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„Das Gras wächst nicht 

schneller, 

wenn man daran zieht „ 
 
 

Verfasser unbekannt 

 
 
 
 

So wie das Gras guten Boden, Wasser,  
Dünger und Sonne benötigt um gedeihen zu können,  

so brauchen Kinder Liebe, Zuneigung, Wärme,  
Geborgenheit, Anregung, Orientierung,  

Wertschätzung und Respekt um zu selbstständigen,  
selbstbewussten Menschen heranzuwachsen. 

Dabei ist es uns wichtig, dass die Kinder in ihrer Unterschiedlichkeit  
und Individualität von uns dort abgeholt werden, wo sie stehen. 
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Unsere Zielsetzung 

Bereits von Geburt an gestalten Kinder ihre Bildung und Entwicklung aktiv mit.         

Sie äußern ihre Bedürfnisse und möchten von sich aus lernen.                        

Dies zeigt sich durch die Basiskompetenzen Neugierde, Erkundungs-und 

Forscherdrang.              

Die Kinder lernen mit Begeisterung, bemerkenswerter Leichtigkeit und 

Geschwindigkeit wenn diese Voraussetzungen gegeben sind. 

Die Einzigartigkeit und Individualität des Kindes steht in unserer pädagogischen 

Arbeit im Mittelpunkt. Daher sind alle Basiskompetenzen für die Entwicklung des 

Kindes für unsere pädagogische Arbeit von großer Bedeutung.                                                

Um jedes Kind dort abzuholen wo es gerade in seiner Entwicklung steht, nehmen wir 

das Spiel des Kindes in seiner ganzen Bandbreite ernst.                                         

Wir nutzen die Basiskompetenzen über das „Spiel“ und können die Entwicklung der 

Kinder durch folgende Schwerpunkte fördern: 

 

Spiel und Kreativität 

In unserer Einrichtung hat das Spiel einen hohen Stellenwert. Die Tätigkeit des 

Spielens stellt einen ständigen Lernprozess dar, der auf Wahrnehmung und 

Verarbeitung beruht.              

Die Kinder suchen, ihrem Entwicklungsstand und ihren Möglichkeiten entsprechend, 

ihren Spielort, die Art des Spiels, die Spielpartner, den Inhalt und die Dauer des 

Spiels aus.           

Durch die Bereitstellung von verschiedenen Utensilien und Materialien können die 

Kinder ihrem natürlichen frühkindlichen Gestaltungsdrang nachgehen.                  

Gleichzeitig hat das Kind genügend Freiraum zum Beobachten, sich zu entspannen, zu 

träumen und sich zurückzuziehen. 
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„Wenn man genügend spielt 

solange man klein ist –  

Dann trägt man Schätze mit sich herum,  

aus denen man später sein ganzes Leben lang schöpfen kann. 

Dann weiß man, was es heißt, 

in sich eine warme, geheime Welt 

    zu haben, die einem Kraft gibt, 

wenn das Leben schwer wird.“ 

 
Astrid Lindgren 

 

 

Sinneswahrnehmung 

Für die Kinder stellt die sinnliche Wahrnehmung den Zugang zur Welt dar. In der 

Praxis heißt das für uns, Reize für die Kinder so vielfältig wie möglich anzubieten.            

Über das Angebot der täglichen Spielmaterialien hinaus sprechen wir die Sinne der 

Kinder durch eine spezielle Themenauswahl und Projekte an und lassen sie frei 

experimentieren, sinnlich erfahren, untersuchen, auseinandernehmen und bauen. 

Dies gelingt uns durch: 

-Optische Reize ( Formen, Farben )                                                  

-Akustische Reize ( Tierlaute, Singen ),                                             

-Geschmackserfahrungen ( beim Frühstück oder Mittagessen ),                                             

-Körpererfahrung (Matschen mit verschiedenen Stoffen, wie Wasser, Rasierschaum,    

Knete, Brei aus Stärkemehl)                

-Kinästhetische Wahrnehmung ( Großformate zum Malen ) 

Musik und Bewegung 

Kinder haben eine angeborene Fähigkeit zum Singen, ein Gefühl für Rhythmus und 

zum Musizieren. In der Erlebnisecke und bei Singspielen haben sie verschiedene 

Möglichkeiten sich auszuprobieren und mit Instrumenten Geräusche zu produzieren.  
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Während der wöchentlichen Turnstunde können die Kinder sich immer wieder neu 

ausprobieren. Ihnen wird ermöglicht verschiedene Dinge anzufassen, hochzuheben, 

herum zuschieben und auch mal umzuwerfen.                                      

Die verschiedenen Räumlichkeiten bieten den Kindern Platz für Bewegung und um ihre 

motorischen Grundfähigkeiten weiterzuentwickeln.         

 

Sprachentwicklung 

„Die Sprache ist doch  

das Menschlichste, 

 was wir haben 

und wir haben sie 

 um zu sprechen.“ 

 

Theodor Fontane 
 

Die Sprachentwicklung benötigt vielfältige Anregungen. Die Kinder werden von den 

Erziehern in sämtlichen Alltagssituationen sprachlich begleitet und fördern die 

individuellen sprachlichen Kompetenzen durch bewusstes Vorbildverhalten.             

Durch vielseitige Angebote wecken wir Sprachfreude und Sprachverständnis und 

fördern den Ausbau von Lautbildung, Wortschatz und Satzbau.                

Möglichkeiten gibt es z.B. durch das Anschauen von Bilderbüchern, Finger-und 

Singspiele, einfache Kreis-und Bewegungsspiele, Pusteübungen mit Seifenblasen, 

Watte und Strohhalmen. Die Gespräche mit den Erwachsenen und Kindern brauchen  

die Kinder, damit sie ihre Fähigkeiten zum Sprechen entwickeln und ausprobieren 

können.                                  

Das soziale Miteinander und die Kommunikation untereinander sind wichtig um 

Sprache zu lernen und zu erleben.                                                                   

Von jedem Kind werden schriftliche Dokumentationen zur alltagsintegrierten 

Sprachförderung erstellt und in regelmäßigen Abständen mit den Eltern  

besprochen. Dies ermöglichen wir zum Beispiel durch die Bögen der „Begleitenden 

alltagsintegrierten Sprachentwicklungsbeobachtung in Kindertageseinrichtungen“, 

kurz BaSiK. Wir beginnen damit ein halbes Jahr nach der Eingewöhnung der Kinder. 
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Natur und Umwelt 

Wir ermöglichen den U3-Kindern das Erleben der Natur, indem wir sie in ihrem 

Forscherdrang unterstützen. Sie erleben ihre Umwelt mit allen Sinnen. Die Erzieher 

gestalten die Rahmenbedingungen.  

Dazu gehört es, den Kindern Materialien und Möglichkeiten zu bieten, damit sie sich 

neugierig und entschlossen neue Fähigkeiten und Zusammenhänge aneignen können. 

Natur findet nicht nur im Freien statt, sondern auch in unseren Räumen z.B. durch 

Kiefernzapfen, Kastanienbäder oder Schnee im Waschbecken.                                                                   

Ein festes Ereignis in unserer Einrichtung ist der Natur- und Umwelttag, der immer 

am ersten Mittwoch im Monat stattfindet.               

Wir gehen mit den U3- Kindern an diesem Tag in die Natur, entweder auf den 

gegenüberliegenden Spielplatz, in den Garten des Kindergartens oder wir machen 

einen kleinen Spaziergang durch die Straßen oder umliegenden Felder.             

Zur Unterstützung der Erzieher benötigen wir an diesem Tag Begleitpersonen. Zu 

diesem Zweck gibt es einen Aushang an der Flipchart im Eingangsbereich. Dort 

können sich die Eltern oder Großeltern entsprechend eintragen.     

Bei strömenden Regen bleiben wir in der Kita. Ist schon einige Tage vorher 

schlechtes Wetter angekündigt, verschieben wir diesen auf den kommenden Freitag. 

 

Vermittlung von Sicherheit und Selbstständigkeit 

Das Verhalten von uns Erwachsenen hat einen großen Einfluss darauf, ob und wie 

schnell die U3-Kinder selbstständig werden.            

Selbstständig werden können unsere Kinder aber nur dann, wenn wir 

Erfahrungsräume bieten und sie sich selbst ausprobieren können, ohne unsere 

ständige und sofortige Unterstützung. Es darf ausprobieren, erspüren und aus 

eigener Erfahrung lernen, das heißt manchmal auch hinfallen und wieder aufstehen 

müssen. Immer wiederkehrende Abläufe und Rituale, eigene Zeit, sowie Grenzen und 

Zuneigung erfahren die Kinder in unserer Einrichtung.                             

So erhalten sie feste Strukturen und Geborgenheit, was zur Selbstständigkeit und 

Sicherheit der Kleinen führt. 
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Eingewöhnung 

Zur Eingewöhnungsphase gehören: 

 1. Infoabend 

 2. "Rappelkiste“ 

 3. Besuch an einem Vormittag in der Woche     

 4. Individuelle Eingewöhnung jedes Kindes zu Beginn des Kindergartenjahres 

 (Die Punkte 1-3 finden vor dem regulären Kindergartenstart statt) 

1. Infoabend 

Zu unserem Infoabend laden wir die Eltern der zukünftigen Fliegenpilzkinder ein.                                                                             

Hier findet ein Informationsaustausch zwischen den Eltern und den pädagogischen 

Fachkräften statt.                                                      

Die Eltern erfahren hier beispielsweise, wie die Eingewöhnungsphase gestaltet wird, 

in welche Gruppe ihr Kind geht und zukünftige Termine werden vereinbart. 

2. "Rappelkiste" 

Bei der sogenannten "Rappelkiste" treffen wir uns über mehrere Wochen mit den 

neuen Kindern und ihren Eltern an einem Nachmittag im Kindergarten.                                                          

An diesen Nachmittagen lernen die Kinder uns und die Einrichtung spielerisch in einer 

ruhigen Atmosphäre kennen.  

3. Besuch an einem Vormittag in der Woche 

Nach der Rappelkiste bieten wir ihnen und ihrem Kind über einen Zeitraum von etwa 5 

Wochen einen Vormittag in der Woche an, an dem Sie gemeinsam am 

Kindergartenalltag teilnehmen können. Den Kindern und Eltern wird so ein erster 

Einblick in den Gruppenalltag ermöglicht.   
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Während dieser Zeit findet auch ein Hausbesuch statt, bei dem sich eine Erzieherin 

aus der Gruppe, Kind und Eltern in der gewohnten Umgebung des Kindes näher 

kennenlernen können. Bei diesem Hausbesuch findet ebenfalls ein Interviewgespräch 

zwischen den Eltern und der Erzieherin statt, um über Bedürfnisse, Gewohnheiten 

und individuelle Besonderheiten (z.B. Schlaf-/ Essgewohnheiten, eventuelle  

Allergien usw.) zu sprechen. 

4. Individuelle Eingewöhnung jedes Kindes zu Beginn des                                

Kindergartenjahres     

Bei der individuellen Eingewöhnung jedes Kindes ist es uns wichtig, dass die ersten 

Eingewöhnungstage mit den Eltern und dem Kind gemeinsam stattfinden.                                       

Mit einer vertrauten Bezugsperson in seiner Nähe fühlt sich das Kind in der neuen, 

ungewohnten Umgebung aufgehoben und sicher.                                                   

Aus dieser Sicherheit heraus erkundet es seine neue Umgebung und knüpft erste 

Kontakte zur Bezugserzieherin, die mit viel Einfühlungsvermögen auf das Kind zugeht 

und so eine Vertrauensbasis schafft. Hierbei ist es wichtig, dass die Bezugsperson 

des Kindes weiterhin anwesend ist, sich jedoch weitgehend zurückhält.                           

Die Erzieher übernehmen die erste Kontaktaufnahme durch Spielangebote und 

Zuwendung.                                                                                                        

So werden eine Vertrauensbasis und eine Bindung zwischen Kind und Erzieher 

aufgebaut. 

Ist die erste Bindung zwischen Kind und Erzieher aufgebaut, beginnen die Eltern, 

sich aus dem Gruppengeschehen zurück zu ziehen.                             

Hierbei ist es wichtig, dass die Eltern sich immer vom Kind verabschieden. Die Eltern 

bleiben in der Einrichtung und können sich gerne in das "Klön Cafe" zurückziehen. So 

sind sie in der Nähe, wenn das Kind "Halt" benötigt.  

Das Kind sollte, wenn möglich, in den ersten Wochen beginnend mit einzelnen Stunden 

betreut werden (ohne Übermittagsbetreuung).                       

Auch bei einer gut verlaufenden Eingewöhnungszeit braucht das Kind Ruhezeiten, um 

sich mit den neuen Verhältnissen vertraut zu machen.  
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In den darauf aufbauenden Tagen ist es wichtig, dass die Eltern bei der Übergabe 

des Kindes nur für einen kurzen Zeitraum anwesend sind, sich vom Kind 

verabschieden und nach der vorher vereinbarten Zeit wieder abholen.                        

Hierbei ist es notwendig, dass die Eltern ständige Erreichbarkeit garantieren. Für 

die Kinder sind in dieser Zeit Kuscheltiere, Schnuller, Kuscheltuch usw. ein wichtiger 

Begleiter. Diese Begleiter geben dem Kind in den unterschiedlichsten Situationen ein 

Gefühl der Geborgenheit und Sicherheit in der fremden Umgebung.               

Die Eingewöhnungszeit gestaltet sich nach dem individuellen Alters- und 

Eingewöhnungsstand des Kindes. Jedes Kind hat sein eigenes Tempo, auf das wir 

Rücksicht nehmen und dementsprechend die „Trennungszeit“ anpassen.            

Wir berücksichtigen hier die individuelle Lebenssituation der Familien. 

 

 

"Entdecke jeden Tag Neues,                                                                                             

Du merkst,                                                                                                                   

lernen macht Spaß.                                                                                                              

Wir merken,                                                                                                                  

dich kennen zu lernen ist wunderbar."   

                                                                                                    

Verfasser unbekannt  
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Tagesablauf 

Der Tagesablauf orientiert sich an den Bedürfnissen der Kinder. Den Kindern werden 

Strukturen, z.B. über ein Raumkonzept vermittelt. Zudem brauchen die Kinder 

Rituale, Aufmerksamkeit und Körperkontakt. All dies beinhaltet ein Kindergartentag 

im Fliegenpilz, um dem Kind Halt und Orientierung zu bieten.  

Trotz dieser festgelegten Strukturen ist in unserem Tagesablauf viel Flexibilität 

und Offenheit vorhanden. Die Erzieherinnen stellen sich auf die Situationen und 

Bedürfnisse der Kinder ein, indem sie sie in ihren Handlungen und in ihren 

Aktionsfeldern begleiten, unterstützen, motivieren und stärken. 

Bringphase 

In der Bringphase ( 7.30 Uhr - 9.00 Uhr) werden die Kinder von ihren Eltern an die 

Erzieher übergeben. Die Erzieher nehmen das Kind und eventuell aktuelle 

Informationen ( z.B. Stimmungslage des Kindes ) entgegen.                        

Um 9.00 Uhr treffen wir uns zum Morgenkreis. Sowohl für die Kinder als auch die 

gesamte Gruppe ist es wichtig dass die Kinder bis spätestens um 9.00 Uhr in der 

Einrichtung sind und sich von den Eltern verabschiedet haben. Vor allem ermöglicht 

es den neuen Kindern einen leichteren Einstieg in den Morgenkreis. Nur so ist 

gewährleistet, dass alle Kinder in Ruhe ankommen und begrüßt werden und gemeinsam 

mit den anderen Kindern in den Tag starten können. 

Morgenkreis 

Alle Kinder der Gruppe treffen sich um 9.00 Uhr zum Morgenkreis.                                       

Dort findet unser Begrüßungsritual statt ( z.B. durch Verse, Lieder, Fingerspiele ).                          

Die Dauer der Teilnahme am Morgenkreis ist jeweils auf das Alter der Kinder 

passend zugeschnitten. Die U3- Kinder haben dabei die Option sich während des 

Morgenkreises mit einer Erzieherin zurückzuziehen. 
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Frühstückssituation 

Das tägliche abwechslungsreiche, vollwertige Frühstück wird von den Erziehern des  

Kindergartens zubereitet. Die Kinder frühstücken während des Freispiels in einer 

Kleingruppe zusammen an einem gemütlich gedeckten Tisch. Die jüngeren Kinder 

benötigen oft noch Begleitung durch die Erzieher. Hilfe erfahren die Kinder z.B. beim 

Eingießen des Getränkes, beim Essen, beim Erlernen des Umgangs mit dem Besteck, 

beim Neueindecken ihres Platzes usw.           

Ziel dabei ist es, die Kinder zur Selbständigkeit zu begleiten. Während des 

Frühstücks können die Kinder beobachten, andere Kinder kennen lernen und mit ihnen 

in Kommunikation treten. 

Freispiel 

Das Freispiel findet unter Aufsicht der pädagogischen Fachkräfte statt.                

Die Kinder können ihre Spielbereiche, Spielpartner, Spieldauer sowie das 

Spielmaterial frei wählen.                                                       

Das Spielmaterial ist altersgerecht, frei zugänglich in Augenhöhe der Kinder.         

Während des Freispiels werden die Kinder durch die Bereitstellung verschiedener 

Materialien zum Experimentieren angeregt. Angeleitete Angebote finden in 

altersgerechter Form statt. 

Im Außengelände stehen den Kindern Spielgeräte, Spielmaterialien und 

Naturmaterialien zur Verfügung.                                                 

Die Erzieher stehen ihnen begleitend und unterstützend zur Seite.                                 

Die Eltern können sich durch die ausgehängten Tagesrückblicke jederzeit über die 

Gruppenaktivitäten informieren, um so auch inhaltlich zu Hause an das Erlebte des 

Kindes anzuknüpfen. 

Abholphase am Vormittag 

Zwischen 12.00 Uhr und 12.30 Uhr werden die Kinder mit einer 35 Stunden- 

Betreuung von den Eltern abgeholt. Diese Kinder können den Kindergarten ab     

14.00 Uhr bis 16.00 Uhr wieder besuchen.                                                
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In Tür-und Angelgesprächen werden wichtige Informationen des Vormittags 

zwischen Eltern und Erzieher ausgetauscht.                                                                              

Die Kinder mit einer 35 Stunden-Blockbetreuung oder 45 Stunden – Betreuung 

bleiben über Mittag. Sie erhalten ein frisch zubereitetes Mittagessen. 

Mittagessen 

Essen ist nicht alleine Nahrungsaufnahme, sondern ein komplexes soziales 

Geschehen. Die Kinder sollen Essen als gesunde und vollwertige Ernährung gemeinsam 

mit anderen erfahren. Dabei achten wir auf eine gute und ruhige Atmosphäre und 

decken den Tisch ansprechend.  

Unser Mittagessen wird täglich frisch zubereitet, hierbei legen wir besonders Wert 

auf abwechslungsreiche, vollwertige, ausgewogene und frische Kost.                    

Auch für ausreichende Getränke wird gesorgt.                                                                    

Wir beziehen unsere Grundnahrungsmittel von ansässigen Bauernhöfen und aus 

biologischem Anbau. Für uns ist es selbstverständlich, auf Kinder mit Allergien oder 

Lebensmittelunverträglichkeiten individuell einzugehen.                                      

Wir möchten den Kindern helfen, unsere Esskultur zu erleben. Dazu gehören auch 

verschiedene altersentsprechende Tischsprüche, die das gemeinsame Essen 

eröffnen. Ebenso auch ein Regelwerk, welches den Kindern vermittelt wird.                

Hierbei erleben sie das gemeinschaftliche Miteinander und das Essen als eine 

bewusste Handlung.                                                                                 

Die Kinder werden von den Erzieherinnen begleitet und bei Bedarf unterstützt.         

Wir bieten den Kindern durch kindgerechte Sitzmöglichkeiten, Kinderbesteck und 

Kinderteller einen ersten Schritt zur Selbstständigkeit an. 

Im Anschluss gehen wir mit den Kindern gemeinsam in den Wickelraum an das große 

Waschbecken, wo die Kinder in Begleitung der Erzieherin ihre Zähne putzen. Die 

Becher der Kinder sind mit ihren Zeichen bemalt, damit die Kinder sie selbstständig 

finden können. 
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Schlafsituation 

Nach dem Mittagessen und der Zahnpflege gehen wir mit den Kindern gemeinsam in 

den Schlafraum. Dies ist meist gegen 13.00 Uhr. Durch Körperkontakt und Nähe 

vermitteln die Erzieher eine ruhige Atmosphäre. Gerade jüngere Kinder benötigen 

noch mehr Ruhezeiten und Schlafpausen, daher steht je nach dem individuellen 

Bedürfnis des Kindes auch im gesamten Tagesablauf ein Rückzugsraum mit einer 

Schlafmöglichkeit zur Verfügung.                                                                  

Jedes Kind hat sein eigenes Bett, welches mit dem Zeichen des Kindes 

gekennzeichnet ist. Dies schafft Sicherheit und Vertrauen.                        

Ein Kuscheltier sowie auch ggf. ein Schnuller begleiten das Kind während der 

Schlafphase. Der Raum wird abgedunkelt und Entspannungsmusik schafft eine 

beruhigende Atmosphäre.  Die Kinder werden von einer Erzieherin beaufsichtigt.                                        

Wenn die Eltern es wünschen, wecken wir die Kinder (allerdings erst ab 14.00 Uhr) 

oder lassen sie ihrem individuellen Schlafbedürfnis nachgehen. 

Abholphase am Nachmittag 

Nach Absprache können die Eltern ihre Kinder schon um 13.00 Uhr (nach dem 

Mittagessen) abholen.                

Danach werden die Kinder ab 14.00 Uhr abgeholt. Die Blockkinder bis spätestens 

14.30 Uhr.                                                                        

In Kurzgesprächen zwischen Eltern und Erziehern findet ein Austausch wichtiger 

Informationen statt.                                                             

Der Kindergarten schließt um 16.30 Uhr. 
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Körperpflege und Sauberkeitserziehung 

Im Wickelraum erhält jedes Kind seine eigene Schublade mit Foto, welche durch die 

Eltern mit ausreichend Wechselkleidung und den erforderlichen Wickel- und 

Pflegemitteln bestückt wird. Es ist sinnvoll diese mit den Namen der Kinder zu 

beschriften.                        

Durch ein sogenanntes "Windelheft" wird der Windelwechsel bei Wickelkindern mit 

Feststellung der Konsistenz und ggf. einer Benachrichtigung an die Eltern täglich 

dokumentiert.                                       

Der Wickelraum bietet Gelegenheit die Intim- und Privatsphäre des einzelnen Kindes 

vorschriftsgemäß zu wahren. Die fürsorglichen und liebevollen Zuwendungen, wie 

Berührungen, der Blickkontakt und das Gespräch sorgen während dieser intensiven 

Zeit für Wohlbefinden und stärken die positive Beziehung zu den Erzieherinnen.                                                                

Jedes Kind wird zu festen Zeiten und natürlich nach Bedarf gewickelt.                                                                                   

Die Sauberkeitserziehung beginnt nach Absprache zwischen Eltern, der Tagesstätte 

und der Bereitschaft des Kindes. Sie ist in erster Linie Aufgabe der Eltern und kann 

vom Kindergarten nur unterstützt werden. Eine enge Zusammenarbeit zwischen 

Eltern und Erzieherinnen ist wichtig. Nur wenn dieses Miteinander konform verläuft, 

kann ein sanftes Entwöhnen der Windel für die Kinder gelingen.                                                                                      

An altersgerechten Waschbecken und Toiletten lernen die Kinder im Tagesablauf die 

alltägliche Körperpflege. Dabei wird den Kindern ermöglicht, selbstständig ihre 

Körperhygiene zu entwickeln, z.B. Händewaschen oder das Zähneputzen, nach den 

Mahlzeiten.                                                                            

Die Kinder werden bei ihrer Pflege und ihren alltäglichen Tätigkeiten sprachlich 

begleitet, denn Sauberkeitserziehung dient nicht alleine der Hygiene, sondern wird 

begleitet von Sprachförderung, Sinnesförderung und der Anleitung zur 

Selbstständigkeit. 

Wir bitten die Eltern, regelmäßig in die Schubladen der Kinder zu schauen um 

fehlende Utensilien oder Wechselsachen aufzufüllen.. 
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Raumkonzept 

Räumlichkeiten 

Die räumlichen Gegebenheiten, sowie die Außenspielfläche der Kindertagesstätte 

sind dem Alter und den Bedürfnissen der Kinder angepasst, vielfältig, spannend und 

veränderbar. 

Raumgestaltung 

Helle, überschaubare und freundliche Räume begrüßen die Kinder bei uns im 

"Fliegenpilz". Die Räume sind so gestaltet, dass die Kinder Rückzugsmöglichkeiten, 

aber auch Bewegungsfreiraum für individuelle Bedürfnisse haben.                                   

So gibt es in der Sonnenschein- als auch in der Regenbogengruppe einen 

Frühstückstisch, einen Baubereich mit Bausteinen und Konstruktionsmaterial, einen 

Kreativbereich, einen Bereich zum Schmökern und Kuscheln, den Rollenspiel- und den 

Erlebnisbereich.                                                                                                    

Je nach aktueller Interessenslage der Kinder werden Teilbereiche auch spontan        

umgestaltet, hervorgehoben oder in ein geplantes Projekt einbezogen.                                                         

In unserem teiloffenen Konzept können die Kinder sich nicht nur gegenseitig in den 

Gruppen besuchen, sondern sie treffen sich auch in der Turnhalle, dem Lesebahnhof, 

der Kuschelhöhle und dem Außengelände.                                                       

Hier achten wir darauf, dass die U3-Kinder vom Erzieher beaufsichtigt und begleitet 

werden.                                                                                                                      

Beide Gruppenräume sind mit dem Wickelraum verbunden. Dieser ist hell und 

freundlich gestaltet und mit Wickelkommode, Duschtasse und Wärmelampe 

ausgestattet.                                                                   

Die U3-Kinder können die Wickelkommode über eine Treppe selbstständig besteigen.                                                                                     

Ein Wasserspielbecken bietet den Kindern die Möglichkeit mit Wasser zu matschen 

und zu experimentieren.                                                                 

Diese Erfahrungen machen nicht nur Spaß, sondern sind auch wichtig für die kindliche 

Entwicklung.                                       
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Spielmaterialien 

Unsere Spielbereiche sind mit ausgewählten Materialien ausgestattet, mit denen die 

Kinder ihre Umwelt mit allen Sinnen begreifen können.   

Unsere Auswahl stellt sich wie folgt zusammen: 

- Spielmaterialien zum Bauen und Konstruieren ( z.B. Schwämme, Holzeisenbahn, 

Tierfiguren, Duplo-Legosteine, Steckbausteine, Autos, Bausteine aus Holz……)    

-  Materialien zum Gestalten (z.B. Knete, Kreide, Kleister, Wachsmalstifte, 

Buntstifte, Pinsel, Scheren, Wasser -und Fingerfarben, kostenfreies 

Material…..) 

- Naturmaterialien ( z.B. Muscheln, Zapfen, Stöcke, Steine, Kastanien, 

Sandkiste, Blätter, Federn…..) 

-  Utensilien für Rollenspiele (z.B. Puppen, Puppenwagen, Kleidungsstücke, 

Taschen, Tücher, Decken, Geschirr, Bauhelm, Werkzeug  …….) 

- Materialien und Gegenstände zum Experimentieren ( z.B. Magnete, große 

Schrauben mit Gewinde, große Papprollen, Trichter, Kinetiksand…….) 

- Materialien für alle Sinne und mit Aufforderungscharakter ( z.B. durch 

Wäscheklammern, Deckel, Bierdeckel, Spiegel, Glitzerflaschen, Bälle in 

verschiedenen Größen, Kochlöffel, Massagebälle, Bürsten, Lupen, Spieluhr,……) 

-  Materialien für die Sprachförderung ( z.B. Elementarbilderbücher, 

Wimmelbücher, Handspielpuppen, Fingerpuppen, Puzzle………)  

-  Spielmaterialien zur Bewegung (z.B. Schaukeltiere, Kartons, Rollbretter, 

Matten, Kletterwand, verschieden große Bälle...) 

- Musikinstrumente (z.B. Klangstäbe, Rasseleier, Trommeln etc.,        

Orffsche Instrumente wie Kastagnetten, Xylophon, Rasseln, Becken) 
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Außengelände 

Gemeinsam können die Kinder das Außengelände als Spiel- und Erlebnisbereich zu 

allen Jahreszeiten erobern. Dabei werden sie von den Erziehern beaufsichtigt und 

begleitet. Eine große Auswahl an Spielzeugen ( z.B. Sandspielzeug, Bobbycars, 

Laufräder, Roller, Bälle……) und Spielgeräten ( Sandkasten mit Matschanlage, 

Schaukel, Rutschbahn….) steht den Kindern zur Verfügung.                                                 

 

Partizipation 

Eine wichtige Grundlage unserer Arbeit ist die Teilhabe und Mitbestimmung der 

Kinder in unserem Kindergartenalltag. Partizipation heißt, ein Teil des Ganzen zu sein, 

sich selbstbestimmt und selbstwirksam zu erleben. Daher sind die Materialien für die 

Kinder offen und frei zugänglich, sodass sie ihren eigenen Interessen nachgehen 

können und freie Entscheidungen in ihrer Spielgestaltung treffen können.        

Es ist uns wichtig die Kinder mit in den Alltag einzubeziehen, sie an der Gestaltung 

des Kindergartenalltags teilhaben zu lassen und mitzuentscheiden, z.B. bei der 

Gestaltung des Morgenkreises in der Auswahl der Lieder und Spiele.      

Wir gehen auf die Bedürfnisse und Wünsche der Kinder ein, nehmen sie wahr und 

vermeiden es Lösungen vorzugeben um sie so zu motivieren selbst aktiv zu werden. 

Wir trauen den Kindern etwas zu und nehmen Rücksicht auf Ängste, Gefühle und 

Interessen und kommen Ihnen mit Achtung, Wertschätzung und Respekt entgegen.      

Partizipation am Beispiel der Wickelsituation: 

Auch beim Wickeln haben die Kinder die Möglichkeit sich aktiv zu beteiligen, indem 

sie ihre Wickelutensilien selbstständig aus der Schublade holen dürfen, die Treppe 

erklimmen und während des Wickelns aktiv mitmachen können. 
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Beobachtung und Dokumentation 

Die Entwicklungsgespräche in unserer Einrichtung finden für jedes Kind 2x jährlich 

statt. Bei diesen Gesprächen erfahren die Eltern den bisherigen Entwicklungsstand 

ihres Kindes.                     

Zu unserer täglichen Dokumentation gehört das Portfolio, das jederzeit für die 

Kinder und Eltern zugänglich ist.                                                             

Das Portfolio beinhaltet Materialien zur Dokumentation der Entwicklung (Fotos, 

Zeichnungen, Handabdrücke, etc.), an dem die Kinder mitwirken können. Zusätzlich 

dokumentieren wir das Gruppengeschehen, Aktionen und Projekte an Hand von Fotos.  

 

Elternarbeit 

Insbesondere die Aufnahme von U3 Kindern erfordert eine hohe Sensibilität und 

großes Einfühlungsvermögen.                                                                                          

Wir verstehen unsere Bildungs- und Erziehungsarbeit als familienergänzend und 

nicht als familienersetzend.  

Dabei ist für eine gute Zusammenarbeit gegenseitige Akzeptanz notwendig. Damit 

der Erziehungs- und Bildungsprozess gewährleistet ist, ist es wichtig, dass alle 

Beteiligten d.h. Erzieher und Eltern sich als Erziehungspartner sehen und mit 

gegenseitigem Respekt miteinander kooperieren.                                                                   

Dazu gehört es auch, dass sich alle an die vereinbarten Absprachen halten.   

 

       Wichtige Elemente einer gelungenen Elternarbeit sind: 

- Entwicklung einer Vertrauensbasis, die auch Raum für wechselseitige 

Nachfrage und Kritik lässt 

   -  Informationsaustausch zwischen Eltern und Erziehern 

   -  Mitarbeit der Eltern im Alltag der Einrichtung 
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   -  Regelmäßige Entwicklungsgespräche 

   -  Beratung bei Bedarf  

   -  Dokumentation und Transparenz der pädagogischen Arbeit 

   - Gemeinsame Feste und Aktivitäten 

 

Feste Schließungstage 

An folgenden Terminen ist der Kindergarten geschlossen: 

-15 Tage in den Sommerferien (die letzten 3 Ferienwochen) 

-Pfingstdienstag 

-Rosenmontag 

-zwischen Weihnachten und Neujahr 

-2 Konzeptionstage (am ersten Tag nach der Sommerschließzeit und ein weiterer                    

Termin, der rechtzeitig bekannt gegeben wird) 
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Wer hohe Türme bauen will, 

muss lange beim Fundament verweilen. 

 

Anton Bruckner 
 
 
 
 
 

Wir, das Team des Fliegenpilz, freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und 
Ihren Kindern, auf tolle Momente, schöne Erlebnisse, vielseitige Erfahrungen und 

eine unvergessliche Kindergartenzeit. 
 

Wir bedanken uns für Ihr Interesse an unserer Konzeption und hoffen Sie konnten 
sich damit einen kleinen Einblick in unsere Arbeit verschaffen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

22 

 

 
 

 

Elterninitiative Kindertagesstätte Fliegenpilz e.V. 
Im Kirchwinkel 21 

47509 Rheurdt- Schaephuysen 
Tel.: 02845/6169 

 
 

 
 
 
 

Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag  

07:30 Uhr bis 16:30 Uhr 


