Bildungskonzept
„Man muss die
Welt zeitlebens
mit Kinderaugen
sehen“

H. Matisse
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Vorwort zur Konzeptentwicklung

Seit ihrer Gründung 1986 begleitet die Einrichtung ›Für uns Pänz‹ ihre pädagogische
Arbeit beständig durch eine Reflexion auf
deren konzeptuelle Grundlagen. Zusammengefasst fanden sich diese Überlegungen in dem Kita-ABC, das an einzelnen
konkreten Themen Ziele, Grundhaltungen,
Methoden, Inhalte und Prozesse für die Eltern anschaulich und praxisnah dargestellt
hat.

Das nun vorliegende Konzept bildet eine
Fortführung dieser Tradition der selbstkritischen Verständigung über Sinn und
Zweck der erzieherischen Arbeit, erweitert
aber den Ansatz des ABCs in mehrfacher
Hinsicht:
In einer Reihe von thematischen Konferenzen zu den systematischen Kernpunkten
Frühkindlicher Bildung kam es zu einem
fruchtbaren Dialog zwischen aktueller erziehungswissenschaftlicher Theorie und
dem wachen Blick aus der Praxis. Das Projekt der Konzeptentwicklung zielte damit
nicht bloß auf den vorliegenden Text ab,
sondern auf eine Reflexion der Praxis, die
durch einen Blick von außen bewusster
vollzogen und bei Bedarf auch überdacht
und geändert werden konnte. Konzeptarbeit in dieser Form ist insofern immer
auch Supervision und Arbeit an der pädagogischen Qualität vor Ort, da alle Betei-

ligten sich noch einmal ausdrücklich ihrer
Haltungen, Handlungen und der Organisationsformen und Ziele der Einrichtung vergewissern.
Neben der dialogischen Erarbeitung der Inhalte unterscheidet sich das Konzept auch
in seiner Gestalt vom ABC: Es fasst die wesentlichen Grundlagen der pädagogischen
Arbeit in abstrakter Weise zusammen und
ist gegliedert durch die systematischen
Grundfragen jeglicher Bildung: Was sind
die Ziele? Welches Bild vom Kind wird vorausgesetzt? Welche Methoden sollen zum
Einsatz kommen? Was sind die Inhalte?
Welche Rolle spielen die pädagogischen
Orte? Welche zeitliche Struktur wird geschaffen?
Insofern löst das Konzept das ABC nicht
ab, sondern erweitert es um einen systematischen Rahmen.
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1. Ziele der Einrichtung
Die Kindertagesstätte ›Für uns Pänz‹ ist ein
Ort, an dem Kinder in einer geborgenen Atmosphäre an vielfältigen Materialien und
sozialen Situationen ihre körperlichen und
geistigen Kräfte erproben können, so dass
sie starke und selbstbewusste Menschen
werden und lernen, Verantwortung für
sich selbst, für andere Menschen und für
ihre Umwelt zu übernehmen.
Die pädagogischen Lebensräume und Bildungsangebote zielen deshalb altersgemäß und entsprechend der individuellen
Bedürfnisse des Kindes auf die wesentlichen Bereiche der kindlichen Bildung ab:
- Erleben und Bewegen
- Wahrnehmen und Gestalten
- Mitfühlen und verantwortlich Handeln
- Verstehen und Ausdrücken
- Wissen und Erforschen
- Erkennen und Urteilen
Die Entwicklung des Kindes wird in allen
Bereichen umfassend begleitet und geför-

dert. Mithilfe eines speziell für die Einrichtung entwickelten Beobachtungsbogens
verfolgen die Erzieherinnen achtsam die
motorische, soziale, emotionale, sensorische, kognitive und sprachliche Entwicklung des Kindes. Dabei behalten sie immer
das ›ganze Kind‹ im Blick, wie es sich in
seinem Spielverhalten, seiner Selbständigkeit und nicht zuletzt auch im Umgang mit
seinen Eltern oder in lebenspraktischen
Dingen zeigt. (Auf Nachfrage beim Team
jederzeit einzusehen.)
Erzieherinnen und Eltern gehen eine vertrauensvolle Erziehungspartnerschaft ein.
Regelmäßiger Austausch ermöglicht eine
sensible Abstimmung der pädagogischen
Angebote und Maßnahmen im Sinne einer
fruchtbaren Zusammenarbeit zum Wohle
des Kindes.
Im Mittelpunkt aller erzieherischen Tätigkeiten und organisatorischen Strukturen
steht das Kind.
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2. Das Team – Gemeinschaft der Pädagoginnen

Die pädagogische Aufgabe Frühkindlicher
Bildung verlangt von Pädagoginnen zweierlei: Zum einen müssen sie über eine gute
Ausbildung verfügen, durch die sie professionsbezogenes Wissen und Handlungbefähigung erwerben, und zum anderen sollten sie integre, gebildete Persönlichkeiten
sein, die konkrete Situationen verantwortungsbewusst gestalten und als ›ganzer
Mensch‹ pädagogische Beziehungen mit
den Kindern eingehen können.
Die Aufgaben der Erzieherinnen umfassen
ein breites Spektrum von Tätigkeiten: Der
konkrete Umgang mit dem Kind besteht
in den Aspekten der Pflege, der Erziehung
und der Bildung. Pädagogische Situationen
und Angebote müssen geplant, koordiniert, reflektiert und beurteilt werden. Je-

des einzelne Kind wird in seiner aktuellen
Befindlichkeit und in seiner Entwicklung
wahrgenommen, begleitet und gefördert.
Im Gespräch mit den Eltern erfährt die Erzieherin wichtige Kontexte zur Einschätzung der jeweiligen Situation und der Bedürfnisse des Kindes, und sie informiert die
Eltern ggf. über aktuelle Vorkommnisse
und erfreuliche Entwicklungen oder bedenkenswerte Auffälligkeiten.
Wie bei allen pädagogischen Berufen ist
Professionalität auch bei dem Personal
einer Kindertagesstätte also nur eine notwendige Bedingung, denn gute und erfüllende Arbeit lebt letztendlich vom ›Herzblut‹ und der persönlichen Handschrift der
jeweiligen Person. Voraussetzung dafür
sind aber gute Arbeitsbedingungen und

eine Atmosphäre der Wertschätzung und
des Vertrauens – innerhalb des Teams und
im Umgang mit den Eltern und dem Vorstand. Die Einrichtung ›Für uns Pänz‹ trägt
diesen Erfordernissen Rechnung durch
die Bereitstellung eines eigenen Raums
für Teamgespräche, wöchentliche Reflexionsrunden, Fortbildungen, Zeit für Vorbereitung und Nachbereitung, regelmäßige
Abstimmung mit dem Vorstand und dem
Elternbeirat.
Alle Erzieherinnen bringen ihre Individualität in die Arbeit ein, gestalten je nach
Neigungen und Fähigkeiten Aktivitäten ihrer eigenen pädagogischen Schwerpunkte
und werden von der Leitung auch in grundsätzlichen Fragen in Entscheidungsprozesse einbezogen.
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3. Die Gruppen
a. Die grüne Gruppe

b. die blaue Gruppe

c. die rote Gruppe

Team: eine Erzieherin (Vollzeit) und zwei
Erzieherinnen (Teilzeit)

Team: zwei Erzieherinnen (Vollzeit) und
eine Erzieherin (Teilzeit)

Team: eine Erzieherin (Vollzeit) und eine
Ergänzungskraft (Vollzeit)

Gruppenstärke: 10 Kinder im Alter von 7
Monate bis 3 Jahren

Gruppenstärke: 20 Kinder im Alter von 2 bis
6 Jahren

Gruppenstärke: 24 Kinder im Alter von 3 bis
6 Jahren

Betreuungszeit: 20 Kinder mit 45 Stunden

Betreuungszeit: 4 Kinder mit 45 Stunden,
20 Kinder mit 35 Stunden

11

12

4. Pädagogische Prinzipien
Der Kindergarten ist im Unterschied zur
Schule ein pädagogischer Ort, der bewusst
auf systematische Belehrung in Form
von Unterricht verzichtet. Dies trägt den
Bedürfnissen des Kindes nach einer unbeschwerten Entfaltung fernab der Leistungsansprüche der Erwachsenenwelt
Rechnung. Übertriebene Förderung, Verfrühung und Ehrgeiz können ebenso nachteilig für die Entwicklung des Kindes sein
wie Unterforderung. Die Erzieherinnen
entsprechen dieser besonderen Aufgabe
durch ein breites Spektrum pädagogischer
Tätigkeiten, die nicht zuletzt im Verzicht
auf pädagogische Methodik bestehen können:

I. Beziehung: Das Kind erfährt Wertschätzung in seiner ganz individuellen Persönlichkeit und erlebt einen respektvollen Umgang mit Erwachsenen und Kindern.
II. „Hilf mir, es selbst zu tun!“: Erzieherinnen unterstützen das Kind, indem sie ihm
zutrauen, etwas allein zu schaffen.
III. Zeit lassen: Das Gras wächst auch nicht
schneller, wenn man daran zieht.
IV. Umgebung gestalten: Die Einrichtung
ist ein geschützter Lebensraum voller
Überraschungen und Anregungen.

Die pädagogische Arbeit schafft den Raum
für eine gedeihliche Entwicklung. Sie
macht die Welt für die Kinder erfahrbar
und bietet Anregungen zur ganzheitlichen
Entfaltung gemäß der kindlichen Lernbedürfnisse.
Methodisch geschieht dies im angeleiteten
oder freien Spiel, durch konkrete Angebote für Aktivitäten (Experimente, Vorlesen)
oder etablierte Orte wie z.B. den Matheteppich oder den Erzähltisch. Rituale und
Feste strukturieren die Zeitabläufe und
geben den Kindern Sicherheit. Jedes Kind
hat die Gelegenheit, sich allein oder mit anderen Kinder gemeinsam zu beschäftigen.
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5. Pädagogik vom Kinde aus
In der Kindertagesstätte ›Für uns Pänz‹
steht allein das Kind im Mittelpunkt. Dies
bedeutet konkret, dass alle pädagogischen
und organisatorischen Maßnahmen am
Kind ausgerichtet werden. Wir beobachten kritisch, dass die gesellschaftlichen
Leistungsansprüche den Eigenwert der
Kindheit als grundlegender Lebensphase
unterlaufen. Jedes Kind hat ein Recht darauf, sich in seinem individuellen Tempo zu
entwickeln und in kreativer Auseinandersetzung mit der Umwelt seine Persönlichkeit zu entfalten. Fördermaßnahmen, die
sich nicht an den kindlichen Bedürfnissen
orientieren, bleiben pädagogisch wirkungslos oder verursachen sogar Frustrationen
und Lernstörungen. Wir verzichten deshalb
auf Medieneinsatz (Computer usw.) und bilinguale Erziehung.
Das Konzept legt ein ganzheitliches Bild
vom Kind zugrunde. Erziehung und Bildung
betreffen ›Kopf, Herz und Hand‹, wie schon
der schweizer Pädagoge Pestalozzi wusste.

Dabei steht die Hand für das leibliche Kind,
das mit seinen Händen in Kontakt mit den
Menschen und den Dingen kommt. So begreift es die Welt mit all seinen Sinnen und
greift handelnd und gestaltend in sie ein.
Das Herz entspricht dem fühlenden Kind,
das empfindend die Welt versteht, das mitfühlt und das Gute für sich und die anderen
sucht. Der Kopf schließlich steht für das
intellektuelle Kind, das uns überraschende
Fragen stellt, das mit den Dingen experimentiert, weil es wissen will, was es mit
ihnen auf sich hat. Ganzheitliche Bildung
richtet sich aber nicht nur an alle Bereiche
des kindlichen Seins, sondern gewichtet
diese gemäß des jeweiligen Lebensalters.
Elementare sinnliche Erfahrungen und
spielerische Erkundungen von Situationen,
Gegenständen und Materialien bilden die
Grundlage für spätere intellektuelle Konzepte und Operationen. Der Schwerpunkt
der Frühkindlichen Pädagogik besteht
deshalb darin, den Kindern einen reichen
Schatz an Erlebnissen, das Zutrauen in das

eigene Können und geistige Anregungen
für ihre Neugierde zu geben. Damit das
Motto ›Kopf, Herz und Hand‹ nicht abstrakt
bleibt, haben wir die Bildungsbedürfnisse der Kinder konkretisiert. Sie enthalten
immer eine aktive und eine passive Seite,
denn das Kind ist in jedem Bereich zugleich
empfänglich und selbsttätig.
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a. Erleben und Bewegen

In einem geschützten Rahmen sind Kinder
offen für Erfahrungen, die sie in der freien
Bewegung ihres Körpers machen können.
Sie spüren, was sie schon können und erweitern ihr motorisches Spektrum. Die moderne Lebenswelt lässt nicht allen Kindern
die Möglichkeit, sich in ihrem familiären
Umfeld nach Lust und Laune auszutoben,

so dass es oft zu Bewegungsmangel, Koordinationsproblemen oder Fehlhaltungen
kommt, die dann ergotherapeutisch behandelt werden müssen. Kinder, die ihren
Bewegungs- und Erlebnisdrang ausleben
können, entwickeln nicht nur eine gesunde
Selbsteinschätzung ihrer Stärken und Grenzen, sondern auch das Zutrauen, sich selbst
an neuen Herausforderungen zu erproben.

b. Wahrnehmen und Gestalten //
Eindruck und Ausdruck

Wenn wir uns darauf einlassen, den Blick
eines Kindes zu teilen, stellen wir oft überrascht fest, was unserer Wahrnehmung
alles entgeht. Kinder lieben es, neue sinnliche Eindrücke zu erhalten. Ihr Staunen ist
ein kostbarer Ausgangspunkt für Lernen
und die Entwicklung ihrer Persönlichkeit.
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Durch die Verbreitung visueller Medien
und die damit verbundene Reizüberflutung besteht die Gefahr, dass die Kinder
abstumpfen und ihre sinnlichen Wahrnehmungsmöglichkeiten verkümmern. Aus
diesem Grund achtet unsere Einrichtung
bewusst darauf, welche ästhetischen Eindrücke sie den Kindern ermöglicht. Dabei
ist auch wichtig, dass die Kinder nicht nur
konsumieren, sondern auch produzieren,

also lernen, sich auch ‚künstlerisch’ gestaltend auszudrücken.

c. Mitfühlen und verantwortlich
Handeln

Auch wenn Kinder die Welt meist in Hinblick auf ihre eigenen Bedürfnisse betrachten, verfügt das kindliche Seelenleben
doch über ein hohes Maß an Identifikation
und Empathie: Menschen, Tiere, Pflanzen

und sogar Puppen oder Fantasiegestalten
regen das Mitgefühl an und sind ebenso
Anlass für Freude wie für kindliche Sorge
und Fürsorge. Schon auf der Ebene des Gefühls unterscheidet das Kind zwischen Gut
und Böse und empfindet mit zunehmendem Alter Entscheidungen der Erwachsenen als gerecht oder ungerecht. Dieses
Empfinden ist der Kompass des Kindes, mit
dem es soziale Situationen einschätzt und
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beurteilt. Aufgabe Frühkindlicher Bildung
ist es, diese Grundorientierung für das
Handeln fruchtbar zu machen, und dem
Kind damit ein Fundament für spätere intellektuelle Wertenscheidungen zu legen.
Selbstverwirklichung ist eingebunden in
soziale und ökologische Verantwortung.

d. Verstehen und Ausdrücken

Sprache ermöglicht dem Kind, die soziale Welt zu verstehen und sich in ihr zu äußern. Kindlicher Spracherwerb beginnt
spätestens mit der Geburt und endet (je
nach Forschungsansatz) mit 9 bis 12 Jahren.
Neben der Lautsprache interessieren sich
auch Vorschulkinder schon für die Schriftsprache, lieben Sprachspiele, Vorlesen
und erfinden sogar eigene Sprachen. Der
Erwerb einer Zweitsprache kann sinnvoll
sein, wenn das Kind auch in seinem familiären Umfeld mit beiden Sprachen in Kontakt
kommt. Allerdings zeigen Studien, dass bilingual aufwachsende Kinder zwar Vorteile

beim Erwerb weiterer Sprachen haben, in
den einzelnen Sprachen jedoch mitunter
nicht dasselbe Komplexitätsniveau erreichen wie Kinder, deren Erstspracherwerb
einsprachig verlief. Deshalb gibt es in der
Einrichtung keine explizit bilingualen Angebote oder Unterricht in Englisch als Zweitsprache. Sprachbildung ist ein wesentliches
Moment der Persönlichkeitsentwicklung,
sprachliches Verstehen und Ausdrücken
sind entscheidende Bedingungen einer erfüllten sozialen, politischen und beruflichen
Existenz. Kinder mit sprachlichen Defiziten
werden daran gehindert, ihre anderen Talente zu verwirklichen, weil Sprache in der
Schule ein wesentlicher Zugang auch zu
nicht-sprachlichen Inhalten ist, z.B. Textaufgaben in der Mathematik. Aus diesen Gründen legen wir großen Wert auf Frühkindliche Sprachbildung.

e. Wissen und Erforschen

Kinder sind Entdecker auf dem Kontinent

der Erwachsenenwelt. Die ›Schubladen‹, in
die wir die Dinge normalerweise sortieren,
sind ihnen noch fremd. Sie erforschen uns
und die Welt ohne Vorurteile und alles, was
ihnen begegnet, kann zum Thema des Wissens werden: Technik, Tiere, Pflanzen, Gesteine und Vulkane, die Bereiche der Kunst
und des Alltags. Selbst Dinge, die uns auf
den ersten Blick als unwichtig erscheinen,
können zum Ausgangspunkt von Bildungsabenteuern werden. Die Frühkindliche
Pädagogik hat – gerade in den Zeiten der
sogenannten ›Wissensgesellschaft‹ – die
Aufgabe auszuwählen, mit welchen Gegenständen Kinder in Berührung kommen
sollen. In der Schule gibt es die Einteilung in
Fächer, einen Stundenplan und vorgeschriebene Lehrinhalte. Die Kindertagesstätte hat
andere Wege und Ziele. Hier geht es nicht
um eine systematische Vermittlung von Wissen, das curricular vorgegeben wäre, sondern vielmehr darum, Wissensbedürfnisse,
sofern sie aus den kindlichen Fragen selbst
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erwachsen, aufzunehmen und altergemäß
zu stillen. Hinzu kommen pädagogische Angebote, die Themen aus der Lebenswelt der
Kinder aufgreifen und anschaulich darbieten, so dass die Kinder zunehmend in einem
weiteren Horizont heimisch werden.

f. Erkennen und Urteilen

Für die ›alten Griechen‹ war der Anfang aller Philosophie das Staunen. Die Kehrseite
der kindlichen Naivität ist die Fähigkeit, sich
über Dinge zu wundern, die uns Erwachsenen selbstverständlich erscheinen. Insofern ist jedes Kind ein Philosoph, wenn es
sich in die Welt hineinfragt, um sie zu erkennen und zu beurteilen. Dabei geht es nicht
nur darum, Wissen zu erwerben, sondern
nach dem Sinn von Handlungen, Einrichtungen und Gegebenheiten zu fragen. Dies
geschieht natürlich nicht in begrifflicher
Sprache, sondern mit der Unbefangenheit
des sprichwörtlichen Kindermundes, der
bekanntlich Wahrheit kundtut.
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6. Pädagogische Angebote zur ganzheitlichen Bildung
Unsere pädagogischen Angebote orientieren sich an den zuvor (vgl. Kapitel 5) dargelegten Bedürfnissen der Kinder. Sie werden immer abgestimmt auf den jeweiligen
Entwicklungsstand und die individuellen
Interessenlagen. Die angeführten Beispiele zeigen nur einen exemplarischen Ausschnitt des erzieherischen Spektrums.

a. Sport und leibliche Bildung
Bewegung wird bei uns groß geschrieben.
Die weitläufige Außenanlage mit Wäldchen
bietet auch bei ›Wind und Wetter‹ Gelegenheit zum Toben und Bewegen. Fahrzeuge
und Werkzeuge laden zu körperlicher Betätigung ein und fördern so die Geschicklichkeit der Kinder. Die regelmäßigen Turnangebote im Mehrzweckraum (donnerstags
und freitags), die Waldtage (dienstags und
freitags), die Bewegungsangebote im Wasser (freitags am Nachmittag) und die ›Bewegungsbaustelle‹ bereiten den Kindern
große Freude und vermitteln ihnen grundlegende motorische Fähigkeiten.

b. Ästhetische Bildung
Bei uns können die Kinder die Welt mit
allen Sinnen begreifen: Beim Basteln mit
wertfreien Dingen (Korken, Papprollen,
Plastikbecher), in der Matschecke, der
Holzwerkstatt, der Wasseranlage oder

auf dem Steinplatz kommen sie mit vielen
Materialien gestaltend in Berührung. Erste
intensive ästhetische Erfahrungen machen
schon die Jüngsten im speziell dafür ausgelegten Matschraum, in dem mit Wasser,
Sand und Farbe nach Lust und Laune gespielt werden kann. Das Malen von Bildern
im Kreativbereich eröffnet die Möglichkeit,
die Welt der Farben zu erobern. Anregungen und Hilfestellungen tragen dazu bei,
dass die Kinder sich trauen, neue Ausdrucksformen zu erproben. Dabei ist nicht
immer das künstlerische Ergebnis entscheidend, sondern das sinnlich-kreative Malgeschehen selbst. In der kindgerechten
Gruppenküche können gemeinsame Mahlzeiten zubereitet werden und im Leseraum
studieren Kinder Bücher oder betrachten
gemeinsam mit der Erzieherin Bilder. Mit
einer Lupe bewaffnet erkunden sie den
Mikrokosmos und im Spiegelzelt kann man
sich von den Gesetzen der Optik verblüffen
lassen. In besonderer Weise werden durch
die regelmäßigen Walderkundungen die
Sinne der Kinder geschult: Genaues Hin-
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sehen und –hören helfen bei der Orientierung. Der offene Raum des Waldes vermittelt ein ganz anderes Körpergefühl als
geschlossene Gruppenräume und bringt
die Kinder ganz unmittelbar mit den Kräften der Natur in Kontakt: Wärme, Kälte,
Nähe, Weite, Sonnenlicht, Regen, offene
Lichtung, schützende Bewaldung ermöglichen elementare Erfahrungen, die Kinder
stark und selbstbewusst machen.

c. Moralische Bildung
Das Ziel Frühkindlicher Bildung besteht in
der zunehmenden Befähigung des Kindes,
verantwortlich mit sich selbst und den

Anderen umzugehen. Deshalb geben die
Erzieherinnen den Kindern die Möglichkeit, kleinere Konflikte zunächst selbst
zu lösen. Sie sensibilisieren die Kinder für
die Bedürfnisse der anderen, helfen ihnen, Gefühle zu erspüren und Probleme
selbstbewusst zu benennen. Gemeinsam
finden sich gute Lösungen. Der Einsatz
von körperlicher und sprachlicher Gewalt
wird von den Erzieherinnen nicht geduldet. KiTa-Regeln werden in der Gruppe
erklärt und Regelbrüche konsequent sanktioniert.
Die Kinder übernehmen auch kleinere verantwortungsvolle Aufgaben in der Gruppe

oder im Wald. Der ›Waldführer‹ achtet z.B.
darauf, dass die Gruppe zusammenbleibt.
Insgesamt wird auf gegenseitige Rücksichtnahme großen Wert gelegt. Die Älteren achten auf die Kleinen und alle gehen
sorgsam miteinander, mit den Materialien
und dem Mobiliar um.
Die Erzieherinnen leben eine Haltung der
Empathie und der sozialen Verantwortung
vor. Das Programm KIGA-Plus, in dem es
u.a. um einen selbstbewussten und rücksichtsvollen Umgang mit den eigenen Gefühlen geht, wurde in das pädagogische
Konzept der Einrichtung integriert.
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d. Sprachbildung
Schon von klein an stehen die Kinder in einem Austausch mit ihrer sozialen Umwelt,
sie verstehen Mimik und Gestik und bringen ihre Anliegen lautlich oder gestisch
vor. Sprachbildung lädt die Kinder ein, ihr
Spektrum an Verstehens- und Ausdrucksmöglichkeiten im Bereich der Lautsprache
zu erweitern. Dies geschieht gezielt durch
Geschichten erzählen im Kreis, Reim- und
Fingerspiele, Bilderbücher oder durch den
Erzähltisch. Dabei wird etwa beim Vorlesen
besonders auf eine gemütliche Atmosphäre geachtet, durch die die Erzieherinnen
vermitteln, dass das Lesen nicht nur eine
lästige Aufgabe ist, die die Schule verlangt,

e. Weltwissen
sondern auch eine Möglichkeit, in Ruhe
seine Fantasie schweifen zu lassen. Methodisch orientiert sich die Sprachbildung
der jüngeren Kinder am Förderprogramm
›Ich bin Max‹, im Vorschulalter am Würzburger Trainingsprogramm. Eine kleine
Sprachreise in das Englische macht Abstecher bei der Raupe Nimmersatt und zeigt
so exemplarisch die Verschiedenheit der
Sprachen. Die Sprachentwicklung wird im
Beobachtungsbogen verfolgt, Sprachauffälligkeiten werden den Eltern mitgeteilt,
damit diese ggf. logopädische Förderung
veranlassen können.

Insbesondere im letzten Vorschuljahr
möchten die Kinder sich neben dem freien
Spiel auch ganz gezielt Themen widmen.
Deshalb gibt es spezielle Angebote für die
Vorschulkinder, in denen sie stärker intellektuell angesprochen werden (vgl. Kapitel
8). Es werden Experimente durchgeführt,
auf dem Matheteppich formale Operationen anschaulich erworben oder im Leseraum Sachbücher studiert. Das Projekt ›Wir
lernen unsere Stadt kennen‹ erschließt die
Lebenswelt der Kinder in ihrem weiteren
Umfeld durch kleine Ausflüge und Erkundungen (Museum, Feuerwehr, Schulen,
Burgen, römische Wasserleitungen).
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f. › Philosophieren mit Kindern ‹
Anlässe zum Philosophieren ergeben
sich schon bei alltäglichen Verrichtungen,
wenn Kinder die Unterschiedlichkeit ihrer
Hautfarbe feststellen oder danach fragen,
ob man Tiere essen darf. Ausgangspunkt
für das gemeinsame Nachdenken sollten
immer die Fragen der Kinder sein. Die Rolle der Erzieherin besteht darin, diese Fragen ernst zu nehmen und das kindliche
Staunen über die Welt der Erwachsenen
zunächst einmal zu teilen. Wenn sich abzeichnet, dass das Kind von wirklicher Neugierde getrieben wird und nicht einfach
nur Wissen will, wie etwas funktioniert,
sondern worin der Sinn der Phänomene

besteht, kann sich ein philosophierendes
Gespräch entspinnen, in dem die Erzieherin nicht belehrt, sondern mitfragt und den
Überlegungen des Kindes folgt, bis man
zu einer plausiblen Antwort der Frage vordringt. Die ›Sokratische Methode‹ hat sich
in der Kinderphilosophie bewährt, weil sie
das Kind in seinen Fragen ernstnimmt und
ihm zutraut, sich selbst im Gespräch auf
die Suche nach Erkenntnis und Einsicht zu
machen.
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7. U3-Entwicklungsbegleitung

Frühkindliche Bildung ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Die grüne Gruppe ist
deshalb besonders auf die Bedürfnisse
von Kleinkindern ausgerichtet. Die Räumlichkeiten korrespondieren zwar mit den
anderen Räumen, so dass die größeren
Kinder die anderen Gruppen besuchen
können, bieten aber auch Abgeschiedenheit und Geborgenheit für die Entfaltung

der Kleinen. Das Zentrum des Gruppenraumes bildet der Frühstückstisch, an dem
gemeinsame Mahlzeiten eingenommen
werden.
In behaglichen Nischen und in der Bewegungslandschaft können die Kinder
gemeinsam spielen oder turnen. Die pädagogische Umgebung hält reichhaltige Ma-

terialangebote bereit, die regelmäßig ausgetauscht werden, um den Kindern neue
Anregungen zu bieten. Der Matschraum ermöglicht den Kindern Erfahrungen mit den
Elementen Wasser und Erde. Ein Ruhe- und
Schlafraum bietet Rückzugsmöglichkeiten,
der großzügige Wickelraum dient der Körperpflege. Die Sauberkeitserziehung findet
in enger Kooperation mit den Eltern statt.
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Die Eingewöhnung der Kinder erfolgt in
Anlehnung an das Berliner Eingewöhnungsmodell:
An den ersten Tagen wird das Kind von
einem Elternteil begleitet und bleibt ca. 1
Stunde in der Einrichtung. Die Eltern bleiben eher passiv, die Erzieherin abwartend
und beobachtend. Es wird kein Trennungsversuch unternommen. Ab dem 4. Tag verabschiedet sich der Elternteil und verlässt
für ca. 30 Min. die Gruppe, bleibt aber in
der Nähe. Die Erzieherin übernimmt in die-

ser Stabilisierungsphase zunehmend die
Betreuung. In der Schlussphase, wenn das
Kind Zutrauen in die neue Situation gefasst
hat, verlassen Mutter oder Vater dann
nach der Verabschiedung die Einrichtung,
bleiben aber jederzeit erreichbar.
Das Ziel der Eingewöhnung besteht im
Aufbau einer Vertrauensbeziehung zur
Erzieherin vor dem Hintergrund einer stabilen Elternbindung. Jedem Kind wird zugestanden, dass es sich in seinem eigenen
Tempo eingewöhnt.
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Bei der Gestaltung des Außengeländes war
es ein wesentliche Anliegen, den pädagogischen Weg vom Kleinsein zum Größerwerden auch in der Raumplanung abzubilden.
Zu diesem Zweck wurde für die Kinder der
grünen Gruppe ein geschützter Bereich
– umgeben von einer Hainbuchenhecke
und einem Weidentunnel – als Spielraum
eingerichtet. Gleichwohl besteht auch die
Möglichkeit, das gesamte Gelände allein
oder auch gemeinsam mit den größeren
Kindern zu erkunden.
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Zur Gestaltung des Bereiches wurden vor
allem Holzelemente in naturnahen, abgerundeten Formen verwendet. Dies dient
einerseits der Sicherheit der Kinder und
schafft zugleich eine alternative Sinnenwelt im Vergleich zur Geometrie des Gebäudes.

Die Kinder können sich über einen Krabbelboden bewegen und sinnliche Erfahrungen auf einem Robinienpflasterweg mit
Welle, Holzschnipseln und Gras machen.
Es steht ihnen eine eigene Sandspielfläche
mit Krabbelrampe in einer Baumstammeinfassung zur Verfügung. Sitzpalisaden

und Baumstamm-Mulden laden zu vielfältigen Betätigungen ein. In der Materialküche kann mit verschiedenen Naturmaterialien experimentiert werden.
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8. Vorschulförderung
Das letzte Kindergartenjahr ist für die
Kinder eine besondere Herausforderung.
Wenn die Angebote ihrer kognitiven Entwicklung nicht mehr angemessen sind,
besteht die Gefahr, dass sich die berühmte
›Kindergartenmüdigkeit‹ breitmacht. Wir
nehmen die Bedürfnisse der Vorschulkinder ernst und bereiten sie behutsam auf
die Aufgaben des Schullebens vor. In dieser Zeit brauchen die Kinder auf der einen
Seite noch die Sicherheit einer gewohnten
Umgebung und spielerische Situationen in
einer offenen Zeitstruktur. Auf der anderen Seite sind sie schon in der Lage, sehr
konzentriert über längere Zeit an einer
Sache zu arbeiten und wollen begierig ihr
Wissen und Können erweitern.
Vorschulkinder dürfen deshalb besondere Aufgaben im Leben der Einrichtung
übernehmen. Sie spüren so, dass die Erzieherinnen ihnen etwas zutrauen und die
kleineren Kinder sich an ihnen orientieren.
Viele kleine Herausforderungen bieten Ge-
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Dienstag: Astronautenausweis (1. Halbjahr) / Würzburger Sprachförderung (2.
Halbjahr)

legenheit, sich zu bewähren und es macht
Freude, Verantwortung zu übernehmen
und etwas dazu beizutragen, dass der gemeinsame Tag gelingt.
Darüber hinaus gibt es täglich in der Zeit
von ca. 10.00 bis 11:00 spezifische Angebote allein für die Vorschulkinder, in denen
sie sich ungestört von den Kleinen aber
auch ohne Leistungsdruck an anspruchvolleren Aufgaben erproben können:

Montag: Vorschulblätter

Der Astronautenausweis umfasst viele
kleine Aufgaben, die sich auf die Sprache,
Wahrnehmung und Motorik der Kinder beziehen. Beispielsweise erfinden die Kinder
die ›Mutschango‹-Sprache, um das Lautieren zu üben oder Buchstaben zu isolieren.
In Mondtänzen werden Wahrnehmung,
Bewegung und körperlicher Ausdruck geschult. Insgesamt zielt das Programm auf
die ganzheitliche Entwicklung des Kindes
ab.

Die Vorschulblätter dienen nicht nur der
umfassende Förderung von kognitiven,
sprachlichen und sensorischen Fähigkeiten, sondern geben den Kindern die Gelegenheit, sich in systematischen Beschäftigungen mit abstrakteren Gegenständen
zu üben. Sie lernen so spielerisch wie Aufmerksamkeit, Sorgfalt und eine gewisse
Ordnung zum Erfolg führen.

Das Konzept der Würzburger Sprachförderung, so wie es von der pädagogischen
Leitung praktiziert wird, widmet sich der
Sprachentwicklung der Kinder. Angefangen vom Hören und Zuhören über das
Silbenklatschen und Buchstabenerkennen
bis hin zum kreativen Reimen und Sprachspielen, werden die Kinder für Sprache
sensibilisiert.
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Mittwoch: Vorschulprojekt
Wie ein roter Faden zieht sich das jeweilige Vorschulthema von Woche zu Woche
durch das Kindergartenjahr. Hier werden
spannende Sachthemen, die sich an den
Interessen der Kinder ausrichten (z. B. ›Wir
lernen unsere Stadt kennen‹, ›Wir lesen
›Die Raupe Nimmersatt‹ auf Englisch‹ oder
›Verantwortung‹) von allen Seiten beleuchtet: Mal ganz praktisch und handlungsorientiert, mal im Gespräch durch gegenseitige Wissensvermittlung.

Donnerstag: Turnen
Auch die körperlichen Bedürfnisse der Vorschulkinder erfordern einen eigenen Spielraum. Mehr als die Kleinen schätzen sie es
nämlich, im spielerischen Wettkampf ihre
Kräfte zu messen oder sich einfach mal
wild und laut auszutoben. Sie verstehen
schon kompliziertere Spielregeln und haben Freude an Geschicklichkeit und koordi-

nierten Bewegungsabläufen. Das Turnen in
der Gemeinschaft der anderen Vorschulkinder ist ein guter Ort, den Zuwachs an Kraft
zu genießen und die Rücksichtnahme auf
andere zu üben.

Freitag: Waldtag
Auch der Waldbesuch hat für die Vorschulkinder noch mal eine ganz andere Qualität:
Sie haben im ersten Jahr die Regeln kennen gelernt, einen guten Orientierungssinn
entwickelt und sind mit Orten und Spielmöglichkeiten vertraut. Das theoretische
Wissen aus dem Waldkindertreff kommt
hier nicht nur zur Anwendung, sondern
erschließt eine reiche Erlebniswelt für die
Kinder. Dadurch sind sie ohne vorgegebenes Spielmaterial oder äußere Anleitung in
der Lage, die Natur zu genießen, den Aufenthalt selbstbestimmt zu gestalten und
die neuen Freiheitsspielräume, z.B. in fantasievollen Rollenspielen, verantwortungsvoll zu nutzen.

Kooperation mit Grundschulen
Es findet eine enge Zusammenarbeit
mit beiden im Ort befindlichen Schulen
statt, wie z.B. am St.-Martins-Zug (Bodelschwingh) und Karnevalszug (Clementinenschule). Nach der Anmeldungsphase
besuchen die Kinder in Begleitung der
Vorschulkoordinatorin die jeweilige Grundschule. Dies gibt den Kindern Sicherheit
und bereitet sie auf den nächsten Lebensabschnitt vor.

Abschlussfahrt
Das Vorschulprojekt endet in einer gemeinsamen Abschlussfahrt zum Kloster Burbach mit zwei Übernachtungen und einer
gemütlichen Abschlussfeier mit Eltern und
Geschwistern.
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9. Der Raum als Erzieher
Die Räume einer Einrichtung sind nicht einfach nur neutrale Aufenthaltsorte, sondern
entfalten selbst eine pädagogische Kraft,
die zum Gelingen von Bildungsprozessen
wesentlich beitragen kann. Dabei geht es
nicht nur um Behaglichkeit, Farbe, Licht,
Klima und Akustik, sondern auch um die
Ermöglichung von spezifischen pädagogischen Situationen: Die Einrichtung gliedert
sich (siehe Plan) zunächst in drei Gruppenräume, die über pädagogisch gestaltete
Flure mit vielfältigen Betätigungsmöglichkeiten miteinander korrespondieren. Kinder der roten und der blauen Gruppe können sich frei bewegen und alle Angebote
nutzen. Die grüne Gruppe, in der sich die

U2-Kinder aufhalten, ist räumlich separiert,
gleichwohl können die älteren Kinder der
grünen Gruppe auch schon in die anderen
Bereiche hineinschnuppern. Das große
Außengelände, Turnhalle, Leseraum und
Holzwerkstatt bieten Platz für vielfältige
Aktivitäten. Neben den Zentren gemeinschaftlicher Betätigung gibt es aber auch
Orte, um sich zurückzuziehen, wie Ruheund Schlafräume.
Das kindgerechte Mobiliar strukturiert die
Räume: Der gemeinsame Esstisch neben
der niedrigen Küchenzeile ist ein Ort des
gemeinsamen Mahls. Die Holzelemente
und Aufbauten schaffen Spielräume in drei

Dimensionen, in denen sich die Kinder sicher bewegen können. Die Lagersysteme
(Schubladen, Fächer, usf.), in denen das
pädagogische Material untergebracht ist,
sind übersichtlich gestaltet und unterstützen die Kinder auf diese Weise, Ordnung
zu halten.
Auch die Gestaltung des Außengeländes
erfolgt nach Maßgabe des Konzeptes als
Gestaltung eines gegliederten, naturnahen pädagogischen Raumes. Spielorte und
Wege variieren die elementaren Raumcharaktere von Offenheit und Begrenzung,
Weite und Nähe, Höhe und Tiefe. Wesentliche Elemente bilden:
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•

Ein Hügel mit verschiedenen Spielebenen und einer Rutsche, die man über
unterschiedliche Aufstiegsmöglichkeiten, z.B. einen Stelzenweg oder
den Beerensträucher-Geheimweg erreichen kann

•

Eine von Natursteinen eingefasste
Spielmulde

•

Eine Matschecke eingefriedet von
Sträuchern mit kleinen Holzhäusern
zum Zurückziehen und Beobachten

•

Ein Spielbereich für die U3-Kinder, der
durch eine Hecke und einen Weidentunnel abgegrenzt ist

•

Ein gepflastertes Wegenetz, auf dem
die Kinder mit Fahrzeugen umherfahren

•

Ein Krabbelweg, der über unterschiedliche Beläge (Naturstein, Holz
und Gras) zu einem Sandspielbereich
führt, dessen Umrandung viele Einstieg- und Spielmöglichkeiten bietet

•

Ein kleines Wäldchen mit einer großen
Spiel- und Baufläche zwischen Bäumen und der ›Holzwerkstatt‹, einer
kleinen Hütte mit Werkbänken, Materialien und Werkzeugen

•

Eine sonnengeschützte, große Sandkiste mit Handwasserpumpe

•

Eine abgegrenzte Ballspielfläche aus
Fallschutzplatten mit zwei Toren

•

Ein Kinderbeet, das die Kinder selbst
bepflanzen, pflegen und beernten
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Der Außenbereich ermöglicht nicht nur
unzählige motorische Aktivitäten, sondern
auch grundlegende sinnliche Erfahrungen.
Eine einzigartige Raumerfahrung vermittelt schließlich auch der Waldtag, bei dem
die Kinder den Bereich gestalteter pädagogischer Räume und vorbereiteter Umgebungen verlassen und in die unwegsame
›Welt‹ vordringen, um sich dort selbst Ziele zu suchen und Wege zu bahnen. Unter
dem Eindruck wechselnder Witterungen
und jahreszeitlicher Veränderungen vermitteln sich so leibliche Eindrücke und
Erfahrungen. Auf diese Weise lernen die
Kinder, sich auf die Natur in ihren Möglichkeiten und Begrenzungen einzulassen und
sie im Rahmen ihrer eigenen Kräfte zu erleben, begreifen und verantwortlich zu behandeln. Es ist das Moment der Unverfügbarkeit der Naturumgebung, welches für
Spannung, Abwechslung, Überraschung
und Vielfalt sorgt, die nicht ein Ergebnis pädagogischer Inszenierungen sind und deshalb einzigartige und kostbare Bildungserlebnisse ermöglichen.
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10. Zeitstruktur

a. Frühkindliche Bildung: Weile und Gelassenheit // Rituale und Struktur
Kinder und Erwachsene nehmen Zeit unterschiedlich wahr: Während Erwachsene
ihr Leben mittels gemessener Zeit organisieren und koordinieren, ist Kindern diese
objektivierte Form, Ereignisse und Abläufe
zu strukturieren, noch fremd. Kindliche Zeit
ist Erlebniszeit und Gegenwärtigkeit. Strukturen entstehen über Rituale, also wiederkehrende Abläufe, die gewohnheitsmäßig
durchlaufen werden. Ist die Gegenwart
erfüllt, existiert das Kind fast zeitvergessen und geht im Augenblick auf, bleibt sie
unerfüllt, zeigt sich dem Kind die Zeit als
Lange-Weile. Beide Zustände haben einen
pädagogischen Sinn. Es fordert den Erwachsenen viel Geduld und Zurückhaltung
ab, vermeintlich trödelnden Kindern ihre
Zeit zu lassen und ebenso der Versuchung
zu widerstehen, die Langeweile durch zerstreuende Unterhaltungsangebote (Fernsehen, Computerspiele) zu vertreiben.

Zwei pädagogische Maximen leiten die
Frühkindliche Bildung in unserer Einrichtung:

1. Das Eigenrecht der kindlichen Zeit

Jedes Kind hat individuelle Rhythmen,
Geschwindigkeiten und Reifungsphasen.
Seine Entwicklung erfolgt nicht als linearer
Zuwachs, sondern in Stufen und Sprüngen, die auch vermeintliche Rückschritte
nicht ausschließen. Sicher ist es sinnvoll,
wachsam für Entwicklungsverzögerungen
zu sein. Allerdings ist es auch bedenklich,
wenn man versucht, wichtige Schritte
durch ein übertriebenes Fördern zu beschleunigen. Eine große Gefahr bildet auch
die sogenannte ›Verfrühung‹, d.h. die Inszenierung pädagogischer Angebote, bevor das Kind von sich aus dazu bereit ist.
Ein wacher Blick auf die Bedürfnisse und
Möglichkeiten der Kinder hilft dabei, das

rechte Maß zu finden. Überforderungen
führen – ebenso wie Unterforderungen –
zu Lernstörungen und seelischen Konflikten. Jedes Kind hat ein Recht darauf, sich
gemäß seiner Eigenzeit zu entfalten.

2. Strukturierung und Ritualisierung der Zeit

Die Berücksichtigung der Eigenzeit des
Kindes steht nur scheinbar im Widerspruch
zur gemessenen und eingeteilten Zeit, die
unsere Gesellschaft bestimmt, denn die
Zeit des Kindes läuft durch Reifungsschritte auf die Erwachsenenzeit zu. ›Mit der
Zeit‹ werden Kinder groß. Pädagogische
Arrangements müssen deshalb auch Brücken für diese Entwicklung bauen, d.h.
gemeinschaftliche und objektive Rahmungen anbieten, die den kindlichen Tag strukturieren und dem Kind damit einerseits
Sicherheit und Geborgenheit geben und
andererseits zeigen, dass die individuel-
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len Rhythmen in soziale und umweltliche
Prozesse eingebettet sind. Diese Prozesse
müssen allerdings pädagogisch in kindliche
Erlebnisse und Habitualisierungen übersetzt werden: Der Zyklus der Jahreszeiten
und Feste, die Gliederung der einzelnen Tätigkeiten, der geordnete Tagesablauf, der
Wochenzyklus. Wir führen die Kinder deshalb durch Rituale und zunehmende Strukturierung behutsam und altersgemäß in
die gegliederte Zeit der Erwachsenen ein.
Gemäß dieser beiden Maximen ordnet sich
die Zeit des Kindes einmal als linearer Weg
vom Kleinkind zum Vorschulkind und andererseits als ritualisierter Tagesablauf und
zyklische Wochenstruktur.
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b. Zeitschema (beispielhaft)
Grüne Gruppe
7:30-9:00
9:00-9:30
9:30-10:00

Montag

10:00-11:00

Bilderbuch

11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:30
2-3 Jahre
7:30-9:00
9:00-9:30
Kindertreff
9:30-10:30
10:30-11:00
11:00-12:30
12:30-13:30
13:30-14:30
14:30-16:30

Montag
Sprache

Dienstag

Mittwoch
Donnerstag
Ankunft, freies und angeleitetes Spiel
Gemeinsames Frühstück
Wickeln, freies und angeleitetes Spiel
Finger- und SingMatschraum
Matschraum
spiele
Außengelände // Spielkreis bei Regen
Mittagessen
Spielen // Mittagsschlaf

Freitag

Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Ankunft, Frühstück, freies und angeleitetes Spiel

Freitag

Experimentier!

Spiele

Musik

Freies und angeleitetes Spiel, Experimentieren im Matschraum,
Angebote und Gruppenaktivitäten
Wickeln
Spiel und Angebote im Außengelände
Mittagessen
Wickeln, Mittagsschlaf
Nachmittagssnack, freies und angeleitetes Spiel – drinnen und draußen

Turnen

Turnen
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4-5 Jahre
7:30-9:00
9:00-9:30
9:30-11:00

11:00-12:30
12:30-13:30
13:30-16:30

Vorschulkinder
7:30-9:00
ca. 9:00-10:00
10:00-11:00
10:00-12:30
12:30-13:30
13:30-16:30

Montag
Waldtreff
Freies und angeleitetes Spiel, Experimentieren im Matschraum, Angebote und
Gruppenaktivitäten
Spiel und Angebote
im Außengelände

Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Ankunft, Frühstück, freies und angeleitetes Spiel
›Ich bin Max‹
Musik
Freies und angeleitetes Spiel, Experimentieren im MatschTurnen
Waldtag
raum, Angebote und
Gruppenaktivitäten

Freitag
Kiga-Plus
Spielen

Spiel und Angebote im Außengelände

Mittagessen
Freies und angeleitetes Spiel – drinnen und draußen, Nachmittagssnack, Angebote und
Gruppenaktivitäten
Montag

Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Ankunft, Frühstück, freies und angeleitetes Spiel
AstronautenWaldtreff
Pass/Hören,
Freies Spiel
Musik
Lauschen,Lernen
Vorschulprojekt
Freies Spiel
Vorschulprojekt
Freies Spiel
Spiel und Angebote im Außengelände
Mittagessen
Freies und angeleitetes Spiel – drinnen und draußen, NachmittagssTurnen
nack, Angebote und Gruppenaktivitäten

Freitag

Waldtag

Spiel und Spaß im
Wasser
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11. Die Ernährung –
Gemeinsam gut essen

Genussvolles Essen und gesunde Ernährung sind eine Selbstverständlichkeit in
der Einrichtung: Die Kinder starten mit einem reichhaltigen Frühstück (Müsli, Rohkost, frisches Obst, Brötchen, Wurst, Käse,
Marmelade und Honig) in den Tag. Mittags
wird von der angestellten Köchin frisch in
der Einrichtung gekocht. Dabei werden
hochwertige, regionale Zutaten – überwiegend in Bioqualität – verwendet. Wesentlich ist für Kinder das gemeinsame Mahl
und die wohlschmeckende Speise, denn
Essen ist immer mehr als die bloße Zufuhr
von Nährstoffen: Es ist eine elementare
kulturelle Praxis.
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12. Wir sprechen miteinander
a. Elterngespräche / Elternmitarbeit
Die Kindertagesstätte erweitert das Lebensumfeld des Kindes. Neben der häuslichen Situation ist sie ein geborgener pädagogischer Ort, mit anderen Personen,
Situationen und Spielregeln. Ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen Eltern und
Erzieherinnen ist dabei eine wesentliche
Voraussetzung für die gute Entwicklung
des Kindes. Wir sind in jeder Hinsicht auf
eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern
ausgerichtet. Das Prinzip lautet ›familienergänzende Kooperation zum Wohle des
Kindes‹.
Die gemeinsame Verantwortung für die
gute Qualität der Einrichtung ist schon dadurch gegeben, dass die Eltern nicht nur
Nutzer, sondern auch Träger der Kindertagesstätte sind. Über die formale Konstruktion einer Elterninitiative hinaus, wird die
Erziehungspartnerschaft durch eine enge
Kommunikation mit Leben gefüllt. Beim
Bringen oder Abholen der Kinder findet

sich immer Gelegenheit für einen kurzen
Austausch über das kindliche Befinden,
besondere Vorkommnisse oder erfreuliche
bzw. bedenkliche Entwicklungen.
Für die Erzieherinnen ist es wichtig, um die
häusliche Lage des Kindes zu wissen und
auch die Eltern darüber auf dem Laufenden zu halten, wie es dem Kind gerade in
der Einrichtung geht. Für ausführlichere
Gespräche bietet es sich an, kurzfristig einen Gesprächstermin zu vereinbaren. In
einem regelmäßigen Turnus werden die
Eltern über den Entwicklungsstand des
Kindes informiert, ca. 6-8 Wochen nach der
Eingewöhnungszeit und dann mindestens
einmal pro Jahr. Die Gespräche orientieren
sich sowohl an den Beobachtungsbögen
als auch an den persönlichen Eindrücken
und Einschätzungen der Erzieherinnen.
Über das individuelle Gespräch hinaus werden die Eltern an Informationsabenden in
den ›Kindergartenalltag‹ oder anstehende
Projekte eingeführt.
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In Gesprächskreisen und Vortragsveranstaltungen werden pädagogische Themen
vorgestellt und in Hinblick auf das Wohl
der Kinder diskutiert. Der Austausch über
das Konzept und die praktische Arbeit in
der Einrichtung ist ausdrücklich erwünscht,
da der Blick von außen der selbstkritischen
Haltung der Erzieherinnen neue Aspekte
schenken kann.
Auch die aktive Mitarbeit der Eltern ist ein
wesentliches Moment der Erziehungspartnerschaft. Die reichhaltigen Angebote der
Einrichtung beruhen auch auf dem Engagement von Eltern. In gemeinsamen Aktivitäten, Festen, Ausflügen und der jährlichen
Vereinsfahrt nach Finkenberg festigt sich
das vertrauensvolle Klima zwischen allen
Beteiligten.
Eltern, die über besondere Kenntnisse und
Fähigkeiten verfügen, sind eingeladen, Arbeitsgemeinschaften anzubieten. Unterstützt durch ein Mitglied des Teams finden
beispielsweise AGs für Musik, Yoga, Tanz
und Theater statt.
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b. Partizipation und Beschwerde
Elternmitbestimmung realisiert sich in der
Einrichtung in formalisierten Gremien und
Verfahren, aber auch in der informellen
gemeinsamen Gestaltung und Ausführung
von pädagogischen und geselligen Angeboten.
Durch die Struktur unserer Elterninitiative
partizipieren die Eltern zugleich in der Rolle der Nutzer wie des Trägers. Wesentliche
Institutionen der Partizipation sind der
Vorstand und der Elternbeirat. In Mitglieder- und Elternversammlungen werden inhaltliche und organisatorische Diskussion
geführt und Beschlüsse gefasst. Leitung,
Erzieherinnen und Eltern entwickeln in einem Arbeitkreis fortlaufend das pädagogische Konzept der Einrichtung.
Partizipative Elemente sind auch ein selbstverständlicher Baustein der pädagogischen Kultur der Einrichtung. Im Rahmen

ihrer Fähigkeiten gestalten die Kinder Angebote und Abläufe mit. Dabei lernen sie,
ihre eigenen Bedürfnisse in die Gruppe einzubringen, aber auch Rücksichtnahme auf
berechtigte Interessen der Gemeinschaft.
Die Einrichtung hat sich gegen ein formalisiertes Verfahren des Beschwerdemanagements entschieden, da wir Wert auf
ein persönliches Miteinander und eine offene, argumentative und sachorientierte
Gesprächskultur in einem Klima des wechselseitigen Respekts legen. Beschwerden
und Anregungen können entweder direkt
der Erzieherin oder der Leitung bzw. über
den Elternbeirat der Gruppe oder den Vorstand als Trägervertreter vorgebracht werden. So ergeben sich fruchtbare Anlässe,
gemeinsam über Sachverhalte und Abläufe nachzudenken, sich auszutauschen und
konstruktiv eine tragfähige Lösung zu finden.

44

13 . Gute Arbeit gewährleisten – Qualitätssicherung

Eine quantitative Evaluation bietet nach
unserer Überzeugung keine ausreichende
Möglichkeit, die hohen Qualitätsansprüche
des pädagogischen Teams und des Trägers
zu sichern. Stattdessen legen wir Wert auf
eine qualitative Reflexion und Beurteilung
von Abläufen, Methoden und Zielen auf
der Grundlage der im Konzept formulierten
Qualitätskriterien. Beides findet nicht nur
in der täglichen Arbeit, sondern auch in regelmäßigen Teamsitzungen, Fortbildungen
und Gesprächskreisen statt.
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Danke
Vielen Dank für die aktive Mitwirkung von
Team, Vorstand, Elternbeirat und Eltern.
Ohne ihre tatkräftige Unterstützung und
die zahlreichen Gespräche bei der Erarbeitung des Bildungskonzeptes wäre es nicht
das geworden, was es ist: Ein Bildungskonzept, hinter dem wir alle stehen.
Einigen möchten wir besonders „Danke“
sagen: Dr. Matthias Burchardt für die Erarbeitung des Bildungskonzeptes mit dem
Team und die redaktionelle Ausarbeitung
des Konzeptes, der Fotografin Stefanie
Kunde für die ausdrucksstarke Bebilderung, der Designerin Dagmar Franke für
Gestaltung und Satz des Bildungskonzeptes, Cornelia Rémon für das Lektorat und
der KiTa-Leiterin Monika Hövel für ihren
unermüdlichen Einsatz im gemeinsamen
Austausch aller das Bildungskonzept auf
den Weg zu bringen.
Dr. Stefan Müller-Bergfort
(für den Vorstand „Für uns Pänz e.V.“)

