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1. Einrichtungsbeschreibung des Kindergartens 
 

1.1 Vorwort des Trägers 
 

Liebe Leserinnen und Leser! 

 

Seit über 55 Jahren besteht unsere Einrichtung.  

  

Nicht nur Zeitumstände und pädagogische Ansätze haben sich in den letzten Jahrzehnten 

geändert: Auch unser Kindergarten selber hat Veränderungen erfahren, die von großer 

konzeptioneller Relevanz sind: Für Kinder unter drei Jahren wurde eine Krippe errichtet. Zudem 

konnte eine integrative Gruppe aufgebaut werden. 

 

Darüber, wie heute in dem besonderen Umfeld unseres Stadtteiles Forchheim-Nord unsere 

Kindertagesstätte ihrer pädagogischen Verantwortung gerecht werden möchte, informiert Sie 

diese Konzeption. 

 

Sie werden Wissenswertes über die pädagogischen Ziele unserer Kindertagesstätte erfahren, aber 

auch interessante Details über das Alltagsleben in unserem Kindergarten. 

 

Unsere Konzeption iUnsere Konzeption iUnsere Konzeption iUnsere Konzeption ist mehr als "gedrucktes Papier" st mehr als "gedrucktes Papier" st mehr als "gedrucktes Papier" st mehr als "gedrucktes Papier"     

----    Sie Sie Sie Sie ist Ausdruck des Lebens unserer Kindertagesstätte. ist Ausdruck des Lebens unserer Kindertagesstätte. ist Ausdruck des Lebens unserer Kindertagesstätte. ist Ausdruck des Lebens unserer Kindertagesstätte.     

 

Die Kirchengemeinde wünscht dem Personal weiterhin Gottes Segen bei der Umsetzung seiner 

wertvollen Ziele! Viel Erfolg! 
 

Christian Muschler, Pfr 

 

1.2 Vorwort des Teams 
 

Liebe Leserinnen und Leser! 

 

Die Konzeption, die wir Ihnen hier vorstellen, soll Ihnen einen Einblick in unser tägliches Leben und 

Arbeiten mit „unseren“ Kindern geben. Sie soll über die Räumlichkeiten unseres Hauses und 

unseren Tagesablauf informieren. Vor allem aber möchten wir Sie mit dem theoretischen 

Grundgerüst und den pädagogischen Leitlinien vertraut machen, die den Rahmen für unsere 

Arbeit darstellen. Dazu gehören beispielsweise detaillierte Auskünfte über unser Bild vom Kind, 

das ganz entscheidend unseren Umgang mit den Kindern prägt, oder über die Schwerpunkte 

unserer Erziehungs- und Bildungsarbeit, die von uns eine individuelle, verantwortungsbewusste 

Förderung zum Wohl jedes einzelnen uns anvertrauten Kindes ermöglichen.  

 

Wir sind zuversichtlich, Ihnen mit dieser Konzeption ein buntes Bild vom Leben in der 

Kindertagesstätte vermitteln zu können, und wünschen Ihnen bei Ihrer Beschäftigung damit viel 

Freude und vielfältige Eindrücke.  

 

Ihr Kindertagesstätten-Team 
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1.3 Auftrag zur Bildung, Erziehung und Betreuung – der gesetzliche Rahmen 
 

Auszug aus dem Bayerischen Kinderbildungs- und -Betreuungsgesetz:  

 

Den gesetzlichen Rahmen unserer pädagogischen Arbeit stellt das Bayerische Kinderbildungs-  

und Betreuungsgesetz dar. Der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in 

Tageseinrichtungen bis zur Einschulung, der vom bayerischen Sozialministerium in 

Zusammenarbeit mit dem Institut für Frühpädagogik erstellt wurde, ist ein wichtiger 

Orientierungsrahmen unserer Arbeit. 

 

1.4 Unser Bild vom Kind – unsere Pädagogik 
 

Für unser Menschenbild gilt folgender Leitsatz:  

„Ich bin wer, ich kann was, ich bin fûr andere wertvoll!„Ich bin wer, ich kann was, ich bin fûr andere wertvoll!„Ich bin wer, ich kann was, ich bin fûr andere wertvoll!„Ich bin wer, ich kann was, ich bin fûr andere wertvoll!““““    

Neben den Elternerfahrungen sind die Vorprägungen in der Kindertagesstätte entscheidend  für  

das  Selbstwertgefühl und  Selbstbewusstsein  der   Kinder.  

 

Zuwendung gibt Geborgenheit und Sicherheit, die wir unseren Kindern nicht vorenthalten dürfen. 

Um ein stabiles Selbstbild zu gewinnen, brauchen die Kinder wie jeder Mensch Anerkennung mit 

all seinen Stärken und Schwächen. Es ist uns auch sehr wichtig, den Kindern gegenüber 

wertschätzend aufzutreten und ihnen zu vermitteln, dass sie etwas Besonderes sind.  

 

Unser Umgang mit den Kindern basiert auf partnerschaftlich, demokratischen Prinzipien, das heißt 

für uns, das Kind so anzunehmen wie es ist. Wir unterstützen und begleiten das Kind in seiner 

Entwicklung. Die Kinder werden in ihren Fähigkeiten und ihrem Selbstwert bestärkt. Deshalb 

beziehen wir sie in die Planung und Gestaltung des Alltags ein. 

 

Somit erlebt es ein Scheitern nicht als Schwäche, sondern als Herausforderung. Selbstverständlich 

ist es für uns eine vertrauensvolle, freundschaftliche  Beziehung zu den Kindern aufzubauen und 

zu pflegen. Wir sind Vorbilder im täglichen Miteinander. 

 

1.5 Wir sind eine evangelische Kindertagesstätte 
 

Träger unserer Kindertagesstätte ist die evangelische - lutherische Kirchengemeinde Christuskirche 

– wir sind ein Teil der Kirchengemeinde. Träger sein, heißt, die Verantwortung für die 

Kindertagesstätte zu tragen, aktiv mit dem pädagogischen Personal zusammenzuarbeiten und 

gemeinsam in der Teamsitzung Rück- und Absprachen zu treffen.  

  

Unser oben benanntes Bild vom Menschen ist christlich geprägt, das heißt, wir sehen jedes Kind 

als Geschöpf Gottes an. Als Teil der Schöpfung tragen wir Verantwortung für uns, andere und 

unsere Umwelt. Das bedeutet für unsere pädagogische Arbeit, dass wir jedes Kind so annehmen, 

wie es ist, und es in seiner einzigartigen Persönlichkeit unterstützen.  

 

Die Kinder erleben Sicherheit und Wertschätzung und können diese Erfahrungen auf Gott 

übertragen. Gott gibt unserem Leben Halt, schenkt uns Geborgenheit, wir dürfen ihm vertrauen. 

Die Kinder sollen ihr Leben und die sie umgebende Welt nicht als pure Selbstverständlichkeit 

hinnehmen, sondern den respektvollen Umgang mit Mensch und Natur erfahren und erlernen.  
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Unsere Einrichtung ist ein Ort der Geborgenheit, des Erlebens und des Lernens.  

 

Durch das Mitfeiern und Mitgestalten der Feste und Feiern im kirchlichen Jahreskreis, wachsen die 

Kinder in den Glauben hinein und erfahren Orientierung und Sicherheit. Feste Bestandteile in 

unserer Einrichtung sind unter anderem:  
 

Erntedank, Sankt Martin, Advents- und Weihnachtszeit, Ostern, Pfingsten, Kindersegnung zum 

Abschluss der Kindergartenzeit. 

 

Wir möchten Glauben vermitteln durch das Erzählen von Legenden und biblischen Geschichten, 

durch tägliches Beten und das Gestalten von Gottesdiensten.  

 

Wir sind grundsätzlich offen für Familien mit anderen Glaubenshaltungen, Unterschiede werden 

den Kindern erläutert. Vermittlung von Respekt gegenüber anderen religiösen Überzeugungen 

wird eingeübt. 

 

1.6 Unsere Kindertagesstätte – ein Haus mit Geschichte 
 

Unsere Kindertagesstätte liegt im Norden von Forchheim, neben dem Pfarramt, der Kirche und 

dem Mehrgenerationenhaus / Bürgerzentrum. Das Einzugsgebiet erstreckt sich über ganz 

Forchheim insbesondere über Forchheim Nord. 1956 wurde der damalige Kindergarten mit dem 

Namen „Zum guten Hirten“ eröffnet. 

 

In unserer Einrichtung begegnen sich Kinder aus verschiedensten Familienstrukturen (Familien mit 

ein oder zwei berufstätigen Elternteilen, mit einem oder mehreren Kindern, Alleinerziehende, 

sowie Familien mit Migrationshintergrund) und können so von und miteinander lernen. 

 

Der Stadtteil bietet seinen Bürgern ein vielfältiges Freizeitangebot, zum Beispiel durch  Aktivitäten 

der evangelischen Kirchengemeinde (Kinderbibelwoche, Alleinerziehenden-Treff, verschiedene 

Kinder- und Jugendgruppen). Die Adalbert-Stifter-Schule bietet für Kinder mit 

Migrationshintergrund Sprachkurse an. Der hier ansässige Sportverein VfB bietet Sportangebote 

für Jung und Alt, wie zum Beispiel Fußball, Handball und Turnen. Im angrenzenden Bürgerzentrum 

finden gemeinsame Aktivitäten zwischen der Kirchengemeinde und der Kindertagestätte statt,  

wie zum Beispiel  Spiel- und Vorlesenachmittage, Kasperletheater.  

 

Im Laufe der 70er Jahre stieg der Bedarf an Kindergartenplätzen im Forchheimer Norden. 1982 

konnten die Kinder in einen vergrößerten Anbau einziehen. Von nun an war der Kindergarten 2-

gruppig.  

 

Nach der Generalsanierung im Jahre 2009 wurde im Januar 2010 eine Kinderkrippe eröffnet. Im 

Kindergartenjahr 2010/2011 wurde eine der beiden Regelgruppen in eine integrative Gruppe 

umgewandelt. So entstand aus dem Kindergarten eine Kindertagesstätte.  
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1.7 Unsere Räumlichkeiten 
 

Mein Gruppenraum – hier fühle ich mich geborgen! 
 

In meiner Gruppe ist Platz für:  
 

• die Kinderwohnung 

• das Bauzimmer / die Bauecke 

• die Kuschelhöhle 

• den Mal- und Basteltisch 

• Spieltische 

• eine Bücherecke 

• Rückzugsmöglichkeiten 

• eine Küchenzeile zur Mitbenutzung durch die Kinder 

 

In jedem Gruppenraum wurde eine zusätzliche Spielebene geschaffen, welche die Kinder über eine 

Treppe erreichen können (zweite Ebene). Diese wird von jeder Gruppe individuell genutzt.  

 

Für die Kinder besteht die Möglichkeit, ihre Ideen bei der Gestaltung der Räume einzubringen.  

Außerdem gehört zu jedem Gruppenraum eine Garderobe. Ein Waschraum mit Toiletten sowie 

der Gangbereich wird von beiden Gruppen genutzt. 

 

Außerdem verfügen wir über:  
 

• einen Turnraum  

• einen großen Garten mit Spielgräten zum Klettern und Toben 

• einen Garten für die Krippenkinder 

• einen Intensivraum  

• eine Sitzecke für Eltern 

• einen Personalraum sowie Personaltoiletten 

• eine Hauptküche im OG 

• eine Teeküche im EG 

• ein Büro 

 

Unser Garten – hier können wir was erleben! 
 

Auf unserem Außengelände bieten wir den Kindern die Möglichkeit, ihren Bewegungsdrang 

auszuleben.  

 

Zum Toben, Rutschen, Fahren, Klettern, Spielen stehen bereit:  
 

• Rutschbahn 

• Kletterhaus 

• Turnstangen 

• Schaukeln 

• Wippe 

• Sandkasten 

• Fahrzeuge 

 

sowie eine große Rasenfläche. 
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1.8 Unsere Öffnungs- und Schließzeiten 
 

Montag bis Donnerstag 07.30 Uhr bis 16.30 Uhr 

 

Freitag 07.30 Uhr bis 14.30 Uhr 

 

Unsere Schließtage 
 

• Weihnachten / Neujahr 

• 2 Wochen im August 

• Brückentage 

• 3 Tage Konzeptionsüberarbeitung / Planungstage 

• Bedarfsgruppe in den Schulferien (Bedarfsabfrage) 

 

� Unsere Kita schließt an maximal 25 Tagen im Jahr!!!Unsere Kita schließt an maximal 25 Tagen im Jahr!!!Unsere Kita schließt an maximal 25 Tagen im Jahr!!!Unsere Kita schließt an maximal 25 Tagen im Jahr!!!    

 

Die Öffnungszeiten und Schließtage richten sich nach den Bedürfnissen unserer Eltern 

(Elternbefragung). Am Anfang eines jeden Kita-Jahres werden die Schließtage bekannt gegeben.  
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2. Pädagogische Arbeit 
 

2.1 So erleben Kinder den Tag bei uns 
 

Von 07.30 Uhr bis 08.30 Uhr ist die sogenannte „Bringzeit“. Bis ca. 8.00 Uhr werden alle Kinder in 

der Käfergruppe betreut.  

 

Die Kinder sollen am Vormittag spätestens bis 08.30 Uhr in die Kindertagesstätte gebracht 

werden, danach schließen wir aus Sicherheitsgründen die Eingangstüren ab. Um den 

Gruppenablauf nicht unnötig zu stören und den Kindern die Möglichkeit zu geben, am 

gemeinsamen Frühstück teilzunehmen, bitten wir die Eltern, diese Zeit einzuhalten.  

 

Um ca. 08.30 Uhr räumen wir gemeinsam die Spielsachen auf und  frühstücken miteinander in der 

jeweiligen Gruppe.  

 

Danach setzen wir uns in den Morgenkreis und beginnen gemeinsam den Tag. Die Kinder haben 

hier nun die Möglichkeit, den Tag aktiv mitzugestalten, unterstützt durch das pädagogische 

Personal. Hierbei werden ihre Wünsche, Bedürfnisse und Interessen berücksichtigt. Daraus ergibt 

sich unser Tagesziel. Hier lernen die Kinder, in einer Gemeinschaft Kompromisse einzugehen und 

Entscheidungen zu treffen.  

 

Danach werden gezielte Beschäftigungen angeboten - zum Beispiel Bilderbuchbetrachtung, 

Bastelangebote, Turnen und vieles mehr. 

 

Anschließend beginnt die Freispielzeit. 

 

Während dieser Zeit haben die Kinder die Möglichkeit, ihren Spielpartner sowie die gemeinsame 

Aktivität selbst auszuwählen. Nach Absprache mit dem pädagogischen Personal können sich die 

Kinder in die von ihnen ausgewählten Bereiche zum freien Spiel zurückziehen. 

 

Das Mittagessen nehmen wir zwischen 12.00 Uhr und 12.30 Uhr in der jeweiligen Gruppe 

gemeinsam ein.  

 

Die Zeit nach dem Mittagessen gestalten wir nach den Bedürfnissen der Kinder. Auch hier haben 

die Kinder die Möglichkeit, bei Gesprächen sich aktiv zu beteiligen. Wenn es das Wetter erlaubt, 

gehen wir zum Spielen in den Garten. 

 

Um ca. 15 Uhr machen wir unsere Nachmittagsbrotzeit in der jeweiligen Gruppe.  

 

Nach der Brotzeit werden die Kinder in der Froschgruppe betreut.  

 

Um einen Einblick in unsere pädagogische Arbeit zu erhalten, finden die Eltern an der jeweiligen 

Informationswand ihrer Gruppe unseren Wochenrückblick. Hier dokumentieren wir die 

Aktivitäten, welche wir an diesem Tag mit den Kindern erarbeitet haben. Anhand des 

Wochenrückblicks können die Eltern gezielte Beschäftigungen mit den Kindern zu Hause 

aufgreifen und werden somit in unseren Kindergartenalltag integriert. 



 

9 

2.2 Freispielzeit – so viel Freiraum wie möglich, soviel Grenzen wie nötig 
 

Mit dem Eintreffen bzw. spätestens nach der gezielten Beschäftigung beginnt die Freispielzeit. 

Dies bedeutet, die Kinder entscheiden in dieser Zeit selbst, mit welchem Spielmaterial und mit 

welchem Partner sie spielen. Sie kennen die einzelnen Bereiche in ihrer Gruppe und bestimmen, 

wo und wie lange sie spielen möchten.  

 

Das Spiel ist für Kinder im Vorschulalter die wichtigste Lernform und bedeutend für die kindliche 

Entwicklung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Während der Freispielzeit lernen die Kinder, selbst zu entscheiden, eigenständiger zu handeln und 

auftauchende Konflikte zu lösen. Sie entwickeln die Fähigkeit, mit anderen umzugehen, sich an 

Gruppenregeln zu halten und mit den Spielmaterialien eigenständig, kreativ und 

verantwortungsbewusst umzugehen. Wir sorgen für eine angenehme Atmosphäre, in der sich alle 

Kinder angenommen und sicher fühlen. Eine kindgerechte Raumgestaltung mit vielfältigem, 

altersgemäßen Spiel- und Beschäftigungsmaterial regt zum Spielen und Lernen an.  

 

Für uns ist dieser Tagesabschnitt sehr wertvoll, denn wir können beim aktiven Mitspielen und auch 

beim Beobachten einzelne Kinder motivieren und deren Entwicklung gezielt fördern.  

 

Wir stehen den Kindern immer als Ansprechpartner zur Seite, helfen, wo es nötig ist und setzen 

Grenzen, wo sie erforderlich sind. Von den Eltern wünschen wir uns, dass sie ihre Kinder 

rechtzeitig in die Kindertagesstätte bringen, damit diese genügend Zeit zum Spielen haben.  

  

Nach einem vereinbarten Signal, beispielsweise das Klingen der Triangel, wissen die Kinder, dass 

es Zeit zum Aufräumen ist. Jeder räumt sein Spielmaterial wieder ein und hilft, wenn es nötig ist, 

den anderen. Auf diese Weise lernen die Kinder, Verantwortung für ihr Spielmaterial und die 

Ordnung in ihrer Gruppe zu übernehmen.  

 

2.3 Betreuung „integrativer“ Kinder  –  auf dem Weg zur Inklusion 
 

Ist ein Kind entwicklungsverzögert, sprachauffällig, hyperaktiv, von Behinderung bedroht, 

körperlich und / oder geistig behindert, so bieten wir in unserer Einrichtung eine integrative 

Betreuung / Förderung an.  

 

Unser Ziel ist es, Kindern mit besonderem Betreuungsbedarf den Besuch eines Regelkindergartens 

zu ermöglichen. Durch eine gemischte Gruppe und einen, höheren Personalschlüssel lernen die 

Kinder miteinander in der Gemeinschaft zu leben und können dadurch in ihren individuellen 

Fähigkeiten besser gefördert und unterstützt werden. 
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Wir sind eine integrative Kindertagesstätte mit dem Schwerpunkt der sozialen Integration und der 

ganzheitlichen Entwicklungsförderung aller Kinder unserer Einrichtung. Gemeinsam lernen wir 

von- und miteinander.  

 

Sehr wichtig ist in unserem Team die Zusammenarbeit mit den Eltern sowie der Kontakt zu 

relevanten Institutionen im sozialen Netzwerk, wie Ärzten, Therapeuten, Frühförderung, Schulen… 

 

Unsere Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen leisten mit Unterstützung einer Mitarbeiterin des 

integrativen Fachdienstes der Kinderhilfe Forchheim eine qualifizierte und gute pädagogische 

Arbeit. Gemeinsam werden Förderpläne und Entwicklungsberichte erstellt und die Kinder in 

Kleingruppen gefördert.  

 

Selbstverständlich geben wir den Eltern in individuellen Einzelgesprächen gerne nähere Auskünfte.  

 

Durch unsern Fachdienst besteht auch die Möglichkeit, eine Testdiagnostik mit normierten 

Testverfahren durchführen zu lassen.  

 

   IIII n einer Gemeinschaft leben 

   NNNN ichtbehinderte und behinderte Kinder. Sie lernen 

   TTTT olerant miteinander umzugehen und 

   EEEE inander zu verstehen. Sie erleben 

   GGGG emeinsame Freude und erfahren, dass alle Kinder 

         RRRR echte haben. Die Kinder finden und geben 

   AAAA nerkennung, Lernen zu 

         TTTT eilen und einander helfen. 

         IIII n der Gruppe können sie von- und miteinander lernen, 

   OOOO hne Angst zu haben. 

   NNNN iemand fühlt sich allein. 

 

= JEDER IST ANDERS!= JEDER IST ANDERS!= JEDER IST ANDERS!= JEDER IST ANDERS!    

    

2.4 Wichtige Basiskompetenzen 
 

Basiskompetenzen sind grundlegende Fähigkeiten und Fertigkeiten der Kinder. Diese werden in 

sogenannte Kompetenzen unterteilt: 
 

• Personale Kompetenzen (Interessen, Bedürfnisse) 

• Soziale Kompetenzen (Hilfsbereitschaft, Einfühlungsvermögen) 

• Lernmethodische Kompetenzen (Ausdauer, Neugier) 

• Resilienz (Umgang mit schwierigen Situationen) 

 

Die Basiskompetenzen helfen den Kindern, mit anderen in Kontakt zu treten und sich mit ihrer 

Umwelt auseinanderzusetzen. Kompetenz erleben die Kinder, wenn sie ihren Alltag alleine 

meistern. Das wiederum ist entscheidend für ihr eigenes Wohlbefinden und die Bereitschaft, sich 

neuem zu widmen und neues zu erkunden.  
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Wenn diese Faktoren gegeben sind, bilden sich die Kinder fort, sie erlernen Neues. Bildung ist ein 

aktiver, nie endender Prozess, in dessen Verlauf die Kinder zu einer selbständigen und 

selbsttätigen Persönlichkeit heranwachsen. Durch Erziehung kann die Bildung der Kinder 

beeinflusst und gestärkt werden. 

 

In der Kindertagesstätte geben wir den Kindern die Möglichkeit, sich täglich neuen Erfahrungen zu 

stellen und diese mit unserer Hilfe zu meistern. Durch gezielte Beschäftigungen erlangen die 

Kinder neues Wissen und Können. So schaffen es die Kinder, zu selbständigen und selbsttätigen 

Persönlichkeiten heranzuwachsen. 

 

2.5 Unsere Bildungsschwerpunkte 
 

2.5.1 Wertorientierte und sozialkompetente Kinder 
 

Das Kind erhält die Möglichkeit, in der Gemeinschaft mit anderen Kindern zu leben und 

miteinander umzugehen. Durch die Vermittlung von Werten und elementaren Umgangsformen 

bieten wir dem Kind Orientierungshilfen. Dadurch unterstützen wir es in seiner Selbstbestimmung 

und seinem Selbstwertgefühl und helfen ihm, einen eigenen Standpunkt zu finden sowie 

Wertschätzung und Offenheit gegenüber anderen zu entwickeln.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei uns lernt das Kind, kompetent und verantwortungsvoll mit den eigenen Gefühlen und den 

Gefühlen anderer Menschen umzugehen. Es soll sich zu einer selbstbewussten und eigenständigen 

Persönlichkeit entwickeln, kontakt- und kooperationsfähig werden und konstruktiv mit Konflikten 

umgehen lernen. Es soll lernen, belastende Situationen zu bewältigen. 

  

Um diese Ziele zu erreichen, ist uns ein strukturierter Tagesablauf wichtig. Feste Bestandteile 

davon sind Morgenkreis, über Gruppenregeln zu diskutieren, Grenzen festzulegen und den 

täglichen Tagesablauf zu ordnen.  

 

Feste und andere größere Ereignisse unserer Einrichtung gestalten alle Kinder zusammen, so 

haben die Großen, wie auch die Kleinen die Möglichkeit, miteinander zu wachsen und zu lernen. 

  

2.5.2 Sprachkompetente Kinder 
 

Sprachkompetenz ist eine wesentliche Voraussetzung für den späteren schulischen und 

beruflichen Erfolg, sowie die aktive Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. In den ersten 

Lebensjahren erlernen Kinder Sprache über Nachahmung und mit Bezugspersonen, die sich ihnen 

zuwenden. Sprache entwickelt sich während der ganzen Kindheit, in der Familie, in 

Alltagssituationen und in Bildungseinrichtungen.  
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Wir vermitteln den Kindern Freude am Sprechen und am Dialog. Sie lernen, aktiv zuzuhören und 

ihre Gedanken und Gefühle sprachlich mitzuteilen. In Gesprächssituationen regen wir die Kinder 

an, Erlebnisse für alle verständlich wiederzugeben. Durch Erzählungen und 

Bilderbuchbetrachtungen entwickeln die Kinder Textverständnis, das heißt, sie lernen längeren 

Geschichten zu folgen und den Inhalt zu verstehen bzw. nachzuerzählen. Wir wecken Freude und 

Interesse an kindgemäßen Laut- und Sprachspielen, Reimen und Gedichten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durch das vielfältige Angebot von Kinderliteratur bieten wir Lernchancen und Erfahrungen rund 

um Buch-, Erzähl-, Reim- und Schriftkultur, die für die Sprachentwicklung und die spätere 

Lesekompetenz von großer Bedeutung sind.  

 

(siehe auch  Konzept zur (interkulturellen) Sprachförderung) 

 

2.5.3 Bewegungsfreudige und gesunde Kinder 
 

Kinder haben einen natürlichen Drang zur Bewegung und Freude daran, sich zu bewegen. Das freie 

und kreative Erproben eigener Bewegungsmöglichkeiten ist unerlässlich für sie, um grundlegende 

Einsichten über sich und ihre Umwelt zu gewinnen. Ganzheitliche Bewegungserziehung wird als 

Grundlage für eine erfolgreiche Persönlichkeitsentwicklung und den Aufbau kognitiver Fähigkeiten 

benötigt. Sie stärkt die Gesundheit und trägt zur Leistungsfähigkeit bei.  

 

Bewegung findet bei uns so oft wie möglich im Freien statt. In unserem Garten können die Kinder 

ihren Bewegungsdrang ausleben und viele Bewegungserfahrungen machen. Außerdem finden bei 

uns regelmäßige Turnstunden statt. Naturtage, Spaziergänge und eine Waldwoche ergänzen unser 

Bewegungsangebot.  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Ebenso wichtig wie die Bewegung ist eine gesunde und ausgewogene Ernährung für die 

Entwicklung unserer Kinder. An einer Getränkestation im Gruppenzimmer können die Kinder 

selbstständig auf Tee und Wasser oder Saftschorle zugreifen, um ihren Durst zu stillen.  
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In unserer Kindertagesstätte gibt es mind. einmal im Monat ein gesundes Frühstück und wenn 

möglich zu jeder Brotzeit einen gesunden Obst- und Gemüseteller. Zudem bieten wir ein 

abwechslungsreiches Mittagessen an, welches von unserer Köchin täglich frisch zubereitet wird. 

Unser Speiseplan wurde mit Hilfe des Amtes für Ernährung und Forstwirtschaft in Bayreuth erstellt 

und entspricht einer kindgerechten und ausgewogenen Ernährung.  

 

Von unseren Eltern wünschen wir uns eine ausgewogene und ausreichende Brotzeit für ihre 

Kinder. Um Getränke (Getränkestation) kümmert sich die Kindertagesstätte. 

 

2.5.4 Künstlerisch aktive Kinder 
 

Kinder erkunden und erschließen sich ihre Umwelt mit allen Sinnen.  

 

Zu Beginn der künstlerischen Ausdrucksentwicklung steht das Kritzeln, aus dem sich im Laufe der 

Zeit eigene Gestaltungsmöglichkeiten entwickeln. Das Erzielen sichtbarer Ergebnisse fördert beim 

Kind die Freude und Kreativität am Gestalten.  

 

Kinder zeigen uns mit ihrem selbstgestalteten Kunstwerken ihre Sicht der Welt und teilen sie uns 

so mit. Gleichzeitig sind sie die Grundlage für die Weiterentwicklung gestalterischer und 

handwerklicher Fähigkeiten. 

 

Kinder, denen nicht die Möglichkeit gegeben wird, kreatives Gestalten bewusst und selbstständig 

zu erleben, bleiben in ihrem kreativen Potential und ihrer künstlerischen Entwicklung 

eingeschränkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir bieten im kreativen Bereich genügend Zeit, Raum, Möglichkeiten und Anreize bei denen die 

Kinder ihre Neigungen und Interessen entdecken und vertiefen können. Das geschieht zum 

Beispiel am Mal- und Basteltisch beim freien Gestalten mit Papier, Knete, Wolle, Farben und vielen 

anderen Materialien.  

 

Auch beim Verkleiden und Rollenspielen sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt. 
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2.5.5 Mathematische und forschende Kinder 
 

Unter mathematischer Bildung versteht man das Verständnis für Zahlen, Formen und Mengen. Sie 

begleiten die Kinder alltäglich beim Zählen im Morgenkreis, bei verschiedenen Spielen, in 

Bilderbüchern und beim Umgang mit verschiedenen Spielmaterialien.  

 

Täglich begegnen den Kindern naturkundliche und technische Vorgänge, diese tragen dazu bei, 

dass sie sich ein Bild von der Welt machen. Da Kinder ein großes Interesse an diesen 

Alltagsphänomenen aufzeigen und bestrebt sind nachzuforschen, möchten wir ihnen die 

Möglichkeit geben, dies im Alltag so oft wie möglich umzusetzen: 
 

• Spielen mit Natur- und Verpackungsmaterialien 

• Veränderungen in der Natur beobachten 

• Kennenlernen und Erforschen der 4 Elemente 

• Experimente 

 

 

 
 

 

 

 

2.5.6 Religiös kompetente und weltoffene Kinder 
 

Zum menschlichen Leben gehört die religiöse Dimension. Ohne die Fragen nach dem, was unser 

Leben wirklich hält und trägt, verliert es Orientierung und Mitte. Darum genießt religiöse 

Erziehung in unserer Kindertagesstätte einen großen Stellenwert. 

 

Wissend um die Wertschätzung der Kinder durch Gott, ist es ein wichtiges Anliegen unserer 

Kindertagesstätte, in der religiösen Erziehung den Kindern diese Wertschätzung zu vermitteln. Die 

Kinder sollen mit Geschichten, Symbolen, Festen und anderen Vollzügen mit dem christlichen 

Glauben vertraut werden.  

 

Die religiöse und kulturelle Vielfalt unter den Menschen als eine Chance annehmen zu können, ist 

eine Basiskompetenz moderner Gesellschaften. 

 

In unserer Kindertagesstätte sollen die Kinder daher lernen, anderen Religionen in Respekt zu 

begegnen. Die Feste und religiösen Bräuche von Kindern, die einer anderen Religion angehören, 

sind Anknüpfungsmöglichkeiten, um den Kindern Zugänge zum Glauben anderer Kinder zu 

gewähren. 

Gerade weil eine Kirchengemeinde um die Bedeutung des Glaubens für das Leben eines Menschen 

weiß, respektiert sie den Glauben von Menschen anderer Religion. 
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2.6 Ganz klein aber schon dabei  – Die „Rasselbande“ (Kinderkrippe) 
 

Ab ca. 2 Jahren lernen die Kinder gezielt lebenspraktische Fähigkeiten und Fertigkeiten 

umzusetzen. Zum Beispiel: Geräusche erkennen, laut und leise erfahren, Namen kennenlernen 

(eigener, anderer Personen), An- und Ausziehen usw. Die Kinder haben die Möglichkeit, in der 

Kleingruppe verschiedenste alltägliche Situationen spielerisch zu vertiefen, so dass sie in ihrer 

Selbstständigkeit wachsen und positiv gestärkt werden.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Kleine Kinder ganz groß – Die „Entdeckerkids“ 
 

Die 3- bis 5-jährigen Kinder werden spielerisch und situationsorientiert gefördert und auf die 

Spuren der „Schulentdecker“ gebracht. Durch einfache und gezielte Übungen aus dem täglichen 

Leben entdecken Kinder ihre Sinne und ihren Körper bewusst einzusetzen, wie z.B. Mengen- u. 

Farblehre, Körperteile benennen (Körperschema), Unterschied Mädchen / Junge, Perlen fädeln, 

Farben / Formen sortieren usw.  

 

Gezielt bearbeitet und vertieft werden diese Themen in der gruppenübergreifenden 

Projektwoche. Diese findet einmal im Monat bei uns im Kindergarten statt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 Wir bereiten die Kinder auf die Schule vor – Die „Schulentdecker“ 
 

Die Kinder freuen sich auf die Schule, sie sind hochmotiviert, sich auf den neuen Lebensabschnitt 

einzulassen. In der Schule werden die Kinder mit vielen Veränderungen konfrontiert, die sie 

bewältigen müssen. Um ihnen den Übergang von der Kindertagesstätte zur Schule zu erleichtern, 

ist es unser Ziel, folgende Kompetenzen zu fördern und zu stärken:  
 

Selbstvertrauen, Selbstverantwortung, Sozialverhalten, Problemlösefähigkeit und 

Stressbewältigung.  

 

Außerdem fördern wir die altersgemäße Entwicklung der Sprache, der Wahrnehmung, der Grob- 

und Feinmotorik und der Kreativität.  
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Das erreichen wir durch anspruchsvolles Spielmaterial in einem eigenen Bereich nur für die 

Vorschulkinder und die Durchführung verschiedener Programme: „Finki-Sprachförderung“ (für 

Kinder mit Migrationshintergrund).  

 

Zudem treffen sich alle Schulentdecker einmal im Monat zu einer gruppenübergreifenden 

Projektwoche, in welcher gezielt Vorschul-Themen wie Farben / Formen, Laute / Reime,  Zahlen / 

Buchstaben, Logische Reihe / Unterschiede usw.  bearbeitet und vertieft werden.  

 

Bereits im letzten Kindergartenjahr bekommen die Kinder durch regelmäßige Besuche in der 

Grundschule Einblick in den Unterricht. Um die Schulentdecker kennenzulernen, besuchen uns 

Lehrkräfte der ersten und zweiten Klasse in der Kindertagesstätte. 

 

Unsere gemeinsame Zeit endet mit einer Kita-Übernachtung und einer Verabschiedungsfeier mit 

den Eltern.  
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3. Elternarbeit  
 

Eltern und Erzieher – gemeinsam können wir viel erreichen 
 

Eine gute und konstruktive Zusammenarbeit zwischen Kindertagesstätten-Personal und Eltern ist 

Grundlage unserer Arbeit. Diese Erziehungspartnerschaft bildet die Basis zur individuellen und 

bestmöglichen Förderung der Kinder. Durch diese vertrauensvolle Zusammenarbeit erfährt das 

Kind ideale Entwicklungsmöglichkeiten.  

 

Schon beim Anmeldegespräch geben wir den Eltern durch gezielte Informationen Gelegenheit, 

unsere Einrichtung kennenzulernen und sich über unsere Arbeit zu informieren. 

 

Nach der Anmeldung und dem Anmeldegespräch erleichtern wir unseren Kindern und deren 

Eltern durch Schnupperstunden vorab den Kindergarten kennen zu lernen.  

 

Wichtig für den Übergang vom Elternhaus zur Kindertagesstätte ist die sogenannte 

Eingewöhnungszeit. Diese Zeit ist ein wachsender Prozess, bei dem das Kind mit Hilfe einer 

Bezugsperson in den Kindergartenalltag hineinwächst.  

 

Die anfängliche Begleitung durch eine Bezugsperson ist uns besonders wichtig, um allen Kindern 

einen guten Start in ihre Kindergartenzeit zu ermöglichen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bei regelmäßigen Gesprächen setzen wir die Eltern über das Verhalten und den Entwicklungsstand 

des Kindes in Kenntnis. Die Entwicklungsgespräche finden grundsätzlich zweimal im Kita-Jahr an 

unseren Eltern-Kita-Gesprächsabenden statt. Bei Fragen, Sorgen, Vorkommnissen oder 

Auffälligkeiten kann oder wird selbstverständlich ein weiterer Gesprächstermin vereinbart. 

 

Grundlage unserer Elterngespräche sind die von uns gemachten Beobachtungen, welche wir 

anhand folgender Beobachtungsinstrumente festhalten:  
 

Perik: Positive Entwicklung und Resilienz/Widerstandsfähigkeit im Kindergartenalltag bzw. Kompik  

 

Sismik: Sprachverhalten und Interesse an Sprache bei Migrantenkindern in 

Kindertageseinrichtungen 

 

Seldak: Sprachentwicklung und Literacy bei deutschsprachig aufwachsenden Kindern  

 

Portfolioordner: Entwicklungsbuch mit Fotos, Geschichten, Bildern – vom Kind, den Eltern und den 

Erziehern geführt 
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Ein Gruppen-Informations-Abend zu Beginn des Kita-Jahres sowie ein oder mehrere 

Themenelternabende im Verlauf des Kita-Jahres runden unserer Elternarbeit ab.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zudem ist es uns wichtig, eine familiäre Atmosphäre unter den Eltern zu schaffen. Bei 

gemeinsamen Ausflügen, dem Elterncafe sowie bei Festen und Veranstaltungen können die Eltern  

untereinander Kontakte knüpfen.  

 

Mit vorheriger Anmeldung können die Eltern selbstverständlich auch einmal einen Kita-Tag in der 

Gruppe ihres Kindes miterleben (Hospitation).  

 

Um den Eltern Gelegenheit zu geben, ihre Meinung zu äußern und Verbesserungsvorschläge 

einzubringen, führen wir eine jährliche Elternbefragung durch (Elternfragebogen). 

 

Eine wichtige Funktion übernimmt der Elternbeirat. Er ist Bindeglied zwischen Elternschaft, 

Kindertagesstätten-Team und dem Träger. Auch berät er uns bei Entscheidungen und steht für 

Elterngespräche zur Verfügung. Der Elternbeirat wird zu Beginn jedes Kita-Jahres mittels Briefwahl 

gewählt.  
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4. Öffentlichkeitsarbeit  

 

Werbung – in eigener Sache  
 

Öffentlichkeitsarbeit dient in erster Linie der Selbstdarstellung der Kindertagesstätte. Wir wollen 

unsere pädagogische Arbeit, unsere Leistungen, die Vielseitigkeit unserer Tätigkeiten bekannt 

machen.  

 

Wir möchten Interesse an der Kindertagesstätte wecken und eine positive Grundhaltung ihr 

gegenüber in der Gemeinde hervorrufen.  

 

Letztlich wollen wir erreichen, dass das von uns entwickelte Profil unserer Kindertagesstätte mit 

dem Bild übereinstimmt, das sich andere Menschen von ihm machen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öffentlichkeitsarbeit wird betrieben im Sinne von:  
 

• Sommerfest der Kindertagesstätte bzw. Gemeindefest der Kirchengemeinde 

• Mitmach-Werkstatt = Tag der offenen Tür  

• Öffentliche Kinderkonzerte (Kinderliedermacher) 

• Aktive Teilnahme am Gemeindeleben (Gottesdienste, Feste und Feiern) 

• Zusammenarbeit mit dem Bürgerzentrum / Mehrgenerationenhaus 

• Teilnahme an Aktionstagen, Veranstaltungen  

• Veranstaltung von Kleider- und Spielzeugbasaren (Elternbeirat) 

• Auslage von Flyern  

• Presseartikel 
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5. Teamarbeit 
 

5.1 Nur im Team sind wir stark 
 

Was im Kindertagesstätten-Alltag spielerisch aussieht, ist das Ergebnis einer sorgfältigen 

Vorbereitung. Unser Team trifft sich wöchentlich, um pädagogische Schwerpunkte festzulegen und 

um kirchliche und weltliche Feste vorzubereiten.  

 

Wir reflektieren unsere Arbeit und tauschen Erfahrungen aus. Bei Bedarf besprechen wir die 

Entwicklung einzelner Kinder.  

 

Auch nehmen wir regelmäßig an Fortbildungen teil und erhalten dadurch neue Ideen und 

Anregungen für unsere tägliche Arbeit. 

 

5.2 Unsere Qualitätssicherungsmaßnahmen 
 

Um eine kontinuierliche Qualität unserer pädagogischen Arbeit leisten zu können, gibt es bei uns:  
 

• Fortbildungen für das Personal 

• Supervision  

• Teamsitzungen  

• Elternbefragung 

• Personalgespräche 

• Austausch mit anderen pädagogischen Einrichtungen  
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6. Diese Institutionen arbeiten mit uns zusammen 
 

Die Kindertagesstätte kann nicht losgelöst von der näheren Umgebung, sondern nur als 

Bestandteil des Gemeinwesens existieren. Die pädagogische Arbeit in unserer Kindertagesstätte 

erfolgt vernetzt. 

 
Durch themenbezogene Arbeit ergeben sich viele Kontakte, zum Beispiel zu verschiedenen 

Museen, zum Theater, zur Feuerwehr, zur Polizei und zur Bücherei. 

 

Zum Wohl der Kinder arbeiten wir je nach Bedarf mit folgenden Institutionen zusammen:  
 

Grundschule, Frühförderung, integrativen Fachdienst, Erziehungsberatung, verschiedenen 

Förderschulen, Jugend- und Gesundheitsamt, anderen Kindertagesstätten, Logopäden, 

Ergotherapeuten, Kinderärzten, Ärzten, verschiedenen Ausbildungsstätten.  

 

Unter anderem kooperieren wir auch mit dem benachbarten Bürgerzentrum mit dem Ziel, einen 

Familienstützpunkt zu errichten. 
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7. Schlusswort 
 

Aufgabe dieser Konzeption ist es, Ihnen unsere Einrichtung vorzustellen und Sie über die 

Methoden und Ziele unserer Erziehungsarbeit zu informieren.  

 

Wir hoffen, dass Sie am Ende dieser Lektüre einen umfassenden Eindruck von unserer vielfältigen 

pädagogischen Arbeit gewonnen haben.  

 

Mit dieser Konzeption ist nichts für immer festgeschrieben, denn die Arbeit mit Kindern lebt von 

der Weiterentwicklung, Veränderung bei Eltern und Kindern, im Umfeld und in der 

Kindertagesstätte selbst. Deswegen werden wir diese Schrift regelmäßig überprüfen und 

ergänzen.  

 

 


