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1. Vorwort 
 
 
Der Kindergarten wird heute als die erste Stufe des gesamten Bildungswesens 

betrachtet. Dies zeigt, dass im Elementarbereich eine vielseitige und umfangreiche 

Aufgabe für das einzelne Kind in der Gesellschaft geleistet wird. 

 

Das vorliegende Konzept soll die gesamte pädagogische Arbeit des Kindergartens 

transparent machen, die jeweiligen Lebenssituationen der Kinder berücksichtigen 

und muss daher kontinuierlich weiterentwickelt werden. Ein Anspruch auf 

Vollständigkeit kann nicht gewährleistet werden, da pädagogische Ansätze sich in 

Abhängigkeit von den jeweiligen Lebensverhältnissen der Kinder und 

gesellschaftlichen Wertvorstellungen verändern. 
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2. Struktur des Kindergartens Möhlenwarf 
 
 
2.1 Lage des Kindergartens 
 
Der Kindergarten liegt am Ende einer Siedlungsstraße. Gleich nebenan befinden 

sich die Grundschule von Möhlenwarf und das Dörfergemeinschaftshaus, sowie 

die Bücherei. 

 
 
2.2 Räumlichkeiten 
 
Der Kindergarten ist in folgende Räumlichkeiten unterteilt: 

- 3 Funktionsräume (diese Räume sind farblich gekennzeichnet) 

- 1 Intensivraum 

- 1 Personalraum 

- 1 Büro 

- 1 Halle 

- 1 Küche 

- 1 Materialraum 

- 1 Waschraum/ Toiletten 

- 1 Personaltoilette 

 
 
2.3 Spielplatzgestaltung  
 
- 1 Sandkasten 

- 2 Schaukeln 

- 1 Rutsche 

- 1 Spielhäuschen 

- 3 Baumbänke 

- 1 Holzhäuschen für Spielzeug 

- 1 Spielturm  

- 4 Federgeräte 

- 1 Drehscheibe 
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Naturspielbereiche: 

- Bambusrondell 

- Hainbuchentipi 

- Labyrinth aus einer Spireenhecke 

- Blumen und Gemüsebeet 

- unebenes Gelände z. B.: zwei Hügel, eine Vertiefung, ein Sinnesweg 

 
 
2.4 Kapazität  
 
Der Kindergarten kann bis zu 75 Kinder aufnehmen, woraus sich eine Aufteilung in 

drei Gruppen ergibt. 

Bei Bedarf verringert sich die Kinderzahl in der Integrationsgruppe. 

 
 
2.5 Personal 
 
5 Erzieherinnen 

1 Kinderpflegerin 

1 Heilerziehungspflegerin 

1 Reinigungskraft 

1 Hausmeister 

 
 
2.6 Kleidung 
 
Damit sich die Kinder im Kindergarten und auf dem Spielplatz frei entfalten 

können, ist pflegeleichte, strapazierfähige und bequeme Kleidung angebracht. 

Neben Regenjacken und Gummistiefeln für draußen benötigen wir für die Kinder 

im Haus Turn- oder Hausschuhe (wegen der Verletzungsgefahr keine offenen 

Schuhe). Für den Fall, dass die Kinder nass werden, benötigen sie zusätzlich 

Wechselkleidung. 

 

 

 

 

 

 



 4

3. Rahmenbedingungen 
 
 
3.1 Öffnungszeiten 
 
Der Kindergarten Möhlenwarf ist geöffnet von 

 

                     08.00 Uhr – 12.00 Uhr 

 

Bei Bedarf hat die Einrichtung folgende Sonderöffnungszeiten 

 

07.00 Uhr – 08.00 Uhr (Frühdienst, kostenpflichtig) 

12.00 Uhr – 13.00 Uhr (Spätdienst, kostenpflichtig) 

 

Bei Bedarf können ein Mittagstisch sowie eine Nachmittagsgruppe eingerichtet 

werden. 

 
 
3.2 Ferien und sonstige Schließzeiten 
 
Zwischen Weihnachten und Neujahr ist die Einrichtung nicht geöffnet. Während 

der Sommerferien bleibt der Kindergarten für drei Wochen geschlossen; der 

Termin wird zu Beginn eines jeden Jahres rechtzeitig bekannt gegeben. An zwei 

Tagen im Jahr ist kein Kindergartenbetrieb, damit das Konzept des Kindergartens 

weiter entwickelt werden kann. Die Tage werden rechtzeitig bekannt gegeben. 

 
 
3.3 Kindergartenbeitrag 
 
Die Gebühr richtet sich nach der aktuellen Satzung der Stadt Weener. Über die 

Höhe des Betrages wird ein schriftlicher Bescheid erteilt. Die Gebühr ist monatlich 

im Voraus - spätestens bis zum 10. eines Monats - an die Stadtkasse zu 

entrichten. Rückständige Beträge unterliegen der Beitreibung im 

Verwaltungszwangsverfahren. 
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Die Gebührenpflicht entsteht mit dem Besuch des Kindergartens. Für Kinder, die 

bis zum 15. eines Monats aufgenommen werden, ist die volle Monatsgebühr zu 

entrichten. 

Bei der Abmeldung bis zum 15. eines Monats ist der halbe und nach dem 15. eines 

Monats der volle Monatsbeitrag zu bezahlen.  

 

Die Gebührenpflicht besteht solange, bis das Kind ordnungsgemäß vom Besuch 

des Kindergartens abgemeldet wird. Der Kindergartenbeitrag ist auch dann in 

voller Höhe zu entrichten, wenn das Kind aus irgendwelchen Gründen der 

Einrichtung fern bleibt. 

 

Abmeldungen sind jeweils unter Einhaltung einer 14tägigen Frist möglich. 

 
 
3.4 Gesundheitsbescheinigungen 
 
Bei der Aufnahme eines Kindes muss eine Bescheinigung des Arztes vorgelegt 

werden, aus der hervorgeht, dass das Kind frei von ansteckenden Krankheiten ist 

und keine gesundheitlichen Bedenken gegen die Aufnahme bestehen. Ist eine 

Medikamentenabgabe durch das Personal unbedingt erforderlich, muss eine 

entsprechende Bescheinigung und Anweisung des behandelnden Arztes  und das 

ausdrückliche schriftliche Einverständnis des/r Sorgeberechtigte/n vorliegen. Ein 

entsprechender Vordruck ist im Kindergarten erhältlich.  

 
 
3.5 Meldepflicht bei Krankheiten 
 
Leidet das Kind an einer ansteckenden Krankheit, darf es den Kindergarten nicht 

besuchen; in diesem Fall ist der Kindergarten umgehend zu benachrichtigen. 

Das Kind wird erst nach Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung und Genehmigung  

wieder zum Besuch des Kindergartens zugelassen. 
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3.6 Aufsichtsregelung 
 
Die Aufsichtspflicht der Trägerin des Kindergartens beginnt mit der in 

Empfangnahme des Kindes durch eine/n Mitarbeiter/in im Kindergarten und endet 

mit der Übergabe an eine sorgeberechtigte Person, sofern in der Anlage zum 

Betreuungsvertrag nicht anderes vereinbart ist. 

Bei Kindern, die den Bus benutzen, endet die Aufsichtspflicht mit dem Einsteigen 

in den Bus. 
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4. Auftrag des Kindergartens 
 
 
Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der 

Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag als 

Elementarbereich des Bildungssystems. Die Förderung der 

Persönlichkeitsentwicklung des Kindes und die Beratung und die Information der 

Erziehungsberechtigten sind von wesentlicher Bedeutung; der Kindergarten 

ergänzt und unterstützt dadurch die Erziehung des Kindes in der Familie. 

 

Der Kindergarten hat seinen Erziehungs- und Bildungsauftrag im ständigen 

Kontakt mit der Familie und anderen Erziehungsberechtigten durchzuführen und 

insbesondere: 

 

1. dem Kind zur größtmöglichen Selbstständigkeit und Eigenaktivität zu 

verhelfen, seine Lernfreude anzuregen und zu verstärken 

 

2.  dem Kind zu ermöglichen, seine emotionalen Kräfte aufzubauen 

 

3.  die schöpferischen Kräfte des Kindes unter Berücksichtigung seiner 

individuellen Neigungen und Begabungen zu fördern 

 

4.  dem Kind Grundwissen über seinen Körper zu vermitteln und seine 

körperliche Entwicklung zu fördern 

 

5. die Entfaltung der geistigen Fähigkeiten und die Interessen des Kindes zu 

unterstützen und ihm dabei durch ein breites Angebot von 

Erfahrungsmöglichkeiten elementare Kenntnisse von der Umwelt zu 

vermitteln 

 

Der Kindergarten soll nicht ausschließlich als pädagogischer Schonraum dienen, 

sondern die Kinder auch auf Ernstsituationen vorbereiten, indem ihnen 

Erfahrungen mit der Wirklichkeit ermöglich werden. 

Die Integration behinderter Kinder soll besonders gefördert werden. Behinderte 

und nichtbehinderte Kinder sollen positive Wirkungsmöglichkeiten und Aufgaben 
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innerhalb des Zusammenlebens erkennen und altersgemäße demokratische 

Verhaltensweisen einüben können. Auch gegenüber anderen Kulturen und 

Weltanschauungen soll Verständnis entwickelt und Toleranz gefördert werden. 

 

Grundlagen für soziales Lernen und gelingendes Zusammenleben sind:  

 

� Geborgenheit 

� Vertrauen 

� Respekt 

� Akzeptanz 

 
 
4.1 Die Lebenssituation der Kinder 
 
Die Lebenssituation der Kinder hat sich in den letzten Jahren grundlegend 

verändert. Sie ist vor allem von folgenden Umständen und Wandlungen geprägt: 

An die Stelle der traditionellen Lebensform in der Kleinfamilie (Mutter, Vater, 2 

Kinder) tritt vermehrt die Konstellation Alleinerziehende und / oder Einzelkinder 

auf. Für die Kinder selbst bedeutet diese Entwicklung auf der einen Seite, dass sie 

als Einzelkinder sehr viel Aufmerksamkeit erfahren, auf der anderen Seite aber, 

dass die Familie als erste Erfahrungswelt eng und einsam geworden ist. 

 

Da es in unmittelbarer Nachbarschaft immer weniger Spielpartner, Gelegenheiten 

zur selbstorganisierten Freizeitgestaltung sowie Spiel- und Aktionsmöglichkeiten 

gibt, verbringen immer mehr Kinder ihre Freizeit in den eigenen vier Wänden. Dies 

führt in der Regel zu erhöhtem passivem Medienkonsum und zu einer daraus 

resultierenden wachsenden Orientierung an Konsumgütern und Werbebotschaften. 

 

Kinder im Kindergartenalter sind heute weitgehend aus dem öffentlichen Raum 

verschwunden. Straßen und Plätze in der Nachbarschaft sind nicht mehr Orte, wo 

sich Kinder zum Spielen treffen können, weil dies angesichts der 

Verkehrsentwicklung zu gefährlich geworden ist. Das Entstehen von dauerhaften 

Spielgruppen, die für die Sozialisierung von Kindern wichtige Bedeutung haben, 

wird immer schwieriger, weil in der Nachbarschaft die Spielpartner fehlen. 
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Da viele Eltern der Meinung sind, wenn Kinder „nur spielen“, geschähe zu wenig, 

wird Kindererziehung immer mehr pädagogisiert und Verantwortung an 

professionelle Helfer abgegeben. Für Kinder gibt es heute eine Fülle an Lern- und 

Freizeitangeboten durch Vereine und Institutionen. Zum einen gibt es 

verschiedene Schulen, die für die Kinder eingerichtet werden, z. B. Mal-, Musik-, 

Ballett-, Reit- und Tennisschulen, zum anderen Angebote wie Turnen, Gymnastik 

Rhythmik, Schwimmen und Psychomotorik. 

 

Kinder erfahren ihre Umwelt nicht mehr in Zusammenhängen, die sie Schritt für 

Schritt erkennen und verstehen, sondern sie jagen in einem solchen Tempo durch 

die Kindheit, dass sie kaum noch zu unmittelbaren Erfahrungen kommen. 

Bedingt durch die Abhängigkeit von den Erwachsenen und den Reizen der o.g. 

Angebote werden Kinder in einem Umfang verplant, gegen den sie sich nur schwer 

wehren können. Die Hauptgefahr besteht darin, dass Kinder so zu Objekten von 

professionellen Erwachsenen werden, deren Angebote nur noch auf Leistung und 

Erfolg ausgerichtet sind. Dadurch fehlt den Kindern oft der Freiraum für 

selbständige Gestaltung des eigenen Lebens, wo doch die spielerische Erfahrung 

die Lebens- und Lernform der Kinder sein sollte. 

 

Kinder sind demnach Gefahren ausgesetzt, die eine gesunde Entwicklung 

beeinträchtigen können. Vereinzelung, Isolation, Bewegungsarmut, zu große 

Abhängigkeit von den Erwachsenen und Erfahrungsmangel sind dabei wichtige 

Stichworte. Diese veränderte Lebenssituation der Kinder zeigt auch Folgen im 

Kindergartenalltag. 

Immer häufiger weisen Kinder Spielstörungen auf, da sie zu wenig Möglichkeiten 

haben, aus sich heraus zu spielen und wichtige Bewegungserfahrungen zu 

machen. Die Zahl der Kinder, die in ihrer Motorik auffallen, die 

Sprachschwierigkeiten haben oder sonstige Verhaltensauffälligkeiten zeigen, steigt 

von Jahr zu Jahr. 

Aus dieser beschriebenen Lebenssituation muss der Kindergarten ein Raum sein, 

wo Kinder andere Kinder treffen, wo sie das Zusammenleben mit anderen Kindern 

lernen, wo möglichst viel Raum und Anregungen für Bewegung und eigenständige 

Umweltentdeckung ist und wo Kinder sich die Welt „spielend“ aneignen können. 
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4.2  Der offene Kindergarten - ein Lebens- und Erfahrungsraum 

zum Wohlfühlen 

 
 
Offene Kindergartenarbeit beinhaltet bei uns, dass jedes einzelne Kind einer 

Stammgruppe angehört, sich somit an Gruppenraum und Betreuerinnen 

orientieren kann und auf diese Art und Weise Gemeinschaftssinn, Sicherheits- und 

Geborgenheitsgefühl entwickeln lernt. 

 

Kinder erobern die Welt im Kindergarten spielend und bewegend. Dazu können sie 

sich im ganzen Haus und nicht nur in ihrer Gruppe frei bewegen. Damit sie mehr 

zum spontanen Spiel finden, müssen sie geeignete Räume und Materialien 

vorfinden. Um dies zu ermöglichen, bietet der Kindergarten folgende 

Raumaufteilung: 

 

Bewegungsraum (grün) 

Es stehen Bänke, Kletterwände, Leitern, Decken, Schaumstoffelemente, Reifen 

u.ä. zur Verfügung. Kinder können sich hier kraftvoll bewegen, selbständig 

umgestalten und ausprobieren. 

 

Kreativraum (gelb)  

Hier findet das Kind Bastelmaterialien, echtes Werkzeug, Holz, Ton u.ä. Es werden 

Materialen angeboten, die die Kinder zum  Werken und Gestalten einladen. 

 

Bauzimmer 

Hier stehen Bausteine, Autos, Straßen, Konstruktionsmaterial, z.B. Lego u.ä. zur 

Verfügung. Es kann großräumig gebaut werden. An einem Tisch werden 

Tischspiele und Puzzles angeboten. Zudem befindet sich eine Entdeckerecke im 

Raum. 

 

Dem Zimmer angegliedert ist eine Bücherei, die für die Kinder jeder Zeit 

zugänglich ist. 
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Intensivraum 

Im Intensivraum finden Angebote für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf statt. In der 

Freispielphase ist der Raum für alle Kinder zugänglich. 

Das E-Piano und die Orffschen Musikinstrumente stehen für gezielte Angebote zur 

Verfügung. Das Puppenhäuschen und der Kaufmannsladen bieten sich für 

Rollenspiele an.  

 

Frühstücksraum 

Im liebevoll gestalteten Frühstücksraum kann alleine oder mit Freunden 

gefrühstückt werden. 

 

 

Durch diese Strukturierung des Kindergartens trägt jeder Raum seine Funktion in 

sich, so dass die Kinder sich nicht gegenseitig in ihren Bedürfnissen und 

Wünschen stören. Anzumerken bleibt, dass sich die Spielbereiche und 

Spielformen auch überschneiden können. Zum Beispiel finden im Bewegungsraum 

auch Rollenspiele statt. Der gesamte Kindergarten ist als Spielbereich für die 

Kinder erschlossen. In diesem System des offenen Kindergartens gilt der 

Grundsatz, dass sich die Kinder selbständig ohne ständige Beaufsichtigung und 

Kontrolle in den Räumen orientieren und aufhalten können. 

 

Das Tun hat bei Kindern Priorität. Deshalb wird ihnen die Gelegenheit gegeben, im 

Spiel Handlungsmöglichkeiten einzuüben, um so ihren Verhaltensspielraum zu 

erweitern. Spiel zeigt Kindern, was ihnen möglich ist und wo ihre Grenzen liegen, 

auch im Miteinander. Ein Kind, das spielt, lernt auch immer. Es entwickelt 

Phantasie und Kreativität. 

 

Obwohl der offene Kindergarten einen großen Freiraum für die eigenständige 

Gestaltung des Tages zulässt, gibt es Regeln und Absprachen, an die sich alle 

Kinder verbindlich halten müssen. Es sind nicht zu viele und damit 

undurchschaubare, sondern wenige klare und für Kinder nachvollziehbare Regeln. 

Die Folgen einer Regelverletzung werden den Kindern erklärt. Darüber hinaus gibt 

es individuelle und situative Absprachen zwischen Kindern und pädagogischen  
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Mitarbeiterinnen, die flexibel gehandhabt werden. Diese offene Atmosphäre trägt 

dazu bei, dass Absprachen nicht kontrolliert werden müssen. Die Basis ist das 

Vertrauen in die Kinder, die wiederum spüren, dass ihre Interessen ernst 

genommen werden. 

 

Erziehung wird im offenen Kindergarten als Begleitung verstanden. Begleitung 

meint das unterstützende Handeln im Umgang mit den Kindern. Die 

pädagogischen Mitarbeiterinnen wollen sich ein Bild von einem Kind machen und 

es nicht in eine bestimmte Richtung drängen, sondern es in seine Richtung 

wachsen lassen. Dazu ist es notwendig, im Kindergarten eine Vielfalt an 

Möglichkeiten zu schaffen, in denen sich die Kinder unabhängig von den 

Mitarbeiterinnen erleben und selbständig handeln können. Ziel dabei ist es, die 

Kinder mit gefördertem Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl in ihr weiteres Leben 

zu entlassen. Eine Erziehung, die Schwächen hervorhebt, die allzu kritisch 

Unvermögen und Ungeschicklichkeit betont, kann nur das Gegenteil erreichen und 

behindert das Kind in seiner Entwicklung. 

 

Die Mitarbeiterinnen stehen nicht über dem Kind, sondern hinter ihm, beobachten, 

beraten, begleiten es und lassen Fehler zu. Wir bewahren dem Kind die Freude 

am Spielen, am Tun, Erzählen, Denken, Lernen, Verstehen und seiner Kreativität. 

Wir lassen das Kind  Kind sein. 

Jedes Kind braucht etwas anderes, hat seinen eigenen Rhythmus, ein anderes 

Tempo und seine individuelle Lebensgeschichte. 

 

Der offene Kindergarten berücksichtigt diese Aspekte und trägt somit dazu bei, 

dass er für jedes Kind ein Erfahrungs- und Lebensraum zu Wohlfühlen ist. 
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5. Integration 
 
 
5.1 Was bedeutet Integration? 
 
Eine  sich als integrativ verstehende Pädagogik ist gegeben, wenn pädagogisch 

eine Situation geschaffen ist, in der sich alle Kinder einer Gruppe ihren aktuellen 

Möglichkeiten entsprechend aufeinander beziehen können und aktiv handelnd an 

den Gruppenaktivitäten im Sinne ihrer Kompetenzerweiterung teilnehmen. 

Integration meint, dass allen Kindern unabhängig von ihrer körperlichen, geistigen, 

psychischen, geschlechtlichen, religiösen und ethnisch-kulturellen Ausgangslage, 

wohnortnah, in ihrer natürlichen Altersgruppe die individuellen Angebote und Hilfen 

gewährt werden, die ihre Entwicklung fördern und ihre Ausgrenzung verhindern. 

 
 
5.2 Strukturelle Vorraussetzungen 
 
In einer altersgemischten Gruppe von 18 Kindern können zwei bis fünf Kinder fünf 

Stunden täglich integrativ betreut werden. 

Bei Einzelintegration beträgt die Gruppenstärke 20 Kinder. 

In der Integrativgruppe arbeiten drei Mitarbeiterinnen: 

� Eine Erzieherin mit Zusatzqualifikation für integrative Erziehung und Bildung 

nach § 1 Abs. 5.2 der 2. DVO KiTaG oder eine Zweitkraft mit heilpädagogischer 

Ausbildung 

� eine Erzieherin 

� eine Kinderpflegerin oder Sozialassistentin 

 

Neben der pädagogischen Betreuungszeit steht den Fachkräften regelmäßig Zeit 

für die Zusammenarbeit mit verschiedenen Diensten (medizinisches und 

therapeutisches Personal) zur Verfügung. Es besteht die Möglichkeit, sich im 

Bereich der Integration fortzubilden und es steht Zeit für eine intensive 

Zusammenarbeit mit der Familie zur Verfügung 

Die räumlichen Bedingungen im Innen- wie im Außenbereich der Tageseinrichtung 

sind so gestaltet, dass Kinder mit erhöhtem Förderbedarf an allen Aktivitäten der 

Gruppe teilnehmen können. 
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Die räumliche Ausstattung ermöglicht sowohl dem Fachpersonal der 

Tageseinrichtung wie auch kooperierendem Personal, Kinder mit erhöhtem 

Förderbedarf in ihrer Entwicklung spezifisch zu fördern. 

 

Ebenso ermöglicht die räumliche Ausstattung der Tageseinrichtung, besondere 

Bedürfnisse zu berücksichtigen: 

� zusätzlicher Raum für Kleingruppenarbeit (Intensivraum) 

� einen Wickelraum  

� eine behindertengerechte Toilette 

 
 
5.3 Beobachtung und Dokumentation 
 
Die Erzieherin beobachtet anhand eines Entwicklungsbogens die Kinder mit 

erhöhtem Förderbedarf in allen pädagogischen Bereichen und entwickelt gezielte 

Fördermaßnahmen. Sie achtet bei allen Kindern auf deren individuell verschiedene 

Entwicklungsverläufe und auf Anzeichen möglicher Entwicklungsverzögerungen. 

Fertigkeiten und Fähigkeiten werden erhalten, gefördert und stabilisiert. 

 

In regelmäßigen Abständen werden Entwicklungsberichte im Einvernehmen mit 

den Eltern für das Gesundheitsamt sowie für Fachärzte geschrieben. 

 
 
5.4 Pädagogische und inhaltliche Prozesse 
 
Durch die vorhergehenden Informationen über Diagnose und Fördermaßnahmen, 

plant die Mitarbeiterin Angebote in den Bereichen, in denen die Integrationskinder 

spezifische Entwicklungsförderung erhalten sollen. 

Die integrative Arbeit orientiert sich an dem Entwicklungsstand, der Befindlichkeit 

und den Bedürfnissen des Kindes und wird so lebensnah wie möglich gestaltet. Es 

soll nicht nur an den individuellen Schwächen und Defiziten der Kinder gearbeitet 

werden, sondern es soll ihnen eine gezielte Hilfestellung und Unterstützung für die 

Bewältigung des Alltagsgeschehens gegeben werden. Dabei wird motivierend an 

das von den Kindern bereits Erreichte angeknüpft. 
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Wir bemühen uns, Einzelförderung und Gruppengeschehen möglichst eng zu 

verbinden, therapeutische und pädagogische Maßnahmen gut abzustimmen und 

die Bedürfnisse der einzelnen Kinder zu berücksichtigen. 

 
 
5.5 Therapien 
 
Die Therapien, wie zum Beispiel Logopädie und Ergotherapie, werden in den 

Kindergartenalltag integriert. 

Die Therapeuten und das jeweilige Fachpersonal arbeiten eng zusammen. 

Jede Berufsgruppe erlebt das Kind aus einer anderen fachlichen Perspektive, so 

dass sich durch den regen Austausch ein umfassendes Bild des Kindes ergibt. 

 
 
5.6 Material 
 
Es sind Spiel-, Therapie- und Arbeitsmaterialien vorhanden, die dem 

Entwicklungstand aller zu betreuenden Kinder entsprechen und alle 

Förderbereiche berücksichtigen. 

Je nach Behinderungen der Integrationskinder ist zusätzlich 

behindertenspezifisches Material erforderlich. 
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6. Pädagogische Planung 
 
 
6.1 Der Tagesablauf 
 

07.30 Uhr – 08.00 Uhr Frühdienst 

08.00 Uhr – 08.55 Uhr Freispiel und Frühstück 

08.55 Uhr – 09.00 Uhr kurzes Aufräumen 

09.00 Uhr – 09.20 Uhr Morgenkreis 

09.20 Uhr – 09.50 Uhr  Angebote/ AG´s/ Frühstück 

09.50 Uhr – 11.10 Uhr Freispiel drinnen, draußen und Frühstück 

11.15 Uhr – 11.30 Uhr Aufräumen 

11.30 Uhr – 11.45 Uhr Mittagskreis 

11.45 Uhr – 12.00 Uhr Abholzeit 

12.00 Uhr – 13.00 Uhr Spätdienst 

 

Änderungen, die den Tagesablauf betreffen, werden im Wochenplan, der im 

Eingangsbereich des Kindergartens ausgestellt ist, bekanntgegeben. 

 
 
6.2 Der Frühdienst 
 
Die Kinder, die für den Frühdienst angemeldet sind, treffen sich im Bauzimmer. Die 

Betreuung der Kinder übernimmt eine Mitarbeiterin.  Während dieser Zeit findet 

keine pädagogische Betreuung statt. 

 
 
6.3 Das offene Frühstück 
 
In der Halle wird gefrühstückt. Auf den Tischen stehen Kannen mit Kakao, Milch, 

Wasser und Apfelsaft. Die entstehenden Kosten werden von den Eltern getragen.  

In den ersten Tagen zeigen wir den Kindern, wo sauberes Geschirr steht (grüner 

Teewagen) und wo sie anschließend ihr benutztes Geschirr wieder hinstellen (roter 

Teewagen). Erklärt wird auch, dass der Frühstücksplatz sauber zu verlassen ist. 

Die Kinder kommen zu unterschiedlichen Zeiten in den Kindergarten und können 

selbst bestimmen, wann und mit wem sie frühstücken möchten. 
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Sie werden im Laufe des vormittags durch den Klang einer Triangel an das 

Frühstück erinnert. Es wird aber kein Kind zum Essen gezwungen. 

 

Beim Herrichten und beim Abräumen des Frühstücksplatzes haben die Kinder die 

Gelegenheit, wichtige Handlungsabläufe des täglichen Lebens (z.B. Umgang mit 

Porzellangeschirr, Schüsseln, Wasser und Lappen) aktiv auszuprobieren. Sie 

tragen damit Verantwortung und werden zur Selbständigkeit aufgefordert. 

Auch im sozialen Bereich bietet das Frühstück vielfältige Gelegenheiten, 

Erfahrungen zu sammeln. So dient es einigen Kindern als erste Kontaktaufnahme. 

Es werden Verabredungen getroffen, gemeinsam zu essen, um anschließend 

weiter zu spielen. Falls der Freund oder die Freundin kein Frühstück dabei hat, 

wird oft geteilt oder abgegeben. 

 

Die Frühstücksphase wird von einer pädagogischen Mitarbeiterin begleitet.  

Gesunde Ernährung ist ein wichtiger Bereich in der Kindergartenarbeit. 

Wenn gesundes Essen gemeinsam zubereitet wird, werden Körper und Sinne 

zugleich erreicht und können Ernährungsgewohnheiten positiv beeinflussen. 

 
 
6.3.1 Kindergeburtstag  
 
Ein Geburtstag wird gruppenintern gefeiert. Das Geburtstagskind bringt Brötchen/ 

Brot und Belag für seine Gruppe mit und frühstückt mit der Gruppe. Die anderen 

Kinder der Gruppe brauchen an diesem Tag kein Frühstück mitbringen. 

Geburtstage werden im Wochenplan bekannt gegeben. 
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6.4  Das Freispiel in unserem Kindergarten 
 
Für ein Kind ist Spielen eine ernsthafte Tätigkeit. Im Spiel versucht das Kind, seine 

Umwelt zu verarbeiten und zu gestalten; dabei entwickelt sich seine gesamte 

Persönlichkeit. Was es für sein erfülltes Leben braucht, lernt ein Kind im frei 

gestalteten Spiel mit anderen Kindern, in Alltagsstreit und Alltagsfreude, im 

selbstbestimmten Umgang mit Material, Zeit und Raum. 

 

In der Altersgruppe der 0-6jährigen kommt dem Spiel die Schlüsselrolle beim 

Lernen und bei der emotionalen Verarbeitung seiner Erlebnisse zu. 

Es ist nicht der Sinn des Spieles ein bestimmtes Ergebnis hervorzubringen. Es 

erprobt als „Nebenprodukt“ verschiedene Fähigkeiten, wie die sinnliche 

Wahrnehmung, die Entwicklung der Grob- und Feinmotorik, sowie Sorgfalt, 

Interesse, Konzentration, Problembewältigung, Ausdauer, Rücksicht, Geduld und 

vieles mehr. 

Mit ihrer Phantasie und allen ihren körperlichen und geistigen Kräften gestalten 

Kinder im Spiel die Welt nach ihren Vorstellungen, sie erproben Stärken und 

Schwächen und sie setzen sich mit Rollen auseinander, freiwillig und mit Spaß, mit 

Versuch und Irrtum und ohne Angst, denn das Spiel kann von ihnen selbst 

jederzeit verändert oder abgebrochen werden. 

 

Freispiel heißt konkret: 

 

- Das Kind entscheidet, was, wo und mit wem es spielen möchte. 

- Das Spiel darf zu jeder Zeit unterbrochen werden. 

 

Wesentlich für das Spiel ist die Handlung und nicht das Ergebnis. 

 

Spiel ist „Medizin“ für die Seele . 

 

Das Beobachten der Kinder im Freispiel bietet in besonderem Maße die 

Möglichkeit, Verhaltensauffälligkeiten zu bemerken, sich momentan entwickelnde 

Neigungen der Kinder aufzunehmen und zum Ausgangspunkt für gezielte 

Angebote zu machen. 
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6.5 Der Morgenkreis 
 
Jede Gruppenleiterin kommt mit „ihren“ Kindern zusammen. 

Der Morgenkreis ist u.a. dafür da, dass das Gemeinschaftsgefühl der jeweiligen 

Gruppe bestehen bleibt. In dieser Zeit wird auch die Anwesenheit der Kinder 

schriftlich festgehalten. Im Morgenkreis wird den Kindern mitgeteilt, was für den 

Tag geplant ist, d. h., wir nennen den Kindern die Angebote. 

Außerdem wird im Morgenkreis das Faustlosprogramm angeboten, gespielt, 

gesungen, erzählt und zugehört. 

 
 
6.5.1  „Faustlos“ 
 
„Faustlos“ ist ein für den Kindergarten entwickeltes Curriculum, das impulsives und 

aggressives Verhalten von Kindern im Vorschulalter vermindern und ihre soziale 

und emotionale Kompetenz steigern soll. 

„Faustlos“ vermittelt grundlegende alters- und entwicklungsadäquate Kenntnisse 

und Fähigkeiten in den Bereichen Empathie, Problemlösungen und Umgang mit 

negativen Emotionen.  

 
 
6.6 Angebote und AG´s  
 
Um mit den Kindern über einen längeren Zeitraum kontinuierlich und 

altersentsprechend zu arbeiten, sind die Kinder in Bezugsgruppen aufgeteilt, d.h., 

die Kinder nehmen jeweils an einer Projektgruppe teil, entweder am: 

 
 
Schulkinderprojekt 

(alle Kinder, die im letzten Jahr vor der Einschulung den Kindergarten besuchen) 

oder am  

Juniorprojekt 

(alle jüngeren Kinder). 

 

Jede Mitarbeiterin hat ihre „feste“ Projektgruppe. 

An zwei Tagen in der Woche finden AG´s statt. Jede Mitarbeiterin leitet eine AG, 

an der auch Kinder aus anderen Gruppen teilnehmen können. 

In den Schulferien finden keine Angebote und AG´s statt. 
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Grundlage der Angebote ist ein regelmäßig für einen bestimmten Zeitraum 

erstellter Rahmenplan. Hier werden den Kindern unterschiedliche Themen, z. B, 

„Jahreszeiten“, durch konkrete Angebote nähergebracht. Dabei sollen diese immer 

einen direkten Bezug zur Erlebniswelt und Interessenlage der Kinder sowie zum 

Gruppengeschehen herstellen. 

Damit die Kinder wissen, wo ihr Angebot stattfindet, werden im Morgenkreis  

farbige Wäscheklammern an die Kinder verteilt, die der Farbe des jeweiligen 

Raumes entsprechen. Nehmen die Kinder an einer AG teil, erhalten sie „ihre“ 

Motivkette. 

Wenn es ein Angebot erfordert, kann die Funktion der Räume durchaus erweitert, 

werden, z.B. kann im Bewegungszimmer auch gemalt oder gesungen werden. 

 
 
6.7 Das Freispiel draußen 
 
Im Freispiel draußen können Kinder andere Erfahrungen machen als im 

geschlossenen Raum. Hier werden die Elemente Erde,  Wasser und Luft erlebbar. 

 

Das Spielplatzgelände lädt mit seinen unterschiedlichen Spielgeräten zum Klettern, 

Schaukeln, Rutschen und Balancieren ein. Es besteht zudem die Möglichkeit zu 

Versteck-, Fang- und Hüpfspielen. Das Kind kann seinem natürlichen 

Bewegungsdrang durch Schreien und Rennen nachkommen.  

Die Kinder erfahren Erde, wenn sie im Sand spielen, Kuchen backen, im Sand 

barfuss laufen, Burgen bauen, Gänge graben u.s.w. Der Raum im Freien kann für 

bestimmte Spiele verändert werden. So werden schattige Ecken z.B. für 

Rollenspiele genutzt. Das Element Wasser bietet schon kleinsten Kindern 

vielfältige Spielanreize. 

Das Freispiel draußen soll dem bewegten Handeln, natürlichem Erleben und 

Erfahren dienen. 
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6.8 Das Aufräumen 
 
Das Läuten einer Glocke signalisiert, dass das Aufräumen beginnt. 

 
 
6.9 Der Mittagskreis 
 
Die Stammgruppen kommen wieder zusammen. 

Am letzten Freitag im Monat (außer in den Ferien) wird ein Mitmachkreis für 

interessierte Eltern angeboten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22

7. Die Ziele unserer pädagogischen Arbeit 
 
 
Das wichtigste Ziel ist, die Kinder in ihrer Entwicklung zu eigenverantwortlichen 

und selbständigen Persönlichkeiten zu unterstützen. 

Das folgenden Zielbündel soll weder als Checkliste für das einzelne Kind 

verstanden werden noch sind einzelne Teile dieses Bündels isoliert zu betrachten. 

Vielmehr sind folgende Punkte als ganzheitliches Ziel zu verstehen und 

repräsentieren die Schwerpunkte der pädagogischen Arbeit. 

 
 
Kognitives Lernen 
 
Grundlage für kognitives Lernen ist eine differenzierte Wahrnehmung. Dies wird 

zum Beispiel gefördert durch Spiele wie:  

- Memory 

- Puzzles 

- Spiele, in denen gleiches und unterschiedliches zu bemerken ist 

- Spiele, in denen Bekanntes wieder zu entdecken ist 

- Klassifizierungsspiele 

- Zuordnungsspiele 

- Mengenbegriffe 

 

Den Kindern wird das Grundwissen der Farben, Formen, Zahlen und Körper 

anhand von Liedern, Geschichten, Kreisspielen und Rätseln vermittelt. 

 

Mathematisches Grundverständnis lernen die Kinder durch Begriffe wie zum 

Beispiel: 

• mehr - weniger 

• oben - unten 

• groß - klein 
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Sprache und Sprechen 
 
Das Ziel besteht darin, die Freude am Sprechen zu wecken und zu erhalten. Für 

die sprachliche Bildung setzen wir die musikalischen und rhythmischen Formen 

wie zum Beispiel : Lieder, Reime, Singspiele, verbunden mit Bewegung ein.  

Ebenso wichtig wie die Sprache ist die Hinführung zu Büchern durch:  

• Vorlesen 

• Umgang mit Büchern 

• Informationen aus Büchern 

 

Durch Förderung der phonologischen Bewusstheit lernen die Kinder Laute und 

Lautverbindungen richtig zu artikulieren. 

Bei der Lautdifferenzierung lernen die Kinder feine Lautnuancen von ähnlich 

klingenden Wörtern zu unterscheiden (z.B. Topf – Knopf). 

 
 
Körper- Bewegung- Gesundheit 
 
Kinder brauchen vielfältige Bewegungserfahrung als Anreize für ihre körperliche 

und geistige Entwicklung. 

Wir fördern die Kinder in ihrer Motorik, in dem wir spezielle Angebote im 

Bewegungszimmer und im Außenbereich anbieten. 

 

Förderung von Bewegung und Gesundheit bedeutet für uns auch, auf gesunde 

Ernährung der Kinder zu achten. Gespräche darüber im Stuhlkreis fördern das 

eigene Körperbewusstsein der Kinder und entwickeln eine Eigenverantwortlichkeit. 

 
 
Lebenspraktische Kompetenz 
 

Kinder haben ein starkes Interesse daran, alles selbst zu tun. Wir fördern dies, 

indem wir die Philosophie der bekannten Pädagogin Maria Montessori befolgen: 

 

„Hilf mir es selbst zu tun!“ 
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Die Kinder haben bei uns die Möglichkeit, selbständig zu frühstücken. Gehen die 

Kinder nach draußen, lernen sie, sich selbst anzuziehen. Ebenso lernen sie, 

eigenständig die Toilette zu benutzen.  

 

 
Sozial - emotionale Kompetenz 
 
Sozial - emotionale Kompetenz zeichnet sich durch  

 

� Selbstbewusstsein  

� Selbständigkeit 

� Sozialverhalten (Konfliktverhalten und Konfliktfähigkeit) 

� Frustrationstoleranz 

� Kooperationsfähigkeit 

� Empathie 

� Neugierverhalten 

� Gefühlsstabilität 

aus. 

Die Kinder werden in allen Bereichen gefördert. 

 
 
Ästhetisch - kreative Bildung  
 
Im Kreativraum finden zahlreiche Angebote statt, die die Phantasie und Kreativität 

der Kinder fördern und anregen. Die Kinder haben die Möglichkeit, vielfältige 

Materialien auszuprobieren, mit Farben zu experimentieren und verschiedene 

Techniken kennen zu lernen. 

 

Um das Rhythmusgefühl der Kinder zu stärken werden ihnen Orffsche 

Musikinstrumente zur Verfügung gestellt. Das Personal begleitet Lieder mit Gitarre 

und Keyboard. Im Intensivraum können die Kinder an manchen Tagen (im Beisein 

einer Mitarbeiterin) an einem E-Piano ihr „musikalisches Talent“ entdecken 
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Natur - und Lebenswelt  
 
Wir bieten den Kindern auf dem Spielplatz die Gelegenheit, mit Erde, Sand und 

Wasser zu experimentieren. Das Außengelände ist naturnah gestaltet. Hier gibt es 

Büsche zum Verstecken, Bäume um die Jahreszeiten anschaulich zu machen, 

sowie Blumenbeete um Insekten anzulocken. Dies regt die Kinder an zu fragen, zu 

forschen zu staunen und zu entdecken. 

Im Kindergarten haben die Kinder die Möglichkeit zum selbständigen 

experimentieren, z.Β. mit Gewichten, Lupen, Magneten und Werkzeugen. 
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8. Die Aufgaben der pädagogischen Mitarbeiterinnen 
 

 

8.1 Die Aufgaben im Tagesablauf mit den Kindern 
 
Die pädagogische Mitarbeiterinnen setzen den für den Kindergarten 

eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag, nämlich die gesamte 

Entwicklung eines Kindes ganzheitlich zu fördern, in die Praxis um. Sie sind 

Vertrauenspersonen und Ansprechpartnerinnen für das einzelne Kind, dessen 

Familie sowie für die Gesamtgruppe. Ein individuelles Eingehen auf Bedürfnisse, 

Wünsche, Fähigkeiten und Interessen der Kinder wird durch partnerschaftlichen 

Umgang und liebevolle Zuwendung der pädagogischen Mitarbeiterinnen möglich. 

Dabei beachten diese die emotionalen, sozialen, intellektuellen und körperlichen 

Zeichen der Entwicklung des Kindes und setzen sie zueinander in Beziehung. 

Ebenso ist der ständige Aufbau des Selbstvertrauens zu fördern, da dies die 

Grundlage für die zunehmende Selbständigkeit des Kindes ist. 

 

Fundamentale Voraussetzung für eine ganzheitliche Förderung der Kinder ist die 

genaue Beobachtung, Planung und Vorbereitung seitens der Mitarbeiterinnen. 

Genaues Beobachten ist erforderlich, um Bedürfnisse, Fähigkeiten, und besondere 

Vorlieben und Defizite einzelner Kinder kennen zu lernen. Auf dieser Basis werden 

unterstützende Angebote für einzelne Kinder und die pädagogische Planung für 

die Gruppe entwickelt. Die Beobachtung der Kinder findet währen des Freispiels 

und der Angebote statt. Die pädagogischen Mitarbeiterinnen sind präsent, das 

heißt, sie sind für die Kinder da, ohne sich in den Vordergrund zu stellen. 

Grundsätzlich lassen sie handeln, ohne selbst tätig zu werden. Sie warten ab, ob 

Kinder Konfliktlösungen finden; sie lassen die Kinder Lernprozesse erleben, ohne 

sie durch „falsche“ Hilfe zu beeinflussen. Die Mitarbeiterinnen entscheiden immer 

wieder neu, ob sie in das Handeln der Kinder eingreifen. 

 

Sie müssen erkennen: 

� Wann braucht das Kind Anregung? 

� Wann braucht das Kind Ermutigung? 

� Wann braucht das Kind Unterstützung? 

� Wann muss das Kind in seinem Handeln bestätigt werden? 
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Ein weiteres Ziel des Fachpersonals ist es, im Umgang, bei Konflikten miteinander 

sowie in der Zusammenarbeit als Vorbild für die Kinder zu fungieren. Dazu kann 

auch das Verarbeiten bzw. Ausleben verschiedenster Gefühlslagen gehören, wie 

zum Beispiel: 

� Freude 

� Ausgelassenheit 

� Trauer 

� Wut  

� u.s.w. 

 
 
8.2 Beobachtung und Dokumentation 
 
Um den Entwicklungsverlauf eines Kindes verfolgen zu können, haben wir im 

Kindergarten Möhlenwarf für unsere Arbeit einen Entwicklungsbogen erarbeitet. In 

unregelmäßigen Abständen wird ausnahmslos jedes Kind beobachtet. Diese Art 

der Dokumentation bildet eine Grundlage für die Reflexion im Team, für 

Elterngespräche oder Gespräche mit der Schule. 

Die Beobachtungen sollen dazu führen, gezielte Fördermaßnahmen für jedes 

einzelne Kind individuell zu entwickeln. 

Jedes Kind erhält zu Beginn seiner Kindergartenzeit eine eigene Mappe. Darin 

werden Arbeitsblätter,  Selbstbildnisse und Bilder der Kinder gesammelt. Dieses 

Material gibt den pädagogischen Mitarbeiterinnen wertvolle Eindrücke über den 

Entwicklungs- und Gefühlszustand eines jeden Kindes. 
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8.3 Die Aufgaben in der Vor- und Nachbereitungszeit 
 
Jede Mitarbeiterin hat neben ihrer pädagogische Betreuungszeit ihre Vor- und 

Nachbereitungszeit. Diese Zeit wird genutzt, um die pädagogische Arbeit zu 

reflektieren, zu überdenken und kritisch zu hinterfragen. 

Sie ist notwendig, um das Beobachtete direkt in Lernziele umzusetzen. 

Weiterhin wird im Team, aber auch alleine, die Arbeit mit den Kinder – 

insbesondere die gezielten Angebote – vorbereitet. Je nach Organisation wird 

Material besorgt, werden Elternabende vorbereitet, Feste und Ausflüge geplant 

und Raumgestaltungen überlegt. Ein reger Austausch und Absprachen zwischen 

den Mitarbeiterinnen sind gerade bei der offenen Arbeit eine wichtige 

Vorraussetzung. Bei regelmäßigen Teambesprechungen werden der 

Gesamtablauf des Tages, Beobachtungen aus dem Freispiel und Angebot sowie 

die Angebote für den nächsten Tag besprochen. 
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9. Zusammenarbeit mit den Eltern 
 
Die Erziehung im Kindergarten ergänzt und unterstützt die Erziehung des Kindes in 

der Familie. 

 

Um diesem Erziehungs- und Bildungsauftrag gerecht werden zu können, ist die 

vertrauensvolle und intensive Zusammenarbeit zwischen Eltern und 

pädagogischen Mitarbeiterinnen unabdingbar Voraussetzung. Im Gespräch mit 

den Eltern lernen die pädagogischen Kräfte den Entwicklungsprozess des Kindes 

und dessen Eigenheiten, die Einstellungen der Eltern zu Fragen und Methoden der 

Erziehung, sowie die Familienverhältnisse kennen. Auf der anderen Seite werden 

die Eltern über die Ziele, Inhalte, Methoden und die Organisation des 

Kindergartens informiert. Dadurch kann die Basis für die gemeinsam getragene 

Erziehungs- und Bildungsarbeit geschaffen und etwaige Spannungen 

abgeschwächt, ausgeglichen oder vermieden werden. 

 
 
9.1 Elternbeirat 
 
Der Elternbeirat unterstützt die Erziehungsarbeit des Kindergartens und fördert die 

Zusammenarbeit zwischen Kindergarten (Mitarbeitern), Elternhaus und Träger. Er 

hat das Verständnis der Eltern für die Bildungs- und Erziehungsziele des 

Kindergartens zu wecken, Wünsche  und Anregungen der Eltern dem Träger oder 

der Kindergartenleitung zu überbringen und sich für die sachliche und räumliche 

Ausstattung beim Träger einzusetzen. 

Der Elternbeirat vertritt insbesondere den Kindergarten in der Öffentlichkeit. Er 

weckt das Verständnis für die Arbeit des Kindergartens und versucht das Interesse 

öffentlicher Behörden für die besonderen Bedürfnisse des Kindergartens zu 

gewinnen, soweit sie im Kompetenzbereich der Behörden liegen, z.B. bei der 

Schaffung eines Kindergartenplatzes für den Kindergarten. Der Elternbeirat 

arbeitet mit den pädagogischen Kräften, der Leitung und dem Träger des 

Kindergartens zusammen. 

Seine gesetzliche Grundlage findet diese Zusammenarbeit im § 10 des Gesetzes 

über Tageseinrichtungen für Kinder. 
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9.2 Mitwirkung der Eltern 
 
Die praktische Mitarbeit der Eltern soll aufgegriffen und gefördert werden. Sie 

bereichert die Arbeit im Kindergarten und fördert die Beteiligung am Geschehen. 

Organisatorische Planungen, pädagogische Überlegungen vor und gemeinsame 

Betrachtungen nach der praktischen Arbeit begleiten den Einsatz der Eltern. 

 
 
9.3 Elternabende 
 
In unregelmäßigen Abständen finden Elternabende im Kindergarten statt. 

 

Ziele dieser Elternabende sind: 

 

� den Erfahrungsaustausch der Eltern untereinander zu fördern 

� das Interesse der Eltern für das Leben ihrer Kinder im Kindergarten zu wecken 

� zum Verständnis und zur Lösung von Problemen beizutragen 

� Eltern zur Mithilfe und Mitwirkung bereit zu machen 

� die Planung gemeinsamer Vorhaben in Gang zu setzen 

 
 
9.4 Elterngespräche 
 
Elterngespräche sind unerlässlich und werden als ein wichtiger Aspekt in der 

Elternarbeit betrachtet. 

Wir bieten Eltern Zeit und Raum für Gespräche. 

 
 
9.5 Elternbriefe 
 
Die Eltern werden in Form von Elternbriefen, Aushängen der Tagespläne und des 

jeweiligen Jahresplanes, über aktuelle Themen und Aktionen im Kindergarten 

informiert. Zusätzlich hängt eine Nachlese von Aktionen des aktuellen 

Kindergartenjahres aus. 
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10. Kooperation mit anderen Einrichtungen und Vereinen 
 
 
10.1 Gesundheitsamt 
 
Einmal jährlich findet eine zahnärztliche Untersuchung und eine Zahnprophylaxe 

statt. Die Untersuchung ist freiwillig und setzt das Einverständnis der Eltern voraus. 

 
 
10.2 Grundschule 
 
Um den Übergang vom Kindergarten zur Grundschule möglichst problemlos zu 

gestalten, ist die Zusammenarbeit beider Institutionen unumgänglich und sinnvoll.  

Diese Zusammenarbeit erfolgt unter anderem durch gegenseitige Besuche und 

gemeinsame Veranstaltungen. 

Die Lehrkräfte kommen in den Kindergarten, um den Kindern Sprachunterstützung 

zu geben, die beim schulischen Spracherhebungstest auffällig waren. Diese 

Maßnahme beginnt ein Jahr vor der Einschulung. 

Der Kindergarten besucht mit den zukünftigen Schulkindern die Schule und die 

Kindergartenkinder nehmen an einer Schulstunde teil. Zudem finden Hospitationen 

von Lehrkräften bei uns im Kindergarten statt. 

 

Im Einvernehmen mit den Eltern findet ein gezielter Informationsaustausch 

zwischen Lehrern und Erzieherinnen über die zukünftigen Schulkinder in Bezug 

auf Entwicklungsstand, Sprachförderung und Einschätzung der Schulfähigkeit 

statt. 

Ebenso wird mit dem Einverständnis der Eltern der Entwicklungsbogen ihres 

Kindes an die Grundschule übergeben. 

 

Der Kindergarten lädt die Lehrkräfte der Erstklässler zu einem Reflexionsgespräch 

ein. 

 

Gegenseitige Einladungen zu besonderen Anlässen werden wahrgenommen. 

 

 

 

 



 32

10.3 Jugendamt 
 
Die pädagogischen Mitarbeiterinnen arbeiten mit den zuständigen 

Fachberater/innen für Kindertageseinrichtungen zusammen.  

 
 
10.4 Beratungsstellen 
 
In bestimmten Situationen werden Beratungsstellen mit Zustimmung der Eltern 

hinzugezogen. 

Bei Bedarf werden Kontakte zwischen Eltern und Beratungsstellen hergestellt. 

 
 
10.4.1 Supervision 
 

Im Kindergarten Möhlenwarf findet regelmäßig Supervision für das pädagogische 

Fachpersonal statt. 

 
 
10.5 Förderverein 
 
Zur materiellen und finanziellen Unterstützung der Einrichtung wurde im Jahr 2006 

von den Eltern ein Förderverein gegründet. 

 
 
10.6 Zusatzangebote 
 
Die Räumlichkeiten des Kindergartens können nach Absprache mit dem Träger 

und der Einrichtung für Zusatzangebote, wie z.B. Englisch im Kindergarten, Mukel-

Programm, etc. zur Verfügung gestellten werden. 
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