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Liebe Eltern,        August, 2016 
 
da wir in unserer Kindertagesstätte das Wohl 
Ihres Kindes in den Mittelpunkt unserer 
Arbeit stellen, wollen wir Sie heute darüber 
informieren, wie wir unter dieser 
Grundvoraussetzung im täglichen 
Miteinander die Kompetenzen Ihres Kindes 
stärken.  
 

DAS PÄDAGOGISCHE 
PROFIL 

 
Unsere Arbeit beruht auf dem 

Orientierungsplan für Bildung und 
Erziehung  

für baden- württembergische 
Kindertageseinrichtungen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Folgende sechs Basiskompetenzen  
machen Ihr Kind stark für die Zukunft.  
Wobei keiner dieser  
Bildungs- und Kompetenzbereiche  
isoliert gesehen werden kann, diese stehen 
in Wechselwirkung zueinander.  
 

----------------------------------------------------------- 
Für weitere Hintergrundinformationen rund um den 
Orientierungsplan, liegt dieser zum Ausleihen in 
unserer Elternbücherei für Sie aus. 

 

 
SOZIALE KOMPETENZEN 

(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 erleben. 
Zudem ermöglichen wir den Kindern 
sinnliche Erfahrungen, beispielsweise im 
Rahmen unseres kulinarischen Angebotes. 
Anhand einer Kinderkonferenz, die die 
Kinder durch eigene Essensvorschläge 
mitgestalten, bestimmen sie somit 
eigenständig, welches Gericht gekocht wird. 
Hierbei werden unterschiedliche Zutaten 
verwendet und den Kindern somit ein 
breitgefächertes Angebot ermöglicht, 
geschmackliche Erfahrungen zu machen. 
Täglich können die Kinder ihre Sinne 
erfahren und spüren, beispielsweise beim  
Kneten mit der Kugelknete, bei Hör-und 
Fühlmemories oder aber auch beim Spielen 
mit Instrumenten.  

 
 
 
 
 
 
 
 



MOTORISCHE KOMPETENZEN 
(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. Wir legen 
auf einen hygienischen Umgang und auf eine 
ausgewogene Ernährung wert.  
 
Diese Erfahrungen können sie in der 
täglichen Frischluftpause in unserem Garten 
machen.  Aber auch durch den erweiterten 
Platz, den 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 
(z.B. Durch die unterschiedliche 
Beschaffenheit des Bodens). 
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, z.B. durch das Auffädeln von Perlen, 
das Kneten oder das 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. 

 
EMOTIONALE KOMPETENZEN 

(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. 



 LERNKOMPETENZEN 
(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 Kindertagesstätte gestalten 
und übernehmen wir Teile eines 
Gottesdienstes und erarbeiten die Themen 
des Gottesdienstes vorab mit den Kindern 
gemeinsam. Religiöse Feste wie 
Weihnachten und Ostern haben einen festen 
Bestandteil im Jahresreigen und werden 
erarbeitet, für die Kinder erlebbar gemacht 
und gemeinsam gefeiert.  
Auch in unserem Kindergartenalltag 
wiederholen sich die religiösen Elemente 
täglich wieder. Sei es durch das 
gemeinsame Gebet, religiöse 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 
Zusammenhänge zu begreifen. Die Kinder 
erleben kommunizierende Sinn- und 
Werteorientierung und beginnen sich ihrer 
eigenen, auch religiösen oder 
weltanschaulichen, Identität bewusst zu 
werden.   
 
 
 
 
 

 

KOGNITIVE KOMPETENZEN 
(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 
Problemlösungsstrategien und eignen sich 
Wissen an.   
 
Wie bereits schon erläutert, 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, 
können wir das dort bestehende Fachwissen 
und die Hintergründe gemeinsam 
aufarbeiten. Sachgespräche, 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 
selbstständig arbeiten zu können. 
  
 

  
 

 
 

 

 

 

 



SPRACHLICHE KOMPETENZEN 
(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 
Ausdrucksfähigkeiten. Dies findet täglich 
statt indem wir ganz bewusst mit den 
Kindern sprechen und versuchen durch 
Bilderbücher und Lieder das Sprechverhalten 
und die Sprechqualität zu verbessern. 
Ein alltägliches 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 auszudrücken, frei zu 
erzählen und zu erleben, wie es ist, vor der 
Kindergruppe zu sprechen. Die Regeln des 
Miteinanders, wie  Zuhören und Abwarten, 
sind hier ein grundlegender Bestandteil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Wir hoffen Ihnen einen kleinen Einblick 
verschafft zu haben, welche 
Entwicklungsbereiche, während des Kita-
Besuches, bei Ihren Kindern angesprochen 
werden. 
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. 
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 

 


