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Liebe Leser,

der erste Kindergarten- bzw. Krippentag steht vor der Tür!
Sie entlassen wahrscheinlich Ihr Kind zum erstenmal aus Ihrer Obhut und vertrauen 
es uns für einige Stunden an.
Das ist gewiss kein leichter Schritt für Sie, zumal Sie unsere Einrichtung, das 
Personal, unsere pädagogische Arbeit noch nicht kennen.
Es ist uns daher ein großes Anliegen, Ihnen und der Öffentlichkeit mit unserer 
Konzeption einen Einblick zu geben.
Bei dieser Konzeption handelt es sich nicht um ein abgeschlossenes Werk, sondern 
sie "lebt", das heißt, sie bleibt offen für neue Anregungen und Impulse, sie kann 
ergänzt und gegebenfalls erweitert werden.

Viel Spaß beim Lesen!

Vorwort des Trägers

Die Evangelische Kirchengemeinde in Altbach ist Trägerin von drei Kindergärten: 
dem Evangelischen Kinderhaus Wuselvilla Lehengarten, dem Kinderhaus 
Vogelwiesen und dem Waldkindergarten „Waldschnecken“. Als Trägerin ist die 
Kirchengemeinde eingebunden in die Evangelische Landeskirche in Württemberg. 
Mit dem Wort Jesu „Lasset die Kinder zu mir kommen“ nehmen wir den biblischen 
Auftrag ernst, für die Kinder in Altbach da zu sein.  Jesus wendet sich hier den 
Kindern, die zu ihm gebracht werden, bedingungslos zu. Diese Zuwendung ist der 
Maßstab für die evangelische Kindergartenarbeit.  Das gilt allen Kindern: zur 
Gemeinde gehörenden und nicht zu ihr gehörenden, den getauften und ungetauften, 
den Kindern mit Migrationshintergrund. Evangelische Tageseinrichtungen für Kinder 
orientieren sich am christlichen Menschenbild und helfen, dass Kinder ihre Gaben 
und ihre Persönlichkeit ganzheitlich entwickeln können. 
Kinder bekommen biblische Geschichten vermittelt, lernen die Feste im Kirchenjahr 
kennen und mit ihnen wird gebetet. Auf diese und andere Weise ist das Leben im 
Kindergarten verknüpft mit dem der Kirchengemeinde. Dies kommt auch in den 
Gottesdiensten, die wir gemeinsam mit den Kindern und den Eltern feiern, zum 
Ausdruck. Wir wünschen uns als Trägerin, dass durch diese Arbeit Vertrauen in Gott 
und in den Glauben entsteht.
Die Aufgabe als Trägerin geschieht in enger Zusammenarbeit mit der bürgerlichen 
Gemeinde.
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1. Gesetzlicher Auftrag der Kindertageseinrichtung

§ 22 Sozialgesetzbuch 
Tageseinrichtungen sind Einrichtungen, in denen sich Kinder für einen Teil des    
Tages oder ganztägig aufhalten und in Gruppen gefördert werden.

Sie sollen

(1)

die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern,

(2)

die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen,

(3)

den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander
vereinbaren zu können.

Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes 
und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung 
des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. 
Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und 
sonstigen Fähigkeiten, an der Lebenssituation sowie den Interessen und 
Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft 
berücksichtigen.
Die kirchlichen Tageseinrichtungen für Kinder erfüllen den im Kinder- und 
Jugendhilfegesetz KJHG bestimmten Auftrag zur Förderung der Kinder 
(Förderung der Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschafts-
fähigen Persönlichkeit durch Betreuung, Bildung und Erziehung) in Unterstützung 
und Ergänzung zur Familie und den Erziehungsberechtigten. Ihre Arbeit gründet 
auf dem christlichen Glauben und dem christlichen Menschenbild. Sie stellen ein 
spezifisches Angebot innerhalb der Gesellschaft dar. Die christliche Erziehung ist 
integrierter Bestandteil der ganzheitlichen Erziehung des Kindes in einer 
Atmosphäre von Vertrauen und Geborgenheit. Sie will hinführen zur 
Selbständigkeit, Entscheidungsfähigkeit, Gemeinschaftsfähigkeit, Lernfreude und 
freien Entfaltung, in der das Kind sich selbst, seine Umwelt und Gott erfahren hat. 

Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) bezeichnet es als Kindeswohlgefährdung, 
wenn das geistige, körperliche oder seelische Wohl eines Kindes gefährdet ist 
und die Erziehungsberechtigten nicht bereit oder in der Lage sind, die Gefahr 
abzuwenden. 
Anhand der Arbeitshilfe zum Kinderschutz in Kindertageseinrichtungen und 
Kindertagespflege handelt die Tageseinrichtung bei Kindeswohlgefährdung. 

     § 22 a Abs 4
     Kinder mit und ohne Behinderung sollen, sofern der Hilfebedarf dies zulässt, 
     in Gruppen gemeinsam gefördert werden. Zu diesem Zweck sollen die Träger der 
     öffentlichen Jugendhilfe mit den Trägern der Sozialhilfe bei der Planung, 
     konzeptionellen Ausgestaltung und Finanzierung des Angebots zusammen- 
     arbeiten. 
     (§ 2 KiTaG Abs 2 beinhaltet dies ebenfalls)
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2. Unsere Einrichtung und ihre Rahmenbedingungen

     2.1. Geschichte des Vogelwiesenhauses

Die Gemeinde Altbach liegt zwischen Plochingen und Esslingen am Neckar im 
Neckartal, am Südhang des Schurwaldes. 
Sie ist eine selbstständige Gemeinde mit derzeit knapp 6000 Einwohnern, 
von denen ca. 900 Mitbürger anderer Nationen sind. 

Der frühere Kindergarten Vogelwiesen wurde 1963 gebaut. 
Seinen Namen erhielt er durch seine Lage auf dem Gewann Vogelwiesen. 
Der größte Teil des Flurstückes ist heute überbaut mit der Kruppsiedlung, 
den Hochhäusern bei der Neckarbrücke und der Sporthalle. 

Nachdem die Anforderungen und Ansprüche in der Kinderbetreuung immer größer
wurden und auch der Bedarf an Krippenplätzen wuchs, beschloss die bürgerliche 
Gemeinde, den Kindergarten Vogelwiesen abzureißen und auf dem alten Platz ein
großes Kinderhaus zu bauen. 

Die evangelische Kirchengemeinde ist Träger des Kinderhauses. 
Die Gemeinde Altbach ist Gebäudeeigentümer und auch für den Außenbereich 
verantwortlich. 
2004 wurde in einem neuen Kindergartenvertrag die Zuständigkeit geregelt. 

2.2. Lage / Einzugsgebiet

Das Kinderhaus liegt relativ zentral an der Hauptverkehrsstraße und in der Nähe 
des Bahnhofes. Angrenzend an das Kinderhaus befinden sich Obstbaumgrund-
stücke und ein Mischwald mit einem Bach.

Die häusliche Wohnsituation unserer Kinder ist unterschiedlich. Viele leben in 
kleinen Wohnungen unmittelbar um das Kinderhaus herum. Oft sind es 
Mehrfamilienhäuser ohne Garten. Da heute nicht mehr das Einzugsgebiet 
ausschlaggebend für die Kindergartenwahl ist, besuchen auch Kinder aus 
anderen Wohngebieten unser Haus. 

2.3. Räumlichkeiten

     Im Kinderhaus Vogelwiesen gibt es einen Aufzug und eine Behinderten –   
     Toilette, so dass Kinder und Menschen mit Behinderung problemlos den Alltag
     bewältigen können. 

Das Kinderhaus hat eine Vielzahl an Räumen, die unterschiedlich als Funktions-
räume genutzt werden. Dies kommt durch das dort angebotene Material zum 
Ausdruck. 
Die Funktionsräume sind Freiräume, in denen die Kinder selbstständig und 
eigenverantwortlich agieren. Hierzu sind klare Regeln wichtig, um den Kindern 
eine Orientierung zu geben.
Die Funktionsräume sind teilweise auch Stammgruppenräume. 
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Die Bewegungsbaustelle bietet mit ihren großen Schaumstoffklötzen, den Turn-
geräten, den Fahrzeugen und anderen Materialien viel Platz und Gelegenheit zum
Bewegen und auch zum Auspowern. 
Ebenso dient dieser Raum als Treffpunkt für das ganze Kinderhaus bei 
gemeinsamen Aktivitäten.

Im Fantasieland können die Kinder mit Unterstützung verschiedener Materialien, 
Situationen nachspielen und in verschiedene Rollen schlüpfen. Dieser Raum dient
auch als Stammgruppe.

Die Kinder haben in der Baustelle die Gelegenheit, mit sehr unterschiedlichen 
Konstruktionsmaterialien großflächig zu bauen.
Ebenso steht den Kindern Belebungsmaterial wie Tiere und Autos zur Verfügung. 
Dieser Raum dient des Weiteren als Stammgruppe. 

Das Atelier gibt Gelegenheit, sich mit unterschiedlichsten Materialien spielerisch 
auszuprobieren und sich künstlerisch auszudrücken. Wichtig ist für das Kind der 
Weg und nicht das Endprodukt. An der Werkbank können die Kinder mit Holz 
Erfahrungen sammeln und sich so handwerklich betätigen.

Der Gang bietet verschiedene Spielmöglichkeiten und wird als „Marktplatz“ 
genutzt. In der Küche wird das angelieferte Mittagessen gerichtet und gemeinsam 
mit den Kindern gebacken oder verschiedene Speisen zubereitet.

Der Waschraum ist mit Toiletten, Waschbecken und einer Dusche ausgestattet.

Im Elternzimmer haben die Eltern die Möglichkeit, sich bei Getränken 
auszutauschen und näher kennen zu lernen. 

     Im Erdgeschoss befindet sich auch das Büro der Leitung, sowie ein Personal-  
     raum.

Der Spieleraum ist mit Puzzles, Tisch- und Steckspielen ausgestattet. Dieser 
Raum dient auch als Stammgruppenraum. 

In der Leseecke befinden sich Sofas zum gemütlich machen und Bücher zum 
Anschauen. Ein CD Player für Hörspiele gibt es auch.

Im Schlafraum haben die Ganztageskinder die Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen 
und auch zu schlafen.
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In den oberen zwei Essräumen kommen die Kinder zum Frühstücken und 
Mittagessen. 

Es folgt der Wickel- und Waschraum. Hier werden die Krippenkinder gewickelt, 
sie waschen ihre Hände und lernen den Gang zur Toilette. 
Selbstverständlich steht dieser Raum auch den älteren Kindern zur Verfügung. 

Die Krippenkinder nutzen den Gang als Ess- und Spielbereich. Auch befindet sich 
hier die Küche. Ein Teil des Tages spielt sich im Gang ab, da die Kinder hier das 
Laufen üben, mit Bobbycars fahren oder einfach nur ihre Umgebung beobachten.

Auf den Ess- und Spielbereich folgt ein Materialraum, ein Arbeitsraum für die 
Erzieher, sowie ein Personalbesprechungsraum. 

Weiter befindet sich im Obergeschoss ein Gruppenraum der Krippe, der mit 
diversen Spielmöglichkeiten ausgestattet ist. Angegliedert an den Gruppenraum 
ist der Schlafraum der Krippenkinder. 

Es gibt noch einen weiteren Gruppenraum der Krippe mit Nebenraum. Im 
Nebenraum befindet sich das Bällebad, dort sind auch die Großen Kinder des 
Kinderhauses willkommen.

2.4. Außenspielbereich

Der Außenspielbereich gliedert sich in einen Krippenspielplatz, der jedoch von 
allen genutzt wird, sowie einen großen Spielplatz mit Sandkasten, einer 
Wasserspielstelle, Kletterseilen, einer Vogelnestschaukel, zwei Schaukeltieren 
und einer Rutsche mit Kletterburg.
Der Spielplatz gliedert sich auf in Hartfläche und viel Rasen mit Sandwegen.
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  2.5. Öffnungszeiten

Unsere Öffnungszeiten sind: 

Variante 1: Regelbetreuungszeit

 Mo-Fr   8.30 – 12.30 Uhr

14.00 – 16.00 Uhr

Variante 2: Verlängerte Öffungszeiten

Mo-Fr 7.00 – 13.30 Uhr

Variante 3: Ganztagsbetreuung

Mo-Fr 7.00 – 17.00 Uhr

Krippenkinder: Ganztagesbetreuung
Mo-Fr 7.00 – 17.00 Uhr

Halbtagesbetreuung
Mo-Fr 7.30 –13.30 Uhr.

2.6. Betreuungsangebot

Wir bieten für Kinder ab dem ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt 
verschiedene Betreuungsangebote an: 

2 Krippengruppen von 1 – 3 Jahren
für insgesamt 10 Kinder pro Gruppe

3 Kindergartengruppen von 3 – 6 Jahren
für je 22 Kinder pro Gruppe

Derzeitige Situation :
2 Krippengruppen
3 Kindergartengruppen

2.7. Ferien

Die Ferien richten sich nach den Schulferien. 
Innerhalb der Sommerferien haben wir drei Wochen geschlossen.
Der gesamte Ferienplan wird jedes Jahr in Absprache mit den Eltern und dem 
Träger neu erarbeitet. 
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     2.8. Personal

Kindergartenbereich: Stephanie Besemer, Leitung (Sozialpädagogin)
Julia Stoschek, stellvertretende Leitung (Erzieherin)
Nathali Menz (Anerkennungspraktikantin)
Ulrike Maurer (Erzieherin)
Nicole Kern-Sammet (Erzieherin)
Nadine Pussinen (Erzieherin)
Michaela Onorio (Erzieherin)
Antonia Trauwein (Erzieherin)
Marion Stober (Erzieherin)
Stefanie Gierke (Erzieherin) 
Solveig Blessig (Erzieherin)
Daniela Verdeti (Erzieherin)
Laura Müller (FSJ)

Krippenbereich: Annegret Osenberg (Erzieherin)
Ann-Kathrin Würtz (Erzieherin)
Helena Neugebauer (Erzieherin)

           Annette Wahl (Kinderpflegerin)
Vanessa Mürdter (Erzieherin)
Claudia Jud (Erzieherin)
Silvia Falkenstein (Erzieherin)

Sprachförderung: Katja Martell
Gerlinde Buser

Hauswirtschaftliche Kraft: Petra Petric

Hausmeister: Luigi Onorio
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2.9 FSJ ( Freiwilliges Soziales Jahr)

Des Weiteren gibt es in unserer Einrichtung eine Stelle für das FSJ- Freiwilliges 
Soziales Jahr.
Dies gibt jungen Menschen nach dem Schulabschluss die Möglichkeit, bei uns im 
Kinderhaus einen sozialpädagogischen Beruf, speziell den der  Erzieherin/ des 
Erziehers kennen zu lernen. Außerdem können junge Menschen die Erfahrung 
machen, ob sie gern mit Menschen arbeiten möchten. 
Die FSJler werden in der Einrichtung von einer Erzieherin begleitet. Diese Erzieherin 
ist Ansprechpartner bei Fragen und Problemen.
Der/ die FSJler wird in der ersten Zeit angeleitet und an die Aufgaben herangeführt.

Das FSJ dient zur persönlichen und beruflichen Orientierung.
Ziel ist, dass die jungen Menschen den Beruf bzw. das Berufsfeld kennen lernen und 
Spaß an der Arbeit haben.

Wir erwarten:

- Flexibilität
- Spontanität
- positive Arbeitshaltung
- Spaß im Umgang mit Menschen/ Kindern
- eigenverantwortliches Arbeiten

Was erwartet die „ FSJler“:

- jeden Tag neue Herausforderungen
- verschiedene Aufgabenfelder  des Erzieherberufes kennen lernen
- aufgeschlossene Kinder und Erzieherinnen
- eigene Grenzen kennen lernen
- vielseitige Mit- und Zusammenarbeit mit dem Team
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3. Unser evangelisches Profil

Religion gehört zum Menschen wie Essen und Trinken, Lachen und Weinen. 
Die Sehnsucht des Menschen nach einer Antwort auf die drei grundlegenden Fragen 
besteht heute wie vor 2000 Jahren: 

Woher komme ich? Wer bin ich? Wohin gehe ich?

Unser Kinderhaus ist ein Ort, an dem sich viele Nationen, Religionen und 
Konfessionen treffen und miteinander leben. 
Hier praktizieren Kinder Toleranz, lernen andere religiöse Traditionen und Riten 
kennen und üben den verständnisvollen Umgang damit. 
Wir sehen das Kind mit all seinen Bedürfnissen, Fähigkeiten, Stärken und 
Schwächen und beziehen seine Herkunft, seine Familie, seine Kultur sowie seine 
Lebenssituation in unsere Arbeit mit ein. 

Unsere Arbeit
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Nächstenliebe im Kinderhaus- 
Alltag erfahren, erleben und im
Leben umsetzen lernen. 
- Mitgefühl mit anderen zeigen
- Grenzen im Umgang 
miteinander erkennen und 
einhalten
-Das Anderssein respektieren
- Verantwortungsgefühl für 
sich und andere entwickeln

Sich in Gottes Liebe
gut aufgehoben 
wissen
- Selbstakzeptanz
- Liebevoller       
Umgang 
miteinander
- Friedenserziehung

Mit Gottes Schöpfung in
ihrer ganzen Vielfalt gut
und fürsorglich 
umgehen
- Staunen bewahren
- Natur erleben, lieben, 
respektieren, schätzen 

Durch Gespräche mit, 
von und über Gott – 
Vertrauen und Neugierde 
bewahren
- Vertrauen zu Gott 
entwickeln
- Vertrauen zu der Welt 
stärken
- Vertrauen zu sich selbst
erleben

Religiöse Traditionen und 
Symbole kennen lernen
- Biblische Geschichten 
erzählen
- Christliche Feiertage 
erläutern
- Gottesdienste feiern
- Beten
- Kenntnis anderer 
Religionen und Toleranz 



4. Lebenssituation der Kinder und Familien

     4.1. Situation vor Ort

Die Wohnungen sind meist klein und somit leben die Familien auf engem 
Raum. Es steht auch kein Spielplatz zur Verfügung, auf dem die Kinder sich 
austoben und die Eltern sich treffen und austauschen könnten. Allerdings 
haben die Kinder die Möglichkeit, viel in der Natur zu spielen. Es gibt viele 
Wiesen und einen nahegelegenen Wald mit einem Bach. So haben die Kinder 
die Gelegenheit, viele Spaziergänge und Umwelterfahrungen zu machen.
Da heute nicht mehr das Einzugsgebiet für die Kindergarten- bzw. 
Krippenwahl ausschlaggebend ist, besuchen auch Kinder aus anderen 
Wohngebieten unser Haus.

4.2. Erwartungen der Familien

Da wir viele Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund haben, ergeben 
sich Schwerpunkte und Erwartungen an unsere Arbeit.
Dies erfordert ein großes Maß an Offenheit und Verständnis gegenüber 
verschiedenen Nationalitäten, Kulturen und Religionen.
An erster Stelle steht die gute Sprachförderung für eine bessere Integration 
der Familien und auch im Hinblick auf die Schule. 
Da wir berufstätige Familien haben, benötigen diese längere Öffnungszeiten 
und teilweise Krippenplätze.
Zum Wohle des Kindes ist ein vertrauensvolles Miteinander wichtig. 
Die Familien erwarten kompetentes pädagogisches Fachpersonal. Hierzu 
gehören gutes Wahrnehmen der Bedürfnisse ihrer Kinder und individuelle 
Förderung sowie Toleranz und Akzeptanz gegenüber der Einzigartigkeit jedes 
einzelnen Kindes. Liebevolle Konsequenz und für das Kind nachvollziehbare 
Regeln sind von großer Bedeutung.
Wir stehen den Familien in beratender Funktion zur Verfügung, geben 
Hilfestellung bei Fragen und Schwierigkeiten und sind familienergänzend.

     4.3. Wünsche und Bedürfnisse der Kinder

Die ideale Basis zur freien Entfaltung eines Kindes ist eine Umgebung, in der 
es sich sicher, geborgen und geliebt fühlt. Hierzu gehören eine gute 
Wahrnehmung und Akzeptanz seiner Einzigartigkeit, gutes Erkennen und 
Fördern seiner Stärken und Schwächen sowie das Hinführen zur Selbst-
ständigkeit und Eigenverantwortlichkeit. Dies geschieht durch die persönliche 
Zuwendung, Interesse an dem, was das Kind beschäftigt, und einen guten, 
lebendigen, sprachlichen Dialog.
Kinder brauchen im Alltag viel Zeit zum Spielen und zum Ausleben ihres 
Bewegungsdrangs sowie viel Raum für Kreatives. Sie wollen ihre Welt 
erkunden und erleben. Hierfür ist es notwendig, Erfahrungsräume zu schaffen.
Die Kinder bekommen so die Möglichkeit, sich mit ihren Interessen und ihrem 
Umfeld auseinanderzusetzen. Dies macht Freude und Spaß.
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    4.4. Beschwerdemanagement - Beteiligung

Beschwerdemanagement:
Jeder Mensch macht Fehler. Der richtige Umgang damit und eine 
fehlerfreundliche Haltung ermöglichen das Lernen aus diesen Situationen. 
Auch Kinder lernen durch Fehler, Versuch und Irrtum am meisten. 
Das Fachpersonal des Kinderhauses ist bestrebt, die eigene pädagogische 
Arbeit und das eigene Verhalten ständig zu reflektieren und weiter zu 
entwickeln, auch im Hinblick auf Bedürfnisse der Kinder und Eltern. 
Im Rahmen des Beschwerdemanagements haben Eltern die Möglichkeit, an 
der ständigen Weiterentwicklung teilzuhaben. Hierfür stehen Ihnen mehrere 
Wege zur Verfügung. Diese können durch anonyme Beschwerden, 
gemeinsame Gespräche mit den beteiligten Personen oder regelmäßige 
schriftliche und mündliche Rückmeldung über den Alltag erfolgen

Beteiligung der Kinder und Eltern:
Ziel ist die Sicherung und Stärkung der Rechte von Kindern durch Beteiligung 
und der Möglichkeit der Beschwerde. 
Wir geben den Kindern und Eltern die Möglichkeit sich aktiv in die Gestaltung 
des Alltags des Kinderhauses einzubringen. Die Wünsche, Interessen und 
Bedürfnisse der Kinder – auch in Bezug auf das Verhalten der Erwachsenen in
der Einrichtung – sind der Ausgangspunkt des fachlichen Handelns.

Praktische Umsetzung im Kinderhaus

Aktuelle Themen der Kinder werden im Bankkreis morgens um 11.30 Uhr 
aufgenommen und besprochen. Hier haben die Kinder die Möglichkeit, ihre 
Sorgen und Ängste zu äußern. Die Fachkräfte entscheiden sich individuell für 
den Umgang mit den Beschwerden, z.B. ein Kind wurde geärgert, was können
wir alle dafür tun, dass es dem betroffenen Kind wieder besser geht. 
Im Alltag ist es die Aufgabe einer Fachkraft, den Kindern so zuzuhören, dass 
sie auf die Anliegen der Kinder eingehen kann

Der tägliche Austausch zwischen Eltern und Fachkräften über Sorgen und 
Ängste der Kinder ist entscheidend für das Wohlbefinden des Kindes im 
Kinderhaus.,. Kinder teilen sich ihren Eltern oft erst Zuhause mit. Deshalb sind
uns „Tür und Angelgespräche“ ein wichtiges Anliegen im Kindergartenalltag. 
Vor allem aber auch im Kleinkindbereich ist dies ein wichtiges Instrument, da 
sich Kleinkinder sprachlich noch nicht adäquat äußern können.

.
An einem zentralen Ort im Kinderhaus befindet sich ein 
„Beschwerdebriefkasten“. Eltern haben die Möglichkeit, anonym Lob und Kritik
schriftlich zu äußern. Dieser Briefkasten wird regelmäßig von der 
Kindergartenleitung geleert und von ihr bewertet. Je nach Beschwerde wird 
individuell reagiert: Es gibt mehrere Möglichkeiten z.B.: 
 eine Klärung im Team, 
 Rücksprache mit den Eltern
 Gespräche mit Betroffenen….
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5. Erziehung, Bildung und Betreuung in unserem Kinderhaus

     5.1. Orientierungsplan - Pädagogischer Ansatz

Grundlage unserer pädagogischen Arbeit ist der Orientierungsplan. 
Er ist noch nicht verbindlich, wir sehen ihn jedoch als Leitfaden für unsere 
Arbeit. Im Orientierungsplan werden Grundlagen pädagogischer Arbeit,  
wie Wertschätzung und Akzeptanz des Kindes, angeführt. Es geht um 
ganzheitliche und entwicklungsangemessene Begleitung der Kinder und die 
verschiedenen, eng  verzahnten Bildungs- und Entwicklungsfelder Körper, 
Sinne, Sprache, Denken, Gefühl/Mitgefühl sowie Sinn, Werte und Religion. 
Eine besondere Bedeutung kommt der Sprachförderung zu.
Darüber hinaus thematisiert der Orientierungsplan u.a. die Bildungsprozesse 
von Geburt an, die Erziehungspartnerschaft mit Eltern, die Kooperation 
zwischen Kindergärten und Schule sowie die Qualitätssicherung.

Wir arbeiten im Kinderhaus Vogelwiesen teilweise nach dem offenen Konzept 
und haben Funktionsräume. 

Die Kinder können so fast zu jeder Zeit im gesamten Kinderhaus Spielorte für 
unterschiedliche Erfahrungen aufsuchen. Sie können dort mit anderen Kindern
zusammen sein oder sich zurückziehen.

Wir gestalten unseren Tagesablauf so, dass die individuellen Bedürfnisse der 
Kinder berücksichtigt werden. 
Die Kinder haben Freiräume, Freispiel und Freizeit. In dieser Zeit hat das 
Personal auch die Möglichkeit, Kinderbeobachtungen durchzuführen. 

"Hilf mir es selbst zu tun.
Zeig mir, wie es geht.
Tu es nicht für mich.

Ich kann und will es alleine tun.
Hab Geduld, meine Wege zu begreifen.

Sie sind vielleicht länger,
vielleicht brauche ich mehr Zeit,

weil ich mehrere Versuche machen will.
Mute mir auch Fehler zu,

denn aus ihnen kann ich lernen."

Maria Montessori
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"Erzähle mir und ich vergesse!
Zeige mir und ich erinnere mich!

Lass es mich tun und ich verstehe!"

Konfuzius

5.1.1 Verschiedene Bildungs- und Entwicklungsfelder

Bildungs- und Entwicklungsfeld: Körper

„Alle Kinder haben die märchenhafte Kraft,

sich in alles zu verwandeln,

was immer sie sich wünschen.“

Jean Cocteau

Das  Kind  erschließt  sich  seine  Welt  aktiv,  mit  allen  Sinnen  und  vor  allem  in
Bewegung. Es erprobt sich und seine  Fähigkeiten, nimmt über Bewegung  Kontakt
zu  seiner  Umwelt  auf  und  entdeckt,  erkennt  und  versteht  so  seine  soziale  und
materielle Umwelt.

Die Kinder erwerben Wissen über ihren Körper und entwickeln ein Gespür für seine
Fähigkeiten.

Kinder entwickeln ein erstes Verständnis für Gesunderhaltung ihres Körpers.

Sie entfalten ein positives Körper- und Selbstkonzept als Grundlage für die gesamte
körperliche, soziale, psychische und kognitive Entwicklung.

Sie erweitern und verfeinern ihre grobmotorischen Fertigkeiten und Fähigkeiten .

Sie erfahren ihren Körper als Darstellungs- und Ausdrucksmittel für Kunst, Musik und
Tanz, dargestelltes Spiel und Theater.
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Bildungs- und Entwicklungsfeld: Sinne

Kinder nehmen ihre Umwelt über ihre Sinne wahr und erforschen und entdecken die 
Welt durch Sehen, Beobachten, Hören, Fühlen, Tasten, Riechen, Schmecken.

- Die Kinder entwickeln, schärfen und schulen ihre Sinne.

- Sie erlangen durch die differenzierte Entwicklung und Nutzung ihrer Sinne 
Orientierungs-, Gestaltungs- und Ausdrucksfähigkeit und lernen achtsam zu 
sein.

- Sie nutzen all ihre Sinne, um sich die Welt ästhetisch anzueignen, sich in ihr 
zu orientieren und sie mitzugestalten.

- Sie entwickeln  vielfältige Möglichkeiten, Eindrücke und Vorstellungen 
ästhetisch-künstlerisch zum Ausdruck zu bringen.

- Sie nehmen Bilder aus Alltag, Kunst und Medien bewusst wahr und setzen 
sich damit auseinander.

Bildungs- und Entwicklungsfeld: Sprache

„Die Grenzen meiner Sprache bedeutet die Grenzen meiner Welt“
Ludwig Wittgenstein

- Die Kinder erweitern und verbessern ihre nonverbalen und verbalen 
Ausdrucksfähigkeiten.

- Sie erweitern in der Verknüpfung von Sprache mit Musik, rhythmischem 
Sprechen und Bewegung ihre Sprachkompetenzen.

- Sie nutzen Sprache, um mit anderen zu kommunizieren, eigene Ziele zu 
erreichen und mit ihren Mitmenschen zu leben.

- Kinder mit einer anderen Herkunftssprache erwerben Deutsch als Zielsprache 
und bauen es aus.

- Kinder lernen Schrift als alltäglichen Teil ihrer Lebensumwelt kennen und 
setzen sie ein. 
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Bildungs- und Entwicklungsfeld: Denken

„Das Auge schläft, bis der Geist es mit einer Frage weckt.“

Afrikanisches Sprichwort

Das Denken umfasst alle Fähigkeiten, die helfen zu erklären und vorherzusagen. Im 
Einzelnen geht es um das Bilden von Kategorien und das Finden von Regeln, um 
das Erfassen von Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen, um schlussfolgerndes 
Denken und Problemlösen sowie um logisches Denken.

- Die Kinder beobachten ihre Umgebung genau, stellen Vermutungen auf und 
überprüfen diese.

- erkennen Muster, Regeln und Symbole, um die Welt zu erfassen.

- entwickeln Mengenvorstellungen und erkennen Ziffern.

- erstellen Pläne (z.B. Plan eines Festes, Bauplan…)

- experimentieren und verfolgen eigene mathematische und technische Ideen.

- reflektieren Regeln und Zusammenhänge

- haben Freude am Mitdenken

- geben ihren Gedanken, Vorstellungen, Träume und Wünschen einen 
ästhetisch-künstlerischen Ausdruck.

Bildungs- und Entwicklungsfeld: Gefühl und Mitgefühl

„Was du nicht willst, das man dir tu,

das füg auch keinem anderen zu“

Menschliches Handeln ist begleitet von Emotionen. Sie gehören zum täglichen 
Erleben und der Umgang mit ihnen will gelernt sein.

- Die Kinder entwickeln ein Bewusstsein für die eigenen Emotionen.

- Sie lenken den Handlungsimpuls, den ein Gefühl mit sich bringt, um ihm nicht 
wehrlos ausgeliefert zu sein.

- Sie entwickeln einen angemessenen, sozial verträglichen Umgang mit den 
eigenen Emotionen.

- Sie eignen sich Einfühlungsvermögen und Mitgefühl an, entwickeln 
Wertschätzung, nehmen Gefühle anderer Menschen wahr und reagieren 
angemessen.

- Sie entwickeln Einfühlungsvermögen und Mitgefühl gegenüber Tieren und der 
Natur.

- Sie entwickeln ein Gespür für positives Nichtstun, Trödeln und die „Seele 
baumeln lassen“
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Bildungs- und Entwicklungsfeld: Sinn, Werte und Religionen

„Warum?

Kindergesichter: Jedes ist eine Landschaft, die erkundet werden will, ein
aufgeschlagenes Buch, in dem der Weise die größten Geheimnisse und Wahrheiten

entdecken wird.

Kindergesichter: Jedes ist eine Welt. Und ihr Weinen und ihr Lachen, ihr Staunen
und ihr Zorn, ihre Wildheit beim Spiel und ihre Sanftmut im Schlaf.

Und ihre Fragen:

Im Meer gibt es Fische, die Menschen verschlucken.

Was fressen sie, wenn kein Schiff untergeht?

Die Bienen haben eine Königin, warum haben sie keinen König?

Haben ausgestopfte Tiere einmal gelebt, und kann man einen Menschen 
ausstopfen?

Weshalb sind die Tränen salzig? Muss man wirklich sterben? 

Wo bin ich gewesen, als ich noch nicht auf der Welt war?

Warum sterben Kinder, und Alte bleiben am Leben?

Warum kann ein Kanarienvogel nicht in den Himmel kommen?

Kommt die Milch in der Brust auch von der Kuh?

Was ist ein Schatten, und warum kann man nicht vor ihm fliehen?

Warum gibt es Hungrige und Frierende und Arme?

Und warum kaufen sie sich nichts?

Warum haben sie kein Geld, warum gibt man ihnen nichts so?

War Moses sehr erschrocken, als er Gott erblickte? Ist der Donner ein Wunder?

Die Luft, ist das Gott?

Warum kann man die Luft nicht sehen?

Weiß das kein Mensch auf der Welt?

Kindergesichter, Kindergesichter und Fragen, Fragen. Noch glauben sie:

Einmal, wenn sie groß sind, würden sie alles wissen."

Konrad Weiß
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Kinder begegnen der Welt  grundsätzlich offen. Eine ihrer wesentlichen 
Entwicklungsaufgaben dabei ist es, sich in der Fülle von Eindrücken, Erfahrungen, 
Anforderungen und Begegnungen zurecht zu  finden.

- Die Kinder vertrauen in das Leben auf der Basis lebensbejahender religiöser 
bzw. weltanschaulicher Grundüberzeugung.

- erfahren und hören von der christlichen Prägung unserer Kultur.

- erleben und kommunizieren Sinn- und Wertorientierungen auf elementare 
Weise unter Berücksichtigung vorhandener religiöser bzw. weltanschaulicher 
Traditionen.

- beginnen, sich ihrer eigenen Identität bewusst zu werden und lernen 
gemeinsam ihre sozialen sowie ökologische Bezüge in einer vielfältigen Welt 
mitzugestalten.

- erfahren einen Ort des guten Lebens als Heimat.

„Wir können die Kinder nach unserem Sinne nicht formen;

so wie Gott sie uns gab, muss man sie haben und lieben.“

Johann Wolfgang von Goethe

5.1.2 Grundsätze des Orientierungsplans

Die Kinder wollen Anerkennung und Wohlbefinden erfahren

Kinder  brauchen  eine  sichere  Bindung  zu  Erwachsenen,  denen  sie  vertrauen
können, sowie Beziehungen zu anderen Kindern.

Diese Beziehung ist Grundlage sowohl des sozialen, wie des kognitiven Lernens.

Kinder sind zu viel Kreativität fähig. 

Es  liegt  in  der  Natur  eines  Kindes,  neugierig  zu  sein,  die  Welt  begreifen  und
erforschen  zu  wollen.  Kinder  begreifen  ihre  Umwelt  "spielend".  Das  Spiel  ist  für
Kinder Leben und Lernen.

Die Kinder haben auch ein großes Bedürfnis nach Bewegung, für das Raum und
Akzeptanz vorhanden sein müssen.

Das Leben der  Kinder  ist  geprägt  von Familien-,  Wohn-,  Verkehrs-,  Freizeit-  und
Arbeitsverhältnissen. Diese Einflussfaktoren werden in unserer pädagogischen Arbeit
berücksichtigt. Wir stellen uns immer wieder die Frage: "Was braucht das einzelne
Kind?"
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Das Kinderhaus, ein Ort der Wertschätzung

Die persönlichen Grenzen des einzelnen Kindes werden beachtet und respektiert. 

Wir hören den Kindern zu und nehmen ihre Meinungen ernst.

Wir erkennen die Bedürfnisse der Kinder und berücksichtigen sie.

Kinder brauchen Rückzugsmöglichkeiten

Wenn das Kinderhaus ein Ort des Vertrauens ist, müssen wir zulassen, dass Kinder
durch Raumaufteilung die Möglichkeit haben, sich zurückzuziehen, für sich alleine zu
sein.

Die Schlafenszeit, vor allem bei den Krippenkindern, richtet sich nach dem Bedürfnis
der Kinder.

Kinder brauchen Geheimnisse.

Kinder brauchen Zeit zum Spielen

Wir gestalten unseren Tagesablauf so, dass die individuellen Bedürfnisse der Kinder
berücksicht werden.

Kinder brauchen Zuwendung und Zuneigung

Sie wollen ernst genommen werden. Versprochenes wird eingehalten. 

Regeln  werden  aufgezeigt  und  Rituale  gepflegt.  Dabei  werden  die  persönlichen
Hintergründe der Kinder beachtet und verstanden.

So kann das Kinderhaus ein Ort der Akzeptanz und Sicherheit sein.

Kinder brauchen Bewegung und Ruhe

Wir berücksichtigen im Tagesablauf Bewegungs- und Ruhephasen

Kinder brauchen Regeln

Kinder  brauchen  gemeinsam  abgesprochene  Regeln  und  erfahren  dadurch
Orientierung und Sicherheit.

Es gibt aber auch bestehende Regeln. Dabei ist es uns wichtig, die Meinungen der
Kinder zu beachten.
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Im Gespräch werden gemeinsam Konflikte gelöst und Kompromisse geschlossen.
Sie werden bei Entscheidungen miteinbezogen.

KINDER BRAUCHEN VOR ALLEM:

FREI- spiel

FREI- räume

FREI- zeit

5.1.3 Pädagogischer Ansatz

Zwar  haben  wir  verschiedene  Vorstellungen  davon,  wie  unsere  Kinder  sich
entwickeln sollen und wie sie ihren Weg durchs Leben finden sollen.

In einem sind wir uns aber einig:

Kinder  sind  unsere  Zukunft,  und  unser  Umgang mit  ihnen  spiegelt  den  Zustand
unserer Gesellschaft wieder.

Durch die heutigen Lebensverhältnisse verschwinden mehr und mehr Freiräume, in
denen Kinder unabhängig von Erwachsenen mit anderen Kindern zusammen sein
können. Unsere Umgebung ist meist autogerecht gestaltet, für Kinder mir ihren Spiel
– und Bewegungsbedürfnissen, mit ihrem Drang, die Welt neugierig zu erobern, ist
immer weniger Platz. Die Offene Arbeit nimmt dies zum Anlass, Spielmöglichkeiten
zu bieten, die die heutigen Erwachsenen in ihrer eigenen Kindheit noch vorfanden.

Aus dem Sitzkindergarten wird ein Bewegungskindergarten. Die Kinder können so
fast zu jeder Zeit im gesamten Kinderhaus Spielorte für unterschiedliche Erfahrungen
aufsuchen. Sie können dort entsprechend mit anderen Kindern zusammen sein oder
sich zurück ziehen. Davon profitieren vor allem die Krippenkinder.

Kinder  haben  den  Willen  und  die  Kraft,  ihre  Entwicklung  durch  Aktivität  und
handelnde Auseinandersetzung zu vollziehen. 

Auch wenn Kinder Halt brauchen, so gilt es zugleich, sie loszulassen, damit sie sich
eigenständig entwickeln können.

Im Kinderhaus hat es verschiedene Funktionsräume. 
Diese bieten die  Möglichkeit  für  Bewegung,  großräumiges Bauen,  Ruhen,  Lesen,
Werken, Malen, Gestalten, Rollenspiele, Musik, Theater, gemeinsam Essen.
Kinder erweitern so ihre Kontakte und Spielmöglichkeiten. Die meisten Kinder finden
sich schnell im „offenen Haus“ zurecht. Sie genießen sichtbar die neuen, vielfältigen
Spielmöglichkeiten und die noch  größere Selbständigkeit und bringen das auch in
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den Gesprächskreisen zum Ausdruck. Einige, vor allem Jüngere, brauchen anfangs
Begleitung und Ermutigung, um sich dann ganz langsam, Schritt für Schritt, auf den
Weg durch die Funktionsräume zu machen.

Angebote  und  Projekte  sind  gruppenübergreifend,  so  dass  alle  Kinder  die
Möglichkeiten  haben,  je  nach  Interesse,  daran  teilzunehmen.  Die  Stammgruppen
bleiben für bestimmte Aktivitäten (z.B. Morgenkreis) erhalten.
Vespern möchten wir alle gemeinsam.
Vor  der  „Offenen  Arbeit“  war  jede  Erzieherin  für  die  Kinder  ihrer  Stammgruppe
zuständig und verantwortlich. Jetzt sind alle Erzieherinnen für alle Kinder zuständig
und beobachten gleichzeitig, jede in ihrem Raum und mit ihren Kompetenzen, um
eine individuelle Begleitung und Unterstützung aller Kinder zu ermöglichen.

Eine  spiel  –  und  lernanregende  Umgebung in  vielen  unterschiedlichen  Räumen
unseres  Kinderhauses  eröffnet  unzählige  Erfahrungsmöglichkeiten,  unterstützt  die
Selbstbildung der Kinder und macht uns zu Begleiterinnen.
Gemeinsames  Entdecken,  Staunen  und  Lernen  von  Kindern  und  Erwachsenen
erscheint uns als hervorragende Fördermaßnahmen. Dabei offenbaren uns Kinder
ihre  Stärken  und  Schwächen  und  wir  bemühen  uns  genau,  hier  mit  neuen
Anregungen und Herausforderungen anzuknüpfen.

Die  Krippenkinder,  also  die  1-3  Jährigen,  haben  ihre  eigenen  Gruppenräume
oberhalb des Hauses, um ihre eigenen Erfahrungen zu machen. 
Ziel ist es, sie mit ca. 3 Jahren zu den Kindergartenkindern einzugliedern. 
Selbstverständlich können die Krippenkinder alle Funktionsräume nutzen. 

Kinder mit Behinderungen haben genauso die Möglichkeit,  bei uns im Kinderhaus
integriert  zu  werden.  Dafür  kommt  dann  auch  eine  Integrationshelferin  in  die
Einrichtung, welche sich intensiv mit dem Kind beschäftigt und den Alltag erleichtern
möchte. 
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5.1.4 Wie setzen wir die Ziele des Orientierungsplans um

Um diese Ziele erreichen zu können, ist unsere professionelle Haltung notwendig

„Wir können die Kinder nach unserem Sinne nicht formen;

so wie Gott sie uns gab, muss man sie haben und lieben.“

Johann Wolfgang von Goethe

Wir  müssen vom Kind her denken und es in seiner Entwicklung unterstützen. 

Wir  haben  die  Aufgabe,  die  Bildungsprozesse  des  Kindes  zu  erkennen  und  den
unterschiedlichen Entwicklungsständen der Kinder gerecht zu werden.

Wir schaffen ein entspanntes Klima, in dem sich die Kinder und Eltern  willkommen
und anerkannt fühlen.

Eine emotionale Verbundenheit mit den einzelnen Kindern

Wir ermutigen die Kinder immer wieder.  Wir fordern sie heraus, Neues zuzutrauen

Wir haben für sie Zeit, wir sind für die Kinder da, wir sprechen mit den Kindern.

Wir bieten Lern- und Spielmaterialien an, die aus sich heraus die Bildungsprozesse
der Kinder in Gang setzt.

Wir nehmen Interesse, Fragen und  Themen der Kinder auf.

Wir  schaffen  Gelegenheiten  und  Herausforderungen  für  individuelle,  sowie  für
gemeinsame Lernprozesse.

Wir suchen andere Orte, je nach Thema, auf (z.B. Museum, Wald, Bibliothek usw.)

Wir  setzen  Vertrauen  in  die  kindliche  Neugierde,  in  seine  Lernwilligkeit  und
Lernfähigkeit.

Wir gestalten die Räume und Materialien zu einer anregungsreichen Umgebung.

Wir versuchen, die Welt mit den Augen des Kindes zu sehen. 
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5.2. Beobachtungskonzept und Entwicklungsgespräche

Es werden regelmäßige Beobachtungen der Bildungs- und 
Entwicklungsprozesse  der Kinder durchgeführt und  festgehalten. Dazu  
nutzen wir die Leuvener Engagiertheits-Skala als Beobachtungsverfahren und 
standartisierte sowie freie Beobachtungsbögen. Hier werden 
Bildungsprozesse der Kinder dokumentiert, dabei entstehen Lerngeschichten, 
Portfolioarbeit mit Einbeziehung der Kinder sowie Kurzbeobachtungen. 
Im Team werden Kinderbeobachtungen eingeschätzt und ausgewertet. 
Wir beobachten nach dem Ravensburger Beobachtungbogen.
Einmal im Jahr finden Entwicklungsgespräche statt (bei Krippenkindern 
zweimal im Jahr), bei denen die Eltern über den Entwicklungsstand ihres 
Kindes informiert und Absprachen für die weitere Entwicklungsbegleitung 
getroffen werden. 

 5.3. Portfolio

Im Portfolio werden Beobachtungen und Lerngeschichten zu 
Bildungsprozessen eines Kindes zusammengefasst. 
Wir legen dabei großen Wert darauf, dass die Kinder bei der Gestaltung ihres 
Portfolios selbständig mitentscheiden. Das heißt: 

Wie sieht das Portfolio aus?
Was kommt in das Portfolio hinein?
Was für ein Text steht geschrieben?
Welche Fotos kommen hinein?
Wer darf das Portfolio anschauen?

Das Portfolio ist Eigentum des Kindes und wird für das Kind gemacht. 
Es ist im Gruppenraum des Kindes zu finden und für das Kind frei zugänglich. 
Jedes Kind bekommt sein Portfolio am Ende seiner Kindergartenzeit. 

     5.4. Funktionsräume

Diese bieten die Möglichkeit für Bewegung, großräumiges Bauen, Ruhen, 
Lesen, Werken, Malen, Gestalten, Rollenspiele, Musik, Theater.
Kinder erweitern so ihre Kontakte und Spielmöglichkeiten. Die meisten Kinder 
finden sich schnell im „offenen Haus“ zurecht. Sie genießen sichtlich die 
neuen, vielfältigen Spielmöglichkeiten und die noch größere Selbständigkeit 
und bringen das auch in den Gesprächskreisen zum Ausdruck. Einige, vor 
allem Jüngere, brauchen anfangs Begleitung und Ermutigung, um sich dann 
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ganz langsam, Schritt für Schritt, auf den Weg durch die Funktionsräume zu 
machen.
Es wird Raum geschaffen für gruppenübergreifende, altersentsprechende und 
geschlechtsspezifische Angebote und Projekte, so dass alle Kinder am Alltag 
teilnehmen können.
Zu den Projekten finden immer wieder Ausflüge statt. 

Jede Erzieherin ist während der Freispielzeit für einen Funktionsraum 
zuständig. Hier begleitet und unterstützt sie die Kinder und beobachtet 
gleichzeitig. 

Der Erwachsene sorgt für eine spiel- und lernanregende Umgebung,
welche den Kindern unzählige Erfahrungsmöglichkeiten bietet. 

Die Krippenkinder haben ihre eigenen Gruppenräume. Dort finden sie einen 
geschützten Rahmen, der ihnen Sicherheit gibt, um ihre eigenen Erfahrungen 
zu sammeln. 
Selbstverständlich können die Krippenkinder alle Funktionsräume nutzen. 
Dadurch wird auch der Übergang von der Krippe zum Kindergarten erleichtert 
und unterstützt. Auch die Großen sind während des Freispiels in der Krippe 
willkommen.

Kinder mit Behinderungen haben genauso die Möglichkeit, bei uns im 
Kinderhaus integriert zu werden. 
Dies ist auch im Sozialgesetzbuch § 22 a Abs.4 festgelegt. 
Für die Eingliederung kommt zeitweise eine Integrationshelferin in die 
Einrichtung, welche sich intensiv mit dem Kind beschäftigt und den Alltag 
erleichtert. 

     5.5. Projektarbeit

    

Projekt bedeutet, sich über einen längeren Zeitraum mit einem Thema 
auseinanderzusetzen. Gemeinsam mit den Kindern und auf der Grundlage 
unserer Beobachtungen wird ein Projektthema ausgewählt. Die Kinder 
bestimmen und bereichern durch ihre Ideen und Vorschläge die 
Projektplanung und den Projektverlauf mit. Dabei werden Interessen, 
Bedürfnisse und Wünsche der Kinder berücksichtigt. Die Kinder sind schnell 
begeistert und haben mehr Freude am Lernen, wenn das jeweilige Thema 
lebensnah und direkt erforschbar ist und wenn sie damit bereits Erfahrungen 
gesammelt haben.
Wenn das Interesse der Kinder am Projektthema abnimmt, beenden wir 
dieses Thema. Das Projekt endet meistens mit einer Darstellung der Projekt-
ergebnisse, was für die Kinder sehr wichtig ist. 
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Damit die Eltern einen Einblick in den Verlauf des Projektthemas haben, 
berichten wir in regelmäßigen Abständen darüber oder halten ihn an den 
Wänden auf Plakaten fest. 
Dies können Sie am Aushang in der Elternecke oder auch an den Wänden im 
Gang nachlesen. Wir freuen uns auch sehr über Ihre Mitarbeit. Haben Sie 
Anregungen, wie Bücher, Materialien oder Ähnliches, sind wir gerne bereit, 
dies in die Projektarbeit einzubeziehen. 
Wir ermutigen die Eltern, sich aktiv an den Projekten zu beteiligen. 

    5.6. Eingewöhnung: Für die Kinder im Alter von 3-6 Jahren

Am ersten Kindergartentag haben die Eltern die Möglichkeit, von 
9.00 – 12.30 Uhr mit ihrem Kind im Kinderhaus zu sein, um auch einen 
Einblick in die pädagogische Arbeit zu bekommen. Den Kindern gibt der 
Aufenthalt der Eltern oft Sicherheit.  Sie fühlen sich wohler, wenn sie merken, 
dass eine vertraute Person noch da ist. Die Bezugserzieherin baut während 
der Eingewöhnungszeit eine enge Bindung zum Kind auf. 
Je nachdem, wie alt und wie weit das Kind schon entwickelt ist, beginnen wir 
die Eingewöhnungszeit mit kurzen Zeitabständen. Dies bedeutet, dass das 
Kind morgens in den Kindergarten gebracht wird, der Elternteil sich vom Kind 
verabschiedet und das Kind für circa 15 Minuten ohne Eltern im Kinderhaus 
bleibt. Anschließend wird das Kind abgeholt und geht dann nach Hause. Am 
Folgetag wird die Zeit aufgestockt oder das Kind bleibt wieder nur für kurze 
Zeit im Kinderhaus. Wir versuchen abzuschätzen, was dem Kind gut tut.

Der Tagesablauf wird durch Rituale gestaltet, die den Kindern Sicherheit 
geben. 

      Für die Kinder im Alter von 1-3 Jahren

     Wir arbeiten nach dem Eingewöhnungsmodell von Hans Joachim Leaven. 
Die Eingewöhnungszeit wird in mehrere Phasen gegliedert:

1. Grundphase:
- die Bezugsperson ist immer dabei
- erfolgt stundenweise
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     2. Erster Trennungsversuch:
         - frühestens nach vier Tagen (sich immer verabschieden!)
         - dem Kind vertraute Dinge (Schmusetier) als Hilfe mitgeben.
     3. Stabilisierungsphase : 

- Hat das Kind keine Probleme bei der Trennung,
           weiter fortfahren und die Zeit verlängern.                                                            

- Aber auch gegebenenfalls zurückgehen!

     4. Schlussphase:
         - die Eingewöhnung ist dann abgeschlossen, wenn sich das Kind von der
         Pädagogischen Fachkraft trösten lässt und sich im Tagesablauf und der       
       Gruppe sicher fühlt.                        
                        
Eingewöhnung ist häufig für alle Beteiligten eine Situation, die Stress erzeugt. 
Deshalb sollten alle Beteiligten bei der Eingewöhnung in den Krippenalltag mit 
einbezogen werden: Eltern, Kinder, Erzieherinnen und die  Kinder der  Gruppe.

Der Übergang vom Elternhaus in die Krippe sollte sanft stattfinden, da diese 
Erfahrungen für andere Übergänge im Leben  sehr wichtig ist. ( z.B. Schuleintritt 
u.s.w.)

Jede Eingewöhnungsphase läuft individuell ab - so wie sie in erster Linie das Kind, 
aber auch die begleitende Person (meistens Mutter oder Vater) brauchen.

Wichtig ist, dass mit den Eltern im Vorfeld, z.B. beim Hausbesuch, ein Gespräch 
stattfindet. Hierbei bekommen die Eltern Infos über den Krippenalltag, z B. das 
Krippen-ABC, über die Vorgehensweise während der Eingewöhnungsphase sowie 
darüber, welche Utensilien wie Pflegezubehör, Kuscheltier, Ich-Buch, Ordner etc. 
benötigt werden. Außerdem wird der erste Kontakt zum Kind hergestellt.
Die Eltern können über ihre Ängste, aber auch Gewohnheiten des Kindes berichten 
und der pädagogischen Fachkraft wichtige Informationen als Hilfe weitergeben. Des 
Weiteren ist ein stetiger Austausch zwischen Eltern und Team von großer Bedeutung.
Zu Beginn ist eine pädagogische Fachkraft die Bezugsperson für Kind und Mutter / 
Vater. Dies schafft eine sichere Basis für das Wohlbefinden des Kindes in der Krippe.
Wenn das Kind „angekommen“ ist und Vertrauen gefasst hat, kann es sein Umfeld 
angstfrei erkunden. Es ist uns bei der Eingewöhnung stets wichtig, die Signale des 
Kindes wahrzunehmen und zu verstehen und stets seine individuelle Entwicklung im 
Blick zu haben. Jedes Kind wird in seiner Individualität und Ganzheit 
wahrgenommen. Der organisatorische Ablauf passt sich den kindlichen Bedürfnissen
stets an (Flexibilität).  

Die Eingewöhnungszeit könnte wie folgt aussehen: 

In der Eingewöhnungszeit sollte das Kind möglichst immer zur gleichen Zeit gebracht
werden, so dass es die Möglichkeit hat, sich mit den Gegebenheiten
(z.B. Personen, Raum, dem Tagesablauf) vertraut zu machen. Das Kind gewinnt so 
zunehmend an Sicherheit!
Während der Eingewöhnungsphase ist darauf zu achten, keine Unterbrechung z.B. 
durch Urlaub, zu planen.
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Das Kind kommt mit seiner Hauptbezugsperson in die Krippe.
Die Bezugserzieherin begrüßt das Kind und zeigt ihm seinen Platz an der Garderobe
und die vorbereitete Wickelschublade.
Jetzt darf das Kind die Krippe erkunden. Die Bezugserzieher /in begleitet dabei das 
Kind durch den Tag.
Die Bindungsperson verhält sich dabei eher passiv, ist aber stets anwesend.
Zuerst im Gruppenraum, später sitzt sie in Reichweite des Kindes, von wo aus sie 
das Geschehen selbst beobachten kann. Die Bindungsperson sollte akzeptieren, 
wenn das Kind ihre Nähe sucht. Es beginnt von selbst, sich zu entfernen und seine 
Umgebung zu erkunden (Sicherheit aufzubauen).
Es kann durchaus möglich sein, dass die Erzieherin der Mutter signalisiert, dass sie 
sich passiver verhalten soll, damit das Kind die Möglichkeit hat, selbst seinen Raum 
zu vergrößern.
Eine kurze Phase der Trennung sollte frühestens am 5. Tag der Woche erfolgen. Ab 
jetzt ist es sehr wichtig, sich bewusst vom Kind zu verabschieden, damit das 
Vertrauen nicht belastet wird.
Die Mutter verlässt jedoch noch nicht die Einrichtung, sie hält sich im 
Elternsprechzimmer auf.
Merkt man, dass das Kind noch nicht sicher genug ist und weint, wird die 
Hauptbezugsperson wieder geholt. Oft gibt es jedoch Situationen, in denen das Kind 
sich selber von der Mutter löst, z.B. wenn es etwas Interessantes zu sehen gibt. 
Braucht das Kind länger zur Ablösung, so gibt man ihm Zeit. Wichtig ist, dass die 
Eltern die Möglichkeit haben, sich die Zeit zu nehmen, die das Kind braucht, ohne 
unter Druck zu stehen. Auch Eltern brauchen Zeit, sich sicher vom Kind zu lösen!
Für den Aufbau der Beziehung zum Kind ist es wichtig, dass die pädagogische 
Fachkraft am Anfang langsam mit dem Kind Kontakt aufnimmt, ihm aber stets 
signalisiert, ich bin für dich da, wenn du Hilfe brauchst. 
 
In  der 2. Woche kann man dann die Zeit der Trennung etwas verlängern, aber die 
Mutter sollte immer in Rufweite sein, z.B. im Elternsprechzimmer. 

In der ersten Zeit ist die Mutter auch beim Essen dabei. Sie  begleitet und unterstützt 
das Kind. Ebenso wickelt sie das Kind. Im Laufe der Zeit übernimmt dies nach und 
nach die Erzieherin. Zuerst geht sie beim Wickeln nur mit, lässt aber die Mutter 
agieren, bis sie dies in Anwesenheit der Mutter übernimmt (Vertrauensaufbau). 
Wenn die Erzieherin die Essenssituation und das Wickeln übernimmt, sollte die 
Bindungsperson noch anwesend sein.
In den nächsten Tagen wird dann die Zeit, in der die Bindungsperson vom Kind 
getrennt bleibt, immer länger. Die Erzieherin übernimmt nun die Dinge eigenständig, 
welche bisher die Bindungsperson  noch begleitet hat. 

Die Eltern sollten stets erreichbar sein, falls das Kind weint und sich nicht ablenken 
und trösten lässt. Wenn die Mutter dann wieder nach der vereinbarten  Zeit kommt, 
begrüßt sie das Kind  und geht mit ihm nach Hause. 

Bei den Kindern, die den ganzen Tag in der Einrichtung sind, ist die Begleitperson am
Anfang in die Schlafsituation, das heißt beim Einschlafen und Aufwachen, mit 
eingebunden. Dies gibt dem Kind auch in dieser Alltagssituation das Gefühl von 
Sicherheit und Geborgenheit. Wenn das Kind diese Situation verinnerlicht hat und es 
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sich wohl fühlt, kann man die Zeit, die das Kind bis zur jeweiligen Abholzeit da ist, 
verlängern.

In der Eingewöhnungszeit sollte das Kind immer möglichst zur gleichen Zeit gebracht
werden, so dass es die Möglichkeit hat, sich mit dem Raum und den anderen 
Kindern sowie den täglichen Ritualen vertraut zu machen. Der Ablauf wird so 
schneller vertraut.

Wie lange die gesamte Eingewöhnung dauert, ist von Kind zu Kind verschieden.
Es erfordert viel Flexibilität und Einfühlungsvermögen, den Bedürfnissen von Kind 
und Eltern so optimal wie möglich gerecht zu werden, um einen schönen Anfang zu 
ermöglichen.

Interne Eingewöhnung- Übergang Krippe- Kindergarten

Durch unsere offene Arbeit haben die Krippenkinder täglich Kontakt zu den 
Kindergartenkindern und Erzieherinnen. Aus diesem Grund  findet die  „intensive 
Eingewöhnungsphase circa 4 Wochen vor dem Wechsel des Kindes statt. Dieser 
Wechsel kann ab einem Alter von 2,9 Jahren oder mit 3 Jahren erfolgen, je nachdem 
wie es die Eltern wünschen.
In dieser Zeit gehen die Kinder täglich zum Frühstück/ Morgenkreis in ihre zukünftige
Gruppe und werden dabei von einer Krippenerzieherin anfangs begleitet. 
Die zukünftige Bezugserzieherin nimmt nach und nach immer mehr Kontakt zu dem 
Krippenkind auf, die Krippenerzieherin zieht sich immer mehr zurück, bis das Kind 
die letzten Tage allein in der zukünftigen Kindergartengruppe bleibt.
Das Kind hat während der ganzen Eingewöhnungszeit die Möglichkeit, den Vormittag
über in der neuen Gruppe zu bleiben. Dabei dürfen auch Freunde aus der Krippe das
Kind begleiten.
Für die Eltern findet vor dem Wechseltermin ein Übergabegespräch mit der 
Krippenerzieherin und der neuen Bezugserzieherin aus der neuen Gruppe statt. 
Selbstverständlich haben die Eltern auch die Möglichkeit, einen Tag in der neuen 
Gruppe zu hospitieren.
Am Tag des Wechsels gibt es ein Übergaberitual, bei dem das Kind mit Hilfe der 
anderen Krippenkinder seine Sachen aus der Krippe in einen kleinen Wagen packt. 
Zusammen mit allen Krippenkindern wird das Kind dann zur neuen zukünftigen 
Gruppe gebracht und dort von der neuen Bezugserzieherin und der neuen Gruppe 
empfangen. Diese räumen dann zusammen mit dem Krippenkind dessen Sachen an 
den neuen Garderobenplatz. Die Krippengruppe „ verabschiedet“ sich von dem Kind 
und geht in ihren Raum zurück.
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     5.7. Gestaltung des Tagesablaufes

- Freispielzeit in den Funktionsräumen 7.00 – 11.00 Uhr

- Zum gemeinsamen  Frühstück  um 9.30  Uhr  treffen  sich  die  Kinder  in  den
Stammgruppen.

- Anschließend  Gruppenarbeit  in  den  Stammgruppen,  Projektzeit,  Angebote,
Garten oder Freispiel.

- Mittagessen um 12.30 Uhr

- Nach dem Mittagessen beginnt die Schlafenszeit bzw. Mittagsruhe

- Verabschiedung Regelkinder um 12.30 Uhr

- Für die Kinder mit verlängerten Öffnungszeiten endet um 13.30 Uhr der 
Kindergarten.
Es besteht die Möglichkeit, dass die Kinder der verlängerten Öffnungszeiten 
von 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr abgeholt werden und am Mittagessen 
teilnehmen. 

- Regelkinder kommen um 14.00 Uhr, offenes Haus, Freispiel 

- Verabschiedung  der  Regel-Kinder  um  16.00  Uhr,  freies  Abholen  der
Ganztageskinder bis 17 Uhr

     5.8. Alltagsintegrierte Sprachförderung und Sprachbildung

Schwerpunkt unserer pädagogischen Arbeit ist die Sprachförderung.
Unser Kinderhaus besuchen viele fremdsprachliche Kinder. Sie kommen oft mit 
wenigen oder keinen deutschen Sprachkenntnissen zu uns. Ihnen fällt es dadurch 
natürlich schwer, sich in die Kindergruppe zu integrieren.
Die Sprachförderung orientiert sich an der Alltagssituation des Kindes und dem 
Denkendorfer Modell. Sie ist auf die gezielte Arbeit in Kleingruppen ausgerichtet.
Dabei unterstützen uns zwei Sprachhelferinnen: Frau Katja Martel und Frau Gerlinde
Buser. Sie kommen mehrmals wöchentlich in unser Kinderhaus.
Das vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 
2012 neu geschaffene Projekt “Frühe Chancen – Schwerpunkt- Kitas Sprache & 
Integration“ wird in unserem Kinderhaus umgesetzt. Sandy Treiber, eine zusätzliche 
Fachkraft, stand unserem Team von Mai 2012 bis 31.12.2014 zur Verfügung. Sie 
übernahm ausschließlich Aufgaben zur alltagsintegrierten sprachlichen Bildung.
Nun ist es unser Anspruch und unsere Aufgabe im gesamten Team, die gesetzten 
Ziele im Kinderhaus Vogelwiesen fortzuführen.
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5.8.1 Sprachlichen Ressourcen der ErzieherInnen / Fortbildungen hinsichtlich all-
tagsintegrierter Sprachbildung

4 Jahre Ausbildung, gute Deutschkenntnisse, Lebens- und Berufserfahrung, 
absolvierte Fortbildungen zu den Themen Sprache und Orientierungsplan,
mehrsprachige päd. Fachkräfte, Singen, Dichten, Rituale (Sprache) Tischspruch, 
Bewusstsein der Fachkraft als Sprachvorbild, Persönlichkeit,
regelmäßige Teilnahme an den „Qualitätsrunden“ (Inhouse-Schulungen innerhalb des
Projektes Frühe Chancen)

5.8.2 Umsetzung der alltagsintegrierten Sprachbildung und Methoden,

Sprachbildung geschieht im Alltag, alles wird so viel wie möglich mit Sprache 
begleitet. Grundsätzlich wird mit Kindern jeden Alters, in jeder Situation, 
kommuniziert. Dazu finden unter anderem, differenziert nach Altersgruppen (z.B. 
Krippe, Vorschule), verschiedene Angebote statt. Wickelsituationen werden
vermehrt für Dialoge zwischen Erwachsenem und Kind genutzt. Täglich finden 
gemeinsame Bankkreise mit Kindern aller Altersstufen statt. Wir achten auf den 
Einsatz altersgerechter Hilfsmittel z.B. bei Fingerspielen, Liedern, Klatsch- und 
Rhythmusspielen, beim Besprechen von aktuellen Themen beispielsweise in 
Alltagssituationen, Verwendung einer großen Auswahl verschiedener Bücher und 
Spiele mit wechselnden Themen zu Farben, Tiere, Spielsachen und Jahreszeitliches.
Die Methoden orientieren sich an den Lebenserfahrungen und an den Interessen der
Kinder. Die Kinder werden gezielt in sprachanregende Situationen eingebunden 
(Spaziergänge, Beobachtungen, Backen, Basteln, Werken, Singen, Spielen u.v.m.). 
Dabei wird die motorische und emotionale Entwicklung des Kindes durch Sprache 
unterstützt. Durch eine gezielte Ansprache der Sinneserfahrungen können Kinder die
Sprache verstärkt entwickeln. Die päd. Fachkräfte regen Geschichten sowie 
Gespräche bei den Kindern an und geben Informationen zu deren Themen. Ein 
Partizipieren (beteiligen) der Kinder zur Teilhabe und Mitgestaltung des Alltags wird 
gefördert. Durch das sprachliche Begleiten im Alltag wird die päd. Fachkraft 
„Ansprechpartner“ und es entsteht ein kommunikatives und dialogisches Miteinander.
Ein neuer Gedanke ist durch das Projekt hinzugekommen. Um den Kindern den 
Schriftspracherwerb zu erleichtern, achtet man im gesamten Haus auf die 
Beschriftung verschiedener Sachen und Gegenstände, insbesondere auf die 
Großschreibung z.B. Namen der Kinder an der Garderobe, deren Fächer und 
Portfolios. Somit ist der Wiedererkennungswert für Kinder und ihrer eigenen 
Buchstaben im Namen vorhanden und in Verbindung mit der Lautsprache identisch. 
(Bsp.: ANNA und Anna, die Groß- und Kleinschreibweise lässt Kinder verschiedene 
Laute des Buchstaben „A“ vermuten.) Der Umgang mit Wort und Schrift findet auch 
im Diktieren eigener Geschichten im Alltag der Kinder statt. Das Aufschreiben der 
Geschichten stellt für die Kinder eine hohe Wertschätzung dar und steigert die 
Fantasie und gleichzeitig die Lust am Lesen, Schreiben und erhöht die Merkfähigkeit.
Eltern werden von den Fachkräften regelmäßig informiert und beraten und dadurch 
stark in den Kindergartenalltag und in die sprachförderliche Arbeit mit einbezogen. 
Sie begleiten das Kinderhaus bei Ausflügen, kochen und backen mit den Kindern 
landestypische Gerichte und singen gemeinsam Lieder.
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Die pädagogische Arbeit wird nach außen für Eltern über einen Wochenaktivitätsplan
der Einrichtung transparent gemacht.
Zugleich hängt im Eingangsbereich neben der Informationstafel eine 
Einrichtungskonzeption aus. Bilder und Plakate über die verschiedenen Aktivitäten 
werden von den jeweiligen Gruppen selbst gestaltet und für die Eltern sichtbar 
aufgehängt. Textmaterialien zu den aktuellen Fingerspielen und Liedern stehen den 
Familien zur Verfügung.
Eine Hospitation durch die Eltern ist jederzeit möglich. Für die Informationsblätter 
bzw. Elternbriefe wird eine einfache Schriftsprache verwendet, damit Eltern den 
Inhalt besser verstehen können.
Die Bezugserzieher führen bei Bedarf Hausbesuche in den Familien durch.

5.8.3 Reflektion und Methoden der sprachpädagogischen Arbeit in der 
Einrichtung

Jeden Dienstag um 17:00 Uhr findet ein regelmäßiger Austausch im gesamten Team 
bzw. Kleinteam statt. Zusätzlich nutzen die ErzieherInnen Gespräche mit einzelnen 
KollegInnen zur Reflektion in den Gruppen und führen die
Entwicklungsgespräche mit den Eltern. Dadurch kann eine sprachliche Entwicklung 
des Kindes aus mehreren Blickrichtungen beleuchtet werden.

5.8.4 Raumausstattung und Materialangebot zur Sprachanregung

„Sprache ist überall“. Der Raum bietet durch seine Gestaltung viele Möglichkeiten zur
Sprachanregung. Um die sprachanregende Umgebung zu schaffen, werden die 
Funktionsräume von den einzelnen Fachkräften auf Ausstattung und Angebot 
kontrolliert und dabei auf einen regelmäßigen Austausch zwischen den Materialien, 
sowie auf die ausgestellten Bilder an der Wand geachtet. Somit bietet die Einrichtung
eine helle, freundliche, vielfältige und fröhliche Raumgestaltung mit 
altersentsprechendem Material. Die Materialien sind greifbar und für alle Kinder 
zugänglich. Dadurch ist ein selbständiges Lernen für die Kinder möglich. Durch die 
verschiedenen Funktionsräume finden Kinder Sprachanreize auf unterschiedliche Art
und Weise und zu verschiedenen Themen, die unter anderem die Sprachproduktion 
fördern. Rollenspielmaterialien in Fantasieland und Baustelle regen zu Diskussionen 
untereinander an. Puzzle und Bilderbücher stehen für die Kinder sichtbar und 
erreichbar in den Regalen und werden dadurch im Alltag vielfach von Kindern 
benutzt sowie angeschaut und gelesen. In ihren Kindergruppen sprechen und 
erzählen sie sich gegenseitig. Die Neuanschaffung der Gesellschaftsspiele ist 
speziell aus der Sprachförderung anhand der Themen der Kinder ausgewählt, um 
Regeln und Normen spielerisch zu erlernen. Dies weckt bei Kindern ein großes 
Interesse und ist sprachlich sehr wertvoll. Alle Funktionsräume sind mit einem 
Kassettenrekorder für den alltäglichen Einsatz von Hörspielen und CDs, sowie einer 
Digitalkamera in jeder Gruppe ausgestattet. Das Atelier, um den Kreativ-Bereich der 
Kinder zu wecken, ist mit verschiedenen Materialien und Baumaterialien 
ausgestattet. Auch hierfür wurden Bücher zu Formen und Farbe angeschafft um 
Kinderwissen zu erweitern. Das Sortiment der Handpuppen mit einem neuen 
Puppentheater ist erweitert worden und kommt zum regelmäßigen Einsatz zwischen 
Kindern und päd. Fachkräften. Zur Einführung von neuen Themen verwenden die 
päd. Fachkräfte in den einzelnen Gruppen die Puppets- Puppe. Die Ausstattung der 
Bewegungsmaterialien im Haus- und Gartenbereich ist vielfältig aber dennoch 
gering, damit Kinder ins Gespräch kommen können und sich Fahrzeuge und Dinge 
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teilen, ausleihen und sich darüber ausdrücken z.B. „Ja!“ und „Nein!“ sagen lernen. 
Der fast tägliche Aufenthalt im Freien und die regelmäßigen Spaziergänge in den 
Wald bieten einen erweiterten Spielbereich für Kinder. Für Forschungsfragen und 
Entdeckungsfreuden steht im Kinderhaus eine Wissensvitrine bereit. Sie ermöglicht 
den Kindern, Dinge auszuprobieren, zu untersuchen und Gegenstände für zu Hause 
auszuleihen, um mit Eltern an ihren Themen zeitnah weiter arbeiten zu können. 
Kinder werden dadurch spielerisch herangeführt, in einem für die Kinder sicheren 
Rahmen, ihren Wissensstand Stück für Stück zu erweitern. Sie bekommen Anreize, 
um Gegenstände, Sachen und Dinge zu benennen, gut auf die Schule vorbereitet zu 
werden und gleichzeitig ein Wissen aus vielen Bereichen vermittelt zu bekommen.

5.8.5 Dokumentationsmethoden (bzgl. des Sprachverhaltens der Kinder)

In der Einrichtung werden die Entwicklungen schriftlich im Ravensburger 
Beobachtungsbogen über einen längeren Zeitraum festgehalten. Dafür gibt es 
verschiedene Beobachtungsbögen, die am Alter des Kindes orientiert sind. Die 
sprachliche Entwicklung ist dabei nur minimal dokumentiert. Dies muss noch für die 
Einrichtung optimiert und angepasst werden. Die ErzieherInnen der einzelnen 
Gruppen erstellen für die Kinder Portfolios, in denen auch die sprachliche 
Entwicklung der Kinder, z. B. ein neu ausgesprochenes Wort oder der Kommentar zu
einem Bild festgehalten ist. Gelegentlich und in Zukunft verstärkt arbeiten wir mit der 
Videografie, um Äußerungen und Interaktionen zwischen Fachkräften und Kindern zu
dokumentieren und zu analysieren.

5.8.6 Gestaltung der interkulturellen und mehrsprachlichen Arbeit in der 
Einrichtung

Das ev. Kinderhaus Vogelwiesen öffnet sich und zeigt Toleranz gegenüber den 
anderen Kulturen, zum Beispiel bei der gemeinsamen Gestaltung verschiedener 
Feste, um die Kulturen besser kennen zu lernen. Die Einbeziehung kultureller und 
religiöser Bräuche in die Arbeit verschafft Verständnis für fremd-sprachliche 
Prägungen.
Dazu gehört auch die Andersartigkeit der einzelnen Personen zu respektieren und zu
achten. Die Wertschätzung anderer Sprachen wird praktiziert durch Integration in die 
Angebote des Kinderhausalltags. Dabei soll fremdsprachliche Kommunikation 
toleriert, aber die Bildung von Peergroups verhindert werden, um sprachliche 
Entwicklung zu fördern.
Die Neuanschaffung mehrsprachiger Bilderbücher gibt den Eltern und Kindern die 
Möglichkeit, sich Exemplare auszuleihen oder auch innerhalb der
Einrichtung den Kindern auf ihrer Muttersprache vorzulesen. Dadurch erzählen sie 
den Kindern Geschichten in ihrer Muttersprache und fördern die Sprachbildung.
Mütter haben die Möglichkeit, sich in der Einrichtung zu treffen und sich über 
verschiedene Themen auszutauschen.
Einmal in der Woche findet zusätzlich im Haus ein freiwilliges Angebot für Mütter zum
Thema Sprache und Deutsch statt. „Deutsch zum Frühstück“.

5.8.7 Bedeutung der Sprachbildung im pädagogischen Gesamtkonzept / 
Netzwerkarbeit

Sprache ist sehr wichtig und hat einen sehr hohen Stellenwert im Alltag. Sie steht für 
die Erzieherinnen und Erzieher somit im Mittelpunkt der pädagogischen Arbeit und 
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bekommt immer die höchste Priorität. Sprachbildung ist in der Einrichtung 
gegenwärtig und alltagsintegriert. Es wurden unterschiedliche Bücher zur 
Sprachförderung und- Bildung angeschafft. Fachkräfte achten vermehrt darauf, der 
Sprachbildung und- Entwicklung viel Raum zu geben. Sie nutzen Sprachhelfer im 
Team und bearbeiten unterschiedliche Themen in den Gruppen. Die 
Zusammenarbeit mit Logopäden, Ergotherapeuten, Kinderärzten, interdisziplinäre 
Frühförderstellen und Beratungsstellen werden von den päd. Fachkräften häufiger 
den Eltern empfohlen. Ein regelmäßiger fachlicher Austausch hat sich bewährt. 
Förderziele werden gemeinsam vereinbart. Für Mitarbeiter/Innen der Einrichtung 
wurde ein spezielles Nachschlagewerk (Ordner) zum Thema „Sprache“ entwickelt 
und soll bis zum Frühjahr 2015 den Fachkräften zur Verfügung stehen.
Darüber hinaus gibt es ein zusätzliches Angebot im Kinderhaus Vogelwiesen: 
„Singen- Bewegen- Sprechen (SBS)“ für Kinder ab 3 Jahren.

5.8.8 Kooperation zwischen Kita und Grundschule im Übergang zwischen 
Brückenjahr und Schuleingangsphase

Die Zusammenarbeit mit der Altbacher Grundschule wurde 2014 mit allen Akteuren 
neu überdacht und intensiviert. Für die Kooperation Kindergarten-Grundschule sind 
ein konstruktiver Austausch und eine gute, verständliche
Dokumentation über einen längeren Zeitraum notwendig. Zugleich gibt es in der 
Einrichtung einen aktualisierten Ordner für alle Informationen in Bezug auf die 
Kooperation.
Ein festes Treffen findet innerhalb des Schuljahres mit den Lehrkräften zum 
Austausch und Kennen lernen statt.
1-2 Mal in der Woche treffen sich die Vorschulkinder außerhalb ihrer Stammgruppe 
(heterogen) separat.

      5.9. Besondere Angebote

Feste und Feiern

Im Laufe des Kindergartenjahrs gibt es kirchliche und traditionelle  Feste und
Feiern, welche wir mit den Kindern gestalten. 

Turnen

Wir gehen einmal in der Woche mit allen Kindern in die Turnhalle. 
Dort ist es uns mit Hilfe von Trennvorhängen möglich, in Gruppen zu turnen. 
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Wissensvitrine

Im Kinderhaus befindet sich eine rote Wissensvitrine. 
Werkzeuge, Alltagsgegenstände und Instrumente liegen zum Ausleihen bereit.
Das Kind entscheidet zusammen mit seinen Eltern, was es gerne ausleihen
möchte,  und  bittet  eine  Erzieherin,  den  ausgeliehenen  Gegenstand  in  die
aushängende Liste einzutragen. 
Die  Eltern  haben  eine  Woche  lang  Zeit,  den  ausgeliehenen  Gegenstand
gemeinsam mit Ihrem Kind zu erforschen und den Dingen auf den Grund zu
gehen. Das Ergebnis sollte auf einer Portfolioseite zusammengefasst werden,
dies wird in der Gruppe präsentiert und anschließend im Portfolio des Kindes
abgeheftet. 
Auch  im  Freispiel  dürfen  Kinder  die  Gegenstände  in  Absprache  mit  einer
Erzieherin ausleihen.

Elternzimmer

Eltern sind jederzeit herzlich eingeladen, im Elternzimmer bei einem Kaffee zu 
verweilen, sich kennenzulernen und sich auszutauschen. 
Literatur zu verschiedenen Themen liegt in diesem Raum aus. 

Ausleihe

Es können bei uns Bücher und Spiele ausgeliehen werden. 

Geburtstag                                   

Hat ein Kind Geburtstag, darf es etwas zu  Essen von Zuhause mitbringen.

Folgende Dinge können sie gerne mitbringen:
Brezeln mit und ohne Butter
Rührkuchen oder Muffins
Gemüserohkost
Belegte Brote
Obst und Obstsalat
Quark
Börek

Folgende Dinge sollten sie nicht mitbringen:
Süßigkeiten (Gummibärchen, Schokoriegel, Lutscher, Bonbons…)
Chips
Salzstangen
Flips
Milchschnitte
Erdnüssen
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Bei der Geburtstagsfeier und der Planung steht das Kind im Mittelpunkt. Es
darf mitentscheiden, was wir in der jeweiligen Gruppe machen.

„Zusammen sind wir Vogelwiesen“

Regelmäßig treffen wir uns mit den Eltern, tauschen uns aus und besprechen
Anliegen sowie Feste und Anstehendes im Kinderhaus. 

Dieses Angebot soll den Zusammenhalt und das Gemeinschaftsgefühl stärken

6. Erziehungspartnerschaft mit Eltern

     Eltern werden zu Erziehungs– und Bildungspartner. Die Partnerschaft bzw.     
     Kooperation mit den Eltern soll die Erziehung und Bildung in der Familie       
     unterstützen und ergänzen.
     Unser Ziel ist es, zusammen mit den Eltern das Kind in seiner Einzigartigkeit   
     anzunehmen und zu fördern, damit es sich zu einem selbstbewussten,  
     eigenverantwortlichen Menschen entwickeln kann.
     Dies geschieht durch Hausbesuche zur ersten Kontaktaufnahme vor der  
     Aufnahme ins Kinderhaus, aber auch zu jeder anderen Zeit.
     Im Notfall sind wir jederzeit erreichbar.
     Regelmäßige Entwicklungsgespräche, aber auch kurze Tür– und Angelge-  
     spräche sind uns sehr wichtig.
     Wir bieten thematische Elternabende an.
     Wichtiger Bestandteil  ist auch die Elternmitwirkung. Die Erziehungsberechtigten  
     werden an den Entscheidungen in wesentlichen Angelegenheiten der Erziehung, 
     Bildung und Betreuung beteiligt. 
     Die Eltern haben immer die Möglichkeit, sich im Elterncafé mit anderen Eltern 
     zu  treffen und auszutauschen.
     Es ist uns wichtig, dass wir gemeinsam Feste feiern und die Eltern sich hierbei 
     auch einbringen (z.B. Sommerfest, Faschingsfest, Weihnachten und Ostern,  
     Elterntreffen etc.)
     Außerdem hat der Elternbeirat eine sehr wichtige Funktion im Kinderhaus. 
     Er ist eine Anlaufstelle für Eltern und übernimmt eine vermittelnde Rolle zwischen 
     Eltern und KIGA-Team. 
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„ Das Leben ist ein Buch,
in dem die Kinder lesen.“

Bischof von Hippo, Philosoph und Kirchenvater

Eine enge Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen Erziehern und Eltern ist eine
sehr wichtige Aufgabe und Voraussetzung zum Wohle des Kindes.
Ein  bedeutender  Baustein  für  eine  intensive  Zusammenarbeit  und  Erziehungs-
partnerschaft ist der regelmäßige Austausch zwischen Erziehern und Eltern.
Dieser kann in unterschiedlicher Form stattfinden:

- Elternabend
- Elterngespräche
- Hausbesuche
- Elterntreffen
- Eltern-Cafe
- Elternbriefe/ Aushänge
- Feste

37



Über  die  Entwicklung  eines  Kindes  führen  wir  einmal  jährlich  ein  strukturiertes
Elterngespräch.  Durch  den  Austausch  mit  Ihnen  werden  die  unterschiedlichen
Sichtweisen und Wahrnehmungen sowie die Stärken und Interessen Ihres Kindes
erfahren. Wünsche und Erwartungen der Eltern können dabei ebenso zur Sprache
kommen.  Grundlage  dieser  Gespräche  sind  systematische  Beobachtungen  und
fundierte Dokumentationen seitens der Erzieherinnen.
Ein wichtiger Aspekt der Elterngespräche besteht darin, wenn Eltern aus ihrer Sicht
Beobachtungen und Erlebnisse aus ihrem Alltag, mit ihren Kindern berichten.
Dadurch findet eine Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten beider Seiten statt. 

Die  Kinder  befinden  sich  in  einem  öffentlichen  und  konzeptionell  gestalteten
Rahmen. 
Der Kindergarten wird vom Träger, von den Erzieherinnen und von den Kindern und
ihren Familien gemeinsam gestaltet. Er ist Bestandteil des Gemeinwesens, ein Ort
der Vielfalt und der Unterschiedlichkeit und somit der Integration.
In  Absprache  mit  den  Eltern  arbeiten  die  Erzieherinnen  vertrauensvoll  mit  unter-
schiedlichen Fachkräften zusammen.
Wird  von  Seiten  der  Erzieherin  eine  Auffälligkeit  z.B.  in  der  Entwicklung  der
Sprachfähigkeit, der Motorik oder in anderen Bereichen festgestellt, weisen wir Sie
umgehend  darauf  hin.  Wir  unterstützen  die  Zusammenarbeit  mit  geeigneten
Beratungsstellen oder Fördereinrichtungen.
In  enger  Absprache  mit  Fachleuten  tragen  wir  aktiv  zur  Durchführung  von
Fördermaßnahmen bei.

7. Zusammenarbeit

     7.1. Zusammenarbeit im Team

     Das Kinderhaus-Team trifft sich einmal wöchentlich in der Verfügungszeit 
     zur großen Teamsitzung. 
    
     Um die pädagogische Arbeit bestmöglich umsetzen zu können, steht das
     Personal in ständigem Austausch miteinander. 

-    Wichtige Beobachtungen werden gemeinsam ausgewertet.   
- Aktuelle  Themen  werden  besprochen,  Projekte,  Aktionen  und

Veranstaltungen   werden geplant bzw. organisiert.
- Über Fort- und Weiterbildungen wird ebenfalls berichtet.
- Die Konzeption wird regelmäßig überarbeitet.  
- Die pädagogische Arbeit wird reflektiert. 

     7.2. Zusammenarbeit mit dem Träger

Träger und Gemeinde

Die  Einrichtung  kooperiert  mit  dem  Träger,  d.h.  dem  Pfarrer,  dem
Kindergartenausschuss und dem Kirchengemeinderat. 
Regelmäßige Dienstbesprechungen finden mit dem Träger statt. 
Das Kinderhaus beteiligt sich an Gottesdiensten, am Gemeindefest sowie an
Festen der Gemeinde Altbach.

38



     7.3. Fachberatung

Sie begleitet die Arbeit im Kinderhaus und hat eine beratende Funktion.
Zudem  bietet  die  Fachberaterin  regelmäßige  Arbeitsgemeinschaften  zu
pädagogischen Themen mit anderen Einrichtungen an.
Sie  unterstützt  bei  Fragen  der  Betriebsführung  und  bei  der  Erstellung  der
Konzeption.

Für  die  Leitungen  im  Bezirk  Esslingen  finden  regelmäßige  Leitungs-
konferenzen statt, bei denen die Fachberatung über Aktuelles informiert, ein
Austausch  stattfindet  und  Themen  bearbeitet  werden,  die  für  die
pädagogische Arbeit wichtig sind. 

     7.4. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen

     Erzieherinnen und Eltern finden in der Zusammenarbeit Unterstützung und Hilfe 
     bei folgenden Berufsgruppen bzw. Institutionen:

- Kinderärzte / Kinderfachärzte
- Zahnärzte
- Gesundheitsämter
- Jugendamt
- Interdisziplinäre Frühförderstelle
- Sozialpädiatrische Zentren ( SPZ)
- Vereine- Sportverein/ Musikverein
- Erziehungsberatungsstellen
- Museen
- Bücherei
- Polizei
- Landesverband

Kooperation mit der Schule

Wichtig  ist  es uns,  gemeinsame Aktionen in  den Schul-  und Kinderhausalltag  zu
integrieren.
Von besonderer Bedeutung ist dabei auch die Wahrnehmung und Beobachtung des
einzelnen Kindes sowie die individuelle Entwicklungsförderung und die koordinierte
Zusammenarbeit mit den Eltern.
Übergangssituationen  erfordern  immer  die  besondere  Aufmerksamkeit  aller
Verantwortlichen, sei es beim Übergang von der Familie in den Kindergarten, vom
Kindergarten in die Schule, von der Grundschule in die weiterführenden Schulen.
Ein wichtiger Punkt der Kooperation ist, Kinderängste abzubauen und Lust auf Schule
zu bereiten. 
Aus diesem Grund ist der Kontakt zur Grundschule sehr wichtig. 
Gemeinsam wurde folgendes festgehalten:

Mindeststandards der Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und Grundschule in
Altbach
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1. Zwischen den Ferienblöcken wird mindestens ein gemeinsames Angebot je
Schulanfängergruppe und Grundschulklasse durchgeführt. 

2. Für  die  Planung,  Durchführung  und  Reflexion  des  Angebots  sind
ErzieherInnen und LehrerInnen gleichermaßen verantwortlich. 

3. Die  Angebote  finden  auf  der  Grundlage  des  Orientierungsplanes  für  die
baden-württembergischen  Kindergärten  und  des  Bildungsplanes  der
Grundschule  statt  und  sind  in  den  Kindergarten-  bzw.  Schulalltag  zu
integrieren.

4. Zwischen den einzelnen Kindergartenkindern und Schulkindern sollen feste
Patenschaften entstehen.  Das erste Treffen vor  den Herbstferien dient  der
Zuordnung der Paten.

5. Die Planung der Angebote erfolgt halbjährlich und muss bei den jeweiligen
Leitungen abgegeben werden.

6. Die durchgeführten Angebote werden von den Tandems dokumentiert und bei
den  Reflexionstreffen  kurz  vorgestellt.  Pro  Halbjahr  finden  zwei
Reflexionstreffen statt. 

7. Der  Infoabend  zum  Schulanfang  wird  von  Kindergarten  und  Schule
gemeinsam gestaltet.

Die  Ganztagesschule  lädt  die  Vorschulkinder  auch  zum  Mittagessen  mit
anschließendem Basteln ein. 
Wir werden auch von der Theater AG eingeladen. 
Bei Bedarf besuchen wir  auch die Grundschulförderklasse in Plochingen sowie die
Förderschule. 

Trotzdem sind diese Übergänge immer mit vielen Erwartungen und Hoffnungen, aber 
auch mit Befürchtungen verbunden. Damit dieser Übergang nicht zum Bruch, sondern
zur Brücke wird, kooperieren Erzieherinnen/ Erzieher, Lehrkräfte und Eltern frühzeitig 
und vertrauensvoll.
Die Kooperation wird inhaltlich und organisatorisch auf den Jahresplan des 
Kindergartens abgestimmt. 

Jedes Kind ist im letzten Kindergartenjahr stolz darauf, bald ein Schulkind zu werden. 
Eltern, Kinderhaus und die Schule bereiten das Kind auf den Abschied vom  
Kinderhaus und auf den neuen Lebensabschnitt Schule vor.
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8. Fortbildungen

     Um in ihrer Arbeit auf dem neuesten Stand und professionell zu sein, sind die 
     Fachkräfte des Kinderhauses verpflichtet, sich regelmäßig fortzubilden. 
     Hierfür gibt es angeordnete sowie freiwillige Fortbildungsmöglichkeiten. 
     Diese werden von Seiten der evangelischen Fachberatung  (durch z.B.  
     regelmäßig stattfindende Arbeitsgemeinschaften mit anderen Erzieherinnen aus 
     dem Umkreis), des Trägers sowie kommunaler Institutionen angeboten. 
     Außerdem werden wir regelmäßig in „ Erster Hilfe“ sowie in Hygienevorschriften 
     geschult. 
     

9. Maßnahmen zur Qualitätssicherung

Da unsere Konzeption die Basis unserer pädagogischen Arbeit beschreibt, 
wird sie regelmäßig überprüft und entsprechend aktualisiert und überarbeitet. 

Die Auswertung und Reflexion der pädagogischen Arbeit im Team, die Befragung 
der Eltern, Kinder und Mitarbeiter sowie Fortbildungen des Teams tragen ebenfalls
zur Qualitätssicherung bei. 

Im Rahmen der Qualitätssicherungsarbeit in unserem Kinderhaus wird gemeinsam
mit dem Träger und den anderen Evangelischen Kindergärten ein 
Qualitätshandbuch erstellt. 

Ebenso finden im Rahmen des Sprachförderprogramms „Schwerpunkt Kita“ 
regelmäßige Qualifikationsrunden statt. 
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10. Öffentlichkeitsarbeit

     
     In der Altbacher Gemeinde ist das Kinderhaus eine wichtige Institution. 
     Da wir im Kinderhaus nicht isoliert auf einer Insel leben, sondern auch „ hinaus  in
     die Welt ziehen“ (und auch die Welt zu uns einladen), ist unser Kinderhaus auch 
     eine öffentliche Einrichtung.  
     Öffentlichkeitsarbeit ist die regelmäßige, effektive, strukturierte und professionell 
     gestaltete Weitergabe von Informationen, sowie die transparente Darstellung des 
     Kinderhauses.
     Die Basis hierbei bildet unsere pädagogische Arbeit im Kinderhaus.

Ziele unserer Öffentlichkeitsarbeit sind die Dokumentation der pädagogischen 
Arbeit, Transparenz von Arbeit und Aufgaben im Kinderhaus, Öffnung zum 
Gemeinwesen hin und der Wunsch und das Recht der Eltern auf Information.

Wir nutzen folgende Formen der Öffentlichkeitsarbeit:

- Die Konzeption wird allen interessierten Menschen ausgehändigt

- Nach besonderen Aktionen erscheint ein Artikel im öffentlichen Amtsblatt, auf 
der Homepage von Altbach sowie im evangelischen Gemeindebrief. Dadurch 
wird unsere Arbeit verständlich und transparent und regt zur Unterstützung bei
Projekten und Festen an.

- In der evangelischen Kirche sieht man uns am Gemeinde- und Erntedankfest 
mitwirken, sowie an Familiengottesdiensten.

- Im Sommer hat das Kinderhaus einen Auftritt beim Altbacher Dorffest.

- Teilnahme am Nachtumzug, der vom Altbacher Narrenverein ausgerichtet 
wird.  Die Narren besuchen uns an Fasching auch im Kinderhaus.

- Ansonsten sieht man die Kinder bei Spaziergängen im Ort und bei Besuchen 
von Institutionen wie der Grundschule, dem Hallenbad, der Feuerwehr, der 
Bücherei, dem Wochenmarkt usw.

- Internetanzeige über die Homepage der evangelischen Kirchengemeinde 
sowie der bürgerlichen Gemeinde Altbach.

- Die Konzeption ist auf der Homepage zu lesen

- Flyer vom Kinderhaus liegen öffentlich aus  

- Es gibt regelmäßig Eltern-Info-Briefe und Aushänge mit aktuellen Themen

- Am Eingangsbereich hängt eine Eltern-Info-Wand und eine Wand über die 
Mitarbeiter des Kinderhauses

- Der TV Altbach nutzt unseren Mehrzweckraum für Sportangebote
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-
11. Schlusswort

Kindergesichter: 

Jedes ist eine Landschaft, die erkundet werden will, ein aufgeschlagenes Buch, 
in dem der Weise die größten Geheimnisse und Wahrheiten entdecken wird.

Jedes ist eine Welt. Und ihr Weinen und ihr Lachen, ihr Staunen und ihr Zorn, ihre 
Wildheit beim Spiel und ihre Sanftmut im Schlaf.

Liebe Leser!

Die Welt ist bunt, unser Kinderhaus auch!

Das Kinderhaus Vogelwiesen ist ein Ort, an dem Familien aus verschiedenen 
Ländern und Kulturen Platz haben. 

Die Vielfalt ist eine Chance und gleichzeitig eine Herausforderung für unsere 
pädagogische Arbeit. Wir bemühen uns, die unterschiedlichen Bedürfnisse zu 
berücksichtigen und die Eltern miteinzubeziehen. 

Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit den Eltern und ihren Kindern die 
Landschaften zu erkunden. 
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