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11..  VVOORRWWOORRTT  
 
 
 
 
 

 
 
 
Mit diesen Worten aus Afrika möchten wir Sie in unseren evangelischen 
Kindergarten einladen. 
 
 
 
Der Spruch steht für uns als Leitfaden über allem, was unsere Einrichtung 
angeht. Er soll dabei vor allem bedeuten, dass Kinder, Eltern und ErzieherInnen 
alle „in einem Boot sitzen”. Gerade als protestantische Christen tragen wir 
Verantwortung, um kleine gemeinsame Schritte zu wagen für das friedliche 
Miteinander von Menschen verschiedener Religionen und Weltanschauungen und 
für die Bewahrung der Schöpfung. Je früher man damit beginnt, desto 
effektiver. Dazu haben wir bei den Kindern im Kindergarten die beste Chance. 
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22..  EEIINNFFÜÜHHRRUUNNGG  
 
 
 
Mit unserer Konzeption möchten wir allen Leserinnen und Lesern einen intensiven 
und detaillierten Einblick in unsere Arbeit ermöglichen. Es kommt uns vor allem 
darauf an, unsere pädagogische Arbeit – auch in Bezug auf deren interreligiösen 
Kontext – darzustellen und verständlich zu machen. Ebenso spielen die 
personellen und räumlichen Bedingungen, die Vernetzung im Stadtteil, sowie die 
Einbindung in die evangelische Kirchengemeinde für uns eine wichtige Rolle.  
 
 
In der Konzeption stellen wir Ihnen die wichtigsten Eckpunkte unserer Arbeit 
vor, die wir in regelmäßigen Abständen überprüfen und gegebenenfalls verändern 
werden. 
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33..  GGRRUUNNDDEELLEEMMEENNTTEE  UUNNSSEERREERR  AARRBBEEIITT  
 
 
Der zwischenmenschlichen Beziehungsebene messen wir in unserer Arbeit im 
Kindergarten die größte Bedeutung zu. 
 
Das heißt, wir begegnen Kindern und Eltern mit Achtung, Wertschätzung und 
Respekt. In einer gleichermaßen kleiner wie pluralistischer werdenden Welt ist 
es wichtiger denn je, dem Anderen, dem bislang eher Fremden offen zu 
begegnen, sich ihm zu stellen, ihn kennen und verstehen zu lernen. Je mehr ich 
vom Anderen weiß, je mehr Ängste, Vorbehalte und Misstrauen ich abbaue, desto 
größer ist die Chance für ein friedliches Miteinander. 
 
Unser größtes Ziel ist es daher, den Kindern diese Umgangsformen zur 
Selbstverständlichkeit werden zu lassen. Das bedeutet, ihnen eine Atmosphäre 
zu bieten,  in der sie Raum und Zeit haben in eine eigene, persönliche Lebenswelt 
hineinzuwachsen, worauf jeder Mensch ein Recht hat. 
Erst wenn die Kinder Akzeptanz, Nähe, Wärme und Schutz spüren, bekommen 
sie auch die Chance zu einer authentischen, gesunden Persönlichkeitsentwicklung, 
die Ängste, Hemmungen und Vorbehalte abbaut und sie offen macht für Neues 
und Fremdes. 
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44..  RREECCHHTTSSGGRRUUNNDDLLAAGGEENN  
 
 
 
Die rechtlichen Grundlagen richten sich nach 
 
 
 

 SGB VIII (Sozialgesetzbuch, Kinder- und Jugendhilfe §§ 8,9,22) 

 KJHG (Kinder- und Jugendhilfegesetz Baden-Württemberg) 

 Kindergartengesetz Baden-Württemberg v. 1.1.2004 

 TAG (Tagesbetreuungsausbaugesetz) 

 KICK (Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz) 

 Entschließung zur evangelischen Kindergartenarbeit der Landessynode 
Baden-Württemberg 3/1994 

 KAO (Kirchliche Anstellungsordnung, Dienstordnung) 

 Richtlinien und Empfehlungen des Evangelischen Stadtverbandes Stgt. 
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55..  RRAAHHMMEENNBBEEDDIINNGGUUNNGGEENN  
 
 

5.1 Lage und Umfeld des Kindergartens 
 
 
Der Evangelische Matthäus Kindergarten befindet sich im Süden Stuttgarts, im 
Stadtteil Heslach. Um den Kindergarten herum gibt es viele 
Hauptverkehrsstrassen, wenig Grünflächen und Spielplätze. 
 
Der Kindergarten selbst ist in einem Gebäudekomplex der Evangelischen 
Gesamtkirchenpflege Stuttgart untergebracht, in dem sich auch mehrere 
Wohnungen befinden. 
 
 
5.2 Träger 
 
Der Matthäus Kindergarten ist ein Teil der Evangelischen Matthäusgemeinde. 
Die Betriebsträgerschaft liegt bei der  Evangelischen Gesamtkirchenpflege 
Stuttgart. 
 
 

5.3 Lebenssituation der Kinder 
 
Die meisten Familien haben mehrere Kinder und wohnen räumlich sehr beengt in 
Altbauwohnungen ohne Balkon oder Garten. Wir haben Kinder aus allen sozialen 
Schichten. Viele Kinder kommen aus Familien, in denen die Väter im 
Schichtdienst arbeiten. Die Mütter sind zu Hause oder arbeiten abends ein paar 
Stunden. Einige Eltern sind allein erziehend, andere sind arbeitslos.  
Die Kinder haben wenig Möglichkeit in ihrer Freizeit zu spielen, da wenig 
Spielfläche vorhanden ist. Außerdem gibt es kaum Gelegenheiten, draußen zu 
spielen. 
Deshalb versuchen die Familien am Wochenende aus dem Stadtteil zu kommen, 
sie gehen in die Natur, zum Picknick oder sie besuchen ihre Verwandten. 
 
Unser Kindergarten ist geprägt durch Menschen unterschiedlicher Herkunft und 
Kulturkreise, im Moment besuchen  ca. neunzig Prozent ausländische Kinder aus  
fünfzehn verschiedenen Ländern unsere Einrichtung. Der Großteil der Kinder 
lebt hier in der zweiten oder dritten Generation. Zudem haben wir immer wieder 
Kinder aus verschiedenen Krisen- und Kriegsgebieten. 
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5.4 Öffnungszeiten 
 
Wir bieten unseren Familien wahlweise zwei unterschiedliche Öffnungszeiten an: 
 
montags bis freitags 7:30 Uhr bis 13:30 Uhr       oder 
 
montags bis donnerstags 9:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
und freitags   7:30 Uhr bis 13:30 Uhr 
 
Die Eltern können sich bei der Anmeldung für eine Öffnungszeit entscheiden. 
Wenn aber eine familiäre oder berufliche Änderung ansteht, bietet der 
Kindergarten den Eltern die Möglichkeit an, sich für die andere Betreuungszeit 
zu entscheiden. 
 
In den Schulferien, wenn der Kindergarten geöffnet und die Schule geschlossen 
ist, hat der Kindergarten für alle Kinder von 7:30 Uhr bis 13:30 Uhr geöffnet. 
Diese gemeinsame Öffnungszeit nutzen wir für ein abwechslungsreiches 
Ferienprogramm, z. B. mit Waldexkursionen, Museums- und Theaterbesuchen 
usw. 
 
5.5 Altersstruktur und Gruppengröße 
 
In zwei altersgemischte Gruppen gehen jeweils 25 Kinder zwischen zwei und 
zehn Jahren.  
Die Schulkinder besuchen den Kindergarten vor und nach der Schule. In den 
Ferienzeiten nutzen sie wie die Kindergartenkinder die gesamten sechs Stunden 
Öffnungszeit. 
 
5.6 Personal 
 
In jeder Gruppe werden die Kinder von zwei ausgebildeten ErzieherInnen 
betreut. Der Anstellungsumfang der Fachkräfte beträgt 100 Prozent und 
entspricht einer 40-Stunden-Woche, dies bedeutet 30 Stunden Kontaktzeit mit 
den Kindern und 10 Stunden Vorbereitungszeit für z. B. Teambesprechungen, bei 
denen u. a. pädagogische und organisatorische Dinge besprochen werden. In 
dieser Zeit finden u. a. auch Sitzungen mit dem Arbeitgeber und Arbeitskreise 
statt. Außerdem nehmen wir an Fortbildungen verschiedener Art teil. 
Zudem haben wir zur Zeit als zusätzliche Unterstützung einen Absolventen des 
Freiwilligen Sozialen Jahres.  
Im Moment haben wir zwei Sprachhelferinnen, die intensiv mit Kleingruppen 
arbeiten.  
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5.7 Nutzungsbereiche 
 
 

 zwei Gruppenräume à 57 und 60 qm 

 ein Nebenraum mit 28 qm, das so genannte Zwischenzimmer 

 ein kleiner Vielzweckraum für Kleingruppenarbeit und Hausaufgaben 

 ein Waschraum mit Kinder- und  Erwachsenentoiletten 

 ein Büro 

 Außenspielbereich: knapp 400 qm, er besteht aus einem Hartplatz, einem 
Sandkasten mit Spielsand und einem Sandkasten mit Fallsand, in dem sich 
eine Rutsche, ein Spielhäuschen und ein Kletterhäuschen befinden 

 
 
 

5.8 Raumnutzung 
 
 
Jeder Gruppenraum ist in verschiedene Aktionsbereiche eingeteilt: 
 
 

 Bauecke 

 Puppenecke 

 Mal- und Kreativbereich 

 Lese- oder Kuschelecke 

 Tische, an denen Gesellschaftsspiele gespielt werden oder an denen 
gebaut wird 

 die breiten Fensterbretter werden z. B.  für Experimente genutzt 

 

Das Zwischenzimmer bietet Raum für Kleingruppenarbeit und die Kinder haben 
dort auch die Möglichkeit zum ungestörten Spielen. 
 
Im Mehrzweckraum werden Hausaufgaben gemacht, auch hier findet 
Kleingruppenarbeit statt. Hier halten wir außerdem Teambesprechungen und 
andere Sitzungen ab. 
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"Ein Kind klettert, tobt, rennt. Ein Kind ist in sich versunken, ruhig und 
zurückgezogen. Ein Kind ist laut und leise, schnell und langsam, fröhlich und 
traurig, mutig und ängstlich. Ein Kind hat Kraft, Ausdauer und Spontaneität, 
Lebendigkeit. Ein Kind hat Angst und ist machtlos. Ein Kind sehnt sich nach 
Beachtung, Zuwendung und Liebe. Ein Kind will für sich allein sein. Ein Kind 
spricht und schweigt, singt und quäkt, ist unhörbar und schreit, trampelt 
und schließt sich ein. Ein Kind ist zärtlich und voller Zorn, besorgt und 
egoistisch, liebevoll und aggressiv. Ein Kind will groß sein und die Welt 
erobern. Ein Kind spürt, es ist klein, abhängig und nutzlos. Ein Kind fordert 
'Lass mir meine Widersprüche' und fordert 'Hilf mir aus meinen 
Widersprüchen heraus'." 
 

Sigurd Hebenstreit, Kindzentrierte Kindergartenarbeit, Freiburg 1994. 
 
 
 
 
 

5.9 Raumgestaltung 
 
 
Wir legen großen Wert auf eine kindgerechte Raumgestaltung. 
Es soll für die Kinder eine räumliche Atmosphäre gegeben sein,  
 

 in denen sie sich wohlfühlen können, 

 Rückzugsmöglichkeiten für sich und ihre FreundInnen finden, 

 motiviert werden, ihrer Neugierde nachzugehen und Freude am 
Ausprobieren finden. 

 
 
Wir konfrontieren die Kinder schon im Kindergartenalter bewusst mit 
Buchstaben und Zahlen, z. B. stehen an den Eigentumsschubladen die Namen der 
Kinder und über jedem unserer Räume deren Namen, auch Zähl- und Reimspiele 
begeistern die Kinder beim spielerischen Umgang mit abstrakten Begriffen. 
 
Die Kinder wirken bei der Raumgestaltung mit, sie stellen die Möbel um und 
gestalten z. B. die Leseecke in eine zweite Puppenecke um. Selbstverständlich 
hängen überall im Kindergarten selbst gemalte Bilder der Kinder. 
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10 Raumregeln im Situationsansatz: 
 

1. Kinder haben das Recht, sich zu beteiligen. 
2. Räume verändern sich, weil sich die Menschen ändern und das, was sie 

bewegt. 
3. Untergliederte Räume oder die Aufteilung des gesamten Hauses 

ermöglichen, gleichzeitig Unterschiedliches zu tun. 
4. Häuser und Räume sind offen, auch für Eltern und andere 

Interessierte. 
5. Weniger ist mehr, auch in Einrichtungen für Kinder. 
6. Räume sind umweltfreundlich. 
7. In den Räumen spiegelt sich wider, dass es unterschiedliche Kulturen 

auf der Welt gibt. 
8. Häuser und Räume passen sich behinderten Menschen an, nicht 

umgekehrt. 
9. Räume und Material sprechen alle Sinne an, weil wir mehr als einen 

haben. 
10. Das (Spiel-)Material fordert Kinder heraus, es unterfordert und    

       langweilt sie nicht. 
 
 

Christine Lipp-Peetz, Ravensburger 1998 
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5.10 Rahmenbedingungen für eine kindzentrierte Arbeit 
 
 
1. Der Raum 
 
Der Gruppenraum hat eine feste Grundstruktur. Diese Grundstruktur ist für die 
Kinder übersichtlich, wobei auch die Frage der Ästhetik angesprochen ist. Im 
Raum stehen Rückzugsmöglichkeiten für kleine Kindergruppen und für einzelne 
Kinder zur Verfügung. Die Raumgestaltung wird den unterschiedlichen 
Bedürfnissen von Alleinseinwollen und in der Gruppe sein wollen gerecht. Die 
Gestaltung des Raumes muss nicht starr bleiben, sondern sie kann sich 
entwickeln. Die bestehende einladende Grundstruktur kann im Laufe eines 
Jahres im Zusammenhang mit dem Gruppengeschehen ergänzt oder umgebaut 
werden. Bei solchen Prozessen sind die Kinder beteiligt, indem sie Wünsche 
äußern, Vorschläge machen und aktiv mitgestalten. 
 
2. Das Material 
 
Bei der Materialauswahl wird darauf geachtet, dass es sich um solche 
Materialien handelt, die für das Spielverhalten von Kindergartenkindern typisch 
sind. Es müssen Materialien für körperorientiertes Spiel vorhanden sein, solche 
die zu sozialen Prozessen anregen und solche, die der kognitiven Entwicklung 
dienen. Weiterhin gilt beim Materialangebot: Weniger ist oft mehr. Hier ist es 
nützlich, das Spielverhalten der Kinder daraufhin zu beobachten, welche 
Materialien wirklich benutzt werden. Neues Material wird mit Liebe und Sorgfalt 
eingeführt, damit die Kinder sich damit identifizieren können und es nicht als 
irgendein beliebiges Spielzeug abtun. 
 
3. Die Zeit 
 
Bei der zeitlichen Strukturierung eines Kindergruppentages wird zunächst dem 
Freispiel die ihm zustehende Bedeutung beigemessen. Wenn wir es als unser 
Anliegen betrachten, den Freiheitsspielraum der Kinder deutlich zu erweitern, 
gehört dazu, dass die Kinder über ihre Zeiteinteilung möglichst selbst verfügen 
können. Eine lange Freispielzeit ist Voraussetzung für intensives Spielen. 
Eine starre Zeiteinteilung unterbricht zwangsläufig oft das Freispiel und 
erschwert die Möglichkeit zu intensivem Spiel und zu sozialen Beziehungen 
untereinander. Kinder brauchen den Wechsel von Aktivität und Ruhe, Anspannung 
und Pause, Aktivsein und Langeweile haben. Phasen der Langeweile, des 
Nichtstuns sollten nicht als Störungen gesehen werden, sondern sie sind 
manchmal notwendig, um danach wieder zu Konzentration zu finden. 
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5.11 Tagesablauf 
 
 
7:30 – 12:00 Uhr In diesem Zeitraum findet für die Kinder ein  Freispiel statt, wir 

Erzieherinnen geben bei Bedarf Anregungen und Impulse, innerhalb 
dieser Zeit sind weitere wichtige Programmpunkte integriert: 

7:30 – 9:30 Uhr  Bringzeit 
Spätestens bis 9:30 Uhr sollten alle Kinder im Kindergarten sein. 
Die Schulkinder machen sich auf den Weg in die Schule. 

9:00 – 12:00 Uhr  Kleingruppenangebote 
Täglich bieten wir oder die Sprachhelferinnen 
Kleingruppenangebote zur gezielten Förderung der Kinder an. 
Allerdings nehmen nicht alle Kinder jeden Tag an einem solchen 
Zusatzangebot teil. 

  Freies Vesper 
Während der gesamten Freispielzeit haben die Kinder die 
Möglichkeit zu frühstücken. 

11:45 – 12:00 Uhr  Ende des Freispiels 
Das Ende der Freispielzeit wird rechtzeitig angekündigt. 
Alle Kinder stellen sich darauf ein, mit ihrem aktuellen Spiel zum 
Ende zu kommen. 

12:00 – 13:30 Uhr Diese Zeitspanne nützen wir schwerpunktmäßig für gemeinsame 
Aktionen: 

 2. Vesper 
in gemeinsamer Runde 

  Stuhlkreis 
Sprachspiele, Fingerspiele, Kreisspiele, Gespräche usw. 

  Freispiel im Garten 
Rollenspiele im Sandkasten, Fußball- und andere Ballspiele, 
Bewegungsspiele 

 
13:30 Uhr 

 
Erste Abholzeit                                
 

13:30 – 15:00 Uhr Die verbleibende Betreuungszeit wird von Schulkindern und einem 
Teil der Kindergartenkinder genutzt.  

  Hausaufgabenbetreuung 
Im wöchentlichen Wechsel werden die Schulkinder der ersten bis 
vierten Klasse von einer Erzieherin betreut. 

  Freispiel  
vorzugsweise im Garten oder im Zwischenzimmer 

 
15:00 Uhr 

 
Zweite Abholzeit                                
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Ein roter Faden durch den Tag ist wichtig für die Kinder und für uns als 
Orientierungshilfe. Er gibt den Kindern die Sicherheit, sich in ihrem Lebensraum 
Kindergarten zurechtzufinden. 
 
 
Wir lassen den Kindern Raum und Zeit für das selbständige Spiel und Arbeiten. 
Dabei geht es nicht um Leistung oder Führung im vorschulischen Sinn, sondern 
vielmehr um Einüben sozialer Verhaltensweisen. Zwischenmenschliche 
Beziehungen stehen z. B. beim Spielen in der Puppenecke oder beim Bauen in der 
Bauecke im Vordergrund. Hier müssen Kinder Kompromisse schließen, sie müssen 
lernen sich zu streiten und zu versöhnen und lernen, dass im Spiel das 
Miteinander wichtig ist. 
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66..  DDAASS  BBIILLDD  DDEESS  KKIINNDDEESS  
 
6.1 Das Kind 
 

Das Bild des Kindes hat sich in den letzten Jahrzehnten gewandelt. 

Immer mehr Kinder wachsen in Kleinfamilien auf, d. h. zwei Generationen leben 
zusammen, im Gegensatz zu früher, wo es eher Großfamilien gab. Immer häufiger 
gibt es Kinder, die nur mit einem Elternteil oder als Einzelkind aufwachsen.  

Die Einflüsse von außen auf die Familien haben sich verändert. Oft müssen beide 
Eltern arbeiten, die Wohnungen sind sehr klein. Spielräume der Kinder werden 
immer mehr reduziert, z. B. vom Straßenverkehr eingenommen, welcher 
gleichzeitig einen immer größeren Gefahrenbereich für sie darstellt. Einen 
persönlichen Kontakt zu anderen Menschen herzustellen wird immer schwieriger. 
Den Kindern geht die Möglichkeit verloren, direkt vor der Haustüre, in der 
Natur oder in sich spontan gebildeten Gruppen zu spielen und dabei in vielerlei 
Hinsicht Erfahrungen zu sammeln. 

Viele der Kinder verbringen immer mehr Zeit vor dem Computer oder dem 
Fernseher, bewegen sich so aber in einer Scheinwelt. Vieles, z. B. an persönlicher 
direkter spontaner Kommunikation wird  dadurch auf ein Minimum reduziert. 
Zusätzlich hat die zunehmende Industrialisierung und der Städtebau zur Folge, 
dass Kinder den Bezug zur Natur und dem Ursprünglichen verlieren.  

Aufgrund dieser gesellschaftlichen Veränderungen ist es uns wichtig, den 
Kindern im Kindergarten Raum und Zeit zu geben, in ihrem eigenen Spiel, im 
Kontakt zu anderen Kindern, im Bezug auf die Natur, ihre eigenen Erfahrungen 
zu sammeln. 

Sie sollen dabei von uns die Möglichkeit bekommen, Dinge weitestgehend selbst 
zu entscheiden und mitzubestimmen. 

Eine sehr wichtige Erfahrung für Kinder ist z. B. zu Kindergartenbeginn, oft zum 
ersten Mal, sich über einen längeren Zeitpunkt von den Eltern zu trennen. Sich 
alleine den Weg in eine Gruppe zu suchen ist oft ein schwieriger, aber umso 
bedeutenderer Prozess – dies hilft, reifer und selbstständiger zu werden. 

Es gibt noch viele Themen, die Kinder in diesem Alter beschäftigen und denen 
wir versuchen im Alltag möglichst gerecht zu werden, mit der dazu nötigen 
Ernsthaftigkeit. Das sind u. a. das Herausfinden von Unterschieden, Stärken und 
Schwächen der Einzelnen. 
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Kinder vergleichen sich, probieren aus, testen Grenzen und erfahren somit Stück 
für Stück sich selbst und andere. Es ist für sie noch schwierig, Situationen in 
ihrer ganzen Komplexität zu überschauen und zu verstehen, sie können nur 
Teilaspekte wahrnehmen und diese berücksichtigen. Hier sind wir Erzieher 
gefragt, wir müssen auf die Kinder erklärend einwirken, Denk- und 
Handlungsweisen anderer Kinder aufzeigen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, 
sich in den Anderen hineinzuversetzen,  dessen Blickwinkel zu sehen, um ihn 
besser verstehen zu können. 

All das sind Reifungsprozesse, die langsam voranschreiten, die Zeit brauchen 
sich zu entwickeln und die keiner Regelmäßigkeit und keinen vorgegebenen 
Gesetzen unterliegen. 

  

  

6.2 Was braucht das Kind 
 
 

Es sind eine Reihe wichtiger Faktoren, die für eine positive 
Persönlichkeitsentwicklung von Kindern bedeutend sind. Es sind Bedürfnisse, oft 
lebensnotwendig, die sich hierarchisch aufeinander aufbauen. Sie sind mit 
Eintritt ihrer Notwendigkeit und in ihrer Intensität jeweils alters– bzw. 
entwicklungsabhängig. 

Einige der wichtigsten Grundbedürfnisse von Menschen sind Liebe und 
Zugehörigkeitsgefühle – nur wenn Kinder geliebt werden, können sie sich zu 
sozial agierenden Mitmenschen entwickeln. 

Ohne Liebe verkümmert der Mensch. Liebe und Zugehörigkeit zu anderen 
Personen, zu einer Familie oder einer Gruppe geben dem Kind Anerkennung und 
Sicherheit, was für sein Selbstbewusstsein sehr wichtig ist. Im Alter von zwei 
bis drei Jahren beginnt das Kind sich mit seinen Bezugspersonen zu 
identifizieren, sie sind sein Vorbild. Dadurch übernimmt das Kind wichtige 
Einstellungen für sein Leben – Sozialverhalten, Gewissensbildung, Werte und 
Normen der Gesellschaft, usw.  

Dem Kind mit Liebe zu begegnen bedeutet, ihm gleichzeitig Wertschätzung 
entgegenzubringen – ein weiterer wichtiger Faktor. Das heißt, es so wie es ist 
anzunehmen, mit allen positiven und negativen Seiten und dem Kind das Gefühl zu 
geben, ich bin froh, dass Du da bist. Das heißt auch, sich Zeit zu nehmen, ihm 
zuzuhören, ihm Dinge zuzutrauen, seine Meinungen und Gefühle ernst zu nehmen. 
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Beim Ansatz der erfahrungsorientierten Erziehung wird u. a. von dem 
emotionalen Wohlbefinden des Kindes gesprochen. Dabei stehen folgende 
Fragen im Vordergrund. 
 

 Die Offenheit und Aufgeschlossenheit des Kindes 

 Das Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl 

 Die Durchsetzungsfähigkeit und Selbstsicherheit 

 Die Vitalität eines Kindes 

 Entspannung und innere Ruhe 

 Kontakt zu sich selbst 

 

Das Kind für seine Fähigkeiten loben hilft ihm, diese auszubauen und Dinge, die 
ihm vielleicht nicht so leicht gelingen, zu akzeptieren. Auch so baut sich 
Selbstbewusstsein auf. 

Gerade beim Eintritt in den Kindergarten ist das Bedürfnis nach Anerkennung 
und Lob, auch außerhalb des Zuhauses, sehr ausgeprägt – dessen Befriedigung 
fördert die Entwicklung eines gesunden Selbstwertgefühls. Ganz stark  werden 
diese Bedürfnisse ab dem Schulalter und behalten lebenslang ihre Bedeutung. 

Ein anderes elementares Grundbedürfnis des Menschen ist der Wunsch nach 
Selbstverwirklichung. Damit ein Mensch sich selbst verwirklichen kann, muss er 
als Kind seine Umgebung zur Genüge kennen lernen können, um aus vielen 
Erfahrungen und Eindrücken die für ihn persönlich wichtigen Lebensziele und 
seine Lebensauffassung herauszufinden und zu entwickeln. Kinder brauchen dazu 
unterschiedliche Vorbilder, unterschiedliche Reize und  Materialien, um die 
eigenen Fähigkeiten, ihre Umgebung und sich selbst zu entdecken. 

Ein Kind braucht einen Lebensraum, in dem es sich nach seinen eigenen 
Interessen, Neigungen und Bedürfnissen entwickeln kann. Außerdem braucht es 
Menschen, die ihm die Freiheiten zu experimentieren, zu erforschen und zur 
Erkundung der Welt lassen und ihm Hilfestellung geben, wenn nötig. 

Wenn all diese Voraussetzungen erfüllt sind, die Kinder sich in einer gesunden 
Art und Weise entwickeln konnten, kann der junge Mensch sich selbst 
verwirklichen, das heißt autonom handeln, denken, kreativ sein und später auch 
erfüllt arbeiten. Er bringt gleichzeitig aber auch die Fähigkeit mit, sich auf 
Neues, Fremdes einzulassen und in soziale Beziehungen zu anderen Menschen zu 
treten und diese zu pflegen. Der Mensch ist bei alledem eigenverantwortlich, so 
hat er die besten Chancen, das Leben zu bestehen. 
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Der Situationsansatz spricht dabei von: 
 
 
„Kinder verschiedener Herkunft und mit unterschiedlicher Lerngeschichte zu 
befähigen, in Situationen ihres gegenwärtigen und künftigen Lebens möglichst 
autonom, solidarisch und kompetent zu handeln.“ 
 
Autonomie bedeutet Selbstbestimmung, Unabhängigkeit, Eigeninitiative, 
Selbstständigkeit, 
d. h., Kinder darin zu fördern, ihren Anspruch auf Selbstbestimmtheit zu 
vertreten. 
  
Solidarität bedeutet, dass wir nicht allein auf der Welt sind, sondern 
gemeinsam mit anderen leben, 
d. h., dass jeder mitverantwortlich ist für das Wohl der Welt Sorge zu 
tragen. Nicht nur was den Menschen anbelangt, sondern genauso die Natur.  
  
Kompetenz bedeutet Bildung, Wissen und Befähigung, 
d. h. die Entwicklung von Weltverständnis. Bildung erfolgt in sozialen 
Zusammenhängen. 
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77..  DDIIEE  GGRRUUNNDDLLAAGGEENN  UUNNSSEERREERR  PPÄÄDDAAGGOOGGIISSCCHHEENN  AARRBBEEIITT  
 
 
Den Rahmen unserer Arbeit bilden Teilansätze verschiedener Pädagogen, nämlich 
dem 
 
1) Kindzentrierten Ansatz (Dr. phil. Sigurd Hebenstreit, 1994) 
 

Das Kind ist im Mittelpunkt, es soll zu einem 
selbstbewussten Menschen  erzogen werden. 

 
2) dem Ansatz der erfahrungsorientierten Erziehung (Prof. Ferre Laevers, 1994) 

 
Wie geht es dem einzelnen Kind? Welche                              
Erfahrungen macht es bei bestimmten Tätigkeiten und in 
spezifischen Situationen? Wo liegen seine Interessen? Wie 
reagiert es auf pädagogische Angebote?  

 
3) dem Situationsansatz (Prof. Dr. Jürgen Zimmer, 1974) 
 

Das Kind ist in der Lage, eigene Bedürfnisse zu                        
erkennen, auszudrücken und danach zu handeln. 

 
4) Reggio-Pädagogik (Dr. Loris Malaguzzi, 1963) 

 
Das wichtigste Kriterium ist das Prinzip der Freiheit für das 
Kind. Es wird prozess– und nicht produktorientiert 
gearbeitet.    

 
 
 
Für uns sind diese pädagogischen Ansätze nicht voneinander zu trennen, denn sie 
beinhalten die wichtigsten Punkte für unsere Arbeit, die lauten: 
                    
 

Im Mittelpunkt steht das Kind 
Den Alltag mit Kindern leben 

Die Kinder in ihrer Entwicklung begleiten 
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88..  SSCCHHWWEERRPPUUNNKKTTEE  UUNNDD  ZZIIEELLEE  
 
8.1 Soziale Kompetenz 
 
 
 
„Das Lernen im Kindergarten sollte nicht durch abgehobene Inhalte oder 
‚Fächer’ bestimmt werden, sondern etwas mit den Erfahrungen, Erlebnissen 
und Herausforderungen, die sich den Kindern gegenwärtig und zukünftig 
stellen, zu tun haben. Kinder sollen lernen, ihre Lebenssituation 
selbstbestimmt und sachgerecht zu bewältigen.” 
 

Colberg-Schrader 
 
 
In unseren Gruppen sind Kinder aus verschiedenen Herkunftsländern und 
Kulturen. Diese interkulturelle Vielfalt sehen wir als Chance, den Kindern 
bestimmte soziale Verhaltensweisen zu vermitteln und sie ein Stück weit 
einzuüben. Die altersgemischte Gruppe ermöglicht den Kindern vielfältige 
Kontakte und Anlässe zu sozialem Lernen. Dies geschieht durch unser tägliches 
Zusammenleben, ebenso wie beim Spielen, und bei ausgewählten, 
themengebundenen Aktivitäten, wie z. B. Bilderbuchbetrachtungen, 
Thematisierung und Aufarbeitung von Erfahrungen und Erlebnissen der Kinder. 
 
Soziales Lernen ist Erziehungsinhalt und -ziel, das alle Tätigkeiten wie Spielen, 
Sprechen, Erkunden der Umwelt … im Kindergarten durchdringt. 
 
Soziales Lernen ist notwendig, um ein Miteinander bei uns zu ermöglichen. Die 
Kinder sollen selbstbestimmt, solidarisch und kompetent mit sich und anderen 
umgehen. 
Dies ist nicht nur jetzt und bei uns wichtig, sondern auch sehr von Bedeutung für 
ihr späteres Leben, in einer immer globaler werdenden Welt, in der sie sich 
immer wieder mit Menschen und Situationen konfrontiert sehen werden, die 
ihnen ein soziales und sachgerechtes Verhalten abverlangen. 
 
Haben Kinder nun gelernt sich in bestimmten Situationen entsprechend und 
angemessen zu verhalten und haben eine Basis auf die sie aufbauen können, dann 
wird es ihnen eher gelingen, ihr Leben zufriedener und selbstbestimmter zu 
gestalten. 
 
 
 



 21

 
Im Folgenden soll nun aufgezählt werden, was wir als sinnvoll betrachten, was 
Kinder erfahren sollten: 
 
 

 Gefühle, Ideen und Wünsche bei sich wahrzunehmen, z. B. bin ich traurig, 
fröhlich? Was möchte ich? Wie kann ich diese umsetzen? 

 Es gibt Niederlagen und Enttäuschungen und das Kind lernt damit  
umzugehen bzw. diese auszuhalten, z. B. beim Spiel zu verlieren, eigene 
Ideen werden nicht realisiert. 

 Es gibt Gerechtigkeit / Ungerechtigkeit. 

 Gefühle und Wünsche der anderen wahrzunehmen. 

 Mir wird geholfen und ich helfe anderen. 

 Akzeptieren, dass Menschen verschieden sind und verschieden reagieren. 

 Das Kind gehört zu einer Gruppe und lernt, dass das Einüben und Einhalten 
von bestimmten Regeln notwendig ist, um das Miteinanderleben in einer 
Gruppe zu ermöglichen. 

 Es gibt Vorbilder an denen es sich orientieren kann, z. B. wie geht meine 
Erzieherin mit dem Verlieren beim Spiel um?  Wie löst sie Konflikte / 
Streit? 

 Erlernen von sachgerechtem Umgang mit Materialien, Gegenständen und 
Geräten und ausprobieren derselbigen. 

 
 
 
Uns ist bewusst, dass  unsere Vorbildfunktion dabei eine sehr große Rolle spielt. 
Wir können von unseren Kindern kein Verhalten erwarten, welches wir selbst 
nicht bereit sind zu zeigen. 
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8.2 Religiöse Erziehung 
 
 
 
Kinder sind ein Saatfeld, und  was einer sät wird er auch ernten. 
Wer aber ernten will ehe er treulich ausgesät, ist ein Tor. 
                                                                                                (J. Gotthelf) 
 
 
 
Unsere Arbeit und Inhalte 
 
Unser Kindergarten gehört zur Evangelischen Matthäuskirchengemeinde in 
Stuttgart Heslach. 
 
Als kirchliche Einrichtung gehört es zu unserem Auftrag und wir sehen es auch 
als unsere Aufgabe an, Kindern Werte und Inhalte des christlichen Glaubens zu 
vermitteln. Wir versuchen Kindern Gott im Alltag erfahrbar und spürbar zu 
machen. Dabei spielt unsere Haltung anderen Menschen gegenüber und die 
Atmosphäre, die vorherrscht, die wir auch schon in verschiedenen Punkten in 
unserer Konzeption erwähnt haben, eine große und für uns entscheidende Rolle. 
Für uns sind sie Ausdruck unserer christlichen Überzeugung. 
 
Religiöse Erziehung muss Teil einer ganzheitlichen Erziehung sein und kann neben 
bestimmten Anlässen nicht exponiert nur an besonderen Tagen umgesetzt 
werden, sondern muss, im Gegenteil, sich im Alltag bewähren und den Fragen der 
Kinder tagtäglich standhalten können. 
Auch im Aufnahmegespräch mit den Eltern kommt dieser Teil unserer Arbeit 
und deren Umsetzung ganz deutlich zur Sprache.  
 
Durch die Lage unseres Kindergartens haben wir es mit einer Vielzahl an 
Kulturen und Religionen zu tun. Dies sehen wir als Chance, da es uns allen einen 
Blick außerhalb unserer „Welt” ermöglicht. Gleichzeitig kann dies aber auch 
Ängste und Vorurteile mit sich bringen. Darum ist es uns ein (besonderes) 
Anliegen Kindern zu zeigen, dass wir einen freundschaftlichen Dialog 
untereinander benötigen, um miteinander friedlich leben zu können. 
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„ … Fremdes darf etwas Fremdes behalten, und es wird für Kinder normal zu 
akzeptieren, wie verschieden sich Glauben darstellt. So findet in Ev. 
Kindertageseinrichtungen in Stuttgart sowohl eine Besinnung auf den eigenen 
Glauben statt wie auch ein Kennen lernen anderer Kulturen und Religionen. 
In diesem Spannungsfeld von Fremden und Vertrautem ist es notwendig, 
dass ErzieherInnen sich mit ihrer eigenen christlichen Biographie 
auseinandersetzen und dass sie sich darüber hinaus über ihre Nähe und 
Distanz zu fremden Religionen bewusst werden …“ 
 
 
Für unser Verständnis ist jeder Mensch einmalig, aber Teil eines Ganzen und hat 
somit Mitverantwortung für die Bewahrung der Schöpfung. 
 
 
Daher möchten wir mit der religiösen Erziehung 
 

 christliche Werte, Inhalte und Traditionen vermitteln 

 offen sein gegenüber anderen Religionen und Kulturen 

 anleiten zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Gottes Schöpfung 
 
Dies geschieht durch 

 
 

 kindgerechte Gespräche über Glaubensfragen in christlichen und anderen 
Religionen (Gemeinsamkeiten/Unterschiede) und Gespräche über 
Ereignisse in der Familie, wie Hochzeit, Taufe, Beerdigung … 

 Gebete (d.h.  gemeinsam erlernte oder auch von Kindern frei gesprochene, 
sie beten das, was ihnen im Moment wichtig ist), Lieder, Bilderbücher, 
Besuche in der Kirche (z. B. an Erntedank und Weihnachten) und im 
Altenheim, gemeinsames Feiern von christlichen Festen  

 einen höflichen und respektvollen Umgang  miteinander, 
z. B. bitte und danke sagen, sich entschuldigen, dem anderen zuhören und 
ausreden lassen, Rücksicht nehmen, traurig sein dürfen, trösten und 
getröstet werden, dem anderen eine Freude machen  

 einen behutsamen Umgang mit Gottes Schöpfung (Tier und Natur), z. B. 
auf kleinere Tiere Acht geben, Beerdigen eines toten Tieres (z. B. ein 
kleiner Vogel, der im Garten gefunden wurde), den Kindern 
Naturerfahrungen ermöglichen durch möglichst viele Ausflüge in den 
Wald; dabei die Möglichkeit nutzen, die Kinder für aktuelle Themen wie 
z. B. Müll im Wald zu sensibilisieren 



 24

 
Die Themenfindung orientiert sich am Jahreslauf, an christlichen Festen, z. B. 
Weihnachten, Ostern und an den Themen, die Kinder im Alltag mit einbringen 
und beschäftigen. 
 
 
Bsp.: 
 

 Warum feiern wir Weihnachten, Ostern … 

 Wie kann Jesus/Gott auf so viele Menschen Acht geben? 

 Warum gibt es in meiner Heimat Krieg und hier nicht?   

 Wo kommen die Menschen hin wenn sie tot sind? Sind sie im Himmel?    

 
 
Religiöse Erziehung fließt auf der einen Seite in die tägliche Arbeit 
selbstverständlich mit hinein und auf der anderen Seite gibt es auch konkrete 
Angebote zu diesem Thema, wie z. B. Bilderbuchbetrachtungen oder 
Besprechungen zu bestimmten Ereignissen, z. B. die bevorstehende gemeinsame 
Weihnachtsfeier … . 
 
 
Hier wie auch bei allen anderen Inhalten unserer Arbeit spielt unsere 
Vorbildfunktion eine bedeutende Rolle. 
 
 
Auf den folgenden Seiten werden zwei Beispiele einer Umsetzung von 
christlichen Festen bei uns näher erklärt und beschrieben.   
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ADVENT und WEIHNACHTEN 
im interreligiösen Kontext 
 
Mit Beginn der Adventszeit stimmen wir uns mit entsprechenden Büchern, 
Bildern, Liedern, Musik und Raumgestaltung auf die kommenden Wochen ein. 
Dabei spielen Rituale und Traditionen eine große Rolle und werden von den 
Kindern deutlich eingefordert. Ganz wichtig sind für sie dabei die 
Weihnachtsgeschichte, die Figuren der Krippe und auch der Adventskranz mit 
den Symbolen der 4 Kerzen darf nicht fehlen.  

 
 

All diese Dinge sind für die Kinder greifbar, d.h. sie sind in diesen Tagen ein 
lebendiger, allgegenwärtiger und selbstverständlicher Teil ihres 
Kindergartenalltags, der sie ganz bewusst durch diese Advents- und 
Weihnachtszeit hindurch begleitet. So werden Gespräche angeregt, Fragen 
gestellt. Dieses geschieht in unterschiedlichster Weise – in spontanem 
Austausch während des normalen Tagesablaufs mit einzelnen oder mehreren 
Kindern, oder in einer Runde mit allen Kindern. So können wir Erzieher sehr gut 
herausfinden, was die Kinder schon wissen, auch was ihnen noch fremd ist. 
Wiederholungen sind dabei äußerst wichtig. 
 
Was ist denn da im Stall geschehen? Wer sind die Menschen, die vom Frieden 
auf Erden singen? Wer sind die Männer auf den Kamelen? Wo weist der Stern 
denn hin? Und wer ist noch im Stall? – Darum geht es häufig in den Gesprächen. 
Wir erzählen und erklären, dass Jesus zu uns als Retter von Gott gesandt wurde. 
Nicht als Zauberer. Nicht reich und mächtig, sondern als armer Mensch der am 
Leben der anderen teilhat, zuverlässig, fest.  
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Immer wieder besuchen wir verschiedene Kirchen, schauen nach, was wir dort 
kennen und erkennen, was sich entdecken lässt. Es ergibt sich rasch eine Menge 
von Fragen. Die Kinder schaffen sich auf diese Weise logische Zusammenhänge, 
das Kreuz spielt dabei für sie eine zentrale Rolle. 
 
Zum Wochenschluss, zu den jeweiligen Adventssonntagen hin - auch das gehört 
zu den schon erwähnten Ritualen - treffen sich alle zum gemeinsamen Singen und 
Beten und zum Gespräch. Es geht dann um weitere Klärung und Vertiefung und 
Verinnerlichung dessen, was die Kinder aufgenommen und womit sie sich 
beschäftigt haben. Da schauen wir uns dann gerne Krippendarstellungen aus 
verschiedenen Ländern und Kulturkreisen an. Die Kinder schauen dabei immer 
noch genauer hin, entdecken, wie die gleiche Geschichte in allen Teilen der Welt 
beheimatet ist und dort auch als die ihre verstanden wird.  
Eine Art Rollenspiel erleben wir oft dann als Höhepunkt: Wir lassen die Kinder 
eine Krippe aufstellen. Die Kinder benennen die einzelnen Figuren und erzählen 
deren Bedeutung in der Geschichte. Für die Kinder ist dies noch mal eine gute 
Möglichkeit zur Reflektion und somit zur Verarbeitung und zum tieferen 
Verständnis des Ganzen. 
 
Die jährliche Weihnachtsfeier begehen wir mit allen Familien zusammen in der 
Einrichtung. Es werden thematische Schwerpunkte gewählt, die dem 
Verständnisumfeld einer interreligiösen Arbeit entsprechen. Für uns heißt das: 
Wir entwickeln aus dem christlichen Inhalt der Weihnachtsgeschichte 
Lebensbezüge, die auch Bedeutung in anderen Religionen haben wie Frieden, 
Zusammengehörigkeit, Freundschaft, gegenseitiges Helfen und Unterstützen. 
Die sozial–diakonischen Themen sind uns gerade in der Advents- und 
Weihnachtszeit wichtig. Nach diesen schauen wir. Mit diesen finden wir gerade 
in dieser Zeit eine besondere Nähe zu den Familien unserer Kinder. 
Themen dieser Art werden dann in unterschiedlichster Weise den Familien 
dargeboten - in Form eines Theaterstückes etwa, in dem die Kinder und Erzieher 
kreativ eingebunden sind. In jedem Fall beginnt das Fest mit einer kleinen 
Ansprache, in der wir zum christlichen Inhalt der Geschichte führen und dabei 
vor allem vielfältige, auch interreligiöse Lebensbezüge aufzeigen. 
Den Abschluss bildet wie in jedem Jahr ein Besuch in unserer Kirche. Wir 
treffen dort einen unserer Pfarrer, der mit uns gemeinsam, jeder auf seine 
Weise, nochmals die Weihnachtsgeschichte darlegt.  
Der Aufbau der Krippe ist auch hier wieder der zentrale Punkt, wir singen und 
beten und werden gesegnet. Für die Kinder ist das immer wieder ein Anlass des 
sich nochmals Besinnens und der Verinnerlichung und wir erleben jedes Mal wie 
konzentriert und bewusst sie all ihr Wissen äußern, die feierliche, ruhige 
Atmosphäre genießen und aufnehmen, egal wie alt sie sind und welchen 
kulturellen und religiösen Hintergrund sie haben. 
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OSTERN 
im interreligiösen Kontext 
 
Das Erwachen der Natur draußen ist für die Kinder immer ein großes Ereignis 
und es ergeben sich dadurch schon viele Fragen und Gespräche. In den 
allermeisten Unterhaltungen spielt Gott als Schöpfer dabei eine große Rolle. Es 
ist ihnen meist sehr wichtig zu hören und zu wissen, wer denn all das Bunte, 
Schöne, gut riechende gemacht hat. Die Großen, oder die, die es schon gehört 
haben, erklären es dabei den anderen. Das ist für sie ein guter Anlass, eigenes 
Wissen selbstständig zu äußern und weiterzugeben. 
 
Es werden natürlich auch Bücher geholt und gelesen und Lieder gesungen, die 
zum Thema der Schöpfung passen.  
 

 
 
In solchen Situationen ist es ein Leichtes, zu der anstehenden Zeit überzuleiten: 
Palmsonntag – Karwoche – Ostern – Pfingsten. 
 
Gerne holen wir die Weihnachtsgeschichte dabei nochmals hervor, um den 
Kindern klar zu machen, dass es um denselben Menschen geht, der im Stall von 
Bethlehem geboren wurde. Jetzt ist er ein erwachsener Mann. Jesus zieht nach 
Jerusalem ein. Die Menschen dort erwarten ihn, sind begeistert, denken, der 
wird ihr neuer König. Aber er weiß was passieren wird. Jesus feiert mit seinen 
Jüngern das Abendmahl.  
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Bei der Kreuzigung ist für die Kinder immer wichtig zu erfahren, dass Jesus 
wieder auferstanden ist. Auch hier erklären die einen den anderen immer gleich 
schon, was am Ostersonntag geschehen ist. 
 
Wir besprechen mit den Kindern, dass die Menschen Ostern als einen Ausdruck 
ihrer Freude feiern, dass Jesus wieder unter ihnen ist. Dass er als Mensch den 
Armen und Kranken und Gott ganz besonders nahe ist, und dass jeder von uns 
von ihm eine große Verantwortung mit auf den Weg bekommen hat, uns z.B. um 
die Schöpfung zu sorgen, die draußen ja im Moment so wunderschön ist. 
Wir sprechen über Bräuche und Symbole, und ob so ein Fest wie Ostern auch in 
anderen Religionen gefeiert wird. 
 
In den Kirchen suchen wir nach österlichen Symbolen. Sie zu finden, ist für 
unsere Kinder in protestantischen Kirchengebäuden oft gar nicht so einfach. 
Dominant ist ihnen meist das Kreuz. Aber gerade vor dem Kreuz entwickeln sich 
viele Gespräche, ob es mit dem Tod für uns Menschen „aus ist“. Ganz wichtig ist 
für uns bei solchen Fragen der Besuch eines Ostergartens in einer der Kirchen. 
Er ist für uns inzwischen schon Tradition geworden. Der Ostergarten ist in einer 
solch eindrücklichen, einfachen Weise gestaltet, dass Kinder dadurch selbst auf 
vieles kommen, ihr Wissen preisgeben können, und sich somit die Inhalte sehr 
viel intensiver einprägen. Es gibt z.B. keine Abbildungen von Menschen, die 
Kinder vermissen das auch überhaupt nicht. Denn alles andere ist so 
überzeugend dargestellt, dass es auch so sehr gut verständlich ist. 
 
Zu einem Ritual gehören auch unsere regelmäßigen gemeinsamen Treffen. Mit 
allen Kindern zusammen - begleitet von Musik und Liedern - folgen wir dem Weg 
noch mal, den Jesus gegangen war. Fotos, Bilder aus Büchern oder Bilder, die 
Kinder gemalt haben, sind dann die Stationen. 
 
Den Abschluss bildet immer ein Besuch in unserer Kirche, wo wir noch einmal 
inne halten, reflektieren, was alles war, was wir alles gehört und gesehen haben, 
schauen uns auch die schönen Kirchenfenster zusammen mit unserer Pfarrerin 
ganz intensiv an, auf denen der Weg den Jesus ging auf diese Weise noch mal 
zum Ausdruck kommt. 
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8.3 Interkulturelle Erziehung, Erziehungspartnerschaft 
 
 
In einer interkulturellen Welt ist es wichtiger denn je, dem Anderen, dem 
bislang eher Fremden offen zu  begegnen, sich ihm zu stellen, ihn kennen und 
verstehen zu lernen. Für die Arbeit im Elementarbereich heißt das, Familien 
solidarisch zu begegnen. Dabei kann echte interkulturelle Partnerschaft nur 
funktionieren, wenn Kinder, Eltern und Erzieher alle „in einem Boot sitzen”. 
  
Der menschlichen Beziehungsebene messen wir größte Bedeutung bei. Das heißt 
für uns: Wir wollen den Familien viel Zeit lassen zum gegenseitigen Kennen lernen 
und Einleben in der Einrichtung. Diese Phase ist weichenstellend für die gesamte 
Kindergartenzeit des Kindes und dessen Eltern.  
Was heißt das konkret? Es sollte uns ErzieherInnen ständig bewusst und klar 
sein, dass viele Familien bei uns aus anderen Ländern und meist auch aus ganz 
anderen Kulturen und politischen Kontexten kommen. Sie bewegen sich also oft 
in zwei weit voneinander unterschiedlichen Welten und müssen lernen, sich darin 
zurecht zu finden. 
Deshalb ist es bei unserer Arbeit ausgesprochen wichtig, sensibel zu sein für die 
jeweiligen persönlichen, sozialen Hintergründe der Familien und deren 
Bezugsgruppen. Die Ängste, Hemmschwellen und Unsicherheiten dieser 
Menschen gilt es wahrzunehmen und darauf einzugehen. Vor allem wenn es 
Kriegsflüchtlinge und Asylbewerber sind, müssen wir uns u. a. folgende Fragen 
stellen: 
Was haben Sie erlebt? Wo kommen sie her? In welchen menschlichen, 
kulturellen, gesellschaftlichen und politischen Bezügen haben sie gelebt? Bei 
alledem ist es von großer Bedeutung, nicht defizitorientiert, sondern vielmehr 
ressourcenorientiert zu agieren. 
  
 
Ein ernsthaftes Interesse und ein entsprechendes Wissen über verschiedene 
Kulturen, deren Traditionen und Religionen gehören also ebenso zu den 
Grundlagen unserer Arbeit, wie die Beschäftigung mit politischen Entwicklungen 
bei uns und in den Herkunftsländern. 
  
 
In gleichem Maße ist es aber wichtig herauszufinden, wo die Interessen, die 
Fragen und die Stärken der Familien liegen. Darauf sollte dann gezielt und 
konkret – auf jeden Fall aber angemessen und einfühlsam – eingegangen werden. 
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Bei der ganzen Komplexität unserer Arbeit ist es unbedingt erforderlich, sich 
auf einer möglichst solidarischen Ebene mit Kindern, Eltern und Familien zu 
begegnen. Gegenseitiges Ernstnehmen, Aufmerksamkeit und sensibles 
Wahrnehmen müssen selbstverständliche Formen des Umgangs untereinander 
sein. Dazu gehört auch Zeit für, wie wir es nennen, „die Tür- und 
Angelgespräche”. Einfach zuhören können und dabei auf Alltägliches, Aktuelles, 
Positives und Negatives, auf Zwischentöne und Nebensätze achten – das bringt 
oft mehr als die Thematisierung scheinbar noch so wichtiger pädagogischer 
Themen und Ratschläge. 
  
Was bedeutet dies für die Kinder in ihrem Kindergartenalltag? Der sensible 
Umgang mit vorher genanntem, das vorsichtige Wahrnehmen der verschiedenen 
Welten, in denen sich unsere Kinder bewegen, soll ihnen Raum und Zeit schaffen, 
ihre eigene Identität in dieser kulturellen Vielfalt zu entwickeln und zu stärken. 
Nur so wird es ihnen möglich sein, sich auf Fremdes einzulassen und davon, in 
jeder Hinsicht, ein Leben lang zu profitieren. 
 
 
  
Die Chancen solch einer Arbeit sehen wir vor allem darin, dass sie für alle 
Beteiligten ein gegenseitiges Geben und Nehmen, eine  Wissens– und 
Erfahrungserweiterung ist, sowohl im emotionalen als auch im kognitiven Sinne. 
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8.4 Sprachförderung 
 
 
Die Sprachförderung stellt in unserer Einrichtung einen wichtigen Bestandteil 
unserer pädagogischen Arbeit dar und findet sich in allen Bereichen des 
Kindergartenalltags wieder. Viele unserer Kinder erwerben Deutsch nicht als 
Muttersprache, sondern als Zweitsprache. Häufig findet die erste Begegnung 
mit der deutschen Sprache bei uns im Kindergarten statt. Auf spielerische Art 
und Weise begleiten wir die Kinder in ihrem Sprachverständnis und ihrer 
Sprechfähigkeit. Dadurch eröffnen wir ihnen nicht nur die Chance sich in ihrem 
neuen kulturellen Umfeld verbal zurechtzufinden, sondern ermöglichen ihnen 
gleichzeitig auch einen sichereren Schulstart. 
 
 
 
Unsere Ziele dabei sind . . . 
 
 
. . . die Kinder in ihrer Neugier und ihrem Interesse an Sprache zu 
unterstützen. 
 
 
Schon im Säuglingsalter bekunden Kinder durch unterschiedliche Lautäußerungen 
ihr Interesse und ihre Freude an verbaler Sprache. Immer gezielter versuchen 
sie mit ihrer Umwelt in Sprachkontakt zu treten und freuen sich über jeden 
errungenen Erfolg. Dasselbe gilt auch noch für Kindergartenkinder. Ganz 
deutlich zeigen sie ihre Freude an Wortspielen, erfragen fehlende 
Wortbedeutungen oder erschaffen ganz neue Wortkreationen. 
  
 
Praktische Umsetzung: 
Diese natürliche Freude und Neugier der Kinder an Sprache bleibt dann 
erhalten, wenn sie seitens der Erwachsenen vielfältige Anregungen dazu 
bekommen, bzw. Freiräume erhalten, um ihre eigenen Ideen auszuprobieren (z. B. 
Rollenspiele, Tischgespräche, Fragen stellen, Interesse an ihnen und ihrem 
Handeln signalisieren). 
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. . . eine angstfreie Atmosphäre zu schaffen, die gegenseitige Akzeptanz 
ermöglicht und vertrauensvolle Beziehungen wachsen lässt. 
 
Das Erlernen von Sprache geschieht am besten in einem gesicherten sozialen 
Beziehungskontext. Das heißt, Kinder die neu in den Kindergarten kommen 
benötigen ausreichend Zeit, sich mit ihrer neuen Umgebung und den neuen 
Bezugspersonen vertraut zu machen.  
 
Praktische Umsetzung: 
Diese Zeit kann von Kind zu Kind unterschiedlich lang sein. Es ist uns daher 
besonders wichtig, den Kindern im Rahmen der Eingewöhnungsphase genügend 
Raum und Zeit zu geben, sich mit der Einrichtung und den ErzieherInnen 
vertraut zu machen.  
 
 
 
. . . Mehrsprachigkeit als Bereicherung und nicht als Defizit wahrzunehmen. 
 
Das Beherrschen und Sprechen der Muttersprache ist eine wichtige 
Voraussetzung für den Zweitsprachenerwerb. Das Benutzen der Muttersprache 
vermittelt dem Kind Nähe, Wärme, Schutz und Sicherheit. Kinder die sich von 
den Erzieherinnen in ihrer Sprache angenommen und wertgeschätzt fühlen, 
wenden sich ganz von selbst und mit Spaß einer anderen, fremden Sprachwelt zu.  
 
Praktische Umsetzung: 
Daher ist bei uns in der Einrichtung eine Sprachenvielfalt willkommen und 
zuhause. Nicht nur wir ErzieherInnen stellen für die Kinder eine Sprachanregung 
dar, sondern auch umgekehrt.  
 
 
. . . Sprache mit allen Sinnen zu begreifen. 
 
Kinder lernen Sprache in vielfältigen Handlungszusammenhängen mit Personen 
und nicht durch eine gezielte, sprachliche Unterweisung. Im Gegensatz zu 
Erwachsenen erlernen Kinder eine Sprache nicht um der Sprache willen, sondern 
als Mittel zum Zweck, das ihnen zum Erreichen eines konkreten Zieles dient. Je 
mehr Sinne dabei angesprochen und einbezogen werden, desto nachhaltiger 
geschieht das Erlernen der Sprache. 
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Praktische Umsetzung: 
Deshalb gehört es zum festen Angebot, z. B. Sprachspiele nicht „nur” zu 
sprechen, sondern sie vielmehr auch mit Bewegungen nachzuahmen, sie zu 
begleiten. 
Oder Dinge zu fühlen, zu riechen, zu essen, etwa einen Apfel oder eine Zitrone. 
Auf den Bauernhof gehen um zu sehen, woher kommt denn die Milch, wo wächst 
der Apfel? 
Dies alles noch in einem Lexikon anzuschauen, fördert das ganzheitliche Bild von 
etwas, was dem Kind vorher vielleicht eher fremd war. 
 
 
. . . die Sprachenvielfalt einer Gruppe auch in unserem pädagogischen 
Angebot deutlich zu machen. 
 
Es ist wichtig, dass Kinder Elemente ihrer Muttersprache in Form von 
Spielmaterial und Raumgestaltung in der Einrichtung wieder finden. Das 
unterstützt die Identifikation der Kinder mit ihrem eigenen kulturellen 
Hintergrund, sie fühlen sich wahrgenommen und wertgeschätzt und wenden sich 
mit einem größeren Selbstbewusstsein Neuem zu. 
 
Praktische Umsetzung: 
Deshalb legen wir ein großes Augenmerk auf verschiedensprachige Lieder und 
Verse, die wir mit den Kindern erlernen und auf Bücher, die ihnen zur Verfügung 
stehen. In den Räumen spiegelt sich durch Weltkarten, Fahnen, Bilder etc. 
wider, woher die Kinder kommen und wie es dort aussieht.  
 
 
. . . die Verankerung wiederkehrender Rituale im Tagesablauf. 
 
Wiederkehrende Rituale im Tagesablauf geben den Kindern Sicherheit und 
Orientierung. Ein neues Umfeld wird dadurch für die Kinder schneller erfassbar 
und kalkulierbar. Dasselbe gilt auch für bestimmte Sprachformulierungen. 
Regelmäßig wiederkehrende Wörter und Sätze prägen sich leichter ins 
Gedächtnis ein, vor allem wenn sie mit ganz konkreten Handlungen und 
Situationen verbunden werden können. 
 
Praktische Umsetzung: 
So achten wir beispielsweise auf wiederkehrende Begrüßungsformeln, 
Verhaltensregeln und Höflichkeitsformen. Sie bei den Kindern „abzufragen”, sie  
selbst formulieren zu lassen, ist sehr hilfreich.  
Auch im Morgenkreis mit den Kindern werden regelmäßig  Dinge besprochen, z. B. 
wer fehlt, was war bis jetzt, wie geht der Tag weiter. 
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8.5 Physische und kognitive Fähigkeiten  
 

 
„Bewegung, Spiel und Freude eröffnen unseren Kindern das Tor zum Leben 
und Lernen. Wo immer wir Tore dieser Art öffnen können, nehmen die 
Kinder das Angebot mit Begeisterung und Freude an. Dabei helfen Bewegung, 
Spiel und Spaß ihnen, sich in ihrem kulturellen Umfeld zurechtzufinden und 
zu lernen, ihre eigene Persönlichkeit zu entwickeln. 
 
Kinder brauchen Spielräume für Bewegungserfahrungen, damit sie sich 
gesund und leistungsfähig entwickeln. Diese Erfahrungen unterstützen nicht 
nur ihre körperliche, sondern auch ihre kognitive und sprachliche 
Entwicklung; sie steigern die Lernbereitschaft, die Lernfähigkeit und  das 
psychosoziale Wohlbefinden. Bewegungskönnen schafft Kindern vielerlei 
Zugänge zum Welt- und Selbstverständnis und vermittelt ihnen 
Könnenserlebnisse, Selbstkontrolle und Selbstachtung.” 
 

Nieders. Kultusministerium, 
Projekt „Bewegter Kindergarten”  

 
 
 
Angebote in unserem Kindergarten sind u. a.: 
 
 
Täglicher Aufenthalt im Garten mit vielfältigen Spielangeboten 
(Aufenthaltsdauer werden durch Witterung und Jahreszeit bestimmt). 
 
Klettern, Seilspringen, verschiedene Ballspiele oder sich mit Pedalos 
fortzubewegen sind spielerische Angebote zur Förderung der 
Bewegungskoordination; beim gemeinsamen konstruktiven Bauen und Spielen 
nicht nur im Sandkasten ist uns wichtig, dass Kreativität und Motorik angeregt 
und weiterentwickelt werden. 
 
In den Gruppenräumen unterstützen wir die Kinder, ihre gestalterischen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten auszubauen, z. B. 
  
beim kreativen Basteln, Ausschneiden, Kleben und Malen mit verschiedenen 
Materialien und Farben, dabei legen wir Wert auf die Entwicklung von 
Feinmotorik und Phantasie;  
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sich mit Holzbausteinen, Lego, Tierfiguren, Autos oder Naturmaterialien wie 
Tannenzapfen oder Steinen in neuen Welten zu bewegen, stärkt Sicherheit und 
Selbstvertrauen der Kinder; 
 
ihr Staunen und ihre Neugier bei Experimenten mit Magneten, Spiegeln, 
Kaleidoskopen, Wasser oder Konstruktionsspielzeug u. a.  gibt uns die 
Möglichkeit, den Kindern unbekannte Erfahrungen näher zu bringen. 
 
 
 
Im Ansatz der „Erfahrungsorientierten Erziehung” nach Prof. Ferre Laevers  
sind „Engagiertheit und emotionales Wohlbefinden” zentrale Bereiche, die 
unsere Arbeit mitprägen. 
 
Ein engagiertes Kind 
 

 ist motiviert und interessiert, 
 gibt sich einer Tätigkeit hin und geht darauf ein, 
 vergisst dabei die Zeit, 
 hat ein starkes Gefühl der Befriedigung und ist freudig erregt, 
 setzt viel Energie frei, 
 geht an die Grenze seiner Fähigkeiten, 
 hat Spaß daran, Neues kennenzulernen und auszuprobieren. 

 
Kindergarten heute 6/96 

 
 
Kinder verfügen über eine große Fülle von Fähigkeiten und sind begierig, diese 
anzuwenden und zu erweitern. Für die Entfaltung ihrer kognitiven und physischen 
Entwicklung wollen wir weiten Raum geben, sie in ihren alltäglichen Erfahrungen, 
sie in ihrem Erkunden und Erforschen der Welt unterstützen und sie anregen, 
das Erlebte durch Sprache und Spiel zum Ausdruck zu bringen. 
 
 
 „Nur durch Bewegung können neue Wege sichtbar gemacht werden”   
                                                                 

L. Malaguzzi 
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8.6 Bedeutung des Freispiels 
 
 
Das Spiel ist das wichtigste Medium des Kindes. Es ist ein aktives, freiwilliges 
und spontanes Geschehen und eine phantasievolle und eine die Phantasie des 
Kindes fördernde Tätigkeit. 
 
"Im Spiel ist das Kind mit allen seinen Fähigkeiten aktiv: Es muss sich 
konzentrieren, es handelt und beobachtet die Wirkung seines Handelns, es 
entdeckt Zusammenhänge, es erfährt die physikalischen Eigenschaften der 
Dinge, es erlebt das Miteinander mit anderen Spielkameraden und ist 
dadurch emotional und sozial gefordert. Alle Fähigkeiten, die ein Spiel 
beansprucht und herausfordert, übt es zugleich auch." 
 
Spiel kann unterschiedliche Funktionen haben: Spiel kann Erfahrungsraum sein, 
in dem das Kind seine motorischen, sensorischen und physischen Fähigkeiten 
ausbaut. Durch das Spiel kann sich das Kind auf das Leben vorbereiten, 
Situationen üben und durchspielen. Spiel kann aber auch Erholung sein, durch 
spielen kann man wieder zu neuen Kräften kommen. Oft bietet Spiel Kindern die 
Möglichkeit, ihre Gefühle der Minderwertigkeit kompensatorisch zu überwinden. 
Kinder können im Spiel Machtverhältnisse, die im Alltag bestehen, umdrehen und 
somit selbst zum Mächtigen werden. Spiel eignet sich auch dazu, negative 
Erlebnisse abzureagieren, verdrängte Wünsche zu befriedigen oder aggressive 
Gefühle auf unschädliche Weise abzureagieren. Das Spiel ist 
Ausdrucksmöglichkeit des Kindes, Spiel bietet eine besondere Art der 
Kommunikation mit Kindern. 
 
Damit Kinder das Spiel für sich nutzen können, ist es wichtig, dass sie selbst 
entscheiden dürfen, was sie womit, wie, wo, wie lange und mit wem sie spielen – 
wobei man durch äußere Umstände immer Einfluss auf das Spiel ausübt. So 
wirken Spielräume und Spielmaterialien auf das Spiel ein. Spielmaterialien sollen 
Anreize geben zum Spielen und dem Kind die Möglichkeit bieten, seine eigene 
Phantasie und Kreativität einzubringen. Spielmaterialien sollen stabil und den 
Kindern leicht zugänglich sein. „Spielräume” im engeren Sinne meint die Plätze, 
an denen Kinder spielen; auch sollen sie viel Raum zur Entfaltung bieten, variabel 
und sicher sein. Für Kinder ist es wichtig, Räume zu haben, in die sie sich 
zurückziehen können (z. B. Höhlen), Orte, die für Erwachsene im Normalfall 
unzugänglich sind. Kinder brauchen ihre eigenen (Frei-) Räume. „Spielräume” im 
weiteren Sinne beschränkt sich nicht nur auf die örtlichen Begebenheiten, 
sondern bezieht alle Voraussetzungen für ein gutes Spiel mit ein: 
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"Dem kindlichen Spielbedürfnis und der tatsächlichen Spieltätigkeit des 
Kindes kommt es sehr zugute, wenn Spielraum (auch für die erziehenden 
Erwachsenen) bedeutet: 
 
Freizeit für das Spielen, 
Freiraum für das Spielen, 
Verfügbarkeit von Gegenständen zum Spielen, 
Verfügbarkeit von Orten für das Spielen, 
Akzeptanz kindlichen Spielens durch die Erwachsenen, 
Toleranz der Dauer kindlichen Spielens, 
echtes Interesse an den Ergebnissen des Spiels, 
positive Bewertung der Spieltätigkeit des Kindes, 
Zurückhaltung und Nichteinmischung, 
Hilfestellung auf Wunsch des Kindes." 
 
 
 
Das Freispiel ist ein zentraler Punkt im Tagesablauf. 
Wir geben dem Kind Raum, im Kontakt mit anderen Kindern in einem möglichst 
gefahrlosen Raum seine Vorstellungen umzusetzen und neue Erfahrungen zu 
machen. 
 
 
Im Freispiel wählt das Kind 
 

 Spielmaterial 

 Spielpartner 

 die Spieldauer 

 den Spielort 
 
 
Dabei hat das Kind den eigenen Willen und die eigene Entscheidungsfähigkeit zu 
entwickeln, jedoch muss es dabei auch lernen, Kompromisse einzugehen. Am Ende 
jeder Beschäftigung hinterlässt jedes Kind seinen Spielplatz ordentlich. Die 
Kinder sollen lernen, sich zu organisieren und verantwortlich mit ihrem Umfeld 
umzugehen. 
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Rolle der Erzieherin 
 
„Im Mittelpunkt des erzieherischen Geschehens stehen nicht die Kinder, 
nicht die Fiktion einer Gruppe, sondern das konkret einzelne Kind.” 
 
Wir geben dem Kind Hilfestellungen, den Alltag immer selbstständiger zu  
bewältigen. 
Wir begleiten und unterstützen die Kinder in ihrer individuellen Persönlichkeit. 
 
Was tun wir noch? 
 

 beobachten des Spielverhaltens 
 beobachten der im Spiel sichtbar werdenden Fähigkeiten und eventuellen 

Defizite 
 beobachten des Sprechverhaltens 
 beobachten von Rolle und Verhalten der Gruppe 
 mitspielen, um neue Spiele einzuführen 
 mitspielen, um Spielgruppen zu formen bzw. zusammenzuhalten 
 mitspielen , um kontaktschwachen Kindern in der Spielgruppe zu helfen 
 anregen, um einseitige Interessen zu vermeiden 
 anregen, Konflikte selbst zu lösen, Unterstützung zu sichern 
 Förderung einzelner Kinder durch gezielte Angebote, z. B. Farben lernen 
 Förderung unsicherer Kinder in  ihrem Selbstbewusstsein, sie ermutigen, 

ihnen Erfolgserlebnisse verschaffen, ihnen Sicherheit geben. 
 
„Wir begeben uns gemeinsam mit den Kindern auf neue Lernwege, von denen 
beide Seiten profitieren.” 
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99..  EELLTTEERRNNAARRBBEEIITT  
 
 
Die Eltern werden von uns als geschätzte Partner bei der pädagogischen Arbeit 
mit den Kindern einbezogen. Wir legen Wert auf ein vertrauensvolles, offenes 
Miteinander, denn nur im gegenseitigen Austausch kann die bestmögliche 
Entwicklungsbegleitung für das Kind sichergestellt werden. 
 
Nach den Grundsätzen der Reggio-Pädagogik verstehen wir uns nicht als 
Dienstleistungszentrum, sondern als Ort der Kommunikation und sehen die 
Eltern als verantwortliche Akteure bei einer gemeinsamen Aufgabe – Darsteller 
des Erziehungsprozesses sind Kinder, ErzieherInnen und Eltern gemeinsam.   
  
Ein offenes und menschliches Aufeinanderzugehen, Wertschätzung und 
Aufmerksamkeit, sensibles Wahrnehmen und Zuhören, aktive Solidarität und 
freier Meinungsaustausch sind ein wichtiger Teil unserer Arbeit und müssen 
dabei selbstverständliche Umgangsformen sein. 
 
Ziel ist es, durch intensiven Kontakt die Wege kürzer zu machen, d.h. bei Fragen, 
Unsicherheiten und Problemen schneller reagieren zu können, weil schon das 
Wichtigste, nämlich eine vertrauensvolle Beziehung, im Vorfeld gewachsen ist. 
 
 
Die Angebote im Einzelnen: 
 
 
Gespräche 
 

 Aufnahmegespräch und Anmeldung sind jederzeit möglich, wir nehmen uns 
viel Zeit dazu 

 Tür- und Angel-Gespräche 

 Gespräche über die Kinder, Anliegen der Eltern oder der Erzieherinnen 

 Gespräche mit Eltern und Fachkräften anderer Institutionen oder 
Behörden, z. B. Frühförderstellen oder Schule 

 Termingespräche mit Eltern und Dolmetscher (wenn erforderlich), z. B. 
Beratung über die Einschulung eines Kindes 

 Hausbesuche (wenn erwünscht) 
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Elternabende bzw. –nachmittage 
 

 Elternabende 
Informationen über pädagogische Inhalte und organisatorische Dinge; 
Wahl des Elternbeirats, dieser vertritt die Eltern und arbeitet mit den 
ErzieherInnen zusammen. Unsere Arbeit richtet sich nach den rechtlichen 
Grundlagen im Kinder- und Jugendhilfegesetz und Kindergartengesetz 
Baden Württemberg, eine Broschüre vom Evangelischen Landesverband 
Tageseinrichtungen für Kinder in Württemberg e.V. erhalten Sie bei uns. 

 
 Regelmäßige Treffen im Café Kontakt mit Kinderbetreuung am 

Nachmittag. Themen schlagen die Eltern  und Erzieherinnen vor, 
Referenten oder wir informieren z. B. über Zweisprachigkeit, Gesundheit, 
Bildungsprozesse bei Kindern ..., dabei versuchen wir, wenn möglich, 
Übersetzungen in die jeweilige Landessprache durch Dolmetscher oder 
Eltern anzubieten. 

 
 
Feste und Ausflüge 
 

 Laternenfest mit Umzug im Stadtteil oder Sommerfest im Grünen mit 
Picknick, Grill und Spielen bieten unseren Eltern auch die Gelegenheit, sich 
und uns näher kennen zu lernen. 

 
 Bei der Weihnachtsfeier führen wir für die Familien unserer Kinder eine 

Geschichte auf, die u. a. die Verbindung der Religionen zum Inhalt hat. 
Gespräche beim gemeinsamen Ausklang mit Kaffee und Kuchen regen an, 
auf Menschen aus anderen Kulturen einzugehen.  

 
 Nach einer Übernachtung der Schulanfänger im Kindergarten mit den 

ErzieherInnen frühstücken wir gemeinsam mit allen Familien, und die 
zukünftigen Schüler erhalten bei der anschließenden Verabschiedung ihre 
selbst gebastelten Schultüten. 

 
 Im Rahmen des Café Kontakt besuchen wir mit den Eltern Museen, 

Büchereien …, um ihnen Anregungen für Unternehmungen mit ihren 
Kindern in der Umgebung zu geben. 

 
 
Wir freuen uns über die Unterstützung unserer Eltern mit ihren vielseitigen 
Talenten bei den verschiedenen Aktivitäten und nehmen gerne weitergehende 
Vorschläge auf. 
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1100..  SSTTAADDTTTTEEIILLVVEERRNNEETTZZUUNNGG//OORRIIEENNTTIIEERRUUNNGG  UUNNDD  
ÖÖFFFFEENNTTLLIICCHHKKEEIITTSSAARRBBEEIITT  
 
 
Es ist uns sehr wichtig, dass unsere Einrichtung im Stadtteil als fester 
Bestandteil wahrgenommen wird und eine aktive Rolle darin spielt. Wir legen 
daher großen Wert auf eine kooperative und vernetzte Zusammenarbeit mit 
anderen sozialen Institutionen. 
 
ZIEL ist es, dabei immer die Bedürfnisse unserer Familien im Blick zu 
behalten und hilfreiche Verknüpfungen zu ihnen herzustellen. 
 
 
In der Praxis sieht das wie folgt aus:  
 
 
a) Kooperation Kindergarten / Grundschule 
 
Wir pflegen zu beiden Grundschulen im Stadtteil intensiven und kontinuierlichen 
Kontakt, z. B. kommen die Lehrer regelmäßig zu uns, sie lernen somit unsere 
„Schulkinder” frühzeitig kennen.  
 
Wir gehen mit den „Großen“ in die Schule und sind bei verschiedenen 
Unterrichtsstunden dabei. 
 
Wir begleiten Eltern zu Elternabenden in die Schulen. 
 
Es finden viele Gespräche zwischen den Lehrern und den Erziehern statt, bei 
denen es um die Erstklässler geht. 
 
Lehrer kommen als Referenten zu unseren Elternmittagen. 
 
Es gibt Vorlesestunden von Schülern für unsere Kinder. 
 
Erzieher und Lehrer nehmen an gemeinsamen Besprechungen über verschiedene 
pädagogische Themen teil. 
 
ZIEL ist es, bei Eltern und Kindern Ängste und Unsicherheiten abzubauen,  
offene Fragen im Vorfeld zu klären. 
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b) Enge Zusammenarbeit mit dem Jugendamt, dem allgemeinen Sozialdienst 
(ASD) und Jugendhilfeeinrichtungen. 
 
ZIEL ist es, den Familien Möglichkeiten der Unterstützung in sozialer 
Hinsicht zuteil werden zu lassen. 
 
 
 
c) Zusammenarbeit mit verschiedenen therapeutischen Einrichtungen, wie z. B. 
Logopädie, Ergotherapie oder Kinderarztpraxen. 
 
ZIEL ist es, bei entsprechenden Notwendigkeiten frühzeitig aktiv zu werden 
und somit erfolgreicher Problemen zu begegnen. 
 
 
  
d) Regelmäßige Teilnahme an der trägerübergreifenden Handlungsfeldkonferenz 
( HFK ) im Stadtteil. 
 
ZIEL ist es, Neues und Informationen verschiedenster Einrichtungen, 
politische und ortsrelevante Entwicklungen aus erster Hand zu erfahren, die 
für unsere Arbeit bedeutsam sind. 
  
 
 
e) Vielfältige Beteiligung an verschiedenen Stadtteilfesten und Projekten, z. B. 
am alljährlich stattfindenden Weltkindertag oder in Zusammenarbeit mit dem 
Senioren-Net. 
 
ZIEL ist es, sich als Einrichtung als Teil des Ganzen mit zu engagieren und 
sich besser kennen zu lernen.    
  
 
f) Wir stellen unsere Arbeit bei unterschiedlichen Gruppen und Gremien vor, 
z. B. bei pädagogischen Fachtagen oder auf Anfrage bei der Presse. 
Unser Kindergartenflyer liegt an verschiedenen Stellen im Stadtteil aus und 
wird in regelmäßigem Abstand im kirchlichen Gemeindeblatt gedruckt. 
 
ZIEL ist es, auf vielen Ebenen präsent zu sein, unsere Arbeit publik zu 
machen, um Interesse daran zu wecken.  



 43

  
g) Zu der kirchlichen Gemeinde vor Ort halten wir engen Kontakt, vor allem in 
Form von regelmäßigem Austausch zwischen Pfarrer und unserem Team. Dabei 
stehen religionspädagogische Themen im Vordergrund – wir können jederzeit 
offene Fragen, wie etwa interreligiöse klären. Besuche in der Kirche oder im 
kirchlichen Altenheim werden seit Jahren regelmäßig mit den Kindern 
durchgeführt. 
  
ZIEL ist es, für das Team jederzeit Ansprechpartner zum Thema Religion zu 
haben und sich Unterstützung holen zu können. 
 
Somit ergeben sich für die Kinder Möglichkeiten zur Auseinandersetzung mit 
Glaubensfragen und sie können ihre religiösen Erfahrungen erweitern. 
 
  
  
h) Das Erkunden des direkten Umfeldes ist bei uns selbstverständlich. Dabei 
spielen kulturelle Einrichtungen oder auch der Besuch bei verschiedenen 
Dienstleistungsbetrieben eine Rolle. Wo wohnt wer? Was gibt es da alles? Was 
wird dort gemacht? Solche Fragen tauchen bei den Kindern auf. 
  
ZIEL ist es, diese Fragen zu klären, die Kinder mit ihrem Stadtteil näher 
bekannt zu machen, um sich hier selbstständiger bewegen zu können. 
  
 
  
i) Darüber hinaus sollen sie aber auch ihre Stadt näher kennen lernen. Aus 
diesem Grund gibt es bei uns viele Besuche, z. B. ins Theater, zu Orten und 
Plätzen von Bedeutung. 
 
Natürlich gehören auch Exkursionen und Spaziergänge in die Natur regelmäßig zu 
unserem Programm. 
  
ZIEL ist es, dass sich die Kinder besser mit ihrer Stadt identifizieren 
können oder auch ein Gespür für deren Geschichte bekommen.  
 
Bei Exkursionen in die Natur können die Kinder aus erster Hand Erfahrungen im 
Umgang mit Fauna und Flora sammeln. Dies soll sie für unsere Ressourcen 
sensibilisieren und ihnen deren Wichtigkeit vermitteln. 
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1111..  WWIICCHHTTIIGGEE  IINNFFOORRMMAATTIIOONNEENN  
 
 
Infos und Termine 
 
Neben der Eingangstür rechts an der Wand finden Sie aktuelle Informationen 
oder Terminänderungen, weitere Informationen an der braunen Tafel im 
Eingangsbereich. 
 

 Ferienplan 

 Terminplaner 

 Ausflugstage  

 Sonstige Informationen 
 
Persönliche Daten 
 
Sollten sich Ihre persönlichen Daten wie Telefonnummer, Bankverbindung oder 
Adresse ändern, bitten wir um umgehende Mitteilung. 
 
Krankheitsfälle 
 
Sollte Ihr Kind länger als zwei Tage fehlen, so bitten wir Sie, uns zu 
benachrichtigen. Wenn Ihr Kind eine ansteckende Krankheit (Kinder- oder 
Erkältungskrankheit) hat, möchten Sie uns doch bitte umgehend telefonisch 
oder persönlich informieren. Bei Wiederbesuch des Kindergartens benötigen wir 
ein ärztliches Attest (bei Kinderkrankheiten), ohne dieses ist ein Besuch des 
Kindergartens nicht möglich. 
 
 
Bring- und Abholzeiten 
 
Ihr Kind sollte aus pädagogischen Gründen bis ca. 9:30 Uhr im Kindergarten sein, 
damit es die Freispielzeit nützen kann und bei verschiedenen Angeboten, die wir 
während des Freispiels anbieten, mitmachen kann.  
 
Holen Sie bitte Ihr Kind pünktlich um 13:30 Uhr bzw. 15:00 Uhr vom 
Kindergarten ab. Damit die Sicherheit Ihres Kindes gewährleistet ist, möchten 
wir Sie bitten, Ihr Kind vor der Eingangstüre abzuholen. 
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Fahrräder, Roller, Skateboard ... 
 

Sollte Ihr Kind ein Fahrrad oder einen Roller oder sonstige Fahrzeugen in den 
Kindergarten mitbringen, achten Sie bitte darauf, dass Ihr Kind auch einen 
geeigneten Helm bzw. Knie- und Ellenbogenschoner dabei hat. 
 
 
 
Kleidung 
 
Geben Sie Ihrem Kind bei schlechtem Wetter Regenbekleidung mit (keinen 
Regenschirm), so dass wir wenigstens ein paar Minuten in den Garten gehen 
können. Achten Sie auch bitte im Winter auf passende Kleidung. 
 
 
Vesper 
 
Das 1. Vesper sollte eine Zwischenmahlzeit sein, z. B. Joghurt, Obst, Gemüse, 
belegtes Brot in der Vesperdose (der Umwelt zuliebe), ebenso das 2. Vesper. Zu 
trinken gibt es Tee vom Kindergarten. Für die Aufbewahrung des Vespers 
benötigt Ihr Kind eine Kindergartentasche.  
Bitte geben Sie Ihrem Kind keine Süßigkeiten mit. 
 
 
Teegeld und Sachspende 
 
Von Teegeld und Sachspende (Kindergartenkinder monatl. 3,- €, Schulkinder 
1,50 €) bezahlen wir, wie mit den Eltern beschlossen, zur einen Hälfte Tee und 
Lebensmittel und zur anderen Hälfte kaufen wir z. B. Spiele oder Bilderbücher. 
 
 
Geburtstagsfeier 
 
Teilen Sie uns bitte rechtzeitig mit, ob Sie an diesem Tag etwas zu essen 
(Kuchen, Kekse oder Brezeln ...) für die Gruppe mitbringen möchten. 
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Ferienprogramm 
 
In den Herbstferien, in den Pfingstferien und in den Sommerferien (wenn der 
Kindergarten geöffnet ist), werden alle Kinder von 7:30 Uhr bis 13:30 Uhr 
betreut. In dieser Zeit gibt es unser Ferienprogramm mit Waldexkursionen, 
Museums- und Theaterbesuchen … . 
Für die Ausflüge braucht Ihr Kind 2 Vesper (kein Getränk) in einem Rucksack, 
geschlossene Schuhe und je nach Witterung Regenbekleidung, an sonnigen Tagen 
ausreichenden Sonnenschutz (Sonnencreme, Kopfbedeckung ...). Ihr Kind sollte 
bis spätestens 8:30 Uhr im Kindergarten sein. Nach der Rückkehr sollten Sie Ihr 
Kind auf Zeckenbefall untersuchen. 
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1122..  NNAACCHHWWOORRTT  
 
 
Nun hoffen wir, dass Sie sich einen kleinen Eindruck über unsere Einrichtung 
verschaffen konnten, Ihnen unsere wichtigsten Anliegen deutlich geworden sind. 
 
 
Für Fragen, Anregungen und Besuche stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung. 
 
 
Wir möchten Ihnen zum Schluss noch folgenden Gedanken mit auf den Weg 
geben, mit der Bitte ihn zu beherzigen: 
 
 

DIE KINDER SIND UNSERE ZUKUNFT 
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