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1. Leitbild 
„Gemeinsam unterwegs“/ Unser Profil 

 Die evangelische Kindertagesstätte gehört zum Kernbestand der evangelischen Kirchengemeinde 
in Bernstadt.  

 Gemeinsam mit der Kirchengemeinde gestalten wir Feste und Gottesdienste und tragen zu einer 
lebendigen, christlichen Gemeinschaft in unserem Ort bei. 

 Wir arbeiten auf Basis christlicher Werte und Traditionen und sind eine familienunterstützende 
und -ergänzende Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungseinrichtung. 

 Kinder finden bei uns Raum, Zeit und Unterstützung um sich zu gemeinschaftsfähigen und 
eigenständigen Persönlichkeiten zu entwickeln. 

 Unterschiedlichen Kulturen und Religionen begegnen wir offen und wertschätzend. 
 Unterschiedlichkeit und Vielfalt der Menschen, ihre Individualität, wird in evangelischen 

Kindertageseinrichtungen selbstverständlich geachtet und als Bereicherung erlebt. 
 Kinder in evangelischen Kindertageseinrichtungen erfahren, dass sie von Gott geliebt sind. Sie 

lernen Gott und die Welt kennen und wir begleiten sie auf ihrem individuellen Weg das Leben 
und den Glauben zu entdecken. Christlicher Glaube und christliche Werte werden bei uns im 
Alltag praktisch gelebt. 

 In unserer evangelischen Kindertageseinrichtung leben und lernen wir gemeinsam. Dabei gehen 
wir wertschätzend, offen und vertrauensvoll miteinander um. 

 Wir sind ein Teil der Gemeinde Bernstadt. Wir kooperieren mit Eltern und Familien, 
Institutionen, Vereinen und den Bürgern in der Gemeinde. 

 Offenheit, Verlässlichkeit und Transparenz sind für uns selbstverständlich. 
 Unsere Ziele sind, 

 dass sich Kinder wohl-, sicher und geborgen fühlen (Emotionale Sicherheit) 
 dass Kinder das Leben und ihren Alltag bei uns aktiv mitgestalten (Partizipation) 
 dass Kinder ihre Umwelt neugierig und mit allen Sinnen entdecken (Ganzheitliches Lernen) 
 den individuellen Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden und ihre Stärken 

hervorzuheben. (Individualität / Ressourcenorientiert) 
 uns am Bedarf und den Bedürfnissen der einzelnen Familien zu orientieren. 
 als pädagogische Fachkräfte Vorbild zu sein. 
 Als Team gemeinsam zum Wohle des Kindes und der Familien zusammen zu arbeiten. Wir 

schätzen uns gegenseitig, tauschen uns regelmäßig aus und bringen unsere persönlichen 
Stärken ein. 

 Verlässliche Ansprechpartner und Berater für Familien zu sein. 
 eine gelingende Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Familien zu gestalten. Dies 

ist absolute Grundlage für die Qualität unserer Arbeit 
 Familien am Leben der evangelischen Kindertagesstätte teilnehmen zu lassen, sie aktiv zu 

beteiligen und ihnen Einblick in unsere pädagogische Arbeit zu geben. 
 Uns ständig weiterzuentwickeln und die Qualität  unserer Arbeit immer wieder neu zu 

überprüfen. 

 
2. Gesetzliche Grundlage 
Die Rechte des Kindes 
 

„Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung 
zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit“ 
§1 Abs. 1 SGB VIII 
 
Bildung, Beziehung und Betreuung sind die Aufgaben von Kindertageseinrichtungen. 
Jedes Kind hat daher das Recht auf bestmögliche Bildung und Erziehung von Anfang an. 
Ihre Persönlichkeit, Begabung und ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten voll zur 
Entfaltung zu bringen ist das zentrale Ziel ihrer Bildung. Außerdem haben die Kinder das  
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 Recht an allen betreffenden Entscheidungen, entsprechend ihrem Bildungsstand beteiligt 
zu werden. 
 
Die Kinder unserer Kindertagesstätte haben das Recht: 

 auf vielfältige Erfahrungen 
 auf eine partnerschaftliche Beziehung zu uns Erzieherinnen 
 auf ein individuelles Entwicklungstempo 
 auf individuelle Unterstützung 
 auf individuelle uneingeschränkte Akzeptanz und Wertschätzung 
 auf positive Zuwendung und Empathie 
 Konsequenzen auf das eigene Verhalten zu erfahren 
 Zuhause zu bleiben wenn sie krank sind oder auch einmal Zeit mit ihrer Familie 

brauchen. 

 
3. Unsere Kindertagesstätte 

 
3.1 Die Geschichte unserer Kindertagesstätte 

 
„Bereits im Jahr 1936 entstand im Schloss der erste Kindergarten. Damals bot er im 
zweiten Stock zwei Spielzimmer und Wohnraum für die Kindergärtnerin. 1948 zog der 
Kindergarten in den umgebauten Pfarrstadel am Kirchbühl ein. Der großzügige 
Kindergartenraum wurde auch gleichzeitig als Gemeindesaal benutzt. In den 60er Jahren 
wurde der ehemalige Pfarrstadel als Kindergarten zu klein und ein Anbau war notwendig. 
Auch heute noch besteht dieser Anbau und ist mit dem heutigen Gemeindehaus 
verbunden. 1989 wurde der ehemalige Pfarrstadel durch das neue Gemeindehaus ersetzt. 
Im Zuge dessen wurde der Kindergartenanbau umgestaltet und die Kinder freuten sich 
über einen großen Bewegungsraum. Im bestehenden Kindergarten war nun Platz für 
zwei Gruppen. Durch die Erschließung neuer Baugebiete und die dadurch bedingten 
Zuzüge von Neubürgern nahm die Nachfrage für Kindergartenplätze von Jahr zu Jahr zu. 
Im September 1994 wurden, in Ermangelung ausreichender Kapazitäten, im Keller des 
Gemeindehauses notdürftig zwei sogenannte „Spielgruppen“ eingerichtet. Die 
Mütter der dort betreuten Kinder mussten sich in einem vorgegebenen Wochenrhythmus 
aktiv an der täglichen Betreuung ihres Nachwuchses beteiligen. Diese Gesamtsituation 
war natürlich äußerst unbefriedigend. Um den Neubau bzw. die Renovierung des 
Kindergartens voranzutreiben, wurde von engagierten Eltern im November 1994 ein 
„Förderkreis Kindergartenerweiterung“ gegründet. Mit einem neuen Gebäude und der 
Erweiterung des bestehenden Areals sowie der Renovierung des „alten Kindergartens“ 
konnte am 13. Juli 1996 die Einweihung des „neuen Kindergartens“ am Kirchbühl gefeiert 
werden. Im Laufe der Jahre entwickelten sich unterschiedliche Öffnungszeitenmodelle: 
die „Verlängerte Öffnungszeit“, die „Ganztagesbetreuung“ und die „Regelöffnungszeit“. 
Mit den veränderten Öffnungszeiten ergaben sich neue räumliche Anforderungen. Es 
wurden Schlafmöglichkeiten für die Kinder geschaffen und eine Mensa wurde 
eingerichtet. 2016, ziemlich genau 20 Jahre nach der Einweihung des neuen 
Kindergartens am Kirchbühl, ist ein weiterer Meilenstein geschafft. Mit in Kraft treten des 
Rechtsanspruches auf einen Kita-Platz ab dem vollendeten ersten Lebensjahr, begann die 
Gemeinde Bernstadt mit der Planung einer entsprechenden Einrichtung, um dem 
Anspruch einer modernen Gesellschaft gerecht zu werden. Entstanden ist eine 
Kindertagesstätte, die durch eine hohe Flexibilität und Individualität des 
Betreuungsangebotes, wie z.B. Öffnungszeiten, Eintrittsalter der Kinder und 
pädagogische Anregungen, dem aktuellen Zeitgeist in vollem Maße entspricht."1  

                                                        
1 Gemeindebrief der ev. Kirchengemeinde Bernstadt-Hörvelsingen, Ausgabe 49-Sommer 2016 
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3.2 Die Lage und die äußeren Bedingungen 
 

Die evangelische Kindertagesstätte im Kirchenbühl 2 liegt in zentraler Lage in Bernstadt, 
von dörflichen Strukturen, der Lambertuskirche, dem Gemeindehaus, dem Pfarramt und 
der Schule umgeben. Wir leben in zwei Gebäuden, die über einen kindgerechten 
Außenspielbereich erreichbar und einen überdachten Weg miteinander verbunden sind.  
 
Unser zweiter Standort in den Riedwiesen 3 befindet sich neben der Riedwiesenhalle, 
hinter dem Gasthof Bären. Das Gebäude wurde im Jahr 2016 errichtet und eingeweiht. 
Bei der Planung wurden sowohl die Bedürfnisse der Unterdreijährigen als auch die 
Bedürfnisse der Überdreijährigen berücksichtigt. So wie im Inneren ist auch der 
Außengelände in zwei Spielbereiche aufgeteilt. Der entwicklungsgerechte und geschützte 
Spielbereich der Mäusegruppe grenzt direkt an den Außenbereich der Überdreijährigen, 
unserer Löwengruppe, sodass der Kontakt zueinander sowie das voneinander Lernen 
möglich ist. 
Die Betreuungszeiten sind nicht an bestimmte Gruppenräume gebunden. In welche 
Gruppe Ihr Kind aufgenommen wird, entscheiden wir unter Berücksichtigung der Alters- 
und Geschlechtermischung sowie der aktuellen Gruppenstärke. Dies gilt für die 
Ganztagesbetreuung (GT/37 Stunden und GT/46 Stunden) auch bei der Standortfrage. 
Gerne dürfen Sie Ihre Wünsche äußern, auch wenn wir immer versuchen werden, darauf 
einzugehen, können wir nicht garantieren,  dass im jeweiligen Haus ein Platz für Sie zur 
Verfügung steht. Aufgrund der relativen räumlichen Nähe halten wir dies für zumutbar. 

 
Unsere Adresse: Evang. Kindertagesstätte Bernstadt 
    Kirchenbühl 2 
    89182 Bernstadt 
    Tel. 07348/9493330 
    E-Mail: kita@bernstadt-wuertt.de 
 
  Evang. Kindertagesstätte Bernstadt 
    Riedwiesen 3 
    89182 Bernstadt 
    Tel. 07348/9688072 

(bei Abwesenheit Rufweiterleitung ins Leitungsbüro 
Kirchenbühl) 

    E-Mail: kita@bernstadt-wuertt.de 
 

Gesamteinrichtungsleitung: Melanie Thumm 
 
Träger unserer Einrichtung ist der Ev. Diakonieverband Ulm/Alb-Donau 
        Grüner Hof 1 
        89073 Ulm 
     

  

3.3 Schließtage 
 

Bei der Ferienplanung orientieren wir uns an den Schulferien von Baden- Württemberg. 
Während der Sommerferien bleibt die Einrichtung für zwei Wochen (meist im August) 
geschlossen. Ebenso werden wir grundsätzlich in den Weihnachtsferien schließen und in 
einem Teil der Oster- und Pfingstferien.  

Zusätzlich bleibt immer am Gründonnerstag (der Tag vor Karfreitag) und am 
Reformationstag  (31.10.) die Einrichtung geschlossen. 
Hinzu kommen pro Jahr zwei bis fünf Schließtage. Diese nutzen wir für die Jahresplanung 
der pädagogischen Arbeit, für Putztage sowie für den Betriebsausflug.  
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Wir bemühen uns, nicht mehr als 25 Schließtage im Jahr zu planen. Den jeweiligen 
verbindlichen Plan erhalten Sie vor Beginn des Kita-Jahres. 
 

4. Die  Krippe 
 

4.1 Unsere Krippengruppe 
In unserer Krippengruppe werden maximal 10 Kinder im Alter von einem bis drei Jahren 
betreut. Unsere pädagogische Arbeit richtet sich ausschließlich nach den Bedürfnissen 
und dem Entwicklungsstand des einzelnen Kindes, deshalb ist unser Tagesablauf klar 
strukturiert um den Kleinkindern ein sicheres und geborgenes Gefühl und Orientierung 
zu vermitteln.  
Wir bieten innerhalb der Krippengruppe zwei verschiedene Modelle der 
Ganztagesbetreuung an, die Vergabe richtet sich nach den freien Plätzen. Zum Wohle der 

Kinder nehmen wir maximal zwei Kinder pro Monat auf. 
 
Ganztagesgruppe Krippe (46 Stunden) 

Montag-Donnerstag: 7:00-16:30 Uhr und Freitag: 7:00-15:00 Uhr 

Ganztagesgruppe kurz Krippe (37 Stunden)  

Montag-Donnerstag: 7:00-14:30 Uhr und Freitag: 7:00-14:00 Uhr 

 

4.2 Unser Personal in der Krippengruppe 
 

Die Krippe ist mit Fachpersonal (Erzieherin, Kinderpflegerin) im Umfang von 260% 
besetzt. Während der Hauptbetreuungszeit ist die Krippengruppe mit 2-3 Fachkräften 
besetzt und während der Randzeit jeweils mit einer Fachkraft. 

 

4.3 Die verschiedenen Räumlichkeiten in der Krippe 
 

Im Eingangsbereich der Kita befindet sich eine Schuhgarderobe, von dort aus betritt man 
einen großzügigen hellen Spielflur durch den man in alle Räume gelangen kann.  
Im Gruppenraum der Krippe befindet sich neben der Gruppentüre die Kindergarderobe 
für die Bekleidung. Ebenso ein großzügiges Bad mit zwei Kleinkindtoiletten, einer 
Waschrinne zum Experimentieren und Händewaschen, eine Dusche zum Baden und 
Plantschen sowie ein Wickelbereich für die beziehungsvolle Pflege. 
Der großzügige Schlafraum, der zum Ausruhen und Schlafen einlädt, ist vom 
Gruppenraum aus direkt erreichbar. Ein heller Nebenraum mit kleiner Küchenzeile, 
Vespertisch und Beschäftigungsbereich für die größeren Krippenkinder schafft Raum, um 
außerhalb des Alltagstrubels zu experimentieren, auszuprobieren und sich zu 
beschäftigen. Der Gruppenraum selbst ist lichtdurchflutet und in verschiedene 
Spielbereiche aufgeteilt. Darin kann gebaut, imitiert, ausprobiert, gekuschelt und dem 
unermüdlichen Bewegungsdrang nachgegangen werden. 
Vom Krippenbereich gibt es einen direkten Zugang in den Garten. Dieser wurde zu einem 
Teil für die Kleinsten konzipiert und ist durch einen Holzzaun vom Außenspielbereich 
der Überdreijährigen abgetrennt um unseren Jüngsten einen geschützten Bereich 
anzubieten. Durch ein Gartentor können jedoch gegenseitige Besuche stattfinden, da wir 
das altersgemischte Spiel und Begegnung untereinander wünschen und unterstützen 
wollen. Im Garten finden die Kinder einen Sandkasten mit Wasserlauf, eine 
Bobbycarstrecke, eine Nestschaukel und ein Spielhaus.  
Außerhalb der Krippengruppe befindet sich die gemütliche Mensa die zum gemeinsamen 
Mittagessen einlädt. Ebenfalls zur gemeinsamen Verfügung steht ein Bewegungsraum   
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und ein Kreativraum den Krippen- und Kindergartenkinder nach Absprache gemeinsam 
nutzen. 
 

4.4 Aufnahmekriterien und der Verlauf einer Aufnahme in der Krippe 
 

Es werden vorrangig Kinder aufgenommen, die zusammen mit ihren Eltern oder 
Personensorgeberechtigten ihren Hauptwohnsitz in der Gemeinde Bernstadt haben. Sind 
während des Jahres weitere Plätze frei, können Kinder aus anderen Ortschaften 
aufgenommen werden. Jedoch müssen diese Sonderregelungen vorher im Einvernehmen 
mit dem Bürgermeisteramt Bernstadt abgestimmt werden. 
Kinder von Alleinerziehenden, sowie von Auszubildenden und in besonderen "sozialen 
Härtefällen" werden bevorzugt aufgenommen. Weitere Kriterien sind die Berufstätigkeit 
der Eltern und die Tatsache, dass schon ein Geschwisterkind die Einrichtung besucht.Die 
Entscheidung trifft die Einrichtungsleitung zusammen mit dem Träger. 
Bei uns können die Kinder ganzjährig aufgenommen werden. Sobald ein Platz frei wird, 
vergeben wir diesen weiter. Für die Kinder, die nicht sofort einen Platz erhalten, führen 
wir eine Warteliste. 
Mit interessierten Eltern bzw. Sorgeberechtigten vereinbaren wir ein erstes 
Informationsgespräch zum Kennenlernen. Hier haben Eltern und Kinder die Gelegenheit, 
sich die Räumlichkeiten der Krippe in Ruhe anzuschauen, einen ersten Eindruck zu 
erhalten und sich vor Ort ausführlich zu informieren. 
Die Aufnahme der Kinder erfolgt durch die Leitung in Absprache mit dem Träger. 
 

4.5 Die Eingewöhnungszeit in der Krippe 
 

Der Übergang aus der Familie in die noch unbekannte Evangelische Kinderkrippe 
bedeutet für das Kind eine große Herausforderung für alle seine Sinne und Fähigkeiten. 
Das Kind muss sich an eine neue Umgebung mit neuen Räumen, Geräuschen und einem 
veränderten Tagesablauf gewöhnen. Es muss Beziehungen zu noch fremden Personen 
aufbauen, lernt viele neue Kinder mit verschiedenen Persönlichkeiten kennen und muss 
sich vor allem an die mehrstündige Trennung von den Eltern gewöhnen. 
Diese große Veränderung stellt für das Kind eine Stresssituation dar, die es nur mit der 
Hilfe der Eltern bewältigen kann. Das bewährte „Berliner Eingewöhnungsmodell INFANS“ 
dient uns als Muster bei der Aufnahme von Kindern. 
Diese elternbegleitete und bezugspersonenorientierte Eingewöhnung bedeutet: Das Kind 
nutzt die Eltern und später die Erzieherin2 als „sichere Basis“, zu der es sich jederzeit 
zurückziehen kann, wenn es sich überfordert fühlt. So fällt es dem Kind leichter sich mit 
der neuen Umgebung vertraut zu machen. Je nach Temperament Ihres Kindes wird es 
ganz unterschiedlich auf die neue Umgebung reagieren und in seinem individuellen 
Tempo seine Umgebung erkunden.  
 
Die Eingewöhnungszeit umfasst in der Regel bis zu 3 Wochen  und gliedert sich in 
folgende Schritte: Die Grundphase (die ersten drei Tage), in dieser Phase bleibt die 
Erzieherin hauptsächlich in der Beobachterrolle und die Eltern bleiben die festen 
Bezugspersonen ihres Kindes. Der vierte Tag ist der Entscheidungstag, aufgrund der 
beobachteten Reaktionen des Kindes wird nun besprochen wie die weitere 
Eingewöhnung verlaufen kann. Je nach Verhalten des Kindes ziehen sich die Eltern immer 
mehr zurück und verlassen für kurze Zeit den Raum, die Erzieherin übernimmt immer 
mehr die Rolle der ergänzenden Bezugsperson. Während der  Stabilisierungsphase und 
der Schlussphase baut das Kind zunehmend eine verlässliche und tragfähige Beziehung 
zur Erzieherin auf und bleibt immer länger in der Einrichtung. Während dieser Phase   

                                                        
2 In unserer Konzeption verwenden wir den Begriff „Erzieherin“ übergreifend auch für pädagogische Mitarbeitende mit anderen 
beruflichen Qualifikationen. 
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verlassen die Eltern die Einrichtung sind aber jederzeit telefonisch erreichbar und 
können bei Bedarf in kürzester Zeit in der Einrichtung sein.  
 
Im Aufnahmegespräch zwischen den Eltern und der Bezugserzieherin werden alle 
wichtigen Aspekte der Eingewöhnung erklärt und das gemeinsame Vorgehen besprochen 
(eine ausführliche Broschüre erhalten die Eltern bei der Anmeldung). Während dieses 
Gesprächs geben die Eltern der Bezugserzieherin wichtige Einblicke in die bisherige 
Entwicklung Ihres Kindes, seine Vorlieben und Rituale. Diese wichtigen Angaben werden 
von der Erzieherin dokumentiert und stets vertraulich behandelt. Außerdem wird der 
Zeitrahmen der Eingewöhnung abgestimmt und festgelegt. 
 
2-3 Monate nach der Eingewöhnung in unserer Krippe findet ein gemeinsames 
Eingewöhnungsgespräch statt (gelbes Eingewöhnungsheft). 

 
5. Der Kindergarten 

 
5.1 Unsere Kindergartengruppen 

 
In unseren Kindergartengruppen nehmen wir Kinder von zwei Jahren bis zum 
Schuleintritt auf. Die Gruppensta rke richtet sich nach den Ö ffnungszeiten und dem 
pa dagogischen Auftrag. Es werden zwischen 15 und 28 Kinder pro Gruppe betreut. Der 
Gruppenraum ist nicht an eine bestimmte Betreuungszeit gebunden. In welche Gruppe 
Ihr Kind aufgenommen wird, entscheiden wir unter Beru cksichtigung der Alters- und 
Geschlechtermischung sowie der aktuellen Gruppensta rke. Dies gilt fu r die 
Ganztagesbetreuung (GT/37 Stunden und GT/46 Stunden) auch bei der Standortfrage. 
Gerne du rfen Sie Ihre Wu nsche a ußern, wir ko nnen Ihnen jedoch nicht garantieren, dass 
im jeweiligen Haus ein Platz fu r Sie zur Verfu gung steht. 
In der Kindertagessta tte bieten wir Ihnen 4 unterschiedliche und flexible 
Betreuungsmodelle an. 

 
  Unsere Öffnungszeitenmodelle: 

Regelöffnungszeit (RG) 

Montag-Donnerstag: 8:00-12:00 Uhr und 14:00-16:30 Uhr 

Freitag: 8:00-12-00 Uhr 

Regelöffungszeit-Flexi (RG-Flexi) 

Montag-Freitag: 7:30-13:00 Uhr und einen festen Nachmittag nach Wahl  

von 14:00-16:30 Uhr 

Montag-Freitag: 7:30-12:00 Uhr und drei feste Nachmittage nach Wahl  

von 14:00-16:30 Uhr 

Ganztagesbetreuung (46 Stunden-GT) 

Montag-Donnerstag: 7:00-16:30 Uhr und Freitag: 7:00-15:00 Uhr 

Ganztagesbetreuung (verkürzt) mit Altersmischung (37 Stunden- GT-AM) 

Montag-Donnerstag: 7:00-14:30 Uhr und Freitag: 7:00-14:00 Uhr  
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5.2 Unser Personal im Kindergarten 
 

Jede Gruppe wird von einer staatlich anerkannten Erzieherin geleitet (selbstverständlich 
könnten alle Positionen auch von Männern besetzt sein, es wird aber in diesem 
Dokument auf die Doppelnennung verzichtet). Ihr steht eine staatlich anerkannte 
Erzieherin oder Kinderpflegerin als Zweitkraft zur Seite. Wir beschäftigen auch Personal 
in Teilzeit, bzw. in Ausbildung. 
Das Personal wird gruppenübergreifend eingesetzt. Die Einrichtungsleiterin ist mit 
einigen Stunden in der Kinderbetreuung eingeplant und bei Personalengpass Springerin 
in allen Betreuungsformen. Ihre Aufgaben sind darüber hinaus die Planung und 
Verwaltung der Einrichtung, sowie die Personalführung. 
Für den hauswirtschaftlichen Ablauf des warmen Mittagstisches für GT-, GT-AM und 
Krippenkinder ist hauswirtschaftliches Personal beschäftigt. 
Des Weiteren werden unsere Gebäude im Kirchenbühl von zwei Raumpflegerinnen und 
am Standort Riedwiesen von einer Raumpflegerin sauber gehalten. Zusätzlich sind bei 
Bedarf Integrationskräfte in unserer Einrichtung tätig.  
Für Besucher, Eltern und Kinder stellen sich alle Mitarbeiter der Kita Bernstadt auf 
unserer Mitarbeiterwand im Eingangsbereich mit Foto und Berufsbezeichnung vor. Am 
Eingang jedes Gruppenraums befinden sich die "Ich bin heute da - Schilder". Dort 
erfahren Eltern und Kinder, welches Betreuungspersonal heute zuständig ist (Wechsel 
nach festem Dienstplan und im Vertretungsfall). 

 

5.3 Die verschiedenen Räumlichkeiten im Kindergarten 
 

Um den individuellen Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden, haben wir ein 
vielfältiges räumliches Angebot in unserer Kindertagesstätte geschaffen. Der 
Gruppenraum ist der Raum, der den Kindern zu Beginn ihrer Kindergartenzeit Sicherheit 
und Orientierung bietet. Es beginnt sich zunächst dort zurecht zu finden, sich an seine 
Bezugspersonen und die Kinder seiner Gruppe zu gewöhnen, bevor es sich traut seinen 
räumlichen Horizont zu erweitern. Im Gruppenraum finden die Kinder folgende Bereiche: 

 Konstruktionsecke 
Hier werden je nach Bedürfnis und im Wechsel Legosteine, Bausteine und 
weiteres Konstruktionsmaterial angeboten. Die Kinder können mit den 
Materialien experimentieren, Pläne schmieden und umsetzen, gemeinsam in 
Kontakt treten und Erfahrungen im Bereich Mathematik und Technik sammeln. 

 Vorschulmaterial 
Den Vorschulkindern bieten wir Materialien an, die sie herausfordern und eine 
erhöhte Konzentrations- und Ausdauerfähigkeit erfordern. Im letzten Kita-Jahr 
können sie sich ihrem Entwicklungsstand entsprechend betätigen, 
weiterentwickeln und ihre bereits erlernten Fähigkeiten und Kenntnisse 
vertiefen. 

 Mal- und Kreativbereich 
Künstlerisch und kreativ können sich unsere Kinder hier mit verschiedenen 
Bastel- und Naturmaterialien, Dingen des täglichen Lebens und frei nach eigenen 
Ideen austoben. Sie verarbeiten dabei die Dinge, die sie im Moment beschäftigen 
und erleben sich insbesondere als selbstwirksam beim Erschaffen neuer Werke. 
 

 Vespertisch/Küche 
Wir bieten den Kindern während eines festen Zeitraumes das „freie Vesper“ an. 
Ganz nach eigenem Empfinden können sie ihr mitgebrachtes Pausenbrot dann 
essen, wenn sie Hunger haben, alleine oder mit anderen Kindern zusammen. Uns 
ist hierbei wichtig dass die Kinder selbst entscheiden dürfen wann und wieviel 
sie essen, was sie trinken möchten und ein Gefühl für die Bedürfnisse des 
eigenen kleinen Körpers zu entwickeln.  
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Ebenso nutzen wir unsere Küchen um gemeinsam zu kochen und zu backen. 
Regelmäßig und passend zum Projektthema der Gruppe machen wir ein 
„Kulinarisches Angebot“. 

 Rollenspielbereich 
Dieser Bereich kann als Puppenecke, Kaufladen oder Theaterzimmer gestaltet 
sein. Hier findet Begegnung unter den Kindern statt. Sie verarbeiten die Dinge 
des täglichen Lebens und ahmen diese im Spiel nach.  

 Tischspiele und Puzzle 
Für alle Alters- und Entwicklungsstufen bieten wir Gesellschaftsspiele und 
Puzzles zu unterschiedlichen Themen an. Für die Jüngsten beginnt dies bereits 
mit dem Auffädeln von Perlen  und reicht bis hin zu komplexen Aufgaben für die 
angehenden Schulkinder, wo z.B. Vorlagen exakt erkannt und umgesetzt werden 
müssen. 

 Leseecke 
Diese ist ein Ort der Beziehung. Kinder lieben es von Erzieherinnen vorgelesen, 
oder Geschichten erzählt zu bekommen. Sie entdecken die Welt der Sprache und 
erweitern ihren Wortschatz und die Grammatik. 

 Ruhebereich 
Jedes Kind hat das Recht, seinem Bedürfnis nach Ruhe nachzukommen. Es gibt 
Rückzugsbereiche in geschützten Ecken, gemütlich und zum Kuscheln einladend 
eingerichtet. 

Zusätzlich zum Gruppenraum gibt es eine Mensa. Hier nehmen die Ganztageskinder ihre 
Mittagsmahlzeit ein. Derzeit wird in diesem Raum, zeitlich versetzt auch das Essen für die Kinder 
der Grundschule ausgegeben. Für die Ganztageskinder steht ein Schlaf- und Ruheraum zur 
Verfügung. Hier haben alle Kinder ihren eigenen Platz, ausgestattet mit Kuscheltier und 
gegebenenfalls mit Schnuller. Sie können sich wohlfühlen und zur Ruhe finden. Weiterhin gibt es 
sanitäre Einrichtungen mit Wickelmöglichkeit im Waschraum. Wir unterstützen die Kinder, die 
noch eine Windel tragen bei der Sauberkeitserziehung. Im Bewegungs- und Rhythmikraum bieten 
wir den Kindern Bälle, Springseile, Kegel und diverse Gegenstände an, die zur Bewegung und 
gemeinsamen Aktivität einladen. Hier finden auch gemeinsame und gezielte Angebote, wie 
beispielsweise Kreis- und Bewegungsspiele, statt. Im Außenbereich für die Überdreijährigen 
befinden sich eine Schaukel, eine Rutsche, Möglichkeiten zum Klettern, Rückzugsmöglichkeiten 
und ein großer Sandkasten. Auf den Rasenflächen können verschiedene Ballspiele und 
Rollenspiele stattfinden. 

 
5.4 Aufnahmekriterien und der Verlauf einer Aufnahme im Kindergarten 

 
Ab dem ersten Tag des Monats, der auf den dritten Geburtstag Ihres Kindes folgt, nehmen wir Ihr 
Kind in die Kindertagesstätte auf. Bitte beachten Sie, dass wir je nach Situation in der Gruppe und 
unter Berücksichtigung von Schließtagen individuell über den Zeitpunkt der Aufnahme 
entscheiden. In Ausnahmefällen können wir auch Kinder ab zwei Jahren und neun Monaten 
aufnehmen. Eine Ausnahme kann dann gemacht werden, wenn ausreichend Kitaplätze frei sind 
und die Eltern des Kindes dies ausdrücklich beantragen (z.B. wegen Wiederaufnahme der 
Berufstätigkeit, Ausbildung etc.) 
Jedes Jahr wird im Fru hjahr u ber das Mitteilungsblatt der Gemeinde bekannt gegeben, bis wann 
Sie Ihr Kind in der Kindertagessta tte anmelden ko nnen. Dies gilt fu r Eltern, deren Kind im 
darauffolgenden Kita-Jahr das dritte, gegebenenfalls das zweite Lebensjahr vollendet. In der 
jeweils angegebenen Woche holen Sie die Anmeldeunterlagen in der Kindertagessta tte ab und 
vereinbaren einen Anmeldetermin, zudem Sie die vollsta ndig ausgefu llten Unterlagen mitbringen. 
Beim Aufnahmegespra ch mit der Bezugsperson Ihres Kindes (ca. 4-8 Wochen vor dem ersten Kita-
Tag) haben Sie Gelegenheit die Kindertagessta tte und den Gruppenraum Ihres Kindes na her 
kennenzulernen und letzte Fragen zu kla ren. Beno tigen Sie einen Krippen- oder einen 
Ganztagesplatz, nehmen Sie bitte fru hzeitig Kontakt mit uns auf, hier kann es sein, dass wir 
bereits eine Warteliste fu hren.   
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5.5 Die Eingewöhnungszeit im Kindergarten 
 

„ Alles Gute was geschieht, setzt das nächste in Bewegung“ J.W. von Goethe.  
Wir wollen einen guten Anfang, eine schöne Eingewöhnungszeit mit den Kindern und Eltern 
gestalten, damit das Folgende in Bewegung kommt, damit jedes Kind bei uns gut ankommen 
kann! Nach der Anmeldung erhält jede Familie zeitnah eine Aufnahmebestätigung mit den 
möglichen Aufnahmetagen, der Mitbringliste und dem Eingewöhnungsfahrplan. Wir legen auf die 
Eingewöhnung sehr großen Wert und haben uns für folgenden Eingewöhnungsfahrplan als Raster 
entschieden. Jedoch wird dieser individuell nach Kind und Elternteil an die jeweiligen Bedürfnisse 
und Gegebenheiten angepasst. Kinder die zuvor in der Kinderkrippe betreut waren, werden nach 
demselben System eingewöhnt. Wir weisen alle Eltern darauf hin, dass sie im Blick auf die 
Beobachtungen in der Kita unter Schweigepflicht stehen und dementsprechend nichts 
weitergeben, was bei anderen Kindern beobachtet wird. 
 

  Eingewöhnungsfahrplan =  Unser Ablauf für die Eingewöhungszeit mit   
  dem Kind 

Wir gewöhnen in Anlehnung an das Berliner Eingewöhnungsmodell   
ein. Sehr wichtig ist dabei für uns, Ihnen als Eltern zu sagen und das Gefühl zu geben,  dass 
wir wissen, dass Sie als Eltern immer die Hauptbezugspersonen Ihres   Kindes 
bleiben. Aus diesem Grund ist es auch wichtig, dass während der   
Eingewöhnung immer gleichbleibend der Vater oder die Mutter des Kindes  in der 
Bring- und Abholzeit dabei ist.   

  1. Tag = Grundphase 
  Ein Elternteil kommt mit seinem Kind am Vormittag zusammen in die   
  Gruppe, bleiben gemeinsam ca. eine Stunde im Gruppenraum zum Spielen,   
 zum Schnuppern, um den Kita-Alltag zu erleben und nimmt danach Ihr Kind   
 wieder mit nach Hause. Die Erzieherin hält sich im Hintergrund wobei sie    
 im Spiel versucht mit dem Kind in Kontakt zu kommen (vorausgesetzt Ihr    
 Kind lässt das zu). Dabei soll es die Kindertagesstätte erkunden sowie das   
 Spielmaterial, Kinder und Erzieherinnen kennenlernen. An diesem ersten    
 Kita-Tag wird der Garderobenplatz gemeinsam mit dem Kind ausgewählt. 
  2. Tag = Trennungsversuch 
  Einige Minuten nach der Ankunft im Gruppenraum, wenn das Kind mit   
  Hilfe der bekannten Erzieherin in das Spiel gefunden hat, verabschiedet   
  sich das Elternteil von seinem Kind, verlässt den Raum, bleibt in der Nähe,   
  gerne in der Elternbücherei oder in der Elternecke im Eingangsbereich.   
  Evtl. dauert die Trennung bis zu zwei Stunden. Nach kurzer Trennung kommen  
  die Eltern wieder zum Kind. 

Die Trennung findet auch statt, wenn dies für das Kind schmerzlich ist.   
 Dann jedoch nur für kurze Zeit. Bei der Trennung der Eltern ist ein   
 Schmerz in Form von Tränen ein fast natürliches Verhalten beim Kind.   
 Wichtig für uns Erzieherinnen ist es die Trennung dennoch zu versuchen. Wenn unsere 
Bindung bereits gefestigt ist, lässt sich Ihr Kind von uns trösten und beruhigen. 
Gemeinsam können Sie nach ca. zwei Stunden nach Hause gehen. Wichtig   
 ist, dass Sie sich gegenüber Ihrem Kind beim Trennungsversuch eindeutig verabschieden 
und eindeutig begrüßen. 

  Ziel: Entscheidung, wie der 3. Tag läuft (alle weiteren Tage orientieren sich  
  danach). 
 
  3. Tag = Stabilisierungsphase 
  Die Zeiträume ohne Begleitperson werden größer oder das Kind kann   
  schon ganz ohne Eltern für 3 Stunden in der Einrichtung bleiben. 
  4. Tag = Stabilisierungsphase 
  Die Zeiträume werden immer größer oder das Kind kann schon ganz ohne   
  Elternteil bis 12.00 Uhr / 13.00 Uhr in der Einrichtung bleiben.  
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  Funktioniert die Trennung am 4. Tag gut, dann kann das Kind jetzt ohne   
   Elternteil in die Einrichtung. Die Betreuungszeit wird nun immer länger. 
  Funktioniert die Trennung nicht, dann werden die Abstände in denen sich   
  die Eltern verabschieden und in der Kita aufhalten immer verlängert. In   
  diesem Fall  sollte der Montag der neuen Woche gleich ablaufen, wie der   
  Freitag der vorherigen Woche. 
 
  Schlussphase der Eingewöhnung 
  Mutter/Vater ist nicht mehr anwesend, Sie sollten aber jederzeit    
  erreichbar sein, falls die Bindung des Kindes zur Erzieherin in besonderen   
  Situationen nicht ausreicht.  
 

6. Inklusion 
 

In unserer Kita finden alle Kinder ihren Platz. Wir sind eine Einrichtung in der 
Unterschiedlichkeit und Individualität von Menschen als selbstverständlich erachtet 
wird.  

In ihrer Entwicklung eingeschränkte Kinder mit besonderem Förderbedarf  benötigen 
individuelle Förderungsmaßnahmen und Hilfen in den verschiedenen Lebensbereichen. 
Diese Hilfen werden durch zusätzlich eingesetzte Fachkräfte möglich. Sollten Sie hierzu 
Fragen haben oder eventuell Bedarf anmelden wollen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns 
auf. 

 
7. Elternbeiträge 

Der Beitrag in der Krippe ist für 12 Monate fällig und richtet sich nach dem 
Betreuungsangebot und nach der Anzahl der Kinder in der Familie, die aktuell die 
Kindertagesstätte Kirchbühl/Riedwiesen besuchen. Hinzu kommen 30€ für das 
Mittagessen. 

GT (46 Stunden pro Woche) GT kurz (37 Stunden pro Woche) 

415.-     bei einem Kind in der Kita Bernstadt 335.-      bei einem Kind in der Kita Bernstadt 

312.-     bei zwei Kindern in der Kita Bernstadt 251.-     bei zwei Kindern in der Kita Bernstadt 

208.-     bei drei Kindern in der Kita Bernstadt 168.-     bei drei Kindern in der Kita Bernstadt 

 

Der Elternbeitrag im Kindergarten ist für ebenfalls 12 Monate fällig und richtet sich 
nach dem Betreuungsangebot und nach der Anzahl der Kinder  unter 18 Jahren, die in der 
Familie leben. Betreuung unter 3 Jahren im Kindergarten kosten den 1,5 fachen Satz. Ab 
dem Folgemonat des dritten Geburtstages gilt dann der einfache Satz. In den 
Ganztagesgruppen kommen 51€/Monat für das Mittagessen hinzu. 

Die Staffelung sieht wie folgt aus: 

RG/RG 
Flexi (30 
Std.) 

GT (46 
Std.) 

GT AM (36 Std.) 
über 3 Jahre 

GT AM (36 Std.) 
unter 3 Jahre 

Beitrag jeweils 
für ein Kind aus 
einer Familie 
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100.- 169.- 123.- 184,50.- ….mit einem Kind 
unter 18 Jahren 

76.- 128.- 94.- 141.- ….mit zwei 
Kindern unter 18 
Jahren 

50.- 84.- 62.- 93.- ….mit drei 
Kindern unter 18 
Jahren 

16.- 27.- 20.- 30.- ….mit vier 
Kindern unter 18 
Jahren 

 

 
8. Prinzipien und Grundsätze unserer pädagogischen Begleitung 

 
8.1 Unser Verständnis von Erziehung und Bildung des Kindes 

 
Kinder lernen von Geburt an durch eigenes spielerisches Handeln. Sie lernen, indem sie 
ihre eigenen Ideen und das daraus entstandene Verständnis  der Welt, zum Ausdruck 
bringen, um sich mit Anderen auszutauschen und sich ihrer Erkenntnisse und 
Erfahrungen bewusst zu werden (nachhaltiges Lernen).  
Kinder lernen weiterhin durch strukturierte Bildungsinhalte, die von uns angeboten 
werden. In großem Maße geschieht dies aus eigenem Interesse (Intrinsische Motivation), 
durch eigenes Ausprobieren, durch Wiederholung ihrer Tätigkeiten und durch das 
Beobachten von Vorbildern. Das sind im Besonderen, dem Kind nahestehende Personen 
aus dem familiären Umfeld, ebenso wie wir (die pädagogischen Fachkräfte) und die 
Kinder ihrer Gruppe.  
Wertschätzung, Empathie, Geduld, liebevolle Zuwendung, logisch konsequentes 
Verhalten und Verlässlichkeit sind für uns primäre Kriterien für eine gelingende 
Erziehung in unserer Kindertagesstätte.  
 
Lernen und Spielen sind für Kinder ein und dasselbe. Sie lernen „ganz nebenbei“, 
ganzheitlich und mit allen Sinnen. Das Spiel ist die elementarste Form des Lernens.  
Das „gesunde, neugierige Kind“ probiert selbst aus. Auch das Angebot unterschiedlicher 
Bildungsmaterialien wirkt regelrecht einladend für das Kind. Jedes Kind hat das 
natürliche Bedürfnis, die Welt zu erforschen, kennen zu lernen und Zusammenhänge zu 
verstehen. Wir möchten dabei ihre Begleiter sein und sie unterstützen, indem wir eine 
Umgebung schaffen, in der sie diesem Bedürfnis nachkommen können. Wir 
berücksichtigen die Interessen und Bedürfnisse der Kinder in unseren Angeboten, 
eingebunden in einen strukturierten Tagesablauf. Dadurch erfahren die Kinder über 
Regeln und Rituale des Tagesablaufes Orientierung und Halt, die das Zusammenleben in 
der Gruppe erleichtern. Das Kind soll sich in seiner Ganzheit entfalten und eigene 
Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickeln.  

 

Im übertragenen Sinne können wir sagen, dass wir uns, durch die Interaktion von 
Kindern, pädagogischen Fachkräften, Eltern und allen weiteren beteiligten 
Personen in unserer Evangelischen Kindertagesstätte Bernstadt, gemeinsam mit 
den Kindern entwickeln.  Dies spiegelt sich in einer unserer Kernaussagen wieder: 
„mit den Kindern wachsen“.  Das gemeinsame Leben und Lernen in unserer 
Kindertagesstätte soll geprägt sein von einem wertschätzenden und 
vertrauensvollen Umgang miteinander. Gemeinsam sind wir auf dem Weg und   
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Kinder, wie auch Erwachsene, lernen und wachsen an ihren Tätigkeiten und 
Aufgaben und lernen sich selbst im sozialen Miteinander immer wieder neu 
kennen. 

Als evangelische Kindertagesstätte verstehen wir uns als Kinder Gottes. Jeder von uns ist 
einzigartig gemacht, wertvoll und geliebt. Christliche Werte prägen unser Handeln und 
Denken. 
Jedes Geschöpf, Menschen, Tiere und die Natur, stehen unter Gottes Schutz. Wir wissen 
uns geborgen und in seiner Nähe. Wir sehen jedoch auch unseren Auftrag im Schutz und 
der Verantwortung für Gottes Schöpfung. Im Hinblick auf christliche Werte erleben wir 
kulturelle und religiöse Vielfalt in unserer Kindertagesstätte als wertvolle Bereicherung. 
Dieses Bewusstsein bringen wir den Kindern im Alltag nahe. 

 
 Erziehung bedeutet für uns, den Kindern Unterstützung und Begleitung, aber 

auch Anregungen, Anreize und Herausforderungen für ihren 
Bildungsprozess zu geben. Christliche Werte sind uns sehr wichtig.  
Wir lassen uns ein, auf das Tun und Denken aller Kinder. Sie bekommen von uns 
die erforderliche Orientierung, damit sie selbstständig Handeln und weitere 
Entwicklungsschritte machen können.  

 

Jedes Kind ist eine einzigartige Persönlichkeit 
Jedes Kind ist eine Persönlichkeit unterschiedlicher kultureller und religiöser Herkunft, 
mit individuellen Fähigkeiten, Stärken, Eigenschaften und Schwächen.  Deshalb ist es sehr 
wichtig, jedes einzelne Kind genau kennenzulernen und ihm Zeit für gemeinsame 
Gespräche zu ermöglichen, um auf seine jeweiligen Bedürfnisse eingehen zu können. 
Verschiedene Angebote, Projekte, der Wochen- und Tagesablauf sollen 
entwicklungsentsprechend ausgerichtet sein und den jeweiligen Bedürfnissen der Kinder 
gerecht werden. Die Anerkennung und Wertschätzung des einzelnen Kindes und seiner 
Herkunft ist uns sehr wichtig. Deshalb führen wir gemeinsam mit dem Kind ein 
„Stärkenbuch“, das sogenannte Bildungsbuch.  

 

 
8.2 Unser Verständnis zu unserer Rolle als pädagogische Mitarbeitende 

Wir verstehen uns als Lernbergleiterinnen mit dem Anspruch, den Kindern einen 
aktiven Bildungsprozess zu ermöglichen, indem wir soziale Beziehungen, Vertrauen 
und Verlässlichkeit in einer sicheren Umgebung ermöglichen. 
Die Räumlichkeiten so gestalten bedeutet, dass sich die Kinder darin wohlfühlen können 
und gleichzeitig zur Aktivität und zum Lernen angeregt sind. 

Den Kindern bieten wir ein breitgefächertes Angebot, ihrem Interesse entsprechend, 
innerhalb ihrer Umwelt an. Dies ist Grundlage, dass Kinder motiviert sind, sich auf 
neue Lernprozesse einzulassen. Das heißt, wir wählen das Spielmaterial sorgsam aus 
und überprüfen die Auswahl stets auf Aktualität. Unter Berücksichtigung 
individueller Lernprozesse und Entwicklungen. Wir ermöglichen 
Lernwiederholungen und Vertiefungen indem wir genügend Zeit und Ruhe bieten. 
Selbst sind wir authentisches Vorbild in unserer Sprache, unserem Sozialverhalten, 
unserer Wertevorstellung und in unserem gesamten Handeln und Tun. 
Durch die Beziehung, die wir in unserem Alltag mit den Kindern aufbauen, sind 
wir für Kinder Bezugs- und Vertrauenspersonen. Diese Beziehung ist Basis, um 
die Kinder in ihrer individuellen Entwicklung optimal begleiten und unterstützen 
zu können. Wir  tragen verantwortungsvoll zum Wohle jedes einzelnen Kindes 
bei.  
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Wir ermutigen die Kinder in ihrem Erkundungs-, Lern- und Wissensdrang und 
geben ihnen Regeln und zeigen logische Konsequenzen auf, die sie brauchen, um 
sich im Alltag und in der Gruppe wohl zu fühlen und sich als Individuum in einer 
sozialen Gemeinschaft zurechtzufinden. Zugleich geben wir ihnen den 
angemessenen Schutz, um sich nicht zu verletzen. Genauso erhalten sie die nötige 
Wärme und Anleitung, um sich sicher zu fühlen und somit eigene 
Entwicklungsschritte machen zu können.       
Jeder von uns ist eine einzigartige Persönlichkeit mit Stärken und Schwächen. Wir nutzen 
die Stärken jedes einzelnen Teammitgliedes um die Arbeit in unserem Team durch das 
individuelle Tun zu bereichern. Wir gehen loyal und wertschätzend miteinander um.   
Als pädagogische Fachkraft sind wir Spielpartner. Wir müssen uns dessen 
bewusst sein, dass wir in unserem gesamten Verhalten den Kindern Vorbild sind. 
Es erfordert hohes Einfühlungsvermögen und die Bereitschaft das eigene 
Verhalten zu reflektieren, sowie sich diesbezüglich gegenseitig im Team 
Rückmeldung zu geben. Dies bedeutet für uns, dass wir uns dieser 
Verantwortung immer wieder bewusst werden. Wir sind zwar der Meinung, dass 
die Kinder spüren dürfen, wenn wir fröhlich oder traurig sind, was uns erfreut, 
was uns ärgert oder was wir gerne machen und was nicht. Jedoch dürfen sich 
unsere Befindlichkeiten und unser Wesen nicht negativ auf die Kinder auswirken. 
Für Kinder und pädagogische Fachkräfte ist es wichtig, eigene Grenzen zu 
überwinden, um neue Ziele zu erreichen. Dies erzeugt Erfolgserlebnisse und 
Freude an der eigenen Weiterentwicklung. 
Daher ist es notwendig, dass wir selbst unser Tun und Handeln überprüfen, reflektieren 
und uns gegenseitig kollegial beraten. Die Kinder dürfen erfahren, dass auch wir immer 
noch Lernende sind und wir gemeinsam voneinander und miteinander lernen. 

 
8.3 Erziehungspartnerschaft 

 
Als Leitsatz zum Thema „Erziehungspartnerschaft“ haben wir uns auf folgendes 
festgelegt: 

Unter Erziehungspartnerschaft verstehen wir 
eine vertrauensvolle und wertschätzende Zusammenarbeit. 

Sie, die Eltern als Experten der Familie 
und wir, die Pädagogen als Experten unserer Einrichtung 

bilden eine entwicklungsfördernde Gemeinschaft 
zum Wohle Ihres Kindes. 

 
Dabei legen wir größten Wert auf ein offenes Miteinander und eine Betriebskultur, in der 
gegenseitige Wertschätzung im Vordergrund steht. Um die Erziehungspartnerschaft 
positiv zu leben, findet ein regelmäßiger gegenseitiger Austausch über die Entwicklung 
des Kindes im Entwicklungsgespräch statt. Dieser Austausch beinhaltet wichtige 
Informationen von beiden Seiten (Elternhaus und Einrichtung), welche für eine 
familienergänzende und familienunterstützende Arbeit in der Kita wichtig sind. Das 
Bedürfnis, den Eltern die Arbeit transparent zu machen, setzen wir um, indem wir 
Informationen zu organisatorischen- und pädagogischen Inhalten durch Elternabende, 
Kita-News, Jahresordner, Pinnwände, Dokumentationen, und der  Elternbücherei 
anbieten. Die Offenheit zeigt sich auch darin, dass wir die Eltern zur Elternhospitation 
einladen. Für einen Kurzaustausch und Fragen besteht die Möglichkeit des Tür- und 
Angelgespräches oder aber des geplanten Gesprächstermins. Weiterhin bieten wir 
Referentenelternabende und die „Aktuelle Stunde“, in Zusammenarbeit mit Herrn Pfarrer 
Hartmann, zu für Eltern relevanten Themen, an. Eltern und Familie sind jedoch mehr als 
Gesprächspartner. Sie leisten einen wertvollen Beitrag und beteiligen sich auch praktisch 
am Geschehen in der Kindertagesstätte. Der Elternbeirat, als Sprachrohr für die gesamte 
Elternschaft, steht im Austausch mit der Leitung und dem Team. Die 

mailto:kita@bernstadt-wuertt.de


Ev. Kindertagesstätte Bernstadt 
 Kirchenbühl 2/Riedwiesen 3   

89182 Bernstadt 
 

Fon: 07348/9493330 
Fax: 07348/9493335 

Mail:kita@bernstadt-wuertt.de 
Leiterin: Melanie Thumm 

 

17 
 

Elternbeiratsmitglieder äußern sich zu aktuellen Themen und Umstrukturierungen, 
bringen ihre Meinung ein, beteiligen sich an Elternbriefen und unterstützen uns beim 
Organisieren von Veranstaltungen. Eltern haben weiterhin die Möglichkeit, sich bei 
Projekten aktiv zu beteiligen und bringen Anregungen zur Umsetzung ein (gemeinsames 
Äpfel sammeln, Fußballtraining, Plätzchen backen,…). In der Jahresplanung der Kita 
werden Angebote für Eltern, bzw. Großeltern mit den Kindern berücksichtigt (Oma-Opa-
Tag, Väteraktionstag, Mütterverwöhn-Vormittag usw.). 
 

8.4 Inhaltliche Schwerpunkte  
 

Unsere Arbeit beruht auf dem Orientierungsplan für Bildung und Erziehung für baden- 
württembergische Kindertageseinrichtungen. Dabei beachten wir die Individualität jedes 
Einzelnen und leben ein partizipatives Miteinander zwischen Kindern und Erwachsenen.  
Hier ein kleiner Einblick in unsere Arbeit 

 tägliche Bewegungs- und Frischluftpausen 
 täglicher Morgenkreis mit Gebet 
 wöchentlicher Müslitag 
 regelmäßige altershomogene Förderung 
 projektorientierte Arbeit 
 Naturpädagogik 
 Alltagsintegrierte Sprachförderung  
 Integration/Inklusion 
 Kooperationsplan mit der Grundschule 
 Offenheit & Transparenz: u.a. Elternhospitation 

 
8.5 Pädagogisch-didaktische Planung 

 
Zu Beginn des Kitajahres führen wir eine Jahresplanung mit allen pädagogischen 
Mitarbeitenden durch. Es finden regelmäßige Teambesprechungen und 
Gruppenbesprechungen statt. Zu Projekten und einzelnen Themen bilden sich kleinere 
Arbeits- und Planungsgruppen. Da wir den Anspruch auf kontinuierliche 
Weiterentwicklung an uns stellen, reflektieren wir Projekte, Aktionen und Angebote 
regelmäßig und zeitnah. Bei der gemeinsamen Jahresplanung sind Reflektionsergebnisse 
des Vorjahres entscheidend und helfen uns Angebote und Aktionen, dem Bedarf 
entsprechend zu planen.  
Wir haben einen strukturierten Wochenplan, welcher aus einzelnen Angebotsformen und 
Bildungsmöglichkeiten zusammengestellt ist. Dabei achten wir auf die Bedürfnisse und 
Beteiligungsmöglichkeiten der Kinder, der Mitarbeitenden und auf die Ressourcen vor 
Ort. 
Die Entstehung einzelner Projekte basiert auf freier und zielgerichteter Beobachtung der 
Kinder oder einer Kindergruppe. Aufgrund beobachteter Situationen innerhalb der 
Gruppe und als Fazit einer Kinderkonferenz. Die Mitgestaltung und Mitentscheidung der 
Kinder am Thema, spielt eine wesentliche Rolle, um genau am Interesse der Kinder und 
ihrer Engagiertheit anzuknüpfen. Somit können wir sie an ihrem individuellen 
Entwicklungsstand abholen. Dies fördert eine sehr hohe Lern- und 
Entwicklungsbereitschaft. Durch die Dokumentation der Kinderkonferenzen werden die 
Eltern über die Themen der Kindergruppe informiert und haben die Möglichkeit zur 
aktiven Mitarbeit.    
Ein an den Themen und Bedürfnissen der Kinder ausgerichtetes, durchdachtes 
Raumkonzept und ansprechend aufbereitetes Spielmaterial, regt die Kinder zu neuen 
Impulsen an. Der Raum bietet den Kindern Orientierung, Sicherheit und Geborgenheit. 
Das Material spricht alle Sinne an und muss vielseitig sein. Auch verschiedene Angebote 
der pädagogischen Mitarbeitenden regen die Neugierde der Kinder an.   
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In Beachtung all dieser, gemeinsam im Team erarbeiteten, didaktisch- methodischen 
Prinzipien kommen wir unserem Ziel einer qualitätsgesicherten Bildungseinrichtung 
nach.  
 

8.6 Raum und Material 
 

Ein an den Themen und Bedu rfnissen durchdachtes Raumkonzept, dass die Kinder durch 
die projektorientierte Arbeit durch Kinderkonferenzen mitbestimmen, regt die Kinder zu 
immer neuen Impulsen und Entwicklungsschritten an. Sie ko nnen hierbei ihre bereits 
vorhandenen Fa higkeiten vertiefen und sich immer komplexeren Dingen annehmen. Je 
nach Entwicklungsstand des Kindes findet sich Material fu r die Kinder wieder. Auch die 
Raumgestaltung ist dahingehend ausgelegt. Anhand von Beobachtungen der 
Erzieherinnen/des Erziehers der Kindersituation, und anhand der Entscheidungen der 
Kinder, wird das Material ausgetauscht oder erweitert. Bei einigen Projektthemen bietet 
es sich auch an, dass die Kinder ihre Interessen durch die Erfahrungen/Erlebnissen vom 
Familienhaus erga nzen ko nnen, beispielsweise durch Fotoaufnahmen vom Urlaub oder 
Tiere, die zum Thema wurden, zuhause angeschaut werden. Dies ermo glicht dem Kind die 
Kindertagessta tte und die Familie als Ganzes zu erleben.  
Ein wichtiger Aspekt, der zur Raumgestaltung za hlt, sind die Bildungs-und 
Entwicklungsfelder des Örientierungsplanes. Alle Kinder haben die Mo glichkeit, sich die 
Dinge ganzheitlich also mit allen Sinnen anzueignen. Deshalb wird das Raumkonzept 
unter Beru cksichtigung der Bildungs-und Entwicklungsfeldern gestaltet. 
In dem bereitstehenden Material findet sich Ördnung und Struktur wieder, damit das 
Kind selbststa ndig arbeiten und sich zurecht finden kann. Dies bietet dem Kind sehr viel 
Sicherheit. Diese Materialien sind fu r die Kinder frei zuga nglich. 
Durch das Raumkonzept der Kindertageseinrichtung, haben wir Ra ume, die wir in einer 
gewissen Zeit flexibel nu tzen ko nnen, um gezielte Angebote, Kleingruppenarbeiten zu 
ermo glichen. Dies ist der Rhythmikraum, das Sprachfo rderzimmer oder aber auch der 
Kreativraum. 
Unser Tagesablauf in den jeweiligen Gruppen ist so ausgelegt, dass die Mo glichkeit fu r die 
Kinder besteht, auch einen Besuch in einer anderen Gruppe zu machen, um sich auch hier 
an den Materialien zu erproben. 
Fu r unsere Kinder, die bereits ab dem 2.Lebensjahr zu uns in die Einrichtung kommen, 
haben wir entwicklungsspezifische Materialien, Spielimpulse oder auch kleinere 
Garderobenhaken fu r sie bereitgestellt. Jederzeit besteht fu r sie die Mo glichkeit darauf 
zuru ckzugreifen.  
Unsere Materialien orientieren sich des Weiteren auch an den Jahreszeiten, die unsere 
Umwelt und Umgebung mit sich bringt, sei es durch das Sammeln der Kastanien fu r die 
Bauecke oder aber auch das Spiel mit dem Wasser in der Sommerzeit im Garten. 
Unseren Garten nu tzen wir ta glich mit den Kindern und er bietet den Kindern 
unterschiedliche Bewegungserfahrungen, ihrem Entwicklungsstand entsprechend. 
Hierbei ko nnen die Kinder ko rperliche Fa higkeiten vertiefen, wissenschaftlichen Dingen 
auf den Grund gehen, Ru ckzugsmo glichkeiten nutzen und das Spiel gemeinsam mit 
anderen Kindern, auch aus den anderen Gruppen genießen.  Jahreszeitlich entsprechend, 
wird den Kindern Material angeboten.  
 

8.7 Umgang mit Konflikten 
 

Wir sehen Konflikte als Bereicherung da diese uns helfen können ein friedliches 
Miteinander zu schaffen. Nicht die Konflikte selbst sind als Negativ zu bewerten, sondern 
die Art, wie mit ihnen umgegangen wird. Die Lösungen die daraus entstehen können 
sehen wir als positiv an. 
Wir werden in all unseren Lebensbereichen mit Konflikten unterschiedlichster Art fast 
täglich konfrontiert.  
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In unserer Kindertagesstätte treffen ganz verschiedene Persönlichkeiten mit sehr 
unterschiedlichen Bedürfnissen aufeinander. Wir bieten in unserer Einrichtung einen 
geschützten Rahmen sodass Kinder verschiedene Umgangsformen lernen und 
ausprobieren können. Uns ist es sehr wichtig, dass jeder seine Bedürfnisse äußern darf 
und dass eine gemeinsame Lösung, sofern dies möglich ist, gefunden wird.  
 

9. Unsere pädagogischen Schwerpunkte 
 

9.1 Inhaltliche Schwerpunkte in der Krippe 
 

„Hilf mir es selbst zu tun 
Zeig mir, wie es geht. 
Tu es nicht für mich. 
Ich kann und will es alleine tun. 
Hab Geduld meine Wege zu begreifen. 
Sie sind vielleicht länger, 
vielleicht brauche ich mehr Zeit, 
weil ich mehrere Versuche machen will. 
Mute mir auch Fehler zu, 
denn aus ihnen kann ich lernen.“ 
Maria Montessori 

 

Die Kinder verbringen täglich sehr viel Zeit in unserer Einrichtung. Es ist uns wichtig den 
Tag durch wiederkehrende Rituale und Tätigkeiten, Zeit der ungeteilten Aufmerksamkeit, 
zu strukturieren um den Kindern Sicherheit und Geborgenheit zu vermitteln, ihnen 
verständnisvoll, liebevoll und achtsam im täglichen Miteinander zu begegnen. Durch 
feinfühliges Wahrnehmen und Beobachten ihre Bedürfnisse zur erkennen ihr Verhalten 
und ihre Äußerungen zu ergründen und Wissen was dahintersteckt. Deshalb orientiert 
sich der Tagesablauf an den Bedürfnissen der einzelnen Kinder und wird flexibel 
angepasst. Wir unterstützen und begleiten die Kinder einfühlsam bei der Erfüllung ihrer 
Grundbedürfnisse wie Essen, An- und Ausziehen, Wickeln und bei der 
Sauberkeitserziehung. Diese Alltagshandlungen sind für unsere Krippenkinder noch 
keine Routine sondern in unserer pädagogischen Arbeit ein Hauptbetätigungsfeld dem 
wir besondere Aufmerksamkeit und sehr viel Zeit widmen. Deshalb gestalten wir die 
Räume so, dass die Kinder im Alltag lernen und diesen zunehmend selbständig 
bewältigen. Unsere Raumgestaltung und die Materialauswahl regt die Kinder zum 
selbständigen Ausprobieren Experimentieren und Erkunden an.  Wir lassen uns durch 
die Themen der Kinder leiten und greifen diese in weiterführende Angebote auf. Das 
Wohlbefinden des einzelnen Kindes und die Bindung zum einzelnen Kind steht im 
Mittelpunkt unseres pädagogischen Handels und ist die wichtigste Voraussetzung dafür, 
dass sich das Kind für seine Umwelt interessiert und  sich aktiv mit seiner Umwelt 
auseinandersetzt. 
Die Kinder sollen im Laufe der Krippen- und Kindergartenzeit die Basiskompetenzen 
erwerben die es ihnen ermöglichen mit anderen Kindern und Erwachsenen 
zusammenzuleben und sich mit den Gegebenheiten ihrer Umwelt aktiv 
auseinanderzusetzen. 

 
9.2 Die Stärkung der Persönlichkeit, Partizipation, Selbständigkeit, und 
sozialen Kompetenzen in der Krippe 

 
Als Erzieherinnen sind wir in der Krippe vor allem Wegbegleiterinnen beim selbsterleben 
und bei den Selbstbildungsprozessen der Krippenkinder. Wir unterstützen die Kinder 
ihre Umwelt zu erkunden und zu erforschen, indem wir ihnen wertschätzend, ernst 
nehmend, sensibel und achtsam begegnen.  
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Die Kinder in der Krippe bekommen viel Zeit und den Raum für eigenmotiviertes 
Handeln um sich selbst zu erfahren, beim erforschen ihrer Umwelt, beim 
Experimentieren mit verschiedenen Dingen, beim Spielen mit sich selbst und mit 
anderen. Als Erzieherinnen passen wir uns dem individuellen Tempo der Kinder an und 
helfen ihnen durch Abwarten und wahrnehmendes Beobachten beim Vertiefen der 
Handlungen. Wir verbalisieren was das einzelne Kind entdeckt und ausprobiert. Unser 
Ziel ist es, dass das Kind beim Spielen, Experimentieren und Ausprobieren selbst 
Lösungen findet. Wir lassen uns durch das Interesse des Kindes leiten, geben ihm Zeit zu 
erkunden, beobachten und erforschen. Wir erhalten so einen Blick für die Perspektive 
des Kindes und können sehen was das Kind wahrnimmt und interessiert.  
Die Kinder lernen im Alltag Erfahrungen mit sich selbst zu machen. Dies geschieht im 
Denken, Fühlen, Handeln und durch die vielfältigen körperlichen Erfahrungen, die es 
tagtäglich macht. Aber auch mit fortschreitender Entwicklung erfährt es die 
Emotionalität zu den eigenen Fähigkeiten und die Wirksamkeit seines Verhaltens. Es 
lernt sich einzuschätzen und wird sich nach und nach seiner Fähigkeiten und Stärken 
bewusst. Es entwickelt ein realistisches und zuversichtliches Selbstkonzept, erhält ein 
Selbstbild und entwickelt damit ein Selbstwertgefühl. Wir unterstützen die Kinder dabei 
sich ihrer Stärken bewusst zu werden indem wir ihnen ihre Fortschritte und die 
Möglichkeiten ihres Handelns sowie dessen Wirkung bewusst machen. Ebenso bieten wir 
dem Kind vielfältige Bewegungsmöglichkeiten, die für das Kind eine Herausforderung 
bedeuten und es motivieren, diese erfolgreich zu bewältigen. Es  kann Gelerntes 
wiederholen und Neues ausprobieren sowie Freude am eigenen Tun erleben.  

 Beziehungsvoll gestaltete Alltagssituationen 
 Handlungsbegleitetes Sprechen 
 Individuelles Tempo 
 Genügend Zeit für Selbständigkeits-, Autonomie- und Eroberungsbemühungen 
 Verlässliche Abläufe 
 Grundlegende Bedürfnisse habe eine große Bedeutung 

 

9.3 Partizipation 
 

Seit Januar 2012 haben die Kinder laut Gesetz ein Recht auf Mitsprache-, Mitgestaltung, 
Mitwirkung und Beschwerdeverfahren. Im Kleinkindalter ist dies nicht so einfach 
umzusetzen, da unsere Kinder erst lernen mit Worten zu kommunizieren. Trotzdem ist es 
uns wichtig auch schon unsere jüngsten Kinder in Entscheidungsprozesse mit 
einzubeziehen und ihnen die Möglichkeit zu geben ihren Unmut zu äußern. Das 
„Entscheidungslernen“, also das Lernen eigene Entscheidungen treffen zu können, ist 
eines unserer zentralen Entwicklungsziele für unsere Krippenkinder und gehört zum 
Selbsterleben und zu den Selbstbildungsprozessen dazu.  
Wir achten auf die Signale und die Körpersprache der Kinder, wir unterstützen die 
Kinder angemessen in ihrem alltäglichen Tun und dabei ihren Alltag bewusst und gezielt 
mitzugestalten. 
 
Partizipation in der Krippe heißt: 

 
 Das Kind bestimmt, wie lange die Eingewöhnung dauert. 
 Das Kind wird nicht gegen seinen Willen von fremden Personen gewickelt, 

sondern nur von vertrauten Personen. 
 Das Kind bestimmt in seiner individuellen körperlichen und seelischen 

Entwicklung, wann die Sauberkeitserziehung einsetzt. 
 Das Kind bestimmt wann und wie lange es Schlafen möchte. 
 Das Kind darf „NEIN“ sagen. 
 Das Kind bestimmt wie viel und was es vom angebotenen Essen, zu sich nehmen 

möchte. 
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 Das Kind bestimmt mit welches Lied, Spiel etc. gesungen oder gespielt wird 
(anhand eines Körbchens mit Symbolen, die für verschiedene Lieder, Verse und 
Spiele stehen). 

 Das Kind bestimmt in welcher Form es am Morgenkreis teilnehmen möchte. 
 Das Kind wird in seinem natürlichen Bewegungsdrang nicht behindert. 
 Das Kind bestimmt, mit wem, wo und wie lange es in einem Spielbereich 

verweilt. 
 Das Kind zeigt durch sein Verhalten in wieweit Situationen beobachtet und 

dokumentiert werden. 
 
Partizipation im Kindergarten heißt: 
 

 Kinder entscheiden selbst mit wem sie in welchem Spielbereich spielen 
möchten. Evtl. gibt die Mitarbeiterin Hilfestellung bei der Auswahl. Der Raum ist 
für die Kinder, durch gekennzeichnete Ecken und strukturiertes Material 
vorbereitet, um eine möglichst hohe Eigenständigkeit zu ermöglichen. 

 Über die Spieldauer und die Fertigstellung eines Spielmaterials zu einem evtl. 
späteren Zeitpunkt entscheiden die Kinder selbst. Das Namenschild oder 
Garderobensymbol wird auf das  fertigzustellende Material gelegt. 

 Je nach Alter- und Entwicklungsstand entscheiden die Kinder selbst ob sie an 
Kleingruppenangeboten teilnehmen wollen oder nicht.  

 Die Kinder werden regelmäßig zu Projektwünschen, Themen, Spielmaterial und 
Spielbereichen in unserer Kinderkonferenz befragt. Dabei wählen sie selbst die 
Themen, mit denen sie sich näher beschäftigen wollen, aus. Dies geschieht durch 
eine demokratische Abstimmung, beispielsweise mit Klebepunkten oder 
Muggelsteinen, die der jeweiligen Zeichnung zugeordnet werden. 

 Kinder haben ein Recht auf Eigentum über das sie selbst entscheiden. Sie 
wählen selbst, was sie zeigen, teilen oder zur Verfügung stellen wollen und 
haben auch das Recht „nein“ zu sagen und gefragt zu werden, bevor jemand ihr 
Eigentum in die Hand nimmt (Portfolio, Spielmaterial, Tasche…). 

 Wir bieten den Kindern Freies Vesper. Die Kinder entscheiden selbst wann und 
mit wem sie zum Essen gehen und ob sie Wasser oder Tee trinken möchten. Ein 
Kind gibt das Signal zur letzten Vesperzeit. Je nach Tagessituation, zwischen 9.00 
und 10.00 Uhr. 

 Die „Gesunde Runde“ findet am Nachmittag statt. Je nach dem welches Öbst und 
Gemüse geliefert wurde und was noch vorhanden ist, entscheiden Kinder bereits 
mit, welche Rohkost aufgeschnitten wird. Beim Waschen, Schneiden und Schälen 
helfen Kinder freiwillig mit. 
 

9.4 Resilienz in Krippe und Kindergarten 
 

Wir möchten unsere Kinder in ihrer Persönlichkeit stärken, um mit schwierigen 
Lebenssituationen und Schicksalsschlägen im weiteren Leben umgehen zu können, 
unbeschadet wieder auf „die Beine“ zu kommen,  wiederkehrende Stresssituationen zu 
bewältigen und auf die eigenen Fähigkeiten und Stärken zu vertrauen und an sich selbst 
zu glauben. Dies beinhaltet auch eigene Bewältigungsstrategien weiterzuentwickeln um 
mit schwierigen Situationen umgehen zu können. 
 
Wir wollen die Kinder stärken und unterstützen: 

 Problematische Situationen aktiv anzugehen und sich konstruktiv damit 
auseinander zu setzen. 

 An sich selbst zu glauben („Ich schaffe das“). 
 Wir stärken die Selbsthilfefähigkeit des einzelnen Kindes und die Fähigkeit um 

Hilfe zu bitten. 
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So erreichen wir dieses: 
 Wir bauen eine stabile emotionale und tragfähige Beziehung zum Kind auf. 
 Wir pflegen einen wertschätzenden Umgang miteinander und bestärken die 

Kinder im Alltag, dass sie ihre Kompetenzen als etwas Eigenes und Stärkendes 
wahrnehmen können. 

 Wir sind uns unserer Vorbildrolle stets bewusst. 
 Wir fördern die Freundschaften mit Gleichaltrigen. 
 Wir fördern Problemlösefähigkeiten und Konfliktlösestrategien. 
 Wir fördern das Selbstwertgefühl des einzelnen Kindes. 
 Wir fördern den Umgang und das Wahrnehmen von Gefühlen. 
 Wir fördern die konstruktive Kommunikation zwischen Kindern und zwischen 

Kindern mit Erwachsenen. 

 
9.5 Inhaltliche Schwerpunkte im Kindergarten 
 

Schwerpunkt unserer Arbeit  ist  ein vielfältiges und anspruchsvolles  Bildungsangebot, 
bei dem die Kinder sich ihrem Interesse und Alter entsprechend einbringen können. 
Dabei orientieren wir uns an dem Bildungs- und Orientierungsplan für Baden- 
Württemberg, der für die Bildungs- und Entwicklungsfelder- Körper, Sinne, Sprache, 
Denken, Sinn- Werte und Religion, Gefühl und Mitgefühl einen Anhaltspunkt vorgibt. 
Damit jedes Kind gut in der Kita ankommen kann, sich wohlfühlen und angemessen 
entwickeln kann, legen wir großen Wert auf eine gute Eingewöhnung. Diese wird bei 
Aufnahme des Kindes mit den Eltern abgesprochen. Kinder und Eltern bekommen die 
nötige Zeit, sich bei uns angenommen und geborgen zu fühlen.  
Ein Schwerpunkt unserer pädagogischen Planung ist die projektorientierte Arbeit. Wir 
führen individuelle, kleinere und größere Projekte gemeinsam mit den Kindern durch. 
Die Partizipation der Kinder steht im Mittelpunkt. Bei der Durchführung von Projekten 
spielt die Öffnung nach außen, die Möglichkeit der aktiven Mitarbeit der Eltern oder die 
Möglichkeit, Einblick in andere Institutionen mit den Kindern zu bekommen, eine Rolle. 
In Form eines Jahreskreislaufes wurden Projektzeiten aber auch feste Elemente zur 
gemeinsamen Vorbereitung und Umsetzung der kirchlichen Feste vorgesehen.   
Die religiöse Erziehung ist uns wichtig. Wir singen täglich und singen gerne. Das Gebet ist 
fester Bestandteil in unserem Tagesablauf. Durch die tägliche Frischluftpause in unserem 
Garten achten wir darauf, dass die Kinder ihrem natürlichen Bedürfnis nach Bewegung 
nachkommen können. Den Lebensraum Natur und Wald nehmen die Kinder mit allen 
Sinnen wahr, in dem wir Naturpädagogik in unserer Jahresplanung mit berücksichtigen. 
Die gezielte Vorbereitung auf die Schule findet einen festen Platz in der Wochenplanung. 
Durch das Bildungsangebot „Mixmaxtreff“ werden die Kinder altersentsprechend  in 
einer homogenen Gruppe gefördert.  
Wir sind offen und aufgeschlossen gegenüber Kindern mit Assistenzbedarf und schaffen 
gegebenenfalls Rahmenbedingungen diese Kinder zu inkludieren. Mit Inklusion und 
Eingliederung von Kindern mit Assistenzbedarf haben wir positive Erfahrungen gemacht. 
Mit Unterstützung von Eingliederungshilfen nehmen wir Kinder mit zusätzlicher 
pädagogischer- und/oder begleitender Hilfe auf und fördern sie in unserer Einrichtung. 
Durch die vier unterschiedlichen Betreuungsmodelle (RG, RG-Flexi, GT-AM, GT) schaffen 
wir die Möglichkeit, den individuellen Betreuungsbedürfnissen von Familien bestmöglich 
gerecht zu werden.   
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10. Unsere Bildungsinhalte in der Krippe 
 

10.1 Begleitung und Unterstützung im kindlichen Bildungs- und 
Entwicklungsfeld Körper 
 

Auf vielfältige Art und Weise regen wir die Körperwahrnehmung und Bewegungsfreude 
der Kinder an und fördern verschiedene Bewegungsformen, damit die Kinder ein Gespür 
für ihren Körper bekommen. Sie entwickeln ihre grobmotorischen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten. Dadurch entwickeln sie körperliche Sensibilität, sie erfahren die einzelnen 
Körperteile, lernen ihr Körperschemata und damit den Körper als Ganzes bewusst 
kennen, erleben Körperkontakt und können diesen zulassen.  
Die einfühlsame Körperpflege ist ein wichtiger Teil der täglichen Arbeit, hierbei erfährt 
das Kind durch das Sprechen und das Berühren der Erzieherin ungeteilte 
Aufmerksamkeit, seine aktuelle Befindlichkeit wird wahrgenommen und artikuliert, die 
Beziehung wird gefestigt, das Kind lernt sich selbst wahrzunehmen und hilft aktiv bei der 
Körperpflege und beim Händewaschen mit.  
Die Erzieherin unterstützt die Kinder dabei eigene Bedürfnisse wahrzunehmen, 
beispielsweise das Bedürfnis nach Bewegung oder Ruhe, Hunger und Durst.  
Uns ist es wichtig, dass das Essen in ruhiger, geborgener Atmosphäre stattfindet, in der 
die Kinder das Miteinander genießen. In der die Kinder freiwillig mithelfen beim 
Tischdecken, bei der Zubereitung und bei der Auswahl des angebotenen Essens. Das 
heißt das Kind bestimmt selbst was und wie viel es davon isst. 
Wir unterstützen die Kinder bei ihren Selbständigkeitsbestrebungen und helfen nur 
dann, wenn sie selbst nicht weiterkommen.  
Das Getränkebuffet steht den ganzen Tag bereit damit die Kinder nach Bedarf trinken 
können, bzw. es immer wieder durch die Erzieherinnen angeboten bekommen. 
Vielfältige Bewegungsmöglichkeiten können von den Kindern im Alltag wahrgenommen 
werden, das Kletterpodest mit der Wellenrutsche, der Spiegel mit der Lauflernstange, 
genügend Platz für erste Geherfahrungen, der Bewegungsraum und die 
Naturerfahrungen im Garten und bei Spaziergängen bieten vielfältige Möglichkeiten. 
Hierbei erwerben sie grundlegende Bewegungsformen und erweitern ihren Handlungs- 
und Erfahrungsraum, sie entwickeln ein Gespür für die eigenen körperlichen Fähigkeiten 
und Grenzen sowie die der anderen Kinder und lernen, diese einzuschätzen und 
anzunehmen. Sie erweitern ihre grob- und feinmotorischen Fähigkeiten und verfeinern 
Koordinationsfähigkeiten und -fertigkeiten. 
Außerhalb der Schlafenszeiten gibt es für die Kinder Möglichkeiten sich auszuruhen, 
allein zu sein oder einfach mal die anderen Kinder still zu beobachten. Die Kinder 
erleben, dass sie ohne Druck ihrem Körpergefühl folgen können, das sie ihrer Müdigkeit 
und dem Bedürfnis nach Ruhe nachgeben können. 

 
10.2Begleitung und Unterstützung im kindlichen Bildungs- und  
         Entwicklungsfeld Sinne               

 
Kleinkinder nehmen ihre Umwelt über all ihre Sinne wahr, sie entdecken die Welt 
selbständig über die Körper- und Bewegungswahrnehmung, durch das Sehen, 
Beobachten, Hören, Fühlen, Tasten, Riechen und Schmecken. Sie verbinden dies mit 
Empfindungen und Gefühlen und nehmen ihre Umwelt. In allen Einzelheiten, immer 
differenzierter wahr. 
 
Wir unterstützen die Kinder durch kleine Rituale und Alltagshandlungen um ihre Umwelt 
über die Haut, ihren Tastsinn, über das Gehör, über den Geruchssinn, über den 
Geschmack und über das Sehen, ganzheitlich wahrzunehmen und im individuellen Tempo 
zu entdecken.  
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So spielt das Wickeln und die Körperpflege in unserem Alltag eine wichtige Rolle. Aber 
auch das Erforschen von Alltagsgegenständen. Das Experimentieren mit den 
verschiedensten Alltagsmaterialien, wie z.B. Wasser, Sand, Erde, Schaum, Bohnenkerne, 
verschiedene Fühl- und Geräuschmaterialien, Naturmaterialien, Naturerfahrungen  und 
der selbständige Umgang mit Nahrungsmitteln. Ebenso ist das Wahrnehmen eigener 
Bedürfnisse und Gefühle von großer Bedeutung. 
Die Kinder erfahren über Sinneswahrnehmungen ihre Identität, Selbstvertrauen, 
Weltwissen und soziale Kompetenzen, sie erleben ihre Sinne als Grundlage für Aktivität 
und Teilhabe. Sie lernen aber auch ihre Aufmerksamkeit gezielt einzusetzen und sich vor 
zu vielen Eindrücken zu schützen.  Sie nehmen die Eindrücke aus dem Alltag, Musik, 
Kunst und die Eindrücke aus der Natur bewusst war und setzen sich damit täglich im 
Spiel auseinander. 
 

10.3 Begleitung und Unterstützung im kindlichen Bildungs- und  
          Entwicklungsfeld Sprache 
 

Durch die feste Bindung zu seinen Bezugspersonen erfa hrt das Kind Akzeptanz, Wa rme 
und Zuwendung und erha lt durch den intensiven Kontakt Kommunikationsanregungen. 
So kommuniziert das Kind schon in den ersten Lebenswochen u ber Mimik, Gestik und 
Ko rperhaltung. Das Kind lernt nach und nach zwischen den Rhythmen, Lauten und 
Lautketten zu unterscheiden und diese mit Gefu hlen, Personen und Gegensta nden zu 
verbinden. Das Kind entwickelt nach und nach eine Vorstellung von einzelnen Worten 
und beginnt diese zu artikulieren. 

Die Kinder erfahren mit zunehmender Entwicklung die Sprache als Instrument, das ihnen 
dazu verhilft die Welt zu entdecken, zu verstehen und zu hinterfragen. Dabei erweitern 
und verbessern sie ihre nonverbalen und verbalen Ausdrucksfa higkeiten. Dies geschieht 
dadurch, dass wir ta glich ganz bewusst mit den Kindern sprechen und versuchen durch 
Bilderbu cher und Lieder das Sprechverhalten und die Sprechqualita t zu unterstu tzen. 

Im ta glichen Miteinander erleben die Kinder Interesse und Freude an der 
Kommunikation, sie erweitern und verbessern ihre nonverbalen und verbalen 
Ausdrucksfa higkeiten. Die Kinder verfu gen u ber vielfa ltige Mo glichkeiten mit anderen zu 
kommunizieren und sich auszutauschen. Das „Ich und meine Familie Fotobuch“ gibt ihnen 
u.a. die Mo glichkeit ohne Worte zu erza hlen, wer sie sind und was sie erlebt haben. In 
Bewegungsgeschichten, - Liedern und Bewegungsgedichten erweitern sie ihre 
Sprachkompetenz durch das  Verknu pfen der Sprache mit Musik, rhythmischem Sprechen 
und Bewegung. In Alltagshandlungen lernen die Kinder die Sprache als Instrument 
kennen um an der Gemeinschaft teilzuhaben und das Zusammenleben mit anderen zu 
gestalten und beginnen die Sprache aktiv zur Gestaltung einzusetzen.  

Rituale sind uns deshalb in unserem Krippenalltag sehr wichtig: Das perso nliche 
Begru ßen beim Ankommen von Eltern und Kind in der Krippe, das Begru ßungslied im 
Morgenkreis, das Za hlen der anwesenden Kinder und das U berlegen, wer heute nicht im 
Kreis sitzt. Wir sprechen vor den Mahlzeiten ein kleines Gebet. Die Alltagshandlungen, 
das Wickeln, Pflegen und das Experimentieren wird sprachlich durch die pa dagogische 
Fachkraft begleitet. Ebenso die Gefu hlswelt und die Befindlichkeit des Kindes. Hierbei 
erfahren die Kinder uns als Sprachvorbild und auch die Kinder lernen hierbei, sich nach 
und nach auszudru cken, frei zu erza hlen und erfahren, wie es ist vor der Kindergruppe zu 
sprechen. Schon fru h werden die Regeln des Miteinanders, beispielsweise Zuho ren und  
Abwarten, ein grundlegender Bestandteil.  
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10.4 Begleitung und Unterstützung im kindlichen Bildungs- und Entwicklungsfeld  
          Denken 

In der geborgenen, ansprechenden und achtsamen Atmosphäre der Krippe und durch die 
wertschätzende emphatische Beziehung zu einer vertrauten Bezugsperson, die dem 
einzelnen Kind die notwendige Sicherheit vermittelt, entdecken die Kinder selbständig 
ihre Umwelt. Sie entfalten ihr Denken durch Beobachtung, Nachahmung und durch das 
Experimentieren mit den verschiedensten Dingen, Gegenständen und mit sich selbst. Die 
Kinder erleben sich als Person in den verschiedensten Situationen, hierbei 
entwickeln die Kinder Problemlösungsstrategien und eignen 
sich Wissen an. 
Sie machen grundlegende Erfahrungen, dass fast alle Dinge nach unten fallen, wenn man 
sie loslässt. Dass es Gegenstände gibt die schwimmen, welche die sinken. Dass das Alter, 
die Anzahl der Kinder oder die Tage zu einem bestimmten Ereignis anhand der Finger 
gezählt werden können. Die Kinder versuchen durch „Warum-Fragen“ und durch 
existentielle Fragen Antworten zu finden. Auch das Zerlegen von Spielzeug gibt ihnen 
Aufschluss um zu sehen wie Dinge funktionieren. Es gibt Dinge die wegrollen, andere 
nicht. Manche Gegenstände lassen sich öffnen, andere nicht. Manches lässt sich umwerfen 
andere Dinge bleiben stehen, es gibt Gegenstände die in andere Formen passen und 
andere dagegen passen nicht rein. Es gibt Gegenstände, die sich stapeln lassen, andere 
wiederum nicht. Es gibt Dinge, die man umschütten kann und es gibt Dinge, die sich nicht 
festhalten lassen. Die Kinder entwickeln so eigene mathematische Vorstellungen und 
Erwartungen. Das Verstecken und Auffinden von Gegenständen oder sich selbst fesselt 
die Kinder, nicht alles was im Moment nicht sichtbar ist, ist wirklich verschwunden. Die 
Kinder sammeln verschiedene Dinge in der Natur und im Alltag, sie dürfen über Alltags- 
und Naturphänomene staunen und werden durch die Erzieherinnen dabei sprachlich 
begleitet und bestärkt. Sie werden dabei ermutigt Dinge zu riechen, zu befühlen, zu 
sortieren, zu stapeln, zu rollen, zu schütten, zu verstecken, zu suchen. Kurzum, ermutigt 
auf vielfältige Weise zu experimentieren. 
 

10.5 Begleitung und Unterstützung im kindlichen Bildungs- und Entwicklungsfeld  
          Sinn, Werte und Religion 

Uns sind christliche und gesellschaftliche Werte sehr wichtig. So macht das Kind erste 
Erfahrungen des Angenommen Seins „ich bin in Ördnung wie ich bin“. Das Kind erfährt 
im täglichen Miteinander Vertrauen zu sich selbst und zu anderen. Über dieses Erfahren 
des Angenommen Seins, über die Achtung und das Verständnis, über Zuwendung und die 
liebevolle achtsame Erfüllung seiner Bedürfnisse, erfährt es wie sich christliche Werte 
wie Nächstenliebe, Toleranz und Achtung der menschlichen Würde anfühlen. Kleine 
Rituale, Gebete und das Feiern christlicher Feste geben Orientierungspunkte im Alltag 
und damit Halt und Sicherheit. Aber auch die sinnliche Wahrnehmung, der Duft einer 
Kerze, die Atmosphäre, das religiöse Fest, machen Religion ganzheitlich erfahrbar. Unsere 
Werte und Normen sind uns wichtig und das geben wir an die Kinder weiter. Dies wird 
insbesondere im Umgang miteinander deutlich. 
 

10.6 Begleitung und Unterstützung im kindlichen Bildungs- und Entwicklungsfeld  
          Gefühl und Mitgefühl 

Die Kinder werden als eigene Persönlichkeiten angenommen und nehmen sich selbst im 
Laufe des zweiten Lebensjahres immer stärker als eigene Person wahr. Sie lernen eigene 
Gefühle, Wünsche und eigene Pläne wahrzunehmen und auszudrücken.  
Das Kind entwickelt aber auch Vertrauen zu sich selbst und zu anderen Personen. Es 
erkennt Körperhaltung, Mimik und Gestik als Ausdruck von Gefühlen und kann eigene 
Gefühle zum Ausdruck bringen. Es erfährt eigene Stärken und Fähigkeiten aber auch 
Grenzen, die ihm dabei helfen seine eigene Persönlichkeit und seine eigene Identität zu 
entwickeln.  
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Durch das Bewusstwerden eigener Emotionen, lernen die Kinder dann im dritten 
Lebensjahr auch, Einfühlungsvermögen und Mitgefühl gegenüber anderen Personen zu 
entwickeln. 
Wir unterstützen die Kinder aktiv bei ihren Autonomiebestrebungen und verhelfen ihnen 
zu positiven Lernerfahrungen bei Konflikten, durch unser Verhalten und unsere 
Reaktionen. So lernen die Kinder, dass Konflikte nichts Bedrohliches sind und sich lösen 
lassen, dass sie gemeinsam bewältigt werden können und dazu beitragen, Beziehungen 
zu stärken, dass der eigene Wille den Einzelnen in die Lage versetzt, eigene 
Entscheidungen zu treffen.  
Wir unterstützen die Kinder eigene Gefühle wahrzunehmen und fassen sie für das Kind, 
bzw. mit dem Kind gemeinsam in Worte um mit den Kindern Lösungsmöglichkeiten zu 
suchen. Wir stehen den Kindern bei Verletzungen bei und trösten sie.  
Auf solche Situationen gehen wir ein und unterstützen das Kind dahingehend, dass es 
diese Situationen nach und nach, mit fortschreitender Entwicklung, selbständig lösen 
kann. Ein wichtiges Element hierbei ist es, seine Gefühle in Worte fassen zu können, um 
die Situation seinem Gegenüber begreifbar zu machen. 
 

11. Unsere Bildungsinhalte im Kindergarten 
 

11.1 Begleitung und Unterstützung im kindlichen Bildungs- und 
Entwicklungsfeld Körper 
 

Auf vielfältige Art und Weise regen wir die Bewegungsfreude der Kinder an und fördern 
verschiedene Bewegungsformen, damit die Kinder ein Gespür für ihren Körper erfahren. 
Sie entwickeln ihre grobmotorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Dadurch erhalten sie 
ein Verständnis für die Gesunderhaltung ihres Körpers. Diese Erfahrungen können sie in 
der täglichen Frischluftpause in unserem Garten machen. Aber auch im Rhythmikraum 
bieten wir den Kindern durch gezielte Angebote Bewegungserfahrungen an. 
Monatlich gibt es mehrere Naturtage an denen wir gemeinsam einen Vormittag über in 
der Natur, beispielsweise in unserem Waldstück verbringen. Hierbei können die Kinder 
unterschiedliche grob-und feinmotorische Fähigkeiten weiter ausbauen. Beispielsweise 
durch das Gehen über unterschiedliche Böden im Wald und das Spüren derer 
Beschaffenheit . 
Im Alltag können die Kinder ihre grobmotorischen Fähigkeiten auch im Freispiel durch 
entsprechende Ecken beispielsweise  im Bällebad oder in einer Tanzecke weiter 
erproben.  
Die feinmotorischen Fähigkeiten können durch das bereitgestellte Material vertieft 
werden (Auffädeln von Perlen, das Kneten oder beim Malen). 
Wir legen zudem auch Wert darauf, dass die Kinder Körpererfahrungen sammeln können, 
indem wir einen hygienischen Umgang pflegen. Praktisch widerspiegelt sich dies beim 
Hände waschen, vor dem Essen, nach dem Toilettengang sowie nach dem Garten oder 
nach dem praktischen Arbeiten mit den Händen im Freispiel. Dies wird in der 
Kindergruppe unabdingbar wiederholend zum Thema.  
 

11.2 Begleitung und Unterstützung im kindlichen Bildungs- und Entwicklungsfeld  
          Sinne 

Dazu gehören das Kennenlernen, das Erleben und der bewusste Umgang mit allen Sinnen.  
Die Kinder entwickeln Schärfe und schulen ihre Sinne um sich die Welt ästhetisch 
anzueignen. 
Eine Erfahrung, die die Sinne sehr bewusst anregt, sind unsere Naturtage. In den 
Naturtagen sind wir, je nach Wetterlage, den Vormittag über in der Natur und können alle 
Jahreszeiten und die dadurch entstehenden Veränderungen hautnah und mit allen Sinnen 
miterleben. 
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Zudem ermöglichen wir den Kindern sinnliche Erfahrungen beispielsweise im Rahmen 
unseres „kulinarischen Angebots“. Dieses findet in regelmäßigen Abständen und im 
Rahmen der projektorientierten Arbeit statt. Anhand einer Kinderkonferenz, in der die 
Kinder durch eigene Essensvorschläge mitentscheiden, bestimmen sie somit 
eigenständig, welches Gericht gekocht wird. Hierbei werden unterschiedliche und der 
Jahreszeit entsprechende Lebensmittel verarbeitet und den Kindern somit ein 
breitgefächertes Angebot ermöglicht, geschmackliche Erfahrungen zu machen. 
Täglich können die Kinder ihre Sinne erfahren und spüren (beim Kneten mit der 
Kugelknete, bei Hör-und Fühlmemories oder aber auch beim Spielen mit Instrumenten).  
 

11.3 Begleitung und Unterstützung im kindlichen Bildungs- und Entwicklungsfeld  
          Sprache 

 
Die Kinder erfahren die Sprache als Instrument, das ihnen dazu verhilft, die Welt zu 
entdecken, zu verstehen und zu hinterfragen. Dabei erweitern und verbessern sie ihre 
nonverbalen und verbalen Ausdrucksfa higkeiten. Dies findet ta glich statt indem wir ganz 
bewusst mit den Kindern sprechen und versuchen durch Bilderbu cher und Lieder das 
Sprechverhalten und die Sprechqualita t zu verbessern.  
Ein allta gliches Ritual ist hierbei unser Morgenkreis.  
Im Morgenkreis bestimmt, jeden Tag aufs Neue, ein Kind den Tag, den Wochen- und 
Monatsnamen. Gemeinsam beten wir und besprechen Anliegen der Kinder und des Tages-
, bzw. Wochenablaufes. Hierbei erfahren die Kinder uns als Sprachvorbild und sie lernen 
sich auszudru cken, frei zu erza hlen und zu erleben, wie es ist, vor der Kindergruppe zu 
sprechen. Die Regeln des Miteinanders, wie Zuho ren und Abwarten, sind hier ein 
grundlegender Bestandteil. 
 

11.4 Begleitung und Unterstützung im kindlichen Bildungs- und Entwicklungsfeld  
           Denken 

 
Die Kinder entfalten ihr Denken und erschließen sich durch Beobachtungen, Fragen und 
Experimenten die Welt.  
Wir bieten Kindern, durch unterschiedliches Spielmaterial, Zeit und Raum, um sich im 
mathematischen-, naturwissenschaftlichen-und im technischen Bereich auszuprobieren 
und damit zu experimentieren.  
Hierbei entwickeln die Kinder Problemlo sungsstrategien und eignen sich Wissen an.  
Wie bereits schon erla utert, arbeiten wir in unserer Einrichtung projektorientiert. Je nach 
Beschluss des Themas der Kinderkonferenz, kommen unterschiedliche Themen auf, z.B. 
Feuerwehr, Pferde, „Wo komme ich her?“… Anhand des Entwicklungsstandes der Kinder, 
der Fragen und des Interesses, ko nnen wir das dort bestehende Fachwissen und die 
Hintergru nde gemeinsam aufarbeiten. Sachgespra che, Experimente und auch Experten 
helfen uns dabei. Hierbei sind die Kinder gefragt, sich das Wissen durch eigenes Tun 
anzueignen. Wir stellen den Kindern geeignete Materialien bereit, um selbststa ndig 
arbeiten zu ko nnen. 
 

11.5 Begleitung und Unterstützung im kindlichen Bildungs- und Entwicklungsfeld  
          Sinn, Werte und Religion  

 
Uns sind christliche und gesellschaftliche Werte wichtig.  
Wir sind Kinder Gottes und haben Teil an der christlichen Gemeinschaft in unserer 
Kirchengemeinde hier in Bernstadt. Als evangelische Kindertagessta tte gestalten und 
u bernehmen wir Teile eines Gottesdienstes und erarbeiten die Themen des 
Gottesdienstes vorab mit den Kindern gemeinsam. Religio se Feste wie Weihnachten, 
Östern und Pfingsten haben einen festen Bestandteil im Jahresreigen und werden 
erarbeitet, fu r die Kinder erlebbar gemacht und gemeinsam gefeiert.  
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Auch in unserem Kindergartenalltag wiederholen sich die religio sen Elemente ta glich 
wieder. Sei es durch das gemeinsame Gebet, religio se Lieder, situationsbezogene 
Kinderfragen, die zum Philosophieren anregen oder aber auch der wichtige Aspekt, 
welche Werte und Normen sind uns wichtig und was geben wir durch das miteinander 
Leben an die Kinder weiter. Dies wird insbesondere im Umgang miteinander deutlich.  
Unsere Projektthemen helfen den Kindern Zusammenha nge zu begreifen. Die Kinder 
erleben kommunizierende Sinn- und Werteorientierung und beginnen sich ihrer eigenen, 
auch religio sen oder weltanschaulichen, Identita t bewusst zu werden. 
 

11.6 Begleitung und Unterstützung im kindlichen Bildungs- und Entwicklungsfeld  
           Gefühl und Mitgefühl 
 

Die Kinder werden als eigene Persönlichkeiten angenommen und lernen Gefühle 
wahrzunehmen und auszudrücken. Durch das bewusst werden eigener Emotionen lernen 
die Kinder auch Einfühlungsvermögen und Mitgefühl gegenüber anderen Personen.  
Dies beginnt schon in der Eingewöhnungszeit eines neuen Kindes. Wir sprechen vorab 
mit der Gesamtgruppe darüber, dass ein neues Kind zu uns hinzukommt, was wichtig ist 
und was wir tun können, damit es sich hier bei uns wohl fühlen kann. Auch wir als 
pädagogische Mitarbeitende fungieren hierbei als Vorbildfunktion, dies zieht sich dann 
auch im weiteren Kindergartenalltag und dem täglichen Miteinander.  
Immer wieder kommen Themen in der Kindergruppe auf, die das Miteinander 
thematisieren, wie beispielsweise bei Konflikten geeignete Lösungsmöglichkeiten für 
beide zu finden, bei Verletzungen dem anderen beiseite stehen zu können, ihn/sie zu 
trösten. Auf diese Situationen gehen wir ein und unterstützen das Kind dahingehend, 
dass es solche Situationen selbstständig und für beide zufriedenstellend lösen kann. Ein 
wichtiges Element hierbei ist, seine Gefühle in Worte fassen zu können, um die Situation 
seinem Gegenüber begreifbar zu machen. 

 
12. Unser Tagesablauf in Krippe und Kindergarten 

 
12.1 Unser Tagesablauf in der Krippe 

 
Es ist uns wichtig, den Tag durch wiederkehrende Tätigkeiten und Rituale zu 
strukturieren. Dennoch gestalten wir den zeitlichen Ablauf flexibel, nach dem Verhalten 
und den Bedürfnissen der Kinder. Essen, Schlafen, Körperpflege und 
Sauberkeitsentwicklung nehmen viel Zeit in Anspruch. Diese Alltagshandlungen sind für 
unsere Kleinkinder noch keine Routine, sondern Hauptbetätigungsfelder. Wir widmen 
diesen Tätigkeiten bewusst sehr viel Aufmerksamkeit und damit auch ausreichend Zeit, 
um so dem zunehmenden Selbständigkeitsbestrebungen nachzukommen. Die Themen 
der Kinder bestimmen den Alltag, nur ergänzend finden gezielte Angebote statt. 
 
07:00 – 09:00 Uhr Bringzeit, Ankommen und Freispielzeit 
09:00 – 09:30 Uhr gemeinsames Aufräumen anschließend treffen wir uns zum 
Morgenkreis mit einem Begrüßungslied, Bewegungs- und Singspielen. 
09:30 – 10:00 Uhr Händewaschen, Frühstückstäschchen holen, ein Gebet sprechen und 
gemeinsames Vespern. 
10:00 – 11:00 Uhr Zeit zum Spielen, gezielte Angebote, Spaziergänge und Zeit für 
Bewegung im Garten oder Turnraum. 
11:00 – 11:45 Uhr evtl. Zeit abgeholt zu werden, Hände waschen, Treffpunkt im Kreis, 
Gang zum Mittagessen, gemeinsame Gebet und anschließend miteinander Mittagessen. 
11:45 – 14:00 Uhr Ausruh- und Schlafenszeit. 
14:00 – 14:30 Uhr aufwachen, anziehen, spielen und evtl. Zeit abgeholt zu werden. 
14.30 – 15:00 Uhr Händewaschen, kleines Gebet und gemeinsame Zwischenmahlzeit. 
15:00 – 16:30 Uhr Zeit zum Spielen, Bewegung im Garten und Zeit abgeholt zu werden. 
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Der tägliche Ablauf orientiert sich grundsätzlich an den Bedürfnissen der Kinder, so 
können die Schlafenszeiten zum Wohle des einzelnen Kindes verschoben werden. 
Die Wickelzeit, eine sehr wichtige Beziehungszeit, sie wird dem Rhythmus des Kindes 
individuell angepasst und dafür genügend Zeit im Tagesablauf eingeräumt. 
 

12.2 Das Ankommen in der Krippe 
 

Die Eltern übergeben ihr Kind in die Obhut der Erzieherin. Hierzu gehört für uns, sich 
gemeinsam zu begrüßen: Kinder, Eltern und pädagogische Fachkraft. 
Einem Kleinkind fällt es häufig sehr schwer, sich von der Mutter/Vater zu verabschieden. 
Meist sind starke Gefühle mit dem Übergang vom Wechsel von zu Hause in die Krippe 
verbunden und sich aus der Situation zu lösen und auf die andere Umgebung einzulassen. 
Hierbei können die Eltern ihr Kind begleiten, indem sie mit dem Kind in den 
Gruppenraum kommen, der Erzieherin eine kurze Information über die Befindlichkeit, 
Essen, Schlafen etc. des Kindes geben. Nach Möglichkeit das Kind für ca. 10 Minuten in ein 
Spiel zu begleiten um sich dann bewusst von ihrem Kind verabschieden und zügig zu 
gehen. Ein Abschiedsritual erleichtert dem Kind die Abschiedssituation und hilft ihm sich 
auf die neue Situation einzulassen. 
 

12.3 Der Morgenkreis in der Krippe 
 

Der Morgenkreis ist ein täglich wiederkehrendes Ritual das den Kindern das Gefühl gibt 
ein wichtiger Teil der Gruppe zu sein. Die Kinder sitzen mit ihren pädagogischen 
Fachkräfte auf einem runden Teppich, ein Sitzkissen kennzeichnet den Sitzplatz. Das 
Begrüßungslied ist fester Bestandteil des Morgenkreises hier, wird jedes Kind in der 
Gemeinschaft mit Namen begrüßt anschließend werden die anwesenden Kinder gezählt 
und gemeinsam überlegt welches Kind heute fehlt. Hierbei erfahren die Kinder 
Wertschätzung und Akzeptanz. Die Kinder dürfen in einem Körbchen anhand von 
Symbolen die für verschiedene altersgerechte Lieder, Sing- und Kreisspiele, 
Sachgespräche, Fingerspiele, Kimspiele und Bewegungsspiele stehen mitbestimmen wie 
der Morgenkreis gestaltet wird. 

 

12.4 Unser Tagesablauf im Kindergarten 
 

 Der Tagesablauf der Kindergartenkinder orientiert sich ebenfalls an den wachsenden 
Bedürfnissen der Kinder und wird entsprechend angepasst. Er orientiert sich aber auch 
an der gewählten Öffnungszeit: 

 
  bis 9:00 Uhr Bringzeit, Ankommen und Freispielzeit 

 zwischen 9:00 und 10:00/11:00 Uhr Freispielzeit, Zeit für den Morgenkreis und Zeit 
mit den Freunden und Freundinnen zu Frühstücken, begleitete Freispielangebote 
 ab 11:00 Uhr besteht die Möglichkeit an Angeboten oder Projekten mitzuarbeiten, im 
Garten zu Spielen 

  um 11:30 Uhr Mittagessen der jüngeren Kinder 
  um 12:00 Uhr Mittagessen der größeren Kinder/Abholzeit 
  zwischen 12:00 und 14:00 Uhr Schlafen und Entspannen der Ganztageskinder 
  14:00 Uhr Bringzeit, (Abholzeit am Freitag) und Freispielzeit 
  14:30-15:00 Uhr Abholzeit und Freispielzeit 
  16:00-16:30 Uhr Abholzeit  
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12.5 Das Ankommen im Kindergarten 
 

Die Eltern übergeben ihr Kind in die Obhut der Erzieherin. Hierzu gehört für uns, sich 
gemeinsam zu begrüßen: Kinder, Eltern und pädagogische Fachkraft. 
Hierbei können die Eltern ihr Kind unterstützen, indem sie ihr Kind in die Garderobe 
begleiten und sich dann, bei der Übergabe an die Erzieherin, an der Gruppentüre, vom 
Kind verabschieden. Wichtig ist für uns, dass sie der Erzieherin eine kurze Information 
geben, sollte am Vortag, in der Nacht oder auch schon am Morgen etwas geschehen sein, 
dass das Kind in seiner Befindlichkeit beeinflusst. Ein Abschiedsritual erleichtert dem 
Kind die Abschiedssituation und hilft ihm sich auf die neue Situation einzulassen. 
Verabschieden Sie sich bewusst von Ihrem Kind und trauen Sie ihm zu, dass es, auch 
wenn es manchmal schwer fällt, gemeinsam mit der Erzieherin gut in der Gruppe 
ankommt. 
 

12.6 Der Morgenkreis im Kindergarten 
 
Der Morgenkreis ist ein täglich wiederkehrendes Ritual das den Kindern das Gefühl gibt 
ein wichtiger Teil der Gruppe zu sein. Die Kinder sitzen mit ihren pädagogischen 
Fachkräften im Kreis. Jeden Tag gibt es ein „besonderes Kind“ das den Morgenkreis leitet. 
Es darf sich ein Lied, Gebet und Fingerspiel aussuchen. Es bestimmt den Wochentag und 
das Datum, zählt die Kinder und überlegt welche Kinder fehlen. Je nachdem was an 
diesem Tag ansteht, gibt es noch wichtige Informationen zum weiteren Verlauf des Tages 
und die Möglichkeit sich der Gruppe mitzuteilen (bspw. worüber sich das Kind heute 
schon geärgert hat oder worüber es sich besonders freut). 
Hierbei erfahren die Kinder Wertschätzung, Akzeptanz und nehmen sich in einem 
sozialen Gefüge wahr, in dem jeder seinen Platz hat und angenommen ist.  
 
 

12.7 Freispielzeit in Krippe und Kindergarten 
 

Das Spiel, vor allem das freie Spiel ist im Krippen- und Kindergartenalltag sehr wichtig. Es 
trägt zu einem großen Teil zur körperlichen-, sozialen-, emotionalen- und geistigen 
Entwicklung der Kinder bei. 

 Es nimmt einen großen Teil des Tagesablaufs ein 
 Beginnt, wenn das Kind in die Einrichtung kommt 
 Bedeutet freies Wählen von Spielhandlung, des möglichen Spielpartners und 

Spielverlauf, Dauer, Ort und Material 
 Das Kind gestaltet sein Spiel nach seinen Interessen und Neigungen 
 Es heißt auch, sich selbst Rückzugsmöglichkeiten zu suchen oder die vielfältigen 

Bewegungsmöglichkeiten auszuprobieren 
Unsere Aufgabe dabei ist es: 
 Zeit einzelne Kinder durch weiterführende Angebote individuell durch eine 

Erzieherin zu unterstützen und zu fördern 
 Handlungen der Kinder verbal zu begleiten, Vorschläge zu machen,  die 

Lernumgebung vorzubereiten die ausreichend Anregung, Herausforderung, 
Raum und Sicherheit bieten  

 zu vermitteln, anzuregen, vorzulesen, mitzuspielen, zu motivieren, zu 
beobachten, Grenzen zu setzen, Konsequenzen aufzuzeigen, Material anzubieten, 
Stärken zu fördern, Gemeinschaft zu fördern, Konfliktlösungsmöglichkeiten 
anzubieten, die individuelle Ausdrucksweise und Kommunikationskanäle jedes 
Kindes wahrzunehmen und zu verstehen 

 uns selbst dabei zurückzunehmen  
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12.8 Gezielte Angebote in Krippe und Kindergarten 
 

Wir greifen die Themen der Kinder auf und regen sie zu weiterführenden, alle Sinne 
ansprechenden, ganzheitlichen Angeboten an, um ihren Erfahrungsraum zu erweitern, 
neue Herausforderungen zu schaffen und die nächsten Entwicklungsschritte anzuregen. 
Sie orientieren sich immer an den Interessen, Neigungen und am Entwicklungsstand des 
einzelnen Kindes. In dieser Zeit lernt das Kind sich für eine bestimmte Zeit zu 
konzentrieren und seine eigenen Wünsche und Bedürfnisse zurückzustellen. Diese 
Angebote finden während der Freispielzeit statt und soll dem Kind vor allem Spaß und 

Freude machen. 
  

12.9 Zeit für Bewegung und Naturerfahrungen in Krippe und Kindergarten 
 

Die Bewegung ist ein Grundbedürfnis der Kinder. Besonders Kleinkinder sind viel in 
Bewegung, selbst im Sitzen sind sie in Bewegung. Durch die Bewegung entwickeln sie ein 
Gefühl für den eigenen Körper, den körperlichen Möglichkeiten und die körperlichen 
Grenzen. Bewegung ist die Voraussetzung um Bewegungsabläufe zu erlernen und ein 
Gedächtnis für Bewegung aufzubauen. Sind Bewegungsabläufe einmal richtig eingeübt,  
bleiben sie für immer im Gedächtnis z.B. Treppen steigen, Laufrad fahren, etc. Erst dann 
ist der Kopf frei um Neues zu erlernen. 
Durch die Bewegung entwickeln sich Tiefenreize, d.h. wir entwickeln die Fähigkeit 
Bewegungsempfindungen wahrzunehmen. Wir spüren welche Position unsere 
Gliedmaßen haben, die Muskelanspannung und Kraft die benötigt wird um eine Position 
zu ändern, bspw. den Mund abzuputzen, den Löffel zu halten, etc. 
Die Kinder lernen durch Bewegung ihre Umwelt kennen (oben, unten, schnell, langsam ...) 
dass ihrem Bestreben nach Unabhängigkeit, Selbständig werden und die Ich-Findung 
positiv beeinflussen. Die körperlichen Möglichkeiten und Fähigkeiten sind ein Zeichen 
des Größerwerdens. Somit werden in den ersten Lebensjahren Bewegungsfertigkeiten 
erlernt und durch ständiges üben verbessert und verändert. Die Bewegung hilft auch dem 
Gehirn sich zu strukturieren und beweglich zu werden und zu bleiben. Uns ist es ein 
Anliegen den Kindern in der Krippe und im Kindergarten so viel Bewegung wie möglich 
anzubieten, in Form von: 

 Entsprechender anregender Raumgestaltung und Platz für Bewegung 
 Sing-, Kreis- und Bewegungsspielen 
 Bewegungslandschaften 

Der Aufenthalt im Garten und die Ausflüge in die Natur sind fester Bestandteil in unserem 
Tagesablauf und finden zu jeder Jahreszeit und fast bei jedem Wetter in unterschiedlicher 
Dauer statt (bei Sturm, Gewitter und zweistelligen Minusgraden verzichten wir darauf). 
Die Kinder sollen ihren unermüdlichen Bewegungsdrang ausleben, wir ermöglichen 
ihnen ganzheitliche, körperliche und sinnliche Erfahrungen mit der Natur im Jahreslauf, 
den verschiedensten Naturmaterialien und mit sich selbst, dem eigenen Körper und in 
der Gemeinschaft. 
 

12. 10 Zeit für Ruhe und Schlafen in Krippe und Kindergarten 
 

In der Regel haben die Kinder die ganztags ihre Zeit in der Kita  verbringen ein höheres 
Schlafbedürfnis als zu Hause. Der Alltag in der Kita das Spielen, die vielfältigen sozialen 
Erfahrungen, die vielen Selbstbildungsprozesse kosten die Kinder viel Kraft und Energie.  
In einer angenehmen und ruhigen Atmosphäre begleiten wir das einzelne Kind mit einem 
individuellen Ritual in die Ruhezeit. Wir räumen jedem Kind genügend Zeit ein, die es 
individuell braucht um in den Schlaf zu finden. Jedes Kind hat die Möglichkeit zu schlafen 
es muss jedoch nicht schlafen, sondern hat Zeit, sich für eine geraumen Zeitraum 
auszuruhen um dann wieder in das Spiel zu finden. Wir vermeiden es nach Möglichkeit, 
die Kinder verfrüht aus dem Mittagschlaf zu wecken. 
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Außerhalb der Mittagsschlafenszeit hat das Kind die Möglichkeit sich auszuruhen, allein 
zu sein und vom Geschehen zurückzuziehen. Um im Stillen das Geschehen zu beobachten, 
zu kuscheln oder einzuschlafen. Im Schlafraum selbst, im Nebenraum oder im 
Gruppenraum stehen vielfältige Orte für das Kind bereit.  
Mit zunehmendem Alter bieten wir den Kindern verschiedene 
Entspannungsmöglichkeiten an. Unsere „Entspannungskinder“ hören ein Hörspiel, malen 
oder basteln in ihrer Kleingruppe, wir erzählen eine Geschichte oder lesen ein Buch vor 
oder die Kinder massieren sich gegenseitig. Wichtig ist uns hierbei nur, dass die Kinder 
ausreichend Ruhe finden um neue Energie für den Nachmittag zu sammeln. 

 
12.11 Zeit für Ausdrucksfähigkeit und Kreativität in Krippe und Kindergarten 
 

Die Kinder im Kleinkindalter lieben Musik in Verbindung mit Bewegung und drücken ihre 
kindliche Vorstellungswelt aus. Sie fühlen sich emotional von aller Art der Musik 
angesprochen und haben Freude am Erfinden, Experimentieren und ihre Kreativität nach 
ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten und sich selbst einzubringen in Lieder, im 
Musizieren, in der Bewegung und dem Gestalten mit den verschiedensten Materialien um 
dauerhafte Spuren zu hinterlassen mit Kleister, Farben, Sand, Wasser und vielem mehr. 
Die Kinder nehmen die Welt über alle Sinne wahr und beurteilen mit allen Sinnen. Das 
Lernen über die Sinne ist Grundlage und Ausgangspunkt jeden Wissens, sie eignen sich 
die Welt über die Sinne an und schaffen Zusammenhänge um die Welt zu begreifen. 
Wir fördern dies durch: 

 vielfältige musikalische Angebote und Bewegungsangebote.  
 Die Freude des Kindes an der Produktion von Tönen 
 Musizieren mit Instrumenten und dem eigenen Körper 
 Sing- und Bewegungsspiele 
 Tänze 
 Sinneswahrnehmungen z.B. Fühl- und Taststraßen, Bohnenbad, Sandtisch etc. 
 Indem wir zahlreiche Aktivitäten schaffen, welche alle Sinne miteinbeziehen z.B. 

mit den Kinder kochen 
 Experimentieren, dauerhaft Spuren hinterlassen und umgehen mit 

verschiedenen Materialien z.B. Kleister, verschiedenes Papier, Naturmaterialien, 
Zeitungen, verschiedene Farben, Pappe, Holz, Sand, Erde etc. 

 Experimentieren mit Wasser, Baden, Körpermalaktionen und plantschen 
 Ausgiebige Gelegenheit zum Matschen und Schmieren 
 Möglichkeit zur dreidimensionalen Gestaltung z.B. mit Ton, Knetmasse, Sand und 

dessen Bearbeitung mit Hilfsmitteln z.B. Kämme, Gabeln, Holzstäbchen, 
Naturmaterialien wie Steinchen, Federn, Muscheln etc. 

 Papier zum knüllen, reißen, knittern, rollen, falten, rieseln lassen etc. 
 

12.12 Das gemeinsame Vesper und Zwischenmahlzeit (Krippe) 
 

Gemeinsam treffen wir uns um 9:00 Uhr am Vespertisch um den Tisch zu decken, das 
Täschchen zu holen, das gesunde mitgebrachte Vesper auszupacken und nach einem 
Gebet gemeinsam zu Essen. 
Getränke wie Wasser und Tee werden von uns über den ganzen Tag angeboten. Nach 
Möglichkeit darf jedes Kind sein Getränk selbst einschenken bzw. sind individuelle 
Trinkgefäße für die Kinder jeder Zeit selbständig erreichbar. 
Am Nachmittag um ca. 14:30 Uhr findet die gesunde Runde als gemeinsame 
Zwischenmahlzeit statt, die ebenfalls mit einem Gebet begonnen wird. Jedes Kind kann 
selbständig das Obst oder Gemüse von einer Platte auswählen und essen. 
Die Kinder bestimmen selbst was und wie viel sie aus dem Angebot auswählen und davon 
essen.  
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12.13 Das freie Vesper und Zwischenmahlzeit im Kindergarten 
 

Zwischen 7.00 Uhr und 9.30 Uhr haben die Kinder die Mo glichkeit zu vespern. Sie bringen 
ihr Vesper von zu Hause mit. Wir stellen zusa tzlich Öbst und Gemu se sowie Wasser und 
ungesu ßten Tee bereit. Dies ermo glicht den Kindern ein Gefu hl fu r sich und den eigenen 
Ko rper zu entwickeln  und ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Manche Kinder 
kommen bereits fru h am Morgen und haben noch nichts gegessen, diese haben fru her 
Hunger als die Kinder, die erst um 9.00 Uhr kommen und gerade daheim gefru hstu ckt 
haben. Ebenso bietet sich den Kindern dadurch die Mo glichkeit mit anderen Kindern 
gemeinsam zum Vespern zu gehen, mit denen sie sich gerade sehr gut verstehen. Wir 
respektieren es auch, wenn ein Kind keinen Hunger hat und sich gegen das Vesper 
entscheidet. Es gibt ein festes Erinnerungssignal, das die letzte Gelegenheit zum Vesper 
anku ndigt.  
 

12.14 Das Mittagessen in Krippe und Kindergarten 
 

Das Mittagessen nehmen die Kinder in der Mensa ein. Wir essen in Kleingruppen um in 
Gemeinschaft nach einem kurzen Gebet in einer angenehmen Atmosphäre zu Mittag zu 
Essen. 
Das kleinkindgerechte und abwechslungsreiche Essen wird frisch zubereitet durch den 
Börslinger Hof geliefert und auf den Tischen zum Schöpfen angerichtet. Je nach 
Entwicklungsstand dürfen die Kinder das Essen auf kindgerechten Tellern, Besteck und 
Anrichtebesteck selbst schöpfen und damit bestimmen was sie vom angebotenen Essen 
probieren und essen möchten und vor allem wie viel sie davon essen. Für uns steht der 
Genuss der Mahlzeit an erster Stelle und wir möchten den Kindern folgendes vermitteln: 

 das Kind lernt ernst genommen zu werden 
 Entwicklung seiner Selbstwahrnehmung 
 Geschmacksentwicklung und Geschmackerweiterung 
 Die Kinder lernen bei der gemeinsamen Mahlzeit unterschiedliche Lebensmittel 

eine ausgewogenen und gesunden Speiseplan kennen 
 Wir unterstützen die Kinder in ihrer Entscheidungs- und 

Wahrnehmungsfähigkeit sowie in ihrem Selbständigkeitsbestreben 
 Übernahme von kleinen Aufgaben in der Gruppe 
 Genuss und Wohlbefinden erfahren 
 Tisch und Kommunikationskultur erfahren 
 Die Wahlfreiheit mit den Fingern oder mit dem Besteck zu essen 
 Selbst zu bestimmen was und wie viel es isst  
 Den Nachtisch gibt es immer, auch wenn das Angebot der Hauptmahlzeit nicht 

ausgeschöpft wurde 
 

12.15 Die Pflegesituation, ein ganz besonderer Augenblick 
 
Wickelzeit ist für uns eine sehr wichtige Zeit in der wir uns voll und ganz diesem einen 
Kind widmen, ihm die uneingeschränkte individuelle Aufmerksamkeit schenken. Die Zeit 
der einfühlsamen Körperpflege trägt zum Aufbau und Festigung der gegenseitigen 
Beziehung und Bindung bei und gibt uns Aufschluss über seine körperliche 
Befindlichkeit. 
Sie ist gekennzeichnet durch: 

 Ungeteilte Aufmerksamkeit und Zeit 
 Wir kündigen unsere nächsten Handlungsschritte an 
 Auf Signale des Kindes achten und darauf eingehen 
 Kind dazu ermutigen aktiv bei der Pflege mitzuhelfen und die Handlungen des 

Kindes verbal zu begleiten 
 Gefühle und Befindlichkeiten des Kindes benennen 
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 Reaktionen und Initiativen des Kindes in Worte fassen 
 Wahrnehmen und verbalisieren worauf das Kind gerade seine Aufmerksamkeit 

richtet 
 Blickkontakt und Ankündigung der Pflegeschritte durch verbale Begleitung 
 Beziehung stärken durch Geborgenheit und uneingeschränkte Aufmerksamkeit 
 Wir erkennen, zeigen individuelle Bedürfnisse des Kindes auf 
 Kind lernt bei der Pflege seinen Körper kennen, entwickelt ein Bild von sich 

selbst und anderen, entwickelt Selbstwertgefühl, entfaltet Aktivität 

 
12.16 Körperhygiene und Sauberkeitsentwicklung 
 

Wir unterstützen die Kinder bei ihrer individuellen Sauberkeitsentwicklung und 
vermitteln ihnen den richtigen Umgang mit Hygiene. Das regelmäßige Händewaschen, 
das Wickeln oder die Unterstützung und die Begleitung zum Toilettengang gehören bei 
uns selbstverständlich dazu. Wir achten auf die Signale des „Trocken-Werdens“, greifen 
diese auf und üben keinen Druck auf das einzelne Kind aus. Wir warten ab, bis das Kind 
selbst Interesse am Toilettengang zeigt und unterstützen das Kind einfühlsam und 
individuell die Signale des eigenen Körpers wahrzunehmen. Der schöne und 
altersgerecht gestaltete Badbereich trägt dazu bei, dass die Körperpflege und Hygiene  
Kindern Spaß macht.  

 

12.17 Der Abschied in Krippe und Kindergarten 
 

Wenn der Kita-Tag sich dem Ende neigt übergeben wir das Kind wieder in die Obhut der 
Eltern.  
Auch hier kann es sein, das es dem einzelnen Kind schwer fällt sich aus der Situation zu 
lösen und sich auf die neue Situation einzulassen. Deshalb verabschieden wir uns mit 
einem Ritual von den Kindern und beschließen mit ihnen gemeinsam den Tag.  

 
13. Gemeinsame Feste und Feiern mit der Familie in der Kindertagesstätte 

 
Es gibt Feste und Feiern, die gemeinsam mit der gesamten Kindertagesstätte gefeiert 
werden, dazu werden auch die Eltern, Freunde und Verwandte eingeladen.  
Durch diese Feste öffnen wir uns nach Außen somit bekommen die Eltern und die 
Gemeinde einen Einblick in unsere Arbeit der Kindertagesstätte und sind ein Ort der 
Begegnung und der Kommunikation.  Da Kinder verschiedener Nationen unsere 
Einrichtung besuchen, können sich alle wert- und vorurteilsfrei begegnen, kennenlernen 
und miteinander in Kontakt treten. 
Bei der Gestaltung wirken die Kinder nach ihren Möglichkeiten mit. Im Vordergrund 
stehen dabei Freude, Spaß, Fantasie und Kreativität. Hierbei sind alle herzlich dazu 
eingeladen unsere stolzen „Künstler“ bei kleinen Darbietungen zu bewundern und das 
Gelernte wahrzunehmen. 

 Dazu gehören: Erntedankgottesdienst, Sankt Martins Umzug, Weihnachtsfeier, 
Sommerfest und Tag der offenen Tür  
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14. Die Gestaltung der Begegnungen und des Übergangs von der Krippe in den 
Kindergarten 
 

Mit der Vollendung des dritten Lebensjahres steht für die Krippekinder der Wechsel in 
den Kindergarten an. Behutsam bereiten wir die Kinder auf diesen großen Schritt vor. 
Schon im Vorfeld finden gruppenübergreifende Angebote mit den jüngeren 
Kindergartenkinder  und ihren pädagogischen Fachkräften statt.  Wir begleiten die 
Kinder ca. 3-4 Wochen vor dem anstehenden Wechsel, bei Besuchen in die 
Kindergartengruppe um die neuen Bezugspersonen, die Kinder, den Tagesablauf und die 

neuen Räumlichkeiten Schritt für Schritt kennenzulernen. 
 

15. Die Gestaltung der Begegnungen und des Übergangs von dem Kindergarten 
in die Schule 
 

Gemeinsam mit der Kooperationslehrkraft der Grundschule Bernstadt erstellen wir 
ja hrlich einen Kooperationsplan fu r die Vorschulkinder. Dies dient einen reibungslosen 
U bergang zwischen der Kita-Zeit und der Einschulung und hilft dem Kind emotionale 
Sicherheit zu erhalten. Gemeinsame Beobachtungen (Schule & Kita) ermo glichen eine 
bestmo gliche Fo rderung der Entwicklung eines jeden Kindes. Die Eltern werden u ber die 
Kooperationsarbeit an einem Elternabend in der Grundschule informiert. Dieser wird von 
der Kita und der Kooperationslehrkraft gemeinsam vorbereitet. U ber eine 
Einversta ndniserkla rung stimmen sie der Kooperation schriftlich zu. Öhne diese 
Zustimmung findet kein Austausch statt. Es finden nun regelma ßig, einmal wo chentlich 
Besuche der Lehrkraft in der Kita statt. Zuna chst hospitiert sie in den einzelnen Gruppen 
und la dt die Kinder in den folgenden Wochen zu Angeboten ein. Sie macht 
wa hrenddessen Beobachtungen hinsichtlich der Schulreifeentwicklung. Im Fru hjahr 
findet ein Austausch mit den Erzieherinnen statt um Ihnen als Eltern eine ausfu hrliche 
Ru ckmeldung hinsichtlich der Entwicklung Ihres Kindes geben zu ko nnen. Hierbei 
erhalten Sie bei Bedarf auch Infos und Tipps wie Sie Ihr Kind zuhause weiterhin 
unterstu tzen ko nnen. Wa hrend der Kooperationszeit finden folgende gemeinsame 
Aktivita ten statt: 

 Die Maxis besuchen den Einschulungsgottesdienst. 
 Die Maxis machen einen Besuch in der Schule. 
 Die Erzieherinnen besuchen ihre ehemaligen Kita-Kinder in der ersten Klasse. 
 Spielenachmittag mit ehemaligen Kitakindern in der Kitagruppe. 
 Gemeinsamer Theaterbesuch im Sommer. 

 

16. Unsere Zusammenarbeit im Team 
 
Das Team der Kindertagesstätte Bernstadt arbeitet häuserübergreifend zusammen. Wir 
sehen uns als Wegbegleiter Ihrer Kinder und wollen ihnen bestmögliche 
Voraussetzungen schaffen um sich weiterzuentwickeln. Hierfür bedarf es Zeit um zu 
planen, zu reflektieren und uns auszutauschen. Dies geschieht in wöchentlichen 
Teamsitzungen mit unterschiedlichen Themen. Hier ist Zeit für aktuelle Anliegen, die 
Planung der kommenden Wochen und für kollegiale Beratung. Neu gewonnene 
Erkenntnisse aus Fortbildungen können hier ebenso an das Kollegium weitergegeben 
werden. Einmal im Monat findet ein Gesamtteam mit allen pädagogischen Mitarbeitenden 
statt, zweimal im Jahr gibt es einen pädagogischen Planungstag an dem wir uns intensiv 
mit bestimmten Themen und der Jahresplanung auseinandersetzen. Die einzelnen 
Gruppenteams treffen sich wöchentlich um zu reflektieren und einzelne Projekte 
vorzubereiten. Ebenso finden sich immer wieder Kleinteams zusammen, die eine 
bestimmte Aufgabe übernehmen, bspw. Die Planung eines Gottesdienstes, Ostern, 
Weihnachtsbastelwerkstatt,…..)Vertrauen, Wertschätzung, Akzeptanz der Individualität 
eines jeden Einzelnen und Offenheit sind die Basis unserer Zusammenarbeit. Jede 
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Meinung hat ihre Berechtigung und konstruktive Kritik dient der Evaluation und 
Qualitätssicherung unserer Arbeit. 

 

17. Unsere Zusammenarbeit mit den Eltern  
 

„Die Eltern sind für uns die Experten für Ihre Kinder“ und die wichtigsten 
Bezugspersonen ihrer Kinder. Sie sind für ihre Kinder die sichere emotionale Basis und 
haben die vorrangige Erziehungsverantwortung für ihre Kinder.  
Die Bildung und die Erziehung sind unsere gemeinsamen Aufgaben. Unsere 
wertschätzende Haltung, die Kenntnis, Akzeptanz und Toleranz der unterschiedlichen 
Familiensituationen und Lebenswelten und unser pädagogisches Wissen bringen wir 
aktiv in die Zusammenarbeit auf „Augenhöhe“ in die Partnerschaft ein das gegenseitige 
Vertrauen, der wertschätzende Umgang und der Dialog sind die Grundvoraussetzung 
einer gelingenden Erziehungspartnerschaft. 
Die Erziehungspartnerschaft beginnt bei uns mit der Anmeldung und wird wie folgt im 
gemeinsamen Dialog umgesetzt:  

 Im Aufnahmegespräch 
 In der Eingewöhnung 
 Im Elternreflektionsgespräch zum Abschluss der Eingewöhnung 
 In Tür- und Angelgesprächen 
 Im Entwicklungsgespräch auf Grundlage der Entwicklungsdokumentation  
 In Gesprächen zu aktuellen Situationen und Ereignissen 
 Beratungsgespräche 
 In Elternabenden 
 In Aushängen zu aktuellen Bildungsthemen und Wochenrückblick 
 Hospitationen 
 Die Elterninfozeitung „Kita News“ 
 Elternbefragungen 
 Hilfestellung und Weitervermittlung an Förderstellen und Beratungsstellen 
 Gemeinsame Feste und Aktivitäten 
 Telefonate 

  
  Tranzparenz unserer Arbeit 
 

Aktuelle Ausha nge und Informationen (Elternbriefe, Kita   New´s ….) 
 Homepage 
 Jahresordner von jeder Gruppe 
 Maxi-Dokumentationsordner  

 
Elternbeirat 

 Er ist die Bru cke zwischen Eltern, Tra ger und Erzieherinnen 
 Örganisiert das Elternkaffee/Elternstammtisch 
 Mitsprache in pa dagogischen- und organisatorischen Angelegenheiten 
 Mitwirkung bei Festen 

 
 Elternabende 

 Jahreselternabend im Herbst mit der Wahl des Elternbeirates 
 Evtl. themenbezogener Elternabend 
 Anmeldeinfoabend 
 Aktuelle Stunde  
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 Eltern in der Kita 
 Bei einem geplanten Hospitationstermin nehmen sich die Eltern Zeit um 

aktiv am Kitavormittag Ihres Kindes teilzunehmen, um das Kind zu 
beobachten und ihm Wertscha tzung entgegen zu bringen. Der rechtliche 
Rahmen bezu glich der Elternhospitation wird im Vorfeld schriftlich gekla rt.  

 Gerne du rfen sich die Eltern nach Absprache mit den Erzieherinnen mit 
ihrem Talent oder Wissen in die Kitaarbeit und unsere Projekte mit 
einbringen. Hierfu r muss eine Schweigepflichtsregelung unterzeichnet 
werden.  

 Feste und Feiern 
 Elternecke mit Elternbu cherei  
 Ideenbox 

 

18. Zusammenarbeit und Kooperation 
 

Als Ev. Kindertagesstätte Bernstadt profitieren wir von der Zusammenarbeit mit 
Institutionen und Geschäften vor Ort. Mit folgenden Kooperationspartnern arbeiten wir 
zusammen: 

 Musikschule Langenau (die musikalische Früherziehung findet in unseren 
Räumlichkeiten statt) 

 Evangelische Kirchengemeinde Bernstadt (gemeinsame Gottesdienste und Feste) 
 Gemeinde Bernstadt (gemeinsame Feste, auf Anfrage Teilnahme bei 

Seniorenveranstaltungen u.ä.) 
 Bäckerei Stenzel (Einkauf von Milchprodukten und Bäckereiware) 
 Metzgerei Schiele (Einkauf von Müslizutaten und Metzgereiware) 
 Grundschule Bernstadt (Kooperation im Rahmen der Vorschulerziehung) 
 Biohof Mäck – Lieferant von Obst und Gemüse im Rahmen des 

„Schulfruchtprogramms“ 
 Börslinger Hof- Lieferant unseres Mittagessens im Rahmen der 

Ganztagesbetreuung 
 Mosterei Back (Die Vorschulkinder besuchen die Mosterei) 
 Stadtbücherei Langenau (Material für unsere projektorientierte Arbeit) 
 Förster vor Ort (Gemeinsame Waldbegehung bei besonderen Anlässen, bspw. 

„Der Milan brütet in unserem Waldstück“) 
 Landratsamt Alb-Donau-Kreis (im Rahmen von Eingliederungshilfen, Bildung 

und Teilhabe sowie Einschulungsuntersuchung) 

 
19. Maßnahmen zur Qualitätssicherung und –Entwicklung 
 

19.1Auswertung und Reflektion unserer pädagogischen Arbeit 
Beobachtung, Dokumentation und Planung  
 
Wir beobachten und dokumentieren die Entwicklungs- und Selbstbildungsprozesse der 
Kinder und stellen das einzelne Kind in den Mittelpunkt unseres pädagogischen Denkens 
und Handelns.  
Bei unseren Krippenkindern nehmen die gezielte Beobachtung und die Dokumentation 
einen großen Stellenwert ein, da die Kinder sich noch nicht ausreichend verbal mitteilen 
können. Aus den beobachteten Lernstrategien und Selbstbildungsbemühungen der 
einzelnen Kinder können wir ableiten, wie unsere Entwicklungsbegleitung aussehen 
muss,  wo die individuellen Lerninteressen und die Bildungsprozesse des einzelnen 
Kindes liegen oder wie die Bedürfnisse des einzelnen Kindes befriedigt werden können 
damit die Kinder sich neue Fähigkeiten aneignen können und lernen sich selbst zu 
entscheiden und zu handeln. 
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Wir dokumentieren einfühlsam und mit Zustimmung des Kindes: 
 Fotodokumentationen 
 Bildungs- und Lerngeschichten 
 Leuvener Engagiertheitsskala 

Außerdem überprüfen wir die Entwicklung des Kindes: 
 Beobachtungsbogen auf Grundlage von Wach, Neugierig und Klug 
 Beobachtungsbogen „Grenzsteine der Entwicklung“ 

Wir besprechen in regelmäßig stattfindenden Team-Reflexions- und Planungsgesprächen 
unsere Beobachtungen, unser pädagogisches Handeln und planen gezielt die weitere 
Entwicklungsbegleitung von jedem Kind individuell. 

  
19.2 Fortschreibung der Konzeption 

 
Die Konzeption unterliegt der ständigen Überprüfung und Reflexion aus der täglichen 
pädagogischen Arbeit. Wir stehen neuen Erkenntnissen der Pädagogik und 
Gesetzesänderungen immer offen gegenüber, betrachten diese positiv und kritisch, 
überprüfen diese in der täglichen Praxis unserer pädagogischen Arbeit und prüfen ob 
eine Veränderung der Konzeption notwendig ist und auf welche Weise dies geschieht. 

 
19.3 Fortbildungen 

 
Jedes Mitglied des Erzieherteams hat Anspruch auf fünf Fortbildungstage pro Jahr. Sie 
nehmen das Angebot gerne wahr, um Anregungen für die tägliche Arbeit mit den Kindern, 
Hilfen für die Reflexion der pädagogischen Arbeit, ebenso der Erfahrungsaustausch über 
die pädagogischen Handlungsschritte und um sich in Teilbereichen ihres Arbeitsfeldes zu 
erhalten und sich weiterzubilden. Die Inhalte der Fortbildungen werden in den 
Teamsitzungen weitergegeben. 

 

19.4 Personalentwicklung 
 
Alle Mitarbeitenden unserer ev. Kindertagesstätte haben das Recht auf 
Personalentwicklung. Die Leiterin der Einrichtung wurde in diesem Bereich geschult und 
führt einmal im Jahr ein Personalentwicklungsgespräch mit jedem einzelnen 
Mitarbeitenden. Der zuständige Pfarrer vor Ort führt ebenfalls ein 
Personalentwicklungsgespräch mit der Einrichtungsleiterin. Dieses wird anhand des 
Leitfadens der Evangelischen Landeskirche Württemberg durchgeführt. Es dient der 
Feststellung der Mitarbeiterzufriedenheit und damit der Qualitätssicherung unserer 
Arbeit. 

 
19.5 Teilnahme an Audits und Zertifizierungen 

 
Seit Mai 2010 sind wir (die Einrichtungen des Diakonieverbandes Ulm) als erste 
Einrichtungen in Baden - Württemberg mit dem evangelischen Gütesiegel „ BETA“ 
 (Bundesvereinigung evangelischer Kindertageseinrichtungen) ausgezeichnet. In unserer 
evangelischen Kindertagesstätte fand hierzu im April 2015 ein Audit zur Rezertifizierung 
statt. Wir arbeiten qualitätsgesichert!  
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20. Schlusswort 
 

Wir hoffen Ihnen einen kleinen Einblick verschafft zu haben, welche Entwicklungsbereiche, 
während des Kita-Besuches, bei Ihren Kindern angesprochen werden und wie die Arbeit in 
unserer Kindertagesstätte aufgebaut ist.  
Wie Sie sicherlich erkennen konnten, steckt hinter dem Spiel des Kindes mehr als nur reine 
Beschäftigung. Sie entdecken und erforschen sich selbst und ihre Welt. Dies ist eine enorme 
Leistung und verdient unsere Unterstützung und Anerkennung.  
Aus diesem Grund ist die Erstellung dieser Konzeption mit viel Interesse, Reflektionsbereitschaft 
und der Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Erkenntnissen verbunden. Um den Kindern 
in unserem Ort bestmögliche Bildungs- und Entwicklungschancen bieten zu können, entwickeln 
wir uns stetig weiter. Wir stehen nicht still und sind gespannt, wie sich unsere pädagogische 
Konzeption auch zukünftig verändern wird. 
Wir freuen uns über jedes Kind und seine Familie die unsere Kindertagesstätte besuchen und 
sind gespannt, welche Interessen, Fragen, Eigenschaften und Besonderheiten sie mitbringen.  
 
Es grüßt Sie herzlich,  
 
Ihr Team  
der Evangelischen Kindertagesstätte Bernstadt 
Kirchenbühl 2/Riedwiesen 3 
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