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2. Der Kindergarten Melsdorf stellt sich vor

2.1. Träger des Kindergartens

Die Gemeinde Melsdorf betreibt die Kindertagesstätte als öffentliche Einrichtung. 
Sie unterliegt der Aufsichtspflicht des Bürgermeisters.
Die Bürgermeisterin ist Dienstvorgesetzte des Personals.

2.2. Der Kindergarten in der Gemeinde Melsdorf

Melsdorf ist eine kleine eigenständige Gemeinde mit ca. 1752 Einwohnern. Der 
Kindergarten liegt in einem verkehrsberuhigten Teil des Ortes und ist von 
landwirtschaftlich genutzten Weiden und Feldern umgeben. 

Die Grundschule mit der vom Kindergarten mit genutzten Turnhalle sowie die Betreute 
Grundschule als auch ein, von der Gemeinde neu gestalteter Spielplatz, befinden sich 
im Ortskern.

Es gibt ein reges Vereinsleben im Ort, mit vielen unterschiedlichen Angeboten für die 
Kinder. Sie haben beispielsweise die Möglichkeit am Nachmittag zum Kinderturnen zu 
gehen, im Chor zu singen, Handball oder Fußball zu spielen oder vielen anderen 
Aktivitäten nachzugehen.

2.3. Das Personal

Im Kindergarten sind z.Zt. insgesamt sechs pädagogische Fachkräfte in drei 
Gruppen beschäftigt.
Pro Gruppe arbeiten jeweils eine staatlich anerkannte Erzieherin und eine 
sozialpädagogische Assistentin bzw. eine Praktikantin zusammen. 
Eine Erzieherin ist gleichzeitig die Leiterin der Einrichtung.
Außerdem bereitet Frau Weber täglich das Mittagessen für die 
angemeldeten Essenskinder zu.

2.4. Das Gebäude

Das gut an die ländliche Umgebung angepasste Gebäude am Karkkamp besteht seit 
1 .Januar 1997 und umfasste damals zunächst zwei Gruppen. Ein dritter Gruppenraum 
wurde zum 1.10.03 fertig gestellt. Es ist von einem begrünten Außengelände und 
Garten umgeben.
Der Kindergarten bietet Platz für die Betreuung von max. 60 Kindern zwischen drei 
und sechs Jahren und ist in der Zeit zwischen 7.00 und 15.00 geöffnet. 



2.5. Die Räume

In der Einrichtung hat jede Gruppe einen individuell gestalteten Gruppenraum mit 
einer dazugehörigen Garderobe.
Ein kindgerecht gestalteter Waschraum mit Toiletten, Waschbecken und einer 
Dusche ist für die drei Gruppen über die Garderoben zu erreichen.
Zur Einrichtung gehört eine Küche, die neben der Ausstattung für Erwachsene auch 
mit einer Kinderküchenzeile ausgestattet ist. 
Außerdem gibt es ein Büro, das für Eltern- oder Mitarbeitergespräche genutzt 
werden kann.
Nebenräume wie der Materialraum, der Heizungsraum und die sanitären Anlagen für 
die Erwachsene vervollständigen das Raumkonzept.

2.6. Das Außengelände

Das Außengelände kann sowohl von den Gruppenräumen aus als auch über den 
Flur erreicht werden.
Neben festen Geräten und Spielangeboten findet sich eine große Rasenfläche mit 
Büschen, die als Spielumgebung genutzt werden können und gleichzeitig als 
Sichtschutz dienen.
Es ist ein Schuppen zur Unterbringung der Außenspielgeräte vorhanden.

Im rückwärtigen Teil des Außengeländes befinden sich ein Schmetterlingsbeet und 
eine Kräuterschnecke, die von den Kindern des Kindergartens im Rahmen eines 
Projektes selbst angelegt wurden.

Als „fledermausfreundliches Haus“ wurden an einer Hauswand des Kindergartens 
Fledermauskästen angebracht, die genau wie das Schmetterlingsbeet das Ergebnis 
eines Projektes sind.



2.7.Der Tageslauf

7.00 - 8.00 Der Kindergarten ist für die „Frühdienstkinder“ geöffnet. 
Ein Gruppenraum dient als Treffpunkt für die Kinder aller
Gruppen. Jedes Kind kann sich in seinem Tempo einfinden und frei 
wählen, was es in dieser Zeit tun möchte. Die Erzieherinnen stehen 
den Kindern dabei zur Seite.
Gegen 7.30 Uhr verteilen sich die Kinder auf alle drei 
Gruppenräume.

8.00 – 9.15 In dieser Zeit werden die meisten Kinder gebracht.
Damit alle Kinder gut ankommen, werden die Kinder in Empfang 
genommen und jedes Kind individuell begrüßt.
Ein kurzer Austausch mit den Eltern zur gegenseitigen Information 
kann dabei helfen, dass wir besser auf die Bedürfnisse des Kindes 
eingehen können.

8.30 - 8.35 Infokreis
Die Kinder aller Gruppen treffen sich zum Informationsaustausch 
über den Tagesablauf und die anstehenden Angebote und Projekte, 
es gibt stets ein kleines Angebot in Form eines Liedes etc.

7.15 - 10:00 Rollendes Frühstück
Die Kinder der Gruppen essen in den Gruppenräumen an einem 
dafür vorbereiteten Tisch zu einem von ihnen gewählten 
Zeitpunkt.

Ab 8.20 Uhr  Zeit für:
- Kleingruppenarbeit
- Durchführung von Projekten
- Freispiel
- Spazieren gehen: Besuche bei Kindern zu Hause, zum 

Spielplatz, Ausflüge in die nähere Umgebung (Wald, 
Sportplatz), Sport in der Sporthalle der Grundschule 
Melsdorf, Musikschule etc.

11.00 - 11.15 Treffen in den jeweiligen Stammgruppen:
- Stuhlkreis/Sitzkreis: Lieder, Gespräche, Spiele, 

Geburtstagsfeiern

Ab 11.30 Aufenthalt auf dem Außengelände:
- Auch bei schlechtem Wetter
- Freies Spiel, offene Angebote und Projekte im Freien.

12.00 – 12.45 Uhr Mittagessen für die angemeldeten Essenskinder 
         - Kinder die nicht  mitessen, können frei spielen, je nach

 Wetterlage im Garten oder in den Funktionsräumen



12.30 – 15.00Uhr Für die Kinder, die länger im Kindergarten bleiben, finden in der 
Zeit Spielangebote oder Neigungsgruppen statt.

Je nach Anmeldung werden die Kinder abgeholt

14.00 Uhr Nachmittagsimbiss

Die Kinder, die bis 15.00 Uhr im Kindergarten bleiben, erhalten 
einen kleinen Imbiss in Form von Knäckebrot mit Marmelade, Obst 
oder Gemüse.

Um 15.00 Uhr endet der Kindergarten.



2.8. Wöchentlich wiederkehrende Angebote

Turntag:
Ein Mal pro Woche geht eine jeweils altersentsprechend zusammengestellte 
Gruppe in die Turnhalle zum Turnen.

Müslibuffett/Obst- und Gemüsebuffett
Jeden Freitag findet für die Kinder ein Buffett statt.
Die Art des Büffets hängt von den saisonalen Angeboten ab.

Musikschule
Einmal in der Woche kommt eine Musikpädagogin ( Frau Ulrike  Hausmann-
Drenckhahn ) ins Haus, um den dafür angemeldeten Kindern in Form der 
musikalischen Früherziehung das Wesen der Musik spielerisch zu vermitteln.

2.9. Jährlich wiederkehrende Feste und Angebote:

• Fasching, Osterfest, Sommerfest, Laternenfest, Nikolaus, 
Weihnachtsfeier,„Abschiedsschlafen“ der Schulkinder im Kindergarten 
usw.



3. Ein Kind kommt in den Kindergarten

Der Übergang aus der Familie in den noch unbekannten Kindergarten bedeutet 
für jedes Kind eine große Herausforderung.

Es muss

• sich in eine neue Umgebung einfinden,
• Beziehungen zu fremden Menschen aufnehmen,
• mit anderen Kindern der Gruppe Kontakte knüpfen,
• einen ungewohnten Tageslauf bewältigen,
• die Trennung von den Eltern über mehrere Stunden verkraften,
• sich mit einer zusätzlichen Sprache zurechtfinden und den dazu 

gehörenden Kulturhintergrund aufnehmen und verarbeiten.

Das bedeutet für die Kinder eine enorme Anpassungsleistung und verursacht 
zum Teil erheblichen Stress.
Wenn der Übergang in den Kindergarten nicht den Bedürfnissen des Kindes 
entsprechend gestaltet wird, kann dies noch lange Zeit seine Möglichkeiten
einschränken, sich auf die Herausforderungen und Chancen des Kindergartens
einzulassen.
Eltern können ihrem Kind den Übergang erleichtern, indem sie es in der
Eingewöhnungsphase einige Tage begleiten und ihm als sicheren Rückhalt zur
Verfügung stehen.

Durch die intensiv gestaltete Eingewöhnungsphase wollen wir Ihrem Kind
gemeinsam mit Ihnen helfen, sich entspannt in die neue Situation einzufinden 
und in Ruhe eine Beziehung zu den Erzieherinnen im Kindergarten aufzubauen.

Zudem haben Sie in dieser Zeit auch die Gelegenheit, uns und unsere Arbeit 
besser kennen zu lernen.

3.1. Das Vorgespräch

Bevor Ihr Kind seinen ersten Tag in unserem Kindergarten beginnt, findet 
zwischen den Eltern und der Leitung der Stammgruppe, in welche Ihr Kind 
kommt, ein Vorgespräch statt. Im Vorgespräch haben die Eltern die Möglichkeit 
etwas über die Einrichtung zu erfahren, die Leiterin der Stammgruppe näher 
kennen zu lernen und sich über die wichtigsten Abläufe im Kindergarten zu 
informieren.
Auf der anderen Seite ist es für uns die Gelegenheit, Sie als die 
„Fachfrau“/“den Fachmann“ für Ihr Kind kennen zu lernen und von Ihnen etwas 
über die speziellen Bedürfnisse und Vorlieben Ihres Kindes zu erfahren - sei es 
nun spezielle Vorlieben beim Spiel, beim Essen, mögliche medizinische 
Beeinträchtigungen (Allergien etc.) oder etwas anderes, das Sie für wichtig und 
erwähnenswert halten. 
Wir freuen uns über die Informationen, die Sie uns geben, denn dadurch ist es 
uns möglich, Ihrem Kind, in Zusammenarbeit mit Ihnen, einen bestmöglichen 
Start zu verschaffen.



3.2. Die Eingewöhnungsphase:

Jedes Kind bekommt zu Beginn der Eingewöhnungsphase eine Erzieherin zur 
Seite gestellt, die das Kind in der ersten Zeit intensiv betreut und als feste
Ansprechpartnerin für Kind und Eltern zur Verfügung steht.
Die Eingewöhnungsphase soll dem Kind helfen, Vertrauen und eine Bindung zur
jeweiligen Gruppenleitung bzw. seiner zugeordneten Bezugsperson aus der
Stammgruppe aufzubauen, die anderen Kinder kennen zu lernen und sich in 
den Räumlichkeiten einzuleben. Hierdurch wird die Basis geschaffen, welche 
die Grundlage für das weitere Handeln des Kindes bildet.

Nur ein Kind, das eine vertrauensvolle Bindung zur Bezugsperson hat und sich 
sicher und geborgen fühlt, kann sich im Kindergarten unbelastet entfalten und 
sich auf die hier stattfindenden Bildungsprozesse einlassen. Wir empfehlen 
zum Kennenlernen, dass das Kind und ein Elternteil (oder eine andere 
Bezugsperson des Kindes wie:
Großeltern, Tante, Onkel usw.) jeweils für eine Stunde, tageweise zeitlich 
versetzt, gemeinsam den Kindergarten besuchen und so jede Phase des 
Tagesablaufes erleben.

Nach der ersten Woche der Eingewöhnungsphase richtet sich die weitere
Anwesenheit der begleitenden Bezugsperson individuell nach dem Bedürfnis 
des Kindes. Bleibt es dann alleine im Kindergarten, wird die Zeit der 
Anwesenheit langsam auf die volle Zeit ausgedehnt.
Während der Eingewöhnungszeit begleitet die Erzieherin das Kind durch die
verschiedenen Räume und Spielsituationen. Sie ermöglicht dem Kind in allen
Räumen die entsprechenden Angebote kennen zu lernen und wahrzunehmen.
So bekommt es automatisch Kontakt zu den anderen Kindern und 
Erzieherinnen.
Die Rolle der Eltern oder anderer Bezugspersonen ist die eines Hafens, wo das 
Kind bei der Erkundung seiner neuen Umgebung immer wieder ankommen 
kann, um sich Sicherheit und Rückhalt für neue Vorstöße und 
Kontaktaufnahmen zu holen.
Zusätzlich wird das Kind noch durch das „Patensystem“ (siehe Öffnung, Kapitel
5.2.2.) von einem älteren Kind unterstützt und begleitet. Dadurch erhält das 
neue Kindergartenkind durch viele feste Bezugspunkte die Sicherheit und
Orientierungshilfe, die es benötigt, um sich im Kindergarten gut aufgehoben 
und geborgen zu fühlen.

Ganz nebenbei ermöglicht die begleitete Eingewöhnungsphase den 
begleitenden Bezugspersonen einen Einblick in unsere Arbeit. Eltern erleben, 
wie wir arbeiten, können sich vergewissern, dass es ihrem Kind gut geht und 
Vertrauen in unsere Arbeitsweise gewinnen. Wenn es Eltern gelingt, ihr Kind 
mit einem guten Gefühl allein im Kindergarten zu lassen, gibt das auch den 
Kindern ein sicheres Gefühl.
Vertrauen zwischen den Eltern und den Erzieherinnen wirkt sich positiv auf das
Verhältnis zwischen Kind und Erzieherin aus und stellt so wichtige Weichen für 
einen gelingenden Entwicklungs- und Bildungsprozess des Kindes.



4. Gesetzliche Grundlagen

4.1. SGB VIII und Kindertagesstättengesetz

Das Kindertagesstättengesetz des Landes Schleswig-Holstein ist für unsere 
Arbeit das maßgebliche Gesetz. Dieses Gesetz hat seinen Ursprung auf 
Bundesebene, im Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII). Dort heißt es: "Die 
Aufgabe (der Kindertageseinrichtungen) umfasst die Betreuung, Bildung und 
Erziehung des Kindes" (§ 22 Abs. 2 SGB VIII). Das Kindertagesstättengesetz des 
Landes Schleswig-Holstein führt die Vorgaben des Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes näher aus.

Als Ziele werden benannt:

• Kindertagesstätten haben einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- und 
Bildungsauftrag. Dabei ist die Entwicklung des Kindes zu einer 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu 
unterstützen und das leibliche, seelische und geistige Wohl des Kindes zu 
fördern. Das Elternrecht der Eltern (... ) bleibt dabei unberührt.

• In den Kindertagesstätten sind insbesondere die Fähigkeiten, 
entsprechend dem jeweiligen Alter und dem Entwicklungsstand zu 
unterstützen und weiter zu entwickeln,

o die Kinder im täglichen Leben benötigen,
o mit denen die Kinder ihre Erfahrungen verarbeiten und 

Selbständigkeit gewinnen können,
o die Kinder im Zusammenleben mit anderen Menschen brauchen.

• Behinderungen, Beeinträchtigungen und Benachteiligungen eines Kindes 
sollen durch gemeinsame Erziehung aller Kinder und durch individuelle 
Hilfe ausgeglichen oder verringert werden.

Als Grundsätze werden im Kindertagesstättengesetz benannt:

• Kinder sollen entsprechend ihrem Entwicklungsstand und unter dem 
Aspekt der Ganzheitlichkeit betreut, erzogen und gebildet werden. 
Einzelne pädagogische Maßnahmen sollen immer auf die 
Gesamtentwicklung des Kindes bezogen sein.

• Fachkräfte und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Kindertageseinrichtungen (...) unterstützen, ergänzen und erweitern die 
familiäre Erziehung. Sie orientieren sich an den Bedürfnissen der Kinder 
und ihrer Familien und arbeiten eng mit den Erziehungsberechtigten 
zusammen.

• Inhalte und Formen der pädagogischen Arbeit sollen dem 
Entwicklungsstand der Kinder entsprechen und sich an der 
Lebenssituation der Kinder orientieren.

• Die Öffnung und der Kontakt zur Lebenswelt außerhalb der 
Kindertageseinrichtung gehören dazu.

• Eine vorgezogene schulische Förderung soll nicht stattfinden. Der 
Übergang zur Schule soll jedoch durch eine Zusammenarbeit mit der 
Schule erleichtert werden.



• Bei der Arbeit in altersgemischten Gruppen sind die individuellen und 
altersspezifischen Bedürfnisse der Kinder zu berücksichtigen.

• Die Arbeit in den Kindertageseinrichtungen soll die Gleichberechtigung 
von Mädchen und Jungen, von Kindern mit unterschiedlicher nationaler 
und kultureller Herkunft fördern.

• Behinderte und nicht behinderte Kinder sollen gemeinsam gefördert, das 
heißt betreut, erzogen und gebildet werden.

4.2. Leitlinien zum Bildungsauftrag von Kindertageseinrichtungen

Hier wird ein Bildungsverständnis definiert, das auf die Selbstbildungskräfte 
von Kindern setzt und auf die Förderung kindlicher Kompetenzen zielt.

Die Leitlinien stecken einen Rahmen für unsere Bildungsarbeit.
In ihnen werden

• die Grundvoraussetzungen für gelingende Bildung, wie zum Beispiel die 
Notwendigkeit sicherer Bindung und von Partizipation, aufgezeigt,

• die Rolle und die Aufgaben der pädagogischen Kräfte definiert,
• die Kooperation mit Eltern, Schule, Jugendhilfe und Gemeinwesen als 

wichtige Aufgabe gezeigt,
• die Bildungsbereiche und Themenfelder sowie die Querschnitt -

dimensionen näher beschrieben und
• methodische Hinweise zur gemeinsamen Gestaltung von 

Bildungsprozessen gegeben und durch entsprechende Beobachtungen 
gefördert und dokumentiert.

4.3. Empfehlungen zur Zusammenarbeit von 
Kindertageseinrichtungen und Grundschulen

In den Empfehlungen zur Zusammenarbeit von Kindertageseinrichtungen,
Grundschulen und Jugendhilfe werden alle Beteiligten – Kindergarten, Schule 
und gegebenenfalls die Jugendhilfe dazu aufgefordert, den Übergang vom 
Kindergarten in die Grundschule für die Kinder zu erleichtern und für 
nachfolgende Bildungsprozesse effektiv zu gestalten. Eltern werden in diesen 
Übergangsprozess einbezogen, damit er gelingt. Das gemeinsame Ziel ist es, 
die Neugier und Unbefangenheit der Kinder zu erhalten und die lebenslange 
Bereitschaft zum Lernen zu begründen.

Wir freuen uns, dass die Bildungsleitlinien uns in unserer Arbeit bestärken, 
Kinder durch aktive Begleitung und Unterstützung in ihren individuellen
Selbstbildungsbestrebungen zu unterstützen. Wie wir das praktisch umsetzen 
und in welcher Form wir die Inhalte und Vorgaben des Landes in unsere Arbeit 
integriert haben, werden wir im Folgenden näher ausführen.



5. Pädagogische Grundlagen

5.1. Ziele
Erziehung streut keinen Samen in das Kind hinein,
sondern lässt den Samen in ihm aufgehen.

(Khalil Gibran)

Wenn Ihr Kind in unsere Einrichtung kommt, bringt es bereits einen großen 
Schatz an altersentsprechendem Wissen, Erfahrungen und eigener 
Persönlichkeit mit.

Jedes Kind ist einzigartig!

Wir möchten die Jungen und Mädchen unterstützen, dies weiterzuentwickeln, 
ihr Leben jetzt und später als autonome, in sich ruhende Persönlichkeiten zu 
leben, um somit selbstbewusst, selbständig und eigenverantwortlich 
entscheiden und handeln zu können.

Wir begleiten, unterstützen und fördern die Kinder, unter Berücksichtigung 
ihrer Einzigartigkeit. Wir beziehen deshalb die Kinder aktiv in 
Entscheidungsprozesse ein und möchten

• den Selbstbildungsprozess der Kinder fördern und unterstützen,
• das Selbstbewusstsein, das Selbstwertgefühl und die 

Selbständigkeit der Kinder stärken,
• uns Erwachsene als Bindungsperson anbieten,
• den Kindern die Möglichkeit geben, ausgewogen mit allen Sinnen 

unter Beteiligung der Gefühle zu begreifen,
• die körperliche Entwicklung unterstützen, indem wir den Kindern 

Bewegungsanreize anbieten und Bewegungserfahrungen 
ermöglichen,

• den Wechsel zwischen Ruhe und Bewegung erfahrbar machen,
• den Wissensdurst und die Motivation der Kinder als Grundlage für 

eine positive Leistungsmotivation in der Schule und im gesamten 
Leben fördern und entfalten,

• den Kindern die Möglichkeit geben, im Miteinander mit anderen 
Kindern und Erwachsenen soziale Verhaltensweisen einzuüben, 
sich als wichtigen Bestandteil der Gruppe zu erleben und die 
eigene Rolle im sozialen Gefüge zu finden,

• durch die Gestaltung der Räume als interessante und 
herausfordernde Umgebung vielfältige Erfahrungs- und 
Handlungsmöglichkeiten eröffnen, eine freie Entfaltung fördern, 
indem wir Wahlmöglichkeiten in Bezug auf die Aktivitäten, die 
Räumlichkeiten, die Spielgefährten und die Bezugspersonen bieten,

• den Kindern Raum und Zeit geben, sich mit Materialien und 
anderen Menschen auseinander zu setzen, eigene Ideen zu 
entwickeln, Fantasie zu entfalten und umzusetzen,

• die Bedürfnisse und Interessen der Kinder erkennen und aufgreifen.
• Anregungen geben und Impulse setzen, den Kindern vielfältige 

Erfahrungen durch unterschiedliche Projekte und Aktivitäten 
anbieten. 



Durch diesen Rahmen ermöglichen wir, dass Kinder

 aus eigenem Antrieb handeln und forschen, Kompetenzen 
und Wissen erwerben,

 das Spiel und den Alltag im Kindergarten als wichtiges 
Entwicklungs- und Erfahrungsfeld nutzen,

 in vielen Bereichen mitentscheiden und mitbestimmen 
können und erleben, dass sie für die Gemeinschaft wichtig 
sind und etwas bewirken,

 viel Spaß und Freude erleben.

In den folgenden Kapiteln werden wir verdeutlichen, wie wir unsere Ziele in der 
pädagogischen Praxis umsetzen.



5.2. Arbeitsweise

Erlebt ein Kind Nachsicht, lernt es Geduld.
Erlebt ein Kind Ermutigung, erlernt es Zuversicht.
Erlebt ein Kind Lob, lernt es Empfänglichkeit.
Erlebt ein Kind Bejahung, lernt es lieben.
Erlebt ein Kind Zustimmung, lernt es, sich selbst zu mögen.
Erlebt ein Kind Anerkennung, lernt es, dass es gut ist, ein
Ziel zu haben.
Erlebt ein Kind Ehrlichkeit, lernt es was Wahrheit ist.
Erlebt ein Kind Fairness, lernt es Gerechtigkeit.
Erlebt ein Kind Sicherheit, lernt es in sich selbst.
Und in jene über ihm.
Erlebt ein Kind Freundlichkeit, lernt es die Welt als Platz
kennen, in dem gut wohnen ist.

5.2.1. Konzeptionelle Schwerpunkte

Die Arbeit in unserem Kindergarten ist geprägt durch drei konzeptionelle
Schwerpunkte, die alle ineinander greifen und einander ergänzen:

 Die Arbeit nach dem Situationsansatz

 Das Konzept der offenen Arbeit

 Die frühe Zweisprachigkeit

5.2.1.1. Der Situationsansatz

Der Situationsansatz geht von der Lebenssituation und den Vorerfahrungen der
Kinder aus und bietet, eingebettet im Alltagshandeln, ganzheitliche 
Erfahrungen.
Ausgehend von ihren Interessen und Bedürfnissen geben wir den Kindern
Gelegenheit, die Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erwerben, die sie benötigen, 
um ihr Leben so selbständig wie möglich zu bewältigen.
Dies bedeutet für uns, die Kinder in ihrer Person ernst zu nehmen und sich 
dann durch Beobachtungen während des Gruppenalltages so in die Kinder 
einzufühlen, dass wir sie dort abholen, wo sie (nach Wissens- und 
Entwicklungsstand) gerade sind, um sie bestmöglich zu fördern und zu 
unterstützen.

Das freie Spiel der Kinder ist dabei eine wichtige Form der Auseinandersetzung 
mit der Welt. Aus diesen Gründen räumen wir dieser Spielform einen hohen 
Stellenwert ein.

Eine sichere und geborgene Atmosphäre in unserem Kindergarten ermöglicht 
es den Kindern, zusammen mit uns Erwachsenen während des freien Spiels 
und im Rahmen von Projekten oder Angeboten ihre Vorstellungen und Ideen 
umzusetzen, vielfältige Erfahrungen zu machen und Handlungsweisen zu 
erproben.



Besonders wichtig ist dabei die Rolle des einzelnen Kindes in der Gruppe zu 
berücksichtigen, dem Kind etwas zuzutrauen und ihm Verantwortung für sich 
und andere zu übertragen.

Dies ist für Kinder eine optimale Form des Lernens.

Themen, die sich aus Spielsituationen oder aus den Interessen der Kinder 
ergeben, können im Rahmen eines Projektes aufgegriffen und intensiver 
erarbeitet werden.
Gemeinsam mit den Kindern und nach der Reflektion im Team wird festgelegt,
welches Thema warum, wann, wo und mit wem bearbeitet wird. Um ein Thema 
zu erarbeiten stehen unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung:

Das freie Spiel

Angebote
(Material/Buch...)

Raumgestaltung
(Poster, Werkbank, Raumdeko...)

Denkanstöße
(Gespräche/ Aktivitäten...)

Ideen der Kinder
(Wünsche, Vorschläge, Fragen aufgreifen....)

Projekte
(gemeinsam von Kindern und 
Erwachsenen
gestaltet, in denen die aktive
Auseinandersetzung der Kinder mit
aktuellen Themen erfolgt)

Das Spiel
(Erproben und Verarbeiten)



5.2.1.2. Das Spiel
Die Aufgabe der Umgebung ist es nicht ein Kind zu
formen, sondern ihm zu erlauben, sich zu 
offenbaren.

(Maria Montessori)

In der heutigen pädagogischen Arbeit kommt dem Spiel eine entscheidende 
Rolle zu. Das Spiel, so banal es vielleicht auch im ersten Moment erscheinen 
mag, hat einen wesentlichen Anteil an der Entwicklung des Kindes.

Während der Zeit des Spiels betrachten wir uns als ein Partner, der das Kind
begleitet, beobachtet und als Lernpartner zur Verfügung steht. Das Kind lernt
spielerisch und in jedem Moment seines Seins. Spielzeit ist somit Lernzeit, die 
den Entwicklungsprozess des Kindes unterstützt und fördert.

Im Spiel - alleine oder mit anderen Gruppenmitgliedern - muss das Kind in 
vielen Bereichen aktiv sein. Wenn Kinder z.B. zusammen in der Puppenecke 
spielen wollen, müssen sie sich einigen, was sie spielen wollen und welche 
Materialien sie dazu brauchen. Es werden Regeln für das gemeinsame Spiel 
erdacht, ausgehandelt, festgelegt und eingehalten. Manchmal treten in solchen 
Situationen auch Konflikte auf, die dann dort allein - oder mit unserer Hilfe - 
besprochen und gelöst werden. So lernt das Kind im täglichen Ablauf, ohne 
bewusst zu lernen.

Spielerisch erwerben die Kinder soziale Fähigkeiten und 
Handlungskompetenzen.

Emotionaler Bereich
• Freude 
empfinden, wenn etwas 
Spaß macht oder 
gelungen ist
• Enttäuschung 
fühlen, wenn etwas 
nicht klappt.
• Ungeduld beim 
Warten.
• Zufriedenheit 
über die Möglichkeit 
sich mitzuteilen, 
Ernstgenommen 
werden.
• Angemessener 
Umgang mit Wut und 
Zorn.

Motorischer Bereich
• Fein- und 

Grobmotorik wird 
durch Sand 
schaufeln, Wasser 
ein – und 
ausschütten, 
Puppen an - und 
ausziehen, Bilder 
malen, Kartoffeln 
pellen usw. geübt.

• Geschicklichke
it beim Bauen in 
der Bauecke, das 
feine Auflegen von 
Bausteinen, damit 
der Turm nicht 
umfällt...

• Gleichgewicht 
halten beim 
Schaukeln, 
Rutschen, 
Balancieren 
Klettern im 
Außenbereich.

Kognitiver Bereich
• Konzentriertes 

Zuhören und 
Mitdenken.

• Eigene 
Gedanken 
entwickeln.

• Den Gedanken, 
Geschichten, 
Wünschen anderer 
Kinder gedanklich 
folgen.

• Eigenes Wissen 
erwerben, in 
Zusammenhang mit 
dem Wissen anderer 
bringen.

• Erworbenes 
Wissen ausprobieren 
- experimentieren.

•

Kommunikation/
Sprache

• mit anderen 
Kindern/Erw. 
sprechen

• Verhandlungen 
führen 

• Gedanken 
mitteilen, 
anderen zuhören 

• Immersion einer 
zweiten Sprache 

• Geschichten 
hören und 
erzählen

• Verschiedene 
Formen von 
Sprache (Mimik, 
Gestik)

• Intuitives 
Verstehen einer 
anderen Sprache 
durch Betonung 
und 
Sprachmelodie.



Im Freispiel werden die Kinder zum Ausprobieren und Experimentieren 
angeregt, was für uns bedeutet

- Kinder dürfen frei entscheiden, in welchem Funktionsraum sie spielen
- Sie können ihre Spielpartner frei wählen.
- Sie dürfen in kleinen Gruppen auch ohne uns im Flur, der Garderobe oder 

draußen spielen (in Kenntnis klar abgesprochener Regeln).
- Sie haben die Möglichkeit auch bei Schnee und Regen draußen zu spielen 

und eventuell nass oder schmutzig zu werden.
- Sie können die Spielform im Freispiel selbst wählen.
- Sie sollen bei allen Entscheidungen in Bezug auf ihren „Lebensraum 

Kindergarten“ (soweit möglich) mitbestimmen.

Da das Spiel so wichtig ist, leisten wir einen aktiven Beitrag, jedoch ohne uns 
direkt einzugeben.

- Wir stellen den Kindern vielfältige Materialien zur Verfügung und regen 
die kindliche Fantasie an, ohne ihnen jedoch vorzuschreiben, was 
gebastelt, bzw. hergestellt werden soll.

- Wir begleiten, beobachten und unterstützen die Kinder in ihrem Tun und 
stehen ihnen jederzeit mit bedingungsfreiem Interesse, Ratschlägen oder 
Hilfestellung zur Verfügung.

- Wir stellen den Kindern Herausforderungen unterschiedlichster Art und 
stehen ihnen bei der Lösung und Durchführung zur Seite.

- Wir erweitern die von den Kindern angesprochenen Themen evtl. bis hin 
zum Projekt.

- Wir unterstützen sie bei der Suche nach Antworten, bzw. Lösungen, wenn 
Fragen oder Konflikte entstehen.

Wir sind als stete Anlaufstelle präsent und sei es nur, dass ein Kind das 
Bedürfnis hat während einer Spielpause einmal anzukuscheln, etwas vom 
bisher Erlebten zu berichten oder einfach nur so........ .



5.2.1.3. Das Projekt

Wenn Du mit anderen ein Schiff bauen willst
so beginne nicht mit ihnen Holz zu sammeln,
sondern wecke in ihnen die Sehnsucht nach
dem Meer! (Antoine de Saint-Exupery)

Am Beispiel einer möglichen Projektarbeit möchten wir die Vorgehensweise 
zum
Umsetzen des Situationsansatzes genauer beschreiben. Wie beispielsweise die
Realität aussehen kann, steht Kleingedruckt unter den theoretischen 
Erläuterungen.

Interessen und aktuelle Lebenssituationen der Kinder 
werden aufgegriffen und gemeinsam bearbeitet
(einige Kinder kommen demnächst in die Schule, die Kinder wünschen 
genauere Infos)

eine aufeinander 
aufbauende
Folge von Angeboten u.
Aktivitäten 
(Kennenlernen d.
Schulweges, den Schulhof in 
einer
Pause besuchen,
Lehrerinnen kennen lernen..)

eine Vertiefung des Themas
(nach Absprache mit den Kindern 
wird
z.B. die Lehrerin in die
Schulspielgruppe eingeladen,
Teilnahme an einer Schulstunde,
Inhalte kennen lernen z.B. Mathe,
Deutsch, Kunst.....)

DAS PROJEKT

Gemeinsame Planung durch 
alle am Projekt Beteiligten 
(Kinder u. Erzieherin besprechen, 
was interessant u. was möglich ist, 
wie es weitergehen kann....)

Einbeziehen 
außenstehender 
Institutionen, Personen 
(Fachleute) und Lernorte 
(Direktorin d. Grundschule, 
Lehrerin, Leiter d. Betreuten 
Grundschule, „richtige“ 
Schulkinder, Klassenräume...)

Ständige Reflexion, die das Projekt zu jedem 
Zeitpunkt widerspiegelt und das Erweitern, 
Ausdehnen oder Abbrechen ermöglicht
(Kinder, Erzieherinnen sowie Fachkräfte von Außen 
besprechen den bisherigen und weiteren Verlauf, bzw. das 
Verändern oder das Beenden des Projektes)

Im Alltag der Kinder lassen sich viele große und kleine Projekte entwickeln, bei
denen die Kinder mitmachen möchten. Wird in dieser Form ein Projekt geplant 
und durchgeführt, bietet es den Kindern die optimalen Möglichkeiten für 
ganzheitliches Lernen. Die daraus entstehende Zufriedenheit und die 
Motivation Fragen zu stellen - aktiv zu sein.



5.2.2.Das Konzept der offenen Arbeit

5.2.2.1. Die Ziele und Chancen

Wir gehen davon aus, dass das Kind - unterstützt und begleitet von 
Erwachsenen - seine Entwicklung weitgehend selbst steuert. Es weiß, was zu 
welchem Zeitpunkt für seine Entwicklung gut ist.

Entsprechend wollen wir die Eigenständigkeit des Kindes, seine Fähigkeit
Entscheidungen zu treffen fördern und ihm Wahlmöglichkeiten einräumen.

Kinder sind sehr unterschiedlich und haben im Laufe eines Tages das Bedürfnis 
sich in ihrem Rhythmus mit verschiedensten Dingen und Menschen 
auseinander zu setzen; aktiv zu werden oder zur Ruhe zu kommen.

All diese Anliegen gleichzeitig zu erfüllen und den individuellen Bedürfnissen
nachzukommen, ist in der Großgruppe nicht möglich. Viel besser werden Klein- 
und Kleinstgruppen den unterschiedlichen Bedürfnissen und Interessen der 
Kinder gerecht. Aus diesem Grunde schaffen wir - durch die Öffnung der 
Gruppen und das Angebot von Funktionsräumen mit klar definierten 
Spielbereichen - für Kinder die Möglichkeit, sich gruppenübergreifend in 
kleinen, selbst gewählten Gruppen zusammen zu finden und ihren Bedürfnissen 
entsprechenden Aktivitäten nachzugehen.

Wir wollen für Jungen und Mädchen Freiräume eröffnen und haben aus diesem
Grund unsere Räume und auch die Gruppen geöffnet. Der gesamte 
Kindergarten soll den Kindern als Spiel - und Entfaltungsraum und Lernort zur 
Verfügung stehen.

5.2.2.2. Die Arbeitsweise

Bei all diesen Wahlmöglichkeiten benötigen Kinder um frei handeln zu können 
einen sicheren Rahmen. Alle Kinder sind deshalb einer Stammgruppe 
zugeordnet und haben auch weiterhin eine feste Bezugserzieherin, die als 
Ansprechpartnerin für Kinder und Eltern fungiert sowie die Stammgruppenzeit 
gestaltet und leitet. Jede Stammgruppe kommt jeden Tag für einen bestimmten 
Zeitraum zusammen. In der Stammgruppe besprechen die Kinder für sie 
wichtige Dinge, gruppeninterne Feste; Lieder und Spiele werden hier 
angeboten.

Die Gruppenräume sind als Funktionsräume mit festen, klar erkennbaren
Spielbereichen gestaltet, die alle Kinder, außerhalb der Stammgruppenzeiten 
frei und nach ihrer Wahl nutzen können.

Den Funktionsräumen ist eine Erzieherin zugeordnet, die für diesen Raum mit
seinem speziellen Angebot als Fachfrau zuständig ist. Auch sie ist für die Eltern
Ansprechpartnerin und kann den Eltern genaue Informationen in Bezug auf ihr 
Kind und das Verhalten des Kindes in dem jeweiligen Raum mit den dort 
laufenden Angeboten geben.



Jede Erzieherin bietet für alle Kinder des Kindergartens, regelmäßig
Neigungsangebote an, bei denen die Kinder nach eigenen Bedürfnissen und
Entwicklungsstand mitmachen können.

Zusätzlich finden regelmäßig wiederkehrende Angebote statt, wie z.B. Turnen 
in der Turnhalle (im wöchentlichen Wechsel nach Altersgruppen), Essenstag 
(einige Kinder bereiten das Frühstück mit den ErzieherInnen für alle zu)
Müsli- und Gemüsebüffet im wöchentlichen Wechsel und viele saisonal 
bedingte Aktivitäten wie Sommerfest, Laterne laufen usw..

Die Erweiterung des Aktionsangebotes und die offene Nutzung der Räume 
erfordert einen festen, für die Kinder überschaubaren Rahmen. Dieser Rahmen 
– Befugnisse, Regeln und Grenzen - wird mit den Kindern gemeinsam 
erarbeitet, festgelegt und immer wieder auf ihre Gültigkeit hinterfragt. Dadurch 
erfahren die Kinder die Grundlagen der Partizipation und einer gelebten 
Demokratie. So empfinden sie die Regeln und Grenzen als authentisch und 
nachvollziehbar - nicht als Willkür.

Durch die Stammgruppen mit der festen Bezugserzieherin, die gut gegliederten
Raumstrukturen und die klaren Regeln in Bezug auf alle Bereiche des 
Kindergartens geben wir den Kindern sowohl die Freiheit der Wahl als auch 
Geborgenheit und Handlungssicherheit.

5.2.2.3. Die Rolle der Erzieherin in der offenen Arbeit

Auch im Konzept der offenen Arbeit kommt der Erzieherin ein wichtiger Part zu. 
Sie ist Partnerin des Kindes, offen für seine Bedürfnisse und Fähigkeiten. Sie ist
Entwicklungsbegleiterin, die ihm soviel Hilfestellung wie nötig gibt, in dem sie 
sich auf das Interesse des Einzelnen und seine Stärken bezieht, statt sich an 
seinen Schwächen zu orientieren.

So entsteht ein ermutigendes Klima. Das Kind kann sich seinem eigenen 
Rhythmus sowie seinen Bedürfnissen entsprechenden Aktivitäten zuwenden 
kann. Es kann z.B. solange an der Werkbank mit dem Hammer einen Nagel in 
ein Holz einschlagen, bis es „reicht“. Dadurch wird das Selbstbewusstsein 
gestärkt, so dass sich das Kind an den nächsten Schritt – wie das Verbinden 
zweier Holzstücke mit einem Nagel o.ä. – heran wagt.

Die freie Wahl der Räume und der Bezugspersonen, welche die Kinder den Tag 
über nutzen können, gibt mehreren Erzieherinnen die Möglichkeit, ein Kind 
intensiv zu beobachten. Werden diese Beobachtungen zusammengetragen, 
ergeben sich vielfältigere Sichtweisen und bessere, individuellere 
Unterstützungsmöglichkeiten.

Das so entstandene, umfassende Bild des Kindes ermöglicht den Erzieherinnen, 
den Eltern differenziert Informationen zu ihrem Kind zu geben um gemeinsam 
optimal für das Gesamtwohl des Kindes Sorge zu tragen. Auf der Grundlage der
Beobachtungen entwickeln die Erzieherinnen herausfordernde Angebote, die 
die Entwicklung der Kinder unterstützen.



Die Öffnung und die damit verbundene Schwerpunktsetzung im Raumangebot
ermöglicht den Erzieherinnen eine Spezialisierung auf bestimmte Fachgebiete,
wodurch sie sich vertiefend mit einem Thema/Arbeitsschwerpunkt/Gebiet
beschäftigen können und dadurch besonders qualifizierte Angebote und 
Projekte offerieren.

Durch Fort- und Weiterbildungen erweitern die Erzieherinnen ihre Kenntnisse in
ihrem Fachgebiet, um den Kindern auf bestmögliche Weise Angebote machen 
zu können und so die Eigenmotivation der Kinder immer wieder aufs Neue 
anzuregen.

5.2.2.4. Die Räume als vorbereitete und herausfordernde Umgebung

Die drei vorhandenen Gruppenräume sind als Funktionsräume gestaltet, jeder 
Raum deckt einen Teilbereich der pädagogischen Arbeit ab. Durch die klare 
Aufteilung der Spielangebote erhalten die Kinder größere Spielbereiche, die 
ihnen ein störungsfreieres und konzentrierteres Agieren ermöglichen.

Es gibt folgende Bereiche:

Der Kreativraum:

Hier finden sich alle Bereiche, die zur kreativen Gestaltung und Darstellung 
sowie zum Rollenspiel einladen. Stifte, Pinsel, Farben, verschiedene 
Papiersorten und Materialien fordern die Kinder zum freien Gestalten auf (wie 
z.B. basteln ohne Vorlagen ( Schablonen)). Die Puppenecke und verschiedenste 
Spielutensilien aus der Lebenswelt der Kinder bereichern das Spiel.

Der Bauraum:

Hier finden sich die Bereiche und Materialien, die Kinder zum Bauen und
Konstruieren auffordern wie zum Beispiel Bausteine in unterschiedlicher
Beschaffenheit, Autos und dazugehörige Autoteppiche, die Werkbank mit 
Werkzeug sowie der Sand - und Wassertisch. Daneben befinden sich in diesem 
Raum auch das Bällebad und ein Ruheturm.

Der Spiel - und Experimentierraum:

Hier finden sich Materialien, die den kognitiven Bereich anregen (Lernspiele,
Buchstaben- und Zahlenmaterial, Videoscope, Lupen, Computer,
Gesellschaftsspiele, Puzzle sowie einen Bereich für Sprache und Schrift).
In einem Teil des Raumes werden Kindern Sachbücher, Bilderbücher und
Vorlesebücher angeboten.

Der Außenbereich:
Er wird intensiv für die grobmotorische Förderung genutzt. Hier finden sich 
Sandkiste, Schaukeln, Klettergerüste, Rutsche, Balanciermöglichkeiten in Form 
von Baustämmen und Sandkistenumrandung, eine Vogelnestschaukel und viel 
Platz für freie Bewegung und Entfaltung.



5.2.3.Die frühe Zweisprachigkeit:

Englisch im Kindergarten Melsdorf

Für Kinder ist das Lernen und Weiterentwickeln der Sprache etwas ganz 
Natürliches. In vielen Familien wird mehr als eine Sprache gesprochen.
Forschungen haben ergeben, dass Kinder im Alter von drei bis acht Jahren
besonders leicht in der Lage sind, eine oder weitere Sprachen aufzunehmen.
So haben wir uns entschlossen den Kindern die Möglichkeit der frühen
Zweisprachigkeit anzubieten.

Im Oktober 2004 wurde Englisch als zweite Sprache im Kindergarten Melsdorf
eingeführt und wird den Kindern von Erzieherinnen mit englischer 
Muttersprache (native speaker) angeboten.

Wir möchten

 Jungen und Mädchen die Möglichkeit geben den Klang und 
die Melodie der englischen Sprache zu entdecken,

 die Neugier auf andere Sprachen und Kulturen wecken, 
 die Gabe der Kinder nutzen eine andere Sprache 

selbstverständlich und ganz nebenbei erwerben zu 
können,

 auf natürliche Art und Weise das Fundament zum weiteren 
Spracherwerb legen,

 den Erfahrungshorizont der Kinder erweitern. 

Gründe, die für die zweite Sprache in unserem Kindergarten sprechen:

 Das Alter zwischen drei und acht Jahren ist ein besonders 
günstiger Zeitpunkt für den Erwerb einer weiteren 
Sprache.

 Kinder, die andere Sprachen und Kulturen kennen lernen, 
lernen toleranter zu sein und einander respektvoller zu 
begegnen.

 Die Begegnung mit einer fremden Sprache im frühen Alter 
öffnet die Sprachstruktur im Hirn und legt das Fundament 
für den späteren Spracherwerb.



5.2.3.1. Immersion – das „Sprachbad“

Die Kinder lernen die englische Sprache auf natürliche Art und Weise im
Kindergartenalltag kennen, da die deutschen Erzieherinnen nur Deutsch und 
die englischsprachigen Erzieherinnen nur Englisch mit den Kindern sprechen.
Da die Muttersprachlerinnen so konsequent englisch sprechen, wird also nicht
unterrichtet, sondern die Kinder erleben die Sprache im täglichen Ablauf des
Kindergartens wie in einem „Sprachbad“ (Immersion).
Wenn es tatsächlich notwendig ist, die deutsche Sprache zu benutzen, zum 
Beispiel für ein Elterngespräch, findet dies ohne die Kinder statt.

Die Methode „eine Person – eine Sprache“ ermöglicht es den Kindern, die 
englische Sprache ähnlich der Muttersprache aufzunehmen. Die Kinder 
erfahren die englische Sprache im normalen Ablauf des Kindergarten-
geschehens, da diese von den englischsprachigen Erzieherinnen im Umgang 
mit den Kindern ganz selbstverständlich benutzt wird. Redewendungen wie 
zum Beispiel „wash your hands please“ (Bitte wasche deine Hände) werden 
durch Gestik und Mimik unterstützt, um den Kindern das Verstehen zu 
erleichtern. Worte oder Redewendungen werden in bestimmten Situationen 
immer wieder verwandt. Wörter wie „please“ (bitte), „thank you (danke), „tidy 
up time“ (aufräumen), „it`s time for your breakfeast“ (es ist Zeit für dein 
Frühstück), „good morning“ (Guten Morgen), und „good bye“ werden von den 
Kindern täglich gehört und schnell aufgenommen und verstanden.
Aktivitäten nur zum Spaß, bei denen die Kinder zum Beispiel traditionelle
Kinderlieder und Spiele singen und spielen, stellen die Verbindung von Sprache 
und Handlung her und machen sie so einprägsamer und lebendiger.
Die täglichen Aktivitäten des Kindergartens werden sowohl in Englisch als auch 
in Deutsch angeboten, die Kinder können wählen, woran sie teilnehmen 
möchten.

Selbstverständlich ist das Angebot der englischen Sprache im 
Kindergartenalltag nicht die alleinige Ausrichtung des Kindergartens, sondern 
lediglich eine der von uns angebotenen pädagogischen Methoden um die 
Kinder in ihrer Entwicklung zu unterstützen.



5.3. Beobachten und Dokumentieren

Die Entwicklung Ihres Kindes, seine Fortschritte, Begabungen und Talente, 
sowie eventuell vorhandene Auffälligkeiten werden vom Team in der täglichen 
Arbeit beobachtet und dokumentiert, so dass wir Sie zu jeder Zeit über den 
jeweiligen Entwicklungsstand ihres Kindes informieren, sowie das Kind seinen 
Bedürfnissen entsprechend fördern können.
Um Ihnen, den Eltern, unsere Beobachtungen zukommen zu lassen, bieten wir 
regelmäßige Elterngespräche an, in denen die Möglichkeit der genauen 
Information, sowie des allgemeinen Austausches besteht.
Zusätzlich bieten wir den Eltern der angehenden Schulkinder an, den 
Entwicklungsstand ihres Kindes vor dem Übergang in die Schule, durch einen 
umfassenden Entwicklungsbogen festzustellen und so eventuell, noch vor 
Schulbeginn, das Kind in notwendigen Bereichen zu stützen oder in 
herausragenden Bereichen zu fördern.
Außerdem wird von unserer wissenschaftlichen Begleitung im Bereich der 
Bilingualität, Frau Dr. Steinlen, regelmäßig eine Überprüfung der 
Sprachentwicklung in Bezug auf Spracherwerb der Kinder durchgeführt und 
dokumentiert und auf Elternabenden vorgestellt.



6. Das Team:

Erzieherinnen sind die Fachkräfte für die pädagogische Arbeit.
Diese Fachlichkeit beinhaltet Kenntnisse über die Entwicklung von Kindern 
darüber, wie (Selbst)Bildungsprozesse bei Kindern ablaufen, und methodische 
und didaktische Kompetenzen um die Kinder in ihrem Entwicklungsprozess zu 
unterstützen und zu fördern. Zudem gehört dazu der bewusste Umgang 
miteinander im Rahmen des pädagogischen Handelns, sowie die Fähigkeit, das 
eigene Handeln und die eigene Persönlichkeit zu reflektieren.
Die Dokumentation der Entwicklung der Kinder, der Austausch darüber sowie 
die Ableitung von individuellen Angeboten zur Förderung und Unterstützung 
der Kinder sind weitere Aufgaben, die gemeinsam im Team geleistet werden.

Wir verstehen uns als ein Team für die gemeinsame Arbeit mit Eltern und 
Kindern und empfinden uns als eine Einheit, die gemeinsam für den optimalen 
Ablauf des Kindergartenalltags zuständig ist, um Eltern und Kindern eine 
optimale pädagogische Betreuung zu gewährleisten.

Dafür lässt jeder von uns seine Fachlichkeit im Bezug auf die pädagogische 
Arbeit ins Team einfließen. Durch Teambesprechungen, Fortbildungen, 
Fachberatung und – begleitung wird die Weiterentwicklung des Teams gestützt 
und gefördert.

Um den Informationsfluss zu gewährleisten, findet regelmäßig eine
Dienstbesprechung statt. Hier besteht die Möglichkeit des Wissensaustausches 
und der gegenseitigen Information. Absprachen können getroffen werden.
Der Austausch über die Entwicklung der Kinder in den einzelnen Bereichen 
sowie die Planung von Angeboten auf der Grundlage der Dokumentation der 
Bildungs- und Entwicklungsprozesse kann im Rahmen der 
Dienstbesprechungen erfolgen.
Für uns gehört z.B. auch dazu, nach einer Fortbildung in einer 
Dienstbesprechung die anderen Mitarbeiterinnen über die Inhalte zu 
informieren. So erhalten alle stets einen Wissensgleichstand.

Elternabende, Feste, Ausflüge usw. werden geplant und Tipps und 
Hilfestellungen ausgetauscht. Auch konstruktive Kritik und pädagogische 
Besprechungen stehen auf der Tagesordnung.



7. Die Öffnung nach außen

Eine Öffnung nach außen beinhaltet immer Kontakt mit Dritten, welche 
entweder in den Kindergarten kommen oder von den Kindern des 
Kindergartens gesucht werden.
An oberster Stelle steht hierbei der Kontakt zur unmittelbaren Umgebung und 
den nächstgelegenen Institutionen. So ist es für uns eine 
Selbstverständlichkeit, das Dorf an sich mit seinen Einrichtungen wie Bäcker 
oder Zahnarzt aufzusuchen, und dort vor Ort in direkten Kontakt mit unserer 
Umwelt zu treten. Zudem finden Ausflüge, z.T. mit dem Bus, z.B. zum 
Wochenmarkt, in den Wald oder direkt nach Kiel (Rathaus, -
Stadtbücherei) statt, um eine aktive Auseinandersetzung in Bezug auf den 
Alltag anzuregen.

Auch Schulbesuche, insbesondere für die angehenden Schulkinder,gehören zur 
Tagesordnung. Ferner haben wir gerade bei Institutionen wie der Feuerwehr 
die Möglichkeit, Dritte sowohl in ihrer Umgebung wie auch im Kindergarten zu 
erleben. Durch diese Aktivitäten wird den Kindern die Möglichkeit geboten, ihre 
Umwelt bewusst wahrzunehmen und von dieser auch wahrgenommen zu 
werden.

Einen wesentlichen Kontakt nach Außen stellen die Eltern dar, die durch ihre
vielfältigen Wirkungsbereiche ein enormes Bildungsangebot für die Kinder 
bieten.
Durch das Vorhandensein verschiedener Kulturen bietet sich hier auch ein 
Bereich über unsere heimische Kultur hinaus und gegenseitiges Verstehen, 
Toleranz und neue Erfahrungen werden in den Kindergarten gebracht.



8. Die Zusammenarbeit mit den Eltern

„Im Interesse der Kinder gemeinsam zu Handeln ist unser Ziel –
der Weg dahin ein ständiger Dialog!“

Gemeinsam mit den Eltern setzen wir uns für das Wohl der Kinder ein.
Die Eltern sind wichtige Partner für uns. Eine konstruktive Zusammenarbeit 
zwischen Eltern und ErzieherInnen begünstigt es, eine gute und sichere 
Bindung zwischen dem Kind und der Erzieherin aufzubauen. Dies ist als der 
Grundstock für die Umsetzung des Erziehungs- und Bildungsauftrags des 
Kindergartens zu sehen und ermöglicht, die Kinder ganzheitlich in ihrer 
Entwicklung zu fördern und zu unterstützen.

Der Dialog zwischen Eltern und Erzieherin beginnt mit dem Vorgespräch und
begleitet die gesamte Kindergartenzeit. Gegenseitige Offenheit und
Gesprächsbereitschaft sowie regelmäßiger Informationsaustausch bilden die 
Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.

In Gesprächen, egal ob “Tür - und Angelgespräche“, in der Form des 
„organisierten Gesprächs“ oder auf Elternabenden können Fragen geklärt, 
Gedanken und Informationen ausgetauscht werden. Gespräche erleichtern auf 
beiden Seiten das Verständnis darüber, warum Erzieher/innen oder Eltern in 
bestimmten Situationen so reagieren oder handeln, wie sie gehandelt haben 
oder handeln müssen. 
Gespräche ermöglichen eine umfassende Information der Eltern über die 
Situation ihres Kindes im Gruppenalltag.



8.1. Evaluation

Durch fortlaufendes Beobachten und Dokumentieren der Entwicklung Ihres 
Kindes, vom ersten Tag bis hin zum Übertritt in die Schule, ist es uns möglich, 
Sie über den jeweiligen Stand Ihres Kindes zu informieren und es jeweils in 
seiner Entwicklung dort abzuholen, wo es sich momentan befindet und auf 
dieser Grundlage zu fördern und zu stützen.
Sollten etwaige Auffälligkeiten oder Schwierigkeiten des Kindes deutlich 
werden, beraten und unterstützen wir gerne in dem uns möglichen Rahmen.

Auf Wunsch und bei Bedarf stehen wir Ihnen jederzeit gerne für ein Gespräch 
zur Verfügung. Ansonsten bieten wir Ihnen halbjährlich die Möglichkeit eines 
Entwicklungsgesprächs an.

Durch den ständigen Dialog miteinander und über die Elternvertreter wird es 
uns ermöglicht auf Ihre eventuell veränderten Bedürfnisse einzugehen und für 
eine Optimierung in der Betreuung und Förderung Ihrer Kinder zu sorgen.
So erheben wir regelmäßig und nach Bedarf Umfragen, um Ihre Wünsche z.B. 
die Betreuungszeit/-Form, U3 Betreuung oder die Notwendigkeit einer 
Notgruppe in den Sommerferien betreffend, festzustellen und gegebenenfalls, 
im Rahmen unserer Möglichkeiten, anzupassen.



9. Die Übergänge gestalten

Am Ende der Kindergartenzeit möchten wir den Übergang vom Kindergarten in 
die Schule für Kinder und Eltern so leicht wie möglich gestalten, indem wir

• auf einem speziellen Elternabend den Eltern Informationen zum 
Schuleintritt geben

• individuelle Informationsgespräche zur Schulfähigkeit des Kindes 
anbieten.

• den angehenden Schulkindern ermöglichen, durch regelmäßige Besuche 
in der Grundschule die Lehrkräfte, betreuende Fachkräfte und 
Räumlichkeiten kennen zu lernen

• durch Patenschaften zu älteren Schüler/innen eine zusätzliche Bindung 
und Sicherheit fördern

• bei einer entspannten Atmosphäre in der fremden Umgebung den 
Ernstfall "Unterricht" proben

• in der Schulspielgruppe die Kinder spielerisch auf den neuen 
Lebensabschnitt vorbereiten.

• den Abschied der angehenden Schulkinder gemeinsam mit den anderen 
Kindern zelebrieren.

Wir beziehen uns bei der Gestaltung des Übergangs auf die Bildungsleitlinien 
und auf die vom Land in Zusammenarbeit mit den Trägern von 
Kindertageseinrichtungen, den Fachschulen und Fachhochschulen erarbeiteten 
Empfehlungen.
Zur Zusammenarbeit des Kindergartens und der Grundschule gilt es die
Bildungskonzepte aufeinander abzustimmen.

Im Mittelpunkt steht für uns auch hier das Kind mit seinen individuellen 
Bedürfnissen.

Wir möchten die Kinder bei diesem Schritt – dem Übergang in die Schule – 
begleiten und unterstützen.

Damit sie offen und neugierig den Schritt in die Schule wagen können.






