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1.1 Vorwort Bürgermeister

Liebe Eltern,
liebe Leserinnen, liebe Leser,
auf den folgenden Seiten finden Sie die pädagogische Konzeption unseres
Kinderhauses Wirbelwind.
Wir, Träger und Team, sind uns bewusst, dass pädagogisches Arbeiten nicht „nach
Gebrauchsanweisung“ funktionieren kann. Eine solche soll die vorliegende
Konzeption auch nicht sein. Vielmehr geht es darum, sich immer wieder auf die
vorherrschenden Gegebenheiten einzustellen. Deshalb ist diese Konzeption generell
als Zielvorgabe zu verstehen.
Darüber hinaus ist sie das Ergebnis eines nachhaltigen Planungs- und
Reflexionsprozesses, bei dem sich die pädagogischen Fachkräfte im Kinderhaus
intensiv mit ihrer bisherigen Tätigkeit auseinandergesetzt haben.
Die Gemeinde hat sich frühzeitig für eine Leitbild- und Konzeptionsentwicklung
entschieden sowie als Qualitätsmanagement für eine Evaluierung anhand des
Nationalen Kataloges für Kindertageseinrichtungen. Wir unterstützen unsere
pädagogischen Fachkräfte und bieten den Eltern ein umfassendes
Betreuungsangebot.
Für das Kinderhausteam und uns als Träger ist die Konzeption ein wichtiges
Instrument, um die eigene Arbeit ständig zu überprüfen und zu verbessern.
Für Sie soll sie eine Hilfe sein, unsere Kindertagesstätte in ihrer ganzen Vielfalt und
Lebendigkeit, aber auch in ihrer Individualität verstehen und schätzen zu lernen.
Wir wollen dazu beitragen, die Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse Ihrer Kinder
zu entfalten, ihre Anlagen zu entwickeln und sie auf das Leben als Mitglieder der
Gemeinschaft vorbereiten.
Nun wünschen wir Ihnen beim Anschauen und Lesen dieser Konzeption nützliche
Erkenntnisse sowie die Sicherheit und das Gefühl, dass Sie ihr Kind im Kinderhaus
Wirbelwind gut gefördert und betreut wissen.
Mit freundlichen Grüßen

Ihr Markus Kleemann
Bürgermeister

4

Konzeption Kinderhaus Wirbelwind (Stand April 2018)

1.2 Vorwort der Leitung
„Wir sind niemals am Ziel,
sondern immer auf dem Weg.“
Vinzenz von Paul

Liebe Eltern,
Herzlich Willkommen im Kinderhaus Wirbelwind,
auf den folgenden Seiten finden Sie die pädagogische Konzeption unserer
Kindertageseinrichtung „Kinderhaus Wirbelwind“ der Gemeinde Oberstenfeld.

Diese Konzeption wurde als Spiegelbild unserer Arbeit, unserer Überzeugungen und
Werte gemeinsam vom pädagogischen Team erarbeitet. So wie die Kinder sich
weiterentwickeln oder sich Umstände auch einmal ändern können, so wird auch
unsere Konzeption regelmäßig überarbeitet, angepasst und auf ihre Gültigkeit
überprüft.
Die Inhalte sind für uns mehr als nur „gefülltes“ Papier, wir leben in unserem Haus
danach. Dabei greifen viele Bereiche ineinander und werden im gelebten Alltag
miteinander verknüpft.
Wir möchten Ihnen mit unserer Konzeption einen Einblick in unsere Arbeit
ermöglichen und freuen uns über Ihr Interesse!
Sie haben Fragen oder Anregungen? Sprechen Sie uns gerne an!
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!
Ihre

Katrin Kunkel (Kinderhaus-Leitung)
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1.2 Leitsätze –Das Leitbild unserer Arbeit
Folgende Überzeugungen bilden die Grundpfeiler unserer täglichen
pädagogischen Arbeit:

Wir bieten den
Kindern hier im
Kinderhaus einen
emotional sicheren
Raum.

Jedes Kind ist uns
willkommen.

Die Kinder werden
in Ihrem
selbstständigen
Handeln gefördert
und unterstützt.

Wir unterstützen
die Kinder dabei
selbstständige
Persönlichkeiten
zu werden.

Wir orientieren
unsere Arbeit am
Leben der Kinder.

Jedes Kind erfährt
Anerkennung &
Wertschätzung.
Wir begleiten
Kinder in ihrem
Alltag.

Bei uns wird jedes
Kind in seiner
Einzigartigkeit
wahrgenommen.

Wir arbeiten
Familienergänzend.
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2.0 Rahmenbedingungen

Unser Kinderhaus bietet Platz für 67 Kinder im Alter von 0,3 Jahren bis zum
Schuleintritt.
Davon sind:
•
•
•

10
22
45

Krippenplätze mit Ganztagesbetreuung
Plätze mit Verlängerter Öffnungszeit
Plätze für die Ganztagesbetreuung im Kindergartenalter

Unser Haus erstreckt sich auf zwei Etagen, die Krippengruppe ist im Erdgeschoss
untergebracht, sowie der Turnraum. In der zweiten Etage befinden sich die
Funktionsräume für die Kindergartenkinder. Zusätzlich bieten wir in Krippe und
Kindergarten je einen Altersgerechten Außenbereich, der zum Spielen einlädt.

Das Personal
Im Krippenbereich betreuen und fördern 3 pädagogische Fachkräfte und im
Kindergartenbereich 9 pädagogische Fachkräfte Ihre Kinder
Außerdem unterstützen uns noch, Anerkennungspraktikanten sowie Auszubildende
und Praktikanten.
Weiterhin kommt zweimal die Woche eine ausgebildete Sprachförderkraft ins Haus.
Im hauswirtschaftlichen Bereich werden wir von einer Hauswirtschaftskraft, eine
Reinigungskraft und einen Hausmeister unterstützt.
In Situationen mit Personalmangel, helfen uns Vertretungskräfte der Gemeinde
Oberstenfeld aus.

7

Konzeption Kinderhaus Wirbelwind (Stand April 2018)

2.1 Öffnungszeiten des Kinderhauses Wirbelwind
Kindergarten
Montag-Donnerstag

von 6.30 Uhr-17.30 Uhr (Ganztag)

Freitag

von 6.30Uhr -16.00 Uhr (Ganztag)

Montag-Freitag

von 7.30 Uhr -13.30 Uhr
(Verlängerte Öffnungszeit/VÖ)

Ganztageskrippe
Montag-Donnerstag

von 06.30Uhr-17.30 Uhr

Freitag

von 06.30 Uhr-16.00 Uhr

2.2 Unsere Schließtage im Kinderhaus Wirbelwind

Auch unsere Mitarbeiter/innen müssen mal Urlaub machen...
...oder besuchen gemeinsam Fortbildungen, etc., um sich über die neuesten
pädagogischen Entwicklungen zu informieren.
Ferienzeiten & Schließtage
Die Ferien in unseren Kindertageseinrichtungen sind nicht identisch mit den
Schulferien. Jede Kindertageseinrichtung legt individuell ihre Ferienzeiten fest. Jede
Einrichtung hat maximal 25 Schließtage. Eine Notgruppenbetreuung wird für die
Kindergartenkinder (nicht für die Krippenkinder) angeboten.

Den aktuellen Ferienkalender erhalten Sie im Oktober jeden Jahres oder bei der
Aufnahme Ihres Kindes. Selbstverständlich ist dieser auch im Internet einzusehen.
8

Konzeption Kinderhaus Wirbelwind (Stand April 2018)

3.0 Unsere Räume und ihre Funktion im Kindergartenbereich
„nicht das Kind soll sich der Umgebung anpassen. Sondern wir sollen die
Umgebung dem Kind anpassen"
(Maria Montessori)

Unser Raumkonzept entspricht einem teiloffenen pädagogischen Konzept. Die
Kindergartenkinder können sich in der Freispielphase frei im Kinderhaus bewegen,
wobei das Blauland vor allem den jüngeren Kindern einen behüteten Rahmen bietet.
Das Blau- und Grünland

ist der Raum für unsere kleinen Kinderhaus-Besucher. Dort kann in liebevoller
Atmosphäre die Gruppe zusammen wachsen. Es bietet den Kindern Schutz und
Orientierung.
Das Blauland bietet einen abgetrennten Rollenspielbereich, eine Kontruktionsecke,
einen Malbereich, sowie Spiele- und Puzzletische und eine Leseecke.

Das Traumland

bietet eine Rückzugsmöglichkeit, um ein wenig aus dem Alltag zu fliehen. Der
Schlafraum ist nur zugänglich für die Kinder, die noch schlafen, da dieser Bereich
hygienisch sauber sein muss.
9
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Hier stehen auch Betten für unsere Schlafkinder,
Kindergartenbereich noch einen Mittagsschlaf benötigen.

wenn

Kinder

im

Die Großbaustelle

bietet viele Möglichkeiten zum Bauen und Konstruieren, aber auch das erlangen
mathematischer Grunderfahrungen, z.B. dreidimensionales Denken und
Mengenerfassung,
werden
hier
geschult.
Den
Kindern
stehen
Tischkonstruktionsspiele und Magnete zum Forschen und Entdecken zur Verfügung.

Das Atelier und der Konstruktionsbereich

In diesem Bereich werden die Kreativität und Phantasie der Kinder gefördert.
Es gibt unterschiedlichste Materialien, wie Kleber, Scheren, verschiedene Arten von
Stiften, unterschiedliches Papier, Wasserfarben, Dosen, Papprollen und vieles mehr.
Hier können sich die Kinder mit Formen und Farben auseinander setzen. Das Atelier
ist in der Großbaustelle integriert
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Unser Spielhausen

In Spielhausen wird das Thema Rollenspiel ganz groß geschrieben. Hier gibt es ein
Spielhaus mit zwei Ebenen, ständig wechselnde Impulse und eine Ruhezone zum
Bilderbücher betrachten oder vorgelesen bekommen. Eine Verkleidungsecke mit
unzähligen Verkleidungsmöglichkeiten ist auch vorhanden. Jeden Montag „öffnet“
sich der Wanderschrank mit Neuigkeiten für Spielhausen.
Spiele-Inseln im Flurbereich

Der Flur bietet den Kindern Regel- und Tischspiele, sowie eine Lego-Ecke.
Ebenso können sie ihre Konzentrationsfähigkeit beim Puzzeln üben und die
Feinmotorik.
Auf der „Lego-Insel“ darf nach Herzenslust gebaut und konstruiert werden. Unzählige
verschiedenartige Bausteine und Platten laden hier zum Verweilen ein. Hier wird
durch das Musterlegen die Motorik verfeinern.
Unser Bewegungsraum

Unsere Kinder haben täglich die Möglichkeit, den Bewegungsraum zu nutzen.
Altersgemischte oder altershomogene „Turnzeit“ werden hier täglich angeboten.
Nach dem Mittagessen nutzen wir den Raum für unsere Ruhezeit.
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Das Bistro

Im Bistro können die Kinder selbst entscheiden, wann sie,
in der Zeit zwischen 07.45 Uhr und 09.00 Uhr, frühstücken möchten.
Hier werden auch das Mittagessen und die Tea-Time gereicht.

Der Garten

bietet eine Vielfalt an Kletter – und Turngeräten. Die Kinder finden Plätze zum
Rennen, Klettern, Schaukeln, Budeln
und für Wassersiele.
Für unsere
Krippenkinder ist ein altersentsprechender extra Spielbereich vorhanden.
Wir gehen, so oft es möglich ist mit den Kindern nach draußen. Auch dürfen die
Vorschulkinder und die Kinder der roten Gruppe (höchstens 6 Kinder), alleine,
während der Freispielzeit den Garten nutzen.
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3.1 Die Räumlichkeiten und ihre Funktionen in der Krippe
Durch unsere
Möglichkeiten.

Räumlichkeiten

bieten

wir

den

Kindern

viele

verschiedene

Die Krippenräume sind in mehrere Bereiche eingeteilt. So gibt es einen
Bewegungsbereich können sie durch verschiedene Podeste unterschiedliche Höhen
und Schrägen ausprobieren, ebenso durch die Treppe, die in den
Kindergartenbereich führt. Eine Ecke in der, je nach Bedarf der Kinder, eine
Puppenecke oder ein Bälle Bad hinein kommt, einen Kreativ- und
Konstruktionsbereich. In der Leseecke besteht hingegen die Möglichkeit, sich zurück
zu ziehen und zur Ruhe zu kommen.
Gegenüber liegt das „Bistro“ das zum gemeinsamen Frühstücken, Mittagessen und
zur Tea-Time einlädt. Angrenzend hieran befinden sich der gemütliche Schlafraum,
in dem jedes Kind sein eigenes Bett besitzt, sowie eine Küche und der Wickelraum.
Bewegen bedeutet Entwicklung! Unser Turnraum bietet die Möglichkeit zum Klettern,
Rutschen, Springen und Toben. Der direkt an der Krippe angrenzende Garten
ermöglicht es, dass die Kinder sich regelmäßig an der frischen Luft aufhalten können.
Eine Rutsche mit Kletterelementen, eine Nestschaukel, einen Sandkasten und das
bereitgestellte Spielmaterial erweitern den Erlebnis- und Bewegungsbereich.
In unserem Morgenkreis finden durch Kreis- und Bewegungsspiele verschiedene
Bewegungsabläufe Anwendung.
Im Garten bietet sich durch die leichte Hanglage die Möglichkeit, Steigungen selbst
zu bewältigen, sich auf unterschiedlichen Bodenbeschaffenheiten zu bewegen, zu
rutschen und zu schaukeln. Bei Spaziergängen in der Natur erschließen sich die
Kinder ihre Umwelt und bewegen sich an der frischen Luft.
Schließlich finden sich in den Räumlichkeiten altersangemessene Materialien wie
Puzzles, Steckspiele, Stifte, usw.
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4.0 Das Frühstück, das Mittagessen und die Tea-Time in unserer
Einrichtung
Gesundes Essen in der Kita – das ist uns wichtig!
Gemeinsam essen symbolisiert Gleichheit, Gemeinschaft, Zugehörigkeit
Vanessa Hoch

Unser freies Frühstück im Kindergartenbereich
Die Kinder können über den Morgen (von ca. 7.30 Uhr bis 8.55 Uhr) selbst
bestimmen, wann und mit wem sie frühstücken gehen wollen. Vor dem Frühstück
sollen die Kinder ihre Hände waschen. Wir legen Wert auf eine ruhige und
gemütliche Atmosphäre und selbständiges Aufräumen. Wir unterstützen dabei,
richtige Essmanieren zu erlernen. Die Kinder, die nach 9.00 Uhr erst zum
Morgenkreis in das Kinderhaus kommen, sollten schon zu Hause gefrühstückt
haben.

Das Frühstück im Kinderhaus:
Damit die Kinder über den Tag gleichmäßig mit Energie und Nährstoffen versorgt
werden, ist nach dem ersten Frühstück zu Hause eventuell noch ein zweites
Frühstück im Kindergarten wichtig. Wer zu Hause noch keinen Appetit hatte, sollte im
Kindergarten umfangreich frühstücken. Dabei ist uns eine gesunde Ernährung
wichtig. Wir bitten die Eltern ihrem Kind ein abwechslungsreiches und gesundes
Frühstück mit zu geben.

Das gemeinsame Frühstück in der Krippe
In der Krippe frühstücken alle Kinder und die pädagogischen Fachkräfte gemeinsam.
Diese gemeinsame Zeit bietet den Kindern im Alltag Kontinuität und setzt
Regelmäßigkeiten fest. Beim gemeinsamen Essen entstehen soziale Interaktionen,
die das soziale Miteinander, die Gruppenzusammengehörigkeit und die
Gruppenstrukturen festigen und stärken. Im sozialen Miteinander lernen die Kinder
voneinander Werte und Normen wie z. B. wünschenswerte Verhaltensweisen bei
Tisch und auch eine angenehme Esskultur.

Die Kita ist ein wichtiger Lernort für Ernährungskompetenzen
Ab einer Betreuungszeit von 7 Stunden haben Kinder einen Anspruch auf ein
warmes Mittagessen. Uns ist es wichtig ein ausgewogenes und kindgerechtes
Verpflegungsangebot zu bieten. Dabei gilt es gerade auch in diesem Bereich
14
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wichtige Grundsteine für das spätere Leben zu legen. Gutes Essen ist nicht nur für
ein gesundes Aufwachsen und die geistige Entwicklung wichtig, sondern trägt auch
zum Erhalt der Konzentrations- und Leistungsfähigkeit über den Tag bei. Beim
täglichen Essen in der Kita werden Lebensgewohnheiten ganz nebenbei geprägt –
wie früher am Esstisch zu Hause. Die Gemeinde Oberstenfeld, hat sich daher ganz
bewusst für einen Bio-Caterer entschieden, der ein abwechslungsreiches, nicht zu
fleischhaltiges (auch nur vegetarisches Essen kann gewählt werden) Mittagessen,
ohne Zusatzstoffe, anbietet.

Was uns bei der alltäglichen Ernährung wichtig ist!
Unser Verpflegungsangebot ist auch durch folgende Punkte gekennzeichnet:
•

•

•

•
•

Unsere Kinder haben immer die Möglichkeit zu trinken. Wasser oder ungesüßter
Tee, stehen den ganzen Tag bereit im Bistro. An heißen Tagen steht ein großer
Wasserspender im Garten bereit, damit das Trinken nicht vergessen werden
kann. Dieser Spender wird Vor- und nachmittags gereinigt und neu befüllt.
Das Speisenangebot variiert und den Kindern werden immer wieder neue
Lebensmittel angeboten. Hierbei gilt es zu beachten, dass Kinder für sie
unbekannte Lebensmittel bis zu zehnmal probieren müssen, bis es ihnen
schmeckt.
Kindgerechtes Essen zeichnet sich beispielsweise durch einen sparsamen
Einsatz von Salz, eine milde Würze und die Vermeidung kleiner harter
Lebensmittel (wie Nüsse) aus, die leicht verschluckt werden können.
Von unserem Caterer gibt es 2mal in der Woche einen gesunden Nachtisch.
Unser Essen ist auch u3 geeignet.
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Die Tea-Time im Kinderhaus:

Die Tea-Time findet am Nachmittag, um 15.15 Uhr (freitags um 15.00 Uhr), statt.
Zwischenmahlzeiten geben Power, dazu benötigen ihre Kinder abwechslungsreiche
und ausgewogene Nahrung.
Diese Zwischenmahlzeit wird von uns, dem Kinderhaus, ausgewogen,
abwechslungsreich und frisch zubereitet. Hierzu wird ebenso Wasser und
ungesüßter Tee gereicht.
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5.0 Lebenswelt der Kinder und Familien vor Ort
Gemeinsam essen symbolisiert Gleichheit, Gemeinschaft, Zugehörigkeit
Vanessa Hoch

Familien meistern heutzutage viele Aufgaben. Da gilt es Wege zu verbinden,
Termine unter einen Hut zu bringen, Zeit für gemeinsame Unternehmungen zu
schaffen und individuelle Herausforderungen zu bewältigen. Es gibt kein
Standardrezept für das Gelingen des Familienalltags.
Jede Familie ist einzigartig und findet eigene Lösungen. Auch die Familienstrukturen
sind unterschiedlich: So leben Kinder entweder mit Mutter und Vater zusammen oder
mit nur einem Elternteil, sie haben Geschwister oder sind Einzelkinder, sie leben in
Patchwork Familien oder Rebenbogenfamilien, bei Pflege- oder Adoptiveltern, leben
mit oder ohne Handicap. Die Jungen und Mädchen lernen in ihren Familien die
eigene Kultur oder auch Religion kennen. Wir freuen uns auf diese bunte
Lebensvielfalt, mit der sie unsere Kita bereichern. Hier spielen sie miteinander,
lernen voneinander, entdecken gemeinsam Neues und finden Freunde.
Auf diesem Weg begleiten wir sie gerne.
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5.1 Zusammenarbeit mit den Eltern – Elternarbeit
Wir bieten den Eltern eine Vielfalt von Erziehungspartnerschaft:

Erstgespräche
Abschlussgespräche
Entwicklungsgespräche

Feste und Feiern
Aufnahmegespräche

Tür- und Angelgespräche

Elternaktionen

Elternbeirat
Elternbriefe/ Newsletter/ Aushänge
Elternabende

Bei Fragen zu den einzelnen Punkten, dürfen Sie uns gerne
ansprechen!
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Warum ist eine Erziehungspartnerschaft so wichtig?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wir sind familienergänzend
eine vertrauensvolle, offene Atmosphäre wird geschaffen
gegenseitige Akzeptanz, Toleranz und Wertschätzung ist uns wichtig
ein kontinuierlicher Austausch zwischen den Eltern und den pädagogischen
Fachkräften ist Entwicklungsförderlich fürs Kind
Transparenz seitens des Krippen- sowie des Kindergartenbereichs schaft
Vertrauen
Konstruktive Klärung von Meinungsverschiedenheiten, unterschiedlichen
Anforderungen, Konflikten und Krisen ist eine Chance zur Verbesserung
Begegnung
auf Augenhöhe bedeutet-Anerkennung der Kompetenz des
Gegenübers
Wir begleiten die Kinder und die Eltern, auf einem Stück ihres Lebensweges
Eltern werden in verschiedenen Bereichen mit einbezogen
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5.2 Öffentlichkeitsarbeit und Kooperationen
Wir existieren nicht isoliert, sondern sind Teil der Gesellschaft. Unsere
Bezugsgruppen sind Eltern, Mitarbeiter, Anwohner, Politiker, andere Institutionen –
die mit uns auch teilweise in Verbindung stehen. Da wir nicht mit jedem Einzelnen im
Gespräch sein können, müssen wir die Kommunikation organisieren.
Durch die Medien erreichen wir viele Mitmenschen auf einmal, sei es um die
Neugierde auf unser Haus zu wecken, oder ein Teil der Gemeinschaft der Gemeinde
Oberstenfeld zu sein. Daher ist Öffentlichkeitsarbeit ein wichtiger Bestandteil.

Artikel im Gemeindeblatt (Nussbaum)

Homepage der Gemeinde

Gespräche

Formen der
Öffentlichkeitsarbeit

Aushänge und
Projektordner

Konzeption

Flyer

Newsletter

Beteiligung an Festen
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5.3 Zusammenarbeit mit anderen Institutionen

Schulen
andere
Kindertageseinrichtungen

Eltern/Elternbeirat

Therapeuten

Logopäden

Sozialer
Dienste

Beratungsstellen

Jugendamt
Bücherei
Schule an der
Linde
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6.0 Unser Bild vom Kind

„Wir begegnen uns in den Gemeinsamkeiten und wachsen an unseren Unterschieden."
(Virginia Satir)

Kinder sind einzigartige und individuelle Persönlichkeiten. Deshalb ist es uns wichtig,
sie ernst zu nehmen und ihnen mit Achtung, Respekt und Wertschätzung zu
begegnen.
Von Geburt an sind Kinder neugierig, vermitteln ihre Bedürfnisse und Wünsche
und lernen ständig dazu. Eine stabile Bindung, zuerst über das Elternhaus und
später auch durch die pädagogischen Fachkräfte im Kinderhaus, ist unerlässlich für
eine positive Entwicklung. Diese Bindung schafft die Grundlage für zuversichtliches
Lernen.
Wir, die pädagogischen Fachkräfte des Kinderhauses, begleiten und unterstützen
diesen Entwicklungsprozess mit vielfältigen Anregungen. Wir bieten sichere, soziale
Strukturen, um die Kinder in ihren Kompetenzen zu stärken und bei der
Weiterentwicklung zu unterstützen.
Ein Kind ist immer an seinem Bildungsprozessmaßgeblich beteiligt (Ko-Konstruktion).
Wir achten und wertschätzen das eigene Entwicklungstempo und Lerninteresse
jedes Kindes und unterstützen jedes Kind individuell. Außerdem muten wir den
Kindern auch Aufgaben zu, damit sie kreativ und eigenständig entdecken,
ausprobieren, lernen und sich weiterentwickeln können.
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Jedes Kind darf
sich zurückziehen
Jeder darf seine
Gefühle äußern
Jedes Kind braucht
Strukturen
Jeder darf
Geheimnisse haben

Jeder darf sich
entwickeln

Jedes Kind darf
sein, wie es ist

Jeder darf
selbständig
werden

Jedes Kind hat
sein eigenes
Tempo

Kinder sind
Entdecker und
Forscher

Alle haben Spaß

Jedes Kind darf
neugierig sein und
seine Welt
entdecken

Jedes Kind darf
Fehler machen

Jeder wird
wahrgenommen

Kinder brauchen
Regeln
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7.0 Übergang Familie-Kita/Krippe-Kita

Der Einstieg in den Kindergarten ist ein besonderes Ereignis für die ganze Familie ein neuer Lebensabschnitt mit vielfältigen Herausforderungen beginnt! Die beste
Voraussetzung für einen gelungenen Start ist eine gute Kooperation zwischen
Kindergarten und Familie von Anfang an.
Zuerst melden sich alle Eltern im Rathaus an, dort erhalten sie die ersten
Informationen und die ersten Unterlagen. Mit der Zusage melden sich die Eltern,
rechtzeitig, bei uns in der Einrichtung. Vor Ort wird dann ein Aufnahmegespräch
vereinbart und mit einer der Leitungen und mit den jeweiligen Bezugserziehern
geführt.
In diesem Aufnahmegespräch erhalten die Eltern ebenso erste Informationen zur
Gestaltung der Eingewöhnungsphase. Die Kinder sollten bereits vor dem ersten
Kinderhaustag die Möglichkeit bekommen, den künftigen Kindergarten kennen zu
lernen.
Daher bieten wir für alle über drei-jährigen Kinder bis zu zwei „Schnupperbesuche“
an.
In unserem Kinderhaus starten neue Kinder nicht gleichzeitig am Beginn des
Kindergartenjahres, sondern dann, wenn es drei Jahre alt wird. Dies ermöglicht eine
individuelle Begleitung jedes einzelnen Kindes. Unterstützung durch Geschwister
oder Freunde, die den Kindergarten bereits besuchen, ist ebenfalls hilfreich.
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7.1 Das Berliner Eingewöhnungsmodell – für Kinder unter drei

Warum ist die Eingewöhnung bei U3 Kindern wichtig?
•
•
•
•

Es soll ein sanfter Übergang von dem Elternhaus in die Kita sein
Man baut gegenseitiges Vertrauen auf
Das Kind kann langsam Geborgenheit und Sicherheit erfahren
Die Kinder sind dadurch seltener krank

Wir möchten Ihrem Kind, den Start in die Krippe, so angenehm wie möglich
gestalten. Daher bitten wir Sie:
•
•
•

Nehmen Sie sich die Zeit, die Ihr Kind für die Eingewöhnung benötigt.
Bleiben Sie ruhig und gelassen, auch wenn es nicht gleich funktioniert.
Wir möchten mit Ihnen eng zusammenarbeiten, damit die Eingewöhnung und
später auch der Alltag harmonisch verläuft.
Wir gestalten es gerne individuell, wenn wir jedoch merken, dass Ihr Kind darunter
leidet, werden wir es den Bedürfnissen Ihres Kindes anpassen.

Das Anmelde- und Aufnahmeverfahren ist das gleiche, wie bei den
über drei-jährigen Kindern.
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7.2 Der Übergang von der Krippe in den Kindergarten

Wenn die Kinder klein sind, gib ihnen Wurzeln. Wenn sie groß sind, gib ihnen Flügel.
Aus China

Der Übergang von der Krippe in das obere teiloffene Kinderhaus ist ein Meilenstein
in der frühkindlichen Entwicklung der Kinder. Er wird von uns gut vorbereitet und
gestaltet. Die Kinder sollten diesen Übergang positiv erleben und sich mit Freude und
Zuversicht auf die neuen Lernumgebungen im Kinderhaus einlassen können.
Auch wenn viele Krippenkinder stolz sein werden, nun zu den „Großen“ zu gehören:
Der Abschied von der Krippe ist immer auch mit Trennung und Loslassen verbunden.
Trennungsschmerz muss angesprochen werden, Abschied nehmen wird in Rituale,
wie die vierwöchige, schrittweise Eingewöhnung in den Kindergarten, einem
Abschiedsfest, das gemeinsame in den Kindergarten gehen mit der „alten und neuen
pädagogischen Fachkraft“ und einem Geschenk eingebettet.
Die Kinder müssen im Übergang gut begleitet werden. Mit dem Besuch im Blauland
sind für die Krippenkinder neue Anforderungen verbunden. Im Gegensatz zur
behüteten Atmosphäre in der Krippe, mit 10
Kindern, werden sie im
Kindergartenbereich auf eine größere Gruppe (bis zu 20 Kinder) stoßen, im sozialen
Miteinander müssen sie sich gegenüber den vielen neuen und oft auch älteren
Kindern behaupten. Sie müssen sich an einen Tagesablauf gewöhnen, der in der
Regel weniger Ruhephasen und Pflegezeit bietet. Dies geschieht mit der
Unterstützung der pädagogischen Fachkraft.
Vor dem Abschlussgespräch wird mit den Eltern besprochen, wer die neue
Bezugserzieherin ist, es wird der Willkommensordner vom Kindergarten übergeben,
sowie das Willkommensbuch. Auch tauschen sich die Krippenerzieher mit der Kita
aus und geben Das Portfolio weiter
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8.0 Orientierungsplan für Bildung und Erziehung für die badenwürttembergischen Kindergärten

Wir arbeiten nach dem Orientierungsplan von Baden Württemberg.
Der Orientierungsplan bietet den pädagogischen Fachkräften Impulse zur
pädagogischen Begleitung kindlicher Entwicklung von Geburt bis zum Schuleintritt
an. Bildungs- und Entwicklungsprozesse der Krippen- und Kindergartenzeit werden
dargestellt und Ausblicke auf die Entwicklung der Bildungsbiografie des Kindes nach
der Kindergartenzeit geben.
Mit dem Orientierungsplan wird auch ein neues Kapitel der Kooperation
aufgeschlagen. Im Interesse einer kontinuierlichen Bildungsbiografie des Kindes
betont er die Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Eltern und eine
weitergehende Verzahnung von Kindergarten und Grundschule. Für diese Bildungsund Erziehungspartnerschaften erhalten Eltern, sozialpädagogische Fachkräfte und
die Lehrkräfte der Grundschule Impulse und Hilfestellungen.
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9.0 Das Kinderhaus Wirbelwind – ein teiloffenes Haus, mit
altershomogenen Stammgruppen
Spiel ist nicht Spielerei. Es hat hohen Ernst und tiefe Bedeutung.
Friedrich Fröbel

Teiloffenes Haus, was heißt das? Das bedeutet, dass die Kinder im Freispiel die
Möglichkeit haben sich frei im Haus zu bewegen, um Erfahrungen zu machen oder
um Impulse von den pädagogischen Fachkräften zu erhalten. Weiterhin gibt es noch
eine Untergruppenstruktur.
Ein geregelter Tagesablauf im Kindergarten gibt Kindern Halt und Sicherheit. Wie
verläuft der Alltag im Kindergarten? Wenn Eltern über den Tagesablauf im
Kindergarten Bescheid wissen, können sie besser einschätzen, was ihr Kind im
Kindergarten erlebt und Rücksicht auf Fixpunkte nehmen – zum Beispiel in der Früh
rechtzeitig ankommen, damit die Kinder am Morgenkreis teilnehmen können und ihn
nicht verpassen.
Abholen bis
17.30 Uhr
Freitags bis 16.00
Uhr

Ankommen
6.30-8.55 Uhr

Frühstück
7.30-9.00 Uhr
Freispiel
6.30-9.00 Uhr

Freispiel
15.30-17.30 Uhr

F
Morgenkreis
9.05-ca.9.30 Uhr

Tea-Time
15.15-ca.15.30 Uhr

Der
Farbgruppenzeit
Stammgruppen
9.30-ca. 10.00 Uhr

Freispiel/
Aktivitäten
14.00-15.10 Uhr

Ruhephase/ Schlafen
je nach Alter
13.30-14.00 Uhr

Freispiel mit
Aktivitäten
10.00-ca.12.30 Uhr

Zähneputzen
13.00-ca.13.10 Uhr
Freispiel im Turnraum
13.10-13.30 Uhr

Mittagessen
12.30-13.00 Uhr
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Der Kindergartentag beginnt, ab 06.30 Uhr, mit einer persönlichen Begrüßung des
Kindes und deren Erziehungsberechtigten an unserer Rezeption. Danach steht den
Kindern bis ca. 7.30 Uhr das Blauland zur Verfügung. Im Anschluss daran, öffnen
sich die verschiedenen Funktionsräume, wie zum Beispiel: das Atelier und
Großbaustelle, Spielhausen, der Turnraum, die Spieleinseln im Flur. Dabei können
sich die Kinder ihre Bereiche und Spielpartner selbst aussuchen. Ab 07.30 Uhr
öffnen wir sich das Bistro, zum freien Frühstück.

Die pädagogischen Fachkräfte betreuen die unterschiedlichen Bildungsbereiche,
setzen Impulse, unterstützen und begleiten die Kinder bei ihren Bildungsthemen,
Interessen und Muten den Kindern auch Aufgaben zu.
Diese werden in Form von Dokumentationen im Flur- und Gruppenbereich und ein
Auszug, in den Portfolios der Kinder
dokumentiert.
Um 09.00 Uhr beginnt die erste Aufräumphase für diesen Tag, es geht in den
Turnraum zum gemeinsamen Morgenkreis. Im Morgenkreis werden Kreisspiele
gespielt, Gespräche zu verschiedenen Themen geführt, Geschichten erzählt,
gesungen, die Kinder gezählt, der Kalender erarbeitet und vieles mehr. Die Kinder
können den Morgenkreis mitgestalten (Partizipation) und Vorschläge machen. In
dieser Zeit wird alles besprochen was für die Kinder wichtig ist und wir starten
gemeinsam in den Tag.
Nach dem Morgenkreis gehen die Kinder in ihre Stammgruppen/Farbgruppen. Hier
wird altersentsprechend mit den Kindern, ca. eine dreiviertel Stunde „gearbeitet“. In
dieser Zeit finden Gespräche statt, es wird gebastelt, Projekte erarbeitet, Die
Umgebung wird erkundet, es findet das Turnen statt (jede Farbgruppe hat einen
festen Tag in der Woche) und vieles mehr.
Anschließend öffnen die Funktionsräume wieder für alle Kinder, in jedem Raum
befindet sich eine pädagogische Fachkraft. In dieser Zeit werden Angebote
angeboten oder neue Impulse gesetzt, oder gehen hinaus in den Garten.
Nach dem Spiel im Garten wird um 12.30 Uhr das Bio-Essen serviert. Hier wartet
schon unsere Hauswirtschaftskraft mit dem Essen auf die Kinder. Die Kinder dürfen
sich selbst das Essen auf den Teller schöpfen. In dieser Zeit finden intensive
Gespräche zwischen den Kindern und auch den Erziehern statt. Nach dem Essen
nutzen wir das Bad, zum Zähneputzen.
Danach geht es in den Turnraum. In dieser Zeit werden angeleitete Spiele gespielt,
getanzt oder getobt, bis die erste Abholzeit des Tages beginnt. Um 13.30 Uhr heißt
es dann für die VÖ-Kinder Abschied nehmen. Die Kinder werden mit einem
Abschlusslied verabschiedet.
Die Ganztageskinder beginnen ab 13.30 Uhr mit der Ruhephase im Turnraum oder
dem Schlafen im Traumzimmer. In dieser Zeit werden Geschichten vorgelesen oder
eine Geschichten-CD vorgespielt. Um 14 Uhr ist die Ruhephase für die nicht Schläfer
beendet.
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Am Nachmittag finden bis zu zweimal in der Woche spezielle Angebote statt (der
Personalschlüssel ist hierbei ausschlaggebend!).
Die Kinder, die, wenn wir es wissen früher abgeholt werden oder noch schlafen,
bleiben im Freispiel.
Um 15.15 Uhr gibt es für alle Kinder die sogenannte Tea-Time. Hier wird vom
Kinderhaus ein gesunder, leckerer Snack vorbereitet und gereicht. Die Tea-Time
findet im Bistro und bei schönem Wetter auch im Garten statt.
Im Anschluss wird gespielt, geturnt usw.
Spätestens um 17.30 Uhr/freitags um 16.00 Uhr heißt es dann Ade sagen, bis zum
nächsten Tag.
Wir wünschen uns, dass die Kinder regelmäßig in die Einrichtung kommen.
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9.1 Der Tagesablauf in der Krippe
Ankommen im
Blauland und
Freispiel

Abholen
-17.30 Uhr
Freitags -16.00 Uhr

6.30-08.00

Freispiel/ Garten evtl.
mit dem Kindergarten
15.30-17.30 Uhr

Freispiel in der
Krippe
08.00-08.50 Uhr

Morgenkreis
Ca. 08.55.-09.10 Uhr

Tea-Time
15.15-15.30 Uhr

Freispiel (wenn
Kinder vorher
aufwachen)

Gemeinsames
Frühstück

Bis 15.10 Uhr

0915.-ca.09.35 Uhr

Schlafenszeit
12.30-ca.14.00 Uhr

Freispiel/
Angebote/Garten
oder Turnraum
09.40 Uhr -11.30 Uhr
Mittagessen
11.45 -ca.12.15 Uhr

In unserem Tagesablauf gibt es feste Punkte, welche den Kindern Kontinuität und
Sicherheit geben. Den Kindern sind die Abläufe bekannt und sie können sich so
darauf einstellen. Feste Bestandteile unseres Tagesablaufs sind:
•

•
•
•
•

Ankommen und Freispielzeit: Die Kinder kommen im „Blauland“ im
Kindergartenbereich an, wo sie bereits eine Krippenerzieherin erwartet.
Dort können sie in einem geschützten Rahmen ankommen, sich von den
Eltern verabschieden und finden altersentsprechende Spielmaterialien. Um
08.00 Uhr begeben wir uns in die Krippenräume.
Morgenkreis:
Wir
begrüßen
uns,
spielen
Fingerspiele
oder
Geschichtensäckchen, Kreisspiele, singen usw.
Gemeinsames Frühstück
Freispielzeit: Es finden freie oder geplante Aktivitäten statt, wir gehen in
den Garten oder spazieren
Tücher, Kissen, Stifte, Malblätter, Scheren, Knete, Puzzles und vieles
mehr,
alles hat seinen festen Platz und sind frei zugänglich. So können sich die
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Kinder gut in ihrer Gruppe orientieren und lernen von Anfang an den
Umgang mit den verschiedenen Materialien.
Die pädagogischen Fachkräfte beobachten und helfen den Kindern in der Zeit sehr
intensiv und geben ihnen die Balance zwischen Ruhe und Aktion zu finden.
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9.4 Ku-bu-Dis und andere Aktionen im Kinderhaus
Das Leben ist kunterbunt, wenn wir es ausmalen.

Jeden Dienstag findet eine andere Aktion im Kinderhaus statt. Diese Dienstage
haben wir, da sie sehr unterschiedlich und vielfältig sind „KUNTERBUNTE
DIENSTAGE“ genannt. In unserem Wirbelwind-Kalender, der alle drei Monate
ausgeteilt wird, werden diese Tage benannt.

Der Spielzeugtag:
Zusammen spielen, die Welt entdecken, aufwachsen, lachen, Freude haben,
erkunden, singen und tanzen, leben.

Am ersten Dienstag im Monat findet der sogenannte Spielzeugtag statt. An diesem
Tag kann Ihr Kind EIN Spielzeug mitbringen. Es den anderen Kindern zeigen und
damit spielen. Die Kinder tragen selbst die Verantwortung für ihr Spielzeug. Waffen
oder ähnliches sind nicht erwünscht.
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Der Kochtag der Vorschulkinder:
Kochen ist eine Wissenschaft, aber auch Kunst, Abenteuer und Vergnügen.
Sindey Gordon

Am zweiten oder dritten Dienstag im Monat kochen die „gelben“ Kinder, ein
gemeinsames Mittagessen. Hier können die Kinder erleben, wie das Mittagessen,
aus "natürlichen" Lebensmitteln hergestellt wird. Sie können an der Zubereitung
mitwirken und so die Prozesse der Verarbeitung der Lebensmittel, des Kochens und
Backens kennen lernen. Anschließend können sie in einer gemütlichen Atmosphäre
die Speisen und dabei das Tischgespräch in ihrer Gruppe pflegen.
Darüber hinaus ermöglichen Kochen und Backen folgendes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bezug zur Nahrungsmitteln herzustellen (Information und Wissen darüber,
woher die Nahrung kommt)
Sich etwas auszudenken und miteinander zu besprechen (Vorfreude,
Fantasie)
lernen, was möglich ist, was nicht (Realitätsbezug)
planen und einkaufen (Nahrungsmittel kennen lernen, mit Geld umgehen
können)
Informationen über Produkte sammeln, Kochanweisungen auf Packung lesen
(Sprache)
die Küche und Kochgerätschaften kennen lernen
alles vorbereiten - Geräte zurechtlegen (Sorgfalt, Planung, Vorausdenken)
Fingerfertigkeiten (Motorik)
Kochvorgänge beobachten und begreifen
Etwas zu Ende bringen. Das Warten aushalten, die Frustrationstoleranz
erhöhen
Dekoration, Tisch decken (Esskultur, Gemeinschaft, Kreativität)
Genießen des Essens (Lebensfreude, Sinneserfahrung, positive Gefühle)
Probieren der Lebensmittel, die man noch nicht kennt. (Sich auf Neues
einlassen)
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Der Waldtag:
Am Anfang stehen die eigenen Erfahrungen

Meistens am Dienstag bedeutet für bis
zu 20 Kinder: „Ausflug in den Wald“. Dort
treffen sich die Kinder und drei Erzieher,
um den nahegelegenen Wald zu
erkunden. Unser Maskottchen „Karli, das
Eichhörnchen“, ist immer mit dabei und
denkt sich für den Tag, immer etwas
Neues aus.
Im Wald wird gemeinsam gefrühstückt und
unser Begrüßungsritual durchgeführt. Danach geht es auf Entdeckungs- und
Erkundungstour. Im Wald können sich die Kinder unmittelbar als Teil der Natur
erleben bzw. erfahren und eine individuelle Beziehung zu ihr aufbauen. Die Kinder
machen im Wald viele Sinneserfahrungen. Die Sensibilisierung der Sinne, der
Neugier und unterschiedlichsten Gefühle ermöglicht den Aufbau einer positiven
emotionalen Beziehung zur Natur als Grundlage für einen späteren
verantwortungsvollen und bewussten Umgang mit ihr. Nach einem gemeinsamen
Mittagessen geht es zurück in den Kindergarten, oder nach Hause.

Das Schlemmerfrühstück:
Wer kommt denn da geflogen, ein kleiner Regenbogen, der isst heute bei uns mit
einen guten Appetit.

Am
letzten
Dienstag
im
Monat
findet
unser
Schlemmerfrühstück statt. Die Kinder benötigen an diesem
Tag KEIN Frühstück, denn dieses wird am Morgen von den
pädagogischen Fachkräften und fleißigen Kindern zu- und
vorbereitet. Hier leben die Kinder wieder Partizipation – sie
dürfen, bei demokratischer Abstimmung, entscheiden, was
es an diesem Tag zum Frühstück geben wird.
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9.5 Die Nachmittage im Kinderhaus:
Kinder sind keine Fässer die gefüllt werden sollen, sondern Feuer, die
entzündet werden wollen.
Rabelais

An zwei Nachmittagen in der Woche, bereitet die Spätschicht, je nach
Personalschlüssel. eine extra Aktion für die Kinder, vor. Durch eine gezielte
Beobachtung am Vormittag und durch die Mitbestimmung (Partizipation) der Kinder
werden hauswirtschaftliche, sportliche handwerkliche Angebote, Experimente oder
Übungen der Sinneswahrnehmungen angeboten, die auf die verschiedenen
Bedürfnisse der Kinder eingehen. Außerdem werden an diesen Nachmittagen
Spaziergänge in die nähere Umgebung unternommen.
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6.6 Spaziergänge und Ausflüge
Ausflüge mit Kindern sind wichtig

Ausflüge und Besichtigungen spielen für
Kinder
eine
besondere
Rolle.
Sie sorgen für Abwechslung, ihre Neugier
und ihr Entdeckerdrang werden geweckt
und gefördert, das Wir-Gefühl wird gestärkt
und zudem machen Ausflüge großen und
kleinen Kindern viel Freude.
Jede Farbgruppe hat einmal in der Woche
einen „draußen“ Tag und geht an diesem
Tag in Oberstenfeld und Umgebung in
ihrer Farbgruppenzeit spazieren.
Wir machen mit den größeren Kindern
Exkursionen, die zum aktuellen Thema in
der Gruppe passen (z.B. Blühende Barock,
Museumsbesuche, etc.), oder es werden
Ausflüge geplant, die die von und mit den
Kindern im Voraus besprochen werden
(Feuerwehr,
Polizei,
etc.)

Mit kleineren Kindern (wie den BlaulandKindern
oder
den
Krippenkindern),
bieten wir altergerechte Ausflüge an. Wir
bleiben möglichst in der näheren
Umgebung, zum Beispiel auf Spielplätze,
in die Bücherei oder zum Bauernhof im
Ort.

Die Krippenkinder haben einen Krippenbus
für bis zu 6 Kinder und können daher die
nähere
Umgebung
erkunden
und
Spaziergänge machen.
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10.0 Unsere Schwerpunkte im Kinderhau Kindergartenbrereich

10.1 Sinne
Man sieht oft etwas hundertmal, tausendmal,
ehe man es zum allerersten Mal wirklich sieht.“
(Christian Morgenstern)

Kinder erleben und lernen mit allen Sinnen.
Kinder nehmen ihre Umwelt über ihre Sinne wahr und erforschen und entdecken die
Welt durch Sehen, Beobachten, Hören, Fühlen, Tasten, Riechen und Schmecken.
Sie erleben im täglichen Spiel die Welt. Wir geben den Kindern Zeit und Raum zum
Erforschen, Experimentieren, Ausprobieren und Erleben innerhalb unterschiedliche
Erfahrungsfelder.
Die Kinder werden zum selbstständigen Tun mit allen Sinnen ermutigt und dabei
begleitet.
Durch verschiedene Materialien und entsprechende Angebote bekommen die Kinder
die Möglichkeit ihre Sinne weiterzuentwickeln.
Außerdem sind wir regelmäßig draußen in der Natur. Dabei legen wir Wert auf
vielfältige Naturerfahrungen, z.B. experimentieren mit Sand, Wasser oder Matsch,
spielen mit Naturmaterialien, Tierbegegnungen und Spaziergänge.

Ziele und Maßnahmen des Kinderhauses:
Zum Qualitätsstandard in diesem Bildungs- und Entwicklungsfeld gehören unter
anderem:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entwickeln, schärfen und schulen der Sinne
Lernen Achtsam miteinander um zu gehen und aufeinander ein zu gehen (die
emphatische Kompetenz und Ko-konstruktion)
Erlernen von Weltwissen, soziale Kompetenzen und Selbstvertrauen
Die Kinder können ihre Aufmerksamkeit gezielt ausrichten und sich vor
Reizüberflutungen schützen.
Sie nehmen Bilder und Geräusche aus dem Alltag, Musik und Kunst, sowie
die Eindrücke aus der Natur bewusst wahr und setzen sich damit auseinander
Die Kinder erfahren vielfältige Gelegenheiten zu sinnlich Wahrnehmbaren
Trinken und Essen als elementares Erleben sind mit vielfältigen
Sinneserfahrungen verknüpft. Sie erleben Hunger, Durst und Sättigung. Das
Sinnesleben entscheidet über Mögen und Nichtmögen.
Experimentieren, Erforschen und Ausprobieren
Erleben in den Bereichen Kunst, Musik, Medien, Kultur, Natur und natürlich im
Alltag.
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Der Kindergarten bietet Möglichkeiten für optisches und
klangliches Wahrnehmen:
•
•
•
•
•

Zum Erkunden und Erfahren
Zum Experimentieren
Zum Erfinden
Zu Gestalten
Zu Formen

Kunst, Musik und Theater sind wichtige Formen, um die Sinne zu sensibilisieren und
die Persönlichkeitsentwicklung zu fördern.

10.2Waldpädagogik

"Nur was ich kenne, kann ich lieben und nur, was ich liebe, kann ich schützen".
Konrad Lorenz

Waldpädagogik ist ganzheitliches Lehren und Lernen im Lebensraum Wald und ein
wertvoller Ansatz für die Arbeit mit Kindern. Sie versteht sich als waldbezogene
Umweltbildung im Rahmen der Bildung für nachhaltige Entwicklung. Die
Waldpädagogik versetzt das Kind in die Lage, verantwortungsvoll und zukunftsfähig
zu denken und zu handeln. Waldpädagogik will praktisches, ganzheitliches Erleben
und Lernen ohne Konkurrenzkampf ermöglichen. Sie will Verständnis für ökologische
und gesellschaftliche Zusammenhänge in der Natur wecken und die Vielfalt des
Lebensraumes Wald mit ihren Kreisläufen für alle Altersgruppen aufzeigen. So
wirken z.B. natürliche Waldgeräusche beruhigend auf das seelische Gleichgewicht.
Sie will als Gegengewicht zu unserer technisierten Welt wirken und individuelle
Erfahrungen aus erster Hand ermöglichen. Begreifen ist im Wald im wörtlichen Sinne
gemeint. Der Wald soll mit den Händen greifbar und sinnlich spürbar werden. Lernen
und Verstehen wird über direkte Naturbegegnung und Sensibilisierung aller Sinne
ermöglicht. Waldpädagogik will auch Wissen vermitteln.

Naturmaterialien sind Grundmaterialien in der Waldpädagogik.
Damit sind gemeint: Äste, Blätter, Tannenzapfen, Moos und alles was in der Natur
wächst und alles was durch Witterungsbedingungen verändert wird.
Die Kinder können den Materialien eine Bedeutung geben.
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Natürlich gehört auch die Ausrüstung und Ausstattung zum Material dazu, z.B.
wettergerechte Kleidung, Rucksäcke, Decken, Isomatten und Planen.

Die Ziele des Kinderhauses und wie wir diese erreichen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

die Wahrnehmung und Kondition wird gefördert
das Körpergefühl und der Gleichgewichtssinn wird trainiert
Schulung der Augen von nah auf fern werden geschult
Der Wald bietet ganz viel Raum für die Entdeckungsfreude und den
natürlichen Bewegungsdrang unserer Kinder
Grenzen erfahren und erweitern.
Raum für kindliche Phantasie
Der Geruch des Waldes, das Rauschen der Blätter, unzählige Farbwechsel,
Licht- und Schattenspiele, die verschiedenen Einflüsse des Wetters.
Die Kinder lernen den Wechsel der Jahreszeiten kennen und können das
Wachstum der Pflanzen verfolgen.
Im Wald brauchen Kinder andere Impulse, sie finden kreative Anregungen
und gestalten ständig ihre Umgebung.
Der Wald wartet stets mit neuen Aufgaben, Experimenten, Beobachtungen
und Ideen.
die Kinder lernen ihre eigenen Kräfte und Fähigkeiten einzuschätzen und
entwickeln ihr Selbstvertrauen.
Das Sozialverhalten und die Kommunikation werden gefördert und verstärkt –
dadurch und durch die räumliche Weite im Wald entstehen weniger Konflikte
Bäume, Pflanzen, Tiere und Naturgesetze beobachtet man viel besser in der
Wirklichkeit, als auf Abbildungen in Büchern. Dies bedeutet, dass ein
Lernprozess schneller erlernt werden kann.
Lernen mit allen Sinnen
Es wird Selbstvertrauen und soziales Verhalten unterstützt
Die sinnliche Wahrnehmung und die Kreativität wird geförder

10.3Tierstützende Pädagogik
Tiere in der Kita können
eine Bereicherung sein und
einen wichtigen Beitrag
zur Entfaltung der
Gesamtpersönlichkeit der
Kinder leisten. Viele
Kompetenzen können im
Sinne einer Bildung für
nachhaltige Entwicklung
gestärkt und ausgebaut
werden. Durch die
Einbindung von Tieren in das
pädagogische
Geschehen kann die
Entfaltung der
Gesamtpersönlichkeit eines
Kindes wirkungsvoll
unterstützt werden: Tiere sind
Impulsgeber für viele Lernprozesse. Sie regen die menschlichen Sinne an, rufen
Empfindungen wach, wecken Gefühle und begünstigen die Entwicklung von
Achtsamkeit, Barmherzigkeit, Ehrfurcht, Mitgefühl, Respekt und Verzicht. Im Bereich
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der Pädagogik können Tiere zur Sinnesförderung, der Förderung der sozialen und
kognitiven Kompetenz sowie der lebenspraktischen Erfahrungen beitragen, wobei
besonders der soziale Bereich hervorzuheben ist (z.B. Mitgefühle, sensibler Umgang,
Rücksichtnahme, Verantwortung). Die Beziehung zu einem Tier kann ein Kind nur
aufbauen, wenn es Mimik, Gestik und Gebärden genau beobachtet, deutet und
darauf reagiert. Wer einmal gelernt hat, gründlich hinzuschauen, kann dies auch in
der Menschenwelt gut gebrauchen. Kindern wird die Möglichkeit geboten,
schrittweise zu lernen, was es heißt, für ein anderes Lebewesen verantwortlich zu
sein. Kinder knüpfen zu Tieren oft ähnliche Beziehungen wie zu Menschen. Sie
stellen eine Bereicherung neben den menschlichen Beziehungen dar.

Ziele des Kinderhauses und wie wir diese umsetzen:
Tiere …
• wirken motivierend und steigern die Lebensqualität
• haben einen hohen Aufforderungscharakter
• fördern Verantwortungsbereitschaft und das Bewusstsein für andere
Lebewesen
• wirken entspannend und stressreduzierend
• erlauben Körperkontakt
• fördern die Entwicklung sensomotorisch-perzeptiver Fähigkeiten
• ermuntern zu körperlicher und geistiger Aktivität
• verhelfen zu mehr Selbstvertrauen
• regen zu motorischer Bewegung an
• werden als Zufluchtsort und Tröstung empfunden
• fördern Zuverlässigkeit (Versorgung von Tieren, Absprachen etc.)
• ermöglichen Erfahrungsräume
• sind eine soziale Unterstützung für das Kind
• geben dem Leben eine sinnvolle Aufgabe, einen Halt gegenüber der harten
Erwachsenenwelt
• fördern Vertrauen
• unterstützen die sprachliche Entwicklung, kommunikative und interaktionelle
Fähigkeiten
• helfen mit Ängsten, Sorgen und Frustration umzugehen
• helfen Grenzen akzeptieren lernen
• wirken der fortschreitenden Entfremdung innerhalb der Mensch-TierBeziehung entgegen
• helfen Gefühle balancieren und kontrollieren lernen
• fördern durch Umgang mit ihnen Empathie
• sprechen und verstehen ohne Worte
• können bei Druck Entlastung bedeuten
• erfordern Rücksichtnahme und Respekt
• sind ein wertvolles Medium in der integrativen Arbeit
• lenken von Schmerzen ab
• fördern die kognitive Entwicklung
• In unserem Kinderhaus „wohnen“ zur Zeit: 2 Hasen, sowie Fische und
Garnelen. Auch besucht uns regelmäßig ein Hund in der Einrichtung.
• Die Kinderlernen Verantwortung zu übernehmen
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10.4 Sprache – das Tor zur Welt
„Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt“
(Ludwig Wittgenstein)

Bei uns wird Sprache im Alltag u.a. anhand von Liedern, Geschichten, Reimen,
Bilderbücher, Erzählrunden, Rollenspielen und vielem mehr bewusst eingesetzt.
Wir sehen uns dabei ständig als Vorbild. Wir sind Gesprächspartner der Kinder,
geben ihnen die Möglichkeit zur Kommunikation und dadurch auch zur Erweiterung
ihres Wortschatzes.
Es ist uns wichtig, mit Kindern ins Gespräch zu kommen, ihnen zuzuhören, sie
ausreden zu lassen, zum Sprechen zu motivieren und ihnen auf Augenhöhe zu
begegnen.
Durch gezieltes Einsetzen von Mimik und Gestik sensibilisieren wir die Kinder für
Gefühle und verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten. Somit haben sie auch die
Möglichkeit sich nonverbal auszudrücken.
Wir beobachten die Sprachentwicklung der einzelnen Kinder anhand verschiedener
Beobachtungsbögen. Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen oder
Mehrsprachigkeit nehmen an der zusätzlichen Sprachförderung durch eine externe
Fachkraft teil.
Sprachentwicklung steht in engem Zusammenhang mit Wahrnehmung, Bewegung,
Denkfähigkeit und emotionalem Wohlbefinden.
Das respektvolle sprachliche Miteinander zwischen Kindern, Eltern und
pädagogischen Fachkräften ist die Basis für ein gutes Klima, in dem sich alle
wohlfühlen können.

Die Ziele des Kinderhauses und wie wir diese erreichen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Die pädagogischen Fachkräfte sind das Sprachvorbild für die Kinder
Wertschätzung gegenüber der Sprache des Kindes
Mit den Kindern sprechen und Rituale leben
Bilderbücher betrachten und vorlesen
Lieder singen, Reime, Verse, Sprüche, Fingerspiele, rhythmisches Klatschen
spielend anwenden
Kindern offene Fragen stellen (nicht nur „Ja“ oder „Nein“ als Antwort möglich)
Dinge und Vorgänge selbst richtig benennen und beschreiben
Kinder aussprechen lassen
Kinder aktiv in das Geschehen mit einbeziehen – Kinderkonferenzen,
Beschwerdemanagement
Die Kinder erwarten in der Verknüpfung von Sprach mit Musik, ryhtmischen
Sprechen und Bewegung ihre Sprachkompetenzen
Kinder nutzen Sprache, um an der Gemeinschaft teilzuhaben und das
Zusammenleben zu gestalten
Entwicklung und Ausdifferenzierung vielfältiger Nonverbaler Ausdrucksformen
z. B. Körpersprache, Mimik und Intonation
Neugierde als fremde Sprachen entwickeln
Entwicklung einer sprachlich- interkulturellen (auch mehrsprachigen) Identität
Unterhaltungen anregen
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•
•
•
•
•

Neue Erfahrungsräume schaffen
Regelmäßiger Austausch von Spiel und Beschäftigungsmaterial, durch die
pädagogischen Fachkräfte und den Kindern
Spielzeugtage und Kochtage regen zum Sprechen an
Wortschatzerweiterung durch verschiedene Aktionen, wie: Morgenkreis,
Farbgruppenzeit, Sprachförderung, Tischspiele, und vieles mehr
Unser roter Schrank (die Fundgrube) bietet wechselnde Szenarien – je nach
Interesse an.

Grundsätzlich bietet der gesamte Tagesablauf mit all seinen Elementen
ausreichend Übungsfeld, gemeinsam mit den Kindern „Sprache“ anzuwenden
und weiterzuentwickeln.
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10.5 Unsere Schwerpunkte im Kinderhaus - Krippe
10.6 KÖRPER – Erfahrung mit allen Sinnen
„Wer sich nicht bewegt, bleibt sitzen“

Einer unserer pädagogischen Schwerpunkte ist der Bereich „Körper“. Dieser Bereich
ist zum einen ein elementarer Teil der kindlichen Entwicklung zum anderen ist er im
Konsens der Ganzheitlichkeit eine Zugangsmöglichkeit in der Interaktion zwischen
Kind und Erzieher.
Bereits im Mutterleib nimmt der Fötus Berührungen und Bewegungen der Mutter
wahr, um nach der Geburt seine Umwelt zu „be-greifen“. Säuglinge erschließen sich
ihre Welt durch Bewegung – sie machen erste Greifversuche, fühlen ihre Zunge im
Mund, machen Strampelbewegungen und erfahren so bereits die ersten sozialen
Interaktionen mit ihren Bezugspersonen. Das alles ist für die kindliche Entwicklung
wichtig und prägend.
Auch im Alltag des Kindes spielt so die Körperlichkeit eine tragende Rolle. Die
pädagogischen Fachkräfte reagieren auf Äußerungen des Kindes in dem es z. B.
beim Abschied von den Eltern auf den Arm genommen und getröstet wird, in dem
man sich die Hand gibt und gemeinsam mit dem Kind im Raum umher geht. So
erlangen die Kinder Stück für Stück Sicherheit und können „ankommen“.
Durch unsere Räumlichkeiten bieten wir den Kindern viele verschiedene
Bewegungsmöglichkeiten. Im Bewegungsbereich können sie durch verschiedene
Podeste unterschiedliche Höhen und Schrägen ausprobieren, ebenso durch die
Treppe, die in den Kindergartenbereich führt. In der Leseecke besteht hingegen die
Möglichkeit, sich zurück zu ziehen und zur Ruhe zu kommen. In unserem
Morgenkreis
finden durch
Kreis- und
Bewegungsspiele
verschiedene
Bewegungsabläufe Anwendung. Im Turnraum bieten wir einerseits durch geplante
und gezielte Aktivitäten unterschiedliche Bewegungsanreize, anderseits können die
Kinder dort frei rennen, springen, hüpfen, mit Fahrzeugen fahren und sich und ihren
Körper so kennenlernen und ausprobieren.
Im Garten bietet sich durch die leichte Hanglage die Möglichkeit, Steigungen selbst
zu bewältigen, sich auf unterschiedlichen Bodenbeschaffenheiten zu bewegen, zu
rutschen und zu schaukeln. Bei Spaziergängen in der Natur können erschließen sich
die Kinder ihre Umwelt und bewegen sich an der frischen Luft.
Schließlich finden sich in den Räumlichkeiten altersangemessene Materialien wie
Puzzles, Steckspiele, Stifte, usw.
Auch die Entwicklung der feinmotorischen Fähigkeiten ist ein wichtiger Meilenstein.
Hierzu bieten wir den Kindern in unserem Alltag durch malen, schneiden, kleben,
kneten usw. viele unterschiedliche Möglichkeiten. Fingerspiele gehören zum festen

44

Konzeption Kinderhaus Wirbelwind (Stand April 2018)

Bestandteil genauso wie extrinsische Motivation der Kinder, bei den Mahlzeiten zum
jeweils individuellen Zeitpunkt Besteck nutzen.
Letztlich kann man sagen, dass wir dem Schwerpunkt „Körper“ durch die
pädagogische Arbeitsweise, Tagesablauf, Raumgestaltung, Materialvielfalt und die
individuelle Begleitung der Kinder unterstützen und fördern. Durch die ganzheitliche
Entwicklung werden andere Entwicklungsbereiche wie Sprache, Kognition und
soziales Miteinander angesprochen. Durch die Vielfältigkeit der Möglichkeiten
vermitteln wir den Kindern ein positives Selbstbild, ein gesundes Selbstbewusstsein
und eine körperbejahende Haltung.

Unsere Ziele sind in der Krippe und wie wir diese erreichen:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Bewegungserfahrungen sammeln und elementare Bewegungserfahrungen
befriedigen
Körpergefühl und Körperbewusstsein entwickeln
Motorische und koordinative Fähigkeiten und Fertigkeiten erproben und
verfeinern (Grob- und Feinmotorik, Kraft, Schnelligkeit, Koordinationsfähigkeit,
Reaktion, Raumorientierung, Rhythmus, Gleichgewicht, Differezierung)
Eigene körperliche Grenzen erkennen und durch Üben erweitern
Stärkung des Haltungsapparates
Bewegung als Möglichkeit wahrnehmen, seine Gefühle auszudrücken sowie
die Impulskontrolle und die innere Ausgeglichenheit zu stärken
Wir gehen mit den Kindern regelmäßig in die Turnhalle
Wir machen Spaziergänge in die nähere Umgebung
Wir gehen nach draußen in den Krippengarten
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10.7 Sprache – das Tor in die Welt
Sprache lernt man am besten,
wenn man gar nicht merkt,
dass man sie lernt.

Die Sprache ist für jeden Menschen eine der Schlüsselkompetenzen im sozialen
Miteinander. Kinder kommunizieren bereits während der Schwangerschaft nonverbal
mit der Mutter und dem Vater und bauen so bereits erste Bindungen und
Beziehungen auf. Die nonverbale Sprache zeichnet sich durch Mimik und Gestik aus
und dient so der ersten Kontaktaufnahme. Hierbei gilt es genau und einfühlsam auf
die Signale des Kindes zu achten und verlässlich zu reagieren.
Im weiteren Verlauf der natürlichen Sprachentwicklung entstehen durch die
Fähigkeiten des Kindes immer neue Sprechanlässe, bei denen wir angemessen und
achtsam reagieren, Äußerungen der Kinder aufgreifen und wiederholen und so
bereits erste kurze Gespräche führen.
Für uns ist es unerlässlich, den Kindern eine Atmosphäre und eine Umgebung zu
bieten, in der sie sich und ihre Sprache ausprobieren und weiterentwickeln können
und in der sie durch verschiedene Impulse und neue Sprechanreize zum weiteren
kommunizieren angeregt werden.

Die Ziele in der Krippe und wie wir diese erreichen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Im Morgenkreis begrüßen wir uns mit einem Guten-Morgen-Lied, welches die
Kinder von Woche zu Woche aussuchen
Wir beginnen das Frühstück und das Mittagessen gemeinsam mit einem
Tischspruch.
Durch Geschichtensäckchen und Fingerspiele werden die Kinder zum mit
sprechen animiert.
Jedes Kind hat ein ICH-Buch und ein Portfolio, in denen Bilder vom Kind und
seiner Familie sind. Auch dies lädt zum miteinander sprechen ein.
Bebilderungen helfen den Kindern einerseits sich in den Räumlichkeiten
zurecht zu finden und bieten andererseits Sprechanreize, da es den Kindern
so möglich ist, mitzuteilen, was sie gerade brauchen.
In unserer Leseecke stehen verschiedene Bilderbücher für die Altersstufe 0-3
Jahre zur Verfügung. Diese fördern den aktiven Spracherwerb.
Entwicklung und Ausdifferenzierung vielfältiger Nonverbaler Ausdrucksformen
z. B. Körpersprache, Mimik und Intonation
Verständnis und Gebrauch von nicht situativ-gebunden Sprache
Freude und interesse an Laut- und Wortspielen, Reimen und Gedichten,
entwicklung eines differenzierten Fonologischen Bewusstseins
Bewusstsein für Sprache als „Sprache“ entwickeln
Einsatz verschiedener Sprachsptile (verschiedene Register)
Entwicklung einer sprachlich- interkulturellen (auch mehrsprachigen) Identität
Unterhaltungen anregen
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11.0 Rolle der pädagogischen Fachkraft

Hinter jedem lebensfrohen Kind steht eine Erzieherin die ihre Arbeit mit Liebe macht

In unserer Rolle als Fachkraft bieten wir allen Kindern eine Vielzahl an Angeboten an
und orientieren uns dabei an den Bedürfnissen der Kinder. Unsere Aufgabe ist es,
Wissen weiter zu geben und die natürliche Neugierde der Kinder zu unterstützen. Wir
bieten die Rahmenbedingungen, die die Kinder brauchen, um die Welt zu begreifen
und zu erobern. Wir fordern die Kinder heraus.
Jede pädagogische Fachkraft hat verschiedene Rollen und damit verbundene
Aufgaben. Wir sehen uns in erster Linie als Bezugsperson und Begleiterin der
kindlichen Entwicklung.
Sie kommen mit ihren Ängsten und Sorgen zu uns, erzählen ihre Erlebnisse und
finden immer ein offenes Ohr. Wir helfen in Konfliktsituationen, indem wir Kinder
ermutigen, ihre Bedürfnisse und Beschwerden zu äußern und indem wir sie in
diesem Prozess begleiten. Die Kinder können somit mit unserer Hilfe die
Beziehungen zu anderen Kindern klären und werden darin bestärkt, Probleme kreativ
zu lösen.
Wir gehen mit den Kindern ein Stück weit auf ihrem Lebensweg und stehen ihnen zur
Seite. Neben den Eltern sind wir sekundäre Bezugspersonen und Spielpartner. Wir
regen Spielprozesse an, geben Impulse und ziehen uns aus dem Spielgeschehen
immer wieder zurück.
Kindern und Eltern zeigen wir mögliche Verhaltensweisen auf, an denen sie sich
orientieren können.
Wir tragen gemeinsam die Verantwortung für alle Kinder.
Wir treten mit den Eltern in den Dialog und tauschen uns über die alltäglichen
Erlebnisse der Kinder aus. In regelmäßigen Elterngesprächen (mindestens 1x im
Jahr) nehmen wir uns die Zeit, uns mit den Eltern über den aktuellen
Entwicklungsstand der Kinder auszutauschen.
Neben den zahlreichen Rollen im Alltag mit den Kindern sind wir aber auch Kollegen,
Ansprechpartner für die Eltern und Anleiter für Praktikanten.
Wir sehen unsere Aufgabe im Team darin, miteinander die pädagogische Arbeit zu
planen und uns gegenseitig zu unterstützen.
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12.0 Was ist Partizipation?

„Partizipation heißt, Entscheidungen, die das eigene Leben und das Leben der Gemeinschaft
betreffen, zu teilen und gemeinsam Lösungen für die Probleme zu finden.“

Aus dem Duden übersetzt: „Teilhabe – Beteiligung“
Aus pädagogischer Sicht: „Teilnehmen – Beteiligt sein“

Was bedeutet das in der Praxis im Kinderhausalltag?
•
•
•
•

Ich werde gehört!
Meine Meinung ist wichtig!
Meine Ideen und Wünsche werden gehört!
Jedes Kind wird wertgeschätzt

Das bedeutet nicht: dass alles gemacht wird, was das Kind, die Kinder möchten!
Sondern die Kinder lernen:
•
•
•

eine eigene Meinung zu haben
ihre eigene Meinung zu vertreten
und, dass sie etwas bewirken können

Wie sieht das in unserem Kinderhaus aus?
•
•
•

Einzelne Kinder, ein Kind, Kinder als Gruppe, alle Kinder die wollen, oder eine
Gruppe ausgewählter Kinder haben ein Thema, ein Ziel, welches sie
verfolgen.
Gemeinsam mit den Kindern machen wir eine Bestandsaufnahme des
Istzustandes.
Kinder können ihre eigene Position vertreten und beziehen
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•
•

Sie können Verbesserungsvorschläge oder Änderungsvorschläge zum
Bildungs- und Einrichtungsgeschehen in der Farbgruppenzeit unterbreiten
Kinder und pädagogische Fachkräfte legen Rahmenbedingungen fest zum
Veränderungsprozess

Wichtig ist sich hierbei zu hinterfragen:
•
•
•
•
•
•
•

Ideen der Kinder werden gesammelt.
Ideen werden konkretisiert und visualisiert (z.B. mit Symbolen, Fotografien )
Das Wahlverfahren wird eingeleitet: jedes Kind und jede pädagogische
Fachkraft erhält eine (oder eine gleiche Anzahl Stimmen)
Das Wahlverfahren wird durchgeführt : z.B. offen durch Handzeichen oder
offen oder geheim durch Legen von Bausteinen o.ä. oder Kleben von farbigen
Punkten auf das „mir Wichtigste“.
Es erfolgt die gemeinsame Auszählung und Auswertung.
Die Ergebnisse werden transparent gemacht und für alle verständlich visuell
verdeutlicht.
Es erfolgt die Umsetzung der Entscheidung, die wir als Erzieherinnen
einzuhalten und vielleicht auch mal auszuhalten haben!
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12.1 Partizipation in der Krippe
Im Krippenalltag wird Partizipation gelebt. Die Kinder erfahren, dass sie mit ihren
Bedürfnissen gehört und angenommen werden. Diese Erfahrungen sind unabdingbar
für die kindliche Entwicklung. Durch diese wird das Selbstbewusstsein gestärkt und
die Kinder erlangen so die notwendige Resilienz, die sie in ihrem Alltag und ihrem
gesamten Leben benötigen.
Die Kinder haben vielfältige Möglichkeiten zu partizipieren:
•
•
•
•

Im Morgenkreis wählen sie durch Bildkarten, welches Begrüßungslied,
Kreisspiele, Fingerspiele, Geschichtensäckchen usw. aus
Beim Frühstück wählen die Kinder den Tischspruch aus
Das monatlich stattfindende „Schlemmerfrühstück“ wird von den Kindern
ausgewählt
Im Alltag bestimmen die Kinder jeden Tag erneut, was sie spielen möchten,
suchen sich Spielpartner und wählen den Spielort
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13.0 Projektarbeit im Kindergarten
Grundidee der Projektarbeit

Projektarbeit bedeutet:
•

Themen der Kinder werden in der Kleingruppe bearbeitet.

•

Kinder erarbeiten eine Fragestellung, die sie interessiert.

•

Danach gehen sie in den Austausch mit der pädagogischen Fachkraft und
legen einen Weg fest

•

Dabei übernehmen die Kinder Aufgaben und auch Verantwortung

Im Projekt findet eine Auseinandersetzung mit einem Thema statt, bei der
verschiedene Kinder gleichberechtigt beteiligt sind. Dabei ist nicht in erster Linie das
Produkt oder Ergebnis, das angestrebt wird von Bedeutung, sondern der Weg zum
Ziel.

Die Rolle der pädagogischen Fachkraft bei der Projektarbeit
Bei der Arbeit in Projekten ist die pädagogische Fachkraft nicht mehr die „Anbieter“
und „Macher“, sondern eher „Begleiter“ der Kinder. Die Kinder werden nicht
beschäftigt sondern arbeiten in Projekten, die die pädagogische Fachkraft begleitet.
Kinder lernen aktiv und selbständig, nicht das Ergebnis sondern der Weg (der
Prozess) ist wichtig, wir bieten Hilfe zur Selbsthilfe, wir sind in den Prozess integriert
und stehen nicht über allem. Dennoch ist die pädagogische Fachkraft Projektleiter,
der entscheiden muss, wann Impulse zu setzen sind, welche Planungen notwendig
sind, wann Kinder besondere Unterstützung gebrauchen, wie die Räumlichkeiten
Aufforderungscharakter für die Kinder bekommen. Sie hat also eine Führungsrolle,
die sie wahrnehmen muss.
Somit fördert Projektarbeit in besonderer Weise ganzheitliches Lernen.
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13.1 Projektarbeit in der Krippe
Schon mit Kindern in den ersten drei Lebensjahren können, ihrem Entwicklungsstand
entsprechende, Projekte in der Kinderbetreuungseinrichtung durchgeführt werden,
wenn es gelingt, aktuelle Interessen der Kinder aufzugreifen und zum Thema der
Projektarbeit zu machen. Mit Krippenkindern Projekte durchführen, die sie faszinieren
und fesseln.
Kinder dieser Altersgruppe können uns die Gegenstände ihrer Wissbegierden in der
Regel noch nicht sprachlich mitteilen, doch wenn man sie beim Spielen beobachtet
und ihre Aktivitäten erfasst, stellt man häufig fest, dass sie durch die Verfolgung
bestimmter Interessen geleitet sind. Es kommt darauf an, diese Interessen
aufzugreifen, die Kinder zu motivieren und zu versuchen zu verstehen, was sie
gerade beschäftigt, um daraus ein Projekt entwickeln zu können.
Beispiele für Projekte:
•
•
•
•

Ich kann mich an- und ausziehen
Wir lernen die Farben und Muster
Was gibt es auf dem Bauernhof zu entdecken?
…

Hierbei stehen immer das Alter der Kinder und die Interessen im Vordergrund.
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14.0 Beobachtung und Dokumentation im Kindergarten

Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen die Kinder als sich entwickelnde
Persönlichkeiten. Wir betreuen die Kinder liebevoll und ermöglichen ihnen vielfältige
Erfahrungen mit sich, der räumlichen und materiellen Umwelt sowie dem
Zusammenleben mit anderen. Unsere Beobachtungen und Dokumentationen
beruhen auf dem Prinzip der Bildungs- und Lerngeschichten nach M. Carr. Wir
möchten die natürliche Lust der Kinder am Lernen und Entdecken fördern und
wertschätzen.
Wir begleiten die Kinder in ihrem Tun. Die Themen und Interessen der Kinder sind für
uns die Basis, um Bildungsprozesse zu unterstützen und zu begleiten. Daher
schauen wir bei allen Kindern genau hin. Womit beschäftigen sich die Kinder im
Moment? Und welche Erfahrung machen sie damit? Mit wem spielt es am liebsten?
Gezielte Beobachtungen helfen uns dabei, die Kinder besser zu verstehen. In
welchem Bereich hat das Kind besondere Stärken und Ressourcen, welche
Strategien es anwendet, auf welche Weise es geduldig- und Entwicklungsintensiv
seine Umwelt erforscht, usw.
Jedes Kind erhält mindestens zwei Lerngeschichten im Jahr für sein Portfolio. Die
Lerngeschichten sind eine Erinnerung für das Kind. Wie habe ich was gemeistert?
Was hat das Kind dazu bewegt oder erlebt? Im Gespräch mit dem Kind, während des
Vorlesens der Geschichte erinnert es sich und kann das Erlebte für sich positiv
einordnen. Des Weiteren sind die Geschichten hilfreich zur Vorbereitung und der
Gestaltung unseres pädagogischen Alltags und für die Entwicklungsgespräche mit
den Eltern.
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14.1 Beobachtung und Dokumentation in der Krippe
Um die Kinder in einer ganzheitlichen Weise zu fördern, arbeiten die pädagogischen
Fachkräfte mit verschiedenen Beobachtungsinstrumenten. So ist es möglich, sowohl
das einzelne Kind individuell wahrzunehmen und zu beobachten und achtsam auf es
einzugehen, als auch die Gruppenstruktur zu erfassen.
Als Beobachtungsinstrumente dienen die Entwicklungstabelle nach Kuno Beller, die
validierten Grenzsteine der Entwicklung, die Eingewöhnungsbeobachtung nach
Haug-Schnabel, die Lerngeschichten sowie die freien Beobachtungen. So ist es uns
möglich, den momentanen Entwicklungsstand des einzelnen Kindes festzustellen
und spezifisch auf die Entwicklungspotenziale des Kindes einzugehen und stärken.
Die Beobachtungen werden im Team ausgewertet und reflektiert. Das ermöglicht den
Fachkräften einen differenzierten fachlichen Austausch und stellt so die Grundlage
für Förderpläne dar. Ebenso sind diese die Basis der regelmäßig stattfindenden
Elterngespräche und machen die pädagogische Arbeit so für die Eltern zugänglich
und transparent.
Für die Kinder erfolgt die Dokumentation ihrer eigenen Entwicklungsschritte
schriftlich und bildhaft in einem persönlichen Portfolio. Diese Portfolios sind für die
jederzeit frei zugänglich und werden den Eltern in jedem Elterngespräch vorgestellt.
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15.0 Das Team
„Ein Team ohne Entwicklung, lebt wie ein Fisch ohne Wasser“

Der kollegiale Austausch und eine enge Zusammenarbeit im
Team sind ein wichtiger Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit.
Sie ist Voraussetzung für die Begleitung, der uns anvertrauten Kinder und für eine
gute Zusammenarbeit mit den Eltern als Erziehungspartner.

Regelmäßiger Informationsaustausch
Offener und ehrlicher Umgang miteinander

Eigene Stärken und Entwicklungspotenziale erkennen

Konzeptionsentwicklung
Kompetenzen
erweitern,
Fortbildungen und Fachliteratur

durch

Konflikte ansprechen und offen
austragen
Gegenseitiges
Feedback

Aufträge erfüllen
Flexibilität

Teamarbeit heißt für uns
Verantwortung übernehmen

Fallbesprechung
Kritik, Lob und
Anerkennung

Gemeinsame Entscheidungen treffen

Qualtitätsmanagement

Gemeinsam ein Ziel verfolgen
Vertrauen entgegenbringen
Kompromissbereitschaft
zeigen
Genaue Absprachen/Absprachen einhalten
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Für die Betreuung Ihrer Kinder sorgen ausgebildete päd. Fachkräfte, die den
Anforderungen an eine anspruchsvolle frühkindliche Bildung gerecht werden. Wir
vertreten Auffassung, dass ein gemeinschaftliches Miteinander am Arbeitsplatz die
größte Ressource für eine qualitative - hochwertige Arbeit darstellt. Der Führungsstil
der Leitung gegenüber den Mitarbeiterinnen ist vertrauensvoll und kollegial, die
Arbeit ist transparent und von klaren Zielstellungen geprägt.
Der Kollegiale Austausch und eine enge Zusammenarbeit im Team
sind
ein
wichtiger
Bestandteil
unserer
pädagogischen
Arbeit.
Sie
ist
Voraussetzung
für
die
Begleitung,
der
uns
anvertrauten
Kinder
und
für
eine
gute
Zusammenarbeit
mit
den
Eltern
als
Erziehungspartner.

Folgende Team-Grundsätze sind bei uns verankert:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeder darf seine Meinung haben und äußern und wird dafür nicht bewertet
Jeder wird in seiner Individualität wahrgenommen, ernst genommen und
angenommen
Unklarheiten werden zeitnah kommuniziert mit den dafür nötigen Ressourcen
Konflikte werden konstruktiv angesprochen und verarbeitet.
Gemeinsame Ziele werden gemeinsam getragen
Wer Hilfe braucht bekommt sie
Ein respektvoller Umgang miteinander
Feedback ist eine Chance zur Weiterentwicklung
Jeder bildet sich fortlaufend weiter
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16.0 Beschwerdemanagement für Eltern

Im täglichen Umgang miteinander kann es immer mal zu Missverständnissen,
Ärgernissen und Konflikten kommen. Unser Ziel ist es, offen und direkt mit Kritik und
Beschwerde umzugehen und zur Zufriedenheit Aller beizutragen. Dazu ist es wichtig,
das direkte Gespräch mit der betroffenen Person zu suchen, um die Unstimmigkeit
zu klären und eine gemeinsame Lösung zu finden.
Wenn es mal nicht „rund läuft“, was können Sie tun?
1. Nehmen Sie als erstes bitte Kontakt mit der Person auf, mit der das Problem
besteht.
2. Zudem haben sie die Möglichkeit, sich an die Leitung, Frau Katrin Kunkel,
bzw. an die stellvertretende Leitung, den Träger oder an die zuständigen
Elternvertreter (Elternbeirat) zu wenden.
Ihr Anliegen können sie uns persönlich (Anfrage durch Tür- und Angelgespräche,
Elterngesrpräche, Elternabende, Elternbeiratssitzungen), schriftlich (Email, Brief)
oder telefonisch mitteilen. Diese werden dann verschriftlicht und bearbeitet.
Alle Mitarbeiter des Kinderhauses nehmen Anregungen und Beschwerden ernst und
werden für eine schnelle Bearbeitung sorgen. Dies geschieht durch
Kleinteamsitzungen, Teamsitzungen, Gespräche und Kooperationspartner.
Nach abschließender Beratung erhalten alle Beteiligten eine Rückmeldung.
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Das Verfahren auf einem Blick:
Beschwerde

Kontaktaufnahm
e der Eltern
Direkt an
zuständige Person

Über
Kontaktperson

Falls Lösung erfolgt

Falls keine Lösung gefunden wird

Zweites Gespräch mit
Kooperationspartner

Findet keine Lösung statt
Überprüfung durch
den Betroffenen
Gemeinsame Erarbeitung
einer Lösung:
Teamstizung, Gespräch mit
Elternbeirat, nehmen, Träger
wird mit einbezogen.

Abschluss des
Anliegens

Ziel: Vereinbarung zur
Beschwerdelösung
Überprüfung/Auswertung
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16.1 Beschwerdemanagement für Kinder

In den regelmäßig stattfindenden Morgenkreisen haben die Kinder die Möglichkeit,
ihre Beschwerden loszuwerden. Die Kinder werden von den pädagogischen
Fachkräften dazu angeregt durch Impulse wie z.B. „Worüber habt Ihr Euch geärgert“,
wir haben gemerkt, dass…“ Die Kinder dürfen sich frei dazu äußern. Die
Beschwerden werden notiert und im Team nach Lösungen gesucht, falls man die
Beschwerde nicht sofort aus dem Weg räumen kann.
Unsere Kinderhaus Kinder sind soweit partizipiert, dass sie Beschwerden sofort
loswerden dürfen und nach Möglichkeit diese auch sofort entsprechend gehört und
aufgenommen werden.
Bei Streitigkeiten wird jedes beteiligte Kind angehört und seine Beschwerde ernst
genommen und nach einer Lösung gesucht. Danach werden die Lösungen für alle
Kinder so akzeptabel wie möglich umgesetzt.
Auch werden die Kinder gefragt, wie man die Räume gestalten könnte, wie zum
Beispiel, „Was wollt ihr umstellen?“, „Was sollte eurer Meinung nicht im Zimmer
bleiben?“ oder „Welches Material wünscht ihr euch?“
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17.0 Zu guter Letzt
Backe Matschkuchen
Liege im Gras
Klettere auf Bäume
Sei glücklich
Spiel im Regen
Flieg zu den Sternen
Bau eine Burg
Laufe Barfuß
Habe große Träume
Zähme einen Drachen
Spring in Pfützen
Glaube an Dich
(Verfasser unbekannt)

Wir, das gesamte Team des Kinderhauses Wirbelwind stehen hinter dieser
Konzeption und werden mit besten Wissen und Gewissen danach arbeiten.
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18.0 Impressum
Erfolg hat nicht mit Wunder zu tun,
sondern mit konzentrierter Arbeit

Herausgeber
Kinderhaus Wirbelwind
Am Jugendheim 8
71720 Oberstenfeld
Telefon: 07062-4381
Email: Kiha-wirbelwind@oberstenfeld.de

Kinderhaus Leitung
Katrin Kunkel

Mitwirkend
Alle Mitarbeiter des Kinderhauses Wirbelwind 2016/2017
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