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Grußwort

Herzlich Willkommen in der Kindertagesstätte der Gemeinde Rieden!
In der Kindheit wird der Grundstein für das ganze Leben gesetzt.
In genau dieser Verpflichtung sind wir bestrebt, Sie mit einem Angebot, das den Herausforderungen
und Ansprüchen gerecht wird, zu unterstützen.
Ihre Kinder sollen sich bei uns wohl fühlen dürfen!

Inge Weiß
1.Bürgermeisterin
Gemeinde Rieden

Liebe Eltern,
wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Einrichtung und ihrer Konzeption, Mit dieser Schrift
wollen wir Ihnen einen Einblick in unsere Arbeit geben. Sie finden hier unser Leitbild,
pädagogische Inhalte, organisatorische Abläufe und Vieles mehr.
Diese Konzeption finden Sie auch im Internet unter www.rieden-zellerberg.de und bei uns im
Eingangsbereichs des Kindergartens.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und stehe gerne für Rückfragen zur Verfügung.

Frau Maria Holzmann
Leitung der Einrichtung
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1.Leitbilder
In den ersten Lebensjahren wird das Fundament der Persönlichkeitsentwicklung gelegt und
wenn in dieser Zeit das Kind sich geborgen fühlen kann, wird das sich auf sein weiteres Leben
positiv auswirken. Eltern, Erzieher und alle anderen Personen, welche die Kinder auf diesem
Weg begleiten tragen eine große Verantwortung, weil sie als Vorbilder wirken und die
Entwicklung fördern oder hemmen können.
Das kompetente Kleinkind ist selbstbewusst, neugierig, klug und möchte sich bewegen.
Dies nehmen wir als Ziel für unsere pädagogische Arbeit!
Wir bemühen uns, eine heitere, lockere Atmosphäre zu schaffen, in der sich die Kinder wohl
fühlen und so sein dürfen wie sie sind.
Die Kinder sollen sich sicher und geborgen fühlen, wie in einer erweiterten Familie.
Gemeinsames Lachen, Spielen und Lernen stehen bei uns im Vordergrund.
„Kindheit ist das Fundament unseres Werdens, eine Zeit, in der sich alle Anlagen entfalten und
entwickeln, ein Lebensabschnitt, der den späteren Jugendlichen und Erwachsenen
maßgeblich formt und prägt!“ Unsere Aufgabe ist das Kind in dieser Zeit zu begleiten und es
bei seiner Entwicklung zu unterstützen.
Das Kind soll den Kindergarten sowie die Kinderkrippe als eine Oase erleben, in der es
entfalten kann.
Es soll seine Individualität ausleben können, aber auch gleichzeitig sich als Teil der Gruppe
erleben. Wir wollen es dort abholen, wo es gerade steht und weder unter- noch überfordern.
Durch gezielte Beobachtung versuchen wir herauszufinden, was in jedem Einzelnen steckt um
es entsprechend zu betreuen.
Das hauptsächliche Augenmerk richten wir auf die guten Ansätze, diese wollen wir aufbauen
und stärken.
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2.Geschichte, Träger und Lage der Kita
1978 Eröffnung des Kindergartens mit 2 Gruppen für Kinder von 3-6 Jahren
2003 Renovierung der Einrichtung
2006 Eröffnung einer Krippengruppe in der Hauptschule
2008 Krippengruppe zieht in die Kindertagesstätte ein
2017 der Kindergarten bekommt noch eine 3. Gruppe dazu
Der Träger ist die Gemeinde Rieden und wird durch die Bürgermeisterin Frau Weiß und die
Beauftragten für die Kita: Herrn Echter und Herrn Gehr vertreten.
Der Kindergarten liegt am Ortsrand von Zellerberg in einer ruhigen Lage.

3.Räumlichkeiten und Gebäude

Eingangsbereich

Gruppenraum Kindergarten

Gruppenraum Kinderkrippe
„Käfergruppe“
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Spielgeräte der Kinderkrippe

„Rennstrecke“ der Kindergartenkinder

4.Kinder, die unsere Einrichtung besuchen

In der Krippe gibt es eine Altersmischung von 1-3 Jahren, während in den
Kindergartengruppen die Kinder zwischen 3 und 6 Jahren sind.
In der Vergangenheit hatten wir viele Kinder aus dem angesiedelten Regierungswohnheim ,
welches 2018 geschlossen worden ist.
Zum größten Teil haben wir Kinder aus Rieden und Zellerberg, wir nehmen aber auch
Auswärtige an, sofern Platz da ist.

5.Personal
Unser Team besteht aus Erzieherinnen und pädagogischen Ergänzungskräften. Zusätzlich
werden wir meist noch von einer Berufspraktikantin unterstützt. Jeder Erzieherin unterliegt
die Gruppenleitung einer Gruppe. Eine Erzieherin und eine pädagogische Ergänzungskraft ist
gruppenübergreifend tätig.
Frau Maria Holzmann ist die Leiterin unserer Einrichtung und Frau Barbara Weis ist die
ständige Stellvertreterin.
Zusätzlich wird unser „festes“ Team immer wieder durch Praktikanten ergänzt, die aus
verschiedenen Schulen kommen und bei uns hospitieren.
Die Namen unserer festen Mitarbeiterinnen sowie deren Fotos finden Sie auf unserer
Homepage im Internet:
www.rieden-zellerberg.de/kindertagesstaette-rieden-zellerberg/team/
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6.Öffnungszeiten,Beiträge und Schließtage

6.1.Öffnungszeiten
im Kindergarten:
von Montag - Donnerstag von 7.15 - 16.30 Uhr
am Freitag

von 7.15 - 15.00 Uhr

in der Kinderkrippe:
von Montag-Freitag

von 7.15 - 13.30 Uhr

6.2.monatliche Beiträge
Der Staat unterstützt ab September 2019 die Familien bei dem Kindergartenbeitrag bis zu
einer Höhe von 100,00 Euro.
Kindergarten - 1. Kind ab dem 01.09.2019
Stunden
4-5 Stunden
5-6 Stunden
6-7 Stunden
7-8 Stunden
8-9 Stunden
Spiel-und Arbeitsmaterial 5,00

Beitrag
86.00
94,00
102,00
109.00
119,00

Kindergarten 2.Kind ab dem 01.09.2019
Stunden
4-5 Stunden
5-6 Stunden
6-7 Stunden
8-9 Stunden
Spiel-und Arbeitsmaterial 5,00

Beitrag
76,00
84,00
92,00
109.00
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Kinderkrippe - 1. Kind ab dem 01.09.2019

Stunden
4-5 Stunden
5-6 Stunden
6-7 Stunden
Spiel-und Arbeitsmaterial 5,00

Beitrag
100,00
110,00
Kein Bedarf

Kinderkrippe - 2. Kind ab dem 01.09.2019

Stunden
4-5 Stunden
5-6 Stunden
6-7 Stunden
Spiel-und Arbeitsmaterial 5,00

Beitrag
90,00
100,00
Kein Bedarf

Die Monatsbeiträge und das Spielgeld werden für 12 Monate berechnet.
Eine Abmeldung Ihres Kindes kann jeweils nur zum Monatsende, 4 Wochen im Voraus,
erfolgen.
Die Kosten für ein Mittagessen betragen ab September 2019 3,70 €.
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6.3.Bring- und Abholzeiten im Kindergarten:
Die Kinder können ab 7.15 Uhr gebracht werden.
Die Kernzeit liegt zwischen
8.00 und 12.00 Uhr.
Die späteste Abholzeit ist 16.30 Uhr bzw. am Freitag um 15.00 Uhr.

6.4.Bring- und Abholzeit in der Kinderkrippe:
Die Kinder können auch hier ab 7.15 Uhr gebracht werden (bis 8.30 Uhr).
Die Kernzeit liegt zwischen 8.00 und 12.00 Uhr.
Die späteste Abholzeit ist 13.30 Uhr.

6.5.Schließtage
1.
2.
3.
4.

in der zweiten Woche der Osterferien,
in der zweiten Woche der Pfingstferien,
die letzten drei Wochen im August
an Weihnachten vom 23.12-06.01.

7.SGB VIII § 8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung1
Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines
Kindes oder Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken
mehrerer Fachkräfte abzuschätzen. Dabei sind die Personensorgeberechtigten sowie das
Kind oder der Jugendliche einzubeziehen, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes
oder des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. Hält das Jugendamt zur Abwendung der
Gefährdung die Gewährung von Hilfen für geeignet und notwendig, so hat es diese den
Personensorgeberechtigten oder den Erziehungsberechtigten anzubieten.
In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach
diesem Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass deren Fachkräfte den Schutzauftrag nach
Absatz 1 in entsprechender Weise wahrnehmen und bei der Abschätzung des
Gefährdungsrisikos eine insoweit erfahrene Fachkraft hinzuziehen. Insbesondere ist die
Verpflichtung aufzunehmen, dass die Fachkräfte bei den Personensorgeberechtigten oder den
Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie diese für
erforderlich halten und das Jugendamt informieren, falls die angenommenen Hilfen nicht
ausreichend erscheinen, um die Gefährdung anzuwenden.
Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichts für erforderlich, so hat es das
Gericht anzurufen; dies gilt auch, wenn die Personensorgeberechtigten oder die
Erziehungsberechtigten nicht bereit oder in der Lage sind, bei der Abschätzung des
Gefährdungsrisikos mitzuwirken. Besteht eine dringende Gefahr und kann die Entscheidung
des Gerichts nicht abgewartet werden, so ist das Jugendamt verpflichtet, das Kind oder den
Jugendlichen in Obhut zu nehmen.
Schutzauftrag1
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8.Gesetzliche Grundlagen nach dem Bayerischen Bildungs-und
Erziehungsplan2
Der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan für Tageseinrichtungen gilt für Kinder bis zur
Einschulung, zu denen nach Art. 1,2 des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes
(BayKiBig)
Kinderkrippen, Kindergärten, Kinderhäuser und integrative Kindertageseinrichtungen zählen.
Seit 2005 ist dieses Gesetz und deren Ausführungsverordnung mit den Bildungs- und
Erziehungszielen in Kraft getreten und somit die offizielle Fassung des Bildungs- und
Erziehungsplanes (BEP).
Dieser Bildungsauftrag im BEP für Kinder von 0- 6 Jahren versteht sich als
Orientierungsrahmen, dessen Vorgaben verbindlich zu beachten sind, um die staatliche
Förderung zu erhalten. Trotzdem hat jeder Träger und jede Einrichtung, pädagogische
Gestaltungsspielräume, um individuell auf die Bedürfnisse der Kinder, welche die Einrichtung
besuchen, einzugehen.
Die Bildungs- und Erziehungsarbeit mit Kindern unter sechs Jahren umfasst Angebote,
Maßnahmen und die Gestaltung von Rahmenbedingungen, die eine ganzheitliche Entwicklung
des Kindes gewährleisten.
Dem Kind wird ermöglicht, alle Basiskompetenzen zu erwerben, die es braucht, um gut auf die
Schule vorbereitet zu sein.
Bildungs- und Lernprozesse im frühkindlichen Alter werden ebenso unterstützt und gefördert.

9.Pädagogische Arbeit
Die Grundlage für unsere pädagogische Arbeit finden wir im Art. 13 des BayKiBig3:
„Das pädagogische Personal in förderfähigen Kindertageseinrichtungen hat die Kinder in ihrer
Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten zu
unterstützen, mit dem Ziel, zusammen mit den Eltern, den Kindern die hierzu notwendigen
Basiskompetenzen zu vermitteln.
Dazu zählen beispielsweise:
☺ positives Selbstwertgefühl,
☺ Problemlösefähigkeit,
☺ lernmethodische Kompetenz,
☺ Verantwortungsübernahme sowie
☺ Kooperationsfähigkeit
☺ Kommunikationsfähigkeit.

2
3

Bayerischer Bildungs-und Erziehungsplan
Artikel 13
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Das pädagogische Personal in förderfähigen Kindertageseinrichtungen hat die Kinder
ganzheitlich zu bilden und zu erziehen und auf deren Integrationsfähigkeit hinzuwirken. Der
Entwicklungsverlauf des Kindes ist zu beachten.
Das Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen legt Bildungs- und
Erziehungsziele für förderfähige Kindertageseinrichtungen in der Ausführungsverordnung
4(Art. 30) fest.“
Die praktische Umsetzung dafür findet bei uns wie folgt statt:

9.1.Personale Kompetenzen
➢ Damit sich jedes Kind in seiner Persönlichkeit individuell entwickeln und entfalten kann ist
es wichtig, sein Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen zu stärken.
➢ So möchten wir es in seiner Eigenart stärken und aufbauen und ihm Wertschätzung
entgegenbringen.
➢ das Kind soll ein positives Bild von sich selbst entwickeln.
➢ Wir fördern die geistigen und intellektuellen Fähigkeiten des Kindes.
➢ Durch selbstständiges Tun und Ausprobieren ohne Zeit- und Leistungsdruck ist es mit
voller Konzentration bei der Sache und lernt und erlebt mit allen Sinnen
➢ Lernen aus eigenem Antrieb.
➢ Die Wahrnehmungsfähigkeit wird so geschult und sensibilisiert.
➢ Das logische Denken, die Merkfähigkeit und das Erkennen von Zusammenhängen
(vergleichen, zuordnen, messen und schätzen) werden angeregt und gefördert.
➢ Lob und Anerkennung stärken hierbei die Freude, Ausdauer und Begeisterung am Lernen.
➢ ein positives Arbeitsverhalten entwickeln.
➢ Wichtig ist uns hierbei auch die Kreativitätsförderung eines jeden Kindes. Dies erreichen
wir damit, dass wir den Kindern u. a. Materialien zur Verfügung stellen, um ihnen ein
freies, selbstständiges und fantasievolles Gestalten zu ermöglichen.
➢ Steck-, Fädel- und Sortierspiele fördern ebenfalls die feinmotorischen Fähigkeiten.

9.2.Kompetenzen zum Handeln im sozialen Kontext
Jedes Kind begreift sich aber auch als Teil der Gruppe, in der ein gutes Zusammenleben nur
möglich wird, wenn:
• jeder sich einbringt,
• Verantwortung übernimmt,
• Rücksicht übt
• teilen lernt.
In der Großgruppe (z. B. Stuhlkreis) und in Kleingruppen möchten wir die Kinder dazu anregen,
dass sie ihre eigene Meinung vertreten und ihre Gedanken, Wünsche etc. formulieren. Sie
sollen sich angesprochen und ernst genommen fühlen, aber auch lernen anderen zuzuhören.
In Kinderkonferenzen (Mitbestimmung) und Gesprächsrunden soll die Fähigkeit, sich
auszudrücken und mitzuteilen, geübt werden.

4
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9.3.Umgang mit Konflikten und Fehlern

Konflikte versuchen wir immer sofort zu lösen:
Es gibt Gespräche, bei denen jeder seinen Standpunkt schildern kann und so versuchen wir zu
einer Lösung zu kommen.
Da werden Möglichkeiten erarbeitet wie ein Problem gelöst werden kann.
Die Kinder lernen hierbei, kleinere Problemchen selbst in Griff zu bekommen.
Umgang mit Fehlern:
Wir möchten die Kinder soweit bringen, dass sie selbst merken, wenn sie einen Fehler
gemacht haben und diesen dann in Zukunft vermeiden wollen.
Aber zugleich wollen wir die Sicherheit vermitteln, dass Fehler immer passieren dürfen, dass
dies zum Leben gehört und sich keiner dafür schämen muss.

9.4.Lernmethodische Kompetenz

Als Fähigkeit sich selbst Wissen anzueignen und wir unterstützen die Kinder bei diesem
Prozess. „Lernen wie man lernt“
Beispiel: Thema Umwelt
Dazu gibt es verschiedene Lernangebote und die werden dann wie ein Puzzle
zusammengesetzt.
• Spaziergänge in der freien Natur,
• Bilderbücher,
• Geschichten,
• Experimente,
• Beobachtungen.
Dazu brauchen die Kinder:
☺ Entsprechende Räume, Außenanlagen…..
☺ Materialien
☺ Zeit
um zu forschen, zu experimentieren, zu entdecken und ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten zu
trainieren. Dieses ganzheitliche Lernen über Sinneserfahrungen bereitet die Kinder auf die
Schule vor und dies geschieht bereits am ersten Tag in einer Einrichtung.
13
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9.5.Rolle und Selbstverständnis der Betreuer
Wir sehen uns als Wegbegleiterinnen, welche die uns anvertrauten Kinder familienergänzend
betreuen und fördern wollen.
Wir wollen Vertrauen schaffen und den Kindern einen Ort geben, an dem sie sich geborgen
fühlen.
Wichtig ist uns dabei, dass die Kinder merken:
dass unsere Sprache klar, unser Verhalten echt und von einer liebevollen Konsequenz geprägt
ist.
Uns ist bewusst, dass wir auf Grenzen stoßen und immer wieder unser Handeln überdenken
müssen, aber wir sprechen im Team und auch mit den Eltern darüber.

9.6. „Geschlechtsbewusste Pädagogik“
Natürlich versuchen wir den Kindern entsprechende Angebote zu geben z. B. treffen sich meist
die Jungen in einer großen Bauecke, um dort zu spielen, während die Mädchen sich lieber
verkleiden oder malen.
Das Spielangebot ist so ausgerichtet, dass für jeden etwas dabei ist.
Im Garten z. B. lieben die Jungen Wettspiele, Fußballspielen und andere „Tobespiele“,
während die Mädchen sich gerne in der Hütte treffen, um dort „Familie“ zu spielen.
Es gibt auch eine Verkleidungskiste, in der entsprechende Materialien sind. Wir regen aber
auch die Kinder dazu an einmal etwas anderes, „untypisches“, auszuprobieren und in eine
ganz andere „Rolle zu schlüpfen“, um sich auch hierin auszuprobieren.

9.7.Interkulturelle Pädagogik / Integration
An unserem Ort war ein Regierungswohnheim angegliedert.(dieses wurde 2018 geschlossen)
Aus diesem kamen die letzten Jahre viele Kinder aus verschiedenen Ländern. Wir haben diese
in unsere Gruppen integriert und es auch geschafft, Verständnis für die Andersartigkeit zu
wecken. Sie wurden respektiert und gut aufgenommen.
Bisher hatten wir keine behinderten Kinder in unserem Kindergarten zu integrieren, ebenso
noch keine Hochbegabten gehabt.
Wenn die Gruppen entsprechend klein sind, der Personalschlüssel stimmt und auch die
Räumlichkeiten entsprechend ausgestattet sind, dann sehen wir keine Probleme, auch
Behinderte bei uns aufzunehmen.
Hochbegabte Kinder brauchen ja auch eine entsprechende Förderung, dies ist auch kein
Problem, sobald genügend Mitarbeiter da sind.
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9.8. Kompetenter Umgang mit Belastungen und Veränderungen
Wenn das Kind Stärkung erfahren hat und sich sicher fühlt, kann es mit Belastungen besser
umgehen. Wenn es sich bei seinen Freunden wohl fühlt und auch allein spielen kann, wird es
ein Konflikt nicht gleich „aus der Bahn werfen“.
In der Gruppe treten z. B. Probleme auf. Die werden dann ausdiskutiert und es werden Wege
besprochen, wie entsprechende Situationen gemeistert werden können. Diese Möglichkeiten
werden dann im täglichen Miteinander erprobt.

9.9. Partizipation-Teilhabe
Hier geht es um demokratisches Verhalten zu erlernen und zu üben und dies erreichen wir
mit:
➢ Entwicklung der kommunikativen Kompetenzen
➢ Den persönlichen Standpunkt finden und vertreten
➢ Argumentieren lernen
➢ Regeln vereinbaren und einhalten
➢ Erleben von Konsequenzen
➢ Zuhören lernen
➢ Warten lernen
➢ Planen können
➢ Mitbestimmen
➢ Mitgestalten
➢ Entscheidungen treffen
➢ Reflektieren lernen
Voraussetzungen für eine gelungene Partizipation in einer Kita sind:
Informationen sammeln-echtes Interesse haben-sich eine Meinung bilden.
Die echte Partizipation geschieht durch:
• Mitsprache
• Mitentscheidung
• aktive Beteiligung
durch diese Umsetzung erreichen wir eine erfolgreiche Partizipation der Kinder am
Gruppengeschehen.
Dazu gehört, dass wir als Team den Kindern gegenüber Respekt zeigen und ihnen auf
Augenhöhe begegnen.
Es ist außerdem wichtig, dass wir uns für ihre Belange interessieren, ihnen zuhören und
nachfragen, um zu verstehen, was sie wollen.
Dazu brauchen wir Zeit, um mit den Kindern ins Gespräch zu kommen, sei es mit einzelnen
Kindern oder im Rahmen einer Kinderkonferenz.
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10. Der Übergang Elternhaus-Kinderkrippe
Der Wechsel eines Kindes vom Elternhaus in die Kinderkrippe ist für Eltern und Kinder ein ganz
wichtiger Erfahrungsprozess!
Zur Voraussetzung einer gut gelingenden Eingewöhnungszeit bieten wir vorab
einen „Informations-Elternabend“, einen Aufnahmebogen und natürlich die Hospitation der
Eltern an.
In der „eigentlichen Eingewöhnungszeit“ orientieren wir uns an dem so genannten „Berliner
Eingewöhnungsmodell“. Die „Hospitation“ der Eltern in dieser Zeit ist für uns sehr wichtig. Der
zeitliche Ablauf / das Loslösen wird dann immer auf das einzelne Kind und die entsprechende
Familiensituation abgestimmt.
„Die Zeit der Eingewöhnung ermöglicht zugleich den Aufbau vertrauensvoller künftiger
Beziehungen zwischen Familie und Krippe und bahnt ein kooperatives Verhältnis zwischen
Eltern und pädagogischem Personal an, wie es im Interesse des Kindes wünschenswert ist.“
Wir stehen den Eltern in dieser ersten wichtigen Phase, aber auch danach, immer für Fragen
und zum gemeinsamen, täglichen Austausch, zur Verfügung, „weil wir das Sprachrohr der
Kinder sind“. Bei Bedarf nehmen wir telefonischen Kontakt zu den Eltern auf.
Wir möchten nicht nur Vertrauen zu dem Kind, sondern auch Vertrauen zu den Eltern
aufbauen. Nur wenn diese das Gefühl haben, ihr Kind ist bei uns in guten Händen, wird auch
der Eingewöhnungsprozess für alle Beteiligten positiv gelingen.
Ein bis zwei „Entwicklungsgespräche“ im Jahr folgen diesem Eingewöhnungsmodell.
Neben unserem Info - Elternabend zu Anfang finden auch kleine Fest- und
Feierveranstaltungen im Jahreskreislauf, teilweise auch mit den Eltern, statt :
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Martinsumzug
Adventsfeier
Muttertagsfeier,
Sommerfest,
Kennenlernnachmittag
Elternabend, etc...).

Um dem Kind die Eingewöhnung zu erleichtern achten wir in der ersten Zeit auch auf einen
sehr ähnlichen und „eng strukturierten“ Tagesablauf.
Letztlich ist es Ziel der Eingewöhnung, dass das Kind an den neuen Herausforderungen wächst,
nicht mehr nur Familienkind ist, sondern ein positives Selbstbild als kompetentes Krippenkind
entwickelt.
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10.1.Was verstehen wir unter „dem Modell der Bezugserzieherin“?

Für ein Kind bedeutet der Besuch einer Krippe in der Regel die erste längere
Trennungserfahrung. Krippenkinder sind durchaus in der Lage diese Situation zu bewältigen.
Sie brauchen dazu jedoch unbedingt die Begleitung durch eine ihnen vertraute Person.
Diese bildet die „sichere Basis“, von der aus das Kind sich den neuen Anforderungen stellt –
dann meist neugierig und voller Tatendrang!
Um diese „sichere Basis“ zu schaffen, teilen wir erst im „Groben“ auf, wer von uns im
Krippenteam, sich um welche neuen Kinder „etwas mehr“ kümmert, versuchen aber
gleichzeitig natürlich auch zu den anderen Kindern Kontakt aufzunehmen.
So stellt sich dann doch schnell heraus, oft schon nach ein paar Tagen, wen das Kind für sich
als „Bezugs- bzw. Bindungsperson“ ausgewählt hat.
Aufgrund der hohen Bedürftigkeit nach Sicherheit und Bindung kommt es bei allen Kindern
unter 3 Jahren, mehr als bei Kindergartenkindern, darauf an, dass die Beziehungskontinuität
(durch die entsprechende Bezugsperson) stets gewährleistet ist und der individuelle
Tagesrhythmus des Kindes auch Berücksichtigung findet.
Erst wenn die Beziehung zur Bezugsbetreuerin aufgebaut ist, kann der Elternteil (oder eine
andere nahe stehende begleitende Person) mehrere Stunden am Tag die Kinderkrippe
verlassen. Diese Beziehung, die auf Vertrauen basiert, baut das Kind Schritt für Schritt auf.
Die Eingewöhnung kann als beendet betrachtet werden, wenn das Kind die Betreuerin als
eben diese „sichere Basis“ akzeptiert hat, sich von ihr trösten lässt und in guter Stimmung
spielt!
„Bindung kann nicht organisiert werden, sie entwickelt sich aufgrund von wechselseitigen
Signalen.
Sie endet nicht gleichzeitig mit Ende der Interaktion durch z. B. Trennung (Wochenende,
Ferien...)!“
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10.2. Bildungsprozess in unserer Kinderkrippe?

Nie wieder lernt ein Kind so viel und intensiv wie in den ersten drei Lebensjahren!
Jedes Kind kommt mit einem großen inneren Antrieb zur Welt, sich den Herausforderungen
der Umwelt zu stellen und sich alles anzueignen, was notwendig ist. Zu diesem Lernen muss
es nicht motiviert werden.
Aber es braucht beständige, liebevolle Beziehungen, um sich geborgen zu fühlen und sich auf
dieser sicheren Basis der Welt neu und wissbegierig zuwenden zu können.
Die sichere Beziehung ist ein Grundbedürfnis der Kinder und diese sollte in der
Eingewöhnungszeit aufgebaut werden, um danach den Kindern das Lernen aus der Situation
heraus zu ermöglichen.
Kinder wollen entdecken, forschen, selbst aktiv werden und dies können sie nur, wenn sie sich
sicher fühlen.
Wir unterstützen und begleiten die Kleinen bei ihrem Selbstbildungsprozess und sorgen für
die nötigen RahmenbedingungenUm den Explorationsprozess der Kleinkinder zu unterstützen bedarf es:
➢ einer sicheren Umgebung,
➢ emotionale Wärme
➢ Verständnis.
Der Umgang mit den Kindern soll wertschätzend, respektvoll und auf Augenhöhe erfolgen.

10.3.Lern- und Erfahrungsräume in der Kinderkrippe

Wir schaffen individuelle, förderliche, anregungsreiche und strukturierte Bedingungen, in
denen die Kinder „Zeit und Raum“ haben, ihren jeweiligen Interessen zu folgen und ihre
Neugier immer wieder neu geweckt wird.
„Lernräume“ sind ganze Räume oder Bereiche – innen wie außen – die möglichst selbstständig
erforscht und entdeckt werden können. Grundsätzlich soll die Raumgestaltung Kindern und
auch den Eltern Sicherheit und Geborgenheit vermitteln. Ruhe- und Bewegungszonen sind frei
zugänglich und bieten somit den Kindern die Chance, ihren Bedürfnissen und Wünschen
individuell nachzukommen. Die Anregung aller Sinne setzt einen wichtigen Schwerpunkt im
Alltagserleben der Kinderkrippe.
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Kinder wollen nicht von Erwachsenen „bespielt“ werden, sondern bei einfühlsamer Begleitung
und zugewandter Beobachtung durch den Erwachsenen immer wieder von selbst neue
Beschäftigungs- und damit Lernfelder finden. „Hilfe zur Selbsthilfe“5
Diese Erfahrungen können in ersten Spielkontakten mit den anderen Kindern erprobt und
ausgeweitet werden.
„Spielen ist die Arbeit des Kindes“:
Es ist die grundlegende Ausdrucksform, des Kindes und somit die wichtigste Form des Lernens.
„Spielen“ bedeutet:
Erwerb von Basiskompetenzen sowie Kompetenzen im emotionalen, sozialen, motorischen
und kognitiven Bereich!

Dafür stehen den Kindern folgende „Lernräume“ und Materialien zur Verfügung:
Taktile Erlebnisse
• wie das Matschen, Kneten, Malen mit Fingern/
• Pinseln/verschiedenen Stiften, Kleistern,
• Spiele mit Wasser ... Dies wird u. a. durch den Einsatz, je nach Jahreszeiten, von Naturund Alltagsgegenständen ermöglicht.
Bewegungserfahrungen
• Rutschen,
• kleine Fahrzeuge,
• Kriechtunnel, unsere
• „Bewegungsbaustelle“,
• ein Bällebad und vieles mehr zur Verfügung.
• Spiele im Außenbereich

Zum Forschen, Experimentieren und für erste Rollenspiele bieten wir:
• den Kindern ausgewählte Alltags- und Naturmaterialien,
• pädagogisch sinnvolles, altersgerechtes Spielzeug
• Verkleidungsutensilien an.
Wir wechseln das Spielmaterial zeitweise, bedarfsorientiert aus.
Erste rhythmische Erfahrungen können die Kinder auch im freien Umgang mit unseren
Musikinstrumenten erleben.

5Maria Montessori
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Der Spiegel in unserem Gruppenraum ist ebenso als Spielgerät gedacht
•
•
•

. Die Kinder können sich ein Bild von sich selbst,
den Anderen
ihrer Umgebung machen.

Der Spiegel bereichert die Sichtweise und Sinneseindrücke, sorgt für ungewöhnliche
Wahrnehmung, regt zum Staunen und genauem Hinsehen an.

Unser Sofa lädt ein zum Innehalten, Ausruhen und „Sich-fallen-lassen“.
Es dient uns zugleich als „Bilderbuchecke“.
Das von uns immer wieder durchwechselnde Angebot an Bilderbüchern, „Wimmelbüchern“
und Bildkarten zum Selbstbetrachten und Vorlesen/Erzählen leistet einen wichtigen Beitrag
zur Sprachförderung.
Zum anderen regen aber auch die Polster, Kissen und der „Vorhang“ zum Versteckspielen,
Kullern und Hüpfen an.
Bauecke
Konstruktionsmaterial wie Duplo- und Holzbausteine, das in unserer schönen Bauecke zu
finden ist, lädt zum Ausprobieren, Bauen und Gestalten ein.
So wird spielerisch die Basis für die Formen- und Größenerfassung geschaffen.
Ergänzt in seinen Spielmöglichkeiten, wird dieses Angebot noch mit kleinen und großen Autos,
Tieren und teilweise Naturmaterialien wie Stöcken und Steinen, sowie im Herbst, mit
Kastanien und Kiefernzapfen. Auch dies lädt zu kleinen Rollenspielen ein: wie „Baustelle
spielen, Auf- und Abladen, Zoo etc ... der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt.
Erste Spielanbahnungen mit Brettspielen-Gemeinschaftsspielen wie:
• Domino,
• Memory,
• kleine Farbspiele
• Puzzle
• feinmotorischem Material wie „Perlenauffädeln“, Steckspiele
werden zur Verfügung gestellt und gegebenenfalls angeleitet. Immer wieder tauschen wir
auch diese Angebote aus, um neue Spielimpuls zu geben, aber auch die Entscheidung „was
gespielt wird“ zu erleichtern.
Neben den Freispielangeboten gibt es auch gezielte Beschäftigungsideen:
•
•
•

kleine Mal- und Bastelangebote,
Finger- und Kreisspiele,
Bilderbücher und Geschichten ..
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den Bedürfnissen und Interessen der Kinder entsprechend zur Verfügung gestellt.
Ergänzend werden jahreszeitliche und religiöse Themen aufgegriffen und altersgerecht
erarbeitet.
Je nach Situation und der Gruppenkonstellation beteiligen wir uns auch an gemeinschaftlichen
Festen und Ereignissen des Kindergartens wie z. B. St. Martinsfest, Ostergottesdienst,
Sommerfest etc ...!
Wir orientieren uns dabei auch an den Zielvorstellungen in den verschiedensten Bereichen
und Erziehungsschwerpunkten der gesamten Einrichtung. So ist eine „ganzheitliche“
Förderung der Kinder von uns gewährleistet!
Durch intensive Beobachtung der Gruppensituation sowie durch Gespräche mit dem
gesamten Team und den Eltern ergeben sich diese pädagogischen Themen. Über deren
Verlauf können sich die Eltern anhand unseres schriftlichen Wochenrückblicks informieren.
Ferner möchten wir den Eltern eine „Transparenz“ unserer Arbeit ermöglichen, indem wir
einen eigenen Rahmenplan aushängen, Elternbriefe je nach Bedarf aushändigen, gemeinsame
Elternabende und Feste mit dem Kindergarten anbieten.

10.4.Tagesablauf in der Kinderkrippe

Das Team der Kinderkrippe sieht einen besonderen Schwerpunkt in einem strukturierten
Tagesablauf mit wiederkehrenden Ritualen, um den Kindern Orientierung, Sicherheit und
Geborgenheit zu vermitteln.
7.15 – 8.30 Uhr: Bring- und 1. Freispielzeit:
In dieser Zeit können die Kinder gebracht werden und gemeinsam spielen; sie werden vom
pädagogischen Personal erst einmal herzlich begrüßt, betreut und können Kontakte
zueinander knüpfen.
8.40 Uhr: Morgenkreis
wir treffen uns in unserem Gruppenraum auf den schönen großen Sitzkissen (Marienkäfer)
zum Morgenkreis.
1. Dort singen wir unser Begrüßungslied
2. besprechen wie viele Kinder da sind und wer heute fehlt
3. dann gibt es Kreisspiele, Fingerspiele oder wir singen gemeinsam Lieder
bei der Auswahl werden die Kinder altersgemäß beteiligt.

9.00-9.20 Uhr: 1. „gemeinsame Brotzeit“ (Frühstück)
Die Kinder bringen ihr Essen selbst mit und werden dann auch von uns, je nach Alter, gefüttert
oder zum eigenständigen Essen und Trinken angeleitet.
„Eine angenehme Atmosphäre bei den Mahlzeiten zu schaffen, ist sehr wichtig. Essen stillt
nicht nur den Hunger, sondern befriedigt zugleich soziale Bedürfnisse. In der Gemeinschaft
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wächst der Appetit und freundliche Gespräche zwischen Erzieherin und Kindern oder deren
Austausch untereinander können die Einnahme einer Mahlzeit durchaus würzen!“
Dies ist mit der Grund, warum wir zwei „feste Brotzeiten“ am Tag haben, die sich in der
Vergangenheit sehr bewährt haben und diese immer alle gemeinsam einhalten.
(Ausnahmen bestehen jedoch, wenn ein Kind morgens noch ein „Fläschchen“ bekommen soll,
dann richten wir uns auch hier nach den individuellen Bedürfnissen der Kinder, v. a. bei den
„Allerkleinsten“.)
„Trinken“ dürfen die Kinder den ganzen Vormittag über, aber immer nur am „Brotzeittisch“.
So unterstützen wir auch in unserem Tun das Erlernen der Tischregeln. Die Kinder werden auf
Grund des Ernährungsprogramms „Tiger Kids“ von uns mit Getränken am Vormittag versorgt.
Zur Wahl stehen Wasser oder ungesüßter Tee.
9.20 - 11.00 Uhr: 2. Freispielzeit
In der Freispielzeit können die Kinder selbst wählen, was, wo und mit wem sie spielen
möchten.
☺ In dieser Zeit bieten wir auch oftmals kleinere, freiwillige Angebote an, diese können
z. B. sein: Mal- und Bastelangebote,
☺ einfache „Gemeinschaftsspiele“ wie Zuordnungs- und Farbspiele, Domino, etc. ...;
Bilderbücher, die man mit 1 - 3 Kindern betrachtet,
☺ einfaches Turnen oder Bewegungsspiele usw.
☺ Die Kinder können aber auch in unserem Bällebad toben
☺ in der Kuschelecke alleine Bilderbücher betrachten,
☺ in der Bauecke bauen
☺ mit den Fahrzeugen fahren.
Bei schönem Wetter gehen wir dann auch zum Spielen in unseren Garten oder fahren mit
unseren beiden Krippenwägen spazieren.
11.00 Uhr: . „gemeinsame Brotzeit“ (Mittagessen)
Hier können wir auch auf Wunsch den Kindern ihr mitgebrachtes Gläschen oder von zu Hause
zubereitetes Essen erwärmen und sie füttern.
Ab 12 Uhr – 13.30 Uhr können die Kinder abgeholt werden.
Wir ermöglichen den Kindern, in dieser Zeit, sich bedarfsorientiert auszuruhen bzw. zu
schlafen!
Wickel- und Toilettenzeiten werden ebenfalls individuell berücksichtigt. Diesen Zeiten messen
wir besondere Bedeutung zu. Sie dienen der Bezugspflege zwischen Kind und Betreuer, bieten
Zeit und Raum zur intensiven Körperwahrnehmung und lassen das Kind erfahren, dass es
liebevoll umsorgt und gepflegt wird.
„Pflegezeit ist wertvolle Zeit!“
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10.5.Der besondere Tag in der Kinderkrippe
Der Geburtstag ist für jedes Kind ein großes Ereignis.
Auch wir, in der „Käfergruppe“, möchten diesem deshalb Bedeutung schenken. An diesem Tag
steht es bei uns im Mittelpunkt und erfährt besondere Aufmerksamkeit.
Als Überraschung warten ein schön gedeckter Tisch und ein kleines Geschenk. Das Kind spürt
so: „Heute ist mein Tag.“
Gemeinsam singen und gratulieren wir und das Geburtstagskind darf sich ein Spiel oder Lied
wünschen.
Zum Abschluss der Feier lassen wir uns alle natürlich die mitgebrachte „kleine Brotzeit“ gut
schmecken.

10.6.Sauberkeitserziehung?

Diesen sehr wichtigen Schritt in der Entwicklung ihres Kindes erfordert zunächst einmal, dass
bestimmte körperliche Reifungsprozesse abgeschlossen sind. Wir unterstützen und begleiten
die Familie in dieser wichtigen Phase und treffen individuelle Absprachen mit den Eltern.
Wir sind dem Kind Begleiter und unterstützen den Wunsch des Kindes, wenn es die Toilette
benutzen möchte. Wir bestärken das Kind in seiner Entscheidung, ohne jedoch Druck
auszuüben!
„Der Gang zur Toilette“ wird immer auf die individuellen Bedürfnisse des Kindes abgestimmt
werden, jedoch können feste Zeiten, zum Beispiel vor und nach dem Mittagsschlaf oder bevor
die Gruppe ins Freie geht dazu beitragen, dass sich das Kind allmählich auf einen solchen
Rhythmus einstellt.
„Das Kind braucht kein „Topf-Training“, um „sauber“ zu werden, sondern
Zeit!“ Denn die Erfahrungen dieser Zeit sind sehr wichtig auf dem Weg des „Groß
Werdens“.

Der Übergang des Kindes von der Krippe in den Kindergarten
unser Ziel ist es einen schonenden Übergang von der Krippe in den Kindergarten zu gestalten
Während des Jahres nehmen wir immer wieder Kinder aus der Krippe mit in den Kindergarten,
wenn wir Sachen holen, um ihnen die Scheu vor der großen Einrichtung zu nehmen. Im
Sommer besuchen wir dann die Kindergartenkinder im Garten oder auch in der jeweiligen
Gruppe und so bauen die Kleinen ihre Hemmungen ab und lernen gleichzeitig die
Räumlichkeiten und das pädagogische Fachpersonal kennen.
Zum Ende der Krippenzeit veranstalten wir noch ein Abschlussfest und erinnern uns dabei an
die Erlebnisse der gemeinsam verbrachten Zeit. Dies zeigt den Kindern, dass ihre Zeit in der
Krippe nun vorbei ist und wird dann noch gekrönt durch die neuen Garderobenplätze.
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Der Übergang des Kindes von der Familie in den Kindergarten
Bei der Anmeldung Ihres Kindes entsteht ein erster Kontakt zwischen der Leiterin,bzw
Stellvertreterin und der Familie.
Kinder, die noch keine Krippe oder Spielgruppe besucht haben, brauchen hierbei eine spezielle
Eingewöhnungszeit, die sich nach dem Alter, bisherigen Erfahrungen und Entwicklungsstand
richtet.
Während dieser Zeit gibt es verschiedene Möglichkeiten wie z.B:
die Mutter oder der Vater bleiben am ersten Tag zusammen mit dem Kind für eine
Stunde da
das Kind bleibt alleine in der Gruppe, die Mutter oder der Vater warten auf dem
Hausgang
das Kind wird nach 2 Stunden abgeholt-diese Zeit wird dann gestreckt
es wird ein Tag in der Woche vereinbart, an dem das Kind Pause machen darf
dem Kind wird versprochen, dass die Mutter angerufen wird, wenn es heim möchte….

11.Was erlebt Ihr Kind bei uns im Kindergarten?
11.1.Rahmenplan/ gruppenorientiertes Arbeiten und Projekte

Wir arbeiten mit einem Rahmenplan der sich sowohl jahreszeitlich als auch themenmäßig
orientiert.
Über mehrere Wochen wird an einem Thema gearbeitet und dabei orientieren wir uns an den
momentanen Interessen und Wünschen der Kinder.
Durch Beobachtung der Gruppensituation werden die einzelnen Bedürfnisse deutlicher und
es ergibt sich, innerhalb des Rahmenthemas, „das eigenständige Erarbeiten dessen was
gerade wichtig ist. Hier kommen Projekte zum Einsatz, die ebenfalls über mehrere Wochen
laufen.

11.2.Partizipation

Kinderkonferenzen / Beteiligung von Kindern:
Die Kinder können bei der Auswahl des Programms mitbestimmen und wir versuchen
natürlich, soweit es geht, die Ideen zu integrieren. (Siehe oben).
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11.3. Tagesablauf im Kindergarten
Hier können die Kinder bereits ab 7.15 Uhr gebracht werden.
Sie gehen zunächst jedes in seine Gruppe. Dort gibt es dann am Maltisch ein Angebot:
☺ Basteln,
☺ Schneiden,
☺ Falten,
☺ Malen…!
Danach ist „Freispielzeit“, die Kinder dürfen selbst entscheiden, was sie spielen wollen. Durch
die verschiedenen Ecken (wie z. B. Kuschelecke, Puppenecke, Bauecke) und Nebenräume,
sowie Flur, haben die Kinder eine große Auswahl.
Um ca. 10.00 Uhr wird gemeinsam aufgeräumt - anschließend findet eine „gemeinsame
Brotzeit“ statt.
Danach gibt es spezifische Angebote:
☺ Stuhlkreis,
☺ Turnen,
☺ Sprachförderung,
☺ Zahlenland
☺ Entenland,
☺ Experimente,
☺ Kochen,
☺ Aktionen…!
Ab 12.00 Uhr können die Kinder abgeholt werden.

11.4.Eine „typische Woche“ im Kindergarten
Es gibt für jede Gruppe einen extra Turntag
Für die Vorschulkinder bieten wir:
• Das Würzburger Sprachprogramm
• Zahlenland
• Experimente
Für die kleineren Kinder:
• Entenland
• Kochkurs
Aktionen für Alle wie z.B:
• Englisch
• Verschiedene Angebote, welche an einem Nachmittag stattfinden
Projekte:
➢ Besuch von Betrieben
➢ Projektwoche mit der Grundschule
➢ Zeitungsprojekt………
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11.5.Der besondere Tag im Kindergarten

Der „Geburtstag“ ist für jedes Kind ein großes Ereignis. An diesem besonderen Tag steht es
auch bei uns im Mittelpunkt.
Geburtstagsfeiern werden innerhalb der Gruppe gefeiert, das betreffende Kind bringt für alle
etwas zum Essen mit. Anfangs erhält es eine „Geburtstagskrone,“ um sich von den anderen
abzuheben. Die kleine Feier im Stuhlkreis läuft dann immer altersgemäß ab. Wir singen und
gratulieren gemeinsam dem Geburtstagskind und dann hat es, in der Regel, 3 (Spiel-) Wünsche
frei.
Das Kind spürt dadurch: „Heute ist mein Tag!“
Die mitgebrachte Brotzeit lassen sich natürlich alle gut schmecken.

11.6.„Spielen ist Lernen“ – Das Freispiel in der Gruppe

Das Spiel als ureigenste Ausdrucksform des Kindes, als elementare Form des Lernens.
Hier werden Alltagseindrücke verarbeitet und die Kinder lernen durch Ausprobieren der
verschiedenen Materialien.
Das Spiel hilft den Kindern in die Gemeinschaft hineinzuwachsen und ihre eigene Identität
aufzubauen.
Wir messen dem Spiel sehr hohe Bedeutung zu, da die Kinder auch diese Zeit brauchen,
zueinander zu finden, miteinander zu spielen, sich selbst etwas zu suchen. Auch das freie Spiel
im Garten ist für die Kinder unerlässlich. Manchmal bieten wir extra kein Spielmaterial an, um
die Fantasie anzuregen und die Spiele dann auch wieder spannender zu gestalten.
Im „freien Spiel“ hat das Kind die Möglichkeit, selbst zu wählen, was, wo und mit wem es
spielen möchte!
Eine wichtige Aufgabe für das pädagogische Personal ist die Beobachtung des einzelnen
Kindes während des Freispiels.
Fähigkeiten, aber auch Defizite werden erkannt und so kann eine individuelle Förderung
stattfinden.
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12. Förderschwerpunkte unserer Einrichtung
12.1.- Stärkung eines grundlegenden Sinn- und Wertesystems -und der sozialen und
emotionalen Kompetenzen.Wir bieten Orientierungshilfen an und wollen das Kind in seinem Selbstwertgefühl und seiner
Selbstbestimmung unterstützen.
Es geht hierbei um die Basiskompetenzen im Umgang miteinander zu erlernen.
☺ Verständnis für die Situation der Anderen
☺ Um die Stärkung er Frustrationstoleranz
☺ Ein Erlernen an Möglichkeiten, wie Konflikte gelöst werden können
☺ Sich auch einfügen können in die Gruppe
Wir erarbeiten diese Ziele mit:
- Gesprächen-einzeln oder innerhalb der Gruppe
- Geschichten-mit offenem Ende
- Bilderbüchern, Märchen…..
- Projekten

12.2.Sprachliche Bildung und Förderung
Wir möchten das Sprachniveau bei den Kindern anheben, den Wortschatz erweitern und die
sprachliche Ausdrucksfähigkeit steigern.
Bei den Vorschulkindern wird sehr großen Wert auf die phonologische Bewusstheit gelegt.
Sie sollen ein Gefühl für die Sprache bekommen, weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist.
Dazu gehört:
☺ die Freude an der Kommunikation - Sprechfreude,
☺ die Fähigkeit, Gefühle und Bedürfnisse auszudrücken,
☺ dann auch aktiv zuhören können,
☺ Interesse am Dialog
☺ Entwicklung von sprachbezogene Verhandlungs- und Konfliktlösungsstrategien
Sprachliche Bildung und Förderung geschieht täglich!
Wir sprechen mit den Kindern, schauen uns gemeinsam Bücher an, spielen im Kreis, singen
auch sehr viel, ebenso bieten wir entsprechende Tischspiele an, welche die Kinder zum
Sprechen anreizen sollen.
Für die Vorschulkinder bieten wir speziell das „Würzburger Sprachprogramm“ an, welches wir
auch noch mit Geschichten, Liedern und Arbeitsblättern ergänzen.
Außerdem findet in unserer Einrichtung ein Englischkurs statt.
Jeden Donnerstagnachmittag für Anfänger und Fortgeschrittene.

27

Konzeption der Kindertagesstätte Rieden-Zellerberg

12.3.Mathematische Bildung
Pränumerischer Bereich – Hierzu gehört spielerisches Erfassen geometrischer Formen,
Erkennen und Herstellen von Figuren und Mustern, Vergleichen und Ordnen von Objekten.
Numerischer Bereich – heißt: Zählkompetenz - Verständnis von Zahlen, Unterscheidung von
„größer - kleiner“, geometrische Formen unterscheiden zu lernen. Wir arbeiten nach dem
Projekt von Professor Preiß: „Entdeckungen im Zahlenland“. Dies sind ein Konzept
für die frühe mathematische Bildung im Gruppenunterricht. Dieses Angebot richtet sich an die
Vorschulkinder und wird auch mit den zukünftigen Vorschulkindern durchgeführt.
Das Projekt dauert jeweils eine Stunde pro Woche und umfasst 22 Einheiten.
Für die 2-4 Jährigen gibt es das Projekt: „Komm mit ins Entenland“. Im Entenland
bekommen die Kinder erste Erfahrungen mit Farben, Formen und Zahlen vermittelt. Es geht
um die Ordnung in der Welt, was auf spielerische Art und Weise den Kindern nahe gebracht
wird.

12.4.Umweltbildung und Erziehung

Orientierung der Kinder an ihrer Umwelt – Sie sollen Grundeinsichten in Naturvorgänge
gewinnen, das richtige Verhalten in der Natur lernen.
Ziele sind auch, die Umwelt mit allen Sinnen wahrnehmen, praktischer Umweltschutz und
Umweltbewusstsein entwickeln. Es gibt einen extra Rahmenplan über die Umweltbildung!
Das Thema wird dann gründlich bearbeitet – mit Gesprächen, Geschichten, Liedern… . Wir
pflanzen mit den Kindern auch verschiedenes und beobachten das Wachstum in unseren
Hochbeeten..
Während des Jahres werden die Kinder aber immer wieder mit Themen zur Umwelt
konfrontiert z. B. „Wie halte ich meine Umwelt sauber?“,
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12.5.Naturwissenschaftliche und technische Bildung
Wir möchten bei den Kindern ein Interesse wecken für Naturwissenschaften und Technik. Sie
sollen Freude am Beobachten haben, die Gesetzmäßigkeiten und Eigenschaften
naturwissenschaftlicher Erscheinungen kennen lernen, die Wirkung von Kräften Erdanziehungskraft und Fliehkraft- und einen sachgerechten Umgang mit Werkzeugen und
Werkbank üben.
Jeden Freitag zeigt eine Mitarbeiterin den Vorschulkindern ein neues Experiment

12.6.Informationstechnische Bildung; Medienbildung und Erziehung
Wir führen mit den Kindern Gespräche über den Umgang mit Medien und die Konsequenzen
bei z. B. unkontrolliertem Fernseh-oder Smartphonekonsum.
Die Kinder suchen mit uns gemeinsam nach Alternativen-was kann ich Sinnvolles in meiner
Freizeit machen……..
Seit vielen Jahren beteiligen wir uns an dem Projekt: Zeitung im Kindergarten
Hier bekommen die Vorschulkinder in einem Zeitraum von 4 Wochen ihre eigene Zeitung und
wir erkunden gemeinsam jeden Tag mit verschiedenen Methoden den Inhalt.

12.7.Ästhetische, bildnerische und kulturelle Bildung und Erziehung
Zum bildnerischen und darstellenden Gestalten gehört:
➢ Grundverständnis bekommen von Farben und Formen und deren Umgang erlernen,
➢ Rollenspiele, Puppenspiele
➢ Theater mit den Kindern
Bei uns wird jeden Tag gebastelt und gemalt. Die Kinder bekommen entweder Vorlagen von
uns oder aber auch entsprechende Materialien, um selbst kreativ zu werden wie:
➢ Fingerfarben –
➢ Wasserfarben –
➢ verschiedene Papierarten
➢ Stoffe… .
Wir bieten den Kindern während des Freispiels auch entsprechende Kleidung für Rollenspiele
an.
Ebenso legen wir großen Wert auf Theaterspiel und Tanz.
Unsere alljährliche Weihnachtsfeier, an der jedes Jahr ein Märchen aufgeführt wird, findet
auch stets großen Anklang bei den Eltern.
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12.8.Musikalische Bildung und Erziehung
Der aktive Umgang mit Musik fordert und fördert die gesamte Persönlichkeit des Kindes.
Musik berührt im Innersten, ist Entspannung, Aufmunterung, Lebensfreude zugleich und trägt
zum Wohlbefinden bei.
Sie ist auch ein ideales Medium für Kinder, um Gefühle zu zeigen. Gemeinsames Singen stärkt
auch das Miteinander.
Wir singen jeden Tag mit den Kindern, sei es vor der Brotzeit oder auch im Stuhlkreis.
Manchmal nehmen wir Xylophon, Glockenspiel und andere Instrumente dazu und lassen die
Kinder auch damit experimentieren. Bei Weihnachtsfeiern, Muttertagsfeiern und auch dem
Sommerfest gestalten die Kinder das musikalische Programm.

12.9.Bewegungserziehung und Förderung
o Jedes Kind hat Freude daran, sich zu bewegen und gelangt dadurch zu Sicherheit in
seiner Körperbeherrschung.
o Die Ausdauer wird trainiert,
o der Teamgeist geweckt,
o Ausgleich von Bewegungsmangel,
o Steigerung des Wohlbefindens.
o Entspannung
Jede Woche gibt es pro Gruppe einen festen Turntag.
. Manchmal treffen wir uns auch außertourlich, um mit den Kindern Seil zu hüpfen, zu tanzen
und Bewegungsspiele durchzuführen.
Wir sind auch bei fast jedem Wetter im Garten und lassen die Kinder springen und an den
Geräten draußen turnen.
Es werden auch immer wieder neue Tänze einstudiert und dann den Eltern vorgeführt.

12.10.Gesundheitserziehung und Ernährung
Das Kind lernt, selbstbestimmt Verantwortung für seinen Körper und seine Gesundheit zu
übernehmen.
Dazu gehören:
1. gesunde Ernährung,
2. Unterscheidung zwischen Hunger und Appetit,
3. Esskultur, Tischmanieren,
4. Erfahrungen bei der Zubereitung von Speisen zu sammeln.
5. jeden Tag einen Obst- und Gemüseteller anbieten.
6. Mit den Kindern kochen
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12.11.Bewegung:
Es gibt mehr Bewegungsangebote in der Kita, sei es im Freien oder auch in der Turnhalle, wenn
möglich nicht nur 1 x Sport in der Woche, sondern öfters.

12.12.Entspannung:
Fußmassage, Traumreisen, Yoga, Alles was zur Ruhe führt.

12.13.Aktionen und Feste
Viele Aktionen begleiten uns durch das Kindergarten- und Krippenjahr wie z. B.
„der Besuch von der Polizei“,
unsere Betriebsbesichtigungen
Besuch in der Bücherei……..
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Auch die Feste im Jahreskreislauf sind stets Höhepunkte für alle Beteiligten. Teils werden sie
von uns allen gemeinsam, manche gruppenintern oder auch ganz groß mit Eltern und
Großeltern zusammen gestaltet und gefeiert.
Dazu gehören:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Martinsfeier
Nikolausfeier
Adventsfeier
Faschingstreiben mit Maskierung
Muttertagsfeier
Projektwoche mit der Grundschule Pforzen
Ausflug der Vorschulkinder
Abschlussfeier
Familienwandertag bzw. Sommerfest

12.14.Mit Kindern in den Wald
Unser „Waldprojekt“, erstmalig 2009 durchgeführt, soll nun fester Bestandteil in unserem
Kindergartenjahr werden.
Eine Woche im Sommer ist nun Waldwoche, in der wir, je nach Wetter, 3-5 Tage mit den
Kindern in den Wald gehen.
Hierbei haben die Kinder die Möglichkeit, die Natur, besonders den Lebensraum Wald mit
allen Sinnen zu erleben. Schon zu Beginn eines Waldtages werden wir von den Sonnenstrahlen
„gekitzelt“, von Vogelgezwitscher begrüßt oder entdecken gerade Waldameisen bei der Arbeit
oder eine Schnecke, die über den Weg läuft. Wir holen dann unsere Lupen hervor und
schlagen in Sachbüchern nach um die Kinderfragen über Einzelheiten von Tieren und Pflanzen,
zu beantworten.
Durch Spaziergänge, Spiele, Klettern u.v.m. an der frischen Waldluft wird der Bewegungsdrang
der Kinder gestillt und die Gesundheit gestärkt.
Eine Herausforderung für die ganze Gruppe ist, am Beginn des ersten Waldtages der Bau eines
„Waldsofas“. Mit viel Ausdauer und Energie werden Zweige und Äste zusammengetragen und
aufgeschichtet. Das Waldsofa ist dann immer wieder Treffpunkt für Spiele und Aktionen, aber
auch unserer gemeinsamer Brotzeitort. An der frischen Luft schmeckt alles noch viel besser!
Mit Freude erleben die Kinder, was sie gemeinsam alles schaffen. Das vorhandene einfache
Naturmaterial hilft ihnen im freien Spiel, ihre schöpferischen Kräfte zu entwickeln. Mit Spaß,
Freude und viel Fantasie legen sie aus Tannenzapfen, Blättern oder Ästen Bilder, bauen kleine
Häuser oder Gärten. Alle, Kinder und auch Erzieherinnen, kommen begeistert, zufrieden und
erfüllt von neuen Eindrücken und bleibenden Erinnerungen nach Hause!
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13. Ziele und Formen der Zusammenarbeit mit den Eltern
13.1.Informationen:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Konzeption,
Anmeldegespräch,
Tür- und Angelgespräche,
Elternsprechstunde,
Homepage des Kindergartens,
Elternbriefe,
Aushang von Rahmenplänen, anstehenden Termine …
Stärkung der Erziehungskompetenz:
Auslegen von Broschüren,
Elternabende mit entsprechenden Referenten,
Einzelgespräche Beratung:
Vermittlung von psychosozialen Diensten Erziehungsberatung

13.2.Mitarbeit beim Programm
❖ Bastelnachmittage,
❖ Hilfe bei Projekten,
❖ Mitwirkung im Kindergartenbeirat,

13.2.Elternabende
Am ersten Elternabend, bei dem dann auch der Kindergartenbeirat aufgestellt wird, fragen
wir, was wir im Laufe des Jahres anbieten sollen, welches Thema Sie interessiert und je nach
Interesse, suchen wir nach Referenten wie für z. B.
“Erste Hilfe am Kind“ oder Themen zur Erziehung.

13.3.Elterngespräche
Aufnahmegespräch, wenn das Kind in den Kindergarten kommt
1x im Jahr können sich die Eltern einen Termin für ein Elterngespräch aussuchen, bei dem der
Entwicklungsstand des Kindes nach gezielten Beobachtungen besprochen wird.
Gespräche aus aktuellem Anlass, wenn das Kind in die Schule kommt oder wenn es Probleme
gibt.

13.4.Elternbefragung:
Dieser Fragebogen wird ca. alle drei Jahre ausgegeben und ausgewertetdie Ergebnisse dem Elternbeirat und den Bürgermeistern mitgeteilt. Falls gewünscht, werden
Änderungsvorschläge angenommen.
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13.5.Kindergartenbeirat
Der Beirat wird jedes Jahr im September aufgestellt.
Der aktuelle Elternbeirat ist ersichtlich im Internet unter:
www.rieden-zellerberg.de/kindertagesstaette-rieden- zellerberg/team/
Wir treffen uns zu gemeinsamen Besprechungen, um das Programm miteinander zu gestalten,
um Probleme anzusprechen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen.

13.6.Datenschutz
Zur Einhaltung des Datenschutzes benötigen wir das Einverständnis der Eltern, wenn wir mit
speziellen Fachdiensten korrespondieren, sei es mit den Lehrern der Grundschule, Kinderarzt
oder Therapeuten.

13.7.Erziehungspartnerschaft
Wir das Team unserer Einrichtung möchten Ihnen liebe Eltern, als Partner begegnen und somit
gemeinsame Verantwortung für das Kind übernehmen. Gegenseitiger Respekt und ein
freundlicher Umgang miteinander sichern die enge Zusammenarbeit zwischen Erziehern und
Eltern. Wir streben eine Erziehungspartnerschaft an, bei der sich Familie und Einrichtung
füreinander öffnen, ihre Erziehungsvorstellungen austauschen und zum Wohl der ihnen
anvertrauten Kinder kooperieren.
Wir möchten ihnen, liebe Eltern die Sicherheit geben, dass ihr Kind bei uns verantwortungsvoll
und fürsorglich betreut wird und damit die Eingewöhnung in unsere Einrichtung erleichtern.
Wir wollen Ihnen auch die Möglichkeit geben, uns bei unserer Arbeit zu unterstützen, indem
sie ihre persönlichen Fähigkeiten einbringen können. Wir möchten mit Ihnen eine gute
Vertrauensbasis pflegen, und somit „Hand in Hand“ arbeiten.

Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit ist der beste Weg für Ihr Kind!
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14.Maßnahmen zur Qualitätssicherung
14.1.Auswertung und Reflexion der pädagogischen Arbeit
Wir versuchen, nicht stehen zu bleiben, sondern uns zu entwickeln, indem wir die
bestehenden Angebote hinterfragen und verbessern.
Befragung der Eltern, Kinder, Mitarbeiterinnen:
Eine schriftliche Befragung der Eltern findet hauptsächlich durch den Fragebogen der
Gemeinde statt - da wir aber jeden Tag die Eltern treffen, kennen wir oftmals schon ihre
Bedürfnisse!
Die Kinder haben Mitspracherecht im Stuhlkreis z. B. diskutieren wir über das Programm (siehe
auch „Kinderkonferenzen“).

14.2.Überprüfung und Fortschreibung der Konzeption
Da sich jedes Jahr und auch unser Programm immer wieder ändert, müssen wir die Konzeption
alle zwei Jahre überprüfen und ändern.
Die Konzeption ist ein „Spiegel“ der Arbeit in unserer Einrichtung.
Sie liegt sowohl im Kindergarten als auch in der Kinderkrippe aus und auch in unserem
Internetauftritt zu finden.

14.3.Fortbildungen
Unser Personal ist sehr darauf bedacht, sich durch die Zusammenarbeit mit anderen
Institutionen auszutauschen und zu informieren sowie sich durch regelmäßige
Fortbildungsveranstaltungen fort- und weiterzubilden.
Jeder Mitarbeiter hat die Möglichkeit, sich entsprechende Fortbildungen auszusuchen.

15.Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
unsere Kindertagesstätte in Rieden-Zellerberg pflegt eine partnerschaftliche Kooperation mit
folgenden Partnern:
☺ Sportvereine-Fußball, Kinderturnabteilung, Tennis
☺ Grundschule Pforzen-Projektwoche für die Vorschulkinderl
☺ Pfarrgemeinde St. Josef und St. Martin- Martinsumzug
☺ Gemeinde Rieden-Zellerberg-Träger
☺ Landratsamt -Aufsichtsbehörde
☺ Gesundheitsamt- Seh-und Hörtest für Vorschulkinder und zugleich Beratungsstelle bei
Infektionskrankheiten
☺ Beratungsstellen-Erziehungsberatungsstelle
☺ Fachdienste-Ergotherapeuten, Logopäden, Frühförderung, Heilpädagogen
☺ Kinderärzte
☺ Psychologen
☺ Kinderpsychiater
☺ Ausbildungsinstitute wie z.B. Fachakademien für Sozialpädagogik und
Berufsfachschule für Kinderpflege
☺ Polizei-Verkehrserziehung
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Schlußwort

Kinder können noch…
unbekümmert lachen,
sich beschenken lassen,
vertrauensvoll auf andere zugehen,
über unscheinbare Dinge ins Staunen geraten,
sorglos im Heute leben,
spielen - und ganz darin aufgehen,
sich spontan freuen,
von Herzen danken,
sich über unangenehme Erlebnisse hinwegsetzen,
Fehler machen und eingestehen,
immer wieder Frieden machen,
traurig sein,
Lebensfreude ausstrahlen,
auf Gott vertrauen und an ihn glauben
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