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Unsere Öffnungszeiten:

25 Stunden:
montags – freitags
7:30 – 12:30 Uhr

35 Stunden:
montags – freitags
7:00 – 14:00 Uhr oder
7:30 – 12:30 Uhr und 14:00 – 16:00 Uhr

45 Stunden:
montags – freitags
7:00 – 16:30 Uhr
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Wir sind ein 
Familienzentrum!

Mit freundlicher 
Unterstützung:
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Vorwort    

Liebe Familien in Siegen,

das Motto der Kindertagesstätte der Universitätsstadt Siegen lautet: 
Spielen, Spaß und wohlfühlen – Bildung und Erziehung bei uns in der Gläserstaße.

Die Betreuung von Kindern unter drei Jahren hat in der Gläserstraße Tradition. 
Ein professionelles Team betreut bereits seit 1981 Kinder von unter drei Jahren bis
zur Schulpflicht. Mit Inkrafttreten des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) ab
01.08.2008 wurde das Platzangebot erweitert.

Es ist wichtig, dass Sie als Eltern möglichst gut darüber informiert sind, wie Ihr
Kind betreut wird. Diese Darstellung der Konzeption ist als Handreichung ge-
dacht. Sie stellt die pädagogischen Leitlinien der Arbeit vor. Einige Kapitel
sind als Sammlung von Antworten auf Fragen entstanden, die Eltern im
Laufe des langjährigen Bestehens der Kindertagesstätte gestellt haben.

Die vorliegenden Informationen können nicht das persönliche Gespräch
mit den Mitarbeiterinnen der Einrichtung ersetzen. Ich empfehle daher
allen an der Arbeit der Kindertagesstätte Interessierten, einen 
Gesprächstermin unter der Rufnummer 0271-332168 zu vereinbaren.

Ich wünsche Ihren Kindern ein gelingendes Aufwachsen.

Babette Bammann
Beigeordnete

6. Bildungs-, Erziehungs- und Förderungsschwerpunkte
6.1 Teiloffener, situationsorientierter Ansatz
6.2 Bildungsvereinbarung NRW

• Mitwirkung der Eltern
• Zusammenarbeit mit der Grundschule
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6.3 Alltagsintegrierte Sprachbildung
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8.2 Für Kinder im Alter von 1–3 Jahren
8.3 Für Kinder im Alter von 3–6 Jahren

9. Spiel- und Bewegungsmaterial   
9.1 Spielmaterial für das erste Lebensjahr des Kindes
9.2 Spielmaterial für Kinder im Alter von 1–3 Jahren
9.3 Anregungsmaterial für Spiel- und Bewegungsaktivitäten

10. Zusammenarbeit mit den Eltern
• Mitwirkungsgremien der Eltern gemäß KiBiz
• Praxisbezogene Formen der Zusammenarbeit
• Was tun, wenn Probleme auftreten? 

11. Kooperation mit anderen Einrichtungen und Institutionen

12. Öffentlichkeitsarbeit

13. Quellennachweis
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Auf Kinder wirkt das Vorbild, nicht die Kritik. 
Joseph Joubert 

Kita – Navigator
Den Eltern in der Universitätsstadt
Siegen steht ein Online Vormerk-
system für die Betreuungsplätze in
den Siegener Kindertageseinrich-
tungen zur Verfügung.



1946 bis 1965

Im Herbst 1946 wurde auf dem heutigen Grundstück eine Baracke errichtet, die als Kin-
dergarten und als Schulungsstätte für die Schülerinnen der Frauenberufsschule diente.
Im Kindergarten wurden vormittags 50 Kinder betreut. Der Schulraum für die Schülerin-
nen war an die Baracke angebaut.

Anfang der 50er Jahre besuchten 72 Kinder – in drei Gruppen unterteilt – vormittags
den Kindergarten. Von 1946 bis zum Abriss der Baracke im Herbst 1965 wechselte
die Kindergartenleitung viermal.

1965 bis 1967

Auf dem von der Stadt Siegen zur Verfügung gestellten Bau-
gelände wurde der Fachschulkindergarten der Bildungsanstalt
für Frauenberufe – der Kindergarten „Eintracht“ – an der Glä-
serstraße errichtet.

Am 14. Februar 1967 wurde unsere Einrichtung als der
modernste Kindergarten im Siegerland eingeweiht. Unter
der Trägerschaft des Landkreises konnten 60 Kinder auf-
genommen werden.
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1967 bis 1981

In dieser Zeit standen zwei anerkannte Ausbildungskindergärten – in der Gläser-
und Fischbacherbergstraße – zur Verfügung. Täglich absolvierten 6 Schülerinnen
pro Gruppe ihre berufsbegleitenden Praktika in der Einrichtung. Seit dem Inkraft-
treten des neuen Kindergartengesetzes von 1972 konnten die angehenden Er-
zieherinnen auch in anderen Einrichtungen ihre Praktika ableisten.
Mitte der 70er Jahre ging die Trägerschaft an den Kreis Siegen-Wittgenstein über.
65 Kinder wurden nun in 3 Gruppen betreut.

Von 1981 bis 2010

Am 01.08.1981 übernahm die Stadt Siegen die Trägerschaft der Kindertageseinrichtung Glä-
serstraße. In 2 Gruppen wurden insgesamt 40 Kinder aufgenommen:
• 25 Plätze in einer Gruppe für Kinder von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht (Kin-
dergartengruppe).
• 15 Plätze in einer Gruppe für Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Beginn der Schul-
pflicht, davon 7 Kinder im Alter von 4 Monaten bis 3 Jahren (kleine altersgemischte
Gruppe).
• 1983 wurde die Gruppenstruktur der Tagesstätte geändert. Nun standen nicht mehr
7 Plätze, sondern nur noch 3 Plätze für Kinder im Alter von 1–3 Jahren zur Verfügung.
Aufgrund einer großen Nachfrage an Plätzen für Kinder unter einem Jahr wurde die
Gruppenstruktur zum 01.08.2005 in der kleinen altersgemischten Gruppe geän-
dert, so dass 7 Kinder im Alter von 4 Monaten bis 3 Jahren und 8 Kinder im Alter
von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht in der Gruppe betreut werden.

Mit Einführung des KiBiZ (Kinderbildungsgesetz) am 01.08.2008 änderte sich
die Gruppenstruktur erneut. Es wurden nun insgesamt 42 Kinder betreut.
Davon sind 10 Kinder im Alter von 4 Monaten  bis 3 Jahren und 32 Kinder im
Alter von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht.
Die kleine altersgemischte Gruppe wird Villa Kunterbunt und die andere
Gruppe Bullerby genannt.

2010 bis heute

Ab 01.08.2013 haben Kinder unter 3 Jahren einen Rechtsanspruch
auf einen Kindergartenplatz. Daher wird der U3 Ausbau in NRW
vom Land gefördert, damit neue Plätze für Kinder unter 3 Jahren
geschaffen werden.

Durch Aufstockung unserer Einrichtung wird eine dritte Gruppe
eingerichtet. Seit 01.01.2011 werden insgesamt bis zu 58 
Kinder betreut.

In der Villa Kunterbunt werden 21 Kinder (8 Kinder im Alter
von 2–3 Jahren) und der Bullerbygruppe werden 22 Kinder
betreut, davon sind 9 Kinder im Alter von 2–3 Jahren und
14 Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt.

In der neuen Gruppe, Krachmacherstraße  werden 15
Kinder betreut. 8 Kinder im Alter von 4 Monaten bis 3
Jahren und 7 Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum
Schuleintritt.

Seit März 2011 haben wir uns für das Projekt
„Sprache und Integration“ qualifiziert. Das Projekt
wird vom Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend gefördert.
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2. Rahmenbedingungen

2.1 Größe und Lage der Einrichtung

In der Einrichtung werden bis zu 58 Kinder im Alter von 4 Monaten bis 6
Jahren in 3 pädagogischen Gruppen betreut.

Die Einrichtung liegt am Stadtrand in einem Wohngebiet mit Einfa-
milienhäusern und unmittelbar angrenzend an das Wäldchen hinter
der Siegerlandhalle. 
In fünf Minuten ist der Wald am Rosterberg zu erreichen. Zu der
Einrichtung führen zwei Straßen, die Gläserstraße – Tempo-30-
Zone – und die Ziegelwerkstraße, die an einem Wendeplatz bzw.
in einer Sackgasse enden.

Gruppenstruktur:
Gruppe:
Bullerby

Gruppe:
Villa Kunterbunt

Gruppe:
Krachmacherstraße

22 Kinder 21 Kinder 15 Kinder
2 bis 6 Jahre 2 bis 6 Jahre 4 Monate bis 6 Jahre
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2.3 Öffnungszeiten 

Montag – Freitag 7:00 – 16:30 Uhr

Zwischen 7:30 und 8:00 Uhr sind in der Einrichtung 2 Mitarbeiterinnen zur
Betreuung der Kinder tätig. 

Die Kinder sollen nicht später als 9:00 Uhr in der Einrichtung sein.

Zu Beginn eines jeden Kindergartenjahres werden die Öffnungszeiten in
der Ratssitzung der Einrichtung neu überdacht und durch einen Aus-
hang an der Pinnwand bekannt gegeben.

Im Sommer bieten wir eine Abschlussfahrt mit den Schulanwärtern an. 

2.4 Schließungszeiten

Die Einrichtung ist während des Jahres geschlossen:

• 4 Tage in der Woche nach Ostern
• 15 Tage in den Schulsommerferien
• 2 Tage im Frühjahr (Studien- und Konzeptionstage)
• zwischen Weihnachten und Neujahr (3–5 Tage)
• Brückentage im Mai/Juni

Alle Mitarbeiterinnen nehmen im 2-Jahres-Rhythmus an einem
„Erste-Hilfe-Training am Kind“ teil. Die Einrichtung ist an die-
sem Tag geschlossen.

Zum Beginn des Kindergartenjahres werden die 
Schließungszeiten in der Ratssitzung der Einrichtung festge-
legt und den Eltern in einem Elternbrief mitgeteilt.

2.2 Zusammenarbeit des Personals

Die Voraussetzung für eine konstruktive Zusammenarbeit der pädagogischen
Kräfte ist eine vertrauensvolle und positive Atmosphäre unter den Mitarbeiterinnen. 
Täglich findet in den Gruppen ein kurzer Informationsaustausch statt.   
Jeden Montagmorgen treffen wir uns zum „Blitzlicht“, in  dem alle aktuellen Infor-
mationen für die Woche besprochen werden. 
Montags oder dienstags, im Vier-Wochen-Rhythmus, von 16:15 Uhr bis ca. 18:30
Uhr,  trifft sich das ganze Team zu einer Teambesprechung, um die wesentlichen
pädagogischen und organisatorischen Inhalte zu besprechen und zu reflektieren.

Bei Bedarf planen wir zusätzliche Teambesprechungen mit ein.

Um eine kompetente Arbeit mit den Kindern zu leisten, nehmen die Mitarbeiterin-
nen regelmäßig an Fortbildungen teil. 
Die Fortbildungsangebote suchen die pädagogischen Kräfte überwiegend selbst
aus, dabei unterstützt der Träger das Team, indem konkrete Angebote vorge-
schlagen werden.

• Koordination der pädagogischen Angebote und organisatorischen Arbeiten 

• Regeln und Grenzen festlegen und überprüfen                        

• Festlegung und Ausarbeitung des Monatsthemas

• Koordination der gruppenübergreifenden Angebote

• Integration

• Fördermaßnahmen für einzelne Kinder

• Reflexion der pädagogischen Arbeit    

• Selbstkritik und Fremdkritik äußern                                                                       

• Planung und Vorbereitung der Projekte, Aktivitäten und Feste

• Schwierigkeiten und Auffälligkeiten einzelner Kinder besprechen

• Fortbildungsangebote auswählen und besprechen

• Vorbereitung von Elterngesprächen         

• Vorbereitung von Elternabenden

• Koordination des Dienstplanes                

• Koordination von Urlaubswünschen

• Anleitung von Praktikantinnen                                        

• Austausch über das Alltagsgeschehen 
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Um ein Kind auf den Weg zu bringen, den es einschlagen sollte, 

reise hin und wieder selbst dort entlang.
Josh Billings R
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2.5 Räumlichkeiten

Die Einrichtung verfügt über eine Gesamtfläche von 641 m2. Davon wird eine 
Fläche von ca. 577 m2 verteilt auf 2 Etagen für die tägliche Arbeit mit den Kindern
genutzt. 
Die restliche Fläche wird für den hauswirtschaftlichen Bereich genutzt (Wasch-
küche, Heizungs-, Putzmittelvorrats- und Abstellraum für Materialien).
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Erdgeschoss

Obergeschoss

Die Gruppenräume

Jeder Gruppe steht ein Gruppen- und Nebenraum zur Verfügung. Sie 
ermöglichen den Kindern ein vielseitiges individuelles und gemeinsames
Spielen. Die Räume sind in verschiedene Spielbereiche eingeteilt und mit
Spiel-, Lern- und Beschäftigungsmaterialien entsprechend den Interessen
und Bedürfnissen der Kinder ausgestattet und regelmäßig angepasst.

Puppenecke  Bauecke

Frühstückstisch 
für das gleitende 

Frühstück

Kuschel-
ecke
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Eingangsbereich und Flur

Außerhalb der Gruppenräume wird der Eingangsbereich und der lange,
durch die gesamte Einrichtung reichende Flur als erweiterter Spielbereich
genutzt. Auf diesen „Bewegungsinseln“ beschäftigen sich die Kinder auf
dem Eisenbahnteppich, an der Werkbank, im Verkaufsstand oder bauen
„Buden“ mit Decken, Tüchern und Kissen.

Schlafraum für die Kleinkinder
Im Raum sind eine Wickelkommode und Betten für die Kinder
aufgestellt. Außerdem wird der Raum für Elterngespräche 
genutzt.

Platz
für jede Menge 
andere Spiele

Mal- und 
Basteltisch

Bewegungsraum

An den Spiel- und Bewegungsgeräten im Bewegungsraum können die Kinder 
jederzeit ihren Bewegungsdrang ausleben: sie können klettern, laufen, rennen,
schaukeln, springen, kriechen und ihre Ideen umsetzen: bauen, spielen, entdek-
ken, ausprobieren. 

Außerdem nutzen wir diesen Raum für verschiedene Aktivitäten mit den Kindern:
Bewegungsspiele, Turnen, Vorlesen, Experimentieren, Sprachförderung und 
musikalische Frühförderung.
Mittags schlafen hier einige der jüngeren Kinder.

16 17 R
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2.6 Außenanlage

Angesichts des sonst in städtischer Umgebung eingeschränkten Spielrau-
mes für Kinder im Freien ist es wichtig, Kindern in Tageseinrichtungen eine
ausreichende Außenspielfläche anzubieten. Unser Außenspielbereich ent-
spricht den unterschiedlichen Aktivitäten der Kinder, befriedigt ihr Bewe-
gungs-, Erkundungs- und Spielbedürfnis und hilft, ihre Motorik zu
entwickeln und zu differenzieren.
Die Kinder können jederzeit im Freien herumspringen. Durch ausrei-
chende Bewegung erhält die Muskulatur die erforderlichen Wachs-
tumsanreize und die inneren Organe werden stimuliert. Kinder, die sich
viel im Freien aufhalten, sind außerdem weniger anfällig für Infekte.
Durch das Spielen mit anderen Kindern wird zudem ihre psychische
und soziale Entwicklung gefördert.
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Waschraum

Die Bullerby-Gruppe und die Villa Kunterbunt-Gruppe teilen sich den Waschraum
im Untergeschoss.
Hier steht eine Wickelkommode.

Küche
In der Küche backen und kochen wir mit den Kindern.
Das Geschirr von Frühstück und  Mittagessen wird 
hier in der Spülmaschine gespült.

Büro

Im Büro erledigt die Leiterin die Verwaltungsarbeiten. 

Personalzimmer
Arbeits- und Pausenraum für die Mitarbeiterinnen.

1918
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Der Außenspielbereich ist in Rasen-, Pflasterstein-, Sand- und Erdflächen unter-
teilt.

Im unteren Teil des Gartens stehen eine Nestschaukel, das Matschbecken, ein
Climber und 2 Wipptiere. Der großflächig angelegte Sandkasten wird im Sommer

mit 2 Pavillons als Sonnenschutz überdacht.

Im oberen Teil des Geländes befindet sich
eine überdachte Sitzecke mit Tischen und
Bänken, ein Anschluss für Wasser (im Som-
mer stellen wir hier ein Schwimmbecken auf)
und der Zugang zum Naturspielbereich. Auf
einem abschüssigen Waldstück mit Bäumen
und Büschen können die Kinder klettern, rut-
schen, kriechen und hangeln.

In einem separaten Teil des Gartens stehen sich
Rutsche und eine Wasserspielanlage zur Nut-
zung bereit.
Zur Außenanlage gehören Blumenbeete, Sträu-
cher (Haselnuss- und Brombeersträucher), Bäume
(Apfel- und Pflaumenbaum). Eine Mauer und ein 
Zaun umschließen den gesamten Außenbereich.

Kinder rechnen nicht mit der Zeit, daher ihre

langen und gründlichen Beobachtungen.
Jakob Bosshart



3. Aufnahmeverfahren

3.1 Anmeldung und Aufnahme

Es ist möglich,  über das ganze Jahr eine Anmeldung vorzunehmen. Mit
dem Kita-Navigator www.siegen.de/Kita-Navigator steht den Eltern ein
Online-Vormerksystem zur Verfügung.
Natürlich können die Eltern sich weiterhin „offline“ informieren und ihr
Kind vor Ort bei uns anmelden.

Bereits Mitte Februar wird entschieden, welche Kinder zu Beginn des
neuen Kindergartenjahres, am 01.08.,  aufgenommen werden. Die An-
zahl der zu belegenden Plätze richtet sich nach der Anzahl der frei
werdenden Plätze. Kinder, die nicht aufgenommen werden können,
kommen für ein Jahr auf die Warteliste. Plätze, die im laufenden Kin-
dergartenjahr frei werden, werden anhand der Warteliste zeitnah neu
vergeben. Eltern, deren Kinder noch auf der Warteliste sind, mel-
den sich jeweils im Januar des Folgejahres erneut telefonisch oder
persönlich in unserer Einrichtung, um ihren Wunsch auf einen Platz
für ihr Kind zu aktualisieren.

3.2 Aufnahmekriterien

Die Kriterien für die Neuaufnahme von Kindern werden jedes
Jahr durch den Rat der Einrichtung neu festgelegt. Bei der Auf-
nahme der Kinder werden die vielfältigen Familienformen, die
unterschiedlichen Lebenssituationen in den Familien und die
sozialen Umfeldbedingungen von Kindern berücksichtigt. In
der Gesellschaft finden ständig Veränderungen statt. Wir
haben dies stets im Blick und bemühen uns um eine sozial
ausgewogene Gruppenstruktur.

Mögliche Kriterien:
• Geschwisterkinder werden vorrangig aufgenommen.
• Alter und Geschlecht der Kinder werden aus gruppen-
strukturellen Gründen angemessen berücksichtigt.

• Kinder aus unserem Einzugsgebiet werden vorrangig 
aufgenommen.

• Kinder von berufstätigen Eltern werden in allen
Gruppen berücksichtigt.
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3.4 Elternbeiträge

Die Universitätsstadt Siegen als örtlicher Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe ist verpflichtet, nach der Satzung der Stadt Siegen, Elternbeiträge in
der Kindertageseinrichtung zu erheben.

Die gestaffelten Elternbeiträge richten sich nach dem Jahresbruttoein-
kommen der Eltern.

Der Beitragszeitraum ist das Kindergartenjahr; dieses entspricht dem
Schuljahr. Die Beitragspflicht wird durch Schließungszeiten nicht be-
rührt.

Bei der Betreuung über Mittag erhält Ihr Kind ein kostenloses Mittag-
essen, wenn Ihr Jahresbruttoeinkommen unter 30.000,00 € liegt.
Setzen Sie sich in diesem Fall bitte mit uns in Verbindung.

3.5 Ärztliche Gesundheitsvorsorge

Nach §10 des KiBiz muss bei der Aufnahme in die Tagesein-
richtung der Nachweis über eine altersentsprechend durch-
geführte Gesundheitsvorsorgeuntersuchung durch Vorlage
des Vorsorgeuntersuchungsheftes (gelbes Heft) des Kindes
oder anhand einer ärztlichen Bescheinigung von den Eltern
erbracht werden.

Bei der Aufnahme müssen durch Vorlage des Impfbuches
und des Vorsorgeuntersuchungsheftes Impfungen des
Kindes  nachgewiesen werden.

Die Einrichtung arbeitet mit den für die Durchführung
ärztlicher und zahnärztlicher Vorsorgeuntersuchungen
zuständigen Stellen (Gesundheitsamt) zusammen.

In der Einrichtung wird jährlich eine zahnärztliche Un-
tersuchung durchgeführt.

Gleichzeitig überwachen die Gesundheitsämter die
hygienischen Verhältnisse in den Tageseinrichtungen
für Kinder.

• Soziale Gründe, Lebenssituation des Kindes (Einzelkind, kinderreiche Familie, 
von Großeltern betreut) werden beachtet.

• Nicht deutschsprachige Kinder (Migrantenkinder) werden angemessen berück-
sichtigt.

• Gemeinsame Erziehung von Kindern mit und ohne Behinderung wird ermög-
licht.

• Kinder, die nur mit einem Erziehungsberechtigten zusammen leben, werden 
angemessen berücksichtigt.

3.3 Eingewöhnungszeit für alle Kinder

Die Eltern können nachmittags 3 Wochen lang vor den Sommerferien gemein-
sam mit ihrem Kind die Einrichtung besuchen.

Nach den Sommerferien begleiten die Eltern das Kind während der Eingewöh-
nungszeit. Die Eltern bleiben gemeinsam mit dem Kind in der Gruppe. In tägli-
cher Absprache mit den Eltern wird die Eingewöhnung des Kindes individuell
gestaltet. Die tägliche Verweildauer des Kindes mit Eltern wird mit der Bezugs-
person besprochen und langsam gesteigert. Gleichzeitig wird die Abwesenheit
der Bezugsperson langsam erprobt und schrittweise verlängert.
Grundsätzlich muss die Bezugsperson dem Kind mündlich mitteilen, wenn sie den
Gruppenraum verlässt und wohin sie geht. Ist das Kind einverstanden, ist der
erste Schritt zur Eingewöhnung gelungen.

Die erste Abwesenheit der Bezugsperson soll nicht länger als 5–10 Minuten dau-
ern.  Ist die Zeit vorbei, meldet die Bezugsperson sich beim Kind zurück. Es ist
sehr wichtig, ein Vertrauensverhältnis zwischen Kind und Eltern aufzubauen und
Absprachen einzuhalten. Erfahrungsgemäß dauert die Eingewöhnungszeit ca. 
1–2 Wochen. 
Es kann sein, dass Ihr Kind mit Vollendung des dritten Lebensjahres einen 
Gruppenwechsel vornehmen muss.      
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Das Mittagessen

Das Mittagessen wird von den Kindern in der Zeit zwischen 11.45 Uhr und
12.30 Uhr eingenommen. Das Essen wird von einem Caterer in Wärme-
behältern heiß geliefert. Es ist eine kindgerechte und abwechslungsreiche
Kost. Täglich wird eine Vorspeise, ein Hauptgericht und eine Nachspeise
gereicht. Wir haben bei der Auswahl des Lieferanten darauf geachtet,
dass er eine ausgewogene, nährstoff- und vitaminreiche Kost anbietet.
Der Monatsspeiseplan hängt an den Informationstafeln für die Eltern aus.
Vor dem Essen gehen alle Kinder gemeinsam Händewaschen. Der Tisch
wird von einem Kind und einer Erzieherin gemeinsam eingedeckt. Die
Speisen servieren wir für die jüngeren Kinder mundgerecht geschnitten.
Die älteren Kinder schneiden ihr Essen selbst. Alle Kinder nehmen
selbständig das Essen aus den Schüsseln und legen es auf ihren Tel-
ler. Die Erzieherinnen achten darauf, dass die Kinder sich altersge-
rechte Portionen nehmen. Die Kinder müssen nicht alles aufessen,
sie sollen aber alles einmal probieren. Als Getränk zum Essen steht
Wasser bereit. Nach dem Mittagessen gehen alle gemeinsam zum
Zähneputzen in den Waschraum.
Wenn ein Kind am Mittagessen nicht teilnehmen soll, teilen die El-
tern dies bis 8.30 Uhr in der Einrichtung mit. Für die entschuldig-
ten Tage wird kein Essensgeld berechnet. Der Essensbeitrag wird
monatlich über die Stadt Siegen abgerechnet und beträgt zur Zeit
2,50 Euro je Essen.

Die Zwischenmahlzeit am Nachmittag

Die jüngeren Kinder der drei Gruppen halten nach dem Mit-
tagessen einen ca. zweistündigen Mittagsschlaf. Wir geben
den Kindern genug Zeit, um in Ruhe wach zu werden. Um
ca.15.15 Uhr nehmen alle Kinder eine Zwischenmahlzeit ein.
Diese wird, wie das Frühstück von zu Hause mitgebracht.
Hier ist auch ein Joghurt, ein Brot mit süßem Aufstrich oder
ähnliches erlaubt. 

3.6 Ernährung

Je nach  Betreuungszeit nehmen die Kinder täglich bis zu drei  Mahlzeiten in der
Kita ein. Frühstück, Mittagessen und eine Zwischenmahlzeit am Nachmittag.

Das Frühstück am Vormittag

Jedes Kind bringt Essen für das Frühstück und die Zwischenmahlzeit von zu
Hause mit. Um gute Ernährungs- und Zahnpflegegewohnheiten von klein auf zu
fördern, haben wir in der Einrichtung „zuckerfreie Vormittage“ eingeführt. Diese
werden vom Arbeitskreis Jugendzahnpflege sowie der Deutschen Gesellschaft
für Ernährung empfohlen.
Kurz zusammengefasst geht es darum, dass nach dem Zähneputzen am Morgen
zu Hause die Kinder bis zum Mittag nur Lebensmittel zu sich nehmen, die gut ge-
kaut werden müssen, naturbelassen und frei von zugesetztem Zucker sind. Das
ist ganz einfach: Ein Brot, belegt mit Wurst oder Käse, frisches Obst und Gemüse.
Obst und Gemüse bringen die Eltern wechselweise 1x in der Woche mit. Dieses
steht dann allen Kindern während des Frühstücks zur Verfügung. Als Durstlöscher
stellen wir den Kindern Wasser und ungesüßten Tee bereit. Es wird zusätzlich
auch Milch angeboten.

Zwischen 7.00 Uhr und 10.00 Uhr ist in jeder Gruppe ein
Frühstückstisch gedeckt. Wir praktizieren das gleitende
Frühstück. Jedes Kind entscheidet dabei selbst, wann es
frühstücken möchte. Es muß sein Spiel nicht unterbre-
chen und kann selbst entscheiden, wann es Hunger hat
oder Zeit zum frühstücken. Die Vorbereitungen trifft
jedes Kind soweit wie möglich selbst. Es wäscht sich
die Hände, holt seine Tasche und packt sie am Tisch
aus. Wir achten darauf, dass alle Kinder bis 10.15
Uhr gefrühstückt haben. Nach dem Frühstück spült
und trocknet jedes Kind seinen Teller und Becher ab
und deckt für das nächste Kind den Platz wieder

ein.den Tisch.
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Wer viel mit Kindern lebt, wird finden, 

dass keine äußere Einwirkung auf sie 

ohne Gegenwirkung bleibt.Johann Wolfgang von Goethe
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Süßes ist bei uns nicht verboten. An Geburtstagen oder anderen Feiern, wie z.B.
Ostern, Nikolaus, Weihnachten findet kein zuckerfreier Vormittag statt. Auch bei
der Zwischenmahlzeit am Nachmittag sind süße Aufstriche, Fruchtjoghurt oder
ähnliches erlaubt. Es ist uns  wichtig, dass jedes Kind erfährt welche Lebensmit-
tel es reichlich, mäßig oder sparsam essen soll. Auf diese Weise erhalten die Kin-
der eine umfangreiche Basis an geschmacklichen Erfahrungen in jungem Alter.

Wenn Kinder fragen –
einfache Antworten verbieten sich!

Frank Dommenz
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4. Tagesablauf und Aktivitäten 
in den Gruppen

4.1 Allgemeiner Tagesablauf für alle Gruppen

In jeder Gruppe wird der Tagesablauf nach den Bedürfnissen der Kinder 
ausgerichtet und gegebenenfalls umgestellt.Ziel
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4.
7:00 Uhr

8:00 Uhr

bis 10:00 Uhr

bis 11:00 Uhr 

ab  10:00 Uhr
bis 11:45 Uhr 

von 11:30 Uhr
bis 12:30 Uhr

von 12:30 Uhr
bis 14:45 Uhr

bis 14:00Uhr

14:45 Uhr 

von 15:00 Uhr
bis 15:30 Uhr

von 15:30 Uhr bis 16:00 Uhr

16:30 Uhr

Alle Kinder mit 35 Std.-Block- sowie 45
Std. und mehr Betreuung werden in der
Bullerby-Gruppe betreut. Ab 7:30 kom-
men die Kinder mit 25 Std. Betreuung
dazu.

Freispiel, Möglichkeit zum Frühstück

Aufteilung der Gruppen

Gleitendes Frühstück – als Angebot brin-
gen die Eltern im wöchentlichen Wechsel
Obst und Gemüse für den Frühstücks-
tisch mit – die Milch wird von der Stadt
Siegen bezahlt.

Freispiel, angeleitete gruppen- und grup-
penübergreifende Aktivitäten, Spiel- und
Bastelangebote

Aufräumen, Spaziergänge, Stuhlkreis,
gemeinsames Spielen auf dem Außenge-
lände.

Mittagessen, danach Zähneputzen
Abholung der Kinder mit 25 Std. Betreu-
ung

Zu Bett bringen der jüngeren Kinder, 
ruhiges Spielen der älteren Kinder in der
Gruppe, angeleitete Aktivitäten

Abholung der Kinder mit 35 Std. Betreu-
ung

Wecken und Anziehen der jüngeren Kin-
der, Aufräumen der Gruppe mit den älte-
ren Kinder

freies Spiel, Spielen im Außengelände

Imbiss 

Abholung der Kinder mit 45 Std. und
mehr Betreuung und Schließung der 
Einrichtung
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4.2 Gruppenbezogene und gruppenübergreifende Wochenaktivitäten

• Turnen mit den jüngeren Kindern 
• zweimal wöchentlich Sprachförderung
• Turnen mit den älteren Kindern
• Vorlesen und Geschichten erzählen
•  Kochen und Backen
• musikalische Früherziehung

Von den Kindern kann man leben lernen 

und selig werden.
Johann Wolfgang von Goethe
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Mit einer K
indheit vo

ll Liebe abe
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kann man
 ein halbes

 Leben hin
durch 

für die kal
te Welt au
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Jean Paul
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4.4 Beispiel für die Bearbeitung eines Monatsthemas

DAS THEMA: „Ich – du - wir, meine – deine - unsere Gefühle!“

Themenfindung:

Über Wochen beobachteten wir eine Zunahme von Konflikten in den Grup-
pen. Immer öfter stritten die Kinder miteinander. Die Auseinandersetzungen
wurden immer lauter und immer häufiger mit körperlichem Einsatz ausge-
tragen. 
Oft fehlten den Kindern die Worte für ihre Anliegen oder sie konnten ihre
Gefühle nicht verbal formulieren. 
Äußerungen, Mimik und Gestik der Kinder wurden untereinander falsch
gedeutet. Manche Kinder erkannten nicht, ob ein Kind Abstand wollte,
traurig war oder warum es lachte. Aus Fehldeutungen ergaben sich dann
Konflikte. 
Die Kinder waren nicht in der Lage, jemanden anderen zu trösten, zu 
beschützen oder zu unterstützen. Solidarisch oder auch tolerant zu
sein, fiel ihnen schwer.

Zudem beobachteten wir, dass es vielen Kindern schwer fiel, im
Gruppengespräch abzuwarten, bis ihnen das Wort erteilt wurde. Sie
neigten dazu, den Anderen zu unterbrechen oder erst gar nicht zu-
zuhören. Die Meinung des Anderen im Raum stehen lassen zu kön-
nen, war einigen Kindern unmöglich.
In Einzel- und Gruppengesprächen bemerkten wir ein großes 
Bedürfnis der Kinder, ihre Gefühle ausdrücken zu wollen, Kon-
fliktlösungen zu erlernen und zu diesen eigene Ideen beizusteu-
ern. Der Wunsch nach Veränderung der bestehenden Situation
war somit auf Seiten der Kinder vorhanden. Wir 
bemerkten eine Neugier, Neues ausprobieren zu wollen.

Unter den 5- bis 6jährigen Jungen bildeten sich Hierarchien
und Rollenverteilungen, die der Entwicklung einzelner Jun-
gen schadeten. Das Klären und Aufbrechen dieser Rollen
war den Kindern alleine jedoch nicht möglich, auch wenn sie
eine Lösung wünschten.

Themenumsetzung:

Im Team tauschten wir unsere Beobachtungen aus und
empfanden für unsere Gruppen als sehr relevant das
Thema: 
„Ich – du – wir, meine – deine – unsere Gefühle“ 

4.3 Themenbezogene Projekte und Angebote in der Gruppe

In den Gruppen der Einrichtung wird kontinuierlich ein gemeinsames Thema 
situationsorientiert aufgegriffen und als Monatsthema behandelt. Je nach den 
Bedürfnissen und  Interessen der Kinder kann das Thema kürzer oder länger als
einen Monat bearbeitet werden. 

Mit Hilfe von vielfältigen kindgerechten Angeboten bringen wir das jeweilige
Thema dem Kind spielerisch nahe. 
Wir vermitteln das Wissen und die Fertigkeiten, gleichermaßen fördern wir das
Kind in all seinen Entwicklungsbereichen und fordern es heraus.

Kochen und Backen  Turnen Geschichten  

Lieder  Bilderbücher

Erzählen   Tanzen                  
Hand-, Fuß- und Fingerspiele

Reime                      Werken          
Gedichte Gespräche Wortspiele  

Kreatives Gestalten Bewegungsspiele

Kreisspiele Musik und Rhythmik

Spaziergänge 
Ausflüge                    Spielerische Lernübungen

Wahrnehmungsspiele Theaterspielen   

Experimentieren   

Mitmachgeschichten Ratespiele     
Rollenspiele Klatschspiele  

Kooperationsspiele

Koordinationsspiele    Konzentrationsspiele

Entspannungsspiele 
Gestaltende Spiele Rollenspiele
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Niemals sollte man irgendein Spiel, das Kinder sich ausgedacht haben, 

verachten oder belachen, sondern ihnen immer vollen Ernst entgegen

bringen. Bedenke doch, sie sind Erfinder! Sie bekunden sich in ihren 

Spielen als freie, denkende Geister.Heinrich Lhotzky
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• Lieder (z.B. Gefühlsrap, Meine Hände können reden – Gestik -)

Gefühlsrap

Refrain:                                            
Jo Kids, macht alle mit! 
Wir kenn‘ die Gefühle, denn wir sind fit.

Fröhlich ist toll, da springen wir umher. 
Doch sind wir traurig, das macht uns ganz schwer. 

Bin ich in Wut, dann stampf ich ganz fest. 
Doch hab‘ ich Angst, dann zittert der Rest

• Klanggeschichten (z.B. lustige, traurige Töne, Melodien erraten, 
Geschichten mit instrumentaler Begleitung vorlesen) 

• Wahrnehmungsübungen (z.B. Rückenmassage – Regen fällt 
sanft, fester, es hagelt etc.)

• Tänze (z.B. türkischer Friedenstanz „Oynaya, Oynaya“)

• Wahrnehmungsspiele (z.B. „Wir tun dir gut“, Gefühlswürfel-
spiel, Mimik erraten)

• Kooperationsspiele (z.B. Spiele mit dem Fallschirm)

• Fingerspiele (z.B. „5 kleine Igelkinder erleben den kalten 
und sanften Wind“, „5 Finger stehen hier und fragen.“)

Alte Konflikte und Bedürfnisse wurden aufgearbeitet. Immer
wieder beobachteten wir, ob neue Bedürfnisse auftraten, die 
vorrangig und schnellstmöglich aufgegriffen und verarbeitet
werden sollten.
Das Thema dieses Projektes bot vielseitige Anknüpfungs-
punkte, da es den Alltag der Kinder direkt betraf.

Bei den älteren Jungen wurde verstärkt das Gespräch
nach dem Auftreten eines Konfliktes innerhalb ihrer Klein-
gruppe gesucht. Hier erhielten sie die Möglichkeit, Ge-
sprächskultur zu erfahren, ihre Gefühle zu äußern und
eigene Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten. 
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Kindlich sein bedeutet: alle Werte umwerten können. Dem Kinde 

nur kann ein Stuhl zur Pferdebahn, ein alter Hut zur Krone werden. 

Es sind ihre kleinen Phantasieflammen, 

die das kalte Leben so warm machen.Carl Ludwig Schleich
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Ideen zum Thema wurden ausgetauscht und die Umsetzung im Groben festgelegt.
Die Feinplanung fand in den einzelnen Gruppen statt, um die Umsetzung des
Themas speziell auf die Bedürfnisse der Gruppe hin planen zu können. Im steti-
gen Ideenaustausch und Feedback über einzelne Angebote entwickelte sich so
über Wochen das Thema, dessen Behandlung, knapp zusammengefasst, die
Stärkung der sozialen und emotionalen Kompetenz der einzelnen Kinder zum Ziel
hatte. In Kleingruppen mit gleichaltrigen Kindern wurden Gespräche geführt:

• Welche Gefühle gibt es? (Freude, Trauer, Wut, Angst, Eifersucht etc.)
• Wann erlebt man welche Gefühle? (z.B. Trauer, wenn jemand gestorben ist,  

wenn jemand mein Spielzeug zerstört, wenn mein Freund nicht mit mir 
spielen will)

• Wie gehe ich mit meinen Gefühlen und mit den Gefühlen der anderen 
Kinder um? (Wenn ein Kind weint, kann das verschiedene Gründe haben. 
Diese Gründe haben wir gesammelt – Trauer – Wut – Enttäuschung. Die 
Kinder schlugen vor, zu dem weinenden Kind zu gehen und es zu fragen, 
was es hat. Dann je nach Grund zu helfen – z.B. trösten, Hilfe eines 
Erwachsenen holen etc.)

• Wer bin ich? (Vor- und Nachname, Eltern und Geschwister nennen, 
Geschlecht, wo wohne ich, wie alt bin ich etc.)

• Wie kann man Gefühle an der Körpersprache erkennen? (Mund, Augen, 
Gestik, Körperhaltung des Kindes beobachten)

• Wie kann ich in einer Gruppe zu Wort kommen? (z.B. sich mit Handzeichen 
melden)

• Was ist Freundschaft? (mit jemandem spielen, sprechen, toben zu können, 
nicht miteinander streiten, Rücksicht auf einander nehmen, ein Freund kann 
trösten, beschützen, unterstützen)

• Kann ich Schimpfwörter benutzen, wenn ich z.B. wütend bin?

Das Besprochene und Erlernte setzten wir um in:

• Rollenspiele (Gefühle in Pantomimen darstellen und erraten, Gefühle durch 
Rollenspiele erleben) 

• Bilderbuchbetrachtungen (z. B. „Ein Dino hat Gefühle“ – Gestik und Mimik 
erkennen lernen, „Lena, Susi und Paul“ – Eifersucht, „Dumme Gans, 
Dumme Ziege“ – Wut und Versöhnung, „Mach keinen Ärger Konrad“ – 
vom Streiten und gemeinsamen Entscheiden,  „Es klopft bei Wanja in der 
Nacht“ – helfen, sich vertragen,  „Elmar“ – ich bin anders und das ist gut 
so, „Ein kleines Krokodil mit ziemlich viel Gefühl“

• Kreatives Gestalten (z.B. Elmar ausmalen, Lieblingsfarben malen,  Farben 
Gefühlen zuordnen – fröhliche und traurige Farben, Mimikgesichter aus 
Papptellern herstellen)



Einmal in der Woche oder nach Bedarf erhielten die älteren Jungen die Gele-
genheit, dieses Gespräch und die Umsetzung ihrer Ideen zu reflektieren. Sie
schlugen z.B. vor, die Anführerrolle abwechselnd jemand anderem zu übertragen
und erarbeiteten sich selbst dafür ein System zur Umsetzung. Gemeinsam schrie-
ben sie eine Namensliste, um die Reihenfolge für die Anführerrolle bestimmen zu
können. Bei auftretenden Konflikten versuchten sie dann auch auf ihre Lösungs-
vorschläge und Abkommen zurückzugreifen.

Sie entwickelten einen eigenen Ehrgeiz, Konflikte zu lösen und ihre Ideen umzu-
setzen. So unternahmen sie den Bau einer Hütte, die durch die Nutzung von Ti-
schen so geräumig wurde, dass sie Platz für alle Jungen bot und keiner aus
Platzmangel ausgeschlossen werden musste. Stolz informierten sie die Erziehe-
rin über ihren Erfolg und wollten ihn gerne fotografisch festhalten. Zuvor hatte der
Bau von zu kleinen Hütten zum Ausschluss und somit zu Streit und Wutanfällen
zwischen einzelnen Kindern geführt.

Die Kinder hatten nun gelernt, die vorhandenen Schaumstoffelemente und  Bau-
materialien zu Gunsten aller zu nutzen, kreativ umzudenken und aus anderen
Räumen Tische, Stühle, Decken und Kissen zu holen. Sie lernten sich gegensei-
tig zuzuhören, andere Meinungen und Vorstellungen zu akzeptieren und ihre Welt
zu Gunsten aller zu gestalten. 

Im Austausch mit den Eltern konnten – dieses Thema betreffend – auch durch
unser Projekt unterstützende Gespräche im Elternhaus geführt werden. Durch die 
Zusammenarbeit mit den Eltern und allen Mitarbeiterinnen erlebten die Kinder
dieses Projekt schlüssig und konsequent. Ein Lernen war somit auf verschiedenen
Ebenen und in verschiedenen Umfeldern möglich.
Ein Ende des Projektes wurde zeitlich nur grob festgesetzt.

Andere, z.B. jahreszeitliche oder auch schulische Themen wurden in das Thema
eingebunden.

4.5 Gruppenübergreifende Aktivitäten und Angebote für die Schul-
anwärter

Ergänzend zu der Gruppenarbeit bieten wir gruppenübergreifend Angebote und
Aktivitäten für die Schulanwärter an. 

Gemeinsame Aktivitäten fördern und stärken das Zusammengehörigkeitsgefühl,
die Selbständigkeit, das Verantwortungsbewusstsein und das Selbstver-

trauen der Kinder. Im Vordergrund aller Aktionen steht die
Freude, etwas gemeinsam mit Gleichaltrigen zu unter-

nehmen und zu erleben.

Regelmäßig finden folgende Aktivitäten statt:

• Feuerwehrbesuch • Besuch bei der Polizei
•  Besuch in der Kinderklinik

• Besuch im Chemielabor der Universität     
• Bäckereibesuch

• Besuch des Technikmuseums in Freudenberg   
• Verkehrserziehung

• Zahngesunde Ernährung im Gesundheitsamt 
• Abschlussfahrt

Neben den gruppenübergreifenden Angeboten für die Vorschulkinder in
Form von  Ausflügen treffen sie sich 1x in der Woche zu einer „Vor-
schulstunde“. Dort erlernen und erproben die Kinder Fähigkeiten und
Fertigkeiten, die ihnen helfen, den Schulalltag gut zu bewältigen. Die
„Vorschulstunde“ gliedert sich in 3 Teile:

1.Bewegungsangebot
2.Übungen der Feinmotorik als Vorbereitung zu Schreiben lernen
3.Entspannungsgeschichte

Neben den Angeboten für die Vorschulkinder bieten wir noch an-
dere gruppenübergreifende Angebote an. Deren Inhalt orientiert
sich an der jeweiligen Altersstruktur der teilnehmenden Kinder.

1.Kinderwerkstatt: Hier können die Kinder gestalterisch und
künstlerisch tätig sein. Der Umgang mit Holz, Ton, Stein aber
auch der Gebrauch von Werkzeugen oder das Erlernen ver-
schiedener Gestaltungstechniken wird hier angeboten. Bevor-
zugt nutzen wir dabei Materialien und Gegenstände des
Alltags oder „wertlose“ Materialien.

2.Gartenprojekt: Im Green-Space-Garten Effertsufer bewirt-
schaften wir mit den Kindern zwei Beete.

3.Theater: Hier begegnen den Kindern unterschiedliche
Arten des Theaterspiels, z.B. Puppentheater, Schatten-
theater, Personentheater oder Stehgreifspiele.
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So wie jedes Kind seine eigene Form des Fußes hat, 

so hat auch jedes seinen eigenen Charakter und 

seine eigenen Talente.
Christian Gotthilf Salzmann
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4.7 Gemeinsame Erziehung der Kinder mit
und ohne Behinderung

In den letzten Jahren ist das Bewusstsein dafür gewachsen, dass Menschen
mit Behinderung ein Recht auf volle Integration in das gesellschaftliche Leben
haben. Zur Verwirklichung dieses Rechts gehört auch die Integration von be-
hinderten Kindern in Kindertageseinrichtungen. 
Die gemeinsame Erziehung soll die soziale Isolation der Kinder verringern
und allen Kindern die Möglichkeit geben, im Umgang miteinander Verhal-
tensweisen für ein besseres Miteinander zu entwickeln.
Integration bedeutet, Kinder unabhängig von ihrer Lebenssituation, ihren
mitgebrachten Voraussetzungen und ihren individuellen Fähigkeiten wich-
tig und ernst zu nehmen. Das gelingt immer dann, wenn Menschen ohne
Behinderung es als selbstverständlich ansehen, mit behinderten Men-
schen gemeinsam zu leben und zu arbeiten. Dieses Denken sollte be-
reits im Kleinkindalter gefördert werden.

Seit dem 01. August 2014 gelten neue Richtlinien für die Förderung
der gemeinsamen Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderung.
Ein Kernpunkt dieser Neuregelung ist die Festschreibung erhöhter
Personalstunden der zusätzlichen Fachkräfte für die Betreuung aner-
kannter Kinder.

Somit wird gemeinsame Erziehung behinderter und nichtbehinder-
ter Kinder in der Einrichtung als Teil eines ganzheitlichen Angebots
der Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder verstanden.
Die Auseinandersetzung mit dem Lebensumfeld der Kinder führt
zu einem pädagogisch gestalteten Lebens- und Erfahrungsraum,
in dem die Kinder die notwendigen Anregungen und Hilfen für
ihre Entwicklung erhalten.
Die gemeinsame Erziehung bietet Entwicklungsimpulse und
wichtige gemeinsame Erfahrungen. Kinder lernen von Kindern.
Der Umgang mit einer Beeinträchtigung und Behinderung wird
mit der Zeit als selbstverständlich erlebt.
Betreuen heißt, Lebens- und Spielräume so zu gestalten,
dass Kinder und Eltern sich emotional sicher, geborgen und
angenommen fühlen. Somit können die Kinder ihre Bedürf-
nisse wahrnehmen und äußern.

Bildung und Erziehung kommt ALLEN Kindern zugute. Sie
erhalten die Möglichkeit, ihrem eigenen Rhythmus ent-
sprechend zu wachsen und sich zu entwickeln. Gemein-
sames Spielen, Lernen und Erleben soll dies
ermöglichen. Hier soll der Grundstein gelegt werden zu
mehr Toleranz und gewaltlosem Umgang miteinander,
für Verantwortungsgefühl und demokratisches Ver-
ständnis.

4.6 Feste und Feiern

Im laufenden Kindergartenjahr werden viele Feste sowohl auf Gruppenebene wie
auch gruppenübergreifend gefeiert. Sie stellen eine Besonderheit im Alltag des
Kindes und der Einrichtung dar. 
Das Kind lernt Bräuche und Traditionen kennen. Gleichzeitig bieten Feste allen
Familien und Mitarbeiterinnen Gelegenheit, sich gegenseitig besser kennenzu-
lernen.

Im laufenden Kindergartenjahr

• feiern wir die Geburtstage der Kinder in den Gruppen

• feiern wir mit den Familien der Kinder das Sommer- und Laternenfest 
(die Laternen für das Laternenfest werden gemeinsam von Eltern und Kindern 
gebastelt)

• laden die Kinder ihre Eltern zur Weihnachtsfeier ein

• laden die Kinder ihre Großeltern zu einem Großelternnachmittag ein

• feiern wir Nikolaus und Karneval mit den Kindern
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Hätte ich gewußt, wie viel Spaß Enkel machen,

hätte ich sie zuerst bekommen.
Unbekannt
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Jedem Kind soll der Freiraum geboten werden, in dem es seine eigene Persön-
lichkeit entwickeln kann. Um Vertrauen, Selbständigkeit und Kreativität zu ent-
wickeln brauchen die Kinder in der Erziehung geeignete Strukturen und Regeln.
Wir bieten den Kindern eine intensive Zuwendung, Bildung und Förderung.

Durch den Besuch der Einrichtung 
• wachsen behinderte und nichtbehinderte Kinder gemeinsam auf
• lernen sie voneinander
• erleben sie ihre Verschiedenheiten und Gemeinsamkeiten
• erfahren sie ihre Stärken und Schwächen
• entfalten sie ihre individuellen und sozialen Fähigkeiten
• nehmen alle Rücksicht auf unterschiedliche Bedürfnisse und Fähigkeiten

Der Beziehungsaufbau ist begleitet von 
• einer liebevollen und konsequenten Erziehung
• ressourcenorientiertem Arbeiten und der Förderung von Stärken
• therapeutischer und heilpädagogischer Unterstützung
• Ganztagsbetreuung mit klaren Strukturen
• gemeinsames Erleben der Alltagswelt durch Spielen, Essen, Bewegung, 

kreativer Arbeit, Projekten …
• der Unterstützung zum Selbstkonzept und dem Finden eigener Lösungsstra-

tegien
• Rücksichtnahme, Toleranz und Wertschätzung

Ziel ist es, dass die behinderten Kinder ein Optimum an Unabhängigkeit und 
sozialer Teilhabe erreichen, die nichtbehinderten Kinder einen unbefangenen Um-
gang mit den Betreffenden und eine Akzeptanz des „Anderssein“ erlernen.
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Jedes Kindesherz ist ein Stückchen Paradies.Aus den »Fliegenden Blättern«
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5. Entwicklung des Kindes

5.1 Körperliche und geistige Entwicklung des Kindes

In den ersten Lebensjahren macht das Kind die wichtigsten körperlichen und geistigen
Entwicklungsschritte. Säuglinge lernen in den ersten 5 Monaten über die natürlichen
Reflexe (z.B. die Saug- und Greifreflexe ) erste Bewegungsmuster. 

Nachdem sich die ersten Reflexe verlieren, erfühlen die Kinder nun alle möglichen
Gegenstände mit Händen, Füßen und dem Mund. Das Rollen, Kriechen, Krabbeln,
sich Drehen und das aufrechte Sitzen und Stehen ermöglicht zunehmend die
Wahrnehmung aller weiteren Sinneseindrücke (Sehen, Hören, Riechen, Schmecken). 
Mit Ganzkörperbewegungen entdecken Kinder ihre nächste Umwelt. 
Jede Stufe der Bewegungsfähigkeit eines Säuglings und eines Kleinkindes ist
wichtig und muss intensiv erfahren werden. 
Die angegebenen Monate sind Richtwerte. Da jedes Kind einzigartig ist, ver-
läuft die Entwicklung eventuell etwas schneller oder langsamer.

3.–4. Lebensmonat
Das Baby    

– stützt sich in der Bauchlage auf die Unterarme
– bildet spontane Laute
– lächelt spontan
– greift und hält Gegenstände kurzzeitig fest
– bewegt sich in der Rückenlage frei und locker
– strampelt lebhaft

6.–7. Lebensmonat
Das Baby

– stützt sich in der Bauchlage auf die geöffneten Hände
– stemmt sich vom festen Untergrund mit den Zehen ab
– greift nach dem Spielzeug und steckt es in den Mund
– rollt sich in der Rückenlage von einer Seite auf die andere
– stützt sich im Sitzen mit den Armen ab und hält den Kopf 

schon sehr sicher
– beginnt mit der Hand- und Fußkoordination, greift nach 

seinen Zehen und spielt mit ihnen
– dreht sich selbst vom Rücken auf den Bauch
– kann ohne Hilfe sitzen
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3–4 Jahre
Das Kind

– hat immer mehr Interesse an anderen Kindern
– beginnt Fragen zu stellen (das Frage-Alter)
– kann mit kleinen Mengen umgehen (viele, wenige, mehr)
– spricht Sätze mit einem Bindewort (z.B. und, weil)
– kann sich von der Mutter oder dem Vater trennen

4–5 Jahre
Das Kind

– spielt Rollenspiele
– kann Spiele, die es kennt, anderen erklären
– hält sich an Spielregeln
– kann ein Gespräch führen
– sucht sich gleichaltrige Spielpartner
– lebt Phantasien oder Fiktionen in seinem Spiel aus 

(z.B. „Ich muss mal den Schrank fragen, welches Bilderbuch ich anschauen 
soll. Er hat immer die besten Ideen.“)

5–6 Jahre
Das Kind

– ist jetzt einer von den Großen
– fängt an mit der Sprache zu albern
– fährt Fahrrad und Roller
– berücksichtigt Wünsche anderer
– setzt eigene Interessen durch

Jungen halten nichts von Mädchen, Mädchen halten nichts 
von Jungen.
Die Vorbereitungen für die Schule fangen an.

10.–12. Lebensmonat
Das Baby

– setzt sich aus der Bauchlage von alleine auf
– kann schon mit Hilfe eine kurze Zeit stehen
– zieht sich aus dem Sitz zum Stehen hoch
– krabbelt mit großer Sicherheit
– plappert laufend vor sich hin
– kann mit Hilfe oder auch schon alleine laufen
– reagiert auf seinen Namen und versteht kleine Aufforderungen

13.–18. Lebensmonat
Das Kind

– kann frei stehen und ohne Hilfe sicher gehen
– kann einen Ball rollen
– trinkt aus der Tasse und isst alleine mit dem Löffel
– kann Treppensteigen mit Festhalten
– entdeckt Spaß am Klettern

Die Babysprache umfasst mehrere Wörter, die recht gut zu verstehen sind.

18.–24. Lebensmonat
Das Kind

– versteht alltägliche Handlungen
– bewegt sich ungestüm, grob, unkoordiniert
– spielt nicht direkt mit anderen Kindern
– spielt kleine Rollenspiele aus Alltagssituationen

Das egozentrische Denken und das Trotzalter beginnt.
Es ist möglich, sich sprachlich mit dem Kind zu verständigen.

2–3 Jahre 
Das Kind

– findet erste Spielpartner
– plappert jedes Wort nach
– kann Schließmuskeln kontrollieren, erstes Trockenwerden möglich
– zeigt Mitgefühl
– spricht von sich selbst als „Ich “
– kann am Ende des 3. Lebensjahres zusammenhängende Sätze 

sprechen

Zum Glück können Babys nicht lesen,

was aus ihnen gemacht werden soll.
Billy 

46 47



Ab dem 4. Lebensjahr ist ein Kind, das auf diese Weise zum Trockenwerden angehalten wird,
für gewöhnlich ganz sauber.
Bei Aufregungen (auch im Spiel), Müdigkeit, in ungewohnter Umgebung etc. kann es aber
immer noch mal „in die Hosen“ gehen. Das wird sich völlig erst mit 5 oder 6 Jahren geben.

5.3 Besonderheiten in der Betreuung der unter Dreijährigen

In der Kindertageseinrichtung werden Säuglinge und Kleinkinder das erste Mal 
außerfamiliär betreut. Dies ist eine Umstellung für Eltern und Kind.
Obwohl Eltern sich für eine außerfamiliäre Betreuung entschieden haben, haben
sie oft ein schlechtes Gewissen.

• „Wie denken andere über uns?“
• „Verpassen wir eine wichtige Entwicklung unseres Kindes?“
• „Werden die Erzieherinnen in der Kindertagesstätte unser Kind gut 

beaufsichtigen und betreuen?“ 
• „Ist es für das Kind gut, mit so vielen Kindern zusammen zu sein?“
• „Werden die Bedürfnisse unseres Kindes berücksichtigt?“
• „Wie können die Erzieherinnen den Wünschen aller Kinder gerecht 

werden?“
• „Wie wird unser Kind die tägliche Trennung von uns verarbeiten?“ 

5.2 Sauberkeitserziehung

Um den 18. Lebensmonat herum entwickelt sich die Kontrollstelle im Gehirn des
Kindes, die dem Kind das Signal gibt „Blase voll “. Dieser Zeitpunkt ist jedoch viel
zu früh, um mit einer Sauberkeitserziehung zu beginnen.
Es wird etwas vom Kind verlangt, was es gar nicht kann. Das Kind muss noch
viel mehr lernen: Der Mutter Bescheid geben, etwas warten können, bis die Hose
herunter ist, der Topf geholt ist und dann erst loslegen.

Das sind viele komplizierte Entwicklungs- und Lernschritte – zumindest, wenn
man das Kind selbst bestimmen lässt, in welchem Tempo es diese Schritte 
bewältigen will. Und gerade das ist wichtig.

Ab dem 3. Lebensjahr lernt das Kind zum ersten Mal, dass es seinen Körper und
sein „Geschäft“ bewusst kontrollieren und steuern kann. 
Die Beherrschung seiner eigenen Ausscheidungsfunktionen steht nun im Zen-
trum, steht dafür, ob es sich selbst bestimmen kann oder einfach nur gehorchen
muss, ob es etwas hergeben oder behalten will, ob und wann es ja oder nein sagt.

Eltern können das eigene Vorbild wirken lassen und das Kind auf die Toilette 
mitnehmen – denn jedes Kind will nun auch vor allem eines: groß werden und
selbständig sein, alles so machen wie die Erwachsenen. Wir loben das Kind bei
Erfolg, aber wir zeigen niemals Enttäuschung oder Ungeduld, wenn es noch nicht
klappt!

Wir warten deshalb, bis das Kind von sich aus keine Windeln mehr möchte. Man-
che Kinder werden so (fast!) von einem Tag auf den anderen sauber. Allerdings
sind sie dann gewöhnlich schon 3 oder gar 4 Jahre alt.

Es ist am günstigsten – auf keinen Fall jedoch vor dem zweiten Geburtstag –
morgens nach dem Aufwachen und nach den Mahlzeiten, jeweils eine „Probesit-
zung “ von höchstens 2 Minuten einzulegen. 
Durch dieses „Training“ sind einige Kinder schon mit 2 Jahren weitgehend 
trocken.

Mit 2 Jahren haben sich die Abstände zwischen den Blasenentleerungen auf 5
Stunden erweitert, einige Kinder nässen nachts nicht mehr ein oder werden wach,
wenn sie müssen.

Bei anderen Kindern wechselt das allerdings noch stark: Mal sind sie einige Tage
hintereinander trocken, dann wieder nicht. Darauf haben wir Erwachsenen aller-
dings keinen Einfluss und Tadel oder Appelle nützen gar nichts. 

Kinder sind das einzige, was in einem modernen 

Haushalt noch mit der Hand gewaschen werden muss.Unbekannt 48 49



Bitte teilen Sie uns mit, wenn ein Elternteil aus beruflichen Gründen über Nacht oder eine län-
gere Zeit von zu Hause fern bleiben muss, wenn das Kind die Nacht schlecht geschlafen
oder morgens noch nicht gefrühstückt hat. 
Je mehr die Eltern uns über persönliche und familiäre Gewohnheiten im Alltag des Kindes
mitteilen, desto individueller können wir die Betreuung des Kindes gestalten. Gleichzeitig
können wir die Eltern im täglichen Umgang mit dem Kind familienergänzend unterstützen
und stärken.

In der Einrichtung werden Kinder unter 3 Jahren und Kinder über 3 Jahre gemeinsam
betreut. Die Jüngeren erleben die älteren Kinder als Vorbild und lernen von ihnen
durch Beobachten und Nachahmen.
Auch die älteren Kinder lernen durch den Umgang mit den jüngeren Kindern. Sie
entwickeln Einfühlungsvermögen, Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft. 

In unserer pädagogischen Arbeit legen wir einen besonderen Schwerpunkt auf
eine altersgemäße Förderung des Kindes.
Der Gruppenraum ist im Blick auf die Bedürfnisse des Kleinkindes mit kindge-
rechten Möbeln eingerichtet und bietet viel Platz für Bewegungsspiele und
Bewegungserfahrungen.
Die Spielmaterialien haben wir sorgfältig ausgewählt, weil wir die sensori-
sche Wahrnehmung des Kindes bereits im Säuglings- und Kleinkindalter
besonders anregen und fördern wollen. 

Für die Kinder ist es besonders wichtig zu erleben, dass die Eltern und
die Erzieherinnen keine voneinander getrennten Teile ihrer Lebenswelt
sind, sondern eng miteinander in Verbindung stehen. 
Je intensiver die Kontakte zwischen den Erzieherinnen und Eltern
sind, desto besser ist die Voraussetzung für eine positive Entwick-
lung des Kindes.

Wir arbeiten mit den Eltern bei der Förderung des Kindes part-
nerschaftlich und vertrauensvoll zusammen und informieren die
Eltern regelmäßig über Entwicklungsprozesse des Kindes.

Diese und viele Fragen mehr stellen sich Eltern, bevor sie ihr Kind zur Betreuung
in einer Kindertagesstätte anmelden.
Wir können die unter solchen Fragen stehenden Bedenken verstehen, aber wir
wissen aus Erfahrung, dass sie unnötig sind. In einem Gespräch mit Ihnen be-
sprechen wir alle Fragen, die Sie zur Betreuung Ihres Kindes in der Kindertages-
stätte haben.

Besonders bei der Betreuung von Kindern unter 3 Jahren sind Gespräche und
ein partnerschaftliches Vertrauensverhältnis zwischen Eltern und Erzieherinnen
unverzichtbar.

Die pädagogische Arbeit kann nur erfolgreich sein, wenn sie in ständigem Kontakt
mit dem Elternhaus stattfindet. Daher ist eine enge, vertrauensvolle Zusammen-
arbeit mit den Eltern von allergrößter Bedeutung.

Bevor das Kind die Einrichtung regelmäßig besucht, bieten wir bereits vor den
Sommerferien mehrere Schnuppertage an, an denen nach Absprache mit der
Gruppenleiterin Eltern und Kind die Einrichtung nachmittags besuchen können.
Die Schnuppertage bieten Eltern, Kind und Erzieherinnen Gelegenheit, sich 
persönlich näher kennenzulernen. 

Nach den Sommerferien beginnt die Eingewöhnungszeit für das Kind in der
Gruppe. Wir beziehen die Eltern aktiv in das Alltagsgeschehen der Gruppe ein. Die
Eltern begleiten ihr Kind während der ganzen Eingewöhnungsphase und stim-
men alle Bedürfnisse des Kindes mit der Gruppenleiterin ab.
Der tägliche Ablauf, bestimmt durch: Essen, Wickeln, Ruhen und Spielen wird für
jedes Kind unter 3 Jahren mit den Eltern besprochen und im Tagesablauf 
individuell berücksichtigt.
Die Eltern teilen uns wichtige Rituale und Abläufe im Tageslauf des Säuglings und
Kleinkindes mit, z.B.:
• wann die Schlaf- und Essenszeiten sind
• was beim Schlafenlegen zu beachten ist
• ob das Kind einen Schnuller braucht
• die Mengenangabe für die Brei- und Milchflaschenzubereitung

Außerdem informieren die Eltern uns über 
• Lieblingsspiele und Lieblingskuscheltiere des Kindes
• Pflegeprodukte und Ersatzkleidung (die Pflegeprodukte, Windeln und Ersatz-

kleidung für das Kind werden von den Eltern mitgebracht)

Es ist uns sehr wichtig zu erfahren, was wir im Umgang mit Ihrem Kind besonders
berücksichtigen und beachten müssen. Hat Ihr Kind z.B.:
• Allergien, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Seh- und Hörstörungen 
• Auffälligkeiten am Bewegungsapparat

Schenk einem Kind ein wenig Liebe und du 

bekommst eine Menge zurück.
John Ruskin 5150



 6. Bildungs-, Erziehungs- und Förderungs-
schwerpunkte unserer pädagogischen Arbeit

6.1 Teiloffener, situationsorientierter Ansatz

Alle Kinder der Einrichtung haben eine feste Gruppenzugehörigkeit.
In der zugehörigen Gruppe verbringen die Kinder den größten Teil des Tages
und nehmen dort mit den anderen Gruppenmitgliedern in einem geregelten
Alltag am Gruppengeschehen teil.
Die großzügigen Spielflächen und das angebotsreiche Spiel- und Lernma-
terial in den Gruppen bieten den Kindern vielfältige Erfahrungs- und Spiel-
möglichkeiten.

Zusätzlich zu den Spielmöglichkeiten in den Gruppen gibt es für die Kin-
der erweiterte Spielbereiche in anderen Räumen der Einrichtung – Ein-
gangsbereich, Flur, Bewegungsraum, den Gruppenräumen der anderen
Gruppen oder auf dem Außengelände.

Das Außengelände ist für die Kinder ein Spiel-, Bewegungs- und Be-
gegnungsraum zugleich. Es dient den Kindern zum Austoben und zum
Ausgleich ihres Bewegungsdranges.

Jede Gruppe hat einen eigenständigen, gruppenbezogenen Tages-
ablauf, wobei die Freispielphase zeitgleich in den Tagesabläufen der
Gruppen eingeplant ist.
Während der Zeit des Freispieles stehen alle Räumlichkeiten der
Einrichtung (teiloffener Ansatz im Tagesablauf) mit ihren verschie-
denen Spielbereichen und Spielmaterialien als offene Spielfläche
für das gruppenübergreifende Spiel der Kinder zur Verfügung. Bei
der Umsetzung ihrer Spielideen, Fähigkeiten und Interessen sind
die Kinder ständig in Bewegung und suchen neue Herausforde-
rungen. Während des Freispiels ist überall eine rege spieleri-
sche Betriebsamkeit, an der die Kinder ihrem Alter und
Entwicklungsstand sowie ihren Stärken, Schwächen und Nei-
gungen entsprechend teilnehmen. 
Alle positiven oder negativen Eindrücke, Erfahrungen und
Probleme verarbeiten die Kinder in ihrem selbstbestimmten
Spiel, denn sie lernen, beobachten und konzentrieren sich
am besten, wenn sie ein Thema oder Angebot unmittelbar
angeht.
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Schwerpunkt der Bildungsvereinbarung ist die Förderung vom vollendeten 
3. Lebensjahr an bis zur Einschulung mit besonderem Blick auf das letzte Jahr vor
dem Schuleintritt. 
Die Erzieherinnen erstellen mit Einverständnis der Eltern für jedes Kind eine
schriftliche Bildungsdokumentation: 

das sogenannte „Schulfähigkeitsprofil”, in dem sie ihre Beobachtungen und
Wahrnehmungen hinsichtlich der Entwicklung und dem Verhalten des Kindes
notieren. Das schriftliche Schulfähigkeitsprofil wird den Eltern zur Verfügung
gestellt und diese können es, wenn sie es möchten, an die Grundschule wei-
ter geben. 

Die Eltern haben jederzeit die Möglichkeit und das Recht, Einblick in die 
Dokumentation zu nehmen und ihre Herausgabe zu fordern. Ohne Ein-
willigung der Eltern dürfen Inhalte der Dokumentation nicht an Dritte wei-
tergegeben werden. Wenn das Kind die Einrichtung verlässt, wird die Do-
kumentation den Eltern oder den anderen Erziehungsberechtigten
ausgehändigt.

Wenn Eltern der Dokumentation widersprechen, entsteht den Eltern
oder dem Kind selbstverständlich kein Nachteil.

Mitwirkung der Eltern

Die Tageseinrichtung stimmt sich in Fragen von Erziehung und Bil-
dung mit den Eltern oder den anderen Erziehungsberechtigten ab
und berücksichtigt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei der
Erziehungs- und Bildungsarbeit. Mit den Erziehungsberechtigten
wird eine Erziehungspartnerschaft angestrebt. Dieses partner-
schaftliche Zusammenspiel soll auch die elterliche Erziehungs-
kompetenz stärken und stützen.

Zusammenarbeit mit der Grundschule

Da Kinder, die in die Schule kommen, in der Kontinuität
längst begonnener Bildungsprozesse stehen, ist es not-
wendig, dass die Tageseinrichtung und die Grundschule zu-
sammenarbeiten und gemeinsam Verantwortung für  den
Übergang in die Grundschule und eine beständige Bil-
dungsentwicklung übernehmen.

Indem wir Erzieherinnen das Spiel der Kinder beobachten, begleiten und fördern,
erleben wir gleichsam die Bedürfnisse, Interessen und den Entwicklungsstand
des einzelnen Kindes mit.

Im Spiel der Kinder erkennen wir Situationen aus dem Erlebnisbereich der Kinder,
sehen wir was für sie wichtig und bedeutsam ist und stellen fest, ob wir die be-
deutsame Situation für das einzelne Kind oder die Gesamtgruppe aufgreifen sol-
len. Greifen wir eine Situation wieder auf, wird sie auf vielfältige Weise verarbeitet
und weiter ausgestaltet.
Aus der aktuellen Situation ergeben sich Impulse, die von den Kindern kommen
oder aber von den Erzieherinnen ins Spiel gebracht werden.

Wir bemühen uns, die Planung flexibel und offen zu halten, denn es kann sein,
dass ein Vorhaben wieder aufgegeben werden muss, weil die Kinder daran kein
Interesse finden oder weil es ihnen nicht mehr wichtig ist.
Wir haben z.B. erkannt, dass gerade am Montag die Kinder aggressiver und un-
ruhiger sind und besondere Spielangebote brauchen. Die Verhaltensweisen der
Kinder gaben uns Anlass, am Montag für besonders viele Bewegungsmöglich-
keiten zu sorgen.

Das voneinander Lernen in altersgemischten Beziehungen, sich die Welt im Spiel
aneignen, das Aufgreifen von Situationen, die für die Kinder bedeutsam sind und
die Berücksichtigung ihrer individuellen Voraussetzungen sind Kennzeichen für
den situationsorientierten Ansatz. 
Dabei vermitteln die Erzieherinnen den Kindern die Fähigkeit, in Situationen, die
einen aktuellen Bezug zu ihrem Leben und Spielen haben, eigenständig und
selbsttätig zu handeln.

Voraussetzung für eine solche situative Planung ist die genaue Beobachtung der
Gruppe, die anschließende Reflexion der alltäglichen Ereignisse und die Kennt-
nis individueller Probleme der Kinder. 

6.2 Bildungsvereinbarung

Mit der Bildungsvereinbarung soll eine Brücke zwischen uns als Tageseinrichtung
für Kinder und der Schule gebaut werden. Sie ist die Grundlage zur Weiterent-
wicklung der frühen Förderung der Kinder in den Bildungsbereichen:

Bewegung Spielen und Gestalten Medien
Sprache(n) Natur

kulturelle Umwelt(en)
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Kinder sehen in jede Richtung
aber wenn sie erwachsen werden
schauen sie nur noch geradeausAnke Maggauer-Kirsche

55



Für die Zusammenarbeit mit der Grundschule sind wesentliche Punkte:
• die den Eltern oder anderen Erziehungsberechtigten zur Verfügung gestellten 

Bildungsdokumentationen
• regelmäßige gegenseitige Besuche und Hospitationen
• gemeinsame Weiterbildungen der pädagogischen Kräfte der Tageseinrichtung 

und des Lehrkörpers der Grundschulen
• gemeinsame Einschulungskonferenzen
• Starterklassen in der Schule

Schulärztliche Untersuchung

Im Rahmen der Aufnahme in die Grundschule untersuchen die Kinder- und Ju-
gendgesundheitsdienste der Gesundheitsämter – als unabhängige Einrichtungen –
alle Kinder in Nordrhein-Westfalen.

Die schulärztliche Untersuchung hat folgende individualmedizinische Funktionen:
• Erfassung des körperlichen Entwicklungsstandes einschließlich schwer-

wiegender körperlicher Erkrankungen
• Diagnostik des Hör- und Sehvermögens
• Feststellung des individuellen Entwicklungsstandes mit dem Schwerpunkt in 

den Bereichen Wahrnehmung und Sprache
• Identifikation von Kindern mit besonderem medizinischen Förderbedarf
• Veranlassung, Koordination und Begleitung notwendiger gesundheitsfördernder

Maßnahmen, Kooperation mit den niedergelassenen Haus- und Kinderärzten, 
eventuell auch Vermittlung von Maßnahmen der Jugendhilfe

Nicht nur nach dem Schulrecht, sondern auch zur Milderung der Auswirkungen 
sozialer Ungleichheit auf die Gesundheit hat jedes Kind ein Anrecht auf eine schul-
ärztliche Untersuchung.

Nichts ist dem Kinde so begreiflich, nichts scheint 

ihm so natürlich zu sein, als das Wunderbare.Karl Salomo Zachariä von Lingenthal

Dieses Anliegen wird unterstützt durch das zum 1. August 2014 in Kraft getretene
KiBiz-Änderungsgesetz als gesetzliche Grundlage für alltagsintegrierte Sprach-
bildung in NRW.
Damit wird es die flächendeckende Sprachstandserhebung  (Delphin 4) zukünf-
tig nicht mehr geben.
Was bedeutet alltagsintegrierte Sprachbildung für die Arbeit in unserer Kita und
welches Grundverständnis und welche Haltung des pädagogischen Personals
setzt sie voraus?

1. Welches Bild vom Kind leitet unser Handeln bzw. entscheidet über Inhalte
und Methoden unseres pädagogischen Handels?

a) Das Kind als soziales Wesen
Ein Kind ist in seiner Entwicklung auf die Interaktion mit anderen angewie-
sen. Es entwickelt im täglichen Umgang mit anderen die Voraussetzung für
das soziale Miteinander. Positive soziale Erfahrungen tragen zur Ent-
wicklung sozialer Kompetenzen bei.  In der Kita erhalten die Kinder ein
soziales Übungsfeld in einer sozialen Gemeinschaft. 

b) Das Kind als Bewegungswesen
Kinder sind auf Wahrnehmungs- und Bewegungserfahrungen ange-
wiesen, um sich ein Bild von sich selbst zu machen, um die eigenen
Fähigkeiten einzuschätzen und sich die Welt anzueignen.  Wahrneh-
mung über die Körpersinne, die Haut, über die Bewegung und das
Gleichgewichtsempfinden , die Wahrnehmung der eigenen 
Position und Lage im Raum vervollständigen das Bild des Kindes
von sich selbst und der Welt. Ein Kind tritt über Bewegung und
Sprache in Kontakt mit seiner Umwelt und teilt seine Bedürfnisse
mit.

c) Das Kind als aktiv lernendes, kompetent handelndes Wesen
Von Anfang an treibt das Kind seine Entwicklung aktiv voran. Es
lernt mit Gegenständen und Sprache zu handeln. Dabei ist das
Kind auf Bezugspersonen angewiesen, die es in seinem ent-
deckenden Lernen unterstützen, ihm Anregungen und Her-
ausforderungen geben und damit neue Erfahrungs-
möglichkeiten eröffnen.
Vor dem Hintergrund dieses Menschenbildes wird in unserer
Kita über einen körper- und handlungsorientierten Zugang
die sprachlich-kommunikative Entwicklung der Kinder un-
terstützt.

2. Auffassung von Bildung und Sprache

Bildung – und in diesem Zusammenhang auch sprachli-
che Bildung – wird verstanden als ein sozialer Prozess,
an dem Eltern und andere Bezugspersonen, pädagogi-
sche Fachkräfte und andere Kinder beteiligt sind. Sie
beginnt mit der Geburt und entwickelt sich ein Leben
lang weiter.
Sprache wird als Schlüsselkompetenz in Bezug zu
allen Bildungsbereichen gesehen. B
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Alltagsintegrierte Sprachbildung

Unsere Kita wird seit März 2011 aus Mitteln des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend unter dem Motto „Offensive frühe Chancen“  eine
von 4000 bundesweiten Schwerpunkt-Kitas „Sprache und Integration“ gefördert.

Das Ziel der Offensive besteht in der frühestmöglichen Förderung der Kinder in
ihrer sprachlichen Entwicklung mittels „alltagsintegrierter Sprachbildung“.
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• ab der 6. Woche Gurrlaute
• ab dem 4. Monat die Fähigkeit, sich einer Geräuschquelle bewusst zuzuwenden
• ca. ab dem 6. Lebensmonat Nachahmung von Lallgeräuschen
• ab dem 9. Monat entwickelt sich die Fähigkeit, bewusst einzelne Laute und 

Silben nachzuahmen und zunehmend die Fähigkeit, zunehmend den Sinn 
einzelner Worte zu erkennen, den Tonfall nachzahmen und Bezüge zwischen 
Gegenstand uns Wort herstellen zu können

• ca. zwischen dem 9. – und 12. Lebensmonat  Verständnis von einigen 
alltäglichen Worten, die das Kind von der Bedeutung versteht, ohne sie 
selbst aussprechen zu können

• gegen Ende des 1. Lebensjahres trainiert das Kind seinen Mundschluss, 
nicht mehr zu sabbern, mit Lippen und Zunge sicherer zu werden und 
variantenreicher zu lautieren. Es kann mit veränderter Stimmlage seine 
persönliche Stimmung ausdrücken, einfache Fragen verstehen und dar
auf sinngemäß reagieren, (auch ohne gesprochene Worte) und zeigt 
sein Interesse an wechselseitiger Kommunikation.

Sprachentwicklung im zweiten Lebensjahr
in der Regel benutzt das Kind 
• alle Vokale sowie die Laute m, b,p,d,f,l,n,t,w,
• ahmt bewusst Laute und Geräusche nach (z.B. von Tieren)
• Nachsprechen einfacher Wörter
• entwickelt die Fähigkeit, Bezugspersonen und sich selbst mit 

Namen zu nennen
• erweitert seine Kompetenz gegen Ende des  2. Lebensjahres als  

„ich“  zu sprechen
• ca. 50 Wörter aktiv, Verstehen von deutlich mehr als 50 Wörtern
• Zwei-Wortsätze im Verbund ( Ball haben)
• Verstehen komplexerer Sätze und vertrauter Redewendungen

Sprachentwicklung im dritten Lebensjahr
Das Kind nutzt seine sprachlichen Fähigkeiten
• für weitere Lautverbindungen 
• für den Einsatz von Verben
• für Mehrwortsätze
• für Adjektive wie heiß, lieb, groß, schön
• von der Basis von ca. 400 bis zu 1000 Wörter (am Ende 

seines 3. Lebensjahres) seines aktiven Wortschatzes
• Laute, bis auf Zischlaute und komplizierte Lautver-

bindungen

Sprachentwicklung  im vierten Lebensjahr
• Verstehen von Aufgabenstellungen
• Erkennen von Reimen
• Klare Aussprache
• Beherrschung aller Laute der Muttersprache
• Satzbildung mit Nomen und Verben
• Beschreiben von Zusammenhängen im Bilderbuch
• Erzählen von Erlebnissen in zeitlich richtiger Reihen-

folge
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Vom ersten Lebenstag an nimmt das Kind Beziehungen zu anderen auf und ver-
sucht sich mit anderen zu verständigen – über verbale oder nonverbale Aus-
drucksmittel, durch Mimik und Gestik durch die Körpersprache. 

3. Alltagsintegrierte Sprachbildung und -förderung

Nach unserem Verständnis wird alltagsintegrierte Sprachbildung als durchgängi-
ges Prinzip versteht, das sich durch den pädagogischen Alltag zieht und alle Kin-
der der Gruppen erreicht.
Im Alltag der Kita entstehen täglich vielerlei Möglichkeiten für Sprachbildung die
durch die pädagogischen Fachkräfte erkannt und genutzt werden unter Berück-
sichtigung der individuellen Interessen und Ressourcen der Kinder. Ebenso wich-
tig ist die Nutzung von“ Sprachinseln“ im Einzelkontakt mit der Bezugspersonen.
Wir bemühen uns um eine sprachanregende und sprachbewusste Gestaltung des
Kita Alltags, die auf die Sprachentwicklung aller Kinder ausgerichtet ist.

4.Unser „Kita-Alltag

In der Sprachentwicklung von Kindern sprechen wir von „Meilensteinen“, die im
Folgenden zusammengefasst  werden.

5. Meilensteine der sprachlichen Entwicklung

Sprachentwicklung im ersten Lebensjahr
• von Geburt an besteht die Fähigkeit, auf Ansprache zu reagieren, Laute zu 

produzieren, mit denen es nach Menschen ruft und auf sie antwortet (Vokale 
als Lautproduktion)
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Man soll alle Tage wenigstens ein kleines Lied hören, ein gutes 

Gedicht lesen, ein treffliches Gemälde sehen und, wenn es 

möglich zu machen wäre, einige vernünftige Worte sprechen.

Johann Wolfgang von Goethe

Ankommen
Begrüßen

Freispiel in der Gruppe
Wickelsituationen

Morgenkreis
Freispiel im Außengelände,

Projekte, Bewegungsangebote
Mittagessen

Zähneputzen
Schlafens- & Ruhezeit

Aufwachen & Anziehen
Freie Spielsituationen

Projekte
Verabschiedung des Kindes



• initiiert im Freispiel viele Gespräche zwischen den Kindern und sich sowie den 
Kindern untereinander

Wahrnehmungs- und Bewegungsspiele als sprachliches Angebot
• entdeckt das Kind seine Umwelt mit all seinen Sinnen, kann es sie besser 

einordnen und sprachlich über sie verfügen
• Vergleiche wie oben und unten, hinten und vorne, leicht und schwer, rund 

und eckig lernt das Kind über die Erfahrungen mit seinem Körper

Darstellende Spiele als sprachliches Angebot
• Tanz und darstellende Spiele geben Kindern die Möglichkeit, sich aus-

zudrücken. Eine gute Hilfestellung gerade für die Kinder, die sich sprach-
lich nicht so gut einbringen können

• Die Identifikation z.B. mit Tieren ist eine Übung zur Modulations- und 
Artikulationsfähigkeit der Stimme. (miauen, bellen, quieken, schreien)

Auditive Spiele, Lieder und Fingerspiele als sprachliches Angebot
• Es wird eine enge Verbindung von Musik, Bewegung und Sprache 

hergestellt.
• In auditiven Spielen werden Geräusche lokalisiert, den Geräuschen 

werden bestimmte Gegenstände zugeordnet
• Auf bestimmte Klänge wird mit entsprechenden Bewegungen 

reagiert.
• Diese Spiele entwickeln ein Gefühl für Sprachrhythmus, Laute und 

Silben

Entwicklung früher Literacy Erfahrungen
• Bereitstellung einer Auswahl entwicklungs- und altersbe-

zogener Bilderbücher und Bildmaterialien in den Gruppenräumen
• Anbieten von Bilderbuchbetrachtungen. Gemütliche Situationen

zum Vorlesen und miteinander Erzählen ermuntern die Kinder
zum Mit- und Vorausdenken

• Ermöglichen, Schreiben und Schrift entdeckend zu erfahren
und Symbole als sprachliche Zeichen zu verstehen

• Durch einen selbstverständlichen Umgang mit Literatur, 
Schrift und Zeichen in der Einrichtung ein literales Klima 
schaffen

• Lesepaten in der Kita einsetzen, auch ehemalige Kinder-
gartenkinder, die jetzt in der Grundschule sind

• Bilderbuch-Kino mit Vorlesen in mehreren Sprachen
• Bundesweiter Vorlesetag mit vielen Akteuren in der Kita 

Themenbezogene Sprachförderung
• Ausganglage können z.B. Projekte oder Ausflüge in die 

Natur sein
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• Bildung von Vergangenheitsformen
• Formulierung grammatikalisch richtiger Fragen
• Bildung von Sätzen und Nebensätzen

Sprachentwicklung  im 5. – 6. Lebensjahr
• Verstehen von Sachverhalten, die den eigenen Lebensbereich betreffen
• Nennen von Vor- und Nachnamen
• Beherrschen von Kommunikationsregeln
• Beherrschung aller Laute, einschl. sch und s
• Großer Wortschatz, differenzierte Ausdrucksform
• Korrekte Anwendung der Artikel
• Bildung von Oberbegriffen

6. Unser  Rollenverständnis

6 pädagogische Fachkräfte wurden gemäß des HIT (Heidelberger Interaktions-
training für pädagogisches Fachpersonal – alltagsintegrierte Sprachförderung in
Krippe und Kita) in den vergangenen 3 Jahren ausgebildet und zertifiziert. 
Ergänzend fanden 3 Teamtage mit einer Mitarbeiterin des HIT statt, um das ganze
Team für den Bereich alltagsintegrierte Sprachbildung zu sensibilisieren.
3 Fachkräfte verfügen über das Montessoridiplom, 2 weitere befinden sich in der
Ausbildung.
1 Fachkraft ist zertifiziert als „Fachkraft für rhythmisch musikalische Erziehung im
Elementarbereich.
Als pädagogische Fachkräfte nehmen wir mit dem Eintritt in die Kita Einfluss auf
die Sprachentwicklung unserer Kinder. Dabei sind uns folgende sprachförderli-
chen Grundprinzipien wichtig:
a) Direkte sprachliche Zuwendung, d.h. sich dem Kind aktiv zuwenden, sich auf
eine Höhe mit dem Kind begeben, die Sprache direkt an das Kind richten
b) Langsam, in kurzen Sätzen mit guter Betonung sprechen
c) Miteinander kommunizieren – abwechselnd sprechen (Kind die Zeit lassen, zu
reagieren)
d) Aktives Zuhören (auf die Höhe des Kindes begeben, das Kind anschauen, ihm
genügend Zeit geben auszureden

7. Sprachbildung im Kindergartenalltag als Herausforderung 

Sprechanlässe im Kindergartenalltag
Die Erzieherin
• begleitet Situationen in alltäglichen Situationen in sprachlich angemessener Weise
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Kinder müssen erst die Sprache der Dinge beherrschen,

bevor sie die Sprache der Wörter lernen.Friedrich Froebel



• Die sprachliche Förderung der Kinder wird parallel in der KiTa begleitet.
• Im vertrauten Rahmen wird Raum gegeben, eigene Sorgen zu besprechen.

Projekt „Bilderbuch-Kino“
• In regelmäßigen Abständen werden  in kleinen Veranstaltungen mehrsprachige

Bilderbücher an die Wand projiziert und von Eltern in unterschiedlichen 
Sprachen vorgelesen

Projekt „Einstimmig“
• Beteiligung der Eltern am Netzwerkprojekt „Einstimmig“. Kinder aus 7 

Schwerpunktkitas singen gemeinsam auf einer Bühne.

Regelmäßige Elterninformationsabende
• Zu Fragen der kindlichen  Entwicklung, zur Sprachbildung oder 

Fragen der Erziehung unter Hinzuziehung von Experten

Aufnahme- und Eingewöhnungsgespräche bei Neuaufnahmen
• Gemeinsames Erarbeiten des Aufnahmebogens für Kinder unter 3 

Jahren von Elke Schlösser
• Erfragen von Sprachgewohnheiten in der Familie Ersterfassung 

des Sprachschatzes des Kindes auch in der Muttersprache nach 
SBE 2 oder SBE 3

Entwicklungsgespräche zur Gesamtentwicklung des Kindes unter
besonderer Berücksichtigung der  Sprachentwicklung
• Besprechung der Entwicklungsdokumentationen
• Beratungs- und Hilfsangebote besprechen

Beratung der Eltern im Rahmen von Einzelgesprächen mit
einer Logopädin in der Einrichtung
• Niederschwelliges Angebot, um z.B. fachkompetent abzu-

klären, ob eine Sprachstörung vorliegt, die logopädisch 
behandelt werden muss
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8. Mehrsprachigkeit

Die Erkenntnis, dass Mehrsprachigkeit die Regel und nicht die Ausnahme dar-
stellt spiegelt sich in unserer Kita wieder. Von unseren Eltern werden zurzeit 17
unterschiedliche Sprachen gesprochen.
Dementsprechende stellt sich als Herausforderung für unser Team Umgang mit
vielen verschiedenen (Sprach-) Kulturen zu haben, und eine wertschätzende Hal-
tung dazu zu entwickeln.
Dies bedeutet unter anderem anzuerkennen, dass die Förderung der Erstspra-
che des Kindes eine große Bedeutung hat und die Eltern ermuntert werden, mit
ihren Kindern in  ihrer Muttersprache zu kommunizieren.
Die Beherrschung der deutschen Sprache hat sich als eine  Schlüsselkompetenz
für Bildung herausgestellt.
Vor diesem Hintergrund bemüht sich das Kita Team ein qualitativ gutes Sprach-
angebot  bereitzuhalten und damit möglichst frühzeitig mit ausreichend vielen
Stunden zu beginnen. 
Die alltagsintegrierte Sprachbildung ist für die Förderung mehrsprachig aufwach-
sender Kinder von großer Bedeutung.

9. Zusammenarbeit mit Eltern

Eltern sind die Vorbilder für ihre Kinder. Daher ist ein gutes Zusammenwirken 
zwischen Eltern und Erzieherin von unschätzbarem Wert für die Entwicklung un-
serer Kinder.
In einer vertrauensvollen und positiven Atmosphäre gehen Eltern und Fachkräfte
eine Erziehungspartnerschaft zum Wohle des Kindes ein.

Vielfältige Angebote bieten Chancen, einander kennenzulernen,  und von der
Vielfalt der oft sehr unterschiedlichen Lebenswelten zu lernen. Dies gelingt nur in
einer Atmosphäre von Wertschätzung und Vertrauen. Neue Angebote für Eltern
wurden im Projektzeitraum initiiert und werden weiter ausgebaut.

Musik-Tanz-Zwerge
• Musik machen, tanzen, singen, Spaß haben gemeinsam mit Mama, Papa, Opa, 

Oma oder Tante ...,  für Kinder von 1,5 – 3 Jahren (einmal im Monat samstags 
von 9:00 – 10:00 Uhr in unserer KiTa in Zusammenarbeit mit der Musikschule)

Projekt „Rucksack“ in Zusammenarbeit mit der AG SIB – Sprache und inter-
kulturelle Bildung des Jugendamtes
• In gemütlicher Atmosphäre erhalten Eltern viele Anregungen, wie sie ihr Kind 

in seiner allgemeinen Entwicklung und seiner Sprachentwicklung unterstützen 
und sich gemeinsam mit dem Kind auf die Schule vorbereiten können.
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Aus der Art, wie das Kind spielt, kann man erahnen, wie es als 

Erwachsener seine Lebensaufgabe ergreifen wird.
Rudolf Steiner
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12. Zusammenarbeit mit der Grundschule

Die Schwerpunktkita arbeitet mit der Grundschule seit 3 Jahren intensiver 
zusammen.

• „Starterklassen“ nach den Osterferien. Die angehenden Schulkinder 
besuchen in Begleitung einer Erzieherin an 4 Vormittagen die Grundschule 
und lernen schon einmal ihre Lehrerinnen, die Klassen, das Schulgebäude 
kennen. So werden sie behutsam auf die Schule vorbereitet.

• Lehrerinnen der Anfangsklassen kommen zur Hospitation in die Kita, um 
die Kinder in deren Alltag schon einmal kennenzulernen.

• Grundschulkinder kommen zum Vorlesen in die Kita.

Entwicklungsbaum Sprache 

Der Entwicklungsbaum Sprache macht deutlich, wie sehr Eltern an der
Entwicklung von Sprache beteiligt sind.

Der Nährboden bildet das Fundament für Menschen. Hier werden die
ersten Erfahrungen gemacht, wobei die Liebe der Familie und die
kulturellen und gesellschaftlichen Gegebenheiten  eine wichtige
Rolle spielen.

Der Nährboden versorgt die Wurzeln. Über Spielen, Bewegen und
Lernen in vielfältigen Erfahrungsfelden eröffnen sich tagtäglich
Anregungungen für Sprach- und Sprechfreude.

Unter der sensorischen Verarbeitung versteht man die Fähig-
keit, die in den Lebensbereichen gewonnenen Erfahrungen und
Entwicklungsstufen so zu verarbeiten, dass ein sinnvoller
Handlungsplan entsteht.

Die Baumkrone repräsentiert Fähigkeiten, die für das zwi-
schenmenschliche Miteinander wichtige Bausteine darstel-
len, deren Summe sich in einer vielfältigen
„Kommunikation“ wiederspiegelt.
Die Sonne symbolisiert Wärme, Liebe und Wertschätzung
im zwischenmenschlichen Miteinander. Wolken produzie-
ren Regen und bilden die Grundlage für eine gleichblei-
bende Versorgung beim Wachstum, die ein gesundes
Gedeihen unterstützt.
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10. Dokumentation von Entwicklungsverläufen

Durch das Kinderbildungsgesetz ist festgelegt, dass für jedes Kind aussagefä-
hige Bildungspläne und Bildungsdokumentationen erstellt werden müssen mit
dem Ziel, die Entwicklung jedes Kindes zu beobachten, Entwicklungsverzöge-
rungen frühzeitig zu erkennen und Kinder entsprechend zu fördern.

In unserer Kita werden zurzeit die Fachkräfte zur Bildungsdokumentation BIKO
qualifiziert. Die Kompetenzentwicklung des Kindes dokumentieren die Fachkräfte
im sozialemotionalen, motorischen, numerischen und sprachlichem Bildungsbe-
reich.
Eine gute Entwicklung in diesen Bereichen ist für den Übergang in die Grund-
schule wichtig. 

Neben dem BIKO-Screening kommt bei Kindern, die eine differenziertere Dia-
gnostik benötigen BaSiK  Ü 3  (Begleitende alltagsintegrierte Sprachentwicklungs-
beobachtung) zur Anwendung.

Für  den Bereich der U 3 Kinder wird zukünftig BaSiK U 3 zur Anwendung kom-
men.

Bei BaSik erfolgt die Überprüfung von Sprachkompetenzen „begleitend“ im päd-
agogischen Alltag mit dem Ziel, den Sprachentwicklungsverlauf eines Kindes kon-
tinuierlich zu dokumentieren.

Die praktischen Ergebnisse der Bildungsarbeit in der Kindertageseinrichtung wer-
den im Portfolio dokumentiert, das gemeinsam mit den Kindern gestaltet wird.

11. Netzwerkarbeit

Die Sprachförderkräfte treffen sich in einem regionalen Netzwerk, das von der AG
SIB – Sprache und interkulturelle Bildung des Jugendamtes der Stadt Siegen 
initiiert  wurde und inhaltlich begleitet wird.
Die Treffen finden alle 6 – 8 Wochen statt. Zu bestimmten Themen nehmen auch
die Kita-Leitungen an den Netzwerktreffen teil.
Das Netzwerk hat sich als wertvoller Ort erwiesen, zum  fachlichen Austausch, zur
Koordination der Umsetzung des Projekts, Absprache gegenseitiger Hospitationen
und Initiierung gemeinsamer Projekte zur sprachlichen Bildung. 

Unsere Kita ist dem Netzwerk „Mehrsprachigkeit“ angeschlossen.

Des Weiteren wurde im Rahmen des Projekts eine gute 
Zusammenarbeit mit einer Logopädin aufgebaut, die

die Erzieherinnen und Eltern fachlich 
unterstützt und berät.
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In jedem Kind liegt eine wunderbare Tiefe.
Robert Schumann
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6.4 Das Freispiel

Jede Gruppe hat einen eigenständigen  gruppenbezogenen Tagesablauf, in dem
die Freispielphase der Kinder gruppenübergreifend zeitgleich eingeplant ist.

Die großzügigen, angebotsreichen Spielflächen und das Bewegungs-, Spiel-
und Lernmaterial in der Einrichtung bieten den Kindern vielfältige Erfahrungs-
möglichkeiten.

Durch die Öffnung der Gruppen während einer längeren Zeitspanne im Ta-
gesablauf – Freispielphase – können die Kinder der beiden Gruppen ihrem
Alter und ihrer Entwicklung entsprechend in den verschiedenen Spielberei-
chen gemeinsam spielen und ihre Spielideen, Fähigkeiten und Interessen
umsetzen.

Die Kinder treffen mit den Erzieherinnen Absprachen und entscheiden
selbstbestimmend mit wem, was, wo, wie und wie lange sie spielen.
Ohne extreme Einschränkungen – nur die, die der Sicherheit der Kinder
dienen – bleibt es den Kindern freigestellt, in welchem Spielbereich sie
spielen.

Folgende Spielbereiche stehen den Kindern zur Verfügung:
• Außengelände
• Eingangsbereich
• Flur
• Bewegungsraum
• der eigene Gruppenraum
• der der anderen Gruppen
• Nebenraum

Die Kinder können frei wählen,
welche Spielmaterialien sie aus anderen Spielbereichen in ihr
Spiel miteinbeziehen wollen. Die Spiel- und Ausstattungsma-
terialien in den Gruppenräumen bleiben weiterhin für das Spiel
der Kinder in den Gruppenräumen erhalten.

In den gruppenübergreifenden Spielbereichen werden die
Kinder animiert, sich entsprechend ihrer Stärken, Schwä-
chen und Neigungen zu beteiligen und Kontakte zu den
spielenden Kindern aufzubauen. 
Die Kinder mit Sprachschwierigkeiten und die unter Be-
hinderung leidenden Kinder brauchen erfahrungsgemäß
mehr Zeit sich zu integrieren. Dazu ist sowohl das grup-
penaktive wie auch das gruppenübergreifende Miteinan-
der eine gute Voraussetzung.
Die Kinder können sich zu jeder Zeit gegenseitig in den
Gruppen besuchen, dabei  entstehen gruppenüber-
greifende Freundschaften.

Kinder erleben „Sprachräume“ in ihrer Entwicklung.  Dabei sind sie auf Wärme;
Liebe und Wertschätzung angewiesen und sie benötigen in Familie, Kindergarten
und Schule den Rahmen und die Zeit für die Eröffnung von Sprachlust, Sprach-
spiel und Sprachgebrauch.
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Sprachbaum nach 
Wolfgang Wendlandt



6.5. Montessori Pädagogik

Maria Montessori : „Hilf mir es selbst zu tun!“

Unsere Einrichtung orientiert sich an der Pädagogik von Maria Montessori.

Bereits Anfang des 20. Jahrhundert entwickelte Maria Montessori ihre Päd-
agogik, die in vielen Kindergärten (Kinderhäusern) und Schulen praktiziert wird.
Die Montessori-Pädagogik ist heute noch so aktuell wie damals.

Ihre Prinzipien unterstützen unser Bild vom Kind.

Ihre Prinzipien sind :
• die Persönlichkeit des einzelnen Kindes achten und es als vollwertigen  

Menschen betrachten

• dem Kind  helfen, selbständig zu denken und zu handeln

• ihm Gelegenheit bieten, den eigenen Lernbedürfnissen zu folgen

• iIhm helfen, Schwierigkeiten zu überwinden

In Freiarbeit wählt das Kind zwischen verschiedenen Angeboten aus,
bestimmt selbst den Arbeitsrhythmus und die Beschäftigungsdauer.
Diese freie Entscheidung führt zu einer inneren Disziplin, die vom
Kind ausgeht und nicht durch die Erzieherin bestimmt wird.
Die Erzieherin unterstützt das Kind, indem sie den Umfang der
Montessori-Materialien erklärt, das Kind beobachtet, erkennt, was
es braucht und die Umgebung vorbereitet.

Das Montessori-Material gliedert sich in folgende Bereiche :
• Übungen des täglichen Lebens
Die Kinder üben verschiedene Bewegungsabläufe, 
z.B. Wassereingießen und Händewaschen, um sie dann 
selbständig durchführen zu können. 

• Sinnesmaterial 
Die Kinder erfahren den Umgang mit Körpern, Formen 
und Räumlichkeiten.

• Mathematikmaterial     
Das Kind sammelt konkrete Erfahrungen mit Mengen,
Größen und Zahlen.

Die jüngeren Kinder verbringen die Zeit der Freispielphase bei den vertrauten Er-
zieherinnen in gewohnter Umgebung der Gruppe. Sie nehmen am Spiel der an-
deren Kinder ausschließlich in Begleitung einer Erzieherin teil. 

Im Verlauf des Freispiels kommen die Kinder in ihre Gruppen zurück, um zu
sehen, wer an diesem Tag anwesend ist, um sich über Angebote zu informieren,
Interessen auszutauschen oder um sich zu verabreden. 
Außerdem haben die Kinder die Möglichkeit, sich an der Planung der Aktivitäten
zu beteiligen und auf Regelungen und Absprachen Einfluß zu nehmen.

Beim Freispiel lernen die Kinder sich an gemeinsam festgelegte Regeln und Gren-
zen zu halten und ihre Rechte und Pflichten wahrzunehmen.
Dazu gehört :
• kein anderes Kind in seinem Spiel zu stören
• das Spielmaterial nicht mutwillig zu zerstören
• Aggressionen nicht an einem anderen Kind, den Erzieherinnen oder Einrich-

tungsgegenständen auszulassen
• mündlich mitzuteilen, wenn sie sich für eine längere Zeit zurückziehen möchten
• Streitigkeiten und Ärger verbal und nicht körperlich auszutragen
• nach der Freispielphase aufzuräumen

Das Frühstück ist in die Freispielphase integriert. Die Kinder essen in selbstge-
wählten kleinen Gruppen und halten sich für Kontakte und Austausch zu unter-
schiedlichen Zeiten am Frühstückstisch auf. 
Die Kinder werden angeregt, für sich Verantwortung zu übernehmen, wobei die äl-
teren Kinder auch häufig den jüngeren oder neu dazugekommenen Kindern ihre
Hilfe anbieten.

In der Freispielphase betreut die Erzieherin die Kinder, sie gibt Impulse und An-
regungen, wenn das Spiel den Kindern langweilig wird und sie nicht weiter wissen.
Sie bringt Ideen ein, indem sie selber mitspielt und greift Vorschläge einzelner
Kinder auf. Sie gibt Unterstützung, wo ein Kind Hilfe braucht und greift ein, wenn
Gefahr droht oder die Situation für die Kinder nicht mehr zu überschauen ist. Alle 
10–15 Minuten macht sie  „Kontrollgänge“ in den Spielbereichen, in die die Kin-
der sich zurückgezogen haben und alleine spielen. 
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• bei Tisch nicht trommeln, schlürfen oder schmatzen

• Umgangsformen mit anderen lernen („bitte“, „danke“)

• nur bei Anwesenheit einer Erzieherin dürfen die Bälle aus dem  Bällebad 
herausgeworfen werden und die Sprossenwand benutzt werden 
(Sicherheit)

• Aggressionen nicht mutwillig an einem anderen Kind, den Erzieherin-
nen oder Spielmaterial auslassen

• Streitigkeiten und Ärger grundsätzlich verbal, nicht körperlich 
miteinander lösen

• gemeinsame Feste und Feiern

Diese Aufzählung ist nicht vollständig, es können jederzeit der 
Situation entsprechend neue Regeln und Rituale besprochen und
verabredet werden.

• Sprachmaterial
Durch verschiedene Übungen wird das Kind für das Schreiben und Lesen 
sensibilisiert.

In der Einrichtung werden die Prinzipien und Grundsätze Maria Montessoris 
gelebt. In der Gruppe der Krachmacherstraße bieten geschulte Erzieherinnen die
Montessori-Materialien den Kindern an.  

6.6. Warum brauchen wir Regeln und Rituale?

Das menschliche Zusammenleben funktioniert nach bestimmten Regeln und mit
Ritualen. Sie sollen das Miteinander in der Einrichtung erleichtern und zur 
Sicherheit und Orientierung dienen.

Die Regeln werden mit den Kindern erarbeitet und müssen von allen Kindern  ein-
gehalten werden, das schafft Gerechtigkeitsempfinden.
Sie müssen ausführlich beschrieben werden, so dass jedes Kind die Regeln kennt,
den Sinn versteht und die Konsequenzen, die bei Nichteinhaltung der Regeln fol-
gen, nachvollziehen kann.  
Die Regeln müssen immer wieder überprüft und falls nötig geändert oder erwei-
tert werden.

Einige Regeln und Rituale die uns wichtig sind:

• aufräumen, wenn ein anderes Spiel geholt wird

• sich in der Gruppe abmelden, wenn der Spielraum gewechselt wird

• Rücksichtsnahme anderen gegenüber

• zuhören, auf andere eingehen und nicht dazwischen reden

• Frühstücksgeschirr abspülen und wegräumen

• vor Mahlzeiten und nach dem Toilettengang Hände waschen

• Begrüßung (gegenseitiges Wahrnehmen)

• gemeinsames Aufräumen nach der Freispielphase (Hilfsbereitschaft)

• Beachtung der Tischsitten (nicht mit vollem Mund reden, Ellbogen nicht 
aufstützen, höfliche Nachfrage, wenn etwas angereicht werden soll)
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7. Ziele und Förderung der Persönlichkeitsent-
wicklung

7.1 Grundbedürfnisse 

Alle Menschen, auch Kinder, haben Grundbedürfnisse. 
Diese Grundbedürfnisse sind das, was alle Kinder brauchen.

Physische Bedürfnisse
Nahrung Luft Bewegung

körperliche Pflege Sexualität
Schlaf Wärme Flüssigkeit
Licht Kleidung Wohnung

Das Bedürfnis nach Liebe und Geborgenheit

Sicherheitsbedürfnisse
Schutz Kontinuität Regeln und Grenzen

Stabilität Angstfreiheit
Struktur und Ordnung

Wertschätzungsbedürfnisse
Aufmerksamkeit Bestätigung Achtung

Zuwendung Anerkennung Annahme

Selbstverwirklichungsbedürfnisse
Unabhängigkeit Kompetenz

Selbständigkeit
Verantwortung Selbstbestimmung
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Kinder wollen nicht auf das Leben vorbereitet werden, sie wollen leben.

Ekkehard von Braunmühl 



Besonders kreatives Spielen und Bewegen mit unterschiedlichen Materialien 
erweitert nicht nur die motorischen Fähigkeiten des Kindes, sondern auch die 
soziale und emotionale Entwicklung und das Selbstwertgefühl. Die sensorischen
und kognitiven Fähigkeiten des Kindes werden angeregt.

Übergeordnete Erziehungsziele

Phantasievolle Spiel- und Bewegungsaktivitäten motivieren und fördern:
• die Befähigung des Kindes zum selbständigen Handeln (z.B. sich ge-

meinsam in der Gruppe auf ein Spiel einigen, Konflikte selbständig zu 
lösen)

• der Aufbau von Selbstbewusstsein und Eigenverantwortung (z.B. die 
eigenen Wünsche äußern können, bei Misserfolg nicht aufgeben)

• die Fähigkeit zu Kommunikation und sozialem Handeln (gemeinsam 
spielen, Rücksicht auf schwächere Kinder nehmen)

• die Förderung von Lernbereitschaft, Ausdauer und Konzentration
(sich mit neuen Aufgaben auseinandersetzen, längere Zeit bei einem 
Spiel verweilen können)

• die Entwicklung der schöpferischen und kreativen Kräfte des Kindes
(z.B. eigene Ideen entwickeln, Spielsituationen nach eigenen Vor-
stellungen gestalten). 

Ziele und Inhalte der Bewegungsförderung

Das Kind soll über Bewegung mit seinem Körper und seiner 
Person:
• eine Vorstellung von seinem eigenen Körper entwickeln
• körperliche Zustände wie Ermüdung und Erschöpfung erleben
• eigene körperliche Grenzen erfahren (Kraft und Ausdauer)
• die Wirkung von Anspannung und Entspannung erleben
• erkennen, dass durch Üben und Erproben die körperlichen 

Fähigkeiten gesteigert werden können
• Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit gewinnen
• verschiedene Formen der sinnlichen Wahrnehmung erfah-

ren und bewusst erleben, mit allen Sinnen die Umwelt 
begreifen können

• mit den anderen Kindern Kontakt aufnehmen, sich aus-
drücken und mitteilen können

• die räumlichen und materiellen Gegenständen seiner 
Umwelt, Materialien und Gegenstände erkunden und 
ihre spezifischen Eigenschaften kennenlernen

• sich den Geräten anpassen
• sich mit Anderen auseinandersetzen

Bedürfnisse nach neuen Erfahrungen
sensorischer Anregungsreichtum sprachliche Erweiterung

geistige Erweiterung Vorbilder und Modelle
räumliche Erweiterung

7.2 Bedeutung von Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung für
die Entwicklung des Kindes

Kinder lieben es, auf Matratzen und Polstern wie auf einem Trampolin zu sprin-
gen, sich im Kreis zu drehen, bis sie umfallen, auf einer Wippe auf und ab zu wip-
pen, auf einer Mauer zu balancieren, auf Tische und Stühle zu klettern und und
und …
Für das Kind ist Bewegung und Spielen Ausdruck seiner Lebensfreude. 

Bewegung ist der Motor des Lernens. Sie treibt das Kind an und bringt seine Per-
sönlichkeitsentwicklung in vielen unterschiedlichen Bereichen in Schwung. In der
Auseinandersetzung des Kindes mit seiner Umwelt sind Spielen, Bewegung und
Wahrnehmung die Grundlage seines Handelns. 

Das Kind nimmt jede Bewegung motorisch (körperlich) und psychisch (geistig-
seelisch) wahr. 
Über Bewegungsaktivitäten und vielfältige phantasievolle und immer wieder ver-
änderbare Bewegungsspiele mit unterschiedlichen Materialien sowie in Spielsi-
tuationen und im erlebnisreichen Zusammenspiel mit anderen Kindern macht das
Kind körperliche, motorische und psychomotorische Erfahrungen und sammelt
Erkenntnisse über sich selbst und über seine Lebenswelt. 
Vor allem in den ersten Lebensjahren ist Bewegung ein wichtiges Erfahrungsin-
strument, von dem es abhängt, in welcher Weise das Kind Eindrücke aus seiner
Umwelt aufnimmt und verarbeitet.

Das Kind übt sich in der Wahrnehmung und Bewegung, ohne dass ihm dies über-
haupt bewusst wird und ohne dass es hierbei gezielt angeleitet wird.
Wahrnehmen, Bewegen, Erleben und Handeln sind eng miteinander verbunden
und beeinflussen sich gegenseitig. 
Das Kind erfährt über Spiel und Bewegung eine ganzheitliche Persönlichkeitsför-
derung.

Wenn Kinder sich bewegen, lernen sie leichter. Denn das Lernen mit dem ganzen
Körper, mit den Sinnen und Bewegungen macht eine vielfältige und komplexe
Vernetzung der Lerninhalte im Gehirn möglich.
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Das Kind wird unterstützt, indem:
• es mit seinen Fragen und Interessen, mit seinen Sorgen und Ängsten wahrge-

nommen wird
• ihm Verantwortung zugetraut wird. Ein Kind, dem etwas zugetraut wird, lernt 

sich selbst zu vertrauen.
• es, so wie es ist, angenommen wird
• ihm für seine Entwicklung Zeit gelassen und es nicht mit anderen verglichen 

wird
• ihm ein Mitspracherecht bei vielen Entscheidungen zugestanden wird
• ihm vielfältige, erlebnisreiche und kreative Bewegungsmöglichkeiten 

angeboten werden
• es zur Selbsttätigkeit und Eigeninitiative herausgefordert wird
• ihm Sicherheit, Orientierung und Ruhe durch feste Regeln und Rituale im 

Tagesablauf gegeben werden
• ihm vielfältige Möglichkeiten geboten werden, um seine Handge-

schicklichkeit zu trainieren (z.B. Kneten, Schneiden, Malen, Basteln)
• seine koordinativen Fähigkeiten in phantasievollen, anregenden Koor-

dinationsspielen gefördert werden (z.B. Körperspiele mit Armen, 
Beinen, Füßen, Händen; Fingerspiele; Spiele wie „Verzaubern“ und  
„Versteinern “)

• seine Konzentrationsfähigkeit in gezielten Konzentrationsspielen 
gefördert wird (z.B. durch Memory spielen, Puzzle legen )

• Geräte bereitstehen und anregende Spielgelegenheiten vorbereitet
sind und das Kind selbst Spielideen aufgreift und sich selbst aktiv 
beteiligt

Das Kind kann z.B. die Bedeutung von „ Gleichgewicht“ nur verste-
hen, wenn es in verschiedenen Situationen mit dem eigenen Kör-
per-Gleichgewicht experimentieren kann: z.B. je schmaler die
Mauer ist, desto mehr muss es die Arme zum Ausgleich des Ge-
wichts ausbreiten. So gewinnt das Kind beim Schaukeln, Balan-
cieren, Springen etc. Erkenntnisse über physikalische Phä-
nomene.
Begriffe wie Schwung, Gleichgewicht, Beschleunigung und
Schwerkraft bekommen eine Bedeutung für das Kind. 

In der Entwicklung des Kindes nehmen die koordinativen 
Fähigkeiten, das sind die Fähigkeiten zur Steuerung und 
Anpassung einer Bewegung, eine wesentliche Rolle ein.
Zu den koordinativen Fähigkeiten gehören u.a.:
• Gleichgewichtsfähigkeit
• Reaktionsfähigkeit
• räumliche Orientierungsfähigkeit

Die Sinnes- (sensorischen) und Bewegungs- (motorischen) handlungen sind eng
miteinander verbunden und bilden in der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes
eine untrennbare Einheit. 
Sensomotorische Erfahrungen sind die Grundlage der kindlichen Entwicklung und
die Voraussetzung für die Entwicklung der Intelligenz und für den Aufbau des 
logischen Denkens.

Je vielfältiger Wahrnehmungsverfahren gemacht werden, um so sicherer wird das
Kind in seinen Bewegungen und umso besser gelingt es ihm, sich in seiner Um-
welt zurechtzufinden, mit anderen Kindern umzugehen und die gestellten Anfor-
derungen zu meistern.

Formen der Sinneswahrnehmung

Das Kind nimmt über seinen Sehsinn (visuelle Wahrnehmung) mit den „Stäbchen“
und „Zapfen“ (Sinneszellen) Farbe, Formen, Helligkeit, Gegenstände und Lage
der Gegenstände wahr. 

Das Kind nimmt über seinen Hörsinn (auditive Wahrnehmung) mit den „Rezep-
toren“ (Sinneszellen) Tonhöhen, Klänge, Lautstärke, Geräusche, Sprache, Art und
Ort der Schallereignisse wahr.

Das Kind fühlt über den Tastsinn (taktile Wahrnehmung), wie glatt, kühl, fest oder
weich ein Gegenstand ist. 

Der Bewegungssinn (kinästhetische Wahrnehmung) ermöglicht dem Kind die 
Eigenwahrnehmung, das Bewusstsein über sein Körperschema und sein Bewe-
gungsempfinden. Das Kind spürt über Muskeln und Gelenke, wie schwer etwas
ist und die eigene Kraftanstrengung.

Über seinen Gleichgewichtssinn (vestibuläre Wahrnehmung) im Innenohr hält das
Kind das Gleichgewicht.

Das Kind nimmt über seinen Geruchssinn (olfaktorische Wahrnehmung) mit den
Sinneszellen in der Nase angenehme und unangenehme Gerüche seiner Umge-
bung wahr.

Das Kind nimmt über seinen Geschmackssinn (gustatorische Wahrnehmung) auf
der Zunge verschiedene Geschmäcke wie süß, sauer, salzig und bitter wahr.

Der Tast-, Gleichgewichts- und Bewegungssinn sind die „Basissinne“. Sie bilden
die Grundlage für das komplexe Zusammenspiel aller Sinne. Daher ist es von
großer Bedeutung, dass die Gesamtentwicklung der Basissinne ganzheitlich ge-
fördert wird.
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Durch das Zusammenleben in der Einrichtung erweitern die Kinder folgende 
soziale und emotionale Kompetenzen:
• Selbsterkenntnis (das Kind nimmt die eigenen körperlichen Gefühle und   Be-

dürfnisse wahr)
• Sensibilität (das Kind versteht Gefühle, Bedürfnisse und die Lage anderer 

Kinder und kann sich auf sie einstellen)
• sprachliche Verständigungsfähigkeit (das Kind drückt sich mit einer differen-

zierten Sprache und Körpersprache über Ideen, Empfindungen, Ziele, 
gegenseitige Hilfe aus)

• Selbstbeherrschung (das Kind agiert und reagiert angemessen mit dem 
Ziel der Ausgeglichenheit)

• Regelverständnis (das Kind versteht und hält Regeln ein)
• Motivation (das Kind will viel wissen und entdecken, es ist leistungs-

bereit, es stellt höhere Erwartungen und geht positiv denkend vom 
eigenen Erfolg aus)

• Optimismus (die Sichtweise und persönliche Haltung des Kindes 
bestimmen seine Wahrnehmung von Kindern und Dingen, seiner 
Umgebung und wie es sein Erlebtes erklärt und beurteilt)

• Problemlösungskompetenz (das Kind erkennt und wägt mehrere 
mögliche Lösungen ab, es entwickelt ein strategisches Denken und 
Selbstvertrauen)

• soziale Fähigkeiten (das Kind nimmt Beziehungen zu einem Kind 
oder zu der Gruppe auf. Es ist fähig, eine Bindung zu einem 
anderen Kind einzugehen, es spricht über Gefühle und Anliegen, 
es handelt Lösungen in Konflikten aus, es kann sich je nach Situa-
tion unterordnen oder durchsetzen).

Die Entwicklung der kognitiven Fähigkeiten hängt von der Wahr-
nehmungsentwicklung des Kindes ab und wird von ihr beeinflusst. 

Diese Fähigkeiten bestimmen die Entwicklung der Denkfähigkeit
und des Gedächtnisses des Kindes. Aufgrund seines Gedächt-
nisses kann das Kind von seinem angesammelten Wissen bei
allem, was es tut, profitieren und später Erfahrenes und Ge-
lerntes auf andere Problemsituationen übertragen. 
Es lernt, logisch und abstrakt zu denken.

Bewegung und Denken sind im Gehirn eng miteinander ver-
knüpft – links die Logik und rechts die Intuition. Welche der
Gehirnhälften stärker zur Geltung kommt, entscheidet sich
in der Kindheit. 
Wissenschaftlich denkende Menschen verfügen über eine
dominante linke Gehirnhälfte. 
Künstler, kreative Menschen, die gerne Gefühle oder Kör-
perbewußtsein ausdrücken, verarbeiten diese überwie-
gend mit der rechten Gehirnhälfte.   
Außerdem steuern die beiden Gehirnhälften die jeweils
gegenüberliegenden Körperhälften. 

Die ganzkörperlichen motorischen Fähigkeiten – Ausdauer, Kraft, Reaktion, 
Koordination, Gleichgewicht, Geschicklichkeit – braucht das Kind im Alltag, um
sich sicher bewegen und mit anderen Kindern spielen zu können. 
Sie entwickeln sich, indem sie bereits im Kleinkindalter durch vielfältige Bewe-
gungsspielformen geübt, herausgefordert oder „trainiert“ werden. 

Das Kind sammelt vielfältige Bewegungserfahrungen durch:
• freies Spiel, Klettern, Balancieren
• körperbetontes Kräftemessen mit anderen Kindern
• kreative Spiele mit abwechslungsreichen Materialien
• bewusstmachende Wahrnehmungsspiele
• Balancespiele für das Gleichgewicht und die aufrechte Haltung
• Hüpfen, Galoppieren, Federn, Laufen, Springen, Gehen, Rollen, Schwingen 

und Drehen
• Übungen für die Arm – Bein und Augen – Hand Koordination
• phantasievolles Tanzen und Darstellen

Bei Bewegungsspielen, z.B. Fangen und Verstecken, Geschicklichkeits- oder
Wettspielen, die in der Gruppe durchgeführt werden, üben die Kinder Grundregeln
des Sozialverhaltens, z.B. Konflikte lösen, verschiedene Rollen übernehmen,
Spielregeln aushandeln und anerkennen.

Die Kinder lernen sowohl mit als auch gegeneinander zu spielen, nachzugeben
oder sich durchzusetzen, auf schwächere Mitspieler Rücksicht zu nehmen oder
stärkere anzunehmen.

Das Kleinkind drückt seine Emotionen mit dem ganzen Körper aus, es handelt,
indem es schreit, weint oder sich auf den Boden wirft.
Das ältere Kind lernt, diesen Handlungsimpuls zu kontrollieren. 

Für das Zusammenleben mit anderen Kindern ist es wesentlich, sich „beherr-
schen“ zu können und zu kooperieren. 
Damit das Kind sich selbst besser kennen lernt und lernt sich anderen mitzutei-
len, ist es für das Kind notwendig, Emotionen zu erleben.

Die emotionalen und sozialen Fähigkeiten sind erlernbar und bestimmen die 
Kooperationsfähigkeit des Kindes.
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Auf Kinder wirkt das Vorbild, nicht die Kritik. 
Joseph Joubert 

Unerschöpflich ist die Einbildungskraft der Kinder. 

Ihnen redet die Puppe, der Stein und die Blume und 

was sie ergreifen, das möchten sie ändern und gestalten.
Lorenz Kellner
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Daher ist es wichtig, die Rechts-Links-Koordination und somit die Zusammenar-
beit beider Gehirnhälften mit Hilfe von Überkreuzbewegungen zu fördern, z.B.
sich schlangenartig zu bewegen und alle Fortbewegungsarten – Gehen, Laufen,
Hüpfen, Springen – auszuprobieren.

Folgende kognitive Fähigkeiten sind für die Persönlichkeitsentwicklung des 
Kindes von besonderer Bedeutung:
• Sprachverständnis
• Wortflüssigkeit
• Rechengewandtheit
• Räumliches Denken
• Auffassungsgeschwindigkeit
• Merkfähigkeit
• Schlussfolgerndes Denken
• Motivation
• Aufmerksamkeit
• Konzentration
• Kreativität
• Wille
• Tatkraft
• Energie
• geistige Ausdauer
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8. Spielanregungen 

8.1 Im ersten Lebensjahr des Kindes

Mit Hilfe von kreativen und phantasiereichen Wahrnehmungsspielen regen wir spielerisch
die körperliche, geistige, emotionale, sprachliche und soziale Entwicklung des Kindes
an. Das Kind nimmt früh seine Umwelt im Spiel wahr und versucht sie zu begreifen,
indem es Dinge betastet und mit allen Sinnen untersucht. 

Spielanregungen :
• Streichelspiele an Körperteilen, z.B. mit Seidentüchern, Pinsel, Watte, Feder
• Laute nachahmen, z.B. glucksen, quietschen
• Trage- und Schaukelspiele
• Schoßspiele, z.B. „Hoppe, hoppe Reiter“, „Hopp, hopp, hopp Pferdchen lauf

Galopp“
• Spiele zum Nachschauen und Hören, z.B. Mobile anschauen, die bunte Um-

gebung anschauen, mit Papier knistern, mit Glöckchen klingeln
• Bewegungsspiele mit Körperteilen, z.B. Beine strampeln, Arme ausbreiten, 

seitliche Drehungen, Hochziehen
• Sing- und Tanzspiele, z.B. ein Lied singen und mit dem Kind tanzen
• Kuckucksspiele
• Finger- und Fußspiele, z.B. Händeklatschen, Finger- und Hand-

puppen, „Zehn kleine Zappelmänner“, „die Finger besuchen die 
Zehen“, „Backe, backe Kuchen“

• Spiegelspiele
• Tast- und Greifspiele, z.B. Bücher, Ketten, Würfel und Säckchen 

zum Fühlen, große, bunte Holzkugeln, warme, kalte, weiche, 
raue, nasse, trockene Materialien fühlen

• Wasser-, Sand-, Laub- und Schneespiele
• Geräuschspiele, z.B. auf Dosen, Plastikbecher, Töpfe mit 

Deckeln und Holzlöffeln trommeln und klappern
• Tobespiele, z.B. mit dem Kind hopsen, hüpfen, tanzen, fliegen
• Erste Geschicklichkeitsspiele, z.B. in die Öffnung einer 

Papprolle Wäscheklammer, Bauklötze, kleines Spielzeug 
stecken
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Rollenspiele

Das Kind spielt am liebsten in einer Zweiergruppe. Es ist ein gemeinsames Spiel, sie reden
miteinander, lachen viel und es kommt immer häufiger zu Rollenverteilungen. 
In größeren Gruppen spielen die Kinder meist nebeneinander, ohne zu einem längeren
gemeinsamen Spiel zu kommen. Sie beobachten einander sehr genau, denn 2- bis 3jäh-
rige Kinder sind sehr neugierig und wenn ein Kind etwas Besonderes macht, machen
die anderen Kinder es ihm nach. 
Bei diesem wechselseitigen Miteinander und Nebeneinander lernen die Kinder so-
ziale und emotionale Verhaltensweisen. 

Später schlüpfen Kinder in verschiedene Rollen: Mädchen spielen Mama oder stel-
len sich vor, eine Prinzessin zu sein. Jungen versetzen sich in die Rolle eines Feu-
erwehrmanns oder eines Ritters. Im Spiel verarbeitet das Kind freudige
Ereignisse, Enttäuschungen und beängstigende Situationen, z.B. einen Arztbesuch.

8.3 Spielanregungen für Kinder im Alter von 3–6 Jahren

Kinder wollen sich bewegen, immer und überall. Sie brauchen Bewegung,
denn in der Bewegung und im Spiel entwickeln sie sich körperlich, geistig
und seelisch weiter. Kinder müssen ihren Bewegungsdrang und ihren
angeborenen Spieltrieb ausleben, indem sie laufen, hüpfen, springen,
klettern, balancieren, schaukeln, riechen, schmecken, hören, sehen
oder etwas anpacken. Dabei lernen sie ihre Umwelt zu begreifen und 
lebenswichtige Erfahrungen zu sammeln.
Wenn Kinder Gelegenheit, Raum und Zeit bekommen, spielen sie
mit Begeisterung. In der Einrichtung geben wir den Kindern zeitli-
che und räumliche Freiheiten, in denen sie in den Innen- und 
Außenräumen ihr Bewegungsspiel selbständig bestimmen und
gestalten.

Einige Beispiele von Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten, in
denen die Kinder im Kindergartenalltag Körper-, Material- und
Sozialerfahrungen sammeln, sind:  

Koordinations- und Geschicklichkeitsspiele

Im Koordinationsspiel wird die körperliche Geschick-
lichkeit, Feinmotorik der Hände und Füße, das Gleich-
gewicht und die aufrechte Haltung geübt und
gefördert:

8.2 Spielanregungen für Kinder im Alter
von 1–3 Jahren

Durch verschiedene Spielanregungen wird die Spielbereitschaft des Kindes ge-
fördert. Das Kind kann seinen Bewegungsdrang ausleben. Seine Fähigkeiten und
Fertigkeiten werden durch das Spiel angeregt und entwickeln sich. Das Kind setzt
sich mit seiner Umwelt auseinander.
Durch neue interessante Spielaufgaben werden Beobachtungsgabe, Konzentra-
tion und Aufmerksamkeit gefördert, wobei die Aufmerksamkeitsspanne beim Klein-
kind noch recht kurz ist. Es verliert schnell das Interesse und wendet sich neuen
Spielaufgaben zu. 

Folgende Spielarten sind für die Entwicklung des Kindes wichtig:

Bewegungsspiele

Nachdem das Kind das Laufen beherrscht, braucht es altersgemäße körperliche
Belastung. Es wird immer geschickter: es rennt, klettert, balanciert mit Vorliebe
über niedrige Mauern, probiert das Hüpfen und Springen aus, geht auf die Ze-
henspitzen und versucht, auf einem Bein zu stehen. Zu Beginn steigt es die
Treppe, indem es ein Bein nachzieht. Später kann es, ohne sich festzuhalten, mit
wechselndem Schritt die Treppe hinauf- und hinunterlaufen. Das Kind übt, aus
geringer Höhe zu springen. Es entdeckt Fahrzeuge und probiert diese aus.

Spiele zur Förderung der Wahrnehmung   

Die Bewegungen werden immer feiner und gezielter. Das Zusammenspiel der ein-
zelnen Muskelgruppen und der Sinnesorgane - besonders von Hand und Auge –
gelingt immer besser und wird mit viel Geduld und wachsender Konzentration
durch ständiges Wiederholen geübt. Das Kind schraubt die Deckel von Dosen
immer wieder ab, blättert einzelne Buchseiten um, baut einen Turm aus mehre-
ren Bauklötzen, steckt verschiedene Formen in die passenden Öffnungen, fädelt
große Holzperlen auf und zeichnet einfache Formen nach. 
Das Kind setzt sich mit seiner Umwelt auseinander, indem es alles in seiner Um-
gebung mit den Sinnen wahrnimmt. 
So z.B. Sand-, Wasser- und Matschspiele, Spiele mit den Stofftieren und Pup-
pen,  „Hoppe, Hoppe, Reiter“, „Kuckuck“, Ballspiele, „Körperteile benennen“, Mal-
und Farbspiele, Bilderbücher anschauen, Tastbilderbücher ertasten, Spiele mit
verschiedenen Verpackungsmaterialien und Haushaltgegenständen.
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Kinder sind soziale Wesen – keine Spur 

von Trennung und Abgrenzung.Gerd Peter Bischoff
85



Kooperations- und Gemeinschaftsspiele

Im Kooperationsspiel spielt das Kind mit anderen Kindern zusammen. Das Spiel ist so an-
gelegt, dass die Kinder einander brauchen, um die Spielaufgabe umsetzen zu können.

Die sozialen und emotionalen Fähigkeiten des Kindes werden gefördert, es lernt, sich
durchzusetzen, Rücksicht zu nehmen und auf Vorschläge der Mitspieler einzugehen. 
z.B. Spiele wie Blinde führen, Wettziehen, Schubkarrenfahren, Budenbauen, Wett- und
Hindernislauf, Sandtunnelbauen. 

Regelspiele

Regelspiele sind z.B. Bewegungsspiele wie Kreis- und Tanzspiele, Versteck-,
Fang-, Lauf-, Wett-, Ball- und Sportspiele, aber auch verschiedene Formen der
sogenannten Gesellschaftsspiele (Tischspiele) z.B. Memory-, Lotto- oder Do-
minospiele und Würfelspiele, bei denen weniger das Überlegen und Denken,
sondern das Glück eine ausschlaggebende Rolle spielt.

Da mehrere Kinder an einem Spiel teilnehmen, müssen einige Regeln und
Verhaltensweisen eingehalten werden. Sind die Regeln einfach und ver-
ständlich, werden sie vom Kind fraglos und uneingeschränkt angenommen. 
Da es aber Gewinner und Verlierer bei den Regelspielen gibt, kommt es
häufig vor, dass das Kind sich nicht an die Regeln hält, weil es am An-
fang nur schwer verlieren kann. Damit es nicht gleich seine Spielfreude
verliert, sind die Erzieherinnen anfangs Spielleiterinnen und Spiel-
partnerinnen zugleich.

Die älteren Kinder achten selbst untereinander auf die Einhaltung
der Spielregeln, stellen eigene Regeln auf und denken selbst 
Regelspiele aus.

Wahrnehmungsspiele

Beobachten von:
• Farb- und Formveränderungen in Kaleido- und 

Oktaskopen, Seifenblasen, Kreiseldrehen oder Spie-
gelgrimassen

Die Umwelt entdecken:
• mit der Lupe, dem Fernglas, der Taschenlampe, 

der Insektenbox oder dem Insektenfänger

• Elementare Bewegungserfahrungen, z.B. Laufen, Klettern, Springen, Drehen, 
Balancieren, Schaukeln und Hüpfen

• Fahrrad-, Pedalo-, Roller-, Laufrad-, Rollschuh und Rollbrett fahren.
• Spring-, Lauf- und Hüpfspiele, z.B. mit den Laufdollies oder Stelzen laufen, 

Springseil-, Gummitwist, oder Himmel und Hölle springen, Weitsprung, Wett-
lauf und Fangspiele.

• Ballspiele, z.B. Fußballspielen, Ziel-, Ab- oder Zuwerfspiele.
• Kletterspiele, z.B. auf dem Klettergerüst, der Sprossenwand, dem Climber, den 

Tischen und Stühlen klettern.
• Gleichgewichtsspiele, z.B. stehend oder liegend auf Bällen oder dem Rollbrett 

balancieren, auf dem Kopf oder anderen Körperteilen Gegenstände balancie-
ren, auf einem Bein stehen, hüpfen oder springen und im Kullerkreisel drehen.

Phantasie- und Rollenspiele

Im Rollenspiel ersetzt das Kind in seiner Phantasie Gegenstände, Handlungen
und Personen durch andere. Es spricht mehrere Rollen mit verstellter Stimme,
gibt Anweisungen und übernimmt verschiedene Rollen. 

Wenn das Kind auf einem Stock herumspringt, dann ist der Stock ein Pferd und
in dem Augenblick reitet es ein Pferd.

Im Rollenspiel verarbeitet das Kind Erlebnisse, Enttäuschungen, Konflikte und
Gefühle. 

Bau- und Konstruktionsspiele

Mit den Bau- und Konstruktionsmaterialien, z.B. Holzbau-, Lego-, Duplo-, Constri-,
Sonos- und Morphunsteinen oder Baufix, errichtet und konstruiert das Kind die un-
terschiedlichsten Bauwerke, Spielzeuge und Gebilde. Nach seinen Vorlieben ge-
staltet, entwirft und erfindet es nahezu alles.
Bauaktivitäten wie Turm- und Brückenbau, Häuser, Tiere, Fahrzeug-, Maschinen-,
Weltraum- und Wetterstationskonstruktionen sowie Unterwasserlandschaften. 

Das Kind  lernt „Wenn – Dann-Beziehungen“ (Kausalitäten) zu erkennen und
Schlüsse zu ziehen:
„Wenn ich den Turm zu hoch baue, stürzt er ein.“ Durch Wiederholen und Aus-
probieren findet es eigene Lösungswege, damit der Turm nicht mehr einstürzt.

Aus den kleinen Bauklötzen werden große Holzbausteine, Schaumstoffelemente,
Kartons und Holzreifen. Die Kinder bauen gemeinsame Kissen- und Deckenbu-
den, Häuser, Fahrzeuge oder ganze Landschaften mit den großen Schaumstoff-
elementen, Turnmatten, Reifen, Tischen und Stühlen.
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Kooperationsspiele:
z. B. „Ene, mene Müll“, „Schützt unseren Teich“, „Wundergarten“, „Obstgarten“, 
„Bauer Klaus und die Maus“ und „Luftikus Sausewind“

Koordinationsspiele:
z.B. Fädel- und Figurennagelspiel, „Angelspiel“, „Magnet-Labyrinth“, Holzspielbrett zur
Auge-Hand-Koordination und eine große Stoffpuppe mit Knöpfen, Schleifen, Reißver-
schluss und Schnallen  

Würfelspiele:
z.B. großes Boden- „Mensch ärgere dich nicht- Spiel“ und „Der Maulwurf“

Lernspiele:
z.B. „Aua Backe“, „Die vier Jahreszeiten“, „Schule fertig – los!“ und „Mini-Lük“

Entspannungsspiele

Das Kind erlebt im Entspannungsspiel den Wechsel von Anspannung und
Entspannung. Der Kopf wird wieder frei, das Kind reflektiert Eindrücke,
nimmt Gefühle wahr und verarbeitet Gelerntes.

In der Ruheecke kann das Kind verweilen und entspannen, z.B. mit Bil-
derbüchern, Musikhören, kreisenden, bunten Lichteffekten an den Wän-
den oder indem es das leuchtende Licht des Lichtschlauches 
genießt.

Bildnerisches Gestalten

Das Kind übt und erweitert seine manuelle Geschicklichkeit,
indem es sich immer wieder mit der Schere, der Knete, dem
Pinsel und den verschiedenen Mal- und Farbstiften (dicken und
dünnen Buntstiften, Wachs- und Tafelkreiden, Filzstiften) be-
schäftigt.

Es schneidet kleine Papierschnipsel und Bilder aus Kata-
logen aus, probiert verschiedene Farben (Wasser- und
Fingerfarbe) und Farbmischungen mit dem Pinsel, den
Händen oder Fingern aus, malt seine Umwelt, so wie es
sie wahrnimmt:
• die strahlende Sonne mit Gesicht
• ein großes Auto neben einem kleinen Haus
• Menschen als Kopffüßler oder mit Strichen 

gezeichnet

Kriechen:
• durch Karton-, Stuhl- oder Stofftunnel

Fühlen:
• die mit Noppen-, Plastikbällen oder Luftballons gefüllte Wahrnehmungs-

matratze oder die Drehungen im großen Kullerkreisel mit dem Körper fühlen

Tasten, fühlen, riechen, hören:
• von verschiedenen Materialien, z.B. Sand, Kastanien, Bucheckern, Eicheln, 

Steinen, getrockneten Blättern, Federn, Wolle, Erbsen, Baumrinden, Stoffen, 
zerknülltem Papier

Gesellschafts- und Tischspiele

Konzentrationsspiele:
z.B. wie „Fang den Hut“, verschiedene Memories, „Kofferpacken“, „Halli Galli“,
„Guckloch“, „Stapelmännchen“, „Tiere füttern. Wer frisst was am liebsten?“, 
„Differix“, „Angelspiel“, „Schnipp- Schnapp“, „Das Geisterschloß“, „Kinder-Laby-
rinth“ und „Sagaland“

Spiele zur Sprachförderung:
z.B. mit Holzbuchstaben Wörter legen, „Wer ist die schlaueste Lesehexe?“, „Buch-
stabix“, „Hör genau“, „Spielgeschichten zum Erzählen“, „Ratz- Fatz“,  „Papperla-
papp“, „Plappersack“, „Klappisatzbau“ und „Klappipräpositionen“

Kombinationsspiele:
z.B. verschiedene Puzzles mit kleinen und großen Puzzleteilen, verschiedene
Quartettspiele, „Wer braucht was? Berufe und ihre Werkzeuge“, Bilderdominos
und „Was passt zusammen?“

Zahlen- und Mengenspiele:
z.B. „Elfer raus“, „Zahlendomino“, „Mensch ärgere dich nicht“, „Segelregatta“, 
„Straßenpflastern“, „Meine ersten Zahlen“, „Uno“, „Quips“ und „Nummerpuzzles“      

Tastspiele:
z.B. „Tactilo“, „Blinde Kuh“, Tastkisten und Tastbälle, „Tastbrett“ und „Streichel-
brett“

Farben- und Formspiele:
z.B. Greifpuzzles, Steck- und Legespiele, „Farbendomino“, „Tempo kleine
Schnecke“, „Farbenbär“, „Farbenroulette“, „Colorama“ und „Bilderlotto“
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Man sollte drei Kinder haben: 
zwei zum Raufen, eins zum Schlichten.

Aus Schottland 89



Das 4-jährige Kind ist schon in der Lage, einen Menschen, der mindestens aus
sechs Körperteilen besteht, zu malen. Als zählbare Körperteile gelten z.B. Rumpf
– Kopf – zwei Beine – zwei Arme – zwei Augen – Mund – zwei Ohren.    

Mit viel Kreativität, Phantasie und handwerklichem Geschick gestaltet das Kind
sein selbstgemachtes Spielzeug aus vielen Materialien. Gestalterische und krea-
tive Beschäftigungen, wie z.B. Malen, Schneiden, Kneten, Kleistern, Hämmern
und Sägen, sind für das Kind sehr wichtig, weil sie die künstlerischen Stärken der
rechten Gehirnhälfte anregen und unterstützen. 

Das Kind drückt seine Vorstellungen von der Umwelt in besonderer Weise mit
Hilfe von Verpackungsmaterialien, Textilien, Hölzern, Korken, Papier oder aus-
rangierten Gegenständen aus. 
Aus einem gefalteten Papier wird ein Düsenjet, aus einem Umzugskarton wird
ein Schloß, Haus, Bett oder eine Höhle, aus Konservendosen wird ein Fahrzeug, 
aus kleinen Papierrollen werden Ferngläser und Kugelbahnen und aus einem
Schuhkarton wird ein Puppenhaus, Aquarium oder eine Hundehütte. 

DIE PHANTASIE KENNT KEINE GRENZEN !
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9. Spiel- und Bewegungsmaterial

9.1 Spielmaterial für das erste Lebensjahr des Kindes

Wir haben das Spielzeug aus unterschiedlichen Materialien und mit vielseitigen Sin-
nesfunktionen ausgewählt, so dass die Säuglinge abwechselnd mit allen Sinnen ihre
Umwelt wahrnehmen können. Die Sinneswahrnehmung (Hören, Sehen, Riechen,
Schmecken, Fühlen) wirkt sich auf die gesamte kindliche Entwicklung aus.  

• Rassel, Greiflinge, Beißringe                       
• Mobile und Klangspiele                                 
• Schachteln, Kartons, Papierrollen                 
• Spielreck                                                          
• Schmusepuppen und Schmusetiere aus weichem Stoff  
• Papierbällchen                                                      
• Spieluhren                                                     
• Bunte Stoffbälle                                                                                                           
• Haushaltsgegenstände                                    
• Bücher, Säckchen, Würfel, Ketten zum Tasten 
• Steckspiele
• Hängematte                                                     
• Lichterketten 
• Papier und alles, was raschelt
• Luftballons 
• Glänzende Dinge, wie z.B. goldener Deckel
• Bunte Dinge, wie z.B. Plastikbecher,Tuben, Bänder, Tücher  
• Spiegeln
• Glöckchen, Schellen 
• Große bunte Holzkugeln
• Pinseln, Federn, Watte zum Fühlen        
• Finger- und Handpuppen           
• Pappbilderbücher  
• Krabbelrolle  

9.2 Spielmaterial für Kinder 
im Alter von 1–3 Jahren

In den ersten Jahren unterscheidet das Kind nicht zwi-
schen Spielzeug und Nicht-Spielzeug. Alles wird spie-
lend erforscht. Dabei üben leere Kaffeedosen,
Kochlöffel und Töpfe auf das Kleinkind die gleiche
Faszination aus wie ein liebevoll ausgesuchtes päd-
agogisches Spielzeug.

Spiel
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Die ausgewählten Spielmaterialien regen das Kind an, seine Umwelt mit allen 
Sinnen zu erforschen und kennenzulernen.

9.3 Anregungsmaterial für Spiel- und Bewegungsaktivitäten
  
Im freien und angeleiteten Spiel verarbeiten die Kinder ihre Erfahrungen mit 
Menschen und Dingen in ihrer Umwelt, gewinnen dabei neue Erkenntnisse und 
entwickeln individuelle und soziale Fähigkeiten.
Hier Anregungen von A-Z:

Spielmaterial in den Spielbereichen: 
Bauecke – Puppenecke – Verkaufsstand - Eisenbahnteppich

Bauecke:
Bausteine in verschiedenen Größen – Spielautos – Holztiere und andere Holz-
figuren – Holzautos und Holzbaufahrzeuge – Baukräne – Holzkisten

Puppenecke:   
Puppen – Puppenbetten – Puppenbettwäsche – Puppenkleider – Puppenwagen
– Puppenhochstuhl – Puppenkleiderschrank mit Puppenkleiderbügeln – Puppen-
liegen – Koch-, Back- und Essgeschirr – Besteck – Besen und Besenständer –
Wäscheleine mit Wäscheklammern – Bügeleisen – Bügelbrett – Schmuck – Holz-
herd – Holzspüle – Verkleidungskiste – Holzfön – Holznähmaschine – Haarwick-
ler – Tisch – Stühle – Eckbank

Verkaufsstand: 
Gemüse – Obst – Milchprodukte – Fleisch – Fische – Getränke aus Holz – Ein-
kaufskörbe aus Span – Obststeigen – Einkaufswagen – Holzwaage und Holz-
kasse

Eisenbahnteppich: 
Verschiedene Schienen (kurze, lange, gerade, gebogene) – Brücken – Häuser –
Lokomotiven – Wagen – Drehscheiben – Lokschuppen – Autos – Tiere – Bahn-
steige aus Holz

   

Spielmaterialien Bewegungsgegenstände Bewegungsgeräte
Ausstickkarten – Aquastifte - 
Arztkoffer – Angelspiel – Autos

Aquabahn

Bücher – Buntstifte – Baufix –
Bastelmaterial – Bälle

Baumwolltücher – Boxsack –
Boxhandschuhe – Bettlaken –
Balanciersteine

Bällebad – Bobby-Cars – Bänke

CD-Player – CDs Chiffontücher Climber
Dinosaurier – Dominos –
Duplosteine

Decken Dreiräder

Eisenbahnzubehör – Erzählspiele Eimer
Fernglas – Filzstifte – Fingerfarbe –
Fädelspiel – Filzflechtblätter –
Farb- und Formspiele

Federballspiel Fahrzeuge – Fahrräder –
Fußballtore

Gestaltungsmaterial –
Geschicklichkeitsspiel

Gymnastiktücher – Gießkannen –
Gymnastikbälle 

Gehlerntiere 

Hammerspiel – Holztiere –
Handpuppen

Hüte – Hüpfbälle – Hüpftiere –
Helme

Insektenbox – Insektenfänger 
(Snapies)
Jo-Jo
Knete – Kreidetafel mit Kreide –
Kleister – Kassetten
Kassettenrecorder – Kugelbahn –
Konstruktions-, Konzentrations-, und
Kooperationsspiele 

Kissen – Kleider – Kästen –Kegeln Kullerkreisel – 
Kriechtunnel

Lego – Lupen – Lineale -
Legespiele – Leselernspiele 

Luftballons – Laubrechen Laufrad – Laufdollies

Musikinstrumente – Malblätter –
großes Mikadospiel 
Memories – Morphun

Massagebälle Matschbecken

Nadeln – Naturmaterialien Naturspielanlage – Nestschaukel
Oktaskop
Perlen – Puzzles – Prickelnadeln –
Playmobil – Pappkarton – Peri-
skop – Plüschtiere  

Pappröhre – Plastikbälle
in verschiedenen Größen

Pedalo – Pferdeleinen – Plansch-
becken

Quartetts
Reaktionsspiele – Rollenspiele Rhythmiktücher und 

Rhythmikinstrumente – Reifen-
Rutschäpfel – Rechen

Rutsche – Roller – Rikscha

Sandspielsachen – Straßenkreide –
Spiegel – Stempel –
Stofftiere – Steckspiele – Stoff- 
Seifenblasen – Sonos 

Stühle – Springseile – Seile –
Sandsäcke – Straßenbesen – Spie-
lebogen – Softbälle – Stangen –
Siebe 

Sprossenwand – Sprossenbrücke –
Sandkasten – Stelzen –
große Schaumstoffelemente –
Sprungkästen – Slackline

Scheren Schwungtuch – Schuhe – Schnee-
schaufeln 

Schaukelpferde

Taschenlampen – Telefone –
Trapezsteine – Tastspiele

Teppichfliesen – Tische –
Tücher

Turnbank – Trampolin – Turnmat-
ten – Treppe

Kleine Verkehrsschilder Verkleidungskiste
Wasserfarbe – Webrahmen –
Wachsmalstifte – Werkzeugkasten –
Werkmaterialien – Wäscheklam-
mer – Wolle – Wertlose Materialien 

Wurfspiele – Wasserbottiche Werkbank – Wasserspielbahn –
Weichsprungmatte –
Wipptiere – Weidentunnel 

Xylophon
Zuordnungsspiele – Zahlenspiele Ziehwagen – Ziehautos – Ziehtiere –

Zollstöcke 
große Ziehwagen

Das Schönste erlebt man mit Kindern!
Theodor Hieck
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10. Zusammenarbeit mit den Eltern

10.1 Mitwirkungsgremien der Eltern gemäß Kinderbildungsgesetz (KiBiz)

§ 9 Zusammenarbeit mit den Eltern

(1) Das Personal der Kindertageseinrichtungen sowie Tagesmütter und –väter ar-
beiten mit den Eltern bei der Förderung der Kinder partnerschaftlich und vertrau-
ensvoll zusammen. Die Eltern haben einen Anspruch auf eine regelmäßige
Information über den Stand des Bildungs- und Entwicklungsprozesses ihres 
Kindes.

(2) In jeder Kindertageseinrichtung werden zur Förderung der Zusammenar-
beit von Eltern, Personal und Träger die Elternversammlung, der Elternbeirat
und der Rat der Kindertageseinrichtung gebildet. Das Verfahren über die Zu-
sammensetzung der Gremien und die Geschäftsordnung werden vom Trä-
ger im Einvernehmen mit den Eltern festgelegt. Die Mitwirkungsgremien
sollen die Zusammenarbeit zwischen den Eltern, dem Träger und dem päd-
agogischen Personal sowie das Interesse der Eltern für die Arbeit der Ein-
richtung fördern.

(3) Die Erziehungsberechtigten der die Einrichtung besuchenden Kin-
der bilden die Elternversammlung. In der Elternversammlung infor-
miert der Träger über personelle Veränderungen sowie pädagogische
und konzeptionelle Angelegenheiten. Zu den Aufgaben der Eltern-
versammlung gehört die Wahl der Mitglieder des Elternbeirates.

(4) Der Elternbeirat vertritt die Interessen der Elternschaft 
gegenüber dem Träger und der Leitung der Einrichtung. Er ist
über wesentliche personelle Veränderungen bei pädagogisch
tätigen Kräften zu informieren. Gestaltungshinweise des 
Elternbeirates hat der Träger angemessen zu berücksichti-
gen.

(5) Der Rat der Kindertageseinrichtung besteht aus Ver-
treterinnen und Vertretern des Trägers, des Personals und
des Elternbeirates. Aufgaben sind insbesondere die Be-
ratung der Grundsätze der Erziehungs- und Bildungsar-
beit, die räumliche, sachliche und personelle
Ausstattung sowie die Vereinbarung von Kriterien für

Zusamm
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die Aufnahme von Kindern in die Einrichtung.

10.2 Praxisbezogene Formen der Zusammenarbeit mit den Eltern

Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist ein wesentlicher Bestandteil der Erzie-
hungsarbeit und wird in unserer Einrichtung großgeschrieben.  In einer vertrau-
ensvollen und positiven Atmosphäre gehen Eltern und Fachkräfte eine Er-
  ziehungspartnerschaft zum Wohle des Kindes ein.  

Es ist uns sehr wichtig, ein anregendes und förderndes Erziehungsklima zu schaf-
fen, in dem Eltern aktiv in die  pädagogische Arbeit und das Alltagsgeschehen in
der Gruppe eingebunden werden. 
Für die Kinder ist es besonders wichtig, zu erleben, dass Eltern und Erzieherin-
nen ein offenes, enges Miteinander pflegen. 
Die Eltern haben jederzeit die Möglichkeit, Gespräche mit uns Erzieherinnen zur
Entwicklung, Erziehung oder Förderung ihres Kindes zu führen.  

In der Einrichtung finden Eltern Hinweise auf interessante Veranstaltungen, Falt-
blätter und Broschüren mit Adressen und Hilfsangeboten von Beratungsstellen,
Selbsthilfegruppen und Behörden.

Gespräche Elternabende
Unterstützung bei Angeboten und Aktivitäten

gemeinsame Feste Hospitation
Elternbriefe gemeinsame Spielnachmittage

Infowände zahngesunde Ernährung 
Sprachförderung Verkehrserziehung

10.3 Was tun, wenn Probleme auftreten ?

Die Kindertageseinrichtung ist ein Ort, in dem Kinder, Eltern und pädagogische
Fachkräfte sich täglich treffen und zusammenkommen.

Dass nicht immer alle einer Meinung sein können, ist völlig normal. Unterschied-
liche Standpunkte können bereichernd sein, wenn sie auf konstruktive Weise,
ohne gegenseitige Schuldzuweisung und Beschuldigung besprochen werden.

Viele Meinungsverschiedenheiten zwischen Eltern und Erzieherinnen haben ihren Ursprung
in den unterschiedlichen Sichtweisen.
Die Eltern sehen meist ausschließlich ihr Kind und die Erzieherinnen sehen das Kind in 
Zusammenhang und in Verbindung mit der Gruppe. 

Wenn Sie ein Anliegen haben, sprechen Sie uns bitte an!
Wir schätzen offene Gespräche, in dem wir mit Ihnen gemeinsam das Problem bespre-
chen können.
Es ist uns sehr wichtig, zu erfahren, was Sie genau stört oder bei welcher Sache Sie
anderer Meinung sind.
Ein gemeinsames Gespräch, in dem wir uns gegenseitig zuhören und die jeweils
andere Meinung und Sichtweise respektieren, ist in der Regel sehr wichtig und hilf-
reich .

Vielleicht können wir uns in der Mitte treffen oder wir finden gemeinsam eine 
Lösung des Problems – oder wir müssen aus dem Gespräch ohne einver-
nehmliche Lösung gehen.

Im Interesse des Kindes ist stetige Gesprächsbereitschaft beider Partner und
ein aufrichtiges Miteinander von allergrößter Bedeutung.

Das ist das Große am Kind, dass es das Gute bei den 

Menschen immer als selbstverständlich voraussetzt.Albert Schweitzer 99



11. Kooperation mit Institutionen

Um im Rahmen unseres Gesamtkonzeptes das Kind als Ganzes in seinem
sozialen Umfeld zu begreifen, ist eine effektive und effiziente Zusammen-
arbeit mit anderen Institutionen von großer Bedeutung.

Institutionen, Vereine und Organisationen leisten bei uns einen wichtigen
Beitrag der pädagogischen Arbeit. Die Vielfalt und Notwendigkeit der Kon-
takte unserer Einrichtung zu anderen Einrichtungen zeigt auf, dass wir
selbst ein Ort der Begegnung und ein wichtiger Teil des Gemeinwesens
sind.

Eine gelungene Zusammenarbeit dient dem Wohle des Kindes. Die
Kinder machen unmittelbare Erfahrungen mit den verschiedensten In-
stitutionen. Dabei nehmen sie alle Angebote über die Sinne auf.

12. Öffentlichkeitsarbeit

„Öffentlichkeit ist jederzeit und an jedem Ort existent.
Einer Öffentlichkeit kann sich nichts und niemand entziehen.“

(„Öffentlichkeitsarbeit“ A. Krenz Handbuch)

Ziel unserer Öffentlichkeitsarbeit ist es, Transparenz in die viel-
schichtige pädagogische Arbeit zu bringen.

Wir möchten nicht still und heimlich unsere Arbeit in den 
4 Wänden der Einrichtung praktizieren, sondern durch aktive
Öffentlichkeitsarbeit Vertrauen zur Öffentlichkeit aufbauen und
pflegen.

Dies erfolgt durch:
• die Konzeption der Einrichtung
• Flyer
• Zusammenarbeit mit anderen Stellen

- Schwerpunkt Sprache und interkulturelle 
Bildung (SiB) 

- Ärzte
- Sozialpädiatrischem Zentrum (SPZ)
- Berufliche Schule für Allgemeingewerbe, 

Hauswirtschaft und Sozialpädagogik des
Kreises Siegen-Wittgenstein

- den Grund-, Haupt-, Realschulen und 
Gymnasien der Stadt Siegen

- Kinderschutzbund des Kreises Siegen-
Wittgenstein

Koop
erati

on m
it Ins

titut
ionen

,

Öffe
ntlic

hkeit
sarbe

it,

Quel
lenn

achw
eis

100 101

11.



Silke Schönrade / Günter Pütz / Marc Wedel, Die Sprach-Abenteuer der kleinen Hexe, borgman Verlag 2010

W. Wendlandt, Sprachstörungen im Kindesalter: Materialien zur Früherkennung und Beratung, Thieme Verlag
Stuttgart 2006

DJI, Wie kommt das Kind zur Sprache, Verlag das Netz, unveränderte Sonderauflage 2011

Sprachkonzept für städtische Tageseinrichtungen für Kinder, Stadt Köln

R. Zimmer, Handbuch der Bewegungserziehung, Freiburg: Herder

R. Zimmer, BasiK, Freiburg Herder 2014

BiKo, Seeger, Holodynski, Souvignier, Münster Institut für Psychologie und Erziehung

Literaturtipps:
Kleinkinder fördern mit Maria Montessori, Claudia Schäfer, ISBN-13: 9783407228512    

Mit Kindern leben lernen, Rebeca Wild, ISBN-13: 9783407228512

Ideenreich: Mit Kindern kreativ sein, SabineBohlmann, ISBN-13: 978-3802517600

Die Familienschatzkiste: Bräuche, Rituale, Spiele & Rezepte rund ums Jahr, 
Sabine Bohlmann, ISBN-13: 978-3833836206

Mehrsprachige Kinderliteratur, sowie Fach- und Sprachliteratur zum Thema Mehrsprachigkeit: 
www. read-mary-read.blogspot.de, Claudia Bröcher
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• Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen der verschiedenen 
Fachbereichen der Universitätsstadt Siegen
z.B. Kinder-, Jugend- und Familienförderung – Allgemeiner Sozialdienst (ASD) –
Umweltamt – Feuerschutz und Rettungsdienst – Grünflächen – Familienbüro 
– Musikschule

• Offenheit für Besucher
• Medien, z.B. Presseartikel, Interviews im Radio und Regionalfernsehen
• Besuche von Ausstellungen und Veranstaltungen
• Einladungen und Besuche anderer Einrichtungen
• Ausflüge mit den Schulanwärtern bei anderen Institutionen, z.B. Feuerwehr, 

Gesundheitsamt, Polizei und Kinderklinik

13. Quellennachweis
Sozialpädagogisches Institut des Landes Nordrhein-Westfalen, Landesinstitut für Kinder, Jugend und Familie, Lebensort
Kindertageseinrichtung Bilden – Erziehen– Fördern, Dokumentation. Köln, 2000 

Ministerium für Schule, Jugend und Kinder des Landes Nordrhein-Westfalen, Erfolgreich starten, Schulfähigkeitsprofil als
Brücke zwischen Kindergarten und Grundschule, Handreichung, Düsseldorf 07/2003

Ministerium für Schule, Jugend und Kinder des Landes Nordrhein- Westfalen, Bildungsvereinbarung NRW, Fundament stär-
ken und erfolgreich starten, Düsseldorf 10/2003

Ministerium für Schule, Jugend und Kinder des Landes Nordrhein- Westfalen, Wenn Ihr Kind in die Schule kommt, Leit-
faden für Eltern von Grundschulkindern, Düsseldorf 07/2003

Sibylle Wanders, Bewegung macht klug, Bewegungsspiele für die Entwicklungsförderung Ihres Kindes, Velber Verlag,
Freiburg 2003

Hartmut Kasten, 0-3 Jahre, Entwicklungspsychologische Grundlagen, Beltz Verlag, Weinheim und Basel 
1. Auflage 2005

Hans Jürgen Beins / Simone Cox, Die spielen ja nur, Psychomotorik in der Kindergartenpraxis, Borgmann Verlag, Dort-
mund 2. Auflage 2002

Elke Schlösser, Wir verstehen uns gut, Spielerisch deutsch lernen, Ökotopia Verlag, Münster 2001

Simone Lentes / Peter Thiesen, Ganzheitliche Sprachförderung, Beltz Verlag, Weinheim und Basel 2004

Elke Schlösser, Zusammenarbeit mit Eltern- interkulturell, Ökotopia Verlag, Münster 2004

Wolfgang Maier, Deutsch lernen in Kindergarten und Grundschule, Don Bosco Verlag, München 2003

Sprechen und Verstehen, Projekt Frühes Lernen, Ernst Klett Verlag, Stuttgart 2004

Rose Götte, Sprache und Spiel im Kindergarten, Beltz Verlag, Weinheim und Basel 1991
Sprachentwicklung und Sprachförderung – Grundlagen für die pädagogische Praxis, Kindergarten heute, Herder Verlag

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Kinderspiele, Broschüre mit Anregungen zur Entwicklung von Kleinkin-
dern, Berlin 1996
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Unsere Kinder, Broschüre für Eltern mit Kindern von 2 bis 6 Jahren, Pa-
derborn 1993

Elke Schlösser, Sprachliche Entwicklung von Anfang an, Ökotopia Verlag Münster 2010
Silke Schönrade / Günter Pütz / Marc Wedel, Die Sprach-Abenteuer der kleinen Hexe, borgman 
Verlag 2010

W. Wendlandt, Sprachstörungen im Kindesalter: Materialien zur Früherkennung und Beratung, Thieme Verlag Stuttgart 2006

DJI, Wie kommt das Kind zur Sprache, Verlag das netz, unveränderte Sonderauflage 2011

Sprachkonzept für städtische Tageseinrichtungen für Kinder, Stadt Köln

Elke Schlösser, Sprachliche Entwicklung fördern von Anfang an, Ökotopia
Verlag Münster 2010

Kinder gehen in der Gegenwart völlig auf und grämen 

sie sich nicht über vergangene Fehler, 

noch bangen sie um ihre Zukunft.Daniel Mühlemann
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Unsere Öffnungszeiten:

25 Stunden:
montags – freitags
7:30 – 12:30 Uhr

35 Stunden:
montags – freitags
7:00 – 14:00 Uhr oder
7:30 – 12:30 Uhr und 14:00 – 16:00 Uhr

45 Stunden:
montags – freitags
7:00 – 16:30 Uhr

   


