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Liebe Eltern!
Der katholische Kindergarten St. Peter in Merken ist Teil unserer Pfarrgemeinde, die 
ebenfalls den Apostelfürsten Petrus zum Patron hat. In der großen Pfarre mit rund 
2500 Katholiken wirkt derselbe Geist wie in dem kleineren Teil, dem Kindergarten. Die 
Pfarrgemeinde ist für alle Altersgruppen da: für die Senioren, für die im aktiven Leben 
stehenden Erwachsenen, für die Kinder und Kleinkinder und natürlich besonders für die 
Familien, in denen Jung und Alt zusammen leben. Wie sich die Eltern sorgen um ihre 
Kinder, so sorgt sich die Pfarrgemeinde mit den Erzieherinnen um die Gesamtheit der 
kleineren  Kinder.  Der  konkrete  Ort,  an  dem  diese  Sorge  für  die  Kinder  sichtbar, 
greifbar und erfahrbar wird, ist die Kindertagesstätte, wo die Erzieherinnen mit Herz 
und Händen alle Tage ihre treuen
Dienste verrichten.

Ziel  aller  Pädagogik  -  und  hierin  müssen  Kindergarten,  Elternhaus  und  Schule 
zusammenwirken - ist die Reifung der Persönlichkeiten,  wodurch die Kinder befähigt 
werden,  ihre  Rollen  und  verantwortlichen  Aufgaben  in  der  Welt  der  Zukunft  zu 
übernehmen  und  zu  erfüllen.  In  unserem  kirchlichen  Kindergarten  ist  natürlich  die 
Erziehung vom christlichen Geist geprägt und durchdrungen. Es ist für uns Christen eine 
Pflicht, die frohe Botschaft, die wir von Jesus durch Petrus und die anderen Apostel 
und Evangelisten empfangen haben, weiter zu reichen als einen kostbaren Schatz, der 
nicht nur für uns allein, sondern für alle bestimmt ist. Dabei steht der Kindergarten 
offen für alle Kinder, unabhängig von Konfession und Religion, wenn denn die christliche 
Grundprägung des Hauses bejaht wird. Alle Kinder und ihre Angehörigen können hier 
erleben, was katholische Kirche heißt und ist.

Für die  katholischen  Kinder  in  unserem Kindergarten,  die  ja  gleichzeitig die kleinen 
Mitglieder unserer Pfarrgemeinde sind, soll der Glaube nicht nur in Worten verkündete 
Theorie bleiben, sondern er muss durch gemeinsames Tun und Feiern, durch Beten und 
Singen, beim Spielen, Arbeiten und Lernen in harmonischem Miteinander konkret und 
begreifbar werden. Gott hat viele Kinder, große und kleine. Dass sie Gottes Kinder sind, 
gibt selbst den Kleinsten Wert und Würde. Was die Kinder den Erwachsenen voraus 
haben,  ist  ihre  aufmerksame  Offenheit  und  ihre  reiche  Fantasie.  Wenn  etwa  die 
Erzieherinnen  den  Kindern  von  Gott  dem Schöpfer  erzählen,  können  sie  von  diesen 
lernen, was es alles an staunenswerten
Wundem in der gesamten Schöpfung gibt. Jesus hat die Kinder besonders geliebt,
wie wir aus den Evangelien wissen, und sie sogar - vielleicht wegen ihrer kindlichen
Einfachheit, Offenheit und Unbefangenheit - den Erwachsenen als Vorbild vor Augen 
gestellt.

Unsere Kinder sind der Schatz und die Zukunft der Pfarrgemeinde, und die Gemeinde 
hat  die  Pflicht,  ihnen  Jesus  als  ihren  großen  Freund  zu  zeigen  und  zu  vermitteln. 
Konkret leistet diese Aufgabe für die Pfarre der katholische Kindergarten.
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Auf den folgenden Seiten wird nun dargelegt, was Erziehung, Bildung und Betreuung aus 
christlicher Sicht im Einzelnen bedeutet. Gemeinsam mit Ihnen, liebe Eltern, wollen wir 
uns auf den Weg machen, den Kindern eine lebensbejahende Zukunft zu eröffnen.
Heinrich Plum,
Pfarrer

Was uns so besonders macht:
Unsere Therapiehündin Luna!
Die Idee einen Therapiehund in unserer Einrichtung zu integrieren entstand 2009 mit 
der  Aufnahme  unseres  ersten  Einzelintegrationskindes  (Down-Syndrom).  Dort  lebte 
bereits  zu  Hause  ein  Hund  der  Rasse  „Elo“.  Die  Eltern  schilderten  das  familiäre 
Zusammenleben. Mir wurde schnell bewusst, wie hilfreich der Umgang mit einem Hund 
für die Entwicklung aller Kinder in der Förderung der sozialen emotionalen Kompetenz 
und der sprachlichen Entwicklung  sein  kann.  Bei  meinen Kolleginnen fand es raschen 
Anklang.  Im  Team  wurde  ein  Konzept  entwickelt,  welchem  der  Träger  und  der 
Landschaftsverband bei der Begehung 2009 zustimmten. 

Warum Luna?
Luna gehört zu der Rasse der Shih-Tzu und lebt bei einer Kollegin in der Familie mit 
drei Kindern. Sie ist im Februar 2008 geboren. Das Wesen des Shih Tzu ist freundlich 
und unabhängig, was ihn auch zu einem idealen Begleit- und Familienhund werden lässt.
Als ich bei meiner Kollegin zu besuch war und sah, wie ihre Kinder und deren Freunde 
mit Luna umgingen, war uns recht schnell klar: Luna ist es!!!
Eigentlich ganz praktisch, weil keine zusätzlichen Kosten auf uns zukamen, der Hund 
auch nach Dienstschluss und in den Ferien betreut ist.
Im März 2010 startete die Erprobungsphase. Luna besuchte den Kindergarten einmal in 
der Woche. Mit so großem Erfolg, so dass sie jetzt jeden Montag und Donnerstag mit 
Freude von allen Kindern, Eltern und Erzieherinnen erwartet wird.
Jutta Schäfer
Leitung
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1.  Grundsätze  für  das  Erziehungs-  und  Bildungskonzept 
unserer katholischen Einrichtung

1.1 Pädagogische Ziele
Unsere Einrichtung ist ein Lebensraum für Kinder. Die Kinder treffen auf andere 
Kinder und dürfen ihre Eigenständigkeit entwickeln. In unserer Einrichtung, in der 
auch behinderte Kinder sein können, wollen wir zum Spielen anregen und damit die 
kindliche Freude am Entdecken und Experimentieren unterstützen.

Die  Kinder  haben die  Möglichkeit,  durch den täglichen und regelmäßigen  Besuch 
unserer  Einrichtung,  in  eine  Gruppe  mit  gleichaltrigen,  jüngeren  oder  älteren 
Kindern hineinzuwachsen und sich selbst im Zusammenleben mit anderen Menschen 
zu erfahren. 

In diesem Zusammenleben und spielen mit Anderen und im gemeinsamen Handeln 
gewinnt  Ihr  Kind  Vertrauen  und  kann  Freude  und  Enttäuschung  erleben  und 
verarbeiten. Das Kind kann lernen, seine eigenen Möglichkeiten zu entdecken und zu 
entwickeln.  Zur  Ergänzung  möchten  wir  dies  vor  allem  über  das  praktische  Tun 
anstreben.

1.2 Werthaltung und christliches Menschenbild
Über  den  gesetzlichen  Erziehungs-  und  Bildungsauftrag  hinaus  wollen  wir  den 
Kindern  unseren christlichen Glauben näher  bringen.  Wir  glauben,  dass  Gott  die 
Welt erschaffen hat, in die Jesus Mensch geworden ist und in seiner Kirche lebt. In 
einer  kindgemäßen  Weise  führen  wir  die  Kinder  über  Zeichen,  Bilder  und 
Geschichten des Glaubens auch hin zu Inhalten, wie sie sich z.B. in den Riten und 
Festen der Kirche ausdrücken.

Auf der Grundlage unseres Bildes vom Menschen und besonders vom Kind sind wir 
der  Meinung,  dass die  Würde jedes  Einzelnen  unantastbar  ist.  Die  Achtung  der 
besonderen  Eigenart  jedes  Kindes  und  seiner  Familie  prägt  daher  entscheidend 
unsere alltägliche pädagogische Arbeit. Es kommt darauf an, die vorhandenen Kräfte 
und Stärken zu wecken und zu fördern. Hilfe zur Selbsthilfe wollen wir den Kindern 
geben.

Besonders  wichtig  für  die  Kinder  ist  das  Erleben  von  Angenommensein  und 
Freundschaft. Darum gehört die Erfahrung von Gemeinschaft und Solidarität zum 
wesentlichen Bestandteil unseres Konzeptes. Dies wollen wir in unserer Einrichtung 
kreativ und ganzheitlich umsetzen.
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1.3 Gemeinschaft in der Kirche
Wir versuchen unser Angebot an den Bedürfnissen der Kinder und Ihrer Familien 
auszurichten.  Die  Arbeit  in  unserer  Einrichtung  ist  ein  Teil  des  mannigfaltigen, 
Familien unterstützenden Angebots der Kirche. Dazu gehören Eltern- Kind- Gruppen, 
Familienkreise  und  Freizeiten,  Erziehungs-  und  Lebensberatung  sowie 
Familienbildung.

Wir  möchten  die  Zusammenarbeit  mit  den  Familien  in  partnerschaftlicher 
Begegnung und gegenseitiger Wertschätzung gestalten. Toleranz und Respekt sind 
uns dabei wichtige Anliegen. Wir wünschen uns, dass sich die Familien an Gesprächen 
beteiligen,  gemeinsame  Aktivitäten mitgestalten  und  sich  in  die  Gremienarbeit 
unserer  Einrichtung  einbringen.  Wir  verstehen  unsere  Einrichtung  als  Kirche  im 
Kleinen  und  wollen  den  jungen  Familien  ein  Gefühl  von  Heimat  und 
Zusammengehörigkeit in der katholischen Kirche vermitteln.

Dies  kann  gelingen,  wenn  wir  alle  in  unseren  je  eigenen  Rollen  und  Aufgaben  in 
Familien und Kirche Anregungen, Unterstützung und Stärken zuteil werden lassen 
und dies auch einfordern. Wenn wir gemeinsam die Kindheit der Kinder schützen, 
können  die  Kinder  uns  Erwachsenen  helfen,  wieder  über  die  schöne  und 
geheimnisvolle Welt zu staunen.

1.4 Auftrag des Kindergartens
Der Kindergarten hat seinen Erziehungs- und Bildungsauftrag im ständigen Kontakt 
mit  der  Familie  und  anderen  Erziehungsberechtigten  durchzuführen  und 
insbesondere

• die Lebenssituation jedes Kindes zu berücksichtigen,
• dem  Kind  zur  größtmöglichen  Selbstständigkeit  und  Eigenaktivität  zu 
verhelfen, seine Lernfreude anzuregen und zu stärken,

• dem Kind zu ermöglichen, seine emotionalen Kräfte aufzubauen,
• die  schöpferischen  Kräfte  des  Kindes  unter  Berücksichtigung  seiner 
individuellen Neigungen und Begabungen zu fördern,

• dem Kind Grundwissen über seinen Körper zu vermitteln und seine körperliche 
Entwicklung zu fördern,

• die Entfaltung der geistigen Fähigkeiten und die Interessen des Kindes zu 
unterstützen  und  ihm  dabei  durch  ein  breites  Angebot  von 
Erfahrungsmöglichkeiten  elementare  Kenntnisse  von  der  Umwelt  zu 
vermitteln.

Unsere  Einrichtung  bietet  ein  umfassendes  und  professionelles  Angebot  für 
Familien.  Sie  unterstützt  und  ergänzt  damit  Ihre  Erziehungs-,  Bildungs-  und 
Betreuungsaufgabe. Wir orientieren uns an der Einzigartigkeit eines jeden Kindes 
und entwickeln Konzepte, die den Kindern Zeit, Raum und Anregung zur Entfaltung 
ihrer individuellen Persönlichkeit geben.
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Unsere Tageseinrichtung gehört zur Kirchengemeinde, die für ihre pastorale Arbeit 
auf die besondere Qualifikation des pädagogischen Personals zurückgreift. In der 
religionspädagogischen  Bildungsarbeit  wird  die  Zusammenarbeit  von 
Tageseinrichtungen und Gesamtgemeinde besonders deutlich.

1.5. Beziehung zur Pfarrgemeinde
Der Träger unseres Kindergartens ist der Kirchengemeindeverband Düren- Nord. 
Unser Haus ist ein Ort der Begegnung für junge Familien mit Kindern, in dem Kinder 
die Grundlage des katholischen Glaubens erfahren. Die Kindertageseinrichtung ist 
ein  Teil  der  Gemeinde,  die  vom  Wesen  her  Gemeinschaft  ist  und  viele  kleinere 
Gruppen, Gremien und Institutionen umfasst.

Die religiöse Erziehung beschränkt sich nicht nur auf Gebete und Feiern kirchlicher 
Feste.  Sie beinhaltet mehr:  Wir möchten hier im Kindergarten eine Atmosphäre 
schaffen, die geprägt ist von rücksichtsvollem Verhalten gegen Mitmenschen und 
anderen Lebewesen. So erfahren die Kinder im gemeinsamen Erleben, dass Kirche 
und Gemeinde ein Ort ist, an dem man wichtige Hilfe für das eigene Leben finden 
kann.

Aus christlicher Nächstenliebe ergibt sich eine Toleranz gegenüber andersgläubigen 
Kindern  und  deren  Eltern.  Auch  nichtkatholische  Kinder  sollen  sich  in  unserem 
Kindergarten ganz aufgenommen und wohl fühlen.

Im Rahmen der  diakonischen Ausrichtung  geht  es  um den Dienst der  Kirche an 
Kindern,  Eltern,  Familien  und  an  der  Gesellschaft  durch  das  Angebot  eines 
pädagogisch  hochwertigen,  bedarfsgerechten  Angebotes  der  Kinderbetreuung. 
Hierbei ist die Lebensweltorientierung der Gemeinde, das Erkennen der Zeichen der 
Zeit  ganz  besonders  wichtig.  Nur  wenn  die  Probleme  und  Schwierigkeiten  der 
Familien  im  Stadtteil  erkannt  werden,  kann  ein  bedarfsgerechtes  Angebot 
geschaffen  werden,  das  die  Familien  entlastet  und  ihnen  neue  Perspektiven 
eröffnet.

Im Elementarbereich geschieht Wortverkündung im ursprünglichen Sinne z.B., wenn 
Erzieher/  innen,  Kinder,  Eltern,  pastorale  Mitarbeiter/innen  und  möglicherweise 
andere  Gemeindemitglieder  voneinander  lernen,  was  christlicher  Glaube  für  das 
eigene Leben bedeuten kann.

Der  Glaube  bedient  sich  zudem  immer  Ritualen  und  Formen,  in  denen  wir  uns 
vergewissern,  was  unser  Leben  trägt  und  prägt.  Unser  Kindergarten  nimmt 
regelmäßig  gestaltend  am  Familiengottesdienst  teil  und  erfährt  hier  die 
Gemeinschaft mit der ganzen Gemeinde. Die Bedeutung des Kindergartens für die 
Pfarrgemeinde St. Peter ist ebenso groß, wie die Bedeutung der Pfarrgemeinde für 
unseren Kindergarten. Es ist ein wechselseitiges Geben und Nehmen:
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Im  Kindergarten  St.  Peter  gestalten  Erzieher/innen,  Kinder,  Eltern,  pastorale 
Mitarbeiter/ innen und weitere Gemeindemitglieder die kirchlichen Grundvollzüge 
mit und leben Gemeinschaft untereinander und mit der Pfarrgemeinde. Damit tragen 
sie  in  vorbildlicher  Weise zur  Lebendigkeit  der  Gemeinde bei  und helfen,  deren 
Auftrag in Kirche und Welt zu erfüllen.

Auf der anderen Seite bietet die Pfarrgemeinde dem Kindergarten neben positiver 
Verstärkung  und  praktischer  Unterstützung  vor  allem auch  die  Chance,  von  der 
Glaubensüberzeugung der  größeren Gruppe  getragen zu werden und so,  über die 
eigene kleine Welt hinaus das Leben sehr vieler Menschen als vom Glauben geprägt 
zu  erfahren.  So ist  die  Gemeinde  für die  Kinder,  Eltern und Erzieher/innen ein 
erweiterter Lern- und Lebensort dieses Glaubens und bietet die Erfahrung einer 
großen Gemeinschaft des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe.

So gilt es, diese Zusammengehörigkeit von Kindergarten und Pfarrgemeinde noch 
stärker in das Bewusstsein zu bringen, damit der Kindergarten immer mehr als das 
erkannt wird, was er ist: lebendiger Baustein der Gemeinde. Ein Baustein, der zum 
Gelingen  des  Ganzen  einen  wesentlichen  Beitrag  leistet,  seine  Erfüllung  jedoch 
seinerseits nur in Verbindung mit den anderen Bausteinen und dem Gesamtgefüge 
findet.

2. Offene Arbeit  
Was ist das?
Offene Arbeit ist mehr als ein pädagogisches Konzept und erst recht mehr als ein 
verändertes Raumkonzept. Es handelt sich um eine Grundeinstellung- speziell in der 
Arbeit mit den Kindern.

Offene Arbeit bedeutet vor allem: ins offene denken, anders als das Gewohnte für 
möglich  halten,  offen für  neue  Blickwinkel  und Perspektiven  sein,  umdenken und 
umhandeln. Umstrukturierungen- Raum, Zeit, Zuordnung, Planung, Organisation und 
weitere  Bereiche  betreffend  sind  Folgen  veränderter  Ziele  und  werden  daran 
gemessen.

Im Kern geht es um veränderte Beziehung zwischen Kindern und Erwachsene.
• Es geht darum, das Machtverhältnis zu reflektieren und neu zu justieren.
• Es  geht  darum,  den  Spuren  der  Kinder  zu  folgen  und  nicht  gegen  ihre 
Impulse, sondern mit ihnen zu arbeiten.

• Es geht darum, den Kindern einen Ort der Lebensfreude und des Abenteuers 
zu  bieten,  an  dem  sie  Futter  aus  ihrer  Neugier  finden,  Gelegenheit 
bekommen, ihren Mut zu erproben und auf Erwachsene treffen, die Zeit für 
sie haben.

• Es geht ebenso um soziale Verantwortung als Teil persönlicher Freiheit.
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Offene Arbeit bedeutet, eine Lobby für Kinder zu bilden, sich einzusetzen gegen 
Willkür  und  Machtmissbrauch,  für  die  Stärkung  und  Sicherung  der  Rechte  von 
Kindern.

2.1 Ziele und Leitgedanken der offenen Arbeit
Zentrales  Ziel  von  Öffnungsprozessen  ist  es,  das  Streben  der  Kinder  nach 
Unabhängigkeit  und  Eigenverantwortung  zu  unterstützen,  ihnen  alle  erdenkbaren 
Chancen einzuräumen,  sich  in  der  Gemeinschaft  wohl  zu fühlen,  sich nützlich zu 
machen und wirksam zu sein.

Die  Öffnungsprozesse  zielen  zum  einen  auf  die  Emanzipation  der  Kinder,  zum 
anderen auf die Emanzipation der Erwachsenen.
Emanzipation bedeutet, so selbst bestimmend wie möglich zu leben, für sich und die 
Gemeinschaft Verantwortung zu übernehmen.

Ziel  von  Öffnungsprozessen  im  Kindergarten  ist  folglich,  Erfahrungsräume  zu 
schaffen, in denen geübt werden und zunehmend gelingen kann, Handlungsspielräume 
auszudehnen  und  sie  zu  Abstimmung  mit  anderen  Menschen  verantwortlich  zu 
nutzen.

2.2 Inhalte der Offenen Arbeit
Offene Arbeit hat zwei Seiten. Die sichtbare, auf die sie zumeist reduziert wird, 
räumliche und organisatorische Öffnung, Flexibilisierung von Strukturen-, und die 
unsichtbare,  die  den  Kern  der  Sache  ausmacht.  Reflexion  von  Denk-  und 
Handlungsmustern,  Wandel  des  pädagogischen  Rollenverständnisses,  vom  Erleben 
der Kinder her denken, offen für ihr Fühlen und Denken sein, für das, was sie tun, 
erforschen, erzählen oder zeigen wollen.
Das  bedeutet:  Der  zentrale  Inhalt  Offener  Arbeit  ist  die  Sensibilisierung  der 
Wahrnehmung, die konsequente Achtsamkeit. Und:�Veränderungsbedarf aufspüren, 
Neues erproben, den Kindern und sich selbst neue Erfahrungen ermöglichen.

Versteht man Offenheit so, gibt es keine Grenzen.

2.3 Offene Arbeit heißt, Teamarbeit!
Öffnung ist unabhängig von der Größe des Hauses oder dem Alter der Kinder.
Offene Arbeit ist immer und überall möglich. 
Einzige Bedingung: Die Erwachsenen müssen es wollen und wagen     �

als HAUS-TEAM!
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Gerade diese Bedingung ist häufig am schwersten zu erfüllen, denn:
Gemeinsam heißt: das Team macht sich auf den Weg, alle ziehen am gleichen 

Strang
Wollen heißt: aus  eigenem  Entschluss  handeln,  weil  jede  Kollegin  das 

Neue ausprobieren will.
Wagen heißt: mutig  zu  neuen  Ufern  aufzubrechen.  Das  bringt  immer 

Überraschungen mit sich. Niemand kann Vorhersagen, was 
passiert.

2.4 Teamgespräche
Wenn man gemeinsam diesen Weg geht, muss das Team sich auf kleine Schritte der 
Veränderung einigen.
Zweifel, Skepsis, Ängste zu verdrängen oder gar zu bekämpfen, das bringt nichts. 
Besser ist, sie ernst zu nehmen und zu bearbeiten.
Das bedeutet, die Mitarbeiterinnen müssen die Sache ernst nehmen, denn: Ängste 
weisen auf Punkte hin, die man beachten und im Auge behalten sollte.

Dennoch: Endlose Debatten erschöpfen nur.
Besser ist: ausprobieren und neue Erfahrungschancen eröffnen.

2.5 Irrungen und Wirrungen
Offen….

• Offene Türen
• Kinder können machen was sie wollen
• keine Grenzen
• Kinder rennen den ganzen Tag durch das Haus
• Erzieherin am Rande des Nervenzusammenbruches
• Funktionsräume
• Angebotsplanung
• Morgenkreise

Türen  öffnen  bedeutet:  die  Beschränkung  der  Kinder  auf  bestimmte  Räume 
aufzuheben.
Alle  verfügbaren Räume werden als  ganzes gedacht,  differenziert gestaltet und 
genutzt.  Den  Kindern  eröffnet  sich  damit  ein  umfangreiches  und  vielfältiges 
Spielfeld, was wiederum ihre Erfahrungs-, Handlungs- und Entscheidungsspielräume 
erweitert. Sie können sich je nach Bedürfnis und Interesse dorthin begeben, wo sie 
das tun können, was für sie gerade von Bedeutung ist.

Qualitätsvolle  Offene Arbeit  findet  zeitweise hinter geschlossenen Türen statt, 
damit Kinder allein, miteinander oder mit Erwachsenen ungestört agieren können. 
Eine Tür hinter sich zu schließen, Ruhe zu haben, allein zu sein, das ist ein wichtiges 
Bedürfnis, dem die Offene Arbeit Raum gibt.
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2.6 Können Kinder immer machen was sie wollen?
Die Entscheidungsfreiräume der Kinder zu erweitern bedeutet  nicht, Kindern alle 
Entscheidungen zu überlassen.
Einen Teil  der erwachsenen Macht und Dominanz abzugeben,  bedeutet  nicht,  die 
Verantwortung abzugeben. Die Erwachsenen setzen weiterhin den Rahmen, in dem 
die Kinder sich bewegen.

Wenn die  Erzieherinnen etwas für  richtig+ wichtig halten,  wenn sie  wollen,  dass 
Kinder dieses tun und jenes lassen, müssen sie das auch weiterhin klar und deutlich 
sagen,  dazu  stehen,  es  vertreten  und  begründen,  -  gegenüber  Kindern,  Eltern, 
Kolleginnen,  der  Öffentlichkeit.  Sie  offenbaren  damit  ihre  pädagogischen 
Positionen, ihr Rollenverständnis, ihr Verständnis von Professionalität.

2.7 Das Team
Auseinandersetzungen  im  Team  über  Gebote  und  Verbote,  über  die  Regeln  des 
Hauses und Rechte von Kindern sind im wesentlichen Teil von Öffnungsprozessen. 
Sie schaffen Klarheit- auch darüber, dass die Kolleginnen nicht machen können, was 
sie  wollen-,  vertiefen  das  gemeinsame  Verständnis  und  verbessern  die 
Zusammenarbeit.
Kernpunkt im Öffnungsprozess ist die Kommunikation + Kooperation im Team. Es gibt 
Zuständigkeiten  für  bestimmte  Kinder  und  ihre  Eltern  -  z.B.  Gespräche, 
Eingewöhnung. Es gibt Verabredungen darüber, wer sich wann wo aufhält- drinnen 
oder draußen.

Das ist  und war  übrigens auch  sonst  der  Fall:  Keine  Erzieherin  kann  sich damit 
entschuldigen das ein Kind nicht zu ihrer Gruppe gehört, wenn sie daneben stand, als 
ihm etwas passierte.
Offene  Arbeit  hilft,  diesen  Zustand  zu  verdeutlichen  und  Gegenmaßnahmen 
anzusprechen.
Die  größte  Herausforderung  liegt  darin,  Vertrauen  auf  zubauen,  sowohl  in  die 
Kompetenz und Verantwortlichkeit der Kinder, als auch in die der Kolleginnen.

2.8 Funktionsräume
Bevor  man  Funktionsräume  schafft,  ist  es  wichtig,  das  Augenwerk  zuallererst 
darauf zu richten, was die Kinder am liebsten tun und wo sie sich aufhalten, wenn 
man sie lässt. Denn damit zeigen sie uns, was sie brauchen. Dies kann sich von Zeit 
zu Zeit ändern. Daraus erfolgt, was räumlich zu bieten+ zu verändern ist, welche 
Verbote und Verhaltensmuster zu Überdenken sind.
z.B.  Atelier,  Waschraum  in  einen  Wasserspielplatz  zu  verändern, 
Bewegungsbaustelle in der Turnhalle, Kuschelecke, Kinderbistro……
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2.9 Zusammenfassen der Offenen Arbeit
• Platz+ Bewegungsfreiraum schaffen
• Bewegungsräume
• gemeinsame Nutzung aller Ressourcen
• ( Innen+ Außen, Material, Zeit, Personal)
• gemeinsame Verantwortung für alle Kinder 
• Differenzierung von Räumen ( sog. Funktionsräume)
• die Zuständigkeit (Erwachsene – Räume)
• Die Flexibilisierung der Organisation
• Kinderkonferenzen+  Gesprächskreis  sichern  die  Transparenz+  Beteiligung 
der Kinder

3. In unsere Arbeit sind weitere Schwerpunkte integriert:
3.1 Ernährung/ Mittagsbetreuung

• Während der „ Freispielzeit“  haben die Kinder die Möglichkeit, ihr von zu 
Hause mitgebrachtes, gesundes und vollwertiges Frühstück in unserem Bistro, 
einzunehmen.  So  lernen  sie  auf  ihr  eigenes  Körpergefühl  zu  hören, 
Eigenverantwortung und Selbstständigkeit zu übernehmen.

• Die Mittagskinder erhalten ein warmes Mittagessen inkl.  Nachtisch in  der 
Einrichtung. 

• Nach dem Mittagessen beginnt die Ruhezeit. Die Kinder, die gewöhnt sind ein 
Mittagsschläfchen zu halten, haben dazu die Gelegenheit in Begleitung des 
Personals.  Ansonsten  findet  eine  Meditation  in  der  Turnhalle,  Nebenraum 
oder Gruppenraum in Form von Geschichten oder Musik statt.

• Aus Rücksicht, die Mittags- und Ruhezeit im Kindergarten nicht zu stören, ist 
Abholen und Bringen zwischen 12:00 Uhr und 13:30 Uhr nicht möglich.

• Einmal im Monat findet ein gesundes, gemeinsames Frühstück im Kinderbistro 
als Frühstücksbuffet, statt.

• Zu ihrem Geburtstag  dürfen  sich  die  Kinder  ihre Gäste  selbst  ins  Bistro 
einladen. Die Eltern der Geburtstagkinder sorgen für das leibliche Wohl.

3.2 Die Einzelintegration behinderter Kinder
Wir  betreuen,  unseren  Möglichkeiten  entsprechend,  auch  körperlich  und  geistig 
behinderte Kinder. Im Gegensatz zur Gruppenintegration nimmt unsere Einrichtung 
immer nur ein einzelnes Kind mit Behinderung oder erhöhtem Förderbedarf auf. 

Akzeptanz, Toleranz und Sensibilität füreinander wirkt durch die Eingliederung in 
einen Regelkindergarten für „beide Seiten“ ungemein bereichernd. Dabei orientieren 
wir uns nicht an den Defiziten und Behinderungen der Kinder, sondern setzen an 
ihren Stärken an, im Sinne einer ganzheitlichen Erziehung. Ziel ist die Eingliederung 
des Kindes mit all seinen Schwierigkeiten und Besonderheiten. 
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Dabei berücksichtigen wir seine Lebenssituation. Wir arbeiten mit den Kindern in 
verschiedenen  Sozialformen,  Kleinstgruppen,  in  der  Gesamtgruppe  und 
gegebenenfalls  auch  in  Einzelsitzungen.  Soziale  Kontakte  und  Beziehungen geben 
dem Kind ein Gefühl von Verlässlichkeit und Sicherheit. Dazu gehört auch die enge 
Zusammenarbeit zwischen Kind, Eltern, Fachkraft und Therapeuten. 

3.3 Die Kindeswohlgefährdung
Kindeswohlgefährdung  ist  eine  andauernde  oder  wiederholte  Unterlassung 
fürsorglichen  Handelns  durch  sorgeberechtigte  oder  verantwortliche  Personen, 
welche zur Sicherstellung der seelischen und körperlichen Versorgung des Kindes 
notwendig  wäre.  Dazu  gehören  sowohl  Vernachlässigung,  als  auch  die 
Nichtwahrnehmung  der  Erziehungsverantwortung.  Durch  regelmäßiges,  intensives 
Beobachten steht das Wohl des Kindes immer in unserer pädagogischen Arbeit im 
Vordergrund. Wir verstehen uns als „Anwälte“ der Kinder!

4. Welchen Einfluss hat BILDUNG?
Bildung  ist  Voraussetzung  für  eine  zukunftsorientierte,  soziale  und  ökonomisch 
erfolgreiche  Entwicklung  des  Einzelnen  und  der  Gesellschaft.  Die  wesentlichen 
Grundlagen für die Bildung und die Fähigkeit für komplexes Lernen werden schon im 
frühkindlichen Alter gelegt.

Tageseinrichtungen für Kinder im Elementarbereich des Bildungswesens legen mit 
ihrem  Bildungs-  Erziehungs-,  und  Betreuungsauftrag  das  Fundament  für  den 
weiteren Bildungsweg von  Kindern. Der Schwerpunkt der pädagogischen Arbeit liegt 
in  der  grundlegenden  Förderung  kindlicher  Kompetenzen  im  Rahmen  einer 
ganzheitlichen Förderung.  Bei  frühkindlichen  Bildungsprozessen ist  vor  allem die 
Förderung sozialer und lernmethodischer Kompetenzen wichtig.

So ist auch zu beachten, dass die Gruppengröße den individuellen Bedürfnissen der 
Kinder  entspricht  und  die  Entwicklungsbegleitung  durch  sozialpädagogische 
Fachkräfte sichergestellt wird.

Die Bildung hat Einfluss auf
• Die  Verwirklichung  des  Rechts  junger  Menschen  auf  Förderung  ihrer 
Entwicklung  und  auf  Erziehung  zu  einer  eigenverantwortlichen  und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit

• Die  Fähigkeit  zur  gesellschaftlichen  Partizipation  als  Grundlage  für  das 
Fortbestehen  von  Demokratie,  Kultur,  gesellschaftlicher  Solidarität  und 
Toleranz als zentrale Werte und Regeln unserer Gesellschaft

• Die Bedeutung zur Sicherheit von Chancengleichheit für junge Menschen, die 
in benachteiligten Situationen aufwachsen.
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4.1. Rahmenbedingungen
Die Entscheidung des Trägers zur Aufnahme von Kindern unter drei Jahren in die 
Tageseinrichtung  für  Kinder  ist  für  die  Mitarbeiter  und  Mitarbeiterinnen  von 
großem  Maße  an  Bedeutung  und  muss  von  allen  getragen  werden.  Es  bedarf 
besonderer Anstrengungen und Strategien, um die jungen Kinder in die Gruppen zu 
integrieren.  Die  dafür  notwendige  Professionalität  des  Teams  ist  durch  die 
Teilnahme der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an Fortbildungen und Arbeitsreisen 
zu gewährleisten.

Fachwissenschaftliche Kenntnisse zum Beispiel über motorische, soziale- emotionale, 
kognitive  und  sprachliche  Wahrnehmungs-  und  Sinnesentwicklung  werden  dafür 
ebenso gebraucht, wie pädagogische Konzepte, zum Beispiel zur Eingewöhnung, zum 
Freispiel, zur sprachlichen Begleitung.
Außerdem müssen Kompetenzen für die Beratung der Eltern und für die Entwicklung 
einer Erziehungspartnerschaft zur Verfügung stehen.
Dazu gehört unter anderem ein regelmäßiger Austausch über die Entwicklung der 
einzelnen Kinder mit den Eltern.

4.3 Warum altersgemischte Gruppen von 2-6 Jahren?
In unserer Gesellschaft wurde lange Zeit die Vorrangigkeit  der Erziehung in der 
Familie  bis  zum  3.  Lebensjahr  betont.  Inzwischen  sieht  man  jedoch  sowohl  die 
begrenzten  Möglichkeiten  der  Kleinfamiliensituation  als  auch  die  positiven 
Erfahrungen in Eltern-Kind-Gruppen,  Spielgruppen und Altersgemischten Gruppen. 
Wissenschaftliche  Forschungsergebnisse  weisen  darauf  hin,  dass  auch  Kinder  in 
diesem Alter in der Lage sind, zu mehreren Personen Bindungen aufzubauen. Durch 
Altersmischung wird ein familienähnliches Zusammenleben von Kindern ermöglicht, 
dass  sich  in  besonderer  Weise  an  den  altersgemäßen  emotionalen,  sozialen  und 
pflegerischen Bedürfnissen der Kinder orientiert.

Die Kinder ergänzen sich mehr auf Grund der Altersmischung: mehr wechselseitiges 
Geben  und  Nehmen.  Die  älteren  Kinder  sind  rücksichtsvoller  und  hilfsbereiter 
gegenüber  den Jüngeren und bieten Trost  und emotionale  Unterstützung,  lernen 
Empathie und erfahren darüber Selbstbestätigung.

Die  jüngeren  Kinder  hingegen  erfahren  von  älteren  mehr  Anregungen  und 
Entwicklungsanreize  und  haben  gleichzeitig  mehr  Sprachvorbilder.  Ältere  lernen 
durch Lehren und „Tutoring“, sie sichern sich auf diese Weise ihr Wissen durch 
Weitergaben und Wiederholungen.

Jedes  Kind  erfährt  sich  in  verschiedenen  Rollen.  Es  ist  zeitweise  eines  der 
Jüngsten, dann der Mittleren und schließlich eines der Älteren. Es erlebt eine große 
Bandbreite von Perspektiven.
Entwicklungsverzögerte Kinder werden nicht zu Außenseiter, können im Spiel mit 
jüngeren Entwicklungsrückständen aufholen und ihr Selbstbewusstsein entwickeln. 
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Es werden vielfältige Möglichkeiten für soziale Erfahrungen geboten. Insbesondere 
Einzelkinder können in der Gruppe „Ersatzgeschwister“ finden.

Es gibt aber auch Probleme im Umgang mit ungleichaltrigen Kindern untereinander. 
So können  größere Kinder  kleinere  durchaus  entmutigen  oder  kränken,  wenn  sie 
deren Bauwerke, Bilder oder Erzählungen mit abfälligen Kommentaren belegen; sie 
können ihnen Angst machen, einfach weil sie so viel größer sind. Umgekehrt können 
die  Kleinen  den  Großen  auch  lästig  werden,  wenn  sie  immer  wieder  ihre  Werke 
zerstören oder auf sie Rücksicht genommen werden muss, wenn sie schlafen.

Die  Fähigkeit,  die  Kinder  verschiedenen Alters  in  der  Kommunikation  entwickeln 
müssen, könnte ihnen in anderen Lebenssituationen, z. B. im Umgang mit Menschen 
anderer Kulturkreise, Menschen mit Behinderungen, nützlich sein. 

Zusammenfassend  kann  festgehalten  werden,  dass  durch  die  Altersmischung 
pädagogische Probleme nicht einfach gelöst werden, sie aber eventuell anders lösbar 
gemacht  werden.  Die  Gestaltung  eines  vielfältigen  Kinderlebens  wird  durch  sie 
unterstützt,  Kinder  werden  herausgefordert,  sich  mit  sich  ihnen  stellenden 
Problemen auseinander zu setzten.  Erkenntnisse aus der Entwicklungspsychologie, 
Kindheitsforschung  und  Hirnforschung  belegen,  dass  komplexe 
Wahrnehmungssituationen  und  eine  anregungsreiche  räumliche  und  soziale 
Umgebung Selbstbildungsprozesse von Kindern herausfordern.

4.4 Gestaltung der Gruppenräume
Die Gestaltung der Räume für die Arbeit mit Kindern lösen Gefühle aus, die die 
Beziehung zwischen den Menschen, die diese Räume benutzen, beeinflussen. Sie sind 
entscheidende Faktoren für die Handlungs- und Erfahrungsspielräume der Kinder. 
Räume,  in  denen  Kinder  unterschiedlicher  Altersstufen  betreut  werden,  müssen 
ausreichend Platz bieten für die vielfältigen Aktivitäten der Kinder und benötigen 
eine differenzierte Gestaltung. 

Kinder  sollen  sich  selbst-  z.  B.  über  ein  Foto,  eigene  Trinktasse,  persönliches 
Bettzeug,  „Übergangsobjekte“,  wie  z.B.  Schmusetuch  oder  -tier,  in  den  Räumen 
wieder  finden.  Dadurch erkennen sie:  Ich habe  hier  einen Platz,  ich werde hier 
wichtig genommen. Sinnesabenteuer sind gefragt: Blickfänge in Augenhöhe wie z. B 
Spiegelfließen,  Tastvorhänge  und  Bälle  Bad.  Naturerlebnisse  und  Zauberhaft- 
Märchenhaftes lassen auch die Herzen der Kleinsten höher schlagen. 

Sie brauchen Spielmaterial mit unterschiedlichem Aufforderungscharakter.
Kleinstkinder sollten nach Bedarf einen geschützten Bereich im Außengelände für 
sich  zur  Verfügung  haben.  Sand  und  Wasser  und  natürlich  begrünte  Zonen, 
Dreckberg,  Tunnel,  Klettergerüste,  Baumstämme,  Hügel  und  verschiedene  hohe 
Ebenen,  laden  das  Kind  zum  körperlichen  Ausprobieren  von  Balance  und 
Geschicklichkeit, ein. Auf befestigten Flächen und Wegen können Kinderfahrzeuge 
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zum Einsatz  kommen.  Für  die  besonders empfindliche  Haut  der  Kleinkinder  sind 
Schatten spendende Bäume unerlässlich.

Kinder brauchen Räume, die sie auffordern,
• durch aktives Handeln Erfahrungen zu machen
• zu experimentieren und zu forschen
• sich zu anderen zu gesellen, aber auch sich zurück zu ziehen
• sich zu bewegen
• sich zu beruhigen um zu entspannen

Wesentliche (Spiel-) Bereiche für Kinder unter drei Jahren:
• Bereich für großräumige Bewegungen
• Bereich zum Ausprobieren vielfältiger Materialien
• Bereich zum Schlafen und Ausruhen (Nebenraum)
• Bereich  zum  Spiel  mit  Alltags-  und  Naturmaterialien  (z.  B.  Schüsseln, 
Kochlöffel, Wäscheklammern…)

• Bereich  zum  Bauen  und  Konstruieren  (Duplo-Tisch),  Werken  und 
Experimentieren 

• Bereich zur ungestörten Bilderbuchbetrachtung; zum Erzählen und Musik 
machen

• Bereiche für Rollenspiele
• Bereich zum Einnehmen von Mahlzeiten
• Bereich zum Wickeln und für die Pflege (extra Wickelraum)

In Ergänzung ein Außengelände, das vielfältige Sinnes- und Bewegungserfahrungen 
zulässt.

4.5 Spielmaterial
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Spielmaterial zur Bewegung

• Seile
• Bälle
• Schaumstoffrollen
• Leiter
• Schwungtuch
• Rutsche
• Klettergerüst
• Matratzen
• Trampolin
• Kartons in allen Größen

Alltagsmaterialien
• Kochlöffel
• Wäscheklammern
• Siebe
• Strohhalme
• Zollstock
• Trichter
• Messbecher
• Taschenlampen

Spielmaterial für alle Sinne
• Spiegel
• Lupe
• Fernglas
• Rasierschaum
• Luftballons
• Klangkissen
• Musikinstrumente
• Kugelbahn
• Massagebälle

Spielmaterial  zum  Bauen  und 
Konstruieren

• Duplo
• Holzklötze  in  verschiedenen 
Formen und Größen

• Papprollen und Kartons

• Kissen und Decken

• Plastikflaschen mit verschiedenen Verschlüssen
• Snoozeln

Spielmaterial zum Gestalten
• Pappe
• Krepppapier
• Papiertaschentücher
• Toilettenpapier
• Stoff, Samt, Leder, Frottee
• Korken
• Tapeten
• Holz und vieles mehr

Spielmaterial fürs Rollenspiel
• Verschiedene Kleidungsstücke
• Hüte, Schals, Schuhe, Taschen
• Kaufladen  mit  Verpackungen  in 
Orginalgröße

• Nachziehtiere
• Töpfe, Tassen, Besteck
• Bürsten, Putzlappen
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Naturmaterialien
• Tannenzapfen,  
Steine, Kastanien

• Baumscheiben
• Säckchen, gefüllt mit Reis, Bohnen, Linsen…
• Muscheln und Schneckengehäuse
• Baumrinde
• Holzbretter und Holzabschnitte
• Sand in einer Kiste

4.6  Das Kind
Unser „Bild vom Kind“, das heißt, was wir denken, wie Kinder sind und was sie für 
ihre Entwicklung brauchen, beeinflusst wesentlich unser pädagogisches Denken und 
Handeln. Wir Erwachsenen können die Bedingungen, die Kinder für ihre Entwicklung 
brauchen gestalten,  die Entwicklung selbst ist jedoch weder plan- noch machbar. 
Somit  ist  das  Bild  vom  Kind  als  „Akteur  seiner  Entwicklung“  noch  weitaus 
differenzierter zu betrachten, als dies bereits durch Jean Piaget geschah.
Auch Maria Montessori  betonte,  dass nicht wir Erwachsene das Kind formen.  Es 
selbst leistete gewaltige Entwicklungsarbeit. Entwicklung entsteht durch Neugier, 
Lernfreude, Selbstorganisation und Selbstgestaltung spontaner Tätigkeit.

• Das Kind als Akteur seiner Entwicklung
• Kinder sorgen von Anfang an für sich als aktiv handelnde Individuen
• Kinder leisten ihre Entwicklungsarbeit selber und wollen groß werden
• Kinder haben Lust auf Welt
• Bewegung/ Tätigkeit ist der Motor ihrer Entwicklung
• Kinder  können  Verantwortung  für  ihre  Zufriedenheit,  ihr  Lernen… 
wahrnehmen

• Kinder brauchen das Wohlwollen, Halt und Bindung von Erwachsenen und ihre 
Einfühlung

4.6.1 Ruhephasen
Nach einer Zeit der Bewegung und des Spielens sind Ruhephasen zum „Auftanken“ 
notwendig.  Dazu  ist  es  wichtig,  räumliche  Bedingungen zu  schaffen,  die  auf  die 
individuellen  Bedürfnisse  der  Kinder  eingehen.  Gemütlich  gestaltete 
Schlafgelegenheiten,  wie  Schlafhöhlen,  Schaffelle  in  einer  ruhigen  Ecke  des 
Gruppenraums, Matratzenlandschaften ermöglichen den Kindern sich je nach ihrem 
individuellen Bedürfnis zurück zu ziehen, zu ruhen und zu entspannen und nach einer 
gewissen Zeit wieder „aufzutauchen“ und sich in das Spielgeschehen neu einzugeben.

Wir wollen Kindern das Gefühl geben, das sie schlafen dürfen, aber nicht schlafen 
müssen.  Sie  schlafen  freiwillig  und  umso  lieber,  je  mehr  man  ihre  individuellen 
Bedürfnisse  beachtet.  Das  Kind  bestimmt  den  Zeitpunkt  seines  Schlafs  selbst. 
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Wenn ein  Kind sich schlafen  legt,  ist  dies  ein  guter  Indikator  dafür,  dass  eine 
gelungene Eingewöhnung stattgefunden hat. 

Einschlafen bedeutet, loslassen- sich fallenlassen können, was Kinder nur tun, wenn 
sie sich in einer vertrauensvollen, gemütlichen Atmosphäre aufgehoben wissen. Dazu 
gehört,  dass  sie  eine  liebevolle  Zuwendung  erfahren,  und  ihnen  ein  Kuscheltier, 
Tuch,  Schnuller  oder  ein  anderes  vertrautes  „Übergangsobjekt“  das  Einschlafen 
erleichtert.

4.6.2 Bedeutung der Pflege
Ein wichtiger Teil der pädagogischen Arbeit von Erzieherinnen und Erziehern ist die 
einfühlsame  Körperpflege.  Schon  Emmi  Pikler  hat  darauf  hingewiesen,  dass  das 
Wickeln in der Regel die Situation ist, in der sich die Erzieherin am persönlichsten 
um  ein  Kind  kümmert.  Zum  Aufbau  und  zur  Festigung  gegenseitiger  Beziehung 
gehört  die  ungeteilte  Aufmerksamkeit,  die  ein  Kind  beim  Wickeln  und  bei  der 
Körperpflege erfährt. Deshalb kann es nicht darum gehen, sich mit der Pflege zu 
beeilen, um Zeit für die Erziehung und Bildung zu gewinnen, sondern das Wickeln und 
die Körperpflege als Bildungssituation zu nutzen und zu gestalten. 

Kontakt- Beziehung –Emotionen
• Dialog zum Erwachsenen
• Interaktion
• Kommunikation
• Als Person wahrgenommen werden
• Sozialer Kontakt über die Hände
• Das Kind erlebt sich als Person

Senso motorische  Erfahrungen
• Kennenlernen und Fühlen des Körpers
• Förderung der sensomotorischen Wahrnehmung
• Erlernen des Körperschemas
• Motorische Aneignung

Kognition
• Interesse und Aufmerksamkeit
• Reihenfolge von Handlungsabläufen
• Zeitlich und räumliche Orientierung
• Kooperation mit dem Erwachsenen
• Kompetenzen der Kommunikation
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4.7 Die Erzieherin
In der frühen Phasen ihrer Entwicklung brauchen Kinder einfühlsame  Erwachsene, 
die sie schützend begleiten und anleiten und ihnen sichere Räume und Ruhezonen 
bieten.  Die  Aufgabe  der  Erzieherin  ist  es,  das  Erwachen  der  kindlichen 
Persönlichkeit in all ihren Facetten zu begleiten, für einen geschützten Rahmen zu 
sorgen  und  mit  einer  geeigneten  Gestaltung  der  Lebensbedingungen  und 
pädagogischen Angebote als Werkshilfe für schlummernde Fähigkeiten zu sorgen.

Die Rolle der Erzieherin ist die der Entwicklungshelferin. Als Bezugsperson leistet 
sie Beziehungsarbeit und schafft eine vertrauensvolle Basis. Sie braucht Neugier, 
Motivation,  Risikofreude,  die  Lust  sich  Unbekanntem und  Neuem zu  öffnen  und 
gemeinsam mit anderen Ideen zu entwickeln. Wenn sie sich wohl fühlt,  kann eine 
Atmosphäre entstehen, in der sich auch die Kinder wohl fühlen.

Grundhaltungen und Verhaltensweisen
• Achtung und Respekt vor der Würde des Kindes
• Wertschätzung
• Offenheit und Mitgefühl
• Partnerschaftlicher Umgang
• Interesse und Bedürfnisse des Kindes erkennen und beantworten
• Hilfestellung bei Kontaktaufnahme und Konfliktbewältigung geben
• Trost bei Niederlagen oder Ungerechtigkeit spenden

Erzieherin als Vorbild
• Sie ist zuverlässig
• Sie ist berechenbar, durchschaubar, ehrlich
• Sie ist authentisch, d.h. ein Mensch mit Gefühlen und Stimmungen
• Sie ist Sprachvorbild
• Sie ist Beziehungsvorbild

4.8 Aufnahme eines Kindes
Tageseinrichtungen für Kinder in NRW orientieren sich bei der Entwicklung einer 
träger- und einrichtungsspezifischen Konzeption an der Bildungsvereinbarung NRW.
Die Hauptverantwortung für die Entwicklung und Umsetzung einer pädagogischen 
Konzeption  liegt  bei  dem  jeweiligen  Träger.  Er  hat  die  Verantwortung  für  die 
Rahmenbedingungen und die Personalentwicklung.

4.8.1Beziehungssystem
Im  Beziehungsgefüge  Eltern-  Kind-  Erzieherin  und  Einrichtung  geht  es  um  eine 
Ausgewogenheit der jeweiligen und häufig  auch konkurrierenden Bedürfnisse und 
Interessen.  Mit der Aufnahme des Kindes in  eine Tageseinrichtung entsteht ein 
System mit mehreren Beteiligten  und zu  analysierenden Bereichen,  die  in  Bezug 
gesetzt werden müssen:
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4.8.2 Eingewöhnungszeit
Die  Eingewöhnung  in  Begleitung  eines  Elternteils  ist,  nach  Verhalten  des  Kindes 
individuell  unterschiedlich.  In  Orientierung  am  Kindverhalten  empfehlen  wir  den 
Eltern, ihr Kind über eine kürzere oder längere Zeit zu Beginn seines Aufenthalts in 
den Kindergarten zu begleiten.

Der Zeitraum der Eingewöhnung orientiert sich dabei vor allem am Verhalten des 
Kindes  gegenüber  seiner  Mutter  bzw.  seinem  Vater.  In  der  konkreten 
Eingewöhnungssituation  muss  für  jedes  einzelne  Kind,  Schritt  für  Schritt, 
entschieden  werden,  wie  die  Eingewöhnung  gestaltet  werden  soll,  wobei  diese 
Entscheidungen korrigiert werden müssen, wenn das Kind sich anders verhält als es 
zunächst zu erwarten war. 

Die Grundphase dauert voraussichtlich drei Tage. In dieser Zeit bleiben die Kinder 
mit dem begleitenden Elternteil ein oder zwei Stunden täglich im Gruppenraum. Die 
Anwesenheitszeiten werden in Orientierung am Tagesablauf der Kindergruppe mit 
uns vereinbart.

In den ersten drei Tagen sollte die Bindungsperson den Gruppenraum nicht ohne das 
Kind verlassen. Für das Kind ist es wichtig, in der Zeit der ersten Kontaktaufnahme 
zur neuen Umgebung durchgängig die Sicherheit zu haben, bei Vater oder Mutter 
Zuflucht und Unterstützung suchen zu können und die schwierige Situation nicht 
allein meistern zu müssen. In diesen ersten Tagen erlangt das Kind eine gewisse 
Vertrautheit mit der neuen Umgebung, den anderen Kindern und UNS.

Kind Eltern

Erzieherin Gruppe
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Während Ihres Aufenthalts im Gruppenraum mit Ihrem Kind, sollten die Eltern sich 
in eine stille Ecke des Raumes setzten und sich grundsätzlich passiv verhalten. Sie 
sollten immer auf das Kind, insbesondere auf seine Annäherung, Blickkontakte u. ä. 
positiv reagieren, jedoch keine Initiativen von sich aus ergreifen, um mit dem Kind 
Kontakt  aufzunehmen.  Ihr  Verhalten  könnte  man  mit  dem  eines  teilnehmenden 
Beobachters vielleicht am besten beschreiben. Sie sollten aufmerksam gegenüber 
dem Tun und Lassen Ihres  Kindes sein,  und,  wenn sie  es  aushalten,  nicht  lesen, 
stricken oder mit anderen Kindern spielen.

Eltern sollten ihre Kinder in der Eingewöhnungszeit niemals drängen, sich von ihnen 
zu entfernen. Vor allem dann, wenn das Kind aktiv Körperkontakt zu ihnen sucht, 
sollten sie es nicht zurückweisen oder den Versuch machen, den Körperkontakt von 
sich aus zu beenden.
Das  Kind  soll  die  Gelegenheit  haben,  sich  mit  der  neuen Umgebung  vertraut  zu 
machen.  Es  ist  wichtig,  dass  es  seine  Spiel-  und  Erkundungsaktivitäten  frei 
bestimmen kann, und es zu keinem bestimmten Verhalten gedrängt wird. 

Die  Erzieherin  reagiert  auf  Kontaktversuche  (Blickkontakt,  Anlächeln,  Spielzeug 
entgegennehmen  oder  anbieten,  etc.)  die  jedes  Kind  früher  oder  später 
unternehmen wird. Eine Hauptaufgabe der Erzieherin ist es, durch Beobachtung die 
ganz persönliche Art der Interaktion zwischen Elternteil und Kind kennen zu lernen. 
Diese Kenntnisse können als Basis für eine mehrspezifische Kontaktaufnahme in den 
nächsten  Tagen  dienen  und  den  Aufbau  einer  Vertrauensbeziehung  zwischen 
Erzieherin und Kind erleichtern. Ebenso wichtig ist die Beobachtung des Kindes, um 
Anhaltspunkte  für  die  Entscheidung  über  eine  kürzere  oder  längere 
Eingewöhnungszeit  zu  gewinnen.  Der  begleitende  Elternteil  sollte  im  Beisein  des 
Kindes in freundlichem Ton mit der Erzieherin sprechen.

Wenn es absehbar ist, dass der nächste Schritt der Eingewöhnung getan werden 
kann, wird der Prozess des Abgebens ihres Kindes wie folgt gestaltet: Gleich nach 
der Ankunft des Kindes wartet seine Mutter oder sein Vater ab, bis sich das Kind 
von  ihr  bzw.  ihm  ab  und  der  neuen  Situation  zugewandt  hat,  z.B.  irgendeinem 
Spielzeug, einem anderen Kind oder der Erzieherin. Sie oder er geht dann zum Kind, 
verabschiedet sich kurz  und verlässt den Raum, auch wenn das Kind protestiert. Bei 
der  ersten  Trennung  kann  der  begleitende  Elternteil  seine  Tasche  oder  Jacke 
zurücklassen, um dem Kind so zu demonstrieren, dass er bald zurückkommen wird.

Wir  gehen davon  aus,  dass  sich die  Kinder  am Ende  der ersten  Woche  von der 
Erzieherin  füttern  und  wickeln  lassen.  Die  mit  den  Eltern  abgesprochenen 
Schlafrituale werden, wenn das Kind es zulässt, eingehalten.

Die Dauer der Eingewöhnungszeit kann durch eine Reihe von Ereignissen beeinflusst 
werden.  Dazu  gehören  insbesondere  Erkrankung  des  Kindes,  Eltern  oder 
eingewöhnenden  Erzieherin.  Die  Eltern  sollten  sich  einen  gewissen  zeitlichen 
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Spielraum (dieser  endet  nicht  nach  der  ersten  Woche  der  Eingewöhnungsphase, 
sondern  in  der  Regel  nach  ca.  vier  Wochen)  schaffen,  um  auf  diese  Umstände 
flexibel  zu  reagieren  und  ihr  Kind  auf  jeden  Fall  bis  zum  Abschluss  der 
Eingewöhnungszeit zu begleiten. Die Eltern können dem Kind die Anpassung an die 
neue Umgebung erleichtern, wenn sie bereits vor dem Eintritt in den Kindergarten 
die  Schlafens-  und  Essenszeiten  ihres  Kindes  nach  und  nach  an  die 
Kindergartenzeiten annähern. Die Situation vereinfacht sich für das Kind, wenn es 
sich außer an neue Räume und neue Menschen nicht auch an einen neuen Schlaf- und 
Essrhythmus gewöhnen muss.

Wir gehen davon aus, dass die ersten Wochen in der neuen Umgebung für das Kind 
auch  unter  günstigen  Bedingungen  eine  Zeit  des  intensiven  Lernens  und  der 
Anpassung unter Anspannung aller seiner Kräfte bedeuten. Es ist eine Erleichterung 
für  das  Kind,  wenn  es  diese  Leistungen  nur  für  die  Dauer  eines  halben  Tages 
erbringen muss. Auch die Erfahrung von Erzieherinnen zeigt, dass Kinder anfangs 
den  Vormittag  gut  „durchhalten“,  jedoch  in  der  zweiten  Tageshälfte  deutlich 
„abbauen“.

Kontakt- Beziehung –Emotionen
• Dialog zum Erwachsenen
• Interaktion
• Kommunikation
• Als Person wahrgenommen werden
• Sozialer Kontakt über die Hände
• Das Kind erlebt sich als Person

Senso motorische  Erfahrungen
• Kennenlernen und Fühlen des Körpers
• Förderung der sensomotorischen Wahrnehmung
• Erlernen des Körperschemas
• Motorische Aneignung

Kognition
• Interesse und Aufmerksamkeit
• Reihenfolge von Handlungsabläufen
• Zeitlich und räumliche Orientierung
• Kooperation mit dem Erwachsenen
• Kompetenzen der Kommunikation

4.9.1 Parallelspiel
Eine altersspezifische bedeutsame Form des Spiels ist das Parallelspiel. Bei diesem 
Spiel kommt es zu keinem direkten Austausch zwischen den Kindern, sie sind sich 
zwar der Nähe und Aktivität  des anderen bewusst und spielen mit den gleichen 
Materialien; ihre Aktivitäten sind jedoch nicht aufeinander bezogen und es kommt 
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zu  keinem  gemeinschaftlichen  Spiel.  Diese  wichtige  Spielform  der  ersten  drei 
Lebensjahre hat eine Brückenfunktion für  die  Entwicklung von nicht sozialem zu 
sozialem Spiel und sozialer Interaktion.

Spielmaterialien dienen Kindern im zweiten Lebensjahr häufig als „Mittler“ sozialer 
Kontakte.  Ein  Spielzeug  wird  einem  andern  Kind  angeboten  bzw.  überreicht  als 
Strategie zur Kontaktaufnahme. Nimmt der Spielpartner das Angebot an, gehen die 
Kinder  häufig  gleich  wieder  auseinander,  beide  wirken  zufrieden  als  sei  der 
gelungene Sozialkontakt selbst und nicht das überreichte Spielzeug das eigentliche 
Thema der Interaktion.

Der  soziale  Austausch  von  Kleinkindern  ist  überwiegend  objekt-  zentriert.  Im 
zweiten und dritten Lebensjahr treten häufig Besitzkonflikte auf. Dabei geht es 
meistens  um  kleinere,  transportable  Spielzeuge  wie  Rollenspielfiguren,  Autos, 
Bauklötze oder anderes Konstruktionsmaterial. Große und einfache Gegenstände, wie 
z.B.  Verpackungskartons fordern  die  Kinder dagegen heraus,  sich  Ideen anderer 
Kinder  anzuschließen,  sie  weiter  zu  entwickeln  und  sich  über  Strategien  zu 
verständigen, welchen Verlauf das Spiel nehmen soll.

Häufige Spielthemen sind:
• Nachahmung von Sprache oder Bewegungsabläufe
• Einfache  Bau- oder Puzzlespiele.  Bei  denen sich die  Kinder  abwechseln 
oder die Arbeit „teilen“

• Phantasiespiele mit Puppen, Kochutensilien oder kleinen Fahrzeugen, sowie
• Spielerisches Raufen, Quatsch machen und sich gegenseitig bei lustigen 
oder waghalsigen Aktionen zu sehen.

4.9.2Auseinandersetzungen
In diesen  Interaktionen wird das andere Kind als ein potentielles Hindernis beim 
Erreichen  der  eigenen  Ziele  gesehen,  und  die  Handlungen  der  Kinder  sind  eher 
gegeneinander als auf ein gemeinsames Ziel hin gerichtet. 
Auseinandersetzungen treten zumeist

• Um die Benutzung oder Inbesitznahme eines Spielzeugs
• Seltener als Konflikt um Raum oder
• Um die Zuwendung der Betreuerin auf. 
Gelegentlich, insgesamt jedoch relativ selten kommt es zu 

• Isolierten Aggressionen gegenüber anderen Kindern.
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4.9.3 Gemeinsamkeit und Geselligkeit
Dies  sind  Interaktionen,  in  denen  dem  anderen  Kind  freundlich  begegnet  wird, 
jedoch kein Spiel intendiert wird oder zu Stande kommt, wie

• Einfache Kontaktaufnahme wie Anlächeln, seine Zuneigung durch Streicheln, 
Umarmen etc. zeigen;

• Ein anderes Kind trösten oder ihm helfen;
• Der bereits erwähnte Austausch von Objekten und
• Das an ein anderes Kind gerichtete Verbalisieren

5.Sprachentwicklung
Die  sprachliche  Entwicklung  des  Kindes  ist  gerade  im  zweiten  und  dritten 
Lebensjahr die auffälligste Veränderung. Sie ist eng verknüpft mit der geistigen, 
körperlichen und emotionalen Entwicklung sowie mit der Reifung der Sinnesorgane. 
Die durch die Sinnesorgane aufgenommenen Informationen müssen durch das Gehirn 
verarbeitet,  gespeichert  und ggf.  in  sinnvolle  Handlungen umgesetzt werden.  Ein 
Kind lernt sprechen, weil es sprechen lernen will. Die Voraussetzung hierfür ist, dass 
es Erwachsenen begegnet, die bereit sind, seine „Signale“ zu entziffern.

Sprachförderung kostet Zeit. 
Die Erwachsenen müssen viele Fragen stellen, gut zuhören können und eine innere 
Bereitschaft zur Kommunikation mit dem Kind mitbringen. Die Kommunikation mit 
den  erwachsenen  Bezugspersonen  ist  für  die  Sprachentwicklung  eines  Kindes 
unerlässlich,  da  diese  durch  ihre  Sprechweisen  Wortschatz,  Grammatik  und 
Sinninhalt vermitteln.
Sprache anregen und mit Kindern kommunizieren heißt also:

• Kommunikation fördern (z.B. ist das Wickeln eine wichtige Gelegenheit zur 
Kommunikation zwischen Erzieherin und Kind)

• Sprechanlässe schaffen (hier haben die Kinder in Altersgemischten Gruppen 
viele Vorteile, weil sie in den älteren Kindern Sprachvorbilder haben)

• Bilderbücher anschauen und darüber sprechen
• Lieder (musikalische Früherziehung), Fingerspiele, Verse singen und sprechen
• Wahrnehmung der Kinder fördern

Würzburger Sprachmodell
Ein  weiteres  Lernangebot  unseres  Kindergartens  ist  das  Würzburger 
Trainingsprogramm  zur  Vorbereitung  auf  den  Erwerb  der  Schriftsprache.  Es 
beinhaltet Sprachspiele für Kinder im Vorschulalter. HÖREN, LAUSCHEN, LERNEN 
entwickelt von Petra Küspert und Wolfgang Schneider.
Dieses Trainingsprogramm hilft Kindern, die mit dem genauen Hinhören auf Sprache 
und beim kreativen, analysierenden Umgang damit Probleme haben. Die Kinder üben 
gehörte Wörter in kleine Einheiten wie Silben und Einzellaute zu zerlegen.
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Die Spiele
1. Lauschspiele
Geräusche machen, erkennen
Flüsterspiele
2. Abzählreime
Tiernamen reimen
Rate ein Wort
3. Sätze und Wörter
Begriff �Satz�
Begriff �Wort�
Spiele mit Sätzen u. Wörtern

4. Silben
Namen klatschen
Nimm ein Ding aus der Kiste
5. Anlaute
Achte auf den ersten Laut
Laute wegnehmen
Laute einsetzten
6. Phoneme
Lautball
Reimspiel

Der ständige Erfahrungsaustausch mit der Grundschule hat uns bestätigt, dass mit 
der Durchführung dieses Sprachmodells den Kindern der Einstieg in die Welt der 
Schriftsprache erleichtert wird.

5.1 Delfin 4
Sprachstandsfeststellung 2 Jahre vor dem Schuleintritt
In  dem  Verfahren  wird  überprüft,  ob  die  Sprachentwicklung  eines  Kindes  aus 
pädagogischer Sicht altersgemäß ist und ob es die deutsche Sprache hinreichend 
beherrscht.  Dies  sind  wichtige  Voraussetzungen  für  ein  erfolgreiches  Lernen, 
besonders beim Start ins Schulleben. Es wird durch die Sprachstandsfeststellung 
allerdings  nicht  überprüft,  ob  möglicherweise  eine  medizinisch  begründete 
sprachtherapeutische Förderung nötig ist.

6. Elternarbeit
Träger von katholischen Tageseinrichtungen für Kinder erfüllen im Zusammenwirken 
mit  ihrem  pädagogischen  Personal  Erziehungs-  und  Bildungsaufgaben  auf  der 
Grundlage des katholischen Glaubens. Den Erziehungsberechtigten, die dieses Ziel 
anstreben  oder  akzeptieren,  bieten  Kirche  und  Pfarrgemeinde  Hilfe  bei  der 
Entfaltung  der  geistigen  und  körperlichen  Fähigkeiten  des  Kindes  und  der 
Entwicklung  seiner  Persönlichkeit  zu einem,  von  christlichem Geist  erfüllten  und 
seiner Verantwortung in Kirche und Gesellschaft bewussten Menschen.

Katholische Tageseinrichtungen für Kinder sind das Angebot in einer Gemeinde, die 
ideeller und materieller Träger dieser Einrichtung ist. Vor allem die Pfarrseelsorge, 
die gewählten Vertreter der Einrichtung und die Erziehungsberechtigten sind für 
das Anliegen der Tageseinrichtungen im Rahmen der ihnen zugeordneten Aufgaben 
mitverantwortlich.  Der  Träger  arbeitet  ständig  und  aufgeschlossen  mit  den 
Erziehungsberechtigten  und  dem  pädagogischen  Personal  zusammen,  um  die 
Erziehung in der Familie kindgerecht und Familien bezogen, zu ergänzen.
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In der engen Zusammenarbeit mit der Elternversammlung und dem Elternrat sehen 
die  Träger  eine  besondere  Möglichkeit  zur  Unterstützung  und  Ergänzung  der 
Erziehung  des  Kindes  in  der  Familie.  Sie  schaffen  die  Voraussetzung,  mit  dem 
Elternrat und dem in der Einrichtung tätigen Personal im Rat der Tageseinrichtung, 
die gemeinsame Verantwortung unbeschadet der sonst wie gegebenen Rechte und 
Pflichten des Trägers.
Auszug aus dem Statut für die kath. Tageseinrichtungen für Kinder

6.1 Eltern- Kindergarten
Das Kinder- und Jugendhilfegesetz fordert von Tageseinrichtungen für Kinder, den 
Auftrag zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in enger Zusammenarbeit 
mit den Familien wahrzunehmen und Eltern zu beteiligen. Die Entwicklung und das 
Wohlbefinden  der  Kinder  stehen  hierbei  im  Mittelpunkt.  Eine  gelungene 
Erziehungspartnerschaft,  basierend  auf  gegenseitiger  Akzeptanz  von  Eltern  und 
Erzieherinnen,  wirkt  sich  positiv  auf  die  pädagogische  Arbeit  und  auf  die 
Zufriedenheit der Eltern aus.  Kinder, die die Beziehung zwischen Erzieherin und 
Eltern als achtungsvoll und interessiert erleben, können sich wohl und geborgen in 
der Einrichtung fühlen.  Dieses Vertrauen ist  eine Voraussetzung dafür,  dass die 
Tageseinrichtung für die Kinder zur entwicklungsfördernden und anregenden Lern- 
und Erfahrungswelten werden. 
Daher  ist  Erziehungspartnerschaft  das  Leitziel  für  eine  gelungene  Kooperation 
zwischen Eltern und Erzieherinnen. Dieses Ziel kann erreicht werden, wenn Familien 
und  Tageseinrichtungen  sich  füreinander  öffnen,  ihre  Erziehungsvorstellungen 
transparent machen und zum Wohle der ihnen anvertrauten Kinder kooperieren.

Die Tageseinrichtung für Kinder und die Familie sollen sich ergänzen!
Mit dem Beginn der Kindergartenzeit ändert sich oftmals der Familienalltag. Durch 
die kinderfreie Zeit können sich Eltern wieder Raum für eigene Bedürfnisse und 
Wünsche  schaffen.  Somit  dient  der  Kindergarten  nicht  nur  der  positiven 
Entwicklung des Kindes, sondern der gesamten Familie.

Für  die  Mitarbeiter  sind  alle  Eltern  willkommene  Gäste  in  der  Einrichtung,  im 
Vordergrund  unserer  Arbeit  stehen  jedoch  die  Kinder  und  ihre  Bedürfnisse. 
Grundlage für die Zusammenarbeit von Eltern, Mitarbeitern und Trägervertreter 
sind ein Vertrauensverhältnis und ein offenes Miteinander. Um dieses zu erreichen, 
bieten wir für Eltern Tür- und Angel - Gespräche, Gespräche, Elternabende, Feste, 
gemeinsame  Gottesdienste und  Ausflüge  an  und  bitten  sie  dabei  um  ihre 
Unterstützung.

Unser  Ziel  ist  es,  mit  den  Kindern  eine  schöne  und  erlebnisreiche  Zeit  zu 
verbringen,  sie  in  ihrer  Entwicklung  zu  begleiten  und  ihre  Bedürfnisse  und 
Interessen zu vertreten. Wir fertigen mit dem Einverständnis der Eltern für jedes 
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Kind  eine  Entwicklungsdokumentation  an,  die  an  Elternsprechtagen  eingesehen 
werden kann.

Angebote
• Infoabend der neuen Eltern
• Besuchernachmittage für Kinder mit Eltern
• Elternversammlung mit Elternratswahl
• Thematische Veranstaltungen mit Referenten
• Elternfrühstück
• Elternsprechtage zweimal im Jahr über die Entwicklung des Kindes
• Gespräche mit Eltern bei Bedarf nach Vereinbarung

6.2 Gremien der Elternarbeit
Zu  Beginn  des  Kindergartenjahres  wird  bei  der  Elternversammlung  von  den 
Anwesenden der Elternrat gewählt.  Dieser hat die Aufgabe,  die Zusammenarbeit 
zwischen  Erziehungsberechtigten,  dem  Träger  der  Einrichtung  und  den  in  der 
Einrichtung  pädagogisch  tätigen  Kräfte  zu  fördern  und  das  Interesse  der 
Erziehungsberechtigten für die Arbeit der Einrichtung zu beleben.
Die letzte Verantwortung für die Einrichtung liegt beim Träger!

Auszug aus dem Statut für die kath. Tageseinrichtungen für Kinder

Pädagogisches      

Personal

        Elternrat

      2 Mitglieder

       2 Vertreter

Vertreter des   

Trägers

      Elternversammlung

            Rat der

     Tageseinrichtung
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Elternversammlung
1. Die Erziehungsberechtigten der die Einrichtung besuchenden Kinder bilden – auch 
auf Gruppenebene - die Elternversammlung.
2. Die Elternversammlung wählt auf ihrer ersten Sitzung durch einfache Mehrheit 
einen Versammlungsleiter. Diesem obliegt die Einladung zu den Versammlungen und 
deren Leitung, sofern die Elternversammlung nichts anderes beschließt.
3.  Elternversammlungen  finden  nach  Bedarf  statt.  Sie  sind  einzuberufen  auf 
Verlangen  des  Elternrates,  des  Trägers  sowie  mindestens  eines  Fünftels  der 
Mitglieder der Elternversammlung.

§3 Elternrat
1.  Der Elternrat besteht aus zwei Mitgliedern und deren Stellvertreter. Er tagt 
mindestens dreimal im Jahr.
2. Der Elternrat hat die Aufgabe, das Interesse der Erziehungsberechtigten für die 
Arbeit  der  Einrichtung  zu  beleben  und  die  Zusammenarbeit  zwischen  den 
Erziehungsberechtigten,  dem  Träger  der  Einrichtung  und  dem  pädagogischen 
Personal zu fördern.
7.  Der Elternrat kann aus seiner Mitte einen Sprecher wählen,  der auch zu den 
Sitzungen einlädt. Er ist zur Einladung verpflichtet, wenn mindestens ein Mitglied 
des Elternrats dies unter Angaben des Beratungsgegenstandes verlangt.

§4 Rat der Tageseinrichtung
1. Der Elternrat bildet gemeinsam mit den Vertretern des Trägers, der Leitung der 
Einrichtung sowie mit dem mit der Gruppenleitung betrauten pädagogischen Personal 
den Rat der Tageseinrichtung.
3. Für den Rat der Tageseinrichtung werden so viele Trägervertreter bestellt wie 
der Elternrat stimmberechtigte Mitglieder hat. (Kirchenvorstand, Pfarrgemeinderat 
und der Pfarrer)
4.  wählt  aus  seiner  Mitte  einen  Vorsitzenden,  einen  Stellvertreter  und  einen 
Schriftführer.
6.  Aufgaben:  Vereinbart  Öffnungs-  und  Schließungszeiten,  Richtlinien  für  die 
Aufnahme der Kinder etc.
8. Der Rat der Tageseinrichtung tagt mindesten dreimal jährlich. Er hat über seine 
Tätigkeit einmal im Jahr der Elternversammlung Bericht zu erstatten.

6.3 Interne Öffentlichkeitsarbeit
Mit dem Vorhaben ihr Kind anzumelden, treten viele Eltern das erste Mal mit uns in 
Kontakt.  Die  Termine  zur  Anmeldung  entnehmen  sie  dem  Pfarrbrief.  Außerhalb 
dieser Termine bitten wir um eine Absprache mit der Kindergartenleitung, damit 
diese für die Eltern Zeit für die Beantwortung der Fragen und einer Besichtigung 
der Einrichtung hat.
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Im Eingangsbereich befindet sich eine Infowand.
Hier werden aktuelle Hinweise in schriftlicher Form angeheftet, mit der dringlichen 
Bitte, diese zu beachten. Neben Informationen der Einrichtung, haben die Eltern 
oder  externe  Veranstalter,  nach  Absprache  mit  der  Leitung,  die  Möglichkeit, 
Aushänge dort anzubringen. 

7. Externe Öffentlichkeitsarbeit
Zeigt sich durch

• Kontaktpflege zu Familien, Vereine, Gemeindemitgliedern, zum Träger und zur
Nachbarschafts- Bekanntschaften,

• Presseberichte  und  Beiträge  im  Pfarrbrief  über  Projekte  und  besondere 
Aktivitäten,

• Feste und Feiern mit den verschiedenen Bezugspersonen der Kinder,
• Mitwirkung  und  Präsenz  bei  Gottesdiensten,  Gemeindefesten  und  anderen 
Gemeindeaktionen,  wie  z.B.  Karnevalssitzung,  Adventfeier  im  Jugendheim 
etc.,

• Mitwirkung an der öffentlichen Diskussion,
• Anfertigung von Infomaterial,
• Zusammenarbeit  mit  Fachdiensten  und  Institutionen  wie 
Frühförderungsstelle, Logopäden, Motopäden.

• Sie finden uns im Internet unter: http://www.kirche-dueren-nord.de/

8. Rahmenbedingungen
Auch  in  der  Familien  ergänzenden  Kinderbetreuung  kann  auf  die  Einhaltung 
bestimmter Regeln nicht verzichtet werden. Zur gegenseitigen Absicherung und im 
Interesse des Kindes schließen wir daher mit den Erziehungsberechtigten einen sog. 
Betreuungsvertrag ab, der auf unseren folgenden Rahmenbedingungen Bezug nimmt.

1. Art der Betreuung
Das  Kind  wird  in  einer  Kindergartengruppe  (Kinder  vom  vollendeten  zweiten 
Lebensjahr bis zum Beginn der Schulpflicht) betreut. Zwanzig Kinder werden über 
Mittag betreut.

2. Aufnahmegrundsätze
Die Aufnahme erfolgt im Regelfall nach Maßgabe sog. Aufnahmekriterien, die vom 
Rat  der  Tageseinrichtung  vereinbart  werden.  Diese  Kriterien  werden  im 
Einvernehmen  mit  dem  Träger  aufgestellt,  dessen  grundsätzliche 
Entscheidungsfreiheit davon unberührt bleibt.
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3.  Getrennt  lebende  oder  geschiedene  Eltern  schließen  grundsätzlich  den 
Betreuungsvertrag  mit  beiden  Erziehungsberechtigten  ab  (Beide  besitzen  das 
Sorgerecht). Sollte das Sorgerecht auf einen Elternteil übertragen worden
sein,  so  bitten  wir  die  Eltern,  uns  dies  durch  eine  entsprechende  Kopie  eines 
Gerichtsurteils oder gerichtlichen Vergleichs nachzuweisen.

4. Öffnungszeiten/ Öffnungsdauer
Unter  Berücksichtigung  des  Wohles  der  Kinder,  der  berechtigten  Belange  der 
Eltern, sowie den personellen und örtlichen Gegebenheiten setzt der Träger nach 
Anhörung  des  Elternrates  die  Öffnungszeiten  fest.  Eine  Betreuung  über  Mittag 
setzt voraus, dass in der Einrichtung eine warme Mahlzeit eingenommen wird und 
eine Möglichkeit zur Mittagsruhe gegeben ist. Schließungszeiten werden im Rat der 
Tageseinrichtung  besprochen  und  für  jedes  Jahr  rechtzeitig  vom  Träger 
festgesetzt und bekannt gegeben.

5. Aufsichtspflicht
Auf  dem  Weg  zur  Einrichtung  sowie  aus  dem  Nachhauseweg  liegt  die 
Aufsichtspflicht bei den Eltern. Wie sich die Eltern morgens vergewissern müssen, 
dass jemand die Ankunft des Kindes wahrgenommen hat, so wartet nach Ende der 
Öffnungszeit  das  pädagogische  Personal  bis  die  Kinder  abgeholt  werden. 
Grundsätzlich wird ein Elternteil das Kind begleiten. Für alle Unternehmungen, die 
über  die  gewöhnliche  Betreuung  der  Kinder  hinausgeht  (z.B.  Ausflüge),  wird am 
Beginn des Betreuungsvertrages eine schriftliche Erklärung der Eltern eingeholt. 
Durch Aushänge wird rechtzeitig auf die Ausflüge hingewiesen.

6. Unfallversicherung
Bei  regelmäßigem  Besuch  der  Tageseinrichtung,  für  die  Wege  zur  und  von  der 
Tageseinrichtung, sowie bei besonderen Veranstaltungen besteht für das Kind ein 
Unfallversicherungsschutz.  Versichert  sind  danach  Unfälle,  die  das  Kind  in 
ursächlichem,  örtlichem  Zusammenhang  mit  dem  Besuch  der  Tageseinrichtung 
erleidet. Bei besonderen Veranstaltungen, insbesondere Ausflüge etc. ist eine Art 
der Beförderung von der Unfallversicherung erfasst.

7. Gesundheitsvorsorge/ Erkrankung
Bei  Erkrankung  des  Kindes  sind  wir  unverzüglich  zu  benachrichtigen.  Eine 
ansteckende Erkrankung ist sofort zu melden.

8. Elternbeiträge
Für  die  Betreuung  in  unserer  Einrichtung  einschließlich  Abwesenheits-  und 
Schließungszeiten,  sind  die  Eltern  entsprechend  ihrer  wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit  gegenüber  dem  örtlichen  Jugendamt  zur  Beitragszahlung 
verpflichtet. Erhält das Kind ein Mittagessen ist ein Essensgeld an den Träger zu 
zahlen,  welches die  entstehenden Personal  und Sachkosten,  soweit  sie nicht  von 
Dritte refinanziert werden, deckt.
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8.1 Soziale Struktur des Ortes
Der katholische Kindergarten St. Peter liegt in einem Stadtteil von Düren, in der 
Ortschaft  Merken.  Im  Ort  findet  ein  reges  Gemeindeleben  statt.  Viele 
Gemeindemitglieder  sind  gleich  in  mehreren  Vereinen  tätig,  so  dass  ein  großer 
Zusammenhalt besteht. Man besucht sich auf Festen gegenseitig und so trifft man 
oft  die  gleichen  Personen  wieder.  Die  Einrichtung  sieht  sich  als  Teil  der 
Dorfgemeinschaft.  Sie  liegt  mitten  in  der  Ortschaft  an  einem  nahe  gelegenen 
kleinen  Park  um  einen  Ententeich.  Umringt  von  Einfamilienhäusern,  die  junge 
Familien bewohnen, ist der Kindergarten ein beliebter Treffpunkt für jung und alt. 
Wenn die Kinder auf dem Außengelände spielen, bleibt so mancher Opa und Oma 
stehen,  um  mit  ihnen  zu  plaudern. Mehrfamilienhäuser,  die  von  kinderreichen 
Familien bewohnt werden, liegen auch im Einzugsgebiet

8.2 Öffnungs- und Schließungszeiten
Tagesöffnungszeiten
Für die 45 Stunden Bucher:
Täglich von 7.00- 16.00 Uhr

Für die 35 Stunden Bucher
Vormittags: 7.30- 12.00 Uhr und nachmittags von 13.30-16.00 Uhr

Für die 35 Stunden Bucher U3:
Blocköffnungszeiten: 7.00- 14.00 Uhr

Schließungszeiten:
Zwischen  Weihnachten  und  Neujahr  bleibt  die  Einrichtung  geschlossen 
(Überstundenausgleich der Mitarbeiter).
Die Woche nach Ostern und vier Wochen in den Sommerferien dienen der Erholung 
der Kinder und der Urlaubsabgeltung der Mitarbeiter/innen.

9..Personal
In  unserer  Einrichtung  sind  Mitarbeiterinnen  in  folgenden  Funktionen+  Diensten 
tätig.

• Leitung des Kindergartens 
• Fachkräfte- Erzieherinnen
• Ergänzungskräfte- Kinderpflegerinnen+ Sonstige
• ein Reinigungsdienst
• in sonstigen Tätigkeiten- Gärtner
• im Praktikum
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9.1 Mitarbeiterinnen
Unser Team setzt sich aus 4 pädagogischen Fachkräften (FK) und 2 pädagogischen 
Ergänzungskräften   (EK)  zusammen.  Der  Personalschlüssel  ist  abhängig  von  den 
Buchungszeiten und der Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze und wird 
der  jeweiligen  Situation  angepasst.  Der  Qualitätsschlüssel  und  der 
Buchungsschlüssel sind einzuhalten.
Die  Dienstzeiten  des  Personals  sind  durch  einen  Dienstplan  festgelegt.  Da  die 
Wochenöffnungszeiten des Kindergartens mehr als 40 Stunden beträgt, wird zeit 
versetzt gearbeitet.
Es findet jeden Tag ein kurzer Austausch über die Arbeit und jeden Monat ein 
mehrstündiges Teamgespräch statt, das der Vorbereitung von Projekten und der 
Reflexion des Gruppengeschehens und der pädagogischen Arbeit dient.

Durch  diese  enge  Zusammenarbeit  ist  es  uns  möglich,  die  Fähigkeiten  aller 
Mitarbeiterinnen  optimal  zu  nutzen  und  neue  Ideen  in  der  täglichen  Arbeit 
umzusetzen.  Wir  pflegen einen partnerschaftlichen Umgang,  der von Kreativität, 
gegenseitiger Unterstützung, aber auch von Konfliktbereitschaft geprägt ist.
Hieraus resultiert eine spürbare Freude an der Arbeit, die sich im Umgang mit den 
Kindern und deren Eltern, aber auch in einer abwechslungsreichen Gestaltung des 
Kindergartenjahres  wieder  spiegelt.  Die  Zusammenarbeit  im  Team  wird  durch 
regelmäßige  Fortbildungen  und  einen  jährlichen  Klausurtag  ergänzt.  Daraus 
entwickeln sich neue Impulse für die pädagogische Arbeit.

Weiter arbeitet in der Einrichtung eine Mitarbeiterin im Reinigungsdienst. Sie trägt 
die Verantwortung für die Reinigungsarbeiten.  Für die Planung und Durchführung 
der Arbeit ist sie der Leitung gegenüber verantwortlich.
Ein  weiterer  Mitarbeiter  ist  für  die  Straßenreinigung  –Winterdienst  und  die 
Gartenarbeit verantwortlich.
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Katholischer Kindergarten St. Peter, Merken

9.2 Aufgaben und Kompetenzen der Leitung
Die  Kindergartenleitung  trägt  dem Träger  gegenüber  die  Verantwortung  für  die 
Einrichtung!

• Sie  sorgt  für  die  Rahmenbedingungen  eines  ungestörten  Betriebes.  Ihr 
obliegt  die  Verantwortung  für  die  inhaltliche  pädagogische  Arbeit  in  der 
Einrichtung. 

• Sie sorgt für die Umsetzung dieser Konzeption im Kindergarten. 
• Sie  übt  die  Dienstaufsicht  und  Mitarbeiterführung  gegenüber  dem  im 
Kindergarten  angestellten  Personal  aus.  Sie  ist  an  Beurteilungen  und 
Anstellungen beteiligt. 

Einrichtungsträger

Regelgruppe

Gruppenleitung

Ergänzungskraft

U3 Gruppe

Gruppenleitung

Ergänzungskraft

Einrichtungsleitung

Teilzeitkräfte

Einzelintegration

Raumpflegerin

Gärtner
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• Sie ist für die regelmäßige Erstellung der Dienstpläne verantwortlich. Dabei 
bemüht sie sich um ein vertrauensvolles und offenes Arbeitsklima. 

• Sie  informiert  das  Team über  alle  wichtigen  Vorgänge  und  bezieht  es  in 
wichtige Entscheidungen mit ein.

• Sie übt das Hausrecht in der Einrichtung aus.  Sie führt die Barkasse und 
plant gemeinsam mit dem Träger größere Investitionen und Anschaffungen.

• Sie arbeitet vertrauensvoll und offen mit dem Kindergartenbeirat und den 
Eltern zusammen.

• Zu  ihren  Obliegenheiten  gehören  der  Kontakt  zu  den  Behörden  und 
Institutionen  des  Umfeldes  z.B.  Kirche,  Pfarrgemeinde,  Gesundheitsamt, 
Jugendamt, Schulamt etc.

Unser Handwerkszeug
Diese Angebote decken verschiedene Bereiche der Wahrnehmung ab. Sie werden am 
Vormittag  und  nachmittags  durchgeführt  und  beinhalten  unterschiedliche 
Möglichkeiten.  Wir  bieten  so  genannte  geführte  Tätigkeiten  an,  in  denen 
altershomogene oder aber auch alle Kinder im Kreis gemeinsam z.B. ein Bilderbuch, 
Geschichten anschauen oder hören. Freispielangebote, die mit einem oder mehreren 
Kindern  durchgeführt  werden  (Schneiden,  Malen,  Werken),  decken  die 
Wahrnehmungsbereiche  ab.  Zusätzliche  Bewegungsstunden  /Turnen  werden 
angeboten.

Folgende Wahrnehmungsbereiche werden gefördert:
• Visuell - Sehen
• Auditiv - Hören
• Taktil - Tastsinn
• Orientierung im Raum
• Körperwahrnehmung
• Visuelle Wahrnehmung

Das Kind 
• unterscheidet Formen und Farben 
• erkennt Gegenstände wieder
• ordnet Gegenstände nach Merkmalen (Formen, Farben...).

Angebote - einige Bespiele
• Bilderbuchbetrachtung
• Kim- Spiele ( Wo ist das grüne Dreieck)
• Fingerspiel (Das ist der Daumen)
• Kreisspiele ( Guten Tag Frau Rot)
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Auditive Wahrnehmung
Das Kind

• erkennt und ordnet Geräusche seiner Umwelt
• nimmt mündliche Anweisungen auf und setzt sie um
• unterscheidet ähnlich klingende Wörter
• unterscheidet hoch, tief, laut, leise, hell, dunkel bei Stimmen und Tönen
• singt einfache Melodien nach
• klatscht Rhythmen nach

Angebote - einige Beispiele
• Verklanglichung einer Geschichte
• Liedeinführung
• Kreis- und Singspiel
• Meditation und Tanz
• Rhythmik Übung mit Instrumenten

Körperwahrnehmung
Das Kind

• lokalisiert Berührungen am eigenen Körper
• schätzt seine Kraft im Spiel mit anderen ein

Angebot - einige Beispiele
• Meditative Übungen
• Phantasiereisen
• Kreisspiele z.B. Wir backen einen Kuchen auf dem Rücken unseres Nachbarn
• Paket packen etc.
• Massagen (Massage- Bälle oder Noppenbälle)
• Turnen

Taktile Wahrnehmung
Das Kind

• ertastet Formen und Materialien
• unterscheidet Temperaturen

Angebot - einige Beispiele
• Experimente
• Kim- Spiele
• Kreisspiele
• Natur Erkundungen

Orientierung im Raum
Das Kind

• findet Räume in seiner vertrauten Umgebung wieder
• unterscheidet Raumlagen (links, rechts, oben, unten, vorne, hinten)
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Angebot - einige Beispiele
• Geschichten erzählen
• Liedeinführung
• Bilderbücher
• Singspiele
• Fingerspiele

Turnen/ Bewegungsstunden
Unser Kindergarten ist in der glücklichen Lage eine eigene Turnhalle zu besitzen, in 
der die Gruppen an fest gelegten Nachmittagen turnen gehen.
Ansonsten wird die Turnhalle die ganze Zeit für das Freispiel von einer bestimmten 
Anzahl Kinder genutzt.

Was wollen wir den Kindern mit Turnen/ Bewegungsstunden vermitteln?
• Die  Kinder  sollen  befähigt  werden,  selbständig  zu  Handeln,  z.B.  sich 
gemeinsam auf ein Spiel zu einigen

• Selbstbewusstsein  und Eigenverantwortung  wird aufgebaut,  bei  Misserfolg 
nicht gleich aufgeben

• Fähigkeit  zur  Kommunikation  und  sozialem  Handeln,  andere  beim  Spiel 
mitmachen lassen, wird geübt

• Förderung  von  Lernbereitschaft,  Ausdauer  und  Konzentration  d.h.  längere 
Zeit bei einem Spiel verweilen

• Entwicklung  der  schöpferischen  und  kreativen  Kräfte,  eigene  Ideen  und 
Vorstellungen von Spielen entwickeln

• Die Kinder lernen sich alleine aus- und anzuziehen

Mit dem Ziel
• dem Bewegungsdrang der Kinder entgegenzukommen
• Auseinandersetzung mit der räumlichen und dinglichen Umwelt
• grob-  und  feinmotorische  Fähig-  und  Fertigkeiten  zu  erweitern  und  zu 
verbessern

• Das gemeinsame Spiel von Leistungs- schwächeren und stärkeren Kindern zu
• ermöglichen
• Gelegenheit zur ganzheitlichen Erfahrung bieten, d.h. was ist eine Ermüdung 
und Erschöpfung

• Erhaltung der Bewegungsfreude
• Vertrauen in die eigenen motorischen Fähigkeiten schaffen (was trau ich mir 
selber zu)

• verschiedene Formen der sinnlichen Wahrnehmung zu erfahren und bewusst 
zu erleben
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Spiel im Außenbereich
Viel  Wert  wird  auf  die  kindgerechte  Gestaltung  des  Außengeländes  gelegt.  Die 
Angebote  regen  dazu  an,  sich  zu  bewegen und  zu  experimentieren,  so  dass  die 
Kinder  in  der  freien  Entfaltung  ihrer  Fähigkeiten  und  Fertigkeiten  unterstützt 
werden.

Der  Kindergarten bietet den  Kindern  einen  gepflegten Garten/Außenbereich und 
eine sichere Umgebung in der Bewegungs- und Spielmöglichkeiten als wichtig für die 
Kinder erachtet werden. Sie sollen viele Anreize und Bewegungsmöglichkeiten haben. 
Zu erlernen,  dass man mit der Natur achtsam umgeht,  sind auch Werte die der 
Kindergarten vermitteln möchte.

Es  wird  darauf  geachtet,  dass  die  Kinder  häufig  im  Garten  spielen,  auch  bei 
Regenwetter. Sie freuen sich über die Bewegungsbaustellen auf dem Außengelände. 
Sich frei  bewegen zu  können  ist  wichtig  für  eine  ganzheitliche  Entwicklung  des 
Kindes.  Dem  Entwicklungsstand  der  Kinder  im  Alter  von  2-6  Jahren  ist  die 
Gestaltung  des  Außengeländes  angepasst.  Je  anspruchsvoller,  vielfältiger  das 
Außengelände  nutzbar  ist,  desto  intensiver  ist  die  Förderung  der  Grob-  und 
Feinmotorik. Neugierig beobachten die Kinder die kleinsten Veränderungen in der 
Natur und haben Freude an der Bewegung.

Kinder wollen
• ausprobieren
• experimentieren
• erkunden
• sich Bewegen können
• sind neugierig
• Spaß haben am Spiel mit den Anderen

Während  der  Freispielphasen  am  Vormittag  und  am  Nachmittag,  dürfen  eine 
begrenzte  Anzahl  Kinder  aus  allen  Gruppen  das  Außengelände  als 
Bewegungsbaustelle nutzen, so lange es das Wetter zulässt. Mit passender Kleidung 
wie Buddelanzug und Gummistiefel macht auch das Spielen im Regen Spaß 

In  Gesprächen  zwischen  Kindern  und  Erzieherinnen  werden  die  Spielbereiche 
abgegrenzt und die Regeln gemeinsam erörtert. Die Kinder haben zudem jeden Tag 
die Möglichkeit die Materialien/ Spielzeug selbst auszuwählen.
Durch Beobachten und Abgucken: „Wie macht der Andere das“? können Sie ihre 
Fähigkeiten und Fertigkeiten frei entfalten und ihre Grenzen selbst setzen.

Kiddyclub der Vorschulkinder
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Einmal im Monat trifft sich der Kiddyclub (alle Vorschulkinder) des Kindergartens. 
Unternommen werden Ausflüge z.B. zum Bäcker, Metzger, Waldtage, Zahnarzt etc. 
oder  es  werden  altersspezifische  Angebote  wie  eine  Bilderbuchbetrachtung, 
Liederkreise, Experimente oder Bastelangebote mit den Vorschulkindern erarbeitet.
Durch unser altersgemäßes Spiel- und Lernangebot fördern wir die Neugierde, den 
Tatendrang  und  das  Selbstbewusstsein  der  Kinder.  Dies  sind  die  besten 
Voraussetzungen für den späteren Lernerfolg in der Schule.

Die Lernangebote im Kindergarten richten sich nach der Erlebniswelt des Kindes. 
Mit  den  Kindern  werden  nicht  nur  Arbeitsblätter  oder  Vorschulmappen 
durchgearbeitet,  sondern  ihnen  wird  die  Umwelt  durch  BE-GREIFEN  und  ER-
FASSEN im praktischen Tun näher gebracht.

Die Zusammenarbeit zwischen Elternhaus, Kindergarten und Schule ermöglicht einen 
fließenden Übergang vom Kindergarten in  die  für ihr  Kind geeignete Schule.  Die 
Kinder besuchen im Rahmen unseres Kinderclubs im letzten Kindergartenjahr einmal 
eine  Schulstunde.  Dort  bekommen  sie  schon  einmal  einen  Eindruck  wie  eine 
Schulstunde  aussieht;  es  wird  manchen  Kindern  das  mulmige  Gefühl  vor  dem 
Schuleintritt  genommen.  Außerdem werden die  Räumlichkeiten  der  OGS mit  der 
dort tätigen Kraft besichtigt.

Feste und Feiern im Jahreskreis
Die Inhalte der Feste im Kindergarten werden aus dem Interessenbereich der 
Kinder gewählt. Die Ideen und Vorschläge der Kinder werden aufgegriffen und nach 
Möglichkeit umgesetzt. Bei den Vorbereitungen werden die Kinder ebenfalls mit 
einbezogen. 

Kindergeburtstag
Für jedes Kind ist der eigene Geburtstag immer ein besonderes Ereignis. In unserer 
Einrichtung ist es üblich, dass die Kinder ihre Geburtstagsgäste selbst einladen um 
mit ihnen im Bistro zu feiern. Dabei kann das Geburtstagskind sich mit seinen Eltern 
beraten und das Geburtstagsessen selbst bestimmen.

Kirchliche Feste im Jahreskreis
Erntedank
Um den Kindern bewusst zu machen warum man heute noch das Erntedankfest 
feiert, obwohl man nur in den Supermarkt gehen muss um Obst und Gemüse zu 
kaufen, stellen wir immer mit den Kindern etwas aus der Ernte her. 
Wir ernten selbst von unseren Obstbäumen im eigenen Garten und kochen Apfelmus 
oder backen einen Apfelkuchen. Die Kartoffelernte sprechen wir mit einem Bauern 
in der nahen Umgebung ab. Die Kinder lernen auf diese Art und Weise was ernten 
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bedeutet. In einem gemeinschaftlichen Essen wird dann schließlich das selbst 
zubereitete Mahl gegessen.

St. Martin
Den Kindern wird die Martinslegende in Geschichten, Liedern und Kreisspielen nahe 
gebracht. Das Martinsfest wird als Martinszug gestaltet, der nur von 
Kindergartenkindern besucht wird. Wir ziehen um den in unmittelbarer Nähe 
gelegenen sog. Ententeich zum eigenen großen Martinsfeuer, in Begleitung des im 
Dorf ansässigen Tambourcorps und der Feuerwehr. Beim anschließenden Kakao und 
Glühweinausschank entsteht eine gemütliche Atmosphäre.

St. Nikolaus
Die Tradition des hl. Nikolaus wird den Kindern in Form von Bilderbüchern, Liedern, 
Geschichten und Kreisspielen näher gebracht. Uns besucht auch an diesem Tag der 
„heilige“ Nikolaus.

Weihnachten
Die Adventszeit gestalten die Kinder gemeinsam mit dem pädagogischen Personal. 
Der ganze Kindergarten wird geschmückt, ein großer Tannenbaum darf dann nicht 
fehlen. Weihnachtliche Musik und viele Kerzenlichter schaffen eine besinnliche 
Atmosphäre. Natürlich hat jede Gruppe einen eigenen Adventkalender. Die 
Weihnachtsfeier wird in jedem Jahr auf die Kinder abgestimmt gestaltet.

Drei- Königs � Kuchen - Essen
Was ist das? Es ist schon seit jeher Tradition in unserer Einrichtung, dass in jeder 
Gruppe die drei heiligen Könige, Kasper, Melchior und Balthasar, ermittelt werden. 
Dies geschieht mit der Hilfe des ortsansässigen Bäckers, der uns einen Kuchen pro 
Gruppe backt in dem drei Bohnen versteckt sind. Der Kuchen muss also restlos 
aufgegessen werden, damit man alle drei Könige findet, denn die Kinder, die eine 
Bohne in ihrem Stück Kuchen haben, sind die heiligen Könige.

Familienmessen
In der Adventszeit, in der Fastenzeit, zum Kindergartenabschluss gestalten die 
Kindergartenkinder eine Familienmesse, Wortgottesdienst oder aber auch 
Andachten.

Ostern
Ostern ist das Fest der Auferstehung Jesu. Symbole und ihre Bedeutung werden 
den Kindern durch die Kinderbibel näher gebracht.
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Feste im Jahreskreis
Einmal im Monat wird im Bistro ein gemeinsames Frühstück für die Kinder, in 
Buffetform, angeboten. Die Eltern tragen sich in die jeweilige Liste ein, was sie 
mitbringen möchten. Auch hier bereiten die Kinder ihr Frühstück mit zu und lernen 
ihr Brot selbst zuzubereiten.

Die Mittagskinder bereiten einmal im Monat ihr Essen selbst zu. Das ist jedes Mal 
ein Festtagsschmaus.

Karneval
Die Karnevalsparty im Kindergarten darf nicht fehlen. An Weiberfastnacht kommen 
die Kinder im Karnevalskostüm in die Einrichtung. Bei viel Musik und Tanz kommt der 
Spaß nicht zu kurz. Der Karnevalsverein Lostige Kings besucht uns und bringt den 
Kindern Kamelle mit. Ein Gegenbesuch auf deren Kindersitzung ist längst zur 
Tradition geworden.

Da man nicht jedes Fest feiern kann, bieten wir folgende Aktivitäten im 
Wechsel an:
Feste zu Muttertag, Vatertag, Opa- und Oma- Tag, Kindergartenfest, Spieletage 
mit Eltern, Brauchtumspflege z.B. Maibaum aufstellen, Teilnahme an Dorffesten, 
Probetraining beim Fußballverein, Prophylaxe - Programm der AOK, Ausflüge 
jeglicher Art (Besuch im Zoo, Spaziergang um den Ententeich etc.)

Das Freispiel
Das Spiel der Kinder ist kein Kinderspiel. Das Spiel ist das wichtigste Element im 
Leben eines Kindes.  Kinder lernen und verarbeiten,  was bedeutsam ist im Leben, 
spielend.  Deshalb  entwickeln  Kinder  ihr  Spiel  selbst;  das  Spiel  bekommt 
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Eigendynamik; es werden eigene Ziele gesetzt, aber zugleich wird damit im Spiel 
auch Kreativität und Eigeninitiative gefordert und gefördert.

Das Spiel ist für Kinder sehr bedeutungsvoll, denn die Kinder sind stolz auf ihre 
eigene Fantasie, die daraus entstehenden eigenen Ideen und am Ende das eigene 
Produkt. Das Selbstwertgefühl steigert sich, wenn Kinder aus dem Spiel lernen. Es 
dient  der  Aufarbeitung  verschiedener  Erlebnisse  und  Sinneseindrücke.  Die 
verschiedenen  Spielformen  ermöglichen  den  Kindern,  einen  Weg  zu  finden,  ihre 
Persönlichkeit zu entwickeln.

Im Kindergarten findet das Wesentliche in den Räumen statt. Das Kind hat durch 
jede Spielsituation die Möglichkeit  sein Sozialverhalten zu erproben.  Damit wird 
auch  die  Auseinandersetzung  mit  den  anderen  Kindern  eingeübt,  während  im 
häuslichen  Bereich  die  Kinder  im  Kindergartenalter  überwiegend  alleine  spielen, 
teilweise mit ihren Geschwistern oder erwachsenen Bezugspersonen.

Die  individuellen  Spielmöglichkeiten  im  Kindergarten  fördern  die 
Persönlichkeitsentwicklung  der  Kinder  und  ihr  Konfliktverhalten.  Durch  die 
Schaffung  immer  wieder  neuer  Spielbereiche  (Bewegungsbaustelle,  Kicker, 
Sandtisch) können sich die Kinder nach ihren Bedürfnissen entfalten. Auf diese
Weise wird die Fantasie angeregt und gefördert.
Gleichzeitig  erweitern  sich  im  Kindergarten  durch  immer  neu  angebotene 
Anregungen die Interessenbereiche der Kinder.

Man bedenke:
Alle erwünschten Lernziele können in einem ausgeglichenen Spiel unter Kindern
erreicht werden! Alle Fähigkeiten, alle Emotionen, alles Leben und Lernen erarbeitet 
sich  das  Kind  im  Spiel.  Seien  es  Zusammenhänge,  Lernschritte,  handwerkliche, 
soziale und intellektuelle Fähigkeiten: sie können sich im einfachen Spiel entwickeln. 
Kinder brauchen viel Zeit zum eigenen Spielen!
Vieles von dem, was die Kinder im Kindergarten lernen, tragen sie nicht vorzeigbar in 
der Hand mit nach Hause. Trotzdem haben sie eine Menge erfahren und gelernt. 

Qualitäten, die stark machen für das Leben!
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Elterninformationsgespräch am: 
Name, Kosename des Kindes

Hat es Geschwister, Alter? Wie ist das Verhältnis zu den Geschwistern?

Allergien

Kinderkrankheiten, Krankheiten allgemein ( Neurodermitis, Asthma)

Essensgewohnheiten

Trinken (aus der Flasche)

Schlafgewohnheiten, Schnuller???

Vorstellung und Erwartung der Eltern!

Wenn mein Kind krank ist? Was dann?
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Haut- und Tastwahrnehmung
Vermeidet Ihr Kind, im Gesicht berührt zu werden?

Wehrt sich Ihr Kind dagegen, wenn Sie beim Anziehen helfen wollen?

Badet Ihr Kind gerne?

Trägt Ihr Kind langärmlige Hemden, auch wenn es warm ist?

Spielt Ihr Kind gern z.B. mit Fingerfarbe, Sand und Matsch?

Läuft Ihr Kind gern barfuss?

Wie verhält sich Ihr Kind, wenn es sich verletzt?

Lässt sich Ihr Kind die Nase und den Mund abwischen?
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Eigenwahrnehmung des Körpers in Ruhe und Bewegung
Stolpert oder fällt Ihr Kind häufig?

Klettert Ihr Kind häufig?

Wechselt Ihr Kind häufig die Hand beim spielen, malen etc.?

Stößt Ihr Kind im Zimmer häufig etwas um?

Kann sich Ihr Kind gut an fremden Orten orientieren?

Ist Ihr Kind sehr geruchsempfindlich?

Setzt Ihr Kind häufig mehr Kraft ein, als es unbedingt braucht?

Beteiligt sich Ihr Kind gern an gemeinsamen Spielen?
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Gleichgewichtsreaktionen
Schaukelt Ihr Kind gerne?

Nutzt Ihr Kind die Spielgeräte auf den Spielplätzen?

Hat ihr Kind Freude den Kopf nach unten zu halten, (Purzelbaum)?

Fährt Ihr Kind gerne Dreirad, Laufrad oder Roller?

Bewegt sich Ihr Kind in unebenem Gelände sehr langsam, Wald?

Hat Ihr Kind Mühe, Treppen oder Stufen hinauf oder hinunter zu steigen?

Verliert Ihr Kind beim Drehen um sich selbst schnell das Gleichgewicht?

Womit spielt Ihr Kind gerne? Bausteine, Puzzle, Puppen o.ä.

Kann ihr Kind mit der Schere und einem Stift umgehen?

47



Beobachtungsbogen  für Eltern für ein Gespräch nach der Eingewöhnungszeit
Liebe Eltern,
Ihr  Kind  besucht  jetzt  seit….  Monaten  unseren  Kindergarten.  Wir  möchten  Sie 
gerne zu einem Gespräch über die Eingewöhnungszeit einladen.
Ihre Sichtweise ist uns wichtig, um Ihr Kind optimal zu unterstützen und dafür zu 
sorgen, dass es sich wohl fühlt. Bitte beantworten Sie folgende Fragen die uns als 
Gesprächsgrundlage dienen sollen.
Wie hat sich mein Kind in den Kindergarten eingewöhnt?

Wie wirkt sich der Wechsel zwischen zu Hause und Kindergarten bei meinem Kind 
aus?

Welche Veränderungen nehmen Sie bei Ihrem Kind seither wahr?
(z.B.  im  Spielverhalten,  im  Kontakt  zu  anderen,  in  der  Sprache,  in  der 
Selbstständigkeit….)

Mit welchen Spielen, Materialien geht mein Kind zu Hause um?

Was sind Themen und Vorlieben, mit denen mein Kind sich zu Hause befasst?

Gibt es Spiele oder Tätigkeiten, bei denen mein Kind besonders engagiert/ intensiv 
beschäftigt ist?
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Woran kann sich Ihr Kind im Kindergarten überhaupt nicht gewöhnen?

Was hat sich seit dem Eintritt in den Kindergarten für Sie selbst verändert?

Braucht Ihr Kind / brauchen Sie weitere Unterstützung bei der Eingewöhnung?

Gibt es weitere Fragen, Bedenken oder auch Sorgen, die Sie mit uns besprechen 
möchten?
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Quellenangaben
Auszug aus dem Statut für die kath. Tageseinrichtungen für Kinder
Sprachförderkonzept GISSP 
Leitfaden  für  die  Aufnahme  von  Kindern  unter  drei  Jahren  in  Tageseinrichtungen  für 
Kinder, Arbeitshilfe vom Landschaftsverband Rheinland
Hören, Lauschen, Lernen- Würzburger Sprachmodell von Küspert/ Schneider
Flyer: Informationen für die Eltern der Delfin4 Kinder
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