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1. Vorwort Kirchengemeinde
Liebe Eltern,
wir freuen uns, dass Sie und Ihr Kind in unseren Kindergarten kommen. Seit 2014 wird
unser Kindergarten als zweigruppige Einrichtung geführt, von einem Erzieherinnen-Team
mit langjähriger Erfahrung und Fachkompetenz.
In der Konzeption, die Sie in Ihren Händen halten, haben wir die die Leitsätze, Prinzipien
und Werte unseres Kindergartens festgelegt, nach denen unsere Erzieherinnen arbeiten
und unsere Kinder erziehen. Aufbauend auf Wertschätzung, Toleranz, Respekt, liebevollem Umgang und gegenseitiger Achtung unabhängig von Herkunft, Konfession und
Sprache sollen die Kinder hier auch einen Ort finden, an dem sie zu Hause sind.
Für unsere Kinder ist der Kindergarten ein Ort, an dem sie außerhalb der Familie erste
Erfahrungen sammeln, Freunde finden, ihren „eigenen Alltag ohne Mama und Papa“
erleben, gestalten und erfahren und sich trotzdem sicher, geborgen und einfach wohl
fühlen.
Für die Eltern ist der Kindergarten ein Ort, zu dem Sie ihre Kinder gerne und unbesorgt
bringen können in dem Wissen, dass sie hier gut angenommen und aufgehoben sind.
Und auch Sie werden hier schnell neue Bekannte und auch Freunde finden.
Nach einem Zitat von Friedrich Fröbel muss sich „jede Erziehung – soll sie Frucht
bringen – auf Religion gründen“.
Daher ist auch die Einbeziehung religiöser Feste und Werte in den Kindergartenalltag ein
ganz wesentlicher Baustein unseres Kindergartens und mit der Gestaltung von Familiengottesdiensten, mit Besuchen im Seniorenheim und mit gemeinsamen Festen mit Kindern
und Eltern zu Weihnachten oder Ostern nimmt er regen Anteil am Gemeindeleben.
Für die katholische Kirchengemeinde Maria Königin Laichingen als Träger des Kindergartens ist der Kindergarten daher auch ein Ort, an dem familiengebundene Grundwerte
erarbeitet und gelebt werden, die die Zivilgesellschaft verbinden. Spirituelle und religiöse
Bedürfnisse sind auch in jungen Familien vorhanden, und wir als katholischer Träger
wollen Ihnen und Ihrem Kind daher nicht zuletzt auch einen Ort bieten, an dem Religion
ernst genommen und respektiert wird.
So ist der Kindergarten ein nicht wegzudenkender, wichtiger Bestandteil unserer
Kirchengemeinde, und eine Bereicherung unseres Gemeindelebens.
Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind nicht zuletzt eine schöne, unbeschwerte und
erinnerungsträchtige Zeit des Ankommens und Wachsens im Kindergarten und in
unserer (Kirchen)Gemeinde.
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2. Der Kindergarten stellt sich vor
Unser Kindergarten steht unter der Trägerschaft der Kath. Kirchengemeinde Maria Königin.
Unser Kindergarten liegt in der Stadtmitte.
Die Einrichtung umfasst 2 Kindergartengruppen, mit jeweils 22 bzw. 25 Kindern.
Katholischer Kindergarten
„REGENBOGEN“

Katholische Kirchengemeinde
Pfarrbüro

& Ansprechpartner:

& Ansprechpartner:
Ingeborg Slavik
- Gartenstraße 18
89150 Laichingen
' 07333 6800
( 07333 947075

Nadja Hummel-Jefkai

- Wilhelmstraße 27
89150 Laichingen
' 07333 5798
* regenbogen.laichingen@kiga.drs.de

* mariakoenigin.laichingen@drs.de

Öffnungszeiten

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag
von 7.00 bis 14.00 Uhr

Dienstag
von 9.00 bis 12.00 Uhr
und von 15.00 bis 18.00 Uhr

Dienstag und Donnerstag
von 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Mittwoch und Donnerstag
von 9.00 bis 12.00 Uhr.

Aufnahmeverfahren
Wir nehmen Kinder ab 2,9 Jahren auf. Nach der telefonischen Kontaktaufnahme vereinbaren
wir einen Termin für ein Aufnahmegespräch, um die Eltern über unsere Einrichtung und unser
pädagogisches Konzept zu informieren.
Verlängerte
Öffnungszeit 1

7.00 - 13.00 Uhr oder 8.00 – 14.00 Uhr

30 Stunden

Verlängerte
Öffnungszeit 2

7.00 – 14.00 Uhr

35 Stunden

Regelgruppe

7.30 - 12.30 Uhr und Di, Do 13.30 - 16.00 Uhr

30 Stunden
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Der Kindergarten Regenbogen stellt sich vor

2.
Unsere Räumlichkeiten

Jeder Gruppe stehen ein Gruppenraum, ein Waschraum und eine Garderobe zur Verfügung.
Zusätzlich gibt es noch einen Funktionsraum, den wir für kleinere Gruppenarbeiten nutzen.
Ebenfalls befinden sich hier die Bücherei und verschiedene Spiele. Auch der angrenzende
Gemeindesaal wird von uns für Bewegungsstunden genutzt.
Im Büro führen wir Elterngespräche
und Teamgespräche durch.
Das weitläufige Gartengelände lädt die Kinder ein sich auszutoben und ihre motorischen
Fähigkeiten zu erproben. Dazu nutzen die Kinder die Rutschbahn, die verschiedenen
Schaukeln, Klettergerüst, Kletterrampe, verschiedene Fahrzeuge und zwei Sandkästen.
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3. Kinder

„Wachsen kann ich da, ...
Wo jemand mit Freude auf mich wartet
Wo ich Fehler machen darf
Wo ich Raum zum Träumen habe
Wo ich meine Füße ausstrecken kann
Wo ich gestreichelt werde
Wo ich geradeaus reden kann
Wo ich laut singen darf
Wo immer ein Platz für mich ist
Wo ich ohne Maske herumlaufen kann
Wo einer meine Sorgen anhört
Wo ich still sein darf
Wo ich ernst genommen werde
Wo jemand meine Freude teilt
Wo ich auch mal nichts tun darf
Wo mir im Leid Trost zuteil wird
Wo ich Wurzeln schlagen kann
Wo ich leben kann!“
Unbekannter Autor

3.

Kinder

a. Pädagogische Grundausrichtung
Die Entwicklung eines Kindes ist ein individueller Prozess, bei dem wir das Kind wahrnehmen und in seiner Einzigartigkeit verstehen.
Wir arbeiten situationsorientiert und prozessorientiert, das heißt, wir greifen die Ideen des
Kindes auf, unterstützen die Weiterentwicklung und geben neue Impulse.
Die Bedürfnisse des Kindes nehmen wir wahr und geben ihnen den entsprechenden
Raum, damit das Kind sich seiner Tätigkeit widmen kann und so das entdeckende
Lernen gefördert wird.
Unsere Rolle als Erzieherin verstehen wir dabei, sich beobachtend zurückzunehmen aber
auch zuzulassen, dass Regeln unterbrochen werden. Gemeinsam mit dem Kind wollen wir
uns auf den Weg machen und es dabei unterstützen.
Wir erfassen die Bedeutung und Sinnhaftigkeit seines Tuns und geben ihm dadurch Achtung und Wertschätzung.
Dabei hat das Freispiel einen besonderen Stellenwert.

Spiel ist die höchste Form
der Kindesentwicklung.
Friedrich Fröbel
8 Kindergarten Regenbogen

Kinder

3.

a. Pädagogische Grundausrichtung

D

as Spiel des Kindes ist eine
selbstbestimmte Tätigkeit, in der
es sich mit seiner Lebenswirklichkeit
auseinandersetzt. Kinder konstruieren spielend soziale Beziehungen
und schaffen sich die passenden
Bedingungen. Das Spiel ist ein
selbstbestimmtes Lernen mit allen
Sinnen und mit emotionaler Beteiligung. Es ist ein ganzheitliches Lernen,
weil es die ganze Persönlichkeit
fördert und fordert.
Kinder müssen sich beim Spiel mit
Regeln auseinander setzen und
diese einhalten. Im Spiel werden die Alltagseindrücke schöpferisch verarbeitet, somit
sind Spiel- und Lebenswelt eng miteinander verknüpft. Kinder spielen in jeder Altersstufe je nach Interessen und Bedürfnissen anders und entwickeln immer komplexere
Spielformen.

Uns ist es wichtig eine gute Auswahl der Spielmaterialien zu treffen und die Kinder zu
unterstützen und zu begleiten. Durch das Spiel wird die kindliche Neugierde und die
Entdeckerfreude geweckt. Sie üben sich dabei in Ausdauer, Konzentration, Anstrengungsbereitschaft und Lösungsorientierung. Das Spiel ist die Vorstufe für den Erwerb
schulischer Fähigkeiten und die Grundlage für Motivation und Lernfreude.
Spiel ist nicht Spielerei.
Es hat hohen Ernst
Und tiefe Bedeutung.
Friedrich Fröbel
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3.

b. Das Bild vom Kind
„Die Arbeit läuft Dir nicht davon, wenn Du Deinem Kind den Regenbogen zeigst.
Aber der Regenbogen wartet nicht, bis Du mit der Arbeit fertig bist.“
(Sprichwort aus China)

D

anderen Kindern. Doch haben alle Kinder das Bedürfnis nach Liebe, Achtung und
Zugehörigkeit.
Die Bildung, Erziehung und
Betreuung der Kinder orientiert sich in unserer Einrichtung am Entwicklungsstand
edes Kind ist einzigar- des Kindes. Jedes Kind untig. Es unterscheidet sich terscheidet sich durch seine
durch seine Persönlich- Persönlichkeit und Individukeit und Individualität von alität, durch Temperament,

er neugeborene Mensch
kommt als „kompetenter Säugling“ zur Welt.
Bereits kurz nach der Geburt
beginnt der Säugling seine
Umwelt zu erkunden und mit
ihr in Kontakt zu treten.

J

Kinder brauchen:
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Anlagen, Stärken, Eigeninitiative und Entwicklungstempo.

F

ür das Gelingen der angestrebten Bildungsprozesse ist uns wichtig eine
aufmerksame, beobachtende
Haltung einzunehmen. Wir
nehmen uns für Ihr Kind Zeit,
geben ihm Verständnis und
Impulse.

Kinder

3.

c. Das religionspädagogische Konzept in unserem Kindergarten
„Jede Erziehung
– soll sie Frucht bringen –
muss sich auf Religion gründen“
Friedrich Fröbel
Die religionspädagogische Arbeit hat für uns einen besonderen Stellenwert. Sie ist ein
integrierter Bestandteil der ganzheitlichen Erziehung in einer Atmosphäre von Vertrauen,
Angenommen sein, Gemeinschaft und Geborgenheit.

I

n unserem Team besteht die Offenheit, sich mit religiösen
Inhalten zu beschäftigen und sie in den Kindergartenalltag zu integrieren.
Dazu benutzen wir einen ganzheitlichen pädagogischen
Weg, der das Leben der Kinder bedenkt, wie es in die
Umwelt und Schöpfung eingebettet ist. Wir suchen in den
verschiedenen Glaubensgemeinschaften nach gemeinsamen Werten um Achtung, Toleranz und gegenseitige Wertschätzung zu fördern.

M

it Geschichten, die vom Leben erzählen, mit Märchen oder in Märchenart gestaltete Erzählungen wird auf
diesem Weg „Lebenswissen“ vermittelt.
Ebenso werden die wechselnde Jahreszeit mit ihren Festen und Feiern in den
Kindergartenalltag eingebunden. Bei den
christlichen Festen wie Erntedank, St.
Martin, Nikolaus und die Advents- und
Weihnachtszeit werden die Eltern mit
einbezogen. Die Kinder erfahren durch
das Feiern von Festen zum Kirchenjahr
und das Vermitteln biblischer Inhalte vom
Leben und Wirken Jesu. Durch Gottesdienste und Mitwirken bei Seniorennachmittagen nehmen wir aktiv am Leben der
Pfarrgemeinde teil.
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Kinder

3.

d. Ziele unserer pädagogischen Arbeit

D

as Kind steht im Mittelpunkt unserer
Arbeit. Wir begegnen jedem Kind in
seiner Individualität mit Offenheit, Wertschätzung und einfühlsamem Verständnis.

wachsen durch das selbständige Agieren
in der Gruppe, durch die Erfahrung, dazu
zu gehören, jemandes Freund zu sein und
Freunde zu haben.

Jedes Kind ist einzigartig. Es unterscheidet sich durch seine Persönlichkeit und
Individualität von anderen Kindern. Doch
haben alle Kinder das Bedürfnis nach Liebe,
Achtung und Zugehörigkeit.

Wir nehmen jedes Kind in seiner Einmaligkeit an, verlieren jedoch nicht den Blick für
die Bedeutung eines Lebens in demokratischer Gemeinschaft, d. h. alle Mitglieder
der Gruppe haben die gleichen Rechte.

Für uns ist es selbstverständlich das Kind als gleichwertige Persönlichkeit
zu achten, mit all seinen individuellen Stärken und Eigenarten.
Ein Kind ist mit vielseitigen Kompetenzen ausgestattet und will neugierig und
eigenaktiv die Welt erkunden und erforschen. Durch gezielte und regelmäßige
Beobachtungen stehen wir in einem
ständigen Dialog mit den uns anvertrauten
Kindern, um Impulse zu geben und auf das
Wohlbefinden des Kindes zu achten.

Daraus ergeben sich Rücksichtnahme,
Einhaltung von Regeln, Toleranz und
Verständnis füreinander.
In einem Umfeld, in dem sich das Kind
sicher, geborgen und zugehörig fühlt,
findet es die besten Voraussetzungen
um sich positiv zu entwickeln. Erst durch
Bindung entsteht Bildung.

Die Individualität jedes Kindes bereichert
das Gruppenleben und somit das Lernen.
Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl

In unserem Kindergarten sollen sich alle
Kinder zu Hause fühlen und aktiv unseren
Kindergartenalltag mitbestimmen!

„Bei seinen Kindern merkt man, dass
jedes Kind eine Blume ist.
Jede will anders gepflegt sein,
die eine braucht fetten Boden,
die andre mageren,
die eine braucht viel Licht,
die andere kann's gar nicht vertragen,
die eine braucht viel Wasser
und die andere wenig,
einige blühen schnell und die anderen langsam –
da gilt's eben Unterschiede zu machen,
und nur so wird man gerecht,
wenn man jeden nach seiner Natur behandelt“
Erich Fromme
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Kinder

3.

e. Verständnis von Bildung und Erziehung
Was ist Bildung?
Eltern und ErzieherInnen meinen Bildung ist…

… eigene Wege gehen
… Förderung von geistiger und seelischer Bildung
… Spielen
… Erkundung seiner Umgebung
… Weltoffenheit
… an Grenzen stoßen und erweitern
… Toleranz
… ein lebenslanger Prozess
… Weltoffenheit
… ein kindliches Bedürfnis … Allgemeinbildung
… Fähigkeit mit verschiedenen Menschen und Kulturen
zurechtzukommen
… Die Welt be-greifen mit Kopf, Hand und Herz
… Sprache spielerisch erlernen

"Alles, was ich wirklich wissen muss darüber, wie man lebt, was man tut und wie
man ist, habe ich im Kindergarten gelernt. Weisheit liegt nicht auf der Spitze des
Universitätsbergs, sondern im Sandkasten des Kindergartens."
Robert Fulghum
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Kinder

3.

e. Verständnis von Bildung und Erziehung
Was ist Erziehung?
Eltern und ErzieherInnen meinen Erziehung ist…

… Authentisch sein/bleiben
… Persönlichkeitsförderung
… Vorbild sein, anleiten, fördern und beschützen
… Liebe schenken
… Streiten dürfen
….Annahme des Kindes!
… Zuhören dürfen
… Grenzen setzen
… Freiraum geben
… Gefühle zeigen
… Zeit haben
…. Liebe und Geborgenheit		
… Selbstbewusstsein stärken
… Mut machen … Konsequent bleiben
… eine große Herausforderung
… Unterstützung auf dem Weg vom Kind zum Erwachsenen
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f. Partizipation
Kinder reden mit…
„Partizipation heißt, Entscheidungen, die das eigene Leben und das der Gemeinschaft betreffen, zu teilen und gemeinsam Lösungen für Probleme zu finden.“
Richard Schröder

Partizipation -Teilhabe/Mitbestimmung ist ein Grundprinzip der Menschenrechte.
Für Kinder stellt es erste Erfahrungen mit der Demokratie dar.
Wir beteiligen die Kinder entsprechend ihres Alters an möglichst vielen Entscheidungen in
der Einrichtung, dazu gehören beispielsweise:
�
�
�
�

Die Gestaltung der Regeln zum Umgang miteinander
Auswahl des Speiseplans
Die Gestaltung des Gruppenraumes und des Außengeländes
Projektthemen nach Interessen der Kinder

H

äufig finden diese Prozesse
im Stuhlkreis in Kinderkonferenzen statt.
Impulse der Kinder werden gehört, aufgenommen und gemeinsam diskutiert. Vorschläge
werden gesammelt und es wird
gemeinsam abgestimmt. Die
Kinder lernen dabei, ihre Meinung
zu vertreten und in der Diskussion
miteinander auch andere Meinungen und Standpunkte zu hören
und zu akzeptieren.
Damit können demokratische
Vorgehensweisen im Alltag gelebt und die zunehmende Selbstständigkeit und Verantwortungsbereitschaft der Kinder gefördert werden, dies dient auch ihrem Schutz.
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Kinder

3.

f. Partizipation
„Sage es mir – und ich werde es vergessen.
Zeige es mir – und ich werde mich erinnern.
Beteilige mich – und ich werde es verstehen.“
Konfuzius
Unsere Aufgabe als Erzieherin ist es mit der Macht in unserer Funktion verantwortungsvoll
umzugehen. Wir schaffen Gelegenheiten für die Kinder ihre Beschwerden zu äußern:
�
�
�
�
�
�

Sprechstein – Stuhlkreis – jetzt bin ich dran…
bei Alltagssituationen (Streit, Kummer, Mimik,….)
in Kinderkonferenzen- abstimmen lassen – Entscheidung darf akzeptiert werden.
Bilder zu einem Thema legen
Kindersprechstunde im Büro
Sorgenfresser Hörbie
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Kinder

3.

g. Unsere Angebote
Das tägliche Miteinander im Kindergarten ist geprägt von immer wiederkehrenden
Ritualen und Impulsen, die den Kindern Sicherheit geben.
Daneben gibt es zahlreiche Angebote, die wir gezielt einsetzen:
� Freispiel

mit offenen Angeboten in den
Räumen und im Außenspielbereich
� Bewegungserziehung
� der tägliche Stuhlkreis
� freies und gemeinsames Vesper
� angeleitete Entspannungsübungen
� instrumentales Musizieren
� gruppenübergreifende Angebote
gemeinsamer Singkreis, „Haus der kleinen Forscher“, Waldwoche,
religiöse Einheiten, Festvorbereitung mit Liedern und Spielen, Fasching
� gezielte Förderung in Kleingruppen oder Einzelarbeit
Max benötigt weitere Unterstützung in seinen feinmotorischen Fähigkeiten.
Die Erzieherin stellt entsprechendes Material zur Verfügung à Fingerfarbe,
Spiel mit dem Zaubersand, Knete, Kleister…
�
�
�
�
�
�
�
�

 emeinsames Zubereiten von Mahlzeiten monatliches Frühstücksbuffet
g
Geburtstagsfeier der Kinder
Jährlicher Familiengottesdienst
Jahreszeitliche und religiöse Feiern im
Jahreskreis (z. B. Ostern, Sankt Martin,
Nikolaus, Weihnachten, etc.)
Ausflüge z. B. Zoo, Theater, Planetarium,
Sinn Welt Biberach
Wald- und Naturtage
Spielzeugtage
Sprachförderung
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3.

h. Projektarbeit
Nicht das Ergebnis zählt, sondern
der Weg dorthin

diesen Ansprüchen der Kinder entgegen.
Viele Themen ergeben sich spontan aus
einer Situation. Wir achten auf Aussaenn Kinder lernen, dann lernt immer gen, Erzählungen, Verhaltensweisen und
das „ganze Kind“ mit allen Sinnen. Je Gefühlsäußerungen der Kinder.
ganzheitlicher und vielfältiger sich Kinder Aus wiederkehrenden Spielhandlungen,
mit einem Thema befassen, umso effektiver aber auch aus Zeichnungen und Bildern, die
lernen sie. Kinder suchen nach Ursachen für uns ein besonderes Interesse aufzeigen
und Zusammenhängen und erhalten dabei entwickeln wir gemeinsam die Inhalte des
Unterstützung durch ihren Entdeckerdrang Projekts. Dies kann einige Tage, Wochen
und ihre Neugierde. Projektarbeit kommt oder sogar Monate dauern.

W

Projekt:
Vulkan
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h. Projektarbeit
Projekt: „ Haus der kleinen Forscher“
Zitat: „ Die Kerze geht aus, weil sie keinen Sauerstoff bekommt.“ (Junge 6 Jahre)
Antwort: „ Ich glaube die Kerze ist sauer“. (Mädchen 4 Jahre)

Unser Kindergarten ist zertifiziert als Haus der kleinen Forscher.

Ü

ber einen längeren Zeitraum forschen
wir im naturwissenschaftlichen, mathematischen und technischen Bereich. Die
Bildungsinhalte werden dabei dokumentiert und reflektiert.
Das alltägliche Experimentieren sowie
die Teilnahme an Fortbildungen sind die
Grundvorrausetzung zum Erhalt der Auszeichnung die sich in Form einer Plakette
an unserem Gebäude befindet.

A

uch im Kita-Alltag gibt es vielfältige Anlässe für das Forschen. Die
Rahmenthemen bieten die unterschiedlichsten Anlässe, wie z. B. „Woher kommt
der Wind“, „Alles wächst“, „Sonne, Mond
und Sterne“.
Darüber hinaus kommen von den Kindern
immer wieder spannende Fragen zu Naturphänomenen oder Alltagserscheinungen.
Bei diesen Fragen machen wir uns dann
mit den Kindern gemeinsam auf einen
spannenden Weg, mögliche Antworten zu
finden.
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3.

i. Tagesablauf

Kinder

Kinder

3.

j. Vielfältigkeit und Unterschiedlichkeit
„Es gibt keine Norm für das Menschsein,
es ist normal verschieden zu sein.“
Richard von Weizäcker

Integration - Inklusion
Eingliederung statt Ausgliederung
Integration und Inklusion bedeutet für uns,
dass alle Kinder die Möglichkeit haben gemeinsam aufzuwachsen.
Jedes Kind wird mit seinen Besonderheiten oder Auffälligkeiten,
seinem Aussehen oder seiner Sprache angenommen.
� W
 ir möchten helfen Berührungsängste und dadurch entstehende Vorurteile
abzubauen. Dabei ist es wichtig, die Stärken und Schwächen jeder einzelnen Person
anzuerkennen.
� W
 ir begreifen Verschiedenartigkeit als Bereicherung und besondere Lernchancen im
Umgang miteinander.
� D
 as Konzept einer gemeinsamen Betreuung stützt sich auf die Erfahrung, dass alle
Kinder viel voneinander lernen können. Das Zusammenleben wird von ihnen als
selbstverständlich erlebt - so können Hemmschwellen oder Vorbehalte erst gar nicht
aufgebaut werden.
� Eine intensive Zusammenarbeit mit den Eltern ist uns dabei sehr wichtig.
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k. Beobachtung und Dokumentation

E

in wichtiger Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit ist das Beobachten,
das Wahrnehmen jedes einzelnen Kindes
mit seinen Interessen und Bedürfnissen.
Es ist unsere Aufgabe die individuellen Entwicklungsfortschritte und den Bildungsverlauf der Kinder zu erkennen und zu dokumentieren. Nur so wissen wir, in welchen
Bildungsprozessen sie sich gerade befinden und wie wir sie darin individuell unterstützen können.
In regelmäßigen Abständen wird der
Lern- und Entwicklungsstand eines jeden
Kindes schriftlich festgehalten. Unsere
Beobachtungen halten wir anhand eines
Beobachtungsbogens (Leuvener Enga-
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giertheit Skala) fest und werten diesen im
Team gemeinsam aus. Dadurch erhalten
wir ein komplexeres und individuelleres Bild
des Kindes und können so weitere Handlungsschritte planen. Grundlagen sind außerdem die fünf Lerndispositionen:
� interessiert sein
� engagiert sein
� standhalten bei Herausforderungen
� sich ausdrücken und mitteilen
� an einer Lerngemeinschaft mitwirken
und Verantwortung übernehmen
Diese Dokumentationen bilden die Grundlage für Elterngespräche.

Kinder

3.

k. Beobachtung und Dokumentation
Portfolio - eine Form der Beobachtungsdokumentation
Jedes Kind hat ein Portfolio. Darin dokumentieren wir, welche Interessen und Fähigkeiten
das Kind hat, wo es Hilfe und Förderung gebrauchen könnte und wo alles wie von selbst
den richtigen Weg geht.

Was sind Ziele des Portfolios?
�
�
�
�
�
�
�
�

Die Lerngeschichte eines Kindes festzuhalten
Kinder sollen angeregt werden über sich selbst nachzudenken
Positive „Nähe „zu jedem einzelnen Kind
Dem Kind bei jeglichem Inhalt mit Wertschätzung und Achtung zu begegnen
Jedem Kind ein wohlwollendes Bild seines Entwicklungsschrittes mitgeben
Wertvolle Erinnerung werden für das Kind gesammelt
Entwicklungsschritte werden für und vor allem mit den Kindern erarbeitet
Kinder sammeln Erfahrungen über ihre Arbeitsweise und wie sie dokumentiert

�
�
�
�

werden kann
Das Kind lernt sich selbst Ziele zu stecken und zu erreichen
Individuelle Ziele und Gruppeninhalte werden im Portfolio festgehalten
Austausch mit den Eltern im Elterngespräch über den Inhalt des Portfolios
Es werden Momentaufnahmen festgehalten

D

as Portfolio gehört dem Kind und es
begleitet das Kind während seiner ganzen Kindergartenzeit. Es befindet sich leicht
zugänglich im Gruppenraum und die Eltern
dürfen es gerne zusammen mit ihrem Kind
anschauen.
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3.

Kinder

i. Bildungs- und Entwicklungsfelder
Mit dem Orientierungsplan für Bildung und Erziehung von Baden-Württemberg wird der
Kindergarten als Ort frühkindlicher Bildung gestärkt.
Sechs Bildungs- und Entwicklungsfelder sind demnach die Grundlagen unserer Arbeit.
Körper, Sinne, Sprache, Denken, Gefühl und Mitgefühl, Sinn, Werte und Religion

D

as Kind erfährt seine ersten Lebens-und KÖRPERerfahrungen durch Berührung,
Zuwendung, Fürsorge und Zärtlichkeit. Dies unterstützen wir, indem wir dem Kind sein
Befinden spiegeln und auf seine Bedürfnisse achten.
Dabei ist Bewegung ein wichtiges Thema in unserer Einrichtung. Wir gehen regelmäßig bei
Wind und Wetter nach draußen und geben den Kindern Raum zum Laufen, Toben, Rennen,
Balancieren, Klettern usw. Außerdem stehen den Kindern verschiedene Fahrzeuge zur Verfügung.
In Kleingruppen haben wir
die Möglichkeit den Gemeindesaal zu nutzen, um
dort Bewegungsspiele oder
Bewegungsbaustellen auszuprobieren. Entsprechendes
Material wie Bälle, Kästen,
Bänke, Rollbretter, Reifen
usw. stehen den Kindern zur
Verfügung.
Regelmäßige Waldtage unterstützen die Kinder in ihrer
Naturerfahrung und in ihrem
Bedürfnis Natur zu entdecken. Sie können ihre Fähigkeiten aber auch ihre Grenzen erproben und einschätzen lernen. Wir geben den Kindern
die Möglichkeit zu Tanz und Spiel, zu fein- und grobmotorischen Erfahrungen, indem wir
Material zur Verfügung stellen und somit die Fertigkeiten und Fähigkeiten unterstützen.
Durch die Teilnahme am Projekt: „Komm mit in das gesunde Boot“ konnten die Kinder
Nahrungs- und Lebensmittelerfahrungen machen und Mahlzeiten selber zubereiten. Beim
gemeinsamen Kochen und Backen werden die Kinder aktiv mit einbezogen, vor allem bei
Entscheidungen, die in Kinderkonferenzen stattfinden.
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Kinder

3.

i. Bildungs- und Entwicklungsfelder

K

inder nehmen ihre Umwelt über die
SINNE wahr. Sie erforschen durch
Beobachtung, Sehen, Hören, Tasten,
Fühlen, Riechen, Schmecken ihre Welt.
Sie wollen selber erforschen und ausprobieren und benötigen Anstöße und
Unterstützung von uns, aber keine fertigen
Lösungen.
Der Maltisch ist ein beliebtes Ausdrucksinstrument, auf dem den Kindern unterschiedliche Stifte, Farben, Scheren, Kleber,
verschiedene Papiere, Recyclingmaterial,
Naturmaterial, Alltagsgegenstände von uns
bereit gestellt werden, die sie zum Ausprobieren anregen sollen. Die Kinder entwickeln eigene Ideen und gestalten sie nach
ihren Vorstellungen.
Dabei haben sie die Möglichkeit ihre
„Werke“ auszustellen oder aufzuhängen,
um sie somit auch ihren Eltern zu präsentieren. Wir geben den Produkten Wertschätzung indem wir sie dokumentieren und im
Portfolio aufbewahren. Durch verschiedene
Kreisspiele werden Hör- Sprech- und
Sehfähigkeiten angesprochen und wir können feststellen, ob es auf einem Gebiet
Auffälligkeiten gibt, um weitere Schritte
einzuleiten.
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Täglich singen wir mit den Kindern und
nutzen die unterschiedlichen Instrumente
dazu.

Aber auch Musik mit dem Körper zu
machen, durch rhythmisches klatschen und
patschen, unterstützt die Sinneswahrnehmung und macht den Kindern viel Freude.
Bei gemeinsamen Koch- und Backaktionen oder dem gemeinsamen Frühstücksbuffet haben die Kinder die Möglichkeit ihr
Essen selber zusammenzustellen, zu
probieren und zu entscheiden was
schmeckt mir, was möchte ich probieren
und was mag ich nicht.

Kinder

3.

i. Bildungs- und Entwicklungsfelder
„Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt“
Ludwig Wittgenstein

S

PRACHE und Emotionen sind untrennbar miteinander verbunden und
brauchen eine anregende Umgebung. Das
tägliche Sprechen mit dem Kind ist der
Grundstein zur Sprachentwicklung. Wir
wenden uns den Kindern zu, begrüßen sie
am Morgen und stellen Fragen zu ihrem Befinden. Wir warten auf ihre Antworten und
kommen so mit dem Kind ins Gespräch.
Durch Fingerspiele, Reime, Lieder, Gedichte, Quatschwörter, Erzählrunden mit dem
Sprechstein und Kreisspiele usw. erweitern
die Kinder ihre Sprachkompetenz und nutzen die Sprache um mit anderen zu kommunizieren. Das Vorlesen und das Anschauen
von Bilderbüchern gehört zu unserem Alltag.
Die Kinder haben Bücher zur Verfügung, die
sie selber aussuchen dürfen.
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Die angehenden Schulkinder besitzen
eine Büchertasche mit einem eigenen
Bilderbuch, das in Abständen mit anderen
Kindern ausgetauscht wird. Wir ermuntern die Kinder in Erzählrunden von sich zu
erzählen, was sie bewegt oder besonderes
erlebt haben und achten darauf, dass alle
anderen Kinder dann aktive Zuhörer sind.
Da wir einige Kinder mit Migrationshintergrund haben, kommt zweimal die Woche
eine Sprachhelferin zu uns, um mit diesen
Kindern besondere Sprachspiele zu spielen.
Damit für diese Kinder der Übergang in die
Schule gelingt, haben wir mit der Erich-Kästner-Schule eine Kooperation vereinbart und
uns dem Projekt „Schulreifes Kind“ angeschlossen.

3.

Kinder

i. Bildungs- und Entwicklungsfelder

W

ieso, weshalb, warum, das sind die Fragen die Kinder beschäftigen.
Kinder DENKEN in Bildern und Symbolen
und drücken sich über Bilder aus. Sie fragen
nach, weil sie Zusammenhänge verstehen
möchten. Die geistige Entwicklung ist verknüpft mit der Bewegungsentwicklung, der
sinnlichen Wahrnehmung und dem Erlernen
der Sprache. Die Kinder wollen Erfahrungen
machen, sie erkennen Zusammenhänge von
Ursache und Wirkung.
Puzzles, Memorys, Lottospiele, Kartenspiele stehen den Kindern zur Verfügung und
sind bei ihnen hoch im Kurs. Sie lernen mit
großem Vergnügen Lieder, Texte, erzählen Geschichten wieder und ergänzen sie.
Auch die Welt der Zahlen, die Buchstaben
sind von großem Interesse. Wir sorgen für
eine gute emotionale Atmosphäre, sodass
sie mit Lust, Freude und Spaß lernen. Das
Lernen mit und von anderen Kindern geschieht im Spiel und im immer wieder Ausprobieren. Wir geben den Kindern Impulse, animieren sie zum Weitermachen, unterstützen ihre
Neugierde, indem wir nachfragen und auf ihre Ideen eingehen.
Gleichzeitig lassen wir ihnen aber die Möglichkeit zu lernen am eigenen Tun und unterstützen sie dabei eigene Erfahrungen zu machen.
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Kinder

3.

i. Bildungs- und Entwicklungsfelder

W

as du nicht willst, das man dir tu, das
füg' auch keinem anderen zu. Kinder
lernen den Umgang mit ihren GEFÜHLEN
über ihre Bezugspersonen. Wir spiegeln
den Kindern ihre Gefühle, indem wir benennen was wir sehen und mit den Kindern
über diese Gefühle sprechen. (Ich sehe
dass du traurig bist...) Dadurch lernt das
Kind über eigene Gefühle zu sprechen, sie
zu beschreiben. Wir lassen unangenehme
Gefühle in einer sozial verträglichen Weise
zu und suchen im Gespräch mit dem Kind
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andere Wege. Dabei können Rollenspiele
sehr hilfreich sein und die Situation unterstützen Wir schaffen eine vertrauensvolle Atmosphäre, damit sie ihren Gefühlen
Ausdruck verleihen können. Besonders bei
belastenden Gefühlen geben wir Zuwendung, Geborgenheit und Trost. Dadurch
entwickelt sich auch das Mitgefühl anderen
Kindern gegenüber. So können Konflikte von den Kindern oftmals selbst gelöst
werden, oder sie suchen sich selbst Unterstützung durch einen Erwachsenen.

Kinder

3.

i. Bildungs- und Entwicklungsfelder
SINN, WERTE UND RELIGION

K

inder begegnen der Welt offen und
neugierig, sie erfragen die Welt und
es gilt auf ihre Fragen mit Wertschätzung,
Respekt und Geduld einzugehen. Ihr Weltbild bildet sich aus Nachahmung, Versuch
und Irrtum. Kinder beobachten wie wir
miteinander umgehen und wie wir mit ihnen
umgehen. Sind wir freundlich, interessiert,
zugewandt und liebevoll mit ihnen, lernen
sie, dass sie Personen sind, die es wert
sind und erleben sich als wertvoll. Das ist
unsere Grundlage zur Kooperation und für
ein gutes Zusammenleben. Wir sind offen
für andere Kulturen und philosophieren mit
den Kindern über Gott und die Welt.
Auf kindgerechte Weise führen wir die
Kinder über Zeichen, Bilder und Geschich-
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ten zu Glaubensinhalten, die sich in Festen
und Feiern ausdrücken und widerspiegeln. Mit Hilfe von Legematerial werden
Bodenbilder gelegt, bei denen die Kinder mit
wirken und gestalten können, und damit
das Gesprochene begreifen und verinnerlichen können.
Viele Alltagssituationen, z. B. gemeinsames Frühstück, Geburtstagsfeiern, Stuhlkreis, Verabschiedung sind Anlässe, um
mit Kindern Andacht zu halten und zu
beten. Bei den Festen im Jahreskreis, wie
Erntedank, St. Martin, Nikolaus, Weihnachten, Ostern, werden die christlichen Inhalte
hervorgehoben. Im Verlauf des Kindergartenjahres feiern wir einen Familiengottesdienst in unserer Kirche, der mit den
Kindern thematisch erarbeitet und mit
ihnen gestaltet wird.

4. Eltern
a. Partnerschaft mit Eltern
Damit sich die Kinder bei uns richtig wohl fühlen können, brauchen sie die Gewissheit, dass
Eltern und Kindergartenpersonal an einem Strang ziehen und eine gute, vertrauensvolle
Beziehung zwischen Ihnen besteht. In Zusammenarbeit mit dem Elternhaus fördern wir die
gesamte Entwicklung des Kindes. Deshalb sind gute Kontakte wichtig.
Eltern werden über Ihre Kinder und das Kindergartengeschehen informiert durch:
�
�
�
�
�
�

Informationstafel, Elternabende, Tür-und Angelgespräche
Wochenrückblicke, Elternbriefe, Einzelgespräche
Elternbeiratssitzung, Feste
Handzettel
Regelmäßig statt findendes Eltern Café

Offene
Forschernachmittage

Die Eltern beteiligen sich aktiv am Kindergartengeschehen durch:
�
�
�
�
�

Mithilfe bei Aktionen
Ideen und Kritik
Elternbeirat
Vorlesepaten
Angebote der Eltern für die Kinder als Experten

Wir laden sie ein unsere Möglichkeiten sich zu engagieren zu nutzen und am Kindergartengeschehen teilzunehmen.

„ Wo Mama und Papa gerne hingehen, kann ich mich auch wohlfühlen“.
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4.

Eltern

a. Partnerschaft mit Eltern
Elternabende
Im Laufe des Kindergartenjahres bieten wir verschiedene Elternabende rund um den
Kindergarten an:
� E
 lternabende für unsere „neuen“ Eltern mit Informationen rund um den Kindergarten
� P
 ädagogisch oder Psychologischer Elternabend mit verschiedenen Referenten

Elternbeirat
Bindeglied zwischen Elternschaft, Kindergartenteam und Träger ist der Elternbeirat.
Seine Vertreter werden zu Beginn eines jeden Kindergartenjahres neu gewählt. Der Kindergartenbeirat besitzt beratende und unterstützende Funktion. Wichtige Voraussetzung für
seine Arbeit ist die gegenseitige Information aller Beteiligten.
Das hohe Engagement unseres Kindergartenbeirats schätzen wir sehr, ebenso seine Unterstützung und das Feedback zur Kindergartenarbeit.

b. Ihre Meinung ist uns wichtig

W

ir sehen Ihre Meinung als Verbesserungschance für uns und unsere
Arbeit.
Wir wünschen uns mit Ihnen eine ehrliche,
vertrauensvolle und offene Erziehungspartnerschaft und freuen uns, wenn sie mit
Ihren Anliegen und Problemen den Weg mit
uns gehen.

geben Ihnen gegebenenfalls Rückmeldung.
Eltern haben die Möglichkeit Wünsche
und Anregungen mit dem pädagogischen
Personal zu besprechen. Sollte dies nicht
gewünscht sein, ist der nächste Ansprechpartner unser Elternbeirat. Danach können
sie sich an den Kindergartenausschuss
oder den Träger wenden.

Uns ist es wichtig, dass Sie ihre Anliegen
oder Probleme äußern können. Wir haben
ein offenes Ohr für Ihre Sorgen und Nöte.
Während der Bring- oder Abholzeit können
Anliegen kurz besprochen werden. Sprechen Sie uns an, wenn Sie ein längeres
Gespräch benötigen. Wir vereinbaren
zusammen einen Gesprächstermin und

Der Austausch geschieht in Form von:
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� Elterngesprächen, Entwicklungsgespräche
� Tür- und Angelgespräche
� Wunsch- und Sorgenkasten
� Umfragen

Eltern

4.

c. Übergänge gestalten
Der Schritt in den Kindergarten

W

enn neue Kinder in den Kindergarten
kommen, ist es meist das erste Mal,
dass sie die sichere und vertraute Umgebung ihres Zuhauses verlassen. Ein großer
Schritt!

Die Eltern vertrauen uns ihre Kinder an und
geben uns den Auftrag, sie in ihrer Entwicklung zu begleiten und zu ihrem Lernen und
Wachsen beizutragen.
Das bietet den Kindern die Chance sich in
einem geschützten Rahmen wohl zu fühlen. Sie können von Gleichaltrigen lernen
und mit ihnen spielen, toben, basteln, singen,
malen und die Welt erkunden.

Wir verstehen uns als Erziehungspartner
der Eltern und geben den Kindern Raum
zum Entwickeln.
Damit der Übergang in den Kindergarten
gut gelingt wird vorab mit den Eltern ein
Aufnahmegespräch geführt. Wir informieren uns über das Kind, über seine besonderen Vorlieben, aber auch über seine Ängste
und Zweifel. Auch die Wünsche und Erwartungen der Eltern werden angesprochen
und gemeinsam überlegt, wie der Einstieg
aussehen soll.
Wir laden die Eltern und Ihr Kind zum
Schnuppern ein um erste Eindrücke zu gewinnen und die Freude und Neugierde auf
den Kindergarten zu wecken.

d. Eingewöhnung

D

er Übergang Ihres Kindes in unseren Kindergarten ist für
Ihr Kind, für Sie und uns ganz besonders bedeutsam.
Wir möchten mit einer Eingewöhnungszeit erreichen, dass
Ihr Kind eine Beziehung zu seiner Bezugserzieherin aufbauen
kann und sich dadurch sicher und geborgen fühlt.
In der Eingewöhnungszeit sind Sie während der abgesprochenen Zeiten mit Ihrem Kind im Kindergarten. Ihr Kind wird
von sich aus aktiv werden und auf die neue Umgebung zugehen.
Drängen Sie Ihr Kind nicht zur Trennung. Wir klären mit Ihnen,
wann der erste Trennungsversuch sinnvoll ist. Uns ist es
wichtig, dass Sie sich immer von Ihrem Kind verabschieden. Halten Sie den Abschied kurz.
Die Eingewöhnung ist gelungen, wenn Ihr Kind Vertrauen zu uns aufgebaut hat.
…jedem Anfang wohnt ein Zauber inne…
Aus dem Gedicht „Stufen“ von Herman Hesse
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5. Team
a. Mit einer Hand lässt sich kein Knoten knüpfen.
(Sprichwort aus der Mongolei)

W

ir verstehen uns als pädagogische
Fachkräfte, die qualitativ hochwertige
Arbeit für Kinder und Eltern leisten. Wir
begleiten alle Familien mit Engagement,
Professionalität und Freude an der Arbeit.

Hierzu gehört für uns in erster Linie ein
liebevoller und respektvoller Umgang mit
den Kindern.
In unserer Einrichtung finden regelmäßig
Teambesprechungen statt.

Wir...
�
�
�
�
�

tauschen Informationen aus
gestalten unseren Dienstplan
besprechen organisatorische Belange
planen Feste, Projekte und andere Aktivitäten
besprechen Dokumentationen und Beobachtungen
� bereiten Elterngespräche vor
� reflektieren, planen und entwickeln unsere pädagogische Arbeit…
� Besprechen pädagogische Materialien.
Vor- und Nachbereitungszeiten sind notwendig, um den Tagesablauf pädagogisch sinnvoll
gestalten zu können.

Ziele der Teamarbeit:
�
�
�
�

wir reflektieren unser pädagogisches Handeln
wir unterstützen uns gegenseitig
wir geben uns Feedback
bei Auseinandersetzungen und schwierigen Aufgaben suchen wir gemeinsam nach
einem Lösungsweg
� Jeder bringt sich mit seinen Stärken ein
Qualitätssicherung beinhaltet, dass wir unsere Arbeit regelmäßig überprüfen und gegebenenfalls weiterentwickeln.
Wenn wir den heutigen Anforderungen als Erzieherin gerecht werden wollen, ist es unerlässlich, regelmäßig an Fortbildlungen teilzunehmen. Den Austausch über neue Erfahrungen
und Ideen erleben bereichernd.
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Team

5.

b. Planung und Reflexion unserer Pädagogischen Arbeit

U

m im Alltag die pädagogischen Ziele
nicht aus den Augen zu verlieren, ist es
wichtig, eine gute Planung als Stützpfeiler
zu haben. Sie gibt den Erzieherinnen und
den Kindern eine gute Struktur und Sicherheit für die Arbeit.
In den wöchentlich stattfindenden Teamsitzungen werden Themen aufgegriffen,
die für die Kinder in dieser Zeit von Bedeutung sind. Es wird sichergestellt, dass
jedes Kind in seinen Kindergartenjahren
alle wesentlichen Bildungsbausteine des
Orientierungsplans erleben darf.
Um eine pädagogische Situation und die
Anliegen der Kinder besser verstehen zu
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können, geschieht die Reflexion schriftlich
oder im Gespräch mit den Teamkolleginnen. Das gibt uns die Möglichkeit aus diesen
Situationen für die Zukunft zu lernen.
Je genauer eine Situation wahrgenommen
und beobachtet wird, desto gründlicher
und sinnvoller kann die Reflexion ausfallen.
Bei uns findet jährlich ein Planungstag kurz
nach den Sommerferien statt, bei dem wir
einen Jahresüberblick mit Ideen, Vorschlägen
und Anregungen zusammen tragen.
Durch Aushänge, Fotos, Elternbriefe und
Erzählungen der Kinder geben wir einen
Einblick in unsere Arbeit.

6. Vernetzung und Kooperation
Um die Entwicklung jedes Kindes optimal zu fördern, arbeiten wir mit unterschiedlichen
Institutionen zusammen und nützen deren Kompetenzen, indem wir ergänzende Angebote
einholen. Wir wünschen uns eine gute Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Einrichtungen.

Kooperationspartner Grundschule

Kooperationspartner Kirchengemeinde

M

D

it der Grundschule arbeiten wir eng zusammen, um für die Kinder den Übergang vom Kindergarten in die Grundschule
so reibungslos wie möglich zu gestalten.
Deshalb besucht uns wöchentlich die
Kooperationslehrerin im Kindergarten. Bei
Besuchen in der Schule lernen die Kinder
das Schulgebäude und einzelne Elemente
der Schule kennen.

A

uch nehmen wir am Projekt „Schulreifes
Kind“ teil. Hierbei wird unserer Einrichtung Geld zur Verfügung gestellt, um Materialien anschaffen zu können, mit denen wir
die Kinder auf die Schule vorbereiten.
Gesundheitliche Kooperationspartner

D

ie Gesundheit ihres Kindes ist uns
wichtig. Um diese individuell zu unterstützen arbeiten wir mit Kinderärzten, dem
Gesundheitsamt, der Jugendzahnpflege,
der psychologischen Beratungsstelle und
der Frühförderstelle zusammen.
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ie Katholische Kirchengemeinde ist unser Träger und Ansprechpartner in personellen, finanziellen und organisatorischen
Aufgaben. Auch durch die Gestaltung von
Gottesdiensten, dem Martinsumzug, der
Nikolausfeier, Singen bei Seniorennachmittagen u. a. sind wir mit der Kirchengemeinde vernetzt.
Weitere Kooperationspartner

H

ierzu zählen Fach- und weiterführende
Schulen, Betriebe und öffentliche Einrichtungen, wie die Polizei, die Feuerwehr,
die Bank, verschiedene Einzelhandel, das
Landratsamt, das Pflegeheim u. a. Mit diesen Institutionen arbeiten wir situationsbedingt zusammen.
Kooperationspartner Stadt Laichingen

D

ie Stadt Laichingen übernimmt organisatorische Aufgaben, wie z. B. die
Zuteilung der Kinder in die Kindergärten.

7. Öffentlichkeitsarbeit

W

ir zeigen uns in der Öffentlichkeit mit unserer Arbeit. Uns ist es wichtig aktiver Teil
dieser Stadt zu sein und den Bürgern die Möglichkeit zu bieten, uns kennenzulernen.

Spielothek

Singen im Pflegeheim
od. beim Altennachmittag

Gemeindebrief Sämann

Elternaktionen
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Gottesdienst

Maibaum-Aktion der
Schwäbischen Zeitung

Martinsumzug

Zeitungsartikel

