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Bewusst und reflektierend 
miteinander leben und wachsen, 
die Kinder einfühlend begleiten, 

auch mal etwas fordern und begrenzen, 
Entfaltung ermöglichen, mehr aber 

bestärken und ermutigen, vor allem aber 
grundsätzlich akzeptieren, 

möglichst lieben, 
das ist die beste Erziehung –  

oder besser Be-ziehung.   
„Kind und Eltern“ Zitate zum Nach- und Vorausdenken 
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Vorwort 
 

 
Was ein Kindergarten ist, weiß doch jeder. Ist das wirklich so? Und ist dieses 
Wissen nicht jeweils sehr subjektiv gefärbt? 
Um allen Interessierten einen Einblick in den Alltag des Kindergartens am Wald 
zu ermöglichen, haben wir unsere pädagogische Konzeption hier 
niedergeschrieben. Sie soll die Außenstehenden neugierig auf unsere 
Einrichtung machen, den Eltern als Wegweiser durch den Kindergartenalltag 
dienen und jedem Leser einen schnellen Einblick in unsere pädagogische 
Arbeit ermöglichen.  
Wir haben uns bemüht, kurz und knapp zu formulieren und hoffen unsere 
Gedanken für jeden verständlich zu Papier gebracht zu haben. 
 
„Wohlfühlen, lernen, Natur erleben“ ist unser Motto für die pädagogische  
Arbeit. In einem mit positiven Emotionen erfüllten Raum lernt sich besser, „von  
alleine“, ohne Druck. Vor einiger Zeit haben wir den Wald als den besten – 
natürlichen – Raum des Lernens entdeckt. Lesen Sie hierzu mehr in dem 
Kapitel „Schwerpunkt unserer pädagogischen Arbeit oder was ist 
KindergartenUNI?“ 
Die Kinder, die unserem Team anvertraut sind, stellen den Mittelpunkt unserer 
pädagogischen Arbeit dar. Dabei ist das Kind sowohl als Einzelpersönlichkeit, 
als auch als Gleiches unter den Gleichen zu sehen. Der Kindergarten soll dabei 
eine Brücke vom häuslichen Umfeld zur – wenn auch noch einer kleinen – 
Gemeinschaft darstellen. Er lehrt zu geben und auch zu nehmen, zu tolerieren 
wie auch sich durchzusetzen…  
 
Da die Arbeit in einer Kindertagesstätte von der jeweiligen Situation 
(Gruppenstärke und -zusammensetzung, Erfahrungen des Personals, neue 
pädagogische, methodische sowie entwicklungspsychologische Erkenntnisse 
u. a.) abhängig ist, ist eine Konzeption immer eine Momentaufnahme und wird 
insofern ständig überprüft und fortgeschrieben. 
 
Diese Broschüre gibt den aktuellen Stand unserer Arbeit wieder.  
 
Sprechen Sie uns an, wenn Sie Fragen zu der Konzeption wie auch zu unserer 
Arbeit haben! 
 
Viel Spaß beim Lesen wünschen Ihnen die Mitarbeiterinnen des Kindergartens 
am Wald, Familienferiendorf Hübingen.         
 
 
 
 
 
Hübingen, im Februar 2009 
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1 Schwerpunkt unserer pädagogischen Arbeit 
oder was ist KindergartenUNI?  

1.1 Unser Weg zur KindergartenUNI 
Es ist schon etwas über zehn Jahre her, als Frau Schöne – die damalige 
Mitarbeiterin des Kindergartens –  die Idee von einem regelmäßigen 
Waldtag nach Hübingen brachte. Seit dem wendet sich die Arbeit unseres 
Teams immer mehr der Natur entgegen. Aus dem ursprünglich 
wöchentlichen Waldtag sind ein paar Jahre später zwei Tage pro Woche 
geworden, die unsere Kinder im Wald verbringen dürfen. Die Kinder 
buddeln, bauen, sammeln, rennen, klettern, gestalten, ruhen sich aus, 
unterhalten sich… Sie sind stets in Bewegung, aktiv und wissbegierig, 
sind immer interaktiv und bereit ihr Umfeld mit allen Sinnen 
aufzunehmen… 
 

„W enn w ir bei einem  K ind etw as ändern w ollen , 
sollten  w ir zunächst prüfen, 

ob es sich nicht um  etw as handelt, 
das w ir an uns selbst ändern m üssen!“ 

C .-G . Jung 

 
Aus den Beobachtungen und Erfahrungen der Erzieherinnen, die sie 
während des Aufenthalts in der Natur Woche für Woche machten, 
entstand eine Überzeugung: es gibt keinen besseren Spielplatz für Kinder 
als die Natur. Umso größer war die Begeisterung der Erzieherinnen, als 
sie Herrn Seeger und sein neues Projekt „KindergartenUNI“ kennen 
lernten. 

1.2 Grundlage / Grundgedanke 
„Der Begriff KindergartenUNI ® steht für ein geschütztes 
Qualitätsmerkmal, das eine besonders qualifizierte und 
fakultätsübergreifende Bildungsarbeit mit Kindern im Primarbereich 
vermittelt“ –  steht im KindergartenUNI–Curriculum. 
Die Teilnehmer beschäftigen sich mit der Frage, wie funktioniert das 
Lernen bei den Kinder im Alter von 0  bis 10 Jahren und was kann ein 
Kindergarten in diesem Sinne bieten? 
Unser Team hat in den letzten zwei Jahren an allen sieben 3-tägigen  
Fortbildungsworkshops, die von KindergartenUNI angeboten wurden 
teilgenommen und somit eine Möglichkeit zu einer tieferen 
Auseinandersetzung mit der Problematik der kindlichen Entwicklung, der 
Erziehung und der Bildung im Kindesalter auf der wissenschaftlichen 
Ebene wahrgenommen. Dies ist eine sehr produktive Zeit für uns 
gewesen, zumal wir sehr viel Unterstützung und Impulse für unsere 
weitere Arbeit bekommen haben. Die Treffen haben das Team angeregt, 
weiter zu forschen und die eigene Arbeit kritisch zu betrachten. 

1.3 Die wichtigsten Aussagen der KindergartenUNI  

�  „Grundsatz aller Überlegungen und Überbau der 
KindergartenUNI® ist das Ziel, die Gesamtentwicklung des Kindes 
über ein vernetztes Konzept fördern zu wollen.“* 
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W ir finden unsere größten Chancen 
und G elegenheiten  zu w achsen 

jenseits unserer B equem lichkeitsbrem se. 
N . D . W alsch 

 
� Kinder sind von Natur aus wissbegierig und haben einen Drang zu 
lernen. Alles um sie herum macht neugierig, regt an, dahinter zu 
kommen, Fragen zu stellen. Der Wissensdurst ist unbegrenzt. Die 
Natur gibt dem Menschen eine gewisse Grundausstattung mit 
überlebenswichtigen Funktionen (Reflexen) und elementaren 
Gefühlen. Wie diese Anlagen sich weiter entwickeln, hängt vom 
Lebensumfeld (Kultur und Natur) ab. „…die Phase vom Zeitpunkt der 
Geburt bis zum ersten Lebensjahr ist von großer Bedeutung, aber 
auch die frühe Kindheit insgesamt. In diesem sensiblen 
Entwicklungsabschnitt erwirbt der Mensch – unauslöschlich und 
unumkehrbar – das wesentliche Grundmuster seines späteren 
Denkens, Fühlens und Handelns.“**  
 
� Das Kind passt sich jeder Umgebung an. Ist diese Umgebung 
anregend, bekommt das Kind viele Impulse für sein Neugierverhalten, 
so entstehen unendlich viele Verbindungen im Gehirn, die 
Informationen werden je nach Alter und Entwicklungsstand entweder 
„abgespeichert“ oder mit schon vorhandenen verglichen, einem 
Begriff zugeordnet und moralisch und gefühlsmäßig bewertet. Dies 
geschieht wie bewusst, so auch verborgen, jederzeit (im 
Wachzustand und im Schlaf), an jedem Ort, in jeder 
Gemütsverfassung. Die Entwicklung (das Lernen) geschieht also 
immer und überall. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Informationsverarbeitung 
im Hirn** 

 

Informationsverarbeitung 
2,5-jähriges Kind** 

 

Informationsverarbeitung 
5-jähriges Kind** 

� Positive Emotionen, Bewegung und sinnliche Wahrnehmung sind 
die drei Säulen des kindlichen Lernens.  
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Die Denkentwicklung der Kinder bildet sich umso stärker und 
differenzierter heraus, je körperlich aktiver die Kinder sein können: 
Wer sich körperlich betätigt, bewegt sich auch im Kopf.  
 

 
"W er sich nicht bew egt, bleibt sitzen." 

A rm in K renz 
 

 
Neben der Bewegung ist die Wahrnehmung mit allen Sinnen (Nicht 
nur Seh- und Hörsinn, sondern ganz wichtig auch: Geruchssinn, 
Geschmacksinn, Tastsinn, Gleichgewicht) die Voraussetzung für die 
Erfahrungen des Kindes. 
Sinnliche Erfahrungen sind immer mit den Emotionen  verbunden. 
Freude unterstützt das Lernen, Angst wiederum blockiert es. „ Nur 
wenn das Kind Freiheit und einen verantwortungsvollen Umgang 
erlebt, kann es sich und seine Persönlichkeit mit unverwechselbarer 
Identität entfalten. Angst hingegen verschließt diesen 
Entwicklungsraum.“*** 
Nur wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, wird nachhaltig        
gelernt! Ein Beispiel aus dem Kindergartenalltag soll dies 
verdeutlichen: 
Ein Kind, das im Bilderbuch ein Eichhörnchen sieht, weiß: das ist ein 
rötliches Tier, das einen buschigen Schwanz hat und Haselnüsse 
sammelt. (Das Kind hat es gesehen und erklärt bekommen.) Wird das 
Eichhörnchen im Wald getroffen, kommt dazu das Wissen, dass es 
ein Tierchen ist, das sogar noch viel kleiner ist als das kleinste Kind in 
der Gruppe. Die Gefühle kommen ins Spiel: „Oh, wie süß!“ und dann: 
(Eigenmotivation) „Ich will es anfassen, streicheln, also muss ich es 
fangen“ (Bewegung). Danach die Erkenntnis: „das Eichhörnchen ist 
viel zu flink für mich! Kann ich es vielleicht weiter verfolgen? Es 
klettert so schnell den Baum herauf, kann ich das auch? Ach, es kann 
sich sogar von Baum zu Baum bewegen, ohne einmal die Erde zu 
berühren! Das ist ein tolles Tier, das muss ich mir merken und meiner 
Mama erzählen!“  
 

D u kannst auf drei A rten klug w erden: 
E rstens durch das N achdenken –  das ist die edelste. 
Z w eitens durch N achahm en –  das ist die leichteste. 

D rittens durch E rfahrung –  das ist die bitterste. 
Chinesisches Sprichw ort 

 
� Spiel (Freispiel) „der Königsweg des Lernens“ (Armin Krenz) 
Die Bedeutung des freien Spiels für die Entwicklung des     Kindes 
wird oft unterschätzt. Der Begriff „Kinderspiel“ hat eine negative 
Färbung bekommen. Dabei ist das Spiel für ein Kind „die zentrale 
Lebensäußerung“ (Seeger), es ist immer eine Arbeit, immer mit der 
Welterschließung, mit Lernen verbunden. Das Spiel ist fast immer 
interaktiv und stets intrinsisch motiviert.  In den Bildungs- und 
Erziehungsempfehlungen steht: „Das Spiel ist die wichtigste Lernform 
der Kindertagesstätte, da es insbesondere für die Altersgruppe der 0-
6-jährigen die am meisten entsprechende Form des Handelns ist. Es 
umfasst die Tätigkeiten, die als Arbeit bezeichnet werden können, die 
jedoch im Erleben des Kindes zweckfrei und lustbetont sind.“  
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Zwei Tabellen, die während der  Fortbildung entstanden sind, sollen 
dies bezeugen: 

Spielen heißt… 
 
� Zweckfreiheit 
� ohne Noten und 

Fremdbewertung 
� nicht zielorientiert 
� ist wertfrei 
� hat keinen materiellen Nutzen 
� Spaß haben 
� macht Lust auf mehr 
� ist spannungsvoll 
� erlebnisreich 
� lässt aus dem Alltag 

ausbrechen 
� entspannend 
� offen 
� man kann Neues erfahren 
� seine Grenzen testen 
� experimentieren 
� ein Risiko eingehen 
� entsprechend seinem 

Entwicklungsstand agieren 
� kreativ sein 
� Dinge, Sachen, Handlungen 

entdecken 
� miteinander kommunizieren 
� Freude und Glück empfinden 
� lernen auch verlieren zu 

können 
� … 

 

Spielen fördert… 
 

� Motorik 
� Selbstvertrauen 
� Selbstbewusstsein 
� Konzentration 
� Ausdauer 
� Gemeinschaft 
� Sozialverhalten 
� Phantasie 
� Wissen (vernetzt) 
� Lösungsfindungen 
� Experimentierfreudigkeit 
� Abbau von Aggressionen 
� Selbstwahrnehmung 
� Konfliktfähigkeit, Toleranz, 

Durchsetzungsvermögen 
� Gelassenheit 
� Wohlbefinden 
� Selbstbetätigung 
� Lebensfreude 
� Regelakzeptanz 
� Ganzheitlichkeit 
� Mitgefühl 
� Sprache 
� sich als Teil der Gruppe 

sehen 
� … 
 

1.4 Pädagogische Konsequenzen 

 

Was bedeutet es nun für den weiteren Alltag im Kindergarten am Wald?  
 

� Wir haben unsere  eigenen Beobachtungen, Erfahrungen und 
Gedanken durch die fakultätsübergreifenden wissenschaftlichen 
Erkenntnisse aus den Bereichen Neurobiologie, 
Entwicklungspsychologie, Pädagogik bestätigt und unsere 
Arbeitsweisen als richtig und zeitgemäß erkannt.  
 
� Die Erkenntnis, dass Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter 
fast ausschließlich im Spiel ihre Basiskompetenzen erwerben, hat 
dazu geführt, dass wir dem Freispiel in den Kindergartenräumen, 
draußen auf dem Spielplatz und insbesondere im Wald noch größere 
Beachtung schenken. Die Kinder bekommen so viel Freiraum  wie 
möglich, ihr Lernumfeld zu gestalten und zu erkunden. 

 
 

B asiskom petenzen: „D ispositionen, die eine Person instand setzen und 
m otivieren , lebenslang zu lernen und in  sozialen  K ontexten 

verantw ortungsvoll zu handeln“  
(nach  P rof. D r. L udw ig L iegle S .18  „das L eitungsheft) 
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� Wir wollen mit unserem Konzept der enormen Bedeutung von 
Bewegung für eine ganzheitliche Entwicklung des Kindes Rechnung 
tragen und der Bewegungsarmut entgegenwirken. 

 
� Den Kindern soll die Möglichkeit gegeben werden, Vertrauen in 
ihre motorischen Fähigkeiten zu gewinnen und zu lernen Gefahren 
und Risiken abzuschätzen. Die Gefahrenquellen sollen dem Personal 
bekannt sein, nicht alles soll aber aus dem Weg geräumt werden. 

 
�  Wir schaffen für unsere Kinder solche Rahmenbedingungen, in 
denen sie intrinsisch angeregt werden zu lernen, sich zu bewegen, 
sich sozial zu verhalten, damit ihr Neugierverhalten zur lebenslangen 
Lust zu lernen führt. Dies ist unserer Meinung nach die wichtigste 
Voraussetzung für die Schulfähigkeit. 

 
� Wir vermitteln den Kindern, dass die Bewegung allgemein und 
insbesondere in der freien Natur Spaß und Freude bedeutet. 

 
� Der Wald wird als Ort des Lernens gesehen. Hier sollen die Kinder 
ganz selbstverständlich ihre Sinne schulen. Dabei erfahren sie, dass 
sich die Natur ständig verändert, und sie haben viel Zeit, alles genau 
zu untersuchen, frei zu experimentieren. Das ist altersgemäßer, als 
die vorgefertigten Experimente im isolierten Raum, die den Kindern 
Fakten vermitteln sollten. 

 
� Die Kinder entwickeln so ein positives Verhältnis zur Natur und 
erleben sich als Teil darin. So tragen wir dazu bei, dass die Kinder 
Achtung vor der Natur entwickeln. 

 
� Wir verstehen uns als Begleiter der Kinder auf ihrem Weg. Die  
wichtigste Aufgabe sehen wir im Beobachten und Impulse setzen. 
Daran knüpfen sich die geplanten Aktivitäten und Angebote an. 
    

"K inder haben die F ähigkeit und das R echt, auf eigene A rt w ahrzunehm en, sich 
auszudrücken und ihr K önnen und W issen zu erfahren und zu entw ickeln . S ie 
w ollen  lernen und haben ein  R echt auf ihre Them en sow ie auf ein  genussreiches 

L ernen. S ie haben ein  großes V ergnügen zu verstehen , zu w issen und sich an 
Problem en zu m essen, die größer sind als sie!"  

L oris M alaguzzi    

 
 
1.4 Anmerkungen 
 
* aus „KindergartenUNI® Curriculum“ S.16 Kapitel: Das zugrunde 
liegende pädagogische Konzept  
 
** aus B. Effertz: „Tiere, Pflanzen und Kinder: Naturbegegnung in der 
Erziehungspraxis“ / Paulinus Verlag 1996, S.10 
 

*** aus „Naturerfahrungen im Kindergarten“/ Don Bosco 2000, S.23 
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2 Kindergarten ABC: Wegweiser im Kindergartenalltag 
 

Dieser Teil der Konzeption soll Ihnen helfen, sich im Kindergartengeschehen 
zurechtzufinden: 

     
    

 
 
Aller Anfang kann schwer sein 
…doch zusammen mit Ihnen schaffen wir es Ihrem Kind den Start 
im Kindergarten zu erleichtern. 
 

 
Aufgabe des Kindergartens 
Kindertagesstätten sollen die Gesamtentwicklung des Kindes 
fördern und durch allgemeine und gezielte erzieherische Hilfen und 
Bildungsangebote sowie durch differenzierte Erziehungsarbeit die 
körperliche, geistige und seelische Entwicklung des Kindes anregen, 
seine Gemeinschaftsfähigkeit fördern und soziale 
Benachteiligungen möglichst ausgleichen. Ein Kindergarten ist 
immer Familien ergänzend, niemals Familien ersetzend. => mehr 
dazu im Kindertagesstättengesetz und in den Erziehungs- und 
Bildungsempfehlungen 

 

Aufsichtspflicht  
Während des Aufenthalts des Kindes im Kindergarten obliegt  
dem Personal die Aufsichtspflicht, die laut KJHG der Pädagogik 
gleichrangig ist. Wir nehmen beide Bereiche sehr ernst! 
Das => Ziel jeder Erziehung ist der eigenverantwortliche und  
gemeinschaftsfähige Mensch. Die Erziehung zur Eigenverantwortlichkeit  
impliziert die Förderung zur Selbständigkeit des Kindes.  Zur                
Selbständigkeitserziehung gehört unter anderem auch, dem Kind  
Bewegungsspielräume und Rückzugsmöglichkeiten zu geben, damit es 
sich erfahren kann. 
 

 
K inder, d ie keine G elegenheit haben, sich selbst zu  erfahren, sind größeren 

G efahren ausgesetzt, als diejenigen, denen altersgem äße F reiräum e 
zugestanden und zugem utet w erden 

 

 

 
U nd jedem  A nfang w ohnt ein  Z auber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. 

H erm ann H esse 
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    Basis unserer Arbeit 
                             Grundlage unserer pädagogischen Arbeit ist die Arbeit nach 
                                          Prinzipen der => Kindergarten UNI® 

Wir sehen die Kinder als eigenständige und kompetente Menschen, 
die in der Lage sind, sich ihre Umwelt aktiv anzueignen.   

                         Jedes Kind wird mit seinen Stärken und Schwächen angenommen,  
                         wir achten sein persönliches Entwicklungstempo. 
                                   Es ist unsere Aufgabe, die Kinder auf ihrem Weg zu begleiten  
                                   und zu unterstützen. 
                                           Es ist uns wichtig, die natürliche Neugierde der Kinder zu     
                                           erhalten und zu fördern.  
 
  
 

       Beobachtung Eine der Methoden der pädagogischen Arbeit ist die  
 gezielte Beobachtung und =>Dokumentation. So werden z.B.  
           die individuellen Bedürfnisse und Entwicklungsfortschritte Ihres  
           Kindes wahrgenommen und Entwicklungsverzögerungen erkannt.  
           Diese Beobachtungen bilden die Hauptgrundlage für die => Elterngespräche. 
 
 
 

      Bildung  heißt für uns, dem Kind möglichst viele Situationen und 
         Voraussetzungen zu schaffen, damit es sich alle Kompetenzen 
         und Fähigkeiten aneignen kann, die es braucht, um sich in  
         seinem unmittelbaren Umfeld zurechtzufinden. Unter Bildung  
         im Kindergartenalter verstehen wir den Aufbau des Basiswissens  
         => „lernen lernen“, das Faktenwissen wird erst später gespeichert. 

 
 
 
     
 

        Christliche Erziehung 
       Als katholischer Kindergarten möchten wir den  
       Kindern christlichen Glauben und Werte nahe bringen:  
       dies bedeutet nicht „nur“ die Gestaltung der religiösen  
       Feste und das Erzählen von  Geschichten und Legenden,  
       sondern auch: in Gemeinschaft leben, miteinander  
       fürsorglich umgehen, Rücksicht nehmen, bereit sein,  
       zuzuhören, zu helfen und den Anderen 
       annehmen wie er ist, mit seinen Wünschen und 
       Bedürfnissen, Sorgen und Ängsten. 
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      Draußen spielen & Bewegungsbaustelle 
Nicht nur während der Sommermonate nutzen wir das freizügige 
Außengelände unseres Kindergartens. Auch bei kühlerer und 
nasser Witterung können die Kinder mit wetterfester Kleidung 
im Freien spielen. Alternativ dazu können sie sich für die 
Bewegungsbaustelle im Turnraum entscheiden (außerhalb der 
Ferienzeiten, wenn keine Nutzung durch das  Familienferiendorf 
besteht). Damit wollen wir dem natürlichen Bewegungsdrang der 
Kinder gerecht werden. 

   
 

  Dokumentation  
    Unsere alltäglichen, wie auch systematischen => Beobachtungen 
      werden regelmäßig in einer Dokumentationsmappe 
      zusammengefasst. Im letzten Kindergartenjahr arbeiten auch  
      die Kinder selbst an den Mappen (Portfolio), die sie dann beim  
      Kindergartenabschluss nach Hause mitnehmen dürfen. 
 
 
 
 
 
   

  Eingewöhnungsphasen 
                                   Der Übergang aus der Familie in  den Kindergarten wird  
                      auch für Ihr Kind eine große Herausforderung sein. Es muss  
                      selbständiger werden, sich an eine neue Umgebung anpassen,  
                      sowie Beziehungen zu fremden Personen aufbauen. Dies gilt  
                      gleichermaßen für andere Kinder wie auch für Erwachsene. Ihr  
                      Kind muss sich an neue Situationen, einen anderen Tagesablauf  
                      und an die mehrstündige Trennung von Ihnen gewöhnen. Dazu  
                      haben wir ein Konzept erarbeitet, das wir individuell auf ihr Kind   
                      in Zusammenarbeit mit Ihnen abstimmen. Ihr Mitwirken ist  
                      dabei sehr wichtig. (siehe auch Anhang)                                         
 
    

   Elternbeirat  
                                 wird jährlich, meist im Oktober von den  
                                 Erziehungsberechtigten gewählt (mindestens 3  
                                 Personen) und unterstützt erfahrungsgemäß sehr  
                                 aktiv unsere Arbeit.  
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Elterngespräche 
Zur aktiven Elternarbeit gehören auch unsere Elterngespräche. Regelmäßig  
bieten wir Ihnen Termine für Elterngespräche an. Sie haben so die Möglichkeit,  
sich über den aktuellen Entwicklungsstand Ihres Kindes zu informieren und  
sich mit uns auszutauschen. Wir fördern so eine enge Zusammenarbeit zum  
Wohle Ihres Kindes. Im Eingansbereich unseres Kindergartens finden Sie  
die Terminliste, in die Sie sich bei Bedarf (mindestens aber 1x im Jahr)  
gerne eintragen können. 
 
 
        
 
 

 Feste feiern 
 Religiöse Feste , wie Ostern, Erntedank, 

 St. Martin, Weihnachten etc. gestalten wir als  
 katholischer Kindergarten gemeinsam mit den Kindern.  
 Es werden Lieder, Spiele und Gedichte eingeübt, 
 sowie Raumdekorationen und Geschenke für die  
 Eltern hergestellt. Unsere Feste mit den Eltern  
 machen nicht nur Spaß, sondern geben auch  
 Gelegenheit einander näher kennen zu lernen. 

 
 

 

   Freies Frühstück  
   …ist für uns  auch ein Teil der pädagogischen Arbeit.      
                                          Das wichtigste Ziel dabei ist Selbständigkeit: Ihr Kind  
                                       hat die Möglichkeit selbst zu bestimmen, wann es sein  
                                     Spiel unterbricht, um am Frühstückstisch zu essen (so  
                                       lernt es die Signale seines Körpers wahrzunehmen -   
                                  Körpererfahrung), es deckt selbst den Tisch, räumt ab…      
                                Spätestens ab 10.30 werden die Kinder aber von den 
                                    Erzieherinnen aufgefordert, etwas zu sich zu nehmen.  
                                       Zum Frühstück bieten  wir den Kindern verschiedene  
                                     Teesorten an – zum Teil aus selbst gesammelten und  
                                         getrockneten Kräutern und Beeren – wenn gesüßt, dann  
                                       mit dem selbst gemachten Löwenzahnhonig, so dass das   
                        Mitbringen von Trinkflaschen an den „nicht-Waldtagen“  
                           unnötig ist.(weiteres dazu => Süßigkeiten) 
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Freispiel  
Dieser Begriff entspringt nicht aus der Bequemlichkeit der Pädagogen.   
Im freien Spiel verarbeitet Ihr Kind sehr intensiv die Eindrücke 
des Alltags. Es entwickelt wichtige Fähigkeiten und Fertigkeiten, 
zeigt Eigeninitiative, konzentriert sich und kooperiert mit  
Anderen… und das alles aus sich heraus! => KindergartenUNI® 
Die Erzieherinnen legen Wert darauf, dass jedes Kind lernt  
selbständig zu entscheiden, was, mit wem und wo es spielt.  
Parallel dazu leiten wir geplante Aktionen an, oder nutzen 
die Zeit, um die Kinder intensiv und gezielt zu beobachten. 
Freispiel ist pädagogisch gesehen bedeutender, als die  
Aktivitäten unter Anleitung von Erwachsenen. 
 

                   
                Förderverein 
                             Zur Unterstützung unserer Arbeit wurde ein  
                             Kindergartenförderverein gegründet, welcher sich  
                             über jedes neue Mitglied freut. (Mitgliedsbeitrag: 12 Euro im Jahr) 
                             Nähere Informationen und Beitrittserklärungen  
                             gibt es im Kindergarten oder bei den Vorstandsmitgliedern. 
 
 
 

Fortbildungen 
Um unser Wissen aufzufrischen und zu vertiefen 
und neue Impulse für die Arbeit zu bekommen, nehmen 
wir regelmäßig an Fortbildungen teil. Steht eine  
Teamfortbildung an, wird der Kiga geschlossen. 
 

   
 

 
 
 

                  Geöffnete Kindergartengruppe 
        Ab September 2009 haben alle Zweijährigen einen  
        Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz. Auch in  
        Hübingen steigt der Bedarf an den Betreuungsplätzen  
        für die U3 – Kinder. Auf diesem Hintergrund laufen auch  
        in unserem Kindergarten die Vorbereitungen zum Ausbau  
        von Betreuungsmöglichkeiten für die U3-Kinder. 
        Bis zum 01.08.2009 besuchen jährlich zwei Zweijährigen  
        unsere Einrichtung im Rahmen der Geringfügigkeitsregelung, d.h.  
        ohne Veränderungen im Personalschlüssel.  
        In einer geöffneten Kindergartengruppe können wir bis zu vier  
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        zweijährige Kinder aufnehmen bei der gleichen Gruppenstärke.  
        Für die Betreuung dieser Kinder erhöht sich der Personalschlüssel um  
        ¼- Stelle. Im Hinblick darauf haben wir spezielle Fortbildungen besucht, 
        die Räumlichkeiten umgestaltet (Wickelplatz, Rückzugsmöglichkeit,  
        altersgerechte Spielsachen) und den Tagesablauf (besonders an  
        den Waldtagen) und die pädagogischen Aktivitäten den Bedürfnissen 
        der Kleinen angepasst.  
 
 

Geburtstagsfeier 
  Der Geburtstag ist für jedes Kind ein ganz besonderer Tag.  
                     Aus diesem Grund ist es uns wichtig, dass Ihr Kind  
                     seinen Geburtstag auch im Kindergarten feiert.  
                     An diesem Tag steht das Kind im Mittelpunkt. 
                     Wir beginnen mit einem gemeinsamen Essen,  
                     das jedes  Geburtstagskind für alle Kinder mitbringt  
                     (bitte sprechen Sie das Essen im Vorfeld mit uns ab!).  
                     Im Schlusskreis darf das Geburtstagskind auf einem  
                     großen Stuhl sitzend bestimmen, welche Spiele gemacht  
                     oder Lieder gesungen werden. 
 
 

           Gemeinsames Frühstück 
           Jeden 1.Freitag im Monat findet in der Regel  
           das gemeinsame Frühstück statt. Zusammen mit den  
                                                  Kindern bereiten wir abwechselnd Müsli oder belegte  
                                                  Brote zu. Die Lebensmittel werden von uns aus der  
                                                  Getränke- und Geschenkekasse  eingekauft.            
                              
 

Geschenke- und Getränke - Geld 
                    Unsere Kinder bekommen zu verschiedenen Anlässen Geschenke,  
                    oder bereiten auch Ihnen mal eine Überraschung. Um dies den  
                    Kindern zu ermöglichen, sammeln wir monatlich Geschenke- und  
                    Getränke – Geld. zurzeit sind es 3€/Monat. 
 
 
 
                                                       
 

  Hilfsbereit  
  ... sind wir gerne. 

            Sollten Sie Sorgen oder Probleme mit Ihrem Kind  
                      haben, unterstützen wir sie soweit es möglich ist.  
                      Bei Bedarf versuchen wir mit Ihnen zusammen einen  
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                      geeigneten Spezialisten (Ergo- und Sprachtherapeuten,  
                      Familienberatungsstelle o.a.) zu finden. Ebenso sind 
                      wir bereit, mit diesen Einrichtungen zusammenzuarbeiten.  
                      Auch bei Fragen zu unserer Arbeit geben wir 
  gerne Auskunft. Es ist uns wichtig, bei Konflikten mit  
  Ihnen gemeinsam eine Lösung zu finden. 

                      
 
 
 

     Informationen 
     …über Termine, Feste, Feiern usw.  

     erhalten Sie regelmäßig durch Elternbriefe. 
     Auch unsere Magnetwand im Flur dient Ihnen als 
     Informationsmöglichkeit. Ein Blick darauf lohnt sich
     immer.  
 
 

 Igel-Piko–Tag 
 Jeden Dienstag verbringen wir den Vormittag in der unmittelbaren Umgebung 
 der Grillhütte des Familienferiendorfes oder am Wald oberhalb des FFD.  
           Ab und zu begleitet uns ein kleiner Igel  mit Namen „Piko“, der den Kindern mit  
           tollen Spielen und Geschichten die Natur näher bringt.  
 Wald und Wiese bieten einen großen Erlebnisraum und ein vielfältiges  
 Erfahrungsfeld. Die Kinder können in der natürlichen Umgebung (besser als 
 im Gruppenraum) all ihre Sinne entfalten und ihre körperlichen und auch 
 geistigen Fähigkeiten entwickeln. Diese Art von Erleben und Erfahren ermöglicht 
 den Kindern ein optimales ganzheitliches Lernen => KindergartenUNI®, das  
           sensibel und aufnahmefähig für schulisches Wissen macht, soziales Handeln  
           fördert und die Phantasie und Kreativität der Kinder anregt. => Bildung. 
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 Sollten Sie es einmal nicht schaffen, Ihr Kind bis 9:30 Uhr in den Kindergarten 
 zu bringen, so kommen Sie bitte direkt zum Igel-Piko-Platz, da wir mit der  
           gesamten Gruppe diese Waldtage erleben möchten und daher keine Betreuung  
           im Kindergarten stattfindet. Ein Tipp: Für das Picknick hat sich ein einfaches  
           Butterbrot bewährt.    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„E s ist so angenehm , zugleich die N atur und sich selbst zu erforschen, w eder ihr noch dem  eigenen G eist 
G ew alt anzutun, sondern beide in  sanfter W echselw irkung m iteinander ins G leichgew icht zu bringen.“ 

Johann W olfgang von G oethe 
    

 
 
Integrative Arbeit 
Seit Mai 2008 arbeitet unsere Einrichtung integrativ. Dafür bekommen  
wir personelle Unterstützung (10-12 Wochenstunden). 
„Integration“ bedeutet: zusammenfügen von etwas, das vorher 
getrennt wurde. Kinder mit und ohne Behinderungen sollten  
gemeinsam leben, spielen und lernen. Anfangs sahen wir unsere  
Aufgabe darin, die Rahmenbedingungen zu schaffen, welche  
die Integration ermöglichen, theoretische und praktische Erfahrungen  
zu sammeln, wesentlich wichtiger war aber das Verständnis,  
die Offenheit und die Bereitschaft des Personals, der Eltern und  
auch der Kinder zur gemeinsamen Erziehung. Integration lässt sich  
eben nicht verordnen! Es galt, Berührungsängste und innere Barrieren   
zu überwinden, sowie die Unsicherheiten abzubauen. 
Nach einem guten halben Jahr haben wir einige Erfahrungen gesammelt,  
und sehen uns in unserem Vorhaben, den Kindern mit sehr  
unterschiedlichen Voraussetzungen zu einem Miteinander zu verhelfen  
gestärkt, denn mittlerweile trägt diese (teilweise sehr anstrengende)  
Arbeit positive Früchte. 
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  Jahreszeiten 
     …erleben wir hautnah! An den Waldtagen sehen wir, 
             wie sich die Umgebung  verändert und wie der eigene  
             Körper auf die Veränderungen des Wetters reagiert. 
             Außerdem merken die Kinder, welche Tätigkeit zu  welcher  
             Jahreszeit passt und lernen die Veränderungen in der 
             Natur sich zunutze zu machen.  
 

  
 
 
 

 Kleidung 
          Kinder spielen, malen, basteln, singen, kochen und turnen im 
Kindergarten. Bitte ziehen Sie Ihrem Kind keine „Sonntagskleidung“ 
an, damit es sich unbefangen bewegen kann, ohne an die Sauberkeit 
der Kleidung denken zu müssen.  

           Da wir ganz nach dem Motto „Es gibt kein schlechtes Wetter, lediglich 
          eine schlechte Kleidung“ bei fast jedem Wetter raus gehen, bitten wir  
          Sie, dieser Art von Kleidung eine besondere Aufmerksamkeit zu schenken:  
          die Matschhosen & Co bleiben im Kindergarten und müssen regelmäßig  
          überprüft werden: sie müssen bequem sein (nicht zu groß, nicht zu klein),  
          wasserdicht, den Temperaturen entsprechend. Die Jacken sollten keine  
          Kordel o. Ä. haben, an welchen man beim Klettern hängen bleiben könnte.  
          Grundsätzlich gilt: Sicherheit vor Schönheit! Aber: grelle Farben sieht  
         man im „Dickicht“ besser!  Im Sommer ist die Kopfbedeckung wichtig, aber  
          auch sie sollte funktional sein und die Sicht des Kindes nicht behindern. 

 

     Kranke Kinder 
              ...gehören nicht in den Kindergarten. Wie schon im  
                                           Kindergartenvertrag steht, müssen Sie Ihr Kind, wenn es  
                                           nicht gesund ist, insbesondere bei ansteckenden  
                                           Krankheiten, zu Hause lassen und uns die Erkrankung   
                                           mitteilen. Auch wenn Familienmitglieder an Scharlach,  
                                           Läusen, Ringelröteln o. ä. erkrankt sind, sollte Ihr Kind  
                                           nicht zu uns kommen.  
                                           Denken Sie dabei bitte an andere Kinder! 

 
„V ollendete N atur m uss in  dem  M enschenkinde leben, eh´ es in  die Schule geht,  

dam it das B ild  der K indheit ihm  die R ückkehr zeige aus der Schule zu vollendeter N atur. 
F riedrich H ölderlin   
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             KIDS 
                                 In den katholischen Einrichtungen in Rheinland-Pfalz  werden  
                                 die Daten der Kinder in einer Kindertagesstätte in dem 
                                 Verwaltungsprogramm KIDS festgehalten.     
    
 
 

       

               Lernen mit allen Sinnen 
          Die Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe ist es,  
die Entwicklung der Kinder zu „eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen  
Menschen“ zu fördern. Daher ist uns die Stärkung des Selbstbewusstseins, der 

 Eigenständigkeit und des Sozialverhaltens ein wichtiges Anliegen.  
 Kindergartenarbeit wird heute nicht mehr an den Bastelangeboten gemessen. 
 Basteln macht nur einen kleinen Teil unserer pädagogischen Arbeit aus. Die 
 Kinder turnen, betrachten Bilderbücher, führen Gespräche, machen Rollenspiele 
 usw… Aus Erfahrung wird man klug. Wir ermöglichen den Kindern vielfältige  

Erfahrungen und Lernanreize im Freispiel, in gezielten Lernangeboten und in von 
 den Kindern mitorganisierten Projekten. Naturerfahrungen sammeln die Kinder  

beim =>Waldtag und dem =>Igel-Piko-Tag. Wie Kinder lernen => Kindergarten UNI 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  Malen, schneiden, kleben 
  …üben viele Kinder in der =>Freispielphase.  
Malen ist ein Weg für die Kinder, sich geistig der Welt,  
in der sie leben, zu bemächtigen. Am Anfang der  
Kindergartenzeit mögen Ihnen die Bilder Ihres Kindes     
noch sehr „abstrakt“ erscheinen. Bitte nehmen Sie diese  

  Zeichnungen doch ernst und hängen Sie hin und wieder auch  
  ein Bild zu Hause auf. Wir schmücken unseren Gruppenraum  
  gerne mit den Zeichnungen „unserer“ Kinder. Ein Kind  
  arbeitet nicht, wie wir Erwachsenen so oft ergebnisorientiert,  
  sondern prozessorientiert, d.h. alleine das Tun ist wichtig, 
  nicht das Ergebnis. Selbstverständlich bieten wir den  
  Kindern auch Bastelangebote an. Dabei steht für uns die fein- 
  motorische Entwicklung und die Entwicklung der Kreativität  
  im Vordergrund. Das „wie“ ist also wichtiger, als das „wie viel“! 
 

 
E rziehen heißt, natürliche A nlagen entw ickeln . 

F . G aliani 
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            Mithilfe 
      Vieles, wie z.B. kleine und große Feste, die 
      Gestaltung des Außengeländes, oder auch 
      kleine Aktionen können nur stattfinden, wenn 
      die Eltern bereit sind, mitzuhelfen. Deshalb 
      freuen wir uns über viele fleißigen Helfer.  
                                                                 Siehe auch => Förderverein 

 
    

 
  
 
 

  Nachmittags  
  Jeden Montag bieten wir gezielte  
Aktivitäten in Kleingruppen an. Es wird abwechselnd gekocht oder eine  
Bewegungsbaustelle (oder Spielplatz) angeboten.  
 

 
 
 

 

 Öffnungszeiten 
 Unsere Einrichtung ist Mo –Fr von 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr 

geöffnet. Wir bitten Sie, Ihr Kind (nach der Eingewöhnungszeit) bis  
           spätestens 9.00 Uhr in den Kindergarten zu bringen, damit es am kompletten  
           Tagesablauf teilnimmt und sich die Spielpartner frei auswählen kann. Es ist sehr 
           schwer für ein Kind in eine schon entstandene Spielkonstellation hineinzufinden.   
           Außerdem sind dann auch die begehrtesten Spielplätze belegt. Ab 13.00 Uhr  
           können Sie Ihr Kind abholen. In der Eingewöhnungszeit gelten andere Regeln! 
 Am Montagnachmittag  haben wir unseren Kindergarten von 14.00 Uhr bis 17.00 
           Uhr geöffnet.  
 
 
 
 
 

    Pädagogische Vielseitigkeit 
   Der Kindergarten hat einen Bildungsauftrag. Die Kinder  
                      werden durch verschiedene pädagogische Angebote z.B.  
                      Bilderbuchbetrachtung, Kochen, angeleitetes Turnen, themenbezogene 

Gespräche im Stuhlkreis, Klanggeschichten u. v. m. im musischen,  
                      kreativen, kognitiven, motorischen Bereich angesprochen und gefördert.  
                      Siehe auch => Kindergarten UNI 
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Praktikanten 
Unser Kindergarten ist eine Ausbildungsstätte 
für angehende Sozialassistentinnen und Erzieherinnen. 
Sie können hier den Berufsalltag erleben und 
ihr theoretisches Wissen in der Praxis  
anwenden. Praktikanten sind beliebt und erwünscht! 
 
 

                               Profis für Kinder  
                               Mechtild Knopp, Bärbel Wilhelmi, Frauke Kuhl und  
                                             Lena Tebelius sind Erzieherinnen und versuchen alles,  
                                             damit sich Kinder und Eltern in unserem Kindergarten wohl  
                                             fühlen. Unsere => Aufgabe  ist jedoch nicht, Ersatzeltern  
                                             und Beschäftigungsanimateuren, sondern vielmehr  
                                             Beobachter, Anwälte für Bedürfnisse der Kinder und  
                                             Entwicklungsbegleiter für jedes einzelne Kind zu  
                                             sein. Neben der Arbeit mit den Kindern bedeutet das: 

�     die Teilnahme an Dienstbesprechungen, an =>Fortbildungen, 
�     Lesen von Fachzeitschriften und Fachbüchern, 
�     Vor- und Nachbereitungsarbeiten, Teilnahme an  
�     Arbeitsgemeinschaften, Kooperation mit der Grundschule…  

                                             Auch wenn es dabei so aussieht, dass die Erzieherin nicht 
                                            direkt „am Kind“ arbeitet, kommt es dem Kind zugute. 
                                            Sicher haben Sie viele Erwartungen an uns, trotzdem  
                                            denken Sie bitte daran - eine Erzieherin  ist auch nur ein  
                                            Mensch! 
 

Paten 
Durch die altersgemischte Gruppenkonstellation ergibt sich  
die Möglichkeit zwischen den älteren und jüngeren Kindern eine  
besondere Verbindung herzustellen, die so genannte Patenschaft.  
Die älteren Kinder lernen dabei die Rücksichtsnahme und Hilfsbereitschaft. 
Die jüngeren erfahren Unterstützung im 1. Kindergartenjahr. 
 
 
 
 

                                   Qualitätssicherung   
                                   ..ist uns wichtig. Darum freuen wir uns über 
                                             neue Ideen, Anregungen und konstruktive  
                                             Kritik von Ihrem Kind und Ihnen und nutzen  
                                             dies als Grundlage zum  regelmäßigen    
                                             Reflektieren unserer Arbeit.  
                                             Ihre Meinung ist uns wichtig! 
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                                 Raumgestaltung 
           Eine durchdachte und gelungene Raumgestaltung ist viel 
                     mehr als nur Dekoration: sie schafft Atmosphäre, fördert das  
                     Wohlbefinden, die Kommunikation, die Entspannung, animiert zu  
                     Aktivitäten, sie hilft sogar Konflikte im Vorfeld zu vermeiden.     
                     Unsere großzügigen Räumlichkeiten führen „zwangsläufig“ zu  mehr  
                     Bewegung im Innenbereich und die Raumaufteilung ermöglicht den  
                     Kindern genügend Platz für Ruhe und Rückzug, freie Bewegung,  
                     ausgiebige Materialerfahrung, Rollenspiel, Kommunikation und vieles  
                     andere mehr.  
 
 
      

                                                     Regeln 
     Für den Aufenthalt im Kindergarten wurden 
                                                      gemeinsam mit den Kindern bestimmte Regeln         
                                                      gefunden. Die klar definierten, sinnvollen Regeln 
                                                      dienen zur Erleichterung des Zusammenlebens und 
                                                      geben den Kindern ein Sicherheitsgefühl. Auch aus  
                                                      der uns obliegenden  Aufsichtspflicht heraus  
                                                      ergeben sich viele Regelungen, die dem Wohl des  
                                                      Kindes dienen. Manchmal sind Regeln aber auch dafür  
                                                      da, um sie zu brechen. Daher wird Ihr Kind auch mit  
                                                      den Konsequenzen seines Handelns konfrontiert  
                                                      werden. 
 
 

Ruheraum 
Hier bieten wir den Kindern die Massage-  
und Phantasiegeschichten an, lesen Bilderbücher vor. 
Außerdem gibt es ein umfangreiches Angebot 
an Musik- und Geschichtenkassetten. So können  
sich die Kinder hier vom Trubel erholen. Der Ruheraum  
wird auch für die Erholung der 2 –jährigen Kinder genutzt =>  
geöffnete Kindergartengruppe.  
Hier können sie dem anstrengenden Alltag entfliehen und  
ihr Schläfchen halten. 
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    Schulvorbereitung 
   …ist Bildungsarbeit, die schon mit der Aufnahme des  
 Kindes im Kindergarten beginnt. Durch die Betreuung im Freispiel,  
 sowie die Durchführung der geplanten Aktivitäten wird den Kindern  
 die Möglichkeit gegeben die nötigen Kompetenzen zu erwerben und  
 zu erweitern. Neben dem allgemeinen Bildungsauftrag möchten wir  
 bei den Kindern im letzen Vorschuljahr => Wackelzähne  Interesse und  
           Neugierde an der Schule wecken und ihr Weltbild erweitern in dem wir  
 gesonderte Aktivitäten und Tätigkeiten speziell an sie richten. 

Außerdem bemühen wir uns um einen regen Kontakt zur Grundschule  
 Gackenbach/Horbach, sowie zu den Kindergärten in Horbach und  
 Stahlhofen.  

 

Situationsorientierte Arbeit 
Unsere Aktivitäten bereiten wir nicht alleine vor. Durch die  
methodische Beobachtung fallen uns die Situationen und  
aktuelle Interessen der Kinder auf, an denen wir uns bei der 

                                 Planung der pädagogischen Einheiten orientieren. Oft werden  
                                 Vorschläge von Kindern oder Eltern aufgegriffen und umgesetzt. 

 

Sozialisation 
Neben der gezielten Erziehung geschieht im Kindergarten ein großer  
Teil der Sozialisation. Durch den Eintritt der Kinder in den Kindergarten  
wird das soziale Umfeld der Kinder neu geprägt. Sie setzen sich mit  
anderen Kindern auseinander, eignen dabei (zum Leiden vieler Eltern  
nicht nur gute) Verhaltensweisen ein, spielen mit neuen Materialien  
und erleben eine andere Umgebung, ohne Eltern und Geschwister.  
Im Gegenteil zur Erziehung, geschieht die Sozialisation ungeplant  
und unbewusst.  
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                Süßigkeiten 
                              … sind im Kindergarten nicht gerne gesehen, 
                              es sei denn, sie sind für alle gedacht (Geburtstag, Fastnacht). 
 
                         

                             Spielzeugtag 
    In der Eingewöhnungszeit kann es sehr hilfreich für  
                                           das Kind sein, wenn es sein Lieblingsspielzeug mit in die  
                                           Gruppe bringt. Ansonsten dürfen die Kinder an jedem 
                                           2. Freitag im Monat ihr Spielzeug mitbringen. Wir können  
                                           aber keine Verantwortung dafür übernehmen, wenn das  
                                           Spielzeug beschädigt wird oder verloren geht. 
 
 

Spielplatz 
Unser Spielplatz ist naturnah gehalten und sehr weitläufig. 
Die Grenzen sind visuell nicht eindeutig zu erkennen (kein Zaun) 
und werden durch die Gruppenregeln festgelegt. Auch dies  
gehört zu unserem Konzept der Erziehung des 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Menschen. 
Wir verbringen auch an den „Nicht-Waldtagen“  sehr viel Zeit draußen  
auf unserem Kindergartenspielplatz. In den Sommermonaten 
gehen wir manchmal tagelang nicht in unsere Kindergartenräume.  
Aber auch an den Schlechtwettertagen können unsere Kinder ihren  
Bewegungsdrang ausleben.   
 
 
 
 
 

 

 Turnen 
 Montags vormittags gehen wir 
turnen (außerhalb der Ferienzeiten, wenn keine  
Nutzung des Familienferiendorfs besteht).  
Anders als bei der Bewegungsbaustelle, hat  
eine Turnstunde einen bestimmten Schwerpunkt,  
zu dem Übungen und Spiele gemacht werden.  
Auch hierfür braucht das Kind rutschfeste Schuhe, 
dies können auch die Hausschuhe sein… 
Bitte versehen Sie alle Sachen mit dem Namen Ihres Kindes! 
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Tagesablauf 
Um den Kindern Sicherheit und Orientierung zu geben,  
gibt es in unserem Tagesablauf immer wiederkehrende Fixpunkte  
und Rituale wie z. B. das Frühstück, der Stuhlkreis oder der �Waldtag. 
In der Regel fängt der Vormittag mit dem Freispiel an. 
Während dieser Zeit werden auch die gebundenen Aktivitäten  
einzeln und in Kleingruppen angeboten. Gegen 12 Uhr räumen wir  
meistens auf und führen im Sitzkreis Gespräche, betrachten  
Bilderbücher, singen gemeinsam Spiellieder lernen neue Fingerspiele…  
Im Allgemeinen ist die Gestaltung des Alltags aber sehr flexibel 
und situationsorientiert. 
 

 

  Thematische Einheit 
  Ein- bis zweimal im Jahr planen wir ein übergreifendes Thema, an dem wir 
  intensiv arbeiten. Es werden vielseitige Angebote ausgearbeitet, die alle 
  Entwicklungsbereiche der Kinder abdecken. Für diese thematischen   
            Einheiten werden Situationsanlässe aus unseren Beobachtungen und die 
  Wünsche der Kinder berücksichtigt, sowie auch Themen aus dem Bereich 
  der Allgemeinbildung aufgegriffen und ausgearbeitet. Entsprechende 
                      Informationen dazu können Sie den regelmäßigen Elternbriefen         
                      entnehmen. 
 
 

            

           Übernachtungen 
                 …anderswo sind sehr aufregend, besonders wenn  
                alle => Wackelzähne am Ende des Kindergartenjahres 
                gemeinsam „verreisen“.  Mehr verraten wir an dieser  
                Stelle nicht. Lassen sie sich überraschen! 

 

    
 

                            Verletzungen 
                             Wer kennt das nicht: gerade noch getobt und gelacht und schon  
                             kommen die Tränen – gefallen – Knie auf! Tragödie! Aber nicht,  
                             wenn man Spitzwegerich kennt. Bei kleinen Verletzungen unterwegs 

 
W ir können die K inder nach unserem  Sinne nicht form en; so w ie G ott sie uns gab, so m uss m an 

sie haben und lieben; sie erziehen aufs beste und jeglichen gew ähren lassen. 
W . v. G oethe 
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                             kommt dieses Zauberkraut zum Einsatz; bei größeren – ein Pflaster.  
                             Sollte Ihr Kind darauf allergisch sein, geben Sie uns bitte bescheid. 
           

Viel Spaß und Freude  
…soll Ihr Kind in unserem Kindergarten haben. 
 

 
 
 
                                             
           

             Waldtag 
  …ist hier schon oft erwähnt worden.  
Jeden  Donnerstag  geht’s bei Wind und Wetter in den Wald.  
(Je nach Wetter, für den ganzen Vormittag oder für nur eine Stunde) 
Ausgerüstet mit Matschhose, Gummistiefeln => Kleidung trotzen wir  
sogar dem Regen. Waldkindergärten werden manchmal kritisiert,  
weil sie die Kinder ungenügend auf ein Leben in der technisierten  
Welt und auf die Schule vorbereiten würden. Wir hoffen Sie mit  
unsrer Konzeption für die naturbezogene Erziehung gewonnen zu haben. 
 
 
  
 
 

                                                          „Waldwühlmäuse“ 
                                                          das sind wir, denn unsere Kinder gehen nicht nur im  
                                                          Freien spazieren, sie sind sehr aktiv im Wald:  
                                                          buddeln, bauen, rennen, klettern. Und manchmal    
                                                          sehen sie danach aus, als hätten sie sich  
                                                          durch die Erde gewühlt… 
 
 

Was gehört ins Täschchen? 
Ihr Kind freut sich über ein abwechslungsreiches Frühstück.  
Eine Scheibe Brot mit Wurst oder Käse oder was Ihr Kind sonst  
gerne mag. Ein Stück Obst oder Gemüse ist eine wertvolle Ergänzung. 

 
K inder m üssen w ählen können, w o und m it w em  sie ihre N eugier,  

ihre Intelligenz, ihre E m otionen einsetzen: 
U m  die unerschöpflichen M öglichkeiten  der H ände, der A ugen und der O hren, der F orm en, 
M aterialien  Töne und F arben zu erspüren, sich bew usst zu m achen, w ie der V erstand, das 

D enken und die Phantasie ständig V erbindungen zw ischen einzelnen D ingen herstellen  und die 
W elt in  B ew egung und A ufruhr versetzen. 

L oris M alaguzzi 
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Bitte verzichten Sie dabei auf Süßigkeiten; auch Joghurt wird  
oft nur halb gegessen. Die Trinkflasche ist sinnvoll an den Waldtagen.  
An anderen Tagen steht immer eine Kanne mit Getränken auf  
dem Frühstückstisch. Taschentücher sollten auch nicht fehlen.  
Evtl. einen kleinen Trost, z.B. Kuscheltier während der Eingewöhnungszeit. 
 

 

  Was ein Kindergarten nicht leisten kann  
 Ein Kindergarten  

� kann Ihnen die Erziehung ihres Kindes nicht abnehmen. 
� nimmt den Eltern nicht die Aufgabe und die Verantwortung 

ab, ihr Kind nach besten Kräften zu fördern. 
� kann Probleme zwischen Eltern und Kind nicht 

„wegtherapieren“. 
� kann einzelne Begabungen nicht individuell fördern. 

 
 

„Wackelzähne“ 
…das sind die Kinder im letzten Kindergartenjahr => Schulvorbereitung. 
Sie genießen einen „gehobenen“ Status in der Gruppe, 
haben aber auch mehr Verantwortung! 
 
 
 

                              Wuselraum 
Hier dürfen die Kinder ihren Bewegungsdrang  
ausleben, z.B. Turnen oder Tanzen, sich 
verkleiden oder in der Hängematte schaukeln. 

 
 

„Wohlfühlen, lernen, Natur entdecken“ 
…ist unser Slogan. Genau das wollen wir den  
Kindern in unserer Einrichtung ermöglichen! 
 

 
 

 
  Xylophone, Trommeln, Rasseln 
   und andere Orff´sche Instrumente    
 stehen in unserem Kindergarten den Kindern für 
           die musikalischen Erfahrungen zur Verfügung. 
 Wir singen viele Lieder und Spiellieder oder lesen Geschichten, 
           die wir mit den Instrumenten begleiten. 



 28 

          
 
 

                                                Ziele 
                                  …unserer pädagogischen Arbeit sind unter Anderem: 

� Entwicklung der Selbstkompetenz (Selbständigkeit, 
Selbstbewusstsein) und der 

� Sozialkompetenz (Rücksichtsnahme, Toleranz, 
Kompromissbereitschaft, Durchsetzungsvermögen), 

� kognitive Entwicklung (Wahrnehmung, Sprache, 
Merkfähigkeit) 

� Entwicklung von Konzentration und Ausdauer 
� Unterstützung in der Fein- und grobmotorischen 

Entwicklung 
� Möglichkeiten zu eigenen Erfahrungen, freiem 

Experimentieren, Naturerkundungen 
� Entwicklung lebenspraktischer Fähigkeiten… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zecken 
Das wahrscheinlich unangenehmste Thema hinsichtlich „Wald“.  
Tatsächlich birgt die Bekanntschaft mit diesem Wald- und Wiesenbewohner  
einige Gefahren. Die geeignete Kleidung ( vor allem hell) wie auch  
manche Schutzmittel vermindern die Gefahr des Zeckenbisses.  
Da es wichtig ist, die Zecke schnellstens zu entfernen,  
handeln die Erzieherinnen sofort, indem sie je nach Situation  
die Zecke entweder entfernen oder die Eltern informieren. 
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   Zeit 
   Der Kindergarten ist keine Pflicht!  

  Trotzdem sollte Ihr Kind nicht nur nach Lust und Laune am  
                      Kindergartenalltag teilnehmen. Regelmäßigkeit gibt Ihrem  
                      Kind Sicherheit und  erleichtert ihm die Eingewöhnung  
                      in die Gruppe. Auch die Bring- und Abholzeiten sollten  
                      eingehalten werden. Ein Kind, das regelmäßig zu spät kommt,  
   verpasst das wichtige Freispiel und findet nur schwer Anschluss  
                      in einer Spielgruppe. Genauso wichtig ist pünktliches Abholen.  
                      Ihr Kind muss sich darauf verlassen können, dass es rechtzeitig 
    abgeholt wird. 
 
 

          Zusammenarbeit mit den Eltern  
        Um die Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der  
                                     Familie gewährleisten zu können, ist uns eine vertrauensvolle 
                   Zusammenarbeit mit Ihnen sehr wichtig. Diese Zusammenarbeit 
                                     findet in verschiedenen Formen statt, wie z.B. Elterngespräche,  
                                     Tür- und Angelgespräche, Aktionsnachmittage, Mithilfe der  
                                     Eltern bei Festen und Feiern, Elternabende, schriftliche  
                                     Informationen, => Elternbeirat… Damit wir zum Wohle eines  
                                     jeden Kindes in unserer Einrichtung arbeiten können, sind   
                                     wir auch auf die partnerschaftliche Unterstützung  eines jeden  
                                     Elternteils angewiesen. 
 
 

Zum Schluss   
wünschen wir uns allen eine erfolgreiche Zusammenarbeit zum Wohl des Kindes! 
 
 
 
 

Vielen Dank für Ihr Interesse. Bei weiteren Fragen stehen Ihnen die 
Erzieherinnen des Kindergartens am Wald gerne zur Verfügung. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

 
 

 
 

Jedes Kind ist wie eine Blume. 

Es braucht viel Wärme, viel Licht, 

viel Vertrauen und viel Zeit, um aufzublühen. 

Wir Erwachsenen sind wie Gärtner, 

die die Knospen hegen und pflegen, 

bis sie zur Entfaltung kommen. 

 

 

Was für eine wunderbare Aufgabe, 

die uns der Schöpfer da übertragen hat. 

(Hermann Gmeiner) 
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3 Anhang 
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                      Kindergarten am Wald                      Kindergarten am Wald                      Kindergarten am Wald                      Kindergarten am Wald    

                               Katholischer Kindergarten Familienferiendorf Hübingen                               Katholischer Kindergarten Familienferiendorf Hübingen                               Katholischer Kindergarten Familienferiendorf Hübingen                               Katholischer Kindergarten Familienferiendorf Hübingen    

    

    

 
 
 
 
 

Monatsplanung 2008/2009 
 

Aktivitäten in der Gruppe Wochentag/ 
Regelmäßigkeit 

� Spielplatz 
 

montags, mittwochs, 
freitags 

� Turnen in Kleingruppen  montags (außer Belegung 
FFD) 

� Bilderbuchbetrachtung in Kleingruppen 
 

montags 

� Kochen 
 

1., 3. Montagnachmittag im 
Monat 

� Bewegungsbaustelle oder Spielplatz 2., 4. Montagnachmittag im 
Monat 

� Igel Piko – Tag 
 

jeden Dienstag 

� Wackelzahntreffen 
 

mittwochs, donnerstags 
 

� Gestaltungsangebote 
 

mittwochs 
 

� Spielkreis mittwochs 
 

� Waldtag jeden Donnerstag 
 

� Geburtstagsfeier oder Gesprächskreis donnerstags 
 

� Gemeinsames Frühstück 1. Freitag im Monat 
 

� Spielzeugtag 
 

2. Freitag im Monat 

� Singkreis freitags 
 

� Portfolio 
 

3.Freitag 

 
Änderungen vorbehalten 
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                      Kindergarten am Wald                      Kindergarten am Wald                      Kindergarten am Wald                      Kindergarten am Wald    
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                        Eingewöhnung der neu aufgenommenen Kinder 

                         in unserem Kindergarten 
                       (in Anlehnung an Berliner Angewöhnungsmodel) 

  
1. Phase  

          „Schnupperstunden“ 1-2 Monat vor der Aufnahme 

• gelegentlicher Besuch (ca.1 Std.) des Kindergartens  
• das Kind (und die Eltern) schaut sich um, lernt die Umgebung kennen 
 

2. Phase 

           Dreitägige Grundphase 

• kein Trennungsversuch 
• Eltern verhalten sich passiv, sind aber jederzeit präsent 
• das Kind nicht drängen 
• die Erzieherin verhält sich abwartend und beobachtet 

 
3. Phase 

           Trennungsphase 

• 1. Trennungsversuch (Frühestens am 4. Tag, nicht montags) 
• kurze Verabschiedung 

• Mutter bleibt im Flur  
• Max. 30 Minuten 

• Entscheidung: kurze (6 Tage) oder lange (2-3 Wochen) 
Eingewöhnungsphase 

 
4. Phase 
 
     Stabilisierungsphase 

• die Erzieherin übernimmt mehr und mehr die Versorgung und Begleitung 
des Kindes 

• die Mutter zieht sich immer mehr zurück 
• die Trennungszeit ausdehnen 

 
5. Phase 

          Schlussphase 

• die Mutter verlässt nach der klaren Absprache mit dem Kind den 
Kindergarten, ist aber jederzeit telefonisch erreichbar 

• das Kind besucht höchstens für 4 Stunden Täglich den Kindergarten 
 

Viel Erfolg! 

 


