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Vorwort Bürgermeister 

 

Liebe Eltern, 

ein recht umfangreiches Werk liegt vor Ihnen: die pädagogische Konzeption der 

Kindertagesstätte Rappelkiste in Leun. Diese Konzeption hat das Team der 

Kindertagesstätte erarbeitet, um Auskunft zu geben, auf welchen Grundlagen die 

Arbeit in der Kindertagesstätte aufbaut und wie die Arbeit in der Betreuung und 

Bildung der Kinder gestaltet wird. Eltern, die ihr Kind unserer Kindertagesstätte 

anvertrauen, können sich auf diese Konzeption verlassen.  

 

Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe ist die Förderung der Entwicklung von 

Kindern zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Menschen durch 

Angebote in Kindertageseinrichtungen zur Ergänzung und Unterstützung der 

Erziehung in der Familie.  

 

Kindertagesstätten haben in unserer Gesellschaft eine große Bedeutung. Sie sind 

eine wichtige Unterstützung für die Eltern. Diese wollen ihre Kinder in guten 

Händen wissen.  

 

Um Eltern bei der Förderung der Entwicklung ihrer Kinder wertvolle Unterstützung 

anbieten zu können, ist es für die Tätigkeit der Erzieher und Erzieherinnen 

unerlässlich, Ansätze, Ziele, Schwerpunkte und methodische Umsetzung der 

Pädagogik "auf den Punkt zu bringen".  

 

Wir als Träger von 4 kommunalen Kindertagesstätten sind daran interessiert, in 

allen unseren Einrichtungen hochwertige Arbeit zu leisten.  

 

Als Bürgermeister der Stadt Leun kann ich Ihnen versichern: Auch der Magistrat 

nimmt seine Verantwortung für die Kindertagesstätten ernst.  

 

Was letztlich aber zählt, ist das, was in der Kindertagesstätte geschieht, wie die 

Tage dort verlaufen, wie das pädagogische Team seine Arbeit leistet; wichtiger 

noch als die Zufriedenheit der Eltern mit der pädagogischen Konzeption ist die 

Begeisterung und Freude, mit der die Kinder in ihre Kindertagesstätte gehen. 

Deshalb möchte ich dem Team von Herzen für die kompetente und engagierte 
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Arbeit an allen Tagen, die den Kindern und den gesamten Familien zu Gute 

kommt, danken.  

 

Die Inhalte dieser Konzeption werden von den pädagogischen Fachkräften bei 

ihrer täglichen Arbeit berücksichtigt.   

 

In den Kindertagestätten der Stadt Leun sollen Ihre Kinder sich zu selbständigen 

und lebensfrohen Kindern entwickeln können. Das Sammeln von eigenen 

Erfahrungen gehört dabei ebenso wie das behutsame Heranführen an 

Alltagssituationen durch das Betreuungspersonal zum KiTa - Alltag.  

  

Das Vermitteln von Werten und Wertschätzung, von Toleranz und Hilfsbereitschaft, 

von Selbständigkeit und Selbstbewusstsein, sind dabei zentrale Aufgaben im KiTa 

- Alltag, welcher im Rahmen dieser Konzeption durch das Betreuungspersonal 

gestaltet wird.  

 

Ziel unserer Arbeit ist es, Ihre Kinder dabei zu begleiten, ihre Persönlichkeit zu 

entwickeln; die Wahrnehmung zu schärfen; soziale Kompetenzen zu erlernen; die 

kognitiven, sprachlichen und motorischen Fähigkeiten zu fördern; sowie die 

Grundsteine für eine gesunde Lebensführung zu legen.  

 

Dabei sind auch Sie gefragt, ja gefordert, sich mit Ihren Vorstellungen, Anliegen 

sowie Nöten und Ängsten mit einzubringen. Suchen Sie daher den Kontakt mit 

dem Betreuungspersonal sowie der KiTa – Leitung und nehmen Sie an den 

Elternversammlungen teil.  

Die schwedische Kinderbuchautorin Astrid Lindgren hat einmal gesagt:  

„Liebe kann man lernen. Und niemand lernt besser als Kinder. 

Wenn Kinder ohne Liebe aufwachsen, darf man sich nicht wundern,   

wenn sie selber lieblos werden.“ 

Lassen Sie uns in diesem Sinne gemeinsam Hand in Hand, einen von Liebe und 

gegenseitiger Wertschätzung geprägten KiTa – Alltag gestalten. 

 

Ihr 

Björn Hartmann 

Bürgermeister 



5 

Vorwort Kindertagesstätte  

 

Wir heißen sie HERZLICH WILLKOMMEN  

in unserer Kindertagesstätte Rappelkiste 

 

Um Ihnen unsere pädagogische Arbeit transparent zu machen und Ihnen somit 

einen Einblick in unsere Arbeit mit ihrem Kind zu ermöglichen, haben wir als Team 

diese Konzeption gemeinsam entwickelt.  

Sie dient uns als Arbeitsgrundlage und Leitlinie in unserer pädagogischen Arbeit 

und wird regelmäßig gemeinsam überarbeitet.  

Wir freuen uns, dass wir Sie gemeinsam mit ihrem Kind in einem Abschnitt des 

Lebens begleiten können und hoffen, dass es für alle eine erlebnisreiche und 

harmonische Zeit wird.  

Ihr Team der Kindertagesstätte Rappelkiste  
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1 Willkommen in unserer Einrichtung  

 

  

Quelle: PIXABAY, CC-Lizenz 
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1.1 Wir stellen uns vor  

Die Kindertagesstätte Rappelkiste ist eine von vier Kindertagesstätten der Stadt 

Leun und liegt in der schönen kleinen beschaulichen Stadt Leun. Unsere 

Einrichtung befindet sich in der Nähe der örtlichen Grundschule in Leun.  

Viele verschiedene Vereine sind hier in Leun ansässig und werden von den 

Familien aktiv genutzt.   

Erbaut wurde die Kindertagesstätte im Januar 1996 unter der Trägerschaft der 

evangelischen Kirchengemeinde Leun.  

Seit dem 01.01.2005 hat die Stadt Leun die Trägerschaft übernommen.  

Die Kindertagesstätte ist heute ein Ganztagsbetrieb und es werden Kinder im Alter 

von 3 Jahren bis Schuleintrittsalter betreut.  

Öffnungszeiten:  

Halbtagsbetreuung 

Montags – freitags von   7:00 – 13:30 Uhr  

Ganztagsbetreuung 

Montags – donnerstags von  7:00 – 16:30 Uhr  

Freitags von    7:00 – 16:00 Uhr  

Es können einzelne Betreuungsstunden sowie Mahlzeiten dazu gebucht werden.  

Wir bieten Platz für insgesamt 4 Gruppen von 3 Jahre bis Schuleintrittsalter.  Größe 

und Anzahl der Gruppen richten sich nach Alter, tatsächlichen Anmeldungen der 

Kinder und Integrationen. Unser Team besteht aus pädagogischen Fachkräften 

sowie aus einer Hauswirtschafts- und Reinigungskraft.  

 

 

Wir entdecken gerne die Welt… 

...in der gruppenübergreifenden Projektarbeit 

…im freien Spiel 

…bei Experimenten  
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Unsere Kita bietet ansprechende Räumlichkeiten an, ein kindgerechtes 

Außengelände und eine naturnahe sowie zentrale Lage zum Stadtkern, wo die 

Kinder die Welt erkunden und Umwelterfahrungen sammeln können.  

Der Schwerpunkt unserer pädagogischen Arbeit liegt in der 

gruppenübergreifenden Projektarbeit, die wir gemeinsam mit den Kindern 

planen, durchführen und zum Abschluss bringen.  

Das Kindersprachscreening (KISS) für 4 bis 4 ½-jährige Kinder wird in unserer 

Einrichtung durchgeführt und ist ein systematisches Verfahren zur Überprüfung 

und Beobachtung des Sprachstandards durch geschulte pädagogische 

Fachkräfte in hessischen Kindertageseinrichtungen. Das Kindersprachscreening 

dient der Bestimmung der sprachlichen Fähigkeiten und des 

Kommunikationsverhaltens. (HSI 2013)  

Bewegungsangebote werden regelmäßig, gruppenübergreifend und 

wöchentlich in unserer Einrichtung angeboten.  Bewegung ist Basis für 

Gesundheit, Bildung und Entwicklung. Bewegung ist Medium zum Aufbau und zur 

Festigung individueller körperlicher, geistiger, emotionaler und sozialer 

Ressourcen. Vor diesem Hintergrund setzen wir uns für die Gestaltung von 

Lebenswelten ein, die Bewegung als Grundprinzip in den Alltag integrieren. Dabei 

legen wir besonderen Wert auf Räume und Strukturen, die ein spontanes und 

intuitives Entfalten des natürlichen Bewegungsbedürfnisses ermöglichen.  
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1.2 Unser gesetzlicher Auftrag  

Die Einrichtung hat einen eigenständigen Bildungs-und Erziehungsauftrag.  

• Bundesebene 

o Sozialgesetzbuch (SGB VIII) 

• Im zweiten Kapitel, dritter Abschnitt geht es um 

Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und 

Kindertagespflege.  

o Bundeskinderschutzgesetz (seit 1. Januar 2012) 

• Das Gesetz steht für umfassende Verbesserung im 

Kinderschutz in Deutschland.  

• Landesebene 

o Hessisches Kinder- und jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) 

• In ihm werden Regelungen zur Landesförderung und 

Mindeststandards für Tageseinrichtungen zur 

Gewährleistung des Kindewohls verbindlich 

festgeschrieben.  

• Das Gesetz fügt diese beiden Regelungen in das 

bestehende Hessische Kinder- und Jugendgesetzbuch 

(HKJGB) ein.  

 

 

 

Die pädagogischen Ziele und Inhalte der Kindertagestätte Rappelkiste 

orientieren sich an den Grundsätzen und Prinzipien des hessischen 

Bildungs- und Erziehungsplans (BEP) von 0 bis 10 Jahren.  

 

 

 

 

       

 

 

  
Quelle: PIXABAY, CC-Lizenz 
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2 Grundlagen der Arbeit und pädagogische 

Ziele  

2.1 Der Situationsansatz als pädagogisches 

Handlungskonzept 

Alle Menschen haben Rechte, so auch die Kinder. Durch Eigenaktivität soll sich 

das Kind selbstständig entwickeln können. Es soll lernen, sich eine eigene Meinung 

zu bilden und sich selbstständig zu entscheiden, dabei aber auch auf andere 

Rücksicht zu nehmen. Die Erwachsenen sind dafür verantwortlich, den Kindern ein 

entsprechend anregendes Umfeld und eine verlässliche Beziehung zu bieten. 

Grundsätze des Situationsansatzes:  

1. „Die pädagogische Arbeit geht aus von den sozialen und kulturellen 

Lebenssituationen der Kinder und ihrer Familien.“  

2. „Erzieher/Innen finden im kontinuierlichen Diskurs mit Kindern, Eltern und 

anderen Erwachsenen heraus, was Schlüsselsituationen im Leben der Kinder 

sind.“ 

3. „Erzieher/Innen analysieren, was Kinder können und wissen und was sie 

erfahren wollen. Sie eröffnen ihnen Zugänge zu Wissen und Erfahrungen in 

realen Lebenssituationen.“ 

4. „Erzieher/Innen unterstützen Mädchen und Jungen in ihrer 

geschlechtsspezifischen Identitätsentwicklung und wenden sich gegen 

stereotype Rollenzuweisungen und -übernahmen.“ 

5. „Erzieher/Innen unterstützen Kinder, ihre Phantasie und ihre schöpferischen 

Kräfte im Spiel zu entfalten und sich die Welt in der ihrer Entwicklung gemäßen 

Weise anzueignen.“ 

6. „Erzieher/Innen ermöglichen, dass jüngere und ältere Kinder im 

gemeinsamen Tun ihre vielseitigen Erfahrungen und Kompetenzen 

aufeinander beziehen und sich dadurch in ihrer Entwicklung gegenseitig 

stützen können.“  

7. „Erzieher/Innen unterstützen Kinder in ihrer Selbständigkeitsentwicklung, 

indem sie ihnen ermöglichen, das Leben in der Kindertageseinrichtung aktiv 

mitzugestalten.“ 

8. „Im täglichen Zusammenleben findet eine bewusste Auseinandersetzung mit 

Werten und Normen statt. Regeln werden gemeinsam mit Kindern 

vereinbart.“ 

9. „Die Arbeit in der Kindertageseinrichtung orientiert sich an Anforderungen 

und Chancen einer Gesellschaft, die durch verschiedene Kulturen geprägt 

ist.“ 
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10. „Die Kindertageseinrichtung integriert Kinder mit Behinderungen, 

unterschiedlichen Entwicklungsvoraussetzungen und Förderbedarf und 

wendet sich gegen Ausgrenzung.“  

11. „Räume und ihre Gestaltung stimulieren das eigenaktive und kreative Tun der 

Kinder in einem anregungsreichen Milieu.“ 

12. „Erzieherinnen sind Lehrende und Lernende zugleich.“  

13. „Eltern und Erzieher/Innen sind Partner in der Betreuung, Bildung und 

Erziehung der Kinder.“ 

14. „Die Kindertageseinrichtung entwickelt enge Beziehungen zum sozial-

räumlichen Umfeld.“ 

15. „Die pädagogische Arbeit beruht auf Situationsanalysen und folgt einer 

prozesshaften Planung. Sie wird fortlaufend dokumentiert.“ 

16. „Die Kindertageseinrichtung ist eine lernende Organisation.“  
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2.2 Unser Bild vom Kind  

Ein Kind kann das für eine gesunde Entwicklung nötige körperliche, geistige und 

seelische Wohlbefinden dann entfalten, wenn seine Grundbedürfnisse, zum 

Beispiel nach Nahrung, Schlaf und Pflege, aber auch nach Zuwendung, Schutz 

und Anregung einfühlsam und zuverlässig befriedigt werden. 

Die Entwicklung fördern heißt für uns, den 

Kindern Rückhalt und Raum für die 

Entfaltung ihrer Persönlichkeit und ihrer 

Fähigkeiten zu geben. 

Eine gute und stabile Bindung zwischen Kind 

und Fachkraft ist also unabdingbar und 

bildet die Basis, auf der es sich körperlich, 

geistig und seelisch so entwickeln kann, dass es im 

Laufe seines Heranwachsens zunehmend auch selbst 

Verantwortung für sein Wohlbefinden übernehmen kann.  

 

In unserer täglichen pädagogischen Arbeit mit dem Kind ist es uns wichtig, dass 

das Kind als Individuum ernst- und bewusst wahrgenommen wird. Wir sehen das 

Kind als Akteur seiner eigenen Entwicklung und Bildung.  

Wir versuchen das Kind zu stärken – auch und insbesondere im Hinblick auf seine 

psychische Entwicklung, die im Alltag stattfindet z.B. im gemeinsamen Spielen, im 

respektvollen Umgang miteinander, durch Aufmerksamkeit und Zuwendung, 

Zutrauen und Vertrauen, aber auch durch Regeln und Grenzen.  

 

4 Säulen für eine glückliche Kindheit 

 

 

 

 

Unser Bild von einer 

„glücklichen Kindheit“ basiert 

auf diesen vier Säulen und 

diese dienen als Basis einer 

gelungenen Erziehungs- und 

Bildungspartnerschaft mit den 

Eltern. 

 

Quelle: PIXABAY, CC-Lizenz 
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Die Kinderrechte – kurzgefasst  

• Alle Kinder haben die gleichen Rechte. Kein Kind darf 

benachteiligt werden.  

• Kinder haben das Recht gesund zu leben, Geborgenheit zu 

finden und keine Not zu leiden.  

• Kinder haben das Recht bei ihren Eltern zu leben und von 

ihren Eltern gut betreut zu werden.  

• Kinder haben das Recht zu lernen und eine Ausbildung zu 

machen, die ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten entspricht.  

• Kinder haben das Recht zu spielen, sich zu erholen und 

künstlerisch tätig zu sein.  

• Kinder haben das Recht bei allen Fragen, die sie betreffen, sich 

zu informieren, mitzubestimmen und zu sagen, was sie denken.  

• Kinder haben das Recht auf Schutz vor Gewalt, Missbrauch und 

Ausbeutung.  

• Kinder haben das Recht, dass ihr Privatleben und ihre Würde 

geachtet werden.  

• Kinder haben das Recht im Krieg und auf der Flucht besonders 

geschützt zu werden. 

• Kinder mit Behinderung und von Behinderung bedroht, haben 

das Recht auf besondere Fürsorge und Förderung, damit sie 

aktiv am Leben teilnehmen können.  
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Das, was Du über mich  

denkst, bin nicht ich.  

Das bist Du.   
(unbekannter Verfasser) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: PIXABAY, CC-Lizenz 
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2.3 Unsere Rolle als pädagogisches Fachpersonal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ENTWICKLUNGSBEGLEITER 

• Bindung – Beziehung 

zum Kind aufbauen 

• Bildungsbeauftragter 

• Beobachter 

• Dokumentation 

• Kita – Mappe  

• Raumgestalter 

aufgrund der Interessen 

und Bedürfnisse der 

Kinder  

BEZIEHUNGSGESTALTER 

• Zuhörer 

• Tröster 

• Konfliktbegleiter 

• Streitschlichter 

• Vorbild 

• Motivator 

• Spielpartner 

• Handlungen 

kompetent reflektieren 

NETZWERKARBEIT – 

ZUSAMMENARBEIT 

• mit Eltern und 

Interessierten 

• mit Kollegen – 

Teamarbeit  

• mit der Schule 

• versch. Institutionen 

(Therapeuten - 

Fachkräften) 

• mit Ämtern  

ERZIEHUNGSPARTNERSCHAFT 

• Aufbauen – führen – 

pflegen 

• Zusammenarbeit mit 

Eltern – 

Erziehungsberechtigten  

• Gesprächspartner sein  

• Berater 

• Vermittler  
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2.4 Unser Verständnis von Bildung  

Unser Bildungsverständnis in der Kindertagesstätte baut auf unserem „Bild vom 

Kind“ als Akteur seiner eigenen Entwicklung und Bildung auf. 

 Kinder wollen sich aktiv, mit all ihren Sinnen und ihren bisher gemachten 

Erfahrungen einbringen und sich zusammen mit anderen auf die Entdeckung der 

Welt einlassen. Dabei muss ihnen diese Reise Spaß und Freude bereiten. Denn aus 

der Forschung wissen wir heute, dass nur mit Freude erlerntes auch dauerhaft 

bleibt und in guter Bildung resultiert.  

Bildung gestaltet sich im Kindesalter als sozialer Prozess, an dem sich Kinder und 

Erwachsene aktiv beteiligen. Unser Ziel ist es, dass Kinder bewusst lernen und ein 

Verständnis für Lernprozesse entwickeln. Nur durch eine intensive 

Zusammenarbeit, den kommunikativen Austausch und das Interesse des 

Erwachsenen am Thema des Kindes und seiner Wahrnehmung, entsteht ein 

gemeinsames Verständnis. 
 

In unserer heutigen individualisierten Wissensgesellschaft verändern sich die 

Anforderungen an das Fach- und Spezialwissen rasch, sodass die Entwicklung und 

der Erwerb von Kompetenzen und die Entwicklung der Bereitschaft zu 

lebenslangem Lernen in den Vordergrund gestellt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.wichtel-muenchen.com/konzept/bild-vom-kind/
https://www.wichtel-muenchen.com/konzept/bild-vom-kind/
https://www.youtube.com/watch?v=v4VCwI7vP70
https://www.youtube.com/watch?v=v4VCwI7vP70
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2.5 Unsere Bildungsbereiche angelehnt an den Bildungs- 

und Erziehungsplan Hessen (BEP) im Überblick 

2.5.1 Ästhetik, Kunst, Musik 

Kinder entdecken und erforschen ihre Umwelt von Geburt an und machen dabei 

erste ästhetische Erfahrungen, indem sie die Welt mit allen Sinnen wahrnehmen. 

Kunst verstärkt die sinnliche Wahrnehmung und die Erlebnisfähigkeit von Kindern. 

Durch unterschiedliche Anreize lernt das Kind spielerisch mit seiner Phantasie 

umzugehen und das Erlebte kreativ auszudrücken. Mithilfe von Musik und 

künstlerischer Freiheit drücken Kinder ihre eigenen Gedanken und Emotionen aus. 

2.5.2 Bewegung, Rhythmik, Gesundheit 

Bewegung ist eine der grundlegenden Ausdrucksformen, mit deren Hilfe 

Kleinkinder erste Eindrücke von der Welt sammeln, Kenntnisse über den eigenen 

Körper erwerben und mit der Umwelt kommunizieren. Rhythmik ist ein 

ganzheitlicher Ansatz, in dem Bewegung, Musik, Sprache und Rhythmus 

aufeinander bezogen sind. Gesundheit bezieht sich sowohl auf das körperliche 

als auch auf das seelische, geistige und soziale Wohlbefinden der Kinder. 

2.5.3 Mathematik, Naturwissenschaften, Umwelt 

Mathematisches Denken ist die Basis für lebenslanges Lernen sowie Grundlage für 

Erkenntnisse in fast jeder Wissenschaft, der Technik und Wirtschaft. Das 

mathematische Denken entwickeln Kinder in der Auseinandersetzung mit 

Materialien und im kommunikativen Austausch mit Erwachsenen. Schon 

Kleinkinder zeigen großes Interesse am Erforschen der Alltagsphänomene, der 

Natur und Technik. Umweltbildung und -erziehung beziehen sich einerseits auf 

Erfahrungen und Erlebnisse der Kinder in der Natur selbst, aber auch Umweltschutz 

und Nachhaltigkeit werden hier intensiv behandelt. 

2.5.4 Werteorientierungen, Emotionalität, soziale Beziehungen 

Ethische Bildung und Erziehung unterstützen die Kinder in der Auseinandersetzung 

mit Fragen über Leben und Tod, Sinn und Wert sowie Gott und die Welt. Sie bildet 

die Basis, auf der Kinder ihre eigene Sicht auf die Welt entwickeln, Antworten 

finden und die eigene Urteils-und Bewertungsfähigkeit entfalten können. In den 

ersten sechs Lebensjahren lernen Kinder in der Interaktion und mit Unterstützung 

von Erwachsenen, die eigenen Emotionen nonverbal und verbal auszudrücken, 
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diese zu verstehen und sinnvoll zu regulieren. Eng mit der Entwicklung der 

Emotionalität verbunden sind der Erwerb sozialer Kompetenzen und die 

Gestaltung sozialer Beziehungen. 

2.5.5 Sprache, Literacy, Medien 

Sprachkompetenz ist eine grundlegende Voraussetzung für die emotionale und 

kognitive Entwicklung der Kinder und eine Schlüsselqualifikation für schulischen 

und beruflichen Erfolg sowie gesellschaftliche Integration. Literacy bezieht sich 

auf Kompetenzen und frühkindliche Erfahrungen rund um die Buch-, Reim-, Erzähl- 

und Schriftkultur und entwickelt sich lebenslang weiter. Medienkompetenz 

bezieht sich auf den bewussten, kritischen und verantwortlichen Umgang mit 

Medien. 
 

2.5.6 Basiskompetenzen 

Basiskompetenzen sind grundlegende Fähigkeiten, die Menschen benötigen, um 

miteinander zu interagieren. Ihnen zugrunde liegt die Annahme, dass jeder 

Mensch drei grundlegende Bedürfnisse hat: Er möchte sozial eingebunden sein 

und geliebt werden, eigene Entscheidungen treffen (Autonomie erleben) und 

etwas aus eigener Kraft können (Kompetenzerleben). Unsere Aufgabe ist es, die 

Kinder beim Erwerb dieser Kompetenzen zu unterstützen und zu fördern, denn sie 

sind entscheidend dafür, wie sich die Kinder später in verschiedensten 

Lebenssituationen zu Recht finden werden. 

Erzähle mir und ich vergesse,  

zeige mir und ich erinnere,  

lass mich erleben und ich verstehe.  

Konfuzius  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4DcN1wdmyRQ
https://www.youtube.com/watch?v=4DcN1wdmyRQ
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„Hilf mir, es selbst zu tun. Zeig mir, wie es geht. Tu es nicht für 

mich. 

Ich kann und will es allein tun.  

Hab Geduld, meine Wege zu begreifen. 

Sie sind vielleicht länger, vielleicht brauche ich mehr Zeit, weil 

ich mehrere Versuche machen will. 

Mute mir Fehler zu, denn aus ihnen kann ich lernen.“ 

 

 

 

 

(„Bitte eines Kindes an Maria Montessori“) 
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3 Unsere pädagogischen Schwerpunkte 

3.1 Projektarbeit  

Partizipationsprojekte in unserer Kindertagestätte setzen sich mit einem im Vorfeld 

klar definierten, zeitlich befristeten Thema auseinander. Unsere Projekte enden 

meist mit einem Produkt (Ausflug, hergestellte Werke, Ausstellung…) und 

ermöglichen es Kindern und Erwachsenen, in einem überschaubaren Rahmen ein 

klar abgestecktes Thema zu erarbeiten.   

Dabei steht jedoch nicht das Ergebnis, sondern der Prozess, der mit von den 

Kindern gestaltet wird, im Vordergrund.  

Es geht nicht darum, bestmögliche Resultate zu erzielen, sondern die Kinder 

ernsthaft zu beteiligen und ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre Vorstellungen und 

Ideen mit einfließen zu lassen und mitverantwortlich umzusetzen.  

Projekte fördern „Soft Skills“ (Schlüsselqualifikationen, Kompetenzen). Sie sind 

besonders geeignet, um geradezu spielerisch und selbstständig „Soft Skills“ 

einzuüben. Dazu gehören: 

o Soziale Kompetenz wie Empathie  

o Teamfähigkeit 

o Konfliktlösungskompetenz 

o Interkulturelle Kompetenz 

o Kommunikative Kompetenz 

o Selbst-Kompetenz 

o Sachkompetenz 
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Entdeckerzone… 
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3.2 Bewegung und Sinneserfahrungen  

Bewegungs- und Sinneserfahrungen stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit 

der Entwicklung von Sprache, Denken, Körpergefühl, gesunder Entwicklung und 

Unfallprävention. Im frühen Kindesalter lernen Kinder durch Bewegung und 

Wahrnehmung und empfinden eine natürliche Lust und Freude an Bewegung in 

Form von Springen, Laufen, Klettern, Rollen, Hüpfen, Rutschen etc. 

Wir sehen es als unsere Aufgabe, den Kindern für ihr Bewegungs- und 

Umweltbewusstsein entsprechende Räume und Materialien zur Verfügung zu 

stellen und sie in ihrer Entwicklung zu unterstützen, indem wir 

• den Tagesablauf bewegungsanregend gestalten  

• sportliche Angebote im Bewegungsraum machen  

• unseren Garten mit Sandkästen, mehreren Kletterkombinationen, 

Rutschen, Wiese, befestigten Wegen, kleinem Hügel und altem 

Baumbestand nutzen  

• Bewegungsbaustellen bereitstellen, die den Kindern die Möglichkeit bieten 

sich im Bauen, Konstruieren und Klettern auszuprobieren  

• den Garten zu jeder Jahreszeit und bei jeder Wetterlage nutzen 

• Beete und Blumenkästen gemeinsam mit den Kindern bepflanzen und 

pflegen 

• mit den Kindern die Bienennisthilfe beobachten 

• individuelle Angebote machen wie Entspannungsgeschichten lesen und 

hören, Tanz- und Kreisspiele spielen und besondere Ausflüge unternehmen 

• regelmäßig alle Türen und Tore innerhalb des Kindergartens öffnen und die 

Kinder mutig auf eigene Faust den gesamten Garten erkunden können  

 

 

„Bewegung ist  

eine elementare 

Form des 

Denkens“ 

(Gerd E. Schäfer) 
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3.3 Frühkindliche Spracherziehung  

Wenn wir Kinder dabei unterstützen, ihre sprachlichen Kompetenzen zu erweitern, 

geschieht dies mit Hilfe von verbaler und nonverbaler Kommunikation. Wenn wir 

miteinander reden, „sprechen“ wir sowohl mit Wörtern als auch mit unserem 

Körper. In der Körperhaltung, Gestik, Mimik oder Lautstärke, im Augenausdruck 

(Blickkontakt) oder Stimmklang spiegelt sich ein Teil unseres emotionalen Erlebens, 

wir drücken aus, in welcher Stimmung wir uns befinden.  

Die Sprachentwicklung verläuft von Kind zu Kind unterschiedlich. Wie bei der 

allgemeinen Entwicklung, so zeigen sich auch beim Spracherwerb individuelle 

Unterschiede im Entwicklungstempo, in der Art und Anzahl der ersten Wörter oder 

in der Häufigkeit des Sprechens.  

Die kindliche Sprachentwicklung spielt in unserer Einrichtung eine wichtige Rolle 

für die emotionale und kognitive Entwicklung der Kinder. Sprache und Schrift sind 

die Schlüssel zu Wissen, Bildungserfolg und letztlich gesellschaftlicher Teilhabe. 

Damit Kinder diese Schlüssel einsetzen können, benötigen sie neben gut 

entwickelten Alltagskompetenzen schon früh die Möglichkeit, Erfahrungen mit 

Literacy und Bildungssprache zu sammeln. Uns ist es wichtig, dem Kind im Kita 

Alltag sprachliche Kompetenzen in verschiedenen Formen näher zu bringen. Sei 

es im Freispiel, beim Vorlesen, Tischspielen, Bewegungsangeboten, im Sitzkreis 

oder im täglichen Kontakt miteinander.  

 

 

 

Lesen ist der 

Schlüssel für 

Bildung, Wissen 

und 

Kommunikation. 

 

Quelle: Виктория Бородинова from Pixabay 

 

 

 

https://www.schule-und-familie.de/leseuebungen-fuer-die-grundschule/lesen-klasse-1-die-besten-uebungen-fuer-die-grundschule.html
https://www.schule-und-familie.de/leseuebungen-fuer-die-grundschule/lesen-klasse-1-die-besten-uebungen-fuer-die-grundschule.html
https://www.schule-und-familie.de/leseuebungen-fuer-die-grundschule/lesen-klasse-1-die-besten-uebungen-fuer-die-grundschule.html
https://www.schule-und-familie.de/leseuebungen-fuer-die-grundschule/lesen-klasse-1-die-besten-uebungen-fuer-die-grundschule.html
https://www.schule-und-familie.de/leseuebungen-fuer-die-grundschule/lesen-klasse-1-die-besten-uebungen-fuer-die-grundschule.html
https://pixabay.com/users/Victoria_Borodinova-6314823/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4116363
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4116363
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9 gute Gründe, warum es wichtig ist, Kindern 

vorzulesen: 

1. Vorlesen stärkt die Bindung  

2. Bücher schulen die Konzentration und 

die Merkfähigkeit/Wissen 

3. Fantasie und Vorstellungskraft wird 

angeregt     

4. Sprachkompetenz: Kinder, die oft Geschichten hören, lernen bald, 

ihre Gedanken in Worte zu fassen. Sie fangen meist früh an zu 

sprechen und verfügen über einen großen Wortschatz. 

5. Konflikte bewältigen: Ob die Geburt eines Geschwisterchens oder 

Streit mit einem Spielkameraden: Bücher greifen oft 

Alltagssituationen auf und helfen dem Kind, Konflikte zu 

meistern. 

6. Einfühlungsvermögen: Durch Geschichten lernt das Kind, sich in 

verschiedene Rollen hineinzuversetzen. Dies hilft ihm im Umgang 

mit anderen Kindern und Erwachsenen. 

7. Lebenslange Lesefreude: Wenn man Kindern vorliest, sinkt die 

Gefahr, dass sie als Jugendliche zu Lesemuffeln werden.   

8. Wenig Aufwand, großer Erfolg: Schon 15 Minuten Vorlesen am 

Tag genügen, um Ihre Kinder zu fördern.    

9. Spaß: Lachen tut gut! Ob es kleine Reime sind oder lustige 

Abenteuer, Ihr Kind bringt seine Freude zum Ausdruck – genießen 

Sie es, gemeinsam zu lachen. 

Quelle StockSnap from Pixabay 
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3.4  KiSS – Kindersprachscreening (BEP) 

Wegen der besonderen Bedeutung des Themas Sprache wird zum Aufbau der 

Sprachförderung mit dem Projekt KISS in Hessen eine 

Sprachstandserfassung durchgeführt.  

Mit KiSS wird unseren dazu ausgebildeten Erziehern/innen 

ein Instrument zur Verfügung gestellt, um in Übereinstimmung mit dem Hessischen 

Bildungs- und Erziehungsplan (BEP) eine gezielte Sprachförderung des Kindes 

vornehmen zu können. Die in die gesamte Sprachförderung eines Kindes 

eingebettete Sprachstandserfassung dient dem Aufbau einer ganzheitlichen 

frühen Förderung im Bereich der Sprache. 

3.4.1 Für welche Altersgruppe ist KiSS? 

Alle 4- bis 4 ½-jährigen Kinder mit Deutsch als Muttersprache oder Deutsch als 

Zweitsprache. 

3.4.2 Was ist Ziel von KiSS? 

• Bildungschancen aller Kinder in hessischen Kindertagesstätten verbessern. 

• Ganzheitliche Erfassung der sprachlichen Fähigkeiten erreichen. 

• Fehleinschätzungen oder unentdeckten Entwicklungsrückständen im 

Bereich Sprache vorbeugen. 

• Fachgerechte Grundlage für eine frühzeitige sprachliche Förderung sein. 

• Die Bildungsqualität bezüglich Sprache an hessischen Kindertagesstätten 

zu standardisieren. 

3.4.3 Welche Ergebnisse liefert KiSS? 

Es wird ein Profil erstellt, aus dem die Kompetenzen des Kindes abgelesen werden 

können. Das Verfahren ermöglicht die Einschätzung des Sprachstandes als 

• unauffällig, 

• sprachpädagogisch förderbedürftig 

• medizinisch abklärungsbedürftig durch den Kinderarzt. 

3.4.4 Was folgt auf das Ergebnis? 

Bei Kindern mit sprachpädagogischem Förderbedarf lassen sich anhand des 

Profils individuelle Förderziele ablesen, die nach den Grundsätzen des Hessischen 

Bildungs- und Erziehungsplanes umgesetzt werden können. 

Sollte ein Kind medizinisch abklärungsbedürftig sein, wird dieses von einer/einem 

Sprachexperten des Gesundheitsamtes erneut überprüft und die Vorstellung bei 

der/dem Kinderärztin/-arzt empfohlen. 
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3.5 Partizipation – Ebenen der Beteiligung  

Grundsätzlich können Kinder an der Planung und Umsetzung von allen Alltags- 

und Projektthemen bei uns in der Kindertagesstätte beteiligt werden. Dabei ist es 

die Aufgabe der pädagogischen Fachkräfte, Ziele und Strukturen für die Kinder 

nachvollziehbar zu gestalten. Zunächst ist die grundsätzliche Entscheidung der 

Erwachsenen, ob und wie ein Projekt durchgeführt werden kann und soll. Sie 

legen den Rahmen fest und bestimmen, welche Entscheidungs- und 

Mitbestimmungsrechte sie den Kindern dabei verbindlich zugestehen.   

Was haben Kinder von Partizipation? 

Die Kinder erfahren sich als ein Teil der Kita-Gemeinschaft und erleben, dass ihre 

Bedürfnisse ernst genommen und sie Einfluss auf die Gestaltung ihrer Umgebung 

haben.  

Dies bedeutet nicht, Kindern alles zu erlauben, sondern vielmehr die individuelle 

Persönlichkeit des Kindes ernst zu nehmen und von ihm geäußerte Wünsche als 

grundsätzlich berechtigte Bedürfnisse zu akzeptieren, die es auszuhandeln gilt. Es 

nimmt bewusst wahr, dass es verbindliche Rechte hat und diese auch 

Erwachsenen gegenüber einfordern kann. Rahmenbedingung dafür ist, vorher zu 

klären, in welche Strukturen, Abläufe, Alltagsprojekte etc. wir die Kinder 

mitbestimmen lassen.  

 

 

 

 

Bildquelle: Karen Arnold from Pixabay 

  

https://pixabay.com/users/Kaz-19203/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1768845
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1768845
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3.6 Entwicklungsbeobachtung und Dokumentation  

In unserer Einrichtung arbeiten wir mit der IPS-Methode®. Sie ist eine in vielen 

Jahren entwickelte Grundlage zur systematischen und evaluierbaren 

Unterstützung der Arbeit mit Kindern in der Kindertagespflege und in 

Kindertagesstätten. Diese Beobachtungs- und Dokumentationsmethode bietet 

eine hohe Visualisierungsmöglichkeit über den individuellen Entwicklungsstand 

des Kindes und dient uns als Grundlage und Orientierung für die jährlichen 

Entwicklungsgespräche mit den Eltern.  

 

„Beobachtung bedeutet in allererster Linie die 

Wertschätzung des Kindes und seiner Individualität. 

Beobachte ich ein Kind, dann vermittle ich ihm: Ich 

sehe dich, du bist wichtig.“ 

 

Die Beobachtungsbögen von Frau Kornelia Schlaaf-Kirschner unterstützen die 

Erzieher/Innen in ihrem pädagogischen Handeln, sowie in der Entwicklung und 

Umsetzung von Förderangeboten für die Kinder. Durch die transparente 

Darstellung über die Entwicklung der Kinder werden die Eltern aktiv in den Prozess 

mit einbezogen und können besser durch die visualisierte Darstellung der 

verschiedenen Bildungsbereiche erkennen, wo evtl. Handlungsbedarf besteht.  

 

Im letzten Kita-Jahr bezieht sich die Kita auf 

einen Schulkompetenzbogen, der in 

Zusammenarbeit mit der Grundschule Leun 

erarbeitet wurde. Bei diesen 

Schulkompetenzgesprächen im letzten Kita-

Jahr geht es darum, Defizite des Kindes in einzelnen Bildungsbereichen in 

Zusammenarbeit mit den Eltern aufzuarbeiten und das Kind auf den Schulalltag 

vorzubereiten.  

 

Jedes Kind 

entwickelt sich  

in seinem eigenen Tempo… 
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3.6.1 „Meine Kitamappe“ – Dokumentation durch Bilder und 

Lerngeschichten  

Die Kitamappe begleitet das Kind durch die gesamte Kindergartenzeit und ist ein 

wichtiger Bestandteil in der täglichen Entwicklungsdokumentation  

• für die Kinder,  

• Erzieher/innen und auch  

• die Eltern 

Die Kinder haben die Möglichkeit, ihre Erfahrungen, Aktionen, hergestellten Werke 

(z.B. gemalte Bilder und Fotos, die in der Einrichtung gemacht wurden) immer 

wieder abzurufen und aufzuarbeiten. Sie entwickeln neue Ideen, die z.B. aus 

erlebten Aktionen, die im Bild festgehalten wurden, entstehen.  

Die Kinder können durch die Bilddokumente in ihrer Kitamappe ihre Entwicklung 

visuell mitverfolgen und sich mit ihr auseinandersetzen. Sie lernen dadurch unter 

anderem 

• sich zu reflektieren,  

• miteinander zu kommunizieren beim Betrachten ihrer Mappe mit Freunden 

• Entwicklungsschritte werden bildlich dargestellt und Veränderung ihres 

Aussehens.  

• Das Kind entwickelt ein Bewusstsein für sich, seinen Körper, seine Umwelt- 

und Alltagserfahrungen („Das habe ich gemacht“, „Das bin ich“ oder „Das 

habe ich erlebt“) 

Und Eltern haben einen Einblick in den Kita-Alltag und die Entwicklung ihres 

Kindes.  

Beispiel:  

 

 

 

 

 

„Heute hast du eine kleine Biene mit der Lupe beobachten 

können. Du hast sehen können, dass ihr Körper gelb ist, sie 

Flügel hat und Fühler und weil das für dich wohl sehr 

interessant war, hast du sie auch gleich noch gemalt“  
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3.7 Inklusion 

 

In unserer Kindertagesstätte gibt es eine Vielfalt von Familien, Sprachen, Herkunft 

und Individuen. Inklusion bedeutet für uns, jedes einzelne Kind in seiner 

Lebenssituation, mit seinen eigenen Voraussetzungen und seinen individuellen 

Fähigkeiten wichtig und ernst zu nehmen. Die gemeinsame Betreuung, Förderung 

und Bildung aller Kinder entspricht unserem Kita-Alltag.  

Die Kinder lernen in der Kindertagesstätte voneinander und miteinander. Dieses 

Lernen im Sozialisierungsprozess ist Förderung aller Kinder. Wir respektieren die 

individuelle Lerngeschwindigkeit jedes einzelnen Kindes.  

In unserem Haus haben mehrere Fachkräfte die Zusatzqualifikation zur Fachkraft 

für Integration. Diese unterstützen und begleiten durch Methodik und Wissen die 

Gruppenfachkräfte im Alltag und bei der Beobachtung und Dokumentation der 

Lern- und Entwicklungsprozesse. 

Sozialpädagogische Förderung der Kinder mit besonderem Bedarf betrachten wir 

nicht als isolierte Handlung durch die Integrations-Fachkräfte, sondern sehen es 

als Aufgabe aller pädagogischen Fachkräfte alle Kinder teilhaben zu lassen. 

Jedem Kind mit besonderem Förderbedarf, einer Behinderung oder drohender 

Behinderung soll die Eingliederung in die Gesellschaft ermöglicht, die Entwicklung 

gefördert und Benachteiligung vermieden werden. (siehe „Zusammenarbeit mit 

anderen Institutionen“) 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwib-ebVxNXlAhVEyoUKHTOXDDsQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.aktion-mensch.de/dafuer-stehen-wir/das-bewirken-wir/kampagnen/service/downloads.html&psig=AOvVaw0t0WulsWBCKRT-ATqINy_W&ust=1573128009213977
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4 Umsetzung 

4.1 Tagesablauf Kita und Wald- und Wiesengruppe  

Uhrzeit     

07:00–08:00  Frühgruppe in der Krümelmonstergruppe 

Bringzeit Wiesenhüpfer bis 08:00 Uhr  

8:00-09:00 

08:30  

Freispiel/Angebote in den Gruppen  

Abmarsch der Wiesenhüpfer zum Standort  

Bringzeit der Kinder bis 09:00 Uhr  

 

09:00-09:15 Morgenkreis in der Krümelmonstergruppe, Rasselbande, Pusteblume  

(freitags gruppenübergreifender Morgenkreis im Flur) 

09:30-10:00 Frühstück in der Krümelmonstergruppe, Rasselbande, Pusteblume  

10:00-11:45 Krümelmonstergruppe, Rasselbande, Pusteblume: 

Projektzeit/Turnen/Außengelände o. Spaziergang/Freispiel/Flurzeit 

 11:45-12:00 

12:15-12:30  

Sitzkreis in Krümelmonstergruppe, Rasselbande, Pusteblume 

Rückmarsch und Ankunft der Wald- und Wiesengruppe in der Einrichtung  

12:00-13.00  Mittagessen  

 

12:00 * 

12:45-13:30 

Abholphase (Halbtagskinder ohne Mittagssnack) 

Abholphase (Halbtagskinder mit Mittagssnack) bis 13:30 Uhr  

13:00-13:30 Verschiedene Angebote in den Gruppen  

13:30-14:00  Mittagsruhe in allen Gruppen (Hörspiel, Vorlesegeschichte, ruhen/schlafen) 

14:00-16:30 verschiedene Angebote, Freispiel, Turnen, Flurzeit, Außengelände (Mo-Do.) 
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Uhrzeit     

14:00-16:00 verschiedene Angebote, Freispiel, Turnen, Flurzeit, Außengelände (Fr.) 

14:45-15:15 Nachmittagssnack  

12:45-16:30 

13:10-13:30 

12:45-16:00 

Abholphase bis 16:30 Uhr (Mo-Do.) 

Abholphase Wald- und Wiesengruppe (Halbtagskinder mit Mittagssnack) 

Abholphase bis 16:00 Uhr (Fr.) 

  

*Wir weisen Eltern darauf hin, die auch Kinder in der Krippeneinrichtung haben, dass sie ihre Kinder 

bei uns von 11:45-12:00 Uhr abholen dürfen, damit die Zeit ausreicht, um die Krippeneinrichtung 

anzufahren.  
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4.2 Freispiel  

Was ist eigentlich Freispiel? 

Zahllos angebotene Lernprogramme erschlagen und verunsichern Eltern und 

auch Erzieher/innen. Die Materialien sollen die Lernbereitschaft und Lernfähigkeit 

des Kindes für die schwierige Zukunft fördern. Dabei wird viel zu schwach 

wahrgenommen, dass das Kind von sich aus - von Natur gegeben - ein überaus 

hohes Lernbedürfnis und in seinen frühen Jahren eine Lernfähigkeit hat, die es 

später nie wieder in dieser Intensität erreichen wird. 

Eine hoch wirksame und lustvolle Form des Lernens der Kinder ist das Spiel. Das 

heißt aber nicht, wenn wir dem Kind die Lernangebote in spielerischer Form 

anbieten, dann sei das Lernen automatisch lustvoll und effektiv. Spiel ist eine 

selbstbestimmte Tätigkeit des Kindes. Lernangebote sind immer von außen 

kommend, werden an das Kind herangetragen, sind Vorgaben. Sie sind kein 

echtes Spiel, auch wenn sie spielerische Formen einbeziehen. 

Freispiel ist nicht ersetzbar. Das Kind wählt sein Spielmaterial aus, entscheidet über 

seinen Spielverlauf und bezieht gern und häufig Spielpartner/innen mit ein. Sein 

selbstbestimmtes Spiel kann von den Erwachsenen bereichert werden durch 

angemessene Raumgestaltung, motivierendes Spielmaterial, durch Regeln, die 

dem Kind Sicherheit und Zugehörigkeit bieten, durch Anerkennung, 

Verstärkungen und Unterstützung sowie durch eine hohe Mitbestimmung der 

Gruppenmitglieder. 

Was und wie das Kind spielt, ist aber seine eigene Entscheidung. Der Einfluss der 

Erzieher/innen wird den Entscheidungen des Kindes jedoch Richtungen geben 

können. Das wird vor allem dann geschehen, wenn das Kind sich in der 

Einrichtung wohl und sicher fühlt, wenn es ein gutes Vertrauensverhältnis zur den 

Erzieher/innen gewinnt, wenn es anerkannt und bestärkt wird und wenn es den 

Eindruck hat, dass sich der Radius seines Weltverstehens in der Tageseinrichtung 

erweitert. 

Im Freispiel entfaltet sich die menschliche Intelligenz. 

Zusammengefasst: Im selbstbestimmten und eigenständigen Spiel erweitert das 

Kind solche Kompetenzen, die ihm helfen, Probleme zu lösen und Ungewissheiten 

zu bewältigen. Deshalb unterstützt Spiel sowohl seine Vorbereitung auf 

individuelle Zukunftsbewältigung als auch seinen Beitrag zur Bewältigung der 

globalen Probleme. 
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4.3 Der Raum als dritte/r Erzieher/in  

Der Kindertagesstätte als Bildungseinrichtung muss auch die 

Innenraumgestaltung einen hohen Stellenwert eingeräumt werden.  

Den Räumen in der Einrichtung wird eine umfassende Bedeutung beigemessen. 

Denn sie bietet vielfältige Möglichkeiten, Kinder in ihrer Entwicklung, vor allem in 

der wichtigsten Entwicklungsphase eines heranwachsenden Kindes, zu 

unterstützen und zu begleiten.  

Eine „vorbereitete Umgebung“ geprägt von einer bewussten und pädagogisch 

gut durchdachten Gestaltung des Spiel- und Lernraumes des Kindes, gibt ihm die 

Möglichkeit für ein selbstgesteuertes Entdecken, Erforschen und Experimentieren. 

Dabei wird nicht nur die natürliche Neugierde des Kindes unterstützt, angeregt 

und gefördert, sondern das Kind macht sich den Lebensraum nach seinen 

Möglichkeiten zu eigen und setzt sich dabei immer wieder mit seiner Umwelt 

auseinander.  

Die Auswahl der Materialen orientiert sich dabei am Alter und Entwicklungsstand 

der Kinder. Sie richtet sich nach Prinzipien wie Ordnung, Übersicht und Struktur, 

gibt immer wieder vielfältige Impulse für mehrere Sinne und lässt dabei 

ästhetische Gesichtspunkte, wie beispielsweise eine harmonische Farbgestaltung 

oder eine kindgerechte Lichtatmosphäre mit vielen Fenstern, nicht außer Acht.  
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„Räume  

beeinflussen Bildung“ 
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4.4 Schulvorbereitung  

4.4.1 Schulvorbereitende Arbeit in der Kindertagesstätte  

Unser Ziel ist es, beim Übergang in die Schule zu begleiten. Es geht hierbei nicht 

darum, schulische Leistung zu erbringen. Wir möchten die Kinder bestärken bzw. 

es ihnen ermöglichen, diesen neuen Lebensabschnitt mit Freude, 

Selbstbewusstsein und Neugier zu begegnen.  

Besonderen Wert legen wir bei der Vorschularbeit im Spiel auf die Entwicklung 

von:  

Soziale Kompetenzen 

• Emotionale Sicherheit und Stabilität  

• Selbstverantwortung 

• Selbstvertrauen  

• Gemeinschaftsgefühl  

Kognitive Kompetenzen 

• Differenzierte Wahrnehmung  

• Altersentsprechende Allgemeinbildung 

Motorische Kompetenzen 

• Positives Körpergefühl 

• Bewegungsfreude  

• Grob- und Feinmotorik  

Kompetenzen der Arbeitshaltung und Motivation 

• Spaß und Freude am Lernen  

• Frustrationstoleranz  

Wir arbeiten über das gesamte letzte Kita-Jahr mit verschiedenen Institutionen, 

Vereinen oder Gewerbetreibenden zusammen und bieten verschiedene 

Aktionen, Projekte und Ausflüge an.  

 

Max Murmel, der kleine Biber begleitet die Kinder 

durch spielerische Aufgaben und 

Herausforderungen durch das letzte Kita - Jahr.  
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4.4.2 Zusammenarbeit mit der Grundschule  

Wir arbeiten eng mit der ortsansässigen Grundschule zusammen und besuchen 

diese regelmäßig, damit die Kinder die Institution Schule schon vorab besser 

kennenlernen können.  

Wir stehen in regelmäßigem Austausch mit der Grundschule und arbeiten 

Entwicklungsdiagnostisch zusammen.  

Sollte ihr Kind das Alter der Schulpflicht erreichen, aber noch nicht die Schulreife 

besitzen, ist es durchaus möglich, dass das Kind eine Vorklasse besuchen kann.  

Was ist eine Vorklasse? 

Die Vorklasse unterstützt die Kinder, den Schulalltag besser meistern zu können 

und bereitet die Kinder gezielt auf die bevorstehende Schulzeit vor.  

In dieser Klasse werden schulpflichtige Kinder betreut, die aber noch nicht die 

Schulreife erlangt haben.  

  

 

 

 

 

 

 

 

„Ich bin langsam,  

Du bist schnell, 

beide individuell…“ 
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5 Die Gestaltung der Übergänge  

5.1 Von der Familie in die Kindertagesstätte  

Die Aufnahme des Kindes in die Kindertagesstätte ist für die meisten Kinder und 

Eltern oft der erste Trennungsprozess. Häufig ist er mit Unsicherheiten und 

Trennungsschmerz verbunden. Durch Kontakte und Gespräche vor der 

Aufnahme, wollen wir den Eltern und Familien Einblicke in unsere Arbeit 

ermöglichen. Sie haben die Möglichkeit die Kindertagesstätte mit seinen 

Räumlichkeiten kennen zu lernen und Informationen über die konzeptionelle 

Arbeit zu erhalten.  

Vor der Aufnahme findet in der Regel ein Gespräch mit der Kita-Leitung und der 

pädagogischen Fachkraft statt, die das Kind eingewöhnen wird. Bei diesem 

Austausch geht es um die bisherige Entwicklung des Kindes, die Familiensituation 

und die gemeinsame Gestaltung der Eingewöhnungsphase. Es ist unser Anliegen 

Grundlagen für ein stabiles Vertrauensverhältnis zu legen. Gegenseitige Achtung 

und Vertrauen sind Voraussetzung für die weitere Entwicklung des Kindes in der 

Kindertagesstätte. Nur ein Kind das Sicherheit in der Beziehung Eltern – Erzieher/in 

spürt, kann eine sichere stabile Bindung aufbauen.  

Ziel der Eingewöhnung ist es, dass die pädagogische Fachkraft zur weiteren 

Bindungsperson des Kindes wird, welche das Kind bei Abwesenheit der 

Erziehungsberechtigten akzeptiert, sich versorgen und trösten lässt und allmählich 

am Gruppenleben teilnimmt. 

 

„Ohne Bindung, keine Bildung“ 

 

Bildquelle: OpenClipart-Vectors from Pixabay  

https://pixabay.com/users/OpenClipart-Vectors-30363/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1299084
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1299084
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5.2  Von der Familie in die „Wald- und Wiesengruppe“ der 

Kita Rappelkiste  

Veränderungen sind ein unvermeidbarer Teil unseres Lebens.  

Kinder sammeln schon im frühkindlichen Alter Erfahrungen mit Veränderungen 

und mit der Notwendigkeit, sich in neue Situationen einzufügen. Trotz allem ist die 

Aufnahme in die Kita und die erste familiäre Trennungserfahrung für viele Kinder 

mit Unsicherheiten und Trennungsschmerz verbunden. Aufgrund dessen nehmen 

wir jedes Kind als Individuum in den Fokus, welches das Tempo seiner 

Eingewöhnung in die Wald- und Wiesengruppe selbst gestaltet und in den ersten 

Wochen von einem Elternteil oder der familiären Bezugsperson begleitet wird. Die 

kindorientierte Übergangsphase findet in Anlehnung an das Berliner 

Eingewöhnungsmodell statt, welches sich bereits in unserem Kita-Alltag bewährt 

hat und sowohl Alter, Temperament, individuelles kindliches Verhalten und 

Persönlichkeit als auch bisherige Bindungs- und Trennungserfahrungen 

berücksichtigt. 

Durch verschiedene prozessbegleitende Gespräche, wie z.B. dem einführenden 

Aufnahmegespräch mit der Kita Leitung, möchten wir wertvolle Grundlagen für 

ein stabiles Vertrauensverhältnis zwischen Familie und Kita schaffen, da 

gegenseitige Achtung und Vertrauen die Voraussetzung für die weitere 

Entwicklung des Kindes sind. Inhalte des gemeinsamen Austauschs betreffen die 

bisherige Entwicklung des Kindes, die individuelle Familiensituation und die 

gemeinsame Gestaltung der Eingewöhnungsphase.  

Anhand von weiteren Begegnungs-, Orientierungs- und Kontaktmöglichkeiten, 

wie z.B. „Tag der offenen Tür“, bieten wir interessierten Eltern, Bezugspersonen und 

Erziehungsberechtigten die Gelegenheit, einen umfassenden Einblick in unsere 

konzeptionelle Arbeit und die räumlichen Gegebenheiten, sowohl in der Kita als 

auch in der Natur, zu erhalten. 

Das Konzept der Wald- und Wiesengruppe finden sie auf der Internetseite der 

Stadt Leun unter Kindertagesstätte Rappelkiste.   
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5.3 Von der Kita in die „Wald- und Wiesengruppe“ 

Der Wechsel von der Kita in die Wald- und Wiesengruppe gestaltet sich ähnlich 

wie der ursprüngliche Eingewöhnungsprozess. Auch dieser Übergang setzt ein 

einführendes Gespräch und den kontinuierlichen Austausch zwischen 

pädagogischen Fachkräften, Kita Leitung und Eltern, bzw. familiären Bindungs-/ 

Bezugspersonen oder Erziehungsberechtigten voraus. Auf wichtige und zu 

berücksichtigende Informationen, für einen möglichen Wechsel in die 

naturpädagogische Gruppe, wird innerhalb des ersten Gespräches ausführlich 

Bezug genommen. 

Je nach individueller und emotionaler Stabilität und Sicherheit des Kindes wird der 

Gruppenwechsel zu Beginn von der bisher zuständigen pädagogischen 

Bezugsperson begleitet. Im Rahmen einer vorausgehenden Orientierungsphase 

bekommt das Kind die Möglichkeit, sich mit der Natur, den räumlichen Gegeben- 

und Besonderheiten (sowohl in der Kita als auch auf dem Wald- und 

Wiesengrundstück) und dem Alltag in der Wald- und Wiesengruppe vertraut zu 

machen. Die in der Orientierungsphase beinhalteten „Schnuppertage“ 

beanspruchen mindestens den Zeitraum von einer vollen Woche (Montag bis 

Freitag) und richten sich, in Betracht auf eine sichere und ganzheitliche 

Eingewöhnung, nach dem Orientierungs- und Eingewöhnungstempo des 

jeweiligen Kindes.  Die Entscheidung über einen möglichen Gruppenwechsel 

beeinflusst das Kind selbst.  

Bei einem feststehenden Wechsel erhalten Eltern, familiäre Bezugspersonen und 

Erziehungsberechtigte gruppenübergreifend weiterführende Informationen und 

haben jederzeit die Möglichkeit, Einblicke in die konzeptionelle Arbeit und die 

pädagogischen Aufgaben und Schwerpunkte zu erhalten. 
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5.4 Von der Kindertagesstätte in die Schule  

Die gesamte Lebensphase des Kindes bis zur Schulpflicht ist Vorbereitung auf die 

Schule, auf das weitere Leben, also VOR-Schule. Das Schulgesetz verzichtet auf 

„Vorschule“ im Sinne von extra Vorschulgruppen in Schule oder Kindergarten. 

Dem unterschiedlichen Entwicklungstempo, dem kindlichen Lernen in seiner 

Ganzheitlichkeit in allen Lebenssituationen, und dem Lernen aller Kinder 

voneinander wird damit entsprochen.  

Die Bedenken der Erziehungsberechtigten, dass ihre Kinder keine ausreichende 

Förderung erhalten, nehmen wir ernst und sehen die Familien als Partner bei der 

Begleitung und Förderung der Kinder. Dazu stehen wir im Dialog über die 

Entwicklungsfortschritte der einzelnen Kinder. Die Entwicklung von Ich-, Sozial-, 

Sach- und lernmethodischen Kompetenzen vollzieht sich von Geburt an. Das 

heißt, die Vorbereitung auf die Schule findet bei uns vom ersten Tag an statt und 

ist in die tägliche pädagogische Arbeit eingebettet.  

Wir machen spezifische Angebote für die Ältesten. Diese haben immer einen 

Bezug zur Gesamtgruppe und sind Ergänzung zur Entwicklung und Förderung in 

Alltagssituationen. Im Jahr vor der Schule sollen die erworbenen Kompetenzen, 

die die Kinder für den Übergang benötigen, gestärkt und erweitert werden.  

 

 

 

 

Die Neugierde der Kinder  

ist der Wissensdurst nach 

Erkenntnis,  

darum sollte man diese in 

ihnen fördern  

und ermutigen. 

John Locke 
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6 Erziehungspartnerschaft 

Um Zugang zu einem Kind zu finden und eine Bindung aufbauen zu können, sind 

die Familien der Kinder die wichtigsten Partner für uns. Sie sind wichtig bei der 

Unterstützung der Entwicklung der Kinder in der Kindertagesstätte.  

Im Vordergrund steht unsere tägliche Arbeit transparent zu machen und somit im 

Gespräch mit den Familien zu sein. 

Vieles kann innerhalb der Einrichtung geregelt und geklärt werden. Den Leitungen 

kommt dabei eine hohe Verantwortung zu, damit gute Lösungen/Umsetzungen 

für die Kinder, die Eltern und das päd. Team gefunden werden können. 

Durch die Dokumentationen von Angeboten und Projekten und durch Infotafeln 

wird der Austausch zwischen Eltern, Kind und dem pädagogischen Personal 

angeregt und Transparenz ermöglicht.  

Erziehungspartnerschaft bedeutet aber nicht nur den Austausch von 

Informationen über das Verhalten, die Entwicklung und Erziehung des Kindes im 

jeweiligen System, sondern geht einen entscheidenden Schritt weiter. 

Ziel unserer Zusammenarbeit ist es, gemeinsame Wege zu finden, um dem Kind 

und dessen Familie in dieser Lebensphase eine adäquate Unterstützung zu bieten.  
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6.1 6.1 Elternbeteiligung gem. §27 HKJGB 

Anhörungsrecht, 

Vorschlagsrecht 

 

       Auskunftspflicht 

          

          Wählt      

       beruft ein  

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Träger/Leitung der 

Einrichtung 

Elternbeirat 

Elternversammlung 

Erziehungsberechtigte Pädagogische Fachkräfte 
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7 Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 

Frühförderstelle der Lebenshilfe Wetzlar/Weilburg  

Bei der Frühförderung handelt es sich um eine familienorientierte, 

heilpädagogische Förderung und Entwicklungsbegleitung des Kindes. 

Frühförderung kann ab der Geburt einsetzen und endet spätestens mit der 

Einschulung. Alle Eltern, die sich Sorgen um die Entwicklung ihrer Kinder machen, 

haben die Möglichkeit, sich an die offene Anlaufstelle zu wenden. Zur Auswahl 

stehen spezielle Förder- und Unterstützungsangebote wie Beratung und 

Begleitung für Eltern und andere Bezugspersonen des Kindes. 

Frühförderung ist Teil des hessischen Systems flächendeckender Grundversorgung 

für betroffene Kinder und deren Familien. Die Frühförderstellen arbeiten 

zusammen mit niedergelassenen Kinderärztinnen und -ärzten, Sozialpädiatrischen 

Zentren, niedergelassenen Therapeutinnen und Therapeuten, 

Spezialambulanzen, Beratungsstellen, Kindertageseinrichtungen, Angeboten der 

Frühen Hilfen und der Kinder- und Jugendhilfe. Die Angebote der Frühförderung 

sind für die Familien kostenfrei. Die Kosten werden von den Kommunen in Hessen 

getragen. 

 

Ansprechpartner: 

Frühförderstelle Wetzlar    Frühförderstelle Weilburg 

       

Telefon: 06441 77455    Telefon: 06471 7006 

E-Mail: ff-wetzlar(at)LHWW.de   E-Mail: ff-weilburg@LHWW.de 

 

Röntgenstraße 3     Mozartstraße 4 

35578 Wetzlar     35781 Weilburg 

  

javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+gg.xfuambsAMIXX//ef');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+gg.xfjmcvshAMIXX//ef');
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Heilpädagogische Kindergartenfachberatung der Frühförderstelle 

Die heilpädagogische Kindergartenfachberatung ist ein Angebot, das sich an 

Fachkräfte in Kinderbetreuungseinrichtungen richtet, die Kinder im Alter von der 

Geburt bis zur Einschulung betreuen und Fragen zu Entwicklungs- und 

Verhaltensauffälligkeiten einzelner Kinder haben. 

Das Angebot umfasst folgende Schwerpunkte: 

• Unterstützung bei der Früherkennung kindlicher Entwicklungs- und 

Verhaltensauffälligkeiten. 

• Eine daraus abgeleitete Beratung für Erzieherinnen und Eltern bezüglich 

Fördermaßnahmen, die am Kind orientiert sind. 

Die Beratung erfolgt durch: 

• teilnehmende Beobachtung in der Gruppensituation und Kind bezogene 

Einzelsituationen 

• durch Gespräche mit Erzieherinnen und Erziehern sowie den Eltern 

• gegebenenfalls durch Kontaktaufnahme zu anderen beteiligten Fachleuten 

(Ärzte /Therapeuten) 

 

Zentrum für Beratung und Eingliederungshilfen (ZeBraH) des Lahn-Dill-Kreises 

Das Zentrum für Beratung und Eingliederungshilfen des Lahn-Dill-Kreises (ZeBraH) 

ist eine kreisinterne fachbereichsübergreifende Kooperation der Abteilungen 

Gesundheit (21), Kinder- und Jugendhilfe (32) und Soziales und Integration (41).  

Aufgabe des ZeBraH ist die Koordination der Eingliederungshilfen für Menschen 

mit Behinderungen. Ziel ist die Hilfeplanung aus einer Hand für behinderte oder 

von Behinderung bedrohter Kinder, Jugendliche und Erwachsene durch ein 

multiprofessionelles Team von Sozialarbeitern/-pädagogen, Ärzten und 

Verwaltungsfachleuten. Wichtiges Handlungsfeld ist eine intensive 

Zusammenarbeit mit dem Landeswohlfahrtsverband Hessen (überörtlicher Träger 

der Eingliederungshilfe). 
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