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Konzeption 

 

 

 
 

„Bei uns kommen Kleine ganz groß raus!“ 
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Planst Du für ein Jahr, 
dann pflanze einen Samen 

 
Planst Du für ein Jahrhundert,  

dann pflanze einen Baum 
 

Planst Du für ein Jahrtausend,  
dann erziehe Menschen 

        (Gandhi) 
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1. Einrichtung 

1.1 Einrichtungstyp Gemeindliches Kinderhaus „Grashüpfer“ 

    Eisenstraße 37/ Neukreut 20 

    91054 Buckenhof 

 

Träger: Gemeinde Buckenhof 

Trägervertreter: 1. Bürgermeisterin Astrid Kaiser  

Sachbearbeiterin für Kita´s der VG Uttenreuth: Frau Susanne Ranz 

Leitung der Einrichtung: Herr Marcus Meyer 

 

Unser Kinderhaus besteht aus: 

- drei Kinderkrippen-Gruppen mit je 10 anerkannten Plätzen  

- zwei Kindergarten-Gruppen mit je 25 anerkannten Plätzen + drei Überhangsplätzen 

- ein Hort mit 25 anerkannten Plätzen + einem Überhangplatz 

 

1.2 Gesetzliche Grundlage 

Als gesetzliche Grundlage dient das Bayerische Kinderbildungs- und Kinderbetreu-

ungsgesetz. 

Eine Ausgabe des Carl-Link-Verlages liegt in unserer Einrichtung als Nachschlage-

werk vor.  

Dienst- und Fachaufsicht: Regierung Mittelfranken 

       Dipl. Pädagoge Herr Lucius Maiwald 

       Landratsamt Erlangen-Höchstadt 

       Sachbearbeiterin Frau Jutta Seitz 

 

1.3 Zur Entstehung des Kinderhauses  

1.3.1 Entstehung der Einrichtung 

Aufgrund einer Bedarfserhebung wurde 1991 festgestellt, dass die zur Verfügung 

stehenden Plätze des evangelischen Kindergartens „Fohlenkoppel“ in Zukunft für die 

Kinder Buckenhofs nicht ausreichen würden. Daher beschloss der Gemeinderat im 

Jahr 1992 einen zweigruppigen Kindergarten zu bauen. 

Um den ca. 20 Kindern im Alter von 3 Jahren, die im evangelischen Kindergarten 

„Fohlenkoppel“ keinen Platz hatten, einen Kindergartenplatz zu gewährleisten, wurde 

zunächst in der Turnhalle der „Fohlenkoppel“ eine Notgruppe mit     17 Plätzen für 

ein Jahr als Übergangslösung eingerichtet. 

Für diese Notgruppe wurden zwei Erzieherinnen eingestellt, um im neuerbauten 

gemeindlichen Kindergarten im Jahr 1993 jeweils eine Gruppe zu übernehmen. 

Innerhalb eines Jahres entstand im Zusammenhang mit der Neubausiedlung „Neu-

kreut“ der fortschrittliche, moderne und auf Ökologie ausgerichteten Bau mit 

natürlichen Baustoffe. Diese boten helle und großzügig geschnittene Räume. 

Im September 1993 fand der Umzug in das neue Gebäude statt. Zeitgleich begann 

der Betrieb in zwei Gruppen, mit jeweils 18 Kindern und einer Zweitkraft. 
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Aufgrund einer weiteren Bedarfserhebung 2005 wurde festgestellt, dass der Bedarf 

an Krippenplätzen in Buckenhof steigt und die zur Verfügung stehenden 10 Hort-

plätzen im evangelischen Löhe-Kinderhort nicht ausreichen werden. Daher 

beschloss der Gemeinderat im Oktober 2005 eine Erweiterung des Gebäudes und 

startete den Bau einer Kinderkrippengruppe und einer Hortgruppe mit den 

erforderlichen Nebenräumen im September 2006. Nach einer weiteren 

Bedarfserhebung 2010 beschloss der Gemeinderat die Erweiterung einer zweiten 

Krippengruppe. 

U.a. häufige Wechsel in der Belegschaft der Krippe machten deutlich, dass die 

Gruppengröße im Krippenbereich (16 Kinder Krippe + 14 Kinder Kleinkindgruppe) 

nicht kind- und mitarbeitergerecht war. Deshalb wurde im Sommer 2021 das 

Traumland zu einer dritten Krippengruppe umgebaut. Seitdem werden unsere 

mittlerweile 30 Krippenkinder verteilt auf 3 Gruppen zu je 10 Kindern betreut. Als 

Schlaf- und Ruheraum nutzt der Kindergarten seither Mittags die Turnhalle, die sich 

mittlerweile vollständig verdunkeln lässt. 

 

1.3.2 Entstehung des Namens „Grashüpfer“ 

Bei einer gemeinsamen Teamsitzung zwischen dem Kindergarten Fohlenkoppel und  

den beiden Erzieherinnen der Notgruppe entstand im Frühjahr 1993 der Name  

„Grashüpfer“ 

Grundgedanken die zu diesem Namen beitrugen waren: 

1. die ökologischen Gesichtspunkte des Gebäudes     Grasdächer 

2. die Betreuung kleiner, quirliger Kinder     Hüpfer 

Zusammengesetzt ergab dies das Wort „Grashüpfer“. Außerdem konnten wir auf 

dem noch nicht bebauten Grundstück immer viele große Grashüpfer beobachten. 

 

1.4 Lage der Einrichtung 

Das Kinderhaus liegt in einer ruhigen Siedlung am östlichen Rand von Buckenhof. Im 

Süden grenzt unmittelbar der „Sebalder Reichswald“ an. Im Norden erstreckt sich 

das Schwabachtal. Direkt neben der Einrichtung befindet sich eine große Freizeit-

fläche, die eine Skaterbahn, eine Rodelbahn, eine Spielwiese und Tischtennisplatten 

beinhaltet. Diese Fläche wird 

von allen Buckenhofer 

Kindern für ihre Freizeit-

aktivitäten genutzt. 

Auf dem schraffierten 

Bereich befindet sich eine 

provisorische Container-

Asylunterkunft. Auch einige 

„unserer“ Kinder wohnen 

dort.  

Unser Kinderhaus besitzt seit 

dem Umbau zwei Eingänge. 

Der Kindergarten ist über die 

Eisenstraße, die Krippe und 
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der Hort über die Neukreut zu erreichen. Vor beiden Eingängen wurden schöne 

Vorplätze mit ausreichend Fahrrad-Stellplätzen und Parkmöglichkeiten angelegt. 

1.5 Größe und Räumlichkeiten 

1.5.1 Raumzuschnitt des Kindergartens in m² 

Gruppenraum I: 52,80 m²  +  2. Ebene 21,20 m² 

Gruppenraum II: 51.77 m²  +  2. Ebene 15,47 m² 

Intensivraum: 16,62 m² 

Ruheraum:  23,73 m² 

Küche:  23,73 m² 

Personal/Büro: 22,88 m² 

Spielflur:  54,40 m² 

Halle:   70,96 m² 

Turnhalle:  63,59 m² 

Lager I:    8,97 m²  

Lager II:  12,32 m² = 389,24 m² 

 

Nebenfläche:        

WC:   19,06 m²     

WC Personal:  2,66 m²     

Dusche:   2,66 m²     

Windfang:                 7,40 m² = 30,83 m²                    

 

Funktionsfläche: 

Heizung:    4,92 m² 

Technik:    5,30 m² =  9,92 m²  Gesamtfläche:  429,99 m²    
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1.5.2 Raumzuschnitt des Neubaus in m² 
 

Erdgeschoss:  angrenzend an Kindergarten 

 

 

Gruppenraum I: 51,09 m² 

Ruheraum I:  21,71 m² 

Gruppenraum II: 42,33 m² 

Lernwerkstatt: 35,80 m² 

Flur/Garderobe I+II: 56,09 m² 

Verbindungsflur LW:11,83 m²   

Wickelraum/WC: 18.98 m²     

         = 236,11 m² 

 

 
 
Gruppenraum III: 51,15 m² 
Ruheraum III: 23,85 m² 
Wickelraum WC III: 20,78 m² 
Intensivraum III: 11,88 m² 
MA-WC:    2,69 m² 
        = 110,35 m²     
 
 

Untergeschoss: Hort 

Gruppenraum:   57,78 m² 

Hausaufgabenraum: 23,02 m² 

Lager:     13,03 m² 

Elternsprechzimmer:   9,91 m² 

Personalraum:   26,06 m² 

Flur/Garderobe:   53,80 m² 

Teeküche:      4,89 m² 

Personalgarderobe:    3,11 m²   

         = 191,78 m² 

Nebenfläche: 

WC – Mädchen:    8,75 m²    

WC – Jungen:    8,78 m²    

WC – Behinderten:    4,15 m²    

WC – Personal:    9,05 m² 

Windfang/Eingang:  12,58 m²    

Technik:     7,05 m² 

Putzraum:     1,54 m² 

Heizraum:   33,80 m²             

          =  85,70 m² 
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1.5.3 Beschreibung der Räumlichkeiten 

Der Bau unseres Kinderhauses, geleitet von dem Architekturbüro Bader, wurde in 

einer fortschrittlichen und modernen Bauweise konzipiert und durchgeführt.  

Die Einrichtung wirkt insgesamt durch das Glasdach im Flur und den vielen großen 

Fenstern im gesamten Kinderhaus hell und freundlich. Dies wird immer wieder auch 

von den Eltern unserer Kinder bestätigt. 

Durch Einbeziehung von Naturholz (zweite Ebene in den Gruppenräumen des 

Kindergartens, Fensterrahmen und Deckenleisten) strahlt das Gebäude eine warme 

und gemütliche Atmosphäre aus. Unterstützt wird dies auch durch die Vielzahl der 

Pflanzen in allen Räumen. 

 

Gruppenräume des Kindergartens: 

In den beiden Gruppenräumen gibt es für einen Teilbereich eine zweite Ebene (nach 

Mahlke), die nach der Situation der einzelnen Gruppe variabel nutzbar ist. Die 

Gruppenräume sind in verschiedene Nutzbereiche eingeteilt. So gibt es jeweils eine 

Malecke zum freien Malen und Basteln, eine Bauecke, eine Konstruktionsecke für 

Lego und andere Steckspiele, eine Puppenecke und eine Leseecke, um in Ruhe 

Bilderbücher betrachten zu können. 

 

Intensivraum: 

Zwischen den beiden Gruppen liegt der Intensivraum, der von beiden Gruppenräu-

men zugänglich ist. Er wird meist für das Arbeiten in Kleingruppen genutzt. 

Außerdem bewahren wir dort unsere Bastelmaterialien und „Austauschspiele“ auf. 

 

Spielflur/Turnhalle: 

Der Spielflur und die runde Turnhalle liegen im hinteren Teil des Altbaus. Die Turn-

halle steht jeder Gruppe zum regelmäßigen Turnen zur Verfügung.  

Da unsere Kinder ein großes Bedürfnis nach Bewegung haben, richteten wir den 

Turnraum und den Spielflur als Bewegungsbaustelle ein. Baustelle deshalb, weil alle 

Elemente des Spielflures (Matratzen, Schaumstoffbausteine, Trapezbänke) frei 

beweglich sind und von den Kindern ihre Bestimmung erhalten.  

Die Turnhalle wird von allen Kindern des Kinderhauses als Spiel- und 

Bewegungsraum genutzt. Ihnen stehen verschiedene Spiel- und Turnmaterialien, 

sowie zwei Sprossenwände, eine Kletterwand inklusive großer Matten zur 

Verfügung. 
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Während der Mittagszeit (13-14 Uhr) wird die Turnhalle abgedunkelt und als Schlaf- 

bzw. Ruhgeraum genutzt. Die Kinder holen sich hierfür eine Schaumstoffmatte aus 

dem Schrank vor der Turnhalle, um in der Zeit gemütlich entspannen zu können. 

Einmal im Monat wird die Turnhalle für die Durchführung unserer Großteammeetings 

genutzt. 

Durch die Möglichkeit eine Trennwand auszuhängen, die sich zwischen Turnhalle 

und Spielflur befindet, bietet der vergrößerte Raum vielerlei Nutzungsmöglichkeiten 

für Feste, Feiern, Basare und Elternabende. 

 

Speiseraum: 

Auf Grund der höheren Anzahl der Kinder, die unsere Mittagsbetreuung in Anspruch 

nehmen, wurde der Ruheraum im Sommer 2007 zu einem Speiseraum umgebaut. Er 

befindet sich neben der Turnhalle und ist seit dem Umbau mit einem breiten Durch-

gang mit der Küche verbunden. In der Mittagszeit erhält hier ein Teil der Kinder des 

Kindergartens das Mittagessen.  

Der Speiseraum wird außerdem für das Arbeiten mit Kleingruppen (v.a. Vorschule) 

eingesetzt. Die zweite Ebene, die sich im Raum befindet, wurde erhalten und wird 

während der Freispielzeit als weitere Spielecke verwendet. Zusätzlich wird die 

Krokodilgruppe für einen Teil der Kinder als zusätzlichen Speiseraum genutzt, um 

eine entspannte Atmosphäre während des Mittagessens zu schaffen. 

 

Küche: 

Die Küche ist mit zwei großen Küchenzeilen und einer Essecke ausgestattet. In der 

Küche treffen sich die Mittagskinder beider Kindergarten-Gruppen zum gemeinsa-

men Mittagessen. Das gelieferte Essen wird von hier aus auf die anderen 

Gruppen/Bereiche verteilt. 

Während der Frühstückszeit haben immer drei Kinder je Gruppe die Möglichkeit, in 

der Küche zu frühstücken. Auch für unsere Kochtage, Kleingruppenarbeiten und 

Bastelbeschäftigungen ist sie ein idealer Ort, um ungestört arbeiten zu können. 

 

Lager: 

Im Lager des Kindergartenbereiches bewahren wir den größten Teil unserer Bastel-

materialien (Holzreste, Stoffe, Kostüme für unsere Feste und Feiern) auf. 

 

Büro: 

Das Büro ist direkt am Haupteingang an der 

Eisenstraße gelegen und ist Sitz der 

Einrichtungsleitung. Es ist ein offenes Büro zu dem 

alle Mitarbeiter schon alleine wegen des dort 

stehenden Kopiergeräts Zugang haben. Ein 

Besprechungstisch bietet die Möglichkeit für 

Elterngespräche und sonstige Termine. 
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Beschreibung der Räumlichkeiten im Mittelbau: 

Im September 2007 wurde nach der Fertigstellung des Anbaues aus dem Kinder-

garten das Kinderhaus, mit einer Krippen- und einer Hortgruppe und zusätzlichen 

Nebenräumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbindungsflur: 

Angeknüpft an den Spielflur des Altbaues befindet sich der Verbindungsflur, der den 

Bereich des Kindergartens mit dem Neubau verbindet. Dieser führt in das Oberge-

schoss (Krippenbereich) des Neubaus. 

 

Lernwerkstatt: 

An den Verbindungsflur gliedert sich der Werk- und Mehrzweckraum an, der für alle 

Kinder des Kinderhauses zum Werken und Basteln nutzbar ist. 

In diesem offenen Raum befindet sich auch unsere „Lernwerkstatt“. Dieser ist 

ausgestattet mit den verschiedensten Lernmaterialen aus der Montessoripädagogik, 

wie z.B. Gewichte oder numerische Stangen, aber auch mit selbst erarbeiteten 

Materialien. 

Dort können unsere Vorschulkinder neue Erfahrungen sammeln und vertiefen. 

 

Flur/Garderobe: 

Von der Lernwerkstatt ausgehend schließt sich der Flur und der Garderobenbereich 

der Krippe an. Dieser wird immer wieder gerne zum Ballspielen, Auto fahren und mit 

Wandspielen als Spielflur genutzt. 
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Gruppenraum der Kolibris: 

Der Gruppenraum der Krippe ist großzügig gehalten, mit einer großen Fensterfront 

Richtung Süden. Er ist in verschiedene Nutzungsbereiche für Malen und Basteln, 

Bauen und Konstruieren, Kuscheln und Zurückziehen eingeteilt. Das Kolibrizimmer 

ist durch je eine Tür direkt mit dem Libellenraum und der Terrasse verbunden, die als 

kleiner zusätzlicher Außenspielbereich dient. 

 

Wickel- und WC-Bereich: 

Durch eine Tür des Gruppenraumes gelangt man in den Wickel- und Sanitärbereich 

der Krippe. Dieser ist ein zwei Bereiche eingeteilt. Im vorderen Bereich befindet sich 

ein Wickeltisch mit Dusche und Fäkalienausguss. Im hinteren Bereich finden sich 

zwei kleine Kindertoiletten und drei Waschbecken. 

 

Gruppenraum der Libellen: 

Ähnlich dem Kolibrizimmer verfügen auch die Libellen 

über verschiedene Spielbereiche. Im Zimmer befindet 

sich auch ein großes Spielhaus mit einer Höhle zum 

Verstecken und einer zweiten Ebene. Da die Gruppe 

das Bad mit den Kolibris teilen muss verfügt es über 

einen Wickeltisch, um zumindest „kleine Geschäfte“ in 

die Windel wechseln zu können ohne dass ein/e 

MitarbeiterIn den Raum verlassen muss.  

 

Ruheraum: 

Der Ruheraum für die Krippenkinder ist im östlichen Bereich, neben dem Gruppen-

raum angelegt und ist über den Flur und über den Gruppenraum erreichbar. Er ist mit 

12 Betten für Babys und Kleinkinder ausgestattet. Da auch Kinder der Kolibris und 

Libellen schlafen werden je nach Bedarf noch zusätzlich Matratzen am Boden 

platziert. 

 

Beschreibung der Räumlichkeiten Neubau: 

Im September 2012 wurde der zweite Anbau mit einer zusätzlichen Krippengruppe 

und Nebenräumen eröffnet. Hier ist die dritte Krippengruppe „Chamäleons“ zu 

Hause. 

 

Flur/Garderobe: 

Ein Verbindungsflur und eine zusätzliche Garderobe schließen an dem Mittelbau des 

Kinderhauses an und verbinden so die Kolibri-Gruppe und die Chamäleons-Gruppe 

zu einem gemeinsamen Bereich für die Kleinkinder. Neu hinzugekommen ist eine 

weitere Toilette für das Personal des Kinderhauses. 

 

Gruppenraum der Chamäleons: 

Der Gruppenraum wurde großzügig gestaltet. Bodentiefe Fensterfronten ermöglichen 

einen abwechslungsreichen und kinderfreundlichen Ausblick zu beiden Seiten des 
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Hauses. Der Raum ist mit einer Küchenzeile für die Essenzubereitung und 

verschiedenen Nutzungsbereichen für Rollenspiel, Malen, Konstruieren und 

Kuscheln / Zurückziehen ausgestattet. Es befindet sich auch eine 

Deckenaufhängung für verschiedene Schaukelsysteme und ein Spielhaus inklusive 

Rückzugshöhle in ihm. 

 

Intensivraum: 

Durch eine Tür des Gruppenraumes gelangt man in einen kleineren Nebenraum. Er 

wird vielfältig genutzt z.B. bei Angeboten mit Kleingruppen, Einzelangeboten oder als 

Themenspielraum im Freispiel. 

 

Ruheraum: 

Der Ruheraum befindet sich angrenzend an den Gruppenraum der zweiten 

Krippengruppe. Er ist durch eine Tür des Gruppenraumes erreichbar. Mit zwölf 

Betten bietet er den Kindern der Chamäleons die Möglichkeit, ungestört zu ruhen 

oder zu schlafen. 

 

Die Wickel-und WC-Bereiche der Kleinkindgruppe: 

Direkt am Gruppenraum der Chamäleons liegt der Wickel- und Sanitärbereich. Er ist 

in zwei Bereiche eingeteilt. Im vorderen Bereich befindet sich jeweils ein Wickeltisch 

mit Dusch-Badewanne und Aufbewahrungsfächern für die Pflegeprodukte der 

Kinder. Im hintern Bereich sind zwei kleine Kindertoiletten und eine Waschrinne zur 

Handhygiene bzw. für erste Wassererfahrungen. 

 

 

Unteres Stockwerk – Hortbereich: 

Über eine Treppe bzw. über einen Aufzug (für mobilitätseingeschränkte Personen) 

gelangt man in das untere Stockwerk. Dort befindet sich der Gruppenraum für unsere 

Hortkinder sowie weitere Nutzräume. Der Windfang ist großräumig, sodass auch die 

Krippenwägen am Haupteingang des Hortes und des Kleinkindbereichs untergestellt 

werden können. 

Abstellraum: 

Direkt unter der Treppe liegt ein Lager/Abstellraum zum Aufbewahren von Bastel-, 

Werk- und Spielmaterialien. 

 

Personalraum/Besprechungszimmer: 

Im Untergeschoss unseres Neubaus kann sich das 

gesamte Personal des Kinderhauses in den 

Pausen treffen und ausruhen. Er ist gemütlich 

ausgestattet mit einem Ausziehsofa.  

Außerhalb der Pausenzeiten dient der Raum als 

Besprechungsraum für Kleinteammeetings, 

Elterngespräche etc. Von dem Personalraum aus 

sind eine kleine Teeküche und eine Garderobe 

erreichbar.  
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WC-Bereich: 

Gegenüber des Eingangs liegen die geschlechtergetrennten Toiletten und ein 

Sanitärbereich für körperlich beeinträchtigte Personen. 

Die Toiletten für das Personal bzw. Besucher liegen links neben dem Personalraum. 

 

„Lese“-Zimmer: 

Neben dem Eingang liegt ein etwa 10m² großer Raum, der in Planung als Eltern-

sprechzimmer angedacht war. Im Team beschlossen wir schon damals jedoch, 

diesen Raum den Hortkindern als Spiel – und Lese-Ecke zur Verfügung zu stellen. 

Dieser Raum wurde Anfang 2014 mit den Kindern umgestaltet.  

 

Gruppenraum: 

Am Ende des Flures befindet sich 

der Gruppenraum, welcher in 

verschiedene Bildungsbereiche 

aufgeteilt ist. Ein Kuschelsofa lädt 

zu Relaxen und Lesen ein. Die 

Einbauküche ermöglicht es den 

Kindern, kleine Speisen selbst 

zuzubereiten.  

Über eine Tür können die Kinder 

auf eine überdachte Terrasse und 

in den Garten gelangen. 

 

 

Hausaufgabenraum:  

Der Hausaufgabenraum bietet zwölf Kindern Platz, um ihre Hausaufgaben in Ruhe 

erledigen zu können. Ausgestattet ist er mit größenverstellbaren Schreibtischen mit 

passenden Stühlen. Als unterstützende Materialien zur Visualisierung stehen den 

Kindern eine Magnettafel und eine Schultafel zur Verfügung. 
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1.6 Beschreibung und Nutzung der Außenanlage 

 

Die Grundfläche unserer Gartenanlage beträgt ca. 

1921m². Er ist in einem Spielbereich und einem 

Nutzbereich aufgeteilt. 

Zu dem Spielbereich gehört eine terrassenförmig 

angelegte Sitzgruppe aus Naturholz, die für Theater- 

bzw. Zirkusaufführungen von den Kindern gerne 

genutzt wird und als Forum für Gruppenbeschäfti-

gungen dient. Im Garten befindet sich ein kleiner 

Sandbereich mit einem Häuschen, das den Kinder 

Klettermöglichkeiten bietet. Von dort aus führt ein 

Kriechtunnel aus Ziegelgewölbe zu einem größeren 

Sandspielbereich, einer Wasserpumpe und einer 

Matschzone. Außerdem befinden sich im Garten 

zwei Spielhäuser, wovon eines die Möglichkeit zur 

Aufbewahrung von Sandspielzeug bietet. Für 

Geschicklichkeitsübungen können die Kinder zwei 

Balancierbalken, einen Kletterturm mit Hängebrücke, 

sowie ein Kletternetz nutzen. In einem Aussichtshügel ist eine Rutsche mit 

Stufenaufgang integriert, die in eine Spielwiese mündet.  

Vor den Gruppenräumen des Kindergartens und des Hortes befindet sich jeweils 

eine Terrasse mit einer Sitzgelegenheit. Bei schönem Wetter verlegen wir möglichst 

viele unserer Aktivitäten nach draußen. Die beiden Terrassen des Kindergartens sind 

mit einer Bohlenbrücke verbunden, die über ein Trockenbachbett führt. Die Kinder 

des Hortes können den Spielbereich des Gartens über ihre Terrasse erreichen. 

Zum freien Spiel im Garten stehen den Kindern Dreiräder, Roller, Bobby-Cars, 

Pferdeleinen, Bälle, Laufstelzen und diverse Sandspielsachen zur Verfügung. Für 

den Sommer haben wir ein Planschbecken und eine Wasserbahn (Aqua-Play) 

angeschafft. 

Im Frühjahr 2009 wurde unsere Gartenanlage im östlichen Bereich um eine Spiel-

fläche erweitert. Sie bietet unseren Kindern Platz zum Toben und Fußballspielen.  

 

Der Spielbereich unseres Gartens wird von allen Kindern gut angenommen. Er bietet 

viele verschiedene Spielmöglichkeiten. Vor allem der Kletterturm und die neue 

Spielwiese sind sehr begehrt.  

 
 

Hinter dem westlichen Bereich des Gebäudes befindet sich der Nutzgarten mit einer 

Kräuterschnecke und einer Obstbaumwiese und Beerensträucher. Für die Aufbewah-

rung diverser Gartengeräte steht im hinteren Teil des Gartens ein Geräteschuppen 

zur Verfügung. Der gesamte Spielbereich im Garten ist als Rasenfläche angelegt. 

 

Im Frühjahr 2008 wurde für den Krippenbereich ein altersgerechter Spielgarten an-

gelegt. Ausgestattet ist er mit einem Sandkasten, einer Rutsche und einer 

Hängemattenschaukel. Zum Spielen steht den Kindern verschiedenes Sand-

spielzeug und Fahrzeuge zur Verfügung. 
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Im Zuge der baulichen Erweiterung der Kinderkrippe ist 2012 ein überdachter 

Außenbereich hinzugekommen. 

 

Überdachter Außenbereich von Krippe und Hort: 

Der überdachte Außenbereich befindet sich direkt unter dem auf Säulen gebauten 

Neubau der Kinderkrippe. Erreichbar ist dieser Bereich durch den großen Garten 

oder durch eine Tür im Flur des Hortes. Er ist mit einer Terrasse aus Holz und einem 

bunten Weichbodenbelag, verschiedenen Sitz- und Klettermöglichkeiten sowie 

Bobbycar-Fahrzeugen ausgestattet. In unserem Haus wird dieser Bereich einfach 

nur als „Bobby-Car-Bahn“ betitelt. 
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2. Unser Einzugsgebiet 

2.1 Entstehungsgeschichte Buckenhofs 

Am nordwestlichen Ende des Sebalder Reichswaldes gelegen, entstand Buckenhof 

als ein altes Reichswalddorf in der Zeit der allgemeinen Besiedlung am Rande des 

Reichsforstes zwischen dem 11. und 12. Jahrhundert. Bis um die Jahrhundertwende 

rein landwirtschaftlich ausgerichtet, ist Buckenhof heute eine bevorzugte Wohnge-

meinde in unmittelbarer Nachbarschaft der Universitätsstadt Erlangen. 

 

2.2 Beschreibung des Einzugsgebietes 

Buckenhof, eine der flächenmäßig kleinsten Gemeinden Bayerns, liegt östlich von 

Erlangen und ist politisch selbständig. Die Verwaltung der Gemeinde Buckenhof wird 

von der Verwaltungsgemeinschaft Uttenreuth wahrgenommen. 

In Buckenhof leben über 3000 Menschen. Es besteht eine ausgewogene Mischung 

zwischen Einfamilienhäusern und Geschosswohnungen, die zum Teil sozial 

gefördert sind. (Stand Oktober 2020) 

 
 

 

2.2.1 Infrastruktur Buckenhofs 

Für Buckenhof ist eine gute Infrastruktur mit Einkaufsmöglichkeiten vorhanden. 

Ebenfalls ist die ärztliche Versorgung in Buckenhof garantiert. Dies kommt uns bei 
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unserer Erziehungsarbeit (bei Themen wie Zahnpflege → Besuch des örtlichen 

Zahnarztes) zu Gute. 

Neben den beiden Kindergärten gibt es noch weitere sozialer Einrichtungen. Dazu 

gehören eine Jugendheimstätte mit Heimschule und vier Außenwohngruppen, sowie 

eine Kindertagesstätte. Ebenso gibt es einen Jugendclub, eine Seniorenwohnanlage, 

einen Seniorenkreis, Seniorentreffen der AWO und einen Sozialen Dienst. 

An Freizeit- und Spielangeboten für Kinder stehen sechs Spielplätze, ein Bolzplatz, 

eine „Skater-Bahn“ und eine Rodelbahn zur Verfügung, wovon jeweils mindestens 

einer von den Wohnorten der Kinder leicht zu Fuß erreicht werden kann. Als Aus-

flugsziel wird das nahegelegene Wildschweingehege im Sebalder Forstwald gerne 

genutzt. 

An Sport- und Spielstätten kann Buckenhof zwei Kegelbahnen, zwei Gymnastik-

räume, ein Tanzstudio, mehrere Tennisplätze und einen weiteren Bolzplatz auf-

weisen. 

 

2.2.2 Verkehrssituation Buckenhofs 

Außer der Staatsstraße 2240 Erlangen-Gräfenberg, die durch Buckenhof führt, sind 

alle Straßen seit 1993 zur Zone 30, einhergehend mit baulichen Beruhigungsmaß-

nahmen, erklärt worden. Mehrere Bereiche Buckenhofs wurden als 

verkehrsberuhigte Zonen, sogenannte Spielstraßen, ausgewiesen. Insgesamt 

gesehen hat Buckenhof eine, relativ geringe Verkehrsdichte, da es überwiegend 

Wohngebiet darstellt und keine Gewerbegebiete aufweist. Diese Situation ermöglicht 

älteren Kindern Bewegungsfreiraum zum Rollschuh- und Skateboardfahren.  

 
Öffentliche Nahverkehrsmittel: 
Die nahegelegene Universitätsstadt Erlangen kann man durch einen Linienbus und 

einen Überlandbus erreichen. Diese beiden Buslinien fahren in regelmäßigen 

Abständen die Bushaltestellen an der Hauptstraße Buckenhofs an. Im täglichen 

Angebot von 6.00 Uhr bis 24.00 Uhr sind gut 250 Busse unterwegs. Von dieser 

Bushaltestelle sind zur Weiterfahrt Linien-Bedarfstaxis zu bestellen. 
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3. Personelle Zusammensetzung 
 

3.1 Aufstellung des Personals 

 

 
    

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Unser Team setzt sich momentan aus 15 pädagogischen Kräften zusammen.  
Die Raumpflegearbeiten werden von drei Personen übernommen, die täglich ihrer 

Tätigkeit nachgehen. Bei den hauswirtschaftlichen Arbeiten während des 

Mittagessens der Kinder werden wir von zusätzlich von einer hauswirtschaftlichen 

Kraft aus dem Team der Raumpflegerinnen unterstützt. 

Wir sehen uns in der sozialen Verantwortung, die Möglichkeiten für das Kennen 

lernen und Erlernen der pädagogischen Berufe zu schaffen. Daher bieten wir immer 

gerne Schülern aus weiterführenden Schulen und der Fachoberschule die 

Möglichkeit, ein Schnupperpraktikum in unserem Haus zu absolvieren. Außerdem 

sind wir auch für Auszubildende der Kinderpflegeschulen und Fachakademien 

 

Bereich Kindergarten: 

Drachen-Gruppe:  eine Erzieherin und eine Kinderpflegerin 

Krokodil-Gruppe:     eine Erzieherin und eine Kinderpflegerin 

Zusätzlich:  eine Erzieherin (geplant zwei) + vormittags ein FSJler 

 

Bereich Kinderkrippe: 

Kolibris:  einer Erzieherin und zwei Kinderpflegerinnen 

Chamäleons: eine Erzieherin und eine Kinderpflegerin (geplant mit 

Drittkraft) 

Libellen: eine Erzieherin und eine Kinderpflegerin (geplant mit 

Drittkraft) 

    

Bereich Hort: 

Tausendfüßler: eine Erzieherin und eine Kinderpflegerin 

    ein FSJler 

      KRIPPENGRUPPEN 

KINDERGARTEN - GRUPPEN 
 

 
KINDERHAUSLEITUNG 

 

Sachbearbeiterin 
(VG-Uttenreuth) 

 
 

HORT 
 

  



 20 

3.2 Maßnahmen zur Qualitätssicherung 
 

Um eine gute pädagogisch inhaltliche Arbeit in unserem Kinderhaus leisten zu kön-

nen, legen wir auf ein partnerschaftliches Miteinander und eine enge Zusammen-

arbeit großen Wert. 

In unserem Kinderhaus werden verschiedene Maßnahmen durchgeführt um unsere 

Qualität weiter zu entwickeln und zu sichern. Daher sind regelmäßigen 

Teamsitzungen sehr wichtig. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen die 

gleichen Informationen. Eigene Vorschläge bzw. Entscheidungen können abge-

sprochen und diskutiert werden. Wir können mit gutem Gewissen sagen, dass das 

Team im pädagogischen Bereich partizipativ zusammenarbeitet. 

Wöchentlich finden eine „Klein-Teambesprechung“ (= eine Mitarbeiterin pro Gruppe) 

am Vormittag und ca. alle vier Wochen eine „Groß-Teambesprechung“ (= alle 

Teammitglieder) am Abend nach der Kinderhausschließung statt. Zusätzlich finden 

innerhalb der einzelnen Gruppen Absprachen statt. Eine gute pädagogische Arbeit 

setzt voraus, dass das pädagogische Personal gut vorbereitet ist, hierzu stehen den 

Teammitgliedern individuelle Vorbereitungszeiten zu. 

Jährlich finden außerdem drei Planungstage statt. Diese dienen zur Jahresplanung 

und Überarbeitung der Konzeption. Seit 2008 findet einmal im Jahr ein Teamtag 

statt. Er wurde für alle pädagogischen Fachkräfte des Kinderhauses konzipiert. Er ist 

als eine teamfördernde Intervention zu verstehen. Durch verschiedene teambildende 

Maßnahmen wird das Team mit seiner personellen Qualität gefördert und gestärkt.  

 

In den Teambesprechungen geht es um: 

• den Austausch und die Reflexion der pädagogischen Arbeit 

• die Diskussion und Abstimmung der päd. Zielsetzung 

• Fallbesprechungen 

• die Vorbereitung gemeinsamer Aktionen und Projekte 

• die Abklärung organisatorischer Fragen 

 

In den Gruppenbesprechungen geht es um: 

• die Reflexion und Vorplanung der pädagogischen Arbeit in der Gruppe 

• die Erarbeitung neuer Ziele für die Gruppe  

• Dokumentation und Auswertung der Beobachtungen der Kinder 

• die Abstimmung der Arbeit mit den Kindern 

• Absprache bzw. Aufteilung von Vorbereitungen 

 

Die Vorbereitungszeit umfasst: 

• Team- und Gruppengespräche 

• Vorbereitungen für Beschäftigungsangebote 

• Elterngespräche 

• Besuche von Fortbildungen und Arbeitskreisen 

 

Alle Mitarbeiterinnen bilden sich ständig durch Fortbildungen und Kurse weiter und 

bleiben so auf einem aktuellen Stand in der Pädagogik.  
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4. Grundgedanke unseres Kinderhauses 
 

 

„ Bei uns kommen Kleine ganz Groß raus“ 
 

 

Kinder wachsen heute in einer Welt auf, in der die stete Veränderung zur Normali-

tät gehört. 

Diese Veränderungen werden mit dem Begriff „Übergänge“ bezeichnet. Der 

wissenschaftliche Fachbegriff dafür lautet „Transition“. Mit diesem Begriff werden 

zeitlich begrenzte Lebensabschnitte im Leben des Menschen bezeichnet, bei 

denen eine (Stress-)Situation überwunden werden muss. 

Das Kinderhaus bietet die Möglichkeit, die Kinder vom Säuglingsalter bis zum Ende 

der Grundschulzeit durch flexible pädagogische Konzepte individuell zu begleiten 

und zu unterstützen.  

Eine gute Kommunikation und Beteiligung aller erziehungsverantwortlichen Perso-

nen von Krippe, Kindergarten, Hort und Elternhaus bietet die besten Voraussetz-

ungen für eine erfolgreiche Übergangsbewältigung. 

Durch die Einheit des gesamten Hauses lernen die Kinder den Umgang mit Ver-

änderungen nicht als Belastung, sondern als Herausforderung kennen.  

Kontinuierliche Begleitung vom Säuglingsalter bis zum Ende der Grundschulzeit 

bedeutet kontinuierliche Bildung, Erziehung, Betreuung, Beobachtung und Bezie-

hung. 

Die Altersmischung im Kinderhaus bietet für die Kinder ein weites Spektrum viel-

seitiger Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten. 
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5. Basiskompetenzen 
 

„Als Basiskompetenzen bzw. Schlüsselqualifikationen werden grundlegende Fähig-

keiten, Fertigkeiten, Haltungen und Persönlichkeitscharakteristika bezeichnet. Sie 

sind Voraussetzungen für den Erfolg und Zufriedenheit in Schule, Beruf, Familie und 

Gesellschaft. Deshalb werden sie im Folgenden als frühpädagogische Ziele formu-

liert.“ (BEP S. 32) 

 

In unserem Haus sehen wir die folgenden Basiskompetenzen als wichtigen Schlüssel  

für eine gesunde Entwicklung unserer Kinder an. 

 

 
 
 

Positives 
Selbstkonzept 

Resilienz 

Kompetentes 
Kind 

Soziale 
Kompetenzen 
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5.1 Positives Selbstkonzept 

 

Das Selbstkonzept umfasst die Wahrnehmung und das Wissen um die eigene 

Person. Dazu gehört das Wissen über persönliche Eigenschaften, Fähigkeiten, Vor-

lieben, Gefühle und Verhalten. 

Die Entwicklung des Selbstkonzeptes kann als soziale Konstruktion beschrieben 

werden, die durch die Selbst-Umwelt-Differenzierung und das Bedürfnis nach Inter-

aktion mit Bezugspersonen ermöglicht wird. 

 

Ein positives Selbstkonzept ist entscheidend für die weitere Entwicklung des Kindes.  

Kennt das Kind sich selbst, lernt es sich richtig einzuschätzen und in die eigenen 

Fähigkeiten zu vertrauen. (Entwicklung von Selbstwertgefühl) 

Somit ist die Basis geschaffen für den Aufbau weiterer Kompetenzen im Leben eines 

Menschen. 

 

Um bei unseren Kindern im Kinderhaus die Entwicklung eines positiven Selbstkon-

zeptes zu unterstützen orientieren wir uns an folgenden Erziehungsgrundsätzen 

(vergl. Carl Rogers): 

 

 

• Liebe und Aufmerksamkeit 

Wir nehmen die Kinder in unserem Kinderhaus so an wie sie sind. Dabei werden 

die Kinder in ihren Stärken gefestigt und bekommen die für ihre Entwicklung 

notwendige Aufmerksamkeit. 
 

• Wertschätzung, Sicherheit und Geborgenheit 

Wir gestalten mit unseren Kindern eine partnerschaftliche Erziehung, berücksich-

tigen die kindliche Bedürfnisbefriedigung und entwickeln mit den Kindern ange-

messene Regeln und Strukturen. 
 

• Echtheit und Interesse 

Die pädagogischen Fachkräfte zeigen ein ehrliches Interesse an der Entwicklung 

der Kinder und bleiben dabei authentisch. 
 

• Autonomie 

Vertrauen in die Kinder ist für die Förderung eines positiven Selbstkonzeptes 

unerlässlich. Dabei wollen wir keine ständige Kontrolle, Zwang oder Druck 

ausüben sondern die freie Entfaltung, Ideen und Kreativität der Kinder 

unterstützen. 
 

• Zulassen von Gefühlen 

Bei uns im Kinderhaus sind alle Gefühle erlaubt. Auch negative Gefühle müssen 

dabei zugelassen werden. Wir wollen den Kindern Alternativen und Möglichkeiten 

aufzeigen, mit diesen Emotionen angemessen umzugehen. 
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Selbstkonzept in der Krippe 

Selbstkonzept und Selbstwert sind nicht angeboren, sondern entwickeln sich über 

die gesamte Lebensspanne hinweg. Die Ausbildung eines Selbstkonzeptes setzt vor-

aus, dass sich das eigene Ich des Kindes von seiner sozialen und physischen 

Umwelt abgrenzt. 

Säuglinge und Kleinkinder sind bereits fähig zu erkennen, dass sie sich von Bezugs-

personen abgrenzen können und trotzdem auch mit ihnen interagieren können um 

eine Sicherstellung der Grundbedürfnisse zu erreichen. Vor allem in der vorsprach-

lichen Entwicklungsperiode stellt dabei der Gesichtsausdruck der Bezugsperson die 

wichtigste selbstbezügliche Informationsquelle dar. Die Emotionen und Reaktionen 

der Umwelt spielen eine große Rolle. 

Nach und nach spürt das Kind, dass seine Kompetenzen zum Gelingen von 

Aktivitäten beitragen. Damit sich das Selbstkonzept positiv entwickelt, muss sich ein 

Kleinkind selbst als wirksam erleben. 

 

Haltung der pädagogischen Fachkraft in der Krippe 

Wir unterstützen die Kinder durch ständige Interaktionen zwischen uns und den 

Kindern, dass sie ein Gefühl für sich selbst entwickeln können. 

Wir wollen den Kleinkindern ein Spiegel sein, der ihnen zeigen soll, dass sie gut sind 

wie sie sind.  

Wir achten die Kinder als selbständige Persönlichkeiten und gewähren ihnen den 

größtmöglichen Freiraum, um sich selbst auszuprobieren und kennen zu lernen. 

Die kindliche Trotzphase sehen wir als Zeichen, dass das Kind ein Bewusstsein von 

sich selbst erlangt hat und helfen ihm durch Anerkennung und Zuspruch, das eigene 

Selbstkonzept weiter positiv zu entwickeln. 

 

 
Selbstkonzept im Kindergarten 

Mit dem Kindergartenalter führt die Reise vom Ich in die weite Welt hinaus. Bislang 

identifizierten sie sich mit sich und ihrer Familie. Nun ist es auch ein Mitglied einer 

Gruppe. Schritt für Schritt erkennen die Kinder sich selbst. Einige trauen sich viel zu, 

sind mutig und aktiv, andere sind eher zurückhaltend und beobachten lieber. Um ein 

positives Selbstkonzept zu entwickeln, müssen sie sich als einzigartige und 

unverwechselbare Persönlichkeiten erleben und entdecken. 

Ein positives Selbstkonzept ist wichtig und eine grundlegende Voraussetzung für ihre 

Entwicklung und das Lernen. Ein Kind, das sich verstanden, anerkannt fühlt und zu 

sich selbst steht, besitzt ein besseres Leistungs- und Durchsetzungsvermögen. In 

unserem täglichen Ablauf wird die Eigenverantwortung sehr hoch geschrieben. Sei 

es im hauswirtschaftlichen Bereich, indem sie für ihr Geschirr verantwortlich sind 

oder bei unseren Kinderkonferenzen, bei denen ihre Partizipation sehr gefragt ist.  

 

Rolle der pädagogischen Fachkraft im Kindergarten 

Wir unterstützen das Bewusst werden ihrer Stärken und Fähigkeiten. Diese sollen im 

Vordergrund stehen, nicht ihre Schwächen! Wir bieten ihnen viele Möglichkeiten, in 

denen sie selbständig agieren können, eigene Ideen einbringen dürfen und Eigen-

initiative ergreifen. So können sie sich neuen Herausforderungen stellen und Erfolgs-
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erlebnisse haben. Unsere Aufgabe sehen wir darin, uns zurückzuhalten, keine vor-

schnellen Hilfeleistungen und Ratschläge zu geben und Bewertungen zu vermeiden. 

 
 

Selbstkonzept im Hort 

Mit Beginn der Grundschulzeit verfeinern die Kinder ihre eigene Persönlichkeit, ihren 

Charakter, Vorlieben und ihre eigenen Fähigkeiten. Sie sind in der Lage innere 

Stärken und zwischenmenschliche Beziehungen ins Spiel zu bringen (z. B. "Ich bin 

zuverlässig und ehrlich, deswegen mögen mich meine Schulkameraden").  

 

In der Grundschule machen die Kinder erste Erfahrungen mit sozialen Vergleichen. 

Sie tauschen Benotungen ihrer Schultests, lässige Sprüche und Bewertungen cooler 

Markensachen aus. So geht es nicht mehr nur um die Individualität des Einzelnen, 

sondern um soziale Anerkennung. Dies kann ein bisher positives Selbstkonzept ins 

Wanken bringen. Eine unserer wichtigsten Aufgaben sehen wir hier, gerade bei Miss-

erfolge oder Frustrationen der Kinder als Ansprechpartner für sie da zu sein und 

gemeinsam einen Lösungsweg zu finden. Aber auch bei Erfolg zu bestärken und 

zum Weitermachen zu ermuntern. Auch unserer Hausaufgabenzeit nützen wir hierfür 

gerne um unsere Kinder die Sicherheit zu geben die sie brauchen. 

 

Die Rolle der pädagogischen Fachkräfte im Hort 

Unsere Grundgedanken für die pädagogische Arbeit mit unseren Kindern sind:  

 - der Mensch ist von Natur aus gut 

 - der Mensch weiß selbst, was gut für ihn ist 

 - der Mensch hat die Fähigkeit, seine Probleme selber zu lösen 

 

"Laut Rogers sollen Kinder die Bereitschaft zeigen, an sich selbst zu arbeiten. Nicht 

wir bringen die Lösung, sondern unsere Kinder selbst." 

 

Wir wollen unseren Kindern helfen, sich selbst anzunehmen, eine eigene Persön-

lichkeit zu entwickeln, um ein beziehungsfähiger, kreativer und zufriedener Mensch 

zu werden. Sie sollen mit sich im Gleichgewicht sein, ihr Leben autonom gestalten 

und Verantwortung für sich selbst übernehmen können.  

 

Dies bedeutet für unsere Arbeit, wir geben den Kindern Impulse und Anregungen, 

dabei stehen wir ihnen als Vertrauensperson, Vorbild und Ansprechpartner jederzeit 

zur Verfügung. Auf dem Entwicklungsweg von unseren Kindern sehen wir uns als 

Begleiter, die die Kinder durch positives Verstärken wie Lob und Anerkennung in 

ihrem Selbstbild unterstützen. Wir nehmen die Bedürfnisse, Sorgen, Interessen und 

Wünsche unserer Kinder ernst und machen sie zum Ausgangspunkt unserer Arbeit.  

Die Kinder brauchen in dieser Lebensphase das Gefühl selbst etwas verändern zu 

können. Wir geben unseren Kindern die Möglichkeit durch Kinderkonferenzen, unser 

Ferienprogramm, unsere Freitagsaktionen und Projekte zu planen und aktuelle 

Gruppengeschehnisse zu besprechen. 
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5.2 Resilienz 

 

Resilienz ist die Grundlage für positive Entwicklung, Gesundheit, Wohlbefinden und 

hohe Lebensqualität, sowie der Grundstein für einen kompetenten Umgang mit 

individuellen, familiären und gesellschaftlichen Veränderungen und Belastungen.“ 

(BEP S.81) 

 

Resilienz meint eine psychische Widerstandsfähigkeit, eine strapazierfähige Ver-

fasstheit der Seele. Wer in der Seele gestärkt ist, übersteht Momente von Trauer, 

Niederlage, Gewalt oder Frust eher ohne schwere seelische Verletzung. 

Dabei ist nicht das Vorhandensein von Risikofaktoren entscheidend, sondern der 

Umgang mit diesen. Belastungen und schwierige Situationen können Resilienz 

fördernd sein wenn es gelingt, auf diese Belastungen konstruktiv zu reagieren und 

diese schließlich positiv zu verarbeiten. 

Extreme Stresserfahrungen können demnach Stärken in einem Menschen hervor-

rufen, die er selbst bis dahin niemals für möglich gehalten hätte. 

 

Die Kinder in der heutigen Zeit werden mit vielen unterschiedlichen Belastungen 

konfrontiert. Die Stresssituation in der Schule, Leistungsdruck, Schikane, Scheidung 

der Eltern oder körperliche Gewalt sind nur einige Beispiele. 

Resiliente Kinder verfügen über Schutzfaktoren, welche die Auswirkungen solcher 

widrigen Umstände abmildern.  

 

Mit unserer pädagogischen Arbeit im Kinderhaus wollen wir dazu beitragen, dass 

sich bei unseren Kindern ein resilientes Verhalten ausbilden kann.  

Denn Resilienz kann man lernen – und das sollte möglichst früh passieren. 

 

➢ Das Kind muss Vertrauen in die eigene Kraft und die eigenen Fähigkeiten 

gewinnen. Es soll sich als wertvoll erleben und sehen, dass es durch seine 

eigenen Handlungen Veränderungen bewirken kann. (vergl. Positives Selbst-

konzept) 

 

➢ Durch das Erleben von Selbstwirksamkeit bildet sich beim Kind ein gesundes 

Selbstvertrauen mit einer praktischen Intelligenz aus und der Fähigkeit sich 

aktiv mit Problemen auseinanderzusetzen. 

 

➢ In unserer Arbeit stellen wir den Kindern altersentsprechende Leistungs-

aufgaben, die sie bewältigen können. Dabei geben wir keine vorschnellen 

Lösungsvorschläge und nur dann Hilfestellung, wenn sie ausdrücklich danach 

fragen. Die Kinder lernen so an sich zu glauben und kreativ Verantwortung für 

sich und anderer zu entwickeln. 

 

 

➢ Die Kinder sollen bei uns im Kinderhaus Halt bei stabilen emotionalen 

Vertrauenspersonen finden. Wir geben ihnen die Bestätigung etwas wert zu 
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sein und fungieren gleichzeitig als soziale Modelle, die ihnen aufzeigen, wie 

ein aktives und offenes Miteinander gelebt wird. 

 

➢ Wir wollen durch wertschätzendes Verhalten bei den Kindern Toleranz gegen-

über „anderen“ Dingen aufbauen und ihnen die Möglichkeit geben offen auf 

andere zu zugehen.  

 

➢ Im Kinderhaus hat für uns der Bereich Entspannung eine größere Bedeutung. 

Denn wenn Kinder lernen und erfahren, dass Bewegung und Entspannung im 

hektischen und schnellen Alltag wohltuend ist, lernen sie zugleich mit Anfor-

derungen besser umzugehen. Denn Kinder sollen lernen sich auch mal aus-

klinken zu können, ohne eine ständige Angst haben zu müssen etwas zu 

verpassen. Möglichkeiten dafür sind bei uns die Ruhephase mittags für alle 

Kinder, Stilleübungen, Fantasiereisen etc. 

 

➢ Wir wollen den Kindern die Wichtigkeit von Freundschaft nahebringen. 

Nach der Devise: “Such dir einen Freund und sei anderen ein Freund!“ 

In der pädagogischen Arbeit greifen wir deshalb das Thema Freundschaft auf 

vielfältige Art und Weise auf. z.B. durch Rollen- und Interaktionsspiele, Mann-

schaftsspiele und Partnerübungen etc. 

 

 

 

 

 

 

Bewahre mich vor dem naiven Glauben,  

es müsste im Leben alles glatt gehen.  

Schenke mir die nüchterne Erkenntnis,  

dass alle Schwierigkeiten, Niederlagen,  

Misserfolge, Rückschläge 

 eine selbstverständliche Zugabe  

zum Leben sind,  

durch die wir wachsen und reifen. 

Antoine de Saint-Exupery 
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5.3 Soziale Kompetenzen 

 

Soziale Kompetenz umfasst alle Fähigkeiten zu einem konstruktiven Miteinander im 

sozialen Zusammenleben und im Verhältnis zwischen Mensch und Natur.  

(Bayer. Ministerium, Heft "Schulkinder Willkommen!") 

 

Es ist uns wichtig die sozialen Kompetenzen unserer Kinder zu stärken. Klassische 

Werte wie Pünktlichkeit, Ehrlichkeit, die Achtung voreinander und die Wertschätzung 

von Mensch, Tier und Dingen sind uns dabei sehr wichtig. Das Leben in der 

Gemeinschaft ist nur durch den Besitz sozialer Kompetenzen möglich! 

Nach dem bayer. Bildung- und Erziehungsplan bilden sich die sozialen Kompetenzen 

aus mehreren Bereichen zusammen. Häufig sind sie miteinander verknüpft und 

bilden Querverbindungen zu anderen Basiskompetenzen und Bildungsbereiche. 

Folgende dieser sozialen Kompetenzen sind auch für unser Kinderhaus von grund-

legender Bedeutung!  

 

➢ Gute Beziehung zu Erwachsenen und Kindern 

➢ Empathie und Perspektivenübernahme 

➢ Kommunikationsfähigkeit  

➢ Kooperationsfähigkeit  

➢ Konfliktmanagement  

 

Gute Beziehung zu Erwachsenen und Kindern 

Wir fördern in unserem Kinderhaus ein offenes und wertschätzendes Verhalten, 

indem wir als Vorbilder agieren. In unserem Kinderhaus können die Kinder Bezieh-

ungen zu anderen Kindern verschiedenen Alters, Erwachsenen und den pädagogi-

schen Fachkräften aufbauen und festigen. 

 

Empathie und Perspektivenübernahme 

Kinder sollen die Fähigkeit erlernen, sich in andere Personen hineinzuversetzen, ihre 

Gefühle und ihr Handeln zu verstehen. Darüber hinaus sollen sie erkennen, dass 

andere Personen auch verschiedene Meinungen und Ansichten haben können und 

diese in ihr eigenes Denken und Handeln mit einbeziehen. 

 

Kommunikationsfähigkeit 

„Kommunikation ist eine der wichtigsten Kompetenzen für ein Leben in unserer 

Gesellschaft.“(BEP S.62)  

Kommunikation bedeutet, sich angemessen verbal auszudrücken und adäquate 

Mimik und Gestik zu verwenden. Ein wichtiger Aspekt dabei ist, Kommunikations-

regeln zu formulieren und einzuhalten. 
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Kooperationsfähigkeit 

Kooperationsfähigkeit steht in enger Verbindung mit dem Vermögen im Team/Grup-

pe zu arbeiten und ist im täglichen Miteinander ständig gefragt. So ist es wichtig, 

dass die Kinder in unserem Kinderhaus lernen, sich im täglichen Miteinander und bei 

gemeinsamen Aktivitäten abzusprechen, zu verhandeln, zusammen zu planen und 

durchzuführen. 

 

 

Konfliktmanagement 

Zwischenmenschliche Konflikte treten in jedem Alter auf und gehören zum Alltag. 

Deswegen ist es wichtig, unseren Kindern eine altersgerechte Konfliktlösetechnik zu 

vermitteln und sie zu einem faustlosen Konfliktverhalten hinzuführen. Dazu gehört, 

sich in die Gefühle und Meinungen des Anderen hineinzuversetzen (Empathie), sie 

zu verstehen und zu respektieren, eigene Bedürfnisse und Wünsche zu äußern, aber 

auch zurückzustellen (Perspektivenübernahme). 

 

 

Soziale Kompetenzen in der Krippe 

Für das gesunde Zusammenleben von Kindern und Erwachsenen sind wesentliche 

menschliche Grundfähigkeiten von Bedeutung. Fähigkeiten wie Hilfsbereitschaft, 

Selbstvertrauen, Rücksichtsnahme und Empathie sind nur einige, die das Gelingen 

im Zusammenleben bestimmen.  

Die Begegnung zwischen Kind und Erwachsenen prägt den Umgang der Kinder 

untereinander. Durch das Miteinander entwickeln sie gegenseitige Achtung, lernen 

beim gemeinsamen Spiel eigene und fremde Bedürfnisse und Grenzen kennen und 

stärken ihre sozialen Fähigkeiten. 

Da Nachahmung, gerade in den ersten Lebensjahren eine zentrale Fähigkeit von 

Kindern ist, ermöglicht es ihnen, ihr Verhalten an die vorgefundene Realität anzu-

passen und zugleich vom Verhalten der Anderen zu lernen. Dabei beobachten sich 

die Kinder in der Gruppe gegenseitig, ahmen Verhalten voneinander oder den 

Erwachsenen nach und erweitern damit ihre Fähigkeiten. Im Gruppenalltag, beim 

gemeinsamen Frühstück oder Mittagessen und beim täglichen Morgenkreis erfahren 

und üben die Kinder gegenseitige Rücksichtnahme und Toleranz gegenüber ihren 

eigenen Stärken und Schwächen und denen der anderen Kinder. 

Wir unterstützen die Kinder in ihrer individuellen Entwicklung der sozialen Kompe-

tenz und legen in der Kinderkrippe hierfür den Grundstein.  

 

 

Soziale Kompetenzen im Kindergarten 

Im Kinderhaus wird die Entwicklung der Selbständigkeit und der sozialen Umgangs-

formen durch Nachahmen, gegenseitiges Korrigieren, Beachten und Loben teilweise 

von den Kindern selbst gesteuert und erlernt. 
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Positives Gruppenverhalten / Gemeinschaftssinn / Toleranz: 

Ein positives Gruppenverhalten ist für uns eines der wichtigsten Erziehungsziele. 

Ein harmonisches Miteinander und ein gesundes ICH - DU - WIR - Bewusstsein 

stärken wir durch das Besprechen von Erlebnissen, Äußern von Wünschen, Mitge-

stalten von Tagesabläufen. Auf diese Weise wird Kontaktfähigkeit, Kommunikations-

fähigkeit, Selbständigkeit, Selbstbewusstsein, Verantwortungsbewusstsein, soziales 

Verständnis, Anpassungsfähigkeit und Durchsetzungsvermögen gestärkt. 

 

Uns ist es wichtig, dass die Kinder lernen in der Gruppe aufeinander zu- und einzu-

gehen, fähig sind Freundschaften zu knüpfen, konstruktiv mit Eigen- und Fremdkritik 

umzugehen. 

Die Kinder sollen lernen, eigene Wünsche zurückzustellen, andere in ihrer Individu-

alität zu akzeptieren und zu tolerieren, den Anderen mit seinen Ängsten und Schwä-

chen anzunehmen. 

 

Partnerschaftliches Verhältnis Erzieherin - Kind: 

Wir möchten, dass die Kinder uns als Partner und Vertrauensperson anerkennen und 

erleben, welchen man Schwächen, Ängste und Sorgen anvertrauen kann. Wir sehen 

uns als Mitglieder der Gruppen und in die Gruppenprozesse miteingebunden, dabei 

verlieren wir jedoch nicht den Blick für das einzelne Kind. Wir streben es an, im Alltag 

nicht für, sondern mit den Kindern zu entscheiden und zu lernen, also Partner der 

Kinder zu sein. 

 

Haltung des pädagogischen Personals im Kindergarten 

➢ Möglichkeiten zu schaffen, in denen die Kinder ohne Begrenzungen ihre Selbst-

ständigkeit festigen und erproben können.  

➢ Räume zu schaffen, in denen sie sich unbeobachtet fühlen, Ruhe finden, unter-

einander Kontakte knüpfen, sich etwas zutrauen und sich beweisen können und 

die vielfältigsten Bewegungserfahrungen machen. 

➢ Orientierungshilfen geben, durch verständliche Regeln, feste Strukturen und 

kleine Rituale im täglichen Miteinander. 

➢ Den Kindern Mitverantwortung durch Übertragung kleiner Dienste wie z.B. 

Telefondienst, Postdienst, Spüldienst, Wäschedienst zu geben. In der Mittags-

betreuung selbst Tisch zu decken und die Erlaubnis zu erhalten, sein Essen 

selbst auf den Teller zu geben. 

➢ Praktizierung von Partizipation (Teilhabe und Mitbestimmung) 

➢ Sich selbst in die Lage des Kindes zu versetzen, um angemessen zu reagieren. 

➢ Den Kindern die Möglichkeit zu geben, Konflikte und Probleme selbst zu regeln, 

ohne gleich einzugreifen und Lösungsvorschläge parat zu haben. 

 

Wir versuchen diese Dinge konsequent einzuhalten, damit sie nach einer gewissen 

Zeit für die Kinder selbstverständlich werden und sich von selbst organisieren. 
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Soziale Kompetenzen im Hort 

Soziales Lernen findet vor allem beim Spielen, beim Lernen zu zweit oder in der 

Gruppe statt. Darum legen wir großen Wert auf eine intensive Gruppen- und 

Beziehungsarbeit wie z. B. bei gemeinsamen Ausflügen, Gruppenspielen in der Turn-

halle und unsere wöchentlichen Kinderkonferenzen.  

 

Die soziale Kompetenz ist uns in unserer Gruppe besonders wichtig. Sie ist die 

Grundvoraussetzung sich im alltäglichen Miteinander einzufügen.  

 

Sie beinhaltet besonders die Fähigkeit und Bereitschaft: 

• auf andere zuzugehen 

• sich in die Lage anderer einzufühlen und hineinzuversetzen (Empathie) 

• Rücksicht auf die Bedürfnisse anderer zu nehmen und eigene Bedürfnisse 

auch einmal zurückzustellen 

• Spielregeln im sozialen Miteinander auszuhandeln, anzuerkennen und einzu-

halten 

• konstruktiv Kritik zu üben 

• miteinander streiten zu können 

• soziale Konflikte gewaltfrei und nichtdiskriminierend zu lösen 

• Fehler einzugestehen und eigenen Standpunkte zu revidieren, wenn sie sich 

als falsch erweisen 

• in der Gruppe mit anderen vertrauensvoll zusammenzuarbeiten 

• für andere sich zu engagieren und bei Bedarf Verantwortung zu übernehmen 

• sozial bedeutsame Entscheidungen auszuhandeln und Kompromisse einzu-

gehen 

 

Unsere Gruppe bietet unseren Kindern einen überschaubaren Rahmen in dem sie 

ein soziales Lernfeld vorfinden, teambezogenes Arbeiten lernen, Toleranz und 

gegenseitige Achtung und Rücksichtnahme einüben. 

Im partnerschaftlichen Miteinander lernen wir den Kindern aufeinander zuzugehen, 

tolerant zu sein und bauen somit wichtige und langfristige Beziehungen auf. Dabei 

erwerben die Kinder die Fähigkeit eigene und fremde Bedürfnisse wahrzunehmen 

und zu berücksichtigen.  

Bei uns lernen die Kinder Verantwortung zu übernehmen, indem sie ihren Nach-

mittag mit organisieren, sich in der Gruppe bei Kinderkonferenzen mit eigenen Ideen 

einbringen, mitbestimmen und diese auch umsetzen. 

Unsere Kinder erledigen in der Gruppe von ihnen freiwillig ausgesuchte Dienste wie 

Tische abwischen, Blumen gießen. 

In unserer Gruppe bestehen feste Regeln, die von den Kindern und den pädago-

gischen Fachkräften in den Kinderkonferenzen erstellt, überprüft und erneuert 

werden. Eine konsequente und gerechte Durchführung dieser Regeln ist Voraus-

setzung für unseren positiven Gruppenprozess.  

 

 

 

Unser Ziel ist es mit den Kindern ein Konfliktmanagement zu entwickeln, damit sie 

zur Einsicht gelangen, dass sie nicht allein im Zentrum stehen, sondern dass sie auf 
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die anderen angewiesen sind. Sie erfahren, wie wichtig es ist, Beziehungen mit 

anderen zu haben und sie zu pflegen. Dazu gehört auch sich Fehler einzugestehen, 

konstruktive Kritik anzunehmen, Konflikte gewaltfrei zu lösen, sowie Kompromisse zu 

suchen. 

 

Rolle der pädagogischen Fachkräfte in unserem Hort Bereich 

Wir bringen unseren Kindern ein offenes, tolerantes und wertschätzendes Verhalten 

entgegen und sehen sie als gleichwertige Partner im Miteinander der Gruppe. 

Jedoch ist jedes Kind für uns ein einzigartiges Individuum mit Stärken und Schwä-

chen.  

Für die Vermittlung von sozialer Kompetenz und einem starken Wir-Gefühl, ist uns 

eine intensive Gruppen- und Beziehungsarbeit wichtig. Hierbei bringen wir den 

Kindern Verständnis entgegen und setzen ihnen auch notwendige und 

überschaubare Grenzen. 

Wir sehen uns als Vorbild, Vertrauensperson und Ansprechpartner mit einem immer 

offenen Ohr für ihre Anliegen und Probleme. 

Bei Problemen und Konflikten unserer Kinder untereinander, beobachten wir erst 

einmal die Situation und greifen nicht gleich ein. Somit können unsere Kinder lernen 

mit eigenen Problemen umzugehen und selbständig zu lösen. Kommen unsere 

Kinder nicht zur Konfliktlösung, bieten wir ihnen anhand von Einzelgesprächen oder 

Kinderkonferenzen unsere Hilfe an. 

Mit gemeinsam geplanten und durchgeführten Aktionen, Freizeitangeboten und 

Ausflüge lassen wir die Kinder das „Wir-Gefühl“ erleben. Sie lernen 

 

„Gemeinsam sind wir stark!“ 
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6. Unser Verpflegungskonzept 

Ernährungsbildung 

Der Umgang mit Lebensmitteln bietet für die Kinder unzählige 

Bildungsgelegenheiten. So erfahren Kinder ein Gemeinschaftsgefühl bei den 

Mahlzeiten und entwickeln ihre sozialen, motorischen, sprachlichen und kognitiven 

Eigenschaften stetig weiter. Dabei orientieren wir uns an den Qualitätsmerkmalen 

der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V. (DGE).  

Das Kinderhaus hat im Kinderhausjahr 2019/2020 bei dem Coaching Kita- 

Verpflegung teilgenommen, um sich bei den Themen Nachhaltigkeit, Wertschätzung 

und gesunde Ernährung zu qualifizieren. 

Unser Verpflegungsangebot 

Das Kinderhaus bietet täglich – angepasst an den Bedürfnissen der jeweiligen 

Elternschaft – unterschiedliche Verpflegungsangebote an: 

Der Kleinkindbereich organisiert eine Vollverpflegung, welche in einem rotierenden 

System durch die Eltern eingekauft wird. Für den Einkauf haben wir uns mit dem 

Elternbeirat auf folgende Kriterien geeignet: 

-  Es werden nur Lebensmittel eingekauft, welche BIO-Zertifiziert sind 

-  Die Vollverpflegung ist vegetarisch 

- Eine individuelle Einkaufsliste wird durch das Kinderhaus zur Verfügung 

gestellt. Dabei haben die Eltern auch die Möglichkeit, „unbekannte“ 

Lebensmittel einzukaufen. 

Die Vollverpflegung beinhaltet ein Frühstück und einen Nachmittags-Snack. Für die 

Mittagsversorgung besteht eine Kooperation zu einem Caterer (siehe 

Verpflegungspartner). 

Der Kindergartenbereich organisiert die Verpflegung durch die mitgebrachten 

Brotzeiten. Als Leitfaden für eine gesunde Brotzeit gibt es eine Elterninformation im 

Anhang. Für die Mittagsversorgung besteht eine Kooperation zu einem Caterer 

(siehe Verpflegungspartner). 

Im Hortbereich wird die Mittagsversorgung durch die Kooperation zu einem Caterer 

(siehe Verpflegungspartner) organisiert.  

- Die Kinder können in der Zeit von 15.00 – 16.00 Uhr einen gesunden Imbiss 

einnehmen. Dieser besteht aus Vollkorn-Produkten, Müsli, Milch, Obst und 

Gemüse sowie Getränken. Die Angebote werden mit den Eltern besprochen, 

welche auch den Einkauf übernehmen.  

- In den Ferien wird das Verpflegungsangebot im Hort nach der Ferienplanung 

gestaltet. Bei Hausausflügen bringen die Kinder ihre eigene Verpflegung mit. 

in Brotdosen von zuhause mit.  
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- Zu bestimmten Anlässen oder wenn der Catering-Dienst ausfällt, wird selbst 

gekocht. 

Außerhalb der bayerischen Schulferien wird das Kinderhaus durch das EU-

Schulobstprogramm beliefert (siehe Verpflegungspartner). Somit besteht die 

Möglichkeit, eine gesunde Zwischenmahlzeit sowie Milch für die Kinder anzubieten. 

 

Pädagogischer Rahmen 

In Abstimmung mit den Kindern und den Eltern haben wir uns auf folgende Punkte 

festgelegt: 

- Das pädagogische Personal vermittelt, dass Lebensmittel wert- und 

genussvoll sind. 

- Die Vorbildfunktion der pädagogischen Fach- und Ergänzungskräfte wird 

durch das Mitessen bei den Mahlzeiten gestärkt. 

- Die Kinder bekommen ausreichend Zeit zum Essen, um das individuelle 

Tempo jedes Einzelnen zu berücksichtigen 

- Mithilfe von kindgerechtem Geschirr ist es den Kindern je nach Alter möglich, 

selbst das Essen zu nehmen und die Menge des Essens selbst zu bestimmen. 

- Der Speiseplan hängt in jedem Bereich aus. Für die Kinder steht ein 

Bilderspeiseplan auf Kinderhöhe an der Küchentür zur Verfügung. Die 

Allergene werden für jede Mahlzeit durch den Caterer ausgezeichnet. 

- Gemeinschaftliches Essen beinhaltet für uns eine entspannte und friedliche 

Atmosphäre. Um dem Konkurrenzgedanken entgegenzuwirken, ist es nicht 

gewünscht, eigenes Mittagessen von zuhause mitzubringen. (Ausnahme: 

Besondere Verpflegungssituationen) 

 

 

 

Verpflegungspartner 

(1) Regnitz-Werkstätten 

Seit vielen Jahren werden wir von den Regnitz-Werkstätten aus Erlangen beliefert. 

Aus der eigens erstellten Broschüre (2019) stammt folgender Ausschnitt, welches die 

Leitgedanken des Caterers kompakt zusammenfasst: 

„Nachhaltig, saisonal, regional, keine Geschmacksverstärker, keine künstlichen 

Aromen und Farbstoffe, kein jodiertes Salz. Zucker verwenden wir nur als 

Rohrohrzucker oder Palmzucker und diesen in geringen Mengen. Wir bieten eine 

ernährungsbewusste und vielseitige Küche. Wir benutzen hochwertige und 
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ökologische Zutaten von regionalen Lieferanten und Erzeugern. Es ist uns sehr 

wichtig, umweltbewusst zu kochen, wir achten auf CO2-Neutralität, verwenden 

Mehrweggebinde und vermeiden Plastik so gut es geht. Wir bieten unseren 

Menschen mit Behinderung einen attraktiven Arbeitsplatz und ermöglichen durch 

Einsatz von modernster Technik eine selbstbestimmte Teilhabe am Arbeitsleben.“ 

(Flyer Regnitz-Werkstätten, Stand 2019) 

Wir haben uns aufgrund dieser Eigenschaften für diesen Caterer für die Belieferung 

des Kindergartens und des Horts entschieden. 

 (2) Käpt`n Karotte 

Seit September 2021 wird der Krippenbereich von Käpt`n Karotte aus Nürnberg 

beliefert, da das Speisenangebot der Regnitzwerkstätten für Krippenkinder teils zu 

experimentell und würzig war und von den Krippenkindern schlecht angenommen 

wurde. Käpt`n Karotte liefert mehrmals die Woche zu den Speisen frischen Salat und 

ermöglicht uns die Auswahl aus täglich zwei verschiedenen Menüvorschlägen. Auf 

süße Nachspeisen verzichten wir überwiegend und erhalten stattdessen frisches 

Gemüse oder Obst. 

(3) EU-Schulobst- und Milchprogramm 

Das Kinderhaus wird in der Schulzeit vom mit regionalem Obst und Gemüse sowie 

mit Milch beliefert.  

(4) kitafino 

Die Abrechnung des Mittagessens erfolgt über kitafino. Gemeinsam mit den 

Buchungsunterlagen erhalten Sie ein Informationsblatt mit den Zugangsunterlagen, 

um einen Account für Ihr Kind zu erstellen. Sie können bis spätestens 08:00Uhr Ihr 

Kind an- bzw. abmelden. Weitere Funktionen können bei den Vertragsgesprächen 

besprochen werden. 

 

Strukturelle Rahmenbedingungen 

Jeder Bereich im Neubau verfügt über eine Küchenzeile mit zwei Herdplatten, einem 

Kühlschrank und einer Arbeitsplatte. Die Kindergartengruppen nutzen die separate 

Küche mit den Küchengeräten. Für die Kindergartengruppen steht ein 

Kinderrestaurant zur Verfügung. Dieser Raum hat einen Durchbruch zur Küche und 

kann somit optimal bei den Mahlzeiten genutzt werden. Die restlichen Bereiche 

essen in den jeweiligen Gruppenräumen. 

Die Essenssituation in der Krippe 

Im Krippenbereich gegen die Pädagoginnen mit den Kindern vor den Mahlzeiten 

Hände waschen. Nach dem Händewaschen setzen sich die Kinder an die 

Essenstafel und erhalten ein Lätzchen. Mit Tischliedern wird das Essen begonnen. 
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Sobald jedes Kind einen Teller mit Essen hat, wünschen sich alle zusammen einen 

guten Appetit. 

Bei Bedarf wird das Essen in kindgerechte Stücke geschnitten und Schalen zum 

selber portionieren auf den Tisch gestellt. Sobald die meisten Kinder fertig mit Essen 

sind, dürfen sie ihr Geschirr selbst auf den Servierwagen bringen. Essensreste 

werden hierbei in den Biomüll entsorgt. Anschließend wird das Lätzchen 

abgenommen und je nach der Schmutzmenge in den Wäschebeutel zur Reinigung 

gelegt. Danach werden die Hände und das Gesicht gewaschen.  

Essenszeiten in der Krippe:  Frühstück: 08:45 – 09:15Uhr  

Mittagessen: 11:15 – 11:45Uhr 

Vesper: 14:00 – 14:30Uhr 

Die Essenssituation in der Kleinkindgruppe 

Die Kleinkindgruppe besteht aus zwölf Kindern im Alter von 2,5 bis 3,5 Jahren und 

besteht bis zum Ende des Kinderhausjahres 2019/2020. 

Alle Kinder gehen vor dem Essen auf Toilette und waschen sich die Hände. Nach 

dem Hände waschen sucht sich jedes Kind selbst einen Platz am Tisch aus. Zum 

Ritual gehört ein Tischspruch, denen die Kinder selbst auswählen dürfen. Je nach 

Zeit der Essensausgabe wird gemeinsam über den Tag gesprochen oder ein 

Fingerspiel gespielt. Während des Essens erhalten die Kinder eine Schüssel mit 

allen Komponenten, welche sie probieren können. Anschließend werden größere 

Schalen zum Selbst-Portionieren auf den Tisch verteilt. Dabei soll darauf geachtet 

werden, dass die Kinder sich nur so viel wie nötig auf den eigenen Teller schöpfen. 

Nach dem Essen wird das Geschirr selbst auf den Servierwagen gestellt und Hände 

gewaschen. 

Essenszeiten bei den Chamäleons:  Frühstück: 09:30 – 10:00Uhr  

Mittagessen: 12:15 – 12:45Uhr 

Vesper: 14:00 – 14:30Uhr 

Die Essenssituation im Kindergarten 

Aufgrund der hohen Anzahl an Kindern über die Mittagszeit werden zwei Gruppen 

gebildet, um den Kindern eine ruhige und angemessene Atmosphäre während des 

Essens zu ermöglichen. Zwölf Kinder essen gemeinsam in einem Gruppenraum, die 

restlichen Kinder sitzen im Kinderrestaurant zusammen.  

Im Gruppenraum 

Vor dem Beginn des Essens waschen sich die Kinder ihre Hände und gehen in den 

Gruppenraum. Der bereits fertig gestellte Servierwagen wird entweder von der 

Pädagogin oder von den Kindern aus der Küche in den Gruppenraum gefahren. Dort 

übernehmen je zwei Kinder das Decken des Tisches. Anschließend gibt es zu 

Beginn der Mahlzeit einen Tischspruch. Das Essen nimmt sich jedes Kind selbst aus 

den Schalen heraus. Sollten die Schalen leer sein, gehen die Kinder selbstständig in 
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die Küche zum Nachfüllen. Nach dem Essen wird gefragt, welche Kinder den 

Servierwagen in die Küche schaffen möchte, wer die Reinigung der Tische und wer 

die Reinigung des Bodens übernehmen möchte. Sobald alle Kinder fertig gegessen 

haben, wird das Geschirr tischweise auf den Servierwagen gestellt und die Kinder 

beginnen mit ihren Aufgaben. Danach geht es ins Bad zum Toilettengang und zum 

Händewaschen. Die kleineren Kinder stellen sich zum Traumland auf, während die 

größeren Kinder auf dem Teppich warten, bis das Vorlesen beginnt. 

Im Kinderrestaurant 

Das Kinderrestaurant wird bis August 2020 in den Räumlichkeiten neben der Küche 

verbleiben. Für das neue Kinderhausjahr wird es diverse räumliche Änderungen 

geben, sodass die Weiterführung des Kinderrestaurants nicht sichergestellt werden 

kann.  

Bevor die Kinder zum Mittagessen gehen, waschen sich die Kinder ihre Hände. 

Sobald sich das Kind einen Platz ausgesucht hat, kann es sich etwas zu Trinken 

einschenken. Nachdem alle Kinder einen Platz gefunden haben, reichen sie sich die 

Hände und beginnen das Essen mit einem Tischspruch. Anschließend dürfen sich 

die Kinder das Essen aus den Schalen, welche in der Mitte des Tisches bereitstehen, 

selbstständig nehmen.  Während des Essens wird darauf geachtet, dass sich die 

Kinder an die Tischregeln halten und sich untereinander beim Reichen der Schalen 

helfen. Jedes Kind ist selbst dafür verantwortlich, sein Geschirr nach dem Essen auf 

den Servierwagen zu stellen und das Besteck in den Besteckkasten zu räumen. 

Wenn alles aufgeräumt ist, gehen die Kinder in den Waschraum für den 

Toilettengang und zum Händewaschen. Im Anschluss geht es für die kleineren 

Kinder in das Traumland und für die größeren Kinder zum Lesen. 

Essenszeiten im Kindergarten:  Frühstück: 10:00 – 10:30Uhr  

Mittagessen: 12:15 – 12:45Uhr 

Vesper: 15:00 – 15:30Uhr 

Die Essenssituation im Hort 

Kinder und Mitarbeiter nehmen ihre Mahlzeit gemeinsam im Gruppenraum des 

Hortes ein. Je nach aktueller Situation und den angepassten Wünschen und 

Bedürfnissen der Kinder wird die Tischaufstellung verändert. Dies kann zwischen 

einer großen Ess-Tafel bis hin zu vier Sitzgruppen mit maximal sechs Stühlen 

variieren. Die Kinder übernehmen den Tischdienst eigenständig. Es gibt einen festen 

Wochenplan. Jeweils zwei Kinder sind für den täglichen Tischdienst verantwortlich. 

Während der Vorbereitung bis hin zur Beendigung der Mahlzeit wird auf die 

Einhaltung der hygienischen Standards und auf die Esskultur geachtet. Dies gilt 

gleichermaßen für die Kinder und die MitarbeiterInnen. Bevor der Küchenwagen aus 

der Küche geholt wird, bereitet der Tischdienst unter Mithilfe einer MitarbeiterIn 

Rohkost, Obstsalate und/oder Obst- und Gemüseteller vor und verwendet dabei 

Kräuter aus dem eigenen Garten. Auf einem separaten Tisch werden Milch und 

Vollkorn-Toasts zur Ergänzung des Mittagessens bereitgestellt. Danach decken zwei 

Kinder den Tisch. Anschließend holen eine Mitarbeiterin und Kinder den 
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Essenswagen aus der Küche. Der Tischdienst verkostet das Essen und stellt nach 

eigenem Empfinden Gewürze mit auf den Tisch.  

Die Essensschüsseln werden gefüllt und auf den Tischen verteilt. Ist alles fertig, 

beenden die übrigen Hortkinder ihre Aktivitäten, waschen die Hände und nehmen 

einen von ihnen ausgewählten Platz ein. Zu Beginn der Selbstbedienung stellt der 

Tischdienst das Menü mit Salaten, Obst oder Gemüse vor. Alle nehmen ihr Essen 

selbst und portionieren es auf den Teller. Alle Kinder essen mit vollständigem 

Besteck (Messer, Gabel, Löffel). Bei Bedarf teilen sie zu große Portionen 

selbstständig, um möglichst geleerte Teller zu hinterlassen. Gespräche sind 

erwünscht, allerdings in angemessener Lautstärke und mit leerem Mund. Das 

Mittagessen bietet nämlich die einzige Gelegenheit, wo alle Kinder und 

Mitarbeiterinnen gemeinsam zusammensitzen und Dinge besprechen können, die 

alle etwas angehen. Verunreinigungen während des Essens (Wasser ausschütten, 

Essen fällt runter usw.) beseitigen die Betroffenen selbst und sofort. Nach der 

Mahlzeit bringt jedes Kind sein Geschirr zum Essenswagen und beseitigt eventuelle 

Reste in den Bio-Mülleimer. Der Tischdienst sortiert Besteck, Glaskrüge, Gläser und 

Schälchen in die Spülmaschine, säubert anschließend die Tische und fegt bei Bedarf 

den Gruppenraum aus. Das Küchenpersonal holt den Essenswagen ab. Die Kinder 

waschen ihre Hände und bereiten sich auf die Hausaufgaben vor. 

Essenszeiten im Hort (Schulzeit):  Mittag: 13:30 – 14:00Uhr 

Vesper: 15:00 – 16:00Uhr  

Besondere Verpflegungssituationen 

In gemeinsamen Teamsitzungen haben wir uns auf folgende Regelungen im 

Umgang mit Lebensmitteln verständigt: 

Süßigkeiten 

In unserem Kinderhaus achten wir darauf, dass keine Süßigkeiten als Mahlzeit 

angeboten werden. Ebenfalls ist es unerwünscht, dass Kinder ungesunde 

Lebensmittel in den Brotdosen haben, da dies nicht unserem Verständnis von 

Ernährung entspricht. Ausnahmen sind Geburtstage, bei denen das Geburtstagskind 

einen Kuchen, Plätzchen oder ähnliches mitbringen darf.  

Umgang mit Allergien 

Bei einem Erstgespräch wird sich darüber verständigt, welche Allergien das Kind hat. 

Je nach Allergie werden entweder eigene Gerichte von zuhause aufgewärmt oder 

streng darauf geachtet, dass das Kind die Lebensmittel nicht erhält. Sämtliche 

Pädagoginnen im Bereich sowie die hauswirtschaftlichen Kräfte werden über 

bestehende Allergien informiert. Die Familien bringen ein Notfall-Medikament mit in 

die Einrichtung, damit das pädagogische Personal rechtzeitig handeln kann. Bei 

Bedarf werden externe und interne Fortbildungen für bestimmte Krankheiten 

angeboten, zum Beispiel bei Diabetes. Separate Gerichte sind in begründeten 

medizinischen Ausnahmesituationen möglich.  
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Eingewöhnung in der Krippe 

Während der Eingewöhnungszeit findet in der Regel keine Mittagsversorgung durch 

das Kinderhaus statt, da die gebuchte Zeit meist vor dem Mittagessen endet. Je 

nach Absprache mit dem pädagogischen Personal in der Krippe können individuelle 

Maßnahmen besprochen werden.  

Eingewöhnung von Kindern mit Migrationshintergrund 

Während der Eingewöhnungszeit wird den Familien angeboten, zunächst die 

Mahlzeiten von zuhause mitzubringen. Ziel ist jedoch, dass sich das Kind 

weitestgehend an die deutsche Esskultur unter Berücksichtigung kultureller 

Besonderheiten gewöhnt. Durch den Speiseanbieter besteht die Möglichkeit, 

Sonderwünsche wie den Verzicht auf Schweinefleisch oder vegetarische Kost 

anzugeben. 

Qualitätssicherung 

Um eine hohe Qualität der Lebensmittelversorgung sicherzustellen, finden 

halbjährliche Treffen mit dem Caterer statt. Als Vertretung des Kinderhauses nehmen 

die hauswirtschaftliche Kraft und eine pädagogische Fachkraft teil. Während dieser 

Treffen besteht die Möglichkeit, Informationen über die Auswahl der Lebensmittel zu 

erhalten und Anregungen mitzuteilen.  

Mit der Vorgabe der Bio-Zertifizierung der Lebensmittel in der Vollverpflegung wird 

die Qualität im Kleinkindbereich kontrolliert. Halbjährliche Feedback-Gespräche mit 

dem pädagogischen Personal ermöglicht es der Leitung, einen Ist-Stand zu erhalten 

und gewisse Rahmenbedingungen anzupassen.  

Ansprechpartner Qualitätssicherung für Anregungen und bei Fragen: Name und 

Kontaktmöglichkeiten 

Elternbrief  

Für die Eltern wurde im Kinderhausjahr 2019/2020 ein Elternbrief für den 

Kindergartenbereich erstellt, bei dem die Brotzeit im Fokus steht. Der Elternbrief ist 

als Leitfaden zu verstehen, um Eltern Hinweise für eine gesunde und 

abwechslungsreiche Brotzeit anzubieten. 

Dieses Verpflegungskonzept entstand im Frühjahr 2020 in Zusammenarbeit mit dem 

pädagogischen Personal, der Leitung des Kinderhauses und der Teilnahme am 

Coaching – Kitaverpflegung 2019 
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7. Unsere Bildungsbereiche 
 
Wir sehen es als unsere Aufgabe, den Kindern neben emotionale, soziale, ethische 

Normen und Werte auch verschiedene Grundfähigkeiten zu vermitteln, damit sie sich 

zu lebensbejahenden, mündigen Menschen entfalten können. Die einzelnen Bild-

ungsziele können nur im Zusammenhang gesehen werden. Sie überschneiden, 

ergänzen und bedingen sich.  

 

In unserer Einrichtung setzen wir ein besonderes Augenmerk auf folgende Bildungs-

bereiche: 

❖ Sprache 

❖ Bewegung und Motorik 

❖ Naturwissenschaft und Umwelt  

❖ Musikalische Bildung 

 
 

7.1 Sprache 

„Sprachkompetenz ist eine Schlüsselqualifikation und sie ist eine wesentliche Vor-

aussetzung für schulische und beruflichen Erfolg, für eine volle Teilhabe am gesell-

schaftlich-kulturellen Leben“ (BEP S. 207) 

 

Kinder kommunizieren von Anfang an mit ihrer Umwelt. Dies kann auf vielfältige 

Weise geschehen, z. B. Gestik, Mimik und Laute.  

Sprache wird von Kindern beim Zuhören sowie bei dem aktiven Sprachgebrauch er-

worben. Ebenso unerlässlich für den Spracherwerb ist für die Kinder die Beziehung 

zu Personen, die sich ihnen zuwenden, ein Interesse an neuem zeigen und der Ver-

such ihre Umwelt zu verstehen.  

 

Ziele:  

➢ Sprechfreude entwickeln 

➢ Fähigkeit und Motivation, Gefühle und Bedürfnisse auch sprachlich auszu-

drücken 

➢ Interesse am Dialog, -fähigkeit (zuhören) 

➢ Sprachbezogene Verhandlungs- und Konfliktlösungsstrategien entwickeln 

➢ Textverständnis entwickeln 

➢ Zusammenhänge und Abfolgen mittels Sprache herstellen 

➢ Entwicklung von Interessen/Kompetenzen rund um Bücher 
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Umsetzung in der Krippe 

Die meisten Kinder, die unsere Krippe besuchen, können noch nicht vollständig 

sprechen, dennoch ist die Sprachentwicklung bereits in vollem Gange. Kleinkinder 

können schon einfachen Aufforderungen nachkommen. Das Sprachverständnis ist 

somit schon weiterentwickelt – die Sprachwiedergabe ist je nach Entwicklungsstand 

des einzelnen Kindes unterschiedlich weit fortgeschritten. 

Wir sehen in unserer Arbeit jede Form der Kommunikation (verbal und nonverbal) als 

wichtig an und geben jeder Ausdrucksmöglichkeit einen Sinn. 

 

Im Umgang mit den Kindern bedeutet das für uns: 

• sensibel auf das einzelne Kind einzugehen und auf alle Ausdrucksformen des 

Kindes zu achten und zu reagieren. 

• Sprechfreude vermitteln – durch gemeinsames Experimentieren mit Lauten, 

Tönen und Wörtern. Was ein Kind sagt, sollte mehr Beachtung finden, als wie 

es ein Kind sagt. 

• Interesse an den kindlichen Erzählungen zeigen, Fragen stellen und aktiv 

Zuhören und zu den weiteren Äußerungen anregen. 

• Gezieltes sprachliches Gestalten im Tagesablauf. 

 

Reime, Lieder, Geschichten, Bilderbücher, Fingerspiele und Gespräche regen die 

Sprachentwicklung an, grundlegende Kommunikationsregeln werden vermittelt und 

der Wortschatz wird erweitert. 

 

Es ist uns wichtig zu erwähnen, dass die Entwicklung der Sprache bei Kindern eng 

verbunden ist mit der geistigen Gesamtentwicklung des einzelnen Kindes.  

Es ist deswegen unbedingt notwendig die Sprachentwicklung nicht isoliert zu 

betrachten, sondern sich der Zusammenhänge der verschiedenen Lernbereiche der 

Kinder bewusst zu machen. 

Aktives Erleben mit allen Sinnen hilft den Kindern die Sprachfertigkeit zu steigern. 

Abstrakte Dinge wie z.B. der Wind müssen erlebt werden, bevor sie sich in der kind-

lichen Sprache fest verankern. 

 

 

Umsetzung im Kindergarten 

In unserem Kindergartenalltag bieten wir den Kindern, nicht nur durch das tägliche 

Miteinander viele Möglichkeiten des Spracherwerbs, sondern auch durch eine Vielfalt 

zum Sprechen anregender Angebote. Wie das Vorlesen und Betrachten von Bilder-

büchern, auswendig lernen von Gedichten, Erzählungen von Märchen und gemein-

samen Fingerspielen. Auch anhand von Kinderkonferenzen und Gesprächsrunden, 

bei denen die eigene Meinung zu äußern hohe Wichtigkeit besitzt, regen wir die Kin-

der an zum Sprechen und Erzählen. In unseren Gesprächrunden oder Konferenzen 

legen wir großen Wert auf die Einhaltung der Gesprächsregeln, somit schaffen wir 

eine Sprachfördernde Atmosphäre und vermitteln jeden einzelnen das wir ihn schät-

zen und als Gesprächspartner ernst nehmen. Auch bei unseren Vorstellungsrunden 

der behandelten Themen durch Referenten ist Sprache von großer Bedeutung, als 

Kommunikationsmittel um das Gelernte den anderen zu vermitteln.  
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Weiterhin unterstützen wir unsere Kinder vor allem die, die vor der Einschulung 

stehen mit dem „Würzburger-Sprachtraining“. Dieses Programm dient der Schulung 

der Phonologischen Bewusstheit und ist die Fähigkeit, Gliederungselemente der 

gesprochenen Sprache zu erkennen und vor allem die Laute in Wörter unterscheiden 

zu können. Sie ist die Wichtigste Voraussetzung für das Erlernen von Lesen und 

Rechtschreiben. 

Bevor wir mit dem Programm starten, führen wir ein ARS-Screening (Reime, Silben, 

Anlaute) mit den einzelnen Kindern durch. Anhand des Sprach Screening wird der 

Wissenstand der einzelnen Kinder erfasst, was eine wichtig Fördervoraussetzung ist 

und der Vorbereitung auf das Würzburger Sprachtraining dient. Bei Interesse, kön-

nen unsere Eltern jederzeit Einblick über den Wissensstand ihres Kindes erhalten.  

Auch mit der Bearbeitung der Beobachtungsbögen Seldak und Sismik führen wir 

gezielte Beobachtungen durch und dokumentieren die sprachliche Entwicklung der 

Kinder. 

 

Umsetzung im Hort 

Neben dem selbstverständlichen Sprachgebrauch durch das tägliche miteinander, 

finden bei uns regelmäßige Kinderkonferenzen und Gesprächsrunden statt.  

Durch aktive Partizipation regt es die Kinder an, von Erlebnissen und Erfahrungen zu 

erzählen, sowie ihre Gefühle und Wünsche auszudrücken. In den Gesprächsrunden 

werden die Kinder von uns gestärkt eigene Bedürfnisse den anderen mitzuteilen und 

auszudrücken, erfahren dabei aktives Zuhören und lernen Gesprächszeiten auch von 

anderen zu respektieren. 

In unserem Hortalltag können die Kinder ihre Spielpartner und Spielsituationen frei 

wählen, dadurch kommen sie immer wieder in den Dialog mit anderen Kindern und 

Fachkräften. Dies fördert im täglichen miteinander die Sprechfreude, Ausdrucksfähig-

keit und die Fähigkeit und Motivation Gefühle bzw. Bedürfnisse sprachlich auszu-

drücken. Des Weiteren verfeinern und erweitern sie in diesen Situationen ihre bereits 

vorhandenen Verhandlungs- und Konfliktstrategien.  

Wir bieten den Kindern in ihrer freien Zeit eine Vielzahl von Büchern in unsere 

Leseecke an, hierdurch fördern wir ihre Lesefreude und ihre Lesekompetenz.  

In regelmäßigen Vorleseaktionen von Bilderbüchern, zeigen die Hortkinder den 

Krippen- und Kindergartenkindern des Hauses ihre bereits erworbenen 

Lesekompetenzen. Auch bei unserem Sommerfest führten zwei Vorleser beim 

Theaterstück, durch die Geschichte. Hierdurch erfahren unsere Hortkinder die 

Freude am Vorlesen von Büchern und überwinden ihre Ängste, durch die positive 

Resonanz der anderen Kinder und Erwachsenen. 
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7.2 Bewegung und Motorik 

 
Definition Motorik 

Der Begriff Motorik bezeichnet die Fähigkeit des Körpers eines Menschen oder des-

sen Organe, sich zu bewegen. 

Es wird unterschieden zwischen Grobmotorik (z.B. Reaktionsschnelligkeit und allge-

meines Reaktionsvermögen, sowie allgemeine Körper- und Gliederstärke und Bewe-

gungskoordination) und Feinmotorik (z.B. Mimik, Fingergeschicklichkeit). 

Beim Menschen steht die Entwicklung der motorischen Fähigkeiten im engen Zu-

sammenhang mit der Ausbildung wichtiger geistig-seelischer Funktionen, wie etwa 

der Wahrnehmung, der Sprache, dem Denken und des Fühlens.  

 

Unsere Lebensbedingungen haben sich verändert und bieten manchmal nicht das, 

was für eine gesunde Entwicklung unserer Kinder notwendig ist. 

Daher gilt Bewegung als ein wesentlicher Bestandteil bei der Erziehung des Kindes. 

Sie ist unverzichtbar, um der natürlichen Bewegungsfreude des Kindes Raum zu 

geben, das Wohlbefinden und die motorischen Fähigkeiten zu stärken, so wie eine 

gesunde Entwicklung zu gewährleisten. Darüber hinaus ist Bewegung für die Ent-

wicklung von Wahrnehmungsleistungen, kognitive Leistungen und sozialen Verhal-

tensweisen bedeutsam. Das Kind erkennt und erfährt das Prinzip von Ursache und 

Wirkung (Vergl. Piaget) und lernt durch Bewegung eine Menge über seine Umwelt, 

über sich selbst, über andere; es lernt mit anderen zu kommunizieren. Ein Kind das 

lernt, sich selbständig ohne Hilfe fortzubewegen, steigert seinen Erlebnisraum und 

kann neue Erfahrungen machen, die für seine weitere Entwicklung entscheidend 

sind.  

 

Um unsere Kinder bestmöglich in ihrer (motorischen) Entwicklung zu fördern und 

stärken zu können, ist es notwendig, dass die Bedeutung der Bewegung für die 

Entwicklung des Kindes anerkannt wird und die Bewegungsbedürfnisse der Kinder 

ernst genommen werden. Wir als Kinderhaus möchten daher den Kindern vermehrt 

Gelegenheit zu vielfältigen Bewegungsaktivitäten geben. Unsere Leitgedanken sind 

hierbei: 

Kinder wollen ihre Umwelt erforschen und begreifen, sie streben nach Unabhängig-

keit, brauchen dabei aber auch emotionale Sicherheit. Sie erleben Freude und 

gewinnen Selbstvertrauen, wenn sie ihre Fähigkeiten und Kompetenzen erweitern 

können. Bei allen Bewegungsangeboten stehen die Eigenaktivität der Kinder und das 

weitgehend freie und kreative Erproben neuer Bewegungsmöglichkeiten im Vorder-

grund. Wir achten darauf, dass unsere Angebote auf die natürliche Bewegungsfreu-

de des Kindes aufbauen, möglichst in spielerischer Form stattfinden und die Kinder 

ausreichend Gelegenheit erhalten, ihre motorischen Möglichkeiten selbständig zu 

erproben und zu vertiefen. 

Wir als Kinderhaus können das Bewegungsverhalten der Kinder entscheidend beein-

flussen, auf die Ausbildung von Grundeinstellungen zum eigenen Körper und auf die 

Lebensgewohnheiten der Kinder nachhaltig einwirken. Wir möchten, dass die Kinder 

im pädagogischen Tagesangebot ausreichend Gelegenheit erhalten, ihre motori-

schen Fähigkeiten selbsttätig zu erproben und zu vertiefen. Bedeutsam ist dies umso 
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mehr, da Bewegungserfahrungen nicht austauschbar mit Erfahrungen in anderen 

Bildungsbereichen sind. 

 

Der Bereich der Psychomotorik hat bei uns im Kinderhaus einen hohen Stellenwert. 

In regelmäßigen Abständen werden in unserem Kinderhaus psychomotorische Ein-

heiten für die Kinder angeboten und durchgeführt. 

 

Definition Psychomotorik 

Psychomotorik betont den Zusammenhang von Wahrnehmen, Bewegen, Erleben 

und Handeln. Sie verknüpft Körper-, Material- und Sozialerfahrungen und stimuliert 

alle Sinne. Ihre Kernfrage lautet nicht: „Wie kann ich die motorische Handlung, den 

Bewegungsablauf des Kindes verbessern?“, sondern: „Wie wirkt die motorische 

Handlung auf das Kind zurück, auf sein Selbstbild, sein Körperschema, seine Motiva-

tion?“ Psychomotorische Übungen eignen sich, um Auffälligkeiten im Verhalten des 

Kindes auszugleichen sowie Resilienz und Selbstwertgefühl zu stärken. Psycho-

motorische Übungen sprechen gehemmte, ängstliche oder antriebsarme Kinder 

ebenso positiv an wie unruhige, hyperaktive und aggressive Kinder, auch unter-

schiedlichste Wahrnehmungsstörungen werden positiv beeinflusst. 

Unter psychomotorischen Übungen werden ganzheitliche Spiel- und Bewegungs-

handlungen, die möglichst in ein Spielthema einzubetten sind verstanden. Das Kind 

als aktiver Mitgestalter hat in der Psychomotorik oberste Priorität. Die Spielthemen 

gehen immer von den Kindern aus, werden mit ihnen im Dialog erarbeitet. Dies 

verlangt von der Fachkraft Flexibilität, Toleranz und Empathie ebenso wie geteiltes 

Interesse und aktive Beteiligung. 

 
 
Umsetzung in der Krippe 

Betrachtet man die Entwicklung von Kindern im Alter von 0 - 3 Jahren, so wird deut-

lich, dass in dieser Zeitspanne sehr elementare Grundsteine für weitere Entwicklun-

gen gelegt werden. Die Bewegungs- und Wahrnehmungsentwicklung spielt in die-

sem Alter sicher eine fundamentalere Rolle als in den folgenden Altersstufen (in 

denen sich die Kinder über Sprache ausdrücken) und genau da liegen die Stärken 

der Motorik und besonders der Psychomotorik. Die Basis für ein gutes Körpergefühl 

wird in der Kindheit gelegt und ist Grundlage für Lebensfreude und Gesundheit.  

Je jünger die Kinder sind, desto wichtiger ist es, dass sie greifen und krabbeln, 

Gegenstände und Räume untersuchen, auf Objekte klettern und herumturnen 

können. Kinder unter     3 Jahren bedürfen in der Regel keiner Anleitung, um sich zu 

bewegen. Die Eigenaktivität der Kinder und das weitgehend freie Ausprobieren und 

Erproben neuer Bewegungsmöglichkeiten soll bei Krippenkindern im Vordergrund 

stehen. Daher brauchen sie vielmehr geeignete und zweckmäßige ausgestattete 

Bewegungsräume,  

 

Frei- und Spielflächen, Kletter-, Hangel- und Rutschgelegenheiten, Bälle und andere 

Kleingeräte, die sie eigenständig nutzen können. Für sie ist deshalb eine geeignete 

Raum- und Sachausstattung besonders wichtig.  
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Für jeden motorischen Entwicklungsstand gibt es Herausforderungen und Anregun-

gen selbst aktiv zu werden. Nach diesem Leitgedanken möchten wir die Kinder in 

ihrer motorischen Entwicklung unterstützen und stärken. 

 

Wir gestalten unsere Bewegungsräume für die Kinder so, dass sie die Neugier der 

Kinder wecken, sie zum Erkunden auffordern und den Spielbedürfnissen der Kinder 

gerecht werden. Aufgabenstellungen sollen dem Entwicklungsstand der Kinder ange-

messen sein, d.h. sie weder über- noch unterfordern. Die einzelnen Übungsmöglich-

keiten bauen auf der natürlichen Bewegungsfreude des Kindes auf und sind in mög-

lichst spielerischer Form zu gestalten. Wir fordern die Kinder auf selbst herauszu-

finden, welche verschiedenen Bewegungslösungen es für eine bestimmte Aufgabe 

gibt. Wir achten bei der Auswahl und Anordnung der Bewegungsaufgaben darauf, 

dass jedes Kind Erfolgserlebnisse haben kann.  

 

Unser Gruppenraum und auch der angrenzende Gang, sind täglich frei nutzbar. 

Ebenso nutzen wir den Spielflur und die Turnhalle im Altbau für weitere Bewegungs-

einheiten. 

Wir sehen unsere Umgebung als weiteren Bewegungsraum und erproben ihn zum 

Beispiel, bei Spaziergängen in der näheren Umgebung oder mit Alltagsmaterialien, 

wie Kartons in verschiedenen Größen zum Hineinkriechen, sich verstecken, Häuser 

bauen und schaffen Bewegungsbaustellen mit Matten, Kästen und Rutschen. 

 

 

 

Umsetzung im Kindergarten 

Dem Kind sollte frühzeitig genügend Bewegungsspielraum gegeben werden, um 

Bewegungsstörungen vorzubeugen, die in erster Linie durch soziale-, erzieherische- 

und umweltbedingte Faktoren verursacht werden. Wir müssen dem Kind bei seinem 

Autonomiebestreben entsprechenden Freiraum gewähren und es gleichzeitig vor 

Gefahren zu schützen. 

 

Aufgrund unserer großzügig gestalteten Räumlichkeiten können wir den Kindern die 

Möglichkeiten zur vielfältigen Bewegung und Eigenaktivität bieten. In der Freispielzeit 

können unsere Kinder unter Absprache und Regeln die Turnhalle, den Spielflur 

(Bewegungsbaustelle mit Schaumstoffbausteinen), das Kletterhaus und den Garten-

bereich nutzen. 

Bei den einmal wöchentlichen stattfindenden Turn- und Rhythmikstunden setzen wir 

gezielt Turngeräte und unterschiedliche Materialien ein. Mit diesen können unsere 

Kinder durch eigenes Erleben und Experimentieren vielfältige Erfahrungen sammeln.  

Auch durch gezielte Bewegungsabläufe in den Turnstunden werden die grob- sowie 

die feinmotorischen Fähigkeiten besonders geschult und gefördert. In unserer meist 

hektischen Zeit geben wir den Kindern auch Zeit für Pausen, zum Verwöhnen und 

Entspannen, sie sind ein fester Bestandteil unserer Turnstunden. Bei diesen Stunden 

können unsere Kinder bei einer Massage entspannen, sie werden von ihrem Partner 

durch einen Igelball, warmen Stein oder Pinsel verwöhnt oder können einer 

Geschichte lauschen, die sie auf eine Phantasiereise entführt. Wie unser 

Entspannungsstunden gehören auch die Rhythmikstunden zu den ruhigen Stunden 
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und wechseln mit den Turnstunden ab. In unseren Rhythmikstunden steht das 

Material wie Kastanien, Schneckenhäuser, Steine an erster Stelle. Hierbei werden 

viele Sinnen angesprochen und unterschiedliche Erfahrungen gesammelt, beim 

Erfühlen im Tastsäckchen, genaues hören im Klangwald, sowie bei der Bewegung 

nach Musik. Diese Stunden dienen auch zur Schulung des Ordnungs- 

Orientierungssinnes, durch spezielle Raum-Lagespiele oder zum Erlernen sozialer 

Verhaltensweisen anhand von Führe-und-Folge-Übungen bei dem ein Partner blind 

durch den Klangwald dem Führenden folgt, um an den richtigen Ort zu gelangen.  

 

Gerade in Bewegungsspielen mit Partnern, Massageeinheiten oder in Gruppen-

Wettspielen beim Turnen werden wichtige Grundsteine der sozialen Kompetenz 

(Einander helfen, Absprachen treffen, Kräfte messen, Führen und Folgen und 

Resilienz) erlernt und gestärkt. Das Erlernen sozialer Verhaltensweisen stellt vor 

allem im Vorschulalter ein wesentliches Ziel der Bewegungserziehung dar. Aber nicht 

nur unsere Turnstunden bieten Möglichkeiten Erfahrungen im motorischen Bereich 

zu sammeln, sondern vor allem in alltägliche Bewegungsabläufe wie z.B. Geschirr 

abspülen, sich selbst an- und ausziehen, können unsere Kinder ihre feinmotorischen 

Fähigkeiten üben und festigen. In unsere Freispielzeit stehen den Kindern verschie-

dene Bastelmaterialien, wie Scheren, Stifte, Papier, Kleister zur freien Verfügung, 

sowie auch eine Vielzahl an Brettspielen und Konstruktionsmaterialen, wie Lego und 

Puzzles.  

Täglich werden gezielte Angebote wie Kochen, Fingerspiele, Basteln und Malen 

durchgeführt, um gerade die Fingerfertigkeiten auszufeilen und zu schulen. 

 

 

 

 

 

 

 

Umsetzung im Hort 

Bei uns im Hort sind die graphomotorischen Fähigkeiten ein Teil des Alltags, wie zum 

Beispiel: bei der Hausaufgabenerledigung, schriftlichen Arbeiten, bei Malprojekten 

und dem freien Malen. 

Die Schreibbewegung ist ein differenziertes, rhythmisches Bewegen und somit die 

feinste Koordinationsleistung des Menschen. Sie ist weder eine zu erwerbende 

technische Fähigkeit oder ein Kopieren vorgegebener graphischer Symbole, sondern 

ein hochkomplexer psychomotorischer Prozess. Zu den kompliziertesten 

Bewegungen, derer ein Mensch fähig ist, gehören die, der Hände. 

Zusammen mit dem Tastsinn bildet die Bewegungsfähigkeit der Hände und Finger 

die motorische Grundlage allen Handelns. Das Handeln ist wiederum eine wesen-

tliche Voraussetzung zur Entwicklung der Intelligenz. 

 

Die Kinder spielen bei uns mit Steckspielen, Brettspielen, Kartenspielen und Kon-

struktionsmaterialien, basteln und schneiden, wodurch der feinmotorische Bereich 

gestärkt wird. 
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Als Ausgleich können die Kinder zu ihrem langen sitzenden Schulalltag, freie Bewe-

gungsangebote wählen und somit ihren Bewegungsdrang ausleben und ihre motori-

schen Fähigkeiten und das Bewusstsein für den eigenen Körper stärken. 

 

Das Kinderhaus bietet dazu folgende räumliche Möglichkeiten: 

• verschiedene Gartenbereiche (Steingarten, Bodentrampolin, freie Rasenfläche 

für Fußballspielen, Kletterhaus, Sandkasten usw.) 

• Spielflur als Bewegungsbaustelle (konstruieren u. spielen mit großen Schaum-

stoffbausteinen) 

• in der Turnhalle (Kletterwand, verschiedene Bewegungsmaterialien) 

 

In regelmäßig stattfindenden Aktionen besuchen wir mit den Kindern die große 

Außen-Sportanlage der Gemeinde Buckenhof direkt neben unserem Gebäude. Diese 

bietet den Kindern einen Bolzplatz mit Toren, den Schlitten/Kletterberg und eine 

Skaterbahn. Des Weiteren besuchen wir die nahe gelegene "Indianerschlucht". Diese 

bietet unseren Kindern die unterschiedlichsten 

Versteck-Kletter-Matsch- und Wasserspielmöglich-

keiten. Auch die in der Nähe angebotene Kletter-

halle suchen wir gerne auf, um dort mit Fachkräften 

des Deutschen Alpenvereines zu Klettern. 

Durch diese verschiedenen Angebote lernen die 

Kinder ihre eigenen Grenzen zu erkennen und zu 

erweitern. Sie haben Freude am Zusammenspiel mit 

den anderen Kindern des Hauses und schätzen ihre 

Leistungsfähigkeit realistisch ein. Die Kinder stei-

gern so ihr Selbstwertgefühl durch mehr Bewe-

gungssicherheit. 

 

 

7.3 Naturwissenschaft- und Umwelt 

 
"Naturwissenschaften und Technik prägen unser tägliches Leben und Üben großen 

Einfluss auf unsere gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung aus".  

(BEP S. 272)  

 

Kinder zeigen von Natur aus ein großes Interesse an ihrer gesamten Umwelt. Sie 

wollen alles erforschen, um sich mit den Weltvorgängen auseinander zu setzen und 

unerklärliche Dinge ihrer Umgebung zu verstehen.  

Umweltkompetenz ist die Fähigkeit, mit den natürlichen Ressourcen (Lebensgrund-

lagen) schonend und rücksichtsvoll in Bezug auf nachfolgende Generationen umzu-

gehen.  

In Experimenten und Versuchen können sich die Kinder ein Bild von ihrer Welt 

machen und Umweltgeschehnisse einen Sinn verleihen. Durch die Begegnungen 

bekommen die Kinder einen Einblick in die Welt der Erwachsenen und bleibende 

Eindrücke über Vorgänge in der Natur.  
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Umsetzung in der Krippe 

Kinder im Krippenalter sind im Fragealter. Ihre Fragen signalisieren, ihre Wissbegier 

über Weltvorgänge und ihre Motivation, die für sie noch unerklärlichen Dinge in ihrer 

Umgebung zu verstehen. Sie haben Spaß am Beobachten und Experimentieren. Wir 

nehmen ihren Wissensdrang und die Lust am Erforschen ernst, indem wir Fragestell-

ungen der Kinder aufgreifen und ihnen den Raum zum Beobachten und Experimen-

tieren schaffen. (Woher kommt die Erdbeere?) 

Ebenso ermöglichen wir den Kindern Erfahrungen und Erlebnisse mit ihrer Umwelt. 

Nach dem BEP ist Kindern unter 3 Jahren ein vorwiegend emotionaler Zugang zur 

Umwelt und ihrer Erscheinungsform (vor allem Tier und Pflanzenwelt) zu eröffnen. 

Die natürliche Umwelt als Quelle der Freude und Entspannung zu erleben, steht im 

Vordergrund. Dies schaffen wir durch das Gestalten von Erfahrungsfeldern, in denen 

sich die Kinder ausprobieren und erfahren können 

Alltägliche Verrichtungen unseres Tagesablaufes wie z.B. Kochen/Backen, Putzen, 

Umgang mit Pflanzen und Tieren bieten uns die Möglichkeit technische und 

biologische Vorgänge im Kleinen zu beobachten. Die hierbei gemachten Erfahrungen 

verinnerlichen Kleinkinder überwiegend durch das Beobachten, Ausprobieren und 

Erfahren. Darum binden wir die Kinder aktiv in verschiedene Aktivitäten ein, z.B. 

Einsetzen von Erdbeerpflanzen, Beobachten, Pflegen und Beschreiben des 

Wachstums, Ernte und Verarbeitung der Früchte. Die dabei gewonnenen 

Erfahrungen binden wir beibleibendem Interesse in Projekte und weiterer 

Erfahrungsfelder ein.  

 
 
 
Umsetzung im Kindergarten 

Wir sehen unsere Aufgabe darin, den Kindern ein Gespür für die Schönheit und die 

Kostbarkeit von Flora und Fauna zu vermitteln. Sie sollen ihre Natur als Entspann-

ungs- und Entdeckungswelt, aber auch als die zu schützende Welt kennen lernen.  

Durch das nahe gelegene Wald- und Naturgebiet unternehmen wir mit unseren Kin-

dern viele Exkursionen in die freie Natur, anhand von Spaziergängen oder unseren 

Wald- und Wiesenprojekten.  

Bei unseren Wald– und Wiesenwochen geben wir den Kindern die Möglichkeit zu 

experimentieren, zu forschen durch Lupen und Mikroskop, zu klettern und zu toben. 

An diesen Tagen können sie Natur mit allen Sinnen entdecken und sich 

phantasievoll und ausdauernd ausleben. 

Damit unsere Kinder auch ihre gewählten Projekte nicht nur theoretisch, sondern vor 

allem vielperspektivisch erleben können, vertiefen wir unsere Themen mit passenden 

Exkursionen. Beim Thema „Welt der Pferde“ ging es nach der Theorie im 

Kindergarten auf den Bauernhof um das Pferd auch in Natur anzuschauen und 

anzufassen. 

Bei unseren Projekten versuchen wir auch sehr gerne nahe liegende Exkursionen 

anzubieten, wie unseren Botanischen Garten, Waldmuseum in Erlangen oder 

Toxotes (Aquaristik) in Buckenhof um dort genauere kompetente Antworten durch 

Fachkräfte zu bekommen. 
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Ein wichtiger Bestandteil unsere Erziehung ist vor allem Umgang mit unseren Res-

sourcen. Dieser beginnt schon im Kindergartenalltag, sei es beim Händewaschen vor 

der Brotzeit oder bei der Mülltrennung beim Frühstück. In Gesprächsrunden diskutie-

ren wir passend zum Thema auch immer wieder die Auswirkungen des persönlichen 

Handelns. Beim Thema Meer stellten wir fest, dass durch Öl was aus Tankern läuft, 

unser Gewässer und deren Tiere sehr gefährdet sind. Diesen Blickwinkel zu vermit-

teln sehen wir nicht nur als unsere Wichtigkeit, sondern für eine große Notwendigkeit 

in unserer Erziehung. 

 

 

 

 

„Erzähle mir und ich vergesse. 

Zeige mir und ich erinnere. 

Lass es mich tun und ich verstehe. 

(Konfuzius) 

 

 

 

 

Um aber auch die naturwissenschaftlichen Zusammenhängen nachvollziehbar und 

begreifen machen zu können, bieten wir unseren Kindern Experimentiermöglich-

keiten. Anhand von Forscherwochen, die jährlich 2-3 Wochen mit den 

verschiedensten Wochen stattfinden, hierbei können sie Antworten auf ihre Fragen 

erhalten, Beobachten, Vergleich ansetzen und nehmen somit naturwissenschaftliche 

und technische Vorgänge war. 

Eine große Hilfe hierfür ist die Forscherkisten von Siemens und der Lias-Grube, die 

in unserem Kinderhaus bereit liegen.  

In der Entdeckung und Erfahrung der Umwelt- und Naturwissenschaft ist auch die 

mathematische Bildung als Querverbindung unumgänglich. 

Die Welt, in der unsere Kinder aufwachsen, ist voller Mathematik. Geometrische 

Formen, Zahlen und Mengen lassen sich überall entdecken. Mathematik kann 

Kindern helfen, ihre naturwissenschaftlichen Erfahrungen zu verstehen, zu ordnen 

und zu analysieren. 

Amerikanische Psychologen Fusen (1988) Gelman &Galliste l(1978) und Wynn 

(1990) fanden heraus, dass Kinder schon im Kleinkindalter zählen, in dem sie 

Mengen schätzen und auch erfassen können. Das dazugehörige mathematische 

Verständnis die Zusammenhänge zu verstehen, kommt dann im Laufe ihrer Entwick-

lung. 

Wir wollen unseren Kindern von klein auf die Gelegenheit geben ihre mathemati-

schen Begabungen zu entdecken und zu entwickeln. Jedes Kind soll der Mathematik 

ganzheitlich begegnen können mit all seinen Sinnen. Auch im Alltag in unserer Ein-

richtung machen die Kinder grundlegende Erfahrungen mit Mathematik. Jeder Tag 

bietet Gelegenheiten zum Zählen. Im Morgenkreis beim Abzählen der anwesenden 

Kinder und Bearbeiten des Piktogramms, beim Herrichten der Materialien für Projek-

te sind die Kinder aufgefordert die Mengen festzustellen und erleben auf diese Weise 

Mathematik spielerisch in ihrem Lebensalltag. Bei Angeboten wie Abzählreime, 
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Kreis- und Fingerspiele, Musik und Rhythmus erkennen die Kinder logische 

Zuordnungen und erfahren mathematische Begriffe.  

Mit spezielle Zahlenspiele und unserem Zahlenhaus für die Vorschulkinder wollen wir 

den Kindern ermöglichen, ihre mathematischen Fertigkeiten zu entwickeln, die sie bis 

zu ihrer Einschulung benötigen. Aber auch in unserer Lernwerkstatt bekommen die 

Kinder die Möglichkeit im mathematischen Bereich selbstständig ihre Erfahrungen zu 

sammeln.  

 

 

Umsetzung im Hort 

Der Alltag zeigt, dass im normalen Schulunterricht oft mangels Zeit die lebensnahen 

und praktischen Erlebnisse und Erfahrungen den Kindern nicht mehr vermittelt wer-

den können. Die Kinder lernen viel in der Theorie, haben es aber selten vielperspek-

tivisch erfahren können.  

Deshalb sehen wir unsere Aufgabe auch darin, die Kinder durch Exkursionen in 

unterschiedliche Lebensbereiche, ihre Umwelt erleben zu lassen. Unsere Ausflüge 

gestalten wir ganz unterschiedlich und nach den Bedürfnissen der Kinder.  

Dabei wollen wir unseren Kindern auch das Blickfeld für das Schöne der Natur 

wieder näherbringen und erweitern. Bei Spaziergängen sammeln wir Natur-

materialien, die wir für Dekorationen im Gruppenzimmer benutzen oder für unsere 

Bastelangebote. Durch unsere Naturausflüge genießen wir die Gemeinsamkeit und 

spiegeln den Kindern immer wieder, wie wichtig die Natur für uns ist und wie viel 

Kraft man durch sie schöpfen kann. Dies ist gerade in der heutigen Zeit, in der die 

Medienwelt sehr unsere Freizeit beeinflusst und die Naturerfahrungen oft zu kurz 

kommen für uns sehr wichtig. 

 

Oft arbeiten wir mit Fachinstitutionen zusammen wie das Forstamt in Erlangen, das 

uns bei der Beobachtung der Wildpferde zu viele Informationen verhalf oder die 

Polizeistation in unserer Nachbargemeinde die uns einen Einblick in ihre Arbeit gab. 

Gerne unternehmen wir auch Streifzüge durch die Natur, vor allem für Wald- und 

Wiesenerkundungen, hier bietet sich unser nahe liegende Naturgebiet, an das wir 

gerne nützen. Hierbei haben unsere Kinder immer die Möglichkeit interessantes zu 

entdecken und Vorgänge in der Natur zu beobachten. Sie erleben hierbei die Natur, 

als Entspannungs- und Erlebniswelt, die mit Freude und Spaß zu entdecken einlädt. 

Ein großes Ziel in unserem täglichen Miteinander ist auch der Umgang mit Energie-

ressourcen, wir achten beim Einkauf bei unseren Kochtagen mit den Kindern auf 

verpackungsfreie und gesunde Lebensmittel und erinnern die Kinder immer wieder 

an die tägliche Mülltrennung und den Wasser- und Stromverbrauch, sei es beim 

Händewaschen oder beim Betätigen des Lichtschalters. Auch bei Bastelangeboten 

greifen wir gerne auf wieder verwendbare Materialien zurück, bei denen sehr kreative 

Sachen entstehen, die Phantasie angeregt wird und auch der Umwelt zugutekommt. 

Eine große Wichtigkeit besitzen auch unsere Kinderkonferenzen, bei denen unsere 

Ausflüge reflektiert werden und zum Nachdenken anregen. Auf gestellte 

Wissensfragen der Kinder gehen wir immer altersgerecht ein, geben ihnen, wenn 

nötig Hilfestellung durch Anregung und Lernhilfen wie Sachbücher oder Internet. 
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Die Kinder sollen eine positive Werterhaltung sich selbst, anderen und vor allem der 

Natur gegenüber entwickeln. Wir übertragen den Kindern Aufträge im Alltag bei 

denen sie die Verantwortung für unser Zimmerpflanzen und die Pflanzen im Garten 

übernehmen. 

 

Mathematische Bildung 

„Die Welt in der die Kinder aufwachsen, ist voller Mathematik, geometrischer For-

men, Zahlen Mengen lassen sich überall entdecken.“( BEP S.251) 

 

Der Grundstein für die Mathematik wird schon von Klein aufgelegt. In der Schule er-

leben die Kinder Mathematik im Unterricht anhand von Formeln, Textaufgaben und 

Denkspielen, die wir während der Hausaufgabenzeit betreuen, unterstützen und 

weiterführen. 

Wir als Fachkräfte machen den Kindern bewusst und sichtbar, dass Mathematik zu 

unserem Alltag gehört. Sei es beim Abwiegen von Zutaten eines Rezeptes beim 

Backen oder bei Brettspielen mit dem Würfel oder die Gruppenuhr, die die genaue 

Zeit ansagt für den Nachmittagsunterricht, überall sind mathematische Formeln inte-

griert. 

7.4 Musikalische Bildung 
 

„Aufgrund des hohen Stellenwerts der frühen musikalischen Bildung und Erziehung 

stehen Kindertageseinrichtungen in der Verantwortung, Musik täglich und vielseitig 

erlebbar zu machen. Ausgangspunkt ist die natürliche Freude der Kinder an Musik.“ 

(BEP S.339) 

 

Kinder handeln von klein auf musikalisch. Neugierig und fasziniert begegnen sie der 

Welt der Musik. Sie haben Freude daran, den Geräuschen, Tönen und Klängen in 

ihrer Umgebung zu lauschen, diese selbst zu produzieren, sowie die Klangeigen-

schaften von Materialien aktiv zu erforschen. Kinder lernen Musik am besten mit 

allen Sinnen und emotionaler Beteiligung. Ein aktiver Umgang mit ihr fordert und 

fördert die gesamte Persönlichkeit des Kindes. In unserem pädagogischen Alltag 

ermöglichen wir den Kindern deswegen ganzheitliche Erfahrungen mit Musik, wie 

beispielsweise Musik anhören, Töne und Klänge fühlen/erzeugen, sich zu Musik 

bewegen/malen. Wir geben den Kindern in unserem Haus Möglichkeiten ihre 

eigenen musikalischen Ideen einzubringen und zu gestalten (z.B. Strophen zu 

Liedern erfinden, einen Tanz oder die Liedbegleitung erfinden, das Singen von 

Wunsch/Lieblingsliedern). Dabei entstehen Verbindungen zu anderen Entwicklungs-

breichen, wie Soziale Kompetenz, Sprachentwicklung, Kognitive Kompetenz und 

mathematische Bildung. Durch unseren gut eingerichteten Musikschrank, der viele 

verschiedene Instrumente bereithält besitzen wir alle Möglichkeiten, um den Kindern 

das Instrument als Besonderheit zu vermitteln. Hierbei lernen wir ihnen den richtigen 

Umgang und Wertschätzung der Instrumente.  

 

Des Weiteren möchten wir den Kindern die Erfahrung ermöglichen:  

➢ Musik als eine Quelle von Freude und Entspannung zu erfahren 

➢ Mit Tönen, Tempo oder Rhythmus experimentieren 
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➢ Musik als Möglichkeit, Gefühle auszudrücken zu sehen 

➢ Erfahren das Singen Spaß machen kann 

➢ Erste Begegnungen mit der tradierten Notenschrift (z.B. Liederbücher, 

Notenblätter) 

 
 
Umsetzung in der Krippe 

Kinderlieder, Summen und Singen regen bereits Kleinkinder an ihre Stimme zu 

erproben. Lieder regen zum Sprechen an, ihre Texte sind Anlässe für sprachliches 

Kommunizieren und Austauschen von Erlebnissen und Ideen in der Kindergruppe. 

Sprachspielereien, Fingerspiele können die eigenen stimmlichen Ausdrucksmöglich-

keiten entwickeln und fördern.  

 

Aus diesem Grund bieten wir den Kindern in unserer Kinderkrippe ein spielerisches, 

ganzheitliches und prozessorientiertes Erfahrungsfeld „Musik“ an. 

Die Kinder spielen bei uns in der Freispielzeit mit Instrumenten und können so 

Erfahrungen im Bereich der Töne und Rhythmen sammeln. Sie erfahren: Wie klingt 

eine Trommel, wie benutze ich sie, wie klingt das Glockenspiel usw. 

 

 

Umsetzung im Kindergarten 

Musik hat eine große Auswirkung auf die vielperspektivische Entwicklung. Im tägli-

chen miteinander vermitteln wir den Kindern nicht nur das Musik Spaß macht, son-

dern dass sie auch zur Entspannung und zum Inneren Wohlbefinden dient. In 

unserer Arbeit verwenden wir oft verschiedene Musikarten. Musik ist eine wichtige 

Grundlage in der wir gezielt die Kinder anregen möchten, ein eigenes 

Empfinden/Gehör zu entwickeln, indem Sympathie und Antipathie auch eine wichtige 

Rolle spielen. Mit Singen, Musizieren mit Instrumenten, Bewegungsspielen, Tänzen, 

oder Malaktionen nach Musik sollen die Kinder mit allen Sinnen die Musik für sich 

spielerisch entdecken können. In unserem Alltag erleben Kinder oft Musik, auch als 

Unterstützung beim Lernen um z.B. Wochentage oder Monate anhand von Liedern 

sich besser merken zu können. Zum Thema der Kinder wählen wir immer passende 

Lieder, da sie auch hier eine Unterstützende Funktion besitzen, auch die Vertonung 

mit Instrumenten von Bilderbüchern und Geschichten lassen wir hierbei einfließen. 

Bei unseren Verklanglichungen, Begleitung einer Geschichte mit Instrumenten, ist 

die eigene Wahl der Kinder bei der Einteilung der Instrumente wichtig und bekommt 

einen hohen Stellenwert und dient zur Auslebung der eigenen Kreativität. 

In der Auswahl bei unseren Angeboten achten wir besonders, dass wir auch immer 

wieder einheimische Volkslieder, sowie internationale Musik und Lieder aus anderen 

Ländern mit ihren Kulturen einsetzen. 

Zusätzlich zu unseren eigenen musikalischen Angeboten haben wir eine Koopera-

tionsvereinbarung mit der Erlanger Musikschule, durch sie findet ein Fremdangebot 

der „Musikalischen Früherziehung“ außerhalb unserer Kernzeiten in unserem Kin-

dergarten statt. Der Unterrichtstoff fundiert auf Kurs aufbauende Musikhefte und 

dient zur frühmusikalischen Schulung. Die Kinder sammeln hierbei Erfahrungen mit 

Inhalten der Musiklehre wie Rhythmus, Grafische Notationen, erleben Elementares 
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Instrumentalspiel und schafft grundlegende Voraussetzungen für einen späteren 

Instrumentalunterricht. 

 

 

Umsetzung in unserem Hort 

Musik sehen wir als Spiegel für Freude und Gefühl. Gerade unsere Kinder erfahren 

Musik, oft als Medium ihre Gefühle wahrzunehmen. Sie lernen durch Musik ihren 

Gefühlen freien Lauf zu lassen und nutzen diese zum Entspannen, nachdenken, für 

Phantasiereisen oder auch zum abreagieren. 

Unsere Kinder dürfen von zuhause Kassetten und CDs mitbringen und sie in der frei 

verfügbaren Stereoanlage in unserem Gruppenraum abspielen. So können die Kin-

der ihre eigenen musikalischen Vorlieben entdecken, ausleben, mit anderen austau-

schen und eine Vielzahl an musikalischen Richtungen kennen lernen. Gerade im 

Schulalter beginnen die Kinder sich mit Musik zu identifizieren und ihr eigenes „Ich“ 

auszudrücken. Kinder erfahren, dass Musikrichtungen verbinden können, Freund-

schaften entstehen lassen, aber auch zu Ablehnung führen können. Hier unterstüt-

zen wir die Kinder zu sich selbst zu stehen, aber auch offen dem anderen gegenüber 

zu sein und zu akzeptieren. 

Wichtig für uns ist auch die Vermittlung von Spaß und Spiel mit Instrumenten. Im 

Schulalter haben Kinder ein gutes Rhythmusgefühl und Sinn für den Takt und die 

Melodie, dies nützen wir vor allem im Einsatz von Percussioninstrumenten. Gerade 

diese Instrumentenrichtung spricht unsere Gruppe sehr stark an und wir bauen sie 

deshalb gern in den Alltag ein. 

Wir begleiten musikalisch Projekte, Feste und Feiern, wie unser Sommerfest, unsere 

Weihnachtsaufführung und untermalten auch unser Theaterstück mit Musik. 

Um unseren Kindern noch mehr Erfahrungsmöglichkeiten in dieser Richtung zu 

geben, holen wir uns auch Fachleute wie Musiker oder Percussionlehrer in unsere 

Einrichtung. 
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8. Unsere Arbeit in den einzelnen Bereichen 
 

8.1 Bereich Kinderkrippe 

 
Das Kleinkind weiß, 

was das Beste für es ist. 
Lasst uns selbstverständlich 

Darüber wachen, 
dass es keinen Schaden erleidet. 

Aber statt es unsere Wege zu lehren, 
lasst uns ihm Freiheit geben, 
sein eigenes kleines Leben 

nach seiner eigenen Weise zu leben. 
Dann werden wir, wenn wir gut 

Beobachten, 
vielleicht etwas über  

die Wege der Kindheit lernen. 
                                                                                   Maria Montessori 
 
 

8.1.1 Kinderkrippe: Kolibris, Chamäleons und Libellen  

 

Der Krippenbereich setzt sich aus einer Krippengruppe, den Kolibris, zusammen. 

Unsere Kinder sind kleine Wesen, die kompetent auf die Welt kommen und die am 

Beginn ihrer Entwicklung stehen. Voller Eifer, Energie und Lebensfreude erkunden 

sie ihre Umwelt. Sie wollen so schnell es geht neues Lernen und Selbständig 

werden. 

Wir begleiten und unterstützen unsere Kolibris bei den ersten Entwicklungsschritten 

und geben ihnen durch das Gruppengefüge ein sicheres Nest, wo Geborgenheit, 

Wärme und Anerkennung als Basis dient.  

Die Kinder sollen bei uns einen Ort erleben, wo sie sich wohlfühlen, andere Kinder 

erleben, wo sie spielen, lernen und ausprobieren können. 

 

8.1.2 Unser Bild vom Kind 

 

„Das Kind wird nicht Mensch, es ist Mensch! 
 

Geht man nach dem bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan und den neusten 

Ergebnissen der Kleinkindforschung, ist das Kind bereits ab seiner Geburt kompetent 

und mit grundlegenden Kompetenzen für sein Leben ausgestattet. Es besitzt 

dynamische, lernfähige Individualität und ist auf Selbstbestimmung und 

Selbsttätigkeit, Kommunikation und Dialog angelegt. Es ist in Interaktion mit seiner 

Umwelt und gestaltet seine Bildung und Entwicklung aktiv mit. 

Auf diese Weise erforscht das Kind seine Umwelt und beginnt sie zu verstehen. Wir 

sehen das Kind somit als aktiven Konstrukteur seiner Bildung. Das Bedürfnis nach 

Selbstbestimmung und Autonomie prägt sich zunehmend aus. Wir stellen uns auf 
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den Entwicklungsstand und das momentane Befinden des Kindes ein und 

unterstützen das eigene Ausprobieren auf dem Weg zur Selbständigkeit. 

 

In den ersten drei Lebensjahren haben die Kinder ein verstärktes Bedürfnis nach 

emotionaler Zuwendung. Verhalten und Wahrnehmung sind durch emotionale 

Komponenten bestimmt. Damit sich soziale Kompetenz und emotionale Intelligenz 

entwickeln kann, brauchen sie liebevolle Zuwendung und Körperkontakt. 

 

Durch individuelle und altersgerechte Förderung wollen wir die Kinder unterstützen 

ein positives Selbstkonzept und soziale Kompetenz zu entwickeln. 

Fähigkeiten und Fertigkeiten sollen sich ausbilden und von den Kindern als solche 

erkannt werden. 

 

 

Basierend auf dem Bild vom Kind als aktiver Mitgestalter seiner Bildung, sind Partizi-

pation und Ko-Konstruktion auf Dialog, Kooperation, Aushandlung und Ver-

ständigung gerichtet. Erwachsene und ihr Umgang miteinander sind Vorbild und 

Anregung für die Kinder. Deshalb erfordert gelingende Teilhabe der Kinder immer 

auch das Einbeziehen der Eltern und des Teams.  

 

8.1.3 Die Haltung der pädagogischen Fachkraft 

• Durch einfühlende Beobachtung der Kinder deren Entwicklungsstand zu er-

schließen und eine für alle Sinne anregende und herausfordernde Umgebung 

zu schaffen. 

• Eine Atmosphäre von Wärme, Geborgenheit, Zuverlässigkeit und Wertschätz-

ung zu schaffen. Die Kinder brauchen dies, um in ihren Entwicklungsschritten 

selbständig und sicher zu werden und sich somit optimal zu entwickeln. 

• Die Individualität und das Wesen jeden einzelnen Kindes zu akzeptieren und 

zu unterstützen. 

• Die Bedürfnisse und Wünsche der Kinder ernst zu nehmen und sie zum Aus-

gangspunkt der Arbeit zu machen. Erlebnisse und Fragen der Kinder werden 

aufgegriffen und Gegenstand des Gruppengeschehens. Dabei sollen Bedin-

gungen geschaffen werden die Kinder zur aktiven und handelnden Teilnahme 

am Gruppenalltag anregen. 

• Vertrauensperson und Partner der Kinder. Wir sehen uns als Entwicklungs-

begleiterin und Vorbild, leben und lernen gemeinsam mit den Kindern. 

• Regeln und Strukturen zu schaffen je nach zeitlichen, räumlichen und alters-

entsprechenden Bedürfnissen und Gegebenheiten. 

• Alterspezifische Lerneinheiten zu bieten die dem jeweiligen Entwicklungsstand 

entsprechen und die Kinder in ihrer ganzheitlichen Entwicklung fördern. 

 

 

8.1.4 Öffnungszeiten und Tagesablauf 
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7.30 Uhr – 8.00 Uhr: Öffnung des Kinderhauses und Bringzeit 

                                 Bringen der Kinder und Begrüßung der Kinder und Eltern. In        

einer Frühdienstgruppe. 

 

8.00 Uhr – 8.30 Uhr: Betreuung der Kinder  

                                 Bringen der Kinder und Begrüßung der Kinder und Eltern durch 

eine Erziehungsperson in der Stammgruppe. 

 

8:30 Uhr:              Morgenkreis 

Jede Krippengruppe beginnt den Tag mit einem gemeinsamen 

Lied, Fingerspiel etc. Im Anschluss treffen wir uns zum 

gemeinsamen Frühstück in der jeweiligen Krippengruppe. 

 

8:45 Uhr:              Gemeinsames Frühstück 

                              Essen und Trinken sind nicht nur Nahrungsaufnahme, sondern 

stellen eine grundlegende Form der Bedürfnisbefriedigung dar. Es 

werden Erfahrungen des Wohlbefindens, der Geborgenheit und 

Zuwendung erlebt. 

 

 

 

 

9:15 - 11:15 Uhr: Spiel- und Angebotszeit/ Pflege 

Danach beginnt das freie Spiel der Kinder. Die Gruppentüren der 

beiden Krippengruppen werden geöffnet. Die Kinder haben die 

Möglichkeit sich im Krippenbereich selbständig und nach ihrem 

Bedürfnis zu bewegen. Sie können durch das abwechslungsreiche 

Raum- und Materialangebot vielseitige Spiele entwickeln und 

gestalten. 

In dieser Zeit greifen wir Bildungsprozesse der Kinder auf und 

bieten ein offenes Angebot an Erfahrungsmöglichkeiten wie z.B. 

musizieren, malen oder turnen. Hierbei haben sie die Möglichkeit, 

mit allen Sinnen sich selbst und ihre Umwelt zu entdecken. 

 Die Sauberkeitserziehung erhält während des Tages einen hohen 

Stellenwert. Das Wickeln und der Gang zur Toilette werden des-

halb individuell in den pädagogischen Rahmen mit eingebunden.  

 

Vormittag   7:30 —   8:15   Uhr Bringzeit 

 12:15 — 12:45  Uhr Abholzeit 

- - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - 

Mittagsruhe 12:00 — 14:00  Uhr  

- - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Nachmittag 
gleitende Abholzeit ab 14:30 Uhr 
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11:15 – 12:00 Uhr: Mittagessen 

                              Das Essen wird uns täglich frisch von der Küche der Regnitz-

Werkstätten gebracht und wird von allen Kindern ab  1½ Jahren 

verzehrt. Jüngere Kinder können zwischen ihren mitgebrachten 

Speisen wie Milchpulver und Brei und dem bestellten Essen 

wählen. 

 

12:15 - 12:45 Uhr: Abholzeit 

 Die Eltern haben in der Kinderkrippe die Möglichkeit ihre Kinder 

gleitend abzuholen. 

 

12:00 - 14:00 Uhr: Mittagsschlaf und Ruhephase 

Während der Ruhezeit haben die Kinder die Möglichkeit sich in 

angenehmer Atmosphäre zu entspannen zur Ruhe zu kommen 

und zu schlafen. 

 

14:00 – 14.30 Uhr: Zwischenmahlzeit 

Die Kinder können zwischen frischem Obst und ihrer eigenen 

Brotzeit wählen. 

 

Ab 14:30 Uhr: gleitende Abholzeit 

                              In dieser Zeit können die Mittagskinder abgeholt werden. 

 

 

14:30 - 17:00 Uhr: Freispielzeit- und Angebotszeit/ Zwischenbrotzeit/ Pflege 

 Am Nachmittag werden die Krippengruppen zusammengelegt. Im 

freien Spiel, bei Spaziergängen, kleinen Projekten oder treffen mit 

den Kindergartenkindern in deren Bereich, erleben die Kinder 

einen an ihren Bedürfnissen orientieren Ausklang des Tages. 

 

 

 

 

8.1.5 Wichtige Aspekte der Krippenpädagogik in unserem Haus 

 

Phase der Eingewöhnung und Bedeutung der Bezugspersonen 

Kinder, die eine Krippe besuchen, erleben oft die erste Trennung von den gewohnten 

Bezugspersonen (Eltern, Großeltern,...) 

Dies ist für die Kinder aber auch für die Eltern ein großer Schritt der sehr oft mit 

Unsicherheiten und Ängsten verbunden ist.  

 

Kinder und auch Eltern sollen sich deshalb viel Zeit nehmen, die neue Situation zu 

erkennen und damit umzugehen.  
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Durch eine schrittweise und für das einzelne Kind individuelle, langsame Eingewöhn-

ung wollen wir dem Kind und seinen Eltern ermöglichen, ein Vertrauensverhältnis zu 

uns aufzubauen.  

 

Der Übergang von der Familie in die Krippe muss von den Eltern und Erziehern sen-

sibel gestaltet werden, sodass für die Kinder eine weitere sichere und vertrauens-

volle Umgebung entsteht. 

Eine sichere Bindung mit unterstützenden Bezugspersonen ist entscheidend für die 

positive Gesamtentwicklung des Kindes. 

 

Der Prozess der Eingewöhnung beinhaltet für uns: 

• Einführungselternabend 

• Intensive Familiengespräche 

• Schnuppernachmittage 

• Schrittweise Eingewöhnung des Kindes mit einem individuellen Plan 

angelehnt an das IFANS-MODELL (Institut für angewandte Sozialisations-

forschung) 

• Kontinuierlicher Kontakt von Bezugspersonen 

 

Am Einführungselternabend erhalten die neuen Eltern die ersten Informationen über 

den Krippenalltag. Das Konzept und die Räumlichkeiten werden vorgestellt, die 

Buchungsbelege weitergegeben und offene Fragen geklärt. 

  

Die einzelnen Familiengespräche dienen im Anschluss daran zum besseren gegen-

seitigen Kennen lernen und einem Informationsaustausch, bezüglich der Lebensge-

wohnheiten des Kindes. Diese kleinen Zusatzinformationen können in der Phase der 

Eingewöhnung für das Betreuungspersonal enorm hilfreich sein. 

 

An einem Schnuppernachmittag haben die Kinder das erste Mal die Möglichkeit sich 

in Ruhe in den neuen Räumen umzuschauen und erste Kontakte mit der Bezugs-

person zu knüpfen. 

 

Jede Mitarbeiterin ist für sein „persönliches Bezugskind“ verantwortlich. Das heißt 

das jeweilige Kind wird nach Möglichkeit am Anfang immer von der gleichen Person 

in Empfang genommen und durch den Tag begleitet. 

Grundsätzlich gilt: 

Die Eltern sollten ca. zwei Wochen an Zeit für die Eingewöhnung des Kindes 

einplanen. 

In den ersten Tagen wird das Kind von einem Elternteil in die Gruppe begleitet. 

In dieser Zeit dienen die Eltern dem Kind als sichere Basis, bis sich der Kontakt und 

eine beginnende Beziehung zur Mitarbeiterin aufgebaut haben. 

(Jeder Eroberer braucht sein Basislager...!) 

Nach und nach werden dann die Zeiträume, die das Kind ohne Eltern in der Gruppe 

verbringt größer. 

Dies erfolgt in enger Vernetzung mit den Eltern und bei voller Rücksichtnahme auf 

das Kind. 
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Weitere Aspekte der Eingewöhnungsphase 

 

• Die Eingewöhnungszeit geht fast nie ohne Tränen von sich. Dies ist eine 

natürliche und gesunde Reaktion auf die neue Situation. 

• Es ist wichtig, dass die Eltern trotzdem das Zimmer verlassen, auch wenn das 

Kind beim Abschied weint. Je unsicherer die Eltern beim Verabschieden sind 

und es weiter hinausziehen, umso verunsicherter werden die Kinder. 

• Die abgesprochenen Bring und Abholzeiten müssen genau eingehalten wer-

den. 

• Hilfreich für das Kind ist es, etwas Gewohntes von zu Hause mitzunehmen. 

Das vertraute Kuscheltier etc. schafft Sicherheit und hilft als Brücke sich in der 

neuen Umgebung besser zurechtzufinden. 

• Regelmäßiger Austausch mit den Eltern über das Befinden des Kindes ist 

notwendig, um auch den Eltern ein sicheres Gefühl zu geben.  

 

 

Körperpflege und Sauberkeitserziehung 

Der Körperpflege wird jeden Tag genügend Zeit eingeräumt, da diese auch eine 

ideale Gelegenheit zu körperlicher Nähe und individueller Kontaktaufnahme bietet. 

Das Wickeln und Waschen findet bei uns im Tagesablauf nach kindlichem Bedarf 

und zu festen Zeiten statt. Die Kinder werden hierbei auf spielerische Art und Weise 

zur Körperpflege herangeführt. 

 

Gerne unterstützen wir die Eltern bei der Sauberkeitserziehung ihres Kindes. Dabei 

ist uns ein ruhiger und liebevoller Umgang ohne Zwang besonders wichtig. Krippe 

und Elternhaus arbeiten hierbei Hand in Hand. 

Es gilt die Intimsphäre des Kindes zu wahren und den eigenen Rhythmus zuzu-

lassen. 

 

 

Essen, Schlafen und Tagesrhythmus 

Der Tagesrhythmus und die Befriedigung der Grundbedürfnisse wie Essen und 

Schlafen können sich bei Säuglingen und Kleinkindern völlig unterschiedlich 

gestalten. Deswegen halten wir die Tagesplanung möglichst flexibel um neben dem 

gemeinsamen Essen und Ruhezeiten, auch auf ganz individuelle Bedürfnisse 

eingehen zu können. 

Jedes Kind hat während der Schlafenszeit sein eigenes Bett mit Bettzeug von zu 

Hause. So kann sich das Kind in einer ihm vertrauten und angenehmen Atmosphäre 

entspannen und zur Ruhe finden. Brauchen die Kinder keinen Mittagsschlaf mehr, 

werden sie in der Ruhezeit in der Gruppe betreut. 

Im Tagesablauf finden sich bestimmte Einheiten wie Morgenkreis, Frühstück, Wickel-

zeiten, Aktionszeit etc. immer zu ähnlichen Zeiten wieder. Diese Regelmäßigkeit gibt 

den Kindern Orientierungshilfe und Sicherheit. Sicherheit ist der Grundstein zur 

Entwicklung des Selbstvertrauens! 
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Freispiel 

Spiel ist für Kinder ein notwendiges elementares Lebensbedürfnis, das den größten 

Teil ihrer wachen Zeit ausfüllt. 

Im Freispiel haben die Kinder die Möglichkeit zu lernen, 

auszuprobieren, mit allen Sinnen sich selbst und ihre 

Umwelt zu entdecken und eigene Fähigkeiten und 

Fertigkeiten zu entwickeln. Der natürliche Forscher-

drang des Kindes und die persönliche Lernmotivation 

sind besonders im Kleinkindalter stark ausgeprägt und 

kann durch die Möglichkeiten der Selbsterfahrung im 

Spiel aufrechterhalten und gefördert werden. 

Durch das freie Spiel werden die Kinder auf vielfältige 

Weise kompetent. Die dadurch erlernten Fähigkeiten 

helfen ihnen sich zu selbständigen und selbstverant-

wortungsvollen Persönlichkeiten zu entwickeln. 

 

 

 

• Die Kinder können im Freispiel wählen womit und mit wem, wie lange und wo 

sie mit etwas spielen 

• Der Gruppenraum ist mit vielfältigem Material ausgestattet und so gestaltet, 

dass die Kinder für die verschiedenen Lernbereiche selbständig Erfahrungen 

sammeln können, ohne sich zu gefährden. 

• Dabei stellen wir als Erzieher Material, Raum und Zeit zur Verfügung. Wir 

bringen Ideen ein, halten uns aber auch zurück, damit die Kinder so weit wie 

möglich den Verlauf des Spielprozesses selbst gestalten können. 

• Die Phantasie und Ideen der Kinder sind wertvoll und verdienen dabei große 

Beachtung 

 

 

 

Beobachtung und Dokumentation 

„Beobachtung und Dokumentation ist Wertschätzung der kindlichen Tätigkeit und 

Grundlage für den intensiven Dialog mit den Eltern.“ 

 

Durch gezielte Beobachtung wollen wir es ermöglichen die Kinder entwicklungs-

angemessen zu fördern. Das einzelne Kind wird so im Kontext des Krippenalltages 

wahrgenommen und vielperspektivisch erlebt. Über oder Unterforderung des Kindes 

kann dadurch vermieden werden. 

Des Weiteren orientieren wir uns an den Dokumentationsformen Portfolio und 

Lerngeschichten. 

Für jedes Kind wird ein Ordner angelegt, in dem die Entwicklungsschritte anhand von 

Fotos, Lerngeschichten und Kunstwerken festgehalten werden. 
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Dabei liegt der Schwerpunkt auf den individuellen Stärken und Lernereignissen des 

Kindes. Kompetenzen der Kinder werden dadurch erkannt, festgehalten und weiter-

entwickelt. 

Für die pädagogischen Fachkräfte bietet die freie Beobachtung anhand eines fest-

gelegten Zeitrahmens, die strukturierte Beobachtung und die Portfolio-Dokumen-

tation ein optimales Arbeitsinstrument zur Entwicklungsbegleitung der Kinder und für 

die Arbeit mit den Eltern. 

Transparenz der pädagogischen Arbeit ist uns als Krippenteam besonders wichtig. 

Sie schafft ein Vertrauensverhältnis zwischen Krippe und Elternhaus und ermöglicht 

so die bestmögliche Entwicklung der Kinder. Wir gestalten in regelmäßigen Abstän-

den schriftliche und bildhafte Darstellungen von Lerngeschichten für Eltern und 

Kinder. Dabei sind uns Fotoausstellungen ein besonderes Anliegen. Durch die Bilder 

werden der kindliche Alltag und die Lernangebote unserer Krippe transparent. 

An unserer Infowand werden per Aushang die aktuellen Themen und Projekte den 

Eltern bekannt gegeben.  

Des Weiteren wird unsere tägliche pädagogische Arbeit monatlich als prozess-

orientierter schriftlicher Rückblick für die Eltern transparent gemacht. 

 

8.2 Bereich Kindergarten 

 

Ein Kind, das wir ermutigen, 

lernt Selbstvertrauen. 

Ein Kind, dem wir mit Toleranz begegnen, 

lernt Offenheit. 

Ein Kind, das Aufrichtigkeit erlebt, 

lernt Achtung. 

Ein Kind, dem wir Zuneigung schenken, 

lernt Freundschaft. 

Ein Kind, dem wir Geborgenheit geben, 

lernt Vertrauen. 

Ein Kind, das geliebt und umarmt wird, 

lernt zu lieben und zu umarmen 

und die Liebe der Welt zu empfangen. 

________________________________________________Verfasser unbekannt 

 

8.2.1 Kindergarten: Krokodile und Drachen 

Der Gruppenname „Krokodile“ entstand schon in unserer Übergangsgruppe im 

September 1992. Wir wollten uns damals schon von den so üblichen und vernied-

lichenden Kindergartengruppennamen abheben. Wir wollten keine niedlichen Käfer, 

quakende Frösche oder gar sich zurückziehende Schnecken sein. Auch damals woll-

ten wir das Autonomiebestreben der Kinder unterstützen und beschlossen in einer 

Kinderkonferenz gemeinsam den Gruppennamen. So kamen wir zu dem Namen 

„Krokodile“. Krokodile sind ruhige, starke und robuste Zeitgenossen, die aber auch 

ihre scharfen Zähne zeigen können. Nach dem Umzug in unseren eigenen Kinder-

garten und der Erweiterung der zweiten Gruppe brauchten wir einen zweiten Namen. 
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Dieser sollte natürlich zu den „Krokodilen“ passen, aber auch in den Eigenschaften 

des Tieres ähnlich sein. So beschlossen die Kinder sich „Drachen“ zu nennen.  

 

 

8.2.2 Unser Bild vom Kind 

Kindergartenkinder sind von Natur aus neugierig und wollen mit allen Sinnen die 

Welt entdecken. 

Jedes Kind ist ein einzigartiges Individuum, 

welches seine Entwicklung in seinem eigenen 

Tempo geht. In jedem Kind stecken bekannte 

und ungeahnte Fähigkeiten, die es für sich ent-

decken und leben darf.  

Bei seinem Weg in ein erfolgreiches Leben in 

unsere Gesellschaft begleiten wir das Kind und 

bieten ihm Hilfestellungen, die Welt zu erfas-

sen und zu erkunden.  

Schritt für Schritt unterstützen wir es, selbständiger und zu einem mündigen Men-

schen zu werden. Dabei vergleichen wir die Kinder nicht miteinander, sondern sehen 

jedes Kind für sich selbst. 

Für eine gesunde Entwicklung des Kindes ist die Grundvoraussetzung, dass die 

Kinder gerne zu uns in das Kinderhaus kommen, sich wohl und heimisch fühlen. 

 

8.2.3 Die Rolle der pädagogischen Fachkraft 

„Lernprozesse sind so zu gestalten, dass Kinder im Vorschulalter erkennen, dass 

Lernen mehr ist als nur etwas tun, dass es den Erwerb von Wissen bedeutet.“ 

(BEP S.64) 

Wir sehen uns dabei als Lernendes Vorbild und vermitteln den Kindern, das jeder 

Mensch immer lernend und keiner allwissend ist. 

Anhand von Kinderkonferenzen in unseren zwei Gruppen kommt es zur 

Themenfindung, die die Kinder interessieren und sie ihr Wissen darüber erweitern 

wollen. Zu unserer Naturwoche behandelte die eine Gruppe das Thema: Die Blume 

und die andere: Den Baum. Gemeinsam erarbeiten wir die Themen in den Gruppen 

und regen dabei die Kinder an selbständig zu agieren und zu überlegen, wie man zu 

den nötigen Informationen kommen kann. Wir zeigen Ihnen wie man Hilfsmittel wie 

Sachbücher, Lexika, Internet richtig einsetzt. 

Außerdem ermöglichen wir den Kindern nach dem Prinzip durch „Versuch und 

Irrtum“ zu lernen, sie haben so die Möglichkeit aus selbst gemachten Erfahrungen 

Wissen sich anzueignen. Dinge, die durch Experimentieren selbst herausgefunden 

wurden, bleiben länger haften, stärken das Selbstwertgefühl und lernen Misserfolge 

auszuhalten (Resilienz). 

Viele Lerninhalte sind schon bei den Kindern vorhanden und durch unterschiedliche 

Angebote und Gesprächsrunden, wollen wir ihre Bewusstwerdungsprozesse 

anregen. Interessant sind hierbei auch die einzelnen Sicht- und Denkweisen der 

Kinder und haben einen hohen Stellenwert beim Lernen voneinander.  
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Unser gelerntes reflektieren und dokumentieren wir gemeinsam in der Gruppe 

anhand von Plakatgestaltungen. Diese Plakate dienen dann den Referenten für das 

Referat. Zum Abschluss unserer Themen treffen sich beide Gruppen und stellen ihre 

gelernten Themen der anderen Gruppe durch Referenten vor. Sie gewinnen 

Sicherheit im Lernen, erfahren die Wichtigkeit einer richtigen Strukturierung ihrer 

Arbeitsweise, Einteilung der Aufgaben, der Zeit und des Lern- und Wissensstoffes.  

 

 

Unser Fazit: „Wir lernen miteinander und voneinander“ 

 
 

8.2.4 Öffnungszeiten und Tagesablauf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.30 – 8.15 Uhr: Öffnung des Kinderhauses und Bringzeit 

 Bringen der Kinder und Begrüßung der Kinder und Eltern. 

Betreuung der Kinder durch eine Erziehungsperson in einer Früh-

dienstgruppe.  

 

8.30 – 8.45 Uhr:  Morgenkreis 

Einstimmung mit der Klangschale. Erarbeitung des Piktogramms 

und Besprechung des Tagesablaufs. 

 

8.45 - 10.00 Uhr:  Freispielzeit 

In dieser Zeit haben die Kinder die Möglichkeit durch Absprache, 

verschiedene Räumlichkeiten des Kinderhauses zu nutzen. 

 

10.00 Uhr:            Aufräumen - Frühstücken 

Der Beginn des Aufräumens wird durch ein Signal (Anschlagen 

der Triangel durch ein Kind) angekündigt. Jedes Kind ist für seinen 

Spielbereich verantwortlich. Uns ist es aber auch wichtig, dass 

sich die Kinder gegenseitig beim Aufräumen helfen. Danach 

bereitet jedes Kind seinen Frühstücksplatz vor (Tasche an den 

Stuhl hängen - Teller und Glas bereitstellen), anschließend Hände 

waschen.  

Ziele des gemeinschaftlichen Frühstücks sind für uns: 

• Förderung des Gemeinschaftssinnes 

• Möglichkeit zum Gespräch 

Vormittag   7:30 —   8:15 Uhr Bringzeit 

 12:15 — 12:45 Uhr Abholzeit 

- - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - 

Mittagsbetreuung 12:45 — 14:30 Uhr  

- - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Nachmittag gleitende Abholzeit ab 14:30 Uhr 



 64 

• Gelegenheit zur Ruhe zu kommen 

Wir achten darauf, dass die Kinder keine Süßigkeiten verzehren 

und um den Abfallberg möglichst gering zu halten, Mehrweg-

flaschen und eine Brotzeitbox benutzen. 

Nach dem Frühstück wäscht jedes Kind sein Geschirr selbst ab 

und die Tischdecken werden von zwei Kindern gesäubert. 

 

10.45 Uhr:   Spielen im Garten 

 Je nach Wetterlage gehen wir mit den Kindern in den Garten oder 

Turnhalle, um dem natürlichen Bewegungsdrang der Kinder nach-

zukommen. 

 

11.15 Uhr:            Beginn der Angebotsszeit 

Je nach Thema (welches durch Kinderkonferenzen beschlossen 

wurde), werden verschiedene Angebote durchgeführt wie z.B. 

gemeinsames Lesen von Sachbilderbüchern, experimentieren, 

musizieren oder gestalten von Basteleinheiten. Regelmäßig findet 

einmal die Woche Turnen/Rhythmik und alle zwei Wochen 

Kochen/Backen statt. 

 

12.15 – 12.45 Uhr: Abholzeit 

Abholmöglichkeit der Kinder, die keine Mittagsbetreuung benö-

tigen. 

 

12.45 - 14.30 Uhr: Mittagsbetreuung 

In der Mittagszeit werden die Kinder mit warmen Essen von den 

Regnitz-Werkstätten der Lebenshilfe versorgt. Das Mittagessen 

wird im Speiseraum eingenommen. 

Die Kinder nehmen sich selbst das Essen auf den Teller und sind 

für das Aufräumen ihres Geschirres selbst verantwortlich. Dies 

unterstützt unser Ziel der Selbstständigkeit, des Ver-

antwortungsbewusstseins und die Förderung des positiven 

Selbstkonzeptes. 

Bevor sich die Kinder gemeinsam in den Ruheraum legen, um 

sich etwas zu entspannen, Hörspielkassetten anhören oder einer 

Geschichte lauschen, putzen sie sich die Zähne im Waschraum.  

 

ab 14.30 Uhr: gleitende Abholzeit der Kinder 

Die Kinder beider Kindergartengruppen treffen sich in der 

Drachengruppe und beginnen den Nachmittag mit einem 

gemeinsamen Sitzkreis. Gleichzeitig haben die Eltern die 

Möglichkeit ihre Kinder abzuholen. 

 

 

14.30 – 17.00 Uhr: Nachmittagszeit 
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Nach einer kleinen Brotzeit haben die Kinder die Möglichkeit zum 

Freien Spiel oder können an wechselnden Angeboten, wie z. B. 

Turnen, Basteln, Malen etc. und an hausübergreifenden Projek-

ten (Vernetzungsangebote) teilnehmen. Die Angebote werden 

individuell den Kindern angepasst und sind unabhängig von den 

Projekten am Vormittag. 

Ab ca. 15 Uhr kommen die Kinder aus den beiden Gruppen der 

Krippe zu uns. 

 

8.2.5 Wichtige Aspekte der Kindergartenpädagogik in unserem 
Haus 

 
Einbeziehung - Mitbestimmung (Partizipation) der Kinder bei der Themen-

Planung 

 
 

PARTIZIPATION 
 

SGB VIII §8 Abs. 1 / BayKiBiG Art. 10 Abs. 2 
 

Kinder haben das Recht, an allen sie betreffenden Entscheidungen entsprechend 
ihrem Entwicklungsstand beteiligt zu werden. Es ist zugleich ein Recht sich nicht zu 

beteiligen. Dieser Freiwilligkeit seitens der Kinder, ihr Recht auszuüben, steht jedoch 
die Verpflichtung der Erwachsenen gegenüber, Kinder zu beteiligen, ihr Interesse für 

Beteiligung zu wecken. 
 

(Niedergeschrieben auch in Art. 12 UN-Kinderrechtskonvention) 

 

Und gemäß SGB VIII §45 Abs. 2 Nr. 3 

„…zur Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen in der Einrichtung 

geeignete Verfahren der Beteiligung sowie der Möglichkeit der Beschwerde in 

persönlichen Angelegenheiten Anwendung finden. 

 

Durch ein Betreuungsjahr begleiten uns unterschiedliche Projektthemen, die die 

Kinder anhand von „Kinderkonferenzen“ selbst bestimmen und erarbeiten. 

Jede Gruppe erstellt eine Art „Ideenkatalog“ und entscheidet in demokratischer Ab-

stimmung, welche Themen behandelt werden sollen. 

Dieses Mitbestimmen und Mitentscheiden der Kinder erhöht die Motivation zum 

aktiven Mitmachen und steigert das Interesse, von eigenen Erlebnissen und 

Eindrücken zu berichten und stärkt somit das Selbstbewusstsein. Wir bieten den 

Kindern die Möglichkeit, auf ihre Wünsche und Neigungen einzugehen, eigene 

Lebenserfahrungen einzubringen, zu erweitern und zu vertiefen.  

 

Unsere Vorweihnachtszeit gestalten wir mit unterschiedlichen gruppenübergreifen-

den „Projektwochen“. Das pädagogische Team erstellt einen Ideenkatalog, welcher 

sich auf die einzelnen Stärken der Teammitglieder aufbaut. In einer wöchentlich 

stattfindenden Kinderkonferenz hat jedes einzelne Kind die Möglichkeit ganz nach 

seiner Neigung sich für verschiedene Angebote zu entscheiden. Das Einkleben ihres 



 66 

Symbols auf dem Plakat gilt als verbindliche Unterschrift. Dadurch sollen unsere 

Kinder Sicherheit in ihrem Selbstkonzept erlangen.  

 

Freie Wahl über Spielbereich, -material, -partner 

Die „offene Gruppentür“ ermöglicht uns und den Kindern einen größeren Handlungs-

spielraum. Es bleibt den Kindern in der Freispielzeit überlassen, wo, womit und mit 

wem sie sich beschäftigen wollen. Auf diese Weise werden die Kinder an eine eigen-

ständige Entscheidungsfindung herangeführt. 

Die Aktivitäten der Kinder sind nicht auf den eigenen Gruppenraum beschränkt, son-

dern die Kinder können sämtliche Räumlichkeiten im ganzen Haus nutzen und sich 

gegenseitig in den Gruppen besuchen. Das gesamte Klima wird harmonischer und 

ausgeglichener, Konflikte und Aggressionen, die durch die Raumkollision und Über-

schneidung der Interessen entstanden sind, lösen sich auf, Hektik und Alltagsstress 

werden reduziert und dem Spiel wird ein anderer Stellenwert vermittelt. Die Kinder 

fühlen sich durch uns nicht ständig beobachtet und bewacht, wirken somit in ihrer 

Beschäftigung konzentrierter und natürlicher. Aus unserer Sicht heraus besteht dabei 

die Möglichkeit, einzelne Kinder besser zu beobachten und auf ihre Bedürfnisse, 

Wünsche und Fragen, sowie auf ihre Schwächen intensiver einzugehen. 

 

 

Beobachtung und Dokumentation 

Diese ist für uns unerlässlich und hat eine große Bedeutung in unserer Arbeit. 

Anhand der Beobachtung und Dokumentation erhalten wir in allen Perspektiven ein 

konkretes Bild vom Kind, in seinem Verhalten, in der Entwicklung und bei seinen 

Lernprozessen. Hierdurch bekommen wir eine fundierte Grundlage, die wir für Eltern-

gespräche benötigen und erleichtern uns somit die Weitergabe von Informationen 

und führt zur besseren Beratung. Weiterhin dienen sie uns auch zum Austausch mit 

anderen Institutionen wie der Adalbert-Stifter-Schule und der SVE-Spardorf. 

Unsere Beobachtungen erarbeiten wir auf verschiedenste Weise, die durch Aufzeich-

nungen im Gruppenbuch erfolgt, aber auch anhand von Beobachtungs- und Ein-

schätzungsbögen wie Seldak/Sismik und Perik, die spezielle Bereiche wie Sprache 

und Sozial-emotionale Kompetenz der Entwicklung dokumentieren.  

Seit 2010 besitzt jedes Kind ein „Tagebuch“. Diese Mappe bearbeiten wir gemein-

sam mit den Kindern. Darin werden die gestalteten Arbeiten, Fotos von Projekten, 

die wir gemeinsam erlebten, Lieder, Fingerspiele, etc. gesammelt. Jedes Kind darf 

sein Tagebuch eigenständig verwalten.  

 

Dokumentation unserer Arbeit 

Dokumentationen dienen zur Transparenz gegenüber unseren Eltern und der Öffent-

lichkeit und gibt ihnen die Möglichkeit einen Einblick in unsere Arbeit zu erhalten. 

Im Kindergartenalltag erhalten unsere Eltern auf verschiedene Weise Einblick in 

unsere Arbeit. Sei es durch Wochenrückblicke bei dem sie erfahren was für Angebo-

te jeden Tag mit den Kindern gemacht wurde oder durch einen Monatsrückblick, 

indem die gesammelten Wochenrückblicke mit Zielsetzung aushängen und den 

Eltern für einen länger Zeitraum zur Verfügung stehen oder durch Photowände die 

unsere Erarbeitung der Themen, unsere Aktionen und Ausflüge dokumentieren. 
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Feste und Ausflüge werden mit Photos festgehalten und in die Tagebücher der 

Kinder eingeheftet. Durch unserer Homepage die die neusten Aktionen enthält und 

unser Gemeindeblatt haben nicht nur unsere Eltern die Möglichkeit immer auf dem 

neusten Stand zu sein, sondern auch die Öffentlichkeit die so immer einen Einblick in 

unsere Arbeit erhalten kann. 

 

Vorbereitung und Begleitung in die Schule 

Die Schulvorbereitung beginnt bei uns im Kindergarten von Anfang an, bei Eintritt in 

den Kindergarten.  

Einen hohen Stellenwert nimmt für uns, das gezielte Einüben schulnaher Vorläufer-

kompetenzen ein, auf denen danach in der Schule aufgebaut werden kann. Vor 

allem das letzte Kindergartenjahr spielt hierbei eine wichtige Rolle.  

Kinder freuen sich gerade im letzten Kindergartenjahr auf die Schule und haben eine 

große Motivation und Spaß am Lernen und Zeigen reges Interesse an der Buchsta-

ben- und Zahlenwelt. Dies unterstützen wir durch spezielle Vorschulgruppennamen 

„Maxis“ und Jumbos“, die auch zur Unterscheidung für unsere Eltern dienen und 

durch spezielle Angebote, die wir den Kindern anbieten. Bei unseren Angeboten 

sollen die Kinder vielfältige Erfahrungen sammeln, die sie später im Schulalltag 

wieder erkennen und darauf zurückgreifen können und sie ihren Schulalltag dadurch 

leichter und sicherer erleben.  

Für unsere kognitive Schulung bieten wir den Kindern zusätzlich noch Arbeits-

mappen an. Diese Mappen enthalten viele verschiedene Arbeitsblätter, wie mathe-

matische Übungen, Blätter für das logische Denken, Ausmal- und Schwungübungen. 

Diese Blätter werden individuell für jedes Kind ausgesucht und einmal pro Woche 

von den Kindern bearbeitet. Während dieser Zeit werden sie durch eine Fachkraft 

betreut und bekommen bei der Fragestellung der Aufgabe, sowie bei der Bearbei-

tung Hilfestellung begleitend angeboten. 

Zudem erarbeiten wir sieben Monate täglich nach dem 

Morgenkreis mit unseren Vorschulkindern das Würzburger 

Sprachprogramm (siehe Sprachliche Bildung). Zeitgleich 

schulen wir auch täglich die Mathematische Bildung (siehe 

Mathematische Bildung).  

Zusätzlich arbeiten unsere Schulkinder jeden Dienstag-

vormittag mit einer pädagogischen Fachkraft in unserer 

„Lernwerkstatt“ an unterschiedlichen Themen. Diese 

können sich um die Zahlen- und Buchstabenwelt oder um 

naturwissenschaftliche Dinge drehen. Unsere Lernwerkstatt dient zum neu Erleben 

und Entdecken, aber auch zum Vertiefen der verschiedensten Themen.  

Die Lernwerkstatt verstehen wir als einen Ort des aktiven und selbstbestimmten 

Lernens für die Vorschulkinder in unserer Einrichtung - gemäß dem Transitions-

ansatz für die Entwicklung schulnaher Kompetenzen, auf denen die Schule aufbauen 

kann. Kinder sind von Natur aus neugierig, wollen forschen, entdecken, die Welt 

entdecken, Ideen sammeln und mit anderen teilen. 

Lernwerkstatt bedeutet deshalb auch Erlebnis- und Erfahrungslernen, sowie ko-

konstruktives Lernen, d.h. Lernen durch Zusammenarbeit, durch soziale Interaktion. 

Wir Erzieher übernehmen dabei die Position der Lernbegleitung / -unterstützung. 
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Unsere Lernwerkstatt ist in einem separaten Kita-Raum eingerichtet, damit die 

Kinder ungestört arbeiten können. Außerdem soll die Besonderheit dieses Angebots 

für die Größeren so deutlicher hervorgehoben werden. 

Verschiedene Bildungsbereiche wie Mathematik, Schrift, Lesen, Naturwissen-

schaften, Technik, Experimente bieten wir den Kindern in der Lernwerkstatt an, 

daraus können sie nach ihrem Interesse wählen. 

Die Arbeitsmaterialien bestehen oder orientieren sich am Montessorimaterial oder 

sind z. T. selbst entwickelt und hergestellt. Für die Arbeitsmaterialien übernehmen die 

Kinder nach Möglichkeit selbst die Ordnung und die Verantwortung, denn sie sollten 

jederzeit so präsentiert werden, dass sie zum Tun und Ausprobieren einladen. 

 

Weiterhin bekommen unsere zukünftigen Schulkinder eine Schulung im Verkehr, 

durch einen Verkehrspolizisten. Anhand einer Gesprächsrunde wird der Wissens-

stand der Kinder abgefragt und ergänzt. Zum Abschluss und vertiefen des Gelernten 

folgt der praktische Teil.  

 

Aufgrund des großen Einzugsgebietes unserer Schule ist es leider nur im letzten 

Kindergartenjahr der Kinder möglich, intensiv Kontakt mit den Lehrern aufzunehmen. 

Dies erfolgt durch einen Besuch der Lehrkraft im Kindergarten, bei dem wir mit den 

Kindern eine Gesprächsrunde führen und eine motorische Einheit gemeinsam 

machen. Weiterhin erfolgt es noch durch einen Besuch der Vorschulkinder in der 

Schule, bei dem sie zwei Unterrichtstunden mitmachen, bei der wir gemeinsam 

singen und eine Basteleinheit durchführen.  

 

Unser Nachmittag 

Der Nachmittag beginnt um 15:00 Uhr nach der Zwischenmahlzeit und der zweiten 

Abholzeit. Die Eulen- und Kolibrikinder verbringen dann diese Zeit gemeinsam.  Für 

die Nachmittagskinder gibt es feste, offene und situative Angebote, die nach den 

Bedürfnissen der Kinder gestaltet und gewechselt werden. 

Dazu zählen Bewegung, gemeinsames Spiel, Musik, Kunst, Leseprojekte – Bildungs-

arbeiten und Projektarbeiten in kleinen Gruppen. 

Am Nachmittag legen wir verstärkt Wert auf die Vernetzung in unserem Kinderhaus: 

alle Bereiche sind für alle Kinder offen – Vernetzung „passiert“ dadurch automatisch 

durch das Zusammentreffen in altersgemischten Spielgruppen. Das bedeutet auch 

Selbstbestimmung der Kinder mit wem sie spielen möchten, aber auch die Ausei-

nandersetzung mit älteren oder jüngeren Kindern. 

Kinder lernen leichter von Kindern. Orientierung ist an Älteren und Jüngeren möglich. 

Außerdem fördern wir das Zusammensein (Vernetzung) mit gezielten Angeboten aus 

den Bereichen: Sport – Spiel – Psychomotorik und Lese- und Vorleseprojekten. 

 

Bei unseren gemeinsamen Aktionen ist auch das pädagogische Fachpersonal aus 

allen Bereichen involviert, d.h. die Kinder haben auch die Möglichkeit Beziehungen 

zu allen Fachkräften zu knüpfen.  

. 
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8.3 Bereich Kinderhort 

 

 

Die Aufgabe der Umgebung ist nicht, 

das Kind zu formen, 

sondern ihm zu erlauben, 

sich zu offenbaren. 

____________________________________________________(Maria Montessori) 

 

 

8.3.1 Kinderhort Tausendfüßler  

Unser Kinderhaus trug von Anfang an den Namen Grashüpfer. Die bereits besteh-

enden Kindergartengruppen haben seit der Eröffnung 1992 Tiernamen. So war es für 

uns und unsere Kinder klar, dass auch unsere Hortgruppe einen Tiernamen tragen 

wird. 

In einer großen Kinderkonferenz stimmten die Kinder, über von ihnen ausgedachte 

Namen ab. Mit großer Begeisterung wurde der Tausendfüßler angenommen.  

Tausendfüßler sind aktive Tiere, die niemals ruhen und immer auf der Suche nach 

Abenteuern und Erlebnissen sind. Der Tausendfüßler symbolisiert für uns eine 

Gemeinschaft, die gemeinsam eine Richtung einschlägt und zusammenhält.  

 

8.3.2 Unser Bild vom Kind 

Unsere Kinder sind neugierig, vielseitig interessiert und haben von Haus aus einen 

großen Wissensdurst und Informationsdrang. Sie wollen in das Geschehen und Ent-

scheidungen miteinbezogen werden. Mit alltäglichen Dingen setzen sie sich immer 

(selbst)kritischer auseinander. Die Kinder wollen nicht von Erfahrungen Erwachsener 

leben, sondern eigene Wege gehen, über Dinge selbst nachdenken und selbst erfor-

schen. Hortkinder wollen Zusammenhänge entdecken, Widersprüche feststellen und 

sich mit ihnen auseinandersetzen. 

Auch ist es für sie wichtig, sich an den Erziehern zu reiben und zu erproben, dabei 

erforschen und durchschauen sie Autoritäten und soziale Normen Erwachsener. Sie 

wollen Grenzen erkennen und daran Halt finden.  

 

Bedürfnisse unserer Schulkinder  

Um die Bedürfnisse der Kinder zu verstehen, muss man zuerst den Blick auf die  

Entwicklungsaufgaben legen.  

 

➢ erlernen körperlicher Geschicklichkeit 

➢ Aufbau einer positiven Einstellung zu sich als einen wachsenden Menschen 

➢ lernen mit Altersgenossen zurecht zu kommen 

➢ lernen eines angemessenen männlichen oder weiblichen sozialen Rollen-

verhaltens 

➢ Entwicklung grundlegender Fertigkeiten im Lesen, Rechnen und Schreiben 
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➢ Entwicklung von Konzepten und Strategien, die für den Alltag notwendig sind 

➢ Entwicklung von Gewissen, Moral und Werten 

➢ Erreichen persönlicher Unabhängigkeit 

➢ Entwicklung von Einstellungen gegenüber sozialen Gruppen und  

 Einrichtungen 

➢ Selbstständigkeit 

 

Kinder brauchen einen Ausgleich zum durchstrukturierten Alltag. Nur im richtigen 

Umgang mit Konflikten können Kinder lernen, mit ihrer Wut, ihrem Ärger umzugehen, 

ihre Bedürfnisse zu vertreten und eine Niederlage zu verkraften. Unerlässlich für das 

Wohlergehen der Kinder ist ein sicheres Umfeld und Ansprechpartner auf, die sie 

sich verlassen können. Einerseits wollen die Kinder selbstständig ihren Alltag 

bewältigen und Verantwortung übernehmen, andererseits brauchen sie 

Hilfestellungen bei kleineren Problemen des Alltags wie z. B. Wann fängt mein 

Nachmittagsunterricht an? Wann gehe ich heute nach Hause? Die Hortkinder sind 

auf der Suche nach ihrer eigenen Identität, hierbei wollen sie angenommen und 

positiv bestärkt werden.  

 

8.3.3 Die Rolle der pädagogischen Fachkraft 

Wir sehen uns im partnerschaftlichen, gleichwertigen Miteinander gemeinsam mit 

den Kindern. Anhand von Kinderkonferenzen sammeln wir mit unseren Kindern 

Ideen für Projekte, wie unsere Ausflüge am Freitag oder Programme für die 

Ferientage und setzen diese auch zusammen um. 

Dabei nehmen wir die Bedürfnisse, Interessen und Wünsche der Kinder sehr ernst 

und machen sie zum Ausgangspunkt unserer Arbeit. Durch ihre Anregungen, Ideen 

bringen gerade unsere Kinder Lebendigkeit und Abwechslung in den Hortalltag.  

Auf dem Entwicklungsweg unserer Kinder sehen wir uns als Begleiter. Dies bedeutet 

für uns einen guten Bezug zu den Kindern aufzubauen und gleichzeitig Nähe, aber 

auch Distanz zu ermöglichen. Wir möchten, dass unsere Kinder sich bei uns 

wohlfühlen. Sie werden von uns angenommen so wie sie sind und wir begegnen 

ihnen mit Respekt und Toleranz. Begabungen, Stärken aber auch Schwächen 

unserer Kinder werden von uns erkannt und ganz individuell gefördert. Sehr wichtig 

in unserer Arbeit ist uns die Selbstverantwortung unserer Kinder. Dies erreichen wir 

durch Kinderkonferenzen, Aufgaben, die sie von uns übertragen bekommen und 

erledigen, Freiräume die wir ihnen geben. In diesen Freiräumen können sie 

unbeobachtet spielen, ihre Fähigkeiten entdecken und ausprobieren. In von uns 

eingeschätzten Situationen dürfen sie auch einmal ein „Risiko“ eingehen, um sich 

realistisch einzuschätzen und so neue Fähigkeiten zu erlernen. Hierbei geben wir 

unseren Kindern immer wieder das Gefühl, das wir ihnen es zutrauen und bestärken 

sie in ihrem Handeln. 
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8.3.4 Öffnungszeiten und Tagesablauf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7:30 Uhr:   Öffnung des Kinderhauses  

 

11:45 Uhr:   Die ersten Kinder kommen von der Schule 

Die Kinder haben bis zum Mittagessen noch ein wenig Zeit, ihren 

Interessen nachzugehen und die Spiel- bzw. Entspannungs-

möglichkeiten des Hortes zu nutzen. Des Weiteren nutzen die 

Kinder die Zeit um sich mit uns über ihre Belange und schulische 

Neuigkeiten austauschen. 

  

13.30 Uhr: Mittagessen  

In der Mittagszeit werden die Kinder mit warmen Essen durch die 

Regnitz-Werkstätte der Lebenshilfe versorgt. 

Durch unterschiedliche Schulschlusszeiten erreichen unsere 

Kinder den Hort zu verschiedenen Zeiten, daher essen wir nach 

dem Eintreffen aller Hortkinder. (In der Regel zwischen 13:00Uhr 

und 14:00Uhr) 

 

13:00 – 15:00 Uhr:  Hausaufgabenzeit 

Ab jetzt beginnt die gleitende Hausaufgabenzeit, in der es zwei 

feste Gruppen mit ihren Bezugserzieherinnen gibt. Die Kinder, 

die ihre Hausaufgaben erledigt haben können zum Spielen über-

gehen. 

Freitags werden keine Hausaufgaben erledigt. Wir nutzen diesen 

Tag für Aktionen und Ausflüge. (nähere Erläuterung unter 7.2.5) 

 

14:00 – 15:30 Uhr: Freispielzeit/ Angebotszeit/ „Zeit für sich“ 

Nach der Erledigung ihrer Hausaufgaben können sich die Kinder 

„Zeit für sich“ nehmen, die vielfältigen Spielmöglichkeiten in den 

Horträumen und Gartenanlage nutzen oder an den angebotenen 

Aktionen und Projekten teilnehmen. 

 

 

 

Vormittag 11:30 — 13:30 Uhr Ankunft der Kinder 

- - - - - - - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - 

Mittagessen 13:30 — 14:00 Uhr  

- - - - - - - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Nachmittag 14:00 — 15:30 Uhr 
Erledigung der  
Hausaufgaben, 
Angebote 

 15:30 — 17:00 Uhr Abholzeit 



 72 

14:30Uhr:   Nachmittagsbrotzeit 

Die Kinder können jetzt vom Hort ein Müsli oder auch eine von 

zuhause mitgebrachte gesunde Brotzeit essen. Wir achten 

darauf, dass die Kinder nicht zu viel Süßigkeiten zu sich nehmen.  

 

15:30 – 17:00 Uhr:  Abholzeit 

Die Eltern haben die Möglichkeit abzuholen bzw. die Kinder 

werden von uns nach Hause geschickt.  

Ab 16:30 Uhr treffen sich alle Kinderhauskinder im jeweiligen 

Schlussdienstbereich.  

8.3.5 Wichtige Aspekte in der Hortpädagogik in unserem Haus  

 

Kooperation mit der Grund- und Förderschule 

Für uns ist es besonders wichtig, unser Bild der Kinder den Lehrkräften zu vermitteln. 

Um eine gemeinsame Betrachtungsweise zu erreichen und um somit den Kindern 

Ideale schulische und soziale Entwicklung zu ermöglichen, finden in regelmäßigen 

Abständen mit den Lehrkräften der Kinder Gespräche statt. 

Inhalt dieser Dialoge sind der Lehrplan, die Hausaufgaben, Verhaltens- und Arbeits-

weisen der Kinder, schulischer und sozialer Entwicklungsstand, sowie Förderansätze 

für die Kinder. Bei Konflikten zusammenhängend mit der Schule, informieren wir die 

Lehrkräfte und suchen gemeinsam nach Lösungen. Des Weiteren stehen wir außer-

halb dieser Gespräche mit den Lehrkräften im stetigen Kontakt durch das Mitteil-

ungsheft der Kinder.  

Die Eltern ermächtigen uns als Hortpersonal mittels Einwilligungserklärung, zum 

Wohle des Kindes, personenbezogene Daten mit den Lehrkräften der Grund- oder 

Förderschule austauschen zu dürfen.  

 

Beobachtung und Dokumentation 

Beobachtung und Dokumentation über das Verhalten der Kinder, sowie ihre Stärken 

oder Schwächen sind für uns sehr wichtig und dienen uns beim Austausch mit den 

Lehrkräften unsere Kinder, aber auch für Gespräche mit den Eltern. Die Zusammen-

arbeit zwischen Lehrkräften, Eltern und uns ist unerlässlich, um unseren Kindern 

eine individuelle Förderung und Unterstützung zukommen zu lassen. Gemeinsam 

erarbeiten wir bei Lernproblemen Arbeitshilfen bei den Hausaufgaben oder geben 

Hilfestellungen für zu Hause. 

Wir sehen uns hier besonders, als Vermittler zwischen Lehrkraft und Elternhaus. 

 

Dokumentation unserer Arbeit 

Dokumentationen dienen uns zur Transparenz unserer Arbeit und sind daher sehr 

wichtig. Oft sehen wir die Eltern der Kinder nicht so häufig, da unsere Kinder die 

Möglichkeit haben auch alleine nach Hause zu gehen. Ergebnisse unserer Kinder-

konferenzen, wie die Planung der Ferienwochen, Freitagsausflügen, werden per 

Elternbriefe nach Hause gegeben. Durch dies bekommen die Eltern der Kinder Ein-

blicke in unsere Arbeit. Dies verstärken wir noch mit schriftlich Aushängen und 

Fotowänden. Aber auch durch unsere Homepage haben sie die Möglichkeiten 
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unsere Aktionen mitzuerleben und zu verfolgen. Weiterhin können sie anhand eines 

USB-Stick mit aktuell geladenen Fotos unserer Ausflüge ausleihen. 

 

Schulwegbegleitung der 1. Klassen 

Der Großteil unserer Kinder geht in die Adalbert Stifter Schule in Erlangen. Der 

Schulweg bis zum Kinderhausgebäude umfasst ca. 1,9 km, die Hälfte des Weges 

führt an der sehr befahrenen Hauptstraße entlang. Um den Kindern ein Bewusstsein 

für den Schulweg und dessen Gefahrenquellen und die Verkehrsregeln zu geben, 

werden die Kinder nach Schulschluss von uns an der Schule abgeholt. 

Durch unsere Begleitung bekommen die Kinder immer mehr Sicherheit und Selbst-

vertrauen auf dem Schulweg. Die Schulwegbegleitung findet von Mitte September 

bis Ende Januar statt. Ab Februar laufen die Kinder der 1. Klasse alleine zum Hort.  

 

Für das Laufen des Schulweges gibt es für die Kinder klar definierte Regeln:  

➢ kein Kind läuft alleine 

➢ die Gruppe bleibt zusammen 

➢ wir laufen zügig zum Hort 

➢ der Schulweg zum Hort bleibt immer die gleiche Strecke 

 

Nach den Herbstferien bis zum Ende des Schuljahres bietet eine Elterninitiative 

einen Schülerlotsendienst an der großen Ampel der stark befahrenen Hauptstraße 

an.  

 

Hausaufgaben 

Ein bedeutender Teil unseres Horttages ist die Erledigung der Hausaufgaben. Diese 

beginnt für alle Kinder um 14.00 Uhr und endet spätestens um 15.30 Uhr. Um den 

Kindern optimale Förderung gewährleisten zu können, werden die Hausaufgaben in 

altersspezifische Kleingruppen (1. und 2. Klasse / 3. und 4. Klasse) untergliedert. 

Beide Kleingruppen arbeiten in separaten Räumlichkeiten. Die 1. und 2. Klässler 

erledigen ihre Hausaufgaben im nachmittags ungenutzten Krokodil-Gruppenraum, 

die 3. und 4. Klässler im Hausaufgabenzimmer des Hortes. Die Kinder finden einen 

geordneten und ruhigen Arbeitsplatz vor, mit ausreichend bereitgestellten Lern- und 

Fördermaterialien. Mit den Kindern werden Regeln für die Hausaufgabenerledigung 

besprochen und auf die Einhaltung geachtet.  

In Rücksprache mit Lehrern und Eltern erledigen die Kinder ihre Hausaufgaben in 

einer angemessenen Zeit. Die Lernbereitschaft und Lernmotivation der Kinder ist 

unterschiedlich, daher reagieren wir individuell und situativ  

 

 

Aufgaben des pädagogischen Personals bei den Hausaufgaben:  

• Hilfestellung zum selbstständigen Arbeiten unter Verwendung unterschied-

licher Hilfsmittel geben 

• Anleitung zur Arbeits- und Zeiteinteilung geben 

• als Ansprechpartner zur Verfügung stehen 

• auf die individuelle Leistungsmöglichkeit des Kindes, helfend und erklärend 

eingehen 
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• Kontrolle der Hausaufgaben im Hinblick auf Vollständigkeit und Lesbarkeit 

• Hinführen der Kinder zu Verantwortungsbewusstsein für ihre Arbeit 

Im Hort unterstützt und überprüft das pädagogische Personal die Erledigung der 

schriftlichen Hausaufgaben. Die häusliche Mitarbeit der Eltern ist unumgänglich. Sie 

sind aufgefordert täglich das Mitteilungsheft der Lehrer und des Hortes einzusehen 

und mit Ihren Kindern Leseübungen und Lernaufgaben zu Hause zu übernehmen. 

Auf diese Weise behalten auch die Eltern den Überblick über den Entwicklungsstand 

ihrer Kinder. 

 

Einbeziehung – Mitbestimmung (Partizipation) der Kinder bei Projekten und 

Aktionen in unserer frei zu gestaltenden Zeit 

Gemäß SGB VIII §8 Abs. 1 / BayKiBiG Art. 10 Abs. 2  

„haben Kinder das Recht, an allen sie betreffenden Entscheidungen entsprechend 

ihrem Entwicklungsstand beteiligt zu werden…“ (siehe Bereich Kindergarten) 

 

und SGB VIII, §45 Abs. 2 Nr. 3 

„... dass Wohl der Kinder und Jugendlichen in der Einrichtung gewährleistet ist. Dies 

ist in der Regel anzunehmen, wenn 

… 

3) zur Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen in der Einrichtung 

geeignete Verfahren der Beteiligung sowie der Möglichkeit der Beschwerde in 

persönlichen Angelegenheiten Anwendung findet.“ 

 

Partizipation ist ein wichtiger Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit. Da sich 
unsere Hortkinder zu einem eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Menschen entwickeln sollen, ist es uns von besonderer Wichtigkeit, dass deren 
aktive Teilhabe und Mitbestimmung an unserem Alltag gefördert werden und Anwen-
dungsmöglichkeit finden.  
 
In regelmäßig stattfindenden Kinderkonferenzen (Gesprächsrunden der gesamten 
Hortgruppe) kommen vielfältige Anwendungs- und Gestaltungsmöglichkeiten ange-
boten der Partizipation zum Tragen.  
Dazu gehören  

a) Gemeinsame Planung der Ferienaktivitäten 
b) Zukünftige Projekte und deren Umsetzung 
c) Gemeinschaftliches Entwickeln von Regeln und Normen 
d) Das Auffrischen und Aktualisieren der Regeln 
e) Das Anhören von Problemen/Konflikten/Anliegen und das anschließende 

Erarbeiten von Lösungsstrategien 

 

Daher orientieren sich die Angebote und Aktionen an den Interessen der Kinder und 

werden und sind für die Kinder freiwillig.  

Am Freitag erledigen wir keine Hausaufgaben. Dieser Nachmittag steht ausschließ-

lich unter dem Aspekt „unsere gemeinsame Zeit“. Wir machen Ausflüge und 

Aktionen, für die wir während der Schulwoche wenig Zeit haben. Besonders für 

Ausflüge beziehen wir den näheren Lebensbereich der Kinder mit ein, das heißt wir 

nehmen Ausflugsangebote wahr, die in unmittelbarer Umgebung zu unserem Haus 

liegen und die durch eine gute Verkehrsanbindung zu erreichen sind wie z.B. 

Bauernhof, Polizei, Botanischer Garten und Stadtmuseum Erlangen. 



 75 

Auch nehmen wir uns freitags viel Zeit für das Freispiel und die Individuellen 

Bedürfnisse der Kinder. Ebenfalls finden freitags Gesprächsrunden statt, in diesen 

besprechen wir Anliegen und Wünsche der Kinder, Wochenrückblicke, kleinere 

Ausflüge und Aktionen, Feiern von Geburtstagen der Kinder und Verteilen unsere 

Hortdienste.  

 

 

Schulferien 

In den Schulferien können unsere Hortkinder unser Kinderhaus schon ab 7.30 Uhr 

besuchen. Vor den jeweiligen Ferien werden den Eltern Ferienbetreuungszettel aus-

geteilt, auf denen sie ihre benötigten Betreuungstage und -zeiten angeben können.  

In den Ferien bieten wir größere Ausflüge, Aktionen und besondere Angebote an. 

Diese richten sich nach dem Interesse der Kinder, der Jahreszeit und vor allem nach 

Anzahl der gebuchten Kinder. 

Einmal im Jahr findet in den Pfingstferien unsere Hortfreizeit statt. Wir fahren 

gemeinsam mit den Kindern auf einen Zeltplatz. Ein Elternabend zu diesem Thema 

gibt die notwendigen Informationen bekannt.  

Zum Abschluss des Jahres findet an einem Juliwochenende unsere 

Hortübernachtung statt. Am nächsten Morgen lassen wir das Kinderhaus-Jahr mit 

den Eltern ausklingen. Gemeinsam frühstücken wir und verabschieden unsere 

Kinder, die den Hort verlassen.   

 

 

 

 

9. Vernetzung und Transitionsprozesse in unserem 
Haus 

 

9.1 Vernetzung in unserem Haus 

Das Kind lernt im Austausch mit älteren, bzw. jüngeren Kindern ein erweitertes 

Spektrum sozialer Kompetenzen 

Jüngere Kinder erhalten vielfältige Anregungen durch die Älteren. Sie beobachten 

sehr intensiv und versuchen, deren Fertigkeiten nachzuahmen. Entsprechend ihrem 

Entwicklungsstand nehmen sie aktiv oder beobachtend am Gruppengeschehen teil. 

Ältere Kinder übernehmen „Lehrfunktionen“, indem sie ihr Wissen und Können wei-

tergeben. Ein Vorbild für die jüngeren Kinder zu sein, stärkt ihr Selbstbewusstsein. 

(BEP S. 130) 

Durch intensive Kooperation im Haus versuchen wir diesen Austausch zu ermög-

lichen. 

Wichtig dabei ist für uns, dass alle Spielbereiche für alle unserer Kinder gleicher-

maßen offen sind – wir fördern dadurch die Selbstbestimmung und Entscheidungs-

kraft (mit wem, was und wo gespielt wird.) unserer Kinder. 
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Unsere Kindergartenkinder müssen sich mit den größeren und selbstbewussteren 

Hortkindern auseinandersetzen, und unsere Hortkinder müssen Nachsicht und Rück-

sicht den jüngeren Kindergartenkindern entgegenbringen. Gleichermaßen gilt dies für 

unsere Kindergartenkinder unseren Krippenkindern gegenüber. 

Über gemeinsame Aktivitäten und Projekte wollen wir die Vernetzung für die Kinder 

in unserem Kinderhaus erlebbar machen.  

Dazu gehören:           

• Spiele im Kreis 

• Vorleseprojekte der Hortkinder 

• Gemeinsames Freispiel 

• Projektwochen 

 

Gemeinsame Feste 

Das Sommerfest sowie Weihnachten, Ostern, Halloween und Fasching sind in 

unserem Jahreskreis fest verankert. Wir gestalten und feiern diese Feste teilweise 

bereichsübergreifend, um dadurch die Vernetzung im Haus zu vertiefen. 

 

Lesen 

Unsere Hortkinder lesen in regelmäßigen Abständen den Kindergarten- und Krippen-

kindern aus Bilderbüchern und Vorlesebüchern vor. Hierbei profitieren unsere jün-

geren Kinder von der Lesekompetenz der Hortkinder. 

 

 

 

 

Freispiel/offene Tür 

Während der Freispielzeit am Morgen und Nachmittag können die Kinder sich in den 

verschiedenen Gruppenräumen und Spielecken treffen. Hierdurch möchten wir das 

Prinzip des offenen und vernetzten Kinderhauses fördern.  

 

Projektwochen 

In den Projektwochen haben die Kinder die Möglichkeit sich bei verschiedenen Ange-

boten einzutragen. Die Angebote finden Bereichsübergreifend statt. Hierbei können 

die Kinder neues ausprobieren und gegenseitig kennen lernen. 

 

 

9.2 Transitionsprozesse in unserem Haus 

„Mit Transitionen werden komplexe, ineinander übergehende und sich überblenden-

de Wandlungsprozesse bezeichnet, die in sozialem Austausch verlaufende, verdich-

tete und beschleunigte Phasen eines Lebenslaufes in sich verändernder Zusammen-

hänge darstellen“ (Welzer, 1993 S.37) 

 

Das Leben der Kinder der heutigen Zeit ist geprägt von Übergängen zwischen 

Familie und Bildungseinrichtungen bzw. zwischen verschiedenen Bildungseinrich-
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tungen. So gehören Übergänge von der Familie in die Krippe, von der Krippe in den 

Kindergarten, von der Familie in den Kindergarten, vom Kindergarten in die Grund-

schule, vom Kindergarten in den Hort, von der Grundschule in die Typen der weiter-

führenden Schule für unsere Kinder zur Normalität.  

 

Die Übergänge bedeuten für Kinder und Eltern eine Veränderung ihres Lebens-

laufes. Diese Veränderungen sind für alle Beteiligten eine große Herausforderung, 

aber auch eine Chance, da sie sich in einen noch nicht bekannten Bereich 

hineintrauen. 

 

Ein Übergang kann dabei für das Kind positiv verlaufen, wenn die bevorstehenden 

Veränderungen vorhersehbar und kontrollierbar gestaltet werden. 

Dabei ist es wichtig zu erwähnen, dass die Übergänge nicht nur von den Kindern 

bewältigt werden müssen, sondern auch die Eltern und andere Bezugspersonen in 

den Transitionsprozess integriert werden sollen. 

Nur wenn alle Beteiligten sich positiv auf die Veränderungen einstellen, können diese 

zum Erfolg führen – und erfolgreiche Übergänge stärken letztendlich die kindlichen 

Kompetenzen, die als Basis für eine gesunde Entwicklung dienen. 

 

An die Stelle des alltagssprachlichen Begriffs „Übergang“ wird der entwicklungs-

psychologisch unterlegte Fachbegriff „Transition“ gesetzt.  

 

 

 

 

 

Transition von der Familie in die Krippe 

Kinder, die eine Krippe besuchen erleben, oft die erste Trennung von den gewohnten 

Bezugspersonen. Dies ist für die Kinder wie auch für die Eltern ein großer Schritt, der 

sehr oft mit Unsicherheiten und Ängsten verbunden ist.  

Kinder und auch Eltern sollen sich deshalb viel Zeit dafür nehmen, die neue Situation 

zu erkennen und damit umzugehen.  

Durch eine schrittweise und für jedes Kind individuelle, langsame Eingewöhnung 

wollen wir dem Kind und seinen Eltern ermöglichen, ein Vertrauensverhältnis zu uns 

aufzubauen.  

Eine sichere Bindung mit unterstützenden Bezugspersonen ist entscheidend für die 

positive Gesamtentwicklung des Kindes. 

 

 

Der Prozess der Eingewöhnung beinhaltet für uns: 

• Einführungselternabend 

• Familiengespräche 

• Schnuppernachmittag 

• Schrittweise Eingewöhnung des Kindes mit einem individuellen Plan, 

angelehnt an das „Berliner-Modell“ IFANS-MODELL (Institut für angewandte 

Sozialisationsforschung) 
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• Kontinuierlicher Kontakt zu Bezugspersonen 

 

Die Eltern begleiten das Kind in den ersten Tagen in der Einrichtung, sie sind in die 

Gruppe integriert und sollten sich dafür viel Zeit nehmen. Erst wenn das Kind sich 

den neuen Bezugspersonen zuwendet und Vertrauen gefasst hat, kann eine kurz-

zeitige Trennung von Kind und Eltern herbeigeführt werden. Nach und nach werden 

dann die Zeiträume größer, die das Kind ohne Eltern in der Gruppe verbringt. 

Dies erfolgt in enger Vernetzung mit den Eltern und bei voller Rücksichtnahme auf 

das Kind. (Detailliertere Beschreibung der Eingewöhnung siehe Punkt 7.1.5) 

 
 
 
Transition von der Familie in den Kindergarten 

Der Kindergartenanfang ist nicht immer leicht. Er wird für Kinder und deren Eltern 

von starken Emotionen und innerer Aufruhr begleitet. Freude, Neugier und Stolz auf 

das Neue treten ebenso auf, wie Verunsicherung, Verlustgefühle und Angst. 

Häufig ist es das erste Mal, dass sich das Kind von seiner Familie jeden Tag für 

einige Stunden lösen und seine eigenen Wege in einer neuen – noch fremden – 

Umgebung gehen muss. Für Eltern deren erstes Kind in den Kindergarten kommt, 

kann es eine neue Erfahrung sein, dass nun weitere Personen an der Erziehung 

ihres Kindes beteiligt sind. Diese gemeinsame Verantwortung erfordert nicht nur 

Akzeptanz, sondern auch Offenheit und Zusammenarbeit. 

Wir unterstützen und erleichtern den Eltern und ihren Kindern den Übergang von der 

Familie zum Kindergarten durch:  

• Besichtigung und Informationsaustausch für Eltern und Kinder  

• Informationselternabend über unsere Arbeit (vor Kindergarteneintritt) 

• Schnuppernachmittage für die neuen Kinder 

• Elterngespräch über die Gestaltung Eingewöhnungsphase der Kinder 

• Individuelle Eingewöhnungsphase der neuen Kinder 

• Patenkinder (Vorschulkinder) für die zukünftigen Kindergartenkinder berufen 

Diese Angebote gelten auch für die Familien deren Kinder vorher eine andere Krippe 

oder eine Tagesmutter besucht haben. 

 
 
 
Transition von unserer Krippe in den Kindergarten 

Der „Umzug“ von unserer Krippe in unseren Kindergartenbereich ist auch für die 

betroffenen Kinder und Eltern ein großer Schritt. Zwar kennen sie schon die Räum-

lichkeiten, das Personal und die Kinder, trotzdem ist es ein Umbruch. Die Welt des 

Kindergartens ist eine andere! Es sind mehr Kinder in der Gruppe, es steht weniger 

Personal zur Verfügung und der Bildungsanspruch ist ein höherer. Da die Ängste 

und Sorgen der bisherigen Krippeneltern sich kaum von denen der „Neueinsteiger“ 

differenzieren, bekommen sie die gleichen Einführungs- und Eingewöhnungs-

angebote. Zusätzlich haben die Krippenkinder noch den Vorteil ihre neue Umgebung 

langsam kennen zulernen. Ca. 4 – 6 Wochen vor dem Einstieg gehen die Krippen-

kinder mit einem Krippenpersonal zum Spielen in die zukünftige Kindergartengruppe. 

Die verbrachte Zeit wird langsam nach oben gesteigert und die Kinder bleiben dann 
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auch ohne Begleitpersonal. Einen zusätzlichen Vorteil haben die Krippenkinder, die 

länger als 14.30Uhr in der Einrichtung sind, da sie durch die Vernetzungsprojekte am 

Nachmittag schon Bekanntschaft mit dem Kindergartenbereich gemacht haben. 

 

Bei den Krippenkindern, die nach der Krippenzeit in den Kindergarten Marloffstein 

wechseln, findet eine Eingewöhnungszeit in Absprache mit dem Kindergarten statt. 

Ferner findet ein regelmäßiger Austausch mit den Betreuungspersonal des Kinder-

gartens Marloffstein, Schnuppernachmittage und Hospitationen unserer statt. 

 

 

Transition vom Kindergarten in die Grundschule 

Kinder freuen sich auf die Schule. Sie verspricht mehr Nähe zur Welt der Erwachsen-

en und älteren Kinder, weil sie endlich richtig lesen, schreiben und rechnen lernen. 

Sie sind deshalb hoch motiviert, sich auf den neuen Lebensraum Schule einzulas-

sen. Dennoch ist der Schuleintritt ein Übergang in ihrem Leben, der auch mit Un-

sicherheit einhergeht. Auch die Eltern sind häufig unsicher, wenn die Einschulung 

bevorsteht. Sie befürchten, dass ihr Kind noch nicht „reif“ und den Anforderungen in 

der Schule noch nicht gewachsen sei oder neigen umgekehrt dazu, die Leistungs-

fähigkeit ihres Kindes zu überschätzen. Unser Konzept der gesamten Kindergarten-

arbeit ist unter anderem darauf ausgelegt, unseren Kindergartenkindern am Ende 

den Übergang in die Schule zu erleichtern und sie für den Schulbesuch zu befähi-

gen. Die Schulfähigkeit des Kindes ist deshalb ein wichtiges Ziel unserer Arbeit. 

Schulfähig wird das Kind auch auf der Basis der gewonnenen Sicherheit, die es im 

„Spielraum“ ohne Leistungsdruck und ohne belastende Vergleiche und Benotungen 

erwerben kann. Projektarbeit und Bildungsangebote orientieren sich an den Fähig-

keiten und Interessen des Kindes und vermitteln ihn so Lernfreudigkeit und Interes-

se, Neues zu lernen. 

 

Der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule erfolgt in unserem Kindergarten 

auch in Zusammenarbeit mit der Schule und sieht wie folgt aus: 

• Vorschulgruppen „Maxi- und Jumbostunden“ wöchentlich im Kindergarten 

• Projekt „Würzburger Sprachtraining“ zum leichteren Erwerb der Schriftsprache 

• Besuch eines Lehrers in unserem Kindergarten zur Hospitation 

• Besuch der zukünftigen Schulkinder in der Adalbert-Stifter-Schule 

• Schulhof-Rallye am Ende des KiHa-Jahres in der Adalbert-Stifter-Schule für 

die zukünftigen Schulkinder 

• Gemeinsame Treffen der Kindergartenabgänger beider Kinderhäuser unseres 

Stadtteiles zum näheren Kennenlernen 

• Übernachtungsfest im Kindergarten für die zukünftigen Schulkinder 

• Schultüten-Bastelabend für die Eltern 

• Abschiedsfest mit Übergabe ihrer Sammelmappe und einer Schultüte  

• Außerdem bietet die Adalbert-Stifter-Schule jährlich einen Vorkurs der 

deutschen Sprache für unsere zukünftigen Schulkinder, die ausländischer 

Herkunft sind an. Dort werden sie im sprachlichen Bereich zusätzlich, 

spielerisch gefördert.  
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Transition vom Elternhaus oder anderen KiTas´s in unseren Hort 

Kinder und deren Eltern, die unseren Hort besuchen werden, haben bereits erste 

Abnabelungsprozesse durch Krippe- und Kindergartenbesuch hinter sich. Trotzdem 

ist es für sie ein Neubeginn.  

 

Daher bieten wir folgende Eingewöhnungsangebote an: 

• Informationsnachmittage mit Hausbesichtigung und Konzeptionsvorstellung 

• Informationselternabend  

• Schnuppernachmittag für die zukünftigen Kinder 

• Ältere Hortkinder übernehmen eine Patenschaft für ein zukünftiges Hortkind 

 

 

Transition von unserem Kindergarten zu unserem Hort 

Kinder und Eltern, die von unserem Kindergarten mit dem Schuleintritt in unseren 

Hort wechseln haben es natürlich einfacher, wie Kinder und Eltern aus anderen Ein-

richtungen. Sie haben den Vorteil, unsere Räumlichkeiten, das Personal und die Kin-

der zu kennen.  

Die Kinder konnten bereits schon bei hausübergreifenden Vernetzungs-Projekten 

mitmachen und auch Kinder im Hort besuchen. So haben sie Kenntnisse über den 

Alltag und den Regeln gewinnen können. Manche haben auch schon bereits ältere 

Geschwister im Hort und kennen daher die Gepflogenheiten dieses Bereiches.  

Trotz dieser Vorteile nehmen Eltern und Kinder an den Einführungsangeboten teil, 

denn es gibt immer etwas dazuzulernen. 
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10. Kinderschutzkonzept 
 

 

Haltung zum Kinderschutz   

Im Kinderhaus Grashüpfer hat der Schutz des Kindes für alle MitarbeiterInnen und 

Eltern einen sehr hohen Stellenwert. Wir arbeiten jederzeit aktiv für den Schutz und 

die Förderung der uns anvertrauten Kinder, indem wir achtsam und einfühlsam mit all 

ihren Belangen umgehen. Das pädagogische Team hat die Möglichkeit in 

Teamgesprächen, Supervisionen und Fortbildungen die eigene pädagogische 

Haltung zu reflektieren, zu besprechen und mit neusten Forschungserkenntnissen 

abzugleichen. Das pädagogische Team, der Träger (Verwaltungsgemeinschaft 

Uttenreuth) und die Eltern sind dahingehend sensibilisiert, Kinderschutz ernst zu 

nehmen und jede Art von Kindeswohlgefährdung abzuwenden und ggf. anzuzeigen. 

 

Schutzauftrag für unsere Kinder  

Der Schutzauftrag wird im Sozialgesetzbuch SGB VIII §8 und §7a festgehalten und 

ist verpflichtend für alle Kinderbetreuungseinrichtungen in der Bundesrepublik 

Deutschland. Die Mitarbeiter des gesamten Kinderhauses sind dazu verpflichtet, 

Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung aufmerksam wahrzunehmen, zu 

protokollieren und unter Hinzuziehen einer insoweit erfahrenen Fachkraft das 

Gefährdungsrisiko einzuschätzen, z.B. bei körperlicher und seelischer 

Vernachlässigung, seelischer und/oder körperlicher Misshandlung und sexueller 

Gewalt. 

In Zusammenarbeit mit den Eltern wird darauf hingewirkt, dass Maßnahmen zur 

Abwendung des Gefährdungsrisikos (wie z.B. Gesundheitshilfen, Beratungen, 

Familienhilfen) in Anspruch genommen werden. Wenn diese Hilfen nicht in Anspruch 

genommen werden und/oder eine akute Gefährdung besteht, ist das Personal zu 

einer sofortigen Benachrichtigung des Jugendamtes des Landratsamtes Erlangen-

Höchstadt verpflichtet.  

Beobachten die pädagogischen MitarbeiterInnen des Kinderhauses ein erhöhtes 

Entwicklungsrisiko (z.B. auffällige Entwicklungsverzögerungen oder einer drohenden 

oder bestehenden Behinderung), informieren und beraten sie die Eltern und klären 

mit Ihnen weiteres Vorgehen (z.B. Hinzuziehen von Fachdiensten oder 

Therapeuten), um das Kind innerhalb und außerhalb der Einrichtung entsprechend 

zu fördern. 

 

Mitbestimmung und Beschwerdemanagement  

Damit Kinder selbstbewusst ihre eigene Meinung vertreten können und Vertrauen in 

die eigenen Fähigkeiten entwickeln, müssen sie erleben, dass sie gehört und 

ernstgenommen werden. Wir als pädagogisches Team orientieren uns am 

bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan und an der UN-Kinderrechtskonvention.  
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Mitbestimmung und Beschwerdemanagement in der Krippe 

Schon in unserer Krippe können unsere Kleinkinder mitbestimmen. Im Alltag achten 

wir darauf, dass die Kinder je nach kognitivem Entwicklungsstand selbst entscheiden 

können, wie sie die mit welchem Spielmaterial sie sich beschäftigen wollen.  

Ältere Kinder mit einem erweiterten Wortschatz werden nach ihren Bedürfnissen und 

ihrer Meinung gefragt, während bei den jüngeren Kindern auf die Mimik, Gestik und 

die Körpersprache geachtet wird. Die Körpersprache ist entscheidend bei sensiblen 

Situationen wie Wickeln, Essen und Schlafen. Signalisieren die Kinder großes 

Interesse an einer Situation (Beispiel: Turnhalle) wird der Tagesablauf in einem 

gewissen Maß angepasst. Im Gegensatz dazu ist es jederzeit möglich, das Angebot 

bei Desinteresse zu verkürzen.  

Für das pädagogische Team ist es wichtig, die Kinder stetig zu beobachten, um ihre 

Bedürfnisse genau wahrzunehmen. So können sie die Ideen und Wünsche der 

Kinder erkennen und sie durch passende Angebote in ihrem Lernen unterstützen. 

Dadurch, dass allen Gefühlen, Anregungen und Kritikpunkten der Kinder Raum 

gegeben wird und diese nicht bewertet werden, können die Kinder zu 

eigenverantwortlichen und mündigen Persönlichkeiten heranwachsen. 

 

 

Mitbestimmung, Gesprächsrunden und Beschwerdemanagement im Kindergarten 

In den Kindergartengruppen dient die Partizipation als Grundlage für den Alltag. Die 

Kinder können im Morgenkreis bei der Einteilung in die Spielbereiche und bei den 

Spielpartnern ihren eigenen Interessen folgen. Die Beteiligung, Mitwirkung und 

Mitbestimmung wird in den unterschiedlichen Alltagssituationen und der Übernahme 

von Patenschaften für neue Kinder in der Gruppe ermöglicht, um das Sozialverhalten 

weiterzuentwickeln.  

Während der Freispielzeit können die Kinder für sich selbst entscheiden, bei welchen 

Angeboten und Projekten sie teilnehmen möchten. Die Kinder können alltägliche 

kleine Aufgaben, wie z.B. das Decken der Tische, das Verteilen des Essens auf den 

Tischen, Blumengießen und Botengänge zwischen den Gruppen übernehmen.  

In den Kindergartengruppen finden Gesprächsrunden statt, in denen die Kinder 

mitteilen können, was sie erlebt haben oder was sie momentan bewegt. Das 

pädagogische Personal hört dabei aktiv zu und bietet Raum und Verständnis für die 

Gefühle. Diese werden ernstgenommen und benannt. Auch aufgekommene Konflikte 

werden besprochen, bei denen die Kinder zu Empathie und Lösungsfindung 

angeregt werden. Die Kinder haben hier auch die jederzeit Gelegenheit, 

Beschwerden oder Änderungswünsche einzubringen. Manche Kinder können oder 

wollen ihre Bedürfnisse nicht in Worte fassen. Darum ist es für das pädagogische 

Team wichtig, auf Körperhaltung, Gestik und Mimik der Kinder zu achten, um diese 

Signale mit passenden Reaktionen zu erwidern. Beschwerden, die Unzufriedenheit 

ausdrücken, bieten Gelegenheit für Entwicklung und Veränderung. Die Kinder sollen 

angstfrei ihren Frust, ihre Wut oder ihre Trauer ausdrücken können. Das 

pädagogische Personal dient als Vorbild und zeigt die professionelle Haltung durch 

eine offene Grundhaltung. 

Über das Kinderhausjahr verteilt gibt es Kinderkonferenzen. Diese erfolgen im 

Rahmen von Kleinprojekten, gruppenübergreifenden Projekten sowie einer großen 

Jahres-Kinderkonferenz zu Beginn eines Kinderhausjahres. Zunächst werden die 
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Ideen der Kinder gesammelt und bei einer Kinderkonferenz vorgestellt. Die Auswahl 

eines der Projektthemen erfolgt unter anderem über das Legen eines Muggelsteins 

auf eine Bildkarte. Es wird demokratisch durch eine Mehrheitsentscheidung 

abgestimmt. 

 

Mitbestimmung, Kinderkonferenzen und Beschwerdemanagement im Hort  

Auch im Hortbereich ist die Mitbestimmung ein elementarer Bestandteil unserer 

Pädagogik. Sie ist ein Zeichen von Respekt und Wertschätzung. Im alltäglichen 

Miteinander entscheiden die Kinder selbstständig, z. B. in welcher Reihenfolge sie 

die Hausaufgaben erledigen, welche Räume und Spielbereiche sie nutzen möchten, 

wie der Tisch zur Essensituation gestalten werden soll, an welchen Projekten sie 

teilnehmen möchten und wie die Raumgestaltung aussehen soll. Auch im Bezug auf 

besondere Ereignisse, wie z. B. der Gestaltung des hausaufgabenfreien Freitags und 

der Planung von Ausflügen und Festen sind die Hortkinder mit ihren Ideen, 

Wünschen und Meinungen maßgeblich beteiligt. Dies wird neben den aktuellen 

Anliegen der Kinder in den wöchentlich stattfindenden Kinderkonferenzen 

besprochen. Bei Mehrheitsentscheidungen, die mit Hilfe von Handzeichen oder auch 

auf Wunsch der Kinder geheim per Stimmzettel abgestimmt werden, lernen sie, was 

ein demokratisches Miteinander, in dem jede Meinung zählt, bedeutet. Außerdem 

erwerben sie allgemeine Kommunikationsregeln und erfahren, dass es für jedes 

Problem und Konflikt eine Lösung gibt.  

Das pädagogische Team fungiert als Moderator, Ansprechpartner der Kinder und 

beobachtet die Stimmung jedes einzelnen Kindes. Es nimmt jedes Kind ernst und 

beurteilt nicht. So entwickelt sich eine tragkräftige Beziehung zwischen Kind und 

Pädagoge. In dieser Atmosphäre, in der die Kinder frei Kritik und Ideen äußern 

können, entstehen Freiräume für Veränderungen und lassen das Kind als 

selbstbewussten Menschen heranwachsen.  

 

Umgang mit Macht, Haltung zum Kind  

Jedes Kind ist eine eigenständige Persönlichkeit, deren Integrität nicht verletzt 

werden darf.  

Unter dem Grundsatz „Stärke statt Macht“ begegnen wir den Kindern auf 

Augenhöhe. Wir übernehmen/tragen zwar die Verantwortung über einen 

reibungslosen Ablauf im Kinderhaus-Alltag, zeigen Ihnen aber auch, dass sie ein 

gleichwürdiges Mitglied der Gruppe sind und in einem demokratischen Miteinander 

leben. Auch wenn wir in vielen Situationen „mächtiger“ sind, weil wir über mehr 

Wissen und Erfahrung verfügen, geben wir den Kindern in möglichst vielen 

Bereichen ein Mitbestimmungsrecht und beziehen sie in viele Prozesse mit ein.   

Wir übernehmen die Rolle des Vorbildes, zeigen ihnen aber auch, dass wir 

voneinander lernen. Dazu gehört, dass wir z.B. Schwäche zeigen, Fehler 

eingestehen und Verhalten oder Meinungen ändern können. Wir müssen bereit sein, 

Macht abzugeben und Entscheidungen zu akzeptieren, auch, wenn diese nicht 

immer der eigenen Meinung entspricht. Außerdem haben wir die Aufgabe für eine 

harmonische und vertrauensvolle Atmosphäre zu sorgen, das Kind in seiner 

ganzheitlichen Entwicklung wohlwollend zu begleiten und in seinem Lernen zu 

unterstützen. Kinder sind „Experten in eigener Sache“ (BEP), die geleitet von ihren 

Grundbedürfnissen und Interessen, spielerisch lernen. Darum muss uns bewusst 
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sein, dass es nicht der Erwachsene ist, der dem Kinde etwas Neues zu einem 

bestimmten Zeitpunkt „beibringen“ kann, sondern dass das Kind von sich heraus 

lernt und Neues durch Erfahrungen verinnerlicht, die es dann macht, wenn es das 

Interesse, das Bedürfnis danach und die Gelegenheit dafür hat.  

 

Grundlagen / Haltung zur kindlichen Sexualentwicklung  

Dem Kinderhaus kommt bezüglich Sexualerziehung und sexueller Bildung eine 

familienergänzende Rolle zu. Kindliche Sexualität begegnet uns in vielzähligen 

Aspekten im Alltag: z.B. in Kinderfreundschaften, in frühkindlicher 

Selbstbefriedigung, in gegenseitigen Körpererkundungen, in sexuellen Rollenspielen, 

in Körperscham, im kindlichem Zärtlichkeitsbedürfnis, in Fragen zur Sexualität, in 

sexuellem Vokabular… 

Wie bei allen Bildungsprozessen stellen wir auch bei der sexuellen Bildung die 

Lebenswirklichkeit der Kinder in den Mittelpunkt. Wir schaffen situative Anlässe für 

Spiel- und Lernprozesse, in denen die Kinder – ausgehend von ihren Bedürfnissen, 

Interessen und Wünschen – ihre Entwicklung aktiv gestalten. Dabei begleiten wir die 

Kinder auf dem Weg zu sexueller Selbstbestimmung und zum verantwortlichen 

Umgang mit sich selbst und anderen. 

Im Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan wird die Bedeutung der Körper- und 

Sinneserfahrung des Kindes zur Entwicklung der geschlechtlichen Identität betont. 

Sexualerziehung bedeutet damit zunächst vor allem Persönlichkeitsbildung, Sozial- 

und Werteerziehung und ist Teil der Gesundheitsförderung. Es gilt, den Bedürfnissen 

der Kinder und ihrer Wissbegierde positiv zu begegnen, Fragen altersgemäß zu 

beantworten und durch eine liebevolle Atmosphäre auch die Experimentierfreude 

und Erlebnisse rund um den Körper (durch Bewegungs-angebote, Wasserplanschen 

im Sommer, Matschen, usw.) und die Sinne (z.B. durch Tast-, Hör- und Riechspiele) 

zu fördern. 

Zur Bewältigung der verschiedenartigen Aufgaben bei der Entwicklung ihrer 

geschlechtlichen Identität benötigen Kinder Begleitung und Hilfestellung seitens der 

Eltern und des pädagogischen Personals. Dabei geht es nicht nur um die Aufklärung 

über biologische Sachverhalte, sondern vor allem um die Förderung der Sinne und 

des positiven Körpergefühls, um die Stärkung des kindlichen Selbstvertrauens und 

einem positiven Selbstwertgefühl, sowie um das Erlernen sozialen und 

partnerschaftlichen Verhaltens. Nur wenn ein Kind sich selbst, seinen Körper und 

seine Grenzen kennt, ist es in der Lage, auch die Gefühle und Grenzen anderer zu 

respektieren.  

 

Umgang mit kindlicher Sexualentwicklung in der Krippe  

Kinder erleben die Welt von Anfang an mit allen Sinnen. Vor allem Mund, Nase und 

Haut sind in den ersten Lebensmonaten am empfindsamsten. Im Krippenalltag ist es 

häufig zu beobachten, dass die Kinder noch Gegenstände in den Mund nehmen. 

Dies wird vom pädagogischen Team nicht unterbunden, sondern angemessen 

begleitet. Kleinkinder brauchen und genießen Körperkontakt. Sie werden gerne 

gehalten und getragen. Im Kontakt mit seinen Bezugspersonen lernt das Kind, wie 

sein Körper im Sinne von liebevoller Zuwendung auf andere Menschen wirkt. Auch 

verschiedene Geräusche begleiten das Kleinkind von Anfang an in seiner Entwick-

lung; daher spricht das pädagogische Personal viel mit den Kleinkindern, auch wenn 
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diese noch nicht alles verstehen. Alle Handlungen, die das Kind betreffen (z.B. beim 

Wickeln, Anziehen oder Essen) werden sprachlich begleitet. Dies gibt den Kindern 

Sicherheit und Vertrauen. 

All diese sinnlichen Erfahrungen sind wichtig für die körperliche, geistige und 

seelische Entwicklung des Kindes. Die kindliche Neugier auf den eigenen Körper und 

die damit verbundenen schönen Gefühle haben eine vollkommen andere Qualität als 

die von Erwachsenen. Kinder spielen oft gedankenverloren an sich herum und 

genießen einfach das schöne Gefühl, welches Sie dabei verspüren. 

 

Umgang mit kindlicher Sexualentwicklung im Kindergarten  

Im Spiel erfahren die Kinder, wie sie etwas erreichen oder an Grenzen stoßen. Sie 

lernen verschiedene Regeln des Zusammenlebens. Das pädagogische Team hat ein 

offenes Ohr für die Gefühle und Belange der Kinder. Das Benennen und 

Ernstnehmen von Gefühlen sind die Basis, auf der die Kinder ihre eigenen Gefühle 

zu verstehen lernen. Sowohl bei der körperlichen Entwicklung als auch bei der 

Körperwahrnehmung bedarf es einer liebevollen und verantwortungsbewussten 

Begleitung durch die Erwachsenen. Das pädagogische Personal geht offen, tabulos 

uns positiv mit dem Thema „Sexualität“ um. Es unterstützt die kindliche Neugier und 

das Erkundungsverhalten, schafft Raum und Möglichkeiten sie auszuleben und 

vermittelt eine angemessene Sprache in Bezug auf Sexualität und Körperlichkeit. 

Außerdem werden den Kindern ihr Schamgefühl und ihre persönliche Intimsphäre 

gewährt, zum Beispiel wird Hilfe beim Toilettengang oder Umziehen angeboten, aber 

nicht aufgezwängt.  

Eine enge Zusammenarbeit zwischen den Eltern und dem pädagogischen Team 

dient zur Weitergabe von Werten und sozialen Normen.  

 

Doktorspiele und körperliches Erkunden  

Doktorspiele und körperliches Erkunden gehören zur normalen Sexual-Entwicklung 

von Kindern. Diese finden in Form von Rollenspielen wie „Arztspiele“ oder „Vater-

Mutter-Kind-Spiele“ statt. Die Kinder untersuchen ihre Geschlechtsorgane und 

imitieren das Verhalten von Erwachsenen (halten Händchen, küssen sich, heiraten 

und imitieren Zeugungs- und Geburtsszenen).  

Kinder spielen diese Rollenspiele gerne unbeaufsichtigt. Wir bieten ihnen die 

Möglichkeit sich hierfür zurückzuziehen. Darum ist es äußerst wichtig den Kindern 

bestimmte Verhaltensregeln zu erklären. Dazu gehört:  

- Jedes Kind bestimmt selbst, wann, mit wem und ob es „Doktor spielen“ 

möchte, es wird keiner überredet, verführt oder bestochen 

- Sie streicheln und untersuchen einander nur so viel, wie es für alle 

Spielpartner angenehm ist 

- Keinem Kind werden Schmerzen zugefügt, auch nicht sich selbst 

- Es werden keine Gegenstände in Körperöffnungen gesteckt oder geschoben 

- Die Kinder spielen nur untereinander. Es nimmt kein Erwachsener daran teil  
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Umgang mit kindlicher Sexualentwicklung im Hort  

Kindliche Sexualität ist weit vielschichtiger, als gemeinhin angenommen wird. Kinder 

verlieben sich, haben einen enormen Wissensdurst, experimentieren und entwickeln 

auf diese Weise langsam ihre Sexualität.  

Sexualerziehung findet dann statt, wenn das pädagogische Personal die 

Handlungsschritte transparent macht, wenn Bedürfnisse artikuliert werden dürfen 

und Fragen beantwortet werden. Sexualerziehung ist daher nicht nur „das“ 

Aufklärungsgespräch, sondern findet im Alltag mit Kindern und Jugendlichen 

permanent statt. Professionelle Sexualerziehung ist eine bewusste und positive 

Haltung, die Reflexion und Auseinandersetzungen ermöglicht.  

 

Geschlechterbewusste Pädagogik im Kinderhaus Grashüpfer 

Die unterschiedlichen Bedürfnisse von Mädchen und Jungen werden von der ersten 

Lebensphase an beachtet. Mädchen und Jungen erhalten die Möglichkeit, sich 

jenseits von Rollenklischees zu entwickeln, sich als gleichberechtigt und gleichwertig 

zu erleben. Wir stellen ihnen die ganze Bandbreite der Entwicklungsmöglichkeiten 

zur Verfügung. Die Auseinandersetzung mit der Identität als Junge und der Identität 

als Mädchen spielt ebenso eine Rolle wie das Verhältnis der Geschlechter 

zueinander. Die Fachkräfte sind sich ihrer Vorbildfunktion bewusst und reflektieren 

diese regelmäßig im Team. Bei der Aufnahme der Kinder wird auf ein ausgewogenes 

Geschlechterverhältnis in den Gruppen geachtet. Mädchen und Jungen haben 

gleichen Zugang zu allen Angeboten und Aktivitäten des Alltags. Die 

Auseinandersetzung mit der eigenen Identität als Junge bzw. als Mädchen spielt 

ebenso eine Rolle wie das Ähnliche oder Gleiche zwischen den Geschlechtern, 

einengende Geschlechterstereotype lehnen wir ausdrücklich ab. („Jungs spielen 

nicht mit Puppen oder verkleiden sich nicht als Mädchen“). Kulturgeprägte 

Vorstellungen über Geschlechtsidentitäten erkennen und respektieren wir, lassen 

aber auch Raum, um sie zu hinterfragen. 

 

Die pädagogische Arbeit mit den Kindern  

Die gegenseitige, aber auch die Wertschätzung der eigenen Person haben einen 

sehr hohen Stellenwert in unserer pädagogischen Arbeit und im täglichen 

Miteinander – sowohl unter den Kindern, zwischen den Kindern und Erwachsenen 

sowie unter den Erwachsenen. Dies äußert sich vor allem in wertschätzender und 

empathischer verbaler und nonverbaler Kommunikation, in gemeinsamen Aktivitäten, 

in sozialen Regeln, im Umgang mit Menschen, Tieren und Gegenständen sowie in 

Haltungen und Werten. Diese bilden im Alltag die Basis und sorgen zugleich für 

Orientierung, wenn es um eine respektvolle und wohlwollende Beziehungsgestaltung 

geht. Dazu gehört für uns, sich gegenseitig ernst zu nehmen, zu bestärken, sich nicht 

auszulachen oder den anderen nicht zu beschämen. 

Indem wir uns Mut zusprechen, uns gegenseitig anfeuern, uns miteinander über 

gemeisterte Situationen freuen, und gemeinsam Probleme lösen (wir unser 

Selbstwertgefühl sowie unsere positive Beziehung zueinander. Das pädagogische 

Personal schafft eine Atmosphäre von Anerkennung und Vertrauen, damit die Kinder 

die Gewissheit haben, sich jederzeit, mit allem, was sie beschäftigt vertrauensvoll an 

sie wenden zu kann.  
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Mit einem positiven Selbstwertgefühl, einem adäquaten Selbstbewusstsein und dem 

Recht der Mitbestimmung hat das Kind den Grundstein, sich selbst zu behaupten, 

um auch einmal „Nein“ zu sagen, erlernt. Mit dem “Nein” artikuliert das Kind seine 

Grenzen. Es schützt es davor, sich der Gefahr von Süchten auszusetzen, aber auch 

vor sexuellem und körperlichen Missbrauch: “Ich entscheide, wer mich anfasst - 

respektiere mich und meinen Körper!”   

 

Räumliche Situation im Kinderhaus  

Alle Räumlichkeiten des Kinderhauses Grashüpfer entsprechen den aktuellen 

Sicherheitsstandards und werden regelmäßig durch einen Mitarbeiter der 

gemeindlichen Unfallversicherung geprüft und durch die Sicherheitsbeauftragten 

sowohl durch den Träger als auch im Team kontrolliert und fortlaufend immer wieder 

modernisiert. Bäder und Toilettenräume sind sowohl funktional als auch die 

Privatsphäre achtend gestaltet.  

In der Krippe gibt es jeweils einen eigenen Kleinkindertoilettenraum mit Wickelplatz.  

Im Kindergartenbereich gibt es einen eigenen Kindergartentoilettenraum mit 

sichtgeschützten Kabinen und einem Wickeltisch mit Sichtschutz. 

 

Im Hort gibt es geschlechtergetrennte Toilettenräume für Jungen und Mädchen.  

Toilettenräume für Erwachsene (Team, evtl. Eltern) gibt es in jedem Bereich. Die 

gesamten Räume und Wege im Kinderhaus Grashüpfer sind ausgewogen gestaltet. 

Daneben gibt es für alle Räume auch klare Regeln zu ihrer Nutzung sowohl für die 

Kinder als auch für das Team.  

 

Qualitätssicherung – Reflexion, Fortbildung und Supervision des 

pädagogischen Teams  

Zur Sicherung der Qualität der pädagogischen Arbeit gibt es für alle pädagogischen 

Teammitglieder regelmäßige Bereichs- und Großteamsitzungen und im Bedarfsfall 

spezielle Supervision zu aktuellen Themen. Außerdem hat das Team pro 

Kindergartenjahr mehrere Planungs- und Konzeptionstage. Hier werden auch 

verbindlich die Fortbildungsthemen und -termine der einzelnen Teammitglieder 

besprochen und im Jahreskalender eingetragen. 
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11. Unsere Elternarbeit                                               
 

11.1 Ziele der Elternarbeit 
Die Elternarbeit ist für uns die Grundvoraussetzung für ein sinnvolles pädagogisches 

Arbeiten mit den Kindern.   

               Ein Miteinander von 

 
Für uns ist es sehr wichtig, den Eltern auf einer kooperativen und partnerschaftlichen 

Ebene zu begegnen, um möglichst positive Voraussetzungen für die Erziehung und 

Bildung der Kinder zu schaffen. 

 

Ziele unserer Elternarbeit sind: 

➢ pädagogische Ziele des Erziehungspersonals den Eltern transparent machen 

➢ offene Zusammenarbeit und Austausch mit den Eltern der einzelnen Kinder 

➢ Problembewusstsein wecken und gemeinsam nach Lösungsmöglichkeiten 

suchen 

➢ zur Mitarbeit aktivieren (bei Festen, Aktionen und kleinen Arbeiten) 

➢ als Begegnungsstätte zu fungieren, dass heißt den Eltern die Möglichkeit zu 

geben, sich untereinander kennen zulernen und ihre Kontakte zu vertiefen 

(Austausch, Unterstützung) 

➢ Vermittlung zu anderen Institutionen (Schule, Jugendamt, Jugend- und Familien-

beratung, Frühförderung, Logopäden, etc.) 

➢  offene Zusammenarbeit und Austausch mit den Eltern durch engen Kontakt mit 

den Lehrern der Adalbert-Stifter-Schule und der Montessori-Schule. 

 

11.2 Formen unserer Elternarbeit 
 
     Mitwirkung des Elternbeirates (EB) 

Ein wichtiger Teil unserer Elternarbeit ist die Einbeziehung des Elternbeirates. 

Die Aufgabe des Elternbeirates besteht darin die Zusammenarbeit zwischen 

 

 
Eltern 

Elternbeirat 

Pädagogische 
Fachkraft 

Kind Eltern 

 

Träger 
pädagogische 

Fachkräfte 
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zum Wohle des Kindes zu fördern. 

Der Elternbeirat wird zu Beginn jedes neuen Kinderhausjahres von den Eltern 

neu gewählt. Er setzt sich aus insgesamt zehn Müttern bzw. Vätern zusammen.  

 

Die Aufgaben des Elternbeirates: 

Die Aufgaben des Elternbeirates sind im Artikel 12 des bayer. Kinderbildungs-

und betreuungsgesetz wie folgt festgelegt: 

 

Der Kinderhausbeirat wird vom Träger und der Kinderhausleitung informiert und 

gehört, bevor wichtige Entscheidungen getroffen werden. 

 

Der Kinderhausbeirat berät insbesondere über 

 

❖ die Festlegung der Höhe der Elternbeiträge 

❖ über die Jahresplanung 

❖ über den Umfang der Personalausstattung 

❖ die Planung und Gestaltung von regelmäßigen Informations- und 

Bildungsveranstaltungen für die Erziehungsberechtigten 

❖ die Öffnungs- und Schließzeiten des Kinderhauses 

 

Zusammenarbeit Elternbeirat – pädagogische Fachkräfte: 

Die Zusammenarbeit zwischen unserem Elternbeirat und unserem Kinderhaus 

funktioniert auf einer sehr guten, partnerschaftlichen und konstruktiven Ebene, 

was sicherlich darauf zurückzuführen ist, dass wir die gleichen Ziele verfolgen.  

Die gemeinsamen Ziele bestehen darin, vermittelnd zwischen Elternschaft und 

Kinderhausteam (vor allem bei Problemen) zu wirken, Elternaktivitäten zu koor-

dinieren und bei Organisation und Durchführung von Festen und Feiern zu 

unterstützen. 

Der Verwendungszweck, der durch Feste und Basare erwirtschafteten Gelder 

wird, gemeinsam in den Sitzungen beschlossen. 

Elternbeiratssitzungen zwischen den pädagogischen Fachkräften und dem 

Elternbeirat finden in regelmäßigen Abständen statt. Diese Sitzungen vertiefen 

die gute Zusammenarbeit und ermöglichen somit einen Austausch unterein-

ander. Die Ergebnisse der Sitzungen werden der Elternschaft anhand von 

Protokollen am schwarzen Brett bekannt gegeben. Durch öffentliche Sitzungen 

hat der Elternbeirat die Möglichkeit, seine Arbeit der Elternschaft transparent zu 

machen. 

 

     Aufnahmegespräch 

Vor der offiziellen Aufnahme des Kindes in unserem Kinderhaus, findet ein Ein-

führungsgespräch je nach Bereich Krippe/Kindergarten/Hort mit den wichtigsten 

Grundinformationen, Vorstellung unserer Konzeption sowie eine Hausbesichti-

gung statt. In diesem Gespräch wird vor allem der Verlauf der Eingewöhnung 

jedes Kindes sehr genau besprochen, um diese wichtige Phase danach indivi-

duell gestalten zu können. 
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 Elternabende 

Der Elternabend gibt den Eltern und uns als pädagogisches Personal die 

Möglichkeit Kontakte aufzunehmen und zu vertiefen, Erziehungsziele vor-

zustellen und zu diskutieren, sowie Anregungen und Fragen zu aktuellen 

Ereignissen und Problemen zu besprechen. 

In unserem Kinderhaus finden Elternabende gruppenintern und gruppen-

übergreifend statt. Zu speziellen Themen laden wir auch Referenten ein. Je 

nach Thema kann dies ein Psychologe, Lehrer, Polizist, Kinderarzt oder 

Logopäde sein. Allerdings muss beachtet werden, dass Referenten in der Regel 

Geld kosten. Daher sollte man vorab klären, ob nicht das pädagogische Perso-

nal oder ein Elternteil mit ihrer Fachkompetenz dienen können, gegebenenfalls 

muss das Referentenhonorar auf die Eltern umgelegt werden. 

Themen für einen Elternabend können auf verschiedene Art und Weise entste-

hen. So können Eltern und Erzieher Themen vorschlagen oder mit Hilfe eines 

Fragebogens aktuelle Fragen gesammelt werden. 

 

 Gespräche zwischen Tür und Angel  

Häufig ergeben sich spontane Gespräche zwischen Tür und Angel, in denen 

Kurzinformationen und Austausch zwischen dem pädagogischen Personal und 

den Eltern stattfinden. „Tür und Angelgespräche“ sind ein wichtiger Bestandteil 

unserer Elternarbeit. 

 

 Einzelgespräche 

Um mit den Eltern kooperativ und partnerschaftlich zusammen arbeiten zu kön-

nen, ist es für uns ein großes Anliegen regelmäßige Einzelgespräche zu führen. 

Diese Gespräche werden terminlich festgelegt und dienen dazu, sich über 

wichtige Ereignisse und Vorfälle in der Krippe/Kindergarten/Hort oder 

Elternhaus gegenseitig auszutauschen, zu beraten, bei Problemen gemeinsam 

Lösungen zu finden und Hilfsangebote (z.B. Logopädie, Ergotherapie, usw.) zu 

vermitteln. 

 

 Elternhospitation 

Mit einem Hospitations-Tag haben die Eltern die Möglichkeit einen 

Kinderhausalltag besonders intensiv zu erleben. Mit einem kleinen Angebot 

werden die Eltern in den Ablauf eingebunden, was nicht nur die Eltern positiv 

erleben, sondern für die Gruppe etwas Besonderes darstellt und zur 

Bereicherung der Gruppe beiträgt. 

 

 Aushänge am Info-Brett 

Anschlagtafeln befinden sich bei uns im Kinderhaus jeweils an den Gruppen-

türen und in den Eingangsbereichen (Windfang). 

Die Anschlagtafeln an den Gruppen informieren über Organisatorisches, der 

momentanen Beschäftigung in der Gruppe und dienen zum Aushang von Lied 

und Spielvorschlägen.  

Die Info-Tafel im Windfang kann als allgemeine Informationsbörse vielseitig 

genutzt werden. Dazu gehören Hinweise auf Organisatorisches (z.B. Ablauf der 
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Nachmittagsangebote) im Kinderhaus. Ankündigungen von Veranstaltungen im 

Kinderhaus, Empfehlungen, Prospekte und Zeitungsausschnitte zu pädagogi-

schen Themen, Protokolle über Elternbeiratssitzungen, Arbeitsergebnisse von 

Kinderhausprojekten und Hinweise auf Veranstaltungen im Umfeld. 

 

 Briefe und Kurzmitteilungen 

In der Regel ist es für uns schwierig, durch Elternabende alle Eltern anzuspre-

chen. Der Elternbrief ist daher eine wichtige Verbindung zwischen uns und den 

Eltern. Gerade für Kurzmitteilungen wie Termine, geplante Ausflüge, Einladun-

gen und Informationen vom Träger ist der Elternbrief eine gute Sache.  

Gerade im Bereich des Hortes sind Kurzmitteilungen durch Elternbriefe unum-

gänglich, da viele Kinder alleine nach Hause gehen dürfen und wir somit wenig 

direkten Elternkontakt haben. 

 

 Elternangebote 

Das Kinderhaus als Kommunikationszentrum bietet für die Eltern die Möglich-

keit untereinander Kontakte aufzunehmen. Über diese Kontakte kann es zu 

gegenseitiger Hilfe, gemeinsamen Aktivitäten und Freundschaften einzelner 

Familien kommen. Hierzu bieten Bastelnachmittage und -abende, Elternstamm-

tische Gelegenheit. 

 

 Feste, Feiern und Aktionen 

Feste und Feiern sind aus dem Kinderhausalltag nicht wegzudenken. Sie sind 

Höhepunkte in einem Kinderhausjahr, auf die sich alle freuen. Sie helfen Kon-

takte zwischen Eltern, Erziehungspersonal und Kindern zu vertiefen und fördern 

Brauchtum und Tradition. Solche Feste und Feiern sind allerdings nur unter der 

Mithilfe in Vorbereitung und Durchführung möglich. 

Zur Tradition gehören in unserem Kinderhaus schon der gemeinsame Latern-

enumzug, einen kleinen Weihnachtsmarkt und das Sommerfest, welches das 

Kinderhausjahr abschließt. 

Auch Aktionen wie der Second-Hand-Basar im Frühjahr und im Herbst -wird alle 

zwei Jahre von uns ausgerichtet- sind in Buckenhof schon Tradition geworden. 

Hier bieten wir den Eltern die Möglichkeit das Kinderhaus als Börse zum Aus-

tausch von Kleidung und Spielsachen zu nutzen. Der Erlös der Basare wird für 

besondere Anschaffungen und für die Finanzierung von Ausflügen genutzt. 

 

 Elternbefragung 

Wir führen jährlich eine Elternbefragung anhand eines Fragebogens zu unserer 

Einrichtung über unsere pädagogische Arbeit und unsere Öffnungs- und 

Schließzeiten durch. Damit lässt sich der aktuelle Bedarf der Eltern feststellen 

und unsere pädagogische Arbeit reflektieren.  

 

 

Das Ganze ist mehr, 
 als die Summe 

seiner Teile 
    Francis Young 
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12. Öffentlichkeitsarbeit 

Das Wort "Öffentlichkeitsarbeit" steht in engem Zusammenhang mit den Begriffen 

Öffnung, Offenheit, sich öffnen, aufmachen, hereinlassen, Einblick gewähren.  

Durch die familienergänzende Funktion des Kinderhauses werden die Krippe, der 

Kindergarten und der Hort ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft. Ein wich-

tiger Punkt der sich daraus ergibt, ist die Repräsentation unserer Einrichtung in der 

Öffentlichkeit. Ziel unserer Arbeit ist es, Transparenz in die vielschichtige pädago-

gische Arbeit unserer Einrichtung zu bringen. Wir möchten nicht still und heimlich 

unsere Arbeit in den vier Wänden des Kinderhauses praktizieren, sondern durch 

aktive Öffentlichkeitsarbeit ein Vertrauen zur Öffentlichkeit aufbauen und pflegen.  

 

Teilnahme und Organisation an Festen und Veranstaltungen des Stadtteils 

Wir beteiligen uns am jährlich stattfindenden Bürgerfest mit einem Sandwichverkauf 

und einem Infostand. 

Im November findet alljährlicher ein Martinsumzug mit anschließendem Martinsfeuer 

statt. Die Ausrichtung des Glühweinverkaufes und die Ausgabe von Martinswecken 

am Feuer organisieren die Elternbeiräte der beiden Kindergärten gemeinsam. 

Ein Weihnachtsmarkt, der von der benachbarten Jugendheimstätte Puckenhof veran-

staltet wird, bietet uns die Gelegenheit mit Selbstgebasteltem zu repräsentieren. 

Auch an öffentlichen Aktionen, die nicht direkt mit unserem Kinderhaus zu tun haben, 

beteiligen wir uns. So haben z. B. unsere Hortkinder zum „Erlanger Nachtlauf“ ver-

schiedene Plakate gestaltet. 

 

Organisation von Second-Hand-Basaren 

Im jährlichen Wechsel mit dem Kindergarten „Fohlenkoppel“ veranstalten wir im 

Frühjahr und Herbst Second-Hand-Basare. Hier haben die Bewohner Buckenhofs die 

Möglichkeit „Alles rund ums Kind“ zu verkaufen oder zu kaufen.  

 

Weihnachtsmarkt 

In der Adventszeit 2008 veranstalteten wir zum ersten Mal einen Weihnachtsmarkt. 

Dieser kam bei unserer Elternschaft so gut an, dass wir dies auch in den 

kommenden Jahren fortführen möchten. Hier haben die Eltern unseres 

Kinderhauses, deren Familien und Freunde und alle anderen Weih-

nachtsmarktliebhaber die Möglichkeit in schöner Atmosphäre Selbstgebasteltes von 

Kindern und Eltern unseres Kinderhauses zu erwerben und bei frischen 

Köstlichkeiten sich auf das kommende Weihnachtsfest einzustimmen.  

 

 
 
Öffentliche Elternabende 

In unserem Kinderhaus werden auch Elternabende zu bestimmten pädagogischen 

Themen mit Fachreferenten angeboten. Hierzu sind alle Interessierten herzlich ein-

geladen. 
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Unser Kinderhaus als öffentlicher Veranstaltungsort 

In unserem Landkreis gelten wir als Vorreiter mit dem Prinzip des Kinderhauses 

(breit gefächerte Altersstruktur). Daher bietet sich unsere Einrichtung als idealer 

Veranstaltungsort für Aktionen und Kampagnen wie z.B. „Baby Willkommen“. 

Außerdem stehen unsere Räumlichkeiten auch als Wahllokal für alle Wahlen bereit. 

 

Presse 

Pressearbeit geschieht vor allem durch die Berichterstattung über besondere Ereig-

nisse und den Projekten unseres Kinderhauses in unserem lokalen Mitteilungsblatt. 

Auf diese Weise können die Einwohner unsere Aktivitäten verfolgen. Gelegentlich 

wird auch im „Erlanger Nachrichten“ über unsere Einrichtung berichtet. 

 

Flyer 

Zur Eröffnung unseres Kinderhauses haben wir einen Flyer gemeinsam mit einem 

Werbe-Designer gestaltet. Er liegt stets bei all unseren Veranstaltungen aus und 

informiert in Kurzform über unsere Einrichtung. 

 

Internet 

Auf unserer Homepage „www.grashuepfer-buckenhof.de“, die ständig aktualisiert 

wird, haben alle Interessierten Einblick in unsere pädagogische Arbeit, in alle aktu-

ellen Angebote und Projekte. So können sich auch z.B. Großeltern, die weiter ent-

fernt wohnen an den Erlebnissen ihrer Enkel teilhaben. 
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13. Kooperation mit anderen Institutionen 
 

Neben der Repräsentation unserer Einrichtung in der Öffentlichkeit ist auch der 

Kontakt und Kooperation mit anderen Institutionen sehr wichtig, um unsere Kinder 

vielperspektivisch zu fördern. 

 

13.1 Zusammenarbeit mit dem Träger 

Es ist uns wichtig eine gute Zusammenarbeit mit unserem Träger zu haben. Denn 

nur wer seinen Träger zur Seite hat, kann gute Erziehungsarbeit leisten und even-

tuell aufkommende Probleme mit Eltern sicher bewältigen. Daher finden Dienst-

besprechungen mit unserem Träger und der Verwaltungssachbearbeiterin Frau Eva 

Fröhlich in regelmäßigen Abständen statt. Dabei werden anfallende Fragen und 

Probleme erörtert und gemeinsam Absprachen getroffen (Aufnahmeverfahren bei 

Kindern, Veränderungen, etc). Bei anfallenden Fragen und Problemen rund um das 

Kinderhaus und personellen Angelegenheiten steht uns Frau Eva Fröhlich kompetent 

zur Seite.  

Durch diesen gegenseitigen Informationsaustausch hat der Träger Einblick in unsere 

Pädagogische Arbeit und kann deshalb unsere Einrichtung in der Öffentlichkeit ent-

sprechend darstellen und vertreten. 

 

13.2 Kontakt und Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen 

Mit dem nahe liegenden evangelischen Kindergarten „Fohlenkoppel“ verbinden uns 

gemeinsame Sitzungen mit der Kindergartenleitung und dem Elternbeirat, Basare 

und Feste wie z.B. Secondhand-Basar, St. Martinsumzug, sowie Elternabende mit 

Referenten. 

 

Der Vorkindergarten „Rappelkiste“ besucht uns einmal im Sommer, um den Kindern, 

die ab September unser Kinderhaus (Bereich Kindergarten) besuchen unsere Ein-

richtung zu zeigen und ihnen somit den Einstieg zu erleichtern. 

 

Durch die Lieferung des täglichen Mittagessens für unsere mittagsbetreuten Kinder 

stehen wir im regen Kontakt mit den Regnitz-Werkstätten der Lebenshilfe Erlangen. 

Das Essen wird von behinderten Menschen der Lebenshilfe unter Leitung eines 

Chefkoches täglich frisch und kindgerecht zubereitet. Es werden ausschließlich 

Produkte aus ökologischem und biologischem Anbau der Region, bzw. aus 

Fairtrade-Handel verwendet. 

 

Weiterhin pflegen wir den Austausch zwischen der zu unserem Einzugsgebiet gehör-

enden Grundschule „Adalbert-Stifter-Schule“ und Montessori-Schule. Vor allem im 

Hortbereich legen wir sehr großen Wert auf einen regelmäßigen Austausch mit den 

Schulen, wie Lehrergespräche, Telefonate und Teilnahme an Schulaktivitäten. Im 

Kindergartenbereich durch gemeinsame Kindergarten- und Lehrer Sitzungen, Lehrer-

besuche im Kindergarten und Schulbesuche der Vorschulkinder unseres Kindergar-

tens. 
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Regelmäßiger Kontakt besteht außerdem zur schulvorbereitenden Einrichtung (SVE) 

der „Erich-Kästner-Schule“ in Spardorf. Eine Fachkraft der Mobilen Sonderpädago-

gischen Hilfe berät uns und unterstützt uns bei der Diagnostik bei Auffälligkeiten und 

vermuteten Defiziten der Kinder. Bei Bedarf kommt sie einmal wöchentlich, um die 

Kinder in ihren Entwicklungsproblemen zu fördern. Dieses Angebot ist für die Eltern 

kostenlos.  

 

Besuche bei der Polizei und bei der ortsansässigen Feuerwehr sind für alle Kinder 

unseres Kinderhauses immer eine willkommene Abwechslung.  

Die Schulwegbegehung mit einem Verkehrspolizisten gehört für unsere zukünftigen 

Erstklässlern zum alljährlichen Programm. 

 

Einmal jährlich kommt ein Vertreter der gemeindlichen Unfallversicherung (GUV). 

Unser gesamtes Kinderhaus wird auf Unfallrisiken und Gefahrenquellen untersucht, 

so dass die Sicherheit unserer Kinder gewährleistet ist. 

 

13.3 Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Helfern/Praktikanten 

Wir erfreuen uns an zahlreichen ehrenamtlichen Helfern und Praktikanten. 

Einmal wöchentlich kommt eine Dame aus Buckenhof, die einer Kleingruppe von 

Kindergartenkindern Bilderbücher vorliest. 

Regelmäßig nehmen wir Wochen-, Blockpraktikanten und Kinderpflegepraktikanten 

in unserem Haus auf. Sie haben die Möglichkeit einen Einblick in die Arbeit unseres 

Berufsfeldes zu erhalten. 
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14. Schlusswort 

 
Wir haben mit viel Eifer und Sorgfalt diese Konzeption erarbeitet. Sie wird in regel-

mäßigen Abständen immer wieder überarbeitet. 

Es ist wichtig für uns, dass die Konzeption veränderbar ist und nicht für alle Zeiten 

als fertig geformtes Teil unsere Arbeit gesehen wird.  

 

Für uns als Team bleibt immer die Herausforderung, stetig an festgesetzten Zielen 

zu arbeiten, Inhalte zu überdenken, um sie den Bedürfnissen und Erwartungen der 

Kinder, der Eltern, des Trägers und uns selbst zu entsprechen. 

 

 

 

Es ist gut, ein Ziel zu haben, 

auf das man sich zu bewegt, 

am Ende ist es die Reise selbst, 

die zählt! 

 

 
 
 
 
 
Diese Ausgabe unserer Konzeption wurde erstellt vom gesamten pädagogischen 
Team unseres Kinderhauses von September 2008 bis September 2009, im Mai 
2014, im Frühjahr 2020 und im Oktober 2022 aktualisiert. 

 
Buckenhof, den 18.Oktober 2022 

 
 
 
Marcus Meyer 
(Kinderhausleitung ) 

 
 
 
Susanne Ranz 
(Sachbearbeiterin in Vertretung für KiTa´s der VG Uttenreuth) 

 
 
 
Astrid Kaiser 
(1. Bürgermeisterin der Gemeinde Buckenhof) 


