bei 
Stimmengleichheit findet eine Stichwahl statt. Ergibt die Stichwahl keine Entscheidung, 
entscheidet das Los. Die pädagogischen Fachkräfte wählen aus ihrer Mitte zusätzlich die 
Fachkraft nach § 7 Abs. 2 Satz 2 KiTaG. Die Gruppen bestimmen auch Stellvertretungen für 
ihre Mitglieder. - 3 -  
 
§ 3 Amtszeit  
Die Amtszeit des Beirats beträgt ein Jahr und beginnt am 1. Dezember eines jeden Jahres. 
Die Mitgliedschaft kann ferner durch Rücktritt oder durch Abwahl durch die jeweilige Gruppe 
beendet werden; § 2 Satz 2, 4 und 5 gilt entsprechend.  
 
§ 4 Aufgaben  
Ziel der Arbeit des Beirats ist die Findung eines von den Gruppen getragenen Konsenses in 
Angelegenheiten nach § 7 Abs. 1 Satz 3 KiTaG. Zu diesen Angelegenheiten zählen 
insbesondere  
1. dauerhafte Veränderungen der Inhalte und Formen der Erziehungsarbeit,  
2. dauerhafte Änderungen der Angebotsstruktur der Tageseinrichtung, zum Beispiel der 
Grundsätze des Verpflegungsangebots, und  
3. nach § 21 Abs. 6 Satz 3 KiTaG vorzusehende Ausgleichsmaßnahmen.  
 
§ 5 Sitzungen, Geschäftsordnung  
(1) Der Beirat tritt auf Einladung des vorsitzenden Mitglieds zusammen. Die Sitzungen finden 
grundsätzlich als Präsenzsitzungen statt. Im Bedarfsfall können digitale Sitzungsformen an 
die Stelle von Präsenzsitzungen treten.  
(2) Das vorsitzende Mitglied leitet die Sitzungen. Jedes Mitglied kann Anträge stellen.  



Kindertagesstätten-Zweckverband Laumersheim- Großkarlbach               Bewegungskindertagesstätte „Grashüpfer“ 

 

 

 
 105 

(3) Die Mitglieder des Beirats geben die Stimmanteile für ihre jeweilige Gruppe nach § 7 
Absatz 3 KiTaG einheitlich ab.  
(4) Über jede Sitzung des Beirats ist ein Protokoll zu fertigen. Dieses ist jeder Gruppe nach § 
7 Abs. 2 Satz 1 KiTaG in geeigneter Weise zur Verfügung zu stellen. Der Elternausschuss ist 
befugt, den Eltern der die Tageseinrichtung besuchenden Kinder das Protokoll in geeigneter 
Weise zur Verfügung zu stellen.  
(5) Der Beirat kann sich eine Geschäftsordnung geben. Die Geschäftsordnung kann neben 
Festlegungen zur Größe des Beirats insbesondere vorsehen, dass aus den Gruppen nach § 
7 Abs. 2 Satz 1 KiTaG Gäste mit Rederecht zu den Sitzungen des - Beirats zugelassen 
werden.  
Die Geschäftsordnung wird mit 80 v. H. der Stimmanteile des Beirats beschlossen.  
 
§ 6 Inkrafttreten  
Diese Verordnung tritt am 1. Juli 2021 in Kraft 
§ 3 Abs. 1 des ab dem 01.07.2021 geltenden Landesgesetz über die Erziehung, 
Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in 
Kindertagespflege (KiTaG) 
§ 3 Grundsätze der Erziehung, Bildung und Betreuung in Tageseinrichtungen […] 
(1) Die Förderung des Kindes in der Tageseinrichtung umfasst seine Erziehung, 
Bildung und Betreuung als Individuum und Teil einer Gruppe. Dabei wirken Eltern, 
pädagogische Fachkräfte, Leitungen und Träger der Tageseinrichtung, der örtliche 
und der überörtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe in einer 
Verantwortungsgemeinschaft zum Wohle des Kindes zusammen. Die Förderung soll 
die individuellen Bedürfnisse des Kindes und sein Lebensumfeld berücksichtigen und 
ein Leben in einer demokratischen Gesellschaft erfahrbar machen, die für ihr 
Bestehen die aktive, verantwortungsbewusste und gleichberechtigte Teilhabe ihrer 
Mitglieder im Geiste der Verständigung, des Friedens und der Toleranz benötigt. 
 

27. Kooperation mit dem Träger 

 

Aufgaben des Trägers 
 

Die Aufgabe des Trägers ist es die Kindertagesstätte zu errichten, zu unterhalten und 
zu betreiben. Dies beinhaltet im Einzelnen: 

 
1. Organisations-und Dienstleistungsentwicklung 
2. Konzeption und Konzeptionsentwicklung 
3. Qualitätsmanagement 
4. Personalmanagement 
5. Finanzmanagement 
6. Familienorientierung und Elternbeteiligung 
7. Gemeinwesen orientierte Vernetzung und Kooperation 
8. Bedarfsermittlung und Angebotsplanung 
9. Öffentlichkeitsarbeit 
10. Bau- und Sachausstattung 

 

Ziele und Vorgaben 
 

Die Hauptverantwortung für alles was in der Kindertagesstätte geschieht liegt beim 
Träger. Er ist für das Wohl der Kinder, die inhaltliche und organisatorische Arbeit in 
der Kita, die Einhaltung der Rechtsvorschriften und als Arbeitgeber verantwortlich. 
Zudem soll er den Zugang zu Fortbildung und Fachberatung sicherstellen. Der 
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Träger kann Aufgaben an die Leitung der Kindertagesstätte delegieren. Eine solche 
Delegation muss transparent sein. Die Letztverantwortung bleibt immer beim Träger. 
(Ministerium für Bildung RLP/Neues Kita Gesetz/ Träger) 
 
Der Träger unterstützt die Bildungsarbeit in der Kindertagesstätte, indem er die 
notwendigen Rahmenbedingungen gewährleistet. Er ist sich der 
Trägerverantwortung, wie in den Bildungs- und Erziehungsempfehlungen des 
Landes Rheinland-Pfalz 2014 beschrieben, bewusst. 
 

27.1 Informationsaustausch 
 

Mit der Leitung 
 

Die beiden Vorsitzenden des Kindertagesstättenzweckverbandes treffen sich in 
regelmäßigen Abständen mit der Kindertagesstättenleitung. In diesen Sitzungen 
werden alle Anliegen vertrauensvoll besprochen. Ziel ist es Transparenz in der 
Entwicklung in der Kindertagesstätte für den Träger, aber auch von 
Zweckverbandseite für die Kindertagesstättenleitung herzustellen. 
 
27.2 Absprachen über Entscheidungsbefugnisse 
 
Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung und der 
Verbandsvorsteher. Repräsentiert wird der Zweckverband durch den 
Verbandsvorsteher und dessen Stellvertreter. Der Verbandsvorsteher und die 
Position des Stellvertreters des Zweckverbandes wechseln turnusgemäß mit den 
Kommunalwahlen zwischen den beiden Ortschaften. 
Im Zweckverband sind neben den jeweiligen Ortsbürgermeistern je vier Personen pro 
Kommune als Vertreter der Ortsgemeinden. Die Mitgliedschaft der einzelnen 
Personen wird auf die jeweilige Wahlperiode der Kommunalwahlen beschränkt. Die 
Zweckverbandsmitglieder sind das Bindeglied zwischen den Gemeinderäten und der 
Kindertagesstätte. Sie setzen die in den Gemeinderäten mehrheitlich gefassten 
Beschlüsse um. Jedes Verbandsmitglied (nicht Person, sondern Ortsgemeinde) hat 
eine Stimme in der Verbandsversammlung. Die Stimmen des Verbandsmitgliedes 
können nur einheitlich abgegeben werden. Das Stimmrecht wird durch die Vertreter 
ausgeübt. 

 
27.3 Rechte und Pflichten in Zusammenarbeit mit dem Träger  
 

Dazu gehören im Einzelnen 
 die Kindertagesstättenleitung  
 die stellvertretende Leitung 
 der Beirat (ab Juli 2021 nach §7 Kindertagesstättengesetz RLP) 
 der Elternausschuss 
 der Personalrat 
 Ansprechpartner für alle Mitarbeiter nach der Leitung 

 

Diese kontinuierliche Zusammenarbeit ist ein wichtiger Bestandteil der 
Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung in unserer Kindertagesstätte. 
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28. Teamarbeit 
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Wir sehen in jedem Teammitglied einen facettenreichen Menschen und heißen ihn 
willkommen! 
Unser Umgang miteinander ist freundlich, wertschätzend und respektvoll. Eine 
offene, angemessene und klare Kommunikation ist die Grundlage für unsere gute 
Zusammenarbeit. 
Wir sind im Rahmen unserer konzeptionellen Werte offen für die Umsetzung von 
Ideen und arbeiten stärkenorientiert. Vereinbarungen tragen wir gemeinsam und 
erwarten, dass alle Mitarbeiter sich damit auseinandersetzen. 
Zu unserer Teamkultur gehört es dennoch Regeln und Ziele zu hinterfragen und 
durch gemeinsame Reflexion darzulegen oder für neuen Situationen anzupassen. 
Fehlerkultur ist uns wichtig und ist ein Instrument um unser Handeln zu 
professionalisieren. Dazu gehört immer die Selbstreflexion.  
In unserem Team reflektieren wir ressourcenorientiert mit Methoden wie Marte Meo.  
Erkennen wir Konflikte, legen wir diese offen und suchen gemeinsam Lösungen. 
Über unsere Kommunikation stärken wir unser Gemeinschaftsgefühl. 
 

Durch unseren humorvollen Umgang miteinander, 

gestalten wir den Arbeitsalltag mit viel Spaß! 

 

Kick-off 
 

Das Kick-off ist für den täglichen aktuellen Informationsaustausch und 
organisatorische Abläufe wichtig. 
Hier kann jede/r Mitarbeiter/in und die Kindertagesstättenleiterin aufschreiben was für 
diesen Tag alle wissen sollten. 
Das Kick-off Formular befindet sich jeden Morgen in der Frühdienstgruppe. Um ca. 
9.00 Uhr wird das Kick-off kopiert und an alle Gruppen ausgeteilt. Dies übernimmt im 
Regelfall die Kitaleitung. Ist diese verhindert übernimmt dies die Stellvertretung oder 
die Gruppenleitung der Frühdienstgruppe. 
 

Teamsitzungen 
 

Alle pädagogischen Mitarbeiter treffen sich wenigstens zweimal monatlich für 2 
Stunden, Dienstag von 16.15 bis 18.15 Uhr, zum Gesamtteam. Eine Kollegin betreut 
die Kinder, die bis 16.45 Uhr noch abgeholt werden. 
Die Teamkonferenz liegt außerhalb der Öffnungszeiten um vollständig und ohne 
Störungen die anstehenden Themen effizient besprechen zu können. 
Inhalte der verschiedenen Teamsitzungen können sein: 
 

 Organisatorische Planungen 

 Fallbesprechungen 

 Elterngespräche 

 Mitarbeiterangelegenheiten  

 Terminabsprachen 

 Berichte aus den Gruppen 

 Weitergabe von Fortbildungsinhalten 

 Berichte aus verschiedenen Gremien 

 Pädagogische Themen  

 Planung von Projekten, Veranstaltungen 
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 Reflexion von Projekten, Veranstaltungen 

 Vorschläge zur Arbeitsoptimierung, Anliegen, Wünsche 
 

Kleinteam 
 

Für unsere Gruppenteamarbeit stehen uns in der Woche pro Gruppe eine Stunde 
Gesprächszeit zur Verfügung. Diese knapp bemessene Zeit ist im Dienstplan für den 
Nachmittag festgelegt. 
Inhalte der verschiedenen Teamsitzungen können sein: 
 

 Gruppeninterne Planungen pädagogischer und organisatorischer Art 

 Beobachtung und Dokumentation über einzelne Kinder  

 Beobachtung und Dokumentation über die Entwicklung der gesamten Gruppe 

 Raumgestaltung 

 Auswertung von Gesprächen mit Eltern, Therapeuten, etc. 

 Themenvorbereitung, die die Kinder interessieren 
 

Fort- und Weiterbildungen 
 

Um den Qualitätsstandard weiterzuentwickeln konzipieren wir Fortbildungen mit 
qualifizierten Referent*innen aus Wissenschaft, Forschung und der Praxis. Diese 
vermitteln uns Kenntnisse die in unsere praktische Arbeit einfließen. Diese Inhouse 
Seminare für das ganze Team bedingen Schließungstage für die Kinder. Die 
Planung der Weiterbildungen für das ganze Team werden schon im Sommer des 
Vorjahres getroffen. Zurzeit ist unser Weiterbildungsschwerpunkt im 
psychomotorischen Bereich. 
Erzieher*innen können auch an einzelnen Fortbildungsmaßnahmen teil. Sie geben 
deren Inhalte als Kurzreferat an das ganze Team während einer Teamsitzung weiter. 
Mitarbeiter*innen sind frei in der Wahl ihrer Anbieter für Fort- und Weiterbildung, die 
Themen müssen aber in engem Zusammenhang mit der konzeptionellen Arbeit 
stehen. Der Träger unserer Einrichtung unterstützt dies durch Bereitstellung der 
finanziellen und zeitlichen Mittel. 
Wir beteiligen uns außerdem an den Zertifizierungsmaßnahmen des Landes 
Rheinland- Pfalz für pädagogisches Personal. 

 
Konzeptionswoche 

 
Konzeptionstage können als ganze Woche ausgewiesen sein oder im Laufe eines 
Jahres verteilt werden, je nachdem wie die Weiterbildungen stattfinden. In diesen 
Tagen werden durch konzentriertes Arbeiten konzeptionelle Inhalte bearbeitet und 
Inhouse Seminare können hier stattfinden.  
Dies bedeutet für uns gute Rahmenbedingungen um den Qualitätsstandard in 
unserem Haus zu erhalten, aber auch weiterentwickeln und ausbauen zu können. 
Die Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben.  
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Teamgeist 
 

Zu einer guten pädagogischen Arbeit gehört, dass alle im Team an einem „Strang 
ziehen“.  
Dazu gehört für uns die Weiterentwicklung des gesamten Teams unter folgenden 
Aspekten 
 Gemeinsame Ziele definieren  
 Probleme thematisieren und besprechen 
 Toleranz 
 Respektvoller Umgang miteinander 
 Gleichberechtigung der verschiedenen Persönlichkeiten 
 Offenheit im Umgang miteinander 
 Angeregter Meinungsaustausch 
 Konfliktbereitschaft 
 Eigene Reflexion 
 Arbeitsteilung 
 Stärken der einzelnen Mitarbeiter sehen und einsetzen, davon lernen 
 Genaue Absprachen und Informationsweitergabe 
 Einarbeitungskonzepte 

 

28. Gesundheitsmanagement 

 
Wir achten darauf, dass die Arbeitsplätze für alle Berufsgruppen den 
Sicherheitsvorschriften entsprechen. Für die betriebliche Gesundheitsförderung 
organisieren wir Fortbildungen und organisieren, nach Möglichkeit, die Arbeit so, 
dass die Erhaltung der Gesundheit möglich ist, Bspw. durch Möblierung für 
Erwachsene. Durch kompetente Einarbeitung, Unterweisung und Einstellung von 
qualifizierten Mitarbeiter*innen versuchen wir Betriebsstörungen, die den Stress 
Pegel für alle erhöhen, zu vermeiden. Gemeinsam mit den Sicherheitsbeauftragten 
erstellt die Leitung Gefährdungsbeurteilungen, wenn es notwendig erscheint. Wir 
betreiben aktiv Arbeits- und Gesundheitsschutz. 
 

 

29. Einarbeitung 

 

Wir haben ausführliche Einarbeitungskonzepte für neue Mitarbeiter*innen und 

Praktikanten. Unser Konzept und unsere Arbeitsweise werden immer wieder als 

Thema aufgegriffen, um unser Handeln transparent zu machen. Dadurch erhält das 

neue Team Mitglied Orientierung für sein eigenes pädagogisches Handeln in unserer 

Einrichtung.  

Informationen über unsere Einrichtung, die Kollegen, Arbeitspläne, Regeln, unsere 

Konzeption und die Satzung werden vor Dienstbeginn ausgehändigt. 

Während der gesamten Phase der Einarbeitung werden Zeiten fest eingeplant für 

Reflexionsgespräche, um berufspraktische Erfahrungen auszutauschen und 

aufzuarbeiten.  
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30. Qualitätssicherung 

 
Zur Sicherung unserer Qualtität arbeiten wir mit QiD = 
Qualitätsentwicklung im Diskurs (IBEB Institut für Bildung, Erziehung und Betreuung 
in der Kindheit; Hochschule Koblenz). Dieser Ansatz unterstützt uns dabei die 
Qualität in ausgewählten Bereichen der Eltern-, Familien- und 
Sozialraumorientierung durch Evaluation gezielt weiterzuentwickeln und uns als 
Team zu positionieren.  
Teamsitzungen und die Konzeptionstage zu unserer Selbstreflexion sind weitere 
Hardscills (Softskills) in unserer kontinuierlichen Qualitätsweiterentwicklung. 
 
Weitere Instrument sind Elternumfragen und Weiterbildungen. 
 
Unsere Einarbeitungskonzepte für Praktikanten und neue Mitarbeiter sind weitere 
Maßnahmen die überprüft werden können um die bisher erreichte Qualität der 
pädagogischen Haltung bei uns zu erhalten. 
 
Fort- und Weiterbildung werden innerhalb unseres finanziellen Rahmens und der 
Vorgaben durch das Weiterbildungsgesetz zu unserer Qualitätssicherung unterstützt. 
Die Umsetzung des theoretisch erlernten und der Transfer in unsere praktische 
Arbeit ist ein weiterer Baustein für unsere Qualitätsentwicklung. 
 
Die Beantragung der Verlängerung des Qualitätssiegels „Bewegungskita Rheinland-
Pfalz“, und die Nachweise zur Erfüllung des Zertifikates sind Belege für die Erhaltung 
unserer pädagogischen Standards durch den Träger und das pädagogische 
Personal. Dies geschieht alle vier Jahre. 

 
Unsere Netzwerk Arbeit ist ein Faktor der Qualitätssicherung, da wir vom Wissen aus 
anderen Fachbereichen profitieren. 
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31. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen=Netzwerkarbeit 

 

Wir arbeiten zum Wohle des Kindes mit folgenden Institutionen zusammen 
 
 Verein Bewegungskita Rheinland-Pfalz e. V.(Qualitätssiegel) 
 Kreisverwaltung Bad Dürkheim, Jugendamt, Sozialamt 
 Ergotherapeuten in Bad Dürkheim, Grünstadt und Frankenthal 
 Logopäden in Worms, Dirmstein, Freinsheim, Frankenthal und Grünstadt  
 Lebenshilfe Grünstadt-Eisenberg 
 Gesundheitsamt Bad Dürkheim-Neustadt 
 Frühe Hilfe, Caritas Altleiningen 
 Kinderzentrum in Ludwigshafen-Oggersheim  
 Heilpädagogische Einrichtungen in unserer Nähe 
 IBEB = Institut für Bildung, Erziehung und Betreuung in der Kindheit/RLP 
 TuS Sportverein Laumersheim 
 Musikschule Leiningerland, Grünstadt  
 Freiwillige Feuerwehr 
 Arbeitskreis Inklusion der VG Leiningerland und der Stadt Grünstadt 
 Polizei und Verkehrswacht 
 Sportbund und Sportjugend Mainz 
 Europäisches Schul- Obstprogramm 
 Teilnahme an der Aktion Stadtradeln des Landkreises Bad Dürkheim 
 DAKP Deutsche Akademie für Psychomotorik/ Lemgo 
 Offensive Bildung (BASF SE/ Diakonie Pfalz) 
 Leitungskonferenzen des Kreisjugendamtes (VG Leiningerland, Stadt Grünstadt) 
 Fachkräfteverband für Erzieher in Rheinland-Pfalz 

 
Diese Kooperationen sind ein wichtiger Bestandteil unserer Netzwerkarbeit. Sie 
helfen uns dabei Familien die Unterstützung zu geben, die sie benötigen und die sie 
gerne annehmen wollen. Auch wir erhalten Unterstützung in fachlicher Beratung und 
im Dialog, so können wir die Entwicklung der Kinder breit gefächert fördern. 
 
Kooperationsvertrag mit dem Turn- und Sportverein 1911 e.V. Laumersheim 
 
Der Sportverein und die Kindertagesstätte haben seit dem 11.Juni 206 eine 
Kooperation mit den gemeinsamen Zielen  
 der Bewegungsförderung der Kinder der Kindertagesstätte 
 der ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung 
 der Grundsteinlegung einer lebenslangen Gesundheitsförderung 
 der aktiven Unfallverhütung 

 
Der Vertrag beinhaltet 
 gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit 
 gegenseitiger Austausch von Materialien 
 unentgeltliche Angebote durch die Übungsleiter des Vereins 
 Nutzung gemeinsamer Fortbildungsangebote  
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32. Literaturempfehlungen 

 

Titel     Autor      Verlag   

Handbuch Psychomotorik  Zimmer, Renate  Herder 2012 

 

Bildung sichtbar machen  GEW (Hrsg.)   verlag das netz 2006 

 

Beobachten und Dokumentieren im pädagogischen Alltag    

     Viernickel S.,Völkel P., Herder 2005 

 

Die spielen ja nur!? Psychomotorik in der Kindergartenpraxis   

     Beins, H.J. /Cox, S.   borgmann 2001 

 

Sand-Wasser-Steine. Spiel-Platz ist überall      

     Lange,U./Stadelmann,T.  Beltz 2002 

 

Weltwissen der Siebenjährigen. / Wie Kinder die Welt entdecken können 

     Elschenbroich,D  Goldmann 2002 

 

Sexuelle Übergriffe unter Kindern, Handbuch zur Prävention und Intervention 

     Freund/ Riedel- Breidenstein Köln 2006 

 

Handbuch der Naturwissenschaftlichen Bildung     

     Lück 

Künstler, Forscher, Konstrukteure Laewen H.-J.  Beltz 2002 

 

Kinder lernen in Bewegung   Borgmann 

Sätze rollen- Wörter fliegen Suhr A.  Don Bosco 2008 

 

Schafft die Stühle ab  Zimmer, Renate    

Schaukeln Seilbrücken Hangeln und Co   VML Verlag 

 

Wo rohe Kräfte sinnvoll walten  Beudels W. Anders W.  borgmann 2006 

Handbuch der Naturwissenschaftlichen Bildung     

     Lück 

 

Psychomotorik   Reichenbach Christina UTB 2010 

 

Elementarpädagogik nach Pisa  Wassilios Fthenakis Herder 

 

Zusammenarbeit mit Eltern in Kindertageseinrichtungen 
Gildhoff 
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Psychomotorik im Wandel  Wendler, Irmscheer, Hammer Verlag  

        Aktionskreis Lemgo 2000 

 

Warum das Huhn vier Beine hat Knut Philipps Toeche-Mittler Verlag 2011 

 

Bindungstheorie und päd. Handeln        

     Reichenbach,Jungmann Borgmann 2011 

 

Handbuch der Sinneswahrnehmung Zimmer, Renate  Herder 2012 

 

 

Handbuch Sprachförderung durch Bewegung       

     Zimmer, Renate  Herder 2013 

 

Handbuch Inklusion   Wagner P.   Herder 2013 

 

Krippen, wie frühe Betreuung gelingt Maywald J. , Schön B. Beltz 2008 

 

Einführung in die Psychomotorik  Fischer K.    UTB 2009 
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