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Pädagogisches Leitbild unserer Arbeit 
 
 

Das „Regenbogenkind“ wächst noch, aber es ist von Anfang an eine 
eigenständige, anzuerkennende Persönlichkeit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Kind bringt von Geburt an mit, 
 

den Willen, zu leben und zu wachsen, 
die Sehnsucht, geliebt und bestätigt zu werden, 

die Neugier, die Welt und sich selbst zu entdecken, 
die Stärke, sich mit seiner Welt auseinander zu setzen 

den Wunsch, zu lernen, zu wissen, zu können 
die Freude, zu spielen, zu wetteifern, zu gewinnen 

 
das Bedürfnis, seinen eigenen Weg zu finden und zu gestalten. 
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Unser Bild vom Kind 
 

Unser Bild vom Kind ist geprägt von einem humanistischen Menschenbild und 
Erkenntnissen der jüngsten Forschungen aus Neurowissenschaften, Psychologie, 
Erziehungswissenschaften und geschlechterreflektierender Erziehung. 
Demzufolge sehen wir das Kind von Anfang an als Persönlichkeit an, deren 
Integrität Voraussetzung ist für eine gesunde Entwicklung und individuelle 
Bildungsprozesse. 
 

Wir orientieren uns an 
  

 dem Recht des Kindes auf Achtung seiner Persönlichkeit 
 dem Vertrauen auf seine Selbstbildungsfähigkeit von Anfang an 
 seinem Bedürfnis nach Unterstützung des eigenen Selbstbildungsprozesses 

durch Anregung und Herausforderung  
 seiner Autonomie, Solidarität und Kompetenz 
 dem Recht des Kindes auf eigene Erfahrungen 
 dem Bedürfnis des Kindes spielend die Welt zu entdecken 
 dem Wunsch des Kindes als eigenständige Persönlichkeit in der 

Gemeinschaft wahrgenommen und anerkannt zu werden 
 dem Zusammenspiel von geistiger, emotionaler, körperlicher, sozialer, 

seelischer und weltanschaulicher Entwicklung 
 der Notwendigkeit seelisch und körperlich unversehrt aufwachsen zu können 

 

Wir vertrauen darauf, dass es so wachsen kann – das 
 
 

 



3 
 

Unser Anliegen 
 
Krippe und Kindergarten sind die ersten Institutionen, die ein Kind in seinem Leben 
kennen lernt. In diesem Bewusstsein sehen wir uns als Bereicherung und positive 
Ergänzung zum familiären Umfeld. In unserer Einrichtung kann das Kind Neues 
entdecken, soziale Erfahrungen in einem erweiterten Rahmen machen, seine 
Persönlichkeit entfalten und sich Kompetenzen und Wissen aneignen. Dafür sind 
emotionale Sicherheit, Geborgenheit und Fürsorge besonders für die jüngsten Kinder 
von entscheidender Bedeutung. 
 

Wir wollen jedem uns anvertrauten Kind auf liebevolle und 
achtsame Weise geben, was es braucht und wonach es sucht: 
 

 Das Kind erfährt emotionale Zuwendung, verlässliche Fachkräfte und 
Sicherheit gebende Strukturen  

 Das Kind erfährt soziale Wertschätzung, indem seine Leistungen geschätzt 
und anerkannt werden 

 Wir begleiten und fördern das Kind  und achten besonders auf sensible 
Entwicklungs- und Lernphasen 

 Was im Leben eines Kindes bedeutsam ist, bekommt im Kita-Alltag einen 
Platz: in Erzählrunden, in der Thematik gemeinsamer Projekte, durch 
unsere Wahrnehmung, Beobachtung und das Gespräch mit den Kindern, 
Eltern und Kolleg_innen 

 Wir bieten den Kindern reale Erfahrungsräume und vielfältige 
Beschäftigungsmöglichkeiten, um sich frei zu entfalten und 
auszuprobieren, sich selbst zu bilden und sich zu regulieren 

 In unsere pädagogische Planung nehmen wir Wünsche und Ideen der 
Kinder auf und beziehen sie bewusst mit ein 

 Das Kind erwirbt Stärke und Selbstvertrauen durch aktives Handeln, 
eigene Entscheidungen und das Zusammenleben in der Gruppe: Mit was 
sich ein Kind beschäftigen möchte, mit wem es spielen will und wann es zu 
welchem Entwicklungsschritt bereit ist, bestimmt das Kind in unserem 
Alltag deshalb weitgehend selbst. Phasen von gemeinsamen Erlebnissen 
in der Gruppe und freiem Spiel drinnen und draußen wechseln sich ab und 
passen sich den Bedürfnissen und dem Konzentrationsvermögen der 
Kinder an 

 Mädchen und Jungen werden in ihrer Identitätsentwicklung unterstützt 
durch Gespräche, Geschichten, Rückzugsmöglichkeiten und vielfältige 
Erfahrungen im Spiel 

 Jüngere und ältere Kinder lernen in der offenen Arbeit voneinander und 
miteinander 

 Im täglichen Zusammenleben findet eine bewusste Auseinandersetzung 
mit Werten und Normen statt. Die Achtung, die wir der Persönlichkeit des 
Kindes entgegenbringen lehrt sie, die Persönlichkeit Anderer zu achten.  

 Wir pädagogischen Fachkräfte stellen uns den Kindern als Co-
Konstrukteur_innen im Spiel und in realen Lebenssituationen zur 
Verfügung. Ebenso dienen wir als Vorbilder und als Gegenüber in der 
Auseinandersetzung mit Grenzen und Konsequenzen des individuellen 
Handelns. 
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Den Kindern alters- und entwicklungsgerechte 
Grundbedürfnisse erfüllen und Grundwerte 
vermitteln 

Kinder mit 1-3 Jahren 
 brauchen Urvertrauen und gewohnte Rituale, um 

wachsen und auf die Welt zugehen zu können. 
Wir geben ihnen Geborgenheit und verlässliche 
Strukturen. 

 brauchen Mut und Ansporn, um sich in die „neue“ 
Welt einzuordnen. 

Wir binden Kinder von Anfang an aktiv in 
praktische Alltagsfertigkeiten ein und vermitteln 
ihnen so den Wert vom „Selber können“. 

 brauchen Wahrnehmungsfähigkeit, um Situationen 
aufnehmen und einschätzen zu lernen. 

Wir bieten ihnen Sinnesschulung und Gestaltungsmöglichkeiten und üben 
mit ihnen einen anwendungsbezogenen Wortschatz. 

 
Kinder mit 3 - 5 Jahren 

 brauchen begleitete Selbst-Erfahrung, um ihr Ich zu stärken und ihren Platz in 
der Gruppe finden zu können. 

Wir geben ihnen gezielte Anreize, um sich in ihrem Umfeld eigenständig 
auszuprobieren und lassen sie den Wert von Anpassung und 
Durchsetzung, von Begreifen und Bescheid wissen erfahren. 

 brauchen eine vertraute Umgebung und Zeit, um ihrem eigenen Tempo 
nachgehen zu können und Wahrnehmungen zu verarbeiten  

Wir sorgen für einen klaren Rahmen, für eine ruhige Atmosphäre, für 
Ausgewogenheit zwischen ruhigen und spannungsreichen Phasen und 
verzichten auf Reizüberflutung. 

 brauchen positive soziale Erfahrungen und Raum, um Gefühle auszudrücken  
Wir unterstützen die Lebensfreude der Kinder und lassen sie den Spaß in 
der Gemeinschaft bewusst spüren. Es darf viel gelacht werden, weil es 
ihnen dabei gut geht. 

 
Kinder mit 5 – 7 Jahren 

 brauchen Aufgaben, um sich als Persönlichkeit zu entdecken und zu spüren. 
Wir konfrontieren sie mit Herausforderungen und schenken ihnen 
Vertrauen in ihre bereits erworbenen Fähigkeiten. Wir lassen sie den Wert 
von Leistung und Erfolg erleben. 

 brauchen Möglichkeiten, die Welt der Großen neugierig und kritisch zu 
erkunden.  

Wir ermöglichen ihnen Begegnung und Auseinandersetzung und lassen 
sie den Wert ihrer Persönlichkeit erfahren. 

 brauchen Möglichkeiten, das in sie gesetzte Vertrauen zu rechtfertigen und 
darauf stolz sein zu können.  

Wir erlegen ihnen Pflichten im Rahmen des gemeinsamen Alltags auf und 
lassen sie den Wert von Gemeinschaftsverantwortung erfahren. 



5 
 

Konkret bedeutet das im Alltag: 
      
Demokratisch und partnerschaftlich mit den Kindern umgehen 

Wir respektieren die Kinder und 
ihre Meinungen und lassen sie an 
der Gestaltung des Alltags 
teilhaben. Beim Festlegen von 
Regeln und Pflichten beziehen wir 
die Kindern mit ein und achten mit 
Konsequenz auf deren Einhaltung. 
Somit erleben die Kinder Regeln 
nicht als starres Korsett sondern 
als Hilfen zur Alltagsbewältigung, 
die veränderbar sind. Wir 
verstehen uns als Begleiter_innen 
und unterstützende Partner_innen 
auf dem Lebens- und Lernweg der 
Kinder. 
 

Individuell und einfühlsam auf Kinder eingehen 
Wir beobachten und begleiten die Kinder und achten auf ihre Bedürfnisse. Ihre 
Wünsche nehmen wir ernst und zeigen ihnen, auch die Wünsche anderer ernst 
zu nehmen. Wir unterstützen die Kinder ihre Gefühle zu artikulieren und gehen 
besonders sensibel mit unangenehmen Gefühlen wie Zorn, Trauer oder Scham 
um. Wenn sie es zulassen, trösten wir sie. Wir wenden uns den Kindern mit ihren 
Hoffnungen und Ängsten zu und zeigen Verständnis. Jedes Kind erlebt die Welt 
auf seine Weise und empfindet anders. Wir anerkennen diese verschiedenen 
Erlebnisweisen und stellen uns darauf ein.  
Wir zeigen den Kindern, dass auch Erwachsene unterschiedlich sind, und dass 
sie bei Jedem und Jeder von uns Vorlieben und Fähigkeiten finden und nutzen 
können. Wir schützen die besondere Persönlichkeit jedes Kindes vor körperlicher, 
geistiger und seelischer „Gleichmacherei“ und Unterdrückung. 
 

Elementare Erfahrungen in der Gruppe ermöglichen   
Der Morgenkreis im Kindergarten und das gemeinsame Frühstück in der Krippe 
ist für alle Bedürfnis und Pflicht zugleich. Dieses Ritual sorgt für einen 
harmonischen und zuverlässigen 
Tagesbeginn. Die Kinder nehmen 
sich gegenseitig wahr und planen 
mit uns gemeinsam den Tag. 
Im freien Spiel wählen sich die 
Kinder ihre Spielpartner_innen 
selbst. Gemeinsame Rituale wie 
Essen, Feiern, Backen, Singen 
und Spielen lassen Gemeinschaft 
erfahrbar werden. Wir bemühen 
uns soziale Erlebnisse zu 
schaffen, die alle Beteiligten 
positiv erleben können. Keiner ist 
allein und „Freunde sein“ ist ein wichtiges Erlebnis. 
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Den Kindern vertrauen, mit Gefahren umgehen lernen 
Die Kinder dürfen sich 
selbstständig in unserer KITA 
bewegen und wir bieten ihnen 
dafür ein offenes Haus mit 
großem Freigelände. Gemäß 
ihrer Bedürfnisse und Interessen 
organisieren sich die Kinder im 
Rahmen unseres Zusammen-
lebens selbst. Wir schaffen 
Voraussetzungen für die Kinder, 
ein gesundes Gespür für 
Gefahren zu entwickeln. Wir 
klären sie auf und die Kinder 
üben sich im Alltagsleben. Wir 
geben Haus und Garten eine überschaubare Struktur mit wenigen, aber klaren 
Regeln.  

 
Lernphasen wahrnehmen, Selbstständigkeit fördern 

Individuelle Bildung braucht achtsame und aufmerksame Erzieherinnen und 
Erzieher. Wir nehmen die sensiblen Lernphasen der einzelnen Kinder wahr und 
verknüpfen sie mit dazu passenden Lernangeboten und Informationen. Wir geben 
den Kindern Lern- und Denkimpulse und führen sie in den Umgang mit 
Materialien ein. Wir schenken den Kindern Aufmerksamkeit und ermuntern sie 
Dinge selbst zu tun. Was sie selbst schon können, nehmen wir ihnen nicht ab, 
denn Selbstständigkeit macht stark und selbstbewusst. Wir lassen die Kinder 
eigene Entscheidungen treffen, Dinge ausprobieren und aus eigenen Erfahrungen 
lernen.  
 

Räume gestalten, Materialien vorbereiten, Impulse setzen 
Gemeinsam mit den Kindern sorgen wir für eine Umgebung zum Wohlfühlen – so 
schaffen wir eine familiäre 
Atmosphäre. Dabei bemühen wir 
uns um Einfachheit, Sicherheit 
und Realismus. Wir leben 
miteinander – drinnen und 
draußen – mit allen Sinnen. Wir 
genießen die Natur – bei jedem 
Wetter und zu jeder Jahreszeit. 
Die Vielfalt unserer Räume und 
unseres Gartens nutzen wir für 
verschiedene Aktivitäten. 
Wir planen sorgfältig, gestalten 
sparsam und verändern 
bedarfsgerecht. Räume, Umfeld und Materialien sollen Anreiz zum Entdecken, 
zum Spielen und zum Lernen sein. Die Räume in der Krippe haben verschiedene 
Funktionsbereiche und sind im Kindergarten als Funktionsräume gestaltet, in 
denen die Kinder sich auf ein Spiel oder auf eine Arbeit konzentrieren können. 
Wir achten auf einen ruhigen, ungestörten Rahmen und bemühen uns 
Reizüberflutungen jeglicher Art fern zu halten.  
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Teiloffene Arbeit  
 
Wir arbeiten in einem teiloffenen Konzept. Das bedeutet, dass sich die Kinder 
innerhalb eines strukturierten und verlässlichen Rahmens frei bewegen können, um 
eigenen Interessen und Vorlieben nachzugehen. So ermöglichen wir individuelle 
Bildung und Entwicklung. 
 
Basisgruppen 

Die Kinder sind je einer Erzieherin / einem Erzieher in überschaubaren 
Basisgruppen mit maximal 13 Kindern im Kindergarten und maximal sieben 
Kindern in der Krippe zugeordnet, die sich zum Frühstück, zur 
Morgenbesprechung, zum Mittagessen und zur Mittagsruhe treffen. Diese 
Gruppen sind weitgehend altershomogen. Für Familien ist die Bezugsperson der 
Basisgruppe Ansprechpartner/in für Fragen, Informationen und die Verbindung 
zum Alltagsleben in der KITA. Sie führt die Dokumentation des Kindes sowie 
Elterngespräche.  

 
Kleinkindbereich und Kindergarten 

Darüber hinaus arbeiten die Gruppen offen: Das Haus ist geteilt in einen 
Kleinkindbereich und einen Kindergartenbereich. Der Garten wird von allen 
Kindern und pädagogischen Fachkräften gemeinsam genutzt. 
Im Kleinkindbereich finden sich Gruppenräume, die verschiedene Aktivitäten 
ermöglichen und altersgemäß eingerichtet sind. Der Flur ist als Bewegungsflur  
mit verschiedenen Spielelementen und Bewegungsanregungen gestaltet. 
Im Kindergartenbereich stehen ein Puppen- und Verkleidungszimmer, ein 
Bauzimmer, ein Forscherzimmer, ein Atelier, ein Essbereich, eine Bühne, eine 
Mal- und Leseecke sowie ein Bewegungsflur zur Verfügung. Dort können die 
Kinder selbstbestimmt und selbstorganisiert arbeiten und spielen und dort finden 
auch pädagogische Angebote statt.  
 

Wir schaffen Verbindungen zwischen den beiden Bereichen  
In der Eingewöhnung bekommt 
das Kind Zeit, um im KITA - Alltag 
anzukommen. Es erfährt von 
Anfang an Zuwendung, Respekt 
und Geborgenheit, um Sicherheit 
und Selbstvertrauen zu erlangen. 
Es erlebt einen verlässlichen 
Tagesablauf und sich ständig 
wiederholende Ereignisse. Die 
Familien sind dabei die 
begleitende „Basisstation“ des 
Kindes.  
Vor dem Übergang in den 
Kindergartenbereich ermutigen wir 
die ältesten Krippenkinder zur Neugierde auf alles Neue, was kommen wird. Mit 
immer wieder kehrenden Besuchen zu den zukünftigen Bezugserzieher_innen 
und in die verschiedenen Räume führen wir das Kind mit verschiedenen Ritualen 
und Aktivitäten in die Welt der älteren Kinder ein. Die größeren Kinder bewegen 
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sich zunehmend selbstständig durch Haus und Garten, sagen uns aber Bescheid, 
wo sie sind. 

Aktivitäten außerhalb der KITA  
Wir nutzen auch die Welt außerhalb unserer KITA, um Natur zu entdecken, 
Verkehrsregeln einzuüben, einzukaufen, Menschen zu besuchen und  Ausflüge 
zu machen. Durch verschiedene Kooperationen sind wir als Teil des Viertels gut 
sozial vernetzt.  
Wir machen mit den Kindern regelmäßig Sport in der Turnhalle des 
Parkkrankenhauses und in der Turnhalle unserer Kooperationsschule.  
Einmal wöchentlich kommt eine Fachkraft für musikalische Früherziehung zu uns, 
um mit den Kindern zu singen, zu tanzen und zu musizieren. 
Angebote für Kinder in der ganzen Stadt nutzen wir, um den Erfahrungshorizont 
der Kinder zu erweitern und kulturelle Erlebnisse zu ermöglichen. 
Schulanfänger_innen besuchen Veranstaltungen von Schule und Hort in unserer 
Kooperationsschule. Außerdem pflegen wir Kooperationen mit einer Apotheke vor 
Ort und dem Labor Dr. Reising-Ackermann und Partner. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Offenheit im Kopf der pädagogischen Fachkräfte 

Offenheit findet nicht nur innerhalb des Hauses statt – auch wir Fachkräfte sind 
offen für neue Erkenntnisse und bringen unsere Erfahrungen und Ideen mit in den 
KITA-Alltag ein. Regelmäßige Fortbildungen, Inhouse-Schulungen, 
Selbstreflexion, Austausch innerhalb der Teams und zwischen den Teams und 
das Erproben neuer Methoden, Organisationsformen und Erfahrungsfelder 
gehören zu unserem pädagogischen Alltag. Durch die regelmäßige Betreuung 
von Praktikant_innen und Hospitationen der Lehrer_innen der 
Ausbildungsschulen sind wir in regem fachlichem Austausch. Gleichzeitig tragen 
wir Verantwortung für die Ausbildung guter Fachkräfte und geben unsere 
Erfahrungen reflektiert weiter. So bleiben wir im Kopf beweglich und dienen den 
Kindern als lebendige Vorbilder lebenslangen Lernens. Auch das vorliegende 
Konzept ist der kontinuierlichen Reflexion unterworfen und wird in regelmäßigen 
Abständen überprüft und überarbeitet.  
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Übergänge bewältigen und gemeinsam gestalten  
 
Jedes Kind hat die Aufgabe den Übergang von der familiären Umgebung in unsere 
Einrichtung zu bewältigen. Am Ende der Kindergartenzeit steht erneut ein Übergang 
in eine andere Institution an. Wir begleiten die Kinder dabei Gefühle wie Freude, 
Angst, Neugier und Trauer zu bewältigen. Gleichzeitig begleiten wir die Eltern in dem 
Prozess der Ablösung und Neuorientierung. 

 
Kontinuität in der Reflexion des Entwicklungs- und Bildungsweges 

Bevor ein Kind in unsere Kita kommt, führen wir ein ausführliches Gespräch mit 
den Eltern über Vorerfahrungen und Besonderheiten des Kindes und seiner 
familiären Umgebung. Ausgangspunkt unserer pädagogischen Arbeit ist die 
Lebenswelt und Lernausgangslage des Kindes sowie unterschiedliche 
Erfahrungs- und Lebenswelten der Mütter, Väter und Familien. 
Während des Besuchs unserer KITA findet eine fachliche und sensible Begleitung 
der Familien von unseren pädagogischen Fachkräften statt und ein intensiver 
Austausch über Lern- und Entwicklungsschritte, Beobachtungen und 
Erfahrungen. 
 

Gestaltungselemente des Übergangs 
Rituale erleichtern die Bewältigung neuer oder bevorstehender, beängstigender 
Situationen. Sie strukturieren Zeit und geben Kindern ein Gefühl der Sicherheit. 

 
In Form von Angeboten und  Projekten bereiten wir die Kinder auf Kommendes 
vor und regen ihre Neugier an. Wir greifen die Themen Abschied und Neuanfang 
auf und tragen somit aktiv zur Verarbeitung verschiedener auftretender Gefühle 
bei. 
Das Spiel und die Gemeinschaft gibt Kindern die Möglichkeit intensiv soziale 
Kontakte zu knüpfen und Gefühle von Sehnsucht, Angst, Erleichterung, Freude, 
Trauer und Aufregung zu verarbeiten. Gleichzeitig kann die intensive 
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Beschäftigung mit Dingen und anderen Menschen der Umlenkung der 
Aufmerksamkeit dienen.  
Wir alle sind Vorbilder und Vertrauenspersonen, die Anteil nehmen, trösten,  
aufmerksam zuhören und eigene Erfahrungen zur Verfügung stellen.  

Der situationsorientierte Ansatz und die 
Bildungsbereiche des sächsischen Bildungsplans 
 
Unsere pädagogische Arbeit orientieren wir am sächsischen Bildungsplan. 
Dementsprechend haben wir unsere Zimmer gestaltet und eingerichtet und die 
pädagogischen Materialien ausgewählt, die den Kindern frei zur Verfügung stehen. 
 
Der Ablauf des Jahres ist strukturiert durch Jahreszeiten, Feste und Ereignisse, die 
die Kinder aus ihrem familiären Umfeld mitbringen. All das findet seinen Niederschlag 
in unserem KITA-Alltag. 
 
Der situationsorientierte Ansatz 
ermöglicht es uns Themen zu dem 
Zeitpunkt zu platzieren, an dem sie für 
die Kinder Relevanz haben. Wir greifen 
spontan Ideen auf und setzen passende 
Materialien ein. Das können 
Geschichten sein, Lieder, Bastelmaterial, 
Verkleidungen und vieles mehr. 
Dementsprechend ist unsere 
Aufmerksamkeit gefordert, um 
Interessen der Kinder in Form von 
fördernden Angeboten, Spielen, 
Projekten und Ritualen aufzunehmen 
und zu vertiefen. 
 
Wir achten besonders auf die Entwicklung folgender Fähigkeiten und Fertigkeiten: 
 
sozial-emotionale Fähigkeiten und Fertigkeiten 

werden durch vertrauensvolle Beziehungen, Spiel und Partizipation am 
Alltagsleben gefördert. Freund_innen finden, sich mit Anderen verständigen und 
Interessen aushandeln, sich selbst entdecken und ausprobieren und gemeinsam 
Lösungen in Konfliktsituationen suchen sind Ziele, die wir im Alltag aktiv 
verfolgen. Die Kinder werden von uns ernst genommen, nach ihrer Meinung und 
Sichtweise gefragt und an der Gestaltung des Alltags beteiligt. Besonders unser 
Rollenspielzimmer unterstützt die Entwicklung von Persönlichkeit, Identität und 
sozialem Verhalten. 
 

sprachlich-kommunikative Fähigkeiten und Fertigkeiten 
sind eng mit den sozial-emotionalen Fähigkeiten verknüpft. Eine klare und 
verständliche Sprache, Fragen stellen können, erzählen und zuhören sind 
Fähigkeiten, die die Kinder hier tagtäglich üben können. Wir beachten auch 
nonverbale Signale und versprachlichen sie, um eine hohe Partizipation sonst 
benachteiligter Kinder zu ermöglichen und ihnen eine Stimme zu geben. 
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Medien wie Bücher, Wortkarten, Bilder und auch kindgerechte 
Computerprogramme kommen im Alltag zum Einsatz, um den Umgang mit Schrift 
und Sprache spielerisch zu erlernen.  
 

 
lernmethodische und kognitive Fähigkeiten und Fertigkeiten 

verknüpfen denkende und handelnde Aktivitäten. 
Zur Freude am Entdecken und Erforschen gehört 
das Entwickeln, Prüfen und wieder Verwerfen 
eigener und fremder Ideen. Entdeckendes und 
naturwissenschaftliches Lernen findet im Spiel 
statt wie auch in Angeboten und Projekten, die wir 
mit den Kindern gemeinsam planen und 
durchführen. Wir regen die Kinder an ihre 
Umgebung genau zu beobachten und eigene 
Fragen und Erklärungen zu entwickeln. Ebenso 
regen wir sie an Muster, Mengen und 
Ordnungssysteme zu erkennen, zu erfassen und 
im Alltag zu nutzen und legen damit den 
Grundstein für ein naturwissenschaftlich-
mathematisches Grundverständnis. Besonders 
unsere Bau- und Forscherzimmer tragen diesem 
Entwicklungsbedürfnis Rechnung. 

körperlich-motorische Fähigkeiten und Fertigkeiten 
braucht jedes Kind, um selbstständig und selbstbewusst zu werden. Bewegung 
schafft Kontakt mit sich und der Umwelt noch bevor ein Kind der Sprache mächtig 
ist und fördert die Ausbildung kognitiver, emotionaler und sozialer Fähigkeiten. In 
der KITA fördern wir Bewegungen wie Balancieren, Rennen, Hüpfen, Rollen, 
Greifen, Malen, Schneiden, sich selbst an- und ausziehen und vieles mehr und 
vermitteln Freude an Bewegung. Besonders unser Garten und unsere 
Bewegungsflure, aber auch die Einrichtung unserer Gruppen- und Themenräume 
laden Kinder dazu ein sich körperlich zu erproben und sie finden Orte für 
Anspannung und Entspannung.   

alltags- und themenorientierte Grundkenntnisse 
erwirbt ein Kind in den ersten Jahren seines Lebens. Wir vermitteln Erfahrung 
und Wissen über den eigenen Körper, Natur, Technik und andere elementare 
Fragen des Lebens im KITA-Alltag, denn wir essen zusammen, spielen, basteln 
und leben mit den Kindern drin und draußen. Themen wie sicheres und richtiges 
Verhalten im Straßenverkehr, die Natur im Jahreslauf, Umgang mit 
Gegenständen des Alltags u.v.m. bearbeiten und üben wir mit den Kindern 
tagtäglich. 

musisch-künstlerische Fähigkeiten 
fördern die sinnliche Wahrnehmung und dienen dem Ausdruck und  der 
Verarbeitung eigener Empfindungen. In unserem Alltag regen wir deshalb 
Musizieren und Lauschen, Tanzen und Spüren, Malen und Schauen, Töpfern, 
Theater spielen, Worte erfinden, Basteln und Talente entfalten an und begegnen 
den Kreationen der Kinder wertschätzend und ermunternd. Die Kinder haben 
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Raum, Zeit und Material zur eigenen Verfügung, um sich künstlerisch im KITA-
Alltag zu betätigen. 

 
 
 

Der Tagesablauf  
 
6.00 Uhr Der Kindergarten öffnet, im Haus sind zwei Erzieher_innen und später 

noch zwei Praktikant_innen: Die Kinder werden begrüßt und haben Zeit 
anzukommen 

 
 8.30 Uhr gemütliche Frühstückszeit  

Kinder, die zu Hause gefrühstückt haben, beginnen ihr Spiel oder 
trinken einen Schluck Tee oder Milch 

 
9.00 Uhr Morgenkreis und anschließendes Spiel drinnen und draußen 

Spiel- und Lernzeit der Kinder. 
   
11.00 Uhr Mittagessen, Zähneputzen, 

Vorbereitung auf die 
Mittagsruhe 

 
 
 

 
11.30 Uhr im Krippenbereich:  
                     Beginn der Mittagsruhe bei leiser Musik  
                     oder Schlummergeschichte. 
                     Wir verarbeiten den Vormittag.  
                     Mittagskinder können bis  
                     spätestens 11.30 Uhr abgeholt werden.  
                     Um den Kindern eine gesunde Mittagsruhe 
                     zu ermöglichen, ist das Abholen der Kinder  
                     erst ab 14.00Uhr wieder möglich.  
      
12.30 Uhr im Kindergartenbereich Ruhezeit für alle:  

die Kinder können ihren Vormittag in der Schlafgruppe,  
Schlaf- / Wachgruppe oder Wachgruppe verarbeiten 

 
13.00 Uhr Teambesprechung: 
           Pädagogische Auswertung und Aufbereitung der Themen der  
                      Kinder                                 
 
14.00 Uhr munter werden,  

Vesperzeit und anschließendes 
                      Spiel drinnen und draußen,  
                     Spiel- und Lernzeit der Kinder 
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16.00 Uhr Beginn des Spätdienstes mit zwei Erzieher_innen und zwei 

Praktikanten_innen im Garten oder im Haus 
 
17.00 Uhr Schließzeit des Kindergartens 

Erziehungspartnerschaft zwischen Familien und  
 pädagogischem Team  
 
Unsere pädagogische Arbeit geht von der Vielfalt der Lebenssituationen und Kulturen 
der Kinder und ihrer Familien aus. Die Zusammenarbeit zwischen uns 
pädagogischen Fachkräften und den Eltern ist geprägt von einem partnerschaftlichen 
Umgang und gegenseitiger Wertschätzung und Anerkennung. Im Zentrum dieser 
Zusammenarbeit steht das Kind in seiner Entwicklung und mit seinen Bedürfnissen.  
Zentral für unsere pädagogische Arbeit sind der Austausch und die Zusammenarbeit 
mit den Eltern. Wir binden die Eltern in unseren KITA-Alltag ein, indem wir 
gemeinsam Feste feiern und regelmäßig Informationen miteinander austauschen. 
Die Eltern unterstützen uns beim Organisieren verschiedener Aktivitäten und 
Materialien und besetzen verschiedene Gremien.  
 
Gespräche 

Die Verständigung über aktuelle Geschehnisse und die Entwicklung der Kinder in 
Form von Elternabenden, Entwicklungsgesprächen und Kurzgesprächen beim 
täglichen Bringen und Holen, erleichtert den Kindern den Übergang zwischen 
Familie und Kita und ermöglicht den beteiligten Erwachsenen das Verhalten der 
Kinder einzuordnen und verständnisvoll damit umzugehen. Bereits im 
Aufnahmegespräch achten wir auf eine Verständigung über Grundsatzfragen der 
Erziehung, denn wir können nur wirksam sein, wenn Eltern unser pädagogisches 
Konzept verstehen und mit tragen.  
 

Partizipation 
Unsere Kita ist ein wichtiger Lebensraum für die Kinder, die hier täglich viel Zeit 
verbringen. Dieser Lebensraum wird von Eltern mitgestaltet, sei es durch 
Anregungen, Ideen, Unterstützung bei Ausflügen, organisatorischer Hilfe bei 
Festen oder auch durch die Mitwirkung in Elternrat, Vorstand und 
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Mitgliederversammlung. Da unsere Kita aus einer Elterninitiative hervor ging, ist 
uns die Zusammenarbeit mit und Beteiligung von Eltern eine 
Herzensangelegenheit. Von der familiären Atmosphäre, die durch die starke 
Beteiligung der Eltern entsteht, profitieren die Kinder, weil sich ihre Lebensräume 
Familie und Kita dadurch verbinden. 

Beschwerdemanagement 
In Einzelfällen verläuft die Zusammenarbeit zwischen Eltern und pädagogischen 
Fachkräften nicht so kooperativ wie gewünscht und Interessen, Ansichten oder 
Einschätzungen liegen so weit auseinander, dass die direkte Zusammenarbeit 
zwischen Eltern und Erzieher_innen gestört ist. Im Konfliktfall kann die 
pädagogische Leitung oder der Elternrat vermittelnd eingeschalten werden. 
Beschwerden werden immer angehört, ernst genommen und gegebenenfalls an 
die zuständige Stelle weitergeleitet, die dann eine Lösung bzw. Klärung des 
Konflikts herbeiführt. 
 

Kindeswohl 
Kern unserer pädagogischen Arbeit ist die Förderung einer gesunden 
Entwicklung der Kinder. Wenn wir beobachten, dass das Wohl eines Kindes 
gefährdet ist durch Krankheit, Misshandlung oder Vernachlässigung, 
dokumentieren wir unsere Beobachtungen und ziehen im Zweifelsfall eine 
erfahrene Fachkraft beratend hinzu. Wir suchen das Gespräch mit den Eltern, um 
auf die wahrgenommene Gefährdung des Kindeswohls hinzuweisen und 
gemeinsame Schritte zu dessen Wiederherstellung zu vereinbaren bzw. den 
Eltern Empfehlungen zu geben. Wenn diese Maßnahmen nicht zu einer 
sichtbaren Verbesserung führen, informieren wir das Jugendamt, das dann 
geeignete Hilfen für die Familie in die Wege leitet. 
 

Förderung 
Im Alltag mit den Kindern achten wir auf eine allgemeine wie auch individuelle, 
den Bedürfnissen der Kinder angemessene Förderung ihrer Fähigkeiten. Wenn 
wir aber bei einem Kind einen Förderbedarf in der sprachlichen oder motorischen 
Entwicklung feststellen, den wir nicht innerhalb des Alltags auffangen können, 
holen wir direkt den fachlichen Rat von Therapeut_innen ein. Wir arbeiten eng mit 
einer logopädischen und einer ergotherapeutischen Praxis in der näheren 
Umgebung zusammen und können entsprechende Förderung in Absprache mit 
den Eltern in die Wege leiten. Die angemeldeten Kinder werden von den 
Therapeut_innen in der KITA direkt abgeholt und wieder zurück gebracht.  
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