
                                                                                                                            

   Konzeption Kita Hampelmann   

 

1 

 

Vorwort der Leitung und des Teams 

 

Liebe Leser! 

 

Diese Konzeption wurde als Spiegelbild unserer Arbeit, unserer Überzeugungen und 

Werte gemeinsam vom pädagogischen Team erarbeitet. So wie die Kinder sich 

weiterentwickeln oder sich Umstände auch einmal ändern können, so wird auch 

unsere Konzeption regelmäßig überarbeitet, angepasst und auf ihre Gültigkeit 

überprüft.  

Die Inhalte sind für uns mehr als nur „gefülltes“ Papier, wir leben in unserem Haus  

danach. Dabei greifen viele Bereiche ineinander und werden im gelebten Alltag 

miteinander verknüpft. 

Wir möchten Ihnen mit unserer Konzeption einen Einblick in unsere Arbeit 

ermöglichen und freuen uns über Ihr Interesse! 

 

Sie haben Fragen oder Anregungen? Sprechen Sie uns gerne an! 

 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!  

  

P.S.: wir verwenden durchgehend den Begriff „Eltern“ als Oberbegriff für alle  

Bezugs- oder Pflegepersonen und den Begriff „Erzieher“ als Oberbegriff für das 

pädagogische Personal. 
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1. Einleitung 

Die Elterninitiative „Hampelmann“ e.V. wurde 1987 von einer durch den 

Kindergartennotstand der Stadt Hennef betroffenen Elterngruppe ins Leben gerufen. 

Nach langwierigen Verhandlungen mit der Stadt konnte 1990 eine Kindertagesstätte 

in Trägerschaft der Initiative in Betrieb genommen werden.      

1995 wurde das heutige Kindergartengebäude vom Verein erworben. 

Unsere Kindertagesstätte besteht aus 3 Gruppen, in denen Kinder zwischen 2 und 6 

Jahren betreut werden. 

Seit 1. Juli 2008 ist die Kindertagesstätte als Familienzentrum NRW zertifiziert. 

 

 

2. Trägerschaft 

Der Kindergarten Hampelmann befindet sich in der Trägerschaft des Vereins            

„Elterninitiative Hampelmann e.V.“ mit derzeit 56 Vereinsmitgliedern.             

Diese entscheiden in ihren Mitgliederversammlungen über die Aufgaben des Vereins, 

insbesondere die Belange des Kindergartenbetriebes. 

Der Vorstand besteht aus fünf jährlich zu wählenden, Mitgliedern. Er nimmt Aufgaben 

der Betriebs- und Geschäftsführung, sowie der Personalführung ehrenamtlich war. 

Als Verbindungsgremium zwischen Vorstand, Eltern und Mitarbeiterteam wirken der 

Elternbeirat und der Rat der Kindertagesstätte.  

 

2.1. Was bedeutet Elterninitiative? 

Geht es um eine Erklärung dieser Einrichtungsform, so ist der Name Programm. 

 

So wie zu Gründungszeiten allein das Engagement der Eltern Erfolgsgarant war, so 

ist es nun zur Erhaltung und für den Fortbestand der Einrichtung ausschlaggebend.  

Eltern interessieren sich nicht nur für die Unterbringung ihres Kindes, sondern sie 

gestalten die Rahmenbedingungen und Prozesse innerhalb der Einrichtung mit. Das 

bedeutet nicht nur sein Kind zu bringen und wieder abzuholen, sondern das bedeutet 

private Zeit für die Kindertagesstätte einzusetzen. 

Ob als Vorstandsmitglied, Elternbeiratsvertreter oder wichtiger Helfer in 

Alltagsdingen. Jede Hand wird enorm benötigt, um den Betrieb am Laufen zu halten.  

Bei uns wird das Miteinander ganz großgeschrieben! 
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2.2. Was ist für unsere Elterninitiative wichtig? 

Bei uns wird Elternmitarbeit großgeschrieben und sehr geschätzt:  

 Im Elternbeirat (jährlich gewählte Elternvertreter auf Gruppenebene) 

 Im Vorstand (Betriebs-, Personal- und Geschäftsführung). Auf der 

Mitgliederversammlung im September eines jeden Jahres wird der Vorstand 

gewählt. Es gibt fünf Posten, die besetzt werden. Jeder Posten hat ein 

bestimmtes Aufgabengebiet (Personal, Verein, Pädagogik, Finanzen und 

Haus & Hof). Der Vorstand trifft sich regelmäßig zu einer internen Sitzung. 

 In verschiedenen Arbeitsgruppen (Reinigung, Reparatur, Garten, Kochen, 

Elterndienst). Die Arbeitsgruppen haben einen Ansprechpartner, der die 

Dienste koordiniert. Oft finden die Aktionen am Wochenende statt.  

 Pressebeauftragter / Internet (Homepage) 

 

Jeder hat die Möglichkeit sich nach seinen Fähigkeiten und Neigungen einzubringen! 

 

 

3. Familienzentrum 

Die Elterninitiative „Hampelmann“ e.V. betreibt seit 1990 in Hennef-      

Geisbach einen eigenen Kindergarten. Mit Hilfe des starken            

persönlichen Engagements von Eltern und Erzieherinnen haben wir         

in vielfältigen Projekten eine Umgebung geschaffen, in der sich            

unsere Kinder und ihre Familien rundum wohlfühlen und sich mit ihren Interessen 

und Fähigkeiten einbringen können. 

Als Familienzentrum bieten wir zusätzlich eine fundierte Beratung und Unterstützung 

für die ganze Familie. Dazu laden wir regelmäßig fachkundige Referenten zu 

Themenabenden und Diskussionsrunden ein.  

Besuchen Sie unsere Homepage, diese ist immer aktuell. So haben Sie die 

Möglichkeit, Einblicke in unsere Arbeit zu bekommen. 

 

3.1. Unsere Schwerpunkte im Familienzentrum 

In unserer Arbeit als Familienzentrum führen wir das pädagogische Konzept unseres 

Kindergartens fort. Dabei steht für uns die Förderung der Fähigkeiten des Kindes 

immer im Mittelpunkt. Als Elterninitiative bieten wir zusätzlichen Freiraum für 

persönliches Engagement und stärken damit die Individualität des Kindes. 
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3.2. Unser Familienzentrum bietet an 

 Elternberatung zu Erziehungs- und Gesundheitsfragen   

 themenbezogene Veranstaltungen   

 Adressen und Empfehlungen von Kinderärzten und Therapeuten ( Ordner im 
Eingangsbereich)  

 Diagnostik und Beratung zur Früherkennung  

 Zusammenarbeit mit den umliegenden Grundschulen 

 Netzwerk mit dem Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) der Stadt Hennef zur 
Problematik der Kindswohlgefährdung (§ 8a SGB VIII) 

 Elterncafé  

 Raumangebot für selbstorganisierte Gruppen wie Gymnastik- und 
Entspannungskurse, Chor (abends, am Wochenende) 

 Eltern-Kind-Spielgruppen (1x wöchentlich)  

 Vermittlung von Babysittern und erfahrenen Tagesmüttern  

 Notfallbetreuung auch fremder Kinder, Beratung, Information und Hilfe in allen 
Lebenslagen 

 Förderung der psychischen, motorischen und sprachlichen Entwicklung des 
Kindes 

 Kochkurse für Kinder /Eltern und Kind 

 Musikalische Frühförderung 

 Kreativer Kindertanz 

 Lesepaten 

 Angebote der Kinder- und Jugendstiftung Hennef 

 Qi Gong – Kurse 

 Yoga- Kurse (Kinder und Eltern mit Kindern) 
 
Um die Qualität unserer Arbeit ständig zu überprüfen und weiter zu entwickeln, 
stehen wir in regelmäßigem Kontakt mit verschiedenen Institutionen. 

 
 

3.3. Unsere Kooperationspartner: 

 Amt für Kinder, Jugend und Familie der Stadt Hennef, insbesondere 
Kindertagespflege und Familienberatung 

 Gemeinschaftsgrundschule Hanftalstrasse 

 Ernährungsberatung Sabine Scholten 

 Lebenshilfe Bildungswerk NRW Familienbildungsstätte St. Augustin 

 Kinderschutzbund Hennef 

 Pfarrgemeinde und Familienzentrum „Liebfrauen“ 

 Frühförderstelle der Lebenshilfe 

 PC Kurse Heleen Lügering 

 Chor „Querbeet“ 

 Qigong-Kurse Claudia Derenbach 

 Musikalische Frühförderung  

 Frühförderzentrum Hennef 

 Logopädische Praxis „Stimmig“ 

 Oecotrophologin Margit Zukunft 
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 Yoga Kurse für Erwachsene Petra Bauers 

 Katholisches Bildungswerk 

 Hennefer Turnverein 

 Physiotherapie Praxis Monzel, Hennef 
 

Informationen zu all unseren Kursen und Angeboten liegen im Flurbereich aus. 

Außerdem finden Sie alle Kursangebote auf unserer Homepage. 

 

 

4. Rahmenbedingungen 

Seit dem 1. August 2008 gilt in Nordrhein-Westfalen das „Gesetz zur frühen Bildung 

und Förderung von Kindern” kurz Kinder- Bildungsgesetz (KiBiz). 

Zusammen mit der Bildungsvereinbarung NRW bildet es den gesetzlichen 

Hintergrund für die Arbeit in unserer Kindertagesstätte. 

 

4.1. Unsere Kita stellt sich vor 

4.1.1. Lage der Kita 

Der Kindergarten Hampelmann befindet sich in Hennef-Geisbach, direkt neben der 

Grundschule Hanftalstrasse. 

Adresse:                  

Elterninitiative „Hampelmann“ e.V.                 

Hanftalstraße 25                    

53773 Hennef 
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4.1.2. Räumlichkeiten und Außengelände 

 

Unsere 

Einrichtung 

 

 

1. Eingangsbereich 

2. Küche 

3. Personalraum 

4. Abstellraum 

5. Personaltoilette 

6. Büro 

7. Gruppenraum   

1. Gruppe  

8. Waschraum 

9. Nebenraum 

10. Materialraum 

11. Gruppenraum  

2. Gruppe 

12. Waschraum 

13. Nebenraum 

14. Materialraum 

15. Gruppenraum  

3. Gruppe 

16. Waschraum 

17. Waschraum 

18. Nebenraum mit  

Ebene 

19. Materialraum 

20. Schlafraum 

21. Heizungsraum 

22. Waschraum 

23. Wickelraum 

24. Materialraum 

25. Turnhallen  

Materialraum 

26. Turnhalle 

27. Flurbereich 
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Das Gebäude wurde im Juni 1990 fertiggestellt und verfügt über drei Gruppenräume 

mit je einem Nebenraum, Sanitärbereich und Abstellraum. Gemeinsam genutzt 

werden die Turnhalle, der Flur mit seiner Bewegungslandschaft und der Schlafraum. 

Gruppenraum 

Gruppen- und Nebenraum sind und werden jeweils nach den 

Bedürfnissen der Kinder gestaltet, bzw. umgestaltet. Die Kinder 

müssen sich in den Räumen „wiederfinden“, so erfahren sie: ich 

habe hier einen Platz, ich werde wahr und wichtig genommen. 

Kinder brauchen Räume, die sie auffordern, durch aktives 

Handeln Erfahrungen zu machen, zu experimentieren und zu 

forschen, sich zu anderen zu gesellen, aber auch sich zurück zu 

ziehen, sich zu bewegen, sich zu entspannen. 

Unsere Räume sind so gestaltet, dass sie den kindlichen Bedürfnissen entsprechen 

und den Bildungsprozess anregen- das gilt für Kinder allen Alters. 

Sanitärbereich  

Die Toiletten befinden sich in kindgerechter Höhe. Neben jeder           

Toilette befindet sich ein kleiner Hocker. 

Es gibt in den Waschräumen jeweils zwei Waschbecken, die in     

unterschiedlicher Höhe angebracht sind.  

Wickelraum 

Eine neue Wickelmöglichkeit mit gut zu reinigender Auflage wurde im Duschraum 

geschaffen, der für die Gruppen, die Kinder unter drei Jahre aufnehmen, gut zu 

erreichen ist.  

Die Einheit Wickeltisch (hoch gesetzte Duschwanne auf gleicher Ebene mit 

Stufenleiter und Handlauf) ist maßgefertigt und entlastet das pädagogische Personal 

beim Wickeln der Kinder erheblich. Die Stufenleiter unterstützt die Eigenständigkeit 

der Kinder. Im Unterbau des Wickeltisches sind insgesamt sechs Schubladen als 

Eigentumsfächer für Wechselkleidung der U3 Kinder vorhanden.  

Darüber hinaus sind zwei Hängeschränke für Windeln, Handtücher, Reinigungsmittel 

etc. in unmittelbarer Reichweite vorhanden, sowie ein Hochregal für allgemein zu 

nutzende Wechselwäsche. 

Toilette und Waschbecken sind mit Toilettenaufsatz und Fußbänkchen auch für die 

U3 Kinder gut zu nutzen, so dass auch in diesem Bereich die Selbständigkeit der 

Kinder unterstützt werden kann. 
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Schlafraum 

Dort schlafen bis zu 8 Kinder regelmäßig in der Mittags-        

zeit nach dem Essen. Der Schlafraum ist im Jahr 2014          

komplett neu renoviert und eingerichtet worden.               

Jedes Kind hat seinen eigenen Schlafbereich inklusive      

Ablagefach mit einem Familienfoto.             

Es sind Verdunklungsrollos vorhanden, so dass die Kinder in diesem Raum beruhigt 

schlafen können.  

 

Außengelände               

In unserem Außengelände finden die Kinder viele 

Möglichkeiten ihre Bedürfnisse und Fähigkeiten zu 

erproben.               

Die Gruppentüren, die einen direkten Zugang zu den 

Terrassen haben, führen zu Sandkasten, Matschanlage, 

Kletter- und Spielgeräten sowie zur Seillandschaft.      

Im hinteren Bereich des Geländes befinden sich noch eine große Hangrutsche und 

ein Weidentunnel, der den Kindern die Möglichkeit des Rückzugs bietet. Um das 

gesamte Gebäude gibt es verschiedene Bewegungs- und Erlebnisbereiche, die den 

Kindern eine Vielzahl von Möglichkeiten bieten.  

Spielmaterialien wie Schaufel, Eimer, Schubkarren stehen den Kindern genauso zur 

Verfügung wie Roller oder Dreiräder. 

Das Spielen im Freien ist nicht nur bei schönem Wetter möglich, sondern hat auch 

bei Regen seinen Reiz. Wetterfeste Kleidung (Gummistiefel, Buddelhose, 

Wechselwäsche) ist dabei genauso unerlässlich wie eine aufgeschlossene Haltung 

der Eltern. 

 

4.1.3. Öffnungs- und Schließungszeiten  

Unsere Öffnungszeiten sind täglich von 7:30 Uhr bis 16:30 Uhr  

siehe auch Betreuungsangebote! 

Die Kinder müssen täglich bis 9 Uhr gebracht werden.  

Schließungszeiten:              

Zwischen Weihnachten und Neujahr, in der Woche nach Ostern und in zwei Wochen 

während der Sommerferien schließt der Kindergarten. 
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4.1.4. Betreuungsangebote 

Im Kindergarten Hampelmann gibt es folgende Möglichkeiten der Betreuung 

Regelbetreuung 35 Std. 

 

07:30 bis 12:30 Uhr 

14:30 bis 16:30 Uhr 

oder 

2x in der Woche 

7.30 bis 16.30 Uhr 

und  

3x in der Woche 

7.30 bis 12.30 

 

 

 

 

 

mit Mittagessen 

 

Blockbetreuung 35 Std. 07:30 bis 14:30 Uhr mit Mittagessen 

 

Tagesbetreuung 45 Std. 07:30 bis 16:30 Uhr mit Mittagessen 

 

4.1.5. Gruppenformen 

Wir betreuen in unserem Haus derzeit 65 Kinder in drei Gruppen: 

 • 1 U-3 Gruppe mit 20 Kindern im Alter von 2-6 Jahren. 

 • 2 Ü-3 Gruppen mit 22 bzw. 23 Kindern von 3-6 Jahren. 

Von den 65 Kindern = 20 Kinder mit einem Tagesplatz (45 Wochenstunden) 

 

4.1.6. Unser Team 

Personelle Besetzung 

Die personelle Besetzung der Gruppen und der Kindertagesstätte orientiert sich an 

der Vorgabe durch die Personalvereinbarung (Vereinbarung zu den Grundsätzen 

über Qualifikation und Personalschlüssel nach §26 Abs.2 Nr.3 KiBiz), sowie an den 

Vorgaben des Landschaftsverbandes (Landesjugendamtes). 

Zum Team gehören pädagogische Fachkräfte, wie staatlich anerkannte 

Erzieher/innen sowie Kinderpflegerinnen. Weiterhin gehört zum Team die 

überwiegend freigestellte Leitung, eine Bürokraft sowie eine Köchin. 

Wir organisieren uns in wöchentlichen Dienstbesprechungen auf Gruppen- und 

Einrichtungsebenen sowie in regelmäßigen Treffen mit dem Vorstand und dem 
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Elternbeirat.                     

Regelmäßig nimmt das Team an Fortbildungsmaßnahmen teil und wird durch eine 

kontinuierliche Supervision (Begleitung bei der Verbesserung des beruflichen 

Handelns) unterstützt. 

 

 

5. Unsere pädagogische Arbeit 

5.1. Unser Bild vom Kind 

Jedes Kind erfahren wir als einzigartigen Menschen.          

Wir erziehen vorurteilsfrei und die Kinder haben ein Recht darauf,            

sich auszuprobieren, zu experimentieren, neugierig zu sein,           

Fragen zu stellen, Fehler zu machen, nachdenklich, wütend,             

traurig  und fröhlich zu sein. Sie haben Rechte gegenüber sich            

selber, Rechte gegenüber anderen Kindern und ebenso Rechte       

gegenüber Erwachsenen. 

Trotzdem ist es wichtig, im täglichen Leben Regeln und Normen zu lernen und zu 

beachten, die für eine gesunde Entwicklung nötig sind. Kinder brauchen einen 

strukturierten Tagesablauf mit festen Ritualen, Regeln und vorgegebenen Grenzen, 

an denen sie sich orientieren können und in dem ihren Bedürfnissen nach 

Geborgenheit, Zugehörigkeit, Wertschätzung und Zuneigung entsprochen wird. 

 

Unsere Kita versteht sich insofern als ein aktives Bewährungsfeld für die Entwicklung 

gegenseitiger Achtung, Akzeptanz und dem Miteinander unterschiedlicher 

Altersgruppen und Kulturen.  

 

Wir sind darauf bedacht, dem Kind die Möglichkeit zu geben, sich zu einem 

schulbereiten Kind zu entwickeln, das immer selbstständiger und 

verantwortungsbewusster wird. Die Kinder sollen sich bei uns wohl und geborgen 

fühlen. Sie lernen in erster Linie durch das Spiel. 

Jedes Kind hat die Kraft und den Willen sich positiv und gesund zu entwickeln. 

  
 

5.2. Ziele der pädagogischen Arbeit 

emotionale Entwicklung 

• Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen, Selbstständigkeit, emotionale Sicherheit, 

eigene Bedürfnisse kennen und ausdrücken, Bedürfnisse anderer anerkennen 
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soziale Entwicklung 

• Kontakte aufnehmen, Gemeinschaftsbewusstsein, Rücksichtnahme, Toleranz, 

Akzeptanz, Verantwortungsbewusstsein, Konfliktfähigkeit 

 

kognitive Entwicklung 

• Wahrnehmung, Denken, Sprechen, Begriffsbildung, Konzentration, Ausdauer, 

Erkennen von Zusammenhängen, Form- und Farbverständnis, 

Situationsverständnis 

 
 
motorische Entwicklung 

• körperliche Sicherheit, Geschicklichkeit, Bewegungskoordination, Feinmotorik, 

Grobmotorik 

 

Natur 

• Wahrnehmen und Erleben der Jahreszeiten, Verhalten gegenüber Tieren und 

Pflanzen, Umgang mit Lebensmitteln, bewusster Umgang mit Müll und 

Energie 

 

Unsere Schwerpunkte in der Erziehungs- und Bildungsarbeit und in der 

Vorschularbeit im Kindergarten orientieren sich an den aktuellen Bildungs-

förderungen in Nordrhein-Westfalen. 

Das Hauptziel unserer pädagogischen Arbeit ist es, den Kindern eine sichere und 

reizvolle Umgebung zu bieten, in der die Kinder sich wohlfühlen und verstanden 

werden. Als Ausgangsbasis dazu steht Bindung und Zugehörigkeit im Vordergrund. 

Die Integration aller Kinder ist eine elementare Aufgabe.         

Gefördert werden die Kinder in ihrer Eigenverantwortlichkeit und 

Gemeinschaftsfähigkeit, des Weiteren in der Akzeptanz von kulturellen, ethnischen 

und religiösen Unterschieden. 

Die Bildungsarbeit in unserem Familienzentrum basiert auf der Interaktion zwischen 

allen an der Beziehung beteiligten Personen; Eltern, Großeltern, Erzieher und andere 

Kinder. Durch den Austausch dieser Personen entwickeln sich Bildungsprozesse, die 

aufgegriffen werden und situationsorientiert eingesetzt werden. 

 

Ziele unserer pädagogischen Arbeit sind: 

 Die Anliegen der Kinder ernst nehmen und ihnen Orientierung, Anregung und 

Grenzen geben 
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 Den Kindern lebenspraktische Fähigkeiten zu vermitteln 

 Den Kindern Hilfe und Unterstützung zur Selbst- und Fremdwahrnehmung zu 

geben 

 Den Kindern ein soziales Erfahrungsumfeld bieten, welches ihr Leben in- und 

außerhalb der Familie bereichert und erweitert   

 Die Entwicklungsprozesse des Kindes im Portfolio zu beschreiben, gezielte 

Beobachtungen durchzuführen und zu dokumentieren 

 Die Kreativität und Lernfreude des Kindes durch spezifische interne und 

externe Angebote zu bereichern 

 Die Kooperationen mit Therapeuten, Schulen und anderen Institutionen 

fortzuführen und zu intensivieren 

 Dem natürlichen Bedürfnis des Kindes nach Bewegung nachzugeben 

 Die familiäre Erziehung unterstützen und ergänzen, Eltern als Partner unserer 

Erziehungsarbeit sehen und ihnen durch einen regelmäßigen Austausch, den 

Entwicklungsstand ihres Kindes und die Inhalte unseres Konzeptes 

transparent zu machen 

 Das Kind wird so angenommen, wie es ist. 

 

5.3. Unsere pädagogischen Schwerpunkte 

Schwerpunkt Elternarbeit 

Eltern sind wichtige Kooperationspartner und Experten 

ihrer Kinder. Der tägliche Austausch zwischen Eltern und 

Pädagogen bei den Übergängen (Bring- und Abholphase) 

ist unumgänglich, um den individuellen Bedürfnissen der 

Kinder gerecht werden zu können.  

 

Wir freuen uns über Eltern, die sich konstruktiv einmischen, sich organisieren und 

sich in Kooperation mit uns für unsere Arbeit stark machen, um den Kindern 

bestmögliche (Selbst-)Bildungschancen, sowie den Eltern bedarfsgerechte Angebote 

anbieten zu können. 

Die Zufriedenheit mit unserer Arbeit und die Bedürfnisse der Eltern werden in 

täglichen Tür- und Angelgesprächen, Elterngesprächen, der Gremienarbeit, sowie 

mittels eines jährlichen Elternfragebogens erfasst. Wir bitten Sie herzlich, rege daran 

teilzunehmen. Das Feedback dient uns als Evaluations- und Entwicklungsgrundlage. 

  

Die Eltern können sich durch unsere Konzeption, durch Elternbriefe, Gespräche und 

Elternabende immer umfassend über unsere Arbeit informieren. 

Bei einer partnerschaftlichen, vertrauensvollen Zusammenarbeit von Eltern und 

Fachkräften findet das Kind ideale Entwicklungsbedingungen vor. 

Das erste Gespräch mit den Eltern findet unter dem Einverständnis der Eltern bei 

den Familien zu Hause statt. Der Besuch im häuslichen Bereich hat das Ziel 

mögliche Barrieren abzubauen. Dies unterstützt den Vertrauensaufbau zwischen 
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Eltern/ Kindern mit den Pädagogen/Innen und erleichtert den Einstieg von Eltern und 

Kindern in die Kindergartenzeit. Natürlich ist das Erstgespräch auch in der 

Einrichtung möglich. 

Auch in Zukunft ist es wichtig, dass Eltern im Familienzentrum Hampelmann der 

Institution offen und positiv gegenüberstehen. Gefragt sind engagierte und 

ideenreiche Eltern, die aktiv im Elternrat, Vorstand und Arbeitsgruppen mitwirken, 

tatkräftig bei einzelnen Aktionen zur Verfügung stehen, ihre Vorschläge einbringen 

und auch offen ihre Einschätzungen mitteilen. Letztlich kommt es der Entwicklung 

aller Kinder zugute, wenn die für die Erziehung Verantwortlichen in Familie und 

Kindertageseinrichtung eine partnerschaftliche, engagierte und tolerante 

Zusammenarbeit pflegen.  

Schwerpunkt Bewegung                  

Lesen Sie hierzu bitte Punkt 11. unserer Konzeption. 

 

6. Unsere Gruppen 

6.1. Die ü3 Gruppen 

In dieser Gruppenform werden Kinder zwischen 3 und 6 Jahren in der Regel von 3 

pädagogischen Fachkräften betreut. Den Kindern steht ihr jeweiliger Gruppenraum + 

Nebenraum zur Verfügung bzw. sie haben auch die Möglichkeit sich 

gruppenübergreifend im Flur, nach Absprache im Außengelände und in der Turnhalle 

aufzuhalten.  

 

6.1.1. Tagesablauf/ Wochenablauf 

Die Strukturierung ist uns wichtig, da sie für die Kinder Orientierungshilfe und ein 

Gefühl von Sicherheit bedeutet 

Unsere „Bringzeit“ liegt zwischen 7.30 Uhr und 9.00 Uhr. In dieser Zeit werden die 

Kinder zunächst zwischen 7:30 und 8:00 Uhr in einer Bedarfsgruppe betreut und 

gehen dann mit dem Erzieher ihrer Gruppe in ihren Gruppenraum. Bis zum Ende der 

Bringzeit findet das Freispiel ausschließlich in den Gruppenräumen statt.  

 

Um 9.00 Uhr schließen wir die Gruppentüren und die einzelnen Gruppen treffen sich 

zum Morgenkreis. Dabei nehmen wir den Tag genauer unter die Lupe, notieren 

gemeinsam welche Kinder anwesend sind und informieren die Kinder über das 

geplante Tagesgeschehen, so dass auch individuelle Wünsche und Gegebenheiten  
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Einfluss nehmen können. 

 

Danach haben die Kinder „Freispiel“. In dieser Zeit stehen ihnen verschiedene 

Erfahrungsbereiche, sowohl in dem Gruppen-/ Nebenraum, als auch im Flur, in 

der Turnhalle und auf dem Außengelände zur Verfügung. Während der 

Freispielzeit können die Kinder in ihrer Gruppe, bzw. dienstags im Kinder Café 

gruppenübergreifend, frühstücken. Hierzu gibt es unterschiedliche Angebote. Bei der 

Auswahl der Produkte, wird auf eine Ausgewogene und gesundheitsbewusste 

Ernährung geachtet.  

 

 

Begleitend, während des Freispieles, finden gezielte Angebote, wie kreative 

Arbeiten, Experimente, Turnen und ähnliche Bildungsangebote statt. Anschließend 

gehen alle Gruppen in das Außengelände. Die Kinder gehen jeden Tag und bei „fast“ 

jedem Wetter ins Außengelände. 

 

Von 12.00 Uhr bis 12.30 Uhr können die Eltern der Regelkinder ihre Kinder, je nach 

Wetterlage, im Außengelände oder im Gruppenraum abholen. 

  

 
Alle Kinder, die über Mittag im Kindergarten bleiben, essen um 12.30 Uhr in ihrer 

Gruppe das von unserer Köchin täglich frisch zubereitete Essen. Anschließend 

gehen die Kinder, die schlafen sollen/wollen, in den Schlafraum, um dort ihren 

Mittagsschlaf/Mittagsruhe zu machen. Die anderen Kinder machen im Anschluss ans 

Mittagessen eine Ruhezeit. 

 

 
Von 14.00 Uhr bis 14.30 Uhr können die Blockkinder abgeholt werden.  
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Am Nachmittag, ab 14.00 Uhr haben die Kinder wieder Freispielzeit. Ab 14.30 Uhr 

beginnen die Nachmittagsangebote. Dies können Angebote des Familienzentrums, 

Förderprogramme oder gezielte Aktivitäten sein.   

 

 

Alle verbleibenden Kinder werden bis 16:30 Uhr in einer Gruppe oder im 

Außengelände betreut. 

 

 

Wochenplan: 

 Montags vormittags ist unser Wald/Naturtag. An diesem Tag fahren wir mit 

dem Bus in den nahegelegenen Wald oder erleben die Natur in der fußnahen 

Umgebung des Kindergartens. 

 Dienstags findet unser Kinderkaffee statt. Die Kinder können während des 

Vormittags, gruppenübergreifend, zusammen frühstücken.  

 Mittwochs nachmittags besucht uns eine Lesepatin, die interessierten 

Kinder am Nachmittag die spannende Welt der Bücher näherbringt. 

 An unterschiedlichen Tagen bieten wir wechselnde Bewegungsanbote an. 

 Auch findet 2x in der Woche ein „Wackelzahnprojekt“ (je nach Anzahl 

unserer Vorschulkinder) statt. Dies ist ein Projekt zur intensiven Förderung der 

Vorschulkinder.  

 Einmal im Monat können interessierte Eltern an einem Anmeldenachmittag 

teilnehmen. Infos entnehmen Sie bitte unserer Homepage,  

 Da wir ein Familienzentrum sind, können Kinder, Eltern an einer Vielzahl 

von Angeboten teilnehmen, wie z.B. Tanzen, musikalische Früherziehung, 

Yoga…. 
 

 

6.1.2. Besonderheiten 

Zusätzlich zu unserem Kindergartenalltag gibt es in unserem Haus noch ein paar 

Besonderheiten, die uns von anderen Kindergärten unterscheidet.  

So ist bei uns ein fester Bestandteil des Wochenablaufes, dass die Kinder jeden 

Montag ihre Woche im Wald oder in der Natur beginnen. Hierzu nutzen wir auch die 

öffentlichen Verkehrsmittel.        

Außerdem gibt es feste 4 Waldwochen, die über das Jahr verteilt stattfinden. Drei 

dieser Wochen finden jeweils gruppenintern statt. Die vierte Waldwoche findet 
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gruppenübergreifend statt. In diesen Waldwochen               

organisieren die Eltern die Fahrt ihrer Kinder in den       

Wald selber. Hierzu bilden sie Fahrgemeinschaften.         

Für unsere Waldwochen besuchen wir zurzeit den      

„Geistinger“ Wald. Dieser ist nicht mit öffentlichen         

Verkehrsmitteln zu erreichen. 

 

6.2. Die U3 Gruppen 

In der U3 Gruppe werden max. 20 Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren von in der 

Regel 3 pädagogischen Fachkräften betreut. Gemäß unserem pädagogischen 

Konzept gelten auch für die Begleitung der Zweijährigen unsere pädagogischen 

Anliegen und Schwerpunkte. Bedingt durch die differenzierte Lebensphase, in der 

sich das zweijährige Kind befindet, werden diese Anliegen von den MitarbeiterInnen 

auf die Lebens – und Bedürfniswelt des zweijährigen Kindes angepasst.  

Die Eingewöhnungszeit, angelehnt an das „Berliner Modell“, (siehe auch „Die 

wichtige Zeit der Eingewöhnung“) hat einen besonderen Stellenwert. Gerade Kinder 

im Alter von zwei Jahren haben zuweilen besondere entwicklungsbedingte 

Schwierigkeiten sich auf die neue Situation einzulassen und sich von ihren festen 

Bezugspersonen stundenweise zu trennen. Da es uns aber wichtig ist, dass sich 

jedes Kind bei uns wohl fühlt und eine gute Eingewöhnung dafür eine wichtige 

Grundlage ist, verwenden wir hierauf, unter Einbeziehung der Eltern, viel Zeit.  

Besonders Kinder unter 3 Jahren sind auf Fürsorge und Orientierung durch eine 

erwachsene Person angewiesen. Sie lernen Schritt für Schritt und mit zunehmendem 

Alter ihre Bedürfnisse kundzutun und über Sprache zu artikulieren.        

Die Kinder brauchen Zeit, Sicherheit, Freiheit, Geborgenheit und Rituale, dazu dient 

auch ein fester Tagesrhythmus.  

Die Mitarbeiter/innen der Kindertagesstätte haben sich im Vorfeld im Rahmen einer 

Fortbildung umfassend über die besondere Lebenswelt des zweijährigen Kindes 

weitergebildet und stehen im regelmäßigen Austausch.  

 

6.2.1. Tagesablauf 

Der Tagesablauf ähnelt sehr dem der Ü3 Gruppen.       

Angeleitete Angebote sind für die U3 Kinder jedoch ihrem Alter entsprechend 

aufgebaut. 
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6.2.2. Mittagsruhe/ Schlafraum 

Die Kinder können zwei Stunden schlafen und sollten nach Möglichkeit ausschlafen 

können. 

Nach dem Schlafen werden die Kinder von den ihnen vertrauten Erzieher/innen 

„geweckt“ und gewickelt. 

 

6.2.3. Spielmaterial 

Wir haben das Angebot unserer Spielmaterialien den Ansprüchen                

und dem Entwicklungsstand von Zweijährigen angepasst.        

Das betrifft das Beschäftigungs-  und Spielmaterial, sowie Bücher,       

die den Interessen und Lebenssituationen der Kinder entsprechen. 

Kleinstteile und Materialien, die sich für die „Kleinen“ als     

Gefährdung herausstellen könnten, werden in Regalen höher            

sortiert gelagert. 

 

6.2.4. Sauberkeitserziehung  

In Kooperation mit den Eltern begleiten wir das Kind individuell auf dem Weg zur 

Sauberkeit. Die Sauberkeitserziehung erfolgt ohne jeglichen Druck.             

Siehe auch Punkt „Wickelraum“.                           

Der Weg zum „Trocken“ werden wird durch das Vorbildverhalten der älteren Kinder 

unterstützt und gleichermaßen gefördert 
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7. Unser Kindertagesstätte ist eine Bildungsstätte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Basiskompetenzen als Grundlage unserer pädagogischen Arbeit 

 

7.1. Bewegung 

Ohne Bewegung „geht“ nichts – buchstäblich! Bewegung ist ein Grundbedürfnis aller 

Kinder. Sie erforschen und begreifen ihre Welt noch mehr über Bewegung als über 

bewusstes Denken. Durch jede Bewegung wird der eigene Körper und seine 

Fähigkeiten entdeckt, grob- und feinmotorische Geschicklichkeit ausprobiert, die 

Umwelt erforscht, Sinneserfahrungen erlebt, die Leistungsgrenzen kennengelernt 

oder gesteigert – das Kind erlebt Lebensfreude und Selbstbestätigung. 
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Doch Bewegung fördert nicht allein die motorische, sondern auch die kognitive 

Entwicklung. Gleichzeitig dürfen auch Rückzugsmöglichkeiten und Ruhezeiten nicht 

vergessen werden. 

Daher bieten wir den Kindern sowohl in den verschiedenen Räumen, u.a. unserer 

Turnhalle, als auch auf unserem großen Außengelände vielfältigste Möglichkeiten zur 

Bewegung.  

Seit Mai 2015 sind wir stolze Besitzer einer Bewegungslandschaft, die sich durch 

unseren Flurbereich zieht. Diese verbindet die Gruppenräume und lädt die Kinder 

ein, sich auch gruppenübergreifend zu bewegen. Die unterschiedlichen Ebenen und 

Bewegungsanreize bieten den Kindern viele Möglichkeiten sich individuell 

auszuprobieren und sich in ihrem eigenen Tempo entsprechend zu steigern.    

Und wer eine Pause braucht oder von vornherein ein bisschen Ruhemöchte, sucht 

sich eine der zahlreichen Kuschelecken. Das kann z.B. eine Hängematte sein oder 

unser Weidentipi …und dann kann es wieder losgehen!         

Die Motorik ist aber auch an die Sprachentwicklung gekoppelt. Die entsprechenden 

Bereiche im Gehirn stehen in enger Wechselwirkung zueinander. Es bieten sich 

Sprachanlässe und in Kombination mit Rhythmik kann der Spracherwerb verstärkt 

angeregt werden. 

 
 
7.2. Natur und Waldpädagogik 

Gerade im Lebensraum Wald werden alle Sinne geschult und eine ganzheitliche 

Wahrnehmung gefördert. Es gibt viel zu entdecken und zu erforschen. Der Wind und 

das Lichtspiel in den Blättern, der Geruch feuchter Erde und die frische kühle Luft, all 

das kann nur vor Ort erlebt werden.  

Wir möchten den Kindern die Möglichkeit geben den Wald kennen zu lernen und ihn 

ganz nah erleben zu dürfen. Ziel ist es, den Kindern den natürlichen Lebensraum 

„Wald“ näher zu bringen. Die Natur trägt zur Förderung der kindlichen Entwicklung 

bei und macht Kinder stark und mutig fürs Leben, selbständig und selbstbewusst. 

Deshalb verbringen wir häufig Zeit im Wald. Neben einzelnen 

Waldtagen finden in jeder Gruppe ganze Waldwochen statt. Eine 

Waldwoche verbringen alle drei Gruppen gemeinsam im Wald. In 

dieser Woche bringt unsere Köchin das frisch gekochte Essen 

für die gemeinsame Mahlzeit in den Wald. Erst zum frühen 

Nachmittag hin fahren wir in die Einrichtung zurück.  

Aber nicht nur der Wald bietet Naturkontakt, daher finden in den 

Gruppen regelmäßig Exkursionen statt, wie z.B. Spaziergänge, 

Spielen auf dem Spielplatz, Baden am Bach, Schlitten fahren … 
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Der Wald als Lernort 

Der Wald bietet den Kindern einen fast unbegrenzten Raum sich frei zu bewegen. 

Hierbei werden die verschiedensten Bereiche der kindlichen Entwicklung geschult: 

 Förderung der motorischen Entwicklung          

Es wird eine Vielfalt an Bewegungsanlässen im Bereich der Grobmotorik 

geboten wie z.B. die Möglichkeiten zu klettern, rennen, bauen, balancieren, 

kriechen, hüpfen und vieles mehr. 

Aber auch der Bereich der Feinmotorik wie z.B. der vorsichtige Umgang mit 

Insekten, Blumen und Schnitzmessern wird geübt. 

 Natur erleben und Umweltschutz           

Die Kinder erleben die jahreszeitlichen Rhythmen und Naturerscheinungen 

hautnah wie z.B. beginnende Regengüsse, das Rascheln der Blätter im 

Herbst oder zugefrorene Pfützen und Schnee im Winter. Sie lernen den 

Lebensraum von Pflanzen und Tieren durch eigene Beobachtungen besser 

kennen.  

Weiterhin ist es uns ein Anliegen, den Kindern ökologische Zusammenhänge 

und Vernetzungen zu vermitteln wie z.B. die Auswirkungen von 

zurückgelassenem Müll im Wald. 

 Stille erfahren            

Wie an keinem anderen Ort kann man im Wald Stille erfahren. Bewusst Stille 

zu erleben, verleiht innere Ruhe und Ausgeglichenheit.  

 Förderung und Stärkung der Sozialkompetenzen       

Der Wald bietet einen ganz anderen Rahmen, Möglichkeiten sozialen 

Umgangs mit anderen Kindern zu erlernen. Gemeinsame Erlebnisse stärken 

das Gruppengefühl. So lernen die Kinder z.B. Rücksicht auf andere zu 

nehmen, aufeinander zu achten und sich gegenseitig Hilfe zu geben.  

 Steigerung der Kreativität             

Die Natur bietet einen großen Raum zum Ausleben der Fantasie und der 

Kreativität. Die im Wald vorhandenen Naturmaterialien laden zum Spielen ein, 

so wird z.B. ein Ast zu einem Bohrer, einem Zauberstab, einer Angel... 

 Förderung der Sinneswahrnehmung           

Im Wald werden alle Sinne geschult. Er bietet den Kindern die Möglichkeit ihn 

über alle Sinne wahrzunehmen so zum Beispiel hören die Kinder das 

Rascheln vom Laub, riechen modriges Holz, sehen sich Pflanzen und Tiere 

genau an, fühlen Blätter, Erde und spüren Temperaturen. 

 Förderung der Selbstkompetenz           

Die Natur und der Wald bieten den Kindern Möglichkeiten ihre eigenen 
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körperlichen Grenzen zu erfahren und gleichzeitig sich selbst etwas 

zuzutrauen. Die Kinder stehen neuen Herausforderungen gegenüber und 

lernen Gefahren besser einzuschätzen. 

 

7.3. Soziale, kulturelle, Interkulturelle Bildung 

Soziale Beziehungen und Kontakte sind die für 

jeden Bildungsprozess. Kinder Voraussetzung 

suchen nach Antworten auf ihre Fragen und durch 

Hilfestellungen, Beobachtung und Begleitung 

können wir den Kindern ein Gefühl von Sicherheit 

vermitteln. 

Selbstvertrauen ist die Grundvoraussetzung für Offenheit und Toleranz gegenüber 

anderen Menschen oder unbekannten Umgebungen und Situationen und um dabei 

handlungsfähig zu sein. Dieses Selbstvertrauen können Kinder entwickeln, wenn 

ihrer Kultur, ihrer Sprache und vor allem ihnen als Person Wertschätzung 

entgegengebracht wird. Die Kita ist oftmals der erste Ort, an dem Kinder regelmäßig 

mit Personen außerhalb der Familie zusammentreffen. Kinder erleben im Alltag 

unterschiedliche Ansichten, Lebensstile, verschiedene Lebenswelten und 

Familientypen.                

Fremdes Aussehen und Gewohnheiten lösen bei Kindern eine natürliche Neugierde 

aus und sie beginnen zu beobachten, zu erkunden und zu fragen. Das 

Miteinanderleben in einer (Kinder-)Gruppe mit einer Vielzahl von unterschiedlichen 

Meinungen und Bedürfnissen erfordert ein konstruktives Konfliktverhalten, eine 

Auseinandersetzung und Abstimmung mit anderen und das Eintreten für die eigenen 

Interessen. In solche Situationen und in ein solches Konfliktverhalten müssen Kinder 

hineinwachsen. Sie lernen ihre Gefühle, Bedürfnisse und Interessen auszudrücken, 

auszuhalten und Lösungen zu finden. Dies ist der Grundstein für soziale Erfahrungen 

wie Gemeinschaft, Freundschaft und Solidarität. 

Durch verschiedene Aktionen und Aktivitäten werden die Kinder zu Beginn des 

neuen Kindergarten-Jahres zu einer Gruppe zusammenwachsen. Dieser Prozess ist 

jedes Jahr eine neue Herausforderung und ist von unterschiedlicher Dauer. Ist der 

erste Kontakt hergestellt, kann der Rest der Gruppe erkundet werden. Hierbei stehen 

wir unterstützend zu Seite. 

 

7.4. Sprache und Kommunikation 

Sprache ist das zentrale Mittel für Menschen, um Beziehungen zur Umwelt 

aufzunehmen und sich verständlich zu machen. Sprachentwicklung beginnt mit der 

Geburt, erfolgt kontinuierlich im sozialen Umfeld und ist niemals abgeschlossen. Die 

Entwicklung der Sprache ist sehr eng mit der Entwicklung der Identität und 
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Persönlichkeit eines Menschen verbunden. Somit sind Sprache und 

Kommunikationsfähigkeit grundlegende Voraussetzungen für die emotionale und 

kognitive Entwicklung von Kindern. 

Verläuft die Sprachentwicklung in der ersten Zeit wie von selbst – sofern das Kind 

entsprechende Bedingungen vorfindet – so gewinnen im weiteren Verlauf für die 

Entwicklung der Sprachkompetenz wichtige Bezugspersonen des Kindes als 

Sprachmodell oder Sprachvorbild eine immer größere Bedeutung. Dieser 

Vorbildfunktion sollte man sich als Erwachsener immer bewusst sein und den 

eigenen Sprachgebrauch daraufhin überprüfen.  

Sprachliche Bildung ist grundsätzlich in unseren Alltag integriert und vielfältige 

Sprachanlässe werden von uns aufgegriffen. Der Prozess der Bildung von 

sprachlicher Kompetenz wird von uns unterstützt, indem wir die intuitive Motivation 

Ihres Kindes sich mitteilen zu wollen und verstanden zu werden, nutzen und 

wertschätzen. Die Kinder sind bei uns eingeladen, sich in Gesprächen mitzuteilen 

und Gefühle, Meinungen, Gedanken, Erlebnisse etc. zu äußern. Dabei lernen sie 

Gesprächsregeln kennen und auch diese anzuwenden (anderen zuhören, 

anschauen, aussprechen lassen, beim Thema bleiben etc.). Das aktive Zuhören wird 

trainiert und nonverbale Ausdrucksformen (Mimik, Gestik, Körpersprache) werden 

entwickelt. Sowohl im aktiven als auch im passiven Gespräch wird der Wortschatz 

kontinuierlich erweitert. Eine Vielzahl von Büchern und Spielen stehen zusätzlich zur 

Verfügung  

Logopädie: siehe Bereich Religion/Ethik/Inklusion 

 

7.5. Naturwissenschaftliche technische Bildung 

„Waaruuhum??“  … eines der meistgehörten Wörter        

bei uns! Und wir freuen uns über jedes einzelne, zeigt          

es doch die Neugier und den Forschergeist der Kinder.         

Wir beschäftigen uns viel MIT und vor allem auch        

tatsächlich IN der Natur (siehe auch Kapitel Natur- und      

Waldpädagogik). 

Naturwissenschaftliche Phänomene lassen sich am besten durch forschendes 

Lernen verstehen. Die Kinder fragen, entwickeln spielend Ideen und 

experimentieren, z.B. warum hält die Sandburg denn jetzt nicht?? Ist der Sand zu 

trocken? Die Kinder sollen die Gelegenheit erhalten, selbstständig zu forschen, 

Erfahrungen zu machen und sich kreativ und aktiv handelnd mit Problemen und 

Fragestellungen auseinander zu setzen. Dadurch finden sie Antworten und gewinnen 

so Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten.  
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Wir bieten vielseitige Möglichkeiten der Begegnung mit Natur und Technik, sowohl im 

Außengelände oder im Wald als auch durch Bau- und Konstruktionsmaterial; 

Experimente mit dem Mechanik-Baukasten und viele weitere Möglichkeiten.   

Für die Kinder bedeutet die Beschäftigung mit technischen Fragestellungen die 

Entwicklung zu einem offenen, positiven Technikbewusstsein in unserer technisch 

geprägten Umwelt. 

 

7.6. Mathematische Bildung  

Zahlen, Formen, Mengen und Größen sind auch schon          

für kleine Kinder spannend und interessant, sie begegnen               

ihnen überall in ihrem Alltag. Je früher dieses Interesse     

aufgegriffen und unterstützt wird, umso intuitiver gehen         

die Kinder damit um. Damit wird ein wichtiger Beitrag zur     

Entwicklung des heranwachsenden Gehirns geleistet und          

es werden erste mathematische Erfahrungen erlebt, die für die späteren schulischen 

Leistungen entscheidend sind.  

Die Kinder sollen mit viel Spaß, Fantasie und Freude die Welt der Zahlen und 

Formen kennenlernen und ihr mathematisches Grundverständnis wecken und 

f(ö)ordern. Dabei kommen Zahlen- und Legespiele, Puzzle, Rätsel, Abzählreime, 

    Geschichten mit Zahlen und Würfelspiele zum Einsatz oder 

    auch Alltagshandlungen wie Tisch decken.    

    Muster wollen entdeckt, fortgesetzt oder selbst hergestellt  

    werden. Gegenstände werden zugeordnet, sortiert, verglichen,

    gemessen, gewogen oder geteilt. Auch das räumliche und  zeit- 

    liche Denken (z.B. oben/unten, Tag und Nacht, Jahreszeiten), 

    Zahlen aus dem Alltag (z.B. Alter, Hausnummer) und Ordnungs-

    systeme (z.B. Kalender, Uhr) werden immer wieder aufgegriffen 

    und angewandt. 

 

7.7. Ökologische Bildung  

Lebewesen und Pflanzen leben in einer Wechselbeziehung zueinander – ändert sich 

der Lebensraum des einen, hat das Auswirkungen auf den Lebensraum des 

anderen. Im Mittelpunkt der ökologischen Erziehung soll der Umgang mit natürlichen 

Ressourcen, das Erleben ökologisch intakter Lebensräume und praktischer 

Umweltschutz stehen, ohne jedoch zu moralisieren. 

Kinder erleben die Natur, Umwelt und ihre Mitmenschen mit allen Sinnen und 

Emotionen. Durch das Heranführen an die natürlichen Lebenszyklen und 

Zusammenhänge lernen die Kinder verschiedene Thematiken kennen, dazu gehören 

Geburt und Wachstum ebenso wie der Tod (z.B. Blumengießen: bekommt die 



                                                                                                                            

   Konzeption Kita Hampelmann   

 

24 

 

Pflanze kein Wasser, so stirbt sie ab). Den Kindern soll die Freude an der Natur mit 

all ihren kleinen und großen Wundern vermittelt werden, ebenso aber auch die 

manchmal zerstörerische Gewalt wie z.B. durch Unwetter, Hochwasser und 

Erdbeben. 

Sowohl durch alltägliche Beobachtungen als auch durch langfristig angelegte 

Projekte und Untersuchungen sammeln die Kinder Erkenntnisse und erfassen 

altersgerecht Zusammenhänge, Gesetzmäßigkeiten und den Nutzen der Natur für 

den Menschen. 

 

7.8. Medien 

Die Kinder wachsen mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Medien auf. Dazu 

gehören (Bilder-)Bücher und Zeitschriften ebenso wie die technischen Medien in 

Form von Fernseher, CD-Player/MP3, Computer, Fotoapparat, Handy etc. Die 

Erfahrungen und Kenntnisse der Kinder sind dabei von Elternhaus zu Elternhaus 

unterschiedlich. 

In Anbetracht der Vielzahl von medialen Eindrücken ist es eine wichtige 

pädagogische Aufgabe, diese Medienerlebnisse aufzugreifen und 

Verarbeitungsmöglichkeiten anzubieten. Dies kann durch Gespräche oder durch die 

spielerische Umsetzung des Erlebten geschehen. Unser Ziel ist, die Kinder beim 

Verständnis von Mediengestaltung zu unterstützen und so aktiv die Entwicklung von 

Medienkompetenz zu fördern. Die Kinder können auf vielerlei Art zum kreativen 

Gebrauch von Medien angeregt werden und lernen so spielerisch –neben der 

Funktionsweise– auch, dass man mit Medien auch selbst produktiv sein kann. So 

können selbstgeschossene Fotos zu Collagen gelegt oder Fotoalben erstellt werden. 

Die Kinder können Interviews führen und diese per Kassettenrecorder aufnehmen 

oder auch mit Unterstützung einer Pädagogin Internetrecherchen durchführen auf 

der Suche nach der besten Malvorlage, einer Information wie Busfahrzeiten für den 

Ausflug oder zur Beantwortung einer Frage. 

Im Hampelmann stehen Ihrem Kind eine Vielzahl von unterschiedlichsten Büchern 

sowie CD-Player mit Musik- und Hörspiel-CDs zur Verfügung. 

 

7.9. Religion, Ethik und Inklusion 

Die Vielfalt der Kulturen und Religionen setzen ein gegenseitiges Wertschätzen und 

einen respektvollen Umgang miteinander voraus –weltweit noch optimierbar, im 

Hampelmann leben wir danach!                 

Kinder aus Familien unterschiedlicher Herkunft und Kulturkreisen begegnen sich bei 

uns im Kindergarten und spielen, gehören zusammen, bilden alle gemeinsam 

„unsere Kinder“ des Hampelmanns. 
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Eine spezielle religiöse Erziehung, ausgerichtet auf eine bestimmte Konfession, 

findet bei uns nicht statt. Es werden die traditionellen Feste des Jahreskreises wie 

Ostern, Nikolaus, Weihnachten und Karneval gefeiert. Die Kinder hören hierzu 

Erzählungen, Legenden und Lieder, die zum Teil auch religiöse Inhalte haben. Aber 

auch Geschichten und Rituale fremder Kulturen werden einbezogen und so 

kennengelernt. 

Die Kinder erhalten von uns Begleitung und Anregungen bei Fragen nach dem 

„Warum?“ und „Woher?“ und finden so Annahme, Sicherheit, Orientierung und 

Geborgenheit. Sie brauchen begründete Normen und Werte, mit denen sie sich 

identifizieren und an denen sie sich orientieren können. Werte wie Toleranz, 

Akzeptanz, Achtung und Solidarität bilden die Grundvoraussetzung für ein positives 

und vertrauensvolles Miteinander. Die eigene und die gegenseitige Wertschätzung 

spielt hierbei eine bedeutende Rolle. 

Und so wird auch Inklusion bei uns gelebt. Die inklusive Pädagogik beschreibt 

einen Ansatz, der im Wesentlichen auf der Wertschätzung der Vielfalt beruht. In 

einem inklusiven Bildungssystem lernen Menschen mit und ohne Beeinträchtigung 

von Anfang an gemeinsam, niemand wird ausgeschlossen. Dies soll nicht erst in der 

Schule, sondern bereits im Kindergarten erlebt werden. Alle Kinder brauchen positive 

Resonanz auf ihre Fähigkeiten, ihre Interessen und ihre Persönlichkeit. Wir bieten 

vielfältige Erfahrungsräume, setzen zielgerichtete Impulse und Möglichkeiten der 

Umsetzung. Durch intensive Kooperation mit der Kinder- und Jugendstiftung Hennef 

und dem Frühförderzentrum Hennef besteht die Möglichkeit spezieller 

therapeutischer Förderungen im Bereich Logopädie, Physiotherapie und/oder 

Heilpädagogik. Bitte sprechen Sie uns im individuellen Fall an, wir werden 

gemeinsam alle Möglichkeiten besprechen. 

 

7.10. Musisch- ästhetische Bildung 

Die musisch-ästhetische Bildung ist ein Bereich, der nicht 

nur Musik und Kunst umfasst, sondern alle Bereiche des 

alltäglichen Lebens. Sie bietet Raum zur Verarbeitung 

unterschiedlicher Gefühle und hilft den Kindern, diese zu 

differenzieren. Gestalten, singen und musizieren, das ist 

der Grundinhalt dieses Bildungsbereiches.   

Besonders in den ersten Lebensjahren lernen Kinder vor allem über ihre eigenen 

Sinne und Erfahrungen.  

In unserem Alltag ist das gemeinsame Singen fest verankert. Aber auch andere 

musikalische Momente oder auch längere Einheiten sind für uns und die Kinder 

wichtig. Wir musizieren gemeinsam mit den Kindern. Hierbei kommen zum Beispiel 

Klangspiele und –Geschichten zum Einsatz, Bewegungslieder werden gesungen 

oder wir tanzen einfach zur Musik. Aber auch das Erfahren von Klang- und 
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Geräuscheigenschaften verschiedener Gegenstände und Materialien ist ein Bereich 

der musischen Erziehung in unserem Haus. Außerdem werden z.B. Rollenspiele 

oder kleine Theaterstücke gespielt und auch das Gestalten von Bildern, Plakaten, 

Knetskulpturen und vielem anderen mehr hat seinen festen Platz im Alltag.  

 

7.11. Körper, Gesundheit, Ernährung 

Das persönliche Wohlbefinden, die Leistungsfähigkeit und die gesamte 

Lebensqualität hängen vom funktionierenden Zusammenspiel von Körper, 

Gesundheit und Ernährung ab. Gesamtheitlich betrachtet gehören selbstverständlich 

auch Bewegung und weitere körperspezifische Themen dazu, bitte beachten Sie die 

separaten Kapitel. 

Das körperliche Wohlbefinden ist eine grundlegende Voraussetzung für die 

Entwicklung. Kleinkinder zwischen 2 und 3 Jahren nutzen beim Spielen alle ihre 

Körpersinne, im Alter von ca. 4-5 Jahren kommt das Interesse am Aufbau und den 

Funktionen des Körpers hinzu. U.a. stellt sich die Frage, warum wir überhaupt essen 

und trinken müssen und wo gelangt die Nahrung denn dann hin…? Die Kinder 

entwickeln ein differenziertes Verständnis für ihren Körper und das eigene 

Wohlbefinden.  

Die gesunde Ernährung wird im Hampelmann umgesetzt 

mit Hilfe eines täglich frischen, ausgewogenen und 

abwechslungsreichen Frühstücks und einem Mittagessen 

aus der hauseigenen Küche. Vor- und nachmittags wird 

zusätzlich frisches Obst angeboten und zum Trinken 

stehen Wasser und Tee bereit.  

Bei der Zubereitung und Auswahl der Speisen wird darauf geachtet, den Kindern 

einen positiven Zugang zu gesunden Nahrungsmitteln zu eröffnen. So wird z.B. 

vollwertigen Produkten immer dann der Vorzug gegeben, wenn damit auch ein 

positives Geschmackserlebnis für die Kinder verbunden ist. Sofern es die 

Rahmenbedingungen erlauben, bieten wir zudem immer wieder Kochkurse für die 

Kinder in alterskonzipierten Kleingruppen an. Dann wird selbst geschnippelt, 

geknetet, geraspelt, gebacken und gekocht! Durch das eigene Tun wird auch die 

Freude daran erlebt. 

Weitere Bereiche sind die allgemeine Körperhygiene und die Zahnpflege im 

Besonderen. Einmal jährlich besucht uns der zahnmedizinische Dienst des Rhein-

Sieg-Kreises und täglich werden nach dem Mittagessen die Zähne geputzt. Ebenso 

achten wir darauf, dass sich die Kinder bei Bedarf, aber vor allem vor dem Essen die 

Hände waschen.  
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Durch verschiedene Angebote, Materialien, Aktionstage und Rituale (z.B. 

gemeinsames Frühstück/Mittagessen) werden sich Ihre Kinder spielerisch und 

gleichzeitig informativ mit diesen Bereichen beschäftigen. 

 

7.12. Sexualität 

Das Kind mit dem eigenen Körper vertraut zu machen ist ein Teilauftrag dieses 

Bildungsbereiches. Sexualität gehört als menschliches Grundbedürfnis von Beginn 

an zur Entwicklung jedes Kindes. Sie äußert sich natürlich auf entsprechend 

kindlicher Ebene. Kinder haben den Wunsch nach Geborgenheit und finden diese 

beim Kuscheln, durch Nähe, Zuwendung und Körperkontakt.         

Die kindliche Sexualität ist spontan und durch Neugierde und Ausprobieren geprägt 

(„komm, wir spielen Doktor!“). Das Interesse am eigenen Körper, Lustempfinden und 

altersentsprechende sexuelle Aktivitäten wie reiben, kitzeln, massieren spielen in der 

Entwicklung jedes Kindes eine wichtige Rolle. Kinder entdecken ihren Körper und 

vergleichen sich mit anderen, dabei entwickeln sie ein Bild von sich selbst, das die 

geschlechtliche Zugehörigkeit einschließt.               

Kinder durchlaufen völlig natürlich verschiedene Phasen der kindlichen Sexualität. 

Wir geben Ihrem Kind die Möglichkeit, den eigenen Körper kennenzulernen und 

bewusst wahr zu nehmen. Wichtige Körperteile und Organe werden benannt und 

zugeordnet. Diese Thematik umfasst die Auseinandersetzung des Kindes mit sich 

selbst.                

Als weitere Teilaufträge kommen die sexuelle Bildung sowie der Schutzauftrag von 

Kindern hinzu. Es ist unser Ziel, die Kinder in ihrer Haltung zur eigenen 

Persönlichkeit und eigenem Körper zu stärken.         

Das Thema Sexualpädagogik wird regelmäßig alle zwei Jahre in Projektform 

aufgegriffen, z.B. durch die Besichtigung eines Kreißsaals oder den Besuch einer 

Hebamme bei uns im Hause.  

 

7.13. Partizipation 

Partizipation bedeutet wörtlich Teilhabe, Beteiligung, Teilnahme, Mitwirkung, 

Mitbestimmung, Einbeziehung usw. In der Pädagogik versteht man darunter die 

Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen bei allen das Zusammenleben 

betreffenden Ereignissen und Entscheidungsprozessen.  

 

Entscheidungen betreffen zumeist nicht nur eine einzelne Person, sondern haben in 

der Regel auch Auswirkungen auf andere. Wir möchten die Kinder altersgerecht aktiv 

dabei unterstützen, sich an Entscheidungen zu beteiligen. Natürlich hat dieser 

Gedanke auch Grenzen, spätestens wenn das körperliche oder seelische Wohl des 

Kindes gefährdet ist. Aber es gibt in unserem Alltag eine Vielzahl von Möglichkeiten, 

den Partizipationsgedanken auch tatsächlich zu leben: die Kinder sammeln 
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Vorschläge für das nächste Thema, sie überlegen zusammen Gruppenregeln und 

legen auch die möglichen Konsequenzen fest, sie entscheiden wann sie (innerhalb 

eines gewissen Zeitfensters) frühstücken möchten, sie überlegen und entscheiden 

mit wem und wo sie was spielen.  

Darüber hinaus ist Partizipation immer eine Verhandlung, in die Erfahrungen und 

Interessen von allen mit einfließen können. 

 
 
 

8. Weitere Bereiche der pädagogischen Arbeit 

8.1. Die wichtige Zeit der Eingewöhnung 

Der Eintritt in den Kindergarten bedeutet für jedes Kind -und oft auch für die Eltern- 

eine große Herausforderung.  

Ihr Kind steht einer neuen Umgebung, fremden Personen und einem veränderten 

Tagesablauf gegenüber, dies alles will gut und behutsam vorbereitet werden. Eine 

gute und stabile Eingewöhnung legt gleich zwei Grundsteine: zum einen für eine 

vertrauensvolle Bindung zwischen Kind und Erzieher/Innen und zum anderen für 

eine kooperative Zusammenarbeit zwischen Eltern und Erzieher/Innen. 

Da wir großen Wert auf eine einfühlsame Begleitung legen, die Ihrem Kind Vertrauen 

und Geborgenheit vermittelt, wird die Eingewöhnungsphase auf das einzelne Kind 

und seine individuellen Bedürfnisse ausgerichtet.         

Der Eintritt in den Kindergarten erfolgt üblicherweise im August des Jahres. Bereits 

im Mai findet der erste Elternabend statt und dann starten auch schon unsere 

SCHNUPPERTAGE. Wir bieten Ihnen mehrere Termine an, an denen Sie mit Ihrem 

Kind nachmittags in unsere Einrichtung kommen können. Es entstehen erste 

Kontakte zu den Erzieherinnen und Kindern der Gruppe und natürlich lernen Sie so 

auch die Räumlichkeiten schon einmal kennen. Zusätzlich bieten wir Ihnen auch die 

Möglichkeit an, an einem Vormittag unseren Gruppenalltag mitzuerleben.  

Der „richtige“ Start ist dann im August, nach unserer Sommer-Schließungszeit. Nicht 

nur Ihr Kind, sondern auch die anderen neuen Kinder brauchen Zeit und 

Aufmerksamkeit, um sich einzugewöhnen. Daher können nicht alle neuen Kinder 

gleichzeitig an einem Tag aufgenommen werden, sondern werden, in Absprache mit 

den Eltern, gestaffelt aufgenommen. Das bedeutet, dass höchstens 4 neue Kinder in 

einer Woche aufgenommen werden. So können wir allen neuen Kindern und Eltern 

möglichst viel Zeit widmen, um individuell jedem Kinde und seinen Eltern, Sicherheit 

und Orientierung zu geben (vgl. „Berliner Eingewöhnungsmodell“).     

Bitte planen Sie sich für die schrittweise Eingewöhnung Ihres Kindes ausreichend 

Zeit ein, mindestens drei Wochen! Sie erhalten von uns einen persönlichen 

Eingewöhnungsplan, damit Sie sich so frühzeitig wie möglich zeitlich darauf 

einstellen können. Die tatsächliche Dauer der Eingewöhnungszeit ist dann jedoch 
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abhängig von der Persönlichkeit Ihres Kindes und individuellen Faktoren, z.B. 

Vorerfahrungen mit Trennungen etc. 

 

8.2. Freispiel 

Als Freispiel wird eine bestimmte Zeitdauer und eine bestimmte Situation am 

Vormittag und/oder am Nachmittag bezeichnet, in der sich die Kinder in möglichst 

freier Selbstbestimmung ihre Tätigkeit, Spielort, Spielpartner, Spieldauer auswählen 

und ihren Spielbedürfnissen entsprechend nachgehen können. 

Dem Freispiel kommt in der pädagogischen Arbeit eine zentrale Bedeutung zu, denn 

vieles lernt Ihr Kind im selbstbestimmten Spiel und dies ist für die ganzheitliche 

Entwicklung Ihres Kindes entscheidend.                

Alleine oder auch mit Hilfe der Erzieher wählt Ihr Kind seinen Spielort und 

entscheidet was und mit wem es spielen möchte. Das kann mit und ohne Materialien 

sein und Ihr Kind entscheidet nach eigenem Bedürfnis und Motivation, ob es aktiv 

oder passiv am Geschehen teilnimmt. Dabei setzt sich Ihr Kind selbst Ziele und 

Spielaufgaben und bestimmt Verlauf, Dauer und Ende eines Spieles. 

Ihre Kinder üben sich im Freispiel im sozialen Verhalten, sie lernen aufeinander 

zuzugehen, nehmen Kontakte auf, schließen Freundschaften und lernen Regeln 

aktiv umzusetzen. Dabei geben die Pädagogen Hilfestellung, wenn es nötig ist („Hilfe 

zur Selbsthilfe“), geben Spielimpulse oder begleiten sie auch dabei, 

Konfliktsituationen selbständig zu lösen.         

Was wir Erwachsenen vielleicht einfach als „machen was sie wollen“ empfinden, hat 

tatsächlich aber einen hohen pädagogischen Wert. Die Selbstständigkeit wird 

gefördert indem das Kind selbst überlegt, was und mit wem es etwas tun möchte. Mit 

der Entscheidung übernimmt es die Verantwortung für sich selbst und setzt sich aktiv 

mit der eigenen Spiel- oder Beschäftigungsidee auseinander. Die Fantasie wird 

angeregt und im Spiel werden Erlebnisse, Eindrücke oder auch Ängste aufgearbeitet. 

Im Freispiel wird die Entwicklung der Konfliktfähigkeit, der Lernfreude und 

Lernbereitschaft sowie die Entfaltung körperlicher, geistiger und seelischer Kräfte 

gefördert.  

Wir bieten Ihren Kindern jeden Tag die Möglichkeit, sich im Freispiel selbst zu 

entdecken und entwickeln. Die Zeit des Freispiels nimmt bei uns einen hohen 

Stellenwert in der Arbeit mit Ihren Kindern ein und auch viele Beobachtungen von 

Ihrem Kind beruhen auf Augenblicken während des Freispiels.  
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8.3. Vorbereitungen auf den Schuleintritt 

Die Vorbereitung auf die spätere Grundschule, oft noch „Vorschule“ genannt, hat bei 

uns einen hohen Stellenwert, prägt die schulische Leistung doch den späteren 

Lebensweg. Daher ist bei uns „Vorschule“ sehr viel mehr als die häufige Vorstellung 

von ein paar Arbeitsblättern mit Buchstaben und Zahlen und Kindern, die still an 

einem Tisch sitzen.  

Die Vorbereitung beginnt mit dem ersten Kindergartentag. Dieser erste Übergang, 

der Eintritt in den Kindergarten, bildet den Grundstein für den nächsten, den Eintritt in 

die Schule. Alles, was Sie auch hier in dieser Konzeption in den verschiedenen 

Kapiteln bereits erfahren haben, ist für die spätere Schulbildung relevant. Sei es der 

Umgang mit der Schere, das Warten-können oder die Sozialkompetenz, all dies wird 

Ihr Kind auch in der Schule brauchen. Wir möchten Ihr Kind unterstützen, seine 

eigene Handlungs- Leistungs- und Lernfähigkeit zu erkennen und zu nutzen. 

Natürlich ist es für die Kinder in ihrem letzten Kindergartenjahr             

etwas  Besonderes, die „Großen“ zu sein, die, die bald in die Schule           

kommen!                   

Unsere zukünftigen Schulkinder bilden gruppenübergreifend die       

„Wackelzähne“, die sich einmal wöchentlich treffen. Ein jährlich            

wechselndes Team betreut die speziell auf die Wackelzähne         

ausgerichteten Projekte und Ausflüge. Zudem findet eine       

zweitägige Kennenlern- oder Abschlussfahrt statt, dies kann       

terminlich variieren.  

 

 

9. Erziehungspartnerschaft 

9.1. Anmeldenachmittage 

Einmal im Monat, an einem Freitag von 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr, findet unser 

Anmeldenachmittag statt. 

Ein Mitglied des pädagogischen Teams, trifft sich mit maximal 10 Familien in der 

Turnhalle und berichtet über unseren Kindergarten. Es werden Informationen über 

das Haus und die Besonderheiten einer Elterninitiative dargelegt und welche 

Bedeutung es hat ein „Familienzentrum“ zu sein. 

Danach oder auch schon währenddessen beantworten wir gerne alle Ihre Fragen. 

Wir haben uns für den Freitagnachmittag entschieden, damit nach Möglichkeit auch 

Väter die Gelegenheit dazu haben, unsere Einrichtung kennen zu lernen. 

Selbstverständlich sind Ihre Kinder herzlich willkommen. 
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9.2. Aufnahmekriterien 

Alle Familien, die sich bis Dezember des aktuellen Kalenderjahres für unsere 

Einrichtung interessieren, zu einem unserer Anmeldenachmittage gekommen sind 

und ihr/e Kind/er schriftlich angemeldet haben, kommen automatisch ins Aufnahme-

verfahren für die Aufnahme im darauffolgenden Kindergartenjahr (unabhängig vom 

Tag der Anmeldung). 

Die Aufnahme erfolgt im Januar/ Februar eines jeden Jahres nach bestimmten 

Kriterien. Diese Kriterien werden jedes Jahr durch den Rat der Einrichtung (dieser 

besteht aus drei Erzieherinnen, drei Elternbeiratsvertretern und drei Vorständen) 

überarbeitet und angepasst. Auf einer Mitgliederversammlung (alle Familien der 

Einrichtung nehmen daran teil) werden diese Kriterien vorgestellt, abgestimmt oder 

gegebenenfalls verändert. Mit den Ergebnissen der Abstimmung werden dann die 

Kinder, entsprechend der Aufnahmekriterien, aufgenommen. 

Familien, deren Kind/er einen Betreuungsplatz in unserer Einrichtung bekommen 

haben, werden telefonisch oder schriftlich darüber informiert. Die Eltern haben dann 

zwei Wochen Zeit, um zu einer Entscheidung zu gelangen. Entscheiden sich die 

Eltern unser Platzangebot für ihr Kind anzunehmen, werden die Verträge und 

Unterlagen von beiden Erziehungsberechtigten unterschrieben. 

Familien, denen wir leider keinen Betreuungsplatz für ihr Kind anbieten können, 

bekommen darüber eine schriftliche Mitteilung. 

Falls Ihre Anmeldung in unserer Einrichtung bestehen bleiben soll, schicken Sie den 

dem Absageschreiben beigefügten Zettel ausgefüllt an uns zurück. So kann Ihre 

Anmeldung bei der nächsten Platzvergabe wieder berücksichtigt werden. Wenn Sie 

diesen Abschnitt nicht zu uns zurücksenden, wird Ihre Anmeldung aus unseren 

Unterlagen entfernt. 

Wir nehmen einmal im Jahr, jeweils zum 01.08. neue Kinder in unsere Einrichtung 

auf. Aufnahmen unterjährig sind die Ausnahme und bedürfen der Zustimmung des 

Rates der Einrichtung.  

 

9.3. Elterngespräche, Entwicklungsgespräche und  Entwicklungs-  

dokumentation 

Die vertrauensvolle Beziehung mit den Eltern ist uns sehr wichtig und bildet die Basis 

für das Wohlbefinden Ihres Kindes.  

Wir bieten Ihnen verschiedene Möglichkeiten für Gespräche oder auch nur die  

„schnelle Info“: 

Während der Bring- und Abholzeit bietet sich eigentlich immer die Gelegenheit, kurze 

Informationen auszutauschen („Tür- und Angel-Gespräche“). Hat Ihr Kind schlecht 



                                                                                                                            

   Konzeption Kita Hampelmann   

 

32 

 

geträumt? Hat es am Vortag etwas Aufregendes erlebt? Bitte erzählen Sie uns 

davon, wenn Sie das Gefühl haben es könnte sich auf den Tag im Kindergarten 

auswirken. So können wir Ihr Kind optimal unterstützen und/oder an seiner Freude 

teilhaben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Einmal jährlich finden Elternsprechtage statt, bei denen wir mit Ihnen die 

Entwicklung Ihres Kindes besprechen. Grundlage ist zum einen der „Gelsenkirchener 

Entwicklungsbegleiter/Dokumentationsbogen“, zum anderen der gelebte Alltag mit 

Ihrem Kind. Im Laufe des Tages bieten sich immer wieder Gelegenheiten, einzelne 

Kinder genauer zu beobachten. Wir dokumentieren die Entwicklungsschritte der 

Kinder regelmäßig und besprechen unsere Beobachtungen einmal jährlich, bei 

Bedarf auch öfter. So können beispielsweise auffällige Entwicklungsprozesse 

frühzeitig erkannt und es können, mit Unterstützung der Eltern, Maßnahmen zur 

Unterstützung eingeleitet werden. Wir tauschen uns über Fortschritte aus, 

besprechen möglicherweise notwendige Unterstützung, berichten Ihnen über 

Verhalten, Interessen und Freundschaften Ihres Kindes. Die Gesprächsinhalte 

werden als kurzes Protokoll festgehalten und bilden ggf. die Grundlage für weitere 

Gespräche.  

Veränderungen, Sorgen oder tolle Neuigkeiten halten sich aber nicht an unsere 

Elternsprechtage. Sie kommen immer unangemeldet und bringen vielleicht den Alltag 

durcheinander. Wenn Sie ausführlicher mit uns sprechen möchten, vereinbaren Sie 

einfach einen kurzfristigen Gesprächstermin– wir sind gerne für Sie da und helfen 

wo wir können. 

Grundlage für unsere Elterngespräche sind folgende Entwicklungsbögen, die als 

Folge der Bildungsvereinbarungen NRW halbjährlich (Herbst/Frühjahr) stattfinden: 

 

 Gelsenkirchener Entwicklungsbogen.              

Dieser erfasst folgende Bereiche:    

 Sprache, Grob- und Feinmotorik, Sozialkompetenz und kognitive 

Entwicklung. In bestimmten Altersstufen sollen die Kinder bestimmte 

Fähig- und Fertigkeiten in diesen Bereichen erlernt haben. Dies wird 

durch gezielte Aufgaben und Fragen regelmäßig überprüft. 

 

 Um die Sprachentwicklung zu beobachten und zu dokumentieren 

haben wir uns für die Anwendung von den Entwicklungsbögen: Liseb, 

Sismik und Seldak entschieden. 

Liseb bedeutet = Literacy (Lese und Schreibkompetenz) und Sprachentwicklung. 

Dies ist der Beobachtungsbogen für die systematische Begleitung der 

Sprachentwicklung von Kindern zwischen 24 und 47 Monaten. Die 

Sprachentwicklung in diesem Alter verläuft dynamisch und Kinder haben trotz 

gleichen Alters unterschiedliche Entwicklungsgeschwindigkeiten. Während das eine 

Kind erst seine ersten Sätze bildet, hat ein anderes Kind ein ganzes Repertoire an 
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sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten. Darum gibt es zwei Entwicklungsbögen: liseb-

1: für Sprachanfänger und liseb-2: für Fortgeschrittene 

Für die älteren Kinder verwenden wir die Entwicklungsbögen Sismik und Seldak. 

Sismik bedeutet= Sprachverhalten und Interesse an Sprache bei Migrantenkindern 

Seldak bedeutet = Sprachentwicklung und Literacy bei deutschsprachigen Kindern 

Bei Sismik und Seldak geht es um die Vorgehensweise einer systematischen 

Beobachtung und Dokumentation der Sprachentwicklung bei Kindern von 3,5 Jahren 

bis zum Schuleintritt. Der Sprachenstand wird ebenfalls zweimal jährlich 

dokumentiert. 

Eine weitere Form der Dokumentation ist die Portfolio-Mappe 

(Ordner), die die gesamte Kindergartenzeit Ihres Kindes 

widerspiegelt. Es werden Bilder, Briefe, Berichte und Fotos 

gesammelt, teilweise zu speziellen Themen wie „Das bin ich“, 

Familie, Freunde, Lieblingsbeschäftigungen, Interessen und 

besonderen Stärken. Auch dem Alter entsprechende 

Aufgabenblätter werden hier abgelegt. Die Portfolio-Mappe 

dokumentiert einzigartig, wie Ihr Kind die Welt und sich selbst 

darin sieht und unterstützt es dabei, sich selbst Aufgaben und 

Ziele zu setzen.  

Dabei sieht Ihr Kind auch seine eigenen Fortschritte, z.B. wie sich das Malen eines 

Baumes verändert hat. Natürlich dürfen Sie jederzeit in die Mappe schauen – aber 

sie gehört Ihrem Kind!  

Alle Arten der Dokumentation tragen zu unserer Aufgabe bei, Ihr Kind, sowohl zu 

fordern als auch ggf. zu fördern. Jedes Kind ist individuell und das soll auch so sein.  

 
9.4. Kindeswohlgefährdung 
  
Mit dem § 8a SGB VIII verfolgt der Gesetzgeber das Ziel, den verantwortlichen 

Mitarbeitern der öffentlichen und freien Jugendhilfe einen verbindlichen Leitfaden für 

Hilfekonzepte an die Hand zu geben. Dieser ist geeignet, Kindeswohlgefährdungen 

zu erkennen, ihnen vorzubeugen beziehungsweise zu vermeiden. 

Durch Fortbildung der Kindergartenleitung wird das Team laufend zum § 8a SGB VIII 

informiert und geschult. 

 

9.5. Beschwerdemanagement 

Und sollte es für Sie oder Ihre Kinder doch einmal Anlass zu Beschwerden geben, 

verankert, das am 01.Januar 2012 in Kraft getretene Bundeskinderschutzgesetz 

Beteiligung und Beschwerdemöglichkeit von Kindern und Eltern. 
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Beschwerden, Anliegen, Wünsche und Ideen zur Veränderung sind in unseren 

Augen positiv zu sehen. Wir sehen sie als Verbesserungsmerkmale unserer 

täglichen Arbeit. Wichtig ist uns, dass sich alle mit ihren Anliegen, Wünschen und 

Beschwerden ernst genommen fühlen. Durch die enge und vertrauensvolle Bindung 

und Zusammenarbeit mit den Kindern und Eltern haben wir eine Atmosphäre 

geschaffen, in der Kinder und Eltern mit allen Anliegen zu uns kommen können.  

Die Kinder haben die Möglichkeit jedes noch so kleine Problem mit uns zu 

besprechen und es wird gemeinsam mit dem Kind nach Lösungsmöglichkeiten 

gesucht. Ausdrucksformen wie weinen oder Rückzug sind ebenfalls Äußerungen der 

Unzufriedenheit. Hier ist es wichtig, dass dem Kind mit Respekt und Wertschätzung 

begegnet wird. 

Beschwerden, die die Gesamtgruppe betreffen, werden im Morgenkreis mit allen 

Kindern erörtert und geklärt (vgl. Punkt „Partizipation“). 

Den Eltern steht eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Verfügung, um ihre Wünsche, 

Anregungen oder Beschwerden mitzuteilen. Geschieht dies bei Tür- und 

Angelgesprächen oder während der Hol- und Bringzeiten der Kinder, wird der  

angesprochenen Pädagogen entscheiden, ob eine sofortige Problemlösung möglich 

ist, ansonsten wird ein Gesprächstermin vereinbart. 

Anregungen, Wünsche und Kritik sind immer ein Tagesordnungspunkt auf jedem 

Elternabend, jeder Mitgliederversammlung und bei jedem Elterngespräch. 

Der offizielle Beschwerdeweg für die Eltern ist so geregelt: 

- Beschwerde bei dem Mitarbeiter, mit der Sie ein Problem haben. 

- Kommt keine Problemlösung zustande sprechen Sie bitte den Gruppenleiter/in 

Ihrer Gruppe an. 

- Falls Sie keine Lösung des Problems finden konnten, sprechen Sie bitte den 

Elternrat Ihrer Gruppe an. 

- Der Elternrat wird dann vermittelnd zwischen Ihnen und dem Mitarbeiter 

fungieren. 

- Wünschen die Eltern ein zusätzliches Gespräch, ist jederzeit eine 

Terminvereinbarung mit der Gruppenleitung und der Leitung möglich. 

- Falls es anschließend zu keiner Einigung gekommen ist, kann ein 

Gesprächstermin zwischen der Gruppenleitung, der Leitung und dem 

Vorstand getroffen werden. 

- Der nächste Schritt wäre die Einbeziehung des Amtes für Kinder, Jugend und 

Familie der Stadt Hennef. 

 

Außerdem finden jährliche Bedarfsabfragen zu Ihrer            

Zufriedenheit, Öffnungszeiten, Buchungszeiten und der            

Zufriedenheit mit dem Angebot unseres Familienzentrums       

statt. Auch hierbei haben die Eltern die Möglichkeit zu      

Kritik und Anregungen. 
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Beschwerden können auch jederzeit auf dem Postweg oder per mail eingereicht 

werden. 

In vertrauensvoller und gegenseitiger respektierender Haltung schaffen wir so einen 

Kindergartenalltag, der allen Beteiligten das Recht und Möglichkeit zu Veränderung 

und Weiterentwicklung gibt. Unser Beschwerdemanagement ist ein wichtiges 

Instrument unserer pädagogischen Arbeit und der Erziehungspartnerschaft mit den 

Eltern. 

 

 

10. Feste und Aktionen im Hampelmann 

In diesem Kapitel möchten wir Ihnen darstellen, welche Feste und Aktionen bei uns 

im Laufe eines Kindergartenjahres stattfinden. Wir möchten jedoch ausdrücklich 

darauf hinweisen, dass einzelne Feste oder Aktionen unter Umständen entweder gar 

nicht stattfinden können, z.B. aufgrund Wetterlage, Personalstand, sonstigen 

Widrigkeiten oder aber inhaltlich/örtlich variieren können.  

Die kirchlichen Feste wie Ostern und Weihnachten werden natürlich beachtet und 

auch gefeiert. Dabei erlauben wir uns, an Ostern den Schwerpunkt auf die Eiersuche 

zu legen, evtl. verbunden mit einem Ausflug.  Auch der Nikolaus kommt zu uns oder 

wir treffen ihn im Wald. Weihnachten beginnt bei uns schon in der Adventszeit. Wir 

erleben gemeinsam die weihnachtliche Atmosphäre und die Freude, etwas für 

andere zu tun. Wir basteln kleine Heimlichkeiten, backen, singen und erzählen die 

Geschichte der Geburt Jesu. Sankt Martin wird bei uns in Form des Lichterfestes 

gefeiert. Es gibt einen Umzug mit Sankt Martin und Musikkapelle, wobei der Weg 

durch ein Waldstück mit bunten Lichtern führt. Bei diesem Brauchtumsfest steht der 

Gedanke des Teilens im Vordergrund. Bei all diesen Festen ist es uns wichtig die 

kindliche Vorstellung zu wahren, aber altersgerecht auch die dazugehörigen 

Geschichten zu erzählen.  

An Karneval (Weiberfastnacht) darf sich verkleidet werden und wir feiern mit den 

Kindern begleitet von kölscher Musik. Im Laufe des Vormittags, normalerweise ab 

11:11 Uhr, sind dann auch die Eltern herzlich eingeladen! Mit etwas Glück 

bekommen wir auch Besuch vom Prinzenpaar oder anderen karnevalistischen 

Gruppen (z.B. Kindertanzgruppe). Am Rosenmontag bleibt die Kita üblicherweise 

geschlossen.  

Wir freuen uns sehr, wenn sich die Möglichkeit bietet, ein Fest aus einer anderen 

Kultur kennenzulernen. Dank verschiedener Eltern haben wir auch schon einmal das 

türkische Zuckerfest oder das chinesische Frühlingsfest gefeiert. Wir sind offen für 

Ideen! 
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Durch unser Dasein als Elterninitiative ist es uns sehr wichtig, das Miteinander der 

Eltern zu unterstützen. Am Anfang des Kindergartenjahres findet in den einzelnen 

Gruppen jeweils ein Familientag statt, an dem sich          

die Kinder, Eltern und Erzieherinnen besser kennen-               

lernen. Dies kann in Form eines gemeinsamen         

Ausfluges oder auch in der Kita geschehen. Für alle      

gemeinsam gibt es ein Sommerfest, i.d.R. kurz vor         

den Sommerferien. Des Weiteren gibt es einen         

Tag der offenen Tür, alle Interessierten sind herzlich     

eingeladen uns und unsere Räumlichkeiten kennenzulernen. Ein besonderes 

Highlight für die Kinder ist immer der Oma/Opa-Tag auf Gruppenebene. Oma 

und/oder Opa verbringen einen Nachmittag bei uns und spielen, basteln o.ä. Dies 

findet einmal jährlich statt, allerdings im Wechsel mit unserem Papa-Tag. Väter sind 

oft durch Berufstätigkeit bei der aktiven Teilnahme, am Kindergartenalltag 

eingeschränkt. Daher bieten wir an einem Wochenendtag eine besondere Aktion an, 

die inhaltlich und örtlich wechselt (z.B. Klettertag, Drachen bauen etc.). 

Darüber hinaus finden Ausflüge innerhalb der aktuellen Projekte statt und natürlich 

unsere Waldtage-, und – Wochen. Hierzu sehen Sie bitte das Kapitel „Natur- und 

Waldpädagogik“.   

 

11. Bewegungskindergarten  

11.1. Warum sind wir ein Bewegungskindergarten? 

Viele Faktoren führen heute zu einer veränderten Kindheit als früher. 

Veränderte Familienstrukturen, Erziehungsvorstellungen, räumliche und zeitliche 

Lebensbedingungen, aber auch die veränderte Spielumwelt durch mehr Spielzeug 

und einen erhöhten Medienkonsum prägen das heutige Lernumfeld der Kinder. 

Noch nie hatten Kinder so viele Spielsachen wie heute und noch nie gab es so viele 

Institutionen, die sich um das Freizeitprogramm der Kinder kümmerten. 

Auf der anderen Seite waren Kinder noch nie so arm an Möglichkeiten, sich ihrer 

Umwelt mit allen Sinnen und ihrem Körper zu erschließen. Selbstbestimmte, 

spontane Spiel- und Bewegungsräume sind kaum noch vorzufinden. 

Bewegung ist ein Grundbedürfnis jedes Kindes und sie trägt in hohem Maße zur 

Förderung der kindlichen Entwicklung bei.  

 
Kinder brauchen eine Umwelt, die man anfassen, fühlen, hören, riechen, in der 

man sich bewegen und Erfahrungen sammeln kann.                          

Denn die Kinder erforschen und begreifen ihre Welt weniger über Denken, sondern 

vor allem über Bewegung. Durch Strampeln, Fassen, Heben, Schieben, Kriechen, 

Rennen, Springen, Klettern, Toben und Hüpfen entdecken sie ihren eigenen Körper 

und seine Fähigkeiten, bilden ihre grob- und feinmotorische Geschicklichkeit aus, 
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erforschen ihre Umwelt, können Sinneserfahrungen machen, treten in Kontakt zu 

anderen, können dadurch ihre Gefühle zum Ausdruck bringen, erleben Erfolg und 

Misserfolg, lernen ihre Leistungsgrenzen kennen und zu steigern und erfahren 

Lebensfreude und Selbstbestätigung. 

Zu keiner Zeit war Bewegung aufgrund der Veränderungen der kindlichen 

Lebenswelt so wichtig wie heute!                                                                                                                         

Kinderärzte, Orthopäden und Sportpädagogen schlagen Alarm, dass bedingt durch 

mangelnde Bewegungserfahrungen immer mehr Kinder Verhaltensauffälligkeiten als 

Folge der veränderten Lebensumstände zeigen.  

Hierbei handelt es sich vor allem um Auffälligkeiten im emotionalen Bereich, wie 

Stress, Angst, Unsicherheit, Aggressivität und Unselbstständigkeit.  

Auffälligkeiten im sozialen Bereich von Kindern wie Distanzlosigkeit oder 

Kontaktarmut. Auffälligkeiten und Störungen im Wahrnehmungs- und 

Leistungsbereich wie Konzentrationsschwächen. Körperliche Auffälligkeiten wie 

Bewegungsarmut, Bewegungsstörungen (Koordination), die zu einer körperlichen 

Unsicherheit bis hin zu erhöhter Unfallgefährdung führen können, aber auch zu 

Haltungsschäden und Übergewicht. 

Psychosomatische Störungen wie Schlafstörungen, Nervosität und Einnässen. 

Aber auch Sprachauffälligkeiten können eine Folge von zu wenig Bewegung sein. 

 

Die Liste ist lang und wir sind uns den Auswirkungen der heutigen Lebensumstände 

und den damit verbundenen Auswirkungen bewusst. Deshalb möchten wir unseren 

Beitrag leisten, dem entgegenzuwirken und bieten den Kindern deshalb in unserer 

Einrichtung viele verschiedene Erfahrungs- und Bewegungsmöglichkeiten, sowie 

Erlebnisräume an.  

Die Zertifizierung zum Bewegungskindergarten wurde uns im Sommer 2015 

verliehen. 

 

11.2. Bedeutung und Ziele 

Kinder wollen die Welt erkunden und dazu gehört Bewegung! 

Indem sie sich bewegen machen sie wichtige emotionale, soziale und kognitive 

Erfahrungen. Die strukturellen und ideellen Veränderungen von Familie und Kindheit 

erfordern heute von uns verschiedene gesellschaftliche Reaktionen. 

Als Bewegungskindergarten möchten wir den Kindern die Chance eröffnen, diese 

wichtigen Lebenserfahrungen sammeln zu können. Denn das Bedürfnis von Kindern 

nach Bewegung nicht ausreichend zu berücksichtigen, bedeutet die Verhinderung 

kindlicher Entwicklungs- und Bildungsprozesse! 
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Von Geburt an haben die Kinder je nach Lebensstil und Lebensumfeld schon 

unterschiedlich viel Zeit damit verbracht sich zu bewegen und ihre Sinne 

weiterzuentwickeln.  

Die Förderung der Fähigkeiten ist im Kindergarten, als auch später in der Schule 

noch möglich. Der Grundstein vieler grundlegender Fähig- und Fertigkeiten wird in 

den ersten 12. Lebensjahren gelegt. Deshalb ist uns ein frühkindliches 

Bewegungsangebot, welches regelmäßig innen sowie außen stattfindet sehr wichtig! 

Unsere Ziele im Rahmen des Bewegungsangebotes sind: 

Sinneserfahrungen              

Die Kinder haben die Möglichkeit, bei uns vielfältige Wahrnehmungen und Aktivitäten 

realisieren zu können. Durch den Verlust äußerer Spiel- und Bewegungsräume 

schwinden auch die persönlichen inneren Bewegungen, die Erinnerungen an sinnlich 

vermittelnde Erlebnisse und Erfahrungen. Eine besondere Rolle kommt in diesem 

Zusammenhang der Natur, der natürlichen Lebensumwelt des Menschen zu. 

Aus diesem Grund nehmen bei uns der Wald und die damit verbundenen 

Sinneserfahrungen in unserer pädagogischen Arbeit einen großen Stellenwert ein. 

Eine gute Voraussetzung für Erfahrungen, für Lernen, für geistige und motorische 

Leistungen sind funktionierende Sinneswahrnehmung und -verarbeitung, sowie die 

Koordination der verschiedenen Sinnesreize. 

 

Räumliche Orientierung/ Raumgestaltung/ Umgang mit Materialien       

Die Kinder finden bei uns eine bewegungsauffordernde Umgebung       

vor.Denn Erziehung findet nicht ausschließlich im unmittelbaren           

Kontakt zwischen Erwachsenen und Kindern statt. Die räumliche     

Umgebung und ihre Ausstattung beeinflussen das einzelne Kind        

viel wirksamer und fordern sie zu selbstständigem Tun auf.  

Sie können die Entwicklung behindern und fördern, entspannen       

und anregen. Deshalb sind uns positive und anregende Raum-            

erfahrungen für die Kinder sehr wichtig.           

Bei der Auswahl der Spielmaterialien, der Raumgestaltung und der         

Projekte haben die Kinder ein großes Mitspracherecht. Durch die Partizipation der 

Kinder wollen wir ihr Interesse wecken, sie aktiv an der Gestaltung beteiligen und 

eine gute Selbstorganisation fördern, was später für die Schule von großer Wichtig-

keit ist! 

 

Sprachentwicklung           

Auch die Sprachentwicklung hängt mit der Motorik zusammen, da die 

entsprechenden Bereiche im Gehirn in enger Wechselwirkung miteinander stehen. 

Bewegungsgelegenheiten bieten meist Sprachanlässe und über Bewegung mit 

Rhythmik kann der Spracherwerb angeregt werden. Zum Beispiel durch Tanzen, 

Singen, Finger- und Bewegungsspiele können die Kinder die Bewegungen mit 
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Bildern und Worten verknüpfen.                

Kinder brauchen eine bewegte Sprache, die sie fühlen können um zu verstehen! 

Denn eine mit Gefühlen und Emotionen verbundene Sprache aktiviert die Neuronen 

im Gehirn. Die höchste Verknüpfungsdichte im Gehirn wird in der Regel im Alter 

zwischen 4-7 Jahren erreicht. Lernen ist einer der wichtigsten Faktoren, die dann 

bestimmen, welche Neuronen erhalten und verschaltet werden und welche 

absterben, weil sie nicht gebraucht werden. 

 

Selbstbewusstsein/ Selbstwahrnehmung- und Einschätzung 

Sich trauen macht Selbstbewusst! Für die Erziehung zur Selbstständigkeit brauchen 

die heutigen Kinder unbedingt mehr Freiräume! Denn sie werden immer mehr vor 

negativen Erfahrungen und Misserfolgen beschützt. In einer „sicheren“ Umgebung 

(d.h. in der sie keinen großen Schaden nehmen können) müssen sie die Möglichkeit 

und Zeit bekommen um ihre eigenen Fähigkeiten einschätzen zu lernen, sich auf 

Gefahren einzustellen und ihr Verhalten darauf einstellen zu können. Runterfallen 

und anschließend wieder Aufzustehen, gehört zu jedem Kinderleben dazu und ist für 

die Entwicklung sogar wichtig! Denn gerade Gefahrensituationen oder der Umgang 

mit gefährlichen Gegenständen vermitteln den Kindern nachhaltige Erfahrungen und 

Kompetenzen.               

Wir achten sehr darauf, dass die Kinder die Möglichkeit haben, viel ausprobieren zu 

können. Dabei bekommt jedes Kind nur so viel Hilfe und Unterstützung wie nötig. 

Ganz nach dem Motto der Pädagogin Maria Montessori: Hilf mir es selbst zu tun. 

Denn wenn die Kinder erfahren, dass sie es waren, die den Lösungsweg gefunden 

haben, bestärkt sie das in ihrem Selbstbewusstsein viel mehr, als wir es durch Worte 

tun könnten. 

 

Kognitive Entwicklung 

Wenn Kinder ihre Welt entdecken, dann haben sie tausende von Fragen, die sie 

beantwortet haben möchten. Sie stellen Hypothesen auf und sind gefordert 

Problemlösungen zu finden. Dabei erleben sie auch Misserfolge und erfahren ihre 

eigenen Grenzen.             

Bewegung trägt zur Konzentrationsförderung bei, was wiederum für die kognitive 

Entwicklung sehr hilfreich erscheint. Untersuchungen zeigen: Motorisch weit 

entwickelte Kinder sind auch in ihrer kognitiven Entwicklung reifer. Das Erkunden 

verschiedener Ebenen, das Abschätzen unterschiedlicher Strecken, das Ertasten 

und Erspüren verschiedener Beläge, das Erleben verschiedener Geschwindigkeiten 

lehrt die Kinder zukünftige Situationen zu erkennen und einschätzen zu können. Dies 

wiederum sind für die spätere Schulzeit gute Voraussetzungen für das 

mathematische und schriftliche Lernen. 
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Rücksichtnahme und Toleranz                

Kinder sowie Jugendliche möchten sich mit anderen Kindern in Spielen messen, oft 

geht es darum um Leistung und Wettbewerb.       

Heranwachsende lernen, unterschiedliche Rollen einzunehmen, Regeln zu 

akzeptieren, Konflikte auszutragen, Toleranz und Rücksichtnahmen zu zeigen, sowie 

Absprachen zu treffen, und sammeln somit grundlegende Erfahrungen mit 

Gleichaltrigen. Uns ist es wichtig den Kindern dies als Vorbilder vorzuleben und 

ihnen unterstützend zur Seite zu stehen. 

Ausgeglichenheit zwischen Anspannung und Ruhe               

Einen Ausgleich zwischen Spannung und Entspannung zu schaffen, ist für Groß und 

Klein enorm wichtig. Kein Mensch auf der Welt kann immer nur Power geben, ohne 

eine Pause zu machen. Irgendwann macht der Körper aber auch der Kopf schlapp 

und es geht gar nichts mehr. Durch Bewegung können Kinder Stress abbauen, 

werden ausgeglichener und Reibereien mit anderen werden geringer. Erwachsene 

sowie Kinder benötigen zwischendurch Pausen um zur Ruhe zu kommen und neue 

Kraft für neue (Lern-)Aufgaben schöpfen zu können. Auch wenn wir wissen, dass 

Kinder mehr Bewegung als Erwachsene benötigen (mind. 2 Stunden am Tag), 

brauchen sie Orte, die ihnen Rückzugsmöglichkeiten bieten.  

 

11.3. Umsetzung 

Bewegungsangebote in unserer Einrichtung 

In unserem Kindergarten gibt es für die Kinder vielfältige Möglichkeiten sich zu 

bewegen. 

Einerseits während spezieller Bewegungsangebote, wie z.B. dem Turnen und 

anderseits während dem Freispiel, dem Kissenkreis (Kreisspiele) oder im Wald. 

Nach dem Motto >>Weniger ist mehr<< achten wir sehr darauf, dass durch weniger 

Stühle und Tische die Räume zum Bewegen einladen und auf die Bedürfnisse der 

Kinder abgestimmt sind. Sie haben die Möglichkeit ihren Spielen in verschiedenen 

Positionen oder Ebenen nachzugehen, d.h. auf Teppichen, am Tisch oder auf 

Podesten. 

 

FLUR / KLETTERLANDSCHAFT 

Es gibt hier allerlei Bewegungsmöglichkeiten um dem 

Bewegungsdrang der Kinder gerecht werden zu können. Der Flur 

bietet den Kindern viel Platz zum Laufen, Toben, Klettern, 

Hangeln, durch Tunnel krabbeln, sich hochzuziehen und 

Fahrzeug zu fahren. Aber auch um sich in kleinen Höhlen und 

auf Podesten zurückzuziehen, zu verweilen oder das Treiben im 

Kindergarten zu beobachten. 
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TURNHALLE 

Jede Gruppe hat einen festen Turntag in der Woche. Meist werden die Kinder in zwei 

Gruppen aufgeteilt, sodass wir die Kinder dem Alter entsprechend fördern können.  

Durch Bewegung werden selbstverständlich Muskeln, Gleichgewichtssinn und 

Ausdauer trainiert, sowie das Selbstbewusstsein der Kinder gesteigert. Nebenbei 

werden Regeln und das „schnelle“ Umziehen geübt. 

 

Turnangebot für die „Kleinen“: 

Hier bewegen sich die kleinen Kinder angeleitet von einem Erzieher/In. Es geht 

darum, sie mit verschiedenen Turn- und Alltagsmaterialien (Bälle, Tücher, Reifen, 

Pappröhren, Wäscheklammern, Luftballons, Matten, Sprossenwand, …) vertraut zu 

machen, deren Eigenschaften zu erforschen und unterschiedlich zu nutzen. Neben 

Bewegungsspielen und Experimentierphasen werden auch Bewegungslandschaften 

aufgebaut. 

 

Turnangebot für die „Größeren“: 

Nachdem sie die verschiedenen Materialien kennen gelernt haben, geht es bei den 

Größeren vielmehr darum, eigene Idee zu entwickeln und sich selbst 

Herausforderungen zu setzen und diese lösen zu können. Dabei können sie die 

Erfahrung machen, dass Aufgaben gemeinsam viel leichter und schneller bewältigt 

werden können als alleine. Durch das Ausprobieren und Üben von Bewegungen 

entwickeln die Kinder eine realistische Selbsteinschätzung, was zu einem geringeren 

Unfallrisiko führt. 

 

Turnangebot der Kinder- und Jugendstiftung Hennef: 

Zurzeit können etwa 18 Kinder aus der Einrichtung an einem Angebot der Kinder und 

Jugendstiftung Hennef teilnehmen. Dabei geht es um ein Turnangebot welches mit 

Sprachförderung verbunden ist. Es handelt sich hierbei um kein Therapieangebot, 

vielmehr um eine Förderung.  

Neben den genannten Bewegungsangeboten steht den größeren Kindern die 

Turnhalle auch zur freien Verfügung bereit. 

GRUPPENRÄUME           

Abgesehen von der gewollten Bewegung überraschen uns die Kinder immer wieder 

damit, dass sie Gegenstände zweckentfremden. So werden z.B. aus Stühlen Busse, 

der Teppich zum Tanzparkett oder aus Büchern ein Hürdenparcour. In den 

Gruppenräumen können die Kinder auf den Podesten verschiedene Ebenen 

einnehmen. 

AUSSENGELÄNDE                  

Wann immer die Kinder ein Bewegungsbedürfnis haben, können sie neben dem Flur 

auch das Außengelände nutzen. Nach Absprache dürfen sie in einer kleinen Gruppe 

in den vorderen Teil des Außengeländes, der für uns von den Gruppenräumen gut 

einsehbar ist.               
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Bei der Gestaltung wurde bewusst darauf geachtet, vorrangig natürliche Materialien 

wie Holz und Seile zu verwenden. Die Eltern sind bei der Umsetzung zur Gestaltung 

des Außengeländes stark mit eingebunden. Viele der jetzt aufgeführten 

Spielmöglichkeiten sind durch die Hilfe und Mitarbeit aus der Elternschaft 

entstanden. 

Seillandschaft             

Wer unsere Einrichtung betritt entdeckt sie zu erst. Sie bietet viele Möglichkeiten wie 

z.B. Klettern, Hangeln oder Schaukeln. Hier finden die Kinder unterschiedlichen 

Alters eine Herausforderung. An den Seilen entlanghangeln oder über die Seile 

balancieren erfordert Kraft, Gleichgewicht und die Koordination des Körpers. 

Holzpferd               

Für manche Kinder wird schon das Aufsteigen zu einer kleinen     

Herausforderung. Wenn die Beine zu kurz sind bedarf es einer       

Lösungsfindung und wie die gemeistert werden kann, ist von Kind         

zu Kind unterschiedlich. Wenn sie ihr Ziel dann z.B. durch das     

Ranrücken einer Bank oder durch die Hilfe anderer Kinder erreicht           

haben, sind sie sehr stolz auf sich und haben garantiert mehr gelernt,                 

als wenn wir sie einfach oben drauf gesetzt hätten. Das Holzpferd       

lädt zu phantasiereichen Rollenspielen ein. 

Matschanlage mit Wasserpumpe        

Sie wird im Sommer und Winter von den Kindern sehr 

gerne genutzt. Die Kinder können an einer Pumpe Wasser 

in die Matschbecken pumpen. Hierbei geht es um Kraft 

und Ausdauer.  Das Matschen im Wasser und Sand ist für 

die Kinder eine wichtige Sinneserfahrung, die im Sommer 

gerne am ganzen Körper erfahren wird. 

Nestschaukel                

In der Nestschaukel können die Kinder alleine oder zu mehreren schaukeln. Die 

größeren Kinder trauen sich dies oft höher, schneller und meist schon im Stehen zu. 

Hier geht es sehr um das Gleichgewichtsgefühl und die Selbsteinschätzung.  

Fahrzeuge und Spielsachen          

Fahrzeuge aller Art, d.h. Dreiräder, Taxis, Roller, Streitwagen, Pferdeleinen, Pedalos, 

Laufbecher und ein Traktor bieten den Kindern verschiedene Möglichkeiten der 

Fortbewegung. Sandspielzeuge, wie z.B. Schubkarren, Schaufeln, Eimer, Bagger, 

Sandfahrzeuge, Förmchen und Wasserrohre können die Kinder jederzeit nutzen. 

Sandkasten mit Rutsche und Klettergerüst         

Das Klettergerüst ist auch für unsere Kleinen einfach zu besteigen.       

Entweder über eine Treppe oder die Schräge. Herunter kann man       

über eine Rutschstange oder die Rutsche.  
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Wiese/ Fußballplatz             

Die große Wiese im Garten regt die Kinder zu freiem Spiel auf dem Rasen an. Da 

dort zwei Fußballtore stehen, wird sie aber auch oft für ein Fußballturnier zum 

gegenseitigen Messen der Fähigkeiten genutzt. 

Basketballkorb              

Um verschiedene Sportarten ausüben und das Werfen üben zu können hängt im 

Außengelände ein Basketballkorb. 

Große Rutsche              

Die große Rutsche herunter zu rutschen erfordert am Anfang für einige Kinder Mut 

und Überwindung. Hier kann die Fliehkraft und Geschwindigkeit erlebt werden. 

Tipi und Tunnel             

Das Indianertipi und der Tunnel werden von den Kindern häufig als 

Rückzugsmöglichkeiten und für Rollenspiele genutzt.  

Weidentunnel und Weidenzelt           

Der Weidentunnel und das Zelt laden zum Verstecken ein. Wenn im         

Frühling die Weiden zu wachsen beginnen und im Sommer komplett      

zugewachsen sind ist dies ein herrlicher Rückzugsort für die Kinder. 

 

Insektenhotel             

An unserem Insektenhotel können die Kinder Schlupfwespen und 

andere kleine Käfer beobachten. Neben der Bewegung ist auch das 

Verweilen, zur Ruhe Kommen und Beobachten sehr wichtig. Dem 

können sie hier nachgehen. 

 

Große Treppen                

Verschiedene Ebenen erklimmen zu können ist für Kinder sehr wichtig, denn dadurch 

bekommen sie ein Gefühl für ihre Umgebung und die räumliche Orientierung wird 

geschult. Im kompletten Außengelände sind immer wieder verschiedene Beläge, 

Beschaffenheit und Ebenen zu finden, die die Kinder herausfordern ihre Umgebung 

im Blick zu behalten. Die Stein- oder Holztreppen werden auch gerne für 

Vorstellungen oder zum Anschauen von Büchern genutzt, sowie auch zum Springen 

und Klettern. 

WALD- UND NATURTAGE / WALDWOCHEN 

Der Wald und die Natur sind für uns eine tolle Möglichkeit die Bewegung sowie 

Natur- und Sinneserfahrungen an einem Ort zu verbinden. Deshalb verlassen wir 

regelmäßig einmal in der Woche die Einrichtung. 3- 4-mal im Jahr finden unsere 

Waldwochen statt.  
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Die Kinder erforschen den Wald, sie laufen hoch und runter, über Stöcke, über Moos 

und springen über Bäche, sie balancieren, klettern auf Bäume, tragen große Äste 

und Bauen daraus Tipis oder Höhlen, sie sind immer in Bewegung und machen 

dabei wichtige Sinneserfahrungen und lernen Pflanzen und Tiere kennen. 

Sie lernen ihren Körper besser einzuschätzen, weil sie dort viele 

Bewegungsherausforderungen suchen können, die ihnen der Kindergarten nicht 

bieten kann. Dabei erfahren sie wie es sich anfühlt an seine Grenzen zu kommen 

und Ausdauer zu zeigen. Wir fördern so den Bezug zur Natur und den Spaß an der 

Bewegung im Freien. 

 

12. Schlusswort Konzeption 

Diese Konzeption spiegelt die pädagogische Grundorientierung unserer Einrichtung 

wider und veranschaulicht die inhaltlichen Schwerpunkte unserer pädagogischen 

Arbeit. 

Unsere Konzeption befindet sich in einem ständigen Entwicklungsprozess. Dieser 

Prozess ist abhängig von den aktuellen Situationen und Lebensbedingungen der 

Kinder, der Eltern, der Fachkräfte, von den Rahmenbedingungen der Einrichtung und 

dem Umfeld. 

Daher sehen wir unsere Konzeption niemals als vollständig abgeschlossen an. In 

regelmäßigen Abständen wird sie überarbeitet und fortgeschrieben. 

 

 

 


