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Grußwort des Trägers 
 
„Dürfen wir dir unsere Krippe zeigen?“, kaum habe ich den Kindergarten betreten, kommen 
muntere Kinder auf mich zu und wollen mir ihr neuestes Schaffenswerk zeigen. 
So ist es meistens, wenn ich zu Besuch in den Kindergarten komme. Dieses Mal ist es eine 
selbstgebastelte Krippe aus Klopapierrollen. Die Kinder erzählen mir, wie es war im Stall und 
dass sie das Jesuskind besonders warm eingepackt haben. Sie haben sich die Geschichte von 
der Geburt Christi angeeignet und in ihre Räume geholt. Angeregt und unterstützt von ihren 
Erzieherinnen.  
 
Gott ruft jeden Menschen ins Leben und gibt ihm ganz besondere Gaben. Jeder und Jede ist 
zu einem besonderen Ziel berufen. Selbstverständlich sind getaufte und ungetaufte Kinder 
aller Konfessionen und Religionen willkommen. 
Unser Kindergarten unterstützt die Familie in ihrer Verantwortung, die Kinder auf ihrem Weg 
ins Leben und in den Glauben zu leiten und zu begleiten. Durch die Arbeit der Kindergärten 
möchte unsere Gemeinde ihren Anteil an dieser Verantwortung für die Kinder und ihre Fami-
lien wahrnehmen. Die Kinder werden durch die Angebote im Kindergarten dabei gefördert, 
ihre eigene Persönlichkeit zu entwickeln und soziale Fähigkeiten in Gemeinschaft mit anderen 
zu entwickeln. 
Für mich ist es bei meinen Besuchen und Gesprächen mit den Kindern immer wieder beein-
druckend, wie die Kinder mit eigenen Impulsen, oder solchen, die an sie herangetragen wer-
den, selbstständig umgehen. Die Arbeit mit eigenen „Lerngeschichten“ hat eine Kultur des 
freudigen Entdeckens und Forschens geschaffen. Die Kinder können ihre Fragen dort anbrin-
gen, ihr Interesse wird in der „Lerngeschichte“ aufgenommen und weitergeführt. Jedes Kind 
hat einen Ordner, in dem in Beobachtungen, Beschreibungen und Fotos seine Lerngeschichte 
dokumentiert wird – und auf den sie oft sehr stolz sind. 
Ziel der Arbeit ist die Förderung einer ganzheitlichen Entwicklung des Kindes zu einem 
selbstständigen und zufriedenen Menschen.  
 
Die Arbeit unseres Kindergartens erfolgt in großer Abstimmung und Zusammenarbeit mit 
dem Elternhaus. Der Kindergarten ist dabei eine wichtige Brücke zu unserer Kirchengemein-
de. Gemeinsames Feiern der Feste im Kirchenjahr, sowie die gemeinsame Gestaltung der 
Gemeindefeste, Sonnenwinkelfest im Sommer und Bazar im Herbst, bieten Orte und Zeiten 
der Begegnung und der Kommunikation zwischen jungen Familien, ihren Kindern und unse-
rer Gemeinde. Der Kontakt zu den Eltern und den zuständigen Erziehungsberechtigten ist 
uns sehr wichtig.  
 
Die Erzieherinnen sind fachlich und persönlich hoch qualifiziert, damit den uns anvertrauten 
Kindern die bestmögliche Betreuung, Bildung und Erziehung ermöglicht wird. Wir sind froh, 
ein so engagiertes und qualifiziertes Team gewinnen zu können. Unserem Kindergartenteam 
wünsche ich weiterhin viel Freude und Erfolg und Gottes Segen bei ihren Aufgaben.  
 
Den Eltern wünsche ich, dass Ihnen das Vertrauen, das Sie in unsere Einrichtung setzen, mit 
reichen Früchten in der Entwicklung ihrer Kinder zurückgegeben wird. 
 
Ihre Pfarrerin 
Mirja Küenzlen 

 
 
 



 

Einleitung 
 
 

„ Drei Dinge sind uns aus dem Paradies geblieben: 

                                  Sterne, Blumen und Kinder.“ 
                                                                                                                     ( Dante) 
 
 
Liebe LeserInnen! 
 
Jetzt haben wir es geschafft, wir haben sie: unsere schriftliche Konzeption! 
 
In den letzten Jahren haben wir an pädagogischen Tagen und in vielen Besprechungen an 
unseren inhaltlichen Schwerpunkten gearbeitet und Qualitätsstandards zu den Themen „Reli-
gionspädagogisches Profil“, „Gestaltete Lernlandschaften“ und „Die Umsetzung der Bildungs- 
und Lerngeschichten“ veröffentlicht. Durch die intensive Auseinandersetzung mit diesen 
Themen haben wir bereits drei wichtige Elemente für den Alltag mit unseren Kindern schrift-
lich festgehalten. Die Qualitätsstandards werden regelmäßig überprüft und gegebenenfalls 
überarbeitet, so dass sie aktuell unsere Arbeitsweise wiederspiegeln.  
Für uns ist es wichtig, unsere Arbeit transparent zu machen und sie in einem fortlaufenden 
Prozess im Team, mit Kindern, Eltern und dem Träger zu reflektieren. Deshalb haben wir uns 
im Sommer 2010 auf den Weg gemacht, unsere Konzeption in eine schriftliche Form zu brin-
gen. Für die Erstellung unserer Konzeption bekamen wir von unserem Träger eine externe 
Begleiterin, die uns mit vielen Denkanstößen, aber auch mit praktischen Tipps unterstützt 
hat. Dafür haben wir drei pädagogische Tage, einige Dienstbesprechungen und viele weitere 
Nachmittage genutzt, unsere Arbeit auf den Prüfstand zu stellen, zu diskutieren, die Kolle-
ginnen intensiver kennen zu lernen und zu verstehen und gemeinsam den Blick auf unsere 
Kinder, ihre Interessen und ihren Bedarf zu richten.  
Wir sind einen sehr arbeitsintensiven Weg gegangen und wir werden uns auch in Zukunft 
weiterhin mit unserer Konzeption auseinandersetzen, um Weiterentwicklungen und Verände-
rungen in unserer Einrichtung zu dokumentieren. 
Jetzt können wir Eltern, Kollegen und unserem Träger einen umfassenden schriftlichen Ein-
blick in die Zielsetzungen und Schwerpunkte der Arbeit in unserem Kindergarten ermögli-
chen.  
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und Einblick nehmen! 
 
 
 
Dorothea Ziegler 
Kindergartenleitung 
 
 
 
Anmerkung: Spezielle Fachbegriffe erklären wir für Sie im Lexikon. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

Informationen, Daten, Fakten 
 
Der Stadtteil Kaltental liegt zwischen 
Heslach und Vaihingen. Die Böblinger 
Straße verläuft zwischen dem „evangeli-
schen“ und „katholischen“ Berg. Die bei-
den Berge werden von den „Kaltentalern“ 
so bezeichnet, da sich dort die jeweilige 
Kirche befindet. 
Für unser Haus, so wie es jetzt besteht, 
wurde im Februar 1965 das Baugesuch 
genehmigt. Eigentümer ist der Evangeli-
sche Kirchenkreis Stuttgart. 
Der Kindergarten befindet sich in einem 
Wohngebiet und liegt an der zeitweise 
stark befahrenen Verbindung Ecke 
Schwarzwald-/Feldbergstraße. 
 

 
 
Unsere Einrichtung ist über einen Trep-
penzugang erreichbar und im Oberge-
schoss unseres Hauses befindet sich eine 
Mietwohnung. Auf der Rückseite des Ge-
bäudes ist ein Hof, an den sich ein groß-
zügiger Garten anschließt.  
Wir sind ein Teil der Thomasgemeinde und 
liegen zentral zwischen Pfarrhaus und Kir-
che. 
Kaltental ist ein gewachsener Stadtteil 
Stuttgarts, in dem der Zuzug junger Fami-
lien ansteigt. Die Umgebung bietet ver-
schiedene Möglichkeiten zur Erkundung 
an: Spielplatz, Biotop, Wald oder Jugend-
farm. Ebenso gibt es einzelne Läden, den 
Bücherbus, Vereine und kirchliche Grup-
pen sowie die Grundschule und weitere 
Kindertageseinrichtungen anderer Träger. 
Unser Einzugsgebiet ist vorrangig 
Kaltental. 

In unserem Kindergarten werden in 2 
Gruppen je 25 Kinder ab 3 Jahren bis zum 
Schuleintritt betreut. Wenn mehr Plätze 
zur Verfügung stehen, als Nachfragen für 
dreijährige Kinder vorliegen, kann, befris-
tet für ein Kindergartenjahr, die Aufnahme 
für unter Dreijährige beim Jugendamt der 
Stadt Stuttgart beantragt werden. Mit die-
sem Antrag geht eine Reduzierung der 
Gruppengröße auf 22 Plätze einher. Unse-
re beiden Gruppen sind altersgemischt und 
es herrscht eine Ausgewogenheit zwischen 
Jungen und Mädchen, Familien unter-
schiedlicher Herkunft und Kindern mit ver-
schiedenen Lebenssituationen. 
In jeder Gruppe sind 2 Erzieherinnen zu je 
100% angestellt. Darüberhinaus gibt es 
noch eine Vorlesepatin und einen Haus-
meister, die uns einmal wöchentlich unter-
stützen. 
Es stehen uns zwei Gruppenräume mit 
jeweils einem Nebenraum, Küche und Kin-
derküche, Flur, Waschraum, Kellerräume, 
der Hof und ein Garten zur Verfügung. 
Unsere Betreuungszeit ist Montag bis Frei-
tag von 7.30 – 13.30 Uhr, wir haben 23 
Schließtage im Jahr. 
 
Unsere Familien bringen unterschiedliche 
soziale Hintergründe und Bildungserfah-
rungen mit. Überwiegend haben die Fami-
lien, die derzeit aus neun verschiedenen 
Nationen kommen, zwei oder mehr Kinder. 
Die Wohnsituation unserer Familien um-
fasst Eigenheim und Mietwohnung, beeng-
te Wohnverhältnisse im Mehrfamilienhaus 
und freistehende Häuser mit Garten. 
Wir erleben unsere Familien sehr interes-
siert an der Bildungsarbeit und viele unse-
rer Kinder nehmen außerhalb des Kinder-
gartens Zusatzangebote wie Ballett, Kin-
derturnen, Mannschaftssportarten oder 
Musikschule wahr. 
Wir tragen dazu bei, dass Kontakte zwi-
schen den Familien erweitert werden und 
sie sich an Angeboten von kirchlichen 
Gruppen und Vereinen orientieren können. 
Wir wissen um Belastungen und Sorgen 
einzelner Familien und wollen sie dabei 
unterstützen. 
 

  



 

Unser Team-  
von Kindern vorgestellt : 

 
Dorothea Ziegler ist sehr nett, ist groß und 
hat lange Haare, die braun oder schwarz 
sind. Sie ist ungefähr 40 Jahre alt und ist 
der Boss im Kindi. Sie hilft anderen Erzie-
herinnen und arbeitet in der „Gelben 
Gruppe“ und im Büro. Dort schreibt sie ein 
paar Teile am Computer und unterhält sich 
mit Susi, Sandra, Sabine, Kindern und de-
ren Eltern, wenn sie neu in den Kindergar-
ten kommen. Ansonsten passt sie den 
ganzen Tag auf die Kinder auf wie jede 
Erzieherin, telefoniert gern und isst gern 
Obst. Sie erzählt anderen gern davon, was 
sie erlebt hat und macht viele tolle Dinge 
mit den Kindern. Am Besten kann sie In-
terviews führen und Basteln. Sie macht 
gute Elternabende und kümmert sich im-
mer ums Blumenbeet. Außerdem kennt sie 
viele tolle Fingerspiele und noch viel mehr 
Blumen und Bäume. Klettern kann sie gut, 
auch lesen und basteln und sie tanzt 
schön. Sie ist eine gute Sportlerin, kann 
auch gut Autofahren und ist einfach eine 
gute Erzieherin.  
 

 
Sandra Wagner ist immer sehr witzig und 
arbeitet gern in der Werkstatt. Ihre Haare 
sind blondbraun und sie hat braune Au-
gen. Früher trug sie eine Brille, heute be-
nutzt sie Kontaktlinsen. Sie ist vielleicht 21 
oder 22 Jahre alt. Sie benutzt ein Haar-
spray, das sehr gut riecht und hat Strähn-
chen. Sie arbeitet in der „Blauen Gruppe“, 
ist außergewöhnlich nett und hat Geduld. 
Sie passt auf die Kinder auf und bereitet 
manchmal Sachen vor, damit sie die mit 
den Kindern basteln kann. Sie spielt auch 
gern und oft mit den Kindern. Sie liest und 
schreibt gerne, malt toll, baut und bastelt 
mit Holz und zeigt den Kindern viel. Sie 
isst am liebsten Äpfel und Kaiserschmarrn 
und macht oft Urlaub in Italien. Sie fährt 
gern Inliner, findet Ausflüge mit den Kin-
dern toll und mag einfach nur Erzieherin 
sein.   
 
 
 

Susanne Girrbach ist nett und sieht schön 
aus. Sie hat ein bisschen braun- schwarze 
Haare und sie hat grün- graue Augen. Sie 
ist 40 Jahre alt oder 2. Das wissen wir 
nicht so genau. Sie arbeitet in der „Gelben 
Gruppe“. Sie spielt gut mit den Kindern 
und sagt immer lustige Sachen. Sie liest 
und schläft gern, aber im „Kindi“ schläft 
sie nicht. Sie liest den Kindern oft vor, 
zeigt ihnen Tricks und hilft auch viel. Sie 
malt und bastelt mit den Kindern und sie 
löst gut Streit, das ist gut. Im Kindergarten 
passt sie auf die Kinder auf, macht den 
Stuhlkreis und muss manchmal ganz allei-
ne aufräumen. Sie kann sehr, sehr gut 
aufpassen und es ist schön, dass sie mit 
uns spielt.  

 
 
Sabine Jelica ist sehr nett. Sie hat grüne 
Augen und trägt immer Ohrringe. Ihre 
Klamotten passen immer zusammen. Sie 
ist 23 oder 30 Jahre alt. Sie arbeitet mit 
Sandra in der „Blauen Gruppe“ und die 
beiden reden oft zusammen. Sie ist immer 
freundlich, stellt viele Fragen und spricht 
fast jeden Tag. Sie liest viele Bücher, kann 
flöten und kann gut den Stuhlkreis ma-
chen. Sie betet immer bei der Tafel mit 
uns und sie mag keine Ungerechtigkeiten. 
Sie schreibt gern, macht Bücher mit den 
Kindern, erfüllt Wünsche, kann gut Ge-
burtstagskarten vorlesen, macht tolle Sa-
chen, kann gut tanzen, balancieren und 
den Kindern was zeigen. Sie fährt gerne 
Auto und würde auch mal Motorradfahren. 
Sie telefoniert gern, ist hilfsbereit, macht 
gern Urlaub und flechtet den Kindern toll 
die Haare.  
 
Zu unserem Kindergarten gehören noch 
folgende Personen: 
 
Frau Hilse ist unsere Vorleseoma und sie 
kann lesen. Sie sucht immer gute Bücher 
aus, z.B. lustige oder welche mit Schnee. 
Sie hat immer einen Teddy dabei. Sie ist 
lieb, nett und toll und manche Bücher 
schauen wir doppelt an, wenn wir das wol-
len. Sie spielt auch mit uns Spiele, nach-
dem sie vorgelesen hat. Sie hat gelbe, 
lockige Haare und hat ein helles, liebes 
und freundliches Gesicht. Alle Kinder mö-



 

gen sie, weil sie immer so schöne Ge-
schichten vorliest.  
 
Herr Scheidtmann ist unser Hausmeister. 
Er kommt jede Woche und macht unseren 
Hof sauber. Dazu benutzt er ein 
Laubblasegerät oder einen Sack und einen 
Besen. Er macht auch noch bei anderen 

Kindergärten sauber. Er hat Handschuhe 
und eine Jacke, schwarze Haare und eine 
Brille. Er macht die Blätter im Garten weg 
und mäht den Rasen. Er ist lieb, nett und 
arbeitet gut. Wir finden es schön, dass er 
kommt und er hat immer viel Arbeit. Wir 
freuen uns immer sehr, wenn wir in seiner 
Schubkarre fahren dürfen.    

 
 

 
                                                                                          Das Kindergartenteam 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Teil 1: Grundlagen unserer pädagogischen Arbeit und 
ihre Ziele 
 

1.1 Unser Bild vom Kind 
 

„ Wir können die Kinder nach unserem 

Sinne nicht formen; so wie Gott sie uns 

gab, so muss man sie haben und lieben“   

              ( Johann Wolfgang von Goethe) 
 
Kinder sind als Geschöpfe Gottes bereits 
eigenständige Wesen, die nicht erst durch 
unser Einwirken zu einer Persönlichkeit 
werden – sie sind bereits eine! 
Uns ist wichtig,  Kinder und ihre Lebens-
welt, ihre Ansichten, Meinungen und Kritik 
zu kennen und ihre Stimme zu hören, im 
Sinne von Partizipation. 
 
Jedes Kind hat die bestmögliche Förde-
rung und Unterstützung verdient!  
Deshalb haben wir es zu unserer Aufgabe 
gemacht, seine Anlagen, Fähigkeiten und 
Gaben zu erkennen und sie zu unterstüt-
zen. Dabei wollen wir aufmerksam sein für 
seine Interessen, Ideen und seine Weltan-
schauung. Wir wollen Kindern Zugänge 
eröffnen, sie ermutigen, neue Erfahrungen 
in Verlässlichkeit, Sicherheit und Freiheit 
zu machen.  
 
Jedes Kind hat ein Recht auf Förderung 
seiner Entwicklung, Bildung, Betreuung 
und Erziehung. Daraus ergeben sich für 
unsere Arbeit zwei hauptsächliche Aspek-
te: 
 
1. Einbeziehung von Vielfalt und Individua-
lität (Biographie, Geschlecht, Religion, 
Kultur, Fähigkeiten und Fertigkeiten, sozia-
le Lebenswirklichkeiten des Kindes) 

 Sicherung der Grundbedürfnisse, Erfah-
ren von Autonomie und Verbundenheit, 
Leben in Beziehungen. 

 Kinder erleben Möglichkeiten der 
Selbstbestimmung und erleben sich als 
selbstwirksam. 

 
 
 
 

 Kinder setzen sich aktiv mit ihrer Umwelt 
auseinander, erschließen sie sich, eignen  

   sie sich an und gestalten sie. Sie schaffen 
sich ein eigenes Bild von der Welt in einer 
anregenden Umgebung. 

 Der den Kindern eigene Antrieb und ihre 
Motivation ermöglichen ihnen, sich alle 
Bildungsfelder zu erschließen. 

 Kinder sind Gesprächspartner / Experten 
für sich selbst in Bezug auf ihre Lern- und 
Entwicklungswünsche sowie ihre Stärken 
und Ressourcen. 

 Grenzen, Regeln und Strukturen bieten 
einen Rahmen für Sicherheit und Wohlbe-
finden. 

 
 2. Einbeziehung und Begleitung des Kindes 
auf seinen Lernwegen. (Möglichkeiten und 
Ziele gemeinsam suchen und finden, dabei 
seine Wege wertschätzen und respektie-
ren.) 

 Blickwinkel von Kindern einnehmen und 
ihnen auf Augenhöhe begegnen. 

 Wir berücksichtigen die individuellen 
Lerninteressen, die Art und Weise wie Kin-
dern lernen, ihre Lernerfahrungen und 
ihren Lernrhythmus. 

 Kinder lernen im „Hier und Jetzt“, in 
unterschiedlicher Intensität, zu unter-
schiedlichen Zeiten und Themen, also in 
sogenannten Lernfenstern. 

 Die eigene Bildungsbiographie wird durch 
das lebenslange Lernen geschrieben.  

 Durch eigenes Tun werden Handlungen 
und Strategien entwickelt. Intensives Ler-
nen geschieht auch mit allen Sinnen, 
durch Ausprobieren und Nachahmen. 

 Lernen basiert auf tragfähigen, verlässli-
chen Beziehungen und geschieht in der 
Interaktion. 

 Spielen ist Lernen! Das Kind erlebt, dass 
seine investierte Anstrengung die Ursache 
für die erbrachte Leistung ist und erlebt 
sich als selbstwirksamen Menschen im 
Sinne von Partizipation / Mitbestimmung. 
 

„Ach, diese Kinder! Obwohl ich ja selbst 

eines bin…“ ( Junge, 6 Jahre) 

 



 

 Ein Kind erfährt, dass es wichtige Spuren 
hinterlässt, auf die es zurückgreifen kann. 

 Kinder planen und gestalten die Lernum-
gebung / Lernlandschaften aktiv mit. Sie 
erleben hier auch die Veränderbarkeit von 
Räumen durch ihre Mitwirkung. 
 

 
 

 
 
 
1.2. Der Auftrag des Kindergar-
tens 

 
Im Sozialgesetzbuch (SGB) steht im Kin-
der- und Jugendhilfegesetz (KJHG) ge-
schrieben:  
 
§ 1 Recht auf Erziehung,   
Elternverantwortung, Jugendhilfe 
(1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf 
Förderung seiner Entwicklung und auf 
Erziehung zu einer eigenverantwortlichen 
und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. 

§ 22 Grundsätze der Förderung 

Tageseinrichtungen für Kinder sollen 
 
1. die Entwicklung des Kindes zu einer 
eigenverantwortlichen und gemeinschafts-
fähigen Persönlichkeit fördern, 
2. die Erziehung und Bildung in der Familie 
unterstützen und ergänzen, 

3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätig-
keit und Kindererziehung besser miteinan-
der vereinbaren zu können. 
 
Der Förderungsauftrag umfasst die Erzie-
hung, Bildung und Betreuung des Kindes 
und bezieht sich auf die soziale, emotiona-
le, körperliche und geistige Entwicklung 
des Kindes. Er schließt die Vermittlung 
orientierender Werte und Regeln ein. Die 
Förderung soll sich am Alter und Entwick-
lungsstand, den sprachlichen und sonsti-
gen Fähigkeiten, der Lebenssituation so-
wie den Interessen und Bedürfnissen des 
einzelnen Kindes orientieren und seine 
ethnische Herkunft berücksichtigen. 
 (Vgl. KJHG;  §22 SGB, Achtes Buch)  
Für uns als evangelische Kindertagesein-
richtung in Stuttgart stehen diese Para- 
graphen als Grundlage für unsere pädago-
gische Arbeit. Im „Qualitätshandbuch für 
die Kindertageseinrichtungen der Evange-
lischen Kirche in Stuttgart“  ist beschrie-
ben:  
„Der Auftrag der evangelischen Kinderta-
geseinrichtungen ist die Bildung, Erzie-
hung und Betreuung und damit die Förde-
rung des Kindes zu einer eigenverantwort-
lichen und gemeinschaftsfähigen Persön-
lichkeit.“ (vgl. 1.3. Leitgedanken der pä-
dagogischen Arbeit im Qualitätshandbuch) 
 
Der „Orientierungsplan für Bildung und 
Erziehung für die baden- württembergi-
schen Kindergärten“ setzt Bildung, Erzie-
hung und Betreuung in einen engen Zu-
sammenhang und schreibt:  
„Kindergärten haben neben den Aufgaben 
der Erziehung und Betreuung auch einen 
Bildungsauftrag, der sich an den spezifi-
schen, altersstrukturell bedingten Bedürf-
nissen der Kinder orientiert. 
Damit wird ein wichtiger Aspekt in den 
Vordergrund gerückt: 
Die ersten Lebensjahre und das Kindergar-
tenalter sind die lernintensivste Zeit im 
menschlichen Dasein. Die Bildungsarbeit in 
Kindergärten ist eine zentrale Aufgabe.“ 
 
„Die wichtigsten, allgemeinen Ziele für 
Bildung und Erziehung sind Autonomie, 
d.h. Selbstwirksamkeit, Selbstbestimmung 
und Verbundenheit, d.h. Bindung und Zu-



 

gehörigkeit. Diese beiden Ziele stellen die 
wichtigsten Grundbedürfnisse und Ent-
wicklungsaufgaben des Menschen dar und 
bedingen sich wechselseitig.“ 
 
 
 

 
1.3. Unser pädagogisches Konzept  
 
Unser Konzept richtet sich an den Grund-
sätzen des Situationsansatzes aus. 
 
1. Unsere pädagogische Arbeit geht von 
den sozialen und kulturellen Lebens -
situationen der Kinder und ihrer Familien 
aus. 
 
2. Die pädagogische Arbeit basiert auf der 
Methode der Bildungs- und Lerngeschich-
ten. Sie wird fortlaufend dokumentiert, 
reflektiert und weiterentwickelt. 
 
3. Durch die Beobachtung und den Dialog 
mit Kindern und Eltern erfahren die Erzie-
herinnen mehr über die Lerninteressen der 
Kinder. Sie schaffen Zugänge zu Wissen 
und ermöglichen den Kindern Erfahrungen 
durch Experimentieren und Ausprobieren. 
 
4. Jedes Kind wird individuell wahrge-
nommen, unterstützt und gefördert. Wir 
wenden uns gegen Ausgrenzung und set-
zen uns mit Konflikten aktiv auseinander. 
 
5. Unsere Lernlandschaften unterstützen 
das eigenaktive Tun der Kinder in einer 
anregenden Umgebung. 
 
6. Die geschlechtsspezifische Identitäts-
entwicklung von Jungen und Mädchen 
wird gefördert. Wir sind uns bewusst da-
rüber, dass Kinder mit unterschiedlichster 
Prägung in unserem Kindergarten aufei-
nander treffen. Uns ist wichtig, jedem Kind 
ohne Rollenzuweisung Zugänge zu allen 
Bildungs- und Themenfeldern zu ermögli-
chen. 
 
7. Wir unterstützen Kinder, ihre Phantasie 
und ihre schöpferischen Kräfte im Spiel zu 
entfalten und sich die Welt in der ihrer 

Entwicklung und Interessen gemäßen 
Weise anzueignen. 
8. Erzieherinnen ermöglichen, dass jünge-
re und ältere Kinder im gemeinsamen Tun 
ihre vielseitigen Erfahrungen und Kompe-
tenzen aufeinander beziehen und sich da-
durch in ihrer Entwicklung gegenseitig 
unterstützen können. Dies geschieht bei 
uns ganz praktisch, in dem bspw. ältere 
Kinder für neue Kinder eine Patenschaft 
übernehmen. 
 
9. Wir unterstützen Kinder in ihrer Selbst- 
ständigkeitsentwicklung, indem wir ihnen 
ermöglichen, das Leben im Kindergarten 
aktiv mitzugestalten und Verantwortung zu 
übernehmen (Partizipation). 
 
10. Im täglichen Zusammenleben findet 
eine bewusste Auseinandersetzung mit 
Werten und Normen statt. Regeln werden  
mit Kindern gemeinsam vereinbart. 
 
11. Unsere Arbeit im Kindergarten orien-
tiert sich an Anforderungen, Vielfalt und 
Chancen einer Gesellschaft, die durch ver-
schiedene Kulturen geprägt ist. 
 
12. Eltern und Erzieherinnen sind Partner 
in der Betreuung, Bildung und Erziehung 
der Kinder (Erziehungspartnerschaft). 
 
13. Erzieherinnen sind Lehrende und Ler-
nende zugleich. 
 
14. Der Kindergarten entwickelt enge Be-
ziehungen zu seinen Kooperationspartnern 
und vernetzt sich im Stadtteil. 
 
(Quelle: Preissing/ Heller 2009, abgeän-
dert und für unsere Einrichtung  
angepasst) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.4. Die Umsetzung der Bildungs- 
und Lerngeschichten in unserer 
Einrichtung 

 

„Wenn ich eine Lerngeschichte bekom-

me, klopft mein Herz so schnell.“  

(Mädchen, 6 Jahre) 
 
Die Ausgangslage ist, dass alle evangeli-
schen Kindertageseinrichtungen in Stutt-
gart die Methode der Bildungs- und Lern-
geschichten zur Umsetzung des Orientie-
rungsplanes (Bildungsförderung) anwen-
den. 
Margaret Carr entwickelte den Ansatz der 
„learning stories“ Ende der 1990er Jahre in 
Neuseeland. Das Deutsche Jugendinstitut 
München übertrug diesen Ansatz auf 
Deutschland. 
 
Er basiert auf 4 Prinzipien: 

 Durch diese Methode werden Kin-
der ermächtigt, zu lernen und zu 
wachsen. 

 Die ganzheitliche Art und Weise 
wie Kinder lernen wird aufgegrif-
fen. 

 Die weitere (Lebens-)Welt der Kin-
der ist integriert. 

 Die Kinder lernen durch offene und 
wechselseitige Beziehungen mit 
Menschen, Orten und Dingen. 

 
Die Methode der Bildungs- und Lernge-
schichten ermöglicht uns die Bildungsför-
derung mit folgenden Zielen umzusetzen: 

 Die Bildungsförderung lässt sich 
auf praxisnahe Weise im Alltag in-
tegrieren. 

 Das Kind steht im Mittelpunkt. Den 
Kindern soll dort begegnet werden, 
wo sie mit ihren individuellen Inte-
ressen, Lernerfahrungen, Stärken, 
Wünschen und Bedürfnissen ste-
hen.  

 Ihre Stärken werden dabei hervor-
gehoben und genutzt, um sie in ih-
rer Entwicklung zu unterstützen: 
„Stärken stärken, um Schwächen 
zu schwächen“ (M. Carr). 

 Allen Kindern wird dieselbe Gerech-
tigkeit auf Bildungschancen zu teil.  

 Jedem Kind wird die Auseinander-
setzung mit allen Lerndispositionen 
und Lernfeldern ermöglicht. 

 Die kindlichen Selbstbildungspro-
zesse werden unterstützt und ge-
fördert durch die Stärkung des 
Selbstbewusstseins und des 
Selbstbildes. Erfahrungslernen, Ex-
perimentieren, Strategien zur Pro-
blemlösung ausprobieren, sowie 
durch Lernerfolge und Misserfolge 
Schlüsse zu ziehen wird ermöglicht. 

 Die individuelle Wahrnehmung der 
Interessen der Kinder durch die 
Beobachtung vermittelt ihnen hohe 
Wertschätzung. Die (Lern-) Kompe-
tenzen der Kinder werden sichtbar. 

 Die Lerninteressen Einzelner, aber 
auch die von Interessensgruppen 
(sog. Lerngruppen), finden Berück-
sichtigung. 

 Im Gespräch werden die Interessen 
gemeinsam erörtert, vertieft und 
dokumentiert. Der Dialog wird da-
bei aktiv und im Sinne der Partizi-
pation mit den Kindern umgesetzt. 
So steuern sie ihre Lernprozesse 
selbst mit und können sich intensiv 
daran beteiligen. Das Kind erlebt, 
dass seine Meinung wichtig ist, es 
ernstgenommen und ein Raum für 
seine Fragen eingeräumt wird. Da-
durch wird die Beziehungsebene 
gestärkt. So teilen u.a. die Kinder 
selbstverständlicher mit, was ihre 
Sorgen, Interessen und Fragen 
sind. 

 Im kollegialen Austausch werden 
möglichst objektiv die Wahrneh-
mungen reflektiert, wodurch sich 
Blickwinkel ändern können. Die 
Fachkräfte haben alle Kinder in 
gleicher Weise in ihrem Beobach-
tungsmodus. Die Lernfelder, in de-
nen sich das Kind bewegt und Er-
fahrungen sammelt, werden erör-
tert und bleiben im Blick. 

 Bei der Planung und Umsetzung 
der weiteren Schritte, gemeinsam 
mit dem Kind, begibt sich der Er-
wachsene auf die Ebene eines Ler-
nenden. Die Aktivitäten, die sich 
daraus entwickeln, unterliegen da-



 

bei dem Grundsatz der Freiwillig-
keit. 

 Durch die Dokumentation werden 
Lernprozesse und Bildungsentwick-
lungen auch für das Kind sichtbar. 
Es kann nachvollziehen, was es ge-
lernt hat, bereits kann und erfährt 
darüber hinaus Wertschätzung sei-
nes Tuns. Dafür gibt es verschie-
dene Formen der Wanddokumenta-
tionen und das Führen eines Port-
folios, an dessen Gestaltung das 
Kind maßgeblich beteiligt ist. 

 Die verschiedenen Formen der Do-
kumentation ermöglichen den El-
tern einen intensiven Einblick in die 
Lernprozesse und Entwicklungen 
ihres Kindes im Kindergarten und 
bilden somit einen wichtigen Be-
standteil der Erziehungspartner-
schaft. 
So können wir gemeinsam mit den 
Eltern das Kind unterstützen und 
fördern und die Bildungsarbeit mit 
gegenseitiger Unterstützung fort-
setzen. 
 

So machen wir es konkret: 
Von der Beobachtung bis hin zur gezielten 
Förderung: 

 Beobachtung: 
Jedes Kind wird in zeitnahen Ab-
ständen zwei- bis dreimal von den 
Erzieherinnen im Alltag beobachtet. 
Dies geschieht entweder durch ei-
ne schriftliche Aufzeichnung der 
Beobachtung oder per Videoauf-
nahme. Handlungen und Äußerun-
gen werden dokumentiert. Es spie-
len weitere alltägliche Beobachtun-
gen, Tätigkeiten und Interessen 
des Kindes eine Rolle. Wichtig da-
bei ist, die Beobachtung möglichst 
wertfrei festzuhalten. 

 Dialog mit dem Kind über die Be-
obachtung 
Im Anschluss an die Beobachtung 
tritt die Erzieherin mit dem Kind in 
einen kurzen Austausch über die 
Beobachtung bzw. die Videose-
quenz. So können Äußerungen des 
Kindes zum Geschehen in der Be-
obachtung dokumentiert werden. 

Dadurch können Fehlinterpretatio-
nen des Gesehenen vermieden 
werden und wichtige Anmerkungen 
des Kindes mit einfließen. 

 Analyse der Beobachtung 
Die Beobachtung wird an Hand der 
Lerndispositionen analysiert, das 
Lernen des Kindes im Einzelnen be-
trachtet und die Lernfelder, in de-
nen das Kind gerade wichtige Er-
fahrungen sammelt, beschrieben. 

 Kollegialer Austausch im Team 
Die Kolleginnen tauschen in diesem 
Bestandteil des Verfahrens ihre Be-
obachtungen aus und finden Ge-
meinsamkeiten heraus, die sich wie 
ein roter Faden durch mehrere Be-
obachtungen ziehen.  Sie beschrei-
ben die Lerninteressen und -felder, 
in denen sich das Kind derzeit be-
findet. Dabei können auch Alltags-
beobachtungen mit einfließen, wel-
che die Lerninteressen des Kindes 
stützen. Es werden Vorschläge ge-
sammelt, wie diese Interessen 
noch weiter unterstützt werden 
können. Dabei wird von den Stär-
ken des Kindes ausgegangen. Es 
finden hier auch erste Überlegun-
gen statt, wie das Kind gemeinsam 
mit den Eltern unterstützt werden 
kann und welche Förderung für das 
Kind angemessen erscheint. 

 Lerngeschichte  
Eine Erzieherin schreibt die persön-
liche Lerngeschichte für das Kind, 
in der Bezug zu den Beobachtun-
gen hergestellt wird und die Stär-
ken des Kindes, seine Fähigkeiten 
und sein Lerninteresse beschrieben 
werden.  
Die Lerngeschichte bedeutet für 
das Kind eine besondere Wert-
schätzung seines Tuns, seine Per-
sönlichkeit und seine Lerninteres-
sen. Sie ist eine Dokumentation 
über die Lernentwicklung des Kin-
des und wird somit auch ein Be-
standteil des Portfolios, in dem die 
Bildungsbiographie des Kindes 
festgehalten wird.  
 



 

 
 

 Dialog mit dem Kind über die Lern-
geschichte und weitere Schritte 
Beim Vorlesen der Lerngeschichte 
findet erneut ein intensiver Aus-
tausch mit dem Kind über die In-
halte seiner Lerngeschichte statt. 
Die Erzieherin unterbreitet auch die 
Vorschläge, die zur Vertiefung im 
Team besprochen wurden und 
fragt das Kind nach seinen Ideen 
und Wünschen, dieses Lerninteres-
se zu fördern und zu unterstützen. 
Die Ideen, die dabei genannt wer-
den, können sowohl das einzelne 
Kind als auch eine Interessengrup-
pe mit mehreren Kindern betreffen. 
So werden die weiterführenden 
Schritte mit dem Kind gemeinsam 
geplant. 

 Dialog mit Eltern über die Lernge- 
schichte 
Die Lerngeschichte bietet eine gute 
Ausgangslage für den Austausch 
mit den Eltern über die Lerninte-
ressen ihres Kindes und die Mög-
lichkeiten, diese in der Kinderta-
geseinrichtung und zu Hause zu 
unterstützen und weiterzuführen. 

 Dokumentation der weiteren Schrit-
te   
Die weiteren Schritte werden mit 
dem Kind gemeinsam in Wort und 
Bild festgehalten. Diese Dokumen-
tationen können, sofern die Kinder 
dies wünschen, als Aushänge an 
unserer Informationswand betrach-
tet werden, bevor sie Bestandteil 
des Portfolios werden. 
 
 

 Umsetzung der weiteren Schritte 
und gezielte Förderung 
Aus diesen weiteren Schritten kön-
nen sich weitere Interessen, Aktivi-
täten und  Projekte für das Kind 
oder für eine Gruppe von Kindern 
entwickeln. 
Durch die Orientierung an den 
Stärken des Kindes können sich 
gezielte Förderungen der schwä-
cheren Seiten anschließen. Dies im 
Auge zu behalten, ist dabei die 
Aufgabe der pädagogischen Fach-
kräfte. 
 

Die Lerndispositionen: 
In den Lerndispositionen kommen die Mo-
tivation und die Fähigkeit zum Ausdruck, 
sich mit neuen Anforderungen und Situati-
onen auseinanderzusetzen und sie mitzu-
gestalten. Sie sind die grundlegende Vo-
raussetzung für Lernprozesse und bilden 
ein Fundament für lebenslanges Lernen: 

 Interessiert sein 
 Engagiert sein 
 Standhalten bei Herausforderungen 

und Schwierigkeiten 

 Sich ausdrücken und mitteilen 
 An einer Lerngemeinschaft mitwir-

ken und Verantwortung überneh-
men. 

 
(Ausführliche Beschreibung siehe Quali-
tätsstandard „Umsetzung der Bildungs- 
und Lerngeschichten in unserer Einrich-
tung“) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.5. Partizipation- 
Die Beteiligung von Kindern  
 
Im Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) 
unter § 8 steht: „Kinder und Jugendliche 
sind entsprechend ihrem Entwicklungs-
stand an allen sie betreffenden Entschei-
dungen (…) zu beteiligen.“ 
An Prozessen mitzuwirken stärkt die Be-
ziehungen zwischen Kindern und Erwach-
senen und bedeutet, dass Kinder mitbe- 
stimmen, gehört werden, teilhaben und 
ernst genommen werden. Die Wertschät-
zung der Meinung des Einzelnen ist ein 
zentraler Punkt der Partizipation. Gleich ob 
es sich um eigene Interessen oder die der 
Gruppe handelt, ist es wichtig, dass alle 
Kinder zu Wort kommen und ausreden 
dürfen.  
Bei uns im Kindergarten wird Partizipation 
gelebt, indem die Kinder sich an Abstim-
mungen beteiligen, Ideen im Stuhlkreis 
einbringen, die Umsetzung weiterer Schrit-
te und Lernwünsche äußern, Aktivitäten, 
Feste und Veranstaltungen mit planen, die 
Umgebung bzw. die Räume mitgestalten, 
Ideen und Wünsche äußern und an der 
Umsetzung der Bildungs- und Lernge-
schichten mitwirken. Auch bei der Gestal-
tung ihres Portfolios beteiligen sich die 
Kinder aktiv und mit großer Ernsthaftig-
keit. Durch die unterschiedlichen Lerninte-
ressen und Mitgestaltungsmöglichkeiten 
wird das Portfolio, von Anfang an, zu ei-
nem individuellen Buch für jedes Kind. 
Bereits in der Eingewöhnungsphase bieten 
erste Dokumentationen (Fotos, Zeichnun-
gen,…) den Kindern die Möglichkeit an, ein 
Zugehörigkeitsgefühl entwickeln zu kön-
nen. Zunehmend gewinnen die Kinder 
Sicherheit und Orientierung. Dies ist die 
Basis um Interessen zu zeigen und sich zu 
engagieren. 
 
Bei dieser Fülle von Beteiligungsmöglich-
keiten stehen für die Kinder folgende As-
pekte im Vordergrund: 
 
Verantwortung 

 für die eigenen Interessen überneh-
men 

 für die Gemeinschaft entwickeln 
 

 durch verbindliche Absprachen  
wahrnehmen 

 Entscheidungen treffen und tragen 
 

Selbstbestimmung 

 Meinung bilden und äußern 
 Lerninteressen erkennen, umsetzen 

und erweitern 
 Wünsche und Ideen formulieren 
 Mündigkeit erfahren 

 Entscheidungsmut bekommen 
 sich selbstwirksam erleben (ich kann  

etwas bewegen/ verändern) 
 
Wissenserweiterung 

 Hintergrundwissen erweitern, z.B. 
durch Recherchen, Umfragen 

 Kinder erfahren, dass es Alternativen 
und flexible Handlungsweisen gibt. 

 Selbstbildung durch Partizipation 
 
Gemeinschaftserfahrungen 

 Mehrheitsbeschlüsse erfahren und    
akzeptieren 

 Stärkung des Gruppengefühls 
 Demokratische Grundsätze kennenler-

nen 
 

Die Aufgabe für uns als Erzieherinnen be-
steht darin, die Kinder zu begleiten, sie als 
Experten ihres eigenen Lebens ernst zu 
nehmen, ihnen offen und interessiert ge-
genüber zu treten und uns von ihren Mei-
nungen, Ansichten, Ideen und Wünschen 
inspirieren zu lassen.  
Wir suchen nach Informationen und zei-
gen Beispiele, Möglichkeiten und Alternati-
ven auf, da Kindern häufig Vergleichser-
fahrungen fehlen. Wir begleiten Aushand-
lungsprozesse, die zu einem Ergebnis füh-
ren, denn Partizipation heißt auch Verbind-
lichkeit. Das bedeutet, dass Beschlüsse im 
Rahmen der Möglichkeiten liegen müssen 
und möglichst zeitnah umgesetzt werden.  
Der Dialog und Austausch sind wichtige 
Bestandteile und wir Erzieherinnen bringen 
ebenso unsere Meinungen und Erfahrun-
gen mit ein und zeigen Möglichkeiten und 
Probleme auf.  Wir sorgen für die nötige 
Transparenz, damit alle Beteiligten immer 
auf demselben Informationsstand sind. 
Außerdem werden die Kinder dabei unter- 



 

stützt,  eine Gesprächs- und Streitkultur zu 
entwickeln.   
 

Ein Kind ist Schiedsrichter beim Fuß-

ballspielen: ,,Wenn ihr euch nicht an die 

Regeln haltet, kommt ihr in den Straf-

raum!“ ( Junge,  6 Jahre) 

 

 

 

 

1.6. Unsere pädagogischen Aufga-
ben 

 
 Wir haben neben der Erziehung und 

Betreuung auch einen Bildungsauf-
trag. Dieser Auftrag beinhaltet u.a. die 
Förderung der Entwicklung und die 
Erziehung zu eigenverantwortlichen, 
selbständigen und gemeinschaftsfähi-
gen Persönlichkeiten. 

 Grundvoraussetzung ist, dass wir ver-
lässliche, positive Bindungen mit den 
Kindern eingehen und sie offen und 
wertschätzend bei ihren Entwicklungs- 
und Bildungsprozessen begleiten. 

 Unsere Aufgabe ist es, die Grundsätze 
kindlichen Lernens zu kennen: Kinder 
lernen ständig, in Auseinandersetzung 
mit den Dingen ihrer Umwelt, über 
Regelbildung, mit hoher Geschwindig-
keit und Intensität, passiv und aktiv, 
mit allen Sinnen, mit anderen Men-
schen, in Beziehungen und durch ei-
gene Anstrengung und Motivation. 

 

Gespräch darüber, wie man Maulta-

schen am liebsten mag: „Also, ich 

kann mich gar nicht unterscheiden!“ 

(Mädchen, 4 Jahre) 
 
 Durch Beobachtungen wird sehr 

schnell deutlich, dass jedes Kind mit 
seiner eigenen Bildungs- und Bin-
dungsbiographie zu uns kommt. Jedes 
Kind ist einzigartig und verfügt über 
unterschiedliche Stärken, Interessen, 
Begabungen  und Talente. 
Unsere pädagogische Aufgabe ist es, 
diese Verschiedenheiten anzuerken-

nen, zu berücksichtigen und wertzu-
schätzen. 

 Jedem Kind sollte dort begegnet wer-
den, wo es in seiner Entwicklung und 
Bildung steht. Aufgabe ist es, Mög-
lichkeiten zu schaffen, dass sich die 
Kinder entsprechend ihrer Bedürfnisse 
und Interessen mit den Phänomenen 
der Welt auseinandersetzen können. 
Hierzu gehören das Entdecken von   
Gesetzmäßigkeiten und die Auseinan-
dersetzung mit den vielfältigen For-
men von Natur und Kultur. Der Erhalt 
der Freude am Lernen, das Engage-
ment und die Motivation des Kindes 
ist hierfür eine wichtige Basis. 

 Ein Kind benötigt Sicherheit, Gebor-
genheit, Freiräume, Grenzen, Struktu-
ren und Regeln. Die Freiräume orien-
tieren sich individuell am Kind.  

 Unsere Aufgabe ist es, den Kindern 
Wissen zugänglich zu machen, wie 
z.B. durch eine anregende Gestaltung 
der Räume. Dabei ist zu beachten, 
dass Kinder mit allen Sinnen, ganz-
heitlich und spielerisch lernen. Der 
Spielprozess hierbei sollte im Vorder-
grund stehen, nicht das Ergebnis! 
Kinder haben zu unterschiedlichen 
Zeiten unterschiedliche Interessen, 
diese sollten erkannt und genutzt 
werden, da sich Lernfenster sonst 
schließen. 

 

 



 

Bindung, Zugehörigkeit, Selbstwirksamkeit 
und Selbstbestimmung sind wechselseitig 
bedingt, daraus ergibt sich: 
 Bildungsprozesse, die partnerschaft-

lich mit dem Kind umgesetzt werden, 
können vertieft werden, bspw. durch 
den Besuch anderer Orte, das Einla-
den von Experten und durch die Wei-
terbildung der Erzieherinnen. 

 Die Kinder sollten sich aktiv mit ihrer 
Umwelt auseinandersetzen können, 
damit sie sich als selbstbestimmend 
und selbstwirksam erleben und sie 
sich dadurch eine eigene Weltan-
schauung aneignen können. 

 Wir sind dabei wichtige Interaktions-
partner und Vorbilder. Hierbei haben 
wir maßgeblichen Einfluss auf die 
Qualität der Bildungs- und Entwick-
lungsprozesse. Wir wollen die Kinder 
unterstützen, Ernst nehmen, beglei-
ten, herausfordern und sie in ihren 
Stärken ermutigen.  

 Die Kinder lernen aber nicht nur durch 
uns, sondern auch in Beziehung mit 
anderen Kindern, in der Gemeinschaft. 
Durch das Leben und Lernen in der 
Gemeinschaft erfahren die Kinder, 
dass andere Menschen andere Wün-
sche, Vorstellungen und Erwartungen 
haben. 

 Kinder besitzen eine angeborene 
Sprachfreude, die durch eine sprach-
anregende Umgebung erhalten, ange-
regt und gefördert werden sollte. 

 Unsere Aufgabe ist es, die Lernwege, 
-erfolge und -fortschritte der Kinder 
im Portfolio zu dokumentieren. Hier-
durch bekommen die Kinder die Mög-
lichkeit, sich selbst zu reflektieren. Sie 
erleben sich selbstwirksam und wert-
geschätzt. 

 Damit Übergänge gut gestaltet wer-
den können, ist eine partnerschaftli-
che Kooperation zwischen Eltern und 
Erzieherinnen Voraussetzung und 
Aufgabe zugleich. 

 Eine enge Kooperation mit der Grund-
schule findet statt, um für die Kinder 
den Übergang vom Kindergarten zur 
Schule zu erleichtern. 

 Auch die Zusammenarbeit mit Ärzten, 
Therapeuten und anderen Institutio-
nen ist mitunter erforderlich, um die 
Kinder bestmöglich in ihrer Entwick-
lung zu unterstützen. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Teil 2: Bildung und Erziehung in unserem Kindergarten 
 
 

2.1. Bildungsziele in unserem Kin-
dergarten 
 
Die Bildungsbiographie eines Menschen 
beginnt mit der Geburt. Der Mensch ist 
lebenslang Lernender. 
Im „Orientierungsplan für Bildung und 
Erziehung für die baden-württemberg-
ischen Kindergärten“ wird der Kindergar-
ten als Ort frühkindlicher Bildung be-
schrieben.  
Kinder Ernst nehmen heißt, ihre Bildungs-
prozesse individuell zu begleiten und zu 
fördern, eine Grundlage für ihr weiteres 
Lernen und somit das Fundament für Bil-
dung zu schaffen. 
Elternhaus und Kindergarten tragen ge-
meinsam die Verantwortung für die best-
mögliche Entwicklung und Förderung des 
Kindes und sind bestrebt, gute Übergänge 
zu schaffen. 
Die Qualität der Beziehung zwischen Er-
wachsenem und Kind ist hierbei maßgeb-
lich für das Lernen des Kindes. 
Wir haben die verantwortungsvolle Aufga-
be, die Welt mit den Augen des Kindes zu 
betrachten und uns von folgenden Fragen 
leiten zu lassen: 
 

„Was will das Kind?“ 

„Was braucht das Kind?“ 
 
Im Orientierungsplan sind 6 Bildungs- und 
Entwicklungsfelder beschrieben. Diese sind 
sehr eng mit der grundlegenden Motivati-
on eines jeden Menschen verknüpft. 
 
Diese Grundlagen sind: 
 Anerkennung und Wohlbefinden er-

fahren; 

 die Welt entdecken und verstehen; 
 sich ausdrücken; 
 mit anderen leben.  

 
  
 
  

2.2. Die Bildungs- und Entwick-
lungsfelder 

a. Körper 
 

Die ersten elementaren Körpererfahrungen 
sind Zärtlichkeit, Zuwendung und Fürsor-
ge. Kinder erleben sich als hungrig, durs-
tig, verletzlich und können dies auch aus-
drücken. 
Die wichtigsten Grundlagen für ein positi-
ves Körpergefühl werden in den ersten 6 
bis 8 Jahren gelegt. In diesem Lebensab-
schnitt spielt Bewegung eine so große Rol-
le wie zu keiner anderen Zeit. In dieser 
Phase erschließt sich ein Kind aktiv, mit 
allen Sinnen und in der Bewegung seine 
Welt und nimmt Kontakt zur Umwelt auf. 
Bewegung, ausgewogene Ernährung, ein 
positives Selbstbild und Körpergefühl sind 
die Motoren für die gesamte körperliche, 
soziale, psychische und geistige Entwick-
lung eines Kindes.  
Körperliches Wohlbefinden, Bewegung, 
Gesundheit und Ernährung sind eng mitei-
nander verknüpft. Deshalb sind uns in 
diesem Bereich folgende Punkte wichtig: 
 Wahrnehmung durch gezielte Be-

obachtung (Bewegungsabläufe, Be-
dürfnisse, Stärken und Kompeten-
zen...) 

 Bereitstellung von Materialien, die Be-
wegung fördern und unterstützen 
(Grob- und Feinmotorik). 

 Rückzugsmöglichkeiten bieten (Ruhe 
und Entspannung)  

 Gesundheitsfürsorge  (Unfallvermei-
dung, Wichtigkeit des Trinkens, Zahn-
pflege, Hygieneregeln, Ernährung,...) 

 Möglichkeiten zur Selbstdarstellung 
anbieten (Rollenspiele, Darstellun-
gen,..) 

 Rituale im Tagesablauf, Regeln (Bewe-
gungsspiele, Körpergrenzen beach-
ten,…) 

 Vernetzung mit helfenden Stellen (Er-
gotherapie, Frühförderstelle,...) 

 Turnen in der Schulturnhalle 
 



 

b. Sinne 
 

„Meine Lieblingsjahreszeit ist der Früh-

ling – da ist es so sommerig.“  

(Junge,  5 Jahre) 

 
Unsere Sinne begleiten uns, seitdem wir 
auf der Welt sind. Da sie immer aktiv sind, 
machen Kinder tagtäglich Erfahrungen, die 
sie in ihrer Entwicklung bereichern. Geziel-
te Spiele und Aktivitäten wie Stuhlkreis-
spiele, Exkursionen, hauswirtschaftliche 
Aktivitäten (backen, gärtnern,…) fördern 
die Sinnesentwicklung. Grundlegende Er-
fahrungen werden zudem auch im Alltag 
gesammelt, wie bspw. Hunger und Durst 
erkennen, experimentieren, Spielsachen 
begreifen und benutzen. Erlebtes wird 
durch die Sinne verarbeitet. Von Natur aus 
haben Kinder das Bedürfnis, ihre Sinne zu 
nähren und zu schärfen. Darum brauchen 
sie Erfahrungen aus erster Hand. „Wie 
riecht frisches Brot? Wie klingt die Kirch-
turmglocke?“ Dies sind Sinneseindrücke, 
die kein Medium vermitteln kann, sondern 
die erlebt, gefühlt, gespürt werden müs-
sen. Kinder setzen sich aktiv mit der Um-
welt auseinander, sie agieren, begreifen, 
benennen Dinge und Zustände. Diese Er-
lebnisse sind wichtig, um innere Bilder und 
ein vertiefendes Verständnis für die Welt 
entwickeln zu können. In hohem Maße 
drücken Kinder auf kreative Art dann aus, 
wie es in ihnen aussieht, was sie denken 
und fühlen. So entsteht ein  Abbild ihrer 
Wirklichkeit, das sich auf unterschiedlichs-
te Art und Weise zeigt, z.B. beim Mat-
schen, Kneten, Wasser-Schaum experi-
mentieren, Spielen mit Sand, künstleri-
schen Tun. Auch die musikalische Betäti-
gung ist wichtig für die sinnliche und mu-
sische Entwicklung und erleichtert allen 
Kindern das Erlernen der deutschen Spra-
che (Reime, Rhythmus, Aussprache,…). In 
diesem Bildungs- und Entwicklungsfeld 
geht es also primär um die Entwicklung, 
Schulung und Schärfung unserer fünf Sin-
ne, damit die Kinder sich in der Welt orien-
tieren können und sie aktiv mitgestalten. 
 

 
 
 
c. Sprache 
 
Um einen eigenen Sprachschatz erwerben 
zu können, muss ein Kind einen intensiven 
Lernprozess durchlaufen. Jedes Kind bringt 
andere Vorerfahrungen mit in den Kinder-
garten, an denen wir weiter anknüpfen. 
Die wichtigsten Faktoren bei der Erweite-
rung des vorhandenen Sprachschatzes 
sind: 

 Zugewandte Sprachvorbilder 
Wir begrüßen die Kinder morgens be-
wusst und zugewandt. In Gesprächen 
legen wir auf offene Fragen wert. So 
regen wir die Sprachfreude der Kinder 
an. 

 Experimentieren mit der Sprache 

Immer wieder können wir im Freispiel 
unsere Kinder dabei beobachten, wie 
sie durch selbstgedichtete Lieder oder 
Wörter mit der eigenen Sprache expe-
rimentieren und andere dazu animie-
ren. Durch Lieder, Reime oder Ge-
spräche möchten wir den Sprach-
schatz der Kinder erweitern. 

 Sprachanregende Umgebung 

Durch die Gestaltung unserer Grup-
penräume wecken und unterstützen 
wir die Sprachfreude der Kinder. So 
können sie sich in den verschiedens-
ten Bereichen miteinander austau-
schen, zum Beispiel beim Essen oder 
im Rollenspiel. 

 
Die Sprache begleitet alle Lernprozesse, 
sie ist der Schlüssel zur Bildung. Schwie-
rigkeiten beim Spracherwerb beeinflussen 
die weitere Entwicklung des Kindes. Um 
dem entgegen zu wirken, ist es uns sehr 



 

wichtig, unsere Kinder in ihrem Spracher-
werb zu fördern und zu unterstützen. 
Sprache erlernt man nur, in dem man sie 
anwendet!           
 

„ Bei uns im Urlaub, da war auch Gülle – 

das stinkt wie die Sau!“ 

 (Mädchen, 3 Jahre) 

 

 
 
 
Die sprachliche Bildung in unserem 
Kindergarten 
 
Sprechen bedeutet, dass man eine Bezie-
hung zu anderen Menschen aufbaut und 
sich aktiv seiner Umwelt zuwendet. 
Der Umgang mit Sprache wird in mehreren 
Entwicklungsschritten erlernt. Dies bedeu-
tet für die sprachliche Bildung, dass sie 
möglichst früh beginnen sollte, um die 
Kinder umfassend in ihrer Entwicklung 
unterstützen zu können. 
Unabhängig davon, ob die Kinder ein- oder 
mehrsprachig aufwachsen, verläuft diese 
Entwicklung bei jedem Kind individuell. 
Durch Beobachtungen im Alltag, sowie 
durch Beobachtungen im Rahmen der Bil-
dungs- und Lerngeschichten, können wir 
das Sprachangebot für die Kinder individu-
ell an deren Fähigkeiten, Wünsche und 
Interessen anpassen. 
Darüber hinaus bieten der Austausch im 
Anschluss an die Beobachtung, das Ge-
spräch während dem Vorlesen der Lernge-
schichte und die Umsetzung der weiteren 
Schritte viele gemeinsame Sprachanlässe. 
Dabei sind sowohl die Erwachsenen als 
auch die Kinder der Lerngemeinschaft 
wichtige Sprachvorbilder. 

Die sprachliche Bildung ist in unserem 
Alltag fest verankert. Sie beginnt bereits 
beim gemeinsamen Handeln (Begrüßung, 
Erzählen von Erlebnissen, Gesprächen, 
Absprachen, Vorlesen,  Gesellschaftsspiele 
uvm.) und wird ergänzt durch gezielte 
sprachliche Aktivitäten. 
Dieses Sprachangebot sollte sowohl varia-
tions- und kontrastreich sein, als auch 
aufeinander aufbauende und wiederholen-
de Elemente beinhalten. Unser wichtigstes 
Ziel dabei ist es, die natürliche Sprech-
freude der Kinder zu erhalten und Kindern 
das Experimentieren mit der Sprache zu 
ermöglichen, damit sie ihre Fähigkeiten in 
den verschiedenen Dimensionen der Spra-
che (Sprachverständnis, Grammatik, Wort-
schatz, Artikulation,...) erweitern können. 
 

„ Achtung, pass mal auf, jetzt kommen 

die Krankenbrüder!“ ( Junge, 5 Jahre) 
 
Sprache kann nicht isoliert betrachtet und 
gefördert werden, sondern Sprachaktivitä-
ten müssen möglichst ganzheitlich sein, 
d.h. das Kind auf seelischer, geistiger und 
körperlicher Ebene ansprechen. 
Es besteht dabei eine enge Verknüpfung 
zwischen der körperlichen und der sprach-
lichen Entwicklung, so dass z.B. Pustespie-
le (zur Förderung der Mundmotorik), Fin-
gerspiele und Bewegungsspiele (zur Ver-
knüpfung von Handlungen und Sprache) 
grundlegende Bausteine in der sprachliche 
Bildung sind.  
Um die Aktivitäten abwechslungsreich ge-
stalten zu können, legen wir Wert darauf, 
uns im Team regelmäßig über Inhalte der 
Förderung und Fortschritte der einzelnen 
Kinder auszutauschen. 
Für die Kinder, die vor dem Schuleintritt 
stehen, bieten wir zusätzlich den soge-
nannten „Schulkidsclub“ an. Dieser findet 
regelmäßig statt und dabei werden be-
stimmte Themen (Das bin ich – Gefühle –
Familie – Wohnung – Kleidung – Schu-
le,...) mit unterschiedlichen Methoden 
(Reimen, Rätsel, freies Erzählen, Spiele zur 
Wortschatzerweiterung und zu den Arti-
keln,...) in spielerischer Weise erarbeitet 
und umgesetzt.  
Der regelmäßige Austausch mit den Eltern 
ist uns sehr wichtig, um die Kinder best-



 

möglich  unterstützen zu können. So kön-
nen auch zeitnah gemeinsam Lösungen 
gefunden werden, wenn Schwierigkeiten 
beim Spracherwerb auftreten. 
Da die Ursachen von Schwierigkeiten sehr 
umfangreich sein können, ist es unerläss-
lich, z.B. Kinderärzte oder Logopäden hin-
zuzuziehen, um das weitere Vorgehen 
planen zu können. 
Wir kooperieren zudem mit der Helene- 
Fernau- Horn- Schule (Sprachförderschu-
le). Bei Bedarf findet in unserer Einrich-
tung ein Beratungsgespräch für Eltern 
statt, in dem der Kooperationslehrer wei-
tere Möglichkeiten zur Unterstützung der 
Kinder aufzeigen kann. 
 
 
d. Denken 
 

„ Zu Weihnachten wünsche ich mir einen 

Computer, der funktioniert, damit ich 

auf www.lego.de gehen kann.“  

(Junge, 4 Jahre) 

 
Kinder haben 1000 Fragen und erwarten 
ehrliche und verständliche Antworten. Da-
durch lernen sie, sich Ereignisse zu erklä-
ren, vorherzusagen und zu steuern. Zu-
sammenhänge werden klar und durch ihre 
Logik erschließen sie sich die Welt.  
 

 
 
Im Kindergarten unterstützen wir diesen 
Lernprozess durch einen strukturierten 
Tagesablauf, Rituale, Symbole, Raum für 
Kreativität, Freispiel, Förderung der Selb-
ständigkeit, verständliche Regeln und Ab-
sprachen sowie Partizipation. Kinder brau-
chen eine ganzheitliche Förderung und 
Erfahrungen im Umgang mit alltäglichen 

Dingen und Handlungen, Buchstaben, 
Zahlen, Formen, Figuren, Naturphänome-
nen. Hierbei lernen sie Problemlösung, 
Schlussfolgern, Mitdenken, das Einordnen 
in Kategorien, Regelbildung und das  Er-
fassen von Zusammenhängen. 
Eine ermutigende, anregende Umgebung 
und Begleitung führt dazu, dass sie für ihr 
weiteres Leben lernen und vorbereitet 
sind, denn einmal Gelerntes kann auf an-
dere Situationen oder Fragen übertragen 
und angewandt werden.  
Schon früh beginnt die Experimentierpha-
se (mit den Elementen und verschiedens-
ten Materialien), mathematische und tech-
nische Ideen werden verfolgt, z.B.  beim 
Zählen, Sortieren, Tischdecken und in der 
Musik. Auch Bauen, Konstruieren, Tisch- 
und Regelspiele, Tiere und Pflanzen, sowie 
Mandalas sind gute Ansatzpunkte, Mathe-
matik und Naturwissenschaften zu entde-
cken. Das Kennenlernen verschiedener 
Materialien erweitert den Erfahrungshori-
zont, so dass die Kinder beobachten, Ver-
mutungen aufstellen und diese überprü-
fen. Sie systematisieren, dokumentieren 
und kommentieren ihre Beobachtungen in 
Bildern, Worten und Plänen und lernen 
durch die Muster, Regeln und Symbole, die 
Welt zu erfassen.  

 
„ Mein Polizeiauto braucht noch Streifen 

– es ist ja ein Streifenwagen.“  

( Junge, 5 Jahre) 

 
 
e. Gefühl und Mitgefühl 
 
Das menschliche Handeln ist begleitet von 
Emotionen. Sie gehören zu unserem tägli-
chen Leben, der Umgang mit ihnen muss 
erprobt und erlebt  werden. Zur emotiona-
len Entwicklung gehören drei einander 
ergänzende Fähigkeiten, welche die Basis 
für die emotionale Intelligenz bilden: 
 Wahrnehmen der eigenen Gefühle  

 Umgang mit den eigenen Gefühlen 

 Wahrnehmen und reagieren auf Gefüh-

le anderer 

Diese Fähigkeiten sind mitentscheidend für 
ein harmonisches Miteinander. Unsere 

http://www.lego.de/


 

Aufgabe im Kindergarten  ist es, die Kinder 
in ihrer emotionalen Entwicklung zu be-
gleiten, zu fördern und zu unterstützen. 
Beim Ablösungsprozess von den Eltern ist 
es uns von Anfang an sehr wichtig, dass 
sich die Kinder bei uns wohlfühlen können. 
Wir begleiten und unterstützen sie intensiv 
bei ihren ersten Schritten in die Gruppe. 
So können sie in die Gemeinschaft hin-
einwachsen. Die Zugehörigkeit ist auch 
wichtig, damit die Kinder Sozialverhalten 
außerhalb der Familie erlernen und  erle-
ben. Wir sprechen mit ihnen über ihre 
Gefühle und ermuntern sie dazu, dies auch 
mit den anderen Kindern zu tun. So kön-
nen sie die Emotionen anderer erfassen, 
wahrnehmen und darauf reagieren. Nicht 
nur in Konfliktsituationen ist uns das Aus- 
und Besprechen,  sowie das Wahrnehmen 
von Gefühlen wichtig, auch im Stuhlkreis 
wird dies thematisiert. Hierbei versuchen 
wir, die Kinder dazu anzuregen, von Erleb-
nissen zu erzählen.  Uns ist es wichtig, den 
Kindern zu vermitteln: „Bildung funktio-
niert nicht ohne Herzensbildung.“   
(Anne Kebbe) 
 

 

f. Sinn, Werte und Religion - Unser 
religionspädagogischer Auftrag 
 

Wir wollen Kindern ein Beispiel für eine 
christliche Lebensweise geben und Werte 
vermitteln in Toleranz und Respekt vor 
anderen Menschen, ihrer Kultur und Reli-
gion. So beachten wir bspw. religiöse Ess-
vorschriften und gehen auf Fragen der 
Kinder ( in Bezug auf Verschiedenheit und 
Gemeinsamkeit) ein. 
Unsere Aufgabe ist es, Kindern den christ-
lichen Glauben näher zu bringen und auf-

zuzeigen, dass Glaube etwas individuelles,  
ortsungebundenes und persönliches ist. 

Das evangelische Profil unserer Einrich-
tung soll nach innen und außen sichtbar 
gemacht werden, indem wir eine von Ver-
trauen, Geborgenheit, Nächstenliebe und 
wertschätzender Haltung geprägte Atmo-
sphäre in der Gemeinschaft miteinander 
schaffen wollen. 
Für uns Mitarbeiterinnen bedeutet dies, 
dass wir ein den Kindern möglichst nahes 
Gottesbild vermitteln wollen. Wir möchten 
uns mit den Sinnfragen der Kinder ausein- 
andersetzen, mit Kindern und Erwachse-
nen im Dialog stehen und uns selbst, 
durch Fortbildung, Religionspädagogi-
schem Arbeitskreis, Fachliteratur und im 
Austausch miteinander, weiterentwickeln.  
Das Erleben von christlichen Ritualen, Fei-
ern und das Gestalten von Festen im Kir-
chenjahr ist ein wichtiger Bestandteil, um 
religiöse Elemente näher zu bringen, an-
zubieten und zu bestärken. 
Die Kinder sollen die Möglichkeit bekom-
men zu erleben, wie Glaube, Liebe, Hoff-
nung, Vergebung und Trost praktisch im 
Alltag aussehen können, aber auch, dass 
Erwachsene nicht auf alle Fragen, wie z.B. 
„Hat Gott einen Bart?“, eine Antwort ha-
ben. 

Religionspädagogik soll ganzheitlich und 
im Alltag vernetzt umgesetzt werden, wie 
bspw. durch Mitgestalten von Gemeinde-
festen, Kurrendesingen im Advent oder 
durch tägliches Beten. 
So leisten Kinder ihren eigenen Beitrag 
zum Gemeindeleben, der wichtiger Be-
standteil des Lebens in einer Gemeinschaft 
ist. 
Religionspädagogische Inhalte sollen im 
Kindergarten ganzheitlich und am Alltag 
orientiert umgesetzt werden. 

Praktisch bedeutet dies: 

 Lieder, Gebete, Geschichten, biblische 
Erzählungen, Gespräche, Kreatives, 
Umwelt - und Naturerfahrungen, Spie-
le und Rollenspiele haben ihren festen 
Platz. 

 



 

In der Weihnachtszeit wird eine beson-

dere Geschichte angekündigt. „ Ich weiß, 

die Geschichte mit Josef und Sabrina!“  

( Junge, 6 Jahre) 
 

 Wir gestalten Feste und Feiern. 
 An Geburtstagen steht das Kind im 

Mittelpunkt, als Zeichen der Freude 
und Dankbarkeit, dass dieses Kind Teil 
unserer Gemeinschaft ist. 

 Wir beteiligen uns am Gemeindeleben 
und wirken an Gemeindefesten und 
Gottesdiensten mit. 

 Rituale mit christlichen Schwerpunk-
ten, wie Tischgebete, Wochenab-
schluss gehören dazu. 

 Beim Vermitteln der Geschichten und 
deren Inhalte werden unterschiedliche 
Methoden eingesetzt, die alle Sinne mit 
einbeziehen. 

 Christliche Symbole sind für die Kinder 
in unseren Räumen sichtbar. 

 Das Aufgreifen von Bestandteilen der 
Nächstenliebe wie Ausreden lassen, 
Konflikte verbal lösen, Verzeihen und 
Versöhnen, in der Gemeinschaft leben 
und Rücksicht aufeinander nehmen 
sind weitere Elemente unserer Ge-
meinschaft. 

 Wir setzen an den Lerninteressen der 
Kinder an und wollen sie auch mit reli-
giösen Inhalten verknüpfen. 

 Die Mitarbeiterinnen machen sich im-
mer wieder bewusst, dass sie auch in 
dieser Hinsicht den Kindern gegenüber 
eine Vorbildfunktion einnehmen und 
große Verantwortung dafür tragen, 
den Kindern eine christliche Lebens-
weise vorzuleben. 

 Bei Bedarf werden weitere Personen 
informiert und beteiligt (Pfarrerin, 
Fachberatung,…) 
 

(Ausführliche Beschreibung siehe auch 
Qualitätsstandard „Religionspädagogisches 
Profil.“) 

 
 
 
 
 

2.3. Die Bedeutung des freien 
Spieles 
 
Mit der Begrüßung in der Gruppe beginnt 
für die Kinder der Tag  in unserer Einrich-
tung. In dieser Phase des Tages können 
sie eigenaktiv und selbstbestimmt ent-
scheiden, womit, wie, mit wem, wo und 
wie lange sie sich beschäftigen möchten. 
Sie können sich mit Materialien und Tätig-
keiten auseinandersetzen, die ihren mo-
mentanen Interessen, Bedürfnissen und 
Entwicklungen entsprechen (Ruhe - Bewe-
gung, Zuwendung - Distanz, Drinnen - 
Draußen, Aktivität - Passivität,...).  
 

 
 
Ein Ziel des „freien Vespers“ ist es, dass 
Kinder ihre körperlichen Bedürfnisse wie 
Hunger und Durst wahrnehmen und da-
rauf reagieren können. 
Durch Ausprobieren, Experimentieren, 
Nachahmen und Wiederholen im eigenen 
Tempo und auf eigenen Lernwegen, durch 
Erfolge, aber auch Misserfolge und durch 
Beobachtungen sammeln die Kinder wert-
volle Erfahrungen in allen Bildungs- und 
Entwicklungsfeldern. Dabei stehen ihnen 
verschiedenste Möglichkeiten der Betäti-
gung  zur Verfügung, wie Malen, kreatives 
Gestalten, Rollenspiele, Bauen, Bücher,… . 
Die Kinder können alleine, in der Gruppe 
oder mit Erzieherinnen tätig sein.  
Dabei ist es wichtig, dass die Kinder über-
all in der Einrichtung vielseitig gestaltete 
Lernlandschaften vorfinden und sie in ei-
ner anregenden Atmosphäre agieren kön-
nen. Die Erzieherinnen sind hierbei an-
sprechbare und zugewandte Partner. 
Nur wenn die Kinder sich wohl und zuge-
hörig fühlen, Regeln und Strukturen ihnen 



 

Sicherheit geben, können sie ganzheitlich, 
mit Körper, Seele und Geist, Erfahrungen 
sammeln. 
 

„ Was ich später mal werden möchte? 

Mama!“ (Mädchen, 4 Jahre) 

 
Der Kindergarten wird dadurch gleichzeitig 
zum  Lebensraum und zur Bildungsstätte 
der Kinder. 
Sie können in Rollen schlüpfen, Spiele mit 
ihrer Phantasie und ihrem Vorstellungs-
vermögen entstehen lassen, Rücksicht und 
Verständnis erfahren, neue Kompetenzen 
erlernen, Interessen erweitern und Gefüh-
le durchleben. 
Sie übernehmen Verantwortung für ihr 
eigenes Tun, aber auch für das gemein-
same Spiel mit anderen Kindern. Wichtige 
soziale Fähigkeiten und Kompetenzen, wie 
Kooperations- und Kommunikationsfähig-
keit sowie Konfliktlösungsverhalten wer-
den erprobt, erweitert und verfeinert. Aber 
auch Werte wie Akzeptanz, Vergebung 
und Nächstenliebe werden erfahren und 
selbst angewandt.  
Verantwortung für eigenes Lernen über-
nehmen die Kinder u.a. indem sie die 
Lernlandschaften im Sinne der Partizipa- 
tion mitgestalten  und so feststellen, dass 
ihre Meinung wichtig ist und  Veränderun-
gen bewirken kann. 
Unsere Aufgabe ist es, Wünsche, Interes-
sen und Bedürfnisse der Kinder durch All-
tagsbeobachtungen und gezielte Beobach-
tungen im Rahmen der Bildungs- und 
Lerngeschichten wahrzunehmen.  
Ihnen Möglichkeiten zur Entfaltung zu bie-
ten und Zugänge für selbstbestimmtes 
Handeln zu schaffen, ist uns ebenfalls sehr 
wichtig. 
Im engen Austausch mit den Kindern über 
ihre Wünsche, Ideen und Interessen er-
fahren sie Wertschätzung, Teilhabe, Bestä-
tigung und Unterstützung. 
Bei Bedarf werden gemeinsam weitere 
Schritte geplant und umgesetzt, um Lern-
erfahrungen und Lerninteressen zu erwei-
tern und zu vertiefen.  
Die Kinder können bei der gemeinsamen 
Planung und Umsetzung eigenes Wissen 
und eigene Erfahrung einbringen und ver-
tiefen, neue Lernwege entdecken, Lö-

sungsstrategien ausprobieren und Kompe-
tenzen erweitern. 
Durch gemeinsames Tun mit der Erziehe-
rin oder mit anderen Kindern in der Lern-
gruppe setzt sich das Kind in unterschied-
licher Ausprägung, entsprechend des ei-
genen Entwicklungsstandes und der Aktivi-
tät, mit den Lerndispositionen auseinan-
der.  
Kinder zeigen Interesse und Engagement, 
setzen sich mit Herausforderungen und 
Schwierigkeiten auseinander, drücken sich 
aus, teilen sich mit, wirken an einer Lern-
gemeinschaft mit und übernehmen Ver-
antwortung für ihr Handeln. 
Die Lerndisposition „sich ausdrücken und 
mitteilen“ bzw. das Bildungs- und Entwick-
lungsfeld „Sprache“ erfährt bei den Kin-
dern nicht nur durch eigenes Tun eine 
Stärkung und Weiterentwicklung, sondern 
auch durch die gezielte Sprachförderung 
während der Freispielzeit. Abgestimmt auf 
die unterschiedlichen Erfahrungswelten, 
Interessen und aktuellen Ereignisse wer-
den die Kinder durch gezielte Aktivitäten 
unterstützt und gefördert. 

 
 
 
 
2.4. Gestaltete Lernlandschaften- 
Die Gestaltung unserer Spielräu-
me 
 
Die Grundlage für die Gestaltung der Lern-
landschaften in unserer Einrichtung ist die 
gezielte Beobachtung und der Dialog mit 
den Kindern über ihre Lerninteressen, die 
geweckt, unterstützt und vertieft werden 
sollen. 
Gestaltete Lernlandschaften finden die 
Kinder in allen unseren Räumlichkeiten 
vor. Sie ermöglichen ihnen einen selbstän-
digen Zugang zu den einzelnen Bildungs- 
und Entwicklungsfeldern. Die Kinder kön-
nen sich mit den Bildungsfeldern Körper, 
Sinne, Sprache, Denken, Gefühl und Mit-
gefühl sowie Sinn, Werte und Religion 
entsprechend ihrer Themen auseinander 
setzen und sie sich nach ihren Interessen 
und Bedürfnissen erschließen. 



 

Für Fragen der Kinder sind die Fachkräfte 
ansprechbar und setzen gegebenenfalls 
Impulse. 
Motiviert durch ihre eigene Neugier und 
durch ansprechendes Material lernen die 
Kinder eigenständig oder gemeinsam in 
Interessensgruppen. Sie lernen Wege des 
Lernens kennen, entdecken positive Lern-
strategien und ziehen aus negativen Erfah-
rungen und Misserfolgen Schlüsse für 
künftiges Handeln. 
Dadurch werden Autonomie und Selbstor-
ganisation von Kindern gefördert und un-
terstützt.  
Die Lernlandschaften sind veränderbar, sie 
werden in partizipierender Weise gemein-
sam mit den Kindern gestaltet und gege-
benenfalls verändert.  
Die Vielfältigkeit der einzelnen Teammit-
glieder mit ihren unterschiedlichen Stärken 
fließt ebenfalls mit ein. 
Über Beobachtungen, Äußerungen und 
Ideen der Kinder tauschen sich die Fach-
kräfte mit den Kindern und mit den Kolle-
ginnen aus. Dabei  nehmen die Erzieherin-
nen die Haltung eines Lernenden ein und 
überprüfen in regelmäßigen Reflexionen 
ihre eigene Vorbildhaltung und Authentizi-
tät. Das Lernen geschieht durch Beziehung 
und gegenseitige Wertschätzung.  
Für die Nutzung der einzelnen Bereiche 
werden gemeinsam mit den Kindern Re-
geln entwickelt. Diese geben ihnen Sicher-
heit, die jeweiligen Lernlandschaften auf 
ihre individuelle Weise zu erschließen. 
Das Raum- und Materialangebot soll kind-
gerecht ausgewählt, vielseitig, veränderbar 
und klar strukturiert sein. Unterschiedlichs-
tes Material wird bereitgestellt, um Erfah-
rungen in vielfältiger Weise zu ermögli-
chen. Dafür müssen die Kinder aber auch 
ausreichend Zeit und Ruhe haben. 
Außerdem ist es wichtig, die Lebenswirk-
lichkeit der Kinder aufzugreifen und diese 
zu berücksichtigen, wie z.B. eine Baustelle 
in der Nähe, die Geburt eines Geschwis-
terchens, um eine Auseinandersetzung mit 
diesen Themen zu ermöglichen. 
Auch die Jahreszeiten und die Elemente 
des Kirchenjahres sind in den Räumlichkei-
ten sichtbar.  
Die Lernlandschaften setzen an den vor-
handenen Ressourcen der Kinder an, um 

ihren eigenen positiven Blick auf sich 
selbst zu richten, in dem sie ihre „Stärken 
stärken, um ihre Schwächen zu schwä-
chen“. (M.Carr) 
Um diese Prozesse zu unterstützen, ist ein 
enger Austausch mit den Eltern wichtig.  
Eltern können ihre eigenen Fähigkeiten 
und Fertigkeiten einbringen oder die Mate-
rialbeschaffung für die Lernlandschaften in 
vielfältiger Weise unterstützen. 

 

 
 
(Ausführliche Beschreibung siehe auch 
Qualitätsstandard „Lernlandschaften in 
unserem Kindergarten“) 

 
 
2.5. Die Gestaltung des Tagesab-
laufes in unserem Alltag 
 
Uns ist es wichtig, den Kindern durch un-
seren Tagesablauf Struktur und Orientie-
rung zu bieten. Die einzelnen Elemente 
sollen für sie nachvollziehbar und verläss-
lich sein.  Dieser Rahmen gibt den Kindern 
die Möglichkeit,  sich sicher zu fühlen und 
bei uns anzukommen. So können sie eige-
ne Interessen entfalten und diesen nach-
gehen. 

 
 7.30 Uhr – ca. 11.15 Uhr 

Der Tagesablauf für die Kinder beginnt 
mit dem Ankommen in unserer Einrich-
tung. Die „Bringzeit“  ist bis 9.00 Uhr  
gestaltet, um so einen individuellen, 
den Bedürfnissen  angepassten Einstieg 
in den Tag zu ermöglichen.  Nach dem 
Ankommen können die Kinder ihre per-
sönlichen Gegenstände an einem  fes-
ten  Platz an der Garderobe verstauen.  
Dieser Platz ist mit einem Symbol ver-



 

sehen. Welches die Kinder im Alltag 
begleitet. Durch das eigene Symbol er-
fahren sie Orientierung und Zugehörig-
keit.  
Wir legen Wert auf eine persönliche 
Begrüßung der Kinder in ihrer Gruppe. 
So können wir die Möglichkeit von indi-
viduellen Einstiegsritualen nutzen und 
umsetzen. 
Von 7.30 Uhr bis ca. 11.00 Uhr  findet 
die gruppenübergreifende Freispielzeit  
statt.  Diese Zeit kann entsprechend ei-
gener Wünsche, Interessen und  Be-
dürfnisse  gestaltet werden.   
Die Kinder können in dieser Zeit zwi-
schen den beiden Gruppenräumen und 
dem Hof frei wählen. Draußen können 
sich bis zu sechs Kinder alleine aufhal-
ten. Ihnen stehen dort verschiedene 
Spielmaterialien, wie z.B. Fahrzeuge, 
Kreide und Naturmaterial zur Verfü-
gung.  
 

 
 
Das Essen findet an Tischen im Flur 
statt. Die Kinder können den Zeitpunkt  
zum „Vespern“ frei wählen. Hierfür ha-
ben wir uns ganz bewusst entschieden, 
um sie darin zu unterstützen, eigene 
körperliche Bedürfnisse wahrzunehmen. 
Die Freispielzeit endet mit dem Auf-
räumen der jeweiligen Spielbereiche. 
Hierbei werden Kompetenzen wie Ver-
antwortung, Hilfsbereitschaft oder 
Selbstständigkeit gefördert und erwei-
tert. 
 
 
 
 
 

 

 Ca. 11.15 Uhr – 12.30 Uhr 

Der gruppenbezogene Teil des Tages 
beginnt mit dem Morgenkreis. Hier 
werden gruppeninterne  Themen be-
sprochen und die Gemeinschaft ge-
stärkt. Dabei lernen die Kinder eigene 
Interessen zurückzustellen und Wün-
sche anderer zu respektieren. Je nach 
Aktivität z.B. „Kidstag“ bleibt noch Zeit, 
den Garten zu erleben oder Exkursio-
nen zu unternehmen. Um 12.30 werden 
die ersten Kinder abgeholt, dies  ist die 
sogenannte  „Frühizeit“.   
 

 12.30 Uhr  – 13.30 Uhr 

Diese Stunde nennt sich „Spätizeit“.  
Die „Spätikinder“ essen bei uns ge-
meinsam zu  Mittag. Dieses Essen kann 
ein weiteres Vesper sein oder aus ei-
nem Essen bestehen, welches in einem 
Topf zum Erwärmen mitgebracht wird. 
 

„ Mein Lieblingsessen ist Milchreis“ 

„Und was magst du nicht?“ „Reis ohne 

Milch!“ (Junge, 5 Jahre) 
 
Die Zeit während und nach dem Essen 
gestalten wir flexibel mit Geschichten, 
Gesprächen und Spiel im Hof und Gar-
ten. 
Mit einem Abschlusslied lassen wir den 
Tag gemeinsam mit den Kindern der 
jeweiligen Abholzeit ausklingen. 
Eltern können jeden Tag, je nach Be-
darf, neu entscheiden, an welcher der 
beiden Abholzeiten sie ihr Kind abholen 
möchten.  

 
 14.10 Uhr – 16.10 Uhr 

In der sogenannten Verfügungszeit ge-
hen die pädagogischen Fachkräfte un-
terschiedlichen Aufgaben nach. Zu die-
sen Aufgaben gehören unter anderem 
Teambesprechungen, Arbeitskreise, 
Kooperationsveranstaltungen, Elternge-
spräche, Organisatorisches, Planung 
und Dokumentation unserer pädagogi-
schen Arbeit. 

 
 



 

2.6 Die generationsübergreifende 
Arbeit in unserem Kindergarten 
 

„ Lieber Gott, 

als Du alle Dinge der Welt geschaffen 

hast, hast Du glücklicherweise auch an 

die Omas und Opas gedacht.“ 

                                (Postkartenspruch) 
 
In der heutigen Zeit ist es nicht mehr all-
täglich, dass die verschiedenen Generatio-
nen einer Familie zusammenleben, von 
einander lernen und ihre Erfahrungen aus-
tauschen können. Darum ist es uns sehr 
wichtig, auch diesen Aspekt in unserer 
Arbeit zu berücksichtigen. Begegnungen 
der Generationen ermöglichen Kindern 
viele positive Erfahrungen. Hierzu gehört, 
dass  sie im Umgang mit älteren Menschen 
ihre sozialen Fähigkeiten erweitern oder 
Werte wie Rücksichtnahme und Akzeptanz 
erfahren können.  
Einige Aktivitäten, bei denen sich Jung und 
Alt austauschen und begegnen können, 
sind:  

 
 

 

 Einmal im Jahr gestalten wir einen 
Großelternnachmittag in den jeweiligen 
Gruppen. Im Vordergrund steht hier  
die Freude am gemeinsamen Tun und 
Erleben (Singen, Spielen, Anekdoten 
der Großeltern). 

 Zur Weihnachtszeit lebt bei uns der 
Brauch des Kurrendesingens auf, bei 
dem wir ältere Gemeindeglieder besu-
chen. Die Kinder erleben hierbei wie es 
ist, anderen Menschen Freude zu brin-
gen.  

 Gemeinsam mit dem Wichernhaus  ha-
ben wir ein Kunstprojekt durchgeführt. 
Beim gemeinsamen Gestalten konnten 
sich Jung und Alt näher kommen, ein-
ander wahrnehmen und voneinander 
lernen. 

 Wenn wir im Herbst Laternenlaufen 
gehen, besuchen wir die Alten- und 
Pflegeheime in unserem Stadtteil und 
singen dort einige Lieder. 

Durch diese Erfahrungen möchten wir den 
Kindern aufzeigen, dass auch sie die Mög-
lichkeit haben, das Zusammenleben mit 
anderen aktiv mitzugestalten.  
 

 
                                                                                             Großelternnachmittag



 

Teil 3: Zusammenarbeit im Team, mit Eltern, Familien und wei-
teren Kooperationspartnern 
 
3.1. Zusammenarbeit der Gruppen 
und des Teams 
 
Ein weiteres wichtiges Merkmal unserer 
Arbeit ist die gruppenübergreifende Zu-
sammenarbeit.  

 
„Zusammenkunft ist ein Anfang; 

Zusammenhalt ist ein Fortschritt; 

Zusammenarbeit ist ein Erfolg.“  

(Henry Ford) 

 
Diese gruppenübergreifende Zusammen-
arbeit ist in unterschiedlicher Form in un-
serer Einrichtung fest verankert. 
Für die Kinder bedeutet dies, dass sie 
während der Freispielzeit selbst entschei-
den können, in welcher Gruppe sie spielen 
möchten. Dadurch ergeben sich für sie 
folgende Aspekte: 

 Den Kindern stehen vielfältig gestalte-
te Lernlandschaften zur Verfügung.  

 Bestehende Freundschaften zu Kin-
dern der anderen Gruppe können ge-
pflegt werden, bzw. neue Freunde ge-
funden werden. Außerdem können 
gruppenübergreifend Interessens- und 
Lerngruppen gebildet werden. 

 Auch die Selbständigkeit und das Ver-
antwortungsbewusstsein der Kinder 
wird gefördert (durch Abmelden in 
den Gruppen, Aufräumen des Spielbe-
reiches etc.). 

 Sie treffen auf weitere Erwachsene als 
Bezugspersonen, die Gesprächs- und 
Spielpartner, sowie Partner bei der 
Umsetzung von Interessen, als auch 
von weiteren Schritten sein können. 
 

Eine weitere Form der Zusammenarbeit ist 
der „Kidstag“, der einmal wöchentlich nach 
der Freispielzeit stattfindet. 
Die Kinder treffen sich gruppenübergrei-
fend in drei verschiedenen Gruppierungen,  
den „Kigakids“, den „Midikids„ und den 
„Schulkids“. 
 
 

 
Die jeweilige Zugehörigkeit ergibt sich aus 
dem Alter der Kinder. Zu den „Schulkids“ 
gehören diejenigen, die im kommenden 
September zusammen in die Schule ge-
hen. Alle Kinder, für die im Folgejahr der 
Wechsel in die Schule ansteht, treffen sich 
in der Gruppe der „Midikids“. 
Zu den „Kigakids“ zählen die jüngsten Kin-
der. 
Die jeweils zuständige Erzieherin legt, ge-
meinsam mit den Kindern, im Abstim-
mungsverfahren die Themen und Inhalte 
der Treffen fest. 
Bei dieser Form der Zusammenarbeit er-
geben sich für die Kinder vielfältige Mög-
lichkeiten, sich mit anderen aus ihrer Al-
tersgruppe zu vergleichen und zu messen.  
Auch fällt es manchen Kindern leichter vor 
Gleichaltrigen zu handeln, als vor einer 
altersgemischten Gesamtgruppe. 
 
Gruppenübergreifende Zusammenarbeit 
bedeutet für uns als Erzieherinnen, dass 
wir uns regelmäßig austauschen, sowohl 
im Gruppenteam, als auch im Gesamt-
team. 
Dadurch ergeben sich für uns folgende 
Möglichkeiten: 

 Nutzung der unterschiedlichen Fähig-
keiten, Interessen und Ressourcen der 
Erzieherinnen, wie z.B. bei der Umset-
zung der weiteren Schritte 

 Austausch über Beobachtungen aus 
dem Alltag, sowie über gezielte Be-
obachtungen im Zuge der Bildungs- 
und Lerngeschichten 

 Kollegiale Beratung und Reflexionsge-
spräche. Dadurch können sich z.B. 
neue Sichtweisen oder neue Hand-
lungsstrategien ergeben 

 Planungen von Aktivitäten und Abläu-
fen (Tagesablauf, Feste, Feiern, El-
ternabende) die die Gruppe bzw. die 
Einrichtung betreffen 

 Informationsaustausch und Rückmel-
dungen von Inhalten aus Sitzungen, 
Veranstaltungen und Kooperations-
treffen 

 Fachlicher Austausch und Auseinan-
dersetzung mit pädagogischen The-



 

men (u.a. durch Berichte von Fortbil-
dungen, Pädagogischer Tag) 

 Gegenseitige Information über die Ge-
samtgruppe, eventuell anstehende 
Veränderungen von Lernlandschaften 
usw. besprechen 
 
 
 

 
                            Besprechung in der Gruppe 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Austausch über einzelne Kinder u.a. 

im Hinblick auf das jährliche Entwick-
lungsgespräch 

 Zusammenarbeit mit einzelnen Kolle-
ginnen aus dem anderen Gruppen-
team z.B. bei Planungen 
und Vorbereitungen von Elternaben-
den etc. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

3.2. Die Kooperationspartner    

unserer Einrichtung 

Unter Kooperation versteht man das Zu-

sammenwirken verschiedener Personen 

oder Systeme. Wir als Kindergarten arbei-

ten mit vielen Kooperationspartnern zu-

sammen, die ein Netzwerk mit unter-

schiedlichsten Schwerpunkten bilden. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ziel der Kooperation ist die Begleitung, 

Unterstützung, Förderung, Bildung, Prä-

vention und Beratung von Kindern, Eltern, 

Familien und Erzieherinnen. 

Im folgenden Schaubild sind unsere Ko-

operationspartner zu sehen. Das Netzwerk 

kann aber jederzeit durch neue Partner 

und Anlaufstellen ergänzt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Evangelischer 
Kindergarten 

Kaltental 
 

Eltern+ Fa-
milien 

Beratungs-
zentrum Süd 
(ehemals ASD) 

Grundschule 
Kaltental, ggf. 
weitere Grund-
schulen 

Kirchengemeinde, 
Pfarrerin 

Fachschule 
für  Sozialpä-
dagogik 

Weiterführen-
de Schulen 
(Praktikanten) 

Kinderärzte, die ggf. an 
Therapeuten der Ergothe-
rapie oder Logopädie ver-
weisen oder an das SPZ 
(Sozial- Pädiatrisches Zent-
rum) 

IFF- 
Interdiszi-
plinäre 
Frühför-
derstelle 

HFK- Handlungs-
feld- Konferenz,  
Stadtteilarbeit 

Jugendamt 

Träger 

Polizei 

Gesund-
heitsamt 

Andere Kinder-
gärten und 
Schulen, För-
derschulen (z.B. 
Sprache) 



 

Es gibt Partner, mit denen wir häufiger 
zusammenarbeiten, mit anderen ergeben 

sich punktuelle Treffen oder Gespräche, je 
nach Situation und Bedarf. 

 
Regelmäßige Zusammenarbeit: 
 

Eltern Elterngespräche, Tür- und Angelgespräche, 
Rundbriefe 
 

Grundschule Kaltental Turnen in der Schulturnhalle, Besuche der 
Kinder in der Schule, Besuche der Kooperati-
onslehrerin im Kindergarten, Kooperations-
treffen mit Lehrerinnen und Erzieherinnen in 
der Schule, Schulelternabend, gemeinsame 
Gespräche mit Eltern, Schule und Kindergar-
ten 
 

Träger (vgl. auch das Kapitel  
„Zusammenarbeit mit dem Träger“) 

Dienstordnung, Dienstauftrag, Aufnahme-
richtlinien und -kriterien, Arbeitskreise, Fort-
bildungen, Leitungsbesprechungen 
 

Gesundheitsamt Eingangsschuluntersuchung, Jugendzahn-
pflege, Gesundheitsbestimmungen  
 

Stadtteilarbeit HFK= Handlungsfeldkonferenz, Kaltentaler 
Runde, Beteiligung an Stadtteilaktionen 
 

Jugendamt Statistik, Bedarfserhebung, Planungsrunde 
 

Beratungszentrum Süd (ehemals ASD) Hilfe zur Erziehung, Beratung 
 

Interdisziplinäre Frühförderstelle (IFF) Beratung und Hilfe für Familien 
 

Kirchengemeinde s. Punkt Zusammenarbeit mit der Gemeinde 
 

Sprachförderschule „Helene- Fernau- Horn-  
Schule“ 

Beratung für Eltern zur Sprachentwicklung  
ihres Kindes  
 

 
 
Punktuelle Zusammenarbeit: 
 

 Stadt Stuttgart (z.B. mit Referenten  
vom Elternseminar) 

 Wichernhaus (Kunstprojekt, Kur-
rende- und Laternensingen) 

 Gradmannhaus (Kurrende- und La-
ternensingen) 

 Künstler, Theater 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Experten zu bestimmten Themen 
 SPZ= Sozialpädiatrisches Zentrum 

(bei Bedarf) 

 Verkehrspolizei (Verkehrserzie-
hung) 

 Fachschulen und weiterführende 
Schulen nach Anfrage 

 Kinderärzte , Logopäden, Ergothe-
rapeuten 



 

3.3 Zusammenarbeit mit dem Trä-
ger 
 
Die Trägerschaft und die Dienstaufsicht 
unserer  Einrichtung liegt bei dem evange-
lischen Kirchenkreis Stuttgart. Zu den Auf-
gaben unseres Trägers gehören unter an-
derem: 

 Die Mitfinanzierung unserer Einrich-
tung in Zusammenwirkung mit der 
Stadt Stuttgart. 

 Die Sicherung  des laufenden Betrie-
bes, z.B. Personalvertretung. 

 Die Instandhaltung  unseres Hauses, 
des Gartens, des Inventars und der 
Ausstattung, gegebenenfalls auch 
Neuanschaffungen. 

 Die Verwaltungsaufgaben zu denen 
unter anderem  Stellenbesetzungen  
oder Beitragserhebungen gehören. 

 Die Sicherung unserer Qualität durch 
Arbeitskreise, Fortbildungen oder Lei-
tungssitzungen. Hierbei bietet sich die 
Möglichkeit zum Austausch und einem 
stetigen Informationsfluss.  

Der Träger gibt den Rahmen unserer Ar-
beit in Form von den Aufnahmerichtlinien, 
der Dienstordnung, der Methode der Bil-
dungs- und Lerngeschichten und die Um-
setzung des Orientierungsplanes vor.  
Im Profil des evangelischen Kirchenkreises 
ist der christliche Bildungs- und Erzie-
hungsauftrag verankert. Dies zeigt sich 
auch in der Mitarbeiterfürsorge. Dazu ge-
hören unter anderem  Mitarbeitergottes-
dienste oder andere  Trägerveranstalt-
ungen wie Mitarbeiterfeste, Betriebsaus-
flüge oder  Werkstatttage. 
Mit unserer Fachberatung und weiteren 
Mitarbeitern der Abteilung stehen wir im 
stetigen Austausch. So können Fragen und 
andere Anliegen zeitnah bearbeitet wer-
den. 
 
 

 
 
 
 
 
 

3.4. Zusammenarbeit mit der Kir-
chengemeinde 
 
Der Kindergarten mit all seinen Familien ist 
Teil der Kirchengemeinde. Darum ist es 
uns sehr wichtig, uns am Gemeindeleben 
zu beteiligen, z.B. durch: 

 Teilnahme am Basar, Sonnenwinkel-
fest und Mitgestaltung von Familien-
gottesdiensten 

 Singen für Gemeindeglieder 

 Besuche im Wichern- und Gradmann-
haus 

 Unterstützung von Gemeindeaktivitä-
ten 

Durch Artikel im Kirchengemeindebrief 
wollen wir Einblicke in unsere Arbeit ge-
ben, sie transparent machen und wichtige 
Informationen weitergeben. 
Im Austausch stehen wir auch mit der 
Pfarrerin unserer Kirchengemeinde. Sie 
besucht die Kinder  im  Kindergarten und 
führt die Elternbeiratswahl durch. Außer-
dem gestaltet sie unsere Adventsfeier ver-
antwortlich mit.  
 

 
                                         In der Kirche 
 
 
 

3.5. Zusammenarbeit mit der 
Grundschule 
 
Mit der Kaltentaler Grundschule stehen wir 
in einer engen Kooperation, die sich in 
verschiedenen Formen wiederspiegelt: 

 Kooperationstreffen zwischen Grund-
schule und Kindertageseinrichtungen. 



 

 Gemeinsamer Elternabend mit der 
Kooperationslehrerin für die Eltern zu-
künftiger Schulkinder. 

 Austauschgespräche je nach Bedarf 
mit Eltern und Kooperationslehrerin. 

 Besuche der Kooperationslehrerin im 
Kindergartenalltag zum gegenseitigen 
Kennenlernen. 

 Besuche der Kindergartenkinder im 
Schulunterricht. 

 Punktuelle Zusammenarbeit bei stadt-
teilbezogenen Aktivitäten. 

 Wöchentliche Nutzung der Schulturn-
halle für unsere Kindergartengruppen. 

 Gemeinsame Teilnahme an Fortbil-
dungsveranstaltungen der Arbeits-
gruppe „Kooperation Kindergarten- 
Grundschule“ 

 
 
 
 

3.6. Erziehungspartnerschaft mit 
Eltern und Familien 
 
Die partnerschaftliche Zusammenarbeit 
mit Eltern und Familien dient dem Wohl 
des Kindes. Wichtig ist dabei eine von Ver-
trauen, Offenheit und gegenseitigem Inte-
resse geprägte Atmosphäre, der eine 
wertschätzende und dialogorientierte Hal-
tung zu Grunde liegt. Dazu gehört für uns 
Respekt, Toleranz und die Akzeptanz ge-
genüber der Herkunft, Religion und Le-
benssituation der unterschiedlichen Per-
sönlichkeiten, die sich in unserer Einrich-
tung begegnen. Für einen gelingenden 
Austausch ist auch die Einhaltung von Da-
tenschutzbestimmungen, Vertraulichkeit 
und Diskretion wichtig. Durch die enge 
Zusammenarbeit werden unterschiedliche 
Einblicke in Ansichten, Erziehungsziele und 
Schwerpunkte beiderseits gegeben. Um 
Kinder und ihre Familie zu verstehen, sind 
für uns auch Hintergrundinformationen 
über die jeweiligen Familien und ihre Le-
benswelt eine wichtige Voraussetzung. In 
Gesprächen mit Eltern können wir gegen-
seitig unsere Blickwinkel ergänzen. Dazu 
finden regelmäßige Entwicklungsgesprä-
che zwischen Erzieherinnen und Eltern 
statt, die von beiden Partnern vorbereitet 
werden. So ergibt sich bspw. eine Basis, 

um auf sachlicher Ebene gemeinsam 
Schwierigkeiten in Erziehungsfragen zu 
überwinden. Eine partnerschaftliche Zu-
sammenarbeit  mit den Eltern ist uns von 
Anfang an wichtig. Beim jährlichen Infor-
mationsnachmittag (vor dem Anmelde-
schluss am 15. Februar) für Eltern möch-
ten wir erste Einblicke in unsere Arbeit 
vermitteln.  
Das Aufnahmegespräch dient zur Klärung 
von Fragen, Organisation, Bearbeitung des 
Aufnahmevertrages, Erläuterung unserer 
Richtlinien und zum Informationsaus-
tausch. Die individuelle Eingewöhnungszeit 
soll Kindern und Eltern  Sicherheit vermit-
teln und orientiert sich am einzelnen Kind. 
Maßgeblich sind dabei die Bedürfnisse des 
Kindes und der Bedarf der Eltern. Wichtig 
ist, dass ein guter Übergang gelingen 
kann.  
 

 
 
Um Eltern Einblicke in unsere pädagogi-
sche Arbeit zu ermöglichen, stehen wir mit 
ihnen darüber in regem Austausch. Dies 
umfasst:  
 
 die beschriebene Begleitung in der 

Eingewöhnungsphase  

 jährliche Entwicklungsgespräche (bei 
Bedarf auch mehr) 

 Tür- und Angelgespräche 
 Austausch über fachliche, pädagogi-

sche Themen (Elternabende, Gesprä-
che...) 

 Wanddokumentationen, Aushänge 
und Rundbriefe 

 Möglichkeit zur Hospitation 
 Einbeziehung in die Bildungs-

dokumentation des Kindes. Die Eltern 
beteiligen sich aktiv bei der Gestal-



 

tung des Portfolios ihres Kindes (Vor-
stellen der Familie, besondere Erleb-
nisse, Feiern,….)  

 Austausch über Lernfortschritte und 
Themen des Kindes und Absprachen 
zur Umsetzung im Kindergarten oder 
zu Hause, um Bildungsprozesse sicht-
bar zu machen 

 Austausch über Wünsche, Erwartun-
gen, Sichtweisen und Erziehungsziele 

 Hinweise auf Informationsmaterial 
und Veranstaltungen 

 Verweis an weitere helfende Stellen 
(Beratungszentrum Süd, Ärzte, Logo-
päden, Ergotherapeuten...) und Nut-
zung unseres Kooperationsnetzes, um 
gegebenenfalls eine gemeinsame Hil-
feplanerstellung zu entwickeln. 

 
Die Möglichkeiten der Beteiligung von El-
tern und Familien sind sehr vielfältig und 
stellen für unseren Kindergarten eine Be-
reicherung dar: 
 

 Wünsche, Umfragen und Absprachen 
zu Themen für Elternabende  

 Planung, Organisation, Vorbereitung 
und Mitwirkung beim jährlichen Basar 
der Kirchengemeinde 

 Einladung und Mitwirkung bei Veran-
staltungen (Gottesdienste, Feste, Fei-
ern, Öffentlichkeitsarbeit, Stadtteilfes-
te und Trägerveranstaltungen) 

 Einbeziehung in weitere Schritte der 
Lerninteressen der Kinder ( zu Hause 
und im Kindergarten, Materialbeschaf-
fung, Information,...) 

 Mithilfe bei unterschiedlichen Tätigkei-
ten im Alltag ( Mitbetreuung der Kin-
der während der Turnzeit bei Perso-
nalausfall, handwerkliche, hauswirt-
schaftliche, gärtnerische Mithilfe, Aus-
flugsbegleitung,...) 

 Einbringen von spezifischen Fähigkei-
ten von Eltern ( Vorlesen, Instrument,  
Handwerk,...) 
 

 
 
 
 
 
 

Die Zusammenarbeit mit dem Elternarbeit 
 
Der Elternbeirat ist ein wichtiges Binde-
glied zwischen dem Kindergartenteam und 
der Elternschaft. Eine enge Zusammenar-
beit und der Austausch über Themen, An-
liegen und Aktivitäten ist uns sehr wichtig. 
In regelmäßigen Abständen finden Ab-
sprachen, Informationsaustausch und Mit-
sprache bei bestimmten Themen statt. Die 
Aufgaben des Elternbeirates sind sehr viel-
fältig: 
 

 Die Erziehungsarbeit des Kindergar-
tens unterstützen 

 Zusammenarbeit zwischen Kinder- 
garten, Eltern und Träger fördern 

 Verwirklichung des Anspruchs auf 
Erziehung, Bildung und Betreuung un-
terstützen 

 Verständnis für die Erziehungs- und 
Bildungsziele wecken 

 Wünsche und Anregungen weiterlei-
ten 

 Sich für eine angemessene personelle 
Besetzung einsetzen 

 Verständnis der Öffentlichkeit gewin-
nen 

 Interessen des Kindergartens nach 
außen vertreten. 

 
Eine gute Kindergartenarbeit kann gelin-
gen, wenn sich alle Beteiligten verständi-
gen und das Wohl eines jeden einzelnen 
Kindes an erster Stelle steht.    
 

 
 
 
 
 
 



 

 



 

 



 

Anstelle eines Nachwortes: 
 

 

 

Du hast ein Recht, 

genauso geachtet zu werden 

wie ein Erwachsener. 

 

Du hast das Recht,  

so zu sein, wie Du bist. 

Du musst Dich nicht verstellen 

und so sein,  

wie es die Erwachsenen wollen. 

 

Du hast ein Recht 

auf den heutigen Tag, 

jeder Tag Deines Lebens gehört Dir, 

keinem sonst. 

 

Du, Kind, 

wirst nicht erst Mensch, 

Du bist Mensch… 

 
      Janusz Korczak 
 
 
 
 
 



 

 
Lexikon - Begriffserklärungen 

Authentizität/ authentisch bedeutet: echt sein  

Autonomie: Dieser Begriff bezeichnet den Zustand der Selbstständigkeit, Selbstbestim-
mung, Unabhängigkeit, Eigenständigkeit oder Entscheidungsfreiheit.  

Dokumentation bedeutet hier die Sammlung und Darstellung von Lernerfahrungen der 
Kinder, sowie die Information für Eltern über umgesetzte Inhalte unserer Arbeit. 

Frühizeit/ Spätizeit: Mit diesen Begriffen benennen wir unsere zwei Abholzeiten im Kin-
dergarten.  

Geschlechtsspezifisch meint Interessen, Erwartungen oder Fähigkeiten, die mit der jewei-
ligen Geschlechterrolle verknüpft werden. 

Hospitation: Dieser Begriff meint, dass Eltern die Möglichkeit haben, in den Kindergarten 
zu kommen, um den Alltag dort mitzuerleben. So können sie diesen besser kennenlernen 
und neue Einblicke gewinnen.   

Individualität: Dieser Begriff bedeutet im weitesten Sinne die Tatsache, dass sich Men-
schen von anderen Menschen unterscheiden und somit einzigartig sind. 

Kidstag: Genaue Beschreibung siehe Punkt 3.1 Zusammenarbeit der Gruppen und des 
Teams. 

Kurrendesingen: In der Weihnachtszeit möchten wir älteren Kirchengemeindegliedern eine 
Freude bereiten, in dem wir zu ihnen nach Hause kommen und ein paar Lieder singen. 

Lerndispositionen: Als Lerndispositionen werden von Margaret Carr die Lernstrategien und 
Motivationen bezeichnet, mit deren Hilfe ein Kind bereit, willens und fähig ist, sich mit etwas 
auseinanderzusetzen. Ausgehend von der Beobachtung werden  fünf Lerndispositionen un-
terschieden. Diese sind: Interessiert sein, Engagement, Standhalten bei Herausforderungen 
und Schwierigkeiten, sich ausdrücken und mitteilen, an einer Lerngemeinschaft mitwirken 
und Verantwortung übernehmen.  

Lernfenster bezeichnen  Zeiträume, in denen  Kinder auf Grund ihrer Interessen oder ihrer 
Entwicklung bestimmte Erfahrungen nachhaltig aufnehmen können. 

Partizipation heißt übersetzt: Beteiligung, Teilhabe, Teilnahme, Mitwirkung, Mitbestim-
mung, Einbeziehung. In der pädagogischen Arbeit versteht man unter Partizipation die Ein-
beziehung von Kindern und Eltern bei Ereignissen und Entscheidungsprozessen.  

Portfolio: Jedes Kind besitzt ein eigenes Portfolio. In diesem Ordner werden Lernerfahrun-
gen für die Kinder sichtbar aufgezeigt. Dies geschieht unter anderem durch die Lernge-
schichten, Aussagen der Kinder und Fotos. 

Reflexion bedeutet hier die Analyse einer vergangenen pädagogischen Situation. Sie  wird 
noch einmal von allen Seiten beleuchtet, um sie besser zu verstehen und gezielt aus ihr ler-
nen zu können. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Souver%C3%A4nit%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Entscheidungsfreiheit


 

Ressource wird hier als Begriff verwendet  für die persönlichen Fähigkeiten eines Men-
schen, die genutzt werden können. 

Rituale sind Handlungen oder Abläufe, die meist nach denselben Mustern und Regeln ab-
laufen. Hierdurch erhalten sie für Kinder einen Symbolgehalt und Wiedererkennungswert und 
vermitteln Sicherheit sowie Zugehörigkeit. 

Selbstwirksamkeit: Selbstwirksam zu sein heißt, auf Grund bisheriger Erfahrungen, Fähig-
keiten und verfügbarer Mittel darauf vertrauen zu können, ein bestimmtes Ziel, auch bei 
Hindernissen und Schwierigkeiten, selbstständig erreichen zu können. Kinder erleben, dass 
sie selbst etwas bewirken, steuern und bewegen können. 

Situationsansatz: Beim Situationsansatz handelt es sich um ein sozialpädagogisches Kon-
zept. Entwickelt wurde er in der ersten Hälfte der 1970er Jahre und erhielt einen zweiten 
Entwicklungsschub in den 1990er Jahren. Leitbild dieses  Ansatzes ist, an der Lebenswirk-
lichkeit der Kinder anzusetzen, um so Lernmotivationen aufgreifen und unterstützen zu kön-
nen. 

Spezifisch ist hier im Sinn von speziell, typisch zu verstehen. 

Stuhlkreis/ Morgenkreis: Dieser Begriff benennt den Zeitraum, in dem sich die Kinder in 
ihren jeweiligen Gruppen treffen. Hier finden verschiedene Aktivitäten wie das Singen von 
Liedern, Kreisspiele oder Gespräche zu verschiedenen Themen statt. 

Wichernhaus/ Gradmannhaus sind  Alten- und Pflegeheime, die  sich in Kaltental befin-
den. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Sozialp%C3%A4dagogik
http://de.wikipedia.org/wiki/1970er
http://de.wikipedia.org/wiki/1990er


 

Quellenangaben/ Literaturverzeichnis zur Konzeptionserstel-
lung 
 
„Qualitätshandbuch für die Kindertageseinrichtungen der Evangelischen Kirche in 
Stuttgart“ 
 
„Orientierungsplan für Bildung und Erziehung für die baden- württembergischen 
Kindergärten“ 
Herausgegeben vom Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden- Württemberg 
(Beltz Verlag, 2006) 
 
„Die Konzeptionswerkstatt in der Kita“ 
Dorothee Jacobs 
(verlag das netz, 2009) 
 
„Bildungs- und Lerngeschichten-  Bildungsprozesse in früher Kindheit beobach-
ten, dokumentieren und unterstützen“ 
Leu, Fläming, Frankenstein, Koch, Pack, Schneider, Schweiger 
(verlag das netz) 
 
„Lebensraum Kindergarten- 
Pädagogische Anregungen für Ausbildung und Praxis“ 
(Kaufmann Verlag) 
 
Sozialgesetzbuch (SGB) mit Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) 
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Mitwirkung an der Konzeption: 
Dorothea Ziegler 
Sandra Wagner 
Sabine Jelica 
Susanne Girrbach 
 
Herzlichen Dank an: 

 unsere Kinder für die Inspiration. 
 Ulla Stauber für die kompetente Prozessbegleitung. 
 Mirja Küenzlen für ihr wertschätzendes Vorwort. 
 unserem Elternbeirat für ihren kreativen Beitrag. 
 Eltern, Kolleginnen und Fachberaterin fürs Durchlesen und für konstruktive Rückmel-

dungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 


