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Unsere Konzeption  
 

 

Mit dieser Konzeption möchten wir unsere Einrichtung vorstellen und Ihnen die 

Grundlagen unserer Arbeit näherbringen.   

Gemeinsam mit Kindern und Eltern gestalten wir die Kindergartenzeit zum Wohl 

der Kinder. 

 

 

Unsere Arbeit baut auf zwei Grundsätzen auf.  
 

1. Das Kindertagesstättengesetz von Rheinland-Pfalz.  

In diesem heißt es:   
„§ 1Grundsätze der Erziehung in Kindertagesstätten  

(1) Kindertagesstätten sollen die Gesamtentwicklung des Kindes fördern und durch 

allgemeine und gezielte erzieherische Hilfen und Bildungsangebote sowie durch differenzierte 

Erziehungsarbeit die körperliche, geistige und seelische Entwicklung des Kindes anregen, 

seine Gemeinschaftsfähigkeit fördern und soziale Benachteiligung möglichst ausgleichen.“ 
 

 

 

2. Ziele und Leitgedanken für Kindertagesstätten in kirchlicher Trägerschaft im 

Bistum Limburg.  
„Mit unseren Kindertageseinrichtungen wollen wir Sie, die Eltern, in der Wahrnehmung 

Ihrer Verantwortung für Ihre Kinder begleiten und unterstützen. Wir sind dabei getragen von 

der Überzeugung, dass wir unsererseits darauf vertrauen können, dass Gott uns liebt und uns 

auch mit all unseren Fehlern und Schwächen annimmt und trägt. Diese Perspektive wollen 

wir auch Ihren Kindern eröffnen. Toleranz und Wertschätzung anderer Religionen und 

Konfessionen sind dabei Bestandteil unseres katholischen Selbstverständnisses. Dieses wird 

den Kindern durch die entsprechenden Werthaltungen des Erziehungspersonals, die 

Vermittlung biblischer Geschichten und christlicher Bräuche und die Feier von 

Gottesdiensten und kirchlichen Festen vermittelt. Katholische Kindertageseinrichtungen sind 

ein spezifischer Dienst der Kirche an den Familien in unserer Gesellschaft. Sie stehen allen 

Kindern, unabhängig von ihrer Nationalität und Religion, offen.“      

(Weihbischof Manfred Grothe, Apostolischer Administrator) 

 

 

 

Die Arbeit in Kindertagesstätten hat sich in den letzten Jahren sehr verändert. 

Die Pädagogik erfährt durch neue Forschungsergebnisse und durch die 

Bildungsdebatte großen Aufschwung.  

Wir haben in zahlreichen Teamsitzungen unsere Arbeit auf den Grundlagen der 

neuen Erkenntnisse überdacht. In vielen Diskussionen haben wir unsere Arbeit 

überprüft und gemeinsame Ziele entwickelt.  
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Wir freuen uns Ihnen nun unsere Ergebnisse vorstellen zu können und wünschen 

Ihnen viel Freude beim Lesen.  

Wir freuen uns über Anregungen oder Rückmeldungen.  

Die Konzeption ist nie fertig, sondern muss ständig überprüft, angepasst und 

erweitert werden.     

 

Das Team der Erzieherinnen 

Die Kindertagesstätte stellt sich vor.  
 

Name:   Katholische Kindertagesstätte St. Paul 

 

Adresse:   Jacques-Remy-Straße 18a 

   56203 Höhr-Grenzhausen 

   Telefon: 02624 / 7004 

   Fax: 02624 / 941867 

   E-Mail: kita-st-paul@gmx.de 

   Leiterin: Beatrix Sabel 

 

Träger:   Katholische Kirchengemeinde  

St. Peter und Paul im Kannenbäckerland, Höhr-Grenzhausen 

Töpferstraße 17 

56203 Höhr-Grenzhausen  

Telefon: 02624 / 7281 

Fax: 02624 / 3846 

E-Mail: info@kath-kirche-hoehr-grenzhausen.de 

 

 

 

 

 

 

 

Priesterlicher Leiter 

 Pfarrer Alfred Much 

Büro: 

Pfarrhaus Höhr-Grenzhausen, 

Töpferstr. 17 

56203 Höhr-Grenzhausen 

Tel.: 02624/7281 

FAX: 02624/3846 

E-Mail:  

a.much@kath-kirche- 

hoehrgrenzhausen.de 

 
 

Trägerbeauftragte  

Julia Saatmann 

Kita Koordinatorin 

Dezernat Kinder, Jugend und Familie 

Abteilung Kindertageseinrichtungen 

c/o Kath. Pfarrei St. Peter und Paul 

im Kannenbäckerland 

Töpferstraße 17 

56203 Höhr-Grenzhausen  

Tel.:   (02623) 88 09 11  

E-Mail:    

j.saatmann@bo.bistumlimburg.de 
 

mailto:info@kath-kirche-hoehr-grenzhausen.de
mailto:a.much@kath-kirche
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Öffnungszeiten: 

  

Ganztagskindergarten: 

Montag bis Donnerstag:  07.15 Uhr bis 16.30 Uhr 

Freitag:    07.30Uhr bis 16.00 Uhr 

 

Teilzeitkindergarten  

Montag bis Donnerstag:  07.15 Uhr bis 12.00 Uhr   

und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

Freitag :    07.15 Uhr bis 12.00 Uhr   

 

Kinderkrippe: 

Montag bis Freitag  7.15 Uhr bis 15.00 Uhr 

 

 

In der Kindertagesstätte St. Paul werden in 4 Gruppen bis zu 85 Kinder betreut.            

1 Krippengruppe:      8 - 10 Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahre 

2 geöffnete Gruppen:   je 25 Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahre 

1 Regelgruppe:     25 Kinder in Alter von 3 bis 6 Jahre 

 

 

12 Plätze stehen für Kinder ab dem 2. Geburtstag zur Verfügung.  

Für insgesamt 54 Kinder besteht die Möglichkeit zur Ganztagsbetreuung. 

 

Diese Kinder erhalten täglich ein frisch zubereitetes Mittagessen und haben die 

Möglichkeit einen Mittagsschlaf zu halten.   

 

Im Team arbeiten 15 ausgebildete pädagogische Fachkräfte, Praktikantinnen,            

Auszubildende, eine Hauswirtschafterin und zwei Reinigungskräfte.   

Alle zusammen sind wir um das Wohl der Kinder bemüht.  
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Begrüßung vom Träger  
 

„Jesus sagte zu seinen Jüngern: Lasst die Kinder zu mir kommen; hindert sie 

nicht daran! Denn Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes. ... Und er nahm 

die Kinder in seine Arme; dann legte er ihnen die Hände auf und segnete sie.“ 

(Markus 10, 14-16) 

 

In der Trägerschaft für die beiden Kindertagesstätten „St. Peter“ und  

„St. Paul“ versucht die Pfarrgemeinde St. Peter und Paul, Höhr-Grenzhausen, 

diesem Handeln Jesu gerecht zu werden.  

Dies kommt zum Ausdruck durch die Verantwortung um die äußeren Bedingungen 

für eine am Kind orientierte Arbeit in den Kindertagesstätten und durch die 

Zusammenarbeit der Seelsorger mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 

Einrichtungen. 

 

Die Erstellung der Konzeption bringt ein wichtiges Anliegen der Gemeinde zum 

Ausdruck. Insbesondere die ständige Reflexion der Pädagogik ist uns ein 

Anliegen, um der jeweiligen Entwicklung der Gesellschaft und der Kinder gerecht 

zu werden. Zudem wird die gemeinsame Verantwortung in der Erziehung und 

Wegbegleitung der Kinder deutlich.  

 

Die Freude, die von den Kindern unserer Kindertagesstätte ausgeht, bestärkt 

und bestätigt unseren gemeinsamen Einsatz für sie. 

 

 

Alfred Much, Pfarrer 
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Unser Tagesablauf 
 

  

  Kindergarten  Tagesstätte 
 Krippe 

Öffnungszeiten 7.15 Uhr - 12.00Uhr  
7.15 Uhr  -  

16.30 Uhr 

 7.15 Uhr bis  

15.00 Uhr 

  
14.00 Uhr - 16.00 

Uhr 
 

Freitag bis 

16.00Uhr 

  

  
Freitagnachmittag 

geschlossen 
 

 

ab 7.15 Uhr Freispiel, freies Frühstück   

     9.15 Uhr 
 Morgenkreis (Begrüßung und Vorstellen der 

Angebote des Tages) 

 8.30 Morgenkreis 

9.30 Uhr bis  

ca. 10.45 Uhr 

 Angebote, Freispiel, gruppeninterne 

Aktivitäten und Projekte 

 9.00 Uhr 

gemeinsames 

Frühstück 

ab 11.00 Uhr  je nach Situation Abschlusskreis, Spiel im 

Freien, Freispiel  

  

  

12.00 Uhr 

 Freispiel und                                

Abholzeit für 

Berufstätige bis 

12.30 Uhr 

 Mittagessen 

 11.30 Mittagessen 

12.45 Uhr bis  

14.00 Uhr 
   Mittagsruhe  

  

       

 15.00 Uhr 

Ende der 

Krippenzeit 

14.00 Uhr bis  

16.00 Uhr   Freispiel   Freispiel 

  

  

     Die Kinder werden 

vom den 

Erzieherinnen im 

Spätdienst betreut 

(Für die U3-Kinder 

endet die  

Kita-Zeit um 16.00 

Uhr) 

 

16.00 Uhr bis 

16.30 Uhr  
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Unser Leitbild 
 

Kinder sind ein Geschenk Gottes 

wir nehmen uns gerne Ihres Kindes an! 

 

Die Kita St. Paul ist ein lebendiger Teil der kath. Pfarrgemeinde 

St. Peter und Paul in der  Stadt Höhr-Grenzhausen. 

Wir verstehen unseren Kindergarten als sinnenfrohen Lebensraum, in dem Kinder 

aller sozialer Gruppen und Kulturkreise die Möglichkeiten und Grenzen einer 

Gemeinschaft erfahren. 

 

Durch eine lebensbezogene, christlich geprägte, ganzheitliche Bildung und 

Erziehung begleiten wir die Kinder auf dem Weg zu einer eigenständigen, 

verantwortungsbewussten und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. 

 
Wir lassen uns bei unserer Arbeit leiten von der christlichen Überzeugung,  

dass Gottes Liebe allen Menschen gilt. 

 

 

Unsere wichtigsten Qualitätsziele 
 

Im Rahmen unseres Leitbildes und in Bezug auf unsere vorrangigen Aufgaben und 

Absichten finden folgende übergeordnete Qualitätsziele besondere Beachtung: 

 

Wir wollen unsere Kinder stärken 
 

Wir fördern das Selbstbewusstsein, das Selbstwertgefühl, die Selbständigkeit 

und das Durchsetzungsvermögen des einzelnen Kindes, damit es stark ist, den 

unterschiedlichen Herausforderungen des Lebens gewachsen zu sein.  

In einer Atmosphäre, die Sicherheit und Geborgenheit vermittelt, geben wir 

dem Kind die Möglichkeit zum freien Denken. Wir bieten Raum, der zu eigenem 

Handeln auffordert und Fehler zulässt. 

Wir nehmen das Kind vorurteilsfrei an und agieren individuell. 

Talente und Stärken des einzelnen Kindes werden wahrgenommen und gefördert. 

Innerhalb fester Rituale und Strukturen geben wir Raum zur eigenen Entfaltung. 

 

Wir trauen dem Kind etwas zu. 

Wir machen den Kindern Mut zum ICH, zum ANDERSSEIN, zum NEIN und JA 

sagen. 
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Gottes Liebe gilt allen Menschen 
 

Wir lassen uns bei unserer Arbeit leiten von der Überzeugung, dass Gottes Liebe 

allen Menschen gilt. 

Im täglichen Miteinander erleben wir die Gemeinschaft mit Gott. Wir achten und 

respektieren das Leben sowie die Schöpfung. Als Teil der Pfarrgemeinde sind wir 

ein lebendiger Ort kirchlichen Lebens. Wir bieten die Möglichkeit der 

Glaubenserfahrung vor Ort und nehmen aktiv am Gemeindeleben teil. 

 

Die Kinder erfahren in der Gemeinschaft Werte: Nächsten- und Selbstliebe, 

Respekt, Toleranz und Verantwortung. 

Unsere religionspädagogische Arbeit findet Ausdruck im täglichen Leben wie 

auch im gemeinsamen Feiern von kirchlichen Festen. 

Unser Umgang miteinander, Gebete, Lieder und Rituale schaffen eine 

Atmosphäre, in der der Glaube an Gott, das Vertrauen und die Lebensfreude 

wachsen können. 

 

Wir erfüllen einen gesetzlichen Bildungsauftrag 
 

Gesetzliche Grundlage unserer Arbeit sind Kinder-und Jugendhilfegesetz, 

Kindertagesstättengesetz und die Bildungs- und Erziehungsempfehlungen für 

Rheinland-Pfalz.  

Unter Berücksichtigung der individuellen Ressourcen der Kinder fördern wir sie 

in allen Bildungs- und Erziehungsbereichen. Wir erkennen Kinder als „sich-selbst-

bildende“ Persönlichkeiten an! Die Kinder erhalten genügend Zeit, Raum und 

Material, um ihre Welt aktiv zu erforschen und zu gestalten. Sie werden dabei 

von den Erzieherinnen unterstützt und begleitet.  

Durch ihr selbständiges Tun, unser Zutrauen in ihre Fähigkeiten und bewusstes 

Hinterfragen lernen die Kinder, wie man lernt. 
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Unsere Kinder reden mit 
 

„Partizipation heißt, Entscheidungen, die das eigene Leben und das der 

Gemeinschaft betreffen, zu teilen und gemeinsam Lösungen für Probleme zu 

finden“ 

Richard Schröder, 1995 

 

Es ist uns wichtig, Kinder an Entscheidungsprozessen in der Kita zu beteiligen, 

sie zu hören und ernst zu nehmen. Dafür schaffen wir innerhalb der Einrichtung 

entsprechende Strukturen. 

Indem die Kinder altersgemäße demokratische Entscheidungen treffen dürfen, 

werden ihr Selbstbewusstsein und Gemeinschaftsfähigkeit gestärkt. Dabei 

lernen sie, ihre Meinung zu vertreten und die der Anderen zu akzeptieren. Sie 

treffen Mehrheitsentscheidungen, verstehen die Zusammenhänge und lernen, 

die Folgen zu (er)tragen. Diese Prozesse werden von der Erzieherin angeregt, 

begleitet und unterstützt, wobei Transparenz und Reflexion unerlässlich sind.  

Wir geben den Kindern Raum, um ihre eigenen Wünsche, Bedürfnisse, Interessen 

sowie die der anderen wahrzunehmen und zu äußern. Dafür erarbeiten wir 

gemeinsame Regeln.  

Die Kinder werden ihren Möglichkeiten entsprechend in Entscheidungen und 

deren Umsetzung einbezogen. Dabei ermutigen wir sie, Beschwerden mitzuteilen 

und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. 

Wir bestärken die Kinder darin, ihre Standpunkte und die Belange ihrer Gruppe 

auch auf übergeordneter Ebene zu vertreten.  

 

 

Die Eltern sind unsere Erziehungspartner  
 

Uns ist es wichtig, dass die Familien sich angenommen und verstanden fühlen und 

gerne zu uns kommen. Im partnerschaftlichen Miteinander schaffen wir eine 

vertrauensvolle Atmosphäre, in der sich die Eltern wahr- und ernst genommen 

fühlen. Ein regelmäßiger, gegenseitiger Austausch ist Grundlage für die 

Zusammenarbeit. In persönlichen Gesprächen unterstützen wir sie in der 

Erziehung ihrer Kinder und bestärken sie in ihrem Tun. Wir laden die Eltern ein, 

pädagogische Themen mit uns zu diskutieren und bieten ihnen Unterstützung in 

Erziehungsfragen an. 

Mit unterschiedlichen Festen und Aktionen fördern wir die sozialen Kontakte 

der Familien untereinander und helfen ihnen, sich in ihrem Umfeld zu 

orientieren. 
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Sprache ist das Tor zur Welt 
 

Die Sprachförderung ist ein Schwerpunkt unserer Arbeit. Sprache ist das Tor 

zur Welt. Sie dient als Schlüssel zur Bildung. Sprache schafft die Basis für 

soziale Kontakte und ist der Ausdruck für die eigene Identität. 

Im täglichen Miteinander wecken wir die Freude an der Sprache und fördern 

damit die Kommunikationsfähigkeit des Kindes und seine Integration in die 

Gemeinschaft. 

 

 

 

Wir leben ein gutes interkulturelles Miteinander  
 

Auf der Basis unseres christlichen Weltbildes ist unsere Kindertagesstätte ein 

Ort, an dem sich Kinder und ihre Familien unterschiedlicher Nationalität, Kultur 

und Religion unbefangen begegnen. 

Wir möchten eine Brücke zwischen den verschiedenen Kulturen bauen, um in 

Kommunikation miteinander zu kommen.  

Das Zusammenleben mit Menschen verschiedener kultureller Herkunft ist für 

uns bereichernd und selbstverständlich. 

Interkulturelles Leben bedeutet, unter Wahrung der eigenen Identität, von und 

miteinander zu lernen.  

Unser tägliches Miteinander ist geprägt von gegenseitiger Achtung und Respekt, 

unabhängig von Konfession, Sprache und Lebensform.  
 

 

Wir pflegen eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit 
 

Eine gute Vertrauensbasis ist die Grundlage für eine erfolgreiche 

Zusammenarbeit mit allen Beteiligten. Dazu gehören Pfarrgemeinde, Stadt, 

Eltern, Kindertagesstätte St. Peter, Grundschule und andere Institutionen. 

Um eine gute Qualität und eine stetige Weiterentwicklung unserer Arbeit zu 

erzielen, kooperieren wir miteinander und unterstützen uns gegenseitig in 

unseren vielfältigen Aufgaben. 

Damit wir gemeinsam Ziele erreichen, ist es wichtig, sich regelmäßig 

auszutauschen, zu reflektieren und in stetiger Kommunikation miteinander zu 

stehen. Notwendige Regeln für das Zusammenleben werden gemeinsam 

erarbeitet und umgesetzt.  

Der Umgang miteinander fordert von allen Selbsterkenntnis, Achtung und 

Respekt. Wir schaffen eine Atmosphäre, in der wir auch Fehler zulassen und 

zusammen nach Lösungen suchen. Der Umgang miteinander fordert von allen 

Selbsterkenntnis, Achtung und Respekt. Wir schaffen eine Atmosphäre, in der 

wir auch Fehler zulassen und zusammen nach Lösungen suchen.   
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Wir haben qualifiziertes Personal 
 

Die Anforderungen an unser pädagogisches Personal sind hoch und vielfältig, 

deshalb ist eine qualifizierte Ausbildung notwendig.  

Um die Qualität unserer Arbeit sicherzustellen, legen wir großen Wert auf eine 

gute Zusammenarbeit im Team mit gegenseitiger Achtung, Akzeptanz, Vertrauen 

und Wertschätzung. 

Für die gemeinsame Verwirklichung unserer Ziele sind Fort- und 

Weiterbildungen, sowie ein regelmäßiger fachlicher Austausch von zentraler 

Bedeutung.  

 

   

Wir entwickeln und sichern Qualität 
 

Die regelmäßige Dokumentation unserer Arbeit ist die Grundlage für 

Qualitätsentwicklung und –sicherung in unserer Einrichtung. Sie bietet 

Transparenz und Orientierungshilfe.  

 

Als Träger und als pädagogische Mitarbeiter verpflichten wir uns: 

 die aufgestellten Ziele in unserer Arbeit umzusetzen, 

 die Konzeption ständig zu überprüfen und weiterzuentwickeln und 

 die zur Verfügung stehenden Mittel effizient einzusetzen. 

 

Trotz größter Sorgfalt und Vorbereitung können Fehler auftreten. Durch die 

kontinuierliche Kontrolle des bisher Erreichten können wir diese erkennen und 

als Chance zur Verbesserung unserer Arbeit nutzen. 
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Wir arbeiten für und mit Ihrem Kind… 
 

 

S   innenfroh 

T  olerant 

 

 

P   ädagogisch auf dem Laufenden 

A  ufgeschlossen für jedes Kind 

U nterstützend 

L   ebendig und lebensnah 

 

 

Wir Erzieherinnen sind Fachfrauen: 
 

Die Anforderungen an das pädagogische Personal sind hoch und vielfältig, deshalb 

ist eine qualifizierte Ausbildung notwendig.  

   

Zur Ausbildung einer Erzieherin gehören: 

 Mindestens Mittlere Reife 

 2 Jahre Ausbildung zur Sozialassistentin 

 2 Jahre Fachschule für Sozialwesen mit abschließender schriftlicher Prüfung 

 1 Jahr Berufspraktikum in einer pädagogischen Einrichtung mit intensiver 

Schulbegleitung, einem schriftlichen Erfahrungsbericht und einer mündlichen 

Überprüfung 

 Schriftliche und mündliche Abschlussprüfung 

 Abschluss: "Staatlich anerkannte Erzieherin" 

 

 

 

Wir arbeiten im Team: 

 
 gemeinsames Planen und Reflektieren im  Teamgespräch 

 gemeinsame Fortbildungen und Teamtage 

 wir leiten Praktikanten, FSJler, BFDler an 

 wir arbeiten zusammen mit unserer Kirchengemeinde, anderen 

Kindergärten, Schulen, Logopäden und Institutionen…. 

 

                          ….Hand in Hand! 
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Um immer pädagogisch auf dem Laufenden zu sein, müssen sich die 

Erzieherinnen ständig weiterbilden.  

Deshalb nimmt unser Team regelmäßig an Fortbildungsveranstaltungen und 

Weiterbildungen teil. 

Jedem Teammitglied stehen 5 Fortbildungstage und 5 Weiterbildungstage im 

Jahr zur Verfügung.  

An den Fortbildungsveranstaltungen können das ganze Team oder einzelne 

Mitarbeiterinnen teilnehmen.  

 

 

Durch zusätzliche Ausbildungen/Weiterbildungen haben sich einzelne 

Mitarbeiterinnen in folgenden Bereichen besonders qualifiziert: 

 

 Praxisanleitung für Praktikanten 

 Religionspädagogik 

 Leitung von Kindertagesstätten 

 Sprachbildung  

 

Im Jahr 2014 haben sich alle Mitarbeiter im Rahmen der Sprachförderung des 

Landes Rheinland Pfalz weitergebildet und zertifiziert.  

 

Hier einige Beispiele zu den Themen solcher Fortbildungstage: 

 

 2-jährige im Kindergarten   

 Lern- und Bildungsdokumentationen 

 Kooperation, Kommunikation und Koordination 

 Lernmethodische Kompetenz 

 Naturerfahrung – Ökologie 

 Mathematik und Naturwissenschaft im Kindergarten 

 Sprachbildung und interkulturelle Kompetenz 

 Bildungsempfehlungen für das Land Rheinland-Pfalz 

 ……
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Erziehungsziele und Lernfelder 
Ohne Ziel und Zweck wäre Erziehung undenkbar. Lebensbezogene Erziehung 

heißt für uns ganzheitliche Erziehung: Kopf, Herz und Hände werden             

gleichermaßen angesprochen und gefördert. 

Dies bedeutet, dass wir alle Lebens- und Lernbereiche der Kinder ansprechen 

und fördern möchten. Es ist uns wichtig, jedes Kind individuell zu fördern. Der 

Entwicklungsstand eines Kindes spielt dabei eine genauso große Rolle wie seine 

Interessen und Fähigkeiten

http://de.wikipedia.org/wiki/Erziehung
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Jedes Kind ist einzigartig. 

 
Kinder erobern sich ihre Welt selbständig und kompetent.  

Jedes Kind sollte seinen individuellen Weg im eigenen Tempo, mit eigenen Zielen, 

je nach Lernfähigkeit und Talenten gehen können.  

    

Wir verstehen das Kind als ein Wesen mit eigener Individualität.       

Mit seinen eigenen ganz individuellen Fähigkeiten möchte es sich zu einem 

unabhängigen, selbständigen und freien Menschen entwickeln.  

 

Nicht der Erzieher allein weiß, was für das Kind richtig und gut ist, sondern das 

Kind kann sich nach seinen Bedürfnissen in Abhängigkeit von seinem 

Entwicklungsstand frei für sein Handeln entscheiden.  

 

In der für die Bedürfnisse des Kindes geschaffenen Umgebung ist der 

Erwachsene der Vertraute, der jedoch nie die Eigeninitiative, Spontaneität und 

Freiheit des Kindes verletzen darf. 

 

Für unsere Arbeit in der Kindertagesstätte bedeutet dies…  

 

 jedes Kind mit seinen Stärken und Schwächen anzunehmen und zu 

akzeptieren 

 zu beobachten, wo die Bedürfnisse der Kinder liegen und dementsprechend 

ihre Umwelt zu gestalten 

 die Kinder selbständig Lösungen finden zu lassen und nur unterstützend 

einzugreifen 

 Fehler zulassen 

 den Kindern den Raum zu geben, etwas bewirken zu können 

 Freiräume zu schaffen 

 Vorbild und Ansprechpartner zu sein  

 sich selbst als Lernenden zu verstehen 

 den Kindern durch liebevolles und konsequentes Erzieherverhalten eine 

überschaubare, sichere und verständliche Umgebung zu schaffen 
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Wie Kinder lernen 
 

Erzähle mir, und ich vergesse. 

Zeige mir, und ich erinnere mich. 

Lass mich tun, und ich verstehe. 
(Konfuzius) 

 

 

In den Bildungsempfehlungen für das Land Rheinland Pfalz steht:  

„Ziel der Arbeit von Kindertagesstätten ist es, Kinder als Subjekte ihres 

eigenen Bildungsprozesses zu sehen, die als kompetent handelnde Wesen, ihre 

eigene Entwicklung, ihr Lernen und ihre Bildung konstruieren. Denn Kinder 

streben von Geburt an danach, sich ihre Welt anzueignen. „ 

 

Dies bedeutet für uns und unsere Einrichtung: 

 

Die Kinder sind in der Lage sich eigenverantwortlich zu bilden.  

Lernen bedeutet mehr als nur etwas Tun. 

Lernen heißt mit allen Sinnen zu erfahren.  

Alle Bedürfnisse der Kinder sind darauf ausgerichtet die Welt allein und mit 

anderen zu erforschen, zu entdecken und zu begreifen. 

Denn nur was ein Kind mit allen Sinnen erfahren kann, bleibt als Erlerntes 

erhalten. 

Unsere Aufgabe ist es… 

 den Kindern Raum und Zeit zu geben um die Welt aktiv zu erforschen und 

zu gestalten          

 die Kinder zum Nachdenken anzuregen  

 die Kinder eigene Lösungsmöglichkeiten finden zu lassen 

 sie zu ermutigen und zu unterstützen 

 

So können Sachverhalte begriffen und Zusammenhänge entdeckt werden.  

Eigene Lösungsmöglichkeiten und Erklärungen entwickeln sich und werden immer 

wieder überprüft und damit auch gefestigt.  

Die dadurch erworbenen Lernkompetenzen begleiten ein Kind das ganze Leben. 

Selbst gewählte Themen und die Mitgestaltung der Inhalte unterstützen den 

eigenen Lernprozess.  

Die Bedürfnisse und die jeweilige Lebenssituationen der Kinder werden 

aufgegriffen und bestimmen die Inhalte unserer Arbeit.  

 

Unser Ziel ist es, den Kindern die Freude am Lernen zu bewahren.  
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Beobachtung und Dokumentation 
 

Um die Kinder optimal fördern zu können, müssen wir sie im "Blick" behalten. 

Beobachtungen und deren Dokumentation sind das geeignete Mittel dazu. 

Beobachten hat hier nichts mit Kontrolle, sondern mit Wertschätzung zu tun. 

Uns liegt das Wohl Ihrer Kinder am Herzen. Wir möchten ihnen unsere 

Aufmerksamkeit schenken, sie beachten und auf sie Acht geben. 

Das bedeutet für unsere Arbeit, dass wir uns auf Details des kindlichen 

Entwicklungsverlaufs  konzentrieren, um Fortschritte, Veränderungen,   

Abweichungen und Verzögerungen zu bemerken, aber auch Bedürfnisse und 

Bildungsthemen der Kinder wahrnehmen zu können.  

Beobachtungsbereiche sind:                                

Motorik, Wahrnehmung, Sprache, Denken und Emotionen in Kombination mit dem 

Sozialverhalten. 

Die von uns reflektierten Beobachtungen sind Grundlagen unserer pädagogischen 

Arbeit, d.h. sie fließen in die Angebote und die individuelle Förderung des 

einzelnen Kindes ein.  

 

Es ist uns wichtig, die Beobachtungen mit den Eltern auszutauschen. Dazu bieten 

wir einmal im Jahr Entwicklungs- und im Bedarfsfall jederzeit 

Beratungsgespräche an.  

 

Portfolios, gemeinsam mit den Kindern für die Kinder erarbeitet 

 
Im Kindergartenportfolio wird alles gesammelt, was die Entwicklung des Kindes 

dokumentieren kann: Entwicklungseinschätzungen, Beobachtungen, Fotos aus dem 

Kindergartenalltag und Kommentare und Erzählungen der Kinder. 

Portfolios sind keine Kinderakten, sondern sollen Kindern, Eltern und 

Pädagoginnen die Geschichte des Aufwachsens jedes Kindes erzählen und 

illustrieren. Deshalb finden sich auch Zeichnungen, Sprüche, Erzählungen und 

Gedanken des Kindes im Buch. 

Mit Hilfe der im Portfolio enthaltenen Dokumente wird gezeigt, wie sich das 

individuelle Können im Laufe der Zeit weiterentwickelt. 

Das Portfolio wird gemeinsam mit den Erzieherinnen und den Kindern gestaltet 

und bietet eine schöne Erinnerung an die Kindergartenzeit. 
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Unsere Arbeit mit den 2 jährigen Kindern  
(Zurzeit können 12 Kinder ab dem 2. Geburtstag   

aufgenommen werden) 
 

1. Die Gruppen 

2. Vertrauen und Geborgenheit 

3. Die Erzieherin als Entwicklungsbegleiterin 

4. Die Eingewöhnung 

5. Der Gruppenraum 

6. Pflege- und Wickelmöglichkeiten 

7. Der Tagesablauf 

8. Der Gruppenwechsel 

9. Beobachtung und Dokumentation 

 

1. Die Gruppen 

 

Wir legen großen Wert darauf, den Kleinsten einen Sicherheit und Geborgenheit 

vermittelnden Lebensraum auch außerhalb der Familie zu geben.  

Daher richten wir in unserer Einrichtung die Gruppenräume so ein, dass sie den 

Bedürfnissen der 2 jährigen in besonderem Maße gerecht werden.  

In unserer pädagogischen Arbeit sind uns folgende Punkte wichtig:  

 

 

 beständige und liebevolle Beziehungen, damit sie eine sichere Bindung 

aufbauen können, die ihnen Halt gibt, um mit Neugierde und Tatendrang ihre 

Umwelt erkunden zu können 

 Halt und Sicherheit durch zuverlässige, immer wieder kehrende Rituale, z. B. 

Begrüßungs- und Abschiedsrituale, Morgenkreis, gemeinsames Frühstück 

 verstärkte Zuwendung, weil sie z. B. ein ausgeprägtes Neugierverhalten 

haben oder die Sauberkeitserziehung noch nicht abgeschlossen ist 

 mehr Zeit und Geduld beim Essen oder beim Erlernen der Spiel- und 

Gruppenregeln 

 eine angemessene Raumgestaltung, da 2-jährige Raum für individuellen 

Rückzug, für Ruhe und Schlaf aber auch zum Ausleben ihres 

Bewegungsdrangs brauchen 

 angemessene Spielangebote, da 2-jährige neugierig und an Allem 

interessiert sind, was sie erreichen können oder Ältere ihnen vormachen. Sie 

erobern sich die Welt, indem sie sich aktiv mit ihr auseinandersetzen. So 
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brauchen sie anregende Erfahrungsräume in denen sie selbstständig 

ausprobieren und sich unter Beweis stellen können. 

 

 

„Bäume brauchen Wurzeln, das weiß jedes Kind. Und ein kleiner Baum kann 

umso besser wachsen und gedeihen, je kräftiger seine Wurzeln sind, mit 

denen er sich im Erdreich verankert und seine Nährstoffe aufnimmt. Nur 

wenn es einem kleinen Baum gelingt, tiefreichende Wurzeln auszubilden, wird 

er später auch Wind und Wetter, ja sogar Stürme aushalten können“  
(Gebauer, Karl/ Hüther, Gerald, Kinder brauchen Wurzeln: neue Perspektiven für eine gelingende 

Entwicklung, Walter Verlag, Düsseldorf und Zürich, 2001, S. 7) 

 

2. Vertrauen und Geborgenheit 

 

 

Für Kinder ist das Erfahren von Vertrauen und Geborgenheit eine der 

wichtigsten Voraussetzungen für ihre Persönlichkeitsentwicklung. „Vertrauen 

und Geborgenheit erfahren“ wird von Erikson als „Urvertrauen erleben“ 

bezeichnet. Hier bekommt der kleine Mensch seine positive 

Lebensgrundeinstellung und emotionale Sicherheit. Er kann sich Anderen mit 

Neugierde und Tatendrang zuwenden, kann die Welt erforschen und lernt, 

Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu setzen. 

Auf dieser sicheren Basis werden Kontakte zu anderen aufgebaut, wird die 

Lebenswelt geordnet und können sich neue Erfahrungsräume öffnen. Dieser 

Vertrauensaufbau ist die wichtigste Grundlage der Arbeit in der 

Kindertagesstätte. Wo eine Vertrauensbasis gefunden wird, können auch 

schwierige Situationen gemeinsam gemeistert werden.  

Uns ist wichtig, die Persönlichkeit eines jeden Kindes zu akzeptieren und zu 

respektieren und sehr behutsam, geduldig und mit viel Einfühlungsvermögen mit 

ihm umzugehen. In entspannter Atmosphäre sollen Kinder und Mitarbeiter 

untereinander gute Beziehungen aufbauen, sich gegenseitig annehmen und 

einander vertrauen. 

Dazu gehört es auch, die Familie als individuelles und über Generationen 

gewachsenes Kommunikationssystem mit sehr unterschiedlichen Werten und 

Traditionen im Blickfeld zu haben. Diese unterschiedlichen Gegebenheiten und 

Rahmenbedingungen sind bei jedem Kind entsprechend individuell zu 

berücksichtigen. Das fließt in die tägliche Arbeit mit ein.  

Damit geben wir dem Kind ein vertrautes Umfeld, in dem es sich wohl und 

geborgen fühlt, in dem es sich wieder erkennt und orientieren kann. 
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3. Die Erzieherin als Entwicklungsbegleiterin 

 

Der Bindungstheorie (nach John Bowlbyi und Mary Ainsworth) folgend, 

entwickelt ein Kind, welches sich mit seinen Bezugspersonen ausreichend sicher, 

geborgen und versorgt fühlt, aus sich heraus einen eigenen Antrieb und 

natürliche Neugier. Es beginnt, sich von seiner „sicheren Basis“ fortzubewegen 

und aktiv mit seiner Umwelt auseinanderzusetzen. 

Mit Eintritt in den Kindergarten übernimmt eine Bezugserzieherin für jedes Kind 

und seine Familie die Rolle der Vertrauensperson. Grundlage dieser 

Beziehungsarbeit ist die Eingewöhnung in den Kindergarten.  

Jedes Kind reagiert unterschiedlich auf ungewohnte Situationen. Das eine Kind 

braucht kürzere, das andere längere Zeit, um sich in den neuen Räumen und 

unter neuen Kindern und Erwachsenen wohl zu fühlen. 

Für das 2-jährige Kind sind die Eltern die wichtigsten Bezugspersonen. Nur diese 

können dem Kind in der neuen Umgebung die Sicherheit geben, die es für seine 

Eingewöhnung in den Kindergarten braucht.  

 

 

Deshalb wird den Eltern schon beim Aufnahmegespräch die große Bedeutung 

ihrer Anwesenheit deutlich gemacht und dass es von ihrem Kind abhängt, wie 

lange es ihre Begleitung zur Eingewöhnung braucht. 

Aus dieser stabilen und verlässlichen Beziehung heraus gelingt es dem Kind, sich 

auf neue und unbekannte Situationen und Personen einzustellen.  

Eine kontinuierliche und verlässliche Anwesenheit der Bezugserzieherin ist in 

der Zeit der Eingewöhnung unerlässlich, um eine vertrauensvolle und stabile 

Beziehung zum Kind aufzubauen.  

 

 

 

4. Die Eingewöhnung 

 

Die Eingewöhnung in unserer Einrichtung lehnt sich an das Eingewöhnungsmodell 

von INFAS (nach Laewen, Anres, Hedevari – Berlin, auch bekannt unter „Berliner 

Modell“) an.  

 

1. Phase    Rechtzeitige Information der Eltern 

 

 Bedeutung ihrer Anwesenheit als Hauptbezugsperson 

 Beteiligung am Eingewöhnungsprozess  

 Einzelheiten des Eingewöhnungsprozesses klären 
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 Bedeutung des Aufbaus einer Beziehung des Kindes zu seiner 

Erzieherin 

 Trennungsängste der Eltern mildern 

 

2. Phase   Dreitägige Grundphase 

 

 Kein Trennungsversuch 

 Verhaltensempfehlungen für die Eltern  

 Es wird akzeptiert, wenn das Kind die Nähe der Bezugsperson sucht 

 Erzieherin beobachtet sorgfältig die Interaktionen zwischen Mutter 

und Kind (Anhaltspunkte für eine kürzere oder längere 

Eingewöhnungsphase) 

 Erste vorsichtige Kontakte der Erzieherin beim Kind, z.B. durch 

Spielangebote oder Beteiligung am Spiel des Kindes 

 

3. Phase   Trennungsphase 

 

 Erster Trennungsversuch, zunächst nur für ein paar Minuten 

(frühestens am 4.Tag und nicht montags) 

 Kurze Verabschiedung ist sinnvoll 

 Entscheidung nach Bedarf des Kindes 

 Entscheidung über die Dauer der Eingewöhnungszeit 

 

 

4. Phase   Stabilisierungsphase 

 

 Fachkraft übernimmt mehr und mehr die Versorgung und Begleitung 

des Kindes 

 Die Trennungszeit von der Bezugsperson wird täglich vergrößert 

 Bei Schwierigkeiten empfiehlt es sich, mit weiteren 

Trennungsversuchen bis zu zwei Wochen zu warten 

 

5. Phase   Schlussphase 

 

 Anwesenheit der Eltern ist nicht mehr notwendig 

 Kind darf Trennungsängste zeigen, lässt sich aber von der Fachkraft 

trösten 

 Erreichbarkeit einer vertrauten Bezugsperson ist dennoch in der 

ersten Zeit noch erforderlich 
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5. Der Gruppenraum 

 

Das Raum- und Materialangebot in den Gruppen ist so konzipiert, dass jedes Kind 

seinem natürlichen Tatendrang und seiner Neugierde auf Neues nachgehen kann. 

Es gibt altersgemäßes Konstruktionsmaterial, Bücher, Puppen, Möglichkeiten zum 

Rollenspiel, Malutensilien, Materialien zur Sinneswahrnehmung und Laufräder.  

In den Gruppen sind nur wenig Möbel,  damit die Kinder Platz zum Springen, 

Klettern, Steigen usw. haben. Auch ein Nebenraum sowie das Außengelände 

können dafür genutzt werden.  

Der Raum hat auch verschiedene Nischen, die zum Kuscheln, Ausruhen und 

Entspannen, Vorlesen und Erzählen sowie zum Erforschen einladen und ihnen so 

einen Rückzug vom Gruppengeschehen ermöglichen. 

Eine weitere Rückzugsmöglichkeit bietet den Zweijährigen der Schlafraum.  

Dort können die Tageskinder einen Mittagsschlaf, mit Einhaltung fester 

Schlafrituale, halten.  

 

6. Pflege- und Wickelmöglichkeiten 

 

Die Pflegemaßnahmen nehmen bei Kleinkindern einen breiten Raum ein. Sie sind 

wichtig für das körperliche und seelische Wohlbefinden. Dementsprechend 

werden diese mit viel Zeit und Ruhe und einer intensiven Zuwendung zum Kind 

ausgeführt. 

 

Pflege- und Wickelmöglichkeiten (Wickelkommode) gibt es in dem zum 

Gruppenraum gehörenden Toiletten- und Waschraum. Der Raum ist ansprechend 

gestaltet und bietet den Kindern ein Wickeln in intimer und angenehmer 

Atmosphäre.  

Die Kinder lernen somit die Umgebung kennen, in der sie auch später die Toilette 

benutzen. Durch den Gang in den Toilettenbereich kann die 

Sauberkeitsentwicklung unterstützt werden. Die Kinder werden nicht bedrängt, 

ihre Windel abzulegen, sondern ermutigt, die Toilette auszuprobieren. Die 

Erfahrungen mit dem Sauberwerden bedeuten für die Kinder einen weiteren 

Entwicklungsschritt, der das Selbstbewusstsein stärkt. 

Uns ist wichtig, das Kind auf seinem Weg zur Windelfreiheit gemeinsam mit den 

Eltern positiv zu begleiten. 

 

7. Der Tagesablauf 

 

Der Tagesablauf ist durch festgelegte Rituale und Spielzeiten strukturiert.  
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8. Beobachtung und Dokumentation 

 

Grundlage professionellen Handelns ist die ganzheitliche Wahrnehmung des 

einzelnen Kindes. 

Die Erzieherinnen nutzen die Beobachtung und Dokumentation, um die 

Entwicklung des Kindes festzuhalten.  

Für jedes Kind wird eine Lern- und Bildungsdokumentation angelegt, die es durch 

seine gesamte Kindergartenzeit begleitet. 

Ziele der Beobachtung sind: 

 den Entwicklungsstand und die Bedürfnisse des Kindes wahrzunehmen, um es 

so in seiner unterschiedlichen Lern- und Entwicklungsphase besser begleiten 

und unterstützen zu können 

 die Stärken und Schwächen der Kinder zu erkennen um gegebenenfalls 

entsprechend darauf reagieren zu können 

 die Entwicklung der Kinder ergänzend zum Elternhaus zu begleiten 

 das Selbstvertrauen der Kinder zu stärken und ihnen Hilfestellungen zu 

geben, damit sie neuen Herausforderungen und Situationen (z.B. 

Eingewöhnung, Gruppenwechsel) offen gegenüber stehen. 

 mit den Eltern kontinuierlich über den Entwicklungsprozess ihres Kindes im 

Gespräch zu bleiben 

 

Beobachtungsituationen und gemeinsame Auswertung mit den Eltern: 

 das Aufnahmegespräch 

 Reflektionsgespräch nach der Eingewöhnungsphase 

 Entwicklungsgespräch bei einer Übergangssituation, z.B. Gruppenwechsel 

 Dokumentation mit Beobachtungshilfen (Portfolios) 
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Konzeption Krippe 

Unsere ganz Kleinen  

1.Rahmenbedingungen 

Öffnungszeiten 

 

Montag bis Freitag: 7.30 Uhr bis 15.00 Uhr 

Bei einer maximalen Verweildauer von 7 Stunden. 

 

Die Kinder können, nach Absprache, flexibel gebracht und abgeholt werden, 

sodass die Eltern in ihrer freien Zeit mit ihren Kindern nicht eingeschränkt 

werden.  

 

Personal 

Das Personal in der Krippe richtet sich nach dem Personalschlüssel. Dieser 

schreibt zwei Vollzeitkräfte für maximal 10 Kinder vor. Das Personal in der 

Krippe ist speziell weitergebildet. Die kontinuierliche fachliche Weiterbildung 

gehört zum Selbstverständnis der Mitarbeiterinnen. Sie orientiert sich unter 

anderem gezielt an Themen der frühkindlichen Bildung und Erziehung. Außerdem 

werden Fähig- und Fertigkeiten mit Blick auf die Besonderheiten in der 

Krippenerziehung geschult.  

 

Kinder 

In der Krippengruppe können bis zu 10 Kinder im Alter von 1-3 Jahre 

aufgenommen werden. In der Regel nehmen wir Kinder ab 1 Jahr auf, in 

begründeten Ausnahmefällen auch jüngere Kinder, wenn es die Gruppensituation 

zulässt und es dem Wohl des betroffenen Kindes dient.   

 

Räumlichkeiten/Außengelände 

Die Krippengruppe ist folgendermaßen ausgestattet: 

 Ein Gruppenraum 

 Ein Waschraum mit Wickeltisch, Badewanne, Toilette und Waschbecken  

 Ein Essraum  

 Ein Schlafraum, um die individuellen Ruhezeiten der Kinder zu 

gewährleisten  
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 Ein Außengelände, dass speziell auf die Bedürfnisse dieser Altersgruppe 

konzipiert ist 

Um dem Bewegungsdrang der Kinder nachzukommen befinden sich im 

Gruppenraum wenig Tische und Stühle. Das Spielmaterial ist speziell auf die 

Bedürfnisse der Kleinsten abgestimmt und wird bei Bedarf ausgetauscht. Neben 

verschiedenen Fahrzeugen, Polstern, Teppichen und einem Bällebad befinden sich 

außerdem zwei große und mehrere kleine Spiegel im Gruppenraum. Diese dienen 

der Identitätsentwicklung. Somit erhalten die Kinder ein Gefühl von sich selbst 

als eigenständige Person.  

Unser Krippenwagen ermöglicht uns Spaziergänge in den nahegelegenen Wald.  

   

Kosten 

Der Krippenplatz ist ein Ganztagsplatz und kostenpflichtig.  

Er wird individuell nach dem Einkommen der Eltern berechnet. Die Errechnung 

geschieht mittels Antrag bei der Kreisverwaltung. 

Außerdem kommen noch Kosten für Essen, Getränke und Bastelmaterial hinzu.  

    

Kinderwagenparkplatz 

Gegen eine Kaution kann man sich einen Schlüssel für das Kinderwagenhäuschen 

ausleihen. Die Kinderwagen dürfen aus Brandschutzgründen nicht im Flur des 

Kindergartens geparkt werden.  

 

2. Pädagogische Arbeit 
 

Pädagogische Ziele 

Jedes Kind ist individuell und einzigartig. Daher ist es Grundlage unserer Arbeit 

jedes Kind individuell und ganzheitlich wahrzunehmen und zu fördern. 

 

In unserer pädagogischen Arbeit sind uns folgende Punkte wichtig: 

 Beständige und liebevolle Beziehungen, damit sie eine sichere Bindung 

aufbauen können, die ihnen Halt gibt, um mit Neugierde und Tatendrang 

ihre Umwelt erkunden zu können. 

 Halt und Sicherheit durch zuverlässige, immer wieder kehrende Rituale, z. 

B. Begrüßungs- und Abschiedsrituale, Morgen- und Mittagkreis, 

gemeinsames Frühstück 

 Verstärkte Zuwendung, um die physischen und psychischen Bedürfnisse 

der Kinder wahrzunehmen und feinfühlig auf ihre Signale zu reagieren 

 Mehr Zeit und Geduld z. B. beim Essen und Erlernen der Gruppenregeln 
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 Eine angemessene Raumgestaltung, da Krippenkinder Raum für 

individuellen Rückzug, für Ruhe und Schlaf aber auch zum Ausleben ihres 

Bewegungsdrangs brauchen. 

 Angemessene Spielangebote, da sie sich die Welt erobern, indem sie sich 

aktiv mit ihr auseinandersetzen. So brauchen sie anregende 

Erfahrungsräume in denen sie sich selbständig ausprobieren können. 

 

Vertrauen und Geborgenheit  

Für Kinder ist das Erfahren von Vertrauen und Geborgenheit eine der 

wichtigsten Voraussetzungen für ihre Persönlichkeitsentwicklung. „Vertrauen 

und Geborgenheit erfahren“ wird von Erikson als „Urvertrauen erleben“ 

bezeichnet. 

Hier bekommt der kleine Mensch seine positive Lebensgrundeinstellung und 

emotionale Sicherheit. Er kann sich anderen mit Neugierde und Tatendrang 

zuwenden, kann die Welt erforschen und lernt, Vertrauen in eigene Fähigkeiten 

zu setzen. 

Auf dieser sicheren Basis werden Kontakte zu anderen aufgebaut, wird die 

Lebenswelt geordnet und können sich neue Erfahrungsräume öffnen. Dieser 

Vertrauensaufbau ist die wichtigste Grundlage der Arbeit in der 

Kindertagesstätte. Wo eine Vertrauensbasis gefunden wird, können auch 

schwierige Situationen gemeinsam gemeistert werden. 

Uns ist wichtig, die Persönlichkeit eines jeden Kindes zu akzeptieren und zu 

respektieren und sehr behutsam, geduldig und mit viel Einfühlungsvermögen mit 

ihm umzugehen. In entspannter Atmosphäre sollen Kinder und Mitarbeiter 

untereinander gute Beziehungen aufbauen, sich gegenseitig annehmen und 

einander vertrauen. 

Dazu gehört es auch, die Familie als individuelles und über Generationen 

gewachsenes Kommunikationssystem mit sehr unterschiedlichen Werten und 

Traditionen im Blickfeld zu haben. Diese unterschiedlichen Gegebenheiten und 

Rahmenbedingungen sind bei jedem Kind individuell zu berücksichtigen. 

Das fließt in die tägliche Arbeit mit ein. Damit geben wir dem Kind ein 

vertrautes Umfeld, indem es sich wohl und geborgen fühlt, sich wiedererkennt 

und orientieren kann. 

 

Die Erzieherin als Entwicklungsbegleiterin 

Der Bindungstheorie (nach Bowlbyi und Mary Ainsworth) folgend, entwickelt ein 

Kind, welches sich mit seinen Bezugspersonen ausreichend sicher, geborgen und 

versorgt fühlt, aus sich heraus einen eigenen Antrieb und natürliche Neugier. Es 

beginnt, sich von seiner „sicheren Basis“ fortzubewegen und aktiv mit seiner 

Umwelt auseinanderzusetzen.  
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Mit Eintritt in den Kindergarten übernimmt eine Bezugserzieherin für das Kind 

und seine Familie die Rolle der Vertrauensperson. Grundlage dieser 

Beziehungsarbeit ist die Eingewöhnung. 

 

 

Jedes Kind reagiert unterschiedlich auf ungewohnte Situationen. Das eine Kind 

braucht kürzere, das andere längere Zeit, um sich in den neuen Räumen und 

unter neuen Kindern und Erwachsenen wohl zu fühlen.  

Für das Kind sind die Eltern die wichtigsten Bezugspersonen. Nur diese können 

dem Kind in der neuen Umgebung die Sicherheit geben, die es für seine 

Eingewöhnung in den Kindergarten braucht. 

Deshalb wird den Eltern schon beim Aufnahmegespräch die große Bedeutung 

ihrer Anwesenheit deutlich gemacht und dass es von ihrem Kind abhängt, wie 

lange es ihre Begleitung zur Eingewöhnung braucht.  

Aus dieser stabilen und verlässlichen Beziehung heraus gelingt es dem Kind, sich 

auf neue und unbekannte Situationen und Personen einzustellen. Eine 

kontinuierliche und verlässliche Anwesenheit der Bezugserzieherin ist in der 

Zeit der Eingewöhnung unerlässlich, um eine vertrauensvolle und stabile 

Beziehung zum Kind aufzubauen.  

 

Die Eingewöhnung 

Die Eingewöhnung in unserer Einrichtung lehnt sich an das Eingewöhnungsmodell 

von INFAS (nach Laewen, Andres, Hedevari – Berlin, auch bekannt unter 

„Berliner Eingewöhnungsmodell“) an.  

 

1. Phase  Rechtzeitige Information der Eltern 

 Bedeutung ihrer Anwesenheit als Hauptbezugsperson 

 Beteiligung am Eingewöhnungsprozess 

 Einzelheiten des Eingewöhnungsprozesses klären 

 Bedeutung des Aufbaus einer Beziehung des Kindes zu seiner 

Erzieherin 

 Trennungsängste der Eltern mildern 

 

 

2. Phase  Dreitägige Grundphase 

 Kein Trennungsversuch 

 Verhaltensempfehlungen für die Eltern 

 Es wird akzeptiert, wenn das Kind die Nähe der Bezugsperson sucht 

 Erzieherin beobachtet sorgfältig die Interaktion zwischen Mutter 

und Kind  (Anhaltspunkte für eine kürzere oder längere 

Eingewöhnung) 
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 Erste vorsichtige Kontakte der Erzieherin beim Kind, z.B. durch  

Spielangebote oder Beteiligung am Spiel des Kindes 

 

 

 

3. Phase  Trennungsphase 

 Erster Trennungsversuch, zunächst nur für ein paar Minuten        

(nicht montags) 

 Kurze Verabschiedung ist sinnvoll 

 Entscheidung nach Bedarf des Kindes 

 Entscheidung über die Dauer der Eingewöhnungszeit 

 

 

4. Phase  Stabilisierungsphase 

 Fachkraft übernimmt mehr und mehr die Versorgung und Begleitung 

des Kindes 

 Die Trennungszeit von der Bezugsperson wird täglich verlängert 

 Bei Schwierigkeiten wird in Absprache mit allen Beteiligten , mit 

weiteren Trennungsversuchen  bis zu zwei Wochen gewartet 

 

5. Phase  Schlussphase 

 Anwesenheit der Eltern ist nicht mehr notwendig 

 Kind darf Trennungsängste zeigen, lässt sich aber von der 

Fachkraft trösten 

 Erreichbarkeit einer vertrauten Bezugsperson ist dennoch in der 

ersten Zeit noch erforderlich  

 

Übergang in die Kindergartengruppe 

Die intensive Beobachtung des Kindes ermöglicht es den Gruppenerzieherinnen, 

den passenden Zeitpunkt für einen Übergang in eine andere Stammgruppe zu 

erkennen. 

Gemeinsam mit dem Kind, der Bezugserzieherin und der neuen Gruppenerzieherin 

wird der Wechsel vorbereitet und durchgeführt. Hierbei wird individuell auf das 

Kind eingegangen, um ihm Sicherheit, Orientierung und Unterstützung zu geben.  

 

Zusammenarbeit mit den Eltern 

Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist die Grundlage unserer Krippenarbeit. Ein 

partnerschaftliches und vertrauensvolles Verhältnis auf Basis von gegenseitigem 

Verständnis und Offenheit ist uns dabei sehr wichtig. Diese Zusammenarbeit ist 

die Grundlage dafür, dass die pädagogische Arbeit gelingt und um stets auf die 
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Bedürfnisse der Kinder eingehen zu können. In regelmäßigen Gesprächen pflegen 

wir den Kontakt zu den Eltern. Hierzu gehören auch tägliche Tür- und 

Angelgespräche während der Bring- und Abholzeiten. 

 

 

Pflege- und Wickelmöglichkeiten / Sauberkeitserziehung 

Die Pflegemaßnahmen nehmen bei Kleinkindern einen breiten Raum ein. Sie sind 

wichtig für das körperliche und seelische Wohlbefinden. Dementsprechend 

werden diese Interaktionen mit viel Zeit und Ruhe und einer intensiven 

Zuwendung zum Kind ausgeführt. 

 

Pflege- und Wickelmöglichkeiten gibt es in dem gruppenzugehörigen Waschraum. 

Der Raum ist ansprechend gestaltet und bietet den Kindern beim Wickeln eine 

angenehme Atmosphäre. So lernen die Kinder die Umgebung kennen, in der sie 

auch später die Toilette benutzen. Durch den Gang in den Toilettenbereich kann 

die Sauberkeitsentwicklung unterstützt werden.  

Die Erziehung zur Sauberkeit ist die Aufgabe der Eltern und kann nicht 

losgelöst vom häuslichen Geschehen lediglich vom Krippenpersonal erbracht 

werden. Wir möchten die Eltern jedoch bei der Begleitung Ihres Kindes, und das 

Kind selbst bei diesem Lernprozess unterstützen. Der Austausch zwischen 

Eltern und Erziehern ist für einen einheitlichen Umgang mit der 

Sauberkeitserziehung von Nöten.  

Bevor ein Kind „trocken“ werden kann, muss es bestimmte geistige und 

körperliche Reifungsprozesse abgeschlossen haben. Die willentliche Schließung 

des äußeren Blasenschließmuskels kann beispielsweise frühestens ab dem 18. 

Lebensmonat erfolgen. Vorher sind für diesen Vorgang die körperlichen 

Voraussetzungen nicht gegeben. Diese Reifungsvorgänge sind genetisch 

festgelegt und nicht beeinflussbar. Aus diesem Grund sollte vorher keine 

Sauberkeitserziehung starten, damit sie erfolgreich ist und nicht schadet. Der 

natürliche Drang der Kinder „groß“ und selbständig werden zu wollen, stellt dann 

eines Tages den Impuls dar, selbst auf die Toilette gehen zu wollen. Zeigt das 

Kind Interesse an der Toilette wird es bestärkt und bekommt die entsprechende 

Hilfestellung. Unsere Toiletten sind in kindgerechter Höhe angelegt und durch 

Trennwände wird die Intimsphäre der Kinder gewahrt.  

Die Erfahrungen mit dem Sauberwerden bedeuten für die Kinder einen weiteren 

Entwicklungsschritt, der das Selbstbewusstsein stärkt.  

 

Mitbestimmung und Mitspracherechte in der Krippe/ Partizipation 

Die Mitsprache der Kinder ist uns wichtig. Krippenkinder sollen an 

Entscheidungen beteiligt werden, die sie persönlich betreffen.  
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Die Krippenkinder sind noch nicht unbedingt in der Lage sich verbal zu äußern, 

aber sie haben die Möglichkeit sich z.B. durch Gefühlsäußerungen, ihre Mimik 

und Gestik zu beteiligen. 

 Wer wickelt mich? 

 Mit wem möchte ich spielen? 

 Auf welchem Schoß möchte ich sitzen? 

In diesem Zusammenhang erfordert es ein hohes Maß an Präsenz durch die 

Erzieherin, die nonverbalen Äußerungen und Signale der jeweiligen Situation zu 

deuten und zu verstehen.  

Die Kinder werden an die Fähigkeit herangeführt, Absprachen zu treffen, diese 

einzuhalten und Eigenverantwortung übernehmen zu lernen.  

Je älter die Kinder werden, desto mehr sind sie in der Lage selbst 

Entscheidungen zu treffen und ihren Lebensalltag bewusst mitzugestalten 

Dadurch lernen sie Mitverantwortung zu übernehmen. 

 

Werden Kinder von klein auf an der Gestaltung des Tages beteiligt, erfahren sie: 

 - Wünsche und Probleme werden ernst genommen  

 - sie sind wichtig  

 - jeder darf mitsprechen 

 - Regeln müssen eingehalten werden 

 - Lösungen werden gemeinsam gesucht 

 - sie sind ein Teil eines Ganzen  

 - Ihre Meinung wird gehört   

Jedoch hört die Partizipation der Kinder da auf wo Kinder gefährdet oder 

überfordert sind. Hier beachten die Erzieherinnen die Grenzen, die für das 

Kindeswohl wichtig sind. 

 

Wir motivieren die Kinder in ihrer Krippenzeit dazu ihre Beschwerden durch 

Gefühle, Mimik und Gestik zu äußern, sie zu loben und ihnen zu helfen.  

 

 

Sprache ist der Schlüssel zur Welt 
 

Die Sprache ist ein wichtiges Mittel zur Kommunikation.  

Die moderne Säuglingsforschung geht heute vom Bild des kompetenten Säuglings 

aus. (Laewen/Andres 2002) Diese besagt, dass ein Baby vom Zeitpunkt seiner 

Geburt an bereits über kommunikative und interaktive Fähigkeiten verfügt. 

Es schreit, lallt, lächelt und weint um Bedürfnisse anzumelden und Kontakt zu 

seinen Bezugspersonen aufzunehmen. 

Der Säugling verfügt also schon lange vor dem ersten gesprochenen Wort über 

ein Kommunikationsmittel. 
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In der Krippe wird den Kindern Freude und Spaß an Kommunikation vermittelt 

und sie werden bei ihrer individuellen Sprachentwicklung begleitet. Dabei wird 

berücksichtigt, dass jedes Kind sein eigenes Tempo hat.  

 

Kommunikations- und Sprachanlässe werden geschaffen, indem Pflege-, Spiel- 

und Alltagssituationen sprachlich begleitet werden (mit Mimik, Gestik, einfachen 

Sätzen, das Vorlesen von Büchern sowie Gespräche über Bilder, Fotos vertrauter 

Personen oder Ereignisse aus dem Alltag der Kinderkrippe). Dies sind 

Anregungen für die sprachliche Entwicklung eines Kindes. Auch Reime, Lieder 

und Fingerspiele – also eine betonte Sprache in Verbindung mit weiteren 

sinnlichen Reizen, Bewegung und Handlung – unterstützen die Kinder in ihrem 

Spracherwerb.  

Von besonderer Bedeutung ist die Beobachtung der Kinder, um zu erkennen was 

sie ausdrücken möchten, dies zu verbalisieren um so langsam ihren Wortschatz 

zu erweitern. Dabei ist es wichtig, nicht zu verniedlichen und den Kindern 

genügend Zeit zu geben sich auszudrücken. 

Die Kinder lernen, dass Sprache unter anderem dazu dient Wünsche, Erlebnisse, 

Mitteilungen und Gefühle auszudrücken. 

 

Ebenso wichtig ist auch das eigene Sprachverhalten. Dies sollte den Kindern 

gegenüber angemessen sein und regelmäßig reflektiert werden.  

Erwachsene sind Sprachvorbilder für Kinder.  

Durch Musik werden Bewegung, Wahrnehmung, Kreativität, Sprache und soziales 

Handeln vereint. Daher begleiten uns Lieder, Gesang und Tanz durch unseren 

Gruppenalltag. Zusätzlich bietet es den Kindern und Erziehern jede Menge Spaß.  

 

In unserer Sprachbildungskonzeption wird noch intensiver auf die 

alltagsintegrierte Sprachbildung eingegangen.  

 

 

(Frühkindliche) Bildung 

Unter frühkindlicher Bildung verstehen wir den Prozess der Welterschließung 

und des Selbstwerdens in der frühen Kindheit. Bildung ist somit Selbstbildung, 

d.h. Eigenaktivität und eigene Entscheidungen darüber, wie sie die Menschen und 

Dinge sehen, einschätzen und in Bedeutungszusammenhang stellen. Dieser 

Prozess ist eingebunden in soziale und kulturelle Umgebung. 

 

Unsere Aufgabe ist es, die Kinder in ihrem Entwicklungs- und Lernprozess zu 

unterstützen, zu begleiten und auf diese Weise ihren Bildungsweg positiv zu 

beeinflussen. 
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Bildung in der Krippe heißt Selbstbildung und spielerisches Lernen. Sich selbst, 

die anderen Menschen, die Welt um sich herum kennen lernen und verstehen, 

sich in der Gruppe zurechtfinden und Kontakte zu anderen Menschen gestalten.  

In der Altersspanne von ca. einem bis drei Jahren – also im Krippenalter - 

erwerben die Kinder sehr viele wichtige Kompetenzen. 

Dies sind Basiskompetenzen wie Laufen, Sprechen, Klettern, selbst essen und 

trinken, auf die Toilette gehen, sich anziehen, „Ich“ sagen.  

In der Krippe unterstützen wir diesen Prozess durch: 

- Die anderen Kinder mit ihren Ideen und ihren Interaktionsmöglichkeiten 

- Zusätzliche Bezugspersonen und Umgangsformen 

- Einen strukturierten Alltag 

- Vielfältige Erfahrungen mit Material, Situationen und Beziehungen 

 

Die pädagogische Arbeit in der Krippe ist immer auch Bildungsarbeit. Dabei sind 

die Interessen und Bedürfnisse, d.h. die Themen der Kinder der Ausgangspunkt. 

Wir sind offen für die Entwicklungswege der Kinder und beachten sie. Durch 

unsere Aufmerksamkeit für ihre Themen, Interessen und Tätigkeiten (Resonanz) 

nehmen wir an ihren Erfahrungen teil. Außerdem haben die Kinder die 

Möglichkeit, mit ihren Ideen die anderen Kinder zu beeinflussen und sich 

beeinflussen zu lassen. Diese geteilten Erfahrungen sind die Basis für das 

kindliche Lernen, das immer auch soziales Lernen ist. Vor allem lernen sie durch 

Nachahmung. 

Der Alltag im Tagesablauf, das konkrete Leben, liefert die Bildungsinhalte. Wir 

versuchen alltägliche Tätigkeiten möglichst weitgehend für die Kinder 

zu erschließen und sie zu beteiligen. Sie können viel selbst tun und ausprobieren. 

Die Abläufe und Übergänge (vom Abschied zum Spiel, vom Spiel 

zur Mahlzeit usw.) werden so gestaltet, erklärt und begleitet, dass den Kindern 

Handlungszusammenhänge und Strukturen deutlich werden. Darüber hinaus gibt 

es je nach Gruppensituation und Alter der Kinder auch Projekte und besondere 

Angebote, in denen spezielle Lebensbereiche thematisiert werden (z.B. 

Feuerwehr, wilde Tiere). Diese haben natürlich eine große Nähe zu kindlichen 

Interessen und Erfahrungsmöglichkeiten und ergeben sich aus Ideen und 

Themen der Kinder. Im Vordergrund bleibt aber die Alltagserfahrung, denn hier 

können sich die Kinder mit ihren großen individuellen Unterschieden am besten 

ausleben. 

Bildung ist aus unserer Sicht in erster Linie Persönlichkeitsbildung. 

Dafür brauchen die Mädchen und Jungen Bindungspersonen und einen 

wertschätzenden, respektvollen und liebevollen Umgang. Das gibt ihnen Halt und 

stärkt ihr Selbstwertgefühl. 

Diese gelebten Beziehungen sind Teil ihres Bildungsprozesses und gleichzeitig 

die Basis für ihre Lernschritte. Auf diesem Hintergrund bildet das Kind in 
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seinem ganz individuellen Rhythmus und in seinem Tempo Fähigkeiten, 

Eigenschaften, 

Besonderheiten und Interessen aus. Es bildet seine körperliche Beweglichkeit 

und Selbstständigkeit aus, es fragt nach Bedeutungen, gewinnt Erkenntnisse, 

durchlebt Widersprüche, spielt mit Möglichkeiten. Das macht das Kind in der 

Regel von sich aus. Nicht wir „bringen ihm etwas bei“, sondern das Kind entfaltet 

aus eigenem 

Antrieb – aus Interesse, Neugier und durch Nachahmung seine Potenziale. 

3. Tagesablauf 
Der Tagesablauf ist durch festgelegte Rituale und Spielzeiten strukturiert und 

richtet sich nach den Bedürfnissen und Lebenssituationen der Kinder. Immer 

wiederkehrende Rituale geben den Kindern Orientierung und Sicherheit. 

 

Ab 7.30 Uhr  Bringzeit mit Freispiel, kurzer Austausch mit den Eltern 

 

Für die Kinder ist eine aufmerksame und freundliche Begrüßung durch eine 

Erzieherin sehr wichtig. Auch dient die Begrüßungssituation zum 

Informationsaustausch zwischen Eltern und Personal. 

 

ca. 8.30 Uhr  Gemeinsames Aufräumen, Morgenkreis 

 

Im Morgenkreis werden alle Kinder mit einem Lied begrüßt und es wird 

gemeinsam festgestellt, welche Kinder fehlen. Anschließend kann etwas 

besprochen, ein Lied gesungen oder ein Fingerspiel gemacht werden. 

 

ca. 8.40  Hände waschen, gemeinsames Frühstück 

 

Während der Frühstückszeit werden die verschiedenen Bedürfnisse der Kinder 

berücksichtigt, die sich durch die unterschiedlichen Altersgruppen ergeben. Das 

Frühstück wird von den Eltern mitgegeben und die Getränke (Tee und Wasser) 

werden vom Kindergarten gestellt. 

 

Anschließend  Freispiel mit integrierter Wickelzeit 

 Zeit für Angebote, Spiele im Freien, Spaziergänge 

 

Das Spiel ist eine wesentliche Tätigkeit des Kindes. Im Spiel begreift es die 

Welt. Mit der behutsamen Begleitung seiner Erzieherinnen kann es neue, 

vielfältige Erfahrungen machen. 
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Wir achten darauf, regelmäßig mit den Kindern an die frische Luft zu gehen, um 

ihrem Bedürfnis nach Bewegung gerecht zu werden und ihre Gesundheit zu 

stärken. 

Wir haben die Möglichkeit Ausflüge in den nahe gelegenen Wald zu unternehmen 

oder auf dem eigens für die Kleinen konzipierten Außengelände zu spielen. 

 

ca. 11.15 Uhr  Mittagskreis mit anschließendem Hände waschen 

 

ca. 11.30 Uhr  Gemeinsames Mittagessen 

 

Mahlzeiten bedeuten für die Krippenkinder nicht nur, satt zu werden. Vielmehr 

sind sie ein geselliges Zusammentreffen, unterbrechen den Tagesablauf und 

bieten den Kindern einen immer wiederkehrenden Rhythmus. 

Die Kinder essen soweit wie möglich selbstständig. 

Das Mittagessen wird jeden Tag frisch von unserer Köchin zubereitet. 

 

Anschließend  Hände waschen, Umziehen für die Schlafenszeit 

 

ca. 12.15 Uhr  Schlaf, Ruhephase 

 

Kleine Kinder brauchen im Alltag Ruhe- und Entspannungsphasen. Je nach 

Altersstufe ist das Schlafbedürfnis sehr unterschiedlich. In unserem extra 

angelegten Schlafraum können die Kinder ihrem individuellen Schlafbedürfnis 

nachkommen. 

 

Anschließend  Freispiel und Nachmittagssnack  

 

Die Kinder werden liebevoll in Empfang genommen, sobald sie wach sind. Es ist 

Zeit mit der Erzieherin zu träumen, zu kuscheln und in Ruhe wach zu werden. 

Dann erst werden die Kinder angezogen und das freie Spiel in der Gruppe 

beginnt. In dieser Zeit wird den Kindern ein kleiner Snack angeboten, der vom 

Kindergarten zubereitet wird.  

 

bis spätestens 15.00 Uhr  Abholung, kurzer Austausch mit den Eltern 

 

Beim Abschied besteht wiederum die Möglichkeit eines kurzen 

Informationsaustausches zwischen Eltern und Erzieherin. Das Kind wird liebevoll 

verabschiedet. 
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Zusammenarbeit mit den Eltern 

Die Zusammenarbeit mit den Eltern hat einen hohen Stellenwert, weil unsere 

Arbeit nur mit ihnen -und nicht ohne sie- erfolgreich sein kann. 

Uns ist es wichtig, dass die Familien sich angenommen und verstanden fühlen und 

gerne zu uns kommen. Erst dann können wir gemeinsam das Kind in seiner 

Entwicklung begleiten, damit es sich entsprechend seinen Bedürfnissen und 

Fähigkeiten entfalten kann.  

Wichtige Elemente der Elternarbeit, die wie ein Geflecht ineinander greifen, 

sind für uns:  
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Kreativität und Phantasie 
 

 

Nimm ein Kind an die Hand und lass dich führen, 

betrachte die Steine, die es aufhebt, 

und lausche und hör aufmerksam zu, was es dir erzählt 

… und es wird dich in eine Welt entführen, die du schon längst 

vergessen hast. 
(Quelle unbekannt) 

 

Um unsere vielfältige und bunte Welt begreifen und verstehen zu können und für 

sich ganz individuell  zu gestalten, benötigen Kinder viele kreative Ideen und 

Möglichkeiten.  

Kreativität ist die Fähigkeit, eine Lösung für Lebenssituationen zu finden, d.h. 

Ideen zu entwickeln und diese umzusetzen. 

Die kreative Leistung (z.B. bildnerische Darstellungen, Konfliktlösungen mit 

Freunden, Umgang mit Materialien, Darstellung im Rollenspiel, Konstruktionen) 

ist somit ein individueller Ausdruck der Gefühle und der Sicht auf die Welt. 

 

Um diese Kompetenz der Kinder zu stärken, brauchen sie: 

 

 Ein richtiges Maß an Hilfestellung 

 Raum und vielfältig ansprechendes Material 

 Erwachsene, die ihnen zuhören, sie ernst nehmen und ihre Ideen aufgreifen 

 Wenig vorgefertigtes Material 

 Eindrücke, die sie mit allen Sinnen erfahren können 

 Die Möglichkeit, Natur zu erfahren 

 Gelegenheit, Verantwortung zu übernehmen 

 Erwachsene, die Fehler zulassen 

 Impulse, die sie neugierig machen und neue Wege anbieten 

 Ordnung und Regeln, die ihnen Orientierung ermöglichen 

 Viele kreative Erwachsene, die anregend wirken. 

 

 

In einer kreativen Auseinandersetzung mit der  

Welt entwickeln Kinder 

 ihre Fein- und Grobmotorik,  

 ihre  sozialen Kompetenzen,  

 ihr Selbstwertgefühl,  

 ihre Selbstständigkeit, 

  … 
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Raum für Kinder 

 
Raumgestaltung ist ein wichtiges Element in der Erziehung.  

Durch eine gute Raumgestaltung haben Kinder vielfältige Möglichkeiten sich und 

die Umwelt zu entdecken und zu erforschen.  

Räume sollen für die Kinder Geborgenheit und Zugehörigkeit vermitteln (ein 

Zuhause sein). Bei der Raumgestaltung werden das Alter, die Bedürfnisse und die 

Interessen der Kinder berücksichtigt.  

 

Die Gestaltung der Räume im Kindergarten ermöglicht, dass… 

 

 sich die Kinder in ihnen geborgen und sicher fühlen  

 individuelle Bedürfnisse berücksichtigt werden 

 selbstbestimmte Aktivitäten möglich sind 

 individuelle Spiel- und Beschäftigungsmaterialien zur Verfügung stehen 

 gemeinsam mit den Kindern Veränderungen möglich sind 

 die Kinder Gemeinschaft erleben und auch Rückzugsmöglichkeiten haben. 

 

 

 

Im Kindergarten gibt es viele Räume zum Entdecken, wie… 

 

- Gruppenräume -  - Flur - 

- Büro -   -Turnhalle -   

- Nischen im Flur –  - Außengelände -   

- Küche -   - Schlafraum – 

- Nebenräume –  - Verstecke -      

 -Waschräume         - Bauecken -   

- Leseecke -       - Atelier-    

- 2. Ebene im Gruppenraum –  

- ……….. -   
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Die Kindertagesstätte als Ausbildungsstelle 

 
In unserer Einrichtung wirken immer wieder Praktikanten.  

Aufgrund der verschiedenen Ausbildungswege zum Erzieher können bei uns 

verschiedene Praktika abgeleistet werden: 

 

 6 Wochen Praktikum in der Zeit der theoretischen Ausbildung 

 Jahrespraktikum wie das Anerkennungsjahr ( das letzte und praktische Jahr 

der Ausbildung) 

 3-Tage pro Woche Praktikum während der Teilzeitausbildung 

zum Erzieher bzw. Sozialassistent  

 Freiwilliges soziales Jahr 

 

 

 

 

 

Außerdem können bei uns Kurzzeitpraktika im Rahmen der Berufsfindung 

absolviert werden (2 bis 3-Wochen Praktikum für Schüler). 
 

Zertifizierte Praxisanleiterinnen begleiten unsere Praktikanten während ihres 

gesamten Praktikums und unterstützen sie bei der Bewältigung ihrer schulischen 

Aufgaben. 

Wir nehmen uns viel Zeit, um mit den Praktikanten gemeinsam zu planen und ihre 

Arbeit zu reflektieren. Dabei lernen wir alle voneinander. 

Mit einer fachlichen Beurteilung durch die Praxisanleitung endet die 

Praktikumszeit. 

 

 

Die Praktikanten unterliegen selbstverständlich der Schweigepflicht.   
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Anlagen: 

Schulkindprojekt 
 

In der Übergangsphase zur Grundschule unterscheiden wir 4 Ebenen der 

Vorbereitung auf die Schule. 

(Zu der Zeit vorher muss gesagt werden, dass uns eine individuelle Förderung 

und Forderung des einzelnen Kindes in jedem Alter wichtig ist!) 

 

1. Unser „Projekt“ 

2. Kontakt zur Schule 

3. Gespräche mit den Eltern 

4. Abschied nehmen, aber weiterhin Anteil nehmen! 

 

1. Unser „Projekt“ 

Im Rahmen eines Projektes beschäftigen wir uns mit Naturwissenschaft und den 

Elementen, führen physikalische Experimente durch und erforschen die Welt. 

Die zeitliche Organisation wird in jedem Jahr zu jedem Thema individuell 

geplant. 

Ziele des Projektes sind immer: 

- Förderung des Gemeinschaftsgefühls der „Großen“ 

- Spaß und Freude am Lernen und Entdecken erleben 

- Vermittlung der jeweiligen Inhalte 

- Lernfreude und Motivation erhalten 

- Stärkung des Selbstbewusstseins 

- Förderung der Konzentration in der Gruppe 

 

2. Kontakt zur Schule 

Wir pflegen seit einigen Jahren eine Arbeitsgemeinschaft mit der Grundschule 

und den anderen Kindergärten. 

Zum „Schnuppern“ machen wir in der Schule eine „Rallye“, um die Räume kennen 

zu lernen, wir besuchen den Unterricht, und gehen den Schulweg gemeinsam ab. 

Die Ziele dieser Aktionen sind: 

- Kennen lernen der Örtlichkeit 

- Senken der Hemmung 

- Stärkung des Selbstbewusstseins 

- Förderung der Gemeinschaft 

- Den Übergang zur Grundschule mit Freude und Spaß gestalten 
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3. Gespräche mit den Eltern 

In regelmäßigen Abständen bieten wir im Laufe der Kindergartenzeit 

Elterngespräche an.  

In diesem Rahmen können wir uns intensiv über Entwicklungsstand des Kindes 

austauschen. Gegebenenfalls können so Entscheidungen erleichtert oder Hilfen 

mit auf den Weg gegeben werden! 

 

4. Abschied nehmen, aber weiterhin Anteil nehmen! 

Wenn ein Kind den Kindergarten verlässt, endet für das Kind und die 

dazugehörige Familie ein Lebensabschnitt und ein neuer beginnt. 

Wir möchten diesem Prozess Raum geben und ihn Wert schätzen.  

- Wir möchten bewusst zurückblicken auf die Kindergartenzeit 

- Wir möchten den „Ist-Stand“ wahrnehmen und würdigen 

- Gemeinsam möchten wir freudig nach vorne schauen! 

 

Dazu haben wir seit Jahren „Rituale“ gebildet:  

- wir übernachten mit den Abschieds-Kindern im Kindergarten 

- wir feiern einen Abschiedsgottesdienst 

- wir feiern in den Gruppen Abschied 

- wir basteln mit den Kindern die eigene ganz individuelle Schultüte  

- wir laden die Familien zu einem Beisammensein ein. 

 

Wenn die Kinder in der Schule sind, kommen uns viele noch besuchen. Darüber 

freuen wir uns sehr! 
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Unser Sprachbildungskonzept 
 

Die Kita beteiligt sich seit 2011 am Bundesprogramm „Schwerpunktkita - 

Sprache und Integration“ und ist seit 2016 „Sprach Kita“.  

Im Rahmen des Bundesprogramms haben sich alle Mitarbeiter zu Sprachförder-

kräften weitergebildet und zertifiziert.  

Eine zusätzliche Fachkraft für sprachliche Bildung unterstützt die 

Weiterentwicklung der sprachliche Bildungsarbeit und des Sprachbildungs-

konzeptes in der Kita.  

Die Fachkraft wird für max. 4 Jahre aus Mitteln des Bundesprogrammes 

finanziert. 

 

Sprache ist der Schlüssel zur Welt 

Die Arbeit in der Kindertagesstätte orientiert sich an unserem Leitbild. Wir 

begleiten die Kinder durch eine lebensbezogene, christlich geprägte, 

ganzheitliche Bildung und Erziehung auf ihrem Weg zu einer eigenständigen, 

verantwortungsbewussten und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. 

Sprachkompetenz gehört zu den wichtigsten Fähigkeiten, die Kinder erwerben. 

Sprache dient somit als „Eintrittskarte“ zu Bildung und Kommunikation. Ein 

Schwerpunkt unserer Arbeit ist daher die Sprachbildung. 

Unsere Arbeit basiert auf der gesetzlichen Grundlage des Kinder- und 

Jugendhilfegesetzes, des Kindertagesstättengesetzes und der Bildungs- und 

Erziehungsempfehlungen für RLP. 

 „Sprache ist das zentrale Mittel für Menschen, Beziehungen zu ihrer Umwelt 

aufzubauen und diese dadurch zu verstehen. Von besonderer Bedeutung ist dabei 

das soziale Umfeld. Über diese Beziehungen zu besonders vertrauten Personen 

wird Sprache von Geburt an erworben, über Sprache bildet das Kind seine 

Identität und entwickelt seine Persönlichkeit. Durch die große Relevanz 

vertrauensvoller Beziehungen zwischen Kindern und erwachsenen 

Bezugspersonen für das Erlernen von Sprache und die Bedeutung der Sprache 

für den Aufbau von Beziehungen spielt die erste Sprache (Mutter- oder 

Familiensprache) eine entscheidende Rolle in der Entwicklung der Persönlichkeit. 

Ihre sichere Beherrschung durch das Kind und ihre Akzeptanz in einem sozialen 
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Umfeld sind deshalb wichtige Voraussetzungen für alle darauf folgenden 

Schritte der kindlichen Entwicklung und des Lernens.“ 

(Bildungs- und Erziehungsempfehlungen für RLP S. 40)  

Sprachkompetenz ist viel mehr als die Fähigkeit Lautverbindungen richtig 

artikulieren zu können, über einen Wortschatz zu verfügen und Sätze bilden zu 

können.  

 

Sprachkompetenz zeigt sich in der Art, wie Kinder mit der Welt in 

Kommunikation stehen und mit ihr zurechtkommen. Indem wir Kinder ermutigen, 

das Wort zu ergreifen, ihnen zuhören und uns ernsthaft dafür interessieren, 

was sie uns zu sagen haben, stärken wir sie in ihrem Selbstbewusstsein.   

Sprache besteht aus den vier Teilbereichen Artikulation (Phonologie/Prosodie), 

Wortschatz (Semantik/Lexikon), Grammatik (Syntax/Morphologie) und 

Kommunikation (Pragmatik/Soziale Kompetenz), die der sog. „Sprachbaum“  

(Wolfgang Wendlandt) anschaulich darstellt. 

Sprache kann sich nur gut entwickeln, wenn die Wurzeln, d.h. der Sprechapparat, 

die sinnlichen Wahrnehmungen, die motorischen, geistigen und sozial- 

emotionalen Fähigkeiten einen guten Nährboden haben. Daher bieten wir in 

unserer Einrichtung eine sprachanregende Umgebung, in der die Kinder durch 

aktive Interaktion ihre sprachlichen Fähigkeiten erweitern können. Ein 

besonderes Augenmerk legen wir darauf, dass die sogenannten 

Vorläuferfähigkeiten (die unterschiedlichen Wahrnehmungsbereiche wie z.B. die 

auditive, die visuelle und taktile Wahrnehmung) durch die Raumgestaltung und 

entsprechende Spielmaterialien trainiert werden können.  
 

Die vier  Teilbereiche der Sprachentwicklung 
 

1.1 Artikulation (Phonologie / Prosodie) 

Kinder lernen etwa bis zum Alter von 6 Jahren das vollständige Lautrepertoire 

sowie die Sprachmelodie ihrer Sprache(n). In dieser Zeit lernen die Kinder das 

Unterscheiden von Lauten (z. B.  „r“ und „l“ oder „d“ und „t“) Das ist wichtig, da 
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unterschiedliche Phoneme (kleinste bedeutungsunterscheidende Einheit) die 

Bedeutung eines Wortes komplett verändern. 

(Um dies zu erreichen setzen wir u.a. folgende Methoden ein:  Geräusche 

erraten, Silben klatschen, Namen singen, „wer hat den Keks aus der Dose 

geklaut“, „die Löwenjagd“, „König Zwirbelbart“ u. v. m. 

 Besonders bedeutsam ist die deutliche Aussprache der Fachkraft, die ihr 

Alltagshandeln sprachlich und lautmalerisch begleitet.) 

 

1.2 Wortschatz (Semantik /Lexikon ) 

Ein Wort ist mehr als bloße Lautfolge. Um ein Wort zu verstehen, muss man 

seine Bedeutung kennen und verstehen. Kinder beginnen mit dem Erwerb 

einzelner Wörter, deren Bedeutung jedoch sehr vielfältig sein kann. So kann z. 

B. das Wort „Wauwau“ für ganz unterschiedliche Tiere stehen. Später wird die 

Bezeichnung ausschließlich für Hunde gewählt und noch später wird auch hier 

unterschieden zwischen Pudel und Schäferhund etc.  

Mit zunehmendem Alter erweitert sich der Wortschatz und wird 

differenzierter. Die Kinder beginnen,   Ober -und Unterbegriffe zu verwenden. 

So sind alle Fahrzeuge „Brumm-brumms“, dann werden die Fahrzeuge je nach 

Verwendung unterschieden und später werden sogar diese Fahrzeuge 

spezifiziert. Es gibt dann also z. B.  nicht nur das Feuerwehrauto, sondern auch 

das Feuerwehrdrehleiterauto oder nicht nur den Bagger, sondern auch den 

Raupen-, Schaufel- oder Löffelbagger.  

Um sich auszudrücken, verwenden Kinder zunächst gerne Mehrzweckverben wie 

z. B. „tun“ und „machen“. Im Laufe der Zeit werden diese mehr und mehr durch 

speziellere Verben ersetzt. Das Kind sagt dann also eher „ich male ein Bild“ statt 

„ich mache ein Bild“. 

 Ebenso entwickeln Kinder zunehmend die Fähigkeit, abstrakte Wörter zu 

verwenden. Sie lernen, ihre jeweilige Befindlichkeit auch mit Worten 

auszudrücken. 
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1.3 Grammatik  

Mit dem Erwerb der Sprache erlernen Kinder auch die jeweilige Grammatik der 

Sprache. Grammatik verleiht der Sprache eine Ordnung, durch die sie für Jeden 

verständlich wird. Dazu gehört natürlich der Satzbau (Syntax). Außerdem 

müssen häufig die Wörter selbst verändert werden um sich im Satzgefüge 

einzupassen (Morphologie). 

 

Besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang das gute sprachliche Vorbild der 

Fachkraft mit grammatikalisch korrekten und komplexen Sätzen (z.B.:  statt „ 

Kinder, aufräumen“ lieber „ Ich möchte, dass alle Kinder jetzt die Spielsachen 

aufräumen“ oder „ Bitte räumt die Legosteine jetzt in den Kasten“). 

Zudem ist es entscheidend immer wieder Sprechanlässe für die Kinder zu 

schaffen und dabei im Gespräch selbst auf den richtigen und vielfältigen 

Gebrauch der Wörter und Sätze zu achten. Durch das korrektive Feedback der 

Fachkraft erlernt das Kind den regelgemäßen Sprachgebrauch. (Sätze prägen 

sich durch Reime, Lieder, Geschichten, Vorlesen, Kreisspiele mit vorgegebenem 

Text (Schlangentanz, Bello wach auf, Ein kleiner Bauer, Katzentatzentanz, 

Dornröschen….besonders gut ein.) 

 

1.4 Kommunikation (Pragmatik/Soziale Kompetenz) 

Sprache ist ein wesentliches Mittel, um uns mit anderen zu verständigen und Teil 

einer Gemeinschaft zu sein. Unter Pragmatik versteht man den 

kontextabhängigen Sprachgebrauch der Kinder. Die Kinder lernen, sich in der 

jeweiligen Situation sprachlich angemessen zu verhalten. So lernen sie 

beispielsweise Bitten zu äußern, Fragen zu stellen und einen Dialog zu führen. 

Kinder entwickeln ein Gespür für Formulierungen, um ihre Absichten in sozial 

verträglichem Rahmen mitzuteilen. So lernen sie recht früh, dass z.B. die 

Wörter  

„Bitte“ und „Danke“ für das Umsetzen ihrer Absichten vorteilhaft sind. 

Gesprochene Sprache löst Gefühle aus und kann entweder fröhlich oder traurig 

machen. Sich angemessen in bestimmten Situationen zu verhalten kann u. a. in 
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Situationen wie z. B. Beten, Essen, Morgenkreis, Sprechen mit dem Erzählstein 

oder in Rollenspielen eingeübt werden. 

Bei der Sprachbildung kommt den pädagogischen Fachkräften unserer 

Einrichtung die Aufgabe zu, durch eine vertrauensvolle Beziehung und eine 

wertschätzende Haltung die Kinder kontinuierlich in ihrem Spracherwerb zu 

begleiten. Wir sind uns unserer Rolle als Sprachvorbild bewusst und sehen in der 

Vermittlung von Sprechfreude eine wesentliche Aufgabe.  

Sprache im Alltag 
In unserer Kindertagesstätte wird die alltagsintegrierte Sprachbildung 

praktiziert. 

Unter alltagsintegrierter Sprachförderung versteht man die Ausschöpfung der 

sprachförderlichen Möglichkeiten im Kindergartenalltag. So verläuft 

Sprachförderung nicht isoliert, sondern orientiert an den Interessen und 

Bedürfnissen der Kinder im regulären Tagesablauf. 

Sprache baut auf Handeln auf. Durch körperliche Tätigkeiten, Spiele in 

Alltagssituationen usw. werden Erfahrungen gewonnen, die in Verbindung mit 

Sprache zu Begriffen werden. 

Sprachförderung ist daher nicht als losgelöstes Förderprogramm zu sehen. Sie 

ist für uns Teil einer ganzheitlichen Erziehung und Bildung und findet daher auch 

und besonders im Alltag statt. 

Damit eine alltagsorientierte Sprachbildung optimal verlaufen kann, sind 

verschiedene Grundvoraussetzungen erforderlich. 

Elementar ist der Aufbau einer positiven Beziehungsebene zwischen dem Kind, 

der Erzieherin und auch den Eltern. Grundlagen hierfür sind Vertrauen und 

Akzeptanz. Auf dieser Basis fördert die Erzieherin dann Sprache Kind 

orientiert. 

Die Bezugsperson, in der Kindertagesstätte ist das die Erzieherin, ist sich ihrer 

Vorbildfunktion bewusst. In diesem Zusammenhang ist die Vermittlung von 

Sprechfreude bzw. Spaß am Sprechen ein wichtiger Faktor. Ebenso wie 

Blickkontakt und der Einsatz von nonverbalen Kommunikationsformen.  
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Die Grundhaltung wie zum Beispiel sich Zeit zu nehmen, zuzuhören oder offene 

Fragen zu stellen, wirken sich unterstützend auf das Sprechverhalten der Kinder 

aus. Dabei achten wir darauf das Kind nicht offensichtlich zu korrigieren, 

sondern es in einer korrekten Wiederholung seiner Aussage (Korrektives 

Feedback) bei der Neubildung seiner Worte - und Satzkonstruktionen zu 

unterstützen. 

Mit diesem Wissen und Verhalten bietet der Alltag vielfältige Chancen, 

sprachliche Fähigkeiten zu erlernen und zu erproben. 

Die morgendliche, individuelle Begrüßung, der Morgenkreis mit seinen Ritualen, 

Besprechungen von Angeboten, Vorstellung neuer Themen etc., das Freispiel mit 

seinen vielfältigen Möglichkeiten zum sprachlichen Reflektieren von 

Konstruktionen, Rollenspiele, kreativer und sozialer Interaktion, der 

Abschlusskreis und vieles mehr, geben den Kindern immer neue Möglichkeiten 

sich sprachlich zu erproben. 

Anhand des Beispiels Rollenspiel entstehen immer neue Formen spielerisch, 

symbolischer Sprachverwendung. Die Kinder schlüpfen in bestimmte Rollen und 

sprechen nicht mehr in ihrer eigenen Sprache, sondern versuchen in einer 

anderen Sprache, mit anderer Wortwahl die angenommene Rolle auszufüllen. So 

erweitern sie ihr Sprechrepertoire. Gleichzeitig treten sie phasenweise aus dem 

Spiel heraus und stimmen sich über dessen weiteren Verlauf ab. Das heißt sie 

tauschen sprachliche Konstruktionen aus. 

Eine gelungene Förderung im sprachlich- kognitiven Bereich wird unterstützt 

durch: 

 das Aufgreifen der Interessen der Kinder und das gemeinsame Gespräch 

hierüber 

 das Bereitstellen von Materialien und Alltagsgegenständen, die sich 

vielfältig nutzen und interpretieren lassen (Tücher, Kartons, Holzklötze… ) 

 das Schaffen von Möglichkeiten für die Kinder planerisch tätig zu werden 

und mit ihnen gemeinsam Lösungen für Probleme zu finden (z.B.  

Beteiligung an der Planung des Alltags in der Kita, Mittagsdienste…) 



 

 
Freigabe Träger 

 

Bearbeitung Version Datum Seite 

 

 
Team 3 10.01.2018 Seite 49 von 58 

 

 

Um insgesamt die Fähigkeit Laute zu bilden und (Sprach -) Melodien 

nachzuahmen, zu üben, wenden wir Atemübungen und Übungen zur Mundmotorik 

an: 

Ausprobieren der eigenen Stimme: „ Brüllen wie ein Löwe“, „ Piepsen wie ein 

Mäuschen“, „Zischen wie die Schlange“… 

  

Unterschiedliche Stimmlagen ausprobieren: hoch und tief, laut und leise, 

hell und dunkel, „Frau Zunge“, „10 kleine Erbsen rollen über die Straße“, „ 

Kriecht die Schnecke“…. 

 Wattebausch pusten, Pustebilder…. 

Besondere Situationen bieten zudem zusätzliche Anregungen wie zum Beispiel, 

der Turntag, die religiösen und weltlichen Feste im Jahreskreis, die 

Geburtstagsfeiern in den Gruppen, das Schulkindprojekt für die Wackelzähne 

usw. 

Für die Tageskinder kommen außerdem noch das Mittagessen in den Gruppen, der 

Schlafdienst, der Mittagsdienst und die anschließende Freispielzeit hinzu. 

In unserem Alltag bieten sich viele Anlässe und Gelegenheiten Sprache zu 

erlernen und zu erproben. Um den Umfang dieser Sprachgelegenheiten zu 

verdeutlichen, nehmen wir uns den Morgenkreis in den Gruppen zum Beispiel. 

Dieser bietet ein breites Spektrum an Wörtern und Begriffen. In jeder Gruppe 

wird dann die Jesuskerze in die Mitte des Kreises gestellt und angezündet. 

Anschließend begrüßen wir uns mit einem Lied in verschiedenen Sprachen: „Guten 

Morgen…“ 

Im Anschluss daran wird die Anwesenheit der Kinder überprüft. Dabei sprechen 

wir sie mit dem Vornamen, dem Nachnamen, dem Vornamen der Eltern, zum Teil 

auch mit dem Geburtsdatum oder den Adressen an. Zum Beispiel: „Ist das Kind, 

das in der Junglasstraße 31 wohnt, heute anwesend?“ 

So lernen die Kinder mit der Zeit immer mehr Daten, die sie persönlich 

betreffen kennen. 

Oft darf ein Kind dann noch alle Anwesenden zählen oder alle zählen durch. So 

lernen die Kinder spielerisch das Zählen im Zahlenraum von 1-20. 
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Anschließend besprechen wir noch organisatorische Dinge den Tag betreffend. 

Ein wichtiger Punkt ist zudem das Thema Literacy. Dieser Begriff beinhaltet die 

Kenntnis über schriftbezogene Medien und den Umgang mit Schriftsprache. 

In unserer Einrichtung stehen den Kindern eine Vielzahl an Bilder- und 

Vorlesebücher zu den unterschiedlichsten Themen zur Verfügung. In einem 

Nebenraum wurde zudem ein „Kinderbüro“ eingerichtet, indem die Kinder mit 

alten Schreibmaschinen, Tastaturen, Telefonen, Buchstabenmagneten und vielen 

anderen Materialien spielen dürfen. Die Vorschulkinder werden angeregt, ihren 

Vornamen zu schreiben und ihren Nachnamen zu nennen, ebenso wie ihre 

Adresse. Das Lied unserer Vorschulkinder „Alle Kinder lernen lesen“ wird mit 

den entsprechenden Buchstaben begleitet. Sie erstellen Berichte über Ausflüge 

etc.. 

Zudem informieren viele Schubladen und Schränken in gut sichtbaren 

Buchstaben über deren Inhalt und die Treppenstufen, ebenso wie die Trennwand 

im Eingangsbereich, wurden mit Zahlen versehen. 

So wird das natürliche Interesse der Kinder an ihrer Umwelt mit 

sprachförderlichen Inhalten weiter ausgefüllt. 

Elternarbeit 
Wir verstehen Sprachförderung als Basisaufgabe unseres Bildungs- und 

Erziehungsauftrages. Dies bedeutet allerdings nicht, dass wir die alleinige 

Verantwortung dafür tragen, sondern das häusliche – familiäre Umfeld 

einbeziehen. Wir verstehen die Eltern als Erziehungspartner und streben eine 

aktive Mitgestaltung der Familien an. 

Sprachförderung in der Kindertagesstätte ist nur dann besonders wirkungsvoll, 

wenn im Elternhaus eine positive Haltung dazu vorhanden ist und ein gutes 

Erfahrungs- und Lernumfeld für die Kinder existiert. 

Durch die Eltern- bzw. Familienarbeit wird eine Dreiecksbeziehung zwischen 

Kind, Eltern und Erzieherinnen geschaffen. Diese ist sinnvoll, um die Entwicklung 

des Kindes gemeinsam zu unterstützen, Probleme zu beseitigen, sowie Ziele und 

Methoden in der Erziehung zu finden. Grundvoraussetzung hierzu ist eine 
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gegenseitige Akzeptanz, Wertschätzung und vor allem Vertrauen. Alle 

Beteiligten, Kindergarten und Eltern, sollten dafür offen aufeinander zugehen. 

Schon das Schreien des Säuglings ist für Eltern eine Mitteilung. Durch die 

Reaktion der Eltern wiederum lernt das Kind, dass seine Lautäußerung eine 

Wirkung hat. Auf dieser Grundlage startet der aktive Dialog. Die 

Ausdifferenzierung geschieht dann beim Einstieg in den Lautspracherwerb. Das 

Kind begreift, dass Dinge einen Namen haben, es ist mit etwa einem Jahr in der 

Lage, die ersten Dinge oder Personen selbst zu benennen und damit aktiv den 

Dialog mit anderen Personen voranzutreiben. Eltern können die 

Sprachentwicklung innerhalb dieses Rahmens unterstützen und auch fördern. 

Kinder freuen  sich sichtbar über erfolgreiches Verstehen und Lob seitens der 

Bezugspersonen und können so schnelle Fortschritte beim Erwerb neuer Wörter 

machen. Es lässt sich also sagen, dass Kinder beides brauchen: die Erkenntnis, 

dass man durch Sprache Bedürfnisse mitteilen kann und die Freude an sozialer 

Interaktion. Diese zwei Komponenten sind extrem wichtig für den weiteren 

Spracherwerb. 

Für uns sind Eltern „DIE Experten“ für ihr Kind und wichtige 

Kooperationspartner für alle Entwicklungsbereiche, insbesondere für den 

Bereich der Sprachentwicklung. 

Wir sehen unsere Aufgabe darin, uns mit den Familien in den 

Entwicklungsgesprächen über die Sprachentwicklung ihres Kindes auszutauschen 

und sie bei Fragen und Unsicherheiten zu beraten und zu unterstützen. Ebenso 

zeigen wir ihnen die vielfältigen Förderungsmöglichkeiten auf und üben diese 

auch ggf. mit ihnen ein. 

Bei Bedarf händigen wir den Eltern dann eine Adressenliste mit Kinderärzten, 

HNO Ärzten und Logopäden im Umkreis des Kindergartens aus. So ist es für die 

Eltern leichter den Weg für weitere Beratung und Diagnostik zu gehen. Bei 

Bedarf treten wir auch persönlich oder schriftlich mit Therapeuten oder Ärzten 

in Kontakt. So wird für die Eltern spürbar, dass die eingegangene 

Erziehungspartnerschaft über die Mauern des Kindergartens hinaus besteht, da 

alle bestrebt sind, zum Wohl des Kindes zu handeln. 
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Durch regelmässige Elternabende werden die Familien zudem über 

sprachentwicklungsrelevante Themen informiert. So z.B. „Wie die 

Zahngesundheit die Sprachentwicklung beeinflusst“, „ Sprachbildung in der Kita“ 

und durch eine Logopädin als Referentin unterstützt „ Meilensteine der 

Sprachentwicklung“ sowie „Mehrsprachigkeit“. 

Des Weiteren befindet sich im Flurbereich unserer Kita eine Eltern- Infowand. 

Dort werden aktuelle Infos, Fotos aus dem Alltag oder von Angeboten für die 

Eltern ausgehangen. 

Einmal im Monat laden wir die Eltern außerdem zu einem offenen Stuhlkreis ein. 

Alle Eltern, die Zeit und Lust haben sind eingeladen, einen Abschlusskreis 

mitzuerleben und aktuelle Spiele und Lieder kennenzulernen. 

Die Bildungsmappen der Kinder beinhalten neben Fotos, Gemälden und Basteleien 

natürlich ebenso Zeugnisse, die ihre Sprachentwicklung dokumentieren, so zum 

Beispiel Kindermund – Notizen oder Kinderdiktate.  

Die Eltern haben jederzeit die Möglichkeit die Portfolios ihres Kindes anzusehen 

und sich so über die Entwicklung und die Angebote in der Kindertagestätte zu 

informieren. 

Wir verstehen die unterschiedlichen Herkunftsländer unserer Familien als 

bereichernde Ressource und hervorragende Förderungsmöglichkeit, auch in der 

Kindertagestätte die Kinder in ihrer Erstsprache zu stärken und andere Kinder 

auf unterschiedliche Sprachen neugierig zu machen.  

Die Welt trifft sich im Kindergarten 

Mehrsprachigkeit 
Das Kennenlernen unterschiedlicher Sprachen bereichert alle Kinder. Wie Prof. 

Dr. Elke Montanari Burkhardt sehr treffend sagte: „ Die Welt trifft sich im 

Kindergarten.“ 

Die Erstsprache des Kindes ist ein wichtiger Teil seiner Identität. Aus seiner 

direkten Umgebung sollte es daher Respekt erfahren, indem die Sprache ernst 
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genommen und wertgeschätzt wird und auch im Kindergartenalltag einen Platz 

findet. 

Wird mit Kindern von Geburt an durch ihre Bezugsperson, in zwei Sprachen 

parallel gesprochen, so wird dies als doppelter Erstspracherwerb oder auch 

simultaner Zweispracherwerb bezeichnet. In diesen Fällen wendet das Kind 

beide Sprachen wie seine Muttersprachen an. 

Wird dagegen erst später, zum Beispiel durch den Eintritt in die 

Kindertagesstätte, eine bis dahin noch unbekannte Sprache erlernt, wird dies als 

sukzessive Zweisprachigkeit bezeichnet. Je besser ein Kind seine Erstsprache 

spricht, je größer und differenzierter sein Wortschatz ist, umso leichter lernt 

es auch die Zweitsprache. Wir möchten verhindern, dass die Entwicklung der 

Erstsprache mit dem Eintritt in die Kita stagniert. Deshalb unterstützen wir die 

Kinder darin in ihrer „Herzens- oder auch Wohlfühlsprache“ zu sprechen. 

Zu beachten ist dabei allerdings, dass weder der doppelte Erstspracherwerb 

noch der sukzessive Zweitspracherwerb das Gelingen der Zweisprachigkeit eines 

Kindes bestimmen kann. Maßgebliche Faktoren sind vielmehr die Einstellung der 

Familien gegenüber dem sprachlichen Umfeld, die Sprachlernmotivation sowie 

die Menge und Vielfalt des sprachlichen Inputs. Da Wortbedeutungen und das 

Erlernen der Sprache bei Kindern an eigene Erfahrungen und Emotionen 

geknüpft sind, müssen sie in einen intensiven Austausch mit den Menschen und 

Dingen in ihrer direkten Umwelt treten. Diese Grundlagen sind uns bewusst und 

werden dementsprechend in der Planung unserer pädagogischen Arbeit 

berücksichtigt. 

In der Bevölkerung existieren noch weit verbreitete Vorurteile und große 

Unsicherheiten hinsichtlich mehrsprachig aufwachsender Kinder. Wir nutzen 

unsere Möglichkeit als Familienbegegnungsstätte diese Irrtümer aufzudecken 

und die Chancen der Mehrsprachigkeit deutlich zu machen. So klären wir 

innerhalb der stattfindenden Entwicklungsgespräche, in spontanen Gesprächen 

oder innerhalb von Elternabenden über die Irrtümer und Chancen von 

Mehrsprachigkeit auf. 

An der Elterninfowand gibt es zudem immer die Möglichkeit die Eltern in 

schriftlicher Form über Teilaspekte dieses Themas zu informieren. 
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Den Familien mit anderer Muttersprache widmen wir zudem mehr Zeit und 

Organisation z.B. bei benötigten Übersetzungen und bringen den Familien durch 

Offenheit und Interesse die nötige Wertschätzung für eine vertrauensvolle 

Zusammenarbeit entgegen.  

In täglichen Ritualen, wie z.B. dem Morgenkreis greifen wir die Erstsprachen der 

Kinder im Begrüßungslied auf, oder verweisen auf Besonderheiten und Feste 

außerhalb des christlichen Jahreskreises. Kindergartenaktivitäten wie z.B. unser 

Abschlussgrillen vor den Sommerferien, planen wir in enger Absprache mit, 

speziell muslimischen  Eltern, da es uns sehr wichtig ist andere Kulturen und  

Rituale zu respektieren und den Familien unsere Wertschätzung dafür zu 

signalisieren und zu kommunizieren. 

Dem Personal hilft dabei der Interkulturelle Kalender, in dem alle Feste der 

unterschiedlichen Religionen verzeichnet sind. 

Finden für die Familien Feierlichkeiten in der Kindertagestätte statt, bei der 

sich die Eltern durch Essensspenden kulinarisch einbringen können, sind wir 

stets darauf bedacht das Buffet so vielseitig wie möglich zu gestalten. So 

werden alle vorab eingeladen landestypische Speisen aus ihrer Heimat 

beizusteuern um das Essensangebot zu bereichern. 

Beobachtung 
Die systematische Beobachtung und Dokumentation kindlicher Bildungs- und 

Entwicklungsverläufe ist die Voraussetzung für eine individuelle Förderung 

kindlicher Stärken. 

Beobachten bedeutet die Aktivierung aller Sinne. Sie ist aufmerksame, planvolle 

Wahrnehmung und Registrierung von Vorgängen an Mitmenschen, Ereignissen 

oder Gegenständen in Abhängigkeit von bestimmten Situationen. 

Beobachten gehört zu unseren Alltagsaufgaben. So ist z.B. die 

Sprachentwicklung ein wichtiger Bestandteil davon.  

Nur durch eine regelmässige Beobachtung und Dokumentation können sich 

eventuelle Verzögerungen in der Sprachentwicklung eines Kindes 

herauskristallisieren. 
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Dazu stehen uns verschiedene elektronische Geräte zur Verfügung wie zum 

Beispiel eine Videokamera, ein Diktiergerät und gruppeninterne Kameras. Durch 

das Bundesprogramm „ Sprache und Integration“ konnte das Team seit 2011 mit 

einer Sprachexpertin in Teilzeit aufgestockt werden.  

Sie bietet zusätzliche Beratung in der kindlichen Sprachentwicklung und 

entwickelte zudem neue Sprachentwicklungsbögen, die die einzelnen Bereiche 

der Sprachentwicklung genauer im Blick haben. 

Uns stehen jetzt ein Bogen für die Kinder unter drei Jahren und ein zweiter 

Bogen für die Beobachtung und Dokumentation der Sprachentwicklung für die 

Altersgruppe über drei Jahren, zur Verfügung. 

Neben den neuen elektronischen Geräten die zur Sprachdokumentation dienen, 

nutzen wir weiterhin die Portfolios in denen zum Beispiel Kinderdiktate 

gesammelt werden. Diese sind sowohl für die Kinder und Eltern, als auch für die 

Erzieher jederzeit einsichtig. Anhand dieser Erzählungen kann man ebenfalls die 

Sprachentwicklung eines Kindes festhalten und deren Fortschritte verfolgen. 

 

 

Reflexion 
Die Reflexion des eigenen sprachlichen Verhaltens ist ein grundlegender 

Baustein der Sprachförderung im Kindergarten. 

 „ Kinder lernen Sprache, das heißt konkret Begriffe und grammatische 

Strukturen, 

 in dem sie 

 

1. den Lautstrom gesprochener Sprache, mit dem sie konfrontiert sind, in 

Einzelteile zerlegen und einzelne Elemente herausfiltern 

2. diese Elemente analysieren und Hypothesen hinsichtlich der Bedeutung 

und des Gebrauchs einzelner Formen aufstellen 

3. die analysierten Elemente, also Wörter und Strukturen zu eigenen 

Äußerungen zusammenfügen und 

4. mit Hilfe des Gesprächspartners ihre Hypothesen überprüfen.“  

(1) 
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Bei jedem Gesprächskontakt orientieren sich Kinder in ihrer Sprachentwicklung 

an ihren Bezugspersonen. Somit hat das Sprachverhalten der Erzieherin für die 

Kinder Modellcharakter. Die Art und Weise, wie Erwachsene mit Sprache 

umgehen z.B. ob sie Freude am Sprechen haben oder gerne zuhören, sind 

wichtige Orientierungspunkte für Kinder.  

Eine wesentliche Voraussetzung für die Entwicklung von Sprache ist daher eine 

sichere und vertrauensvolle Beziehung zwischen Kindern und deren erwachsenen 

Bezugspersonen. 

Für den Spracherwerb heißt das, dass die Erzieherin neugierig darauf ist, was 

Kinder denken und zu sagen haben. Wir interessieren uns für ihre Fragen, 

Theorien und Kenntnissen. Dabei begeben wir uns im Gespräch mit den Kindern 

auf Augenhöhe und halten Blickkontakt. Neben der emotionalen Zuwendung, die 

die Kinder dadurch erfahren, können sie die Mund- und Lippenbewegung der 

Erzieherin beobachten und Anregungen für ihre Lautbildung finden. 

Die Erzieherin gibt den Kindern die benötigte Zeit um Worte zu finden und lässt 

sie in aller Ruhe aussprechen. Hierbei ist es wichtig Blickkontakt zum Kind zu 

halten und auf Sprechlautstärke sowie auf die Mimik und Gestik zu achten. So 

geben wir ihnen das Gefühl, aufmerksam zugewandt und authentisch zu sein.  

 

Die Erzieherin selbst zeigt auch Sprechfreude und schafft Sprachanlässe, in 

dem sie sich an den Stärken, Interessen und Bedürfnissen der Kinder orientiert. 

Sprechanlässe werden z.B. durch eine anregende Raumgestaltung sowie 

Spielmaterial geschaffen. Auch alltägliche Situationen, z.B. am Frühstückstisch 

oder in der Bauecke, werden zu diesem Zweck aufgegriffen und vertieft. Ebenso 

regen wir durch gezieltes Nachfragen die Kinder zum Sprechen an. 

Offene Fragen unsererseits ermutigen das Kind mehr als nur mit „ja“ oder „nein“ 

zu antworten. Durch offene Fragen wird es motiviert zu sprechen. Anhand der  

Antworten können wir feststellen, ob das Kind die Frage verstanden hat. Haben 

wir den Eindruck, dass kein Verständnis vorliegt, können wir die Frage neu 

formulieren. 

 

 

Die Mitarbeiterinnen verwenden vollständige und grammatikalisch richtige 

Sätze. Sie passen ihre Sätze und Äußerungen dem Sprachniveau des 

entsprechenden Kindes an.  

 

Dadurch erfährt das Kind bereits bekannte Elemente einer Äußerung und kann 

sich dadurch auch unbekannte Elemente schneller aneignen. Es wird darauf 
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geachtet, langsam und deutlich zu sprechen und nicht zu lange oder zu kurze 

Sätze zu verwenden. 

Wir geben dem Kind ein Sprachmuster an die Hand und das Kind kann z.B. anhand 

der Betonung, der Pausen zwischen den Wörtern usw. aus den vollständigen 

Sätzen aufgreifen, was es zur Verständigung benötigt. 

Wichtig für die Sprachförderung ist auch das handlungsbegleitende Sprechen. 

 

 

Das eigene Handeln wird mit Sprache begleitet, zum Beispiel: „Jetzt verrühre 

ich das Kakaopulver mit der Milch.“ 

Ebenso wird die Sprache mit Handeln begleitet, um für die Kinder einen 

nachvollziehbaren Bezug herzustellen:“ Ich gehe die Türe öffnen, weil es 

geklingelt hat.“ 

Die Erzieherinnen unserer Kita versprachlichen ihr Tun und geben den Kindern 

somit die Möglichkeit grammatikalische Strukturen und neue Begriffe zu 

erfahren. 

 

Da Kinder noch im Aufbau ihrer Sprache sind, können sich durchaus immer mal 

wieder „sprachliche Fehler“ einschleichen.  

Hierbei ist es uns wichtig, Kinder nicht auf diese Fehler aufmerksam zu machen. 

Die Erzieherin greift das Gesagte des Kindes auf, indem sie den Satz in der 

korrekten Form wiederholt (Umformung oder Korrektives Feedback) oder aber 

die kindlichen Äußerungen vervollständigt (syntaktische bzw. semantische 

Ergänzung). 

 

Sprache kann nur in einem lebendigen und sozialen Prozess erlernt werden. 

Kinder brauchen deshalb nicht nur sprachliche Vorbilder, sondern auch 

aufmerksame Zuhörer, die ihnen intensiv und mit echtem Interesse zuhören. Das 

bedeutet, dass wir nachfragen und Teile der kindlichen Äußerung wiederholen um 

dem Kind das Gefühl zu geben, verstanden worden zu sein. Wir bestärken sie in 

ihrem Verhalten und machen ihnen Mut weiter zu sprechen. 

Durch das aktive Zuhören erfahren sie dann Wertschätzung und Interesse. 

 

Der Großteil der pädagogischen Mitarbeiter wurde als Sprachexpertinnen 

weitergebildet und verfügt über die Grundkenntnisse der Sprachentwicklung.  

 

 

Daher existiert ein Bewusstsein, dass unser Verhalten und unsere Sprache die 

sprachlichen Fähigkeiten der Kinder mit beeinflusst. 
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Aus diesem Aspekt heraus ist es wichtig, das eigene Sprachverhalten in 

regelmäßigen, nachvollziehbaren Abständen zu überprüfen und zu reflektieren, 

wozu das Fachpersonal drei selbstentwickelte Bögen nutzt. 

 

(1) aus den Selbstlernmaterialien  


