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Viele kleine Leute, 
an vielen kleinen Orten, 

die viele kleine Schritte gehen, 
können das Gesicht der Welt 

verändern. 
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Einleitung 

Besonders Kinder unter 3 Jahren sind auf Fürsorge und Orientierung durch eine erwachsene 

Person angewiesen. Sie lernen erst Schritt für Schritt und mit zunehmendem Alter ihre 

Bedürfnisse kundzutun und über Sprache zu artikulieren.  

Frühkindliches Lernen passiert über den Körper, die Feinsinne und Gefühle. Die 

Kinder brauchen Zeit, Sicherheit, Freiheit, Geborgenheit und Rituale, dazu dient auch ein 

fester Tagesrhythmus. So sammeln sie täglich neue Erfahrungen und erforschen mit großer 

Neugier ihre Umwelt. Darum geben wir den Kindern immer etwas mehr Raum zur Verfügung 

als es ihnen nutzen kann und setzen wohlüberlegte Begrenzungen, sodass das Kleinkind 

möglichst selbstständig eigene Erfahrungen sammeln, seinen Bewegungsdrang ausleben und 

auch viele Körpererfahrungen machen kann.  

Ein fester Tagesrhythmus mit immer wiederkehrenden Essens-, Hygiene, Spiel- und 

Ruhezeiten dient den oben genannten Bedürfnissen und Entwicklungserfahrungen des 

Kindes. Wir schaffen viele Möglichkeiten der Bewegungsvielfalt und bereiten die Räume 

entsprechend anregend vor. Bei den Schlafzeiten respektieren wir, dass Kleinkinder 

individuelle Bedürfnisse haben, schaffen Nischen, Kuschelhöhlen und feste Ruhezeiten.  

Wir geben den Kindern Orientierung und Halt, um ihre Krippe für sie zu einem Hort 

der Geborgenheit und der Freude werden zu lassen. Ihre Kreativität wird durch malen, 

basteln, kneten, Vorlesen von Bilderbüchern und Geschichten, Finger- und 

Bewegungsspielen weiter angeregt und gefördert. Auch das freie Spiel, der Aufenthalt im 

Außengelände oder ein kleiner Ausflug nehmen eine wichtige Rolle im Tagesablauf ein. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen. 
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1 Festhalten und Loslassen – Die Phase der Ablösung 

Jedes Kind hat von sich aus den Drang seine Umwelt zu erobern. Schritt für Schritt löst es 

sich aus der engen Beziehung zu den Eltern/ der Bezugsperson, um neugierig forschend 

seine Umgebung mit allen Sinnen zu erfassen. Gleichzeitig bieten die Nähe und der 

Blickkontakt zur Bezugsperson eine Basis, die dem Kind Sicherheit und Geborgenheit bietet.  

Entsprechend der Bindungstheorie ist die Grundlage allen Lernens und einer 

gesunden Entwicklung die Sicherheit und die Verlässlichkeit zu einem oder mehreren 

Erwachsenen. So bedarf es in der Übergangszeit von der Familie in die 

Kindertageseinrichtung einer intensiven Begleitung und Betreuung besonders in der 

Eingewöhnungszeit, bei der Versorgung mit Essen und Trinken, bei der Pflege (Wickeln) und 

beim Schlafen.  

Auf diesem Weg kann es sich und seine Fähigkeiten erproben, Neues lernen und 

bereits Erfahrenes vertiefen und perfektionieren. So entwickelt es schrittweise seine ganz 

eigene Persönlichkeit und Selbstständigkeit weiter.  

Im Wechsel von Aufbruch und Rückkehr vollzieht sich auch der Kontakt zu anderen 

Erwachsenen und Kindern. Mit Hilfe der Eltern wird der Kreis der Personen, zu denen ein 

Kind Vertrauen hat und die es als Bezugsperson anerkennt, größer und ermöglicht so, für 

einen bestimmten Zeitraum die Abwesenheit der Eltern. Unterstützt durch die neu 

anerkannte Bezugsperson als „Basis“ kann das Kind seine Entdeckungsreise fortsetzen. Die 

auf diese Weise sanft angebahnten neuen Kontakte und neue Umgebung bereichert die 

Erfahrungswelt des Kindes und somit seine Entwicklung. 

2 Ankommen und sich wohlfühlen – Die Phase der Eingewöhnung 

Bereits vor der Eingewöhnungsphase findet ein erstes orientierendes Aufnahmegespräch 

gemeinsam mit den Eltern und der Fachkraft statt. An einigen Tagen werden „Kennlerntage“ 

angeboten, an denen die Kinder und auch die Eltern die Einrichtung besser kennenlernen 

können. Unter anderem findet ein Elternabend statt, bei dem konkret über den Ablauf der 

Eingewöhnung informiert wird.  

Die Eingewöhnungsphase bedeutet für uns, die Kinder langsam und individuell in 

den Gruppenalltag mit einzubeziehen. Aller Anfang ist schwer, deswegen dürfen Mama oder 

Papa, in der ersten Zeit, gemeinsam mit ihrem Kind in der Gruppe bleiben. Hierbei ist es uns 

besonders wichtig, das Kind langsam und behutsam von seiner Bezugsperson zu lösen. In der 

ersten Zeit ist es von sehr großer Wichtigkeit und hoher Bedeutung, dass die Eltern am 

Gruppengeschehen teilnehmen, das heißt mit ihrem Kind spielen, frühstücken, zur Toilette 

bzw. Wickelbereich gehen und an verschiedenen Spielbereichen teilnehmen, die an einem 

Morgen stattfinden. Begleitet werden Sie durch eine Erzieherin, die für Sie und Ihr Kind 

immer Ansprechpartner bzw. Bezugsperson sein wird.  

Das Frühstück, Freispiel und verschiedene Blitzrunden sind bestimmte Rituale, die 

den Tagesablauf Ihres Kindes strukturieren und ihm Sicherheit zu Beginn der KiTa Zeit geben. 

Wir Erzieherinnen versuchen eine Vertrauensbasis zu ihrem Kind aufzubauen, indem wir 
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Gespräche mit ihm führen, zusammenspielen, ihm Hilfestellung geben und Erlebtes zeigen 

oder erklären. Wenn sich diese Vertrauensbasis gestärkt und gefestigt hat, so dass ihr Kind 

sich von uns trösten lässt oder unsere Nähe oder Hilfe sucht, versuchen wir, die Zeit mit 

Mama oder Papa zu reduzieren.  

Am Anfang begleiten Sie das Kind den ganzen Vormittag, danach Tage- bzw. 

Wochenweise immer weniger, bis Ihr Kind alleine bei uns bleiben kann. Diese Eingewöhnung 

ist bei jeder Familie individuell verschieden. Wir beachten in dieser Zeit natürlich, wie weit 

jedes einzelne Kind entwickelt ist und gehen ganz speziell auf seine Bedürfnisse und sein 

eigenes Tempo ein. Manche Kinder verabschieden sich von Mama oder Papa schon am 

ersten Kindergartentag und andere erst nach einigen Wochen.  

Natürlich sind wir in dieser Zeit auch für alle Unsicherheiten und Belange als 

Ansprechpartner da und orientieren uns an Ihren Bedürfnissen, Fragen oder Problemen. 

Wenn Sie nun bereit dazu sind, diese Geduld mit uns gemeinsam aufzubringen, wird Ihr Kind 

einen schönen Start in seine KiTa Zeit haben.  

Nach der Eingewöhnung Ihres Kindes arbeiten wir langsam daran, dass sich Ihr Kind 

an alle Mitarbeiterinnen unserer Kita gewöhnt, zu jedem von uns Vertrauen findet und als 

weitere Bezugsperson akzeptiert. 

3 Bildungsleitbild  

Ein Kind lernt von Geburt an, seine Neugier und sein Forscherdrang scheinen unerschöpflich 

zu sein. Durch experimentieren, vergleichen und untersuchen seiner Umgebung stellt es 

Zusammenhänge her und erfasst so seine Umwelt. Es entwickelt seine Intelligenz, in dem es 

sich aktiv mit seiner Umwelt auseinandersetzt und sich selbst Wissen aneignet. Alle Sinne 

sind in diesem Lernprozess mit eingebunden, daher muss dem Kind eine vorbereitete 

Umgebung geboten werden, die einerseits ein anregendes Umfeld schafft, gleichzeitig aber 

Sicherheit und Geborgenheit bietet. 

Unterschiedliche Aspekte prägen die Bildung der Kinder. Beim emotional-sozialen Aspekt 

ermöglichen Kontakte zu den anderen Kindern und der Erzieherin sowie die 

Auseinandersetzung mit seiner Umgebung (Einrichtung, Material, Angebote...) dem Kind:  

• Gefühle und eigene Bedürfnisse wahrzunehmen und zu verstehen, mit Hilfe der 

Erwachsenen zu verbalisieren, Mitgefühl zu entwickeln.  

• Nähe zu erfahren und sich abgrenzen zu können („Nein sagen“),  

• In der Autonomiephase, sich als eigenständige Persönlichkeit zu erfahren, die ihren 

Platz in der Gemeinschaft hat  

• Konflikte selbst lösen zu lernen, Wege zur Konfliktlösung angeboten zu bekommen 

(Lernen am Modell)  

• Selbstständig zu werden  

• Sprachanregungen im Kontakt zur Bezugsperson und den anderen Kindern zu finden 

• seine Stimme ausprobieren (Quietschen, Rufen, Laute produzieren, singen) 

• seinen Körper zu erfahren und Möglichkeiten und Grenzen des eigenen Körpers 

auszutesten 
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Beim motorischen Aspekt erfahren die Kinder in der Bewegung wichtige Information 

über ihre Umwelt und setzen sich selbst in Beziehung zu ihr. In dem sie sich im Raum 

bewegen, erfahren sie:  

• die Einschätzung von Höhen, Tiefen und Entfernungen,  

• sie können Geschwindigkeit erleben und Zeitgefühl entwickeln,  

• die Dreidimensionalität des Raumes erleben  

In der feinmotorischen Auseinandersetzung mit der Natur und der Beschaffenheit 

verschiedener Materialien (durch Tasten, Fühlen, Auseinandernehmen und 

Zusammensetzen, Aufbauen und Umgestalten, Ordnen und Sortieren...) erfährt das Kind 

erste natürliche, physikalische und mathematische Zusammenhänge und 

Gesetzmäßigkeiten.  

In dem wir den Kindern Zeit, Raum und verschiedenste Materialien zur Verfügung 

stellen, mit denen sie sich eigenständig auseinandersetzen können, sie experimentieren und 

Probleme eigenständig lösen können, ermöglichen wir ihnen, sich mit ihrer individuellen 

Persönlichkeit in einen Schaffensprozess einzubringen. 

4 Autonomiephase 

Mitwachsender Selbsterfahrung und Selbstständigkeit erlebt sich das Kind immer mehr als 

eigenständige Persönlichkeit. Es erfährt, dass es sich aus eigenem Antrieb von der 

Bezugsperson entfernen und wieder zurückkehren kann. Es kann auf seine Umwelt Einfluss 

nehmen und etwas bewirken. Das Kind erlebt sich in Abgrenzung zu anderen 

Persönlichkeiten, spürt den eigenen Willen und lernt Nein zu sagen.  

All dies löst zunächst beim Kind das Gefühl von Freude, Stärke und Macht aus. 

Gleichzeitig erfährt es immer wieder, dass es mit seinen Möglichkeiten an Grenzen stößt und 

dass die Bedürfnisse der Anderen seinen eigenen Bedürfnissen entgegenstehen können. So 

erfährt es auch das Gefühl von Frustration und Ohnmacht. Dieses Wechselbad der Gefühle 

löst manchmal einen regelrechten „Gefühlssturm“ aus, der zu Wutausbrüchen, Schreien, 

Weinen etc. führt. In dieser Situation braucht das Kind eine Bezugsperson, die ruhig und 

gelassen reagiert und so dem Kind hilft, den Gefühlssturm zu überstehen.  

In dieser Phase spielt auch das Austesten von Grenzen eine wichtige Rolle. Um sich 

sicher in seiner Umwelt zu fühlen, braucht das Kind klar überschaubare Strukturen und 

Regeln, an denen es sich orientieren kann. 

5 Ein Tag in der KiTa 

Unser Kindergartentag beginnt um 7.00 Uhr. Einige Kinder kommen bereits zu dieser frühen 

Stunde in die KiTa. Die Bringzeit findet von 7.00 Uhr bis 9.00 Uhr statt. Bis ca. 8.00 Uhr 

werden alle Kinder aus beiden Gruppen in der Hasengruppe betreut.  

Im Garderobenraum findet das Kind einen ihm fest zugeordneten Platz, an dem es 

seine Jacke aufhängen kann, seine Schuhe und Dinge des täglichen Bedarfes aufbewahrt.  
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Die Bring - und Abschiedsrituale sind uns sehr wichtig. Von Kind zu Kind oder 

Familie zu Familie, ist diese erste Phase des KiTa-Tages unterschiedlich. Jede Familie 

entwickelt ihre individuellen, ganz persönlichen Abläufe, vom Aufstehen an. Wir fangen jede 

Familie in dieser Bringzeit auf, indem sie kurz von uns begrüßt wird. Anschließend werden 

die Familienmitglieder verabschiedet. Die zeitliche Spanne zwischen gebracht werden und 

Verabschiedung, ist immer wieder unterschiedlich zu beobachten. Wichtig ist es vor allem, 

die Verabschiedung der Bezugspersonen so einfühlsam und liebevoll wie möglich zu 

begleiten, denn schließlich legt dieser Abschied, unter anderem, den Schwerpunkt für das 

Wohlbefinden und den Start des Kindes in den Tag.  

In der Gruppe kann es sich zunächst einmal orientieren und ganz nach seinen 

Bedürfnissen und Neigungen aktiv werden. Die Bezugserzieherin bleibt in Blickkontaktnähe.  

Um 9.00 Uhr wird die Eingangstür geschlossen und alle Kinder versammeln sich auf dem 

Teppich zu unserem gemeinsamen Blitzrunde – Ritual. Ein solcher Kreis wird sehr individuell 

gestaltet. Im Morgenkreis kommen wir zum ersten Mal an diesem Tag gemeinsam 

zusammen, das Ziel hierbei ist es, die Gemeinschaft und den Spaß an gemeinsamen Spielen 

und dem Singen zu fördern. Die Kinder begrüßen einander, sehen wer da ist und wer fehlt, 

bestimmen ihre Spielpartner, spielen und singen ausgelassen.  

Das anschließende Freispiel gestalten die Kinder selbständig. Entweder nehmen sie 

an speziellen Angeboten teil, spielen frei in verschieden Bereichen, besuchen ihre Freunde in 

der anderen Gruppe oder von uns ausgewählte Kinder haben die Möglichkeit an zwei 

Bewegungseinheiten im großen Bewegungsraum oder bei gutem Wetter auf dem 

Außengelände teilzunehmen. Viele Kinder frühstücken zuerst am Frühstückstisch. Der 

Frühstücksbereich ist so gestaltet, dass das Kind sich zunehmend selbstständig versorgen 

kann und die Erzieherin nur, wenn nötig, unterstützend eingreift. Das Essen ist für die Kinder 

nicht nur Nahrungsaufnahme, sondern auch ein genussvolles Erlebnis mit allen Sinnen. Die 

immer wiederkehrende Frühstückssituation geben dem Kind Sicherheit und vermitteln 

Esskultur. Nach dem Frühstück stellen die Kinder ihr benutztes Geschirr auf den Teewagen 

und hängen ihre Tasche auf.  

Bei gutem bis mäßigem Wetter gehen wir im Laufe des Vormittages mit allen 

Kindern auf das Außengelände. Vorher wird noch eine frische Windel gemacht oder die 

Toilette benutzt. Selbstverständlich wird auch außerhalb dieser Zeit ihr Kind bei Bedarf 

gewickelt oder zur Toilette geschickt. Danach ziehen wir uns gemeinsam an. Ältere Kinder 

helfen hier den jüngeren Kindern, sofern diese Hilfe benötigen. Und dann geht es im 

Sauseschritt auf das Außengelände. Hier bieten wir den Kindern, neben dem Freispiel in der 

Gruppe, eine umfassende Bewegungs- und Lernwelt. Viele neue Eindrücke und 

Sinneserfahrungen, die frische Luft und die Wetterlage, bringen den Kindern zahlreiche 

Lerninhalte der Natur näher. Hier treffen die Kinder natürlich auch mit der anderen Gruppe 

zusammen und haben die Möglichkeit, neue gruppenübergreifende Kontakte zu knüpfen. Je 

nach Jahreszeit finden auf dem Außengelände, viele verschiedene naturbezogene Angebote 

statt. Gegen 11.40 Uhr räumen wir das Außengelände gemeinsam auf und gehen in die 

Gruppe zurück. Erst einmal Buddelhosen und Buddeljacken ausziehen.  
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Nun gehen die Mittagskinder mit den Erzieherinnen Hände waschen und in den 

Essensraum, so dass gegen 12.00 Uhr gegessen werden kann. Dies ist nach so viel Aktion, 

Spiel und frischer Luft jetzt besonders wichtig und macht stark für den weiteren Tag. Das 

Essen richtet sich nach einem ausgewogenen und abwechslungsreichen Speiseplan, der 

wochenweise wechselt. Es wird von einem Lieferanten geliefert, die Temperatur des Essens 

von uns kontrolliert, und dann bekommen die Kinder ihre Mahlzeit. Auch hier erhalten die 

Kinder bei Bedarf Unterstützung durch die Erzieherin. Nach dem Mittagessen wird 

gemeinsam abgeräumt. Gesicht waschen und eine neue Windel oder den Toilettengang 

nicht vergessen.  

Im Anschluss gehen die U3 Kinder und auch einige ältere Kinder gemeinsam mit 

einer Erzieherin in den Schlafraum, um sich hier um den aufregenden Tag zu erholen. Hier 

haben die Kinder die Möglichkeit gemeinsam zu entspannen, Geschichten zuhören oder zu 

schlafen. Die Gruppenräume sind außerdem so gestaltet, dass sie Nischen und Höhlen 

finden, in die sie sich außerhalb der Schlafenszeit zurückziehen und auch zur Ruhe und 

Entspannung finden können. Diese Ruhe-/Schlafphase ist unterschiedlich in ihrer Zeitdauer, 

je nach Bedarf des einzelnen Kindes.  

Nun setzen sich alle gemeinsam auf den Teppich in die Blitzrunde, denn ab 12.30 

Uhr kommen die ersten Familienmitglieder zum Abholen der Kinder. Das Abholen der Kinder 

findet entweder draußen oder in der Gruppe statt.  

6 Beziehungsvolle Pflege – ein wichtiger Aspekt im Tagesablauf 

Für die liebevolle Betreuung des Kindes, die Geborgenheit und Sicherheit vermittelt, nimmt 

die einfühlsame Körperpflege im Tagesverlauf eine bedeutende Rolle ein. Die Fachkraft 

nimmt sich für die Pflege des Kindes ausreichend Zeit, spricht zu ihm und bezieht es je nach 

Alter aktiv ins Geschehen ein. In der Zeit von ca. 9:30 Uhr bis 10:25 Uhr wird jedes Kind 

gewickelt. Selbstverständlich wird auch außerhalb dieser Zeit ihr Kind bei Bedarf gewickelt.  

Diese Zeit der ungeteilten Aufmerksamkeit genießt das Kind und sie vermittelt ihm 

das Gefühl von Nähe und Geborgenheit. Tagesstätten,- Blockkinder werden nach dem 

gemeinsamen Mittagessen nochmals gewickelt. Gibt es gewisse Rituale, die beim wickeln 

Ihres Kindes beachtet werden muss, sprechen Sie uns bitte an.  

Die Sauberkeitserziehung wird in unserer Einrichtung bei jedem Kind gefördert, 

jedoch nicht erzwungen. Spielerisch werden die Kinder an das „auf die Toilette gehen“ 

herangeführt. Ersatzkleidung sollte in dieser Phase immer ausreichend in der Kita sein – bitte 

auch hier eigenverantwortlich auffüllen. Ein Artikel über Sauberkeitserziehung kann jeder 

Zeit in der Kita gelesen werden. Wir bitten die Eltern ausreichend Windeln, Feuchttücher, 

Pflegecreme und Wickelunterlagen mitzubringen und regelmäßig in die jeweiligen 

Schubladen zuschauen ob noch ausreichend Material zur Verfügung steht. Sie können auch 

gerne eine Packung Windeln als Vorrat in der KiTa abgeben. Auch Praktikanten werden ins 

Windeln wechseln von einer Fachkraft ausreichend eingeführt, bis sie es dann selbstständig 

ausführen dürfen. In den Schubfächern (Igelwaschraum) der Kinder liegt eine Wickelliste, an 

der die Eltern das regelmäßige Wickeln einsehen können. 
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7 Beziehungsdreieck Eltern-Kinder-Erzieher 

Eine vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Eltern und Erzieher 

der Kindertagesstätte sind eine wichtige Voraussetzung für eine gesunde physische und 

psychische Entwicklung des Kindes. Sie vertreten gemeinsam die Interessen zum Wohle des 

Kindes. Dabei sind intensiver Informationsaustausch, verlässliche Ansprechpartner und 

Transparenz in der Arbeit, sowie die Beratung und Begleitung in Erziehungsfragen von 

besonderer Bedeutung. Im Elternhaus und in der Kita macht das Kind vielfältige Erfahrungen, 

die seine Entwicklung und Persönlichkeit ausbilden. Anhand von Beobachtungen und im 

kontinuierlichen Austausch von Erzieher und Eltern werden die Erfahrungen und 

Entwicklungsschritte des Kindes bewusst begleitet und so eine individuelle Förderung 

gewährleistet.  

Dieses findet in unserer Kita durch:  

• Kurzgespräche, die Vertrauen schaffen und sichern, Tagesabläufe transparent 

machen, gelungene Spielsituationen oder besondere Erlebnisse des Kindes 

weitergeben  

• Erfahrungsaustausch, die das Kennenlernen erleichtern  

• Entwicklungsgespräche über Eingewöhnung, Entwicklung in den Bildungsbereichen, 

Selbstständigkeit  

• Beratungsgespräche in Erziehungsfragen, Fördermöglichkeiten  

• Schriftliche Informationen, Konzeption, Elternbriefe, Terminvorschau zur Planung, 

Einladungen  

Unser pädagogischer Ansatz, sowie weitere Aspekte zur Elternarbeit finden Sie in der 

Gesamtkonzeption unserer Ev. KiTa Becke. 

8 Pädagogische Zielsetzung 

Unsere Arbeit orientiert sich:  

• am Situationsorientiertem Ansatz  

• am einzelnen Kind (Ist-Stand)  

• an der Ausgangssituation (Vergangenheit)  

• an der Ausgangslage (Familiensituation)  

• am ganzheitlichen Erleben/Lernen  

durch:  

1.Bewegung  

Die Kinder finden bei uns kindgerechte Räume vor wie den Gruppenraum, Nebenraum und 

den Flur, die zum aktiven Handeln auffordern und in der sich motorische Grundfähigkeiten 

weiterentwickeln lassen. Bewegungsmöglichkeiten gibt es im Bewegungsraum wo eine 

Bewegungslandschaft mit großen und kleinen Geräten aufgebaut wird und so verschiedene 

Übungen stattfinden. Auch auf dem Außengelände finden die Kinder viele 

Bewegungsmöglichkeiten, wie Roller, Laufräder, den Kletterturm mit Rutsche und 

Hängebrücke und Bälle. Im Gruppenraum wird die die Bewegung der Kinder, durch Sing-
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/Tanzspiele, Ballspiele, Massagen oder viele andere Möglichkeit gefördert. Auch im 

Flurbereich erleben die Kinder Bewegungsmöglichkeiten durch Rollenspiele, Fang- und  

Laufspiele, Wahrnehmungsspiele, Rollbretter und vieles mehr.  

2.Sprache  

Sprache anregen und mit Kindern kommunizieren heißt: beim Wickeln, Frühstücken oder in 

verschiedenen anderen Situationen, lassen wir mit den Kindern Gespräche stattfinden, wie 

z.B., wenn Moritz gewickelt wird, erzählt er gerne über seine Fische im Aquarium und die 

Erzieherin steigt mit ihren Erfahrungen über Fische in sein Gespräch ein.  

Durch ältere Kinder in der Gruppe schaffen wir Sprechanlässe, indem die jüngeren 

Kinder viel von ihnen lernen können und so ihren Wortschatz erweitern oder sie bekommen 

von den älteren Kindern ein Bilderbuch beschrieben. In der Blitzrunde kommunizieren wir 

durch Lieder, Fingerspiele, Verse und Reime, aber auch durch Bilderbuchbetrachtungen.  

3. kreative Angebote  

Die natürliche Entdeckungsfreude und das Interesse der Kinder wird von uns aufgegriffen, 

gefördert und herausgefordert. Durch experimentieren, beobachten, prüfen und 

wiederholen, lernen die Kinder eigene und miteinander gemachte Erfahrungen und 

gefundene Lösungen zu sammeln. Wir bieten den Kindern in verschiedenen Bereichen 

kreative Angebote an: die Konstruktionsmaterialien, z.B. Duplo, verschiedene Magnete, 

Holzbausteine, Perlen und Kugeln, lassen sich auseinandernehmen, zusammenfügen, 

stecken und auffädeln. Durch dieses Material wird dem Kind ermöglicht, selbst Fehler zu 

bemerken und zu korrigieren. Dabei sind Ausdauer und Konzentration gefragt. Verformbare 

Materialien, z.B. Knete, Sand, Wasser sind eine völlig andere Art, etwas darzustellen und 

sichtbar zum Ausdruck zu bringen, als das Malen auf Papier. Die grundlegenden Erfahrungen, 

dass diese Materialien sich krümeln, zerbröckeln, abreißen, verstreuen, mischen und 

verschmieren lassen, erlernen Kinder schon sehr früh, aber das selber herstellen und 

bearbeiten dieser Materialien, um absichtsvolle Gebilde entstehen zu lassen, lässt die 

Entdeckungsfreude der Kinder immer wieder neu erforschen.  

Beim Basteln und Malen, stellen wir den Kindern täglich verschiedene Materialien, 

wie verschiedene Stifte, Fingerfarbe, Klebearten, Kleister, Scheren und Pappen zur 

Verfügung, damit die Kinder in verschiedenster Weise ihren kreativen Gedanken freien Lauf 

lassen können, aber auch von uns bewusst eingesetzt wird, bei geplanten Angeboten.  

Beim Rollenspiel in der Puppenecke oder Bauecke, versetzen sich die Kinder in eine 

andere Rolle und entfalten ihre Phantasie. Die Verwandlung in eine andere Rolle findet mit 

verschiedenen Dingen, wie Verkleidungsstücken, Puppen, Spielzeugtieren und Autos 

individuell statt. 

 

 

  

4. Natur und Umwelt  

Die emotionalen Beziehungen, die Kinder zur Umwelt und Natur aufbauen, spielen eine 

besondere Rolle. Sie sind ausschlaggebend für die Fähigkeit des Kindes, Vorgänge und 

Zusammenhänge zu begreifen und Beziehungen zu Pflanzen und Tieren aufzubauen.  
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Eine „Reise“ durch den eigenen Gruppenraum, ein Besuch in den anderen Gruppen der 

Einrichtung, ein Blick durch das Fenster und über den Gartenzaun oder ein Spaziergang 

durch das Wohngebiet bzw. Wald, ist schon für die jüngsten Kinder eine Entdeckungsreise. 

Neues, Unbekanntes stehen neben Wieder erkanntem. Im Verlauf eines Tages gibt es viele 

Momente, in denen Neugier und Wissbegierde befriedigt werden können, durch:  

• Interessantes Beobachten, z.B. das hängende Mobile an der Decke, die Kinder im 

Garten oder die Arbeiter auf der Straße.  

• Die verschiedenen Räume und Personen kennen lernen, z.B. Gruppenräume, 

Bewegungsraum, Küche, Personal oder Haushaltshilfe.  

• Von großen und kleinen Tieren, z.B. die Spinne beim ziehen ihres Netzes, die Bienen 

auf dem Bienenblatt, vom Nachbarn die Katze, das Eichhörnchen im Wald oder die 

Schlange vom Zirkus aus der Stadt.  

• Es grünt und blüht, z.B. die Natur in den verschiedenen Jahreszeiten, Geräusche von 

Bäumen und Blättern wahrnehmen…  

• Sonne, Regen, Wind und Schnee, z.B. Woher kommen Sonne, Schnee und Regen 

eigentlich?  

5. Hygiene und Sauberkeitserziehung  

Waschen von Gesicht und Händen, bevor es zum Frühstück, Mittagessen oder 

hauswirtschaftlichen Tätigkeiten geht, aber auch nach dem WC Besuch, Eincremen bevor es 

raus in die Sonnen geht.  Diesen Entwicklungsschritt der Sauberkeit erlernen die Kinder 

schnell in der Gruppe durch das Vorleben der älteren Kinder und immer wieder begleitende 

Hilfe der Erzieherin, aber auch der Eltern. 

6. Ruhe-/Schlafbedürfnis  

Im gesamten Tagesablauf steht den Kindern immer eine Rückzugsmöglichkeit zur Verfügung 

(Matratzen, Höhlen oder viele gemütliche große Kissen zum Kuscheln), um nach einer Zeit 

der Bewegung und des Spiels Ruhephasen einzunehmen, um wieder neue Kräfte zu 

sammeln. Zur Schlafenszeit haben die Kinder die Möglichkeit gemeinsam zu entspannen, 

Geschichten zuhören oder zu schlafen.  

6. Gesunde Ernährung  

Die Mahlzeiten richten sich nach den individuellen Bedürfnissen der Kinder. Kleine Kinder 

brauchen Unterstützung, große Kinder essen natürlich bereits selbständig. Bei der Ernährung 

werden gesundheitliche Probleme wie Allergien berücksichtigt. Wir legen besonderen Wert, 

auf eine ausgewogene Nahrung durch abwechslungsreiches Mittagessen. Durch die 

multikulturelle Zusammensetzung der Gruppe lernen die Kinder die verschiedenen 

Essgewohnheiten kennen, z.B. Kinder die kein Schweinefleisch essen dürfen.  

Bei den Mahlzeiten vermitteln wir den Kindern Esskulturen, z.B. den Umgang mit 

Löffel und Gabel. Außerdem wird auf eine gute Atmosphäre, sowie auf einen ansprechend 

gedeckten Tisch geachtet, denn das Auge isst mit.  

Auch auf reichliche Flüssigkeitszufuhr wird besonders Wert gelegt. Zur der 

gesunden Ernährung zählen auch unsere Zwischenmahlzeiten, wie Rohkost, diese befinden 
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sich je nach Spenden der Eltern frisch auf den Tischen und werden von den Kindern 

gemeinsam mit der Erzieherin zubereitet.  

9 Zusammenarbeit mit Eltern 

Die Zusammenarbeit zwischen Familie und Gruppenpersonal ist besonders wichtig für die 

gesamte Entwicklung und das Wohlbefinden. Wir nehmen nicht nur die Kinder, sondern 

auch alle Eltern, sehr ernst in ihren Sorgen, Fragen und Problemen. Genauso wie das Kind 

die Ängste der Trennung verarbeiten muss, ist dies auch bei den Eltern der Fall. Es tritt ein 

völlig neuer Tagesablauf in Kraft. Hierbei versuchen wir stets alle Beteiligten, so gut es geht, 

zu begleiten und zu unterstützen. Eltern sind unsere direkten Ansprechpartner und jederzeit 

bei uns willkommen.  

Diese Zusammenarbeit findet statt:  

• beim Anmelde- und Aufnahmegespräch  

•  Info – Abend  

• Schnuppertage  

• Eingewöhnungszeit  

• Elternsprechtage  

• Hospitationen  

• Gespräche bei Bedarf  

• Bilddokumentationen  

Wichtig für Eltern und Erzieher ist daher natürlich das Zusammenspiel, die Absprache und 

Beratung, um den Kindern den Lebensabschnitt KiTa, so schön und erlebnisreich wie möglich 

zu gestalten. 

10 Beobachtung und Dokumentation  

1. Beobachtung  

Die regelmäßige Beobachtung der Kinder in der KiTa basiert auf drei grundlegenden 

Erfahrungen:  

• Kleinkinder können ihre Bedürfnisse und Befindlichkeiten nicht ausreichend 

verbalisieren. Durch einfühlsames Beobachten können Bedürfnisse und 

Befindlichkeiten des Kindes erkannt und von der Erzieherin berücksichtigt werden. So 

fühlt sich das Kind sicher und geborgen.  

• gerade Kinder dieser Altersgruppe probieren sich aus: in der Bewegung, in der 

Sprache, allgemein im ganzen Sinnesbereich. Sie sind sehr aktiv und reagieren noch 

viel häufiger als ältere Kinder impulsiv und unvorhergesehen. Sie kennen viele 

Gefahren noch nicht oder können diese noch nicht einschätzen. (z.B. die Fallhöhe 

eines Spielgerätes).  

• die Entwicklung der Kleinkinder verläuft enorm schnell. In manchen Bereichen 

(Motorik, Sprache) sind fast täglich Fortschritte zu erkennen. Die regelmäßige 
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Beobachtung ist die Voraussetzung, um die Entwicklung des Kindes zu erkennen und 

zu fördern.  

 

2. Dokumentation  

In spontanen Notizen, Kurzbeobachtungen, auf Beobachtungsbögen und schließlich in einer 

Entwicklungsdokumentation (Portfolio) werden Beobachtungen festgehalten und 

ausgewertet. 

11 Sonstiges 

• Die Minikinder treffen sich an einigen Tagen mit einer Erzieherin in einer 

Kleingruppe, um dort situationsorientierte Themen ausführlich zu besprechen. Und 

bestimmte Angebote Alters entsprechend zu bearbeiten.  

•  Spielzeugtag: 

Jeden Montag findet in unserer Einrichtung ein Spielzeugtag statt. An diesem Tag 

haben die Kinder die Möglichkeit eines ihrer Spielzeuge mit in die Kita zu bringen, 

bitte achten Sie darauf, dass das mitgebrachte Spielzeug altersentsprechend ist. In 

der Eingewöhnungsphase darf jedes Kind individuell sein Lieblings Kuscheltier mit in 

die Einrichtung bringen, sowie die Schlafkinder.  

• Bewegungsraum (Turnhalle): 

• Die Igelgruppe (U3) verfügt über einen eigenen Bewegungsraum, den die Kinder 

jeden Tag nach ihren individuellen Bedürfnissen nutzen können. Je nach 

Entwicklungsstand entscheidet die jeweilige Fachkraft, ob einzelne U3 Kinder mit in 

die große Turnhalle am altersgemischten Turnen teilnehmen.  

• Kinderkirche: 

Einmal im Monat findet die Kinderkirche für die Mittel- und Maxikinder statt. Hier 

werden Themen für diese Altersgruppe vertieft. Die U3- und Mini Kinder werden an 

die wichtigsten christlichen Themen (wie z.B. Ostern, Nikolaus, Weihnachten) in der 

Gruppe altersentsprechend herangeführt.  

• Außengelände: 

Das Kletterhaus benutzen, dürfen nur die Kinder, die selbstständig schaffen es hoch 

zu klettern.  

• Kreativität:  

Auch bei den U3 Kindern ist Kreativität ein großes Thema, aber bitte erwarten sie am 

Anfang keine „großartigen“ Kunstwerke. Bei den kleineren Kindern ist oft noch der 

Weg das Ziel und das fertige Objekt für sie eher „wertlos“. Die Kinder brauchen erst 

einmal Zeit die Materialien (Papier, Scheren, Klebe, Farben) kennenzulernen und zu 

erforschen. In dieser Phase kann es vorkommen, dass das Kind das Papier erst einmal 

nur klein schneidet, um auszuprobieren, wie es Papier und Schere richtig halten 

muss. Daraus entwickelt sich dann im Laufe der Zeit das gezielte Schneiden auf der 

Linie und damit die erste fertige Bastelarbeit. 


