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Vorwort 

Mit dieser Konzeption möchten wir einen Einblick in das qualifizierte und vielfältige Angebot 

der Kindertagesstätte Pestalozzischule (abgekürzt KIZ) ermöglichen und den Fachkräften eine 

Plattform der konzeptionellen Entwicklung ihrer Arbeit anbieten. 

In der heutigen Zeit, in der die Anforderung, Beruf und Familie zu vereinbaren, von den Eltern 

ein Höchstmaß an Organisation und Flexibilität erfordert, müssen die Angebote und 

Leistungen der Betreuungseinrichtungen auf die Bedürfnisse von Familien abgestimmt sein. 

Von flexiblen Öffnungszeiten bis hin zu den unterschiedlichen Betreuungsformen hat die Stadt 

Groß-Umstadt daher Rahmenbedingungen geschaffen, die Familien und Alleinerziehende 

aktiv unterstützen. 

Die Aufgabe der Einrichtung umfasst die Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder. Im 

Bildungsbereich wird spielerisch Grundwissen im naturwissenschaftlichen und 

mathematischen Bereich vermittelt; die Sprachförderung der Kinder ist ein weiteres 

Hauptanliegen des pädagogischen Fachpersonals. Daneben werden beispielsweise in 

Kunstprojekten, Bewegungsangeboten, bei Waldtagen oder in der musikalischen 

Frühförderung die unterschiedlichen Interessen der Kinder angesprochen und ihre 

Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit 

individuell und gezielt gefördert. 

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen die pädagogische Arbeit und die Umsetzung des 

Hessischen Bildungs- und Erziehungsplans (HBEP) näher vor. 
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1. Das sind wir und das bieten wir 

1.1 Rahmenbedingungen 

Groß-Umstadt ist eine Stadt mit vielen historischen Gebäuden, Schlössern und ehemaligen 

Gutshöfen im Stadtkern, die der Stadt einen gewissen Charme verleihen. Viele dieser Häuser 

dienen als Wohnungen, in manchen sind Restaurants, Geschäfte oder die Verwaltung 

untergebracht. 

Viele Familien wohnen in Ein- oder Mehrfamilienhäusern, die mit Grünflächen oder mit Gärten 

umgeben sind. 

Es gibt ein vielfältiges Angebot an Ärzten, Therapeuten, Dienstleistern, Geschäften, 

Supermärkten, Schulen, Kindergärten, Beratungsstellen, kulturellen Veranstaltungen, 

Sportvereinen, usw. Sehr zentral liegt der verkehrsberuhigte historische Marktplatz, der mit 

seinen Restaurants, Geschäften und Sitzmöglichkeiten als gesellschaftlich-kultureller 

Treffpunkt für viele Umstädter Bürger und Familien dient. 

Das KIZ ist in einem alten, um 1900 als Schule erbauten Gebäude untergebracht. Es ist den 

meisten Groß-Umstädtern bekannt, da es lange als Schule und danach als zusätzliches 

Verwaltungsgebäude der Stadt Groß-Umstadt diente. Umgeben von markanten, historischen 

Gebäuden, Institutionen und Geschäften liegt das KIZ sehr zentral und ist auch mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar. 

1.2 Historie des Hauses 

Im Februar 1992 nahm das KIZ, mit der Stadt Groß-Umstadt als Träger, seinen Betrieb mit 

zwei Gruppen und fünf Erzieherinnen auf. Zum Kindergartenjahr 1992/1993 folgte die dritte 

Gruppe und ein Jahr später die vierte Gruppe. 

Im Januar 1999 fanden Schulkinder des ehemaligen BDP Kinderhauses (Bund deutscher 

Pfadfinder), deren Betreuungsplatz dort wegfiel, einen neuen Platz im Gebäude des KIZ. Im 

Sommer 1999 wurde es aufgrund der nunmehr fest integrierten Schulkinder eine 

altersübergreifende Einrichtung für Kinder im Alter von 3 bis 10 Jahren. 

Während der Jahre 2001 bis 2005 nahm das KIZ an einem Erziehungshilfeprojekt für 

Schulkinder teil. Dieses Projekt wurde eng vom heilpädagogischen Tagesheim und dem 

Jugendamt gefördert und begleitet. 

Im Sommer 2009 wurden die vier Gruppenräume mit den dazugehörenden Nebenräumen in 

folgende Bildungsräume umgestaltet: 

 Atelier 

 Atrium mit Schatzkammer 

 Rollenspielraum 

 Bauraum 

 Bällebad 

 Bewegungsraum 
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 Bistro 

 Waschraum auf beiden Etagen 

 Außengelände mit Hof 

 Forscherwerkstatt 

Der neu konzipierte Empfang im Eingangsbereich wird zum Dreh- und Angelpunkt der 

Einrichtung. Hier laufen alle Informationen zusammen, z.B. von Eltern an Erzieherinnen, von 

Erzieherin an Erzieherin, von Erzieherin an Eltern, usw. Diese Informationen werden in das 

Infobuch eingetragen. Es ist der Ort, an dem sich die Eltern mit den Kindern beim Kommen 

anmelden und beim Gehen abmelden. 

Mitte 2018 endete die Hortbetreuung aufgrund des „Paktes für den Nachmittag“, welcher eine 

Nachmittagsbetreuung an Grundschulen eingeführt hat. 

Nach einer großen Renovierung aller Räume im Jahr 2018 sind noch weitere Räume 

hinzugekommen: 

 Ruheinsel 

 Forscher- und Experimentierraum 

 Außengelände mit Garten 

 Besprechungsraum 

 Mitarbeiterraum 

 Büro 

Seit 2019 sind wir auf dem Weg zum Familienzentrum. 

1.3 Das sind wir und das bieten wir 

Das Angebot richtet sich an Familien aus Groß-Umstadt und den Stadtteilen. Das ehemalige 

Schulgebäude mit seinen vielen Räumen, Treppen und Winkeln bietet viel Raum für 

Erfahrungen. Schwerpunkt im pädagogischen Alltag ist soziales, lebensnahes und 

situationsorientiertes Lernen in ganzheitlichen Zusammenhängen. Dabei arbeiten wir 

partizipatorisch, projekt- und bildungsorientiert nach dem Hessischen Bildungs- und 

Erziehungsplan. 

Die Kinder und ihre Familien sind einer festen Bezugserzieherin zugeteilt, die sie während der 

Zeit im KIZ partnerschaftlich begleitet, unterstützt und berät. 

Wir sehen das KIZ ... 

… als begleitende Unterstützung der Familie, zur tageszeitlichen Entlastung in der Betreuung, 

insbesondere in Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wir sehen uns als Erziehungs- und 

Bildungspartner von den Eltern und wünschen uns eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, da 

dies ein wichtiger Bestandteil der pädagogischen Arbeit ist. Mit Hilfe von Eltern- und 

Entwicklungsgesprächen sind wir im Kontakt mit den Eltern und haben so einen Einblick in 

deren Familiensituation und Lebenswelt. 



8 

 

 

Ein freundlicher, wertschätzender Umgang mit den Kindern ist selbstverständlich und der 

positive Blick auf das Kind ist eine wichtige Arbeitsgrundlage. 

Wir sehen das Kind ... 

… als eigenständige Persönlichkeit und geben ihm Hilfestellung, sein Leben jetzt und nach der 

Zeit im KIZ selbstbewusst und verantwortungsvoll zu gestalten. Anhand von Beobachtungen 

und den daraus entstehenden Entwicklungsaufgaben stärken wir gezielt die 

Basiskompetenzen des Kindes. 

Wir ermöglichen den Kindern eine altersgemäße Mitgestaltung und Mitwirkung am 

Gruppengeschehen und Alltagsleben. 

Serviceangebot 

Wir bieten folgende Betreuungszeiten an: 

 07:00 - 13:00 Uhr 

 07:00 - 15:00 Uhr inkl. Mittagessen 

 07:00 - 17:00 Uhr inkl. Mittagessen 

Familien, die einen 13:00 Uhr oder 15:00 Uhr Platz in Anspruch nehmen, haben die 

Möglichkeit, zusätzliche Betreuung durch Stunden- und Essenszukauf zu erwerben. 

Frühstück und Mittagessen 

Zwischen 07:30 und 09:15 Uhr haben die Kinder die Möglichkeit, ihr mitgebrachtes Frühstück 

im Bistro zu essen. Eine Fachkraft ist als Unterstützung und Ansprechpartner anwesend. 

Getränke (Wasser und Tee) werden angeboten und stehen auch im restlichen Tagesablauf 

jederzeit an den Trinkstationen zur Verfügung. 

Das Mittagessen wird im Haus von einer Köchin zubereitet, dabei wird auf eine ausgewogene 

Ernährung geachtet. Das Essen findet zwischen 12:00 und 13:00 Uhr in Form eines Buffets im 

Bistro statt. Das bedeutet, dass die Kinder zeitlich versetzt und selbständig dorthin gehen. Die 

Köchin ist während des Essens anwesend und für Fragen, Wünsche bzw. Anregungen der 

Kinder offen. Die Kinder entscheiden selbst, was und wie viel sie essen möchten. Wir 

ermutigen sie Neues zu probieren. 

Wichtig ist uns dabei, dass die Kinder mit Genuss essen, selbst das Gefühl der Sättigung 

erkennen und so den Unterschied zwischen Hunger und Appetit kennenlernen. Nach dem 

Essen räumt jedes Kind seinen Platz ab und hinterlässt ihn sauber, so dass auch das nächste 

Kind einen einladenden Platz vorfindet. 

Natur- und Umwelterziehung 

Die Umweltbildung und -erziehung leistet einen sehr wichtigen und wesentlichen Beitrag für 

einen verantwortungsvollen Umgang mit Natur, Umwelt und den natürlichen Ressourcen. 

Kinder brauchen Möglichkeiten, die Umwelt mit allen Sinnen wahrzunehmen. 

Naturpädagogische Exkursionen, Unternehmungen, Angebote und Projekte in Groß-Umstadt 

und dem Umfeld der Kinder bieten vielseitige Möglichkeiten. 
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Sie entwickeln die Bereitschaft zu umweltbewusstem und umweltgerechtem Handeln. 

Im angelegten Garten werden einzelne Naturvorgänge bewusst erlebt. Die Kinder setzen sich 

damit auseinander, indem sie zum Beispiel Samen säen, beobachten, pflegen, 

Pflanzenwachstum beschreiben, Wetter und Tiere beobachten. Wir sensibilisieren die Kinder 

für die Lebensbedingungen unterschiedlicher Tiere, die Artenvielfalt im Pflanzenreich und ihre 

eigenen Empfindungen (benötige ich eine Jacke, Mütze, Matschhose, ...?). 

Sie lernen ihren natürlichen Lebensraum kennen und ihn zu schützen. Es ist uns wichtig, dass 

Kinder ein ökologisches Grundverständnis und Verantwortungsgefühl entwickeln können. 

Umweltschutz wird praktiziert, Lebensräume für Tiere erhalten, Müllvermeidung und -trennung 

wird vorgelebt und transparent gemacht, ebenso wie Recycling und Nachhaltigkeit. 

Naturmaterialien werden im Wald, auf der Wiese, im Wasser, in der Erde und der Luft entdeckt 

und erlebt. Die Gesundheit für Tier und Mensch ist eines der Ziele. 

Interessen der Kinder und erworbenes Wissen fließen in die Planung von Projekten, Aktionen 

und Angeboten mit ein. Wir geben den Kindern die Möglichkeit, naturwissenschaftliche 

Erfahrungen zu sammeln und wecken ihr Interesse. Die Zusammenarbeit mit Fachleuten, wie 

zum Beispiel Förster, Imker, Stadtführer und Wildtierstationen hat einen wichtigen Stellenwert 

in unserer pädagogischen Arbeit. 

Das KIZ als Familienzentrum 

Seit dem Jahr 2019 befindet sich das KIZ auf dem Weg zum Familienzentrum. Die familiären 

Lebenssituationen, die Bedürfnisse und Interessen der Familien des KIZ bilden dabei die 

Grundlagen des Angebotes. In den folgenden Jahren entwickeln wir ein Konzept, welches sich 

auch über die Kindergartenfamilien hinaus an alle Bürger von Groß-Umstadt wendet. Dabei 

werden durch die Begleitung vom Kreis Darmstadt-Dieburg Ressourcen geschaffen, um 

bedürfnisorientierte Angebote zu entwickeln. Das Lebensumfeld der Familien wird immer 

wieder neu in einer Sozialraumanalyse erfasst. 

1.4 Tagesablauf 

Um 07:00 Uhr beginnt der Tag im KIZ. Am Empfang wird die Anwesenheitsliste 

 geführt und die Informationen der Eltern werden im Infobuch 

 schriftlich festgehalten. 

Ab 07:30 - 09:15 Uhr ist das Bistro für das Frühstück geöffnet. 

Bis 08:30 Uhr öffnen die nächsten Bildungsräume. 

Von 09:45 - 10:15 Uhr finden die Morgenrunden in den vier Stammgruppen statt. Hier 

 werden immer wiederkehrende Rituale vollzogen (z.B. das 

 Begrüßungslied singen, die Anwesenheitsliste führen, aktuelle 

 Themen besprechen, sowie Kreis- und Singspiele). Regelmäßig 

 findet hier auch die Einwahl in die Bildungsräume statt. 

Ab 10:15 Uhr befinden sich die Kinder in ihren selbst eingewählten 

 Bildungsräumen, in denen themenorientierte Angebote und Projekte 

 stattfinden, sowie Raum und Zeit besteht für eigene (Spiel-)Ideen. 
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Von 12:00 - 13:00 Uhr wird das Mittagessen im Bistro angeboten. Die Kinder 

 entscheiden selbst, wann sie zum Mittagessen gehen, da das 

 Essen in Form eines Buffets angeboten wird. 

Von 12:30 - 13:00 Uhr findet die Abholzeit für die Kinder, die eine Betreuung bis 13:00 Uhr 

 haben, statt. 

Nach dem Mittagessen gehen die Kinder wieder in ihre eingewählten Bildungsräume. 

Bis 15:00 Uhr  findet die Abholzeit für die Kinder, die eine Betreuung bis 15;00 Uhr 

 haben, statt. 

Um 15:15 Uhr gibt es für die Ganztagskinder noch einmal die Möglichkeit, bei der 

 „Knabberrunde“ im Bistro einen mitgebrachten Nachmittagssnack 

 einzunehmen. 

Ab 15:45 - 17:00 Uhr sind die Bildungsräume auf der unteren Etage und im 

 Außengelände geöffnet. 

Bis 17:00 Uhr findet die letzte Abholzeit für die Kinder statt 

1.5 Grundriss unseres Hauses 
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2. Gesetzlicher Auftrag 

(Auszug aus dem Achten Sozialgesetzbuch SGB VIII Kinder und Jugendhilfegesetz) 

§ 1 

1. Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu 

einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. 

3. Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts nach Ab. 1 insbesondere: 

3.1 Junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu 

beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen. 

3.2 Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen. 

3.3 Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen. 

§ 22 

2. Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege sollen 

2.1 die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 

Persönlichkeit fördern. 

2.2 den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander 

vereinbaren zu können. 

2.3 Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und 

bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des 

Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung 

soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, 

der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes 

orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen. 

§ 26 

Die Tageseinrichtung für Kinder hat einen eigenständigen Bildungs- und Erziehungsauftrag. 

Sie ergänzt und unterstützt die Erziehung des Kindes in der Familie und soll die 

Gesamtentwicklung des Kindes durch allgemeine und gezielte Bildungs- und 

Erziehungsangebote fördern. Ihre Aufgabe ist es insbesondere, durch differenzierte 

Erziehungsarbeit die geistige, seelische und körperliche Entwicklung des Kindes anzuregen, 

seine Gemeinschaftsfähigkeit zu fördern und allen Kindern gleiche Entwicklungschancen zu 

geben. 

§ 27 

Die Erziehungsberechtigten der Kinder in der Tageseinrichtung sind über Entscheidungen in 

wesentlichen Angelegenheiten der Bildung, Erziehung und Betreuung zu unterrichten und 

angemessen zu beteiligen. 

Kinderschutz gemäß § 8a SGB VIII 

Der Paragraph 8a des achten Sozialgesetzbuches (Kinder- und Jugendhilfe) konkretisiert den 



12 

 

 

im Grundgesetz verankerten Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung und regelt die 

prinzipiellen Verfahrensschritte des Jugendamtes. Aus den Rechten der Kinder folgt eine 

Schutzpflicht all derer, die Verantwortung für Kinder tragen. 

Der Kindertageseinrichtung kommt eine besondere Rolle zu. Die Kinder haben hier oft ihre 

erste Anlaufstelle außerhalb der Familie und einen engen Kontakt zu den Erzieherinnen. Die 

Erzieherinnen haben Einblick in die familiäre Situation und können Eltern frühzeitig 

unterstützend beraten. Im Kindergarten besteht somit die Möglichkeit, schon frühzeitig erste 

Anzeichen von Kindeswohlgefährdung zu erkennen und daraufhin tätig zu werden. 

§ 8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung SGB VIII 

1. Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines 

Kindes oder Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken 

mehrerer Fachkräfte einzuschätzen. Soweit der wirksame Schutz dieses Kindes oder dieses 

Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird, hat das Jugendamt die Erziehungsberechtigten 

sowie das Kind oder den Jugendlichen in die Gefährdungseinschätzung einzubeziehen und, 

sofern dies nach fachlicher Einschätzung erforderlich ist, sich dabei einen unmittelbaren 

Eindruck von dem Kind und von seiner persönlichen Umgebung zu verschaffen. Hält das 

Jugendamt zur Abwendung der Gefährdung die Gewährung von Hilfen für geeignet und 

notwendig, so hat es diese den Erziehungsberechtigten anzubieten. 

2. Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichts für erforderlich, so hat es das 

Gericht anzurufen; dies gilt auch, wenn die Erziehungsberechtigten nicht bereit oder in der 

Lage sind, bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos mitzuwirken. Besteht eine 

dringende Gefahr und kann die Entscheidung des Gerichts nicht abgewartet werden, so ist 

das Jugendamt verpflichtet, das Kind oder den Jugendlichen in Obhut zu nehmen. 

3. Soweit zur Abwendung der Gefährdung das Tätigwerden anderer Leistungsträger, der 

Einrichtungen der Gesundheitshilfe oder der Polizei notwendig ist, hat das Jugendamt auf 

die Inanspruchnahme durch die Erziehungsberechtigten hinzuwirken. Ist ein sofortiges 

Tätigwerden erforderlich, und wirken die Personensorgeberechtigten oder die 

Erziehungsberechtigten nicht mit, so schaltet das Jugendamt die anderen zur Abwendung 

der Gefährdung zuständigen Stellen selbst ein. 

4. In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach 

diesem Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass 

4.1 deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung 

eines von ihnen betreuten Kindes oder Jugendlichen eine Gefährdungseinschätzung 

vornehmen. 

4.2 bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend 

hinzugezogen wird sowie 

4.3 die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche in die 

Gefährdungseinschätzung einbezogen werden, soweit hierdurch der wirksame Schutz 

des Kindes oder Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. 

In die Vereinbarung ist neben den Kriterien für die Qualifikation der beratend 
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hinzuzuziehenden insoweit erfahrenen Fachkraft insbesondere die Verpflichtung 

aufzunehmen, dass die Fachkräfte der Träger bei den Erziehungsberechtigten auf die 

Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie diese für erforderlich halten, und das 

Jugendamt informieren, falls die Gefährdung nicht anders abgewendet werden kann. 

5. Werden einem örtlichen Träger gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls 

eines Kindes oder eines Jugendlichen bekannt, so sind dem für die Gewährung von 

Leistungen zuständigen örtlichen Träger die Daten mitzuteilen, deren Kenntnis zur 

Wahrnehmung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a erforderlich ist. Die 

Mitteilung soll im Rahmen eines Gespräches zwischen den Fachkräften der beiden örtlichen 

Träger erfolgen, an dem die Personensorgeberechtigten sowie das Kind oder der 

Jugendliche beteiligt werden sollen, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder 

des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. 

 

3. Erstkontakt mit den Familien 

3.1 Hausführung 

Für alle interessierten und neuen Eltern bieten wir regelmäßig eine Hausführung an. Dabei 

erhalten Sie Informationen über unsere pädagogische Arbeit, die Rahmenbedingungen und 

die Räumlichkeiten des Hauses. Die Termine hierzu können Sie telefonisch erfragen. 

3.2 Schnupperzeit 

Die Schnupperzeit wird für die Kinder und deren Begleitperson angeboten, die einen 

Kindergartenplatz zugesagt bekommen haben. Den Termin und die Uhrzeit vereinbart die 

Bezugserzieherin mit der Familie telefonisch. 

Die Eltern und die Bezugserzieherin begleiten das Kind an diesem Tag gemeinsam, dabei 

findet ein erstes Kennenlernen zwischen den Familien und uns statt. Wir beobachten das Kind 

und können so Interessen, Vorlieben und Kontaktaufnahme zu anderen Kindern erkennen. 

 

4. Eingewöhnung 

4.1 Gestaltung der Eingewöhnungsphase nach dem Berliner Modell 

Mit einer gelungenen Eingewöhnung erwirbt das Kind Basiskompetenzen, die in zukünftigen 

Lebenssituationen Sicherheit bieten. Das Modell gliedert den Verlauf der 

Eingewöhnungsphase in mehrere Abschnitte und wird individuell umgesetzt. 

Erstgespräch: 

Im ersten Schritt werden die Eltern zum Erstgespräch eingeladen. Dieses Gespräch wird in 

einem Fragebogen, den die Eltern im Vorfeld erhalten, schriftlich dokumentiert. In diesem 

Gespräch wird auch über den Verlauf, die Bedeutung und die Begleitung während der 

Eingewöhnungsphase informiert. 
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Grundphase: 1. bis 3. Tag 

Das Kind hält sich für 1 - 2 Stunden mit der Bezugsperson in der Einrichtung auf. Das Kind soll 

Zeit bekommen, sich zu orientieren. Es findet keine Trennung von seiner Bezugsperson in 

dieser Zeit statt. Aufgabe der Eltern in dieser Phase ist es, ein „sicherer Hafen“ für ihr Kind zu 

sein und sich eher passiv zu verhalten. Pflegeaktivitäten wie Wickeln und frühstücken erfolgen 

noch nicht durch die Erzieherin. Für sie ist wichtig, vorsichtig und ohne zu drängen Kontakt 

zum Kind aufzunehmen und seine Spielvorlieben kennenzulernen. 

Stabilisierungsphase: ab 4.Tag 

Am 4. Tag kann der erste Trennungsversuch stattfinden. Dabei verabschiedet sich die 

Bezugsperson einige Minuten nach Ankunft vom Kind. Sie verlässt den Raum, bleibt aber in 

der Nähe. Die Trennung sollte 30 Minuten nicht überschreiten. Abhängig von der Reaktion auf 

die Trennung ergibt sich die Dauer der Stabilisierungsphase. 

Die Erzieherin beobachtet das Kind, bleibt in seiner Nähe und lernt das Kind mit seinen 

Spielvorlieben immer besser kennen. Sie kann eine vertrauensvolle Beziehung aufbauen. Das 

Interesse des Kindes, auch zu anderen Kindern, wird feinfühlig unterstützt. 

Längere Eingewöhnungszeit 5. bis 15. Tag 

Wenn das Kind auf die Trennung z.B. mit deutlichem Kummer reagiert, der Bezugsperson 

folgen will und keinen Trost durch die Erzieherin annehmen kann, dann bleibt die 

Bezugsperson im Gruppengeschehen. Je nach Verfassung des Kindes wird am 7. Tag ein 

erneuter Trennungsversuch gestartet. Die Eingewöhnungsphase wird auf ca. zwei Wochen 

ausgeweitet und ist individuell auf die Bedürfnisse jedes Kindes angepasst. Diese 

Vorgehensweise macht für Eltern und Kinder ein langsames Kennenlernen des KIZ möglich. 

Kürzere Eingewöhnungszeit 5. bis 6. Tag 

Nur wenn das Kind auf die Trennung kaum reagiert, sich wohl fühlt, seine Spielaktivität 

fortsetzt und sich beim ersten Kummer von der Erzieherin trösten lässt, dann sollte die 

Trennungszeit ausgedehnt werden. Das Kind lernt andere Kinder kennen und entdeckt 

vielfältige Spielmöglichkeiten. 

Schlussphase nach ca. 14 Tage 

Die Bezugspersonen halten sich nicht mehr gemeinsam mit dem Kind im Kindergarten auf, 

sind aber jederzeit erreichbar, falls die Tragfähigkeit der Beziehung zur Erzieherin noch nicht 

ausreicht. Die Betreuungszeit bei Ganztagskindern wird langsam gesteigert, um dem Kind Zeit 

zum Verarbeiten der vielen neuen Eindrücke zu ermöglichen. Es lernt den Tagesablauf mit den 

unterschiedlichen Räumlichkeiten abschnittsweise kennen. Die Eltern holen das Kind in den 

ersten Wochen zu verschiedenen Zeiten ab. 

Die Eingewöhnung ist dann beendet, wenn das Kind die Erzieherin als sichere Basis akzeptiert 

hat und sich nach dem Weggang der Bezugsperson von ihr trösten lässt und seiner 

Spielfreude und Neugier nachgeht. 
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4.2 Übergang von Kita in die Schule 

Die Kinder erleben in ihrem Leben vielfältige Übergänge. Eine große Veränderung im Leben 

des Kindes ist der Wechsel von Kita in die Grundschule. Alle Übergänge sind prägende und 

sensible Situationen und stellen für alle Beteiligten eine Herausforderung dar. Deshalb sind 

eine gute Vorbereitung und Austausch zwischen den einzelnen Institutionen von großer 

Wichtigkeit. Je besser die Verknüpfung gelingt, desto leichter fällt dem Kind der Übergang. 

Seit vielen Jahren gibt es ein Tandem zwischen allen Grundschulen und allen 

Kindertageseinrichtungen der Stadt Groß-Umstadt. Hier werden die gemeinsamen 

Vorbereitungen besprochen und es findet ein enger und regelmäßiger Austausch statt. Um 

den Eltern einen Einblick in den Ablauf der letzten Monate zu geben, findet ein gemeinsamer 

Elternabend in der Schule statt. 

Im letzten halben Jahr werden die Kinder dann schrittweise an den Schulalltag herangeführt. 

Der erste Schritt dabei ist, dass die Kinder in ihrem bekannten Umfeld Kita von einer 

Kooperationslehrerin besucht werden. Danach folgen mehrere Besuche in der Schule. Hier 

werden den Kindern die verschiedenen Räume gezeigt. Außerdem nehmen sie an 

verschiedenen Unterrichtstagen teil, um ihnen die Arbeitsweise der Schule vertraut zu 

machen. 

Die Vorbereitung auf die Schule fängt bei uns allerdings schon vom ersten Kindergartentag an, 

indem wir die Kinder in den verschiedensten Lebens- und Entwicklungsbereichen fördern und 

sie zur Selbstständigkeit ermuntern. 

 

5. Erziehungs- und Bildungspartnerschaft 

5.1 Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit Familien 

(Textgrundlage: Hessischer Bildungsplan Seite 108 - 110) 

In der Erziehungspartnerschaft steht Ihr Kind für uns im Mittelpunkt. In der Familie fängt 

Bildung und Erziehung an, und auf diese Basis bauen wir auf. 

Kinder erwerben in ihrer Familie Kompetenzen und Einstellungen, die für das ganze weitere 

Leben bedeutsam sind. Der Erwerb solcher Kompetenzen in der Familie bestimmt zu einem 

erheblichen Teil den Erfolg in Schule, Beruf und des ganzen Lebens. Daher unterstützen wir 

die Eltern bei den in der Familie stattfindenden Lernprozessen. 

Das Kind will von Anfang an alles begreifen, was es umgibt, es will lernen, Zusammenhänge 

verstehen und am Leben teilhaben. Auf diesem Hintergrund orientieren wir uns an den 

individuellen Potenzialen, Stärken und Fähigkeiten und fördern jedes Kind hinsichtlich seiner 

aktuellen Interessen. Dabei berücksichtigen wir kulturelle Unterschiede und Erfahrungen zur 

gegenseitigen Bereicherung. 

Regelmäßige Gespräche und ein guter vertrauensvoller Austausch sind die Grundlagen 

hierfür. Eltern und Erzieherinnen tauschen ihre Erziehungsvorstellungen aus und kooperieren 

zum Wohl des Kindes. Bei dieser partnerschaftlichen Zusammenarbeit findet Ihr Kind 

bestmögliche Entwicklungsbedingungen vor. Es erlebt so, dass Familie und KIZ eine positive 
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Einstellung zueinander haben. Wenn Sie als Familie Lerninhalte zu Hause aufgreifen und 

vertiefen, wird sich dies auf die kognitive und emotionale Entwicklung und die Lernmotivation 

Ihres Kindes positiv und nachhaltig auswirken und es stärken. 

5.2 Qualitätskriterien in der Zusammenarbeit mit Eltern 

Wir führen mit Eltern regelmäßige Gespräche über die Entwicklung ihres Kindes und 

informieren unter anderem über einschneidende Erlebnisse ihres Kindes in der Einrichtung. 

Die Erzieherin beobachtet die Kinder, um Rückschlüsse über ihren Entwicklungsstand, 

Interessen und Bedürfnisse zu ziehen. Diese Beobachtungen werden im 

Beobachtungsbogen festgehalten und dienen so als Grundlage für die 

Entwicklungsgespräche. 

Wir bringen allen Eltern eine unvoreingenommene und wertschätzende Haltung entgegen. Wir 

setzen uns mit den Erwartungen der Eltern an die Erziehung, Bildung und Betreuung 

auseinander und setzen sie in Beziehung zum Bildungsplan. 

Wir beteiligen Eltern: 

 Wir ermutigen Eltern, Vorschläge, Lob, Kritik und Wünsche einzubringen und lassen 

sie erleben, dass ihre Meinung wichtig für uns ist, und ihre Anregungen 

Berücksichtigung finden. 

 Wir interessieren uns für die besonderen Interessen, Fähigkeiten und Kenntnisse von 

Eltern und ermutigen sie, diese in die Arbeit mit den Kindern und Familien 

einzubringen. 

 Wir beziehen die Eltern bei der Planung und Durchführung in unsere Arbeit ein. 

 Wir entwickeln gemeinsam mit Eltern Formen der Zusammenarbeit, Mitsprache und 

Übernahme von Verantwortung und achten dabei deren Bedürfnisse und Interessen. 

 Wir bestärken Eltern, aktiv in der Elternvertretung mitzuwirken und unterstützen die 

Zusammenarbeit mit den Elternvertretern. 

 Wir regen Eltern an, sich für die Rechte von Kindern einzusetzen. 

5.3 Formen der Zusammenarbeit mit Eltern 

 Hausführung 

 Erstgespräch 

 mit Eltern, Leitung, Bezugserzieherin 

 Schnupperzeit 

 Kinder mit Eltern 

 Eingewöhnungsphase 

 Reflektionsgespräch 

 Nach 6 - 8 Wochen 

 Tür- und Angelgespräche 
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 Jährliche Entwicklungsgespräche 

 Elternabend 

 Elternabend für neue Familien 

 Themenabend (z.B. Schule, Familienzentrum) 

 Informationsabend 

 Elternbriefe 

 Einladungen zu Elternabenden, Veranstaltungen, Ausflüge 

 Bekanntgabe von Terminen 

 „Runder Tisch“ 

 Gespräch mit Eltern, Erzieherin, Leitung, Therapeuten / Schulen 

 Feste (Kürbisfest, Laternenfest, Fastnacht, ...) 

 Austausch zwischen Elternbeirat und Leitung 

 Pädagogische Belange 

 Organisatorisches 

 Rahmenbedingungen 

 Näheres ist den Richtlinien „Bildung und Aufgaben der Elternversammlung“ zu 

entnehmen. 

 Elternbeiratswahl am Anfang des Kindergartenjahres 

 Elternbeiratssitzungen 

 Alle 4-5 Wochen 

5.4 Formen der Dokumentation und Präsentation für Eltern 

 Magnettafeln im Eingangsbereich 

 Essensplan, Informationen des Elternbeirates 

 Satzung, personelle Änderungen, Mitteilungen von Ämtern 

 Schaukasten vor dem Haus und Schaukasten in der Realschulstraße 

 Adventsmarkt der Stadt Groß-Umstadt 

 Zeitungsartikel (z.B. im Odenwälder Boten) 

 Homepage 

5.5 Beschwerdemanagement 

Die Eltern haben jederzeit die Möglichkeit, Unstimmigkeiten und Beschwerden zu klären oder 

Kritik einzubringen. 

Die Eltern können um ein Gespräch bitten, das zeitnah angeboten wird. Die Mitarbeiterinnen 

sind für Beschwerden offen und nehmen diese ernst. Die Fachkräfte und Leitungen sehen es 

als ihre Aufgaben an, den Beschwerden nachzugehen, diese zu klären und zu dokumentieren. 

Die Form der Zusammenarbeit dient der Weiterentwicklung der Qualität der 

Tageseinrichtungen für Kinder. So wird ein entscheidender Grundstein für eine gute 
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Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Fachkräften gelegt. 

Sollten einmal Klärungen auf Eltern- und Fachkraftebene nicht zufriedenstellend sein, können 

Eltern jederzeit mit ihren Anliegen und Beschwerden über den Elternbeirat, den 

Elternbriefkasten, persönlich oder telefonisch vorgehen. Unabhängig davon besteht die 

Möglichkeit sich an den Träger zu wenden. 

Die Eltern werden in Erstgesprächen, in den Entwicklungsgesprächen und vom Elternbeirat 

über das Beschwerdeverfahren informiert. 

 

6. Unsere professionelle Rolle als Fachkraft 

Wir sind Wegbegleiter der Kinder 

Unsere zentrale Rolle als Erzieherin in der Einrichtung ist es, eine feste Bezugsperson für die 

Kinder und auch Eltern darzustellen und als Ansprechpartner für ihre Bedürfnisse zu fungieren. 

Wir stehen mit den Kindern in ständigem Dialog und ermutigen sie individuell, sich Situationen 

mit ihren eigenen Stärken und Schwächen zu stellen. 

Im alltäglichen Umgang mit den Kindern tragen wir unterstützend zur Bewältigung von 

Konflikten bei. 

Unser Ziel ist es, dass Kinder lernen, ihre Konflikte untereinander selbständig zu lösen und 

Eigenverantwortung für ihr Tun zu übernehmen. 

Als Spielpartner koordinieren wir die von Kindern entgegengebrachten Ideen, Wünsche, 

Bedürfnisse und bieten ihnen Hilfestellung bei der Umsetzung an. 

Wir sind ein Gegenüber für die Kinder, insbesondere dann, wenn sie ihre Grenzen neu 

definieren wollen und helfen dem Kind an diesem Prozess zu wachsen und sich in 

verschiedenen Lebensbereichen in Gruppen integrieren zu können. 

Zudem halten wir uns im Hintergrund, um Kinder beim Spielen und Tun zu beobachten, 

Eltern 

Fachkräfte Leitung Träger 

Elternbeirat 
Briefkasten 
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gegebenenfalls zu agieren und Impulse zu geben. 

Unsere Beobachterrolle bietet uns die Möglichkeit, den Entwicklungsstand der Kinder zu 

erkennen und sie adäquat zu fördern. Die daraus entstandenen Erkenntnisse sind auch 

Bestandteile der Entwicklungsgespräche, die wir regelmäßig mit den Eltern führen. Durch die 

Auseinandersetzung und den intensiven Umgang mit den Kindern, stehen wir in einem 

ständigen Prozess voneinander zu lernen und unser Tun zu reflektieren. Wir begleiten die 

Kinder in ihrem Alltag, haben Vertrauen in ihre Fähigkeiten und unterstützen sie in ihrer 

individuellen Entwicklung. 

 

7. Bildung 

7.1 Unser Verständnis von Bildung und kindlichem Lernen 

Unsere pädagogische Arbeit und unser Verständnis von Bildung entsprechen den 

Bildungszielen des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplans. 

Unter Berücksichtigung der Entwicklung des Kindes und seiner Interessen sind die 

Erzieherinnen für das Anbieten von passenden Impulsen und Angeboten verantwortlich. Sie 

lassen diese ganzheitlich in die alltägliche Arbeit mit den Kindern einfließen, was bedeutet, das 

mehrere Kompetenzbereiche gleichzeitig angesprochen werden. Kinder bringen von Geburt an 

Kompetenzen mit und sind aktive Ko-Konstrukteure ihrer Bildungsprozesse. Das soziale 

Miteinander spielt auf diesem Weg eine entscheidende Rolle, denn die Kinder bilden sich im 

sozialen Gefüge weiter und lernen mit- und voneinander. Wichtig dabei ist, dass das Kind und 

seine Umwelt gleichermaßen aktiv sind. Die Erzieherinnen nehmen hier die Kinder in ihrer 

Situation und ihrem Entwicklungsstand wahr und bauen darauf mit ihrer Arbeit auf. 

Für die gesamte Entwicklung eines Kindes ist es von besonderer Bedeutung, dass es von 

seinen Eltern und allen beteiligten Personen anerkannt und gestärkt wird. Dies wird 

gewährleistet durch die Erziehungs- und Lernpartnerschaft, die zwischen Kind, Eltern und 

Erzieherinnen besteht. 

Die Kinder sind in ihrer Entwicklung, Erfahrung und Reife sehr unterschiedlich. Uns ist es 

wichtig, die Individualität des Kindes zu erkennen, zu akzeptieren, wertzuschätzen und zu 

achten. Es wird mit den Ressourcen des Kindes gearbeitet und es wird dort gefördert, wo es 

bereits Kompetenzen hat und dort gefordert, wo es noch weitere entwickeln kann. So kann 

sich das Kind zu einer selbständigen und lernfreudigen Persönlichkeit entwickeln. 

„Für Kinder optimal sind demnach Lernformen, deren Inhalte an ihrem Leben, sowie an ihren 

Interessen und Kompetenzen anknüpfen, die selbst gesteuertes Lernen fördern …“ 

(HBEP Seite 29). 

Diese persönlichen Interessen und Entwicklungsanforderungen des einzelnen Kindes werden 

von den Erzieherinnen durch gezielte Beobachtungen wahrgenommen und aufgegriffen. 

Eine stabile Bindung und Beziehung ist eine Grundvoraussetzung für Bildung. 

Bindung ist das Fundament einer dauerhaften und persönlichen Beziehung und eines der 
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ersten Grundbedürfnisse der Kinder. Die ersten Erfahrungen damit macht ein Kind in der 

Regel mit den Eltern oder anderen primären Bezugspersonen. Die jeweilige Vorerfahrung 

prägt die späteren Beziehungen, die das Kind haben wird. Besteht eine stabile Beziehung 

zwischen Kind und Erzieherin, ist das Kind offen für die Lernimpulse und die angebotenen 

Reize, die es in der Einrichtung bekommt. Mit der Sicherheit der Bezugsperson erkundet das 

Kind mit Zuversicht seine Umgebung, seine Umwelt und begreift dadurch mit seinen Augen die 

Welt. 

Wenn sich Kinder dann sicher fühlen, sind sie besonders offen für die Impulse und Reize der 

Umwelt, die sie emotional bewegen und ihnen Freude bereiten. Diese vertiefen sie und 

begreifen sie dann auf eine andauernde Weise - sie bilden sich und lernen. 

Hier gilt der Grundsatz: 

„Zeige mir und ich erinnere, 

lasse es mich selbst tun und ich verstehe“ 

Konfuzius 

Er verdeutlicht, dass die Bildungsarbeit nicht durch sprachliche Begleitung, sondern vielmehr 

durch gut geplante Handlungen und Angebote, sowie alltägliche Situationen stattfindet. Zudem 

spielt auch die Vorbildfunktion der Erzieherin eine Rolle, indem sie den Kindern als 

Impulsgeberin, als Vorbild und als Anregung zur Verfügung stehen. Aus dem Handeln der 

Erzieherin ergeben sich neue Fragen und Antworten für die Kinder. Auf dieser Grundlage 

stellen wir ihnen passende Materialien, Erklärungen und Medien zur Verfügung, so dass ein 

optimales Lernumfeld ohne vorgegebene Wege geschaffen werden kann. Unsere 

bedürfnisorientierte Raumgestaltung animiert die Kinder zum Forschen, Experimentieren und 

Entdecken. 

Im Folgenden wird auf die verschiedenen Bildungs- und Erziehungsziele und deren Einfluss in 

der Einrichtung eingegangen. 

7.2 Umsetzung der Bildungs- und Erziehungsziele im KIZ 

Starke Kinder … 

… die in ihrer Entwicklung anerkannt und gestärkt werden und es auch fühlen. 

 Die Erzieherinnen beobachten die Kinder gezielt, um deren Entwicklungsstand und 

Kompetenzgebiete zu erkennen. Daraus ergibt sich der Ausgangspunkt für die weitere 

pädagogische Arbeit mit den Kindern. 

 Die Emotionen der Kinder werden erkannt, benannt und mit ihnen besprochen. Dabei 

wird ihnen geholfen, diese selbst zu äußern und Handlungsstrategien aufgezeigt, wie 

sie mit diesen umgehen können (z.B. Wut anerkennen und mit dem Kind überlegen, 

wie man mit der Wut umgehen kann). Dadurch fühlen sich die Kinder als Person ernst 

genommen, wertgeschätzt und fühlen sich sicher, authentisch zu sein - so wird ihre 

Resilienz gefördert. 

 Auch ihre Ängste werden ernst genommen und anerkannt, damit man aus diesem 
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Vertrauen heraus an deren Überwindung arbeiten kann. 

 Beziehungen sind besonders für Kinder im sozialen Gefüge wichtig: Wie gehe ich mit 

meinen Mitmenschen um, welche Signale sende ich und welche erhalte ich? 

 Konfliktbewältigung ist ein wichtiger Punkt, mit dem die Kinder immer wieder in 

Berührung kommen. Handlungsstrategien wie Kompromisse, diskutieren und 

ähnliches wird mit den Kindern thematisiert, vorgelebt und erlernt. 

 Gesundheit ist in unserem Alltag oft Thema. Die Kinder erlernen in diesem Alter 

generell ein Gefühl für ihren Körper, welche Bedürfnisse sie einfordern und welche 

Grenzen sie haben. Dies beginnt schon beim Grundbedürfnis nach Nähe und Kontakt, 

welches wir individuell beachten. Des Weiteren auch die Körperpflege wie Hände 

waschen vor dem Essen, nach dem Toilettengang und nach dem Freispiel im Hof. 

 Wir bieten bei Bedarf eine Ruheinsel an, sollten die Kinder ein stärkeres Bedürfnis 

nach Ruhe und Entspannung haben, welches sie dann in Form von Vorlese- und 

Ruheangeboten bekommen. 

 Bewegung wird im KIZ durch vielfältige Angebote aufgegriffen: Im ganzheitlichen 

Sinne im Hof- und Gartenbereich, der unterschiedliche Beschaffenheiten und Ebenen 

zum Ausleben von Bewegung bietet. Im Bällebad, das mit seiner Größe und in einem 

separatem Raum im Haus eine gute Bewegungsmöglichkeit bietet, sowie im 

Bewegungsraum, welcher sowohl Renn- und Klettergelegenheiten als auch 

großräumige Baumöglichkeiten bietet. 

 Wir ermutigen die Kinder beim Verselbstständigen alltäglicher Abläufe und ihrer 

Lebenspraxis (z.B. An- und Ausziehen), um sie in ihrer Selbstwirksamkeit und 

Unabhängigkeit zu fördern. Dies ermöglicht ihnen, auch in anderen Bereichen das 

Selbstbewusstsein zu erlangen, in ihre Kompetenzen zu vertrauen. 

 Der strukturierte Tagesablauf gibt den Kindern die Sicherheit, sich in diesem souverän 

zu bewegen. Dieser gibt ihnen schon hier ein Beispiel für einen geregelten 

Tagesablauf im Alltag und einer Freiheit in dessen Sicherheit. 

Sexualerziehung 

Sexualität gehört zum Kind-Sein dazu. Menschen sind von klein auf sexuelle Wesen mit 

altersspezifischen Bedürfnissen und individuellen Ausdrucksformen. Kinder sind von Geburt 

an neugierig und experimentierfreudig. Sie wollen ihre Welt mit allen Sinnen „begreifen“, das 

schließt den Bereich der Sexualität mit ein. Kinder wollen den eigenen Körper und den der 

anderen erforschen. Sie wollen herausfinden, was ihnen gefällt, nicht gefällt und wo ihre 

Grenzen sind. 

Umgang mit Sexualität in der Kindertageseinrichtung 

Für uns ist es wichtig, dass sich Kinder trauen Fragen zur Sexualität zu stellen. Wir geben 

ihnen dabei ehrliche Antworten, soweit es die persönlichen Grenzen des Erzieherteams 

zulassen. Ziel ist es, den Kindern dabei zu helfen, altersentsprechende Antworten zu finden. 

Sexualerziehung ist für uns mehr als bloße Aufklärung und Informationsvermittlung. Die 
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Sexualerziehung nimmt keine Sonderstellung in unserer Kindertageseinrichtung ein, sondern 

ist ein Bestandteil der Persönlichkeitsbildung des Kindes. Die kindlichen Fragen zur Sexualität 

finden sich häufig wieder in den Themen: Mann sein, Frau sein, (Junge und Mädchen), 

Geschlechterunterschiede und eigene Körperwahrnehmung. Das Wissen um eigene Grenzen 

macht Kinder stark, sich bei Grenzverletzungen nicht alles gefallen zu lassen und sich zur 

Wehr zu setzen oder Hilfe zu holen. 

Trotzdem gilt: „Arzt“ spielen kann man nicht mit jedem: 

 kein Kind darf von anderen überredet oder gar gezwungen werden 

 ein „Nein“ muss akzeptiert werden 

 jedes Kind hat eine andere Schamgrenze, die es zu akzeptieren gilt 

 bei Körpererkundungen darf kein Verletzungsrisiko entstehen 

 es dürfen keine Gegenstände in Körperöffnungen eingeführt werden 

Intimsphäre im pflegerischen Bereich 

Bei pflegerischen Tätigkeiten ist es wichtig, die Intimsphäre der Kinder zu wahren und die 

Signale des Kindes wahrzunehmen (verbale oder auch nonverbale). Beobachten wir eine 

Regelüberschreitung in der Einrichtung, auch gegenüber Erwachsenen, dann sprechen wir mit 

den Kindern und informieren Sie gegebenenfalls darüber. Berichtet Ihr Kind von einer solchen 

Situation, dann bitten wir Sie, auf uns zu zukommen. Bei Bedarf werden Gespräche mit den 

Betroffenen geführt und wenn nötig Fachleute hinzugezogen. 

Kommunikationsfreudige und medienkompetente Kinder 

 die sich und ihrer Gefühle, Bedürfnisse und Wünsche bewusst sind und diese verbal 

ausdrücken können. 

 die Sprache als Werkzeug im sozialen Miteinander und zur Problemlösung verwenden. 

 die die Nutzung von Medien als Bildungswerkzeug und reflektierte Wissensspeicher 

erlernen. 

 Wir unterstützen Kinder, sich ihrer Gefühle (Freude, Glück, Trauer, Wut, Angst, ...) 

bewusst zu werden und diese angemessen auszudrücken und somit lernen, Konflikte 

auszuhandeln und Kompromisse zu schließen. 

 Sprache findet sich in allen Alltagssituationen der Kinder wieder, sowohl im 

Aufnehmen von Sprache durch uns und andere Kinder, als auch durch ihr eigenes 

Einsetzen der Sprache als Kommunikationsmittel. 

 Es gibt immer wieder Situationen, z.B. der Morgenkreis, das Mittagessen, 

Erzählrunden oder Projektphasen, die die Kinder zum Erzählen und Sprechen 

anregen. Im Alltag ist die Erzieherin bewusst und reflektiert mit den Kindern individuell 

im Austausch. 

 Die Kinder entwickeln Sprache besonders im sozialen Miteinander unter sich, beim 

Aushandeln von Konflikten und Diskussionen, beim Äußern von Meinungen und der 

Planung ihrer Spielideen. 
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 Durch den Einsatz ihrer Sprache lernen Kinder, dass ihre Worte einen Einfluss haben 

auf das Geschehen, auf Abstimmungen (Partizipation) und auf eine einzelne oder 

mehrere Personen. So fühlen sie sich gehört, wahrgenommen und verstanden 

(Selbstwirksamkeit). 

 Dabei spielt auch die nonverbale und paraverbale Kommunikation (Stimmlage, 

Lautstärke, Sprechart, ...) zwischen Kind und Erzieherin eine prägende Rolle. Diese 

wird von den Kindern selbst erlernt, eingesetzt und gedeutet. 

 Sie erlernen, ihre Sprache immer genauer und zielführender einzusetzen, sie 

entwickeln sie weiter und erweitern ihren Wortschatz durch die verschiedenen 

Angebote und Materialien, die ihnen zur Verfügung stehen. Unser Angebot an 

verschiedenen Vorlese-, Themen- und Sachbüchern unterstützt dies. 

 Der Gedanke von Literacy wird durch Bücher und das Aushängen von Info- und 

Angebotsplakaten in großer Druckschrift aufgegriffen, denn diese geben Impulse für 

das Interesse an Schriftsprache. Die Kinder erkennen ihren eigenen Namen in der 

Anwesenheitsliste sehr schnell, können Buchstaben differenzieren und diese in 

anderen Wörtern wiedererkennen. 

 Wir bieten regelmäßig im Alltag das Kamishibai als Angebot an, welches den Kindern 

noch eine weitere, andere Art des „Vorlesens“ und Geschichtenerzählens bietet. Es 

fördert ebenso die Aufmerksamkeit, einer längeren Erzählung zu folgen und sich 

sprachlich daran zu beteiligen. 

 Der Einsatz von Medien in der Einrichtung ist sehr vielfältig. Es wird mit gängigen 

Medien wie Büchern als Wissens- und Unterhaltungsmedium und Fotos als 

Bildungsdokumentation gearbeitet. 

 Zudem steht uns zur Vorführung von Kurzgeschichten oder Ansicht von besonderen 

Fotodokumentationen ein Beamer zur Verfügung. Laptops werden in die Arbeit mit 

Kindern einbezogen, um ihnen selbstgedrehte Marte-Meo-Filme zu zeigen oder mit 

ihnen an Projekten zu arbeiten. 

 Zeitungsartikel, die in Verbindung mit dem KIZ stehen, werden ausgehängt und sind 

so sichtbar für die Kinder. 

 Das Gestalten mit Medien, z.B. in Form von eigenen Kamishibai-Geschichten o.ä., 

findet in ausgewählten Angeboten statt. 

 Wir stellen Medien zur Verfügung und begleiten den Umgang damit, z.B. Telefon, PC, 

CD-Player, Bücher, Fotoapparat, etc. 

 Wir reflektieren kritisch die wahrgenommenen Medien und Medienproduktionen und 

helfen den Kindern, kritisch mit Konsumdruck durch Medien umzugehen. 

Kreative, fantasievolle und künstlerische Kinder … 

… und somit Persönlichkeiten, die ihre Umwelt mit allen Sinnen wahrnehmen und erforschen. 

 Das Bildungsziel der bildnerischen Kunst findet in vielen Bildungsräumen und 

besonders im Bildungsraum Atelier statt, welcher vielfältige Impulse und Reize dafür 

anbietet. 
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 Wir stellen verschiedene Materialien wie zum Beispiel Alltagsgegenstände 

(Pappschachteln, Wolle, etc.), Papiere in verschiedenen Formaten und Farben, 

Naturmaterialien (Kastanien, Äste, Zapfen, Blätter, etc.) und unterschiedliche 

Klebstoffe von fest, flüssig und auf Band zur Verfügung. Diese sind in neutralen Kisten 

verteilt, deren Inhalte die Fantasie anregen und nicht einschränken sollen. 

 Eine Vielfalt von Farben findet sich in diesem Raum in Form von Spielmaterial, Papier, 

Stiften, Fingerfarbe und vielem mehr wieder. 

 Die Kinder können im Gestaltungsprozess frei über diese Materialien verfügen, 

während die Erzieherin bei Bedarf als Begleitung und Impulsgeberin des Prozesses 

bereitsteht. Sie beobachtet, nimmt die Kompetenzen der Kinder wahr und bietet sich 

als Ko-Konstrukteurin an. 

 Dabei werden die Kinder ermutigt und bestärkt, sich auszuprobieren und in ihre 

Fähigkeiten zu vertrauen, welche sie beim Erlernen von neuen Techniken zu neuen 

Lernprozessen führt. 

 Verschiedene Utensilien wie Scheren, Pinsel, Pricknadeln, Bohrer, Spachteln und ihre 

eigenen Hände erlauben ein Erfahren mit allen Sinnen. Auch das Anbieten von 

Materialien ohne konkreten Auftrag oder Projektplan soll dieses Explorieren mit allen 

Sinnen ermöglichen. 

 Große Staffeleien sowohl im Atelier als auch im Hof- und Gartenbereich verknüpfen 

diese Bildungsbereiche und eröffnen beim Gestalten die natürlichen Einflüsse der 

Umwelt als Impuls. Außerdem steht den Kindern im Außenbereich eine Werkbank mit 

unterschiedlichen Materialien (Holz, Stein, Bretter, ...) und Werkzeugen (Hammer, 

Nagel, Säge, Metermaß, Wasserwaage, ...) zur Verfügung. 

 Ein weiterer Bildungsraum ist der Rollenspielraum, der unter anderem den Punkt der 

darstellenden Kunst aufgreift. 

 Es werden thematisch vorherbestimmte als auch frei nutzbare Kostümierungen 

angeboten, die es den Kindern ermöglichen, in andere Rollen zu schlüpfen, Gefühle 

darzustellen und deren Charakteristiken auszuprobieren und auszuleben. 

 Das darstellende Spiel dient den Kindern auch zum Verarbeiten und Begreifen von 

Alltagssituationen, die sie im geschützten Rahmen des Rollenspiels nutzen, vertiefen 

und ausprobieren können. Hierbei haben auch die Gestik, Mimik, Töne und Sprache 

einen hohen Stellenwert. 

 Musik und Tanz findet seinen Einsatz in verschiedenen Situationen des Alltags, 

beispielsweise im freien Tanzen und Musizieren. Singen und Musizieren ist im 

täglichen Ablauf ein Ritual, indem die Lieder nach Situation, Wunsch der Kinder oder 

Jahreszeit variieren. 

Lernende, forschende und entdeckungsfreudige Kinder ... 

… die neugierig sind, Kinder die bereit sind, die Umwelt zu entdecken, Kinder die 

verschiedene Lernwege kennen. 
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 Mathematik findet in jedem der Bildungsräume seinen Platz, ob nun durch das Zählen 

der Kinder bei der Morgenrunde, der Bestand an sortierbaren Materialien oder dem 

gezielten Spielmaterial, welches sich mit Zahlen, Formen, Längen, Farben und 

Mengen beschäftigt. 

 Die Kinder werden in Denkaufgaben miteinbezogen oder bringen sie selbst ein, in 

denen sie über Kinderanzahl, Materialmenge, Zusammenhänge oder ähnliches 

nachdenken müssen. Lösungen werden diskutiert, beraten und ausprobiert. 

 Jeder Raum bietet verschiedene Ebenen, auf denen sich das Material befindet, 

wodurch das Raum-Lage-Verständnis und die Wahrnehmung der Kinder gefördert 

wird (z.B. „Die Wolle liegt im Regal in der Mitte“). 

 Die geometrisch und farblich ansprechenden Magnete im Atrium und die 

verschiedenen Bausteine im Bau- und Bewegungsraum bieten den Kindern ein 

Verständnis von Geometrie, Statik und Physik. 

 Im verbalen Austausch mit den Kindern werden mathematisch relevante Begriffe 

aufgegriffen, wie z.B. größer/kleiner, oben/unten, halb/ganz oder mehr/weniger, aber 

auch Uhrzeiten mit Hilfe von Sand- und Wanduhren (beim Abwechseln von 

Spielmaterialien) und die Wahrnehmung von Zeit. 

 Der Garten, das Explorieren der Natur um uns herum und das Ausprobieren im 

Forscher- und Experimentierraum erlauben es, den Kindern erste Erfahrungen mit 

Naturwissenschaft zu machen. Der Außenbereich wird wetterunabhängig das ganze 

Jahr über genutzt. 

 Im Garten werden Pflanzen und Gemüse gesät, beobachtet, dokumentiert, geerntet 

und probiert. So erleben die Kinder den Kreislauf mit und können diesen auch 

während des Freispiels gut beobachten und aktiv an diesen Prozessen mitarbeiten. 

 Im umliegenden Wald gehen die Kinder forschen, beobachten Tiere und kommen mit 

den vielen Möglichkeiten, die der Wald bietet, in Berührung. Auch hier machen sie 

naturwissenschaftliche Erfahrungen. 

 Die Kinder werden in Baumaßnahmen miteinbezogen, z.B. den Bau von Hochbeeten, 

und kommen dabei in Verbindung mit der Technik und der Logik eines solchen 

Projektes. 

 Sie erfahren, welche Werkzeuge sie für verschiedene Situationen brauchen, welche 

Schutzmaßnahmen es einzuhalten gilt und welches Maß an Geduld und Ausdauer sie 

mitbringen müssen. 

 Wir vermitteln alters- und entwicklungsgemäße Fertigkeiten in der Handhabung von 

Materialien, Arbeitstechniken, Gegenständen, Werkzeugen und technischen Geräten. 

 Umgang mit technischen Geräten in Begleitung der Erzieherin, z.B. die Handhabung 

eines Fotoapparates oder eines Küchengerätes, werden vermittelt. 
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Verantwortungsvoll und wertorientiert handelnde Kinder … 

… die sich Gedanken über sich und andere machen und so bestimmte Werte aneignen. Kinder 

die Achtung und Rücksicht auf Menschen, Natur und Umwelt nehmen. 

 Jedes Kind wird mit seiner Vorgeschichte und Kultur offen empfangen. Es wird 

respektiert und auf dessen Sozialraum eingegangen. 

 Wir leben allgemeine Werteorientierungen vor und vermitteln Sozialkompetenzen, 

die als Mitglied der sozialen Gesellschaft wichtig sind, z.B. Respekt anderen 

gegenüber zu haben. 

 Wir bringen unseren Respekt und die Achtung gegenüber den unterschiedlichen 

Kulturen, Religionen und Lebensgemeinschaften zum Ausdruck und machen dies in 

unserer Arbeit deutlich. Die Kinder lernen so, sich eine Meinung über die Dinge und 

Erscheinungen zu bilden und Meinungen anderer zu respektieren und akzeptieren. 

 Es wird ihnen die Möglichkeit gegeben, Konflikte allein oder von einer Erzieherin 

begleitet auszutragen, um den Umgang mit diesen Problemen des Alltags zu erlernen. 

 Es wird mit ihnen über ihre persönlichen Erfahrungen, Werte und Normen in ihrer 

Kultur gesprochen und mit Interesse akzeptiert und geteilt. Sie erhalten die 

Gelegenheit, sich für Menschen aus anderen Kulturen zu interessieren, gleichzeitig ist 

es wichtig, sich der eigenen Kultur zugehörig zu fühlen. 

 Den Kindern begegnen immer wieder Situationen, in denen ihnen das wirtschaftliche 

Prinzip des Teilens verdeutlicht wird, das oft darin besteht, dass die Kinder versuchen, 

fair und gerecht zu teilen, z.B. beim Spielen oder auch beim Frühstück. 

 Die Kinder kommen mit verschiedenen Berufsgruppen in Berührung durch 

Exkursionen oder Beschäftigung mit diesen, beispielsweise Feuerwehr, Polizei, 

Künstler, Imker, Handwerker, etc. 

 Der Gedanke der Demokratie findet im partizipativen Ansatz an vielen Stellen und 

Abläufen seinen Platz. Insbesondere beim Besprechen von Regeln, Projekten oder 

Spielideen in der großen Gruppe und darauffolgende Abstimmungen. 

 Kinder nach ihrer Meinung, ihren Spielideen und Lösungen zu fragen und diese mit 

anderen abzugleichen, gibt ihnen die Möglichkeit, unterschiedliche Erfahrungen, Werte 

und Sichtweisen auszutauschen. 

 Auch im Umgang mit Enttäuschungen und Wut (Frustrationstoleranz), lernen die 

Kinder im Alltag schwierige Situationen und Erlebnisse zu meistern. Das der 

mehrstimmig entschiedene Beschluss nicht immer dem eigenen entspricht, ist ein 

Lernziel für die Kinder. 

 Wir unterstützen die Kinder, Eigenverantwortung für sich und ihr Handeln zu 

übernehmen, indem wir Strukturen und Regeln gemeinsam erarbeiten und 

praktizieren. Wir hinterfragen ihre Gefühle und Ziele. 

 Bestehende Regeln werden für die Kinder transparent gemacht und gut erklärt, 

wodurch sie den eigentlichen Sinn der Regel besser nachvollziehen und einhalten 
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können. 

 Schon im Kindergarten beginnen wir den Kontakt mit allgemeingültigen Gesetzen der 

Gesellschaft und vermitteln diese den Kindern als wichtige und einzuhaltende Regeln, 

beispielsweise die körperlichen und geistigen Grenzen von anderen zu respektieren. 

 Wir leben den Kindern Neugier und Achtung vor der Natur und Umwelt vor, indem wir 

ihnen Möglichkeiten aufzeigen, in dieser zu forschen und zu entdecken, ohne diese zu 

stören. 

 Wir bieten den Kindern Begegnungspunkte mit der Natur durch den Garten- und 

Hofbereich als auch durch Ausflüge und Exkursionen in die nächstgelegene Natur. 

 In Bereichen, in denen uns Nachhaltigkeit möglich ist, versuchen wir diese vorbildlich 

vorzuleben und vermitteln den Kindern eine nachhaltige Haltung. 

7.3 Bildungsordner 

Zu Beginn der Kindergartenzeit erhält jedes Kind seinen persönlichen Bildungsordner im KIZ. 

Dieser Ordner ist für die Kinder eine Dokumentation ihrer Interessen und ihrer Entwicklungs- 

und Bildungsschritte, die sie hier in ihrer Zeit erfahren. Diese werden mit Fotos, 

Bildungsgeschichten, Situationsdokumentationen, gemalten Werken und Könnerkarten im 

Ordner visuell gemacht. Die Kinder sind Besitzer ihrer Bildungsordner und entscheiden über 

deren Verfügung, somit haben sie auch das Recht zu entscheiden, wem sie diesen 

präsentieren und wer ihn einsehen darf. Auch die Eltern und Erzieherinnen dürfen ihn nur mit 

Einverständnis des Kindes einsehen. Dazu finden Sie im Anhang einen ausführlichen 

Elternbrief. 

Eine Bildungsgeschichte im Bildungsordner könnte folgendermaßen aussehen: 

Du entdeckst auf dem Basteltisch einen Locher und probierst ihn aus. Zunächst staunst du 

über die so entstandenen Löcher im Papier. 

Du schaust dir die Sache genauer an, arbeitest über Minuten konzentriert und versuchst 

herauszufinden, wo die Löcher herkommen. Ich unterstütze deine Forschung, indem ich den 

Bodendeckel abnehme. Mit großem Interesse siehst du nun, wo die Löcher „gemacht“ werden. 

Du untersuchst alle Details des Lochers. Du schaust dir die Stanzstifte ebenso sorgfältig an, 

wie die Einführöffnung und steckst immer wieder Papier hinein. Du hast verstanden, wie der 

Locher locht und versuchst nun gezielt zu lochen. Ich biete dir nun eine Vielzahl von Stanzern 

an, um dein Interesse und Forschen zu unterstützen. Du suchst dir den Stern aus, untersuchst 

sofort den sternenförmigen Stanzer und stanzt freudig Sterne in das Papier. Du hast das 

Prinzip verstanden bzw. erlernt. 

Du hast heute das Prinzip des Lochens erforscht und gelernt, wie ein Locher funktioniert. Du 

hast mit sehr viel Engagement, Konzentration, Ausdauer und mit viel Freude alle Stanzer 

durchprobiert. Am Ende konntest du feststellen, dass die meisten Locher und Stanzer gleich 

funktionieren. 

Dies hat (Name der Erzieherin) für dich geschrieben. 
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7.4 Marte Meo 

Marte Meo (lat. ´aus eigener Kraft´) ist der Name für eine videobasierte Entwicklungs- und 

Kommunikationsmethode. Marte Meo wurde in den späten 1970er Jahren von der 

Niederländerin Maria Aarts entwickelt. Bei dieser Methode gelingt es, Fähigkeiten aufzuzeigen, 

zu aktivieren und zu entwickeln, die zu konstruktiver Interaktion beitragen. Das Ziel von Marte 

Meo ist es, Menschen zu ermutigen, ihre eigene Kraft zu nutzen, um Entwicklungsprozesse im 

Alltag voranzubringen und anzuregen. 

Im KIZ werden alltägliche Situationen wie beispielsweise zwischen pädagogischer Fachkraft 

und Kind, oder den Kindern untereinander, per Video aufgezeichnet und nach deren 

Auswertung mit dem Team oder bei Elterngesprächen gemeinsam besprochen. Eltern, Kinder 

und pädagogische Fachkräfte werden sich der eigenen Verhaltensweisen, Fähigkeiten, 

Stärken bewusst. 

Pro Woche wird ein Kind in seiner Stammgruppe zum „Marte-Meo-Kind“. Die Kinder und 

Erzieherinnen der Gruppe sagen in der Morgenrunde, was das Kind gut kann, was sie an ihm 

mögen und schätzen und die Erzieherin schreibt es wortgetreu auf. Danach wird das Foto des 

Kindes mit den Kärtchen in der Stammgruppe für eine Woche präsentiert. Anschließend wird 

es im Bildungsordner / Portfolio abgeheftet. 

7.5 Könnerkarte 

Die gelbe Könnerkarte, die in jedem Raum in kopierter Form zur Verfügung steht, dient als 

Dokumentation von Situationen, die gerade neu erlernte oder schon bestehende Kompetenzen 

des Kindes hervorhebt. Sie ist eine weitere Art der „kleinen Bildungsgeschichte“ und greift oft 

besonders die Entwicklungsschritte in Alltagssituationen auf, die Kinder während ihrer 

Kindergartenzeit hier durchlaufen haben. Diese Schritte werden kurz und prägnant für und mit 

den Kindern aufgeschrieben. 

Besonders bei dieser Form der Bildungsdokumentation sollten die Kinder spontan und aktiv in 

das Schreiben der Könnerkarte miteinbezogen werden, kurz nachdem sich die Situation 

ereignet hat. Ziel ist es, dass die Kinder von sich aus eine Könnerkarte ausfüllen oder 

ausfüllen lassen (Erkenntnis über das eigene Können bewusst wahrnehmen). Für die Kinder 

ist es eine Art Urkunde, die sie immer wieder gerne vorzeigen. 

Das Schreiben dieser Könnerkarte bringt die Erzieherin und das Kind in ein längeres Gespräch 

über die Bildungssituation und hebt sie für beide hervor. Beim Durchgehen des 

Bildungsordners gibt das Vorlesen dieser Könnerkarten eine weitere Gelegenheit und 

Reflexionsmöglichkeit über den Inhalt der Karte zu sprechen. 

Beispiel für eine Könnerkarte: 

Liebe Lisa, 07.04.2020 

Heute hast du es zum ersten Mal geschafft, dir ganz allein deine Schuhe anzuziehen. Erst hast 

du sie dir geöffnet, bist hineingestiegen und hast sie dann alleine zugemacht. 

Name der Erzieherin 
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7.6 Konzeptionelle Raumgestaltung und Materialausstattung 

(Quelle: Textauszüge aus: „Bildung beginnt mit der Geburt“ von Gerd E. Schäfer, Seite 182-195) 

Ziel der Bildungsarbeit in der Kindertagesstätte ist es, die Kinder in der Entwicklung ihrer 

Persönlichkeit zu unterstützen. Daher umfasst der Begriff der Bildung nicht nur die Aneignung 

von Wissen und Fertigkeiten. 

Vielmehr geht es in gleichem Maße darum, die Kinder in allen Entwicklungsbereichen zu 

begleiten, zu fördern und herausfordern. Dazu zählen sensorische, motorische, emotionale, 

ästhetische, kognitive und sprachliche, mathematische und auch naturwissenschaftliche 

Entwicklungsbereiche. 

Insofern sind Räume so zu gestalten, dass sie die Neugier und den Forscherdrang der Kinder 

befriedigen. Dies stellt hohe Anforderungen an das professionelle und pädagogische Handeln 

der Erzieherinnen. 

Durch die Raumgestaltung formuliert die Erzieherin die Bildungsaufgaben nicht verbal, 

sondern lässt die Materialien „sprechen“. Indem sie sammelt, auswählt, aussortiert, 

herbeischafft und konstruiert, bahnt sie Kindern einen Weg, auf dem Bildungserfahrungen 

gemacht werden können. 

Die räumliche Gestaltung und materielle Ausstattung von Bildungsbereichen ist eine komplexe 

Aufgabe. Sie muss der Tatsache gerecht werden, dass an den Bildungsprozessen der Kinder 

alle Sinne beteiligt sind. Weil die Sinne der Kinder nicht getrennt wirken, müssen Räume 

vielsinnliche Anregungen enthalten. Darunter darf die Übersichtlichkeit der „vorbereiteten 

Umgebung“ nicht leiden. Je klarer die Räume strukturiert sind, desto erfolgreicher können sich 

die Kinder ihren Interessen und Bedürfnissen gemäß entscheiden. Je übersichtlicher die 

Materialien geordnet sind, desto zielgerichteter können die Kinder entdecken, experimentieren 

und forschen. 

In diesem Sinne sind unsere Räume reizarm und mit stimmiger Farbgebung gestaltet, um den 

Kindern ein impulsfreundliches Umfeld für ihre Bildungserfahrungen zu geben. Die Wände 

haben einen einheitlichen, weißen Ton, der die Kinder dazu anregt, sich auf die wichtigen 

Reize zu konzentrieren, die ihnen geboten werden. Die Farbgebung soll eine ausgeglichene 

Stimmung fördern. 

 

8. Inklusion 

(Auszüge aus dem HBEP S. 45 bis 55) 

Im KIZ werden Kinder mit unterschiedlichen Kulturen, Muttersprachen, seelischen, 

körperlichen und geistigen Voraussetzungen und familiensituationsbedingten 

Grunderfahrungen betreut, gebildet und gefördert. Unabhängig von den jeweiligen 

Entwicklungsvoraussetzungen und Bedürfnissen hat jedes Kind den gleichen Anspruch darauf, 

in seiner Entwicklung und seinem Lernen angemessen unterstützt und gefördert zu werden. 

Das gemeinsame Spielen und Lernen von Kindern mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen 

werden als Möglichkeit erfahren, miteinander in Kontakt zu treten. Das Kind lernt, andere 



30 

 

 

Kinder in ihrer Individualität zu sehen, zu akzeptieren und zu respektieren. 

Kinder mit verschiedenem kulturellen Hintergrund 

Die Welt, in der Kinder heute aufwachsen, ist von kultureller und sprachlicher Vielfalt geprägt. 

Um sich in dieser Welt bewegen und entfalten zu können, benötigen Kinder (und Erwachsene) 

interkulturelle Kompetenzen. Eng an die Entwicklung einer interkulturellen Identität gekoppelt 

ist die Entwicklung von Sprache. Für viele Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund ist 

Mehrsprachigkeit zudem eine Lebensform und eine Notwendigkeit und nicht - wie z.B. beim 

Fremdsprachenerwerb - eine bewusste Entscheidung der Eltern oder der Bildungseinrichtung. 

Das Kind erlebt ein selbstverständliches Miteinander verschiedener Sprachen und Kulturen. 

Gleichzeitig hat es Interesse und Freude, andere Kulturen und Sprachen kennenzulernen, zu 

verstehen und sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Dadurch beschäftigt sich das Kind mit der 

eigenen Herkunft und reflektiert die eigenen Einstellungen und Verhaltensmuster. 

Unsere Ziele zur Inklusion: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zuversicht und Stolz bezüglich eigener Leistungen erleben 

 Vertrauen in eigene Kräfte, Eigeninitiative und Autonomie entwickeln 

 Eigene Schwächen und Grenzen akzeptieren, sich durch Einschränkungen und 

Kränkungen nicht entmutigen lassen 

 Stärken und Schwächen des anderen wahrnehmen und anerkennen 

 Ein Grundverständnis für den Wert eines jeden Kindes entwickeln 

 allen Kindern Aufmerksamkeit und Achtung entgegenbringen 

 Ein Grundverständnis entwickeln, dass Beeinträchtigungen eines Menschen nicht sein 

Wesen definieren 

 Einen unbefangenen und offenen Umgang mit Differenzen und Vielfalt erhalten und 

weiterentwickeln 

 Offenheit für andere Kulturen und Religionen entwickeln und Distanz gegenüber 

anderen Kultur- und Sprachgruppen abbauen 
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 Kulturelle und sprachliche Unterschiede wertschätzen und als Bereicherung und 

Lernchance wahrnehmen 

 Freude am Entdecken von Gemeinsamkeiten und Unterschieden 

 Interesse an der Biografie und Familiengeschichte anderer Kinder 

 Kulturgeprägte Vorstellungen mit Hilfe neuer Erfahrungen reflektieren 

 Neugier und Freude an anderen Sprachen entwickeln 

 Mehrsprachigkeit als Bereicherung verstehen 

 Bewusstsein entwickeln, dass die Art und Weise etwas auszudrücken, kulturell 

geprägt ist 

 Die Fähigkeit erwerben, sich in verschiedenen Sprachen auszudrücken und 

situationsangemessen die Sprache zu wechseln 

 Die deutsche Sprache erlernen und diese situationsangemessen anwenden können, 

bei gleichzeitiger Wertschätzung der Herkunftssprache 

 Sensibilität für unterschiedliche Formen der Diskriminierung entwickeln 

 Die eigene Sichtweise als eine Perspektive unter vielen verschiedenen Perspektiven 

sehen und reflektieren lernen 

 Akzeptieren, dass man manche Traditionen und Lebensformen von anderen Kulturen 

nicht verstehen kann, mit „Fremdheitserlebnissen“ umgehen lernen 

 

9. Partizipation 

Kinder haben das Recht, an allen sie betreffenden Entscheidungen, entsprechend ihrem 

Entwicklungsstand, beteiligt zu werden. 

(Artikel 12 UN- Kinderrechtskonvention, §8 KJHG). 

Das KIZ bietet sich für die Kinder als Lern- und Übungsumfeld an, um gemeinsames, 

werteorientiertes und verantwortungsvolles Handeln zu erfahren. Durch ko-konstruktives 

Handeln der pädagogischen Fachkräfte und Beteiligung der Kinder im pädagogischen Alltag, 

stärken wir die demokratischen, emotionalen und sozialen Kompetenzen der Kinder. Täglich 

erhalten sie verschiedene Gelegenheiten, wie beispielsweise in der Morgenrunde, bei der 

Gestaltung des Tagesablaufs oder bei Regelbesprechungen, Verantwortung für sich und 

andere zu übernehmen, ihre Meinung zu äußern und ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln. 

Dabei erfahren sie nicht nur Wertschätzung und Selbstwirksamkeit, sondern nehmen zur 

Kenntnis, dass ihre Ideen und Wünsche angenommen und berücksichtigt werden. Die Kinder 

lernen, dass jeder einzelne von ihnen als eigenständige Persönlichkeit für die Gemeinschaft 

wertvoll ist und mit seinem Handeln etwas bewirken kann. So gestalten die Kinder ihren 

Bildungsort, die Kindertagesstätte, aktiv mit und setzen sich mit ihrem sozialen Umfeld 

bewusst auseinander. 
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9.1 Partizipation in den städtischen Kindertageseinrichtungen 

Partizipation (Teilhabe) basiert auf Demokratie, deren drei Grundlagen Freiheit, 

Gleichberechtigung und Solidarität sind. Partizipation ist eine demokratische Lebensweise und 

bedeutet in der Kindertageseinrichtung, Kinder in Entscheidungsprozesse, die ihre Person 

betreffen, einzubeziehen. Kinder teilhaben zu lassen, bedeutet aber nicht, dass Kinder keine 

Regeln und Strukturen kennenlernen oder einhalten müssen. 

Partizipation ist ein Bestandteil der pädagogischen Arbeit und setzt eine Haltung / Einstellung 

der Fachkräfte voraus. Wir trauen Kindern etwas zu, nehmen sie ernst und begegnen ihnen 

mit Achtung, Respekt und Wertschätzung. Wir versuchen den Kindern mit unserem Handeln 

ein Vorbild zu sein. Kinder brauchen die Erfahrung, ihre Meinung frei äußern zu können und 

dass ihre Meinung uns wichtig ist. 

Wir ermutigen die Kinder, ihre Bedürfnisse in Worte zu fassen, z.B. indem wir ihnen Fragen 

stellen. Wir lassen die Kinder Handlungsmöglichkeiten erproben und eigene Lösungen suchen, 

begleiten und unterstützen sie dabei. 

Wir geben Kindern die Möglichkeit, eigene Ideen und Vorschläge umzusetzen und sowohl die 

positiven, als auch die negativen Folgen zu erleben. 

Warum ist Partizipation wichtig? 

Die Kinder lernen 

 sich eine eigene Meinung zu bilden 

 Bedürfnisse in Worte zu fassen 

 ihr Selbstbewusstsein zu stärken 

 Möglichkeiten der Konfliktbewältigung kennen 

 Verantwortung zu tragen 

 andere Meinungen und Standpunkte zu tolerieren 

 dass Engagement etwas bewirkt 

 sich mit ihrer Umwelt und ihrem Umfeld kritisch auseinanderzusetzen 

 anderen zuzuhören und sie aussprechen zu lassen 

 

10. Unsere Kooperationspartner 

Die Kindertagesstätten werden von einer internen Kita-Fachberatung / -aufsicht der Stadt 

Groß-Umstadt pädagogisch und didaktisch begleitet. 

Dies betrifft z.B. die verschiedenen Alltagssituationen, Entwicklungsunterstützung, 

Integrationsmaßnahmen, pädagogische Tage und Fortbildungen, Teambegleitung /  

-supervision. 

Zusammen mit der Kita-Fachaufsicht wurde das Qualitätspapier über die Grundsätze der 

pädagogischen Arbeit in den städtischen Kindertagesstätten erarbeitet und im Januar 2020 
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erstmals aufgelegt. Das Qualitätspapier ist auf der städtischen Homepage abrufbar. 

Wir arbeiten außerdem mit unterschiedlichen Institutionen zusammen, die auf vielfältigen 

Ebenen Teil unserer Arbeit sind: 

 Träger und die verschiedenen Abteilungen der Stadt Groß-Umstadt inklusive der 

kommunalen Kitafachberatung / -aufsicht 

 Kita-Fachberatung des Landkreises 

 Sozialamt im Landkreis 

 Jugendamt 

 Gesundheitsamt 

 Frühförderstellen 

 Erziehungsberatungsstellen 

 Kinderärzte 

 Logopäden / Ergotherapeuten 

 Kinder- und Jugendpsychiatrie 

 Grundschulen und Mira-Lobe-Schule, Sprachheilschule des Landkreises Da-Di 

 Fachschulen für Sozialpädagogik 

 Andere Kindergärten und Kitas im Kreis 

 Arbeitskreis Jugendzahnpflege 

 Fortbildungsstellen 

 Kinderschutzbund 

 

11. Wir als Ausbildungsstätte 

Wir bieten Menschen, die sich für den Beruf des Erziehers bzw. der Erzieherin interessieren, 

die Möglichkeit, ein Praktikum im KIZ zu absolvieren. 

So können sie einen Einblick in die pädagogische Arbeit erhalten, bekommen eine Übersicht 

über die Rahmenbedingungen, über die Aufgaben und die organisatorische Arbeit im Beruf der 

Erzieherin. 

Wir bieten verschiedene Möglichkeiten für Praktika an: 

 Berufspraktikum / PivA 

 Sozialassistentin 

 Schulpraktika (Fach- und weiterführende Schulen) 

 Boys Day 

Durch regelmäßige Anleitungsgespräche wird das Erlebte, Erlernte und Umgesetzte reflektiert. 

Die Praktikantinnen werden gefördert, aber auch entsprechend ihrer Ausbildung gefordert. 
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12. Quellenverzeichnis 

 Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan 

 Handbuch Integration / Frühberatungsstelle des Caritasverbandes Darmstadt 

 Preising (Hrsg.): Qualität im Situationsansatz, Beltz Verlag, Weinheim 2003 

 

13. Danksagung 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Menschen, die uns bei der Entwicklung und 

Verschriftlichung dieses Konzeptes geholfen haben. 

Vor allem danken wir den Kindern, die uns jeden Tag inspirieren und uns mit Freude, 

Ehrlichkeit, Engagement und  mit offenem Herzen begegnen. 

 

14. Glossar 

 Bildungspartnerschaft: 

Gemeinsam Verantwortung übernehmen; Kooperation zwischen Eltern und 

Erzieherinnen; gegenseitiger Austausch über Erziehungsvorstellungen; Bildung und 

Erziehung der Kinder optimal zwischen Familie und Kita abstimmen und ergänzen. 

 Ergotherapeuten: 

Begleiten und fördern Kinder, die in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt oder von 

Einschränkung bedroht sind; Förderung der Selbstständigkeit und Handlungsfähigkeit 

im Alltag; Förderung der eigenen Wahrnehmung. 

 Erziehungsberatung: 

Leistung im Rahmen der Hilfe zur Erziehung nach §§ 27-40. Kinder- und 

Jugendhilfegesetz (KJHG) im Einzelnen: Diagnostik, Beratung und Therapie. 

 Frühförderstelle: 

Früherkennung, -beratung und -förderung entwicklungsauffälliger Kinder von 0-6 

Jahren und Begleitung der Eltern durch Psychologen und Heilpädagogen. 

 Heilpädagogisches Tagesheim: 

Kinder mit erheblichen Verhaltensauffälligkeiten und/oder erheblichen familiären 

Schwierigkeiten werden ganztags von Fachpersonal betreut und gefördert. 

 Ko-Konstruktion: 

Lernen findet in Zusammenarbeit von Erzieherin und Kindern statt. 
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15. Anhang 

15.1 Fragebogen für Eltern 

Wir interessieren uns dafür, wie Sie die Zusammenarbeit zwischen Erzieherinnen und den 

Eltern einschätzen. 

 

 

 

 trifft 
voll 
zu 

trifft 
teilweise 

zu 

trifft 
nicht 
zu 

Haben Sie das Gefühl, dass die Erzieherinnen allen Eltern mit einer vertrauensvollen 
und wertschätzenden Haltung begegnen? 

   

Ist die Mitwirkung von Eltern erwünscht?    

Interessieren sich die Erzieherinnen für die Erwartungen und Wünsche von Eltern an 
die Erziehung, Bildung und Betreuung ihrer Kinder? 

   

Bemühen sich die Erzieherinnen um Lösungen, die für beide Seiten tragbar sind, 
wenn es Differenzen mit Eltern gibt? 

   

Sind die Erzieherinnen aufmerksam, wenn es Konflikte und Krisen in Familien gibt, 
die mögliche Auswirkungen auf Kinder haben? Haben Sie das Gefühl, dass sie mit 
persönlichen Belangen von Eltern vertrauensvoll umgehen? 

   

Führen die Erzieherinnen mit Ihnen regelmäßige Gespräche über die Entwicklung 
Ihres Kindes und können Sie sich verständigen, wenn es unterschiedliche Meinungen 
gibt? 

   

Ist es Eltern möglich, die Kindertageseinrichtung für Elterntreffen oder Angebote z.B. 
von der VHS zu nutzen, die sie selbst organisiert haben? 

   

Wurden Sie über Ihre Beteiligungsrechte informiert?    

Fühlen Sie sich ermutigt Vorschläge, Kritik und Wünsche einzubringen? Erleben Sie, 
dass Ihre Meinung wichtig ist und Berücksichtigung findet? 

   

Interessieren sich die Erzieherinnen für Ihre Interessen, Fähigkeiten und Kenntnisse? 
Werden Sie angesprochen, diese in die Arbeit mit den Kindern einzubringen? 

   

Beziehen die Erzieherinnen Eltern bei der Planung und Gestaltung der Arbeit der 
Kindertageseinrichtung ein? 

   

Entwickeln die Erzieherinnen gemeinsam mit Eltern Formen der Zusammenarbeit 
und der Mitsprache? Werden dabei die Bedürfnisse der Eltern beachtet? 

   

Sind Ihnen die Hintergründe für wesentliche Entscheidungen bzw. Veränderungen in 
der Arbeit der Kindertageseinrichtung verständlich? 

   

Fühlen Sie sich angesprochen, aktiv in der Elternvertretung mitzuwirken und die 
Arbeit der Elternvertretung zu unterstützen? 

   

Informieren sich die Erzieherinnen regelmäßig über den Bedarf der Eltern zur 
Betreuung ihres Kindes? 

   

Hatten Sie schon vor Aufnahme Ihres Kindes die Möglichkeit, sich über die Arbeit in 
der Kindertageseinrichtung und die pädagogische Konzeption zu informieren? 
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Bitte beurteilen Sie abschließend Fragen zu Ihrem Kind. 

 

 

15.2 Fragebogen an Kinder 

Uns ist es wichtig zu wissen, wie es dir hier im KIZ geht, wie es dir gefällt und was du vielleicht 

vermisst. 

 

 

 

 

 

 
trifft 
voll 
zu 

trifft 
teilweise 

zu 

trifft 
nicht 
zu 

Keine 
Angabe 

Fühlt sich Ihr Kind im KIZ wohl?     

Hat Ihr Kind Kontakt zu anderen Kindern im KIZ gefunden?     

Entwickelt Ihr Kind neue Interessen?     

Gehen die Erzieherinnen auf die Interessen und Bedürfnisse Ihres 
Kindes ein? 

    

Erwirbt Ihr Kind hier neue Fähigkeiten und Interessen?     

 
immer manchmal nie 

nicht so 
wichtig 

Geht deine Erzieherin gut mit dir um?         

Geht die Erzieherin auf deine Fragen und Wünsche ein?         

Soll die Erzieherin dich ansprechen und trösten, wenn du traurig bist?         

Ist es dir wichtig an Regeln und Absprachen beteiligt zu werden?         

Achtet die Erzieherin darauf, dass du dich an Absprachen beteiligen 
kannst? 

        

Verstehst du immer was die Erzieherin zu dir sagt?         

Ermutigt dich die Erzieherin, deine Meinung zu äußern?         

Wird deine Meinung von der Erzieherin ernst genommen?         

Hat die Erzieherin Geduld mit dir?         

Werden Vorschläge von dir umgesetzt?         

Werden Vorschläge von anderen Kindern umgesetzt?         
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Wer arbeitet im KIZ mit den Kindern? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Weißt du, wer im KIZ das Mittagessen für die Kinder kocht? 

…………………………………………………………………………………………… 

Was würdest du mit deiner Erzieherin im KIZ gerne machen? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Was gefällt dir im KIZ am besten, und was machst du am liebsten? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Was gefällt dir nicht im KIZ? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Was hast du im KIZ schon gelernt? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
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15.3 Fragebogen Erzieherin 

 

 ja nein 

Ich halte die Erinnerung an die eigene Kindheit lebendig, um mich in die Kinder 
hineinzuversetzen und um mir bewusst zu sein, dass sich die Lebensumstände und 
Erwartungen damals und heute grundlegend voneinander unterscheiden 

  

Ich reflektiere (auch mit anderen) meine persönliche Lebensgeschichte und deren 
Auswirkungen auf Prägungen von Normen und Werten. Mir sind biografische Muster im 
Denken, Bewerten und Handeln bewusst 

  

Ich kenne biografisch bedeutsame Weichenstellungen und deren Auswirkungen auf mein 
eigenes Lernverhalten 

  

Ich kann eigene Selbstbildungspotentiale wahrnehmen, einschätzen, benennen und einsetzen   

Ich sehe eigene (biografisch bedingte) Entwicklungsschwierigkeiten, Schwächen und 
Stolperfallen als Herausforderung und als Antrieb für meine persönliche Weiterentwicklung 

  

Ich reflektiere (vorurteilsbewusst) geschlechtsspezifische und kulturelle Prägungen in meinem 
eigenen Handeln und Denken; ich interessiere mich für neue Sichtweisen 

  

Ich kann die eigene Bildungsgeschichte rekonstruieren und analysieren, um mich in individuelle 
Bildungsprozesse von Kindern einzufühlen 

  

Ich habe die Fähigkeit zum Perspektivwechsel und Einfühlungsvermögen   

Ich bin mir bewusst, dass Wahrnehmung subjektiv und selektiv ist. Ich schätze und erkenne 
gegensätzliche Sichtweisen und Bewertungen 

  

Ich begreife Rückmeldung von anderen als potentielle Erweiterung meines eigenen Horizonts   

Ich gehe achtsam mit meinen Kolleginnen um   

Ich kann mich mehrdimensional mitteilen, verständigen und ein Gespräch dialogisch führen   

Ich (be)achte und respektiere jedes Kind in seiner Eigenwilligkeit und fördere individuelle 
Persönlichkeitsentwicklung 

  

Ich begreife wahrnehmende Beobachtungen als komplexe Wechselbeziehung, verstehe mich 
als schreibendes Gedächtnis des Kindes 

  

Ich unterstütze das Bedürfnis der Kinder, Dinge zu sammeln und fördere den strukturierten 
Aufbau von Sammlungen 

  

Ich kann sowohl individuelle Interessen, Ideen, Forschungsfragen und Handlungsansätze 
erkennen, aufgreifen und prozessorientiert begleiten, als auch Staun-Anlässe und 
Bildungsimpulse initiieren 

  

Ich unterstütze und fördere Kinder mit besonderen Bedürfnissen und Interessenlagen - sowohl 
Hochbegabte als auch Kinder mit Entwicklungsschwierigkeiten bzw. eigenwilligen Lernwegen 

  

Ich kann das Spannungsfeld von vorausschauender, strukturierter Planung und 
prozessorientiertem bzw. situationsbezogenem Denken und Handeln vereinbaren und gestalten 
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15.4 Elternbrief Bildungsordner 

Das Kinderzentrum KIZ Pestalozzischule wurde im Jahr 1992 in Groß-Umstadt eröffnet und 

arbeitet nach dem offenen Konzept. Es handelt sich um ein ehemaliges Schulgebäude, in 

diesem ca. 100 Kinder in vier Stammgruppen betreut werden. Die Bildungsräume Atelier, 

Atrium, Bauraum, Rollenspielraum, Bällebad, Bewegungsraum, Bistro, Hof, Garten und der 

Forscher-/ Experimentierraum stehen den Kindern als Spiel- und Lernanregung zur Verfügung. 

Zu Beginn der Kindergartenzeit erhält jedes Kind seinen persönlichen Bildungsordner. Dieser 

Ordner ist für die Kinder eine Dokumentation ihrer Bildungs- und Entwicklungsschritte, die sie 

während ihrer Zeit im KIZ sammeln. Diese Entwicklungsschritte werden durch Fotos, 

Bildungsgeschichten, Könnerkarten etc. im Ordner visuell gemacht. Die Dokumentation erfolgt 

mit den Kindern gemeinsam und wird in deren Worten wiedergegeben. 

 

Liebe Eltern, 

der Bildungsordner ist der Schatz ihres Kindes, der während der Kindergartenzeit ständig 

wächst, der ihr Kind mit Stolz erfüllt. Auch Sie als Bildungspartner haben die Gelegenheit 

diesen Ordner mit Ihrem Kind zu bereichern, indem Sie gemeinsam Erlebtes und/oder 

gemeinsame Unternehmungen in Bild, Wort und Schrift dokumentieren. Dazu halten wir eine 

Vorlage für Sie bereit, die Sie gerne zweimal im Jahr nutzen können. 
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