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1.0 Vorwort des Trägervereins

Liebe Leserinnen und Leser,

gerne möchten wir Ihnen die Konzeption unseres katholischen Kindergartens
St. Johannes vorstellen.
Als Trägerverein freuen wir uns sehr, dass wir mit einem hochmotivierten und engagierten
Team zusammenarbeiten können, bei dem sich die Kinder in ihren ersten Schritten
außerhalb des eigenen Elternhauses gut geborgen fühlen können.
Wie Sie der vom Team verfassten Konzeption entnehmen können, ist uns dabei wichtig,
dass jedes Kind als eigene Persönlichkeit angenommen und gefördert wird, so dass in
guter Kommunikation und Zusammenarbeit mit den Eltern die Kinder eine bestmögliche
Erziehung und Betreuung bekommen und somit gut auf ihren weiteren Lebensweg
vorbereitet werden.
Dankbar sind wir auch für die guten Rahmenbedingungen, die durch eine fruchtbare
Zusammenarbeit mit den Kommunen geschaffen werden konnten.
Als katholische Einrichtung verstehen wir die Kinder als Menschen, die von Gott geliebt
sind, unabhängig von ihren Stärken und Schwächen, so wie es Jesus im MarkusEvangelium sagt: "Lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie doch nicht daran!
Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes!“
In diesem Sinne wünsche ich, dass die Kinder den kath. Kindergarten St. Johannes mit
Freude besuchen, und dass die Eltern und Erziehungsberechtigten erkennen: Hier ist
unser Kind am richtigen Ort.

Ihr
Christian Stegmann
Vorsitzender des St. Elisabethen-Vereins

13.01.2022

Kindergarten St. Johannes

4

2.0 Werte die uns leiten

Verlässliche Beziehungen zwischen uns und Ihrem Kind sind geprägt von einem hohen
Maß an (körperlicher) Zuwendung, Sicherheit und emotionaler Unterstützung, z.B. durch
Trost oder Hilfe beim Umgang mit unangenehmen Gefühlen, wie Trauer, Wut oder Angst.
In der Gruppe zeigt sich die emotionale Unterstützung in einer liebevollen, emotional
warmen und kindbezogenen Kommunikation, die dem Kind Freude, Zuversicht und
Ermutigung signalisiert.
Eine hohe Beziehungsqualität zwischen uns und Ihrem Kind stärkt Ihr Kind in seiner
Sozialkompetenz, insbesondere auch im Umgang mit Gleichaltrigen. Wir lassen Ihr Kind in
Konflikt- und Problemsituationen nicht allein, sondern helfen ihm, eine gemeinsame,
individuelle Lösung zu finden. Wir kennen die verschiedenen Bedürfnisse Ihrer Kinder und
planen und reagieren entsprechend und können so Problemen und Schwierigkeiten
vorbeugen.
Dabei kommt es für das gemeinsame Miteinander und Lernen darauf an, wie feinfühlig wir
die Mitteilungen und Ausdrucksformen der Kinder wahrnehmen und beantworten. Dies
zeigen wir darin, dass wir uns mit den Problemen der Kinder befassen, sie angehen und in
einer angemessenen Zeitspanne reagieren.
In unseren Gruppen achten wir darauf, dass sich das kindliche Verhalten folgendermaßen
ausdrückt:
-

Die Kinder nutzen uns als Ressource, um ihre Probleme zu lösen, sind aktiv beim
Spielen und Lernen und können die Herausforderungen des Alltags positiv
bewältigen

-

Die Kinder verhalten sich engagiert, erkunden ihre Umwelt aktiv und trauen sich,
auch schwierige Fragen zu stellen und ihre Gedanken auszudrücken. Dadurch verfügen sie über mehr Lernmöglichkeiten

-

Die Kinder gehen offener mit ihren Gefühlen um, zeigen mehr prosoziale Verhaltensweisen in der Beziehung zu anderen Kindern (z.B. miteinander teilen, sich gegenseitig helfen oder etwas zeigen), sowie eine höhere Sprachkompetenz

Darüber hinaus kommt es für Kinder auch darauf an, dass sie sich im Kita-Alltag an
überschaubare Regeln und Strukturen orientieren können. Dies geschieht, wenn wir die
Aufmerksamkeit auf erwünschtes Verhalten richten und proaktiv eingreifen, bevor
Probleme entstehen. Werte und klare Strukturen sind dabei als Orientierungsrahmen zu
verstehen, der Kinder nicht einengt, sondern zum Nachdenken, Hinterfragen und
Mitgestalten von Regeln anregt und bei Bedarf umsichtig an die aktuellen Bedürfnisse der
Kinder angepasst wird.
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Damit jedes Kind individuell begleitet werden kann, ist es uns wichtig, dass wir in
ständigem Austausch mit Ihnen als Eltern stehen.
Aus diesem Grund nehmen wir Ihre persönliche Meinung sehr ernst und lassen sie immer
wieder in unsere Entscheidungen und Perspektiven miteinfließen.
Dieser wertschätzende Umgang untereinander spiegelt auch unser christliches
Menschenbild wider.

Zu unserem Leitbild gehört auch der Schutz der Kinder vor (sexualisierter) Gewalt. Der
Schutz der Kinder vor Gewalt in jeglicher Form ist unser höchstes Anliegen. Sowohl in der
Familie, im externen Umfeld oder bei uns in der Einrichtung.

Aus diesem Grund hat unsere Einrichtung ein institutionelles Schutzkonzept entwickelt
und nimmt dies zur Grundlage für den Umgang mit Ihnen als Eltern, als Messinstrument
für uns und als Wegweiser für die Kinder. Das Schutzkonzept liegt in der Einrichtung aus
oder Sie können es online abrufen auf unserer Homepage.
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3.0 Unsere Kindertagesstätte stellt sich vor
Liebe Leserinnen und Leser,
alle in der Konzeption geschriebenen Passagen mit Kindergarten oder Kindergartenalltag
beziehen sich gleichermaßen auf Krippe und Kindergarten.
3.1 Gesetzliche Grundlagen
Die gesetzlichen Grundlagen unserer täglichen Arbeit sind das Sozialgesetzbuch (SGB
VIII Kinder- und Jugendhilfe), das bayerische Kinderbetreuungsgesetz (BayKiBiG und
AVBayKiBiG), sowie der bayerische Bildungs- und Erziehungsplan für den Kindergartenund Krippenbereich (BayBEP).
3.2 Trägerschaft
Träger unserer Einrichtung ist der St. Elisabethenverein Kitzingen. Der erste Vorsitzende
ist Herr Christian Stegmann. Sie erreichen Ihn am besten per E-Mail.
St. Elisabethenverein Kitzingen e.V.
Obere Kirchgasse 7
97318 Kitzingen
E-Mail:
Elv-kt@outlook.de
Tel:
09321/ 929635

Im Büro erreichen Sie Frau Abbate:
•

Montags von 8 bis 13 Uhr

•

Freitags von 8 bis 13 Uhr
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3.2 Unsere Räumlichkeiten
Unsere Räumlichkeiten können Sie sich auch gerne über YouTube anschauen. Bitte
beachten Sie dabei, dass die Fertigstellung der Räume zu diesem Zeitpunkt noch nicht
abgeschlossen war.
Link zum Video: https://www.youtube.com/watch?v=FkEicr7R-WE
Seit 1969 gibt es den Kindergarten St. Johannes in der Glauberstraße 30 in Kitzingen und
seit jeher begrüßen wir Kinder und Familien aus aller Welt.
Im Jahre 2019 wurde unser Kindergarten St. Johannes ausgelagert und der Altbau in der
Glauberstraße 30 abgerissen. Der Abriss erfolgte von Dezember 2019 bis März 2020
Die Bauphase betrug knapp eineinhalb Jahre und endete im Oktober 2021 mit der
Errichtung der neuen Kindertagesstätte St. Johannes.
Statt wie zuvor zwei Kindergartengruppen (1969-2019) betreuen wir nun zwei
Krippengruppen und zwei Kindergartengruppen auf zwei Stockwerken. (ab 2021)
Der Bau liegt etwas versteckt oberhalb der Glauberstraße - direkt am Main. Hinter einem
Hochhaus lädt der Kindergarten mit seinen großzügigen Außenbereichen mit viel Rasen,
einem großen Sandkasten, einem Rutschturm, einer Nestschaukel, zwei Schaukeln,
einem Holzhäuschen, einem Karussell, zwei Hochbeeten und viel gepflasterter Fläche
zum Toben, Spielen und Erkunden ein.
Mit unserem jetzigen Neubau in der Glauberstraße 30 sind wir vollends zufrieden. Pro
Krippengruppenraum haben wir knapp 50 qm Platz und pro Kindergartengruppenraum
knapp 70 qm. Außerdem verfügen wir über genügend Räume, um unser Angebot für die je
2 Krippen- und Kindergartengruppen zur Entfaltung zu bringen.
Dazu gehören eine Mehrzweckhalle, zwei Nebenräume im Krippenbereich, zwei
Nebenräume im Kindergartenbereich, ein Bistro, ein Elterncafé, sowie ein Spiel- und
Laubengang.
Sie haben zwei Möglichkeiten unsere Einrichtung zu erreichen. Über die Glauberstraße
oder über das sogenannte Spinnengässchen. Über unsere Haupteingangstür kommen Sie
ins Foyer. Dort erwarten Sie unter anderem unsere Infowand mit tagesaktuellen
Nachrichten und Terminen, sowie unsere Team-, Pastoralteam und
Elternbeiratsvorstellung. Zusätzlich zu bestaunen sind aktuelle Präsentationen der Kinder
von den Naturtagen und Fotos zu unseren Themen im Kindergarten. Diese entdecken Sie
auf unserem digitalen Bilderrahmen rechts neben der Infowand.
Durch eine Glastüre kommen Sie in unseren Krippenflur. Diesen nutzen wir gerne mal als
Spielflur. Vormittags dient er zusätzlich als Vernetzung der Krippenräumlichkeiten und als
Austauschmöglichkeit der Krippeneltern mit dem Personal. Mittags und nachmittags ist er
Treffpunkt des Personals zur Pausenzeit und Begegnungsstätte für Krippen- und
Kindergartenkinder in der Abholzeit. Des Weiteren können Sie hier die Gruppenthemen
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der Schmetterlings- und Mäusekinder sehen. Diese finden Sie auf den jeweiligen Tafeln
vor den Gruppenräumen.
Im Erdgeschoss befinden sich folgende Räumlichkeiten:
Das Leitungsbüro, die Mehrzweckhalle, unsere beiden Krippengruppen (Schmetterlingsund Mäusegruppe), unsere beiden Nebenräume der Krippengruppen, unser Krippenbad,
der Personalraum, das Gäste-WC, der Technikraum, ein Stauraum für Turnmaterial unter
der Treppe, sowie ein Aufzug.
Links neben der Eingangstüre befindet sich unser Aufzug, mit dem wir täglich unser Essen
in den Krippenbereich transportieren und bei Bedarf auch Rollstuhlfahrer/innen in alle
Stockwerke bringen können.
Daneben befindet sich das Leitungsbüro. Die Tür zum Leitungsbüro steht Ihnen immer
offen und Sie können gerne jederzeit zu mir kommen. Das erste Gespräch mit Ihnen findet
auch meist im Büro statt – das Vertragsgespräch. Hier bekommen Sie alle wichtigen
Informationen über unseren Kindergarten, welche Buchungszeiten es gibt oder wie Sie die
Kindergarten-APP bedienen können.
Durch die Glastüre gegangen finden Sie unsere beiden Krippenräume mit zwei
anhängenden Nebenräumen, die gleichzeitig die Schlafräume präsentieren. Unser
Kindergarten hat bodentiefe Fenster, um den Kindern jederzeit den Blick in die Natur zu
ermöglichen. Jeder Krippengruppenraum ist quasi identisch aufgebaut.
Beide Krippengruppenräume sind durch das gemeinsame Krippenbad miteinander
verbunden. Das Krippenbad wird genutzt, um die pflegerischen Aufgaben mit den Kindern
zu bewerkstelligen. So üben die Kinder auf den zwei kleinsten Toiletten im Kindergarten
den selbstständigen Toilettengang oder steigen selbstständig über eine Treppe auf den
Wickeltisch, um sich dort eine neue Windel abzuholen. Für misslungene Toilettengänge
gibt es ein großes Waschbecken zum Baden der Kinder bzw. eine Dusche zum
Abbrausen.
Wer sich im Bad frisch gemacht hat oder gemacht wurde, kommt durch eine weitere Türe
in die Mäusegruppe. Die Mäusegruppe hat zwei bodentiefe Fenster und somit einen
perfekten Ausblick nach draußen. Durch eine zusätzliche Türe im Raum kommt man in
den Nebenraum bzw. Schlafraum der Gruppe.
Gegenüber der Mäusegruppe befindet sich unser großzügiges Personalzimmer. Hier
werden die Teamsitzungen abgehalten, das Personal kann sich dort entspannen und
Pause machen oder Fortbildungen lauschen.
Neben dem Personalzimmer befindet sich eine Abstellkammer für die Krippenutensilien,
sowie der Heizungs- und Technikraum. Im gesamten Kindergarten ist WLAN vorhanden
und Sie können sich gerne in unser Gäste-WLAN einwählen. Dieses lautet „Caritas-Gast“.
Die weiteren Räumlichkeiten werden in der nächsten Konzeptionsauflage beschrieben. (2022)
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3.3 Öffnungszeiten
Der katholische Kindergarten St. Johannes ist montags bis donnerstags von 07.15 bis
16.30 Uhr und freitags von 07.15 bis 15.00 Uhr geöffnet.
Während dieser Öffnungszeiten bestehen unterschiedlicher Buchungszeitenmodelle. Das
längste Buchungszeitenmodell beinhaltet 8-9 Stunden.
Ferien – und Schließzeiten
In der Regel hat unser Kindergarten montags bis donnerstags von 07.15 bis 16.30 Uhr
und freitags von 07.15 bis 15.00 Uhr geöffnet.
Ausnahmen bilden folgende Termine:
Feiertage

an den meisten Feiertagen hat die Einrichtung
geschlossen.

Brückentage

individuell bewegliche Ferientage

Sommerferien

drei Wochen Betriebsferien und der Tag vor der
Sommerschließung schließen wir bereits um 12.00 Uhr

Weihnachtsferien

der Kindergarten bleibt bis zum 07.01 geschlossen und der Tag
vor den Weihnachtsferien wird bereits um 12.00 Uhr
geschlossen

Oster-/Herbst-/
Pfingstferien

die Einrichtung bleibt geöffnet

Rosenmontag &
Gründonnerstag

schließt die Einrichtung bereits um 14.00 Uhr

Faschingsdienstag

bleibt die Einrichtung geschlossen

Betriebsausflug &
Alle Mitarbeiterin sind dabei, die Einrichtung bleibt zu.
Fortbildungen
Schließzeitenübersicht Am Anfang jedes Kindergartenjahres bekommen die Eltern eine
Termin- und Schließzeitenübersicht. Diese finden Sie auch als
Aushang, in unserer Kindergarten-APP oder auf unserer
Homepage
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3.4 Gruppenzusammensetzung
In unserem Kindergarten stehen uns 74 Plätze zur Verfügung.
Wir nehmen Kinder ab einem Jahr auf. Unsere Gruppenzusammensetzung ist
altersgemischt. (von 1 Jahr - 3 Jahre in der Krippe und 3 Jahre – 7 Jahre im Kindergarten)
In diesem Kindergartenjahr 2021/22 haben wir zwei Krippengruppen und zwei
Kindergartengruppen. Die Kinder teilen sich wie folgt auf:
Die Schmetterlings- und Mäusegruppe haben jeweils 12 Kinder im Alter von 1 - 3 Jahren.
Die Fuchs- und Bärengruppe haben jeweils 25 Kinder im Alter von 3 - 7 Jahren.
Für altersspezifische und Kleingruppenarbeiten nutzen wir unsere Nebenräume.
Die angebotenen Buchungszeitenmodelle buchen die Eltern nach Ihren Bedürfnissen.

3.5 Aufnahmeverfahren
Es gibt verschiedene Wege Ihr Kind bei uns im Kindergarten anzumelden.
Wichtig ist, dass Sie unseren hauseigenen Anmeldebogen ausfüllen und bei uns in der
Einrichtung abgeben, Ihn einwerfen oder per Post oder E-Mail zu uns schicken.
Die dazugehörige Datenschutzverordnung bekommen Sie ausgehändigt.
Wenn der Anmeldebogen und dessen Daten zum Betreuungsvertrag verarbeitet wurde,
vernichten wir den Anmeldebogen mit Ihren Daten. Der Vertrag muss dann nur noch von
Ihnen und uns unterschrieben werden.
Wenn der Vertrag unterschrieben ist, vereinbart die jeweils in der Gruppe zuständige
Kollegin ein Aufnahmegespräch mit Ihnen. In diesem Gespräch lernen Sie die zuständige
Kollegin kennen, werden über die Eingewöhnung und Konzeption informiert und können
natürlich Ihre Fragen stellen.
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4. Unser Bild vom Kind
Ich möchte
mich, so wie
ich bin,
angenommen
fühlen

Ich bin
einzigartig
und das ist
gut so

Bitte
unterstütze
mich

Ich habe
Spaß und
Freude
Ich möchte
mich und die
Welt
entdecken

Ich habe ein Recht
auf
Mitbestimmung
und
Selbstverwirklichu
ng

Ich möchte,
dass auf meine
Interessen und
Stärken
eingegangen
wird

Dir
möchte
ich
vertrauen

Ich darf in
meinem Tempo
lernen
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Ich brauche
klare Regeln
und feste
Rituale, das gibt
mir Sicherheit
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5.1 Sprache, Schrift und Kommunikation
„Hundert Sprachen spricht das Kind, und Erziehung ist der Versuch, diese Sprache zu
verstehen“
(Loris Malaguzzi, Reggio-Pädagogik)
Sprache - auch die nonverbale Sprache - ist Kommunikation in
Handlungsprozessen
Kinder sind Baumeister in Sachen Sprache: Sie orientieren sich am Sprachvorbild. Sie
ahmen Laute, Satzmelodien, Mimik und Gestik nach. Sie entnehmen der
Umgebungssprache auch sprachliche Regeln und Strukturen und wenden Sie an.
Deswegen ist es wichtig eine sprachanregende Umgebung zu schaffen und eine
aufmerksame und zugewandte Haltung zu haben. Bei uns im Kindergarten St. Johannes
versuchen wir spielerisch den Spracherwerb der Kinder zu unterstützen. Bei der
Raumgestaltung geben wir den Kindern und Eltern immer wieder Impulse, um ins
Gespräch zu kommen und einen Austausch stattfinden zu lassen. Dies ermöglichen wir
unteranderem durch Aushänge von Meisterwerken der Kinder, Fotos und Notizen zu
unserem Tagesablauf. Der digitale Fotorahmen wird auch gerne als Sprachanlass genutzt.
Aus der Bewegung zur Sprache:
Auch wenn Kinder nicht sprachlich aktiv sind, senden Sie dennoch Botschaften durch
Gestik an ihre Umwelt aus, die zur Sprache anregt.
Diese können aufgenommen werden, um eine gute Situation für erste Kontakte, ein paar
Worte oder das Nachahmen der Sprache zu schaffen.
Ob Lieder, Reime und Bilderbücher im Morgenkreis oder im Freispiel, all das hilft, um in
unserem Kindergarten ein kommunikatives Klima zu schaffen.
Über unseren Kooperationspartner, die Grundschule St. Hedwig in Kitzingen, bekommen
vor allem unsere Vorschulkinder mit Migrationshintergrund Unterstützung beim Erlernen
der deutschen Sprache. Im Vorkurs Deutsch erarbeiten die Kinder mit Hilfe der Lehrerin
schon vorab die Grundlagen für den Spracherwerb, der in der Schule gefordert wird. Wir
im Kindergarten bieten einen Vorkurs für die Kinder an, die nächstes Jahr Vorschulkinder
werden.
Für unsere jüngeren Kinder gibt es die Möglichkeit über die Frühförderstelle oder
Logopäden den Spracherwerb zu unterstützen. Hierbei arbeiten wir eng mit Ihnen als
Eltern zusammen, damit Ihr Kind gut für ihren/seinen weiteren Lebensweg gewappnet ist.
Ganz besonders bei Kindern in mehrsprachigen Familien ist es wichtig, dass Sie Ihre
Muttersprache nicht vernachlässigen. Diese ist essenziell für den korrekten Aufbau der
Zweitsprache. Daher sprechen Sie gerne mit Ihrem Kind in Ihrer Muttersprache und
bringen ihm/ihr so die unterschiedlichen Sprachen auf der Welt bei.
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5.2 Naturwissenschaft, Technik, Mathematik
„Lernen ist Erfahrung. Alles andere ist einfach nur Information.“
(Albert Einstein)
∞
𝑛𝜋𝑥
𝑛𝜋𝑥
𝑓(𝑥) = 𝑎0 + ∑
(𝑎𝑛 cos
+ 𝑏𝑛 sin
)
𝐿
𝐿
𝑛=1
Die Grundlage für mathematisches Denken wird in den ersten Lebensjahren entwickelt,
wenn das Kind seine ersten Erfahrungen mit Zeit und Raum, aber auch mit
mathematischen Operationen wie Messen, Schätzen, Ordnen und Vergleichen macht.
Für uns als pädagogische Fachkräfte ist gerade in unseren alltäglichen Aktivitäten der
mathematische Stellenwert sehr wichtig.
Ein Beispiel hierfür wäre unser täglicher Morgenkreis:
Hier zählen wir gemeinsam die Kinder. Ein Kind darf allein vorzählen und die anderen
Kinder, sowie die ErzieherIn unterstützen und zählen mit. Jedes Kind lernt so Tag für Tag
die Zahlen von 1-28.
Mathematik ist grundsätzlich überall in unserer Umgebung:
•

Im Sortieren und Ordnen

•

Formen, Muster und Symmetrie

•

Körper, Räume, Lagebeziehungen

•

Zählen, Zahlen, Messen

Dies finden wir bei uns im Kindergarten:
•

z. B beim Aufräumen, Sortieren, Ordnen, Strukturieren von Spielsteinen, Karten,
Mustern usw.

•

bei 1 zu 1- Zuordnungen wie zum Beispiel beim Tisch decken

•

bei unsrem Jahreszeitenkalender im Morgenkreis

•

In Spielen wie Uno, Würfelspielen und Legearbeiten

Zahlenworkshop:
Der Zahlenworkshop findet einmal pro Woche bei uns statt. Ab Januar treffen wir uns, um
gemeinsam den Zahlenraum von 1- 10 kennenzulernen.
Der Workshop kann unterschiedlich aussehen. So lernen wir z. B eine oder mehrere
Zahlen durch Tänze, Verse oder vielleicht durch eine Geschichte kennen.
Der feste Workshop dauert zwischen 30-40 Minuten und ist maximal für 10 Kinder.
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5.3 Natur und Umwelt
„Oh wow - schau mal da! Ein roter Käfer!“
(Viele Kinder im Kindergartenalter)
Kinder begreifen die Welt durch ihre eigenen Erfahrungen. Vor allem die Elemente Erde,
Feuer, Wasser und Luft interessieren die Kinder wahnsinnig. So möchten sie diese
Elemente spürbar machen und sie beobachten. Dazu machen sie erste eigene
Erkenntnisse und erklären sich die Welt auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Sie
fangen an Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu entdecken. Darüber hinaus stellen sie
sich und anderen Menschen Fragen zu den tausend Wundern unserer Welt.
Der Aufenthalt im Freien leistet aufgrund der Förderung von Kreativität und
Verantwortungsbewusstsein, einen wesentlichen Beitrag für eine gesunde körperliche,
sprachliche, emotionale und soziale Entwicklung der Kinder.
Daher ist das Freispiel im Außengelände ein fester Bestandteil unseres Tagesablaufs. Die
Witterungsbedingungen sind uns dabei fast egal. Wir möchten bei Wind und Wetter
unsere Umgebung kennenlernen und spürbar erleben. Dazu gehören auch die
verschiedenen Jahreszeiten.
In unserem Außengelände gibt es neben angebrachten Spielmöglichkeiten, auch viele
naturnahe Erfahrungen zu machen. Es gibt Erde, Sand, Wasser, Steine, Kies, Büsche,
Stöcke, Bäume, Obst, Gemüse, Kräuter, Blumen und Tiere zu entdecken.
Um die Kinder für unsere Natur und den Umweltschutz zu sensibilisieren, nehmen wir
auch an Projekten wie Tour de Müll teil. Dabei gehen wir mit den Kindern in der Umgebung
spazieren und sammeln Müll auf. Auch die Trennung von Müll wird thematisiert, sowie die
Folgen von Umweltverschmutzung.
Unsere Waldtage finden einmal pro Woche statt. Die Wald- und Wiesentage werden durch
die vier verschiedenen Jahreszeiten begleitet. Wir besuchen ein sehr vielseitiges Gebiet in
der näheren Umgebung. So können wir anhand der Jahreszeiten eine veränderte
Umgebung beobachten und die Unterschiede zwischen den Jahreszeiten entdecken.
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Wald- und Wiesentage
Warum gehen wir in den Wald? Die Natur als Erfahrungsraum
Hingabe, Staunen und Glück
Staunen und Genießen im Hier & Jetzt
Schätze und Geheimnisse der Natur entdecken
Sich draußen zu beschäftigen ist beglückend

Bewegung
Fördert die Persönlichkeit
Fördert das Denkvermögen
Fördert das Selbstvertrauen

Fantasie und Spiel
Ohne Fantasie keine Kultur

Miteinander
Gemeinschaftsgefühl stärken
Geborgenheit erleben
Sicherheit bekommen

Wild und laut
Lebenslust ausdrücken
Freiheit spüren

Abenteuer und Risiko
Ein Gespür für Gefahren entwickeln
Auch hinfallen will gelernt sein
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Forschen und Entdecken
Kinder suchen Antworten auf ihre eigenen Fragen
Hier findet nachhaltiges Lernen statt

Wind und Wetter
Das Wetter erleben und spüren
Verantwortung für das eigene Wohlbefinden übernehmen
Verantwortung für die Natur entwickeln
Körperliche Widerstandsfähigkeit erweitern

Natur mit allen Sinnen erleben
Die Natur schärft die Sinne
Die Kinder machen sich durch „echte“ Dinge
ein Bild von der Welt

Entspannung, Ruhe und Stille
Kinder nehmen sich Auszeiten
Kinder verarbeiten Erlebtes und tanken neue Lebensenergie
Die Stille in der Natur erfahren

Natur als „dritter Erzieher“
Was ich mir zu eigen gemacht habe, dass schütze ich auch
Kein Erwachsener, sondern die Natur selbst verlangt erhöhte Anstrengung
Die Natur schult Kreativität und Ästhetik
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5.4 Kreatives Gestalten und Erleben, Musikalische Früherziehung

„Gestaltungsprozesse sind Erkenntnisprozesse!“
(Annette Dreier)
Im bildnerischen Gestalten entdecken Kinder ihre Visionen. Kognitives und magisches
Denken, Realitätsbearbeitung und Fantasie, Feststellung und Vorstellung kommen hier in
einzigartiger Weise zusammen. Die Spannung zwischen Möglichen und Unmöglichen,
zwischen Realität und Fiktion setzt Kräfte frei, mit denen Kinder selbst das Gestalten ihrer
Welt beeinflussen können.
Kinder arbeiten nicht wie Erwachsene meist Produktorientiert. Für sie zählt auch das
augenblickliche Glück und ihr Dasein.
In unserem Tagesablauf haben wir freie Gestaltungseinheiten eingebaut. Während des
Freispiels können die Kinder am Maltisch frei entscheiden welche der vorhandenen
Materialien sie benutzen und was sie gestalten wollen.
Auch in gezielten Angeboten können die Kinder ihrer gestalterischen Tätigkeit
nachkommen. Die Kunstwerke werden dann im Flur oder in der Gruppe ausgehängt.
Zusätzlich hat jedes Kind ein Eigentumsfach. In diesem sind die Schätze des Kindes
verstaut und sicher bis das Kind diese mit nach Hause nehmen möchte.
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„Es gibt Bereiche der Seele, die nur durch Musik beleuchtet werden.“
(Zoltan Kodaly)
Musik
Musizieren entwickelt bei Kindern nicht nur Feinheiten des Gehörs und Beherrschung von
Stimme und Instrument, sondern hat Wirkung auf Geist und Seele des Kindes über die
Musik hinaus. Musik fördert die kindliche Intelligenz und die innere Ausgeglichenheit. Das
soziale Verhalten der Kinder kann sich durch das Musizieren vorteilhaft verändern, sowie
wie auch ein positiveres Selbstbild aufgebaut werden kann. Ebenso belegt sind
Zusammenhänge zwischen bewussten Musikerfahrungen und sprachlichen und
mathematischen Kompetenzen. Singen und Lautmalerei unterstützt den Spracherwerb
nachhaltig.
In unserer Einrichtung haben die Kinder die Möglichkeit, z.B. im Morgenkreis zu singen
und/oder Gesang mit kleinen Instrumenten zu begleiten.
Im Gottesdienst oder bei Festen werden oft Lieder oder Mitmachgeschichten Instrumental
begleitet. Mehrere pädagogische Fachkräfte spielen selbst ein Instrument und begleiten
Lieder oder Geschichten instrumental.
Außerdem lernen die Kinder wie Geräusche entstehen und wie wir sie akustisch
nachmachen können. Darüber hinaus machen wir Musik z.B. bei Bewegungsangeboten
oder passend zum Jahreskreisfest in den Gruppen.
Kinderchorstunde
Einmal in der Woche haben wir gemeinsam mit unserem ersten Vorsitzenden des
Trägervereines, Christian Stegmann, eine Kinderchorstunde. Alle Kinder aus den Gruppen
kommen hierbei zusammen und wir musizieren und lernen neue Lieder kennen.
Was ist „leise“ eigentlich?
Auch dieses Thema ist wichtig bei den Kindern. In unseren Gruppenräumen, sowie im
Garten achten wir auch auf einen Rückzugsort für Kinder und die Möglichkeit für sie
herunterzufahren und in Ruhe etwas zu machen.
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5.5 Bewegung, Gesundheit und Körperbewusstsein
In unserer Kita wird Mahlzeit als Bildungszeit entdeckt.
Was bedeutet „gut essen“ eigentlich?
Essen und Trinken ist in den Kindergärten ein großes Thema. Da es gleichrangig neben
Bildung und Erziehung als Auftrag an die Kindertagesstätte gesehen wird.
Der Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung unterstreicht, „dass der eigene
(gesunde) Körper nicht nur eine Voraussetzung für gelingende Bildungsprozesse darstellt,
sondern dass der eigene Körper selbst Medium für Bildungsprozesse darstellt“ (BMFSFJ
2009).
In keinem anderen Lebensabschnitt verändern sich Nahrungsbedarf und
Essgewohnheiten so stark wie in den ersten Lebensjahren und deshalb ist Essen und
Trinken auch ein zentrales Thema für zeitgemäße frühkindliche Bildung.
In unserem Kindergarten gibt es ein gleitendes Frühstück. Die Kinder bringen ihre eigenen
Brotdosen mit und entscheiden, wann und wie viel sie zwischen 09.30 – 11.00 Uhr
frühstücken wollen.
Unser Bio- Obst- und Gemüselieferant Öko-Kiste aus Schwarzach ergänzt passend zu
ihren mitgebrachten Speisen unser Angebot. Wir bieten ihren Kindern täglich auch Milch,
frisch geschnittenes Obst und Gemüse an, sowie Müsli aus unseren Spendern.
Unser Essenslieferant FR Catering aus Reichenberg „Biologisch“ ist aus der Umgebung
und arbeitet mit uns zusammen.
Sie können grundsätzlich zwischen einem kalten und warmen Mittagessen wählen. Unser
Mittagessen wird pro Monat abgebucht und kostet 56 Euro. FR Catering liefert Montag bis
Donnerstag warmes Mittagessen. Den aktuellen Speiseplan finden Sie jederzeit in unserer
Kindergarten-APP oder können ihn gerne auch im Büro nachlesen. Bei Fragen oder
Anregungen sprechen Sie uns bitte an.
Freitags kümmern Sie sich selbst um die Verpflegung beim Mittagessen.
Um 15.00 Uhr gibt es nochmal Brotzeit, bei der Ihre Kinder aus ihrer Brotdose oder
angebotenes Obst, Gemüse oder Müsli essen können.

13.01.2022

Kindergarten St. Johannes

22

Erwachsene haben Erwartungen
Gerade beim Thema Nahrung sollten Kinder:
•
•
•
•
•
•

stets planmäßig
möglichst sauber
immer mit der vorgesehenen Menge
besonders gesund
durchgehend freudig
gerne neugierig

ernährt werden.

Kinder haben Bedürfnisse
Kinder wollen:
•
•
•
•
•
•

in Beziehung
mit Begleitung
mit Selbstvertrauen
mit Verlässlichkeit
mit Kontinuität
mit Aufmerksamkeit

essen lernen.
Um dies miteinander zu vereinen haben wir folgende Regeln für den Essensalltag:
•
•
•
•
•
•
•

Regelmäßige Essenszeiten
Gemeinsame Mahlzeiten
Es wird ohne Druck und Zwang gegessen
Wir motivieren Ihre Kinder
Das Kind darf entscheiden was es isst und wieviel
Schöpfregeln
Tischmanieren
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Jedes Kind kann beim Frühstück und Mittagessen entscheiden wo es gerne sitzen möchte
und neben wem. Vor allem beim gemeinsamen Essen fangen die Kinder das Erzählen an.
Die Kinder suchen sich mit ihrem eigenen Namensschild einen Platz aus und gehen
Händewaschen. Nach dem Händewaschen holen sie sich ein Glas und setzen sich an
ihren ausgewählten Platz. Durch ein gemeinsames Gebet danken wir für die Speisen und
das Zusammensein.
Beim kalten Mittagessen packen die Kinder ihre Brotboxen aus und fangen das Essen
gemeinsam nach dem Gebet an.
Beim warmen Mittagessen fangen die Kinder nach dem Gebet das Schöpfen und
Herausnehmen des Essens mit einer Kelle an. Jeder nimmt sich so viel er schafft und gibt
die Schüssel an das nächste Kind weiter. Dadurch entscheidet auch jedes Kind was und
wie viel es isst. Wir unterstützen diesen Prozess und motivieren Ihr Kind bei der Wahl der
Speisen und der Menge des Gerichts. Dies ist ein wichtiges Mitbestimmungsrecht Ihres
Kindes.
Zum Trinken stehen bei jeder Mahlzeit stilles und spritziges Wasser zur Auswahl. An
manchen Tagen gibt es zusätzlich noch Milch, Tee oder Säfte.
Einmal im Monat gibt es ein gemeinsames Frühstück, welches zusammen mit den Kindern
zubereitet wird. Die Zutaten dafür bringen die Eltern mit. Außerdem gibt es immer wieder
Koch- oder Backangebote bei denen die Kinder traditionelles, sowie neues Essen
kennenlernen und erfahren dürfen.
Des Weiteren ist es für uns wichtig den Kindern das Verständnis für einheimische und
saisonale Nahrungsmittel näher zu bringen (siehe auch Angebot Natur und Wald).
„Wie und wo wächst unser Essen? Wieso schmeckt es zusammen besser?
Wie isst du und wie esse ich? Was kann man in welcher Jahreszeit essen?“
sind nur ein paar Fragen, die bei der Nahrungsaufnahme besprochen werden.
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5.6 Soziales Miteinander, ethische und moralische Erziehung

„Zwei Dinge sollen Kinder von Ihren Eltern bekommen: Wurzeln und Flügel.“
(J.W. von Goethe)
Soziale Beziehungen sind Voraussetzungen und Basis aller Bildungsprozesse. Bildung
findet in sozialen Zusammenhängen statt. Von Geburt an erhält das Kind - durch seine
erste Bezugsperson – Anregungen für seine Entwicklung. Die Sicherheit der Bindung des
Kindes an Mutter und Vater ermöglicht es ihnen, zunehmend Beziehungen zu anderen
Kindern und Erwachsenen aufzubauen, seine Umgebung zu erforschen und Regeln des
Zusammenlebens zu übernehmen.
In unserem Kindergarten treffen viele verschiedene Meinungen, Erziehungskonzepte und
kulturell unterschiedliche Familien aufeinander. Somit gibt es im Kindergartenalltag viele
Anlässe und Möglichkeiten “Welterkundung“ mit den Kindern zu initiieren, sowie soziale
und kulturelle Vielfalt kennenzulernen. Im Kindergarten befinden sich die Kinder erstmals
in einer größeren Gruppe - mit allen Lernchancen und Herausforderungen, die eine
Kindergemeinschaft mit sich bringt.
Dazu gehören z. B. die Beteiligung von Kindern an Angelegenheiten, die für sie von
Bedeutung sind.
So erfahren sie schon früh, dass sie Rechte haben und diese auch einfordern können.
Kinder entdecken Unterschiede und Gemeinsamkeiten, vertreten ihre Wünsche, sie regeln
Streitigkeiten und beklagen sich bitter über unfaire Lösungen. Durch ausreichende
Freiräume können sie Verantwortung übernehmen und erleben, dass sie selbst zusammen
gestalten können. Durch Beobachtungen erkennt das pädagogische Personal, wann es
nötig ist einzugreifen, um Kinder in ihren Rechten zu schützen.
Eine Möglichkeit dazu ist das Freispiel.
„90% von dem was wir selbst tun, haben wir gelernt und verstanden.“
Aus diesem Grund nimmt das Freispiel einen großen Raum in unseren pädagogischen
Alltag ein. „Wieso? Die Kinder spielen doch nur!“
Ja und dabei bietet sich viel Raum für Lernerfahrungen:
•

Ich lerne von dir und du von mir

•

Ich habe Fantasie

•

Ich bin ich selbst

•

Ich kann es selbst

•

Ich entscheide mit wem, wo und was ich spiele

•

Ich experimentiere
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Wir nutzen diese kostbare Zeit, um die Kinder sprachlich, sozial, emotional und individuell
zu begleiten und zu unterstützen.

Die Partizipation im Kindergarten St. Johannes
Alle reden mit! Alle haben eine Stimme!

Im täglichen Miteinander helfen wir uns gegenseitig Bedürfnisse und Wünsche zu
entdecken, zu formulieren und gemeinsam umzusetzen. Dazu nutzen wir unterschiedliche
Methoden wie z. B Gesprächskreise, Abstimmungen, Aushänge und Umfragen. Es ist
wichtig, dass Kinder und Erwachsene ihre Rechte kennen(-lernen), verstehen und
verantwortungsvoll umsetzen.

•

Eine Erziehungspartnerschaft bedeutet für uns mit Kindern, Eltern und päd. Fachkraft einen Weg zu finden der für alle umsetzbar ist

•

Alle Meinungen ernst zu nehmen

•

Wertschätzung und Akzeptanz in jeder Situation vorzuleben

•

Die Möglichkeit, dass Kinder im Alltag aktiv mitgestalten dürfen

•

Die Interessen der Kinder wahrzunehmen und aufzugreifen, um die Chance auf
Selbsterfahrung und Selbstentfaltung zu geben

•

Kindern entsprechend ihres Entwicklungsstandes Verantwortung zuzutrauen und zu
übergeben, um ihr Selbstbewusstsein zu stärken

•

Kinder und Eltern haben das Recht die Initiative zu ergreifen, um mitgestalten, mitwirken, mitbestimmen zu können und ihre Ideen einzubringen

•

Ein Nein ist genauso wichtig wie ein Ja!
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Wie erfolgt der Umgang mit individuellen Unterschieden & soziokulturellen
Unterschieden?
Unterschiede zwischen Kindern sind immer anzuerkennen. Jedes Kind bedarf einer
besonderen Aufmerksamkeit und Wertschätzung. Die individuellen und soziokulturellen
Unterschiede der Kinder bereichern die Lernsituation und führen zu einem Lerngewinn für
alle. In unserer Einrichtung gibt es viele Kinder unterschiedlicher Nationalitäten,
Religionen, Glaubens- und Wertevorstellung, sowie mit besonderen Begabungen und
Entwicklungsrisiken. Wir schaffen für sie alle ein gemeinsames Lernumfeld und bieten
ihnen Entwicklungschancen.
Jedes Kind ist einzigartig und wird nehmen jedes Kind an wie es ist!

Interkulturelle Erziehung:
Wir legen Wert darauf, dass die Kinder in unserem Kindergarten offen und aufgeschlossen
auf das Leben und die Welt blicken.
Im Kindergarten St. Johannes begegnen sich viele Familien aus unterschiedlichen
Kulturen. Daher ist es uns wichtig – im Hinblick auf die interkulturelle Bildung –
Wertschätzung und Respekt allen gegenüber vorzuleben. Vor allem möchten wir den
Respekt gegenüber allen Menschen fördern. Nur wenn wir diesen Respekt vorleben,
können die Kinder ihn verinnerlichen und erlernen. Dies sollte ein Grundsatz für alle
Familien und Menschen sein.
Wir wollen die Neugier und Aufgeschlossenheit für andere Sprachen und Kulturen bei
Kindern und Erwachsenen wecken. Hierzu gibt es viele verschiedene Themenbereiche,
die wir nutzen, um die unterschiedlichen Werte und Normen der Kulturen aufzuzeigen:

-

Begrüßungs-/Geburtstagslied auf verschiedenen Sprachen singen

-

Musikangebote aus anderen Ländern vorstellen

-

Hauswirtschaftliche Angebote über typische Nahrungszubereitungen und Lebensmittel aus
anderen Ländern

-

Gesprächsrunden über die unterschiedlichen Nationen und Kulturen

-

Festlichkeiten feiern, bei denen die Familien alle zusammenkommen

-

Ökumenische Gottesdienste anbieten für alle Familien

-

Gestaltung eines Begrüßungsplakats, welches die Eltern gestalten und beschriften mit den
unterschiedlichen Begrüßungen aus aller Welt

Geschlechtssensible Erziehung:
Unser Kindergarten hat den Auftrag der geschlechtsspezifischen Erziehung. Das bedeutet,
die Gleichberechtigung zu fördern und die verschiedenen Lebenslagen von Jungen und
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Mädchen zu berücksichtigen, um die Entwicklung einer Geschlechtsidentität zu
unterstützen. Wir möchten dadurch das Selbstwertgefühl stärken und
Orientierungsmöglichkeiten für das Selbstbild aufzeigen.
Geschlechtssensible Erziehung fördern wir in unserer Einrichtung durch verschiedene
pädagogische Angebote und im Kindergartenalltag wie z.B.:
•

Rollenspiele in der Freispielzeit (Puppenecke, Vater-Mutter-Kind-Spiele etc.)

•

Gezielte Bildungsangebote über den eigenen Körper (Benennung der Körperteile, Wahrnehmungsspiele, woran erkenne ich, dass ich ein Junge oder Mädchen bin?)

•

Bilderbuchbetrachtungen und Geschichten, bei denen die Kinder angeregt werden, Gefühle
zu zeigen, zu benennen und sich in andere Menschen einzufühlen

Förderung für Kinder mit Hochbegabung:
Was ist Hochbegabung?
Ein Kind, bei dem sich in einzelnen oder auch mehreren Bereichen (logisches Denken,
kreatives Denken, mathematische Fähigkeiten, kinästhetisch-motorische Fähigkeiten,
sozial-emotionale Kompetenz, künstlerisches Gestalten, Musikalität,
naturwissenschaftliche Fähigkeiten, Sprache) ein hohes Entwicklungspotenzial
beobachten lässt und man einen deutlichen Entwicklungsvorsprung erkennen kann.

Wie werden Kinder mit einer Hochbegabung gefördert?
Wichtig ist die Zusammenarbeit der Eltern mit unserem pädagogischen Personal und
weiteren Förderstellen.
Die erste Möglichkeit bietet das Aufnahmegespräch bei uns im Kindergarten, um uns
mitzuteilen, dass Ihr Kind eine besondere Begabung hat oder Ihnen etwas Besonderheit
aufgefallen ist.
Wird eine besondere Begabung bei einem Kind im Kindergarten oder in der Familie
erkannt, bedarf es einer individuellen Förderung.
Durch gezielte und leistungsangepasste Angebote werden wir das Kind an seinem
Leistungsstand abholen, um in ihm oder ihr kein Gefühl von Unterforderung und
Langeweile auszulösen.
Dennoch ist es wichtig, dass Ihr Kind auch Kind sein darf und das Spiel nicht mit
Leistungsdruck verknüpft wird. Wir möchten eine gesunde und ausgewogene
Leistungsbereitschaft bei Ihrem Kind wecken.
Durch die täglichen Beobachtungen haben wir stets einen Überblick über den
Entwicklungsstand Ihres Kindes, um Sie bei besonderen auffallenden Stärken oder
Begabungen umgehend informieren zu können.
Wir als pädagogisches Fachpersonal stehen Ihnen jederzeit zur beratenden Funktion zur
Verfügung und sind auch Vermittler an weitere Institutionen.
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6.0 Pädagogische Arbeit

„Jedes Kind hat einen inneren Bauplan.
Wie eine Blumenzwiebel schon ihre Farbe, Größe und Form in sich trägt,
aber im Wachstum trotzdem davon abhängt, welche Beschaffenheit der
Boden hat, wie viel Sonne und Wasser sie bekommt. So ist es auch bei
Kindern.“
Maria Montessori

Unser Ziel ist es jedes Kind als Persönlichkeit anzunehmen. Genauso achten wir auf ein
wertschätzendes und respektvolles Miteinander. Deshalb unterstützen und begleiten wir
die Kinder bei ihrem individuellen, sowie gemeinsamen Anrecht auf einen besonderen Tag.
Wir arbeiten mit dem situativen Ansatz: mit Projektarbeiten, gezielten Beschäftigungen und
altersspezifischen Angeboten. Darüber hinaus finden Kinderkonferenzen zu großen
Themen statt, aber auch im alltäglichen Morgenkreis gibt es Abstimmungen (z.B. „Was
wollt ihr heute machen?“, „Was findet ihr gerade spannend?“)
Genauso finden bei uns auch die jährlichen traditionellen und christlichen Feste ihren
festen Platz. Das jährliche Vorbereiten der Feste und die dazugehörigen Gottesdienste
machen den Kindern Spaß und geben Ihnen Struktur und Sicherheit.
Wir haben uns in unserer pädagogischen Arbeit folgenden Schwerpunkt gelegt: Freiraum
und Freispiel ist genauso wichtig wie gezielte Angebote und alltägliche Rituale. Die
Einzigartigkeit jeden Kindes, sowie ein anerkennendes Miteinander schließen sich nicht
aus, sondern ergänzen sich und gehen Hand in Hand miteinander.
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6.1 Übergänge und Eingewöhnung
Der Eintritt in den Kindergarten ist für Sie als Familie ein großer Schritt. Ihr Kind verlässt
für längere Zeit das Familiensystem und baut neue und enge Verbindungen außerhalb des
Familiensystems auf. Jedes Kind benötigt dafür seine Zeit und hat sein eigenes Tempo. Es
braucht Zeit um Vertrauen zu einer neuen Umgebung und den dazugehörigen
Erwachsenen, Kindern und Abläufen aufbauen zu können.
Dieser Prozess ist eine große Herausforderung für die gesamte Familie, auch wenn die
Kinder bereits woanders betreut wurden. Der veränderte Tagesablauf, unbekannte
Gesichter, neue Regeln – all das muss bewältigt werden!

Eingewöhnung angelehnt an das Berliner Modell:
1. Schritt: Das Aufnahmegespräch

In diesem Gespräch werden Sie über alles Wichtige für den Start Ihres Kindes informiert.
Unter anderem über das Eingewöhnungsmodell der Einrichtung, die elterliche Beteiligung
am Eingewöhnungsprozess und wie dieser gestaltet wird.
Dabei können Sie Ihre Erzieherin und unseren Kindergarten schon mal kennenlernen.

2.Schritt: Die Grundphase (1 - 3 Tage)

Eine Bezugsperson kommt mit dem Kind zusammen für ca. 1 Stunde in die Kita und
nimmt das Kind danach wieder mit nach Hause. Die begleitende Bezugsperson sollte sich
möglichst passiv verhalten. Das Kind sollte nicht gedrängt werden, sich zu entfernen oder
unbedingt Kontakt zu suchen. Die Bezugsperson sollte das Kind beobachten und ihm
signalisieren, dass sie ihm als „sicherer Hafen“ zur Verfügung steht.
3.Schritt: Die erste Trennung (4. Tag)

Am 4.Tag kann der erste Trennungsversuch durchgeführt werden. Einige Minuten nach
dem Ankommen in der Gruppe verabschiedet sich die begleitende Bezugsperson vom
Kind und verlässt für ca. 5 bis 15 Minuten die Gruppe.
Die Reaktion des Kindes ist der Maßstab für die Fortsetzung oder den Abbruch dieses
Trennungsversuches. Lässt sich das Kind von der Fachkraft trösten, kehrt die
Bezugsperson zum vereinbarten Zeitpunkt zurück. Lässt das Kind sich nach 5 Minuten
nicht trösten, kehrt die begleitende Bezugsperson wieder in den Gruppenraum zurück.
Es kann dann in der Regel von einer längeren Eingewöhnungszeit ausgegangen werden.
4. Schritt die Stabilisierungsphase (4 – ca. 10 Tage)

Kann das Kind sich von der Bezugsperson gut lösen, sollte diese morgens nur noch kurze
Zeit in der Gruppe bleiben, sich vom Kind verabschieden und zum ausgemachten
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Zeitpunkt das Kind wieder abholen.
Wichtig ist ein vertrauter Gegenstand. Dieser kann beim Trösten helfen z.B. ein
Kuscheltier oder das neue Portfolio mit Bildern der Familie. Die ausgemachten Zeitpunkte
werden immer mehr ausgedehnt.
Abgeschlossen ist die Eingewöhnung, wenn das Kind die Fachkraft als „sichere
Basis“ akzeptiert.
Wichtig für die Eingewöhnung ist eine stabile und kontinuierliche Anwesenheit, sowie das
verbindliche Einhalten von abgemachten Zeiträumen.
Eine professionelle Eingewöhnung in den Kindergarten erleichtert es dem Kind sich an die
neue Situation zu gewöhnen. Das Berliner Modell ist eines der meistgenutzten
Eingewöhnungsmodelle in der Pädagogik.
Bitte denken Sie daran, dass jedes Kind anders ist und hat sein ganz eigenes Tempo hat.

Wichtige Aspekte der Eingewöhnungszeit:
•

Wickeln

In den ersten Tagen übernimmt die Bezugsperson das Wickeln in der Kita und in
der Anwesenheit der Erzieherin, um sich mit den Gewohnheiten und Ritualen des
Kindes vertraut zu machen. Das erste Wickeln der Erzieherin wird von der
Bezugsperson begleitet, um dem Kind zu vermitteln „es ist ok, dass du von mir
versorgt wirst.“
•

Mittagessen
Nach ca. 1 Woche hat sich das Kind an den Kindergartenalltag meistens gewöhnt
und kann dann auch über die Mittagszeit im Kindergarten bleiben und mitessen.

•

Der Tröster
Ein Kuscheltier, eine Puppe, ein Bild oder etwas ähnliches kann hilfreich sein für
den täglichen Start in den Kindergarten.

•

Rituale
Ein sich wiederholendes Abschiedsritual z.B. Winken am Fenster, Buch anschauen
usw. ist ein verlässliches Zeichen für das Kind „ich bleibe hier und Mama oder Papa
geht.“

•

Schlafen
Ein fester Schlafplatz und vertraute Gegenstände erleichtern dem Kind die
Situation.

•

Gespräche
Die Eltern und die Fachkraft tauschen sich regelmäßig über die Erlebnisse in der
Eingewöhnungszeit aus.

Wichtig für eine gute Eingewöhnung ist auch das Zusammenspiel zwischen Eltern und
Fachkraft. Daher ist es wichtig, dass Sie sich angenommen und verstanden fühlen.
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6.2 Übergang zur Schule (siehe auch Vorschulkonzept)
Unsere Vorschulerziehung beginnt nicht erst im letzten Jahr vor der Einschulung, sondern
gilt als ständiger Begleiter unserer Arbeit im Kindergarten. Mit dem ersten Tag im
Kindergarten erlernt das Kind Fertigkeiten und Fähigkeiten, die es in seinem restlichen
Leben und vor allem für die Schule benötigt. Durch das Vertrauen der Eltern erhalten wir
die Möglichkeit mit dem Kind zu arbeiten und es in seiner Entwicklung zu fördern und zu
stärken. Dabei ist es uns wichtig jedem Kind die Zeit zu geben, die es für diese
Entwicklung benötigt.
„Schulvorbereitung im Jahr der Einschulung zu intensivieren ist sinnvoll. Besser als Schulanfängerprogramm
und Übungsblätter ist ein Angebot, bei dem sich altersgemischte Lernaktivitäten, in die sich jedes Kind mit
seinem Wissen und Können einbringen kann, z.B. Projekte, und spezielle Angebote für Schulkinder wie
Kinderkonferenzen, Lernwerkstatt (…), in denen sich Kinder mit dem neuen Lebensumfeld
„Schule“ auseinander setzen, abwechseln.“ (bay. Bildungs- und Erziehungsplan S.122)

Unsere Bildungsangebote werden so gestaltet, dass die Kinder schulrelevante
Kompetenzen über einen langen Zeitraum erlernen, anwenden und verankern können.
Folgende Aspekte sind uns wichtig:
Emotionale Kompetenzen
•
•
•
•

Selbstwertgefühl
Autonomieerleben
Selbstregulation
Neugier und individuelle Interessen

Kognitive Kompetenzen
•
•
•
•
•

Differenzierte Wahrnehmung
Denkfähigkeit
Gedächtnis
Problemlösefähigkeit
Fantasie und Kreativität

Physische Kompetenzen
•
•
•

Übernahme von Verantwortung für Gesundheit und körperliches Wohlbefinden
Grob- und feinmotorische Kompetenzen
Fähigkeit zur Regulierung von körperlicher Anspannung

Soziale Kompetenzen
•
•
•
•
•

Gute Beziehungen zu Erwachsenen und Kindern
Empathie und Perspektivenübernahme
Kommunikationsfähigkeit
Kooperationsfähigkeit
Konfliktmanagement
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Entwicklung von Werten
•
•
•
•
•

Wertehaltung
Moralische Urteilsbildung
Unvoreingenommenheit
Sensibilität für und Achtung von Andersartigkeit und Anderssein
Solidarität

Fähigkeit und Bereitschaft zur demokratischen Teilhabe
•
•

Akzeptieren und Einhalten von Gesprächs- und Abstimmungsregeln
Einbringen und Überdenken des eigenen Standpunkts

Lernmethodische Kompetenz – Lernen, wie man lernt

In Zusammenarbeit mit der Grundschule St. Hedwig treffen wir uns jedes Jahr im
September und fertigen einen Kooperationsplan an.
Dazu gehört ein Treffen, bei dem die Kooperationsbeauftragten mit den Lehrkräften die
aktuelle Entwicklung und das abgelaufene Jahr reflektieren, sowie die aktuelle
Vorschulkinderzahl durchgeben und den Vorkurs Deutsch besprechen.
Gefolgt wird das Treffen von einer Hospitation der Erzieher in den Schulklassen im
Oktober. Hierbei ist uns der Austausch wichtig wie unsere letztjährigen Vorschulkinder in
den Klassen angekommen sind und welche Tipps wir der Lehrkraft noch mitgeben können.
Ab Oktober startet auch der Vorkurs Deutsch, der eine zusätzliche Unterstützung für die
Kinder mit Deutsch als Zweitsprache, aber auch unsere deutschsprachigen Kinder mit
Sprachauffälligkeiten darstellt. Siehe auch Punkt 13 Kooperationspartner.
Jeder Kindergarten bekommt pro Jahr eine Lehrkraft von der Schule zugewiesen, die mit
uns gemeinsam einen Elternabend zum Thema Schule durchführt und den Vorkurs
Deutsch durchführt.
Im Januar besuchen uns die Lehrkräfte im Kindergarten, um sich ein Bild von den Kindern
im Kinderalltag zu machen. Hier findet auch ein Austausch statt bei dem es um die
mögliche Zurückstellung von Kindern geht und die Informationsweitergabe an die Eltern.
Bis Anfang Februar müssen die Eltern einen Zurückstellungsantrag bei der Schule stellen.
Aus diesem Grund gibt es im Februar nochmal ein Gespräch mit den Lehrkräften in der
Schule und ein Kooperationstreffen.
Im März findet dann die Schuleinschreibung für die Eltern in der jeweiligen Schule und der
Schnupperunterricht für die Kinder statt.
Zwischen April und Juni dürfen die Vorschulkinder dann einmal mit dem Kindergarten in
die Schule kommen und diese besuchen.
Im Juli findet für die Eltern abschließend ein Elternabend zum Schulübergang statt.
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6.3 Tagesablauf und der pädagogische Hintergrund

Ankommen
Sich Willkommen zu fühlen ist ein grundlegendes Bedürfnis eines jeden Menschen.
Sie und Ihre Kinder betreten beim Durchgehen der Eingangstür unseren Flur. Dort
befinden sich die Garderoben der Kinder. Jedes Kind hat seinen eigenen Platz. Dort kann
es seine Hausschuhe anziehen. In den Gruppenräume gibt es Haken für jede Jacke und
die Kindergartentasche. An jedem Fach befindet sich ein Foto des Kindes, sein Symbol
und der Name. Nachdem das Kind sich umgezogen hat, geht es meistens mit den Eltern
an die Tür seines jeweiligen Gruppenraumes. Dort wird es von den pädagogischen Kräften
begrüßt. Danach verabschiedet sich das Kind von seinem Elternteil.
Der Übergang von Familie in den Kindergarten ist eine Veränderung für Kind und
Erwachsenen, den es jeden Morgen zu meistern gilt. Deswegen ist es wichtig eine
Wohlfühlatmosphäre zu schaffen, in der das Loslassen und Einlassen ermöglicht werden
kann.
In unserem Eingangsbereich begrüßen wir alle Familien mit einem Willkommensgruß in
Ihrer Sprache.

Tagesstruktur und Rituale
Jeder Tag ist in unterschiedliche Phasen gegliedert und hat einen bestimmten Ablauf.
Dieser Ablauf ist mit bestimmten Ritualen versehen.
Sie geben Handlungssicherheit, Struktur und helfen in Übergangssituationen.
Zu den Wichtigsten und Alltäglichsten zählen:
•

Das Begrüßungsritual

•

Verabschiedung von den Eltern

•

Akustisches Signal zum Aufräumen und danach der Morgenkreis

•

Der gemeinsame Tischspruch

•

Auf Wiedersehen sagen

Wenn die Kinder sich von den Eltern verabschiedet haben beginnt das Freispiel. Um kurz
nach 09.00 Uhr erklingt der Gong. Eine Erzieherin verkündet, dass in 5 Minuten die
Aufräumzeit beginnt und das Spielen dann beendet wird. Fünf Minuten später erklingt der
Gong wiederholt und die Kinder und ErzieherInnen singen ein gemeinsames Aufräumlied.
Das gemeinsame Aufräumen beginnt.
Danach setzen sich die Kinder in den Morgenkreis und besprechen den Tag.
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Draußen sein
Draußen sein bedeutet für Kinder und Erwachsene: Luft schnappen, einen freien Kopf
bekommen und Natur entdecken.
Naturerfahrungen regen alle Sinne an und Naturmaterialien beflügeln die kindliche
Fantasie und Kreativität weitaus mehr als vorgefertigtes Spielzeug.
Wir gehen bei Wind und Wetter nach draußen und versuchen das jeden Tag umzusetzen.
In unserem großen Außengelände gibt es Bäume, eine Rutsche, eine große
Pflasterstraße, eine Turnmatte, eine Matschecke und einen Sandkasten.
Darüber hinaus gibt es hier auch noch richtig viel Natur. Die Sträucher und Bäume, sowie
unser selbst angelegter Garten bieten den Kindern und Insekten Versteckmöglichkeiten.
Frei nach dem Motto “Draußen, dreckig, glücklich“ ist die Bewegung im Freien
unabdingbar und somit fest verankert in unserem Tagesablauf.
Einmal pro Woche gibt es bei uns ein freiwilliges Angebot – den Wald- und Wiesentag.
Hierbei gehen Kinder mit den pädagogischen Fachkräften in die Natur und verbringen den
halben Tag in der Wiese oder im Wald.

Bewegung
Kinder haben einen starken Bewegungsdrang. Ständig experimentieren sie mit ihrem
Körper und erproben verschiedene Bewegungen. Durch Bewegung:
•

wird der Bewegungsapparat trainiert und eine gute Raum-Lage Orientierung geboten

•

wird die Wahrnehmung und Koordination gefördert

•

lernen Kinder ihre Fähigkeiten richtig einzuschätzen

•

sie erleben schon früh was sie können und nicht können, sowie Erfolg und Misserfolg.

•

sie stoßen an ihre Grenzen und werden sich ihrer Leistungsfähigkeit bewusst. „Ich
habe es geschafft“, dieses Erlebnis stärkt das Selbstbewusstsein enorm.

Sich zu bewegen ist für Kinder ein Ausdruck ihrer Lebenslust, ihrer Freude am Dasein und
das Zeichen ihrer Lebendigkeit. Wir unterstützen die Kinder darin.
In unserem Turnraum bieten wir von Montag bis Freitag in kleineren, altersspezifischen
Gruppen bzw. gruppenintern regelmäßige Bewegungsangebote und Bewegungsbaustellen
an. Im Freispiel greifen wir dies situativ auf und bieten den Kindern den Raum, um sich
Bewegungsbaustellen selbst aufzubauen.
Von angeleiteten Bewegungsspielen bis zum Freispiel wird vom Kleinsten bis zum
Ältesten bewegt, entdeckt und vor allem Spaß gehabt.
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Durch Wandertage und Waldtage, Ausflüge, Spielplatzbesuche, spielen auf dem
Außengelände und Festen bieten sich abwechslungsreiche und vielfältige
Bewegungsangebote. Ob klettern, rutschen, kullern, hopsen, kriechen, rennen, schleichen
- alles wird ausprobiert.
Pflege erfahren
Die Pflege eines Kindes spielt eine bedeutsame Rolle im Alltag. Es geht zum einem um
eine behutsame und respektvolle körperliche Versorgung. Zum anderen wird die Fähigkeit
des Kindes zur Selbstwirksamkeit gefördert. Pflegebehandlungen werden als eine
Möglichkeit zur Interaktion und Kooperation gesehen, bei der das Kind sich möglichst
selbstständig und aktiv beteiligt.
Die Pflege des Kindes bildet einen wichtigen Bestandteil in unserer pädagogischen Arbeit.
Insbesondere während unterschiedlicher Pflegesituationen, z.B. beim Wickeln, Umziehen
oder Nase putzen entstehen viele Möglichkeiten für einen respektvollen Bindungsaufbau
zwischen den Fachkräften und dem Kind.
Durch Wertschätzung, Geborgenheit und Vertrauen erlebt das Kind Bindung und
Beziehung. Dieser Bindungsaufbau bildet einen wichtigen Bestandteil für das Kind, um
seine Umwelt frei und selbstbewusst zu erkunden.
In unserem Wickelraum steht ein großer Wickeltisch. Die Kinder steigen die Treppe zum
Wickeltisch selbständig hoch. Der Wickelraum ist ein separater Raum, so dass sich das
Kind und pädagogische Fachkraft in diesem vertrauensfördernden und wichtigen Moment
ungestört und gut aufgehoben fühlen können.

Mahlzeiten einnehmen
Essen ist lebensnotwendig. Es handelt sich aber nicht nur um die reine
Nahrungsaufnahme. Bereits beim Tischdecken lernen die Kinder beispielsweise erste
mathematische Vorläuferfertigkeiten.

Beim offenen Frühstück entscheiden die Kinder selbst, ob und wenn ja, wann sie
Frühstücken wollen. In der Zeit von 09.30 bis 10.45 Uhr haben wir ein offenes Frühstück.
Hierbei lernen die Kinder selbst zu entscheiden und haben einen freien Willen. Jedes Kind
wird in der Partizipation gefördert und kann auf seine eigenen Bedürfnisse eingehen. Bei
einem gemeinsamen Frühstück essen alle Kinder auch jene, die eventuell gerade erst
gekommen sind und daheim bereits ausgiebig gefrühstückt haben.
Die Kinder informieren die Erzieherin, dass sie frühstücken gehen. Sie holen selbstständig
ihre Taschen und ihr Namensschild. Danach laufen sie zum Bistro und decken ihren Platz.
Wenn sie Hilfe benötigen stehen die pädagogischen MitarbeiterInnen, aber auch die
anderen Kinder, zur Verfügung. Hierbei finden sich gleich neue soziale Kontakte oder
bereits bestehende verfestigen sich. Jedes Kind kann sich individuell Zeit nehmen. Egal
ob das Kind schnell oder langsam isst, beim offenen Frühstück hat jedes Kind die
Möglichkeit in seinem Tempo zu essen.
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Ruhen und Schlafen
Schlafen und Ausruhen ist ein wichtiges Grundbedürfnis. Gerade wenn man viel erlebt hat
und aktiv war, braucht der Körper Entspannungsphasen und manchmal auch einen
Mittagsschlaf. Es ist wichtig eine Balance zwischen Aktion und Ruhe zu schaffen, um
danach wieder mit Motivation und Kraft an neue Herausforderungen und Aufgaben gehen
zu können.
Nach dem Mittagessen gehen die Kinder, die schlafen wollen, in unseren Turn- bzw.
Schlafraum. Dort hat jeder seine eigene Liege und ein Körbchen mit seinen Schlafsachen.
Eine pädagogische Fachkraft hilft den Kindern beim Ausziehen und begleitet sie beim
Einschlafen oder Ausruhen.

Spielen
Freispiel ist im Kindergarten die Phase im Alltag in die Kinder weitgehend selbstbestimmt
tätig sind. Das bedeutet, dass Kinder Spielpartner, Ort, Material und Inhalt frei wählen
können. Es wird nichts von den Erwachsenen vorgegeben und die Kinder finden meist
allein in ihr Spiel und ins eigenständige Tun. Hier lernen Kinder sich autonom im Raum
und in der Einrichtung zu bewegen, mit anderen Kindern in Kontakt zu kommen und
selbstbestimmt Entscheidungen zu treffen.
„Ich bin die Mutter und du das Kind.“ sagt Lisa.
„Nein, ich will aber der Hund sein.“ erwidert Maite.
Eine typische Beobachtung beim Freispiel der Kinder. Nun wird auf ganz kindliche Weise
und ohne Anleitung das gemeinsame Rollenspiel gestaltet.

Abschied
Das erste Kind wird abgeholt. Auch hier ist es wichtig, genau wie bei der Begrüßung, den
Abholer und auch das Kind, welches sich verabschiedet, wahrzunehmen. Hierbei gibt es
die Möglichkeit, dass wir Ihnen Rückmeldung vom Kindergartenalltag geben.

Ein Beispiel: Frida ist abgeholt. Sie sagt der pädagogischen Fachkraft Bescheid und winkt
ihr oder gibt ihr die Hand. Die Erzieherin nimmt den Abholer wahr und erinnert ihn nochmal
an das gemeinsame Herbstfest morgen.
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7.0 Kita ein pastoraler Raum

In unserem Tagesablauf hat der christliche Glaube einen festen Platz. Wir vermitteln den
Familien und Kindern so elementare Erfahrungen mit dem christlichen Glauben.
Unter einer christlichen Grundeinstellung verstehen wir die Akzeptanz anderer Menschen
und somit auch anderer Glaubensrichtungen. Wir achten die religiösen Überzeugungen,
die dem Kind im Elternhaus vermittelt werden. Der Kindergarten ist somit ein Ort des
Miteinanders und des Dazugehörens.
Durch diesen Grundsatz bieten wir Familien aus den verschiedenen Religionen einen
Platz in unserem Kindergarten. Wir achten dabei auf die Festlichkeiten und den religiösen
Jahreskreis der Familien. Alle Weltreligionen haben Gemeinsamkeiten, die wir im täglichen
Miteinander vorleben und weitergeben möchten.

•

Behandle alle anderen Menschen so, wie du selbst gerne behandelt werden willst!

Weitere Punkte, die alle Weltreligionen gemeinsam haben sind:
-

Menschlichkeit, Gerechtigkeit, Gewaltlosigkeit und Ehrlichkeit

Diese haben wir in unserem Alltag und in unserer pädagogischen Arbeit bereits alle
vereint. Wir leben den Kindern diese Grundsätze vor und treten Ihnen als Eltern genauso
gegenüber. Sei es beim Anmeldegespräch bei denen alle Eltern mit Kindern die gleichen
Chancen auf einen Kindergartenplatz haben oder beim Streit im Sandkasten, in denen es
darum geht, wie man gemeinsam eine Lösung findet und nicht eine Person als Schuldigen
abstempelt. Beim gemeinsamen Essen beten wir zusammen. Hierbei achten wir auf das
Kreuzzeichen, aber erläutern auch, dass wir auch zu anderen Göttern beten können. Sei
es Jehova, Jahwe oder Allah. So integrieren wir auch andere Religionen in unseren Alltag
und leben den Kindern ein weltoffenes Miteinander vor. Dabei können die Kinder auch
gerne eine Schale mit den Händen als Zeichen des Betens symbolisieren oder beide Arme
ausgestreckt und offen zum Himmel halten.
Beispiel aus dem Kindergartenjahr 2019/2020:
„Im Kindergartenjahr (2019/2020) haben wir gemeinsam mit dem Elternbeirat entschieden
einen Elternausflug zu veranstalten. An diesem Ausflug trafen sich eine Vielzahl von
Familien und traten zusammen einen Marsch zum Römerhof an. Insgesamt ca. 75
Personen waren unterwegs und versammelten sich nach einigen Spielen im Biergarten.
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Dort aß man zusammen und sprach über die gemeinsame Zeit im Kindergarten und den
bevorstehenden Übertritt in die Schule. Aber auch Gemeinsamkeiten und Unterschiede
wurden entdeckt. Die Familien kamen in einen Dialog untereinander und mit dem
Personal. Wir förderten so gemeinsam die Integration von verschiedenen Familien mit
unterschiedlichen Hintergründen und Religionen.“

In unserer täglichen Arbeit orientieren wir uns an der katholischen Soziallehre mit deren
Prinzipien. Solidarität erleben wir in der Gemeinschaft und einen respektvollen Umgang
miteinander und füreinander. Personalität durch Wertschätzung jedes Einzelnen, das
Recht auf Freiheit, Achtung seiner Würde und Rücksichtnahme auf seine Bedürfnisse.
Subsidiarität (Selbstbestimmung und Eigenverantwortung) lernen die Kinder durch das Recht auf
Mitbestimmung und Gestaltung, sowie Selbstbestimmung und Eigenverantwortung.
Den Jahreszeiten und dem Kirchenjahr entsprechend haben die christlichen Feste und
Feiern einen festen Platz. Sie werden den Kindern in ganzheitlichen Beschäftigungen
nähergebracht und haben ihren Höhepunkt meist in einem besonderen Ereignis wie zum
Beispiel Sankt Martins Umzug oder unsere Weihnachtsfeier.
Der Glaube hat viele Gesichter. In unserer täglichen Arbeit mit den Kindern ist uns die
Achtung anderer Menschen, Tiere und der Natur wichtig. Dies drückt sich unter anderem
darin aus, dass wir mit den Kindern in die Natur gehen und so ihre Wertschätzung für
jedes Lebewesen wecken. Dies gilt aber nicht nur für die Natur, sondern auch für die
Kinder unseres Kindergartens. Jedes Kind soll sich bei uns angenommen und wohl fühlen.
Wir sehen es als eine wichtige Aufgabe des christlichen Glaubens, die in Kindern
vorhandenen Gaben zu entdecken und zu entwickeln. Deshalb bieten wir den Kindern
auch im religiösen Bereich verschiedene Angebote, die unterschiedliche Fähigkeiten
fördern, an.

Die religiösen Rituale werden den Kindern z.B. durch Kreuzzeichen, Gebete und die
Liturgie des Gottesdienstes im Alltag, sowie an den Hochfesten vermittelt.
Inhalte werden durch Geschichten, Lieder und verschiedene Materialien wiedergegeben.
Wir bauen Brücken zwischen Kirche und Familie und eröffnen so den Weg in die
Pfarrgemeinde. Beispiele hierfür sind das Pfarrfest, die Familiengottesdienste oder die
Pfarrgemeindeabende.
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8.0 Verwendung von Medien im pädagogischen Alltag

„Im Verlauf seines Heranwachsens lernt das Kind die Medien und Techniken
gesellschaftlicher Kommunikationen zu begreifen und zu handhaben, sie selbstbestimmt
und kreativ zu gestalten, sie als Mittel kommunikativen Handelns zu nutzen und sie
kritisch, in sozialer und ethischer Verantwortung zu reflektieren.“
(Sprach und Medienkompetenzen Bildungsplan Bayern)

Medien aller Arten finden einen immer größeren Platz im Alltag der Kinder. Auch im
Kindergarten stehen diese immer häufiger bereit. So wird auch im frühen Alter die
Medienkompetenz der Kinder gefördert. Dies geschieht auf unterschiedliche Art und
Weise:

-

Die medialen Interessen der Kinder werden aufgegriffen und z.B. in einer Geschichte oder im Morgenkreis behandelt (Paw Patrol, Die Eiskönigin, Superhelden)

-

Im Gespräch und Austausch können Suchmaschinen zu Rate gezogen werden (Wikipedia, Google, etc.)

-

Verschiedene Situationen im Gruppenalltag werden mit Digitalkameras oder unserem Kindergarten-Smartphone festgehalten

-

Beobachtungen werden digital bearbeitet und der Laptop ist fester Bestandteil des
pädagogischen Personals

-

Durch den Einsatz von Smartphone und Bluetooth-Lautsprecherbox im Stuhlkreis
steht den Kindern die Welt der Musik und Geschichten offen

-

Ausmalbilder werden themenbezogen mit den Kindern im Internet ausgewählt und
anschließend ausgedruckt

-

Ein Bilderbuch gibt es nicht nur in Papierform, sondern auch auf dem Tablet. So
wird der Morgenkreis schnell einmal zum Kino

-

Morgenkreise gehen auch virtuell. Die Kinder erleben bei uns in der Corona-Zeit einen Morgenkreis auch am heimischen Rechner über Microsoft Teams

-

Unser digitaler Bilderrahmen zeigt die neuesten Bilder vom Kindergartenalltag

-

In unserer Kindergarten-APP sehen die Kinder auf dem Mobilgerät Ihrer Eltern Neuigkeiten über unsere Einrichtung und Bilder vom z.B. Neubau
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„Medien stören das soziale Miteinander“ – stimmt das?
Natürlich können Medien zur Störquelle und Überforderung führen. Dennoch sind sie auch
Chance, um am Leben teilnehmen zu können oder sich Arbeiten zu erleichtern. Weil die
Geräte für die Kinder so spannend sind, kommen sie dort zusammen du beschäftigen sich
gemeinsam damit. So ist beispielsweise unser Drucker und Kopierer immer wieder
Sammelplatz für die Kinder zum Bestaunen wo die neuen Liedzettel der Erzieher/innen
oder die Verträge beim Anmeldegespräch herkommen.
Sie lassen sich auch gerne von den Erwachsenen erklären, was sie da machen und
warum. Alle stecken die Köpfe zusammen, um gemeinsam zu beobachten, wie die
verschiedenen Farbschichten aufs Papier kommen.
Unser digitaler Bilderrahmen ist ein weiterer Treffpunkt. Als Gesprächsanreiz und weil sich
die Bilder abwechseln, kommen auch hier immer wieder Kinder zusammen, um die
neuesten Schnappschüsse zu begutachten oder sich selbst wiederzufinden. Außerdem
hilft er Ihnen dabei Gesehenes zu versprachlichen und den Eltern etwas Neues zu
erzählen.
Ein guter Buchtipp zum Thema neue Medien im Kindergarten ist von der JüngerVerlagsgruppe, Offenbach 2002 und heißt „Spielen und Lernen mit dem
Computer“ geschrieben von Norbert Neuß und Carola Michaelis.

8.1 Beobachten und Dokumentation
Zur Unterstützung unserer pädagogischen Arbeit nutzen wir die digitalen
Beobachtungsbögen:
Sismik, Seldak und Kompik
Damit ist es uns möglich bei Kindern differenzierte Entwicklungsschritte schriftlich
festzuhalten.
Dadurch können wir Ihnen als Eltern einen Einblick in unsere Beobachtungen der
kindlichen Entwicklung ermöglichen. Wichtig ist uns dabei jedes Kind in seiner
Individualität zu entdecken und bei seiner Entwicklung zu begleiten.
Natürlich ist die Nutzung von Entwicklungs- und Bildungsdokumentationen auch hilfreich
für:
•

Entwicklungsgespräche mit Eltern

•

Entwicklungsgespräche bei/mit Fachberatungen
(nur mit dem Einverständnis der Eltern).

•

Grundschule oder vorherigen Einrichtungen
(nur mit Einverständnis der Eltern)
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8.2 Kindergarten-APP

Seit November 2020 bieten wir die KiKom-APP an. Die Kindergarten-App ermöglicht uns
eine gezielte, unkomplizierte und schnelle Kommunikation mit den Eltern. Ein schneller
Informationsaustausch mit den Eltern ist gerade der Corona-Zeit sehr wichtig geworden.
Die KiKom-APP ist für Sie verpflichten und fester Bestandteil unserer täglichen Arbeit.

Welche Vorteile hat die KiKom-APP?
•

schneller, einfacher und sicherer Austausch von Informationen und Terminen zwischen
dem Kindergarten & den Eltern

•

alle Termine, der Speiseplan und Informationen auf einen Blick

•

die lose Zettelsammlungen entfallen und Aushänge im Kindergarten werden überflüssig

•

mit der Push-Funktion werden die Eltern sofort über neue Informationen benachrichtigt

•

pro Familie können mehrere Zugänge angelegt werden

•

die APP ist DSGVO zertifiziert und erfüllt
alle Anforderungen des kirchlichen und
gesetzlichen Datenschutzes

•

die APP ist übersichtlich und einfach zu
bedienen

•

sie bietet einen Veranstaltungskalender,
Rückblicke und Fotos zum Kindergartenalltag

•

bei Fragestellungen steht den Eltern und
dem Kindergarten ein Supportteam zur
Seite und beantwortet alle Fragen

•

die KiKom-App kann individuell auf die
Bedürfnisse der Kindertageseinrichtung
programmiert werden
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9.0 Pädagogische Fachkräfte

9.1 Die Rolle der pädagogischen Fachkraft
Unsere Rolle als pädagogische Fachkraft bedeutet, dass das Lernen in Zusammenarbeit
mit dem Kind stattfindet. Im gemeinsamen Lernen lassen sich viele Schätze entdecken.
Deshalb ist es für uns wichtig diese unterschiedlichen Kompetenzen der Kinder
aufzugreifen. Es ist unsere Aufgabe den Kindern Möglichkeiten und Räume zu schaffen,
ihre individuellen Stärken und Interessen zu entdecken.
Es gibt viele Situationen im Kindergarten Alltag, indem Kinder neuen Herausforderungen
und Erfahrungen gegenüberstehen, bei denen wir sie individuell angemessen begleiten.
Kinder zu begleiten, zu unterstützen und zu Helfen bedeutet nicht Lösungen vorzugeben.

9.2 Das Team
Unsere Einrichtung wird von einem bunten Team aus staatlich anerkannten
Kinderpflegerinnen, pädagogischen Fachkräften und Erzieherinnen mit unterschiedlichen
Zusatzqualifikationen geführt.
Außerdem arbeiten bei uns ein Hausmeister, eine hauswirtschaftliche Kraft und zwei
Reinigungskräfte.
Engagiert bringen wir unsere Persönlichkeit, Berufserfahrung, unterschiedliche Stärken
und Interessen, sowie Kompetenzen in den pädagogischen Alltag zum Wohle des Kindes
ein.
Praktikanten/innen in unterschiedlichen Ausbildungsstadien und aus verschiedenen
Schulformen ergänzen und bereichern unser Team.
Ein gelingender Informationsfluss wird durch regelmäßige Teamtreffen gewährleistet.
Einmal wöchentlich treffen sich die Leitung und alle MitarbeiterInnen zur einstündigen
Teambesprechung. Fragen, Wünsche und sämtliche Themen werden vorher bei den
Kleinteamsitzungen der jeweiligen Gruppen und im Themenspeicher gesammelt. Diese
werden dann in dem oben genannten Treffen besprochen und im Teamprotokoll
verschriftlicht. Diese Protokolle werden von jeder Mitarbeiterin gelesen und bei
Einverständnis unterschrieben.
Außerdem findet wöchentlich in jeder Gruppe eine dreiviertelstündliche
Gruppenbesprechung mit der jeweiligen Gruppenleitung und dem Team statt. Dort werden
gruppeninterne Themen und Fälle besprochen.
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9.3 Personal und Personalentwicklung
Jede Fachkraft besucht Fortbildungen ausgewählt nach persönlichem Verlangen und/oder
den Belangen der Einrichtung. Die jeweiligen Fachkräfte bringen neue Informationen und
Impulse mit ins Team. Die Teamfortbildungen finden nach Absprache mit dem Team, dem
Träger und der Leitung einrichtungsübergreifend oder -intern statt.
Unsere Einrichtung nimmt auch beim Programm „pädagogische Qualitätsbegleitung“ teil.
Für eine weitere Professionalisierung des frühpädagogischen Feldes ist eine
systematische Qualitätssicherung und -entwicklung unabdinglich. Mit dem Angebot der
Pädagogischen Qualitätsbegleitung (PQB), das im Rahmen eines wissenschaftlich
begleiteten Modellversuchs (2015-2018) erfolgreich erprobt wurde, wurde in Bayern ein
eigenständiges, trägerunabhängiges und effektives Unterstützungssystem für
Kindertageseinrichtungen etabliert und verstetigt. PQB hat den Auftrag, bayerische
Kindertageseinrichtungen bei der Weiterentwicklung ihrer pädagogischen Qualität im
Bereich der Interaktionsqualität zu begleiten. Grundlage dabei ist neben den rechtlichcurricularen Grundlagen (BayKiBiG und AVBayKiBiG; BayBL, BayBEP und U3Handreichung zum BayBEP) der PQB-Qualitätskompass, der stets zum Einsatz kommt.
Um neuen gesellschaftlichen, pädagogischen, strukturellen Herausforderungen und
persönlichen Interessen gerecht zu werden, finden jährliche Personalgespräche zwischen
den einzelnen Fachkräften und der Leitung statt.
Der erste Vorstand unseres Trägers ist einmal in der Woche zur Sprechstunde mit der
Leitung, Eltern und Kolleginnen in unserer Einrichtung.
Einmal im Jahr gibt es eine einrichtungsübergreifende Personalversammlung mit unserem
Schwesternkindergarten, unserem Träger und der Verwaltungskraft.
9.4 Kita als Ausbildungsort
Unsere Kita ist nicht nur ein Lern – und Erfahrungsort für Kinder, pädagogische Fachkräfte
und Eltern. Auch Jugendliche und Erwachsene finden bei uns einen vielschichtigen
Lernort, da wir verschieden berufliche Ausbildungsformen anbieten:
•

Kinderpflegerinnen im ersten und zweiten Jahr

•

Erzieherinnen

•

Begleitende Praktikum FOS

•

FSJ (Freiwilliges soziales Jahr) für Schüler

•

Boys/Girls-Day

•

Schnupperwochen
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10.0 Erziehungs- und Bildungspartnerschaften mit den Eltern
In der Familie erwerben Kinder grundlegende Dinge, welche für ihr Leben wichtig sind.
Somit sind die Eltern die wichtigsten Personen für ihre Kinder.

„Hand in Hand für die Kinder!“
Wir stehen in einer Erziehungspartnerschaft mit den Eltern, deren Kinder unsere
Kindertagesstätte besuchen. Vertrauen und ein offenes Verhältnis zwischen Eltern und
Erzieher sind grundlegend für die Entwicklung und Persönlichkeitsfindung eines jeden
Kindes. Um mit den Eltern in Kontakt zu kommen und eine vertrauensvolle Beziehung zu
den Eltern aufzubauen, machen wir unsere Arbeit transparent z.B. durch Aushänge,
Ausstellen der Konzeption, Bereitstellen von Infomaterial, regelmäßige Informationen durch
Elternbriefe per E-Mail und vieles mehr. Gemeinsame Feste und Aktionen bieten weitere
Möglichkeiten, den Kontakt zu den Eltern kreativ zu gestalten, zu halten und auch zu
intensivieren. Seit 2020 benutzen wir zum gemeinsamen Austausch mit den Eltern unsere
KiKom-Kindergarten-APP. Diese ermöglicht uns einen raschen Informationsaustausch mit
Ihnen als Eltern.

10.1 Der Elternbeirat

Jedes Jahr findet sich ein Gremium der Elternschaft zu einem Elternbeirat zusammen.
Dies vertritt die Belange der Kinder und Eltern in Zusammenarbeit mit Leitung, Team und
Träger. Der Elternbeirat bildet sich durch Aufstellung der Eltern, die gerne für und mit
unserem Team für den Kindergarten St. Johannes und die Kinder aktiv werden wollen. Der
Elternbeirat arbeitet mit dem Träger und der Leitung/dem Team der Kindertagesstätte
unter Beachtung des Artikels 14 des Bayerischen Kinderbildungs- und
Betreuungsgesetzes zusammen.
In einem jährlichen Rechenschaftsbericht werden die Arbeit und der Verlauf des
Kindergartenjahres samt Auflistung aller Aktionen und Ausgaben dokumentiert.
Wir freuen uns über Eltern, die sich wertschätzend miteinbringen möchten.
10.2 Die Elternumfrage
Einmal jährlich findet die Elternumfrage im Kindergarten St. Johannes statt. In einer
Elternbeiratssitzung wird diese terminiert und gefragt, ob es noch spezielle
Themenwünsche gibt. Bei der Umfrage selbst versuchen wir von Ihnen eine detaillierte
Meinung zu unserer Arbeit zu bekommen. Die Themen reichen von „bekommt mein Kind
genügend Unterstützung und Bewegung“ bis hin zu „entsprechen die Öffnungszeiten Ihren
Wünschen?“ Auf zuletzt 8 Seiten können Sie dann Ihre persönliche Meinung zu unserem
Konzept abgeben. Die Umfrage ist anonym, freiwillig und wird am Ende vom
Kindergartenpersonal ausgewertet und dem Elternbeirat vorgestellt.
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11.0 Traditionelle, christliche und kulturelle Feste im Jahreskreis

„Januar, Februar, März, April – die Jahresuhr steht niemals still...“
(Rolf Zuckowski)

„Juhu bald kommt das Christkind! “oder “Morgen habe ich Geburtstag!“, leuchtende
Kinderaugen schauen uns bei diesen Aussagen an.
Ob Kind oder Erwachsener - gemeinsame Feste zu feiern hat nicht nur Tradition, sondern
macht auch Spaß. So ist das auch bei uns. Ob es die Geburtstage der Kinder sind oder
aber die Vorfreude und Vorbereitung auf christliche und kulturelle Feste wie z. B
Weihnachten, St. Martin oder Ostern. Diese Feste haben einen wichtigen Platz im Jahr.
Begleitet werden die christlichen Feste durch unsere Andachten in der St. Johannes
Kirche in Kitzingen.
Aber auch der Kleiderbasar organisiert von unserem Elternbeirat, sowie das Sommerfest
bzw. der Elternausflug hat eine langjährige Tradition.
Dieser Jahresablauf strukturiert das Jahr und bietet den Kindern Orientierung und
Sicherheit. Er bringt die Kindergartengemeinschaft zusammen und ermöglicht ein
vielfältiges und tolerantes Miteinander.
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12.0 Qualitätsmanagement
Um den uns anvertrauten Kindern eine gelingende Entwicklung zu ermöglichen ist eine
qualitative hochwertige pädagogische Arbeit wichtig.

•

Alltagsintegrierte sprachliche Bildung
Sprache durchzieht das Handeln von Kindern überall und jederzeit. Sie singen,
reimen und stellen Fragen. Die Sprachkompetenz ist eine Schlüsselqualifikation für
die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und eine der wichtigen
Voraussetzungen für den schulischen und beruflichen Erfolg, sowie die
gesellschaftliche Integration.

•

Inklusive Pädagogik
Eine inklusive Pädagogik ermutigt Kinder und Erwachsene, Vorurteile,
Diskriminierung und Benachteiligungen kritisch zu hinterfragen, sowie eigene
Gedanken und Gefühle zu artikulieren. Dies bedeutet sowohl den
Gemeinsamkeiten und Stärken von Kindern Aufmerksamkeit zu schenken als auch
Vielfalt zu thematisieren und wertzuschätzen.

•

Zusammenarbeit mit Familien
Studien zeigen, dass die Familie als wichtigster Bildungsort für Kinder eine stärkere
Gewichtung und eine nachhaltigere Wirkung zukommen als der
Kindertageseinrichtung. Deshalb nimmt die verantwortungsvolle Zusammenarbeit
mit den Familien zu Recht in der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung
eine bedeutsame Rolle ein.

Eine gelebte Elternpartnerschaft hat für uns einen sehr hohen Stellenwert und ist
ein weiteres Qualitätszeichen für unsere Einrichtung. In vielfältigen Gesprächen
(z.B. Elterngespräche, Tür- und Angelgespräche usw.) steht das Kind im
Mittelpunkt. Wir fördern so gegenseitiges Vertrauen und profitieren von
unterschiedlichen Kompetenzen und Sichtweisen.

Durch Umfragen zu speziellen Themen oder durch Mitteilungen von Eltern
/Elternbeirat erfragen/bekommen wir Bedürfnisse, Wünsche und Meinungen
mitgeteilt. Diese werden angehört, ausgewertet, besprochen und gegebenenfalls
fließen die Ergebnisse in unsere Arbeit ein.
Unser Qualitätsmanagement orientiert sich an den Leitlinien des Bayerischen
Bildungs- und Erziehungsplans.
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13.0 Kooperation mit anderen Institutionen und Bildungspartnern

Uns als pädagogischen Fachkräften ist es wichtig den Kindern vielfältige Erfahrungen in
unterschiedlichen Lebensfeldern zu vermitteln, um lebensnahe Bildung und Erziehung zu
ermöglichen. Daher ist der Austausch mit anderen Institutionen ein sehr wichtiger
Bestandteil unserer Arbeit.

Fachdienste Grundschulen Kitzingen
Frühförderstelle Kitzingen
Mittelschulen Kitzingen
Kinderpflegeschule Würzburg und Scheinfeld
andere Kindergärten Kooperationstreffen
Eltern Arbeitskreistreffen

Netzwerktreffen

Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst

Fachaufsicht
soziale Projekte

z.B. Kindern ein Lächeln schenken
Kindergarten St. Elisabeth
Ehrenamtlichen

Asylhelferinnen
Zahnarzt

Pfarrei St. Johannes
Landratsamt und Stadt Kitzingen

Mobile Fachdienste

Kinderpflegeschule Ochsenfurt

Realschule

Fachoberschule Kitzingen

Vorkurs Deutsch (Grundschule)

In Kooperation mit der Grundschule St. Hedwig und der Siedlungsschule kommt zweimal
die Woche eine Lehrkraft aus der St. Hedwig Grundschule zu uns und unterrichtet Vorkurs
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Deutsch für die Kinder. Alle Vorschulkinder mit Deutsch als Zweitsprache sind hierzu
angemeldet, sowie Muttersprachler, die noch Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache
haben. Der Vorkurs Deutsch ergänzt unsere sprachlichen Angebote im Kindergarten und
die Alltagssprache bei uns. So schaut sich die Lehrkraft auch die Stift- und Scherenhaltung
an und lehrt die Grundregeln in der Schule. Nur in einem engen Zusammenspiel zwischen
Eltern, Schule und Kindergarten können wir einen reibungslosen Übergang unserer
Vorschulkinder in die Grundschule gewährleisten.
Vorkurs Deutsch (Kindergarten)

Die Sonnenkinder, die einen Migrationshintergrund haben, aber auch die Kinder, die durch
die Überprüfung durch den Seldak-Bogen einen Förderbedarf aufweisen, nehmen bei uns
in der Einrichtung das Angebot des Vorkurs Deutsch wahr.
Wir treffen uns 1-2-mal pro Woche. Die Einheit beginnt mi einem Begrüßungsritual. Die
Erzieherin beginnt und begrüßt das Kind, das neben ihr sitzt. „Hallo Leo, schön, dass du
da bist!“ Nun geht die Begrüßung reihum und Leo begrüßt das nächste Kind. Leo sagt:
„Hallo Maja, schön, dass du da bist!“
So wird jedes Kind persönlich begrüßt. Anschließend werden noch die Kinder gezählt.
Hierbei wird besonders das Wir-Gefühl, der sprachliche, mathematische, sowie der
motivationale Bereich gefördert.
Partizipation nimmt auch hier einen großen Stellenwert ein. Die Kinder erarbeiten
gemeinsam neue Themen und Bereiche. Das Personal bezieht alle Meinungen und
Wünsche der Kinder mit ein. So wird in diesen Stunden kein Thema oder Lerninhalt
vorgegeben, sondern wir gehen auf die Interessen der Kinder ein und darauf bauen wir die
nächsten Lerneinheiten auf.
Beispiel: In den ersten Stunden sehen wir uns ein Bilderbuch an, in dem ein Junge das
erste Mal in den Kindergarten geht. Wir sehen uns gemeinsam die Bilder an. Sieht es bei
uns im Kindergarten auch so aus? Was ist anders? Wir gehen los und schauen uns um.
Wir überlegen, wie viele Räume es bei uns im Kindergarten gibt. Anschließend wird die
Vermutung überprüft. Alles wird durch Sprache ausgedrückt und möglichst genauso mit
der Praxis und Bildern verbunden. Auch das Zählen der Räume spielt hier dann eine Rolle
und fällt somit in den mathematischen Bereich.
Am Ende des Bilderbuches wird der Abschlusskreis beschrieben. Im Gespräch mit den
Kindern wird mehrmals geäußert, dass der Spielkreis im Kindergarten schön ist. Deshalb
beschäftigen wir uns die nächsten Wochen eingehend mit verschiedenen Kreisspielen,
Fingerspielen und Liedern. So wird der musikalische Bereich durch das Singen und
Klatschen, der motorische Bereich durch das Tanzen und Hüpfen, der sprachliche
Bereich durch das Erzählen und Mitsprechen, aber auch der soziale Bereich durch die
Zusammengehörigkeit als Gruppe gefördert. Außerdem wird die Fähigkeit der
demokratischen Teilhabe gefördert. Dies wird unter anderem auch durch
Gesprächsregeln umgesetzt.
Da der Ko-konstruktive Ansatz verfolgt wird, wurde alles gemeinsam besprochen und
erarbeitet. So kamen wir von den Kreisspielen zu den Tieren und anschließend zur Natur
bis hin zu den Jahreszeiten. So waren wir das ganze Jahr durch das gemeinsame Tun im
Gespräch und konnten den sprachlichen Erwerb spielerisch fördern.
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14.0 Angebote und Projekte in unserer Einrichtung
14.1 Angebot: Geschichtensäckchen – „Weihnachtsgeschichte von Paw Patrol“
Im Kindergartenalltag haben wir beobachtet, dass die Kinder sich für „Paw
Patrol“ interessieren. Sie tauschen sich in Gesprächen untereinander aus, da sie die
Figuren aus dem Fernseher kennen. Sie haben die Figuren auf ihren Taschen und
Kleidungsstücken. Deshalb haben wir die Interessen der Kinder aufgegriffen und ein
Geschichten-Säckchen dazu gemacht. Dadurch, dass die Interessen der Kinder
aufgegriffen werden, sind die Kinder von vornerein interessierter, wissbegieriger,
motivierter und aktiv bei der Sache.
Ein Geschichtensäckchen ist ein Stoffsäckchen, indem die Geschichte und alle
Gegenstände, die man dafür benötigt enthalten sind. Dadurch wird das Erzählen sehr
lebendig und es beinhaltet viele verschiedene Lernmomente.
Hierbei werden verschiedene Kompetenzen des Kindes gefördert. Die Sprachkenntnisse
und der Wortschatz werden erweitert. Präpositionen wie neben, dazwischen und davor
werden vertieft. Z.B. „Stelle den Baum neben das helle Haus.“ Farb- und
Zahlenkenntnisse werden erweitert. „Chase bekommt ein blaues Snowboard
geschenkt.“ „Wie viele Hunde sind es?“ Außerdem müssen die Kinder die Geschichte
aufmerksam verfolgen und verstehen, damit sie die richtige Handlung ausführen können.
„Chase fährt mit seinem Snowboard die Schneepiste hinunter.“
Das Selbstwertgefühl wird gestärkt. Die Kinder identifizieren sich mit den Figuren und
verfolgen emotional die Handlung. Auch Kinder, die sich sonst nicht zutrauen in die
Kreismitte zu gehen wurden bei dieser Geschichte motiviert und waren mit strahlenden
Augen und voller Freude dabei.
Die motorischen Fähigkeiten werden gefordert, indem die Kinder den Hund auf das
Snowboard stecken, einen Schal umbinden oder die Gegenstände aufstellen.
Ebenso werden soziale Fähigkeiten positiv verstärkt. Die Kinder müssen es lernen
abzuwarten, bis sie an der Reihe sind. Auch erfahren die Kinder gegenseitige Hilfe, z.B.
ein Kind versteht sprachlich nicht, welchen Gegenstand es holen soll. Ein anderes Kind
kommt ihm zur Hilfe und zeigt ihm den genannten Gegenstand.
Es gibt viele verschiedene Geschichtensäckchen und die Ziele lassen sich auch auf diese
übertragen.
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14.2 Projekt Wald- und Wiesentag

Die Natur als Erfahrungsraum erleben die Kinder bei unserem wöchentlich stattfindenden
Wald- und Wiesentagen (Naturtage).

Selbstwahrnehmung:
Die Kinder erleben ihre körperlichen Fähigkeiten und Grenzen (Treppen, Steigungen,
unwegsames Gelände, hohes Gras). Sie können sich ausprobieren indem sie schnell oder
langsam gehen, laut, leise, wild oder ruhig spielen. Sie lernen verschiedenen
Witterungsverhältnissen, wie Kälte, Hitze, Wind, Nässe usw. kennen, erhalten
Sinneseindrücke durch Düfte (Waldboden, Autoabgase), Geräusche (Vogelstimme,
Straßenverkehr), visuell (Aussicht genießen) und durch Anfassen (nasses Gras, laufen
durch den Bach) schmecken. Letzteres begrenzt, da wir aus Sicherheitsgründen nichts
aus der Natur in den Mund stecken. Manchmal nehmen wir Essbares mit in den
Kindergarten und verzehren es dort.
Motivationale Kompetenz:
Die Natur bietet den Kindern vielfältige Möglichkeiten sich eigenständig oder mit weiteren
Kindern die Umgebung zu erforschen. Sie können zum Beispiel, klettern, herumrennen,
sammeln, Tiere beobachten, Hütten bauen, Rollenspiele spielen usw. Sie werden angeregt
Hypothesen zu bilden. (Wie stabil muss der Ast sein, um damit eine Hütte zu bauen?)
Die Natur bietet den Kindern die Möglichkeit sich in vielen verschieden Bereichen in ihrem
Tempo und in ihren Interessen zu entfalten. Ihrer Neugier nachzukommen, erforschen und
experimentieren sie. (z.B. Was passiert mit dem Stock, den ich in den Bach geworfen
habe?)

Kognitive Kompetenz:
Durch die verschiedenen Wege, die wir mit den Kindern gehen, lernen diese ihre
Umgebung kennen und schulen ihren Orientierungssinn. (Wiedererkennungsfähigkeit):
Da haben wir doch schon gefrühstückt. Warum ist der Wald auf einmal so dunkel?
Unterschied von Sommer und Winter im Wald) So erleben wir den Jahreszeitenkreislauf
hautnah. Unzählige Begriffe aus der Natur lernen die Kinder ganz nebenbei kennen, aber
auch Symbole oder Schilder aus dem Straßenverkehr. (Das ist eine Weinbergschnecke.
Wir warten alle am Zebrastreifen.)
Dadurch, dass kein vorgegebenes Spielmaterial zur Verfügung steht, wird die Fantasie
und Kreativität angeregt.
Durch Ausprobieren und Überlegungen, entwickeln die Kinder auf Handlungsstrategien,
können so eigenständig verschiedene Lösungsansätze finden und abwägen, welches zum
Erfolg führt. (z.B. Wie komme ich diesen steilen Berg herunter oder herauf?).
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Physische Kompetenzen:
Beim Wald- und Wiesentag bieten sich optimale Möglichkeiten den Bewegungsdrang
auszuleben und Geschicklichkeit und Körperbeherrschung zu trainieren. An der frischen
Luft wird der Körper abgehärtet, das Herz-Kreislauf-System und die Kondition gestärkt.

Soziale Kompetenzen:
In unserem Anfangslied singen wir schon die Textzeile: „gemeinsam sind wir stark…“ In
der Gemeinschaft erleben die Kinder Zusammenhalt. Und dass man manche Dinge nur
gemeinsam bewerkstelligen kann. (Etwas Schweres tragen)
Auch nehmen wir gegenseitig Rücksicht. So warten die Schnelleren z.B. an der
vereinbarten Stelle, bis auch das letzte Kind angekommen ist. Auf dem Weg entstehen
viele Gespräche, auch über Erlebnisse von Zuhause. Wir unterstützen die Kinder bei der
gewaltfreien Konfliktlösung. Positives Feedback bestärkt die Kinder, dass sie sich einander
helfen.

Entwicklung von Werten und Orientierungskompetenz
Jedes einzelne Kind wird mit seinen Stärken und Schwächen so angenommen, wie es ist.
Egal ob einer schneller, langsamer, kräftiger oder ängstlicher ist. Wir helfen und warten
aufeinander. Somit wird das Gemeinschaftsgefühl intensiviert. Mit Respekt und
Wertschätzung treten wir auch der Natur mit ihrer Tier- und Pflanzenwelt entgegen. Wir
wollen weder Tiere noch Pflanzen und deren Lebensraum verletzten. Wir reißen nichts von
Pflanzen ab und gehen behutsam mit Tieren um. Insekten, die wir uns in der Becherlupe
ansehen, lassen wir zeitnah am Fundort wieder frei.

Fähigkeit und Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme
Die Kinder können in der Natur direkt die Auswirkungen ihres Verhaltens erleben. So
können Sie sehen, dass eine herausgerissene Pflanze in der Sonne bald verwelkt oder ein
abgeknickter Zweig des Baumes abstirbt. Auch wenn Tiere zu fest angefasst werden oder
zu lange in der Becherlupe waren, erleben die Kinder das Leid oder gar den Tod des
Tieres. Sie können dann Konsequenzen aus ihrem Verhalten ziehen und in Zukunft anders
handeln.

Fähigkeit und Bereitschaft zur demokratischen Teilhabe

Die Kinder bestimmen bei der ersten Abzweigung des Weges, wo sie hinlaufen möchten.
Es gibt die Möglichkeit in den Wald, an den Bach oder auf die Felder zu gehen. Die Kinder
stellen sich dann auf die rechte bzw. linke Seite der Abzweigung. Dort wo die meisten
Kinder stehen, geht es lang. Doch versuchen wir auch darauf zu achten, dass wir ab und
zu auch den anderen Weg gehen, damit auch die „Minderheit“ eine Stimme hat.
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Lernmethodische Kompetenz – Lernen, wie man lernt
Die Natur bietet den Kindern ganz viele Möglichkeiten ihre Umgebung zu erforschen. Was
sich nicht vor Ort erklären lässt, oder im mitgeführten Bestimmungsbuch seht, können wir
im Kindergarten in Büchern, mit Hilfe des Internets oder Eltern und Fachleuten ausfindig
machen. Die Kinder erleben, wie man sich Wissen aneignen kann. Gemeinsames Lernen
mit den Kindern ist oft nachhaltiger als vorgegebene Antworten.

Widerstandsfähigkeit

Durch viele positiven Erfahrungen, die die Kinder in der Natur selbständig machen können
( jetzt schaffe ich den steilen Berg oder den Baum alleine hochzuklettern, beim
Wettrennen war ich heute zum ersten Mal der Schnellste, ich habe die Eidechse entdeckte
usw.) wird das Selbstwertgefühl enorm gestärkt. Auch gemeinsame Tätigkeiten in der
Kleingruppe wie z.B. der Bau einer Waldhütte oder eines Waldsofas fördern ein starkes
Gemeinschaftsgefühl. Das macht die Kinder innerlich stark. Nach einer Lösung suchen
oder Probleme mit anderen gemeinsam lösen, macht Kindern Mut und zeigt ihnen eine
Perspektive. Das macht sie stark und lässt sie Niederlagen besser verkraften.
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14.3 Projekt „TOUR DE MÜLL“

Vom Landratsamt wird dieses Projekt alle zwei Jahre gefördert und unterstützt. Uns ist
Umweltschutz sehr wichtig, daher ist es ein Anliegen, dieses Umweltprojekt „Tour de
Müll“ als einem festen Bestandteil unserer Einrichtung umzusetzen und jährlich
durchzuführen.
Bei diesem Projekt gehen verschiedene Einrichtungen los und sammeln in der Umgebung
Müll auf.
Entsprechend gekleidet, mit Leuchtwesten, Handschuhen, Eimern und teilweise
Müllzangen starten wir dann zu einer Wanderung im näheren Umkreis, um den
herumliegenden Müll einzusammeln.
Die Kinder gehen wie kleine „Schatzsucher“ umher und sammeln mit Begeisterung den
verschiedensten Müll, in die mitgebrachten Eimer, ein.
Dabei lernen die Kinder verschiedene Müllsorten kennen und die Mülltrennung wird
dadurch veranschaulicht, geübt und verinnerlicht.
Wir sind in Bewegung an der frischen Luft und das Sammeln von verschiedengroßen
weggeworfenen Gegenständen fördert die Feinmotorik.
Auch die Ausdauer und das Durchhaltevermögen wird trainiert, da eine Müllsammlung
rund um den Kindergarten entsprechend lange dauert.
Bei dem Projekt wird natürlich auch viel miteinander geredet. Dies ist für die
Sprachbildung förderlich. Fragen kommen auf wie z.B. „Warum schmeißen die Leute so
viel Müll weg?“, „In welche Mülltonne kommt das?“ oder „Wohin kommt am Ende der
Müll?“
Solche Fragen werden dann durch verschiedene weitere Angebote mitaufgegriffen und
den Kindern anschaulich dargestellt.
Zum Beispiel durch:
•

Lieder

•

Kreativangebote

•

Bewegungsspiele

•

Fingerspiele

•

Arbeitsblätter

Am Ende des Projekts gibt es eine Ausstellung für die Eltern und Kinder. So zeigen wir vor
unserem Eingang welchen Müll wir gefunden haben und wie viel Müll.
Die Kinder präsentieren sehr stolz was sie alles gefunden haben und können so an
Selbstvertrauen dazugewinnen.
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14.4 Täglicher Morgenkreis
Täglich von Montag bis Freitag treffen wir uns nach der Bringzeit um ca. 9:00 Uhr zu
unserem ersten gemeinsamen Ritual, dem Morgenkreis.
Jedes Kind holt sich ein Sitzkissen und wir bilden einen großen Sitzkreis in der Gruppe.
Mit einem, den Kindern bekannten Begrüßungslied eröffnen wir den Morgenkreis. Das
Begrüßungslied wie z.B. „Wir sitzen im Kreis, ja das sind wir…“ oder „Hallo, hallo schön,
dass du da bist“, singen die Kinder mit Freude mit. Hierdurch wird das Wir-Gefühl und die
Zusammengehörigkeit der Gruppe gestärkt.
Ein Kind wird bestimmt, dass alle Kinder zählen darf. Anschließend überlegen wir
gemeinsam, „wie viele Kinder sind in der Gruppe“ und „wer fehlt heute“? Durch das Zählen
und die Feststellung wer heute nicht im Kindergarten ist, wird ein Überblick über den
Zahlenraum von 1-30 geschaffen und spielerisch einfache Beispiele und Vorstellungen
zum Rechnen gezeigt. So werden im frühkindlichen Alter bereits erste mathematische
Grundkenntnisse erworben.
Gemeinsam stellen wir unseren Kalender richtig ein. Wir erarbeiten hierbei die
Wochentage, den Tag im Monat, den Monat, die Jahreszahl, die Jahreszeit und haben das
tägliche Wetter im Blick. Da wir auf die Jahreszeiten und das Wetter genauer eingehen,
erlernen die Kinder Zugänge zu naturwissenschaftlichen Themen und sie können sich
Zusammenhänge erschließen.
Zum Beispiel „im Winter ist es kalt“, „Im Herbst fallen die Blätter vom Baum“, „Wie ist das
Wetter in den verschiedenen Jahreszeiten?“
Zudem Besprechen wir für den Tagesablauf wichtige Aktionen, Feste, Anlässe oder gehen
auf Wünsche oder Abstimmungen der Kinder ein. So haben die Kinder die Möglichkeit den
Tag mitzugestalten und wissen täglich welche Angebote sie erwartet.
Den Morgenkreis lassen wir mit einem Lied, Fingerspiel oder Kreisspiel nach Wunsch der
Kinder ausklingen. Zum Abschluss räumen die Kinder ihr Sitzkissen auf.
Im Morgenkreis legen wir Wert auf die Gesprächsregeln, die Kinder melden sich, lassen
andere ausreden, hören zu und rufen nicht dazwischen. Wir achten auch darauf, dass die
Kinder in Sätzen sprechen, denn dies fördert die Kommunikationsfähigkeit und dient der
Spracherweiterung.
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15.0 Vorschulkonzept

Den Übergang von der Kita in die Schule
erfolgreich gestalten

Vorschulerziehung beginnt nicht erst im letzten Jahr vor der Einschulung, sondern stellt
einen gleitenden Faktor in der Entwicklung des Kindes dar.
Vorab ist eine frühkindliche Bildung die Voraussetzung für eine gelungene Bindung!

○ Das Kind fühlt sich angenommen, bestätigt und beschützt.

○ Das Kind hat die Sicherheit, sich vielen spannenden Dingen (und Menschen) in seiner
Umwelt zuzuwenden.

○ Das Kind entwickelt Interesse, selbständig tätig zu werden, hält Schwierigkeiten stand,
löst sich zunehmend von Bezugspersonen, geht neue eigenständige Bindungen ein.
Diese Grundvoraussetzung ermöglichen es uns den Stand der Kinder weiterzuentwickeln.
Sie bilden sozusagen die Grundlage des Lernens – somit fällt es den Kindern leicht Neues
spielerisch kennenzulernen bzw. sich anzueignen.
Unsere Bildungsangebote werden so gestaltet, dass die Kinder schulrelevante
Kompetenzen über einen langen Zeitraum erproben, anwenden und verankern können.
Um die Kinder bestmöglich auf die schulischen Anforderungen vorzubereiten, wird dem
letzten Jahr in der Kita ein besonderer Stellenwert eingeräumt. Die Kinder sollen den
Status der Ältesten genießen und sich im Zusammensein mit den jüngeren Kindern als
erfahren und kompetent erleben dürfen.
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Neben den alltäglichen Spielsituationen und Angeboten im Gruppenalltag fassen wir die
Kinder, die sich im Jahr vor dem Schuleintritt befinden, regelmäßig in einer Kleingruppe –
der Regenbogengruppe – zusammen.

BASISKOMPETENZEN
Emotionale Schulfähigkeit
-

Belastbarkeit besitzen

-

Enttäuschungen ertragen können

-

Neue unbekannte Situationen angstfrei wahrnehmen

-

Zuversicht besitzen

-

Anstrengungsbereitschaft zeigen

Motorische Schulfähigkeit
-

Visuelle und motorische Koordination (Finger- & Handgeschicklichkeit)
Beispiel: richtige Stifthaltung, Pinzettengriff beherrschen, mit Schere schneiden
können, Linien nachfahren und einhalten können

-

Eigeninitiatives Verhalten zeigen

-

Belastungen erkennen und aktiv verändern können

-

Gleichgewichts-, taktile und kinästhetische Wahrnehmung haben
Beispiel: hüpfen, rückwärtsgehen können, auf einem Bein stehen

Soziale Schulfähigkeit
-

Zuhören können

-

Sich in der Gruppe angesprochen fühlen

-

Kooperationsfähig sein

-

Regelbewusstsein haben

-

Rituale wahrnehmen und mitmachen können

-

Kontaktfähigkeit zeigen (höflicher Umgangston, Respekt vor anderen, um Hilfe bitten können)

-

Eine gute Frustrationstoleranz haben
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Kognitive Schulfähigkeit
-

Konzentrationsfertigkeit, Ausdauer und Aufmerksamkeit besitzen

-

Arbeitsanweisungen verstehen und umsetzen können

-

Neugier und Lerninteresse zeigen

-

Zuhören können

-

Folgerichtiges Denken besitzen (Beziehungen und Gesetzmäßigkeiten erkennen
können)

-

Erfahrungen mit Schriftkultur erlernen (Symbole erkennen, eigenen Namen schreiben)

-

Wissen über sich selbst aneignen (z.B. Geburtstag, Wohnanschrift, Familie)

Sprachliche Schulfähigkeit
-

Deutlich sprechen können

-

Silben erkennen und Reimen können

-

Dinge benennen und beschreiben können (Unterschiede und Gemeinsamkeiten erkennen)

-

Gehörtes und Gesprochenes inhaltlich erfassen und wiedergeben können

-

Bedürfnisse und Wünsche ausdrücken können

Mathematische Schulfähigkeit
-

Farben und Formen erkennen

-

Mengen simultan bis 10 erfassen

-

Mathematische Grundbegriffe anwenden können (lang/kurz, groß/klein, dick/dünn)

-

Raumlagebeziehungen beschreiben können (über, neben, unter, auf, zwischen)

-

Figuren/ Formen übertragen können (Auge – Hand – Koordination)

Ein wesentlicher weiterer Punkt stellt die Organisation des Schulalltages dar.
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Die Kinder sollten:
- ihren Schulweg kennen
- die Wege auf dem Schulgelände allein zurücklegen können
- ihre Sachen an der Garderobe aufhängen können
- sich allein an- und ausziehen können
- Verantwortung für die Arbeitsmaterialien übernehmen können
- ein gewisses Arbeitstempo besitzen

Die Basiskompetenzen der Schulfähigkeit sind eng miteinander verknüpft, wobei die
emotionale Schulfähigkeit immer der Ausgangspunkt ist.
Diese Kompetenzen stehen miteinander in einem engen Zusammenhang.
So begleiten wir den Übergang vom Kindergarten in die Grundschule:
o im September treffen sich die Kooperationsbeauftragten der Grundschulen aus Kitzingen und unseres Kindergartens, um einen Veranstaltungskalender zu erstellen.
o Im Oktober hospitiert eine Erzieherin in der ersten Klasse. Ebenfalls im Oktober beginnen wir mit dem Sprachförderungsprogramm „Hören-lauschen-lernen“ (entwickelt von der Universität in Würzburg). Neben allgemeinen Fähigkeiten, wie Gedächtnis und Aufmerksamkeit hilft das Sprachprogramm wichtige spezifische Vorläuferfähigkeiten für den späteren Schriftspracherwerb zu erlernen. Das Programm
umfasst z.B.: die Fähigkeit Reime zu bilden und zu erkennen, Wörter in Silben zu
gliedern und aus Silben Wörter zusammen zu setzen sowie Anlaute zu erkennen.
o Im letzten Kindergartenjahr vor der Einschulung wird auch das Projekt „Vorkurs
Deutsch 240 im Kindergarten“ erweitert. Zusätzlich zu dem im vorherigen durchgeführten Sprachergänzungsunterricht (120 Einheiten) werden Kinder mit besonderem Bedarf von einer Lehrkraft besucht. Dies sind weitere 120 Einheiten, in denen
die Kinder spielerisch Wörter, Anlaute, Buchstaben, Silben usw. erarbeiten.
o Zweimal wöchentlich findet gruppenübergreifend das Treffen der Vorschulkinder,
das sogenannte „Regenbogentreffen“ statt. Hier erarbeiten wir gemeinsam Aufgaben und Ziele. Ebenso finden Kinderkonferenzen statt. Die Vorschulgruppe trifft
sich an zwei Tagen in der Woche, um Zeit für die gemeinsamen Projekte zu haben
und sich als Gemeinschaft „der Großen“ zu erleben.
o Eigenverantwortlich führen die Kinder ihre Vorschulmappen und achten auf die Instandhaltung der eigenen Mäppchen (Kleber/Schere vorhanden, Stifte gespitzt, …)
o Im Rahmen der Schulvorbereitung, werden verstärkt Lern- und Erfahrungsfelder
außerhalb des Kindergartens mit einbezogen, wie z.B.: Theaterbesuche, Singen
mit Senioren, Aktionen in der Stadt wie am Weihnachtsmarkt die Tiere zu besuchen, Eis essen = den Umgang mit Geld erlernen und vieles mehr.
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o Wir unternehmen im Jahresverlauf interessante Aktivitäten wie z.B.: Projekte in der
Verkehrserziehung und Zahngesundheit, Müllvermeidung, besuchen traditionell
den Kitzinger Christkindlmarkt und gestallten zum Abschluss ein Übernachtungsfest (Ausflug + Übernachtung)
o Kindertageseinrichtung und Schule haben die Aufgabe, Kinder, deren Einschulung
ansteht auf diesen Übergang vorzubereiten. Hierbei diese zu begleiten und die Anschlussfähigkeit zwischen beiden Institutionen herzustellen. Bei der Kooperation
zwischen Kindegarten und Grundschule sind dabei das vorrangige Recht der Eltern und das informationelle Selbstbestimmungsrecht von Eltern und Kindern zu
beachten. Insbesondere der Austausch von im Kindergarten anvertrauten Daten
setzt die Zustimmung der Eltern voraus.
o Im Frühjahr besucht eine Lehrkraft die Vorschulkinder im Kindergarten, um diese
spielerisch kennenzulernen. Während der Sommermonate findet ein kleiner Ausflug zur Schule statt, bei dem die Kinder die Möglichkeit bekommen die Schule und
den Pausenhof zu erkunden.
o Im Oktober/November findet ein Elterninformationsabend „Mein Kind kommt in die
Schule“ statt. Diese Veranstaltung wird vom Kindergarten initiiert und im Beisein
einer Lehrkraft durchgeführt.
o Im regelmäßigen Austausch und in einem ausführlichen Entwicklungsgespräch mit
den Eltern, möchten wir erreichen, dass die Kinder und Eltern den Übergang vom
Kindergarten in die Schule mit Freude und Zuversicht bewältigen.

Ziele der Förderung zur Schulfähigkeit sollte sein:
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Kleingruppenarbeit
Die zukünftigen Schulkinder treffen sich gruppenübergreifend 1-mal wöchentlich zu
Kleingruppenarbeiten. Ziel ist es die Kinder in den Lernbereichen Motorik, Wahrnehmung,
soziale Kompetenz, Sprache, Mathematik und die Naturwissenschaften zu fördern.
Unter anderem beschäftigen wir uns mit folgenden Themen:
→ Phonologische Bewusstheit
Wir orientieren uns, am Konzept des Würzburger Trainingsprogrammes. Ein Programm,
dass entwickelt wurde, um die Kinder optimal auf den Schrift-/ Leseerwerb vorzubereiten.
Geschichten führen zu Lausch- Reimübungen, zu Silbenspielen sowie Übungen zur
Analyse und Synthese von Lauten.
Das Textverständnis, Aufmerksamkeit und Konzentration werden intensiv gefördert.

→ Naturwissenschaftliche Erziehung
Wir experimentieren, erforschen, beobachten und lernen dabei die Gesetzmäßigkeiten
und Eigenschaften naturwissenschaftlicher Erscheinungen kennen.

Lernübergreifend werden die Kinder ermuntert, ihre eigenen Ideen, Wünsche und
Vorstellungen miteinzubringen. Sie können und sollen sich partizipativ ihre Welt
erschließen.
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16. Schlusswort

Es freut uns, dass wir Ihnen unsere Konzeption vorstellen durften. Wir hoffen, dass wir
Ihnen dadurch einen Einblick in unsere pädagogische Arbeit ermöglichen konnten.
Ein Dankeschön an alle, die sich an den inhaltlichen Erarbeitungen dieses Konzeptes und
an seiner Fertigstellung aktiv beteiligt haben. Ein riesiges Dankeschön an alle, die die
Konzeption nicht nur theoretisch gelesen haben, sondern in der Praxis vorleben, umsetzen
und weitergeben.
Da sich die aktuellen Situationen und Lebensbedingungen der Kinder, der Eltern und uns
fortlaufend verändern, wird sich auch die Konzeption unseres Kindergartens stetig
verändern und weiterentwickeln.
Demzufolge ist unsere Konzeption ein Dokument auf Zeit und wird vom gesamten
Katholischen Kindergarten St. Johannes immer wieder auf den neusten Stand gebracht.

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Das Team des katholischen Kindergartens St. Johannes in Kitzingen
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