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A.) Unser Kindergarten stellt sich vor 
 

Träger der Einrichtung:   Stadtverwaltung Lößnitz 

Lage 

Unsere Einrichtung befindet sich in zentraler Lage in der „Alter AWG“. Das Neubaugebiet von 

Lößnitz, aber auch das alte Stadtzentrum ist zu Fuß in gut 15 Minuten erreichbar. In unmittelbarer 

Nähe des Kindergartens befindet sich ein öffentlicher Spiel- und Sportplatz, der auch von unseren 

Kindern mit genutzt werden kann. Direkt vor dem Kindergarten hält der City- Bus. Wanderungen in 

die Natur führen uns über den Kaplanweg bis nach Alberoda. 

Soziales Umfeld 

- Einzugsbereich:     Stadtzentrum, Neubaugebiet, Alte AWG, Neubausiedlung „An der Alten 

AWG“ 

- Lebenssituation der Kinder 

Unsere Einrichtung wird von Kindern unterschiedlicher sozialer Schichten besucht. Auf der 

einen Seite sind da die Kinder berufstätiger Eltern, die ihren Kindern eine gute materielle 

Sicherheit bieten können. Auf der anderen Seite gibt es alleinerziehende und arbeitslose 

Eltern. Auch Kinder anderer Nationalitäten besuchen die Einrichtung. Alle Gruppen erleben 

Konflikte und Krisen (z.B. Trennungen, Krankheiten), die zu psychischen und sozialen 

Belastungen führen können und von den Kindern bewältigt werden müssen. Der Aufbau von 

Selbstbewusstsein, Selbstwert und Vertrauen in die Wirksamkeit der eigenen Bemühungen 

ist besonders für die sozial schwächer gestellten Kinder fundamental, um Motivation für 

Bildungsaktivitäten und Selbstbildungsprozesse herzustellen. 

       -      Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 

             Die Einrichtung arbeitet eng im Rahmen der Schulvorbereitung mit den Grundschulen der       

              Stadt Lößnitz zusammen. Auch zu den Frühförderstellen besteht ein enger Kontakt. 

             Die Freiwillige Feuerwehr Lößnitz unterstützt uns in unserer Arbeit. So hilft sie uns jedes Jahr     

             bei der Durchführung des Lampionumzuges und bei der Ausgestaltung von Projekten. 

             Die SG Nickelhütte organisiert vierzehntägig mit den Vorschülern „Spiele mit dem Ball“ in der  

             Erzgebirgshalle. 

 

Räume und Außengelände 

Für jede Gruppe steht ein fester Gruppenraum von 35 m² zur Verfügung. Alle Räume sind mit 

Verbindungstüren versehen, so dass zeitweise eine offene Arbeit möglich ist.  

Gerne genutzt für Sport, Spiel und Veranstaltungen wie Kino oder Theater wird unser großer 

Mehrzweckraum, der sich über das gesamte Dachgeschoß erstreckt.  
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Auch die geräumigen Flure werden gern zum Spielen genutzt. 

Auf jeder Etage gibt es einen kleinen Nebenraum, der je nach Situation als Bauzimmer oder 

als Verkleidungszimmer von den Kindern genutzt wird  

.Für Krippenkinder gibt es einen Schlafraum  (max. 6 Betten)und einen separaten 

Sanitärbereich. 

 Unser Gartengelände mit 5 Spielplätzen bietet hervorragende Möglichkeiten für Spaß und 

Spiel im Freien. Turngeräte und große Rasenflächen fördern und befriedigen den 

Bewegungsdrang der Kinder. 

 

Struktur der Kindergruppen 

In unserer Kita werden die Kinder in sechs altersgemischten Gruppen mit maximal 15 Kindern 

betreut. Alle Krippenkinder werden in die Krippengruppe aufgenommen.  

Die Vorschulkinder fassen wir im letzten Jahr nach Möglichkeit zu einer reinen 

Vorschulgruppe zusammen (bzw. 2 Gruppen – je nach Anzahl der Kinder). 

Außerdem haben wir in unserer Einrichtung  Integrativgruppen, in die bis zu 5 Kinder mit 

Behinderung aufgenommen werden können. 

 

Personelle Ausstattung 

             Zum Team gehören: 

- 7 Gruppenerzieherinnen (in Teilzeit), davon 2 Erzieherinnen mit heilpädagogischer 

Zusatzausbildung, 1 Sozialpädagogin 

- 1-2 Erzieherinnen (je nach Kinderzahl) als Spätdienst und Springer (in Teilzeit) 

- 1 Leiterin (in Teilzeit) 

 

� Die Leiterin ist teilweise von der Gruppenarbeit freigestellt, die stellvertretende Leiterin 

nicht. 

 

            Außerdem arbeitet noch eine technische Mitarbeiterin im Haus, die für die Essenausgabe und         

            die Wäsche verantwortlich ist. 

            Zeitweise werden wir auch von ehrenamtlichen Mitarbeitern und von BuFdis unterstützt. 
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B.) Voraussetzung der Arbeit und pädagogische Ziele 

 

Welchen Stellenwert hat die Kindergartenerziehung? 

Unser Kindergarten soll sich zu einem Ort entwickeln, an dem alle Kinder die Gelegenheit haben, 

Anerkennung und Lerngelegenheiten zu finden und gleichberechtigt an allen Prozessen im Alltag 

beteiligt zu sein. Unsere pädagogische Arbeit erschöpft sich nicht darin, Möglichkeiten zur 

Vereinbarung von Beruf und Familie zu bieten. Das soziale Miteinander in einer Kindergruppe soll 

neue Interaktionsfelder und Bildungsräume öffnen, die Jungen und Mädchen individuell nutzen und 

für sich erfahrbar machen können. 

Der Kindergarten ist der Ort, wo sensibel mit den Herkunftsdifferenzen und individuellen Ressourcen 

der Kinder umgegangen wird und die gleichen Bildungschancen für alle bietet. 

 

Worin sehen wir unsere Rolle als Erzieherin? 

Die Verantwortung der Erzieherin liegt besonders in einer sensiblen Reaktion auf die veränderten 

Bedingungen des Aufwachsens der uns anvertrauten Kinder. Das Handeln der Erzieherin in der 

Interaktion mit Kindern ist unmittelbar bildungswirksam. Das Verhalten der Erwachsenen dient den 

Kindern als Vorbild als „kompetenter Anderer“. Aufgabe des Erziehers ist es zum Beispiel aber auch, 

knifflige Lernsituationen zu schaffen und die Kinder nach Lösungen suchen zu lassen. Das Schaffen 

einer Umgebung, die zum Lernen anregt, ist eine weitere Aufgabe jeder Erzieherin. 

 Jede Erzieherin nimmt Kindern und Eltern ernst, so dass das Wohlbefinden von Kindern und Eltern in 

der Einrichtung gesichert ist. 

Um die Individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten eines Kindes wahrnehmen und fördern zu können, 

bedarf es der Beobachtung, Dokumentation und Reflexion von Lernprozessen bei den Kindern durch 

die Erzieherin .Aber auch wir Erzieherinnen müssen unsere Arbeit reflektieren. 

Welches Bild vom Kind haben wir? 

Ein Kind, das wir ermutigen,  

lernt Selbstvertrauen.  

Ein Kind, dem wir mit Toleranz begegnen,  

lernt Offenheit.  

Ein Kind, das Aufrichtigkeit erlebt,  

lernt Achtung.  

Ein Kind, dem wir Zuneigung schenken,  

lernt Freundschaft.  
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Ein Kind, dem wir Geborgenheit geben,  

lernt Vertrauen.  

Ein Kind, das geliebt und umarmt wird,  

lernt, zu lieben und zu umarmen und Liebe dieser Welt zu empfangen. 

 Die Analyse der aktuellen Lebensbedingungen eines jeden Kindes ist Grundlage unserer Arbeit. Wir 

sehen jedes Kind mit all seinen Rechten und Bedürfnissen als „sozialen Akteur“ oder als „Akteur 

seiner Selbst“. Das heißt, dass jedes Kind die Rolle als „Hauptfigur seiner eigenen Entwicklung“ 

innehat und (Mit) Produzent seiner Entwicklung ist. 

Nur das Kind selbst kann lernen. Jedes Kind benötigt Gelegenheiten, mit allem, was die Kultur und 

das Zusammenleben ausmacht, in Berührung zu kommen, um sich sein Bild von der Welt zu 

konstruieren und im Dialog mit anderen abgleichen zu können. Jedes Kind hat seine eigene 

Weltansicht und prägt seine individuelle Identität aus, die mehr ist, als die Zugehörigkeit zu einem 

Altersjahrgang, einer Gruppe von Menschen mit besonderen Merkmalen wie z. B. Behinderung, 

Geschlecht usw. 

Jedes Kind ist für uns einmalig und somit besonders. Deshalb benötigt jedes Kind besondere, 

individuelle Unterstützungsleistungen zur Entfaltung seines Potentials. Wir als Erzieher müssen 

dieses Potenzial erkennen, wertschätzen und nutzbar machen. 

Kinder sind wie alle Menschen ganzheitliche Wesen. Zwischen Motorik, Emotionen und Kognitionen 

kann nur theoretisch unterschieden werden. Jedes menschliche Verhalten umfasst immer alle 

Aspekte. 

 

Welche Ziele verfolgen wir mit unserer pädagogischen Arbeit? 

Das Motto unserer pädagogischen Arbeit lautet: 

 

„Ich mag dich so, wie du bist. 

Ich vertraue auf deine Fähigkeiten. 

Wenn du mich brauchst, bin ich da. 

Versuch es zunächst einmal selbst!“ 

Kinder nehmen an Wissen und Fähigkeiten nur dann zu, wenn sie experimentieren und ausprobieren 

dürfen. Unser Kindergarten ist ein Ort, an dem die Kinder genau dies – unterstützt von Erzieherinnen 

–tun können. 

Wir achten besonders darauf, dass wir den Kindern ausreichend Gelegenheit zu Bewegung und Spiel 

geben. Dabei nutzen wir unsere guten materiellen Ressourcen. Wir geben den Kindern für alle 

Aktivitäten genügend Zeit um Erfahrungen aus erster Hand gewinnen.  

Im Folgenden sind unsere zentralen Ziele kindlicher Entwicklung formuliert, die dem neuen 

Bildungsleitfaden entsprechen. 

 

 

 



 

8 

 

 

 

 

 

1.Somatische Bildung 

 

(soma – Körper/Leib) 

= körperbezogene Gestaltung unseres Alltags 

- Als Leitorientierung dient der Begriff des Wohlbefindens. 

Wohlbefinden ist für pädagogische Fachkräfte und Kinder Grundbedingung, dass 

Bildungsarbeit Spaß macht. 

Wohlbefinden schließt aber auch Beeinträchtigungen ein. Durch Kenntnisse der 

Lebenssituation eines jeden Kindes werden diese berücksichtigt und Angebote an die 

individuellen Ansprüche der Kinder angepasst. 

Jede Erzieherin sorgt in ihrem Raum für Rückzugsmöglichkeiten, um dem Bedürfnis der 

Kinder nach Ruhe und „Alleinsein“ gerecht zu werden. 

- Ein wichtiger Bestandteil der somatischen Bildung ist für uns das Aktivieren aller Körpersinne. 

Das wollen wir vor allem durch die aktive, bewegte Auseinandersetzung mit der Umwelt 

erreichen. (siehe Beispiele in der Anlage 1) 

- Nur durch die Bewegung lernen die Kinder ihren eigenen Körper kennen, in dem sie 

verschiedene Befindlichkeiten unterscheiden (Spannung – Entspannung, Gleichgewicht, Ruhe 

-  Hast, Stärke – Schwäche, Anstrengung – Leichtigkeit, Schmerz – Wohlbefinden). 

Die Förderung von Bewegung begünstigt auch die Ausbildung kognitiver, emotionaler und 

sozialer Fähigkeiten. Grundelemente der Bewegung wie Hüpfen, Laufen, Fangen, Rollen, 

Greifen und vieles mehr unterstützt die Entwicklung der Muskulatur, die Koordinierung des 

Bewegungsapparates und die kognitive Verarbeitungsprozesse des Nervensystems. Deshalb 

wollen wir unseren Kindergarten weitgehend zum Bewegungskindergarten entwickeln. Jede 

Erzieherin bietet den Kindern im Tagesablauf vielfältige Möglichkeiten zur Bewegung an, 

Spiel und Bewegung stehen im Mittelpunkt. 

(siehe Beispiele für Psychomotorik in der Anlage) 

 

- Eine weitere Aufgabe im Bereich der somatischen Bildung ist die Gesundheitsförderung. Die 

Erzieherin sorgt für ausreichenden Aufenthalt im Freie, ausreichend Licht, ansprechende 

Räume mit kindgerechter Ausstattung. 

Seit 2008 sind wir eine „Tigerkids-Kindertagesstätte“. Unsere Erzieherinnen nahmen an 

Weiterbildungen des von der AOK durchgeführten Projektes teil, in dem es vor allem um 

gesunde Ernährung und Bewegung in den Kitas geht.  

Da wir unser Mittagessen nicht selber zubereiten, halten wir Kontakt mit unserem 

Essensanbieter (Stadionblick) und unterbreiten Vorschläge für kindgerechte und 

abwechslungsreiche Ernährung. 

Einmal in Jahr gestalten wir ein Projekt zum Thema „Gesunde Ernährung“ bzw. 

„Wohlfühlen im Kindergarten“. 

Aller 2 Jahre führen wir einen Elternabend  zu den oben genannten Themen durch, an dem 

sich die Eltern aktiv beteiligen. 

Außerdem arbeiten wir eng mit der Jugendzahnpflege zusammen. 
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2. Soziale Bildung 

 

Die sozialen Beziehungen bestehen im Kindergarten vor allem zwischen pädagogischen Fachkräften 

und Kindern sowie zwischen Kindern und Kindern. Die Beziehung zwischen Fachkraft und Kind setzt 

Vertrauen voraus und basiert auf der Erkenntnis, 

- dass Kinder etwas zu sagen haben, 

- dass man ihnen zuhören und sie ernstnehmen muss, 

- dass ihnen die Gelegenheit gegeben wird, im Dialog mit Anderen – Kindern und 

Erwachsenen- zu lernen, Entscheidungen, die das eigene Leben und das Leben der 

Gemeinschaft betreffen zu teilen und gemeinsame Lösungen zu finden. 

Soziale Regeln werden vorrangig im Spiel untereinander erlernt. Deshalb gehen wir bei 

Interessenkonflikten zurückhaltend vor, um den Kindern die Möglichkeit zu geben eigene Lösungen 

zu erproben und aus Erfahrungen zu lernen. 

 

Im Kindergarten machen Kinder Differenzerfahrungen (Geschlechterdifferenz, unterschiedliche 

Verhaltensweisen, unterschiedliche Generationen, unterschiedliche gesundheitliche und emotionale 

Zustände, verschiedene Bedürfnisse und Hauptfarben) 

Kinder benötigen Ich-Stärke und Selbstvertrauen, um offen für neue Erfahrungen und Erfahrungen 

des anderen zu sein. Deshalb ist es unser Ziel, die Ich-Kompetenz jedes einzelnen zu stärken und den 

Kindern Möglichkeiten anzuzeigen, ihre Identität zu finden. Jede Erzieherin kennt die Bedürfnisse des 

einzelnen Kindes und integriert diese ins Gruppenleben. 
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3. Kommunikative Bildung 
 

Soziales Miteinander ist wesentlich an Kommunikation gebunden. Sich ausdrücken und mitteilen, 

anderen zuhören und sie verstehen, Botschaften senden und Symbole entschlüsseln sind 

unauflöslicher Bestandteil des sozialen Zusammenlebens und des sozialen Handelns auch im 

Kindergarten. Zur Bildung der Kommunikationsfähigkeit und Erwerb der Kommunikationstechniken 

Sprache, Schrift und Medien ist es uns wichtig Kommunikationssituationen bewusst zu gestalten. 

Wie gelingt uns das? 

Indem wir: 

- die vielfältigen Aktivitäten im Tagesablauf als Anlass für Gespräche nutzen, 

- in den Dialog mit den Kindern auf gleicher Augenhöhe kommen, 

- eine besondere Gesprächskultur in der Einrichtung auch unter Erwachsenen pflegen 

(Vorbildwirkung) 

- den Kinder genug Raum und Zeit für Gespräche bieten, 

- vielfältige gemeinsame Erlebnisse schaffen und Aktivitäten gestalten als Grundlage für 

Gespräche. 

Ein wichtiges Mittel der Kommunikation ist die Sprache.  

Ein zentrales Medium für den Spracherwerb sehen wir im Spiel. 

Besonders im Rollenspiel gewinnt der Dialog unter den Kindern eine eigenständige Bedeutung (Regel 

aushandeln, eigene Interessen mit denen der anderen abstimmen usw.). Deshalb ist das Spiel nach 

wie vor die Haupttätigkeit unserer Kindergartenkinder und nimmt den größten Zeitraum im 

Tagesablauf ein.  

Ein weiteres Medium der Sprachförderung ist die Literatur. Als zentrales Element sehen wir hier die 

Vorlesesituation. Das Vorlesen von Geschichten, das gemeinsame Anschauen von Bilderbüchern und 

die daran anknüpfenden Vorlese – Dialoge tragen zur Leseförderung bei. Die Neugier und die Lust auf 

den Umgang mit Bilderbüchern wecken wir durch schön gestaltete Bücherecken, durch Besuche in 

der Stadtbibliothek, in der sich die Kinder Bücher ausleihen können, die sie interessieren. Wir ziehen 

das Vorlesen dem Abspielen von CDs und MC’s vor. 
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Nichts ist im Verstand, 

das nicht vorher in den 

Sinnen war. 
(Jean Piaget) 

4. Ästhetische Bildung 

Die Kinder entdecken und erforschen die Welt mit allen Sinnen: Sie fühlen, sehen, hören, riechen, 

schmecken. Sie formen diese Sinneseindrücke um und geben ihnen einen Ausdruck, indem sie 

gestalten. Materialen in ihren unterschiedlichen Formen, Farben und Beschaffenheit sowie mit ihren 

unterschiedlichen Wirkungen regen Kinder an und schaffen unterschiedliche Erlebnisse. 

Das Kind erschafft seine Welt neu (Konstruktivismus) durch die Verbindung aus sinnlichen 

Informationen, Emotionen, Beeinflussung und Reflexionen einzelner Sinnesorgane. 

Das Gehirn bedarf mannigfaltiger Empfindungen und das Kind möchte eine Bedeutung von Dingen 

direkt über Sinneseindrücke erfassen und mit dem eigenen Körper in Beziehung setzen 

(sensomotorische Entwicklung). Alle geistigen und sozialen Reaktionen sind auf sensomotorische 

Tätigkeiten aufgebaut. Aus dieser Erkenntnis heraus stellen wir den Kindern reichhaltiges 

Materialangebot für die Sinne zur Verfügung. 

Beispiele: 

Gleichgewichtsinn: Schaukel, Dreirad, Roller, Rollbretter 

 

Tastsinn: Sand, Ton, Wasser, Tannenzapfen, Steine, Fühlstraßen, Tastkasten, Tastmemory 

 

Geschmacks- und Geruchssinn: Kräuter in Garten oder auf der Fensterbank, Mithilfe beim Backen, 

    Riechmemory 

Sehsinn: Lupen, Mikroskope, Spiegel, Kaleidoskope 

 

Hörsinn: Hörmemory, verschiedene Instrumente des „Klingenden Schlagwerks“, Material, aus dem 

sich die Kinder selbst Instrumente herstellen können 

� Musik als sinnliche Erfahrung braucht besondere Rahmenbedingungen und eine 

Vernetzung mit der Bewegung. Das Spiel mit der eigenen Stimme oder mit Instrumenten 

soll im breiten Spektrum möglich sein: von ohrenbetäubende laut bis sanft und leise. Die 

Kinder erhalten auch die Möglichkeit, ihre eigene Musik zu finden und diese mittels 

Kassettenrekorder aufzunehmen. Im gesamten Tagesablauf nutzen wir alle 

Möglichkeiten zum Musizieren (Morgenkreis, Tischsprüche gesungen, Spiel- und 

Bewegungslieder, Schlaflieder usw.). Die Kinder hören und singen neue Lieder, aber auch 

alte Volksweisen wollen wir den Kindern wieder nahebringen. Der Einsatz von 

Musikinstrumenten durch die Erzieherin ist dabei selbstverständlich. Für alle Kinder der 

Kita findet einmal in der Woche die „Frühkindliche Musikerziehung“ statt.  

 

Kinderzeichnungen u.ä. präsentieren wir anschaulich in den Räumlichkeiten des Kindergartens (Flure, 

Treppenhaus, Mehrzweckraum). 

Erlebnisse der Kinder greifen wir auf und lassen sie auf unterschiedliche Art und Weise künstlerisch 

verarbeiten. 
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5. Naturwissenschaftliche Bildung 

 

Die naturwissenschaftliche Bildung unterstützt den Erkundungsdrang der Kinder. Die Diskussion um 

Hypothesen ist wichtig, da sie das naturwissenschaftliche Denken ermöglicht. Antworten werden 

immer im Rahmen von Beobachtungen und Experimenten gefunden. Experimente und Prozesse 

werden innerhalb der Projektarbeit durch Fotodokumentation sichtbar gemacht. 

Die Themen der Kinder stammen meist aus dem Alltag und umfassen die Elemente Erde, Feuer, 

Wasser und Luft, aber auch den eigenen Körper. 

Jede Erzieherin beobachtet genau wonach die Kinder fragen. Anhand der Fragen stellt sie den 

Entwicklungsstand der Kinder fest, auf dem sie dann aufbaut, um neue Erfahrungen zu ermöglichen 

und das Interesse der Kinder an Natur und Technik zu erhalten. 

 

Womit fördern wir in unserer Einrichtung den Entdeckergeist und die Neugier der Kinder? 

- durch Beobachtungen in der Natur und deren Dokumentation, 

- durch gemeinsames Erforschen auf der Ebene des Sammelns, Betrachtens und Ausprobieren, 

- durch Bereitstellen von geeigneten Geräten wie Lupen oder Mikroskope, 

- durch Anregen über Lexika, Sachbücher und Erzählungen. 

 

Naturwissenschaftliche Bildung schließt ökologisches Verhalten ein. Dabei lernen die Kinder die 

Wechselbeziehungen der Organismen untereinander und die Verbindung der Lebewesen mit ihrer 

Umwelt kennen. 

Die Kinder nehmen aktiv am Umweltschutz teil z.B. durch Mülltrennung. 
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6. Mathematische Bildung 

 

Die Entwicklung von mathematischen Vorstellungen ist grundlegend für das Verstehen von 

Zusammenhängen und für die Erklärung von unterschiedlichen Phänomenen der Welt. Dabei spielt 

das Heranführen an überraschende Erfahrungen und Situationen und die Unterstützung bei der 

Erarbeitung von eigenen Erfahrungen eine entscheidende Rolle. 

Mathematisches Verständnis steht in Verbindung mit alltäglichem Handeln. Wir bieten den Kindern 

deshalb die Möglichkeit an 

- zu sammeln 

- zu ordnen 

- zu sortieren. 

Jede Erzieherin achtet darauf, dass Spiel- und Beschäftigungsmaterial nach dem Benutzen 

aufgeräumt wird (ordnen). 

Die Kinder lernen verschiedene Ordnungssysteme wie Kalender, Wetteruhren, Uhren kennen. 

Zur Erprobung von Zahlenvorstellungen werden viele Alltagsgelegenheiten genutzt (z.B. wie viele 

Kinder sind heute anwesend, wie viele Teller brauchen wir folglich, der wievielte Wochentag ist 

heute, welche Tag auf dem Kalender). Spiele, bei denen abgezählt werden muss, werden in allen 

Altersgruppen angeboten. 

 

Messen, Wiegen und Vergleichen wird mit Gegenständen greifbar gemacht, damit sie begreifbar und 

mit allen Sinnen erfahrbar sind und werden in den Tagesablauf eingebaut. 

Die Kinder lernen die Grundformen an verschiedenen Alltagsgegenständen kennen (z.B. 

Verkehrsschilder, Häuser, Baumkronen). 

Die gedankliche Vorstellung von Körpern und die Orientierung im Raum sind weitere Ziele der 

mathematischen Bildung (z.B. kann der eigene Körper zu einem markanten Punkt werden, um den 

herum andere Dine gruppiert werden – der Stuhl steht links neben mir, die Lampe hängt über mir 

usw.). 

 Bei den Entdeckungen im  „Zahlenland“ wird die abstrakte mathematische Welt als ein den Sinnen 

zugängliches »Zahlenland« gestaltet. Die Inhalte werden systematisch aus Wahrnehmung und 

Handeln aufgebaut und mit der Lebenswelt des Kindes verbunden. 

Durch das „Entenland“ erfahren bereits die jüngeren Kinder den spielerischen  Umgang mit Zahlen 

und Formen. 
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C) Prinzipien und Grundsätze unserer Arbeit 

 

1. Arbeiten wir nach einem bestimmten Ansatz? 

 

In unserer Einrichtung wird nach dem Situationsorientierten Ansatz gearbeitet, das heißt: 

- kein Training isolierter Fertigkeiten, sondern Lernen in Lebenssituationen 

- aktive, tätige Auseinandersetzungen statt bloßen Wissenserwerbs mittels Büchern 

- Handeln in Ernstsituationen statt künstliche Angebote 

Im Mittelpunkt des Situationsorientierten Ansatzes stehen die Lebensthemen und bedeutsamen 

Situationen der Kinder. Sie sind Grundlage für die Projektfindung und –Durchführung. 

Aufgabe der Erzieherin ist es, die aktuelle und zukünftige Lebenssituation der Kinder zu 

berücksichtigen, d.h. solche Themen und Anforderungen zur Grundlage ihrer Arbeit zu machen, die 

die Kinder jetzt oder später bewältigen müssen. Kernstück unserer Arbeit sind Projekte, in denen 

Themen in ihrer Komplexität im Lebenszusammenhang von Kindern erfahren werden sollen. 

Die Bindungsforschung geht davon aus, dass Kinder emotional-soziale Kompetenzen, 

Wahrnehmungsoffenheit, Selbstannahme oder andere personale Kompetenzen über soziale 

Beziehungen aufbauen. Deshalb ist die Erzieherin im Situationsorientierten Ansatz vor allem Vorbild 

und Bindungspartnerin.  

 

Bei der Planung und Entwicklung von Projekten gehen wir folgendermaßen vor: 

 

1.) Anlässe beobachten, die Situation der Gruppe sehen um zu begreifen, was die Kinder 

beschäftigt, was sie im Moment an ihrem Alltag interessiert 

2.) Stoffsammlung zum jeweiligen Thema, d.h. alle Idee, Aspekte, Zusammenhänge festhalten 

3.) Aus der Vielschichtigkeit und Komplexität des Themas Ziele bestimmen 

4.)  Schwerpunkte setzen und damit die Ziele konkretisieren um inhaltliche Verzettelung zu 

vermeiden 

5.) Umsetzungsmöglichkeiten überlegen und planen 

6.) Kontrolle darauf bezogen, ob die Umsetzung wirklich ein Beitrag dazu war, den formulierten 

Zielen näher zu kommen 

 

Mit Kontrolle ist keine Erfolgskontrolle bei den Kindern gemeint, sondern Reflexion des 

pädagogischen Handelns.  
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2. Das einzelne Kind in der Gruppe 

 

Für uns ist jedes Kind ein Mensch mit individuellen Eigenheiten und Bedürfnissen. Deshalb ist es 

Aufgabe der Erzieherin, differenziert zu beobachten, um an den Kindern individuelle Seiten zu 

entdecken. 

Das einzelne Kind muss sich in einer Gruppe anpassen, um zu lernen mit anderen Menschen leben 

zu können. Es lernt Rücksicht und Toleranz gegenüber dem Anderen zu üben. 

Selbstbehauptung und Anpassung sollten in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen. 

Durch das Leben in der Gemeinschaft erfährt das Kind eine ständige Bereicherung und gleichzeitig 

Einschränkungen durch alltägliche Regeln. Deshalb muss sich jede Erzieherin dieses Spannungsfeld 

bewusst machen und dem Kind die Zusammenhänge erklären und verdeutlichen – seiner jeweiligen 

Altersstufe angemessen. 

. 
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3. Altersmischung der Gruppen 

 

Unsere Gruppen sind altersgemischt. Wir bemühen uns darum, nicht mehr als zwei Altersgruppen in 

einer Gruppe zu haben. 

Die Vorschulkinder werden in ein bis zwei Gruppen betreut, wenn dies organisatorisch möglich ist. 

Alle Krippenkinder befinden sich in der Regel gemeinsam in einer Gruppe. Wenn die 

Gruppenorganisation es nicht anders zulässt, können in Ausnahmefällen Kinder im Alter von 2,5 

Jahren gemeinsam mit 3-Jährigen betreut werden. 

 

Wenn in einem Schuljahr aus organisatorischen Gründen eine große Altersmischung der einzelnen 

Gruppen entstanden ist, findet bei verschiedenen Aktivitäten, z.B. Sport, im zunehmenden Maße 

eine Gruppenöffnung statt, z.B. alle 3-jährigen werden in einer Aktivität zusammengenommen, alle 

5-jährigen werden von einer anderen Erzieherin betreut. 
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4. Wie geschieht der Gruppenwechsel im neuen Schuljahr? 

 

Ein Wechsel der Gruppen innerhalb der Kindergartenzeit in einen neuen Raum und zu einer neuen 

Erzieherin wird weitgehend vermieden. Nur im letzten Jahr werden alle Vorschüler in einer bzw. zwei 

Gruppe/n zusammengefasst. 

 

Um bei einer kleinen Altersmischung zu bleiben (Kinder zweier Jahrgänge in einer Gruppe) kann es 

aus organisatorischen Gründen zu einem Gruppenwechsel zu Schuljahresbeginn kommen. 

 

Die Krippenkinder wechseln in die Kindergartengruppe über, wenn sie das Kindergartenalter (3Jahre) 

erreicht haben bzw. etwas später oder früher, wenn ein neuer Krippenplatz benötigt wird. Dieser 

Wechsel kann auch mitten im Schuljahr stattfinden. 
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5. Praktizieren wir Formen der offenen Arbeit? 

 

In unserer Einrichtung werden einzelne Tagesabschnitte offen gestaltet: 

- Bedingt durch den Wechsel des Früh-und Spätdienstes haben die Kinder die Möglichkeit, 

auch die anderen Räume des Hauses kennenzulernen. 

- Räume, wie Bau-und Verkleidungszimmer  oder  Medienraum, können von den Kindern nach 

Absprache mit der Erzieherin genutzt werden. 

- Das Freispiel vor dem Frühstück ist etagenweise offen. 

- Die gesamte Zeit nach dem Vesper ist etagenweise offen. 
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6. Freispiel, Angebote und das Lernen im Alltag 

 

Freispiel heißt, dass die Kinder selbst entscheiden, was sie spielen möchten. Wichtig ist, dass die 

Kinder in Freispiel ihren Einfällen und Ideen nachgehen können, ohne dass die Erzieherin ins 

Spielgeschehen eingreift. Die Erzieherin nutzt die Zeit zum Beobachten der Kinder. Inhaltliche 

Einschränkungen erfahren die Kinder nur in gefährlichen, destruktiven oder aggressiven Spielen.  

Das gelenkte Spiel bietet die Möglichkeit, die Kinder an gewisse Spielformen heranzuführen 

(Geschicklichkeitsspiele, Gesellschaftsspiele) und an Regeln zu gewöhnen. Die Erzieherin kann 

mitspielen und gezielte Hilfestellungen geben.  

Im Alltag können für die Kinder vielfältige Lernmöglichkeiten geschaffen werden (beim Aufräumen, 

Sortieren, beim Tischdienst-Zählen, links, rechts, usw.). Eine Voraussetzung für das „Lernen 

nebenbei“ bietet nicht nur der Tagesablauf, sondern auch die Ausstattung mit Materialien. Durch 

den alltäglichen Ablauf, durch immer wiederkehrende Erfahrungen erlangen die Kinder Sicherheit. 

Das bedeutet, dass der Stellenwert des Alltags und der Umgebung für das Lernen der Kinder in 

unseren Augen sehr hoch ist. 

Pädagogische Angebote greifen die Interessen der Kinder auf, die durch Ideen und Anregungen der 

Erzieherinnen erweitert werden, da wir nach dem Situationsorientierten Ansatz arbeiten. Durch die 

Angebote werden die Kinder an neue Themen, Materialien herangeführt, neue Fertigkeiten und 

Erfahrungen werden entwickelt. 

Zur Frage, wie verbindlich die Teilnahme der Kinder an Angeboten ist, gibt es unterschiedliche 

Sichtweisen.  Wird den Kindern die Teilnahme am Angebot freigestellt, zeigt die Erfahrung, dass im 

Laufe der Zeit alle Kinder von selbst dazukommen, um sich zu beteiligen. Auch wenn die 

Erzieherinnen es wünschen, dass alle Kinder das Angebot wahrnehmen, gehen sie nicht davon aus, 

dass das zeitgleich geschehen muss, sondern versuchen differenziert zu arbeiten, d.h. mit 

Teilgruppen oder mit einzelnen Kindern, um somit individuell auf jedes Kind eingehen zu können. 

Es gibt  Angebote, die mit allen Kindern gemeinsam durchgeführt werden. 
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7. Wie geschieht die pädagogische Planung? 

 

Da wir nach dem Situationsorientierten Ansatz arbeiten, wird der Gesamtrahmen der Projekte grob 

abgesteckt ohne immer einzelne Tage festzulegen. Die Planung wird für die Eltern ersichtlich durch 

Aushängen der Wochenplanung oder der Schwerpunkte unserer Projekte. In ein Wochenschema 

wird nachträglich eingetragen, was wir täglich gemacht haben. 

Allgemein ist zu beachten: 

Planung muss sich: 

- an den gemeinsamen Zielen orientieren 

- den organisatorischen Rahmen abstecken 

- für alle verständlich dargestellt werden 

- inhaltlich aufeinander aufbauen 

- Raum für Lebendigkeit, d.h. für Veränderungen lassen 

- wiederspiegeln, was sich in den Kindergruppen abspielt. 
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8. Wie kommen Themen/ Inhalte der pädagogischen Arbeit zustande? 

 

Auswahlkriterien: 

- Ist es eine wichtige Situation im Leben der Kinder? 

- Bieten sich vielfältige Erfahrungsmöglichkeiten? 

- Ist eine längere Bearbeitung möglich? 

 

Die Themen für die Angebote gewinnen wir aus den verschiedensten Bereichen: 

- Aus eigenen Erlebnissen der Erzieherin, aus dem, was ihr wichtig ist z.B. 

Gesundheitserziehung, Kinder und das Verhalten untereinander 

- aus unseren pädagogischen Zielsetzungen 

- aus Erinnerungen an die eigene Kindheit 

- aus Anregungen von Kollegen 

- aus dem Jahresablauf 

- aus Fest-und Feiertagen 

- aus der Lektüre von Büchern, Zeitschriften, usw. 

- aus der Umwelt der Kita 

- aus aktuellem Anlass in der Kindergruppe 

- aus Urlaubserlebnissen und dem Fernsehen 

- aus Vorschlägen der Kinder oder Wünsche der Eltern 

- Projekte wie Entenland, Zahlenland, Bibliotheksprojekt 

- Ausflüge z.B. in Handwerksbetriebe des Ortes 

- aus der Fortbildung 
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„Kinder sind wie Schmetterlinge im Wind. 

Einige können höher fliegen als andere, 

aber jeder Einzelne fliegt so gut er kann. 

Jeder Einzelne ist verschieden. 

Jeder Einzelne ist schön. 

Jeder Einzelne ist etwas Besonderes.“ 

(Verfasser unbekannt) 

9. Integration behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder  

In unserer Kita spielen und lernen Kinder mit und ohne Beeinträchtigung von-  und miteinander. 

 

9.1 Was bedeutet Integration? 

Ziel der integrativen Erziehung ist es, optimale Entwicklungsbedingungen und Lernmöglichkeiten für 

alle Kinder in der Gruppe zu schaffen, für die behinderten wie  

für die nichtbehinderten Kinder.  
Wir fördern die gegenseitige Akzeptanz von Kindern mit und ohne Beeinträchtigungen. 

 

Im Vordergrund stehen die Möglichkeiten und Kompetenzen der Kinder - nicht deren Defizite. 

Weiterhin legen wir großen Wert auf einen wertschätzenden Umgang zwischen Erzieherin und Kind.  

 

Wir versuchen durch eine differenzierte Erziehungsarbeit die Entwicklung der Kinder 

anzuregen, ihre Gemeinschaftsfähigkeit zu fördern und allen Kindern mit Behinderung und von 

Behinderung bedrohten Kindern Hilfen zur Eingliederung zu geben. Die Gesamt-entwicklung des 

Kindes mit Behinderung soll durch allgemeine und gezielte erzieherische und therapeutische 

Bildungsangebote gefördert werden. Eine Einzelförderung kann durch die Heilpädagogen der 
verschiedenen Frühförderstellen in unserer Einrichtung erfolgen. Weiterhin legen wir großen Wert 

auf einen regelmäßiger Austausch mit den Eltern aller Kinder insbesondere der Integrativkinder. Hier 

dienen Tür- und Angelgespräche zur gegenseitigen Information über aktuelle Geschehnisse. Für 

ausführliche Gespräche vereinbaren wir Termine. 

 

 

9.2  Die integrativen Gruppen 

 

Integrative Gruppe bedeutet zunächst, dass hier eine reduzierte Zahl von Kindern spielt, lebt und 

lernt. In diesen Gruppen ist es möglich, Kinder mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte 
Kinder zu betreuen.  Diese Kinder haben z.B. Probleme in der Motorik, im sozialen Bereich oder sind 

allgemein entwicklungsverzögert. Die Kinder mit und ohne Behinderung erleben den Alltag 

gemeinsam. Dadurch haben sie die Möglichkeit, vielfältige Erfahrungen zu sammeln und in 

unterschiedlichen Situationen von- und miteinander zu lernen. Der Tagesablauf in einer 

Integrationsgruppe entspricht weitgehend denen anderer Gruppen. 

In besonderen Fällen ist eine Einzelbetreuung möglich. Diese muss gesondert, gemeinsam mit den 

Eltern, beantragt werden.  

 

 

9.3  Personelle Bedingungen 

In unserer Kita arbeiten zwei Erzieherinnen mit einer heilpädagogischen Zusatzqualifikation sowie 

eine Diplom-Sozialpädagogin mit einem Abschluss im Studiengang „Arbeit mit behinderten 
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Menschen“. Dies ermöglicht eine integrative Arbeit in drei Gruppen. Zurzeit  gestattet uns die vom 

Landesjugendamt erteilte Betriebserlaubnis eine Betreuung von 6 Integrativkindern. 

  

9.4  Für wen kommt eine Integration in Frage? 

Entweder wurde bereits vor Aufnahme in die Kita ein erhöhter Förderbedarf festgestellt, bzw. wird 

dieser im Laufe der Betreuung  ersichtlich. Nach einer Entwicklungsdiagnostik (Überweisung vom 

Kinderarzt an eine Frühförderstelle bzw. SPZ) wird entschieden, ob ein Antrag auf Integration beim 

zuständigen Sozialamt gestellt wird. Erfolgt ein Bescheid zur Kostenübernahme, kann das Kind einen 

Integrativplatz in unserer Einrichtung erhalten. Die Finanzierung erfolgt über die Eingliederungshilfe. 

Finanzielle Grundlage der Integration ist der individuelle Förder- und Maßnahmeplan. Dieser wird in 

Zusammenarbeit mit den betreffenden Eltern, den Therapeuten und Erzieherinnen von unserem 

Haus erstellt und vom Sozial-und Gesundheitsamt des Landkreises überprüft, die dann jährlich über 

Art und Umfang der Betreuung entscheiden. Da unsere Einrichtung nicht barrierefrei ist, können 

Kinder mit Rollstuhl nicht aufgenommen werden.  
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10. Weiterbildung 

 

Alle Erzieher absolvieren jährlich 40 Weiterbildungsstunden zu aktuellen Themen.  Die Auswahl 

erfolgt nach gruppen- und altersspezifischen Gesichtspunkten in Abstimmung mit Leiterin und 

Träger. Dies sorgt für eine Sicherstellung und Weiterqualifizierung fachlicher Kompetenzen. 
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D) Inhaltliche Einzelfragen 

1. Unser Tagesablauf 

  6:00 Uhr  Öffnung des Kindergartens/ Freispiel (offene Arbeit) 

  8:00 Uhr  Frühstück 

  8:30 Uhr  Freispiel 

  9:00 Uhr  Angebote in der Gruppe 

10:00 Uhr  Freispiel/ Aufenthalt im Freien 

11:00 Uhr  Körperpflege 

11:30 Uhr  Mittagessen 

12:00 Uhr  Körperpflege, Vorbereitung auf den Mittagsschlaf/ die Mittagskinder werden 

   abgeholt 

12:15 Uhr  Mittagsschlaf 

14:00 Uhr  Aufstehen, Körperpflege 

14:15 Uhr  Vesper 

14:30 Uhr  Freispiel (offene Arbeit) / Abholzeit 

17:00 Uhr  Schließung des Kindergartens 
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2. Regeln in unserem Kindergarten 

Regeln geben Kindern und Erwachsenen Orientierung für das Verhalten und ermöglichen das 

Zusammenleben. In unserer Konzeption sind nur Regeln festgehalten, die von allen Kindern, 

Mitarbeiterrinnen und Eltern akzeptiert und für sinnvoll erachtet werden. 

Siehe Anlage Regelhandbuch. 
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3. Eingewöhnen neuer Kinder 

 

Im Krippenalter wird auf die Eingewöhnung der Kinder besonders viel Wert gelegt. 

Die zukünftigen Krippenkinder haben einmal im Monat die Möglichkeit unseren Kindergarten zum 

„Krabbeltreffen“ zu besuchen. 

Ansonsten erfolgt die Eingewöhnung nach Entwicklungsstand des Kindes in Absprache mit der 

Erzieherin. 

In den ersten Tagen nach der Neuaufnahme von Kindern ist die Erzieherin bereits im Dienst, wenn 

die Kinder in der Einrichtung eintreffen. Die Eltern (Bezugsperson) besuchen die Kita in den ersten 

Tagen gemeinsam mit ihrem Kind .Ab dem Tag der Aufnahme dürfen die Kinder die Kita zur 

Eingewöhnung stundenweise allein besuchen. 

Es werden Angebote und Aktivitäten durchgeführt, die keine offene Arbeit verlangen. (Die Kinder 

halten sich bei „ihren“ Erzieherinnen auf). Bei Vertretung (Urlaub, Krankheit) nimmt der Springer die 

Rolle als zweite Bezugsperson ein. 

Vor Aufnahme der Kinder findet ein Informations- und Kennenlernabend  statt, bei dem die Eltern 

wichtige Informationen erhalten, mit der Erzieherin die Eingewöhnungszeiten absprechen und die 

Konzeption und das gesamte Kindergartenteam kennen lernen . 

Vor jeder Aufnahme werden die Eltern in einem persönlichen Gespräch über die Hausordnung 

informiert. 
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E) Ergänzende Gesichtspunkte zu den einzelnen Altersstufen 

 

 

1. Krippe: die Arbeit mit den Kleinkindern 

 

In unserer Einrichtung werden Kinder ab dem 1. Lebensjahr aufgenommen. Die Bildungsziele, 

verankert im Sächsischen Bildungsplan, sind im Krippenalter die gleichen wie für Kindergartenkinder 

auf altersentsprechendem Niveau. Neben diesen Zielen spielt die Erziehung zur Körperpflege , zur 

Sauberkeit und zur Selbständigkeit eine wichtige Rolle. 

Der Schlaf- und Wachrhythmus wird anfangs im Tagesablauf bei jedem Kind individuell gestaltet. Aus 

diesem Grund steht der Krippengruppe ein separater Schlafraum zur Verfügung. 
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2. Kindergarten: die Arbeit mit Vorschülern 

 

Wenn es organisatorisch machbar ist, besuchen alle Vorschüler im letzten Jahr eine Gruppe. Neben 

den täglichen Gruppenangeboten findet einmal wöchentlich die Vorschule in Kindergarten satt.  

 Eine Lehrerin der Grundschule Altstadt  führt nach den Herbstferien bis zu den Winterferien die 

Vorschule einmal wöchentlich in der Kita durch. Nach den Winterferien gehen alle Vorschüler in ihre 

Schule zur Vorschule.  

 

 Ziele der Vorschulbildung: 

Mathematische Bildung:  

Die Kinder werden sicher im Umgang mit Zahlen von 1-10 

Material:  - Zahlenpuzzle 

 - Zahlenstraße 

             - Materialien zum Zahlenland 

            - Zählsäckchen 

Die Kinder werden sicher in der Lage – Raum – Wahrnehmung 

(links – rechts; davor – dahinter). 

 

Kommunikative Bildung:  

die Kinder lernen, Wörter nach ihren Anlauten zu unterscheiden, sie finden Reimwörter, erkennen, 

wie viel Silben ein Wort hat. Sie erzählen Geschichten nach Bildern, finden Freude an der 

sprachlichen Betätigung. 

 

Naturwissenschaftliche Bildung: 

 Die Kinder experimentieren und dokumentieren ihre Ergebnisse .Forscherdrang und 

Entdeckungsfreude werden gefördert. Entsprechende  Angebote sind am Projekt  „Haus der kleinen 

Forscher“ angelehnt.     

Wichtigstes Anliegen der Vorschule besteht darin, dass 

- sich das Kind in seiner Umwelt zurechtfindet 

- das Selbstvertrauen des Kindes motiviert wird 

- Konzentration und Ausdauer über längeren Zeitraum entwickelt werden 

- die Freude auf die Schule geweckt wird und die 

Selbständigkeit weiterentwickelt wird. 

 

Es bestehen Kooperationsverträge mit den Grundschulen der Stadt Lößnitz. 

 

 

 

 

 

 



 

30 

 

 

 

 

F)  Partizipation und  Beschwerdemanagement für Kinder  

1. Grundverständnis von Partizipation 

Der Begriff kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Beteiligung bzw. Mitwirkung .Partizipation ist 

ein wesentliches Element demokratischer Lebensweise und bedeutet für uns,  dass jedes Kind die 

Möglichkeit erhält, Entscheidungen, die sich auf  ihre Person beziehen, selbst zu treffen und sich 

aktiv und gleichberechtigt in die Gestaltung des Gruppenlebens miteinzubringen. Wir nehmen die 

Sichtweisen und Meinungen der Kinder ernst, schenken ihnen Aufmerksamkeit, hören ihnen aktiv zu, 

schaffen Raum für vertrauliche Gespräche, ermuntern sie, sich vor anderen zu äußern und geben 

ihnen die Möglichkeit zur Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten. 

Grundbedingung für das Gelingen der Partizipation ist, dass die Kinder Demokratie erleben. Kinder 

lernen anderen Menschen mit Achtung, Wertschätzung und Respekt zu begegnen, wenn sie dies 

selbst erfahren. Deshalb versuchen wir, den Kindern mit unserem Handeln Vorbild zu sein. 

Kinder mitwirken zu lassen, bedeutet aber nicht, dass Kinder alles dürfen, sondern dass sie das Recht 

haben, ihre Meinung frei zu äußern und dass diese angemessen und entsprechend ihres Alters und 

ihrer Reife berücksichtigt wird. 

Partizipation findet dort ihre Grenzen, wo das körperliche oder seelische Wohl der Kinder gefährdet 

wird. 

 

Beispiele für Partizipationsmöglichkeiten sind: 

• Wahl von Alternativen bei Angeboten im Tagesablauf 

• freie Wahl von Spielarten und Spielpartnern 

• Gestaltung des Wochenspeiseplanes 

• kein Zwang, bei den Mahlzeiten bestimmte Speisen oder Mengen zu sich zu nehmen 

• freie Wahl der Schlafplätze bei der Mittagsruhe 

• freie Auswahl der Sitzplätze z.B. bei Mahlzeiten 

• Erproben von Handlungsmöglichkeiten um eigene Lösungen zu finden 

 

 

2.Grundverständnis des Beschwerdemanagements 

Beschwerden sind wichtige Informationshinweise, die darüber Auskunft geben können, wo 

Schwachstellen oder Fehlerhäufigkeiten in der Einrichtung vorhanden sind. Die wichtigen 

Informationen - wie zum Beispiel: Ich bin verärgert. Ich fühle mich nicht ernst genommen. Ich habe 

Sorgen oder Ängste. – werden aufgegriffen und bearbeitet 

Vertrauen zwischen Kindern, Eltern und Mitarbeitern ist die Basis für ein funktionierendes 

Beschwerdemanagement. 
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Die Möglichkeiten, sich im Tagesablauf zu beschweren oder sich über Sorgen und Nöte zu 

unterhalten, werden in unserer Kita  folgendermaßen umgesetzt: 

• Jedes Kind hat die Gelegenheit, sich bei der Leiterin der Einrichtung sowie den Erziehern zu 

beschweren. 

• In wöchentlichen Gruppengesprächen, Morgenkreisen oder Gespräche vor der Mittagsruhe 

können die Kinder ihre Probleme darstellen. Diese verlässlichen Gesprächssituationen 

werden nach und nach ausgebaut. Die Kinder werden herausgefordert, eine eigene Meinung 

zu bilden, zu formulieren und in der Gruppe und gegenüber der Erzieherin zu vertreten. 

 

• Weiterhin arbeiten wir mit den Handpuppen „Sorgenfresserchen“. Diese haben einen 

Reißverschluss am Mund, in den kleine Zettel, Fotos oder Bilder hineingesteckt werden 

können. Wenn die Nachricht erst einmal sicher hinter den Reißverschluss ruht, fühlen sich 

die Kinder gleich besser. Später werden die Sorgenzettel durch ein kleines Trösterchen 

ersetzt und das Gespräch mit dem Kind zum Sorgenthema gesucht. Auch die großen Ohren 

der Handpuppe hören  ruhig den Ängsten und Nöten zu. 

 

• Im Tagesablauf ermutigen wir die Kinder, ihre Bedürfnisse in Worte zu fassen, indem wir 

entsprechende Fragen stellen und die Kinder ernst nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


