
Kath. Kindertagesstätte St. Pirminius 
Bierbach a. d. Blies 

 

Kinder Kind sein lassen 
 

Die Konzeption 

 



 

 

Kath. Kindertagesstätte St. Pirminius – Bierbach a. d. Blies 
 
 
 

Kinder 
Kind sein lassen 

 
 

Unsere Konzeption 
 
 
 
Mechthild Atzhorn, Ulrike Helle, Danielle Kirch, Sabrina Krämer,  
Sibylle Matheis, Olga Michaelis, Jutta Scheller,  Karin Golomb, 
Bettina Stumpf, Olga Suffize, Hedda Frisch, Janine Bajinski, Ute Stein, 
Jessica Schwarz, Ute Schenkelberger, Marie Couturier, Jana Hußong, 
Marina Weidig, Anja Wilhelm (Hauswirtschaftskraft), Sibylle Buhles 
(Hauswirtschaftskraft) 
 
 
 
 
 
 

2019 
 

 
 
 



 

 1 

Unsere Kita 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Im Sommer 2018 wurde der Umbau der „alten“ Grundschule in Bierbach 
a. d. Blies zur „neuen“ Kita fertiggestellt. 

Wir sind eine fünfgruppige Einrichtung mit zwei Krippengruppen, einer 
altersgemischten Gruppe und zwei Regelgruppen. 

Insgesamt können wir 90 Kinder, im Alter von 8 Wochen bis 6 Jahre in 
unserer Kita aufnehmen. 

Die Kinder werden von 20 Fachkräften, darunter eine 
Hauswirtschaftskraft, zwei Muttersprachlerinnen-Französisch und einer 

Praktikantin im Anerkennungsjahr betreut. 
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Herzlich Willkommen! 
 

Liebe Eltern, liebe Leserinnen und Leser, 
 
die katholische Kindertagesstätte der Gemeinde hl. Familie trägt den Namen des 
Heiligen Pirminius. Er hat am Bodensee und in unserer Region Klöster gegründet 
und so den christlichen Glauben in unserer Heimat ausgebreitet. Doch Glaube lässt 
sich nicht einfach nur als Wissen vermitteln, sondern möchte gelebt werden. Das 
erkannte bereits Pirminius und hat zuerst den Menschen in der Landwirtschaft und 
bei den normalen Alltagstätigkeiten geholfen. So ist der Heilige Pirminius auch ein 
leuchtendes Beispiel und Vorbild für das Zusammenleben in unserem Kindergarten, 
dessen Konzeption Sie gerade in den Händen halten. 
 
Die Kinder stehen bei uns im Mittelpunkt. Jedes Kind bringt andere Fähigkeiten und 
Talente mit in diese Welt. Diese gilt es im Zusammenleben zu entdecken und zu 
fördern. Individuell wird deshalb auf die Bedürfnisse der einzelnen Kinder liebevoll 
eingegangen. Jeden Tag wird in den verschiedensten Tätigkeiten Neues entdeckt, 
eingeübt und vertieft. Manches klappt nicht direkt beim ersten Mal. Dann 
unterstützen und helfen die Erzieherinnen. 
 
Die Erfahrungen der Kinder möchten natürlich auch interpretiert und gedeutet 
werden. Mit ihren Fragen zeigen die Kinder, dass sie an ihrem Umfeld interessiert 
sind und in ihrer Neugier diese Welt entdecken möchten. Hier ist uns wichtig, dass 
auch die Frage nach Gott gestellt wird und gemeinsam mit den Kindern nach Bildern 
und Möglichkeiten gesucht wird von diesem Gott zu sprechen. Bei dieser 
Entdeckungsreise werden sie durch die Erzieherinnen und das Pastoralteam 
begleitet. Jesus selbst hat die Kinder in den Mittelpunkt gestellt und gesegnet. Er hat 
seine Jünger aufgefordert sich an den Kindern ein Beispiel zu nehmen. 
Bei dem gelebten und gedeuteten Alltag darf natürlich das Feiern nicht zu kurz 
kommen. Geburtstag, die Feste im kirchlichen Jahreskreis und vieles mehr bieten 
einen Grund zum Feiern und fröhlich sein. So wird Gemeinschaft in ihrer schönsten 
Form spürbar und erlebbar. Manche Feste und Gottesdienste feiern die Kinder 
zusammen mit der Kirchengemeinde. Hier zeigt sich, dass der Kindergarten ein 
wichtiger Teil unserer Gemeinde ist. 
 
Leben – Deuten - Feiern, diesen Dreischritt finden Sie auch in der Konzeption aller 
Kindertagesstätten der Pfarrei Heilige Familie. An dieser Stelle möchte ich mich 
besonders bei den Erzieherinnen bedanken für den herzlichen und liebevollen 
Umgang, aber auch für das Wissen und die Kompetenz, die diese in die tägliche 
Arbeit einbringen. Ich danke auch den Kindern, die uns zeigen, wie wir diese Welt mit 
anderen Augen sehen können. Und selbstverständlich danke ich Ihnen, den Eltern, 
dass Sie mit uns diesen Weg gehen und uns ihr Kind anvertrauen. 
 

Ihr Pfarrer Eric Klein 
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Die beiden Hände: 
 

Es sagte einmal die kleine Hand zur großen Hand: 

Du große Hand, ich brauche dich, 

weil ich bei dir geborgen bin. 

Ich spüre deine Hand, 

wenn ich wach werde und du bei mir bist, 

wenn ich Hunger habe und du mich fütterst, 

wenn du mir hilfst, etwas zu greifen und aufzubauen, 

wenn ich mit dir meine ersten Schritte versuche, 

wenn ich zu dir kommen kann, weil ich Angst habe. 

Ich bitte dich: bleibe in meiner Nähe und halte mich. 

 

Und es sagte die große Hand zur kleinen Hand: 

Du kleine Hand ich brauche dich, 

weil ich von dir ergriffen bin. 

Das spüre ich, 

weil ich viele Handgriffe für dich tun darf, 

weil ich mit dir spielen, lachen und herumtollen kann, 

weil ich mit dir kleine, wunderbare Dinge entdecke, 

weil ich deine Wärme spüre und dich lieb habe, 

weil ich mit dir zusammen wieder bitten und danken kann. 

Ich bitte dich: bleibe in meiner Nähe und halte mich. 

 

nach Gerhard Kiefel 
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Schön, dass es dich gibt 
Religiöse Bildung 
 

„Du bist wichtig! Schön, dass es dich gibt“, ist eine zentrale Botschaft in unserer 
Religion. 
 
Diese Grundeinstellung prägt unser Verhalten den Kindern gegenüber gleich welcher 
Religion sie angehören. Bei uns findet ein Kind jeder Zeit ein offenes Ohr, offene 
Arme oder einen freien Schoß. Kinder erfahren täglich, dass sie als eigenständige 
Person wichtig sind, beispielsweise 

 durch eine liebevolle Begrüßung am Morgen, 

 bei Gesprächskreisen, in denen jeder etwas sagt und jede Meinung zählt, 

 bei Abstimmungen über gemeinsame Aktivitäten, 

 durch eine Geburtstagsfeier, mit individuell gebasteltem Geschenk, nur für das 
Kind, 

 ... 
 
In unserer katholischen Kindertagesstätte haben religiöse Aspekte einen festen Platz 
im Alltag und alle Familien und Kinder können daran freiwillig teilnehmen. 
 
 

GOTTES SCHÖPFUNG 

 

So wie wir Menschen begegnen, sollten wir auch Tieren und Pflanzen begegnen. Bei 
Spaziergängen, beim Spielen in unserem Garten, aber auch bei Natur- und 
Pflanzenanschauungen, wie beispielsweise dem Krokus als Frühlingsboten, einem 
Apfel oder einem Vogelnest, lernen die Kinder Gottes Schöpfung kennen, schützen 
und bewahren. 
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RELIGIÖSE GESCHICHTEN 

Die Kinder hören und erleben Geschichten von Gott, sowie dem Leben, Wirken und 
Tod Jesu. Soziale Aspekte und christliche Werte wie Menschenfreundlichkeit, 
Hilfsbereitschaft und Toleranz oder Rücksichtnahme, Liebe zu den Armen und 
Kleinen und auch denen, die Fehler machen, werden thematisiert. Kinder können 
sich so angenommen fühlen und Impulse zum eigenen „Gut sein“ und „Lieben“ 
erhalten. 
 

FESTE 

Feste im christlichen Jahreskreis, wie Weihnachten, Ostern, Gedenktage für Heilige 
(Hl. Nikolaus, Hl. Barbara, St. Martin, …) Marienmonat Mai, Fronleichnam, Erntedank 
und ähnliche Feste werden bei uns in ihrem religiösen Bezug gefeiert. 

 

METHODEN 

Wir arbeiten im religiösen Bereich ganzheitlich, d.h. wir sprechen bei unseren 
Aktivitäten mit den Kindern alle Sinne an. Beispielsweise hören die Kinder in der 
Osterzeit nicht nur die Geschichte vom letzten Abendmahl, sondern sie decken und 
schmücken auch den Abendmahltisch mit, feiern mit uns Abendmahl, „sprechen“ im 
Gebet zu Jesus, singen, malen oder legen Bilder dazu. Solche Erlebnisse, mit 
meditativer Musik und Legematerial, mögen die Kinder besonders gerne. Indem wir 
so möglichst viele Sinne ansprechen, sind die Inhalte der Geschichten besser 
verständlich und einprägsam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIR UND DIE KIRCHE 

Wir sehen uns als Teil der Kirche. So gestalten wir regelmäßig Familien- und 
Wortgottesdienste mit unseren Kindern und sind bei Fronleichnams- und Pfarrfesten 
mit dabei. Die Kinder erleben regelmäßig einen kindgerechten Wortgottesdienst in 
der Pfarrkirche. 
Wir pflegen einen guten Kontakt zur Pfarrgemeinde und dem Pastoralteam. Pfarrer, 
Pater oder Pastoralreferenten besuchen uns in der Kindertagesstätte, um mit den 
Kindern zu essen, zu singen und zu erzählen. Sie feiern mit uns am Nikolaustag, an 
Maria Lichtmess und erteilen den Kindern am Aschermittwoch das Aschekreuz. 
 
Wir sind eine katholische Einrichtung und respektieren andere Glaubensrichtungen. 
Alle Kinder sind bei uns willkommen! 
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Ein neuer Lebensabschnitt 
Eingewöhnung 

 
Mit dem Besuch in die Kita beginnt für ein Kind ein neuer Lebensabschnitt.  
Es wird eine neue Umgebung kennen lernen, einen neuen Tagesablauf erfahren und 
zu neuen Menschen – den Erzieherinnen und den Kindern – eine Beziehung 
aufbauen. 
 
Diese Situationen stellen für Ihr Kind 
eine große Herausforderung dar. 
Besonders im Übergang von der Familie 
in die Kita benötigen Kinder die 
Anwesenheit bekannter Bindungs-
personen, um ihr „inneres Gleich-
gewicht“ zu halten. Die Eltern sind diese 
„sichere Basis“. Deshalb ist es sehr 
wichtig, dass Sie Ihr Kind in den ersten 
Tagen in die Kita begleiten. 
Mit Ihrer Unterstützung baut Ihr Kind 
innerhalb kurzer Zeit eine Beziehung zu 
uns auf und nach und nach werden die 
Menschen in der Kita „sichere“ 
Bezugspersonen. 
 
 
In der Regel dauert die Eingewöhnung zwischen 6-14 Tagen, im Krippenbereich 
können bis zu fünf Wochen eingeplant werden. Die Dauer der Eingewöhnungszeit 
hängt davon ab, wie sich Ihr Kind schrittweise hier einbindet. Dieser Prozess wird 
individuell gestaltet. Auch wenn wir Erzieherinnen zunehmend die Betreuung Ihres 
Kindes übernehmen, bleiben Sie die wichtigste Bezugsperson für Ihr Kind. 
Wir bauen auch zu Ihnen als Eltern eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, bzw. Basis 
auf. Dies geschieht unter anderem durch den gegenseitigen Austausch von ersten 
Informationen, wie beispielsweise über Gewohnheiten und Vorlieben des Kindes und 
Infos unsererseits zum Kitaalltag. Hinzu kommen der tägliche Austausch und 
Absprachen, die sich aus dem Kitaleben ergeben. 
 
 

Wie verläuft eine solche, von den Eltern begleitete, 
Eingewöhnungszeit in unserer Kita? 
 
1. Tag:  Zu Beginn der Eingewöhnung begleiten Sie Ihr Kind und halten sich 
gemeinsam mit ihm Kind im Gruppenraum auf. Sie sind beim Spielen mit dabei und 
die Bezugserzieherin nimmt vorsichtig Kontakt auf. Ziel ist es, dass Ihr Kind freiwillig 
und ungezwungen die Spielangebote annimmt und sich in seiner neuen Umgebung 
angenommen und wohl fühlt. 
 
2.-3. Tag:  Die Erzieherin nimmt zunehmend über Spielangebote mit Ihrem Kind 
Kontakt auf und kommt immer wieder mit ihm ins Gespräch. Die Eltern halten sich 
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bewusst immer mehr zurück, wobei sie immer noch im Raum anwesend sind. 
In den ersten Tagen kommen Sie nur ein bis zwei Stunden mit Ihrem Kind in die Kita 
und es finden auch in dieser Zeit keine Trennungsversuche statt. Pflegerische 
Maßnahmen sollten in den ersten Tagen nur von den Eltern durchgeführt werden, 
damit vertraute Aktivitäten auch in der ungewohnten Umgebung stattfinden. Die 
Erzieherin übernimmt die Rolle der Zuschauerin. 
 
4. Tag:  Es findet ein kurzer Trennungsversuch statt: Die Eltern verlassen den 
Raum, jedoch nicht die Einrichtung. Ganz wichtig dabei ist, dass Sie sich immer von 
Ihrem Kind verabschieden, wenn Sie den Raum verlassen! Die erste Trennung sollte 
nicht länger als eine halbe Stunde dauern. Die Erzieherin wird Sie sofort zurückrufen, 
wenn Ihr Kind Sie zu einem früheren Zeitpunkt braucht. 
 
5. Tag:  Wir dehnen den Trennungsversuch über einen längeren Zeitraum aus. 
Macht das Kind den Eindruck, dass es sich wohl fühlt, können nun auch 
Pflegemaßnahmen von der Erzieherin übernommen werden. 
 
2. Woche:  In der zweiten Woche dehnen wir den Aufenthalt in der Krippe oder 
Kita aus und verlängern die Trennungszeit. 
 
Die weitere Eingewöhnungszeit hängt davon ab, wie die Eltern, das Kind und wir 
diese ersten Tage erleben. 
Die Eingewöhnung ist abgeschlossen, wenn die Erzieherin das Kind trösten kann, es 
sich ihr zuwendet und Sie darauf vertrauen, dass es Ihrem Kind bei uns gut geht. 
 
 

Weitere Hinweise und Vorschläge: 
 
Wenn Sie Ihr Kind zu uns bringen, gehen Sie bitte nicht weg, ohne sich von ihm zu 
verabschieden (Sie setzen sonst das Vertrauen des Kindes aufs Spiel und müssen 
damit rechnen, dass Ihr Kind sie nach solchen Erfahrungen nicht mehr aus den 
Augen lässt oder sich vorsichtshalber an Sie klammert, um ihr unbemerktes 
Verschwinden zu verhindern). 
Halten Sie den Abschied kurz und ziehen ihn nicht in die Länge, denn damit belasten 
Sie Ihr Kind. 
Regelmäßige Abholzeiten erleichtern Ihrem Kind den Einstieg in die Kita, da ein 
strukturierter Tagesablauf Sicherheit gibt. 
Geben Sie Ihrem Kind vertraute Gegenstände mit, wie z.B. ein Kuscheltier oder das 
Schmusetuch. 
 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind einen guten Start und freuen uns auf 
eine gute Zusammenarbeit! 
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Jeder Tag ist einzigartig 
Ein Tag in der Krippe 

 
Hallo, ich heiße Peter und bin in der Krippe. Meine Mama bringt mich morgens hin. 
Gemeinsam begrüßen wir die Erzieherinnen. Mama muss zur Arbeit. Sie sagt: 
„Tschüss, Peter. Spiel schön. Ich hole dich heute Mittag wieder ab.“ 
 
Ich gebe Mama ein Küsschen. Niko ist auch schon da. Wir spielen mit der Eisenbahn. 
Das macht Spaß. 
 
Die Erzieherin ruft uns zum Frühstücken. Müsli mag ich besonders gerne, aber 
belegte Brote und Äpfel schmecken mir auch. 
 
Nach dem Essen spiele ich mit meinem Freund Tim. Wir spielen in der 
Puppenwohnung, hintereinander im Kreis laufen und mit kleinen Holzautos. Wir 
verstecken unsere Kuscheltiere und wir holen uns Taschentücher für unsere 
Schnupfnasen. 

 
Jippiii! Jetzt geht es in den Garten! 
 
Dafür muss ich meine Mütze, meine Jacke und meine Regenhose anziehen. Denn 
heute ist es kalt draußen. Meine Hausschuhe kann ich schon ganz alleine ausziehen. 
Im Garten fahre ich Bobby Car und grabe mit der Schaufel im Sand. 
Nach dem Spielen im Garten zieht die Erzieherin mich wieder aus. Ich weiß, dass es 
gleich Mittagessen gibt und freue mich sehr darauf. Aber vorher bekomme ich eine 
frische Windel und wasche mir die Hände. Ich spiele gerne mit Wasser. 
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Alle Kinder essen im Kindergarten. Zum Mittagessen gibt es Spaghetti mit Soße. 
„Mmh, lecker!“ Ich kann schon mit einem Löffel und einer Gabel essen. Aber 
manchmal bin ich sooo müde, dass ich beim Essen fast einschlafe.  

 
Nach dem Mittagessen machen meine Freunde und ich einen Mittagsschlaf. Die 
Erzieherin hilft mir beim Ausziehen und bringt mich in mein Bettchen. Ich bin ganz 
müde von dem aufregenden Vormittag. Sie singt uns „La-le-lu“. Das ist schön! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach dem Mittagsschläfchen bin ich wieder ganz munter und gut gelaunt. Jetzt wird 
Niko abgeholt. Die Mama holt Niko immer nach dem Mittagsschlaf ab, weil sie nicht 
so lange arbeiten muss.  
 
Ich spiele mit meinen Freunden, dann essen wir noch Imbiss. Wir sind ja wieder 
hungrig nach unserem Schläfchen! Wir lassen uns die Äpfel, Bananen und die 
Butterbrote mit Marmelade schmecken! Auch Knäckebrot mit Frischkäse schmeckt 
ganz prima! 
 
Dann spiele ich noch im Garten oder im Zimmer bis meine Mama kommt! Ich freue 
mich sehr. Ich winke meiner Erzieherin noch zum Abschied und sie sagt: „Tschüss, 
Peter, bis morgen!“ 
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Ein Tag in der Tagesstätte 

Tages- und Wochenstruktur 

 
 MONTAG bis FREITAG 

7.00- 

8.00 
FLEXIBLE ÖFFNUNGSZEIT 

7.00 FRÜHGRUPPE 

Altersgemischte Gruppe 

7.45-
10.00 

FRÜHSTÜCK 
im Kinderbistro 

Die Krippenkinder essen in ihrer Gruppe. 

8.30-
10.45 

FREISPIEL 

9.00 Alle Kinder gehen in ihre  
Gruppen zum Morgenkreis 

ab 9.30 ANGEBOTE 

parallel zum Freispiel 
Gezielte Aktivitäten / Bewegungsbaustelle / Waldtage / Angebote im 
musikalischen und sprachlichen Bereich, … 

ca. 10.30 Zeit für die Kleinen 

Frisch machen, Hände waschen, vorbereiten auf das Essen 

11.00 SITZKREIS 

für die Krippenkinder 

11.00 MITTAGESSEN 

für die Krippenkinder 

11.45 SCHLAFENSZEIT 

für die Krippenkinder und Tageskinder 

12.00-

13.00 
ABHOLEN 

der Regelkinder 

11.45 + 

12.30 
MITTAGESSEN 

für die Tageskinder 

14.00 
14.30 

 

NACHMITTAGS-IMBISS der Krippenkinder 
NACHMITTAGS-Imbiss der Großen 

 FREISPIEL 
Drinnen oder Draußen 

17.00 ABHOLEN 
Tageskinder 

 
Der Überblick zeigt typische Elemente auf, die regelmäßig stattfinden. Die 
Umsetzung variiert im Laufe der Zeit. 



 

 11 

Wir gucken, wer da ist 
Morgenkreis 
 
Jeden Morgen treffen sich die Kinder in 
unseren Regelgruppen um ca. 9 Uhr zu 
einem Kreis. 

In der Regel sind die Kinder dazu in ihrer 
Stammgruppe. Die Kinder können nach Wunsch 
aber auch am Kreis der anderen Gruppe 
teilnehmen, falls nicht gerade wichtige Themen 
in der eigenen Gruppe anstehen. 

 
 
 
Im Morgenkreis begrüßen wir uns zuerst 
mit einem Lied. Wir gucken wer da ist! 

 
Hier wird das Selbstwertgefühl der einzelnen 
Kinder gestärkt, sie erfahren „Ich bin wichtig, ich 
gehöre dazu!“ Gleichzeitig werden sie aber auch 
sensibel für andere Kinder „Wer fehlt? Ist 
derjenige vielleicht krank?“ Das Gruppengefühl 
wird gestärkt, die Kinder nehmen sich selbst als 
Teil der Gruppe wahr. 

 
 
 
Nach der Begrüßung kann der Kreis auf 
unterschiedliche Weise verlaufen. Wir 
nehmen beispielsweise bei besonderen 
Ereignissen den „Sprechstein“, z.B. 
Schneefall, Verkehrsunfall, Todesfall o. ä. 
Die Kinder haben besonderen 
Gesprächsbedarf. Der Sprechstein wird 
von Kind zu Kind weitergereicht. Wer den 
Stein hat darf sprechen, die anderen 
hören zu. Wer nichts sagen möchte, gibt 
den Stein einfach weiter. 
 

Hierbei werden die Kinder besonders in ihrem 
Sozialverhalten und ihren sprachlichen 
Fähigkeiten gefördert. Sie lernen zu warten bis 
sie an der Reihe sind, andere ausreden zu 
lassen, machen aber auch die Erfahrung im 
Mittelpunkt zu stehen und mit anderen ihre 
Sorgen und Freuden zu teilen. Sie üben sich 
darin, Gefühle und Erlebtes in Worte zu fassen. 
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Sehr häufig wünschen sich die Kinder 
Kreisspiele, Spiellieder und Fingerspiele. 
 

Bei diesen Spielen werden die sprachlichen 
Fähigkeiten und die Merkfähigkeit der Kinder 
geschult, z.B. wenn sie sich Texte merken. Aber 
auch das soziale und emotionale Verhalten wird 
gestärkt, denn auch hier ist das Warten bis ich 
an der Reihe bin wichtig. Eventuell gilt es auch 
aushalten, dass bei dem Spiel nicht alle an die 
Reihe kommen oder das alleine in der Mitte 
stehen ist eine Herausforderung. Außerdem 
werden in vielen Spielen die Feinmotorik 
geschult, verschiedene grobmotorische 
Bewegungen – tanzen, springen, schleichen etc. 
– geübt, Reaktionsvermögen gestärkt, und 
verschiedene Sinne geschult, z.B. beim Ertasten 
oder genauen hinhören, und natürlich haben die 
Kinder jede Menge Spaß. 

 
Wir nutzen den Morgenkreis auch, um 
spezielle Inhalte zu vermitteln, z. B. mit 
Geschichten und 
Bilderbuchbetrachtungen, die zu aktuellen 
Themen oder der Jahreszeit passen. Auch 
Anschauungen aus der Natur oder 
meditative Angebote finden hier statt. 
 

 
 
 
 
 
Dabei vermitteln wir Sachwissen in 
kindgerechter Form und festigen Wissen. 

 
 
 
 
 
 
 
Zum Abschluss jedes Kreises informieren wir die Kinder, welche Spielbereiche an 
dem betreffenden Morgen geöffnet sind und welche Angebote stattfinden. Die Kinder 
treffen dann untereinander Vereinbarungen und entscheiden sich selbst für ihr Spiel. 
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Atmosphäre - damit es schmeckt 
Die Mahlzeiten in der KiTa 
 
Nicht umsonst heißt es: „Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen!“. Sich in 
der Kita rundherum wohl fühlen und fit bleiben ist auch eine Frage der Ernährung. Es 
geht hier um mehr, als Hunger und Durst zu befriedigen. Kinder brauchen Freude 
beim Essen, damit es ihnen schmeckt. Freude machen gemeinsame Mahlzeiten, bei 
denen man miteinander reden, lachen, lauschen und genießen kann und ein liebevoll 
gedeckter Tisch und eine harmonische Atmosphäre.  
 
Beim gemeinsamen Essen lernen die Kinder, wie man sich am Tisch verhält, den 
Umgang mit Messer und Gabel und Rücksichtnahme.  
 
Kinder wollen selbstständig werden und Aufgaben wie die “Großen” erledigen. Daher 
übernehmen sie gern Pflichten und Verantwortung, indem sie zum Beispiel beim 
Tischdecken und Abräumen helfen oder am Ende des Frühstücks ihren Platz 
aufräumen. Bei der Auswahl des Mittagessens vom Speiseplan sind die Kinder mit 
einbezogen.  
 
Den Kindern stehen den ganzen Tag über (Mineral-)Wasser und Tee zur Verfügung. 
Wir achten darauf, dass die Kinder ausreichend trinken.  
 
Die Mahlzeiten geben dem Alltag eine Struktur, an der sich die Kinder orientieren 
können.  
 

 

Das Frühstück 
 

Zwischen ca. 7.45 und 10.00 Uhr können 
die Kinder im Kreis ihrer Freunde ein ruhiges 
und gemütliches Frühstück genießen. Dabei 
wird der Frühstückstisch für die Krippenkinder 
in ihrer vertrauten Atmosphäre im Krippenraum 
gedeckt, alle anderen Kinder frühstücken im 
Kinderbistro.  
 
Wir bieten den Kindern ein ausgewogenes, 
gesundes und sehr reichhaltiges Fr 
ühstücksbüffet an. Täglich stehen auf dem 
Tisch mehrere Sorten Obst und Gemüse, 
Frischkäse, Butter, Marmelade, Vollkornbrot 
und Frischmilch. Dazu kommen täglich unsere 
„speziellen“ Angebote:  
 
Montag  – verschiedene Käsesorten 
Dienstag  – unterschiedliche Wurstsorten 
Mittwoch  – hart gekochte Eier 
Donnerstag – „Obst-und-Gemüse-Tag“. 
Freitag  – „Cornflakes-Tag“ mit mehreren 
Sorten Cornflakes und Müsli, dazu Frischmilch. 
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Das Mittagessen 

 
Das Mittagessen wird warm 
angeliefert. Wir arbeiten mit der 
Firma SWA Blieskastel (Saarpfalz-
Werkstatt für angepasste Arbeit 
gem. GmbH, eine Einrichtung der 
Lebenshilfe) zusammen.  
 
Auf dem Speiseplan stehen 
täglich drei unterschiedliche 
Menüs zur Auswahl, eines davon 
ist vegetarisch. Gemeinsam mit 
den Kindern suchen wir uns die 
Mittagsspeisen für die kommende Woche aus, die dann gut sichtbar zur Information 
für die Eltern im Eingangsbereich ausgehängt werden. Das Menü wird zusätzlich mit 
Fotos dargestellt, so dass die Kinder ohne Mühe erkennen können, was es heute zum 
Mittagessen gibt.  
 
Etwa um 11.00 Uhr wird das Mittagessen im Kinderbistro für die Krippenkinder von 
unserer Hauswirtschaftskraft angeboten.  
Wir beginnen mit einem gemeinsamen Tischgebet. Danach bedienen sich die Kinder 
selbstständig oder bekommen Hilfe.  
 
Um 11.45 Uhr findet das Mittagessen für die Drei- bis Vierjährigen statt. Da kann 
man sich gemütlich miteinander unterhalten und einen leckeren Nachtisch genießen. 
Nach einer Ruhepause packen die Kinder gestärkt und voller Energie Neues an.  

Um 12.30 Uhr bieten wir für die fünf- bis sechsjährigen Kinder nochmals 
Mittagessen an. Das Mittagessen wird in drei Altersgruppen angeboten, um auf die 
Bedürfnisse der einzelnen Kinder besser eingehen zu können. 

 
Der Imbiss 

 
Etwa um 14.30 Uhr gibt es einen 
Imbiss. Er besteht abwechselnd aus 
Obst, Joghurt, Waffeln, Knäckebrot, 
Zwieback, Nüsse, Quark und vielem 
mehr.  
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Heut ist mein Tag 

Geburtstage 
 
„Wie lange dauert es noch bis ich Geburtstag habe? Wie oft muss ich noch schlafen?“ 
 

Das ist die wichtige Frage der Kinder, wenn ihr Geburtstag naht. Wieder ein Jahr 
älter und ein Stück größer. Für die Kinder ein Tag von großer Bedeutung und Freude. 
Der Geburtstag hat bei uns in der Kita einen wichtigen Platz mit eingespielten 
Ritualen. Die Besonderheit des Kindes wird am Geburtstag ganz deutlich. Bei der 
Geburt bekommt es seinen Namen. In der Gemeinschaft am gedeckten Tisch zeigen 
wir, dass wir froh über genau dieses Kind sind - dass etwas fehlen würde, wenn es 
nicht da ist. 
 
Geburtstagslied: 
„Wie schön, dass du geboren bist, 
wir hätten dich sonst sehr vermisst.“ 
 
Die Geburtstagsfeier findet in der Gruppe des 
Kindes statt, im Sommer gibt es aber auch Feiern 
im Wald und Wiesen oder auf dem Spielplatz. 
Die Feier besprechen wir im Voraus mit den 
Eltern. Diese bringen am Geburtstag etwas für das 
gemeinsame Frühstücken mit. Dies können z.B. 
Brezeln, Würstchen, Obst, Kuchen oder Muffins sein.  
Am Geburtstag bekommt das Kind die volle Aufmerksamkeit und erfährt sich als 
wichtige Persönlichkeit der Gruppe. 
 
Das Kind bekommt an seinem Geburtstag verschiedene Rituale: 

 Einen schön geschmückten Tisch im abgedunkelten Zimmer 

 Einen Geburtstagskranz mit Kerzen 

 Die Jesuskerze - dem Lebenslicht – damit laden wir Gott ein in unserer Mitte mit-
zufeiern 

 Einen besonderen Platz (Geburtstagsthron) 

 Eine Krone 

 Ein Geburtstagslied – es gibt mehrere zur Auswahl 

 Das Ehrenkind lassen wir hochleben 

 Geburtstagswünsche von allen Kindern und Erzieherinnen - diese werden auch 
schriftlich festgehalten, damit sie nicht vergessen werden 

 Eine selbstgemalte Karte mit Worten nur für dieses Kind 

 Ein gebasteltes Geschenk, das sich das Kind im Voraus wünschen darf, - ein be-
maltes T-Shirt, ein besticktes Kissen, eine genähte Girlande u.v.m. 

 Eine Teebeutelrakete – ein leerer Teebeutel wird angezündet und steigt in die 
Luft 

 Zum Schluss bläst das Kind die Kerzen aus 
 
Das Kind steht an seinem Geburtstag im Mittelpunkt und erfährt im Verlauf des 
Feierns viele Beweise der Zuneigung, die sein Selbstbewusstsein stärken. Wir 
wünschen dem Kind alles Gute, Glück, Zufriedenheit, Freunde, Gesundheit 
und ein gutes Leben. 
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Kinder Kind sein lassen 
Leitbild und Ziele 
 

Wir lassen Kinder Kind sein. 
Ein Kind lernt aus eigenem Antrieb und findet seine Lernprozesse selbst. Andere 
Kinder bereichern diese Prozesse und wir begleiten sie dabei. 
Ein Kind lernt im Spiel. Es probiert aus, ahmt nach, findet eigene Wege – das ist 
Bildung pur! 
 

Herzenswärme 
Wir nehmen jedes Kind als einzigartige Persönlichkeit an und begegnen ihm mit 
offenen Armen und offenen Herzen. 
 
Jedes Kind in unserer Kita ist uns wichtig. Der Alltag ist so gestaltet, dass wir jedes 
Kind als Individuum in der Gruppe wahrnehmen.  
 
Die Kinder sind einige Zeit des Tages frei für sich um zu entscheiden, was ihnen gut 
tut. Die Lern- und Arbeitsatmosphäre gestalten wir so, dass sie aktiv sind und ihre 
Bildungs-Bedürfnisse befriedigt werden. 
 
Das gemeinsame Erleben mit den Kindern steht im Vordergrund. Das ist es, was 
unsere Einrichtung ausmacht. Für uns gilt: „Kinder begleiten und ihre 
Selbstständigkeit fördern.“ 
Im Alltag gehen wir auf eine Spielsituation ein, greifen die Inhalte auf und werden 
mit den Kindern aktiv. 
Alle Kinder und Erwachsene unserer Kindertagesstätte sind eine große Gemeinschaft. 
Wir kennen uns alle gegenseitig, nehmen uns im Alltag wahr und haben gemeinsame 
Erlebnisse. 
 
Die Kinder trauen sich ganz „selbstbewusst“ eigene Ideen umzusetzen. In der ganzen 
Kita gibt es beispielsweise Anreiz, in kleinen Gruppen miteinander zu spielen. 
Wir nehmen uns die Zeit und schaffen Möglichkeiten, auf Kinder einzugehen, sowohl 
in der Gruppe als auch individuell. 
 

Individuum und Gemeinschaft 
Jeder Mensch ist einzigartig. Wenn ich meine eigenen Stärken erkennen und 
akzeptieren kann, bin ich ein guter Partner für andere Menschen.  
Die Individualität von Jungen und Mädchen wird geachtet. Ihre Unterschiede und 
ihre Gemeinsamkeiten werden beobachtet, anerkannt und in der alltäglichen Arbeit 
berücksichtigt. 
 
Das Leben funktioniert nur in einer Gemeinschaft. Es braucht die Möglichkeit sich 
einzubringen, aber auch sich abzugrenzen. „Ein Teil sein“ und „für sich sein“ muss im 
Alltag eine Balance finden. Kinder lernen bei uns, entsprechend ihrer Entwicklung 
und Erfahrungen in der Familie, soziales Verhalten. Dazu gehört es, sich in andere 
hinein zu versetzen, Rücksicht zu nehmen und das eigene Verhalten abzuwägen - im 
Spannungsfeld zwischen eigenen Interessen und den Anliegen anderer. 
Die Unterschiede zwischen den Kindern sehen wir als Chancen für gemeinsames 
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Spielen und Lernen, anstatt sie als Probleme zu betrachten. Wir finden für einzelne 
Kinder individuelle Lösungswege, da es keine pädagogischen Rezepte für alle gibt. 
Da muss auch mal eine Regel in den Hintergrund gestellt werden. 
 

Zielsetzungen 
Eine Kindertageseinrichtung ergänzt das, was Kinder in ihrer Familie erleben und 
erfahren. Eltern sind die wichtigsten Erziehungspartner ihres Kindes. Wir stehen 
ihnen bei der Erziehung ihres Kindes begleitend zur Seite. 
 
 
 
 
Die im Bildungsprogramm des Saarlandes benannten Kompetenzbereiche bedeuten 
für uns Folgendes: 
 
 

SOZIALKOMPETENZ 
 
 

 

Soziales Miteinander wird gefördert 

Andere annehmen, wie sie sind. 
 

 

 

 

 

 

 

Sich selbst annehmen. 

„Ich bin wie ich bin.“ 
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Toleranz für sich selbst üben und  
für andere haben. 

„Wir nehmen alle mit.“ 
 

 

 

 

Lernkompetenz 
 
 

 

Lust am Lernen haben. 

„Ich nehme nur die Runden!“ 
 

 

 

 

 

 

 

Geduld zur Wiederholung, dem Kind Zeit 
lassen. 

„Wenn du mir Zeit lässt, kann ich 
es selber tun.“ 

 

 

 

 

 

 



 

 19 

 

 

 

Neugierig auf das Leben sein.  
Diese Neugier wecken und erhalten. 

“Wo krabbeln die denn alle hin?” 
 

 

 

 

 

 

 

 

Erkennen, dass Anstrengung zum Erfolg 
führt. 

„Schau mal, was ich schon kann!“ 
 

 

 

  

 

 

Sachkompetenz 
 
 

 
Sprachliche Äußerungen und den Inhalt verstehen lernen, sich verbal äußern. 

„Jason, weißt du wie die Dinosaurier  
damals aussahen?“  
„Komm ich lese dir ein Dinobuch vor.“ 
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Kreativität und Phantasie weiterentwickeln. 

„Lasst uns heute mit  
Farben experimentieren.“ 

 

 

 

 

Freude am Suchen und Ausprobieren 
von Lösungswegen. 

„Noch ein Stück, dann klappt es 
bestimmt!“ 

 

 

 

 

Zielstrebigkeit, Ausdauer und Geschicklichkeit  
entwickeln. 

„Ich kann die kaputte Tür reparieren.  
Gibst du mir Werkzeug, denn ich bin  
sehr geschickt.“ 

 

 

 

Naturerfahrungen machen, die Natur 
beschützen und bewahren. 

„ Schaut, da krabbelt ein Käfer. 
Seht ihn euch mal genau an, wie 
schön er aussieht.“ 
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Ich-Kompetenz 

 
 
 
 
 
 
 
Wissen, was einem gut tut,  
auf seine innere Stimme hören,  
Ängste akzeptieren und  
überwinden (mutig sein ). 

„ Schau, was ich mich traue!“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Entwicklung eines Kindes ist in den ersten Lebensjahren von Neugier, Interesse 
und Freude geprägt. Kindertageseinrichtungen haben einen eigenständigen 
Bildungsauftrag, durch den ein Kind ganzheitlich auf das Leben vorbereitet wird.  
 
Für uns bedeutet das, dass ein Kind im Kindergartenalter ohne Druck und spezielle 
Erwartungen, in eigenem Tempo und mit eigenen Stärken lernt. 
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Lernen in einer anregenden Umgebung 
Räume und Material 
 
Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht das freie Spielen. Im Freispiel - mit freier 
Auswahl des Raumes, der Materialien und anderer Kinder - erlebt das Kind eine neue 
Erfahrungswelt, die über die familiäre hinausgeht. 
 
In den Jahren ihrer Kindergartenzeit ist es uns wichtig, dass die Kinder für sich selbst 
verantwortlich denken, handeln und entscheiden lernen und Toleranz und Achtung 
gegenüber anderen entwickeln 
 
Wir stehen dem Kind in seiner Entwicklung bei, beobachten und begleiten es. Immer 
lassen wir dem Kind die Freude am Spiel, am Tun, Erzählen und Verstehen. Mit 
unseren jederzeit offenen Gruppenräumen kommen wir den Kindern in ihrer 
Entwicklung entgegen.  
 
Die Kinder treffen sich bei uns zum täglichen Morgenkreis in ihrer Stammgruppe. 
Danach haben alle Kinder die Möglichkeit zum freien Spielen, Bewegen, Kreativsein, 
zum Bauen, zum Essen ... alle Räume werden den ganzen Tag über genutzt. 
 

„Kinder sollten vielmehr spielen, 
als es Kinder heute tun. 
Denn im Spiel zeigt sich die Welt, die uns ein Leben lang wärmt, 
wenn es draußen „stürmisch“ wird. 
Astrid Lindgren 

 
 

Unsere Räume haben verschiedene Schwerpunkte: 

 ein großer Baubereich, in dem mit Holzbausteinen , Naturhölzern, Brettern , 

Schleichtieren, Legos u.a. eigene Spielideen verwirklicht werden...  
...sei es, um einen großen  Zoo aufzubauen oder eine Stadt mit Straße.  
Mit anderen Kindern Ideen zu verwirklichen, ist hier Raum gegeben. 
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 eine Puppenecke als Rollenspielbereich mit Spielküche, Geschirr und 

Puppen, Malutensilien, Gesellschaftsspiele wie Memory, Monopoly, 
Schneckenspiel… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ein Bereich, in dem die Kinder kreativ tätig werden. Mit unterschiedlichen 

Materialien wie Papier, Klebstoffen (Uhu, Kleister, Klebestreifen) Wachsmalstiften, 
Holzstiften, Wasserfarben, Wolle, Knöpfen, Korken und anderem haben die Kinder 
die Möglichkeit, ihrer Phantasie freien Lauf zu lassen und viele sinnliche Erfahrungen 
machen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

eine Leseecke mit einer Auswahl an Bilderbüchern zu unterschiedlichen Themen 

ein Spielteppich mit Möglichkeiten zum Eisenbahn bauen 

 

weitere Spielimpulse:  
 mit den Ostheimer Märchenfiguren: Prinz, Prinzessin, König, Rapunzel, den 7 

Zwergen, Rotkäppchen u.a. spielen die Kinder Märchen nach 

 die Webrahmen der Fünf- und Sechsjährigen, sowie die Stickkarten 
 ein Korb mit unterschiedlichen Bürsten zur Tasterfahrung 
 Gesellschaftsspiele, Puzzle etc. 

 



 

 24 

 

Bewegung ist für uns ein wichtiger Bestandteil des Tages. Die Kinder können täg-

lich den Bewegungsraum nutzen und an Sprossenwänden, Matten, Bänken, Schau-
keln und der Kletterwand ihre Fähigkeiten erproben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im Bereich der Krippenkinder befinden sich Tastwände mit unterschiedlichen 

Materialien zur Sinneserfahrung .Alle Räume sind nach dem Hamburger 
Raumkonzept ausgestattet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Spielangebote der Krippengruppen und 
der altersgemischten Gruppe sind auf die 
Kinder abgestimmt.  
Eine Reizüberflutung durch zu viele 
Spielsachen wird vermieden. 
 
Es gibt Schlafräume für alle Kinder, die 
mittags Schlaf brauchen. 
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Unsere Küche ist ein Treffpunkt für alle Kinder und Erzieherinnen. Von 7.45Uhr bis 

ca. 10.00 Uhr können die Kinder in der Küche frühstücken. 
Ein Frühstücksbüffet mit: Brot, Butter, Marmelade, Wurst, Käse, Gemüse, Eier, Müsli, 
Cornflakes , Wasser, Tee und Milch steht täglich bereit. 
Die Kinder sind in der Küche sehr selbstständig, das heißt Teller, Unterteller, Tasse 
selbst holen, das Frühstücksbrot selbst streichen, Tee einschenken... Das macht den 
Kindern große Freude. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Waschraum mit Toiletten ist nicht nur zum Toilettengang da. Wir 

experimentieren mit Wasser, Seife, Papier oder Muscheln und nutzen die 
unterschiedlichen Waschrinnen dazu. 
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Die ersten Jahre 
Arbeit in der Krippe 
 
Dieses Konzept soll als Richtlinie für die 
Arbeit in der Kinderkrippe betrachtet 
werden. 
 
Die ersten Lebensjahre sind von sehr 
großer Bedeutung. 
Kinder lernen und entdecken in dieser Zeit 
so viel. Sie lernen über sich selbst, über 
andere Menschen und über die Welt um sie 
herum. 
 

Beschreibung der Krippe 
Die beiden Krippengruppen, auch Igel-Gruppe und Zwergenstübchen genannt, 
befinden sich im Erdgeschoss unserer Einrichtung. Bis zu elf Kinder im Alter von 8 
Wochen bis 3 Jahren können sich montags bis freitags von 7.00 Uhr bis 17:00 Uhr in 
ihren Gruppen entfalten.  
Hier werden sie von jeweils drei Erzieherinnen liebevoll und fürsorglich unterstützt 
und betreut. 
Räumlich stehen dazu zwei große Gruppenräume mit Bewegungslandschaften, 
Maltischen, Bilderbuchecken, Entdeckungskisten und vieles mehr zur Verfügung. 
Daran angeschlossen sind jeweils zwei Schlafräume, die ebenso nach dem 
Hamburger Raumkonzept ausgestattet sind. Die Wickelräume mit ihren kleinen 
Kindertoiletten sind den Gruppenräumen angeschlossen. 
Den Bewegungsraum im Obergeschoss können die Krippenkinder ebenfalls nutzen. 
 

Beschreibung der altersgemischten Gruppe 

Diese Gruppe wird Wurzelstube genannt und betreut insgesamt 18 Kinder. Fünf 
Kinder sind unter drei Jahren und dreizehn Kinder sind über drei Jahre. Die Kinder 
werden von 7:00 Uhr bis 17:00 Uhr von drei Erzieherinnen und einer Praktikantin im 
Anerkennungsjahr betreut. 
Auch sie haben einen großen Gruppenraum mit Baulandschaft und zweiter Ebene. 
Zum Schlafen kuscheln sich die Kinder in den angrenzenden Spiel- und Schlafraum. 
Im Gruppenraum befindet sich ebenfalls ein separater Wickelraum mit Kindertoilette.  
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Eingewöhnung 
 
Der Eintritt des Kindes in die Kinderkrippe oder altersgemischte Gruppe hat für Eltern 
und Kinder den Charakter der Erstmaligkeit. Für die Familie ist es etwas Neues, was 
eventuell mit Unsicherheit behaftet ist.  
Um die Trennungssituation von der Familie gut zu gestalten und das Kind in seiner 
Entwicklung zu unterstützen, ist eine behutsame Eingewöhnung in die Kinderkrippe 
notwendig. Dies geschieht durch die Anwesenheit einer Bezugsperson.  
Näheres dazu ist im Kapitel „Ein neuer Lebensabschnitt“ zu lesen. 
 
 

Aus einem Krippen-Tag 
7.00 Uhr Öffnung der Krippe  
7.00 Uhr -  8.00 Uhr Freispielzeit 
8.00 Uhr -  9.30 Uhr Gemeinsames Frühstück 
9.30 Uhr - 10.30 Uhr Freispielzeit bzw. Aufenthalt im Außengelände 
ab ca. 10.15 Uhr evtl. Sitzkreis mit Singspiele und Aktivitäten 
10.40 Uhr - 11.00 Uhr Wickeln 
11.00 Uhr - 11.45 Uhr Gemeinsames Mittagessen 
11.45 Uhr - 14.00 Uhr Mittagsschlaf 
14.00 Uhr - 14.30 Uhr Imbiss 
14.30 Uhr – 17:00 Uhr Freispielzeit bzw. Aufenthalt im Außengelände  
 

Grundbedürfnisse 
Die Pflegemaßnahmen nehmen bei Kleinkindern einen breiten Raum ein. Sie sind 
wichtig für das körperliche und seelische Wohlbefinden. Jedes einzelne Kind erfährt 
hier eine konstante Grundversorgung seiner elementaren Bedürfnisse nach gesunder 
Ernährung, regelmäßigem Schlaf, körperlicher Pflege, Nähe und Zuspruch. Das 
gemeinsame Frühstück wird täglich frisch zubereitet. Das täglich frische Mittagessen 
wird von einer Großküche außerhalb angeliefert. Zum Trinken gibt es Tee oder 
Wasser. Zwei Erzieherinnen essen zusammen mit den Kindern (Vorbildfunktion).  
Vor und nach dem Essen werden gemeinsam Hände gewaschen. 
 

Pädagogische Ziele 
Das Kind steht als Gesamtpersönlichkeit mit seiner Einzigartigkeit im Mittelpunkt 
unserer pädagogischen Arbeit. 
Die Kita soll jedem einzelnen Kind einen individuellen Entwicklungsraum bieten, es 
soll sich nach seinen Möglichkeiten, persönlichen Schwerpunkten und seinem 
eigenen Tempo entwickeln können. Die Kinder lernen von den Kindern. Oftmals 
beschäftigt sie zur selben Zeit das gleiche Thema, wie z. B. das Sauberwerden. 
Durch die Erfolgserlebnisse des anderen bestärkt, streben die Kinder nach eigener 
Weiterentwicklung. 
Damit die Trennung von Mutter und Vater nicht allzu schwer erlebt wird, ist sein 
"Sich-Wohlfühlen" in der Gruppe unser wichtigstes Ziel. Entscheidend ist jedoch die 
liebevolle Annahme durch die Erzieherin. Diese tritt an Mutter - oder Vaterstelle, und 
ihre Ausstrahlung gibt dem Kind Sicherheit und Geborgenheit. Der Tagesablauf mit 
seinen Ritualen und einem gleichbleibenden Rhythmus unterstützt das Ganze. 
 



 

 28 

Erfahrungs- und 
Lernangebote 
Grundsätzlich bieten wir den Kindern alles 
an, was ihnen Spaß und Freude bereitet 
und was ihre Entwicklung unterstützt. 
Dabei orientiert sich unsere pädagogische 
Arbeit an dem Erfahrungs- und 
Entwicklungsstand der Kinder. 
Ein wichtiger Bestandteil für Krippenkinder 
ist hierbei die ganzheitliche Förderung 
durch die Sinneserfahrung. Hören, Sehen, 
Schmecken, Riechen und Tasten sind von großer Bedeutung, um sich selbst und die 
Umwelt wahrzunehmen. Wir setzen dies um  
z.B. durch Barfußlaufen, Kneten, Ballspielen, Rascheln im Herbstlaub, Fühlen der 
Tannenzweige... 
Außerdem haben die Kinder jederzeit die Möglichkeit mit den unterschiedlichsten 
Materialien wie Papier, Knete, Fingerfarben oder auch Naturmaterialien Erfahrungen 
zu sammeln, um somit auch ihre Motorik und Kreativität anzuregen. 
Durch Sprechen, Singen, Fingerspiele oder Bilderbücher fördern wir die 
Sprachentwicklung der Kinder. Die Freude an der Musik wird durch Singen, 
Bewegungsspiele, Tänze und Musizieren mit Instrumenten unterstützt. 
Die grob-und feinmotorische Förderung geschieht z.B. durch Ballspiele, 
Dreiradfahren, Ausschneideübungen mit speziell ungefährlichen Scheren, Kneten, 
Steckspielen… 
 

Elternarbeit 
Die Schaffung einer vertrauensvollen Beziehung zwischen Eltern und Erzieherinnen 
ist sehr wichtig. Unser Ziel ist die gemeinsame Erziehung des Kindes. 
Unsere Kita ist eine familienergänzende Einrichtung. 
Die wichtigen "Tür- und Angelgespräche" ermöglichen sowohl den Eltern als auch 
den Erzieherinnen einen stetigen Informationsaustausch, z.B. über Tagesablauf, 
Essen, Schlafen usw.  
Geplant sind gemeinsame Feste und Feiern im Jahresablauf. 
Außerdem findet einmal jährlich, um den Geburtstag herum, ein 
Entwicklungsgespräch mit den Eltern statt. 
 
 

Öffnung nach Innen 
Öffnung nach Innen bedeutet, zeitweise die Türen offen zu halten, so dass sich 
Krippenkinder und Kindergartenkinder auf dem Flur, in Spielbereichen, in der Küche, 
oder im Bewegungsraum begegnen können. Dies wird dadurch ermöglicht, dass die 
Erzieherinnen auch die Kinder der anderen Gruppen kennen. 
Das Spiel- und Lernangebot wird hierdurch erweitert und Kontakte über die eigene 
Gruppe hinaus werden ermöglicht. Schon die Kleinsten erwerben so mehr Mobilität. 
Es ergeben sich neue Spielkonstellationen und der Erfahrungshorizont wird erweitert. 
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Bewegen - Freude - Freiheit 
Bewegungserziehung 
 

„Bewegung ist für das Kind ein existentielles 
Bedürfnis. Deshalb hängt seine künftige 
Lebensbefindlichkeit auch davon ab, inwieweit es 
so motorisch sein kann, wie es ihm entspricht.“ 
„Sich- Bewegen- Können ist von Gefühlen der 
Freude und Freiheit begleitet...“ 
E. Kiphard 

 
Wir sehen es als unsere Aufgabe, praktische Möglichkeiten zu 
schaffen, die den Kindern ausreichend Gelegenheit geben, ihre 
Bewegungsbedürfnisse ausleben zu können. 
 
Wo und wie können die Kinder in unserer Einrichtung 
ihren natürlichen Bewegungsdrang ausleben? 
 

Turnraum 
 Turnraum als Bewegungsort ist bei den Kindern sehr beliebt. 

Sie können in Kleingruppen, ohne Aufsicht einer Erzieherin 
im Turnraum spielen. Dabei müssen bestimmte Regeln ein-
gehalten werden: Zwei bis vier Kinder können gleichzeitig im 
Turnraum spielen. Die Kinder sprechen mit der Erzieherin ab 
mit welchen Turngeräten und Gegenständen sie spielen 
möchten.  

 Bewegungsbaustelle: Im Winter, wenn es draußen kalt und 
verregnet ist, haben die Kinder die Möglichkeit ihren Bewe-
gungsdrang im Turnraum in der Bewegungsbaustelle auszu-
leben.  

 Auch angeleitete Angebote finden im Turnraum statt. 
 

Das Außengelände: 
Unser Außengelände ist bei den Kindern sehr beliebt. 
Es gibt auf verschiedenen Spielebenen viel Platz zum Laufen, 
Schaukeln, Springen, mit diversen Fahrzeugen zu fahren und 
mit großen und kleinen Lastern Sand und anderes von hier nach 
da zu transportieren. 
Die Wasserspielanlage ist bei schönem Wetter ein beliebter 
Spielort. 
 

Weitere Angebote, Projekte, die für viel 
Bewegung sorgen: 
 Waldtage 

 Spaziergänge, z.B. zum Gipfelkreuz, ins Wiesenthal ... 

 Sprach-und Musikprogamm, z.B. Silben laufen... 
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Sprache in unserer Kita 
Sprachbildung 
 
Sprache ist der Schlüssel in unserem täglichen Miteinander. 
Sprache begleitet uns von Anfang an durch unser gesamtes Leben. Das heißt 
Sprache ist von größter Wichtigkeit. 
Sprache bedeutet Begegnung untereinander. 
Sprache beflügelt unser Denken. 
Sprache ermöglicht es uns Eindrücke, Bedürfnisse und Wahrnehmungen in Worte zu 
fassen. 
Sprache ist nicht nur verbal, auch unser Körper sendet viele Botschaften. 
All dies bei den Kindern zu fördern und zu stärken ist die Aufgabe unserer 
pädagogischen Arbeit. 
 
Wie findet nun Sprachförderung in unserer Tagesstätte statt? 

 Jedes Spiel und jede Aktivität des Kindes bietet uns Anlass zur Sprachförderung. 

 Eine gute Vorbildfunktion und eine offene Haltung der Erzieherinnen ist hier sehr 
wichtig 
 

Dazu gehört es, die große Sprechfreude der Kinder aufgreifen und unterstützen: 

 Im täglichen Morgenkreis 

 In Gesprächsrunden 

 Beim Vorlesen von Geschichten und Märchen 

 Bei Bilderbuchbetrachtungen 

 In Liedern, Sing – Finger und Kreisspielen 

 Kimspiele 

 Ratespiele 

 Rollenspiele 

 Rätsel 

 Spiel mit Handpuppen 

 Sprachprojekt für die Vorschulkinder 

 Leseecke mit Bilderbüchern in jeder Gruppe 

 einmalwöchentlich gezielte Sprachförderung im Morgenkreis 

 Medien für Kinder – CDs und Tonie Box sind frei zugängig 
 

Bilinguale Erziehung 
In unserer Kita unterstützen uns zwei französische Fachkräfte. Sie arbeiten zum Teil 
gruppenübergreifend, um spielerisch mit den Kindern die Sprache zu erfahren. 
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Waldtage in unserer Kita 

Natur- und Umweltbegegnung 
 
Für Kinder ist es etwas sehr Schönes sich draußen im Freien ohne Einengung, ohne 
Zeitdruck bewegen zu können. Sehr oft ist dies im Alltag der Kinder eingeschränkt. 
Für uns ist es deshalb von großer Bedeutung den Kindern als Erfahrungsraum, den 
Wald anzubieten. 
 
Im Wald machen die Kinder die Erfahrung der selbsttätigen Auseinandersetzung, sie 
lernen ihre eigenen Fähigkeiten in und mit der Natur kennen. 
 

Den Kindern steht der Wald offen, 
 um die Jahreszeiten in ihrem Wechsel bewusst zu 

erleben- wie ist das Wetter heute?  
Wir spüren Sonne, Wind , Regen und Nebel 

 um mit Naturmaterialien wie Eicheln, Stöcke, 
Steine, Erde zu spielen und die eigene Kreativität 
zu entdecken 

 um Bäume- Eiche, Buche, Fichte  und Pflanzen 
kennenzulernen 

 um die Lebewesen des Waldes zu erforschen- 
vielleicht sehen wir heute ja wieder die tollen Kä-
fer 

 um Körpererfahrungen zu machen- Schaffe ich es 
auf dem Baumstamm zu balancieren? 

 um sich als Teil der Natur zu erleben, vor der 
man Achtung haben muss 

 um die Natur zu schützen- ich darf die Pilze nicht 
einfach abschlagen, ich hinterlasse keinen Müll im 
Wald 

 um die Ruhe und Stille des Waldes zu erleben  

 um eine Ausgeglichenheit zu erlangen 

 um zu erleben, dass es keine Streitereien gibt 
 
Wir glauben, dass diese Erfahrungen und das ist nur 
ein Teil dessen, was Kinder im Wald erleben, das 
Kind für sein weiteres Leben prägen und seine 
Persönlichkeit fördern. Die Kinder erfahren durch die 
Fülle von Erlebnissen und Erfahrungen eine 
Bereicherung ihres Alltages. 
 
In unserer Kita bieten wir die Möglichkeit einmal in 
der Woche den Wald zu erfahren. Dieses Angebot 
können unsere Vorschulkinder wahrnehmen. 
Informationen zur Gestaltung und Organisation gibt 
es in gesonderten Elternbriefen. 
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Kling, Klang, 

Klong  
Musik liegt in der Luft 

Musik 
 
„Musik macht klug.“ Diese Aussage 
wird durch viele Untersuchungen 
belegt. Es heißt, dass Kinder die 
früh mit Musik in Kontakt 
kommen, eine höhere Intelligenz 
und ein kreativeres Denken entwickeln.  
 
Wenn Kinder singen und sich gleichzeitig dazu bewegen, werden beide Gehirnhälften 
in Anspruch genommen. So wird das Zusammenspiel der beiden Gehirnhälften schon 
früh gut trainiert. Laut Neurologen ist das ein Indiz dafür, dass diese Kinder auch 
früher und besser lernen. 
Unsere größte Motivation für das Musizieren ist aber die Begeisterung der Kinder für 
alles was klingt, für das Singen und Musik im Allgemeinen. Sich dazu zu bewegen ist 
Kindern ein elementares Bedürfnis. Sie hüpfen, drehen sich, tanzen oder klatschen 
und stampfen im Rhythmus. 
 
Im Freispiel leben unsere Kinder diese Begeisterung oft aus, indem sie auf der 
„Bühne“ singen und dazu eigene Tänze entwickeln. Andere musizieren dazu und 
trommeln mit Holzstöckchen auf Bausteine, Holzkisten und der Fensterbank. 
 
Im Morgenkreis begegnen wir Musik in Form von Liedern, Tänzen, Kreis- und 
Fingerspielen. Einfache Melodien und Rhythmen werden geübt und in Bewegungen 
umgesetzt. Oft werden die Lieder vom Gitarrenspiel einer Erzieherin begleitet. Die 
Kinder benutzen meist ihre körpereigenen Instrumente wie die Lippen zum Summen 
und Singen, die Hände zum Klatschen und Schnipsen sowie die Füße zum Stampfen 
und Tanzen. 
 
Besonderen Spaß macht den Kindern aber das Musizieren mit unseren 
Rhythmusinstrumenten. Mit Klanghölzern, Maracas, Rasseln, Schellenkranz, 
Röhrentrommel, Holzblocktrommel, Handtrommel und Klangstäben begleiten wir 
Lieder oder auch ganze Geschichten. Neben großer Freude und Rhythmusschulung 
lernen die Kinder auch die richtige Bezeichnung der Instrumente und deren richtige 
Handhabung. Die Sprachentwicklung der Kinder wird spielerisch unterstützt, 
Merkfähigkeit und Konzentration werden gefördert. 
In unregelmäßigen Abständen bieten wir in unserer Tagesstätte auch ein 
Musikprojekt für unsere 5jährigen Kinder an. Über einen längeren Zeitraum trifft sich 
diese Gruppe einmal wöchentlich, um eigene Instrumente zu basteln, damit zu 
musizieren, eigene Tänze zu entwickeln, zu Musik zu malen, Musikstücke für Kinder 
kennenzulernen und auch Musik und Instrumente aus anderen Ländern zu 
begegnen. 
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Das letzte Jahr in der Kita 
Vorschularbeit 
 

 

Schon die ersten Jahre im Kindergarten sind für die Kinder eine erfahrungs- und 
lernreiche Zeit. In vielen Bereichen lernen sie im Alltag jeden Tag neue Dinge dazu 
und erweitern. 
 
Im letzten Kindergartenjahr gibt es bei uns noch zusätzliche Projekte, an denen die 
Großen teilnehmen. 
Um das Wir-Gefühl für diese Gruppe zu stärken, suchen wir mit den Kindern 
gemeinsam einen Namen für ihre Gruppe aus wie z.B. die schlauen Füchse, die 
starken Bären… 
 
In diesem letzten Jahr ist es uns sehr wichtig, das Selbstvertrauen, das 
Selbstbewusstsein und die gesamte Persönlichkeitsentwicklung der Kinder zu 
stärken:  
„Ich kann das! Ich schaff das! Ich traue mir das zu! Ich probiere etwas 
Neues!“ ist die ermutigende Botschaft an die Kinder. 
 
Angebote für unsere Großen werden in diesem Jahr anspruchsvoller, schwieriger, 
ausdauernder und vom Zeitrahmen etwas länger.  
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Das erfahren die Großen im letzten Jahr: 

Kooperation mit der 
Grundschule Lautzkirchen-
Blieskastel 
Einmal wöchentlich besucht eine Lehrerin der 
Grundschule unsere Kita, um Kontakt zu den 
zukünftigen Schulkindern aufzubauen und den 
Übergang in die Grundschule zu erleichtern. 
In Kleingruppen wird zu unterschiedlichen 
Themen gearbeitet. 
Auch regelmäßige Schulbesuche in 
Lautzkirchen und Blieskastel gehören dazu, 
um einen ersten Eindruck von der Schule zu 
bekommen. 
 

Unser jährliches Sprachprogramm 
In Kleingruppen führen wir von Januar bis Juni jede Woche einmal das 
Sprachprogramm durch. 
In kleinen spielerischen Einheiten bereiten wir die Kinder auf den Erwerb der 
Schriftsprache vor. 
Mit Reimen, Bilden von Wörtern und Sätzen, Erkennen von Anlauten (erster 
Buchstabe eines Wortes) und Erkennen von Phonemen (Wörter in einzelne 
Buchstaben zerlegen) haben die Kinder jetzt die Möglichkeit ihren Schulanfang zu 
erleichtern. 
 

Wir basteln Schultüten 
Die Kinder basteln ihre eigene Schultüte für 
ihre Einschulung. 
Jedes Kind entscheidet über Aussehen (Farben 
und Motiv) seiner selbstgebastelten Schultüte. 
 

Wir feiern ein Abschlussfest in 
der Kita 
Alle Großen freuen sich darauf. Eine 
Wanderung mit zu bestehenden Aufgaben und 
späterer Aufnahme in den Kreis der Großen. 
Danach wird gegrillt, gegessen und gespielt. 
Spät am Abend werden die Kinder von ihren Eltern abgeholt und wir singen 
gemeinsam am Lagerfeuer ein paar Lieder, bevor die Vorschulkinder zu Hause müde 
in ihr Bett fallen. 
 
An einem separaten Termin werden Eltern und Kinder verabschiedet. Wir bitten in 
einem Wortgottesdienst um Gottes Segen, singen Lieder, verteilen die Schultüten 
und genießen bei kleinen Leckereien den Abend. 
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Wir nehmen an der 
PICCOBELLO- Aktion teil 
Rund um die Tagesstätte und benachbarten 
Straßen sammeln die Kinder achtlos 
weggeworfenen Müll ein. Diese Aktion findet 
einmal jährlich statt und ist Teil der 
Umwelterziehung. 
 

Wir besuchen die 
Jugendverkehrsschule in 
Homburg 
Mit dem dort zuständigen Verkehrspolizisten 
lernen die Kinder das richtige Verhalten im 
Straßenverkehr. Das Erlernte kann dann im 
Übungsgelände ausprobiert werden. 
 

Wir besuchen das Polizeirevier 
in Blieskastel 
Nun ist es soweit…die Kinder können mit 
großem Interesse die Arbeit bei der Polizei 
erleben. 
 

Wunschaktionen der Kinder 
Die Kinder sammeln Ideen für besondere 
Ausflüge. Das können Radtouren, 
Zugausflüge, Theaterbesuche, Beachpartys 
oder Busfahrt zum Eis essen sein.  
Es wird gemeinschaftlich darüber 
abgestimmt, was durchgeführt wird. 
 
Dieses letzte Jahr ist für die Kinder ein wichtiges Jahr, sie machen in dieser Zeit 
große Schritte in ihrer Entwicklung. Loslösung von den Erwachsenen, die 
Selbständigkeit wird immer größer, das Annehmen eigener Bedürfnisse und das der 
anderen verstärkt sich, sie lernen besser mit Frustrationen umzugehen. 
Und es macht Freude und Spaß Aktionen außerhalb der Tagesstätte zu machen. 
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Lernprozesse, Projekte & Co. 
Planung der pädagogischen Arbeit 
 
Die pädagogische Planung in unserer Kita erfolgt 
auf verschiedenen Wegen. 
 
Zunächst gibt es die Jahresplanung mit 
bestehenden religiösen Festen wie Ostern, 
Marienmonat Mai, Erntedank, St. Martin, 
Nikolaus, Weihnachten. 
 
Dann gibt es die immer wiederkehrenden 
Aktivitäten während des Jahres: Waldtage, 
Polizeibesuch, Verkehrsschule, Gottesdienste, 
Theaterbesuche, Übernachtung, Zahnarzt, 
Kooperation Grundschule- Kita, Sprachprojekt 
u.a. 
 
Die Aktivitäten und Projekte, die sich an den 
Bedürfnissen der Kinder orientieren werden mit 
eingebunden. 
All diese Planung wird in der wöchentlichen 
Dienstbesprechung besprochen bzw. in 
Kleinteams vorbereitet und abgesprochen. 
Für die Eltern werden wichtige Termine in der 
Elternpost veröffentlicht. 
 
Eine feste Planung vermittelt Kindern, Eltern und 
Mitarbeiterinnen eine Regelmäßigkeit und 
Sicherheit im Alltag. 
Wichtig für uns ist jedoch, dass diese Planungen immer variieren und flexibel 
verändert werden können. Gerade die 
Tagesabläufe werden von den momentanen 
Bedürfnissen, Interessen, Erlebnissen und 
Gefühlen der Kinder beeinflusst.  
 
Und das Kind steht immer im Mittelpunkt 
unseres Alltags. 
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Jedes Kind im Blick 
Beobachten und Dokumentieren 
 

Das einzelne Kind ist wichtig 
 
Die verschiedenen Fachkräfte in unserer Kita haben die Entwicklung der einzelnen 
Kinder im Blick.  
Als Grundlage für Gespräche unter Kolleginnen und mit Eltern formulieren wir jeweils 
einen Entwicklungsbericht. Wir berücksichtigen verschiedene Beobachtungen und 
Eindrücke, um ein möglichst ganzheitliches Bild von dem Kind zu gewinnen. 
 
Im Alltag machen wir Beobachtungen, die teilweise schriftlich festgehalten werden. 
Das wichtigste Element, um einem Kind gerecht zu werden, ist der fachliche 
Austausch unter den Kolleginnen, die ein Kind in unterschiedlichen Situationen und 
Bezügen erleben.  
 
Es gibt regelmäßige Klein-und gruppenübergreifende Teams, in denen über ein Kind 
gesprochen und wichtige Erkenntnisse notiert werden.  
 
Eine Erzieherin ist für die Dokumentation und die Entwicklungsgespräche mit den 
Eltern bestimmter Kinder zuständig. 
 
 

Das-kann-ich-schon-Buch 
 
Jedes Kind hat in unserer Kita einen 
eigenen Ordner, in dem Dokumente über 
seine Entwicklung gesammelt werden. Im 
Mittelpunkt steht das Kind. Die Inhalte, 
Texte, Bilder und Fotos werden 
gemeinsam mit dem Kind erarbeitet. 
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Partner wegen der Kinder 
Kooperation mit Eltern 
 
Eine partnerschaftliche und harmonische Zusammenarbeit führt zum Wohl der uns 
anvertrauten Kinder. In der Kooperation mit Eltern legen wir großen Wert auf einen 
Austausch voller gegenseitigem Vertrauen, Offenheit und konstruktiver Kritik. 
Da wir familienergänzend arbeiten, ist es uns wichtig, unser Handeln für die Eltern 
klar und gut nachvollziehbar zu machen. 
 

Formen der Zusammenarbeit mit Eltern 
 
Aufnahmegespräche: Bereits vor der Eingewöhnung tauschen wir uns mit den 
Eltern zu den wichtigsten Informationen über das Kind, sein Alltag, Gewohnheiten 
und Bedürfnisse aus. Parallel bekommen die Eltern von uns die ersten Hinweise zum 
Alltag in der Kita. 
 
Tür- und Angelgespräche: Während der Bring- und Abholzeit entstehen immer 
wieder kurze Gespräche. Bei diesem wichtigen Austausch, werden aktuelle Fragen 
beantwortet und die „brennenden“ Probleme geklärt. 
 
Entwicklungsgespräche: Diese Gespräche finden jährlich im Geburtsmonat des 
Kindes statt. Die Eltern und die Erzieherinnen haben hier die Möglichkeit in Ruhe und 
ausführlich über das Kind und seine Entwicklung zu sprechen. Vor dem jeweiligen 
Gespräch tauschen sich Kolleginnen über verschiedenen Eindrücke des Kindes aus. 
Selbstverständlich stehen wir zu weiteren Gesprächen zur Verfügung. 
 
Elternabende: Im Laufe des Jahres finden bei uns in der Kita einige Begegnungen 
mit den Eltern statt. Allgemeine, projektbezogene oder Wahlelternabende sorgen für 
Informationen und regen interessante Themen an. Projekte werden gemeinsam 
besprochen und dabei lernen sich alle Beteiligten gegenseitig kennen.  
 
Zusammenarbeit mit Elternausschuss: Alle zwei Jahre werden die Vertreter der 
Elternschaft in den Elternausschuss gewählt. Der Ausschuss unterstützt das Team 
beratend bei anstehenden pädagogischen Fragen und nimmt regen Anteil an der 
Fest- und Veranstaltungsplanung. 
 
Elternbriefe: Bevorstehende Anlässe, Termine, Schließtage und andere wichtige 
Informationen erreichen die Eltern auf schriftlichem Weg. 
 
Aushänge: Im Eingangsbereich und an den Gruppentüren können die Eltern 
Informationen über das aktuellste Geschehen in der Kita allgemein oder in den 
Gruppen nachlesen. 
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Wir sind vernetzt 
Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 
 
Zur Unterstützung unserer täglichen pädagogischen Arbeit in der Kindertagesstätte 
und für Sie als Eltern und ihre Familie arbeiten wir mit Institutionen zusammen, die 
uns Hilfen anbieten können. 
 

Mit diesen Partnern arbeiten 
wir zusammen: 
 Caritas-Förderzentrum Paul Josef 

Nardini 

 Lebenshilfe in St. Ingbert 

 Erziehungsberatungsstelle in St. 
Ingbert 

 Erziehungsberatungsstelle des 
Kreisjugendamtes in Homburg 

 

Bei diesen Stellen finden Sie 
Hilfe,  
 wenn Sie sich bei der Erziehung 

unsicher sind 

 wenn Sie nicht mehr weiterwissen 

 wenn Ihre Kinder Probleme in der 
Schule oder dem Kindergarten ha-
ben 

 wenn Sie Probleme in der Familie, Ehe 
oder Partnerschaft haben 
 

 Kreisjugendamt in Homburg 
Hier bekommen Sie Anträge zur Erstattung des Beitrages für das letzte Kita-
Jahr und Anträge zur Beitragserstattung beim Amt für 

Unterhaltsangelegenheiten 

 Lebenshilfe in Blieskastel-Webenheim, die unser tägliches Essen zubereitet 

 Kirchengemeinde und Pastoralteam, 
mit denen wir einmal im Monat in der Unterkirche mit den Kindern 
Gottesdienst feiern 

Auch bei Kirchenfesten und Gottesdiensten sind wir freiwillig mit dabei. 

Einmal monatlich finden mit den Vorschulkindern Bibelgespräche statt 

 Mit unserer zuständigen Grundschule Lautzkirchen-Blieskastel findet eine 
intensive Zusammenarbeit statt, das so genannte Kooperationsjahr. 

 
Gerne bieten wir Ihnen unsere Hilfe an, wenn Sie Unterstützung in Ihrer Familie 
benötigen. Sprechen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne weiter. 
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Einzigartig und engagiert 
Team 
 

Unser Team besteht derzeit aus 19 pädagogischen Mitarbeiterinnen mit 
unterschiedlichen wöchentlichen Arbeitszeiten (von 21 - 39 Std.), einer Praktikantin 
im Anerkennungsjahr (39 Std.) und zwei Hauswirtschaftskräften mit 16 und 6,5 
Stunden wöchentlich. 
Zusätzlich bieten wir Schul- und Vorpraktikantinnen in unserer Kita Einblick in die 
Arbeit mit Kindern und sind Ausbildungsstätte. 
 
Jede unserer Erzieherinnen bringt ihre persönlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten in 
die tägliche Arbeit ein. 
 
Von unseren neunzehn pädagogischen Fachkräften sind zwei Französinnen für die 
bilinguale Erziehung der Kinder gruppenübergreifend tätig. 
 
Eine gute Zusammenarbeit im Team zum Wohl der uns anvertrauten Kinder ist für 
uns die Grundvoraussetzung in der Erziehungsarbeit. Ein freundlicher, 
aufgeschlossener, respektvoller Umgang miteinander ist wichtig. 
Dies sind für uns wichtige Werte, die wir an die Kinder und Sie als Familie 
weitergeben wollen. 
 
Neben unserer Gruppenarbeit umfasst die Teamarbeit noch folgende Bereiche: 

 Wöchentliche Dienstbesprechungen 

 Gruppenteambesprechungen 

 Gemeinsame Fortbildungen und Austausch 

 Konzeptionsentwicklung 

 Planung von Projekten und Festen 

 Festlegen gemeinsamer Ziele, um das Wohl der Kinder immer im Blick zu haben 

 Austausch über aktuelle Informationen 

 Qualitätsmanagement 
 
Dieses gemeinsame Planen und Besprechen unserer Arbeit ermöglicht es uns, dass 
unsere Arbeit  ein stetiger Prozess ist, der gegebenenfalls erneuert und angepasst 
werden muss. 
 
Den Austausch mit den Eltern sehen wir hier als wichtigen Auftrag an. Deshalb ist es 
uns wichtig ihre Beschwerden, ihre Belange ernst zu nehmen, Probleme anzunehmen 
und ihnen nachzugehen. Dafür stehen wir Ihnen mündlich im persönlichen Gespräch, 
per Telefon, schriftlich, per E-Mail oder über den Elternausschuss zur Verfügung. 
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Was ein Kind braucht 
Familiengedicht 

 

Ein Kind braucht Geduld und Geborgenheit,   
ein Kind braucht Umarmen und sehr viel Zeit.   
Ein Kind braucht eine Hand, die es führt,   
ein Kind braucht die Wärme, die Seelen berührt.     
 
Ein Kind braucht zu essen, egal wo es wohnt,   
ein Kind braucht das Wissen, dass Leben sich lohnt.   
Ein Kind braucht Bildung, um selber zu gehen,   
ein Kind braucht Lob, um aufrecht zu stehen.     
 
Ein Kind braucht Vorbild, verantwortungsbewusst,   
ein Kind braucht Spiele voll Freude und Lust.   
Ein Kind braucht Tänze und ganz viel Musik,   
ein Kind braucht Ermutigung und wenig Kritik.     
 
Ein Kind braucht Vertrauen, denn dann ist es stark,   
ein Kind braucht Verständnis an jedem Tag.   
Ein Kind braucht Begleitung ins Leben hinein,   
ein Kind braucht das Wissen, besonders zu sein.     
 
Ein Kind braucht den Sinn, wenn es Leere verspürt,   
ein Kind braucht den Mensch, der zu Gott es hinführt.   
Ein Kind braucht nicht Technik, Konsum und viel Geld,   
ein Kind braucht Eltern, bei denen es zählt.     
 
Ein Kind braucht Verstehen und unendlich Zeit,   
ein Kind braucht Antwort auf Glück und auf Leid.   
Kein Kind auf der Welt wächst durch Hass oder Hiebe,   
ein jedes Kind braucht bedingungslos Liebe. 
 
Hans-Georg Wigge, 2008 
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