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Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Was Sie in Ihrer Hand halten ist eine ganz besondere Lektüre.
Es ist die Konzeption unserer Einrichtung.
Sicher fragt sich jetzt der Eine oder Andere: 
„Konzeption? - Was ist das?“
Diese Konzeption ist die schriftliche Darstellung unserer
pädagogischen Arbeit, eine Zusammenfassung unser Schwerpunkte                                
und aller wichtigen Informationen, welche unsere Arbeit und unsere
Einrichtung betreffen.

Eltern stellen oft ihren Kindern die Frage:
„Was hast du denn heute im Kindergarten gemacht ?“

Die Antwort ist oft die gleiche:
„Gespielt!“

Wir können Ihnen diese und andere Fragen genauer beantworten,

darum blättern Sie gleich um …...........
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Vorwort



 

Unser Träger
Seit 1968 war der Wiesentheider St. Mauritiusverein der kath. Trägerverein unseres  Kindergartens.
Im Januar 2021 haben wir mit dem ElisabethenHeim Würzburg e.V. einen neuen Träger bekommen.
Er unterhält schon viele Häuser wie z.B. Kindergärten, Krippen, Altenheim, Schule u.a. 
ganz nach dem Motto „Alles unter einem Dach“.
Auch wir gehören jetzt dazu!

Regelmäßige Treffen und Besprechungen zwischen Leitungen und Trägerverein ermöglichen eine gute 
Zusammenarbeit.

Als Bindeglied zwischen Trägerverein und Kindertagesstätte ist 

Frau Ulrike Schwanfelder als Bereichsleitung der Wiesentheider Kindertagesstätten eingesetzt.

Sie ist für unsere Häuser erster Ansprechpartner, Stütze, Berater und Sprachrohr für den Trägerverein.

Der St. Mauritiusverein wird weiterhin in Form eines Fördervereins für die Kindergärten tätig sein.

Kontakt:
.
ElisabethenHeim e. V.
Bohnesmühlgasse 16
97070 Würzburg

Tel.: (09 31) 35 13 - 109
Fax.: (09 31) 35 13 – 115

www.elisabethenheim.de

Amtsgericht Würzburg
Registernummer: VR 186

Geschäftsführender Vorstand:
Dipl.-Kfm. Simon C. Kuttenkeuler
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Wer trägt die 
  Verantwortung?

http://www.elisabethenheim.de/


     

Unsere Einrichtung
In unserem - Haus für Kinder- wird GEMEINSCHAFT groß geschrieben.
Gemeinsam erforschen wir die Welt, lernen voneinander und erschließen
uns Werte und Normen. 
Fröhlichkeit, Akzeptanz und ein freundliches
Miteinander bestimmen das Leben in unserer Gemeinschaft.

Kontakt:

Haus für Kinder Hortus Mariae

Leitung:  Sibylla Lange

Kolpingstr. 2
97353 Wiesentheid
Tel.: 09383/386
E-Mail: hortusmariae@gmail.com
Home:  www.kindergarten-hortusmariae.de
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 Das sind wir !

mailto:hortusmariae@gmail.com


Die einzelnen Gruppen:

In unserem Haus für Kinder gibt es drei Gruppen. 

Zwei Kindergartengruppen - Igelgruppe
  - Bienengruppe

und eine Kleinkindgruppe   - Marienkäfergruppe

Unsere Kindergartengruppen bieten regulär jeweils 25 Plätze.
Das Alter der Kinder in diesen beiden Gruppen ist von ca. 3 Jahren bis zum Schuleintritt. Diese altersgemischten 
Gruppen bieten den Kindern die Möglichkeit, ihre soziale Kompetenz zu erlernen bzw. zu stärken.

Die Kleinkindgruppe hat eine maximale Belegung von 12 Kindern im Alter von 2 bis ca. 3 Jahren.

Unsere Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag    07:15 - 16:30 Uhr
Freitag  07:15 - 15.30 Uhr

Für alle Gruppen gilt die Bringzeit bis 08:30 Uhr. 
Danach wird die Eingangstür verschlossen, weil wir mit unserer Kernzeit (pädagogischen Arbeit) beginnen.
Die Abholzeit beginnt um 11:45 Uhr.
Am Nachmittag kann flexibel, im Rahmen der Buchungszeit, abgeholt werden.

Schlafenszeiten:

in der Kleinkindgruppe von 12:30 - 14:45 Uhr   und nach Bedarf
für die Kindergartengruppen  von  13:00 - 14:30 Uhr

Da der Schlaf ein Grundbedürfnis der Kinder ist, ermöglichen wir auch den Mittagsschlaf für die jüngsten
Kindergartenkinder. 
Während der Schlafenszeit können diese Kinder nicht abgeholt werden!
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Betreuungs-
angebot



Damit sie planen können!

Unsere Schließzeiten:

* Sommerferien  -  die ersten 3 Wochen in den Schulferien (in der Regel die ersten 3 Augustwochen)
* Weihnachtsferien -  von Weihnachten bis zu „Dreikönige“ (06.01.) 
* 1 Woche nach Pfingsten (4 Tage)
* 2 Planungstage
* 1 Betriebsausflug

Die genauen Termine können sie zu Beginn eines jeden neuen Kindergartenjahres auf unserer Homepage 
einsehen.
Sie erhalten sie aber auch als Terminübersicht in den ersten Wochen des neuen Kindergartenjahres.
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  Was noch wichtig ist !



Buchungen
Sie haben die Möglichkeit den Betreuungsbedarf für ihr Kind individuell zu buchen.

Was heißt das?
Je nachdem ob sie arbeiten gehen oder nicht, wie es in ihren Tagesablauf passt, können sie die Betreuungszeiten 
für ihr Kind buchen.
Das heißt im Einzelnen

→ Es müssen nicht alle Tage der Woche die gleiche Buchungszeit haben.
→ Sie können abholen, wie es zu ihnen passt.
→ Auch die Bringzeit können sie variabel festsetzen ( bis 8.30 Uhr müssen die Kinder da sein).

doch bedenken sie
→ engen sie sich nicht selbst mit der Buchungszeit ein
→ bedenken sie Essens- oder Schlafzeiten von jüngeren Geschwistern
→ die Buchung soll nach Möglichkeit für das ganze Kindergartenjahr gelten, sodass die        
     Betreuung der Kinder mit ausreichend Personal gesichert ist
→ Umbuchungen sind immer im September und Januar 

                  möglich. Über Ausnahmefälle entscheidet die noch      
                  vorhandene Kapazität der Personalstunden oder ggf.
                  der Träger.
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Buchungen



Anmeldung
Sie können ihr Kind ganzjährig anmelden. Es gibt keine Anmeldetage mehr, da wir immer sehr ausgebucht sind.
Machen sie mit uns einen telefonischen Termin aus, wenn sie ihr Kind anmelden wollen, dann nehmen wir uns 
Zeit für sie und zeigen ihnen unsere Einrichtung.
Sie können aber auch auf unserer Homepage das Anmeldeformular ausdrucken und bei uns abgeben bzw. in den 
Briefkasten werfen. Ohne telefonische Absprache ist es uns aber leider nicht möglich, ihnen die Einrichtung zu 
zeigen, da wir bei der Arbeit mit den Kindern sind.
Je nach Kapazität erfolgt die Aufnahme nach Anmeldedatum. In Härtefällen oder besonderen Lebenssituationen 

hält sich der Träger vor, gesondert über die Aufnahme zu entscheiden. 
Der Wechsel aus der Kleinkindgruppe in die Kindergartengruppen erfolgt nach Absprache und Wunsch der Eltern 
automatisch. Hierfür haben wir uns eigens ein Übertrittsmodell erarbeitet. → s. Seite  44

Sollten sie nach einer Anmeldung den Platz doch nicht benötigen, müssen sie einen Monat vor der Aufnahme 
ihres Kindes schriftlich kündigen. 
Erfolgt dies nicht, stellen wir ihnen den ersten Monatsbeitrag in Rechnung.
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Anmeldung



Marktgemeinde Wiesentheid

Unser Haus für Kinder steht allen Familien, 
welche ihren Wohnsitz in Wiesentheid haben, offen.

Darüber hinaus gehören noch umliegende, kleinere Ortschaften 
zu Wiesentheid's Verwaltungsgemeinschaft.
Dies betrifft die Ortschaften

*  Geesdorf
*  Reupelsdorf
*  Untersambach
*  Feuerbach.

Familien mit Kindern aus diesen Ortschaften sind uns ebenso
herzlich willkommen.

Da unsere Kapazitäten beschränkt sind und gerade für unser 
Einzugsgebiet ausreichen, können wir derzeit keine Kinder aus 
Fremdgemeinden aufnehmen.
Dennoch sind wir bemüht, sollten wir freie Kapazitäten haben, 
jungen Familien eine Wahlmöglichkeit zu bieten.

Jedes Kind ist uns willkommen !

Unsere Einrichtung ist eine katholische Einrichtung, dennoch nehmen wir nicht nur katholische Kinder auf, 
sondern auch Kinder ohne Konfession und Kinder anderer Religionen.
Darüber hinaus bieten wir auch Kindern mit Behinderung einen Platz in unserer Gemeinschaft. 
Dies ist natürlich nur möglich, wenn unsere Rahmenbedingungen passen bzw. angepasst werden können.
Um die bestmögliche Teilhabe eines Kindes mit Behinderung gewähren zu können, arbeiten wir auch mit 
Integrationsbegleitern oder Integrationsfachkräften zusammen. 
Diese Maßnahmen sollen das Kind, entsprechend seines Bedarfes, unterstützen. 
(z.B. pflegerisch, motorisch, sozial, emotional oder kommunikativ)
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Einzugsgebiet



Eine nicht ganz unwichtige Frage !

Der Beitrag berechnet sich aus den Buchungsstunden für ihr Kind.
Ein weiteres Kriterium ist das Alter des Kindes.
Kinder unter 3 Jahren zahlen den Krippenbeitrag, auch wenn sie schon in der Kindergartengruppe sind. Dies gilt 
bis zum Folgemonat des 3. Geburtstages.
(Kinder der Kleinkindgruppe werden bei der Finanzierung noch als Krippenkinder gerechnet.)

Der Kindergarten-/ Krippenbeitrag ist auf 12 Monate des Jahres berechnet.  Er wird auch dann fällig, wenn ihr 
Kind die Einrichtung nicht besucht oder Schließzeiten sind.

Alle Kinder, welche im Kalenderjahr das 3. Lebensjahr vollenden, werden vom Freistaat Bayern 
ab September mit 100,00 € bezuschusst. Dieser Zuschuss wird bis zum Schuleintritt bezahlt und automatisch vom 
Beitrag abgezogen.
Anders bei Kindern unter 3 Jahren. Hier können die Eltern einen Zuschuss beim Amt für Familie und Soziales 
beantragen.  (www.zbfs.bayern.de)

Der Beitrag ist immer am Monatsanfang per Lastschrift zu zahlen.
Den aktuellen Monatsbeitrag können sie jederzeit auf unserer Homepage einsehen.

Buchungszeit Kinder unter 3 Jahren Kinder über 3 Jahren

bis 2 Stunden 116,00 € --------------

über 2 - 3 Stunden 131,00 € -------------

über 3 - 4 Stunden 145,00 € 100,00 €

über 4 - 5 Stunden 160,00 € 110,00 €

über 5 - 6 Stunden 174,00 € 120,00 €

über 6 - 7 Stunden 189,00 € 130,00 €

über 7 - 8 Stunden 203,00 € 140,00 €

über 8 - 9 Stunden 218,00 € 150,00 €

über 9 - 10 Stunden 232,00 € 160,00 €

Die Buchungsstunden errechnen sich aus dem Wochendurchschnitt. (Gesamtstunden in der Woche geteilt durch 5)
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Kosten 



Unser Haus,
ist nicht sehr groß, aber dafür überschaubar und gemütlich.

Gehen Sie mit uns einen Rundgang durch unser schönes Haus:

Beginnen wir an der großen Eingangstür, die während der Bring- und Abholzeiten 
offen ist. Natürlich ist diese mit einer Kindersicherung versehen, denn die Sicherheit der Kinder
nehmen wir sehr ernst.
→ Sie betreten nun unseren Vorraum, in welchem die Kinderwägen abgestellt werden können.
→ Durch eine große Glastür gelangen sie jetzt in unseren Flur. Dieser erschließt sich ihnen ähnlich 
     einem kleinen Vorraum. Hier befindet sich rechts unsere Elternecke mit einer Sitzgruppe und einer
     Magnetwand, an welcher sie aktuelle Aushänge u.a. auch von Eltern für Eltern finden.
→ Gegenüber sehen sie unser  Aquarium.
→ Gehen wir rechts herum kommen wir in unseren Turn- und Bewegungsraum. Dieser wird auch von
     der Kleinkindgruppe genutzt.
→ Weiter in dieser Richtung gelangen wir durch einen kleinen schmalen Gang in das Vorschulzimmer.
     Dieses Zimmer nutzen unsere Vorschulkinder täglich für ihre Vorschulaufgaben. 
     Doch dazu später mehr!
→ Den kleinen Flur zurück sind wir auch schon im Hauptflur, in welchem sich die Garderoben für die 
     Kinder befinden.
→ Nun geht es in die erste Kindergartengruppe, der Bienengruppe.
     Der Gruppenraum ist geräumig und hat eine Terrassentür zum Außengelände. Vom Gruppenraum
     aus geht es in den kleineren Nebenraum. 
     Die Gestaltung und das Angebot in den Gruppenräumen richtet sich stets nach den Bedürfnissen der
     jeweiligen Kinder. Jedoch sei angemerkt, dass die Räume stets zum Spiel, Konstruieren, Forschen und   
     Entdecken anregen, aber auch Rückzugsmöglichkeiten bieten.
→ Den Flur weiter gegangen kommen wir zur zweiten Kindergartengruppe, der Igelgruppe.
     Sie ist vom Grundriss ähnlich wie die Bienengruppe. Auch mit Nebenraum und Terrassentür zum  
     Außengelände.
     Unsere Terrasse erstreckt sich über alle Gruppenräume bis hin zur Kleinkindgruppe.
→ Nun sind wir auch schon am Ende des Flures, welcher durch eine große Glastür unseren
     ehemaligen Krippenbereich abtrennt.
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 Unser Haus



→ Aber gehen wir erst mal auf die andere Seite des Flures. Hier ist gleich der Wasch- und Toilettenraum
     der Kindergartenkinder.
     Die Toiletten sind durch kleine Türen vom übrigen Raum abgetrennt.   
     An der Wand gegenüber der Tür befindet sich ein großes Regal mit Zahnputzbechern. Jedes Kind hat 
     hier seinen, mit dem Zeichen versehenen, Platz. (Becher werden vom Kindergarten gestellt und
     wöchentlich in der Spülmaschine gereinigt. Für Zahnbürsten sorgen die Eltern selbst.)
     Aus hygienischen Gründen benutzen wir in unserer Einrichtung nur Handtuchspender mit Baumwoll-
     rollen.
→ Neben dem Waschraum befindet sich unser Team- und Besprechungsraum.
     Hier werden Elterngespräche durchgeführt, halten wir Teamsitzungen ab und macht das Personal Pause.
→ Den Flur weiter zurück ist eine Personaltoilette.
→ Daneben die Küche. Diese ist nicht kindgerecht und daher nicht für die Kinder zugängig.
     Was aber nicht heißen soll, dass wir nicht mit den Kindern Backen und Kochen.
     Vorbereitende Aufgaben erledigen wir mit den Kindern in einem abgetrennten Bereich des Flures oder      
     im Gruppenraum. Anschließend übernimmt das Personal die „heißen“ Arbeiten in der Küche.
→ Nun sind wir schon wieder im vorderen Bereich des Flures angelangt. Bleibt nur noch ein Zimmer
     übrig: Das Büro. Es liegt genau gegenüber der Elternecke und wird hauptsächlich von der Leitung 
     genutzt. 
→ Wir möchten noch darauf hinweisen, dass neben dem Büro noch eine große Magnetwand hängt, an
     welcher einrichtungsinterne Informationen aushängen.

Der Kleinkindbereich ist wie folgt angelegt:

→ Öffnet man die Glastür, so steht man gleich in der Garderobe für die Kinder.
→ Durch eine breite, mit Bullaugen versehene, niedrige Holztür gelangt man nochmal 
     in einen schmalen Flur, welchen die Kinder auch für ihren Bewegungsdrang nutzen.
→ Rechts herum kommt man in den Gruppenraum. Dieser ist den Bedürfnissen der Kinder       
    angepasst, sodass sie sich frei entfalten können. Auch dieser Raum hat eine 
   Terrassentür, durch die man ins Kleinkind-Außengelände gelangt.
→ Geradeaus betritt man durch eine Tür den Schlafraum. Dieser ist durch ein Fenster
    vom Gruppenraum aus einsehbar. Für jedes Kind steht eine kleine Liege bereit. Auch 
    Schlafkinder aus den Kindergartengruppen haben hier ihren Schlafplatz.
→ Links herum geht es zum Wasch-und Wickelraum. Natürlich gibt es da auch 2 kleine            
   Toiletten. Jedes Kind hat hier sein eigenes Fach für seine Wickelutensilien.

Neben all diesen Räumen gibt es noch einen Lagerraum im Obergeschoss.
Unser Gebäude ist kein reiner Kindergarten, sondern ein Haus der Vielfalt.
Im Obergeschoss haben noch die Pfadfinder ihr Reich und das Untergeschoss wird
durch das Jugendhaus genutzt.
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Durch die Gruppenräume, aber auch von der Straße her zugängig, gelangen sie in unseren schönen, neu 
angelegten Garten. 

Er ähnelt einem kleinen Wäldchen mit Lichtung, auf welcher eine kleine Edelsteinstadt sichtbar wird.
Hier gibt es eine Höhle, in der man nach Edelsteinen suchen kann. 
Eine Lore, Kräne aber auch ein Wasserlauf, in welchem man die Steine waschen kann, laden zum Spielen ein.

In einem Niedrigseilgarten können die Kinder ihre Geschicklichkeit und Körperbeherrschung testen und schulen.

SPASS UND FREUDE GARANTIERT !

Natürlich brauchen auch unsere Kleinkinder ein, ihrem Alter entsprechendes, Außengelände.
Dieses befindet sich im Terassenbereich und ist separat eingegrenzt. Spielen, rutschen, klettern, schaukeln, 
im Sand spielen und vieles mehr erschließt sich hier den Kindern auf zwei Ebenen.
Durch ein kleines Tor im Zaun, können die Kleinen durchaus mal mit ihren Erzieherinnen einen Ausflug in den 
großen Spielbereich machen.
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 Unser Garten



 

Sie vertrauen uns das Wertvollste an was sie haben - Ihr Kind !

Darum ist es von großer Wichtigkeit zu wissen, in welche Hände gebe ich mein Kind?

Vorab sei bemerkt, dass in unserem Haus für Kinder nur qualifiziertes Fachpersonal beschäftigt ist,

welches sich ständig durch Fortbildungen weiterbildet.

Es ist uns ein großes Bedürfnis ihre Kinder nach den neusten Erkenntnissen der pädagogischen Entwicklung zu 
fördern und zu erziehen. Wobei wir hier anmerken möchten, dass wir jede neue Entwicklung /Trend kritisch 
hinterfragen und prüfen, ob sie zu unseren Zielen passt. 

Da unser Träger weiß, welche wichtige Aufgabe wir an ihren Kindern erfüllen, schafft er einen guten 
Anstellungsschlüssel. Das heißt, er stellt genügend qualifiziertes Personal ein, damit die Kinder best möglichste 
Förderung und Bildung erhalten können.

Das Gruppenpersonal setzt sich aus einer Gruppenleitung (Erzieher/in) und weiteren pädagogischen Fachkräften 
zusammen. Dies sind in der Regel Kinderpflegerinnen.

Unsere Gruppen sind derzeit wie folgt besetzt:

Kleinkindgruppe:    Gruppenleitung (Erzieherin)  -  Marina Estenfelder

     Kinderpflegerin                      -  Marcella Tröppner

     Kinderpflegerin                      -  Nadine Hartmann

Igelgruppe:     Gruppenleitung (Erzieherin)   -  Birgit Pfister

    Kinderpflegerin             -  Simone Schuller

Bienengruppe:    Gruppenleitung (Erzieherin)   -  Julia Baumann

   Kinderpflegerin                       -  Sabine Felix

Für die Planung, Koordination und Qualitätssicherung der gesamten Einrichtung ist unsere Leiterin Sibylla Lange 
verantwortlich.   
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 Unser Personal



                     Jedes Kind …

*  ist einzigartig und individuell

        *  hat seine eigene Persönlichkeit 

         * hat Grundbedürfnisse,

   wie u.a. Liebe und Wertschätzung

  

   *  hat den Willen zu
Selbsttätigkeit
  

  *  braucht eine 

        Bezugsperson

                         

 * braucht Sicherheit

*  ist ein Weltentdecker *  hat ein Recht darauf, 

und Forscher                         glücklich zu sein
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 Unser Bild vom
Kind



                                        

Das   Leitziel unserer Arbeit  
      bezogen auf unser Kindergartenlogo

         Jedes Kind ist ein  beschriebenes Buch
   mit Veranlagungen, Talenten und Fähigkeiten.

            Durch unsere pädagogische Arbeit
            wollen wir dieses Buch individuell 
            öffnen, entfalten und bereichern.

            Die Kinder erfahren 
            wie wichtig und schön es ist,
            in der Gemeinschaft
            zu leben, zu lernen und zu handeln.

 Gemeinsam entdecken wir,
 was der Einzelne kann
 und lernen voneinander.

 Als katholischer Kindergarten
            verstehen wir unsere Aufgabe darin,

 die Kinder zu Gott zu führen
            und ihnen die christlichen Werte zu vermitteln.
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 Unser Leitziel



Wir helfen dem Kind sein eigenes „Ich“ zu entdecken.

Wir gehen achtsam und respektvoll mit ihm um.

Wir sind dem Kind ein stabiler Begleiter und Helfer.

Wir beobachten das Kind und können somit frühzeitig Schwächen und Probleme erkennen.

Wir geben den Kindern Zeit für seine Entwicklung und sind geduldig.

Wir erkennen wo das Kind in seiner Entwicklung steht, und setzen dort die Förderung an.

Wir unterstützen die Selbstständigkeit der Kinder.

Wir verstehen unsere Arbeit als familienergänzend.

Wir bieten den Kindern einen sicheren und geschützten Rahmen.
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  So sehen wir uns!



Was soll das sein?

Für unsere Arbeit gibt es gesetzliche Grundlagen.
Das sind unter anderem

das BayKiBiG  → Bayerisches Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz

und        der BayBEP     → Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan

Der BEP schreibt ganz klar fest, wo die Schwerpunkte der Bildung und Erziehung bei den Kindern liegen.
Unsere Arbeit richtet sich somit nach dem BayBEP, damit wir unserem Auftrag gerecht werden.

Wie wir dies in unserer Arbeit umsetzen, lesen sie nun in den folgenden Ausführungen zu den einzelnen 
Bildungsbereichen.

1. Bildungsbereich:

Ethische und religiöse Bildung und Erziehung

Wir haben einen katholischen Träger, deshalb vermitteln und leben wir nach der katholischen Religion.
Es ist für uns aber selbstverständlich, dass wir die anderen Religionen tolerieren und respektieren.
So vermitteln wir religiösen Erziehung:

* wir feiern die Feste im Jahreskreis
* wir beten mit den Kindern, hören biblische Geschichten und singen religiöse Lieder
* wir gestalten Gottesdienste in der Kirche mit und beteiligen uns am Leben der Pfarrgemeinde
* wir pflegen den intensiven Kontakt zu unserem Pfarrer, indem wir ihn in den Kindergarten

      einladen → z.B. zum Blasiussegen, aber ihn auch bei privaten Anlässen wie z. B. Geburtstag 
   besuchen
* wir vermitteln den Kindern christliche Werte und Normen und leben es ihnen vor

    18

 Bayer. BEP ????



2. Bildungsbereich:

Sprachliche Bildung und Förderung

Die Sprache ist ein wichtiges Instrument der Verständigung.
Darum legen wir einen großen Wert auf die Sprachförderung.

Dies geschieht im Einzelnen
- durch Lieder, Fingerspiele und Reime
- durch Geschichten und Bilderbücher
- durch das gemeinsame Spiel und Rollenspiele
- aber auch im normalen Umgang miteinander

Darüber hinaus machen wir gezielte Angebote, welche das
grammatikalisch richtige Sprechen fördern,
den Satzbau schulen und den Wortschatz erweitern.

Um den Entwicklungsstand der Kinder feststellen zu können, auch in
Bezug auf die Sprache, benutzen wir die Beobachtungsbögen

-  Sismik
-  Perik
-  Seldak.

Für die Vorschulkinder führen wir das Programm  „Hören - Lauschen - Lernen“ durch.
In diesem Programm lernen die Kinder nochmal die einzelnen Laute, Silben und Wörter bewusster kennen.

Bei Auffälligkeiten in der Sprachentwicklung, aber auch in anderen Bereichen, kommen wir mit den Eltern ins 
Gespräch und empfehlen eine zusätzliche, intensive Förderung wie z.B. Logopädie.

Kindern, welche noch große Sprachdefizite im Wortschatz und Satzbau haben, empfehlen wir die Teilnahme am
„Vorkurs- Deutsch“. 
Dieser Kurs wird gemeinsam mit der Grundschule im letzten Kindergartenjahr durchgeführt. Er wurde in erster 
Linie für Kinder ausländischer Herkunft eingeführt, inzwischen aber auch für deutsche Kinder mit Bedarf 
geöffnet.

Darüber hinaus arbeiten wir auch mit der Julius- Kardinal- Döpfner- Schule in Schweinfurt zusammen.
Von ihr kommt jährlich eine Mitarbeiterin in unsere Einrichtung und überprüft Kinder, auf Wunsch der Eltern und 
in ihrem Beisein, welche noch Sprachdefizite haben.
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3. Bildungsbereich

Mathematische Bildung

Die Mathematik ist aus dem täglichen Leben nicht weg zu denken. Sie ist ein ständiger Bestandteil in unserer 
Arbeit.
Zur mathematischen Bildung gehört 

* Zählen und Rechnen
* Farben und Formen
* Mengen und Maßeinheiten
* Bauen und Konstruieren
* Umgang mit Geld
* Logisches Denken

Dies beginnt schon am Morgen, wo wir gemeinsam die anwesenden Kinder zählen und errechnen, wie viele 
Kinder fehlen.
Das Zählen wird auch in vielen Tisch- und Würfelspielen gefördert. Darüber hinaus wird in  Abzählreimen die 
Freude am Zählen geweckt.
Mit verschiedenen Bau- und Konstruktionsmaterialien können die Kinder viele Teilbereiche in der 
mathematischen Bildung erlernen.
Durch gezielte Angebote laden wir die Kinder zum logischen Denken ein. 
Sortieren, Zuordnen und das Hantieren mit unterschiedlichen Mengen sind ein wichtiger Bestandteil im 
Spielangebot.

Im Zusammenhang mit unseren jährlichen Butterbrottagen lernen die Kinder den Umgang mit unserem Geld 
kennen. 
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4. Bildungsbereich

Naturwissenschaftliche und technische Bildung

Kinder sind von Natur aus neugierig und offen für Neues.
Ihr Forscher- und Entdeckungsdrang ermöglicht es ihnen, die Welt zu erleben und zu verstehen.
Wir bieten daher den Kindern naturwissenschaftliche Themen an wie

* Weltraum, Erde
* Wetter und Jahreszeiten
* Wasser, Luft, Feuer, 
* physikalische Gesetzmäßigkeiten wie Magnetismus, Schwerkraft, Stromkreisläufe

Durch verschiedene Experimente, Spielmaterialien, Bücher und Medien, aber auch Lied- und Textmaterial können
sich die Kinder die Hintergründe erarbeiten und verstehen.
Sie machen Erfahrungen und lernen die Sachverhalte kennen.
In der Gruppe stellen wir uns Fragen und suchen gemeinsam nach Lösungen. 

Z.B. „Warum fliegt der Luftballon?“

Ein wichtiger Aspekt ist hierbei die Beobachtung.

Schon in unserer Kleinkindgruppe machen die Kinder erste Erfahrungen mit Gesetzmäßigkeiten und lernen 
verschiedene Materialien kennen.
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5. Bildungsbereich

Umweltbildung und -erziehung

Unser Beitrag zur Umweltbildung und -erziehung besteht aus folgenden Punkten:

Wir ermöglichen den Kindern Naturbegegnungen mit Tieren, Pflanzen und den Elementen.
Hierbei ist es unser Ziel, den Kindern die heimische Tier- und Pflanzenwelt näher zu bringen.
Sie können diese beobachten und erforschen.

       Die vier Elemente werden im Jahreslauf in die Arbeit integriert, um vielfältige Sinneserfahrungen
erlebbar machen zu können. Wir beobachten die jahreszeitlichen Veränderungen in der Natur.

Wir sensibilisieren die Kinder für eine saubere Umwelt. Dies geschieht durch die aktive, tägliche 
Mülltrennung und die Müllvermeidung z.B. durch Brotzeitdosen.
Wir nehmen an dem Projekt „Tour de Müll“ teil, um den Kindern aufzuzeigen, wie viel Müll in  der  
Natur herum liegt, der da nicht hin gehört. 
Gemeinsam erarbeiten wir, dass der Müll Gefahren für Natur, Mensch und Tier bringt.   
Die Kinder erfüllt es mit Stolz, zu einer sauberen Umwelt beitragen zu können.   

             Nachhaltigkeit und sparsamer Umgang mit Ressourcen ist für uns selbstverständlich und wird von
             uns im täglichen Alltag gelebt. Unser Vorbildverhalten ist der Grundstock für die Wissensweitergabe
             an die Kinder.
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6. Bildungsbereich

Informationstechnische Bildung, Medienbildung und -erziehung

Hier werden sie vielleicht denken - 
„Was soll das jetzt schon im Kindergarten? 

Wissen die denn nicht mehr, was sie mit den Kindern machen sollen?“

Oh doch, das wissen wir!

Medien sind Objekte zur Vermittlung von Informationen.
Medien sind in die Entwicklung der Kinder mit einbezogen und treiben sie voran.

Wir zeigen den Kindern wie man mit den verschiedenen Medien umgeht und mit ihnen arbeitet. Dadurch führen 
wir sie altersentsprechend an die Medien heran. 

Dies sind unter anderem:

• Bücher und Bildkarten
• der digitale Bilderrahmen
• CD's
• Computer, Tablet und Internet
• Musikinstrumente
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7. Bildungsbereich

Ästhetische, bildnerische und kulturelle Bildung und Erziehung

Ästhetik, Kunst und Kultur durchdringen sich gegenseitig.
Durch die Auseinandersetzung mit der Kunst/ Kultur werden die Kinder angeregt ihr kreatives und künstlerisches 
Potential zu entfalten.

Eine Vielfalt von Materialien und Techniken geben den Kindern die Chance, ihr künstlerisches Verständnis zu 
entwickeln.
Nach einer Einführung ins Material bzw. die Techniken, können die Kinder am Aktionstisch sich selbst 
ausprobieren und ihrer Fantasie freien Lauf lassen.

Die Kinder bekommen die Möglichkeit an kulturellen Ereignissen teilhaben zu können. So schauen wir uns z.B. 
den traditionellen Kirchweihzug in Wiesentheid an. 
Aber nicht nur so! Wir kleiden uns festlich, wie es Brauch ist. Alle Kinder tragen ein weißes T-Shirt. Zusätzlich 
die Jungen einen schwarzen Zylinder und die Mädchen tragen einen Haarkranz mit Bändern in den 
Traditionsfarben rot-grün.

Die Kinder können dadurch bewusst erleben, dass wir ein Teil der
Gemeinde sind und mit ihnen in der kulturellen Tradition feiern.

Besuche bei Künstlern öffnen den Blick in die Vielfalt der
künstlerischen Darstellungen.
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8. Bildungsbereich

Musikalische Bildung und Erziehung

Musik ist eine Anreihung von Tönen. Töne die wir in vielfältiger Weise im Tagesgeschehen finden.

Wenn sie das Wort „Musik“ hören, so denken auch sie sicher gleich an 
* Lieder, 
* Radio, 
* Orchester und Instrumente.

Aber Musik ist weit mehr als das!

• Wir hören Musik in unserer Sprache, in unserer Stimme. Sie lässt uns erkennen, ob jemand fröhlich oder 
traurig ist. → sie offenbart uns Stimmungen.

• Mit der Stimme können wir akustische Reize setzen.
• Mit Musik laden wir ein zu Bewegung und Tanz, aber auch zu Ruhe und Entspannung.

In unserer Einrichtung wird viel gesungen, sodass unsere Kinder auf einen großen Liedschatz zurückgreifen 
können. Durch die Vielfältigkeit der Lieder zu Jahreszeiten, Festen und speziellen Themen, lernen die Kinder 
verschiedene Rhythmen und Musikarten kennen. 
Sie erfahren, dass Musik Freude macht und das gemeinsames Singen miteinander verbindet. 

Beobachtungen haben uns gezeigt, dass sich die Kinder durch die Liedtexte viele Lerninhalte besser merken 
können.

Des weiteren musizieren wir mit verschiedenen Instrumenten und setzen sie auch in Klanggeschichten ein.

Musik darstellen, in Tanz und Bewegung, fasziniert die Kinder immer wieder aufs Neue.
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9. Bildungsbereich

Bewegungserziehung , Sport

Kinder lernen durch Bewegung!

Darum bieten wir ihnen genügend Zeit und Raum für ihre Bewegung.
Durch gezielte Angebote am Bewegungstag lernen die Kinder bewusst ihren Körper kennen, erfahren ihre 
Grenzen und lernen durchaus mal über diese hinaus zu wachsen.
Gleichgewicht, Balance, Geschicklichkeit, Fangen, Hüpfen und vieles mehr sind Inhalte dieser kleinen 
Sporteinheiten.
Aber auch ein gewisses Training der Muskulatur, sowie der gesamten Koordination, wird bei Gymnastik und 
speziellen Angeboten gefördert. Hierbei ist gerade die Auge- Hand- Koordination, die Körperspannung und die 
eigene Körperwahrnehmung von großer Wichtigkeit.

Der Körper aber braucht nicht nur Bewegung (Anspannung), sondern auch Ruhe (Entspannung). Hier ist es uns 
sehr wichtig, dass die Kinder zu einer ausgeglichenen Balance zwischen Bewegung und Ruhe finden.
Wir setzen dazu gern Entspannungsgeschichten, Yoga und Massagen ein.

Über die Bewegungsstunden hinaus haben die Kinder die Möglichkeit den Turnraum frei zu nutzen. Sie können 
sich hier nach ihren Bedürfnissen bewegen. Dazu bieten wir verschiedene Sportartikel, aber auch Fahrzeuge, 
Matten und Softsteine an.

Die Bewegung im Garten, sowie Spaziergänge runden das Bewegungsangebot ab.
So sind wir bestrebt täglich in den Garten zu gehen, damit die Kinder dort ihren Bewegungsdrang ausleben 
können. Der Garten bietet den Kindern aber nicht nur die Möglichkeit sich zu bewegen, sondern es wird auch in 
vielfältiger Weise die Koordination, die Ausdauer, der Muskelaufbau, die Fantasie, das soziale Miteinander u.v.m.
gefördert.
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10. Bildungsbereich

Gesundheitserziehung

Wie wichtig es ist, mit seinem Körper sorgsam umzugehen, lernen die Kinder bei uns täglich.
So vermitteln wir Kenntnisse über Hygiene wie z. B. das Händewaschen, Nase putzen, das richtige Verhalten bei 
Erkältungen, den Toilettengang u.a..
Das Zähneputzen für unsere Zähne wichtig ist → wissen unsere
Kinder längst. So putzen die Kindergartenkinder täglich nach 
dem Frühstück ihre Zähne.
Unterstützend kommt der Zahnarzt Dr. Fersch alle zwei Jahre in
unsere Einrichtung um den Kindern, auf kindgerechte Weise, zu
erklären, was passiert, wenn man sich nicht die Zähne putzt.

Natürlich ist auch eine gesunde Ernährung von großer
Wichtigkeit.
So nehmen wir am „Europäischen Schulobstprogramm“ teil.

Was heißt das?

• Einmal pro Woche werden wir vom heimischen Obsthof Weiglein mit Obst oder Gemüse beliefert.
• Alle Kinder ab drei Jahre sind bei diesem Programm berücksichtigt.
• Die Kinder bestimmen das Obst/ Gemüse, betrachten es und können erklären wie es schmeckt.
• Und ganz nebenbei nehmen die Kinder noch Vitamine auf.

Aber auch unsere Kleinkinder leben gesund. Alle 14 Tage bereiten sie sich ein gesundes Frühstück zu.

Zeit und Ruhe zum Essen bekommen die Kinder bei unseren gemeinsamen Mahlzeiten. 

Zur Gesundheitserziehung gehört natürlich auch genügend Schlaf. 
So bieten wir nicht nur den Kleinkindern, sondern auch den jüngsten Kindergartenkindern die Möglichkeit zu 
einem Mittagsschlaf an.

Ausreichend Bewegung an der frischen Luft ist für uns selbstverständlich.
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Schauen wir uns dieses Wort mal an:

Eltern - Arbeit ?

- Soll das etwa heißen, dass die Eltern bei uns arbeiten müssen?

Nein! So wollen wir es nicht verstanden wissen.

Für uns sind die Eltern Erziehungspartner. 
Gemeinsam wollen wir dem Kind Wegbegleiter sein.

Wir sehen unsere Rolle darin

* die Eltern in ihrer Erziehung zu unterstützen
* wir ergänzen, was die Familie nicht leisten kann 
* wir werden beratend tätig

Dies alles ist aber nur mit einer guten Vertrauensbasis möglich. Darum ist es für uns wichtig zu wissen, was die 
Eltern brauchen bzw. was sie bewegt.
Und hier kann jetzt der Elternbeirat helfen. Dieser wird aus der Elternschaft gewählt und ist Verbindungsglied 
zwischen Kindergarten und Eltern.

Elternabende, Bastelnachmittage, Familienwandertage, Feiern und Feste sind weitere Aktionen der 
Zusammenarbeit mit Eltern.

Die Tür- und Angelgespräche sind in der Zusammenarbeit mit den Eltern nicht weg zu denken.. In diesen können 
wir immer aktuell eine kurze Informationsweitergabe tätigen bzw. Fragen beantworten.

Ein wichtiger Bestandteil sind auch die jährlichen Entwicklungsgespräche. Diese ermöglichen uns, die 
Vertrauensbasis in unserer Partnerschaft stetig zu erneuern bzw. lebendig bleiben zu lassen.

Damit unsere Eltern einen Einblick in unsere Arbeit bekommen, liegt eine bebilderte Konzeption aus. In dieser 
können sie in Form von Fotos, kurzen Texten und Zielformulierungen verschiedene Abläufe nachvollziehen.
Darüber hinaus zeigen wir oft Fotos aus unserem Alltag im digitalen Bilderrahmen.

Jährliche Umfragen bei den Eltern sollen helfen, unsere Qualität ständig zu verbessern.
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Qualität - ist in aller Munde. Jeder will sie haben. 
                Jeder legt wert auf sie.

Doch was heißt das für uns, für unsere Einrichtung?
Qualität heißt alle Eigenschaften der ganze Einrichtung betrachten, einzelne Abläufe und Prozesse bewerten und 
Ergebnisse dieser auswerten.

→ Dies geschieht in unserem Team.
• In den wöchentlichen Teamsitzungen arbeiten wir gemeinsam an der Planung, der Durchführung

und Organisation unserer pädagogischen Arbeit.
• Wir sind uns gegenseitige Stütze und fachliche Beratung.
• Wir werten Umfragen aus und suchen nach  neuen Wegen und Lösungen.
• An unseren 2 Planungstagen reflektieren wir unsere Arbeit und schauen wie wir weiterhin 

unsere Qualität verbessern können.
• Jährliche Mitarbeitergespräche tragen zu einem guten Arbeitsklima bei. Sie sind ein Instrument, 

in welchem Zielvereinbarungen, Leistungsbeurteilungen, Weiterbildungen, persönliches 
Feedback, Entwicklungsmöglichkeiten oder offene Fragen besprochen werden können.

→ Auch unser Träger hilft hier aktiv mit.
• So nimmt unsere Leitung an den regelmäßigen Trägersitzungen teil.
• Sie legt Rechenschaft beim Träger ab und holt sich Unterstützung und Beistand bei besonderen 

Anliegen, Problemen und macht den aktuellen Bedarf deutlich.
• Somit hat unser Träger stets einen Gesamtüberblick und kann auf unsere Qualität Einfluss 

nehmen.
• Zwischen Träger und Einrichtung herrscht eine vertrauensvolle und verantwortliche Atmosphäre.

→ Der Elternbeirat spielt keine unwesentliche Rolle.
• Anliegen und Wünsche der Eltern nehmen wir sehr ernst. Diese werden oft auch über den 

Elternbeirat an uns herangetragen.
• In Elternbeiratssitzungen diskutieren wir darüber, schauen dabei unsere Ziele an und suchen 

gemeinsam nach Lösungen.

→ Eine weitere Hilfe in der Qualitätssicherung ist uns die Fachberatung der Caritas.
• In Leiterinnenarbeitskreisen bringt diese uns stets auf den neuesten Stand (fachlich aber auch 

rechtlich) und unterstützt uns bei der Umsetzung der stetig wachsenden Ansprüche und 
Anforderungen.
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Was tun um 
gutes Fachpersonal 

zu finden?

Auch wir wollen unseren Beitrag dazu leisten:

In unserer Einrichtung bilden wir schon seit Jahren Kinderpflegerinnen und Erzieherinnen aus.
Die Praktikanten werden von uns in Abstimmung mit der Fachschule angeleitet, 
gefordert und gefördert.
Sie erhalten die Chance ihr Wissen und Können unter fachlicher Aufsicht auszuprobieren und zu reflektieren.
Regelmäßige Anleitergespräche geben den Praktikanten ein Feedback zu ihrer Arbeit und bringen sie somit auf 
einen guten Weg und in ihrer Ausbildung voran.

So der Bedarf besteht, sind wir daran interessiert, nach Abschluss der Ausbildung, ehemalige Praktikanten für 
unsere Einrichtung zu gewinnen.  
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So nennt man die Zeit vor der Schule!

Und somit ist die ganze Kindergartenzeit - die Zeit vor der Schule.
Früher hat man das anders gesehen. 
Da wurde im letzten Jahr der Kindergartenzeit das Kind auf die Schule vorbereitet.
Heute wissen wir: 

• Alles was wir mit den Kindern im Kindergarten tun,
• alles was das Kind selbst tut, erlebt und im Zusammenleben mit anderen Kindern lernt,
• sind Grundvoraussetzungen für die Bewältigung der Lernziele in der Schule.
• Wenn man so will, kann man sagen, es ist das Handwerkszeug eines jeden Schülers.

Darum ziehen wir im letzten Jahr Bilanz.
Wir schauen   
 
→ Wo hat das einzelne Kind noch Bedarf?
→ Wie kommt es mit Arbeitsanweisungen zurecht?
→ Kann es schon selbständig arbeiten?
→ Wie sieht es mit der Stifthaltung und dem Schneiden aus?
→ Kann es durchhalten, wenn es mal schwierig wird?
→ Kann es sich auf seine Aufgabe konzentrieren auch wenn 
     andere schon fertig sind, oder etwas anderes machen?
→ Wie sieht es mit der Selbsteinschätzung aus? Entspricht sie der Realität?
→ Ist es in der Lage sich um seinen Arbeitsplatz und seine Materialien zu kümmern?
→ Freut sich das Kind auf die Schule, oder sind Ängste da?

Diese Fragen und noch vieles mehr bestimmen die Aufgaben in unserer „Vorschule“ im letzten Jahr. 
So lernen unsere Kinder mit dem Rabe Denkefix - einer großen Handpuppe.
Der Rabe begleitet, lobt und motiviert sie.

Doch wie genau sehen jetzt die Arbeit und Abläufe in der Vorschule aus?

Sie können es sich noch nicht vorstellen?

Dann lesen sie hier weiter!
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Für die Vorschule steht ein gesonderter Raum zur Verfügung. 
Unser Vorschulzimmer!
Hier finden sie viele Materialien und Spiele für genau dieses Alter.

Eine große Magnetwand zeigt einen selbst gestalteten Jahreskalender - den Denkefixkalender!
Durch ihn können die Kinder lernen:

* den Zeitraum des letzten Kindergartenjahres  (September bis August)
* den Jahreswechsel und die sich ändernde Jahreszahl
* die 12 Monate mit Namen und dass auch sie gezählt werden
* die Jahreszeiten und über welche Monate sie sich erstrecken
* die einzelnen Wochen in den Monaten und dass nicht jeder Monat nur 4 Wochen hat
* in welchem Monat verschiedene Feste sind wie z.B. St. Martin, Nikolaus, Ostern u.v.m.
   bis hin zum Schulanfang

Ein noch sehr wichtiger Bestandteil in unserem Vorschulzimmer ist das Denkefix-Regal.

Hier finden die Kinder in jeder Woche 4 neue Aufgaben, welche aus den verschiedenen Lernbereichen sind.
Diese sind im Regal nummeriert.
Ausgewählt werden diese Aufgaben nach dem Entwicklungsstand der Kinder und nach unseren Zielen, welche im 
Qualitätsmanagement  klar definiert sind.

Ziele aus dem Qualitätsmanagement:

1. Die Erzieherin wählt aus allen Lernbereichen Aufgaben aus.

2. Die Aufgaben werden in vielfältiger Weise gestellt und 

gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt wiederholt.

3. Durch die Aufgaben sollen evtl. Schwächen der Kinder 

sichtbar werden, die im letzten Jahr noch ausgeglichen

     werden können.

4. Durch die Wiederholung einer Aufgabe wird den Kindern deutlich, 

was sie gelernt haben.

5. Die Bewältigung der Aufgaben sollen den Kindern Sicherheit 

für den Schulalltag geben. 

6. Die Erzieherin bietet Hilfestellung und kontrolliert die Aufgaben.
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 Und wie läuft unsere Vorschule ab?

Im wöchentlichen Wechsel führen die Gruppenleitungen die Vorschule durch.
Am Montag  bekommen die Vorschüler aus beiden Kindergartengruppen alle 4 Aufgaben erklärt.
Jeden Tag müssen die Kinder dann eine Aufgabe lösen.

Jetzt denken sie sicher „Wieso nur 4 Aufgaben, es gibt doch 5 Wochentage?“

Die Erklärung ist einfach. 
Einen Tag in der Woche sind die Blumengruppen. 
Weil da die Vorschüler auch tätig werden, gibt es an diesem Tag keine Denkefix-Aufgabe.

Doch zu den Blumengruppen später mehr.  (Siehe Seite 35)

Also jeden Tag müssen die Kinder eine Aufgabe lösen. Sie können sich aber die Aufgabe aussuchen. Sie müssen 
nicht der Reihe nach gelöst werden.
Diese Regelung bringt den positiven Lerneffekt mit, dass sich das Kind auf seine eigene Aufgabe konzentrieren 
muss, während das Nachbarkind vielleicht eine andere Aufgabe löst.
Ist das Kind fertig ruft es die Erzieherin zur Kontrolle. Gemeinsam schauen sie, ob die Aufgabe richtig gelöst 
wurde.
Danach hakt das Kind die Nummer seiner Aufgabe im Denkefix-Ausweis ab.
Dieser wurde am Anfang des Kindergartenjahres gebastelt.

Hat das Kind seine Arbeitsutensilien aufgeräumt,
kann es wieder in die Gruppe gehen.

Am Freitag treffen sich wieder alle Vorschulkinder
nach den erledigten Aufgaben im Vorschulzimmer.
Nun wird geschaut, ob alle Aufgaben gelöst wurden.
Die Kinder reflektieren, was ihnen bei den einzelnen
Aufgaben schwer bzw. leicht gefallen ist.
Gemeinsam überlegen wir, was wir bei den einzelnen
Aufgaben gelernt haben. → Lernen, wie man lernt!
Die Kinder bekommen als Belohnung einen Smiley, 
den sie sich in der entsprechende Woche im 
Denkefix-Kalender hinter ihren Namen kleben. 
Somit haben sie eine bildliche Darstellung, 
dass sie schon fleißig waren und viel gelernt haben.

Ab Januar führen wir zusätzlich das Vorschulprogramm „Hören - Lauschen - Lernen“ durch.
Dieses soll die Kinder für Laute, Silben und Sätze sensibel machen.
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Bei unserer Arbeit ist es uns wichtig, dass wir wissen, 
welches die Erwartungen der Grundschule sind.

Darum finden in gewissen Abständen Kooperationstreffen zwischen Schule und Kindergarten statt.

Aus diesen gehen verschiedene Aktionen hervor, die den Kindern den Übertritt in die Schule erleichtern sollen.
Zu diesen gehören:

- der Schnupperbesuch in einer Unterrichtsstunde
- der Vorschulkindertag, an welchem die Kinder das Schulgebäude, den Direktor und einige     
  Grundschullehrer/innen kennenlernen können.
- der Besuch der Kooperationslehrerin im Kindergarten. Beobachtung, Austausch und Beratung

               ( Das Einverständnis der Eltern vorausgesetzt.) sind wichtige Aspekte bei diesem Besuch.
    Mal arbeitet die Erzieherin mit den Kindern, mal die Lehrerin selbst.
                Diese Lehrerbesuche ersetzten den früheren Probeunterricht bei der Schuleinschreibung.
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Unsere Blumengruppen

Veilchen  - Alter 2-3 Jahre

Gänseblümchen  - Alter 3-4 Jahre

Maiglöckchen  - Alter 4-5 Jahre

Sonnenblumen  - Alter 5 Jahre bis Schuleintritt
(Vorschulkinder)

Die Kinder aus allen 3 Gruppen sind ihrem Alter entsprechend in diese Blumengruppen eingeteilt.
Sie treffen sich in der Regel einmal in der Woche mit einer Erzieherin oder Kinderpflegerin. 
Das Personal rotiert alle 2 Monate in den Blumengruppen. Bei großen Gruppen kommen 2 Mitarbeiter zum 
Einsatz.
Die Kinder lernen jetzt gezielt in ihrer Altersgruppe. Sie können sich mit Gleichaltrigen messen.
Durch das Arbeiten mit den Blumengruppen können die Erzieherinnen/ Kinderpflegerinnen die Kinder 
detaillierter beobachten und den tatsächlichen Entwicklungsstand besser einschätzen.                                       35
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JA - das ist möglich!

Im Rahmen einer Hospitation können Eltern bei uns den
Tagesablauf ihres Kindes miterleben.
Natürlich gibt es hierfür strenge Regeln.
Diese sind nötig, damit die Eltern ihr Kind auch wirklich im normalen Alltag erleben können.
Es ist kein Spiele-Tag mit Eltern.

Es können pro Monat maximal 2 Elternteile, an verschiedenen Tagen, hospitieren.
Sie werden von der Gruppenleitung vor Beginn in einem Gespräch über den Ablauf und die Verhaltensweisen 
informiert.

Ein ganz wichtiger Aspekt ist hierbei auch der Datenschutz.
So kann es nicht sein, dass das hospitierende Elternteil anderen Eltern Infos über deren Kind gibt.
Genauso besteht Schweigepflicht über alle Kinder, das Personal, sowie Telefonate, die das Elternteil rein zufällig 
mithört.
Diese Datenschutzbestimmungen müssen die Eltern im Vorfeld unterschreiben.
Nach der Hospitation findet mit der Gruppenleitung ein auswertendes Gespräch statt.
Dieses soll Fragen und Unklarheiten klären, aber auch für Rückmeldungen zum Geschehen offen sein.

Mit Hospitationen machen wir unsere Arbeit transparent.

Doch nicht allein mit Hospitationen wird für die Eltern unsere Arbeit transparent, 
sondern auch durch

* den digitalen Bilderrahmen im Flur. Er zeigt Fotos aus dem Alltag und von besonderen Anlässen.
* die bebilderte Konzeption in der Elternecke. Sie zeigt Ziele und Abläufe von verschiedenen   
   Abschnitten des Alltags. z.B. Morgenkreis, Zähneputzen, Turntag, Mittagessen u.v.m.
* Aushänge an der Gruppenmagnetwand, sowie allgemein im Flur
* die monatliche Eltern-Info-Post. Sie ist vorausschauend, reflektierend und informationsreich.
* die Homepage.
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Wie der Name schon sagt, 
geht es hier um den Schutz der Daten - ihrer Daten!

Mit der Anmeldung, sowie der Aufnahme ihres Kindes in den Kindergarten
ist es erforderlich, dass wir ihre Daten erhalten.
Hierzu bekommen sie ein Informationsblatt, welches ihnen darlegt, was mit ihren Daten geschieht.
Wir sind uns der großen Verantwortung bewusst, dass diese Daten gesichert sind und keinem dritten, ohne 
vorherige Absprache mit ihnen, weiter gegeben werden.

Doch nicht nur Daten gehören zum Datenschutz, sondern auch die Schweigepflicht, die es jeder Mitarbeiterin 
verbietet, mit Eltern über andere Kinder zu reden. 
Genauso können keine Telefonnummern oder Adressen weiter gegeben werden, wenn Eltern Treffen für ihre 
Kinder vereinbaren wollen.

Auch Fotos und Kurzvideos werden nur mit Zustimmung der Eltern gemacht und ausschließlich nur für 
kindergarteninterne Zwecke genutzt.
Eine Ausnahme hier ist die Veröffentlichung von Fotos auf der Homepage. In diesem Falle wird die Erlaubnis der 
Eltern schriftlich und gesondert eingeholt.
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Aufsicht ist ein sehr umstrittenes Thema.

Warum eigentlich?

Unter Aufsicht verstehen einige Eltern die lückenlose Überwachung der Kinder.
Andere wiederum lassen ihren Kindern komplett freien Lauf.

Wo ist da das richtige Maß?

Uns ist es wichtig, dass sich alle Kinder nach ihren Bedürfnissen und ihren Interessen entwickeln können.
Dazu gehört auch das Bedürfnis sich mal zurückzuziehen oder mal unbeobachtet spielen zu wollen.
Dies räumen wir den Kindern gerne ein.
Grundbedingungen hierfür sind sichere Räume, Spielmaterialien und ein sicherer bzw. gesicherter Garten.
Dass wiederum allein reicht aber nicht aus.
Die Erzieherinnen / Kinderpflegerinnen müssen trotz allem einen Überblick über die Kinder bewahren.
So melden sich die Kinder in der Gruppe ab, wenn sie auf Toilette, in eine andere Gruppe oder zu Spielaktionen 
im Flur und Turnraum gehen. 
Im Außenbereich „spaziert“ die Erzieherin immer wieder mal durch das gesamte Gelände und erhält somit 
Einblick in die entferntesten Ecken.
Gemeinsam aufgestellte Regeln, in bildlicher Form für die Kinder sichtbar, erleichtern das Miteinander und tragen
zur Aufsicht bei. Die Kinder ermahnen sich hier auch gegenseitig.

Die Aufsichtspflicht im Kindergarten beginnt für uns mit der persönlichen Begrüßung der Kinder am Morgen per 
Handschlag und endet mit der Verabschiedung durch das Kind.
Dabei ist es wichtig, dass die Eltern oder der Berechtigte uns das Kind übergeben bzw. von uns in ihre Obhut 
zurück bekommen. Hier legen wir Wert auf das Hand geben, da wir es als ein Zeichen der Höflichkeit und eines 
gesunden Miteinanders sehen.

Die Kinder sind gegen Unfall auf dem direkten Weg zum und vom Kindergarten, sowie während Veranstaltungen 
des Kindergartens außerhalb des Grundstücks (Spaziergang, Wandertag, Ausflüge, Besichtigungen u.a.) 
versichert.
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 Aufsichtspflicht



SICHERHEIT - d.h. Geschütztsein vor Gefahr oder Schaden

Um die Sicherheit in unserer Einrichtung bzw. unserm Handeln gewährleisten zu können,
haben wir eine Sicherheitsbeauftragte.
Sie wird in regelmäßigen Fortbildungen geschult und trägt ihr Wissen ins Team weiter.
Darüber hinaus obliegt ihr die ständige Kontrolle.

So schützen wir unsere Kinder:

* Während der Bringzeit spielen die Kinder in den Gruppen! 

* Die Eingangstür ist nach der Bringzeit verschlossen!

* Spiel im Flur ist nur möglich, wenn die Eingangstür verschlossen ist!
   

* Auch das Gartentor ist stets verschlossen, bzw. durch einen
   Drehknopf gesichert!

* Das Personal ist wachsam, aber nicht „gluckenhaft“ !

Brandschutztechnisch ist unsere Einrichtung auf dem neusten Stand: 
- ausreichend Feuerlöscher
- Feuermelder im ganzen Haus
- markierte Fluchtwege

Um im Brandfall sicher zu sein, führen wir jährlich eine Brandschutzübung durch. 
In regelmäßigen Abständen begleitet uns die Feuerwehr bei diesen Übungen.
Sicherheit Innen und Außen →  durch Fachkräfte geprüft!
Unser Außengelände wird jährlich durch einen Gutachter der SBW geprüft.
Die Prüfung sämtlicher Elektrogeräte wird alle 2 Jahre durch die ASBA (Arbeitssicherheitsberatung) 
durchgeführt.
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Wie sieht
Sicherheit aus?



Grundsätzlich gilt:

Kranke Kinder gehören nicht in den Kindergarten!

Eine Ausnahme gilt hier natürlich für chronisch kranke Kinder.

Erkältungskrankheiten sind gerade im Frühjahr und Herbst an der Tagesordnung.
Wir haben dafür Verständnis, dass berufstätige Eltern nicht wegen jedem Schnupfen
ihres Kindes daheim bleiben können.
Dennoch appellieren wir an die Eltern, bei starker Erkältung, jedoch spätestens wenn Fieber dazu kommt, ihr 
Kind zu Hause zu betreuen. Auch Kinder fühlen sich nicht wohl, wenn sie krank sind. Mehr denn je brauchen sie 
in diesen Zeiten Mama oder Papa.

Bei auftretendem Fieber im Laufe des Tages informieren wir telefonisch die Eltern und 
bitten um Abholung des Kindes.
Dies ist zwingend nötig für das kranke Kind, aber auch zum Schutz der anderen Kinder.

Bei ansteckenden Krankheiten wie Masern, Mumps, Windpocken, Röteln, Scharlach, Kopfläuse, 
Bindehautentzündung, Salmonellen u.a. ist die Erzieherin sofort zu verständigen.
Sie wird zur Information einen Aushang machen, damit die anderen Eltern und besonders Schwangere 
gewarnt sind. Dieser Aushang erfolgt natürlich allgemein und ohne Namen.
Nach ansteckenden Krankheiten darf das Kind erst mit einer ärztlichen Bescheinigung den Kindergarten wieder 
besuchen.
Medikamente dürfen wir den Kindern nur mit einer ärztlichen Verordnung verabreichen.

Auch hier gilt: Kranke Kinder brauchen Ruhe und gehören ins Bett oder auf das Sofa.
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Und wenn mein
Kind mal krank ist?



Mit Inklusion meinen wir die Akzeptanz des „Andersseins“!

Unter „Anderssein“ verstehen wir:

- andere Religionen
- fremde Sprache
- fremde Nationalität mit ihrer Kultur
- körperliche oder geistige Behinderungen

Alle Kinder erfahren bei uns die gleiche Wertschätzung.
Wir nehmen jedes Kind so an, wie es ist. 
Bei uns sind alle Kinder gleichberechtigt unabhängig von Geschlecht, Herkunft oder Religion.

Inklusion weiten wir auch auf unsere Eltern aus. 
Auch sie haben ein Recht auf Gleichberechtigung, Wertschätzung
und Akzeptanz ihres Andersseins.

Fremde Nationalitäten und damit verbundene Sprachbarrieren
können für uns schon mal Probleme aufwerfen, doch wir nehmen
sie an, lernen daraus und wachsen an diesen Herausforderungen.
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Inklusion?



Dieses Fremdwort wird übersetzt 

mit Beteiligung, Teilnahme, Mitbestimmung, Mitsprache, Einbeziehen usw.

Auch in unserer Einrichtung wird Partizipation gelebt.

*  Gemeinsam mit den Kindern legen wir Regeln fest. 
    Sie bestimmen diese mit und können sie somit verinnerlichen.
*  Bei Raumgestaltung und Spielangeboten haben die Kinder ein großes Mitspracherecht. 
    Dadurch lernen die Kinder ihre Ideen und Wünsche zu äußern und ihre eigenen Bedürfnisse wahr zu 
    nehmen. 
    Dies hat zur Folge, dass die Kinder Meinungen und Wünsche von anderen akzeptieren und tolerieren 
    lernen. Sie lernen abzuwarten und ihre eigenen Bedürfnisse zurückzustellen.
*  Tagesabläufe, Projekte u.v.m.  planen die Kinder mit. 
    Dies geschieht in Gesprächskreisen, Kinderkonferenzen und Kinderumfragen.
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Partizipation



Um den Kindern gerecht werden zu können, setzt es eine gute Beobachtungsgabe voraus.

So können wir beobachten, was die Kinder bewegt, welches ihre Bedürfnisse sind, wo sie Unterstützung 
brauchen, aber auch Hilfestellungen.
Wir beobachten ihren Stand in der Gruppe und ihr soziales Umfeld.
Durch Beobachtung ist es uns möglich, die einzelnen Entwicklungsschritte des Kindes wahr zu nehmen und somit
auch Defizite zu erkennen.

Ein wichtiges Instrument hierfür sind die Beobachtungsbögen Seldak, Perik und Sismik.
Diese Bögen lassen differenziert erkennen, wo das Kind steht bzw. wo noch Handlungsbedarf ist. 

Was machen wir mit dem beobachteten Wissen?

Einmal im Jahr führen wir mit den Eltern ein Entwicklungsgespräch durch. 
In diesem werden die Beobachtungen und Entwicklungsschritte des Kindes dargelegt.
Es sind vertrauensvolle Gespräche, welche sich in nicht seltenen Fällen zu Beratungsgesprächen entwickeln.
Beratung auch dann, wenn es nötig wird zusätzliche Förderstellen einzubeziehen.

Das Beobachtung wichtig ist, haben wir schon längst erkannt. So konnten wir feststellen, dass die Kinder dann am
effektivsten Lernen, wenn sie eine große Lernbereitschaft zeigen. Und die zeigen sie, wenn sie Interesse an 
verschiedenen Themen und  Sachen haben.

Darum gilt es stets vielfältiges und verschiedenes Spiel-und Bastelmaterial anzubieten. 

Wir setzen immer wieder auch Impulse, welche durch verschiedene Aktionen, Projekte, Spaziergänge und 
Besichtigungen die Interessen der Kinder wecken.

Jedes Kind hat einen Portfolio-Ordner, in welchem wir verschiedene Aktionen und Entwicklungsschritte
dokumentieren.
Wenn das Kind den Kindergarten verlässt, darf es seinen Ordner mit nach Hause nehmen.
Da staunt so manches Kind, wie es anfänglich gemalt hat!
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Beobachtungen



Der Wechsel von der Kleinkindgruppe in eine 
Kindergartengruppe läuft nach folgendem Schema ab:

1. das Kind ist kurz vor seinem 3. Geburtstag
2. der Entwicklungsstand des Kindes wird beobachtet
3. Elterngespräch /Übertrittsgespräch
4. Schnuppertermine festlegen
5. Schnuppern in der neuen Gruppe
6. Übertritt

Während bei der Aufnahme eines Kindes ein Elternteil die Eingewöhnung begleitet, so übernimmt diese Funktion 
das Kindergartenpersonal.
Dies ist ohne Probleme möglich, da dem Kind das Personal vertraut ist.
In der Regel wechseln die Kinder um ihren 3. Geburtstag herum. Dies ist abhängig von ihrem Entwicklungsstand, 
aber auch nach dem Bedarf in der Kleinkindgruppe.
So kann es vorkommen, dass ein jüngeres Kind eher wechselt, weil es in seiner Entwicklung schon sehr weit 
fortgeschritten ist.
Im Übertrittsgespräch ist die Erzieherin der neuen Gruppe mit anwesend, damit sie über den Entwicklungsstand 
des Kindes informiert ist. 
Bei dieser Gelegenheit lernt sie die Eltern kennen und informiert sie über Abläufe und Handhabungen in der 
Kindergartengruppe.
Die Schnuppertermine und das Übertrittsdatum werden mit den Eltern abgesprochen.
Das Schnuppern erfolgt in der Freispielzeit der Kindergartengruppe. Eine Mitarbeiterin der Kleinkindgruppe 
begleitet das Kind und zieht sich nach und nach zurück.
Wir achten darauf, dass nach Möglichkeit 2 Kinder zur selben Zeit in die gleiche Gruppe wechseln.
Für die Wahl der Gruppe  können die Eltern einen Wunsch äußern. Wir sind bestrebt diesen Wunsch zu 
berücksichtigen. Dennoch ist es möglich, dass wir ihm nicht immer entsprechen können, da wir folgende Kriterien
im Auge behalten müssen:

• eine Ausgewogenheit zwischen Jungen und Mädchen
• die Struktur des Alters im Hinblick auf den Schuleintritt
• die Gruppenstärke
• Geschwisterkinder
• evtl. Fahrgemeinschaften

Der Übertritt selber wird im Morgenkreis vollzogen. Hierbei ist eine Mitarbeiterin der neuen Gruppe anwesend.
Mit Gesang, Spiel und einem kleinen Abschiedsgeschenk wird nun das Kind aus der Kleinkindgruppe 
verabschiedet.
Im Morgenkreis der neuen Gruppe wird das Kind begrüßt und erhält als Taschenanhänger das neue 
Gruppensymbol. (Igel oder Biene)
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Wann und wie 
wechselt mein Kind in

 die Kindergartengruppe?



Muss ich mich im Kindergarten neu anmelden?

Da unsere Wiesentheider Kindertagesstätten den gleichen Träger haben, ist eine Neuanmeldung nicht
nötig.
Die Kinder, welche vom Krippenhaus in die Kindergärten wechseln, werden automatisch in die Gruppen mit 
eingeplant.
Natürlich können sie wählen in welche Folgeeinrichtung sie ihr Kind künftig geben wollen.
Hierzu findet ein Gespräch mit der Leitung des Krippenhauses statt.

Natürlich haben wir uns Gedanken gemacht, wie ein schonender, reibungsloser Übertritt in den Kindergarten 
erfolgen kann.

             Fotobuch
In der Krippe können die Kinder mit ihrer vertrauten Erzieherin den Kindergarten und das 
Personal in Form eines Fotobuches entdecken.

Spaziergänge
Bei Spaziergängen können die Kinder ihren neuen Kindergarten sichten und gegebenenfalls 
mal „Hallo“ sagen.

Aufnahmegespräch
Sie werden von der Erzieherin der Kindergartengruppe telefonisch zu einem 
Aufnahmegespräch eingeladen. Hier findet der erste persönliche Kontakt statt.

Schnupperzeit
Bei dem Aufnahmegespräch vereinbaren wir einen Vormittag, an welchem sie mit ihrem Kind

            den Kindergarten kennenlernen können. Sie entdecken gemeinsam den Gruppenraum und die 
wichtigen Nebenräume. Ihr Kind nimmt ersten Kontakt zu den anderen Kindern aber auch zum 
Personal auf.

Erster Kindergartentag
Er gestaltet sich ganz individuell nach dem Kind wie z..B. noch anfängliche Begleitung durch 
das Elternteil oder einen verkürzten Tag. In partnerschaftlicher Kommunikation zwischen 
Erzieherin und Elternteil wird auf die Bedürfnisse des Kindes reagiert.
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Übertritt aus dem
Krippenhaus



Die Eingewöhnungsphase ist für die Kinder, sowie auch für die Eltern eine schwierige Zeit.
Manche Kinder erleben die Trennung von ihren Eltern zum ersten Mal.
Darum wollen wir jedem Kind eine schonende Eingewöhnungsphase ermöglichen.
Nach diesen Kriterien gehen wir vor :

Das Kind gibt das Tempo vor!

Das Kind bekommt eine Bezugserzieherin!

Ein Elternteil begleitet das Kind!

Die Eingewöhnung vollzieht sich in 4 Phasen:
1. Grundphase
2. Trennungsphase
3. Stabilisierungsphase
4. Schlussphase

Für die Eingewöhnungsphase sollten sie 2-3 Wochen einplanen. Da jedes Kind anders reagiert,
kann kein konkreter Zeitplan eingehalten werden.
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Damit auch 
die Kleinsten 

gut ankommen!

   Grundphase:
  - Eine Stunde mit Elternteil die Gruppe  
    erkunden. 
  - Kontaktaufnahme zur Erzieherin.
  - Elternteil zieht sich langsam zurück. Zeit  
    wird verlängert.

   Trennungsphase:
  - Erster Trennungsversuch für 15 - 30 Min.
  - Verabschiedung beim Kind.
  - Das Elternteil bleibt in der Einrichtung.
  - Die Reaktion des Kindes bestimmt, ob    
    weiter so verfahren oder abgebrochen wird.

  Stabilisierungsphase:
  - Die Zeiträume der Trennung werden  
    vergrößert.
  - Elternteil bleibt bei Bedarf noch in der  
    Einrichtung.
  

   Schlussphase:
  -  Elternteil kann die Einrichtung  
     verlassen. 
  - Telefonische Erreichbarkeit vorausgesetzt.
  - Sollten Sie Bedenken haben, können sie
    telefonisch in der Gruppe nachfragen.



Voller Spannung und Neugierde erwarten die Vorschüler den Tag,
an welchem sie zum 1. Mal mit der Schultüte in die Schule gehen.

Durch die Vorschule und das Schnuppern in der Schule konnten die Kinder
Selbstsicherheit aufbauen und dem Neuen voller Zuversicht entgegen schauen.

Bevor die Kinder aber in die Schule gehen, wollen wir sie natürlich verabschieden.

Dies geschieht in einem Abschluss- Wortgottesdienst.
Er wird gemeinsam, mit allen Schulanfängern aus beiden Kindergärten, in der Maurituskirche gefeiert.
Wir singen, beten und danken Gott für die schöne Kindergartenzeit.
Gleichzeitig aber bitten wir für einen unbeschwerten und beschützten Neuanfang.

Ein weiterer Teil der Verabschiedung und gleichzeitig der Höhepunkt am Ende der Kindergartenzeit, ist das 
Übernachtungsfest.
Mit einem gemeinsamen  Abendbrot, Spiele für „Große“ und so mancher Überraschung wird dieses Fest für die 
Kinder ein tolles Erlebnis.
Der nächste Tag taucht ein, in das was kommt: Nämlich Schule!

So verwandelt sich das Personal in Lehrerinnen. 
Die Glocke bimmelt! Die „Schule“ beginnt.     -     Spaß und Freude garantiert!

Zur Mittagszeit sind die Eltern eingeladen bei der Verabschiedung durch den
Rabe Denkefix dabei zu sein.

Und schon hört man das Lied der Schulanfänger
 

„Im Kindergarten war es schön, doch bald wird es zur Schule geh'n .....“

Wir wünschen alles Gute und sagen

                               AUFWIEDERSEHEN !
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Mein Kind geht in
die Schule!



Kindorientiert,
Situationsorientiert,

Zielstrebigkeit,
Vielfältigkeit,

Sicherheit …...

sind wichtige Eckpfeiler in unserer täglichen Arbeit.

So steht immer die Frage im Raum:
Was braucht das Kind? Wo liegen seine Interessen?

Auch wenn  wir uns immer wieder nach den Kindern ausrichten bzw. den Bedürfnissen der Kinder gerecht werden
wollen, ist es für uns auch wichtig, den Kindern Sicherheit zu geben.

Unter Sicherheit verstehen wir nicht nur ein gefahrenfreies Umfeld der Kinder, sondern auch
Geborgenheit, vertraute Abläufe, Transparenz und Berechenbarkeit.

So gibt es über all der Vielfältigkeit auch feste Bestandteile der einzelnen Gruppen im Tagesablauf:

* In der Bringzeit Freispiel im Gruppenraum
* Ca. 8.30 Uhr  Morgenkreis in den einzelnen Gruppen oder gemeinsam
* 9.00 Uhr  gemeinsames Frühstück
* 9.30 Uhr  Vorschule anschl. Freispiel, für die anderen Kinder Freispiel in allen Räumen
* Beschäftigungsangebot
* Spiel im Freien / Abholzeit
* 12.30 Uhr gemeinsames Mittagessen / Brotzeit
* 13.00 Uhr Schlafen für die Kleinsten / die anderen Kinder treffen sich zu einer Spiel- oder Leise-Stunde
* 13.30 Uhr Freispiel in der Gruppe oder im Garten
* 15.00 Uhr gemeinsame Brotzeit
* Freispiel in der Gruppe oder im Garten / Abholzeit

Diese Zeiten sind nur grobe Richtwerte und bieten daher den einzelnen Gruppen noch genügend Spielraum und 
Flexibilität.
In der Kleinkindgruppe beginnt das Mittagessen/ Brotzeit bereits 11.30 Uhr. 
Anschließend gehen die Kinder zum Schlafen. 
Die Kinder, welche nicht mehr schlafen, haben die Möglichkeit bei einer ruhigen Beschäftigung zu entspannen.
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Und so sieht unser
 Tag aus!



„ ……. ist das Handwerkszeug des Kindes!“

Durch das Spiel kann sich das Kind die Welt erschließen. 
Lebenssituationen, Fantasien, Wünsche aber auch Unerklärliches werden im und durch das Spiel verarbeitet.
Inhalte des Spieles spiegeln oft die Lebensumstände des Kindes wieder. 
Sicher haben auch sie schon mal beobachten können, dass ihr Kind im „Vater, Mutter, Kind – Spiel“ Situationen 
aus ihrer Familie nachspielt. Mit unter hören wir sogar den gleichen Wortlaut.
Diese Situationen machen uns deutlich, wie genau das Kind seine Lebenssituation wahr nimmt.
Wir wiederum können durch das Spiel beobachten, was das Kind bewegt und beschäftigt.

      
    Im Freispiel wählt das Kind selbstbestimmt
    

* Raum /Ort.

* Spielpartner

* Spielmaterial

    Es ist eine freiwillige Beschäftigung, die innerhalb 
    einer gewissen Zeit, mit Freude, aber durchaus unter      
    bestimmten Regeln vom Kind aufgenommen wird.

Dies können 
* Rollenspiele
* Tisch- bzw. Regelspiele
* Konstruktionsspiele
* Bewegungsspiele
* Konzentrations- und Knobelspiele

   sein.
  
  Es ist uns wichtig, dass wir dem Kind täglich genügend   
  Zeit für das freie Spiel einräumen.
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Das Spiel ...



Das Spiel im Allgemeinen unterstützt die Lernprozesse im

Sozialen Bereich
* Rücksichtnahme
* Kompromissfähigkeit
* Konfliktverhalten
* Hilfsbereitschaft

Kognitiven Bereich
* Logisches Denken
* Sprachverhalten
* Zusammenhänge erkennen
* Farben, Formen, Mengen, Zahlen
* Konzentration
* Kreativität   

            Emotionaler Bereich 
* Gefühle erkennen und kontrollieren 
* Impulsen folgen

            Motorischer Bereich
* Fein- und Grobmotorik
* Koordinationsfähigkeit
* Geschicklichkeit
* Kraft und Kondition

     
Jedes einzelne Spiel hat so viele Lernaspekte,dass es uns wichtig ist, jedem Kind immer wieder neu 
abwechslungsreiches und neugierig machendes Material anzubieten.
Für alle Lernbereiche stehen dem Kind Spielmaterialien zur Verfügung.

Nicht nur das freie Spiel ist wichtig, sondern auch das gezielte Spiel.
Wir setzen Spiele ein, um bestimmte Ziele zu verfolgen, welche sich aus dem Bayer. Bildungs- und 
Betreuungsplan ergeben.

So lernt das Kind ganz spielerisch für sein Leben.

Doch das Spielen dürfen wir nicht unterschätzen. Es verlangt dem Kind viel ab.

Nicht umsonst sagt man:  „Das Spiel ist die Arbeit des Kindes“ 

Aus diesem Verständnis heraus können sie sich ganz relaxt zurücklehnen, wenn ihr Kind ihnen erneut sagt, dass es
heute nur gespielt hat.
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Wir alle wissen wie wichtig es ist, Verantwortung zu übernehmen.

Natürlich ist dies im Kindergarten nur bedingt möglich.
Dennoch wollen wir die Kinder zur Verantwortungsübernahme erziehen.

Dies geschieht durch kleine Aufgaben im Tagesablauf.

Da gibt es den Ämterplan.

 

Am Montag werden die Ämter neu vergeben.
Die Kinder „bewerben“ sich um ein Amt und werden beim Taschen- und Geschirrdienst zu zweit eingesetzt. 
Wir achten darauf, dass jedes Kind die Chance hat, ein Amt zu übernehmen. 

Der Taschendienst hängt alle Taschen der Kinder an die Stühle. 
Der Geschirrdienst stellt Teller und Tassen auf den Tisch. 
Die Kinder „arbeiten“ nach Möglichkeit selbständig. Sie lernen sich mitzuteilen, wenn ihnen etwas fehlt bzw. 
wenn sie Hilfe brauchen. Sie helfen sich gegenseitig.

Schon die Kleinsten in der Marienkäfergruppe haben einen Ämterplan. Auch sie dürfen für alle Kinder tätig 
werden. Z.B. die Sitzkissen vom Morgenkreis einsammeln, Becher und Teller auf den Tisch stellen und den 
Geschirrwagen in die Küche fahren.

Die Kinder lernen das Helfen Spaß macht und freuen sich über Lob und Anerkennung. Kritik, über ein 
unvollständiges Amt, spornt sie an, es am nächsten Tag besser zu machen.
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Verantwortung 
übernehmen



Natürlich gibt es bei uns nicht nur „Arbeit“.

Wir feiern gern!

Feste im Jahreslauf so wie religiöse Feste feiern wir gruppenintern, alle Kinder des Kindergartens gemeinsam, 
aber auch zum Teil öffentlich mit Familien und Gemeinde.

Geburtstagsfeiern der Kinder stehen jedes Jahr unter einem Thema.

So feiert die Igelgruppe z.B.
„Schau mal an, was mein Körper kann“

Die Kinder wählen sich ein Körperteil aus, 
über welches sie mehr erfahren wollen.
„Professor Naseweis“ gibt dazu Auskunft.
Das Kind hat auch gleich die Möglichkeit,
spielerisch dieses Körperteil 
zu testen.
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Feste feiern!



Die Bienengruppe feiert 
„Hereinspaziert! Manege frei!“

Bei diesem Thema dürfen die Kinder
in die Zirkuswelt eintauchen.
Sie selbst werden zu einem Künstler 
und müssen ihr Können zeigen.

Die Kinder der Marienkäfergruppe tauchen in     
eine gefährliche Welt ein.
Eine Geschichte – erzählt mit Tierfiguren-
lädt die Kinder in den Dschungel ein.
Aus den darin vorkommenden Tieren, 
wählt sich jedes Kind eines aus.
Nun schmückt dieses Tier die 
Geburtstagskrone.

Bei allen Geburtstagsfeiern haben die Kinder viel Spaß.
Jedes Kind hat seinen eigenen Geburtstag mit neuen Inhalten. 
Es wird also nie langweilig.

Und ganz nebenbei lernen alle Kinder was.

Auch werden Geburtstage des Teams gefeiert.
Diese finden immer mit allen Kindern statt.
Ein gemeinsames Geburtstagslied und eine kleine, gruppeninterne Vorführung machen dieses Fest für die 
Mitarbeiterin zu einem schönen Erlebnis.
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Kinder sind das Wertvollste was wir haben!

Darum gilt es auch, sie in jeder Form zu schützen.

Damit alle Mitarbeiterinnen das gleiche Verständnis in dieser Hinsicht zeigen und diesbezüglich der gleiche 
Umgang mit den Kindern gewährleistet ist, haben die Leitungen der drei Kindertageseinrichtungen ein 
gemeinsames

Kinderschutzkonzept  

entwickelt. 

Dieses legt ganz klar fest, was es für uns heißt, dass 
„Jedes Kind ein Recht auf Schutz des körperlichen, geistigen und seelischen Wohles“  

hat.
Des weiteren beinhaltet es

• Unseren Schutzauftrag
• Grenzverletzung und Machtmissbrauch
• Gewalt unter Kindern
• Sexuelle Übergriffe unter Kindern
• Grenzverletzungen und Machtmissbrauch durch Erwachsene
• Umgang mit Nähe und Distanz
• Bewertung der Alltagskultur
• Beschwerdemanagement für Eltern
• Hilfe bei Verdachtsmomenten

Wollen Sie detaillierte Informationen hierzu lesen, dann öffnen Sie den Anhang „Kinderschutzkonzept“.
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KINDERSCHUTZ
wird groß geschrieben



Geht ihr Kind in die Schule bedarf es keiner gesonderten Kündigung.
Mit dem Eintritt in die Schule verliert der Bildungs- und Betreuungsvertrag seine Gültigkeit.

Während eines Kindergartenjahres ist eine Kündigung nur aus wichtigem Grund (z.B. Wegzug )
möglich.
Hierbei muss die Kündigungsfrist von 4 Wochen zum Monatsende eingehalten werden.
Die Kündigung muss schriftlich erfolgen und von beiden Erziehungsberechtigten unterschrieben sein.

Eine Abmeldung des Kindes zum Ende des Kindergartenjahres muss spätestens bis zum 31.Mai erklärt werden.

Bei Abmeldungen nach dem 31.Mai ist der noch anstehende Jahresbeitrag zu zahlen. 
Dies ist darin begründet, dass der Kindergartenbeitrag als Jahresbeitrag verstanden werden muss, 
welcher auf 12 Monate aufgeteilt ist.
Daraus ergibt sich, dass eine Kündigung nach dem 31.Mai erst mit Ablauf des Kindergartenjahres (31.08.) 
wirksam wird.
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Kündigung



     

Mit unserer Konzeption haben wir alles was wichtig ist, 
was sie interessieren könnte, dargelegt.

Da gibt es noch vieles mehr was wir tun, 
was unsere Kinder im Laufe der Zeit bei uns im Kindergarten erleben.

Würden wir all das aufschreiben, würde ein dickes Buch entstehen.

Unser Ziel ist es, ihnen unseren Kindergarten näher zu bringen, damit sie mit einem guten Gefühl ihr Kind in 
unsere Einrichtung bringen können.

Darüber hinaus wollen wir aber auch dass sie neugierig sind und bleiben, wenn für sie persönlich ein neuer 
Lebensabschnitt beginnt. Nämlich dass sie bald ein Kindergartenkind haben und selbst Kindergarteneltern werden.

Neugierde und Offenheit, Verständnis und Klarheit sind gute Grundlagen für eine partnerschaftliche Erziehung. 

Darum wünschen wir uns das persönliche Gespräch mit ihnen und freuen uns schon jetzt, 
sie in unserem Kindergarten begrüßen zu dürfen.

Werden sie ein Teil unserer gelebten Gemeinschaft!

Denn wie heißt es so schön in unserem Logo?
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Ein Wort zum 
Schluss!
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