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Vorwort 
 
 
 
Wir laden Sie herzlich ein, unser vorliegendes Konzept zu lesen.  
Sie, damit sind alle Eltern, unsere neuen Kolleginnen und Kollegen und 
alle Interessierten gemeint. 
 
Auf den folgenden Seiten werden wir Ihnen unsere Einrichtung,  
unsere pädagogische Arbeit  und die internen Abläufe in unserer 
Kindertagesstätte vorstellen. 
 
Seit Mai 1992 arbeiten wir im Kindergarten Leistadt integrativ.  
Diese gemeinsame Betreuung, Erziehung und Förderung von allen 
Kindern ist uns sehr wichtig und prägt unsere Haltung und unser  
pädagogisches Handeln. 
 
Mit dieser Konzeption möchten wir Ihnen einen Einblick in die 
Inhalte unserer Arbeit geben und bedanken uns für Ihr Interesse. 
 
 

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und wünschen 
Ihnen viel Spaß beim Lesen! 
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1.Der Gemeinschaftskindergarten als Institution 
 
 

Der Gemeinschaftskindergarten Leistadt wurde im Jahr 1976 von 
der Stadt Bad Dürkheim gebaut und 1987 um einen Anbau von der 
Lebenshilfe Bad Dürkheim e.V. erweitert. 
Seit 1992 arbeiten wir mit integrativen Gruppen.  
Seit 2015 ist unsere Einrichtung dreigruppig. Der Kindergarten steht 
unter gemeinsamer Trägerschaft von der Stadt Bad Dürkheim und 
der Lebenshilfe Bad Dürkheim e.V. 
 
 
1.1. Leitbild der Lebenshilfe Bad Dürkheim 
 
Aus diesem Leitbild vom 8.05.2004 
 
„Es ist normal verschieden zu sein, denn jeder Mensch ist einzigartig. 
 
Wer sind wir? 
Die Lebenshilfe Bad Dürkheim wurde 1965 gegründet. Eltern und 
Freunde geistig behinderter Menschen, sowie Fachkräfte aus der 
sozialen Arbeit schlossen sich zu einem Selbsthilfeverein zusammen.  
Daraus entwickelte sich eine Solidargemeinschaft von Menschen mit 
geistiger Behinderung, Eltern, Angehörigen, Freunden und Förderern, 
sowie den hauptamtlichen Mitarbeitern.  
Unser Ziel ist es, den Menschen mit geistiger Behinderung einen 
Lebensraum innerhalb der Gesellschaft zu schaffen und zu sichern, 
sowie die Entfaltung ihrer Persönlichkeit zu fördern, damit sie ihr 
Leben soweit wie möglich eigenständig führen können. Wir vertreten 
die Interessen der Menschen mit geistiger Behinderung und 
unterstützen deren Bemühungen, ihre Interessen selbst zu 
vertreten.  
Als Interessensvertreter und Mitglied in anderen Organisationen 
wirken wir in Politik und Gesellschaft hinein.“ 
 
Das gesamte Leitbild der Lebenshilfe ist in unserem Büro erhältlich 
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1.2. Leitbild der städtischen Kindertagestätten von Bad Dürkheim 
 
„ Als kommunale  Institution ist es unsere Pflicht, den Bildungs- und 
Erziehungsauftrag ihrem Kind gegenüber, mit allen an der Erziehung 
des Kindes Beteiligten, insbesondere mit ihnen als Eltern 
umzusetzen, zu ergänzen und zu begleiten. In unserer 
Kindertagesstätte soll den Kindern ermöglicht werden, sich in alters- 
und geschlechtsgemischten Gruppen, ihren Anlagen und Fähigkeiten 
entsprechend, zu entfalten. 
Wir fördern die Gesamtentwicklung ihres Kindes durch eine 
pädagogische Betreuung, sowie gezielten Bildungsangeboten und 
erzieherischen Hilfen. Die Erziehung zur Selbständigkeit und 
Eigenverantwortlichkeit nimmt hier einen hohen Stellenwert ein. 
Dabei ist uns wichtig, dass sich ihr Kind in der Stadt Bad Dürkheim 
als Teil deren Gemeinschaft erlebt, und die soziale und kulturelle 
Vielfalt im städtischen und regionalen Lebensraum entdecken kann. 
 
Im Vordergrund dabei steht für uns immer das Wohl des Kindes. 
 
Als Leitfaden dienen uns die Bildung – und Erziehungsempfehlungen 
des Landes Rheinland-Pfalz und die Vorschriften 
des VIII. Sozialgesetzbuches.“ 
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1.3. Betreuungsangebot: 
 
Wir haben Platz für 30 Kinder im Regelbereich sowie 15 Kinder im 
Förderbereich im Alter von 2 bis 6 Jahren. Diese werden in drei 
altersgemischten Gruppen betreut. Die Gruppenstärke beträgt 15 
Kinder. Im Regelbereich stehen Teil- und Ganztagsplätze zur 
Verfügung, die sonderpädagogischen Plätze sind alle ganztägig. 
Seit 2007 ist auch die Aufnahme von Zweijährigen möglich. 
Entsprechend unserer aktuellen Betriebserlaubnis können wir 
insgesamt (Stadt und Lebenshilfe) sechs 2-jährige aufnehmen, 
d.h.jeweils zwei Zweijährige pro Gruppe. 
 
 
Vorteile unserer Integrativen Einrichtung sind: 
 
-       kleine Gruppen (15 Kinder) 
-       individuelles Arbeiten und mehr Zuwendung  
-       Geregelter Tagesablauf, klare Strukturen 
-       Erfahrenes, qualifiziertes Personal 
-       Therapeuten im Haus 
 
  
Für die Kinder bedeutet dies: 
 
-       großes Erfahrungsfeld im sozialen Lernen 
-       eigene Stärken  und Grenzen kennenlernen 
-       Rücksicht, Akzeptanz und Hilfsbereitschaft 
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1.4. Öffnungszeiten: 
 
Städtischer Bereich:  
 
  7.30 -   8.15 Uhr  Frühdienst für Berufstätige 
  8.15 - 12.00 Uhr  Kernzeit 
12.00 - 12.30 Uhr  Betreuungszeit  für Berufstätige 
12.00 – 14.00 Uhr  Mittagessen und Ruhephase 
14.00 - 16.00 Uhr  Kernzeit 
16.00 – 16.30 Uhr  Betreuungszeit für Berufstätige 
 
Bereich der Lebenshilfe: 
Montag bis Donnerstag 
 8.15 - 15.15 Uhr 
12.00 - 14.00 Uhr Mittagessen und Ruhephase 
Freitag 
 8.15 - 13.00 Uhr 
12.00 Uhr Mittagessen 
(Für die Förderkinder besteht ein Fahrdienst) 
 
Schließtage 
 
Zu folgenden Zeiten ist der Kindergarten geschlossen: 
 

- die letzten 3 Wochen der Schulsommerferien 
- zwischen Weihnachten und Neujahr 
- in den Osterferien (1 Woche) 
- gesetzliche Feiertage 
- internen Fortbildungstagen (Anzahl nach Absprache mit dem 

Träger und dem Elternausschuss) 
- an „Brückentagen“ (rechtzeitige Bekanntgabe) 
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Der Lebenshilfebereich ist darüber hinaus am Faschingsdienstag und 
dem Tag nach Christi Himmelfahrt geschlossen. 
 
Über alle anfallenden Termine werden Sie rechtzeitig informiert. 
 
 
1.5. Personal 
 
Leitung :      eine Leitung der Stadt und  
      eine Leitung der Lebenshilfe 
              
In der Regel arbeiten  wir in der Einrichtung pro Gruppe (Bären, 
Wölfe, Igel) mit mindestens 2 Erziehrinnen. 
 
Zusätzlich: 
 

• zwei FSJ-Kräfte 
• eine Berufspraktikantin 
 

Therapie:  
 

 
 
1 Ergotherapeutin 
1 Heilpädagogin 
 

  1 Hauswirtschafterin 
            

  2 Raumpflegerinnen 
 
 

http://www.google.de/imgres?imgurl=http://clipart.coolclips.com/300/wjm/tf05209/CoolClips_vc023408.jpg&imgrefurl=http://de.coolclips.com/media/?D=vc023408&Ref=CSt,13966&usg=__grhPsK5uCehCatzZ1jiJCElSEs0=&h=308&w=292&sz=27&hl=de&start=26&zoom=1&tbnid=ozjtDANSeaE1xM:&tbnh=148&tbnw=140&ei=ahMMT5jgI47Usgaor7ymBA&prev=/search?q=kochtopf+clipart&hl=de&rlz=1R2GGLL_de&biw=1024&bih=540&tbm=isch&itbs=1&iact=rc&dur=0&sig=116880008387946713384&page=4&ndsp=11&ved=1t:429,r:7,s:26&tx=77&ty=81
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.sportaufkleber.eu/components/com_virtuemart/shop_image/product/wc-abstellraum.jpg&imgrefurl=http://www.sportaufkleber.eu/hinweis-piktogramme/wc-piktogramme/wc-piktogramm-aufkleber-5.html&h=500&w=500&sz=23&tbnid=_bC_x3gZ8BbLeM:&tbnh=90&tbnw=90&prev=/search?q=Piktogramm+Reinigung&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=Piktogramm+Reinigung&hl=de&usg=__RvEO6Sf9gwHCmxtR9b-_LPOyVL4=&sa=X&ei=EhAMT7P8Icf2sgalsLzjBA&ved=0CGUQ9QEwAQ&dur=2766
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1.6.Gesetze und Verordnungen 
 
Für Erzieherinnen in Kindertagesstätten und die Zusammenarbeit mit 
Eltern gibt es bestimmte Gesetze, Richtlinien und Verordnungen, die 
maßgeblich die pädagogische Arbeit bestimmen. 
Als Grundlage dienen uns die Bildungs- und Erziehungsempfehlungen 
des Landes Rheinland Pfalz und die Vorschriften des 
VIII Sozialgesetzbuches.  
Weitere Richtlinien sind im Kindertagesstättengesetz für Rheinland-
Pfalz verankert. 
 
Für den Förderbereich gelten in erster Linie die Gesetzestexte im 
Rahmen der Eingliederungshilfe für Behinderte gemäß § 53. Abs.4 
Sozialgesetzbuch (SGB XII) i.V.m. §§ 54 SGB XII und 55 Abs. 2 
Nr.2 SGB-IX  
Diese Gesetze möchten für die Kinder, die eine Behinderung haben, 
oder von Behinderung bedroht sind, folgendes erreichen: 

- die drohende Behinderung zu verhüten 
- die vorhandene Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen, 

oder zu mildern 
- die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen 

oder zu erleichtern 
- und Leistungen anzubieten, die diese Teilnahme am 

gesellschaftlichen Leben ermöglichen, wie z.B. heilpädagogische 
Maßnahmen 
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1.7. Aufsichtspflicht 
 
Die Aufsichtspflicht der Mitarbeiterinnen erstreckt sich auf die 
Zeit des Aufenthalts der Kinder in der Kindertagesstätte, 
einschließlich der Ausflüge, Spaziergänge und Besichtigungen, etc. 
Sie beginnt mit der Übernahme der Kinder durch die 
Erziehungskräfte (die Eltern übergeben hierbei persönlich ihr Kind, 
oder unterschreiben eine Einverständniserklärung z.B., dass das Kind 
alleine kommen darf) und endet wieder mit der Übergabe des Kindes 
an den Erziehungsberechtigten.  
Bei Veranstaltungen mit Eltern und Kindern haben die 
Erziehungsberechtigten die Aufsicht. 
 
In der Kindertagesstätte wird diese Aufsichtspflicht 
wahrgenommen, gleichzeitig werden aber auch pädagogische Ziele wie 
Förderung von Selbstständigkeit, freie Entfaltung, 
Handlungsfähigkeit, Gemeinschaftsfähigkeit, Gleichberechtigung, 
Verantwortungsbewusstsein, und Experimentierfreudigkeit 
berücksichtigt. (Rechtshandbuch für Erzieher, Roger Prott vgl. ,S.42 
Luchterhand Verlag) 
 
In diesem Handbuch gibt es auch dafür Richtlinien und 
Empfehlungen. 
„Das Gebot der Förderung beinhaltet, Kinder an neue Erfahrungen 
heranzuführen. Entwicklung bedeutet permanente Veränderung. 
Erlauben, Gewähren lassen, Bewahren oder Verbieten allein sind 
keine Methoden, die pädagogische Fachlichkeit begründen.  
Nicht die Vermeidung jeglichen Risikos ist der Auftrag der 
Erzieherin bzw. das erforderliche Handlungsziel in 
Kindertageseinrichtungen, sondern die Erweiterung der kindlichen 
Kompetenzen. Die Vorbereitung auf den wahrscheinlichen Erfolg ist 
der Motor pädagogischen Handelns; das Risiko des Ausprobierens 
besteht gleichwohl in der Möglichkeit des Scheiterns.“ (ebenda Seite 
82) 
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1.8. Räumlichkeiten 
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2. Konzeption und Integration von Zweijährigen 
 
2.1. Das Angebot 
 
Wir können – entsprechend unserer Betriebserlaubnis-  in unserer 
Kindertagesstätte  sechs Plätze für Kinder unter 3 Jahren anbieten. 
Kinder dieser Altersstufe können sowohl im Regel- als auch im 
Förderbereich aufgenommen werden. 
In jeder unserer 3 integrativen Gruppen werden 2 unter dreijährige 
Kinder betreut. Sie brauchen die Gleichaltrigen zur Unterstützung 
und die Größeren als Vorbild. 
Gerade diese „Kleinsten“ in unserer Kita benötigen einen sicheren 
Rahmen und feste Bezugspersonen. Darum verbringen alle Kinder der 
Gruppen den gesamten Tagesablauf zusammen. 
  
 
Uns ist sehr wichtig, 
• dass immer jemand für die Kinder da ist, sie sich ausruhen 

können, wenn sie eine „Auszeit“ benötigen 
• dass die Kinder im bestmöglichen Sinne bei allen pädagogischen 

Angeboten Unterstützung/Begleitung bekommen 
• dass sie beim Mittagessen genügend Zeit haben, in ihrem 

Tempo die Mahlzeit einzunehmen 
• dass die Großen den Kleinen Hilfestellung geben können 
• dass die Kleinen sich an den Großen orientieren können 
• dass die Bewegungserziehungsangebote dem Altersstand, den 

Fähigkeiten und Fertigkeiten angepasst werden können 
• dass die Gruppe bei Ausflügen o.ä. personell bestmöglich 

besetzt ist 
• dass die Kinder, trotz der großen Altersspanne, individuell und 

an ihren speziellen Bedürfnissen geplante Förderung erhalten. 
• Dass die Kinder ab dem Tag der Aufnahme bis hin zum      

Eintritt in die Schule in ihrer Gruppe bleiben. 
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2.2. Grundsätzliches 
 

Voraussetzung  zur Aufnahme ist, 
 
• dass die Erziehungsberechtigten mit unserer Konzeption 

einverstanden sind 
• dass die Erziehungsberechtigten ihrem Kind die Möglichkeit 

geben, sich in der Eingewöhnungsphase langsam an die neue 
Situation, die Umgebung und an die neuen Bezugspersonen 
gewöhnen zu können. 

 
Kinder von Familien, aus deren Lebenslage besondere Bedürfnisse 
resultieren  ( welche vor allem der Kontinuität und Unterstützung 
einer pädagogischen Einrichtung bedürfen )  können nach Absprache 
mit den Trägern bevorzugt aufgenommen werden. 
 
2.3. Unsere Ziele  
 
Die Ziele für Zweijährige unterscheiden sich nicht von denen für 
größere Kinder, gleichwohl haben jüngere Kinder noch stärker 
andere Bildungsthemen als Kinder im „klassischen 
Kindergartenalter“. 
 
Hier die wichtigsten  Entwicklungsthemen für U 3- Kinder bei denen 
sie besonderer Begleitung bedürfen 
 

1. Der Aufbau sicherer Beziehungen 
2. Das Erlangen von Autonomie und Kontrolle  
3. Die Erweiterung der Welt um Symbol und Vorstellung  

(Sprache) 
4. Das Zurechtfinden in der sozialen Welt 
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 Zweijährige müssen herausfinden, wer sie selbst sind und erproben sich im 
Tun, in der Bewegung 

 Sie wollen wissen wer und wie die anderen sind 
 Sie versuchen zu begreifen, was um sie herum geschieht  
 Sie probieren aus, was sie selbst bewirken können 

 
In der Praxis heißt dies, dass sie noch vermehrt Hilfe und 
Unterstützung benötigen: z.B. beim Essen und Anziehen, beim Gang 
zur Toilette, in Spielsituationen und im Umgang mit anderen Kindern. 
Die zweijährigen Kinder durchlaufen Entwicklungsstadien, die der 
Rest der Gruppe bereits hinter sich gebracht hat. Jeden Tag lernen 
sie etwas Neues hinzu. Sie können Stück für Stück eigenständiger 
essen, sie können langsam einschätzen, wann sie zur Toilette müssen 
und jeden Tag wird ihr Wortschatz größer. 
Gerade in diesen pflegerischen, wie auch pädagogischen 
Tätigkeitsfeldern liegt ein überaus großer Schwerpunkt unserer 
Arbeit mit den zweijährigen Kindern.  
Wir unterstützen sie in ihrer persönlichen Entwicklung und geben 
Hilfestellung beim Erwerb neuer Fähigkeiten. Wir lassen den Kindern 
Freiraum zum Experimentieren und ausprobieren. Wir setzen 
Impulse und geben Anregungen. 
 
 
2.4.  Eingewöhnungsphase 
Die Kinder kommen von zu Hause, aus ihrer vertrauten Umgebung. 
Dort fühlen sie sich sicher, geborgen und frei. Hier haben sie ihre 
Eltern, wissen wo sie was finden, was sie brauchen, was sie können 
und dürfen.   
Nun kommen sie zu uns in die Tagesstätte. Ein fremdes Haus, mit 
vielen Kindern, fremden Erwachsenen, andere Spielsachen, (die 
geteilt werden müssen), und neue „Regeln“. 
Ein Berg von Impulsen und Reizen, die für die „Kleinen“ 
unüberschaubar sein können. 
Darum ist es wichtig, dass die Eltern in den ersten Tagen und 
eventuell Wochen Zeit und Geduld mitbringen.  
Wir wünschen uns, dass die Eltern mit ihrem Kind zu uns in die 
Kindertagesstätte kommen, sich umsehen, dem Kind Zeit lassen, die 
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neuen Eindrücke wahrzunehmen und ihm helfen, diese auch zu 
verarbeiten. 
Die Familien besuchen die Gruppe des Kindes und sprechen im 
Vorfeld mit dem Erziehungspersonal die Zeiten ab. 
So soll der Kindergartenalltag Stück für Stück für das Kind und auch 
für die Eltern überschaubar werden.  
Die Anfangszeit verläuft bei uns im Kindergarten für die Zwei- und 
Dreijährigen, sowie für einen Großteil der Förderkinder meistens wie 
nachfolgend beschrieben: 
Zunächst besuchen die Eltern gemeinsam mit dem Kind für ca. eine 
Stunde die Einrichtung. In dieser Zeit haben sie die Möglichkeit mit 
ihrem Kind zu spielen, mit anderen Kindern Kontakt aufzunehmen und 
mit der Erzieherin zu sprechen. 
Den ersten Toilettengang oder Windelwechsel in der Kita sollen die 
Eltern durchführen. Die Erzieherin wird mit dabei sein, um die für 
das Kind vertraute Situation mit zu erleben. 
Hierbei nimmt die Erzieherin den Umgang wahr und kann diesen 
später mit dem Kind nachempfinden.  
Die täglichen Besuche werden in den ersten Tagen/evtl. ersten zwei 
Wochen so verteilt, dass die Eltern gemeinsam mit dem Kind nach 
und nach den gesamten Tagesablauf mit erleben z.B. Freispielphase, 
Frühstück, gezielte Angebote, im Garten spielen, spazieren gehen 
u.v.m. 
Danach bleibt das Kind schon einige Zeit alleine in unserer 
Einrichtung. Zu Anfang für ca. eine Stunde, danach kommen die 
Eltern, um ihr Kind wieder abzuholen. 
Auch hier werden die Zeiten, in denen das Kind ohne Eltern ist, von 
Tag zu Tag länger, bis das Kind in der Tagesstätte seinen neuen 
Rhythmus gefunden hat.  
Die Länge der Eingewöhnungszeit ist demnach vom Kind abhängig   
Diese ersten Tage oder Wochen werden sowohl für das Kind, als auch 
für die Eltern sehr intensiv sein. Die Erzieherinnen begleiten die 
Familien bei diesem ersten „Abnabeln“ von zu Hause und stehen 
immer als Ansprechpartner zur Verfügung. Die Eltern lernen in 
dieser Zeit auch, was Kindergarten bedeutet. Sie erleben den Alltag, 
die Gruppe und auch ihr eigenes Kind in einer neuen und fremden 
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Umgebung. Sie sehen, wie das pädagogische Personal arbeitet, wo die 
Schwerpunkte liegen und wo sie als Eltern unterstützend tätig 
werden können. 
Gleichzeitig erleben die Eltern einen sanften Übergang für ihr Kind 
vom gemütlichen, geborgenen und überschaubaren Zuhause in eine 
neue, große Welt. 
 
2.5. Schlussbemerkung 
 
Die zweijährigen Kinder in unserem Haus verstehen wir als Teil des 
Ganzen. Wir möchten nicht, dass diese sechs Kinder isoliert vom Rest 
des Hauses sind. 
Wir integrieren die Kinder in unser Haus, in unsere Arbeit und den 
Alltag. 
Selbstverständlich müssen wir am Anfang die Zweijährigen noch 
etwas mehr „Schonraum“ geben und intensiver unterstützen. Doch 
Tag für Tag wird der Radius der „Kleinen“ immer größer. Sie wachsen 
in unserer Einrichtung. Nicht nur körperlich.  
 
Das ist Aufgabe unserer Einrichtung: die Förderung – die 
Unterstützung- die Integration – die Gemeinschaft -> Zusammen 
wachsen. 
  



 20 

3. Grundlagen unserer pädagogischen Arbeit 
 
3.1. Haltung zum Kind 
 
Der zentrale Gedanke unserer pädagogischen Arbeit ist die 
 
                  Achtung vor dem Kind, 
 
das als eigenständiges Individuum im Mittelpunkt                        
unserer Arbeit steht.  
Jedes Kind unterscheidet sich in seiner Persönlichkeit, hat 
unterschiedliche Bedürfnisse und Interessen. 
 
Dennoch ist die Struktur der Bedürfnisse aller Kinder gleich, wie es 
in der unten dargestellten Abbildung gezeigt wird. 
Bedürfnispyramide (angelehnt an Maslow) 
  
                                                      
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
In dem Umgang und unserer pädagogischen Arbeit mit dem Kleinkind 
steht somit an erster Stelle die Befriedigung der Grundbedürfnisse 
der Kinder wie Essen, Schlafen, Pflege. Dazu kommt das Bedürfnis 
nach Geborgenheit und Zuwendung. 
Genauso wichtig sind demnach auch das Bedürfnis nach Bewegung und 
die Förderung der geistigen und sozialen Fähigkeiten. 

Selbst- 
verwirklichung 

ICH Bedürfnisse 
Wunsch nach Anerkennung/Geltung 

Wahrgenommen werden in der Gesamt- 
Persönlichkeit z.B. mit Wünschen, 

Gefühlen 
 Soziale Bedürfnisse 

Wunsch nach Freundschaft, Liebe und 
Geborgenheit, Gruppenzugehörigkeit 

 und Gruppenerlebnissen Sicherheitsbedürfnisse 
Wunsch nach Ritualen, Regeln, Bezugspersonen und nach  

festen Abläufen und Verlässlichkeit 

Grundbedürfnisse 
Essen, Trinken, Schlafen, Wärme, Pflege, Kleidung, 

Körpernähe und –Kontakt, Geborgenheit 
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Achtung, Respekt und Wertschätzung bilden die Grundlage für eine 
gesunde Entwicklung. Das Kind benötigt eine liebevolle Begleitung und 
ein Umfeld, in dem es altersgemäße Möglichkeiten und Anregungen 
findet. 
Es hat ein Recht auf eine bestmögliche Entfaltung seiner Fähigkeiten 
in allen Bereichen der kindlichen Entwicklung 
Das Kind gestaltet dabei von Anfang an seine Entwicklung aktiv mit 
und ist so der Motor seiner Entwicklung. 
Es entwickelt Fähigkeiten und Stärken, die individuell sehr 
verschieden sein können. Jedes Kind reagiert mit seinen 
Möglichkeiten auf die Umwelt. 
Durch seine Neugierde wird das Kind zum Entdecker seiner Umwelt 
und begreift jeden Tag aufs Neue durch Probieren und 
Experimentieren und sammelt so seine Erfahrungen. In diesem 
Prozess wird das Kind von uns unterstützt, gefördert und begleitet. 
 
3.2. Vertrauen und Regeln 
 
Im Kindergarten treffen die Kinder mit vielen neuen Erfahrungen, 
Eindrücken und Gefühlen zusammen, die sie herausfordern, aber auch 
überfordern können. Deshalb ist es wichtig, dem Kind als 
verlässlicher und vertrauensvoller Partner zu begegnen.     
Weiterhin ist es wichtig, dass ihr Kind regelmäßig kommt, um stabile 
Beziehungen aufbauen zu können. 
Für das Zusammenleben in einer Gemeinschaft des Kindergartens 
sind Regeln genauso wichtig wie in der Familie. Sie bieten den Kindern 
Sicherheit, reduzieren Ängste, bieten Vertrauen. In unserem 
Alltagsgeschehen lernen Kinder wichtige Regeln im Umgang 
miteinander kennen und selbständig danach zu handeln. Regeln helfen 
Toleranz und Akzeptanz zu entwickeln, Kompromisse einzugehen, 
Konflikte zu lösen, Hilfsbereitschaft und Rücksichtnahme zu 
erwerben. Sie sollen den Kindern helfen, mit der ihnen 
zugestandenen Freiheit eigenverantwortlich umzugehen. Regeln sind 
nicht unbedingt für immer gültig. Sie sind Gegenstand von 
Veränderung und Gesprächen mit Kindern. 
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3.3. Haltung der Erzieher 
 
Unsere pädagogische Arbeit beinhaltet eine bestimmte Haltung 
gegenüber dem Kind und den Eltern. 
Ausgehend von unserer großen Verantwortung sehen wir unsere 
Bedeutung als Vorbild, Vertrauensperson und Begleitung in der 
kindlichen Erziehung, Entwicklung, Bildung und individuellen 
Förderung. 
Hierbei ist zunächst ein liebevoller, freundlicher, konsequenter und 
fürsorglicher Umgang wichtig. Das bedeutet, dass wir dem Kind 
Geborgenheit und Wärme vermitteln, aber auch klare Strukturen, 
Regeln und Grenzen setzen. 
Das Kind erhält die Botschaft „Du wirst mit all deinen Bedürfnissen 
wahrgenommen“ und  „Du bist wichtig und  ein wesentlicher Teil 
unserer Gemeinschaft“ 
Wir verstehen uns als Experten, deren erzieherische Arbeit 
professionell gestaltet ist. Das bedeutet, dass unsere Arbeit 
vorbereitet und durchdacht, sowie kritisch reflektiert ist. Ebenso 
sehen wir die Eltern als Experten ihres Kindes. Sie legen die 
Grundsteine in der Erziehung und Förderung und unterstützen die 
Gesamtpersönlichkeit des Kindes. Gemeinsam können wir darauf in 
einer Erziehungspartnerschaft aufbauen. 
 
 
3.4. Pädagogische Zielsetzung 
 
 

Wir arbeiten nach den „Bildungs –und Erziehungsempfehlungen für 
Kindertagesstätten in Rheinland Pfalz“. Wer sich näher informieren 
möchte, kann dies gern tun und die Empfehlungen auf Nachfrage 
einlesen.  (s. unter https://kita.rlp.de ) 

 

 

https://kita.rlp.de/
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Angelehnt an den oben genannten Empfehlungen erachten wir die 
folgenden Zielsetzungen als besonders wichtig. Sie bilden sozusagen 
die Basis und die  
                                 „Grundsteine fürs Leben“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Persönlichkeits- 

entwicklung 

Sozialverhalten und  
Gestalten von 
Gemeinschaften 

 
Selbständigkeits- 

entwicklung 

 
Sprache und  

Ausdruck 

 
Motorik und 

Bewegung 

 
Wahrnehmungs- 

fähigkeit 

 
Naturwissenschaften 

 
Naturerfahrung 

Gestalterisch – 
kreative  

Fähigkeiten 

Gestalterische- kreative Fähigkeit 
Jedes Kind soll nach seinen 
Möglichkeiten seine gestalterisch-
kreativen Fähigkeiten entwickeln 
können, z.B. mit unterschiedlichen 
gestalterischen Materialien, im 
musischen Bereich, Tanz, Rollenspiel, 
um Freude am eigenen und 
gestalterischen Tun zu entdecken und zu 
entwickeln und kreative Möglichkeiten 
zu erlernen. 
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4.Besonderes  
4. Profil 

Sozialverhalten und  
Gestalten von 
Gemeinschaften 
Die Kinder lernen auch 
Andere mit ihren Stärken und 
Schwächen zu akzeptieren. 
Jedes Kind hat seinen Platz in 
der Gruppe, entwickelt ein 
Zusammengehörigkeitsgefühl 
und die „für ein 
verantwortliches, soziales 
Zusammenleben notwendige 
Handlungskompetenz“ S.56 
Bildungs- und 
Erziehungsempfehlung siehe 
Punkt 3.6 

Persönlichkeitsentwicklung 
Durch die liebevolle und 
fürsorgliche Stärkung ihrer 
Persönlichkeit, erhalten die 
Kinder ein positives 
Selbstkonzept und lernen u.a. 
ihre Bedürfnisse und Gefühle 
auszudrücken, ihre Stärken zu 
erkennen, 
Problemlösungsstrategien zu 
entwickeln und soziale 
Verantwortung zu tragen. 

Selbständigkeitsentwicklung 
Jedes Kind wird nach seinen 
Möglichkeiten gefördert, damit es 
sich in seiner Umgebung zu recht 
findet und neue Situationen 
möglichst selbständig bewältigen 
kann (Körperpflege, Sauberkeit, 
Essen, Mut zum Forschen usw.) 
Auch eigenständige Gedanken 
und kognitive Leistungen der 
Kinder -in allen Bereichen- sollen 
hier gewürdigt werden und 
Unterstützung und Förderung 
erhalten. 

Motorik/ Bewegung 
Ausgehend von dem Wissen, 
dass ausreichend Bewegung 
wichtig für die kognitive 
Entwicklung und ein positives 
Körpergefühl ist, sollte jedem 
Kind die Möglichkeit gegeben 
werden, durch greifen d.h. 
gezieltes Untersuchen und 
eigenes Handeln seine Welt zu 
„begreifen“. 

Sprache und Ausdruck 
Die Kinder lernen die 
Vielfalt sprachlicher und 
nichtsprachlicher 
Ausdrucksmöglichkeiten 
kennen, sollen dafür 
Interesse, Freude und 
kreatives Umgehen dafür 
können. entwickeln und 
diese für sich einsetzen 
und bei anderen Menschen 
wahrnehmen können. 

Wahrnehmungsfähigkeit 
Die Kinder sollen mit Hilfe aller ihnen zur 
Verfügung stehenden Sinne, dem sogenannten 
sinnlichen Erleben, ihre Umwelt bewusst 
wahrnehmen können (u.a. 
Körperwahrnehmung, emotionale 
Wahrnehmung). Dies dient auch als Basis für 
die Denk- und Lernfähigkeit des Kindes, um 
intellektuelle Fähigkeiten entwickeln zu 
können und Gefühle, Empathie etc. bei sich 
und anderen wahrzunehmen und zu zeigen. 

Naturerfahrung 
Wichtig ist uns den Kindern den Bezug zur 
Natur und natürlichen Prozessen zu vermitteln 
dies findet u.a. durch „gärtnern“, pflanzen, 
Wald- und Bauernhofbesuche statt. Das 
Erleben der Gemeinschaft von Lebewesen, zu 
der auch Tiere und Pflanzen gehören soll dabei 
erfahren werden. 

Naturwissenschaft 
Die Kinder sollen die Möglichkeit erhalten 
naturwissenschaftliche Prozesse beobachten und 
untersuchen zu können. Dafür sollten ihnen die 
entsprechenden Materialen zur Verfügung stehen. 
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4. Besonderes Profil 
 
4.1. Integration 
 
Integration bedeutet für uns das Zusammenleben aller Kinder in 
einer Gemeinschaft. Dieses gemeinsame Leben, Erleben und Lernen 
soll für sie eine Bereicherung und Weiterentwicklung ihrer 
Persönlichkeit sein.  
So ist es für unsere Kinder selbstverständlich, das „Anderssein“ 
jedes einzelnen zu erkennen und zu akzeptieren. 
 
Für uns bedeutet das weiterhin, dass alle Kinder bei allen Aktivitäten 
wie z.B. Stuhlkreis, Turnen, kreative Angebote etc. teilnehmen, wobei 
ein Teil der Kinder intensivere Unterstützung und Begleitung 
benötigen und das Angebot jeweils in ihrem Rahmen wahrnehmen 
können. 
Jedes Kind wahrzunehmen, zu erziehen und zu pflegen, sie zu 
fördern, Angebote zu initiieren und integrativ mit allen Alterstufen 
eine Gemeinschaft zu erleben ist unser Ziel, dem wir uns täglich 
widmen. 
Integration bedeutet für uns ein niemals endender Prozess, der sich 
auf ALLE auswirkt. 
 
Bilder sagen mehr als Worte 
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4.2. Kreativitätsförderung 
 
4.2.1. Kreativität 
 
Kreativität ist die Fähigkeit des Kindes „Neues“ zu entdecken, zu 
entwickeln, zu erschaffen oder „Altes“ zu verändern und 
weiterzuentwickeln. 
Dabei sehen wir Kreativität nicht als Begabung, sondern eine 
Kompetenz, die unterschiedlich beim Einzelnen ausgeprägt ist, 
gefördert, entwickelt oder gehemmt werden kann. 
Sie befähigt Probleme zu lösen. 
 
Unser allumfassendes Ziel lautet, die kreative Kompetenz der Kinder, 
d.h. ihre Freude am Experimentieren, Malen, Gestalten und 
kindlichem Erschaffen zu fördern und zu stärken. 
Kreativität ist Selbstausdruck und als Mittel zur Förderung in allen 
Bereichen (z.B. Sprache, Sozialkompetenz, Mengenerfassung und 
Fantasie)  zu sehen. Somit verstehen wir Kreativität auch als 
Bildungsansatz. 
 
Einer der ersten kreativen Ausdrucksformen ist in der kindlichen 
Entwicklung der ästhetisch-künstlerische Bereich, deshalb geben wir 
diesem auch besonders großen Raum. In jeder Gruppe und im Atelier 
gibt es für alle Kinder genügend Raum und Möglichkeit, 
unterschiedliche Materialien zu erkunden und zu verwenden,           
zu basteln, zu malen, eigene Bilder herzustellen. Weiterhin gibt es 
auch angeleitete kreative Angebote. 
 

Unser Motto ist insgesamt: 
„ Was ich selber tue kann ich auch verstehen, bleibt haften in 

meinem Denken, bleibt anschaulich und nachhaltig.“ 
 
Der Erzieher sieht sich hierbei eher als Begleiter, der dem Kind 
Erfahrungen ermöglicht und die Bedingungen dafür schafft.  
Er vermittelt Wissen und hilft dem Kind  zu reflektieren. Wichtig ist 
jedoch, dass er dies das Kind selbst tun lässt, ihm die Möglichkeit 
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gibt Erfahrungen zu sammeln und daraus eigene Schlüsse zu ziehen, 
um Dinge zu begreifen lernt.  
 
Damit Kinder kreativ tätig werden können, ist es notwendig, ihnen 
 

unterschiedliche Materialien, 
Raum 
und 
Zeit 

 
zur Verfügung zu stellen. 
Dies geschieht zum Beispiel am Maltisch, auf dem verschiedene 
Materialien (Stifte, Farbe, Papier, Wolle....) zur freien Verfügung 
stehen. Die Kinder können damit eigene Ideen umsetzen, 
Erfahrungen und Beobachtungen machen. Dabei werden eigene 
Fähigkeiten entdeckt und weiterentwickelt. 
Für die Kinder steht dabei das Tun und nicht das Endprodukt im 
Vordergrund. Deshalb ist es uns wichtig, dem Kind Wertschätzung 
für seine Arbeit entgegen zu bringen. 
Außer dem freien Gestalten finden auch angeleitete Bastelangebote 
in den Gruppen statt. Diese vertiefen ein bestimmtes Thema (z.B. 
Jahreszeiten) oder dienen der Raumgestaltung. Die Kinder lernen 
dabei auch den richtigen Umgang mit Material und Werkzeug wie 
Schere, Pinsel, Kleber... und schulen Feinmotorik und Ausdauer. 
 
4.2.2.    Kreativitätsfördernde Projekte 
 
Der gesamte Kindergarten arbeitet einmal im Jahr an einem 
gemeinsamen Projekt. Die Themenvorschläge stammen von den 
Kindern und werden dann zu Hauptthemen zusammengefasst. Durch 
Abstimmung in der Kinderkonferenz  wird dann das Projektthema 
gewählt mit dem gearbeitet wird. Das bedeutet, dass jede Gruppe 
das Thema unterschiedlich gestaltet und die Kinder dadurch eine 
erhöhte Vielfalt der Herangehensweise und der Gestaltung eines 
Themenfeldes erleben können. 
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4.2.3     Elternwerkstätten 
 
In unserer Einrichtung finden die sogenannten „Elternwerkstätten“ 
statt, bei denen alle Eltern der Kinder ab 4 Jahren die Möglichkeit 
haben, ihr Kind bei einem kreativen Prozess zu begleiten. D.h. neben 
einer theoretischen Einführung über Kreativität, gestalten, basteln, 
malen die Kinder nach einer Anregung mit vorhandenen Materialien. 
Die Eltern unterstützen sie lediglich und können ihr Kind bei diesem 
Schaffensvorgang erleben und verstehen lernen. 
„Die Kinder sind bei diesem Tun die Bestimmer“ 
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5. Formen unserer pädagogischen Arbeit 
 
5.1. Freispiel  
 

 
 
 
Freispiel bedeutet, dass die Kinder frei entscheiden können über: 

- Spielverlauf und Dauer des Spiels 
- Wahl des Spielpartners und über die Art des Spiels 
- Spielort (z.B. Puppenecke, Bauecke, Halle, Tisch, Nebenräume) 
- Materialwahl 
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Im Freispiel gehören Spielen und Lernen zusammen. Dort werden 
Kontakte geknüpft, Kreativität und Einfallsreichtum gefördert.  
Das Kind lernt seine Gefühle auszudrücken und mit Konflikten und 
Frustration umzugehen. Es lernt sich durchzusetzen, aber auch sich 
zurückzunehmen. Somit findet eine Stärkung der sozialen Reife 
statt.  
Das Kind erfährt Erfolgserlebnisse und lernt seine Stärken und 
Fähigkeiten kennen.  
 
In der Freispielphase haben die Kinder auch die Möglichkeit, sich 
zurückzuziehen, sich auszuruhen oder anderen Kindern beim Spielen 
zuzuschauen. 
 
In dieser Zeit sind die Aufgaben der Erzieherinnen: 

- Anregungen und Spielreize zu geben 
- die Kinder im Spielverhalten zu beobachten 
- Grenzen zu setzen 
- auf Einhaltung der Regeln zu achten 
- Hilfe bei Konflikten zu geben  
- Freiräume zu ermöglichen 

5.2 .  Essen und Trinken     
                         
Jedes Kind bringt sein gesundes, abwechslungsreiches Frühstück 
selbst mit in die Einrichtung. Getränke, wie Tee und Wasser sind im 
Kindergarten vorhanden. 
 
Das Frühstück wird in unserer Einrichtung unterschiedlich (je nach 
Anlass oder Gruppenorganisation) angeboten. 
 
Das freie Frühstück findet bis ca. 10 Uhr statt. Hier können die 
Kinder selbst entscheiden, wann, mit wem und wie lange sie 
frühstücken. 
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Beim gemeinsamen Frühstück erfahren sich die Kinder als große 
Gemeinschaft, werden nicht durch andere spielende Kinder abgelenkt 
und können in ruhiger Atmosphäre essen. 
 
Bei besonderen Anlässen (Geburtstag, Erntedank und andern Festen 
und Gruppenprogrammen) wird das Frühstück mit den Kindern 
zubereitet. Beim Tischdecken und Essen erleben die Kinder sich als 
Gemeinschaft. 
 
 
Unsere Einrichtung betreut zu einem überwiegenden Anteil 
„Ganztagskinder“. Dies bedeutet, dass die Kinder viele Stunden in 
unserer Einrichtung sind und der Kindergarten somit ein zentraler 
Lebensort ist. 
 
Aus diesem Grund besitzt die Thematik Ernährung und Gesundheit 
eine bedeutsame Rolle. 
Deshalb ist uns die Versorgung unserer Kinder mit 
ernährungsphysiologisch wertvollen Mahlzeiten ein wichtiges 
Anliegen.  
 
Diese Grundhaltung findet  sich in unserem Ernährungskonzept 
wieder:  
 

- Wir reichen den Kindern täglich frisches Obst als 
Zwischenmahlzeit (Teilnahme am EU-Projekt Schulobst) 

- Wir bereiten mit den Kinder in den Gruppen regelmäßig 
gemeinsam ein „gesundes  Frühstück“ zu  

- wir Backen und Kochen mit den Kindern unter saisonalen 
Gesichtspunkten bzw. bei  entsprechenden Projekten 

- Wir beziehen das qualitativ hochwertige Mittagessen aus der 
Küche der Lebenshilfe in Bad Dürkheim 

 
Unser Ernährungskonzept beinhaltet natürlich auch die Getränke, die 
den Kindern zur Verfügung stehen (Wasser, Tee, Säfte). 
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Uns ist die Heranführung der Kinder an gesunde Lebensmittel und 
die Ermöglichung von Geschmacksvielfalt ebenso bedeutsam wie das 
Vermitteln von Wissen um die Nachhaltigkeit im Hinblick auf die 
Zubereitung und bewusste Auswahl unseres Essens. 
 
Insgesamt liegt  uns  -neben den gesundheits- und 
gesellschaftsrelevanten Aspekten- das regelmäßige 
Gemeinschaftserlebnis am Herzen, welches die Kinder bei den 
Mahlzeiten in der Gruppe erfahren.  
Deshalb finden das Frühstück und das Mittagessen auch in der 
jeweiligen Gruppe/Gruppenraum Ihres Kindes statt. Auf diese Weise 
bietet das gemeinsame Essen ein wertvolles soziales Lernfeld und 
gibt Raum für die Entfaltung von Esskultur. 
 
 
 

5.3. Bewegungserziehung  
 
Bewegung ist für die Gesamtentwicklung von Kindern von großer 
Bedeutung. Motorik entwickelt sich nicht isoliert, sondern hat 
Auswirkungen auf die geistige, soziale und persönliche Entwicklung. 
Da die Bewegungsfreiheit im Umfeld der Kinder immer mehr 
eingeschränkt wird, ist es unbedingt erforderlich, vielfältige 
Bewegungsmöglichkeiten für unsere Kinder zu schaffen. 
Bewegungserziehung findet statt: 
 

- im Turnraum und oberen Flur, der den Kindern zur 
selbständigen Nutzung zur Verfügung steht. 

- beim Spielen im Hof wo Spielgeräte, Bäume, Materialien wie 
Fahrzeuge, Kisten, Reifen, etc. zur Verfügung stehen. 

- bei Ausflügen und Spaziergängen 

                    

http://www.kiga.vg-oberneuching.de/konzeption/ballspielen.gif
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.schulbilder.org/malvorlage-haende-waschen-dl12171.jpg&imgrefurl=http://www.schulbilder.org/malvorlage-haende-waschen-i12171.html&usg=__GQlhhbKarqFofCHrVXZe8bKQITE=&h=1240&w=1750&sz=111&hl=de&start=3&zoom=1&tbnid=9WTFRDZh7M_rjM:&tbnh=106&tbnw=150&ei=LN5uT8yRIsXh4QSUmJjAAg&prev=/search?q=H%C3%A4ndewaschen&hl=de&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
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5.4 Beziehungsvolle Pflege 
„Kinder (werden unterstützt) bei der Entwicklung von Verantwortung 
im Umgang mit dem eigenen Körper, dessen Pflege und präventiven 
Maßnahmen zur Gesunderhaltung (...).“ ( Aus den Bildungs –und 
Erziehungsempfehlungen Rheinland Pfalz) 
  
Zu den pflegerischen Aufgaben unserer Einrichtung gehören 
 

- Körperpflege wie Händewaschen, Zähne putzen (nach dem 
Mittagessen), das Wechseln von Kleidung bei Bedarf 

- Wickeln und die Unterstützung der Sauberkeitserziehung. 
Dabei besteht auch für uns die Möglichkeit, einen emotionalen 
Bezug zu dem Kind aufzubauen.  

- Füttern und Essensanbahnung sind ebenfalls wichtige 
(Bildungs)-situationen im Alltag. 

- Schaffen von Ruhe –und Schlafmöglichkeiten 
 

„Die Pflege ist gekennzeichnet durch: 
 

• liebevollen, respektvollen Umgang mit dem Kind, 
• ungeteilter Aufmerksamkeit, 
• Ermöglichung von Kooperation, beispielsweise indem das Kind 

zum Mitmachen eingeladen wird, 
• Umfassende Interaktion und Kommunikation zwischen Kind und 

Bezugserzieherin bzw. Bezugserzieher, 
• Sprachliche Ankündigung der Handlungen, 
• Das Erkennen lassen von Freude am Zusammensein, 
• Gewährung von Zeit für das Kind, 
• Behutsame Berührungen, 
• Schutz der Intimsphäre des Kindes.“ (Aus den BEE RLP) 

 

5.4. Schulanfänger   
 

http://image.spreadshirt.net/image-server/v1/compositions/19379617/views/1,width=178,height=178,interlace=true/weiss-schulanfang-boy-line-kinder-t-shirts_design.png
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Die Kinder, die im folgenden Jahr in die Schule kommen, werden 
gruppenübergreifend einmal die Woche zusammengenommen. 
Jedes Jahr stellen wir die Schulanfängergruppe individuell 
zusammen. Diese Entscheidung trifft ausschließlich das Gesamtteam. 
 
Aus folgenden Themenbereichen stellen wir ein vielfältiges Programm 
zusammen: 
 
-       ICH bin ein Schulanfänger 
- Buchstaben und Namen 
- Zahlen und Mengen  
- Schwungübungen und Übungen zur Überkreuzung der Mittellinie 
- Zuhören und Erzählen 
- Verkehrserziehung 
 
5.5. Spracherziehung  

 
Sprache wird geübt beim Freispiel, durch Fingerspiele, Kreisspiele 
und Singen. Bei Buchbetrachtungen, Tätigkeitsbeschreibungen und 
Nacherzählen von Geschichten sowie beim freien Erzählen werden 
der Wortschatz und der Satzbau erweitert und gefestigt. 
Die genaue Kenntnis der Sprachentwicklung der Kinder sowie das 
Wissen über Sprachauffälligkeiten sind Grundlage der 
Spracherziehung in unserem Haus. Die Kinder werden im Hinblick auf 
ihre Sprachentwicklung von den Erzieherinnen beobachtet. Sollte ein 
Kind in diesem Bereich Auffälligkeiten zeigen, werden die Eltern 
informiert und an entsprechendes Fachpersonal verwiesen.  
Spracherziehung nimmt bei uns in der täglichen Arbeit einen hohen 
Stellenwert ein, da sie für die Weiterentwicklung jedes Kindes  
von großer Wichtigkeit ist. 
 

Besondere Angebote: 
• Unterstützte Kommunikation (Gebärdensprache) wird in 

bestimmten alltäglichen Situationen und speziellen 
Fördereinheiten erlernt. Dadurch wird eine Kommunikation in 
der Gemeinschaft ermöglicht. 
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• Würzburger Sprachprogramm, findet überwiegend mit den 
Schulanfängern der Einrichtung statt. Dieses Programm soll der 
späteren Schreib –und Leseschwäche im Schulalter vorbeugen. 
Auch hier behalten wir uns die Zusammenstellung und die 
Teilnahme der Kinder an dieser Gruppe vor. 
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Sprachbaum nach W. Wendlandt 

http://www.rundumdenmund-rhens.de/images/Sprachbaum.gif
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5.7. Kreis   
 
In unserer Einrichtung legen wir großen Wert auf das 
Zusammentreffen der Kinder und Betreuerinnen zum Kreis.  
Montags findet ein gemeinsamer Morgenkreis aller Kinder, Erzieher 
in der Eingangshalle statt. Dort lernen wir durch Lieder neue Gesten 
und Gebärden der Unterstützten Kommunikation – unsere 
„Geheimsprache“. Jede Gruppe führt regelmäßige Morgen- oder 
Gesprächskreise durch, um sich dort zu begrüßen, über Erlebnisse zu 
erzählen, Gruppenaktionen zu besprechen oder zu planen und  
zu singen. Weiterhin gibt es noch den Stuhlkreis, in dem eher Tanz- 
Sing-, oder Fingerspiele gespielt werden. 
 
 
5.8. Therapie 
Therapieangebote  (für den Sonderbereich). 
 
5.8.1.  Einzeltherapie durch Therapeutinnen des Kindergartens  
 
Jedes Förderkind erhält einmal wöchentlich im ruhigen, geschützten 
Rahmen eine Einzeltherapiestunde bei einer unserer Therapeutinnen. 
Diese Therapeutin begleitet das Kind und dessen Angehörige 
während seiner gesamten Kindergartenzeit. Auch hält sie Kontakt zu 
den Gruppenerziehern  tauscht sich mit diesen über den 
Entwicklungsstand des Kindes und seiner Fördermöglichkeiten aus. 
Die Förderung findet statt, nachdem mit geeigneten Testverfahren 
der Entwicklungsstand des Kindes überprüft wurde. Durch 
spielerisches Arbeiten wird das Kind motiviert, auszuprobieren, zu 
handeln, Neues zu lernen und Fehlversuche zu akzeptieren. Das Kind 
wiederholt mit therapeutischer Unterstützung seine Handlungen, um 
die "Bausteine" zu entwickeln, die jeweils das Fundament für die 
weitere Entwicklung bilden. 

http://pableo.files.wordpress.com/2008/10/hallo.jpg
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Hierbei geht es nicht um die isolierte Behebung eines Defekts, 
sondern darum, dass das Kind in seiner Gesamtheit  angesprochen 
wird und eine Stärkung der Persönlichkeit erfährt. 
Die Ziele der Therapie sind hier: 
- Die ganzheitliche Förderung und Stärkung der Persönlichkeit, 
-      die Förderung der Wahrnehmungsverarbeitung aller Sinnesreize  
        (z.B. sensorische Integration)                                                                                         
- Wahrnehmung und Entwicklung des Körpergefühls  
        (z.B. basale Stimulation) 
- Weiterentwicklung motorischer Fähigkeiten und  
        Körperkoordination. 
 
 
5.8.2. Logopädie  
 
Es besteht für die Förderkinder in begrenzter Teilnehmerzahl die 
Möglichkeit, das Angebot eines externen Logopäden zu nutzen. 
 
5.8.3. Therapien außerhalb 
 
Für viele Kinder ist es sinnvoll Therapien (z.B. Ergotherapie) 
außerhalb des Kindergartens zu erhalten. Zum einen, um die fachliche 
Arbeit des pädagogischen und therapeutischen Personals                 
zu vertiefen, oder zu ergänzen. Des weiteren, um die Eltern intensiv 
mit der Förderung vertraut zu machen, um diese z.B. auch zu Hause 
umzusetzen. 
 
5.9. Elternarbeit 
 
Der Kindergarten ist eine familienergänzende Einrichtung. Daher ist 
uns die Kommunikation zwischen Eltern und Erziehern sehr wichtig. 
Sie ist eine Voraussetzung für die gemeinsame, erfolgreiche 
Erziehungsarbeit, um das Bestmögliche für die Kinder zu erreichen. 
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Elternarbeit beinhaltet folgendes: 
 
Aufnahmegespräch: 
 
Die Elternarbeit beginnt bereits beim Aufnahmegespräch, bei dem 
der Betreuungsvertrag unterzeichnet und das häusliche Umfeld, 
Anamnese, sowie Hilfs –und Förderangebote besprochen werden.  
 
Schnupperangebot: 
Jedes Kind, das zu uns in den Kindergarten kommt, kann vorher zum 
„Schnuppern“ Mal vorbeischauen.  
Vorrangig besteht das Schnupperangebot am Nachmittag, weil da 
weniger Gruppenaktivitäten stattfinden und wir uns mehr Zeit für 
Eltern und Kinder nehmen können. 
Die Termine werden individuell besprochen. 
 
Eingewöhnungszeit: 
Kinder sind verschieden. Deshalb ist es auch unterschiedlich, wie 
lange die Kinder zur Eingewöhnung brauchen. Die Kindergartenzeit ist 
oftmals die erste Trennung von Mutter und Kind, bzw. den 
vertrauten Bezugspersonen. Das Kind braucht Zeit, sich an uns und 
die anderen Kinder zu gewöhnen, genau wie Eltern Zeit brauchen, 
Vertrauen zu den Erzieherinnen zu bekommen. Es ist uns wichtig, 
diese Anfangszeit mit den Eltern individuell abzusprechen. 
  
Portfolio („ICH“ Mappe)  
Das Portfolio ist eine Zusammenstellung von Dokumenten, Bildern, 
Lerngeschichten, Fotografien, etc.,  die die individuelle  Entwicklung 
des Kindes aufzeigen. 
Es werden der Weg, das Ziel und der Lernfortschritt dokumentiert. 
 
Die Eltern können sich jederzeit die „ ICH “ Mappe zusammen mit 
ihrem Kind ansehen, selbst Blätter gemeinsam mit ihrem Kind 
gestalten z.B. mit Fotos und kleinen Erlebnisberichten und so aktiv 
am Lernprozess ihres Kindes teilnehmen. 
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Tür- und Angelgespräche: 
Immer, wenn ein Kind gebracht oder abgeholt wird, werden kurze 
Informationen ausgetauscht. Für längere Gespräche werden Termine 
ausgemacht. 
 
Entwicklungsgespräche: 
Eltern und Erzieherinnen tauschen sich regelmäßig über den 
Entwicklungsstand des Kindes aus. Bei Gesprächsbedarf können 
Eltern jederzeit auf die Erzieherinnen zugehen, wie auch umgekehrt. 
Wir versuchen dann gemeinsam eine Lösung zu finden. 
 
Pinnwände: 
Vor jeder Gruppe hängt eine Pinnwand, auf der aktuelle 
Informationen, Termine, der rückblickende Wochenplan, gesungene 
Lieder u.ä. stehen. Gruppenübergreifendes finden Sie im 
Eingangsbereich des Kindergartens. 
 
Elternabend: 
Wir unterscheiden zwischen gruppeninternen Elternabenden und 
Elternabenden für den gesamten Kindergarten. 
Die Gruppenelternabende berichten über das Gruppengeschehen, 
aktuelle Rahmenpläne usw. und sind immer eine Gelegenheit, die 
anderen Eltern kennenzulernen. 
Elternabende für den gesamten Kindergarten stehen oft unter einem 
bestimmten Thema evtl. unter Mitwirkung eines Referenten. 
Für den Förderbereich findet einmal jährlich ein zusätzlicher 
Elternabend statt. 
Elternausschuss:  
Zur Unterstützung unserer Arbeit gibt es den Elternausschuss, der 
jährlich zu Beginn des neuen Kindergartenjahres gewählt wird. 
 
„Der Elternausschuss hat die Aufgabe, die Erziehungsarbeit in der 
Kindertagesstätte zu unterstützen und die Zusammenarbeit zwischen der 
Kindertagesstätte und den Eltern und sonstigen Erziehungsberechtigten zu 
fördern. Er berät den Träger und die Leitung in allen wesentlichen Fragen der 
Arbeit in der Kindertagesstätte und kann Anregungen zur Gestaltung und 
Organisation der Kindertagesstätte geben“. (Elternausschussverordnung RLP §3) 
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Die ausführliche Elternausschussverordnung ist im Büro erhältlich 
oder im Internet unter www.landesrecht.rlp.de  sowie unter der 
entsprechenden Rubrik auf dem Kita-Server RLP (www.kita.bildung-
rp.de) im Netz nachzulesen.  
 
 
5.10. Teamarbeit 
 
Unter Teamarbeit verstehen wir eine reflektierende und 
partnerschaftliche Zusammenarbeit.  
Unser Team setzt sich aus pädagogischen und therapeutischen 
Fachpersonal, sowie unterschiedlichen Praktikanten zusammen. 
 
Das Kleinteam trifft sich  in den jeweiligen Gruppen, um 
gruppeninterne Dinge abzuklären, wie 
    -    Projekte 

- Wochenplan 
- Allgemeine Gruppeninfos 
- Vorbereitung interner Gruppenaktivitäten, Festen und 

Elternabenden 
- Vorbereitung von Fallbesprechungen, Elterngesprächen, 

Hausbesuchen etc. 
- Erstellen von Förderplänen und Entwicklungsberichten 
- Teilhabeplanung für die Förderkinder 

 
Das Großteam trifft sich ein Mal wöchentlich. Hierbei geht es um 
       -    fachlichen Austausch untereinander und mit anderen  
             Fachkräften und Institutionen 

- Bekanntgabe unterschiedlicher Informationen und Terminen 
- Planung von Projekten und  gruppenübergreifenden Angeboten 
- Organisation von gemeinsamen Festen und Elternabenden 
- Aufnahme von neuen Kindern 
- Fallbesprechungen 
- Supervision 
- Klärung von Vertretungsfragen 

http://www.landesrecht.rlp.de/
http://www.kita.bildung-rp.de/
http://www.kita.bildung-rp.de/
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5.11. Fortbildung 
 
Die Mitarbeiterinnen des Gemeinschaftskindergartens Leistadt 
nehmen regelmäßig an Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen, 
sowie Supervision teil. 
Dies wird von beiden Trägern unterstützt und begrüßt. 
 
 
 

5.12. Soziales Netzwerk 
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5.13.Öffentlichkeitsarbeit 
 
Wir nehmen an der Leistädter Kerwe teil und gestalten Dorffeste 
wie z.B. Stabausfest und St. Martin, die überwiegend vom 
Elternausschuss und den Mitarbeitern des Kindergartens 
ausgerichtet werden. 
 
Weiterhin nehmen wir an Feiern der Lebenshilfe und aktiv 
am Parkfest der Lebenshilfe teil. 
Wir gestalten Beiträge der Lebenshilfe Notizen (Zeitung der 
Lebenshilfe, die vierteljährlich erscheint) und arbeiten mit 
regionalen Zeitungen zusammen. 
Wir sind in der Homepage der Stadt Bad Dürkheim und der 
Lebenshilfe Bad Dürkheim e.V. zu finden und tragen in unserem 
Rahmen  in Form von Fotos und Berichten aus unserer Einrichtung  
bei. 
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	Die Länge der Eingewöhnungszeit ist demnach vom Kind abhängig
	Diese ersten Tage oder Wochen werden sowohl für das Kind, als auch für die Eltern sehr intensiv sein. Die Erzieherinnen begleiten die Familien bei diesem ersten „Abnabeln“ von zu Hause und stehen immer als Ansprechpartner zur Verfügung. Die Eltern ler...
	Gleichzeitig erleben die Eltern einen sanften Übergang für ihr Kind vom gemütlichen, geborgenen und überschaubaren Zuhause in eine neue, große Welt.
	2.5. Schlussbemerkung
	Die zweijährigen Kinder in unserem Haus verstehen wir als Teil des Ganzen. Wir möchten nicht, dass diese sechs Kinder isoliert vom Rest des Hauses sind.
	Wir integrieren die Kinder in unser Haus, in unsere Arbeit und den Alltag.
	Selbstverständlich müssen wir am Anfang die Zweijährigen noch etwas mehr „Schonraum“ geben und intensiver unterstützen. Doch Tag für Tag wird der Radius der „Kleinen“ immer größer. Sie wachsen in unserer Einrichtung. Nicht nur körperlich.
	Das ist Aufgabe unserer Einrichtung: die Förderung – die Unterstützung- die Integration – die Gemeinschaft -> Zusammen wachsen.
	3. Grundlagen unserer pädagogischen Arbeit
	3.2. Vertrauen und Regeln
	4. Besonderes Profil
	4.1. Integration

	5. Formen unserer pädagogischen Arbeit
	5.3. Bewegungserziehung
	5.10. Teamarbeit
	Das Großteam trifft sich ein Mal wöchentlich. Hierbei geht es um
	5.13.Öffentlichkeitsarbeit



