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1. Vorwort 
Liebe Eltern, 

Sie halten die überarbeitete Fassung der Konzeption der Kindertagesstätte Altenritte mit 
der Außenstelle Am Heimbach in Ihren Händen. 

Der Rahmen für unsere pädagogische Arbeit ist das pädagogische Konzept der Stadt 
Baunatal, auf dem unsere Konzeption aufbaut. Sie soll Ihnen neben wichtigen Basisinfor-
mationen, das Profil unserer Einrichtung sowie unsere pädagogischen Schwerpunkte und 
Zielsetzungen näher bringen. 

Erziehung und Bildung sind untrennbar miteinander verbunden. Sie sind der Schlüssel 
zum Lebenserfolg. In den ersten Lebensjahren wird der Grundstein für ein lebenslanges 
Lernen gelegt, aber auch emotionale, soziale und physische Kompetenzen. Wir wollen 
Ihre Kinder und Sie, liebe Eltern, dabei begleiten und unterstützen, indem wir eine er-
folgreiche Erziehungs- und Bildungspartnerschaft eingehen. 

Wir freuen uns darauf, ihre Kinder ein Stück ihres Lebens begleiten zu dürfen und ihnen 
dabei zu helfen, zu eigenen Persönlichkeiten heranzuwachsen. Dabei sollen sie sich 
glücklich und geborgen fühlen. Wir wünschen uns ein vertrauensvolles Miteinander und 
Zeit für Begegnungen. 

Ihr Kindertagesstätten-Team Altenritte im Oktober 2017 
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Guten Tag, 

wir möchten uns vorstellen: 

Domenika Peißker, Leitung 

Gabriele Welke, stellvertretende Leitung 

In den Eingangsbereichen unserer Häuser 
können sie auf einer Fotowand alle anderen 
Mitarbeiterinnen der Einrichtung kennenlernen. 

„Ich bin Leon. Ich werde bald 6 Jahre alt und komme nächstes Jahr  
in die Schule“ 

„Ich bin Lisa. Ich bin jetzt schon 4 
Jahre alt und bin schon ganz schön groß.“
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2. Rahmenbedingungen 

Der Kindergarten Altenritte liegt zentral in einem Wohngebiet 
in der Mitte von Altenritte. Die Einrichtung wurde 1989 erbaut, 

verfügt über drei großzügige Gruppenräume, die wiederum 
mit eigenen Bäder, Kinderküchen und Extraraum ausgestattet 
sind. Jede Gruppe hat eine Bau- und Puppenecke mit ent-
sprechenden Spielmaterialien. Auch haben wir einen großen 
Mehrzweckraum, einen Flur mit Spielbereich, sowie Büro und 

Hauswirtschaftsräume.

Das Essen wird in der großen Küche zubereitet. 

Ein großes Außengelände mit zahlreichen Spiel- und Bewegungsmög-
lichkeiten umgibt das Gebäude. Der hinter dem Haus liegende Wald kann vom Kindergar-
ten mitbenutzt werden. 

Die Außengruppe „Am Heimbach“ wurde 2016 eröffnet. Sie befindet sich im Erdgeschoss 
eines Wohnhauses im Wohnquartier „Am oberen Heimbach“, und liegt am Randgebiet 
genau zwischen Großenritte und Altenritte. Das Haupthaus ist zu Fuß in 15 min. zu errei-
chen. 

Auch hier gibt es einen großen hellen Gruppenraum, einen Spielflurbereich, Bäder, Küche 
und einen Mehrzweckraum im Untergeschoss. Ein Außengelände zum Spielen wird dem-
nächst fertiggestellt. Derzeit wird der sehr nahegelegene öffentliche Spielplatz besucht. 

4 Gruppen  
Das Haupthaus ist dreigruppig

→  integrative Arbeit mit á 20 Kinder in einer Gruppe 

→ Regelgruppen mit max. 25 Kindern 

„Am Heimbach“ ist unsere eingruppige Außenstelle in 
Großenritte mit max. 25 Kindern 

Großes Außengelände   Träger: Stadt Baunatal

Betreuungszeiten 
7.00 – 16.30  

Frühdienst 7.00 – 8.00  
Spätdienst 16.00 – 16.30 

3-6 jährige Kinder 

 
Frisch gekochtes Essen 
2 Kindergärten und 
 unsere Außenstelle 
werden  beliefert 
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2.1 Tagesablauf 

7.00 –8.15  Gruppenübergreifender Frühdienst 

8.15  Öffnung aller Gruppen 

8.15-10.00  Frühstückszeit 

bis 11.45  Kernzeit am Vormittag mit Freispiel, Modulen, angeleiteten Aktivitäten 

11.45– 12.30  Mittagessen 

12.30 –14.00  Schlafenszeit für die Kleineren 

12.30 –16.00   flexible Betreuungszeiten; Freispiel, Spielen im Garten oder Turnraum; Bas-
telaktionen 

15.00  Teestunde 

16.00 –16.30  Spätdienst 

„Hallo, ich bin Lisa: 

Mama hat mich wach gemacht und bringt mich in den Kindergarten in 
die rote Gruppe. Da ist der Frühdienst. Es sind erst wenige Kinder da 
und ich muss noch auf meine Freundin Anna warten. Ich gehe ans Fens
ter und winke Mama noch und dann gucke ich mir ein Buch an. Die anderen 
Erzieherinnen kommen und wir gehen in meine gelbe Gruppe und da wird auch 
schon Anna gebracht. Heute wollen wir in der Puppenecke spielen. Wir tun so, als ob wir 
Geburtstag feiern. 

Oh, ich hab ja soo einen Hunger. Anna noch nicht, aber ich hole meine Brottasche und set
ze mich an den Frühstückstisch. Hmm Lecker, Mama hat mir ein Wurstbrot und Weintrau
ben eingepackt. Nach dem Essen gehe ich Zähne putzen und dann möchte ich lieber am 
Tisch ein Puzzle machen, aber vorher helfe ich noch in der Puppenecke beim Aufräumen. 

Wir sollen uns anziehen. Und am Besten noch mal aufs Klo gehen. Matschhose, Gummi
stiefel und Regenjacke. Immer soviel Sachen, das ist ganz schön anstrengend. Aber 
 draußen gibt es tolle Pfützen und da will ich reinspringen und dann sind Gummistiefel 
und Co. doch ganz gut. 

Zum Mittagessen gibt es heute Gemüsesuppe. Da sind rote Sachen drin, die mag ich ei
gentlich nicht. Aber ich soll sie mal probieren. Na gut. Oh, das sind ja Möhren und die esse 
ich eigentlich sonst auch. 

Jetzt putze ich meine Zähne und gehe nochmal aufs Klo, und dann gehe ich den Turnraum. 
Ich mache nämlich noch einen Mittagsschlaf. Mit meinem Kuscheltier mache ich es mir 
gemütlich und schwupps, bin ich eingeschlafen. 

Nach dem Schlafen sind alle Kinder wieder in der roten Gruppe. Anna hat schon auf mich 
gewartet und wir malen zusammen. Heute darf ich mal im Flur spielen, weil ich schon die 
Regeln kann. 

So schnell geht die Zeit um und es ist Teestunde. Es sind nur noch ein paar Kinder da. Ich 
habe ein paar selbstgebackene Plätzchen von Mama mit und jedes Kind bekommt eines ab. 

Anna und ich spielen dann noch mal in der Höhle. Und ausgerechnet jetzt kommt 
Papa und will mich abholen. Naja, morgen kann ich ja wieder in den Kindergar
ten. Da ist Laternenfest. Und ich freue mich schon ganz doll.“
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2.2 Wochenablauf 

„Hallo, hier ist schon wieder Lisa 

Heute ist Montag und Mama hat auf den Plan geguckt, was diese Woche so 
ansteht. Heute kommt die große Tanja und wir gehen in den Turnraum. Da 
macht die immer eine tolle Bewegungsbaustelle mit uns. 

Morgen hat Simon Geburtstag und wir feiern. Da braucht Mama kein Frühstück 
für mich machen. Und dann an dem nächsten Tag, ich glaube, das ist Mittwoch, gehen wir 
mit unserer Gruppe in den Turnraum und Turnen. Ich möchte unbedingt ins Bällchenbad. 

Wenn dann wieder ein Tag kommt, haben wir unseren Draußentag und gehen in den Wald. 
Da bauen wir Hütten mit Stöcken und ich will mal klettern. 

Am Freitag kommt Nicole. Die macht mit uns Musik. Danach treffen wir uns mit allen Grup
pen im Turnraum und wir singen das Wochenendlied. 

Nächste Woche, hat Mama gesagt, ist der Kindergarten einen Tag zu. Da müssen die Erzie
herinnen lernen. Macht nix. 

Zur Zeit strukturiert sich die Woche durch das Angebot der Module und festgelegte Akti
onstage in den Gruppen. Die Wochenabläufe in unserer Einrichtung und in den jeweiligen 
Gruppen können die Eltern an den Informationstafeln oder Aushängen an den Gruppentü
ren entnehmen. Dort wird auf die regelmäßigen und aktuellen Aktionen hingewiesen.“ 
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2.3 Jahreszyklus 

Zu Beginn eines Kindergartenjahres werden in der Regel neue Kinder aufgenommen, die 
jeweiligen Gruppen strukturieren sich neu, neue Themen werden bearbeitet. 

Die Jahreszeiten sind bei uns immer auch in die Gruppenarbeit eingebunden. 

Zu jeder Zeit gehen wir mit den Kindern raus, beobachten die Veränderungen in der Na-
tur und leben den Umgang mit dieser.

Das Kindergartenjahr strukturiert sich auch durch die unterschiedlichen Feste die gefei-
ert werden. 

 + Erntedank Ende September 

 + Martinsfest mit Laternenumzug. 

 + Natürlich wird die Adventzeit gestaltet und Weihnachten gefeiert. 

 + Fasching im Februar 

 + Osterfest 

Die Kinder aus dem Heimbach kommen zum Martinstag, Weihnachtsmärchen und Som-
merfest in den Kindergarten Altenritte. 

„Hallo, ich bin der Leon! 

Ich gehe schon lange in den Kindergarten und bin jetzt ein Vorschulkind. Endlich!! 

Letzte Woche waren wir auf dem Kartoffelacker und da ist doch tatsächlich meine Er
zieherin Kartoffelkönig geworden, weil sie die größte Kartoffel gefunden hat. Na, egal. 

Wenn der Herbst kommt, fängt das Hören, Lauschen Lernen an (Anmerkung der 
 Redaktion: Würzburger Training). Ich bin ja mal gespannt. 

Dieses Jahr bin ich endlich beim Martinsstück dabei. In der Kirche will ich unbedingt der 
Martin im Ritterkostüm sein. Vielleicht führen wir das auch noch mal in der Stadthalle auf 
bei der Weihnachtsfeier der älteren Leute. 

Wisst ihr, auf was ich mich freue?! Auf das Puppentheater mit dem Weihnachtsmärchen. 
Das ist immer total spannend und lustig. Und ich freue mich auf das Plätzchenbacken im 
Advent. Da kommen die Eltern und wir backen und backen und backen. Und dann essen 
wir die Plätzchen natürlich auch alle auf. Und ein paar heben wir für den Weihnachtsmann 
auf, der kommt nämlich immer und bringt uns ein Geschenk für die Gruppe. 

Wenn das neue Jahr kommt, habe ich Geburtstag und werde 6. Und das wird mein letzter 
Geburtstag im Kindergarten. Zu Fasching verkleide ich mich als Polizist. Da gehen wir 
vielleicht sogar in echt hin, zur Polizei. Die zeigen uns Schulkindern dann, wie man richtig 
über die Straße geht und solche Sachen. 

Und dann wird es richtig spannend. Wir gehen dann manchmal schon in die Schule und 
gucken uns die an. Und die Schulkinder lesen uns vor. 

Beim Kettcarrennen im Mai will ich unbedingt gewinnen. Bis dahin übe ich richtig viel! 

Und für die Sportolympiade trainiere ich. Ich will schließlich eine Medaille haben. 

Und dann kommt das Beste. Die Übernachtung im Kindergarten. Mit Mathias hab ich 
schon abgemacht, dass wir die ganze Nacht wach bleiben!! Wir wollen uns als Gespenster 
verkleiden. 

Und dann komme ich in die Schule!!“
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3. Ziele der pädagogischen Arbeit 
Wir wollen ihr Kind dabei unterstützen, sich in 

seiner Selbstwahrnehmung, 

Selbstorganisation 

und seinem Selbstbewusstsein weiterzuentwickeln. 

3.1 Pädagogische Beziehung als Grundlage 

Die Kinder werden in unserer Einrichtung in einer festen Gruppe betreut. Wir haben als 
Unterscheidungsmerkmal die Gruppenfarben gelb, rot und grün und für die Einrichtung 
„Am Heimbach“ die „kleinen Waschbären“. Jede Gruppe wird von zwei Erzieherinnen 
betreut. Diese sind als kontinuierliche Gruppenerzieherinnen festgelegt, so dass die 
Kinder eine vertrauensvolle Beziehung aufbauen können und eine konstante Bindung 
gewährleistet ist. Die Erzieherinnen stellen gemeinsam Regeln auf, legen den Ablauf 
des Gruppenalltags fest, arbeiten thematisch und tauschen sich ständig über die Kinder 
aus, um eine kontinuierliche, gleichmäßige Entwicklung jedes Kindes zu fördern. Mit den 
Kindern werden in Einzelgesprächen, kleineren Gruppeneinheiten und auch im Stuhl-
kreis diese Regeln und Themen besprochen. Die Kinder können sich mit ihren Problemen 
und Ängsten vertrauensvoll an die Erzieherinnen wenden und sich Rat oder Trost und 
auch Lob einholen. Wir spielen mit einzelnen Kindern, in kleinen Gruppen und mit allen 
Kindern gemeinsam. Braucht ein Kind die besondere Zuwendung einer Erzieherin, weil es 
eine spezielle Beschäftigung machen möchte oder es emotional nötig ist, so bekommt es 
diese. Eine positive Zuwendung liegt uns am Herzen. 

Die Kinder werden am Morgen von den Erzieherinnen begrüßt und beim Abholen verab-
schiedet. Wichtig hierbei ist uns auch, dass die Eltern zu den Bring-und Abholzeiten das 
Begrüßen und Verabschieden der Kinder, aber auch der Erzieherinnen einhalten.  

Dies gewährleistet, dass die Kinder nicht „einfach abgegeben“ werden, sondern dass 
sie einer bekannten, vertrauensvollen Person übergeben werden. Dies ermöglicht auch, 
dass ein kurzer Austausch über die Befindlichkeit des Kindes stattfinden und über mögli-
che Vorkommnisse berichtet werden kann. 
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3.2 Bildungs- und Erziehungspartnerschaften 

Um ihr Kind in unserem Kindergarten betreuen zu lassen, muss ein sogenannter Vor-
merkbogen auf der Verwaltung der Stadt Baunatal im Bereich Kindertagesstättenwesen 
ausgefüllt und hinterlegt werden. Sofern ein Platz in unserer Einrichtung frei ist, werden 
die Eltern ein halbes Jahr bevor sie die Aufnahme ihres Kindes in unserer Tagesstätte 
wünschen, zum Aufnahmegespräch eingeladen. 

Dies ist in der Regel der erste Kontakt zwischen Eltern und Kindergarten. Die Eltern kön-
nen sich einen ersten Überblick über unsere Einrichtung verschaffen, es werden die Per-
sonalien des Kindes aufgenommen und die Arbeits- und Wirkungsweise mit den Kindern 
besprochen, Fragen und Ängste der Eltern können hier geklärt werden, Besonderheiten 
genannt und die Vorgehensweisen der Aufnahme erläutert werden. 

Eine kurze Vorstellung mit den Gruppenerzieherinnen findet in der Regel statt. Hierbei 
werden auch Termine vereinbart zum ersten Schnuppertag für das Kind. Werden zu ei-
nem Zeitpunkt mehrere Kinder in einer Gruppe aufgenommen, bieten wir einen Informa-
tionsnachmittag an, ansonsten besprechen wir mit den Eltern am ersten Schnuppertag, 
was das Kind braucht und wie und wann die Aufnahme in der Gruppe erfolgt. (Siehe 
Kapitel Eingewöhnung). 

Auch werden die Eltern zu dem ersten Informationselternabend im neuen 

Kindergartenjahr eingeladen (in der Regel findet dieser im September statt). 

Jede Gruppe hat eine Box mit Ordner vor den Gruppen. Jede Familie hat einen eigenen, 
mit Namen versehen Ordner. Dieser dient als Postfach, in welchem Elternbriefe, Einla-
dungen und Informationen bereitgestellt werden. Die Entnahme dieser Post muss von 
den Eltern quittiert werden. 

In dringenden Fällen wird an das Fach des Kindes an der Garderobe eine Nachricht ge-
klammert. 

Die Eltern können sich mit Fragen, Ängsten und Problemen immer an die 

Erzieherinnen wenden. Auch die Leitung des Hauses und der gewählte Elternbeirat 

stehen für Gespräche zur Verfügung. Der Elternbeirat wird am ersten Elternabend von 
den Eltern der jeweiligen Gruppe gewählt. Im Eingangsbereich stellt sich der Eltern beirat 
an einer Tafel vor. 

Aus der Vielfalt von Erwartungen und Bedürfnissen von Familien ergeben sich für 

uns unterschiedlichste Angebote und Formen der Zusammenarbeit: 

 + regelmäßiger Austausch in sogenannten Tür-und-Angel-Gesprächen 

 + Entwicklungsgespräche 

 + enger Austausch während der Eingewöhnungsphase 

 + Elternbeirat 

 + Mithilfe bei Festen und Feiern 

 + Begleitung bei Ausflügen 

 + Gruppenfeste, Bastelnachmittage, Elternabende 

 + Eltern- und Familienberatung der Stadt Baunatal 

 + Hospitationen und Schnuppertage 
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3.2.1 Eingewöhnung 

Die Eingewöhnungszeit ist nur individuell bestimmbar und orientiert sich am Entwick-
lungsstand, Sozialverhalten und Bedarf des Kindes. 

Wir nehmen die Kinder gestaffelt auf, so dass nur ein –zwei Kinder in der Gruppe ein-
gewöhnt werden. Die Verabschiedung von den Eltern sollte möglichst kurz gehalten 
werden. In der ersten Zeit können die Eltern noch mit in der Gruppe bleiben. Dann folgt 
ein behutsames Ablösen der Kinder von den Eltern. Das bedeutet, dass die Kinder dann 
eine halbe Stunde ohne Eltern in der Gruppe bleiben. Die Betreuungszeiten werden dann 
täglich neu abgesprochen und, wenn möglich, gesteigert, damit dem Kind genügend Zeit 
gegeben wird, sich an den Kindergartenalltag zu gewöhnen. Während der ersten Zeit soll-
te das Kind noch nicht am Mittagessen und dem Schlafen teilnehmen. Die Eltern müssen 
in dieser Zeit immer erreichbar sein und die abgesprochenen Abholzeiten einhalten!  
(Siehe Flyer „Auf den Anfang kommt es an“) 

„Hier ist mal wieder der Leon: 

Heute ist ein neues Kind zu uns gekommen. Ich glaube, es heißt Max. Wir haben 
gestern schon besprochen, dass ich dem Max zeige, wo er seine Tasse hinstellen soll, 
wo seine Zahnbürste hin kommt und wo sein Fach ist. Er hat sich übrigens den Frosch 

neben mir ausgesucht. Und dann hab ich mit ihm geknetet. Das hat ihm Spaß gemacht. 
Als er auf das Klo musste, hab ich ihm gezeigt, wo das ist. Aber wir waren zu langsam. „Ist 
nicht schlimm“, hat die Erzieherin gesagt und den Max umgezogen. Der hatte zum Glück 
Wechselsachen in seinem Fach. Mir ist sowas nie passiert. Oder?“

3.3 Bildung entlang des Lebenslaufes 

Übergänge bedeuten immer, dass neue, unbekannte und womöglich beängstigende 
Situationen sowohl für das Kind, als auch für die Eltern entstehen. Unser Ziel ist es, den 
Kindern den Einstieg in den Kindergarten oder in die Schule so angenehm wie möglich 
zu gestalten, Ängste abzubauen, Vertrauen zu schaffen und eine gute Bindung zum Kind 
aufzubauen.  

Übergang in den Kindergarten 

Vor dem Eintritt in den Kindergarten werden die Eltern mit ihren Kindern zu einem Ken-
nenlernnachmittag eingeladen, dort können bei Bedarf Termine für einen Schnuppertag 
ausgemacht werden. Diese Schnuppertage nehmen auch die Erzieher der Krippen mit 
ihren Kindern in Anspruch. Außerdem kommen die Tagesmütter regelmäßig mit ihren 
Kindern in den Kindergarten und machen eine Turnstunde.  

Übergang in die Schule 

Sobald die Kinder in den Kindergarten kommen, werden sie auf die Schule vorbereitet. 
Auch hier steht eine enge Verbindung zwischen Erzieher und Lehrer. Es wird sich über die 
Kinder ausgetauscht und Angebote mit den Kindern in der Schule gemacht. (Siehe Kapitel 
„Jahreszyklus) 

Durch Beobachtungen und Dokumentationen schauen wir immer wieder auf das einzelne 
Kind und versuchen, den Entwicklungsstand zu ermitteln und entsprechende Angebote 
dem Kind zu unterbreiten oder auch mal, es herauszufordern. 
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„Hier ist Lisa: 

Heute hat meine Erzieherin gesagt, dass wir Bilder vom Laternenfest malen 
sollen. Ich kann das doch garnicht. 

Aber dann hat sie mir gezeigt, wie ich das machen kann. Und ich habe mit den Zau
berstiften die dunkle Nacht gemalt. Und dann haben die Sterne auf meinem Bild geleuch
tet. Und weil das Bild im Kindergarten aufgehängt werden soll, hab ich gleich noch eins 
gemalt, für zu Hause.“ 

3.4 Chancengerechtigkeit 

Wir fördern eine Chancengerechtigkeit, indem wir … 

… altersgemischte Gruppen anbieten. Die Kinder gehen altersübergreifende Beziehungen 
ein, lernen voneinander, übernehmen Verantwortung. 

… Unterschiede und Gemeinsamkeiten aufdecken und dabei lernen, andere wertzuschät-
zen. Dies bezieht sich auch auf geschlechtliche, kulturelle und traditionelle Unterschiede. 

… Kinder mit besonderem Unterstützungsbedarf betreuen. Durch die Integration solcher 
Kinder verändert sich der Betreuungsschlüssel in der Gruppe. Durch besondere För-
derangebote für diese Kinder wird durch Einbeziehung anderer Kinder das Miteinander 
gestärkt. 

… offene Ohren anbieten und die Bedürfnisse und Ängste der Eltern anhören und wahr-
nehmen. 

3.5 Sprachförderung 

Sprachförderung beginnt schon im Alltag. Wir als Erzieherinnen sind Sprachvorbilder und 
jede Situation wird von uns sprachlich begleitet, z.B. Essen, Anziehen. Sprachförderung 
findet bei uns immer statt, beim Singen, Spielen, Bewegen, Basteln und Experimentieren 
oder beim Betrachten von Bilderbüchern. Wir haben auch Tischspiele, welche die Kinder 
gezielt an die Sprache heranführen und helfen, die Sprache besser zu verstehen. 

Für Eltern, deren Kinder Sprachauffälligkeiten zeigen, gibt es die Sprach-
heilbeauftragte des Landkreises Kassel, die 2mal jährlich bei uns in 
der Einrichtung eine kostenfreie Beratung anbietet. 

Kinder mit Migrationshintergrund haben die Möglichkeit, bei Be-
darf und einer Mindestanzahl von 5 Kindern, durch Vernetzung mit 
der Schule, einen Vorlaufkurs zu besuchen.

Jede Gruppe hat eine Vorlesepatin oder Vorlesepaten. Diese 
kommen einmal im Monat und lesen in Kleingruppen ausgesuchte 
Bücher vor. Die Vorlesepaten werden in der Stadtbücherei entspre-
chend geschult. 
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3.6 Individuelle Förderung des Kindes 

Jedes Kind entwickelt sich unterschiedlich im Ablauf sowie in der Geschwindigkeit. Un-
sere Aufgabe ist es, durch genaue Beobachtung, den Entwicklungsstand und die Bedürf-
nisse des Kindes festzustellen. Dadurch können wir erkennen, welche Art von Zuwendung 
das Kind gerade benötigt, Nähe oder Trost, ein offenes Ohr oder auch mal Ruhe. Wir 
helfen dem Kind, seine Gefühle auszudrücken und richtig damit umzugehen. 

Wir fördern das Kind, indem wir entwicklungs-und altersgerechte 
Tischspiele anbieten oder Spiele, die gezielt für einen Entwick-

lungsbereich konzipiert sind, zum Beispiel Wahrnehmung oder 
Feinmotorik. Die Bewegung und die Grobmotorik werden bei 
uns außerdem anhand von Bewegungslandschaften, Aufwärm-
spielen oder Entspannungsgeschichten gefördert. 

Im Stuhlkreis wird die Sprache durch Spiele, Lieder und Finger-
spiele gefördert oder Themen besprochen, welche die Kinder 

aktuell beschäftigen, z.B. Bauernhof, mein Körper etc. Dies kann 
anhand von Bilderbüchern vertieft werden.

Bilderbuchbetrachtungen oder Spiele werden auch in 
Kleingruppen angeboten, damit auch schüchterne Kinder 
sich trauen, etwas zu sagen, und man die Stärken des 
einzelnen Kindes besser erkennen kann. Die gesamte 
Kindergartenzeit dokumentieren wir für jedes Kind 
anschaulich anhand von Fotos, Berichten etc. 

„Im Regal steht meine Mappe. Die hab ich mir heute mal angeschaut. Da war ein 
Foto von mir, als ich noch ganz klein war. Und Bilder sind da drin, die soll ich gemalt 
haben!? Das ist ja Krickellakrack. Da musste ich echt lachen. Aber zum Glück sind da 

auch die Fotos von der Bauecke, wo ich mit Erik einen hohen Turm gebaut habe, der 
sogar größer als ich ist. Und es gibt ein Foto von mir und meiner Erzieherin, da durfte ich 

die dicke Kartoffel vom Kartoffelacker hochhalten.“ 

Und ganz viele Bastelsachen sind in meiner Mappe. Da hab ich auch den gebastelten Dino 
vom letzten Jahr wiedergefunden. Ich dachte schon, der wäre weg. Von meiner Familie und 
mir muß ich jetzt ein neues Bild malen, weil Mama noch die Klara bekommen hat, meine 
kleine Schwester. Wenn die größer ist, geht die auch hier in den Kindergarten.
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3.7 Gesundheitsförderung 

Gesundheitsförderung bedeutet: 

 + Ausgewogene Ernährung 

 + Hygiene 

 + Bewegung 

Wir haben den zuckerfreien Vormittag. Geben Sie ihrem Kind ein gesun-
des, ausgewogenes Frühstück mit. Wir reichen Tee, Wasser und Milch 
als Getränke. 

Unser Mittagessen wird im Haus frisch zubereitet. 

Die Kinder waschen sich vor und nach dem Essen die Hände. Auch 
werden bei uns Zähne geputzt und wir arbeiten eng mit unserer 
Patenschaftszahnärztin zusammen, die einmal im Jahr zu uns in die 
Einrichtung kommt und das richtige Putzen mit den Kindern übt. Als Eltern 
sollten Sie darauf achten, dass die Zahnbürsten Ihrer Kinder regelmäßig kontrol-
liert und gewechselt werden. 

„Meine Erzieherin hat gesagt, meine Zahnbürste sieht ganz struppelig 
aus. Das finde ich lustig. Ich hab die dann Papa gezeigt, und der hatte 
echt schon eine neue mit. Als die Zahnärztin da war, hat sie mit uns Putzen 
geübt. Ich weiß zwar nicht mehr alles, aber irgendwas war da mit einem 
Tigerbiss, GRRRR.“

Wir üben mit den Kindern den Toilettengang. 

Wir üben Naseputzen und das Husten oder Niesen in die Armbeuge. 

Wir bitten die Eltern, die Kinder bei ansteckenden Krankheiten zu Hause zu lassen. Auf 
einer Tafel im Eingangsbereich unseres Kindergartens weisen wir auf ansteckende Krank-
heiten hin. Sollte es einem Kind einmal nicht gut gehen, benachrichtigen wir die Eltern, 
damit sie ihr Kind abholen. 

Wir achten darauf, dass kognitive sowie körperliche Aktivitäten ausgewogen sind. Bei 
Bewegungsangeboten im Außenbereich sollten die Eltern auf entsprechende Kleidung 
sowie festes Schuhwerk bei Wanderungen und Waldtagen achten. Im Sommer ist 
auf entsprechenden Sonnenschutz von Seiten der Eltern zu achten. Bei Ausflü-
gen wird den Kindern richtiges Verhalten im Straßenverkehr vermittelt. 

Bewegungsangebote bieten den Kindern die Möglichkeit, sich mit ihrem 
Körper auseinanderzusetzten. Dafür haben wir Turnstunden, das Modul 
Bewegung und viele Aufenthalte an der frischen Luft. 

Unsere Kleinsten haben mittags die Möglichkeit, zu schlafen. 

Bei häuslichen Veränderungen ist es wichtig, diese den Erzie-
herinnen mitzuteilen, damit gegebenenfalls das Verhalten des 
Kindes erklärbar ist und wir trösten oder klären können. 
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3.8 Resilienzförderung 

Wir leben Diversität! Jeder ist toll, so wie er ist! 

Davon ausgehend, dass jedes Kind sich entwickeln, „groß“ werden will, geben wir den 
Kindern Unterstützung dabei, handlungsfähig zu werden. Dabei achten wir darauf, für 
das Kind verlässlich und „berechenbar“ zu sein. Es gibt klare Regeln, an die sich alle 
halten sollten. Wir sprechen darüber, dass es Einzelnen schwerer als Anderen fällt, sich 
an bestimmte Regeln zu halten und darüber, wie wir diejenigen darin unterstützen kön-
nen, dies auch zu schaffen. Die Kinder lernen so, dass sie wahrgenommen und von der 
Gemeinschaft aufgefangen werden. Niemand wird für Fehler verurteilt. 

Die Kinder lernen auch, mit Veränderungen, Verlusterfahrungen und kritischen Ereignis-
sen umzugehen und diese auszuhalten. 

Die Kinder können in der Bewegungsbaustelle Bewegungseinheiten heraussuchen, die 
sie herausfordern (mutig sein, hinzulernen), oder die sie schon gut können (Bestätigung, 
Selbstbewusstsein). Sie schauen voneinander ab, sehen, wie unterschiedlich sie hinsicht-
lich Beweglichkeit, Mut und Energie sind. 

Im Wald suchen die Kinder sich auch individuelle Herausforderungen ( „ So einen 
schweren Ast konnte ich bisher nicht tragen“). Sie nehmen ihr eigenes Wachstum, ihre 
Entwicklung wahr und spüren ihre wachsende Befähigung sich selbst zu organisieren und 
anderen zu helfen. 

Im Gruppenraum stehen Bastelmaterialien, Werkzeuge, Spiele etc. zur freien Verfügung. 
Zur Orientierung für die Kinder hat alles einen festen Platz, so gewinnen sie Sicherheit. 

In den täglichen Krisen, die die Kinder bewältigen müssen („...der hat mein Auto“, „die..... 
will nicht neben mir sitzen“) bekommen sie von uns Unterstützung bei der Klärung der 
Probleme. Wir versuchen, Verständnis füreinander zu entwickeln, die Empathiefähigkeit 
der Kinder zu fördern. Wir bieten den Kindern Dialogvorschläge an („ das ist mein Auto, 
gib mir das bitte wieder“, „ wenn du heut nicht neben mir sitzen möchtest, dann viel-
leicht ein anderes Mal!“). Wir sprechen über Gefühle, darüber, was Rücksicht nehmen 
bedeutet. Wie es ist, wenn sie etwas so sehr möchten, aber nicht kriegen können und 
darüber welche Möglichkeiten ihnen zur Verfügung stehen, das Gewollte zu erreichen. 
Wir sprechen aber auch darüber, welches Frustverhalten „angemessen“ ist, oder gar 
nicht toleriert werden kann. 

„Heute wollte ich Fußball im Turnraum spielen. Andreas und Timo sind auch mitge
kommen. Und dann hat Timo uns immer den Ball weggenommen. Und wir haben 
immer gesagt, lass das, gib den Ball wieder her. Aber der hat garnicht gehört. Und 

dann hat er auch noch geschubst. So ein Doofer. Dann bin ich zu meiner Erzieherin 
gegangen und habe das gesagt. Und die hat dann zu uns allen gesagt, dass wir uns an 

den Tisch setzen sollen und darüber reden sollen. Und der Timo hat gesagt, dass wir ihn 
nicht mitspielen lassen, weil er noch zu klein ist. Das stimmt, aber was sollen wir denn 
machen?“ 
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3.9 Partizipation 

Wir Erwachsene nehmen die Kinder und ihre Bedürfnisse und Wünsche ernst. Durch 
Mitspracherecht lernen die Kinder, sich zu äußern und bekommen ein Verständnis für 
getroffene Entscheidungen und dessen Folgen. Durch ihre Beteiligung sind sie besonders 
motiviert und durch die Umsetzung ihrer eigenen Ideen steigern wir ihr Selbstwertge-
fühl. 

Konkret bedeutet das in unserer Kindertagesstätte, dass die Kinder aktiv mitbestimmen 
können, aber auch mal im Interesse der anderen zurück stecken müssen. 

Die Kinder können im Freispiel selbst entscheiden, wo sie mit wem, was und wie lange 
spielen. Auch die Materialauswahl liegt im größten Teil in den Händen der Kinder. Beim 
freien Frühstück entscheiden sie eigenständig, in welchem Zeitraum sie frühstücken und 
sorgen für ihren Essplatz. Die Kinder werden in die Einführung von Regeln mit einbezo-
gen, so dass diese verständlich und auch umsetzbar sind. Wir befähigen sie mit zuneh-
mendem Alter, Konflikte selbständig zu lösen und üben Demokratie, in dem wir abstim-
men, was im Stuhlkreis gespielt, zum gemeinsamen Frühstück zubereitet wird oder wohin 
der nächste Ausflug gehen könnte. 

Den Kindern ist es immer möglich, auch mal in eine andere Gruppe zu gehen, dort zu 
spielen und sich zu verabreden. 

Die Meinung der Kinder ist uns stets wichtig. 

Wird Partizipation gut gelebt, ist dies der Schlüssel zu einem demokratischen Denken 
und Handeln. 

„Heute hat mir das Essen gut geschmeckt. Ich bin in die Küche gegangen 
und habe das der Kocherrin gesagt. Und da hat sie mich gefragt, was ich 
denn sonst noch alles gerne esse und ich habe ihr gesagt, Spagetti. Und 
da hat sie gelacht und gesagt, dass sie die nächste Woche gerne mal wieder 
machen kann. Das finde ich super.“ 
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3.10 Kommunale Bildungsplanung 

Wir 

… nehmen an Bildungsforen teil, 

… stehen im engen Kontakt mit den Grundschulen 

… arbeiten mit den Fachschulen zusammen 

… tauschen uns aus mit anderem Fachpersonal. 

… Wir arbeiten nach dem Hessischen Bildungsplan. 

Durch die Zusammenarbeit mit diesen kommunalen Bildungsträgern vermitteln wir 
 lebenspraktische Erlebnissituationen.

Kindertagesstätte

Vereine (Sport-, Musik-, …)

hiesige Betriebe: Bäcker, Bauer, etc. 

Polizei (Verkehrserziehung) 

DLRG

Feuerwehr

Tagesmütter 

Vorlesepaten

Grundschulen 

Fachschulen

Bücherei

Ärzte

Therapeuten

Frühförderstelle

Gesundheitsamt

Waldstation

Kirche
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3.11 Soziale Kompetenzen 

Das Erlernen von Regeln, das Vermitteln von Werten und das Fördern von sozialen Kom-
petenzen sind uns ein großes Anliegen und Auftrag in unserer Arbeit mit den Kindern. 

Beim Spielen oder Turnen, im Stuhlkreis, beim Aufräumen, beim Essen, beim Kommen 
und Gehen gibt es Regeln und Verhaltensformen, die für ein Miteinanderleben, (nicht nur 
im Kindergartenalltag), von großer Wichtigkeit sind. 

Diese wollen wir den Kindern vermitteln und mit ihnen üben. 

Wir arbeiten in altersgemischten Gruppen, daraus ergibt sich für die Kinder: 

 + Verantwortung gegenüber Schwächeren übernehmen, 

 + Weitergabe von Regeln durch die Kinder 

 + Rücksichtnahme 

 + Miteinander 

 + Ich und Wir 

 + Gegenseitiger Respekt und Toleranz 

 + Selbstständigkeit, eigene Entscheidungen treffen können 

 + Auch mal „unbeaufsichtigt“ sein 

 + Aussprechen lassen 

 + Beteiligung der Kinder an Entscheidungen für die Gruppe 

 + An- und Abmelden, wenn man einmal in einer anderen Gruppe spielen möchte 

 + Sich auch mal auf etwas Unbekanntes einlassen, Essen probieren 

 + Sich etwas trauen 

 + Konflikte lösen, auch mal NEIN sagen, für die eigene Meinung einstehen 

3.12 Positive Lernbedingungen und 
 Bildungserfahrungen 

„Ich kann jetzt endlich die Zahlen und zocke mit meinen Erzieherinnen und Freunden 
„Skippo“. Da hab ich die schon ein paar mal besiegt. Und Memory kann ich auch 
gut. Ich habe da ein paar Tricks, 

die ich aber nicht verrate. Und als ich kleiner war, wusste ich garnicht, wie man 
Zike  Zacke Hühnerkacke spielt. Aber auch da bin jetzt unschlagbar. 

Als ich mit Mama neulich in der Bücherei war, habe ich das Buch vom kleinen Gespenst 
entdeckt. Das hatten wir doch als Thema. Mama hat das Buch ausgeliehen und wir haben 
die Geschichte zu hause noch mal gelesen. Ich mag es, wenn man mir vorliest.“ 
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3.12.1 Natur- und Umwelterfahrungen 

Kinder erleben ihre Umwelt mit allen Sinnen. Besonders draußen im Freien nehmen sie 
verschiedene Anreize auf und verarbeiten sie. Sie sammeln Blätter und Kastanien, klet-
tern über Hügel und krabbeln auf der Wiese, hören die Vögel singen, laufen barfuß durch 
Pfützen, vergraben ihre Hände im Sand und beobachten Krabbeltiere. Sie erfahren, dass 
der Wald unterschiedlich riechen kann und erleben die Natur in ihrem Wandel im Laufe 
der Jahreszeiten. Hier werden Kinder ganz von allein zu Forschern und Entdeckern. 

Wir möchten das Interesse der Kinder an ihrer natürlichen Umwelt wecken und sie auch 
für einen verantwortungsvollen Umgang mit unserer Natur sensibilisieren. 

Aus diesen Gründen verbringen wir mit den Kindern viel Zeit draußen, ob im Garten, im 
Wald und der Waldstation oder bei Spaziergängen durch den Ort.

3.12.2 Entdeckendes Lernen …

Bedeutet: 

Ausprobieren und entdecken, 

Bereitstellung von unterschiedlichsten Materialien 

experimentieren, 

naturwissenschaftliche und mathematische Erfahrungen machen 

Wann: 

Nach Absprache; die Materialien werden aber auch in den Gruppen 
eingesetzt 

Wo: 

Das entdeckende Lernen ist durch die Bereitstellung ent-
sprechender Materialien ein fester Bestandteil in allen 
Gruppen, auch in der Außenstelle Am Heimbach. In Altenrit-
te haben wir zusätzlich in unserem Flurbereich einen Raum 
abgegrenzt, in dem sich unsere Lernwerkstatt befindet. 

(siehe Handbuch „Entdeckendes Lernen“) 
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4. Qualitätssicherung 
Wir sind ausgebildete Erzieher und Sozialpädagogen. 

Wir arbeiten nach dem Hessischen Bildungsplan. 

Wir arbeiten nach dieser Konzeption. 

Wir besuchen Fortbildungen und haben Teambesprechungen. 

Wir führen Elterngespräche. 

Wir dokumentieren den Entwicklungsverlauf in Form von Portfolios oder Ich-Heften. 

Wir veranstalten Elternabende und Informationsveranstaltungen. 

Wir erstellen Entwicklungsbögen für jedes Kind. 

Wir sorgen für geregelte Abläufe und gewähren darin Kontinuität.

Wir haben eine eigene Küche im Haus, in der jeden Tag frisch gekocht wird. 

Wir möchten für ihr Kind ein gesundes Frühstück. 

Wir führen die Kinder an Körperpflege, Hygiene und Zahnpflege heran 

Wir fragen am Ende der Kindergartenzeit nach der Zufriedenheit der Familien. 

Team

interne Vertretungen 
Einzelfortbildungen

Fortbildungen mit dem Träger 

Gruppenübergreifende Teamarbeit 
bei Aktionen/ Festen 

regelmäßige Teambesprechung 

Supervision

Gruppenbesprechung
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5. Ausblick 
Nichts ist beständiger als der Wandel. Das wissen auch wir nur zu gut und so erheben 
wir, für diese von uns gemeinsam auch als Handlungsleitfaden entwickelte Konzeption, 
weder Anspruch auf Vollständigkeit noch auf Endgültigkeit. Genau wie unsere Arbeit, 
werden wir sie deshalb immer wieder prüfen, hinterfragen und weiterentwickeln. Wir 
hoffen, dass dies nicht zuletzt auch durch Ihre Anregungen und tatkräftige Unterstüt-
zung geschehen wird. 

Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung bilden das Fundament für das Wohlbefin-
den des Kindes. Unser Ziel ist es, den Kindern eine abwechslungsreiche Bildungs- und 
Erfahrungswelt zu geben, in der sie mit Ruhe, Sicherheit, Geborgenheit in einer positiven 
Atmosphäre viel ausprobieren, erleben und erfahren können. 

„Das Ziel der Erziehung besteht darin,   
dem Kind zu ermöglichen, ohne Lehrer 
 weiterzukommen.“ 
Hubbard 

„Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Lesen über unseren Kindergarten. Wir 
jedenfalls gehen gerne dahin und spielen, toben, lachen, ärgern, lernen, 
bewegen, singen und basteln jeden Tag. Wenn wir hier was vergessen haben, 

fragt unsere Erzieherinnen.“ 
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