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Grußwort
Liebe Leser-/innen,
auf den folgenden Seiten erwarten Sie viele Einblicke in unsere Arbeit. Dieses
Dokument symbolisiert ein Schlüsselloch. Seien Sie neugierig, schauen Sie durch das
… ein Schlüsselloch „Schlüsselloch“ und begeben Sie sich auf eine spannende Entdeckungsreise durch
zu unserem
den pädagogischen Alltag des Kindergartens „Regenbogen“.
pädagogischen
Diese Konzeption ist die Grundlage unserer Arbeit und erfüllt verschiedene Zwecke:
Alltag…
Mittels dieser ermöglichen wir den Kindern, eine kontinuierliche und individuelle
Bildungs- und Erziehungsarbeit zu erfahren. Den Eltern bietet sie einen transparenten
Einblick in die pädagogische Arbeit unserer Einrichtung und gibt einen Ausblick auf
individuelle Mitwirkungsmöglichkeiten. Für unseren Träger dient die Konzeption als
Instrument zur Qualitätssicherung und uns als Mitarbeitern dient sie zur Orientierung
… ein lebendiges und Reflexion der pädagogischen Arbeit und der Rahmenbedingungen.
„Dokument auf
Diese Konzeption ist das Ergebnis eines Prozesses der Planung und der Reflexion
Zeit“...
unserer bisherigen Tätigkeit. Die Inhalte dieser Konzeption wurden gemeinsam von
uns als Team erarbeitet. Sie ist ein „Dokument auf Zeit“ und lebt von ihrer
Weiterentwicklung. Veränderungen bei Kindern, Eltern, dem Umfeld und den
Erzieher-/innen fließen immer wieder aufs Neue ein.
Für Anregungen und Fragen sind wir jederzeit offen. Wir freuen uns auf Sie.
Ihr Kindergarten-Team

Wir heißen Kindergarten „Regenbogen“:
weil der Regenbogen so herrlich bunt ist und bereits Friedrich Fröbel sagte:
„Kinder suchen das Leben. Darum suchen Kinder Farben.“;
weil wir unsere Kinder anregen wollen, mit Farben zu experimentieren und die Welt
der Farben zu entdecken;

… wieso eigentlich
Kindergarten
„Regenbogen“? …

weil wir uns wünschen, auch über die Farben die Empfindungen und Gefühle unserer
Kinder zu erschließen und zu fördern;
weil der Regenbogen die Fantasie und Kreativität unserer Kinder weckt;
weil das Leben unter dem Regenbogen so vielfältig ist, dass es immer wieder
Anregungen für interessante Vorhaben und Projekte gibt;
weil wir unsere Kinder mit der Natur und ihren Erscheinungen vertraut machen
wollen;
weil wir wollen, dass unsere Kinder die Natur schützen; sie lernen, sich an der
Erhaltung der Natur aktiv zu beteiligen;
weil ein Regenbogen nur entstehen kann, wenn es Sonne und Regen gibt.
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1. Entstehungsgeschichte, Standort, Infrastruktur

… ein Ort, der
neugierig macht
und einladend
wirkt…

Der Kindergarten in Groß Mohrdorf hat eine über 50-jährige Geschichte. Er wurde am
01.09.1954 gegründet und hat seitdem viele Entwicklungen und gesellschaftliche
Veränderungen
durchlaufen (nachzulesen in der Chronik). Waren die
Rahmenbedingungen in den Jahren auch sehr unterschiedlich, hatten sie doch eines
gemeinsam, der Kindergarten war und ist ein fester Bestandteil der Gemeinde und
die Mitarbeiter-/innen, Eltern und Einwohner haben zum Wohle der Kinder gehandelt
und sich gegenseitig unterstützt.
Wir haben im Herbst 2009 an neuer Stelle unsere Einrichtung eröffnet. Die Gemeinde
hat das alte Gutshaus umgebaut und es ist ein Haus mit besonderem Flair
entstanden. Ein Haus, an dem alles aufeinander abgestimmt wurde und das dennoch
den ursprünglichen Charakter erkennen lässt. Die große Gaube, die rote
Backsteinfassade, die Sprossenfenster und die große Eingangstür fügen sich in die
ländliche Umgebung ein. Im Außengelände wurde der alte Baum- und Heckenbestand
belassen und mit Neupflanzungen ergänzt. So vermittelt das Gesamtbild des
Anwesens dem Betrachter etwas Besonderes. Einen Ort der Ruhe und Entspannung
im ländlichen Raum. Ein Ort, der neugierig macht und einladend wirkt. In der
unmittelbaren Umgebung befinden sich Ein- und Mehrfamilienhäuser, ein Spielplatz,
Felder, eine Pferdekoppel und eine riesige Wiese direkt vor dem Haus. Die ruhige
Umgebung lädt zu ausgiebigen Spazier- und Erkundungsgängen ein.

2. Träger der Einrichtung
Am 01.07.2009 hat das Jugendhaus „Storchennest“ e.V. die Einrichtung als Träger
übernommen. Es ist ein regionaler, eingetragener Verein mit ca. 130 Mitarbeitern. In
…eine vertrauens- der Trägerschaft befinden sich 7 Kindertagesstätten, eine betreute Wohneinheit, die
volle, transparente Hilfen zur Erziehung, eine Minimanufaktur und ein Jugendgästehaus in Nehringen.
und offene
Dazu gibt es viele Projekte, in denen Jugendlichen geholfen wird. Ziel des Vereins ist
Zusammendie „Schaffung einer kinder- und jugendfreundlichen Infrastruktur durch Nutzung
arbeit…
sächlicher und logistischer Ressourcen“. Der Träger bietet unserer Einrichtung viel
Freiraum, um eigene Ideen und Vorstellungen umzusetzen. Deshalb basiert die
gemeinsame Zusammenarbeit auf Transparenz, Offenheit und vertrauensvoller
Kommunikation.
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Geschäftsführerin:
Geschäftsadresse:

Anke Ehrecke
Jugendhaus „Storchennest“ e.V.
Gartenstraße 2
18442 Niepars
Tel. 038321/60324 oder
info@jugendhaus-storchennest.de

3. Struktur der Einrichtung
Anschrift: Kindergarten „Regenbogen“, Ringstraße 12 – 16, 18445 Groß Mohrdorf
Tel. 038323/945 oder kita-regenbogen@jugendhaus-storchennest.de
Öffnungszeiten: Montag – Freitag von 6:00 bis 17:00
Halbtagsplatz: 8:00 bis 12:00
Teilzeitplatz: 8:00 bis 14:00
Ganztagsplatz: bis zu 10 Stunden
Schließzeiten: in Abstimmung mit den Eltern an Brückentagen, 2 Wochen in den
Sommerferien, zwischen Weihnachten und Neujahr, an den
Feiertagen, sowie einen Tag für Innenhouse-Seminar.
Betriebserlaubnis: 18 Krippenkinder, 36 Kindergartenkinder, 20 Hortkinder
Einzugsbereich: sind die 6 Ortsteile der Gemeinde (Groß Mohrdorf, Batevitz, Bisdorf,
Hohendorf, Kinnbackenhagen, Klein Mohrdorf und WendischLangendorf)
3.1 Gruppenzusammensetzung

… ist abhängig
vom Personalschlüssel und
unterliegt
Veränder
-ungen…

Die Anzahl der Gruppen und der Personalschlüssel ergeben sich aus der
Gesamtkinderzahl, der Betreuungszeit und dem Alter der Kinder und unterliegt daher
Veränderungen.
In diesem Schuljahr arbeiten wir mit 2 Krippengruppen, die von je einer Erzieherin
betreut werden. Die Kindergartenkinder werden in 3 Gruppen von je einer Erzieherin
betreut. Die Leitung der Einrichtung arbeitet zudem als gruppenübergreifende
Fachkraft und hat die Gruppenverantwortung für die Hortkinder. Die Erzieher-/innen
übernehmen jeweils unterschiedliche stellvertretende Aufgaben der Leitung in deren
Abwesenheit.
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3.2 Räumlichkeiten
Die Räume sind hell und erfüllen neueste Sicherheitsstandards. Die Raumaufteilung
und die Außenanlage sichern eine optimale Entwicklung der Kinder und uns als
Mitarbeiter-/innen ermöglichen sie, die pädagogische Arbeit noch intensiver zu
gestalten.
Der Kindergarten und die Krippe sind in der unteren Etage untergebracht. Alle Räume
haben große Fenster mit breiten Fensterbänken und Verbindungstüren mit
Sichtscheiben. Der Eingangsbereich ist großzügig und einladend gestaltet. Hier ist es
schon deutlich zu erkennen, dass wir in Anlehnung an Friedrich Fröbel arbeiten. Er
dient zudem als geräumige Garderobe für die älteren Kindergartenkinder. Der
Eingangsbereich schließt an Flure mit Sicherheitstüren in die Bereiche an. Je nach
Angeboten in der Tagesgestaltung sind diese Türen geöffnet oder geschlossen. Vom
Eingangsbereich kommt man zudem zum hinteren Hofausgang und in den Keller.
Auch die Garderobe für die jüngeren Kindergartenkinder ist vom großen Flur zu
erreichen. In der Mitte des Eingangsbereiches ist die Küche zentral untergebracht.
… helle und
farbenfrohe
Räume nach
neuesten
Standards …

Im rechten Flügel befinden sich das Büro bzw. Personalzimmer, das Krippenbad mit
altersgerechter Ausstattung, der Putzmittelraum, der Schlafraum für unsere
Kleinsten, ein Snoezelraum und zwei Krippenräume. Jede der beiden Krippengruppen
hat einen Gruppenraum. Der Snoezelraum, wie auch das Bad und Schlafraum werden
von beiden Gruppen genutzt. Beide Räume verfügen über Regale mit diversem
Beschäftigungsmaterialien und Spielzeug aus verschiedenen Materialien und
Beschaffenheit. Im Gruppenraum der jüngeren Krippenkinder, befindet sich zudem
ein abgetrennter Bereich für die Allerkleinsten, in dem sie sicher spielen können. Der
Gruppenraum der älteren Krippenkinder, bietet außerdem einen kleinen Tunnel, eine
Kochstrecke und direkten Zugang zum Snoezelraum. Der Snoezelraum wird darüber
hinaus auch als Puppenecke genutzt. Beide Gruppenräume beherbergen Tische und
Stühle zum Essen, Basteln und Spielen. Im Flur können die Eltern die aktuellsten
Kunstwerke ihrer Kleinen bewundern.
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… altersgerechte,
moderne
Ausstattung
in der
Krippe …

Im linken Flügel ist der Kindergarten angesiedelt, in dem es viele Funktionsräume
gibt, die es zu entdecken gilt. Da gibt es neben dem Essenraum, der auch für
Tischspiele, Geburtstage und andere Feste genutzt wird, einen Puppenraum mit einer
Kinderküche, Puppenwagen, Puppenhaus und einem Puppentheater. Gleich daneben
befindet sich ein kleiner Raum, der zum einen als Snoezelraum, zum anderen mit
einem großen Schrank als Aufbewahrungsraum für die Decken und Wechselsachen
der Kinder und die Matratzen genutzt wird. Außerdem stehen hier unsere
Verkleidungskisten. Ein Bauraum befindet sich ebenfalls im Kindergartenbereich. Er
bietet viel Platz und Material zum Bauen und Spielen. Neben dem Bauraum findet
man auf der einen Seite das moderne Kindergartenbad und auf der anderen Seite das
Herzstück unserer Einrichtung: den Kreativraum. Hier finden die Kinder neben einer
Regalwand mit allen Materialien, die sich ein Kind nur wünschen kann, Tische und
Stühle, eine Nassstrecke, unsere Forscherecke und eine Schreibwerkstatt. Auch der
Flur im linken Flügel bietet Platz und Gelegenheit um die Arbeiten der Kinder zu
präsentieren.

… Funktionsräume im
Kindergarten …
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… der Hort
befindet sich im
Obergeschoss …

Der Hort wird in ungenutzten Zeiträumen, in Doppelnutzung zudem als
Mitarbeiterraum genutzt. Er ist in der oberen Etage untergebracht. Hier befinden sich
auch die getrennten Sanitärbereiche für Jungen und Mädchen. Den Kindern steht ein
Hortraum zur Verfügung, der genügend Platz, Spiel- und Baumaterial bietet, um sich
zu entfalten. Es gibt einen großzügigen Flurbereich, der ebenfalls von den Kindern
genutzt wird. Zudem haben die Kinder die Möglichkeit, während der Mittagspause
einen Teil des Kindergartenbereiches zu nutzen. In der oberen Etage befindet sich
ebenfalls der Versammlungsraum der Gemeinde, den wir für Beratungen mit den
Eltern, Programme und die musikalische Früherziehung nutzen können. Die beiden
Giebelseiten werden unterschiedlich verwendet. Eine Seite ist noch nicht ausgebaut
und wird von uns zur Hälfte als Lager genutzt. Die andere Seite wurde zu einem Raum
der Generationen ausgebaut. Hier finden Feste und Veranstaltungen der Gemeinde
statt.

3.3 Außengelände

... vielseitig und
flexibel
gestalteter
Außenbereich
mit großem
Erdwall …

Die Gestaltung des Außenbereiches ist vielseitig und flexibel. Charakteristisch sind die
großen Bäume, die an heißen Tagen Schatten spenden. Unter ihrem Blätterdach
befinden sich Schuppen für Fahrzeuge, Spiel- und Gartengeräte, ein Dreierreck zum
Klettern, der Sandkasten, ein großer Traktorreifen und ein selbstgebautes
Feuerwehrauto, in dem die Kinder durchs Land reisen. Ein großer Erdwall mit
Durchgangsröhre erlaubt die Bewegung auf verschiedenen Ebenen und im Winter das
Rodeln auf eigenem Gelände. Hier ist auch das Rutschhaus, inklusive der Rutsche
untergebracht. Außerdem findet man eine Schaukel und ein rundes Kletterelement.
Ein riesiger Baumstamm lädt zum Klettern und Balancieren ein. Über das Grundstück
verteilt findet man bunte Bänke und Tische zum Ausruhen, Essen und Basteln. Im
Laufe der Jahre ist ein Weidentippi entstanden. Des weiteren beherbergt unser Hof
eine Außenküche, eine Schaukel und ein Kletterhaus welches zum Klettern, rutschen
und zu Rollenspiele einlädt. Außerdem befindet sich vor der Kita unser Gartenbereich
mit Hochbeeten, Obstbäumen und einer Kräuterschnecke. Welches nun jährlich von
den Kindern der jeweiligen Gruppen bepflanzt, gepflegt und abgeerntet wird.
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3.4 Pädagogische und weitere Fachkräfte

… ein qualifiziertes
und hoch
motiviertes
Team …

In unserer Einrichtung arbeiten 5 Erzieherinnen mit abgeschlossener pädagogischer
Ausbildung. Zudem ist ein Leiter mit abgeschlossener pädagogischer Ausbildung in
der Verantwortung. Zeitweise unterstützen Praktikant-/innen die Arbeit der
pädagogischen Fachkräfte.
Zusätzlich zu den pädagogischen Fachkräften engagieren sich in unserem
Kindergarten eine Mitarbeiterin für die Küche, eine Mitarbeiterin für die Reinigung
und zwei Hausmeister, die sich parallel um die anderen Einrichtungen des Trägers
bemühen.

3.5 Zusammenarbeit im Team
Die Teamarbeit ist die Grundvoraussetzung für die Erreichung unserer Ziele bzw. die
Umsetzung unseres Konzeptes. Als Team sind wir stark! Wir schätzen die Stärken
jedes Mitarbeiters, begegnen uns untereinander mit Interesse, Vertrauen, Akzeptanz
und Respekt. Während pädagogischen Personalengpässen, zum Beispiel durch Urlaub
oder Krankheit, unterstützen wir uns gegenseitig. Wir haben eine positive
Lebenseinstellung,
übernehmen
Eigenverantwortung
und
akzeptieren
Verschiedenheit, Individualität und unterschiedliche Lebensstile. Durch Reflexion
sowie Kommunikations- und Konfliktlösungsbereitschaft pflegen wir unsere
Teambeziehung.
… wir sind ein
individuelles und
starkes Team mit
positiver Lebenseinstellung und
Kommunikationsund
Konfliktlösungsbereitschaft…

Teamsitzungen finden regelmäßig, einmal pro Monat, nach Dienstschluss statt. Sie
dauern in der Regel 2 Stunden und haben folgende Inhalte:
• Abklärung organisatorischer Sachverhalte,
• Gespräche über einzelne Kinder, Gruppensituationen, sowie laufende Projekte
und Angebote,
• kollegiale Beratung, Fallbesprechung und regelmäßige Reflexion der eigenen
Arbeit,
• Weitergabe von Informationen, gewonnenen Kenntnissen, Impulsen von
Fortbildungen an alle Erzieher und Diskussion grundlegender pädagogischer
Fragen,
• konstruktive Konfliktlösung,
• Fortschreibung der Konzeption aus Bewährtem und Neuem.
Um eine gute pädagogische Arbeit leisten zu können, ist fachliche Beratung und
Weiterbildung für uns selbstverständlich. Dabei nutzen wir Angebote anerkannter
Weiterbildungsstätten genauso wie Medien, umfangreiche Fachliteratur oder den
Erfahrungsaustausch mit anderen Kindertagesstätten. Außerdem finden regelmäßige
Personalgespräche mit der Leitung statt. Hier können die Mitarbeiter-/innen über
ihre Bedürfnisse, Freuden oder Sorgen im pädagogischen Alltag sprechen und sie
erhalten ein Feedback zu ihrer Arbeit.
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3.6 Beschwerdemanagement

… wir haben
jederzeit ein
offenes Ohr
für Ihre
Belange …

An Orten, an den viele Menschen zusammen kommen, kommt es hin und wieder zu
Missverständnissen, Meinungsverschiedenheiten oder aber es passieren Fehler. Und
genauso soll es sein und ist es auch in unserem Haus. Missverständnisse lassen sich
aufklären, Meinungsverschiedenheiten können unseren Horizont erweitern und aus
Fehlern lernen wir. Nichtsdestotrotz soll zukünftig ganz klar geregelt sein, wie wir in
unserem Kindergarten und im Jugendhaus Storchennest e.V. mit Beschwerden aller
Art umgehen möchten. Ein Prozessdiagramm wurde entwickelt und wird in nächster
Zeit in die Konzeption integriert. Unabhängig von diesem sind wir aber immer offen
für Beschwerden. Kommen Sie einfach auf uns zu, genauso unkompliziert, wie die
Kinder ihre Beschwerden jederzeit im Alltag an uns richten. Des Weiteren wird in
Zukunft ein „Beschwerde-Plauderkasten“ errichtet, über dem es ermöglicht wird, mit
dem Elternrat Kontakt aufzunehmen. Um auf diese Weise Anliegen oder Probleme
speziell, oder auch anonym lösen zu können. Dieser befindet sich dann im
Eingangsbereich des Kindergartens und wird vom Elternrat regelmäßig geleert.

3.7 Mitarbeitervertretung

… Ansprechpartner für
alle Mitarbeiter –
der Betriebsrat …

In unserem Verein gibt es einen langjährig arbeitenden Betriebsrat. Diese
Mitarbeitervertretung wird bei personellen Entscheidungen einbezogen. Die
Mitarbeiter-/innen können sich jederzeit mit ihren jeweiligen Anliegen an den
Betriebsrat wenden und um Hilfe bitten. Die Mitarbeitervertretung regelt zudem, in
Absprache mit der Geschäftsleitung, die Wertschätzung von Jubiläen der Mitarbeiter/innen.

3.8 Rolle der Leitung

… offen und
gesprächsbereit
für Alle…

Obwohl die Rolle der Leitung in der Planung und Gestaltung aller Prozesse eine
Besondere ist, ist in unserer Einrichtung die vertrauensvolle und
ressourcenorientierte Zusammenarbeit aller Mitarbeiter der Schlüssel zum Erfolg. Die
Aufgabe der Einrichtungsleitung besteht darin, alle Mitarbeiter durch transparentes
und klares Führungshandeln einzubinden und Impulse für die (Weiter-) Entwicklung
der pädagogischen Arbeit zu geben. Der Leitung obliegt zudem die Verantwortung,
optimale Bedingungen für eine pädagogisch hochwertige Arbeit bereitzustellen, um
den Kindern ideale Bildungs- und Entwicklungschancen zu ermöglichen.
In unserem Kindergarten nimmt sich die Leitung gerne Zeit für Gespräche mit den
Kindern, den Eltern, den Erzieher-/innen, dem Träger, und Außenstehenden und
erfüllt somit auch eine Vermittlerrolle zwischen all diesen Personengruppen. Zudem
arbeitet der Leiter als Springer aktiv in den Gruppen mit bzw. fungiert als
Gruppenverantwortliche für die Hortkinder.
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4. Unser pädagogisches Handlungskonzept
4.1 Die Arbeit in Anlehnung an Friedrich Fröbel
In unserem Kindergarten arbeiten wir in Anlehnung an das Konzept von Friedrich
Wilhelm August Fröbel (1782-1852). Der in Deutschland geborene Pionier der
Reformpädagogik gilt als Vater des Kindergartens. An seinen Ideen haben sich
weltweit die meisten der danach entstandenen konzeptionellen Ansätze orientiert. Er
wollte durch eine kindgerechte Bildung und Erziehung die Kinder zu „freien,
denkenden und selbsttätigen Menschen“ wachsen lassen. Für Fröbel sind alle Kinder
von Natur aus gut und tragen alle Anlagen bereits in sich. Wir, die Erwachsenen
unterstützen sie lediglich in ihrer Entwicklung.
… Arbeit in
Anlehnung an
Friedrich Fröbel –
Vater des
Kindergartens …

… kindgerechte
Bildung und
Erziehung…

Deshalb forderte er für die Kinder eine Umgebung, in der sie situationsorientierten
Entscheidungs-, Gestaltungs- und Handlungsspielraum haben. Schon Fröbel hat die
Einheit von Körper, Geist und Seele erkannt und wollte deshalb eine Erziehung von
Körper, Geist und Seele, die alle Stärken des Menschen anregt, weckt und fördert.
Um diese Ziele zu erreichen, gründete er Kindergärten. Hier wurden seine Ideen von
Kindergärtnerinnen umgesetzt, die er eigens zu diesem Zweck selbst ausbildete und
somit einen wichtigen Grundstein für die Qualifikation pädagogischer Fachkräfte
legte. Entstanden sind Einrichtungen, die im starken Kontrast zu den damaligen
Bewahrungsanstalten standen. Fröbel erkannte schon zu seiner Zeit, dass die
Einbindung der Familie sehr wichtig ist. So dass er die Familien aktiv eingebunden
hat. Dies ermöglichte die Ausbildung einer gemeinsamen Werteorientierung von
Kindergarten und Familie als zentrale Lebensmittelpunkte der Kinder. Fröbel
entdeckte, dass die Kinder einen angeborenen Tätigkeits- und Bildungstrieb haben
und unterstützte diesen, durch die Entwicklung entsprechender Spielmaterialien, den
sogenannten „Fröbelgaben“. Für ihn bedeutete das freie Spiel mehr als nur
„Spielerei“.
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… Kinder zu
„freien, denkenden
und selbsttätigen
Menschen“
wachsen lassen …

Mit seinen Spielideen in Verbindung mit Sprache und Bewegung regte er die
Sensomotorik und die Selbsttätigkeit der Kinder an und forderte und förderte die
Persönlichkeit des Kindes im Ganzen. Fröbel zieht die selbsttätige Erkundung und
Entdeckung des Kindes der Belehrung von außen vor. Er schaffte Bedingungen für
Kinder, die es ermöglichen, das Leben und die Welt allein zu begreifen und zu
verstehen und gewann somit selbstdenkende Menschen. Fasst man Fröbels
Pädagogik zusammen, entsteht eine Liste mit Begriffen, die in seinen Kindergärten
eine wesentliche Rolle spielten und auch heute noch aktuell sind: freie, denkende,
selbsttätige Menschen, Lebensbezug, das freie Spiel, Spielgaben, geometrische
Formen, Farben, Bewegung, Sprache, Erforschen und Entdecken, Spiellieder,
Gärtnern, Familie, Kindergärtner-/innen, Natur, Zeit, Mathematik, Religion, Kunst und
Spaß.
Abschließend lässt sich sagen, dass Fröbels Pädagogik zwar aus einer anderen Zeit
stammt und somit natürlich nicht 1:1 übernommen werden kann, jedoch an
Aktualität nie verloren hat und die meisten seiner Ideen auch heute noch wesentlich
bei der Bildung und Erziehung von Kindern sind, weshalb wir als Team uns für die
Arbeit in Anlehnung an Fröbel entschieden haben und wichtige Inhalte seiner
Pädagogik aufgreifen und umsetzen.

4.2 Das Haus der kleinen Forscher
Alles was Kinder selbst anfassen, untersuchen und erforschen, lernen sie intensiver,
als durch bloßes Zuschauen oder Zuhören. Friedrich Fröbel war es wichtig, dass die
Kinder über das Ausprobieren, das darüber Nachdenken und das Erforschen einer
Sache etwas über jene Sache lernen. Wir möchten dem Erforschen ebenso großen
Raum in unserem Kindergarten einräumen. Die Kinder dürfen ihrer natürlichen
Neugierde freien Lauf lassen, alles hinterfragen, Dinge auseinander und wieder

12

… durch das
Ausprobieren, das
darüber
Nachdenken und
das Erforschen
einer Sache, etwas
über diese Sache
lernen …

zusammen bauen, vieles ausprobieren, spontane Ideen umsetzen und immer wieder
Fragen stellen. Um das Forschen der Kinder professionell zu begleiten, orientieren wir
uns an der bundesweiten Stiftung „Haus der kleinen Forscher“. Sie unterstützt uns
Erzieher-/innen bei der Integration des Bildungsbereichs Naturwissenschaften,
Mathematik und Technik in den Kindergartenalltag durch Weiterbildungen und ein
großes Netzwerk, auf das wir jederzeit zugreifen können. Neben zuvor genanntem
Bildungsbereich werden durch das kreative Forschen auch sprachliche,
feinmotorische und sozial-emotionale Kompetenzen gestärkt.

5. Grundsätze unserer Arbeit
5.1 Rechtliche Grundlagen

… Grundgesetz…

… Kinderund Jugendhilfegesetz …

Grundlage unserer Arbeit ist zum Einen das Grundgesetz. Dabei berücksichtigen wir
die Würde eines jeden Menschen und arbeiten mit den Eltern entsprechend ihren
Rechten und Pflichten eng zusammen. Zum Anderen ist das Kinder-und
Jugendhilfegesetz (SGB VIII) die rechtliche Grundlage und findet sich in den § 22 ff. im
Landesausführungsgesetz, dem Kindertagesförderungsgesetz – KiföG M-V vom 04.
September 2019, wieder. Hier werden alle weiteren Regelungen sowie Ziele und
Inhalte der Kindertagesförderung erörtert.
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5.2 Grundlage für die pädagogische Arbeit
Gemäß § 1 Abs.3 KiföG M-V ist die Bildungskonzeption Grundlage unserer täglichen
pädagogischen Arbeit, um die Kinder individuell zu fördern. Die Grundlage für eine
erfolgreiche Umsetzung der Bildungs- und Erziehungsziele bildet das Trias von
Betreuung, Bildung und Erziehung und die Beobachtung des gesellschaftlichen
Wandels.

Betreuung

… Bildungskonzeption
für 0- bis
10-jährige
Kinder in
MecklenburgVorpommern …

Wir bieten den Familien ein verlässliches
Betreuungsangebot auf der Grundlage
pädagogischer Qualität. Das schließt die
Fürsorge, den Schutz und die Pflege der
Kinder ein.

Erziehung
Erziehung kann nur gelingen,
wenn es eine vertrauensvolle
Beziehung zwischen dem Kind und
dem Erwachsenen gibt. Deshalb
praktizieren wir in unserer
Einrichtung einen
partnerschaftlichen Erziehungsstil
auf der Grundlage von
gegenseitiger Achtung und
Wertschätzung. Wir möchten den
Kindern Hilfe, Orientierung und
Unterstützung geben, indem wir
sie selbst tätig werden lassen.

Bildung
Wir möchten unseren Kindergarten
als einen Ort des Lernens, des
Ausprobierens und
Experimentierens verstehen. Unter
Beachtung der Eigenmotivation der
Kinder in den verschiedenen
Altersgruppen gestalten wir
entsprechende Bildungsangebote
mit unterschiedlichen Materialien
und Themen.

Mit diesem Verständnis, praktizieren wir eine ganzheitliche Bildung und Erziehung.
Schwerpunkte dabei sind, die Aneignung von Wissen und Können sowie die
Herausbildung von Kompetenzen in den Bildungs-und Erziehungsbereichen:
• Alltagsintegrierte Sprachbildung und Kommunikation,
• Personale und sozial-emotionale Entwicklung, Werteorientierung und Religiosität,
kultursensitive Kompetenzen
• Elementares mathematisches Denken, Welterkundung sowie technische und
naturwissenschaftliche Grunderfahrung
• Medien und digitale Bildung
• Musik, ästhetische Bildung und bildnerisches Gestalten
• Körper, Bewegung, Gesundheit und Prävention
• Umweltbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung
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5.3 Unser Bild vom Kind
Jeder von uns hat ein Bild im Kopf, wenn er an Kinder denkt. Wie sind Kinder, was
brauchen sie, um glücklich aufzuwachsen…? Auch Fröbel hatte ein Bild vom Kind und
wir finden es in seiner Pädagogik, seinen Spielgaben und in seinen Werken wieder.
Für Fröbel waren Kinder Teil der Natur und in dieser entwickelt sich alles nach seiner
Anlage. Eine Kaulquappe zum Beispiel wird zum Frosch, eine Apfelblüte zum Apfel.

… Fröbel
Wollte durch
Begleitung die
individuellen
Anlagen und
speziellen
Begabungen
der Kinder
entwickeln und
entfalten…

Und so hat auch jedes Kind seine individuellen Anlagen und speziellen Begabungen
und wir Erwachsenen begleiten das Kind bei der Entwicklung dieser. In seinen
Werken spricht Fröbel von der „Entwickelung“, das heißt: Kinder tragen alles in sich,
es muss nur auseinandergewickelt und entfaltet werden. Der Fokus der Erwachsenen
soll auf der Begleitung liegen, denn Kinder möchten selbst etwas tun, spielen,
experimentieren, sich entwickeln.
Im Folgenden finden Sie das Bild vom Kind des Kindergarten-Teams der Kita
„Regenbogen“.

15

Ich(Kind) bin
von Natur aus
gut, …

… darf mein
Tempo
selbst
bestimmen

…darf
Anderen
nahe sein

… unser Bild vom
Kind …
… darf
gesund
leben

… brauche
Orientierung
und
Unterstützung

… habe
Schwächen
und
Stärken

… darf
mich
schmutzig
machen

… darf ein
Kind sein neugierig

… darf
denken und
selbständig

handeln

… brauche
Liebe und
Nähe

… habe
Gefühle

„Kinder sind wie Blumen…“
Friedrich Fröbel
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… kann
mich
trauen

… bin so, wie
ich bin – von
Anfang an
einzigartig und
kompetent

5.4 Unser Bild von den Erzieher-/innen
Welches Bild hatte Fröbel im Kopf, als er an die Menschen dachte, die er zu
Kindergärtnerinnen ausgebildet hat? Wie sollten sie sein? Wie arbeiten? Wichtig war
ihm in jedem Fall eine Abkehr von den damaligen Aufbewahrungsanstalten. Seine
Kindergärtnerinnen sollten alle Kinder zu „freien, denkenden, selbsttätigen
Menschen“ erziehen.

… respektvolle,
empathische und
ressourcenorientierte
Grundhaltung
unserer
Erzieher-/innen …

Um dies zu leisten, ist uns eine respektvolle, empathische und ressourcenorientierte
Grundhaltung wichtig. Außerdem möchten wir Erzieher-/innen:

… unser Bild von
den Erzieher/innen …

17

5.5 Unser Bild von den Eltern
Auch von den Eltern hatte Fröbel ein klares Bild, welches die folgende Abbildung
verdeutlicht:

… Familien
am Kindergartenleben aktiv
beteiligen …

Wir als Kindergarten übernehmen nur zeitweise die Aufgaben, den Kindern
Orientierung in ihrer Entwicklung zu geben, ihnen Schutz und Geborgenheit zu bieten
und für sie optimale Bildungssituationen zu schaffen. Zuhause tun dies in der Regel
die Eltern und Familien der Kinder. Die Beziehung zwischen Eltern und Kindern ist
stets eine Besondere. Wir möchten diese stützen und die Familien am
Kindergartenleben aktiv beteiligen. Deshalb wünschen wir uns von den Eltern, dass
sie:
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… loslassen
können
… uns
vertraue
n
… für Erziehungsvorschläge
offen sind

… unsere Wünsche
an die Eltern…

… sich
wohlfühlen

… uns
unterstützen

… Kritik
und Lob an
uns weitergeben

… offen auf
uns zugehen

Wir wünschen uns von den Eltern, dass sie …
5.6 Rechte und Grundbedürfnisse von Kindern

… alle Kinder
haben die gleichen
Rechte …

Nicht nur Erwachsene, auch Kinder haben Rechte. Ein Recht ist etwas, was dir zusteht
und was man dir nicht verbieten kann. Alle Erwachsenen und auch Kinder
untereinander müssen diese Rechte ernst nehmen. Weil Kinder besonderen Schutz
und Förderung brauchen, gelten für sie eigene Kinderrechte, die in der UNKinderrechtskonvention festgeschrieben sind. Kinder und Jugendliche haben unter
anderem das Recht auf eine individuelle, personale und soziale Entwicklung; das
heißt, sie haben das Recht zu wachsen, zu lernen und zu gedeihen, ihre Persönlichkeit
zu entfalten und sich damit zu emotional stabilen, eigenständigen, einfühlsamen und
sozial verantwortlichen Persönlichkeiten zu entwickeln (vgl. Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1
Abs. 1 GG und die UN-Kinderrechtskonvention).Die wesentliche Grundvoraussetzung
für eine positive Persönlichkeitsentwicklung wird in der Erfüllung kindlicher
Grundbedürfnisse gesehen. Sie richten sich nach dem Alter und dem erreichten

… positive
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Persönlichkeitsentwicklung
durch die
Erfüllung der
kindlichen
Grundbedürf
-nisse …

Entwicklungsstand der Kinder und sind immer ganzheitlich zu sehen.
• Körperliche Grundbedürfnisse: Bewegung, Schlaf- und Ruhephasen, Pflege,
gesunde und ausreichende Nahrung.
• Sozial-emotionale Grundbedürfnisse: Kontakt zu Gleichaltrigen, Verständnis,
Anerkennung, Zugehörigkeit, tragfähige Beziehungen zu Bezugspersonen,
Sicherheit, Schutz und Geborgenheit.
• Kognitive Grundbedürfnisse: Selbstverwirklichung, Selbstbestimmung, Anregung,
Spiel und Leistung.
Für uns als Erzieher ist es deshalb besonders wichtig, die Bedürfnisse unserer Kinder
zu erkennen, zu verstehen und richtig zu interpretieren.

5.7 Kinderschutz (Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a SGB VIII)

… Kinder
schützen,
Eltern
unterstützen
und Erzieher/innen
stärken …

Das Wohl und der Schutz der uns anvertrauten Kinder stehen für uns an erster Stelle.
Unser Motto bezüglich des Kinderschutzes lautet: „Kinder schützen – Eltern
unterstützen – Erzieherstärken“.
In unserem Kindergarten gibt es einen Kinderschutzordner, in welchem alle
Verantwortlichkeiten auf Einrichtungs- bzw. Trägerebene, die Verfahrensabläufe und
die Dokumentation sowie ggf. die Meldung an das zuständige Jugendamt verbindlich
geregelt werden. Bei einer möglichen Kindeswohlgefährdung führen wir eine
Risikobewertung unter Hinzuziehung der insofern erfahrenen Fachkraft durch.
Oberste Priorität hat im Anschluss die Abwendung der Gefährdung, durch die
vertrauensvolle Einbeziehung und Unterstützung der Familien. Ist dies nicht möglich,
zeigt die insofern erfahrene (außenstehende) Fachkraft weitere Wege auf.
Selbstverständlich gehen auch alle in unserer Einrichtung Tätigen gewaltfrei und
fürsorglich mit den uns anvertrauten Kindern um. Hierbei helfen uns regelmäßige
Reflexionsgespräche in Teamsitzungen und mit der Fachberatung, um die Wirkung
unserer Worte und unseres Handelns bzw. unsere Haltung zu überprüfen.

5.8 Partizipation – Beteiligung von Kindern

… alle Kinder
haben ein
Recht auf
Selbst- und
Mitbestimmung –
bei uns sollen
die Kinder
mitbestimmen

Die Beteiligung der Kinder am pädagogischen Alltag ist uns wichtig, denn Kinder
haben ein Recht auf Selbst- und Mitbestimmung. Sie sind entscheidungs- und
urteilsfähig und wir möchten sie hier bei uns dazu ermutigen, diese Fähigkeiten
einzubringen und gemeinsam Lösungen für Fragestellungen zu finden. Dadurch
entwickeln sie Selbstvertrauen in die eigenen Kräfte. Außerdem lernen sie sich selbst
und andere Kinder zu achten. Die Kinder sammeln bei uns erste demokratische
Erfahrungen, indem wir zum Beispiel ihre Erlebnisse, Wünsche und Fragen in den
täglichen Morgenkreis einbeziehen. Wir möchten die Kinder so als Expert-/innen
ihrer eigenen Lebenswelt ernst nehmen und ihre Ideen immer wieder aufgreifen und
sie entwicklungsangemessen in ihren Entscheidungsprozessen begleiten. Die
zeitweise Gruppen- bzw. altersübergreifende Arbeit zum Beispiel im Früh- und
Spätdienst erweitert zusätzlich die Erfahrungs- und Entscheidungsmöglichkeiten der
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…

Kinder. Die Kleinen lernen von den Großen und die Großen helfen den Kleinen. Die
Kinder können sich in ihrer jeweiligen Rolle erproben und zunehmend ihre
Handlungsspielräume erweitern.
Somit unterstützen wir ihr Streben nach Unabhängigkeit und Eigenverantwortung
und schaffen einen Erfahrungsraum, in dem ein selbstbestimmtes Leben innerhalb
einer Gemeinschaft möglich ist.

6. Die Umsetzung unseres pädagogischen Handlungskonzeptes
6.1 Die Bildungsbereiche der Bildungskonzeption in M-V
Der Kindergarten hat gegenwärtig einen eigenen Bildungs- und Erziehungsauftrag,
der sich an den Leitzielen der institutionellen Bildungs- und Erziehungsaktivitäten in
Mecklenburg-Vorpommern orientiert. Heute geht es weniger um die Vermittlung von
… der Kindergarten Faktenwissen, als vielmehr um die aktive Aneignung aller Kompetenzen, die Kinder
fördert die aktive brauchen, um ihr Leben zu meistern. Wir möchten also die individuelle Persönlichkeit
Aneignung aller
der Kinder stärken, um am Ende der Kindergartenzeit „sozial und emotional starke
Kompetenzen, die Kinder, verantwortungsvolle, wertorientiert handelnde und mitwirkende Kinder,
Kinder brauchen, lernende, forschende und entdeckungsfreudige Kinder, kreative, fantasievolle und
um ihr Leben zu
künstlerische Kinder sowie kommunikations- und medienkompetente Kinder“ in die
meistern …
Schule zu entlassen (Vgl. Bildungskonzeption MV 2021).
Welche Rolle spielen nun dabei die Bildungsbereiche? Mit den unterschiedlichen
Themen und Inhalten der einzelnen Bildungsbereiche lassen sich die verschiedenen
Kompetenzen erwerben. Frei nach dem Motto: „Viele Wege (Bildungsbereiche)
führen nach Rom (Kompetenzen). Grundsätzlich werden im Kindergartenalltag und
auch in einzelnen Angeboten natürlich alle Bildungsbereiche angesprochen, hier und
da werden lediglich besondere Schwerpunkte gesetzt. Im Folgenden werden die
Bildungsbereiche der Bildungskonzeption MV kurz genannt und es wird auf
Besonderheiten unserer Einrichtung eingegangen.

… „Hundert
Sprachen hat ein
Kind.“…

Alltagsintegrierte Sprachbildung und Kommunikation
Dieser Bildungsbereich begleitet uns jeden Tag, ob bei der Begrüßung, im
gemeinsamen Dialog im Morgenkreis, beim gemeinsamen Singen, im freien und
angeleiteten Spiel, beim Essen, durch Mimik und Gestik, bei der Toilettenhygiene,
beim Sport, bei Ausflügen, bei Angeboten, beim An- und Ausziehen oder der
Verabschiedung. Überall kommunizieren die Kinder miteinander oder mit uns. Hier
gilt es zu zuhören, Missverständnisse auszuräumen, Konflikte auszutragen, Erlebnisse
zu teilen, über Komisches zu lachen und vieles mehr. Wir Erzieher-/innen achten auf
unsere Körpersprache, Aussprache und Wortwahl, darauf dass jeder mal zu Wort
kommt, wir Konflikte mit Worten lösen und vor allem den Kindern zu zuhören. Die
Kinder werden nicht auf mögliche Fehler hingewiesen, sondern indirekt im Gespräch
verbessert. Vor allem wollen wir nicht vergessen: „Hundert Sprachen hat ein Kind“
(Reggiopädagogik). Das heißt, dass das gesprochene Wort nur eine Form der
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Kommunikation ist und unsere Kinder noch „99“ weitere Lern-und
Ausdrucksmöglichkeiten haben, um mit der Umwelt in Kontakt zu treten, Reize
aufzunehmen, aber auch Auskunft über sich zu geben. Zum Beispiel durch den
zweiten Bildungsbereich.

Körper, Bewegung, Gesundheit und Prävention
Der Bereich Bewegung spielt ebenfalls eine sehr große Rolle in unserem
Kindergarten. Sei es während der wöchentlichen Sportstunde, im Freispiel drinnen
oder draußen auf dem Hof, beim „Ströpern“ und Klettern durch Wald und Wiesen.
Unsere Kinder sind fast immer in Bewegung. Draußen lädt der Rutschberg immer
wieder zu verschiedensten Bewegungsformen ein. Ob runterlaufen, -rollen, -rodeln
… das richtige Maß oder –rutschen, alles ist möglich. Auch das Dreierreck, die Schaukel und der große
zwischen
Baumstamm werden immer wieder gerne genutzt. Und wenn der Fahrzeugschuppen
Bewegung und
seine Türen öffnet, gibt es für die Kinder kein Halten mehr. Bewegung an der frischen
Erholung finden … Luft ist uns besonders wichtig. Deshalb unternehmen wir oft Spazier- und
Erkundungsgänge in die Umgebung. Was beim Bildungsbereich Bewegung natürlich
nicht vergessen werden darf, ist die dazugehörige Erholung. Denn die positiven
Effekte von regelmäßiger Bewegung auf Körper und Geist treten erst ein, wenn es
regelmäßige Pausen gibt. Ein Kind, das ununterbrochen in Aktion ist, wird
irgendwann überfordert sein. Deshalb sind uns regelmäßige Pausen und auch
Entspannungseinheiten in Form von Geschichten, Massagen oder Ähnlichem wichtig.
Eine weitere Entspannungstechnik ist zum Beispiel die ungestörte, kreative
Beschäftigung. Sie gehört auch zum folgenden Bildungsbereich.
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… der Kreativität
der Kinder keine
Grenzen setzen …

… die Kinder
können sich
mathematische
Kompetenzen mit
Spaß aneignen …

Musik, ästhetische Bildung und bildnerisches Gestalten
Die „schönen Künste“ findet man in vielfältiger Ausprägung in unserem Kindergarten.
Schon unsere Kleinsten sind fasziniert von kurzen Liedern, Fingerspielen und
Tanzeinlagen zur Musik. In der Krippe machen sich die Kinder bereits experimentell
mit den unterschiedlichsten kreativen Materialien bekannt. Von Farbe, über Stifte,
Watte, Pinsel, Naturmaterialien und Vielem mehr. Auch im Kindergarten singen wir
regelmäßig mit den Kindern Lieder. Des Weiteren lernen die Kinder durch die
wöchentliche, musikalische Früherziehung der Musikschule Vorpommern-Rügen,
sowie durch „Warche di Carta“, vertreten durch Herrn Daniel Glatzky, viele
Instrumente kennen, sensibilisieren ihre Wahrnehmung, schulen ihre Konzentration
uvm. Ein Gefühl für Ästhetik wird den Kindern vermittelt, wenn wir gemeinsam den
Tisch decken, ihn an Geburtstagen, bei Festen oder zwischendrin dekorieren bzw.
unsere Gruppenräume je nach Anlass gemeinsam schmücken. Ein großer Schatz bei
uns ist der Kreativraum, mit einer Vielzahl an Material und der Möglichkeit diesen
auch in Freispielsituationen jederzeit zu nutzen. So dass die Kinder sich neben
geleiteten Angeboten auch stets selbst künstlerisch ausleben können und ihrer
Fantasie freien Lauf lassen. Hier bewundern wir Erzieher-/innen immer wieder aufs
Neue, mit wieviel Konzentration und Ausdauer sich die Kinder ihre Kompetenzen
selbst aneignen und welche schönen und fantasievollen Werke dabei entstehen. Aber
auch der Kreativraum wird genutzt, um zum Beispiel etwas über den nächsten
Bildungsbereich zu erfahren.

Elementares, mathematisches Denken, Welterkundung sowie technische und
naturwissenschaftliche Grunderfahrung
In diesem Bereich geht es nicht darum Zahlen auswendig zu lernen, sondern sich ein
Verständnis von Mengen, Lagebeziehungen, Jahreszeiten, geometrischen Formen
und Vielem mehr mit Freude anzueignen. Zum Beispiel beim morgendlichen
Durchzählen der Kinder, beim Tischdecken, bei Tischspielen, bei unzähligen
Spaziergängen zu den verschiedenen Jahreszeiten, beim Experimentieren mit den
unterschiedlichsten Materialien, beim Singen von Liedern (z.B. „Die Jahresuhr“), bei
Kreisspielen (z.B. „Mein rechter, rechter Platz ist leer“), beim Erzählen von Märchen
(z.B. „Der Wolf und die 7 Geißlein“) etc. Hier bieten sich den Kindern im
Kindergartenalltag viele Möglichkeiten, sich diese Kompetenzen mit Spaß
anzueignen, ohne das die Kinder merken, dass sie gerade etwas über Mathematik
lernen. Und währenddessen sammeln sie zugleich auch immer Erfahrungen im
folgenden Bildungsbereich.
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… wenn Kinder auf
andere Menschen
treffen, sammeln
sie kulturelle und
soziale
Erfahrungen …

Personale und sozial-emotionale Entwicklung, Werteorientierung und Religiosität,
kultursensitive Kompetenzen
Immer wenn mehrere Menschen aufeinander treffen, sammeln sie kulturelle und
soziale Erfahrungen. So auch in unserem Kindergarten. Uns ist besonders wichtig,
dass die Kinder hier lernen, anderen Menschen tolerant und respektvoll gegenüber
zu treten, Konflikte gewaltfrei zu lösen, Regeln und Normen anzuerkennen und
einzuhalten, Freundschaften zu knüpfen, ihre Gefühle zum Ausdruck zu bringen, aber
auch die Gefühle anderer Menschen zu verstehen. Die meisten dieser Kompetenzen
sind wieder stark mit dem Bildungsbereich Kommunikation, Sprechen und Sprache(n)
verbunden. Aber auch im Bereich Bewegung, zum Beispiel wenn die Kinder sich an
Sportspielregeln halten müssen, sammeln sie soziale Grunderfahrungen. Sehr viele
Erfahrungen sammeln sie vor allem im freien Spiel, wenn es zum Beispiel
auszuhandeln gilt, wer darf mitspielen, wer hatte das Spielzeug zuerst oder während
den beliebten Rollenspielen.

Kulturelle Erfahrungen können die Kinder während unserer jährlichen Feste machen,
oder durch spezifische Projektthemen, in denen man sich mit verschiedenen Kulturen
und Bräuchen beschäftigt. Aber auch, wenn Kinder von ihren Urlaubsreisen erzählen,
was sie in anderen Städten und Ländern erlebt haben. Es geht dabei nicht nur um
fremde Kulturen, sondern auch um unsere Kultur. Uns ist zum Beispiel ebenso
wichtig, die Kinder liebevoll zu begrüßen und zu verabschieden, beziehungsweise
eine ruhige und gemütliche Atmosphäre beim Essen zu schaffen. Dies sind nur einige
Beispiele, wie die Kinder hier bei uns kulturelle und soziale Grunderfahrungen
sammeln können.
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Medien und digitale Bildung
Medien wie Bücher, Zeitschriften, CD, das eigene Portfolio und der gleichen sind seit
jeher Bestandteil in der pädagogischen Arbeit. In der heutigen Zeit bekommen
digitale Medien immer mehr Aufmerksamkeit. Auch in unserem Haus nutzen die
ErzieherInnen zusammen mit den Kindern das/die Hauseigenen Tablets ob zum
Fotografieren, zum Musik hören, auf den Erkundungs- und Forschergängen durch die
Natur, beim Festhalten von Experimenten und noch vielen anderen Dingen (die sich
auch den ErzieherInnen immer mehr Erschließen). Es gilt nicht nur die Vielfalt der
digitalen Medien zu entdecken, sondern auch auf die Gefahren einzugehen und die
Kinder daraufhin zu Sensibilisieren.

… die natürliche
Neugierde der
Kinder nutzen, um
die Welt zu
erkunden …

Umweltbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung
Beim letzten Bildungsbereich geht es um die Erkundung der eigenen Umwelt, hierbei
spielen Naturerfahrungen bei der Entwicklung eine große Rolle. Alles was wir in der
Natur finden nutzen wir zum Experimentieren, Basteln und Spielen, um so möglichst
vielfältige Erfahrungen zu sammeln und gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur
Bildung für nachhaltige Entwicklung zu bieten. Das Gärtnern spielt auch in Fröbels
Pädagogik eine große Rolle. Auf dem Land ergeben sich hier ebenso viele
Möglichkeiten für die Kinder sich auszuprobieren, zum Beispiel bei der Arbeit in
unserem Hochbeet oder bei Ausflügen zu den Feldern des Dorfes. Natürlich ist uns
auch die Ausprägung eines Umweltbewusstseins bei den Kindern wichtig. Wir wollen
gemeinsam mit den Kindern im Alltag die Umwelt schützen, Ressourcen schonen und
den Kindern vermitteln, wie wertvoll eine gesunde Umwelt ist.
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6.2 Stellenwert des Spiels

… nicht das
Ergebnis, sondern
das Spiel selbst ist
wichtig und hat
oberste Priorität …

Schon Friedrich Fröbel erkannte, dass das Spiel der Kinder Mittelpunkt ihrer
gesamten Tätigkeiten ist. Sie verarbeiten im Spiel alles, was sie aus ihrer Umwelt
aufnehmen und verbinden Wirklichkeit und Fantasie zu einer Welt, in der sie sich
zurechtfinden. Im Spiel entstehen Fragen und es werden Antworten gefunden.
Außerdem werden alle Bildungsbereiche angesprochen, indem die Kinder mit
verschiedensten Materialien spielen, sich durch Worte und Gesten mitteilen, in
verschiedene Rollen schlüpfen, Kontakte knüpfen, in Bewegung sind und ihr
gesamtes soziales Umfeld einbeziehen. Im Spiel werden Entscheidungen getroffen,
Initiativen ergriffen, Ideen eingebracht, Regeln aufgestellt, eingehalten oder
verändert, Schwierigkeiten und Ängste überwunden und das Selbstbewusstsein
gestärkt. Das Spiel ist sozusagen die ideale Vorbereitung auf die Anforderungen des
Lebens.
Aus all diesen Gründen besitzt das Spiel auch in unserem Kindergarten einen großen
Stellenwert. Folgende Punkte sind uns wichtig:
• das Spiel hat oberste Priorität
• wir schaffen ideale Bedingungen, so dass die Kinder intensiv und
selbstbestimmend spielen können
• wir nehmen die Kinder ernst und zeigen echtes Interesse an ihren
Spielhandlungen, in denen sie ihre Spielabsichten und Ziele verwirklichen
• situationsabhängig sind wir Spielpartner, Begleitende des Spieles, Beobachtende
bzw. Unterstützende für neue Bedingungen und Materialien
• wir versuchen Spieleinschränkungen zu vermeiden
• an bestimmten Tagen können Spielsachen mitgebracht werden oder es werden
spielzeugfreie Zeiten angeboten
• und ganz wichtig: die Kinder dürfen sich beim Spielen schmutzig machen
Nicht das Ergebnis, sondern das Spiel selbst, die eigene Tätigkeit die es ermöglicht,
die Spannung die es erzeugt, sich zu trauen, etwas zu probieren, zu riskieren, machen
den Reiz des Spiels aus.
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Freispiel, Rollenspiel, Stehgreifspiel,
geplante Spielsituation

Sie bauen und konstruieren, sie planen
und organisieren, sie reden, streiten,
trösten und helfen einander, sie fragen,
denken,schauen und beobachten, sie
hören zu, sind neugierig und staunen,
sie singen, tanzen, laufen .....

Im vielfälltigen Handeln lernen die Kinder
eigene Bedürfnisse wahrzunehmen und
umzusetzen. Sich durch Motorik, Mimik ,
Gestik und Sprache auszudrücken.
Neugierde und Eigeninitiative zu spüren,
Handlungsabläufe mit Risiken zu
versehen, Freude an der Umsetzung von
Ideen finden, Problemlösungen suchen
und finden, eigenes Tun mit Wertigkeit
belegen.
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Sie üben Handgriffe, verarbeiten
Erlebnisse, sammeln Kräfte und
erholen sich, leben ihre Fantasien
und Vorstellungen aus,fördern
kreative Fähigkeiten, lernen ihre
Persönlichkeiten zu entfalten,
lernen mit Konflikten und
Aggressionen umzugehen und
Rücksicht zu nehmen.

Für das Spiel brauchen die Kinder:
Zeit

" Für das Kind ist
das Spiel genau
so wichtig, wie
die Arbeit, der
Dienst im Leben
der
Erwachsenen."

Raum
Material
und Spielpartner
( Freunde, Erwachsene und Kinder ).

6.3 Resilienz – innere Widerstandsfähigkeit und Stärke
Eines der großen Schlagwörter in der Pädagogik der Gegenwart ist „Resilienz“. Aber
was bedeutet Resilienz eigentlich?

… positive
Entwicklung trotz
schwieriger
Lebensumstände…

"Resilienz ist die Fähigkeit, den eigenen Kummer zu kanalisieren, statt zu explodieren.
Resilienz ist die Fähigkeit, negative Gefühle in positive Emotionen umzugestalten.
Resilienz ist die Fähigkeit, sich zu wehren.
Resilienz ist die Fähigkeit, Schwierigkeiten zu meistern.
Resilienz ist die Fähigkeit, Rückschläge auszuhalten.
Resilienz ist die Fähigkeit, die Wunden der eigenen Seele zu heilen.
Resilienz ist der Wille zu überleben.
Resilienz ist die Disziplin, Herausforderungen anzunehmen.
Resilienz führt schließlich dazu, dass man am Morgen im Spiegel ein fröhliches und
kein verbittertes, trauriges oder zorniges Ich sieht " (vgl. Doubek 2003, S. 18).
Kurz: Resilienz ist die innere Stärke unserer Kinder. Wenn wir also Resilienz Förderung
betreiben, wollen wir nichts anderes, als unsere Kinder stärken. Eigenschaften, die
starke Persönlichkeiten aus unseren Kindern machen, sind zum Beispiel:
Beziehungsfähigkeit, Eigenantrieb, Glaube, Hoffnung, Selbständigkeit, Fantasie,
Kreativität, Unabhängigkeit, Distanz, Humor, Kraft, Entschlossenheit,
Verantwortungsbewusstsein, Aufrichtigkeit, Mut, Einsicht und Reflexion. Um diese
Eigenschaften im Kindergarten zu fördern, möchten wir:
•
•
•
•
•

… wie wir diese
fördern …

•
•
•
•
•
•
•
•
•

gesunde auf Vertrauen basierende Beziehungen zu den Kindern aufbauen,
die Kinder annehmen wie sie sind und abholen, wo sie stehen,
den Kindern Gesprächsmöglichkeiten schaffen, zuhören, sie nicht unterbrechen,
den Kindern helfen, ihre Stärken zu stärken und sie unterstützen, ihre Schwächen
zu schwächen,
den Kindern Verantwortung, Entscheidungsspielräume und zu bewältigende
Aufgaben übertragen,
uns ehrlich für die Kinder und ihre Gedanken und Gefühle interessieren,
die Individualität und Besonderheit jedes einzelnen Kindes annehmen,
wir knüpfen Liebe und Zuneigung nicht an Bedingungen, wir erzeugen keinen
Leistungsdruck,
die Eigenaktivität der Kinder und ungestörtes, kreatives Freispiel zulassen,
Streit aushalten, ohne sich sofort einzumischen,
konsequent sein, ohne herab zu würdigen,
den Kindern vielseitige Sinneserfahrungen ermöglichen,
ihre Kreativität, ihre natürliche Neugierde und ihren Bewegungsdrang
unterstützen,
humorvolle und resiliente Vorbilder sein, die zu eigenen Fehlern stehen und zum
Fehler machen ermutigen - denn aus Fehlern lernt man.
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6.4 Projektarbeit – alltagsorientierte Kompetenzentwicklung

… Projektarbeit –
längere
Beschäftigung
mit lebensweltbezogenen
Themen der
Kinder …

Projektarbeit ist ein wichtiger Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit. Diese
behandelt längerfristig ein Thema aus dem Lernumfeld bzw. der Lebenswelt der
Kinder. In unserem Kindergarten bilden, erziehen und betreuen wir Krippen-,
Kindergarten- und Hortkinder. Somit sind die Bedürfnisse und Interessen in den
Gruppen sehr unterschiedlich. Projekte ergeben sich aus der Situation, aus den
Interessen und Wünschen der Kinder oder als gezieltes Lernangebot durch die
Erzieher-/innen. Wir möchten mindestens zweimal jährlich Projekte in den einzelnen
Gruppen durchführen.
Das Ergebnis eines Projektes ist zweitrangig, denn schon Konfuzius sagte: „Der Weg
ist das Ziel.“ Die meisten Lernerfahrungen zur Kompetenzentwicklung werden im
Verlauf eines Projektes gemacht. Hier werden insbesondere die Bereiche Sprache und
Sprechen, aktive und passive Bewegung, soziales Lernen, Naturwissenschaften und
Mathematik, Musik, Kreativität und Gestalten angeregt.
Somit dient Projektarbeit:
der Wahrnehmungserziehung und Sinnesschulung,

…„der Weg ist
das Ziel“…

• dem
Erwerb
von
Problemlösungstechniken,
Abstraktionsfähigkeit,
Urteilsvermögen und Kritikfähigkeit,
• der Aneignung von Wissen, neuen Begriffen und Kategorien,
• der Einsicht in Ursache-Wirkungs-Abfolgen, Strukturen und Prozesse,
• dem Erwerb von Dispositionen wie Forschungsdrang, Neugier, Lernmotivation,
Durchhaltevermögen und Motivation von innen heraus,
• dem Erlernen von Gesprächsfertigkeiten (Mitteilen von Bedürfnissen, Interessen
und Wünschen; Vortrag und Diskussion von Beobachtungen/Erfahrungen;
Zuhören, Wiedergeben der Aussagen Anderer, Zeigen von Empathie;
Interviewtechniken;
Verhandlungsgeschick,
Konfliktlösungsfähigkeiten,
Kompromissbereitschaft),
• der Aneignung von Gesprächs- und Verhaltensregeln, von Normen und Werten,
von demokratischem Verhalten,
• der Entwicklung von Kooperationsfähigkeit (Koordination von Aktivitäten und
persönlicher Hilfsbereitschaft),
• der Selbständigkeit, Selbstbestimmung und Mündigkeit; Selbstachtung,
Selbstvertrauen, Gefühl von Kompetenz, Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit,
positives Selbstbild,
• der Entwicklung von Grob- und Feinmotorik sowie
• der Ausbildung von Fantasie und kreativen Fertigkeiten.
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6.5 Gesundheitsförderung

… wir möchten
alles dafür tun,
dass unsere Kinder
gesund
aufwachsen…

Schon Fröbel war das gesunde Aufwachsen seiner Sprösslinge wichtig, was sich an
den vielen Aufenthalten an der frischen Luft, der Gartenarbeit und den
Bewegungsspielen zur damaligen Zeit zeigt. Wir möchten alles dafür tun, dass auch
unsere Kinder gesund aufwachsen. Dieser Grundsatz zieht sich durch unsere gesamte
Tagesgestaltung. Eine große Rolle spielen bei uns das Spiel bzw. die Erkundungsgänge
an der frischen Luft, bei Wind und Wetter. Wetterfeste und schmutzabweisende
Kleidung und Schuhe sind deshalb für die Kinder besonders wichtig. Wir arbeiten frei
nach dem Motto: „Schmutzige Kinder sind glückliche Kinder“. Zum gesunden
Aufwachsen gehören natürlich auch Ruhe- und Erholungsphasen, die in unseren
Tagesablauf, zum Beispiel durch die tägliche Mittagsruhe, integriert werden. Die
meisten kleinen Kinder schlafen regelmäßig bei uns, die Größeren ruhen in der Regel
kurz und beschäftigen sich dann leise. Das unten abgebildete Schaubild verdeutlicht
noch einmal, welche herausragende Rolle Gesundheitsförderung in unserem
Kindergartenalltag spielt. Bewegung und gesunde Ernährung werden als wesentliche
Bestandteile der Bildungskonzeption Mecklenburg-Vorpommerns und unseres
Konzeptes noch einmal gesondert erwähnt.

gesunde
Ganztagsversorgung

tägliche Obstpause

seit dem 01.09.2011

… dieser Grundsatz
zieht sich durch
unsere gesamte
Tagesgestaltung…

Phasen der Anspannung
und Entspannung,
Mittagsruhe und
individuelle Ruhephasen
durch
Rückzugsmöglichkeiten.

Körperhygiene,
Körperpflege, regelmäßiges
Händewaschen, Zahnhygiene

täglicher Aufenthalt an der
frischen Luft (auch bei
schlechtem Wetter)

Beachtung der
Raumtemperaturen und
regelmäßiges Lüften.

Sport und Bewegung im
Tagesablauf und viele
Angebote im Freien.

Eine ruhige Atmosphäre,
gegenseitige Achtung und
Wertschätzung sichern die
Entwicklung der Kinder.

Spaß, Freude, Spiel,
Beteiligung der Kinder
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6.6 Fit Kid – Gesunde Ernährung ist uns wichtig

… die
Minimanufaktur in
Parow versorgt
unsere Kinder mit
regionalen und
ökologischen
Produkten
ganztags…

Gesundes Aufwachsen fängt mit gesunder Ernährung an. Unser Kindergarten wird
durch die Minimanufaktur in Parow ganztags versorgt, welche ebenso wie wir mit
dem Fit Kid Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Ernährung ausgezeichnet wurde.
Die Verpflegung der Minimanufaktur basiert auf vier Säulen: regionaler Einkauf,
saisonaler Speiseplan, Fleisch in Maßen und ökologische Produkte. Die Wochenpläne
orientieren sich am Bremer Institut für Präventivforschung (BIPS):
• 1 Fleischgericht
• 1 Eintopf oder Auflauf
• 1 Seefischgericht
• 1 vegetarisches Gericht
• 1 freigewähltes Gericht ( ein fleischfreies Gericht mit Vollkorngetreide oder ein
süßes Hauptgericht)
Zusätzlich werden frisches Obst, mindestens zweimal Rohkost oder frischer Salat,
mindestens zweimal frisch zubereitete Kartoffeln und Getränke (Wasser, Tee,
Saftschorle) angeboten. Pudding und Desserts gibt es aus eigener Herstellung. Das
Verpflegungskonzept der Minimanufaktur kann gesondert eingesehen werden.
Unsere Eltern versorgen die Kinder zudem täglich mit frischem Obst und Gemüse zur
Obstpause am Vormittag. Natürlich spielt auch das Naschen in der Lebenswelt der
Kinder eine Rolle. Wir möchten, dass die Kinder einen genuss- und maßvollen
Umgang mit Süßigkeiten in unserem Kindergarten erlernen. Deshalb dürfen die
Kinder an Geburtstagen, Festen und Feiern naschen. Da unser Hauptaugenmerk auf
der gesunden Ernährung liegt, freuen wir uns aber auch bei solchen Höhepunkten vor
allem über viel frisches Obst, Gemüse und gesunde Leckerbissen durch die Eltern.
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6.7 Inklusive Bildung und Erziehung durch Wertschätzung und Anerkennung von
Unterschiedlichkeit

… bei uns sind alle
Menschen
willkommen,
unabhängig von
Herkunft,
Lebensumständen,
Fähigkeiten,
Alter und
Geschlecht…

Auch Fröbel wusste um die Verschiedenartigkeit aller Menschen. Die Welt ist heute
sogar noch ein wenig bunter, als zu Fröbels Lebzeiten. Diese Verschiedenartigkeit
zeigt sich insbesondere an Orten, wo viele Menschen aufeinander treffen, mit ihren
unterschiedlichen
Kulturen,
Sprachen,
Nationalitäten, Lebensumständen,
Temperamenten, Fähigkeiten und Geschlechtern. So auch in unserem Kindergarten.
Dies bietet uns vielfältige Lernerfahrungen und eröffnet uns neue Möglichkeiten. Wir
möchten Diskriminierung aufgrund von Verschiedenartigkeit aktiv entgegenwirken,
indem wir offen, gleichberechtigt und wertschätzend miteinander umgehen. Bei uns
werden alle Kinder ganzheitlich gefördert. Wir greifen die Vielfalt von Menschen in
unserem pädagogischen Alltag, zum Beispiel in Gesprächen, Projekten, der Raumund Materialgestaltung oder auch im Spiel auf. So entdecken wir zusammen
Gemeinsamkeiten und Unterschiede und begegnen diesen mit Neugierde und
Anerkennung. Bei uns sind alle Kinder und ihre Familien ebenso wie die
pädagogischen Fachkräfte mit ihren individuellen Fähigkeiten, Stärken, Interessen
und Sichtweisen willkommen.
Wir berücksichtigen in unserer Einrichtung auch die unterschiedlichen finanziellen
Ressourcen und Wohn- und Lebensumstände der Kinder und ihrer Familien, so dass
die pädagogischen Angebote von allen Kindern wahrgenommen werden können.
Kostenpflichtige Angebote gibt es nur, wenn die Teilhabe aller Kinder durch Spenden
oder Bildungs- und Teilhabepakete gesichert ist. Wenn Eltern hier Unterstützung
benötigen, können sie uns jederzeit ansprechen.
Außerdem sprechen wir hier bei uns auch über verschiedene Kulturen und
Religionen, damit die Kinder diese kennenlernen können. Es ist uns ein Anliegen, die
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Kinder für verschiedene Weltanschauungen zu sensibilisieren und interkulturelle und
religiöse Kompetenzen zum Beispiel durch Gespräche, das Ausprobieren
unterschiedlicher Traditionen oder das Feiern von Festen, wie Ostern und
Weihnachten, zu fördern.
Da jedes Kind sein eigenes, individuelles Entwicklungstempo hat und die
verschiedenen Fähigkeiten bei jedem Einzelnen auch unterschiedlich stark ausgeprägt
sind, möchten wir alle Kinder dort abholen, wo sie stehen und sie auf ihrem
einzigartigen Entwicklungsweg begleiten. So kann jedes Kind sein
Entwicklungspotential ausschöpfen. Dabei ist uns besonders wichtig, den Kindern Zeit
zu geben. Zeit, um sich in aller Ruhe zu entwickeln, aber auch Zeit, um die
individuellen Stärken noch mehr zu nutzen. Wir kooperieren mit verschiedenen
Förderstellen, so dass Kinder mit besonderem Förderbedarf auch innerhalb des
Kindergartenalltages zusätzliche Förderung erhalten.
Allen Mädchen und Jungen ermöglichen wir gleichermaßen alle Aktivitäten, denn wir
praktizieren einen sensiblen und gleichberechtigten Umgang mit Mädchen und
Jungen im pädagogischen Alltag. Wir unterstützen sie, sich zu behaupten, sich in ihrer
Geschlechtsentwicklung zurechtzufinden und eine positive Geschlechtsidentität
herauszubilden. Deshalb fordern wir ganz bewusst alle Kinder auf, sich an Aktivitäten
zu beteiligen, sich auszuprobieren und Dinge zu wagen.

6.8 Feste, Feiern und Rituale

… Feste und Feiern
– ganz besondere
Tage, die
Aufregung, Freude
und jede Menge
Spaß
versprechen…

Feste sind Rituale, die im Jahresablauf immer wiederkehren. Das Feiern
jahreszeitlicher Feste vermittelt den Kindern ein Gefühl von Zeit und Rhythmus. Feste
und Feiern gehören zur Kultur eines jeden Landes. Sie spiegeln persönliche Ereignisse,
Traditionen oder wichtige Ereignisse wieder. Es sind ganz besondere Tage, die
Aufregung, Freude und jede Menge Spaß mit sich bringen. Auch in unserem
Kindergarten spielen Feste und Feiern eine wichtige Rolle. Zum einen gibt es die
Geburtstage der Kinder, die wir über das ganze Jahr individuell und gebührend in den
jeweiligen Gruppen feiern. Zum anderen gibt es einen vielfältigen Veranstaltungsplan
mit traditionellen Höhepunkten unserer Einrichtung:
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das Faschingsfest,
die Osterwoche,
die Abschlussfahrt der Vorschüler,
den Kindertag,
das Sommerfest,
die Ernte-Dank-Woche,
das gemeinsame Basteln mit den Senioren
das Drachenfest,
das Weihnachtscafe,
die Weihnachtsfeier mit den Senioren
der Theaterbesuch,
das Weihnachtskino bei der Feuerwehr
und natürlich der Besuch des Weihnachtsmannes.

… Rituale
machen
Kinder
stark …

Einige dieser Höhepunkte feiern die Kinder alleine, zu anderen laden sie die Eltern
ein. An diesen Tagen freuen wir uns immer über die Unterstützung durch die Eltern,
die Gemeinde, die Feuerwehr und andere Freiwillige.
Auch Rituale haben in unserem Kindergarten einen festen Platz. Sie strukturieren den
Tagesablauf, geben Sicherheit und Orientierung und fördern das Gefühl von
Zugehörigkeit. Sie bedeuten Heimat. Wichtige Rituale bei uns sind zum Beispiel
Begrüßungs- und Abschiedsrituale, Rituale beim Beginn des Tages (der Morgenkreis),
Rituale zu Beginn des Essens, Einschlafrituale, die Verabschiedung der Krippenkinder
in den Kindergarten und der Vorschüler in die Schule, Geburtstagsrituale. Wie die
Rituale aussehen, ergibt sich zum Beispiel aus der individuellen Begrüßungssituation
jeden Kindes oder die Rituale werden mit den Kindern im Morgenkreis zusammen
besprochen. Kinder lieben Rituale, diese helfen ihnen Unsicherheiten zu überwinden,
ihr Selbstbewusstsein zu stärken und als Gruppe zusammen zu wachsen. Sie ziehen
sich wie ein roter Faden durch unseren Kindergartenalltag.
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6.9 Regeln im Kindergarten „Regenbogen“

… gemeinsam
ausgehandelte
Regeln stärken
unsere Kinder und
ermöglichen ein
positives
Miteinander …

Warum gibt es Regeln? Überall da, wo mehrere Menschen zusammen sind, sind
Regeln wichtig. So auch in unserem Kindergarten. Sie ermöglichen den Kindern eine
seelisch gesunde Persönlichkeitsentwicklung. Hierbei geht es nicht um
Einschränkung, sondern diese Regeln geben Sicherheit, Halt und Orientierung. Regeln
fördern ein gutes Miteinander und sie begleiten uns ein Leben lang. Welche Regeln
für unser Zusammenleben im Kindergarten wichtig sind, wird regelmäßig mit den
Kindern besprochen und diskutiert. Denn diese Vereinbarungen sind keine starren
Gebilde, sondern veränderlich, wenn sie in der Praxis nicht bestehen. Der Umgang
mit den Regeln richtet sich nach dem Alter der Kinder. In der Krippe werden Regeln,
wie zum Bespiel das Aufräumen des Spielzeuges nach dem Spielen, durch stetes
Wiederholen eingehalten. Begleitet wird das Aufräumen durch ein Ritual zum Beispiel
in Form eines „Aufräumliedes“. Im Kindergartenbereich unterscheiden wir zwischen
Gruppenregeln und Raumregeln, die jeweiligen Funktionsräume betreffend. Es gibt
also auf der einen Seite Vereinbarungen, wie wir miteinander umgehen möchten,
zum Beispiel, dass wir einander zuhören. Auch diese Regel wird durch ein Ritual in
Form eines kleinen Reimes immer mal wieder thematisiert. Zum anderen gibt es für
jeden Bereich des Kindergartens gesondert ein paar Regeln, die für die selbständige
Nutzung der vielen Funktionsräume wichtig sind, wie zum Beispiel das Erfragen von
Materialien im Kreativraum oder das Bescheid sagen, beim Verlassen des Hofes. Alle
Regeln werden in gewissen Abständen bzw. situationsorientiert immer wieder in der
Gruppe besprochen. Im Hort funktioniert die Aushandlung der Regeln noch
selbständiger. Diese werden zum Schuljahresanfang zusammen aufgestellt, schriftlich
fixiert und von allen Kindern unterschrieben. Dieses gemeinsame Aushandeln fördert
die Eigenverantwortlichkeit und Selbständigkeit der Kinder. Die Nichteinhaltung der
Regeln wird dann ebenfalls zusammen diskutiert. Unser Ziel ist es, die Regeln, die für
unser Zusammenleben wichtig sind, zusammen mit den Kindern zu bestimmen und
gegebenenfalls zu verändern. Das Leben mit diesen Regeln soll für die Kinder
begreifbar, direkt erlebbar und anschaulich sein, also je nach Entwicklungsstand
entsprechend im Alltag anwendbar.
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6.10 Gestaltung des Tagesablaufes und Öffnung der Kita
Wir möchten alle Kinder einbeziehen und den Tag mit ihnen gemeinsam gestalten.
Deshalb bringen Sie Ihre Kinder möglichst regelmäßig und zu den vertraglich
festgelegten Zeiten in die Einrichtung. Unsere Aufsicht beginnt mit der Übergabe und
endet mit der Abholung Ihrer Kinder. Bei Krankheit oder Urlaub denken Sie bitte an
die rechtzeitige Abmeldung bis 8.00 Uhr. Ein Tag im Kindergarten „Regenbogen“ sieht
meistens so aus:

… ein typischer
Tag im
Kindergarten
„Regenbogen“…

6.00 Uhr
Der Frühdienst empfängt die ersten Kinder und sie können sich im Freispiel
beschäftigen.
7.30 Uhr
Es ist Frühstückszeit, die Kinder schmieren sich Brote und genießen in gemütlicher
Runde ihr Frühstück.
8.00 Uhr
Das Freispiel in den Gruppen beginnt.
9.00 Uhr
Der Morgenkreis wird eingeläutet. Die Kinder besprechen aktuelle Themen und
Anliegen, während sie frisches Obst und Gemüse essen. Jetzt finden Angebote und
Projektarbeit statt, oder Bewegung an der frischen Luft.
➔Bitte bringen Sie Ihre Kinder bis um 9.00 Uhr in den Kindergarten.
11.00 Uhr
Der Tischdienst deckt den Tisch und das Mittagessen wird gemeinsam eingenommen.
Im Kindergarten essen die jüngeren und älteren Kinder zeitlich versetzt. Danach
bereiten sich die Kinder auf den Mittagsschlaf vor.
12.00 Uhr
Jetzt wird es ruhig im Kindergarten „Regenbogen“. Die Krippen- und
Kindergartenkinder schlafen, die Vorschüler ruhen und je nach Stundenplan kommen
die Hortkinder an. Sie machen Hausaufgaben und spielen danach.
➔ Wir bitten alle Besucher und Eltern vor 12.00 Uhr bzw. nach 14.00 Uhr in den
Kindergarten zu kommen, um die Mittagsruhe zu gewähren.
14.00 Uhr
Es ist Kaffeezeit. Je nach Jahreszeit gibt es draußen oder drinnen einen kleinen
Imbiss.
14.30 Uhr
Nun finden gruppenübergreifende Angebote oder freies Spiel statt.
15:30/16.00 Uhr
Der Spätdienst betreut die Kinder im Freispiel.
17.00 Uhr
Der Kindergarten „Regenbogen“ schließt seine Türen, der Kindergartentag geht zu
Ende.
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6.11 Beobachtung, Dokumentation und Planung
Alltagsintegrierte Beobachtungen und deren Dokumentation bilden die Grundlage für
das professionelle Handeln von Erzieher-/innen. Hierbei lassen sich Stärken,
Interessen und Bildungs- und Entwicklungsprozesse der Kinder erkennen. Diese
Erkenntnisse können dann für die weitere pädagogische Planung von Angeboten,
Projekten und Räumen genutzt werden. Zudem sind sie gleichermaßen belegbare
Aussagen für die Entwicklungsgespräche mit den Eltern. Hier können im
… alltagsgemeinsamen Dialog neue Blickwinkel auf das Kind entstehen.
integrierte
Beobachtungen werden nach den wissenschaftlich begründeten Bildungs- und
Beobachtungen
Lerngeschichten durchgeführt. Hierbei entstehen nach mehrfacher Beobachtung
und deren
Briefe an die Kinder, in denen die Lernprozesse des einzelnen Kindes in einer
Dokumentation als bestimmten Situation beschrieben werden. Uns ist besonders wichtig, dass die
Grundlage
Beobachtungen den Stärken, Interessen und Bedürfnissen der Kinder folgen.
professionellen
Außerdem nutzen wir sie, um mit den Kindern in einen intensiven Austausch zu
Handelns …
treten und so mehr über die aktuellen Interessen und Wünsche der Kinder zu
erfahren.
Für jedes Kind wird eine individuelle Entwicklungsdokumentation, ein sogenanntes
Portfolio, geführt, welches sich auch die Kinder jederzeit ansehen können. Hierin
befinden sich Fotos, Bastelarbeiten und Bildungs- und Lerngeschichten. So entsteht
bis zum Ende der Kindergartenzeit ein bunt gefüllter Ordner, der einen kleinen
Einblick in die Entwicklung der Kinder während der Zeit bei uns gewährt.
Die Eltern erfahren zudem alles über aktuelle Angebote und Projekte durch Aushänge
und Fotodokumentationen im Kindergarten. Die Projektaushänge geben gleichzeitig
Auskunft über die Bildungsbereiche, die wir bei dem jeweiligen Projekt insbesondere
ansprechen, welche Aktivitäten geplant sind und wie die Eltern uns dabei
unterstützen können.
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6.12 Übergänge professionell gestalten

… vielfältige
Übergänge
im Leben
jeden Kindes…

… sichere
Bindung
durch
liebevolle
Eingewöhnung…

… sanfter
Übergang
durch
mehrtägige
Spielstunden
im Kindergarten …

…ein intensives
Vorschuljahr,
mit gezielten
schulvorbereitenden
Angeboten…

Zum Leben eines Kindes gehören vielfältige Übergänge. Da sind zum einen die
klassischen Übergänge von der Familie in den Kindergarten oder vom Kindergarten in
die Schule. Zum anderen ist das Kindergartenleben auch von kleineren Übergängen
innerhalb des Tagesablaufes geprägt, die für das Kind ebenfalls bedeutsam sind. Wir
nehmen all diese Übergänge ernst und begleiten sie professionell.
Eingewöhnung in die Krippe bzw. in den Kindergarten
Einer der wichtigsten Übergänge im Leben eines Kindes und dessen Familie ist der
von der Familie in die Krippe bzw. in den Kindergarten. Dieser ist eine große
Herausforderung für alle Beteiligten. Bei uns erwartet das Kind und seine Familie eine
individuelle Eingewöhnung nach dem Berliner Eingewöhnungsmodell. In dieser Zeit
macht sich das Kind mit der neuen Umgebung, den Mitarbeiter-/innen und den
verschiedenen Abläufen vertraut. Außerdem lernen die Familien die Strukturen der
Einrichtung und die Bezugserzieher-/innen ihres Kindes kennen. Von einer
gelungenen Eingewöhnung sprechen wir, wenn das Kind Sicherheit und Vertrauen in
seine neue Umgebung und zu seinen neuen Bezugspersonen entwickeln konnte und
seine Familie sich vertrauensvoll mit allen Fragen an uns wendet.
Übergang von der Krippe in den Kindergarten
Der Übergang in den Kindergarten fällt den Kindern in der Regel leichter, weil sie die
Einrichtung, die Kinder und die Erzieher-/innen schon kennen. Nichts desto trotz
möchten wir den Kindern auch diesen Übergang erleichtern, indem sie sich durch
mehrtägige Spielstunden im Kindergarten allmählich an die bevorstehende
Veränderung gewöhnen können. Außerdem wird der Abschied von den
Krippenkindern und –erzieher-/innen gebührend gefeiert. Zudem findet ein
abschließendes Gespräch zwischen den Eltern und den Krippenerzieher-/innen statt,
in welchem auch die Eltern auf den Übergang in den Kindergarten vorbereitet
werden.
Der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule
Ein ebenso wichtiger Schritt für die Kinder und ihre Familien ist der Übergang vom
Kindergarten in die Grundschule. Deshalb spielt die Vorbereitung auf die Schule im
letzten Kindergartenjahr eine besondere Rolle. So gestalten wir wöchentlich gezielte
Angebote zur Schulvorbereitung (z.B. Holz-, Ton- und Schmiedearbeiten in der
Minimanufaktur in Parow) und Projekte für Vorschüler. Außerdem findet in
Absprache mit den Senioren wöchentlich, ein weiteres Angebot im Bereich
Kreativität bzw. Handarbeit mit den Vorschülern statt. Nichtsdestotrotz gilt, dass
unsere Kinder in allen Krippen- und Kindergartenjahren schulvorbereitende- und vor
allem lebenspraktische Kompetenzen erwerben.
Außerdem dokumentieren wir die Entwicklung der Kinder und besprechen diese in
Entwicklungsgesprächen mit den Eltern. Denn auch die Eltern sind in der Regel
aufgeregt, wenn es um den Schuleintritt ihrer Kinder geht. In diesen und weiteren
Gesprächen können wir Sorgen und Unsicherheiten bezüglich des Überganges in die
Grundschule besprechen.
Einmal im Jahr verkaufen unsere Vorschüler Kuchen an die Eltern und Interessierte im
Dorf, um mit dem Erlös ihre Abschlussfahrt mit zu finanzieren. Wir sind bemüht, mit

38

… ein großes
Fest zum
Abschied…

… alltägliche
Übergänge
durch
individuelle
Rituale
erleichtern …

der Schule beziehungsweise der zukünftigen Lehrer-/in im letzten
Kindergartenhalbjahr in Kontakt zu treten, um ein gegenseitiges Kennenlernen und
einen Austausch über die Kinder zu ermöglichen.
Zu so einem Übergang vom Kindergarten in die Grundschule gehört natürlich auch
ein offizieller Abschied, auf den die Kinder im letzten Jahr vorbereitet werden. Denn
obwohl die meisten Kinder sehr neugierig auf die Schule sind, fällt ihnen die
Trennung vom gewohnten Umfeld mit den vertrauten Freunden und Erzieher-/innen
nicht immer leicht. Unsere Vorschüler werden darum auf unserem jährlichen
Sommerfest ganz offiziell verabschiedet und gefeiert.
Übergänge im Alltag
Abgesehen von den oben erwähnten zeitlich begrenzten Übergängen gibt es im
Kindergarten auch solche, die die Kinder jeden Tag durchleben. Zum Beispiel die
morgendliche Trennung beim Bringen oder das Abholen. Auch diese werden
professionell von uns begleitet, damit sich sowohl die Kinder, als auch ihre Eltern
sicher und wohl fühlen. Dies geschieht durch eine angenehme Atmosphäre,
individuelle Rituale und Gelegenheit zum Austausch.

7. Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern
7.1 Grundverständnis des Miteinanders

… offene
Kommunikation zum
Wohle der
Kinder …

Die Bildungskonzeption hat der Elternarbeit einen neuen Stellenwert gegeben. In
unserer Einrichtung bestand schon immer eine gute Zusammenarbeit zum Wohle der
Kinder, auf der Basis des gegenseitigen Vertrauens. Deshalb wollen wir auch
weiterhin Partner und Helfer bei der Erziehung der Kinder sein.
Dieses Vertrauen wird durch regelmäßige Elternabende, gemeinsame
Veranstaltungen oder Aktionen geschaffen und wird von den Eltern durch aktive
Mithilfe und rege Beteiligung am Kindergartenalltag belegt. Auf diesem Weg kann
Kommunikation zwischen Eltern und Erzieher-/innen zum Wohle der Kinder gelingen.
Wir als Team haben immer ein offenes Ohr für die Belange der Eltern und wünschen
uns von ihnen, den Mut mit all ihren Sorgen, die Kinder betreffend, zu uns zu
kommen.
7.2 Elterngespräche und weitere Informationswege

…wir sind
jederzeit
gesprächsbereit…

Der erste Kontakt mit den Eltern ist uns sehr wichtig. Im Idealfall findet nach einer
Terminvereinbarung ein ausführlicher Rundgang mit anschließendem Gespräch statt,
bei welchem wir den Eltern ihre Fragen beantworten und Hinweise für die
Eingewöhnung geben.
Die „Zwischen - Tür - und Angel - Gespräche“ beim Bringen und Abholen der Kinder
bieten die Möglichkeit, sich besser kennen zu lernen und Mitteilungen und
Informationen auszutauschen.
Darüber hinaus haben die Eltern jederzeit die Möglichkeit einen Termin mit uns zu
vereinbaren, falls der Gesprächsgrund mehr Zeit in Anspruch nimmt. Dann können
wir in ruhiger und entspannter Atmosphäre ihre Fragen klären.
Einmal jährlich führen wir Entwicklungsgespräche mit den Eltern. Hier informieren
wir über die individuelle Entwicklung und die Ressourcen jedes Kindes und tauschen
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Erfahrungen aus. Diese Gespräche sind uns ein besonderes Anliegen und
intensivieren in der Regel die gemeinsame Zusammenarbeit zwischen Eltern und
Erzieher-/innen.
Dringende Informationen, die alle betreffen, erhalten die Eltern in Elternbriefen.
Weitere Informationen zum Beispiel zum Tagesablauf oder etwaigen Höhepunkten
werden an der Pinnwand im Eingangsbereich ausgehängt.

7.3 Elternversammlungen und Elternbildung

… zwei
Mal
jährlich
…

Zwei Mal jährlich findet eine Elternversammlung statt. Auf diesen großen Beratungen
erhalten die Eltern wichtige Informationen den Kindergartenalltag betreffend.
Außerdem berichten die Gruppenerzieher-/innen vom jeweiligen Gruppengeschehen.
Zusätzlich füllen wir diese Abende mit gemeinsamem Basteln oder
Elternbildungsangeboten zu spezifischen Themen der Kinderentwicklung bzw. –
Erziehung.
Laut
§
22
ff.
im
Landesausführungsgesetz,
dem
Kindertagesförderungsgesetz – KiföG M-V vom 04. September 2019, wird jedes Jahr
zwischen dem 15.08. und dem 15.09. während dieser Versammlungen zudem unser
Elternrat gewählt.

7.4 Elternrat

… für 1
Jahr
gewählt
…

Grundsätzlich kann jedes Elternteil sich zur Elternratswahl aufstellen lassen.
Wünschenswert sind je 2 Eltern aus den jeweiligen Gruppen, damit alle Gruppen eine
Interessenvertretung haben. Die gewählten Eltern bilden den Elternrat. Auf seiner
konstituierenden Sitzung wählt dieser eine(n) Vorsitzende(n) und eine(n)
Stellvertreter(in). Die einzelnen Aufgaben des Elternrates ergeben sich aus den
Anliegen und Vorhaben der Eltern, des Kindergartens und des Trägers. Je nach
Anliegen und Vorhaben treffen sich der Elternrat und die Kita-Leitung in
regelmäßigen Abständen, mindestens jedoch zwei Mal jährlich. Wichtig ist uns eine
konstruktive, offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern.

7.5 Wie Eltern unsere Arbeit unterstützen können

… was
können
die Eltern
tun …

Eltern sind ein wichtiger Bestandteil eines jeden Kindergartens und bei uns herzlich
willkommene Partner. Oft werden wir gefragt, wie uns die Eltern bei unserer Arbeit
unterstützen können. Im Folgenden ein paar Hinweise, die unsere Arbeit erleichtern:
Bitte lesen Sie regelmäßig unsere Informationstafeln, die Inhalte sind extra für Sie
ausgewählt.
Bitte melden Sie Ihr Kind bis spätestens 8.00 Uhr ab, um zusätzliche Kosten für Sie zu
vermeiden und Ressourcen zu schonen.
Bitte geben Sie Ihr Kind morgens im Spielraum ab, damit die frühstückenden Kinder in
Ruhe essen können.
Bitte übergeben Sie Ihr Kind immer persönlich, damit wir wissen, dass Ihr Kind sicher
im Kindergarten angekommen ist und verabschieden Sie sich mit Ihrem Kind bei
einem Erzieher.
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Bitte bringen Sie Ihr Kind bis spätestens 9.00 Uhr zu uns in die Einrichtung, damit es
im Morgenkreisgemeinsam mit uns den Tag begrüßen kann.
Bitte halten Sie sich an unsere Ruhezeit von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr.
Bitte erwarten Sie Ihr Kind nach dem Mittagsschlaf im Eingangsbereich, um die
Privatsphäre der anderen Kinder zu schützen.
Bitte bringen Sie Ihr krankes Kind nicht in den Kindergarten. Das beschleunigt die
Genesung Ihres Kindes und senkt das Ansteckungsrisiko für die anderen Kinder.
Bitte ziehen Sie Ihre Schuhe vor den einzelnen Bereichen aus oder nutzen Sie die
Überzieher.
Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie uns bei Höhepunkten in unserem Kindergarten
unterstützen möchten.
Bitte kommen Sie mit jeder Frage oder jedem Anliegen zu uns, wir haben ein offenes
Ohr für Sie.
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8. Die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen – unsere Partner

… viele Kontakte
innerhalb der
Region…

… basierend aus
einer offenen und
transparenten
Zusammenarbeit…

Als Kindergarten sind wir ein wesentlicher Bestandteil der Gemeinde Groß Mohrdorf
und pflegen entsprechend dieses Sozialraumes Kontakt zu anderen Institutionen.
• Eine rege Zusammenarbeit besteht mit dem Seniorentreff. Wir basteln
gemeinsam regelmäßig über das Jahr verteilt oder tragen zu Weihnachten mit
einem kleinen Programm etwas zur Seniorenweihnachtsfeier bei.
• Außerdem kooperieren wir mit der Kita „Krabbenkiste“ und dem Hort in
Altenpleen. Diese Kooperation ermöglicht uns erweiterte personelle Kapazitäten
und gemeinsame pädagogische Highlights.
• Eine sehr intensive Zusammenarbeit betreiben wir mit der Freiwilligen Feuerwehr
in Groß Mohrdorf. Die Feuerwehrleute unterstützten uns bei Festen, zeigen uns
ihre Ausrüstung, führen Brandschutzübungen im Kindergarten durch und laden
uns zum Weihnachtskino in die Feuerwehr ein.
• Auch mit der Kranich-Grundschule in Altenpleen arbeiten wir insbesondere in
Vorbereitung auf die jährliche Einschulung zusammen.
• Ebenso freuen wir uns jedes Jahr über die Praktikanten der Regionalen Schule „An
der ProhnerWiek“ aus Prohn.
• Die Musikschule Vorpommern-Rügen bietet kostenpflichtig einmal wöchentlich
musikalische Früherziehung für alle 5- und 6-jährigen Kinder an.
• Zudem die wöchentlich stattfindende, kostenpflichtige musikalische
Früherziehung durch „Warche di Carta“, vertreten durch Herrn Daniel Glatzky für
die Kinder ab 3 Jahre
• Wenn Kinder zusätzliche Förderung benötigen, können sie hier vor Ort die
Frühförderung in Anspruch nehmen. Diese muss beim zuständigen Jugendamt
beantragt werden und wird derzeit bei uns vom Verein „Lebenshilfe“ e.V.
durchgeführt.
• Hier in Groß Mohrdorf befindet sich außerdem das Kranichzentrum, auf das wir
bei Angeboten und Projekten zu Kranichen und Vögeln in der Umgebung immer
zählen können.
• Ebenso besteht eine gute Zusammenarbeit mit der Minimanufaktur in Parow, die
uns einerseits mit Essen beliefert und in der andererseits unsere Vorschüler
einmal wöchentlich besondere pädagogische Angebote in Anspruch nehmen.
• Außerdem gibt es Eltern, Großeltern und Anwohner in der näheren Umgebung,
die uns im Jahreslauf zum Bespiel ihre Tiere zeigen oder andere
landwirtschaftliche Prozesse erklären.
• Natürlich besteht auch eine Zusammenarbeit mit Zeitungen, wie zum Beispiel dem
Amtsblatt Altenpleen und der Ostsee-Zeitung, die in regelmäßigen Abständen
Artikel und Fotos von unseren Höhepunkten veröffentlichen.
• Nicht vergessen möchten wir natürlich unsere gute Zusammenarbeit mit dem Amt
Altenpleen, bezüglich des Gebäudes und der Kinder.
Wichtig in der Zusammenarbeit mit all unseren Partnern sind uns Offenheit,
Transparenz und ein gegenseitiges Geben und Nehmen.
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9. So bunt, wie ein Regenbogen…

… „im Mittelpunkt
steht die Bildung
des Herzens“ …

Hier endet nun der Blick durch das „Schlüsselloch unseres Hauses“. Wir hoffen Sie
haben die vielen Farben des Regenbogens gesehen, die sich in unserer liebevollen
und individuellen Arbeit mit den Kindern, der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit
den Eltern, der gesunden Lebensweise, der Kreativität und dem Forschen, unserer
Naturverbundenheit, der vielen Bewegung an der frischen Luft, den Funktionsräumen
des alten Gutshauses, der lebendigen Zusammenarbeit mit unseren Partnern, uns als
motivierten Mitarbeiter-/innen des Jugendhaus Storchennestes und Friedrich Fröbel
widerspiegeln.
Wir sind überzeugt: geliebte Kinder können auch lieben – sich selbst und andere,
deshalb steht auch bei uns, wie schon bei Friedrich Fröbel, „im Mittelpunkt die
Bildung des Herzens“.
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