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Rahmenbedingungen
Träger
Stadt Stutensee
Rathausstraße 3
76297 Stutensee
Tel. 07244/969-130
Ansprechpartnerin: Frau Peidelstein

Leitung
Frau Dörflinger-Böhm

Stellvertretende Leitung
Frau Laudisa

Sprechzeiten
Kindergartenleiterin
nach telefonischer Absprache oder
Anfrage über Email

Pädagogische Fachkräfte
nach persönlicher Vereinbarung

Adresse
Kindergarten Lachwald
Lindenweg 8
76297 Stutensee-Büchig
Tel: 0721/686301
lachwald@kindergarten.stutensee.de

Öffnungszeiten
Regelgruppe :
Mo – Do: 08.00 - 12.00 Uhr
14.00 - 17.00 Uhr
Fr:

08.00 - 13.00 Uhr

Frühgruppen:
Mo - Fr:

07.00 - 14.00 Uhr

Naturgruppe:
Mo - Fr:

07.30 - 14.00 Uhr

Ganztagesgruppen :
Mo – Fr:

7.00 - 17.00 Uhr
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Schließtage
Die Schließtage (max. 26 Tage) entnehmen Sie bitte den Aushängen oder den aktuellen
Terminankündigungen.
Im Sommer ist eine Ferienbetreuung für unsere Kindergartenkinder ab 4 Jahren in jährlich festgelegten
Tageseinrichtungen in Stutensee gegen Gebühr möglich

Gruppenstruktur
Im Kindergarten Lachwald gibt es eine Gruppe mit 20- 24 Kindern im Alter von 3- 6 Jahren, in der Regel
- und Ganztagskinder gemeinsam betreut werden.
Ebenfalls gibt es zwei Frühgruppen mit jeweils 22- 25 Kindern im Alter von 3 - 6 Jahren.
In unserer Naturgruppe werden bis zu 20 Kinder von 3- 6 Jahren aufgenommen.
Unsere fünf Kleinkindgruppen (drei Frühgruppen und zwei Ganztagsgruppen) nehmen Kinder im Alter
von 10 Monaten bis 2,5 - 3 Jahren auf. Hier können bis zu 10 Kinder in eine Gruppe.
Bei Bedarf wird in allen Gruppenformen integrativ gearbeitet.

1-3 Jährige
Küken- Gruppe:

Frühgruppe Kleinkinder

Frösche- Gruppe:

Frühgruppe Kleinkinder

Bienen- Gruppe:

Frühgruppe Kleinkinder

Schäfchen- Gruppe:

Ganztagsgruppe Kleinkinder

Igel- Gruppe:

Ganztagsgruppe Kleinkinder

3-6 Jährige
Fische- Gruppe:

Regel- und Ganztagsgruppe

Käfer- Gruppe:

Frühgruppe

Spatzen- Gruppe:

Frühgruppe

Füchse- Gruppe:

Frühgruppe (Naturgruppe)
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Personal
Unser Team besteht aus vielen heterogen Persönlichkeiten mit unterschiedlichen Stärken. Die
pädagogische Arbeit mit den Kindern ist geprägt durch die Vorbildfunktion, die wir in unserem
pädagogischen Alltag ausüben. Unsere Stärken setzen wir zum Wohl der Kinder ein und lassen sie
daran teilhaben. Wir bemühen uns immer wieder, an unseren Schwächen zu arbeiten. Auch orientieren
wir uns am Leitbild der Mitarbeiter der Stadt Stutensee.

Pädagogisches Personal
Die Kindergartengruppen werden von einer Gruppenleitung und einer oder mehreren Zweitkräften
(ganztags oder in Teilzeit) in wechselnden Schichten betreut.
In den Kleinkind- Frühgruppen werden die Kinder von zwei bis drei Fachkräften, in den
Ganztagesgruppen im Schichtdienst von drei bzw. vier Fachkräften betreut.
Die Kindergartenleiterin ist für die organisatorische als auch für die pädagogische Leitung zuständig.

Weiteres Personal
Die Mahlzeiten (Mittagessen und Nachmittagsimbiss) werden von Köchinnen in der
Gemeinschaftsküche im Kindergarten Lachwald zubereitet. Aushilfskräfte unterstützen uns im
hauswirtschaftlichen sowie im pädagogischen Bereich.
Reinigungskräfte und ein Hausmeister kümmern sich um Sauberkeit und Instandhaltung der
Einrichtung.
Schulpraktikant*innen des Berufskollegs und der Fachschulen sind wöchentlich zur praxisnahen
Ausbildung in verschiedenen Gruppen.
Zur Betreuung integrativer Kinder sind Heilpädagog*innen zur pädagogischen Hilfe und andere Kräfte,
zur begleitenden Hilfe, mit in der Gruppe.
Zudem haben wir Praktikant*innen im FSJ (Freiwilligen Sozialen Jahr).
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Allgemeine Informationen
Was Ihr Kind braucht
Ihr Kind sollte in den Kindergarten folgende Dinge mitbringen (alles bitte mit Namen beschriften):
Kindergartentasche, die das tägliche Vesper und eine gefüllte Trinkflasche enthält
Fotos des Kindes (Anzahl pro Gruppe unterschiedlich)
Turnschläppchen in einem Turnbeutel (für die Kindergartenkinder) oder Anti-Rutsch-Socken
(Kleinkinder). Am Turntag sollen alle Kinder bequeme Kleidung (Jogginghosen oder Leggings)
tragen.
Hausschuhe
Matschhose und Gummistiefel (Kleidung der Kinder der Witterung anpassen, da wir auch bei
weniger schönem Wetter in den Garten gehen)
Sonnencreme und Sonnenhut
ausreichend Wechselwäsche sowie bei Bedarf Windeln und Pflegeutensilien
Taschentücher bzw. Kosmetiktücher für die Gruppe

zudem für Kleinkinder:
Schnuller/ Kuscheltier/ Schmusetuch zum Schlafen
Windeln und Pflegeutensilien
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Im Krankheitsfall
Falls Ihr Kind krank werden sollte, melden Sie es bitte bis 9 Uhr telefonisch in der Einrichtung ab. Lassen
sie Ihr Kind auf jeden Fall zu Hause, bis es wieder gesund ist, damit es den Kindergartenalltag wieder
mit Kraft und Freude gut meistern kann.
Sollte Ihr Kind während der Zeit im Kindergarten erkranken, werden wir Sie sofort telefonisch
informieren (z.B. bei Fieber ab 38°C) und darum bitten, es schnellstmöglich aus der Einrichtung zu
holen. (Beim Aufnahmegespräch erhalten Sie Informationen zum Fiebermessen und ein
Informationsblatt zum Thema Krankheiten im Kindergarten)
Bei Anzeichen zu etwas Schlimmerem oder nach Unfällen suchen wir sofort den nächstgelegenen Arzt
auf, vorausgesetzt es liegt das Einverständnis von Ihnen als Eltern dazu vor.
Wir verabreichen den Kindern während ihres Aufenthaltes bei uns in der Regel keine Medikamente, wie
z.B. Hustensaft oder Ähnliches.
In zwingenden Ausnahmefällen benötigen wir eine Bescheinigung des Arztes und /oder Ihr schriftliches
Einverständnis.

Sonstiges
Ausflug oder Spaziergang: Wenn ein Ausflug, Spaziergang oder Naturprojekt angekündigt ist, bitten
wir Sie als Eltern Folgendes zu beachten:
●

Wegen der Zeckengefahr bitten wir Sie, den Kindern auch im Sommer lange Hosen, ein
langärmliges Oberteil und einen Kopfschutz anzuziehen.

●

Auch das Vesper sollte besonders bedacht werden (z.B. ist Joghurt im Wald schlecht zu essen,
süßes Obst wegen der Wespen nicht empfehlenswert usw.)

Urlaub/ freier Tag: Bitte melden Sie Ihr Kind rechtzeitig ab, damit das pädagogische Personal besser
planen kann.
Tagesreflexionen zu den Spiel- und Singkreisen bzw. zu den Projektthemen hängen vor den
Gruppenräumen zur Ansicht für Sie als Eltern aus.
Termine und wichtige Informationen bekommen Sie als Elternbrief mit nach Hause, bei Wunsch auch
als E-Mail.
Bitte denken Sie daran, die sog. Rückmeldezettel z.B. bei Kindergartenschließung o.ä. in der Gruppe
wieder abzugeben.
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Der Kindergarten im Detail
1-3 Jährige
Unsere fünf Kleinkindgruppen sind im westlichen Teil sowie im
Untergeschoss untergebracht.

Tagesablauf der Kleinkindgruppen
Uhrzeit

Ganztagesgruppen

7.00- 8.30 Uhr

Bringzeit, gruppenübergreifendes Freispiel,
Aufräumen

8.30 Uhr

Gemeinsames Frühstück

9.00 Uhr

Wickel-/Toilettenzeit und Freispiel

9.45 Uhr

Freispiel, Angebote, Garten, Turnen (Mittwoch),
Spaziergang

11.00 Uhr

Aufräumen, Singkreis, Hände waschen

11.30 Uhr

Gemeinsames Mittagessen

12.00 Uhr

Wickel-/Toilettenzeit

12.30 Uhr

Schlafenszeit

14.45 Uhr

Nachmittagsimbiss, danach Wickel-/Toilettenzeit

ab 15.00 Uhr

Abholzeit, Freispiel/ Garten

Uhrzeit

Frühgruppen

7.00-8.30 Uhr

Bringzeit, gruppenübergreifendes Freispiel,
Aufräumen

8.30 Uhr

Gemeinsames Frühstück

9.00 Uhr

Wickel-/Toilettenzeit und Freispiel

9.45 Uhr

Freispiel, Angebote, Garten, Turnen
(Donnerstag/Freitag), Spaziergang

11.00 Uhr

Aufräumen, Singkreis, Hände waschen

11.15 Uhr

Gemeinsames Mittagessen

11.45 Uhr

Wickel-/Toilettenzeit

12.00 Uhr

Schlafenszeit

13.30-14.00 Uhr

Abholzeit
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Räumlichkeiten
Jede Gruppe hat einen Gruppenraum zum Spielen mit
Kuschelecke, Bauecke usw. Angrenzend schließt sich
zusätzlich in jeder Gruppe ein Intensivraum an, der auch als
Essensraum genutzt wird. Der Schlafraum befindet sich auf
der nördlichen Seite des Gebäudes, dem Gruppenraum
gegenüberliegend.
Der Sanitärbereich mit Wickeltisch, Toiletten und
Waschbecken ist jeweils zwischen zwei Gruppenräumen
gelegen und kann vom Gruppenraum begangen werden.
Ein großer Spielflur mit Hängeschaukel, Spiegelzelt, Fahrzeugen und Klettermöglichkeiten bietet
Bewegungsangebote innerhalb des Hauses.
Einmal in der Woche kann jede Gruppe den Turnraum im Untergeschoss zum Turnen nutzen.
Außerdem verfügt unsere Einrichtung über einen vielfältigen Außenbereich.

Mahlzeiten
Die Kinder nehmen während ihres Aufenthaltes in unserer
Einrichtung in der Frühgruppe zwei und in der Tagesgruppe
drei Mahlzeiten über den Tag verteilt ein.

Das Frühstück wird von zu Hause mitgebracht. Es sollte
gesund und abwechslungsreich sein und möglichst in einer
Vesperbox verstaut in einem Kinderrucksack mitgebracht
werden.
Das Mittagessen wird im Kindergarten von unseren Köchinnen frisch zubereitet und ist gesund und
abwechslungsreich.

Die Tagesgruppe bekommt gegen 14:45 Uhr noch einen Nachmittagsimbiss, der ebenfalls von unseren
Köchinnen gerichtet wird.

Zu Trinken bekommen die Kinder bei uns Wasser und ungesüßten Tee. Geben Sie Ihrem Kind täglich
eine gefüllte Trinkflasche von Zuhause mit.

Offene Türen
Wir legen großen Wert auf gemeinsame Zeiten zur Begegnung für die Kinder der Krippengruppen, in
denen sie untereinander Kontakte knüpfen und spielen können.
Daher verbringen die Kinder Zeiten am Tag miteinander und gehen einmal wöchentlich mit einer
anderen Kleinkindgruppe turnen. Zudem sind die Türen meist geöffnet, sodass die Kinder nach Belieben
den Spielraum und die Spielpartner frei wählen können, außer bei gruppeninternen Aktivitäten.
Auch haben die Kinder Kontakt zu den „großen“ Kindergartenkindern. Sie begegnen sich beim Spielen
zusammen im Garten und feiern gemeinsam Feste.
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Sauberkeitsbegleitung
Die Sauberkeitsbegleitung beginnt bei uns in dem Moment, in dem das Kind uns zeigt, dass es dazu
bereit ist.
Für Kinder ist das Sauberwerden ein großer Entwicklungsschritt, welchen man als Erwachsener nicht
herbeiführen kann. Wenn die Zeit dafür gekommen ist, kann man lediglich liebevoll unterstützen.

Angebote der (fast) 3 Jährigen im Kleinkindbereich
Da die Kindergartenplätze unseres Kindergartens voll belegt sind, können die Kinder momentan nicht
immer zu ihrem 3. Geburtstag die Gruppe zu den „Großen“ wechseln. Oft geht das erst zu den
Sommerferien. Um diese Kinder aber trotzdem altersangemessen zu fördern und zu fordern, bemüht
sich das Kleinkindteam, gezielte Angebote für diese Kinder durchzuführen. Hier werden die Kinder
gruppenübergreifend zu Angeboten zusammengefasst.
Die Kinder haben die Möglichkeit als Gruppe der „Großen“ in den Turnraum zu gehen, bei denen sie
die ersten Bewegungsspiele mit Regeln und Start-Stopp-Spiele kennenlernen und sich an
schwierigeren Bewegungs- und Balanciermöglichkeiten erproben können. Sie können Ausflüge oder
gezielte Gesprächs-/ Singkreise machen, Vorleseangebote und Bastelangebote wahrnehmen.
Finn und Fine, die beiden Handpuppen, kommen die Kinder hierzu in den Gruppen abholen, damit die
Kinder wissen, dass ein Angebot für die „Großen“ ansteht.

Umgewöhnung in die Kindergartengruppe
Die Umgewöhnung der Kleinkinder aus den Krippengruppen in den Kindergarten findet gewöhnlich um
den 3. Geburtstag statt. Wenn die Kindergartengruppen allerdings sehr voll sind, werden einige Kinder
erst zu den Sommerferien umgewöhnt und bleiben solange in der Kleingruppe.
Nachdem feststeht, in welche Gruppe das Kind kommt, nehmen die pädagogischen Fachkräfte
zueinander Kontakt auf und besprechen den Zeitpunkt der Umgewöhnung und eventuelle
Besonderheiten des Kindes. Danach wird von der aufnehmenden Fachkraft ein Aufnahmegespräch vor
der Umgewöhnung mit Ihnen vereinbart und durchgeführt, bei dem alle Fragen zum Kind geklärt und
die Abläufe der Gruppe erläutert werden können. Zudem können Sie sich die neuen Kindergartenund/oder die neuen Gruppenräume anschauen und evtl. auch schon andere Pädagogen der Gruppe
kennenlernen.
Sie haben auch die Möglichkeit in der Gruppe mit Ihrem Kind zu hospitieren. Das erfolgt entweder
vormittags (VÖ) oder auch nachmittags (GT) für ein bis zwei Stunden nach Absprache mit den
Fachkräften. Hospitiert werden kann entweder vor der Umgewöhnung oder auch währenddessen.
Der Ablauf wird an das Berliner Modell angelehnt. Eine pädagogische Fachkraft aus dem
Kleinkindbereich geht die ersten 3 Tage gemeinsam mit Ihrem Kind ca. 1 Stunde in die neue Gruppe
und es lernt dort alles kennen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass es für die Kinder leichter ist, wenn
mehrere Kinder zusammen umgewöhnt werden. Ab dem 4. Tag wird der Einfluss der bisherigen
Bezugsfachkräfte schrittweise verringert, so dass ein reibungsloser, fließender Übergang gelingt. Die
Umgewöhnung sollte täglich erfolgen, bis Ihr Kind gut in der neuen Gruppe eingewöhnt ist. Bei der
Umgewöhnung und den räumlichen Wechseln beteiligen sich beide pädagogischen Fachkräfte
gleichermaßen und sprechen sich ab.
Am Ende gibt es einen Abschied im Kleinkindbereich, der durch die Fachkräfte mit Ihnen festgelegt
wird. Dieser erfolgt je nach Gruppe individuell. Vor dem Mittagessen wird Ihr Kind in die neue Gruppe
gebracht und ist ab diesem Zeitpunkt ein „großes“ Kind.
Für die Eltern gibt es am Ende noch ein Abschlussgespräch im Kleinkindbereich mit der ehemaligen
Bezugskraft, in dem die Krippenzeit noch einmal von beiden Seiten reflektiert wird.
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3-6 Jährige
Der Tagesablauf in den Kindergartengruppen ist nicht starr festgelegt,
weder von den Zeiten noch von den Angeboten. Es ist möglich, dass es
Tage gibt, an denen wir von dem Tagesablauf abweichen. Falls es Sie
als Eltern betrifft, versuchen wir Sie rechtzeitig davon zu unterrichten.

Tagesablauf der Kindergartengruppen
Uhrzeit (Anhaltspunkte)
7.00 Uhr
8.00-8.30 Uhr
9.00-9.30 Uhr
9.30 Uhr

danach

11.00-12.30 Uhr
13.30–14.00 Uhr
14.30 Uhr
danach
ab 15.00 Uhr

17.00 Uhr

Tagesablauf
Die Frühaufsteherkinder werden in der Fische- Gruppe
begrüßt
Frühstück der Fische- und Käfer- Gruppe im Bistro
Frühstück der Spatzen- Gruppe im Bistro
Ende der Bringzeit: Alle Kinder sollten bis dahin
anwesend sein
- Morgenkreis in der eigenen Gruppe mit
Gesprächen, Spielen, Liedern usw.
- Projektzeit
- Gartenzeit oder Spaziergänge
- Bewegungsangebote
- Förderangebote
- Kreativangebote
Mittagessen der Gruppen im Bistro (wird im
Kindergarten frisch zubereitet)
Abholzeit für die Frühgruppenkinder und Ende ihres
Kindergartentages
Vesperzeit für die Ganztagskinder im Bistro (möglichst
keine Kinder abholen während des Vespers)
offene Spielzeit drinnen oder draußen
mögliche Abholzeit für die Ganztagskinder (bitte teilen
Sie den Erzieherinnen beim Bringen am Morgen die
ungefähre Abholzeit mit, damit auch am Nachmittag die
Möglichkeit für Ausgänge besteht und der Ablauf nicht
gestört wird)
Ende des Kindergartentages für die Ganztagskinder

Kinder sind wie Uhren,
sie dürfen nicht dauernd aufgezogen werden,
man muss sie auch gehen lassen.

(Jean Paul)
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Unsere Pädagogische Arbeit
In unserem Kindergarten betreuen und bilden wir Kinder aus vielfältigen Lebensräumen und
Kulturkreisen. In den Elternhäusern werden verschiedene Muttersprachen gesprochen. Wir erleben und
schätzen eine große Vielfalt bei unseren Kindergartenfamilien.
Wir begleiten auch geflüchtete Kinder und deren Familien.
Gerade deshalb ist es uns wichtig, jedes Kind und dessen Familie individuell zu sehen und bei uns
willkommen zu heißen. Gemeinsam mit der Familie machen wir uns auf den Weg, die Kinder individuell
in ihrer Persönlichkeit zu stärken und zu fördern.
Kindheit ist heutzutage mit vielen Herausforderungen konfrontiert, die die Entwicklung unserer Kinder
in allen Hinsichten beeinflusst. Dazu zählen wenige Zeiträume zum freien Spielen, ungeregelter
Medienkonsum, Reizüberflutung (z.B. übermäßiges Angebot an Spielsachen), Zeitdruck durch
verplante Tagesabläufe und dem sozialen Druck mit Vergleichen zu anderen Kindern. Alle diese
Faktoren können die Kinder vor Beeinträchtigungen und Unsicherheiten stellen.
Auch Eltern müssen heutzutage mit Situationen klarkommen, wie: Zeitmangel, Wohnsituationen, die
nicht immer ideal sind und wenig geschützte Räume um ihre Selbstständigkeit ausleben zu können.
Das kann dazu führen, dass Eltern an ihre Grenzen stoßen. Kinder müssen lernen, Langeweile
aushalten zu können um ihre Kreativität zu fördern.

Unser Bild vom Kind
Wir sehen und schätzen jedes Kind als eigenständige Persönlichkeit mit seinen eigenen Stärken und
Schwächen und nehmen es an wie es ist. Wir orientieren uns an den Kompetenzen, Fertigkeiten und
Fähigkeiten der Kinder und begleiten sie auf Augenhöhe in ihrem eigenen Tun.
Wir möchten, dass sich die Kinder in einer positiven familienähnlichen Atmosphäre frei entfalten können.
Mit viel Vertrauen und enger Bindung unterstützen wir das Kind dabei.
Kinder brauchen vor allem Zeit und viele Möglichkeiten, das eigene Tun umzusetzen, Verständnis, ein
offenes Ohr, Zuwendung, Geborgenheit, Vertrauen aber auch sinnvolle Grenzen, die situationsorientiert
und individuell von uns angepasst werden. Wir sind kompromissbereit und authentisch in dem, was wir
tun. Die Kinder bekommen Zeit und Raum für die Entfaltung ihrer Stärken. Wir nehmen feinfühlig die
Interessen der Kinder wahr und greifen sie als Impulse im Gruppenalltag auf.
Nicht nur das einzelne Kind steht im Vordergrund, auch die Erfahrung des Kindes in der Gruppe. Wir
fördern das Gemeinschaftsgefühl und die Gruppenfähigkeit der Kinder. Dabei ist es uns ein Anliegen,
die Kinder bei Entscheidungen mit einzubeziehen und ihnen zu vermitteln, dass
Gruppenentscheidungen nicht unbedingt ihre eigene Meinung widerspiegeln. Somit wird auch die
Frustrationstoleranz der Kinder gestärkt.
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Das Freispiel
Freispiel bedeutet nicht, dass Kinder „einfach nur so spielen“, sondern sie erarbeiten sich beim Spiel
viele neue Fähigkeiten. So wird das Sozialverhalten der Kinder beispielsweise durch gemeinsames
spielen, den dabei entstehenden Auseinandersetzungen und Konflikten und den Lösungen dieser
gefördert. Wir unterstützen die Kinder hierbei, wenn sie unsere Hilfe benötigen.
Zudem haben die Kinder im Freispiel die Möglichkeit, sich selbst auszuprobieren und üben sich
außerdem darin, sich mit sich selbst und mit anderen zu beschäftigen. Freispiel heißt auch aus dem
Grund Freispiel, da die Kinder ihre Spielorte, Spielmaterialien und Spielpartner ganz nach ihrem
momentanen Bedürfnis frei wählen können, denn mit Begeisterung lernt man leichter und nachhaltiger.

Regeln/Rituale
Im Kindergarten ist es wichtig, dass die Kinder sich wohl fühlen. Aus diesem Grund gibt es Regeln, die
das Miteinander positiv beeinflussen. Dazu gehören z.B. beim Essen sitzen zu bleiben, auf die anderen
Kinder Rücksicht zu nehmen, kein Spielzeug wegzunehmen, nicht zu schubsen und noch vieles mehr.
Genau wie Regeln, bieten auch Rituale, die immer wiederholt werden, den Kindern eine große
Sicherheit und Orientierung im Alltag. Diese bestehen bei uns aus dem täglichen Morgenkreis, einem
Tischspruch vor den Mahlzeiten, das Schlafengehen nach täglich gleichem Ablauf, ein wöchentliches
Turnangebot usw.

Wenn die einen finden, dass man groß ist,
und andere, dass man klein ist,
so ist man vielleicht gerade richtig.
(Astrid Lindgren)

Bildungsbereiche
In dieser individuellen Persönlichkeitsentwicklung möchten wir die Kinder nach dem
Orientierungsplan für Bildung und Erziehung (BW) ganzheitlich fördern.
Bildungs- und Entwicklungsfeld Körper:
-

Körperbewusstsein entwickeln, um Anerkennung zu
erfahren und sich wohlzufühlen (körperliche und
psychische
Gesundheit
/Geborgenheit/
Selbstwirksamkeit)

-

Mit dem Körper sich selbst und die Welt entdecken und
verstehen (das Ich/ Natur und Umwelt/ soziales Gefüge)

-

Sich ausdrücken (nonverbal/ verbal/ kreativ)

-

Mit anderen leben (Regeln/ Rituale/ Traditionen)
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Bildungs- und Entwicklungsfeld Sinne:
-

Sinneswahrnehmungen bewusst entwickeln, um sich
wohlzufühlen
(Gesundheit/
Anerkennung/
Selbstwirksamkeit)

-

Mit Hilfe der Sinne sich selbst und die Welt entdecken
und verstehen (wahrnehmen, beobachten, erforschen
und gestalten/ Ich/ Natur- Umwelt/ soziales Gefüge)

-

Sinne schärfen, um sich auszudrücken (nonverbal/
Weiterführung in der Schule verbal/ kreativ)

-

Sinne entfalten, um mit anderen zu leben (Regeln/ Rituale/ Traditionen)

Bildungs- und Entwicklungsfeld Sprache:
-

Sprache als Instrument, um Anerkennung zu
bekommen und Wohlbefinden zu erfahren

-

Sprache, die dabei hilft, die Welt zu entdecken und
zu verstehen

-

Sprache nutzen, um sich auszudrücken

-

Sprache entfalten, um mit anderen zu leben

Bildungs- und Entwicklungsfeld Denken:
-

Denken entfalten, damit das Kind Anerkennung
erfahren und sich wohlfühlen kann

-

Denken entfalten, um die Welt zu entdecken und zu
verstehen

-

Denken entfalten, um sich auszudrücken

-

Denken entfalten, um mit anderen zu leben

Bildungs- und Entwicklungsfeld Gefühl und Mitgefühl:
-

Anerkennung
erfahren,
sich
wohlfühlen
(Gesundheit/ Geborgenheit/ Selbstwirksamkeit)

-

die Welt entdecken und verstehen (das Ich/ Natur/
soziales Gefüge)

-

sich ausdrücken können (nonverbal/ verbal/ kreativ)

-

mit anderen leben (Regeln/ Rituale/ Traditionen)
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Bildungs- und Entwicklungsfeld Sinn, Werte, Religion:
-

Anerkennung
erfahren,
sich
wohlfühlen
(Gesundheit/ Geborgenheit/ Selbstwirksamkeit)

-

die Welt entdecken und verstehen (das Ich/ Natur/
soziales Gefüge)

-

sich ausdrücken können (nonverbal/ verbal/ kreativ)

-

mit anderen leben (Regeln/ Rituale/ Traditionen)

Von deinen Kindern lernst du mehr als sie von dir:
Sie lernen eine Welt von dir, die nicht mehr ist.
Du lernst von ihnen eine, die nun wird und gilt.
(Friedrich Rückert, 1788–1866)

Partizipation und Selbstständigkeit
Kinder verbringen einen großen Teil ihres Tages im Kindergarten. Es ist uns wichtig, den Alltag und das
Zusammenleben hier gemeinsam zu gestalten, denn der Kindergarten soll ein gewinnbringender
Lebensraum für die Kinder sein.
Die Beteiligung von Kindern (Partizipation) ist zu verstehen im Sinne von Mitwirkung, Mitgestaltung und
Mitbestimmung. Voraussetzung dafür sind Partnerschaft und Dialog zwischen Kindern und
Erwachsenen. Sie sind die Grundlage dafür, Kinder in die Planung und in die Entscheidung der sie
betreffenden Angelegenheiten einzubeziehen oder gemeinsam nach Lösungen zu suchen.
Hierin sehen wir den Schlüssel zu Bildungsqualität und Demokratie.
Im Kindergartenalltag ist es uns sehr wichtig, die Selbstständigkeit und das Selbstvertrauen der Kinder
zu unterstützen und zu fördern und ihnen die Möglichkeit zu bieten, lebenspraktische Erfahrungen zu
sammeln. Daher geben wir den Kindern den Freiraum, bestimmte Tätigkeiten, wie beispielsweise das
An- und Ausziehen ohne Hilfe bzw. nur mit wenig Unterstützung durchzuführen. Auch Fehler werden
hierbei zugelassen, denn daraus lernen die Kinder viel tiefgreifender. Die Kinder haben die
Möglichkeit sich bei alltäglichen Aufgaben mit einzubringen und auszuprobieren, wie z.B.
hauswirtschaftliche Tätigkeiten, Stuhlkreis richten, Botengänge innerhalb der Einrichtung.
Eine weitere Schlüsselrolle spielt die Kinderbeteiligung auch beim Erwerb und der Erweiterung der
Sprachkompetenz. In unserer Einrichtung ist uns eine Kultur des wertschätzenden miteinander
Sprechens von großer Wichtigkeit.
Selbst unsere Kleinsten können mit einer angemessenen Unterstützung ihren Lebensalltag im
Kindergarten mitgestalten. Hier ist besonders die Beobachtung der Körpersprache vorrangig.
Durch die Beteiligung der Kinder lernen und üben sie demokratisches Verhalten und lernen die Regeln
der Demokratie kennen.
Uns sind Dialogsituationen wichtig, in denen Kinder ihre Ideen entwickeln können, in denen die
Zusammenhänge für sie transparent sind und die angestrebten Ziele auch erreichbar sind.
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Wo findet nun eine Beteiligung der Kinder bei uns statt:
●

Im täglichen Dialog zwischen den Fachkräften und den Kindern innerhalb der pädagogischen
Beziehung

●

Im Morgenkreis, den Kinderkonferenzen oder in Reflexionsrunden

●

Bei gezielten Befragungen z.B. zu einem Projekt

●

Bei Patenschaften für andere Kinder

●

Bei Planung, Durchführung und Reflexion von Projekten und Aktionen wie z.B. Festen,
Ausflügen usw.

●

Bei der gemeinsamen Entwicklung von Regeln und Ritualen

Die Fachkräfte gehen auf die Vorschläge der Kinder ein, nehmen Lösungswege nicht vorweg, sondern
begleiten und unterstützen sie bei der Lösungssuche und Realisierung.

Indem Kinder ernst genommen werden, diskutieren, Entscheidungen treffen, Kompromisse erarbeiten
etc. lernen sie viel und machen viele Erfahrungen:
●

sie werden angeregt, sich eine eigene Meinung zu bilden

●

sie lernen, ihre Wünsche, Interessen und Bedürfnisse in Worte zu fassen

●

sie lernen, Verantwortung zu tragen

●

sie lernen andere Meinungen und Standpunkte kennen und tolerieren

●

sie lernen, Kompromisse einzugehen

●

sie lernen, anderen zuzuhören und sie aussprechen zu lassen

●

sie lernen Möglichkeiten der Konfliktbewältigung kennen

●

sie erfahren, dass sie durch Eigeninitiative etwas erreichen können

●

sie stärken ihr Selbstbewusstsein
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Zwei Dinge sollten Kinder von ihren Eltern bekommen:
Wurzeln und Flügel
(Johann Wolfgang von Goethe)

Die Rolle der Eltern
Eingewöhnung
In Bezug auf die Eingewöhnungsphase orientieren wir uns am „Berliner Eingewöhnungsmodell“.
Um Ihnen als Eltern und Ihrem Kind einen guten Einstieg in den Kindergarten zu ermöglichen, bedarf
es einer behutsamen, am Kind orientierten Eingewöhnung.
Sie als wichtigste Bezugsperson(en) sind in diesen ersten Tagen die Basis, die Ihrem Kind Sicherheit
und Geborgenheit gibt. Gemeinsam mit der pädagogischen Fachkraft, die Ihr Kind die gesamte Zeit der
Eingewöhnung betreuen wird, begleiten Sie Ihr Kind auf diesem Weg.
In den ersten drei Tagen besucht ein Elternteil oder eine andere vertraute Bezugsperson, die die
gesamte Eingewöhnungszeit begleiten sollte, mit Ihrem Kind für ca. eine Stunde die Einrichtung. Am
4.Tag verlässt die Bezugsperson für wenige bis max. 20 Minuten den Raum.
Der weitere Verlauf wird bestimmt vom Verhalten Ihres Kindes. In Absprache mit der pädagogischen
Fachkraft kann die Aufenthaltsdauer Ihres Kindes erhöht werden, bis es die gewünschte Aufenthaltszeit
emotional verkraften kann.
In einem Zeitrahmen von wenigen Tagen bis ca. vier bis sechs Wochen kann Ihr Kind mit Ihrer
Unterstützung Vertrauen und Sicherheit gewinnen und sich in die Gruppe integrieren.
Bitte planen Sie genügend Zeit für die Eingewöhnung Ihres Kindes ein, damit Sie gut in Ihren
Arbeitsalltag zurückkehren können. Planen Sie in dieser Zeit möglichst keinen Familienurlaub ein.

Zusammenarbeit mit Familien
Ohne die Familie geht es nicht – daher ist die
Zusammenarbeit mit den Eltern für uns von großer
Bedeutung.
Die täglichen Tür- und Angelgespräche während der
Öffnungszeit ermöglichen sowohl Ihnen als auch uns einen
individuellen
und
situationsbedingten
Informationsaustausch.
Des Weiteren bieten wir jährlich mindestens ein
Elterngespräch an, in welchem wir den Entwicklungsstand Ihres Kindes gemeinsam besprechen.
Darüber hinaus ist es bei Bedarf auch jederzeit möglich, weitere Gesprächstermine zu vereinbaren.
Im Jahresablauf werden zudem verschiedene Elternabende, Feste und kleinere Veranstaltungen
stattfinden, bei deren Planung und Durchführung wir auf Ihre Teilnahme und Mithilfe hoffen.

Die Eltern und Familien mit einzubeziehen ist nach unserer Ansicht eine wesentliche
Erfolgsvoraussetzung und mitentscheidend für die Wirksamkeit jeglicher Sprachbildungs- und
Sprachfördermaßnahmen. Die wertschätzende Zusammenarbeit mit den Eltern und Familien empfinden
wir als bereichernd. Es ist uns ein Anliegen, den Eltern das Gefühl zu geben, bei uns willkommen und
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geschätzt zu sein. Dann können Sie dieses Grundgefühl an Ihre Kinder weitergeben. Damit alle Eltern
sich wertgeschätzt fühlen können und unsere pädagogische Arbeit verstehen, achten wir in unseren
Aushängen und unseren Mitteilungen auf leicht verständliche Sprache. Wir sind sehr bemüht Vertrauen
aufzubauen und Hemmschwellen der Eltern abzubauen.
Diesen Eindruck möchten wir Ihnen in ausführlichen Aufnahme- und Eingewöhnungsgesprächen sowie
Entwicklungsgesprächen vermitteln. Besonders wichtig finden wir diese Gespräche in den Phasen der
Übergänge, zum Beispiel der Wechsel von der Krippe zum Kindergarten oder vom Kindergarten zur
Schule. Für Tür- und Angelgespräche stehen wir jederzeit zur Verfügung und laden zu regelmäßigen,
gemeinsamen Veranstaltungen ein, wie zum Beispiel zu Elternabenden, Familienausflügen oder
Festen. Gerne profitieren wir von Kompetenzen der Eltern, wie beim gemeinsamen Backen oder
Experimentieren.
Im Hinblick auf den Bereich der Sprachbildung in unserer Einrichtung sind wir uns auch im Gespräch
mit den Eltern unserer Vorbildfunktion bewusst. Wir stehen jederzeit für Beratungsgespräche zur
Verfügung und geben unser theoretisches Wissen und unsere praktische Erfahrung weiter. Außerdem
interessieren uns die sprachlichen Gepflogenheiten in der Familie und wir machen Mut zur Benutzung
der Muttersprache, beziehungsweise der Familiensprache. Unser Ziel ist es, Mehrsprachigkeit als
Kompetenz zu vermitteln.
An den regelmäßig stattfindenden mehrsprachigen Vorlesetagen laden wir die Familien herzlich dazu
ein sich einzubringen. Das Kennenlernen der verschiedenen Sprachen bzw. das Hören einer vertrauten
Sprache stärkt die Kinder in ihrer weltoffenen Sprachentwicklung.
Mehrmals im Jahr finden Familiennachmittage zu verschiedenen Themen/Jahreszeiten statt, zu denen
die Familien mit ihren Kindern eingeladen werden und sich aktiv einbringen können. An diesen
Nachmittagen haben die Familien die Möglichkeit, unsere praktische Arbeit mit dem Kind selbst zu
erleben und sich Anregungen und Ideen für sprachlich bildende Angebote für zu Hause zu holen. Rituale
zur Begrüßung sowie zur Verabschiedung bilden einen festen Rahmen der Familiennachmittage.
Auf Elternabenden oder in Einzelgesprächen informieren wir über die sprachbildenden Maßnahmen
und die Reaktionen der Kinder. Auch stellen wir Bücher und Spiele vor, die wir in unserer Arbeit
einsetzen. Wir informieren über Lieder, Fingerspiele und Projekte, damit die Eltern mit ihren Kindern
darüber ins Gespräch kommen können.

Elternbegleitung/Elternberatung
Mit der Qualifizierung über das Bundesprogramm “Elternchance II - Familien früh für Bildung gewinnen”
stehen den Familien eine zertifizierte Elternbegleiterin zur Beratung und Begleitung jederzeit zur
Verfügung. Frau Olesen wirkt als Bindeglied zwischen den Familien und der Bildungsinstitution. Sie hilft
dabei, die Stärken der Familie zu erkennen und zu aktivieren, Sorgen und Problematiken zu
entschlüsseln und bei einer Lösungsfindung zu unterstützen und zu begleiten.
Mögliche Themen der Elternberatung sind:
-

Die kleinen und großen Sorgen des Alltags

-

Erziehungsfragen mit den verbundenen Unsicherheiten

-

Verhaltensauffälligkeiten und Entwicklungsverzögerungen bei den Kindern

Darüber hinaus bietet unsere Elternbegleiterin Eltern-Kind-Aktionen und Elternabende auf Wunsch der
Familien zu verschiedenen Themen an.
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Unsere Kooperationen
Mit verschiedenen Institutionen pflegen wir eine rege Zusammenarbeit um die Bildungsbiografie des
Kindes zu unterstützen und die Vernetzung im Sozialraum zu stärken.
Grundschule
Musikschule
Pädagogische Hochschule Karlsruhe
Bibliothek
Frühförderstellen
Therapeuten
Sprachheilschulen
Arbeitsgemeinschaft für Jugendzahnpflege
Sportvereine
Kirchengemeinden
Lesepaten

Wenn wir keine Fehler machen,
heißt das, dass wir nicht genug neue Dinge ausprobieren.
(Phil Knight)

Beschwerdemanagement in unserer Einrichtung
Wir möchten das Beschwerdemanagement nicht nur als Möglichkeit der Beschwerde und der Kritik
verstanden wissen, sondern auch als Möglichkeit von Anregungen, neuen Ideen und Impulsen.
Wir sehen darin eine Chance für Rückmeldungen von Kindern und Eltern, aber auch des pädagogischen
Personals selbst, zur pädagogischen Arbeit und ihren Angeboten in unserer Einrichtung.
Das Ziel unseres Beschwerdemanagements soll immer der Weiterentwicklung und Verbesserung der
Qualität in der Einrichtung dienen, deshalb freuen wir uns, wenn Eltern, Kinder oder auch das
pädagogische Personal sich für die Belange der Einrichtung interessieren und sich zu speziellen
Angelegenheiten über das gewöhnliche Interesse hinaus Gedanken machen.

Für Kinder
Kinder äußern ihre Kritik oftmals über andere Wege als die Erwachsenen. Die Mimik sowie Gestik spielt
hierbei eine entscheidende Rolle. Sie reagieren emotional (wütend, zornig) oder körperlich mit Schlagen
und Zerstörung. Auch ein Rückzug oder Überspielen der Situation kann vorkommen. Manche Kinder
verarbeiten ihre Gefühle in Rollenspielen, im Austausch mit Gleichaltrigen, in der Bewegung oder im
Malen.
Für die Kinder gibt es die Möglichkeit, Rückmeldungen z.B. zu Angeboten, Räumen oder dem Umgang
miteinander jederzeit an die Fachkräfte oder in gemeinsamen Gesprächsrunden wie z.B. dem
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Morgenkreis zu geben. Mit dem Kind zusammen wird zeitnah nach einer Lösungsmöglichkeit gesucht.
Kann die Lösung nicht sofort realisiert werden, wird die Rückmeldung notiert und in der Gruppe oder im
Team besprochen. Das Kind bekommt auf jeden Fall eine Antwort auf sein Anliegen, auch wenn nicht
jede Situation erfolgreich abgeschlossen werden kann, so dass es das Gefühl hat, ernst genommen
und wertgeschätzt zu werden. Die pädagogische Fachkraft erklärt, begleitet und tröstet das Kind, wenn
Nichterfolg zu Enttäuschung und Frust führen. Für die Kinder ist dies ein Lernprozess, dass ihre
Beschwerde ernst genommen wird, jedoch nicht immer im Gemeinschaftsinteresse zum Erfolg führt.

Für Eltern
Ihre Rückmeldungen sind erwünscht und willkommen.
Dies kommunizieren wir immer wieder in Elterngesprächen
und in den Elternabenden. Wir bitten Sie als Eltern,
Rückmeldungen direkt an die Fachkräfte oder die
Kindergartenleitung weiterzugeben, wenn möglich nicht
anonym, denn eine offene und wertschätzende
Gesprächskultur in der Einrichtung ist uns sehr wichtig.
Sie können Ihr Anliegen direkt bei den täglichen Tür- und
Angelgesprächen mit den pädagogischen Fachkräften
anbringen aber auch die regelmäßigen Elterngespräche oder Elternabende nutzen. Gerne bieten wir
Ihnen einen extra vereinbarten Gesprächstermin an.
Wenn eine direkte Kommunikation dennoch nicht möglich ist, bietet ein im Eingangsbereich aufgestellter
„Briefkasten“ oder die Einbeziehung des Elternbeirates oder des Trägers Möglichkeiten Ihr Anliegen
loszuwerden.
Zum Ende des Kindergartenjahres erhalten Sie einen Reflektionsbogen zum Ausfüllen, der namentlich
oder auch anonym im Kindergarten abgegeben werden kann. Die Ergebnisse der Auswertungen
werden in die Planung des neuen Kindergartenjahres einbezogen.
Wie gehen wir mit Ihrem Anliegen vor?
●

Die Fachkraft hört sich zeitnah und interessiert die Rückmeldung an (Kommunikation nach den
Regeln des „Aktiven Zuhörens“)

●

Wir nehmen Ihre Kritik sachlich an und gehen mit dieser vertrauensvoll um

●

Gemeinsam wird nach Lösungsmöglichkeiten gesucht, wobei Sachlichkeit und Fachlichkeit ein
wichtiger Faktor sind

●

Wenn keine befriedigende oder sofortige Lösung gefunden werden kann, wird die Weitergabe
der Rückmeldung an das Team und/oder die Leitung zugesagt. Hilfreich ist es, die
Rückmeldung gemeinsam schriftlich zu formulieren, oder wenigstens eine mündliche
Zusammenfassung zu formulieren.

●

Eine Antwort auf die Rückmeldung wird zu einem baldigen Zeitpunkt vereinbart.

In der Gruppe, im Team, mit der Leitung oder gegebenenfalls mit dem Elternbeirat oder Träger wird
nach einer Lösung des Anliegens gesucht und danach im Bedarfsfall realisiert.
Treten mehrere Anliegen mit dem gleichen Thema auf, wird der Elternbeirat und der Träger informiert
und mit diesen nach Lösungsmöglichkeiten gesucht.
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Qualitätsentwicklung und – sicherung
Der Orientierungsplan des Landes Baden-Württemberg bildet die Grundlage der Entwicklung und der
Fortschreibung unserer Konzeption und unserer pädagogischen Arbeit.
Die Konzeption wiederum ist Grundlage der Qualitätssicherung.
In einem gemeinsamen Erarbeitungsprozess im Team wurden die Ziele unserer Arbeit von den
pädagogischen Fachkräften bestimmt und das Handeln und die Struktur der Arbeit werden danach
ausgerichtet. Dabei ist uns eine Transparenz nach innen und nach außen wichtig.
Ein Schwerpunkt der Qualitätssicherung in der pädagogischen Arbeit sind Beobachtungen und
Dokumentationen über die Entwicklung, über Lern- und Bildungsprozesse eines jeden einzelnen
Kindes. Sie wiederum bilden die Basis für die regelmäßig stattfindenden Elterngespräche.
Auch durch die Einbeziehung verschiedener Fachdienste und die Zusammenarbeit mit diesen sichern
wir die Qualität in der Einrichtung.

Durch die pädagogischen Fachkräfte
Unsere pädagogischen Fachkräfte sind engagiert und qualifiziert und verfügen alle durch zahlreiche
Fortbildungen Kenntnisse zum Orientierungsplan. Zur Weiterentwicklung des pädagogischen Profils
und der täglichen pädagogischen Arbeit besuchen sie regelmäßig Weiterbildungen zu verschiedenen
Schwerpunkten. Ebenso bieten Fachzeitschriften, pädagogische Literatur und auch Medien vielfältige
Möglichkeiten, um für sich selbst Anregungen und Input für die tägliche pädagogische Arbeit zu
erlangen.
Auch haben alle aktuelle Erste-Hilfe- Kenntnisse.
In den wöchentlichen Teambesprechungen findet ein Informationsaustausch untereinander statt,
unsere pädagogische Arbeit wird reflektiert und durch eine kollegiale Beratung werden immer wieder
pädagogische Alltagssituationen aufgearbeitet.
Zweimal im Jahr steht die Qualität der pädagogischen Arbeit und der Organisation der Einrichtung bei
einem Gespräch mit dem Träger und dem gesamten Team im Fokus.
Hierbei liegt das Augenmerk auch auf den Räumlichkeiten und den Materialien.

Durch die Eltern
Auch Eltern können in der Entwicklung und Sicherung der Qualität mitwirken.
Anregungen aus den Elterngesprächen oder Elternbeiratssitzungen werden ernst genommen und in der
Teambesprechung aufgegriffen. Zum Ende des Kindergartenjahres können sich Eltern durch einen
ausgearbeiteten Umfragebogen zur pädagogischen Arbeit, zur Organisation und zur Einrichtung
äußern.

Durch die Kinder
Über die genannten Partizipationsmöglichkeiten für unsere Kinder sind auch diese an der
Weiterentwicklung der Qualität beteiligt und gefordert.
Eine Reflektion und Weiterentwicklung der Qualität, sowie eine Transparenz nach innen und außen ist
uns ein großes Anliegen.
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Pädagogischer Tag
Einmal im Jahr gibt es einen Schließtag für die Familien, an dem die Fachkräfte ihren pädagogischen
Tag haben. Somit wird die Qualität des pädagogischen Konzeptes reflektiert, gesichert und
weiterentwickelt.

Unsere Projekte
1. Mappe/ Vorschule
An dem Projekt 1. Mappe nehmen alle Kinder des vorletzten
Kindergartenjahres teil. Dieses Projekt findet gruppenintern
statt. Es wird eine spezielle Aufgabenmappe von den
Kindern bearbeitet und Ausflüge werden in dieser
Gruppenkonstellation durchgeführt. 24 bis 15 Monate vor
der Einschulung findet die Einschulungsuntersuchung durch
eine Ärztin vom Gesundheitsamt statt. Bestandteil der
Untersuchung ist ein Sprachtest sowie ein Seh- und Hörtest.
Hinzugezogen werden der Impfpass, die U-Untersuchungen
sowie die Entwicklungsdokumentation. Die Ärztin legt dann
fest, ob ein Förderbedarf besteht oder nicht. Dieser Förderbedarf wird zusammen mit Ihnen, dem
Kindergarten und der Grundschule besprochen und weitere Maßnahmen festgelegt.
Alle Vorschulkinder treffen sich einmal in der Woche zur Vorschulgruppe mit Fachkräften des
Kindergartens. Hier werden die Kinder gezielt auf die Schule vorbereitet. Das Augenmerk liegt auf der
selbständigen Bearbeitung verschiedener Aufgaben und Arbeitsblätter. Projekte, Ausflüge und
Exkursionen finden für alle Vorschulgruppen gemeinsam statt.

Sprachprojekt Kolibri
Sprachkompetenz und Ausdrucksvermögen sind Schlüsselqualifikationen zum Bildungserfolg für alle
Kinder. Die Sprache ermöglicht es, sich die Welt zu erschließen, sich zu verständigen und sich neues
Wissen anzueignen.
Ein Anliegen der Landesregierung ist es, dass sprachliche Benachteiligungen im Kindergarten frühzeitig
erkannt und durch intensive Fördermaßnahmen bessere Startbedingungen erzielt werden. Individuelle
Lebenschancen von Kindern sollen durch die Unterstützung des Spracherwerbs, insbesondere der
deutschen Sprache, verbessert werden. Hiervon sollen sowohl Kinder profitieren, deren Muttersprache
Deutsch
ist,
als
auch
Kinder,
für
die
Deutsch
die
Zweitsprache
ist.
Der Kindergarten entwickelt Angebote zur Sprachförderung, die über die grundlegende Sprachbildung
und Sprachförderung auf Grundlage des Orientierungsplanes für Bildung und Erziehung in BadenWürttemberg hinausgehen.
Wir haben ca. 30 Kinder für die Kolibri-Sprachbildung angemeldet. Die Sprachbildung ist in den
Kindergartenalltag integriert. Es werden teilweise separate Lerngruppen gebildet, in denen Kinder aus
der Gruppe genommen werden, um gezielt zu arbeiten. Zudem fließt die Sprachbildung in das
alltägliche pädagogische Geschehen ein. Die ausgebildeten Sprachbildungskräfte sind in der jeweiligen
Kindergartengruppe zeitweise mit dabei und begleiten Kinder, Fachkräfte und Eltern bei der
Sprachbildung der Kinder. Sie machen Angebote und setzen Impulse, ebenso sind sie beratend tätig.
Regelmäßig bieten sie einen Eltern-Kind-Nachmittag zu jahreszeitlichen oder anderen relevanten
Themen an. Unsere Sprachbildungskräfte haben sich zum Sprachteam zusammengeschlossen.
Momentan führt Frau Beck in allen Gruppen das Kolibriprojekt durch.
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Bundesprojekt Sprach-Kitas
Seit Januar 2016 sind wir mit 16 weiteren Einrichtungen in einem Verbund im Bundesprojekt “SprachKitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist” beteiligt. Das Kindergarten-Team wird durch
zusätzliche Fachkräfte im Bereich der sprachlichen Bildung verstärkt, die im Kindergarten tätig sind.
Frau Marit Jäger unterstützt den Kindergarten Lachwald als zusätzliche Fachkraft für sprachliche
Bildung.
Die zusätzliche Fachkraft berät, begleitet und unterstützt das Kindergartenteam in folgenden
Bereichen:
Alltagsintegrierte sprachliche Bildungsarbeit
Wir nutzen die Sprechanlässe in der Lebens- und Erfahrungswelt der Kinder und orientieren uns an
den individuellen Kompetenzen und Interessen. Dadurch wird die natürliche Sprachentwicklung
unterstützt und gefördert.
Inklusive Pädagogik
Vielfalt und Verschiedenheit sind eine Bereicherung in unserem Kindergarten-Alltag. Durch eine
individuelle Orientierung an persönlichen Stärken der Kinder bekommen nicht alle das Gleiche,
sondern jeder Einzelne das, was er braucht.
Zusammenarbeit mit Familien
Zum Wohle der Kinder ist uns eine vertrauensvolle Bildungs- und Erziehungspartnerschaft wichtig.
Bei der Zielumsetzung werden wir von einer Fachberatung begleitet und geschult. Frau Hofmann
unterstützt kontinuierlich und prozessbegleitend die Qualitätsentwicklung unseres SprachKindergarten. Regelmäßig finden in den Teamberatungen Qualitätsrunden statt, in denen die
Teammitglieder qualifiziert werden und der Austausch mit dem Team erfolgt.
Nähere Informationen unter www.fruehe-chancen.de

Projekt „Canto elementar“
Dieses Projekt
Singprogramm.

ist

ein

generationenübergreifendes

Senioren singen als ehrenamtliche Singpaten regelmäßig
einmal in der Woche im Kindergarten mit den Kindern und
ihren Erzieher*innen und begeistern diese, dem Singen
einen festen Platz in ihrem Kindergartenalltag zu geben
So ist das Singprogramm ein Sozialprojekt, das zugleich
-

wichtige Impulse in der frühkindlichen Entwicklung durch die Musik, besonders bei der Inklusion
von Kindern mit Migrationshintergrund und wirkungsvoller Gewaltprävention setzt
die Sprachentwicklung unterstützt, sowie die psychische und physische Gesundheit stärkt
die Empathie und Gemeinschaftsfähigkeit der Kinder und Erwachsenen fördert
die Begegnung der Generationen in der Gestaltung des demographischen Wandels und des
gesellschaftlichen Miteinanders verbindet

Das Projekt lief im Dezember 2016 aus. Die Singpaten führen es mit viel Freude und Engagement in
Eigenregie weiter.
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Lesepaten
In einigen Gruppen haben sich Lesepaten gefunden, welche den Kindern regelmäßig vorlesen oder
Bilderbücher anschauen. Somit wird den Kindern zusätzliche Zeit geschenkt und wertvolle Impulse
gesetzt. Der generationsübergreifende Austausch ist für alle eine bereichernde Erfahrung und wir
würden uns über weitere Paten freuen.

Vorlesewoche
Die Vorlesewoche findet jährlich um den bundesweiten
Vorlesetag im November statt. Diese Woche soll die
Eltern/Großeltern dazu anregen, sich in den Gruppen zu
beteiligen. Hierzu tragen die Familien im Vorfeld ihre
möglichen Zeitfenster zur besseren Koordination in eine
Liste ein. Die Vorleser dürfen gerne eigene Bücher oder
Bücher in anderen Sprachen mitbringen. Auch das
Potential der Fachkräfte mit anderem Sprachwissen kann
hier genutzt werden, um den Kindern die Sprachenvielfalt
aufzuzeigen und ihnen ein Sprachbad zu ermöglichen. Für die Vorlesewoche konnten wir auch die
Büchiger Grundschule zu einer Kooperation gewinnen. Die Schüler*innen der 3. Klassen kommen nach
vorheriger Abstimmung mit den Klassenlehrer*innen in die Einrichtung zum Vorlesen. Der Kontakt zu
den Klassenlehrer*innen sollte schon Ende September hergestellt werden, um einen Termin
festzulegen und die Bücherauswahl zu besprechen. Der Zeitraum ist etwa zwischen 9:30 und 10:30 Uhr
und gestaltet sich in zwei Blöcke von je einer halben Stunde. Die Zuhörer*innen werden in
altershomogene Gruppen eingeteilt, um die Geschichtenauswahl altersgerecht zu treffen. In jedem
Block gibt es 3 Gruppen je eine Vorschulgruppe, eine 1. Mappe Gruppe und eine Gruppe der 3-4jährigen bzw. der “großen” Kleinkinder. Die Gruppe der Vorlesenden besteht je nach Klassengröße aus
3-4 Kindern. Die Gruppe, die nicht vorliest, frühstückt und bekommt von einer Fachkraft eine
altersgerechte Geschichte vorgelesen und ein wenig Obst zum Naschen. Am Ende bekommt jedes Kind
eine Vorleseurkunde und ein Geschenk (z.B. Schokolade/Mandarine).

Familiennachmittage
In regelmäßigen Abständen laden wir die Eltern mit ihren Kindern zu gemeinsamen Aktionen ein.
Mögliche Angebote sind der Besuch der städt. Bibliothek, Angebote zu Themen der Kinder
(Jahreszeiten, Tiere, Bücher und Farben) oder mal ein Picknick im Sommer, in Anlehnung an die
Entwicklungsfelder des Orientierungsplans. Die Familiennachmittage finden gruppenübergreifend aber
bereichsgetrennt (U3/Ü3) statt und werden von den pädagogischen Fachkräften gestaltet und
organisiert. Der zeitliche Rahmen liegt zwischen 15:30-17:00 Uhr und beginnt und endet mit einem
festen Ritual, somit entsteht eine Kontinuität und bietet den Kindern und Familien Sicherheit im Ablauf.
Zur Gestaltung des Nachmittags gibt es vielfältige Möglichkeiten um einen Einblick in den
pädagogischen Einblick zu gewähren. Zum Beispiel mit dem Kamishibai, Geschichtensäckchen,
Handpuppen oder der Erzählschiene.

Büchertauschkiste
Im Eingangsbereich befindet sich eine Büchertauschkiste, in
welche Eltern ausgediente Bücher der Allgemeinheit zur
Verfügung stellen können. Alle Familien sind dazu eingeladen
sich bei Bedarf Bücher mitzunehmen bzw. auszuleihen. Es soll
dazu anregen, sich mit diesem Medium auseinander zu setzen
und allen Familien den Zugang zu Büchern ermöglichen.

In diesem Sinne freuen wir uns, dass Sie Ihr Kind unserem Team anvertrauen und
gemeinsam mit uns den Bildungsweg Ihres Kindes begleiten.
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