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Vorwort des Trägers

Liebe Eltern,

aktuell ist der Wandel vom klassischen Kindergarten zur Bildungseinrichtung in vie-
len Bereichen zu spüren. Neue Kindertagesstätten werden gebaut und qualifiziertes 
Personal wird gesucht. Die Arbeit der Kindergärten hat sich sehr verwandelt und  
weiterentwickelt. Mittlerweile ist der Kindergarten nicht nur noch ein Ort, in dem sich 
die Kinder aufgehoben fühlen, sondern gefördert und beobachtet werden.

Der Sophie-Scholl Kindergarten wurde 1992 eröffnet und hat sich stets weiterentwi-
ckelt und an den Bedarf angepasst. Derzeit werden drei Gruppen mit verlängerten 
Öffnungszeiten angeboten. Für fünf Kinder ab zwei Jahren gibt es die Möglichkeit 
bereits vor dem dritten Lebensjahr den Kindergarten kennen zu lernen. Der Kinder-
garten ist gut ausgelastet.

Weshalb ist eine Konzeption für eine Kindertageseinrichtung so wichtig? Die Konzep-
tion, welche Sie jetzt in Händen halten, soll Ihnen die wichtigsten Inhalte der Arbeit 
im Sophie-Scholl Kindergarten verdeutlichen. 
Die beste Entwicklung und Förderung im Kindergarten kann jedoch nur erfolgreich 
sein, wenn Sie als Eltern aktiv mitwirken und den Austausch mit den Erzieherinnen 
pflegen.

Sollten Sie Anregungen haben, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an die Mitarbei-
terinnen im Kindergarten oder auch an mich. 

Die Stadt Blumberg steht für eine starke Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsarbeit 
und wird diese auch zukünftig unterstützen. 

Markus Keller
Bürgermeister
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Vorwort der Kindergartenleiterin

Liebe Eltern,

die Bedeutung eines Kindergartens ist in der heutigen schnelllebigen Zeit  enorm  
gewachsen. Im Wandel der sich ändernden Familienstrukturen und Lebensbedingun-
gen werden große Erwartungen und umfangreiche Aufgaben an die Erzieherinnen 
gestellt.
Die Umsetzung des Orientierungsplans stellt eine weitere Herausforderung für die 
Fachkräfte dar.

Um dem Erziehungs- und Bildungsauftrag gerecht zu werden, haben wir im Team 
erstmalig eine Konzeption für unseren Kindergarten erarbeitet. Sie ist für uns ein  
Leitfaden und Orientierungshilfe, welche in regelmäßigen Abständen überarbeitet, 
weiterentwickelt und vervollständigt wird.                                                                                       
Alle Eltern und Interessierten erhalten durch dieses Schriftstück die Möglichkeit, sich 
mit den Zielen und Inhalten unserer pädagogischen Arbeit auseinander zusetzen. 

Mit unserem Kindergarten wollen wir den Kindern einen vertrauten und liebevollen  
Ort bieten, der ihnen den nötigen Freiraum und vor allem die nötige Zeit gibt, sich 
individuell und mit allen Sinnen zu entfalten. Für uns als Erzieher ist und bleibt es 
dabei oberstes Gebot, die Kinder auf den Weg zum Erwachsen werden zu begleiten 
und bestmöglich zu unterstützen, damit sie Werte und Strukturen erleben, die sie zu 
verantwortungsbewussten und starken Persönlichkeiten unserer Gesellschaft heran-
wachsen lassen.

Erzähle es mir – und ich werde es vergessen.

Zeige es mir – und ich werde mich erinnern.

Lass es mich tun – und ich werde es behalten.
                    

                                                              Konfuzius

Ellen Hirling
Leiterin
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I. Allgemeines

1. Kontaktadressen  
                          
Träger:                                                               Kindergarten
                                                                                                
Stadt Blumberg                                      Sophie Scholl Kindergarten
Hauptstr. 97                                         Achdorfer Str. 30a
78176 Blumberg                                    78176 Blumberg                                                                           
Tel.: 07702 / 51121                           Tel.: 07702 / 3982
         E-Mail: Sophie-Scholl-Kiga@t-online.de

Lage unserer Einrichtung

Der Kindergarten wurde am 7.01.1992 eröffnet. Er befindet sich an einer verkehrsbe-
ruhigten Straße in direkter Nachbarschaft mit der Real- und Grundschule sowie der 
angrenzenden Realschulsporthalle und der gegenüberliegenden Eichbergsporthalle. 
Große Wiesenflächen und der nahe Wald betten den Kindergarten in die schöne  
Natur ein.                                                         
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2. Das Personal 

Das Team setzt sich zur  Zeit aus folgenden Personen zusammen:

1 Leiterin                                       100 %
5 Erzieherinnen                            100 %
1 Pädagogische Fachkraft             60 %

Der Hausmeister der benachbarten Realschule, hilft uns bei kleineren Reparaturarbeiten. 
Die Reinigungsarbeiten werden von der Gebäudereinigung Vollmer durchgeführt.
Eine externe Sprachförderkraft führt die zusätzlich intensive Sprachförderung durch. 

3. Unsere Räumlichkeiten

Der Kindergarten ist ein modernes, architektonisch ansprechendes Gebäude. Die Räu-
me sind hoch, hell und großzügig bemessen. In den drei Gruppenräumen ergänzen 
Spielebenen das Platzangebot um weitere 8 qm.



5

4. Der Außenbereich

Für Spiel und Spaß im Freien ist unsere  
Einrichtung von einem 1200 qm großem 
Außengelände umgeben. Es ist in Wie-
sen- und befestigte Spielflächen aufgeteilt. 
Büsche und Bäume spenden im Sommer 
Schatten und regen zu vielen Spielmög-
lichkeiten an. 

Das Wachsen von Gemüse kann in einem 
Hochbeet beobachtet werden. Das Ge-
müse wird von den Kindern jährlich gesät,  
gepflegt, geerntet und zum Verzehr  
zubereitet.

Ein vielfältiges Angebot an Spielgeräten vervollständigt den Garten und lädt die 
Kinder täglich zu viel Bewegung und Naturbegegnung ein. 

 Folgende Spielgeräte stehen den Kindern zur Verfügung:                        

1 Spielanlage mit Rutsche, Schaukel          1 Klettergerüst
   und Turnstange                                         1 Nestschaukel
1 großer Sandkasten mit Markise               1 Holzspielhaus
1 Ballwurfanlage                                           1 Kletterturm
1 Wackelbrücke                                             4 Wipptiere
1 Wippe                                                          1 Wippschaukel
5 Maltafeln



In einem Gartenhaus befindet sich das Sandspielzeug, viele Kinderfahrzeuge wie 
Laufräder, Roller, Dreiräder usw, ein Wassertisch, Pferdeleinen, Besen, Bälle und vieles 
mehr.

Fest montierte Metallbänke beim Sandkasten, im Eingangsbereich und an der Spiel-
wiese, laden die Eltern zum Ausruhen und Verweilen ein.

6

5. Die Bildungsbereiche

Wir arbeiten im Kindergarten nach einem offenen Konzept, das heißt, die Kinder fin-
den sich nur zur Kinderkonferenz in ihrem Gruppenzimmer ein. Jede Gruppe hat ein 
bestimmtes Begrüßungsritual. Nach den Grundlagen der Partizipation werden mit 
den Kindern bestehende Angebote und Vorhaben besprochen. Die Kinder werden 
ermutigt sich mit eigenen Ideen und wünschen einzubringen und die tägliche Zu-
sammenkunft mit zu gestalten. Nach dem Stuhlkreis können sich die Kinder wieder 
den angebotenen Aktionen und Aktivitäten in den verschiedenen Bildungsbereichen 
widmen.
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Zu den Bildungsbereichen gehören:

•	 Zahlenland	(Zahlen-	und	Mengenmaterial,	Würfelspiele)
•	 Buchstabenwerkstatt	(Stempel,	ABC-Spiele,	Arbeitsblätter)
•	 Leseecke	(Bilder-	und	Geschichtenbücher)
•	 Rollenspielbereich	(Puppenecke,	Puppenhaus,	Verkleidungswagen)
•	 Forscherzimmer	(Wassertisch,	Lichttisch,	Mechanik-	und	Elektrobau-
  kästen, Utensilien für verschieden Versuche, Lupen, Waagen, Magnete,  
	 	 Sanduhren).	Im	Juli	2017	wurden	wir	das	2.	Mal	als	Haus	der	kleinen	 
  Forscher zertifiziert.
•	 Baulandschaft	(Bauklötze,	Belebungsmaterial,	Fahrzeuge,	Eisenbahn	,		
	 	 Parkhaus	usw.)
•	 Konstruktionsbereich	(Lego,	Knex,	Dublo,	Klicks	usw.)
•	 Kreativbereich	(	Bastelmaterial,	Scheren,	Kleber,	Stanzer)
•	 Knettisch	
•	 Malatelier	(Staffelei,	verschiedene		Malfarben,	Pinsel)
•	 Wollstübchen	(Sticken,	Weben,	Strickliesel)
•	 Musik-	und	Tanzinsel	(Musikanlage,	Spiegel,	Discokugel)
•	 Bewegungszone	(Ballpool,	Schwungfahrzeuge)

Im 2 Jahresrhythmus wechseln die Bildungsbereiche die Gruppenräume. So bleibt 
der große Aufforderungscharakter erhalten, da die Bereiche von den Gruppenerzie-
hern anders gestaltet werden. Auch werden sie so den Kindern zugänglich gemacht, 
die die anderen Räume nicht aufsuchen möchten. Steck–, Lege– und Fädelmaterial 
sowie ein Maltisch, sind stets in jedem Gruppenraum vorhanden.                                                                                              

6. Unsere Betreuungsangebote / Schließzeiten

Die Eltern können zwischen 2 Betreuungszeiten wählen: Es gibt die Verlängerte  
Öffnungszeit: Mo – Fr von 7:30 Uhr – 14:00 Uhr, oder die Ganstagesbetreuung für 
max. 10 Kinder.
GT 8h pro Tag oder GT 9h pro Tag.
Eine	 Mischung	 von	 Ganztagesbetreuung	 und	 verlängerten	 Öffnungszeiten	 (bis	
13:30h)	ist	möglich.	Die	einzelnen	Wochentage	müssen	jedoch	festgelegt	werden.

•	 In	unserer	Einrichtung	sind	3	altersgemischte	Gruppen	untergebracht
•	 Jede	Gruppe	bietet	Platz	für	max.	25	Kinder	im	Alter	von	3-6	Jahren
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•	 5	 Plätze	 stehen	 für	 Kinder	 ab	 zwei	 Jahren	 zur	 Verfügung.	Werden	 
  Plätze an zweijährige Kinder vergeben, reduziert sich die Gruppenstärke  
  auf max. 22 Kinder pro Gruppe.

Die Kinder sollten morgens bis spätestens 8.30 Uhr in den jeweiligen Gruppen-
raum gebracht werden.
So haben die Kinder ausreichend Zeit zum spielen und die Möglichkeit an  
Beschäftigungen und geplanten Aktionen teilzunehmen, die mitunter außerhalb des  
Kindergartens stattfinden.
Beim Abholen sollten sich die Kinder von den Gruppenerziehern verabschieden!  

 
Schließzeiten:

Die Kindergartenferien finden grundsätzlich innerhalb der Schulferien statt. Ferien 
gibt es an Weihnachten, Fastnacht und im August.
Die Termine werden in Form eines Ferienplans am Anfang des Jahres mitgeteilt.
In Ausnahmefällen muss der Kindergarten auch einzelne Tage, für Fortbildungen 
und Pflichttermine des Personals geschlossen werden.  Diese Termine werden den 
Eltern rechtzeitig mitgeteilt.

7. Eingewöhnungskonzept für Kinder unter 3 Jahren
                                            

Bei Bedarf können maximal 5 Kinder schon mit 2 Jahren aufgenommen werden. In 
der Eingewöhnungsphase sollten die Eltern jedoch verstärkt mit der zuständigen 
Erzieherin zusammenarbeiten.  

Das heißt:
•		 Vor	der	Eingewöhnungsphase	findet	ein	ausführliches	Elterngespräch	 
  statt.  Vier Wochen vor der regulären Aufnahme können die Eltern 
	 	 nach	 Absprache	 in	 begrenzter	 Zeit	 (max.	 1	 Std.	 wöchentlich)	 den	 
  Kindergartenalltag kennen lernen.
•		 Zu	 Beginn	 des	 Kindergartenbesuches	 sollte	 anfangs	 ein	 Elternteil	 in 
  der Gruppe mit anwesend sein, um dem Kind die nötige Sicherheit zu  
  geben.

•		 Hat	 sich	 das	 Kind	 eingewöhnt	 und	 die	 Erzieherin	 als	 Bezugsperson 
   angenommen, zieht sich die Mutter bzw. der Vater langsam zurück.
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•		 Die	Zeiten,	 in	denen	sich	das	Kind	ohne	Elternteil	 in	der	Gruppe	befindet,	 
  werden langsam gesteigert.

•		 Die	Eltern		müssen immer telefonisch erreichbar sein.

In der Regel ist die Eingewöhnungszeit nach max. 14 Tagen beendet, und das Kind 
kann nun den Aufenthalt allein mit Hilfe der Bezugserzieherin bewältigen.

II. Pädagogisches Konzept

1. Einleitung

Als verbindliche Grundlage unserer Arbeit haben alle Erzieherinnen der Einrichtung 
diese Konzeption erfasst. Jeder hat in vielen vorangegangenen Teambesprechungen 
seine Vorstellungen über die kindliche Entwicklung, pädagogischen Ziele und Quali-
tät der Kinderbetreuung zum Ausdruck gebracht. Sie wurden sachlich diskutiert, ana-
lysiert und schließlich zu Papier gebracht.

Unsere Arbeit ist am Kind orientiert. Durch intensives und dokumentiertes Beobach-
ten der Kinder, wollen wir die Themen der einzelnen Kinder feststellen, damit die 
Bildungs- und Entwicklungsprozesse durch angemessene Materialien, Medien oder 
Hilfestellung unterstützen und fördern können.
Im Team wird besprochen, welches Thema momentan aktuell ist. Die Angebote  
werden dann nach den Bedürfnissen der Kinder ausgewählt und ihnen kindgerecht 
nahe gebracht. Dabei versuchen wir über das Interesse der Kinder wichtige Bereiche 
wie Fantasie, Gefühle, Kreativität, Sprache, Motorik, Selbstständigkeit und soziale  
Beziehungen anzusprechen und bestmöglich zu fördern.

Anstehende Feste werden im Kindergarten gemeinsam erarbeitet, organisiert und 
gefeiert. Dazu gehören Geburtstage, Weihnachten, Fastnacht, Ostern, St. Martin  
sowie Frühlings- und Sommerfeste.

Um der pädagogischen Arbeit mit den Kindern gerecht zu werden, nutzen die Fach-
kräfte die tägliche Vor- und Nachbereitungszeit. Ständiger Austausch unter dem 
Gruppenpersonal, Teambesprechungen, Dokumentationen, Elterngespräche sowie 
allgemeine und themenbezogene Fortbildungen sind ebenfalls fester Bestandteil  
unserer Arbeit.
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2. Unsere Ziele

Unsere Einrichtung ist ein Ort der Begegnung und des sozialen Lernens. Bedingt durch 
den historischen Wandel in der Familie, ist die Arbeit im Kindergarten anspruchsvoller 
und umfassender geworden.
Neben der Betreuungsaufgabe hat er einen eigenständigen Erziehungs– und  
Bildungsauftrag, dem der baden-württembergische Orientierungsplan verbindlich zu 
Grunde liegt.

Im Mittelpunkt unserer pädagogischen Arbeit steht die ganzheitliche Bildung und 
Erziehung, d.h. lernen mit Kopf, Hand und Herz. Sie unterstützt und ergänzt die Erzie-
hung des Kindes in der Familie in einer anregenden und vertrauten Umgebung.
Durch den hohen Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund hat die Sprachför-
derung bei allen Interaktionen einen besonders hohen Stellenwert. Kinder mit einer  
geringen Sprachkompetenz erhalten zusätzlich seit 2004 wöchentlich bis zu vier  
Stunden	intensive	Sprachförderung	(SPATZ)	in	der	Kleingruppe.

Die Inklusion wollen wir auch in unserer Einrichtung verwirklichen. Sie richtet sich 
nach der Beeinträchtigung, damit wir dem Kind mit unseren Rahmenbedingungen 
gerecht werden können. Eine enge Zusammenarbeit mit den entsprechenden Stellen 
bietet uns dabei optimale Unterstützung.

Wir sehen es als notwendige Aufgabe an, viele Freiräume zu schaffen, in denen  
sich die Kinder angemessen in Selbstbestimmung üben können und die Möglichkeit  
haben, sich nach ihren Interessen und Bedürfnissen sowie den eigenen Stärken zu 
entfalten.
Ganzheitliches Lernen heißt in erster Linie, die Welt mit allen Sinnen zu erleben und 
sich anzueignen. 
Dabei ist es uns sehr wichtig, jedes Kind als gleichwertige und individuelle Persön-
lichkeit zu sehen. Bildungs- und Entwicklungsprozesse werden von uns beobachtet,  
begleitet, unterstützt und dokumentiert. Aller Dokumentationen, Bildgeschichten 
und	 Besonderheiten	werden	 in	 einem	 persönlichen	Ordner	 (Portfolio)	 der	 Kinder	 
gesammelt. Er dient somit auch als wichtige Grundlage für das jährliche Entwicklungs-
gespräch mit den Eltern. Am Ende der Kindergartenzeit wird der Ordner der Familie 
ausgehändigt. 
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3. Schwerpunkte in unserer Einrichtung:

Sozialkompetenz:      
                                                                                        
Unumgänglich für das menschliche Zusammenleben 

Regeln und Grenzen
Für die tägliche pädagogische Arbeit haben wir als Erzieherteam verbindliche Regeln 
vereinbart, die in der gesamten Einrichtung gelten. Auch zwischen Erziehern und 
Kindern wurden feste Regeln aufgestellt.
                                              
Regel   Regelverstoß         Erinnerung           Erklärung    Ermahnung 
nach der 3. Ermahnung  logische Folge

(10	Min.	Auszeit	zum	Überdenken	des	eigenen	Tuns)

Auch möchten wir den Kindern folgende Inhalte und Werte vermitteln:   
  

•		 Höfliche	Umgangsformen	(begrüßen,	verabschieden,	bitte,	danke)
•		 Achtung-	und	Wertschätzung	gegenüber	anderen	Mitmenschen	und	ihrer 
  verschiedenen Kulturen
•		 Eigenverantwortung	für	sich	und	sein	Handeln
•		 Frustrationstoleranz	(Misserfolge	ertragen)
•		 Emotionales	Handeln	(trösten,	helfen,	teilen)
•		 Gewaltfreie	Konfliktlösung

Beschwerdeverfahren

In unserem Kindergarten hat jeder das Recht, Kind oder Eltern, sich über bestimmte 
Situationen bzw. Gegebenheiten zu beschweren. Jede Art sachlicher Kritik wird ernst 
genommen. Dabei spielt das aktive Zuhören eine wichtige Rolle. Im Gespräch werden 
die Ursachen analysiert und Lösungen erarbeitet. Ist die vereinbarte Methode nicht 
erfolgreich, wird erneut nach weiteren Lösungsmöglichkeiten gesucht.
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1. Beteiligung der Kinder 

Ein wichtiges Ritual im Tagesablauf ist die täglich stattfindende Kinderkonferenz. Sie 
bietet den Kindern die Möglichkeit, Beschwerden bzw. Änderungswünsche vorzu-
bringen. In gemeinsamen Diskussionen und Gesprächen versuchen wir dann, eine 
für alle befriedigende und akzeptable Lösung zu erarbeiten.
Bei unterschiedlichen Auffassungen stimmen die Kinder per Handzeichen ab. Diese 
demokratische Abstimmung ist die Grundlage für die neue Regelung.
Um eine Sicherung der Kinderrechte auch für schüchterne und zurückhaltende Kinder 
zu gewährleisten, versuchen die jeweiligen Bezugserzieherinnen die Wünsche bzw. 
Beschwerden der Kinder in Einzelgesprächen herauszufinden und Lösungsmöglich-
keiten vorzuschlagen.

2. Beteiligung der Eltern 

Eltern tragen die Hauptverantwortung für die Bildung und Erziehung ihres Kindes. 
Deshalb wird auf ihre Mitwirkung am pädagogischen Geschehen in unserer Einrich-
tung großen Wert gelegt.
Dabei	 können	die	Eltern	eigene	Kompetenzen	und	 Interessen	mit	 einbringen	 (z.B.	
Vorlesestunden,	kulturelles	Liedgut,	Koch-Events	usw.)

Der von den Eltern gewählte Elternbeirat vertritt die Anliegen der Eltern und nimmt 
somit Einfluss auf die Gestaltung der pädagogischen Arbeit.
An unserer Info – Wand im Eingangsbereich sind die Rufnummern der Elternvertreter 
und des Trägers ausgehängt.

Jederzeit sind Einzelgespräche mit der gewünschten Fachkraft nach Terminabsprache 
möglich.

Auch Elternabende und gemeinsame Veranstaltungen bieten Raum um sich über 
Wünsche, Anregungen oder Kritik mit dem Erzieherteam auszutauschen.
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Sprachkompetenz

Unser Kindergarten wird von vielen Kindern mit keinen oder sehr geringen Deutsch-
kenntnissen besucht. Auch bei einigen deutschen Kindern lässt sich eine eingeschränkte 
Sprache erkennen. Es ist uns daher sehr wichtig, den Kindern in vielfältiger Weise die 
Möglichkeit zu geben, die deutsche Sprache zu hören, sich anzueignen und sicher anzu-
wenden. Eine gute facettenreiche Sprache ist der Schlüssel zu jeglicher Bildung.

Wir möchten den Kindern helfen:

•		 sich	einen	umfangreichen	Wortschatz	anzueignen;
•		 Dinge,	Gegenstände	und	Handlungen	zu	benennen;
•		 das	Sprachverständnis	zu	festigen;
•		 Wünsche,	Bedürfnisse	und	Emotionen	ausdrücken	zu	können;
•		 lernen,	Gesprächspartner	ausreden	zu	lassen,	zuzuhören;
•		 lernen,	sich	bei	Meinungsverschiedenheiten	und	Konflikten	sprachlich	
  auseinander zu setzen.

Sachkompetenz

In der täglichen Arbeit möchten wir den Kindern den richtigen Umgang mit den  
Materialien des täglichen Lebens vermitteln.

Dazu gehört:

•	 Wertschätzung von eigenem und fremden Eigentum  
						 	 (Dinge	pfleglich	behandeln	und	aufräumen)

•	 Sachen von Anderen nicht als Eigentum betrachten

•	 Richtige Handhabung von Besteck, Scheren, Stiften, Zahnbürsten, 

       Werkzeugen usw.

•	 Selbstständiges An- und Auskleiden

•		 Eigenverantwortlicher	Umgang	mit	Kleidung	(z.B.	an	den	Haken	hängen, 
	 	 	Schuhe	vor	dem	Ausziehen	aufbinden	und	ins	Regal	stellen,	usw.)
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Förderung von Motorik                                                   

Lernen und Bewegung sind eng miteinander verknüpft. Wir sind daher bestrebt, den 
Kindern täglich die Möglichkeit für viel körperliche Bewegung zu geben.
                                                                                                    
•	 Grobmotorik:	
 In festen Sportstunden, Nutzung von Bewegungsmaterialien in der Eingangs- 
 halle, bei Spaziergängen sowie beim täglichen Aufenthalt im Garten, können  
 die Kinder körperlich aktiv werden.
 Sie können laufen, rennen, hüpfen, klettern, balancieren, springen, turnen,   
 rollen, krabbeln, kriechen.

•	 Feinmotorik:
 Zur Förderung der feinmotorischen Fähigkeiten stehen den Kindern um-  
 fangreiche Materialien zur Verfügung. Mit ihnen können die Kinder: malen,  
 schneiden, greifen, fädeln, werken, weben, falten, tasten, sticken, formen usw.
                                                                  
                                                                
                                                              
Gesundheitserziehung

Wir möchten den Kindern helfen, Verantwortung  für den eigenen Körper zu über-
nehmen und wichtige Handlungen der täglichen Hygiene zu lernen.

                                                                      
•	 Gesunde Nahrungsmittel zu sich nehmen

•		 Tischkultur	(nicht	mit	dem	Essen	matschen	od.	Getränken	spucken)

•	 Gesicht und Hände waschen

•		 Hygienischer	Toilettengang	(abspülen,	Popo	putzen,	Hände	waschen)

•	 Zähne putzen

•		 Nase	mit	Taschentuch	putzen	(nicht	an	den	Ärmel	schmieren)

•	 Beim Niesen oder Husten Hand vorhalten

•	 In die Armbeuge husten

•		 Unterstützung	bei	der	Sauberkeitserziehung	(Windelentwöhnung)
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4. Tagesablauf                                                

Ab 7:30 Uhr können die Kinder in den Kindergarten kommen. Sie sollten jedoch bis 
spätestens 8:30 Uhr anwesend sein. Nachdem die Jacken und Schuhe an dem Garde-
robenplatz untergebracht und die Hausschuhe angezogen sind, begeben sie sich in 
ihre Stammgruppe.

Nach der Begrüßung des Gruppenpersonals können sich die Kinder frei entscheiden, 
mit wem, welchem Spielmaterial und wo sie spielen wollen. Dabei stehen ihnen alle 
Funktionsräume mit ihren verschiedenen Bildungsangeboten zur Verfügung.

Haben sich die Kinder für einen Bereich entschieden, achten die jeweils zuständigen 
Erzieherinnen darauf, dass die Kinder auch aktiv werden und nicht zwischen den  
einzelnen Bereichen hin und her laufen. Wenn nötig wird Hilfestellung angeboten.

In jedem Gruppenraum gibt es ein Gummiarmband. Wer in der Eingangshalle spielen 
möchte, kann das nur, wenn das Armband zur Verfügung steht. So wird vermieden, 
dass sich zu viele Kinder im Gang aufhalten und sich gegenseitig beim Spiel behin-
dern.
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Wer Hunger hat, kann im Bistro essen. Diese Möglichkeit besteht immer. Einschrän-
kungen gibt es während der Teilnahme an einem Angebot oder während der  
Kinderkonferenz. Zum  anschließendem  Zähne putzen hat jedes Kind eine gekenn-
zeichnete Zahnbürste  und Becher zur Verfügung.
Das Bistro wird von den Erzieherinnen abwechselnd betreut, damit die Aufsicht und 
gegebenenfalls eine Hilfestellung gewährleistet ist. 

Während der Freispielzeit haben die Kinder die Möglichkeit an verschiedenen Ange-
boten teilzunehmen. Diese sind am großen Wochenplaner mit farbigen Symbolen  
abgebildet. Auch Besonderheiten wie der Besuch der Feuerwehr, der Schule, der  
Bibliothek, dem Waldtag usw. werden hier rechtzeitig bekannt gegeben.
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Gegen 11:15 Uhr wird mit der Rührtrommel das Signal für die Kinderkonferenz  
gegeben. Die Kinder beenden bzw. unterbrechen ihre Tätigkeit und begeben sich 
in ihren Gruppenraum. Dieses Ritual ist notwendig, damit die Kinder die Gruppe als  
einen Raum der Zugehörigkeit und Geborgenheit erfahren. Der Ablauf des Stuhl-
kreises wird mit den Kindern besprochen und festgelegt. Sie werden ermuntert ihre  
Vorstellungen und Wünsche zu äußern. Bei Uneinigkeit entscheidet die Mehrheit.
In dieser festen Gemeinschaft werden auch Geburtstage gefeiert, gemeinsame Spiele 
gespielt oder auch neue Regeln aufgestellt.

Um den Bewegungsdrang der Kinder gerecht zu werden und ihnen viel Aufenthalt 
an der frischen Luft zu ermöglichen, gehen wir, wenn möglich, täglich raus in den 
Garten.
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III. Was uns sonst noch wichtig ist

1. Der Ton macht die Musik 

Im Kindergarten erleben die Kinder zum ersten Mal eine Großgruppe. Rücksichtnahme, 
einhalten bestimmter Regeln, ein freundliches und hilfreiches Miteinander bei dem die 
Worte, Bitte, Danke oder Entschuldigung, fester Bestandteil sind, schaffen ein gutes 
Klima und einen Ort zum Wohlfühlen. Auch sollte die Begrüßung bzw. Verabschie-
dung nicht fehlen.
Ein gutes Vorbild der Erzieherinnen versteht sich von selbst!

2. Essen hält Leib und Seele zusammen                      

In der Kindergartentasche sollte sich ein ausreichendes, gesundes Vesper in einer 
Brotdose befinden. Auf Süßigkeiten bitte verzichten.
Wir überlassen es dem Kind wann und wie viel es essen möchte. Als Getränk wird 
Apfelschorle und Mineralwasser angeboten.
Am jeweils ersten Mittwoch im Monat gibt es in jeder Gruppe ein gemeinsames Früh-
stück. Die Kinder können sich hier selbst die Brote schmieren und belegen. 
Den Kindern der Ganztagesbetreuung wird auf Wunsch ein Mittagessen angeboten.

3. Zähneputzen macht Spaß                  

Nach dem Essen können die Kinder ihre Zähne putzen.
Jedes Kind erhält hierfür vom Kindergarten ein Zahnputzset mit Namen und Symbol 
versehen.
Unser Patenzahnarzt Dr. Eberhard Weiß kommt 1 x jährlich zu uns in den Kindergarten. 
Freiwillig und in entspannter Atmosphäre können sich die Kinder ihre Zähne anschau-
en lassen.
Eine Mitarbeiterin von der Arbeitsgemeinschaft der Jugendzahnpflege führt 1x im Jahr 
eine Zahnprophylaxe durch. Sie erklärt was gesund bzw. ungesund für die Zähne ist, 
übt mit den Kindern das richtige Zähne putzen und bringt neue Zahnputzsets mit.
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4. Kindergeburtstag                                   

Der Geburtstag soll für das Kind auch im Kindergarten ein besonderer Tag sein.
Es bekommt gleich bei der Begrüßung eine Geburtstagskrone aufgesetzt und darf 
den ganzen Tag  einen „ Thron “ benutzen.
Zum Feiern bringt das Kind für alle Kinder in der Gruppe eine Kleinigkeit mit. Für  
Kinder, die in den Ferien oder am Wochenende Geburtstag hatten, wird die Geburts-
tagsfeier  nachgeholt. Günstig wäre vorher die Absprache mit der Gruppenleiterin.

5. Wer rastet der rostet...

Kinder haben einen großen Bewegungsdrang. Durch gezielte Angebote  wie Bewe-
gungsspiele, Spaziergänge sowie spielen und toben im Garten, wird den Bedürfnissen 
der Kinder entsprochen und motorische Fertigkeiten geübt. Damit die Kinder durch 
Kleidung nicht eingeengt sind, sollte sie stets bequem und dem Wetter entsprechend 
sein. 

6. Bald kommen wir in die Schule

Ziel des Kindergartens ist es, den Kindern das nötigte Rüstzeug für die Schule  
mitzugeben. Damit die Kinder sich die vielfältigen Grundvoraussetzungen aneignen 
und üben können, gibt es für die künftigen Schulanfänger spezielle  Angebote. Sie 
erhalten  dabei die Möglichkeit sich untereinander besser kennen zu lernen, etwas 
Besonderes zu erleben und Spaß dabei zu haben.
Jeden Monat erhalten die „Großen“ ein Spielpass. Er wird mit dem Namen und den 
gemalten Selbstbildnis des Kindes versehen. Im Spielpass sind Symbole der einzel-
nen Bildungsbereiche eingezeichnet. Die Kinder können selbst erkennen, welcher  
Bildungsbereich in diesem Monat noch nicht aufgesucht wurde. War das Kind dort 
aktiv, erhält es bei dem entsprechenden Symbol ein Kreuz. Auf diese Weise werden 
die Kinder motiviert, alle Angebote in Anspruch zu nehmen.
Zusätzlich gibt es noch einen monatlichen Waldtag, den Besuch bei der Feuerwehr, 
regelmäßige Besuche der Grundschule und der Bibliothek.

Gegen Ende der Kindergartenzeit bekommen die Eltern die Möglichkeit, für ihr Kind 
eine Schultüte zu basteln.

 Ein Ausflug beendet für die künftigen Schulanfänger die Kindergartenzeit.
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7. Ohne Eltern geht es nicht!

Wir möchten, dass sich nicht nur die Kinder in unserer Einrichtung wohl fühlen, son-
dern auch die Eltern. Voraussetzung hierfür ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, 
die in Tür – und Angelgesprächen, Eltern - und Bastelabenden und der gemeinsamen 
Vorbereitung und Durchführung von Festen und Veranstaltungen stattfindet. 
Um die Eltern zur Mitarbeit zu motivieren, legen wir großen Wert darauf, unsere  
Arbeit transparent und nachvollziehbar zu gestalten. Für Wünsche und Anregungen 
sowie sachlicher und konstruktiver Kritik seitens der Eltern sind wir daher sehr dank-
bar. Lobende Worte dürfen natürlich auch ausgesprochen werden.
Jährlich wird von der Elternschaft eine Elternvertretung gewählt. Der Elternbeirat ist 
das Bindeglied zwischen Kindergarten und Elternhaus. Er wird über alle wichtigen 
Belange der Kindergartenarbeit informiert und unterstützt das Team bei Festen. 

Einmal im Jahr oder bei Bedarf werden die Eltern von den Fachkräften zu einem  
Gespräch eingeladen. Bei diesem Treffen tauschen sich die Eltern mit der zuständigen 
Erzieherin über den Bildungs- und Entwicklungsstand ihres Kindes aus. 

Damit der Kindergartentag für das Kind zu einem positiven Erlebnis wird,  sollten die 
Eltern für die richtigen Voraussetzungen sorgen, d.h. die Kinder sollten gesund, aus-
geschlafen, körperlich gepflegt sowie regelmäßig und pünktlich in den Kindergarten 
gebracht werden.
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Kooperation mit anderen Institutionen u. Vereinen

Unsere Einrichtung arbeitet auch mit verschiedenen anderen Institutionen zusam-
men:

•	 ortsansässige Schulen
•	 Fachschule für Sozialpädagogik
•	 Jugendamt
•	 kommunale und kirchliche Kindergärten 
•	 Feuerwehr 
•	 Gesundheitsamt
•	 Stadtbibliothek
•	 Frühberatung

Öffentlichkeitsarbeit

Kindergärten haben in der Gesellschaft gegenüber Schulen leider noch einen gerin-
gen Stellenwert. Durch aktive Öffentlichkeitsarbeit möchten wir die Notwendigkeit 
unserer Arbeit transparent nach außen darstellen. Dazu nutzen wir die Presse, die 
Teilnahme an Stadtfesten und Märkten oder veranstalten einen Tag der offenen Tür.

Qualitätssicherung

Diese Konzeption wurde in einem ausgereiften Prozess von dem gesamten  
Kindergartenteam erstellt. Sie zeigt auf, was wir mit unserer Arbeit am Kind erreichen 
wollen, wo unsere Schwerpunkte liegen und welche Regeln beachtet werden sollen.
In festen, zeitlichen Abständen wird dieser Leitfaden hinterfragt:

•	 Werden alle Regeln eingehalten?
•	 Sind die geschaffenen Rahmenbedingungen noch stimmig?
•	 Gibt es Veränderungen?
•	 Was hat sich als positiv ausgewirkt?
•	 Was hat sich als ungünstig erwiesen?
•	 Was sollte sich verändern?
•	 Wie und wann wollen wir die Änderungen umsetzen?

So wird unsere Arbeit ständig hinterfragt und weiter entwickelt. Wir halten nicht an 
alten Strukturen fest, sondern sind offen für Neues. Alle Neuerungen werden in der 
Konzeption als Orientierungshilfe schriftlich festgehalten.
Allgemeine Regeln und Gesetzmäßigkeiten sind in der Kindergartenordnung verankert. 


