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Gender-Hinweis  

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der 
Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. 

Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 
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1 Leitbild 

Die Kindertagesstätte stellt für viele Kinder den ersten Ort außerhalb der Familie dar. 

Daher liegt es uns am Herzen, diesen neuen Lebensabschnitt bestmöglich für und 

mit den Kindern zu gestalten. Eine qualitativ hochwertige Arbeit am Kind und 

familienorientierte Angebote sind uns wichtig. Unsere pädagogische Arbeit ist auf 

folgende Schwerpunkte gestützt: 

 Geborgenheit 

In einer Atmosphäre der Geborgenheit und des Vertrauens, werden dem Kind 

vielfältige Möglichkeiten zur Auseinandersetzung mit sich selbst und seiner 

Umwelt geboten. 

 

 Individualität 

Jedes Kind wird in seiner individuellen Entwicklung wertgeschätzt und 

angemessen gefördert. Dabei steht das Wohl des Kindes an erster Stelle. 

 

 Partizipation 

Es ist uns wichtig, die Kinder in Entscheidungen des alltäglichen Lebens 

miteinzubeziehen und sie an der Mitgestaltung ihres Kindergartenalltags 

teilhaben zu lassen. 

 

 Inklusion  

Jedes Kind wird als Individuum gesehen und ist fester Teil des 

Kindergartenalltags, unabhängig davon, ob die Kinder körperliche, 

psychische, geistige, soziale, religiöse oder kulturelle Besonderheiten 

aufweisen. 

 

 Ganzheitliche und altersentsprechende Förderung 

Wir bieten den Kindern einen bedürfnisorientierten Erlebnis- und 

Handlungsraum, in dem sie die Gelegenheit erhalten ihre Wünsche, Gefühle 

und Bedürfnisse zu entfalten. 
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 Bildung und Erziehung 

Das Team greift durch Beobachtungen, Gespräche und Äußerungen der 

Kinder, deren Interessen und Bedürfnisse auf und setzt diese in Lernangebote 

oder Projekte um. Die Arbeit nach dem situationsorientierten Ansatz bietet den 

Kindern vielfältige Möglichkeiten ihre Umwelt zu erfahren und zu verstehen. 

Zur frühkindlichen Erziehung und Bildung in der Kindertagesstätte gehört die 

Hinführung zur Selbstständigkeit, Gemeinschaftsfähigkeit und Lernfreude. 

Zudem legen wir großen Wert auf die Schulvorbereitung unserer Kinder. 

 

 Intensive Elternarbeit 

Eine intensive Zusammenarbeit und der rege Austausch über das Kind, ist uns 

in der Kooperation mit den Eltern sehr wichtig. 

 

2 Rahmenbedingungen 

2.1 Das macht uns als Kita aus 

K 
wie kooperativ, denn Kompromissbereitschaft liegt uns am 

Herzen; nicht nur im Team, sondern auch in Bezug auf die 

pädagogische Arbeit mit den Kindern und der Elternarbeit  

I 
wie inklusiv und integrativ, das sind unsere Grundprinzipien; 

wir holen die Kinder da ab, wo sie stehen und gehen, 

gemeinsam den Schritt nach vorn 

N wie naturnah, dies spiegelt sich in unserer weitläufigen 

Außenanlage und in unseren Wandertagen wider 

D wie demokratisch, denn Partizipation fängt bei uns schon bei 

den ganz Kleinen an 

E wie emphatisch, Mitfühlen und Arbeiten auf Augenhöhe steht 

im Vordergrund unserer Pädagogik  

R 

wie reflektierend, wir arbeiten fachlich korrekt und 

hinterfragen unsere Gewohnheiten/Abläufe regelmäßig, um 

den hohen Qualitätsanforderungen an uns selbst gerecht zu 

werden 

L wie lebendig, denn wir bleiben nicht stehen und entwickeln 
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uns nicht nur durch Fortbildungen weiter, sondern auch durch 

Fachliteratur und Austausch untereinander   

A wie achtsam, gehen wir miteinander um und respektieren 

auch die ausbaufähigen Stärken eines jeden Einzelnen  

N wie neutral, wir arbeiten vorurteilsfrei  

D 
wie dynamisch, voller Tatendrang und energiegeladen freuen 

wir uns auf den neuen Tag in der Kita, immer mit einem 

Lächeln im Gesicht und guter Laune 

 

2.2 Infrastruktur  

Ringleben ist eine Gemeinde im Landkreis Sömmerda und gehört der 

Verwaltungsgemeinschaft Gera-Aue an. In der Gemeinde leben ca. 500 Einwohner. 

Es liegt im unteren Gera-Tal, 3 km vor der Mündung der Wilden Gera in die Unstrut 

und 15 km nördlich gelegen von der Landeshauptstadt Erfurt. Zudem wurde ein Rad- 

und Wanderweg auf dem verbreiterten und erhöhten Damm angelegt. Dieser bietet 

die Möglichkeit, per Fuß oder Fahrrad die Orte Gebesee und Erfurt von Ringleben 

aus, zu erreichen. Die Gemeinde Ringleben befindet sich in unmittelbarer 

Nachbarschaft zur Stadt Gebesee, wo sich die nächsten Einkaufsmöglichkeiten 

befinden. Eine sehr gute Anbindung bietet der ortseigene Bahnhof. Von ihm aus 

erreicht man den Erfurter Hauptbahnhof innerhalb von 17 Minuten. Im Ortskern 

Ringlebens befindet sich ein Kinderspielplatz.  

 

2.3 Räume und Außengelände 

Die Räumlichkeiten des Kinderland Ringleben e.V. ergeben sich aus zwei großen 

Gruppenräumen (á 46 qm), einen kleinen Gruppenraum (31 qm) sowie einen 

Schlafraum (31 qm) für den Krippenbereich. Die Ausstattung und Materialauswahl 

der Räume, ist auf die besonderen Bedürfnisse und Spielgewohnheiten der 

jeweiligen Altersgruppen ausgerichtet. Zudem verfügen die zwei großen 

Gruppenräume über eine zweite Spielebene, welche zum Spielen und zum 

Verstauen der Schlafmaterialien genutzt wird. In jedem Gruppenraum befindet sich 

eine Bauecke. Diese sind mit unterschiedlichen Materialien für Bau- und 
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Konstruktionsspiele bestückt. In allen drei Gruppenräumen dient eine Kuschelecke 

als Rückzugsort. Die Bestuhlung in den Gruppenräumen ist dem Alter entsprechend 

angepasst. In unserem Waschraum (17 qm) sind vier Toiletten und vier 

Waschbecken vorhanden, die von allen Kindern 

jeder Altersstufe genutzt werden. Jedes Kind hat 

für sein Handtuch und seine Zahnbürste einen 

festen Platz. Damit die Kinder sich selbst 

erkennen und ihren Platz im Waschraum finden, 

arbeiten wir mit den Fotos der Kinder. Seit 

Dezember 2008 besitzt das Kinderland 

Ringleben e.V. einen 80 qm großen Mehrzweckraum. Dieser Raum wird 

hauptsächlich für sportliche Aktivitäten aber auch für Veranstaltungen und 

Vereinssitzungen genutzt. Im Beschäftigungszimmer (18 qm) befinden sich 

zahlreiche Materialien für altersentsprechende Lernangebote, in den verschiedenen 

Bildungsbereichen. Der weitläufige Flur (36 qm) ist unterteilt in einen 

sichtgeschützten Wickelbereich für die Krippenkinder und einer, mit verschiedenen 

Materialien ausgestatteten, Experimentierecke. Sie steht allen Kindern zur freien 

Verfügung und regt zu spannenden Experimenten an. Die Vor- und Nachbereitung 

der Mahlzeiten findet in der Küche (8 qm) statt. Gegenüber der Küche ist das Büro (8 

qm). Es bietet Stauraum für wichtige Dokumente und Informationen für das 

pädagogische Personal. Der 16 qm große Glasanbau dient den Kindern als 

Garderobe. Jedes Kind verfügt auch hier über einen festen Platz, welcher mit dem 

Foto des Kindes gekennzeichnet ist. Hier werden zudem wichtige Informationen für 

die Eltern ausgehangen.  

Das Außengelände unserer Einrichtung ist in zwei Bereiche gegliedert: in einen 

Plattenbereich und eine Wiese. Auf dem vorderen Plattenbereich befinden sich zwei 

Sandkisten, ein Klettergerüst und eine 

Fahrstrecke. Die überdachte Terrasse bietet 

großen Zulauf für unterschiedliche Aktivitäten. 

Unsere weitläufige Wiese mit einem dichten 

Baumbestand lädt zum Spielen im Schatten und 

Picknicken ein. Ausgestattet mit einem 

Baumhaus, zwei Klettereinheiten, zwei Schaukeln 
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und diversen Spielmöglichkeiten können wir im Hochsommer die Zeit dort 

verbringen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Angaben zum Träger  

Das Kinderland Ringleben e.V. ist eine Elterninitiative und somit ein freier Träger. 

Gegründet wurde die Einrichtung im Jahr 1996. Die Verwaltung des Kindergartens 

wird durch den Vorstand realisiert. Er besteht aus Eltern unserer Einrichtung und wird 

alle zwei Jahre neu gewählt. Jedes Elternteil bzw. Interessenten sind als 

Vereinsmitglied gern Willkommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Gruppenstruktur 

Das Kinderland Ringleben e.V. bietet eine Kapazität für fünfundvierzig Kinder. Diese 

werden in drei Regelgruppen unterteilt. Die erste Gruppe sind die Wichtel, sie bildet 

Trägerverein/ 
Mitgliederversammlung 
(Eltern, pädagogisches 

Personal, dritte Personen) 

Vorstand     
(5 Mitglieder) 

Leitung 

 Pädagogisches Personal 

Hauswirtschaftliches 
Personal 

Hausmeister 
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den Krippenbereich in der Einrichtung. Hier werden Kinder von ein bis drei Jahren 

betreut. Die zweite Gruppe, der dreijährigen Kinder, sind die Zwerge. In der dritten 

Gruppe, den Riesen, werden die Kinder ab vier Jahren bis zum Schuleintritt betreut. 

 

2.6 Zeitstruktur und Tagesablauf 

06:00 bis 08:00 Uhr 

 

 

 

 

07:30 Uhr 

 

 Ankunft in der Sammelgruppe (Wichtel) 

 Freispiel 

 Aufräumen 

 Hygiene 

 

 Aufteilung der Gruppen (Zwerge und Riesen gehen 

in ihre Gruppenräume) 

08:00 bis 08:45 Uhr  Hygiene  

 Frühstück 

08:45 bis 09:00 Uhr  Frühsport 

09:00 bis 11:15 Uhr  Morgenkreis 

 Freispiel 

 Aufräumen 

 Pädagogische Angebote 

 Aktivitäten im Freien 

 Hygiene  

11:15 bis 12:00 Uhr  Mittagessen (zeitversetzt) 

 Hygiene / Zähneputzen 

 Vorbereitung zur anschließenden Mittagsruhe 

12:00 bis 14:15 Uhr  Mittagsruhe 

14:15 bis 15:00 Uhr  Vesper 

 Beginn der Abholphase 

15:00 bis 17:00 Uhr 

 

16:00 Uhr 

 Freispiel im Außen- oder Innenbereich 

 

 Zusammenlegen der Gruppen  
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2.7 Team 

Unser Team besteht aus einer Leitung und deren Vertretung(en) sowie aus 

Pädagogen und Heilerziehungspfleger mit unterschiedlichen Zusatzqualifikationen. 

Engagiert bringen wir unsere Berufs- und Lebenserfahrung, unterschiedliche Stärken 

und Kompetenzen in den pädagogischen Alltag ein. Ein Hausmeister und Hilfskräfte 

ergänzen und bereichern unser Team. Um unsere pädagogischen Ansätze und Ziele 

zu erreichen, ist uns eine offene und intensive Teamarbeit sehr wichtig. Dazu gehört 

auch die stetige Reflexion unserer pädagogischen Arbeit. Zudem trifft sich das Team 

monatlich, um pädagogische und organisatorische Themen zu besprechen. Zur 

Qualitätsförderung und -sicherung unserer pädagogischen Arbeit besucht jede 

Fachkraft regelmäßig Fort- und Weiterbildungen, ausgewählt nach den Belangen der 

Einrichtung und den persönlichen Interessen. Diese werden in den monatlichen 

Teamsitzungen vorgestellt und regen zum fachlichen Austausch an.  

 

2.8 Gesetzliche Rahmenbedingungen 

Die wesentlichen gesetzlichen Grundlagen für Kindertageseinrichtungen finden sich 

im achten Buch des Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) und im 

Thüringer Kindertagesbetreuungsgesetz (ThürKitaG). Darin werden die 

Anforderungen und Grundsätze an die Förderung von Kindern in 

Kindertageseinrichtungen geregelt. 

 

3 Bildungsverständnis 

3.1 Situationsorientierter Ansatz 

Die Grundlage unserer pädagogischen Arbeit ist der situationsorientierte Ansatz. Er 

wurde Mitte der 80er Jahre von Dr. Armin Krenz entwickelt. Es soll die Kinder in ihrer 

Selbstkompetenz stärken und die Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes aktiv 

unterstützen. Dadurch können Selbstständigkeit, Unabhängigkeit, soziale 

Kompetenzen und die gesamte Persönlichkeitsentwicklung effektiver auf- und 

ausgebaut werden. Der situationsorientierte Ansatz richtet sich nach den 

individuellen Lebenssituationen von Kindern und deren Familien vor Ort. Die 

aktuellen Lebensereignisse, welche die Kinder beschäftigen, werden in Projekten 

aufgegriffen und vertieft. Dadurch gelingt es den Kindern unterschiedliche 
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rland Ringleben e.V.



11 
 

Situationen und Dinge, die sie im Alltag erleben, zu verstehen, zu fühlen und zu 

verarbeiten. Die Themenfindung beruht auf intensiven und aufmerksamen 

Beobachtungen des Gruppengeschehens sowie mit der Auseinandersetzung des 

einzelnen Kindes. Wir greifen die Ideen, Interessen und Fantasien spontan auf und 

entwickeln sie gemeinsam mit den Kindern weiter. Die Kinder erlangen somit ein 

Bewusstsein, eigene Gedanken äußern zu dürfen, erfahren Wertschätzung und 

erleben sich selbst als wichtiges Mitglied der Gesellschaft. Durch die Mitbestimmung 

der Kinder sollen künstlich herbeigeführte Lernsituationen vermieden werden. Die 

Bedürfnisse und Interessen der Kinder stehen im Vordergrund und bilden den 

Mittelpunkt unserer pädagogischen Arbeit. Zudem werden im situationsorientierten 

Ansatz erlebte Gegenwartssituationen nachbearbeitet, um die Kinder auf die Zukunft 

vorzubereiten. Die Verarbeitung des Erlebten soll die Kinder seelisch entlasten, damit 

sie sich in der heutigen, von Reizüberflutungen geprägten Welt positiv entwickeln 

können. 

 

3.2 Bewegungsfreundliche Kindertagesstätte 

Das Kinderland Ringleben e.V. gehört zu den wenigen Einrichtungen in Thüringen, 

die seit 2006 jährlich den Förderpreis „Bewegungsfreundliche Kindertagesstätte“ 

erhalten. Dies wurde unter anderem durch die gute Zusammenarbeit mit dem 

Segelverein „Club Maritim Erfurt e.V.“ ermöglicht. Hierüber erfahren wir 

größtmögliche Unterstützung und es finden regelmäßige Ausflüge zum Alperstedter 

See statt. 

Da unsere heutige Gesellschaft die Kinder in ihrer Bewegung und gesunden 

Lebensweise immer häufiger einschränkt, haben wir es uns zum Ziel gesetzt, die 

Gesundheit der Kinder zu verbessern, zu festigen und Schäden bestmöglich 

vorbeugen. Der Kindergarten ist ein idealer Ort, um motorische Fähigkeiten zu 

entwickeln und zu fördern, da die Kinder ihre Umgebung mit allen Sinnen erforschen 

und somit einen ganz natürlichen Bewegungsdrang aufzeigen. Unsere Einrichtung 

mit dem geräumigen Turnraum und dem weitläufigen Außengelände ermöglichen 

den Bewegungsdrang von Kindern zu stillen. Wir bieten ihnen unterschiedliche 

Möglichkeiten an, die eigenen Fähigkeiten zu entdecken und Kompetenzen 

auszuleben. Durch das gemeinschaftliche Erleben lernen jüngere oder unsichere 

Kinder von älteren und sicheren Kindern, wie sie bestimmte Aufgaben meistern 
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können. Das stärkt nicht nur die eigene Körperwahrnehmung, sondern auch das 

Sozialverhalten. Zudem bieten wir den Kindern genügend Zeit für das freie Spiel, da 

sich hier die Entwicklung in allen Bereichen vollzieht. Eine bewegungsfreundliche 

Einrichtung fängt mit der Bewegungsfreude der Pädagogen an! Daher ermöglichen 

wir unserem pädagogischen Personal die Ausbildung zum Übungsleiter. 

 

Aufgaben: ∙ regelmäßige körperliche und sportliche Betätigung (täglicher Frühsport 

                     und Sportangebote sowie zusätzliche Sport- AGs)  

                   ∙ Freude an der Bewegung schaffen  

                   ∙ einen regelmäßigen Tagesablauf schaffen, dazu zählt eine bewusste  

                     und gesunde Ernährung sowie ausreichend Schlaf 

                   ∙ regelmäßige Aufklärungsgelegenheiten zur gesunden Ernährung für  

                     Kinder und Eltern 

                   ∙ Eltern animieren, sich mit ihrem Kind an Bewegungsangeboten zu  

                     beteiligen 

 

3.3 Unser Bild vom Kind 

Das Kind ist ein kompetentes Wesen, welches sich in der Auseinandersetzung mit 

der Umwelt entwickelt. Es ist individuell und einzigartig und begreift sich als Akteur 

seiner eigenen Entwicklung. Wir nehmen jedes Kind als eigenständige Persönlichkeit 

an, mit seinen eigenen Bedürfnissen und individuellen Lebensumständen. Wir als 

Erwachsene und Erziehende sind Beobachter, Unterstützer aber auch Vorbild. Wir 

begleiten sie auf ihrem Weg, nehmen ihre Bedürfnisse ernst, bieten Freiräume und 

geben Sicherheit. Wir sehen unsere Aufgabe darin, Kinder zu unterstützen, ein 

gesundes Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl aufzubauen. Denn nur wenn das 

Kind mit sich selbst im Einklang steht, ist es fähig und bereit, sich auf andere Kinder 

und Situationen einzulassen.  

Alle Kinder haben die gleichen Rechte, kein Kind wird benachteiligt. Jedes Kind wird 

respektiert, geachtet und bekommt die Zeit, die es benötigt. Sie werden als 

kompetente kleine Menschen wahrgenommen, die in der Lage sind, ihren Alltag 

eigenständig zu gestalten. Sie lernen viel über sich selbst und voneinander, aber 

auch über ihr soziales Umfeld und ihre Lebenswelt.  

Kinde
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Jedes Kind trägt den Selbstbildungsprozess in sich, welcher durch äußere Einflüsse 

(Pädagogen, Kinder, Raum, Umwelt, Kultur, …) gesteuert wird. Bildung wird nicht 

vermittelt, sondern über das Spiel begreifbar gemacht. 

 

3.4 Die Rolle des Pädagogen 

 

Der Grundstein unserer pädagogischen Arbeit ist, als Vorbild für die Kinder zu 

agieren. Wir legen großen Wert auf einen kommunikativen und respektvollen 

Umgang miteinander. Zudem bieten wir den Kindern eine liebevolle Umgebung, 

Sicherheit und Geborgenheit in ihrer Entfaltung. Das Wohl des Kindes steht im 

Vordergrund. Fundament sind hierbei Schutz und Sicherheit jedes einzelnen Kindes. 

Es wird bei jedem Kind auf den individuellen Entwicklungsstand und das eigene 

Pädagoge

Hohe 
Fachlichkeit

Aktuelles 
Wissen

Engagement

Belastbarkeit

Zivilcourage

Organisiertes 
und 

strukturiertes 
Verhalten

Zielorientiert

Vorurteilsfreiheit

Selbstkritik

Selbstreflexion

Begeisterungsfähigkeit
Ausgeglichenheit

Impulsgeber

Beobachter

Moderator

Vorbild
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Entwicklungstempo eingegangen. Das Kind wird altersgerecht und ganzheitlich zu 

gefördert und gefordert. 

Partizipation ist uns wichtig. Die Kinder erhalten die Möglichkeit in unterschiedlichen 

Sequenzen aus ihrem Tagesablauf mitzubestimmen und mitzuwirken.  Dies können 

Situationen während des Essens, Schlafens, Wickeln usw. sein. Des Weiteren sehen 

wir uns als Lernbegleiter und geben Hilfestellung bei der Umsetzung von Ideen und 

Wünschen. Wir gehen auf die Bedürfnisse der Kinder ein, indem wir immer ein 

offenes Ohr für ihr Anliegen haben und ihnen auf Augenhöhe begegnen. So schaffen 

wir Geborgenheit und eine Vertrauensbasis. Da sich Kinder die Welt im 

eigenständigen Spiel erschließen, sehen wir uns in der Rolle des Spielbegleiters. Wir 

sind anwesend, anteilnehmend, Interesse zeigend und verlässlich. Wir geben Hilfe, 

wenn sie notwendig ist und begleiten Konflikte, indem wir Orientierung geben.  

 

4 Schwerpunkte pädagogischer Arbeitsweise  

4.1 Entenland 

Die »Entdeckungen im Entenland« wenden 

sich an Kinder im Alter von zweieinhalb bis 

vier Jahren. Das Projekt wurde entwickelt, 

um Kinder an Methoden des Denkens 

heranzuführen, die ihnen helfen, Wissen 

über die Welt aufzubauen. Hierzu gehören 

grundlegende Fähigkeiten wie Sortieren und 

Ordnen, Orientierung in Raum und Zeit 

sowie erste Erfahrungen mit dem Spielwürfel und dem Zählen. Bei allen Aktivitäten 

wird bewusst die sprachliche Entwicklung der Kinder gefördert: durch 

Gesprächsrunden, Reime, Rätsel und Geschichten vom Entenkind. Das Entenland 

wird in sechs Lernfelder unterteilt: 

• Lernfeld 1: Farben, innen/außen (Sortieren und Orientierung im Raum) 

• Lernfeld 2: Ebene Formen, Ebene Formen in Kombination mit Farben (Sortieren) 

• Lernfeld 3: Zählen, Würfeln, Simultanerfassung (Sortieren und Ordnen) 

• Lernfeld 4: Räumliche Figuren, Gewichte, oben/unten (Klassifizieren und räumliche 

  Orientierung) 
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• Lernfeld 5: Höhen, Längen, vorne/hinten, rechts/links (Orientierung im Raum) 

• Lernfeld 6: Vorher/nachher, Jahreszeiten (Orientierung in der Zeit) 

 

4.2 Zahlenland  

Das Zahlenland ist eine ganzheitliche Förderung verschiedener Kompetenzen, wie 

Sprache, Motorik, Kreativität, Musikalität, soziale Kompetenzen, Lernmotivation und 

Selbstvertrauen. Auch das Allgemeinwissen wird ausgebaut und gestärkt. Die 

kindzentrierte Sichtweise führt zu einem pädagogischen und didaktischen Ansatz, in 

dem die Zahlen als lebendige Wesen in einer strukturierten Lernumgebung agieren. 

So können Kinder mathematische Eigenschaften über soziale Interaktionen 

gemeinsam entdecken. Die übergeordnete Idee des Zahlenlands ist, dass sich die 

Kinder auf einer märchenhaften Ebene spielerisch mit mathematischen 

Zusammenhängen auseinandersetzen und ihr neu erworbenes Wissen selbstständig 

auf ihre reale Welt übertragen. Deswegen sind die gewählten Bilder und Aktivitäten 

der kindlichen Denkweise angepasst. Die Kinder werden spielerisch an ihrem 

Entwicklungsstand abgeholt, was sie motiviert und hilft, ein Grundverständnis von 

Zahlen und Mengen aufzubauen. Inhaltlich umfasst das Zahlenland-Konzept 

Zahlenmärchen und Zahlenlieder, Abzählreime, mathematische Spiele, 

Bewegungsspiele sowie eine Vielzahl an Anleitungen zur kreativen Gestaltung und 

zum freien Spiel. Durch sprachfördernde Diskussionen während des Einrichtens der 

Zahlengärten entstehen Verknüpfungen mit dem kindlichen Alltag. Darüber hinaus 

wird dem kindlichen Bewegungsdrang spielerisch Rechnung getragen.  

Das Zahlenland besteht aus einer 

Zahlenstadt mit Zahlengärten, 

Zahlenhäusern, Zahlentürmen und einem 

Zahlenweg. In der Zahlenstadt wohnen 

die Zahlen. Jede Zahl lebt in ihrem 

entsprechenden Zahlenhaus und dem 

dazu passenden Zahlengarten. Zudem 

leben im Zahlenland der Zahlenkobold 

„Kuddelmuddel“ und die gute Zahlenfee 

           „Vergissmeinnicht“. 
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4.3 Wandertag  

Unsere ländlich gelegene Einrichtung ist umgeben von zahlreichen Wiesen, Feldern 

und Wäldern. Diese laden zu regelmäßigen Entdeckungs- und Erkundungstouren 

ein. Der Wandertag findet neben anderen Angeboten und Aktivitäten monatlich statt 

und wird von der gesamten Einrichtung als gemeinsamer Ausflug genutzt. Sie 

ermöglichen den Kindern intensive Naturerlebnisse, Raum für Entdeckungen und 

Bewegungen sowie sinnliche Erfahrungen. Die Kinder sollen eigenaktiv und ohne 

das Eingreifen eines Pädagogen ihre Umwelt entdecken, eigene Impulse umsetzen 

und mit viel Raum und Zeit erproben und experimentieren.  

Um den Eltern unsere pädagogische Arbeit näher zu bringen und die Kooperation zu 

stärken, haben wir ergänzend unseren jährlichen Familienwandertag ins Leben 

gerufen. Die Familien und Pädagogen erleben gemeinsam schöne Aktivitäten und 

das erziehungspartnerschaftliche Verhältnis wird gestärkt und gefestigt. 

 

4.4 Gesunde Ernährung  

Neben der Bewegung ist es uns wichtig, allen Kindern einen bewussten Umgang mit 

Lebensmitteln nahe zu bringen. Das Essen in der Gemeinschaft dient nicht nur zur 

Nahrungsaufnahme, sondern bietet auch Wohlbefinden, Geselligkeit und 

Gelegenheit für Gespräche. So erhalten die Kinder bereits während der 

Frühstückszeit die Gelegenheit in einer geselligen und willkommenen Atmosphäre 

den Tag zu beginnen. Die Frühstücks- und Vespermahlzeiten werden von den Eltern 

in Brotdosen mitgebracht. Bereits im Aufnahmegespräch erhalten die Eltern wichtige 

Informationen über den Inhalt der Brotdosen. Zudem steht den Kindern täglich frisch 

aufgeschnittenes Obst und Gemüse zur Verfügung. Das Mittagessen wird von der 

Küche Geratal Agrar in Andisleben geliefert. Sie legen ebenso Wert auf einen 

ausgewogenen und abwechslungsreichen Speiseplan. Bei der Gestaltung der 

Essensituationen nutzen wir die aktive Beteiligung der Kinder (Tischdecken, 

Tischspruch, usw.). Zudem erhalten die Kinder ihr Mittagessen in Schüsseln. Dies 

ermöglicht ihnen selbst zu entscheiden, was und wieviel sie sich auf den Teller legen. 

Zudem arrangiert das Kinderland Ringleben e.V. einmal pro Woche einen „gesunden 

Frühstückstag“. Hier können sich die Kinder aus einem reichhaltigen Buffet ihr 

Frühstück selbst zusammenstellen. Die liebevoll angerichteten Wurst- und 

Käseplatten sowie Obst- und Gemüseteller, Marmelade, Honig, Müsli, Joghurt u.v.m. 

laden zum gemeinsamen Essen ein. Zum Durst stillen steht den Kindern Milch, 
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Wasser und ungesüßter Tee zur Verfügung. Die Milch wird monatlich durch das EU-

Schulmilchprogramm an den Kindergarten geliefert. Das Programm ist eine 

Bereicherung für unseren Kindergartenalltag und hilft uns dabei den Kindern eine 

ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung zu ermöglichen. 

  

4.5 Intensive Spielzeit  

Das Spiel ist der Motor der kindlichen Entwicklung. Im Spiel setzt sich das Kind aktiv 

und intensiv mit sich selbst und seiner Umwelt auseinander. Es erwirbt eine Fülle an 

elementaren Voraussetzungen für die weitere Bildungslaufbahn. Im Spiel verarbeitet 

das Kind sein Wissen von der Welt, entwickelt Fähigkeiten, Probleme zu lösen, 

gestaltet soziale Beziehungen und erfindet eigene Fantasiewelten. Von der 

Vielfältigkeit der Spielmöglichkeiten wird der Erwerb der Grundkompetenzen sowie 

die Persönlichkeitsentwicklung entscheidend beeinflusst. Das Spiel trägt somit zur 

Entwicklung der Kompetenzen im emotionalen, sozialen, motorischen und im 

kognitiven Bereich bei. Spielen unterstützt die Lernfreude, die Lernmotivation und 

damit die Neugierde. Entscheidende Aspekte hierfür sind eine anregende Umgebung 

in der Kindertagesstätte, zugängliches Spielmaterial und die aktive Unterstützung 

durch das pädagogische Personal. In den Räumlichkeiten des Kinderland Ringleben 

e.V. gibt es Funktionsecken wie Verkleidungsecken, Vorleseecken, Bauecken oder 

Puppenecken, welche unterschiedliche Spiele anregen und unterstützen. 

Unsere Aufgabe ist es, diese Zusammenhänge von Spielen und Lernen zu 

verdeutlichen und die Spielfreude des Kindes durch eine wertschätzende und 

fragende Grundhaltung zu unterstützen. Besonders wichtig ist, dass Kinder über 

ausreichend Zeit verfügen, in der sie ihre Beschäftigung frei von äußeren Zwängen 

oder Erwartungen wählen dürfen. 

 

4.6 Spielzeugfreie Zeit  

Das Spiel ist eine Grundvoraussetzung für seelisches Wohlbefinden und für das 

Lernen. Daher wird es auch als Motor der kindlichen Entwicklung bezeichnet. Kinder 

sind in ihrem Alltag meist unterschiedlichen Situationen ausgesetzt, die aufgrund von 

gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen eine gesunde frühkindliche 

Entwicklung erschweren können. Aufgrund von erhöhtem Konsum elektronischer 

Medien sowie die Überflutung mit industriell angefertigtem Spielzeug, sind die Kinder 
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oftmals einer Reizüberflutung ausgesetzt. Das Kinderland Ringleben e.V. ist darauf 

bedacht, die Kinder in diesen Situationen angemessen zu begleiten und zu 

unterstützen. Es wird ihnen ein angemessenes Konsumverhalten vermittelt sowie 

alternative Lösungswege angeboten. So können wir die Widerstandsfähigkeit der 

Kinder stärken, damit sie angemessen mit Veränderungen und Einflüssen umgehen 

können. Zudem bietet das Kinderland Ringleben e.V. den Kindern jährlich, in einem 

Zeitraum von zwölf Wochen, die Möglichkeit sich auf ihre ursprünglichen Sinne, zu 

berufen. Den Kindern stehen Naturmaterialien wie Holz, Steine, Sand, Wasser oder 

ähnliches und zur Verfügung. Alltagsgegenstände wie Decken, Matten, Stühle, 

Tische usw. werden ebenfalls genutzt. Den Kindern soll keinesfalls das Spiel 

genommen werden, es wird vielmehr vertieft, verändert und die Inhalte werden neu 

erlebt. Vielfältige Spielerfahrungen sind ein Schatz des Kindes, aus welchen es 

lebenslang schöpfen kann. Die spielzeugfreie Zeit fördert Kinder in Bereichen 

heraus, die im normalen Alltag zu wenig Beachtung finden und gibt ihnen neue 

Anreize zur individuellen Entwicklung. 

 

1. Phase 
           Die Kinder werden auf die kommende Zeit vorbereitet, das Spielzeug wird   
           gemeinsam eingepackt und verstaut. „Die Spielsachen in die Ferien schicken.“ 
 

2. Phase 
           Naturmaterialien und Alltagsgegenstände stehen den Kindern zur freien  
           Verfügung. Bastelmaterialien werden auf Nachfrage der Kinder  
           herausgegeben. Gemeinsame Regeln werden zusammen erarbeitet und  
           wiederholt. 
 

3. Phase 
           Das Spielzeug wird gemeinsam mit den Kindern zurückgeholt, es wird nach  
           und nach in die Räume wieder aufgenommen.  
 

 

Wichtig: Das Projekt ist nicht gegen Spielzeug. Spielen ist ein Grundbedürfnis der 

Kinder. Selbstverständlich gibt es viel sinnvolles Spielzeug, das auch notwendig für 

die kindliche Entwicklung ist. In der spielzeugfreien Zeit geht es darum, Alternativen 

zu den vorgedachten Spielsachen zu entdecken. Das gibt den Kindern die Chance, 

sich stärker auf Gruppenprozesse einzulassen. 
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5 Lern- und Entwicklungsdokumentation 

Ein wichtiger Auftrag unserer pädagogischen Arbeit besteht in der Beobachtung und 

der Dokumentation des Lern- und Entwicklungsweges des Kindes. Auf der Basis von 

Beobachtungen gelingt es uns, Rückschlüsse auf kindliche Verhaltensweisen zu 

ziehen. Im Folgenden werden wir darstellen, auf welche Methoden und Ziele wir 

unsere Beobachtungen ausrichten. 

 

5.1 Elterngespräche 

Eine gelingende Zusammenarbeit zwischen Eltern und pädagogischen Fachkräften 

basiert auf drei wesentlichen Komponenten: Vertrauen, Respekt und gemeinsame 

Ziele. Elterngespräche bilden dafür eine wesentliche Grundlage, um wichtige 

Informationen über das Kind auszutauschen. Daher bietet das Kinderland Ringleben 

e.V. folgende Gesprächsformen an: 

 

 Tür- und Angelgespräche (individuell, täglich) 

 Eingewöhnungsgespräch/ Eingewöhnungsabschlussgespräch 

 Entwicklungsgespräch (individuell, jährlich) 

 Problem-/ Konfliktgespräche (individuell) 

 

5.2 Beobachtung und Dokumentation der pädagogischen Arbeit 

Zum Erkennen und Verstehen der kindlichen Selbstbildungsprozesse ist die 

Beobachtung und Dokumentation für die pädagogische Arbeit unumgänglich. Die 

Dokumentation zeigt Veränderungen und Entwicklungen der Kinder auf und dient 

gleichzeitig als Fundament für die weitere Arbeit der pädagogischen Fachkräfte. 

Zudem ermöglicht sie Einblicke in die Lebenswelt eines Kindes und seiner Familie. In 

der Reflexion mit dem Kind bilden Dokumentationen die Möglichkeit zu erfahren, wie 

das Kind lernt und sich die Welt aneignet. Die spontan durchgeführten 

Beobachtungen werden notiert und anschließend in einen Beobachtungsbogen 

übertragen. Die Beobachtungsbögen wurden individuell auf die Lebensabschnitte der 

Kinder abgestimmt und dienen als Grundlage für die Elterngespräche. Die 

Auswertung der Beobachtungen mit den Erziehungspartnern ist Ansatzpunkt von 

gemeinsamen Interessen für eine aktive Gestaltung der Erziehungspartnerschaft. 
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5.3 Portfolio 

Ab dem Tag der Eingewöhnung wird für jedes Kind ein individuelles Portfolio 

angelegt. Das Portfolio begleitet das Kind durch die gesamte Kindergartenzeit, bis 

zum Beginn der Schulzeit. Durch das Portfolio kann das Kind seine Entwicklung 

nachvollziehen und erkennt, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten es bereits erlernt 

hat. Sie enthalten Aufzeichnungen sowie Produkte des Kindes: also spontane 

Beobachtungen; Lerngeschichten; Auswertungsbögen von systematischen 

Beobachtungen; Fotos oder Fotoserien vom Kind in bevorzugten Aktivitäten, mit 

bestimmten Spielpartnern oder in typischen Situationen; Bilder, die das Kind gemalt 

hat, usw. Auch Informationen aus dem Familienzusammenhang oder Familien-

geschichten können in Portfolios ihren Platz finden. Die Portfolios stehen für die 

Kinder immer griffbereit und zugänglich im Grupperaum. Damit ein jedes Kind seinen 

Ordner erkennt, ist dieser mit dem Foto und dem Vornamen gekennzeichnet. Gern 

schauen sich die Kinder gemeinsam ihre Portfolios an und kommen dadurch 

miteinander und mit dem Pädagogen ins Gespräch. Auch die Eltern haben Anteil an 

der Gestaltung des Portfolios. Im Laufe der Eingewöhnung bringen sie einen 

gestalteten Ordner mit. Zudem erhalten sie von der Einrichtung die ersten zu 

gestaltenden Seiten für das Portfolio. Während der Entwicklungsgespräche 

bekommen die Eltern einen Einblick in das Portfolio und können ebenso bewusst die 

Entwicklung ihrer Kinder mitverfolgen. 

6 Partizipation 

„Der Begriff Partizipation (lat. Particeps = teil-

habend) bezeichnet grundsätzlich verschiedene 

Formen von Beteiligung, Teilhabe und Mitbestim-

mung. Partizipation in Kindertageseinrichtungen ist 

die ernst gemeinte, altersgemäße Beteiligung der 

Kinder am Einrichtungsleben im Rahmen ihrer 

Erziehung und Bildung. Die Kinder bringen in einem 

von Wertschätzung geprägten Dialog sich und ihre 

Ideen, Meinungen, Empfindungen und Sichtweisen 

ein und beeinflussen aktiv ihren Alltag.“1  

                                                           
1  Vollmer, K. (2012): Partizipation von Kindern. In: Vollmer, K.: Fachwörterbuch für Erzieherinnen und pädagogische 
Fachkräfte. Freiburg: Verlag Herder. S. 131 f. 
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6.1 Wickelsituation 

Die Wickelsituation ist ein sehr intimer Moment. Umso wichtiger ist es dem 

Krippenkind bei diesem Vorgang die Mitbestimmung einzurichten. Dabei trägt die 

Gestaltung der Wickelsituation einen wesentlichen Punkt. Die Krippenkinder erhalten 

die Möglichkeit den Wickeltisch über eine Treppe selbstständig zu begehen. Des 

Weiteren werden alle benötigten Materialien, wie Feuchttücher, Windeln und 

Wechselsachen in Reichweite der Kinder aufbewahrt, damit sie ihren Wickelbereich 

selbstständig einrichten können. Während der Wickelsituation steht der Pädagoge im 

stetigen Dialog mit dem Kind und begleitet sein Handeln sprachlich. Dies ermöglicht 

dem Krippenkind sich auf die Situation einzulassen und unangenehme Gefühle 

sowie Schreckmomente zu vermeiden. 

 

6.2 Essenssituation 

Die Nahrungsaufnahme ist ein für das Überleben notwendiges Bedürfnis eines jeden 

Menschen. Das Essen dient in erster Linie als Befriedigung des Hungergefühls. Die 

Aufgabe des Pädagogen ist es, die Signale des Kindes angemessen zu verstehen 

und darauf zu reagieren. Die Essenssituation sollte eine gemütliche Atmosphäre 

bieten, indem sich das Kind mit dem Essen auseinandersetzen kann. Dabei wird die 

Ablehnung einzelner Nahrungsmittel jedem Kind zugestanden und vom Pädagogen 

akzeptiert und respektiert. Die Kinder erhalten stets die Möglichkeit, ihr Essen 

selbstständig auszuwählen und zu nehmen. Bei jüngeren Kindern, denen es 

Aufgrund eingeschränkter sprachlicher und motorischer Fähigkeiten noch nicht 

möglich ist, wird das Essen stets voneinander getrennt auf dem Teller angerichtet. 

Dadurch können verschiedene Geschmacksrichtungen voneinander abgegrenzt und 

Vorlieben entwickeln werden. Zudem besteht eine freie Auswahl der Getränke wie 

Tee, Wasser und Milch zum Frühstück. Auch feste Rituale, wie die Herrichtung des 

Platzes zum Essen und die Auswahl des Tischspruches werden durch einen stetig 

wechselnden Tischdienst übernommen. Die Bereitschaft der Kinder während den 

Mahlzeiten kleine Aufgaben zu übernehmen, erfolgt aus eigenem Antrieb. 

 

6.3 Schlafsituation 

Ein weiteres Grundbedürfnis eines jeden Menschen ist der Schlaf. Die benötigte 

Menge richtet sich nach dem Alter. Schlaf ist zuständig für das physische und 
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psychische Wohlbefinden. Wenn ein Krippenkind vor der Mittagsruhe das Bedürfnis 

hat zu schlafen, wird dies respektiert und es erhält die Möglichkeit, dem 

nachzukommen. Auch die Herrichtung und Gestaltung des Schlafplatzes spielt eine 

wesentliche Rolle in der Partizipation. Die Kinder dürfen selbst entscheiden, welche 

Utensilien sie zum Schlafen benötigen. Dies können Kissen, Kuscheltiere oder ein 

Tuch sein. Relevant sind auch hier feste Rituale die vorwiegend Krippenkinder 

benötigen, um in den Schlaf zu finden. Welche Schlafposition bevorzugt das Kind? 

Benötigt es eine Geschichte oder möchte es einfach nur die Anwesenheit eines 

Pädagogen spüren? Diese relevanten Punkte werden bereits vor der Eingewöhnung 

mit den Eltern besprochen, um den Krippenkindern die zunächst fremde 

Schlafsituation vertraut zu machen. Den älteren Kindern ist es selbstbestimmt, ob sie 

schlafen möchten oder nicht. Sie haben meist ein geringeres Schlafbedürfnis. 

Dennoch gibt es für alle Kinder eine Ruhephase, bei der sie sich auf ihrem Bett 

ausruhen und entspannen können. Diese Phase wird je nach Alter der Kinder 

individuell lang gestaltet. So gehen die älteren Kinder erst später ins Bett und dürfen 

eher aufstehen und sich beschäftigen. 

 

6.4 Tagesablauf/ Aktivitäten 

Die Partizipation bezieht sich nicht nur auf einzelne Sequenzen im 

Kindergartenalltag, sie charakterisiert den gesamten Ablauf. Alle Materialen werden 

so aufbewahrt, dass sie für die Kinder frei zugänglich sind, ohne eine Gefahr 

darzustellen. Dabei werden die Entscheidungsfähigkeit und Handlungskompetenz 

der Kinder gefördert und jeder erhält die Möglichkeit seinen spielerischen Alltag 

selbst zu gestalten. Wichtig in der Partizipation ist es Verantwortung abzugeben und 

den Kindern etwas zuzutrauen. Dies spiegelt sich in der Beteiligung an 

Haushaltstätigkeiten wider und gibt den Kindern ein Gefühl der Anerkennung und 

Wertschätzung. Beispielsweise den Tisch eindecken, abräumen und wischen oder 

benötigte Materialien holen und wegräumen. Die Übertragung von Aufgaben stärkt 

die Kinder zudem in ihrem Selbstbewusstsein. Der Kindergartenalltag schließt auch 

die Entstehung von Konflikten nicht aus. In dieser Situation wird das Kind durch den 

Pädagogen unterstützt und befähigt den Konflikt zu lösen. Je früher sie den Umgang 

mit Konfliktsituationen lernen, desto einfacher fällt es ihnen später Konflikte verbal 

und lösungsorientiert auszutragen. Des Weiteren hält der Kindergartenalltag 

verschiedene Aktionen bereit, die Beteiligung daran sollte freigestellt werden. Dabei 
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unterscheidet man die projektbezogene und offene Form der Beteiligung. In der 

projektbezogenen Form der Beteiligung werden die Kinder in die Themenauswahl 

und Planung von gemeinsamen Projekten und Aktivitäten mit einbezogen. Die Ideen 

und Impulse der Kinder werden gehört, aufgenommen und gemeinsam diskutiert. Bei 

der offenen Form der Beteiligung können die Kinder in Erzähl- und Morgenkreisen 

ihre Wünsche, Anliegen und Bedürfnisse einbringen. Sie bieten zudem die 

Möglichkeit gemeinsame Gruppenregeln festzulegen. Dabei werden die Vorschläge 

gesammelt und gemeinsam darüber abgestimmt. 

 

6.5 Stufen der Partizipation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selbstorganisation

Entscheidungsmacht

Teilweise Entscheidungskompetenz

Mitbestimmung

Einbeziehung

Anhörung

Information
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7 Beschwerdemanagement 

7.1 Für die Kinder 

Es bedarf eines sicheren Rahmens, Beschwerden angstfrei äußern zu können. Die 

Kinder können Beschwerden an die pädagogischen Fachkräfte, selbst oder durch 

ihre Eltern herantragen. Diese werden mit Respekt und Wertschätzung angenommen 

und bearbeitet. Anschließend wird zeitnah nach einer gemeinsamen Lösung gesucht. 

Kommt man zu keiner Lösung, wird ein Elterngespräch mit den beteiligten Personen 

geführt oder in der Teambesprechung gemeinsam mit dem pädagogischen Personal 

eine Lösung gesucht. Wir sind stets bemüht, die Kinder altersgerecht in sie 

betreffende Entscheidungen einzubeziehen. 

 

7.2 Für die Eltern 

Eltern erfahren durch ein professionelles Beschwerdemanagement seitens der 

Einrichtung ein konstruktives Feedback. Grundsätzlich sollten alle Beschwerden 

dokumentiert werden. In der Regel führen sie zu einem Gesprächstermin mit der 

Leitung und/oder der/ des betroffenen Pädagogen. Der Träger wird über 

Beschwerden informiert und schreitet bei schwierig lösbaren oder organisatorischen 

Problemen mit ein und findet Lösungsvorschläge. Verbesserungsvorschläge der 

Eltern sowie Anregung, Kritik und Anfragen werden ernst genommen, Konflikte 

aufgegriffen und Lösungen gesucht. In einer jährlichen Elternumfrage werden 

organisatorische, personelle, pädagogische und weitere Punkte abgefragt. Mit der 

Leitung und dem pädagogischen Personal kann jederzeit ein individueller 

Gesprächstermin stattfinden. Monatliche Teamberatungen werden unter anderem 

zum Bearbeiten von Beschwerden genutzt und gleichzeitig als Qualitätsentwicklung 

für unsere Einrichtung wahrgenommen. Wir befinden uns in einem ständigen 

Qualitätsentwicklungsprozess.  
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8 Integration und Inklusion 

 

 

 

Jedes Kind wird als Individuum gesehen und entsprechend seiner Entwicklung 

gefördert. Wir ermöglichen den Kindern ein Zusammenleben, welches sich aufgrund 

ihres Geschlechts, ihrer Herkunft, ihrer körperlichen, kognitiven, sprachlichen, 

kulturellen und sozial-emotionalen Voraussetzungen voneinander unterscheidet. 

Eine inklusive Pädagogik lenkt die Blickrichtung nicht auf die Beeinträchtigung oder 

das Merkmal eines Kindes, sondern auf die Prozesse zwischen dem Kind und seiner 

Umwelt. Inklusion basiert auf einer Pädagogik der Vielfalt. 

 

9 Bildungsbereiche 

9.1 Sprachliche und schriftsprachliche Bildung 

Sprache ermöglicht Verständigung und Verstehen und ist Voraussetzung für den 

Austausch von Gedanken und das gemeinsame Handeln. Der Schriftspracherwerb 

ist notwendige Voraussetzung für eine gelingende Bildungsbiografie und die Teilhabe 

am gesellschaftlichen Leben.  

 

 

Integration
= Anpassung und 

Angleichung von Menschen 
an eine Gruppe anderer 

Personen

Inklusion
= Teilhabe am 

gesellschaftlichen Leben 
in allen Bereichen
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Krippe (Wichtel) 

Die Sprache wird wahrgenommen durch Klang, Melodie und Rhythmus. Die 

sprachliche Verständigung beginnt mit der Wiedererkennung von Bezugspersonen, 

Stimmen, Blickkontakt und das Zeigen auf Gegenstände und Personen. Gefühle und 

Bedürfnisse werden mimisch, gestisch, stimmlich oder durch Nähe und Distanz 

mitgeteilt. Erste Worte sind zunächst individuell. Durch die Entdeckung von 

Handlungszusammenhängen sowie dem Bedürfnis, diese zur Sprache zu bringen, 

beginnt die Entwicklung grammatischer Struktur. Komplexer werdende Zwei- und 

Mehrwortsätze stehen dem sprachlichen Austausch zur Verfügung. 

 

Kindergarten (Zwerge & Riesen) 

Die sprachliche Interaktion wird zunehmend unabhängiger. Die Sprache wird kreativ 

eingesetzt und gebraucht. Der Austausch von Interessen und differenzierten 

Möglichkeiten findet statt. Die Sprache wird selbst Gegenstand des Nachdenkens 

und sprachlichen Handelns; Zeichen, Schrift und Symbole werden entdeckt. Aber 

auch in Alltagssituationen wird handlungsbegleitendes Sprechen zum Problemlösen 

genutzt. Sprachspiele, Reime und Quatschsätze laden dazu ein, über die Sprache 

nachzudenken und mit der Sprache und der Schrift zu experimentieren. Die Freude 

am sprachlichen Können nimmt zu. Gemeinsames Handeln sowie der Austausch von 

Gedanken und Gefühlen gelingt durch Sprechen und Zuhören. 

 

Vorschule 

Der sprachliche Ausdruck wird gefestigt und vertieft im Sinne von Reflexion der 

eigenen Sprache. Sie probieren erste Schreibversuche bzw. reihen Buchstaben 

aneinander. Konflikte werden zunehmend eigenständig und verbal gelöst. Die 

Kommunikation in zeitlichen Abfolgen wird vertieft durch Benennen der Jahreszeiten, 

Wochentage und Zeitformen (heute, morgen, gestern). 

 

Angewandte Möglichkeiten zur Umsetzung in unserer Einrichtung 

 Nachahmen von Tierstimmen und Geräuschen 

 Bilderbuchbetrachtungen 

 Fingerspiele, Reime, Gedichte, Tischsprüche usw. 

 Bildbetrachtung/ Mitmachgeschichten 

 Morgenkreis 
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9.2 Physische und psychische Gesundheitsbildung 

Das physische und psychische Wohlergehen ist ein grundlegendes menschliches 

Bedürfnis. Dies beginnt mit der Geburt und wird ein Leben lang durch zahlreiche 

Faktoren beeinflusst. Kinder können sich mit ihrem emotionalen, sozialen und 

körperlichen Wohlbefinden auseinandersetzen und es beeinflussen. 

 

Krippe (Wichtel) 

In dieser Entwicklungsphase werden erste Handlungsabläufe zur Selbstständigkeit 

gefördert. Dies geschieht durch die Übernahme des Tischdienstes oder durch das 

eigenständige An- und Ausziehen. Im Mittelpunkt stehen der Körper und dessen 

Bewegungen. Die Freude an den eigenen Körperbewegungen und die damit 

verbundene Erforschung der Umwelt bilden sich heraus. Die Kinder erfahren den 

Wechsel von Anspannung und Entspannung sowie von Nähe und Distanz im Sinne 

des körperlichen Wohlbefindens. Ein sensibler und stressfreier Umgang mit den 

eigenen Körperfunktionen wird zugelassen. Das selbstständige und spielerische 

Auseinandersetzen mit der Umwelt und der räumlichen Umgebung wird ermöglicht. 

Die fein- und grobmotorischen Fähigkeiten sowie die Hand-Auge-Koordination 

werden ausgebaut und erweitert. 

 

Kindergarten (Zwerge und Riesen) 

Die motorischen Fähigkeiten erweitern sich und Bewegungskombinationen wie 

Klettern, Drei- und Laufradfahren sind nun möglich. Die Bewegungen sind von hoher 

Bewegungsfreude gekennzeichnet. Die Freude über die Körperbeherrschung wird in 

verschiedenen Kontexten erlebt. Balancespiele, Lauf- und Fangspiele, das Laufen im 

Kreis als Spiel mit Schwer- und Fliehkraft sind wichtige grobmotorische Erfahrungen. 

Auf sie kann die Entwicklung der Feinmotorik aufbauen. Emotionslagen und 

Gefühlsäußerungen spiegeln sich im körperlichen Wohlbefinden wider. Möglichkeiten 

der positiven Veränderung können nun gemeinsam gefunden werden. Dazu stehen 

verschiedene Funktionsbereiche für Bewegung und Entspannung in den 

Gruppenräumen zur Verfügung. 

 

Vorschule 

Das Zusammenspiel unwillkürlicher und willkürlicher motorischer Steuerungs-

prozesse verbessert sich. Die feinmotorischen Fähigkeiten werden gefestigt und 
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verbessert. Die Handdominanz und die Auge-Hand-Koordination ermöglichen 

feinmotorische Abstimmungen. Es kommt zu einer intensiven Verbesserung der 

koordinativen Fähigkeiten und des Bewegungsablaufs. Den Kindern wird 

eigenverantwortliches Spielen im Freien ermöglicht. Zudem werden individuelle 

körperliche Veränderungen an sich selbst und an Anderen wahrgenommen und 

verglichen. 

 

Angewandte Möglichkeiten zur Umsetzung in unserer Einrichtung 

 gezielte pädagogische Bewegungsbeschäftigungen mit Sportgeräten und 

verschiedenen sinnesanregenden Materialien 

 Keis-, Tanz-, Bewegungs- und Riegenspiele 

 Bewegung im Freien 

 selbstständiges An- und Ausziehen 

 Verkleidungsspiele 

 selbstständiger Toilettengang, eigenständiges Händewaschen 

 eigenständige Essensaufnahme, selbstständiges Nehmen der Mahlzeiten, 

gemeinsame Mahlzeiten 

 unterschiedliche Fahrzeuge und Klettereinheiten 

 Verkehrserziehung 

 Entspannungsgeschichten 

 

9.3 Naturwissenschaftliche Bildung 

Naturwissenschaftliche Bildung beinhaltet die Fähigkeit grundlegende natur-

wissenschaftliche Konzepte heranzuziehen, wenn es darum geht, die Welt zu 

verstehen und Entscheidungen über die natürliche Umwelt zu treffen.  

 

Krippe (Wichtel) 

Mit allen Sinnen werden die Phänomene, die in der Umgebung zu beobachten und 

zu erforschen sind, erkundet und es wird spontan und kreativ auf Ereignisse im 

näheren Umfeld reagiert. Zudem werden erste physikalische Eigenschaften erprobt, 

wie die Schwerkraft durch zu Boden fallende Gegenstände. Das Spektrum der 

Wahrnehmung ist durch die Sinne geprägt, mit deren Hilfe ein immer genaueres Bild 

von der belebten und unbelebten Natur entwickelt werden kann. Beim Hantieren mit 
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konkreten Dingen werden beispielsweise die Eigenschaften von Objekten und deren 

Oberflächenbeschaffenheit kennengelernt. 

 

Kindergarten (Zwerge und Riesen) 

Die Natur und deren Phänomene werden genau beobachtet und differenziert. Im 

Tages- und Jahreslauf werden komplexere Raum- und Zeitvorstellungen entwickelt. 

Probleme werden erkannt und es wird versucht, diese zu lösen. In diesem 

Zusammenhang werden Möglichkeiten entwickelt, einfache Gegenstände selbst 

herzustellen und zu reparieren. Kenntnisse und Fähigkeiten zur Handhabung 

einfacher Werkzeuge und auch zu Techniken des Bauens und Konstruierens werden 

erweitert. Die Hände werden zunehmend als Werkzeug genutzt und 

zweckentfremdet, wie zum Schaufeln oder zum Zerreißen von Papier. Zudem 

werden Aggregatzustände verschiedener Stoffe durch Experimente, wie dem 

Schmelzen von Eis, erforscht. Durch das Sammeln, Sortieren und Ordnen 

verschiedener Materialien, wie Pflanzen- und Gesteinsarten, wird die natürliche 

Umwelt erfasst und gründlicher kennengelernt. 

 

Vorschule 

Das naturwissenschaftliche Erforschen der Welt entwickelt sich in spielerischer Form, 

über das Ausprobieren und Entdecken bis hin zum Erkunden und Erproben. Des 

Weiteren wird der Unterschied zwischen der belebten und unbelebten Natur 

nachvollzogen. Es erfolgt die Auseinandersetzung mit Fragen wie „Was sind 

Lebewesen?“. Jahreszeitlich bedingte Wetterphänomene wie Regenbogen, Blitz und 

Donner, werden bewusst beobachtet. 

 

Angewandte Möglichkeiten zur Umsetzung in unserer Einrichtung 

 Beobachtungen in der Natur (Tiere und Pflanzen) 

 Experimente, einfache Vorgänge wahrnehmen und sich die Welt erschließen 

(z.B. Aggregatzustände erforschen durch das Schmelzen von Eis)  

 Eigenschaften verschiedener Stoffe erkennen (flüssig, fest, durchsichtig usw.) 

 Erfahrungen mit einfachen physikalischen Gesetzmäßigkeiten (Schwerkraft, 

Elektrizität, Magnetismus, Masse und Gewicht usw.) 

 Naturmaterialien sammeln, sortieren, ordnen, benennen und beschreiben 

 Naturerscheinungen und Wetterereignisse beobachten und verstehen 
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9.4 Mathematische Bildung 

Die mathematische Bildung beinhaltet die Fähigkeiten, Phänomene und Probleme in 

spezifischer Weise wahrzunehmen und sich mit dessen Hilfe mathematische 

Konzepte zu erschließen. Mathematische Bildungsprozesse beinhalten 

Alltagserfahrungen, um Alltagssituationen strukturieren zu können. Grundlegend ist 

die Entdeckung von Mustern und deren Verwendung.   

 

Krippe (Wichtel) 

Die natürlichen, sozialen und künstlerischen Elemente der Umwelt werden nach 

wiederkehrenden Mustern erkundet. Die Entdeckung des eigenen Körpers sowie die 

Orientierung im Raum stehen im Mittelpunkt. Das Kommen und Gehen von 

Bezugspersonen sowie das Auftauchen und Verschwinden von Gegenständen wird 

beobachtet. Die alltäglichen Handlungszusammenhänge werden durch 

wiederkehrende Elemente im Tagesablauf erlebt. Der erste Bezug zu den 

Grundfarben und -formen wird hergestellt. Insbesondere beim Sortieren und Ordnen 

von Gegenständen wird das Erkennen von Gemeinsamkeiten und den 

Unterschieden gefördert. 

 

Kindergarten (Zwerge und Riesen) 

Die Auseinandersetzung mit zunehmend komplexeren Sachverhalten und 

Regelmäßigkeiten stehen im Vordergrund. Das Mengen- und Zahlenverständnis wird 

entsprechend dem Alter des Kindes entwickelt. Das Vergleichen von Mengen und 

das Zählen der einzelnen Elemente von Mengen sind zugleich wichtige Strategien, 

um Alltagsprobleme praktisch zu lösen. Es werden im gemeinsamen Umgang mit 

Formen, Mengen und Zahlen differenzierte sprachliche Möglichkeiten erworben. 

Welche die eigene Sicht der Dinge darstellen und begründen sowie nach Ursachen 

und Beziehungen fragen. 

 

Vorschule 

Auf mathematische Zusammenhänge wird komplexer eingegangen, durch das 

Betrachten und Erfassen eines größeren Zahlenraums. Rechnerische und 

geometrische Möglichkeiten rücken in den Fokus. Das Verständnis von Raum- und 

Zeitvorstellung wird verbessert und gefestigt. 
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 Angewandte Möglichkeiten zur Umsetzung in unserer Einrichtung 

 Gesellschaftsspiele 

 Bau- und Konstruktionsspiele 

 Raum-Lage-Beziehungen (oben, unten, links und rechts) 

 Zählen, Zahlen 

 Mengenverständnis (mehr, weniger, gleichviel) 

 Farb- und Formspiele 

 Entenland, Zahlenland 

 

9.5 Musikalische Bildung 

Musik verbindet körpersinnliche und geistige Betätigungen und ermöglicht den 

Kindern ästhetische Erfahrungen auf vielen Ebenen. Die Eigenwahrnehmung und die 

künstlerische Kommunikation werden durch Musik intensiviert. Sie bietet die 

Möglichkeit von Kreativität und dem Ausdruck eigener Empfindung.  

 

Krippe (Wichtel) 

Kinder können von Geburt an akustische und musikalische Reize aufnehmen. Das 

Singen mit Bezugspersonen und das Experimentieren mit Instrumenten und anderen 

Klangobjekten lässt die Kinder Geborgenheit erfahren und ermöglicht das Erkunden 

der Musik. Besonders Alltagsgegenstände werden vermehrt zu Musikinstrumenten 

umfunktioniert. Das Zusammenspiel von Musik und Bewegung verknüpft 

Sinneseindrücke miteinander und ein übergreifendes Erleben der Situation wird 

ermöglicht. Bewegungslieder öffnen Dimensionen in allen Bildungsbereichen. 

 

Kindergarten (Zwerge & Riesen) 

Die Musik ist ein wichtiges Kommunikations- und Ausdrucksmittel im Alltag. Sie bietet 

Anlass sich zu bewegen, die Stimme zu erkunden und mit Klängen zu 

experimentieren. Die Vielfältigkeit der Stimme wird wahrgenommen und immer mehr 

erprobt. Verschiedene Ausdrucksweisen wie laut und leise sowie das Verstellen der 

Stimme wird Gegenstand des Alltags und des Spiels. Melodien und Rhythmen 

werden als Einheit erfasst und spiegeln sich in der Bewegung wider. Das Tanzen 

wird zu einem automatischen Mechanismus, sobald Musik gehört wird. Die Kinder 

geben erlebte und erfasste musikalische Erfahrungen sprachlich wieder.  
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Vorschule  

In Verbindung mit Musik spielt Fantasie eine große Rolle. Durch Musik wird die 

Fantasie gefördert. Sie bietet ein Medium, um sich und seine Gefühle auszudrücken. 

Das Erfahren von Gestaltungselementen der Musik, wie Tonhöhe oder Tempo, wird 

durch eigenes Musizieren und durch Bewegung ermöglicht. Musikalisches Wissen 

und Können werden zunehmend komplexer und es wird zwischen Sprach- und 

Singstimme differenziert. 

 

Angewandte Möglichkeiten zur Umsetzung in unserer Einrichtung 

 Lieder 

 Klanggeschichten 

 Spielen mit Orff- Instrumenten 

 Bewegungslieder 

 Musik und Klänge hören 

 Tanz 

 

9.6 Künstlerisch-ästhetische Bildung  

Die Erfahrungen der Welt sind grundsätzlich ästhetisch, basierend auf der Grundlage 

unterschiedlicher Wahrnehmungsprozesse (Sehen, Tasten, Hören, Schmecken). 

Durch die Dokumentation der künstlerischen Arbeit im Portfolio lässt sich die 

Entwicklung der Kinder nachvollziehen.   

 

Krippe (Wichtel) 

Durch Schmieren, Kritzeln, Bauen, Umstoßen und Zerreißen wird in die Welt 

eingegriffen. Dies ermöglicht dem Kind sich selbst als Gestalter zu begreifen. Die 

eigene Selbstwirksamkeit wird hierbei erfahren. Der Umgang mit unterschiedlichen 

Materialien regt zum kreativen Handeln an, beispielsweise durch das Gestalten mit 

Kreide, Knete und Farbe. Durch erste Anordnungen von Dingen, z.B. das 

Hineinstecken und wieder Herausholen in/aus Behälter/n, wird den Kindern die 

Möglichkeit gegeben, die Auge-Hand-Koordination und motorische sowie die damit in 

Zusammenhang stehenden kognitiven Fähigkeiten auszubilden. Zudem wird den 

Kindern die Veränderung der eigenen Erscheinung durch Verkleiden ermöglicht. 
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Kindergarten (Zwerge & Riesen)  

Im Experimentieren und Konstruieren mit unterschiedlichen Materialverbindungen 

sowie im Zeichnen können Fähigkeiten weiter ausdifferenziert werden. Das Erzählen 

während und nach dem Gestaltungsprozess ist ein wesentlicher Aspekt, um der 

subjektiven Bedeutung Ausdruck zu verleihen. In diesem Bildungsbereich erfolgt eine 

individuelle Entwicklung des Selbstausdrucks, beispielsweise erhält jedes Kunstwerk 

seine Wertschätzung. Den Kindern werden stets neue Gestaltungsmöglichkeiten zur 

Verfügung gestellt und ein freier Zugang zu den Bastelmaterialien ermöglicht. 

Neugier, Lust und Freude am eigenen schöpferischen Tun sind Motor der kindlichen 

Persönlichkeitsentwicklung. 

 

Vorschule  

Im Zuge der Weiterentwicklung kognitiver und motorischer Fähigkeiten zeigt sich 

zunehmend eine ausdifferenzierte Darstellungsabsicht. Die Findung eigener 

Lösungen für ästhetische Fragen soll im Zuge einer Offenheit im Gestalten 

unterstützt werden.   

 

 

Angewandte Möglichkeiten zur Umsetzung in unserer Einrichtung 

 Malen mit unterschiedlichen Materialien (Buntstifte, Wasserfarben, 

Fingerfarben usw.) 

 Umgang mit Schere und Kleber 

 unterschiedliche Techniken (Murmeltechnik, Kartoffeldruck, Farben pusten 

usw.) 

 Kneten, Falten, Basteln usw. 

 

9.7 Philosophisch-weltanschauliche Bildung 

Philosophisch-weltanschauliche Bildung ist die Auseinandersetzung eines Menschen 

mit seiner Umwelt, der Gesellschaft und damit verbundenen Themen. Sie will 

Menschen befähigen, sich gedanklich vom Alltag und seinen Rahmungen zu 

entfernen, um mit neu gewonnenen Ideen und Ansichten wieder einzusteigen. 

Grundlegende Themen in der philosophisch-weltanschaulichen Bildung sind die 
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Frage nach Freiheit und Gerechtigkeit, der Sinn des Lebens, Vorstellungen vom 

guten Leben und Zusammenleben mit anderen, das Verhältnis zur Natur und die 

eigene Stellung in der Welt. 

 

Krippe (Wichtel) 

Die Kinder beginnen sich zunehmend mit ihrer Umwelt auseinanderzusetzen. Sie 

erkennen ihr soziales Umfeld als Ort der Weltentdeckung und der Weltaneignung. 

Die Kinder setzen sich mit zentralen Bildungsaufgaben wie Identität, Sinn und Werte 

sowie Würde und Stolz auseinander. Sie erlangen ein grundlegendes Verständnis 

von Respekt und Achtung gegenüber anderen. Das eigene Spiegelbild wird erkannt 

und erste soziale Kontakte werden aufgenommen. Vertrauen in die eigenen 

Fähigkeiten wird ausgebildet und die eigenen Gefühle werden zunehmend stärker 

wahrgenommen. Die Kinder entwickeln Empathie und setzen sich mit den Gefühlen 

anderer auseinander.  

 

Kindergarten (Zwerge & Riesen) 

In diesem Bereich werden eigene Gefühle zunehmend bewusster und zum 

Gegenstand des Gesprächs mit anderen. Die Kinder tauschen sich mit ihren sozialen 

Kontakten über ihre Empfindungen, Wünsche und Interessen aus. Sie können sich 

nun verstärkt mitteilen und erkennen ihre eigenen Stärken sowie Schwächen. In 

diesem Zusammenhang werden aber auch Ängste und Trauer erlebt. Die Kinder 

lernen durch Erfahrungen mit diesen Gefühlen, sie zu bewältigen. In problematischen 

Situationen werden aktiv Lösungen gesucht. Die Kinder wollen sich unabhängig von 

der Erwachsenenwelt austesten und Strategien entwickeln. Die Beziehungen der 

Kinder differenzieren sich und es werden vermehrt Freundschaften gebildet. Der 

Mittelpunkt sozialer Kontakte lenkt sich nun immer mehr zu Gleichaltrigen. Es 

entwickelt sich ein verstärktes „Wir-Gefühl“. Die Kinder sehen sich als Teil einer 

Gruppe und gleichzeitig als ein Individuum. Regeln und Grenzen werden 

kennengelernt und ausgetestet. Dadurch entwickeln sich eigene Wertvorstellungen 

und die bekannten werden hinterfragt. 

 

Vorschule 

Eigene Wünsche und Bedürfnisse sind den Kindern bewusst und werden Anderen 

gegenüber deutlich zum Ausdruck gebracht. Sie äußern klar ihre eigenen 
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Vorstellungen und entwickeln dadurch zunehmend eigene Werte und 

Selbstbewusstsein. Konflikte werden nun bewusst ausgetragen. Durch das bisherige 

Beobachten ihrer sozialen Kontakte und die Erfahrungen können sie nun eigene 

Problemlösungsstrategien aufweisen oder neu erproben. Es werden zunehmend 

Kompromisse geschlossen und die Gefühle und Empfindungen Anderer in den 

Entscheidungsprozess mit einbezogen. 

 

Angewandte Möglichkeiten zur Umsetzung in unserer Einrichtung 

 den eigenen Körper bewusst wahrnehmen (durch Massagen, Bemalen, 

Umfahren der Körperform, Betrachtung des eigenen Körpers und der eigenen 

Bewegungen im Spiegel) 

 Sinne werden zur Erkundung der Welt in alltäglichen Situationen genutzt 

(riechen, tasten, hören, schmecken) 

 Bewältigung alltäglicher Situationen, Übernahme von Aufgaben (Tischdienst, 

aufräumen, an- und ausziehen) 

 Umgang mit Regeln und Grenzen 

 Rollenspiele 

 

9.8 Religiöse Bildung 

Religiöse Bildung versteht sich als Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung. Sie ist 

eine wichtige Grundlage von Empathie, Sprach- und Urteilsfähigkeit in religiösen 

Fragen. Zudem leistet sie einen wesentlichen Beitrag zur religiösen Mündigkeit. Die 

Kinder sollen ein Interesse und Verständnis für die vielfältigen Religionen und 

Kulturen unserer Gesellschaft entwickeln.  

 

Krippe (Wichtel) 

Religiöse Bildungsprozesse bedeuten in erster Linie eine verlässliche Bindung 

aufzubauen, um ein grundlegendes Vertrauen und das Gefühl von Verbindlichkeit zu 

schaffen. Die Kinder erkennen ihre Bezugspersonen als beständig. Dieses 

Grundvertrauen bildet die wesentliche Voraussetzung dafür, dass der Mensch sich 

selbst, anderen Menschen und ggf. Gott anvertrauen kann. Die eigene 

Handlungsfähigkeit, Unabhängigkeit und Selbstbestimmung stehen im Vordergrund. 

Es werden Emotionen zugelassen und zum Ausdruck gebracht.  
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Kindergarten (Zwerge & Riesen) 

Durch Gespräche werden religiöse Bildungsprozesse angeregt. Es werden Impulse 

gesetzt, um religiöse Themen zu besprechen. Die Kinder setzen sich mit ihrem 

eigenen Glauben auseinander und werden sich dessen bewusst. Durch den 

Austausch mit anderen lernen die Kinder verschiedene Religionen kennen und 

entwickeln ein Interesse dafür. 

 

Vorschule 

Der unbefangene Umgang mit religiösen Fragen steht im Mittelpunkt. Die Kinder 

schaffen durch den Ausdruck und Austausch ihrer religiösen oder nicht-religiösen 

Zugehörigkeit sprachliche Impulse, welche das Auseinandersetzen mit anderen 

Religionen und Kulturen vorantreiben und interessant machen. 

 

Angewandte Möglichkeiten zur Umsetzung in unserer Einrichtung 

 Geburtstagsfeier 

 Osterfest 

 Weihnachtsfest 

 

9.9 Medienbildung      

Medienbildung ist ein dauerhafter Vorgang mit der konstruktiven Auseinandersetzung 

der Medienwelt und wird auf unterschiedliche Art und Weise pädagogisch strukturiert 

und begleitet. 

 

Krippe (Wichtel) 

Erste Medienerfahrungen im gemeinsamen Spiel und in Medienritualen werden 

gesammelt. Die Fähigkeit sich visuelle und audiovisuelle Medien anzueignen, basiert 

auf der kognitiven und der soziomoralischen Entwicklung. Die ersten Schritte in die 

Medienwelt sind daher die Beobachtung der Familienmitglieder im Umgang mit 

unterschiedlichen Geräten, gefolgt von einem eigenen Erkunden der Geräte und der 

Nachahmung des Medienumganges anderer. 

 

Kindergarten (Zwerge & Riesen) 

Die Kinder beginnen zu verstehen, dass andere Menschen anders als sie selbst 

denken und fühlen. Wenn sie sich in die Gefühlswelt eines anderen hineinversetzen 
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können, ist die Grundlage geschaffen, die Beziehungen zwischen den Medienfiguren 

zu begreifen und Handlungen in Verbindung zu bringen. Je bewusster eigene 

Gefühle und Wünsche werden, umso mehr erfolgt die medienbezogene 

Wunschäußerung. Das Bewusstsein für ästhetische Kriterien wird entwickelt. Zudem 

beginnen die Kinder Mediengeschichten nachzuspielen. Dies können Szenen aus 

Filmen und Serien sein. 

 

Vorschule 

Die Kinder verfügen über eine eigene Medienwelt und nutzen deren medialen 

Räume, um sich auszuleben. Sie übernehmen Charaktereigenschaften von 

Medienfiguren und verkleiden sich als diese.  

 

Angewandte Möglichkeiten zur Umsetzung in unserer Einrichtung 

 Bilderbücher 

 Hörbücher 

 CD´s 

 Kinotag 

 

9.10 Zivilgesellschaftliche Bildung  

Grundlegende Vermittlung von Inhalten für die Schaffung gerechter und sozialer 

Verhältnisse, nachhaltiger Umgang mit der Natur sowie nachhaltiges Wirtschaften. 

Die Teilhabe aller Entscheidungs- und Gestaltungsprozesse steht im Mittelpunkt.   

 

Krippe (Wichtel) 

Die Pädagogen lassen Freiräume zur Artikulation eigener Bedürfnisse und 

Interessen. Sie ermöglichen zugleich das Kennenlernen sowie eine zunehmende 

Akzeptanz von Bedürfnissen anderer. Das Erleben von Zuwendung und 

Geborgenheit ermöglicht Selbstvertrauen aufzubauen und die Welt zu untersuchen, 

auf sie einzuwirken und anderen mitzuteilen: beispielsweise durch gemeinsames 

Aufstellen von Regeln im Morgenkreis. Stabile und vertrauensvolle Beziehungen 

bleiben weiterhin Ausgangspunkt hierfür.   
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Kindergarten (Zwerge & Riesen) 

Das spezifische Interesse an der Umgebung und an Mitmenschen wird 

systematischer, z.B. durch den respektvollen Umgang mit allen Lebewesen. Es 

werden komplexe Regeln, Normen, Werte sowie Beteiligungsmöglichkeiten in 

sozialen Interaktionen gelernt. Zunehmend entsteht der Wunsch, selbstständig 

Entscheidungen zu treffen. Die Bedürfnisse, Gedanken und Gefühle anderer 

Menschen werden stärker beim Handeln berücksichtigt. Individualität und Vielfalt 

werden aufgegriffen.   

 

Vorschule 

Das Interesse, selbstständig am sozialen Leben teilzunehmen, wächst. Dabei 

werden in verschiedenen Situationen Verantwortung für sich und andere 

übernommen. In Auseinandersetzung mit Gleichaltrigen und Erwachsenen werden 

widersprüchliche Interessen aufgegriffen und Strategien des Aushandelns erprobt. 

Die Fähigkeit, sich in andere Menschen hineinzuversetzen, entwickelt sich weiter. Es 

können Lösungen für gegensätzliche Interessen in einer Gruppe gefunden werden. 

Vertrauensvolle und stabile Beziehungen sind weiterhin bedeutsam und geben 

Orientierung und Sicherheit.  

 

Angewandte Möglichkeiten zur Umsetzung in unserer Einrichtung 

 unterschiedliche Beteiligungsvarianten 

 Möglichkeiten zu Abstimmungs- und Rückmeldeverfahren 

 Umgang mit Regeln, Normen und Werten 

 

10 Gestaltung von Übergängen 

Der Übergang in verschiedene Bildungsinstitutionen gehört zum Leben eines jeden 

Kindes dazu. Diese Situationen bringen Veränderungen mit sich und sind oftmals an 

neue Aufgaben und Erwartungen gebunden. Übergänge sollten daher bestmöglich 

gestaltet werden, da sich nur so ein Wohlbefinden einstellen kann. Die Kinder fühlen 

sich dadurch den Anforderungen gewachsen und bringen sich aktiv in die Erkundung 

ihrer Umwelt ein. Entscheidend für eine reibungslose Übergangsgestaltung ist die 

bedürfnisorientierte Arbeit sowie eine intensive und transparente Zusammenarbeit 

aller Akteure.  
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10.1 Eingewöhnung 

Der für ein Kind oftmals schwierigste Übergang erfolgt von der innerfamiliären zur 

außerfamiliären Betreuung und ist entscheidend für die weitere 

Übergangsbewältigung. Die Eingewöhnung selbst erfolgt in Anlehnung an das 

Berliner und Münchener Eingewöhnungsmodell. Da wir jedem Modell positive und 

negative Aspekte zuschreiben konnten, haben wir im Team das „Ringlebener 

Eingewöhnungsmodell“ erstellt, um allen Bedürfnissen gerecht zu werden. Es 

gliedert sich in 5 Bausteine: 

1. Die Aufgabe des Pädagogen besteht zunächst darin, die Eltern-Kind-

Beziehung zu beobachten, um daraus weitere Handlungsschritte abzuleiten. 

Dies stellt den Ausgangspunkt für den weiteren Verlauf der Eingewöhnung dar 

und ermöglicht dem Kind einen stressfreien Start in unserer Einrichtung. 

 

2. Der erste Trennungsversuch erfolgt nicht vor der dreitägigen Grundphase und 

kann individuell verlängert werden. In dieser Zeit erfolgt die Eingewöhnung 

von 10 Uhr bis 11 Uhr und wird dann stundenweise an die Vorschritte des 

Kindes angepasst. Wir sind bemüht, die Eingewöhnungszeit bestmöglich an 

die Bedürfnisse des Kindes anzupassen. 

 

3. Das Krippenkind wird nicht eingewöhnt, es gewöhnt sich selbst ein.  

 

4. Die Eingewöhnung ist ein komplexer Veränderungsprozess und somit 

unerlässlich. Es ist nicht nur für das Kind, sondern auch für die Eltern ein 

großer Schritt. Die Erziehungsberechtigten müssen ihr Kind loslassen und ihm 

genügend Freiraum schaffen. Wir räumen jedem Kind mindestens einen 

Monat Eingewöhnungszeit ein. 

 

5. Während der gesamten Eingewöhnungszeit wird ein intensiver Austausch mit 

den Eltern gepflegt. Wir bieten Raum für offene Fragen, Rückmeldungen zum 

Tagesablauf, Empfehlungen und den weiteren Ablauf der 

Eingewöhnungsphase. Dies ist zum Vertrauens- und Beziehungsaufbau und 

somit für eine gelingende Kooperationsarbeit mit den Eltern von großer 

Bedeutung. 
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Die 7 Phasen der Eingewöhnung: 

1. Phase: Rechtzeitige Information an die Eltern 

Die Eltern erhalten 3 Monate vor Beginn der Eingewöhnung eine Einladung zur 

Krabbelgruppe. Diese findet jeden Mittwoch von 15:30 Uhr bis 16:30 Uhr statt und 

ist freiwillig. Das frühzeitige vertraut machen mit der neuen Situation, erleichtert 

den Aufnahmeerfolg und den weiteren Werdegang der außerfamiliären 

Betreuung. In dieser Zeit wird den Eltern eine Aufnahmemappe überreicht, 

welche neben wichtigen Formularen unter anderem den schriftlichen Ablauf der 

Eingewöhnung und einen Fragebogen enthält. Dieser beinhaltet Fragen über den 

Entwicklungsstand und das Sozialverhalten, sowie Gewohnheiten und Vorlieben 

des Kindes.   

 

2. Phase: Dreitägige Grundphase 

In der 3-tägigen Grundphase ist die Anwesenheit eines Elternteils unablässig. In 

dieser Zeit sollten zudem keine belastenden Situationen den Ablauf stören wie 

z.B. durch Kurzurlaub, Umzug, Trennung oder Geburt eines Geschwisterkindes. 

Das Elternteil verhält sich in dieser Zeit eher passiv, aber aufmerksam gegenüber 

den Signalen seines Kindes und bildet den sicheren Hafen. Der Bezugspädagoge 

versucht über Spielangebote, Kontakt zu dem Kind aufzubauen. Den Wechsel der 

Windel vollzieht hier noch das Elternteil.  

 

3. Phase: Erster Trennungsversuch 

Nach Beendigung der Grundphase, verabschiedet sich das Elternteil von seinem 

Kind und verlässt nach kurzer Eingewöhnungszeit den Gruppenraum. Dabei 

sollten die Eltern in der Einrichtung und der unmittelbaren Nähe bleiben, ohne 

das Sichtkontakt zum Kind besteht. Je nach Reaktion des Kindes kann die 

Trennungsperiode ausgebaut werden. Dieser Prozess wird im Vorfeld ausführlich 

besprochen und angekündigt.  

 

4. Phase: Länge der Eingewöhnung  

Die Länge der Eingewöhnung richtet sich nach dem Kind und beträgt mindestens 

einen Monat. Da wir kindorientiert arbeiten, bieten wir die Möglichkeit, dass jedes 
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Kind die einzelnen Sequenzen des Tagesablaufs miterleben kann (Frühstück, 

Mittag, Mittagsschlaf, Vesper).  

 

5. Phase: Stabilisierungsphase 

Der Bezugspädagoge übernimmt zunehmend die Versorgung des Kindes und 

bietet sich gezielt als Spielpartner an. Die Trennungszeiten werden, unter 

Beachtung der Bedürfnisse des Kindes, täglich verlängert.  

 

6. Phase: Schlussphase 

Das Kind ist nun für mehrere Stunden in der Einrichtung. Es hat den Alltag 

kennengelernt und ist dabei sich einzufügen. Die Eingewöhnung gilt als 

abgeschlossen, wenn das Kind Spaß und Freude im Alltag zeigt, sich aktiv an 

Gruppenprozessen beteiligt und die alltäglichen Regeln kennt, diese aber 

dennoch ab und an in Frage stellt.  

 

7. Phase: Reflexion 

In dieser Phase findet ein Abschlussgespräch mit den Eltern statt. Der 

Bezugspädagoge tauscht sich mit den Eltern über den Prozess der 

Eingewöhnung, Empfindungen, die Weiterentwicklung des Kindes und den neuen 

Alltag aus.  

 

10.2 Gruppenwechsel 

Im Alter von 3 Jahren und unter Berücksichtigung des Entwicklungsstandes der 

Kinder, wechseln die Krippenkinder (Wichtel) in den Kindergartenbereich (Zwerge 

und Riesen). Dieser Gruppenwechsel findet in der Regel zu Beginn des neuen 

Kindergartenjahres statt. Aufgrund der räumlichen Gegebenheiten des Kinderland 

Ringleben e.V. treffen die Gruppen häufig während des Kindergartenalltags 

aufeinander. Durch das Begegnen im Waschraum, in der Garderobe oder im 

Außengelände werden bereits erste Kontakte geschaffen und die Neugierde der 

Kinder, sich gegenseitig kennenzulernen, wird geweckt. Zudem knüpfen die Kinder 

erste Kontakte in den Sammelgruppen, welche morgens und nachmittags, 

aufeinandertreffen. In diesen Situationen werden auch erste Beziehungen zu den 

anderen Pädagogen geknüpft. 
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10.3 Übergang in die Grundschule 

Die Vorschüler bemerken, dass die Zeit im Kindergarten eine zeitliche Begrenzung 

hat. Die Kinder entwickeln ein größeres Bedürfnis an Selbstständigkeit und 

Eigenverantwortung. Daher bildet sich im letzten Kindergartenjahr die 

„Vorschulgruppe“ heraus. Unser Ziel ist es den Kindern eine gute Schulvorbereitung 

zu ermöglichen und sie bestmöglich auf den neuen Lebensabschnitt vorzubereiten. 

Dies geschieht durch interessenbezogene und schulspezifische Projekte und 

Lernangebote. Auch die Eltern werden in die Vorschularbeit einbezogen und 

zusätzliche Gespräche bezüglich des Übergangs in die Grundschule, geführt. Zudem 

ist eine gelingende Zusammenarbeit zwischen Kindertagesstätte, Grundschule und 

Eltern erforderlich. Die Kooperation zwischen dem Kinderland Ringleben e.V. und der 

staatlichen Grundschule „Laurentius Schule Gera- Aue“ in Gebesee wurde in einem 

Vertrag festgelegt. Dieser besteht im wesentlichen Teil aus gegenseitigen Besuchen, 

bei denen Pädagogen, Lehrkräfte, Eltern und Kinder in Kontakt treten. Rituale zum 

Abschied der Kinder werden durch das Zuckertütenfest gestärkt. Hier wird der 

Übergang mit den Eltern, den Kindern und den Erziehern bewusst erlebt und 

gefeiert. 

  

11 Feste, Rituale und Projekte 

11.1 Oster- Projekt-Woche 

Kaum sind die Faschingstage vorbei, startet im Kindergarten die Osterzeit. Die 

Kinder und Pädagogen bereiten sich eine Woche intensiv auf die schöne Osterzeit 

vor. Dabei gestalten die Kinder ihre eigenen Osterkörbchen, welche der Osterhase 

später zum Befüllen abholt. Es werden viele Eier bemalt und anschließend unser 

Außengelände damit geschmückt. Auch andere kreative Arbeiten, Fingerspiele, 

Lieder und Spiele dürfen zur Osterzeit im Kindergarten nicht fehlen. Je nach 

Interesse und Alter der Kinder wird auch der religiöse Ansatz der Osterzeit erklärt. 

Zum krönenden Abschluss erfolgt dann die Osterkörbchen suche im Außengelände 

des Kindergartens. Die strahlenden Kinderaugen sagen mehr als tausend Worte, 

wenn sie ihr gefülltes Osterkörbchen finden. 
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11.2 Sommerfest im Ort 

Hier ist uns die Öffentlichkeitsarbeit sehr wichtig. Jedes Jahr im Sommer findet in 

Ringleben ein Dorffest statt, zu dem der Kindergarten immer gern eingeladen wird. 

Durch ein kleines Programm der Kinder bereiten wir nicht nur den Gästen eine große 

Freude. Die Eltern und Großeltern sind immer sehr stolz, wenn sie ihre Kinder auf 

der Bühne sehen. Dabei wird auch manchmal ein Tränchen der Rührung verdrückt. 

 

11.3 Boot-Tour 

Zum Abschluss des Kindergartenjahres begibt sich die Gruppe der Zwerge und 

Riesen zum Alperstedter See. Organisiert durch den Club Maritim Erfurt e.V. dürfen 

die Kinder, natürlich mit allen Sicherheitsvorschriften bedacht, eine Bootsfahrt über 

den See machen. Mit Picknick im Freien und den Blick auf das Wasser ist dies ein 

Ereignis, woran sich die Kinder gern erinnern.  

 

11.4 Zuckertütenfest 

Zur Ehrung und Verabschiedung unserer Schulanfänger findet jährlich unser 

Zuckertütenfest statt. Durch ein großartiges Programm, organisiert von den Eltern 

der Schulanfänger, wird dies ein ganz besonderer und unvergesslicher Tag. Der 

Höhepunkt stellt die Übergabe der Zuckertüten dar. Sie werden vom 

Zuckertütenbaum geerntet, welcher allerdings zuvor immer gut gegossen werden 

muss, damit auch Zuckertüten wachsen. Zudem wird den Kindern der Tag mit vielen 

unterschiedlichen Ständen und Attraktionen versüßt.  

 

11.5 Oma- Opa- Nachmittag und Senioren- Vormittag 

Ein schöner Brauch ist es, die Senioren des Dorfes und die Großeltern unserer 

Kinder einmal im Jahr einzuladen. Bei Kaffee und Kuchen kommen die Senioren und 

die Pädagogen ins Gespräch und die Kinder zeigen ihnen voller Stolz den 

Kindergarten. Die Großeltern erleben ihre Enkel im Kindergarten, können hier mit 

ihnen gemeinsam spielen oder einfach nur Zeit verbringen. Alte Geschichten aus 

früheren Zeiten bilden immer einen großartigen Abschluss und werden gern gehört.  
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11.6 Weihnachten 

Kein anderes Fest im Kindergarten oder Zuhause sorgt für so viele funkelnde 

Kinderaugen und Besinnlichkeit wie Weihnachten. Es gibt allerlei Geschenke, 

Backaktionen und spannende Geschichten. Auch interessante Projekte, 

verschiedene Bastelarbeiten, Lieder, Fingerspiele und Gedichte dürfen nicht fehlen. 

Den Abschluss dieser Zeit stellt die gruppeninterne Weihnachtsfeier dar. In 

Besinnlichkeit verbringen die Pädagogen mit ihren Schützlingen einen schönen Tag, 

an dem auch der Weihnachtsmann nicht fehlen darf. Er übereicht jedem Kind ein 

kleines Geschenk. Auch mit den Familien der Kinder wollen wir diese besinnliche Zeit 

teilen und genießen. Daher veranstalten wir einen gemeinsamen Weihnachtsmarkt. 

Dieser findet auf dem Kindergartengelände mit Feuerschale, Kinderpunsch, 

Glühwein und anderen Naschereien statt. Hier ist unser Ziel, mit einem gemütlichen 

Beisammensein und einem kleinen Programm für die Familien ein bisschen dem 

Trubel zu entfliehen. 

 

11.7 Unser Gruppenmaskottchen- „Max der Drache“ 

Max, unser Gruppenmaskottchen, begleitet die Gruppe der Riesen. Er ist Helfer und 

Tröster, der die Kinder bei verschiedenen Aktivitäten und Ausflügen begleitet und 

unterstützt. Max darf jedes Wochenende mit einem anderen Kind nach Hause. Das 

erlebte Abenteuer wird im Drachenbuch durch einen kurzen Text, ein Foto und/oder 

einem selbstgemalten Bild festgehalten. Anschließend darf am Montag im 

Morgenkreis das drachenstarke Abenteuer erzählt und das Drachenbuch den 

anderen Kindern präsentiert werden. Von dem erlebten Abenteuer wird zudem ein 

Abzug gemacht und findet sich dann im Portfolio des Kindes wieder. In erster Linie 

soll mit diesem Projekt die sprachliche Entwicklung der Kinder gefördert werden. 

Sprache ist das wichtigste Verständigungsmittel zwischen Menschen. Sie bildet 

zugleich eine Grundlage für die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes. Durch sie ist 

das Kind in der Lage, seine Gefühle und Bedürfnisse auszudrücken. Zugleich wird 

durch die Erlebniserzählung die Merkfähigkeit der Kinder gefestigt und gefördert. Des 

Weiteren werden das Selbstvertrauen und das Selbstbewusstsein der Kinder 

gestärkt, da sie ihr erlebtes Abenteuer der gesamten Gruppe mitteilen und 

präsentieren dürfen. Zudem werden das Wir-Gefühl und die sozialen Kompetenzen 

der Kinder gestärkt sowie das soziale Miteinander eingeübt. Kuscheltiere haben eine 
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emotional beruhigende Funktion für Kinder. Sie spenden Kraft und sind in vielen 

Situationen eine wichtige Hilfe für das Kind. Die Kinder lernen Verantwortung für eine 

Sache zu übernehmen.  

 

12 Öffentlichkeitsarbeit 

 

Die Öffentlichkeitsarbeit ist im Wesentlichen eine Frage von Transparenz und 

Professionalität. Relevant hierfür ist eine gute Zusammenarbeit im Team, wo die 

pädagogische Ausrichtung von allen mitgetragen wird und die Werte auf einer 

vertrauensvollen Elternarbeit liegen. Damit Öffentlichkeitsarbeit professionell und 

erfolgreich umgesetzt werden kann, sind uns folgende Punkte wichtig: 

 Leitbild, Konzeption, Flyer 

 Homepage (www.kinderland-ringleben.de) 

 Elternarbeit (durch Arbeitseinsätze, individuelle Elterngespräche, die 

Einbeziehung der Eltern in die Gestaltung und Umsetzung von Projekten) 

 Elternabend/ Info-Abend/ Elternbrief 

 Elternbrief/ Elternfragebogen 

 Aushänge, Plakate, Flipchart im Flurbereich/ Schaukasten im Dorf 

 Jahresplanung, Jahresrückblick 

 Schaukasten im Dorf 

 Pressearbeit (durch Zeitung und Amtsblatt) 

 Veranstaltungen (öffentlich oder intern durch Feste und Feiern) 
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