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Jedes Kind hat das Recht 
zu lernen, 
zu spielen, 
zu lachen, 

zu träumen, 
anderer Ansicht zu sein, 

vorwärts zu kommen 
und sich zu verwirklichen. 

 
(HALL-DENIS-REPORT) 

 

I Vorwort 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Interessierte,  
 
Sie haben Ihr Kind in unserem Städtischen integrativen Bewegungskindergarten „Am Hardt“ 
angemeldet bzw. interessieren sich dafür.  
Der Städtische integrative Bewegungskindergarten „Am Hardt“ bietet Ihnen eine Unterstüt-
zung Ihrer familiären Erziehung. Er fördert die Entwicklung Ihres Kindes in vielfältiger Weise. 
Wir möchten Ihnen mit unserer Konzeption einen Einblick in unsere pädagogische Arbeit 
geben und Ihnen allgemeine Informationen über unsere Einrichtung vermitteln. 
Das Konzept soll Ihnen und Ihrem Kind helfen, unsere Arbeit und die dahinter stehenden 
Grundsätze zu verstehen und soweit möglich zu unterstützen. 
 
Versetzen Sie sich beim Lesen des Folgenden bitte in Ihre eigene Kindheit und denken Sie 
daran, was Ihnen als Kind Freude und Spaß bereitet hat. 
Sicher möchten Sie Ihrem Kind auch eine unbeschwerte und glückliche Kindheit ermögli-
chen, damit es zu einem lebensbejahenden Menschen heranwachsen kann. 
 
In unserem Kindergarten haben wir die notwendigen 
Voraussetzungen für eine positive Entwicklung ge-
schaffen, indem wir den Kindern vielfältige Spiel- und 
Bewegungsmöglichkeiten bieten. 
 
Wir hoffen, dass Sie viel Freude am Lesen haben und 
unsere Arbeit besser verstehen lernen. 
 
Mit lieben Wünschen für Sie alle 
 
Ihr Kindergartenteam 
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II Die Entwicklung unserer Einrichtung 

 
Unsere Einrichtung ist stetig im Wachsen und Werden. Dabei orientiert sich unser Leistungs-
angebot pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Fami-
lien. Diese Forderung finden wir auch im SGB VIII, §22 Abs2 Satz2 und im Bayerischen Kin-
derbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG). 
 
 

2.1  Anfänge 
 
Im März 1991 beschloss der Bauausschuss der Stadt Lauf einen Kindergarten und Hort auf 
dem Flurstück „Am Hardt“ ( = Weideland) zu bauen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Im April stellte der Laufer Architekt Krämmer seine Planungsentwürfe vor. Der Bau konnte 
beginnen. 

 
Zwischenzeitlich, als Übergangslösung, wurden 60 Kindergartenkinder im Verwaltungsge-
bäude der Städtischen Werke und 25 Hortkinder im JUZ, später im ASB-Hort untergebracht. 
 
Doch bereits im Juni 1991, kurz nach Baubeginn klagten die Nachbarn wegen „befürchteter 
Lärmbelastung“. So wurde der Bau immer wieder unterbrochen. 
Dennoch kam es zu einer Einigung. Gegen den „Lärm der Kinder“ wurde ein 5 m hoher Erd-
wall aufgeschüttet. 
 
Am 19.04.1993 konnten dann endlich 65 Kindergarten und 50 Hortkinder unser wunder-
schönes Gebäude beziehen. 
Durch viel Kreativität in der Gestaltung, Farbgebung und Zweckmäßigkeit gelang es dem Ar-
chitekten Krämmer auch die geometrischen Grundformen in den Türen und Fenstern zu in-
tegrieren. 
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Helligkeit und Holzkonstruktionen sind die „Wohlfühlelemente“ im Kindergarten. 
Glücklich und zufrieden können täglich alle Kindergartenkinder bei uns spielen, lernen, sich 
bewegen und werden allseitig auf den künftigen Schulbesuch vorbereiten. 
Unser Kindergarten war in Lauf der erste Kindergarten, der 5 behinderte bzw. von Behinde-
rung bedrohte Kinder in einer Gruppe integrierte. Heute werden in jeder Gruppe 1 - 2 Kinder 
integriert. Seit 1993 konnten wir vielfältige Erfahrungen mit allen Arten von Behinderungen 
sammeln – nicht nur die Erzieherinnen – auch alle anderen Kinder. 
 
 

2.2  Momentaufnahme 
 
Wir sind begeistert darüber, wie unser Angebot von vielen Familien der Stadt Lauf in An-
spruch genommen wird und selbst darüber hinaus Interesse findet. Wir bilden inzwischen 
auch junge Leute die im sozialpädagogischen Bereich beruflich tätig werden wollen aus. Dies 
betrifft sowohl Erzieherinnen- als auch Kinderpflegerpraktikantinnen. 
Unsere Arbeit ist geprägt von vielen äußeren Einflüssen und einem ständigen Wachsen und 
Dazulernen.  Wir versuchen nicht, die Gesellschaft für uns passend zu machen und den Kin-
dern darin eine heile Welt als Insel zu schaffen, sondern die Türen unseres Kindergartens 
stehen symbolisch offen für einen Austausch mit dem Alltagsleben. Die Kinder sollen sich 
zurechtfinden in ihrer Zeit und sich orientieren können in alten und neuen Werten. 
Unser Kindergarten öffnet sich „außerhäusigen“ Angeboten und Projekten, anderen Institu-
tionen und spannenden Erfahrungen und Kontakten des Alltagslebens außerhalb der eige-
nen Wände. Er ist ebenso gastliches Haus, das sich in seinem Umkreis orientiert und  Ver-
antwortung trägt. 
Die Veränderbarkeit der Arbeitswelt hat Auswirkungen auf Eltern wie Kinder. Im Rahmen 
aktueller Politik erleben Kinder und Kindergarten Interessenkonflikte zwischen gewünschten 
Leistungen und dessen betriebswirtschaftlichen Grenzen. Das gesellschaftliche Gefüge ver-
ändert sich ethnisch, kulturell und sprachlich. Die Reihe der Bewegungen in der Gesellschaft 
lässt sich beliebig fortsetzen. Die Kinder und die Arbeit mit ihnen sind immer Teil des Prozes-
ses. 
Wir vertrauen den kindlichen Entwicklungskräften, bauen auf ihren Lebensmut, ihre Unter-
nehmungslust und ihren Wissensdurst. Wir unterstützen ihre Spontaneität, ihre Kreativität, 
ihre Entwicklung von Selbständigkeit und Selbstbestimmung sowie ihr Erleben, ein bedeu-
tender Teil der Gesellschaft zu sein durch unterschiedliche Spiel- und Erfahrungsräume und 
Interessensgruppen. Unser Kindergarten steht allen Kindern unterschiedslos offen mit abso-
luter Toleranz gegenüber Staatsangehörigkeit, Rasse, Religion und sozialer Stellung. 
Unser Ziel ist Selbständigkeit, Handlungsfähigkeit, Liebesfähigkeit. 
Unser Ziel ist Selbst- und Mitbestimmung, Urteilsfähigkeit und Solidarfähigkeit. 
 
 

2.3  Gebäude und Außenanlage 

 
2.3.1  Inneneinrichtung und Ausstattung 
 
Unser Kindergarten verfügt über drei Gruppenräume. Zwei der Gruppenräume befinden sich 
im Erdgeschoss, ein weiterer Gruppenraum im ersten Stockwerk. Sowohl in der Regenbo-
gengruppe, Igelgruppe als auch in der Fröschegruppe gibt es einen kleinen Nebenraum der 
gruppenindividuell genutzt werden kann. Ebenfalls befinden sich in jeder der drei Gruppen 
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eine Küchenzeile und ein Abstellraum der zur Lagerung von Materialien benutzt wird. Im 
Raumkonzept der Gruppen gibt es verschiedene Spielbereiche wie z.B. die Puppenecke, die 
Bauecke, die Kuschelecke, der Maltisch etc. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               Unsere Gruppenräume 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         Kinderküche      Nebenraum 
 

Im Erdgeschoss befindet sich ein Turnraum der von allen drei Gruppen genutzt werden kann. 
Am Nachmittag finden hier spezielle, altersspezifische Bewegungsworkshops wie z.B. Yoga, 
Aerobic, Kindertanz etc. statt. Ebenso wird er von 
externen Fachkräften wie einer Ergotherapeutin, 
einer Heilpädagogin und einer Englischlehrerin 
für deren Angebote genutzt. Auch für Elternver-
anstaltungen steht der Turnraum zur Verfügung. 
                         
                                                                 Unser Turnraum 

 
 
 



 7 

 
Jede Gruppe verfügt über einen eigenen Waschraum 
mit je zwei Toiletten, sowie zwei bzw. drei Waschbe-
cken, einer Dusche und teilweise einem Wickeltisch. 
In den unteren zwei Gruppen wurde auf eine behin-
dertengerechte Ausstattung geachtet. 
 
 
Ein Waschraum 
 

 
In der geräumigen Garderobe hat jedes Kind einen Umkleideplatz und ein Eigentumsfach für 
private Dinge. Ebenso gibt es hier einen Regal in dem die Kinder ihre Gummistiefel abstellen 
können.  
 
 
 
 
 
 

Garderobe 

 
 
 
Für die obere Gruppe sowie die zwei unteren Gruppen steht jeweils eine erwachsenenge-
rechte Küche zur Verfügung in der das Mittagessen vorbereitet wird. 
 
Für die Verwaltungsaufgaben steht ein großzügiges Büro mit PC, Kopierer, Faxgerät etc. und 
einer Sitzecke zur Verfügung. Das Büro wird zeitweise auch für Elterngespräche und als Pau-
senaufenthaltsraum für die Mitarbeiterinnen genutzt. 
 
Außerdem befindet sich noch ein Personalzimmer, welches von externen Kräften als Arbeits-
raum benutzt wird, mit einer Bibliothek , eine Personaltoilette, der Putzraum mit Waschma-
schine und Trockner sowie eine kleine Abstellecke im Erdgeschoss. 
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2.3.2  Außenanlage 
 
Das Kindergartengebäude ist von einer abwechslungsreichen Außenanlage umgeben, die 
den Kindern zum Spielen zur Verfügung steht. Im Garten schaufeln die Kinder gerne in unse-
ren zwei Sandkästen, klettern an unserer Burg mit Hängebrücke und Kletterrampe, schau-
keln, wippen, rutschen auf der breiten Wellenrutschbahn und der überdachten Röhrenrut-
sche, matschen am Sand -, Matschplatz und benutzen gerne die große Wiesenfläche zum 
Rennen, Toben und Fußballspielen sowie die Hecken zum Verstecken. 
Auf der gepflasterten Terrasse können die Kinder mit den Fahrzeugen fahren. Im Sommer 
dient der Platz für Festlichkeiten und ausgelassenen Wasserspielen. 
 

 
 
 

2.4  Einzugsgebiet und Situationsanalyse 
 
Unser Kindergarten liegt im Ortsteil „Lauf rechts“ nahe einem Naturschutzgebiet, der Bitter-
bachschlucht, großen Wiesen und Wäldern, Obstbaumgärten und mehreren Spielplätzen. 
Wir liegen in einer verkehrsberuhigten Zone mit guter Infrastruktur und mehreren Schulen, 
Geschäften und Vereinen in näherer Umgebung. 
Unsere Kinder leben meist in Familien mit beiden Elternteilen und nur sehr wenige bei ihren 
alleinerziehenden Müttern. 
Unter den berufstätigen Eltern finden sich Arbeiter, Angestellte sowie einige Selbstständige. 
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Viele der Mütter sind berufstätig und einige sind wegen weiteren Kindern in Elternzeit. 
Ein geringer Teil unserer Kinder sind Einzelkinder. Die meisten haben ein Geschwisterkind, 
nur wenige zwei oder mehr. 
Zurzeit werden 6 Kinder mit einer ausländischen Staatsangehörigkeit in unserer Einrichtung 
betreut. Nur sehr wenige Kinder weisen einen Migrationshintergrund auf, wo Mutter 
und/oder Vater nicht in Deutschland geboren wurden. 
In unserer Einrichtung besteht grundsätzlich die Möglichkeit zur Aufnahme von Kindern 
mit Behinderung oder von Behinderung bedroht.  
Momentan werden 5 Kinder mit einer anerkannten Behinderung bzw. einem Frühförderbe-
darf in der Einrichtung betreut. Dadurch ergibt sich eine Gruppenkonstellation von jeweils 
17, 25 und 23 Kindern pro Gruppe im Alter zwischen drei und sechs Jahren. Ab 01.09.2018 
wird es eine Integrativgruppe mit 5 Integrativkindern und 10 Regelkindern geben. Die zwei 
anderen Gruppen werden reine Regelkindergruppen sein. 
 
 

III Organisatorische Konzeption 
 

3.1  Gesetzliche Grundlagen 
 
Die gesetzlichen Grundlagen unserer Kindertagesstätte sind das Bayerische Kinderbildungs- 
und Betreuungsgesetz (BayKiBiG) mit den dazugehörenden Ausführungsverordnungen (AV-
BayKiBiG). 
Darin sind u.a. allgemeine Bestimmungen und die Bildungs- und Erziehungsarbeit geregelt. 
Weiter gibt das Sozialgesetzbuch (SGB VIII) Regelungen zur Förderung von Kindern in Tages-
einrichtungen vor. 
Bei Eintritt des Kindes in den Kindergarten übergeben die Erziehungsberechtigten den Erzie-
herinnen einen Teil ihrer Befugnisse und Pflichten. Dies betrifft hauptsächlich die tatsächli-
che Personensorge (§ 1626 BGB). Ein Teil der Personensorge ist die Aufsichtspflicht. Die Er-
zieherinnen erhalten während des Aufenthaltes des Kindes in der Einrichtung die vertragli-
che Aufsichtspflicht. Voraussetzung für die Wahrnehmung der Aufsichtspflicht im Kindergar-
ten 
ist, dass das Kind im jeweiligen Gruppenraum einer pädagogischen Fachkraft übergeben wird 
und diese davon Kenntnis nehmen konnte. Ebenso darf das Kind nur von Personen abgeholt 
werden, die im Betreuungsvertrag angegeben sind. In Ausnahmefällen ist der Kindergarten 
rechtzeitig zu informieren. 
 
Meldung bei Krankheit: 
Erkrankte oder krankheitsverdächtige Kinder und Erwachsene dürfen den Kindergarten nicht 
besuchen. Ansteckende Krankheiten, auch von Familienmitgliedern oder anderen Personen, 
die mit dem Kind in Berührung kommen, sind von den Eltern oder Erziehungsberechtigte der 
Kindergartenleiterin gleich zu melden. Die betreffenden Kinder können erst nach Vorlage 
eines ärztlichen Attests wieder zum Besuch des Kindergartens zugelassen werden. 
 
Jede meldepflichtige Krankheit ist sofort dem staatlichen Gesundheitsamt zu melden. Im 
Interesse des Kindes bitten wir Allergien, organische Schwächen, psychische Merkmale und 
andere Besonderheiten der zuständigen Fachkraft mitzuteilen. Medikamente dürfen von den 
Mitarbeiterinnen nicht verabreicht werden. 
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3.2  Mitarbeiterinnen 
 
Das Mitarbeiterteam des Kindergartens besteht aus elf pädagogischen Fach- und Ergän-
zungskräften. 
 
1. Gruppe: Schmetterlingsgruppe (ab 01.09.2018 Integrativgruppe) 
 
1 Erzieherin als Gruppenleitung (39 Std./Woche) 
 
1 Kinderpflegerin (30 Std./Woche) 
 
1 Kinderpflegerin (39 Std./Woche) 
 
 
 
2. Gruppe: Igelgruppe 
 
1 Erzieherin als Gruppenleitung und Kindertagesstättenleitung (32 Std./Woche) 
 
1 Kinderpflegerin (30 Std./Woche) 
 
1 Berufspraktikantin (39 Std./Woche) 
 
1 Kinderpflegerin (26,5 Std./Woche) 
 
1 Erzieherin (18 Std./Woche) 
 
 
 
3. Gruppe: Fröschegruppe 
 
1 Erzieherin (39 Std./Woche) 
 
1 Erzieherin (26,5 Std./Woche) 
 
1 Erzieherin (39 Std./Woche) 
 
Zur Dienstzeit der Mitarbeiterinnen gehört der Gruppendienst, die Zeit für die wöchentliche 
Dienstbesprechung im Gesamtteam und im Gruppenteam und die Vorbereitungszeit. 
 
Für die Reinigung des Hauses ist eine Reinigungsfirma zuständig. 
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3.3  Formalien 

 
3.3.1  Anmelde- und Aufnahmemodus 
 
In der Regel kann man die Kinder bis Ende Januar direkt bei der Stadt Lauf für das kommen-
de Kindergartenjahr anmelden. Auch vorherige Anmeldungen sind möglich, die Kinder ste-
hen dann auf einer Warteliste und rutschen altersentsprechend nach. Das Anmeldeformular 
gibt es bei der Stadt, im Kindergarten oder Online über die Homepage der Stadt Lauf. 
 
In unserem Kindergarten werden Kinder im Vorschulalter aufgenommen. Die Alterspanne 
umfasst Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis zum Eintritt in die Grundschule. 
 
Die Anmeldung gilt grundsätzlich für die gesamte Kindergartenzeit und kann nur durch die 
im Vertrag festgehaltenen Bestimmungen gekündigt werden. 
 
Das Kindergartenjahr beginnt am 01. September und endet am 31. August des folgenden 
Jahres. 
 
Vor Beginn des Kindergartenjahres, meist im April finden die Aufnahmegespräche mit den 
Eltern statt. An bis zu drei Nachmittagen können die Kinder vor Kindergartenbeginn zusam-
men mit ihren Eltern in den Gruppen „schnuppern" und erste Erfahrungen im Kindergarten 
sammeln. 
 
3.3.2  Öffnungszeiten und Ferienzeiten 
 
Öffnungszeiten: 
 
Montag bis Donnerstag  6.30 Uhr – 16.30 Uhr 
Freitag     6.30 Uhr – 16.00 Uhr 
 
Schließtage: 
 
  Fällt ein Feiertag auf einen Dienstag bzw. auf einen Donnerstag, so bleibt     

         der Kindergarten am Montag bzw. Freitag vor oder nach dem Feiertag 
         geschlossen. 

 
 Am 1. Montag im Juli „Kunigundenfest“ ist der Kindergarten ebenfalls geschlossen 
 
 2 Wochen in den Sommerferien 
 
 Heiligabend bis einschließlich 06.01. des darauf folgenden Jahres  
 
 An unseren zwei Pädagogischen Planungstagen Ende August 
 
         Betriebsausflug der Stadt Lauf 
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       Faschingsdienstag 
       Gründonnerstag                                                         6.30 Uhr bis 12.00 Uhr geöffnet 
       Letzter Tag vor Weihnachten           

 
Wir würden uns freuen, wenn Ihr Kind regelmäßig den Kindergarten besucht. Bitte denken 
Sie aber daran, dass auch Ihr Kind 2-3 Wochen Urlaub im Jahr benötigt. 
 
Die Ferienzeiten und Schließtage werden vom Träger und dem Kindergarten festgelegt und 
zu Beginn des Kindergartenbetriebsjahres nach Anhörung des Elternbeirates bekannt gege-
ben. Zurzeit bleibt der Kindergarten in den Weihnachtsferien ca. zwei Wochen, in den Som-
merferien zwei Wochen und an Brückentagen sowie den Pädagogischen Planungstagen ge-
schlossen. 
 
3.3.3  Bring- und Abholzeiten 
 
Die Kinder können täglich von 6.30 Uhr bis spätestens 8.30 Uhr in den Kindergarten gebracht 
werden. Die Abholzeit ist ab 12.30 Uhr angesetzt. Am Nachmittag ist die Bring- und Abholzeit 
flexibel und gleitend geregelt spätestens jedoch bis 16.30 Uhr (am Freitag bis 16.00 Uhr), um 
dem Bedarf der Familien entgegenzukommen. 
Die Kernzeit in der Einrichtung beginnt jeden Tag um 8.30 Uhr und endet um 12.30 Uhr. In 
dieser Zeit ist es wichtig, dass die Kinder in der Einrichtung anwesend sind. Neben dem Frei-
spiel finden spezielle Angebote, wie Vorschulerziehung oder gezielte Förderung der Kinder, 
statt. Um ausreichend geplante Lernsituationen anbieten zu können, muss über eine längere 
Zeitspanne die Möglichkeit gegeben sein, mit den Kindern ungestört pädagogisch arbeiten 
zu können. In der Kernzeit soll den Kindern ermöglicht werden, sich ganz auf die Aktivitäten 
am Tag einzulassen und konzentriert bei der Sache zu bleiben. 
 
3.3.4  Mittagsbetreuung 
 
Die Mittagsbetreuung findet von ca. 11.30 Uhr bis ca. 12.30 Uhr statt. In dieser Zeit wird 
in den jeweiligen Gruppen gemeinsam zu Mittag gegessen. 
Der Kindergarten bietet den Kindern ein gemeinsames warmes Mittagessen an. Das Essen 
(pro Portion 2,60 €) beziehen wir vom Catering-Service Löhnig in Lauf. Ab Montag hängt ein 
Essensplan für die kommenden zwei Woche aus, in dem ersichtlich ist was es die Wochen zu 
essen gibt. 
Bei Krankheit des Kindes kann bis 8.30 Uhr am selben Tag abbestellt werden.  
Nach dem Essen gehen die Kinder in den Waschraum zum Hände und Mund waschen bzw. 
zum Zähneputzen. Anschließend findet eine Ruhephase in der Gruppe statt.  Die jüngeren 
Kinder gehen von 12.30 Uhr bis 14.00 Uhr schlafen  während in den Gruppen die Freispiel-
phase und pädagogische Angebot in der Nachmittagsgruppe z.B. Schlaufuchsstunde (Vor-
schule) beginnt. 
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3.3.5  Elternbeiträge 
 
In unserer Kindertagesstätte staffeln sich die Elternbeiträge nach einem festgelegten Ta-
rifsystem welches für alle Städtischen Einrichtungen gleich ist. 
Die Eltern haben die Möglichkeit zwischen verschiedenen Buchungszeiten zu wählen. 
Monatlicher Elternbeitrag in € 
 
3 bis 4 Stunden 102 € 
4 bis 5 Stunden 113 € 
5 bis 6 Stunden 123 € 
6 bis 7 Stunden 134 € 
7 bis 8 Stunden 145 € 
8 bis 9 Stunden 155 € 
mehr als 9 Stunden 166 € 
 
Das letzte Kindergartenjahr (Vorschuljahr) wird mit 100 € vom Freistatt Bayern bezuschusst. 
 
Besuchen mehrere Kinder einer Familie gleichzeitig eine Kindertagesstätte, so wird 
für das 2. Kind die Gebühr um 1/3 ermäßigt, für das 3. Kind um 2/3 und für das 4. Kind um 
3/3. 
 

Die Elternbeiträge werden für zwölf Monate erhoben, d.h. der August ist nicht beitragsfrei. 
 
Die Buchungszeiten sind strikt einzuhalten und die Kinder bitte pünktlich abzuholen. Bu-
chungsänderungen können vier Wochen vor dem Beginn des nächsten Monats in Ausnahme-
fällen (Änderung der Arbeitszeiten o.ä.) mit dem Träger abgesprochen werden. 
 
 
3.3.6   Kindeswohlgefährdung 
 
Die Mitarbeiterinnen unserer KiTa sind nach § 8a Abs. 4 SGB VIII verpflichtet, gewichtige An-
haltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung zu erkennen. 
Dies ist einer der wichtigsten Bestandteile unseres Schutzauftrages. 
Das gilt nicht nur für die Schädigungen eines Kindes, die bereits eingetreten sind, sondern 
präventiv auch für solche, die einzutreten drohen. 
In diesem Falle wird die KiTa eine Risikoeinschätzung vornehmen und ein insoweit erfahrene 
Fachkraft hinzuziehen (Erziehungsberatungsstelle). 
Nach der Dokumentation der Risikoeinschätzung wird entschieden, ob es sich tatsächlich um 
eine Kindeswohlgefährdung handelt oder ob eine dem Wohle des Kindes entsprechende 
Erziehung nicht gewährleistet ist, was nicht zwingend schon ein Kindeswohlgefährdung sein 
muss. 
Bei Kindeswohlgefährdung wirken in der Regel die Leitung und eine weiter Fachkraft mit. Es 
erfolgt weiterhin psychosoziale Hilfe, bzw. medizinische Unterstützung für die Familie. 
Die Einrichtung vermittelt den Eltern regionale Hilfsangebote und achtet darauf, dass die 
Hilfen auch angenommen werden. 
Zwischen der KiTa und den helfenden Diensten werden entsprechende Absprachen getrof-
fen und gegenseitige Rückmeldungen gegeben. Falls Eltern die Hilfen verweigern, muss die 
Einrichtung das Jugendamt davon in Kenntnis setzen. 
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IV  Auftrag des Kindergartens „Am Hardt“ 

 

4.1  Unsere pädagogische Arbeit 
 
Unsere pädagogische Arbeit richtet sich nach dem Bayerischen Kinderbildungs- und Betreu-
ungsgesetz (BayKiBiG). 
 
„Kindertagesstätten können vieles dazu beitragen, dass die Erwachsenen von morgen die für 
die weltweite Konkurrenzfähigkeit erforderlichen Schlüsselqualifikationen entwickeln kön-
nen. Nicht zu kurz kommen dürfen insbesondere soziale Kompetenz, Wertebewusstsein und 
traditionelle Tugenden wie z. B. solidarisches Handeln und Zuverlässigkeit. 
Darüber hinaus werden, geprägt vom Gedanken der Erziehungspartnerschaft, neue Formen 
der Zusammenarbeit zwischen Eltern/-selbsthilfe und institutioneller Kindertagesstätten auf 
den Weg gebracht.“ (1) 
 
Die vom Bayerischen Landtag am 30.06.05 beschlossene Fassung des bayerischen Kinderbil-
dungs- und Betreuungsgesetzes ist auf den Internetseiten des Sozialministeriums veröffent-
licht unter: 

(1) www.stmas.bayern.de/kinderbetreuung 
 
Der Bildungs- und Erziehungsauftrag, der im BayKiBiG festgeschrieben ist, findet bei uns sei-
ne praktische Anwendung im Bayerischen Erziehungs- und Bildungsplan (BEP). 
 
Unser Leitziel ist es, den Kindern ideale Möglichkeiten zu bieten, sich in ihrer Persönlichkeit 
optimal zu entfalten, um eigenverantwortliche und gesellschaftsfähige Persönlichkeiten, die 
die Welt von morgen gestalten, zu werden. 
 
Dies geschieht dadurch, dass wir für die Kinder und deren Familien ein an ihrer Lebenswelt 
orientiertes Umfeld schaffen, indem sie sich angenommen fühlen und sich entfalten können. 
- Dialogische Grundhaltung den Eltern und Kindern gegenüber leben 
- Annehmen des Kindes in seiner gesamten Persönlichkeit 
- Eine Atmosphäre der Wertschätzung und Anerkennung leben 
 
 

4.2  Basiskompetenzen für Kinder 
 
4.2.1  Kompetenzen zum Handeln im sozialen Kontext 
 
Soziale Kompetenz: 

 Konfliktmanagement (Konflikte erkennen, entschärfen oder verhindern, Kompromis-
se finden, Streit schlichten, Verbales Lösen von Konflikten) 

 Angemessener Umgang mit eigenen und fremden Gefühlen (nicht bocken, auslachen, 
beschämen, sondern): 

 Wahrnehmen und sprachliches Ausdrücken von Wünschen, Gefühlen und Bedürfnis-
sen und der eigenen Meinung 

 Abwarten können bis ich dran bin 

 Auf angemessene Weise Kontakt aufnehmen 

http://www.stmas.bayern.de/kinderbetreuung
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 Freund sein können 

 Regelverständnis und Regeln einhalten 

 In verschiedenen Sozialisationsfeldern sich einordnen und durchsetzen können 
 
Entwicklung von Werten und Orientierungskompetenz: 

 Unvoreingenommenheit und Wertschätzung gegenüber Menschen anderer Religio-
nen, Nationen und Kulturen und gegenüber der gesamten Schöpfung  

 Ehrlichkeit 

 Vergebungsbereitschaft 

 Rücksichtnahme 

 Zusammenhalten und sich füreinander einsetzen 

 Hilfsbereitschaft 

 Fähigkeit zur moralischen Urteilsbildung 
 

Fähigkeit und Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme: 

 Verantwortung für das eigene Handeln übernehmen (Verhaltensalternativen erken-
nen und anwenden) 

 Verantwortung für Schwächere übernehmen 
 

Fähigkeit und Bereitschaft zu demokratischen Verhalten: 

 Wertschätzung für sich und andere erfahren und selbst anwenden 

 Lernen, sich in andere einzufühlen und sich in ihre Situation hineinzuversetzen 

 Kooperationsfähigkeit und Konfliktfähigkeit erleben und sich darin ausprobieren, z. B. 
in angeleiteten Gelegenheiten 

 Akzeptieren und Einhalten von Gesprächs- und Abstimmungsregeln 

 Einbringen und Überdenken des eigenen Standpunkts (Kompromisse aushandeln, 
andere Meinungen akzeptieren) 

 
4.2.2  Personale Kompetenzen 
 
Die Selbstwahrnehmung: 

 Selbstbewusstsein und Wertgefühl entwickeln und fördern 

 Positives Selbstbild unterstützen durch bewusst machen ihrer individuellen Entwick-
lungserfolge und Stärken 

 
Kompetenter Umgang mit Veränderungen und Belastungen: 

 Kennen lernen und Einüben günstiger, auch emotionsregulierender Bewältigungs-
strategien, z. B. den Kindern täglich Zeit bieten, wo sie sagen können was sie bewegt 

 Bewusstsein für ungünstiges Bewältigungsverhalten (Vermeidung schwieriger Situa-
tionen, verleugnen von Problemen, Gewaltanwendung, Suchtverhalten, Rückzug) 

 Gefühle ausdrücken und beherrschen lernen 

 Begreifen von Belastung und Veränderung als Herausforderung und Chance für per-
sönliche Weiterentwicklung 

 Gefährdende Umwelteinflüsse erkennen und sich selbst schützen 

 Selbstvertrauen und Durchhaltevermögen steigern 

 Lernen, wo und wie ich mir Hilfe holen kann 
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Motivationale Kompetenzen: 

 Autonomie- und Kompetenzerleben der Kinder fördern 

 Ablösen von Bezugspersonen 

 Neugier und Interesse erhalten und fördern 

 Lebenspraktische Selbstständigkeit erwerben, wie z. B. alleine an- und ausziehen 
können, auf seine Sachen aufpassen, aufräumen 

 Ausdauer, Konzentration, Aufmerksamkeit 
 
Kognitive Kompetenzen: 

 Fantasie und Kreativität 

  Kognitive Fähigkeiten, wie Merkfähigkeit (Gedichte, Farben, Zahlen, Memory, Inhalte 
von Gehörtem wiedergeben)  

 Konzentration differenzierte Wahrnehmung (Größe, Gewicht, Farben, Mengen, Töne) 

  Denkfähigkeit (Begriffsbildung, Oberbegriffe bilden, Unterscheidungen, Vergleiche, 
Vermutungen äußern, logisches Denken, Schlussfolgerungen ziehen, Lösungsansätze 
finden)  

 differenzierte Ausdrucksfähigkeit erwerben Wissensaneignung z. B. im naturwissen-
schaftlichen Bereich, mathematische Grundkenntnisse  

 Problemlösefähigkeit (Probleme erkennen und Lösungsmöglichkeiten ausprobieren, 
Fehler als wichtige Schritte bei der Problemlösung zu betrachten) 

 
 
Physische Kompetenzen: 

 Verantwortungsübernahme für die eigene Gesundheit durch Hygiene, z. B. Händewa-
schen vor dem Essen 

 Grob- und Feinmotorische Fertigkeiten erwerben 

 Wechsel von Anspannung und Entspannung (Stressbewältigung) erlernen, z. B. durch 
ruhige Musik, ein Bilderbuch anschauen 

 
4.2.3  Lernmethodische Kompetenzen 
 

 lernen wie man lernt und erkennen, was man schon gelernt hat, die eigene Entwick-
lung bewusst wahrnehmen 

 Verschiedene Lernwege kennen lernen und ausprobieren 

 Planvolles Handeln einüben 

 Neue Informationen gezielt beschaffen und verarbeiten 

 Verschiedene Lernwege kennen und ausprobieren 

 Sich bewusst machen, wie man eine vorgegebene Lernaufgabe angeht 

 Eigene Fehler selbst entdecken und eigenständig korrigieren 

 Die eigenen Leistungen zutreffend einschätzen und würdigen können 

 Übertragbarkeit des Gelernten auf andere Bereiche erkennen 
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4.3   Zielsetzung und Themenfindung 
 
Für die Auswahl sind folgende Punkte für uns ausschlaggebend: 
 
Der Entwicklungsstand und die Bedürfnisse des einzelnen  
Kindes 
Die Situation und die Bedürfnisse der Gesamtgruppe oder kleinerer  
Teilgruppen 
Die Erwartungen des Trägers und der Eltern 
Die Äußere Situation (Aktuelle Geschehnisse in und um den Kindergarten 
herum.) 
Die Betroffenheit der Kinder und Erzieherinnen (z. B. Schwangerschaft, 
ein Freund verlässt den Kindergarten) 
Die Jahreszeiten 
Manche Kirchenfeste 
Anstehende Feste (z. B. Sommerfest, Geburtstage) 
Anknüpfung an oder Weiterführung von bereits durchgeführten Themen 
Möglichkeiten, die sich durch das Lebensumfeld der 
Kinder ergeben (z. B. Berufe und Institutionen kennen lernen) 
Spontane Einfälle und Interessen der Erzieherinnen 
und Kinder 
Die Begabungen und Fähigkeiten von Eltern und anderen 
Bezugspersonen der Kinder nutzen 
Die Einbeziehung von Fachpersonal aus externen Institutionen 
 
 
 

4.4    Planungsbeispiel 
 

Leitgedanken zum Thema „Die vier Elemente“  
 
Die Projektidee ist daraus entstanden, dass wir in den letzten 
Monaten beobachten konnten, wie sehr die Kinder vom 
kleinsten Krabbelkäfer bis zum donnernden Sommergewitter 
immer wieder von der Natur begeistert sind, Fragen stellen 
und Dingen auf den Grund gehen wollen. Die Beschäftigung 
mit den vier Elementen Feuer, Wasser, Erde und Luft, liegt 
Kindern und auch dem erwachsenen Menschen sehr nahe sie 
sind dafür besonders zu begeistern sind. So soll das Thema 
nicht nur theoretisch, sprich kognitiv, bearbeitet werden, son-
dern wir wollen in die Natur d.h. nach draußen gehen, und die 
vier Elemente unter anderem vor Ort erleben 
 
Wir überlegen uns: Warum spricht Kinder das Thema so an? 
 
Kinder sind Forscher, Entdecker, Erfinder, Handwerker, Künstler und Philosophen zugleich. 
 
In Gesprächen bringen Kinder ihre Gedanken, Gefühle und Meinungen offen zum Ausdruck. 
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Sinnliche Wahrnehmung ist die Grundlage für Erfahrungen, Erkenntnisse, Wissen, Können, 
Einstellungen, Haltungen und Werte. 
 
Unmittelbares Erleben und Spielen in der Natur fördern in besonderer Weise die Entwick-
lung einer differenzierten Wahrnehmung. Aktives, selbstgesteuertes Lernen wird möglich 
und gefördert. 
 
Das Wissen um die Phänomene der Natur weckt Staunen, Neugierde und die Lust am Ver-
stehen natürlicher und technischer Zusammenhänge. 
 
Kreative Impulse und Anregungen zu künstlerischen Gestalten in Bild, Musik und darstellen-
dem Spiel fördern sowohl musisch-kreative als auch kognitiv-analytische Lernprozesse. 
 
Jedes Kind hat sein individuelles Lerntempo. Es bekommt ausreichend Zeit und Gelegenheit, 
selber Erfahrungen und Wissen zu sammeln und zu verarbeiten. Das bereitgestellte Material 
ermutigt Kinder, Experimente selbst auszuführen. 
 
Für unser Jahresthema „Die vier Elemente“ heißt das, wir wollen: 

 Naturphänomene bestaunen 

 Naturzusammenhänge erkennen 

 Naturerfahrungen vergleichen 

 Experimente mit und ohne Anleitung durchführen 

 Werte empfinden, verstehen und achten 

 Erfahrungen in und mit der Natur in sprachliche und musisch-kreative Gestaltung  
umzusetzen. 
 

 
Ein Beispiel: Thema ERDE 

 
 
 

Das Element Erde soll im Frühjahr in der Natur ganz konkret, spielerisch und sinnlich erlebt 
werden. 
 
Die Erde ist der Boden, der uns trägt, aus dem Pflanzen wachsen, auf dem die Tiere leben 
und die Menschen wohnen. Die Erde ist der Planet, auf dem wir alle zu Hause sind. 
 
Bei Experimenten erforschen die Kinder den Boden, entdecken was wächst und krabbelt und 
beobachten das Tier- und Pflanzenleben im Wald und auf der Wiese. Die Kinder lassen Kar-
toffeln in Erdkübeln gedeihen und erleben die sprengende Kraft einer Bohne. 
 
Mit Sachgeschichten lernen die Kinder wie der Maulwurf, der Regenwurm, die Ameise und 
andere Tiere in und auf der Erde leben. Eine Fantasiegeschichte führt zu den Wurzelzwergen 
unter der Eiche und eine Fantasiereise mit der Rakete rund um den Erdball. 
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Durch Basteln verarbeiten die Kinder ihr Wissen. Sie mischen Erdfarben, gestalten Wiesen-
Steckbilder, bauen einen Bauernhof und eine Wüstenlandschaft und erschaffen ihre Traum-
welt. 
 
Bei den Spielen sind alle Sinne angesprochen. Die Kinder tasten Moos und Flechten, riechen 
Waldboden, schmecken Früchte, hören Wiesenmusik, betrachten das ganze Jahr hindurch 
ihren Lieblingsbaum und feiern ein Waldfest. 
 
In den Gesprächen werden Natur- und Vogelschutz, Ackerland und Erosion sowie Mülltren-
nung behandelt. Durch Informationen gewinnen Kinder eine Vorstellung davon, wie groß der 
Erdball ist, dass wir die Natur, die Pflanzen und Tiere schützen müssen, und dass wir mit den 
anderen Menschen auf der Welt friedlich zusammenleben sollten, weil wir nur diese eine 
Erde haben. 
 
 

4.5    Pädagogische Schwerpunkte unseres Kindergartens 
 
Im Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan für Kindertageseinrichtungen sind folgende 
themenbezogenen Bildungs- und Erziehungsbereiche vorgesehen 
 
Werteorientiert und verantwortungsvoll handelnde Kinder: 

 Werteorientierung und Religiosität 

 Emotionalität, soziale Beziehungen und Konflikte 
 
Sprach- und medienkompetente Kinder: 

 Sprache und Literacy 

 Informations- und Kommunikationstechnik, Medien 
 
Fragende und forschende Kinder: 

 Mathematik 

 Naturwissenschaften und Technik 

 Umwelt 
 
Künstlerische aktive Kinder: 

 Ästhetik, Kunst und Kultur 

 Musik 
 
Starke Kinder: 

 Bewegung, Rhythmik, Tanz und Sport 

 Gesundheit 

 Kneipp 
 
Aus all diesen Bereichen die bei uns im Kindergarten umgesetzt werden haben wir uns unse-
re pädagogischen Schwerpunkte herausgesucht und schildern Sie Ihnen im Folgenden. 
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4.5.1   Starke Kinder - Bewegung als Grundlage für die Bildung der Kinder 
 
Bewegung ist das Grundbedürfnis der Kinder und alle Bewegungen machen ihnen unheim-
lich viel Spaß.  
Lernen erfordert ein gutes und komplexes Zusammenspiel der beiden Gehirnhälften. Grund-
lage dafür ist die Bewegung. 
Jede Bewegungsaktivität wird aus naturwissenschaftlicher und neurophysiologischer Sicht 
begleitet mit einem wahren Feuerwerk an Hirnaktivitäten, elektrischen Impulsen, Austausch 
chemischer Botenstoffe und Speicherung einer unglaublichen Menge an Daten. 
In Millisekunden werden Vergleiche zwischen den verschiedenen Wahrnehmungen über 
Augen, Ohren, Tastsinn, und Gleichgewichtsorganen einerseits und zwischen gegenwärtigen 
und früheren Erlebnissen andererseits angestellt. 
Über die Bewegung macht das Kind vielfältige Körper- und Sozialerfahrungen. 
Die Grob- und Feinmotorik, die Wahrnehmung und Konzentration u.v.a.m. werden ange-
sprochen.  

Kurz: 
 

Alle Persönlichkeitsbereiche werden ganzheitlich mitgefördert. 
  
Deshalb ist es für die Gesamtentwicklung jedes Kindes wichtig, eine Atmosphäre zu schaffen, 
in der Vertrauen und Lebensfreude herrschen, in der die Kinder miteinander spielen können,  
eine Atmosphäre, in der sich die Kinder zu fröhlichen, starken, ausgeglichenen und selbst-
bewussten Menschen entwickeln können. 
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Bewegung ist nicht nur „Sport“ 
 
Wenn wir allgemein von Bewegung sprechen, meinen wir oft: 
 
Die Kinder laufen, springen, rutschen, schwingen, wippen, klettern, schieben, ziehen, wer-
fen, fangen, heben, hüpfen etc.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wenn wir in unserem Kindergarten von Bewegung sprechen, so meinen wir auch: 
 

 sich zur Musik bewegen, tanzen, klatschen, singen…. 

 mit den Augen rollen, blinzeln, weit öffnen, zusammenkneifen ….  

 mit der Nase schnüffeln, atmen…. 

 mit dem Mundsingen, pfeifen, küssen, summen, blasen, Grimassen schneiden…. 

 den Kopf heben und senken, nach links und rechts drehen, nicken, schütteln…. 

 mit den Schultern drehen, sie heben oder senken…. 

 mit den Fingern spielen, sie zu Fäusten ballen, strecken…. 

 mit dem Bauch atmen, ihn einziehen und herausstrecken, tanzen…. 

 mit den Hüften wackeln, sich beugen, zur Seite oder nach hinten…. 

 mit den Füßen stampfen, mit den Zehen grapschen…. 

 Spazieren gehen 

 mit Messer und Gabel richtig essen 

 Stifte oder Pinsel richtig halten, schneiden, malen 

 Musik hören 
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 Buchstaben und Zahlen tanzen 

 im Sandkasten oder mit Bausteinen bauen 

 musizieren mit Instrumenten 

 rodeln, Schneemann bauen, Schneeballschlacht…. 

 Fahrrad oder Roller fahren 

 usw. 
 
Das ist nur ein Teil dessen, was wir auch unter Bewegung verstehen. Sicherlich können wir 
noch eine Vielzahl nennen. 
 
Bewegung heißt aber auch für die Vorschulkinder Sport treiben: 

Alljährlich legen unsere Vorschulkinder das Kinderturnabzeichen ab. D.h. Übungen aus dem 
Bereichen: Hängen und Stützen; Springen, Fliegen, Landen; Gehen und Laufen; Rollen, Rut-
schen, Fahren Gerätebahn; Turnspiele; Rhythmik; Sinne; Handgeräte und Zirkuskünste 
müssen bewältigt werden. Dafür gibt es dann die Urkunde für das Deutsche Kinderturnab-
zeichen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
                     Urkundenverleihung - Kinderturnabzeichen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          Fahrradausflug der Vorschulkinder 
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Was macht uns als Bewegungskindergarten aus 

 
Um als Bewegungskindergarten anerkannt zu werden gibt die Deutsche Olympische Gesell-
schaft (2) verschiedene Kriterien vor, die erfüllt werden müssen. Folgende Punkte werden 
bei uns umgesetzt und gelebt: 
 

(2)www.kinder-bewegen.de/kindergartencheck  
 

1. Bewegungsräume (2) 
Wesentliche Voraussetzungen für bewegungsorientierte Angebote im Kindergarten 
sind die infrastrukturellen Bedingungen im und am Gebäude sowie in der erreichbaren 
Umgebung. Es gibt einen Bewegungsraum im Inneren unseres Kindergartens, der sowohl 
von der Größe als auch von der Einrichtung mit Mobiliar ausreichend Fläche für die 
individuelle Bewegung der jeweiligen Gruppe bietet.  
Ebenso einen ausreichend großen Bewegungsraum im Freien, der in Form eines 
entsprechend hergerichteten Geländes vielfältige Gelegenheiten zum Laufen, Fangen, 
Balancieren, Hangeln, Rollen, Springen, Schaukeln und Rutschen bietet. Gerade die 
Oberflächengestaltung ist abwechslungsreich, so dass ebene und unebene, begrünte und 
gepflasterte Flächen sowie Objekte in Form von Findlingen, Baumstämmen und -stümpfen, 
Erdwällen und Treppen vorhanden sind. 
In zu Fuß erreichbarer Umgebung befinden sich Spielplätze, Parks, Wiesen, 
Gärten und Waldstücke, die sich einerseits für die Schulung der sinnlichen Wahrnehmung 
und andererseits für die beaufsichtigte Erkundung unbekannten Geländes eignen. 
Ein Schwimmbad /Freibad in Gehentfernung bietet ebenfalls die möglichkeit sich sportlich zu 
betätigen. 
 
2. Ausstattung (2) 
Unser Kindergarten ist mir einer abwechslungsreichen Vielzahl von Sportgeräten 
ausgestattet. Dazu gehören 

 Abenteuer- und Kombinationsspielgeräte mit integrierten Rutschen, Treppen, Seilen, 
Brücken und Stegen, Kletterwänden und Kletterstangen etc. 

 Ein- und Mehrpersonenschaukelgestelle 

 Balanciergeräte (Wippen, Bretter und Balken) sowie Schaukelbrücken 

 Kletterbäume, -gerüste und –türme 

 Stelzen in unterschiedlicher Form und Höhe 

 Geräte mit Rollen und Rädern (Rollbrett, Roller, Bobby-Car, "Kippelbrett" etc.) 
 

Im Innenbereich: 

 Multifunktional einsetzbare Hilfsmittel wie Kletterwände, Kurz- und Langbänke, 
Tische und (Sicherheits-)Matten 

 Kleingeräte für die Schulung von Koordinations- und Gleichgewichtsfähigkeit wie z.B. 
Pedalos, Minitrampoline, "Kippelbretter" und Therapiekreisel 

 Bälle in vielen verschiedenen Materialien, Größen und Beschaffenheiten 

 eine Sammlung von individuell und in der Gruppe einsetzbaren Kommunikations- und 
Bewegungsspielen 

 Hilfsmittel und Hindernisse wie Kegel, Backsteine, Ringe, Tücher, Fahnen, Tore, Seile, 
Kreide etc. zur Konstruktion von Parcours und zur Markierung von Zonen, Feldern 
und Wegen 

http://www.kinder-bewegen.de/kindergartencheck
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Die Gestaltung des Freibereichs in unserem Kindergartens bietet eine ausreichend große 
Freifläche für Lauf-, Fang- und Ballspiele sowie für Spiele in Gruppenorganisation.  
 
3. Bewegungsangebote (2) 
Um bei den Kindern Bewegung als eine alltägliche Betätigung zu etablieren, werden neben 
Bewegungsanreizen mit einem hohen Aufforderungscharakter auch gezielte  Bewegungs-
angebote gemacht werden. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund eines an Bewegung 
verarmten Kinderalltags notwendig, weil zunehmend z.T. wichtige Entwicklungsimpulse nur 
auf diese Weise gesteuert die Kinder erreichen. 
Als Anforderung für einen bewegungsorientierten Kindergarten finden bei uns folgende 
Aktivitäten statt 

 zweimal wöchentlich eine angeleitete Bewegungseinheit (Turnstunde und 
Bewegungsbaustelle) 

 Nutzung des Hallenbades der Kunigundenschule (Wassergewöhnung Vorschulkinder) 

 Regelmäßige Bewegungszeiten innerhalb der täglichen Gruppenarbeit 

 Kooperation mit dem Sportverein TV Lauf 1877 

 Regelmäßige Bewegungsprojekte (Teilnahme am Lauf-Event, Abnahme des 
Deutschen Kinderturnabzeichens, Kindergartenwettkämpfe am nahegelegenen 
Sportplatzgelände,...) 

 Regelmäßige Aufklärung zu gesunder Ernährung bei Kindern 

 Wanderungen (z.B. zum Naturlehrpfad Lauf am Holz) 

 Waldturnen (Kletterbäume, Seilparcour,...) 

 14 Tägige Wald- und Wiesentage 

 Spielplatzwoche (Tageswanderungen) 

 Bewegungsworkshops ( z.B. Aerobic, Hip Hop, Rhythmik, Yoga, Jogging-Gruppe, 
Bewegungsspielwerkstatt,...) 

 
4. Personal (2) 
Den wichtigsten Einflussfaktor auf die Bewegungsorientierung eines Kindergartens stellen 
wir Erzieherinnen selbst dar. Wir fungieren daher als Vorbilder in folgenden Punkten 

 Eingige unserer Erzieherinnen haben  Zusatzqualifikationen im Bereich z.B. des 
Übungsleiters für Kinder- und Jugendsport, Rettungsschwimmer usw. 

 Erfahrungen im Kinderturnen und Kenntnisse aus dem Feld des Freizeitsports 

 fundierte und regelmäßig aufgefrischte Kenntnisse in Erster Hilfe 

 regelmäßiger Besuch an Fortbildungen für diesen Bereich ( z.B. Kinderturnkongress) 

 Einige der Erzieherinnen legen regelmäßig das Sportabzeichen ab 

 Teilnahme an der Aktion „Mit dem Fahrrad zur Arbeit“ 

 Aktive Teilnahme am Landkreislauf 
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Das 
Bewegungshaus 

 
      Pädagogische Konzeption unseres 

Bewegungskindergartens „Am Hardt“ 

 
 

 
 
  Bewegungsmöglichkeiten    Unser Außengelände 
  in allen Räumen          2 Klettertürme, 3 Schaukeln, 1 Rutsche, 1 Rutsche für un- 
  (Gruppen-, Turnraum, Flur         ter 3-jährige, 1 Klettergerüst (Reck), 1 Balancierbalken, 
  Treppe)           Fahr- und Dreiräder, Taxis, Bälle, Reifen, Stelzen etc. 
 
 
  Bewegungsangebote im Turnraum                                          Bewegungswork-      
  Geräteturnen an Sprossenwänden, Kästen, Bänken, Leiter,               shops am  
  Rutsche, Bänken, Matten, Kletterwand, Trampolin, Balancier-               Nachmittag  
  Balken, Hockern etc.        
  Parcours aus verschiedenen Holzbrettern sowie aus Plastik zum  
  Balancieren und Fühlen  
  Ballspiele verschiedener Art mit unterschiedlichen Bällen                    Entspannung 
  Boxen an der Boxbirne mit Boxhandschuhen     Ruheraum (Liegen, 
  Spiele mit Kleingeräten ( Reifen, Stäben, Seilen, Luftballons )   Matten ) 
 

 
Kooperation mit Sportvereinen – Vertrag mit TV Lauf 1877 

 Ca 60 % aller Kindergartenkinder sind in Vereinen und trainieren dort regelmäßig 
 Erzieherinnen arbeiten als Übungsleiterinnen 
 alle Erzieherinnen nehmen regelmäßig an Fortbildungen im Bereich Rhythmik und 

Bewegung teil 
 Jährlich wird das Kinderturnabzeichen mit den Vorschulkindern durchgeführt. 

 
 
 

Psychomotorik     Rhythmik          Öffentlichkeitsarbeit 
  Förderung der Kinder  Tänze, Reigen  Präsentation bei Festen auch  
  mit Behinderungen oder  Fingerspiele  außerhalb der Kindergartenzeit 
  Bestehenden motorischen   während des   
  Problemen    Tageslaufes   
 

 
                             Offene Bewegungsbaustellen 

     
    Konstruktionsspiele aller Art 
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Einmal in der Woche findet eine altersspezifische von einer Erzieherin moderierte Turnstun-
de statt. 
Hier finden Sie ein Beispiel: 
Situation: Die kleinen der Gruppe kennen sich noch wenig, es ist Mitte/Ende September. 
Wir ermöglichen den Kindern mit spielerisch moderierten Lernarrangements ein gegenseiti-
ges Kennen lernen. Dazu nutzen wir z. B. auch die Turnstunde: 
 

Phase Ziel Aktion 

Thema „Laufen, springen, hüp-
fen“ 

Einander kennen lernen am 
Anfang des Kindergartenjahres 

Die Kleinen turnen zu Musik, 
machen mit bei Bewegungslie-
der 

Aufwärmphase Spaß haben, Rücksichtnahme 
beim Rennen, zuhören 

Zu einem Bewegungslied wird 
getanzt und die passende Be-
wegung gemacht 

Spiel Namen kennen lernen, Kom-
munikation, Interaktion in der 
Gruppe fördern, Gruppenzuge-
hörigkeit 

Lied „1,2,3 im Sauseschritt“ 

Spiel Zum Rhythmus laufen, auf 
Kommandos achten,  großen 
Bewegungsdrang stillen, unter-
schiedliche Bewegungsformen 
kennen lernen 

Feuer, Wasser, Sturm 

Spiel Bewegungsformen unterschied-
licher Tiere kennen lernen, sel-
ber Ideen einbringen, von an-
deren lernen 

Tiere nachahmen 

Ende Gemeinsamer Abschluss, sich 
als Gruppe wahrnehmen 

Lied „Die Spielzeit ist zu ende“ 

Fragestellung Kinder lernen ein Feedback zu 
geben (Sachverhalt und Gefüh-
le) 

Austausch über „was hat mir 
am Besten gefallen?“ 

 
Basiskompetenzen, die gefördert wurden: 

 Soziale Kompetenz: Konfliktlösung, Verantwortungsübernahme 

 Personale Kompetenz: Förderung der Grob- und Feinmotorik, Eigene Ideen einbrin-
gen 

 Lernmethodische Kompetenz: Erworbenes Wissen weiter nutzen für folgende Situa-
tionen, Bewegungseinheiten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    
                               Turnstunde „Bewegungsbaustelle“                                                                   Tanzvorführung 
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4.5.2  Gesundheitslehre nach Kneipp 
 
Seit einiger Zeit bilden sich alle unsere Mitarbeiterinnen über die Sebastian-Kneipp-
Akademie für Gesundheitsbildung in Bad Wörrishofen im Bereich „Kneipp-Gesundheit für 
Kinder“ fort mit dem Ziel, unseren Kindergarten als Kneipp-Kindergarten zertifizieren zu las-
sen. 
 
Doch was beinhaltet dies: 

Wer war Sebastian Kneipp? 

Kneipp ergeht es 1846 wie vielen Zeitgenossen. Er erkrankt an Tuberkulose. Hartnäckiger 
Husten und Atembeschwerden plagen ihn. Als ihm ein Buch über die Heilkraft des Wassers 
in die Hände fällt, beginnt er mit Selbstversuchen in der kalten Donau: Viele Wassergüsse 
und wenige Jahre später ist er geheilt.  

Vom eigenen Erfolg überrascht, entwickelt der Pfarrer seine Experimente weiter. Die heilen-
de Wirkung von Wasser kombiniert er mit weiteren Elementen zu einem ganzheitlichen Ge-
sundheitskonzept. 

 

Die fünf Säulen seiner Philosophie 

Fünf Säulen tragen seine Philosophie: Bewegung, Ernährung, Heilpflanzen, Lebensordnung 
(Balance) und Wasser. 

                 
 
1. Säule : Wasser 
Brrrrrrrr! Bei der Vorstellung von kalten Wassergüssen frieren viele allein schon beim Lesen. 
Wie soll man sich dazu denn auch noch überwinden? Und: wozu sollen Wasseranwendungen 
gut sein? Bei den Kneipp-Wasseranwendungen denken die meisten gleich an Kneippen, 
Krämpfe in den Beinen und Kuraufenthalte.  
Nun, die Kneipp-Güsse sind ein absoluter Turboschalter für unsere Gesundheit, weil sie un-
ser Immunsystem bärenstark machen und bei vielen Krankheiten helfen. 
 
 z.B. Wassertreten 
Geben Sie sich und dem Wasser einen Tritt! Schließlich lässt sich die berühmteste Was-
seranwendung von Sebastian Kneipp ganz leicht selbst umsetzen. Tretbecken finden sich oft 
in Schwimmbädern oder Wellness-Oasen. Auch so mancher Park verfügt über eines. Haben 
Sie kein Becken in unmittelbarer Nähe, ist die Badewanne zu Hause oder der Bach um die 
Ecke eine gute Alternative. Hauptsache, das Wasser hat unter 18 Grad Celsius und geht 
Ihnen nicht höher als bis zum Knie.  
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Was die Anwendung bewirkt: 
regt den Kreislauf an 
fördert die Durchblutung 
kräftigt die Venen 
hilft gegen Krampfadern 
wirkt gegen heiße Beine 
fördert den Schlaf bei Anwendung am Abend 
hilft bei Migräne 
regt den Stoffwechsel an 
stärkt das Immunsystem 
wirkt vegetativ stabilisierend 
 
2. Säule: Heilkräuter 
„Gegen jedes Leid ist ein Kraut gewachsen“ lautet ein altes Sprichwort. Der Mensch weiß 
schon seit Jahrhunderten um die Kraft der Pflanzen und macht sie sich bis heute zunutze: In 
der Medizin, in der Küche und bei der Körperpflege. 
 
Auch Sebastian Kneipp widmete der Phytotherapie, also der Pflanzenheilkunde, Jahre seines 
Lebens. 

 
Unsere Kräuter aus dem Garten sind keine Heilmittel, sondern leckere Lebensmittel. 
Unsere Kräuter aus unserem Kräuterbeet sind eine Bereicherung für unser wöchentliches 
Gesundes Frühstück. Sie dienen der Vorbeugung und Stärkung der Abwehrkräfte unseres 
Körpers. 
Ebenso lernen wir verschiedenste Kräuter und Pflanzen kennen und damit umzugehen. 
 
Tee aus frischen und getrockneten Pflanzen 
Kinder lieben Blüten, hier ein paar Ideen für Blüten – Tee –Zubereitung: 
 
Gänseblümchen  hilft Wunden zu heilen 
Löwenzahn  vertreibt Ärger, gut für Leber und 
Galle 
Rosenblüten  duftet und wärmt 
Thymian  gut gegen Erkältungen und Husten 
Kamille  gegen Entzündungen, Magenbeschwer-
den 
Minze  fördert Appetit und Verdauung 
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3. Säule: Gesunde Ernährung 

Wir essen jeden Tag. Aber was ist eine gesunde und bewusste Ernährung?  Sind Trends wie 
vegane und vegetarische Ernährung oder Superfood tatsächlich gesund? Wie kann man ab-
nehmen und trotzdem gesund leben?  

Nach Sebastian Kneipp und seinen fünf Säulen sollte eine gesunde und bewusste Ernährung 
mit einer ganzheitlichen Lebensweise einhergehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Was kommt auf den Teller? 
• Bei Sebastian Kneipp stand viel Rohkost und einfache Mahlzeiten auf dem Speise-

plan: „So muss große Sorge darauf verwendet werden, dass unverfälschte Nah-
rungsmittel und besonders gutes Naturmehl in die Küche kommen.“  

• Es stehen unverarbeitete und vollwertige Nahrungsmittel im Mittelpunkt. Ge-
schmacksverstärker, Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffe haben also nichts auf 
dem Teller verloren. Auch stark industriell verarbeitete Nahrungserzeugnisse wie raf-
finierter Zucker oder Weißmehl sind tabu.  

• Nährstoffreicher sind (Produkte aus) Vollkornmehl. Empfehlenswert sind auch Dinkel, 
Emmer oder Einkorn. Fette sollten hochwertig und ungesättigt aufgenommen wer-
den – das heißt Öle und Fette mit viel Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren. Bei allem 
gilt: Die Mischung macht's. So liefern auch gesättigte Fettsäuren aus tierischen Pro-
dukten wertvolle Nährstoffe.  

• Neben dem Was ist auch das Wie entscheidend. Sebastian Kneipp rät dazu, lieber öf-
ter und in Ruhe zu essen: „Lieber esse man drei bis viermal am Tage als ein bis zwei-
mal recht viel! Beim Essen kaue man alles ordentlich.“  

 
4. Säule: Bewegung 
 
Die Bewegung spielt vor allem in den 
ersten Lebensjahren neben der Wahr-
nehmung die 
entscheidende Rolle für die ganzheitli-
che Entwicklung des Menschen. Das 
bedeutet Bewegung im 
Kindesalter fördert nicht nur die kör-
perliche Entwicklung, sondern auch die 
geistige, emotionale und 
soziale Entwicklung. Ein Kind erhält 
über Bewegung Selbstbestätigung und 
entwickelt Selbstvertrauen. 
Im Spiel mit anderen Kindern erlernt 
es soziales Verhalten, wie z.B. gemein-
same Absprachen zu 
treffen, sich an Regeln zu halten oder Rücksicht zu nehmen. 
 



 30 

Das machen wir: 
Turnen für alle     
Spazieren gehen          
Yoga für die Mittelkinder 
Wald- und Wiesenwochen    
Garten bei (fast) jedem Wetter           
Tanzmäuse für die Mittelkinder 
Bewegungsbaustelle    
Natur-& Waldtag 
Wassergewöhnung für die Vorschulkinder   
Bewegungsspiele in der Turnhalle u.v.m. 
 
5. Säule: Lebensordnung 

Die Ordnung im Leben hatte für Sebastian Kneipp unterschiedliche Aspekte. Angefangen mit 
dem Einhalten der natürlichen Lebensrhythmen, wie z.B. dem regelmäßigen Wechsel von 
Schlafen und Wachen, Anspannung und Entspannung im Tagesablauf, dem Maßhalten in der 
eigenen Aktivität und der Befriedigung der eigenen Bedürfnisse. 

Sie war zweifellos zentral für sein Gesundheitskonzept. An Aktualität haben diese Aspekte 
bis heute nicht verloren. Im Gegenteil: Zu Zeiten von Burnout und Depressionen ist die Le-
bensordnung wichtiger denn je. 

Im gesundheitlich verantwortungsvollen Umgang mit Kindern kann das z.B. heißen, dass 
stressauslösende Faktoren reduziert werden und dass der Tagesablauf regelmäßig und unter 
Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse nach Schlaf, Ruhe, geistiger und körperlicher Aktivität, 
Ernährung, Liebe und Zuwendung strukturiert wird. 

Für unseren Kindergarten bedeutet dies: 
• Entspannungsgeschichten und Massa-

gen 
• Bewegung und Ruhe im Wechsel 
• Märchen und Geschichten 
• Fingerspiele 
• Mandalas legen und malen  
• U.v.m.  
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4.5.3   Werteorientiert und verantwortungsvoll handelnde Kinder - Sozialerziehung 
 
Mit unserer Sozialerziehung tragen wir dazu bei, dass Ihr Kind als ein(e) Erwachsene(r) von 
morgen die erforderlichen Schlüsselqualifikationen, wie soziale Kompetenzen, Wertebe-
wusstsein und traditionelle Tugenden, wie z. B. solidarisches Handeln entwickelt (siehe auch 
unter Kompetenzen zum Handeln im sozialen Kontext). 
 
4.5.3.1 Partizipation 
 
Dieser Begriff beschreibt die Mitwirkung, Mitbestimmung und Mitgestaltung einer jeden 
einzelnen 
Person in unserer Kindertagesstätte. Im folgenden ist der auf 
die Kinder bezogen. 
Wir gehen achtsam und ernsthaft mit den Kindern um: 
Die Kinder erfahren von Anfang an ihr Mitbestimmungsrecht in 
„Angelegenheiten, die sie betreffen“. 
Den Kindern wird so ernsthaft Einflussnahme auf ihren Erzie-
hungs- und Bildungsprozess zugestanden. Dies geschieht im 
Rahmen ihres Alters und ihres Entwicklungsstandes, um sie 
nicht zu überfordern. So etwa entscheiden die Vorschulkinder, 
ob sie mit in die Mittagsruhe gehen möchten oder nicht.  Vier-
jährige Kinder sind durchaus in der Lage, Feste kreativ mitzuge-
stalten: Die Kinder geben in einer Kinderkonferenz spontan 
Ideen, was z. B. zum Osterfest gekocht/ gebacken werden kann, wie der Tisch dekoriert 
wird,.... wir nehmen diese Ideen auf und gestalten so die Feierlichkeit. 
 
4.5.3.2  Freispielzeit 
 
Die Freispielzeit nimmt einen großen Teil des Tages in Anspruch. Während dieser Zeit haben 
die Kinder die Möglichkeit ihr Spielangebot frei zu wählen. Sie können selbstständig und ei-
genverantwortlich entscheiden, 

 mit wem sie spielen möchten z. B. mit Freunden, mit der Erzieherin, oder alleine 

 was sie spielen oder tun wollen z. B. malen, basteln, kneten, kuscheln, verkleiden 

 wo sie spielen möchten z. B. in den verschiedenen Bereichen der eigenen Gruppe 
(Bauecke, Spielecke, Mal- und Basteltisch, Kuschelecke) 

 wie lange sie in den verschiedenen Bereichen aktiv sein wollen 
 
Während der Freispielzeit werden die Kinder dazu angeregt, Eigeninitiative zu entwickeln 
und ihre Selbstständigkeit zu üben, Regeln zu akzeptieren und Konflikte zu lösen. Die Kinder 
erfahren dazu wo nötig Hilfestellung und Anregung von den Erzieherinnen. Aufgrund der 
Erfahrung während des Freispiels erwirbt das Kind Fähigkeiten und Fertigkeiten, die es in 
spielerischer Weise und oft ganz selbstverständlich auf das Leben vorbereiten. 
Ein wichtiger Aspekt der Freispielzeit ist, dass die Kinder untereinander in Beziehung treten 
und Freundschaften schließen. Soziale Fähigkeiten können hier erprobt und verfeinert wer-
den. Die Balance zwischen Respekt gegenüber anderen und dem Behaupten der eigenen 
Persönlichkeit ist eine große Herausforderung für die Kinder und das Freispiel bietet hierfür 
ein großes Übungsfeld. In dieser Zeit findet auch das freie Frühstück statt. Eigens dafür gib es 
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einen Esstisch. Die Kinder können essen wann und mit wem sie wollen. Dabei isst kein Kind 
alleine und somit erlebt es auch in dieser Form des Frühstücks Gemeinschaft. 
Im Kreativzimmer finden die Kinder verschiedene Mal-, Bastel- und Werkmaterialien, in der 
Auseinandersetzung mit diesen werden die Kinder in ihren feinmotorischen Fähigkeiten ge-
fördert, sie lernen mit Stift, Schere und verschiedenen Materialien umzugehen. Ihre Fantasie 
wird angeregt. Durch das kreative Gestalten verarbeiten sie Erfahrungen und erleben tiefe 
Freude durch das eigene Tun. Dort bilden sich die Kinder selbsttätig weiter. 
 

              
4.5.3.3  Integration 
 
Was ist Integration? 
 
Der Begriff leitet sich vom lateinischem „integrare“ = wiederherstellen und  ergänzen ab. 
Laut Duden wird es mit Vervollständigung, Eingliederung, Vereinigung übersetzt. 
Integration im Kindergarten heißt – Eingliederung von Kindern mit und ohne Behinderung, 
unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Hautfarbe etc. und ihre gemeinsame Betreu-
ung, Bildung und Erziehung. 
 
Wie arbeiten wir? 
 
Unsere Kinder erleben täglich den selbstverständlichen Umgang mit Kindern, die einfach 
„anders“ sind. Die soziale Isolierung dieser Kinder wird vermieden. 
Wir legen besonderen Wert auf die werteorientierte gesundheitsfördernde Bildung und Er-
ziehung: 

 Gegenseitige Achtung und Rücksichtsnahme untereinander 
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 Akzeptanz, dass es Kinder gibt die sich „anders“ bewegen, die  anders aussehen, sich 
anders verhalten,  Entwicklungsverzögerungen oder Behinderungen haben 

 Hilfsbereitschaft, Höflichkeit 

 lernen Probleme alleine und gewaltlos zu lösen 
 
Für Kinder mit besonderem Förderbedarf heißt das aber auch: 
 

 Entwicklung der eigenen Möglichkeiten 

 Übernahme von Ritualen und Abläufen 

 Entscheidungs- und Spielfreiheit 

 Entwicklung von Kenntnissen und Fähigkeiten auf sozialem, motorischen, kognitiven, 
sprachlichen Bereich etc. 

 Sensibilität entwickeln 

 Behutsamkeit, Psychomotorik etc. 
 

Alle Integrativkinder werden in unserer Einrichtung neben den normalen Stunden in der 
Gruppe zusätzlich 1 Std. durch eine Therapeutin der Lebenshilfe, ggf. einer Ergotherapeutin 
sowie 2 x in der Mäusegruppe je 1 Std. gefördert. 
Die Mäusegruppe wird durch die Zusatzerzieherin geleitet. Diese erstellt gemeinsam mit der 
Gruppenerzieherin Beobachtungs- und Förderpläne unter Beachtung des Datenschutzes. 
Für alle Integrativkinder ist somit eine optimale Entwicklung gesichert. 
 
4.5.3.4.1   Kindergarteninterne Förderung 
 
Mäusestunde /für Kinder mit (besonderem) Förderbedarf 
Unser Bestreben ist alle Kinder fürsorglich zu betreuen und 
ihre ganzheitliche Entwicklung optimal zu sichern. Um dies 
zu ermöglichen erstellen wir in enger Zusammenarbeit mit 
der Frühförderung der Lebenshilfe, für jedes einzelne Kind           
(mit Förderbedarf) einen individuellen Förderplan mit dem 
Ziel diese Kinder problemlos in alle Geschehnisse des Tages 
einbeziehen zu können um sich körperlich und geistig opti-
mal zu entwickeln. Ziel der Mäusestunde ist die Inhalte der 
Förderpläne zu vertiefen und zu festigen um eine möglichst 
ganzheitliche Entwicklung der Kinder zu gewährleisten. Die 
Mäusestunde findet wöchentlich zweimal statt. Hier werden 
die individuellen Defizite im Förderbereich spielerisch so 
weit wie möglich aufgehoben z.B. Körper-wahrnehmung, 
Übungen zur Überkreuzung der Körpermitte , zur aufbauen-
den Ausdauer, der Merkfähigkeit, der Feinmotorik, Grobmotorik…. 
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4.5.3.4.2   Bewegung und Integration 
 
Was tun mit einem Kind, dass nicht Dreirad fährt, dass nicht klettern kann, nicht balanciert, 
sich nicht traut, Hindernisse zu überwinden, nicht alleine läuft, noch nicht selbständig isst 
oder spielt…? 
 
Diese Kinder lernen mit ihren Bewegungen, mit ihrer Sprache mit ihrem Körper ebenfalls die 
Welt kennen. Dazu brauchen sie einfach nur Hilfe - Kinder und Erwachsene. 
Mit dabei zu sein, sich mit einbringen, gemeinsam mit anderen erleben, aber auch abschau-
en von anderen, nachmachen, dabei Selbstvertrauen, Selbstbestätigung und Anerkennung 
finden, ist es, was wir nicht nur bei Integrativkindern als positive Anreize erleben. 
 
Die Integration von behinderten Kindern hat für uns alle einen besonderen Wert.  
Sich gemeinsam freuen über Erfolge, kämpfen bei Misserfolgen, probieren, stark werden 
und gemeinsam Ziele verfolgen und diese auch erreichen sind Herausforderungen, die im-
mer wieder neu stehen und allen Spaß bereiten.  
 
4.5.4   Sprach- und medienkompetente Kinder - Sprachliche Bildung und Förderung 
 
„Sprachkompetenz ist eine Schlüsselqualifikation und sie ist eine wesentliche Voraussetzung 
für schulischen und beruflichen Erfolg, für die volle Teilhabe am gesellschaftlichkulturellen 
Leben." (Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan, S.207) 
Somit spielt die Förderung der Sprache in unserem Alltag eine entscheidende Rolle. 
 
Unsere Ziele: 

 Wortschatzerweiterung der Kinder (Sprachniveau anheben) 

 Erlernen von Satzbau und Grammatik 

 sprachliche Förderung als kontinuierlicher und langfristiger Prozess 

 Gesprächsregeln kennen lernen 

 die Rolle von Mimik und Gestik erkennen 

 Erkennen von Stärken und Defiziten 

 sprachliche Integration von ausländischen Kindern  
 

Unsere Umsetzungsmethoden: 

 Lieder, Fingerspiele, Gedichte und Reime 

 Gesprächskreise zu verschiedenen Anlässen 

 Bilderbuchbetrachtungen, Erzählungen 

 Rollenspiele im Freispiel  

 Teilnahme am Vorkurs Deutsch in der Grundschule 

 Sprachförderprojekt „Sprechdachse“ 1x pro Woche, 
angeleitet durch eine externe Erzieherin mit 

              Zusatzqualifikation „Sprachförderung“ Sprechdachsstunde 
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4.5.4.1   Informationstechnische Bildung, Medienbildung und –erziehung 
 
Der Alltag eines jeden Kindes wird heute durch Mediennutzung geprägt. Der Umgang mit 
dem Fernseher, dem Computer und dem Internet interessieren die Kinder. Daher ist die 
Schulung des bewussten und verantwortlichen Umgangs mit den Medien ein Bestandteil in 
unserem Kindergartenalltag. 
 
Unsere Ziele: 

 angemessener und altergerechter Umgang mit elektronischen Medien 

  Verwendungs- und Funktionsweise von elektronischen Geräten 

 Medien als Informationsquelle kennen lernen 
 

Unsere Umsetzungsmethoden: 

 CDs und Kassetten hören 

 Vorführung von Filmen 

 Dokumentation des Alltags mit Fotos 

 Sachgespräche und Bilderbuchbetrachtungen 

 Fotocollagen 
 

In unserer Einrichtung können die Kinder jederzeit mitgebrachte CDs/Kassetten oder die 
vom Kindergarten anhören. Den Kindern stehen der entsprechende Rekorder und der Rück-
zugsbereich zur Verfügung.  
 
 

V Das letzte Jahr vor der Einschulung 
 
Der Begriff Vorschulerziehung bedeutet im wissenschaftlichen Bereich und auch für uns 
mehr, als eine einmal in der Woche durchgeführte Vorschulstunde. Vorschule meint den 
gesamten Entwicklungsbereich der Kinder zwischen null und sechs Jahren. 
Alle unsere Anstrengungen haben ein ausreichendes Reifen der Basiskompetenzen bis zum 
Schuleintritt zum Ziel. Sie sollen den Kindern dazu dienen, sie für die Schule und ihr gesam-
tes späteres Leben zu befähigen, in ihrem Leben zurechtzukommen und sich weiter zu ent-
wickeln. Diese Entwicklung geschieht prozesshaft und lässt sich nicht an einzelnen Angebo-
ten oder Aktionen festmachen. Dennoch ist in diesem Jahr für die Vorschulkinder besonders 
wichtig, sich als Gemeinschaft zu empfinden und ihre Fähigkeiten zu messen, zu zeigen und 
zu erproben. 
Deshalb bieten wir in unserer Einrichtung die Schlaufuchsstunde an, die für diese Alters-
gruppe besondere Angebote beinhaltet. So z.B. (Änderungen vorbehalten): 

 Vorkurs Deutsch für Kinder mit schwachen Deutschkenntnissen, um die Chancen-
gleichheit bei Schuleintritt zu erhöhen. Die Kinder werden gezielt in Grammatik und 
Wortschatz gefördert. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit der zuständigen Grund-
schule. 

 Schulwegtraining mit der Polizei 

 Besondere Aktionen und Ausflüge, wie z. B. die Vorschulübernachtung mit den Erzie-
herinnen, Betriebsbesichtigungen 

 Schnupperstunde in der zuständigen Grundschule 

 Selbstständiges Erstellen einer Vorschulmappe aus den Bereichen 
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 Schneiden/ Kleben 
 Ausmalen, 
 Arbeitsmaterialien zur Förderung des kognitiven Bereiches (z.B. Farben, Formen, 
zuordnen), die wir wöchentlich neu zur Verfügung stellen und wozu wir auch unsere 
Unterstützung anbieten. 

 Arbeitsheft „Bald bin ich ein Schulkind“ 

 Zahlenlandprojekt 

 Theatergruppe (Weihnachtskrippenspiel etc.) 

 Yoga Angebot 

 Aerobic Kids 

 Jogging-Gruppe 
 

Für alle Eltern kommt die Zeit, in der sie sich die Frage stellen, ob ihr Kind schulfähig ist. 
Die Persönlichkeit und Entwicklung des Kindes muss immer individuell gesehen werden. 
Die Zusammenarbeit und der Austausch mit den Eltern und deren Bereitschaft dazu sind hier 
besonders wichtig, um den richtigen Zeitpunkt zur Einschulung zu finden. 
 

  
                                     Fahrradprüfung       Schulwegtraining 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    Bäckereibesuch                                                       Feuerwehrbesuch 
 
 
Zusammenarbeit mit den Grundschulen 
 
Die Kinder erwerben im Kindergarten in Zusammenarbeit mit den Eltern und an der Erzie-
hung Beteiligten entsprechende Kompetenzen, um die neuen und herausfordernden Aufga-
ben, die beim Übergang in die Schule auftreten, bewältigen zu können. 
Dabei ist es unsere Aufgabe, Kinder und Eltern langfristig auf diesen Übergang vorzuberei-
ten: 
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 Die Kinder beim Wahrnehmen, Ausdrücken und Regulieren ihrer Gefühle zu unter-
stützen. 

 Alle Lernbereiche (ethische, religiöse, mathematische, sprachliche, naturwissen-
schaftliche, Umweltbildende, ästhetische, musikalische, sportliche und gesundheitli-
che) zu erreichen und die Kinder entsprechend auf die Schule vorzubereiten. 

 Wir haben ein Vorschulmalheft entwickelt, das diesen Anforderungen entspricht und 
den Kindern dem Entwicklungsstand entsprechend Möglichkeiten zur Selbsteinschät-
zung bietet. 

 Wir nehmen (gesamtes Team) jährlich einmal an einer gemeinsamen Lehrer-
Erzieherkonferenz teil. 

 Wir besuchen mit allen Vorschulkindern die Grundschulen und die Vorschulkinder 
nehmen an einem Probeunterricht teil.  

 Eine Kollegin ist bei der Schulanmeldung im Schulspiel aktiv tätig und ist am In-
foelternabend anwesend. 

 Die für unseren Kindergarten bestimmte Lehrer-Kontaktperson besucht unseren Kin-
dergarten regelmäßig und informiert sich über die einzuschulenden Kinder. Es geht 
immer um allgemeine Probleme und Schwerpunkte, die im Kindergarten sowie in der 
Schule auftreten. Dabei werden Schweigepflicht und Datenschutz gewahrt. 

 Der Kontakt wird auch nach der Einschulung gehalten. Wir hospitieren in den ersten 
Klassen. Und die Zweitklässler kommen jährlich zum Vorlesen zu uns. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Grundschulbesuch 

 
 

VI Beobachtung und Dokumentation der kindlichen Entwicklung 
 
Für jedes Kind wird ein Beobachtungsbogen geführt, in dem Entwicklungsschritte, Fortschrit-
te oder der Förderbedarf des einzelnen Kindes vermerkt werden. Diese Beobachtungen die-
nen uns, um die Arbeit auf die Bedürfnisse der Kinder abzustimmen und gezielte Angebote 
zu machen, aber auch als Grundlage für Elterngespräche. 
Wir bedienen uns dabei dem Sismik Beobachtungsbogen (Sprachentwicklung), dem Perik 
Beobachtungsbogen (Entwicklungsverläufe) und dem Ravensburger Beobachtungsbogen       
(Entwicklungsspezifisch nach Alter entwickelt). 
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VII Kooperation mit anderen Institutionen 
 
Unser Kindergarten ist mit folgenden Institutionen vernetzt und steht mit ihnen im Aus-
tausch: 
 

 Grundschule Lauf 

 Frühförderstelle der Lebenshilfe Lauf 

 Stadt Lauf 

 Altenheim  

 Bibliothek 

 Feuerwehr 

 Polizei 

 Bäckerei 

 Andere Kindergärten 

 TV Lauf 1877 

 Fachberatungsstelle/Fachaufsicht 

 Zahnarzt Dr. Pfarrer 

 Ergotherapeuten 

 Logopäden 

 Gesundheitsamt 

 u.v.m. 
 
Diese Zusammenarbeit ermöglicht, dass die Kinder in der  Einrichtung eine spezielle Förde-
rung bekommen, ohne lange Wege zurücklegen zu müssen. Des Weiteren erhalten wir Fach-
kräfte ergänzende Hinweise und Informationen und können so mit den Kindern differenziert 
arbeiten. 
Der Übergang in die Schule wird erleichtert und die Weiterentwicklung unserer Arbeit wird 
garantiert. 
 
 

VIII Zusammenarbeit mit den Eltern 
 
Der Kindergarten ist eine familienergänzende Einrichtung. Familie und Kindergarten sind 
gemeinsam für das Wohl des Kindes verantwortlich. Der Kindergarten kann die Eltern bei 
der Erziehung unterstützen, wenn eine intensive und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwi-
schen Eltern und Erzieherinnen stattfindet. 
Wir suchen und pflegen den Kontakt zu den Eltern. Das Gespräch mit den Eltern und der 
gegenseitige Austausch über die Entwicklung der Kinder ist uns ein besonderes Anliegen. 
Hierbei gewinnen die Eltern Einblicke in unsere pädagogische Arbeit und erhalten Informati-
onen über ihr Kind. Für uns bedeutet dieser Austausch näheres Kennen lernen und Verste-
hen der Familiensituation und Verhaltensweisen der Kinder. Daher wünschen wir uns, für 
jedes Kind mindestens zweimal im Jahr ein Entwicklungsgespräch. Die Eltern können sich 
dazu jederzeit mit der Gruppenleitung absprechen. 
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Kindergarten und Eltern gehören zusammen 
 
Kindergarten         Eltern 
 
Schnuppertage 
                Elternbeirat 
Aufnahmegespräch 
               Mitwirkung bei Festen und Projekten 
Entwicklungsgespräche 
                Reparieren und Renovieren 
Elternsprechstunde 
          Gestalten von Innen- und Außenflächen 
Konzeption 
                Hospitationen 
Aushänge 
                Elternstammtisch 
Elternbriefe/ - Post 
                Angebot für Teilgruppen 
Elternabende 

    Mithilfe und Planung bei öffentlichwirk- 
Familienveranstaltungen         samen Aktionen  
 
Elternbefragung 
 
Tür – und Angelgespräche 
 
Informationsmaterial rund um 
Familie und Erziehung 
 
Wochenrückblick 
 
Fotodokumentation  
 
Vermittlung von Fachdiensten 
 
 

                                                      Second Hand Basar  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            Aufbau Sommerfest 
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IX Zusammenarbeit im Team 
 
Um eine gute pädagogisch inhaltliche Arbeit im Kindergarten leisten zu können, legen wir 
auf ein partnerschaftliches Miteinander und eine gute Zusammenarbeit einen großen Wert. 
Daher sind die regelmäßigen vierzehntägigen Teamsitzungen und die wöchentlichen Erzie-
hertreffen und gruppeninternen Treffen sehr wichtig. Alle Mitarbeiterinnen bekommen die 
gleichen Informationen. Vorschläge bzw. Entscheidungen können abgesprochen und disku-
tiert werden. Jährlich finden außerdem zwei Teamtage statt. Diese dienen zur Jahresplanung 
und Überarbeitung der Konzeption aber auch um gezielte Qualitätsentwicklungsprozesse in 
Gang zu setzen. Während dieser Zeit ist der Kindergarten für die Kinder geschlossen. 
 
 

X Tagesablauf in unserem Kindergarten 
                      
6.30 Uhr –  8.00 Uhr   Begrüßung und Sammeln der Kinder in einer   
     Gruppe 
 
8.00 Uhr –   9.15 Uhr   Eigene Gruppe, Frühstück, Stuhlkreis  
 
9.15 Uhr – 11.15 Uhr   Freispiel, Aufenthalt im Garten, Spaziergang,  

Exkursionen, Beschäftigung 
 
11.30 Uhr – 12.30 Uhr  Mittagessen 

anschließend Vorbereitung zum Mittagsschlaf 
 

12.30 Uhr – 14.00 Uhr  Mittagsschlaf bzw. für die „Nichtschläfer“   
     Freispiel  oder Beschäftigung                                                 
 
14.00 Uhr – 14.30 Uhr   Vesper 
 
14.30 Uhr – 16 .30 Uhr  Spiel + Gartenaufenthalt,  

                                                                 Bewegungsworkshops 
 

Während des gesamten Tageslaufes achten wir natürlich auf die gesundheitliche 
Erziehung der Kinder (Toilettengang, Waschen der Hände, Trinkbedürfnis, Ruhe   

  und Anspannungsphasen, ausreichender Aufenthalt im Freien etc.) 
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XI Allgemeine Informationen zum Kindergartenalltag 
 

 Alle paar Wochen erscheint ein Elternbrief mit den neuesten Informationen was sich 
im Kindergarten tut bzw. mit den anstehenden Terminen 
 

 Das Mittagessen wird täglich vom, Catering-Service Löhnig in Lauf geliefert. Der wö-
chentliche Speiseplan hängt in der Kindergarteneingangshalle aus. 

 
 

 Tee wird täglich gekocht und steht allen Kindern immer zur Verfügung (kostenlos). 
  
 

 Spielzeug bitte nur an den vorgesehenen Spielzeugtagen mitschicken (Termine wer-
den gruppenweise ausgehängt). Bücher, CD`s, MC`s können täglich mitgebracht  
werden, bitte mit Namen versehen.  

 
 

 Die Geburtstage der Kinder werden in Absprache mit den Gruppenerzieherinnen in 
der jeweiligen Gruppe gefeiert. 

 
 

 Die Erlöse der jährlich stattfindenden Second – Hand – Basare werden für Theaterbe-
suche, Planetarium, Geschenke etc. verwendet 

 
 

 Wir möchten darum bitten, dass folgende Regeln immer wieder mit den Kindern be-
sprochen und eingehalten werden: 

 
 Wir akzeptieren alle Kinder, so wie sie sind – keiner wird ausgelacht. 
 Wir zerstören nichts, was andere geschaffen haben. 
 Wir verhalten uns rücksichtsvoll und leise, wenn die kleineren Kinder schlafen. 
 Unsere Kaufladenecke wird nur vormittags unter Aufsicht unseres Personals be   
      nutzt 
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XII Schlusswort und Ausblick 
 
Unser Ziel ist es eine Umgebung zu schaffen, in der sich jedes Kind nach seinen Wünschen 
und Bedürfnissen entfalten kann und zu einem fröhlichen und selbständigen, gesellschafts-
fähiges Kind entwickeln kann. Denn das Kind und seine Bedürfnisse steht für unsere Arbeit 
an oberster Stelle. 
Die pädagogische Arbeit mit allen Methoden und Zielen unterliegt einem ständigen Wandel. 
Veränderungen in der Gesellschaft, der Politik und wissenschaftlichen Forschungen führen 
dazu, dass die Arbeit immer wieder überdacht und angepasst werden muss. Daher muss 
auch unser Tun immer wieder überdacht werden und stellt einen fortlaufenden Prozess dar. 
Unsere Konzeption ist kein immer geltendes Papier, sondern an den Bedürfnissen der Kin-
der, so wie sie im Moment sind orientiert und daher veränderbar. Es ist ein Leitfaden, der 
unserer Arbeit eine Richtung und Orientierung gibt. 
Es ist die Aufgabe aller Mitarbeiter dafür zu sorgen, dass die Konzeption für die Zukunft 
lebendig und aktuell bleibt. Daher werden wir uns in regelmäßigen Zeitabständen um die 
Überprüfung und Aktualisierung der Konzeption kümmern. 
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Spielen 
 

Das Kind erlebt im Spiel die Welt, 
ist Forscher und Entdecker 

spielt Mama, Papa, Sonne, Wind 
spielt Doktor, Lehrer, Bäcker, 

spielt sich von seinen Ängsten frei, 
sucht Antworten auf Fragen, 

erschließt sich so die Wirklichkeit, 
lernt, nicht gleich zu verzagen. 

Das ICH entdeckt im Spiel das DU, 
das WIR – und schenkt Vertrauen, 
erlebt Enttäuschung, Lebenslust, 

lernt auf das DU zu bauen, 
empfindet Liebe, Trauer, Wut, 

lernt geben, teilen, gönnen. 
Das Spiel macht Kinder SELBST-bewußt, 

entwickelt sich zum Können. 
Spielen ist keine Spielerei- 

Ist Abenteuer – Leben. 
 

Lasst Kinder spielen, träumen, tun, 
dann kann die Seele schweben    (Karin Schaffner) 
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