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1 Organisatorische Konzeption

1.1 Träger und sich daraus ergebende religionspädagogische
Schwerpunkt
Rechtsträger:
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Tennenlohe
Branderweg 1
91058 Erlangen
Trägervertreter:
Pfarrer Christoph Rupprecht
Leitung:
Brigitte Herling
Der Kirchenvorstand, der Pfarrer und die Einrichtung tauschen sich regelmäßig im Rahmen
von Ausschusssitzungen aus.
Zusätzlich finden Pfarrer–Leitungsgespräche und Pfarrer–Teamgespräche statt.
Die religionspädagogische Arbeit ist einer unserer Schwerpunkte. Wir orientieren uns an
den psychischen Grundbedürfnissen des Menschen: soziale Eingebundenheit, Autonomie
und Kompetenzerleben.
Die Kirchengemeinde und das Kinderland sind Orte, an denen diese Bedürfnisse geachtet
werden. Die Kinder und ihre Eltern gehören dazu, gestalten das Leben in der Gemeinde mit
und können über sich hinaus wachsen.
In unserer pädagogischen Arbeit im kinderland legen wir großen Wert auf religiöse Erziehung.
Wir wollen, dass die Kindern einen bergenden, behütenden Gott kennenlernen, der sie
hält, bewahrt, tröstet, stärkt und segnet.
Jedes einzelne Kind darf sich mit all seinen Stärken und Schwächen angenommen und geliebt fühlen.
Diesen Grundsatz vermitteln wir durch gelebten Glauben,
Praktische Umsetzung findet es im Hören, Spielen und Erleben von biblischen Geschichten
und Singen von Liedern im Alltag des Kinderlandes und in miteinander gefeierten Andachten und Gottesdiensten in der St. Maria Magdalena Kirche. Auch das Beten mit den Kindern
vor dem Essen und bei religionspädagogischen Projekten ist uns sehr wichtig.
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Dies alles prägt den Umgang miteinander und schafft eine Atmosphäre der Geborgenheit
und Sicherheit, so wie es auch unser Name, Kinderland „Die Arche“, zum Ausdruck bringt.

1.2 Vorwort des Trägers

Die evangelische Kirchengemeinde St. Maria -Magdalena möchte aktiv soziale Aufgaben unserer Gesellschaft übernehmen.
Die Verbindung der Kirchengemeinde mit dem ev. - luth. Kinderland ist ihr wichtig.
Das Gemeindeleben soll lebens- und familienfreundlich sein.
Die Kirchengemeinde bietet dem Kinderland einen erweiterten Raum, in den die Kinder mit
ihren Eltern hineinwachsen, in dem sie sich angenommen und beheimatet fühlen.

2 Rahmenbedingungen
2.1 Zielgruppe
Einzugsbereich unseres Kinderlandes ist die Stadt Erlangen, speziell der Ortsteil Tennenlohe.
Die Eltern, deren Kinder unsere Einrichtung besuchen, sind fast alle berufstätig und arbeiten meist in Vollzeit oder Teilzeit.
Unsere Einrichtung bietet 12 Krippenplätze und 50 Kindergartenplätze.
Kinder im Alter von 6 Monaten bis zum 3. Lebensjahr können die Kinderkrippe besuchen.
Im Kindergarten werden Kinder im Alter von 2,5 Jahren bis zur Einschulung aufgenommen.

2.2 Gesetzliche Grundlagen
Als Grundlage dient uns das Bayerische Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG)
und das SGB VIII.
Zur Unterstützung und zur Qualitätssicherung arbeiten wir intensiv mit unserer Fachberatung zusammen. Auch das Stadtjugendamt und die Familien- und Jugendberatung sind
wichtige Ansprechpartner für uns.
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2.3 Umgebung/ Umfeld
Unser Kinderland liegt mitten im Ortsteil Tennenlohe. Tennenlohe gehört zur Stadt Erlangen, ist allerdings durch einen kleinen Wald räumlich von Erlangen getrennt. Es bestehen
gute Verkehrsanbindungen zur Innenstadt von Erlangen und nach Nürnberg.
Die Stadt Erlangen ist geprägt von großen Firmen wie Siemens und Areva.
Tennenlohe selbst ist ebenfalls von einem wissenschaftlich, technisch Gewerbegebiet geprägt.
Unsere Kirchengemeinde St. Maria-Magdalena ist circa 1 km von unserem Kinderland entfernt, doch über Nebenstraßen mit den Kindern gut zu erreichen.
Direkt neben unserer Einrichtung befindet sich ein Ladenzentrum mit einem Obst- und Gemüseladen, einem Schreibwarenladen, einer Eisdiele und einer Metzgerei.
Zu Fuß noch gut erreichbar sind die Sparkasse, die Apotheke, eine Edeka-Filiale, zwei
Spielplätze, diverse Ackerfelder und die katholische Kirchengemeinde mit unserem Nachbarkinderhaus „Heilige Familie“.
Des weiteren verfügt der Ort Tennenlohe über eine Raiffeisenbank, einen Sportverein, eine
freiwillige Feuerwehr, ein Walderlebniszentrum und über eine Grundschule.

2.4 Darstellen der Einrichtung
Unsere Kinderkrippe
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Die Räume unserer Kinderkrippe
Über einen Windfang gelangen wir in die Garderobe. Von dort aus führen Türen zur Küche,
zum Büro und zum Gruppenraum.
Durch den Gruppenraum kommen wir in den Schlafraum, den Sanitärraum und in einen
kleinen Vorratsraum.
Von fast allen Räumen können wir in den Garten gehen.

Bilder unserer Kinderkrippe
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Unser Kindergarten

Die Räume des Kindergartens
Wir verfügen über zwei große Gruppenräume, die jeweils mit einer Empore ausgestattet
sind. Zwischen den Emporen ist unser „Wolkenraum“, der zum intensiven Arbeiten mit
kleinen Gruppen (4 bis 8 Kinder) genutzt wird, über ihn erreichen wir zwei Materialräume.
Vom Windfang aus kommen wir in unsere großzügige Garderobe. Sie verbindet das Büro,
die Gruppenräume, den Weg in den sehr großzügigen Garten, den Sanitärbereich, die Turnhalle mit angrenzendem Geräteraum und die Küche.
Von der Küche aus können wir in den Personalraum gelangen und die Personaltoilette und
einen Abstellraum für Reinigungsutensilien erreichen.

Vom Eingangsbereich aus können wir den Heizungsraum und den Technikraum erreichen.
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Bilder unseres Kindergartens
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Ausstattung in unseren Räumen
Unser Gruppenraum der Kinderkrippe ist in verschiedene Bereiche aufgeteilt, welche die Kinder
in ihren Interessen und in ihrer Entwicklung unterstützen. Es gibt eine Bau- und Konstruktionsecke, einen Lesebereich, eine Kinderküche und einen Spielteppich für Rollenspiele. Der Schlafraum wird in der freien Bildungszeit als Rückzugsort und Ruheraum genutzt.
Hervorzuheben ist unsere eingebaute Spielburg, die den Kindern verschiedene Blickwinkel bietet (Ich schaue von oben hinunter, aus dem Fenster, durch das Gitter), zudem unterstützt sie
die selbständige Bewegungsentwicklung und regt durch unterschiedliche Bodenbeläge und
Schrägen die Sinne an.
Ein ausreichender Vorrat an verschiedenen Spielen und Materialien, die das selbstbestimmte
Lernen in allen Bereichen unterstützen, ist vorhanden.
Im Kindergarten sind unsere Gruppenräume mit kindergartenüblichen Möbeln, Spiel- und Bastelmaterialien ausgestattet. Wir achten bei der Auswahl unserer Ausstattung darauf, dass jedes
Kind vom ersten bis zum letzten Kindergartentag etwas findet, was es herausfordert und womit
es sich weiterbilden kann.
Besonders zu erwähnen sind
unsere Werkbank und zwei Staffeleien,
zwei Forscherkisten und eine Kinderküche,
ein breit gefächertes Orff–Instrumentarium,
ein Ballbad und eine Kletterwand,
sowie technische Geräte (z.B. PC, CD-Spieler, Fotoapparat, Beamer), die unter anderem zur
Medienerziehung eingesetzt werden.
Unser Außengelände
Nördlich vom Kindergartengebäude sowie östlich vom Krippengebäude befinden sich Parkmöglichkeiten für Autos. Bei den Eingangsbereichen beider Einrichtungen befinden sich Fahrradabstellplätze. Für Krippeneltern steht ein Kinderwagenabstellplatz zur Verfügung.
Südlich des Kindergartengebäudes und westlich der Krippe befindet sich unser Garten, der eine
Größe von circa 1800 m² umfasst und von einem Gemüsegarten mit
mehreren Beeten ergänzt wird.
Der Garten ist durch eine Hecke in einen Krippen- und einen Kindergartenbereich unterteilt.
Die Größe des Gartens kommt dem Bewegungsbedürfnis unserer Kinder entgegen. Zu diesem
Zweck ist er auch mit diversen Außengeräten wie Sandkasten, Rutsche, Klettergerüste, Schaukel und Spielhäuschen ausgestattet und es stehen verschiedene Fahrzeuge zur Verfügung. Die
Außenanlage für die Krippenkinder wird weiterentwickelt.
Mit und ohne Spielgeräte können unsere Kinder vielschichtige Erfahrungen sammeln. Viele
Ecken und Nischen laden zum Suchen, Sammeln und Experimentieren in der Natur ein.
Nach Absprache können die Kinder des Kinderlandes sich in den Gärten besuchen.
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2.5 Öffnungszeiten / Schließtage / Kosten
Unsere Öffnungszeiten in der Kinderkrippe sind:
Montag bis Donnerstag:

07:30 Uhr bis 16.30 Uhr

Freitag:

07:30 Uhr bis 16.00 Uhr

Die Eingangstüre ist von

08.45 Uhr bis 11:30 Uhr und von
12.00 Uhr bis 13:00 Uhr (Mittagsruhe) geschlossen.

Unsere Öffnungszeiten im Kindergarten sind:
Montag bis Donnerstag:

07.30 Uhr bis 16.30 Uhr

Freitag:

07.30 Uhr bis 16.00 Uhr

Die Eingangstüre ist von

08:45 Uhr bis 11:45 Uhr und von
12:30 Uhr bis 13:30 Uhr (Mittagsruhe) geschlossen.

Unsere Eltern können in Absprache mit dem Team ihre Kinder auch zu anderen Zeiten bringen und abholen. Dies geschieht unter Berücksichtigung eines rhythmisierten Tagesablaufes.
Während die Eingangstüre geschlossen ist, möchten wir die Bildungszeit der Gruppe und
unser pädagogisches Arbeiten vor Störungen schützen. Sie können gerne im Punkt Tagesablauf nachlesen, was in diesen Zeiten geschieht.

Schließtage:
Weihnachten:

zwischen dem 24.12. und Neujahr (3 bis 6 Tage)

Ostern oder Pfingsten:

1 Woche (4 Tage)

Sommer:

die ersten drei vollständigen Wochen der bayerischen
Schulferien (15 Tage)

Flexible Schließtage:

2-3 Planungs- bzw. Konzeptionstage
2 davon finden im August und Januar statt.

Brückentage:

0-2 Tage

Die Öffnungszeiten werden durch Umfragen stetig überprüft und dem Bedarf der Eltern
nach Anhörung des Elternbeirates und in Absprache mit dem Träger gestaltet.
Unsere Schließtage werden im August im Rahmen eines Teamtages geplant. Auch diese
werden mit Hilfe von Umfragen an die Eltern reflektiert und in Rücksprache mit dem Träger geplant.
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Elternbeiträge:
Durchschnittliche

Elternbeitrag

tägliche Nutzungszeit

über 2 bis incl. 3 Std.
über 3 bis incl. 4 Std.
über 4 bis incl. 5 Std.
über 5 bis incl. 6 Std.
über 6 bis incl.7 Std.
über 7 bis incl.8 Std.
über 8 bis incl.9 Std.

1. Kind

Geschwister

Kind

1. Kind

Geschwister

im Kiga

im Kiga

unter 3J.

In der Krippe
243,00€
270,00€
297,00€
324,00€
351,00€
378,00€
405,00€

in der Krippe

102,00€
112,00€
122,00€
133,00€
143,00€
153,00€

87,00€
97,00€
107,00€
118,00€
128,00€
138,00€

122,00€
134,00€
146,00€
159,00€
171,00€
183,00€

255,00€
282,00€
309,00€
336,00€
363,00€
390,00€

Besuchen weitere Kinder aus ihrer Familie gleichzeitig unsere Institution, gewähren
wir eine Ermäßigung von 15,00€ vom Grundpreis
Der unter Art. 23(3) BayKiBiG eingeführte Elternbeitragszuschuss wird an die Eltern
weitergegeben
Das Spielgeld beträgt monatlich zusätzlich 7,00€
Das Mittagessen wird pro Mahlzeit berechnet:
Ein Kindergartenkind zahlt 2,60€ pro Essen.
Ein Krippenkind zahlt 2,00€ pro Essen.
Die Jahressumme der Beiträge ist umgerechnet auf 12 Monatsraten
(September bis einschließlich August)
gültig ab 01.09.2017

2.6 Essens- und Getränkeangebot
Für die Kinder besteht stets Zugang zu Getränken. Es stehen Tee und Wasser zur Verfügung.
Wir haben regelmäßige Essenszeiten am Vormittag und am Mittag, die eine gemeinsame
Tischkultur erfahren lassen. Nachmittags ist freie Essenszeit. Hier können die Kinder selbst
nach Hungergefühl entscheiden , wann sie in einer gewissen Zeitspanne essen möchten.
Das Mittagessen wird von einem Koch der Firma KiTa-Menü geliefert, der Erfahrung mit
Nahrung für Krippen- und Kindergartenkinder hat.
Die Brotzeiten am Vor- und Nachmittag werden von den Eltern mitgegeben. In der Krippe
werden diese ebenfalls von Eltern mit Obst und Joghurt angereichert. Im Kindergarten
werden regelmäßig gemeinsame gesunde Brotzeiten von Eltern und Team im Wechsel vorbereitet.
Für Kinder, die diese Kost aufgrund des Alters oder aufgrund von Allergien nicht oder nur
teilweise mitessen können, wird gemeinsam mit den Eltern eine Lösung gefunden.

12

2.7 Anmeldung und Aufnahme
Interessierte Eltern können ihre Kinder ab der Geburt anmelden. Mit der Kinderlandleitung
wird ein Anmeldegespräch vereinbart, das in der Regel eine Dauer von 45 Minuten hat. Die
Kinder können dazu natürlich mitgebracht werden. (Anmeldungen vor der Geburt werden
nicht angenommen)
Wir zeigen den Eltern die Räumlichkeiten und erzählen von unserem Tagesablauf und unserer Konzeption. Im Büro können die Eltern in Ruhe alles fragen, was sie bezüglich der Krippe, des Kindergartens und ihrer persönlichen Situation beschäftigt. Sie werden beraten,
bevor sie im Anschluss ihre Voranmeldung ausfüllen.
Wir haben folgende Aufnahmekriterien im Kindergarten:


Aufnahme vorwiegend zum September



Voranmeldezeit geht bis Ende Februar des Aufnahmejahres, danach werden nur
noch die Zuzüge bearbeitet



Zunächst Kinder aus dem Ortsteil Tennenlohe, davon werden zuerst Vorschulkinder,
die zuziehen berücksichtigt, dann werden die Geschwisterkinder bevorzugt aufgenommen,
Weitere Aufnahme erfolgt dann dem Alter nach absteigend bis 2,5 Jahre



Anschließende Aufnahme von Kinder aus Erlangen, dem Alter nach absteigend bis
2,5 Jahre



Falls noch Plätze zur Verfügung stehen werden diese als letztes auch Kinder aus anderen Einzugsgebieten (Nürnberg, Fürth) vergeben. Diese Kinder müssen einen
Gastkinderantrag stellen.



Bei allen Aufnahmen werden wir die Gruppensituation in Bezug auf Alter und Geschlecht berücksichtigen und wenn möglich den Wunsch der Eltern mit einbeziehen.
Wir haben folgende Aufnahmekriterien in der Kinderkrippe:



Aufnahme das ganze Jahr möglich, je nach freien Plätzen



Hier werden Kinder im Alter von 6 Monaten bis 3 Jahre aufgenommen



Zunächst Kinder aus dem Ortsteil Tennenlohe, hier werden die Geschwisterkinder
bevorzugt aufgenommen



Die Aufnahme erfolgt nach Eingangsdatum der Voranmeldung



Dann Kinder aus Erlangen, die Aufnahme erfolgt nach Eingangsdatum der Voranmeldung



Schließlich auch Kinder aus anderen Einzugsgebieten (Nürnberg, Fürth). Diese Kinder müssen einen Gastkinderantrag stellen. Die Aufnahme erfolgt nach Eingangsdatum der Voranmeldung.
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2.8 Unsere Gruppen
Wasserwichtel (Krippe):
12 Kinder im Alter von 0,5 bis 3 Jahren
Sonnenscheingruppe (Kindergarten):
25-27 Kinder im Alter von 2,5 bis 6 Jahren (Stammgruppe)
Regenbogengruppe (Kindergarten)
25-27 Kinder im Altern von 2,5 bis 6 Jahren (Stammgruppe)

Gruppenübergreifend bestehen folgende Untergruppen:
Wackelzähne
Alle Vorschulkinder, dass heißt, alle Kinder,die im kommenden September voraussichtlich
in die Schule kommen.
Essensgruppen
Um ca.11:30 Uhr erhalten die Krippenkinder, die dafür angemeldet sind, ihr Mittagessen in
der eigenen Gruppe.
Um ca. 12:00 Uhr erhalten die Kindergartenkinder, die dafür angemeldet sind, ihr Mittagessen in der eigenen Gruppe.
Schlafenskinder
Die Krippenkinder werden nach dem Essen, ca. 11:45 Uhr, für die Mittagsschlafzeit fertig
gemacht und schlafen unter Aufsicht einer pädagogischen Fachkraft in einem eigens dafür
vorgesehenen Schlafraum.
Die Kindergartenkinder können nach dem Essen, ca. 12:30 Uhr im verdunkelten Turnraum
in einem Bettchen ausruhen oder schlafen. Eine pädagogische Fachkraft bleibt ca. ½ bis ¾
Stunde in dem Raum. Wer bis dahin nicht eingeschlafen ist, darf mit dem Erzieher den
Raum verlassen. Die eingeschlafenen Kinder werden spätestens um 14:00 Uhr geweckt.
Nachmittagsgruppen
Am Nachmittag verbleiben die Kinder in ihrer jeweiligen Gruppe oder beide Gruppen werden je nach Kinderzahl und Wunsch der Kinder, zusammengelegt. Die Vorschulkinder haben
an einem festen Nachmittag ca. 45 Min. ein Vorschulkinderprojekt.
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2.9 Personal
Gesamtleitung für Kindergarten und Kinderkrippe:
• Erzieherin und Fachpädagogin für frühkindliche Bildung
mit Gesamtleitungsfunktion und Springkraft für alle Gruppen mit 31 Stunden
Pädagogisches Personal in der Kinderkrippe:
• Gruppenleitung Wasserwichtel: Erzieherin und Fachpädagogin für frühkindliche Bildung mit 40
Stunden
• Pädagogische Zweitkraft: Kinderpflegerin und Fachpädagogin für frühkindliche Bildung mit 40
Stunden
• Pädagogische Drittkraft: Kinderpflegerin mit 27,5 Stunden
Pädagogisches Personal in der Sonnenscheingruppe:
• Gruppenleitung: Erzieherin mit 31 Stunden
• Pädagogische Ergänzungskraft: Kinderpflegerin mit 38,5 Stunden
• Pädagogische Ergänzungskraft: Kinderpflegerin mit 30 Stunden
Pädagogisches Personal in der Regenbogengruppe:
• Gruppenleitung: Erzieherin mit 32,5 Stunden
• Pädagogische Zweitkraft: Erzieherin mit 37 Stunden
Weiteres Personal:
• Verwaltungsfachkraft mit 2 Stunden
• Küchenkraft mit ca. 2 Stunden
• Raumpfleger/in
• Hausmeister
Externe Fachkräfte
Regelmäßige Zusammenarbeit mit Fachberatern
Teilnahme am Modellversuch Pädagogische Qualitätsbegleitung in Kindertageseinrichtungen
(PQB)
Logopäden
Ärzten
Grundschullehrern
Jugendamt
Familien- und Jugendberatung
(vgl. Kooperation mit anderen Institutionen)
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3 Kinder sind Könner

3.1 Leitsatz

„JEDES KIND IST EINZIGARTIG“.
WIR ACHTEN UND UNTERSTÜTZEN JEDES EINZELNE KIND AUF SEINEM
WEG SO, DASS ES SICH IN EINER UMGEBUNG DES VERTRAUENS FREI
ENTFALTEN KANN.

3.2 Entstehung unseres Leitsatzes
Unser Leitsatz ist aus einer Fülle von Vorstellungen und Bildern vom Kind entstanden, die jeder Mitarbeiter in die Einrichtung mitgebracht hat.
Aus der Gesamtheit der Eindrücke bildet unser Leitsatz die Essenz unserer Arbeit.
Wir haben ihn gemeinsam gefunden, entwickelt und geprägt.

3.3 Annahme und Wertschätzung
“Jedes Kind ist einzigartig.“
Mit der Kernaussage unseres Leitsatzes "Jedes Kind ist einzigartig", wollen wir unseren Respekt vor der Unterschiedlichkeit der Kinder ausdrücken.
Alle Kinder sind gleich und doch anders. Sie haben gleiche Rechte, doch sehen wir die Unterschiedlichkeit in ihrer Herkunft, ihren Eigenschaften, Charakterzügen und Eigenheiten und
wollen dies annehmen und wertschätzen.
Wir nehmen das Kind als einen kompetenten und einzigartigen Menschen an, mit einer ganz
ihm eigenen, individuellen Persönlichkeit.
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3.4 Achtung und Unterstützung
„Wir achten und unterstützen jedes einzelne Kind auf seinem Weg.“
Wir sehen das Kind als einen „könnenden“ Menschen.
Das Kind als Person kann etwas und ist fähig, zu lernen, zu begreifen und sich weiter zu entwickeln. Wir achten jedes Kind und würdigen es mit seiner einzigartigen Persönlichkeit und
begleiten es ein Stück seines Weges.
Wir wollen dem Kind in der Krippe einen sicheren Hafen bieten, das heißt eine Anlaufstelle
bei den Herausforderungen des Alltags, welcher ein großes Lernfeld bietet.
Wir sehen, beobachten, hören hin und nehmen uns Zeit für die Bedürfnisse und Anliegen
der Kinder. Wir bestärken die Kinder durch positive Rückmeldung ihren eignen Weg zufinden.

3.5 Vertrauen
„…so, dass es sich in einer Umgebung des VERTRAUEN frei entfalten kann.“
Um eine Grundlage des Vertauens der Kinder zu uns zu schaffen, begegnen wir ihnen selbst
mit einer Grundhaltung von Annahme und Wertschätzung.
Uns ist das Vertrauen der Kinder ebenso wichtig, wie unser Vertrauen ihnen gegenüber.
Das fördern wir, indem wir ihnen zutrauen, Herausforderungen eigenständig anzunehmen,
sich daran zu probieren, sie zu bewältigen und zu überwinden. Die Kinder können daran
wachsen und in ihrer Persönlichkeit reifen. Dies ist wichtig, um Selbstbewusstsein einzuüben, aufzubauen und zu entwickeln.
Dazu wollen wir ihnen mit einer positiven Grundhaltung begegnen, aber auch mit Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit, damit sich das Kind orientieren kann.

3.6 Entfaltung
„…so, dass es sich in einer Umgebung des Vertrauens FREI ENTFALTEN kann.“
Wir wollen das kreative Erleben und Ausleben der Kinder in jedem Bereich möglich machen, unterstützen und fördern.
Kreatürlichkeit (= Kreativität und Natürlichkeit) und Phantasie z.B. beim Singen, Bewegen,
Sprechen, Interagieren, Ausdenken und Basteln bedeutet Leben.
Hier kommen Individualität, Eigenaktivität, Selbständigkeit und Phantasie zum Tragen.
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Uns ist wichtig, dass die Kinder die Welt auf ihre Art sehen, verstehen, aufnehmen, mitteilen und formulieren dürfen; und je nach Möglichkeit ihre eigenen Ideen umsetzen können.
Genau dadurch entfalten sich ihre Lebendigkeit und Persönlichkeit.

3.7 Bindung als Voraussetzung für Bildung
Um unseren Leitsatz in die Praxis umzusetzen, bedarf es einer engen Bindung zwischen
dem Kind und dem pädagogischen Personal.
Deshalb gehen wir feinfühlig und liebevoll auf die Kinder ein und bieten eine beständige
Bezugsperson, um eine sichere Bindungsbeziehung aufzubauen und zu erhalten.
Wir wollen den Kindern ein Gefühl von Sicherheit vermitteln und da sein, wenn sie Sorgen
und Nöte haben und helfen ihnen in Stresssituationen wieder in eine ausgeglichene Gefühlslage zu kommen.
Hilfestellungen durch pädagogisches Personal und selbstständiges Ausprobieren wechseln
sich ab und sind bedeutsam für das Entwickeln von Bindung.
Wir haben uns aufgrund der Bedeutung von gesunder, andauernder und sicherer Bindung
für das Berliner Modell zur Eingewöhnung in die Krippe entschieden. Mit diesem Modell ermöglichen wir durch ein ko-konstruktives Vorgehen gute Voraussetzungen für den Bindungsaufbau zwischen den Kindern und dem pädagogischen Personal in der Krippe.
Aufgrund dieser Erkenntnisse begleiten wir die Kinder von der Krippe in den Kindergarten
ebenfalls mit viel Feinfühligkeit und bauen schon vor dem Wechsel im September eine Bindung zu den zukünftigen Kindern in der Gruppe auf.
Weiteres können Sie im Punkt "Eingewöhnung und Übergänge" nachlesen.
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4 Unser Team
Elementar wichtig ist ein gutes, professionell arbeitendes Team, das gemeinsam für die
Kinder einen Ort schafft, in dem sie beschützt wachsen und lernen können. Das Anliegen
unseres Teams ist es, sich stetig weiterzuentwickeln.
Aus diesem Grund pflegen wir in unserem Team einen intensiven Kontakt und reflektierenden Austausch.
Fortbildungen werden gefördert und gerne angenommen.

4.1. Selbstverständnis/Haltung
Wir sehen uns als Teil eines großen Ganzen. Jeder im Team hat seine von Gott gegebene
Qualitäten und Begabungen, über die wir uns freuen.
Dieses Potential versuchen wir so gut wie möglich in den Alltag unseres Kinderlandes einzubinden.
Wir sind aber auch Menschen, die nicht immer alles perfekt können. Wir wollen dazu lernen und wünschen uns gegenseitige Annahme, Offenheit und Ehrlichkeit.
In schwierigen Situationen können wir uns gegenseitig stützen und halten. Konflikte empfinden wir als Herausforderung und Chance. Emotionen gehören für uns zum Leben, so hat
jeder im Team die Möglichkeit emotionale Kompetenz im Umgang mit Konflikten zu entwickeln. Wir treten in Interaktion, führen Diskussionen, halten Absprachen und reflektieren
uns auf einer kollegialen und wertschätzenden Ebene.
Das bedeutet uns sehr viel, wir möchten auf diese Art und Weise unsere Professionalität
fördern und erhalten.

4.2. Kultur
Wir pflegen unsere Teamgemeinschaft. Wir achten aufeinander. Eine liebevolle Geste für
den anderen ist schnell geschehen und der Kollege freut sich.
Bewusst nehmen wir uns bei den Geburtstagen von Teamkollegen Zeit und feiern diese mit
einem kleinen Ritual.
Gemeinsame Aktionen in unserer Freizeit, wie zum Beispiel ein gemeinsames Essen kurz
vor Weihnachten oder im Sommer, lässt uns auch privat näher kommen.
Besonders unsere Teamtage zur Konzeption und zur Jahresplanung unterstützten unsere
Gemeinschaft und unser qualitativ hochwertiges Arbeiten.
Mitarbeiterjahresgespräche sichern die Weiterentwicklung und Professionalität des Personals.
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4.3. Austausch und Planung im Team
Teambesprechungen finden einmal wöchentlich statt. Sie fördert Zusammenarbeit und kollegiale Beratung.

Jahresplanung/Teamtage
Am Ende jedes Kinderlandjahres findet ein Teamtag statt, indem wir unser kommendes
Jahr inhaltlich planen und profilieren.
Ziel ist es an diesem Tag, unsere Konzeption zu reflektieren und Ausflüge, Feste/Feiern,
den ersten Elternabend, unsere Schließtage, Dienstpläne etc. zu erarbeiten und zu organisieren.
Dieses Kinderland - Jahr befinden wir uns in einem Modellversuch, bei dem sich alle Kinderlandkinder (Kindergarten + Krippe) partizipatorisch an der Wahl des nachfolgenden Bildungsbereiches beteiligen können. Idee des Modellversuch ist es, in die Tiefe der einzelnen
Bildungsbereiche einzutauchen und alle Facetten dazu zu ergründen.
Zuerst wählen wir im Team demokratisch von den 11 Bildungsbereichen zwei aus, die anschließend den Kindern zu Wahl vorgestellt werden. Am Wahltag dürfen die Kindergartenkinder einzeln ins Wahlbüro um dort ihren Favoriten zu bestimmen. Der Mehrheitsbeschluss
zählt. Die Umsetzung wird durch Kinderbefragung, Erzieherideen und Elternbeteiligung
konkretisiert. Über die Dauer entscheidet das Interesse und die Ideen der Kinder und des
pädagogischen Personals. Jedes Thema wird in einem würdigen Rahmen beendet. Auch die
Krippenkinder können ihren Favoriten selbst bestimmen. Praktische Gegenstände, die als
Symbol für einen Bildungsbereich stehen, helfen ihnen eine Auswahl zu treffen.
Innerhalb des Jahres achten wir auch auf den Jahreszeitenrhythmus und religiöse Feste im
Kirchenjahr.
Wir erleben Frühling, Sommer, Herbst und Winter mit den dazu gehörigen Veränderungen
in Bezug auf Wachstum, Temperatur und Farbe.
Alle Kinder feiern das Erntedankfest, das Martinsfest, den Nikolaus, Weihnachten, Fasching, Ostern, unser Jahresfest sowie das Abschiedsfest.
Geburtstage werden in den Gruppen gefeiert.
Stets zum Jahreswechsel findet im Januar oder Februar ein weiterer Teamtag statt. Dieser
dient dem Austausch von den im laufenden Jahr bisher gesammelten Erfahrungen, dem Erarbeiten von pädagogischen Themen und eventuell der Feinplanung des restlichen Kinderlandjahres.
Wie die Eltern über diese Planung informiert werden, lesen Sie bitte im Punkt "Erziehungsund Bildungspartnerschaft" nach.
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4.5 Ausbildung
Unser Team setzt sich aus folgenden zwei Berufsgruppen zusammen:

Staatlich anerkannte/r Kinderpfleger/in
Die Ausbildung geht über 2 Jahre und setzt einen Hauptschulabschluss voraus. An einer sogenannten Kinderpflegeschule wird diese Ausbildung absolviert. In den zwei Jahren ist
der/die Auszubildende jeweils eine Woche und anschließend einen Tag pro Woche in einer
Kindertagesstätte um Praxiserfahrungen zu sammeln.
In dieser Zeit verdient der/die Auszubildende kein Geld, Schulgeld muss gezahlt werden.
Es gibt die Möglichkeit, ebenfalls in zwei Jahren an einer Fachakademie für Sozialpädagogik die Ausbildung zur Kinderpflegerin zu machen. Voraussetzung hierfür ist ein Realschulabschluss.

Staatlich anerkannte/r Erzieher/in
Die Ausbildung findet an einer Fachakademie für Sozialpädagogik statt und setzt einen Realschulabschluss voraus. Die Ausbildung dauert insgesamt 5 Jahre:
2 Jahre Sozialpädagogisches Seminar (kleiner Verdienst, im zweiten Jahr wird eine Prüfung
mit Praxisteil abgelegt; Abschluss: staatlich anerkannte Kinderpflegerin)
2 Jahre theoretischer Unterricht mit einem Ferienpraktikum (10 Tage) und zwei Blockpraktika (jeweils 5 Wochen), Schulgeld muss gezahlt werden
1 Jahr Anerkennungsjahr (Berufspraktikum, in dieser Zeit verdienen die Auszubildenden
2/3 des Erziehergehaltes)

Zusätzliche Weiterbildungen unserer pädagogischen Fachkräfte
Fachpädagoge für Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren (drei Mitarbeiterinnen)

4.5 Praktikanten und Praktikantinnen
Unser Kinderland ist eine Ausbildungsstätte. Praktikanten bekommen vom Träger Zeit für
Anleitung, die eine pädagogische Mitarbeiterin (Anleitung) übernimmt und somit für die
praktische Ausbildung verantwortlich ist. Praktikanten bringen neue Impulse in die Einrichtung und hinterfragen – auf ganz unterschiedliche Art und Weise - sehr viel. Für die Kinder
sind sie ganz besondere Spielpartner. Praktikanten unterliegen, wie das Stammpersonal,
der Schweigepflicht. Wie der Einsatz gestaltet wird, hängt von der Praktikumsart und der
Dauer ab.
Bevor wir Praktikanten annehmen, werden sie zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen.
Verläuft dies positiv, so wird der Bewerber zum Probearbeiten eingeladen. Erst dann wird
entschieden, ob das Praktikum bei uns stattfinden kann.
Verschiedene Arten von Praktika können bei uns abgelegt werden:
Jahrespraktikum, Kinderpflegepraktikum, Wochenpraktikum

21

4.6 Fortbildung
Neue Eindrücke, andere Menschen und Sichtweisen - das begegnet uns auf Fortbildungsveranstaltungen.
Fortbildungen helfen uns die Qualität zu sichern und stets auf dem neuesten Stand der
Pädagogik, Psychologie und Praxis- und Methodenlehre zu bleiben.
Jedes Teammitglied hat die Möglichkeit, sich bis zu 5 Tage im Jahr fortzubilden. Dabei
werden wir vom Träger mit 70 % der Kosten unterstützt.
Die Fortbildungen werden so gewählt, dass sie die Teilnehmer selbst, sowie das Team und
die Konzeption unseres Kinderlandes bereichern.
Eine weitere Form der Fortbildung ist unsere Teilnahme am Modellversuch Pädagogische
Qualitätsbegleitung in Kindertagesstätten (PQB) an der wir seit 29.06.2016 teilnehmen. Der
Modellversuch dauert bis zu vier Jahren und wird vom Bayerischen Staatsministerium für
Arbeit und Soziales, Familie und Integration gefördert und gesteuert. PQB umfasst Beratung und Coaching für Leitung und Team.
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5 Partizipation auf allen Ebenen
Mitwirkung, Mitgestaltung und Mitbestimmung sind die deutschen Wörter für Partizipation.
Für uns ist jedes Kind einzigartig (vgl. Punkt 3) und wir sehen sie als Könner. Sie sind aktiv,
wollen selbsttätig sein und bringen ihre eigenen Ideen und Problemlösungen mit.
Wir wollen unseren Kindern die Möglichkeit geben, ihre Ansichten, Meinungen und Ideen
mit in den Alltag des Kinderlandes einzubringen, und somit ein demokratisches Lernen ermöglichen.
Daher haben wir unseren Modellversuch (siehe Punkt 4.3). Die sich daraus ergebende Wochenplanung ist für uns nicht starr und fest. Sie gibt uns jedoch einen Rahmen, Struktur
und Sicherheit. Jeder Mensch hat den Wunsch nach Teilhabe und das Recht darauf. Dies
wollen wir in unserem Kinderland auf allen Ebenen als Wert leben.

Partizipation findet in vielen verschiedenen Situationen statt:


Jeder kann äußern, wie es ihm geht. Wir begrüßen uns, sehen, wer da ist und wie
die einzelnen Bedürfnisse sind (zum Beispiel beim Ankommen des Kindes oder im
Morgenkreis).



Wir moderieren Konflikte, sind Vermittler für die Kinder untereinander, ohne zu
werten.



Wir setzten Wünsche, Bedürfnisse und Ideen von Kindern um - kleine und auch
große, wie zum Beispiel in der Raumgestaltung oder im Tagesablauf.



Bei diversen Angeboten können unsere Kinder eigenständig entscheiden, ob
und/oder wann sie daran teilnehmen möchten.





Wir hören hin, wenn Kinder uns erzählen, wie es ihnen geht.
Wir motivieren die Kinder und respektieren ihre Entscheidungen.
Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, Zeit und Raum für Gespräche zu schaffen.

Auch unsere Eltern sollen Partizipation erfahren:


Uns ist es ein großes Anliegen eine positive Erziehungspartnerschaft mit den Eltern
zu pflegen. So z. B. gestalten Eltern die ersten Tage ihres Kindes im Kinderland intensiv mit.



Es wird jährlich ein gemeinsamer Elternbeirat von Krippen- und Kindergarteneltern
gewählt.



Wir bieten Hospitationen in den Gruppen an.



Wir dokumentieren unserer Arbeit für Eltern und Kind z.B. im Portfolio, einem digitalen Bilderrahmen, Ausstellungen an der Gruppenpinwand und den Entwicklungsbögen (Perik, Seldak, Sismik, Beller).
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Mindestens einmal jährlich findet ein ca. einstündiges Entwicklungsgespräch über
die Kinder statt, indem die Eltern auch ihre Wünsche und Visionen aussprechen können. Wir nehmen diese sehr ernst.



Wir führen Elternumfragen durch und haben immer ein offenes Ohr, wenn Eltern
mit einem Anliegen zu uns kommen. Die Umfrage wird stets vom gesamten Team
ausgewertet. Alle Anliegen finden hier Beachtung und es werden Lösungsmöglichkeiten zu den einzelnen Punkten diskutiert und erarbeitet.



Diese werden zeitnah dem Elternbeirat und den Eltern präsentiert und umgesetzt.

Unser Team erlebt ebenso Partizipation:


An Teamtagen und in Teamsitzungen reflektieren wir unsere konzeptionelle Arbeit
und entscheiden dabei partizipatorisch über neue Wege. Dabei haben alle die Möglichkeit und das Recht, eigene Wünsche und Ideen zu äußern, die der Weiterentwicklung der Konzeption und der Teamentwiclung dienen.



Der Träger unterstützt des Team durch Genehmigung von Fortbildungen, gezielten
Gesprächen und Teilnahme an besonderen Teamsitzungen. Gottesdienste und Andachten werden gemeinsam vorbereitet und durchgeführt.



Ein Kinderland-Ausschuss, bestehend aus Trägervertreter, drei Kirchenvorstandsmitgliedern und einem Elternbeirat (beschließende Funktion) und der Kinderlandleitung mit deren Stellvertreterin (beratende Funktion), haben die Möglichkeit schnell
die Belange des Kinderlandes zu bearbeiten und darüber zu beschließen.

Die Besonderheit an der Partizipation bei uns im Kinderland ist das eigene Vorleben.
Kinder lernen bei uns die Haltung, sich zuständig zu fühlen für die eigenen Belange und die
der Gruppe. Dies geschieht besonders in der freie Bildungszeit.
Dass heißt:


Eigenes Entscheiden, wo ich spiele (Ort in der Gruppe, in der Einrichtung, Besuch
eines Freundes in der anderen Gruppe, im Garten)



Eigenes Entscheiden, was ich spiele (oder auch, ob ich spiele)



Eigenes Entscheiden, mit wem ich spiele oder auch nicht und diese Entscheidung
des anderen auch annehmen können.



Beobachten, sich Zeit nehmen, um eine Entscheidung zu treffen



Besprechung von Konflikten



Möglichkeit, meine Meinung zu äußern und Sicherheit, dass sie gehört wird



Möglichkeit, eigene Wünsche zu äußern und Lernen zu akzeptieren, dass eigene
Wünsche überstimmt werden können



Mitentscheiden, zum Beispiel bei der Raumgestaltung



Mitgestaltung von Festen
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6 Basiskompetenzen
6.1 Soziale Kompetenz
Die Stärkung der kindlichen Persönlichkeit findet bei uns große Beachtung. Durch den Kontakt der Kinder untereinander und mit uns Mitarbeitern entwickeln sie Fähigkeiten, ihre
Gefühle wahrzunehmen und auszudrücken. Im Umgang miteinander erlernen sie soziale
Verhaltensweisen und die Fähigkeit ihre Beziehung zu anderen Menschen zu gestalten. Wir
achten sehr darauf, dass wir


Bedürfnisse und Gefühle anderer wahrnehmen, achtsam miteinander umgehen



anderen zuhören, uns einfühlen und auf den anderen eingehen



Regeln des Zusammenlebens vereinbaren und einhalten



uns über unterschiedliche Erwartungen verständigen, Konflikte aushandeln und
Kompromisse schließen



Kritik äußern und annehmen



erkennen, dass eigene Rechte nur gelten, weil andere dieselben Rechte haben



Folgen des eigenen Verhaltens erkennen und die jeweiligen Konsequenzen tragen



Verantwortung für uns und andere übernehmen, vor allem für Jüngere und Schwächere, z.B. beim Anziehen helfen



Fairness entwickeln

6.2 Personale Kompetenz
Wir geben den Kindern, so oft es geht, die Gelegenheit ihre Fähigkeiten selbst einzuschätzen und zu erlernen.
Durch unser Spiegeln können die Kinder lernen sich selbst wahr zu nehmen. Wir achten dabei darauf, dass dieses Spiegeln auf positive und wertschätzende Art geschieht. Dadurch
stärken wir die Kinder und sie sind motiviert weiter zu handeln und zu lernen. Sie entwickeln Neugierde und wollen aus eigener Kraft Neues kennen lernen.
Die kognitive Kompetenz entwickeln Kinder oft durch eigenes Ausprobieren, doch auch mit
Informationen, die sie durch uns bekommen. Wir benennen Dinge, Unterschiede, Gefühle
und Erlebtes.
Die Fertigkeiten in der Bewegung und Feinmotorik gehören ebenfalls zur personalen
Kompetenz. Es geht um die Körperbewegungen, nicht nur um die große Arm-, Beinkoordination, sondern auch um die Auge- Handkoordination, das Führen des Löffels zum Mund
und vieles mehr. Um Kindern die Möglichkeit zu bieten dies zu lernen, lassen wir sie ausprobieren, auch wenn es nicht auf Anhieb klappt.
Doch wie schön ist es, wenn Kinder es alleine geschafft haben!
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6.3 Lernmethodische Kompetenz
Durch Selbsttätigkeit, Selbstbestimmtheit, Ausprobieren im eigenen Rhythmus, lernen die
Kinder, wie man selbst lernt.
Wir fördern die Kinder bei uns in der Krippe, indem wir ihnen nicht alles abnehmen, geduldig abwarten und beobachten, wie ein Kind sich seiner Aufgabe stellt. In bestimmten Situationen greifen wir ein, doch nur um dem Kind neue Anregungen zu geben und zu zeigen,
welche Wege es noch geben kann, um sein Ziel zu erreichen.
Eine weitere Aufgabe, der sich jeder Mensch, egal welchen Alters stellt, ist der Umgang
mit Veränderungen und Belastungen.
Wir helfen den Kindern Widerstandsfähigkeit (Resilienz) zu entwickeln und dadurch im Leben leichter zu lernen.

6.4 Resilienz
Resilienz ist die Grundlage für positive Entwicklung, Gesundheit und Wohlbefinden, damit
das Kind individuellen, familiären und gesellschaftlichen Veränderungen und Belastungen
gewachsen ist.
Kinder sind oft Stressbedingungen, kritischen Lebensereignissen wie Krankheiten, Trennungen, traumatischen Erlebnissen und anderen Risiken ausgesetzt.
Damit sich Kinder trotz solcher Lebensumstände zu kompetenten, leistungsfähigen und
selbstbewussten Persönlichkeiten entwickeln können, sehen wir unsere Aufgabe darin, ihre
personalen und sozialen Ressourcen zu stützen.

Was ist Resilienz?


Resilienz ist die Fähigkeit, Kummer zu kanalisieren, statt zu explodieren.



Resilienz ist die Fähigkeit, negative Gefühle in positive Emotionen umzugestalten.



Resilienz ist die Fähigkeit, sich zu wehren.



Resilienz ist die Fähigkeit, Schwierigkeiten zu meistern.



Resilienz ist die Fähigkeit, Rückschläge auszuhalten.



Resilienz ist die Fähigkeit, die Wunden der eigenen Seele zu heilen.



Resilienz ist der Wille zu überleben.



Resilienz ist die Disziplin, Herausforderungen anzunehmen.



Resilienz führt schließlich dazu, dass sich die Kinder selbst schneller beruhigen und
stabilisieren können und dadurch ausgeglichener und zufriedener werden.

Wir leisten einen Beitrag, dass Kinder Resilienz entwickeln können.
Wir fördern die Kinder in vielen verschiedenen Bereichen:
Selbstwertgefühl, Gefühlsbewusstsein, Eigenaktivität und Selbsttätigkeit, Gesprächsbereitschaft, Selbständigkeit, Selbstvertrauen und Eigenverantwortung, Konfliktfähigkeit, Fantasie und Kreativität, Bewegung, Erleben mit allen Sinnen und vieles mehr.
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7 Schutzauftrag für das Kindeswohl
Als pädagogische Fachkräfte tragen wir im Kinderland Verantwortung für das Wohl unserer
Kinder.
Dies bedeutet, dass wir hellhörig sind und uns mit den Anzeichen von körperlicher, sowie
psychischer und seelischer Vernachlässigung und/oder Misshandlung sowie sexueller Gewalt
auskennen und diese bei unseren Kindern erkennen können.
•

Schritt 1:
Beobachten wir Anzeichen, die das Kindeswohl in Frage stellt, ist die Leitung unserer Einrichtung erster Ansprechpartner für das pädagogische Team.
Wie wir handeln, wird von der Beobachtung abhängig gemacht. Wir haben verschiedene Möglichkeiten zu reagieren:
Eventuell Vorgespräch mit den Eltern.
Dies ist eine erste Kontaktaufnahme, um mit ihnen das weitere Vorgehen zu besprechen.
Das Gespräch mit den Eltern soll zum Ziel haben, die Familie zu unterstützen und
ihnen gegebenenfalls Adressen zu vermitteln, die ihnen Hilfe und Unterstützung
bieten können. Mögliche Adressen sind die Familien- und Jugendberatung und die
integrierte Beratungsstelle des Stadtjugendamtes Erlangen.



Schritt 2
Fallbesprechung im Team
Mit Hilfe der Fallbesprechung können wir uns über das Verhalten des Kindes, die Situation der Familie und unsere eigenen Beobachtungen austauschen. Das hilft uns
die Familie besser zu verstehen, das Gefährdungsrisiko einzuschätzen und unterstützt unser weiteres Handeln. Hierbei beziehen wir eine “insofern erfahrene Fachkraft“ der JFB mit ein. Ziel ist es eine Erstabschätzung des Risikos zu treffen und
einen internen Maßnahmenplan mit Hilfsangeboten zu erstellen.



Schritt 3
Gespräch mit den Eltern
Hierbei erfolgt die Information über ein Unterstützungsangebot. Es werden gemeinsam Treffen vereinbart und Zielabsprachen getroffen. Dies ermöglicht eine bessere
Risikoeinschätzung.
Eventuell kann hier auch ein Gespräch mit dem Kind erfolgen.



Schritt 4
Zweite Kollegiale Fallberatung
Die “insofern erfahrene Fachkraft“ der JFB kann hier, muss aber nicht mit einbezogen werden. Hierbei wird das Elterngespräch ausgewertet, eine Bilanz über Erfolge
gezogen und eine erneute Risikoeinschätzung vorgenommen. Danach wird eine
Entscheidung über weiteres Vorgehen getroffen.
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Folgende Möglichkeiten gibt es dazu:
Verdacht kann nicht ausgeräumt werden oder erhärtet sich: Meldung an ASD mit gleichzeitiger Benachrichtigung der Eltern. Damit ist das Verfahren für die Einrichtung beendet.
Verdacht nicht eindeutig klärbar: Weitere Beobachtung und Hilfsangebote und Gespräche
erfolgen. Eventuell findet eine Wiederholung der Schritte 3-4 statt.
Verdacht entkräftet: Der Kontakt wird weiter gehalten und auch die Beobachtung wird
weiter fortgeführt. Damit ist das Verfahren beendet.

Beteiligung unserer Kinder und Beschwerderechte unserer Kinder
Ein wichtiges Kriterium bei unserem Schutzauftrag ist die Teilhabe und Mitbestimmung unserer Kinder im Alltag des Kinderlandes. Wie in Punkt 5 beschrieben, sind unsere Kinder
durch Partizipation eingebunden. Sie dürfen mitbestimmen und sich beschweren. Ihre Worte haben Bedeutung für uns, wie es in unserer Konzeption immer wieder beschrieben wird.
Konkret haben die Kinder jederzeit die Möglichkeit mit ihrer Beschwerde zu einer pädagogischen Fachkraft zu gehen und sie spontan loszuwerden. Die Fachkraft hört aufmerksam
zu und entwickelt gemeinsam mit dem Kind eine Lösung. Hierbei fragt sie das Kind: Was
wünscht du dir, damit sich etwas ändert? Was brauchst du? Wie stellst du dir das vor? Hier
haben die Bedürfnisse der Kinder Vorrang und sie sind angehalten, selbst Lösungen zu finden, die ihren Vorstellungen entsprechen. Bei „größeren“ oder immer wiederkehrenden
Problemen können die Kinder mit der Kinderlandleitung einen Termin im Büro ausmachen.
Hier sitzen die Betreffenden auf einen Stuhl an dem Beschwerdetisch und formulieren Ihre
Beschwerde, die von der Leitung schriftlich festgehalten wird. Anschließend wird über eine
Lösung nachgedacht. Auch diese wird schriftlich festgehalten. Zum Schluss unterschreibt
jeder Beteiligte die Beschwerdeschrift und für jeden wird eine Kopie erstellt. So erhält jeder einen Vertrag. Nach einer gewissen Zeit fragt die Leitung nach, ob die Lösung hilfreich
war. Falls dies zutrifft, wird der Vertrag abgeheftet oder vernichtet.
Dies hilft uns ein Vertrauensverhältnis zu schaffen. Wir wollen ein Ansprechpartner für unsere Kinder sein, wenn etwas schief läuft.
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8 Tagesablauf
Unser Tagesablauf hat eine zeitliche Struktur, die dennoch Freiräume zulässt. Uns ist es
wichtig, dass der Tagesablauf von uns und den Kindern offen und flexibel gelebt werden
kann. Dennoch achten wir auf Rituale im Alltag, die Rhythmus und Sicherheit geben.
Es gibt Zeiten für Eltern und Kinder (Bringzeiten/Abholzeiten), sowie Zeiten, in denen die
Kinder ganz unter sich sind. Außerhalb der Bring- und Abholzeiten wechseln sich aktive Abschnitte, z.B. die freie Bildungszeit oder Bildungsangebote mit ruhigeren Abschnitten, z.B.
Mahlzeiten und Ruhezeiten, ab.
In der Zeit von 8:45 Uhr bis 11:45 Uhr im Kindergarten und bis 11:30 Uhr in der Krippe
möchten wir den Kindern einen geschützten Raum geben, ohne von außen gestört zu werden. In dieser Zeit können sie Gruppenerfahrungen, Erfahrungen durch Selbsttätigkeit und
Selbstbestimmtheit sammeln und sich so selbst bilden .

8.1 Bringzeit
Von 7:30 Uhr bis 8.45 Uhr ist „Bringzeit“. In dieser Zeit werden die Eltern gebeten, ihre
Kinder in die Einrichtung zu bringen.
Jedes Kind wird freundlich mit „Guten Morgen“ und voller Aufmerksamkeit begrüßt. Wir
versuchen beim Begrüßen auf die Stimmungen der Kinder einzugehen. Kinder, die Erlebtes
berichten wollen, finden Gehör. Kinder, die noch müde sind oder mit bestimmten Gefühlen
kommen, dürfen das sein und sich das holen, was sie benötigen.
Während der Bringzeit haben wir die Möglichkeit, mit den Eltern in Kontakt zu treten.
Wichtige Informationen, zum Beispiel Ereignisse in der Nacht oder am Morgen, werden weiter gegeben.

8.2 Begrüßung im Kreis
Sind alle Kinder angekommen, bilden wir einen Morgenkreis. In der Krippe geschieht dies
im Sitzkreis auf einem runden Teppich, im Kindergarten stellen die Kinder einen Stuhlkreis.
In gemütlicher Atmosphäre, die durch eine schön gestaltete Mitte entsteht, begrüßen wir
uns als Gruppe. Wir stellen fest, wer alles da ist, wer uns fehlt und leben unser kleines Ritual, bevor die freie Bildungszeit beginnt.
Die Zeit im Stuhlkreis ist sehr vielseitig. Neben der Begrüßung singen wir Lieder oder spielen Kreisspiele, lassen die Kinder erzählen, besprechen den Tag oder ein bestimmtes Thema. Auch werden die Geburtstage der Kinder im Morgenkreis gefeiert. Meist endet der
Morgenkreis nach 15 bis 20 Minuten, anschließend findet unsere gemeinsame Brotzeit statt.
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8.3 Brotzeit
Es ist uns ein Anliegen, dass zu den Essenszeiten eine gemütliche Atmosphäre entsteht und
decken je nach Situation die Tische entsprechend.
Für die Brotzeit holen sich alle Kinder ihre Tasche bzw. ihren Rucksack und suchen sich
einen Platz an den Tischen aus. Anschließend holen sich unsere Kinder Teller und Tasse aus
dem Schrank und decken den Tisch. Die Kindern schenken sich selbst Wasser oder Tee ein.
Ist die Brotzeit gerichtet, so beten wir gemeinsam.
Wir erleben eine gemeinsame Mahlzeit, lernen Tischmanieren und wir schulen mit der
Brotzeit das ästhetische Empfinden. Dabei gibt es Gelegenheit sich zu unterhalten und Erlebnisse auszutauschen.
In der Krippengruppe versuchen wir Kinder bzw. Babys, die noch gefüttert werden, in das
Geschehen mit einzubinden. Sie können so die Gemeinschaft miterleben. Dies kann dadurch geschehen, dass das Kind in Blick- und Sichtkontakt zu den anderen Kindern sitzt
oder liegt.
Nach dem Essen räumen unsere Kinder ihr Geschirr selbständig auf einen Servierwagen und
bringen ihre Tasche/Rucksack zu ihrem Garderobenplatz.

8.4 Freie Bildungszeit
Die Freie Bildungszeit findet den gesamten Vormittag und auch wieder nach dem Mittagessen und dem Mittagsschlaf, statt. Sie wird von Angeboten durch das pädagogische Personal
ergänzt.
In dieser Zeit lernt sich das Kind selbst zu motivieren, zu beruhigen, mit Schwierigkeiten
umzugehen oder die eigenen Absichten umzusetzen. Dies nennt man Selbstkompetenz.
Konkret wird sie wie folgt gestärkt:


Einüben von Kontaktaufnahme



Freundschaften knüpfen und pflegen



Teilen lernen



Rücksicht nehmen



Konflikte lösen lernen (nachgeben, sich durchsetzen, Kompromisse anbieten und
eingehen)



Lernen von Gruppenregeln (Bewegung im Raum, Aufräumen, Abwarten)



Ausprobieren (Phantasie, Kreativität entwickeln und dadurch naturwissenschaftliche Erfahrungen sammeln)



Ausleben des Bewegungsbedürfnisses
(Krippenkinder: drehen, krabbeln, erste Laufversuche,…
Kindergartenkinder: schnelles Bewegen, auf einem Bein Stehen, Balancieren, Rennen, …)
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Nachgehen von physischen Bedürfnissen (Wickeln, Schlafen, Ausruhen, sich Zurückziehen…)



Spielen lernen (mit wem will ich spielen, was will ich spielen oder umsetzen, wie
lange spiele ich, wo spiele ich?)



Selbständigkeit erlangen (Wenn ich ausprobiere und erfahre, lerne ich
Kompetenzen, die ich mit Hilfe von anderen nicht gelernt hätte.)



Lernen, selbständig im Eigenrhythmus Entscheidungen zu treffen

Natürlich schaffen wir hierfür ausreichende Rahmenbedingungen:


Geschützter Raum ohne große Störungen



Entsprechendes Spielmaterial, den Bedürfnissen der Kinder angepasst und veränderbar (durch gute Beobachtung bedingt)



Gute Bindung vom Kind zum pädagogischen Personal



Positive Grundhaltung des pädagogischen Personals gegenüber den Kindern und ihren Bedürfnis nach Autonomie und sozialer Eingebundenheit



Überlegtes und bewusstes Handeln des pädagogischen Personals



Das pädagogische Personal ist anwesend, ansprechbar, beobachtet, gibt Hilfestellung, nimmt bei Bedarf Kontakt zu den Kindern auf und nutzt die Zeit für Einzelförderung. Dadurch wird für eine gute und harmonische Spiel- und Lernatmosphäre gesorgt.



Bildungsangebote, die den Kindern entsprechen
Unsere Bildungsangebote richten sich nach unserem jeweiligen Thema, aber auch
nach den Bedürfnissen der Kinder.
Durch Beobachtung und Rücksprache mit den Eltern können spontane Bildungsangebote stattfinden.



Beziehungsorientierte Pflege der Kinder (vorwiegend in der Krippengruppe, doch
auch unverzichtbar im Kindergarten)
Das bedeutet, dass unser pädagogische Personal auf die Kinder eingeht, sich beim
Wickeln, Füttern, Umziehen von nasser Kleidung, Ausprobieren der Toilette Zeit
nimmt und sich dem Kind widmet.

Für unsere Kinder bestehen während der freien Bildungszeit verschiedene räumliche Angebote:


Nutzung der Garderobe
Die Garderobe wird von unseren Kindern sehr gerne genutzt. Sie bietet Platz, um
Spielideen mit größerem Raumbedarf umzusetzen, z.B. Rutschauto fahren und Bälle
rollen in der Kinderkrippe und z.B. Papierflugzeuge fliegen lassen im Kindergarten.
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Nutzung der Turnhalle im Kindergarten
Die Turnhalle ist ein sehr beliebter Ort. In kleinen Gruppen dürfen die Kinder hier
aktiv werden. Ihnen stehen verschiedene Kleingeräte und eine Kletterwand zur Verfügung. Die Kinder bauen Bewegungslandschaften oder leben ihren natürlichen Bewegungsdrang aus.
Unsere Kinder der Kinderkrippe besuchen die Turnhalle einmal in der Woche als Gesamtgruppe.



Besuch der anderen Gruppen
Jedes Kind gehört einer Gruppe an, in der es sich heimisch fühlt. Ist dies gegeben,
dürfen unsere Kinder der zwei Gruppen sich gerne in der freien Bildungszeit gegenseitig besuchen.

Das gemeinsame Aufräumen des Gruppenraumes beendet die freie Bildungszeit. Während
des Aufräumens sind alle Kinder beteiligt, Spielsachen in die Regale oder Kisten zurück zu
legen und alle Spielflächen des Raumes wieder frei zu räumen.
Die Kinder lernen verschiedene Ordnungssysteme kennen, zum Beispiel: Alle Bücher finden
sich an einem Ort wieder, oder: Große Spiele stehen unten im Regal, kleine darüber. Des
weiteren lernen sie sich im Gruppenraum zu orientieren und verschiedenen Materialien
einen vorgegebenen Platz zuzuordnen.
Auch der soziale und emotionale Bereich wird beim Aufräumen angesprochen. Wir lernen
mit den Kindern in Gemeinschaft aufzuräumen, wir helfen uns gegenseitig und unterstützen unsere Kinder, Motivation für das Aufräumen zu finden.

8.5 Aufenthalt im Garten
Soweit das Wetter es zulässt, gehen wir in den Garten. Wir wollen, dass unsere Kinder die
Möglichkeit haben, einen zusätzlichen Lebensraum zu erkunden. In unserem Garten ist viel
Platz, er lässt intensive Bewegungs- und Naturerfahrungen zu.
Im Garten des Kindergartens und dem Krippengarten befinden sich verschiedene Geräte,
an denen unsere Kinder aktiv werden können. Zusätzlich stehen ihnen eine Vielzahl von unterschiedlichen Fahrzeugen und Außenspielgeräten zur Verfügung.
Gerne nutzen unsere Kinder der drei Gruppen die Möglichkeit, sich auch im Garten zu besuchen.
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8.6 Abholzeit
In der Krippe können die Kinder ohne Mittagessen um 11:30 Uhr abgeholt werden. Kinder,
die Mittagessen gebucht haben, aber keinen Mittagsschlaf machen, können in der Zeit von
12:00 Uhr bis 13:00 Uhr abgeholt werden. Zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr ist Schließzeit. Ab 13:00 Uhr beginnt die flexible Abholzeit. Beim Abholen der Kinder findet stets ein
kurzes Übergabegespräch statt.
Die erste Abholzeit im Kindergarten beginnt um 11.45 Uhr und endet um 12:30 Uhr.
Zwischen 12:30 Uhr bis 13:30 Uhr ist Schließzeit. Ab 13:30 Uhr beginnt die flexible Abholzeit, je nach Buchung. Während der Abholzeit besteht für uns die Möglichkeit, kurze Gespräche mit den Eltern zu führen. Es werden Informationen ausgetauscht und über wichtige
Ereignisse des Vormittages berichtet.
Besonders wichtig ist uns, dass wir uns von den Kindern verabschieden können.

8.7 Mittagessen und Einteilung für den Nachmittag
Unser Mittagessen wird von der Firma "KiTa-Menü" geliefert.
Unsere Kindergartenkinder und Krippenkinder bekommen das gleiche Essen, jedoch wird
bei der Krippengruppe darauf geachtet, dass schwer Bekömmliches, z.B. blähende Gemüsesorten, durch etwas anderes ersetzt wird.
Bevor unsere Kinder essen, gehen sie bei Bedarf auf die Toilette und waschen natürlich immer die Hände.
Wie bei der Brotzeit dürfen sich die Kinder einen Platz aussuchen und ihren eigenen Platz
mit Teller und Glas decken. In der Krippengruppe holen sich die Kinder ihre Trinkflaschen
und bekommen nach dem Mittagsgebet auf Wunsch "viel" oder "wenig" Essen auf ihre Teller.
In den Kindergartengruppen wird nach dem Mittagsgebet vom pädagogischen Personal das
Essen in Schüsseln portioniert und die Kinder stellen sie in die Mitte des Tisches. Unsere
Kinder können sich nun selbst bedienen. Sie entscheiden selbst über die Menge und Treffen
eine Auswahl, was sie davon essen möchten.
Nach dem Mittagessen bleiben unsere Kinder in den Gruppen. Alle Kinder die schlafen oder
sich ausruhen sollen, gehen, nachdem sie den Mund und die Hände abgewaschen haben,
zum Schlafraum.
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8.8 Mittagsruhe, Mittagsschlaf
Nach dem Mittagsessen gehen wir zum Schlafen. Im Krippengebäude gibt es hierfür
einen speziellen Schlafraum, die Kindergartenkinder nutzen den Turnraum.
Jedes Kind hat sein eigenes Bett und die vertrauten Bezüge, Kissen und Kuschelteil
von zu Hause. Wir möchten den Kindern eine gemütliche Atmosphäre ermöglichen
und versuchen durch eine Geschichte oder ein Schlaflied dafür zu sorgen.
Kinder, die keinen Mittagsschlaf machen oder mittags abgeholt werden, dürfen in
den Gruppen spielen.
Wir achten in dieser Zeit darauf, dass es im ganzen Kinderland ruhig wird und unsere Kinder in der Mittagsschließzeit zur Ruhe kommen. Anschließend erleben wir unseren Nachmittag mit der freien Bildungszeit (siehe 7.4.).
Einschlafritual in unserer Krippengruppe
Jedes Kind hat eine eigene Box, in der seine Kuscheltiere, Schnuller etc. liegen. Soweit sie schon können, dürfen sich unsere Kinder selbstständig ausziehen, ihre
Schlafutensilien herausnehmen und im Gegenzug ihre Kleidung in die Box hineinlegen.
Gemeinsam gehen wir in den Schlafraum, wo die Betten mit eigener Bettwäsche
bezogen, bereit stehen. Jedes Kind legt sich in sein Bett, wir decken jedes einzelne
Kind zu oder helfen ihm in den Schlafsack hinein.
Dabei ist uns die liebevolle Kontaktaufnahme zum Kind und die Vermittlung: "Alles
ist in Ordnung, du bist nicht allein", besonders wichtig. Unsere Kinder erfahren,
dass sie beruhigt die Augen zumachen und sich ausruhen können.
Sobald alle Kinder liegen, setzen wir uns zu den Kindern, die zum Einschlafen noch
ein wenig Körperkontakt brauchen.
Zusätzlich werden Lieder gesungen, eine Spieluhr abgespielt, ein Buch vorgelesen
oder auch eine Musik (CD) abgespielt. Wenn alle Kinder schlafen, wird noch eine
Weile verharrt und dann geht die betreuende Person aus dem Schlafraum und stellt
das Babyphone ein. Es ist trotz Babyphone eine Person im Gruppenraum und spitzt
immer mal wieder durch unser Türfenster in den Raum hinein.
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8.9 Feste und Feiern
Unsere Feste und Feiern werden im Tagesablauf mit eingegliedert. Es ist uns wichtig, dass
die Feste ihren Raum bekommen und nicht einfach schnell abgehandelt werden. So bereiten wir uns mindesten ein bis zwei Wochen auf die Feste vor (außer bei Geburtstagen). Bei
unseren christlichen Festen gehört immer eine Andacht zum Festtag dazu. (siehe 10.1.)
Wir feiern das Ernte-Dank-Fest, den Martinstag mit einem Laternenumzug, den Nikolaustag, das Faschingsfest als Themenfasching, das Osterfest und das Abschiedsfest.
Auf unser Kinderlandfest und unsere Feier zu den Geburtstagen unserer Kinder möchten
wir näher eingehen.
Kinderlandfest
Unser Kinderlandfest ist vergleichbar mit einem Sommerfest, wie es auch andere Einrichtungen feiern. Wir feiern es meistens Anfang Mai. Wir haben diesen Zeitpunkt gewählt, da
die Zeit der Vorbereitung gut passt und unsere Familien nach den Pfingstferien an den Wochenenden oftmals "ausgebucht" sind.
Mit Elternhilfe bauen wir unseren Festplatz auf und beginnen nachmittags um 15 Uhr mit
unseren Feierlichkeiten.
Unsere Kinder haben gleich zu Beginn eine Vorführung, die thematisch die Lerninhalte des
Jahres zeigt.
Anschließend wird in gemütlicher Atmosphäre Kaffee und Tee getrunken sowie Kuchen gegessen. Auch Bratwürstchen stehen zur Verfügung. Für unsere Kinder gibt es auf Wunsch
Eis in der Waffel. Gemeinsam mit unseren Eltern werden Stationen für unsere Kinder angeboten, die sie alleine oder mit ihren Eltern besuchen können.
Gegen 16:00 Uhr spielt traditionell der Posaunenchor der Kirchengemeinde und stellt so die
schöne Verbindung zu unserer Kirchgemeinde her.
Geburtstag
Der Geburtstag ist ein besonderer Tag für jedes Kind. Wir sehen den Geburtstag eines Kindes als Festtag an und freuen uns mit dem Geburtstagskind.
Im Morgenkreis feiern wir mit dem Geburtstagskind in seiner jeweiligen Gruppe.
In der Krippe darf das Geburtstagskind, wenn es möchte, eine Krone aufsetzen. In der
Kreismitte steht die Geburtstagskiste mit dem Geburtstagszug, auf dem entsprechend viele
Kerzen brennen, und dem Geschenk. Die Gruppe singt ein Geburtstagslied oder ein
Wunschlied des Geburtstagskindes. Danach darf das Ehrenkind mit Hilfe einer Aufsichtsperson selbständig die Kerzen auspusten. Zum Festtag wird das mitgebrachte Geburtstagsessen zum Frühstück serviert.
Im Kindergarten erhält jedes Geburtstagskind eine selbstgebastelte Geburtstagskrone, die
entweder von den Freunden oder nach Wunsch von einer Erzieherin gestal tet wurde. Das
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Geburtstagskind sitzt entweder mit im Kreis oder direkt an einem extra geschmückten kleinen Geburtstagstisch in der Kreismitte. Darauf befinden sich das Geschenk, eine Geburtstagskarte und Kerzen. Die Anzahl der Kerzen richtet sich nach dem Alter des Kindes. Jede
Gruppe hat eigene Geburtstagsrituale, die mit den Kindern erarbeitet wurden. Inhalt ist
immer ein Gespräch mit dem Geburtstagskind (es darf von seiner Feier zu hause und von
seinen Geschenken berichten), ein von der ganzen Gruppe gesungenes Geburtstagslied und
Gratulationen. Auch ein Wunschkreisspiel ist immer mit dabei. Am Ende der Geburtstagsfeier darf das Geburtstagskind die Kerzen auspusten und sich Freunde für das Freispiel aussuchen, sowie den Ort, wo es gerne spielen möchte.
Es ist Tradition, dass das Geburtstagskind eine Brotzeit für die Stammgruppe mitbringt. An
diesem Tag darf das Geburtstagskind bestimmen, mit welchen Kindern es gerne gemeinsam
am Frühstückstisch sitzen will.

9 Übergänge
Es gibt verschiedene Phasen, mit denen wir uns auseinandersetzen.
Wir beginnen mit der Eingewöhnungsphase, gehen über in die Kennenlernphase, weiter bis
zur Phase der Vertrautheit und enden mit der Abschiedsphase.
Das Ganze ist ein ständiger Kreislauf, mit dem wir uns in der Gruppe immer wieder aufs
Neue befassen. Unser Ziel ist es die Kinder, sowie die Eltern in diesen Phasen zu begleiten
und sie zu unterstützen.
Es braucht vor allem viel Geduld, Vertrauen und Zuwendung.

9.1 Eingewöhnung
Bevor eine Eingewöhnung stattfindet, haben die Eltern, teilweise mit dem Kind, verschiedene Kontakte zur Einrichtung gehabt.
Bei der Anmeldung bekommen die Eltern eine Führung durch das Kinderland und seine Räume, sowie einen kleinen Einblick in unsere Konzeption.
Haben die Eltern für ihr Kind eine Platzzusage, so werden sie zu einem Vertragsgespräch
eingeladen. Neben den Formalitäten werden wichtige Fragen für die Eltern beantwortet.
Auch eine Beratung für die Buchungszeit und den weiteren Ablauf findet statt.
Im Juni findet jedes Jahr für alle neuen Eltern ein Elternabend zur Eingewöhnung, beziehungsweise zum Übergang von der Krippe in den Kindergarten statt. Meist nach dem Elternabend und noch vor September verabreden sich die Eltern mit der zukünftigen pädago-
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gilschen Fachkraft zu einem Gespräch zur Eingewöhnung. Dazu gibt es eine Gesprächsvorlage, die den Eltern sowie der Fachkraft hilft, an alle wichtigen Fragen zu denken.
Alle Kinder, die neu in unsere Einrichtung kommen, werden mit ihren Eltern im Juni oder
Juli zu einem Elterncafe eingeladen. Das Elterncafe (siehe Eltern- und Erziehungspartnerschaft) wird vom Elternbeirat angeboten und bietet für die Kinder die Möglichkeit im Kinderland zu spielen und für die Eltern sich untereinander kennen zu lernen.
Kinder, die neu in den Kindergarten kommen werden noch zusätzlich zu zwei Schnuppertagen in die Gruppe eingeladen. Hierzu dürfen sie einen Elternteil mitbringen.

9.1.1 Eingewöhnung in die Krippengruppe
Für die Eingewöhnung der Krippenkinder setzten wir das Berliner Modell um. Es teilt die
Eingewöhnung in verschiedene Phasen auf.
In der Grundphase kommt das Kind mit seiner Bezugsperson, die die Eingewöhnung komplett begleitet (Mutter, Vater, Oma, Opa…). Auch ist jedem Kind eine pädagogische Fachkraft zugeordnet.
Am den drei ersten Tag kommt das Kind für circa eine Stunde mit der Bezugsperson. Diese
Zeit wird langsam verlängert. Die Bezugsperson verhält sich eher passiv, drängt das Kind
nicht, ist aber da, wenn das Kind eine Anlaufstelle benötigt. Es ist von Bedeutung, dass die
Bezugsperson das Kind beobachtet, aber nicht aktiv am Geschehen in der Gruppe teilnimmt.
Die pädagogische Fachkraft nimmt vorsichtig Kontakt auf, ohne das Kind zu bedrängen.
Dies funktioniert mit Spielangeboten oder beim Mitspielen recht gut. Zusätzlich kommt ihr
die Aufgabe der intensiven Beobachtung zu.
Am vierten Tag findet der erste Trennungsversuch statt. Einige Minuten nach Ankunft im
Gruppenraum verabschiedet sich die Bezugsperson, verlässt den Raum, bleibt aber in der
Nähe.
Das weitere Vorgehen hängt sehr stark vom Verhalten des Kindes ab. Spielt das Kind weiter
oder lässt es sich schnell von der pädagogischen Fachkraft trösten, so dauert die Trennung
maximal 30 Minuten.
Lässt sich das Kind nicht beruhigen, weint sehr stark oder wirkt verstört, so wird die Bezugsperson wieder in das Gruppenzimmer zurück geholt.
Je nachdem, wie die erste Trennung verläuft, wird entschieden, ob am nächsten Tag wieder eine Trennung stattfinden kann, oder ob die Bezugsperson noch einmal ein paar Tage
mit in der Gruppe als sicherer Hafen dabei ist.
Wenn die Trennung funktioniert hat, verabschiedet sich die Bezugsperson vom Kind nun
täglich, bleibt aber noch in der Einrichtung. Besonders wichtig ist hierbei, dass sich die Bezugsperson vom Kind bewusst verabschiedet und sich nicht einfach hinaus schleicht.
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Die pädagogische Fachkraft übernimmt von Tag zu Tag mehr die Versorgung des Kindes,
wie Füttern, Wickeln, sich als Spielpartner anbieten.
Die Abwesenheit der Bezugsperson wird so langsam ausgedehnt.
Gelingt dies gut, so beginnt die Schlussphase der Eingewöhnung. Das bedeutet, dass die Bezugsperson nicht mehr in der Einrichtung bleibt, doch stets erreichbar sein muss.
Die Eingewöhnung ist beendet, wenn das Kind die pädagogische Fachkraft als Anlaufstelle
annehmen kann, sich ohne Probleme trösten und pflegen lässt und Interesse am Geschehen
in der Gruppe zeigen kann. Ein weiteres Merkmal ist das Wohlbefinden des Kindes, es
lacht, plappert und nimmt teil.
Es ist selbstverständlich, dass während der ganzen Eingewöhnungszeit die Eltern im stetigen Austausch mit uns sind!
Es ist für Eltern nicht einfach, sich von ihrem Kind zu verabschieden, es loszulassen und es
uns anzuvertrauen.
Dies ist uns bewusst und wir erachten es als wichtig und notwendig, viele Informationen
auszutauschen und Sicherheit zu geben.

9.1.2 Eingewöhnung in den Kindergarten
"Von der Familie in den Kindergarten"
Für die meisten Kinder und Eltern ist die Zeit im Kindergarten die erste längere Trennung
voneinander.
Daher ist es ganz normal, dass Anfangs Sorgen und Ängste bei Eltern aufkommen, wenn sie
das Kind, wenn auch nur für kurze Zeit, jemand anderem anvertrauen sollen. Auch für die
Kinder ist es meist etwas ganz Neues und Fremdes, von den Eltern getrennt zu sein. Jede
Familie ist individuell und findet daher einen eigenen Weg, die nächsten Schritte zu gehen.
Wir möchten es den Kindern sowie den Eltern erleichtern, loszulassen und ihnen das nötige
Vertrauen zu unserem Kinderland geben. So ist uns eine begleitete Eingewöhnungszeit
auch im Kindergarten wichtig.
Anfangs sind Mama, Papa oder Oma etc. bei jeder Tätigkeit und Spielphase bzw. Spielsituation mit anwesend oder integriert.
Das Kind macht noch keinen kompletten Tagesablauf mit. Eltern und Kind bleiben nur eine
begrenzte Zeit in der Einrichtung.
Meist gibt dies dem Kind auch schon einen Reiz, länger bleiben zu wollen, oder wieder zu
kommen.
Nach ein paar Tagen verlässt die Vertrauensperson des Kindes für einen Moment das Geschehen bzw. den Raum, kommt kurz darauf jedoch zurück.
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Das Kind merkt: Meine Mama, mein Papa (etc.) gehen nicht lange und kommen immer wieder in den Kindergarten, um mich abzuholen.
Je nach Befindlichkeit wird die Zeitspanne des Wegbleibens verlängert.
In der Endphase der Eingewöhnungszeit, verlassen die Eltern nach dem Bringen den Kindergarten, jedoch kommen sie schon etwas früher, als die reguläre Abholzeit wieder, um das
Kind abzuholen, bis das Kind sich vollständig an den Ablauf gewöhnt hat. Ein wichtiges Kriterium für das Ende der begleiteten Eingewöhnungszeit ist, wenn sich das Kind von der
pädagogischen Fachkraft trösten lässt.

9.1.3 Übergang von der Krippengruppe in den Kindergarten
Uns ist es wichtig, dass unsere Krippenkinder, die in den Kindergarten wechseln, schon
eine gute Beziehung zum zukünftigen Gruppenteam und zu den Kindern der zukünftigen
Gruppe aufbauen können.
In dem Monat vor dem Übergang in den Kindergarten besucht das Krippenkind zunächst gemeinsam mit der Krippenerzieherin und dann auch alleine an zwei festgelegten Vormittagen seine zukünftige Kindergartengruppe. Das Kind kann sich in dieser Zeit mit seiner
neuen Umgebung und seinem neuen sozialen Umfeld vertraut machen. Dies ermöglicht
einen sanften Übergang.
Die gute Zusammenarbeit von Krippe und Kindergarten erleichtert grundsätzlich den Übergang. Doch ist eine solche Veränderung für jedes Kind und seine Familie anders. Dies wollen wir auch mit den Eltern thematisieren und aufarbeiten.
Folgende Methoden wenden wir in dieser Zeit an:


Gespräche über die Situation jetzt und später



Gespräche über unsere Gefühle, die uns begleiten - Trauer, aber auch die Freude
für das Kind, das einen neuen Weg gehen darf



Gespräche über Vorstellungen und Unsicherheiten – Wie wird es sein? Wie stellt ihr
es euch vor? Was braucht ihr noch? Habt ihr Fragen?



Besuche der Kinder im Kindergarten, aber auch die Möglichkeit später unsere Krippe besuchen zu kommen



Lieder zum Abschied



Abschiedsfeier



Ansprechend der Eltern auf die Veränderung - Gefühle werden thematisiert und Gespräche über das „Neue“ werden geführt. Natürlich stellt sich auch die Frage, wie
die Eltern sich einen gut funktionierenden Übergang vorstellen.



Ausreichend Zeit für den Übergang
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9.2 Jahresabschluss /Abschiedsphase
Im Sommer beginnt die Abschiedsphase. Wir möchten die Kinder und ihre Familien gut auf
den Übergang vorbereiten. Somit beginnen wir im Kinderland recht bald mit der Vorbereitung auf den Abschied.
Wir möchten unseren Kindern und auch den Eltern bewusst machen, dass ein Abschnitt vorüber geht, aber auch ein neuer beginnt.
Dieser neue Abschnitt kann der Kindergarten, ein "neuer" Kindergarten, der Eintritt in die
Schule oder durch einen Umzug eine komplett neue Umgebung sein.
Für uns ist es wichtig das vergangene Jahr bzw. den vergangenen Zeitabschnitt zu reflektieren, sowie über das Ende und den Neubeginn zu sprechen, um so die Kinder positiv zu
bestärken, ihnen Mut zu machen, aber auch Trauer wirken zu lassen.
Durch diese gemeinsam durchlebte Abschiedsphase fällt es den Kindern, den Eltern und uns
leichter, einen neuen Abschnitt zu starten.
Wir feiern den Jahresabschluss stets mit einem Gottesdienst, der uns ein Ritual ist und erbitten uns den Segen Gottes für den Sommer und den neuen Lebensabschnitt. Dabei werden alle Menschen, Kinder und Mitarbeiter, die unsere Einrichtung verlassen, einzeln gesegnet.

9.3 Übergangskompetenzen fördern
Übergänge sind Veränderungen, die im Leben sehr einschneidend sein können. Der Umgang
damit muss von Menschen gelernt werden.
Je besser die ersten Übergänge verlaufen, desto einfacher gestalten sich die folgenden.
Menschen lernen bei jedem Übergang etwas hinzu und entwickeln Kompetenzen und Strategien.
Aus der Sicht des Kindes ist der Übergang von der Familie in eine KiTa mit vielen gemischten Gefühlen verbunden. Es entstehen Stolz und Freude aber auch Ängste, Zweifel und Unsicherheit bezüglich der bisherigen Bindung und Liebe der Eltern. Dazu kommt, dass vom
Kind gefordert wird, sich in die neue Situation einzufinden, eine neue Bindung zu Menschen
aufzubauen und einen neuen Ablauf mit zu gehen, der sich von dem Gewohnten zu Hause
unterscheidet.
Für Eltern ist es nicht leichter. Auch sie können starke Gefühle wie Ängste, Zweifel und
Unsicherheit über ihre Entscheidung erleben. Eltern müssen sich von ihrem Kind lösen, annehmen können, dass nun andere Personen sein Leben mit beeinflussen. Von Eltern wird
aber gleichzeitig gefordert, ihre Kinder zu unterstützen und sensibel auf die Gefühle einzugehen. Neben diesen Herausforderungen werden aber auch positive Gefühle ausgelöst Stolz und Freude über die entwickelten Fähigkeiten, die sie bei einem solchen Übergang
ihres Kindes beobachten können.

40

Meist verändert sich auch noch die berufliche Lebenssituation der Eltern und sie erleben
viele Herausforderungen auf allen Ebenen.
Die pädagogische Fachkraft, die solche Übergänge begleitet, hat auch die Aufgabe, eine
vertrauensvolle Partnerschaft mit den Eltern des Kindes aufzubauen. Durch Sensibilität
dem Kind gegenüber soll eine tragfähige Beziehung zum Kind aufgebaut werden.
Doch ist auch die pädagogische Fachkraft emotional stark gefordert. Jede Familie, jedes
Kind benötigt eine individuelle Betreuung. Hier ist viel Beobachtung und pädagogische Reflexion notwendig, um diesen Anforderungen gerecht zu werden.
Am Ende eines Überganges haben alle etwas dazu gelernt. Wir nennen diese Fähigkeit
Transitions- oder Übergangskompetenz, die bei jedem Übergang wieder erweitert werden
kann.
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10 Zusammenarbeit Krippe und Kindergarten
Eine Zusammenarbeit von Krippe und Kindergarten ist uns sehr wichtig.
Wir wollten mit der Erweiterung unserer Einrichtung, mit dem Bau einer Krippe, ein neues
Angebot schaffen, um so den Familien entgegen zu kommen, die schon vor der Kindergartenzeit ihres Kindes einen Betreuungsbedarf haben.
Kindergarten und Krippe in einer Einrichtung bedeutet für uns eine Gemeinschaft zu bilden
und dadurch Einzelne zu stärken.
Wir arbeiten auf mehreren Ebenen zusammen.
Die Kinder:


Alle treffen sich regelmäßig bei gemeinsamen Aktionen.



Die jüngsten Kindergartenkinder (oder auch ältere) können die Krippenkinder nach
Absprache besuchen.



Im Garten schaffen wir die Möglichkeit, sich zu begegnen.



Die Krippenkinder nutzen auch die Turnhalle.



Etliche Feste feiern wir gemeinsam, in einem Rahmen, der allen gut tut.



Die Krippenkinder schnuppern im Kindergarten.

Die Eltern:


Es gibt einen gemeinsamen Elternbeirat.



Aktionen werden für Krippen- und Kindergarteneltern angeboten (z.B. Elternstammtisch, Kennenlernnachmittag,…)



Zu Beginn des Kinderland-Jahres findet ein gemeinsamer Elternabend mit Elternbeiratswahl statt.

Das Team:


Gemeinsame Team- und Konzeptionstage finden statt.



Einmal im Monat findet ein „Kleinteam“ statt.



Es gibt kollegiale Beratung und pädagogischen Fachaustausch.
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11 Bildungsbereiche
11.1 Ethische und religiöse Bildung und Erziehung
Die Religiöse Bildung ist einer unserer Schwerpunkte in der Arbeit mit unseren Kindern. Wir
wollen unsere Kirche mit den Kindern bewusst erleben.
Auch Familien und Kindern, die nicht konfessionell gebunden sind, wollen wir eine Heimat
bieten und sie einladen, unseren christlichen Glauben kennen zu lernen.
Schon beim Feiern der Geburtstage erinnern wir uns an die Schöpfung, erfreuen uns daran
und vermitteln den Kindern, welch ein Geschenk Gottes ihre Geburt ist:
Einfach spitze, dass du da bist!
Wir möchten Gemeinschaft leben, sowie Kirche und ihre Traditionen beibehalten und erfahren. Dadurch wollen wir dem Leben, den Menschen und der Natur Wertschätzung entgegenbringen.

Unsere Kirche erleben und ihre Feste feiern
Die Zugehörigkeit zur christlichen Tennenloher Kultur ist uns von großer Bedeutung. Kinder
erleben Kirche, Gemeinschaft und ihre Kirchengemeinde vor Ort, die sie schon aus Kinderund Krabbelgottesdiensten kennen oder auch neu kennenlernen.
Wir gestalten mit den Kindern und unserem Pfarrer Gottesdienste zu verschiedenen Anlässen des Kirchenjahres, z.B. Ostern, Pfingsten, Weihnachten, oder zu biblischen Geschichten. Unsere Gottesdienste werden sehr aktiv gefeiert, z.B. singen wir viele Lieder, spielen
ein Theater oder unsere Kinder bekommen während des Gottesdienstes einen "Auftrag". In
der Zeit vor den Gottesdiensten können sich unsere Kinder mit dem jeweiligen Thema auseinandersetzten.
Diese Gottesdienste finden immer in unserer Kirche statt. Eltern und Familienmitglieder
sind dazu stets eingeladen.
Ergänzt werden die christlichen Feste mit einem festlichen Rahmen. Zum Beispiel gibt es
ein gesundes Frühstück, der Osterhase kommt, usw.
Einmal im Jahr gestalten wir einen Familiengottesdienst am Sonntag. Unsere Kinder können bei einem solchen Gottesdienst erleben, wie groß unsere Gemeinde ist. Teilweise ist
auch der Posaunenchor oder der Kirchenchor dabei, was unseren Kindern eine neue Erfahrung bietet.
Weitere Berührungspunkte sind die Besuche des evangelischen und katholischen Seniorenkreises. Wir verbringen ein wenig Zeit mit den Menschen und unsere Kinder können zeigen,
was sie können. So kann es sein, dass unsere Kinder ein Theaterstück aufführen, Lieder singen oder andere Begabungen zeigen.
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Auch das jährliche Sommerfest unserer Kirchengemeinde ist ein sichtbares Zeichen der Zusammenarbeit von Kirchengemeinde und Kinderland. Es ist schön, zu einem Fest eingeladen und

von den Gemeindemitgliedern freundlich aufgenommen zu werden.

Das Gebet
„Kinder nehmen ihr Leben und das sie umgebende Leben nicht nur als pure Selbstverständlichkeit hin, sondern erfahren es aus den Grundhaltungen des Staunens, Dankens und
Bittens grundsätzlich als Geschenk“
(Bildungs- und Erziehungsplan, S. 150)
Das Gebet ist ein selbstverständlicher und natürlicher Ausdruck des konkreten In-KontaktTretens mit Gott.
Freies, angeleitetes und spontanes Gebet für oder mit den Kindern ist Ausdruck des Staunens, Bittens und Dankens Gott gegenüber.
Auch das Gebet aus aktuellen Anlass kann die Kinder inspirierend und segnend berühren,
zum Beispiel ein Gebet für gutes Wetter beim Jahresfest, ein Gebet für Mama und Papa,
für Kinder im Urlaub oder für Kinder aus der Gruppe, die krank sind.
Das Gebet für das Geburtstagskind ist Ausdruck des Segnens und sich-gegenseitig-gutesWünschen.
Das Tischgebet markiert einen bewussten gemeinsamen Beginn der Mahlzeit und bedeutet
einen achtsamen Umgang mit Essen und Natur.
Wir wollen das Gebet als etwas Natürliches und Selbstverständliches in unseren gemeinsamen Tagesablauf einfließen lassen.

Biblische Geschichten
Wir erzählen verschiedene biblische Geschichten, die wir im Zusammenhang mit dem Jahresthema oder mit dem Kirchenjahreskreis abstimmen.
Hierbei sind sowohl Geschichten aus dem neuen, wie auch aus dem Alten Testament vertreten. Wir erzählen die Geschichten kindergerecht und unter Anwendung verschiedener
religionspädagogischer Methoden. Dies bedeutet, dass die Geschichten zum Teil auch so
umgeschrieben werden, dass sie näher am Kind sind.
Eine Geschichte kann aus verschiedenen Blickwinkeln erzählt werden, sie kann als „erzählendes Zeichnen“ dargestellt werden, mit Tüchern und Landschaften oder mit Dias veranschaulicht werden. Stegreifspiele, Gespräche und Ausmalbilder vertiefen die Geschichten.
In den Geschichten erfahren wir von den Wundertaten Gottes, von Erwachsenen, die Fehler machen und wie sie damit umgehen. Wir können Hilfe von Gott erwarten und dürfen
lernen, unseren Mitmenschen zu helfen.
Wir erfahren durch die Geschichten, dass Gott uns Menschen liebt, auch wenn wir Fehler
machen.
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Menschen in der Bibel erleben Wut, Ärger, Trauer, Neid, Eifersucht, Freude, Hilflosigkeit,
Scham und erfahren, wie Gott hilft.
Diese Gefühle, die wir auch in unserem Leben wiederfinden, lernen wir anzuschauen und
zu benennen.
In der Krippengruppe werden die Geschichten stark gekürzt und so umgeschrieben, dass
unsere Kinder sie gerne hören möchten. Dazu dient auch eine schön gestaltete Mitte, die
das Thema der biblischen Geschichte aufgreift. Zum Beispiel finden sich in der Mitte Sonne, Mond und Sterne, Land und Wasser, wenn wir die Schöpfungsgeschichte erzählen.

Methoden der religiösen Bildung
Wir, das pädagogisches Personal, nutzen viele verschiedene Möglichkeiten und Methoden,
um biblische Geschichten aufzuarbeiten, zu vertiefen, anschaulich und begreiflich zu machen.
Zuerst werden die Geschichten von uns gelesen und die Inhalte erfasst. Anschließend versuchen wir Worte zu finden, die für unsere Kinder verständlich sind. Dies kann soweit führen, dass Teile der Geschichte wegfallen oder ein neuer Aspekt hinzu genommen wird, z.B.
ein Kind, das die Geschichte erlebt.
Über Lieder und mit Hilfe von Kindermusicals zu biblischen Themen versuchen wir unseren
Kindern die Inhalte der Geschichte nahezubringen.
Durch Ausmalbilder wollen wir momentane Eindrücke der Geschichte vertiefen und in Gesprächen den Austausch mit den Kindern über ihre Gedanken, Ängste und Meinungen suchen.
Beim Kneten von biblischen Gestalten können sich die Kinder mit diesen identifizieren und
deren Geschichte besser nachvollziehen.
Auch durch Nachspielen der Geschichte im Improvisationstheater kann das Erzählte vertieft
werden.
Dias können auf ihre eigene Art das Erzählte präsentieren und mit „erzählenden Zeichnen“
können wir die Kinder direkt an der Entwicklung einer Geschichte teilhaben lassen.
Ein wichtiger Aspekt ist das Gespräch und die Fragen von Kindern. Sind wir bei einer biblischen Geschichte, tauchen manchmal Fragen auf oder die Kinder erkennen Zusammenhänge zu ihrem eigenen Leben. Unser Ziel ist es, hier auf das Kind einzugehen, die Gedanken
und den Glauben des Kindes zu erfassen und mit ihm ins Gespräch zu kommen.
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11.2 Musikalische Bildung und Erziehung
Ein großer Schwerpunkt unserer Arbeit im Kinderland ist die musikalische Bildung und Erziehung.
Ein ganzheitliches Erfassen von Musik mit allen Sinnen und der Ausdruck mit dem Körper
durch Bewegung (zusammen mit Hören und Singen) sind uns wichtig.

Durch Koordination, Singen, Sprache, Bewegung und Freude am Tun wird der
ganze Mensch an der Musik beteiligt.
Im Singen erfährt sich das Kind mit seiner eigenen Stimme selbstwirksam und stark in der
Gemeinschaft mit anderen.
Die Kinder vollbringen etwas mit anderen gemeinsam, was sie alleine nicht schaffen würden.
Sprache, Sprachrhythmus, Rhythmus und Takt gehören zusammen und bilden eine Einheit.
Daher findet automatisch auch mit musikalischer Bildung und Erziehung sprachliche Bildung
und Förderung statt.
Durch Klatsch- und Rhythmusspiele, durch Singen und Bewegen erfahren und vertiefen Kinder die Grundstrukturen und Ausdrucksmöglichkeiten unserer Sprache.
Die Freude am Singen, an Bewegung und Darstellung soll einen selbstverständlichen Platz
im Alltag finden.
Einige Teammitglieder haben dahingehend Fortbildungen besucht und Qualifikationen erworben.

Lieder und Rhythmus
In der Krippe gibt es viele Möglichkeiten mit den Kindern in musikalischen und rhythmischen Kontakt zu kommen. Kleine Spiele beim Wickeln, die singende Begrüßung der Jahreszeiten oder das Ausprobieren der Sprache mit verschiedenen Klangfarben sind nur einige
Methoden.
Im gesamten Kinderland wird sehr viel gesungen. Wir verwenden vielseitiges Liedgut, dazu
zählen wir christliche Lieder und Gebete, Volkslieder, Kinderlieder und die Hits von heute.
Wir singen an (fast) allen Orten, z.B. im Garten, beim Händewaschen, vor dem Essen, im
Gruppenraum und bei Ausflügen. Das Singen begleitet unseren Tag.
Der Tagesablauf hat seinen Rhythmus und Rituale. Rhythmus im Alltag ist für unsere Kinder
wichtig. So macht es ihnen auch Spaß und Freude sich rhythmisch zu bewegen. Auf spielerische Weise wird der Einsatz von Körperinstrumenten (Klatschen, Patschen, Stampfen,…)
und erste Begegnungen mit Orff-Instrumenten angebahnt.
Im Kindergarten werden zur musikalischen Förderung verschiedene Projekte angeboten
(siehe: Projekte und Aktionen)
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11.3 Sprachliche Bildung und Förderung
Sprache erleben fängt schon im Babyalter an.
Unsere Kinder sollen sich ausdrücken können und von uns verstanden werden. In der Krippengruppe kommunizieren wir viel über die Körpersprache und die Lautsprache. Doch haben wir als pädagogisches Personal die Möglichkeit mit unserer Sprache die eigene Körpersprache zu begleiten und sind somit den Kindern ein sprachliches Vorbild.
Doch nicht nur der Spracherwerb gehört zur Literacy. Bilderbücher, Geschichten, Fingerspiele und Lieder sind ebenfalls ein Teil davon.
Mit Laut- und Sprachspielen, Rhythmen, Reimen, Flüster- oder Klatschspielen, sowie mit
der oben beschriebenen musikalischen Bildung fördern wir das phonologische Bewusstsein.
Uns ist es wichtig, dass diese Aspekte in den Tagesablauf passen und immer wieder mit und
ohne feste Struktur ihren Raum finden. So kann beim Wickeln ein Lied entstehen, beim
Aufräumen ein „Aufräum-Rhythmus“ oder ein Reim beim Anziehen für den Garten.

Bilderbücher, Lesepaten und Geschichten
Wir lesen Bücher und sind dabei im Dialog mit den Kindern. Wir betrachten die Bilder und
erzählen uns, was wir sehen. Dabei ist eine angenehme Atmosphäre wichtig. In allen Gruppen gibt es eine Leseecke, in der unsere Kinder sich zurückziehen und ein Buch eigenständig betrachten können. Gerne suchen sich unsere Kinder in der freien Bildungszeit eine
Mitarbeiterin, um gemeinsam ein Buch zu lesen. Natürlich bieten wir auch Bilderbuchbetrachtungen als Bildungsangebote an,
Einmal in der Woche werden unsere Kinder im Kindergarten von Lesepaten besucht. Dieses
Angebot können die Kinder nach freier Entscheidung annehmen. Eltern, Großeltern oder
Menschen aus unserer Gemeinde kommen zu uns in das Kinderland und bringen neue Bücher mit. Diese werden dann an einem ruhigen Ort mit den Kindern gelesen und erlebt.
Regelmäßig kommen auch Geschichten zum Einsatz. Wir erzählen biblische Geschichten,
Märchen oder Geschichten aus dem Leben oder aber erfinden mit den Kindern gemeinsam
Geschichten oder Kasperltheaterstücke.

Fingerspiele, Reime und Lieder
Fingerspiele und Kreisspiele sowie Reime finden täglich ihren Platz. Wir schöpfen aus einem sehr großen Repertoire, das sich über Jahre angesammelt hat. Spannend wird es,
wenn unsere Kinder aus ihren eigenen Erfahrungen heraus Reime und Lieder selber erfinden. Wir greifen diese Lust am Formulieren gerne auf.

Besonders in Projekten wie SiTaMu (Singen-Tanzen-Musizieren, siehe Projekte und
Aktionen) werden Reime und Lieder gezielt mit den Kindern erfunden und hierfür
Techniken nahe gebracht.
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Phonologisches Bewusstsein
Das Phonologische Bewusstsein der Kinder wird im Alltag gezielt gefördert. Wie oben schon
beschrieben, reimen wir sehr viel. Aber auch Wahrnehmen des Anlautes und Silbentrennung gehören zur Phonologie. Spezielle Spiele dienen dazu das Bewusstsein für Sprache,
Laute, Reime und Silben zu schulen.
Im Alltag finden die Anlaute und Silben spielerisch ihren Platz. Wir fordern z.B. alle Kinder
auf, deren Vorname mit dem Buchstaben "E" beginnt, zum Händewaschen zu gehen. Silben
werden z.B. immer mal wieder geklatscht oder gestampft.
Alle Kindergartenkinder, die im Vorschuljahr sind, werden mit einem speziellen Spiel auf
ihr Phonologisches Bewusstsein geprüft.

Mehrsprachigkeit als Chance
Kinder, deren Erstsprache nicht deutsch ist, wollen wir auch mit seiner Muttersprache einbinden. Eltern können uns ein Kinderlied in ihrer Sprache beibringen oder uns zum Vorlesen
eines Kinderbuches besuchen. Zudem freuen wir uns, wenn wir von ihrer Kultur und ihrem
Leben im Ausland mehr erfahren.
Für Kinder ist es wichtig, dass ihre Erstsprache Raum bekommt und sie sich auch darin ausdrücken dürfen. Das kann zu Gefühlen von Annahme, Anerkennung und Geborgenheit führen. Unser pädagogisches Personal lernt z.B. auch einzelne Wendungen der fremden Sprache (oder kann diese schon).
Für Kinder, die nichtdeutscher Herkunft sind, bieten wir die Teilnahme an der "Deutsch Offensive" an. Dies ist ein Projekt der Stadt Erlangen, das vom Ausländer- und Integrationsbeirat organisiert und finanziert wird. Es bietet Kindern bei Bedarf eine gezielte Sprachförderung in Ergänzung zum Kinderland-Programm. Kurz vor Kursbeginn werden Familien bei
Bedarf von uns darauf angesprochen.
Außerdem beginnen wir 1,5 Jahre vor der Einschulung mit dem "Vorkurs Deutsch". Bei diesem Kurs nehmen nur Kinder teil, deren beide Elternteile ausländischer Herkunft sind. Die
deutsche Sprache wird bewusst noch einmal geübt. Nach einem halben Jahr ergänzt die
Grundschule den Kurs und die Kinder können in der Schule an einem gezielten Deutschunterricht teilnehmen. Auch hierzu informieren wir die betroffenen Eltern gezielt.
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11.4 Ästhetische, bildnerische und kulturelle Bildung und Erziehung
Krippenkinder schaffen schon sehr früh eigene Kunst. Mit allen Sinnen wollen sie ihre Umwelt erleben und hinterlassen dabei selbst etwas.
Sie legen mit Gegenständen Muster, hinterlassen Spuren auf der Erde, im Sand oder beim
Essen. Kinder experimentieren gerne mit Farbe, mischen diese und probieren aus, was sie
alles damit machen können.
Dabei achten wir auf das Schaffen und freuen uns mit den Kindern über ihre Freude an der
Gestaltung. Es ist nicht so wichtig, das Ergebnis zu loben. Wichtiger ist der Weg, den das
Kind gegangen ist, um das Werk zu schaffen und die Wertschätzung, dass wir es wahrgenommen haben und Interesse zeigen.
Mit circa zweieinhalb Jahren fangen die Kinder an, ihre Bilder und Objekte zu kommentieren. Wir hören hin, wenn sie vom Bild erzählen und fragen nach: „Was ist denn da zu sehen? – Und auf der anderen Seite?“
Um sich mit Ästhetik und Kunst zu beschäftigen, stellen wir vielseitige Materialien zur Verfügung, die unsere Kinder eigenständig erreichen können. Findet sich ein neues Material,
so benennen wir es und stellen es vor. Gemeinsam können wir überlegen, was wir alles damit machen können.
Im Kindergartenbereich wird die Gestaltung unsere Kinder zielgerichteter. Sie malen detaillierter und Basteln nach ihren Vorstellungen.
Einige der Bilder und Bastelarbeiten sammeln wir in speziellen Mappen für die Kinder, anderen hängen wir aus, doch manchmal möchte das Kind sein Kunstwerk auch gleich mit
nach Hause nehmen.
Wir unterstützen die Ideen der Kinder und helfen ihnen, das Material, das sie benötigen zusammen zu holen. In jeder Gruppe gibt es einen Bereich für kreative Arbeiten. Nach Bedarf
können unsere Kinder auch die Staffelei nutzen und so auf einer anderen Ebene kreativ
werden.
Angebote im Kreativbereich
Regelmäßig stehen Bastel-, Mal- und Kreativangebote bereit. Wir bringen unseren Kindern
verschiedene Techniken bei, z.B. Malen mit Wasserfarbe oder Fingerfarbe, Gestalten von
Kleisterbildern oder Ritzbilder usw.
Beim Basteln lernen unsere Kinder das Schneiden, Kleben und gestalterische Zusammenstellen. Oft nutzen wir die Ergebnisse für die Dekoration unserer Räume. Wir möchten die
Arbeit wertschätzen und würdigen. Es war für unsere Kinder eine Herausforderung ein Ergebnis zu erzielen und das ist uns bewusst.
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11.5 Naturwissenschaftliche und technische Bildung
Kinder haben das Bedürfnis sich Wissen anzueignen und stellen neugierig und offen Fragen,
um sich die Welt zu erschließen! Wir nehmen die Fragen der Kinder ernst und geben ihnen
Raum, ihren Forscherdrang auszuleben. Wir wollen das Interesse der Kinder wecken und
wach halten.
Unsere Kinder sollen bei uns Grundlagen unserer Welt kennenlernen. Wir nehmen die Veränderungen in der Natur wahr, sammeln Naturmaterialien, führen kleine Experimente mit
verschiedenen Materialien (fest, weich, flüssig,…) durch und erforschen deren Anwendung
und haben erste Berührungen mit mathematischem Denken (Relationen, Zahlen).
Zur Unterstützung dieser Arbeit nutzen wir gerne unsere zwei Forscherkisten. Außerdem
haben wir viel Material von "Leuchtpol" während einer Fortbildung geschenkt bekommen.
So können unsere Kinder z.B. mit Solarzellen experimentieren.

Die Kinder dürfen bei uns:


mit unterschiedlichen Materialien bauen und konstruieren,



verschiedene Naturmaterialien sammeln, sortieren, ordnen, benennen und beschreiben (z.B. Blätter, Blütenformen, Früchte, Rinde),



kurz- und längerfristige Veränderungen in der Natur beobachten, vergleichen und
beschreiben, mit ihnen vertraut werden (Wetterveränderungen, Jahreszeiten, Naturkreisläufe),



durch Experimente naturwissenschaftliche Vorgänge bewusst wahrnehmen und sich
die Welt erschließen,

und vorwiegend im Kindergarten:


sich in Zeit und Raum orientieren (Uhr, Kalender),



den sachgerechten Umgang mit Werkzeugen und der Werkbank üben.

11.6 Gesundheitsbildung und Kinderschutz
"Ziel der Gesundheitserziehung ist es, dem Kind einfache Kenntnisse über Körperpflege und
Hygiene, über Ursachen und Verhütung von Krankheiten, über mögliche Gefahren von Unfällen, Verletzungen und das Verhalten bei solchen zu vermitteln und seine Bereitschaft zu
einer gesunden Lebensweise zu fördern."
(§8 4.DVBayKiG).
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Wickeln und Sauberkeitserziehung
Die Kinder in der Krippengruppe sowie die jüngsten Kinder im Kindergarten wickeln wir
nach Bedarf. Wichtig ist uns, dass im Laufe eines Vormittages alle "Wickelkinder" die Windeln gewechselt bekommen, doch die Zeit wird vom Spiel und dem Kind abhängig gemacht.
Bevor wir die Kinder wickeln, möchten wir sicher sein, dass uns die Kinder auch wickeln
lassen! Dies ist ein wichtiger Punkt, der vor allem in der Eingewöhnungszeit eine Rolle
spielt.
Anschließend unterstützen wir die Eltern bei der Sauberkeitserziehung, indem wir den Kindern vor dem Essen beim Toilettengang helfen und darauf achten, dass sie ihre Hände gut
mit Seife waschen. Wir wollen dabei das Bewusstsein dafür schaffen, dass Kinder diese Entwicklung weitgehend selbst steuern.

Zähne putzen im Kindergarten
Es ist uns wichtig, dass nach dem Mittagessen die Zähne geputzt werden. Hierfür besucht
uns einmal im Jahr eine Zahnärztin, um mit den Kindern das Zähneputzen und die gesunde
Ernährung spielerisch zu erlernen und um die evtl. Angst vor dem Zahnarzt zu nehmen.

Gesundes Frühstück
Es liegt uns am Herzen, dass das Frühstück, sowie die mitgebrachte Geburtstags-Brotzeit
gesund zusammengestellt ist.
Deshalb bieten wir auch im Kindergarten zwei mal im Monat ein gesundes Frühstück an.
Dieses bereiten Eltern oder unser Team vor und decken für unsere Kinder ein großes Buffet.
Der Umgang mit Lebensmitteln und eine gesunde Ernährung ist von großer Bedeutung. Deshalb besteht zu manchen Zeiten für unsere Kinder die Möglichkeit, beim Zubereiten des
Frühstücks mitzuhelfen.
In der Krippe wird, im wechselnden Wochenrhythmus,von den Eltern ein Obst- und Gemüsebeutel mitgebracht. Die darin befindlichen Lebensmittel werden vom Personal aufgeschnitten und als Zwischenmahlzeit am Vormittag den Kindern angeboten.

Frische Luft und Bewegung
Ein Anliegen ist uns auch die Bewegung und das Spiel an der frischen Luft, daher
gehen wir in jeder Jahreszeit am Ende des Vormittages und am Nachmittag mit
den Kindern in den Garten.
Während der Eingewöhnungszeit der neuen Kinder in der Krippelegen wir besonderen Wert darauf, dass diese erst einmal in der Gruppe Sicherheit finden. Erst dann
können sie mit Freude ihre nähere Umgebung erkunden. (z.B. Krippengarten, Kindergarten, Spaziergänge durch Tennenlohe,...)
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11.7 Bewegungserziehung und -förderung, Sport
In unserem Kinderland wird sich stets bewegt. Egal ob es kleine, schnelle, große, langsame, leichte oder schwere Bewegungen sind.
Herausfordernd sind sie für Kinder immer. In der Krippe können wir die Fortschritte in der
Bewegung der Kindern sehr gut beobachten. Im Kindergarten sind Balancieren, Fahrrad
fahren und ganz gezielte Bewegungen von Bedeutung.
Wir wollen die Kinder in ihren Bewegungen anregen, begleiten und unterstützen, aber
nicht überfordern.
Unser Raum ist bewusst so gestaltet, dass jedes Kind – entsprechend der eigenen Entwicklung – Anreize zum Bewegen im Alltag findet. Wir sehen die Bewegung des Kindes und begleiten es, indem wir die Bewegung kommentieren, mit ausprobieren oder die Bewegung
des Kindes abgewandelt zeigen.
Die andere Seite ist die Ruhe und Entspannung des Körpers. Unsere Kinderlandkinder wissen oft sehr genau, was ihr Körper gerade benötigt. So darf eine Kuschelecke oder eine andere Rückzugsmöglichkeit nicht fehlen.

Turnen und Rhythmik
Wöchentlich findet für unsere Kinder ein Turnangebot am Vormittag statt. Am Nachmittag
bieten wir gruppenübergreifende Turnangebote oder Rhythmik, Tanz und Spiele in der
Turnhalle an.
Unsere Krippengruppe nutzt einmal pro Woche unseren Turnraum, um dort Bewegungserfahrungen zu sammeln.
Es wird stets eine Bewegungsbaustelle aufgebaut. Die Kinder können frei entscheiden, ob
und was sie ausprobieren wollen oder anderweitig die Turnhalle für sich entdecken wollen.
Im Kindergarten werden unsere Kinder am Vormittag in zwei Turngruppen, ältere und jüngere Kinder, eingeteilt.
In der Turnstunde werden Ablauf und Turnmaterial stets verändert. Wir achten darauf,
dass unsere Kinder ihre Bewegungsabläufe vertiefen können und in der Bewegung Sicherheit lernen.
So bieten wir zum Beispiel Übungen für das Gleichgewicht, die Reaktion, die Muskelkraft,
die Ausdauer, die Rhythmik und vieles mehr an.
Auch Begrifflichkeiten wie oben, unten, hinten, vorne, drunter und drüber können Thema
einer Turnstunde sein.
Eine Besonderheit unseres Turnraumes ist die Kletterwand. Unsere Kinder können ihre
Kräfte und ihr Geschick testen und üben. Verschiedene Aufgaben zum Klettern machen unseren Kindern viel Spaß, z.B. "Kletter bis zum roten Knauf!".
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11.8 Mathematische Bildung
Die Welt, in der Kinder aufwachsen ist voller Mathematik, Geometrische Formen, Zahlen
und Mengen. Vieles, was Kinder im Alltag erleben und verrichten, beinhaltet bereits mathematische Grunderfahrung. Unsere Kinder erleben viele mathematische Inhalte durch
Spielen von Finger-, Tisch-,Würfel-, und Kinderspielen, Reimen, Abzählfersen, Liedern und
rhythmischen Spielangeboten. Darüber hinaus bieten wir gezielte Lernangebote an,in denen die Kinder mathematische Denk- und Handlungsweisen erproben und einüben können.
Für unsere Vorschulkinder findet das Projekt „Zahlenland“ statt (siehe 12.5 Projekte).

11.9 Informationstechnische Bildung, Medienbildung und -erzie
hung
Als Voraussetzung zur Stärkung der Medienkompetenz, dient uns das Wissen darüber, welche
Medien im Alltag der Kinder eine Rolle spielen, wie sie Medien in ihr Spiel integrieren und über
welche Erfahrungen sie mit unterschiedlichen Medien verfügen. Unsere Einrichtung verfügt
über Medien, wie CD-Player, Fotoapparat, Digitaler Bilderrahmen, Laptop. Kinder können selbständig oder unter Beisein des Erziehers damit experimentieren und den Umgang damit erlernen. Auch dürfen die Kinder den Umgang mit dem Drucker ausprobieren und sich selbst Kopien
ausdrucken. Darüber hinaus ist der Besuch zeitweise im Büro bei der Leitung gestattet. Hierbei
sammeln die Kinder Erfahrungen im Umgang mit dem Computer, dem Schredder und dem Drucker. Entscheidend dabei ist, dass die Kinder eine aktive Rolle beim Erkunden der Medien haben und ein ko-konstruktiver Austausch entsteht.Die Bedeutung der Medien wird gemeinsam
entdeckt, anstatt nur zu erklären, wie bestimmte Medien oder technische Geräte funktionieren.

11.10 Umweltbildung und -erziehung
Wir gehen täglich in unseren Garten und erleben mit allen Sinnen, was da blüht und gedeiht. Auch die Krabbeltiere, Schnecken, Vögel, Eichhörnchen, Mäuse und das Gewürm ist
bei uns zu Hause. Die Kinder lernen an ihnen einen sorgsamen und beschützenden Umgang.
Die achtsame Annäherung, auch zum kleinsten Lebewesen, wird eingeübt. Ferner haben
wir ein Beet für die Kinder, dass von ihnen selbständig betreut wird. So erlernen die Kinder
den verantwortlichen Umgang mit der Pflanzenwelt und können die Früchte ernten und genießen.
Der Wald und die in unserer Umgebung gelegenen Felder und Naturwiesen bilden einen
fester Bestandteil im Sammeln von Erlebnissen und Erfahrungen der Kinder. Alle 14 Tage
gehen wir in den Tennenloher Wald, das Walderlebniszentrum oder machen einen Spazier-
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gang über die Felder und Wiesen. So erleben und staunen die Kinder über eine Vielfalt von
Flora und Fauna und erkennen Zusammenhänge im Werden und Vergehen.
Naturmaterialien fördern in besonderer Weise die individuelle künstlerische Gestaltungskraft der Kinder.

12 Projekte und Aktionen
Es finden im Jahresablauf immer wiederkehrende Projekte und Aktionen statt. Projekte
sind wöchentliche Angebote für Kinder einer speziellen Altersgruppe, die für eine länger
definierte Zeit (z.B. 3 Monate lang) angeboten werden.
Aktionen sind Angebote, die nur einen Tag andauern.

12.1 Waldtage und Waldkindergarten
Alle zwei Wochen gehen die Kinder in den Wald. Der Wald bietet unseren Kindern die Möglichkeit naturwissenschaftliche und naturkundliche Experimente zu machen. Die nicht klassische, von Natur aus vorbereitete Umgebung bietet besondere Chancen zum Entdecken
und Forschen, alleine und in der Lerngemeinschaft.
Auch Körpererfahrungen spielen hier eine wichtige Rolle. Unsere Kinder haben ein großes
Betätigungsfeld, das der Phantasie freien Lauf lässt.
Unsere Kinder lernen den Wald mit allen Sinnen kennen. Da das Projekt über das ganze
Jahr läuft, erfahren sie auch den Wald zu den verschiedenen Jahreszeiten, bei Sonne, Hitze, Kälte, Regen und Schnee.
Nach Pfingsten findet für alle Kinder ab 4 Jahren für zwei Wochen der Waldkindergarten
statt. Diese Wochen können unsere Kinder für größere Projekte im Wald nutzen.

12.2 Ausflüge
Wir gehen regelmäßig mit unseren Kindern in das Kindertheater Frankenhof. Je nach Angebot des Theaters wird die Altersgruppe bestimmt. Wir achten jedoch darauf, dass wir mit
allen Kindern ab 4 Jahren auf jeden Fall einmal pro Kindergartenjahr im Theater waren.
Außerdem unternehmen wir Ausflüge im Ort. Meist sind dies Spaziergänge zu einem Spielplatz oder zu nahe gelegenen Wiesen oder Feldern. Es kann auch vorkommen, dass wir als
außergewöhnliches Erlebnis bei Regenwetter einen Regenspaziergang machen.
Mit den Vorschulkindern werden folgende Ausflüge jedes Jahr unternommen:
Erfahrungsfeld der Sinne, Fahrradausflug.
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12.3 Vorkurs Deutsch
Das Vorkurskonzept „Deutsch 240“ ist eine Maßnahme zur Verbesserung der Sprachkompetenzen von Vorschulkindern, insbesondere für Kinder, deren beide Elternteile nicht
deutschsprachiger Herkunft sind. Die Vorkurse ergänzen und
unterstützen die Tätigkeit der pädagogischen Fachkräfte in den Kindertageseinrichtungen
im Bereich der sprachlichen Bildung (vgl. Internetseite Vorkurs Deutsch 240, Bayrisches
Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen).
Die Kinder mit erhöhtem sprachlichen Förderbedarf werden anhand des zweiten Teils des
Sprachstandserhebungsbogens SISMIK (Sprachverhalten und Interesse an Sprache bei Migrantenkindern in Kindertageseinrichtungen) oder des Erhebungsbogens SELDAK (Sprachentwicklung und Literacy bei deutschsprachig aufwachsenden Kindern) festgestellt und
zum ersten Halbjahr im vorletzten Kindergartenjahr an die Schule zurückgemeldet.
Der Vorkurs Deutsch 240 beinhaltet 240 Stunden Sprachförderung, die je zur Hälfte von der
Grundschule und dem Kindergarten abgedeckt werden. Dabei startet der Vorkurs im Kindergarten ab Januar des vorletzten Kindergartenjahres mit einem wöchentlichen Stundenumfang von 90 Minuten und in der Schule ab September des letzten Kindergartenjahres mit
einem wöchentlichen Stundenumfang von 135 Minuten.
Der Inhalt der Sprachförderung im Vorkurs soll in Kooperation zwischen Kindergarten und
Grundschule stattfinden. Der Vorkurs Deutsch in unserer Einrichtung findet zum einen Teil
im regulären Gruppenablauf statt (Erzählrunde im Morgenkreis, Sprachspiele, Rollenspiele
mit anderen Kindern,...), zum anderen in wöchentlich stattfindenden Vorkurs-Projekten
durch eine pädagogische Kraft. Dabei sind Inhalte des Vorkurses verstärkt Sprachspiele,
Mundgymnastik, Geschichten erzählen, Lieder singen und Reimwörter. Die daran teilnehmenden Kinder werden durch die Kindertagesstätte festgelegt, so dass auch Kinder mit geringem bzw. keinem Förderbedarf den Vorkurs besuchen können. Die Inhalte der Sprachförderung im Vorkurs wie auch in den Gruppen werden vom pädagogischen Personal entsprechend dokumentiert.
Der Start des Vorkurses Deutsch durch die Schule wird zu Beginn des Kindergartenjahres an
die Eltern weitergegeben. Für den Transport der Kinder in die Grundschule sind die Eltern
verantwortlich.
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12.4 Projekte und Aktionen für Vorschulkinder
Alle Vorschulkinder haben die Möglichkeit, an folgenden Projekten und Aktionen teilzunehmen:

Zahlenland
Im Zahlenland lernen wir spielerisch den Umgang mit Zahlen und Mengen im Zahlenraum
von 1 bis 10. Anschließend kommen noch zwei Geometrie-Einheiten dazu, in denen die Kinder Dreieck und Quadrat kennenlernen. Inhaltlich richtet das Programm sich nach dem
Konzept von Prof. Dr. Preiß. Es findet einmal in der Woche statt, umfasst 12 Einheiten und
endet mit einem Zahlenabschlussfest.

Lernwerkstatt Falten
Während dieses Projektes erstellen die Kinder ein Faltbuch auf Grundlage der Geschichte:
„Das kleine Quadrat“. Ausgehend von einem quadratischen Faltblatt, lernen die Kinder
verschiedene Faltungen und Begriffe wie z.B. Kante, Ecke, Mittelbruch, kennen. Des weiteren wird auf Selbständigkeit, Struktur und Raum-Lage-Beziehung geachtet. Das Aufgabenverständnis wird trainiert.

Erste- Hilfe-Kurs für Vorschulkinder
Der Kurs hat einen Umfang von sechs Einheiten, die jeweils eine ¾ Stunde einmal wöchentlich stattfinden. Je nach Kinderzahl findet der Kurs auch als Kooperationsprojekt mit den
Kindern des katholischen Nachbarkindergartens Heilige Familie, statt.Inhalt des Kurses sind
folgende Themen: Wie hole ich richtig Hilfe? Wie verhalte ich mich, wenn sich ein Unfall
ereignet? Wie gehe ich mit Messer und Schere richtig um? Wie verhalte ich mich, wenn ich
Nasenbluten habe oder mich verletzt habe? Wie verhalte ich mich richtig im Streitfallbesonders im Sandkasten? Hier geht es um das gefährliche Sand schmeißen und den Sand in
die Augen bekommen.

Jugendverkehrsschule
Polizisten der Jugendverkehrsschule besuchen die Vorschulkinder vor dem Schuleintritt in
unserer Einrichtung.Sie üben das richtige überqueren der Straße und bereiten die Kinder
auf das selbständige Bewältigen des Schulwegs vor.

Besuch des Zahnarztes
Der Zahnarzt besucht die Vorschulkinder und bespricht mit ihnen die richtige Zahnhygiene.
Zu diesem Zweck hat er als Demonstrationsobjekt ein riesiges Gebiss und eine Riesenzahnbürste dabei. Die Kinder dürfen an diesem Objekt die richtige Zahnputztechnik ausprobieren. Als Nacharbeit zeigt der Zahnarzt einen Animationsfilm über die Zahnbande.
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Besuch der Sparkasse
Unsere Vorschulkinder werden einmal jährlich zu einem Besuch in die nahegelegene Sparkasse eingeladen. Hier erhalten sie eine Führung durch die verschiedenen Räumlichkeiten,
auch der Tresorraum mit den vielen Schließfächern wird besichtigt. Für etliche Kinder findet hier die erste Begegnung mit Geldscheinen und den technischen Geräten, wie z.B. Kontoauszugsdrucker und Geldautomat, statt.

Übernachtung
Gegen Ende des Kindergartenjahres dürfen die Vorschulkinder, die daran Freude haben und
die es sich zutrauen, im Kindergarten übernachten. Nachdem das Schlaflager aufgebaut
wurde und alle Eltern sich verabschiedet haben, beginnt unser Programm:
Abendessen, Schatzsuche, "bettfertig machen", Kissenschlacht o.ä. und Gute-NachtGeschichte.
Kinder, die nicht im Kindergarten schlafen möchten, haben die Möglichkeit am Abendprogramm teilzunehmen und können dann von ihren Eltern wieder abgeholt werden.
Am nächsten Morgen kommen die Eltern zum gemeinsamen Frühstück und Aufräumen dazu.

57

13 Erziehungs- und Bildungspartnerschaft
Eltern und Erzieher – gemeinsam für das Kind.
Dies ist der Grundgedanke für die intensive positive Zusammenarbeit des Teams mit den
Eltern.
Wir haben uns das Ziel gesetzt, durch Offenheit und Vertrauen in der Erziehungs- und Bildungspartnerschaft, den Kindern Sicherheit und Unterstützung zu geben.
Eltern sollen sich wohl und angenommen fühlen und sind kompetente Partner in Fragen der
Erziehung ihres Kindes.
Diese Partnerschaft kann unterschiedliche Formen annehmen. In Gesprächen erfahren wir
sehr viel von den Eltern über ihr Kind oder die Eltern erhalten Informationen über ihr Kind
von uns.
Für die Eltern sehen wir uns aber auch als Ansprechpartner in Fragen der Erziehung oder
der Entwicklung des Kindes. Wir als Team nehmen dabei eine beratende Rolle ein.
Gelingt die Erziehung- und Bildungspartnerschaft, so entsteht ein dauerhaftes gegenseitiges Geben und Nehmen.
Folgende Punkte, die einen festen Bestandteil in unserer Arbeit haben möchten wir näher
erläutern:

13.1 Elternkontakt / Informationen / Hospitationen
Elternkontakt
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie das Team mit den Eltern in Kontakt treten kann
und wie (organisatorische) Informationen ausgetauscht werden können:


Tür- und Angelgespräche
Beim Bringen und Abholen der Kinder sind Gespräche über die aktuelle Situation des
Kindes möglich.



Pinnwand für aktuelle Anliegen
Im Kindergarten hängt sie gegenüber des Büros und in der Krippe an der Wand neben der Küche. An dieser Pinnwand können aktuelle Informationen, Termine und
anstehende Aktionen entnommen werden. Alle wichtigen Listen hängen hier aus.



Pinnwand neben dem Waschraum in der Garderoben
Sie besteht aus drei Teilen. Im ersten Teil hängen alle Termine aus, die das gesamte Kindergartenjahr betreffen. Ein weiterer Teil ist für den Elternbeirat vorbehalten.Der dritte Teil ist für die „Allgemeine Information“, an der Veranstaltungen von
anderen Organisationen (z.B. Stadt Erlangen, Kindertheater,…) ausgehängt werden.



Elternbriefkasten
Jede Familie hat für ihr Kind ein eigenes Fach. Dort werden Elternbriefe, Nachrich-
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ten aus dem Kinderland oder vom Träger oder Anfragen von Eltern an Eltern eingesteckt.


Elternumfrage
Jährlich findet eine Umfrage statt. Themen sind: die Öffnungszeiten/ Schließzeiten
und die Zufriedenheit mit der pädagogischen Arbeit/Konzeption.
Die Umfragen helfen uns eine allgemeine Meinung einzuholen. Die Umfragen werden ausgewertet und an der Pinnwand öffentlich gemacht.
Besteht Handlungsbedarf reflektieren wir dies im Team, im Elternbeirat und mit
dem Träger und handeln entsprechend.

Informationen
Unsere Informationen an die Eltern haben folgende Strukturen:
Zu Beginn des Jahres erhalten unsere Eltern einen groben Jahresplan, mit allen uns schon
bekannten Terminen.
Aktuellen Termine, Aktionen und Projekte werden zeitnah ausgehängt oder ein Elternbrief
an die Eltern persönlich in ihre Fächer eingesteckt.
Wochenpläne, die vor den Gruppeneingängen ausgehängt werden, geben unsere Eltern die
tägliche Information, was im Tagesablauf alles stattgefunden hat. Über einen digitalen Bilderrahmen in der Garderobe erhalten unsere Eltern einen noch besseren Einblick in das Leben des Kinderlandes.
Wichtige Aktionen, wie zum Beispiel Turnen oder andere für einen bestimmten Tag geplante Dinge, schreiben wir direkt auf den für die Eltern vorgesehenen Wochenplan, um diese
im Voraus zu informieren.

Hospitation
Das Angebot an Eltern, das Kinderland zu besuchen und einen Vormittag lang mit in der
Gruppe zu sein, besteht stets. Aus Erfahrung ist es für Eltern hilfreich und sinnvoll einen
Einblick in das Geschehen des Kinderlandes zu bekommen.
Während der Hospitation unterliegen die Eltern der Schweigepflicht und dürfen an dritte
nichts weiter geben.
Nach einem Vorgespräch, in dem der Ablauf und das Verhalten der Eltern geklärt werden,
wird ein Termin vereinbart.
Der Vater oder die Mutter sind einen Vormittag mit in der Gruppe. Gegen Mittag findet ein
Reflexionsgespräch statt. Dabei werden die Beobachtungen und Erlebnisse besprochen und
eventuelle Schlussfolgerungen gezogen.
Oft ist es aber auch einfach nur schön mit seinem Kind gemeinsam einen Morgen zu erleben.
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13.2 Entwicklungsgespräche
Ein- bis zweimal im Jahr finden Entwicklungsgespräche statt, in dem die Entwicklung des
Kindes im Vordergrund steht.
Zu Beginn sammeln wir mit den Eltern Themen für das einstündige Gespräch. Wir klären
die Fortschritte des Kindes, überlegen uns welche Ziele als nächstes erreicht werden sollen
und mit welchen Mitteln wir das Kind unterstützen beziehungsweise mit einbinden können.
Bedarf es einer intensiveren Förderung des Kindes, besprechen wir die speziellen nächsten
Schritte mit den Eltern. Wir formulieren sehr klare und zeitnahe Ziele, die wir in einem
baldigen Entwicklungsgespräch überprüfen.

13.3 Elternabend
Zwei bis drei Elternabende finden im Kinderlandjahr statt. Der erste Elternabend befasst
sich mit den wichtigsten Informationen des kommenden Jahres und der Elternbeiratswahl.
Wir achten darauf, dass sich die Eltern der einzelnen Gruppen begegnen können und die
aktuelle Gruppensituation erfahren.

13.4 Elternbeirat
Wir sehen den Elternbeirat als wichtigen Vermittler zwischen den Eltern und dem pädagogischen Personal.
Regelmäßige Treffen fördern einen lebendigen Austausch. Themen für die Treffen werden
gemeinsam gesammelt, auch Eltern, die nicht im Elternbeirat aktiv sind, können ihre Anliegen einbringen oder einbringen lassen.
Die Sitzungen können von unseren Eltern aktiv genutzt werden um am Geschehen des Kinderlandes Einfluss zu haben und Ideen einzubringen.

13.5 Für Eltern von Eltern
Um unser harmonisches Umfeld weiter zu pflegen, ist ein Austausch von Eltern mit
Eltern sehr wichtig. Dieser Austausch findet z.B. bei einem Stehkaffee zum Kennenlernen
statt oder bei einem Stammtisch für Eltern.
Eine weitere Möglichkeit sich auszutauschen bieten die Elternabende (Es gibt immer eine
kleine Pause oder Diskussionszeit.) oder Aktionen, an denen die Eltern teilnehmen können.
Eltern können in der Einrichtung mit ihren Kindern gemeinsam Laternen basteln oder die
Nikolausfeier miterleben.
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13.6 Elternaktivitäten
Wir bieten mehrere Aktionen zur Elternbegegnung in unserem Kinderland an. Zu Beginn des
Kinderlandjahres findet ein Kennenlern-Nachmittag statt. Wir treffen uns meist an einem
Nachmittag zum Kartoffelfeuer. Eltern können sich hier begegnen, vor allem Eltern, die
mit ihren Kinder neu in unserer Einrichtung sind.
Weitere Aktionen schließen sich im Herbst/Winter an, z.B. das Laternenbasteln und die Nikolausfeier, an denen unsere Eltern teilnehmen können.

14 Kooperation mit anderen Institutionen
Die Kooperationen mit anderen Institutionen sind sehr hilfreich für unsere Kinder, ihre Eltern und den Betrieb des Kinderlandes.
Durch einen regen Austausch mit folgenden Institutionen, unterstützen und beraten wir unsere Familien.

14.1 Gesundheitsamt
Im November findet für die zukünftigen Schulkinder die Schuleingangsuntersuchung des Gesundheitsamtes bei uns im Kindergarten statt.
Die Fachkraft des Gesundheitsamtes, Eltern und pädagogisches Personal tauschen sich nach
der Untersuchung über den Entwicklungsbestand der Kinder aus.

14.2 Kooperation mit der Grundschule
Eine enge Zusammenarbeit besteht mit der Grundschule in Tennenlohe. Im September erstellen die Kooperationsbeauftragten von schule und Kindergarten für das laufende Kindergartenjahr ein abgestimmtes Vorschulkonzept.
Im Herbst werden die Eltern unserer Vorschulkinder zu einem Stehcafé zum Thema „Schulfähigkeit?“ eingeladen. Beim Austausch mit Lehrern und Erzieherin, haben die Eltern die
Möglichkeit, alle Fragen die sie zum Thema Schule bewegen, zu stellen. Der Schulalltag
wird beschrieben und es gibt Tipps, wie Eltern ihre Kinder bis zur Einschulung noch fördern
können.
Vor der Schuleinschreibung bietet die Schulleitung für die Eltern der Vorschulkinder im Kindergarten eine Sprechstunde an.
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Lehrerbesuche/ Klassenbesuche
Unsere Vorschulkinder werden zweimal im Jahr von den Lehrerinnen besucht, die eine erste Klasse übernehmen werden.
Bei diesem Besuch nimmt sich die Lehrerin einen Vormittag lang Zeit, um bei den VVorschulkindern zu hospitieren und eine kurze „Unterrichtsstunde“ zu halten. So können Kinder und Lehrer erste Kontakte knüpfen. Nach diesen Unterrichtsstunden haben die Eltern
die Möglichkeit, sich mit der Lehrkraft auszutauschen.
Beim Klassenbesuch nehmen die Vorschulkinder dann selbst am Unterricht in der Schule
teil und werden von den Schulkindern (2. Klasse) unterstützt. Auch die Pause dürfen die
Kindergartenkinder miterleben.

Elternabende für Vorschulkinder-Eltern
Die Grundschule Tennenlohe bietet vor der Einschreibung, jeweils im ersten Quartal des
Jahres, einen Elternabend zu den Inhalten der verschiedenen Klassenformen.
Im Sommer findet ein weiterer Elternabend zur Organisation der ersten Schulwoche und
den benötigten Schulmaterialien statt.

Gemeinsame Feste und Aktionen mit den Schulkindern
Unsere Vorschulkinder werden zu verschiedenen Festen und Aktionen der Schule eingeladen, aber auch die Schulkinder besuchen den Kindergarten:


Adventsstunde im Kindergarten



Frühjahrssingen/Winteraustreiben in der Schule



Projektwoche der Schule (alle zwei Jahre, ein Tag)



Schnupperunterricht in der Schule



Schulhausralley
Kennenlernen des Schulhauses mit Hilfe der Zweitklässler

14.3 Katholisches Kinderhaus „Heilige Familie“
Unser Nachbar ist das katholische Kinderhaus „Heilige Familie“.
Kollegiale Hilfe und Unterstützung ist zum Standard unserer Zusammenarbeit geworden.
Wir treffen uns zu Runden Tischen um die aktuelle Situation oder nötige Verbesserungen
zu besprechen. Wichtig sind uns auch Terminabsprachen, so wollen wir z.B. den Laternenumzug nicht an einem Tag gleichzeitig starten lassen.
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14.4 Frühförderstelle
In Erlangen bestehen momentan zwei Frühförderstellen. Gerne geben wir bei Bedarf Auskunft über die Einrichtung und vermitteln Erstgespräche.
Bekommt eines unserer Krippenkinder Unterstützung von der Frühförderstelle, können verschiedene Eckpunkte der Zusammenarbeit entstehen:


Gespräche zwischen Eltern, Gruppenerziehern und Frühförderung
Es werden zum Beispiel die Entwicklungen des Kindes, weitere Ziele und weiteres
Vorgehen besprochen.



Hospitation der Therapeuten in der Gruppe des Kindes



Hospitation des Gruppenerziehers in der Frühförderstelle

14.5 Jugendamt
Es gibt im Jugendamt einen Zuständigkeitsbereich für Kindertagesstätten. Wir sind im regen Austausch mit den dortigen Mitarbeitern.
Des weiteren ist dem Jugendamt noch der Allgemeine Soziale Dienst zugeordnet. Er bietet
Familien Beratung und Unterstützung in der Erziehung und ist für den Kinderschutz zuständig. Alle 2 – 3 Jahre treffen wir uns mit den Mitarbeitern und informieren uns über die Arbeit des Allgemeinen Sozialen Dienstes.

14.6 Fachberatung
Wir sind Mitglied im evangelischen KiTa-Verband Bayern e.V.
Ein Fachberater ist unserem Kinderland zugeordnet, der uns in allen Fragen des Lebens in
unserer Einrichtung unterstützt. Themen wie Erziehung, Bildung und Förderung von Kindern, Konzeptionsarbeit, Qualitätssicherung, Elternberatung, etc. können mit ihr im Team
oder einzeln besprochen werden.
Der Verband bietet unter anderem auch Arbeitshilfen und Fort- und Weiterbildungen für
Mitglieder an.

14.7 Fachakademie und Kinderpflegeschule
Unser Kinderland bildet Erzieher/innen und Kinderpfleger/innen mit aus. Um eine gute
Ausbildung zu bieten sind wir stets im Kontakt mit den Lehrern.
Die Praxisbetreuerin geht zum Beispiel zu den Anleitertreffen. Die Lehrer kommen in unsere Einrichtung und besuchen die Praktikanten.
Durch diese Arbeit bekommen wir immer wieder neue Anregungen von den Praktikanten
und von der Schule. Es wird zum Beispiel von den Praktikanten manchmal hinterfragt,
warum bestimmte Abläufe und Reaktionen so stattfinden, was dem Team neue Impulse
gibt.

63

15 Beobachtung und Dokumentation
Unsere Arbeit wird stark von der Beobachtung beeinflusst. Um stets auf die Beobachtung
zurückgreifen zu können, ist eine gute und durchdachte Dokumentation wichtig.
In unserer Krippengruppe haben wir uns für eine Methode der Dokumentation entschieden.
Wir legen für jedes Kind ein Portfolio an.
Diese Aufzeichnungen dürfen auch von den Eltern, nach Zustimmung des Kindes, jeder
Zeit eingesehen werden. Wenn das Kind von der Krippe in unseren Kindergarten wechselt,
darf es seine Portfoliomappe mit nach Hause nehmen. Im Kindergarten wird ein neues Potfolio angelegt.
Im Kindergarten verwenden wir die bekannten Beobachtungsbögen Perik, Seldak und Sismik. Zusätzlich haben wir selbst nach unseren pädagogischen Bedürfnisse einen Beobachtungsbogen entwickelt.
Unsere Beobachtungsbögen und Aufzeichnungen bilden die Grundlage für unsere Arbeit mit
den Kindern und ihren Eltern. Regelmäßig werden neue Beobachtungen eingetragen und
mit den früheren abgeglichen.
Wir bereiten uns mit Hilfe der Bögen auf Entwicklungsgespräche vor und verwenden diese
gezielt in Gesprächen mit den Eltern.
Die Kontakte mit Eltern werden ebenfalls schriftlich dokumentiert. So entstehen Gesprächsprotokolle von Aufnahmegesprächen, Entwicklungsgesprächen und teilweise von
Tür- und Angelgesprächen. Dies hilft uns ein Gesamtbild zu bekommen, was eine gute Gesprächsgrundlage bildet.
In der Krippe wird der Bellerbogen als Dokumentationsmedium genutzt.
Kommen unsere Kinder in das letzte Kindergartenjahr, helfen uns alle Aufzeichnungen die
Schulfähigkeit unserer Kinder einzuschätzen. Auf diese Weise können wir die Eltern für den
Übergang noch einmal gezielt beraten und uns - mit Einverständnis der Eltern – bereits vorab mit den Lehrern der Grundschule austauschen. Ziel ist es hierbei, unseren Kindern einen
möglichst guten Übergang zu schaffen.
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16 Evaluation der Arbeit
Jährliche Umfragen spiegeln unsere Arbeit im Kinderland. Es gibt zwei verschiedene Elternumfragen, die wir im Wechsel an die Eltern verteilen.
Auch unsere Kinder werden befragt. Solche Kinderumfragen werden im Jahr regelmäßig erhoben.
Und schließlich werden im Team Umfragen durchgeführt, diese allerdings nicht in schriftlicher Form sondern als Reflexionsgespräche zu bestimmten Themen (z.B. das Kinderlandfest oder unser Tagesablauf).
Bevor aufgrund von Umfrageergebnissen Veränderungen vorgenommen werden, wollen wir
die Ideen mit allen Beteiligten besprechen und optimieren.
Im Sinne der Ko-Konstruktion soll jeder Mensch die Möglichkeit haben, an Entscheidungen,
die ihn betreffen, beteiligt zu sein. Allerdings gibt es hier natürliche Grenzen. In unserm
Kinderland befinden sich 60 bis 65 Familien - nicht jede Idee und nicht jeder Wunsch kann
erfüllt werden.

16.1 Kinderumfrage
Einfache Fragen zu Spielsachen, Essen oder zum Tag können unsere Kinder beantworten auch schon in der Krippengruppe. Dies kann zum Beispiel in gemütlicher Atmosphäre auf
dem Sofa oder in der Kuschelecke geschehen, oder im Kindergarten ungestört im Wolkenraum.
Wir gestalten die Frage so einfach wie möglich. Wichtig ist uns dabei, dass die Umfrage
sich nur mit einem Thema befasst, z.B. unsere Spielsachen in der Gruppe, das Mittagessen
oder der Turnraum.
Unsere Kinderumfrage ist stets mit einem Spielzeugtag verbunden. An diesem Tag dürfen
unsere Kinder ein Spielzeug von zu Hause mitbringen. Im Tagesablauf wird neben dem
Spielen die Umfrage zum Thema.
Im Morgenkreis wird auf die Umfrage hingewiesen und die Frage besprochen. Anschließend
nimmt sich eine Kollegin Zeit, alle Kinder in Ruhe zu befragen. Für die Eltern werden die
Antworten anonymisiert am gleichen Tag an der Pinnwand ausgehängt. Im Team reflektieren wir die Ergebnisse.
In der Gruppe werden Veränderungen aufgrund der Umfrage ebenfalls thematisiert.
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16.2 Elternumfrage
Es gibt zwei Umfragen. Zum Einen erfragen wir die allgemeine Zufriedenheit der Eltern mit
unserer Arbeit und der Konzeption. Ein Teil richtet sich an die Kinder und lässt diese mit
Hilfe ihrer Eltern zu Wort kommen. Zum Anderen befragen wir unsere Eltern zu den allgemeinen Rahmenbedingungen, z.B. zu den Öffnungszeiten.
Die Ergebnisse der Umfrage werden ausgewertet und in Form von Tabellen und Diagrammen für unsere Eltern ausgehängt. Desweiteren besprechen wir die Ergebnisse im Kinderlandausschuss und im Elternbeirat. Müssen Veränderungen vorgenommen werden, wird dies
ebenfalls an die Eltern weiter geleitet. So gab es zum Beispiel im Jahr 2012/2013 eine Erweiterung unserer Öffnungszeiten am Freitagnachmittag. Im darauffolgenden Jahr wurden
auf Wunsch die Waldwochen erweitert und wir gehen nun alle zwei Wochen mit der Gesamtgruppe in den Wald.

16.3 Beschwerden als Chance zur Verbesserung
Es ist uns ein Anliegen, dass unsere Eltern so viel Vertrauen zu uns haben, dass sie mit ihren Sorgen und Wünschen zu uns zu kommen können. Wir sind ein sehr offenes Team, das
Beschwerden und Anregungen als Bereicherung und Reflexion unserer Arbeit annimmt.
Wichtig ist es uns, dass es ein Miteinander gibt. Eltern und pädagogisches Personal gehen
gemeinsam einen Weg. Es kann und soll nicht nur ein Wille umgesetzt werden, sondern Eltern, Träger, Kinder und unser Team wollen einen Konsens finden.
So ist es unabdingbar, dass alle stets kompromissbereit und immer im Gespräch bleiben!
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7 Öffentlichkeitsarbeit
Uns ist die Vertretung unseres Kinderlandes in der Öffentlichkeit ein großes Anliegen. Dies
geschieht auf verschiedenen Plattformen.
Im Internet kann man sich unter KiTa-bayern.de (www.kita-bayern.de/er/arche/f01.htm)
über unser Kinderland informieren.
Die Kirchengemeinde hat die Möglichkeit in jedem Gemeindeblatt einen Bericht aus dem
Kinderland zu lesen. Diesen Gemeindebrief können Menschen auch von der Internetseite
der St. Maria-Magdalena-Gemeinde als PDF herunter laden.
Bei besonderen Aktionen treten wir in Kontakt mit unseren Medienbeauftragten. So erscheint meist ein Bericht in der lokalen Zeitung.
Allerdings ist uns der persönliche Kontakt zur Öffentlichkeit sehr wichtig. Wir nehmen deshalb als Team zum Beispiel am Sommerfest der Kirchengemeinde Teil.
Außerdem lädt uns der Ortsbeirat stets zum Neujahrsempfang ein. So können Kontakte unter den Vereinen und Menschen aus Tennenlohe geknüpft werden, die sehr bereichernd für
beide Seiten sind.
Das ausführlichste Darstellungsmittel ist die vorliegende Konzeption. Sie ist in den letzten
Jahren entstanden, gibt viel von unseren Grundsätzen, Ideen und Erfahrungen wieder und
wird hoffentlich vielen Interessierten gelesen.
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