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Vorwort 

 
 
 
 
 
 
 

Der Träger unseres Kindergartens, ist der Zweckverband Dannau - Rantzau. Dieser 
setzt sich aus ehrenamtlichen Mitgliedern der beiden Gemeinden zusammen. 
1. Verbandsvorsteher ist einer der beiden Bürgermeister der zwei Gemeinden. 

Unser Kindergarten besteht seit 1989 und hatte seine Anfänge mit einem Klassenraum 
in der Grundschule. Seit 1991 sind wir in einem eigenständigen Gebäude. Wir haben 

dort 1 Vormittagsgruppe und konnten ab 1996 noch zusätzlich eine 
Nachmittagsgruppe ins Leben rufen. Seit dem 01.08.2014 hat der Kindergarten auch 

eine Krippe, sie befindet sich im Schulgebäude. 
 

 
      
 
 
 

Anschrift des Kindergartens 
 

Kindergarten “Spatzennest” 
Hauptstr. 7 

24329 Dannau 
Tel. 0 43 83 -751 

email: info@kiga-dannau.de 
Internet: www.kiga-dannau.de 
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1. Unsere Räumlichkeiten und unser Außengelände 
 

1.1. Kindergarten Spatzennest 

 
 Das Gebäude steht als Anbau an der Turnhalle auf dem Gelände der Grundschule. Wir haben dort eine V-Gruppe 
             mit Kindern von 3-6 Jahren und eine N-Gruppe mit Kindern im Alter von 1-6 Jahren. 
  
 
 
 - Garderobe 

Dort befinden sich Bänke, Haken und Fächer für Hausschuhe, Jacken, Regensachen usw. 
außerdem hängen an den Wänden Pinnwände, an denen wichtige aktuelle Informationen der 
Vor- und Nachmittagsgruppe bekannt gegeben werde. Sie wird für Tür- und Angelgespräche der 
Eltern genutzt. 

 
 - Waschraum 

Er hat 2 Kindertoiletten und 1 Erwachsenentoilette, 1 Töpfchen, 3 Kinderwaschbecken, 1 U3-
Waschbecken, 2 Seifenspender und 2 Papierhandtuchhalter, Desinfektionsspender, außerdem 
befindet sich dort ein aufklappbarer Wickeltisch, daneben ein Regal mit Kisten für Windeln und 
Ersatzkleidung für die U3-Kinder. 

 
 - Gruppenraum 

Der große, freundliche Gruppenraum kann bei Bedarf mit einer Schiebetür geteilt werden. Der 
vordere, größere Raum ist durch Regale und Schränke in kleine, gemütliche Spielbereiche, z.B. 
Experimentierecke, Bauecke, Puppenecke, Malecke, Bällebad, einer Sofaecke mit Bücherregal, 
abgeteilt. Hinter der Schiebetür befindet sich eine Hochebene. Bei Bedarf wird er als Schlaf- 
oder Ruheraum genutzt. In unregelmäßigen Abständen werden die Spielbereiche im 
Gruppenraum verändert. In beiden Räumen findet das Spiel der Kinder statt, wo sie selber 
entscheiden können, womit sie spielen möchten. Auch das Frühstück findet hier statt. Es werden 
gemeinsame Angebote gemacht z.B. Begrüßungskreis, Singkreis mit Spielen, Bilderbücher 
vorlesen usw.. 

 
 - Küche 

Eine Küchenzeile mit Herd, Backofen, Kühlschrank, Gefrierschrank, Geschirrspüler. 
Hier wird mit den Kindern regelmäßig gebacken/gekocht und für die “gesunden Essentage” das 
Essen zubereitet. Die Küche wird auch für Spiel- und Bastelangebote genutzt. 

 
 - Büro/Mitarbeiterraum 

Hier werden alle wichtigen Unterlagen aufbewahrt und schriftliche Arbeiten der Leitung 
durchgeführt. Es werden dort Anmeldungen und Elterngespräche vorgenommen. 

 
 
 - Abstellraum 

Es wird dort Bastelmaterial, Ersatzkleidung und Reinigungsmittel aufbewahrt. Dieser Raum ist 
immer verschlossen und nur den Mitarbeitern zugänglich. 

 
 - Flur 

Der Flur ist Zugang zum Außengelände (Spielplatz). Dort steht ein Tisch, an dem für die Kinder 
Spiel- und Bastelangebote gemacht werden. Es werden dort auch Informationen für die Eltern 
ausgelegt. 

 
 - Außengelände 

Auf unserem weitläufigen mit Hecken, Büschen und Bäumen eingewachsenen Spielplatz 
befindet sich eine große Sandkiste, eine U3, eine Ü3 Schaukel, ein Holzpferd, ein Kletterturm 
mit Rutsche, ein Steinkreis zum Balancieren und eine Wippe. Außerdem steht dort ein 
Holzhäuschen zum Spielen (Kinderwerkstatt) und zum Aufbewahren des Spielzeuges. 
Bei jedem Wetter können die Kinder dort laufen, klettern, toben, schaukeln usw. außerdem 
werden auch hier viele Bewegungsspiele angeboten. 
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- vorhandene Nutzungsmöglichkeiten außerhalb der Kita 
 
 - Turnhalle der Grundschule 

Sie wird regelmäßig von der Vor- und Nachmittagsgruppe für Spiel- und Bewegungsangebote genutzt. 
 
 - Schulhof der Grundschule 

Auf dem weitläufigen Schulhof der Grundschule lässt es sich toll spielen, klettern, laufen, balancieren, 
verstecken usw.. 

 
 - Sportplatz 
  Er wird zu jeder Jahreszeit für Bewegungsspiele genutzt. 
 
 - Wald 

Regelmäßig finden Besuche im nahegelegenen Wald statt. Dort wird die Natur zu jeder Jahreszeit 
beobachtet und erkundet. 

 
Außerdem werden Spaziergänge im und um das Dorf unternommen. 

 

1.2. Krippe Spatzenei 
 

Die Räumlichkeiten der Krippe befinden sich im Gebäude der Grundschule. Hier befindet sich eine Krippengruppe 
mit Kindern im Alter von 1-3 Jahren. 

 
 - Garderobe 

Jedes Kind hat sein Fach im Garderobenwagen. Im großen Regal ist für jedes Kind eine Kiste für 
Wechselkleidung. An einer Pinnwand hängen Informationen für die Eltern. 

 
 - Gruppenraum 

Die Krippe hat zwei Gruppenräume, die durch eine Tür von einander getrennt werden können. In beiden 
Räumen findet das Spiel der Kinder statt. Im hinteren Raum wird gefrühstückt, Außerdem werden in 
beiden Räumen Spiel- und Bastelangebote gemacht. Sie sind in gemütliche Spielbereiche unterteilt, z.B. 
Kuschelecke, Bauecke, Puppenecke, Bällebad. 

 
 - Küche 

Eine Küchenzeile mit Herd, Backofen, Kühlschrank und Geschirrspüler. Hier wird gebacken und das 
“gesunde Frühstück” mit den Kindern vorbereitet. Außerdem findet hier jeden Tag das gemeinsame 
Mittagessen für Krippen-, Kindergartenkinder statt. 

 
 - Schlafraum 

Hier befinden sich unsere Betten und ein Schrank. Er wird zum Schlafen für die Kinder und gelegentlich 
auch für Spielangebote genutzt. 

 
 - Waschraum 

Er hat eine U3- Kindertoilette, eine Erwachsenentoilette, mehrere Töpfchen, eine Dusche, 1 normales 
Waschbecken und ein U3 Waschbecken, einen Seifenspender, Desinfektionsspender und einen 
Papierhandtuchhalter, außerdem steht hier der Wickeltisch mit Fächern für Windeln und Ersatzkleidung 
und eine Treppe. 

 
 - Abstellraum 

Hier werden Bastelmaterial und Reinigungsmittel aufbewahrt. Der Raum ist abgeschlossen und nur für 
die Mitarbeiter zugänglich. 

 
 - Außengelände Spielplatz 

Den Spielplatz erreicht man durch eine zweite Tür in der Garderobe. Dort befindet sich eine Schaukel, 
eine Sandkiste und eine Hochebene mit Rutsche. Bei jedem Wetter können die Kinder hier laufen, toben, 
klettern, schaukeln usw. 

 
Die Krippenkinder nutzen in unregelmäßigen Abständen auch die Turnhalle, den Schulhof, den Sportplatz und die 
Räumlichkeiten und den Spielplatz der Kita. 
Außerdem wird die Krippe am Nachmittag in unregelmäßigen Abständen von der N-Gruppe genutzt. 
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2. Personal 
 
2.1. Personal des Kindergartens 
Der Kindergarten des Zweckverbandes Dannau - Rantzau (Spatzennest + Spatzenei) bestehen z.Z.  aus 3 Gruppen ( 2 
Vormittagsgruppen (1 Regel-Krippengruppe, 1 Regel-Kindergartengruppe), 1 Nachmittagsgruppe (Altersgemischte 
Gruppe)). In der Regel-Kindergartengruppe werden Kinder von 3-6 Jahren von jeweils 2 pädagogischen Fachkräften 
entsprechend der Anforderungen des KiTa Gesetzes Schleswig-Holstein betreut. 
In der Regel-Krippengruppe erfolgt die Betreuung, wie oben beschrieben, jedoch von 1-3Jahren (/Krippe). 
Den Nachmittag verbringen die Ganztagskinder zusammen mit den Kindern der Altersgemischten Gruppe  von 1-6 Jahren. 
Die Gruppenstärke beträgt jeweils bis 20 Kindern und bei der Krippengruppe bis zu 10 Kindern, da ein Kind unter 3 
Jahren doppelt zählt. 

 

Die Leitung des Kindergartens und der Krippe: 
 
 
 
      Sabine Teddendieck 
      Erzieherin 
 
 
 
 
Vormittagsgruppe: 
 
                                                     
 
 
 
 
 
               Rona Schröder     Lea Voßwinkel 
        Erzieherin                     Erzieherin  
              Gruppenleitung    
      

Nachmittagsgruppe: 
 
                 
  
 
 
 
 
 
 
                          Chira Graunke 
        Erzieherin     Sozialpädagogische Assistentin. 
             Gruppenleitung  
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2.2. Personal der Krippe 
 
Die Krippe des Zweckverbandes Dannau - Rantzau beschäftigt 1 Erzieherinnen und 1 
Sozialpädagogische Assistentin. 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
           Sandra Kügler                                                      Ramona Komorowski 
Erzieherin und Gruppenleitung                                  Sozialpädagogische Assistentin  
 
 
Zusätzliche Arbeitskraft 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sandra Güttler 
 

Für hauswirtschaftliche Tätigkeiten, sowie als Hilfestellung bei personellen Engpässen, wie zur Aufsicht auf unserem 
Spielplatz, Gruppenraum, Ausgabe des Mittagessens… 

Immer in Zusammenarbeit mit einer angestellten Fachkraft. 
 

 
Alle Mitarbeiter vertreten sich untereinander, um die Voraussetzung der Teilnahme z.B. an Fortbildungen, bei Urlaub als 
auch bei Krankheit einer Kollegin, zu gewährleisten. 
 

Zusätzliches Fachpersonal 
 
In besonderen Fällen wird eine geeignete qualifizierte Vertretungskraft eingestellt. 
 
–> Für die Frühförderung kommt zusätzlich bei Bedarf eine Heilpädagogin in die Vormittags-  
      und Nachmittagsgruppe/Krippe.  
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3. Gebühren und Öffnungszeiten 
 

3.1. Kindergarten & Krippe 

 
 
Gebühren und Öffnungszeiten, siehe Anlage 1 
 
 
 

Bring- und Abholzeiten für den Kindergarten und der Krippe: 

 
Bringzeiten:  07:30 – 09:00 Uhr und 12:30 – 14:00 Uhr 
In dieser Zeit bringen Sie ihr Kind, nicht früher und nicht später. 
Abholzeiten:  12:00 – 12:30 Uhr, 16:15 – 16:30 Uhr und 17:00 – 17:30 Uhr 
 
Kommen Sie nicht kurz vor knapp, damit wir noch Zeit haben Infos auszutauschen. 
 
 
 
Mittagessen 
 
 
Den Kindern aus der Krippe, dem Kindergarten wird täglich ein kindgerechtes warmes Mittagessen angeboten. 
Es wird von der Fleischerei Lau aus Behrensdorf zubereitet und zu uns geliefert. 
Wir geben das Essen um 12:30 - 13:15 Uhr in der geräumigen Küche der Krippe den Kindern aus, die zum Mittagessen 
angemeldet sind. Alle Kinder, die über 6 Std. bei uns angemeldet sind, müssen an diesem Mittagessen teilnehmen. 
 
 

 

4. Aufsichtspflicht 
 
Die Aufsichtspflicht ist das oberste Gebot, um die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten. Unsere Aufsichtspflicht beginnt, 
wenn Sie uns ihr Kind im Gruppenraum / Spielplatz übergeben. Informieren Sie uns darüber, wenn Ihr Kind von jemand 
anderen (uns fremde Person) abgeholt wird. Ansonsten können wir Ihr Kind nicht mit dieser Person nach Hause gehen 
lassen. Abholberechtigte müssen das 16. Lebensjahr vollendet haben. 
Um den Kindern und auch dem Personal noch mehr Schutz bieten zu können bzw. freier arbeiten zu können, schließen wir 
unsere Haustür: 
 
    von 09:00 – 12:00 Uhr und 
    von 14:00 – 17:00 Uhr ab. 
      
 
Informieren sie uns auch darüber, wer erziehungsberechtigt ist. 
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5. Ferienzeit 
 
Die Ferienzeiten sind in unserer Satzung festgelegt und werden von der Leitung rechtzeitig bekannt gegeben. Für Fragen 
steht Ihnen das Kindergartenteam immer zur Verfügung. 
 
Schließtage 
 
Alle Mitarbeiter des Kindergartens nehmen regelmäßig an Fortbildungen teil. Der Träger, der Zweckverband 
Dannau/Rantzau übernimmt die Kosten. 
Neben den festgelegten Ferienzeiten können zusätzlich Schließtage des Kindergartens/Krippe stattfinden z.B. gemeinsame 
Fortbildungen der Mitarbeiter, Konzepttage, 1. Hilfe Kurs, Evaluationstag. 
Die Schließtage werden den Eltern vorher rechtzeitig bekannt gegeben. 
 
Allgemeine Schließtage: 
 
  * Freitag nach Himmelfahrt 
  * 1 Woche in den Osterferien 

* 3 Wochen in den Sommerferien 
  * 1 Woche in den Herbstferien 
  * Zwischen Weihnachten und Neujahr 
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6. Aufnahmeverfahren 
 
Das Aufnahmeverfahren ist in der Satzung des Kindergartens Dannau - Rantzau festgelegt und kann auf Wunsch an Sie 
ausgehändigt werden. 

 

Hier nur kurz zu Ihrer Information: 
 
Die Anmeldung läuft über das KitaPortal: https://www.kitaportal-sh.de/. 
 
Aufgenommen werden Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren. 
Kinder ab 1 Jahren, werden in der Krippe, bzw. in der Nachmittagsgruppe aufgenommen. 
Für die Aufnahme des Kindes ist nicht das Anmeldedatum wichtig, sondern es werden folgende Kriterien berücksichtigt: 
 
 ∙ Kinder aus den Gemeinden Dannau und Rantzau 
 ∙ Kinder arbeitender Eltern (mit Arbeitsbescheinigung) 
 ∙ Kinder, die kurz vor dem Schuleintritt stehen 
 ∙ Besondere familiäre Situationen / Notfälle 
 ∙ Altersgemischte Gruppen, Jungen und Mädchen im Gleichgewicht 
 ∙ Kinder aus Fremdgemeinden, bei freien Plätzen 
 
Über die Aufnahme entscheidet die Leitung in Zusammenarbeit mit dem Kindergartenbeirat. Während des laufenden 
Betreuungsjahres 01.August - 31. Juli können Kinder nur aufgenommen werden, wenn freie Plätze zur Verfügung stehen. 
Bei der Anmeldung Ihres Kindes bei der Leiterin des Kindergartens werden Sie informiert und  nach Ihren Wünschen 
gefragt, ob Sie für Ihr Kind einen Vor- bzw. Nachmittagsplatz in Anspruch nehmen möchten. 
Nach der Schuluntersuchung steht fest, wie viele freie Plätze im Kindergarten vorhanden sind. 
Danach tritt der Kindergartenbeirat (Frühjahr) zusammen und beschließt die neue Gruppenzusammensetzung, für das 
nächste Kindergartenjahr. Sie werden danach von der Leitung des Kindergartens informiert. Auch ein Wechsel bei Beginn 
des neuen Betreuungsjahres in eine andere Gruppe ist möglich.   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kitaportal-sh.de/
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7. Elternvertreter / Kindergarten / Krippenbeirat 
 
 
Nach Beginn des Betreuungsjahres werden aus drei Gruppen, jeweils 2 Elternvertreter von den Eltern gewählt. Von den 
vorhandenen Elternvertretern, werden 3 Vertreter für den Kindergartenbeirat bestimmt. Dieser setzt sich unter anderem 
aus 3 Mitarbeitern des Kindergartenpersonals und 3 Mitgliedern des Schulverbandes zusammen. 
Die Elternvertreter unterstützen den Kindergarten und sollen sich als Vermittler zwischen Eltern, pädagogischem Personal 
und Träger sehen. Es werden in Zusammenarbeit mit dem Personal und Träger Entscheidungen getroffen z.B. für 
zukünftige Projekte, Gruppenzusammensetzungen.... 
Die Elternvertreter unterstützen das Kindergartenteam auch z.B. bei Festlichkeiten, finden neuer Themen für 
Elternabende, personellen Engpässen... 
 
 
Vorschläge und Wünsche nehmen wir gerne an, im Hinblick auf Veranstaltungen im Kindergarten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wahl Kreiselternvertretung und Landeselternvertretung §4 
 
Für die Wahlen der Kreiselternvertretungen werden im Herbst jeden Jahres  Delegierte den Kindertageseinrichtungen 
gewählt, je Gruppe einer. (Elternvertreter*innen einer Gruppe können zugleich auch Delegierte der Gruppe sein.) 

Die Delegierten wählen die Kreiselternvertretungen und sind selbst zur KEV wählbar. (siehe §4 Abs.1 KiTaG). Der örtliche 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Kreisjugendamt) organisiert die Wahl der Kreiselternvertretung. 
 
Mehr erfahren sie unter: https://kita-eltern-sh.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diese werden im Team und mit den Elternvertretern besprochen 
und über die Umsetzung nachgedacht. Die Entscheidung dafür 
oder dagegen, obliegt dem Team. 

http://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/portal/t/ted/page/bsshoprod.psml/action/portlets.jw.MainAction?p1=6&eventSubmit_doNavigate=searchInSubtreeTOC&showdoccase=1&doc.hl=0&doc.id=jlr-KTagStGSH2020V2P4&doc.part=S&toc.poskey=#focuspoint
https://kita-eltern-sh.de/
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8. Gesundheitsfürsorge 
 
Laut § 10 unserer Satzung muss die Leitung des Kindergartens sofort informiert werden, wenn Ihr Kindergartenkind oder 
ein Haushaltsangehöriger an einer übertragbaren Krankheit 
(Infektionsschutzgesetzt) erkrankt ist. 
Solange die Gefahr einer Krankheitsübertragung besteht, darf das 
Kind den Kindergarten nicht besuchen. Der Besuch darf erst wieder 
aufgenommen werden, wenn ein ärztliches Attest vom 
behandelnden Arzt im Kindergarten vorgelegt wird. Die 
Kindergartenleitung muß laut dem Infektionsschutzgesetz über die 
Erkrankung, Anschrift des Kindes und behandelnden Arzt, Meldung 
beim hiesigen  Gesundheitsamt machen. Auch bei Neueintritt in den 
Kindergarten muß eine ärztliche Bescheinigung vorgelegt werden, 
dass das Kind frei von ansteckenden Krankheiten ist. Diese darf 
nicht älter als 3 Wochen sein. 
 
Erkrankungen 
 
Wenn Ihr Kind krank ist, geben Sie ihm bitte Zeit und Ruhe, um zu 
Hause wieder gesund zu werden. Rufen Sie uns an, wenn Ihr Kind 
den Kindergarten / die Kinderkrippe wegen Krankheit nicht 
besuchen kann. 
Leidet Ihr Kind an einer ansteckenden Krankheit, ist der 
Einrichtung unverzüglich die Art 
der Erkrankung mitzuteilen, damit auch die anderen Eltern darüber informiert werden können. (Aushang an der 
Pinnwand) 
Gleiches gilt, wenn Familienmitglieder an einer ansteckenden Krankheit leiden. 
Diese erkrankten Personen dürfen die Einrichtung nicht besuchen. 
 
Zu diesen ansteckenden Krankheiten zählen: 
 
Windpocken, Covid 19, Masern, Mumps, Scharlach, Keuchhusten, starker Durchfall, eitrige Entzündungen, Läuse, 
Bindehautentzündung 
Um eine Ansteckung der anderen Kinder zu vermeiden, schicken Sie Ihr Kind erst wieder in 
die Einrichtung, wenn die Krankheit wirklich ausgeheilt ist, → Attest. 
Wenn Sie Ihr Kind an einem Tag zu Hause lassen, teilen Sie uns dies bitte rechtzeitig mit. 
Sollte Ihr Kind von einer anderen Person abgeholt werden, benötigen wir von Ihnen eine entsprechende 
Abholungserklärung (mit Datum und Unterschrift). 
Für die Sicherheit Ihres Kindes sollte die abholende Person sich ausweisen können. 
 
Impfnachweis Masernschutzimpfung  muss vor dem 1. Besuch des Kindergartens vorliegen, ansonsten wird der Besuch der 

Einrichtung nicht gestattet. 
 

 

Weiterhin verweisen wir auf das Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von 
Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz - IfSG) hin. 
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8.1. Unterstützung der gesundheitlichen Vorsorge sowie der medizinischen 
Betreuung 

 
Die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen ist maßgeblich. 
 
Gesunde Ernährung wird bei uns Groß geschrieben. 
Gesundes Essen bedeutet für uns: abwechslungsreiches und kindgerechtes Essen (Obst, Gemüse, Milchprodukte, 
Vollkornprodukte...) 
... aber auch Ausnahmen sind erlaubt .... 
Wir legen viel Wert darauf, das sich die Kinder so viel wie möglich an der frischen Luft bewegen. 
Wir gehen bei jeder Witterung mit den Kindern auf unseren Spielplatz, auf den Sportplatz oder auf dem Schulhof. Das 
stärkt die Abwehrkräfte und gehört zum Kindergartenalltag dazu. Wir achten immer auf witterungsgemäße Kleidung. 
 
Stellen wir im Kindergartenalltag fest, das ein Kind Seh- oder Hör- Schwierigkeiten hat, sprechen wir mit den Eltern 
darüber. 
Wenn ein Kind überängstlich und evtl. zu Wutausbrüchen neigt (aus nichtgegebenen Anlaß) oder ein Kind zieht sich oft 
zurück, dann suchen wir das Gespräch mit den Eltern, um dem Kind nach unseren Möglichkeiten zu helfen. Überschreitet 
es unsere Möglichkeiten, sprechen wir selbstverständlich weiterhin sie als Eltern an, um Fachkräfte hinzuzuziehen, die 
ihrem Kind Unterstützung geben. Das Wohl des Kindes steht immer an 1. Stelle! 
 
Wir möchten sie als Eltern aber auch bitten, Informationen die es uns leichter machen ihr Kind zu verstehen, an uns 
heranzutragen. Situationen, die bei ihnen im Elternhaus auftreten, müssen nicht im Kindergartenalltag sichtbar werden, 
oder auch umgekehrt. 
Darum sind wir auch speziell auf ihre Beobachtung bei ihrem Kind angewiesen. 

 
 

9. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 
 

Damit alle Bereiche (z.B. Sprachförderung...) abgedeckt sind, Eltern und Kindern geholfen werden kann, wo unsere 
Qualifikation nicht ausreicht, unterstützen wir und verweisen an andere Fachleute. Dieses geschieht aber nur nach 
eingehender Beratung (Elterngesprächen) mit Ihnen und setzt Ihr Einverständnis voraus. 
 
 ∙ Frühförderung 
 ∙ Logopäden 
 ∙ Psychotherapeuten 
 ∙ Psychologen 
 ∙ Familienberatungsstellen 
 ∙ Gesundheitsamt 
 ∙ Grundschule 
 ∙ Jugendamt 
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10. Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung und Sicherung 

 

 

“ Qualität ist ein Versprechen” 
 

Was verstehen wir unter pädagogischer Qualität? 
 
 

Wir haben ein geschultes Fachpersonal in unserem Kindergarten, sowie in der Krippe. 
Wir halten regelmäßig Mitarbeiterbesprechungen ab, darüber hinaus nehmen wir an Fortbildungen teil. Wir besprechen 
und überdenken regelmäßig unsere Arbeitspunkte, z.B. Umsetzung der Bildungsleitlinien. 
Das Fachpersonal des Kindergartens / Krippe vertritt sich gegenseitig. Wir bieten im Kindergarten sowie in der Krippe für 
die Kinder eine Eingewöhnung an. Das bedeutet für die Kinder im Kindergartenbereich 1 - 3 Wochen, für die Kinder in der 
Krippe 3 - 6 Wochen, oder nach Bedarf. 
In dieser Eingewöhnungszeit bestimmt das Kind den Rhythmus der Eingewöhnung, mit Unterstützung der Eltern und des 
Fachpersonals. 
Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist uns sehr wichtig und die Grundlage dafür wird in den ersten Wochen gelegt. 
Wir geben den Kindern in der gesamten täglichen Kindergartenzeit viel Raum für das Spiel. 
Wir bieten gute Voraussetzungen für die Entwicklung ihres Kindes, Raum und Zeit um die Fantasie und Kreativität der 
Kinder anzuregen. 
Wir sehen das Spiel als bestgeeignete Möglichkeit des Lernens. Das heißt: Spielerisch und Kindgemäß, dem Alter 
entsprechend, freiwillig und nicht mit Druck, denn: 

 
  “Das Spiel ist ein Grundbedürfnis 
 
     Eines jeden Kindes” 
 
Das Freispiel der Kinder, ob im Kindergarten oder in der Krippe, findet überall statt. 
Ob im Gruppenraum, in der Turnhalle, auf dem Spielplatz, überall werden altersgemäße Angebote, die auch 
Themenbezogen sein können, den Kindern angeboten. 
Den Kindergartenkindern bietet auch unser regelmäßiger Waldtag einen vielseitigen Umgang mit der Natur an. Die 
Materialien regen zum Spielen und bewegen an, der Fantasie z.B. Tipis bauen, Spiele mit Ästen und Tannenzapfen usw. 
Im gesamten Tagesablauf werden Freiräume zur ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung geschaffen, dazu zählt z.B. das 
Rollenspiel, Rückzugsmöglichkeiten erleben, gemeinsame Interessen. 
Der Beziehungsaufbau zwischen Personal, Kindern und Eltern wird ebenso in diesen Freispielphasen ermöglicht. Dazu 
bieten wir kindgerechte Räumlichkeiten an, die je nach den Bedürfnissen der Kinder, in Verbindung und Unterstützung 
des Fachpersonals umgestaltet werden. Dadurch entstehen neue Spielmöglichkeiten und den Kindern wird, durch die 
Umgestaltung der neu geschaffenen Bereiche eine neue Raumerfahrung ermöglicht. Unsere Hospitation (Besuchstag),  die 
wir regelmäßig im Kindergarten und in der Krippe anbieten, geben den Eltern einen großen Einblick in unsere Arbeit und 
verschaffen uns zusätzlich die Möglichkeit, sich mit den Eltern auszutauschen. 
Wir schaffen den Kindern im Kindergarten und Krippe verlässliche Strukturen, wie z.B.: 
 
  - wir begrüßen uns gegenseitig, wenn die Kinder gebracht werden und 
     verabschieden uns  
  - wir bieten regelmäßige Zusammenkünfte für die Kinder an, um wichtige 
     Fragen 
    und etwaige Probleme zu besprechen. Wir besprechen in Zusammenarbeit 
    mit den Kindern, den Tagesablauf, denn das Mitspracherecht der Kinder ist 
     uns sehr wichtig, z.B. Wünsche, Probleme ... 
 
Die Kinder und Eltern bekommen von uns vermittelt, welche Hausregeln in unserem Kindergarten und der Krippe bestehen. 
Dazu gehört, z.B.: 
 
  - die Hygieneeinhaltung vor dem Essen, der Toilettenbenutzung und bei der 
    Nahrungszubereitung 
 



 

 

15 

  - die Kinder melden sich bei einem Mitarbeiter ab, oder bitten um Hilfe, wenn sie 
     den Raum verlassen, um 
     z.B. auf die Toilette zu gehen. Wenn sie auf dem Spielplatz spielen, gelten 
    die Regeln ebenso. 
  - das gemeinsame Aufräumen und ein wertschätzender Umgang mit dem 
     Spielmaterialien. 
  
Schriftliche Aushänge an den Pinnwänden geben den Eltern wichtige Informationen über anstehende Aktivitäten, Termine. 
Eine wichtige verlässliche Struktur bei uns im Kindergarten / Krippe ist auch das Frühstück, was in der Regel gemeinsam, 
bzw. gleitend angeboten wird. 
Dort werden bestimmte Regeln geschaffen, an denen sich die Kinder und Erzieher orientieren können. 
Noch ein wichtiger Aspekt in unserer Arbeit ist die gesunde Ernährung, die sich in einem abwechslungsreichem Essen 
(Vollkornbrot, Obst, Gemüse, Milchprodukte) wieder spiegelt. Natürlich sind aber auch Ausnahmen erlaubt. 
1 Mal im Monat backen oder kochen wir mit den Kindern gemeinsam. Es wird vorher mit den Kindern besprochen, welche 
Lebensmittel eingekauft werden und was daraus entstehen soll.  
Angrenzend an unserem Kindergarten haben wir unsere Turnhalle, die wir regelmäßig nutzen. 
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Zusammenarbeit zwischen Schule und Kindergarten 
 
Da wir in der glücklichen Lage sind, unsere Grundschule auf dem gleichen Gelände zu haben, ist die Zusammenarbeit für 
alle Beteiligten sehr einfach und unkompliziert. Wir werden eingeladen, mit den Vorschulkindern: 
 
 z.B. 
  - zum Oster- und Weihnachtsbasteln 
  - spielen auf dem Schulhof, gemeinsam mit den Schulkindern 
  - wir sind eingeladen bei Schulaufführungen 
 
So ermöglichen wir den Kindergartenkindern den Einstieg in die Schule durch das gegenseitige Kennenlernen von Lehrern 
und Schülern. Sie haben Kontakt zu ihnen und den Räumlichkeiten, und alles geschieht spielerisch über einen langen 
Zeitraum. 
 
Ebenso wird es den Kindern aus der Krippe ermöglicht, den Kindergarten kennen zu lernen. Kurze Besuche der 
Krippenkinder im Kindergarten, sei es im Gruppenraum zum Spielen, oder auf dem Spielplatz verschaffen den “Kleinen” 
eine gewisse Vertrautheit und ein weiteres Kennenlernens ihres nähren Umfeldes. 
Dies ist eine weitere Bereicherung für beide Einrichtungen, welches das Zusammengehörigkeitsgefühl fördert. Der Wechsel 
von den “Krippenkindern” zum “Kindergartenkind” wird dadurch sehr erleichtert. 
 
Entwicklungsgespräche / Dokumentation 
 
Um den Eltern einen Einblick über die Entwicklung ihres Kindes zu vermitteln, werden Entwicklungsgespräche geführt. 
 
Einmal im Jahr laden wir die Eltern zu einem persönlichen Entwicklungsgespräch über ihr Kind ein. 
 
Zur Erfassung und Auswertung der Entwicklung arbeiten wir mit dem Entwicklungsbogen (auf das jeweilige Alter 
abgestimmt). 
 
Die Entwicklung des Kindes wird dokumentiert und wird nach Ausscheiden des Kindes vernichtet. 
 
Wenn Eltern oder wir darüber hinaus noch Gespräche führen möchten, sind diese natürlich jederzeit nach Absprache 
möglich. 
 
Wenn Eltern der Datenweitergabe auf der Anmeldung zugestimmt haben, werden wir im letzten Kita Jahr Kontakt mit der 
zuständigen Lehrkraft aufnehmen und uns über ihr Kind austauschen. Dies dient lediglich zur Information über den 
Entwicklungsstand. 
Eine weitere Datenweitergabe findet nicht statt. Die zuständige Lehrkraft unterliegt der Verschwiegenheitspflicht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

17 

11. Ziele unserer Arbeit im Kindergarten 
 

 
In unserem Kindergarten stehen die Kinder mit ihren Interessen und Bedürfnissen im Vordergrund. Sie werden spielerisch 
auf Situationen der näheren Zukunft vorbereitet, unter Berücksichtigung der familiären Situation und dem 
Entwicklungsstand des Kindes. 
Deswegen arbeiten wir in unserem Kindergarten situationsorientiert. 
 
Die Interessen, Bedürfnisse und evtl. Probleme greifen wir durch gezielte Beobachtung auf. So können wir einzelne Kinder 
oder auch die Gesamtgruppe effektiver fördern und den Zusammenhalt der Gruppe stärken. Wir möchten das Kind in 
seiner Persönlichkeit unterstützen und begleiten, damit es sich als eigenständiger Mensch annehmen und auch andere 
akzeptieren und respektieren kann. 
 
Dieses heißt aber auch, die vier Jahreszeiten mit einzubinden, Kindern Einblicke in unser Naturgeschehen zu ermöglichen, 
sie offen und sensibel zu machen, für ihre nähere Umgebung. Auch die verschiedenen Feste helfen uns dabei, das Leben 
und unsere Umwelt in Gemeinschaft mit anderen zu entdecken. 
Das Spiel der Kinder ist der größte Baustein in unserer täglichen Arbeit. Im Spiel erfahren die Kinder viele 
Verhaltensweisen und Fähigkeiten, negative wie positive, und lernen mit Hilfe von uns und den anderen Kindern der 
Gruppe sich zu unterstützen, auseinander zu setzen und damit umzugehen. 
 
Das Kind erlangt bei uns im täglichen Kindergartenalltag Selbstständigkeit und auch Selbstbewusstsein gegenüber 
anderen. 
 

 
 

Aufgaben und Ziele der Kindertagesförderung §2 KiTaG 

 
Die Förderung in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 
(Kindertagesförderung) erfüllt einen eigenständigen alters- und 
entwicklungsspezifischen Bildungs- und Erziehungsauftrag. Sie soll die 
Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern, die Erziehung und Bildung 
in der Familie unterstützen und ergänzen und den Eltern dabei helfen, 
Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren 
zu können. 
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11.1. Hier nun ein kleiner Einblick, was Kinder im Spiel erfahren und erlernen 
        können: 
  
 
 
A - ggressionen (ausleben, damit umzugehen, auseinander setzen) 
B - edürfnisse (eigene aussprechen und andere akzeptieren lernen) 
C - harakterstärke (Mut machen und in der eigenen Persönlichkeit zu unterstützen) 
D - urchhaltvermögen (wird gefördert) 
E - ntscheidungsfähigkeit, Erfolgserlebnisse, Erfahrungen sammeln, Experimentieren 
F - reude am Spiel / Freundschaften schließen 
G - emeinsamkeit, Geschicklichkeit wird gefördert, Gefühle äußern und zeigen 
H - andeln (selber aktiv werden), helfen und sich helfen lassen 
I - nteressen (werden geweckt und gefördert) 
J - eden Menschen annehmen und akzeptieren 
K - onflikte (selbstständig lösen lernen) Konzentration wird gefördert 
L - ernbereitschaft (wird geweckt und gefördert) 
M - iteinander. Meinungen bilden, Mengenerfassung 
N - “ein” sagen lernen 
O - rdnung (Kinder brauchen einen äußere Ordnung (Tagesablauf) zur Orientierung) 
P - hantasie (wird angeregt und gefördert) 
Q - uatsch machen 
R - egeln (akzeptieren lernen, selber entwickeln) Rücksichtnahme wird gefördert 
S - ozialverhalten (das Miteinander in einer Gruppe zu fördern), Sprachförderung 
T - rennung (von der vertrauten Umgebung , Familie) 
U - mgang (erlernen mit neuen Materialien, Spielen, Situationen 
V - ertrauen (zu sich selbst und anderen) 
W - ahrnehmungsfähigkeit (alle Sinne werden im Spiel angesprochen und gefördert) 
X 
Y 
Z - um Schluss dieses kurzen Einblickes noch ein letzter Satz 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                               ⇓ 
 
    Vorbereitung auf die Schule 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Kinder müssen wieder spielen lernen, damit sie spielend 
lernen können - Spielen und Lernen sind eine Einheit. 
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11.2. Eingewöhnungszeit 
 
Über einen Kennlernbesuch / Schnupperstunde, bevor ihr Kind den Kindergarten besucht, 
freuen wir uns sehr. Dieser Termin sollte ca. 4 Wochen vor dem 1. Kindergartentag liegen. Bitte sprechen Sie ihn mit den 
jeweiligen Erzieherinnen der Gruppe ab. 
 
 
Information zur Eingewöhnung im Krippenbereich 

*  Ihr Kind hält sich die ersten Tage mit einem Elternteil für ca. 1 Std. In der Kinderkrippe / 

   Nachmittagsgruppe (Altersgemischten Gruppe) auf. 

* Sie als Eltern verhalten sich bitte zurückhaltend, damit sich die Mitarbeiter im Spiel, vorsichtig dem  

   Kind nähern können. 

* Individuell spricht die Erzieherin mit Ihnen ab, wie in den nächsten Tagen / Wochen die Eingewöhnung 

   Ihres Kindes weiter vollzogen wird. 

* Hören Sie auf die Erzieherin, wenn Sie Ihnen Vorschläge macht, wie z.B. 

   verlassen Sie für 10 Minuten den Raum, nachdem Sie Ihrem Kind zu verstehen gegeben haben, 

   das sie gleich wieder kommen... 

* Verabschieden Sie sich immer von Ihrem Kind und halten Rituale ein. 

Eine Eingewöhnung kann 4 - 6 Wochen dauern, je nachdem wie Ihr Kind es braucht. Bitte besprechen Sie keine Details 

mit uns vor den Kindern, wir nehmen uns nach der Eingewöhnung oder auch während der Eingewöhnung Zeit (wenn es 

möglich ist) für Sie. 

Informationen zur Eingewöhnung im Kindergartenbereich: 
 
 * Nehmen Sie sich die ersten Tage Zeit ihr Kind bei uns zu begleiten –> ca. 3 - 5 Tage 
    oder länger. 
 * Individuell wird mit Ihnen abgesprochen, ob ihr Kind Sie den ganzen Vormittag / 
    Nachmittag braucht oder ob Sie stundenweise anwesend sind / mit Ihrem Kind. 
 * Hat Ihr Kind schon Erfahrungen in anderen Einrichtungen gemacht und ist es schon 
    gewohnt ohne Sie zu bleiben, dann sieht die Eingewöhnungszeit natürlich anders aus. 
    Dieses wird genau mit Ihnen besprochen. 
 * Halten Sie Rituale ein, wenn Sie gehen. 
 * Sagen Sie Ihrem Kind immer Auf-Wiedersehen und gehen nicht heimlich, auch wenn 
    Sie z.B. für 10-20 Minuten oder länger den Raum verlassen. 
 * Spielen Sie mit Ihrem Kind, aber halten Sie sich wenn Sie und die Erzieherinen der 
    Meinung sind irgendwann im Hintergrund und beobachten Sie oder beschäftigen Sie 
    sich mit einem Buch ... 
 * Besprechen Sie bitte keine Details mit uns vor den Kindern, Wir nehmen uns nach der 
    Eingewöhnung oder auch während der Eingewöhnung Zeit für Sie. 
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11.3. Das Spiel, Freispiel der Kinder und das Lernen im Spiel 
 
 
Das Freispiel ist der wichtigste Teil des Tages in unserem Kindergarten, dieses kann drinnen wie draußen stattfinden. 
In dieser Zeit, erwirbt das Kind Fähigkeiten wie: 
 
       
∙ Kreativität  ∙ Sozialverhalten 
∙ Phantasie  ∙ Sprachentwicklung 
∙ Eifer     ∙ Motorik        
∙ Logik  ∙ Wahrnehmung 
∙ Konzentration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir sehen das Spiel als bestgeeignete Möglichkeit des Lernens. Das heißt, spielerisch und kindgemäß, dem Alter 
entsprechend, 

 
 freiwillig und nicht mit Druck. 
 
Es ist uns wichtig, gute Voraussetzungen für die Entwicklung des Kindes, der Phantasie und der Spielfreude zu schaffen. 
Dieses erreichen wir, indem wir dem Kind Zeit und Raum für das  freie Spiel ermöglichen, wozu der Gruppenraum, der 
Spielplatz, die Turnhalle, der Wald, alle Möglichkeiten bietet. 
 
 
 
z.B. lernen sie: 
 
 ∙ Stärken und Schwächen bewusst erleben und damit umzugehen 
 ∙ In einer Gruppe sich zurechtfinden 
 ∙ Gefühle ausleben, bewusst wahrnehmen 
 ∙ Regeln akzeptieren und einhalten lernen 
 ∙ Die eigene Meinung äußern 
 ∙ Gefühle zu zeigen 
 ∙ Emotionelle Stärke, Selbstbewusstsein 
 ∙ Helfen und helfen lassen 
 ∙ Entscheidungsfähigkeit unterstützen 
 ∙ Sinneswahrnehmung 
 ∙ Langeweile erleben / auszuhalten / wieder aktiv werden / andere ansprechen 
 
 
 
Das Spiel der Kinder, geschieht nicht durch Training einzelner Fähigkeiten, sondern durch das Spielen, jeden Tag aufs 
neue. Denn das Spiel, ist die “Arbeit” des Kindes. 
 
 ∙ Sich unterhalten 
 ∙ Sich auseinandersetzen 
 ∙ Kontakte knüpfen 
 ∙ Basteln, Bauen 
 ∙ Rollenspiele 
 ∙ Sich streiten und vertragen 
 ∙ Sich selber zu vertrauen 
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Ziel ist es, dem Kind Hilfe zur Verarbeitung seiner Erlebnisse und Erfahrungen zu geben und Konflikte versuchen auch 
allein zu lösen. 
 
 ∙ Entscheidungen zu treffen 
 ∙ Bedürfnisse zu äußern, sich selber einzuschätzen lernen 

∙ Die eigene Rolle in der Gruppe zu finden, sich wohl zu fühlen, sicher sein,    Geborgenheit zu empfinden, aber 
auch Wut und Trauer zuzulassen. 

 
Die Kinder können im Freispiel ihren Interessen nachgehen und ihre persönlichen Stärken ausbauen. Dabei brauchen die 
Kinder unsere Unterstützung, weil das 
 
 ∙ Spielverhalten und das  

∙ Sozialverhalten in einer Gruppe mit unterschiedlichen Persönlichkeiten noch nicht    ausgeprägt ist. 
 
 
Wichtig ist für unsere Einrichtung, dass jedes Kind so angenommen wird, wie es ist. Jedes Kind hat verschiedene 
Bedürfnisse und Interessen, sie kommen aus verschieden Familienstrukturen, die wir berücksichtigen und auf die wir 
eingehen. 
z.B. 
 ∙ Freispielangeboten 
 ∙ Vertrauen aufbauen 
 ∙ Gezielte Angebote 
 ∙ Gruppenraumgestaltung 
 ∙ Spiele 
 ∙ Spielecken 
 ∙ Themenauswahl 
 ∙ Lieder 
 ∙ Im Stuhlkreis 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

22 

11.4. Wichtige Aspekte für uns Mitarbeiter im Freispiel 
 
 Zeit zur intensiven Beobachtung 
 
  ⇓ ⇓ 
Ist die Basis für pädagogische Arbeit und Planung.  
z.B. 
 ∙ was und wie erzählt das Kind, 
 ∙ was und wie spielt es 
 ∙ wie verhält sich das Kind dabei mit anderen Kindern 

∙ wie bewegt es sich (ängstlich, aggressiv, fordernd, fröhlich, ausgeglichen, zufrieden...) 
  
Zeit für einzelne Kinder bzw. Kleingruppen zu haben, um auf deren Bedürfnisse einzugehen und reagieren zu können. 
 
Spiel ⇒ Die Lernfreude anregen und stärken, Sicherheit und Anerkennung geben, Ängste 
             aufgreifen und abbauen.      

 
 
 
 
 
 
Unbekannte 
Materialien, Spiele 

in der Kleingruppe , einzelne Kinder einführen, Kinder in vielen verschieden Situationen begleiten (Freude, Trauer...), in 
die 
Gesamtgruppe 
einführen, 
begleiten und 
unterstützen. 
 
 

 
 
 
Spielimpulse geben, dem Kind zeigen, ich bin für dich da, Bezugsperson sein, Konflikte, Streitigkeiten mit dem Kind lösen - 
Hilfestellung geben ⇒ gemeinsam Lösungen finden. 

  
Das verhaltensauffällige Kind: 
 
Wahrnehmungsdefizite erkennen - Beobachtung, Kinder, die von Behinderungen bedroht sind. 
 
Im Freispiel beobachten = zu stärken und zu unterstützen, spielerisch Hilfestellungen zu geben, mit gezielten Angeboten 
die das Kind begleiten und zum Erfolg führen kann. 
Detaillierte Angaben für die Eltern geben zu können - Elterngespräche führen um z.B. Wege öffnen zu können, durch 
andere Fachleute, die dem Kind detailliert helfen können, aber auch der Familie. 
 

 
 
 
 
 
 
 

. Wir geben Raum und Zeit für Kreativität, Phantasie, 
Bewegungsfreude, Rückzugsmöglichkeiten. 

Das Freispiel lenken, ohne das das Kind es merkt - unsichtbar sein 
auf der einen Seite, aber immer present, zum Greifen nah. 
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11.5. Freispielangebote + Freispielprojekte 
 
Während des Freispiels, dass entweder im Gruppenraum oder auf dem Spielplatz, oder aber an beiden Plätzen gleichzeitig 
statt findet, laufen auch unregelmäßig Freispielangebote und situationsorientierte Freispielangebote. Immer natürlich 
unter Berücksichtigung, dass die Aufsichtspflicht, die für alle Mitarbeiter gilt, eingehalten wird. 
 
Die Mitarbeiter führen das Freispiel und begleiten unterstützend die Kinder. Die Informationen über Kinder (Beobachtung, 
Gespräche...) werden mit den Mitarbeitern besprochen und in Zusammenhänge gebracht. Darauf bauend werden Angebote 
und Projekte für das Kind, die Kinder oder die Gesamtgruppe im Freispiel gestaltet. 
Es ist uns wichtig, das die Themeninhalte aus Situationen der Gruppe, Kleingruppe, einzelner Kinder entstehen bzw. den 
Interessen der Kinder entsprechen, da Interesse und Neugier Voraussetzung für das Lernen ist. 
Die Angebote, können zeitweise für einzelne Kinder (Kleingruppen) angeboten werden oder aber auch auf Gruppenebene 
stattfinden. Je nach Interesse der Kinder, oder speziell für Kinder die “Defizite” z.B. (Farbenkunde, 
Sprachschwierigkeiten, Kontaktstörungen...) in einem oder mehreren Bereichen haben, beziehen sich Angebote auf 
Kleingruppen oder auf die Gesamtgruppe (altersentsprechend, situationsorientiert...). 
Wir planen unsere Angebote vielschichtig, um alle Wahrnehmungsbereiche der Kinder anzusprechen und zu fördern. 
 
 ∙ Musik und Gesang 
 ∙ Bewegung 
 ∙ Natur erleben 
 ∙ Erzählen und zuhören 
 ∙ Malen, basteln, bauen 
 ∙ Kuscheln, toben 
 ∙ Laut sein, leise sein... 
 
und öffnen uns nach außen mit 
 
 ∙ Regelmäßigen Spaziergängen in die nähere Umgebung 
 ∙ Ausflügen in das nähere Umland 
 ∙ Kinder zeigen, wo sie wohnen 
 ∙ Waldtage  
 
 
 
Dieses alles nennen wir auch situationsorientiertes Arbeiten am Kind! 
Alle Bereiche im gesamten Kindergartenalltag werden angesprochen und haben für unsere Arbeit mit den Kindern einen 
hohen Stellenwert. Die Interessen und die Bedürfnisse der Kinder stehen im Vordergrund. Zu unseren Freispielangeboten 
für alle Kinder, Kleingruppen gehören natürlich auch Projekte und Themen zu den verschiedenen Festen und Jahreszeiten. 
Sie bieten den Kindern 
 
 ⇒ eine zeitliche Orientierungshilfe 
     z.B. 

   Fasching, Ostern, Erntedankfest, Weihnachten... 
 
   - Und somit eine Bereicherung der kindlichen Welt. - 
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11.6. Regeln und Pflichten im Freispiel im gesamten Kindergarten 
 
 
Das Freispiel besteht aber nicht nur aus Freiheiten, sondern auch aus Regeln und Pflichten. Aber auch hier haben die 
Kinder vielfältige Möglichkeiten zum Lernen im Spiel. 
 
z.B. 
 ∙ Im Gruppenraum nicht toben 
 ∙ Die Kinder sagen, wenn sie den Gruppenraum oder den Spielplatz verlassen 
 ∙ Den Spielplatz aufzuräumen, wenn sie ihr Spiel beendet haben 

∙ Hygieneeinhaltung vor und nach dem Essen, nach dem Toilettenbesuch, oder bei der 
    Nahrungszubereitung 

∙ Mit den Spielen, Büchern, Musikinstrumenten, Möbeln, Materialien sorgsam               umzugehen, 
 ∙ Sich nicht schlagen, kneifen, spucken... 

∙ Den Frühstücksplatz sauber halten, zu hinterlassen und beim gleitenden Essen für     das nächste Kind neu 
aufzudecken 

  ∙ Alle helfen beim Aufräumen 
 
  
 
Regeln geben Kindern und Erwachsenen eine Orientierung / Sicherheit für ihr Verhalten und ermöglichen das 
Zusammenleben in der Gemeinschaft. 
 
Regeln können natürlich auch einschränken. Daher werden wir diese auch immer wieder überdenken. Die Regeln, die 
wichtig sind. z.B. um Unfälle zu verhindern, den Umgang mit Material regeln oder das Miteinander fördern, sollen 
verständlich sein und werden mit den Kindern immer wieder aufgearbeitet. 
 
Wenn aber Spielabläufe untereinander gestört sind , legen wir viel Wert darauf, das die Kinder gemeinsam eine Regelung 
finden, ggf. mit unserer Unterstützung. 
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11.7. Interessen und Bedürfnisse der Kinder 
 
In unserem Kindergarten versuchen wir viele verschiedene Bereiche für das Spiel zu ermöglichen. Die Kinder sollen Platz 
und Zeit 
 
 ⇒ zum Toben 
 ⇒ zum Rennen     
 ⇒ zum Kuscheln 
 ⇒ zum sich Zurückziehen → auch alleine zu spielen 
 ⇒ zum Singen 
 ⇒ zum Sprechen 
 ⇒ zum Gehört werden 
 
 
haben. 
 

 

Denn das Spiel ist ein Grundbedürfnis eines 
jeden Kindes. 
 
Wir schaffen Atmosphäre (Gruppenraumgestaltung), in dem sie sich wohl fühlen, sich mit Spaß und Freude bewegen und 
entwickeln können. Wir bemühen uns, das einzelne Kind bei der Findung seiner Interessen, so weit es uns möglich ist zu 
unterstützen und seinen individuellen Entwicklungsstand zu berücksichtigen. 
 
Die Kinder können sich im Gruppenraum, Waschraum, Garderobe, Flur, Spielplatz nach Absprache mit den Mitarbeitern 
(Aufsichtspflicht) frei bewegen. 
Das geschieht in unserem Freispiel und soll  
 
 
 ⇒ mehr Entscheidungsfähigkeiten 
 ⇒ mehr Rückzugsmöglichkeiten 
 ⇒ mehr Eigenverantwortlichkeit 
 ⇒ mehr Spielmöglichkeiten 
 ⇒ mehr Eigeninitiative  
 
 
bieten. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Wenn das Wetter es zulässt, sind wir jeden Tag auch draußen. Ziehen Sie Ihre Kinder 
deswegen immer wetterentsprechend an, so das sie sich auch wohl fühlen und auch 
dreckig werden dürfen. 
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11.8. Beispiel eines Tagesablaufes Kindergarten 
 

Vormittagsgruppe 
 
 
07:30 - 09:00 Uhr Bringphase 
08:00 - 10:30 Uhr Freispiel, drinnen oder draußen, verschiedene Aktivitäten, Projekte, Angebote 
08:30 - 10:30 Uhr Gleitendes Frühstück (oder ab ca. 09:45 Uhr gemeinsames Frühstück) 
10:30 Uhr Aufräumen 
10:45 - 11:15 Uhr Zusammenkommen der Kinder mit Spielen, Liedern, Gesprächen, danach anziehen 
11:15 - 12:00 Uhr Freispiel drinnen oder draußen, verschieden Aktivitäten, Projekte, Angebote 
Ab 12:15 Uhr  Abholphase 
12:30 Uhr  Ende 
12:30 Uhr bis 14:00 Uhr Verlängerte Öffnungszeit 
(bzw. bis 14:00 Uhr)  in der Nachmittagsgruppe 
12:30 -13:15 Uhr  Mittagessen Kindergartenkinder 
 

 
 

Nachmittagsgruppe 
 
12:30 -14:00 Uhr Bringphase 
13:00 - 15:30 Uhr Freispiel drinnen oder draußen, verschieden Aktivitäten, Projekt, Angebote 
14:00 - 15:30 Uhr Gleitendes Essen (oder ab ca. 14:45 Uhr gemeinsames Essen) 
15:30  Uhr  Aufräumen 
15:45 - 16:15 Uhr Zusammenkommen der Kinder mit Spielen, Liedern, Gesprächen, danach anziehen 
16:15 - 17:00 Uhr Freispiel drinnen oder draußen, verschieden Aktivitäten, Projekte, Angebote 
16:15 Uhr  Abholphase für Ganztagskinder 
17:00 – 17:30 Uhr Abholphase 
17:30 Uhr  Ende 
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12. Die Pädagogische Arbeit in der Kinderkrippe 
 

Wir sehen unsere Kinderkrippe als einen Ort der Geborgenheit, des Erlebens und des 
Lernens. Ein grob strukturierter Tagesablauf, unser Wochenrhythmus und der Jahreskreis 
dienen als Rahmen, der den Kindern Orientierung gibt und ebenso Sicherheit, Beständigkeit und Stabilität vermittelt, aber 
auch Grenzen setzt. 
Das Kind mit seiner eigenen kleinen Persönlichkeit steht im Mittelpunkt unserer Arbeit. Jedes Kind hat sein eigenes 
Entwicklungstempo. Bei den pädagogischen Angeboten berücksichtigen wir deshalb die sensiblen Phasen, Bedürfnisse, 
Interessen und den Entwicklungsstand der Kinder. 

 
        Natur und Sachbegegnung 
    
         Sozialerziehung 
     Selbstständigkeit 
   
  Sauberkeitserziehung 
 
    Kreativität 
 
               Gesundheitsförderung 
 
  Musische Erfahrungen 
 
    Sprachförderung 
 
      Bewegungserziehung 
 
12.1. Bewegungserziehung 
 
Gemeinsame Bewegungsangebote, kindgerechte Turn- und Bewegungsspiele, Spaziergänge, 

Spielen im Garten und Aufenthalte im Freien sind uns sehr wichtig und nehmen deshalb einen festen Platz im unserem 
Tagesablauf ein. 
Hier können die Kinder ihren natürlichen Bewegungsdrang ausleben, vielfältige Bewegungserfahrungen machen und ihre 
motorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten differenzieren. Durch freies und kreatives Erproben neuer 
Bewegungsmöglichkeiten gewinnt das Kind zunehmend an Bewegungssicherheit und die natürliche Entwicklung wird 
gefördert. Dies bedeutet gleichzeitig eine Steigerung des Selbstbewusstseins. Es entwickelt Körpergefühl und 
Körperbewusstsein. Bewegung fördert die körperliche Gesundheit. 

 
12.2. Sozialerziehung 
 
Ihr Kind macht in der Kinderkrippe die Erfahrung, ein Teil einer Gemeinschaft/Gruppe zu 
sein. Durch das Miteinander im Alltag lernt es allmählich mit anderen Kindern zu spielen, zu teilen und schon erste 
Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. 
Wenn kleine Persönlichkeiten aufeinander treffen bleiben Konflikte nicht aus. Wir unterstützen die Kinder bei der Lösung 
dieser und leiten die Kleinen zu “sozialen Verhaltensweisen“ an. Kleine Feste tragen zu gemeinsamen Erlebnissen bei und 
fördern den Gemeinschaftssinn. Zusätzlich werden Sozialkontakte aufgebaut. 
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12.3. Sprachförderung 
 
Kinder erlernen das Sprechen durch Nachahmung. Deshalb sind wir als Erwachsene für 
Kinder ein sprachliches Vorbild. Aus diesem Grund sprechen wir so oft wie möglich mit den Kindern: 
beim Spielen, Wickeln, Essen, An- und Ausziehen und Spazierengehen... 
Durch Reime, Fingerspiele, Verse und Lieder, Geschichten, Bilderbücher und Rollenspiele 
wird die sprachliche Entwicklung unterstützt und der Sprachschatz kreativ erweitert. 
 

12.4. Musische Erfahrungen 
 
Musik ist ein wichtiger Bereich in unserer Einrichtung. Durch wiederholtes Singen lernen die Kinder schnell erste Lieder 
und einfache Melodien. Wir bauen eine Sammlung an Bewegungsliedern, Fingerspielen, Sing-, Tanz- und Kreisspielen auf. 
Darüber hinaus machen die Kinder erste Erfahrungen mit Instrumenten z. B. Rasseln, Trommel, Glöckchen und 
Haushaltsgegenständen, die als Musikinstrumente benutzt werden, bspw. Töpfe und Holzlöffel,... 
Die Kinder haben die Möglichkeit mit Tönen und Geräuschen zu experimentieren. Sie bekommen so von klein auf ein Gespür 
für Klang und Lautstärken; und da Musik Kinder zu 
Bewegung anreizt, auch ein Gefühl für Rhythmus. 

 
12.5. Kreativität 
 
Bei Kindern steht die Freude am eigenen Tun im Vordergrund. Wir möchten, dass Ihre Kinder die Farben entdecken und 
Sinnesreize durch verschiedenste Materialien (Papier, sowie Knete, Fingerfarben, u. v. m.) erleben. 
Die Verwirklichung eigener Ideen, die Anregung der Phantasie und der Spaß am eigenen 

kreativen Gestalten stehen dabei im Mittelpunkt. 
 
12.6. Förderung der Selbständigkeit 
 
Kinder lernen jeden Tag neue Dinge dazu und werden so immer selbständiger. Spielerisch werden die Kinder zum 
selbständigen An- und Ausziehen, zum Trinken aus der Tasse und zum Essen mit dem Löffel angeleitet,... 
Die Kinder werden darüber hinaus angeregt selbständig aktiv zu werden. 
(z. B. Was/wo/mit wem möchte ich spielen?) 

 
12.7. Natur- und Sachbegegnung 
 
Aufenthalte im Freien und Spaziergänge bei unterschiedlichem Wetter sind uns sehr wichtig. Die Kinder können hierbei 
elementare Sinneserfahrungen machen 
z. B. beim barfuß laufen über Rasen, Sand, Steine,...) 
 
Naturbeobachtung – Kennenlernen von Tieren und Pflanzen, 
Kontakt mit der Natur - Tieren, Pflanzen, Steinen,... 
Bei Ausflügen, z. B. auf den Bauernhof, lernen die Kinder ihr Lebensumfeld kennen. 
 

12.8. Gesundheitsförderung 
 
Wir legen großen Wert auf eine gesunde Ernährung. Bitte geben Sie Ihrem Kind viel frisches Obst und/oder Gemüse mit. 
Wir sorgen für ausreichend Belüftung der Räume 
und regelmäßige Aufenthalte im Freien, um Krankheiten vorzubeugen. 
Körperpflege: Windeln werden nach Bedarf gewechselt Reinigung der Hände vor und nach dem Essen, nach der 
Toilettenbenutzung. 
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12.9. Sauberkeitserziehung 
 
Wir lassen den Kindern die Zeit, die sie brauchen, um selbständig “sauber“ zu werden. 
Wir möchten Sie bei der Sauberkeitserziehung Ihres Kindes unterstützen. Je nach Entwicklungsstand werden die Kinder 
gewickelt bzw. angeleitet, die Kindertoilette (Töpfchen) zu benutzen. Vor und nach dem Essen, sowie nach dem 
Toilettengang waschen wir die Hände. 
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13. Ziele unserer Arbeit in der Krippe 
 

13.1. Zeit zum Ankommen 
 
Bitte planen sie Zeit zum Ankommen in unsere Einrichtung ein. 
Für Kinder unter 3 Jahren ist es für den weiteren Tagesablauf ganz entscheidend, ihnen einen sanften morgendlichen 
Übergang von der Familie in die Einrichtung zu gewährleisten. 
 
 * Zeit haben zum Begrüßen 
 

* Zeit zum Empfang des Kindes durch die Mitarbeiter und zum Lösen des     Kindes von den 
   Eltern. 
 
 
Damit ist aber das Ankommen noch nicht abgeschlossen: 
 
Die Mitarbeiter nehmen sich nun Zeit, das Kind in die Gruppe zu begleiten. 
 
z.B. 
 * durch das Betrachten eines Bilderbuches 
 
 * vielleicht das Zeigen eines mitgebrachten Spielzeuges 
 
 * durch Wärme und Zuneigung auf dem Spielteppich/Matratze 
 

********************************************************************* 
Um die Beziehung für den Tag zu festigen, den “sicheren Hafen” auch hier zu spüren. 
Die Mitarbeiter beziehen erst andere Kinder in das Geschehen ein, wenn sie spürt, 
dass das Kind angekommen ist.  
 
********************************************************************* 
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13.2. Die Eingewöhnungszeit 
 
 
Die Eingewöhnungszeit ihres Kindes gestaltet sich bei uns ganz individuell und richtet sich nach ihrem Kind, denn jeder 
braucht seine eigne Eingewöhnungszeit und Zeit sich wohl-fühlen-zu-lernen. 
Nehmen Sie sich Zeit für die Eingewöhnung und Begleitung ihres Kindes. Wir gehen von 5 -15 Tagen aus, so dass immer 
eine bekannte Bezugsperson mit in der Gruppe ist. 
 
 * In den ersten Tagen, sollte immer eine bekannte Bezugsperson als Begleitung 
   anwesend sein / Sichtbereich sein 
 

* Die Mitarbeiter nähern sich in dieser Zeit ganz langsam ihrem Kind. Dieser 
   Kontakt wird im Laufe der Zeit immer intensiver, ohne Druck + Zwang. 
 
 * Es wird eine kurzweilige Abwesenheit der Bezugsperson (Mutter/Vater) 
             herbeigeführt und diese Zeitspanne verlängert sich von Tag zu Tag (gehen Sie 
   nicht heimlich, z.B. zur Toilette), sondern sagen Sie ihrem Kind, das sie kurz den 
           Raum verlassen. 
 
 * Das neue Kind wird langsam und in Ruhe, ohne Zwang nach seinen Rhythmus    
    und Bedürfnis an neue Dinge / andere Kinder ... herangeführt. 
 
 * Es findet ein regelmäßiger Austausch zwischen Mitarbeiter und Eltern statt. Denn 
    nur eine gute Zusammenarbeit fördert das Miteinander und hilft allen 
             Beteiligten Vertrauen aufzubauen. 
 
 
 * Nehmen Sie sich auch Zeit bei der Abholung ihres Kindes, ca. 15 Minuten, 
    damit auch wir Ihnen berichten können was an diesem Tag alles geschehen ist 
    und wir uns verabschieden können.  
 
 * Die Begrüßungsrituale und Abschiedsrituale sollten in den ersten Wochen        
    eingehalten werden. 

************************************************************************************* 
Abgeschlossen ist die Eingewöhnungszeit dann, wenn zwischen dem Kind und den 
Mitarbeitern eine tragfähige, vertrauensvolle Beziehung hergestellt worden ist. Das Kind sich 
in seiner neuen Umgebung wohl und sicher fühlt. → 4-6 Wochen 
************************************************************************************* 
 * Kinder in dem Alter suchen sich ihre Bezugsperson selber aus. Also schauen sie    
    nicht nach ihren Sympathiebedürfnissen, sondern beobachten sie ihr Kind zu 
             welcher Mitarbeiterin ein ”Verhältnis” aufgebaut wird. 
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Der erste Besuch erfolgt z.B. bei der Anmeldung oder anlässlich eines Schnuppertages. Dabei findet auch ein ausführliches 
Gespräch mit den Erziehungsberechtigen statt. 
Wir möchten Ihnen die Ängste + Unsicherheit nehmen und Vertrauen aufbauen. 
Wenn Sie genau wissen, was auf sie zu kommt, können sie wiederum Sicherheit ausstrahlen und übertragen diese auf ihr 
Kind.  
 

Betreuungsvereinbarung zwischen dem Kindergarten und den Eltern, siehe Anlage 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

13.4. Tagesstruktur - Zeitgestaltung 
 
 
Kinder lieben und brauchen Rituale, das vermittelt ihnen 
 
 * Sicherheit 
 
 * Verlässlichkeit 
 
 * Stabilität 
 
 
Sie brauchen einen strukturierten Tagesablauf (auch Zuhause), um sich 
 
 * geborgen zu fühlen 
 
 * und im Alltag sich zurechtzufinden 
 
 
Bedacht werden müssen bei der Strukturierung des Tagesablaufes 
 
 * die Bedürfnisse der Kinder und der Eltern 
 
 
Tagesstruktur und ausreichendes Personalangebot müssen gewährleisteten, dass immer Zeit ist zur unmittelbaren 
Bedürfnisbefriedigung von Kindern unter Drei. 
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13.5. Freispielzeit 
 
Das Freispiel bietet den Kindern die Möglichkeit für ausreichend Zeit und Freiraum für selbstbestimmte Tätigkeiten. Durch 
die Unterstützung und Begleitung der Mitarbeiter und der älteren Kinder lernen sie neue Spiele, 
Beschäftigungsmöglichkeiten und das Neue kennen. 
 
Unsere Aufgabe ist es alle Kinder im Blick zu haben, um 
 
 
* Hilfestellung bei Kontaktaufnahme und Konfliktbewältigung  * Bedürfnisse zu erspüren 
* um zu unterstützen  * Trost spenden 
* Materialien zu erklären / zu zeigen  * miteinander lachen... 
* Sicherheit, Geborgenheit, Verlässlichkeit ausstrahlen 
* Klima zu schaffen, so dass alle Kinder sich wohl fühlen 
 
 
So gehen die Kinder in Begleitung / Beobachtung auf Entdeckungsreise und können ihre eigenen Erfahrungen alleine oder 
im Miteinander sammeln. 
 
   * Kinder unter Drei im Miteinander oder 
 
   * Kinder unter Drei mit den älteren zusammen. 
 
 
Das Spiel der Kinder ist ein Grundbedürfnis, wir müssen ihnen nur Zeit und Raum zur Verfügung stellen, damit sie 
experimentieren können und in kleinen Schritten ihre neue Welt: 
 
 * ertasten und erfühlen können 
 
 * neugierig erkunden  
 
 * miteinander sich wohl zu fühlen 
 
 * Ruhe und Bewegung im Gleichgewicht erfahren 
 
 * miteinander sprechen / Sprache erlernen 

 
 
 

13.6. Lernen im frühen Kindesalter 
 
 
Das Kind bewegt sich 
 
 
 * dadurch empfängt es immer neue Sinnesreize 
 
 * diese regen es zu vermehrter Bewegung an 
 
 * um an weitere Reize zu gelangen 
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13.7. Entdeckendes Lernen 
Kinder sind Entdecker! Spielerisch befriedigen sie ihre Neugier - finden zum Aha-Erlebnis und somit zu lustvoller Aktivität. 
Kinder unter 3 Jahren sind “Forscher in Windeln” geben wir ihnen genügend Raum und Zeit, die Welt selbst zu entdecken. 
 
Das heißt für uns: 
 
 * uns in Zurückhaltung zu üben 
 * zu schätzen, was sie eigenständig herausfinden 
 * nicht zu schnell Lösungen parat zu haben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
13.8. Zeit für Angebote 
 
Die Teilnahme an Angeboten im Freispiel ist freiwillig und orientiert sich am Bedürfnis der Kinder und dem Alter der 
Kinder. 
Da die Mitarbeiter durch gute Beobachtung wissen, welche Bedürfnisse das einzelne Kind hat, kann man diese gemeinsam 
mit den Kindern besprechen / vermitteln. 
Eine frühzeitige Beteiligung (ab 2 Jahren) der Kinder ist wichtig, damit sie in das Gruppengeschehen mit den älteren 
Kindern eingebunden werden. 
 

* Bewegung * Singen / Tanzen 
* Ruhen * Musizieren / Musik hören 
* Matschen * Quatsch machen 
* Basteln * Beobachten 
* Kuscheln * Schaukeln 
* Vorlesen * Puzzeln 
* Spiel spielen * Kochen .... 

 
Die eigene Körperwahrnehmung, die Gestik, die Sprache, der Augenkontakt und die ruhige angenehme Atmosphäre ist 
wichtig für alle Kinder unter 3 Jahren um sich wohl zu fühlen und sicher zu sein. 
Bindung zwischen den Kindern und den Mitarbeitern ist daher entscheidend für einen guten Anfang in einer Krippe und 
den Übergang in den Kindergarten. 
Deswegen wird bei uns besonders auf eine 
 
 * ruhige und ausgeglichene Atmosphäre geachtet 
 * gute Elternarbeit 
 * Mitarbeiter im Gespräch und auch das man sich gegenseitig reflektiert. 
 * sich gegenseitig austauscht  

* Krippenkinder die schon über 2 Jahre sind, besuchen kurzweilig den    Kindergarten mit einer Bezugsperson 
 * Kindergartenkinder besuchen die Krippenkinder 
 
So wird ein Übergang von der Krippe zum Kindergarten ein Spiel und einfacher für die Kinder einen neuen Anfang im 
Spatzennest zu gestalten. 
Die Kinder, die 3 Jahre alt sind, oder kurz vor ihre, 3. Lebensjahr stehen, wechseln ab dem 01.08. automatisch in den 
Kindergarten Spatzennest. Sie haben dann schon die anderen Mitarbeiter durch die Besuche erlebt und kennen gelernt. 
Kinder, die ab dem kommenden neuen Kindergartenjahr 3 Jahre alt sind, können nach Anhörung des Kindergartenbeirates 
entweder in die Vormittagsgruppe bzw. Nachmittagsgruppe wechseln. 
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13.9. Zeit zum Ausruhen und Entspannen 
 
Es gibt bei uns individuelle Ruheinseln, wie sie jeder braucht. 
Die Raumgestaltung und unsere gute Beobachtung der Kinder, ermöglichen das Bedürfniss nach Ruhe zu befriedigen. 
 
 * ein ruhiges Miteinander 
 
 * kuscheln auf den Matratzen / im Bettchen 
 
 * Singen / Vorlesen 
 
 * Bällebad ... 
 
Wenn wir merken das ein Kind müde ist, wird es in ein Bett / Matratze schlafen gelegt. Die Mitarbeiterin bleibt solange bei 
dem Kind, bis es eingeschlafen ist und wird mit einem Babyphon überwacht. Wir haben keine vorgegebenen Ruhe- bzw. 
Schlafzeiten. 
 
 *  Kinder entspannen, wenn Erwachsene auch entspannt sind. 
 

Die Bettwäsche wird in regelmäßigen Abständen von den Eltern gewaschen. 
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13.10. Zeit zum Bewegen / Zeit für frische Luft 
 
 
Kinder brauchen viel Bewegung, auch an der frischen Luft. 
 
 * Es steigert die Abwehrkräfte und erhalten sie gesund 
 
 * Sie entwickeln ihren Gleichgewichtssinn, die Koordination von Auge und Hand 
   findet zusammen und durch die Bewegung entwickelt sich die Sprache. 
 
 * das Laufen, klettern, hopsen, krabbeln, rollen, springen, buddeln findet überall 
    statt 
 
 * im Gruppenraum... 
 
 * auf den Kindergartenspielplatz 
 
 * Spaziergänge mit Krippenwagen im Dorf 
 
Die Natur ganzheitlich (ab 2. Lebensjahr) wahrnehmen zu können ist ein spannender Entwicklungsschritt ihres Kindes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kinder brauchen für eine gesunde Entwicklung Bewegung. 
 
Deswegen muß Kindern genügend Raum und Zeit dafür gegeben werden, auch im Elternhaus. 
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13.11. Zeit zum Spielen 
 
Vertrauen - Sicherheit - Gemeinsamkeit 
 
Wenn ihr Kind das Vertrauen zu sich und der Einrichtung, dem Personal hat, hat es Sicherheit und kann diese erworbene 
Sicherheit produktiv nutzen um gemeinsam mit anderen zu spielen, sich zu streiten, sich wohl zu fühlen. 
Wichtig ist, das ein Kind in den ersten 3 Lebensjahren lernt mit: 
 
 * Emotionen situationsgemäß umzugehen 
 * diese einsetzen lernt 
 * sowie Empathie und Beziehungsfähigkeit zu entwickeln. 
 
Folgende Ziele für unsere Arbeit sind: 
 
 * Geborgenheit geben 
 * Schutz bieten 
 * Lebensfreude vermitteln 
 * Gemeinschaft spüren lassen 
 * sehr viel Einfühlungsvermögen zu zeigen 
 * Bedürfnisse zu befriedigen 
 
Das Spiel der Kinder unter 3 Jahren ist auf ihre Bedürfnisse angepaßt wie z.B. 
 
 * Summlieder, Wiegelieder –> zum Beruhigen 
 * Spaßspiele –> Emotionen wecken, Bewegung 
 * Bewegungsspiele –> Körper besser kennen lernen 
 * Fingerspiele –> Puppen, 
 * Fühlspiele –>  
 * Lustige Reime 
 
Das gemeinsame Tun mit verschiedenen Bereichen, wie z.B. unsere Kuschelecke, das Bällebad, das anschauen von 
Bilderbüchern, das erkunden von neuen Materialien, geschieht entweder alleine oder in der Gemeinschaft. 
Wichtig ist, das der Erwachsene dem Kind nicht im “Wege steht”, sondern 
 
 * unterstützt und dem Kind Zeit gibt es selber machen zu lassen 
 * sich zurücknimmt, mal nur in der Beobachtungsrolle agiert 
 * bestärkt + Blickkontakt hält, wenn es erwünscht ist. 
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13.12. Zeit für Körperpflege 
 
 
Immer entscheidend ist auch hier die Zeit und Ruhe, die kindliche und altersgemäße Ansprache und das Miteinander 
durch die Gestik und der freundliche Augenkontakt. 
Jedes Kind bringt seine eigenen Hygieneartikel mit, von der eigenen Windel bis hin zur Pflegecreme  /Feuchttücher / 
Wechselsachen. Auch Handtücher und Waschlappen werden von den Eltern gestellt. 
 
Wie selbstverständlich lernen die Kinder: 
 
 
 * das Händewaschen (wie im Elternhaus) vor und nach dem Essen 
 
 * nach den Toilettengang 
 
 * wenn es schmutzig ist vom Spielen und Basteln 
 
 
 
Ein ruhiger und fürsorglicher Windelwechsel ist gleichzeitig Einzelzuwendung mit Zeit und netten Worten, Gesten und 
absoluter Respekt vor der Intimsphäre des Kindes. Das heißt ohne Störung und Blicken vor “fremden” Menschen. Je nach 
Bedarf werden die Kleineren gewickelt, den Größeren gibt man Unterstützung, wo sie Unterstützung brauchen, vom 

Töpfchen bis zur normalen Toilette und neuer Hose, wenn mal was daneben geht. 
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13.13. Beispiel für 1 Tagesablauf / Tagesstruktur in der Krippe 
 
 
07:30 - 09:00 Uhr  Bringzeit / Begrüßung durch die Bezugsperson individuell spielen, lesen, kuscheln, Freispiel 
 
09:00 - 10:00 Uhr  Die Gruppen finden sich und teilen sich auf 
                        Freispielaktionen, pädagogisches Arbeiten 
 
09:30 - 10:00 Uhr  Gemeinsames Frühstück 
 
10:00 - 12:00 Uhr 
   * Freispiel 
   * pädagogisches Arbeiten 
   * ruhen / schlafen, nach dem Bedürfnis des einzelnen Kindes 
 
12:30 Uhr         Kinder werden in den Kindergarten gebracht 
 
12:15 Uhr  Abholzeit der anderen Kinder 
 
 
12:30 Uhr  Übergabe und Bericht von der Krippe in den Kindergarten 
 
12:30 - 13:15 Uhr  Mittag essen mit Kindern über 3 Jahren 
 
13:30 - 15:00 Uhr  Ruhen, schlafen, spielen 
 
         Freispiel Gruppenraum/ Spielplatz, gemeinsam mit den älteren Kindern oder 
                              sie teilen sich altersgemäß zeitweise, pädagogisches Arbeiten, 
 
15:00 - 15:30 Uhr  gemeinsam Essen 
 
15:45 - 16:45 Uhr  Zusammenkunft aller / oder teilen sich altersgemäß 
          (Gruppenraum/Spielplatz) Freispiel 
 
16:15 Uhr  Abholzeit der Ganztagskinder 
17:00 - 17:30 Uhr Abholzeit 
 
17:30 Uhr  Ende 
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14. Unser gemeinsames Essen (Kita) 
 
Die Kinder bringen sich von zu Hause ihr Essen mit, die Milch wird vom Kindergarten gestellt. 
Abwechselnd werden von den Eltern Kakao und Mineralwasser mitgebracht. Wir achten bei unserem Essen auf 
 
  “Gesunde Ernährung”. 
 
Bitte geben Sie Ihrem Kind keine Schokoriegel, Fruchtsäfte oder nur “Süßes” mit in den Kindergarten. Ihrer Phantasie 
sind keine Grenzen gesetzt (abwechslungsreiche Lebensmittel). Wir können dann auch mit ruhigem Gewissen eine 
Zahnputzphase überspringen. 1 x im Monat bieten wir einen Backtag an. An diesem bereiten die Kinder ein 
abwechslungsreiches Essen vor, mit Vollkornprodukten, Obst und Gemüse. Dafür sammeln wir 1/2 jährlich Geld pro 
Kindergartenkind ein.  
Am Anfang des neuen Kindergartenjahres essen wir mit den Kindern 

 
  ⇒ Gemeinsam ⇐ 
 
damit alle Kinder sich: 
 
 ∙ gut orientieren 
 ∙ einleben 
 ∙ wohl fühlen 

 
 
Diese Art des Essen hat z.B. diese Vorteile: 
 
 ∙ Gemeinsamkeit 
 ∙ Ruhepole 
 ∙ Sicherheit für das neue Kind 
 ∙ Miteinander sprechen, sich besser kennen lernen. 
 
Danach gehen wir über zum gleitenden Essen. 
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15. Das gleitende Essen (Kita) 
 
Dieses läuft wie folgt ab: 
 
Ab ca. 08:30 Uhr wird ein Tisch von uns oder einem Kind gedeckt ( 6 Plätze ). Die Kinder sollen auf ihren Körper hören, 
der ihm sagt, wann Ihr Hungergefühl einsetzt. Dann sagen sie einem Mitarbeiter, das sie Hände waschen gehen und holen 
ihre Tasche. Sie schenken sich selber etwas zu trinken ein (Milch, Kakao, Mineralwasser bzw. Tee) und bestimmen selber, 
wann ihr Sättigungsgefühl einsetzt. Ein Mitarbeiter hat immer alles im Blick, um zu helfen oder sich auch mal dazu zu 
setzen. 
Wenn die Kinder ihr Essen beendet haben, müssen sie abräumen, neu aufdecken und natürlich ihren Platz sauber für das 
nächste Kind hinterlassen und noch einmal die Hände waschen. Danach spielen die Kinder weiter. 
 
 
 
  
 
Vorteile des gleitenden Essens: 
 
  ∙ Gemeinsamkeit 
  ∙ Ruhepole 
  ∙ Miteinander      
  ∙ Selbstständigkeit 
 
  ∙ Das Kind kann sein Spiel dann unterbrechen, wann es möchte 
  ∙ Sich auf das eigene Hungergefühl verlassen 
  ∙ Viel längere Spielphase 
  ∙ Kann die Dauer des Essens selber bestimmen → diesem sind natürlich Grenzen gesetzt. 
 
 
 
Dieses Essen kommt dem wichtigen “Spiel des Kindes” viel mehr entgegen als das Gemeinsame, es wird praktisch in das 
Freispiel integriert.  
Das gemeinsame Essen wird dabei aber nicht vergessen. Einmal in der Woche oder auch z.B. beim gesunden 
selbstgemachten Essen, das 1 x im Monat stattfindet, Geburtstagen, andere Feierlichkeiten, ... essen wir gemeinsam. 
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16. Zeit zum Essen (Krippe) 
 
 
Wie in der Familie gibt es gemeinsame Mahlzeiten oder sie werden langsam an das gleitende Essen herangeführt. 
Zum einen dient das Essen, der Nahrungsaufnahme, zum anderen ist es ein geselliger Anlass. Dazu gehört: 
 
 
 * dass sich alle wohl fühlen 
 
 * dass das Essen das Auge erfreut 
 
 * dass man füreinander sorgt 
 
 * dass man sich unterhält / beobachtet / voneinander lernt 
 
 * dass man die Geselligkeit wie in der Familie genießt 
 
 
 
Da stört es nicht, wenn die Kleinen noch nicht so ansehnlich essen, die Großen schon im Gespräch sind. Jeder macht wie er 
kann. 
Die Kleinen eifern den Größeren nach, wollen auch alleine essen, selber trinken, begleiten das erste Weiterreichen mit 
“Bitte” und “Danke”. 
Wer kann, hilft beim Tischdecken und Abräumen. Selbstverständlich essen die Erwachsenen Bezugspersonen mit und am 
Anfang des Essens halten sich alle an der Hand und wünschen sich mit einem rituellen Tischspruch einen “Guten Appetit”! 
Jedes Kind kann selbst entscheiden,  
 
 * wie groß sein Essbedürfnis ist und 
 
 * wir legen viel Wert auf gesundes und abwechslungsreiche Ernährung mit viel 
    Obst, Gemüse und Vollkorn bzw. Milchprodukten  
 
Das Essen soll Spaß machen, Zeit zum Kraft tanken geben und einen entspannte Kommunikationsmöglichkeit sein. 
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17. Zeit zum Abschiednehmen 
 
 
Der Abschied gestaltet sich wir das Ankommen. Wenn es möglich ist, kommen alle noch mal zusammen und verabschieden 
sich mit einem Abschiedslied. 
Den Eltern wird berichtet, was ihr Kind gemacht und erlebt hat, dabei werden die Kinder mit einbezogen, so das eine 
schöne Abschiedssituation geschaffen wird und man sich auf ein Wiedersehen am nächsten Tag freuen kann.  
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18. Regelmäßige Aktivitäten, die flexibel in unserem Tagesablauf integriert 
werden 

 
  ∙ Geburtstage von Groß und Klein werden gefeiert, das Geburtstagskind 
     Darf etwas ausgeben, was er selber entscheidet 

∙ Das Turnen findet 1 x in der Woche in der Grundschulturnhalle statt, dieses wird bei anderen 
  Aktivitäten ausfallen oder bei sehr gutem Wetter halten wir uns lieber draußen auf. 

  ∙ Regelmäßige Spaziergänge in der näheren Umgebung 
  ∙ Kochen und Backen (1x im Monat bereiten die Kinder ein “gesundes 
     Essen” zu) 
  ∙ Die angehenden Schulkinder übernachten im Kindergarten 
     (Übernachtungsfest) 

∙ Ausflüge ins Umland, Besuch anderer Institutionen, z.B. Schule, Tagepflege Dannau, Bauernhöfe… 
  ∙ Laternenfest / Taschenlampenwanderung... 
  ∙ wir gehen in den Wald nach Jahreszeit / Wetterlage oder als Wochenprojekt 
  ∙ Erntedankfest mit Festumzug in Dannau 
  ∙ Zahnärztin kommt 1 x im Jahr zu uns 
  ∙ Prophylaxe Helferin (Gesunde Ernährung) kommt 1 x im Jahr 
  ∙ Ein Fotograf fotografiert Ihre Kinder nach Absprache 
  ∙ Faschingsfest für die Kindergartenkinder 
  ∙ Hospitationstage 
  ∙ Eltern - Kind Schnuppertage     

∙ Unregelmäßige Besuche des Pastors aus Neukirchen  
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19. Psychomotorik bei uns im Kindergarten 
 

Folgende Bereiche werden bei der Psychomotorik angesprochen: 
 
 
  ∙ Sozialverhalten 
  ∙ Sprache 
  ∙ Freude und Spaß an der Bewegung und Miteinander 
  ∙ Stärkung des Selbstbewusstseins 
  ∙ Motorik und Wahrnehmung / Sinnesförderung 
 
 
 
Die 3 wichtigsten Regeln der Psychomotorik sind: 
 
   ∙ freiwillig 
   ∙ situationsorientiert 
   ∙ und die Unversehrtheit 

 
Dieses bieten wir in einer Kleingruppe z.B. in unserer Turnhalle, Waldtagen im Gruppenraum (Bewegungsraum) an, auf 
dem Kitaspielplatz, Sportplatz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psychomotorik heißt über Bewegungsabläufe die Persönlichkeit, das Selbstbewusstsein zu stärken, das Vertrauen in 
die eigenen Fähigkeiten. Die Bearbeitung motorischer Schwächen, aber auch die Probleme des Kindes in der 
Auseinandersetzung mit sich selbst und seiner Umwelt zu ermöglichen durch Erfahrungen in der Gruppe zu einer 
Erweiterung seiner Handlungskompetenz und Kommunikationsfähigkeit beizutragen. 
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19.1. Wir sind Gäste im Wald 
 
Wir setzen diese Psychomotorik in unserer gesamten Kindergartenzeit, wie auch auf unseren Waldtagen /Waldwochen an. 
Die Natur mit allen Sinnen erleben, sich zu bewegen die Veränderungen der Jahreszeiten bewusst wahr zunehmen und sich 
über Dinge zu freuen, erforschen über die man vielleicht sonst hinweggegangen wäre, ist uns dabei sehr wichtig. Aber 
auch das Spiel der Kinder wird neu entdeckt: situationsorientiert zu arbeiten, das Miteinander -->das freie Spiel zu 
fördern --> die Kommunikation untereinander zu stärken, das Spiel ohne vorgefertigte Spielsachen die Phantasie + 
Kreativität zu fördern ... Gast im Wald zu sein. 
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19.2. Das Turnen bei uns in der Turnhalle 
 

 
Das turnen, dass 1 x in der Woche in der Turnhalle unserer Grundschule statt findet, ist unter den gleichen 
Gesichtspunkten der Psychomotorik zu betrachten. 
 
 
   ∙ selbstständiges an- und ausziehen wird gefördert 
   ∙ Spaß + Freude an der Bewegung (Förderung der Motorik) 
   ∙ das Miteinander in einer Kleingruppe 
   ∙ Selbstbewusstsein fördern 
   ∙ Ängste abbauen 
   ∙ Sprachförderung 
   ∙ Sozialverhalten 
   ∙ Sinnesförderung 
 
 
 
Durch ein vielfältiges Angebot z.B. mit: 
 
   ∙ Gleichgewichtsübungen 
   ∙ Geschicklichkeitsspiele 
   ∙ Konzentrationsspiele 
   ∙ Wahrnehmungsspiele 
   ∙ Freispiele 
   ∙ Musik 
   ∙ Geschichten / Rollenspiel 
   ∙ wertfreiem Material... 
 
 
werden unsere Ziele angesetzt. 
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20. Veranstaltungen in unserem Kindergarten in unregelmäßigen Abständen 
 
 
 
  ∙ Tag der offenen Tür 
  ∙ Elternabende 
  ∙ Bastelveranstaltungen 
  ∙ Elternabende mit Referenten 

∙ Hilfsaktionen mit Eltern, Kindern und Personal 
      z.B. Verschönerungen des Spielplatzes, Renovierung des Kindergartens 
  ∙ Überraschungsfeste, Familienfeste z.B. Dorf-Wiesen, 

   Jux-Rallye, Kirchenbesuch Sommerfest 
  ∙ Adventssingen für Senioren 
  ∙ Theateraufführung in unserer näheren Umgebung oder im Kindergarten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    Basar beim Erntedankfest auf dem Schulhof 
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21. Regelmäßige Aktivitäten 

 
 - Besuch in der Tagespflegeeinrichtung Birkenhof 
 

Vorschulkinder basteln und singen für die Bewohner des Seniorenheimes und verbringen mit ihnen schöne 
Stunden. 

 
 - Feuerwehr im Kita 

Regelmäßig kommen Feuerwehrmitglieder in die Einrichtung um den Kindern den richtigen Umgang mit 
dem Feuer zu zeigen und spielen Situationen durch, wie man sich bei Gefahr richtig verhält. 

 
 - 1. Hilfe mit Kindern 

Das Rote Kreuz besucht uns regelmäßig und spielt mit den älteren Kindergartenkindern anhand von 
Teddy und Puppe 1. Hilfe-Situationen durch. 

 
 - Projekte 
  Dazu gehören bei uns das Präventionsteam - SMART - 
  Kinder werden dort spielerisch in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt. 
 

Die Rückenschule als Anregung auf den eigenen Körper zu achten, besonders auf die Körperhaltung, 
steht auch in unserem Kindergarten als wichtiges Projekt an. 

 

 
 
 
 
 

22. Gesellschaftliche Arbeit- Öffentlichkeitsarbeit 

 
Regelmäßige Feste, Veranstaltungen und andere Höhepunkte im Kindergarten sind 
 
 - unser Erntedankfest 

Dort hat der Kindergarten einen festen Platz im Festgeschehen mit einem Erntewagen und einem Stand 
mit jährlich wechselnden Angeboten für alle Besucher. 

 
 - das Laternenfest 

Einmal im Jahr lädt der Kindergarten alle Eltern, Geschwister und allen Verwandten zu diesem Fest ein, 
um mit der ganzen Familie mit uns das Fest zu begehen. 
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23. Gesetz zur Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in 
Kindertagespflege (Kindertagesförderungsgesetz – KiTaG)  

  

 
§ 19  

Pädagogische Qualität  

(1) Die Kinder sind unter dem Aspekt der Ganzheitlichkeit zu betreuen, zu erziehen und zu bilden. Dies geschieht vor 

allem durch die Förderung der individuellen Selbst-, Sozial- und Lernkompetenz und orientiert sich an dem 

jeweiligen Entwicklungsstand des Kindes. Die pädagogischen Fachkräfte begleiten die Kinder in ihren 

Bildungsprozessen. Sie gehen auf die individuellen Interessen und Fragestellungen der Kinder ein und knüpfen 

weitere Bildungsangebote daran an. Die Kinder werden angeregt sich aktiv zu beteiligen und eigene 

Lernstrategien zu entwickeln. Dabei sind die kulturellen Erfahrungen und Lebensbedingungen sowie die 

individuellen Lern- und Verhaltensweisen der Kinder zu berücksichtigen. Die folgenden Bildungsbereiche sind in 

die umfassende Arbeit der Kindertageseinrichtung einzubeziehen:  

1. Körper, Gesundheit und Bewegung,  

2. Sprache(n), Zeichen, Schrift und Kommunikation unter angemessener Berücksichtigung der durch die 

Verfassung des Landes Schleswig-Holstein und die Europäische Charta der Regional- oder 

Minderheitensprachen geschützten Sprachen, Zeichen/Schrift und Kommunikation, insbesondere zur Teilhabe 

an Bildungsvorgängen und zur Vorbereitung auf den Schuleintritt,  

3. Mathematik, Naturwissenschaft und Technik,  

4. Kultur, Gesellschaft und Demokratie,  

5. Ethik, Religion und Philosophie,  

6. musisch-ästhetische Bildung und Medien.  

(2) Die gemeinsame Erziehung und Bildung von Kindern mit unterschiedlichen Befähigungen und von 

unterschiedlicher sozialer, nationaler und kultureller Herkunft soll dazu beitragen, dass die Kinder sich in ihrer 

Unterschiedlichkeit anerkennen, emotional positive Beziehungen zueinander aufbauen und sich gegenseitig 

unterstützen. Behinderungen, Beeinträchtigungen und Benachteiligungen eines Kindes sollen durch individuelle 

Hilfe ausgeglichen oder verringert werden. Die Arbeit in der Kindertageseinrichtung soll die Gleichstellung der 

Geschlechter fördern.  

(3) Die pädagogischen Fachkräfte fördern die psychische Entwicklung der Kinder. Um ein gesundes Aufwachsen 

sicherzustellen, wird auf eine gesunde Ernährung, Bewegung sowie die tägliche Zahnpflege der Kinder geachtet.  

(4) Die Arbeit in der Kindertageseinrichtung soll Kinder altersgemäß und entsprechend ihrem Entwicklungsstand in 

die Lage versetzen, sich mit dem Mensch Natur-Verhältnis und mit Fragen des gesellschaftlichen 

Zusammenlebens auseinanderzusetzen. Die Kinder sollen befähigt werden, mit komplexen Situationen umzugehen, 

sich zu beteiligen und eigene Standpunkte zu entwickeln, um  

im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung die Gesellschaft und die Zukunft mitzugestalten.  
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(5) Die Kinder sind entsprechend ihrem Entwicklungsstand bei allen Angelegenheiten, die sie betreffen, zu beteiligen. 

Zum Wohl der Kinder und zur Sicherung ihrer Rechte sind für sie geeignete Verfahren der Beteiligung und die 

Möglichkeit der Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten vorzusehen und zu praktizieren.  

(6) Alltagsintegrierte Sprachbildung bestimmt das Handeln der pädagogischen Fachkräfte während der 

pädagogischen Arbeit. Eine entsprechende Qualifikation aller in der Einrichtung tätigen pädagogischen 

Fachkräfte ist nachzuweisen.  

(7) Die Beobachtung und Dokumentation der kindlichen Entwicklungsprozesse werden von den pädagogischen 

Fachkräften unter Berücksichtigung der Konzeption der Einrichtung sowie den Vorgaben des Datenschutzes 

sichergestellt.  

(8) Die pädagogischen Fachkräfte arbeiten mit den Erziehungsberechtigten partnerschaftlich bei der Bildung, 

Erziehung und Betreuung zusammen. Sie bieten den Eltern regelmäßige Gespräche über den Entwicklungsstand 

des Kindes an, die zu dokumentieren sind.  

(9) Die Kindertageseinrichtung kooperiert mit anderen kinder- und familienbezogenen Institutionen und Initiativen 

im Gemeinwesen.  

(10) Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig.  
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24. Bildungsleitlinien des Landes Schleswig-Holstein 
 

 
Kurze Erläuterung zu den Bildungsbereichen 
Hier erklären wir kurz die Bildungsbereiche unterstützt von Beispielen 
 

24.1. Kinder über drei Jahren 
 
24.1.1. Körper, Gesundheit und Bewegung  
 Die Ausbildung geistig – seelischer Funktionen steht in engem Zusammenspiel mit 
 der motorischen Entwicklung eines Kindes.  
 Die Motorische Entwicklung hat Auswirkung auf die Sprache, das Denken und 
 Fühlen. Um diese zu Fördern unterstützen wir insbesondere die Bewegung, die 
 sensorischen Erfahrungen und das Körperbewusstsein. Dieses geschieht natürlich im 
 Sport durch gezielte psychomotorische Einheiten und Übungen. Im Außengelände 
 oder auf Ausflügen, geht es darum, Balance zu halten, Klettern zu können, 
 Schleppen und Ziehen zu können, verschiedene Ebenen bzw. Bodenhöhen 
 ausgleichen zu können und verschiedene Gegebenheiten erkennen und einschätzen 
 zu können wie wackelig, matschig, hart, weich usw.  
 Außerdem das erkennen und verstehen von verschiedenen Körperlichen 
 Befindlichkeiten, wie z. B. zu warm, zu kalt, müde, usw.  
 Dies wird u. a. durch folgende Beispiele gefördert: 
  
  * Arbeiten mit verschiedenen Materialen  

  * Bewusstmachen der gesunden Ernährung  

  * Händewaschen, Taschentücher benutzen  
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  * Grobmotorik : Sport, Bewegung, etc.  

  * Feinmotorik: Kraftdosierung, Stift-, Scherenhaltung, Knöpfe schließen, 

     Kneten etc.  

 
 
 
24.1.2. Sprache, Zeichen und Schrift  
 
 Die Fähigkeit des Zuhörens, Verstehens, Umsetzens und des Kommunizierens setzt 
 neben einem intakten Sprach- und Gehörorgans die Unversehrtheit bestimmter 
 Nervensysteme voraus. Um die sprachliche Entwicklung bei den Kindern zu 
 erweitern, setzten wir viele Anregungen, wo bei wir die Kinder auffordern 
 miteinander zu sprechen, zuzuhören, auffordern Gesprochenes wiederzugeben, 
 grammatikalische Grundregeln einfließen zu lassen, das Sprechtempo zu regulieren 
 und achten auf die Differenzierung des Wortschatzes und der Satzbildung. 
 Durch Vermittlung des phonologischen Bewusstseins (Lautstruktur der Sprache) 
 fördern wir dies im täglichen Ablauf. 
  
Einige Beispiele hierzu:  
 
  *  Reime sprechen  

  * Silben klatschen  

  * Rhythmische Sprechübungen  

  * Lieder und Gedichte  

  * Rollenspiele  

  * Sprachvorlagen geben  

  * Wortschatzerweiterung  

  * Vorlesen, Geschichten oder Erlebtes erzählen lassen  

  * Fremdsprachen (Englisch fester Bestandteil der Regelgruppe aber auch 

     Lieder in anderen Sprachen)  

  * Förderung der Sprache bei den Vorschulkindern durch eine Logopädin 

     einmal wöchentlich  

  * Schriftsprache verwenden, Zeichen, Bilder und Symbole  

 
 
24.1.3. Mathematik, Naturwissenschaft und Technik  
 
 Die Kinder lernen im mathematischem Bereich zu ordnen, zu vergleichen, zu zählen, 
 abzumessen, zu wiegen und zu sortieren.  
 Der mathematische Bereich der Bildung den wird den Kindern vermitteln, ist das 
 Grundgerüst für die spätere mathematische Bildung in der Schule. Um sie 
 Fähigkeiten des mathematischen Verständnisses zu fördern geht auch hier in erster 
 Linie die gesunde körperliche- und motorische Entwicklung voraus.  
 Die Kinder sollen das Zählen nicht nur auswendig können, sondern Zahlen und 
 Mengen auch erkennen und wiedergeben können. Die Kinder sollen unterscheiden 
 können was schwer, leicht, lang, kurz usw. ist. Sie sollen selbst Sortierungssysteme 
 entwickeln (nach Farbe, Größe, Gewicht etc.) sowie Formen erkennen, benennen  
 und einsetzten können (der Ball ist rund, das Dach eines Hauses gleicht einem 
 Dreieck, das Blatt ist oval…)  
 Kinder beobachten gern in der Natur; wie bewegt sich ein Regenwurm, wo sind die 
 Wolken alle hin, woher kommt der Schatten, wohin geht der Nebel oder warum 
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 rauscht es im Frühjahr in den Stämmen von Bäumen.  
 Um diesen Bereich zu fördern sind wir sehr viel in der Natur. Sie entdecken immer 
 wieder Dinge und lassen sich diese von uns erklären und beschreiben. Wir lehren 
 verschiedene Pflanzen, Bäume, Tiere und Wetterlagen. Die Jahreszeiten spielen 
 hierbei neben der Ostsee eine große Rolle. Wir geben den Kinder die Möglichkeiten 
 zu experimentieren und zu untersuchen. Wir bringen den Kindern somit ein 
 verantwortungsbewusstes Verhalten gegenüber der Natur und Umwelt bei.  
 

24.1.4. Kultur, Gesellschaft und Politik sowie Religion, Ethik und Philosophie  

 
 Die Kinder machen im Miteinander unterschiedliche Erfahrungen mit Normen und 
 Werten sowie Respekt und Toleranz. Durch verschiedene kulturelle Riten und 
 Abläufe, werden die Kinder angehalten für sich eine ethische Grundhaltung zu 
 entwickeln. Respektvoller Umgang mit anderen Menschen, Nächstenliebe und 
 Achtung vor der Würde des Menschen sind grundsätzliche Werte die wir den 
 Kindern vermitteln, um ihnen eine Lebensweltorientierung zu geben.  
 Hierzu gehören unter anderem die Unterschiedlichkeiten der Familien, verschiedene 
 religiöse Ausrichtungen, verschiedene Kulturen, Verantwortung für das eigene 
 Verhalten, Regeln des Zusammenlebens und das Akzeptieren dieser oben genannten 
 Punkte.  
 Kinder sind sehr offen für Sinnfragen und für das Philosophieren. Wir thematisieren 
  regelmäßig folgende Punkte: 
  
  *Die Frage nach Glück oder Unglück  

  * Gesundheit und Krankheit  

  * Armut und Reichtum  

  * Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit  

  * Frieden und Streit  

  * Unschuld und Schuld  

  * Schöne und nicht schöne Dinge  

 
 
24.1.5. Musisch-, ästhetische Bildung und Medien  
 
 Dieser Bereich ist sehr ausgeprägt bei uns. Die Kinder haben täglich die Möglichkeit 
 ihre Gedanken, Vorstellungen, Ideen und Gefühle mit verschiedenen Materialen zum 
 Ausdruck zu bringen. Dies geschieht im freien Sein, wie auch unter Anleitung einer 
 bestimmten Vorgabe. Hierbei wird besonders der Ideenreichtum und die Kreativität 
 der Kinder beansprucht.  
 Folgende Materialen stehen den Kindern immer zur Verfügung:  
 

  * Knete  

  * Stifte  

  * Tusche  

  * Plaka Farben  

  * Ton  

  * Sand  

  * Kleister  

  * Versch. Bastelmaterialen wie Klorollen, buntes Papier, Wolle, Schachteln 

     etc.  
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 Im Musischen Bereich fördern wir durch Sing- und Bewegungsspiele, durch 
 Instrumente, Rhythmik und Reime, Tanz die Fähigkeiten des Sprechens, der 
 Bewegung, der Phonologie, der Selbstwahrnehmung und des Selbstbewusstseins und 
 des kognitiven Denkens.  
 Musische Bildung ist ein fester Bestandteil jeden Tages  

 
 
 
 

24.2. Unter drei Jährige Bildungsleitlinien 
 
24.2.1. Musisch - ästhetische Bildung 
 
 Die Kinder erfahren schon im frühen Säuglingsalter ihre Umgebung mit allen Sinnen 
 zu erforschen. Im täglichen Krippenablauf setzen sie sich mit Klängen, Rhythmen, 
 Formen, Farben bewusst oder unbewusst auseinander. 
 Es wird ihnen bei uns ein breites Spektrum geboten, um diese Möglichkeiten und 
 Fertigkeiten weiter auszubauen und auszutesten. 
 
  - es stehen den Kindern unterschiedliche Musikinstrumente zum 
    Ausprobieren bereit 
  - es wird gemeinsam gesungen, geklatscht, sich dazu bewegt 
    (Morgenkreis, Tischspruch, Geburtstag, spontane Angebote...) 
  - eine Verkleidungskiste steht zur Verfügung 
  - mit Farben wird auf großen Blättern experimentiert und ausprobiert, 
    Papierstreifen werden gerissen und geklebt 
 
 Dabei legen wir großen Wert auf das jeweilige Interesse der Kinder, alles geschieht 
 nach ihrer eigenen Entscheidung. 
 

 
24.2.2. Körper, Gesundheit und Bewegung 
 
 Bewegung ist ein Grundbedürfnis. Wir schaffen den Kindern die Voraussetzung im 
 täglichen Krippenalltag, um ihnen gerecht zu werden. 
 Einer der beiden Gruppenräume bietet den Kindern immer die Möglichkeit sich 
  auszuprobieren: 
 
  - sie bauen sich aus Matten Höhlen und Verstecke 
  - Klettern und hüpfen auf zur Verfügung stehenden Materialien 
  - können einfach mal laut sein (laute Tiere, Eisenbahn, Flugzeug...) 
 
 Den Spielplatz mit Klettergerüst, Schaukel und Sandkiste nutzen die Kinder täglich, 
 bei jedem Wetter, zur Entfaltung ihrer Körperwahrnehmung und zur Stärkung ihrer 
 Abwehrkräfte. 
 Das gemeinsame eingenommene Essen gibt den Kindern Sicherheit und viele 
 Erfahrungen. Sie entscheiden selbst, was sie essen und wieviel sie essen. 
 Selbstverständlich sind wir immer als Unterstützung dabei, z.B. wenn ein Kind Hilfe 
 braucht. 
 Bei der Körperpflege, insbesondere beim Wickeln und beim Waschen, sorgen wir 

Betreuer für einen angemessene Ruhe und geben dem jeweiligen Kind Aufmerksamkeit und Zuwendung, die der 
jeweiligen Situation entspricht. 
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24.2.3. Sprache, Zeichen / Schrift und Kommunikation 
 
 Wichtig und maßgeblich ist uns als pädagogisches Personal, jedem Kind 
 Aufmerksamkeit zu geben. Die Kinder teilen sich auf jede Art und Weise mit Worten, 
 Lauten mit Mimik und Gestik, je nach Entwicklungsstand mit. 
 Unsere Aufgabe ist es, sie dabei zu unterstützen und auf ihre Bedürfnisse 
 einzugehen. 
 Im gesamten Tagesablauf geben wir den Kindern Gelegenheit sich Bücher 
 anzuschauen, gemeinsam Geschichten daraus vorzulesen und nachzuerzählen. 
 Wir spielen kleine Rollenspiele, puzzeln gemeinsam, spielen Spiel und vieles mehr. 
 Lieder und Tischsprüche fördern weiterhin das Sprachverständnis und erweckt bei 
  den Kindern Freude am “Nachsprechen”. 

24.2.4. Mathematik, Naturwissenschaft und Technik 
 
 Wir bereiten die Kinder auf das Verständnis zu Mengen und Zahlen (wie auch in 
 allen anderen Bereichen) spielerisch vor. 
 Die Kinder erlernen beim täglichen Spiel, wieviel Bausteine sie z.B. für ihr 
  “Bauwerk” benötigen. Sie helfen beim Tischdecken und erfassen auch dabei, 
 wieviel Geschirr sie auf den Tisch stellen müssen und wie viele Stühle am Tisch 
 stehen. 
 Beim Morgenkreis zählen wir gemeinsam, wieviel Kinder an dem Tag da sind. 
 Auch auf dem Spielplatz wissen die Kinder nach kurzer Zeit, wieviel Bobbycars oder 
 Eimer vorhanden sind. 
 Der Umgang mit Naturmaterialien ist für Kinder in jedem Alter attraktiv. Da spielt 

die Sandkiste auf dem Spielplatz eine große Rolle. Ob trockener Sand oder spielen mit Matsch, alles ist für die 
Wahrnehmung sehr wichtig. Wir geben den Kindern 

 auch die Möglichkeit, mit Wasser zu experimentieren. Im Spiel, ob drinnen 
oder draußen, probieren die Kinder mit Autos, Bausteinen, Steckern, Küchenutensilien und Naturmaterialien aus, 
was man daraus bauen kann und ob 

 eine “Konstruktion” funktioniert. Das Verständnis für Formen und Material wird 
 spielerisch gefördert. 
 Dafür schaffen wir als Fachkräfte regelmäßig oder nach Situation neue interessante 
 Angebote. 

 
24.2.5. Kultur, Gesellschaft und Politik 
 
 Wir, als Einrichtung, stellen einen Teil der Gesellschaft dar. Die Kinder erlernen 
 schon in der Krippe, was es bedeutet, in einer Gemeinschaft einen Teil des Tages zu 
 verbringen. Die Regeln in der Krippe sind ein Teil davon und die Strukturen in der 
 Gruppe werden so kennen gelernt. Außerhalb der Krippe lernen die Kinder z.B. 
 unsere Lehrer aus der Grundschule, unseren Gemeindearbeiter, den Bürgermeister, 
 den Leiter des Zweckverbandes, unseren Tischler aus dem Ort und bei Ausflügen mit 
 dem Krippenwagen die Bewohner und die Firmen des Ortes, Spaziergänger und 
 Reiter und andere kennen. Wir als pädagogisches Personal machen die Kinder mit 
 den Berufen der Personen vertraut und pflegen einen sozialen Kontakt zu ihnen. 

 
 
24.2.6. Ethik, Religion und Philosophie 
 
 Wir als Bindungspersonen außerhalb der Familie für Krippenkinder, haben immer 
 eine Vorbildwirkung. 
 Wir vermitteln den Kindern das jeder Mensch wichtig ist. Wir unterhalten uns 
 gemeinsam mit ihnen, alters- und Entwicklungsentsprechend, über das Anderssein 
 eines Jeden. 
 Fragen der Kinder, “Warum man etwas so macht ...” werden in Ruhe und ebenfalls 
 altersentsprechend von uns verständlich erklärt. Wir vermitteln den Kindern ein 
 Verständnis für Wertigkeit und Gerechtigkeit. 
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 Anhand von ausgewählten Büchern, sowie Rollenspiele mit Handpuppen, können wir 
 als Fachkräfte es den Kindern anschaulich darstellen, welches Problem oder Thema 
 sie gerade beschäftigt: 
 
  - was ist “Richtig”, was ist “Falsch” 
  - warum darf ich anderen nicht weh tun 
  - Naturschauspiele (Gewitter, Hagel...) 
  - warum feiern wir Weihnachte, Ostern usw. 
 
 Dabei ist es uns immer wichtig, den Dialog mit den Kindern zu führen, um ihnen zu 
 zeigen, das ihre Meinung und ihr Handeln uns etwas bedeutet und von uns 
 wertgeschätzt wird. 
 
 
 

25. Sprachförderung im Kindergarten 
 
In allen Bereichen unserer Arbeit, findet Sprachförderung statt. 
 
 ∙ Spiel untereinander (Freispiel), Regelspiele, Bastelangebote... 
 ∙ Rollenspiele 
 ∙ Bilderbuchbetrachtung in Kleingruppen / Gesamtgruppe 
 ∙ das Ausprobieren von Musikinstrumenten 
 ∙ beim Frühstücken (gleitend und gemeinsam 
 ∙ im Stuhlkreis mit z.B. Fingerspielen, Reimen, Singspielen 
 ∙ ausgearbeitete Themen mit einer Kleingruppe / Gesamtgruppe 
   
  z.B.  
  ∙ wie “funktioniert” entsteht unser Wetter 
  ∙ Farbenlehre 
  ∙ Bewegungsbaustelle - Turnhalle 
  ∙ Verkehrserziehung 
  ∙ Körpersprache unserer Haustiere ( Hund und Katze) 
  ∙ Pflanzen und Tiere in unserer Umgebung 
  ∙ religiöse Feste / Jahreszeit... 
 
Diese kurze Auflistung ist nur ein kleiner Einblick, aber dieser umfasst nicht nur die Sprach- und Sprechförderung, sondern 
auch qualitativ die allumfassende Förderung aller Kinder im Bezug auf die Schulvorbereitung. 
     
 

Unsere Angebote ersetzen nicht die Arbeit eines Logopäden. 
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26. Unterstützung der gesellschaftlichen und sprachlichen Integration 

 
Kinder mit Migrationshintergrund, die zu uns in den Kindergarten kommen, werden im Kindergartenalltag im  Umgang mit 
den anderen Kindern ohne dabei ihre eigen Identität zu verlieren mit der neuen Heimatsprache vertraut. 
Es ist zugleich auch eine Bereicherung für jedes Kind in der Einrichtung, da es ein gegenseitiges “Geben und Nehmen” ist. 
Wenn der Kindergarten in seiner täglichen Sprachförderung nicht ausreicht, dann verweisen wir in Absprache mit den 
betroffenen Person auf andere Institutionen mit denen wir ständig in Kontakt stehen. 
Soweit wir es in unserer Einrichtung, in Zusammenarbeit mit Träger, Eltern, Elternvertreter und Mitarbeitern vertreten 
können, werden auch verschiedene religiöse Aspekte berücksichtigt. Die Akzeptanz anderer Religionen wird den Kindern 
durch Gespräche und Literatur, soweit wie es in unseren Möglichkeiten steht besprochen. 
Auftretende Probleme unterschiedlicher religiöser Auffassungen werden vom Kindergartenbeirat entschieden. 
 
 
 

27. Inklusion 
 
Unter Inklusion im Kindergarten verstehen wir das Zusammenleben unterschiedlichster Kinder. Dies bedeutet für uns, in 
der Gemeinschaft miteinander und voneinander zu lernen, Spaß zu haben, zu spielen, Neues kennen zu lernen, aber sich 
auch schwierigen Situationen gemeinsam zu stellen. Dabei ist es uns wichtig, die Stärken und Schwächen jeder einzelnen 
Person anzuerkennen. Wir schaffen gerechte Rahmenbedingungen für Kinder, deren Teilhabe aufgrund ihrer physischen, 
psychischen oder sozialen Situation eingeschränkt sind. Wir bieten den Kindern und deren Eltern ihrer Situation 
entsprechend angemessener Unterstützung. 
Durch das gemeinsame Spiel und Leben in der Gruppe erhält das Kind vielfältige Anregungen und versucht, alles 
mitzumachen sowie nachzuahmen. Der Leitgedanke jeglicher Art von Förderung ist das Bestreben nach größtmöglicher 
Selbstständigkeit, Kompetenz und Soziabilität (im Sinne eines wirkungsvollen Eingebundenseins in die Gemeinschaft) des 
einzelnen Kindes. 
 
Uns ist es dabei ein Anliegen 
 - Kindern unterschiedlicher Kulturkreise 
 - Kindern mit Sprachauffälligkeiten 
 - Kindern mit körperlicher Behinderung 
 - Kindern mit sozialen Defiziten 
 - Kindern mit Entwicklungsverzögerungen 
 
eine faire, gleiche und gemeinsame Lern- und Entwicklungschance zu bieten. Um dies zu erreichen, gehen wir auf die 
individuellen Unterschiede der Kinder ein und bieten ein differenziertes Bildungsangebot sowie eine individuelle 
Lernbegleitung auch bei gemeinsamen Lernaktivitäten an. 
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28. Unsere Zusammenarbeit mit den Eltern 
 

28.1. Im Kindergarten 
 
Die Zusammenarbeit mit Ihnen ist ein wesentlicher Bestandteil unsere Arbeit. 
Eine gute Kindergartenarbeit setzt die Kenntnis der Mitarbeiter über die Lebensumstände und Familiensituationen voraus. 
Sie ermöglicht ein besseres Verständnis für die Kinder und ihre Verhaltensweisen. 
Wir Mitarbeiter des Kindergartens sind verpflichtet alle Angaben, die Sie uns mitteilen vertraulich zu behandeln, da wir 
der Schweigepflicht unterliegen. 
Schon bei der Anmeldung Ihres Kindes bei der Leiterin des Kindergartens, nutzen wir die Gelegenheit zur kurzen 
Darstellung unserer Arbeit und zur Besichtigung der Räumlichkeiten. 
 
Wann findet eigentlich noch Elternarbeit statt? 
 
  ∙ Tür- und Angelgespräche (Kurzinfos können ausgetauscht werden) 
  ∙ Elternabende 
  ∙ Eltern - Kind - Schnuppertage 

∙ Hospitationstage (Eltern erleben nach Absprache einen Kindergartentag +anschließendem Gespräch) 
∙ Elterngespräche nachdem das Kind in den Kindergarten aufgenommen worden ist und bevor die 
  Schuluntersuchung statt findet 

  ∙ Besprechen der Entwicklungsberichte, 1x jährlich oder bei Bedarf 
 
Elterngespräche werden immer dann geführt, wenn Sie es wünschen, oder wenn uns bei ihrem Kind etwas aufgefallen ist. 
Zusätzlich möchten wir den Eltern dabei eine Beratung anbieten und sie aufmerksam machen auf eventuelle notwendige 
Hilfsangebote der sozialen Dienste. 
 
Mit diesen Möglichkeiten der Zusammenarbeit, stellen wir auch einen Anspruch an die Eltern. 
Unsere Erwartungen wie Offenheit, Gesprächsbereitschaft und Erreichbarkeit der Eltern sind unsere Ziele in der 
Elternarbeit und gleichzeitig Voraussetzung 
 
  für eine gute Zusammenarbeit. 
 
Umgekehrt stehen wir den Eltern ebenso zur Verfügung. 
 
Die Eltern haben die Möglichkeit, aktiv im Kindergarten mitzuarbeiten. Das Naheliegende ist hierbei die Mitarbeit im 
Elternbeirat bzw. Kindergartenbeirat §32 KiTaG. 
 
Auch können uns die Eltern als Aufsichtspersonen, bei z.B. personellen Engpässen unterstützen. 
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28.2. In der Krippe 
 
Mit unserer Erziehungsarbeit in der Kinderkrippe wollen wir an die aktuelle Lebenssituation der Krippenkinder und ihrer 
Familien anknüpfen. 
Wir sind überzeugt, dass eine vertrauensvolle und gute Beziehung zwischen den Eltern und 
den Erzieherinnen sehr bedeutend ist für die optimale Entwicklung der Kinder und deren 
Wohlbefinden in unserer Gruppe.  
Eine wesentliche Grundlage für ein gutes Verhältnis ist eine wohlwollende Offenheit im 
Umgang miteinander. 
Ein guter Kontakt kann nur auf der Basis gegenseitigen Vertrauens stattfinden. 
Aus diesem Grund legen wir großen Wert auf tägliche Tür- und Angelgespräche, wobei ein 
Austausch über: 
 
 > Entwicklungsschritte 
 > Auffälligkeiten und Verhalten des Kindes zu Hause (unruhiges Schlafen, 
     Erbrechen,...) 
 > und Gewohnheiten Ihres Kindes stattfinden kann. 
 
Auch für uns bietet sich hierbei die Möglichkeit Ihnen unsere Beobachtungen und was das Kind während des Tages erlebt 
hat, mitzuteilen. 
Sollte einmal ein längeres Gespräch notwendig sein, legen wir gerne mit Ihnen einen Termin fest, um Zeit zu haben und 
ungestört zu sein. 
 
 
Nehmen sie bitte unsere Angebote an, wie z.B. 
 
 * regelmäßige Gespräche 
 
 * Mitmachaktionen 
 
 * Zeit um Rituale einzuhalten wie z.B. beim Bringen oder Abholen 
 
 * Elternabende 
 
Für unseren gemeinsamen Auftrag, Kinder unter 3 Jahren zu 
begleiten, zu unterstützen, damit sich ihr Kind optimal 
entwickeln kann, sich wohl fühlt, ist eine gute Zusammenarbeit 
von Eltern und begleitenden Bezugspersonen unerlässlich. 
Ihr Kind muss spüren, dass sich ihre nächsten Bezugspersonen 
verstehen und einig sind. 
Sie als Eltern brauchen die Sicherheit, dass ihr Kind gut versorgt 
ist und sich wohl fühlt. 
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29. § 8a SGB VIII Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 
 
1(1) Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen 
bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte einzuschätzen. Soweit der wirksame 
Schutz dieses Kindes oder dieses Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird, hat das Jugendamt die Erziehungsberechtigten 
sowie das Kind oder den Jugendlichen in die Gefährdungseinschätzung einzubeziehen und, sofern dies nach fachlicher 
Einschätzung erforderlich ist, sich dabei einen unmittelbaren Eindruck von dem Kind und von seiner persönlichen 
Umgebung zu verschaffen. Hält das Jugendamt zur Abwendung der Gefährdung die Gewährung von Hilfen für geeignet 
und notwendig, so hat es diese den Erziehungsberechtigten anzubieten. 
(2) Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichts für erforderlich, so hat es das Gericht anzurufen; dies gilt 
auch, wenn die Erziehungsberechtigten nicht bereit oder in der Lage sind, bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos 
mitzuwirken. Besteht eine dringende Gefahr und kann die Entscheidung des Gerichts nicht abgewartet werden, so ist das 
Jugendamt verpflichtet, das Kind oder den Jugendlichen in Obhut zu nehmen. 
(3) Soweit zur Abwendung der Gefährdung das Tätigwerden anderer Leistungsträger, der Einrichtungen der 
Gesundheitshilfe oder der Polizei notwendig ist, hat das Jugendamt auf die Inanspruchnahme durch die 
Erziehungsberechtigten hinzuwirken. Ist ein sofortiges Tätigwerden erforderlich und wirken die Personensorgeberechtigten 
oder die Erziehungsberechtigten nicht mit, so schaltet das Jugendamt die anderen zur Abwendung der Gefährdung 
zuständigen Stellen selbst ein. 
(4) In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach diesem Buch erbringen, ist 
sicherzustellen, dass 
 1.  deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die 
           Gefährdung eines von ihnen betreuten Kindes oder Jugendlichen eine 
  Gefährdungseinschätzung vornehmen, 
 2.  bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend 
  hinzugezogen wird sowie 
 3.  die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche in die 
  Gefährdungseinschätzung einbezogen werden, soweit hierdurch der wirksame 
  Schutz des Kindes oder Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. 
  In die Vereinbarung ist neben den Kriterien für die Qualifikation der beratend 
  hinzuzuziehenden insoweit erfahrenen Fachkraft insbesondere die 
  Verpflichtung aufzunehmen, dass die Fachkräfte der Träger bei den 
  Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn 
  sie diese für erforderlich halten, und das Jugendamt informieren, falls die 
  Gefährdung nicht anders abgewendet werden kann. 
(5) Werden einem örtlichen Träger gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder eines 
Jugendlichen bekannt, so sind dem für die Gewährung von Leistungen zuständigen örtlichen Träger die Daten mitzuteilen, 
deren Kenntnis zur Wahrnehmung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a erforderlich ist. Die Mitteilung 
soll im Rahmen eines Gespräches zwischen den Fachkräften der beiden örtlichen Träger erfolgen, an dem die 
Personensorgeberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche beteiligt werden sollen, soweit hierdurch der wirksame 
Schutz des Kindes oder des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. 
§ 8b SGB VIII Fachliche Beratung und Begleitung zum Schutz von Kindern und 

   Jugendlichen 

1 (1) Personen, die beruflich in Kontakt mit Kindern oder Jugendlichen stehen, haben bei der Einschätzung einer 
Kindeswohlgefährdung im Einzelfall gegenüber dem örtlichen Träger der Jugendhilfe Anspruch auf Beratung durch eine 
insoweit erfahrene Fachkraft. 

(2) Träger von Einrichtungen, in denen sich Kinder oder Jugendliche ganztägig oder für einen Teil des Tages aufhalten 
oder in denen sie Unterkunft erhalten, und die zuständigen Leistungsträger, haben gegenüber dem überörtlichen Träger 
der Jugendhilfe Anspruch auf Beratung bei der Entwicklung und Anwendung fachlicher Handlungsleitlinien 

 1.  zur Sicherung des Kindeswohls und zum Schutz vor Gewalt sowie 

 2.  zu Verfahren der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an strukturellen 

  Entscheidungen in der Einrichtung sowie zu Beschwerdeverfahren in 

  persönlichen Angelegenheiten. 

 

Kindeswohl  

Mögliche Hinweise auf eine Kindeswohlgefährdung im Verhalten und in der äußeren Erscheinung des Kindes könnten sein:  

file:///D:/Dokumente/Kiga/SGB_VIII/8a.html
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1. Merkmale auf der Verhaltensebene  

 - einnässen oder einkoten (nicht altersentsprechend)  

 - plötzliches Auftreten von Einnässen ohne organische Ursachen  

 - extremes Daumenlutschen, Nägel beißen  

 - Passivität und Zurückgezogenheit, schüchtern, introvertiert  

 - weinen in Abholsituationen, Kind will nicht nach Hause  

 - geringe Belastbarkeit, Rückzug, Selbstabwertung, Verbalisierung von Ängsten  

 - Distanzlosigkeit, Kind nimmt sofort zu jeder fremden Person Körperkontakt  

   auf oder Kontaktabwehr, kein Blickkontakt, Körperkontakt des Kindes (Hinweis  

   auf Bindungsverhalten)  

 - wegducken, als habe das Kind Angst vor Schlägen, Angst vor neuen und  

    unberechenbaren Situationen  

 - aggressives Verhalten gegen sich und andere Kinder, gegen Gegenstände, gegen  

   Erwachsene  

 - Aufbewahrung von „Schätzen“ in der Kita statt zu Hause  

 - kein angemessenes entwickeln von Empathie  

 - unangemessenes Verhalten in Konfliktsituationen, lernt scheinbar nicht aus bereits  

   erlebten Situationen  

 - müde und unausgeschlafen, schläft am Tisch ein, auf dem Schoß der Erzieherin  

 - Kind hat immer Hunger und sucht häufig nach etwas Essbarem, möchte  

   immer das Essen der anderen Kinder, Kind hat kein Sättigungsgefühl  

- Kind hat nie Hunger, zeigt kein Hungergefühl, erbricht sich oder kündigt    erbrechen oftmals an  

 - wiederkehrende vermeintliche Krankheiten, dauerhafter unregelmäßiger  

   Kitabesuch  

 - schreien und in Trance geraten bei minimaler Anforderung, regredieren in Babyhaftes Verhalten  

 

Erhebliche Entwicklungsdefizite aufgrund sozialer Deprivation in allen oder mehreren  

Entwicklungsbereichen. (Achtung immer mit Abgrenzung zu Entwicklungsverzögerten Kindern im Zusammenhang mit einer 
Behinderung beobachten und bewerten.)  

 

2. Sexualisiertes Verhalten  

 

des Kindes oder auffälliges Rollenspiel, Beobachtung von sprachlichem Verhalten  

(sexualisierte Sprache und/oder Zeichnungen des Kindes)  

 

3. Körperliche Merkmale  

 

wie Verfärbungen und Verschorfungen auf der Haut, (Striemen, Narben, Hämatome),  

Verletzungen am Gesäß, Rücken, Oberarm, Brust und Bauch sind eher untypisch für Sturzverletzungen (eher Handballen, 
Knie, Schienbein, Kopf und Stirn).  

Ständige oder häufige Rötungen im Genitalbereich, oder allgemein ungepflegter Zustand, unangenehmer Körpergeruch des 
Kindes.  
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Ringe unter den Augen, fahle Gesichtsfarbe, Kind sieht über längere Zeit schlecht oder krank aus.  

Dauerhafter unbehandelter Ungezieferbefall, Zähne in schlechtem Zustand, kariös, gezogen, zerstört.  

 

4.Kleidung des Kindes  

 

ist nicht der Jahreszeit/Witterung angemessen, die Kleidung ist ungepflegt und riecht unangenehm, Schuhe oder 
allgemeine Kleidung zu klein oder zu groß.  

Handlungsleitlinie zum Schutzauftrag §§ 8a und 72 SGB VIII (Kindeswohlgefährdung)  

 

Für die Kindertagesstätte „Spatzennest“ des Zweckverbandes Dannau/Rantzau wird folgendes Verfahren festgelegt, wenn 
einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter  

gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung vorliegen: 

  

 1. Die Leitungskraft der Einrichtung wird informiert.  

 

 2. Die Leitung informiert den Träger. Gemeinsam wird die Situation analysiert  

    und eine Einschätzung vorgenommen, ob gewichtige Gründe für die  

    Annahme einer Kindeswohlgefährdung vorliegen. An dieser Stelle wird der  

    Sachverhalt mittels der Ausführung „Mögliche Hinweise auf eine  

   Kindeswohlgefährdung im Verhalten und der äußeren Erscheinung des  

   Kindes“ dokumentiert.  

 

* Kommt man zu dem Schluss, dass keine Gefährdung des Kindeswohl vorliegt, sind 

   keine weiteren Maßnahmen erforderlich.  

* Treten Unsicherheiten auf, dann wird die sofern erfahrene Fachkraft der 

    Beratungsstelle Deutscher Kinderschutzbund Kreisverband Kreis Plön 

    e.V. hinzugezogen, um diese zu klären.  

* Handelt es sich um keine akute Notsituation, wird eine Falldokumentation erstellt     und ein Gespräch mit den 
Personensorgeberechtigten geführt. Dieses Gespräch 

    wird dokumentiert und von alle Gesprächsteilnehmern unterschrieben. In diesem 

    Gespräch werden Maßnahmen und ggf. Hilfen vereinbart, die dazu beitragen, die 

    Familien zu stärken und somit die Gefährdung des Kindeswohl zu beenden.  

 * In angemessenem zeitlichem Abstand führt das Team eine Risikoeinschätzung 

    durch, diese wird dokumentiert. Führt sie zum Schluss, dass keine Gefährdung 

    mehr vorliegt, wird der Vorgang beendet.  

 
 3. Sollte sich die Einschätzung erhärten, wird umgehend die insoweit  
     erfahrene Fachkraft der Beratungsstelle Deutscher Kinderschutzbund  
    Kreisverband Kreis Plön hinzugezogen. 
  
 
 
 4. Der Träger und das Jugendamt sind unverzüglich zu Informieren, wenn:  
 
  * Die Kindeswohlgefährdung durch das verabredete Vorgehen nicht  
    abgewendet werden konnte.  
  * Das Wohl eines Kindes akut gefährdet ist und sich die Gefährdung nur  
    durch sofortiges Handeln abwenden lässt.  
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  * Die Information an das Jugendamt erfolgt zunächst fernmündlich, wird  
    jedoch so schnell wie möglich auch schriftlich weitergegeben.  
 
 5. Sollten Verdachtsmomente im Hinblick auf Kindeswohlgefährdung durch  
     Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtung aufkommen, sprechen die  
     Leitung und der Trägervertreter mit der beschuldigten Person.  
 
 6. Führt das Gespräch zu dem Ergebnis, das möglicherweise gewichtige 
    Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung vorliegen, so werden unverzüglich 
     weitere Maßnahmen eingeleitet (Information des Jugendamtes und evtl. 
     Suspendierung der Betroffenen Person). 
  
 7. Der Träger beschäftigt insbesondere keine Personen im Sinne des  
    § 72 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII, die wegen einer in § 72a Satz 1 SGB VIII  
    aufgeführten Straftat rechtskräftig verurteilt worden sind.  
 
 8. Der Träger verpflichtet sich, von allen neu einzustellenden Personen im  
    Sinne des § 72 Abs. 15 Satz 1 SGB VIII die Vorlage eines erweiterten  
    polizeilichen Führungszeugnisses zu verlangen.  
 
 9. Der Träger verpflichtet sich darüber hinaus, von diesen Personen die   
    regelmäßige Vorlage eines Führungszeugnisses im Abstand von fünf Jahren zu 
    verlangen. Die Kosten übernimmt der Träger.  
 
 10.Unabhängig von der Frist aus Ziffer 9 kann der Träger bei konkreten  
      Anhaltspunkten für eine Verurteilung wegen eines in § 72a Satz 1 SGB VIII 
      genannten Straftat die Vorlage eines aktuellen Führungszeugnisses fordern. 

  
  
 

Unsere Fachkraft die kontaktiert wird: 
 

Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) 
Außenstelle Preetz 

Kieler Str. 30 
24311 Preetz 

Tel.: 04342-798229 
     
 

Wir lehnen in unserer Kindertagesstätte jegliche Form von körperlicher oder seelischer 
Gewaltanwendung ab und verweisen in diesem Sinne auf das Gesetz: 
  
§ 1631 (2) BGB= Inhalt und Grenzen der Personensorge  
Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung, körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere 
entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig.  
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30. Fachliche Voraussetzung und Rolle des pädagogischen Personals  
 
Unser Kita-Personal bringt folgende Voraussetzungen mit, um unsere Kinder schützend in unserer Einrichtung zu betreuen:  
 

 - Fachliche Ausbildung  

 - Regelmäßige Erste- Hilfe- Kurse  

 - Regelmäßige Hygiene/ Sicherheitsbelehrungen  

 - Einhaltung des Infektionsschutzgesetzes  

 - Fortbildungen (z.B. Thema Kinderschutz/ Kindeswohl)  

 - Regelmäßige Schulung der Sicherheitsbeauftragte  

 - Ständige Kontrolle der Einrichtung und des Außengeländes auf  

   Gefahrenquellen durch die Sicherheitsbeauftragte  

 
 
  

31. Zusammenarbeit mit der Grundschule 
 
Die Zusammenarbeit mit der Grundschule in Dannau ist ein weiterer Bestandteil unserer Arbeit. 
Die Schule und der Kindergarten sind auf einem Grundstück. Dieses sehen wir und die Lehrer als großen Vorteil für die 
angehenden Schulkinder. 
Wir treffen uns zu regelmäßigen Gesprächen mit den Lehrern. 
 
Die angehenden Schulkinder werden regelmäßig zu Weihnachten und Ostern eingeladen um an Bastelvormittagen mit den 
anderen Schulkindern teil zu nehmen. 

 
 
 

32. Was bedeutet für uns Schulfähigkeit 
 
 
 
Hier eine Zusammenfassung für Sie: 
 
   ⇒ Das Kind muß ausgeglichen sein 
   ⇒ Belastbar sein können 
   ⇒ Vertrauen haben, zu sich und anderen haben können 
 
 
 ⇒ Gutes Reaktionsvermögen 
 ⇒ Auge- Hand- Koordination muß stimmen 
 ⇒ Gesteuerte Feinmotorik 
 
   ⇒ Zuhören können 
   ⇒ Regeln akzeptieren 
   ⇒ Selbstständigkeit 
 
 ⇒ Konzentrationsfähigkeit 
 ⇒ Sprache muß ausgebildet sein 
 ⇒ Beobachtungsfähigkeit 
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Jedes Kind entwickelt sich unterschiedlich schnell. Wir haben festgestellt, dass wenn ein oder auch mehrere Punkte dieser 
Zusammenfassung nicht erfüllt werden, Kinder Schwierigkeiten in der Schule bekommen können. Darum scheuen Sie sich 
nicht, Gespräche auch wenn Sie sie als negativ empfinden mit uns zu führen. Es ist kein Makel, sondern eine Hilfestellung 
für Ihr Kind, wenn es anderer pädagogischer Hilfe bedarf oder von der Schule noch zurückgestellt wird. 
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33. Organisatorisches 
 
 

33.1. Aufnahmeverfahren 
 

Unser Kindergarten betreut Kinder ab 3 Jahre bis zum Schuljahr. Für jüngere Kinder empfehlen wir unsere Kinderkrippe 
bzw. für Kinder ab 1 Jahr unsere Kita. 
Eine Online Anmeldung über Kita Portal https://kitaportal-sh.de ist notwendig.  
Kindergartenkinder die nicht aus dem Einzugsgebiet sind, werden wir bei freien Plätzen gerne berücksichtigen. Bei der 
Gruppenbelegung beachten wir folgende Punkte: 
 
 > Geschlechtermischung 
 > Altersmischung 
 > Geschwisterkinder 
 > Freundschaften 
 > Berufstätigkeit der Eltern 
 > Kinder, die kurz vor der Einschulung stehen 
 > familiäre Schwierigkeiten 

 
 
33.2. Eingewöhnungszeit 
 
Über einen Kennlernbesuch / Schnupperstunde, bevor ihr Kind den Kindergarten besucht, 
freuen wir uns sehr. Dieser Termin sollte ca. 4 Wochen vor dem 1. Kindergartentag liegen. Bitte sprechen Sie ihn mit den 
jeweiligen Erzieherinnen der Gruppe ab. 
In der 1. Woche besteht für Sie die Möglichkeit Ihr Kind in der Gruppe zu begleiten und ihm so über die ersten 
Unsicherheiten hinwegzuhelfen. Die Bring- und Abholzeiten werden zwischen ihnen und den Erzieherinnen individuell für 
ihr Kind abgesprochen. 
Ca. 6 Wochen lang haben sie die Möglichkeit, ihr Kind vor den offiziellen Abholzeiten abzuholen. Nach dieser Zeit bitten 
wir sie sich an unsere Kernzeit zu halten. 
 

33.3. Aufsichtspflicht 
 
33.3.1. Unfälle 
Für den Weg zum und vom Kindergarten nach Hause sind die Eltern verantwortlich. Das Personal hat die Aufsichtspflicht 
nur so lange, als das Kind ihm anvertraut ist, d. h. grundsätzlich nur während der Öffnungszeiten. Die Kinder müssen 
jedoch dem Personal übergeben werden, da sonst keine Aufsicht gewährt werden kann. 
Die Erzieherinnen müssen außerdem darüber informiert werden, wer jeweils zum Abholen des Kindes berechtigt ist. 

 
33.3.2. Haftung 
Die Kinder sind auf dem direkten Weg vom und zum Kindergarten, sowie während des Aufenthaltes in der Einrichtung und 
bei Veranstaltungen des Kindergartens bei der Unfallversicherung versichert. Ebenso sind freiwillige Helferinnen 
unfallversichert. 
Unfälle sind der Leitung unverzüglich zu melden, da ein Unfallbericht erstellt werden muß. 
Für den Verlust, Verwechslung oder Beschädigung der Kleidung der Kindergartenkinder und für mitgebrachtes Spielzeug 
kann keine Haftung übernommen werden. 

 
33.4. Erkrankungen 
 
Wenn Ihr Kind krank ist, geben Sie ihm bitte Zeit und Ruhe, um zu Hause wieder gesund zu werden. Rufen Sie uns an, 
wenn Ihr Kind den Kindergarten / die Kinderkrippe wegen Krankheit nicht besuchen kann. 
Leidet Ihr Kind an einer ansteckenden Krankheit, ist der Einrichtung unverzüglich die Art der Erkrankung mitzuteilen §6 
IFSG , damit auch die anderen Eltern darüber informiert werden können. (Aushang an der Pinnwand) 
Gleiches gilt, wenn Familienmitglieder an einer ansteckenden Krankheit leiden. 
Diese erkrankten Personen dürfen die Einrichtung nicht besuchen. 

https://kitaportal-sh.de/
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33.4.1.Zu diesen ansteckenden Krankheiten zählen: 
 
Windpocken, COVID19, Masern, Mumps, Scharlach, Keuchhusten, starker Durchfall, eitrige Entzündungen, Läuse, 
Bindehautentzündung … 
Um eine Ansteckung der anderen Kinder zu vermeiden, schicken Sie Ihr Kind erst wieder in die Einrichtung, wenn die 
Krankheit wirklich ausgeheilt ist. 24h Symptomfrei, 48h bei Durchfall/ Erbrechen.  
Wenn Sie Ihr Kind an einem Tag zu Hause lassen, teilen Sie uns dies bitte rechtzeitig mit. 
Sollte Ihr Kind von einer anderen Person abgeholt werden, benötigen wir von Ihnen eine entsprechende 
Abholungserklärung (mit Datum und Unterschrift). 
Für die Sicherheit Ihres Kindes sollte die abholende Person sich ausweisen können. 

 
33.5. Abmeldung und Kündigung 
 
Eine Kündigung des Kindergartenplatzes muss schriftlich, 6 Wochen zum Monatsende, erfolgen. Ein Kündigungsrecht 
haben nicht nur die Eltern. Auch der Träger kann nach Absprache mit der Kindergartenleiterin den Kindergartenplatz 
kündigen ( z. B. längeres unentschuldigtes Fehlen). Einer Abmeldung zum Ende des Kindergartenjahres, vor Schuleintritt, 
bedarf es nicht. 

 

34. Partizipation 
 
In der Pädagogik versteht man unter dem Begriff der Partizipation die Einbeziehung 
von Kindern und Jugendlichen bei allen das Zusammenleben betreffenden Ereignissen und 
Entscheidungsprozessen. Kinder verbringen einen großen Teil ihres Tages in der Kindertagesstätte. 
Uns ist es wichtig, den Alltag und das Zusammenleben gemeinsam mit den Kindern zu 
gestalten. 
 
Partizipation (= Teilhabe) basiert auf Demokratie, deren drei Grundwerte Freiheit, Gleichberechtigung und Solidarität 
sind. 
Partizipation ist ein wesentliches Element. Es bedeutet aber nicht, dass Kinder alles dürfen! 
Es geht um das Recht der Kinder, ihre Meinung frei zu äußern und diese Meinung angemessen und entsprechend ihres 
Alters und ihrer Reife zu berücksichtigen 
So werden bei uns z.B. Regeln zusammen mit den Kindern besprochen und ausgehandelt. 
Es wird abgestimmt, wie der Tag gestaltet wird und was unternommen werden kann. Aus 
Anregungen und Wünschen von Seiten der Kinder können Projekte entstehen, die mehrere 
Wochen dauern. Die Kinder übernehmen Dienste (Küchendienst, Blumen gießen, …...). 
 
Partizipation von Kindern heißt, Entscheidungen, die das eigene Leben und das Leben der Gemeinschaft betreffen, zu 
teilen und gemeinsam Lösungen für Probleme zu finden. 
 
 
Dem Betreuungspersonal in unserer Einrichtung ist es wichtig, den Kindern altersgerechte Möglichkeiten zur Partizipation 
an zu bieten, damit die Kinder ein demokratisches Miteinander entwickeln können. 
In unserer Einrichtung haben Kinder folgende Möglichkeiten altersgerechte Verfahren zur Partizipation zu entwickeln. 

 
 
 
34.1. Über 3-Jährige (Ü3) 
 
 Freispiel: 
 
  - was spiele ich 
  - mit wem spiele ich 
  - wie lange spiele ich 
  - spiele ich drinnen oder draußen 
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 Morgenkreis, Kinderkonferenz, Stuhlkreis: 
 
  - Ideenvorschläge 
  - Verbesserungen 
  - Verbindlichkeiten 
  - Konfliktlösungen 
  - Gemeinsame Planung für Feste und andere Aktivitäten 
  - Lied und Spielauswahl 
 
 Essen 
 
 
  - Was esse ich 
  - Wie viel 
  - Mit wem 
  - Wann (gleitendes Frühstück von 08:30 - 10:30 Uhr Vormittagsgruppe) 
   (gleitende Mahlzeit von 14:00 - 15:30 Uhr Nachmittagsgruppe) 
  - Mitbestimmung bei der Auswahl des Tischspruches 
 
 
Dem Betreuungspersonal möchte den Kindern Zeit zum Zuhören geben, 
Vertrauen geben und die Kinder ernst nehmen. 
Die Kinder werden ihrem Alter und ihrer Entwicklung entsprechend an Entscheidungen beteiligt. 
 
 - Selbsteinteilung von Bedürfnissen, Selbstbestimmung “Nein” sagen zu dürfen 
 - Ganz wichtig ist unsere “Stopp”-Hand. Wir vermitteln den Kindern in der Krippe 

  und im Kindergarten, das Kinder die sich bedrängt fühlen, laut “Nein” oder “Stopp - lass mich in Ruhe” rufen 
  dürfen. (Stopphand) 

 
 
34.2. Unter 3-Jährige (U3) 
 

- Dauer und Art der Eingewöhnung: 
   Wie lange braucht das Kind sich von Mama oder Papa etc. zu lösen und 
    eine Beziehung zum Erzieher aufzubauen ca. 6- 8 Wochen. 
 - Wahl der Bezugsperson: 
    Wer darf mich wickeln, trösten usw., Wir geben dem Kind Zeit sich auch 
    dem anderen Personal zu öffnen. 
 - Schlaf und Mahlzeiten nach Bedarf: 
   Wir wollen die Bedürfnisse des Kindes Zeitnah erkennen und 
   befriedigen. 
 - Mit wem, was, wie lange und wo spiele ich. 
 
 
Die pädagogischen Mitarbeiter behalten sich das Recht vor, festgesetzte Regeln, zu bestimmen und durchzusetzen, z.B. 
dass niemand verletzt oder beleidigt werden darf und das Wohl des Kindes nicht gefährdet wird (Sonnenhut, Trinken ...). 
 
 
 
Zusammenhang zwischen Bildung und Partizipation 
 
 - Die Kinder werden gestärkt, ihr Selbstbewusstsein und ihre Selbstständigkeit zu  
   fördern 
 - Konzentration und Ausdauer und ihre Individualität zu fördern 
 - Absprachen verhandeln, Entscheidungen treffen, Regeln einhalten 
   (demokratisches Umgangswesen) 
 - Hilfestellung bei Problemlösungen 
 - Gegenseitige Wertschätzung 
 - Nein sagen zu dürfen   
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35. Jede Beschwerde ist ein Geschenk 
 
 
35.1. Beschwerden Über 3-Jährige (Ü3) Kinder 
 
Alle Kinder können sich direkt an eine selbstgewählte Betreuungsperson mit ihren Bedürfnissen z.B. bei Konflikten, 
Problemen, Unwohlsein usw. wenden. Die Kinder haben die Möglichkeit sich bei regelmäßigen Zusammenkünften der 
Gruppe mitzuteilen, bei Bedarf mit Unterstützung des pädagogischen Personals. Die Kinder können durch das Betätigen 
einer Glocke die Zusammenkünfte selbst einberufen. 
Die Mitarbeiter beobachten ständig die Kinder während des Kindergartenalltags und achten auf Veränderungen in ihrem 
Verhalten oder andere auffällige Signale wie z.B. zurückziehen des Kindes, Stilles Weinen, Wut usw. . 
Beschwerden werden mit allen Kindern oder allein, mit dem betreffenden Kind, zeitnah besprochen und nach 
Lösungsmöglichkeiten gesucht. 
Bei Bedarf kann auch zusätzliches Fachpersonal mit einbezogen werden, wie Heilpädagogen, sowie das Einbeziehen von 
Eltern im persönlichem Gespräch. 

 
 
35.2. Unter 3-Jährige (U3) Kinder 
 
Nicht alle Krippenkinder können sich verbal äußern. Sie zeigen ihre Bedürfnisse und Beschwerden häufig über 
Verhaltensweisen wie weinen, weglaufen, zurückziehen, suchen Hilfe durch Blickkontakt zum Erwachsenen etc. Das 
Krippenpersonal achtet besonders auf diese Signale, erkennt die Problematik und findet einfühlsam individuelle 
Konfliktlösungen. 
Dies kann einzeln oder mit allen Kindern im Kreis stattfinden über Gespräche oder direkten Körperkontakt, wie in den Arm 
nehmen und trösten, Schnuller oder Kuscheltier geben oder Windeln wechseln. 
In diesem Alter sind Elterngespräche und der Informationsaustausch / Rückmeldungen von Eltern und des betreuenden 
Personals sehr wichtig. 
 

 
 
35.3. Beschwerden der Eltern 
 
Alle Eltern / Erziehungsberechtigten können sich gern bei Problemen und Konflikten, Unwohlsein ect. direkt an die 
betroffene/n Mitarbeiterin/en wenden. 
Sollte dies zu keiner Lösung führen besteht die weitere Möglichkeit sich an die Leitung direkt zu wenden (oder mit 
Unterstützung eines Elternvertreters / Träger). 
Persönliche Elterngespräche können auch individuell nach Absprache vereinbart werden. 
 
Am Ende eines Kindergartenjahres kann man sich über einen Beschwerdebogen anonym äußern. Lob, Kritik und 
Anregungsbemerkungen sind erwünscht und können zu einer guten Zusammenarbeit (Zusammenwirken) zwischen Eltern 
und Betreuungspersonal zum Wohle des Kindes weiter unterstützen. 
 

 
Beschwerdebogen 
 
Siehe Anlage 3 
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36. Wirtschaftliche Voraussetzung 
 
 
Unser Träger der Zweckverband Dannau - Rantzau führt die gesamte Organisation, 
Verwaltung und Abrechnung gemeinsam mit dem Amt Lütjenburg aus. 
 
Die Finanzierung unserer Kindertagesstätte erfolgt durch das Land Schleswig-Holstein, den 
Kreis Plön sowie den Gemeinden und der Eltern (Beiträge). 
 
Regelmäßig finden dazu Zweckverbandssitzungen statt. Hier werden folgende Themen 
behandelt und einmal im Jahr veröffentlicht: 
 
 - Haushalt und Stellenplan 
 - Jahresrechnung 
 - bauliche Maßnahmen 
 - personelle Besetzung 
 - Elternbeiträge 
 - Aufnahmeverfahren/Gruppenaufteilung 
 - Öffnungszeiten / auch Schließzeiten 
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                                                      Schlusswort 
 
    
    
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 im Kindergarten / Krippe. 
Ihr Spatzennest u. Spatzenei-Team 
 

“Wenn wir wissen, wo wir stehen 
und wohin wir wollen 

können wir uns miteinander 
auf den Weg machen.“ 

 
 
 
 
Dannau, den 01.08.2022             ................................................... 
 

................................................... 
 

................................................... 
 

................................................... 
 
       ................................................... 
 
       ................................................... 
       Mitarbeiter des Kindergartens 
 
 
 
 
 
........................................................  ................................................... 
Verbandsvorsteher des Zweckverbandes   1. Stellvertreter des Verbandsvorstehers                                             
des Dannau – Rantzau                              des Zweckverbandes Dannau -Rantzau 
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Anlage 1 
Betreuungszeiten und Gebühren 

 
Elternbeiträge (pro Monat) U3/Ü3 nach Betreuungsstunden 

 

 Zeiten Std. (Std. gesamt) Monatsbeitrag                 ankreuzen 

Krippe   Ü3 U3  

Regelbetreuungszeit 07:30-12:30 5  € 145,00  

zu buchbare Zeiten 07:30-13:30 6  € 174,00  

 07:30-14:00 6,5  € 188,50  

      

Vormittagsgruppe      

Regelbetreuungszeit 07:30-12:30 5 € 141,50   

zu buchbare Zeiten 07:30-13:30 6 € 169,80   

 07:30-14:00 6,5 € 183,95   

Nachmittagsgruppe      

Regelbetreuungszeit 12:30-17:30 5 € 141,30 € 145,00  

      

Ganztagsbetreuung      

Regelbetreuungszeit 08:30-16:30 8 € 226,40 € 232,00  

zu buchbare Zeiten 07:30-16:30 9 € 254,70 € 261,00  

 08:30-17:30 9 € 254,70 € 261,00  

 07:30-17:30 10 € 283,00 € 290,00  
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Anlage 2 
 

Betreuungsvereinbarung 
zwischen dem Kindergarten / Krippe 

und den Eltern 

 

1. Informationsaustausch 
 

* Wenn Vorkommnisse, wie z.B. Tod eines Angehörigen, eines Tieres..., 
    oder die Gesundheit, das Wohlbefinden des Kindes beeinträchtigt sind, werden  
    diese zwischen Eltern und Erziehern bei der Übergabe des Kindes ausgetauscht. 
    Auch z.B. schlechte Nächte oder das Verreisen eines Elternteils bzw. Anlässe die 
    das Kind beeinträchtigen können. 

 
 * Für den Fall, dass eine Kindeswohlgefährdung vermutet werden muß, wird unsere 
               Einrichtung / Leitung konsequent damit umgehen (gesetzliche Verpflichtung in 

§ 8a SGB VII), sie wird bei einem solchen Verdacht aber in jedem Fall zuerst die 
    Sorgeberechtigten zu einem Gespräch bitten. 

Genauso gehen wir davon aus, wenn Sie als Sorgeberechtigte eine Vermutung auf 
Hinblick einer Kindeswohlgefährdung haben, das sie die Leitung des Kindergartens  
vertraulich darauf ansprechen.  

 
* Kinder sind abzumelden, wenn sie nicht in den Kindergarten kommen (bis 09.00 Uhr 
   am Vormittag bis 14.00 Uhr am Nachmittag, Mittagesskinder sind bis 08.00 Uhr 
   abzumelden) 

 
* Informationsaustausch über die Entwicklung des Kindes erfolgt beim Erstgespräch oder 
   bei einem Entwicklungsgespräch zwischen Eltern und Erzieher. 

 
 * Die Kontaktdaten müssen immer aktuell sein. 
  
   * Adresse 
   * Telefonnummern (Handy, Festnetz, Diensttelefon) 
   * Abholberechtigte Personen (erst ab 16 Jahren). 

  

2. Bringen und Abholen der Kinder 

 
 * Holen Sie ihre Kinder zu den gebuchten Betreuungszeiten pünktlich ab. 
    Abholzeit: gebucht bis 12:30 / 14:00 → ab 12:00 Uhr, gebucht bis 16:30 → ab 16:15 Uhr, 
                                 gebucht bis 17:30 → von 17:00 – 17:30 Uhr 
 * Bringen Sie ihre Kinder am Vormittag bis 09.00 Uhr, am Nachmittag bis 14.00 Uhr, 
               um Störungen im Gruppengeschehen zu vermeiden. 
     
 * Melden Sie ihre Kinder bei einer Mitarbeiterin beim Bringen und Abholen an oder ab. 
 * Kommt es zu Verspätungen, bitten wir um eine zeitnahe telefonische Rückmeldung. 
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3. Kranke Kinder 
* Kinder müssen bevor sie den Kindergarten wieder besuchen mindestens 24 Std. 
   Fieberfrei sein  
* Kinder die an Durchfall oder Erbrechen erkrankt sind, müssen 48 Std. frei von 
  Symptomen sein, bevor Sie wieder in unsere Einrichtung kommen. 

 
* Die Eltern haben eine Informationspflicht bei allen meldepflichtigen Infektions- und 
   Kinderkrankheiten, wie z.B. Masern, Scharlach, Windpocken, Covid 19.... 
   Diese Kinder dürfen die Einrichtung bis zur vollständigen Genesung nicht besuchen. 
   Erst wenn ein ärztliches Attest der Leitung / Gruppenleitung vorliegt, kann ihr Kind 
   wieder kommen. 
 
* Nach einem positiv getesteten Schnelltestergebnis, muss ein negative PCR Test vorlegt 
    werden. 

 
* Die Sorgeberechtigten bestätigen hiermit das es Krankheiten gibt, bei denen das Kind 
   zum eigenen Schutz oder Schutz der anderen vorübergehend die Einrichtung nicht 
   besuchen darf, z.B. Läuse, Salmonellen, Corona  

 
* Nicht geimpfte und nicht vollständig geimpfte Kinder oder immunisierte 3 jährige Kinder 
  ( Masern) dürfen unsere Einrichtung ab dem 01.08.2021 nicht besuchen. 

 
* Unter 3jährige Kinder werden bei uns schlafen gelegt, wenn diese uns deutliche Signale 
   zeigen, dass sie ein Schlafbedürfnis haben, da schlafen ein Grundbedürfnis ist. 

 
* Bei deutlichen Anzeichen von Unwohlsein, Müdigkeit ..., veranlassen wir die zeitnahe 
   Abholung Ihres Kindes. (ü3!) 

 
* Medikamente dürfen nur mit Zustimmung der Leitung / Mitarbeiter des Kindergartens 
  verabreicht werden. –> ärztliches Attest. 

 
* Bei einer chronischen Erkrankung eines Kindes oder Notfallmedikamenten ist eine 
  gesonderte Absprache notwendig –> und ein ärztliches Attest + ggf. eine ärztliche 
  Einführung, die Mitarbeitermüssen einverstanden sein. 

 
* Bei Läusebefall ihres Kindes, darf es erst nach der zweiten Behandlung + einem  
  ärztlichen Attest, ausgestellt nach der Zweitbehandlung, wieder unsere Einrichtung 
  besuchen. 
 
* Wenn Ihr Kind durch eine Verletzung / Operation...  eingeschränkt ist, wird von Fall zu 
   Fall von der Leitung + Mitarbeiter entschieden, ob wir die Betreuung Ihres Kindes in 
   unserer Einrichtung gewährleisten können. Die Eltern, haben mit einem Attest zu belegen, 
   das das Kind unsere Einrichtung wieder besuchen darf. 
 

 * Wenn in ihrem Haushalt eine Person an Corona erkrankt, melden Sie dieses bitte sofort 
              dem zuständigen Gesundheitsamt und sagen uns sofort Bescheid.  
 
 

  Allergien 
 

* Jegliche Allergien und Unverträglichkeiten sind den Mitarbeitern sofort in 
   schriftlicher Form mitzuteilen. 

 
   → Hier ist die Mithilfe der Eltern erforderlich. 
   
  * Die dafür notwendigen Notfallmedikamente dürfen die Mitarbeiter nur 
                           verabreichen, wenn sie eine Einweisung durch den behandelnden Arzt 
                           bekommen –> ärztliches Attest. 
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4. Mitwirkung der Eltern 
 

* Achten Sie auf zweckmäßige + wettergerechte Kleidung, auch bei der Turnbekleidung. 
   Beschriften Sie bitte die Jacken, Gummistiefel, Matschhosen... ihres Kindes. 
   Bei Kindern unter 3 Jahren beschriften Sie bitte alles. 

 
* Bei höheren Temperaturen, cremen Sie ihr Kind zu Hause mit Sonnencreme ein und 
   geben eine beschriftete Sonnenschutzkappe mit. 

 
* Wenn Sie ein Ganztagskind bei uns haben, geben Sie eine Sonnenschutzcreme mit  
   Beschriftung in der Einrichtung ab. Die Mitarbeiter achten darauf, das Ihr Kind bei uns 
   ein zweites Mal am Nachmittag eingecremt wird. 

 
 * Achten Sie ganzjährig auf Zeckenbisse bei Ihrem Kind. 
  
 * Rückläuferzettel sind zeitnah zurückzugeben. 
 

* Die Mittagesskarten (10er) werden zeitnah von den Eltern im Kindergarten gekauft, 
   ohne das Mitarbeiter  die jeweiligen Eltern ansprechen müssen. 

 
* Das Gruppengeld für das “gesunde Essen” wird innerhalb 1 Woche, nach Aufhängen 
   des Info – Zettels bezahlt. 

 
* Die Eltern denken an die Zahnausweise und geben sie von September - März des 
   kommenden Jahres nach einer Kontrolle beim Zahnarzt im Kindergarten ab. 

 
 * Bitte lesen Sie unsere Info-Zettel an der Gruppentür und an den jeweiligen Pinnwänden. 
 * Die Haustüren sind immer zu schließen beim Bringen / Abholen. 
 

* Die Türgitter in der Krippe und in der Nachmittagsbetreuung (13.00 Uhr) sind immer 
  wieder beim Bringen /Abholen zu schließen 

 
* Das regelmäßige Auffüllen der Windeln und Wechselkleidung, das Waschen der 
   Turnkleidung, ist von den Eltern selbstständig durchzuführen. 

 
* Es werden keine verschluckbaren Gegenstände / Spielzeug, Taschenmesser, Ketten, 
   Bänder an Handschuhen ... mitgebracht. Die Kinder dürfen wenn sie es möchten 
   1 Spielzeug (ohne Gewähr) mitbringen. 
 

   → wir übernehmen dafür keine Haftung, aber bitte nicht täglich, ausgenommen ist 
        natürlich ein Kuscheltier der ganz Kleinen. 
 
 * Mitarbeiter und Eltern bilden eine Erziehungspartnerschaft. 

 
* Wenn Eltern ihr eigenes Kind auf die Toilette begleiten oder ihr eigenes Kind 
  wickeln möchten, müssen     diese es bei einer Mitarbeiterin anmelden. Wir sorgen 
  dann dafür, dass kein anderes Kind bei uns im Waschraum ist. Dieses gilt auch für 
  alle anderen Abholberechtigten. Die Toilettenbenutzung, ist nur für das Personal. 
  Andere Personen müssen die Toiletten des Dorfgemeinschaftshauses nebenan 
   benutzen. 

 
 * Unterschreiben Sie bitte die Datenschutzerklärung. 
 
 * Jedes Elternteil bringt regelmäßig 1 Mineralwasserkiste mit, die Liste dafür hängt in 
               der Garderobe. 
    Kindergartenkinder → medium, Krippenkinder → still + medium. 
 

* Das Fahrradfahren ist auf dem gesamten Schulgelände + der Weg um den 
   Elternparkplatz herum verboten. 
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 * Das Parken der Autos ist nur auf dem Elternparkplatz erlaubt. 
 

* Hunde sind auf dem gesamten Gelände nur an der Leine zu führen und nicht mit in 
   die Einrichtung zu 

    nehmen. Binden Sie Ihren Hund beim Bringen / Abholen ihres Kindes sicher fest. 

 
5. Gesunde Ernährung 
 

* Wir legen sehr viel Wert auf eine abwechslungsreiche, gesunde Ernährung. Dazu 
   gehören verschieden Brot-Obst- und Gemüsesorten, aber auch Quark + 
   Joghurtprodukte. Der Belag auf dem Brot ihres Kindes sollte genau so 
   abwechslungsreich und spannend sein. Die Kinder bringen sich gerne ab und zu 
   ein selbstgebackenes Stück Kuchen oder Keks mit, dann wird davor ein Stück 
   mitgebrachtes Obst gegessen. 

 
* Süßigkeiten und Knabbersachen gehören nicht zu unseren Mahlzeiten. In 
   Ausnahmefällen wie z.B. Geburtstagen... oder es möchte jemand etwas ausgeben, ist 
   dieses für alle Kinder der jeweiligen Gruppe nach Absprache mit den Mitarbeitern 
   erlaubt. 

 
* Wir achten auf umweltfreundliche Verpackungen, bitte verursachen Sie nicht 
   unnötigen Müll. 

 
* In die Trinkflasche gehören keine stark zuckerhaltigen Getränke. Wenn wir einen 
   Ausflug machen, oder in den Wald gehen benutzen Sie dafür Wasser, evtl. ein wenig 
   Apfelsaft, O-Saft, Zitronensaft... 
 

    → ungesüßter oder ganz leicht gesüßter Tee. 
 

* Regelmäßig (1x im Monat) gibt es unter Mitbestimmung der Kinder ein Frühstück / 
   Nachmittagessen, 

   das vom Kindergarten ausgerichtet wird. 
 
  → Dafür sammeln wir das Gruppengeld ein. 
  → Krippe kauft unregelmäßig davon einen gesunden Nachtisch oder organisiert 
                            ein gemeinsames Frühstück, sowie Fotos zum Mitgeben beim Abschied. 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:____________________  ________________________________________ 
       Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
 
 
Datum:_____________________  ________________________________________ 
      Unterschrift der jeweiligen Gruppenleitung / Leitung 
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Anlage 3 
 
Beschwerdebogen 
 
Mein Kind/er fühlt / fühlen sich wohl und 
Bei Nein, warum 
nicht...................................................................................................... 
 
Ich / Wir Eltern fühle/n mich/uns verstanden, wahrgenommen und angenommen. 
JA NEIN 
Bei Nein, warum 
nicht.............................................................................................................................. 
 
Ich / Wir werde/n rechtzeitig über Termine in Kenntnis gesetzt 
JA NEIN 
 
Termine sind anschaulich und gut sichtbar angebracht (Pinnwand / Gruppentür) 
JA NEIN 
 
Ich / Wir werde/n rechtzeitig/zeitnah über das Unwohlsein meines/unseres Kind/es/er 
informiert. 
JA NEIN 
 
Mein / unser/e Kind/er kann / können vielseitigen Interessen in und um unsere Einrichtung 
nachgehen. 
JA NEIN 
Bei Nein, warum 
nicht.............................................................................................................................. 
 

Mein / unser/e Kind/er wird / werden in seiner/nen Entwicklung individuell unterstützt und 
gefördert. 
JA NEIN 
 
Vorschläge und Wünsche meiner / unsererseits werden wahrgenommen und einbezogen. 
JA NEIN 
 
Ein freundliches und vorbildliches Verhalten und Auftreten des Personals mir /uns meines 
Kindes/ er gegenüber ist zu sehen. 
JA NEIN 
Bei NEIN, warum nicht 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
Anregungen, Informationen meinerseits, Unsererseits 
.................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
 



 

 

79 

Anlage 4 

Was muß mitgebracht werden 
 

Für alle neuen Eltern mit Kindern unter 3 Jahren 

 

Diese Dinge bringen bitte alle Eltern beim Neuanfang mit und kümmern sich eigenständig darum, dass 

die Fächer der Kinder mit ihren eigenen Hygieneartikeln aufgefüllt bzw.  gereinigt werden. 

 

Die Bettwäsche, wird von unserem Träger gestellt und sie wird von Ihnen regelmäßig gewaschen. 

 

 * Windeln / Feuchttücher 

 * 1 gr. Packung Taschentücher 

 *  Waschlappen, 1 Duschtuch und Wickelunterlage (kl. Handtuch) 

 * Hausschuhe, Stoppersocken 

 * Wechselsachen mit Namen versehen        

 * Zu Hause dem Kind Sonnenschutz auftragen 

 * Wenn nötig einen Schnuller und ein Kuscheltier/Schnuffeltuch mit Namen 

 * (Regenbekleidung), wettergerechte Kleidung 

 * 1 Ärztliche Bescheinigung für die Aufnahme in Kindertageseinrichtungen, diese 

 darf nicht älter als 4 Wochen alt sein. 

 * 1 Trinkbecher mit oder ohne Schnabel + Namen 

 * 1 Bild für den Geburtstagskalender + Sammelmappe 

 

Alle Eltern geben ihrem Kind bitte in einer kl. Tasche täglich ein ausgewogenes abwechslungsreiches 

Frühstück (Obst, Gemüse, auch mal 1 kleinen Joghurt, 1 Brot...) mit. 

Die Kinder bekommen in unserer Einrichtung Mineralwasser, Tee oder Milch zu trinken. 

Die Milch wird von unserem Träger gestellt, das stille Mineralwasser (Kistenweise) und den Tee 

bringen die Eltern mit. Dafür hängt eine Liste an der Pinnwand, wo Sie sich eintragen können. 

Nehmen Sie sich Zeit für die Eingewöhnung ihres Kindes und achten Sie auf die Momente, wo sie sich 

auch mal z.B. in einen anderen Raum begeben und für kurze Zeit nicht sichtbar oder in einiger 

Entfernung sich aufhalten. Sagen Sie ihrem Kind aber immer Bescheid, wenn Sie den Raum verlassen. 

Wir Mitarbeiter helfen Ihnen dabei und entscheiden mit Ihnen zusammen, wann Sie auch mal unsere 

Einrichtung für 1-2 Std. verlassen können um die Eingewöhnungszeit ihres Kindes so behutsam wie 

möglich zu machen und beachten Sie das Abschiedsritual ihres Kindes. 

Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind eine schöne und angenehme Zeit bei uns. 

 

Es grüßen Sie alle Mitarbeiter 

 

 Sabine Teddendieck  
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Anlage 5 

Was muß mitgebracht werden, für alle neuen Eltern mit Kindern über 3 

Jahren 
 

Für alle neuen Eltern 
 

Ihr Kind kommt am 01.08.20XX zu uns in den Kindergarten “Spatzennest”. 

Hier eine kleine Liste, was Ihr Kind mitbringen muss: 

 

 - 1 Kindergartentasche mit z.B. (Brot, Obst, Gemüse, Joghurt), 

 - Hausschuhe, die im Kindergarten bleiben, 

 - 1 große Sammelmappe DIN A3, 

 - 1 große Packung Kakao, 

 - 1 Bild für den Geburtstagskalender. 

 

Für unseren Turntag bringen Sie bitte folgende Dinge mit: 

 

- Turnbeutel mit Turnhose, Leggins..., T-Shirt oder Sweatshirt, Gymnastikschuhe/  

           Turnschuhe, diese dürfen keine farbigen Sohlen haben. 

 

 

 

Die Milch bekommen die Kinder zum Essen vom Kindergarten. Süßigkeiten und Säfte wollen wir beim 

Frühstück vermeiden. Das Mineralwasser bringen die Eltern abwechselnd mit und tragen sich in eine 

Liste in der Garderobe ein. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Sabine Teddendieck 
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Anlage 6 

 
 

Informationen zur Eingewöhnung im Kindergartenbereich: 

 

 * Nehmen Sie sich die ersten Tage Zeit ihr Kind bei uns zu begleiten –> ca. 3 - 5 Tage 

    oder länger. 

 

 * Individuell wird mit Ihnen abgesprochen, ob ihr Kind Sie den ganzen Vormittag / 

    Nachmittag braucht oder ob Sie stundenweise anwesend sind / mit Ihrem Kind. 

 

 * Hat Ihr Kind schon Erfahrungen in anderen Einrichtungen gemacht und ist es schon 

    gewohnt ohne Sie zu bleiben, dann sieht die Eingewöhnungszeit natürlich anders aus. 

    Dieses wird genau mit Ihnen besprochen. 

 

 * Halten Sie Rituale ein, wenn Sie gehen. 

  

 * Sagen Sie Ihrem Kind immer Auf-Wiedersehen und gehen nicht heimlich, auch wenn 

    Sie z.B. für 10-20 Minuten oder länger den Raum verlassen. 

 

 * Spielen Sie mit Ihrem Kind, aber halten Sie sich wenn Sie und die Erzieherinen der 

    Meinung sind irgendwann im Hintergrund und beobachten Sie oder beschäftigen Sie 

    sich mit einem Buch ... 

  

 * Besprechen Sie bitte keine Details mit uns vor den Kindern, Wir nehmen uns nach der 

    Eingewöhnung oder auch während der Eingewöhnung Zeit für Sie. 

  

 * Wer begleitet in der Eingewöhnungszeit das Kind in unserer Einrichtung? 

 

  Vater:___________________________________ 

 

  Mutter:__________________________________ 

 

  andere Erziehungsberechtigte:______________________________ 

 

   Schreiben Sie bitte den Vor-und Nachnahmen auf 
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Anlage 7 

Herzlich Willkommen in unserem Spatzennest / Spatzenei 
 

 

Damit Ihrem Kind und auch Ihnen als Familie der Start bei uns im Kindergarten bzw. Kinderkrippe gut 

gelingt, bitten wir Sie vorab um einige Informationen. 

Ihre Angaben werden selbstverständlich vertraulich behandelt! Sie dienen uns Erziehern als Hilfe, um 

sich bestmöglich auf Ihr Kind einstellen zu können. 

 

 Auszufüllen von Eltern, die bei uns Kinder von 1-6 Jahren angemeldet haben. 

 

1. Zu Ihrer Familie: 

 

* Name des Kindes: Nachname________________________ Vorname________________________ 

 

* Geb. am_________________   in_________________________ 

 

 * Geschwister      Anzahl____ 

 

 * Vorname_______________geboren am 

 

 * Vorname_______________geboren am 

 

 * Vorname_______________geboren am 

 

 

* Name der Mutter: Nachname______________________ Vorname__________________________  

 

 * Religion_____ Nationalität_____ 

 

 * Straße_______________________________ Wohnort______________________________ 

 

 * Telefon______________________________  Mobil_______________________________ 

 

 * E-Mail____________________________________________ 

 

  * Beruf________________________________ Arbeitsstätte__________________________ 
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* Name des Vaters: Nachname______________________ Vorname__________________________  

 

 * Religion_____ Nationalität_____ 

 

 * Straße_______________________________ Wohnort______________________________ 

 

 * Telefon______________________________  Mobil_______________________________ 

 

 * E-Mail____________________________________________ 

 

  * Beruf________________________________ Arbeitsstätte__________________________ 

  

 

 * Welche Sprachen spricht Ihr Kind:_______________________________________________ 

 

   * Erstsprache:________________________________ 

 

 * Wo ist Ihr Kind versichert:__________________________________ 

 

 * Bei welchem Arzt wird ihr Kind behandelt:_________________________________________ 

 

  * Adresse:______________________________________________________________ 

 

        ______________________________________________________________ 

 

  * Telefon:_____________________________________ 

 

 * Ansprechpartner im Notfall, bei Nichterreichbarkeit der 

    Erziehungsberechtigten/Sorgeberechtigten: 

 

   1.Name_____________________________ Telefon___________________________ 

 

   2.Name_____________________________ Telefon___________________________ 

 

   3. Name____________________________ Telefon____________________________ 

 

 

 * Wer darf ihr Kind alternativ abholen: (diese Personen müssen mindestens 16 Jahre alt sein) 

z.B. Tagespflegepersonen, Großeltern, Nachbarn, anderes Elternteil aus unserer Einrichtung. 

Geben Sie auch bitte die jeweiligen Telefonnummern an. 

 

   1.Name_____________________________ Telefon___________________________ 

   2.Name_____________________________ Telefon___________________________ 

   3. Name____________________________ Telefon____________________________ 

 

 

2. Gesundheitliche Vorgeschichte 

Zur Gesamtentwicklung Ihres Kindes ist es für uns hilfreich zu wissen, wie der Geburtsverlauf war, ob es 

Komplikationen gab und ihr Kind z.B. als Frühgeburt auf die Welt kam. 

 * Geburtsverlauf:   Normal  □ Beeinträchtigt  □ Frühgeburt  □ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 
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 * Wann fing Ihr Kind an zu krabbeln? Altersangabe___________ 

 * Bewegung, Motorik im Kleinkindalter: 

  Gleichgewichtswahrnehmung:________________________________________________ 

  Zusammenspiel beider Körperhälften oder Einseitigkeit:___________________________ 

  ________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________ 

 * Wann fing Ihr Kind an zu laufen? Altersangabe____________ 

 * Wann fing Ihr Kind an zu sprechen? Altersangabe__________ 

 * Gibt es besondere Erkrankungen in Ihrer Familie? 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 * Überstandene Krankheiten (Zutreffendes ankreuzen) 

    □ Masern □ Keuchhusten □ Scharlach □ Diphterie □ Windpocken □ Mumps □ Röteln 

  Sonstige Krankheiten / Operationen:___________________________________________ 

  ________________________________________________________________________ 

 

* Liegt bei Ihrem Kind eine chronische Erkrankung vor? Wie sieht die aktuelle Behandlung,         Therapie aus? 

 ________________________________________________________________________________ 

 * Braucht Ihr Kind regelmäßig Medikamente? Welche, wofür: 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

* Ist Ihr Kind schon z.B. einem der hier aufgeführten Fördermaßnahmen gewesen oder aktuell dabei? 

  Frühförderung:_____________________________________________________________ 

  Physiotherapie/Ergotherapie:__________________________________________________ 

  Sprach/Sprechtherapie/ Logopäde______________________________________________ 

  oder anderes:______________________________________________________________ 

 

 * Welche Angaben können Sie zum Spiel und Sozialverhalten ihres Kindes angeben: 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 
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 * Besondere Stärken / Interessen Ihres Kindes. Mein Kind kann besonders gut...: 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________  

 

 * Spezielle Ängste Ihres Kindes / Vermeidungsverhalten: 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 

 * Evtl. bekannte oder befreundete Kinder in der Einrichtung: 

 ___________________________________ 

 ___________________________________ 

 ___________________________________ 

 

 * Nässt Ihr Kind noch gelegentlich, tagsüber / Nachts ein? ( bitte zutreffendes ankreuzen): 

     □  Ja  □  Nein 

3. Wichtige gesundheitliche Befunde 

 * Altersmäßiger Vorsorgestatus ist eingehalten worden (bitte zutreffendes ankreuzen): 

    □  Ja  □  Nein 

 * Altersentsprechende Impfungen wurden durchgeführt (bitte zutreffendes ankreuzen): 

    □  Ja  □  Nein 

   Welche fehlen? 

   ___________________________________ 

   ___________________________________ 

 

 * Wurde das Hören ihres Kindes in der letzten Zeit überprüft? (bitte zutreffendes ankreuzen) 

     □  Ja  □  Nein 

 

 * Ist Ihr Kind Brillenträger? 

     □  Ja  □  Nein 
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 * Hat Ihr Kind aktuelle Lebensmittelunverträglichkeiten / Allergien? 

  _______________________________________ 

  _______________________________________ 

  _______________________________________ 

  

Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Angaben! 

 

 

 

Datum:_______________, Ort:___________________________  

                   

Mutter ___________________________________   Vater ____________________________________ 

    Unterschrift der Erziehungsberechtigten  
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Auszufüllen von Eltern, die bei uns ein Kind von 1-3 Jahren 

angemeldet haben. 

 

 * Womit spielt Ihr Kind am liebsten? 

  ________________________________________________ 

  ________________________________________________ 

 

 * Was isst Ihr Kind gerne / nicht gerne? 

  ________________________________________________ 

  ________________________________________________ 

  ________________________________________________ 

 

* Welche Schlafgewohnheiten bevorzugt Ihr Kind und was für einen Schlafrhythmus hat Ihr             Kind zur Zeit? 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 

 * Wie lässt sich Ihr Kind gut trösten? (Schnuller, Kuscheltier,...) 

  __________________________________ 

  __________________________________ 

 

 * Welche Erwartungen haben Sie an die Sauberkeitserziehung, die wir aufgreifen sollten? 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 

 * Welche Kontakte hat Ihr Kind bereits zu anderen Kinder / Erwachsenen gesammelt? 

  Freunde   □ __________________________________ 

  Verwandte   □ __________________________________ 

  Spielgruppen   □ __________________________________ 

  andere Gruppen  □ __________________________________ 
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  Sonstiges   □ __________________________________ 

 

 * Bewegung / Motorik  (bitte zutreffendes ankreuzen) 

  Kann Ihr Kind schon mit Hilfe laufen     □  Ja  □  Nein 

  Kann Ihr Kind schon alleine laufen      □  Ja  □  Nein 

  Stolpert es des öfteren        □  Ja  □  Nein 

  Kann Ihr Kind schon sicher nach etwas Greifen, welches man ihm anbietet □  Ja  □  Nein  

 * Sprache / Wortschatz:(bitte zutreffendes ankreuzen) 

  Spricht Ihr Kind schon einzelne Wörter     □  Ja  □  Nein 

  Kann sich Ihr Kind schon verständlich machen,                                                                                                       

ausdrücken (Ich bin müder, ich habe Durst)       □  Ja  □  Nein 

 

 * Wahrnehmung ( Berührungen und Bewegungsempfindlichkeit) (bitte zutreffendes ankreuzen) 

  Reagiert Ihr Kind auf Berührungen?      □  Ja  □  Nein 

  Reagiert Ihr Kind auf Bewegungen?      □  Ja  □  Nein 

  Reagiert Ihr Kind auf Geräusche?      □  Ja  □  Nein 

 

* Welche Art von Berührungen / Bewegungen / Geräuschen empfindet Ihr Kind als angenehm 

   und welche als unangenehm? 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 

 

Information zur Eingewöhnung im Krippenbereich 

 

* Ihr Kind hält sich die ersten Tage mit einem Elternteil für ca. 1 Std. In der Kinderkrippe /         Nachmittagsgruppe 

(Familiengruppe) auf. 

* Sie als Eltern verhalten sich bitte zurückhaltend, damit sich die Mitarbeiter im Spiel, vorsichtig dem       Kind nähern 

können. 

* Individuell spricht die Erzieherin mit Ihnen ab, wie in den nächsten Tagen / Wochen die         Eingewöhnung Ihres Kindes 

weiter vollzogen wird. 

 * Hören Sie auf die Erzieherin, wenn Sie Ihnen Vorschläge macht, wie z.B. 
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    verlassen Sie für 10 Minuten den Raum, nachdem Sie Ihrem Kind zu verstehen                 gegeben haben, das sie 

gleich wieder kommen... 

  * Verabschieden Sie sich immer von Ihrem Kind und halten Rituale ein. 

 

Eine Eingewöhnung kann 4 - 6 Wochen dauern, je nachdem wie Ihr Kind es braucht. Bitte besprechen Sie keine 

Details mit uns vor den Kindern, wir nehmen uns nach der Eingewöhnung oder auch während der Eingewöhnung 

Zeit (wenn es möglich ist) für Sie. 

 * Wer begleiten in der Eingewöhnungsphase das Kind in unserer Einrichtung? 

    Vater:___________________________________ 

      Mutter:__________________________________ 

      andere Erziehungsberechtigte:______________________________ 

  Schreiben Sie bitte den Vor-und Nachnahmen auf 

 

* Was braucht Ihr Kind, damit es sich bei uns gut eingewöhnt und sich in unserer Einrichtung         wohlfühlt? 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 * Was brauchen Sie als Eltern, uns sich bei uns wohlzufühlen? 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 * Welche Fragen haben Sie an uns? 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Angaben! 

 

Datum:_______________, Ort:___________________________  

                   

Mutter ___________________________________   Vater ____________________________________ 

    Unterschrift der Erziehungsberechtigten  


