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1. Einleitung 

 
1.1.  Vorwort des Trägers 
 

Mit großem Interesse und mit viel Freude habe ich die pädagogische Konzeption des 
evangelischen Kindergartens Ebelsbach gelesen. 
Vor allem danke ich den Erzieherinnen mit der Kindergartenleiterin, Ina Bauer an der 
Spitze, sehr herzlich, wie grundlegend und umfassend, wie detailliert und transparent 
sie uns diese Konzeption vorlegen und damit den Leser und die Leserin in 
„ihren“ Kindergarten mit hinein nehmen.  
Zunächst habe ich mit einer gewissen Distanz den Entstehungsprozess dieses 
Werkes begleitet. Ich habe mir gedacht: Muss das denn sein, dass die 
Mitarbeiterinnen so viel Zeit in diese Aufgabe hinein stecken? Die Erstellung einer 
Konzeption könnte ja auch mit weniger Aufwand über die Bühne gehen. Dann aber 
habe ich gemerkt, mit wieviel Freude und wie engagiert das Team daran arbeitet. In 
Gesprächen mit der Kindergartenleiterin wurde mir deutlich, wie lohnend das 
Zusammentragen und Überdenken all dessen ist, was den evangelischen 
Kindergarten Ebelsbach ausmacht, auch für die Erzieherinnen selber. Ich spürte, 
dass das Entstehen der Konzeption das Miteinander im Team stärkt und die Freude 
am Beruf der Erzieherin daran weiter wächst. Was könnte ich mir Schöneres für 
unser Kindergartenteam und jede einzelne Mitarbeiterin wünschen? 
Natürlich ist es mir als Pfarrer sehr wichtig, wie das Evangelium von Jesus Christus 
in unserem Kindergarten gelebt wird. Unter dem Punkt 3.3. „Bildungsbereiche und 
Ziele“ fand ich die Überschrift „Religiöse Erziehung.“ Dazu schreiben die 
Erzieherinnen folgende Sätze: „Religiöse Erziehung findet nicht nur dann statt, wenn 
ausdrücklich vom Glauben die Rede ist. Vielmehr ist sie immer dann spürbar, wenn 
sich Kinder geliebt, angenommen und geborgen im Kindergarten fühlen und die 
Beziehung zu den Erwachsenen als positiv erleben. Nicht nur auf die Vermittlung von 
Wissen, sondern auch auf die Bildung von Herz und Charakter achten wir in der 
religiösen Erziehung.“ 
Eine meiner Lieblingserzählungen im Markusevangelium unserer Bibel geht so: 
Jesus ist mit seinen Freunden, den Jüngerinnen und Jüngern, im Heiligen Land von 
Ort zu Ort unterwegs. Schnell hat es sich herum gesprochen, dass er auf dem Weg 
in das Dorf der fünfjährigen Mara ist. Mara sagt es ganz begeistert ihren Freundinnen 
und Freunden weiter. Sie hat schon viel über Jesus gehört, wie er von Gott erzählt, 
wie er Kranke gesund macht, wie er die Leute, von denen sonst niemand etwas 
wissen will, ganz besonders achtet. Mara will Jesus unbedingt sehen und ihm 
begegnen.  
Als die Begleiter von Jesus sehen, wie all die vielen Kinder und Mütter Jesus 
umringen, ihn anfassen,  mit ihm reden und spielen möchten, da jagen sie die Kinder 
und ihre Mütter davon: „Schert euch weg. Jesus hat wichtigeres zu tun, als mit euch 
seine Zeit zu vertrödeln.“ In der Bibel heißt es an dieser Stelle: „Die Jünger aber 
fuhren die Kinder an.“ Das kriegt Jesus natürlich mit. Jetzt wird er richtig zornig und 
schimpft, ziemlich lautstark sogar, mit seinen Jüngern. Was er ihnen sagt, das hat 
der Evangelist Matthäus so aufgeschrieben: „ Lasst die Kinder zu mir kommen und 
wehret ihnen nicht; denn solchen gehört das Reich Gottes.“ Und dann kommt das 
Schönste. Matthäus schreibt: „Jesus herzte die Kinder und legte ihnen die Hände auf 
und segnete sie.“ (Markusevangelium, Kapitel 10, Verse 13 – 16) 
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 „Jesus herzte die Kinder.“ Ich stelle mir vor, dass Jesus ganz lieb zu den Kindern ist, 
auch zu Mara. Er nimmt sie in den Arm nimmt, drückt sie an sein Herz, streichelt ihr 
über den Kopf. Dann setzt er sich unter die Kinder und erzählt wunderschöne 
Geschichten von Gott. Als Mara am Abend wieder zuhause ist, erzählt sie ihrem 
Vater ganz begeistert von Jesus. 
Deswegen bin ich gerne Pfarrer in einer Kirchengemeinde, die Trägerin eines 
Kindergartens und, was eher ungewöhnlich ist, auch der Schulkinderbetreuung ist. 
Ich bin dankbar, weil sich die Kinder, die uns in unserem Kindergarten anvertraut 
sind, dort „geliebt, angenommen und geborgen fühlen“ können. Kinder sind uns in 
unserer Kirchengemeinde eine Herzensangelegenheit. Darin ist uns Jesus Vorbild. 
 
Volkmar Gregori,  
Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Gleisenau in den Kommunen 
Breitbrunn, Ebelsbach, Eltmann, Lauter und Stettfeld 

 
 
 

1.2. Vorwort des Bürgermeisters 
 
Im evangelischen Kindergarten Gleisenau sind die Kleinen das Größte. Um sie, 
mitsamt all ihren Bedürfnissen und Wünschen, dreht sich dort alles. Ihr frohes 
Kinderlachen und ihr lebhaftes Herumtollen sind der schönste Beweis, dass die 
Kinder sich dort ausgesprochen wohl fühlen. 
Die Eltern wissen, dass ihre Sprösslinge hier gut aufgehoben sind.  
Wir alle wissen, dass wir Kindergärten brauchen. Sie sind eine wichtige Station auf 
dem Weg des Heranwachsens. Sie bilden eine gute Ergänzung zum Elternhaus, 
wenn auch keinen Ersatz dafür. Sie setzen vielmehr eigene und andere Akzente. 
Und am besten läuft es, wenn zwischen Kindergarten und Elternhäusern respektive 
dem Kindergartenbeirat ein enger Kontakt besteht.  
Alle Beteiligten wollen schließlich dasselbe. Das Kindergartenteam und die Eltern, sie 
möchten, dass die Kinder eine unbeschwerte und anregende Kindheit erleben; sie 
möchten, dass die Kinder die Chance erhalten, all ihre Fähigkeiten und Anlagen zu 
entfalten; sie möchten, dass die Kinder langsam, aber sicher in unsere Welt 
hineinwachsen. 
So erweitert er den Horizont der Kinder. Das tut er selbstverständlich auch damit, 
ihnen viele neue Dinge nahe zu bringen. Selbstverständlich ist ein Kindergarten 
keine Schule, aber eine Art Vorschule kann er schon sein. Nicht nur indem er, wie 
schon gesagt, soziale Verhaltensweisen vermittelt, sondern auch, indem er dazu 
beiträgt, Kreativität zu entfalten und mehr über die Welt zu erfahren. Kinder sind 
schließlich hemmungslos neugierig. Der Kindergarten bietet Raum, ihre Fragen zu 
beantworten, im Spielen zu lernen oder Erkundungszüge durch die nähere 
Umgebung zu unternehmen. 
Hier im Kindergarten Gleisenau haben die Kinder viele Möglichkeiten, sich spielend 
zu entwickeln. Hier finden sie anheimelnde Räume mit ausgesuchtem Spielzeug, der 
angeschlossene Spielplatz lockt ins Freie und ein engagiertes Kindergartenteam 
steht für die Kleinen bereit.  
Dazu gehört auch, dass die pädagogische Konzeption immer wieder weiterentwickelt 
wird. Das Zusammenspiel von Spielen und Lernen, die Rolle der Erzieherinnen, die 
Ausstattung der Einrichtung, die Gruppenstrukturen und die Organisation und vieles 
anderes mehr, alles was für die Entwicklung der Kinder von Bedeutung ist.  
Sie haben sich die Mühe gemacht, all das zu hinterfragen und neu zu bewerten.  
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Das neue pädagogische Konzept liegt nun vor. 
Dafür ein herzliches Dankeschön von Seiten der Gemeinde und viel Erfolg bei der 
Umsetzung. 
 
Walter Ziegler 
1. Bürgermeister 
 
 

1.3. Vorwort der Kindergartenleiterin 
 

Liebe Kindergarteneltern, liebe Personensorgeberechtigte, liebe Leser, 

mit dieser Konzeption möchten wir sowohl über die äußeren Rahmenbedingungen 

informieren, als auch unsere pädagogische Arbeit im evangelischen Profil 

transparent werden lassen.  

Das Konzept soll Ihnen als Leser, sowie als Eltern und Personensorgeberechtigten 

helfen, unsere Arbeit und die dahinter stehenden Grundsätze zu verstehen, und 

soweit möglich, zu unterstützen.  

Als kirchlicher Kindergarten verwirklichen wir die religiöse Erziehung aus einer 

christlichen Grundhaltung heraus.  

Die religiöse Erziehung ist kein gesonderter Teil unserer Arbeit, sondern sie ist das 

Fundament unseres täglichen Miteinanders. Die unergründlich, bedingungslose 

Annahme der Menschen durch Gott soll sich im Alltäglichen widerspiegeln, im 

Umgang mit den Kindern, in der Bearbeitung von Konflikten, in der Achtung des 

Einzelnen als ein Mensch, der von Gott her mit einer unantastbaren Würde 

ausgestattet ist.  

Das Konzept wurde vom Personal des Evangelischen Kindergartens erstellt.  

Es dient ebenso als Orientierungshilfe und Arbeitshilfe, insbesondere für alle 

Praktikantinnen und Praktikanten in unserer Ausbildungsstelle und für alle in der 

Zukunft Beteiligten.  

Die Konzeption ist ein nie abgeschlossener Prozess und wird sich immer wieder der 

aktuellen Situation stellen.  

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen. Bei Fragen und Unklarheiten dürfen Sie 

gerne auf mich und mein Team zukommen.  

 

 

Herzliche Grüße,  
 
 
Ihre Ina Bauer 
Kindergartenleiterin 
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1.4. Anschrift und Lage 
 

Evang. Kindergarten 
Roseggerstr. 15 
97500 Ebelsbach 
Tel.-Nr. 09522 -1842 
Email: kiga.ebelsbach@elkb.de 
Homepage: www.evangelischer-kindergarten-ebelsbach.de 
 
Unser Kindergarten wurde 1968 in Ebelsbach erbaut. Inmitten eines Wohngebietes, 
unweit der Grund- und Mittelschule. Der Kindergarten wurde dem Evang. 
Gemeindehaus angegliedert.  
Die Kinder, die unsere Einrichtung besuchen wohnen in Ebelsbach, Gleisenau oder 
kommen aus verschiedenen Gemeindeteilen, wie z.B. aus Rudendorf, Schönbrunn 
oder Schönbach. Kinder aus diesen Ortsteilen werden mit einem kleinen Bus in den 
Kindergarten gebracht und auch hier wieder abgeholt. 
Im Jahr 1995 fand ein Anbau statt, wobei auch das Gemeindehaus erweitert wurde. 
Auch Umbauten fanden statt. Von April bis September 2012 wurde der Kindergarten 
komplett umgebaut und 2013 (August bis November) fand ein Umbau im 
Gemeindehaus statt, hier entstand eine weitere Krippengruppe im Obergeschoß.  

Das Außengelände wurde im Frühjahr 2006 zu einem Spiel- und Lebensgarten 

umgestaltet. 

 

 
1.5. Gesetzliche Grundlagen 
Gesetzliche Grundlage sind die § 22 und 22a des Sozialgesetzbuches (SGB), Achtes 
Buch (VIII), Kinder- und Jugendhilfe, die besagen: 
Tageseinrichtungen, das sind Einrichtungen, in denen sich Kinder für einen Teil des 
Tages oder ganztägig aufhalten und in Gruppen gefördert werden. 
Sie sollen: 

– die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähige Persönlichkeit fördern. 

– die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen. 
– den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser 

miteinander vereinbaren zu können. 
Das Kind steht im Mittelpunkt von Bildung und Erziehung und ist somit die Grundlage 
unserer Arbeit. Der Auftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes 
und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung 
des Kindes. Es 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. 
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Das Angebot soll sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der 
Kinder orientieren. 
Das wichtigste Ziel von Bildung und Erziehung ist die Eigenverantwortlichkeit und 
Gemeinschaftsfähigkeit des Kindes. Dies beinhaltet den Aspekt Autonomie, d.h. 
Selbstwirksamkeit und Selbstbestimmung, und den Aspekt Verbundenheit, d.h. 
Bindung und Zugehörigkeit. Diese beiden Aspekte stellen die wichtigsten 
Grundbedürfnisse und Entwicklungsaufgaben des Menschen dar und bedingen sich 
wechselseitig. 
 
 
 
2. Rahmenbedingungen 

 
2.1. Räume und Außenanlagen 
 

Im Erdgeschoss befinden sich: 
 

– ein Gruppenraum für die Regelgruppe (ca.3-6 Jahre), ein 
Garderobenbereich, ein Waschraum mit zwei Kinder-Toiletten und einem 
Waschbecken 

– ein Gruppenraum für eine Krippengruppe (ca. 2,5 bis ca.3 Jahren) mit 
integrierter Küchenzeile und angegliedertem Schlafraum. Zusätzlich 
verfügt die Gruppe über einen Waschraum mit einem Waschbecken, zwei 
Toiletten, einer Dusche und Wickelbereich, sowie ein Garderobenbereich 

– einen Eingangsbereich mit Windfang 
– eine großzügige Küche mit kindgerechter Küchenzeile 
– eine Personal-Toilette  
– eine Putzkammer mit Waschmaschine und Trockner 
– ein Zugang zum Gemeindehaus 

 
Im Obergeschoss befinden sich: 
 

– ein Gruppenraum für eine Krippengruppe (1 bis ca. 2,5 Jahren) mit 
integrierter Küchenzeile und angegliedertem Schlafraum. Zusätzlich 
verfügt die Gruppe über einen Waschraum mit zwei Waschbecken, einer 
Toilette und Wickelbereich sowie einen Garderobenbereich 

– ein Büro mit angrenzendem Personalzimmer 
 

Im Keller des Hauses befinden sich: 
- ein Heizungsraum 
– zwei Abstellräume 

 
Vor dem Kindergarten befindet sich ein Kinderwagen-Abstellplatz.  
 
Außerdem haben wir die Möglichkeit, Räume des Gemeindehauses nach Bedarf zu 
nutzen. Regelmäßig nutzen wir den Gemeindesaal zum Bewegen, Turnen und 
gemeinsame Treffen aller Gruppen. Ebenfalls finden Eltern-Aktionen im großen Saal 
statt. 
 
Weiterhin verfügt unsere Einrichtung über ein großzügiges Außengelände. Hier bietet 
sich den Kindern eine Vielzahl an Möglichkeiten zum Spielen, Klettern, Toben und 
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Verstecken.   
Dazu gehören: 

– ein Kletterturm mit zwei Rutschen, Hängebrücke und verschiedenen 
Klettermöglichkeiten 

– ein Wipp-Tier 
– eine Nestschaukel 
– ein großer Sandkasten 
– eine Wasserpumpe mit Wasserlauf 
– drei Spielhäuser 
– eine Spielzeug-Garage 
– ein Bauwagen 
– eine großzügige Terrasse 
– eine feststehende Grillhütte 
– eine weitläufige Spielwiese 
– ein bepflanzter Spielhügel mit Seil zum Hochziehen 
– ein Müllhäuschen 
– eine Fahrbahn für Kinderfahrzeuge 

 
 
Ebenso gehört zum Außengelände ein abgegrenzter Spielbereich für die obere 
Krippengruppe. Hier befinden sich: 

- eine Rutsche 
- ein Sandkasten 
- ein Wipp-Tier 

 
Jede Gruppe ist mit altersgerechten und phantasieanregenden Spielsachen 
ausgestattet. Bei Neuanschaffungen wird darauf geachtet, dass den Kindern 
Materialien zur ganzheitlichen Förderung angeboten werden.  
 

2.2. Gruppenstrukturen 

Die Wohlfühlatmosphäre wird durch helle und ansprechende Gruppenräume 
unterstützt. Durch die Gestaltung der Räume schaffen wir neben Bereichen für 
Kreativität und Bewegung auch Inseln für Ruhe und Entspannung. 
Die Gruppenräume bieten verschiedene Spiel- und Beschäftigungsecken an, die in 
ihrer Funktion der jeweiligen Situation angepasst und auch individuell verändert 
werden können, z.B.  

 Puppenecke  
 Bauecke 
 Kuschelecke 
 Kreativecke 
 Leseecke – die nach den Bedürfnissen der Kinder verändert oder umgestaltet 

wird 

Je nach Jahreszeit und Themenbereich gestalten die Kinder und die Erzieherinnen 
den Gruppenraum gemeinsam. 

Laut Betriebserlaubnis können in unserem Kindergarten in der Regelgruppe, dem 
Fuchsbau, 25 Kinder im Alter von ca. 3 Jahren bis zur Einschulung ganztags betreut 
werden. 
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Die Betriebserlaubnis in den beiden Krippengruppen, Spatzennest und 
Mäusestübchen, beläuft sich auf 10 bzw. 12 Plätze.   

 

 

2.3. Öffnungszeiten 

Unsere Einrichtung hat von Montag bis Freitag von 07.30 bis 17.00 Uhr geöffnet. An 
Bedarfstagen (vor oder nach Feiertagen) bieten wir eine Notgruppe für berufstätige 
Eltern an. Seit September 2006 gilt das neue, gesetzlich geregelte 
Buchungsverfahren mit Kernzeit, die verbindlich einzuhalten ist. Die von uns 
festgelegte pädagogische Kernzeit erstreckt sich von 08.45 bis 11.45 Uhr. 

 

 

2.4.  Bring- und Abholzeiten 
 
Für unsere Einrichtung gelten folgende Zeiten: 

07.30 Uhr – 08.45 Uhr    Bringzeit 
11.45 Uhr – 12.00 Uhr  Abholzeit  
12.45 Uhr – 17.00 Uhr   Abholzeit, je nach Buchung der Eltern 
14.45 Uhr – 17.00 Uhr  Abholzeit für die Kinder, die bei uns       

                        Mittagsschlaf halten 
15.30 Uhr – 17.00 Uhr  Abholzeit für die Kinder, die am Projekt 

teilnehmen 
 

2.5.  Schließzeiten 

Unser Kindergarten bleibt in der Regel geschlossen: 

 in der ersten Pfingstferienwoche 
 drei Wochen im August, im Wechsel mit dem Caritas-Kindergarten St. 

Magdalena in Ebelsbach 
 über Weihnachten 

Die genauen Schließzeiten werden immer zu Beginn des Kindergartenjahres 
herausgegeben und zusätzlich an der Pinnwand ausgehängt. 

 
2.6.  Buchungszeiten und –änderungen 
 
Da sich der Personalschlüssel nach den Buchungszeiten richtet, müssen die 
gebuchten Zeiten ausnahmslos eingehalten werden.  
Die Buchungszeiten können zweimal jährlich (September und Januar) den 
familiären Bedürfnissen angepasst werden. 
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Im Interesse der Kinder und gemäß der pädagogischen Zielsetzung soll der 
Kindergarten von den Kindern regelmäßig besucht werden. 
 
 

 

2.7.  Kindergartenbeiträge 

Regelgruppe: 

Buchungszeit Beitrag 

4 -5 Stunden 99,00€ 

5 – 6 Stunden 105,00€ 

6-7 Stunden 111,00€ 

7-8 Stunden 117,00€ 

8-9 Stunden 123,00€ 

ab 9 Stunden 129,00€ 

Alle Vorschulkinder erhalten eine monatliche staatliche Förderung in Höhe von 
100,00€.  
 

Krippengruppe: 

Buchungszeit Beitrag 

2-3 Stunden 101,00€ 

3-4 Stunden 107,00€ 

4-5 Stunden 113,00€ 

5-6 Stunden 119,00€ 

6-7 Stunden 125,00€ 

7-8 Stunden 131,00€ 

8-9 Stunden 137,00 € 

ab 9 Stunden 143,00€ 

Der Geschwisterbeitrag in Höhe von 20,00€ wird bei jüngeren Geschwisterkindern 
abgezogen.   

 

2.8.  An- und Abmeldeverfahren 
 

Bei uns können Kinder ab einem Jahr zu jedem Zeitpunkt aufgenommen 
werden, sofern noch Plätze frei sind. Termine können telefonisch mit der 
Kindergartenleiterin vereinbart werden.  
In einem persönlichen Anmeldegespräch besteht die Möglichkeit, die 
Einrichtung zu besichtigen und bestehende Fragen zu klären. Alle nötigen 
Anmeldeformulare erhalten die Eltern während dieses Gespräches. 
 
Kommen die Kinder in die Schule, endet der Vertrag automatisch. Wechselt ein 
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Kind die Einrichtung, ist eine Kündigungsfrist von 3 Monaten zu 
berücksichtigen. Die Kündigung erfolgt in Schriftform.  
Der Träger der Einrichtung kann das Vertragsverhältnis mit einer Frist von 3 
Monaten schriftlich kündigen.  
 
 
 

 
2.9.  Essen und Getränke  
 
Frühstück am Morgen und Brotzeit am Nachmittag 
Die Eltern geben den Kindern ein gesundes, ausgewogenes Frühstück mit. Die 
Mitgabe von Süßigkeiten (z.B. Milchschnitte, Knabbergebäck, Schokolade) ist in 
unserer Einrichtung nicht erwünscht. Außerdem wird den Kindern in unserem 
Kindergarten täglich frisches Obst und Gemüse angeboten.  
Durch die Teilnahme am Schulobst-Programm erhalten die Kinder ab 3 Jahren 
wöchentlich frisches Obst und Gemüse. 
Der Ablauf vom Frühstück spiegelt sich auch in der Nachmittagsbrotzeit wieder.  
Für Lebensmittel, die gekühlt werden müssen, steht ein Kühlschrank zur 
Verfügung.   
In beiden Krippengruppen wird den Kindern täglich frisches Obst und Gemüse 
angeboten. Dies wird im wöchentlichen Wechsel von den Eltern mitgebracht. 
 
 
Mittagessen 
Wenn das Kind über die Mittagszeit die Einrichtung besucht, gibt es folgende 
Möglichkeiten: 
Es wird eine zweite Brotzeit mitgegeben oder ein warmes Mittagessen bestellt. 
Momentan beziehen wir das warme Mittagessen aus dem Rewe-Markt in 
Ebelsbach. 
Die Kosten betragen zurzeit 3,00 Euro pro Mahlzeit. Die Speisepläne hängen an 
der Informationswand aus. Eine Liste über Allergene und Zusatzstoffe sind in der 
Einrichtung einsehbar.  
 
 
Getränke 
Alle Mäuse- und Fuchskinder erhalten eine selbstgestaltete Porzellantasse vom 
Kindergarten geschenkt.  
Das Mineralwasser und der Tee werden nach Aushang von den Eltern 
mitgebracht.    
Die Spatzenkinder bringen ihre Flasche von zuhause mit. Diese werden nach 
Bedarf mit Wasser oder Tee aufgefüllt.  
 
 
2.10. Infektionsschutz 

Durch das Zusammenleben und die Zusammenarbeit in Gemeinschaftseinrichtungen 
hat die Hygiene eine besondere Bedeutung. Es bedarf deshalb großer 
Aufmerksamkeit, um das Wohlbefinden, die Gesundheit und die Erziehung aller 
beteiligten Personen zu hygienischem Verhalten, besonders auch im Hinblick auf 
Infektionskrankheiten, zu sichern. Zweck des Infektionsschutzgesetzes ist es, 
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übertragbare Krankheiten bei Menschen vorzubeugen, Infektionen frühzeitig zu 
erkennen und ihre Weiterverbreitung zu verhindern. Das Gesetz setzt dabei in 
hohem Maße neben behördlichen Aufgaben und Zuständigkeiten auch auf die 
Eigenverantwortung der Träger und Leiter von Gemeinschaftseinrichtungen sowie 
jedes Einzelnen. Für unsere Einrichtung wurde ein infektionshygienischer Leitfaden 
erstellt, der von allen Beteiligten zu beachten ist. Der Leitfaden befindet sich im 
Anhang dieser Konzeption.  

 
 
 
 

3. Pädagogische Arbeit 
 
3.1.  Leitgedanke und Zielsetzung 
 

„Wir geben den Kindern unsere Hände und lassen uns überraschen, 
welchen Weg sie mit uns gehen.“ 

 
Wir dürfen ihre Kinder ein Stück weit auf ihrem Lebensweg begleiten, darüber 
freuen wir uns sehr! In erster Linie formt natürlich die Familie die Persönlichkeit 
des Kindes. Wir, als Kindertageseinrichtung, setzen jedoch gerne unser 
Fachwissen und unsere Erfahrung ein, um jedes Kind in seiner individuellen 
Entwicklung zu unterstützen und zu begleiten. Wir akzeptieren alle Kinder wie sie 
sind, erkennen ihre Stärken und Schwächen und fördern sie ganzheitlich.  
Eine als ganzheitlich verstandene Entwicklungsbegleitung ist die beste 
Vorbereitung der Kinder zur Erlangung umfassender Schulfähigkeit und für ihren 
weiteren Lebensweg. 
 
Gerade als evangelische Einrichtung leben wir Werte wie Hilfsbereitschaft, 
Teilen, Trösten, Toleranz, Akzeptanz, Rücksichtnahme und Empathie. 
 
Unser Kindergarten ist ein Teil der evang. Kirchengemeinde und auch ein Ort der 
Begegnung für Sie als Familie. Durch die Teilnahme am Leben der Gemeinde, 
durch das Mitfeiern der Feste und Feiern des Kirchenjahres erfährt das Kind sich 
als Mitglied der Gemeinschaft.  
Dabei halten wir uns als evangelische Tageseinrichtung offen für Familien 
anderer Glaubenshaltungen und achten deren religiöse Überzeugung. 
Umgekehrt erwarten wir von Eltern anderer Glaubenshaltungen, dass Sie das 
religiöse Angebot unserer Einrichtung respektieren. 
 
 
3.2.  Definition von Bildung und Erziehung – Auszug aus dem 

BayKiBiG 

Bildung 
Bildung meint die lebenslangen und selbsttätigen Prozesse zur Weltaneignung 
von Geburt an. Bildung ist mehr als angehäuftes Wissen, über das ein Kind 
verfügen muss. Kinder erschaffen sich ihr Wissen über die Welt und sich selbst 
durch ihre eigenen Handlungen. 
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Erziehung 
Erziehung meint die Unterstützung und Begleitung, Anregung und 
Herausforderung der Bildungsprozesse, zum Beispiel durch Eltern und 
pädagogische Fachkräfte. Sie geschieht auf indirekte Weise durch das Vorbild 
der Erwachsenen und durch die Gestaltung von sozialen Beziehungen, 
Situationen und Räumen. Auf direkte Weise geschieht sie beispielsweise durch 
Vormachen und Anhalten zum Üben, durch Wissensvermittlung, sowie durch 
 Vereinbarung und Kontrolle von Verhaltensregeln. 

 
 
 
 

3.3.  Bildungsbereiche und Ziele 
 

Wir bieten den Kindern durch geleitetes Freispiel, gezielte Angebote, einen 
strukturierten Tagesablauf die Möglichkeit, in unserer Einrichtung ganzheitlich, 
mit allen Sinnen, durch positive Verstärkung in geborgener und sicherer 
Umgebung selbständig und motiviert zu lernen. Unter Vermittlung der 
notwendigen Basiskompetenzen unterstützen wir die frühkindliche Entwicklung 
in den verschiedenen Lernfeldern, wie zum Beispiel: 
 

 
Religiöse Erziehung 
Die religiöse Erziehung bildet einen wichtigen Teil unserer pädagogischen 
Arbeit mit den Kindern. 
Sie findet nicht nur dann statt, wenn ausdrücklich vom Glauben die Rede ist. 
Vielmehr ist sie immer dann spürbar, wenn sich Kinder geliebt, angenommen 
und geborgen im Kindergarten fühlen und die Beziehung zu den Erwachsenen 
als positiv erleben. 
Nicht nur auf die Vermittlung von Wissen, sondern auch auf die Bildung von 
Herz und Charakter achten wir in der religiösen Erziehung. 
Dabei ist es uns ganz wichtig, den Kindern die Achtung vor religiösen 
Überzeugungen und der Würde des Menschen, Hilfsbereitschaft, Nächstenliebe 
und Verantwortungsgefühl für Natur und Umwelt zu vermitteln. 
Das Leben Jesu vermitteln wir den Kindern durch Erzählungen von biblischen 
Geschichten. In dieser Arbeit werden wir durch regelmäßige Besuche einer 
Religionspädagogin zusätzlich unterstützt.  
Damit verbunden sind auch Werte, die wir im Zusammenleben brauchen. 
Durch unser persönliches Vorbild im täglichen Miteinander, durch Gebete, 
Rituale, Lieder usw. geben wir unsere religiöse Einstellung an die Kinder weiter. 
Bei religiösen Festen, Andachten und Gottesdiensten, die wir mit den Kindern 
feiern, erleben wir mit ihnen bewusst den Jahreskreislauf und orientieren uns 
dabei am Erlebnisfeld der Kinder. 
 

Sozial-, emotionale Erziehung 

Der Kindergarten ist der erste Ort außerhalb der Familie, in dem das Kind vielfältige 
Erfahrungen sammeln und weitere Kontakte knüpfen kann. Die Kinder sollen zu 
gesellschaftsfähigen Menschen erzogen werden. Dabei ist es uns ganz wichtig, den 
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Kindern gute Umgangsformen zu vermitteln, sowie Selbstständigkeit, 
Hilfsbereitschaft und Rücksichtnahme zu fördern. 

Im sozialen Miteinander lernen die Kinder: 

 Toleranzfähigkeit 
 Konfliktfähigkeit 
 Kompromissbereitschaft 
 Regeln einhalten 
 Eigene Wünsche und Meinungen vertreten 
 Ideen / Vorschläge Anderer anhören und respektieren 
 Freundschaften schließen und pflegen 
 Für die Gruppe verantwortlich sein (Wir – Gefühl) 

Sprache und Literacy 

In unserer Einrichtung werden die Kinder durch Lieder, Fingerspiele, Bilderbücher, 
Gedichte und Geschichten beim Entwickeln des Textverständnisses unterstützt. Die 
Kinder lernen, längeren Erzählungen zu folgen und Zusammenhänge mittels 
Sprache herzustellen. Das Kind wird als Gesprächspartner ernst genommen. Ein 
wichtiger Baustein der Sprache ist die Emotionalität. Die Kinder lernen dadurch, ihre 
positiven und negativen Gefühle sprachlich auszudrücken. Augenkontakt, Mimik, 
Gestik, Körperhaltung, Stimmlage, Ton und Satzmelodie sind nonverbale Aspekte, 
die für das Erlernen der Sprache wichtig sind. Einen weiteren Aspekt zur 
Sprachförderung bieten wir den Vorschulkindern. Durch das Würzburger 
Sprachprogramm „Hören – Lauschen – Lernen“ werden die Kinder spielerisch durch 
genaues Hören, Reimen, Silben klatschen, lange und kurze Sätze bilden, bis hin zu 
Anlauten, Endlauten und Zwischenlauten der Sprache ein großes Stück näher 
gebracht.  

Die Sprachentwicklung jedes einzelnen Kindes wird im Kindergarten beobachtet, 
dokumentiert und mit den Eltern ausgetauscht. Grundlage hierfür sind, die 
Beobachtungsbögen SELDAK (für deutschsprachig aufgewachsene Kinder) und 
SISMIK (für Kinder mit Migrationshintergrund).  

Einmal jährlich werden die Erzieherinnen durch Fachkräfte (Förderzentrum Haßfurt) 
unterstützt, indem sie die Kinder, wenn nötig, in ihrer sprachlichen Entwicklung 
überprüfen. 
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Medienbildung 

Den sachgerechten Umgang mit Büchern, CD´s und Kassettenrekordern beziehen 
wir in unsere pädagogischen Arbeit mit ein. 

Bei Veranstaltungen wie Sommerfest, Gottesdienste usw. lernen unsere 
Kindergartenkinder den Umgang mit Mikrofon und Lautsprecher in einer für sie 
erlebnisreichen Weise kennen.  

Bücher gehören zu den klassischen Medien in jedem Kindergarten. Die 
Bilderbuchecken stehen den Kindern jederzeit zur freien Verfügung. Um das 
Interesse der Kinder zu wecken, wechseln wir häufig unsere Bilderbücher aus. 
Bei Fragen zu bestimmten Themen bieten wir entsprechende Sachbücher an, die wir 
gemeinsam mit den Kindern anschauen, erklären und erarbeiten.  

Mathematische Erziehung 

Gerade der Alltag bietet dazu vielfältige Möglichkeiten, um das mathematische 
Verständnis der Kinder spielerisch zu wecken: 

 Lernen von Gewichten und Längen 
 Zeit erfahren und wahrnehmen 
 Fähigkeiten der Reihenbildung 
 Raum-Lage /Raumorientierung 
 Mengen vorstellen /Mengen erfassen 
 Entwicklung von Formverständnis 

Vor allem im alltäglichen Gespräch mit dem Kind fließen viele „mathematische" 
Begriffe mit ein. Nicht nur in speziellen Angeboten ist es möglich, z.B. Gegensätze zu 
üben. Im Gespräch können viele Gegenstände mit Adjektiven und Mengenangaben 
eingebunden werden (z.B.: Gibst du mir bitte einen roten Teller?). 

Auch tägliche Wiederholungen spielen beim mathematischen Verständnis eine große 
Rolle, z.B. im Morgenkreis die Kinder zählen oder an der Jahresuhr das Datum 
benennen. Durch wiederkehrende Übungen lernen die Kinder, sich leichter mit 
Überlegungen im mathematischen Bereich zu befassen. 
Die vorschulische mathematische Erziehung bietet ein wichtiges Fundament für die 
darauffolgende Schulzeit. 

Naturwissenschaftliche und technische Erziehung 

Um die kindliche Neugierde zu wecken und zu unterstützen, bieten wir regelmäßig 
Projekte und Angebote zu naturwissenschaftlichen und technischen Bildung an. 
Besonders stolz dürfen wir auf die Auszeichnung „Haus der kleinen Forscher“ sein. 
Die Umwelt wird gemeinsam mit den Kindern erkundet und so der natürliche 
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Forscherdrang aufgegriffen. Der Forscherleitsatz „Greifen um zu Be-greifen“ spiegelt 
wieder, dass Gesehenes und experimentiertes Tun die Erinnerungsfähigkeit steigert. 
Durch systematisches Beobachten, vergleichen und ausprobieren nehmen die 
Kinder naturwissenschaftliche und technische Vorgänge bewusst wahr. Vom 
Experimentieren können die Kinder Antworten auf ihre Fragen selbst ableiten. Die 
Kinder werden dabei unterstützt, Lösungen zu finden. Auch finden regelmäßig 
Naturexkursionen statt, bei denen die Umwelt bewusst wahrgenommen wird. Ein 
positiver Nebeneffekt ist dabei die Sprache, da die Kinder ihre Vermutungen und 
Ergebnisse verbal ausdrücken.  

 
Natur- und Umwelterziehung 

Den Kindern wird vermittelt, dass sie Pflanzen und Tiere als Teil der Schöpfung 
achten und demzufolge sorgsam damit umgehen. WIR entdecken und beobachten 
mit den Kindern zusammen die Tiere in unserem Garten, finden heraus, wie und wo 
sie leben, wie sie heißen und wofür sie nützlich sind. Somit lernen wir den 
verantwortungsvollen Umgang mit der Natur. 

Die Kinder lernen Zusammenhänge und Gegebenheiten in ihrer Umwelt zu erkennen 
und zu begreifen sowie diese Erfahrungen in ihrem täglichen Leben umzusetzen. Bei 
uns bringen die Kinder ihr Frühstück in Brotzeitdosen mit. Im Kindergarten bieten wir 
verschiedene Getränke an, so dass die Kinder keine Einwegverpackungen 
mitbringen müssen und so aktiv Müll vermieden wird. Außerdem gehen wir mit den 
Kindern zu den Glascontainern und bringen den Kindern das „Recyceln“ durch 
eigenes Tun nahe. In Gesprächen erfahren die Kinder, dass aus alten Scherben 
neues Glas entsteht und somit kein neues Rohmaterial verwendet werden muss. 

Kreativitätserziehung 

Kreativ sein heißt für uns: 

 Materialien ausprobieren 
 Freude an Neuem zeigen 
 Mut zur Veränderung 
 nach Lösungen suchen 
 experimentieren 
 Ideen und Fantasie entwickeln 
 flexibel sein 

Die Kinder probieren vorhandenes Material aus und lernen, damit umzugehen. Sie 
erfahren, dass verschiedene Materialien unterschiedlich behandelt werden. Sie 
lernen beispielsweise, wie sie beim Schneiden von Papier, Filz oder Stoff die Schere 
führen müssen. 
Auch originelle Lösungsideen bei Konflikten und Spielvariationen trainieren die 
Kreativität. Den Kindern wird die Möglichkeit gegeben, eigene Ideen zu entwickeln 
und umzusetzen. 

Kreativität spielt nicht nur bei Bastelangeboten eine Rolle, sondern hat vor allem 
auch mit den Bereichen SPIELEN, DENKEN, SPRACHE, ERLEBEN und dem 
MITEINANDER LEBEN zu tun. Denn Kinder mit Ideen kommen mit komplizierten 
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Situationen besser zurecht und lösen Probleme konstruktiver, so dass ihr 
Selbstbewusstsein dadurch noch weiter gestärkt wird. 

 

Musikalische Erziehung 

Das Kind erfährt Musik als Quelle von Freude und Entspannung sowie als Anregung 
zur Kreativität in einer Reihe von Tätigkeiten, wie beispielsweise Singen, Musizieren 
und Musikhören, aber auch Erzählen, Bewegen, Tanzen und Malen. Mit Neugier und 
Experimentierfreude spielt es z. B. mit Tönen, Tempo oder Rhythmus. 

Die Kinder lernen verschiedene Musikinstrumente kennen und üben mit ihnen 
bewusst umzugehen. Sie lernen Lieder zu begleiten und mit unterschiedlichen 
Rhythmen zu spielen. Orff-Instrumente werden schrittweise spielerisch eingeführt 
oder mit den Kindern selbst gebaut und gebastelt. Diese setzen die Kinder zum 
freien Experimentieren oder zur musikalischen und rhythmischen Begleitung von 
Liedern und Klanggeschichten ein. 

Durch den spielerischen Umgang mit Körperinstrumenten (wie z. B. mit Händen 
klatschen oder Füßen stampfen) und anderen Materialien wird das Takt- und 
Rhythmusgefühl gefördert. Bei Sing- und Bewegungsspielen können die Kinder 
durch Singen, Klatschen, Schnalzen, Stampfen, Brummen, Jauchzen, Hüpfen, 
Schreien und Tanzen die verschiedenen Möglichkeiten ihres Körpers entdecken und 
erproben und dann gezielt einsetzen. 

 

Bewegungserziehung 

Kinder haben ein natürliches Bedürfnis nach Bewegung. Sehr oft ist der Bewegungs-
raum der Kinder eingeschränkt. Dieses „Nicht – Ausleben –Können" des 
Bewegungsdrangs führt bei den Kindern häufig zu Unruhe, Reizbarkeit und 
Streitigkeiten. Aus diesem Grund ist die Bewegungserziehung für uns im 
Kindergarten sehr wichtig. 

Denn - je geschickter ein Kind sich verhält und seinen Körper kennt, desto flexibler 
ist es nicht nur in der Beweglichkeit, sondern auch im Denken. 

Vor allem bei schlechter Witterung ist es nicht immer möglich, die Kinder im Freien 
toben zu lassen. Deshalb bieten wir im Kindergarten Turnen als eine angeleitete 
Beschäftigung an, die ebenso wichtig ist, genau wie die freie sportliche Aktivität.  

Bei allen Bewegungseinheiten, sowohl auch beim angeleiteten Turnen erfahren die 
Kinder, dass sie: 

 Spaß an der Bewegung und der Geschicklichkeit des eigenen Körpers haben, 
 voneinander lernen und sich helfen, 
 Regeln beachten müssen, 
 Ängste überwinden und eigene Grenzen kennen lernen, 
 gegenseitig Rücksicht nehmen müssen, 
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 den Umgang mit verschiedenen Materialien und Geräten erlernen können 

Eine andere Art der Bewegung lernen die Kinder beim Erlebnis –Turnen, bei 
Rhythmik, Tänzen, Psychomotorik und Bewegungsspielen kennen. Durch die 
Koordination der Bewegungen bekommen die Kinder ein positives Körpergefühl. 

 

Gesundheitserziehung 

Auch die Gesundheitserziehung spielt in unserer Einrichtung eine wichtige Rolle. 
Besonders die richtige Ernährung ist ein wichtiger Aspekt für ein 
gesundheitsbewusstes Leben. Dazu gehört ein sinnvoller Umgang mit Lebensmitteln, 
die Zubereitung von Speisen, das Einhalten von Tischmanieren und das Kennenlernen 
von Esskultur. 

Ebenso ist es von großer Bedeutung, Kenntnisse über die Körperpflege und die 
Hygiene zu erwerben. Dadurch bekommen die Kinder ein Gespür für ihren eigenen 
Körper und lernen somit ihre Körperteile und deren Eigenschaften kennen. 

Auch finden regelmäßige Projekte zur Gesundheitserziehung für die Vorschulkinder 
statt. Wichtiger Bestandteil hierbei ist der Erste – Hilfe – Kurs durch das BRK und die 
zahnmedizinische Prophylaxe. 

Im Alltag wird die Gesundheitserziehung wie folgt umgesetzt: 

 Gemeinsames Kochen und Backen 
 Wir achten auf Sauberkeit und Körperpflege, z. B. Händewaschen vor und 

nach dem Essen und nach dem Toilettengang 
 Unterstützung beim „Sauberwerden", Ruhephasen und Schlafmöglichkeit 
 Regeln zur Unfallverhütung 
 Tägliches Bewegen an der frischen Luft 
 Monatliches Frühstücksbuffet 
 Teilnahme am Schulobstprogramm 

 

3.4.  Die Bedeutung des Freispiels 

Von Anfang an setzt sich das Kind über das Spiel mit sich und seiner Umwelt 
auseinander. Im Freispiel entwickeln die Kinder eine Realität in ihrem Denken und 
Handeln. Das Spiel lässt zu, dass die Kinder Alltagseindrücke bewältigen und 
verarbeiten. Ebenso erwerben sie die nötigen Basiskompetenzen und entwickeln 
eine eigene Identität. Beispiele hierfür sind: 
Rücksichtnahme, Kompromisse finden, Verantwortung übernehmen, das 
Zusammengehörigkeitsgefühl wird gestärkt, die Sprachentwicklung wird gefördert, 
die Selbstwahrnehmung und die Resilienz wird sensibilisiert, die Fein- und 
Grobmotorik werden gestärkt, die mathematische Kompetenz, die Merkfähigkeit, 
Konzentration und Ausdauer werden angeregt.  
Spielprozesse sind immer auch Lernprozesse, denn Kinder lernen beiläufig durch 
Spielen. 
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Das Freispiel ändert und entwickelt sich je nach Alter, Entwicklungsstand, Interessen 
und Bedürfnissen des Kindes. Es wird vom pädagogischen Personal unterstützt und 
aktiv oder passiv begleitet. Die Erzieherinnen nutzen diese Zeit ebenso, die Kinder in 
ihrem Entwicklungsstand zu beobachten und dies zu dokumentieren. Geeignete 
Materialien werden täglich zur Verfügung gestellt und dadurch ausreichend geplante 
Lernsituationen geschaffen. 
 

Die Kinder entscheiden selbständig, wo, was und mit wem sie spielen. 
 

3.5. Beobachtung und Dokumentation 

Die gezielte, aber auch spontane Beobachtung der Kinder durchzieht unsere 
pädagogische Arbeit wie ein roter Faden. Durch die Beobachtung jedes 
einzelnen Kindes erkennen wir Stärken und Begabungen der Kinder. Es ist 
auch wichtig, frühzeitig eventuelle Schwierigkeiten zu erkennen, zu 
dokumentieren und an Sie als Eltern weiterzugeben. In Elterngesprächen 
informieren wir Sie über den Entwicklungsstand Ihres Kindes, um im 
gemeinsamen Gespräch das Beste für Ihr Kind zu erreichen. Informationen 
und Geschehnisse des Krippenalltages werden in sogenannten "Tür- und 
Angelgesprächen" ausgetauscht. 

Dokumentation geschieht auf unterschiedliche Art und Weise. Als 
Beobachtungsgrundlage werden folgende Beobachtungsbögen verwendet:  

- Perik (umfasst das soziale Verhalten des Kindes),  
- Seldak (umfasst die sprachliche Entwicklung deutschsprachiger Kinder), 
- Sismik (umfasst die sprachliche Entwicklung für Kinder mit   

             Migrationshintergrund), 
- Beller und Beller (umfasst die ganzheitliche Entwicklung für Kinder, wird in 

den Krippengruppen verwendet),  
- Selbstentworfener Entwicklungsbogen zum Ist-Stand des Kindes 

 

3.6.  Projektarbeit 
 

Ein Projekt ist eine längerfristige Untersuchung eines Themas, wobei 
unterschiedliche Methoden eingesetzt werden. In der Regel wird es von der ganzen 
Kindergartengruppe durchgeführt; es kann aber auch nur mit einem Teil der Gruppe 
oder als gruppenübergreifendes Angebot realisiert werden. Projekte können je nach 
Thema unterschiedlich lange dauern – von einer Woche bis hin zu mehreren 
Monaten.  

Ziele und Prinzipien der Projektarbeit sind Handlungsorientierung, Selbsttätigkeit, 
Erfahrungslernen, Lebensnähe, Mitbestimmung, ganzheitliche Kompetenzförderung, 
Methodenvielfalt und spiralförmiges Lernen. Letzteres meint den fortwährenden 
Wechsel von Gesprächen, Exkursionen, Experimenten, Rollenspielen, Mal- und 
Bastelaktivitäten, was zu einem immer tiefer gehenden Eindringen in die jeweilige 
Thematik führt. 
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3.7.  Vorschulerziehung 

Das Kind lernt vom ersten Tag seiner Geburt an. Somit ist die ganze Kindergartenzeit 
eine Vorbereitung auf die Schule. 

Jedoch werden im letzten Kindergartenjahr die Vorschulkinder – bei uns sind es die 
„Schlauen Füchse“ - noch mehr auf den bevorstehenden Schuleintritt vorbereitet. 

 

Dabei ist es uns wichtig, dass Ihr Kind: 

 in der Vorschulgruppe eine Aufgabe ausführt 
 sitzen bleiben kann 
 Probleme selbstständig löst 
 seine eigene Meinung und Interessen miteinbringt und vertritt  
 andere Meinungen akzeptiert 
 eigene Ideen miteinbringt 
 richtig zuhört, mitdenkt und das Gehörte wiedergeben kann 
 selbstständig eine Aufgabe zu Ende führt 

In der Regelgruppe haben die Kinder die Möglichkeit, anspruchsvollere Spiele 
auszuprobieren, die sich in einem separaten Spieleregal befinden.  

Durch diese Vorschulspiele werden Konzentration, Ausdauer, Raum-Lage-
Verständnis, logische Folgen legen, Merkfähigkeit, Formen erkennen und benennen 
gefördert. So lernen die Kinder gleichzeitig, Eigenverantwortung zu übernehmen, 
wenn es selbst daran denkt, „etwas für den Kopf" zu tun. 

Zusätzliche gezielte Angebote sollen den Vorschulkindern den Übergang zur Schule 
erleichtern: 

 Förderung im sprachlichen Bereich durch das Würzburger Sprachprogramm 
„Hören – lauschen – lernen" 

 Farben und Formen 
 Zahlen- und Mengenlehre 
 Verkehrserziehung 
 Motorische Förderung (Fein- und Grobmotorik) 
 Richtige Stifthaltung 
 Schwungübungen/Sprechzeichnen 
 Arbeitsblätter zu verschiedenen Themen 
 Graphomotorische Übungen zur Unterstützung des späteren Schreib–Lern–

Prozesses 

Zusätzlich gibt es für die Vorschulkinder im letzten Kindergartenjahr zahlreiche 
Aktionen: 

 Vom Apfel zum Saft 
 Schulschnupperstunden, Schulpausenbesuche 
 Gemeinsame Wanderung mit den Schulkindern  
 Sprechzeichnen 
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 Erste–Hilfe–Kurs „Trau-Dich-Programm“ 
 Brandschutzerziehung mit Besuch der Feuerwehr 
 Theoretische und praktische Verkehrserziehung in Zusammenarbeit mit der 

Polizei Haßfurt 
 Ausflug mit Theaterbesuch 
 Übernachtungsfest 
 Mini-Mathematikum 
 Regionale Spieletage 

Aber auch die Eltern sollen dieses letzte Vorschuljahr und die Vorbereitung auf die 
Schule intensiv mit ihren Kindern erleben. 

Mit gemeinsamen Aktivitäten begleiten wir die Eltern durch das letzte 
Kindergartenjahr: 

 Elternabend „Ich bin ein Vorschulkind“ 
 Elterngespräche/Entwicklungsgespräche über die Schulreife 
 Verabschiedung der Vorschulkind 

3.8.  Integration 

Die fünf Finger einer Hand verdeutlichen unser Motto: 

1. Finger: Das Kind annehmen, so wie es ist. 
2. Finger: Das Kind eingliedern in die Gruppe,  

     so dass es sich wohl fühlt. 
3. Finger: Das „anders Sein" nicht als Schwäche sehen, 
sondern als  
                 Herausforderung. 
4. Finger: Jeder lernt vom Anderen. Förderung in allen 
Bereichen. 
5. Finger: Zusammen sind wir stark. Zusammen haben wir Spaß. 

Das Erzieherteam wird bei seiner vielfältigen Förderung durch die Mobile 
Sonderpädagogische Hilfe (MSH) aus Haßfurt, das Förderzentrum „Franz-Ludwig-
von-Erthal-Schule“ in Haßfurt und die Frühförderstellen der Caritas in Haßfurt und 
der Lebenshilfe in Sylbach begleitet und unterstützt. 

Integration bedeutet für uns: 

 Förderung aller Kinder nach ihren Stärken und Schwächen 
 Akzeptanz und Toleranz (er)leben 
 Entwicklung von Selbständigkeit 
 In der Gemeinschaft lernen 
 Neugierde wecken 
 Selbstvertrauen stärken 
 Entwicklung von Rücksichtnahme und Einfühlungsvermögen 
 Aufmerksamkeit füreinander entwickeln 
 Optimale Vorbereitung auf die Schule während der gesamten Kindergartenzeit 
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3.9. Eingewöhnung 

Der erste wichtige Schritt in unserer Einrichtung ist für Kind und Eltern die 
Eingewöhnungsphase. Das Kind soll Vertrauen zu einer neuen Bezugsperson 
aufbauen und sich einem neuen Tagesrhythmus anpassen. 

Um die Trennungssituation von den Eltern so einfach wie möglich zu gestalten und 
das Kind in seiner Entwicklung zu unterstützen, ist eine behutsame Eingewöhnung in 
jeder Gruppe notwendig. In den Krippengruppen sollte am Anfang eine 
Bezugsperson zur Sicherheit mit in der Gruppe sein und sich langsam zurückziehen. 
Dies geschieht in Absprache mit der Erzieherin. Dadurch wird jede Eingewöhnung 
individuell gestaltet. Für die Eingewöhnung sollten Sie drei bis vier Wochen 
einplanen. Bleibt das Kind dann schon alleine in der Einrichtung, sollte der 
eingewöhnende Elternteil immer telefonisch erreichbar sein. In den ersten Tagen 
wird das Kind von einer vertrauten Person in die Gruppe begleitet. In dieser Zeit dient 
diese Person als sichere Basis, bis sich der Kontakt und eine beginnende Beziehung 
zur Erzieherin aufgebaut haben. Nach und nach werden die Zeiträume, die das Kind 
alleine in der Gruppe verbringt, größer. Diese werden zuvor immer miteinander 
abgesprochen, um die Bedürfnisse des Kindes zu beachten. 

Die Eingewöhnung lehnt sich an das „Berliner Eingewöhnungsmodell“ an, wobei in 
der Durchführung die Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes im Vordergrund stehen. 
Nicht die Kinder passen sich einem Modell an, sondern unsere Eingewöhnung passt 
sich individuell den Kindern an. Mit dieser Art der Eingewöhnung möchten wir, dass 
sich die Kinder und auch die Eltern rundum wohlfühlen.  

 

3.10.  Übergänge  
 

Die Übergangsphase der Kinder von einer Gruppe in die nächste, innerhalb der 
Einrichtung, betrifft alle drei Gruppen gleichzeitig. Die Umgewöhnung orientiert sich 
an den Bedürfnissen der Kinder und findet über einen längeren Zeitraum statt, der 
sich zeitlich staffelt. In der Anfangszeit begleitet eine Erzieherin die Kinder, um ihnen 
den Wechsel zu erleichtern. Die Zeitspannen in den neuen Gruppen verlängern sich 
von Woche zu Woche mit dem Ziel, dass das Kind einen gesamten Vormittag in der 
neuen Gruppe verbringt. Für das pädagogische Team ist es ein großes Anliegen, 
dass der Übergang sanft verläuft, so dass sich jedes Kind angenommen und rundum 
wohl fühlt. 
 
 
3.11. Angebotskonzept 
 
Während der Freispielzeit: 

- Gestaltung der Spielecken nach den Interessen der Kinder 
- Rückzugsmöglichkeiten  
- Spiele zur Förderung der Basiskompetenzen 
- Altersgerechte Spiele/ anregendes Material 
- Durchgängige Spielzeit 
- Bewegungsmöglichkeiten 
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Gezielte Einheiten:  
- Fuchsschule (Vorschularbeit) 
- Themenbezogene Stuhlkreise 
- Nachmittagsprojekt „Fit wie ein Turnschuh“ 
- Morgenkreis 
- Kinderkonferenzen 
- Musikstübchen 
- Angebote zum Jahreskreis 
- Gruppenübergreifende Angebote 
- Angebote zum Jahresthema 
- Religiöse Einheiten 
- Klein- und Großgruppenarbeit 
- Öffentliche Auftritte (Gottesdienste, Andachten, Auftritt am 

Seniorennachmittag, etc.) 
- Kinderkonferenzen 
 

 
4. Tagesablauf 

 
4.1. Der Tagesablauf im Überblick 

 
7.30-8.45 Bringzeit aller Kinder 
  Sammelgruppe im Mäusestübchen 
8.45  Beginn der pädagogischen Kernzeit 
8.45-9.00   Gemeinsamer Morgenkreis 
  Mit Liedern, Gebeten, Finger- und Kreisspiele, Gespräche 
9.00   Gemeinsames Frühstück 
9.45   Pädagogische Aktivitäten 

(Pflegerische und hauswirtschaftliche Tätigkeiten, Freies Spiel, 
Spaziergänge, Geburtstagsfeiern, Gelenkte Angebote, etc.) 

10.15   Gemeinsames Aufräumen 
10.30  Obstrunde 
11.00  Stuhlkreis, Angebot für die Gesamtgruppe oder am einzelnen 

Kind, Gartenbesuch, etc. 
11.45 Mittagessen für die Krippenkinder 
12.00  Mittagessen für die Regelkinder 
12.30-14.30 Mittagsschlaf oder ruhiges Freispiel oder Entspannungsangebote 
14.30  Nachmittagsprojekte an drei Tagen und/oder Kleingruppenarbeit, 

Einzelförderung 
15.00 Nachmittagsimbiss 
15.30 Nachmittagsimbiss für Projektkinder  
17.00 Der Kindergarten schließt 
 Ende der Betreuungszeit je nach Buchung der Eltern 
 
 

4.2. Begrüßung und Verabschiedung der Kinder 
 
Eine glückliche und unbeschwerte „Kindheit“ wird dort am meisten erlebt, wo 
das Kind sich in seiner ganzen Persönlichkeit angenommen fühlt und 
Wertschätzung erlebt.  
Und diese Wertschätzung, gerade in der Form einer persönlichen Begrüßung, 
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ist eine grundlegende Funktion eines Erwachsenen gegenüber eines Kindes 
und insbesondere eines Erziehers/Erzieherin gegenüber eines Kindes. Wir 
nehmen uns immer und gerne viel Zeit, die Kinder zu begrüßen. Es ist ein 
wichtiger Teil unseres pädagogischen Auftrages: Wahrnehmung, 
Anerkennung, Wohlbefinden. Und das überträgt sich auch auf die 
Wahrnehmung der Kinder, indem sie die Erzieherin als präsent wahrnehmen 
und auch andere Kinder wahrnehmen, die wir im Laufe der Zeit ebenfalls 
begrüßen. Wir sind Vorbilder, mit jeder Geste, jedem Wort, auch mit einer 
Begrüßung. Das ist ein entscheidend wichtiger Faktor zur Bildung und Pflege 
sozialer Strukturen. Daraus entstehen Kontakte und Freundschaften.  
Ebenso verabschieden wir auch unsere Kinder, wenn sie abgeholt werden. Mit 
einem Handschlag oder einem Winken, mindestens mit einem Augenkontakt. 
Wichtig ist uns dabei, dass die Eltern und auch das Kind es wahrgenommen 
haben, dass wir es verabschiedet haben. 
 
 
 

4.3. Der Mittagsschlaf 
Für eine gesunde Entwicklung des Kindes ist ausreichend Schlaf eine wichtige 
Voraussetzung. Das Schlafbedürfnis kann individuell sehr verschieden sein, 
das Alter ist nur ein allgemeiner Anhaltspunkt. In unseren Krippengruppen 
haben die Kleinen die Möglichkeit von 13.00 Uhr bis 14.30 Uhr am Mittag zu 
schlafen. Unsere Schlafräume grenzen direkt an den Gruppenräumen an. Dort 
hat jedes Kind sein Bett mit eigener Decke und eigenem Kissen, was von 
zuhause mitgebracht wird. Das Spannbetttuch wird vom Kindergarten gestellt.  
Wir erfragen die Schlafgewohnheiten jedes einzelnen Kindes, beachten und 
übernehmen sie für das Ausruhen im Kindergarten. Die Kinder 
nehmen Kuscheltiere und Kuscheldecken (bei Bedarf auch einen Schnuller) 
zum Schlafen mit. Da die Einschlafphasen unterschiedlich lang sind, darf 
jedes Kind selbstverständlich auch „ausschlafen“. Diese Praktik hat sich 
bewährt, so dass die Kleinen den Nachmittag ausgeruht und ausgeglichen 
erleben können. 
Die Kindergartenkinder haben ebenso die Möglichkeit, sich am Mittag 
auszuruhen. Entweder sie suchen sich einen Platz in der Kuschelecke oder 
wir finden einen Platz im Schlafraum.  
 

4.4. Der Stuhlkreis 
Im Stuhlkreis werden pädagogische Einheiten und Projekte angeboten, die 
sich an den Interessen und Bedürfnissen der Kinder orientieren. Ebenso 
fließen Einheiten zum Jahreskreis mit ein. Der Stuhlkreis kann ganz vielfältig 
gestaltet werden: 
 
- Sachgespräche 

- Klanggeschichten 

- Bilderbuchbetrachtungen 

- Kreisspiele  

- Fingerspiele 

- Bewegungseinheiten 

- Lieder 

- Geschichten und Gedichte 
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- Erzähltheater „Kamishibai“ 

- Experimente 

- Rätsel 

 
4.5. Geburtstage 

….werden natürlich gefeiert. Das Geburtstagskind ist an diesem ganz 
besonderen Tag „der König/die Königin“ und bekommt eine Geburtstagskrone. 
Wir feiern diesen Festtag mit vielen Liedern, Spielen, Gedichten. Nach 
Absprache bringt das Geburtstagskind an diesem Tag für die anderen Kinder 
der Gruppe ein Frühstück mit, z. B. Brötchen und Wiener, Kuchen, Müsli oder 
…. (Ihrer Phantasie sind keine Grenzen gesetzt). Auch darf das 
Geburtstagskind an diesem Tag viel selbst bestimmen: Welche Kreisspiele 
werden gespielt? Gehen wir in den Garten oder mag das Kind lieber in den 
Gemeindesaal zum Toben? 
 
 

4.6. Feste und Feiern 
Feste zu feiern ist seit jeher ein Bedürfnis der Menschen. Unabhängig 
vom Anlass heben sich Feste als etwas Außergewöhnliches aus dem 
Alltag hervor.  
Sie werden in Gemeinschaft gefeiert und über zahlreiche 
Festgestaltungselemente wie Singen, Tanzen, Spielen und Essen 
werden Emotionen zum Ausdruck gebracht. Feste und Feiern sind 
intensive Erlebnisse und bleiben deshalb auch lange in Erinnerung. 
Das Feiern von Festen hat bei uns im Kindergarten einen großen 
Stellenwert. 
Diese Feste werden mit den Kindern geplant, vorbereitet und so für alle 
zum unvergesslichen Erlebnis.  
Viele Schwerpunkte ergeben sich aus dem Kindergarten-und 
Kirchenjahr und beleben auf einfühlsame Art und Weise den 
Kindergartenalltag.  
So feiern unsere Kinder beim Erntedankfest und bei anderen 
kirchlichen  
Höhepunkten im Kreise der Kirchengemeinde mit.  
Immer wiederkehrende Feste und Feiern geben dem Kind innere Ruhe 
und sind für seine Entwicklung förderlich. 
 
Erntedankfest: 
Das Erntedankfest ist für uns die erste Gelegenheit der festlichen  
Zusammenarbeit von Kindergarten und Kirchengemeinde im 
Jahreskreislauf.  
Gemeinsam mit dem Pfarrer, den Erzieherinnen und einer 
Religionspädagogin gestalten die Kinder den Familiengottesdienst in 
Form von Liedern, Gebeten und einem Spiel mit. Wir zeigen unsere 
Dankbarkeit dafür, dass Gott seine schützende Hand über die Ernte, 
die Pflanzen, die Tiere und über uns Menschen hält. 

 
 

St. Martin/Laternenfest: 
Wir feiern St. Martin mit einer Andacht in unserer Kirche und tragen 
dann gemeinsam mit einem Laternenumzug das Licht durch den Ort 
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zum Kindergarten. Hier erwartet uns jedes Jahr eine Verköstigung 
durch den Elternbeirat. Dieses Fest steht jedes Jahr unter dem sozialen 
Aspekt des Helfens und Teilens.  
 
 
 
 
Besinnliche Adventfeiern: 
Das gemeinsame tägliche Feiern des Advents stimmt uns in jeder 
Gruppe 
auf das bevorstehende Weihnachtsfest ein. 
Das Personal lädt jährlich zum lebendigen Adventskalender ein. 
Ein Auftritt am Seniorennachmittag der Kirchengemeinde rundet die 
Feierlichkeiten ab. 
 
Nikolausfeier: 
Im Rahmen einer festlichen Feierstunde begrüßen wir am 6.12. den 
Nikolaus. 
 
Weihnachtsfeier: 
Ein Höhepunkt und gleichzeitig ein harmonischer, gemütlicher 
Abschluss der Adventzeit ist unser gemeinsamer Adventsbrunch mit 
den Eltern. In dieser Feier bringen wir die Freude über die Geburt Jesu 
zum Ausdruck. Die Kinder dürfen ein eingeübtes Stück präsentieren. 

 
Faschingsfest: 
Am Rosenmontag findet ein ideenreiches Kostümfest mit Spiel und 
Spaß statt. Ein kleiner Umzug durch Gleisenau und die Teilnahme an 
einem großen Umzug in Eltmann finden traditionell statt.  
 
Osterfeier: 
Bei einer gemeinsamen Osterfeier findet die Fastenzeit ihren Ausklang. 
Dabei gedenken wir des Todes und der Auferstehung Jesu. 
 
Übernachtungsfest: 
Das Highlight aller Kinder ist am Ende der Kindergartenzeit das 
Übernachtungsfest. Jedes Kind kommt einmal in den Genuss, im 
Kindergarten eine Nacht zu verbringen. Natürlich möchten wir den 
Kindern einen gebührenden Abschied bereiten und gestalten diesen 
Tag mit vielen Besonderheiten und Überraschungen.  
Nach dem gemeinsamen Frühstück findet eine Abschiedsfeier mit der 
Familie statt.  
 
Sommerfest: 
Alle Kinder dürfen an diesem Tag zeigen, was sie mit ihren 
Erzieherinnen im letzten Kindergartenjahr erlebt und gelernt haben.  
Ein einstudierter Auftritt mit vielen verschieden Elementen sorgt jährlich 
für Begeisterung.  
Der Elternbeirat organisiert den ganzen Tag unter der Mithilfe des 
pädagogischen Teams. Für eine lockere Atmosphäre sorgen zeitweilige 
Angebote in der Spielstraße oder eine Fahrt mit der Pferdekutsche.  
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Wir freuen uns auf eine lebendige Feierkultur in unserem Kindergarten 
 
 
 
 

 
4.7. Themenbezogene Angebote   
 

Ein weiterer wichtiger Aspekt in unserer Kindergartenarbeit ist die 
gezielte Beschäftigung oder das Angebot. Diese Angebote beziehen 
sich meistens auf die Themen unserer aktuellen Rahmen- oder 
Wochenpläne. Der Plan dient als Orientierung, kann aber bei 
besonderen Vorkommnissen, aktuellen Anlässen und unterschiedlichen 
Interessen individuell abgeändert werden, um flexibel auf die Kinder 
eingehen zu können. Die gezielte Beschäftigung wird unter 
Einbeziehung der Wünsche unserer Kinder (in Gesprächsrunden) 
angeboten. Die Gruppenzusammensetzung richtet sich dabei jeweils 
nach Interesse, Alter, Leistungsstand und Fähigkeiten des Kindes 
sowie nach der Art der Beschäftigung. In altersgemischten 
Kleingruppen erfahren die Kinder Gemeinschaft. Gleichzeitig wird 
neues Wissen vermittelt und Bekanntes vertieft. Durch zusätzliche, 
anspruchsvollere Beschäftigungen und Aktivitäten werden unsere 
"Großen" in besonderem Maße auf die Schule vorbereitet und 
gefördert. 

 
 

4.8. Ausflüge und Aktivitäten 
 
- Monatliches Frühstücksbuffet  

- jährlicher Besuch des Fotografen 

- Besuch eines Theaterstückes  

- Besuch des Zahnarztes, der Polizei und der Feuerwehr 

- Trau-Dich-Programm (Erste-Hilfe für Kinder) 

- Gemeinschaftlicher Ausflug aller Gruppen 

- Übernachtungsfest 

- Adventsbrunch 

- Familientag 

- Spaziergänge 

 

 
 

4.9. Regeln und Grenzen im Kindergartenalltag 
 

Damit sich Kinder zu seelisch gesunden Persönlichkeiten entwickeln können, 
brauchen sie Beständigkeit, Halt und Orientierung durch klare Grenzen und 
verbindliche Regeln.  
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5. Zusammenarbeit 
 
5.1. Zusammenarbeit mit dem Träger und dem Ausschuss 
Unser Trägervertreter Herr Pfarrer Gregori besucht in regelmäßigen 
Abständen die Teamsitzung und plant gemeinsam mit dem pädagogischen 
Personal weiteres Vorgehen, bespricht in monatlichen Dienstbesprechungen 
mit der Leiterin wichtige Abläufe, Änderungen, Neuerungen, etc. 
 
Aus dem Elternbeirat schließen sich zwei Personen dem 
Kindergartenausschuss an. Hier finden sich ebenso zwei Erzieherinnen, zwei 
Personen aus dem Kirchenvorstand und der Trägervertreter zusammen und 
bilden den Ausschuss. In den 3-4 mal stattfindenden Sitzungen werden alle 
wichtigen Vorhaben, der aktuelle Stand und weiteres Wichtige zusammen 
erarbeitet, geplant und besprochen.  

 
Dem Personal ist es sehr wichtig, eine gute und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit allen beteiligten Personen zu pflegen, denn nur so kann 
viel für die Einrichtung und die Kinder geschehen.  

 
 

5.2. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 

Die Zusammenarbeit mit verschiedenen Institutionen ist für uns unerlässlich, 
da sie zum Wohle unserer Kinder beiträgt. Auch geben uns Gesetze und 
andere Vorgaben die Richtung vor, die wir als Erzieher einhalten müssen: 

Staatliche Einrichtungen:       

Landratsamt 
Jugendamt 
Gesundheitsamt 
Sozialamt 
Regierung Unterfranken 
Fachakademie für Sozialpädagogik 
Fachschule für Kinderpflege    
Grund- und Mittelschulen, Realschulen 
Politische Gemeinde 
Grundschule 
Mittelschule Ebelsbach und Eltmann 
 
Kirchliche Einrichtungen 
Evang. Pfarramt Gleisenau 
Evang.-Luth. Kirchengemeindeamt in Bamberg 
Evang. Kita-Verband Bayern 
Caritas - St. Magdalenenverein e. V.  
 
Fördereinrichtungen 
Erziehungsberatung 
Mobiler Fachdienst 
Fachberatung des Landesverbandes 
Psychologen 
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Ergotherapie 
Logopädie 
Schulvorbereitende Einrichtungen 
Lebenshilfe e.V. 
 
Weitere Institutionen 
Schulkindbetreuung Ebelsbach  
Caritas Kindergarten St. Magdalena Ebelsbach 
Caritas-Kindergarten St. Wendelinus Steinbach 
Feuerwehr 
Polizei 
BRK 
Ärzte 
 
Für unsere pädagogische Arbeit ist es notwendig, dass wir uns mit 
Fachinstitutionen austauschen, um so Ihr Kind in seiner Entwicklung weiter zu 
unterstützen und zu fördern. Dazu gehören u. a. die Frühförderung, die 
Logopädie, die Ergotherapie und vor allem die Grundschule, mit der wir 
Kontakt halten („Soft-Step“). 
Dabei helfen wir den Eltern einen besseren Einblick in den momentanen 
Entwicklungsstand des Kindes zu bekommen und erreichen durch diese 
Vernetzung das Optimale für jedes einzelne Kind. 
 
 
 
5.3. Öffentlichkeitsarbeit 
 

Öffentlichkeitsarbeit dient in erster Linie dazu, die Arbeit des Kindergartens für die 
Gemeinde transparent zu machen. Ebenso möchte das Personal seine 
pädagogische Arbeit, seine Leistungen, die Vielseitigkeit seiner Tätigkeiten und sein 
Fachwissen den Bürgern in ihrer Gemeinde (und im weiteren Umkreis) näherbringen.  
 
Der Kindergarten möchte das Interesse der Bürger für die Einrichtung wecken und 
eine positive Grundhaltung hervorrufen.  
 
Darüber hinaus trägt die Öffentlichkeitsarbeit zur Integration des Kindergartens in der 
Nachbarschaft und im Gemeinwesen bei. Ebenso dient sie für uns auch zur 
Herstellung und Pflege von Kontakten zu relevanten Institutionen, also 
beispielsweise zur Kirchengemeinde, zur Verwaltungsgemeinschaft, zum Jugendamt, 
zu Beratungsstellen und psychosozialen Diensten, zu Firmen, zu Grund- und 
Fachschulen.  
Öffentlichkeitsarbeit geschieht bei uns durch:  
 

- Regelmäßige Artikel im VG – Blatt und im Gemeindebrief 
- Schaukasten 
- Pflege der Homepage 
- Singen am ortsansässigen Weihnachtsmarkt 
- Mitgestaltung von Gottesdiensten und Andachten 
- Adventstürchen (Lebendiger Adventskalender) 
- Allgemeine Feste und Veranstaltungen für die Gemeinde (wie zum Beispiel 

der Laternenumzug oder das Sommerfest) 
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- Seniorenkaffee 
- Kleiderbasar 

 

6. Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern 
 
„Nach unserer Überzeugung gibt es kein größeres und wirksameres Mittel zu 
wechselseitiger Bildung als das Zusammenarbeiten.“ 

-Johann Wolfgang von Goethe- 
 

 
 6.1. Ziele der Zusammenarbeit 

Die Arbeit in unserer Einrichtung ist familienunterstützend und -ergänzend, 
deshalb ist es wichtig, dass Erzieher und Eltern offen und vertrauensvoll 
miteinander umgehen. Eine Zusammenarbeit in diesem Sinne ist für uns die 
Voraussetzung für eine gute Entwicklung der Kinder. Wir nehmen Wünsche, 
Bedürfnisse und Kritik der Eltern ernst und überprüfen in diesem 
Zusammenhang unsere Arbeit (siehe Beschwerdemanagement).  
Wir möchten mit den Eltern gemeinsam im Interesse der Kinder handeln. Das 
Wohlergehen des Kindes steht für uns im Vordergrund. Der regelmäßige 
Austausch mit den Eltern gibt uns die nötigen Informationen, um individuell auf 
die Kinder eingehen zu können. Dieser gegenseitige Austausch fördert 
wiederum die Entwicklung einer Vertrauensbasis zwischen den Eltern und den 
Mitarbeiterinnen des Kindergartens.  
 
 

6.2. Formen der Zusammenarbeit 

- Tür- und Angelgespräche 
- Jährliche Entwicklungsgespräche 
- Elterngespräche zu aktuellen Anlässen  
- Gruppenelternabend 
- Themenbezogene Elternabende (teilweise mit Referendaren) 
- Jährliche Elternbefragung 
- Aufnahmegespräche 
- Jährliche Gartenaktion 
- Mitgestaltung von Festen 
- Beschwerdemanagement (Dampflok) 
- Sommerfest, Familientag 
- Bastelnachmittage 
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 6.3. Elternbeirat  

Die ehrenamtlichen Mitglieder des Elternbeirats werden jährlich im Herbst zu 
Beginn des Kindergartenjahres aus der Elternschaft gewählt. Der Elternbeirat 
ist Schnittstelle zwischen den Eltern und dem Kindergartenteam. 

Zwei Mitarbeiter aus dem pädagogischen Team und der Elternbeirat nehmen 
an den Sitzungen des Elternbeirats teil. Die Eltern werden über alle aktuellen 
Belange des Kindergartens, z. B. Kinderzahlen, neue Angebote und 
Programme im Kindergartenalltag, Veranstaltungen, organisatorische oder 
bauliche Veränderungen, Personalthemen, etc. informiert. Der Elternbeirat 
wird dabei aktiv in Entscheidungen eingebunden und kann die Anregungen 
aus der Elternschaft mit 
einbringen.                                                                                                           
               

Der Elternbeirat, bzw. das Kindergartenteam organisieren unter Mitwirkung 
der Elternschaft verschiedene Veranstaltungen im Kindergartenjahr. Durch die 
gemeinsamen Veranstaltungen soll u. a. die Kommunikation der Eltern 
untereinander sowie mit dem Kindergartenteam gefördert werden. 

o Mitwirkung und Organisation der Elternschaft am Sommerfest 

o Organisation und Mithilfe am St. Martinsfest  

o Plätzchenverkauf am Seniorennachmittag der Kirchengemeinde 

Einnahmen aus Veranstaltungen des Elternbeirats kommen stets in voller 
Höhe dem Kindergarten zugute, z. B. zur Finanzierung von Neuanschaffungen 
für die Gruppen oder für den Außenbereich und Ausflüge.  

 

6.4. Datenschutz 

Die Schweigepflicht aller Mitarbeiter ist in den Dienstverträgen geregelt und somit 

verbindlich, wie auch bei allen Praktikanten.  

Während der Eingewöhnungszeit verbringen die Eltern viel Zeit in den Gruppen. 

Daher ist es sehr wichtig, diese über die Schweigepflicht und den Datenschutz 

aufzuklären und ein entsprechendes Formular unterschreiben zu lassen.  
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7.Pädagogisches Team 

7.1. Das pädagogische Team stellt sich vor 

 
Ina Bauer 
Leiterin der Einrichtung 
Geteilte Gruppenleitung im Spatzennest 
Staatlich anerkannte Erzieherin 
 
Nicole Derra 
Geteilte Gruppenleitung im Spatzennest 
Staatlich anerkannte Erzieherin 
 
Carina Eirich-Jäckisch 
Gruppenleiterin im Fuchsbau 
Staatlich anerkannte Erzieherin 
 
Selina Scharf 
Gruppenleiterin im Mäusestübchen 
Staatlich anerkannte Erzieherin 
 
Rosel Laubender 
Zusatzkraft, gruppenübergreifend tätig 
Staatlich geprüfte Kinderpflegerin 
 
Gaby Händlmeier 
Zweitkraft im Fuchsbau 
Staatlich geprüfte Kinderpflegerin 
 
Heike Wippich 
Zweitkraft im Mäusestübchen 
Staatlich geprüfte Kinderpflegerin 
 
Isabell Wesp 
Zweitkraft im Spatzennest 
Staatlich geprüfte Kinderpflegerin 

 
 
 

 
7.2. Teamarbeit 

Vertrauensvolle Zusammenarbeit, Gemeinsamkeit und 
gemeinschaftliches Arbeiten tragen zu einem guten Klima bei, das sich 
positiv auf die Arbeit mit den Kindern, den Eltern und dem gesamten 
Umfeld auswirkt. Intensiver Fachaustausch und regelmäßige 
Teamsitzungen sowie Fortbildungen sind selbstverständlicher Teil 
unserer Arbeit. 
Unsere Arbeitszeit setzt sich zusammen aus der Arbeit am Kind und 
der so genannten Verfügungszeit, die genutzt wird für Teamsitzungen, 
Vor- und Nachbereitung gezielter Beschäftigungen, kollegiale Beratung, 
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schriftlichen Arbeiten, Teilnahme an Arbeitskreisen, Einkauf, Lesen von 
Fachliteratur, Planung von Aktionen, Projekten und Festen, 
Zusammenarbeit mit Fachdiensten, Elterngesprächen, 
hauswirtschaftlichen Tätigkeiten, Praktikantenanleitung usw. 
 

 
7.3. Aufgaben des pädagogischen Teams außerhalb der 

Gruppenzeiten 

 Planung und Erarbeitung der täglichen, pädagogischen Arbeit 

 Überarbeitung der Konzeption nach dem neuen Bildungs- und 

Erziehungsplan 

 Mitarbeiterführung und Besprechungen (Informationsfluss für alle 

Mitarbeiter, gemeinsame Planungsarbeit für die Einrichtung, 

Urlaubs- und Dienstplan, Organisation der Gruppenleitung, 

Gruppenführung, Gruppenlisten, Beobachtungen der Kinder, 

Förderpläne, Dokumentation aller Prozesse die in der Organisation 

der Team- und Gruppenarbeit anfallen) 

 Führen der Entwicklungsbögen 

 Teilnahme an internen und externen Fortbildungen, 

Veranstaltungen, Arbeitskreisen, Leiterinnenkonferenzen 

 Verwaltungsaufgaben 

 Terminplanung (Jahres-, Monats-, und Wochenplanung) 

 Hauswirtschaftliche Tätigkeiten 

 Teamgespräche 

 Elternarbeit (Elternabende, Elternbriefe, Veranstaltungen, 

Mitteilungen und Infos) 

 Elterngespräche 

 Fallbesprechungen Vorbereitungen von Festen, Aktivitäten, 

Gottesdiensten 

 Öffentlichkeitsarbeit 

 Anleitung von Praktikanten 

 Vernetzung und Zusammenarbeit mit dem Träger, Verwaltungen, 

Behörden, verschiedenen Fachdiensten, Ämter, Schulen 

 
 

7.4.  Praktikanten 

Wir verstehen uns als Ausbildungsbetrieb und geben in unserer 

Einrichtung gerne die Möglichkeit, den Beruf der Kinderpflegerin zu 

erlernen. Auch sind Praktikanten aus verschiedenen Schulen herzlich 

Willkommen bei uns. Das pädagogische Team gibt gerne sein 

Fachwissen an Schüler/innen weiter und ermöglicht Ihnen dadurch 

einen umfangreichen Einblick in die Arbeitswelt.  

 

 



37 

 

 

 

 

7.5.  Zusätzliches Personal 

Desweiteren sind im Kindergarten beschäftigt: 

 

Kerstin Kirsche 

Reinigungskraft, Hygienebeauftragte 

 

Petra Busch 

Reinigungskraft 

 

Nicole Geuß 

Reinigungskraft 

 

Andreas Reh 

Hausmeister 

 
 
 
 
 
8. Partizipation 

 
8.1. Definition 
Partizipation im Kindergarten meint, dass eine Teilhabe der Kinder an 
verschiedenen Entscheidungen im Kindergartenalltag stattfindet. Ein wichtiges 
Erziehungsziel dabei ist, dass die Kinder lernen, ihre eigenen Ideen, Wünsche 
und Bedürfnisse wahrzunehmen und zu äußern. 
Die Kinder lernen dabei, ihre Meinung zu vertreten und in der Diskussion 
miteinander auch andere Meinungen und Standpunkte zu hören und zu 
akzeptieren. 
Ansätze um die Partizipation in Kindergärten gab es bereits in den 70er 
Jahren. Im Rahmen des Situationsansatzes wurde in der 
Kindergartenpädagogik begonnen, Kinder aktiv und intensiv in 
Entscheidungsprozesse einzubeziehen. 
Partizipation im Kindergarten ist durchaus wichtig, wenn sie im Rahmen bleibt. 
Es gibt immer auch Entscheidungsfolgen, die Kinder gar nicht absehen 
können. Durchaus sollte man die Kinder aber bei Entscheidungen, die sie 
selber tätigen können beteiligen. Dies garantiert bereits im Kindergarten die 
Erziehung zu selbstbewussten und kommunikativen Persönlichkeiten, die 
Argumente abwägen und ihre eigene Meinung vertreten können. Ein 
Erziehungsziel, das für das spätere Leben äußerst wichtig ist und durchaus im 
Sinne einer demokratischen Erziehung ist. 
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8.2. Möglichkeiten der Partizipation  
 
Im Kindergarten wird jedem Kind ermöglicht, Eigenverantwortung zu 
übernehmen und eigene Aktivität zu gestalten, soweit sich dies mit seinem 
Wohl und dem der Gemeinschaft vereinbaren lässt. Die Kinder werden in 
unserer täglichen pädagogischen Arbeit regelmäßig, in Planungs-, 
Aushandlungs- und Entscheidungsprozessen miteinbezogen. Dabei wird 
ihnen die Einflussnahme auf Inhalte und Abläufe zugestanden.  
Durch Mitsprache lernen die Kinder Mitverantwortung zu übernehmen, aber  
auch dadurch, dass ihnen zunehmend Verantwortungsbereiche für  
andere oder die Gemeinschaft übertragen wird. Durch die  
Mitbestimmungsfreiheit der Kinder, kann es zu Konflikten kommen.  
Diese werden als Chance zur Entwicklung und Verbesserung verstanden. 
Dazu werden gemeinsam Lösungen gesucht, die alle Kinder mittragen 
können.  
Die Beteiligung beginnt von klein auf und allen sie Betreffenden Themen. Die 
Kinder beteiligen sich nicht nur verbal, sondern allen ihren entsprechenden 
körperlichen Möglichkeiten (Körpersprache). Wir als Erzieher sehen uns als 
Begleiter der Kinder. 
Wir wollen uns in unseren Entscheidungen bewusst zurücknehmen, um  
ein achtsames Vorgehen für das Interesse der Kinder zu zeigen und diese in 
den Mittelpunkt zu stellen. Die Arbeit mit den Kindern geschieht nicht nur 
überwiegend in Stammgruppen, sondern vermehrt oder überwiegend offen 
und in Kleingruppen. Unsere offene Arbeit erfordert ein sehr hohes Maß an 
Selbstbestimmungsrecht im Alltag. Diese wird unterstützt durch ein 
großflächiges, vielfältiges und gezieltes Spiel- und Lernangebot, offene 
Gruppen, die Entscheidungsfreiheit bieten, ein eigenes Tempo erlauben und 
durch Spielmaterialien aus der realen Erlebniswelt. Im Spannungsfeld der 
damit verbundenen Selbst- und Mitverantwortung, Autonomie und Anpassung 
erfahren Kinder das Zusammenspiel von Wertschätzung,  
Zugehörigkeit und Einflussnahme. Durch die Förderung von Partizipation wird 
den Kindern der Weg für demokratische Lernprozesse ermöglicht.  
 
 
Partizipationsumsetzung innerhalb der Gruppen 
-Das Team motiviert und unterstützt die Kinder dabei, die Räume 
mitzugestalten oder     
  anders zu gestalten.  
-Den Kindern werden kleine Verantwortungsbereiche übertragen, wie z.B. das 
Tische   
  abwischen nach dem Essen.  
-Das pädagogische Team hat immer ein offenes Ohr für die Belange der 
Kinder.  
  Problemlösungen werden gemeinsam mit den Kindern erarbeitet. Die Kinder 
werden     
  nach Vorschlägen gefragt und aktiv mit eingebunden. („Was könnten wir    
  unternehmen, dass sich diese Situation verbessert/verändert?“) 
-Kinderkonferenzen vor versch. Festen und Feiern: hier werden die Kinder bei 
der   
  Gestaltung und Planung aktiv mit einbezogen. Ideen/Vorschläge werden 
angehört    
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  und wenn möglich, auch umgesetzt. Ebenso gibt es Kinderkonferenzen, 
wenn es um   
  relevante Themen und Informationen geht, die besprochen und diskutiert 
werden      
  müssen.  
-Die Kinder lernen Verantwortung für getroffene Entscheidungen zu 
übernehmen 
-Die Kinder bekommen die Möglichkeit, stets ihre Wünsche, Interessen und 
auch ihre   
  Kritik in das Gruppengeschehen mit einzubringen.  
-Die Entfaltung der eigenständigen Persönlichkeit steht im Vordergrund und 
wird  
  durch verschiedene Mitbestimmungsmöglichkeiten gefördert und unterstützt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.3. Kinderrechte 
Kinderrechte sind speziell auf Kinder angepasste Menschenrechte, da sie ihre 
Verletzlichkeit, ihre Besonderheiten und ihre altersbedingten Bedürfnisse 
berücksichtigen. 
Kinderrechte beziehen das Entwicklungsbedürfnis von Kindern mit ein. Kinder 
haben damit das Recht, in geeigneter Weise zu leben und sich körperlich und 
geistig entsprechend zu entwickeln. 
Die Kinderrechte sehen vor, die grundlegenden Bedürfnisse einer guten 
Entwicklung des Kindes zu erfüllen, wie etwa den Zugang zu einer 
angemessenen Ernährung, notwendiger Betreuung, Bildung, usw. 
Kinderrechte berücksichtigen den verletzlichen Charakter eines Kindes. Sie 
implizieren die Notwendigkeit, sie zu beschützen. Das bedeutet, den Kindern 
besondere Unterstützung zuzugestehen und ihnen einen Schutz zu bieten, der 
ihrem Alter und ihrem Reifegrad gerecht wird. 
Wir müssen den Kindern helfen, sie unterstützen und sie vor Ausbeutung, 
Entführung, Misshandlung, etc. beschützen. 

 
 

9. Qualitätsmanagement 
 

9.1. Qualitätssicherung 
 
Qualität will von innen und nach außen engagiert umgesetzt werden. Dabei spielt 
die Qualitätssicherung eine bedeutende Rolle, die insbesondere durch die enge 
und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unserem Träger gewährleistet wird.  
Beispiele hierfür sind: 
 

-Umsetzung des bayerischen Bildungs- und Erziehungsplanes 
-Jährliche Elternbefragung 
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- Teilnahme an Leiterinnenkonferenzen und Sitzungen im Landratsamt 
- Dienstbesprechungen zwischen Trägervertreter und Leiterin 
- Teilnahme an Kirchenvorstandssitzungen  
- Regelmäßige Ausschuss-Sitzungen (Träger, Kirchenvorstand, Kiga-Personal,     
   Elternbeirat) 
-Beobachtung und Dokumentation durch verschiedene Beobachtungsbögen, 
wie z.B.        
 Seldak, Sismik und Perik 
-Teilnahme der Mitarbeiter an verschiedenen Fortbildungen, Fachtagungen, -  
  Teamfortbildungen 
-Teamsitzungen 
-Mitarbeitergespräche 
- Möglichkeit der Zusammenarbeit mit dem Evangelischen KiTa-Verband  
  (Fachberatung)  
- Regelmäßige Überprüfung und Weiterbildung der Erste Hilfe Maßnahmen 
- Aktualisierung und Überarbeitung der Konzeption 
- Integration (Einzelintegration) von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf und 
drohender Behinderung 
-Zusätzliche Betreuung und Förderung durch den externen Fachdienst für 
Integration 
-Dokumentation der pädagogischen Arbeit 
-Gesunde Ernährung 
-Täglich warmes und kindgerechtes Mittagessen und Mittagsbetreuung 
-Vorschulprogramm 
-Sprachtrainingsprogramm für Vorschulkinder 
-Zusätzliche Bildungsangebote am Nachmittag    

 
 
 

9.2. Beschwerdemanagement 
 
Beschwerdeverfahren für Kinder 
Natürlich hat auch jedes Kind ein Recht darauf, eine Beschwerde zu äußern. Oft 
ist den Kindern nicht bewusst, dass sie ihr Unbehagen zum Ausdruck bringen.  
Den Kindern geht es in erster Linie darum, gehört zu werden. Das pädagogische 
Personal ist für diese Thematik sensibilisiert und gibt den Kindern die Möglichkeit, 
Beschwerden zu versprachlichen und mitzuteilen. Ebenso werden sie beim 
Finden einer Lösung unterstützt. Konkretes Vorgehen in der Einrichtung: 
Beschwerde des Kindes wird aufgenommen 
Mit Schlüsselfragen wird die Beschwerde konkretisiert 
Die Beschwerde wird bearbeitet, entweder mit dem einzelnen Kind oder in der 
Gruppe und es wird gemeinsam nach einem geeigneten Lösungsweg gesucht.  
Der Umgang mit Beschwerden fördert die bewusste Wahrnehmung der eigenen 
Bedürfnisse, die Fähigkeit, sich in andere Personen hineinzuversetzen 
(Empathie), das Zutrauen auch schwierige Situationen bewältigen zu können, die 
Fähigkeit, sich bei anderen Hilfe und Unterstützung zu holen und gemeinsam 
Lösungen zu finden.  
 
Beschwerdeverfahren für Eltern 
Durch unser Beschwerdeverfahren haben die Eltern die Möglichkeit, Ideen, 
Anregungen, Kritik und Beschwerden an das pädagogische Personal 
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heranzutragen. Bezieht sich ein 
Anliegen direkt auf das eigene Kind, so haben Eltern jederzeit in den Bring- und 
Abholzeiten die Möglichkeit für ein kurzes Tür- und Angelgespräch mit der 
zuständigen pädagogischen Fachkraft. Sollte ein ausführliches Gespräch nötig 
sein, wird ein Termin dafür vereinbart. Wenn es ein Anliegen ist, welches die 
allgemeine Einrichtung betrifft, so kann das Gespräch mit der Kindergartenleiterin 
gesucht werden. Ebenso steht im Eingangsbereich eine „Dampflok“ bereit. Falls 
Eltern ihre Beschwerde lieber anonym weiterleiten möchten, können sie gerne 
das Beschwerdeformular nutzen und in die „Dampflok“ einwerfen, also „Dampf 
ablassen“. Die eingegangenen Beschwerden werden vom Fachpersonal ernst 
genommen, in der nächsten Teamsitzung besprochen und eine zufriedenstellende 
Lösung für alle Beteiligten erarbeitet. Die Eltern erhalten eine direkte Auskunft 
über die gefundene Lösung, die ebenso im Aushang für alle Eltern veröffentlicht 
wird. 

 
 

10. Schlussworte 

Es freut uns, dass wir Ihnen unsere Konzeption vorstellen durften. Wir hoffen, dass 
wir Ihnen dadurch einen Einblick in unsere pädagogische Arbeit ermöglichen 
konnten. 

Da sich die Arbeit in unserem Kindergarten stets verändert und weiterentwickelt, wird 
diese Konzeption ein Dokument auf Zeit sein und vom gesamten Kindergartenteam 
immer wieder auf den neuesten Stand gebracht. 

Wir danken Ihnen für Ihr Interesse.  

Das Kindergartenteam des Evangelischen Kindergartens Ebelsbach 

 
 
 

Kinder lernen, was sie im Leben erfahren 
 
 

Wenn ein Kind immer kritisiert wird, lernt es zu verurteilen. 
Wenn ein Kind in Feindseligkeit lebt, lernt es zu streiten. 

Wenn ein Kind ständig beschämt wird, lernt es, sich schuldig zu fühlen. 
Wenn ein Kind Toleranz erfährt, lernt es, tolerant zu sein. 

Wenn ein Kind Ermutigung erfährt, lernt es, zuversichtlich zu sein. 
Wenn ein Kind Zuneigung erfährt, lernt es, gerecht zu sein. 

Wenn ein Kind Sicherheit erlebt, lernt es, Vertrauen. 
Wenn ein Kind sich angenommen weiß, lernt es, Selbstvertrauen. 

Wenn ein Kind Anerkennung und Freundschaft erfährt, lernt es, Liebe auf der 
Welt zu finden. 

 
 


