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1. Vorwort
Im Herbst 2016 begannen wir, das Team des Hünstein-Kindergartens, eine Konzeption 
für unsere Einrichtung zu schreiben. Sie richtet sich an Eltern, Träger und alle an unserer 
Arbeit Interessierten. Der Rahmen für unsere pädagogische Arbeit ist das Pädagogische 
Konzept der Stadt Baunatal, auf dem unsere Konzeption fußt. 

Die Leser/innen werden nur noch erahnen können wie viel Arbeit, wie viele Diskussionen, 
Formulierungsversuche, Streichungen und Ergänzungen uns auf diesem Weg begleitet 
haben. Die Auseinandersetzung im Team über unsere pädagogische Arbeit wird mit dem 
Vorliegen dieser Konzeption nicht beendet sein. Wir verstehen sie nicht als starres Doku-
ment, sondern vielmehr als Grundlage für weitere Gespräche und Überlegungen. 

Bei der Erstellung war es uns wichtig, dass unser gesamtes Team einbezogen wurde, um 
eine tragfähige und umsetzbare Konzeption zu erhalten. 

Trotz aller Arbeit und gelegentlicher Schwierigkeiten hat uns die Erstellung unserer 
pädagogischen Konzeption sehr viel Spaß bereitet und wir hoffen, dass sie Ihnen unsere 
Arbeitsinhalte transparent und bewusst macht. Sie ist das Fundament unserer pädagogi-
schen Angebote und spiegelt unser Verständnis von Erziehung wider. 

Wir möchten, dass Familien gerne zu uns kommen und sich in ihren Bedürfnissen wahr-
genommen fühlen. Den Kindern möchten wir einen Ort bieten, an dem sie sich geborgen 
fühlen und an dem ihnen Werte wie Toleranz, Empathie, Hilfsbereitschaft und Ehrlichkeit 
vermittelt werden. 

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 

Im Namen des gesamten Teams, 

Heike Stark 

Leiterin Kindertagesstätte Hünstein- Kindergarten 
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2. Rahmenbedingungen 
Unser Kindergarten wurde im März 1990 eingeweiht. Er steht im Baunataler Ortsteil 
 Groß enritte in einem Wohngebiet mit Einfamilienhäusern sowie Mehrfamilienhäusern, 
deren Wohnungen zum Teil behindertengerecht ausgebaut sind. 
Vier weitere Kindertagesstätten sowie eine Grundschule befinden sich ebenfalls in 
unserem Stadtteil. Unsere Kinder kommen überwiegend aus den in der Nähe liegenden 
Neubaugebieten mit guter Infrastruktur. Es gibt mehrere öffentliche Spielplätze in un-
mittelbarer Umgebung unseres Kindergartens. Wir sind durch öffentliche Verkehrsmittel 
mit der Straßenbahnlinie 5 gut zu erreichen. 

Unsere Kindertagesstätte ist geöffnet von 7:00 Uhr bis 16:30 Uhr. Wir sind eine Ganz-
tagseinrichtung mit Mittagessen. 

Die Ferienzeiten, zusätzliche Schließungstage und die Regelung der Gebühren sind zu 
finden in der gültigen Satzung- und Gebührenordnung der Stadt Baunatal. 

In unserem Haus arbeiten Erzieherinnen, Praktikantinnen und Auszubildende sowie 
hauswirtschaftliches Personal in der Küche und zur Reinigung der Einrichtung. 

Unsere Gruppen sind Farben zugeordnet. Wir haben eine Gelbe, Rote, Grüne und Blaue 
Gruppe und betreuen Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt. 
Die Gelbe Gruppe ist eine Integrationsgruppe mit behinderten und nicht behinderten 
Kindern. 
Die drei weiteren Gruppen sind Regelgruppen mit bis zu 25 Kindern. 

Die Gruppenräume bestehen aus zwei miteinander verbundenen Räumen. Sie sind aus-
gestattet mit verschiedenen Spielecken, einer Küchenzeile für Kinder und einer zweiten 
Ebene. Zu jedem Gruppenraum gehört eine Materialkammer sowie ein Bad mit Kindertoi-
letten und Waschbecken (Gelbe Gruppe mit zusätzlicher Dusche und Wickeltisch). 
Wir haben einen großen Flurbereich, einen Mehrzweckraum mit Geräteraum, einen 
Schlafraum, eine Küche mit Vorratsraum, eine Putzkammer, ein Büro, Erwachsenentoilet-
ten, eine Dusche und ein großes Personalzimmer. 

Unser Außengelände ist mit Büschen und Bäumen eingewachsen. Den Mittelpunkt bildet 
ein großer Sandkasten mit Wasserpumpe und dazugehöriger Matschanlage. Weiterhin 
befinden sich unterschiedliche Spielgeräte (Schaukel, Rutsche, Hängematte) und ein 
Sandkasten vor jedem Gruppenraum. 

In unserer Einrichtung wird das Mittagessen täglich frisch zubereitet. Aus diesem Grund 
haben wir eine Küche, in der eine Köchin und Küchenhilfen beschäftigt sind. 
Neben der Zubereitung der Mahlzeiten gehören zu ihren Tätigkeitsbereichen: 

 + Erstellung der Speisepläne und wöchentliche Bekanntgabe an der Info-Tafel der Küche 

 + Einkauf und Lagerung der benötigten Lebensmittel 

 + Verwaltung des Lebensmitteletats 

 + Umsetzung der Hygienevorschriften und deren Dokumentation 

 + Reinigung der Küche 

 + Spülen des Frühstücks- und Mittagsgeschirrs 
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Bei der Zusammenstellung der Mahlzeiten achtet unsere Köchin auf einen kindgerechten 
Speiseplan mit Nudeln, Kartoffeln, Eiern, Fisch und wenig Fleisch. 
Den Jahreszeiten entsprechend reichen wir Salate und Gemüse. 
Einmal pro Woche steht ein süßer Tag mit Milchreis, Grießbrei, Auflauf usw. auf dem Spei-
seplan. 
Als Nachtisch bekommen die Kinder etwa zwei- bis dreimal wöchentlich frisches Obst, 
Pudding oder eine Quarkspeise. 
Allergiekranke Kinder werden nach ärztlicher Empfehlung versorgt. Wir berücksichtigen 
kulturelle Besonderheiten und bieten fleischloses Essen für Vegetarier an. 
Eltern sollten anhand des Speiseplans Köchin und Gruppenerzieherinnen darüber infor-
mieren, welche Speisen ihr Kind nicht zu sich nehmen darf. 

In unserem Kindergarten sind drei Raumpflegerinnen tätig, die für die tägliche Reinigung 
der gesamten Einrichtung verantwortlich sind. 
Das Putzen der Fenster sowie die Balkenreinigung werden von einer Fremdfirma über-
nommen. Konzeption Kindertagesstätte Hünstein- Kindergarten Juni 2017 

Unser Team 

Foto vom Team (Stand September 2017) 

Obere Reihe von links:  
S. May, M. Zelinka, M. Engel, E. Franz, H. Gregustobires, U. Glafenhein, A. Tönges, G. Neve, A. Kauczor, S. 
Völker 

Untere Reihe von links:  
H. Stark, J. Engelbrecht- Klapp, F. Benning, M. Stehl 

Es fehlen:  
H. Umbach, S. Knobel, G. Schlitzberger, B. Cisler, A.-C. Böth Konzeption Kindertagesstätte Hünstein- 
Kindergarten Juni 2017 
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H. Stark  
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Leiterin: H. Stark  
stellvertretende Leiterin: S. Völker

Küche: U.Glafenhein, H. Gregustobires, J. Engelbrecht- Klapp

Reinigung: M. Engel, B.Cisler. E. Franz
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S. Knobel
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S. May  
H. Umbach  
A.-C. Böth
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3. Unsere pädagogische Arbeit 

3.1 Die Gestaltung 

3.1.1 Tagesablauf / Tagesstruktur 

Ein geregelter und immer wiederkehrender Tagesablauf dient den Kindern als Orientie-
rung und gibt ihnen Sicherheit. Jedes Kind ist in der Kernzeit von 7:50 bis 13:00 Uhr einer 
altersgemischten Stammgruppe zugeordnet. Die Stammgruppe vermittelt den Kindern 
ein Zugehörigkeitsgefühl und ein Stück Heimat innerhalb der Einrichtung. Die Kinder 
haben die Möglichkeit, andere Gruppen zu besuchen oder sich zum Spiel auf dem Flur zu 
verabreden. Durch die Altersmischung profitieren sowohl die Jüngeren, da sie von den 
älteren Kindern lernen können, als auch die Älteren, da sie gefordert sind, jüngere Kinder 
zu unterstützen. 

In der zeitlichen Gestaltung gibt es keine allgemeingültigen Vorgaben. Die Gruppenerzie-
her/innen passen den Tagesablauf den Bedürfnissen der Kinder an. 

So sieht unser Tagesablauf im Detail aus 

Unsere Einrichtung öffnet um 7.00 Uhr. Alle Kinder werden in der Gelben Gruppe von 
einer Erzieherin betreut. Dort werden sie dann von ihrer Gruppenerzieherin um 7:50 Uhr 
in ihre Stammgruppe abgeholt. 

 
Freispiel 

Im Tagesablauf des Kindergartens ist das Freispiel der wichtigste Teil, denn das Freispiel 
bedeutet für das Kind: 

 + freie Wahl von Beziehungen zu einzelnen Kindern, zu einer kleinen Gruppe, zum 
 Erwachsenen 

 + freie Wahl des Materials, des Spielinhalts, der Zeitspanne und des Raumes 

 
In der Freispielphase regen wir die Kinder dazu an, Eigeninitiative zu entwickeln und 
sich in Selbstständigkeit zu üben. Wir geben Gelegenheit, Erlebnisse in verschiedenen 
Spielformen zu verarbeiten und zu vertiefen. Die Kinder lernen, Regeln zu akzeptieren 
und Konflikte zu lösen. 

Spiel im Flur 

Während der Freispielphase bieten wir den Kindern die Möglichkeit, im Flurbereich zu 
spielen. Dort stehen ihnen zusätzliche Spielmaterialien wie z.B. Großbausteine, Bällchen-
bad, Rollenrutsche usw. zur Verfügung. Es dürfen nicht mehr als vier Kinder aus jeder 
Gruppe zur selben Zeit auf dem Flur sein. Die Verweildauer ist auf 30 Minuten begrenzt, 
um möglichst vielen Kindern dieses Angebot zu ermöglichen. 

Um dieser Regelung nachzukommen, hängen die Kinder, die auf dem Flur spielen, ihr Foto 
an der Magnetwand in der Gruppe auf. 

Die Aufsichtspflicht gewährleisten wir durch Blickkontakte, offene Gruppentüren und 
Mitspielen auf dem Flur. Konzeption Kindertagesstätte Hünstein- Kindergarten Juni 2017 
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Freies Frühstück 

Von 8.00 Uhr bis ca. 10.30 Uhr können die Kinder, am dafür gedeckten Tisch im Gruppen-
raum, frühstücken. Die Kinder entscheiden selbst, wann, mit wem, wie lange und wie viel 
sie essen möchten. 

Jedes Kind bringt sein eigenes Frühstück (keine Süßigkeiten) von zu Hause mit. Tee, Was-
ser und zweimal wöchentlich ein Milchgetränk werden von uns bereitgestellt. 

 
Projekte und Aktivitäten 

Während des Freispiels bieten wir den Kindern themenbezogene Aktivitäten an.  
Diese können sein: 

 + Basteln mit verschiedenen Materialien 

 + Kochen und Backen 

 + Rollenspiel 

 + Singen 

 + Spielen 

 + Vorlesen 

 + Experimente 

Im Mittelpunkt unserer Angebote steht das einzelne Kind mit seinen jeweiligen individu-
ellen Bedürfnissen und Fähigkeiten.  
Nicht wir geben das Thema vor, sondern versuchen zu verstehen, womit sich die Kinder 
beschäftigen.  
Nicht alle Kinder müssen an allen Aktionen teilnehmen. 

 
Stuhl- oder Abschlusskreis 

Im Laufe des Vormittags findet in jeder Gruppe ein Stuhl- oder Abschlusskreis statt.  
Hier können wir gemeinsam: 

 + singen und musizieren 

 + spielen (Sing- und Kreisspiele) 

 + Bilderbücher betrachten 

 + Geburtstage feiern 

Wichtig ist uns, eine Gesprächskultur zu üben. Jeder, der möchte, darf sich einbringen 
und wird gehört.  
Der Stuhl- oder Abschlusskreis kann, je nach aktuellem Anlass, im Gruppenraum, im 
Turnraum oder im Freien stattfinden. 
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Spiel im Garten 

Im Laufe des Vormittags gehen wir mit den Kindern zum freien Spiel in den Garten.  
Dort können sie unsere Außenspielgeräte, Sandspielzeuge und Fahrzeuge nutzen.  
Jede Gruppe hat einen eigenen Sandkasten. Dieser kann während des gesamten Vormit-
tags genutzt werden. 

Das Spiel im Freien entfällt nur bei ungünstigen Witterungsverhältnissen oder wenn die 
Tagesstruktur der Gruppe, z.B. bei einer längeren Aktion, dies zeitlich nicht ermöglicht. 

 
Gemeinsames Mittagessen 

Die Teilnahme am Mittagessen ist verpflichtend, wenn das Kind länger als 13.00 Uhr im 
Kindergarten anwesend ist. 

Um 12.00 Uhr essen wir mit den Kindern in unseren Stammgruppen. 

Die Kinder holen den Essenswagen (Geschirr und Mittagessen) und sind am Tischdecken 
beteiligt. Sie entscheiden, neben wem sie sitzen möchten und füllen ihr Essen selbst auf.  
Sie bestimmen ihre Essensmenge selbst, d.h. es dürfen auch Reste auf dem Teller blei-
ben. Speisen, die sie nicht mögen, dürfen sie verweigern.  
Dabei ist es unser Ziel, dass Kinder lernen, ihr Hungergefühl einzuschätzen und ihre 
Essensportionen anzupassen. 

Wichtig sind uns weiterhin: 

 + das gemeinsame Essen 

 + der Umgang mit Besteck 

 + Tischgespräche 

 
Jedes Kind räumt sein Geschirr auf den Essenswagen und zwei Kinder bringen diesen 
zurück in die Küche. 

 
Bis 13.00 Uhr bleibt dann Zeit für freies Spiel. Danach wird ein Teil der Kinder abgeholt. 
Die verbleibenden Kinder teilen wir in den Nachmittagsgruppen wie folgt auf: 

 + Schlafenskinder, bis ca. 14:30 Uhr 

 + 1 Gruppe bis 14:00 Uhr 

 + 1 Gruppe bis 15:00 Uhr 

 + 1 Gruppe bis 16:00 Uhr 

Die Betreuung der Schlafenskinder kann auch von einer  
Praktikantin übernommen  werden. 
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Nachmittagsbereich 

Ab 13.00 Uhr verteilen wir die Kinder in die entsprechenden Nachmittagsgruppen (siehe 
oben). Hier mischen sie sich und werden je nach Dienst- und Einsatzplan von uns betreut. 

Durch unsere flexiblen Anmeldezeiten variiert die Stärke und Zusammensetzung der 
einzelnen Gruppen im Laufe der Woche. 

Im Nachmittagsbereich machen wir, je nach Bedürfnis der Kinder, folgende Angebote: 

 + Spiel im Garten 

 + freies Spiel 

 + kleinere Aktionen wie kreative Angebote, Schminken, Vorlesen, Turnen, Musik 

Ab ca. 14.00 Uhr können die Kinder, an einem dafür gedeckten Tisch, einen kleinen Imbiss 
einnehmen. Diesen bringen sie von zu Hause mit, Getränke werden von uns gestellt. 

 
Schlafenszeit 

Für Kinder, die länger als 14.00 Uhr bleiben und fest angemeldet sind, bieten wir die Mög-
lichkeit des Mittagsschlafs an. Dabei gibt es keine grundsätzliche Regelung. Wir sprechen 
die Gewohnheiten mit den Eltern ab und passen sie den Bedürfnissen der Kinder an. 

Die Kinder werden in ihren Stammgruppen zur Toilette geschickt oder gewickelt und mit 
ihren Kuscheltieren und Schnullern versorgt. Anschließend bringen wir sie in den Schlaf-
raum, oder sie werden von einer Erzieherin/Praktikantin abgeholt. Die Kinder haben ihr 
eigenes, mit Namen versehenes Bett und ihren festen Schlafplatz. Nach dem Zubettge-
hen mit einem Ritual und/oder Vorlesen einer kurzen Geschichte, bleibt eine Erzieherin/
Praktikantin während der gesamten Zeit bei den Kindern im Schlafraum. Konnten Kinder 
nach ca. 45 Minuten nicht einschlafen, dürfen sie wieder aufstehen und werden in die 
Nachmittagsgruppe gebracht. 

Ab 14.30 Uhr wecken wir die Kinder oder lassen sie bei Bedarf noch ein wenig länger 
schlafen, ziehen sie an und begleiten sie in ihre Betreuungsgruppe.

3.1.2 Besonderheiten im Tagesablauf/Projekte 

Geburtstagsfeier 

Jedes Kind feiert seinen Geburtstag in seiner Gruppe. An einer großen Tafel essen wir 
das, vom Kind mitgebrachte Frühstück, gemeinsam. Das Geburtstagskind sitzt an einem 
schön gedeckten Platz mit besonderem Geschirr und Kerzen. Von uns bekommt das Kind 
ein Geschenk und eine Glückwunschkarte. Durch gemeinsames Singen und Spielen feiern 
wir zusätzlich den Geburtstag. 

 
Gemeinsames Frühstück 

In unseren Gruppen findet alle zwei Wochen ein gemeinsames Frühstück statt. Wir ent-
scheiden mit den Kindern, was wir backen oder kochen wollen. Wir bereiten das Früh-
stück mit den Kindern zu und essen gemeinsam. Die Kosten werden aus der Gruppenkas-
se finanziert. 
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Ausflüge 

Am Vormittag unternehmen wir, in den Tagesablauf integriert, themenbezogene Ausflüge 
wie zum Beispiel ein Besuch beim Zahnarzt, der Feuerwehr, dem Frisör, der Bücherei usw. 

 
Bewegungstag 

Für uns und die Kinder ist der Bewegungstag ein wichtiges Element im Kindergarten-
alltag. Jede Gruppe hat ihren eigenen Bewegungstag. Die Kinder können ihrem beson-
deren Bewegungsdrang nachgehen und wir haben die Möglichkeit, die Motorik gezielt zu 
fördern. 
Wir entscheiden je nach Wetterlage zwischen Turnen, Spaziergang oder Waldtag. Die 
Durchführung ist auch von der personellen Situation abhängig. 
Zum Turnen stehen uns Groß- und Kleingeräte zur Verfügung, 
die wir beliebig einsetzen können. 
Eine Turneinheit dauert zwischen 45 und 60 Minuten. 

Spaziergänge machen wir in die nähere Umgebung, 
zum Leiselsee oder zu 

öffentlichen Spielplätzen. 

In den Wald fahren wir mit der Straßenbahn 
oder dem Bus. In ihren Rucksäcken haben die 
Kinder ihr Frühstück, Waschlappen zum Reinigen 
der Hände und Sitzkissen. 
Zum Mittagessen kehren wir zurück in den Kin-
dergarten. 
Im Wald entdecken und erleben die Kinder die Natur 
mit allen Sinnen. Sie bewegen sich in einem anderen 
Umfeld. Motorik, Kreativität und Sozialverhalten werden 
intensiv angeregt. 
Gerne können uns Eltern in den Wald begleiten. Die Fahrtkosten 
werden aus der Gruppenkasse finanziert. 

Modultag für 3- bis 5jährige Kinder 

Mittwochs findet unser Modultag statt. Dies bedeutet, dass wir die Kinder für zwei 
Stunden in altersgleiche Gruppen aufteilen. Die Aufteilung erfolgt in der Regel nach dem 
Stichtag zur Einschulung, 30. Juni. So geben wir den Kindern die Möglichkeit, sich in ihren 
Altersgruppen näher kennenzulernen und gemeinsam aktiv zu werden. 

 
Für die einzelnen Altersgruppen machen wir folgende Angebote: 

3-4jährige „Bewegungsmodul“  
In Kooperation mit dem Großenritter Sportverein bieten wir den Kindern eine  
zusätzliche Turnstunde in unserem Turnraum an. 

5jährige „Musikmodul“  
In Kooperation mit einer Musikpädagogin machen wir den Kindern ein zusätzliches 
 musikalisches Angebot. 

Für unsere Schulkinder finden im Jahresablauf gesonderte Projekte statt 

→ Schulkind Aktionen 

„Schau mal, sind wir 
nicht mutig?“ 
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3.1.3 Projekte/Rituale im Jahresablauf 

Laternenfest 

Einmal im Jahr, zum Martinstag, feiern wir unser Laternenfest. Die Laternen werden ge-
meinsam mit den Kindern gebastelt. 
Abends treffen wir uns mit Eltern und Kindern zum Laternenumzug, in Form einer Stern-
wanderung. Jede Gruppe hat einen eigenen Treffpunkt. Nach einer kleinen Vorführung 
von den Kindern für die Eltern laufen wir, mit Zwischenstopps zum Singen, zum Kinder-
garten. 
Hier empfängt uns der Musikzug mit Laternenliedern. Auf unserem Parkplatz klingt das 
Laternenfest mit Speisen und Getränken aus. 
Zum Martinstag backen wir mit den Kindern Martinsmänner. Diese werden im Stuhlkreis 
im Sinne von St. Martin geteilt. 

 
Spielnachmittage 

Mitte bis Ende November bieten wir in jeder Gruppe Spielnachmittage, an einem Wochen-
tag von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr, an. Hier haben Eltern und Kinder die Möglichkeit, gemein-
sam zu spielen, zu basteln, Kaffee und Tee zu trinken. Für diesen Nachmittag haben wir 
mit den Kindern Kuchen und Plätzchen gebacken. Mit einem gemeinsamen Abschluss-
kreis endet unsere Veranstaltung. 

 
Adventszeit 

Jede Gruppe hat einen individuell gestalteten Adventskalender. Wir füllen ihn mit kleinen 
Geschenken und jeden Tag öffnet ein anderes Kind ein „Türchen“. 
Den Gruppenraum schmücken wir gemeinsam mit den Kindern. 

 
Adventlicher Morgenkreis 

In der Adventszeit kommen die Kinder, sowie Eltern, die es ermöglichen können, montag-
morgens um 8.30 Uhr in den Kindergarten. Jeder Montag wird von einer anderen Gruppe 
gestaltet. Wir singen Advents- und Weihnachtslieder, lesen vorweihnachtliche Geschich-
ten und zünden die Kerzen am Adventskranz an. 

 
Nikolaus 

Für den Nikolaustag bringen die Kinder einen, mit ihren Eltern gestalteten, Nikolaus-
strumpf mit. Diesen hängen wir im Gruppenraum auf und füllen ihn zum 6. Dezember. 

 
Weihnachtsmärchen 

Im Dezember laden wir ein Kindertheater in unseren Kindergarten ein. An diesem Tag 
kommen die Kinder um 17.00 Uhr nochmals in unsere Einrichtung, um die Aufführung 
anzuschauen. Für die Teilnahme entsteht ein Kostenbeitrag. 

 
Weihnachtsfeier 

In der letzten Woche vor Weihnachten findet in den Gruppen eine Weihnachtsfeier mit 
den Kindern statt. Gemeinsam singen wir, frühstücken und hören eine Geschichte.  
Später treffen wir uns mit allen Gruppen im Turnraum und warten auf den Weihnachts-
mann. Er bringt Geschenke für die Kinder, die wir mit den Eltern hergestellt bzw. gekauft 
haben, mit. 
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Fasching 

Unser Faschingsfest steht unter einem gemeinsamen Thema für alle Gruppen. In den 
Wochen vor Rosenmontag erarbeiten wir mit den Kindern dieses inhaltlich. Dazu gehören 
zum Beispiel das Schmücken der Räume, Bastelangebote zum Thema, themenbezogene 
Besichtigungen, Buchbetrachtungen usw. 
Rosenmontag verkleiden wir uns dem Motto entsprechend. 
Mit Musik, Tanz und Spielangeboten sowie einem von unseren Eltern organisierten Früh-
stücks-Buffet findet die gemeinsame Feier im Flur statt. 
Ein weiterer Höhepunkt ist der Besuch der Prinzengarde. 
Mit nochmaliger Verkleidung, Spiel und Spaß klingt unser Faschingsfest am Dienstag aus. 

 
Ostern 

Ostern feiern wir mit den Kindern im Rahmen eines passenden Gruppenthemas. 
Hierzu gehören die Gestaltung des Gruppenraums, ein gemeinsames Osterfrühstück und 
ein Spaziergang mit Suche der Osterkörbchen. 
Die Körbchen wurden vorher mit den Eltern gebastelt oder gekauft und von uns gefüllt. 

 
Gesunde Wochen 

Einmal im Jahr finden bei uns über drei Wochen die „Gesunden Wochen“ statt. 

Für alle Gruppen bieten wir Aktionen zu den Themen 

 + Sinneswahrnehmung 

 + Ernährung 

 + Bewegung 

 
Waldwochen 

Einmal im Jahr legt jede Gruppe eine Waldwoche fest. Wie beim Waldtag verbringen wir 
den gesamten Vormittag, ca. 8.30 – 12.00 Uhr, im Wald → Waldtag 

„Stimmt, das ist ein 
Tannenzapfen!“ 
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Sommerfest oder Familienwandertag 

Im jährlichen Wechsel bieten wir ein Sommerfest oder einen Familienwandertag an. Bei-
de Veranstaltungen finden samstags statt. 

Das Sommerfest feiern wir unter einem bestimmten Motto im Kindergarten.  
Bei Aufführungen unserer Kinder, Spielangeboten im Garten, einem Kuchenbuffet von 
den Eltern sowie Getränken und Eis haben Kinder und ihre Familien die Möglichkeit, 
einen gemeinsamen bunten Nachmittag zu verbringen.  
Zum Gelingen des Festes tragen Eltern unserer Einrichtung durch ihre Mithilfe bei. 

Unser Familienwandertag ist eine Wanderung der einzelnen Gruppen mit Picknick. Das 
Ziel liegt in der näheren Umgebung. 

 
Schulkind-Aktionen im Jahresablauf 

Im Jahr vor Schuleintritt finden gruppenübergreifend besondere und zusätzliche Aktivi-
täten statt. 

In den „Forscher- und Entdeckerprojekten“, angelehnt an die Initiative „Haus der kleinen 
Forscher“, forschen wir mehrmals im Jahr mit den zukünftigen Schulkindern zu festgeleg-
ten Themen, wie zum Beispiel: „Woher kommt der Schnee? oder „Wohin geht die Sonne 
abends?“. 

Zusätzlich haben wir eine Waldwoche mit Bewegung, Spiel und Entdeckung. 

„Ob es uns wohl gelingt, das Salz aus 
dem Wasser zu sieben?“ 
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Im letzten Halbjahr vor Schuleintritt bieten wir das „Würzburger Trainingsprogramm“ 
nach dem Arbeitsbuch „Hören, Lauschen, Lernen“ an. 

Bei Schulbesuchen in der Langenberg Schule können wir in einer Klasse hospitieren, 
lernen das Schulgelände kennen und beteiligen uns an der Gestaltung der Einschulungs-
feier. 

Bücherei- und Ausstellungsbesuche können ebenfalls zu den Angeboten für unsere zu-
künftigen Schulkinder gehören. 

Zum Ende des Kindergartenjahres übernachten wir mit ihnen von Freitag auf Samstag im 
Kindergarten. 
Wir treffen uns mit Kindern und Eltern freitags um 18.00 Uhr. 
Gemeinsam richten wir unsere Schlafplätze ein. Zum anschließenden Grillen haben die 
Eltern Salate mitgebracht. 
Danach verabschieden wir uns von den Eltern und brechen zu einer Nachtwanderung auf. 
Nach unserer Rückkehr lesen wir noch eine Geschichte und schlafen dann. 
Morgens gibt es ein gemeinsames Frühstück und die Kinder werden um 9.00 Uhr abge-
holt. 
Immer wieder wird die Übernachtung von unseren zukünftigen Schulkindern mit Span-
nung herbeigesehnt und bildet einen Höhepunkt und schönen Abschluss ihrer Kindergar-
tenzeit. 

Übergang vom Kindergarten in die Schule 

Während ihrer gesamten Kindergartenzeit entwickeln die Kinder Kompetenzen, die sie 
auch für die Schule benötigen. 
Wir machen immer wieder Angebote, bei denen sie sich in ihren Altersgruppen näher ken-
nenlernen. Dies ist uns wichtig, damit die Kinder, neben den Kontakten in ihren Stamm-
gruppen, auch Freundschaften mit Kindern ihrer Altersgruppe schließen. 
Im Jahr vor Schuleintritt finden besondere Aktivitäten statt → Schulkind–Aktionen. 

Mit der aufnehmenden Grundschule arbeiten wir zusammen in Form von: 

 + Lesepatenschaften: Schulkinder kommen in unseren Kindergarten, um den zukünftigen 
Schulkindern vorzulesen 

 + gegenseitigen Hospitationen der Pädagogen 

 + gemeinsamer Gestaltung der Einschulungsfeier 

 + Schulbesuchen mit den zukünftigen Schulkindern 

 + Besprechen der Beobachtungsbögen
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3.2 Die Ziele 

3.2.1 Pädagogische Beziehung als Grundlage 

Durch positive Hinwendung, Empathie, Authentizität und Perspektivwechsel zeichnet 
sich für uns eine gute pädagogische Beziehung aus.  
Diese Fähigkeiten leben wir dauerhaft in unserer täglichen Arbeit und geben den Kindern 
somit Vertrauen und Sicherheit. 

Positive Hinwendung zeigen wir durch ein geduldiges, liebevolles und fürsorgliches 
Miteinander. Wir begegnen dem Kind wertschätzend, freundlich und respektvoll und 
nehmen es in seinen Bedürfnissen individuell ernst. Im Umgang sind wir beständig und 
hinterfragen unsere positive Grundeinstellung dem Kind gegenüber. Situationen be-
trachten wir aus unterschiedlichen Perspektiven. 

Empathisch sein heißt für uns, die persönliche Wahrnehmungswelt des Kindes mit des-
sen Augen zu sehen und seine Gefühlswelt zu verstehen. Jedoch wahren wir die nötige 
Distanz, um dem Kind Hilfe und Unterstützung zu geben. 

Wir sind authentisch und vermitteln dem Kind, es ist menschlich und ok seine Gefühle zu 
zeigen. 

Mit aktivem Zuhören machen wir dem Kind bewusst, dass es ernst genommen und ge-
liebt wird. Jederzeit versuchen wir, uns dem Kind zuzuwenden und ihm damit Verständnis 
und Einfühlungsvermögen zu schenken. 

All diese Qualitäten befähigen uns, gegenseitig eine positive Beziehung aufzubauen.  

„Wenn ein Kind kritisiert wird,  
lernt es, zu verurteilen. 

Wenn ein Kind angefeindet wird,  
lernt es, zu kämpfen. 

Wenn ein Kind verspottet wird,  
lernt es, schüchtern zu sein. 

Wenn ein Kind beschämt wird,  
lernt es, sich schuldig zu fühlen. 

Wenn ein Kind verstanden und toleriert wird,  
lernt es, geduldig zu sein. 

Wenn ein Kind ermutigt wird,  
lernt es, sich selbst zu vertrauen. 

Wenn ein Kind gelobt wird,  
lernt es, sich selbst zu schätzen. 

Wenn ein Kind gerecht behandelt wird,  
lernt es, gerecht zu sein. 

Wenn ein Kind geborgen lebt,  
lernt es, zu vertrauen. 

Wenn ein Kind anerkannt wird,  
lernt es, sich selbst zu mögen. 

Wenn ein Kind in Freundschaft angenommen wird,  
lernt es, in der Welt Liebe zu finden.“ 

Text über dem Eingang einer tibetischen Schule 

„

“
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3.2.2 Erziehungspartnerschaft 

Erziehungsberechtigte sind unsere direkten Ansprechpartner, wenn es darum geht, gute 
Entwicklungsmöglichkeiten für die Kinder zu schaffen. Sie sind für uns die Experten für 
die Belange ihrer Kinder.  
Wir haben dasselbe Ziel: Zufriedenheit und Glück für den Alltag des Kindes. 

Ein offener, wertfreier und vertrauensvoller Austausch zwischen Eltern und uns gewähr-
leistet eine gute Elternarbeit. 

 
 
Übergang von der Familie in den Kindergarten 

Bei dem Übergang in den Kindergarten handelt es sich um einen längeren Prozess. 
 Diesen versuchen wir den Bedürfnissen des Kindes weitestgehend anzupassen und wie 
folgt zu gestalten: 

Aufnahmegespräche 

 + Erste Kontakte mit Eltern und Kind 

 + Rundgang durchs Haus 

 + Besprechen des Ablaufs der Eingewöhnung 

 + Festlegen der Betreuungszeit 

 + Austausch über Entwicklungsstand, Krankheiten, Vorlieben des Kindes 

Eingewöhnung 

Schnuppertage 

 + bis zu viermal vor dem Aufnahmetag 

 + im Vormittags- oder Nachmittagsbereich 

 + Kennenlernen der Gruppenerzieher/innen und der neuen Kinder untereinander 

 + kleiner Einblick in den Alltag 

 + Garderobenhaken aussuchen 

 + gemeinsame Absprachen über den Ablauf des Aufnahmetags 

 
Der erste und die weiteren Tage in der Einrichtung 

 + enge Begleitung durch die vom Schnuppertag vertraute Erzieherin 

 + Brücken zum Kind bauen, auf Interessen reagieren 

 + Eltern bleiben beim Kind, bis dieses Vertrauen hat und sich löst 

 + kurze Phasen ohne Eltern, Eltern bleiben in der Nähe 

 + wenn das Kind sich löst - Verweildauer langsam steigern. Dabei ist es wichtig, 
 Verabredungen einzuhalten 

 + emotionale Hilfsmittel wie Schmusetiere und Schnuller zulassen 

 + bei Problemen des Kindes telefonisch Kontakt mit den Eltern aufnehmen 
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Wir bleiben immer in engem Kontakt und im Austausch mit den Eltern und besprechen 
den Verlauf und den Abschluss der Eingewöhnung. 

Unsere Elternarbeit beinhaltet weiterhin: 

Elternabende führen wir, je nach Bedarf, 3-5mal jährlich durch. Hier haben wir die Mög-
lichkeit, uns gegenseitig, auch gruppenübergreifend, kennenzulernen und Informationen 
auszutauschen. Auch themenspezifische Elternabende, bei Bedarf mit externen Referen-
ten, sind möglich. 

Um die Kinder in der Gruppe zu erleben und um unsere Arbeit transparent zu machen, 
laden wir zu Hospitationen ein. 

Durch gemeinsame Veranstaltungen wie Feste, Familienwandertage oder Spielnachmitta-
ge fördern wir den Kontakt untereinander.  
Wir freuen uns über jegliche Form der Unterstützung.  
Neben den Eltern sind uns Geschwister, Großeltern, andere Familienmitglieder und Be-
zugspersonen der Kinder jederzeit herzlich willkommen. 

Je nach Bedarf führen wir kurze Tür- und Angelgespräche oder terminierte Einzelgesprä-
che durch. Einmal jährlich laden wir zu einem ausführlichen Entwicklungsgespräch ein. 

Regelmäßig informieren wir in Form von Elternbriefen und Aushängen an unseren Info-
tafeln. 

Unseren Elternbeirat verstehen wir als Bindeglied und Interessenvertreter zwischen 
Eltern, Träger und Kindergarten.  
Zwei Elternvertreter pro Gruppe werden, entsprechend unserer Satzung, einmal im Jahr, 
nach den Sommerferien, von den Eltern gewählt.  
In regelmäßigen Sitzungen besprechen wir gemeinsam die Belange der Einrichtung und 
planen und organisieren Veranstaltungen. 

3.2.3 Bildung entlang des Lebenslaufes 

Wir sehen jedes Kind als Individuum. 

Mit Blick auf unterschiedliche Lebenswege und individuelle Erfahrungen, begleiten wir 
das Kind entsprechend seiner Fähigkeiten. 

Eine enge Kooperation zwischen uns, Eltern, Schule und anderen Institutionen ermög-
licht uns eine gute Begleitung des Kindes bei seiner Entwicklung und bei Übergängen, die 
immer eine besondere Herausforderung darstellen. 

→ Übergänge 

 
 

„Die Aufgabe der Umgebung ist nicht, 

das Kind zu formen, 

sondern ihm zu erlauben, 

sich zu offenbaren.“ 

Maria Montessori 

„
“
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3.2.4 Chancengerechtigkeit 

„Mein Papa sagt: 

‚Tu, was Du kannst, 

mit dem, was Du hast, 

dort wo Du bist‘.“ 

Theodore Roosevelt 

Uns ist es wichtig, dass die Kinder grundlegende Erfahrungen machen, dass anders sein 
eine Bereicherung ist und alle gleichermaßen willkommen sind. 

So leben und lernen Kinder mit und ohne Behinderung, aus verschiedenen Kulturen und 
unterschiedlicher sozialer Herkunft bei uns gemeinsam. 

In der Gelben Gruppe betreuen wir bis zu fünf Kinder, mit Behinderung oder von Behin-
derung bedroht, mit bis zu 19 Regelkindern. Der Betreuungsschlüssel richtet sich nach 
Anzahl und Art der Behinderung.  
Orientiert an den Stärken und Schwächen des einzelnen Kindes erstellen wir individuelle 
Förderpläne, die in regelmäßigen interdisziplinären Gesprächen besprochen werden. 
Hieran nehmen unter anderem Eltern, Frühförderstelle und Therapeuten teil. Die Arbeit 
in der Gelben Gruppe erfordert intensiven Austausch zwischen allen Beteiligten, um ge-
genseitige Akzeptanz zu fördern und gesellschaftlicher Ausgrenzung entgegenzuwirken. 

Mädchen und Jungen sind für uns gleichwertig und gleichberechtigt.  
Pädagogische Angebote und das Spielmaterial sind bei uns nicht geschlechtsspezifisch 
geprägt und für alle gleichermaßen zugänglich. 

Andere Kulturen empfinden wir als Zugewinn in unserer Einrichtung. Wir sind offen für 
vielfältige Lebensweisen, freuen uns über die Mitarbeit der Familien und unterstützen 
gerne bei der Integration in unseren Kulturkreis. 

Begleitend und beratend stehen wir allen Eltern hilfreich zur Seite. 

 

3.2.5 Sprachliche Bildung 

Wir legen Wert auf alltagsintegrierte Sprachförderung, die uns während des gesamten 
Tagesablaufs begleitet. 

Voraussetzungen dafür sind: 

 + Der Erzieher als sprachliches Vorbild mit einer kindgerechten Wortwahl und deutlicher 
Aussprache 

 + die Fähigkeit, Kinder zum aktiven Sprechen anzuregen und zuhören zu können 

 + tägliches Singen, Vorlesen, Sprechen von Fingerspielen/Reimen 

 + mit Bewegungsangeboten Sprachanreize zu schaffen 

 

„
“
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Als zusätzliche Sprachprogramme bieten wir das „Würzburger Sprachtraining“ für die 
 zukünftigen Schulkinder sowie Sprachförderung nach dem „Hessischen Landespro-
gramm“ an. 

Wir verbessern die Qualität unserer Arbeit, indem wir bei Bedarf an thematischen Fort-
bildungen teilnehmen. 

 

3.2.6 Individuelle Förderung 

Eine gezielte Beobachtung der Kinder ist Grundlage für eine realistische Einschätzung 
der Entwicklung und Umsetzung einer individuellen Förderung. 

Zur Beobachtung können wir auf verschiedene Methoden zurückgreifen. Uns ist wichtig, 
dass sich diese im Alltag gut umsetzen lassen.  
Sie dienen uns als Ausgangspunkt für die nächsten Schritte unserer pädagogischen Ar-
beit, um zu erkennen wo das Kind steht und wo seine Stärken und Schwächen sind. 

Unsere Beobachtungen dokumentieren wir in einem Beobachtungsbogen. Dieser dient 
als Grundlage für die einmal jährlich stattfindenden Entwicklungsgespräche mit den 
Erziehungsberechtigten. Weiterhin nutzen wir ihn zum Austausch im Team, z.B. zur kolle-
gialen Beratung. 

Bei interdisziplinären Gesprächen erarbeiten wir einmal jährlich Pläne für unsere Kinder 
mit besonderem Förderbedarf. Auch hier werden Beobachtungen festgehalten und Ver-
abredungen für die weitere individuelle Förderung getroffen. 

Eine weitere Form der Beobachtung und Dokumentation sind die Schulkindbögen für die 
aufnehmenden Grundschulen. Diese besprechen wir im letzten Kindergartenjahr zweimal 
mit den Erziehungsberechtigten. 

Mit den Kindern legen wir ein Portfolio an. Jedes Kind hat seinen eigenen Ordner. Dieser 
ist Eigentum des Kindes und für das Kind frei zugänglich. Hier werden Entwicklungs-
schritte durch Mal- und Bastelarbeiten sowie durch schriftliche Dokumentationen fest-
gehalten. Dadurch bieten wir den Kindern die Möglichkeit, über Erlebtes zu reflektieren 
und sich ihrer eigenen Entwicklung bewusst zu werden. 

 
3.2.7 Gesundheitsförderung 

Das seelische und soziale sowie das körperliche Wohlbefinden und ein gesundheitsbe-
wusstes Verhalten der Kinder sind uns in der täglichen Arbeit besonders wichtig. Ein 
wertschätzender Umgang schafft eine harmonische Atmosphäre für Kinder, Erzieherin-
nen und Eltern. 

Wir achten darauf, dass die Kinder ihrem Bewegungsdrang ausreichend nachgehen kön-
nen und bieten ihnen vielfältige Möglichkeiten an.  
Wir machen im Laufe des Vormittags unterschiedliche Bewegungsangebote beim Spiel 
auf dem Flur, im Garten und im Stuhlkreis. 

Weitere Möglichkeiten zur Bewegung bieten unser regelmäßiger → Modultag, unser 
→  Bewegungstag und unsere → Waldwochen. 

Auch Ruhephasen gehören für uns zum körperlichen Wohlbefinden. Aus diesem Grund 
sorgen wir für Rückzugsmöglichkeiten in den Gruppenräumen (Kuschelecken) und bieten 
Mittagsschlaf an. 
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Zum Thema Ernährung ist uns ein ausgewogenes Nahrungsangebot in Form von Früh-
stück, Mittagessen und Pausensnack wichtig, → freies Frühstück, → Küche. 

Während der → „Gesunden Wochen“ beschäftigen wir uns intensiver mit den Themen 
Bewegung, Entspannung und Ernährung. 

In Bezug auf Körperhygiene achten wir auf regelmäßiges Händewaschen, Zähneputzen 
usw. 

Bei Erkrankung eines Kindes halten wir uns an die Satzung der Stadt Baunatal sowie an 
die Empfehlungen des Gesundheitsamts. 

Wir achten auf Schutz und Sicherheit im Umgang mit Materialien und Werkzeugen. 

 
3.2.8 Förderung von Resilienz 

 

„Resilienz führt schließlich dazu, 

dass Sie am Morgen im Spiegel Ihr fröhliches 

und kein verbittertes, trauriges oder zorniges Ich sehen.“ 

(Doubek 2003, Seite 18) 

Daraus resultiert für uns, dass Kinder unter anderem die Fähigkeiten lernen: 

 + mit negativen Gefühlen umzugehen 

 + sich zu wehren 

 + Schwierigkeiten zu meistern und Rückschläge auszuhalten 

 + Herausforderungen anzunehmen 

 + eigene Lösungen zu finden 

Förderung von Resilienz begleitet uns im gesamten Tagesablauf, zum Beispiel 

 + in Gesprächen 

 + in der Mitgestaltung des Alltags, → Partizipation 

 + bei der Konfliktbewältigung 

 + beim Erleben von neuen Situationen 

 + in Bezug auf körperliches und seelisches Wohlbefinden,  
→ Gesundheitsförderung 

Von großer Bedeutung ist für uns, eine gute Beziehung, sowohl zum Kind, 

→ pädagogische Beziehung als Grundlage,  
als auch zu den Eltern aufzubauen. 

→ Bildungs-und Erziehungspartnerschaft 

„
“
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3.2.9 Partizipation 

Uns ist es wichtig, dass Kinder an Entscheidungen teilhaben, ihre Meinung vertreten 
dürfen und andere Meinungen hören und akzeptieren.  
Dies setzt eine respektvolle Haltung und Unterstützung der Kinder im Wahrnehmen ihrer 
Rechte voraus. Wir vertrauen auf die Fähigkeiten der Kinder, ihre Bedürfnisse zu äußern, 
und gestalten mit ihnen den Kindergartenalltag.  

Die Kinder haben Entscheidungsmöglichkeiten bei: 

 + Wahl der Spielpartner in ihrer Stammgruppe 

 + Besuch in anderen Gruppen 

 + Spiel auf dem Flur „ohne Aufsicht“ und mit Freunden aus anderen Gruppen 

 + Auswahl von Spielmaterial 

 + Teilnahme an Projekten 

 + Zeitpunkt und Dauer des Frühstücks 

 + Auswählen ob, was und wie viel sie essen 

Projektbezogen beteiligen wir die Kinder bei: 

 + Wahl des Gruppenthemas 

 + Gestaltung des Gruppenthemas 

 + Gestaltung des Stuhlkreises 

 + Gestaltung von Festen, z.B. Geburtstagsfeier 

 + Auswahl des gemeinsamen Frühstücks 

 + Gestaltung von Waldtagen/Waldwochen und Ausflügen 

 + Gestaltung der Bewegungsstunde 

 + Festlegung von Gruppenregeln 

„Ich bin gespannt, für welches 
 Frühstück wir uns heute entscheiden!“ 
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Zu Ergebnissen/Entscheidungen kommen wir durch: 

 + Erzähl- und Stuhlkreise, um Anliegen und Wünsche einzubringen 

 + Sammeln von Möglichkeiten 

 + Abwägen der Möglichkeiten 

 + Protokollieren der Möglichkeiten (z.B. durch Symbole) 

 + Zu einem Mehrheitsbeschluss kommen wir durch, offene und manchmal auch geheime 
Wahlen, indem wir, z.B. 

 + Handzeichen geben 

 + Glückssteine auf ein entsprechendes Symbol legen 

 + Klebepunkte verteilen 

Wir achten darauf, dass sich jeder einbringt, seinen Standpunkt vertreten darf und 
andere Meinungen anhört. Beschlüsse werden evtl. protokolliert und durch Symbole ver-
ständlich gemacht. Bei gemeinsam beschlossenen Regeln achten wir auf deren Umset-
zung und geben uns gegenseitig Rückmeldung bei Nichteinhaltung. 

3.2.10 Kommunale Bildungsplanung 

Wir nehmen regelmäßig an Sitzungen, Angeboten und Arbeitsgruppen (z.B. „Elternbeglei-
ter“) der Kommunalen Bildungsplanung teil. 

Wir arbeiten mit der Waldstation, der Bücherei und örtlichen Vereinen zusammen. 

Besonders profitieren wir vom Kontakt zu den Grundschulen, beispielsweise in Bezug auf 
→ Übergänge 

Die Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen, wie z.B. „Medienpädagogik“, „Kleine For-
scher“ usw., sorgt für neue Impulse und Inhalte in unserer pädagogischen Arbeit. 

 
3.2.11 Soziale Kompetenzen 

Wenn ein Kind zu uns in den Kindergarten kommt bieten sich ihm, während des  
gesamten Kindergartentages, Möglichkeiten, neue Kontakte zu schließen und  
vielfältige Beziehungen zu gestalten. 

Wir, als Vorbilder, ermöglichen es den Kindern, sich im täglichen Umgang miteinander 
auszuprobieren. 

Dazu gehört für uns z.B.: 

 + den Anderen zu achten 

 + sich in Selbstständigkeit zu üben 

 + sich gegenseitig zu helfen 

 + sich in andere hineinzuversetzen 

 + eigene Grenzen aufzuzeigen 

Gleichzeitig ist uns die Beibehaltung der eigenen Persönlichkeit wichtig. 
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3.2.12 Positive Lernbedingungen und Bildungserfahrungen ermöglichen 

„So, wie Du bist, mag ich Dich! 

So, wie Du bist, lass `ich Dich! 

Ich gehe mit Dir Deinen Weg! 

Meine Hand ist da, wenn Du sie brauchst! 

Ich glaube an Dich!“ 

Team Kindertagesstätte Hünstein Kindergarten 

Mit unserem Tagesablauf und der Gestaltung unserer Räume schaffen wir gute Bedingun-
gen, um den Kindern positives Lernen zu ermöglichen. 

Wir versuchen, eine entspannte Atmosphäre zu bieten. Unsere Lernangebote sind frei 
wählbar. 

→ Tages- und Jahresablauf 

→ Partizipation 

→ Bildung entlang des Lebenslaufes 

„
“

„Hier spiele ich gerne“
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4. Fortbildung und Qualitäts-
sicherung 
Supervisionen mit einer externen Kraft, sowie die Teilnahme an Fortbildungsangeboten 
unterstützen uns dabei, unsere Qualität zu überprüfen und zu sichern. 

 
Ein wertschätzender Umgang mit gegenseitiger Anerkennung ist für uns Voraussetzung 
für gutes Miteinander im Team. 

 
Unsere Teamarbeit beinhaltet: 

 + monatliche, gemeinsame Teamsitzungen 

 + wöchentliche, gemeinsame Kurzbesprechungen 

 + wöchentliche Gruppenbesprechungen 

 + Reflexion der pädagogischen Arbeit und Absprachen bei kurzen Tür- und 
 Angelgesprächen 

 + kollegiale Beratungen 

Unsere Arbeitszeiten werden im Dienst- und Einsatzplan festgehalten. 

Wir profitieren von den Stärken jedes Einzelnen und geben ihm die Möglichkeit, sich mit 
seinen Kompetenzen einzubringen. 

Dies stärkt die Motivation im Team und ermöglicht ein breit gefächertes Angebot. 

Gemeinsame Unternehmungen tragen zur positiven Teamentwicklung bei und fördern ein 
harmonisches Zusammenarbeiten. 

5. Ausblick 
Liebe Leserinnen und Leser, 

wir hoffen, dass Ihnen unsere Konzeption einen Einblick in unsere pädagogische Arbeit 
und deren Vielfältigkeit gegeben hat. 

Unser breitgefächertes Angebot und unser Blick auf jedes einzelne Kind können jedoch 
lediglich familienunterstützend sein. Die entscheidenden Einflüsse erfährt es in seiner 
eigenen Familie. 

Wir freuen uns, Kinder ein Stück auf ihrem Lebensweg begleiten zu dürfen und hof-
fen, dass die Kindergartenzeit ihnen und ihren Familien in guter Erinnerung, mit vielen 
 Anlässen zur Freude, bleiben wird.
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