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1 Struktur und Rahmenbedingungen unserer Einrichtung 

1.1 Träger und Einrichtung 

Der Kindergarten Lauben ist eine kommunale Einrichtung und wurde im Jahr 1983 gebaut. 

Träger ist die Gemeinde Lauben unter der Leitung von Bürgermeister Hr. Rößle.  

Kinder:  

Die Betriebserlaubnis und die Anerkennung in unserer Einrichtung ist für 62 Plätze 

ausgerichtet. Diese beinhaltet 12 Kinder im Krippenalter zwischen 1,0 – 3 Jahren und 50 

Kinder in unseren zwei Funktionsräumen im Alter zwischen 3 und 6 Jahren.  

Personal: 

Die Kinder werden von sechs Erzieherinnen und einer Kinderpflegerin betreut. Zusätzlich 

haben wir noch eine Küchenhilfe, die im Kinderrestaurant von 9 – 11 Uhr tätig ist. 

Öffnungszeiten: 

Unsere Einrichtung hat Montag bis Donnerstag jeweils von 7.00 – 16.00 Uhr und Freitag von 

7.00 – 13.00 Uhr geöffnet. Kernzeit ist von 8.45 Uhr bis 11.45 Uhr. 

Tagesablauf Krippengruppe: 

7.00 – 8.45 Uhr Bringzeit, Ankommen 

8.45 – 9.00 Uhr gemeinsamer Beginn – Morgenkreis 

9.00 – 9.30 Uhr gemeinsames Frühstück 

9.30 – 11.45 Uhr Freispiel, Projektarbeit, päd. Impulse, Garten 

11.45 – 12.00 Uhr 1. Abholzeit 

11.30 – 12.00 Uhr überlange Buchungszeit (Mittagessen) 

12.15 – 13.30 Uhr  Schlummern, Ruhe- und Schlafenszeit 

13.30 – 15.45 Uhr Freispiel, Garten 

15.45 – 16.00 Uhr Abholzeit 
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Tagesablauf Kindergartenkinder in unseren zwei Funktionsräumen: 

7.00 – 8.45 Uhr Bringzeit 

8.45 – 9.00 Uhr  Morgenkreis in den jeweiligen Funktionsräumen 

9.00 – 11.45 Uhr Öffnung im Haus, Freispiel in allen Räumen, Zeit zum Spielen, Forschen 

   und Entdecken, gleitendes Brotzeitbuffet im Kinderrestaurant 

11.45 – 12.00 Uhr Abholzeit 

12.00 – 13.00 Uhr Mittagessen, Ruhezeit im Haus 

13.00 – 15.45 Uhr Freispielzeit, Impulse, Forschen und Entdecken, Garten 

 

1.2 Situation der Kinder und Familien 

Unser Einzugsgebiet umfasst Lauben, Frickenhausen, Betzenhausen, Lauberhart und 

Ziegelstadel. Die Kinder, die aus Frickenhausen und Betzenhausen kommen, werden mit 

einem Kleinbus der Gemeinde in den Kindergarten gebracht und auch wieder abgeholt.  

Lauben und Frickenhausen hat eine ländliche Struktur mit landwirtschaftlichen Betrieben 

und einigen Handwerksbetrieben. Die Berufsgruppen der Eltern sind bunt gemischt. Familien 

mit kulturellem Hintergrund gibt es nur wenige. Unser Kindergarten liegt am Ortstrand von 

Lauben. Es besteht jederzeit die Möglichkeit, mit Kindern Exkursionen und Spaziergänge 

über Feldwege und Wiesen zu machen. Auch ein Waldstück der Gemeinde Lauben ist leicht 

zu erreichen, welches wir auch gerne für Waldtage und Ausflüge nutzen. 

1.3 Rechtlicher Auftrag 

Unser Orientierungsrahmen: 

 Der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan (BEP) 

 Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in den ersten drei Lebensjahren 

 Qualität ist uns sehr wichtig! Mit unserem offenen Konzept, dem ständigen 

Beobachten der Kinder und unserer Projektarbeit können wir den BEP bestens 

umsetzen 

 Das Bayerische Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz, SGB VIII 

 Schutzauftrag der Kinder- und Jugendhilfe in § 8a SGB VIII: 

Wenn wir bei uns im Kindergarten bei einem Kind Anhaltspunkte einer möglichen 

Kindeswohlgefährdung wahrnehmen, gehen wir wie folgt vor: 

Wir nehmen eine Gefährdungseinschätzung vor, in der wir detaillierte Daten, Fakten und 

genaue Beobachtungen beschreiben. Daraufhin nehmen wir die Diagnosetabelle und füllen 

diese gemeinsam im Team aus. Wir beraten uns gegenseitig.  
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Die Erziehungsberechtigten sowie das Kind werden in die Gefährdungseinschätzung 

einbezogen, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes nicht in Frage gestellt wird. Es 

wird zur Unterstützung eine Fachkraft hinzugezogen, mit der die Diagnosetabelle erläutert 

wird. Je nachdem wird mit den Eltern gesprochen und Hilfsangebote angeboten.  

Danach folgt eine eventuelle Meldung. Wenn die Eltern diese Unterstützung nicht 

annehmen und unser Verdacht weiterhin gravierend ist, melden wir dies an das Jugendamt 

Mindelheim.  

2 Unser Leitbild/ Prinzipien unseres Handelns 

           Ein Kind ist aus hundert gemacht 

  Ein Kind hat hundert Sprachen 

 hundert Hände 

                 hundert Gedanken 

   hundert Weisen zu denken 

           zu spielen und zu sprechen 

immer hundert Weisen zuzuhören 

             zu staunen und zu lieben 

hundert Weisen zu singen und zu verstehen 

             hundert Welten zu entdecken 

             hundert Welten zu erfinden 

     hundert Welten zu träumen. 

Ein Kind hat hundert Sprachen, 

doch es werden ihm neunundneunzig geraubt. 

Die Schule und die Umwelt trennen ihm den Kopf vom          

Körper. 

Sie bringen ihm bei, ohne Hände zu denken 

                                  ohne Kopf zu handeln 

                                            ohne Vergnügen zu verstehen 
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ohne Sprechen zuzuhören 

nur Ostern und Weihnachten zu lieben und zu staunen. 

      Sie sagen ihm, dass die Welt bereits entdeckt ist 

und von hundert Sprachen rauben sie dem Kind neunundneunzig. 

Sie sagen ihm 

           dass das Spielen und die Arbeit 

       die Wirklichkeit und die Phantasie 

               die Wissenschaft und die Vorstellungskraft 

der Himmel und die Erde 

die Vernunft und der Traum 

                                         Dinge sind, die nicht zusammengehören. 

Sie sagen also, dass es die hundert Sprachen nicht gibt. 

Das Kind sagt: „Aber es gibt sie doch.“ 

Loris Malaguzzi, Reggio Emilia 1985 

(übersetzt von A. Dreier) 

2.1 Unser Selbstverständnis/ Unser Menschenbild 

„Der Geist ist nicht eine Tonne, die man stopft, sondern ein Feuer, das man nährt.“ (Freinet) 

Die frühe Kindheit ist die lernintensivste und prägendste Zeit im Leben eines Menschen. Wir 

betrachten Ihr Kind nie isoliert, sondern immer mit Ihnen gemeinsam als Teil Ihres 

Familiensystems. Für uns sind die Eltern die Experten für Ihre Kinder. Niemand kennt das 

Kind so lange und so gut wie die Eltern und kein Mensch hat eine engere Bindung und so viel 

Liebe für Ihr Kind wie die eigenen Eltern.  

Jedes Kind hat seine eigene Sicht der Welt. Es ist kompetent und aktiv und mit seinen 

individuellen Fähigkeiten ein wertvoller Schatz. Es kann sich mit all seinen Fragen die Welt 

erklären, indem es seine Kenntnisse nach seinem Entwicklungsstand erweitert und seine 

Theorien der Realität anpasst. Kinder sind Forscher und Entdecker, die lernen wollen, mit 

allen ihren Sinnen die Welt kennen zu lernen, jedes auf seine Weise.  

Das Kind bringt seine Erkenntnisse mit Hilfe von Material, Spiel, Musik, Bewegung, bildende 

und darstellende Kunst zum Ausdruck. Unser positives Bild vom Kind ist der Leitfaden durch 

unsere gesamte pädagogische Arbeit und prägt unseren Alltag mit den Kindern.  
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„Ein Kind kann viel!“  Das Kind erlebt sich als Ko-Konstrukteur in den selbstgewählten 

Spielgruppen und Projekten wieder.  

Funktionsräume: 

Unsere Morgenkreise finden in unseren Funktionsräumen statt. Im gemeinsamen Tun in 

Form von Gesprächen (Kinderkonferenzen), Liedern und Spielen erleben sich die Kinder als 

Teil der Gruppe. Die Kinder können durch ihre Stärken, Fähigkeiten und Interessen aktiv zum 

Gruppenprozess beitragen und entscheiden selbst, ob sie Akteur oder Beobachter sind. Das 

Leben in dieser Gemeinschaft erweitert unser aller Horizont und macht den alltäglichen 

Austausch bunt und lebendig. Diesen Austausch verstehen wir nicht nur rein sprachlich, 

sondern auf jede erdenkliche Ausdrucksform bezüglich der menschlichen Sinne. Damit diese 

Sinneserfahrungen des Kindes zu einer „Sprache“ werden können, bieten wir den Kindern 

unterschiedliche Materialien, Räume, Werkzeug, darstellende Rollen- und 

Spielmöglichkeiten, Musik, Kunst und symbolische Strukturen, um möglichst viele Formen 

der Wirklichkeitsaneignung zu schaffen. Es ist eine weitere Aufgabe der Pädagoginnen, den 

„Raum als 3. Erzieher“ zu nutzen und unter diesen Gesichtspunkten so zu gestalten, dass sich 

den Kindern vielfältige Anregungen und Möglichkeiten bieten. 

Freispielzeit: 

Die Kinder entscheiden selbst, wo, mit wem, wie lange und was sie tun wollen. In jedem 

Funktionszimmer und Erlebnisbereich erwerben die Kinder ständig neue Sozialkompetenzen. 

Sie erleben sich als Teil des Ganzen und können ihre Persönlichkeit entfalten. Dabei erwirbt 

es einen großen Teil seines Wissens in der Gemeinschaft mit anderen Kindern. Es ist in der 

Lage, sich in seinem sozialen Umfeld aus eigenem Antrieb heraus selbst zu bilden und mit 

anderen Menschen zu kommunizieren. 

Projektgruppe: 

Durch das gleiche Interesse an einem Thema motivieren sich die Kinder gegenseitig, sich auf 

einen Lernprozess einzulassen und können sich so ihr Weltbild konstruieren und erklären. 

Die Gruppenstärke kann hier variieren. Die Dauer eines solchen Projektes ist ganz 

unterschiedlich und hängt vom Thema und dem Interesse der Kinder ab. Immer aber hat ein 

Projekt einen offiziellen Beginn, eine fortlaufende Dokumentation und einen Abschluss. Im 

Projekt ist es möglich, vielfältige Bezüge herzustellen und die Inhalte gleichzeitig in größere 

Zusammenhänge einzubetten.  

So erwerben die Kinder Wissen, das sie auf andere Situationen in ihrem Lebensalltag 

übertragen können. Durch unsere Impulse und Fragen die wir den Kindern stellen, kann sich 

das Projekt immer erweitern und vertiefen.  

„Das Auge schläft, bis der Geist es mit einer Frage weckt!“                                    

(Loris Malaguzzi; 1920-1994) 
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Von zentraler Bedeutung ist die Beteiligung der Kinder an der Planung und Durchführung 

eines Projektes und die Reflexion mit den anderen Kindern und den Pädagogen. 

 „Miteinander – voneinander – füreinander“ 

Das Selbstverständnis der Erzieherin und die Bedeutung der Teams 

Nach dem Aufbau einer positiven Beziehung mit dem Kind, ist es tendenziell wichtig, eine 

wertschätzende Haltung dem Kind und seiner Persönlichkeit gegenüber zu entwickeln. Durch 

Beobachten und Zuhören erkennen wir die Bedürfnisse des Kindes. Wir begleiten es auf 

seinem Weg und stellen ihm verschiedene Materialien und den Raum zum Forschen und 

Experimentieren zur Verfügung. Vielmehr bieten wir den Kindern Alltagsgegenstände zum 

Spielen an, um in ihrem Lebensalltag sinnhaftes Tun zu ermöglichen. So finden Sie in 

unserem Haus zum Beispiel Verpackungsmaterialien, Mikroskope, Tageslichtprojektoren, 

Leuchttische, Werkzeuge, Baurohre, Gläser uvm. Gemeinsam mit dem Kind begeben wir uns 

auf den Weg des Lernens und erleben uns als Mitlernende und Staunende. Durch gezieltes 

Beobachten und Fragen können wir Impulse geben und das Kind zum Weiterforschen 

ermutigen. Wir dokumentieren mit Bild und Schrift die Lern- und Entwicklungsprozesse 

regelmäßig für die Kinder.  

„Wir sind ebenso Forscher und Entdecker“ 

In unseren wöchentlichen Teamsitzungen reflektieren wir uns und unsere pädagogische 

Arbeit, die Themen der Kinder, das Leben in den Funktionsräumen und unsere pädagogische 

Haltung zu den Kindern immer wieder.  

Wir gehen mit viel Freude und Motivation an unsere gemeinsame Arbeit heran und schätzen 

und achten die Kompetenzen der einzelnen Kolleginnen und erleben uns als 

funktionierendes, ergänzendes und lebendiges Team. Jede Kollegin bereichert unseren Alltag 

durch ihre individuellen Fähigkeiten und Stärken. Durch Einzel – und Teamfortbildungen und 

Hospitationen in anderen Einrichtungen wird unsere pädagogische Arbeit weiterentwickelt 

und sichtbar gemacht! 

2.2 Unser pädagogischer Ansatz, unser Verständnis von Bildung 

Die Reggio Pädagogik: 

Unsere Arbeit orientiert sich an der Lebensphilosophie der Reggio-Pädagogik. Es ist ein aus 

der pädagogischen Praxis kommendes, erfahrungsoffenes und experimentelles Konzept. 

Dieser Ansatz zählt weltweit zu den ambitioniertesten elementarpädagogischen Konzepten. 

Von einer internationalen Expertengruppe wurde sie 1991 als bester Ansatz für die Arbeit in 

Kindertagesstätten ausgezeichnet. Diese Pädagogik entstand Ende des zweiten Weltkriegs in 

Reggio Emilia (Norditalien) und einer der wichtigsten Inspiratoren des Konzepts war der 

1994 verstorbene langjährige Leiter des Koordinationsbüros der kommunalen Kitas in 

Reggio, Loris Malaguzzi. Grundsätzliche Orientierungspunkte der Reggio-Pädagogik sind ein 

humanistisches Menschenbild und eine demokratische Gesellschaftsvorstellung. 
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Wir orientieren uns seit September 2019 an dieser Pädagogik und uns fasziniert vor allem 

die positive Einstellung zum Kind. Dadurch, dass wir mit den Kindern lernen und forschen, 

aktiv die Projektarbeiten begleiten und die Kinder in ihrem Tun beobachten, sind wir jeden 

Tag aufs Neue fasziniert und beeindruckt. 

2.3 Gemeinwesenorientierung 

Wir orientieren uns stets an den Stärken, Ideen und Interessen der Kinder, sowie an den 

laufenden Projekten bei uns im Haus. Gegebenenfalls laden wir Experten zu den 

entsprechenden Themen in den Kindergarten ein, um noch tiefere Grundlagen und 

Informationen zu erlangen.  

Wir begeben uns außerdem mit den Kindern immer wieder auf unterschiedliche Exkursionen 

und Ausflüge und erkunden die Umwelt z.B. im Wald, zu den Bauernhöfen am Ort, Kirchen. 

Auch Feste und Feiern werden im Jahreskreislauf gemeinsam mit den Kindern und Eltern 

gestaltet und gefeiert.  

„Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf!“ (Weisheit aus Reggio) 

2.4 Bildungsqualität 

Durch unsere wöchentlichen Teamsitzungen ist das Team im ständigen Austausch, um die 

pädagogische Arbeit immer wieder zu reflektieren und weiter zu entwickeln. 

Fallbesprechungen werden regelmäßig durchgeführt und Meinungen der verschiedenen 

Teammitglieder hierzu eingeholt.  

Regelmäßige Fortbildungen einzelner Teammitglieder und auch Teamfortbildungen 

unterstützen die Prozesse im Team enorm. Auch Hospitationen und das Lesen spezieller 

Fachliteratur sollen jeden einzelnen von uns in der persönlichen Arbeit weiterbringen. 

Ebenso gehen wir in andere Einrichtungen und holen uns Impulse zur Qualitätsverbesserung. 

Wir denken über Veränderungen und Dinge nach und können so unsere Arbeit stetig 

verbessern. 

Natürlich gibt es auch regelmäßige Umfragen an die Eltern zu bestimmten Bereichen in 

unserem Haus und auch zur Konzeptionsentwicklung. Diese werden ausgewertet und mit 

den Eltern in Dialog gegangen. So können wir uns stets weiterentwickeln und sind im 

stetigen Prozess. 

3 Übergänge des Kindes im Bildungsverlauf 

3.1 Übergänge in die Kinderkrippe/Kindergarten – die Eingewöhnung 

Unser aller Leben ist geprägt von Veränderungen und Übergängen. Mit dem Eintritt in die 

Kindertageseinrichtung erlebt das Kind in der Regel nach der Geburt den ersten großen 

Übergang. Dieser Übergang betrifft nicht nur das Kind, sondern das ganze Familiensystem. 

Auch die Eltern müssen bereit sein, diesen emotionalen Schritt zu gehen und loszulassen.  
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Den Übergang von der Familie in den Krippenbereich der Tagesstätte und von der 

Krippengruppe in den Kindergarten gestalten wir gemeinsam mit der Familie nach dem 

„Münchner Modell“, jedoch immer mit dem Blick auf das einzelne Kind! 

Die Bindung zwischen Eltern und Kind ist die elementarste Beziehungserfahrung im Leben 

des Kindes. Daher benötigen wir die Unterstützung der Eltern bei der Eingewöhnung in ganz 

besonderem Maße. Das Kind benötigt Zeit, um zu der Erzieherin eine bindungsähnliche 

Beziehung aufbauen zu können. Darum bitten wir die Eltern, Zeit in den ersten vier Wochen 

einzuplanen und Ihr Kind in diesem Übergangsprozess zu begleiten. 

„Geduld ist das Vertrauen, dass alles kommt, wenn die Zeit dafür reif ist!“ 

(Andreas Tenzer, deutscher Philosoph, *1954) 

Je jünger ein Kind ist, umso länger kann sich der Ablösungsprozess gestalten. Ruhiges 

Abwarten bringt schneller Erfolg als permanentes Drängen. Nach intensiven Vor- und 

Eingewöhnungsgesprächen mit den Pädagogen begleiten die Eltern Ihr Kind täglich zu den 

vereinbarten Zeiten in die Einrichtung. Am ersten Tag darf ein Elternteil erstmals mit Ihrem 

Kind eine Stunde bei uns im Haus verweilen um alles kennenzulernen und die ersten 

Kontakte zu schließen. In den darauffolgenden Tagen beobachten wir das Kind ganz genau 

und gehen auf die Bedürfnisse ein. Hierbei bekommt das Kind erste Kontakte zum Personal, 

zu den Kindern, kann die Räumlichkeiten, Materialien und den Ablauf des Alltags besser 

kennen lernen.  

Am Ende der ersten Woche übernehmen wir immer mehr Aufgaben und der Elternteil darf 

sich immer mehr zurückziehen, wenn das Kind soweit ist. Das Kind baut Vertrauen zu uns auf 

und gibt uns ein Zeichen, wenn es für die erste Trennung bereit ist. Wir sind in dieser 

schweren Phase im stetigen Austausch mit den Eltern und werden die erste räumliche 

Trennung nur kurz gestalten. Der Elternteil darf nach einer kurzen Verabschiedung den 

Raum verlassen, bleibt aber in der Einrichtung. Nach einem positiven Feedback werden wir 

diese Trennungsphase immer länger ziehen, bis das Kind vollkommen eingewöhnt und 

angekommen ist. Während des ganzen Prozesses suchen wir engen Kontakt zu den Eltern, 

um ihnen alle Schritte möglichst transparent zu machen und sie in alle Entscheidungen 

einzubinden. 

Beim Übergang von der Kinderkrippengruppe in den Kindergartenbereich lernen die Eltern 

frühzeitig die Pädagoginnen und die Räumlichkeiten kennen. Es werden vor dem Übertritt 

schon einige Kontakte mit dem zuständigen Personal stattfinden, damit das Kind sich Schritt 

für Schritt an diese neue Situation gewöhnen kann. Da wir offen arbeiten, gab es bestimmt 

in der Vergangenheit mehrere Berührungspunkte mit dem Personal im Kindergartenbereich, 

sodass der Übergang für die Kinder und für die Eltern leichter fällt.  

Bei der Sauberkeitserziehung handhaben wir es so, dass jedes Kind seine Zeit bekommt, die 

es braucht, um seinen eigenen Rhythmus zu finden. Wichtig hierbei ist die enge 

Zusammenarbeit zwischen den Erziehern und Eltern.  
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In unserem Konzept gehen wir vom kompetenten Kind aus, wir fangen erst mit der 

Sauberkeitserziehung an, wenn das Kind bereit ist und es dies selbst möchte und äußert. Die 

Gefahr von Rückentwicklung ist dann auch viel geringer.  

 

3.2 Übergang in die Grundschule 

Vorschule: 

Bevor der nächste einschneidende Lebensabschnitt „Schule“ beginnt, besucht das Kind im 

letzten Kindergartenjahr die Vorschule. Das heißt, einmal in der Woche treffen sich die 

Vorschulkinder zu gemeinsamen Projekten, Exkursionen, Forschungen oder Spielzeiten im 

Kindergarten und es entsteht ein enger Zusammenhalt der Gleichaltrigen. Dieser Austausch 

der altershomogenen Gruppe gibt den Kindern Sicherheit, Vertrauen und Stärke, den 

Übergang gemeinsam zu meistern. Auch zweimal im Monat dürfen unsere Vorschulkinder in 

die Schule schnuppern, indem sie eine Stunde die erste Klasse besuchen und aktiv 

mitarbeiten. Wenn die Einschulung also naht, kennen die Kinder bereits die Lehrer und auch 

den Ablauf des Unterrichts und die Angst wird ihnen hier schon genommen.  

Zusammenarbeit Grundschule: 

Für Kinder, die Deutsch als Zweitsprache erlernen und dabei vor Schuleintritt noch 

Unterstützung brauchen, findet in Zusammenarbeit mit der Grundschule Egg über das ganze 

Jahr der „Vorkurs Deutsch“ statt. Hier bekommt Ihr Kind spielerisch die deutsche Sprache 

näher gebracht und wird so optimal auf die Schule vorbereitet. Zudem gibt es eine 

Schuleingangsuntersuchung durch eine Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes, um 

auszuschließen, dass gesundheitliche Probleme zu Erschwernissen führen könnten.  

Außerdem findet stets mit der Grundschule Egg eine enge Kooperation statt, wo wir 

miteinander immer im Austausch stehen. Gegenseitige Besuche oder Einladungen zu 

Veranstaltungen wie Sommerfest werden wahrgenommen. 

4 Pädagogik der Vielfalt – Bildung und Erziehung 

4.1 Grundprinzipien der Bildungs- und Erziehungsarbeit  

4.1.1 Mitwirkung im Alltag – Partizipation 

Partizipation ist ein Kernelement und eines unserer obersten Ziele in unserer Pädagogik. 

Damit aus Kindern mündige und selbstbewusste Menschen werden, muss Demokratie früh 

geübt werden und sie erleben und lernen dies durch unsere offene Arbeit. Die Kinder 

können sich bei uns frei im Haus bewegen und selbst entscheiden, was, mit wem und wo sie 

spielen möchten. Wir sind der Meinung und der Überzeugung, dass jeder Mensch, egal wie 

alt er sein mag an Entscheidungen, die sein Leben und das Leben in der Gemeinschaft 

betreffen, beteiligt werden kann. Mit fortschreitender Entwicklung und zunehmenden 

Kompetenzen werden die Beteiligungsformen immer komplexer.  
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Hierbei ist auch die Projektarbeit eine gute Möglichkeit, damit die Kinder frei ihren 

Bildungsweg gehen können. Sie lernen im höchsten Maße Eigenverantwortlichkeit und 

Mitgestaltung kennen.  

Diese stärkt die Kinder in ihrer gesamten Persönlichkeit und beeinflusst sie nachhaltig. Zu 

bestimmten Projekten dürfen unsere Kinder Materialien mitbringen und diese im 

Morgen/Abschlusskreis präsentieren, das Selbstbewusstsein steigert sich enorm.  

Es wird jedes Kind gehört und gesehen, damit es spürt, „ich bin hier wichtig und 

gleichwertig“. Die Kindergartenkinder bringen sich also schon sehr mit ihren eigenen Ideen 

in die Gestaltung des Tagesablaufs, die Auswahl von Projekten und die Gestaltung der Feste 

mit ein. Auch die Gruppenräume gestalten die Kinder maßgebend mit und werden über 

Veränderungen und neuen Regeln überall miteinbezogen. Wir moderieren 

Entscheidungsprozesse und besprechen alles weitere mit den Kindern, die ständige Reflexion 

ist hierbei sehr wichtig.  

Partizipation ist also eine Grundhaltung gegenüber allen Menschen und eine grundsätzlich 

anerkennende, gleichberechtigte und würdevolle Umgangsweise. 

Selbstbestimmung 

   

„Will ich?“  

„Was will ich?“ 

„Wie viel will ich?“ 

„Neben wem will ich sein?“

   

 

Kinderkonferenzen 

Gemeinsam Planen   

und Entscheiden. 

   nehmen 

Teil    haben 

      sein 



13 
 

4.1.2 Inklusion  

Unter „Inklusion“ sind die Wertschätzung der Verschiedenheit menschlichen Lebens, 

individueller Unterschiede der Kinder und Familien, sowie ihre soziale und kulturelle Vielfalt 

zu verstehen.  

Alle Kinder werden mit all ihren Verschiedenheiten (kulturelle Herkunft, Hautfarbe, 

Geschlecht, Alter, Sprache ect.) so angenommen wie sie sind. Im Moment haben wir auch 

zwei Kinder mit besonderem Förderbedarf bei uns. Wir sind der Meinung, dass wir mit 

unserem besonderen Konzept Inklusion gut umsetzen können, denn es bietet einen 

optimalen Rahmen, eine inklusive Pädagogik mit Leben zu füllen. Dazu müssen alle 

Beteiligten an einen Strang ziehen und es muss immer wieder Reflexion hierfür geleistet 

werden, denn nur so ist es eine Chance und Bereicherung für Alle. 

Jedes Kind wird also bei uns gleichermaßen wahrgenommen und wir müssen uns darauf 

einstellen und öffnen. Auch die Stärken von jedem Einzelnen, die in die Gemeinschaft mit 

einfließen, müssen wir erkennen und darauf eingehen. Das Leben in der Gemeinschaft 

erweitert unser aller Horizont und macht den alltäglichen Austausch bunt und lebendig. 

Diesen Austausch verstehen wir nicht nur rein sprachlich, sondern auf jede erdenkliche 

Ausdrucksform bezüglich der menschlichen Sinne. 

4.1.3 Anregende Lernumgebung 

Das Kind hat 100 Sprachen 

Das Kind hat jeden Tag bei uns die Möglichkeit, in einem Interaktionsprozess mit Material, 

den Räumlichkeiten und mit anderen Kindern und den Erwachsenen seine 100 Sprachen 

Ausdruck zu verleihen. Dies geschieht in jeder Minute unseres pädagogischen Alltags. Es 

geht vor allem um ganzheitliche Erfahrungen mit allen Sinnen die Umgebung zu erforschen 

und wahrzunehmen. Klassische Spielmaterialien spielen dabei eine untergeordnete Rolle. Bei 

uns im Haus findet man viele Alltagsmaterialien wie Verpackungsmaterial, Gläser, Rohre aus 

dem Baumarkt, Mikroskope und unterschiedliche Naturmaterialien zum Gestalten und 

Bauen. Unser Material ist vielfältig und ansprechend präsentiert. Es lädt die Kinder ein, ihre 

100 Sprachen zu „sprechen“. Die Kinder bekommen vielfältige Anregungen, mit allen Sinnen 

das Leben zu „begreifen“.  

Der Raum als „3. Erzieher“ 

Es ist eine wichtige Aufgabe der Pädagogen, den „Raum als 3. Erzieher“ zu nutzen und unter 

diesen Gesichtspunkten so zu gestalten, dass sich dem vielfältige Anregungen und 

Möglichkeiten bieten. Die Raumgestaltung soll jedem Kind ermöglichen, Spielpartner, 

Spielinhalte und Materialien frei zu wählen. Die freie Wahl der Räume und Materialien 

erfordert ein strukturiertes und deshalb erkennbares Angebot, um dem Raum Klarheit und 

Aufforderungscharakter zu geben. Durch unsere vielen Spiegel im Haus können sich die 

Kinder vielfältig wahrnehmen und ihr eigenes Tun aus unterschiedlichen Perspektiven 

beobachten. 
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Die verschiedenen Funktionsräume bieten den Kindern die Chance, sich stärker für die 

Interessen, Bedürfnisse, Fähigkeiten und Grenzen der Kinder zu sensibilisieren. Durch die 

verschiedenen Funktionen der Räume können unsere Kinder viel intensiver lernen. Wir 

sehen unsere Räume als Erlebnisbereiche, die zu Aktivität, Kreativität, Bewegung und 

Entspannung einladen.  

Unser Haus 

Unser Eingangsbereich ist die Visitenkarte unseres Hauses. Das Team, wer in welchen 

Bereichen tätig ist und auch alle Kinder sind mit einem Foto zu sehen. Außerdem können die 

im Eingang ausliegenden Beobachtungs- und Projektordner jederzeit von den Eltern 

angesehen oder ausgeliehen werden. Aktuelle Informationen, sowie wichtige bevorstehende 

Feste und Aktionen hängen an unserer Pinnwand zur Ansicht bereit. 

Rollenspielzimmer/ Sinnesatelier mit Forscherbereich 

Hier spielt sich das Leben ab. Die Kinder können hier alles sein und sich in jede Figur 

hineinversetzen, die sie wollen und die Eindrücke können aus dem Alltag im Spiel verarbeitet 

werden. Daher wird immer auf die Themen der Kinder eingegangen und entsprechendes 

Material bereitgestellt (z.B. Arzt, Kaufladen, Büro, Polizeistation, Schminkstation).  

An unserem Regal mit verschiedenen Sinnesmaterialien die zum Malen, Basteln und 

Gestalten einladen, können die Kinder auch großflächig mit Farben, Pinseln, Stoffen, Federn, 

Verpackungsmaterialien ihrer Phantasie freien Lauf lassen. Außerdem finden die Kinder in 

unserem Forscherbereich verschiedene Experimentierbücher, Lupen, Mikroskop, 

Globus/Atlanten wo immer wieder unterschiedliche Experimente zum Erleben, Mitmachen 

und Staunen einladen und die Freude und Neugierde geweckt wird. 

SPIELraum zu entdecken heißt, Raum zur eigenen Entfaltung für Bewegung und 

Begegnung zu finden. 
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Bauzimmer: 

Das Bauzimmer bietet ausreichend Platz zum Konstruieren, Bauen und Tüfteln. Hier können 

die Kinder mit unterschiedlichen Materialien wie Kapplasteinen, Rohren, Hölzer, Steine, 

Holzfiguren, Eisbecher, Plastikbechern uvm. ihren Phantasien freien Lauf lassen und etwas 

Einzigartiges erschaffen. Das Gebaute darf selbstverständlich stehen gelassen werden. Im 

Bauzimmer befindet sich außerdem ein Murmelbahnbereich (Rohre vom Bauhaus), hier 

dürfen die Kinder an einer Magnetwand ihre eigene Murmelbahn bauen und erstellen. Ganz 

individuell kann diese nach Belieben verändert werden.  

Die Kinder haben im Bauzimmer außerdem die Möglichkeit, mit verschiedenem Bau- und 

Handwerksmaterialien wie Säge, Holzleim, Drähte, Holzteile, Plastikbecher, Gläser, Hammer, 

Kleber ect. am Forscheratelier ihre vorher gezeichneten Pläne (in der Plan und 

Zeichenwerksatt) zu verwirklichen. Von Autos die fahren, bis hin zu tollen Phantasiefiguren 

ist alles möglich. 

  

Freiraum zu haben bedeutet, gemeinsam mit anderen Kindern und Erwachsenen 

forschen können. 

Licht- und Schattenwelt im Zwischenzimmer: 

Unsere Licht- und Schattenwelt im Zwischenzimmer lädt zu Schattenspielen und 

Experimenten ein. Hier kann mit verschiedensten Materialien (Leuchttisch, bunte 

Farbpaletten, durchsichtige Steine, Hölzer, Tücher ect.) erforscht und gespielt werden. Mit 

unserem Tageslichtprojekttor und farbigen Lichteinflüssen macht das Schattentheater noch 

viel mehr Spaß.  
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Höhlenzimmer: 

Im Höhlenzimmer haben die Kinder die Möglichkeit, sich zurückzuziehen und immer wieder 

neue Bilderbücher zu betrachten. Unser Ruhe- und Kuschelraum bietet den Kinder Platz sich 

auszuruhen, gegenseitig Geschichten zu erzählen und „vorzulesen“ oder sich zu massieren 

(verschiedene Massagematerialien wie Malerrolle, Noppenball, Bürste ect.). 

 

SPRACHraum nutzen 

und vielfache Anregung zum 

Sprechen finden. 

 

 

 

 

ZEITräume mit eigenen Themen zu 

verbringen, ermöglicht es, den Dingen ungestört 

auf den Grund zu gehen. 

 

Kinderrestaurant: 

Hier kann man in einer gemütlichen Atmosphäre mit seinen Freunden von 9.00 – 11.00 Uhr 

gemütlich frühstücken. Das Frühstück wird in der Früh mit Eltern und Kindern gemeinsam 

hergerichtet. Wie in einem echten Restaurant dürfen die Kinder sich an unserem vielfältigen 

Frühstücksbuffet bedienen. Uns ist eine familiäre und entspannte Essenssituation sehr 

wichtig. Natürlich findet hier auch hauswirtschaftliche Erziehung wie gemeinsames Kochen 

oder Backen statt. 
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Piazza/ Becherbaustelle:  

Unser Mittelpunkt des Kindergartens, die Piazza wird als zentraler Treffpunkt genutzt. Hier 

findet immer ein reges Spielen und Zusammenkommen statt. Die Ausstattung und 

Materialien ändern sich je nach den Bedürfnissen und Interessen der Kinder. Mal ist es ein 

Pferdestall, mal eine riesige Becherbaustelle. An bestimmten Festen wie Weihnachten, 

Erntedank oder Ostern dient unsere Piazza auch optimal als Treffpunkt zum Feiern und 

gemeinsamen Erleben. 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier: 

Im Atelier bleiben beim Gestalten keine Wünsche offen. In offenen und strukturierten 

Regalen können die Kinder sich an verschiedensten Materialien bedienen, von 

Naturmaterialien bis hin zu Plastik und Farben ist alles vorhanden. Es lädt zum Tun ein und 

die Kinder können hier ihre Ideen umsetzen. Durch die gemeinsam aufgestellten Regeln 

können die Kinder selbstständig arbeiten und die 100 Sprachen der Materialien und 

Werkzeuge ausleben.  

 

 

GESTALTUNGSraum finden und der eigenen Persönlichkeit Ausdruck verleihen. 
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Werkstatt: 

Die Kinder üben sich hier im Umgang mit Holz und dessen Bearbeitung mit Säge, Hammer, 

Feile, Bohrer und Nägel. Anhand von selbstgestalteten Plänen der Kinder werden Objekte 

konstruiert. So finden auch die handwerklichen Begabungen ihren Raum und können in 

unserer Werkstatt gezeigt werden. Wir versuchen so viel wie möglich die Kinder 

selbstständig arbeiten zu lassen und als Begleitung und Hilfe zu agieren. 

 

  

 

 

 

 

Bewegungsbaustelle: 

In unserem Turnraum ist viel Platz für Bewegung. Hier darf man laut sein, rennen, toben, 

klettern, hüpfen, springen, rutschen, schaukeln, balancieren, werfen, spielen. Die 

Bewegungsbaustelle kann sich jeden Tag aufs Neue verändern. Gestellte Gegenstände 

können auch für den nächsten Tag aufgebaut bleiben. Je nachdem welchen Bewegungsdrang 

die Kinder verspüren, wird mit ihnen gemeinsam aufgebaut. 

 

Bewegungsraum  nutzen und all seinen Bewegungen freien Lauf lassen und ihnen 

Ausdruck verleihen. 
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Garten: 

Ein kleines Paradies in grün! Unser Garten ist groß und geht fast um unseren Kindergarten 

herum. Viele Bäume, Nischen und Ecken laden zum Spielen und Verstecken ein. Außerdem 

bieten Baumscheiben, große Äste und Bierkisten viele Möglichkeiten zum kreativ sein an. 

Zwei Schaukeln, eine Rutsche und ein großer Sandspielbereich, wo auch im Sommer 

gematscht werden darf, runden unseren schönen Garten ab. Unsere Krippenkinder dürfen 

sich in unserem Kleinkindbereich mit Spielhaus und Nestschaukel ebenso austoben und 

wohlfühlen.  

 

Elternwartebereich: 

In diesem Raum dürfen die Eltern sich Zeit nehmen, um die Portfolioordner ihrer Kinder 

anzusehen. Pädagogische Bücher wie auch unsere Projektordner liegen hier ebenso zum 

Betrachten und Lesen aus. Ebenso ist dieser Raum ein Rückzugsort in unserer 

Eingewöhnungszeit. 

Personalzimmer/ Büro: 

Vorbereitungszeit, Beobachtungen festhalten, Dokumentationen schreiben, 

Portfolioarbeiten, Bildungs- und Lerngeschichten, Platz für Teambesprechungen oder 

Elterngespräche. 
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4.1.4.  Lernen in Projekten und Alltagssituationen 
 

Das Arbeiten in Projekten ist das Herzstück der Reggiopädagogik.  

Wenn eine Frage oder ein Thema bei den Kindern aufkommt und so interessant und 

spannend wird, dass es gemeinsam über einen längeren Zeitpunkt vielseitig bearbeitet, 

gelebt und erforscht wird, sprechen wir von einem Projekt. Die Projekte sind ein Teil unseres 

normalen Alltags und wir nehmen uns bewusst die Zeit, um auf bestimmte Themen eine 

ganze Weile vertieft einzugehen. Das kann von einem Tagesprojekt bis hin zu mehrwöchigen 

Projekten werden. Daher kann auch eine „lange Weile“ zwischen den Projekten liegen, bis 

sich die Gedanken und Erfahrungen gesetzt haben und eine neue spannende 

Herausforderung wieder einen Funken entzünden kann. Projekte leben durch die Faszination 

und Begeisterung von Seiten der Kinder und Erwachsenen, die sich gemeinsam auf den Weg 

machen, um die Themen des Lebens zu erforschen. Voraussetzung für die Motivation der 

Kinder ist die Freiheit, einen eigenen Spielraum zu haben, sich eigenständig Material und 

Werkzeug auszusuchen, zu bestimmen, wie sie damit umgehen  und wann sie diese Tätigkeit 

beenden wollen. 

Ein Projekt entsteht durch Beobachtung, Gespräche, Erlebnisse, Interessen, Bedürfnisse, 

Fragen und Erfahrungen der Kinder, sowie Impulse von Erziehern und dem Raum als 

vorbereitete Umgebung (gerade für die Kleinsten sehr wichtig). 

Den Kindern in den Projekten Zeit und Raum für ihre Forschungen zu geben und das 

Bereitlegen verschiedenster Materialien ist tendenziell. Das Personal begleitet das Projekt 

mit offenen Fragen und Impulsen, dokumentiert den fortlaufenden Prozess und unterstützt 

die Kinder mit Fachliteratur, bestimmten Medien und dem Wissen von Fachleuten. 

In Projekten lernen die Kinder: 

 ganzheitlich, mit allen Sinnen („Projekte erklären die Welt“) 

 selbstbestimmt 

 soziale Kompetenzen / Teamwork 

 den Einsatz der „100 Sprachen“ und „100 Materialien“ 

 Spaß und Freude am Tun und  Entdecken 

 Kinder hinterlassen ihre eigene Spuren 
 

In den verschiedenen Projekten besteht auch immer die Möglichkeit zu einer 
Exkursion oder einem Besuch von verschiedenen Experten, um das Projekt noch 
zu erweitern, vertiefen oder zu ergänzen. 
 
Eine ausführliche Dokumentation zu unseren jeweiligen aktuellen Projekten 

können Sie im Eingangsbereich und im Flur betrachten. 
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„Gehe ich vor, dann weiß ich nicht, ob ich dich auf den richtigen Weg bringe. 

Gehst du vor mir, dann weiß ich nicht, ob du mich auf den richtigen Weg bringst. 

Gehe ich neben dir, werden wir gemeinsam den richtigen Weg finden.“ 

Sprichwort aus Südafrika 

   

4.1.5.  Dokumentationen – transparente Bildungspraxis 

Durch unsere wahrnehmenden Beobachtungen werden aktuelle Interessen der Kinder 

erkannt und so können wir jedes Kind in seiner individuellen Entwicklung unterstützen und 

begleiten. Das ist zugleich unsere Grundlage der Dokumentationen. Diese findet bei uns auf 

unterschiedliche und vielfältige Art und Weise statt.  

Jede Mitarbeiterin beobachtet regelmäßig die Kinder, die in ihrer unmittelbaren Umgebung 

sind und hält diese Beobachtungen mit Hilfe von Notizen, Fotos oder Videos fest. So kann die 

Pädagogin optimal auf die Interessen und Bedürfnisse der Kinder eingehen und die 

bestimmten Lernprozesse begleiten. Anschließend werden die Beobachtungen zu einer 

Lerngeschichte oder einer Beobachtung zusammengeschrieben und dem Kind in seinem 

Portfolioordner eingeheftet, wo die Eltern immer Zugang haben und sich diese gerne in aller 

Ruhe betrachten können. Wenn die Themen der Kinder intensiver werden und sie immer 

mehr wissen wollen, kann es zu einem Projekt kommen und auch dieser Verlauf wird mit 

Fotos, Schrift und Aussagen der Kinder mit dokumentiert und zum Aushang im Gang 

festgehalten. Außerdem befinden sich unsere vergangenen Projekte und Beobachtungen im 

Projekt- und Dokumentationsordner im Eingang, die man gerne auch ausleihen kann und 

ebenfalls zum Einblick bereit liegen. 
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Das Personal führt ein Beobachtungsheft, indem auf einem Blick sichtbar ist, in welchen 

Bereichen schon Beobachtungen vollzogen wurden und wo eventuell noch Bedarf da ist. So 

kommt es nicht vor, dass uns das ein oder andere Kind in den Beobachtungen und 

Dokumentationen unter geht.  

Durch unsere sprechenden Wände in allen Räumen, aber vor allem im Eingangsbereich wird 

unsere pädagogische Arbeit mit Kindern sichtbar und transparent gemacht. Lernprozesse der 

Entwicklung und der Projektarbeit werden anhand von Fotos, Aussagen und Zeichnungen 

des Kindes dokumentiert.  

Vor unserem Rollenspiel – und Bauzimmer befinden sich zwei große Wände, wo Sie anhand 

von Fotos immer aktuell neuen Einblick in die alltägliche Arbeit bekommen können und 

somit immer wissen, was Ihr Kind zurzeit beschäftigt und mit wem es gerne spielt.  

Diese sogenannten sprechenden Wände dienen sowohl als Reflektion der Kinder als auch zur 

Einsicht ihres eigenen Handelns. Wir können dadurch Bildungsprozesse strukturieren, 

hinterfragen und gegebenenfalls verändern.  

Eigene Werke, die im Alltag entweder in den bestimmten Funktionsräumen, Ateliers oder in 

den Projekten entstehen, werden in unserem Kindermuseum, das in der Eingangshalle steht, 

ausgestellt. Diese Ausstellungen sind wertvoll als Gedächtnisstütze und sind geprägt von 

Wertschätzung und Partizipation. 

 

„Öffnet Augen und Ohren – 

Herz und Verstand“ 

 

 

Sismik und Seldak: 

Zur Sprachfeststellung wenden wir den SELDAK (Sprachentwicklung und Literacy bei 

deutschsprachig aufwachsenden Kindern) an. Für Kinder mit Migrationshintergrund werten 

wir den SISMIK (Sprachverhalten und Interesse an Sprache bei Migrantenkindern in 

Kindertageseinrichtungen) aus. So kann festgestellt werden, wie viele Kinder einen 

Sprachkurs benötigen, die im übernächsten Jahr in die Schule kommen. 

Die Grundlage hierfür stellt das „Vorkurskonzept Deutsch“ dar. Die Sprachförderung im 

Kindergarten (ab der zweiten Hälfte des vorletzten Jahres vor der Einschulung) umfasst 90 

Minuten pro Woche und wird in den regulären Kindergartenbetrieb integriert. In der Schule 

startet der Vorkurs im letzten Kindergartenjahr in Kleingruppen und umfasst 45 Minuten pro 

Woche (kann auch im Wechsel stattfinden). Dieses Konzept ist mit unserer Grundschule Egg 

abgestimmt.  
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4.2 Stärkung der Basiskompetenzen 

4.2.1 Werteerziehung  

All unsere Ziele können wir durch unsere offene Arbeit und Freispielzeit sehr gut umsetzen. 

Im Alltag und in Projekten lernen unsere Kinder mit Herz und Verstand alle 

Erziehungsbereiche in Einklang kennen. 

Somit auch die Werteerziehung, Erziehung und Religion liegen eng beieinander. Mit 

Bräuchen und Gepflogenheiten werden die Kinder vertraut gemacht, damit sie sich jetzt und 

auch später dazugehörig fühlen können. Wichtig ist dabei eine harmonische Atmosphäre. 

Mit religiösen kindgerechten Bilderbüchern zu entsprechenden Themen oder auch im Spiel 

mit anderen werden Werte erfahren. Achtung und Toleranz vor anderen Menschen und vor 

anderen Religionen ist uns sehr wichtig. Wir betrachten jedes Kind als einmaliges Geschöpf 

und erkennen die individuellen Besonderheiten aller Menschen als Bereicherung für unsere 

Gemeinschaft an. Wir möchten mit unserer Einrichtung eine Begegnungsstätte für einen 

respektvollen Dialog aller Kulturen und Religionen sein.  

Wir entwickeln gemeinsam mit den Kindern Regeln für unser Zusammenleben. Wir leben 

einen verantwortungsvollen Umgang mit unserer Umwelt und bemühen uns um 

Nachhaltigkeit.  

4.2.2  Emotionalität, soziale Beziehungen und Konflikte 

Soziale Beziehungen sind der Kernbereich der Arbeit mit Kindern. Die Kinder lernen in 

Kleingruppen, im Spiel miteinander und in den Projektgruppen viele Dinge wie 

Rücksichtnahme, eigene Interessen vertreten und seine Meinung frei äußern dürfen, mit 

Gefühlen anderer umgehen und respektieren, aber auch manchmal zurückstecken müssen. 

Sich der Mehrheit anzuschließen, obwohl man eine andere Meinung vertritt ist nicht immer 

leicht, aber genau das ist es, was eine Partizipation ausmacht.  

Konflikte gehören zum Alltag dazu. Je nach Altersstand des Kindes haben wir eine 

Konfliktkultur entwickelt. Kinder entscheiden bei uns die Regeln im Haus mit, somit werden 

diese besser akzeptiert.  

4.2.3 Sprache 

Sprache und Kommunikation befähigt uns Menschen für die volle Teilhabe am 

gesellschaftlichen und kulturellen Leben und ist daher enorm wichtig. Alles baut sich darauf 

auf und ist eine Schlüsselqualifikation im Leben, die eine wesentliche Voraussetzung für die 

Schule ist. Wir als Pädagogen und Sie als Eltern stehen in der Verantwortung unseren 

Kindern gute „Sprachvorbilder“ zu sein. Daher findet Spracherziehung bei uns in jeder 

Situation und immer statt. Sie ist allgegenwärtig.  

Ob es im Morgenkreis zu gezielten Gesprächsthemen, in Kleingruppen bei Angeboten oder in 

Geschichten, Bilderbüchern, Fingerspielen oder Liedern ist.  
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Kinder sollen Bedürfnisse sprachlich ausdrücken können und Freude an 

Geschichten und Bilderbüchern entwickeln. Für uns bedeutet dies also auf 

„Augenhöhe“ mit Kindern sprechen. 

Schon unsere Kleinsten machen durch Lust oder Unlustlaute auf ihre 

Bedürfnisse aufmerksam und zeigen uns damit ihre Befindlichkeiten. Sie 

lernen immer mehr und mehr sich auszudrücken, mitzuteilen und mit 

anderen Kindern und Erwachsenen ihre Fähigkeiten auszubauen, bis hin 

zum Schriftspracherwerb.   

4.2.4 Digitale Mediengestaltung 
 

Unsere Kinder lernen bei uns den Umgang mit verschiedenen Medien kennen. Jederzeit 

haben sie die Möglichkeit, bei aufkommenden Fragen oder verschiedenen Projektthemen 

gemeinsam mit den Erziehern auf das Internet zurückzugreifen. Außerdem steht den Kindern 

im Zwischenzimmer eine Licht und Schattenwelt mit Leuchttisch, Tageslichtprojektor und 

Leuchtprojektoren zu Verfügung. Hier können sie selbstständig mit Licht und Schatten 

experimentieren. Auch den Umgang mit unserem Hausbeamer lernen sie mit Hilfe unseres 

Personals kennen. Bei Projekten oder Tagesthemen nehmen wir gerne für sachliches und 

fachliches Wissen den Beamer zur Hilfe. 

 

4.2.5 Technischer und naturwissenschaftlicher Bereich 
 

Die Kinder wenden sich in diesem Bildungsbereich neugierig und ohne Scheu zu, indem sie 

ihre Lebensumwelt erkunden. Sie sind eifrige Forscher und Entdecker. Im Bauzimmer haben 

die Kinder die Möglichkeit mit unterschiedlichen Materialien zu bauen, konstruieren, 

experimentieren und auch an unserem Werktisch können die Kinder unterschiedliche Geräte 

auseinanderschrauben und genauer unter die Lupe nehmen. Sie hantieren mit Schrauben, 

Nägel, Meterstäbe, Zangen, Waage und kommen in unserer Magnetmurmelwand mit 

Magnetismus in Berührung. Außerdem können unsere Kinder Erfahrungen mit Licht und 

Schatten (Schwarzlicht) und mit unseren Tageslichtprojektoren wie unserem Leuchttisch 

machen.  
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Es finden auch regelmäßige Naturerkundungen und Naturbeobachtungen bei uns im Biotob 

oder im Laubener Wald statt.  

Wir sehen unsere Aufgabe darin, den Kindern möglichst viele Gelegenheiten zu geben, ihrer 

Experimentierfreude nachzukommen und mit allen ihren Sinnen die Welt zu begreifen.  

Bei unserem Experimentiertisch lernen unsere Kinder z.B. mit dem Mikroskop umzugehen 

und verschiedene Materialien genau unter die Lupe zu nehmen. Beim Zählen der Kinder im 

Morgenkreis mit der Würfelzahl entwickelt sich das Gefühl dafür, was mehr ist und was 

weniger.  

4.2.6 Umwelt – Bildung für nachhaltige Entwicklung 
 

Ein Gefühl für unsere Umwelt und Natur zu entwickeln und diese Wertehaltung für sich 

einzunehmen, kann nur durch aktives Erleben und Erforschen gelingen. Daher haben unsere 

Kinder die Möglichkeit, sich aktiv mit ihrer Umwelt auseinanderzusetzen. Spielen im Garten, 

durch unsere Waldbesuche oder der näheren Umgebung ermöglicht den Kindern, die 

Umwelt mit allen Sinnen wahrzunehmen. Unser Außengelände ist durch unser 

Elefantengras, verschiedene Sträucher und Bäumen perfekt zum Erkunden und Verstecken 

geeignet. Unser Laubener Biotob ist auch in 20 Minuten zu Fuß zu erreichen und optimal 

geeignet, für Exkursionen und Beobachtungen.  

In Gesprächen und unserem letzten langen Projekt „Müll in unserer Umwelt“ vermitteln wir 

den Kindern auch, dass unsere Umwelt schützenswert ist und wir sie unbedingt 

wertschätzen müssen. Die Kinder lernen verschiedene Abfallmaterialien kennen, den Müll 

richtig zu trennen und auch Müll zu vermeiden. Nachhaltig darauf acht zu geben und auf 

Plastik so gut es geht zu verzichten, ist uns sehr wichtig. Unsere Kinder sind auf diesem 

Gebiet echte Experten geworden und kennen sich bestens aus!  
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4.2.7  Ästhetik und Kunst 

Ästhetik, Kunst und Kultur sind ständige Begleiter unseres Lebens. Dabei ist das eine nicht 

vom anderen zu trennen. Sich durch vielfältige Weise und den unterschiedlichsten 

Materialen und Techniken ausdrücken zu können und dabei auch ohne Druck arbeiten zu 

dürfen, ist für uns ästhetische Erziehung. Unsere verschiedensten Materialien sind in 

durchsichtigen Boxen und sorgfältig in unseren Regalen sortiert, sodass die Kinder sich 

schneller zu Recht finden und die Ästhetik und Ordnung besser einhalten können. Die 

Entstehungsprozesse durch eigenes Handeln und eigene Gestaltungs- und Ausdruckswege 

finden, sowie der Phantasie und Kreativität freien Lauf zu lassen steht bei uns an erster 

Stelle. Das Produkt ist uns zweitrangig, das Ausprobieren steht im Vordergrund. Die fertigen 

Werke und Bilder der Kinder werden von und mit den Kindern präsentiert und in der 

Einrichtung ausgestellt.  

Den passenden Raum, genügend Zeit und Impulse zu geben, ist als Personal unsere Aufgabe 

und den Kindern mit Respekt und Wertschätzung zu begegnen.  

 

4.2.8 Musikalische Früherziehung 
Kinder sollen Zugang zur Welt der Musik finden. Rhythmus, Musik, Bewegung und Sprache 

sind dabei untrennbar miteinander verbunden und ergänzen sich. Nicht nur im Morgenkreis 

zur Begrüßung wird gesungen und getanzt, sondern auch in vielen Momenten im Alltag. Bei 

uns dürfen die Kinder auch in der Piazza regelmäßig Musik hören und ihren Bewegungen 

freien Lauf lassen. Im  Zwischenzimmer sind unsere Instrumente frei zugänglich und von den 

Kindern jederzeit nutzbar. Gerade für unsere Schattenspiele und in unserer Licht- und 

Schattenwelt wird gerne mal auf die Instrumente zurückgegriffen. So lernen die Kinder die 

Musik als eine Ausdrucksmöglichkeit kennen und den bewussten Umgang mit den 

Instrumenten.  
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4.2.9 Bewegung 

Ausreichend Bewegung ist ein alltägliches Bedürfnis, ein normales Verhalten des Kindes. 

Daher ist intensives Bewegen Teil des kindlichen Alltags. Die Bewegung ist nicht nur 

Prävention, sondern fördert auch die Motorik, die Koordinationsfähigkeit, Leistungsfähigkeit, 

das Gleichgewicht und die Kinder machen Erfahrungen mit sich selbst. Sie lernen sich 

einzuschätzen und stellen sich selbst und ihr Können auf die Probe. Dadurch erlangen sie 

Selbstsicherheit, Selbstständigkeit und bekommen ein Gespür für Gefahr.  

Unser Turnraum (Bewegungsbaustelle) ist täglich in der Freispielzeit geöffnet und das 

Angebot ändert sich auch des Öfteren. Wir wollen den Kindern möglichst viele 

Bewegungsanregungen ermöglichen und dass es von Anfang an Freude und Lust an der 

körperlichen Betätigung empfindet. Jedes Kind soll selbst entscheiden, ob und wie lange es 

die Bewegung braucht und somit die Bewegungsbaustelle besucht. Es ist uns nämlich 

wichtig, dass das Kind lernt, selbst Verantwortung für seinen Körper zu übernehmen. Dazu 

gehört es eben auch, positiv und effizient mit Stress umzugehen, sich zu regulieren und 

auszuruhen. Das Kind soll lernen, auf die Signale seines Körpers zu hören, um gut für ihn zu 

sorgen.  

Auch im Garten können die Kinder ihren Bewegungsdrang ausleben. Wenn wir Ausflüge oder 

auch ganze Waldtage mit den Kindern unternehmen, können diese in der freien Natur 

vielfältige (Bewegungs-) Erfahrungen machen.  

 

4.2.10 Gesundheit und Ernährung 

Die Gesundheit der Kinder liegt uns sehr am Herzen. Durch die tägliche Bewegung in unserer 

Turnhalle und auch unserem reichhaltigem Angebot in unserem Kinderrestaurant, das jeden 

Tag von 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr geöffnet ist, können wir unsere Gesundheitsziele gut 

erreichen. Durch das Bereitstellen der gesunden und vor Ort zubereiteten Brotzeit der Eltern 

mit den Kindern lernen unsere Kinder eine ausgewogene und gesunde Ernährung kennen. 

Zugleich bestimmen die Kinder selbst, was und wie viel sie essen wollen. Das Empfinden des 

Kindes zu seinem eigenen Körper stellen wir sehr bewusst über die Einschätzung der 

Erwachsenen. Sagt ein Kind zum Beispiel, dass es satt ist, akzeptieren wir dies. Auch dann, 

wenn wir subjektiv der Meinung sind, dass es nur wenig gegessen hat.  

„Tue deinem Leib Gutes, damit deine Seele Lust hat, darin zu wohnen.“ (Teresa von Avila) 
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4.2.11 Lebenspraxis 

Die Kinder sind von Anfang an in die Alltagsgestaltung miteingebunden und beteiligt. Sie 

machen bei uns jeden Tag ihre eigenen Erfahrungen fürs Leben und nicht nur für die Schule. 

Dieses Ziel ist uns besonders wichtig. Durch die Alltagsfragen der Kinder gehen wir auf 

verschiedene Themen ein und vertiefen diese in unseren Projekten oder Beobachtungen. So 

entsteht eine große Themenvielfalt und für uns als Fachkräfte ist es ebenso spannend mit 

den Kindern mit zu lernen und gemeinsame Erfahrungen zu sammeln. Dabei ist es möglich, 

vielfältige Bezüge herzustellen und die Inhalte gleichzeitig in größere Zusammenhänge 

einzubetten. So erwerben die Kinder Wissen, das sie auf andere Situationen in ihrem 

Lebensalltag übertragen können. Klassische Spielmaterialien spielen dabei eine 

untergeordnete Rolle. Vielmehr bieten wir den Kindern Alltagsgegenstände zum Spielen an, 

um in ihrem Lebensalltag sinnhaftes Tun zu ermöglichen. So finden Sie in unserem Haus zum 

Beispiel Verpackungsmaterialien, Mikroskope, Tageslichtprojektoren, Porzellangeschirr, 

Gläser, Werkzeuge u.v.m.  

Nach dem Essen im Kinderrestaurant stellen die Kinder ihr Geschirr selbstständig in die 

Spülmaschine und hinterlassen einen ordentlichen Platz für den Nächsten. Auch bevor es in 

den Garten geht, wird vorher überlegt, wie ist das Wetter? Brauchen wir eine Matschhose? 

Demnach ziehen die Kinder sich selbstständig an und dem Spielen im Freien kann nichts 

mehr im Wege stehen. Daher findet Alltagslernen nicht nur in unseren Räumen sondern 

auch im Garten, Ausflügen und Exkursionen statt.  

Durch unsere lebenspraktischen und experimentellen Übungen jeden Tag bei uns im Haus 

lernen die Kinder,  sich im Alltag gut zu Recht zu finden, selbstständig und eigenständig zu 

Handeln und anderen zu helfen.  

 

5 Kooperation und Vernetzung – Bildungspartner für unsere 

Einrichtung 

5.2 Erziehungspartnerschaft mit Eltern – Angebote für Eltern 

Eltern sind bei uns immer willkommen. Wir sehen die Eltern als Erziehungspartner und 

Experten ihrer Kinder an. Gemeinsam tragen wir die Verantwortung für das Wohl des Kindes 

zu sorgen. Die beste Voraussetzung für das Wohlbefinden Ihres Kindes in unserem Haus ist 

ein guter Kontakt zwischen Elternhaus und Kindergarten, der auf gegenseitiger 

Wertschätzung und Anerkennung basiert. Wir wollen Sie von Anfang an gut über unsere 

Arbeit informieren und die Zeit, die Ihr Kind bei uns verbringt so transparent wie möglich 

machen. Eine besondere Bedeutung haben daher unsere „sprechenden Wände“. Hier 

bekommen Sie einen intensiven Einblick in unsere pädagogische Arbeit. Immer wieder 

greifen wir auch bei verschiedenen Themen/Projekte auf die einzelnen Kompetenzen der 

Eltern zurück, d.h. wir laden die Eltern als Experten zu bestimmten Themen in den 

Kindergarten ein.  
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Auch durch die individuelle Bildungsdokumentation Ihres Kindes im Portfolioordner und die 

Beobachtungen der Pädagogen erhalten Sie vielfältige Informationen über den 

Entwicklungsverlauf Ihres Kindes, sowie das gesellschaftliche Leben in unserer Einrichtung.  

In regelmäßigen Tür- und Angelgesprächen werden die täglichen Beobachtungen mitgeteilt. 

Vielleicht haben wir nicht immer gerade in dem Moment Zeit für Sie, weil die Kinder unsere 

Aufmerksamkeit benötigen, aber grundsätzlich sind wir sehr am Austausch mit Ihnen 

interessiert. Sprechen Sie uns gerne und jederzeit an.   

Zudem stehen wir in Eltern- und Entwicklungsgesprächen im ständigen Dialog.   Ein 

ausführliches Gespräch findet mindestens einmal im Jahr statt, wo wir intensiv auf die 

verschiedenen Entwicklungsbereiche Ihres Kindes eingehen.  

Ebenso sind wir in verschiedenen Bereichen z.B. auf die Mitgestaltung verschiedener Feste 

und Feierlichkeiten oder der Mitgestaltung und Hilfe bei der Vorbereitung der Brotzeit im 

Kinderrestaurant auf das Engagement der Eltern angewiesen. Das schätzen wir alle sehr.  

Durch das Mitbringen verschiedenster Materialien für unser Lager/Atelier können wir unsere 

Vielfalt stets erweitern. Der Materialaustausch zwischen der Dorfgemeinschaft soll im 

ständigen Austausch sein.  

Unser Kindergarten ist gut vernetzt, sodass wir Eltern auch zu Fachstellen weitervermitteln 

können. Vor Beginn der Eingewöhnungszeit findet ein Aufnahmegespräch statt. Unsere 

Elternabende dienen zum Kennenlernen und Austausch, sowie zur Erklärung unserer 

pädagogischen Arbeit mit den Kindern. Auch verschiedene Themen können in unsere 

Elternabende integriert werden. Diese Themenbereiche werden gemeinsam mit Ihnen 

reflektiert. 

In Elternbriefen und an unserer Elternpinnwand informieren wir über aktuelle 

Begebenheiten.  

5.3 Partnerschaft mit außerfamiliären Bildungsorten             

Wir sind nicht nur im stetigen Austausch mit anderen Kindergärten in der Umgebung wie z.B. 

Erkheim oder Egg, sondern tauschen uns auch mit reggio-orientierten Kindergärten aus, die 

ähnliche Ziele und Konzeptionen verfolgen wie wir. 

Außerdem arbeiten wir sehr eng mit der Frühförderstelle in Memmingen zusammen. 

Verschiedene Pädagogen wie Heilpädagogen, Sozialpädagogen,  Ergotherapeuten oder 

Physiotherapeuten kommen regelmäßig in unsere Einrichtung, um mit unseren Kindern, die 

in bestimmten Bereichen noch einen Förderbedarf haben, zu arbeiten. Auch für unsere I-

Kinder ist es eine tolle Erfahrung und Bereicherung, mit anderen Pädagogen Einzelstunden 

zu genießen und weiter gefördert zu werden. Für uns als Personal steht so auch immer eine 

weitere Beratung zur Seite, die wir mit unseren bestehenden Fachdienststunden auch gerne 

in Anspruch nehmen.  
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5.4 Mitgestaltung Elternbeirat 

Unser Elternbeirat wird Anfang des Kindergartenjahres im Oktober gewählt. Beim 

Elternfrühstück im September haben alle Eltern die Möglichkeit, sich auszutauschen und 

natürlich sich kennenzulernen. Jedes Elternteil hat dann die Möglichkeit, sich aufstellen zu 

lassen und anschließend von den Eltern gewählt zu werden. Es gibt im Elternbeirat einen 

Elternbeiratsvorsitzenden, einen zweiten Vorsitzenden, einen Schriftführer und Beisitzende. 

Der Elternbeirat trifft sich ca. viermal jährlich, um wichtige Dinge, die die 

Kindertageseinrichtung betreffen, zu besprechen. Der Elternbeirat wird zeitnah über 

Veränderungen im Konzept, Entscheidungen oder den Rahmenbedingungen der Einrichtung 

informiert und in Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozesse miteinbezogen. Der 

Elternbeirat bringt eigene Ideen und Wünsche ein, plant Veranstaltungen und ist vor allem 

ein wichtiges Bindeglied zwischen Elternschaft und pädagogischem Team.  

 

6 Unser Selbstverständnis als lernende Organisation 

6.1 Verbesserung und Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung 

Wir sehen die Konzeptionsentwicklung als Chance an, unsere eigenen Bildungsprozesse zu 

reflektieren und die daraus resultierenden Erkenntnisse direkt in unsere Arbeit einfließen zu 

lassen. Wir erleben uns im Team im ständigen Austausch miteinander. Durch unsere 

wöchentliche Teamsitzung können wir unsere pädagogische Arbeit immer stets reflektieren. 

Durch Hospitationen in anderen Häusern, Fortbildungen, Arbeitskreisen und Teamtage 

können wir uns nicht nur individuell sondern uns auch als Team weiterentwickeln.  

Jeder Einzelne hat eine große Bereitschaft auf pädagogische Entdeckungsreise zu gehen, 

neue Erfahrungen und Erkenntnisse zu gewinnen und neue Wege zu beschreiten. 

Durch die Auswertung unserer jährlichen Elternumfrage und das Eingehen auf Wünsche und 

Anregungen von Seiten der Eltern kann sich unsere Einrichtung ständig weiterentwickeln. 

Deshalb ist diese Konzeptionsschrift eine Beschreibung unserer aktuellen pädagogischen 

Arbeit mit dem  Anspruch auf kontinuierliche Weiterentwicklung. 

Die einzige Konstante ist die Veränderung ..…Und wir freuen uns darauf  
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