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2.1 Organisatorisches

2.1.1 Aufnahmekriterien

In unserer Kindertagesstätte Heuchling gibt es für unsere Jüngsten auch 

eine Krippengruppe - ,,die Sternchen“. Wir nehmen Kinder im Alter von 

1 Jahr bis 3 Jahren auf. Insgesamt werden 12 Kinder betreut. Sie kom-

men aus dem Stadtgebiet Lauf.

2.1.2 Personelle Besetzung

In unserer Gruppe arbeiten:

    ▶ Katrin Krause – Erzieherin/Gruppenleitung, 

Fachpädagogin 0-3 Jahre, stellvertretende Leitung 39Std

    ▶ Tamara Haag -- Kinderp"egerin 39Std

    ▶ Renata Dvorak – Kinderp"egerin 35Std

2.1.3 Öffnungszeiten und Beiträge

Öffnungszeiten:

Montag-Donnerstag 7.00-17.00 Uhr 

Freitag 7.00-16.00 Uhr

Beiträge:

Die Beiträge werden aus der durchschnittlichen Buchungszeit errechnet:

    ▶ Bis 3 Stunden ................... 126 €

    ▶ mehr als 3 Stunden ......... 140 €

    ▶ mehr als 4 Stunden ......... 154 €

    ▶ mehr als 5 Stunden ......... 168 €

    ▶ mehr als 6 Stunden ......... 182 €

    ▶ mehr als 7 Stunden ......... 196 €

    ▶ mehr als 8 Stunden ......... 210 €

    ▶ mehr als 9 Stunden ......... 224 €



2.2 Eingewöhnung
Mit dem Übergang von der Familie in die Kinderkrippe beginnt für ihre 

Kinder und für sie als Eltern ein neuer, bedeutender und zugleich aufre-

gender Lebensabschnitt.

Wir ermöglichen Ihnen einen behutsamen und san&en Einstieg in die 

Krippenwelt.

Die Eingewöhnungsphase werden wir ganz individuell gestalten, um auf 

die Bedürfnisse jedes einzeln Kindes eingehen zu können. Bei Fragen, 

Wünschen und Bedenken stehen wir Ihnen gerne zur Seite. Wir freuen 

uns auf ein o'enes und freundliches Miteinander mit Ihnen und ihrem 

Kind.

Die ersten Tage

Die ersten 2 -3 Tage besuchen Sie, als wichtigste Bezugsperson für ihr 

Kind, gemeinsam mit ihm die Einrichtung. Ihre Anwesenheit gibt ihrem 

Kind Sicherheit und Rückzugsmöglichkeit. So kann es sich ganz in Ruhe 

mit den neuen Begebenheiten (Raum, Spielzeug,Personal) bekannt ma-

chen und auf Entdeckungsreise gehen.

Unsere Erfahrungen haben gezeigt das 1 1/2 bis 2 Stunden für den An-

fang pro Tag angemessen sind um ihr Kind nicht zu überfordern. Am 3. 

oder 4. Tag werden wir einen ersten kurzen Trennungsversuch starten.

Geben Sie ihrem Kind und uns die Chance aufeinander zu zugehen, 

emotional und sprachlich Kontakt aufzunehmen und gemeinsame Spiel-

möglichkeiten zu *nden.

Wenn ihr Kind sich dann für eine Bezugserzieherin entschieden hat und 

sich trösten lässt, sie annimmt und mit ihr spielt werden wir die Stun-

denanzahl Schritt für Schritt erhöhen.

Während der gesamten Eingewöhnungszeit sind die kurzen, täglichen 

Gespräche über das Wohlbe*nden ihres Kindes sehr wichtig. Sie helfen 

uns entscheidend dabei sensibel und sorgsam für unsere Kleinsten zu 

handeln.



2.3 Ganzheitliche Bildung und 
Erziehung
Auch bei uns kleinsten sind Denken, Fühlen, Handeln, Wahrnehmen, 

sich bewegen untrennbar miteinander verbunden und beein"ussen sich 

gegenseitig.

Unsere Kinder lernen ganzheitlich mit Leib und Seele!

 

denken, verstehen, erinnern

 

 

Emotionen, Freude, Lust, Wut, Angst 

 

 

 

handeln , selbst tun, ergreifen, begreifen 

 

 

sich bewegen – etwas bewegen Aktion und Reaktion 

 

 

Schweizer Pädagoge Pestalozzi: „Lernen mit Kopf, Herz, Hand und Fuß“

Unsere Kinder bieten uns:

    ▶ angeborene Neugier, Entdeckungslust, Forscherdrang

    ▶ Begeisterungsfähigkeit

    ▶ Kontaktfreude

    ▶ Fröhlichkeit und Unbeschwertheit

    ▶ Lust und Freude an Spiel und Kommunikation

Wir bieten unsern Kindern:

    ▶ Sicherheit zum spielen und lernen

    ▶ Ideen um Selbstwirksamkeit zu erleben

    ▶ Feingefühl, Sensibilität

    ▶ Wertschätzung, Akzeptanz

    ▶ Aufmerksamkeit, O'enheit



2.4 Basiskompetenzen  
des Kindes

    ▶ Kompetenter Umgang mit Veränderung 

und Belastung ( Resilienz)

    ▶ Lernmethodische Kompetenz (Lernen 

wie man lernt) 

    ▶ soziale Kompetenzen (Entwicklung von 

Werten und Orientierungskompetenz)

    ▶ Personale Kompetenz (Selbstwahrneh-

mung, Kognitive Kompetenz, motiva-

tionale Kompetenz , Physische Kompe-

tenz).

Wir arbeiten nach dem bayrischen Bildungs- und Erziehungsplan.

„Als Basiskompetenzen werden 

grundlegende Fertigkeiten und 

Persönlichkeitscharakteristika bezeichnet, 

die das Kind befähigen, mit anderen 

Kindern oder auch mit Erwachsenen 

in Aktion zu treten und sich mit seiner 

Umwelt auseinander zu setzen.“ – 

Bayrischer Bildungs- und Erziehungsplan



2.4.1 Sprachförderung

Ein liebevolles, vertrautes Miteinander und eine feste Bindung sind 

wichtige Voraussetzungen für den Spracherwerb.

Sprache ist für unsere Kinder von Anfang an ein wertvolles und unver-

zichtbares Mittel um sich mitzuteilen und mit ihrer Umwelt in Kontakt 

zu treten.

Mit Geduld und Einfühlungsvermögen wollen wir uns in die Kinder 

„hinein hören“, Mimik, Gestik und Laute verstehen und entsprechend 

handeln.

Wir begleiten alle Situationen, Handlungen und Begegnungen im Alltag 

sprachlich.

Durch vielfältige Anregungen geben wir den Kindern die Möglichkeit 

sich mit Klang und Rhythmus der Sprache vertraut zu machen, Sprache 

zu verstehen und Sprachfreude zu entwickeln.

Sprache fördern bedeutet für uns :

    ▶ Sicherheit geben, Beziehung au;auen

    ▶ aufmerksam beobachten und zuhören

    ▶ Fragen stellen und Fragen beantworten

    ▶ Vorbild sein und nicht verbessern

    ▶ Wiederholungen bieten

    ▶ Freude für Sprache wecken z.B. Mit Fingerpuppe“ Willi Wurm“, 

Fingerspielen, Büchern....

    ▶ Freude für aktives Sprechen stärken z.B. Reime, Verse, Tisch-

spruch...

2.4.2 Medienerziehung

Wir achten auf einen sinnvollen und bewussten Um-

gang mit den Medien die uns zur Verfügung stehen.

Wir hören Lieder, Geräusche und Instrumentalmu-

sik. Viele Erlebnisse werden mit der Digitalkamera 

festgehalten. In unserer Gruppe steht ein digitaler Bilderrahmen, auf 

dem sich unsere Kinder sehr o& und gern wiedererkennen. Es entstehen 

Gespräche über das Geschehene; Fragen werden gestellt und Erinnerun-

gen abgerufen.



2.4.3 Bewegungserziehung

sich bewegen, selbst etwas bewegen, selbst 
bestimmen, sich selbst und die Umwelt entdecken

Im Alter von 1-3 Jahren lernen Kinder in der Bewegung und über die 

Sinneswahrnehmung so viel wie in keinem anderen Lebensabschnitt.

Sie lernen in dieser rasanten Entwicklungsphase spielerisch grundlegen-

de Fertigkeiten.

Sie erfahren durch Bewegung:

    ▶ Selbstwirksamkeit

    ▶ Selbstvertrauen

    ▶ soziales Miteinander – abwarten 

können, sich brauchen – Gemein-

scha&

    ▶ Herausforderungen meistern, sich 

etwas zutrauen ohne waghalsig zu 

sein

    ▶ Kennenlernen und Auseinander-

setzten mit dem eigenen Körper

    ▶ Körperkenntnis – Selbsteinschätzung

    ▶ Gefühle und Emotionen auszudrücken

    ▶ ,,Lernen“ durch Versuch und Irrtum 

Wir unterstützen die natürliche Bewegungsfreude der Kinder durch 

unser bewegungsfreundliches Umfeld in Krippe und Kindergarten. z.B.:

    ▶ schiefe Ebene

    ▶ Bänke, Tunnel

    ▶ Sinnesgarten

    ▶ Körper und  

 Bewegungsspiele

    ▶ Verpackungsmaterialien

    ▶ vielseitiges Außengelände 

    ▶ Decken, Kissen, 

    ▶ Kuschelecken  

Wir bieten unseren Kindern Raum und Zeit, um Bewegungsabläufe zu 

wiederholen um Fähigkeiten zu entwickeln, und diese auszubauen.



2.4.4 Gesundheitserziehung

An und ausziehen, Wickeln, Essen und Füttern bilden den größten An-

teil der P"ege in der Kinderkrippe.

Körperp&ege und Hygiene:

Das Wickeln bietet Gelegenheit für ein intensives Zusammensein in der 

das Kind durch aufmerksame Zuwendung Wertschätzung erfährt.

Zeit für vertrauensvolle, liebevolle Gespräche

Hände waschen, abtrocknen, Sauberkeit erfahren

Sauberkeitsentwicklung => Tagesrhythmus der Kinder beobachten, Sig-

nale der Kinder wahrnehmen z.B. Trockene Windel

wählen zwischen Töpfchen und Toilette / Absprache mit Eltern

Bewegung:

    ▶ Gesamtpersönlichkeits- 

entwicklung des Kindes 

    ▶ Motorische Entwicklung 

    ▶ Psychosoziale Entwicklung

    ▶ Kognitive Entwicklung



Mahlzeiten:

    ▶ Essen ist ein Grundbedürfnis

    ▶ unterstützen das ,,Wir“-Gefühl

    ▶ vielfältige, ausgewogene und gesunde Lebens-

mittel genießen

    ▶ unterstützen die Struktur im Tagesablauf

    ▶ Sinnliche Wahrnehmung wird angeregt (z.B. 

Gerüche erfahren, Geschmack erleben, mit Geschirr und Besteck 

umgehen)

Schlafen:

    ▶ Ruhe, Stressabbau

    ▶ Entspannung

    ▶ emotionale Gefühle  verarbeiten

    ▶ Sinneserfahrungen verarbeiten

    ▶ angenehme Gefühle und  

 Ausgeglichenheit verstärken 

 

 

Resilienz: 

„Ist die Grundlage für eine positive Entwicklung, 

Gesundheit, Wohlbe"nden und hohe Lebensqualität 

sowie der Grundstein für einen kompetenten Umgang 

mit individuellen, familiären und gesellschaftlichen 

Veränderungen und Belastungen.“  

– Bayrischer Bildungs- und Erziehungsplan

Unsere Kinder lernen von klein auf stressige Situationen zu erkennen, 

angemessen und richtig zu reagieren. Wir wollen gemeinsam Möglich-

keiten *nden um sich zu beruhigen, neuen Mut zufassen und heraus*n-

den was uns gut tut.

„Gesunde Kinder 
sind starke Kinder“



2.4.5 Wahrnehmungsförderung

Vielfältige und ausgewogene Sinneserfahrungen sind die Basis für eine 

ganzheitliche Wahrnehmung und spielen eine wichtige Rolle im Alter 

von 1-3 Jahren. Unseren Kleinsten ist es ein Bedürfnis, Dinge aufzufas-

sen, sie ,,zu handhaben“ und zu ,,Begreifen“. So nehmen Sie ihre Umwelt 

aktiv wahr, erleben Berührung und Gefühle ,,lernen“ die Bescha'enheit 

und die Eigenscha&en von Dingen kennen. In unserem Krippenalltag 

*nden wir viele Möglichkeiten die Kinder in ihrem natürlichen For-

scherdrang, ihrer Lust am Entdecken und Ausprobieren zu unterstützen. 

Wir bieten unseren Kindern wohl überlegte, dem Entwicklungsstand 

angepasste Spielsituationen und Sinneserlebnisse.

z.B. 

    ▶ Sinnesgarten für Hände und 

Füße/ Kindermassage

    ▶ Natur und Haushaltsmaterialien

    ▶ der Körper als Instrument, 

Klanggeschichten

    ▶ Bücher, Zeitungen

    ▶ verschiedene Steine, Baumateri-

alien, große Perlen

    ▶ Kuschel - Ecken, Sinneshöhle

2.4.6 Mathematische Erziehung

Gerade im Krippenalter brauchen Kinder Dinge zum Sortieren, zuord-

nen, auseinandernehmen und zusammenfügen, um erste mathemati-

sche Erfahrungen zu machen.

    ▶ erstes wahrnehmen von 

Farben, Formen und Figuren z.B. 

Stecktürme, Puzzle, Würfel,

    ▶ einfache räumliche Bezie-

hungen, wo be*ndet sich was im 

Raum

    ▶ Mengenverhältnisse erkennen: 

viel – wenig

    ▶ Wahrnehmungskonstanz: der 

Gegenstand bleibt derselbe, auch 

aus einem anderen Blickwinkel



2.4.7 Musikalische Erziehung

Unsere Umwelt ist voller Klänge und Geräusche. Sie zu entdecken ist 

spannend für die Jüngsten. Sie zeigen großes Interesse und Begeisterung 

für Musik.

Musik weckt Phantasie und regt Kinder an 

Gehörtes in Rhythmus, Bewegung und Sprache 

umzusetzen. Jedes Kind erschließt sich hier die 

Musikwelt auf seine eigene Weise.

Wir bieten unseren Kindern ein Umfeld das 

zum ,,Musik machen“ einlädt, sie hören, 

staunen und ausprobieren lässt. Mit Sing und 

Bewegungsspielen und Klanggeschichten wird 

Musik begrei;ar und lebendig für das Kind.

Durch Musik werden 

auch schon kleine Kinder sensibel und acht-

sam für die leisen Dinge um uns herum, ihre 

Gefühlswelt wird angesprochen und sie lernen 

Gefühle auszudrücken. Wir singen und tanzen 

gemeinsam und lernen spielerisch Geduld, 

Rücksichtnahme und Akzeptanz. Wir stärken 

das „Wir - Gefühl.“

Beispiele:

    ▶ Klanggeschichten, Singspiele

    ▶ Musik mit dem eigene Körper machen

    ▶ Musikstücke hören

    ▶ Musikinstrumente, Haushaltsutensilien



2.4.8 Natur und Umwelterziehung

Die Erlebnisse und Erfahrungen die unsere Kleinsten mit Natur und 

Umwelt machen, sollen zu einer positiven Persönlichkeitsentwicklung 

beitragen.

Wir nutzen dabei das starke Bedürfnis der Kinder ihre Welt zu entde-

cken, zu fühlen, sich in Ihr heimisch zu fühlen.

Die Natur zeigt uns viele Wunder zum Stau-

nen und bietet uns vielfältige Erfahrungen.

Wir wollen sie wertschätzen und uns in der 

Umwelt bewusst verhalten.



2.4.9 Kreative Erziehung

„Etwas selbst tun – genau das ist die Basis für die 

Entfaltung der kreativen Potentiale von Kindern. Wer 

als Kind tun darf, was er kann, entwickelt sich weiter.“ 

Beek A. 2006

Unsere Kinder brauchen:

    ▶ Raum, Zeit und Werkzeuge um 

gut sichtbare Spuren zu  

hinterlassen.

    ▶ ausprobieren, hantieren,  

matschen, schmieren

    ▶ Ruhe und Freiheit zum  

kreativ sein

    ▶ Zutrauen in ihre Fähigkeiten

Wir bieten unseren Kindern:

    ▶ Platz zum experimentieren und ausprobieren

    ▶ verschiedene Materialien und Werkzeuge

    ▶ Wertschätzung und Anerkennung

    ▶ Raum zur Entfaltung ohne zu verbessern

    ▶ Motivation sich etwas zuzutrauen



2.5 Das Spiel

,,Was ist denn das Spiel der Kleinen? Es ist das 

große Spiel des Lebens selbst, nur in seinen 

kleinen Anfängen.“ — Friedrich Fröbel

Wir wollen das Spiel als wesentlichste und wichtigste Art des kindlichen 

,,Lernens“ anerkennen, angemessen unterstützen und fördern .Das Spiel 

der Kinder ist wichtig für die Per-

sönlichkeitsentwicklung, hierbei 

werden alle Entwicklungsbereiche 

gefördert.

Unsere Spielangebote sind im-

mer auch Bildungsangebote, weil 

Kinder spielend lernen und nicht 

anders.

Im Spiel verarbeiten unsere Kin-

der Alltagssituationen, sie ah-

men Verhaltensweisen nach und 

schlüpfen in die unterschiedlichs-

ten Rollen. Sie allein entscheiden 

wo und wie lange sie spielen wollen, wählen selbst Spielmaterialien und 

Spielpartner aus. Wir geben Raum, Zeit und Sicherheit zum Spielen, wir 

beobachten aktiv und sind auf Wunsch auch Mitspieler.

Spiel ist:

    ▶ zweckfrei

    ▶ immer freiwillig und spontan

    ▶ immer mit Lust und Freude verbunden

    ▶ Wiederholung und Ritual



Spielformen im Kleinkindalter:

 Sensomotorisches Spiel Experimentierspiel

 Konstruktionsspiel Symbolspiel

 Rollenspiel



2.6 Beobachtung und 
Dokumentation
Eine Grundvoraussetzung für die Beobachtung und Dokumentation ist 

die positive dem Kind zugewandte Grundeinstellung. Hierbei erfassen 

wir die Entwicklungsschritte und Stärken ihrer Kinder. Die Beobachtun-

gen während der gesamten Krippenzeit sind ein wichtiger Bestandteil 

unserer täglichen Arbeit.

Schon während der Eingewöhnungszeit gibt es besonders viel zu entde-

cken und besprechen, z.B.:

    ▶ spezielle Interessen, Vorlieben des Kinder

    ▶ Ess und Schlafverhalten

    ▶ was mag ihr Kind, was mag es nicht

    ▶ wie können wir Trost spenden und Vertrauen au;auen 

Erste Eindrücke, Gedanken und Wünsche werden im Eingewöhnungs-

gespräch nach der Eingewöhnungsphase ausgetauscht. So dokumen-

tieren wir den Übergang von der Familien- in die Krippenwelt. Die 

Beobachtung unserer Kinder bezieht sich auf alle Entwicklungs- und Er-

ziehungsbereiche im Krippenalltag. Mit ihrer Hilfe können wir die enor-

me und zugleich rasante Entwicklung der Kindes von 1- 3 Jahren genau 

erfassen und zeitnah und kompetent handeln. Über die Entwicklung 

und das Wohlbe*nden ihres Kindes, die Inhalte unserer Beobachtungen 

und Beobachtungsbögen informieren wir Sie in Elterngesprächen!

Eine weitere Beobachtungs- und Dokumentationshilfe ist das „Ich-

Buch“. Hier erhalten sie viele Einblicke in den Krippenalltag, wir doku-

mentieren die positive Entwicklung ihrer Kinder und scha'en ein Stück 

Erinnerung.



2.7 Übergang  Krippe – 
Kindergarten
In der Kindertagesstätte Heuchling bereiten wir die Kinder schonend 

und stetig auf den Kindergarten vor. Wir gestalten den Abschied von der 

Krippe aufmerksam und achtsam und begleiten unsere Kinder auf den 

Weg in die ,,große Gruppe.“

Bei diesem wichtigen Schritt nutzen wir wieder Rituale z.B. Begrü-

ßungslied, Abschiedslied um den Kindern Mut zu machen und Sicher-

heit zu vermitteln. Wir stärken sie und geben positive Anreize um diese 

Veränderung selbstbewusst erleben zu können.

Gemeinsame Aktionen:

    ▶ Au'anggruppen am Mor-

gen 7.00-8.00 Uhr mit je ei-

ner Erzieherin pro Gruppe

    ▶ immer Montag morgen 

gemeinsamer großer Mor-

genkreis mit alles Kindern 

und Erziehern

    ▶ altersspezi*sche Gruppen: 

die ältesten Krippenkinder 

und die jüngsten Kinder-

gartenkinder haben immer 

Montag die Gelegenheit 

zusammen zu spielen, sin-

gen, tanzen, Spaziergänge 

oder Kreatives zu gestalten.

    ▶ im Monat August arbeiten 

wir gruppenübergreifend, 

so haben unsere Kinder die 

Möglichkeit sich mit ihren 

neuen Gruppenräumen , 

den Spielsachen und mit 

den neuen Bezugserziehe-

rinnen vertraut zu machen. 

Auch Jahreszeitenfeste und unser Sommerfest gestalten und feiern wir 

gemeinsam.



2.8 Tagesablauf 
 

7:00 Uhr-8:00 Uhr Bring und Freispielzeit

8:30 Uhr gemeinsames Frühstück

9:00 Uhr gemeinsamer Morgenkreis

9:30 Uhr-10:00 Uhr Pädagogische Angebote  

(z.B. Bilderbuchbetrachtung, Musik, Kreatives, Sport)

10:00 Uhr-11:00 Uhr Spiel und aufenhalt im Freien 

11:15 Uhr Mittagessen 

12:00 Uhr -14:00 Uhr Mittagsschlaf 

(keine Abholen während Schlafzeit)

14.30 Uhr gemeinsame Vesperzeit

15.00 Uhr Freispielzeit und Nachmittagsangebote

Unsere Eingewöhungszeit und auch unsere Hospitationstage geben ih-

nen die Möglichkeit unserern Tagesablauf näher kennen zu lernen und 

mit zu erleben.



2.9 Rituale im Tagesablauf
Bei uns in der Krippe spielen Rituale eine wesentliche Rolle. Sie geben 

unserem Tagesablauf Struktur und helfen uns den Tag übersichtlich zu 

gestalten.

z.B. Begrüßen, Morgenkreis, 

gemeinsame Mahlzeiten, Hände 

waschen und wickeln, …

Mit diesen unterschiedlichen 

Ritualen sind die Kinder mit allen 

Sinnen spielerisch in den Kompe-

tenzbereichen gefordert. Sie sind 

uns ein wichtiges traditionelles 

,,Hilfsmittel“ für alle pädagogi-

schen Bereiche in unserer Arbeit 

mit den Kleinsten.

Rituale bedeuten für Kinder:

    ▶ Halt , Sicherheit, Beständigkeit

    ▶ sich selbst zu *nden, Persönlichkeit stärken

    ▶ Selbstwirksamkeit erleben, Selbstbewusst sein

    ▶ Gemeinscha& erleben, Wir Gefühl entdecken

    ▶ sich als wertvoller Teil der Gruppe wahrnehmen

    ▶ Werte, Traditionen und Bräuche vermitteln

    ▶ Umgangsformen kennenlernen

    ▶ aktiv kommunizieren, mit Mimik, Gestik und Worten in Kontakt 

treten



2.10 Feste und Feiern 
Für die emotionale Entwicklung und das soziale Miteinander der Kinder 

sind Feste und Feiern von großer Bedeutung. Dabei erfahren die Kinder 

ein Wir-Gefühl (Zusammengehörigkeit), sie erleben Bräuche und Trati-

tionen und erweitern so ihre Lebenswirklichkeit.

Ein besonderer Höhepunkt für jedes einzelne Kind ist natürlich der 

eigene Geburtstag. Im Alltag unserer Krippenkinder *nden wir ganzjäh-

rig die verschiedene Feste.

Jahreszeitenfeste:

    ▶ Kindergeburtstage

    ▶ Erntedankfest

    ▶ Muttertagsfeier

    ▶ St. Martin

    ▶ Nikolaus

    ▶ Vater- Kindabend

    ▶ Advents- und Weihnachtsfeier

    ▶ Fasching

    ▶ Ostern 

    ▶ Einen besonderen Stellenwert haben das Sommerfest und unser 

Abschiedsfest!



2.11 Zusammenarbeit mit Eltern

„Kindertageseinrichtung und Eltern begegnen 

sich als gleichberechtigte Partner in gemeinsamer 

Verantwortung für das Kind.“ 

— Quelle: Der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan 

für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur Einschulung

Wir arbeiten in der Krippe familienergänzend. Regelmäßige Informati-

onen der Eltern, Gesprächsaustausch, konstruktive Kritik und Wünsche 

verstärken die Partnerscha& und die Zusammenarbeit von Eltern und 

Kindertagesstätte.

Unsere Zusammenarbeit mit den Eltern:

    ▶ Aufnahmegespräche – vor Beginn der Krippenzeit

    ▶ Eingewöhnungsgespräche – erster Austausch nach der Einge-

wöhnungszeit

    ▶ Tägliche Tür-und-Angel-Gespräche – aktuelle Informationen 

über das Wohlbe*nden der Kinder

    ▶ Entwicklungsgespräche

    ▶ Elternbeiratswahl

    ▶ Elternabend mit Referent

    ▶ Gruppen-Elternabend

    ▶ Gemeinsame Bastelnachmittage (z.B. Sankt Martin, Ostern, …)

    ▶ Spiel- und Hospitationstage 

Aktuelle Informationen *nden Sie an der „Sternchenpinnwand“.

Auf ein o!enes, freundliches und spannendes Miteinander freut sich 

Ihr Team der Sternchengruppe.



2.12 Zusammenarbeit mit 
anderen Institutionen
Wir arbeiten auf Wunsch gern mit anderen Institutionen zusammen. 

Diese Zusammenarbeit ist uns wichtig:

    ▶ um das Wohlbe*nden der Kinder zu sichern,

    ▶ um kompetent und individuell auf die Familiensituation ein-

gehen zu können und ihnen optimale Unterstützung zukommen 

zu lassen

    ▶ um unsere tägliche Arbeit zu bereichern 

Zu den Institutionen gehören zum Beispiel:

    ▶ Frühförderung

    ▶ Gesundheitsamt

    ▶ Kinderärzte

    ▶ Logopädie

    ▶ Erziehungs-und Beratungsstelle
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3. Weitere pädagogische 
Aktionen in unserer 
Einrichtung

3.1 Morgenkreis
Der Morgenkreis ist ein festes Ritual in unserem Tagesablauf. Er wird 

täglich zu Beginn der Kernzeit durchgeführt. Die Kinder tre'en sich im 

Stuhlkreis. Wir begrüßen uns mit einem gemeinsamen Guten-Morgen- 

Lied, schauen wer alles da ist und besprechen den Tag. HIer werden 

wichtige Ereignisse und Regeln im Kita–Alltag besprochen und die 

Kinder haben die Möglichkeit von ihren Erlebnissen, Sorgen und Wün-

schen zu erzählen. Der Morgenkreis bietet den Kindern die Gelegenheit 

gleichzeitig in den Tag zu starten.

3.2 Altersspezi#sche Gruppen
Jeden Montag (außer in den Ferien), werden die Kinder im Vormittags-

bereich entsprechend ihres Alters in drei Gruppen aufgeteilt. Der Mon-

tagmorgen beginnt mit einem großen gemeinsamen Morgenkreis mit 

allen Gruppen, bevor es in die Altersgruppen geht.

So sind die Gruppen aufgeteilt:

Kinder von 
2-3 Jahren: 
Schlümpfe

Kinder von 
4-5 Jahren: 

Strolche

Kinder von 
5-6 Jahren: 

Schlaufüchse



Vorteile der altersspezi'schen Gruppenarbeit:

    ▶ gruppenübergreifendes Arbeiten: Die Kinder der unterschiedli-

chen Gruppen lernen sich besser kennen

    ▶ Stärkung des Gemeinscha&sgefühls

    ▶ Die Kinder gleichen Alters haben ähnliche Spielinteressen und 

kommen meist zusammen in die Schule.

    ▶ Vor allem die jüngeren Kinder haben die Möglichkeit, sich freier 

zu entfalten, trauen sich evtl. mehr, wenn die Großen nicht dabei 

sind. Sie werden mehr gefordert, müsen mehr mitdenken und 

selbst Lösungen *nden.

    ▶ Durch die Arbeiten in  Kleingruppen, können wir gezielter auf 

die Interessen, Wünsche, Bedürfnisse und den individuellen Ent-

wicklungsstand der Kinder eingehen.

Was wird gemacht:

    ▶ Jede Gruppe führt dem Alter entsprechend pädagogische An-

gebote im Rahmen unseres Jahresthemas und dem Jahreskreis 

durch.

    ▶ Freispielzeit

    ▶ Spaziergänge und Aufenthalte im Freien

    ▶ Genauere Informationen und Einblicke erhalten sie regelmäßig 

durch den Montagsrückblick an der großen Pinnwand im Ein-

gangsbereich.

3.3 Vorschularbeit
Die Vorschulkinder tre'en sich am Montagvormittag in der Schlau-

fuchsgruppe.

Ablauf des Schlaufuchstages:

    ▶ Begrüßung + gemeinsames Lied

    ▶ Erarbeitung eines Qemas im Gespräch, anschließend Vertiefung 

durch die selbständige Bearbeitung eines dazu passendes Ar-

beitsblattes oder einer MalBastelaufgabe.

    ▶ Gemeinsame Zeit zum Spielen oder für  Aus"üge in die Natur. 

So haben die Kinder die Gelegenheit sich untereinander besser 

kennen zu lernen, neue Freundscha&en zu schließen und soziale 

Erfahrungen in einer Gruppe Gleichaltriger zu sammeln

    ▶ Alle Lieder, Arbeitsblätter, Bastelarbeiten usw., werden in einem 



Schnellhe&er gesammelt. So dass am Ende des Jahres ein schönes 

Buch als Erinnerung an die Vorschulzeit entsteht. 

Inhalte der Schlaufuchsstunden:

    ▶ Körperwahrnehmung, Selbstdarstellung

    ▶ Zahlenraum 1-10

    ▶ geometrische Grundformen

    ▶ Farblehre

    ▶ Jahreskreis

    ▶ Schleife Binden

    ▶ Verkehrserziehung

    ▶ Würzburger Sprachprogramm 

Im letzten Kindergarten Jahr ist es uns besonders wichtig die Kinder in 

ihrer Selbständigkeit und Eigenverantwortung zu unterstützen.

3.4 Workshops – 
Beispiele 2012/13
Es ist uns wichtig Kinder zu fordern, allerdings nicht zu überfordern! 

Die einzelnen Kolleginnen bieten im Nachmittagsbereich Workshops 

an:

Computermäuse (Vorschulkinder):

In diesem Workshop wird den Kindern, der Umgang mit dem PC spie-

lerisch näher gebracht

Aerobic-Kids (Vorschulkinder):

In unserem Aerobic Angebot bewegen sich die Kinder zu moderner, 

aktueller Musik. Durch die verschiedenen Bewegungsabläufe kann ein 

ganzheitliches Körpergefühl ermöglicht werden.

Bettinas Märchenwelt 

Wir bieten unsere Workshops bewusst ab dem zweiten Kindergartenjahr 

an, um unseren Jüngsten die Möglichkeit zu geben sich erst einmal im 



Kindertagesstättenalltag zurecht zu *nden. Wir geben ihnen Zeit zum 

Ankommen, Vertrauen *nden und sich wohl fühlen.

3.5 Wald und Wiesentag
Der Wald und Wiesentag ist ein fester Bestandteil unserer pädagogi-

schen Arbeit geworden. Einmal in der Woche halten wir uns den gan-

zen Vormittag in der freien Natur auf. Wir unternehmen Spaziergänge/ 

Wanderungen, besuchen Spielplätze, erkunden unsere natürliche Umge-

bung und spielen, bauen und toben im Wald.

Die Natur spricht das Kind in seiner Gesamtheit an, indem sie Körper, 

Seele und Geist berührt. Sie bewirkt ein ganzheitliches Erleben und 

Lernen in folgenden Bereichen:

Spiel, Bewegungserziehung, Wissensvermittlung, Umweltbewusstsein, 

Sozialverhalten und Umwelterziehung.

3.6 Turntag
Der Turntag *ndet in jeder Gruppe an einem anderen Tag statt. Wir 

turnen meist in zwei Gruppen, die wir altersentsprechend einteilen. Eine 

Turneinheit dauert ca. 60 Minuten, das Umziehen der Kinder ist mit 

eingerechnet.

Unter anderem bieten wir in unsere Turnstunde an:

    ▶ Bewegungsbaustellen

    ▶ die Kletterwand

    ▶ Sprossenwand

    ▶ Langbänke

    ▶ Kästen

    ▶ Matten

    ▶ Verschiedene Bewegungsmaterialien aus unserm Materialwagen 

(Kegel, Bälle, Reifen, Sandsäckchen und vieles mehr)

    ▶ Sinnesgarten. 

Das selbständige An- und Ausziehen und Experimentieren mit den 

verschiedensten Utensilien ist in unserer pädagogischen Arbeit sehr 

wichtig.



Durch gezielte Angebote wird in unseren Turnstunden, der Gleichge-

wichtssinn, die Auge-Hand-Koordination und das allgemeine Körperge-

fühl des Kindes geschult.

Natürlich kommen unsere Bewegungsspiele wie „Feuer, Wasser, Blitz“, 

„Fischer Fischer wie tief ist das Wasser“, usw. nicht zu kurz.

3.7 Feste und Feiern
Hier ein Kindergartenüberblick von unseren Feierlichkeiten, die sich 

jedes Jahr wiederholen:

    ▶ Oktober – Erntedankfest

    ▶ November- St. Martin

    ▶ Dezember – Nikolaus und Weihnachtsfeier

    ▶ Februar – unsere Faschingswoche

    ▶ März oder April – wir feiern Ostern

    ▶ Mai oder Juni – Sommerfest

    ▶ Juli – Abschlusswoche der Schlaufuchskinder mit Übernachtung 

Natürlich nicht zu vergessen unsere Geburtstage, von denen wir einige 

im Jahr zu feiern haben.

In jedem Jahr gibt es Aktionen und Feste die durchaus dazukommen 

können, diese Termine erfahren sie rechtzeitig in einem Elternbrief, der 

am Anfang des Kita Jahres erscheint und sie können die Termine eben-

falls in unsere Ki-TAZ erblicken.



3.8 English for kids
Hallo liebe Eltern und Englisch – Kids,

Toll, hier hab ich die Gelegenheit, Sie darüber zu informieren, was wir in 

unserem Englisch-Kurs alles machen. Mein Anliegen ist es, den Kindern 

den Spaß an einer ,,Fremdsprache“ (welch grässliches Wort!) zu vermit-

teln und auch die Selbstsicherheit, dass sie das schon scha'en werden. 

Das Lernen soll ganz stressfrei und ohne Druck geschehen. Ich arbeite 

viel auf dem Prinzip ,,Begreifen“, ,,Schmecken“ und ,,Riechen“. Zum Bei-

spiel mit Kuscheltieren, die man auch gerne anfassen darf, mit echtem 

Obst und Gemüse, das wir natürlich dann au'uttern und mit bunten 

Smarties, um die Farben zu lernen - Zählen geht auch prima damit.

Außerdem spielen wir gerne ,,*re, water, lightning“ ein Actionspiel mit 

englischen Befehlen, das ist prima nach 30 Minuten Sitzen und Konzen-

trieren, und da eine Englisch-Spielstunde über 45 Minuten geht, können 

wir die letzte Viertelstunde dazu nutzen.

Natürlich singen wir auch diverse englische Lieder zu Beispiel unseren 

,,*sh song“ oder ,,if you‘re happy“. Die Kinder lernen mit Musik viel 

leichter, probieren Sie es selbst einmal - den Einkaufszettel ein Mal zu 

Hause singen, sie werden merken, es geht dann ohne!

Sollten sie noch Fragen oder Anregungen haben, rufen Sie mich einfach 

an. Meine Telefonnummer ist: 09153 /4443. 

Ihre Englisch-Gaby



3.9 Sprachförderung

Die kleinen Sprechdachse

Sprachkompetenz ist eine der wichtigsten Grundlagen für die Schul- 

und Bildungschancen von Kinder. Deshalb ist eine systematische Beglei-

tung der Entwicklung von Kindern in Kindertageseinrichtungen auch 

schon in jungen Jaahren dringend notwendig. ( Goethe  Institut 2007) 

Ziel soll es sein, in verschiedenen Lernszenarien die umfangreichen 

Bausteine der Sprachkompetenz zu fördern, zu erweitern und zu festi-

gen. Zu diesem Teilbereich gehören: 

    ▶ Rezeptiver Wortschatz (Sprachverständnis)

    ▶ Expressiver Wortschatz (Sprachproduktion)

    ▶ Sprachbewusstsein/ Sprechfreude

    ▶ Grammatikentwicklung Syntax (Satzbau, Satzstruktur)

    ▶ Phonologie

    ▶ Sprachliches Handeln

    ▶ Training der Mundmotorik 

Die Sprachförderung wird Qemen- bzw. Projektbezogen angeboten. 

Es gibt viele kleine Einheiten, die zu einem Ganzen führen. z.B.: Wir 

lernen uns kennen, Jahreszeiten, Schule usw. Die Konzepte werden nach 

den Bedürfnissen und dem Entwicklungsstand der Kinder erarbeitet. 

Sie sind vielfältig, situationsbezogen und abwechslungsreich. Zu Beginn 

einer Stunde und zum Ende jeder Einheit werden Rituale ein fester 

Bestandteil für die Kinder. So *nden sich die Kinder schnell zurecht und 

erhalten Sicherheit. Eine Gruppenstärke von ca. 3 - 6 Kindern vermit-

telt ihnen einen geschützten Rahmen und stellt sicher, dass jedes Kind 

genügend Aufmerksamkeit der Spracherzieherin erhält. Die einzelnen 

Einheiten umfassen ca. 45 Minuten. Zum Einstieg tre'en sich die Kin-

der erzählen in einem gemeinsamen Raum, es wird zusammen ein Be-

grüßungslied gesungen und die Kinder erzählen sich im Gesprächskreis 

über Erlebnisse und Eindrücke. Danach werden verschiedene Übungen 

für die Mundmotorik und Bewegungsspiele durchgeführt. Der Hauptteil 

einer Einheit ist unterschiedlich, er kann eine Bilderbuchbetrachtung 

sein, Erzählen oder Er*nden von Geschichten, Erarbeiten von Wort-

schatzkarte, phonologische Spiele oder Reime, Bewegungsgeschichten 

und vieles mehr. Am Ende singen die Kinder ein Abschlusslied und 

beraten für die nächste Stunde.

Gabriele Gahler 

Erzieherin der Sprachförderung



3.10 Trau Dich was
Projekt „Persönlichkeitsstärkung für Kinder“ 

Wissenscha&liche Untersuchungen belegen, dass Menschen – unge-

achtet ihres Alters - eher nicht als Opfer ausgesucht werden, wenn sie 

selbstbewusst au&reten. Eine einfühlsame Hinführung und Schulung zu 

mehr Selbstbewusstsein, innerer Stärke, Empathievermögen und Acht-

samkeit wirkt deshalb auf zwei Ebenen: 

Kinder mit innerer Stärke und Selbstbewusstsein sind keine schnellen 

Opfer und sie gehören auch eher nicht zu Tätern. Schon im Vorschulal-

ter können wichtige Impulse gesetzt werden.

Unterstützen auch Sie Kinder, stark und selbstbewusst zu werden! So 

helfen Sie mit, dass Kinder in Zukun& weniger Opfer von Gewalt wer-

den. 

In unserer Einrichtung möchten wir diese wichtige Arbeit durch das 

Projekt „Trau Dich Was“ unter der kompetenten Leitung von Caren 

Mankowski-Pfeifer (Systemischer Coach und Prozessberaterin) unter-

stützen. Die Konzeptinhalte lauten folgendermaßen: 

Auf der Basis „wahrnehmen – erkennen – handeln“ wird in einem „Trau 

Dich Was“ Kurs die Fähigkeit junger Kinder gestärkt, auf eigene Ge-

fühle zu hören, eigene Grenzen zu erspüren, sie benennen zu können 

und entsprechend ins Handeln zu kommen. Gleichzeitig werden sie 

ermuntert, die Grenzen anderer ebenfalls zu achten und entsprechend 

zu respektieren.

„Trau Dich Was“ stärkt somit die Abgrenzungs- und Durchsetzungsfä-

higkeit von Mädchen und Jungen ohne körperliche Auseinandersetzung 

und wirkt somit mehreren Arten von Gewalt entgegen: Körperlicher, 

seelischer, verbaler und sexueller Gewalt. 

Um dem wissenscha&lich erwiesenen Opfertypus nicht zu entsprechen 

(schüchtern, leise, zögerlich etc.) werden die Kinder unter Anderem  in 

ihren non-verbalen Ausdrucksmitteln ermutigt: Deutlich sprechen, o'e-

ne Mimik, starke Stimme  sowie eine aufrechte Körperhaltung. 

„Du bist ok, so wie du bist!“, „Du bist wertvoll und einzigartig!“ sind 

wichtige Grundbotscha&en, die mit Feingefühl und Sensibilität in den 

Unterricht ein"ießen und somit das Gefühl „Ich bin etwas wert!“ stärkt.



Generelle Lernziele eines Kurses für Vorschulkinder sind:

    ▶ Gefühle bei sich und anderen wahrnehmen, erkennen und be-

nennen 

    ▶ Angst wahrnehmen, zulassen und darüber reden

    ▶ Grenzen von sich und von Anderen achten

    ▶ Grenzen mit einem „Stop!“ einfordern 

    ▶ Körperliche Selbstbestimmung 

    ▶ Handlungsstrategien für heikle Situationen erlernen (von Frem-

den ausgefragt werden)

    ▶ Hilfe und Unterstützung holen als Zeichen von Stärke begreifen 

Ein vorheriges Elternseminar sensibilisiert die Eltern für die notwendi-

ge Erziehungshaltung, mit der sie die selbstbewusste Entwicklung ihres 

Kindes unterstützen und ermutigen. Verantwortung für den Schutz der 

Kinder liegt in den Händen der Erwachsenen, also auch im Vorbildver-

halten.

    ▶ Kleingruppenarbeit bis max. 10 Kinder ermöglicht individuelles 

Eingehen auf jedes Kind

    ▶ Grundkurs geht über 6 Wochen mit Übungsmappe zum Ver-

tiefen der jeweiligen Kurstagsthemen, Abschlussurkunde und 

Erinnerungsgeschenk

    ▶ Feedback-Nachbesprechung mit den Eltern zum gegenseitigen 

Austausch

Wenn Sie mehr über dieses Kursangebot erfahren möchten und darüber, 

welche Ziele, Inhalte und Leitbilder hinter der Arbeit von Trau Dich 

Was stehen, so besuchen Sie Trau Dich Was unter www.trau-dich-was.

de im Internet!



Anhang

Schlusswort

Nun sind sie, liebe Eltern, am Ende unserer Konzeption angelangt. Wir 

ho'en, dass wir sie ausreichend über unsere Arbeit in der Kinderta-

gesstätte Heuchling informiert haben und ihr Interesse geweckt haben. 

Wenn sie Fragen haben, einfach anrufen – einen Termin vereinbaren – 

wir informieren sie gerne persönlich.

Kindertagesstätte Heuchling 

Bergfriedstraße 5  

91207 Lauf (Heuchling) 

Telefon 09123/7383

Mitarbeiterinnen: Kristina Hö'ner (Leiterin), Katrin Krause (Stellvertr. 

Leiterin),Brigit Fackelmann(Erzieherin),Silke Sommerer (Erzieherin), 

Bettina Prögel (Kinderp"egerin), Katja Schertel (Kinderp"egerin), Karin 

Berger(Kinderp"egerin, Renata Dvorak (Kinderp"egerin) und Tamara 

Haag (Kinderp"egerin)

Verfasser der Konzeption

Kristina Hö'ner, Katrin Krause, Birgit Fackelmann , Silke Sommerer, 

Bettina Prögel, Katja Schertel, Karin Berger, Renata Dvorak, Tamara 

Haag, Gaby Fischer- Fleischmann, Caren Mankowski-Pfei'er, Gaby 

Gahler. Layout: Tilman Zitzmann

Literaturhinweise

    ▶ Bayrischer Bildungs und Erziehungsplan (BEP)

    ▶ Bausteine der kindlichen Entwicklung von Jean Ayres

    ▶ Handbuch der Bewegungserziehung von Renate Zimmer

    ▶ Bildungsräume für Kinder von Null bis Drei von Angelika von 

der Beek

    ▶ Spielen und Lernen mit 0- bis 3-Jährigen von Christine Weber

    ▶ Gesunde Kitas – Starke Kinder (Plattform Erfährung und Bewe-

gung) 

2. Au"age Kindertagesstätte Heuchling


