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1. Vorwort des Trägers 
 
Der katholische Kindergarten St. Bernhard in unserer Pfarrgemeinde 
 

Durch ihre Präsenz und Mitwirkung in der Kleinkindpädagogik bietet die Kirche im 
Allgemeinen und die Pfarrgemeinde im Speziellen unterstützende und solidarische 
Hilfe für Kinder und ihre Familien. 
 
Ein mancher mag sich vielleicht fragen, warum die Kirche bzw. eine Pfarrgemeinde in 
eigener Verantwortung einen vom Staat und der Gesellschaft anerkannten 
Erziehungs-und Bildungsauftrag der Kommunen übernimmt? 
Die treibende Kraft dafür innerhalb der Kirche ist die Verwirklichung ihres 
diakonischen Auftrags; ein Auftrag, welcher einen Dienst für die Kinder und ihre 
Familien konfessionsübergreifend aus einem tiefen Glaubensverständnis heraus 
begründet. Die Kirche trägt somit Sorge für die Entfaltung der Lebensmöglichkeiten 
der Kinder und die gesamtmenschliche Erziehung in einer Begegnung mit den 
Kindern und ihren Familien. 
 
Der Kindergarten ist ein Ort in unserer Pfarrgemeinde, an dem die Kirche, wie 
nirgendwo sonst, den Lebensverhältnissen von Kindern und ihren Familien ganz 
konkret gegenübertreten kann. Er ist daher ein Ort, an dem gelebter Glaube für uns 
mit Kindern und ihren Eltern offen zutage treten soll. 
 
Für die christliche Erziehung im Kindergarten ist eine Einbindung desselben in das 
Leben der Pfarrgemeinde unabdingbar, da „Kirchengemeinde“ nicht theoretisch 
erklärt, sondern nur durch aktives Tun erfahren werden kann. Die Teilnahme der 
Kinder am Leben einer Pfarrgemeinde vermittelt ihnen, wie die Erwachsenen ihren 
Glauben konkret leben. 
Der katholische Kindergarten ist deshalb immer ein Ort, an dem den Kindern, ihren 
Eltern und Familien sowie den Erzieherinnen täglich gelebter Glaube begegnet und 
immer wieder aufs Neue vertieft wird. Denn: 
 

„Die Kirche ist für Menschen da“ 
 
 

Ihnen allen, insbesondere aber den Kindern, Gottes Segen! 
 

Ralf Dickerhof, Pfarrer 
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2. Unsere Kita stellt sich vor 
 
Geografische Lage und Einzugsgebiet 
 

Die katholische Kita St. Bernhard liegt zentral in der Innenstadt. In wenigen 
Gehminuten sind Einkaufsmöglichkeiten, öffentliche Spielplätze und Grünanlagen, 
die Bibliothek und Museen erreichbar. In unmittelbarer Nähe befinden sich drei 
Haltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs, mit welchem Ausflugsziele im 
Umland problemlos und in enger Taktung erreichbar sind. 
Im Umfeld der Kita befinden sich zum Großteil Mehrfamilienhäuser mit 
Mietwohnungen, vereinzelt findet man auch Einfamilienhäuser. 
Das Einzugsgebiet erstreckt sich grundsätzlich auf das gesamte Stadtgebiet, wobei 
wir darauf achten, dass nach Möglichkeit Familien aus dem nahen Wohnumfeld 
einen Betreuungsplatz in unserer Einrichtung bekommen. 
 

 
 
 
 
Träger der Einrichtung: 
 

Die Trägerschaft unserer Kita liegt bei der katholischen Kirchengemeinde Rastatt, 
deren Vorsitzender Pfarrer Ralf Dickerhof ist. Gemeinsam mit dem Stiftungs- und 
Pfarrgemeinderat ist er hauptverantwortlich für alle katholischen 
Kindertageseinrichtungen in Rastatt. 
Einige Bereiche wie Personalgewinnung, Personalverwaltung, allgemeine 
Verwaltungsaufgaben und Finanzen wurden von der Kirchengemeinde an die 
Kindergartengeschäftsführung, welche ihren Sitz bei der Verrechnungsstelle für 
katholische Kirchengemeinden hat, delegiert. 
Möchten Sie Kontakt zu den Trägervertretern oder der Geschäftsführung aufnehmen, 
können Sie dies unter: 
 

Pfarrer Ralf Dickerhof GF / Nadine Dücker 
Kath. Pfarramt St. Alexander Verrechnungsstelle für kath. Kirchengemeinden 
Schlossstr. 5 Murgstr. 3 
76437 Rastatt 76437 Rastatt 
07222 40 63 61 13 07222 77 09 26 
ralf.dickerhof@kath-rastatt.de nadine.duecker@vst-rastatt.de 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ralf.dickerhof@kath-rastatt.de
mailto:christoph.goehler@vst-rastatt.de
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Anschrift und Kontaktdaten: 
 

Für Terminvereinbarungen und Anfragen können Sie sich gerne telefonisch, 
schriftlich oder per E-Mail an die Leitung der Kindertageseinrichtung Frau Andrea 
Federle-Walter wenden. 
 

Kitaleitung Andrea Federle-Walter / Katharina Ochs 
Rheintorstr. 2a 
76437 Rastatt 
07222 93 55 96 
St.Bernhard-Kiga@kath-rastatt.de 
 
Weitere Informationen zu unserer pädagogischen Arbeit, sowie aktuelle Termine und 
unsere Bildergalerie finden Sie auf unserer Homepage: 
www.kath-rastatt.de/kindergarten/st-bernhard/ 
 
 
 
Öffnungszeiten und Angebotsformen: 
 

Unsere Kita wird in der Betriebsform verlängerte Öffnungszeit, d.h. durchgehende 
Öffnung von 6-7 Stunden täglich, ohne Mittagessen, geführt. 
 

Unsere Betreuungszeiten sind 
Montag – Donnerstag        von 7:30 Uhr bis 14:00 Uhr 
Freitag                              von 7:30 Uhr bis 13:30 Uhr 
 

Dies ergibt eine wöchentliche Betreuungszeit von 32 Stunden. 
 
 
 
Gruppenformen und Gruppenstärke: 
 

In unserem Haus werden Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt in drei 
Gruppen betreut. 
Die ein- bis dreijährigen Kinder besuchen die Krippengruppe (Fröschegruppe). Diese 
bietet Platz für maximal 10 Kinder. 
Die beiden Kindergartengruppen (Dinogruppe und Schäfchengruppe) werden von 
den dreijährigen bis sechsjährigen Kindern bis zum Schuleintritt besucht. Diese 
beiden Gruppen betreuen jeweils maximal 22 Kinder. 
 
 
 
Personelle Besetzung: 
 

In unserer Einrichtung arbeiten neun pädagogische Fachkräfte. 
 

Für die Krippengruppe stehen 2,0 Fachkraftstellen zur Verfügung. 
In den beiden Kindergartengruppen ist eine Personalbesetzung von 1,9 
Fachkraftstellen vorgesehen. 
In unserer Einrichtung wird jährlich ein/e Auszubildende/r zur Erzieherin / zum 
Erzieher betreut und angeleitet. Diese ist in der Regel an zwei Praxistagen pro 
Woche in der Einrichtung tätig. 
 
 
 

mailto:St.Bernhard-Kiga@kath-rastatt.de
http://www.kath-rastatt.de/kindergarten/st-bernhard/
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Die Kindergartenleitung hat 50% ihrer Arbeitszeit  
 für Tätigkeiten in der Organisation,  
 für die Kita-Verwaltung,  
 für die konzeptionelle Weiterentwicklung,  
 zur Personalführung und Teamentwicklung,  
 zur Zusammenarbeit mit den Familien, 
 für die Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem Träger und der 

Geschäftsführung, 
 für Kooperationstätigkeiten  
 und weiterer administrativer Aufgaben  
zur Verfügung. 
 

Des Weiteren sind eine Reinigungskraft sowie eine externe Hausmeisterfirma für die 
Pflege und Reinigung des Außengeländes in unserer Kita beschäftigt. 
 
 
 
Räumlichkeiten: 
 

 
 
Unsere Kita erstreckt sich über drei Ebenen: 
 

Im Keller befinden sich Lagerräume der Kita und der Kirchengemeinde, sowie der 
Wäscheraum und eine Werkstatt für den Hausmeister. 
 
 

 
 
 

Im Erdgeschoss ist der Eingangsbereich als Informations- und 
Kommunikationszentrum für Eltern und Besucher gestaltet. 
Im Flur befinden sich die Garderoben für die Kinder, die Eigentumskistenregale, eine 
Matschkleidungsgarderobe und ein Gummistiefelregal, sowie Ausstellungsflächen an 
den Wänden. 
Zentral vom Flur zugängig liegt der Waschraum des Kindergartenbereichs mit 
Waschbecken und Toiletten in kindgerechter Höhe und ein Regal mit 
Wechselkleidung. 
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Die Kindergartengruppen verfügen über je einen Gruppen- und einen Intensivraum, 
welche alle durch Verbindungstüren von Zimmer zu Zimmer durchgängig erreichbar 
sind. 
Diese Räume sind mit verschiedenen Spielbereichen eingerichtet. Den Kindern 
stehen in der Regel Plätze für Rollenspiele, ein Baubereich, verschiedene mediale 
Angebote, ein Kreativbereich und ein Esstisch zur Verfügung. 
Im hinteren Bereich des Gebäudes ist die Krippengruppe beheimatet. Hier finden die 
Kinder im Gruppenraum Platz und Materialien für Spiel- und 
Beschäftigungsangebote, welche auf die Altersgruppe der Ein- bis Dreijährigen 
abgestimmt sind. Im krippeneigenen Waschraum befinden sich extra niedrige 
Toiletten und Waschbecken, sowie der Wickeltisch und eine Dusche. 
An den Gruppenraum schließt sich der Schlafraum der Fröschegruppe an, in 
welchem für jedes Kind sein eigenes Bett zur Verfügung steht. 
Auf dieser Etage befindet sich auch die Küche, welche zum einen für 
hauswirtschaftliche Tätigkeiten mit den Kindern ausgestattet ist und zum zweiten als 
Kommunikations- und Begegnungszentrum der pädagogischen Mitarbeiter dient. 
Des Weiteren befinden sich zwei Personaltoiletten im Erdgeschoss; eine im 
Eingangsbereich und eine in den Waschraum der Krippengruppe integriert. 
Im Treppenhaus befindet sich eine Nische, welche als Rückzugsort für die Kinder 
genutzt wird. 
 
 

  
 
 

Im Obergeschoss steht den Kindern ein großer Bewegungsraum mit verschiedenen 
Turngeräten, großen Schaumstoffbausteinen, einer Musikanlage und Fahrzeugen 
zur Verfügung.  
Der Flurbereich ist mit mehreren Tischgruppen unter Pavillons möbliert, welche für 
Kleingruppenarbeiten und zum Einnehmen des gemeinsamen Mittagsvespers 
genutzt werden.  
Des Weiteren befinden sich auf dieser Etage der Personalraum für Teamsitzungen, 
Elterngespräche und Pausenzeiten, das Büro und eine weitere Personaltoilette. 
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Schließzeiten: 
 

In der Regel ist unsere Einrichtung an 30 Tagen im Jahr geschlossen. 
In diesen Zeiten liegen die Kindergartenferien, finden die pädagogischen Plantage 
und Fortbildungen der Fachkräfte sowie der Betriebsausflug statt. 
Die jeweils aktuellen Ferien- und Schließzeiten werden den Eltern jährlich im Herbst 
für das Folgejahr schriftlich mitgeteilt und sind auch auf unserer Homepage 
(www.kath-rastatt.de/kindergarten/st-bernhard/) veröffentlicht. 
 
 
 
Elternbeitrag: 
 

Die Höhe des monatlich zu entrichtenden Elternbeitrags richtet sich nach der Anzahl 
der in der Familie lebenden minderjährigen Kinder. 
Der individuelle Beitrag wird im Aufnahmevertrag eingetragen. Dieser wird durch die 
Erteilung einer Einzugsermächtigung regelmäßig von der Leitung der Einrichtung 
vom Konto der Eltern abgebucht. Der Monat August ist beitragsfrei. 
Beitragsanpassungen und –erhöhungen werden den Eltern rechtzeitig durch ein 
Informationsschreiben des Kitaträgers mitgeteilt. Die Anpassung der 
Beitragsabbuchung erfolgt automatisch. 
Die jeweils aktuell geltenden Beitragssätze können auch auf unserer Homepage  
(www.kath-rastatt.de/kindergarten/st-bernhard/) nachgelesen werden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.kath-rastatt.de/kindergarten/st-bernhard/
http://www.kath-rastatt.de/kindergarten/st-bernhard/
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3. Unser Bildungs- und Erziehungsverständnis 
 
Unsere Haltung zum Kind 
 

Jedes Kind hat das Recht auf  
 

 Bildung und Erziehung  
 die Entwicklung seiner eigenen Persönlichkeit  
 die Förderung seiner Begabungen 
 Schutz vor Gewalt 
 Wahrung seiner Gesundheit  
 Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
 

Diese Rechte sind in der UN-Kinderrechtskonvention festgeschrieben. Sie gelten für 
alle Kinder, die in der Bundesrepublik Deutschland leben. 
 
Diese Rechte bilden die Säulen unserer Haltung gegenüber den uns anvertrauten 
Kindern. Jedes Kind ist mit seiner individuellen Persönlichkeit in unserer Einrichtung 
willkommen. 
Wir nehmen den Entwicklungsstand des einzelnen Kindes wahr. Im Rahmen unserer 
Möglichkeiten bieten wir jedem Kind Unterstützung, Förderung und Betätigungen zur 
Weiterentfaltung seiner körperlichen, geistigen und sozialen Fähigkeiten. 
Damit Entwicklung positiv gelingen kann, ist es notwendig, dass das Kind sich 
geborgen fühlt und ein Vertrauensverhältnis zu den pädagogischen Fachkräften und 
der Kindergruppe aufbaut. Dieser Beziehungsarbeit messen wir eine große 
Bedeutung zu. Wir widmen ihr Zeit für Begegnungen, Zuwendung und Gespräche mit 
und unter den Kindern. 
 
Um sich zu einer autonomen und dennoch gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu 
entwickeln, ist es wichtig, dass 
 

 sich das Kind körperlich und mental als selbständiges Wesen wahrnimmt 
 es seine Gefühle und Körperempfindungen erkennt und situationsangemessen 

ausleben kann 
 das Kind sich eine eigene Meinung bildet und äußert 
 
Das gelingende Zusammenleben in einer Gruppe fördern und fordern wir durch  
 

 die Entwicklung von Empathie gegenüber anderen 
 das Erkennen und Achten der Gefühle und Grenzen des Gegenübers  
 das Erlernen und Einhalten von Regeln und Grenzen 
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Rolle und Selbstverständnis der pädagogischen Fachkräfte 
 

Die pädagogischen Mitarbeiterinnen unserer Einrichtung spielen eine wichtige Rolle 
und haben bei der Gestaltung des Kita-Alltags große Bedeutung: 
 

 Wir sind Ansprechpartner für die Kinder in unterschiedlichen Situationen, z.B. als 
Lobende bei gelungenen Aufgaben, Motivierende bei Hindernissen, Tröstende bei 
Kummer, Schlichter bei Streitigkeiten, Grenzenaufzeigende bei Gefahren uvm. 

 Wir begleiten die Kinder in alltäglichen Situationen wie dem Gang zur Toilette 
und Hände waschen, Aussuchen von Spiel- und Gestaltungsmöglichkeiten, 
gemeinsames Tischdecken und Essen, dem An- oder Umziehen für das Spielen 
im Freien, dem Zuhören, wenn das Kind sich mitteilen möchte, Unterstützung bei 
Konflikten oder Schwierigkeiten bei einer Aufgabe. 

 Wir beobachten das einzelne Kind sowie Gruppenabläufe, um Stärken oder 
Unterstützungsbedarf herauszufinden; ggf. Fördermaßnahmen zu planen und 
durchzuführen, Themen, die die Kinder interessieren und beschäftigen 
festzustellen und aufzugreifen, und kompetent Auskünfte über die Entwicklung 
der Kinder weitergeben zu können. 

 Wir setzen uns mit aktuellen, gesellschaftlichen und bildungsrelevanten Themen 
auseinander, tauschen uns im Team aus und leisten kollegiale Beratung. 

 Wir planen und setzten kindgerechte Projekte, anhand unserer Beobachtungen 
oder durch Ereignisse im Jahreskreis, in der Beschäftigung mit einzelnen Kindern 
oder in der Kleingruppe um. 

 Wir sorgen für eine ansprechende und gemütliche Raumatmosphäre, 
kindgerechte Spiel- und Bildungsbereiche, tragen Sorge für altersentsprechende 
und ordentliche Spielmaterialien und tauschen diese regelmäßig aus, um einen 
Aufforderungscharakter zu garantieren. 

 Wir sind Ansprechpartner für die Erziehungsberechtigten, geben diesen Auskunft 
über die Entwicklung im Lauf der Kindergartenzeit, informieren uns über das 
Verhalten des Kindes im häuslichen Umfeld und beraten die Eltern bei Fragen 
oder Schwierigkeiten. 

 Wir kooperieren mit einer Vielzahl von Fachdiensten und Institutionen im 
praktischen Bereich wie Therapeuten, Vereinen, der Grundschule oder anderen 
Kitas sowie auf fachlicher Ebene mit Beratungsstellen, dem Jugendamt und den 
Fachberatungen des Trägers. 

 

   
 
Bei der Fülle dieser Aufgaben sind sich alle pädagogischen Fachkräfte bewusst, 
dass wir eine komplexe und verantwortungsvolle Tätigkeit ausführen, die 
professionelle Haltung erfordert: 
Diese verlangt von uns, sich allen Kindern und Erwachsenen gegenüber respektvoll, 
wertschätzend und aufgeschlossen zu verhalten. 
Wir sind uns bewusst, dass unsere eigene Persönlichkeit, unsere Erfahrungen und 
Wertvorstellungen unser Handeln beeinflusst und setzen uns hiermit immer wieder 
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auseinander. Wir wissen auch darum, dass wir dadurch bei unserem Gegenüber 
sowohl positive als auch negative Eindrücke und Reaktionen verursachen. 
Uns ist bewusst, dass wir in all unserm Tun eine Vorbildfunktion für die Kinder haben, 
denn die Kinder ahmen die Handlungen und Verhaltensweisen der ihnen wichtigen 
Bezugspersonen nach, verinnerlichen und übernehmen sie. 
Wir beachten in unserer Arbeit das Prinzip von Nähe und Distanz, sowohl bei den 
Kindern als auch bei uns selbst, sind sensibel für die Gefühlslagen und Bedürfnisse 
der Kinder und sorgen dafür, dass keine persönlichen und körperlichen Grenzen 
überschritten oder verletzt werden. 
 
 
 
Altersgerechte Partizipation der Kinder im Kita-Alltag 
 

Der Begriff Partizipation stammt aus dem lateinischen und bedeutet Teilhabe. 
In unserer Einrichtung werden Kinder nicht als kleine Erwachsene gesehen, die alles 
mitentscheiden können und dürfen, sondern als eigenständige Wesen mit 
individuellen Erfahrungen und altersentsprechendem Wissensstand.  
Wir wägen ab, wann es wichtig ist, dass Kinder klare Führung und Entscheidungen 
durch den Erwachsenen benötigen und wann es angebracht ist, sie in einen 
Entscheidungsprozess einzubeziehen. 
 
Es gibt unterschiedliche Formen und Möglichkeiten der Mitbestimmung und 
Meinungsäußerung für die Kinder in unserer Einrichtung. 
 
Die erwähnten unterschiedlichen Entwicklungsstände der Kinder bringen es mit sich, 
dass wir nicht „die Kinder“ alle in gleicher Weise in alle für die Kinder mögliche 
Entscheidungsprozesse einbeziehen. Wir berücksichtigen die individuellen 
Voraussetzungen jedes Kindes dabei: ob, bei welchen, und in welcher Form es sich 
in Mitbestimmungsprozesse einbringen kann. 
So gibt es in unserer Kita für die Kinder immer die Möglichkeit im direkten Gespräch 
mit den Bezugserzieherinnen ihre Meinung mitzuteilen oder Kritik zu äußern. Die 
pädagogischen Fachkräfte stellen auch gezielte Fragen an das einzelne Kind, um 
sein Interesse und seine Meinung zu hören. Jedes Kind kann sich hierbei so gut es 
ihm möglich ist, verbal oder nonverbal äußern und ist in einem geschützten Rahmen 
sicher, dass seine Meinung gehört und ernstgenommen wird. Dieser Austausch ist 
auf Grund der entwicklungsbedingten und sprachlichen Fähigkeiten einer Vielzahl 
der uns anvertrauten Kinder der am meisten genutzte Weg der Partizipation. 
Weitere Formen der Mitbestimmung und Teilhabe für die Kinder im Alltag und zur 
Regelung des Zusammenlebens sind Gespräche in Klein-, Alters- oder 
Interessensgruppen, Erstellen von Kollagen oder Plakaten zu einem bestimmten 
Thema, sowie gelegentliche Kinderkonferenzen für die älteren Kitakinder. 
Wir fördern bei jedem Kind mit zunehmendem Alter und Fortschreiten seiner 
Entwicklung seine Möglichkeiten zu erweitern, sich mit seinen Sichtweisen und 
Wünschen in den Kitaalltag einzubringen, Kompromisse zu finden, Entscheidungen 
zu treffen und deren Umsetzung mitzugestalten. 
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4. Ziele unserer pädagogischen Arbeit 
 

Selbständigkeit und Stärken der Kompetenzen 
 

 
 
 

 
 

(Orientierungsplan für Bildung und Erziehung in baden-württembergischen Kindergärten und weiteren Kindertageseinrichtungen, S. 28) 

 
Gemäß diesem Grundsatz ist es unser Bestreben die Kinder immer dazu anzuregen 
und zu unterstützen Dinge selbst zu tun und Aufgaben zu bewältigen. Wir ermutigen 
sie an sich und ihre Fähigkeiten zu glauben. 
Auf dem Weg zu einer eigenverantwortlichen Person heranzuwachsen, welche die 
vielen Herausforderungen des Alltags meistern kann, benötigt jedes Kind 
entsprechend seines Alters, Entwicklungsstandes und individuellen Voraussetzungen 
vier grundlegende Kompetenzen, deren Erwerb wir in der Kindertageseinrichtung 
unterstützen: 
 
 Die Basis bildet die ICH-KOMPETENZ, 
 welche dem Kind die Wahrnehmung als eigenständige Persönlichkeit 
 ermöglicht. Dadurch ist es in der Lage seinen Körper, seine Gefühle und 
 Sinneseindrücke wahrzunehmen und auszudrücken, Bewegungsabläufe 
 zu  koordinieren sowie ein Sauberkeits- und Hygienegefühl zu 
entwickeln. 
 

Darauf aufbauend kann das Kind SOZIALKOMPETENZ 
entwickeln, wodurch es sich als Teil der Gemeinschaft erlebt. 
Hierbei lernt das Kind verschiedene kulturelle und religiöse  
Lebensformen kennen und achten, versteht und beachtet  
Regeln, Normen und Werte des gesellschaftlichen  
Zusammenlebens, baut Vertrauen auf, knüpft Kontakte  
und schließt Freundschaften, lernt mit Konflikten umzugehen und diese zu bewältigen. 
 

  Die HANDLUNGSKOMPETENZ 
 befähigt das Kind selbständig und eigenverantwortlich seinen 
 Alltag zu bewältigen. Das Kind wird in unserer Einrichtung  
 bestärkt und unterstützt, sich selbsttätig umzuziehen, auf 
 sein Eigentum zu achten und alleine den Toilettengang zu 
 bewältigen. Ebenso wird das Kind in die Gestaltung und den 
 Ablauf des Tages einbezogen und hilft bei  häuslichen 
 Aufgaben mit. 
 

Durch die Vermittlung von SACHKOMPETENZ   

fördern wir die kognitive Entwicklung des Kindes. Wir ermöglichen  
ihm, sich ein grundlegendes Sachwissen anzueignen und die  
korrekte Handhabung von (Alltags-) Gegenständen und  
Materialien zu erlernen. 
Diese Kompetenz beinhaltet, dass das Kind mit Besteck und  
Schere umgehen kann, durch Konstruieren eine Vorstellung von  
Statik entwickelt, in Gesprächskreisen sein Wissen erweitert und durch Exkursionen 
seine direkte Umwelt kennen lernt. 

„Es sind die eigenen Handlungen, über die das Kind sich ein Bild von der Welt macht 
und Vorstellungen über sich selbst entwickelt.“ 
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Die Kindertageseinrichtung bietet dem Kind somit einen Ort  
 für vielfältigste Lernanlässe  
 an dem es täglich sein Handlungsrepertoire erproben, erweitern und festigen kann, 
 an dem aktiv gespielt und gelernt wird  
 an dem Erfahrungen gemacht werden 
 an dem das Kind Akteur seiner Welt sein kann. 
 
 
 
Bildung setzt Bindung voraus 
 

Damit ein Kind die wesentlichen Kompetenzen und relevanten Fertigkeiten erwerben 
kann, bedarf es neben seiner Eigenmotivation, seines Forscherdrangs und 
Selbstbildungstriebes, Erwachsene, die es fordern, fördern und begleiten. 
Wir nehmen uns deshalb bereits ab dem ersten Kita-Tag viel Zeit, um eine 
vertrauensvolle Beziehung zu jedem Kind zu entwickeln. Nur wenn ein Kind eine 
gute Bindung zu seinen Bezugspersonen, in diesem Fall zu den Erzieherinnen 
unserer Einrichtung, aufgebaut hat, sich sicher und geborgen in der Kita fühlt, ist es 
in der Lage seine Umwelt zu erkunden, die Welt zu entdecken und Neues zu lernen. 
Wir als pädagogische Fachkräfte sind uns bewusst, dass die Beziehung zu jedem 
Kind einzigartig ist und der Bindungsaufbau zwischen zwei Menschen nie gleich 
verlaufen wird. Doch wir wissen auch, dass es immer unserer Bereitschaft bedarf uns 
auf das einzelne Kind einzulassen und sich ihm langsam zu nähern. Wir begegnen 
jedem Kind mit Zugewandtheit, Interesse, Offenheit und Achtung. Wir schenken ihm 
Zeit zum Erzählen und Zuhören, für emotionale Nähe und den Freiraum sich von uns 
als Bezugsperson entfernen zu dürfen mit der steten Gewissheit immer zu uns als 
sicheren Ansprechpartner zurückkehren zu können. Wir achten und respektieren 
hierbei die persönlichen Bedürfnisse und Grenzen jedes Kindes. 
Dieser großen Aufgabe und Verantwortung stellen wir uns täglich neu und sind 
bestrebt jedem Kind gerecht zu werden. 
 
 
 
Raumgestaltung, Materialauswahl und Freispiel 
 

Die beiden zuvor beschriebenen Handlungsfelder von persönlicher Aktivität des 
Kindes und Beziehungsaufbau mit der Bezugsperson bilden die Grundlagen für 
einen fortlaufend gelingenden Entwicklungsverlauf. 
Sorgsam ausgewählte Spiel- und Beschäftigungsmaterialien, sowie eine durchdachte 
Raumgestaltung unterstützen dies zusätzlich. 
Bei der Raumgestaltung ist es für uns zunächst wichtig, dass jedes Kind weiß, zu 
welcher Gruppe es gehört und welche Erzieherinnen dort seine Bezugspersonen 
sind. Deshalb arbeitet unsere Einrichtung mit drei festen Stammgruppen. 
Die Aufteilung (Gliederung) unserer Gruppenräume zeigt eine klare Struktur und teilt 
die Zimmer in mehrere unterschiedliche Spielbereiche. Die Möblierung ist so 
angeordnet, dass die Kinder die Grenzen eines Spielbereichs erkennen können. Das 
bereitgestellte Material zur Beschäftigung ist einsehbar und kann selbständig genutzt 
werden. Um eine angenehme Raumatmosphäre zu schaffen, achten wir möglichst 
auf eine harmonische Farbauswahl bei der Gestaltung von Decken, Böden und 
Wänden. 
Die Spielbereiche außerhalb der Gruppenräume sind entsprechend ihrer Funktion 
eingerichtet und für die Kinder klar definiert, wie z.B. unser Bewegungsraum. 
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Das Außengelände wurde so angelegt, dass es Spielbereiche für jede Altersgruppe 
bietet. Es gibt hier genügend Raum für die Kinder ihren Bewegungs- und 
Forscherdrang auszuleben. Neben festinstallierten Spielgeräten zum Schaukeln, 
Klettern und Rutschen sind Freiflächen zum Rennen, Radfahren oder für das Spielen 
mit variablen Kleingeräten vorhanden. Große Sandflächen bieten den Kindern die 
Möglichkeit zum Bauen und spielen mit diesem natürlichen Material. 
Neben all diesen Bereichen, welche zum Aktivsein einladen, ist es uns ein Anliegen 
den Kindern auch Rückzugsmöglichkeiten anzubieten, um zur Ruhe zu kommen oder 
sich mit Dingen beschäftigen zu können, welche Stille oder Konzentration erfordern. 
Hierfür wurden verschiedene Nischen geschaffen und gestaltet. Des Weiteren bietet 
unsere Raumanordnung jeder Gruppe die Möglichkeit ihren Intensiv-(Kindergarten) 
oder Schlafraum (Krippe) auch nur für einzelne Kinder oder Kleingruppen zu nutzen. 

 
Neben der Raumgestaltung gilt es auch bei der Auswahl geeigneter Spiel- und 
Lernmaterialien das Richtige für die Kinder bereitzustellen. Hierbei achten wir darauf, 
dass Materialien passend für die verschiedenen Altersgruppen und 
Entwicklungsstände vorhanden sind. Wir wählen Spielsachen aus, die den Kindern 
einen hohen Aufforderungscharakter bieten und die nach Möglichkeit vielfältig 
genutzt oder umfunktioniert werden können. Bewusst setzen wir auf eine Mischung 
zwischen vorgefertigtem, gekauftem Spielzeug und Alltagsgegenständen. Diese 
Vielfalt unterstützt die Kreativität und die Lernerfahrungen der Kinder in ihren 
Betätigungen. Regelmäßig tauschen die Erzieherinnen Spielsachen aus oder 
verändern Spielbereiche im Gruppenraum, um Abwechslung zu garantieren. 
Selbstverständlich werden alle Materialien hinsichtlich geltender 
Sicherheitsbestimmungen und ihrer Funktionstüchtigkeit geprüft, bevor sie in 
Kinderhände gelangen. 
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Durch die Gliederung der Räume und die Auswahl der Materialien stehen den 
Kindern unserer Einrichtung folgenden Spiel- und Beschäftigungsbereiche zur 
Verfügung: 
 
 
 
MALEN, BASTELN und WERKEN: 
 

Materialien Raum 
 Verschiedene Papierarten zum Basteln 
 weißes Malpapier, 
 Holzfarbstifte 
 Wachsmalfarben 
 Kinderscheren 
 Klebstoff und Kleister 
 Tesafilm 
 Wasserfarben und Pinsel 
 kleine Deko-Materialien zum Verzieren 
 Kartons und Pappröhren 
 Alltagsmaterialen z.B. Korken, Joghurtbecher u.ä. 
 Wolle / Schnur 
 Knete und Knetwerkzeug 
 Ausstanzer 
 Locher 
 Schablonen und Formen als Vorlagen 
 Bastelbücher 

Dino-, Schäfchen- und 
Fröschezimmer 

 
 
 
 
BAUEN und KONSTRUIEREN: 
 

Materialien Raum 
 Holzbausteine 
 Duplo 
 Lego 
 Tierfiguren 
 Playmobilfiguren 
 Tücher 
 Holzeisenbahn 
 Schachteln 
 Pappröhren 
 Bierdeckel 
 kleine Holzplatten 
 Stapelbecher 

Dino- und 
Schäfchenzimmer 

 

Fröschezimmer  
(nur bedingte Auswahl passend 

zur Altersgruppe) 
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ROLLENSPIEL: 
 

Materialien Raum 
 Kinderküche 
 Spielnahrungsmittel 
 Kinderkochgeschirr 
 Matratzen / Couch 
 Puppe 
 Puppenbett 
 Puppenkleidung und –utensilien 
 Telefon (nicht mehr funktionstüchtig) 
 Computer (nicht mehr funktionstüchtig) 
 Verkleidungen für Kinder 
 Taschen 
 Geldbeutel 
 Tier- und Playmobilfiguren 
 Puppenhaus mit Utensilien 
 Kuscheltiere und Handpuppen 
 Utensilien für wechselnde Rollenspiele 
 Projekte wie z.B. Polizei, Arztecke, Friseursalon, 

Kaufladen, usw. 
 Tücher 
 Tische und Stühle zum Umfunktionieren z.B als Bus, 

Höhle, Kinosaal, usw. 

Dino-, Schäfchen- und 
Fröschezimmer 

 
 
 
 
REGELSPIELE und PUZZLE:  
 

Materialien Raum 
Verschiedene Tischspiele zu den Themen:  
 Farben 
 Merkfähigkeit 
 Würfeln  
 Geschicklichkeit 
 Steckpuzzle 
 Rahmenpuzzle 
 Didaktapuzzle 
 Motivpuzzle 
Jeweils für die verschiedenen Altersklassen 

Dino-, Schäfchen- und 
Fröschezimmer 
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ORDNEN, SORTIEREN und GESTALTEN: 
 

Materialien Raum 
 Spielkisten für verschiedenen Legematerialien 
 Glasnuggets 
 Holzformen 
 Deko-Utensilien wie Streublümchen, Holzstanzteile, 

Buchstaben und Zahlen, usw.,  
 Trapezspiel (Rahmen und Formen 
 Rosetten 
 Facettenformen 
 Farbtäfelchen 
 Hämmerchen-Spiel 
 Regenbogenpyramide 
 Alltagsgegenstände wie Spielfiguren, Würfel, 

Kronkorken, Nussschalen, Becher, usw. 

Dino- und 
Schäfchenzimmer 

 
Fröschezimmer 

(nur bedingte Auswahl passend 
zur Altersgruppe) 

 
 
 
 
BÜCHER und MEDIEN: 
 

Materialien Raum 
 Bilderbücher 
 Vorlesebücher 
 Sachbücher 
 Kamishibai 
 Kassettenrecorder / CD-Player 
 Hörspiele 
 Musik CDs 
 Poster 

Dino-, Schäfchen- und 
Fröschezimmer 
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BEWEGUNG: 
 

Materialien Raum 
 Sprossenwand 
 Turnkästen 
 Trampolin 
 Turnleitern 
 Balancierbalken 
 Turnbänke 
 Schwungseil 
 Weichbodenmatte 
 Turnmatten 
 große Schaumstoffbausteine 
 div. Fahrzeuge, Dreiräder und Roller 
 Bälle 
 Seile,  
 Stäbe 
 Chiffontücher 
 Kleinutensilien wir Bierdeckel, Luftballons, Astscheiben, 

Becher, usw. 
 Reifen 
 Igelbälle 
 Außenspielgeräte zum Klettern, Schaukeln und 

Rutschen 
 Federballspiele 
 Laufdosen 
 Hüpfbälle und –tiere 
 Gummitwist 

Turnraum und Hof 

 
 
 
 
NATURERFAHRUNG und ELEMENTE: 
 

Materialien Raum 
 Sandkasten 
 Weidetunnel 
 Insektensammeldosen 
 Mikroskop 
 Sandspielkiste (im Haus) 
 Wasserspielwannen 
 Wasser zum Matschen im Hof 
 Wasser zum Planschen (im Sommer) 

 Holz und Steine zum „Bauen“ und Gestalten im 
Außengelände 

Außengelände 
 

z.T. im Dino- und 
Schäfchenzimmer 
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SAUBERKEIT und HYGIENE: 
 

Materialien Raum 
 Waschbecken und WCs auf Kinderhöhe 
 Seifenspender 
 Einmalhandtücher 
 Eigentumskisten für Umziehkleidung / in der Krippe 

auch Schlafanzüge 
 geschützter Platz zum Umziehen 
 Wickeltisch mit Aufstiegshilfe (in der Krippe) 
 Windelschubladen (in der Krippe) 
 Dusche 

Sanitärräume für 
Kindergarten und Krippe 

 
 
 
 
RUHE und RÜCKZUG: 
 

Materialien Raum 
 Sofas / Sessel 
 Kissen und Decken 
 Teppiche 
 Betten 
 Kuscheltiere 
 Spieluhr / ruhige Musik 
 Licht- und Wasserspiele 
 Tischhöhlen 
 Spielhäuschen 
 Weidetunnel 

Dino-, Schäfchen- und 
Fröschezimmer 

 
Schlafraum in der Krippe 

 
Flurnische 

 
Außengelände 

 
 
Um nun die vorbereiteten Räume und das zur Verfügung gestellte Material 
umfassend für ihre Spiel- und Lernerfahrungen nutzen zu können, bieten wir den 
Kindern unserer Einrichtung viel Zeit zum freien Spiel.  
Dies ist uns wichtig, da wir wissen, dass sich das Kind durch jede Tätigkeit, 
durch jede Handlung und durch jedes Spielgeschehen die Welt erschließt, 
Erfahrungen sammelt und verinnerlicht, Eindrücke verarbeitet, soziale 
Interaktion praktiziert und sein Wissen erweitert. Kurz gesagt im Kindesalter ist 
Spielen gleichzusetzen mit Lernen. Dieses Lernen geschieht für ein Kind ganz 
automatisch, ohne es als solches zu benennen und am Leichtesten und 
Nachhaltigsten ohne Druck oder großen Erwartungen von außen. 
Auf Grund dieses Wissens und unserer pädagogischen Haltung räumen wir einen 
Großteil unserer täglichen Betreuungszeit dem Freispiel ein. 
Während dieses Tagesabschnitts können die Kinder wählen, womit sie spielen 
wollen, wer ihre Spielpartner sein sollen oder ob sie alleine tätig sein möchten und 
wie lange sie sich mit einer Sache beschäftigen werden. Ebenso ist es möglich, dass 
in dieser Zeit kleine spontane Projekte mit einer Erzieherin entstehen oder sich das 
Kind einer vorbereiteten freispielbegleitenden Beschäftigung einer Erzieherin 
anschließt. Teilweise kann es geschehen, dass Kinder nicht selbständig zu einem 
Spiel finden. In diesen Fällen versuchen die pädagogischen Mitarbeiterinnen 
gemeinsam mit dem Kind eine Idee zu entwickeln, womit es sich gerne beschäftigen 
möchte. Gelingt es auch durch diese Hilfestellung nicht eine passende Aktivität für 
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das Kind zu finden, ist es selbstverständlich auch möglich einfach einmal nichts zu 
tun und das Geschehen zu beobachten oder gar Langeweile auszuhalten, um aus 
dieser Phase heraus neue Ideen zu entwickeln. 
Folgende Lernerfahrungen kann ein Kind im freien Spiel erfahren und erwerben: 
 

 

                       Bildungs- und Entwicklungsfeld: KÖRPER 
 

Bereich Lernerfahrung 

Grobmotorik 

 Laufen lernen 
 Krabbeln 
 Springen 
 Hüpfen 
 Balancieren 
 Rückwärtslaufen 
 sich abfedern können 
 Treppen steigen 
 Schaukeln 
 Klettern 
 Fangen und Werfen 
 körperliche Ausdauer 
 angemessene Körperspannung und Krafteinsatz 

Feinmotorik 

 Umgang und Handhabung mit 
Gebrauchsgegenständen wie Stiften, Schere, 
Pinsel, Messer 

 Öffnen und Schließen von Reißverschluss, 
Knöpfen, Gürtel 

 Schuhe binden 
 Pinzettengriff 
 Hand-Auge-Koordination 
 Eingießen / Umschütten von Flüssigkeiten 

Zusammenstecken oder Aufeinandersetzen von 
Lego, Rosetten, o.ä. 

 Einfädeln 
 Kneten 
 angemessener Krafteinsatz 

Hygiene- und Körperempfinden 

 Hände waschen 
 Hände abtrocknen 
 selbständiger Toilettengang und abwischen 
 Kleidung an- und ausziehen 
 Gesicht waschen 
 Nase putzen 
 Körperteile benennen 
 Mensch zeichnen / sich selbst malen 
 Gefühl für Unwohlsein entwickeln 
 körperliche Nähe erfahren oder Distanz zu 

wahren 
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Bildungs- und Entwicklungsfeld: SINNE      
 

Bereich Lernerfahrung 

Hören 

 Zuhören können (im Gespräch, bei 
Geschichten) 

 Geräusche orten 
 Geräusche benennen können 
 Empfinden für laut und leise entwickeln 
 selbst Geräusche erzeugen 
 sich angesprochen fühlen 

Sehen 

 Benannte Gegenstände zeigen oder holen 
 Unterschiede erkennen 
 Gegenstände (wieder) finden 
 Hand-Auge-Koordination 

Tasten 
 Materialbeschaffenheit erfahren 
 Formen erkennen 
 Reize wahrnehmen z.B. heiß, kalt, Schmerz 

Raum-Lage-Wahrnehmung 

 Sich in bekannten Räumen zurecht finden 
 Gleichgewicht halten 
 Ortsbezeichnungen lernen z.B. oben, neben, 

hinter 
 in andere Räume gehen (wissen wo sie sich 

befinden) 
 
 
 
 
                     Bildungs- und Entwicklungsfeld: SPRACHE 
 

Bereich Lernerfahrung 

 

 Sprechen lernen 
 sich durch Gesten verständigen 
 sich (verbal) ausdrücken können 
 Wünsche mitteilen 
 zu und mit Anderen sprechen 
 frei erzählen können 
 Fragen stellen und beantworten 
 Freude am Sprechen entwickeln 
 in unterschiedlichen Lautstärken reden 
 Erklärungen verstehen 
 singen 
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                 Bildungs-und Entwicklungsfeld: DENKEN 
 

Bereich Lernerfahrung 

Kognitive Leistung 

 Spielregeln verstehen und einhalten 
 logische Schlüsse ziehen 
 Ideen entwickeln und umsetzen 
 Objekte nach Merkmalen sortieren 
 Farben und Formen kennen 
 Mengen erfassen 
 Zählen 
 erste Schreiberfahrungen 
 Wissensfragen stellen 

Merkfähigkeit 

 Zuhören und den Inhalt des Gesprochenen 
verstehen 

 Liedtexte und Gedichte lernen 
 Gegenstände wiederfinden 
 Memory Paare finden 
 persönliches Eigentum (z.B. Hausschuhe, 

Rucksack, Jacke) erkennen 
 Namen der Erzieherinnen und Kinder kennen 

Motivation 

 Eigene Ideen entwickeln und diese umsetzen 
 Niederlagen verkraften 
 sich über Erfolge freuen 
 Ausdauer entwickeln 
 konzentriert an einer Tätigkeit sein 
 Probleme lösen 
 sich Hilfe holen 

 
 
 
 
                 Bildungs- und Entwicklungsfeld: GEFÜHL UND MITGEFÜHL 
 

Bereich Lernerfahrung 

Emotionale Wahrnehmung 

 Eigene Gefühle erkennen und angemessen 
ausdrücken 

 Gefühle anderer wahrnehmen und angemessen 
darauf reagieren 

 eigene Grenzen kennen 
 emotionale Nähe spüren 
 Bedürfnis nach Ruhe verspüren und sich 

zurückziehen können 

Soziale Interaktion 

 Freundschaften schließen 
 Vertrauen aufbauen 
 Regeln des sozialen Zusammenlebens erfahren/ 

Gruppenregeln kennen und einhalten 
 sich als Teil einer Gruppe wahrnehmen 
 Konflikte aushalten können 
 Konflikte lösen und Kompromisse schließen 
 Grenzen Anderer wahrnehmen und achten 
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                   Bildungs- und Entwicklungsfeld: SINN, WERTE UND RELIGION 
 

Bereich Lernerfahrung 

 

 Umgangsformen lernen 
 Respekt und Toleranz entwickeln 
 ehrlich sein 
 Sorgsam mit der Natur und Umwelt umgehen 
 Kulturelles Brauchtum erleben 
 Religiöse Werte und Glaubenserfahrungen 

sammeln 
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Ein rhythmisierter Tagesablauf in unserer Einrichtung 
 

Für eine positive Entwicklung benötigen Kinder einen räumlichen und zeitlichen 
Rahmen, in dem sie sich zurecht finden können. Regeln geben ihnen Sicherheit für 
ihr Verhalten. Kinder lieben und brauchen wiederkehrende Rituale und einen 
strukturierten Ablauf ihres Alltags. Dies hilft ihnen Zeiträume zu erfassen oder 
Zeitpunkte zu definieren, da sie eine Uhrzeit oder Stundenangaben für die Dauer 
einer bestimmten Phase des Tages als Zeiteinheit noch nicht kennen und erfassen 
können. 
Deshalb ist es notwendig, dass wir den Tagesablauf in der Kita für die Kinder nicht in 
uhrzeitlichen Maßeinheiten erstellen, sondern ihnen einen strukturierten Rhythmus 
bieten. Dieser wiederholt sich täglich in annähernd der gleichen Weise. Je jünger ein 
Kind ist, desto genauer muss sich der Tagesablauf gleichen, um Unsicherheiten zu 
vermeiden und Bekanntes zu festigen und zu verinnerlichen. Mit zunehmendem Alter 
können die Kinder kleine oder gelegentliche Abweichungen und Veränderungen der 
zeitlichen Abfolge akzeptieren und bewältigen. 
Wir achten in unserer Krippengruppe auf stets den gleichen Tagesablauf mit so 
wenig wie möglichen Veränderungen. Im Kindergartenbereich finden die Kinder 
täglich die gleichen Elemente während der Betreuungszeit. Allerdings können diese 
in ihrer zeitlichen Abfolge verändert und an aktuelle Gegebenheiten angepasst 
werden. 
 
Ein Tag in unserer Einrichtung gliedert sich wie folgt: 
 

 Kindergarten   Krippe 

7:30 – 8:30  

Die Kinder werden in den 
Kindergarten gebracht 
 

Umziehen an der Garderobe 
 

Übergabe des Kindes an  
die Erzieherin und Begrüßung 

 

7:30 – 8:30  

Die Kinder werden in den 
Kindergarten gebracht 
 

Umziehen an der Garderobe 
 

Übergabe des Kindes an die 
Erzieherin und Begrüßung 

7:30 – ca. 11:30  Freispielzeit  7:30 – ca. 9:45  Freispielzeit 

9:15  oder  
ca. 11:30  

Gemeinsamer Morgenkreis 
 

Inhalte z.B. Wer ist heute da – 
wer fehlt? Kreisspiele, 
Gesprächsrunden, Lieder singen 

 

9:15 – 10:30 

Gemeinsamer Morgenkreis 
Inhalte z.B. Wer ist heute da – 
wer fehlt? Fingerspiele, Lieder 
singen, Spiellieder 
 

Spielen im Freien, kleine 
Spaziergänge 9:00 – ca. 11:00 

Möglichkeit für freies Frühstück 
im Gruppenraum 

 

9:30 – ca. 13:00 

Möglichkeit für angeleitete 
Beschäftigungen, kleine 
Ausflüge / Spaziergänge in der 
näheren Umgebung 

 

ca. 11:00 
Mittagsvesper in der 
Gesamtgruppe 

12:00 – 
ca.12:45 

Mittagsvesper in der Klein- oder 
Großgruppe 

 
ca. 11:30 

Wickeln, Toilettengang, 
Umziehen für den Mittagsschlaf 

ab ca. 12:30 
Spielen im Hof  
(je nach Wetterlage) 

  

ab ca. 11:30 
 
 
bis ca. 13:30 

Mittagsschlaf 
(individuelle Dauer je nach 
Schlafbedürfnis des Kindes) 
 

Wecken der Kinder 

13:00 – 14:00  
(freitags bis 
13:30) 

Abholzeit 
 

Kinder verabschieden sich bei 
der Erzieherin  
und werden an die Eltern 
übergeben 

 

13:30 – 14:00 
(freitags 
13:00 – 13:30) 

Abholzeit 
 

Kinder verabschieden sich bei 
der Erzieherin und werden an die 
Eltern übergeben 
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Entwicklungsfelder des Orientierungsplans für Bildung und Erziehung in 
Baden-Württemberg 
 

Der Orientierungsplan für Bildung und Erziehung in baden-württembergischen 
Kindergärten und weiteren Kindertageseinrichtungen in seiner Fassung von 2011 
besagt:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Orientierungsplan für Bildung und Erziehung in baden-württembergischen Kindergärten und weiteren  Kindertageseinrichtungen, S. 4&5) 
 
 

Durch die gemeinsame Erarbeitung des und die Verständigung auf den 
Orientierungsplan durch Kultusministerium, kommunale Landesverbände, Kirchen, 
freie Trägerverbände und KVJS bildet dieser auch die Grundlage für unser 
pädagogisches Handeln. 
Er gliedert sich in zwei Teile:  
In Teil A werden Grundlagen und Ziele, pädagogische Herausforderungen sowie 
Merkmale zur Qualitätsentwicklung beschrieben.  
Der Teil B greift das Wesen des Orientierungsplans, die Motivationen des Kindes und 
die Bildungs- und Entwicklungsfelder auf. 
An dieser Stelle wollen wir nun exemplarisch anhand ausgewählter Ziele aus den 
sechs Bildungs- und Entwicklungsfeldern die Verknüpfung zur Umsetzung in unserer 
praktischen Arbeit aufzeigen: 
(Ziele in Spalte 1 aus: Orientierungsplan für Bildung und Erziehung in baden-württembergischen Kindergärten und weiteren 
Kindertageseinrichtungen ab S. 112 – S. 167) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Es ist wichtig, dass allen Kindern von Anfang an beste Chancen eröffnet werden. Sie 
brauchen dabei kompetente Begleitung, Ermunterung und Förderung durch qualifizierte 
und kompetente Fachkräfte, ihrem Alter, ihrer persönlichen Entwicklung und ihren 
Talenten gemäß. … Er ist in den Zielen verbindlich. Die Umsetzung des Plans und die 
Erreichung der Ziele im pädagogischen Alltag bleiben in der Verantwortung des 
Trägers.“ 
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KÖRPER: 
 

Ziele Praktische Umsetzung  

Erwerb grundlegender 
Bewegungsformen und Erweiterung 
des Handlungs- und 
Erfahrungsraums 

 Freie Flächen zum Krabbeln, Laufen, Rennen, Hüpfen usw. 
anbieten 

 Gehen in und Nutzung von anderen Räumen und 
Spielbereichen 

 Bereitstellen von verschiedenen Geräten zum Klettern, 
Schaukeln, Rutschen, Hangeln, Hindurchkriechen 

 Erklimmen von Schrägen 
 Treppensteigen 
 Erfahrung mit unterschiedlichen Ebenen 
 In Bewegung setzen und Fortbewegung mit verschiedenen 

Fahrzeugen 

Entwickeln eines ersten Verständnis 
für die Pflege, Regulierung und 
Gesunderhaltung des Körpers 

 Anleitung zum / Erinnerung an das Hände waschen 
 Behutsames und situationsangemessenes Wickeln in der 

Krippe 
 Unterstützen beim Erlernen des selbständigen 

Toilettengangs 
 Umziehen bei nasser oder stark verschmutzter Kleidung 
 Versorgen von kleineren Wunden und Blessuren 
 Bei Müdigkeit oder Unwohlsein die Möglichkeit haben, sich 

hinzulegen, auszuruhen und zu schlafen  

Entdecken der eigenen Sexualität 
und der Geschlechtsunterschiede 
und Erleben von Behutsamkeit, 
Respekt und Gleichwertigkeit im 
sozialen Miteinander von Jungen 
und Mädchen 

 Korrekte Benennung von Körper- und Geschlechtsteilen 
 Kindgerechte Literatur über Körpermerkmale anschauen 

und erklären 
 Auf Fragen der Kinder bezgl. Sexualität und Geschlecht 

entwicklungsangemessen, offen und korrekt antworten 
 Zulassen, dass Kinder ihre körperlichen Merkmale und 

Unterschiede betrachten und vergleichen, solange keine 
persönlichen und ethischen Grenzen verletzt werden 

 Allen Kindern die gleichen Spiel- und 
Beschäftigungsmöglichkeiten anbieten 

 Kein Kind auf Grund seines Geschlechts benachteiligen 
oder gewisse Verhaltensweisen einfordern, dies auch mit 
den Kindern thematisieren und sie dafür sensibilisieren 

Erfahren eines genussvollen 
Umgangs mit gesunder Nahrung 

 Gespräche über gesunde Ernährung anhand von Bildern, 
echten Lebensmitteln o.ä. 

 Lebensmittel mit allen Sinnen erfahren, Kimspiele zum 
Fühlen, Riechen und Schmecken 

 Gemeinsames Kochen und Backen 
 Ästhetische Gestaltung des Essbereichs 
 Fester Platz des Essbereichs 
 Vermittlung von Tisch- und Esskultur unserer Gesellschaft, 

z.B. am Tisch sitzen bleiben, gutes Kauen der Nahrung, usw. 
 Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft für 

Zahngesundheit im Bereich Prophylaxe 

Differenzierung und Erweiterung der 
fein- und graphomotorischen 
Fertigkeiten und Fähigkeiten 

 Bereitstellen von Stiften, Scheren, Pinsel, Messer, Gabel und Löffel 
und Erlernen des korrekten Umgangs / der korrekten Haltung 

 Erlernen der Handhabung verschiedener Verschlüsse wie 
Klettverschluss, Reisverschluss, Knöpfe usw. 

 Einfädeln, Auffädeln von Perlen 
 Zusammenstecken von Legos, Rosetten, Zugschienen, u.ä. 
 Aneinanderreihen von Dominosteinen 
 Aufeinandersetzen / Auftürmen von Bausteinen, Bechern, Rollen, 

usw. 
 Gegenstände in passende Öffnungen einwerfen 
 Kneten 
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SINNE: 
 

Ziele Praktische Umsetzung  

Entwickeln, Schärfen und Schulen 
der Sinne;  
Erfahren der Bedeutung und der 
Leistung der Sinne 

 Spiele, bei denen ein Gegenstand versteckt wird oder ein 
Kind sich verstecken darf. Die Gruppe muss durch genaues 
Hinhören, Sehen, Erinnern erraten, wer oder was versteckt 
wurde 

 Übungen bei denen ein Sinn bewusst „ausgeschaltet“ wird 
z.B. durch Schließen der Augen. Die nun gestellte Aufgabe 
soll durch einen anderen jetzt geschärften Sinn erfasst 
werden, z.B. Welche Geräusche könnt ihr hören? 

 Erfahrungen mit verschiedenen Lautstärken sammeln, z.B. 
ein Wort wird geflüstert, wer kann es hören 

 Möglichkeiten hell und dunkel zu erleben, z.B. durch 
Ausschalten des Lichts in einem dunklen Raum, sich unter 
einer Decke verstecken o.ä. 

 Mit Gegenständen unterschiedlicher Beschaffenheit, wie 
Massagebälle, Tücher, Federn, Holzrollen, Kühlakkus, … 
über die Haut streichen und spüren, wie sie sich anfühlen 

Aufmerksamkeit gezielt ausrichten 
und schützen vor Reizüberflutung 

 Klar definierte Spielbereiche, und regeln wo mit welchem 
Material gespielt wird 

 Bei der Anordnung der Spielbereiche und Einrichtung der 
Räume wird darauf geachtet, dass ruhige und aktive Zonen 
weit genug auseinander liegen 

 Nutzen von Nebenräumen für ruhige oder konzentrierte 
Beschäftigungen 

 Unnötige Nebengeräusche vermeiden, oder so gut es geht 
mindern, z.B. durch Schließen von Türen oder Fenstern, 
keine Dauerberieselung durch Musik oder Hörspiele, … 

Bewusstes Wahrnehmen und 
Auseinandersetzten mit Bildern und 
Klängen aus dem Alltag, Musik und 
Medien sowie Eindrücken aus der 
Natur 

 Wahrnehmen, erkennen, benennen und ggf. reagieren auf 
häufig wiederkehrende Geräusche wie Signalton zum 
Aufräumen, Telefon klingeln, Martinshorn des Krankenwagens 

 Sich selbst auf Fotos erkennen und damit gekennzeichnete 
Plätze als eigenen Bereich zuordnen, z.B. Foto am 
Garderobenplatz oder auf der Eigentumskiste 

 Durch Symbole, Bilder und Tagesmarkierer sich mit Kalendern 
beschäftigen und lernen diese zu „lesen“ 

 Bekannte Lieder oder auch Radiohits wiedergeben oder 
nachahmen 

 Computer und Internet als Quelle zum Beschaffen von 
Informationen erleben und sie nutzen 

 Erleben von verschiedenen Wetterlagen und damit 
verbundenen Sinneswahrnehmungen z.B. Wärme / Hitze bei 
Sonnenschein, bei Regen wird man nass, Spüren von 
verschiedenen Windstärken 

 Beobachten und Bestimmen von Tieren 
 Betrachten des Wachstum und Pflege von Pflanzen  
 Planschen mit Wasser 
 Matschen mit Sand / Erde und Wasser 

Entwickeln von vielfältigen 
Möglichkeiten, Eindrücke und 
Vorstellungen ästhetisch-
künstlerisch zum Ausdruck bringen 

 Einrichten und zur Verfügung stellen von 
Rollenspielbereichen mit Materialien zu vielfältigen Lebens- 
und Erfahrungswelten der Kinder 

 Freigestaltete oder initiierte Rollenspiele zur Verarbeitung 
von Erlebnissen 

 Bilder aus der eigenen Erlebniswelt malen und ggf. über 
deren Inhalt erzählen 

 Kollagen zu bestimmten Themen erstellen 
 Durch Bastelarbeiten mit verschiedenen Materialien oder mit 

Baumaterialien Alltagsgeschehen nachbilden 
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SPRACHE: 
 

Ziele Praktische Umsetzung  

Erleben von Interesse und Freude 
an der Kommunikation, Erweitern 
und Verbessern von nonverbalen 
und verbalen Ausdrucksfähigkeiten 

 Kinder zum Erzählen, Fragen und zu Gesprächen anregen 
 Kinder Zeit zum Erzählen und Antworten geben 
 Aktiv zuhören, wenn Kinder erzählen, Nachfragen stellen 
 Kinder indirekt verbessern (durch korrektes Wiederholen der 

Aussage des Kindes) 
 Auf nonverbale Mitteilungen des Kindes gleichwertig 

eingehen wie auf gesprochene Aussagen 
 Dem Kind die Möglichkeit anbieten sich auch nonverbal 

mittzuteilen, wenn ihm die Worte fehlen, z.B. Fragen „Magst 
du mir zeigen, was du meinst?“ 

 Gegenstände, Handlungen o.ä. sprachlich benennen, wenn 
dem Kind die Worte fehlen 

Verknüpfung von Sprache mit Musik, 
rhythmischem Sprechen und 
Bewegung in der Sprachkompetenz 

 Singen von Liedern 
 Rhythmusspiele wie Silbenklatschen, Dirigenten-Spiel, usw. 
 Einsetzen von Instrumenten beim Singen oder rhythmischem 

Sprechen 
 Fingerspiele 
 Reime 
 Bewegungsspiele mit sprachlichen Aufforderungen, z.B. vom 

Stuhl herunter hüpfen – vor den Stuhl setzen – unter dem 
Tisch durchkrabbeln, Feuer-Wasser-Sturm, … 

 Tanzspiele, in denen sprachliche Aufgaben gesungen 
werden und in Bewegung umgesetzt werden wie z.B. der 
Hockey Pockey Tanz 

Nutzen von Sprache, um an der 
Gemeinschaft teilzuhaben und das 
Zusammenleben mit Anderen zu 
gestalten 

 Aushandeln, Besprechen und Festlegen von Gruppen- oder 
Spielregeln zwischen Erzieherin und Kindern oder Kinder 
untereinander 

 Fragen, ob man mitspielen darf, oder ob jemand mit einem 
etwas spielen möchte 

 Wünsche im Spielgeschehen äußern 
 Mitteilen, wo und was man spielen möchte 
 Ideen im Spiel miteinander besprechen 
 Bei unterschiedlichen Ideen für ein Spiel Kompromisse 

schließen 
 Lernen verbal zu streiten und gemeinsam eine Lösung 

finden 
 Um Hilfe bitten 

Erwerben von Deutsch als weitere 
Sprache bei einer anderen 
Herkunftssprache 

 Erzieherinnen wissen um ihre Sprachvorbildfunktion und 
bieten viele unterschiedliche Sprachanlässe an 

 Kinder sprechen miteinander auf Deutsch 
 Erzählen von Geschichten und Vorlesen / Anschauen von 

Bilderbüchern in der deutschen Sprache (manchmal auch in 
der Familiensprache – zweisprachiges Vorlesen) 

 Kinder Worte „übersetzten lassen“ von Familiensprache in 
Deutsch (Erzieherin benennt den deutschen Begriff – Kind 
kann ihn wiederholen) oder vom deutschen in die 
Familiensprache (Erzieherin frägt Kind wie Begriffe in seiner 
Erstsprache lautet) 

 Eltern Informationen über Eltern-Kind-Sprachkurse von 
Kooperationspartnern anbieten 

Kennenlernen von Schrift als Teil 
der alltäglichen Lebenswelt und 
Beginnen sie einzusetzen 

 Durch Vorlesen 
 Bildkarten mit Foto und Wort für ein bestimmtes Objekt 
 Buchstabenkarten und –formen sowie Magnetbuchstaben 

zum „Schreiben“ von Wörtern, aber auch Aneinanderreihen, 
Auslegen, usw. 

 Kindern erste Schreiberfahrungen ermöglichen, z.B. eigenen 
Namen schreiben 
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 Auf Anfrage des Kindes Wörter vorschreiben, wenn das Kind 
Interesse zeigt, kann es sie nachschreiben 

 Beschriftungen an Plätzen die dem Kind „gehören“ z.B. auf 
den Portfolio-Ordnern, Poströhren 

 
 
DENKEN: 
 

Ziele Praktische Umsetzung  

Genaues Beobachten der 
Umgebung, Aufstellen von 
Vermutungen und Überprüfung 
dieser mit verschiedenen Strategien 

 Beobachten anderer Kinder im Spielgeschehen 
 Beobachten von Alltagsgeschehen in und um die Einrichtung 

herum (z.B. beim aus dem Fenster sehen, Beobachten der 
Bushaltestelle, der Müllabfuhr, …) 

 Äußern über beobachtetes Geschehen und eigene 
Gedanken dazu mitteilen 

 Nachahmen von Spiel- und Alltagshandlungen 
 Nachfragen oder Nachschlagen, um Vermutungen 

bestätigen zu lassen / richtige Schlussfolgerungen zu 
erhalten und in Wissen umzuwandeln 

 Eigenes Ausprobieren oder Experimentieren, um zu einem 
eigenen Ergebnis zu gelangen 

Systematisieren und Dokumentieren 
von Beobachtungen 

 Malen / Zeichnen von (Bau-) Plänen 
 Bilder malen 
 Fotos machen und ggf. beschriften 
 Der Erzieherin diktieren und aufschreiben lassen 
 Sammeln der „Dokumente“ in der Eigentumskiste und im 

Portfolio 

Erkennen von Mustern, Regeln, 
Symbolen und Zeichen, um die Welt 
zu erfassen 

 Piktogramme, welche an Gegenständen angebracht sind 
 Ggf. gemalte oder gedruckte Plakate, welche Regelverhalten 

zeigen 
 Stoppschilder an Türen 
 Magnetfotos und Wand, um zu sehen, wer da ist oder wer 

wo spielt 
 Einfacher Bezug zu Verkehrszeichen (z.B. was bedeuten 

Ampelsignale) 
 Tägliche wiederkehrende Rituale zu Umgangsformen 

(Begrüßen und Verabschieden mit Handschlag) 

Entwickeln von 
Mengenvorstellungen und Erkennen 
von Ziffern 

 Durch Würfelbilder 
 Durch Würfelspiele 
 Auf der Uhr 
 Durch Legen von Mengen mit Gegenständen 
 Durch Abzählen von Gegenständen 
 Zählen wie viele Kinder anwesend sind 
 (Ab-)schreiben von Ziffern 
 Ziffern in (Bilder-)Büchern erkennen 

Konstruieren und Entwickeln von 
eigenen technischen Ideen 

 Beim Bauen mit Bausteinen oder anderen 
Konstruktionsmaterialien 

 Beim Bauen von Höhlen, Häusern, … 
 Beim Stapeln von verschiedenen Materialien 
 Beim versetzten Zusammenstecken von Lego- oder 

Duplosteinen 
 Bei Untersuchen, Betrachten und ggf. Auseinander-

schrauben alter technischer Geräte 
 Beim Werken mit Holz, Nägeln, Schrauben und Werkzeug 
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GEFÜHL UND MITGEFÜHL: 
 

Ziele Praktische Umsetzung  

Lernen sich selbst, die eigenen 
Gefühle und die Anderer 
wertzuschätzen und entwickeln 
eines Bewusstseins für die eigenen 
Emotionen 

 Zulassen, dass Kinder situationsangemessen ihre Gefühle 
mitteilen und ausdrücken dürfen 

 Benennen von Gefühlslagen 
 Darüber sprechen, wie man sich selbst oder andere sich 

fühlen 
 Wenn möglich, Zeit und Raum bieten, um Gefühlslagen 

ausleben zu können 
 Das Kind wissen lassen, dass seine erlebte Gefühlswelt 

individuell ist und sein darf 

Aneignen von Einfühlungsvermögen 
und Mitgefühl und Entwicklung einer 
angemessenen Reaktion darauf 

 Kindern die Konsequenzen ihres Handelns und den damit 
verbundenen Emotionen Anderer aufzeigen und darüber 
sprechen (z.B. ein Kind schlägt das andere, dann ist der 
Geschlagene traurig oder wütend oder hat Angst) 

 Mit Kindern darüber sprechen und ihnen andere 
Handlungsweisen anbieten, wie man mit Gefühlen anderer 
Kinder umgehen kann, z.B. ein Kind weint, weil es bei einem 
Spiel nicht mitmachen darf – man kann dem traurigen Kind 
anbieten mit ihm zu spielen 

 Genau beobachten, wie sich ein Anderer verhält und daraus 
schließen, wie er sich fühlt (Deuten von Körperhaltung und 
Mimik erlernen) 

 Das Unterlassen von bewusstem Ärgern einfordern  

Finden entwicklungsentsprechender 
Konfliktlösungen 

 Kindern die Möglichkeit geben, in angemessenem Rahmen 
selbst eine Lösung für einen Konflikt zu finden, so lange 
körperliche und persönliche Grenzen nicht verletzt werden; 
Abwarten können wie sich ein Streit entwickelt; Eingreifen 
des Erwachsenen situationsabhängig wählen 

 Aushalten können, dass manche Konflikte nicht gelöst 
werden oder für eine Seite unbefriedigend enden können 

 Akzeptieren, dass in einem bestimmten Alter oder 
Entwicklungsstand körperliche Konfliktlösungsversuche 
normal sind; dies jedoch nicht tolerieren, sondern 
einschreiten und den Kindern gewaltfreie Lösungswege 
aufzeigen 

 mit den Kindern über Lösungsvorschläge diskutieren 
 Anstreben einvernehmliche Lösungen für Streitigkeiten zu 

finden oder Kompromisse zu schließen 

Angemessene Entwicklung von 
Nähe und Distanz mit anderen 

 die Kinder darin stärken zu sagen, oder auszudrücken was 
sie mögen und was sie ablehnen 

 den Kindern vermitteln, dass auch andere Zuneigung oder 
Ablehnung verspüren und man dies achten muss 

 Kinder wissen lassen, dass es in Ordnung ist und akzeptiert 
wird, wenn sie etwas nicht mögen 

 Kindern beibringen nein zu sagen, wenn sie etwas nicht 
wollen 

 Kinder darin bestärken, Wunsch nach Nähe mitzuteilen und 
sich diese auch holen zu dürfen, z.B. beim auf dem Schoß 
sitzen, sich umarmen 
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SINN, WERTE UND RELIGION: 
 

Ziele Praktische Umsetzung  

Unterschiedliche Zugänge zum 
Leben (religiös-weltanschauliche, 
technisch-naturwissenschaftliche, 
künstlerische u.a.) und vielfältige 
religiöse und weltanschauliche 
Orientierungen kennen 

 Feiern der christlichen Feste im Jahreskreis 
 Pflegen des Brauchtums durch Praktisches erleben und 

gestalten mit den Kindern, z.B. Fasching feiern 
 Kinder und Familien anderer Kulturen und Religionen 

berichten und erzählen über ihren Glauben, deren Symbole 
oder Traditionen und bringen evtl. dazu auch etwas mit 

 Bilderbücher und Geschichten aus verschieden Nationen 
werden erzählt und stehen zur Verfügung 

Kennen der Wirkung sakraler 
Räume, Rituale und Symbole, die 
Erfahrung von Geborgenheit, 
Gemeinschaft, Stille und 
Konzentration ermöglichen 

 Einfache liturgische Elemente werden praktiziert, z.B. Beten, 
Kreuzzeichen, Einnehmen von Gebetshaltung 

 Besuch in Gotteshäusern, vorrangig in den Kirchen unserer 
Pfarrgemeinde 

 In jedem Gruppenraum befindet sich ein Kreuz und eine 
Jesuskerze 

 Übungen, um zur Ruhe zu kommen und Stille zu erfahren, 
z.B. Anschlagen einer Klangschale, Massage- oder 
Entspannungsgeschichten 

Gemeinsam mit Anderen für eine 
nachhaltige Gestaltung des sozialen 
und ökologischen Umfeldes Sorge 
tragen 

 Mit den Kindern ressourcensparendes Verhalten einüben, 
wie z.B. Wasserhahn ausdrehen, Licht ausschalten, wenn 
niemand im Raum ist, … 

 Aktive Mülltrennung und Müllvermeidung thematisieren und 
umsetzten 

 Den Kindern vermitteln, benachteiligten oder 
eingeschränkten Menschen zu helfen 

 Den Kindern alternative Fortbewegungsmöglichkeiten zum 
Auto aufzeigen durch häufige Spaziergänge und Nutzung 
des ÖPNV 
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Zusätzliche Angebote in unserer Einrichtung: 
 

Die bisher beschriebenen Ziele und Arbeitsweisen erfüllen den allgemeinen 
Grundauftrag von Kindertageseinrichtungen in Baden-Württemberg. Um die 
spezifische Förderung der Kinder in unserer Kita individuell zu gewährleisten, bieten 
wir zu bestimmten Schwerpunktthemen über das normale Maß hinausführende 
Projekte und Förderprogramme an. 
Zur Zeit sind dies: 
 
Ausflugstage 
 

Im vierzehntägigen Rhythmus unternehmen die 3-5 jährigen Kinder in wechselnden 
Kleingruppen Ausflüge und Spaziergänge in die nähere Umgebung der Kita oder in 
der Region Rastatt. In der Regel finden diese Exkursionen während der normalen 
Kernbetreuungszeit statt. Begleitet werden die Kinder von zwei bis drei 
pädagogischen Fachkräfte unserer Einrichtung. 
Ausflugsziele können sein: Spielplätze im Rastatter Stadtgebiet; Wald- und 
Wiesenausflug in der Umgebung; kulturelle Einrichtungen; Veranstaltungen wie 
Kindertheaterstücke, Museumsbesuche; Bibliothek; Begegnung mit Tieren z.B. 
Kleintierzucht, Kinderbauernhof, Tiergehege; Stadterkundung zu öffentlichen 
Gebäuden, Wohnort der Kinder; … 
Die Kinder lernen bei diesen Unternehmungen ihre Stadt und deren angrenzende 
Umgebung kennen. Sie wissen, wo sich öffentliche Gebäude befinden, und wozu sie 
genutzt werden können. Die Kinder erlernen achtsames Verhalten im Straßenverkehr 
und erleben das Nutzen öffentlicher Verkehrsmittel. Sie sammeln Erfahrungen in der 
Natur und im Umgang mit Tieren. 

     
 
 
Vorschule genannt Detektivgruppe 
 

Im letzten Kitajahr vor der Einschulung gibt es für unsere „Großen“, die sich auch die 
Detektivkinder nennen, regelmäßig Angebote und Aktionen, welche die Kinder 
zusätzlich auf den Schulbesuch und den Wechsel in die Grundschule vorbereiten 
sollen. Wöchentlich treffen sich die Vorschüler zur Detektivstunde, welche von einer 
Erzieherin während des ganzen Kitajahrs vorbereitet und durchgeführt wird. Inhalt 
der Vorschule sind intensive Schulung der Feinmotorik, besonders im Bereich der 
Stifthaltung und Umgang mit Schere und Kleber, Verstehen und Umsetzen von 
verbalisierten Arbeits- und Handlungsanweisungen, genaues Zuhören und 
Nacherzählen von Geschichten und Texten, altersentsprechende Bewegungs- und 
Koordinationsabläufe, Weiterentwickeln eigener Gedankengänge und Bilden 
logischer Folgen, sich (sprachlich) verständlich ausdrücken und mitteilen können, 
Fragen beantworten können und Schulung der Merkfähigkeit. 
Ebenso werden die Kinder an einen ordentlichen Umgang mit eigenen 
Arbeitsmaterialien herangeführt. Hierzu bringt jedes Kind ein eigenes Mäppchen mit 
Stiften, Kleber und Schere mit, für dessen Ordnung und sachgemäßen Umgang es 
selbst verantwortlich ist.  
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Des Weiteren wird Wert auf einen ordentlichen und übersichtlichen Arbeitsplatz und 
das Aufräumen desselbigen nach Beendigung der Detektivstunde gelegt. 
Weiterhin unternehmen die Vorschüler Ausflüge in ihrer altershomogenen Gruppe. 
In Kooperation mit unserer benachbarten Grundschule besucht eine benannte und 
geschulte Lehrkraft regelmäßig die Kinder des vorletzten und letzten 
Kindergartenjahres, um mit ihnen Angebote sowohl in der Kleingruppe als auch mit 
einzelnen Kindern durchzuführen. Somit wird ein Kontakt zu einer Lehrkraft aus der 
Schule aufgebaut. Dieser fördert den Übergang in die Grundschule, da die Kinder 
schon Erfahrungen mit einer Lehrkraft sammeln können. 
Zum Ende der Kindergartenzeit haben die Familien die Möglichkeit am 
Schultütenbasteln teilzunehmen, welches in der Kita angeboten wird, um den 
Übergang in die Grundschule einzuleiten. 
Höhepunkt dieses letzten Kindergartenjahres ist das Abschiedsfest der 
Vorschulkinder kurz vor den Sommerferien. Hierfür bereiten die Erziehrinnen ein 
besonderes Spiel-, Spaß- und Mitmachprogramm für die Kinder vor. An diesem Tag 
erhält jedes Kind eine Urkunde und ein Abschiedsgeschenk sowie sein Portfolio. 
 
 
Bewegungsangebot in Kooperation mit dem RTV 
 

Der Rastatter Turnverein (RTV) bietet Kitas und Grundschulen an, dass speziell 
geschulte Übungsleiter einmal wöchentlich eine Bewegungsstunde in den 
Einrichtungen anbieten. Auf Grund bisheriger guter Erfahrungen nutzen wir dieses 
Angebot sehr gerne. 
Hierfür wird ein „Vertrag“ zwischen der Kita und dem Verein geschlossen, in welchem 
alle organisatorischen und rechtlichen Abläufe und Vorgaben festgeschrieben sind. 
In der Regel nehmen die 4- bis 5jährigen Kinder an der Bewegungsstunde teil. 
Voraussetzung hierfür ist, dass die Eltern einverstanden sind und den von der Kita 
vorbereiteten Infobrief unterschreiben und dessen Inhalte mittragen. 
Sobald klar ist, welche Kinder teilnehmen dürfen, werden die Kleingruppen eingeteilt 
(max. 10 Kinder). 
Wichtig ist, dass jedes teilnehmende Kind Sportkleidung und geeignetes Schuhwerk 
in der Kita hat. Die Kinder ziehen sich vor und nach der Bewegungseinheit um, 
begleitet werden sie hierbei von einer Mitarbeiterin der Kita. Sie werden vor der 
Sportstunde an den Übungsleiter des RTV und nach der Sportstunde an die 
Gruppenerzieherin übergeben, so dass eine lückenlose Aufsichtspflicht gewährleistet 
ist. 
Zu Beginn des Kitajahres ist die Kitaleitung während der gesamten 
Kooperationsstunde anwesend, um das Kennenlernen zwischen Kindern und 
Übungsleiter zu unterstützen, Hilfestellungen zu geben und den ordnungsgemäßen 
Ablauf sicherzustellen. Mit fortlaufender Zeit des Projektes verringert sich die 
Anwesenheit der Leitung während der Sportstunde. 
Ziel dieser Kooperation ist es, den Bewegungsdrang, die Koordination der 
Bewegungsabläufe, den Spaß an Sport und Spiel, die Fitness und die 
Gesunderhaltung des Körpers sowie den gezielten Krafteinsatz der Kinder durch die 
Unterstützung einer weiteren Fachkraft zusätzlich zu fördern. 
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Die Kita als pastoraler Ort: 
 

Als Kindertageseinrichtung in Trägerschaft der katholischen 
Kirchengemeinde Rastatt ist die Vermittlung des christlichen 
Glaubens und der christlichen Grundwerte ein besonderes Ziel und 
eine wichtige Aufgabe. 
Willkommen sind in unserer Einrichtung alle Kinder egal welcher 
Religion sie angehören oder ob sie noch nicht getauft sind. Im Sinn 
der religiösen Gastfreundschaft sind wir auch anderen 
Glaubensrichtungen gegenüber aufgeschlossen. Wenn uns 
Familien von Ritualen, Bräuchen oder Festen ihres Glaubens 
berichten, nehmen wir, wenn es möglich ist gerne Anregungen mit  

in unsere Arbeit auf und lassen die Kinder an der Vielfallt der Religionen somit 
teilhaben. 
Primär liegt unsere Arbeit im Bereich der religiösen Bildung jedoch im christlichen 
Glauben begründet und bildet hierin unseren Schwerpunkt. 
Wir vermitteln den Kindern ein Gottesbild, das auf Liebe, Geborgenheit und 
Vertrauen basiert.  
Wir erzählen den Kindern von der Großartigkeit der Schöpfung unserer Natur und 
unseres Lebensraums und fördern den respektvollen Umgang mit dieser. 
Wir beschreiben den Kindern die Rolle Jesu als Gottes Sohn und als Freund der 
Menschen, der hilfsbereit ist, Gutes tut und verzeiht. 
 

Diese Kernbotschaften erfahren die Kinder in unserer Kita im praktischen Erleben bei: 
 dem täglichen Gebet vor dem gemeinsamen Essen 
 Wir danken hierbei Gott für unsere Nahrung und bitten um Schutz für die Kinder und 

Familien 

 dem erlernen kindgerechter Gebete, dem Kreuzzeichen sowie dem Vater unser 
 dem singen religiöser Lieder 
 dem Besuch der Bernhardus Kirche und der St. Alexander Kirche 
 dort schauen wir uns den Kirchenraum an, lernen etwas über die Bräuche in der Kirche 

und im Gottesdienst und singen und beten gemeinsam 

 dem Feiern der Feste im Jahreskreis mit Pfarrer Dickerhof und dem Seelsorgeteam, 
welche für die Kinder begreiflich sind: 

 St. Martin – das Fest des Teilens und um ein Licht in die dunkle Welt zu tragen 
 Nikolaustag – der Freund der Kinder, der Armen hilft und mit ihnen teilt 

 Weihnachten – die Geburt Jesu, Gottes Sohn kommt auf die Erde und wird ein Freund  
           aller Menschen egal ob arm oder reich, gesund oder krank, ... 

 Heilige drei Könige – die Sternsingerkinder der Kirchengemeinde besuchen   
            die Kita und sammeln für Kinder in Not 

 Karwoche und Ostern – Jesus stirbt am Kreuz und bleibt doch nicht tot, er geht zu Gott  
       in den Himmel – die wichtigste Botschaft des christlichen   
       Glaubens, die den Kindern Hoffnung und Zuversicht vermittelt 

 

Weitere gemeinsame Projekte, die wir mit Pfarrer Dickerhof durchführen sind: 
 

 Besuch der Vorschulkinder im Pfarrhaus und Besichtigung dessen 
 Friedhofsführung auf dem Stadtfriedhof für die Vorschulkinder 
 Besuch am schmutzigen Donnerstag im Gemeindehaus mit kleiner Faschingsparty 
 Kinderangebot des Kitateams beim Pfarrfest (wenn es terminlich möglich ist) 
 

Durch diese vielfältigen Erlebnisse vermitteln wir den Kinder Glaubenserfahrungen und 
religiöse Bildung. Denn nur durch Wissen und eigene Erfahrungen kann für den späteren 
Lebensweg eine Entscheidung zum Glauben getroffen werden. 
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5. Beobachtung und Dokumentation 
 
Arbeit mit dem Portfolio 
 

Wie im vorherigen Kapitel erläutert, soll das Kind Akteur seiner Welt sein und aktiv an 
den Prozessen in der Kita einbezogen werden. So wird auch im Orientierungsplan 
darauf hingewiesen, dass es eine sinnvolle Möglichkeit ist, die Kinder bei der 
Dokumentation ihrer Erlebnisse während der Kindergartenzeit miteinzubeziehen, 
bzw. die pädagogischen Mitarbeiterinnen einen Teil ihrer Dokumentation in 
kindgerechter Weise aufzubereiten. 
Diese kindzentrierte Erfassung von Dokumenten findet in unserer Einrichtung in 
Form der Portfolioarbeit statt. 
Im Portfolio, welches für jedes Kind in einem eigenen Ordner angelegt wird, sammeln 
das Kind und die Erzieherinnen vielfältige Materialien über seine individuellen 
Entwicklungen, Lernerfolge und Erlebnisse. Dies können Zeichnungen des Kindes, 
Fotos, ergänzt mit Aussagen des Kindes oder Erläuterungen der Erzieherin, 
Vorlagebögen wie z.B. „Hier wohne ich“ oder „Das mag ich“, Briefe der Erzieherin an 
das Kind sowie Lerngeschichten sein. 
Es ist uns wichtig, dass das Kind an der Gestaltung seines Ordners aktiv beteiligt ist. 
Deshalb planen wir wiederkehrende Zeiten ein, in denen ein gemeinsames 
Fortschreiben oder auch Neusortieren des Portfolios von Erzieherin und Kind 
stattfindet. Doch auch außerhalb dieser geplanten Zeiten, kann das Kind jederzeit 
eigene Werke oder Ideen in seinem Ordner festhalten oder einheften. 
Gegliedert ist der Ordner nach Lebensjahren des Kindes.  
Er steht dem Kind auch jeder Zeit zum Anschauen – egal ob alleine, mit den Eltern, 
mit anderen Kindern oder der Erzieherin – zur Verfügung. 
 
 
 
 
 
(Viernickel/Völkel 2009, S.113) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Im Portfolio finden die Kinder ein Stück ihrer eigenen Lebensgeschichte wieder 
und entwickeln so ein Verständnis von Vergangenheit und Zukunft, von 
Gewesensein und Werden und der Kontinuität der eigenen Existenz“ 
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Systematische Beobachtung des Entwicklungsverlaufs der Kinder 
 

Die pädagogischen Fachkräfte sind durch den Orientierungsplan für 
Kindertageseinrichtungen in Baden-Württemberg angehalten, eine „systematische 
Erfassung der individuellen Entwicklung von Kindern durchzuführen und anzulegen. 
Die Dokumentation und Reflexion sind Voraussetzungen für weiteres pädagogisches 
Handeln im Sinne einer kindzentrierten Pädagogik“ (Orientierungsplan für Bildung und Erziehung in 

baden-württembergischen Kindergärten und weiteren Kindertageseinrichtungen, S.68). 
Um diese Bildungs- und Entwicklungsdokumentation führen zu können, bedarf es der 
Einwilligung der Personensorgeberechtigten des Kindes, welche schriftlich 
zustimmen müssen, dass Daten zum Entwicklungsverlauf ihres Kindes erfasst 
werden dürfen. Diese Einwilligungserklärung wird über den Anhang 14 und folgende 
Seiten im Aufnahmeheft (Vertragsunterlagen) für katholische Tageseinrichtungen für 
Kinder in der Erzdiözese Freiburg von unserer Kita eingeholt. 
Ziele dieses fachlich fundierten Beobachtungs- und Dokumentationsprozesses sind 
die Entwicklung und Interessen des Kindes zu erfassen, eine Reflexion des 
pädagogischen Angebots zu ermöglichen, einen dialogischen Prozess mit allen 
Beteiligten führen zu können sowie die Qualität der Arbeit zu sichern und weiterzu-
entwickeln (vgl. Orientierungsplan für Bildung und Erziehung in baden-württembergischen Kindergärten und weiteren 

Kindertageseinrichtungen, S.68). 
Die zusammengetragenen Informationen dienen den Fachkräften als Grundlage für 
ihr pädagogisches Handeln. Sie umfassen Fähigkeiten und Talente des Kindes, den 
aktuellen Entwicklungsstand, das Entwicklungstempo und Entwicklungsfortschritte. 
Sie geben aber auch Hinweise auf (zusätzliche) Förder- und Unterstützungs-
maßnahmen, falls diese notwendig wären. 
Ein kontinuierlicher Austausch zwischen den Gruppenerzieherinnen oder auch im 
gesamten Team in den sogenannten „Fallgesprächen“ garantiert, dass alle Facetten 
und verschiedene Sichtweisen ein möglichst vollständiges Bild über das Wesen und 
die Fähigkeiten eines Kindes ergeben. 
Die Erkenntnisse und Auswertungen der Beobachtungsverfahren dienen den 
pädagogischen Fachkräften auch als Grundlage um den Erziehungsberechtigten 
einen umfassenden Überblick über das Verhalten, die Lernerfolge, die Stärken und 
Interessen in der Kita sowie eines möglicherweise nötigen Förderbedarfs geben zu 
können. Ebenso kommen die gesammelten Entwicklungsinformationen bei 
sogenannten „Runden Tischen“, d.h. Gesprächen mit Therapeuten, 
Beratungsstellen, Kinderärzten, o.ä. oder im letzten Jahr in der Kooperation mit der 
zuständigen Grundschule als aussagekräftige Quelle zum Einsatz, falls dies nötig 
wird und eine Entbindung von der Schweigepflicht gegenüber den Mitarbeiterinnen 
der Kita von den Personensorgeberechtigten vorliegt. 
Die Erzieherinnen und weitere Fachkräfte unserer Einrichtung nutzen verschiedene 
Beobachtungssysteme und -instrumente, um ein breites Wissen über den 
Gesamtentwicklungsverlauf zu erhalten, aber auch um den speziellen Blick auf 
Teilbereiche der Entwicklungsbiografie eines Kindes legen zu können. 
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Übersicht der Beobachtungssysteme und Dokumentationsformen in unserer 
Einrichtung: 
 
Frei notierte Beobachtungen während des 
Tagesablaufes 

Allgemeine unbewertete Verhaltensweisen 
des Kindes im alltäglichen Tun und Handeln 

Systematischer, einrichtungsspezifischer 
Beobachtungsbogen angelehnt an 
„Ravensburger Beobachtungsbogen“ und 
„Kuno Beller Entwicklungstabelle“ im Ü3 
Bereich 

(Allgemeine) Erfassung der Entwicklung in 
den Bereichen: 

 Lebenspraxis 
 Körper (Grob- und Feinmotorik) 
 Sinne (Wahrnehmung) 
 Spielverhalten 
 Sprache 
 Denken (kognitive Entwicklung 

Merkfähigkeit) 
 Gefühl und Mitgefühl – Werte 

(Sozialverhalten, emotionale 
Entwicklung, Regelverständnis) 

Systematischer, einrichtungsspezifischer 
Beobachtungsbogen angelehnt an  
„Step by Step – Die Entwicklung von 
Kleinstkindern nach Denver 
Entwicklungsskalen“ im U3 Bereich 

(Allgemeine) Erfassung der Entwicklung in 
den Bereichen: 

 Sehen und Reagieren 
 Hören und Reagieren 
 Kontakt zu anderen Personen 
 Mundmotorik und Sprechen 
 Bewegung und Körperkontrolle 
 Geschicklichkeit mit den Händen 

Orientierungshilfe zur Einschätzung der 
Schulfähigkeit (sog. Rastatter Bogen) 

Spezifische Einschätzung zur Schulfähigkeit 
in den Bereichen: 

 Wahrnehmung und Sinnesleistung 
 Körperliche Fähigkeiten 
 Feinmotorik 
 Soziale und emotionale Fähigkeiten 
 Geistige Fähigkeiten 
 Sprache 

Tabelle zur Überprüfung der 
Lautbildungsfähigkeit 

Konkrete Überprüfung der Lautbildung und 
Mundmotorik 

BASIK / SISMIK / Marburger 
Sprachscreening 

Spezifische und intensivere Erfassung der 
Entwicklung im Bereich Sprache (kommen 
bei Bedarf zum Einsatz) 

Weitere systematische 
Einschätzungsskalen zu verschiedenen 
Entwicklungsfeldern 

Spezifische Einschätzung konkreter 
Entwicklungsverläufe in bestimmten 
Bereichen wie z.B.: 

 Körperwahrnehmung (Ergotherapie) 
 Kognitive Leistungsfähigkeit 
 Körperliche Fähigkeiten 

(Ergotherapie / Motopädie)usw. 
            (kommen bei Bedarf zum Einsatz) 
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6. Unsere Zusammenarbeit im Kitateam 
 
Aufgaben der pädagogischen Fachkraft 
 

Die pädagogischen Mitarbeiterinnen unserer Einrichtung sind qualifizierte Fachkräfte. 
Mit ihrer persönlichen Biografie und durch ihr fachliches Handeln nehmen sie eine 
wichtige Rolle in der Gestaltung des Zusammenlebens in der Kindertageseinrichtung 
ein. 
Das Aufgabenfeld der Erzieherinnen und weiteren pädagogischen Fachkräfte gliedert 
sich in fünf Bereiche: 
(angelehnt an die Musterstellenbeschreibung des Leitfadens für kath. Kindertageseinrichtungen in der Erzdiözese Freiburg) 

 
Pädagogische Aufgaben 

 

 Vertrauen zum Kind aufbauen und eine wertschätzende Atmosphäre schaffen 
 Eine verlässliche, tragfähig und sichere Beziehung aufbauen, Zeit für das 

einzelne Kind (soweit dies in unseren Rahmenbedingungen möglich ist!) haben 
 Entwicklungsbegleitung und ganzheitliche altersgemäße Förderung der 

Kinder in allen Lebensbereichen 
 Geduldiges Anleiten der Kinder in ihren alltäglichen Handlungen und 

Lernaktivitäten 
 Alters- und entwicklungsangemessene Spiel-, Gebrauchs-, Alltags-, Lern- und 

Fördermaterialien auswählen und bereitstellen 
 Vorbereitung und Durchführung von Bildungsangeboten 
 Unterstützung kindlicher Bildungsprozesse unter besonderer Beachtung des 

„Orientierungsplans für Bildung und Erziehung für die baden- 
württembergischen Kindertageseinrichtungen“ 

 Gestaltung der Eingewöhnungszeit der Kinder in der Gruppe (besonders für 
die ihr zugeteilten Bezugskinder) 

 Fachliche Wahrung von Nähe und Distanz, d.h. erkennen wann das Kind 
emotionale oder körperliche Zuwendung benötigt, oder wann es angebracht 
ist, ihm Freiraum und Zutrauen zu geben 

 Unterstützung bei Konflikten und Einüben von eigenen 
Lösungsmöglichkeiten 

 Strukturierung des Tagesablaufs entsprechend der Entwicklung der Kinder 
und der Gruppenstruktur 

 Den Kindern Grenzen aufzeigen sowie Regeln vermitteln und bei 
Missachtung dieser einschreiten und konsequent reagieren 

 Reflexion der pädagogischen Arbeit 
 Vorbild in Sprache und Verhalten sein 
 Verantwortung für die Raumgestaltung und -planung im Innen- und 

Außenspielbereich 
 Regelmäßige Durchführung von Beobachtungen und Dokumentationen der 

Bildungsverläufe der einzelnen Kinder und der Gruppenprozesse 
 Erkennen von besonderem Förderbedarf bei Kindern, Behinderungen oder 

von Behinderung bedrohten Kindern und Initiieren und Vermitteln 
entsprechender Maßnahmen, ggf. Erstellung von Förderplänen 

 Verantwortungsvolle Wahrnehmung der Aufsichtspflicht, Beachtung des 
Unfallschutzes, Mitwirkung zum Schutz vor Gefährdung des Kindeswohls, 
präventive gesundheitliche Betreuung 

 Beachten des Gesundheitszustandes der Kinder (Eltern informieren) 
 Fürsorgliche Wahrnehmung pflegerischer Tätigkeiten 
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Zusammenarbeit mit Eltern 
 

 Entwicklungsgespräche auf Grundlage der Entwicklungsdokumentation 
führen und protokollieren  

 Angebote für Eltern planen und durchführen 
 Ggf. Beteiligung an Angeboten zur Elternbildung 
 Bereitschaft zur fachlichen Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten 
 Kontaktpflege und regelmäßiger Austausch mit den Eltern 

 
 
Organisatorische Aufgaben 

 

 Einhaltung des Dienstplans 
 Verantwortung für die fachliche und organisatorische Bearbeitung der 

anfallenden Aufgaben innerhalb der Gruppe in Absprache mit den 
Gruppenkolleginnen 

  Information an die Leitung über besondere Vorkommnisse mit Kindern und 
Eltern    

 Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern und Institutionen 
 Planungsaufgaben in Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Mitarbeit bei 

gruppenübergreifenden Aktivitäten 
 Erledigung von Verwaltungsaufgaben innerhalb des 

Verantwortungsbereichs, auch EDV-gestützt (Anwesenheitslisten, 
Dokumentation, Protokolle, Aktennotizen, Berichte) 

 Verwalten von Karteikarten, Erstellen von Elterninformationen, Beteiligung 
an Unfallmeldungen, Beteiligung bei der Erstellung von Beurteilungen, 
Arbeitszeitnachweise 

 Pflege, Instandhaltung von und sorgsamer Umgang mit Materialien, Inventar 
und Räumen; ggf. Beschaffung von Verbrauchsmaterial 

 Mitverantwortung und Beteiligung an der Planung und Durchführung von 
Festen, Feiern, Ausflüge, … nach Absprache im Gesamtteam 

  Durchführung von sicherheitsrelevanten Sichtkontrollen im und außerhalb       
des Gebäudes 

  Betriebshelfer/ Ersthelfer (regelmäßige Auffrischung des 1. Hilfe-Kurses) 
  Brandschutzhelfer (regelmäßige Teilnahme an der dafür erforderlichen 

Schulung) 
  Einhaltung des Hygieneplans 
  Mitarbeit bei der Erstellung der Gefährdungsbeurteilung sowie die   

Einhaltung der Vorgaben 
 Eigene Fort- und Weiterbildung im Rahmen der einrichtungsspezifischen 

Fortbildungsplanung 
 

 
Teamaufgaben 

 

 Mitarbeit an der Erstellung und Weiterentwicklung von Leitbild, 
Gesamtkonzeption bzw. einzelner Konzepte und dem 
Qualitätsentwicklungssystem „Quintessenz“ 

 Zusammenarbeit mit und Anleitung von Praktikant(inn)en und Zusatzkräften; 
sie ist ihnen gegenüber weisungsbefugt 

 Teilnahme an Dienstbesprechungen, Team- und Mitarbeitergesprächen 
 Informationsweitergabe an Leitung und Kolleg(inn)en 
 Vorbereitung und Durchführung von gruppeninternen Dienstgesprächen 
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Öffentlichkeitsarbeit 
 

 Zusammenarbeit mit den Trägervertretern und pastoralen Mitarbeitern 
 Teilnahme an Gemeindefesten und Gottesdiensten 
 Kooperation, Austausch und Besuche anderer Institutionen 
 Mitplanung und Durchführung öffentlicher Veranstaltungen der Einrichtung 
 Pressemitteilungen erstellen 

 
 
Die hier dargestellte Vielfältigkeit des Aufgabenspektrums einer pädagogischen 
Fachkraft zeigt auf, dass die Tätigkeit in der Kindertageseinrichtung neben der 
umfassenden Arbeit mit den Kindern auch ein breites Feld von organisatorischen 
Aufgaben, Kooperations- und Planungsaufgaben umfasst. Damit jeder der 
vorgestellten Tätigkeitsbereiche fachlich fundiert und störungsfrei erledigt werden 
kann, ist die Arbeitszeit der pädagogischen Mitarbeiterinnen im Verhältnis ca. 80 % 
Arbeit in der Gruppe und mit den Kindern und ca. 20 % Planungszeit eingeteilt. 
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Aufgaben der Einrichtungsleitung 
 

Die Leitung nimmt eine besondere Position in der Kindertageseinrichtung ein. Für 
ihre Tätigkeit benötigt sie entsprechende fachliche und persönliche 
Voraussetzungen. Als direkte Vorgesetzte ist sie allen in der Einrichtung tätigen 
Mitarbeitern gegenüber weisungsbefugt.  
 
Sie ist verantwortlich für  

 die Organisation des laufenden Betriebs und die Führung der Mitarbeiterinnen 
 die Erstellung und Weiterentwicklung der pädagogischen Konzeption und 

Überprüfung und deren Umsetzung  
 die Verwaltung der einrichtungsrelevanten Daten und Führung der Akten 
 die Verwaltung der ihr zugeteilten finanziellen Mittel und der Abrechnung der 

Elternbeiträge 
 die Materialien und das Inventar der Kita 

Des Weiteren repräsentiert sie die Einrichtung in der Öffentlichkeit und vertritt deren 
Pädagogik nach außen. Sie ist zuständig für die Kontaktpflege zu anderen 
Institutionen, der Pfarrgemeinde und der Kommune und vernetzt die Kita mit 
familienunterstützenden Diensten und externen Fachkräften. 
(angelehnt an Rahmenhandbuch Quintessenz Bereich Leiterin) 

 Die ausführliche Stellenbeschreibung unserer Einrichtung ist im Einrichtungshandbuch    
    „Quintessenz“ unter Bereich Personal  Kapitel 1  Die pädagogische Mitarbeiterin   
     Anlage: Stellen- und Aufgabenbeschreibung der Kindergartenleitung nachzulesen. 
 

 
 
 
 
Vorbereitungszeit 
 

Die persönliche Vorbereitungszeit, bzw. Verfügungszeit nutzen die Erzieherinnen für 
 Die Entwicklungsdokumentation der Kinder 
 Erstellen von pädagogischen Berichten und Förderplänen 
 Recherchen über Fachthemen 
 Vorbereitung und Materialsammlung für Bildungsaktivitäten 
 Vorbereiten und führen der jährlichen Entwicklungsgespräche sowie 

protokollieren dieser 
 Kooperationsgespräche mit der Grundschule und den angeschlossenen 

SPBZs 
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 Runde Tische, Austausch und gegenseitige Beratung mit Therapeuten und 
Beratungseinrichtungen 

 Anleitungs- und Reflexionsgespräche mit Praktikanten 
 Planung und Vorbereitung von Festen und Feiern, Elternaktivitäten und 

Elterninformationsveranstaltungen (Ausarbeitung von Elternmittagen,-
abenden) 

 Erstellen von Elternbriefen oder Aushängen 
 
 
 
Dienstbesprechungen 
 

Die wöchentlich stattfindenden Teambesprechungen nutzen die Mitarbeiterinnen 
zum fachlichen Austausch, zur kollegialen Beratung und zur Weiterentwicklung der 
pädagogischen Arbeit. 
Es werden Fallbesprechungen zu einzelnen Kindern durchgeführt und die 
verschiedenen Beobachtungen und Sichtweisen zu deren Entwicklung mitgeteilt. 
Das Gesamtteam wird über die von Kleinteams geplanten Abläufe von Festen, 
Aktivitäten oder Elternveranstaltungen informiert. 
Aktuelle Themen, Beobachtungen oder Schwierigkeiten in der Arbeit mit den Kindern 
oder in der Arbeitsorganisation werden angesprochen und gesammelt. Aus diesen 
Mitteilungen ergibt sich die Grundlage für die Reflexion der pädagogischen Arbeit. In 
Gesprächen und Diskussionen wird die Sichtweise der einzelnen Mitarbeiterinnen 
dargestellt. Hierbei treten durchaus unterschiedliche Haltungen zu einem Thema auf. 
Die Sicherung der Ergebnisse aus diesen Gesprächen wird schriftlich festgehalten 
und letztlich als Grundlage unserer Arbeit in die entsprechenden Konzepte oder 
Pläne eingefügt. 
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Planungstage 
 

Die Planungstage finden zweimal jährlich jeweils als erster Arbeitstag des 
pädagogischen Teams nach den Sommerferien und den Weihnachtsferien statt. 
An diesen Tagen ist die Kita für die Kinder noch geschlossen. Die Erzieherinnen 
planen an diesen Tagen die Termine für die Aktivitäten des Kitajahres und legen die 
Kleingruppen für deren Organisation fest. Ebenso erfolgt die Fortbildungs- und 
Ferienplanung. 
Des Weiteren erfolgen an diesen Tagen die Unterweisungen der Mitarbeiterinnen 
bezgl. Hygiene, Infektionsschutz, Verhalten im Brandfall und Maßnahmen zur Ersten 
Hilfe. 
Einen großen Teil der Zeit verwenden die Fachkräfte für die Überarbeitung und 
Fortschreibung der Einrichtungskonzeption und deren Teilkonzepte. Sie setzten sich 
mit pädagogischen und fachlichen Themen und Fragen im Kontext gesellschaftlicher 
Entwicklungen auseinander. In regelmäßigem Rhythmus wird auch das 
Qualitätshandbuch „Quintessenz“ überprüft und angepasst. 
 
 
 
Fortbildungen 
 

Fortbildungen dienen der fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung der 
Mitarbeiterinnen. 
Die Fachkräfte stellen gemeinsame Überlegungen zu möglichen Themen und 
inhaltlichen Wünschen für Weiterbildungsmaßnahmen an und entscheiden auf dieser 
Grundlage, welche Fortbildungen für das nächste Jahr geplant und durchgeführt 
werden sollen. 
In der Regel finden Fortbildungen als Inhouse-Seminare für das Gesamtteam statt. 
Bei spezifischen Wünschen oder Bedarfen gehen einzelne Kolleginnen auch noch zu 
zusätzlichen individuellen Fortbildungsangeboten, z.B. Praxisanleitung, Kooperation 
mit der Grundschule, Kinder unter 3 Jahren, Leitungsqualifikation, usw. . 
Im zweijährigen Rhythmus absolviert das gesamte pädagogische Team eine 
Schulung zum Betriebshelfer und alle fünf Jahre erfolgt ein Seminar zum 
Brandschutzhelfer. Des Weiteren wurde eine Kollegin im Bereich Betriebssicherheit 
geschult. 
Die Organisation und Anmeldung der Fortbildungen übernimmt die Leitung der 
Einrichtung in Absprache mit dem Träger und unter Berücksichtigung des zur 
Verfügung stehenden Budgets. 
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7.  Gestaltung von Übergängen 
 
Wenn etwas Neues beginnt, ist dies immer eine Zeit der Spannung, Vorfreude und 
Neugierde. Zugleich mischen sich diese Gefühle aber auch mit Zweifel, Ungewissheit 
oder auch Ängsten. Es kommen Fragen auf: 
Was erwartet mich?  Werde ich das schaffen?  Wird es mir dabei gutgehen? 
 
Bei der Aufnahme eines Kindes in die Kita, beim Wechsel von der Krippe in die 
Kindergartengruppe oder beim Übergang in die Grundschule stehen Eltern und 
Kinder erstmals vor diesen neuen ungewissen Situationen.  
Familien und Kinder in diesen Phasen individuell zu begleiten und zu unterstützen, 
ist von entscheidender Bedeutung. Es gilt Vertrauen zu schaffen, Brücken zu bauen 
und einen gelingenden Start zu ermöglichen. 
Im Folgenden wird erläutert wie die Eingewöhnungszeit und die Übergangsphasen in 
unserer Einrichtung gestaltet werden. 
 
 
Von der Familie in die Kita 
 

Vor der Aufnahme des Kindes in die Einrichtung werden die Familien zu einem 
Kennenlerntreffen und einem Informationsgespräch in die Kita eingeladen. Hierbei 
können die Kinder und deren Eltern die Räumlichkeiten besichtigen und erkunden 
sowie einen ersten Kontakt zu den Gruppenerzieherinnen aufbauen. Im 
gemeinsamen Gespräch werden mit den Eltern die Vertragsunterlagen besprochen 
und ausgehändigt. Die Eltern informieren über den bisherigen Entwicklungsverlauf, 
Vorlieben ihres Kindes, evtl. Erkrankungen oder Fördermaßnahmen sowie über 
Abläufe und Rituale in der Familie. Die Erzieherinnen stellen den Ablauf der 
Eingewöhnungszeit vor und vereinbaren mit den Eltern das Datum und die Uhrzeit 
des ersten Kitatages. 
In welcher Form diese ersten Kontakte stattfinden ist variabel und hängt von der 
Betreuungsform und der Anzahl der neuaufzunehmenden Kinder ab. 
 

Mit dem vereinbarten ersten Kindergartentag beginnt schließlich für das Kind das 
intensive Kennenlernen der Gruppe und Erzieherinnen sowie das Einleben in die 
täglichen Abläufe in der Kita. 
Die Dauer der Eingewöhnungszeit hängt vom jeweiligen Kind ab und wird im 
kontinuierlichen Gespräch zwischen Eltern und Erzieherinnen individuell gestaltet. 
Dennoch gibt es einige Grundvoraussetzungen für ein positiv verlaufendes Einleben 
der Kinder in der Kita: 
 

Erfahrungsgemäß gilt der erste Monat des Kitabesuchs als Zeitraum für die 
Eingewöhnung. Wie bereits im vorherigen Abschnitt erwähnt kann diese Phase je 
nach Persönlichkeit des Kindes kürzer oder auch länger dauern. 
Die Besuchszeit in der Kita beträgt in der ersten Woche für jedes Kind 1,5 Stunden. 
Diese Regelung dient dem Wohle Ihres Kindes, da es in den ersten Tagen viele neue 
Erfahrungen macht, eine neue Umgebung kennenlernt, neue Bezugspersonen findet 
und zu diesen Vertrauen aufbaut, sich an eine große Gruppe gewöhnt und für das 
Zusammenleben viele wichtige Regeln verinnerlicht.  
In dieser ersten Phase des Einlebens ist es für das Kind wichtig, sich langsam von 
der Mutter oder dem Vater zu lösen. Deshalb verbleibt ein Elternteil während der 
ersten drei Tage mit dem Kind in der Kita. Planen Sie sich diese Zeit in Ihren 



 
 Kath. Kita St. Bernhard  43 

 

Tagesverlauf ein. Es gibt dem Kind Sicherheit zu wissen, dass es zunächst von einer 
vertrauten Bezugsperson in der neuen Umgebung begleitet wird. 
Während der Begleitung durch die Eltern im Kindergarten stehen die Eltern ihrem 
Kind als Ansprech- und Spielpartner soweit wie nötig zur Seite. Sie unterstützen die 
Kontaktaufnahmen zu anderen Kindern sowie das Aufbauen einer vertrauensvollen 
Beziehung zu den Erzieherinnen aktiv, damit das Kind nach einiger Zeit den 
Kindergartenbesuch alleine bewältigen kann. Falls eine Begleitung durch die Eltern 
über den von uns vorgesehenen Zeitraum nötig sein sollte, sprechen wir dies mit 
ihnen im Einzelfall ab. Ansonsten ist es auf jeden Fall wichtig, dass eine 
Bezugsperson bei alleinigem Besuch des Kindes in der Einrichtung für die 
Erzieherinnen bei Rückfragen oder Schwierigkeiten telefonisch erreichbar ist. 
Sind die ersten Tage positiv verlaufen und ist der Trennungsversuch von den Eltern 
geglückt, wird die tägliche Besuchszeit in der zweiten Woche auf 2,0 Stunden 
gesteigert, in der dritten Woche erhöhen wir sie auf drei Stunden täglich und ab der 
vierten Kindergartenwoche streben wir eine tägliche Betreuungszeit von vier Stunden 
an. 
Dieser kontinuierliche Aufbau hilft Ihrem Kind die neue Umgebung, Regeln und 
Personen nach und nach kennen- und begreifenzulernen.  
Es erlebt die verschiedenen Abschnitte des Tagesablaufs nach und nach mit. 
Dadurch wird eine Überforderung des Kindes vermieden bzw. ein sanftes 
Hineinwachsen in den neuen Lebensabschnitt und eine langfristige glückliche 
Kindergartenzeit ermöglicht.  
 
Weitere Faktoren, die zu einer gelingenden Eingewöhnung beitragen sind: 
 

Der Einstieg des Kindes in den Kindergarten sollte sich nicht mit dem 
Wiedereinstieg in den Beruf der Eltern überschneiden, da sonst die Eingewöhnung 
unter Zeitdruck geschieht. 
Die Verabschiedung der Eltern geschieht bewusst und mit bekannten Ritualen, z.B. 
einen Kuss geben, der Mama winken, oder ähnliches. Heimliches Davonschleichen 
ist nicht erwünscht, da es das Kind verunsichert und Ängste in ihm wecken kann. 
Das Abholen zur vereinbarten Zeit ist wichtig, da es dem Kind Verlässlichkeit und 
Sicherheit bietet nicht vergessen zu werden. 
Die Leitung und das Kitateam achten darauf, dass die Eingewöhnungszeiten aller 
neuen Kinder gestaffelt wird. In der Krippe wird pro Monat ein neues Kind, im 
Kindergarten maximal zwei neue Kinder pro Monat aufgenommen. Dies ermöglicht 
den Erzieherinnen das neue Kind achtsam zu begleiten und in Ruhe 
kennenzulernen. 
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Von der Krippe in den Kindergarten 
 

Kinder und deren Familien, welche von der Krippe in den Kindergarten wechseln, ist 
das Kitagebäude bereits bekannt. Ebenso kennen sie bereits grundsätzliche Abläufe 
sowie die Erzieherinnen der Einrichtung. 
Aus diesem Grund gestalten wir den Übergang weitgehend hausintern. 
Rechtzeitig vor dem dritten Geburtstag des Kindes findet ein gemeinsames Gespräch 
zwischen Eltern und den bisherigen Erzieherinnen der Krippengruppe und den neuen 
Erzieherinnen aus der Kindergartengruppe, in welche das Kind wechseln wird, statt. 
Hierbei wird über die Entwicklung während der Zeit in der Krippe berichtet, 
Informationen über das Verhalten des Kindes in der Familie ausgetauscht und die 
Veränderungen bezüglich des Alltags in der Kindergartengruppe besprochen. 
 
Bereits mehrere Tage vor dem tatsächlichen Wechsel der Gruppe nimmt die neue 
Bezugserzieherin Kontakt zum Kind auf. Sie holt es stundenweise zum Schnuppern 
in ihre Kindergartengruppe oder das Kind darf bereits während der Schlafenszeit der 
Krippenkinder mit den „Großen“ zum Mittagsvesper oder in den Hof gehen. 
Am Tag des Wechsels bringen die Eltern das Kind morgens noch in die Krippe, am 
Nachmittag holen sie es schon in der neuen Kindergartengruppe ab. Im Morgenkreis 
in der Krippe wird das Kind von der „alten“ Gruppe verabschiedet. Es wird mit ihm 
der Koffer mit all seinen Sachen (Schuhe, Portfolio Ordner, Wechselkleidung) 
gepackt und es darf damit nun in die neue Gruppe umziehen. Die 
Kindergartenerzieherin empfängt das Kind, packt mit ihm seine Sachen aus und 
gemeinsam wird alles an die neuen Plätze geräumt. Im Morgenkreis der 
Kindergartenkinder wird das Kind vorgestellt und begrüßt. 
Durch diesen gemeinsam gestalteten Übergang vom Krippen- zum Kindergartenkind, 
wird dem Kind einen guten Start für den nächsten Lebensabschnitt ermöglicht und 
eine kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen den Eltern und Fachkräften 
gewährleistet. 
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Vom Kindergarten in die Grundschule 
 

Früher glaubte man, man müsse nur abwarten, bis ein Kind reif für die Schule sei – 
daher der Begriff „Schulreife“. Heute weiß man, dass dies nicht ausreicht, damit das 
Kind die Kompetenzen erlangt, die es braucht, um die Schule zu meistern. Der 
Begriff „Schulreife“ hat sich umgangssprachlich erhalten, während in der 
Fachsprache der Begriff „Schulfähigkeit“ bevorzugt wird. 
Der Begriff „Schulreife“ geht davon aus, dass man lediglich auf den Reifungsprozess 
des Kindes warten müsse, um die Anforderungen des Schulbesuchs zu meistern. 
„Schulfähigkeit“ hingegen meint, dass Kinder gleichen Alters bei gleicher Förderung  
je nach Ausgangslage und Lebensbedingungen auf Anreize, Hilfen und 
Unterstützung unterschiedlich reagieren und daher zu unterschiedlichen Zeiten mehr 
oder weniger „schulfähig“ sind. 
 
Für das Kind ist das Ziel, die Schulfähigkeit zu erreichen eine zentrale 
Entwicklungsaufgabe. Dabei wird es unterstützt durch seine Familie, die 
pädagogischen Fachkräfte der Kindertageseinrichtung und der Grundschule. 
(vergl. dazu Heidrun Bründel, Wie werden Kinder schulfähig?, Herder 2005) 
 

Die Vorbereitung auf die Schule beginnt mit Aufnahme des Kindes in die Kita und 
endet mit dem Eintritt in die Grundschule. 
Bereits 1,5 Jahre vor der Einschulung führt eine Assistentin des Gesundheitsamts bei 
jedem Kind die sogenannte ESU (Einschulungsuntersuchung) in den Räumen der 
Kindertageseinrichtung durch. Die Eltern werden durch schriftliche Unterlagen hierzu 
informiert und durch das Ausfüllen eines Fragebogens beteiligt. Es besteht die 
Möglichkeit, dass die Eltern während der Untersuchung anwesend sind. 
Das Ergebnis sowie ggf. notwendige Fördermaßnahmen, nötige Facharzt- 
Überprüfungen oder Termine für weitere Testungen durch das Gesundheitsamt 
bekommen die Eltern in schriftlicher Form. Bei Einwilligung der 
Erziehungsberechtigten erhalten auch die zuständigen Erzieherinnen des Kindes 
eine Übersicht der Testergebnisse. Dieser frühe Zeitpunkt der ersten Prüfung der 
Schulfähigkeit bietet den Kindern, Eltern und weiteren Fachkräften genügend Zeit mit 
eventuellen Fördermaßnahmen zu reagieren und diese zeitnah einzuleiten, um keine 
kostbare Zeit für die angestrebte Aufnahme in die Grundschule zu verlieren. 
 
Ungefähr zeitgleich zur ESU beginnt auch die Kooperation mit der Grundschule. 
Eineinhalb Jahre vor der Einschulung, beschäftigt sich die Kooperationslehrkraft der 
zuständigen Grundschule mit den angehenden Vorschulkindern. Dies geschieht aus 
dem Grund, dass alle am Prozess Beteiligten einen Blick auf das Kind werfen und 
ihre fachlichen Eindrücke bezgl. der Schulfähigkeit des Kindes in die 
Entscheidungsfindung zur Einschulung beitragen können. 
Die Besuche der Kooperationslehrkraft für einen Einschulungsjahrgang erfolgen 
immer vom Frühjahr vor dem Vorschuljahr bis Weihnachten vor der Einschulung. 
Im letzten Kindergartenjahr beginnt in der Einrichtung eine verdichtete Phase des 
Übergangs vom Kindergarten zur Grundschule, die eine besondere Bedeutung hat. 
Dieses Jahr wird als sogenanntes Vorschuljahr bezeichnet. In diesem Zeitraum 
treffen sich die Kinder regelmäßig in ihrer altershomogenen Gruppe, genannt 
„Detektivgruppe“. Für die Vorbereitung und Durchführung der Vorschulaktivitäten 
sind ein bis zwei Erzieherinnen pro Kitajahr verantwortlich. Sie leiten die Kinder bei 
den „Detektivstunden“-Angeboten an, organisieren Ausflüge und geben ihre 
Beobachtungen an die Bezugserzieherinnen weiter. In diesen spezifischen 
Beschäftigungen legen die Fachkräfte, in Bezug auf die Anforderungen des 
Schulalltags, besonderen Wert auf: 
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 Selbständiges Ausführen der Aufgaben 
 Aktive Hilfe suchen und Nachfragen bei Unterstützungsbedarf 
 Genaues Zuhören bei Erklärungen 
 Inhaltliches Verstehen einer Aufgabenstellung und Umsetzung des 

Geforderten 
 Ausdauer und Anstrengungsbereitschaft 
 Konzentration und Merkfähigkeit 
 Verantwortung für das eigene Material und Ordnungssinn 
 Sorgfältigkeit 
 Das Beantworten von Fragen 
 Verständliches und eigenständiges Erzählen können 
 Sich an Abläufe und Strukturen halten können 

 

Die Themen und Inhalte der Vorschulangebote beziehen sich auch zunehmend auf 
das Lernen in der Schule. Die Erzieherin bereitet deshalb Beschäftigungen mit den 
Schwerpunkten Stifthaltung, Scherenführung, feinmotorische Übungen wie Sticken 
oder Weben, Vorlesen und (Nach)Erzählen von Geschichten, Bildbetrachtungen und 
Besprechungen, Mengenerfassung, Formen erkennen und verwenden, Sortieren und 
Ordnen, körperliche Ausdauer und Koordination vor. 
 
Weitere feste Bestandteile des Programms im Vorschuljahr und sind: 

 Entwicklungsgespräch und Austausch der Eltern und Erzieherinnen bezüglich 
der Einschulung und Einschätzung der Schulfähigkeit, ggf. kann die 
Kooperationslehrerin mit ihrer Einschätzung hinzugezogen werden 

 Verkehrstraining mit der Polizei zum sicheren Verhalten im Straßenverkehr 
 Unterrichtsbesuch an der benachbarten Grundschule 
 Schultüten basteln der Kinder mit ihren Eltern in der Kita 
 Abschiedsfest der Vorschulkinder vor den Sommerferien 

 

Bei altersgemäßem Entwicklungsstand, zielgerichteter Förderung in Kita und 
Elternhaus und der engen Kooperation wird der individuelle Bildungsweg des Kindes 
und der Übergang in die Schule gelingen. Das Ziel dieser Vorbereitung ist, dass das 
Kind mit Stolz und Vorfreude auf den neuen Lebensabschnitt blickt. 
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8.  Unsere Kooperation mit Eltern und Bezugspersonen 
 
Eine enge Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen Elternhaus und 
Kindertageseinrichtung dient dem Wohle der Kinder und ist eine herausfordernde 
Aufgabe. Für deren Aufbau ist eine hohe Transparenz, gegenseitiger Respekt und 
Wertschätzung und der regelmäßige Austausch ein wichtiger Baustein. Dieser 
Austausch hat vielfältige Formen und wird folgendermaßen in unserer Kita praktiziert: 
(vgl. Orientierungsplan für Bildung und Erziehung in baden-württembergischen Kindergärten und weiteren 
Kindertageseinrichtungen S. 75) 

 
 
Strukturiertes jährliches Entwicklungsgespräch 
 

Um über die Entwicklungsfortschritte, aktuelle Beobachtungen, mögliche 
Fördermaßnahmen und augenblickliche Verhaltensweisen des Kindes zu informieren 
und sich auszutauschen, bieten die Gruppenerzieherinnen den Eltern ein 
persönliches Entwicklungsgespräch an. 
Über die Termine hierfür informieren die pädagogischen Mitarbeiterinnen an Hand 
von Listen mit Terminvorschlägen und einer Namensübersicht der Familien, welche 
turnusmäßig zum Gespräch eingeladen werden. Diese Übersicht wird frühzeitig an 
den Gruppenpinnwänden ausgehängt. Die Eltern tragen sich zu einem für sie 
passenden Termin ein. 
Dieser Austausch findet in der Regel einmal jährlich statt. Bei besonderer 
Notwendigkeit können die Entwicklungsgespräche auch häufiger stattfinden. Diesen 
Mehrbedarf können sowohl Eltern als auch die pädagogischen Fachkräfte anmelden 
und wird gemeinsam abgestimmt. 
Das Gespräch findet gewöhnlich außerhalb der Betreuungszeit und ohne 
Anwesenheit des Kindes statt. Dies ermöglicht den Erwachsenen einen ruhigen und 
ablenkungsfreien Rahmen für die Gesprächsführung. Angestrebt wird, dass der 
Dialog offen und respektvoll geführt wird. 
Für Familien mit Sprachbarrieren empfiehlt es sich einen Dolmetscher zu 
organisieren. Diese Person kann von der Familie selbst organisiert werden (z.B. 
Familienmitglied, Freunde, Bekannte die gute deutsche Sprachkenntnisse haben) 
oder kann durch die Kita bei einem ehrenamtlichen Dolmetscherpool angefragt 
werden. So wird sichergestellt, dass keine wichtigen Informationen aufgrund 
fehlender Sprachkenntnisse verloren gehen. 
 
Die Bezugserzieherin bereitet das Gespräch inhaltlich vor und kann den Eltern für 
ihre Vorbereitung verschiedene Fragebögen und Denkanstöße an die Hand geben. 
Grundlagen für die strukturierte Vorbereitung der Pädagogin sind  

 Das einrichtungsspezifische Beobachtungs- und Dokumentationsraster 
 Die persönlichen Beobachtungsnotizen der Fachkraft 
 Informationen aus Fallgesprächen im Kitateam 
 Die Ergebnisse der ESU 
 Übersicht altersgemäßer Entwicklungsverläufe 
 Ggf. weitere Dokumentationsbögen zu bestimmten Entwicklungsbereichen 
 Wortschatz- und Lautbildungstabellen 
 Im Vorschuljahr: Orientierungshilfe zur Einschätzung der Schulfähigkeit 

 
Durch die vorbereiteten Unterlagen und Klärung der Erwartungen der an der 
Erziehung beteiligten Personen kommen Erzieherinnen und Eltern ins Gespräch. Sie  
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finden Übereinstimmungen in Erziehungsvorstellungen und Handlungsweisen, 
stellen Unterschiede zwischen dem Leben im Elternhaus und der Einrichtung fest, 
erkennen, dass das Kind an beiden Orten verschiedene Verhaltensweisen zeigen 
kann oder erkennen Entwicklungsbereiche, in denen das Kind Unterstützung 
benötigt. 
Ziel dieses Austauschs ist es gemeinsame und verbindliche Ziele und 
Handlungsoptionen zu vereinbaren, um das Kind optimal in seiner Entwicklung zu 
fördern und voranzubringen. 
 
 
Tür- und Angelgespräche 
 

Hierunter wird ein kurzer Informationsaustausch zu tagesaktuellen Geschehnissen 
zwischen den Eltern und der Erzieherin verstanden. Diese finden während der Bring- 
oder Abholzeit statt oder erfolgen telefonisch. 
 
Inhalte dieser kurzen Gespräche sind meist 

 Information über heutige Abholperson des Kindes 
 Gesundheitszustand oder Verletzungen, die den aktuellen Tag betreffen 
 Verhalten (Laune) des Kindes am Morgen oder Vormittag 
 Entschuldigen kranker Kinder 
 Rückmeldungen oder Abgabe von Anmeldungen zu Veranstaltungen der Kita 
 Mitteilung zu laufenden Therapien oder Übergabe von Dokumenten 

diesbezüglich 
 

Diese Mitteilungen sollen tatsächlich kurz gehalten sein, da die Erzieherin in dieser 
Zeit vorrangig für die Aufsicht und die Beschäftigung mit den Kindern zuständig ist. 
Längere Sachverhalte können auf einen gemeinsam vereinbarten späteren Zeitpunkt 
verschoben werden, zu dem sich die Erwachsenen ganz dem aktuellen Anliegen 
widmen können. 
 
 
Elterninformationsbriefe 
 

Soweit es möglich ist, pflegen die pädagogischen Mitarbeiterinnen unserer 
Einrichtung das direkte Gespräch mit den Eltern. Allerdings ist es nicht immer 
möglich jeder Familie alle Informationen durch persönliche Ansprache mitzuteilen. 
Deshalb werden allgemeingültige Mitteilungen, Terminübersichten oder interessante 
Erziehungstipps in schriftlicher Form an die Eltern übermittelt. 
Diese Elterninformationen werden digital über die Kita Info App an die Eltern 
gesandt. 
Im ca. vierteljährlich erscheinenden Kita-Infobrief sind alle relevanten Informationen 
und Termine der nächsten Wochen und Monate zusammengestellt. Um ihn auch für 
die Familien mit geringen oder keinen Deutschkenntnissen zugänglich und nutzbar 
zu machen, wird jeder Infobrief auch in einer vereinfachten Sprache verfasst. 
Zusätzlich zum Kita-Infobrief bekommen die Eltern Einladungen zu 
Kitaveranstaltungen, Hinweise zu Ausflügen oder  
Informationen von externen Partnern  
(z.B. Zahnarztbesuch, ESU, …) in schriftlicher Form. 
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Informationsaushänge 
 

Die meisten Informationen, die bereits im vorigen Abschnitt beschrieben wurden, 
sowie den aktuellen Ferienplan finden die Familien auch als Aushänge an den 
Pinnwänden im Eingangsbereich oder an den Gruppentüren. Im Windfang befindet 
sich die Vorstellung der pädagogischen Mitarbeiterinnen und der Trägervertreter. 
Ebenso wird über Veranstaltungen im Stadtgebiet oder den umliegenden Gemeinden 
informiert. 
Der Elternbeirat sowie weitere Kooperationspartner haben eine eigene Infotafel für 
Mitteilungen in unserem Eingangsbereich. 
Sollte es zu übertragbaren und meldepflichtigen Erkrankungen in der Einrichtung 
kommen, so werden die Familien durch einen Aushang an der Eingangstüre darüber 
informiert. 
 

 
 
 
 
 
Elternnachmittage und Elternabende 
 

Elternabende oder Elternnachmittage dienen dazu den Eltern unsere pädagogische 
Arbeit vorzustellen. Diese Informationsveranstaltungen bieten ebenso Anregungen 
für die Eltern zur Förderung ihres Kindes im familiären Rahmen. Sie finden über das 
Kitajahr verteilt statt und beinhalten verschiedene Themen. So beinhaltet der erste 
Elternnachmittag stets die Wahl des Elternbeirats für das laufende Kitajahr und 
Aspekte des Tagesablaufs. Allgemeine Informationen zu Entwicklungsthemen und 
bereits feststehende Termine werden besprochen und bekannt gegeben. Außerdem 
haben die Eltern die Gelegenheit sich untereinander kennenzulernen. 
Des Weiteren laden wir in der zweiten Hälfte die Familien der Kinder, welche im 
kommenden Kitajahr neu in die Einrichtung aufgenommen werden, ein, um die 
Eingewöhnungsphase vorzustellen und die Vertragsunterlagen zu erläutern. 
Zu bestimmten Themen arbeitet die Kita mit externen Fachkräften und 
Kooperationspartnern wie Kinderbuchhandlungen, Logopäden, Heilpädagogen, 
Beratungsstellen, Verkehrspolizei und Grundschullehrkräften zusammen. 
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Eltern-Kind-Aktivitäten 
 

Neben den Angeboten zur Elternbildung erfreuen sich Aktivitäten, die die ganze 
Familie besuchen können, großer Beliebtheit. 
Dies ist der Grund für immer wiederkehrende Eltern-Kind-Nachmittage zu denen die 
Familien eingeladen werden, um in den Räumlichkeiten der Kita zu spielen, basteln 
und Lieder und Spiele aus den Morgenkreisen kennenzulernen. Vereinzelt stehen 
diese Aktionen auch unter einem bestimmten Motto wie Bewegung, gemeinsames 
Zubereiten und Essen von gesunden Mahlzeiten, Geschichten oder Erzähltheater, … 
Einmal pro Kitajahr bietet die Kirchengemeinde Rastatt unter Beteiligung aller 
Einrichtungen unter ihrer Trägerschaft einen religiösen Familiennachmittag an. 
Dieser findet häufig in den frühen Sommermonaten im Pfarrgarten St. Alexander statt 
und richtet sich an alle Familien der sechs katholischen Kindergärten. 
 
 
 
Möglichkeiten der Beteiligung und Rückmeldung 
 

Es ist das Bestreben der Mitarbeiterinnen den Eltern vielfältige Informationen über 
das Geschehen in der Kita zu geben. Sie versuchen eine große Transparenz über 
die pädagogische Arbeit herzustellen. 
Im Gegenzug freuen sich die Fachkräfte auch über die Beteiligung der Eltern und 
das Interesse am Alltag in der Kita. Rückmeldungen, Anregungen, konstruktive Kritik, 
Vorschläge für die Arbeit mit den Kindern sowie Themen für Elternveranstaltungen 
sind erwünscht. 
Rückmeldungen können persönlich vorgetragen oder schriftlich mitgeteilt werden. 
Einmal jährlich wird den Eltern in Form eines Fragebogens oder Interviews die 
Möglichkeit gegeben, sich zu ihrer Zufriedenheit über die Arbeit und gewünschte 
Veränderungen zu äußern. 
Alle Anliegen aus den Familien nehmen die Mitarbeiterinnen auf und erörtern sie in 
den Teamsitzungen. Falls nötig werden sie auch an die Trägervertreter 
weitergeleitet. Rückmeldungen werden als Chance der Reflektion gesehen und 
können im Rahmen der Möglichkeiten der Einrichtung umgesetzt werden. Es ist das 
Bestreben den Eltern zeitnah mitzuteilen, wie wir bezüglich ihres Anliegens vorgehen 
werden. 
Ebenso können sich Eltern mit Vorschlägen für eigene Projekte mit den Kindern in 
Kooperation mit der Kita an die Erzieherinnen wenden. Durch das Engagement der 
Elternschaft fanden so schon Backtage, Spielplatzausflüge mit Picknick, Besuche bei 
den Kindern zu Hause, Bastelaktionen, und vieles mehr statt. 
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Elternbeirat 
 

Der Elternbeirat wird zu Beginn eines Kitajahres aus den Reihen der Elternschaft und 
von den Eltern gewählt. Seine Amtszeit beträgt ein Jahr und dauert bis zu nächsten 
Wahl. 
Es ist vorgesehen pro Gruppe zwei Elternvertreter zu wählen. Um einen Elternbeirat 
zu bilden, müssen sich mindestens 4 Elternteile bereit erklären, dieses Amt zu 
übernehmen.  
Die gewählten Elternvertreter haben die Aufgabe die Zusammenarbeit zwischen 
Elternhaus, Kindertageseinrichtung und Träger zu fördern und die Erziehungsarbeit 
der Kita zu unterstützen. Sie sind ein wichtiges Bindeglied zwischen den Familien 
und der Einrichtung und werben für das Verständnis der Eltern bezüglich der 
institutionellen Bildungs- und Erziehungsarbeit. Ebenso nehmen sie die Wünsche, 
Anregungen und Vorschläge von Eltern entgegen und tragen diese an die 
pädagogischen Fachkräfte oder den Träger heran. 
Die Sitzungen des Elternbeirats werden unter Mitwirkung der Kindergartenleitung 
terminiert und durchgeführt. 
Die Mitglieder des Elternbeirats haben ein Informationsrecht und werden vor 
Entscheidungen, welche die Abläufe der Kita und die pädagogische Arbeit betreffen, 
gehört. Unter dieses Informations- und Anhörungsrecht fallen z.B. Veränderungen 
der pädagogischen Arbeitsweise, Änderung der Öffnungszeiten, Erhöhung des 
Elternbeitrags oder die Ferienregelungen und Schließtage der Kita. 
Grundsätzlich sollte es im Interesse der Eltern sein, und es obliegt ihnen einen 
Elternbeirat zu bilden. Finden sich keine oder nicht genügend Kandidaten kann es im 
Einzelfall sein, dass es für das laufende Kitajahr keine gewählten Elternvertreter gibt. 
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9. Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 
 
Im Sozialgesetzbuch findet man im Achten Buch Kinder- und Jugendhilfe unter dem 
Paragraph 8a die gesetzliche Verpflichtung von Kindetageseinrichtung zum 
Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung. 
Um diesem Auftrag gewissenhaft und ordnungsgemäß nachzukommen, hat der 
Landkreis unter Einvernehmen der Träger der Kindertageseinrichtungen in seinem 
Zuständigkeitsgebiet ein Ablaufschema bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung 
erstellt und allen pädagogischen Mitarbeiter(inne)n als Handreichung zur Verfügung 
gestellt. Diese findet auch in unserer Kita Anwendung und die Vorgehensweise gilt 
als verbindlich bei Verdachtsfällen: 
 

 
 
Für eine fundierte Risikoeinschätzung und die Sicherung gewichtiger Anhaltspunkte 
in einem Verdachtsfall der Gefährdung des Kindeswohls nutzen die pädagogischen 
Fachkräfte unserer Einrichtung die vom Kommunalverband für Jugend und Soziales 
Baden-Württemberg im Jahr 2011 veröffentlichte KiWo-Skala KiTa. 
„Die KiWo-Skala KiTa ist ein Instrument zur angeleiteten Bewertung und 
Einschätzung von Auffälligkeiten von Kindern in Kindertageseinrichtungen.“ 
(Homepage des KVJS Baden-Württemberg, Stand 02/2020) 
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Glücklicherweise sind nur wenige Kinder von einer akuten Gefährdung ihres 
geistigen, körperlichen oder seelischen Wohls betroffen. 
Dennoch gilt es grundsätzlich achtsam mit den Bedürfnissen der uns anvertrauten 
Kinder umzugehen. Es liegt in der Verantwortung jeder Erzieherin die Intimsphäre 
des Kindes zu wahren, sensibel mit seiner natürlichen Scham umzugehen und 
sowohl seine (körperlichen) Grenzen nach Zuwendung zu respektieren als auch 
seinem Bedürfnis nach Nähe, Schutz und Geborgenheit nachzukommen. 
Um sich in diesem Spannungsfeld und dem schmalen Grat zwischen 
Grenzverletzung und pädagogischem Auftrag sicher zu verhalten, bedarf es einer 
hohen fachlichen Kompetenz. 
In der Seminar-Reihe „Verstehen – Begleiten – Schützen“, welche Teil der 
Präventionsordnung gegen sexualisierte Gewalt an minderjährigen und erwachsenen 
Schutzbefohlenen im Erzbistum Freiburg ist, werden alle pädagogisch tätigen 
Mitarbeiterinnen unserer Einrichtung zu den Themen  

 kindliche Sexualentwicklung  
 „Doktorspiele“ unter Kindern  
 sexuelle Übergriffe unter Kindern 
 sexuelle Gewalt gegen Kinder 
 Schutzauftrag  
 professionelles Verständnis von Nähe und Distanz  

weitergebildet. 
 
Die pädagogischen Fachkräfte erachten diesen Teil ihrer Arbeit als äußert wichtig 
und setzen sich kontinuierlich mit Situationen und Fragestellungen in diesem Bereich 
durch kollegiale Beratung und achtsame Beobachtungen auseinander. Zur Sicherung 
eines gemeinsamen Verständnisses legen sie verbindliche Handlungsweisen fest, 
die den Schutz der Kinder und ihrer Bedürfnisse wahren und haben dazu 
(schriftliche) Vereinbarungen festgelegt. 
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10. Kooperation unserer Einrichtung mit anderen  
      Institutionen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Orientierungsplan für Bildung und Erziehung in baden-württembergischen Kindergärten und weiteren 
Kindertageseinrichtungen, S. 84) 

 
In diesem Kapitel werden die Personen und Fachstellen vorgestellt, mit welchen 
unsere Einrichtung zusammenarbeitet und die Inhalte der jeweiligen Kooperation 
benannt. 
 
 
Katholische Kirchengemeinde Rastatt 
 

Die römisch-katholische Kirchengemeinde ist der Träger der katholischen 
Kindertageseinrichtung St. Bernhard. Ansprechpartner des pastoralen Teams und 
Vertreter des Stiftungsrates ist für die Leitung und Mitarbeiterinnen der Pfarrer der 
Kirchengemeinde Rastatt. Er nimmt zweimal pro Jahr an Teamsitzungen der Kita teil 
und koordiniert die Begleitung von religiösen Feiern und Angeboten für die Kinder 
durch einen pastoralen Mitarbeiter. 
Regelmäßig stattfindende Dienstgebergespräche unter Beteiligung des Pfarrers, aller 
Einrichtungsleitungen und den Kindergartengeschäftsführern sichern den Transfer 
von Informationen und Mitteilungen und ermöglichen einen Austausch und die 
Planung gemeinsamer Aktivitäten. 
Wenn es terminlich möglich ist, bieten die pädagogischen Mitarbeiterinnen am 
jährlichen Pfarrfest ein Kinderangebot zur Beschäftigung der jüngsten Festbesucher 
an. Ebenso ist auf Anfrage auch die Beteiligung der Kita an weiteren Festen oder 
Gottesdiensten der Kirchengemeinde möglich. 
Am Schmutzigen Donnerstag werden die Kinder vom Pfarrer ins Gemeindehaus oder 
den Pfarrgarten eingeladen, um dort das Brauchtum des „Faschingfeierns“ in Form 
einer Kinderdisko kostümiert zu erleben. 
Jedes Jahr in den Sommermonaten organisieren alle Kindertageseinrichtungen der 
Kirchengemeinde in Kooperation mit dem Pastoralteam einen religiösen 
Familiennachmittag, zu dem alle Kinder mit ihren Eltern und Geschwistern 
eingeladen werden. 

 
 

Im Kindergarten befinden sich die Kinder in einem öffentlich und konzeptionell 
gestalteten Rahmen. … Er ist … Bestandteil des Gemeinwesens, … Für den 
Bildungsauftrag bedeutsam sind Gemeinwesenorientierung und Vernetzung mit 
anderen Stellen und Institutionen. … 
In Absprache mit den Erziehungsberechtigten arbeitet der Kindergarten 
vertrauensvoll mit allen Fachkräften zusammen, die sich um eine gelingende 
Entwicklung des Kindes kümmern.“ 
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Kindertageseinrichtungen 
 

Eine Vernetzung zwischen den Partnerkindergärten der katholischen 
Kirchengemeinde Rastatt aber auch zu weiteren Kitas im Stadtgebiet und in den 
Umlandgemeinden ermöglicht es der Einrichtungsleitung, bei Bedarf aber auch den 
Mitarbeiterinnen, sich über fachliche und organisatorische Themen auszutauschen. 
Ebenso finden Begehungen oder Hospitationen in verschiedenen Einrichtungen statt. 
Hieraus entstehen neue Ideen für die eigene Arbeit, oder es werden gemeinsame 
Projekte entwickelt. 
 
 
Grundschulen 
 

In einem vorangegangenen Kapitel wurde die Gestaltung des Übergangs von der 
Kita in die Grundschule beschrieben. Als zwei aufeinanderfolgende Bildungs-
einrichtungen wissen die Grundschule und die Kindertageseinrichtung um die 
Bedeutung einer guten fachliche Kooperation und einer aufeinander abgestimmte 
Arbeitsweise für die Entwicklung der Kinder. 
Um diesen Übergang fließend zu gestalten, arbeitet die Hansjakobschule, welche 
sich in unmittelbarer Nachbarschaft befindet, und die Kindertageseinrichtung St. 
Bernhard eng zusammen. Im jährlichen Planungsgespräch stimmen sich 
Schulleitung, Kooperationslehrkraft, die Kitaleitung und ggf. die für die Vorschularbeit 
zuständige Fachkraft über die Inhalte der Kooperation ab. Sie klären Fragen und 
beseitigen Schwierigkeiten. Des Weiteren wird ein zeitlicher und methodischer 
Jahresplan erstellt. 
Durch die Besuche in der Kita und die durchgeführten Angebote der Lehrkraft mit 
den Vorschulkindern erhält sie ein individuelles Bild von der Schulfähigkeit des 
einzelnen Kindes und kann somit ihre Einschätzung bei Fallbesprechungen 
einfließen lassen. Auf Wunsch nimmt die Kooperationslehrkraft auch an 
Entwicklungsgesprächen mit Eltern im Vorschuljahr teil. 
Vorangestellt an die Vormerkung der Kinder an der Grundschule besprechen die 
Kooperationslehrkraft und die pädagogischen Fachkräfte der Kita die 
Orientierungshilfe zur Einschätzung der Schulfähigkeit und geben eine gemeinsame 
Empfehlung für die Eltern und die aufnehmende Schule ab. 
Für Rückfragen oder eine nähere Zusammenarbeit mit weiteren Grundschulen, den 
Grundschulförderklassen oder bei einer Überprüfung der Regeleinschulung durch ein 
Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum stehen die Erzieherinnen bei 
Bedarf beratend und unterstützend zur Verfügung. 
 
 
Fachschulen für Sozialpädagogik 
 

Die Fachkräftegewinnung ist für Kindertageseinrichtungen ein entscheidender Faktor, 
um den Betreuungsanspruch zu gewährleisten. 
Aus diesem Grund ist es ein wichtiges Anliegen und selbstverständlich, dass die 
Einrichtung sich als Ausbildungsstelle für künftige pädagogische Fachkräfte 
engagiert. Damit trägt die Kita ihren Anteil zur Sicherung gut ausgebildeter 
Mitarbeiter bei. 
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Wir arbeiten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und in der Form der jeweils 
geltenden Ausbildungsverordnung und Curriculums mit den Fachschulen für 
Sozialpädagogik im Raum Bruchsal bis Bühl zusammen. Durch die Weiterbildung 
von zwei Erzieherinnen zur Anleitung für Praktikanten garantiert die Kita die fachliche 
Kompetenz und die Qualität der Ausbildung in unserem Haus. 
 
 
Therapeuten und Beratungsstellen 
 

Um Kinder mit besonderem Betreuungsbedarf, Entwicklungsverzögerungen oder  
–störungen aber auch Familien in belastenden Situationen passgenau und 
bedarfsgerecht betreuen und unterstützen zu können, brauchen auch die Fachkräfte 
der Einrichtung Unterstützung und Beratung. 
 
Die Nutzung der Fachdienste erstreckt sich über  

 die Vermittlung von Kontaktadressen an die Eltern  
 (anonyme) Beratungsgespräche für die Erzieherinnen 
 Durchführung von Therapiestunden in den Räumen der Kita und während der 

regulären Betreuungszeit 
 Runde Tische und Fallbesprechungen 
 Hospitation der Therapeuten oder Beratungskräfte in den Kitagruppen 
 Erstellung und Bereitstellung von Entwicklungsberichten 
 Beschäftigung von Kräften der Eingliederungshilfe: begleitende und / oder 

pädagogische Hilfen 
 

Konkret arbeitet die Kita St. Bernhard mit folgenden Beratungsstellen und 
Therapeuten stellen zusammen: 

 Interdisziplinäre Frühförderstelle Rastatt / Familienzentrum 
 Psychologische Beratungsstelle des Landkreis Rastatt 
 Lebenshilfe Rastatt / Murgtal 
 Reha-Zentrum Rastatt 
 Niedergelassene Logopäden, Ergotherapeuten, Heilpädagogen, … im 

Stadtgebiet und Umland 
 
 
Fachberatung und Fachdienste 
 

Die Kindertageseinrichtung ist bezüglich der pädagogischen Fachberatung dem 
Caritasverband für die Erzdiözese Freiburg zugehörig. Es steht dem Träger, der 
Einrichtungsleitung sowie den pädagogischen Mitarbeiterinnen eine Fachberatung 
zur Seite, welche 
 die Akteure der Kita in pädagogischen, organisatorischen und konzeptionellen 

Themen berät 
 in der Einrichtung hospitiert und Anregungen für die Weiterentwicklung gibt 
 regelmäßige Leitungskonferenzen organisiert und durchführt 
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Zu den weiteren Dienstleistungen, welche von den Mitarbeitern der Fachberatungs-
stelle angeboten werden, zählen 

 Organisation von regionalen und überregionalen Fortbildungsangeboten  
 Unterstützung bei der Planung von Inhouse Seminaren und Vertragsabschluss 

mit Referenten 
 Bereitstellung von Materialien und Dokumenten zur Weiterentwicklung der 

Kindertageseinrichtung 
 Beratung bei der Konzeptionserstellung und Fortschreibung 
 Schulung und Qualifizierung im Bereich Qualitätsmanagement „Quintessenz“ 

für Trägervertreter und Einrichtungsleitungen 
 
Ein weiterer Fachdienst, welcher für die Kita Beratung und Unterstützung bietet, ist 
der Allgemeine Soziale Dienst (ASD) des Landkreises Rastatt. Die Mitarbeiter sind 
Ansprechpartner, wenn Kinder und Familien in Notlagen oder Konfliktsituationen 
geraten. Im Rahmen unseres Schutzauftrags für das Kindeswohl kontaktiert die 
Kitaleitung oder die zuständige Bezugserzieherin den ASD, sobald sie an Hand 
KiWo-Skala Anhaltspunkte bezüglich einer Gefährdung bemerkt. Die 
Zusammenarbeit reicht von kurzen anonymen Beratungsanfragen bis hin zur 
Anzeige einer Kindeswohlgefährdung und der daraus entstehenden 
Hilfemaßnahmen. 
 
 
Vereine 
 

Vereine sind eine gesellschaftliche Bereicherung und dienen den Vertiefungen von 
Interessen und Begabungen sowie zur sinnvollen Gestaltung der Freizeit. 
Als Kooperationspartner der Rastatter Vereinslandschaft ist der RTV (Rastatter 
Turnverein) mit unserer Kita verbunden. 
Einmal wöchentlich wird durch einen qualifizierten Übungsleiter des Vereins ein 
Bewegungsangebot für Kinder ab 4 Jahren durchgeführt. Welche Kinder am 
Bewegungsprojekt teilnehmen, wird von den Erzieherinnen ausgewählt. Die Eltern 
geben ihr schriftliches Einverständnis zur Teilnahme und zur Übertragung der 
Aufsichtspflicht an den Übungsleiter unter Kontrolle der pädagogischen 
Mitarbeiterinnen. 
 
 
Kommune und Stadtteil 
 

Als Kommune trägt die Stadt Rastatt dafür Sorge, dass ein ausreichendes und 
bedarfsgerechtes Betreuungsangebot für Kinder im Vorschulalter bereitsteht. Als 
Partner steht die katholische Kirchengemeinde Rastatt und unter ihrer Trägerschaft 
somit auch die Kita St. Bernhard an ihrer Seite. 
Die städtischen Mitarbeiter des Fachbereichs Jugend, Familien und Senioren – 
Fachbereich Kindertagesbetreuung – koordinieren die Vormerkungen für einen 
Betreuungsplatz in den Kindertageseinrichtungen und stellen mit der Online-Plattform 
KitaDataWebhouse ein zeitgemäßes und praktikables Instrument zur Verfügung. 
Bei gemeinsamen Treffen aller Einrichtungsleitungen des Stadtgebietes informiert 
der Fachbereichsleiter über aktuelle Entwicklungen in der Kindergartenlandschaft, 
gesetzliche Regelungen, Landes- und Bundesprojekte, und vieles mehr. 
 
 



 
 Kath. Kita St. Bernhard  58 

 

Im Stadtteil gibt es immer wieder Begegnungen und Aktionen, an denen die 
Mitarbeiterinnen und die Kinder der Kita teilnehmen. Hierzu gehören: 

 Mitgestaltung der Seniorenweihnachtsfeier 
 Christbaumschmücken bei der Sparkasse 
 Rathausstürmung am Schmutzigen Donnerstag 
 Teilnahme an Preisausschreiben oder Wettbewerben örtlicher Vereine oder 

Geschäften 
 Nutzung der kulturellen Angebote der Bibliothek 
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11. Unsere Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung   
      und Qualitätssicherung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frederick Douglass 

 
Verfahren und Methoden 
 

Das pädagogische Team der Einrichtung steht im ständigen Dialog über die Ziele 
und Umsetzung seines pädagogischen Handelns. Hierbei werden Neuerungen und 
Veränderungen begrüßt und maßvoll eingesetzt, aber auch Bewährtes erhalten und 
Traditionen bewahrt. Grundsätzlich begegnet jede Mitarbeiterin Weiterentwicklungen 
offen und zugewandt. Dennoch sehen sie Änderungen nur um des Fortschrittwillens 
als nicht zielführend. Aus diesem Grund gehen die Fachkräfte in ihrer Arbeit 
reflektiert vor und bringen sich in Diskussionen über fachliche Themen engagiert und 
zielgerichtet ein. Priorität hierbei haben immer die einrichtungsspezifische Ansätze 
und Lösungen. 
Das am meisten genutzte Mittel zur Qualitätssicherung und Weiterentwicklung der 
pädagogischen Arbeit ist das persönliche Gespräch, der fachliche Austausch und die 
kollegiale Beratung unter den Mitarbeiterinnen. Diese finden im Gruppenteam, in 
Dienstbesprechungen des Gesamtteams, an Planungstagen, während Inhouse-
Seminaren oder Mitarbeitergesprächen Anwendung. 
 
Als systemisches Instrument der Qualitätssicherung arbeiten die Pädagoginnen mit 
„Quintessenz“. 
„Quintessenz“ ist das System zur Weiterentwicklung der Arbeit in den katholischen 
Tageseinrichtungen für Kinder in der Erzdiözese Freiburg. Es dient zur Erarbeitung 
von einrichtungsspezifischen Qualitätsstandards. 
… 
Quintessenz wurde erarbeitet von Mitarbeiter/innen des Referates 
Tageseinrichtungen für Kinder im Caritasverband für die Erzdiözese Freiburg e.V., in 
Abstimmung mit dem Erzbischöflichen Ordinariat Freiburg. 
 
Quintessenz ermöglicht die Konzentration auf das Wesentliche und hilft: 

 die Alltagsarbeit zu strukturieren 
 Kräfte zu bündeln 
 den gesetzlichen und kirchlichen Auftrag von Betreuung, Erziehung und 

Bildung zu erfüllen 
 Trägeraufgaben verantwortlich wahrzunehmen 
 die Identifikation mit der Einrichtung zu stärken 
 ein gemeinsames Grundverständnis der pädagogischen Arbeit zu finden 
 Position zu beziehen in Fragen, die die Einrichtung betreffen und 
 die Qualität der pädagogischen Arbeit aufzuzeigen 

Dadurch wird die Professionalität der Arbeit verdeutlicht und neue Energien 
freigesetzt. 
 

„Fortschritt funktioniert nicht ohne Veränderung und wer nicht in der Lage 
ist seine Meinung zu ändern, verändert gar nichts.“ 

https://www.myzitate.de/frederick-douglass/
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Quintessenz ist ein Werkzeug für die Trägervertreter/innen und pädagogischen 
Mitarbeiterinnen, das durch seinen Aufbau mit Hilfestellungen und konkreten 
Vorgaben die selbständige Bearbeitung vor Ort ermöglicht.“ 
(Rahmenhandbuch Quintessenz Teil A  Kapitel 1, S. 1) 

Das Rahmenhandbuch bietet mit seinen Formularen, Anlagen und Musterplänen die 
Vorlage für die Erarbeitung des Einrichtungshandbuches. Der Teil C ist das 
Kernstück des Systems. Er gliedert sich in acht Bereiche und umfasst alle Themen, 
die in einer katholischen Tageseinrichtung für Kinder von Bedeutung sind: 

 Träger 
 Leiterin 
 Personal 
 Glaube 
 Kinder 
 Eltern 
 Räume 
 Betriebssicherheit 

Im Einrichtungshandbuch werden die für die Einrichtung benannten Qualitäts-
beauftragten angegeben. Des Weiteren sind alle einrichtungsspezifischen 
Qualitätsstandards für die einzelnen Bereiche sowie Schlüsselprozesse, Konzepte 
und Maßnahmenpläne wie z.B.: 

 Aufgaben der Kindergartengeschäftsführung 
 Einarbeitungsplan und Willkommensmappe für neue Mitarbeiterinnen 
 Vereinbarungen zu Handlungsabläufen bei Personalengpässen 
 Richtlinien zur Schweigepflicht und zum Datenschutz 
 aktueller Dienstplan 
 Konzept für Praktikanten  
 Regelungen zur Wahrnehmung der Aufsichtspflicht 
 Vereinbarungen zum Vorgehen bezgl. Beobachtung, Dokumentation und 

Entwicklungsgesprächen 
 Grundsätze für die Durchführung von Therapiestunden in der Einrichtung 
 Regelungen zum Umgang mit Rückmeldungen von Eltern 
 Gesprächsleitfaden für das Aufnahmegespräch 
 Wartungsplan 

als Anlagen dokumentiert. 
Das Einrichtungshandbuch steht allen Mitarbeiterinnen frei zugänglich zur Nutzung 
bereit. Ebenso dient es Eltern und Kooperationspartnern auf Anfrage als 
Informations-quelle. 
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Datenschutz 
 

Alle in der Einrichtung tätigen Mitarbeiterinnen, welche personenbezogene Daten 
erheben, verarbeiten, speichern und nutzen sind zur Verschwiegenheit und zur 
Wahrung des Datengeheimnisses verpflichtet. Hierzu werden die Mitarbeiterinnen 
geschult und aufgeklärt und haben dies in der „Verpflichtung auf das Datengeheimnis 
und zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Anforderungen des Gesetzes über 
den kirchlichen Datenschutz“ durch Unterschrift bestätigt. 
Personenbezogene Daten sind alle persönlichen Angaben und Informationen von 
Kindern, Eltern, Familien und Mitarbeiterinnen. 
Die konkrete Datenverarbeitung und der Schutz persönlicher Daten sind im 
Einrichtungshandbuch „Quintessenz“ Bereich Personal  Kapitel 1  Die pädagogische 
Mitarbeiterin, Anlage: Richtlinien zur Schweigepflicht und zum Datenschutz, 
nachzulesen. 
 
 
Mitarbeiter- und Zielvereinbarungsgespräche 
 

An die katholischen Tageseinrichtungen für Kinder richten sich viele 
Erwartungen. Die pädagogischen Mitarbeiterinnen stehen im Spannungsfeld 
zwischen Erwartungen des Trägers, der Eltern, gesellschaftlicher Erwartungen, 
gesetzlicher Vorgaben und persönlichen Zielsetzungen großen Herausforderungen 
gegenüber. Um die Verwirklichung dieser breitgefächerten Anforderungen und 
konzeptionellen Vorgaben unter Berücksichtigung der Mitarbeiterförderung in 
Einklang zu bringen, führt der Dienstvorgesetze mit jeder Mitarbeiterin in 
regelmäßigem Rhythmus ein Mitarbeiter- bzw. Zielvereinbarungsgespräch. 
„Mit ihnen soll die Arbeit weitblickender geplant und stärker innovativ gestaltet 
werden. Zugleich werden in diesen Gesprächen auch die Fähigkeiten und 
Vorstellungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch stärker angefragt und 
eingebunden.“ 
(Gesprächsleitfaden Zielvereinbarungsgespräche in der Erzdiözese Freiburg, S. 1) 

 
 
Weiterentwicklung der Konzeption 
 

Die pädagogische Arbeit wird sich im Laufe der Zeit verändern. Unterschiedliche 
Faktoren werden dies beeinflussen. Gesellschaftlichem Wandel, neuen 
pädagogischen Strömungen und wissenschaftlichen Erkenntnissen wird Rechnung 
getragen werden müssen. 
Die vorliegende Konzeption ist nicht endgültig. Sie wird immer wieder überprüft, den 
Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien und der Zielsetzung der Einrichtung 
angepasst. 
Den Kindern soll eine kindgerechte und fachlich hochwertige Betreuung geboten 
werden. Den Familien möchten die Fachkräfte verlässliche Wegbegleiter durch die 
Krippen und Kindergartenzeit sein. 
Ziel dieser Konzeption soll sein, Einblicke und Informationen bezüglich der 
pädagogischen Arbeitsweise und den institutionellen Abläufen in der Kita transparent 
machen. 
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Bildungs- und Entwicklungsfeld: LEBENSPRAXIS 
 

Weiß das Kind was ihm gehört (Kleidung, Tasche, Spielzeug)? Erkennt es sein Eigentum? 

Kann das Kind sein Eigentum an die richtigen Plätze aufräumen? 

Hilft das Kind beim An- bzw. Ausziehen mit?  

Kann es bestimmte Kleidungsstücke bereits selbständig an- bzw. ausziehen? 

Kann das Kind seine Schuhe selbständig an- bzw. ausziehen? Kann es die Schuhe selbst zu 

machen? Kann das Kind Schnürsenkel binden? 

Ist das Kind in der Lage Verschlüsse (Reißverschluss, Klettverschluss, Knöpfe, …) zu öffnen und 
zu schließen? 

Kann das Kind Kleidungsstücke wenden? 
 

Ist das Kind in der Lage seine Ärmel hoch zu schieben? 

Wäscht das Kind seine Hände alleine? Kann es dazu zweckmäßig Seife verwenden? 

Trocknet das Kind seine Hände ab? 

Äußert das Kind, dass es zur Toilette muss? 

Benötigt es Hilfe beim Toilettengang? Bewältigt es den Toilettengang selbständig? 

Trägt das Kind (noch) Windeln? 

Kann das Kind selbständig den Popo putzen? 

Ist das Kind in der Lage sich eigenständig die Nase zu putzen? Kann es schnäuzen?  
 

Kann das Kind selbständig seinen Essplatz richten (passendes Geschirr und Besteck holen und 

eindecken)? 

Ist das Kind in der Lage altersentsprechendes Besteck zu benutzen? 

Kann das Kind aus einem Becher trinken? 

Kann das Kind feste Nahrung abbeißen? 

Ist das Kind in der Lage zu kauen? 
 

Erkennt das Kind eigene Bedürfnisse und äußert diese (z.B. „Ich habe Hunger“, „Ich bin 
müde“, „Ich friere“, …)? Kann das Kind selbständig und passend dazu handeln? 

Führt das Kind kleine Aufträge aus (z.B. „Hole dir einen Becher“)? 

Erkennt das Kind Bedürfnisse Anderer und reagiert situationsbezogen darauf (z.B. Anderen 

beim Anziehen helfen)? 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 Kath. Kita St. Bernhard  Anlage 1        2 

Bildungs- und Entwicklungsfeld: KÖRPER 
 

Grobmotorik: 

Zeigt das Kind einen runden Bewegungsablauf? 

Kann das Kind 

 krabbeln? 

 robben? 

 gehen? 

 laufen? 

 rückwärts laufen? 

 mit geschlossenen Beinen hüpfen? 

 im Nachstellschritt hüpfen? 

 auf einem Bein hüpfen? 

 nach-/ abfedern? 

 klettern? 

 schaukeln? 

Kreuzt das Kind die Körpermitte? 

Zeigt das Kind situationsangemessene Bewegungsabläufe? 

Ist das Kind dauerhaft hektisch in seinen Bewegungsabläufen (immer am Rennen, …) 
Ist das Kind vermehrt langsam und zögernd? 

Wie ist die Kraftdosierung und die Körperspannung zu bewerten? 

Kann das Kind den Ball gezielt werfen und fangen? 

Kann das Kind Treppen steigen? Bewältigt es Treppen im Nachstellschritt oder im 

Wechselschritt? 

Wie ist das Gangbild des Kindes zu bewerten? 

Erkennt und achtet das Kind die Grenzen seines Körpers?  

Wie ausdauernd ist das Kind in Bewegungssituationen? 
 

Feinmotorik: 

Geht das Kind situationsangebracht an Materialien heran? 

Wie setzt das Kind seine Kräfte ein (normaler Krafteinsatz, schlaff, verkrampft)? 

Wie hält das Kind den Stift (Faust, Dreipunkt-Haltung, …)? 

Ist die Händigkeit des Kindes festgelegt? Wenn ja welche? 

Kann das Kind die Schere korrekt halten? 

Kann es die Schere zielbringend führen? 

Wie ist die Hand-Augen-Koordination einzuschätzen? 

Erkennt und beachtet das Kind Grenzen  (z.B. Linien beim Ausmalen)? 

Kann das Kind Getränke eingießen ohne zu verschütten? 

Kann das Kind Verschlüsse handhaben?  
 

Besucht das Kind eine unterstützende Therapie / ein Vereinsangebot? Wenn ja aus welchem 

Grund? 
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Bildungs- und Entwicklungsfeld: DENKEN 
 

Kennt das Kind Farben und kann diese benennen? 

Kennt das Kind Formen und kann diese benennen? 

Sortiert das Kind Gegenstände nach Merkmalen? 

Kann das Kind aktiv zuhören? Versteht es den Inhalt des Gesprochenen und kann ihn ggf. 

umsetzen? 

Erfasst das Kind den Inhalt von Geschichten, Liedern, …? Kann es diesen verständlich 

nacherzählen/ wiedergeben? 

Versteht das Kind Regeln (Umgangs-, Spielregeln) und kann diese befolgen? 

Kann das Kind logische Schlüsse ziehen? 

Kann das Kind logische/ aufeinander aufbauende Reihenfolgen erkennen und selbst bilden? 

Kann das Kind Mengen erfassen? Kann es Mengen zuordnen? 

Wie weit kann das Kind frei zählen? Zählt das Kind Gegenstände korrekt ab? 

Wie ist die Ausdauer des Kindes einzuschätzen? 

Wie ist die Konzentrationsfähigkeit des Kindes zu bewerten? 

Wie ist die Anstrengungsbereitschaft/ Motivation des Kindes einzuschätzen? 

Wie ist die Merkfähigkeit des Kindes zu bewerten? 

Wie verläuft die Malentwicklung? 

Zeigt das Kind Interesse an Zahlen und Buchstaben? 

Möchte/ kann das Kind seinen Namen schreiben? 

Kann das Kind eigenständig Probleme und Fragestellungen lösen? 

Wie geht das Kind mit Misserfolg um? 

Kann sich das Kind Hilfe holen, nach Unterstützung fragen? 

Zeigt das Kind Neugierde und Interesse an verschiedenen Themen? Stellt das Kind 

Wissensfragen? 

Hat das Kind eigene Ideen und versucht es diese umzusetzen? 
 

 

Bildungs- und Entwicklungsfeld: SPRACHE 
 

Wächst das Kind einsprachig oder mehrsprachig auf? 

Welche Sprache wird in der Familie als Hauptsprache gesprochen? 

Äußert sich das Kind verbal und/ oder nonverbal? 

Zeigt das Kind eine natürliche Sprechfreude? 

Spricht das Kind deutlich? Hat es eine verständliche Aussprache? 

Spricht das Kind seinem Alter/ seinem Entwicklungsstand entsprechend in ganzen Sätzen? 

Zeigt das Kind Lautbildungsschwierigkeiten? 

Verschluckt das Kind Laute oder Silben? 

Gibt es grammatikalische Auffälligkeiten in der Sprache des Kindes? 

Spricht das Kind eher laut, eher leise oder in normaler Lautstärke? 

Wie ist der Redefluss und das Sprechtempo einzuschätzen? 

Verfügt das Kind über einen altersentsprechenden Wortschatz? 

Spricht das Kind von sich in der Ich-Form? 

Kann das Kind Erlebte/ Vergangenes verständlich wiedergeben und nacherzählen? 

Versteht das Kind an es gerichtete verbale Äußerungen inhaltlich? 

Kann das Kind verbale Arbeitsaufträge oder Erklärungen umsetzen? 

Gibt es allgemeine sprachliche Auffälligkeiten (z.B. Poltern, Stammeln, Stottern,…)? 

Besucht das Kind eine sprachliche Therapie? Wenn ja aus welchem Grund? 
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Bildungs- und Entwicklungsfeld: SPIELVERHALTEN 
 

Kann sich das Kind altersentsprechend alleine beschäftigen? 

Findet das Kind eigenständig in ein Spiel? 

Spielt das Kind alleine/ neben anderen her/ mit anderen Kindern gemeinsam? 

Hat das Kind wechselnde oder feste Spielpartner? Gibt es „feste“ Freundschaften? 

Führt das Kind ein Spiel oder eine Beschäftigung zu Ende? 

Spielt das Kind in unterschiedlichen Spielbereichen? 

Kann das Kind selbständig aufräumen? 

Geht das Kind sorgsam mit Materialien um? 

Zeigt das Kind Phantasie im Spiel? Gibt es Dingen eine neue, andere Bedeutung? 

Bringt es neue Ideen in den Spielverlauf mit ein? 

Geht das Kind im Spielverlauf auf Ideen von Mitspielenden ein? Kann es Kompromisse 

schließen? 

Lebt das Kind in der magischen Phase? 

Benötigt das Kind viele Spielmaterialen oder vorgefertigtes Spielmaterial um eine 

Beschäftigung zu finden? 

Kann das Kind aus wenigen Materialien eine Spielsituation kreieren?  

Besucht das Kind eine Spieltherapie? Aus welchem Grund? 

 

 

 

 

Bildungs- und Entwicklungsfeld: GEFÜHL UND MITGEFÜHL – 
SINN UND WERTE 
 

Ist das Verhalten des Kindes introvertiert oder extrovertiert? 

Nimmt das Kind von sich aus Kontakt zu anderen Personen (Kinder, Erzieherinnen, …) auf? 

Wie zeigt sich die Kontaktaufnahme? 

Mit welchen Emotionen kommt das Kind tendenziell in die Einrichtung (fröhlich, ängstlich, …)? 

Wie verläuft die Begrüßung? 

Welche Charakterzüge zeigt das Kind? 

Wie verhält sich das Kind in Konfliktsituationen? Kann es Konflikte aushalten? Wie geht es mit 

Streitigkeiten um? 

Wie löst das Kind Konflikte? 

Zeigt das Kind eine altersentsprechende Frustrationstoleranz? 

Wie verhält sich das Kind im Umgang mit anderen Kindern? 

Reagiert das Kind emotional situationsangemessen? 

Zeigt das Kind verschiedene (situationspassende) Gefühlslagen? 

Hält sich das Kind an Gruppen- und Umgangsregeln? 

Fühlt sich das Kind als Teil der Gruppe? 

Ist das Kind in die Gruppe integriert? 

Respektiert und beachtet das Kind die persönlichen Grenzen Anderer? 

Verhält sich das Kind distanzlos? 

Nimmt das Kind Bedürfnisse Anderer wahr?  

Ist das Kind hilfsbereit? Kann es selbst um Hilfe bitten? 

Besucht das Kind eine unterstützende Therapie? Aus welchem Grund? 
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Bildungs- und Entwicklungsfeld: SINNE 
 

Sehen: 

Reagiert das Kind auf visuelle Reize (hell, dunkel, Farbunterschiede, …)? 

Erkennt das Kind Details? 

Ist das Kind Brillenträger? 

Benötigt das Kind extreme Nähe oder Entfernung, um Dinge wahrzunehmen oder zu 

erkennen? 
 

Hören: 

Reagiert das Kind auf akustische Reize (laut, leise, hohe/ tiefe Töne)? 

Zeigt das Kind empfindliche Reaktionen bei großer Lärmbelastung? 

Hat das Kind Schwierigkeiten leise Gesprochenes wahrzunehmen? 

Reagiert das Kind auf normale Ansprache oder zeigt es keine Reaktion? 
 

Riechen: 

Erkennt und benennt das Kind unterschiedliche Gerüche? 

Ist das Kind häufig und lange verschnupft? 
 

Schmecken: 

Erkennt und benennt das Kind unterschiedliche Geschmacksrichtungen? 
 

Raum-Lage-Wahrnehmung: 

Ist das Kind in der Lage sich in Räumen zurecht zu finden? 

Sind dem Kind Begrifflichkeiten wie oben, unten, hinter, neben, … bekannt und versteht es 
diese? 
 

Eigen- und Körperwahrnehmung: 

Kennt und benennt das Kind seine Körperteile? 

Kennt das Kind die Grenzen seines Körpers?  

Erkennt das Kind Begrenzungen seiner Umwelt/ seines Gegenübers? 

Kann das Kind seine Emotionen wahrnehmen und ausdrücken (durch Mimik, sprachlich, …)? 

Kann das Kind körperliches Unwohlsein wahrnehmen und ausdrücken? 

Ist das Kind in der Lage seine Kräfte zielgerichtet einzusetzen? 

Zeigt das Kind eine angemessene Körperspannung? 
 

Gleichgewicht: 

Zeigt das Kind Standfestigkeit oder bewegt es sich tapsig/ wackelig? 

Kann das Kind balancieren? 

Kann das Kind auf einem Bein stehen / hüpfen? 
 

Fühlen und Tasten: 

Reagiert das Kind auf Reize der Haut? 

Erkennt und benennt das Kind unterschiedliche Reize wie heiß, kalt, …? 

Erkennt und benennt das Kind unterschiedliche Beschaffenheiten wie weich, hart, rau, …? 

Ertastet das Kind Gegenstände und erkennt diese? 
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Ist mein Kind reif für den Kindergarten? 
 

Wie kann ich die Entwicklung meines Kindes 
fördern? 
 
Der Eintritt in die Kindertageseinrichtung stellt für ein Kind einen neuen 
Lebensabschnitt außerhalb der Familie dar. Ob dieser Start gut gelingt, hängt neben 
dem Alter (allgemeiner/ gesetzlicher Faktor) auch von der Entwicklung des Kindes 
(individuelle Faktoren) ab. 
 
 
Was altersentsprechend entwickelte Kinder können müssen, um den 
Kindergartenalltag problemlos bewältigen zu können und wie Sie als Eltern die 
Entwicklung ihres Kindes unterstützen können, ist in der folgenden Übersicht 
aufgelistet: 
 
 
SPRACHE: 
 

 Den deutschen Grundwortschatz beherrschen; 
Personen, welche die deutsche Sprache beherrschen, sollen deutsch mit dem Kind 
reden, vorlesen in deutscher Sprache, Geschichten anhören in deutscher Sprache 
im Alltag Gegenstände benennen und Tätigkeiten sprachlich begleiten 
 

 In ganzen Sätzen sprechen (verständliche Artikulation); 
Auch als Erwachsener in ganzen Sätzen sprechen, Sprachvorbild sein 
keine Baby- oder Lautsprache verwenden (z.B. Ada für weggehen oder wau-wau für 
Hund), sich selbst in der ersten Person Singular benennen (z.B. Ich gehe einkaufen. 
– und nicht: Mama geht einkaufen) 
 

 Seine Bedürfnisse verbal äußern; 
dem Kind Zeit geben sich zu äußern 
aktiv zuhören und dem Kind antworten 
das Kind zum Sprechen auffordern, Nachfragen stellen 
 

 Auf Fragen antworten; 
das Kind ermutigen Fragen zu stellen 
Kinderfragen ernstnehmen und ernsthaft darauf antworten 

 
 
KONTAKT ZU ERWACHSENEN: 
 

 Die Erzieherin mit Handschlag begrüßen und verabschieden und dabei 
Blickkontakt halten; 
als Eltern darauf achten, dass das Kind dies auch tut 
im privaten Bereich darauf achten, dass das Kind Personen begrüßt und sich 
verabschiedet 
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SELBSTÄNDIGES ERKENNEN: 
 

 Sein Eigentum (Tasche, Kleidung) erkennen und benennen; 
dem Kind seine Sachen zeigen und benennen was ihm gehört 
gemeinsam mit dem Kind die Kindergartentasche packen 
das Kind selbst Kleidungsstücke an-und ausziehen lassen, oder das Kind an der 
Handhabung vom An- und Ausziehen beteiligen 

 
 

SPIELSITUATIONEN: 
 

 eine Spielbeschäftigung finden und für einen überschaubaren Zeitraum 
ausführen; 
nicht immer der Animateur für das Kind sein 
dem Kind Zeit und Ruhe zum Spielen geben 
Interessen des Kindes beobachten und ihm entsprechende Spielmaterialien zur 
Verfügung stellen 
das Kind die Materialien benutzen und begreifen lassen, das Kind selbst aktiv sein 
lassen 
auch mal Langeweile aushalten können 

 Spielmaterialien mit anderen teilen; 
im Kontakt mit anderen Kindern die Möglichkeit geben, dies zu üben 
auch als erwachsener Spielpartner teilen einfordern (nicht alles Gewünschte nur dem 
Kind überlassen) 
Das Kind nicht immer nur gewinnen lassen 

 Spielmaterialien aufräumen; 
mit dem Kind gemeinsam aufräumen (ihm nicht die Tätigkeit abnehmen und es als 
Erwachsener alleine machen) 
dem Kind überschaubare Aufräumbereiche einteilen 

 
 
AN- UND AUSZIEHEN 
 

 In Schuhe (kindgerecht) und Jacke schlüpfen; 
 Mütze aufsetzen; 
 Pulliärmel hochschieben; 
 Hose / Unterhose hoch- und runterziehen; 

Das Kind dies im Alltag (je nach Können) alleine machen lassen 
nach und nach üben Kleidungsstücke an- und auszuziehen / zu handhaben 

 
 
TOILETTENGANG / HYGIENE: 
 

 selbständig zur Toilette gehen („Pippi“ machen); 
mit dem Kind den Toilettengang üben (spätestens ab 2 Jahren und 9 Monaten) 
keinen Druck ausüben 
nasse Hosen sind kein Drama, in Ruhe wechseln (üben Hose anzuziehen, 
hochzuziehen) 
nicht aufgeben, wenn es nicht gleich klappt, dran bleiben 

 keine Windeln mehr tragen; 
 Toilette runterspülen; 

dem Kind die Tätigkeit zeigen und selbständig machen lassen 
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 Hände waschen und abtrocknen; 
dem Kind die Tätigkeit zeigen und selbständig machen lassen 

 
SELBSTÄNDIGES HANDELN: 
 

 Türen öffnen und schließen; 
dem Kind die Tätigkeit zeigen und selbständig machen lassen 

 
 
ESSVERHALTEN: 
 

 während der Mahlzeiten auf einem Stuhl am Tisch sitzen bleiben; 
als Eltern selbst mit am Tisch sitzen und essen (Vorbild) 
vom Kind einfordern, bis es fertig ist mit dem Essen 
nicht vor dem Fernseher essen 
nicht mit Essen umherlaufen 

 feste Nahrung abbeißen und kauen; 
dem Kind abwechslungsreiche feste Kost anbieten (Obst, Gemüse –auch als 
Rohkost, Brot, Wurst, Nudeln, Kartoffeln, Käse) 
dies ist wichtig für die Mundmotorik 
die Mund- und Zungenmotorik ist wichtig für das Sprechen 

 selbständig mit Löffel und Gabel essen; 
dem Kind die Handhabung des Bestecks zeigen 
es selbst damit umgehen lassen und die Nutzung üben lassen 

 aus einem Becher trinken; 
dem Kind die Handhabung eines Bechers zeigen 
es selbst damit umgehen lassen und die Nutzung üben lassen 

 
 
SCHNULLER: 
 

 keinen Schnuller tragen; 
frühzeitige Entwöhnung (ab 2 Jahren) 
zu langes „Schnullern“ schadet der Formung des Gaumens und des Kiefers und 
somit der Mundmotorik und des Sprechens und Essens 

 
 
Sollte es Bereiche geben, die ihr Kind noch nicht bewältigt, ist es wichtig, dass Sie 
als Eltern genügend Lern- und Übungsprozesse für Ihr Kind schaffen, damit es den 
Kindergartenalltag sicher bewältigen kann. 
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Damit Ihr Kind wichtige Fertigkeiten vor und während seiner Kindergartenzeit 
erwerben kann, können und sollen Sie es mit den folgenden Tipps noch weiter aktiv 
fördern: 
 
 
Geborgenheit und Vertrauen schenken 
 

 kuscheln und schmusen Sie mit ihrem Kind 
 nehmen Sie es in den Arm und auf den Schoß 
 bieten Sie vielfältige Möglichkeiten der Nähe und des Körperkontakts (z.B. beim 

eincremen, massieren, waschen) 
 nehmen Sie sich Zeit zum Erzählen und Zuhören 
 sagen und zeigen Sie ihrem Kind, dass es geliebt und gewollt ist 
 
 
Bewegungsmöglichkeiten schaffen 
 

 das Kind selbst laufen / krabbeln lassen – nicht überall mit dem Auto hinfahren 
oder im Kinderwagen geschoben werden 

 balancieren auf Baumstämmen, Mauern, Steinen,… 
 hochklettern (z.B. auf Stühle, Klettergerüst, Sofa, …) und runterspringen lassen 
 Treppen steigen lassen 
 über Gegenstände drübersteigen (z.B. Absperrungen, kleine Mauern, …) 
 rennen lassen 
 Dreirad, Laufrad oder Fahrrad fahren (je nach Alter und Können) 
 Hüpfen (z.B. Trampolin, Bett, …) lassen 
 Ball spielen (werfen, fangen, rollen…) 
 
 
Alltagsgegenstände benutzen 
 

 Kinderschere zur Verfügung stellen und benutzen lassen 
 Umgang mit Besteck üben 
 selbständiges An- und Ausziehen lernen 
 Kindergartentasche, Trinkflasche, Vesperdose öffnen und schließen lernen 
 Wasserhahn auf- und zumachen 
 Müll wegwerfen / trennen 
 beim Tischdecken und Abräumen helfen 
 der Mama / dem Papa Dinge bringen (fördert die Selbständigkeit, erlernt dadurch 

Wörter, lernt Aufgaben zu verstehen und umzusetzen) 
 
 
Vielfältige Spiel- und Beschäftigungsmaterialien  
(die vor allem die Phantasie und die Körperwahrnehmung anregen) 
 

 Wasser zum Planschen 
 Seife zum Einschäumen, Seifenblasen machen 
 Sand/ Erde zum Sandeln und in Kombination mit Wasser zum Matschen 
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 Papier, Schere und Kleber zum Schneiden, Basteln, Zusammenkleben (es muss 
anfänglich kein erkennbares Produkt herauskommen, wichtig ist der Umgang mit 
den Materialien; nicht an Papier sparen)  

 Das Kind für seine „Werke“ loben, damit es weiterhin Spaß am „Basteln“ hat 
 Fingerfarben / Wasserfarben und Wachsmalstifte und große Papierbögen:  
 Zum großflächigen Malen (wichtig ist der Spaß am Umgang mit der Farbe, Kinder 

müssen sich und die Umgebung schmutzig machen dürfen, Kinder können in 
jungem Alter noch nicht gegenständlich malen, Kritzel-Kratzel ist völlig normal) 

 Knet (fördert die Handmotorik und schult Krafteinsatz) 
 Gegenstände zum übereinander oder ineinander stapeln (z.B. Becher, Kartons, 

Bauklötze, …), Bauwerke umschmeißen und wieder aufbauen 
 Schaukeln und wiegen, z.B. auf einer Schaukel, Hängematte, auf dem Arm / 

Schoß 
 Alltagsgegenstände wie Töpfe, Kochlöffel, Kehrbesen, Lappen, Bürsten … (um die 

Welt der Erwachsenen nachzuahmen und zu begreifen) 
 
 
Sich mit dem Kind aktiv beschäftigen 
 

 viel mit Ihrem Kind sprechen 
 vorlesen, Bilderbücher anschauen / Bilder zusammen besprechen/ Dinge zeigen 

lassen 
 gemeinsam singen 
 Kniereiter und Fingerspiele machen (z.B. Hoppe, hoppe Reiter; Zehn kleine 

Zappelmänner) 
 Kontakt zu anderen Kindern herstellen und fördern 
 Kind in Ihren Alltag mit einbeziehen (z.B. wenn möglich zu Verabredungen 

mitnehmen) 
 gemeinsam spielen 
 dem Kind auch Grenzen setzen, Regeln aufstellen und auf deren Einhaltung 

bestehen (z.B. feste zu Bettgehzeiten, nicht schlagen/ hauen, am Tisch essen, 
nicht weglaufen, …), denn Sie sind die Erwachsenen und haben die 
Verantwortung für Ihr Kind und den Weitblick, den ein Kind noch nicht haben kann 
(dies bedeutet Erziehung) 

 
 

Kein Fernsehen / keine Filme oder Sendungen am 
Computer, Tablet …!!! 
 

 kleine Kinder kein (oder nur sehr wenig – ca. 10 Minuten pro Tag) Fernsehen 
lassen 

 schadet der gesamten Entwicklung 
 schwächt den eigenen Antrieb etwas zu tun 
 schadet dem Sprechen lernen, da das Kind nicht selbst sprechen kann, sondern 

nur zuhört oder keine Antwort bekommt 
 das Kind bewegt sich nicht, aber Bewegung ist wichtig für Kinder 
 schwächt die Konzentrationsfähigkeit und Denkleistung (zu langes Fernsehen 

lässt uns Gelerntes / Gesehenes wieder vergessen) 
 wenn Fernseh geschaut wird, sollen Erwachsene mitschauen, um Fragen zu 

beantworten, darüber zu reden, Ängste zu nehmen 



 
 Kath. Kita St. Bernhard  Anlage 2        6 

 Fernsehsendungen auf Kindertauglichkeit und Altersentsprechung prüfen, Kind 
nicht alles anschauen lassen 

 Spielen am Computer oder Tablet vermeiden oder auf sehr kurze Zeiten (ca. 10 
Minuten pro Tag) beschränken 

 Computerspiele auf Kindertauglichkeit, Altersentsprechung und Spielinhalt prüfen 
 Wenn Computerspiele, dann zur Wissensvermittlung, logische Folgen bilden oder 

ähnliches, keine gewaltverherrlichenden Spiele (dies ist ggf. 
Kindeswohlgefährdung) auf keinen Fall für Kinder unter 3 Jahre 

 
 
 
Bei Fragen oder Schwierigkeiten können Sie uns ansprechen, wir stehen Ihnen 
gerne beratend und unterstützend zur Seite. 
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Regeln in der Kita St. Bernhard 
 
Besuchs- und Uhrzeiten 
 

 Bringzeit ist täglich von 7:30 Uhr – 9:00 Uhr 
Verspätetes Bringen des Kindes ist nur nach vorheriger Mitteilung und als 
Ausnahmefall möglich. 

 Abholzeit ist Montag – Donnerstag von 13:00 Uhr – 14:00 Uhr und  
Freitag von 13:00 Uhr – 13:30 Uhr. 

 Wenn Ihr Kind erkrankt ist, müssen Sie uns dies mitteilen! Wichtig ist auch, dass 
Sie ansteckende Krankheiten melden (vertragliche Pflicht). 

 Kranke Kinder dürfen die Kita nicht besuchen. Regelungen zum Wiederbesuch 
nach einer Krankheit können im Vertragsheft und den Zusatzvereinbarungen 
(Hausrecht) nachgelesen werden. 

 Bitte teilen Sie mit, wenn Sie außerhalb der Kitaferien im Urlaub sind, oder wenn 
Ihr Kind aus anderen familiären Gründen nicht in die Kita kommt! 

 
 
Eingangsbereich und Flur 
 

 Die Eingangstür und die Windfangtür sind geschlossen zu halten. Dies dient der 
Sicherheit der Kinder. 

 Kinder dürfen nur mit der berechtigten Begleitperson die Kita verlassen. Achten 
Sie darauf, dass keine Kinder alleine hinausgehen. 

 Beim Betreten des Gebäudes werden die Schuhe abgestreift/ abgeputzt. 
 Kinderwägen sind auf dem Parkplatz im Windfang abzustellen.  

Kinderwägen der Krippenkinder können im Kellervorraum abgestellt werden. 
 Bitte überprüfen Sie regelmäßig den Inhalt Ihrer Poströhre. Nehmen Sie die 

Informationen mit und beachten Sie diese! 
 Sand aus den Schuhen ist im Hof oder in den grauen Mülleimern auszuleeren. 
 Kinder dürfen nicht alleine Fahrstuhl fahren. 
 Im Flur gehen wir. Rennen oder das Fahren mit Fahrzeugen ist verboten. 
 Mützen, Schals, Handschuhe, Schildmützen, etc. werden in der eigenen 

Garderobenablage abgelegt. 
 Jacken, Westen o.ä., Rucksäcke und Turnbeutel hängen am eigenen 

Garderobenhaken. 
 Hausschuhe stehen am eigenen Platz auf dem Gitter unter der Garderobenbank. 
 Straßenschuhe stehen am eigenen Platz auf dem Boden. 
 Gummistiefel und Regen-/ Matschkleidung werden im Regal und am eigenen 

Haken an der Hofausgangstür aufbewahrt. 
 Eigentum der anderen Kinder bleibt an deren Garderobenplatz oder in der 

Eigentumskiste und wird von dort nicht weggenommen. 
 Alle Rücksäcke, Kleidung, Schuhe und weiteres persönliches Eigentum müssen 

mit Namen des Kindes beschriftet sein. 
 Informationen über die Aktivitäten der Kita hängen an den verschiedenen 

Pinnwänden aus. Bitte lesen und beachten Sie diese. 
 Fundsachen werden im Windfang ausgelegt. Wem etwas gehört, nimmt dies mit. 

Was nach einer Woche übrig bleibt, entsorgen wir. 
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 Ausgestellte oder aufgehängte von den Kindern gemalte Bilder oder gebastelte 
Dekorationen verbleiben in der Kita bis die Erzieherinnen diese mit nach Hause 
geben. 

 
 
Waschraum 
 

 Alle Kinder sitzen zum Pipi machen auf die Toilette. Wir stehen nicht beim Pipi 
machen (verspritzen der Toilettenbrille und des Bodens vermeiden). 

 Die Toiletten-Trenntüren bleiben zu, wenn ein Kind in der Toilettenkabine ist. 
 Toilettenpapier bleibt an der Halterung hängen und wird von dort abgerollt. 
 Nach dem Toilettengang wird runtergespült / die Spülung betätigt. 
 Die Unterhose und Hose werden in der Toilettenkabine wieder hochgezogen. 
 Nach dem Toilettengang werden die Hände mit hochgeschobenen Ärmeln 

gewaschen. Hierzu benutzen wir Seife. 
 Nach dem Händewaschen wird das Wasser ausgemacht. 
 Nach dem Händewaschen werden die Hände mit 1-2 Papierhandtüchern 

abgetrocknet. 
 Die Papierhandtücher werden, nach der Benutzung, in den Mülleimer geworfen. 
 Es werden keine Gegenstände in den Waschbeckenabfluss oder in die Toilette 

gesteckt. 
 Es wird kein Wasser herumgespritzt und keine Überschwemmung am Waschtisch 

oder auf dem Boden gemacht. 
 Wenn der Boden im Waschraum nass ist, wird der Erzieherin Bescheid gesagt. 
 Wenn sich Kinder umziehen, bleiben die Waschraumtüren geschlossen. 
 In den Eigentumskisten im Waschraum muss immer genügend, in passender 

Größe und witterungsentsprechende Wechselkleidung (mit Namen beschriftet) 
vorhanden sein. Bitte Wechselkleidung regelmäßig kontrollieren und ggf.  
auffüllen/ austauschen. 

 
Dino- und Schäfchengruppe 
 

 Wir begrüßen und verabschieden uns und geben uns dabei die Hand. 
 Eltern signalisieren der Erzieherin, dass ihr Kind da ist und übergeben ihr Kind an 

die Erzieherin (Übergabe der Aufsichtspflicht). 
 Wenn wir das Zimmer verlassen, sagen wir der Erzieherin Bescheid. 
 Wenn ich mit anderen Kindern spielen möchte, muss ich fragen, ob ich mitspielen 

kann. 
 Im Kindergarten teilen wir das Spielzeug. Wir müssen abwarten und wechseln ab. 
 Wir nehmen Anderen keine Spielsachen weg. 
 Wenn jemand redet, muss man ihn ausreden lassen und zuhören. 
 Im Zimmer rennen wir nicht herum und spielen kein Fangen. 
 Wir klettern und sitzen nicht auf Tischen und Regalen. 
 Wenn die Spielzeit vorbei ist, ein Spiel beendet ist oder ein Kind abgeholt wird, 

muss das Spielzeug aufgeräumt werden. 
 Im Morgenkreis / Stuhlkreis bleiben wir auf dem Stuhl sitzen, hören zu und 

machen mit. 
 Wenn jemand Hilfe braucht, helfen wir ihm oder holen die Erzieherin. 
 Wenn ein Kind traurig ist, trösten wir es. 
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 Verboten ist: 
o schreien 
o jemanden auslachen 
o an dem Haaren ziehen 
o spucken 
o Andere treten 
o böse Sachen sagen/ Schimpfwörter sagen 
o Anderen Sachen kaputt machen oder zerreißen  
o Spielsachen und Gegenstände herumwerfen 
o die Zunge herausstrecken 
o Andere Schlagen 
o jemanden (weg-) schubsen 
o boxen 
o Andere beißen 
o Andere beißen 

 Wenn sich Kinder streiten, ärgern oder gegenseitig wehtun wollen, sagen wir der 
Erziehern Bescheid. 

 Beim Essen bleiben wir am Tisch / auf dem Stuhl sitzen. 
 Wir beißen ab und kauen mit geschlossenem Mund. 
 Wir essen so viel, bis wir satt sind. 
 Essen wird nicht rumgeworfen, auf dem Tisch verschmiert oder weg geworfen. 
 Die Eltern achten darauf, dass ihr Kind ausreichend zu Essen dabei hat (nicht zu 

große Mengen aber auch nicht zu wenig). 
 Das Vesper des Kindes besteht aus gesunden und abwechslungsreichen 

Nahrungsmitteln, z.B. belegtes Brot/ Brötchen, Obststücke, Gemüsesticks, 
Naturjoghurt, … 

 Zuckerhaltige Lebensmittel und Getränke bleiben zu Hause. 
 Das Essen der Kinder befindet sich in wiederverschließbaren Dosen und das 

Getränk in einer gut schließenden Flasche mit großer Öffnung. 
 Die Kleidung des Kindes ist für den aktuellen Tag wetterentsprechend. 
 Die Kinder tragen bequeme Kleidung, die auch schmutzig werden darf. 
 Im Zimmer tragen wir Hausschuhe. 
 Hausschuhe und Straßenschuhe müssen fest am Fuß sitzen. Flip Flops, Crocs ect 

sind verboten. 
 Wir ziehen uns alleine an. Wenn jemand Hilfe braucht, sagt er der Erzieherin 

Bescheid. 
 Zum Spielen und Turnen im Turnraum ziehen wir Turnschläppchen an. 
 
 
Fröschegruppe 
 

 Wir begrüßen und verabschieden uns und geben uns dabei die Hand. 
 Im Zimmer tragen wir Hausschuhe. 
 Beim Essen bleiben wir am Tisch/ auf dem Stuhl sitzen. 
 Die Kinder helfen mit ihren Essplatz zu richten und abzuräumen. 
 Die Kinder bringen altersentsprechende feste Nahrung mit. 
 Schoppen oder Milchfläschchen bleiben zu Hause. 
 Spätestens ab dem zweiten Geburtstag beginnen wir mit der 

Schnullerentwöhnung. 
 Die Kinder tragen bequeme Kleidung, die auch schmutzig werden darf. 
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 Die Kleidung des Kindes ist für den aktuellen Tag wetterentsprechend. 
 Die Kinder sollen aktiv sein und selbständig Materialien erkunden. 
 Die Kinder suchen sich ihr Spielzeug selbst aus. Ältere Kinder werden angeleitet 

Beschäftigungen zu Ende zu bringen. 
 Die Kinder dürfen keine Spielsachen herum oder auf andere Kinder werfen. 
 Bei schubsen, schlagen, beißen oder wegnehmen von Spielsachen greifen die 

Erzieherinnen ein. 
 Nach dem Spielen wird gemeinsam aufgeräumt. Die Kinder helfen mit. 
 Wir gehen täglich ins Freie (auch bei schlechterem Wetter). 
 Kinder die bereits laufen können, gehen bei Spaziergängen zu Fuß. 
 Die Kinder lernen sich an- und auszuziehen. Was sie schon selbständig können, 

machen sie alleine. 
 Windeln und Feuchttücher bringen die Eltern für ihr Kind von daheim mit. Wenn 

etwas leer ist, sagen die Erzieherinnen Bescheid. 
 Gewickelt werden die Kinder individuell und vor dem Mittagsschlaf. 
 Mit ca. zweieinhalb Jahren beginnen wir mit den Kindern den Toilettengang zu 

üben. Bei normal verlaufender Entwicklung kann das Kind mit den Wechsel in die 
Kindergartengruppe auf die Toilette gehen. 

 Nach dem Mittagessen machen die Kinder Mittagsschlaf, sofern sie ihn noch 
benötigen. 

 
 
Hof 
 

 Wir gehen täglich nach draußen. 
 Die Kinder brauchen wetterentsprechende Kleidung. Ebenso muss die Kleidung 

Bewegungsfreiheit bieten und muss schmutzig werden dürfen. 
 Die Rutschbahn wird zum Runterrutschen genutzt. Die Rampe oder das 

Kletternetz ist zum Hochsteigen da. 
 Beim Runterrutschen sitzen die Kinder auf dem Popo. 
 Es werden keine Spielsachen mit auf die Rutschbahn genommen. 
 Spielsachen werden nicht herum oder von Spielgeräten herunter geworfen. 
 Spielsachen werden nicht zum Kämpfen oder Schlagen benutzt. 
 Gesandelt wird nur in den dafür vorgesehenen Bereichen. Unter den Spielgeräten 

und im Fallschutzbereich darf nicht gesandelt und keine Löcher gegraben werden. 
 Mit Fahrzeugen wird nur in den dafür vorgesehenen Bereichen (Kiga-Fahrzeug-

Straße) gefahren. 
 Im Fallschutzbereich der Schaukel wird nicht gespielt. 
 Schaukelketten werden nicht verdreht. 
 Beim Schaukeln sitzen die Kinder (einzeln) auf dem Popo. 
 Andere Kinder werden nicht von der Rutschbahn, der Schaukel oder Spielgeräten 

geschubst. 
 Kinder dürfen nur mit festen, fußumschließenden Schuhen im Hof spielen. 
 Bei sonnigem, heißem Wetter müssen die Kinder mit Sonnencreme eingecremt 

sein. 
 Am Ende der Kindergartenzeit oder beim Abholen werden die Spielsachen von 

und mit den Kindern aufgeräumt. 
 Eltern kommen persönlich in den Hof und nehmen ihr Kind im Beisein der 

Erzieherin in Empfang (Übergabe der Aufsichtspflicht). 



 

ELTERNUMFRAGE 
 

20xx 
 

 

 

 

der katholischen Kindertageseinrichtung 

St. Bernhard 
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Liebe Eltern, 

 

auch in diesem Kindergartenjahr wollen wir Ihnen die Gelegenheit 

geben, Ihre Wünsche, Vorstellungen und Ideen bezüglich der 

pädagogischen Arbeit mit den Kindern, der Zusammenarbeit 

zwischen Eltern und Erzieherinnen und organisatorischen 

Angelegenheiten (z.B. Öffnungszeiten) mitzuteilen. 

 

Aufgrund der personellen Engpässe zur Zeit, werden wir die 

Elternumfrage dieses Jahr nicht wie geplant als persönliches 

Interview durchführen können, sondern als Umfragebogen zum 

Ankreuzen und Eintragen an Sie ausgeben. 

 

Wir bitten Sie den angefügten Fragebogen auszufüllen und bis zum 

xx.xx.xxxx wieder in der Kindertageseinrichtung abzugeben (Einwurf 

in die Elternrückmeldebox im Eingangsbereich oder Abgabe bei Fr. 

Federle-Walter am Empfang ist auch möglich). 

 

Ihre Rückmeldungen werden wir gemeinsam im Kitateam auswerten, 

prüfen und ggf. Ihre Anregungen umsetzten oder Neues 

ausprobieren. 

 

Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung und interessante Anregungen. 

 

 

Ihr Kita-Team von St. Bernhard 
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Umfragebogen von Familie:  ____________________________  
 

 
Pädagogische Arbeit und Erziehungspartnerschaft: 
 
Besucht Ihr Kind gerne den Kindergarten/ die Krippe? 
 

 Ja  Meistens  Nein 
 
Anmerkung:   ________________________________________________________  
 
 
Fühlt sich Ihr Kind im Gruppenverband wohl? 
 

 Ja  Meistens  Nein 
 
Anmerkung:   ________________________________________________________  
 
 
Hat Ihr Kind eine gute Beziehung zu den Gruppenerzieherinnen? 
 

 Ja  Meistens  Nein 
 
Anmerkung:   ________________________________________________________  
 
 
Werden die Interessen Ihres Kindes wahrgenommen und gefördert? 
 

 Ja  Meistens  Nein 
 
Anmerkung:   ________________________________________________________  
 
 
Sind Sie mit der pädagogischen Arbeit zufrieden? 
 

 Ja  Meistens  Nein 
 
Anmerkung:   ________________________________________________________  
 
 
Welche Angebote wünschen Sie sich für Ihr Kind im Kindergarten? 
 

Anmerkung:   ________________________________________________________  
 
 
Haben die Erzieherinnen für Ihre Fragen, Anliegen und Wünsche ein offenes Ohr und 
beraten sie Sie gegebenenfalls bei Erziehungsfragen? 
 

 Ja  Meistens  Nein 
 
Anmerkung:   ________________________________________________________  
 
 
In welchen Erziehungsfragen oder Bereichen sollen wir Sie unterstützen; 
an welchen Elternveranstaltungen haben Sie Interesse? 
 
Anmerkung:   ________________________________________________________  
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Öffnungszeiten / Abholzeit: 
 

   Wir sind zufrieden mit der jetzigen verlängerten Öffnungszeit (VÖ):  
 

     Mo. – Do.    7.30 – 14.00 Uhr 
     Fr.               7.30 – 13.30 Uhr 
 
 
    Für uns wäre eine der folgenden Betreuungszeiten passender: 
 
 

  Regelgruppe (Betreuung am Vor- und Nachmittag unterbrochen durch eine               
                           Mittagspause) 
 

 
 
  Ganztagesbetreuung (diese wäre mit einem höheren Elternbeitrag sowie                                       
                                      zusätzlichen Essenskosten verbunden) 
 

 
 
 
  Wir sind mit der jetzigen Abholzeit zufrieden: 
     Mo. – Do.    13:00 – 14:00 Uhr 
     Fr.:              13:00 – 13:30 Uhr 
 
 
  für uns wäre folgende Abholzeit besser: 
 
 ______________________________________________________________  
 

 

 

Bitte beachten Sie, dass wir auf Grund unserer kleinen Einrichtungsgröße nur eine 
Öffnungszeitenform anbieten können und somit nicht jeder einzelne Wunsch erfüllt werden kann. Wir 
prüfen nach Rückgabe Ihrer Umfragebogen, ob die Mehrheit bei der bisherigen Betreuungsform 
bleiben möchte, oder ob Sie sich mehrheitlich eine Veränderung wünschen. 
 

 

 

Angebot eines warmen Mittagessens: 
 

Ich/ wir würden das Angebot eines warmen Mittagessens für unser Kind 
grundsätzlich in Anspruch nehmen: 
 
 Ja  Nein 
 
 
Ich wäre/ wir wären bereit ein Essensangebot verbindlich für (mindestens) ein halbes 
Jahr zu buchen: 
 
 Ja  Nein 
 
 
Ich wäre/ wir wären bereit für ein warmes Mittagessen einen monatlichen 
Essensbeitrag in Höhe von zu bezahlen: 
 

 __________________________________________________________  
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Angaben zur Familie 
 

 

Umfragebogen von Familie:  ____________________________  
 
 
 
Welche Sprachen werden in Ihrer Familie gesprochen? 
 
Familiensprache:  _____________________________  
 
Mutter mit dem Kind:  _____________________________  
 
Vater mit dem Kind:  _____________________________  
 
Geschwister untereinander: ____________________________  
 
 
 
 
 
Weitere/ persönliche Notizen und Anmerkungen: 
 
 
 ___________________________________________________________________  
 
 
 ___________________________________________________________________  
 
 
 ___________________________________________________________________  
 
 
 ___________________________________________________________________  
 
 
 ___________________________________________________________________  
 
 
 ___________________________________________________________________  
 
 
 ___________________________________________________________________  
 
 
 ___________________________________________________________________  


