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I. Geschichte der Kindertagesstätte St. Nikolaus

Am 1. August 1978 wurde der „St. Nikolaus Kindergarten“ mit einer Gruppe eröffnet.  Die
Einrichtung fand im alten Klostergebäude  ihren Platz. Der Kindergarten ist umgeben von der
Münster-Klause (Gemeindehaus), dem Schlösschen (privat), dem St. Nikolaus Münster mit
Klosterhof  und  dem  Rathaus.  Die  Trägerschaft  übernahm  die  evangelische
Kirchengemeinde.  Der  Kirchenvorstand  beschloss  den  Namen  in  Verbindung  mit  dem
Münster zu wählen:

ST. NIKOLAUS KINDERGARTEN

Damals wurden alle Kinder  aufgenommen, was dazu führte,  dass 37 Kinder in nur einer
Gruppe betreut werden mussten.
Im Kindergartenjahr 1979/1980 waren es 31 Kinder und im Jahr 1980/1981 noch 28 Kinder.
Es folgte eine Abmahnung durch das Landratsamt, nicht mehr als 25 Kinder aufzunehmen.
Die Kinderzahlen stiegen zu dieser Zeit stetig an. Da die gesetzliche Gruppenbegrenzung
von 25 Kindern bestand, wurde eine zweite Gruppe nötig.
Diese  konnte  im  Herbst  1988  eingeweiht  werden.  Das  Rathaus  im  Erdgeschoss  wurde
ausquartiert und bekam schöne neue Räume im Gebäude und für unsere zweite Gruppe war
Platz geschaffen.
Nachdem  sich  die  Kinderzahl  im  Ort  weiter  erhöhte  und  die  Eltern  eine  dritte  Gruppe
anregten, wurden die Räume im nördlichen Teil des 1. Stockwerkes umgebaut und ein dritter
Gruppenraum entstand.
Gleichzeitig  entstand  im  Dachgeschoss  ein  kleiner  Bewegungsraum  mit  Fluchtweg.  Die
Einweihung der neuen Räume fand im Herbst 1993 statt.
Schon 1997 musste die dritte Gruppe wegen rückläufiger Kinderzahlen wieder geschlossen
werden.
Bis 2006 bestand die Einrichtung dann zweigruppig und ab September 2007 gab es sogar
nur noch eine Kindergartengruppe, zusätzlich entstand jedoch eine Hausaufgabengruppe.
Im Kindergartenjahr  2008/2009  veränderte  sich  die  Gruppenstruktur  erneut.  Mehr  Kinder
unter 3 Jahren benötigten einen Platz. Diese wurden teilweise in die Regelgruppe integriert,
aber auch aus pädagogischen und psychologischen Gründen in eine eigene Kleingruppe
geteilt.
Im Jahr  2010 erhöhte  sich  die  Zahl  der  Kleinkinder  in  unserer  Einrichtung.  Eine eigene
Kleinkindgruppe mit 12 Kindern entstand.
Der Name des Hauses wurde umgewandelt in:

St. Nikolaus Kindertagesstätte.

Der  Bedarf  nach  Plätzen  für  Kinder  unter  3  Jahren  stieg  stetig  an.  Nachdem  das
Bauplatzproblem durch die Schenkung eines Grundstückes durch Berta Loscher von der
Brauerei  Loscher  gelöst  war,  konnte  2013/2014  die  Planung  eines  neuen  Krippenbaues
beginnen.In enger Zusammenarbeit mit der politischen Gemeinde wurde im April 2015 die
neue  Kinderkrippe  Steinachgrund  eingeweiht.  Dort  können  24  Kinder  in  altersgerecht
eingerichteten Räumen aufgenommen werden. 
Seit 2015 steigt auch der Bedarf nach Hortplätzen. Die Schulkindgruppe ist mit 20 Kindern
bis zum äußersten besetzt. 
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II. Trägerin

Die  Trägerin  der  St.  Nikolaus  Kindertagesstätte  ist  die  Evangelisch-Lutherische
Kirchengemeinde Münchsteinach.  Mit  der kommunalen Gemeinde Münchsteinach besteht
seit dem Jahr 2014 eine Betriebsträgervereinbarung, da die Gebäude im Kirchenweg und im
Steinachgrund im Eigentum der kommunalen Gemeinde stehen. In dieser Vereinbarung sind
die gemeinsame Verwaltung des Betriebs und letztlich auch die teilweise Übernahme des
Defizits der Jahresrechnung geregelt.  Die Verwaltungsstelle  im Dekanat  Neustadt  an der
Aisch trägt die Punkte der täglichen Verwaltung für die Kindertagesstätte. 

Evangelische Kirchengemeinde
Kirchenweg 1
91481 Münchsteinach
Tel. 09166/483

Pfarrer Dr. Markus Müller
Kirchenweg 2
91468 Gutenstetten
Tel. 09161-2650
Email: pfarramt.gutenstetten@elkb.de

III. Kindergartenausschuss

Für  die  St.  Nikolaus  Kindertagesstätte  gibt  es  einen  Kindergartenausschuss,  der  sich
regelmäßig trifft, um über die pädagogische Arbeit und Anliegen der Einrichtung und Eltern
zu sprechen und zu beschließen. Hier sollen Kirchengemeinde und politische Gemeinde in
paritätischem Maße finanziellen Angelegenheiten, die arbeitsrechtlichen Beschlüsse und die
Vorgaben der Verwaltung regeln.

Im Ausschuss sind vertreten:
Pfarrer Dr. Markus Müller Vorsitzender
Lydia Krämer Kirchenvorstand 
Anita Hecht Kirchenvorstand
Jürgen Riedel Bürgermeister
Elke Schweigert Gemeinderat
Peter Meller Gemeinderat 

Mit beratender Stimme sind im Kindergartenausschuss:
Marianne Dorn Elternbeiratsvorsitzende/r
Elfriede Thaler Gesamtleitung der Kindertagesstätte
Daniela Nützel Stellvertretende Leitung

IV. Pädagogisches Personal

1. Kinderkrippe
Für die Kinderkrippe sind fünf pädagogische Kräfte zuständig. Die Gruppenleitungen
sind ausgebildete Fachpädagoginnen für die Arbeit mit Kindern unter 3 Jahren.
Zusätzlich kann eine SPS-Praktikantin die pädagogischen Kräfte unterstützen.

2. Kindergartengruppe
Im Kindergarten betreuen 5 pädagogische Kräfte die Kinder.
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Die  Gruppenleitungen  sind  staatlich  anerkannte  Erzieher,  teilweise  mit
Zusatzausbildungen.
In jeder Kindergartengruppe wirken eine Erzieherin, eine Kinderpflegerin und evtl.
eine SPS-Praktikantin bei der Betreuung der Kinder mit.

3. Hort - Gruppe
Die Schulkinder werden von drei pädagogischen Mitarbeiterinnen betreut.

V. Beiträge

Die aktuellen Beiträge, Nebenkosten und Vergünstigungen entnehmen sie bitte der Anlage 4
Elternbeitragstabelle aus dem Downloadbereich.

VI. Erziehungs- und Bildungsauftrag

Das Kind in seiner von Gott gegebenen Würde und Einzigartigkeit steht im Mittelpunkt des
Angebots  evangelischer  Tageseinrichtungen  für  Kinder  und  der  damit  verbundenen
Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsarbeit.
Die Arbeit in evangelischen Tageseinrichtungen ist an christlichen Grundsätzen ausgerichtet.
Bildung  in  evangelischer  Verantwortung  ist  untrennbar  verbunden  mit  der  Frage,  aus
welchen Quellen Menschen schöpfen, aus welchen Wurzeln heraus sie sich entfalten, wenn
sie ihre Eigenständigkeit zu leben versuchen.
Reifen und Erziehen sind ein ganzheitlicher Prozess. Bildung und Erziehung fördern nicht
nur körperliche, emotionale und intellektuelle Kompetenzen, sondern auch das Wachsen der
Beziehung zu sich selbst,  zum Mitmenschen und zu Gott.  Unsere Einrichtung weiß sich
dabei  an ihre christliche Identität  gebunden und begleitet  Andersgläubige gleichzeitig  mit
Respekt und Achtung.
Die  partnerschaftliche  Zusammenarbeit  von  Eltern  und  pädagogischem  Personal  sind
Bestandteil der Arbeit in evangelischen Tageseinrichtungen.

VII.Unser Bild vom Kind

„Kinder sind eine Gabe Gottes.“ (Psalm 127)
Uns ist bewusst, dass die Eltern uns mit ihren Kindern das Wertvollste anvertrauen, das sie
haben.  In jedem Kind begegnet  uns ein einmaliger  und wertvoller  Mensch,  von dem der
Schöpfungsbericht in der Bibel sagt, dass er Gottes Ebenbild ist.
Uns ist ebenso bewusst, dass unser Umgang mit den Kindern von heute die Gesellschaft
von morgen formt. In dieser Verantwortung stehen wir den Eltern und den Familien gern zur
Seite.
Jedes Kind ist eine einzigartige Persönlichkeit und hat seine individuelle Entwicklung. Das
Kind  setzt  sich  experimentierend  und  strukturierend  mit  seiner  Umwelt  auseinander  und
bildet sich so selbst durch seine aktive Auseinandersetzung mit der Welt. Es ist von klein auf
Forscher  und  Denker.  Es  gibt  sich  sein  eigenes  Tempo  und  ist  nicht  vergleichbar  mit
anderen Kindern. Von Geburt an bringt es Lern- und Experimentierfreude mit.
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VIII.Aufgabe und Rolle der Erzieherin1 – Grundwerte 
und Haltungen

Für uns ist das Kind ein wertvolles Individuum, dessen Bedürfnisse und Gefühle wir ernst
nehmen. Wir gehen individuell auf das Kind ein, was eine gute Beobachtung, Wahrnehmung
und Dokumentation der Bedürfnisse und Gefühle des Kindes von unserer Seite voraussetzt. 
Für Kind und Eltern sind wir verlässliche Bindungs- und Beziehungspartner. Wir begegnen
ihnen und ihrem Kind mit Freundlichkeit, Ehrlichkeit, Respekt und Wertschätzung.
Wir vermitteln den Kindern Sicherheit und stärken seinen Selbstwert positiv. Wir begleiten
es, regen es zum Selbsttun an und nehmen eine abwartende, beobachtende Haltung ein.
Das Kind gestaltet  mit  uns gemeinsam seine Lernumgebung, in der es sich künstlerisch,
musisch,  motorisch,  sprachlich  und  geistig  weiterentwickeln  kann.  Wir  ermöglichen  dem
Kind, als Forscher und Entdecker seine Lernprozesse aktiv voranzubringen und zu einem
selbstbewussten Menschen zu reifen, der Selbstvertrauen hat und mutig und aktiv am Leben
und Lernen teilnimmt.
Kinder  bringen  ihre  eigenen  Begabungen  und  Stärken  mit,  die  es  zu  erkennen  und  zu
bestärken gilt.
Wir unterstützen das Tun des Kindes,  erhalten ihm die Freude an seinem geschaffenen
Produkt und erkennen seine Leistung an. 
Kinder geben mit ihren Gaben und ihrer Motivation ihr Bestes, dies gilt es zu unterstützen
und zu stärken und somit seine Weiterentwicklung zu fördern.
Wir vermitteln ein christliches Menschenbild  und achten die  Andersartigkeit.  Zugang und
Einblicke in das christliche Leben ermöglichen wir durch tägliche Tischgebete, das Singen
religiöser Lieder, das Vorbereiten und Feiern von kirchlichen Festen.
Wir  leben  Gemeinschaft  durch  einen  achtsamen,  sozialen  Umgang  miteinander,  durch
Fairness und Rücksichtnahme in der Gruppe.
Ein bewusster Umgang mit Umwelt und Natur ist wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Durch
das Vorleben der christlichen Werte stärken wir die Kinder. 
Wir wollen dem Kind helfen, sich in unserer kleinen Gruppe gut aufgehoben und sicher zu
fühlen. Wir zeigen ihm, wie man mit anderen Menschen gut zurechtkommt und dabei auch
seine eigenen Bedürfnisse im Blick behält. Wir sind Vorbild für die Kinder, setzen Lob gezielt
ein, lassen ihnen Freiraum und setzen sinnvolle Grenzen. Unser konsequentes Handeln gibt
den Kindern Sicherheit.

1 Der Begriff Erzieherin wird im Verlauf für jede pädagogische Mitarbeiterin verwendet.
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Teil 1: 

Konzeption für die Kinder unter 3 Jahren

I. Aufnahmekriterien

1. Alter
Wir freuen uns auf jedes Kind und möchten, dass es ihm gut geht.
Ab 1 Jahr nehmen wir Kinder in unsere Krippe auf.

2. Sanfte Eingewöhnungszeit
Wir  lehnen  uns  bei  der  Eingewöhnung  an  das  Berliner  Eingewöhnungsmodell
(Infans)  an.  Sollten  die  Eltern  aus  irgendwelchen  Gründen  diese  Form  der
Eingewöhnung  nicht  durchführen  können,  bitten  wir  sie,  uns  anzusprechen.  Wir
werden eine gute Lösung für Kind und Familie finden können, um den Übergang
vom Elternhaus in die Kleinkindgruppe positiv zu gestalten.
Eingewöhnung ist häufig für alle Beteiligten eine „Stresssituation“. Kind und Eltern
erleben die erste und längere Trennung voneinander. Die primäre und wichtigste
Bezugsperson fällt für die Dauer von einigen Stunden für das Kind weg und eine
zweite, unbekannte Person nimmt diese Stelle ein. Die Eltern übergeben ihr Kind
einer „fremden“ Person. Diesen Übergang, vom Elternhaus in die Kleinkindgruppe,
möchten wir nach neuesten wissenschaftlichen Kenntnissen für alle Beteiligten zu
einem guten Erlebnis werden lassen und ein Vertrauensverhältnis und eine enge
Bindung zwischen Pädagogen, Kind und Eltern schaffen. (Siehe auch Ziffer VII)

3. Mindestbuchung von 4 - 5 Stunden/Tag, mindestens 4 
Tage/Woche 
Um  für  das  Kind  die  bestmöglichen  Bedingungen  zu  schaffen,  ist  in  unserer
Einrichtung  eine  Mindestbuchung  von  4-5  Stunden/Tag  an  mindestens  4
Tagen/Woche Pflicht.
Diese Mindestbuchung ist aus pädagogischer Sicht notwendig und wird auch vom
Gesetzgeber gefordert.
„Kindertageseinrichtungen  sind  außerschulische  Tageseinrichtungen  zur
regelmäßigen  Bildung,  Erziehung  und  Betreuung.  Eine  regelmäßige  Bildung,
Erziehung und Betreuung setzt voraus, dass die überwiegende Zahl der Kinder über
einen  Zeitraum  von  mindestens  einem  Monat  die  Kindertageseinrichtung
durchschnittlich  mindestens  20  Stunden  pro  Woche  besucht.“ (Bayerisches
Kinderbildungs- und –betreuungsgesetz vom 08.07.2005)

II. Öffnungszeiten in der Krippe

Montag – Donnerstag
7.15 Uhr bis 16.30 Uhr
Freitag
7.15 Uhr bis 16.00 Uhr

Bei Bedarf anderer Öffnungszeiten sprechen Sie uns bitte diesbezüglich an.



Konzeption Kindertagesstätte Münchsteinach 7

Bringzeiten:
7.15 Uhr bis 8.30 Uhr

Abholzeiten:
12.30 Uhr bis 12.45 Uhr
13.30  Uhr,  ab  jetzt  ist  das  Abholen  jederzeit  möglich,  im  Rahmen  des
Buchungsschemas der Kita

III. Tagesstruktur in der Kinderkrippe 

• Bringzeit
• Händewaschen
• Gemeinsames Frühstück
• Entdeckungszeit
• Morgenkreis mit Kreis-, Finger- und Bewegungsspielen oder Bewegung im Freien
• gemeinsames Aufräumen
• Händewaschen
• Gemeinsames Mittagessen
• Wickeln
• Abholzeit
• Schlafen/Entdeckungszeit
• Kleines Vesper
• Abholzeit
• Entdeckungszeit

Das Wickeln richtet sich ganz nach dem persönlichen Rhythmus jedes einzelnen Kindes.

IV. Ziele für die frühkindliche Bildung

1. Basiskompetenzen stärken

• Personale Kompetenzen
• Selbstwahrnehmung (Selbstwertgefühl, positives Selbstkonzept)
• Motivationale Kompetenzen (= die Fähigkeit, aktuelle und künftige 

Situationen mit den eigenen Tätigkeitsvorlieben in Einklang zu bringen. 
Die Neugierde und das Interesse des Kindes führt zu aktivem Lernen 
ohne ständige Willensanstrengung.)

• Kognitive Kompetenzen (differenzierte Wahrnehmung, Denk- und 
Problemlösefähigkeit, Phantasie und Kreativität)

• Physische Kompetenzen (Verantwortungsübernahme für Gesundheit und 
Wohlbefinden, motorische Kompetenzen, Stressbewältigung)

• Kompetenzen zum Handeln im sozialen Kontext
• Soziale Kompetenzen (gute Beziehungen aufbauen und pflegen, 

Empathie, Persönlichkeitsentwicklung, Kommunikations- und 
Kooperationsfähigkeit)

• Entwicklung von Werte- und Orientierungskompetenz (Werthaltungen, 
Sensibilität und Achtung für Andersartigkeit und Anderssein)

• Fähigkeit und Bereitschaft für die Verantwortungsübernahme für das 
eigene Handeln, anderen Menschen gegenüber sowie für Umwelt und 
Natur

• Fähigkeit und Bereitschaft zur demokratischen Teilhabe (Einbringen und 
Überdenken des eigenen Standpunkts)
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• Lernmethodische Kompetenz
• Ein Motivationsprinzip wird dadurch erreicht, indem wir mit den Stärken 

des Kindes seine Schwächen fördern. Ein Beispiel: Ist ein Kind in der 
Grobmotorik besonders gut entwickelt, doch im sprachlichen Bereich hat 
es noch Bedarf, so werden die beiden Entwicklungskomponenten 
verbunden. Das Kind benennt z.B., was es in der Grobmotorik ausführt. 
Ein Dialog wird vom Kind aus angeregt. Durch die Eigenmotivation kann 
sich das Kind ohne Druck entwickeln.

• Durch das Raum- und Spielangebot bekommen Kinder die Möglichkeit 
sich selbst Herausforderungen zu stellen um einen oder mehrere 
Lösungswege zu erkennen.

• Die Erzieher agieren bei Bedarf als positiver Impulsgeber für das Kind, 
damit es ohne Über- und Unterforderung zu einem für ihn geeigneten 
Lösungsweg gelangen kann. 

• Aus diesem Bereich resultiert die Möglichkeit für das Kind das Lernen zu 
lernen.

• Kompetenter Umgang mit Veränderungen und Belastungen
• Resilienz – Widerstandfähigkeit ist ein wichtiger Faktor, der das Kind zu 

einer kompetenten, leistungsfähigen, stabilen und selbstbewussten 
Persönlichkeit entwickeln lässt.

• In unserer Einrichtung kann sich das Kind durch sichere Bindung und 
positive Beziehung zu seinen erwachsenen Bezugspersonen, zu einer 
widerstandsfähigen Persönlichkeit entwickeln.

• Weiter tragen unsere gut durchdachten Raumaufteilungen, der 
demokratische Umgang und Erziehungsstil, die vielfältigen 
Lernerfahrungen, sowie die Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und 
Einrichtung zu einem positiven Umgang mit Veränderungen und 
Belastungen bei. 

2. Kognitive Kompetenzen erlangen

• Differenzierte Wahrnehmung
• Damit Kinder ihre eigene Welt und Umgebung wahrnehmen können, erhalten 

sie verschiedene Möglichkeiten diese zu erkunden, zu ertasten und zu 
erfahren. So können sie z.B. verschiedene Größen, Farben, Gewichte und 
Materialbeschaffenheit erleben. Die Begriffsbildung unterstützt u.a. die 
Denkfähigkeit.

• Problemlösekompetenz 
• Die Erzieherin unterstützt die Kinder beim Problemlösen erst dann, wenn sie 

durch Beobachtung erkennt, dass das Kind das Problem alleine nicht lösen 
kann.

• Gedächtnis und Aufmerksamkeit
• Unser Tagesablauf bietet kontinuierlich verschiedene Situationen an, in denen

die Aufmerksamkeit und Merkfähigkeit gefordert und gefördert wird.
• Denkfähigkeit und Kreativität
• Unter Kreativität verstehen wir nicht nur das künstlerische Wirken, sondern 

auch die Kreativität im alltäglichen Tun und Handeln des Kindes. Das 
Raumangebot und die Spielutensilien bieten dazu viele Anreize. Somit 
erhalten die Kinder Inspiration ihre Denkfähigkeit weiter zu entwickeln.

V. Bildungsverständnis

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in den ersten drei Lebensjahren nach dem
Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan



Konzeption Kindertagesstätte Münchsteinach 9

In keiner anderen Phase seines Lebens lernt der Mensch so begierig und schnell wie in den
ersten Jahren.

• Ein entscheidender Faktor für das Lernen in der frühen Kindheit ist die emotionale
Beziehung und das Handeln zwischen Kind und den wichtigsten 
Bezugspersonen, welche aufeinander reagieren, einander beeinflussen und 
einander steuern (soziale Interaktion). Frühe Bildungsprozesse sind also eng mit 
der Qualität der Bindungs- und Beziehungserfahrung des Kindes verbunden. 

• Wenn Kinder am Lernprozess aktiv beteiligt werden, kann ein effektives, 
lustbetontes Lernen stattfinden.

• Die Befriedigung
• körperlicher (physischer) Grundbedürfnisse

• Hunger und Durst
• körperliche Hygiene
• Schutz vor Kälte und Hitze
• Schlaf

• geistiger, seelischer (psychische) Grundbedürfnisse 
• enge zwischenmenschliche Bindung und gute Beziehungen eingehen 

können = soziale Eingebundenheit
• freie Bestimmung und Steuerung des eigenen Handelns, selbstbestimmte 

Auseinandersetzung mit der Umwelt = Autonomieerleben
• Aufgaben und Probleme aus eigener Kraft bewältigen dürfen, um dadurch 

positive Ergebnisse zu erzielen und negative verhindern zu können = 
Kompetenzerleben

sind Voraussetzungen einer gesunden Entwicklung.

VI. Bindung

Bindungsfähigkeit ist existenziell für die gesunde psychische und soziale Entwicklung eines
Menschen.  Der  Aufbau  einer  Bindungsbeziehung  ist  eine  der  grundlegendsten  sozial-
emotionalen Entwicklungsaufgaben eines Kindes.
Eltern sind von Geburt an die wichtigsten Bezugspersonen und haben eine enge Bindung
zum Kind.
Beim Start einer Betreuung außer Haus kommt es zu bedeutsamen Trennungserfahrungen.
Gelingt es der Erzieherin, mit Unterstützung der Eltern eine Bindung zum Kind aufzubauen,
dann wird es die vorübergehende Trennung von der Hauptbezugsperson akzeptieren und
lernen, dass Veränderungssituationen zu bewältigen sind.
Bindung  schafft  die  Voraussetzung,  anderen  zu  vertrauen  und  Selbstvertrauen  zu
entwickeln.  Sie  schafft  Sicherheit  und  somit  die  Lust  und  Freude  zum  Forschen  und
Entdecken.  
Eine sichere Bindung ist eine wesentliche Voraussetzung für eine positive Entwicklung und
nachhaltiges Lernen.

• Bindung ist eine wichtige Voraussetzung für die Entstehung von 
Explorationsstreben (= Auseinandersetzung mit der Umwelt) und Forscherdrang

• Ein Kind erkundet nur in einer angstfreien und vertrauensvollen Umgebung mit 
Freude sein Umfeld und seine Umwelt. Erkundung ist die Grundvoraussetzung für
nachhaltiges Lernen

• Sichere Bindungserfahrung ist ein maßgeblicher Faktor für die Fähigkeit der 
Resilienz (= Widerstandsfähigkeit)

• Sicher gebundene Kinder spielen ausdauernder, konzentrierter und planvoller. 
Sie besitzen eine innere Freiheit, ihrer Neugierde nachzugehen und sich 
selbsttätig ihrer Umwelt zu bemächtigen
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• Unsicher gebundene Kinder können dagegen Selbstbildungskompetenz nicht 
hinreichend entfalten - Verlassenheitsängste und Schutzmechanismen hindern 
sie dabei

• Kinder, die unter Trennung leiden, können nur eingeschränkt spielen
• Kinder, die nicht spielen, haben Probleme damit, Lern- und 

Konzentrationsfähigkeit, Selbstständigkeit und soziale Kompetenz zu erwerben

Um positive  Ziele  zu  erreichen,  ist  es  äußerst  wichtig,  dass das Kind  eine gute,  stabile
Bindung  zu  den  Erzieherinnen  in  der  Gruppe  aufbaut.  Dies  kann  mit  einer  schonenden
Eingewöhnung gelingen. Und weiterhin ist ein konstanter Besuch der Gruppe, ohne längere
Unterbrechungen, wünschenswert. Immer wiederkehrende Pausen unterbrechen den Aufbau
von intensiver Bindung und es entsteht immer wieder ein Neuanfang.

VII.Übergänge

1. Sanfte Eingewöhnungszeit
Neue pädagogische Erkenntnisse: Erlebt das Kind die erste Trennung/Veränderung
als schmerzhaft, empfindet es später solche Situationen ebenfalls als schmerzhaft.
Fünf Schritte bei der Eingewöhnung sind uns wichtig:
In der Eingewöhnungszeit bekommt jedes Kind seinen eigenen Zeitraum, damit sich
die Erzieherin intensiv um dieses Kind und dessen Eltern kümmern kann. So kann
es möglich sein, dass sie erst in der zweiten Monatshälfte mit der Eingewöhnung
ihres Kindes beginnen können. 

a. Informationsgespräch mit den Eltern 

Wir stellen den Eltern die Eingewöhnungszeit vor und bringen ihnen deren Ablauf
und  die  Hintergründe  der  Eingewöhnungszeit  näher  und  wollen  wichtige
Informationen zum Kind erfahren.

b. Dreitägige Grundphase (Tag 1 – 3)

Ein Elternteil  kommt drei Tage mit dem Kind in die Einrichtung. Sie bleiben etwa
eine  Stunde  und  gehen  dann  mit  ihrem  Kind  wieder.  Es  findet  noch  kein
Trennungsversuch statt.
Sie verhalten sich in der Gruppe passiv und sind am Rande des Raumes. Ihr Kind
kann sich  von ihnen  lösen  oder  auch nicht.  Es  kann erste  Spielecken  erobern,
Kontakt zu anderen Kindern aufnehmen und doch sind die Eltern da, sie sind der
sichere Ort, an den es zurückkehren kann.
In dieser  Phase nimmt die  Erzieherin  vorsichtig  Kontakt  auf  und beobachtet  die
Situation.

c. Erster Trennungsversuch (Tag 4)

Am  vierten  Tag  kommt  der  erste  Trennungsversuch.  Die  Mutter  /  der  Vater
verabschiedet sich klar und eindeutig nach knapp 45 Minuten von ihrem / seinem
Kind und verlässt den Gruppenraum für eine individuell abgesprochene Zeit (wenige
Minuten), bleibt aber in der Einrichtung und kommen dann zurück.
Wenn sich das Kind gut löst, nur kurz weint und sich schnell  trösten lässt, dann
dehnen wir die Trennung am nächsten Tag weiter aus.
Sollte sich das Kind von der Erzieherin nicht trösten lassen und auch nach längerer
Zeit noch weinen, kommt das Elternteil früher in den Raum zurück. Die nächsten
Tage wird  die  Erzieherin  versuchen,  den Kontakt  zum Kind  zu stabilisieren  und
kleine Trennungsversuche werden immer wieder unternommen.  Wir nehmen uns
für diese Phase ein paar Tage mehr Zeit.
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d. Stabilisierungsphase (ab Tag 5)

Hat das Kind nun guten Kontakt zur Erzieherin aufgenommen und kennt sich in der
Gruppe gut aus, bemüht sich die Erzieherin intensiver um das Kind. Sie ist beim
Wickeln dabei und sitzt beim Essen daneben. Wenn das Kind dies zulässt, kann sie
das Wickeln schon übernehmen, während die Mutter / der Vater zuschaut.
Eine engere Bindung zur Erzieherin entsteht.

e. Schlussphase

Die Eltern halten sich nicht mehr in der Einrichtung auf, sind aber für uns jederzeit
erreichbar. 
Die  Eingewöhnungsphase  ist  beendet,  wenn  sich  das  Kind  gut  von  den  Eltern
trennen  kann,  grundsätzlich  in  guter  Stimmung spielt  oder  sich  schnell  von  der
Erzieherin trösten lässt.

2. Wechsel in den Kindergarten
Die nächste große Veränderung für das Kind findet nach der Krippenzeit statt.
Der Wechsel in die Regelkindergruppe im Kirchenweg findet statt.
Deshalb  achten  die  Erzieherinnen  darauf,  auch  hier  für  die  Kinder  einen
schonenden Übergang zu ermöglichen.
Es gelten die gleichen Inhalte, wie bei dem Übergang vom Elternhaus in die Krippe.
Die Erzieherinnen aus der Kinderkrippe sind bisher die Bezugspersonen, außer den
Eltern gewesen. In den Räumen im Steinachgrund ist das Kind „zuhause“. 
Sodann erfolgt der Übergang in die Kindergartenräume und das Zusammenleben
mit anderen Erzieherinnen.
Dazu benötigt das Kind ebenfalls eine neue Bindung zu Menschen die ihm bis jetzt
noch eher fremd sind.
Folgende Möglichkeiten werden wir nutzen und diese flexibel, je nach Möglichkeit
und Gegebenheit, umsetzten:

a. Hospitation der Kindergartenerzieherinnen in der Kinderkrippe.

Erzieherinnen  verbringen  immer  wieder  Tage  in  den  beiden  Gruppen  im
Steinachgrund. So können sie die Kinder und Eltern kennen lernen.

b. Die älteren Kindergartenkinder besuchen die Kinder in der 
Kinderkrippe – die Kinder von dort besuchen den Kindergarten

• So häufig wie möglich besucht eine Erzieherin mit einem oder mehreren 
Kindern aus der Regelkindergruppe die Kinder der Krippengruppen und 
umgekehrt

• So oft es möglich ist werden gegenseitige Besuchsaktionen in beiden 
Häusern unternommen.

• Haben die Kinder der Krippengruppe eine gute Beziehung aufgebaut, können 
sie für mehrere Stunden oder einen ganzen Tag im Kindergarten bleiben. Zu 
Beginn ist die Bezugsperson aus der bisherigen Gruppe mit dabei und macht 
sich dann im Laufe der Zeit entbehrlich.

c. Patenschaften

Kindergartenkinder  übernehmen  zu  den  Kindern  der  Krippengruppe  eine
Patenschaft.
Bei Besuchen kümmern sie sich um das Kind. Sie spielen oder basteln mit ihm.
Ist  der Bezug schon enger, kann der Pate sein Kind abholen und einen Tag im
Kindergarten verbringen.
Nach  dem  endgültigen  Wechsel  übernimmt  der  Pate  etwas  Verantwortung  im
Kindergarten.
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d. Gemeinsame Treffen der beiden Altersgruppen am Seespielplatz 
oder in den Gärten

• Zu einem Picknick
• Zum Spielen

e. Aktionen in der Krippe

• Picknick in der Halle
• Treffen am Spielplatz
• Singen in der Halle
• Verschiedene Feste feiern (Ostern, Sommerfest, Adventsvormittag).

f. Übergänge der Eltern von der Krippe in den Kindergarten

• Einladung zu einem Kaffeenachmittag
• Abholen der Kinder, wenn sie im Kindergarten schnuppern
• Gemeinsame Elternabende
• Hospitationstage der Krippeneltern im Kindergarten, mit dem Ziel die Arbeit 

dort kennenzulernen.

VIII.Bildungsräume für Kinder unter 3 Jahren

Bei  der  Gestaltung  der  Räume  ist  es  uns  wichtig,  auf  die  Selbständigkeit  und
Weiterentwicklungsmöglichkeiten für die Kinder zu achten.

Entwicklungsbereiche in der Kinderkrippe 
In allen Räumen werden Grundsteine für die Entwicklung eines so jungen Kindes gelegt. In
diesem Alter lernen Kinder am meisten und intensivsten. Alle Räume
(Garderobe, Gruppenraum, Küche, Waschraum, und Schlafraum) sind Lernräume.

• Garderobe: Hier kommt das Kind an. Die Möbel sind auf die Größe des Kindes 
abgestimmt. Es kann sich bequem setzen, fühlt sich sicher, übt selbständiges An-
und Ausziehen.

• Gruppenraum: Dieser Raum ist die Basisstation. Kinder unter 3 Jahren brauchen
aufgrund ihrer Entwicklung Räume, die ihnen Geborgenheit und Freiheit zugleich 
bieten. Die Erzieherin gibt den Kindern Geborgenheit und ermöglicht ihnen 
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dadurch frei auf Entdeckungsreise zu gehen. Sie brauchen zunächst freien Platz 
zum Liegen, Krabbeln, Laufen, Sich-Bewegen. Dann wird der Boden „modelliert“ 
mit Materialien zum Entdecken, Fühlen, Riechen, Hören, Sehen und Schmecken. 
Ist diese Entwicklungsstufe bewältigt, benötigen sie neue Herausforderungen. 
Das spezielle Spielpodest für Kinder unter drei Jahren ermöglicht den kleinen 
Entdeckern die unterschiedlichen Ebenen auf verschiedene Möglichkeiten zu 
erkunden. Dadurch erhalten die Kinder einen Perspektivenwechsel auf ihre 
Umgebung.
Durch die Gruppenraumgestaltung errichten wir für die Kinder „einen Berg“, den 
sie von der Basisstation (Boden) langsam erklimmen können.
Auf unserem Teppich finden Aktivitäten unterschiedlichster Art statt. Beginnend 
mit der Entdeckungszeit (Puzzle, Bausteine, Türme bauen, Autos fahren lassen, 
Bücher anschauen oder vorlesen lassen, Kuscheln), dann dem Morgenkreis 
(Begrüßen, Singen, Tanzen, Fingerspiele) bis hin zu Bewegungsspielen, wobei 
hier der Teppich den Sammelpunkt für alle darstellt.
Eine Spielküche und eine Ecke die mit Verkleidungsgegenständen ausgestattet 
werden kann, regt ein Kind an, in eine andere Rolle zu schlüpfen.

• Küche: Essen und Genießen – hier bildet sich eine wichtige Basisentwicklung.
Wir legen großen Wert auf Selbstständigkeit. Beim Tischdecken wird das Kind mit
einbezogen, es darf sich selbst seinen Teller holen und seinen Essensplatz 
herrichten. Schon alleine dabei erfährt es ein gutes Training des 
Selbstbewusstseins: Seine Selbstversorgung gemeistert zu haben, ist ein großer 
Schritt. Dabei wird noch die Feinmotorik geschult.
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• Mittagessen: Zum Mittagessen haben die Eltern die Möglichkeit, für ihr Kind ein 
kleinkindgerechtes, warmes Essen zu bestellen. Dies wird von der Metzgerei aus 
dem Ort zubereitet.
Kinder die noch nicht beißen können, bekommen püriertes Essen.
Kinder, die nicht warm mitessen, bringen eine Vespermahlzeit mit.
Kinder, die aus bestimmten Gründen (Vegetarier, Allergiker, aus 
Glaubensgründen) nicht mitessen können, bringen eine Vespermahlzeit mit.

• Waschraum: Hier gibt es vielfältige Möglichkeiten, den Körper zu erfahren und zu
erleben.
Der Wickelbereich ist optimal eingerichtet und ist mit einer großen Duschwanne 
ausgestattet, in der Körpererfahrung und ungezwungener Kontakt zum Element 
Wasser aufgenommen werden kann. Ebenso verfügt ein Waschraum über eine 
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kleine Badelandschaft, in der intensivere Wasserexperimente durchgeführt 
werden können. Diese Aktivität wird stets von einer Erzieherin begleitet.
Die Kinder-Toiletten sind leicht erreichbar, da der Weg dorthin sehr kurz ist. Die 
Toiletten sind von der Höhe auf die Altersstufe der Kinder abgestimmt.
Die Waschbecken befinden sich auf Kinderhöhe. Deshalb kann sich das Kind 
seine Hände und das Gesicht selbst waschen. Natürlich unterstützen wir 
jederzeit, wenn es Hilfe benötigt.

• Schlafraum: Natürliche Bedürfnisse, wie Schlafen, Träumen, Zeit haben, Ruhe 
genießen, können hier befriedigt werden.
Schlafrituale von zu Hause werden von uns soweit wie möglich übernommen. 
Eine Erzieherin begleitet das Kind auf diesem Weg und verbleibt im 
Schlafzimmer, bis alle Ruhekinder eingeschlafen sind. Jedes Kind hat das 
Anrecht auf eine individuelle Schlafzeit, nach der es wieder in den Gruppenraum 
geholt wird. Während dieser Zeit können die Erzieherinnen durch die 
Raumfenster und durch ein Babyphon den Schlaf überwachen.
Kinder erfahren die Welt über ihren Körper und ihre Sinne, deshalb brauchen sie 
eine „sinnliche“ Umgebung. Kinder sind mit allem Notwendigen ausgestattet, um 
ihre Umwelt neugierig zu erforschen, ihre Körperkräfte zu üben und ihre 
Geschicklichkeit zu entwickeln.
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IX. Bildungssituationen in unserem Tagesablauf

Kinder sind Forscher und Gestalter ihrer Lebenswelt. Damit sie sich selbst erfahren können,
stellen  wir  ihnen  den  Rahmen  zur  Verfügung,  der  ihnen  hilft,  sich  mit  der  Welt
auseinanderzusetzen.
Indem Kinder sich mit ihren eigenen Mitteln ein Bild von der Welt erschaffen, entwickeln sie
auch ein Bild von ihrer eigenen sozialen Identität.
Unser Tagesablauf mit seinen Aktivitäten ist unser tägliches Angebot und bietet dem Kind
vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten.

1. Das Lernen im Spiel
Im  Spiel  setzt  sich  Ihr  Kind  eigenaktiv  mit  seiner  Umwelt  auseinander.  Freies
Spielen ist  eine ganzheitliche Förderung der  kindlichen Entwicklung.  Hier  hat  es
vielfältige Möglichkeiten, seine Persönlichkeit zu entfalten, geistige und körperliche
Fähigkeiten sowie Ausdauer und Konzentration zu entwickeln.
Durch gezieltes Beobachten erkennt die Erzieherin das momentane Interesse des
Kindes. Sie bietet ihm richtiges Material zum richtigen Moment an und unterstützt es
in seinem Tun.
Wenn das Kind selbst entdecken und entscheiden kann, womit es sich beschäftigt,
ist es mit großer Aufmerksamkeit und Ausdauer beim Ausprobieren.
Wir  bieten  überwiegend  Spielmaterial,  das  nicht  auf  bestimmte  Funktionen
festgelegt ist; dies erlaubt dem Kind freies Experimentieren:
 Forschungsmaterialien: z.B. Kastanien, Röhren, Gefäße mit Schraubdeckel, 

Tücher mit verschiedenen Farben
 Materialien, die verschiedene Sinne ansprechen: Mal- und Zeichenmaterial, 

Musikinstrumente, Geräuschdosen, Knet- und Formmaterial, Naturmaterialien
 Materialien, die zum Rollenspiel auffordern: Puppen, Puppenküche und 

Zubehör, Tücher, Hüte, Telefon usw. 
 Materialien, die zum Konstruieren anregen: Bauklötze, Schachteln usw.

Wir sorgen dafür, dass das Kind Anregungsmaterial hat, um sich in allen Bereichen
entwickeln zu können.
Bilderbücher,  Fingerspiele,  Reimverse  und  Kreisspiele  unterstützen  es  beim
Erlernen der Sprache und bei der Entwicklung der Kommunikationsfähigkeit.

2.  Die Pflegesituationen
Wir legen Wert auf eine achtsame Pflege,  welche bei Kleinkindern einen breiten
Raum einnimmt.
Die Erzieherin nimmt sich Zeit und hat so oft wie möglich einen 1:1-Kontakt zum
Kind. Dies kann zum Beispiel beim Wickeln, Trösten, Füttern oder dem Essen sein.
Die  Qualität  des  Umgangs  und  der  Berührungen  in  der  Pflegesituation  ist  von
großer Bedeutung für das Wohlbefinden des Kindes und somit für die Entwicklung
seines Selbstbildes.
Das Kind wird wahrgenommen und ist Mittelpunkt des Geschehens. Die Erzieherin
beschäftigt  sich  liebevoll  mit  ihm.  Durch  intensive  Zuwendung,  unterstützt  durch
Blickkontakt, baut das Kind Bindung und das Gefühl der Sicherheit auf.
Die gesamte Pflegesituation wird sprachlich von der Erzieherin begleitet und fördert
die Sprachentwicklung beim Kind.
Das Kind darf sich in allen Situationen selbst aktiv beteiligen. Es entwickelt positive
Gefühle, lacht und kommuniziert.
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3. Das Wickeln
Das Kind hat die ungeteilte Aufmerksamkeit der Erzieherin (Gespräche, Körper- und
Blickkontakt), Gefühle des Kindes werden wahrgenommen und in Sprache gefasst.

Es darf sich am Tun beteiligen (Windel öffnen, Socken ausziehen und was es sonst
noch kann). Es entsteht eine wechselseitige soziale Beziehung zwischen dem Kind
und der Erzieherin. Miteinander kommunizieren, Sich-Zuhören, dabei entsteht eine
intensive  wichtige  Interaktion  zwischen  den  beiden.  Das  Kind  hat  Gelegenheit
seinen Körper besser kennen zu lernen. 

4. Das Essen
 "Essen verbindet Körper und Seele“

In  unserer  Einrichtung  begleiten  wir  Ihr  Kind  bei  den  Mahlzeiten.  Durch  das
gemeinsame Erleben der Essenssituation & die Begleitung durch das Fachpersonal
erfahren sie das Essen als etwas Gemeinschaftliches.
Um die Selbstständigkeit und das Selbstwertgefühl der Kinder zu fördern beziehen
wir sie in alle anfallenden Aufgaben mit ein.
Darüber hinaus spielt die Partizipation in unserem Kindergarten eine große Rolle.
Somit entscheiden die Kinder beispielsweise auch ihre Essensmenge selbst.
Essen ist ein sehr persönlicher und sensibler Bereich. Wird hier Druck aufgebaut,
kann mehr Schaden als Nutzen angerichtet werden. Sollte ein Kind ein bestimmtes
Gericht verweigern, werden wir mit verschiedenen Methoden versuchen dieses Kind
zu motivieren  das Gericht  zumindest  zu  probieren.  Jedoch leben  wir  in  unserer
Einrichtung den Satz,  dass man etwas nicht  mögen darf,  ohne die Harmonie zu
gefährden. Nach verschiedenen Motivationsversuchen wird vom Personal weitere
Ablehnung respektiert.
Das Einnehmen der Mahlzeiten hat auch einen großen sozialen Aspekt. Die Kinder
wählen ihre Tischpartner selbst und finden sich in kleinen Gruppen zusammen. Sie
erfahren gemeinsam eine angemessene und angenehme Tischkultur.
So wird ihnen ermöglicht die Mahlzeiten als etwas Positives zu erleben, denn Essen
verbindet Körper und Seele.
Vor  den Mahlzeiten  wird  der  christliche Glauben gelebt.  Die  Kinder  wählen sich
Tischgebete oder Lieder aus, mit denen sie Gott für das Essen und Trinken danken.
Kinder,  die  noch  gefüttert  werden,  bekommen  ungeteilte  Aufmerksamkeit  und
körperliche Nähe (Zeit von besonderer Qualität).
Selbständiges  Essen  wird  respektiert  und  wenn  möglich  unterstützt  (stärkt  die
Selbsthilfefähigkeit – Resilienz).
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Spannungsfreie Atmosphäre, damit Ihr Kind in Ruhe essen kann (fördert eine gute
Verdauung).
Wenn das Kind satt  ist, darf  es die Mahlzeit  beenden.  Dadurch bekommt es die
Möglichkeit, ein Sättigungsgefühl zu entwickeln.
Das Kind übt die Beachtung der hygienischen Regeln (z.B. Hände reinigen).
Das Kind wird dabei unterstützt, die Erfahrung zu machen: „Ich kann es selbst“.
Die Körper- und Sinneswahrnehmung wird gefördert.
Das Kind übt sich im motorischen und sozialen Bereich.
Es findet Förderung der Sprachentwicklung und Kommunikation statt.

5.  Das An- und Ausziehen
Wir unterstützen das Selbsttun beim Kind und beteiligen es an Situationen, die es
selbst  betreffen.  So kann es  selbständig  und selbstsicher  werden.  Es  traut  sich
etwas zu. Das Tun wird im Dialog mit Sprache begleitet.

6.  Die Bewegung
Es ist  uns wichtig,  dass die Kinder bis 3 Jahre eine körperliche Geschicklichkeit
entwickeln und ihr  Bewegungsrepertoire kontinuierlich erweitern.  Dazu haben wir
eine Umgebung geschaffen, die sie herausfordert.
Durch  stetiges  Üben  und  neue  Herausforderungen,  vorgegebene  Unebenheiten,
Steigungen,  Treppen,  verschiedene  Untergründe,  können  sie  ihre  motorischen
Fähigkeiten erweitern. 
Der  Gruppenraum  ist  der  Bewegungslust  und  den  Bedürfnissen  der  Kinder
angepasst. Wir haben dabei auf folgendes geachtet:

• Das Kind muss sich hochziehen können.
• Es soll an einer Art Geländer entlang laufen können.
• Es soll Treppen hinauf- und wieder hinuntersteigen können.
• Ein hoch- und runter-, rein- und rauskrabbeln soll möglich sein.
• Möglichkeiten zum Kuscheln, Verstecken, sich in Höhlen zurückziehen, 

Ausruhen und Rollenspiele sind wichtig.
• Das Kind soll zwischendurch auf verschiedenen Ebenen verweilen können, 

um einen ganz anderen Überblick über Situationen und Wahrnehmung zu 
haben.

Die  Eingangshalle  wird  zum  Bewegen,  Tanzen,  Ballspielen  und  für  Fahrtiere
genutzt.
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Für viel Bewegungsfreiheit sorgt der Außenbereich. Eine Schaukel, ein Sandkasten,

Wasserspiele  und  ein  kleiner  Berg  fordern  die  Kinder  heraus  ihre  motorischen
Fähigkeiten zu erweitern.

7. Allgemein
Der Lebensalltag bietet dem Kind vielfältige Bildungs- und Lernerfahrungen. Lernen
findet  überwiegend  in  Alltagssituationen  statt.  Dies  gilt  für  die  Kompetenz-  und
Bildungsbereiche:

• Emotionalität
• Soziale Beziehungen
• Konflikte
• Gesundheit
• Bewegung
• Sprache

Wir unterstützen und begleiten das Kind und stellen Materialien zur Verfügung und
achten auf Situationen, die wichtig sind, um kognitive Kompetenzen zu erlangen.
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X. Sauberkeitsentwicklung

Um Blase und Darm wirklich kontrollieren zu können, ist ein Reifeprozess nötig, der mehrere
Jahre dauern  kann.  Irgendwann  zwischen  dem 18.  und  dem 30.  Lebensmonat  sind die
zuständigen Nervenbahnen zwischen Blase, Darm und Gehirn soweit gereift, dass Kinder für
erste Schritte der Sauberkeitserziehung bereit und zugänglich sind. Zwischen dem 3. und 5.
Lebensjahr  wird  die  Blasenkontrolle  dann  immer  perfekter.  Jetzt  kann  eine  dringende
Harnabgabe kurzfristig hinausgezögert oder auch ohne Harndrang bewusst noch schnell „im
Voraus“ Pipi gemacht werden, um dann ungestört spielen zu können. Eine möglichst frühe
und intensive Sauberkeitserziehung kann die Entwicklung der Blasen-  und Darmkontrolle
nicht  beschleunigen.  Völlig  unabhängig  hiervon  werden  Kinder  weltweit  tagsüber  im
Durchschnitt mit 28 Monaten, nachts im Durchschnitt mit 33 Monaten trocken2. 
Was können Eltern und Erzieher zur Sauberkeitsentwicklung beitragen? 

• Um selbständig sauber zu werden, braucht das Kind Vorbild und Unterstützung 
im Bestreben, selbständig zu werden.

• Schon in der Wickelphase kann das Kind an der Reinigung beteiligt werden, es 
darf die Reinigungstücher oder die frische Windel zulangen. Dies bietet den 
Anreiz, sich für das Sauberwerden zu interessieren.

• Wenn das Kind Anzeichen von Harndrang oder Darmdruck zeigt und vor allem 
Interesse an der Toilette signalisiert, bieten wir die Toilette an, fordern aber keine 
Benutzung ein. 

• In dieser Zeit ist die Umstellung von herkömmlichen Windeln auf Höschenwindeln
sinnvoll und passende Kleidung, damit das Kind diese leicht an- und ausziehen 
kann.

• Das Kind entwickelt Eigeninitiative und zeigt somit, dass es bereit ist, trocken zu 
werden.

• Die einzelnen Handgriffe werden nacheinander erklärt, geduldig und ohne Hektik.
• Die Toilette ist auf Kleinkindhöhe und leicht zu benutzen. 
• Das Toilettenpapier ist in greifbarer Nähe.
• Der Zugang zum Wasserhahn ist problemlos (Hände waschen).
• Wenn mal etwas schief geht, wird nicht geschimpft!

In  der  Zeit  der  Sauberkeitsentwicklung  erlangen  Kinder  eine  große  Portion
Selbstbewusstsein.  Dies  hat  Auswirkungen  auf  die  Entwicklung  der  Selbständigkeit  in
anderen Bereichen

XI. Beobachtung und Dokumentation

Beobachtung und Dokumentation ist  eine Wertschätzung der kindlichen Tätigkeit.  Hierbei
werden gute Kenntnisse über die Fähigkeiten, das Interesse und die Bedürfnisse der Kinder
vermittelt.
Bei den Beobachtungen teilen wir in verschiedene Entwicklungsbereiche ein:

• Körperpflege
• Umgebungsbewusstsein
• Soziale-Emotionale Entwicklung
• Spieltätigkeit
• Kognition
• Grobmotorik
• Feinmotorik

2 Bericht aus „Kindergarten heute – Spezial“ von Gabriele Haug-Schnabel -  Verhaltensbiologin und Joachim
Bensel - Verhaltensbiologe
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Die verschiedenen Bereiche sind wertvolle Ansatzpunkte zur Gestaltung der Arbeit in der
Kleinkindgruppe, außerdem ist eine gezielte und reflektierte Beobachtung die Grundlage für
den intensiven Dialog mit den Eltern.
Nach  der  Beobachtung  wird  für  jedes  Kind  ein  Entwicklungsbogen  (nach  Kuno  Beller
Entwicklungstabelle)  erstellt,  um Stärken  und  Schwächen  der  Kinder  zu  analysieren,  zu
erkennen  und  zu  fördern.  Die  Gruppenleitung  wird  diese  Erkenntnisse  mit  den  Eltern
austauschen und mit deren Erfahrungen zusammen an einer stetigen Weiterentwicklung des
Kindes arbeiten.
Eine  weitere  Methode,  um  verschiedene  Situationen  der  Kinder  in  der  Gruppe  zu
dokumentieren, ist der digitale Bilderrahmen. Er ist mit vielerlei Erlebnisbildern der Kinder
bestückt.

XII.Bildungs- und Erziehungspartnerschaft

Für  eine  erfolgreiche  Bildungs-  und  Erziehungspartnerschaft  sind  in  der  praktischen
Umsetzung die pädagogischen Fachkräfte und die Eltern gemeinsam verantwortlich. Dies
setzt eine intensive und vertrauensvolle Zusammenarbeit voraus. Deshalb beziehen wir die
Eltern in unsere Arbeit mit ein und pflegen einen engen Kontakt und regen Austausch mit
ihnen.

1. Gemeinsam Übergänge gestalten
Durch gut gestaltete Übergänge erfahren Kinder für ihre Zukunft, wie sie mit neuen
Situationen umgehen können. Da Übergänge im ganzen Leben stattfinden, muss es
feste Bindungen geben und das Selbstbewusstsein gefestigt werden.

2. Tägliche Tür- und Angelgespräche
Bei den Bring- und Abholzeiten haben sowohl Eltern als auch die Erzieherinnen die
Möglichkeit,  sich  über  individuelle  und  /  oder  situationsbedingte  Informationen
auszutauschen,  über  Vorkommnisse  des  Tages  zu  informieren  und  evtl.  kurze
Absprachen zu treffen.

3. Entwicklungsgespräche
Diese finden 1-2-mal jährlich mit den Eltern mit der jeweiligen Gruppenerzieherin
statt. Wir nehmen uns Zeit für einen intensiven Austausch und geben Einblick über
die momentane Entwicklung des Kindes.

4. Informationsquellen für die Eltern
Wir möchten die Arbeit für die Eltern transparent machen:

• Aushänge an der Gruppenraumtür:
Wichtige Informationen, Termine und Aktionen, die für die Eltern wichtig sind

• Aushänge im Eingangsbereich – große Pinnwand:
Hier finden die Eltern alle für sie gültigen Informationen.

• Elternbriefe
• Digitaler Bilderrahmen
• Fotos aus dem Alltag
• Hospitation: Nach einer erfolgreichen Eingewöhnung und Stabilisierung des 

Kindes in der Gruppe können die Eltern gerne an einzelnen Tagen, nach 
Absprache mit der Gruppenleitung, aktiv am Gruppenalltag teilnehmen.

5. Elternabende
Alle  Eltern  sind  herzlich  zu  allen  angebotenen  Elternabenden  der  Einrichtung
eingeladen.
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6. Eltern-Kind-Aktionen
Es finden im Jahresverlauf verschiedene Veranstaltungen der Kindertagesstätte St.
Nikolaus statt, an denen Eltern mit ihrem Kind teilnehmen können.
Ein Angebot ist der Laternenumzug, an dem die Kinder mit ihren selbstgebastelten
Laternen durch das Dorf ziehen. 
Einmal  jährlich  bieten  wir  einen  Familientag  an.  Dafür  gibt  es  unterschiedliche
Inhalte: Dies kann ein Wandertag oder Ausflug sein oder ein großes Sommerfest im
Klosterhof.
Wir sind auch gerne bei der Gestaltung eines Gottesdienstes mit dabei. Die Eltern
können uns gerne mit Lesungen oder Gebeten dabei unterstützen.

7. Elternbeirat
Eine aktive Mitgestaltung bietet die Mitgliedschaft im Elternbeirat.
Er wird in geheimer Wahl jährlich gewählt.
Sechs Elternbeiräte sind die Kontaktpersonen zwischen Eltern, Team und Träger.
Der  Elternbeirat  trifft  sich ca.  sechsmal im Jahr  und evtl.  noch bei  zusätzlichem
Bedarf mit der Leitung und dem Kindergartenausschuss.
Die Sitzungen sind öffentlich.
An  Jahresaktionen,  wie  z.B.  Sommerfest,  Laternenumzug,  Adventsmarkt  und
Familientage ist er maßgeblich beteiligt.

8. Elternbefragung
Da uns die  Zufriedenheit  der  Eltern  mit  unserer  Arbeit  wichtig  ist,  führen wir  in
regelmäßigen Abständen Elternbefragungen durch.

9. Eltern unterstützen und wirken mit
Wir  sind  bemüht,  unsere  Einrichtung  in  einem  optisch  ansprechenden  und
funktionsfähigen Zustand zu erhalten, damit sich Kinder und Eltern wohlfühlen. Für
die Kinder wollen wir Platz und Angebote zum Spielen und Austoben schaffen und
Unfallgefahren ausschalten.  Um attraktiv  zu  bleiben,  erneuern und ergänzen wir
regelmäßig die Spielgeräte, damit Abwechslung für die Kinder geboten ist. Dies ist
vom  Träger  und  Personal  alleine  nicht  zu  schaffen,  deshalb  sind  wir  auf  die
Unterstützung der Eltern angewiesen. 
Arbeitseinsätze fördern zudem die Gemeinschaft, verstärken das gemeinsame Tun
zum Wohle der Kinder.
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• Teil 2: 

Konzeption für den Kindergarten

I. Aufnahmekriterien

1. Alter
In die Kindergartengruppe werden Kinder ab 3 Jahre aufgenommen, sofern sie nicht
noch für eine gewisse Zeit in der Kinderkrippe (gemischte Gruppen von 1 Jahr bis
über 3 Jahren) verweilen.

2. Eingewöhnungszeit
Kommt Ihr Kind nicht aus dem Haus im Steinachgrund in die Kindergartengruppe,
dann  erlebt  es  eventuell  die  erste  und  längere  Trennung  vom  Elternhaus.  Die
primäre und wichtigste Bezugsperson fällt für die Dauer von einigen Stunden für das
Kind weg und eine zweite, unbekannte Person nimmt diese Stelle ein. Die Eltern
übergeben ihr Kind einer „fremden“ Person. Diesen Übergang, vom Elternhaus in
die Kindergartengruppe, möchten wir nach wissenschaftlichen Kenntnissen für alle
Beteiligten zu einem guten Erlebnis werden lassen und ein Vertrauensverhältnis und
eine enge Bindung zwischen Pädagogen, Kind und Eltern schaffen.

1. Phase
Die Eltern dürfen ihr Kind die ersten 3 Tage begleiten. Das Kind kann sich frei im
Gruppengeschehen  bewegen  und  der  Vater  /  die  Mutter  sitzen  am Rande  des
Raumes.  Als  sicherer  Hafen  sind  sie  jederzeit  für  ihr  Kind  zu  erreichen.  Es
entscheidet selbst, wie oft und wie weit es sich wegbewegt. In das Spielgeschehen
greifen  die  Eltern  nicht  ein.  Die  Erzieherin  wird  sich  in  der  Nähe  des  Kindes
aufhalten und sich als Spielpartner oder Unterstützer anbieten.

2. Phase
Das Kind hat schon Sicherheit gewonnen und begibt sich in Spielecken. Die Eltern
verabschieden sich für eine kurze Zeit. Lässt sich das Kind bei Trennungsschmerz
von der Erzieherin beruhigen hat es schon eine Bindung aufgebaut.
Nach ca. einer halben Stunde kommen Vater bzw. Mutter zurück.

3. Phase
Die Eltern bringen ihr Kind in die Gruppe, bleiben etwa 15 bis 30 Minuten da und
verabschieden sich dann und gehen nach Hause. Für uns bleiben sie erreichbar,
damit wir sie im Notfall anrufen können.

4. Phase
Das Kind hat den Übergang positiv bewältigt und ist in der Gruppe angekommen.

3. Buchungszeit
Für jedes Kind müssen mindestens 20 Stunden in der Woche gebucht werden. Eine
tägliche Kernzeit von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr muss eingehalten werden. Kernzeit
bedeutet geschützte pädagogische Zeit,  in der nicht gebracht und nicht abgeholt
werden darf.
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II. Öffnungszeiten

Die Öffnungszeiten richten sich nach dem Bedarf der angemeldeten Kinder.

Montag – Donnerstag: 07.15 Uhr bis 16.30 Uhr
Freitag: 07.15 Uhr bis 16.00 Uhr

Bringzeit:
Montag bis Freitag 07.15 Uhr bis 08.30 Uhr

Abholzeiten:
Montag bis Donnerstag: 12.30 Uhr bis 12.45 Uhr

13.30 Uhr bis 13.45 Uhr
15.00 Uhr bis 15.15 Uhr
Ab  15.15  Uhr  Abholen  jederzeit  möglich
nach bestehenden Buchungsraster

Freitag 12.30 Uhr bis 12.45 Uhr
13.30 Uhr bis 13.45 Uhr
Ab  13.45  Uhr  Abholen  jederzeit  möglich
nach bestehenden Buchungsraster

III. Tagesstruktur

Ein Tag im Kindergarten:

Vormittag
Freies 
Spielen 
und 
Lernen

Morgenkreis mit 
verschiedenen
Inhalten

Gemeinsames
Essen

Angebote für Klein- 
und Großgruppen, 
Projektarbeiten in 
verschiedenen 
Bereichen

Bewegung 
im Freien

Tägliche  Übungen  zur  phonologischen  Bewusstheit:  den  lautlichen  Aufbau  der  Sprache
begreifen, Reimwörter erkennen, Anlaute hören, Silben klatschen oder Wörter in einzelne
Laut-Einheiten (Phoneme) zerlegen.
Tägliche Übungen zum mathematischen Verständnis – Reise ins Zahlenland.

Nachmittag
Gemeinsames 
Mittagessen

Angebote zum Bildungsplan,
z.B.: Förderungen nach 
Bedarf, musikalische 
Erziehung, musische / 
ästhetische Erziehung, 
Bewegung im Freien u.v.m.

Freies Spielen und Lernen

Besondere Programme:
Olli Ohrwurm oder Wuppi
Wir erlernen die Djembe
Kennenlernen der Ukulele
Sprechzeichnen
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IV. Räume – Bildungsräume

Erdgeschoss:
Im Erdgeschoss befinden sich die Garderobe für die Kinder der grünen Gruppe, die Toiletten
und der Waschraum.
Ein Gruppenraum mit zwei eingebauten Ebenen und ein Nebenraum für Kleingruppenarbeit
bietet Platz für ca. 25 Kinder.

Erster Stock:
In diesem Stockwerk finden Sie den Gruppenraum der blauen Gruppe mit Garderobe und
den Bereich der Schulkinder mit Gruppenraum und Hausaufgabenraum.

Zweiter Stock:
Im  Dachgeschoss ist unser Bewegungsraum untergebracht. Eingebaute Kletterwände und
ausreichend Turngeräte motivieren zum Bewegen.

V. Ziele für die frühkindliche Bildung

1. Basiskompetenzen stärken

• Personale Kompetenzen
• Selbstwahrnehmung (Selbstwertgefühl, positives Selbstkonzept)
• Motivationale Kompetenzen (Fähigkeit, aktuelle und künftige Situationen 

mit den eigenen Tätigkeitsvorlieben in Einklang zu bringen. Die Neugierde
und das Interesse des Kindes führt zu aktivem Lernen ohne ständige 
Willensanstrengung)

• Kognitive Kompetenzen (differenzierte Wahrnehmung, Denk- und 
Problemlösefähigkeit, Phantasie und Kreativität)

• Physische Kompetenzen (Verantwortungsübernahme für Gesundheit und 
Wohlbefinden, motorische Kompetenzen, Stressbewältigung)

• Kompetenzen zum Handeln im sozialen Kontext
• Soziale Kompetenzen (gute Beziehungen aufbauen und pflegen, 

Empathie, Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit)
• Entwicklung von Werte- und Orientierungskompetenz (Werthaltungen, 

Sensibilität und Achtung für Andersartigkeit und Anderssein)
• Fähigkeit und Bereitschaft für die Verantwortungsübernahme für das 

eigene Handeln, anderen Menschen gegenüber sowie für Umwelt und 
Natur

• Fähigkeit und Bereitschaft zur demokratischen Teilhabe (Einbringen und 
Überdenken des eigenen Standpunkts)

• Lernmethodische Kompetenz
• Lernen lernen

• Kompetenter Umgang mit Veränderungen und Belastungen
• Resilienz – Widerstandsfähigkeit
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2. Kognitive Kompetenzen erlangen

• Differenzierte Wahrnehmung
Damit Kinder ihre eigene Welt und Umgebung wahrnehmen können, erhalten 
sie verschiedene Möglichkeiten, diese zu erkunden, zu ertasten und zu 
erfahren. So können sie z.B. verschiedene Größen, Farben, Gewichte und 
Materialbeschaffenheit erleben. Die Begriffsbildung unterstützt u.a. die 
Denkfähigkeit.

• Problemlösekompetenz
Die Erzieherin unterstützt die Kinder beim Problemlösen erst dann, wenn sie 
durch Beobachtung erkennt, dass das Kind das Problem alleine nicht lösen 
kann.

• Gedächtnis und Aufmerksamkeit
Unser Tagesablauf bietet kontinuierlich verschiedene Situationen an, in denen
die Aufmerksamkeit und Merkfähigkeit gefordert und gefördert wird.

• Denkfähigkeit und Kreativität
Unter Kreativität verstehen wir nicht nur das künstlerische Wirken, sondern 
auch die Kreativität im alltäglichen Tun und Handeln des Kindes. Das 
Raumangebot und die Spielutensilien bieten dazu viele Anreize. Somit 
erhalten die Kinder Inspiration ihre Denkfähigkeit weiter zu entwickeln.

VI. Bildungsverständnis

Bildung,  Erziehung  und  Betreuung  von  Kindern  von  drei  Jahren  bis  zum  Schuleintritt
orientiert sich am Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan.
Dem Bildungsplan liegt ein Bild vom Kind als ein aktives, kompetentes Wesen zugrunde, das
seine eigene Entwicklung mitgestaltet und seine Bildung aktiv mit konstruiert. Das Kind muss
als eine vollwertige Persönlichkeit akzeptiert und respektiert werden. Seine Rechte und sein
Wohl sind immer zu achten. Es ist Subjekt und nicht Objekt pädagogischer Interventionen
und  als  solches  an  den  alltäglichen  Entscheidungen  in  Kindertageseinrichtungen
angemessen zu beteiligen.

VII.Bildung und Erziehung im Kindergarten

In den ersten sechs Jahren sind Kinder am aufnahmefähigsten. Deshalb ist es wichtig, in
dieser Zeit gute und feste Grundsteine zu legen. Der Kindergarten übernimmt hier, neben
dem Elternhaus, einen wichtigen Anteil. 
Die  Kinder  lernen  in  dieser  Zeit  aus  eigenem  innerem  Antrieb.  Sie  sind  wissbegierig,
aufnahmefähig und lernfreudig.
Wir sehen unsere Aufgabe darin, für die Familie Erziehungspartner zu sein.
Wir vermitteln den Kindern gute Entwicklungs- und Bildungschancen und haben in intensiver
Arbeit, die regelmäßig überprüft wird, Ziele ausgewählt, die für unser Tun maßgebend sind.

Unser Leitziel:
„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.“
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Das  Wissen,  dass  bestimmte  Voraussetzungen  nötig  sind,  um  Freude  am  Lernen  zu
wecken, ist für uns Voraussetzung.
Wir erachten vier Schritte als unumgänglich:

• Das Selbstbewusstsein des Kindes muss gestärkt werden.
• Dadurch wird die Bereitschaft geweckt, etwas zu tun und auszuprobieren.
• Durch das Tun und Probieren erwirbt das Kind Kompetenzen.
• So kann es sich Wissen aneignen.

Wir sehen uns als Ansprechpartner, der da ist, um das Kind zu unterstützen und mit ihm sein
Tun  zu  reflektieren.  Wir  geben  Hilfestellung  bei  Lösungsmöglichkeiten.  Wir  stellen
Materialien, Bücher und unser Wissen zur Verfügung. Wir geben Anregungen und verstärken
und unterstützen das Kind in seinem Tun. Die Ergebnisse jedes einzelnen Kindes sind uns
sehr wichtig. 
Wir bieten Möglichkeiten, in realen Lebenssituationen Fähig- und Fertigkeiten zu erwerben.
Das  Kind  erwirbt  spielerisch  und  über  alle  Sinne  Wissen.  Wir  verwenden  verschiedene
Methoden,  um  Kindern  Kompetenzen  zu  vermitteln:  Projektarbeiten,  Rollenspiele,
Planspiele, Freiarbeit, kreative Methoden, Partner- und Teamarbeit.

„Wie geht das? 
Gib mir Hilfestellung!“

„Wie habe ich das denn geschafft?“

„Ich möchte etwas tun
und ausprobieren dürfen“

„Juhu, ich hab es geschafft!“

„Das ist mir zu schwer, „Das interessiert mich!"
mach etwas mit mir,
was ich kann!“

„Ich möchte spielen können!
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VIII.Bildungssituationen in unserem Tagesablauf

1. Freies Spielen und Lernen
In dieser Zeit kann das Kind selbst entscheiden, was es tun möchte und sich auch
seine Spielpartner frei  auswählen.  Es will  aus einem inneren Drang heraus tätig
werden und es bedarf einer Umgebung, in der es diesen Tätigkeitsdrang in freier
und selbständiger Weise nachgehen darf.

Im Spiel ist das Kind mit all seinen Fähigkeiten aktiv. Es muss sich konzentrieren, es
handelt, es beobachtet die Wirkung seines Handelns, es erlebt das Miteinander mit
anderen Spielkameraden und ist dadurch emotional und sozial gefordert. Es muss
sich an Regeln und Grenzen halten, die sich die Kinder auch gegenseitig setzen. Es
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übt sich in verschiedene Praktiken, z.B. im Bauen, Malen, Kleben, es probiert sich in
Tischspielen,  übt  das  Gewinnen  und  Verlieren,  im  Rollenspiel  entwickelt  es
Kreativität und Phantasie. Alle Techniken kann das Kind so oft es will wiederholen
und sich dabei festigen und weiter entwickeln.
Die Erzieherin beobachtet in diesem Zeitraum die Kinder in vielen Bereichen. Sie
sieht, wie weit ein Kind entwickelt ist, wo es Hilfestellung und Unterstützung braucht
und kann die pädagogische Förderung dementsprechend aufbauen. Dies ist für uns
Erzieherinnen ein wichtiger Bestandteil der Arbeit. 
Ansonsten sind wir  in dieser Zeit  Ansprech- und Spielpartner für  die Kinder  und
geben Anregung und Hilfestellung, wo es nötig ist.

2. Morgenkreis
Wir treffen uns an diesem Tag das erste Mal als Gesamtgruppe, begrüßen uns und
nehmen  uns  bewusst  als  Gruppe  war.  Wir  erleben  die  Gemeinschaft  und  die
Zusammengehörigkeit.  Im  Morgenkreis  kann  das  Kind  seine  Bedürfnisse  und
Erlebnisse der Gruppe mitteilen, es werden Gespräche geführt, Lieder gesungen,
Spiele  gemacht  und  Übungen  aus  dem  phonologischen  und  mathematischen
Bereich eingebaut. Ganz nebenbei findet hier also Sprach- und Gehörbildung statt,
ebenso Förderung des sozialen Verhaltens und Vermittlung von religiösen Werten,
musikalische Förderung und Förderung der geistigen Entwicklung. Das Kind lernt
unbewusst im Spiel, aber gezielt gelenkt durch die Erzieherin.

3. Gemeinsames Essen
„Essen verbindet Körper und Seele“

In  unserer  Einrichtung  begleiten  wir  Ihr  Kind  bei  den  Mahlzeiten.  Durch  das
gemeinsame Erleben der Essenssituation & die Begleitung durch das Fachpersonal
erfahren sie das Essen als etwas Gemeinschaftliches.

Um die Selbstständigkeit und das Selbstwertgefühl der Kinder zu fördern beziehen
wir sie in alle anfallenden Aufgaben mit ein.

Darüber hinaus spielt die Partizipation in unserem Kindergarten eine große Rolle.
Somit entscheiden die Kinder beispielsweise auch ihre Essensmenge selbst.

Essen ist ein sehr persönlicher und sensibler Bereich. Wird hier Druck aufgebaut,
kann mehr Schaden als Nutzen angerichtet werden. Sollte ein Kind ein bestimmtes
Gericht verweigern, werden wir mit verschiedenen Methoden versuchen dieses Kind
zu motivieren  das Gericht  zumindest  zu  probieren.  Jedoch leben  wir  in  unserer
Einrichtung den Satz,  dass man etwas nicht  mögen darf,  ohne die Harmonie zu
gefährden. Nach verschiedenen Motivationsversuchen wird vom Personal weitere
Ablehnung respektiert.
Das Einnehmen der Mahlzeiten hat auch einen großen sozialen Aspekt. Die Kinder
wählen ihre Tischpartner selbst und finden sich in kleinen Gruppen zusammen. Sie
erfahren gemeinsam eine angemessene und angenehme Tischkultur.
So wird ihnen ermöglicht die Mahlzeiten als etwas Positives zu erleben, denn Essen
verbindet Körper und Seele.
Vor  den Mahlzeiten  wird  der  christliche Glauben gelebt.  Die  Kinder  wählen sich
Tischgebete oder Lieder aus, mit denen sie Gott für das Essen und Trinken danken.
Wir legen Wert darauf, gemeinsam zu essen. In der heutigen Zeit ist dies oft keine
Selbstverständlichkeit mehr. Es ist für uns ein Ziel, den Kindern zu vermitteln, dass
Gemeinsamkeit und ein Miteinander etwas sehr Schönes sind. 
Gespräche  bei  Tisch  unterstützen  die  Sprachentwicklung  und  fördern  die
Kommunikationsbereitschaft.
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Ihr Kind übt sich im motorischen und sozialen Bereich. Sie helfen sich gegenseitig
und lernen voneinander.
Ihr Kind lernt Rücksichtnahme und Verantwortung zu übernehmen. 
Es übt  die  hygienischen  Regeln  zu beachten (Hände vor  und nach dem Essen
waschen,  Gesicht  reinigen)  und  wir  unterstützen  es  dabei,  die  Erfahrung  zu
machen: „Ich kann es selbst“.

4. Vesper 
Es ist uns wichtig, dass die Kinder als Brotzeit keine Süßigkeit dabei haben. Wenn
die Vesper verzehrt ist, dürfen sie gerne zusätzlich eine kleine Nachspeise essen,
wenn sie das möchten.

5. Mittagessen
Jedes Kind kann bei uns eine warme Mahlzeit einnehmen. Wir werden von einer
ortsansässigen  Metzgerei  beliefert.  Die  Angebote  sind  abwechslungsreich  und
ausgewogen. Die Eltern entscheiden, ob ihr Kind warm isst oder eine zweite Vesper
dabei hat.
Wenn  ein  Kind  satt  ist,  darf  es  seine  Mahlzeit  beenden.  Es  übernimmt
Verantwortung für sein Hungerbedürfnis und lernt, es zu steuern.

6. Kleingruppen, Gesamtgruppe, Projekte
Unser  Ziel  ist  es,  jedes  Kind  in  den  einzelnen  Bereichen  des  Bildungs-  und
Erziehungsplanes zu fördern.
Dies verwirklichen wir durch Kleingruppenarbeit  mit 2-8 Kindern, durch Arbeit mit
der  Gesamtgruppe  und  in  Projektarbeiten.  Hier  befassen  wir  uns  über  einen
längeren Zeitraum mit einem Thema.

IX. Bildungsbereiche

1. Musikalische Erziehung 
Wir möchten mit unserem Tun die Freude und Liebe zur Musik wecken, Taktgefühl
und Rhythmus vermitteln.
Musik wirkt sich positiv auf das Leben aus. Man kann dadurch mit positiven oder
negativen  Stimmungen  besser  umgehen.  Durch  tägliches  Singen,  spezielle
musikalische Angebote und Projekte ermöglichen wir den Kindern den Zugang zur
Musik.

• Die Auseinandersetzung mit Musik und Rhythmus kann alle Lernbereiche 
ansprechen – und somit die Persönlichkeitsentwicklung eines Kindes 
ganzheitlich fördern:
• Förderung der Phantasie und Kreativität
• Gefühle ausdrücken – Gefühle anderer verstehen
• Gemeinschaftsgefühl stärken
• Individuelle Interessen erkennen – die in der Freizeit ausgebaut werden 

können
• Entspannung – kann Ausgleich sein zu Leistungsaufgaben
• Bedürfnis nach Bewegung aufgreifen und nach Bedarf steuern
• Hemmungen abbauen – Zusammenarbeit fördern
• Selbstwertgefühl stärken
• Wahrnehmung, Konzentration und Differenzierungsfähigkeit fördern
• Musik kann therapeutisch wirken
• Musik kann Spaß vermitteln
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Musik  ist  im  gesamten  Tagesablauf  zu  finden.  Die  Kinder  lernen  Lieder,
Klanggeschichten, Kreisspiele.
In Nachmittagsangeboten werden die musikalischen Erkenntnisse in Kleingruppen
und Projektarbeiten vertieft. Jedes Kind erlangt frühe musikalische Erfahrung.
Es  lernt  Instrumente  kennen,  kann  Alltagsgegenstände  zu  Instrumenten
umfunktionieren und sich aus Abfallmaterial selbst welche bauen.
Durch das Einstudieren von „Musicals“ und musikalischen Darbietungen bei Festen
ist Musik bei uns erlebbar.
Im letzten Kindergartenjahr  hat  jedes Kind  die  Möglichkeit,  in  einem Projekt  die
Trommelgruppe zu besuchen. Hier erlernt es die ersten Rhythmen auf der Djembe
zu spielen.  Als Alternativangebot  findet das Kennenlernen der Ukúlele statt.  Hier
erlernen die Kinder leichte Liedbegleitungen.

2. Musische/Ästhetische Erziehung
Der Grundsatz im gestalterischen Bereich ist für uns Pädagogen die Achtung vor
dem Produkt eines Kindes. Das Kind fertigt Bastelarbeiten und Bilder nach seinem
Entwicklungsstand und Können an, und das Kind ist stolz auf sein Werk. Wir stärken
jedes  Kind  in  seinem  Tun,  stellen  ihm  Materialen  zur  Verfügung  und  leisten
Hilfestellung und suchen gemeinsam mit ihm Lösungsmöglichkeiten. Wir regen die
Phantasie und das Denken des Kindes an. Für uns ist es wichtig, dass jedes Kind
Freude am Tun und Gestalten hat und stolz auf sein Ergebnis ist.

Dieser Teil der Erziehung ist auch eine Voraussetzung für die Schule:

• Es wird die Feinmotorik geschult.
• Der Umgang mit Stift, Schere und Kleber wird geübt.
• Die Konzentration, Ausdauer, Anstrengungsbereitschaft steigen.
• Die Selbständigkeit wächst.
• Die Aufnahmefähigkeit und die Wahrnehmung werden trainiert.
• Das Endziel ist das Erlernen von Fähigkeiten und Fertigkeiten.

Wir bieten den Kindern genügend Material, z.B. Faltpapier, Knete, Farben an, um
etwas gestalten zu können.
Wir versuchen, die Ideen Ihres Kindes aufzugreifen und es dabei zu unterstützen,
diese auch umzusetzen.
Wir  achten  alle  Ergebnisse  eines  Kindes  und  motivieren  es  gleichzeitig,  seine
Fähigkeiten weiter zu entwickeln.

3. Sprachliche Bildung
Sprachkompetenz  ist  die  Grundlage  für  Bildung,  gesellschaftliche  Teilhabe  und
Integration  in  die  Gesellschaft.  Sie  ist  wichtige  Voraussetzung  für
Chancengerechtigkeit.  Sprachförderung  heißt  auch,  Kinder  mit  Büchern  und  der
Schriftsprache  vertraut  zu  machen  -  also  das  zu  tun,  was  im  Fachjargon  oft
„Literacyerziehung“  genannt  wird  -  und  den  Kindern  Sprache  als  Kulturgut
nahezubringen.

Auch dies ist Voraussetzung für die Schule:

• Kinder lernen über das Gehör – Anlauttabelle (Silben trennen, Reimen, Laute 
lokalisieren).

• Sie benötigen einen guten Wortschatz und sprechen in ganzen Sätzen.
• Sie sollen sich verständigen und ausdrücken können. 
• Konflikte sollen sie mit Sprache lösen. 
• Bedürfnisse sollen sie äußern können.
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Sprachförderung  passiert  durch  das  Erlernen  von  Liedern,  Fingerspielen  und
Reimen. Vielfältige Erfahrungen und Lernchancen rund um Buch-, Erzähl-, Reim-
und  Schriftkultur,  die  für  die  Sprachentwicklung  und  insbesondere  die  spätere
Lesekompetenz der Kinder von großer Bedeutung ist.
Wir erzählen den Kindern Geschichten und Bilderbücher  und führen Gespräche,
Diskussionen und Unterhaltungen. Die Sprache begleitet uns vom Anfang bis zum
Ende des Tages.
Rollenspiele, bei denen ein Kind sich äußern muss, fördern die Sprachentwicklung.
Gezielte  Schulung  unterstützt  uns  dabei,  die  Sprache  beim  Kind  weiter  zu
entwickeln:  Durch  Sprachspiele,  Sprachgeschichten  mit  Olli  Ohrwurm  und  im
Besonderen  durch  das  „Würzburger  Programm“  sowie  intensive  phonologische
Bewusstseinsförderung unterstützen wir die Sprachentwicklung beim Kind.

4. Mathematische Bildung
Ziel  ist  es,  im  Kind  die  Freude  an  Zahlen  zu  wecken  und  mit  ihm  durch  das
Zahlenland zu reisen. Kinder werden im Kindergarten noch nicht rechnen lernen,
aber  die  Neugierde  und  Freude  an  Mathematik  werden  geweckt.  Wir  trainieren
durch Spiel und Spaß die Sicherheit im Zehnerraum.

Begründung:
Voraussetzung für die Schule.
Das Kind soll Reihenfolgen fortführen können
Die Sicherheit im Zahlenraum 1 – 10 ist vorhanden.
Das Kind kennt verschiedene Formen und kann Mengenvergleiche anstellen.
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Mengen von 1-6 kann das Kind auf einen Blick (simultan) erkennen.

Umsetzung:
Die  oben  genannten  Inhalte  werden  situationsbezogen  in  den  Tagesablauf
eingebaut. Das Kind lernt zählen im Alltagsgeschehen, wie z.B. beim Tische decken
oder  beim  Kinderzählen.  Spiele,  Tischspiele,  Fingerspiele,  Lieder,  spezielle
Förderspiele unterstützen uns dabei.
Gezielte  Angebote  beinhalten  das Kennenlernen  von Formen,  Zahlenreihen  und
Mengen.
Im  Freispiel  konstruiert  und  baut  das  Kind  mit  verschiedenen  Materialien.  Dies
ermöglicht  ihm  den  Einblick  in  die  Statik  und  bietet  die  Möglichkeit  zur
Selbstbildung. Durch Wiederholung kann das Erlernte gefestigt werden. 
Mathematische Projekte festigen die Zahlen-, Reihen- und Formenbildung.

5. Naturwissenschaftlich/ Technischer Bereich (Projekte und 
immer wenn wir im Freien sind)
Natur ist etwas Wertvolles und Wichtiges. Unser Ziel ist es, den Kindern die Natur
nahe zu bringen und ihnen zu vermitteln, dass die Natur geschützt und geachtet
werden muss.
Technik  ist  sehr  interessant.  Wie kann ich  einen Turm bauen? Warum bleibt  er
stehen? Aus Konstruktionsmaterial lassen sich die tollsten Fahrzeuge bauen. Diese
können sich womöglich bewegen. Das Ziel ist, Freude und Interesse für Technik bei
den Kindern zu wecken.

Begründung: 
Wir möchten das Interesse für die Technik wecken und die Kinder für Natur und
Umwelt sensibilisieren. Dann können sie auch dafür Verantwortung übernehmen.
Die Kinder sollen Zusammenhänge und Abläufe erkennen und verstehen lernen und
ein gutes Allgemeinwissen erlangen.
Der Forscher und Entdecker im Kind wird geweckt.

Umsetzung:
Wir stellen den Kindern die Materialien zur Verfügung.
Projekte, wie z.B. Kläranlagenbau, Windkraft, Windrad, wecken die Neugierde.
Gespräche, Bücher und Technik im täglichen Leben vertiefen das Wissen.
Das Kind eignet sich seine Erkenntnisse über alle seine Sinne an.

6. Medienerziehung
Es ist wichtig in der heutigen Zeit, dass Kinder lernen, mit verschiedensten Medien
umzugehen.

Begründung:
Die Kinder sollen einen sinnvollen Umgang mit Medien erlernen.
Der Medieneinsatz unterstützt die Entwicklung in allen Bereichen.
Die Kinder sollen mit den unterschiedlichsten Medien vertraut werden.

Umsetzung:
Wir benutzen die verschiedensten Medien zu Projekten und Angeboten:
Bilderbücher, Zeitung, Bücher, Filme, Kassetten, CD, DVD, PC.

7. Soziale Erziehung und Wertevermittlung
Wir  erachten  die  Vermittlung  von  sozialem  Verhalten  und  das  Festlegen  von
eigenen Werten als wertvolles Gut, das wir den Kindern nahe bringen möchten.
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Durch unser gemeinsames Tun und die gemeinsamen Aktivitäten leben wir Kindern
vor, wie Gemeinschaft sein kann.

Begründung:
In einer Gemeinschaft leben zu können ist wichtig.
Dazu brauchen Kinder Vertrauen zu sich selbst und zu anderen.
Kind können Beziehungen aufbauen und den Umgang mit anderen lernen.
Die  Achtung  von  Andersartigkeit  und  Anderssein  ist  erforderlich,  um  soziale
Mitverantwortung übernehmen zu können.
Verantwortung für Mensch, Tier, Umwelt und Natur zu übernehmen, trägt zu einer
sicheren Zukunft bei.  
Kinder  brauchen  Konfliktlösetechniken  und  die  Bereitschaft  zu  kooperativem
Handeln. 
Umsetzung:
Wir leben Gemeinschaft vor. Ein Kind lernt durch Vorbild.
Kinder erlernen Regeln und Grenzen, die ein Zusammenleben erfordern.
Es werden Projekte zu einzelnen Bereichen durchgeführt.
Gespräche, Rollenspiele und Geschichten sensibilisieren die Kinder.
Wir setzen Medien ein, um Teile aus diesem Bereich zu vertiefen.
Kinder werden in den Alltag mit einbezogen, können Hilfestellung für andere sein
und bestimmt ihr Leben mit.

8. Religiöse Bildung
Wir  vermitteln  den  Kindern  den  kirchlichen  Jahresablauf,  gestalten  gemeinsam
Gottesdienste, hören Geschichten von Gott und Jesus, leben religiöse Werte und
beten miteinander. Wir setzen uns für den Natur- und Umweltschutz ein.

Begründung: 
Durch unseren christlichen Auftrag erfahren die Kinder, was es bedeutet, in einer
Gemeinschaft zu leben und die Umwelt und Natur zu schützen. 
Werte, Haltungen, soziale Einstellung und Gemeinschaft zu leben, sind Bestandteile
eines Miteinanders.
Umsetzung:
Wir haben für ein Kind Vorbildfunktion.
Geschichten,   Bilderbücher,  tägliches  Beten  vor  dem Essen,  Lieder,  Gespräche
führen,  Feste  feiern,  Familiengottesdienste  gestalten,  Besuch  der  Kirche,
Gemeinschaft leben und sichtbar machen, Umwelt  und Natur achten sind unsere
Inhalte im Kindergartenalltag.

9. Bewegungserziehung 
Bewegung ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Erziehung von Kindern. Sie soll
die  natürliche  Lebensfreude  erhalten,  das  Wohlbefinden  und  die  motorischen
Fähigkeiten stärken und eine gesunde Entwicklung gewährleisten.

Begründung:
Die Förderung der motorischen Fertigkeiten hat Auswirkungen auf die körperliche
Gesundheit und auf die Gesamtentwicklung der Kinder.
Bewegung  beugt  Haltungs-  und  Organleistungsschwächen  vor  und  schult  die
Körperkoordination und gleicht Bewegungsmangel aus.
Kinder sollen vielfältige Bewegungserfahrungen sammeln.
Bewegung ist für die Wahrnehmung, die kognitive und emotionale und nicht zuletzt
für die soziale Entwicklung von entscheidender Bedeutung.
Daher  ist  für  Kinder  die  Bewegung ein  wichtiges  Mittel,  Informationen  über  ihre
Umwelt, aber auch über sich selbst, ihren Körper, ihre Fähigkeiten zu erfahren und
ihre Umwelt zu "begreifen". 
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Umsetzung:
Wir gehen täglich etwa eine dreiviertel Stunde am Vormittag und - so oft es geht -
am  Nachmittag  ins  Freie.  Nur  wenn  es  dauerhaft  regnet,  müssen  wir  darauf
verzichten.  Kinder  haben  einen  natürlichen  Bewegungsdrang,  den  sie  ausleben
sollen.  Genügend  Bewegung  im  Freien  wirkt  sich  positiv  auf  die  geistige
Entwicklung aus. 
Wenn  es  die  Situation  erfordert,  werden  wir  auch  ganze  Vormittage  oder
Nachmittage im Freien verbringen.
Für  das  Ausleben  des  Bewegungsdranges  nutzen  wir  unsere  drei  Spielplätze,
unternehmen Wanderungen oder Spaziergänge.
Der Garten hinter dem „Stammhaus“ ist dafür gedacht, dass jedes Kind evtl. auch
alleine,  nach vereinbarten Regeln,  ins Freie gehen darf.  Dort  befinden sich eine
Wasserbahn, ein kleiner Naturgarten, ein kleines Klettergerüst und die Möglichkeit
zum Rennen und Spielen.
Vor dem Haus haben wir unseren Sandkasten, ein Matschbecken und die Schaukel.
Die Wiese unterhalb des Kindergartens erlaubt die größte Bewegungsfreiheit. Die
Kinder  können  dort  ihre  Phantasie  ausleben.  Hier  dürfen  sie  klettern,  mit
Naturmaterialien bauen,  Fußballspielen und Lager einrichten.  Jedes Kind hat die
Möglichkeit, mit Unterstützung der Erzieherin sich mit der Pflanzen- und Tierwelt zu
befassen. 
In den verschiedensten Rollenspielen lernen die Kinder, Rücksicht zu nehmen, sich
zu behaupten und fair miteinander umzugehen und Regeln einzuhalten.
Die Erzieherinnen ermöglichen jedem Kind freies Spielen und greifen helfend und
unterstützend  ein,  wenn  dies  nötig  ist.  Das  Kind  entscheidet,  ob  eine
Herausforderung zu schwer oder zu leicht ist. 
Es erkennt übermäßige Belastung. 
Durch Ausprobieren und Herausforderung lernt das Kind und erweitert sein eigenes
Zutrauen.
Angeleitete Bewegungsstunden finden im Bewegungsraum statt.
Kreisspiele und Rollenspiele ermöglichen die Bewegung während des Aufenthaltes
im Gruppenraum.

10. Interkulturelle Erziehung (Projekte)
Die Kinder lernen durch verschiedene Projekte andere Länder und Kulturen kennen.
Sie werden für kulturelle Prägungen sensibilisiert und lernen, eigene Kulturmuster
reflektieren und fremde Kulturen verstehen.

Begründung:
Sensibilisierung und Achtung von Andersartigkeit
Kennenlernen fremder Länder/Menschen und deren Lebensweisen, deren Sprache
und Bräuche.
Umsetzung:
Wir  befassen  uns  über  Projekte  mit  dem  Thema  fremde  Länder.
Gespräche, Lieder, Geschichten bereichern das Wissen der Kinder.
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Bildergalerie:

Legoecke Leseecke

Experimente Gestalten

Gruppenraum Besuch von Babykatzen

Waschraum Aquarium
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Nikolaustag Abschlussfest der Großen

Kartoffelernte Experiment

Tanz
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X. So entstehen unsere Projekte und Angebote

Das Wochen- oder Rahmenthema in unserem Kindergarten bestimmen das Interesse der
Kinder, aktuelle Themen und der Jahresablauf.
Die  Pädagoginnen  versuchen,  in  der  Gruppe  sehr  aufmerksam  zu  sein,  damit  sie  die
verschiedensten  Interessen  der  Kinder  heraushören  und  als  Thema  aufgreifen  können.
Spontane Bedürfnisse, Erlebnisse und Stimmungen werden jederzeit eingebaut. 
Das Ziel  ist  es, das selbständige,  phantasievolle Tun bei den Kindern zu fördern und zu
unterstützen,  in  ihnen  die  Freude  am  Ausprobieren  zu  wecken  und  dadurch
Selbstbewusstsein aufzubauen oder zu verstärken. Erlangen die Kinder hier Sicherheit und
werden  gut  gestärkt,  bringen  sie  große  Bereitschaft  mit,  sich  selbst  Kompetenzen
anzueignen und dadurch Wissen zu verschaffen. Dies ist eine Grundvoraussetzung für die
gesamte Lernzeit eines Menschen. Die Erzieherinnen sind hier nun Ansprechpartnerinnen,
Hilfestellung und Vorbilder für die Kinder. Sie unterstützen die Kinder beim Ausprobieren,
Fertigen  und  Lösungen-Finden  und  sie  reflektieren  mit  ihnen  das  Erlebte.  Durch  diese
Methode hat jedes Kind die Chance, sich weiter zu entwickeln und sein eigenes Können zu
achten.

Das pädagogische Personal der St. Nikolaus Kindertagesstätte wird alle Ziele regelmäßig
zusammen  mit  dem  Elternbeirat  und  dem  Kindergartenausschuss  überdenken  und
überarbeiten. Ebenso die Schwerpunkte aus diesen Zielen, die wir uns setzen. 

Die Eltern entscheiden durch ihre Buchung, wie viel ihr Kind von den Angeboten zur Bildung
und Erziehung nutzen kann.

XI. Übergänge vom Kindergarten in die Grundschule

Die  Kooperation  von  Eltern,  Kindertageseinrichtung  und  Grundschule  als  Partner  in
gemeinsamer Verantwortung für das Kind.

Aufgabe der Kindertageseinrichtung ist es, die Kinder langfristig und angemessen auf die
Schule  vorzubereiten.  Diese  Aufgabe  beginnt  mit  dem  Tag  der  Aufnahme  in  die
Kindertagesstätte.
Für  eine  gelingende  Schulvorbereitung  und  Übergangsbewältigung  ist  eine
partnerschaftliche  Zusammenarbeit  von  Eltern,  Kindertageseinrichtung  und  Grundschule
erforderlich. Die Kooperation von Kita und Grundschule besteht zu einem wesentlichen Teil
aus  gegenseitigen  Besuchen.  Hierbei  kommen  Erzieherinnen,  Lehrkräfte  und  Kinder
miteinander in Kontakt.
Werden  Fachgespräche  über  Kinder  notwendig,  sind  die  Eltern  immer  eingebunden.  Im
Betreuungsvertrag, Anlage 7a, unterschreiben sie das Einverständnis für den Fachdialog mit
der Grundschule. 
Bevor  ein  fachliches  Gespräch  über  ein  Kind  stattfindet,  werden  die  Eltern  in  einem
Elterngespräch mit der Erzieherin darüber informiert, was die Inhalte sein sollen. Zum Wohle
jedes Kindes wird gemeinsam entschieden, ob und wie ein solches Gespräch mit der Schule
geführt wird.

1. Die Kinder besuchen die Grundschule in Begleitung mit ihrer
Erzieherin
Bei diesen Aktionen werden gemeinsame Projekte mit Schulklassen durchgeführt.
Diese können sein:  Vorlesestunde der Erst-  oder Zweitklässler  und gemeinsame
Bastelaktionen.
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Die  Lehrkräfte  bieten  speziell  für  die  Kinder,  die  eingeschult  werden  sollen,
spielerisch gestaltete Unterrichtseinheiten oder den Vorkurs Deutsch an.
Erzieherinnen  begleiten  die  Kinder  zum  Schnuppertag  und  zum  Schul-  bzw.
Unterrichtsspiel und zur Schulhausralley.
Für Kinder, deren Einschulung ansteht, sind Schulbesuche wichtig, um den neuen
Lebensraum Schule und die neuen Bezugspersonen frühzeitig kennen zu lernen.

2. Lehrkräfte der Grundschule besuchen die Kindertagesstätte
Die Erzieherin und die Kinder laden die Lehrkraft zu einem Nachmittag in die Kita
ein.
Die Kinder  vertiefen dabei  ihr  Vertrauensverhältnis  zur  Lehrkraft,  können Ängste
abbauen und Zutrauen bekommen.

3. Erzieherinnen besuchen die Grundschule
Einmal jährlich findet ein Kooperationstreffen der Erzieherinnen und Lehrkräfte statt.
Es werden in enger Zusammenarbeit Themen besprochen, die für den Übergang
vom Kindergarten  in  die  Schule  sehr  wichtig  sind.  Die  Angebote  für  die  Kinder
werden gemeinsam besprochen und Termine vereinbart.

XII.Beobachtung und Dokumentation

Beobachtung und Dokumentation sind eine Wertschätzung der kindlichen Tätigkeit. Hierbei
werden gute Kenntnisse über die Fähigkeiten, das Interesse und die Bedürfnisse der Kinder
ermittelt.

Bei den Beobachtungen teilen wir in verschiedene Entwicklungsbereiche ein:

• soziale und emotionale Entwicklung – Perik-Beobachtungsbogen
• Sprachentwicklung – Seldak-Beobachtungsbogen
• Grob-/Feinmotorik
• Kreativität
• Spieltätigkeit
• Umgebungsbewusstsein und -wahrnehmung
• Musik/Rhythmik
• Mathematische Entwicklung
• auditive und visuelle Entwicklung

Eine gezielte und reflektierte Beobachtung ist die Grundlage für den intensiven Dialog mit
den Eltern.
Nach der Beobachtung wird für jedes Kind ein Entwicklungsbogen erstellt, um Stärken und
Schwächen zu analysieren, zu erkennen und zu stärken oder zu fördern.
Eine  weitere  Methode  um  verschiedene  Situationen  der  Kinder  in  der  Gruppe  zu
dokumentieren, sind der digitale Bilderrahmen, der mit  vielerlei  Erlebnisbildern der Kinder
bestückt ist sowie Plakataushänge.

XIII.Bildungs- und Erziehungspartnerschaft

1. Elternbeirat
Der Elternbeirat wird von den Eltern in geheimer Wahl jährlich gewählt.
Sechs Elternbeiräte sind die Kontaktpersonen zwischen Eltern, Team und Träger.
Der  Elternbeirat  trifft  sich ca.  sechsmal im Jahr  und evtl.  noch bei  zusätzlichem
Bedarf mit dem pädagogischen Personal und dem Kindergartenausschuss. Diese
Sitzungen sind öffentlich.
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2. Elternabende 
Sie  finden  mehrmals  jährlich  mit  unterschiedlichem  Angebot  statt.  Es  gibt
Informationsabende, Themenabende, gesellige Abende. 

3. Elterngespräche
Diese finden in der Regel einmal jährlich statt.
Sie können auf Wunsch der Eltern oder des pädagogischen Personals festgelegt
werden. Für die Kinder des letzten Kindergartenjahres bieten wir automatisch ein
Abschlussgespräch im Zeitraum Februar bis Juli an.
Die Erzieherin ist immer offen für Gespräche. Dies betrifft alle Kinder, jeden Alters.
Die Eltern können jederzeit einen Termin ausmachen. Beim Buchen sollte bereits
daran gedacht werden, diese Zeiten mit einzuplanen. Bei der Terminvereinbarung
versuchen wir die Interessen der Eltern zu berücksichtigen. Die Gespräche sollen in
der Einrichtung stattfinden. Wenn jedoch Umstände eintreten, die dies nicht möglich
machen, kommen die Erzieherinnen auch zu einem Hausbesuch.

4. Schriftliche Verbindung:
Eltern-, Info- und Einladungsbriefe, Bekanntmachungen im Amtsblatt, Aushang im
Kindergarten, Berichte im Gemeindebrief.
Es  findet  regelmäßig  eine  Elternbefragung  statt,  deren  Ergebnisse  bei  den
Konzeptionstagen  intensiv  beraten  werden.  Teilweise  verändern  sie  auch  das
Konzept.

5. Gemeinsame Veranstaltungen:
Während eines Kindergartenjahres möchten wir die Eltern gerne zu verschiedenen
Aktionen einladen, dies kann sein:
Laternenumzug, Nikolausfeier, Adventsmarkt, Weihnachtsfeier, Ausflug der Großen,
Sommerfest oder Familientag, Familiengottesdienste und Ähnliches.

6. Arbeitsaktionen:
Hier wird vorausgesetzt,  dass alle Eltern sich einbringen,  um größere Kosten zu
sparen. Denn diese würden dann wieder auf die Elternbeiträge umgelegt werden
müssen.  Unser  Motto  ist  „Gemeinsam  geht  es  besser“.  Bei  Aktionen,  wie
Spielplatzgestaltung,  Sandkasten  entleeren,  Streich-  und  Reparaturarbeiten  oder
gemeinsamen Festen kommen sich  alle  näher  und arbeiten Hand in  Hand  zum
Wohle der Kinder.
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Teil 3

Konzeption der Schulkindbetreuung
Kindertagesstätte

St. Nikolaus Münchsteinach

Die
Schukis
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I. Aufnahmekriterien

1. Alter:
Wir nehmen Schulkinder von der 1. bis zur 4. Klasse in unsere Einrichtung auf.
Eine Aufnahme über diese Klassen hinaus, ist möglich.

2. Buchungszeit
Die Mindestbuchung für Schulkinder beträgt 2-3 Stunden. 

3. Beiträge
Die aktuellen Beiträge, Nebenkosten und Vergünstigungen entnehmen sie bitte der
Anlage 4 - Elternbeitragstabelle aus dem Downloadbereich.

II. Öffnungszeiten

Montag – Donnerstag:
1. Abholzeit:
2. Abholzeit:

15.15 Uhr bis 15.30 Uhr
16.15 Uhr bis 16.30 Uhr

III. Pädagogische Arbeit

Die Kinder kommen nach dem Schulunterricht selbständig in unsere Einrichtung. 

12.30 Uhr: 1. Bus/13.30 Uhr: 2. Bus Ankommen in der Gruppe
12.45 Uhr – 13.30 Uhr 
Gruppe 1
13.30 Uhr – 14.00 Uhr 
Gruppe 2

Gemeinsames Mittagessen
Wenn die  ersten Schulkinder  angekommen
sind,  essen  sie  gemeinsam  zu  Mittag.  Die
Eltern  können  ein  warmes  Mittagessen  für
2,50 € pro Portion bestellen oder ihrem Kind
eine Brotzeit mitgeben.

13.30 Uhr/14.00 Uhr – 15.15 Uhr Hausaufgabenzeit
15.30 Uhr – 16.30 Uhr Freizeitgestaltung
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1. Gemeinsames Mittagessen:
„Essen verbindet Körper und Seele“

In  unserer  Einrichtung  begleiten  wir  Ihr  Kind  bei  den  Mahlzeiten.  Durch  das
gemeinsame Erleben der Essenssituation & die Begleitung durch das Fachpersonal
erfahren sie das Essen als etwas Gemeinschaftliches.

Um die Selbstständigkeit und das Selbstwertgefühl der Kinder zu fördern beziehen
wir sie in alle anfallenden Aufgaben mit ein.

Darüber hinaus spielt die Partizipation in unserem Kindergarten eine große Rolle.
Somit entscheiden die Kinder beispielsweise auch ihre Essensmenge selbst.

Essen ist ein sehr persönlicher und sensibler Bereich. Wird hier Druck aufgebaut,
kann mehr Schaden als Nutzen angerichtet werden. Sollte ein Kind ein bestimmtes
Gericht verweigern, werden wir mit verschiedenen Methoden versuchen dieses Kind
zu motivieren  das Gericht  zumindest  zu  probieren.  Jedoch leben  wir  in  unserer
Einrichtung den Satz,  dass man etwas nicht  mögen darf,  ohne die Harmonie zu
gefährden. Nach verschiedenen Motivationsversuchen wird vom Personal weitere
Ablehnung respektiert.
Das Einnehmen der Mahlzeiten hat auch einen großen sozialen Aspekt. Die Kinder
wählen ihre Tischpartner selbst und finden sich in kleinen Gruppen zusammen. Sie
erfahren gemeinsam eine angemessene und angenehme Tischkultur.
So wird ihnen ermöglicht die Mahlzeiten als etwas Positives zu erleben, denn Essen
verbindet Körper und Seele.
Vor  den Mahlzeiten  wird  der  christliche Glauben gelebt.  Die  Kinder  wählen sich
Tischgebete oder Lieder aus, mit denen sie Gott für das Essen und Trinken danken.

Die Gemeinschaft und das soziale Verhalten sollen    
gepflegt werden
Wir  legen  Wert  darauf,  gemeinsam  Mittag  zu  essen.  Das  Miteinander  ist  ein
wichtiger Punkt in unserem Konzept. 
Die Kinder beten und essen gemeinsam. Sie helfen sich gegenseitig und lernen,
Rücksicht zu nehmen.
Das Erzählen und Berichten vom Schulvormittag hat einen hohen Stellenwert. Beim
Mittagessen  kommen  die  Kinder  ins  Gespräch.  Die  pädagogische  Kraft  ist
Ansprechpartner und Zuhörer.
Das Abräumen übernehmen die Kinder selbständig.
Geburtstagskinder können beim Mittagessen gefeiert werden. Sie dürfen an diesem
Tag eine Nachspeise für die Gruppe mitbringen. 
Die Eltern können für ihr Kind ein warmes Mittagessen bestellen, dass von einer
ortsansässigen Metzgerei für den Preis von 2,50 Euro geliefert wird.
Die Eltern tragen ihr Kind selbständig in die Essensliste im Erdgeschoss ein.
Bei Krankheit müssen die Eltern bis spätestens 8.30 Uhr das Kind abmelden, da
das Mittagessen ansonsten gezahlt werden muss.
Möchte ein Kind nicht warm essen, dann geben die Eltern ihm eine zweite Vesper
mit.
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2. Hausaufgabenzeit:

Jedes  Schulkind  erledigt  in  einer  ruhigen  und  stressfreien  Atmosphäre  seine
Hausaufgaben.
Die  Hausaufgabenzeit  beginnt  um  13.30  Uhr  und  endet  um  15.15  Uhr.  Alle
Aufgaben,  die  in  dieser  Zeit  nicht  erledigt  werden  konnten,  führt  das  Kind  im
Elternhaus zu Ende. 
Für  die  Betreuung  sind  drei  pädagogische  Kräfte  zuständig.  Diese  haben  einen
guten  Einblick  in  die  Gruppensituation,  können  die  Leistungen  und  auch  die
Probleme  der  Kinder  beurteilen  und  sind  zusammen  mit  der  Kita-Leitung  der
Ansprechpartner für die Eltern. 
Jedes Kind hat feste Bezugspersonen in der Betreuung und kann engen Kontakt
und Vertrauen zu diesen aufbauen.
Die Erzieherinnen stehen dem Kind helfend und beratend zur  Seite.
Während der Hausaufgabenzeit gibt es feste Regeln, die mit der Gruppe zusammen
aufgestellt  werden.  Diese  Regeln  ermöglichen  jedem  Kind,  in  Ruhe  und  mit
geringen Störungen seine Hausaufgaben zum Teil oder ganz (je nach Arbeitstempo
des Kindes) zu erledigen.
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3. Freizeit- und Projektgestaltung
Nach vorzeitiger Fertigstellung der Hausaufgaben hat das Kind die Möglichkeit, sich
mit  geeignetem Spielmaterial  die restliche Hausaufgabenzeit  frei  zu beschäftigen
oder bei einem guten Personalstand ins Freie zu gehen.
Ab 15.30 Uhr beginnt die Freizeitgestaltung.
Einmal im Monat halten die Schulkinder eine Konferenz ab, in der sie ihre Wünsche
und Anregungen zur Freizeitgestaltung äußern.
Zusammen mit den pädagogischen Kräften wird das Programm für diesen Monat
festgelegt.
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Bei der Planung wird darauf geachtet, dass….

• alle Wünsche einmal berücksichtigt werden und die Angebote abwechslungsreich
und altersgerecht sind,

• Kinder durch verschiedene Beiträge in das Gemeindeleben integriert werden (z.B.
Mitwirkung im Gottesdienst),

• Kinder zu einer Gruppe zusammen wachsen können,
• Kinder durch Selbstbestimmung lernen, Verantwortung für sich und ihr Handeln 

zu übernehmen,
• die Freizeitgestaltung sinnvoll ist und

 „S p a ß“ macht:

IV. Ziele für die Hausaufgabenbetreuung

• Lernmethodische Kompetenzen vermitteln
•  (Hilfestellungen erfahren, wie man am besten lernen kann und welche Hilfsmittel 

eingesetzt werden können)
• Selbständigkeit und Selbstbewusstsein erlangen
• Sprachliche Bildung (Gespräche, Diskussionen, Konferenzen)
• Soziale Erziehung und Wertevermittlung (Pflegen der Gemeinschaft und 

Verantwortlichkeit)
• Musikalische Erziehung (Projektgruppe)
• Religiöse Bildung (Miteinander, Rücksicht nehmen, Gebete)
• Musische/Ästhetische Erziehung (Gestaltungsarbeiten)
• Bewegungserziehung (Im Freien Aktionen unternehmen)

V. Zusammenarbeit mit den Eltern

1. Arbeitsaufteilung Hort und Elternhaus

Was übernehmen die Erzieherinnen: Was übernehmen die Eltern:

Fachkräfte betreuen in einer ruhigen 
Atmosphäre die Kinder bei den 
Hausaufgaben.

Die endgültige Verantwortung liegt bei 
den Eltern. Deren Aufgabe ist es, zu
Hause die Hausaufgaben zu kontrollieren.

Die Kinder beginnen die schriftlichen 
Hausaufgaben und stellen sie, soweit es
in der vorgegeben Zeit möglich ist, fertig.
Die pädagogische Kraft gibt 
Hilfestellung. Wenn es möglich ist, 
werden die fertig gestellten Aufgaben 
nachkontrolliert. 

Die Eltern stellen die restlichen 
Hausaufgaben mit ihrem Kind zu Hause 
fertig.
Die Eltern kontrollieren alle 
Hausaufgaben, auch diese, die in der 
Hausaufgabenbetreuung angefertigt 
wurden.
Lesen üben
Auswendig lernen
Diktat üben
Anlauttabelle üben, etc.

Die  Eltern  müssen  die  Kita  am Vormittag  bei  Krankheit  oder  Fernbleiben  ihres
Kindes informieren.
Bei jedem Fehlen werden die Eltern sofort kontaktiert.
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2. Kontakt zwischen Eltern und Erzieherinnen
Der Kontakt zwischen den Eltern, den Betreuern und der Leitung ist für den Erfolg
und das Vorankommen in der Schule unerlässlich. 

• Tür- und Angelgespräche (kurz beim Abholen)
• Telefonate über aktuelle Vorfälle und festgesetzte Gesprächstermine 

unterstützen die Erzieherinnen partnerschaftlich, für das Kind das Beste zu 
erreichen

• wichtige Nachrichten können auch in schriftlicher Form ins Hausaufgabenheft 
gelegt werden; so wissen beide Seiten immer gleich Bescheid und auch die 
Kinder wissen, dass Erzieherinnen und Eltern in engem Kontakt stehen.

3. Elternmitwirkung

• Wir freuen uns über Eltern, die sich in die Arbeit mit einbringen möchten: 
Hospitieren: während den Hausaufgaben mit den Kleineren einmal zu lesen, 
Anlauttabelle zu üben oder Diktat zu schreiben, bei der Freizeitgestaltung 
eigene Ideen anzubieten und dann umzusetzen. Dies ist jeder Zeit nach 
Rücksprache mit der Erzieherin möglich.

• Mitarbeit im Elternbeirat
• Gemeinsame Veranstaltungen
• Angebot verschiedener Elternabende
• Mithilfe bei Arbeitseinsätzen
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