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ein offener sinn  
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Leitbild  

 

Unser Kindergarten steht unter evangelischer Trägerschaft und versteht sich als Teil des 

sozialen, politischen und kirchlichen Lebens in Emmering. Grundlage für unsere Arbeit ist die 

Achtung vor der Schöpfung und vor unseren Mitmenschen. 

 

Wir sind dem Kind ein Begleiter und respektieren dessen eigenständige Persönlichkeit.  

Um den Kindern ihren Platz in der Gesellschaft zu sichern, wollen wir sie in ihrem 

Selbstbewusstsein stärken und ihnen ein Übungsfeld bieten, in dem sie ihre Rechte und 

Pflichten, sowie Toleranz lernen können. 

 

In einer geborgenen Atmosphäre erfährt das Kind ein Gefühl der Sicherheit, das ihm erlaubt, 

Möglichkeiten und Grenzen auszuprobieren. Dabei kommt uns der Charme des „Alten 

Schulhauses“ entgegen. 

 

In unserer kleinen Einrichtung können nicht nur Kinder, sondern auch Eltern leicht Kontakte 

knüpfen und pflegen. 

Das fördert den wesentlichen Bestandteil unserer Kindergartenarbeit, nämlich unser Haus 

nach außen zu öffnen und die Eltern zu ermutigen, an unserer Arbeit und dem 

Gruppengeschehen teilzunehmen. Dadurch wird unsere Pädagogik transparent und die 

Zusammenarbeit mit dem Elternhaus intensiv. 
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Unsere Einrichtung stellt sich vor  

 

Der Träger 

Leitgedanken für die Arbeit des Diakonischen Werks  

Das Diakonische Werk des Ev.-Luth. Dekanatsbezirks Fürstenfeldbruck e.V. (DW FFB) ist 

Mitglied im Diakonischen Werk Bayern und fühlt sich den Leitlinien der Evangelisch-

Lutherischen Kirche verpflichtet. Diese bildet die Grundlage unserer Satzung und des 

gemeinsam erarbeiteten Leitbildes.  

„Diakonie als Ausdruck christlicher Nächstenliebe gehört unabdingbar zum Auftrag der Kirche 

und durchzieht alle ihre Arbeitsfelder. Diakonische Einrichtungen erfüllen diesen Auftrag, 

indem sie sich in Zusammenarbeit mit Kirchengemeinden und anderen kirchlichen 

Einrichtungen und Diensten sowie mit anderen Wohlfahrtsträgern, Vereinen, Gruppen und 

Einzelpersonen für das Wohl, die Gesundheit, für Bildung und Erziehung, für Lebenschancen 

und gelingende Lebensgestaltung von Frauen und Männern, Kindern und Jugendlichen 

engagieren. Sie orientieren sich dabei an den jeweiligen Lebenslagen der betroffenen 

Menschen ohne Ansehen der Person, des Geschlechts, der Nationalität oder der Religion. Sie 

suchen den jeweiligen Herausforderungen durch eine zeitgemäße Form der Diakonie zu 

entsprechen.“ (Präambel der Satzung des Diakonischen Werks Fürstenfeldbruck) 

Unser ganzheitliches Menschenbild ist geprägt von christlichen Idealen und Werten sowie von 

der Achtung und dem Respekt vor der Würde jedes einzelnen Menschen. Wir leben den 

Grundsatz, dass vor Gott alle Menschen gleich sind. Nächstenliebe, Verständnis und 

Ehrlichkeit sind die Pfeiler, auf denen unsere Arbeit ruht. Unsere Angebote und Dienste sind 

offen für alle Menschen, die Hilfe und Unterstützung suchen. Den Menschen, die sich an uns 

wenden, begegnen wir mit Wertschätzung und Respekt. Wir wollen durch unser Tun zu 

sozialer Gerechtigkeit beitragen.  

Aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung kommen die uns anvertrauten Kinder/Personen 

zunehmend aus ganz unterschiedlichen weltanschaulichen und kulturellen 

Zusammenhängen. Es ist Aufgabe jedes Trägers – egal welchen Wertehintergrund er vertritt 

– diese unterschiedlichen familiären, sozialen und kulturellen Lebens Welt zu respektieren, sie 

anzunehmen und in der Arbeit zu berücksichtigen.  

Das ganz konkrete „Vorleben“ des eigenen Werte- und Erziehungshintergrunds kann immer 

nur Angebotscharakter haben und lädt ein zum Dialog mit dem Gegenüber. Wir verstehen 

Vielfalt als eine Bereicherung des Lebens.  
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Als Christen hilft uns die Gewissheit, dass wir von Gott so angenommen sind wie wir sind, 

auch die uns anvertrauten Kinder als einzigartige, wertvolle Wesen anzunehmen, sie in ihrer 

Einzigartigkeit zu bestärken und auf ihrem Weg ins Leben zu begleiten. 

 

Das Diakonische Werk und seine Angebote 

Das Diakonische Werk wurde im Januar 1978 gegründet und beschäftigt über 400 haupt-, 

neben- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Diakonische Werk 

Fürstenfeldbruck ist Mitglied im Diakonischen Werk Bayern und damit auch dem Diakonischen 

Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland angeschlossen. Das Diakonische Werk 

versteht sich als regionaler Wohlfahrtsverband und engagiert sich als solcher über die 

Trägerinteressen hinaus für die Belange der Menschen in der Region und für die Gestaltung 

des Gemeinwesens. Vor diesem Hintergrund arbeiten Vorstand, Geschäftsführung sowie 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf kommunaler wie Landesebene in Gremien, Arbeitskreisen 

und Fachverbänden mit. 

Das Diakonische Werk ist Träger von unterschiedlichen sozialen und familienorientierten 

Diensten. Dazu zählen die folgenden Angebote: 

 

• die Ökumenischen Beratungsstellen für Kinder, Jugendliche und Familien in 

Fürstenfeldbruck, Germering und Gröbenzell 

• die Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen in Gilching (mit Sprechstunden in 

Landsberg, Dießen, Herrsching, Puchheim und Karlsfeld) 

• die Brucker Elternschule (Familienbildungsstätte) mit ihren Standorten in 

Fürstenfeldbruck Mitte und West und diversen Angeboten im Landkreis 

• Opstapje 

• die Familienpflege für die Landkreise Fürstenfeldbruck, Starnberg, Landsberg, 

München und die Stadt München 

• der ev. Hort in Gauting 

• der Diakonie Hort „Bärenstark“ in Gilching 

• der ev. Hort Emmaus in Maisach 

• der ev. Kindergarten Flohzirkus in Gräfelfing 

• der Kindergarten Hochfeldkids in Fürstenfeldbruck 

• die Kinderkrippe Buchenauer Zwerge in Fürstenfeldbruck 

• der ev. Kindergarten unter´m Regenbogen in Emmering 

• die Bezirksstelle – allgemeine Sozialberatung Fürstenfeldbruck 
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• die Wohnberatung für Senioren und Menschen mit Behinderungen  

• die Gemeindediakonie 

• der Besuchsdienst „Ohrensessel“ und die beiden in gemeinnützige GmbHs 

ausgegliederten Pflegeheime 

• das Pflegeheim Laurentiushaus in Olching und 

• das Pflegeheim Haus Elisabeth in Puchheim 

 

Gerade die Kindertagesstätten nutzen sehr gerne die Angebote der Beratungsstellen z.B. in 

Bezug auf Entwicklungsdiagnostik, Fachberatung und Gestaltung von Elternabenden. Unsere 

familienorientierten Angebote richten sich allgemein an Familien und Alleinerziehende, doch 

bei der Konzipierung und Ausgestaltung ist es uns wichtig, auch Familien in schwierigen 

Lebenssituationen, mit finanziellen und/oder persönlichen Problemen, sowie Familien mit 

Migrationshintergrund zu erreichen. Wir möchten sie unterstützen, vorhandene Ressourcen 

zu nutzen und Kompetenzen zu erkennen. Ziel ist es, dass die Eltern (wieder) in die Lage 

versetzt werden, ihre Eltern- und Erziehungsverantwortung wahrzunehmen.  

Zwischen den Gemeinden und dem Diakonischen Werk bestehen langjährige 

Kooperationsbeziehungen auf verschiedenen Ebenen. Es finden Gespräche mit 

Kirchengemeinden zur Übernahme von Kindertageseinrichtungen in die Trägerschaft des 

Diakonischen Werkes statt.  

Alle Einrichtungen des Trägers arbeiten sehr vernetzt. Sie sind eingebunden in die 

Organisationsstruktur des Trägers. Der Bereich Kindertagesbetreuung ist in der Abteilung 

Familienorientierte Dienste verortet und so in besonderer Weise vernetzt mit den anderen 

Diensten, die mit Kindern, Jugendlichen und Familien arbeiten.  

Der sich daraus ergebende fachliche und sozialpolitische Austausch wird auch für den Hort 

bereichernd sein. Das Diakonische Werk ist Mitglied im Ev. Kita-Verband Bayern, erhält 

hierüber regelmäßig Informationen, Fachberatung und ist so auch überregional auf Träger- 

und Einrichtungsebene vernetzt. 

Zur gegenseitigen Information und zum fachlichen Austausch finden regelmäßige 

Besprechungen sowie Klausurtage statt. Der Träger unterstützt den fachlichen Austausch und 

die kollegiale Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter innerhalb des Trägers sowie auf 

überregionaler Ebene. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nehmen an regelmäßigen 

Arbeitstreffen und Fachveranstaltungen des Diakonischen Werkes Bayern und der 

verschiedenen Fachverbände sowie an externen Fortbildungen teil. 
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Das Diakonische Werk ist als Träger der freien Jugendhilfe nach § 75 SGB VIII anerkannt. Ein 

Vertreter des Diakonischen Werkes arbeitet seit Jahren als stimmberechtigtes Mitglied im 

Jugendhilfeausschuss des Landkreises Fürstenfeldbruck. Es bestehen vielfältige 

Kooperationsbeziehungen mit anderen sozialen Trägern und Einrichtungen. Es ist uns ein 

Anliegen, uns mit unseren Angeboten in ein Netzwerk einzubringen und aktiv an seiner 

Tragfähigkeit mitzuwirken. 

 

 

Die Lage 

 

Der Kindergarten wurde am 13. September 1993 eröffnet und ist in der „Alten Schule“ der 

Gemeinde Emmering untergebracht. 
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Das soziale Umfeld 

Emmering ist eine kleine, selbständige Gemeinde mit ca. 6600 Einwohnern, die sowohl an die 

Kreisstadt als auch verkehrstechnisch gut an die Landeshauptstadt angebunden ist. Trotz 

zahlreicher Arbeitsplätze am Ort und in der nahen Umgebung sind die meisten Arbeitnehmer 

Pendler. Oft sind beide Elternteile berufstätig. Durch maßvolle Bebauung ist Emmering 

überschaubar geblieben. Kindern und Eltern wird durch Vereinsleben, sportliche Angebote und 

eine Vielzahl von Erholungsmöglichkeiten die Chance zum Kennen lernen und zur 

Kontaktpflege gegeben. Die Kinderbetreuung in der Gemeinde ist durch zwei weitere 

Kindergärten, sowie Spiel- und Krabbelgruppen und zwei Krippen gesichert. 

 

Der Charme der „Alten Schule“ 

Die „Alte Schule“ wurde 1902 erbaut und diente bis 1964 als einzige Schule am Ort. Seit ca. 

1991 steht sie unter Denkmalschutz. 

In einer Betriebsträger-vereinbarung mit der Gemeinde ist das Mietverhältnis geregelt. 

In dem Altbau stehen dem Kindergarten im Obergeschoss zwei Gruppenräume zur Ver-

fügung. Außerdem können ein großer Mehrzweckraum, Küche und Büro benutzt werden. 

Die Igelgruppe und die Eichhörnchengruppe bieten jeweils Platz für 25 Mond- und 

Regenbogenkinder. Mondkinder sind bei uns die Drei- und Vierjährigen, während die 

Regenbogenkinder die sog. Vorschulkinder sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um das Haus den heutigen Bedürfnissen eines Kindergartenbetriebes anzupassen, waren 

einige Umbauarbeiten notwendig. Die heimelige Atmosphäre der Räumlichkeiten lässt den 

einen oder anderen bestehenden Mangel spielend vergessen. Etwas beengt sind die 
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Außenanlagen rund ums Haus. Bei einer Eltern- und Erzieher-Aktion wurde das 

Gartengelände neugestaltet. Frei nach dem Motto: „Klein, aber oho!“ werden auch heute noch 

Pflege und Umgestaltungsarbeiten von Kleingruppen übernommen. 

 

 

Die Öffnungszeiten: Wir sind (fast) immer für Sie da! 

 

Unser Kindergarten ist derzeit auf Wunsch der Eltern von Mo. bis Do. von 7.00 Uhr bis 16.00 

und Fr. von 7.00 Uhr bis 15.00 Uhr geöffnet. Wir sind bereit, gemeinsam mit den Eltern eine 

familienorientierte Öffnungszeit zu gestalten. 

In den Weihnachtsferien, in den Oster- sowie in den Pfingstferien je eine Woche und drei 

Wochen im August bleibt unsere Einrichtung geschlossen. 

 

 

Unser Team 

 

Das pädagogische Team des Kindergartens besteht aus mehreren Fach- und 

Ergänzungskräften und wird durch die Kindergartenleitung in der täglichen pädagogischen 

Arbeit unterstützt. 

                            

 Ein Team ist mehr als die Summe seiner Mitglieder. Es ist gekennzeichnet durch  

 

 Solidarität 

 Motivation 

 Engagement 

 Identifikation 

 Gemeinsame Ziele 

 

Unser Verständnis von Teamarbeit 

Basis für unsere Teamarbeit ist ein gleichberechtigtes und vertrauensvolles Klima. In 

Konfliktsituationen wollen wir die Meinung unserer Kolleginnen akzeptieren und konstruktive 

Kritik äußern und annehmen können. Wir möchten gemeinsam an einem Strang ziehen und 

dabei offen sein für neue pädagogische Ansätze. Diese positive Zusammenarbeit unterstützt 
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die objektive Einschätzung und individuelle Förderung jedes einzelnen Kindes (Fallarbeit). 

Dadurch erreichen wir ein vielfältiges pädagogisches Angebot und die Abstimmung von 

Erziehungszielen, die den Kindern Orientierungshilfen bieten. 

 

Unsere regelmäßigen Teamsitzungen beinhalten im Wesentlichen: 

 

 

 

Planung und Reflexion

• der pädagogischen Arbeit (Ideenbörse, Ausflüge, etc.)
• der Elternarbeit (Elternabend, Einzelgespräch, Bastelnachmittag)
• sonstiger Aktivitäten (Gottesdienst zusammen mit Emmeringer Pfarrer*in, Feste, 
Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat)

Fallbesprechung

Diskussion über pädagogische Ansätze

Weiterentwicklung des pädagogischen Konzeptes

Raum- und Gartengestaltung

Austausch über Fortbildungen

Arbeitsorganisation innerhalb des Hauses
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Unsere Kinder  

Grundsätze unserer Arbeit 

Folgende Grundsätze bilden den unverzichtbaren Bestandteil unserer Arbeit, unabhängig von 

äußeren Einflüssen wie z. B. wechselnde Themen oder Jahreszeiten, oder personellen 

Veränderungen. Dabei verfolgen wir keinen speziellen Ansatz der Elementarpädagogik, 

sondern haben aufgrund von Erfahrung Schwerpunkte gesetzt: 

 

1. 

• In unserer religionspädagogischen Arbeit wünschen wir uns und den Kindern, dass wir
gemeinsam die Liebe, Zuwendung und Nähe von Gott spüren. Für die Kinder bedeutet das:
In uns Kleinen ist Gott ganz groß.

2.

• Unsere Kinder lernen im Kindergartenalltag ein demokratisches Miteinander und
bestimmen in einem gewissen Maß selbst ihren Anteil am Kindergartenleben, bei
Gesprächen im Morgenkreis, in Kinderkonferenzen und im Freispiel.

3. 

• Mondkinder wachsen behutsam in den Gruppenalltag hinein. Sie haben Zeit das
Gruppengeschehen zu beobachten, alles auszuprobieren, aber auch jederzeit das Recht,
abzubrechen, wenn die Ausdauer oder das Interesse nachlassen. Nach M. Montessori: Hilf
mir, es selbst zu tun.

4. 

• In Vorbereitung auf die Schule motivieren wir die Kinder, Ausdauer und
Durchhaltevermögen aufzubringen. Wir stärken sie in ihrem Selbstvertrauen und ihrem
Stolz, ein Regenbogenkind zu sein.

5. 

• Die Öffnung nach innen gestalten wir durch gruppenübergreifendes Arbeiten und
Spielmöglichkeiten im ganzen Haus. Mit unserer Öffnung nach außen fordern wir die
Eltern auf, sowohl am Kindergartenleben, als auch am Gruppengeschehen teilzunehmen.

6.

• Wir orientieren uns an der Lebenssituation des Kindes, weil die Herkunft und die
familiären Besonderheiten die kindliche Entwicklung maßgeblich beeinflussen.

7.

• Wir bieten dem Kind eine liebevolle Atmosphäre, weil wir wissen, dass nur so eine
gesunde und harmonische Entwicklung möglich ist.

8.

• Das körperliche, geistige und seelische Wohl des Kindes vorrangig zu sehen, bedingt
letztendlich eine ganzheitliche Förderung.
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Rechte der Kinder 

Um den Kindern Vertrauen und Sicherheit zu vermitteln, gehen wir von folgenden 

Kinderrechten aus: 

 

§1 

Jedes Kind hat das Recht, so akzeptiert zu werden, wie es ist. 

 

§2 

Jedes Kind hat das Recht auf seinen individuellen Entwicklungsprozess. 

 

§3 

Jedes Kind hat das Recht auf Integration in die Gruppe. 

 

§4 

Jedes Kind hat das Recht auf Ruhe. 

 

§5 

Jedes Kind hat das Recht, vielfältige Erfahrungen zu sammeln, Gefahren und 

Herausforderungen zu begegnen und zu bewältigen. 

 

§6 

Jedes Kind hat das Recht auf Phantasie und eigene Welten. 

 

§7 

Jedes Kind hat das Recht auf Zuwendung, Wärme und zuverlässige Beziehungen. 

 

§8 

Jedes Kind hat das Recht, die Konsequenz des eigenen Verhaltens zu lernen und sich mit 

Forderungen und Regeln auseinander zu setzen. 

 

§9 

Jedes Kind hat ein Recht auf Mitbestimmung 

im Freispiel, im Morgenkreis, bei Kinderkonferenzen und Jederzeit. 
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Qualitätssicherung in unserer Einrichtung  

In unserem Kindergarten wird der hohe Qualitätsstandart durch folgende Schwerpunkte 

gewährleistet: 

 

 Ausführliche Aufnahmegespräche 

 Eingewöhnungsphase 

 Elterngespräche mit Zielvereinbarungen zum Entwicklungsstand der Kinder 

 Positive Entwicklungs- und Resilienz Beobachtungen zum Entwicklungsstand der 

Kinder (Dokumentation im „Perik“ Beobachtungsbogen) 

 Beobachtungen der Sprachentwicklung und Literacy bei deutschsprachig 

aufwachsenden Kindern (Dokumentation im „Seldak“ Beobachtungsbogen)  

 Beobachtung des Sprachverhaltens und Interesse an Sprache bei Migrantenkindern 

(Dokumentation im „Sismik“ Beobachtungsbogen)  

 Zusätzliche Sprachförderung für Migranten- und deutschsprachige Kinder in 

Kooperation mit der Grundschule (Deutsch-Vorkurs) 

 Jährliche Elternbefragung und Bedarfserhebung mit Auswertung und anschließender 

Elterninformation 

 Regelmäßige und zielorientierte Fortbildungen und Schulungen des pädagogischen 

Personals 

 Supervisionen 

 

Kinderschutz 

Durch den §8a SGB VIII ist ganz klar geregelt, wie in einem Fall der Kindeswohlgefährdung 

vorzugehen ist. Diese Vereinbarung verpflichtet unsere Einrichtung der vermuteten 

Kindeswohlgefährdungen nachzugehen, Handlungsschritte und Informationen zu 

dokumentieren, Eltern und Kindern Hilfe anzubieten, Unterstützung durch sogenannte 

Kinderschutzfachkräfte einzuholen und als letzte mögliche Lösung das Jugendamt zu 

informieren, wenn die Sorge um das Kindeswohl nicht ausgeräumt werden kann.  
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Unsere pädagogische Arbeit 

 

Durch den §8a SGB VIII ist ganz klar geregelt, wie in einem Fall der Kindeswohlgefährdung 

vorzugehen ist. Diese Vereinbarung verpflichtet unsere Einrichtung der vermuteten 

Kindeswohlgefährdungen nachzugehen, Handlungsschritte und Informationen zu 

dokumentieren, Eltern und Kindern Hilfe anzubieten, Unterstützung durch sogenannte 

Kinderschutzfachkräfte einzuholen und als letzte mögliche Lösung das Jugendamt zu 

informieren, wenn die Sorge um das Kindeswohl nicht ausgeräumt werden kann.  

 

 

Basiskompetenzen 

 

Basiskompetenzen bilden die Grundlagen der kindlichen Entwicklung und werden im Laufe 

der Kindergartenzeit gestärkt. 

 

Werte- und Orientierungskompetenz 

Unser Ziel ist es, die Kinder zu einer Gesellschaftsfähigkeit zu führen. 

Das bedeutet, dass das Kind sich in einer vertrauensvollen Umgebung in seiner gesamten 

Persönlichkeit angenommen fühlt. 

Durch gemeinsam besprochene Regeln im Gruppenzusammenleben entwickelt es eine 

Sensibilität für andere Kinder und Erwachsene. 

Die eigenen Bedürfnisse und Grenzen und die der Mitmenschen zu akzeptieren, führt das Kind 

zu Solidarität und Toleranz. 

 

Soziale Kompetenz 

Wir wollen erreichen, dass das Kind in der Gemeinschaft der Kinder beziehungsfähig wird und 

Partnerschaft erlebt. 

Daraus ergibt sich die Fähigkeit, sich in andere einzufühlen und zu spüren, wann Hilfestellung 

und Unterstützung nötig ist. 

Das Zusammenleben in der Gruppe bringt auch Konflikte mit sich, die Frustrationstoleranz 

erfordern. 

Wir wollen in Respekt vor der Meinung und Haltung anderer Kompromissfähigkeit üben. 
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Die sprachliche Ausdrucksweise bildet die Voraussetzung für ein gutes Miteinander und steht 

für uns im Vordergrund. 

 

Personale Kompetenz 

Wir nehmen das Kind in seiner ganzen Person an so wie es ist. Es baut zunehmend Vertrauen 

auf, um die Ablösung von den erwachsenen Bezugspersonen zu bewältigen. 

Im wachsenden Zutrauen zu den eigenen Fähigkeiten übernimmt das Kind Verantwortung für 

sein eigenes Verhalten und wird dadurch immer selbständiger. 

In unserer Arbeit tragen wir dazu bei, dass die Kinder mit allen Sinnen in ihrer Kreativität und 

Phantasie angeregt werden. Dabei achten wir auf die Individualität des einzelnen Kindes. 

Wir ermutigen die Kinder, Lösungsmöglichkeiten für ihre Fragen und Probleme zu finden. 

 

Lernkompetenz 

Die Kinder bringen Neugierde und Interesse an sich und dem Weltgeschehen mit. In unserer 

Arbeit fördern wir eine stete Weiterentwicklung ihres Wissens und wir regen sie an, sich 

Unterstützung zu holen, z.B. bei den Erzieherinnen, in der Gruppe, daheim oder in den Medien. 

Im Kindergartenalter geschieht Lernen durch Wiederholung. Während des Freispiels und bei 

den Angeboten kommen Konzentration, Erfolg und Misserfolg dazu. Wir bestätigen das Kind 

durch Lob und Anerkennung.  

 

Widerstandsfähigkeit (Resilienz) 

Schon im frühen Kindesalter müssen sich Kinder bereits mit einschneidenden Erlebnissen wie 

Trennung, Trauer oder Ängsten auseinandersetzen. 

In einer vertrauensvollen Umgebung wollen wir uns Zeit nehmen, ein offenes Ohr für die 

Fragen und Nöte des Lebensumfeldes der Kinder zu haben. Gemeinsam suchen wir nach 

Lösungswegen und stärken die Kinder darin, einen Neubeginn zu wagen. 
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Bildungsinhalte 

Religiöse und ethische Bildung 

Wir wollen, dass die Kinder erfahren, dass es für uns einen Gott gibt, bei dem wir uns geborgen 

und geschützt fühlen können. 

Fragen, die Kinder beschäftigen, versuchen wir zu beantworten, dabei respektieren wir auch 

die Grundlagen anderer Kulturen. 

Biblische Geschichten, Gebete und religiöse Lieder werden den Kindern im Tagesablauf, bei 

Festen, im Jahreskreis und bei besonderen Aktionen nahegebracht. 

Dabei werden wir unterstützt vom Emmeringer PfarrerIn, der unsere Kindergruppen besucht. 

Außerdem planen und gestalten wir gemeinsam Kindergottesdienste. 

Unsere Arbeit mit den Kindern basiert auf den Methoden des Religionspädagogen Franz Kett, 

der den Kindern ganzheitlich, mit allen Sinnen, religiöse Zusammenhänge erfassbar machen 

will. 

Vorstellungen und Erfahrungen wecken und Gott danken für alles Leben im Rahmen einer 

sogenannten „Kett – Einheit“.  
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Die Wiese grünt 

 

Wir legen mehrere grüne Tücher auf dem Kreisbildung, Interesse und  

Boden aus. Wir stellen darauf eine Vase mit Aufmerksamkeit werden geweckt, zur  

blühenden Gräsern. Mitte kommen. 

  

Wir blasen die Grashalme leicht an und sehen zu, Assoziationen werden im Tun geweckt. 

wie sie sich bewegen.  

  

Ein Kind ertastet mit geschlossenen Augen die Durch die Berührung das Zarte und 

Spitzen der Grashalme. Weiche erfahren, Hinführung zur Ruhe. 

  

Wir spielen mit den Fingerspitzen die Grashalme: Gruppenbezogenes Spiel das die Kinder, 

Die Grashalme sprießen zart aus dem Boden. die vorher passiv oder auffällig waren, 

Sie wachsen empor. Sie wiegen sich im Wind. einbezieht und wieder auffängt. 

Sie werden geknickt und stehen wieder auf.  

  

Wir schließen die Augen und träumen von der  Phantasie und Kreativität werden 

Sommerwiese: Auf der Wiese steht hohes Gras.  angeregt, eigene Wiesenerfahrungen 

Am morgen glänzen kleine Trautropfen an den  geweckt und ins Bewusstsein geholt. 

Halmen wie Edelsteine. Käfer krabbeln im Gras  

und an den Halmen empor. Sie schaukeln mit dem  

Grashalm. Sie pumpen Luft und fliegen in den   

Himmel. Schmetterlinge gaukeln in der Luft.  

Eine Spinne webt ihr Netz in feinen Fäden. Diese  

glänzen wie Silber.  

  

Wir spielen mit den Händen Geschichten von  Durch Gesten zur Identifikation kommen 

der Wiese, wie sie eben erzählt wurden.   und eine nahe Beziehung aufnehmen. 

  

Wir gestalten mit Wollfäden, kleinen Perlen und Das Wesentliche – die Mitte – die Wiese 

Muggelsteinen, Naturmaterial verschiedener Art als Kostbarkeit zu erfahren. 

unsere geträumte und gespielte Sommerwiese.  
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Wir stellen eine Kerze in die Mitte auf die Wiese. Die Wiese und die Gräser werden in  

Wir schauen auf die grüne Wiese. Viele  Bezug zu Gott gebracht. Er ist der  

verschiedene Schöpfer wachsen da. Schöpfer. 

  

 

Gebet 

Guter Gott, du lässt die Gräser wachsen. 

    Es ist schön, auf der Wiese zu spielen, 

    in der Sonne zu liegen. 

    Das Gras kitzelt uns. 

    Wir sehen zwischen dem Gras viele kleine Tiere. 

    Guter Gott, wir staunen. 

    Wir loben dich! Wir danken dir. 

 

 

 

Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit  

  

Regeln und Grenzen 

(was ich dir sagen will) 

Kontakt und Kommunikation 

(das ist nicht erlaubt) 

 

Franz, 4 J., spielt in der Bauecke und baut eine Ritterburg. Um das Bauwerk mittags seiner 

Mama zeigen zu können, sichert er es mit einer „zerstören verboten“ - Karte. Später braucht 

Anja, 
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4 J., ebenfalls Bausteine und nimmt sich einfach einige aus der Ritterburg. Franz kommt 

weinend zur Erzieherin und beschwert sich lautstark über Anja. 

 

 

 

Kritik 

(du nervst mich) 

Einfühlung und Rücksicht 

(ich helfe dir) 

 

Franz kommt am Anfang mit seinem Ärger nicht zurecht. Er braucht Mut, sich von der 

Erzieherin Hilfe zu holen. Er muss seinen Konflikt in Worten beschreiben können, also mit 

seinem Gesprächspartner in Dialog treten. Er muss nicht nur argumentieren, sondern auch 

zuhören. Zu Beginn der Auseinandersetzung mit einem Gesprächspartner, später in der 

Gruppe.  

 

Franz wird von der Erzieherin ermutigt, seinen Ärger Anja direkt zu sagen. 

 

Anja muss sich der Konfliktsituation stellen, sich die Vorwürfe anhören und einsehen, 

dass sie gegen eine Gruppenregel verstoßen hat. Diese Regel wurde, wie alle anderen 

Gruppenregeln, mit den Kindern gemeinsam erarbeitet und besagt, dass ein Bauwerk, das 

mit dieser Karte gekennzeichnet wurde, an diesem Tag nicht zerstört werden darf. 

 

Entsprechend dem Alter der Kinder erarbeitet die Erzieherin mit ihnen zusammen passende 

Lösungsmöglichkeiten, die vom einfachen „entschuldige, es tut mir leid“ bis hin zum 

gemeinsamen Wiederaufbau der zerstörten Ritterburg reichen können. 
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Unser Ziel ist, die Kinder zu befähigen, Konflikte gemeinsam zu besprechen und 

selbständig zu lösen. 

 

☹ vom Schlagen zum 🙂 Reden 

☹ vom Weglaufen zum 🙂 aufeinander Zugehen 

☹ vom Zurückziehen zum 🙂 Öffnen 

 

Sprachliche Bildung  

Lust und Freude an der eigenen Sprache gibt den Kindern Sicherheit und unterstützt die 

Ausdrucksfähigkeit. Die Schulung des Gehörs bildet die Grundlage für eine klare Sprache. 

Hierzu betrachten wir Bilderbücher, führen Kinderkonferenzen durch und lesen und erzählen 

Märchen und Geschichten. 

Bei spürbaren Defiziten ziehen wir in Absprache mit den Eltern Fachdienste hinzu. 

 

Mathematische Bildung 

Im täglichen Ablauf lernt das Kind ganzheitlich im konstruktiven Spiel Zusammenhänge 

erkennen und Formen und Mengen zu erfassen. 

In der Regel wird das Zahlenspektrum von 1 bis 10 eingeübt. 

Wir besuchen mit den Kindern das „Zahlenland“ und sie erlangen spielerisch in Bewegung, 

Kreativität und Geschichten ein ganzheitliches Verständnis für die Dinge des täglichen Lebens. 

Hierbei ist uns die gesamte Wahrnehmungserfahrung wichtig. 

 

Naturwissenschaftliche Bildung 

Die Neugierde der Kinder wird gestillt durch Experimente und die Faszination am Ergebnis 

erweitert ihr Wissen. 

Wir gehen mit Lupen hinaus in die Natur, erforschen den Bach, die Wiese und den Wald. Mit 

allen Sinnen entdecken wir in Experimenten die kleinen Dinge des Alltags. 
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Umweltbildung 

Mit unseren Sinnen erleben und begreifen wir die Vielfalt der Natur. Wir interessieren uns für 

die jahreszeitlichen Veränderungen, die Zusammenhänge des Wachsens und beschäftigen 

uns mit der Pflege von Pflanzen. Das Interesse der Kinder am eigenen Haustier, am Zirkus in 

der Stadt und am verletzten Igel am Wegesrand greifen wir auf. 

Gerade weil unser Leben immer mehr von Technik beeinflusst wird und die Umweltzerstörung 

zunimmt, wollen wir uns mit unserem natürlichen Lebensraum auseinandersetzen. Denn nur 

was ich kenne, kann ich achten, schützen und erhalten. 

 

Nicht nur im neugeschaffenen Garten an unserem Kindergarten, sondern auch auf unseren 

Spaziergängen und Ausflügen beobachten und beschäftigen wir uns mit der Natur.            Dabei 

kommt uns gelegentlich der Zufall zu Hilfe. Bei einer Wanderung durch die  

Amperauen suchten wir eine schöne Blumenwiese zum Spielen und stolperten stattdessen 

über leere Bierdosen, Joghurtbecher und Zigarettenschachteln. Mit großer Entrüstung 

sammelten wir gemeinsam den Müll von der Wiese und entsorgten ihn. Weil die Kinder derart 

empört waren und das Thema gleichzeitig aktuell und wichtig ist, griffen wir es auf und 

vertieften es in unserer pädagogischen Arbeit. Höhepunkt dieses Themenbereiches bildete 

schließlich das Sommerfest, bei dem die Kinder das Erlebte in einem Theaterstück mit Liedern 

und selbstgebastelten Kostümen nachspielten. 

 

Musikalische Erziehung 

Unterstützend für das Gemeinschaftsgefühl in der Gruppe ist das tägliche Singen und 

Musizieren. Hier erleben die Kinder lustvoll mit allen Sinnen das Gefühl der Musik. 

 

Informationstechnische Bildung 

Kinder bringen ein Interesse an Medien mit. Unser Ziel ist es, sie zu einem verantwortungs-

bewussten und sinnvollen Umgang anzuleiten. 

Wir nutzen Bücher, CD – Player, Digitalkamera und Computer in unserer Projektarbeit und 

unterstützen die Kinder in der kritischen Handhabung. 
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Ästhetische Bildung 

Die Sinne sind die Grundlage allen Lernens. Nur wenn alle Sinne gut funktionieren, kann ein 

Kind die Erfahrungen sammeln, die es braucht, um sich die Welt zu erobern. 

Kinder entdecken ihre Sinne ganz von selbst. Was sie jedoch benötigen, ist eine anregende 

Umgebung und eine liebevolle Begleitung. 

Neben gezielten Sinnesübungen bietet der Kindergarten alltäglich unzählige Möglichkeiten zu 

riechen, zu schmecken, zu sehen, zu hören und zu fühlen. Dann wollen wir stehen bleiben, 

innehalten, um uns den Sinneseindruck bewusst zu machen: 

 

💛 der Duft, der beim Kuchenbacken durchs Haus zieht 

💛 das Rauschen, der Amper beim Hölzl-Spaziergang 

💛 das Kribbeln, des Massagerollers auf dem Rücken 

💛 das Leuchten, der Laternen beim Martinsumzug 

💛 der Geschmack, des frischen Obstes beim Zubereiten eines Obstsalates 

 

Die Phantasie wird frei entfaltet, wenn eigenständige Gedanken zum Ausdruck gebracht 

werden und Gestalt annehmen, ohne beeinflussende Bewertung. 

Dabei darf eine überflüssige bzw. vorgefertigte Grenze überdacht und überschritten werden. 

Dies ist der Grundstein für kreatives Denken, die Bildung einer persönlichen Individualität und 

die Fähigkeit, eigenverantwortlich handeln zu können. 

 

Wir wollen keine Schablonenarbeiten beim Malen und Basteln 

Wir wollen keine Strengen Material- und Farbvorgaben 

Wir wollen keinen Gruppenzwang 

Wir wollen keinen Leistungs- und Ausstellungszwang 

 

Bei uns malen und basteln die Kinder nach eigenen Vorstellungen und jedes Produkt ist auf 

seine eigene besondere Art schön. Wir respektieren ein „Nein“ der Kinder zu unseren 

Bastelangeboten, d.h. wir akzeptieren, dass es Kinder gibt, die ihre Kreativität lieber in der 

Bauecke ausleben. Die Kinder verwirklichen ihre Vorstellungen beim Interpretieren von 

Geschichten und Märchen, indem sie freien Zugang zur Verkleidungskiste, zu 

Rhythmikutensilien und zu Musikinstrumenten haben. 
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Gesundheit und Körpererfahrung 

Mit der Freude an der Bewegung entwickeln Kinder ein Gefühl der Sicherheit und ein Gespür 

für den Körper. 

Durch gezielte Bewegungsangebote wird die Motorik gestärkt, Raumorientierung gewonnen 

und Koordination gefördert. 

Auf dem Weg zu einem gesunden Selbstbewusstsein unterstützt die Gesundheitserziehung 

die Kinder, bewusst auf sich selbst zu achten. Dazu gehören die Öffnung des Turnraumes 

während des Freispiels, viel Bewegung an der frischen Luft und Rhythmik- oder Turnstunden.  

Ein weiterer wesentlicher Baustein in unserer Gesundheitserziehung ist das Thema 

„Ernährung“. Kinder lernen zwischen gesunden und ungesunden Nahrungsmitteln zu 

unterscheiden. Wird im Kindergarten gekocht, muss zunächst die Einkaufsliste besprochen 

werden. Beim gemeinsamen Einkauf im Supermarkt gibt es mitunter lebhafte Diskussionen 

vor und zwischen den Regalen, welche Lebensmittel ausgewählt werden. 

Wenn wir mit Kindern meditieren, laden wir sie ein, auf der „Mondschaukel“ zu träumen. 

In unserer rationalen Welt haben die Kinder ein Bedürfnis nach Ruhe, Erholung und 

Entspannung. Abzuschalten, in bunte Träume zu versinken, auf den Flügeln der Phantasie in 

eine unbegrenzte Welt zu fliegen, sind heilsame Wege für die Seele. 

Dies alles hilft Anspannung abzubauen, für eine Weile die raue Wirklichkeit auszuschalten und 

einzutauchen in eine umfassende Ruhe. (Zitat aus „Meditation für Kinder - Die 

Mondschaukel“).  

 

💛 Körpererfahrung Den Körper erfahren 

💛 Körpergefühl Den Körper fühlen 

💛 Körperbewusstsein Sich des Körpers bewusst sein 
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Kinder lernen, ihre Gefühle kennen und auszudrücken:  

 

„Indianerherz kennt keinen Schmerz?“ 

 

Was macht der Indianer, wenn er geschlagen wird, enttäuscht wird, verlassen wird? 

Unsere Indianer 

Weinen vor Kummer 

Lachen vor Freude 

Stampfen vor Wut 

Umarmen sich aus Zuneigung 

 

Denn gesunde Kinder leben ihre Gefühle spontan und offen aus, da die eigenen Gefühle die 

Grundlage zur Wahrnehmung ihrer Umwelt bilden. Kinder leben nach dem Motto:  

„Was ich fühle, das bin ich!“ 

 

Nachmittag 

Der Nachmittag ist uns wichtig um nach dem reichhaltigen Angebot vom Vormittag zur Ruhe 

zu kommen. Jetzt kann in kleinen, meist gruppenübergreifenden Gruppen gespielt werden. 

Hier bieten sich meist Regel, Brett- und  Rollenspiele an, aber es soll auch Zeit zum kuscheln, 

ausruhen und lesen bleiben. Weiterhin werden auch der Turnraum und der Garten genutzt, je 

nach Lust und Laune 😊 
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Auswirkungen auf die Praxis  

 

Wie geschieht pädagogische Planung? 

 

Theoretische Grundlagen 

 

 Unsere pädagogische Planung richtet sich nach den Bedürfnissen und Interessen der 

Kinder. Diese erfahren wir durch eine regelmäßige Beobachtung der Gruppe. 

 

 Die jahreszeitlichen und kirchlichen Feste werden berücksichtigt. Sie werden entweder 

schwerpunktmäßig behandelt, oder in laufende Projekte, die einen längeren Zeitraum 

benötigen, eingebunden. 

 

 Persönliche und berufliche Erfahrungen der Mitarbeiter, sowie Anregungen durch 

Fortbildungen und pädagogisches Informationsmaterial finden Beachtung. 

 

 Wir legen großen Wert darauf, dass die Planung nicht starr gehandhabt wird und stets 

Raum für aktuelle Ereignisse, wie etwa das Baumfällen im Garten oder Situationen aus 

dem Lebensbereich der Kinder, bleibt. 

 

Praktische Umsetzung 

Zum jeweiligen Thema werden im Gesamtteam mögliche Angebote und Beschäftigungen 

gesammelt. Daraus entsteht eine Ideenbörse, die in ihrer praktischen Umsetzung (siehe 

Anhang S. 44) eine ganzheitliche Förderung ermöglicht. 

Aus dieser Ideenbörse entsteht der Wochenplan für die Arbeit mit den Kindern. Dabei wird auf 

Anschaulichkeit und logische Teilschritte geachtet. 

Ein Tagesrückblick informiert die Eltern über die tatsächlichen Gruppen-Aktivitäten. 

Tagesangebote und Tagesverläufe, die Reaktionen einzelner Kinder, der ganzen Gruppe und 

das eigene Erzieherverhalten werden von den Mitarbeitern innerhalb der Gruppe reflektiert. 

 

Bei auftretenden Problemen persönlicher oder organisatorischer Art kann zur Unterstützung 

und konkreten Hilfestellung das gesamte Team einberufen werden. 
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Fortbildung 

 

Regelmäßige Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen gibt uns die Möglichkeit, unsere 

berufliche Tätigkeit zu reflektieren und uns weiter zu entwickeln. Aus dem großen Angebot der 

Fortbildungsmaßnahmen suchen die Mitarbeiterinnen unseres Teams die Themen aus, von 

denen sie sich angesprochen fühlen und deren Inhalte ihre berufliche Fachkompetenz 

verstärken. Zum Beispiel wurden in zu folgenden Themenbereichen Fortbildungen besucht: 

 

 Erziehungspartnerschaft 

 Qualitätsmanagement 

 Praxisanleitung für Praktikanten 

 Musik 

 Kreativität und Tanz 

 Religionspädagogik 

 Mit Kindern große Maler erleben 

 Körpersprache 

 Langeweile 

 Öffentlichkeitsarbeit und Rhetorik 

 „Wenn das Kind vor mir das Kind in mir weckt“ 

 „Wie fange ich es an?“ Arbeit mit Erwachsenen 

 

An regelmäßig stattfindenden internen Fortbildungstagen reflektiert das Team die 

pädagogische Arbeit, überarbeitet das Konzept, gestaltet eine Internetseite und einen Flyer 

und entwickelt einen Beobachtungsbogen. 
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„So geht’s bei uns zu“ 

 

… sagt Paul. Schon ganz früh um 7.00  

sperrt Sophie oder Nicole unseren 

Kindergarten auf und wir können in der 

Igelgruppe spielen. Um 

7.30  öffnet dann auch die 

Eichhörnchengruppe. 

Wenn ich angekommen bin sag` ich erst 

einmal „Guten Morgen“ damit alle wissen, 

dass ich da bin. Wenn ich Glück habe hat 

Mama oder Papa noch ein bisschen Zeit um 

mit mir zu spielen oder zu lesen. 
 

 

  

 

„Nun aber schnell“, um 8:30   beginnt der 

Morgenkreis 

Ich bin schon ganz neugierig, was wir heute 

alles machen werden. Aber zuerst singen wir 

ein lustiges Guten-Morgen-Lied oder 

sprechen ein Gebet. Nun ist wirklich jeder 

wach und kann die Ohren spitzen bei der 

spannenden Geschichte von der kleinen 

Hexe. Alle freuen sich auf den neuen Tag. 

Ob wir wohl ein Buch anschauen oder 

basteln? Vielleicht besucht uns ja auch 

unsere PfarrerIn oder wir machen 

spannende Experimente. Am liebsten mag 

ich turnen im Turnraum, aber jetzt 

besprechen wir, dass wir heute in die 

Bücherei gehen. Das ist auch toll, denn dort 

gibt es viele schöne Bücher zum Ausleihen. 
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Jetzt wollen wir aber spielen. Meine Freundin Anna spielt schon in der Puppenecke, Susi 

und Nina gehen in die Leseecke. 

In der Bauecke ist gerade eine Kugelbahn aufgebaut, die viel zu schön ist, um kaputt 

gemacht zu werden. Am Maltisch sind der künstlerischen Kreativität keine Grenzen gesetzt. 

 

Alle Hungrigen machen erst einmal Brotzeit. 

Sie holen ihre Rucksäcke vom 

Taschenwagen und setzen sich an den 

Brotzeittisch. Hmm!, heute habe ich einen 

Erdbeerjoghurt, ein Brot und eine Banane 

dabei. Hoffentlich schnippelt mir einer aus 

meiner Banane ein Krokodil, dann 

schmeckt`s noch mal so gut. 

Für Sabine, die schon auf meinem Platz 

wartet, räume ich meinen Teller und meinen 

Becher zur Spüle. 

 

 

 

Basti überlegt, ob er lieber in der Küche eine 

CD hören möchte oder seine Freundin Anne 

in der anderen Gruppe besuchen will. Jetzt 

könnte ich zum spielen in den Flur gehen. 

Aber da entdecke ich, dass die 

Turnraumampel auf „grün“ steht. So ein 

Glück! Es sind noch zwei Plätze frei. Im 

Turnraum springen Thomas und Maike ganz 

mutig von der Sprossenwand auf die dicke 

Matte. Das probiere ich auch gleich aus. 

Wenn wir fleißig beim Zusammenräumen 

helfen, haben wir Zeit für unser 

Lieblingsspiel „Feuer, Wasser, Luft“, denn 

um 10.30  wird die Turnraumampel auf 

„rot“ gestellt und alle gehen hoch. 
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 Klinge  ling  ! So ein Mist, im Gruppenraum können wir nur noch 5 Minuten spielen 

und müssen dann auch hier zusammen aufräumen. Jetzt ist die Freispielzeit vorbei. In den 

Gruppen finden nun normalerweise verschiedene Angebote wie malen, basteln, musizieren, 

turnen, forschen … statt. Bei trockenem Wetter geht es dann raus in die Natur. 

 

Aber heute ist ja auch ein besonderer Tag, 

wir wollen in die Bücherei gehen und uns für 

unsere Leseecke spannende Bücher 

ausleihen.                                              Wenn 

wir dann zurückkommen sind die ersten 

Mamas und Papas schon da, denn ab 12.30 

   beginnt die Abholzeit die um 16.00  

endet. 

 

 

Meine Mama ist noch nicht da, denn ich bin ein „Mittagskind“ und darf heute bis 16.00  

bleiben. Endlich es ist 13.00 , mein Magen knurrt ganz laut. Wir flitzen in die Küche, setzen 

uns an den großen Tisch, beten und lassen uns das Mittagessen schmecken.  

Die übrigen Kinder gehen zur Brotzeit in die Igelgruppe. Nach dem Essen haben wir Zeit 

zum kuscheln, ausruhen und lesen. Aber auch der Turnraum und der Garten werden am 

Nachmittag gerne genutzt. Um 16.00  kommt meine Mama, dann sag` ich „Servus“ und 

freue mich auf den nächsten Kindergartentag. 

 

Im Anhang finden sie ein Beispiel für eine Projektarbeit. 
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Start in den Kindergarten 

Der Eintritt in den Kindergarten ist für die meisten Kinder der erste Schritt heraus aus der 

Familie. Eltern brauchen jetzt nicht nur Vertrauen und Zutrauen gegenüber den neuen 

Bezugspersonen ihres Kindes, sondern vor allem auch die Fähigkeit, ihr Kind phasenweise 

loszulassen. Das Kind muss seinerseits Trennungsängste überwinden und sich für die neue 

Situation öffnen. Nur dadurch wird eine Auseinandersetzung mit den zunächst noch fremden 

Menschen und Räumlichkeiten möglich. Dazu ist von Seiten der Eltern und der Erzieher viel 

Geduld und Verständnis nötig. Eindrücke, die das Kind während der Eingewöhnungsphase 

gewinnt, prägen seine Einstellung gegenüber der Gruppe und des Kindergartens nachhaltig. 

Damit die Eingewöhnungsphase für alle eine möglichst positive Erfahrung wird, wollen wir uns 

zusammen mit den Eltern und den Kindern in kleinen, aber zielstrebigen Schritten auf den 

gemeinsamen Weg machen. 

 

Der Informations-Elternabend 

Im Frühjahr findet ein Informationselternabend statt, zu dem wir alle Emmeringer Eltern 

einladen, die Interesse an einem Kindergartenplatz für das kommende Kindergartenjahr 

haben. An diesem Abend haben die Eltern die Möglichkeit, das Team, das pädagogische 

Konzept und die Einrichtung unseres Hauses kennen zu lernen. 

Wir stehen für alle Fragen zur Verfügung und bieten den Eltern die Möglichkeit, einen 

zusätzlichen Hospitationstermin zu vereinbaren, damit auch ihr Kind den Kindergarten kennen 

lernen kann. 

Danach entscheiden die Eltern, ob ihnen unsere Einrichtung zusagt und melden ihr Kind an. 

 

Der Schnuppertag 

Kurz vor den Sommerferien dürfen die Kinder mit Mama und Papa für einige Stunden in den 

Kindergartenalltag „hineinschnuppern“ und erleben, wie das Gefühl in so einer großen 

Kindergruppe ist. Die Kindergartenkinder bereiten mit uns diesen Tag vor: 

 

Wir gestalten für jedes Kind eine Einladungskarte. 

  Wir backen für alle einen Kuchen. 

  Wir sprechen darüber, wie wir den neuen Kindern beim Start in unserem 

  Kindergarten helfen können. 

  Wir singen unser Lieblingslied. 
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Gestaffelte Eingewöhnung 

Am Informationselternabend vereinbaren wir mit den Eltern einen individuellen Termin, an dem 

das Kind zum ersten Mal in den Kindergarten geht. Kommen jeden Tag nur zwei oder drei 

neue Kinder, haben wir Zeit, jedes Kind mit den Räumlichkeiten, dem Spielmaterial und 

natürlich den anderen Kindern vertraut zu machen. 

An diesem Elternabend machen wir den Eltern das Angebot, mit uns noch vor den Ferien 

einen persönlichen Gesprächstermin zu vereinbaren. So haben wir die Möglichkeit, letzte 

Fragen zu klären und uns besser kennen zu lernen  

Gestaffelte Eingewöhnung bedeutet aber auch, dass Eltern zunächst gemeinsam mit dem 

Kind für einige Zeit in der Gruppe bleiben können und sich erst schrittweise lösen. Es kann 

auch sein, dass anfänglich ein kürzerer Kindergartentag richtig ist und das Kind erst allmählich 

die volle Zeit bei uns verbringt. Mit den Eltern entscheiden wir, welcher Rhythmus für das Kind 

geeignet ist. 

 

Der Abschied 

Der Eintritt in die Schule bringt für Kinder und deren Eltern Veränderungen. Für die Kinder 

bedeutet dies einen weiteren Schritt in die Selbständigkeit, Zurechtfinden in einem neuen 

Umfeld mit neuen Anforderungen. Damit diese Umorientierung leichter fällt, wollen wir im 

letzten Kindergartenjahr einen Übergang zwischen Kindergarten und Schule schaffen. 

Während dieser Vorbereitungszeit hilft uns unsere gute Zusammenarbeit und ein 

gegenseitiger Informationsaustausch mit den Lehrern der Grundschule. 

 

Regenbogeneinheiten = gezielte Beschäftigung 

Im Gegensatz zu den Mondkindern wird von den Regenbogenkindern das Mitmachen bei 

gezielten Beschäftigungen und das Fertigstellen einer Aufgabe erwartet. In zusätzlichen 

Regenbogeneinheiten werden die Kinder altersgemäß gefördert.  

Ein Beispiel dafür ist die Herstellung eines „Weltraum“ - Memorys. Um 30 kleine Bildpaare 

auszumalen benötigen die Kinder Ausdauer, Sorgfalt, Konzentration und gezieltes Arbeiten. 

Eigenverantwortlichkeit zeigen die Kinder beim Ausschneiden und Aufkleben der Bilder, denn 

dies erledigen sie selbständig während des Freispiels. Zu guter Letzt wird die Dose für die 

Memorykarten nach eigenen Vorstellungen verziert.  
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Die Reise der Regenbogenkinder 

Im Frühjahr verreisen die Regenbogenkinder mit einigen Erzieherinnen für 3 Tage in die 

Langau. Dies verlangt Mut und Selbstvertrauen, und ist ein riesiger Schritt in Richtung 

Selbständigkeit. Bei den gemeinsamen Unternehmungen ist Gruppenfähigkeit, soziales 

Verhalten und eigenverantwortliches Handeln nötig. 

Für die Kinder bedeutet die Reise viel Abenteuer und viel Spaß. Vor allem aber können sie 

stolz auf sich selbst sein, wenn sie diese Herausforderung geschafft haben. 
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Elternarbeit 

 

Was sind die Eltern für uns & was wollen wir für sie sein? 

 

Sehr unterschiedlich kann die Zusammenarbeit zwischen Eltern und dem Kindergartenteam 

ablaufen. Die Intensität, Art und Weise der Elternarbeit hängt davon ab: 

 

Was Eltern für uns sind!  Was wir für Eltern sein 

wollen! 

🤝 Partner in der Erziehung 

ihres Kindes 

🤝 

 Erziehungsberechtigte 

 Wichtigste 

Bezugsperson des 

Kindes 

 Mitarbeiter in 

Kindergarten-

angelegenheiten und 

Elternbeirat 

  Fachkraft für 

Erziehungsfragen 

 Erzieher, dem man 

das Kind 

anvertrauen kann 

 Unterstützer bei der 

Erziehung 

🤝 Ansprechpartner für 

Belange des Kindes, der 

Familie und des 

Kindergartens 

🤝 

 Diskretion vorausgesetzt!  
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Vorteile für das Kind 

 

Die aktive Mitarbeit von Eltern in unserem Kindergarten hat für uns deshalb einen so hohen 

Stellenwert, weil nur durch gute Zusammenarbeit eine „Erziehungspartnerschaft“ entstehen 

kann. Das bedeutet: 

 

 Das Kind fühlt sich wohl und geborgen, wenn es spürt, dass Eltern und Erzieher einen 

guten Kontakt und eine vertrauensvolle Beziehung haben. 

 Das Kind erfährt Sicherheit, wenn Eltern und Erzieher „an einem Strang“ ziehen. 

 

 Das Kind genießt bestmögliche Förderung, wenn zwischen Eltern und Erziehern 

Offenheit besteht. 

 

 Das Kind hat die Chance, dass Defizite in seiner Entwicklung frühzeitig erkannt und 

„angegangen“ werden. 

 

 

Gegenseitige Erwartungen 

 

Erwartungen kann man nur entsprechen, wenn sie formuliert werden! 

 

Was erwarten WIR von den ELTERN? 

 

 Infos über wichtige familiäre Geschehnisse und Veränderungen  

 Ehrlichkeit in Elterngesprächen  

 Eigeninitiative in Bezug auf Elterngespräche 

 

 Interesse am Kindergartenleben und Mitarbeit im Rahmen der Möglichkeiten 

 Direkte Kritik am Einzelnen bzw. dem Team 

 Loyalität gegenüber dem Kindergarten in der Öffentlichkeit  

 

 Einhalten von Absprachen und Regeln 

 

 Auseinandersetzung mit dem Konzept  
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Um die Erwartungen der Eltern festzuschreiben, führten wir Anfang des Jahres 1997 im 

Kindergarten unter der Elternschaft eine Umfrage durch.                                                                     Seit 

2005 findet eine jährliche Elternbefragung statt, um die Qualität unserer Arbeit zu überprüfen. 

Wir wollen Kritik und Anregungen ernst nehmen, freuen uns aber auch sehr über Zufriedenheit.                                 

 

Bei einer der ersten Umfragen wurden zu dem Punkt „Was erwarten Eltern von uns?“ folgende 

Wünsche formuliert: 
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Methoden und Formen 

 

Elternarbeit ist uns wichtig:  

 

 Zum gegenseitigen Informationsaustausch 

 Zum Kennenlernen 

 Zur Kontaktpflege 

 Zur Beratung  

 Zur Elternfortbildung  

 

Elternabende finden regelmäßig statt in Form von:  

 

Informationsabenden: 

 „Neue Eltern“ 

 Gruppengeschehen 

 Zukünftige Schulkinder  

 

Themenbezogenen Abenden mit Referenten zu beispielsweise:  

 Sexueller Missbrauch 

 Märchen 

 Umgang mit Ängsten  

 

Einzelgesprächen: 

 Je nach Absprache jederzeit, auch am Abend mit beiden Elternteilen  

 Zum Austausch über die Situation des Kindes zur individuellen Beratung und 

zur Hilfestellung  

 

„Tür und Angel“ – Gesprächen:  

 Dienen zum kurzen Kontaktaustausch und  

 Zur Kontaktpflege 

 

Weitere Informationsmöglichkeiten: Elternbriefe, Hospitation in der Kindergruppe und 

„Schwarzes Brett“ (KIGA informiert ELTERN, ELTERN informieren ELTERN) 
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Folgende Aktivitäten wurden u.a. schon von uns durchgeführt:   

 

Feste: 

Sommerfeste, Laternenfeste, Gottesdienste, Fasching, Kunstausstellung, Einweihungsfeste 

nach Umbaumaßnahmen  

 

Eltern-Kind-Aktionen: 

Wandertag zum Kennenlernen am Anfang des Kindergartenjahres, Schnuppertag zum 

Einblick in den Kindergartenalltag  

 

Elternprojekte: 

Gartengestaltung, Renovierung des Turnraumes, Second-Hand-Markt, Elternkaffee, 

Bastelabend 

 

 

Mitbestimmung, Kindergartengesetz, Elternbeirat 

 

Im Elternbeirat haben die Eltern die Möglichkeit, beratend auf Arbeit und Struktur des 

Kindergartens einzuwirken und die Zusammenarbeit zwischen Träger, Einrichtung, Eltern und 

Grundschule zu fördern. Diese Mitbestimmungsmöglichkeit ist den Eltern im Bayerischen 

Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsgesetz (BayKiBiG) Art. 14,4 rechtlich zugesichert. 

 

Organisatorisches Umfeld 

 

Freundeskreis des Evang. Kindergartens e.V.  

 

Im Frühjahr 1997 wurde aus einer Initiative von Eltern und Erziehern heraus der Förderverein 

„Freundeskreis des Ev. Kindergartens ‘Unter‘m Regenbogen’ e.V.“ gegründet. 

Ziele des Freundeskreises sind:   

 Den Kindergarten in seiner Arbeit beratend und finanziell zu unterstützen. 

 Die Organisation und Leitung von Projekten, Festen oder Veranstaltungen. 
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Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 

Nicht nur um die positive Entwicklung der Kinder in ihrer Gesamtheit zu unterstützen, sondern 

auch als Hilfestellung für das Team, ist der Kindergarten vor allem auf die Kontakte mit 

interdisziplinären Einrichtungen angewiesen. Insbesondere ist die regelmäßige und intensive 

Zusammenarbeit mit der Schule für den weiteren Weg der Kinder bedeutsam. 

 

Kindergarten

Fach-
beratung

Träger

Pestaloz-
zischule

örtl. 
Kindergärten 

& Krippen

Kinderhilfe

Therapeuten

Früh-
förderung

Regierung

Ärzte

Erziehungs-
beratungs-

stelle

Kirche

Grundschule

Gemeinde-
bücherei politische 

Gemeinde



 


