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Vorwort durch Herrn Bürgermeister Michael Thater 
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Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Stadt Wehr 
und deren Gebühren (Kindergartensatzung) 
 
In der Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Stadt 
Wehr 
und deren Gebühren sind folgende Inhalte festgeschrieben:  

- Zweckbestimmung 
- Aufnahme 
- Angebotsformen in den Kindertageseinrichtungen 
- Besuch der Einrichtungen, Öffnungszeiten und Ferien 
- Abmeldung, Kündigung 
- Benutzungsgebühren 
- Entstehung und Fälligkeit der Kindergartengebühren 
- Gebührenschuldner 
- Aufsicht 
- Versicherung 
- Regelung im Krankheitsfall 
- Elternbeirat 
- Datenschutz 
- Inkrafttreten 

 
Diese Satzung wird den Eltern vor der Aufnahme des Kindes in den Kindergarten 
ausgehändigt.  
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Herzlich Willkommen im Kindergarten Seeboden 
 
 
 
 
 
Liebe Eltern,  
 
wir heißen Sie und Ihr Kind bei uns im Kindergarten Seeboden im Namen des 
Trägers und des Kindergartenteams herzlich willkommen.  
 
Sehr gerne möchten wir Ihnen mit unserer Konzeption über das Leben in unse-
rem Kindergarten Einblick geben. Wie das Leben bleibt unsere Einrichtung in 
Bewegung und im Wandel. Unsere inhaltliche Arbeit und damit auch die Konzep-
tion werden immer wieder überprüft, hinterfragt und ggf. verändert.  
 
Gerne sind wir für Sie und Ihr Kind da und freuen uns auf eine gute und wertvol-
le gemeinsame Zeit mit Ihnen. 
 
Ihr Kindergarten Seeboden 
 
Judith Frank und Carina Sütterlin 
Leitungsteam 
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Kindergarten Seeboden 
 

Es war einmal.....die Geschichte unseres Kindergartens 
• 1983: Bau des Kindergartens Seeboden vom Frauenverein Wehr e.V. in Zu-

sammenarbeit mit der Stadt Wehr. Der Frauenverein wurde 1889 von der 
Großherzogin von Baden gegründet, um im Zuge der zunehmenden Indu-
strialisierung arbeitenden Frauen den Alltag mit ihren Kindern zu erleich-
tern. 

• 1991/92: Übergabe der Trägerschaft aus finanziellen Gründen an die 
Stadt  Wehr. 

• 1992: Erweiterung der Einrichtung von drei auf fünf Gruppen mit insge-
samt 140 Plätzen. 

• 2001: Schließung der 5. Gruppe aufgrund rückläufiger Kinderzahlen. 
• 2005: Umwandlung einer Regelgruppe in eine Kleingruppe mit 15 Kindern 

aufgrund rückläufiger Kinderzahlen. 
• 2007 wurde eine Regelgruppe in eine Kinderkrippe für 2-3 jährige für 12 

Kinder umgewandelt. Die Kleingruppe mit 12 Kindern wurde zu einer Regel-
gruppe mit 28 Kindern aufgestockt. 

• Seit 2009 wird im Kindergarten Seeboden pädagogisch nach dem teiloffe-
nen Konzept gearbeitet. 

• 2014 wurde die letzte Regelgruppe der Einrichtung ebenfalls in eine Grup-
pe mit verlängerten Öffnungszeiten umgewandelt.  

• Seit 2015 werden in die Kleinkindgruppe 10 Kinder aufgenommen.  
• 2017 wurde eine weitere Gruppe für 3-6 Jährige eingerichtet und somit 

gibt es 12 weitere Kindergartenplätze. 
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Und heute? Willkommen zu einem Blick auf unseren Kindergarten 

 



	 10	

Unsere Rahmenbedingungen 
Der Kindergarten Seeboden ist ein Kindergarten für Kinder von 2-6 Jahren. Ins-
gesamt bietet das Haus Plätze für 10 Kinder von 2-3 Jahren und Plätze für 87 
Kinder von 3-6 Jahren. Die Kinder werden in ihren so genannten Stammgruppen 
aufgenommen mit den Namen Mattewusele, Höhlentrolle, Zwergehüsle und 
Waldzausele. Die Kleinkindgruppe hat den Namen Wurzelstüble.  

Unsere Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag von: 7.00 – 14.00 Uhr  
 
Bringzeiten: 7.00 - 8.30 Uhr und 9.00 - 9.30 Uhr 
Bringzeit in der Kleinkindgruppe U3: 7.00 - 9.15 Uhr 
Sammelgruppe: 7.00 - 7.30 Uhr und 13.30 - 14.00 Uhr 
 
Abholzeit: 12.00 - 12.30 und 13.00 – 14.00 Uhr  
 
Zwischen den Bring- und Abholzeiten laufen päd. Angebote, die eine störungs-
freie Zeit benötigen. Wir bitten Sie, beim Abholen Ihres Kindes Zeit einzupla-
nen, damit Ihr Kind das Spiel beenden und aufräumen kann. Der Kindergarten 
schließt täglich um 14.00 Uhr.  

Ferienregelung/Schließungstage 
Die Schließungstage (26) unserer Einrichtung werden vom Träger und den Lei-
tungen der Wehrer Kindertageseinrichtungen festgelegt. Zusätzlich stehen je-
der Erzieherin zwischen drei und sieben flexible Urlaubstage zu. Die terminier-
ten Ferienzeiten werden zu Beginn eines Kindergartenjahres bekannt gegeben. 
Im Kindergarten Seeboden wird seit vielen Jahren der traditionelle Erntemarkt 
gemeinsam von Team, Kindern und Eltern gefeiert und durchgeführt. Dieser Ak-
tionstag auf dem Schulhof der Talschule findet an einem Freitag im Oktober 
während der Kindergartenzeit statt. Weitere Schließungstage (z.B. Fortbildung 
des gesamten Teams) werden den Eltern so früh wie möglich mitgeteilt. 

Grundlagen der pädagogischen Arbeit 
 
Die Würde des (kleinen und großen) Menschen ist unantastbar. Wir gehen acht-
sam und respektvoll miteinander um.  

Wir sehen und achten folgende Grundbedürfnisse für die Kinder:  
- Das Bedürfnis nach beständigen liebevollen Beziehungen  
- Das Bedürfnis nach körperlicher Unversehrtheit, Sicherheit  
- und Regulation  
- Das Bedürfnis nach Erfahrungen, die auf individuelle Unterschiede zuge-

schnitten sind  
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- Das Bedürfnis nach entwicklungsgerechten Erfahrungen  
- Das Bedürfnis nach Grenzen und Strukturen  
- Das Bedürfnis nach stabilen, unterstützenden Gemeinschaften und kultu-

reller Kontinuität  

UN Kinderrechtskonventionen  
Alle Kinder sind gleich gesetzt. 
Egal, ob sie Jungen oder Mädchen sind, egal, aus welchem Land sie stammen, wel-
che Hautfarbe oder Religion sie haben, welche Sprache sie sprechen. Alle Kinder 
sind gleich gesetzt und keines darf aus irgendwelchen Gründen diskriminiert 
oder benachteiligt werden.  
Ganz wichtig ist es aber auch, dass alle Kinder die gleichen Chancen auf Bildung 
haben. Ableitend daraus werden in unserem Kindergarten verschiedene Förde-
rungsmaßnahmen, individuell dem Kind angepasst, ermöglicht.  
 
Die UN Kinderrechtskonvention enthält unter anderem Aussagen zum Kindes-
wohl, zur altersgemäßen Teilhabe an Entscheidungen, bei allem was Kinder be-
trifft. 

Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Kinder- und Jugendhilfe 
SGB VIII § 22 Grundsätze der Förderung 
(2) Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege sollen:  

1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemein-
schaftsfähigen Persönlichkeit fördern,  

2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen,  
3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser 

miteinander vereinbaren zu können.  
 
(3) Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes 
und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwick-
lung des Kindes. 
Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung 
soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähig-
keiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzel-
nen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen.  
 
 SGB VIII § 22a Förderung in Tageseinrichtungen [...].  
(2) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen sicherstellen, dass die Fach-
kräfte in ihren Einrichtungen zusammenarbeiten 
1. mit den Erziehungsberechtigten [...] zum Wohl der Kinder und zur Sicherung 
der Kontinuität des Erziehungsprozesses, 
2. mit anderen kinder- und familienbezogene Institutionen und Initiativen im 
Gemeinwesen, insbesondere solche der Familienbildung und –beratung.  
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3. mit den Schulen, um den Kindern einen guten Übergang in die Schule zu si-
chern [...].  
(4) Kinder mit und ohne Behinderung sollen, sofern der Hilfebedarf dies zulässt, 
in Gruppen gemeinsam gefördert werden.  
 
SGB VIII § 45 –Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung 
(2) 3. zur Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen in der Einrichtung 
geeigneter Verfahren der Beteiligung sowie der Möglichkeit der Beschwerde in 
persönlichen Angelegenheiten Anwendung finden.  
 

Inklusion  
Der Begriff „Inklusion“ stammt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie 
„einschließen bzw. einbeziehen“ also das Gegenteil von ausgrenzen. Wenn jeder 
Mensch überall dabei sein kann, in der Schule, am Arbeitsplatz, im Wohnviertel, 
in der Freizeit, dann ist das gelungene Inklusion. Dies versuchen wir nach unse-
ren Möglichkeiten umzusetzen.  
In einer inklusiven Gesellschaft ist es normal, verschieden zu sein. Jeder ist 
willkommen. Und davon profitieren wir alle zum Beispiel durch den Abbau von 
Hürden, damit die Umwelt für alle zugänglich wird, aber auch durch weniger Bar-
rieren in den Köpfen, mehr Offenheit, Toleranz und ein besseres Miteinander.  
 
Das Hauptgebäude unseres Kindergartens ist barrierefrei. Lediglich das Keller-
geschoss mit der Holzwerkstatt ist nur über eine Treppe zugänglich.  
 
Für Flüchtlingskinder ist es eine Bereicherung und Chance, wenn sie den Kinder-
garten besuchen können. Sie merken, dass ihr Leben weitergeht. Im Kindergar-
ten lernen sie sehr schnell die deutsche Sprache.  

Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung § 8a, SGB VIII  
(1) Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des 
Wohls eines Kindes [...] bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im Zusammen-
wirken mehrerer Fachkräfte einzuschätzen.  

Orientierung am Orientierungsplan für Kindertagesstätten in Baden-
Württemberg 
Der Orientierungsplan lädt ein, die Welt mit den Augen der Kinder zu sehen. Wie 
ein roter Faden zieht sich diese Perspektive durch die Texte und die Fragen, auf 
die es im Kindergarten ankommt: Was kann das Kind? Was will das Kind? Was 
braucht das Kind? Wie erfährt das Kind die Welt? Wie wird es ein Mitglied der 
Gemeinschaft? Wie entwickelt es sich zu einem unverwechselbaren Menschen, 
der aktiv am Leben teilnimmt? Wie wird man in Bildungs- und Erziehungsprozes-
sen der unaufgebbaren Würde des Kindes gerecht? 
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Im Teil A des Orientierungsplanes geht es um das Grundverständnis von Bildung 
und Erziehung, den sich daraus ableitenden Zielen und den Kooperationsfeldern 
des Kindergartens. 
Darüber hinaus geht es darum, die Institution Kindergarten im Bildungssystem 
zu verankern. Der Teil B bietet mit den eng miteinander verknüpften Bildungs- 
und Entwicklungsfeldern konkrete Anhaltspunkte für die pädagogische Arbeit. 
Die sechs Bildungs- und Entwicklungsfelder „Sinne, Körper, Sprache, Denken, 
Gefühl und Mitgefühl, Sinn, Werte und Religion“ sind so benannt, weil sie für die 
Persönlichkeitsentwicklung, das Hineinwachsen in die Kultur und die Sozialisation 
eines Kindes von Geburt an leitend sind.  
Deshalb wird sowohl bei den direkten Interaktionen mit dem Kind als auch bei 
der Raumgestaltung und den Anregungen durch Materialangebote die Kinderper-
spektive vorausgesetzt. 
Der Bildungsplan für den Elementarbereich bietet Orientierung für Fachkräfte, 
Träger und Eltern und soll die Grundlage für eine frühe, individuelle und bega-
bungsgerechte Förderung der Kinder schaffen.  

Unser Kindergarten in der Stadt Wehr 
In Wehr und dem Ortsteil Öflingen gibt es insgesamt sechs Kindergärten und 
eine Kindertagesstätte. 
 
Zu unserer direkten Nachbarschaft gehören die Kindertagesstätte Zelg, die 
Gemeinschaftsschule Wehr und die Sporthalle Seeboden. Umgeben sind wir von 
vielen Ein- und Mehrfamilienhäusern. In der Nähe befinden sich die Neubauge-
biete Zelg. Wald- und Wiesengebiete sind nicht weit von unserem Kindergarten 
entfernt und laden ein zu Erkundungstouren und Spaziergängen. Etwa 30 Minu-
ten Fußweg, und die Kinder erreichen mit den Erzieherinnen ein privates Wald-
grundstück, welches vom Kindergarten für die Waldzeiten genutzt werden darf. 
Mehrere öffentliche Spielplätze befinden sich in der Nähe unserer Einrichtung.  

Das pädagogische Konzept 
 
Durch den Orientierungsplan sind wir angeregt, den Kindern in ihrer Entwicklung 
und ihrer Lern- bzw. Wissbegierde gerecht zu werden. Die Raumaufteilung nach 
Bildungsbereichen eröffnet den Kindern vielfältige Möglichkeiten. Die Persön-
lichkeit und das Interesse des einzelnen Kindes stehen im Vordergrund.  

Was heißt „(teil-)offene Arbeit“? 
Die Beobachtung dessen, was Kinder brauchen und was ihnen gut tut, führte zu 
einem veränderten pädagogischen Selbstverständnis und zu veränderten Struk-
turen in den Einrichtungen, die diese offene Arbeit seit Ende der 70er Jahre 
entwickelten. Dieser Ansatz lässt sich umschreiben als „Prozess von der Pädago-
gik des Gruppenraums zur Pädagogik im ganzen Kindergarten“. Der Kindergarten 
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Seeboden arbeitet nach dem teiloffenen Konzept. Das bedeutet, die sogenann-
ten üblichen Stammgruppen wurden beibehalten, die Räume wurden jedoch zu 
Funktionsräumen (z.B. Bau- und Bewegungsräume, Lernwerkstätten, Atelier, Rol-
lenspiel...) umgestaltet. Als Folge der Fortbildungen zum Orientierungsplan hat 
das Team diesen Ansatz gewählt, um die Inhalte nach eigener Einschätzung 
bestmöglich zu erfüllen. Die Kinder können weitgehend selbst bestimmt und 
selbst gesteuert im ganzen Haus ihren individuellen Interessen nachgehen und 
optimale Lernvoraussetzungen für ihre persönliche Entwicklung finden. Die Ent-
scheidungsräume der Kinder werden erweitert, herausfordernde Lernbedingun-
gen werden geschaffen.  
Ein Schwerpunkt der offenen Arbeit ist Bewegung. Vor dem Hintergrund verän-
derter eingeschränkter Lebensverhältnisse vieler Kinder wurde die Entwicklung 
vom „Sitz - Kindergarten“ zum Bewegungskindergarten vorangetrieben.  
Ein weiterer Schwerpunkt ist Offenheit, und dies in vielfältiger Hinsicht: Die 
Offenheit der Erzieherinnen, sich auf den Prozess der Umgestaltung und Öff-
nung einzulassen, Offenheit jedem Kind, den Eltern und dem Umfeld der Einrich-
tung gegenüber.  
In der offenen Arbeit spielen die freie Wahl, die differenzierte Raumstruktur, 
Angebote und Projekte eine große Rolle. Weiter hat die Teilnahme und Mitbe-
stimmung der Kinder sowie die Zusammenarbeit mit den Eltern einen hohen Stel-
lenwert.  
Die Rolle der Erzieherin wandelt sich von einem Gestaltungs- und Steuerungs-
verständnis hin zu einer Begleit - und Coachfunktion für das einzelne Kind. Die 
Erzieherin ermutigt, bestätigt, motiviert und gestaltet Beziehungen. Sie beo-
bachtet die kindlichen Lernsignale und Lernthemen, stellt dafür geeignete In-
formationen und Materialien zur Verfügung. Sie kann außerdem ihre Stärken 
einbringen und ihre Fachkompetenzen ausbauen. Indem sie über eine längere 
Zeit einen Spielbereich betreut, kann sie diesen unter anderem mit den Kindern 
weiter entwickeln und Angebote und Projekte für alle Kinder anbieten. 
Die offene Arbeit erfordert hohe Flexibilität, klare Regeln und sehr gute orga-
nisatorische Absprachen. Es benötigt einen intensiven Austausch des gesamten 
Teams über die Wahrnehmungen und Einschätzungen zu den einzelnen Kindern.  
 

Ziele unserer Arbeit 
- Die Kinder erleben Gemeinschaft und lernen darin ihre eigenen Bedürfnis-

se und die der Anderen wahrzunehmen.  
- Durch freies Wählen der Spielpartner, des Spielortes, des Spielinhaltes 

und Dauer des Spiels wird die Selbständigkeit der Kinder gefördert.  
- Das Kind steht im Mittelpunkt und ist Ausgangspunkt aller pädagogischen 

Überlegungen.  
- Die selbstbestimmte Lernspielzeit (Freispielzeit) hat allergrößte Wert-

schätzung und nimmt den größten Teil des Tagesablaufes ein.  
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- Die gesamte Einrichtung besteht aus Erfahrungsorten für die Kinder. Sie 
können sich nach ihrem Interesse, Entwicklungsstand und Lerntempo die 
Welt neugierig und aktiv forschend aneignen und sich dabei selbst bilden.  

- Durch positive Erfahrungen wird das Selbstwertgefühl des Kindes aufge-
baut.  

- Im Hinblick auf die sechs Bildungs- und Entwicklungsfelder „Sinne, Kör-
per, Sprache, Denken, Gefühl und Mitgefühl, Sinn, Werte und Religion“ 
wollen wir wahrnehmen, abwägen und handeln.  

 
Denken 
 
Kinder entdecken von Geburt an mit 
ihren Sinnen neugierig ihr Umfeld. Sie 
wollen mitbekommen, was um sie herum 
passiert, stellen viele Fragen und ver-
suchen zu verstehen, was das alles mit 
ihnen selbst zu tun hat.  
Hier hilft ihnen ihr Forscherdrang: 
Versuche und Irrtümer sind notwen-
dig, um sich weiter zu entwickeln.  
 
Die Erzieherinnen versuchen mit den 
Augen des Kindes zu sehen und nehmen 
selbst eine fragende Haltung ein, um 
gemeinsam mit dem Kind die Welt zu 
erforschen.  

Die Umsetzung der Bildungsbereiche in 
der pädagogischen Arbeit: 
 

- Im Spiel machen sich die Kinder 
mit alltäglichen Gegenständen 
vertraut, erkunden und erfor-
schen wie etwas beschaffen ist, 
ob Dinge z.B. gleich oder ver-
schieden sind. Sie finden her-
aus, wie etwas zusammenhängt 
oder funktioniert.  

- Mit Bau- und Konstruktionsma-
terial werden Erfahrungen zu 
Statik und ersten physikalischen 
Gesetzen gemacht.  

- Erfahrungen mit Magnetismus, 
Zahlen, Messen, Wiegen. 

 
Sprache und Kommunikation 
 
Die Sprache steht im Mittelpunkt der 
ganzheitlichen Entwicklungsförderung 
in unserem Kindergarten. Wir möchten, 
dass die Kinder Interesse und Freude 
an der Kommunikation erleben. Verbale  
(Sprache) und nonverbale (Mimik, Kör-
perhaltung) Ausdrucksmöglichkeiten 
werden kennengelernt und angewendet. 
Mit individuellen Formen des Aus-
drucks können die Kinder ihr Zusam-
menleben mit Anderen gestalten. 
Der Tagesablauf im Kindergarten ist 
darauf ausgerichtet vielfältige 

Die Umsetzung der Bildungsbereiche in 
der pädagogischen Arbeit:  
 

- Wir nehmen uns bewusst Zeit 
für die Kinder, wenden uns ihnen 
zu und sind im stetigen Aus-
tausch mit ihnen 

- Durch vielfältige Angebote und 
vor allem durch Raum und Zeit 
ermöglichen wir den Kindern 
vielfältige Sprachanlässe 

- Morgenkreis/ Kinderkonferenz/  
Gespräche 

- Bilderbücher, Rollenspiele 
- Situationen: Beim Begrüßen, im 
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Sprachanlässe zu bieten.  Spiel der Kinder, Fingerspiel, 
beim Singen etc. 

- Sprachförderung ist ein kon-
stanter Bestandteil im Alltag 
des Kindergartens 

 
Gefühl und Mitgefühl 
 
Die Kinder lernen Gefühle wahrzuneh-
men und diese verbal/nonverbal nach 
außen zu tragen. Sie lernen Rücksicht 
auf ihre Mitmenschen zu nehmen und 
sie zu respektieren.  
Sie nehmen sich selbst als Teil ihrer 
Gruppe wahr und lernen den Umgang 
gegenüber Anderen mit der angemes-
senen Nähe und Distanz.  
 
Durch gemeinsame Aktivitäten werden 
Gruppenprozesse gezielt beobachtet 
und gefördert.  
 
Die Kinder erlernen den angemessenen 
Umgang mit ihren Emotionen.  

Die Umsetzung der Bildungsbereiche in 
der pädagogischen Arbeit: 
 

- Empathie zu entwickeln, Gefühle 
miteinander teilen 

- Gegenseitiges unterstützen 
- Gezielte Gespräche 
- Konfliktmanagement 
- Gefühle wie z.B. Ängste und 

Sorgen nehmen wir ernst und 
geben dem Kind Unterstützung 

- Verlässliche Rituale und Struk-
turen geben dem Kind Sicher-
heit.  

 
Sinne 
 
Das Kind nimmt die Umwelt intensiv 
mit seinen Sinnen wahr (hören, sehen, 
fühlen, riechen, schmecken). Es lernt 
sich mit der Welt auseinander zu set-
zen und sich durch Erfahrungen zu 
orientieren.  

Die Umsetzung der Bildungsbereiche in 
der päd. Arbeit: 
 

- Vielfältige Angebote für die 
Sinneswahrnehmung: Gestalten 
mit Farben, Knete, Ton, Matsch, 
Sand, Wasser.... 

- Singen und Musizieren 
- Kochen und Backen 
- Bewusstes Erleben und Wahr-

nehmen der Natur 
 
Körper 
 
Das Kind entdeckt seinen Körper und 
seine körperlichen Ressourcen. Bewe-
gung findet immer und überall statt. 

Die Umsetzung der Bildungsbereiche in 
der päd. Arbeit: 

- tägliche Bewegungsbaustelle im 
Turnraum- Bewegung im Gang 
und im Garten 
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Es lernt mit seinem Körper respektvoll 
umzugehen und sich auszudrücken. Das 
Kind entwickelt ein Gespür für die Ge-
sunderhaltung seines Körpers und das 
eigene Geschlecht.  

- Feinmotorik: Puzzle, malen, we-
ben, prickeln, bauen... 

- Spaziergänge 
- Eigene Bedürfnisse wahrneh-

men- Spannung und Entspannung. 
 
Sinn, Werte, Religion 
 
In der Gemeinschaft erfahren Kinder 
Werte, die für ein respektvolles Leben 
wichtig sind. Dazu gehören Rücksicht-
nahme, Toleranz, Hilfsbereitschaft 
und Wertschätzung. 
 
Ebenso erfährt das Kind kulturelle, 
religiöse und weltliche Traditionen.  

Die Umsetzung der Bildungsbereiche in 
der päd. Arbeit: 
 

- Akzeptanz und Toleranz 
- Erfahren von Regeln in der Ge-

meinschaft 
- Mitspracherecht und Meinungs-

freiheit 
- Feiern im Jahreskreis 
- Rituale im Tagesablauf 

 
Verfahren der Beteiligung sowie der Möglichkeit Kritik zu äußern 
Die Kinder werden mit ihrer Meinung, mit ihren Erzählungen, Rückmeldungen und 
ihrer Kritik gehört und ernst genommen. Im persönlichen Gespräch finden die 
Kinder Ansprechpartner. Im Morgenkreis und in der Kinderkonferenz haben die 
Kinder die Möglichkeit ihre Themen mit anderen Kindern zu besprechen und ein-
zubringen. In diesen Gesprächsrunden werden die unterschiedlichsten Formen 
der Bearbeitung gehandhabt und kennengelernt. Themen und Interessen der 
Kinder werden in die päd. Planung einbezogen.  

So lernen Kinder im Kindergarten 
	
Die ersten Lebensjahre und die Kindergartenjahre sind die lernintensivste Zeit 
im Leben eines Menschen. Freude am Lernen und Engagiertheit sind unverzicht-
bare Grundlagen für den lebenslangen Lernprozess.  
 
Jedes lernende Kind hat vier „Pädagogen“ an seiner Seite: 
 
Der erste „Pädagoge“ ist das Kind selbst. Das Kind lernt seine Stärken und 
Schwächen kennen, entdeckt seine Interessen und sucht sich selbst die nächste 
Herausforderung als eigenes Entwicklungsziel. Wenn beim Kind die Zeit reif ist, 
beginnt es, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen. Kinder zeigen dabei viel 
Ausdauer, wenn sie nicht unterbrochen und gestört werden. Spielen ist Lernen 
und Lernen ist Spielen.  
 
Der zweite „Pädagoge“ sind die anderen Kinder, die zum Vergleich und zur Aus-
einandersetzung anregen, neue Themen aufbringen, Hilfe anbieten, eigene Ideen 
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haben, die diese Weltsicht des Kindes bereichern können. Andere Kinder sind 
unvoreingenommene Pädagogen.  
Kindern die Möglichkeit zu geben, sich gegenseitig zu fördern und voneinander 
zu lernen, kann eine echte Entlastung für den dritten Pädagogen darstellen.  
Die Sprache lernt das Kind an vielen Sätzen, die es jeden Tag hört. Die Kinder 
erfahren in unserem Kindergarten neben dem „bildungssprachlichen Angebot“ ein 
„dialektales Angebot“ unserer Region. Dialekt zu sprechen hat nachweislich sehr 
positive Auswirkungen auf die Sprachentwicklung. 
 
Der dritte „Pädagoge“ des Kindes ist die Erzieherin. Die Erzieherinnen begleiten, 
leiten an, unterstützen, geben Impulse, motivieren und bestärken, arbeiten par-
tizipierend (Kinder dürfen mitentscheiden), sind Vorbild, geben Hilfestellung, 
sind Seelentröster, beobachten, dokumentieren und setzen Grenzen. Die Gestal-
tung der pädagogischen Situation, die Arbeit an Bildungsthemen, der Tagesab-
lauf, die Zusammenarbeit mit den Eltern, all das und vieles mehr orientiert sich 
an den kindlichen Bedürfnissen.  
 
Der vierte „Pädagoge“ ist der Raum, in dem das Kind sich aufhält, der zum Ent-
decken einlädt, der Rückzugsmöglichkeiten bietet, Materialien bereithält, mit 
Überraschungen aufwarten kann und die Möglichkeit schafft, sich mit eigenen 
Fragen intensiv auseinander zu setzen. Im Raum entstehen die Situationen, die 
zum Lernen anhalten.  

Selbstverständnis der Erzieherin 
Verschwunden sind mit den Bildungsgrundsätzen die bisher klaren Vorstellungen 
von der Rolle als Erzieherin. Der organisatorische Alltag ist nach wie vor durch 
Vorgaben der Erzieherinnen, feste Strukturen, Zeiten für Mahlzeiten und Hof-
zeit gekennzeichnet. Kinder bilden sich selbst und Erwachsene können sie dabei 
begleiten. Die Rolle der Erzieherin ist heute neu zu definieren. Die Arbeit der 
Erzieherin hat sich demzufolge danach zu richten, wie für die ihr anvertrauten 
Kinder die bestmöglichen Bedingungen geschaffen werden können, so dass sich 
diese Kinder bestmöglich entwickeln können.  
 
Eine gute Eingewöhnung ermöglicht es den Kindern, die Erzieherin als Vertrau-
ensperson kennenzulernen und bei ihr den Schutz und die Sicherheit zu erleben, 
die es ansonsten bei seinen Eltern suchen und finden würde. Dieses Gefühl wird 
als Bindung bezeichnet.  
Ohne Bindung kein Lernen, so einfach lässt sich in einem Satz die große Bedeu-
tung der Beziehung zwischen der Erzieherin und dem lernenden Kind beschrei-
ben.  
Die Rolle der Bindungsperson nimmt die Erzieherin immer dann ein, wenn sich das 
Kind in einer fremden, unvertrauten Situation befindet und durch sein Verhalten 
andeutet, dass es die Nähe und Unterstützung durch die Erzieherin als Erwach-
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sene braucht. Die Erzieherin nimmt das kindliche Bedürfnis ernst, spendet 
Trost, gibt Nähe und erlebt dann, wie die Kinder sich danach gestärkt erneut 
auf Weltentdeckung begeben.  
 
Für eine Erzieherin, die sich in ihrem Selbstverständnis als Kleinkindpädagogin 
versteht, ergeben sich daraus im Alltag verschiedene Handlungsfelder. Sie muss 
den Kindern selbst Vertrauen entgegenbringen, dass sie alle zu ihrer Zeit das 
lernen, was bei ihnen an der Reihe ist. Die Erzieherin gibt ihnen Zeit und Mög-
lichkeit, sich mit anderen Kindern auszutauschen. Sie überprüft Räume, ob sie 
dem kindlichen Bewegungsdrang genauso entsprechen wie dem Forschergeist und 
dem Wunsch nach Rückzug. Und als Pädagogin überlegt sie, ob die aktuelle Situa-
tion sie selbst erfordert oder ob die anderen zwei „Pädagogen“ – andere Kinder 
und Raum – das kindliche Lernen viel besser unterstützen können.  

Das Beobachtungs- und Dokumentationskonzept 
In der Kleinkindgruppe wird die Entwicklungstabelle von Kuno Beller eingesetzt. 
Mit dieser Tabelle ist es möglich, den Entwicklungsstand des Kindes in acht ver-
schiedenen Bereichen einzuschätzen: Körperpflege, Umgebungsbewusstsein, so-
zial-emotionale Entwicklung, Spieltätigkeit, Sprache, Kognition, Grob- und Fein-
motorik.  
Die „Grenzsteine der Entwicklung“ sind in unserer gesamten Einrichtung zum 
selbstverständlichen Werkzeug der pädagogischen Arbeit geworden und haben 
dort eine Frühwarnfunktion für mögliche Auffälligkeiten im Bildungs- und Ent-
wicklungsverlauf der Kinder übernommen.  
 
Mit dem Ravensburger Beobachtungsbogen für die Kinder ab 3 Jahren werden 
die Entwicklungsschritte sehr ausführlich über 3 Jahre bis zur Einschulung beo-
bachtet und dokumentiert.   
 
Darüber hinaus werden die Erzieherinnen im Kindergarten wenn möglich soge-
nannte „Kurzzeitbeobachtungen“ durchführen.  
 
Jedes Kind kann sich in den verschiedenen Bereichen unterschiedlich entwickeln. 
Dieses Profil gibt den Erzieherinnen ein Bild der Individualität des Kindes und 
hilft ihnen, das Kind besser zu verstehen und ihr pädagogisches Planen an den 
Entwicklungsstand des Kindes in den verschiedenen Bereichen anzupassen. Be-
sprechungen mit dem gesamten Team vervollständigen dieses Bild.  

Portfolio 
In unserem Kindergarten werden Portfolios erstellt. Diese zeigen durch ver-
schiedene Dokumente die Entwicklung der Kinder auf. 
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Welche Dokumente kommen in das Portfolio? 
An der Auswahl der Dokumente für das Portfolio wird das Kind beteiligt. 
Im Portfolio wird im Prinzip all das zusammen getragen, was die Entwicklung und 
die Lebenswelt des Kindes veranschaulicht. Eltern sind eingeladen, mit ihrem 
Kind Inhalte des Portfolios mit zu gestalten.  

Inhalte des Portfolios können sein: 

- Lern- und Entwicklungsschritte 
- Fotos des Kindes in unterschiedlichen Situationen 
- Kommentare des Kindes zu den Fotos 
- Selbstporträts 
- Kunstwerke des Kindes 
- Seiten über MICH, z.B.„Das bin ICH“; „So gefällt es mir im Kindergarten“; 

„So verkleide ich mich an Fasnacht“; „Das hat mir in den Ferien gefallen“ 
- Seiten über Projekte der Einrichtung 
- Seiten, die von der Familie des Kindes gestaltet werden 
- Briefe an das Kind - geschrieben von den Eltern zu Beginn der Kindergar-

tenzeit oder zwischendurch, geschrieben von den pädagogischen Fach-
kräften bei Übergängen (Wechsel in eine andere Gruppe, Abschied von 
der Einrichtung) oder bei schönen Begebenheiten 

- Kinderinterviews 
- gesammelte Objekte wie Eintrittskarten, Postkarten, Prospekte, Mit-

bringsel aus dem Urlaub etc. 

Durch Fotos werden Portfolios anschaulich! Durch das Foto bleibt die Erinne-
rung, zum Beispiel an die selbst gebastelte Schutzbrille, lange erhalten. 

Wer führt das Portfolio? 
Kinder und Erwachsene arbeiten gemeinsam am Portfolio. 

Das Kind ist wenn möglich die Autorin bzw. der Autor seines Portfolios, pädago-
gische Fachkräfte, Familienangehörige sowie Freundinnen und Freunde sind die 
Co-Autorinnen bzw. -Autoren. Die Co-Autorinnen bzw. -Autoren machen Fotos, 
schreiben Briefe an das Kind, unterstützen es beim Sammeln von Dokumenten 
und halten Aussagen des Kindes zu den Fotos fest. 

„Mein Portfolio“ 
Das Portfolio ist ein anschauliches Hilfsmittel für Gespräche, die pädagogische 
Fachkräfte und Eltern über die Entwicklung des Kindes führen. Daher sind El-
tern eingeladen, im Vorfeld des Gespräches gemeinsam mit ihrem Kind das Port-
folio anzuschauen.  
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Kindergarten Seeboden: Entdecke unsere Möglichkeiten 
 
In unserem Atelier können die Kinder eigene Gestaltungs- und Ausdruckswege 
finden im Umgang mit verschiedenen Materialien und Techniken. Farben, Stifte, 
Kleber, Scheren, Stoffe, Korken und anderes Material wird selbständig ausge-
wählt. Und ganz nebenbei werden Sozialverhalten, Feinmotorik und Kreativität 
gefördert. In unserem Atelier steht die Lust und Freude, sich mit Farben und 
Materialien auszudrücken und damit zu experimentieren im Vordergrund. Wich-
tig ist nicht das fertige Werk, sondern der Weg. „Bilder werden gemalt, weil sie 
nicht in Worte gefasst werden können!“ Pablo Picasso.  
 
Das Kinderlabor bietet den Kindern viele verschiedene Möglichkeiten zu entdec-
ken, zu erforschen, zu staunen und mit allen Sinnen wahrzunehmen. Naturwissen-
schaft und Technik sind für Kinder spannende Bereiche in denen es nicht immer 
darum geht die Dinge zu erklären und bis ins Detail zu verstehen. In unserem 
Kinderlabor können die Kinder durch selbstständiges Forschen zu eigenen Er-
kenntnissen gelangen.  
Es gibt einen Nassbereich, indem die Kinder mit Wasser oder auch anderen Flüs-
sigkeiten experimentieren können.  
Die „Technikecke“ bietet die Möglichkeit erste physikalische Erfahrungen zu 
machen, z.B. mit der Murmelbahn, der schiefen Ebene, Kraftübertragung mittels 
Zahnrädern, Seilzug oder Hebel. 
Viele Dinge aus  Omas oder Uropas Zeiten funktionieren noch mechanisch und 
durch Beobachtung und Ausprobieren lassen sich auch dort Funktionsweisen und 
Zusammenhänge erkennen. Magnete, Kreisel, Sanduhren und vieles mehr laden 
ein, selbstständig die Welt der Technik zu erschließen. 
Im naturwissenschaftlichen Bereich können die Kinder mit Mikroskop und Lupe 
Insekten und auch Pflanzen und Steine näher betrachten. Bücher laden ein zu 
vergleichen und zu bestimmen. Wir säen aus und beobachten was passiert.  
Auch mit Strom aus der Batterie und Solarstrom können die Kinder erste unge-
fährliche Erfahrungen machen. 
Außerdem gibt es die Möglichkeit  im dunklen Zelt mit Licht und Schatten zu 
experimentieren.  
Das Freispiel wird häufig ergänzt durch angeleitetes Forschen oder auch einfa-
che Experimente, sodass die Kinder immer wieder neu motiviert sind den Dingen 
auf den Grund zu gehen. 
Mit einbezogen in den Forscherraum ist auch die Sandkiste, die auch die Mög-
lichkeit bietet zu wiegen, abzumessen, rieseln lassen …. oder einfach fühlen. 
Im Nebenraum des Labors gibt es außerdem noch einen Kicker, streng genommen 
auch Physik …. aber vor Allem auch Spaß. 
WER MIT OFFENEN AUGEN UND OHREN DURCHS LEBEN GEHT FINDET 
IMMER WIEDER EINEN GRUND ZUM STAUNEN  (Ernst Ferstl) 
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In unserem Theater- und Musikzimmer können Elemente aus dem Theater- und 
Rollenspielbereich mit Elementen aus dem musikalischen Bereich verknüpft wer-
den. Die Kinder haben dabei die Möglichkeit, sich auf verschiedene Art und Wei-
se selbst wahrzunehmen, ihren eigenen Körper besser kennenzulernen und sich 
auszudrücken. Sie können in verschiedene Rollen schlüpfen, sich Höhlen bauen, 
eigene Ideen entwickeln und in Form eines Theaterspiels ausleben. Weiter kön-
nen die Kinder Musikinstrumente ausprobieren, diese näher kennenlernen und 
Erfahrungen durch Kombination von Musik und Bewegung sammeln. Somit wird 
die Fantasie und Kreativität der Kinder angeregt und weiterentwickelt. Auch ei-
gene Erlebnisse und Erfahrungen können aufgegriffen und verarbeitet werden. 
Zudem wird das Selbstwertgefühl des Kindes auf diese Weise gestärkt und so-
ziale Handlungsweisen können spielerisch erlernt werden. Eine Bühne mit Vor-
hang wird von den Kindern gerne genutzt für erste Vorführungen und Konzerte.  
 
Im Rollenspiel können eigene Wünsche und Bedürfnisse, Gedanken und Gefühle 
ausgedrückt und verarbeitet werden. Das Rollenspiel ist in fast allen Lernberei-
chen des Kindergartens möglich. Die Kinder können sich verkleiden, den Raum für 
ihre Szenen nach ihrer Fantasie und Vorstellung gestalten. Sie erkennen ihre 
Ausdrucksmöglichkeiten, allein und in der Gruppe, begegnen ihren eigenen Mög-
lichkeiten und den Ideen der Anderen. Soziale Handlungsweisen werden so spie-
lerisch erlernt. Im hinteren Teil der Eingangshalle ist eine Puppenecke für die 
Kinder eingerichtet. Alltägliche Erlebnisse des Kindes werden im Rollenspiel auf-
gegriffen, wiederholt und verarbeitet.  
„ALLE KINDER HABEN DIE MÄRCHENHAFTE KRAFT SICH IN ALLES ZU 
VERWANDELN WAS SIE SICH WÜNSCHEN! “Jean Cocteau. 
 
Warum verrutscht der Baustein und wie wird er gesichert? Und wie kann man 
verschiedene Natur- und Konstruktionsmaterialien miteinander verbinden? Das                                     
Bauzimmer weckt den Architekten im Kind. Physikalische Grundlagen werden er-
probt und verstanden. Es bieten sich gestalterische Möglichkeiten, genauso wie 
logisches und räumliches Denken. Die Feinmotorik wird gefördert.  
Kinder sind Konstrukteure: Sie arbeiten mit Logik und Genauigkeit.  
 
Der Kleinkindgruppenraum ist ein zum Spiel anregender Bereich für unsere 
Jüngsten. Der Raum ist klar strukturiert in verschiedenen Spielbereichen, Ess-
bereich, Ruhezone. Der pflegerische Bereich befindet sich im Wasch- und Sani-
tärraum neben dem Gruppenzimmer. Das Raumangebot ist auf die Betreuungs-
form und die Bedürfnisse der Kinder unter 3 Jahren abgestimmt.  
Die Räume bieten ausreichend Platz für die Bewegungsmöglichkeiten der ver-
schiedenen Entwicklungsstufen (krabbeln, laufen, rennen, entdecken), ohne dass 
sich die Kinder in ihren unterschiedlichen Aktivitäten einschränken.  
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Bewegung ist in unserer Einrichtung ein Bestandteil des täglichen Lebens und 
Lernens, da dies ein unverzichtbares Grundbedürfnis der Kinder ist. Die Kinder 
drücken durch Bewegung ihre Gedanken und Gefühle aus. Unser Turnraum lädt 
sie dazu ein.  

 
Auch der großzügige Gang mit beispielsweise Bobby Cars lädt die Kinder ein, sich 
zu bewegen. Dem Bewegungsdrang der Kinder widmen wir große Aufmerksamkeit, 
denn wir wissen, dass sich geistige Fähigkeiten nur entwickeln können, wenn dem 
Körper die Möglichkeit gegeben wird, seine Anlagen auszuleben, seine Fähigkei-
ten zu erproben und seine Möglichkeiten weiter zu entwickeln.  

 
Im Farbenstüble haben die Kinder die Möglichkeit, an der Staffelei großflächig 
frei zu malen. Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Der Einsatz von me-
ditativer Musik im Raum schafft eine ruhige und entspannte Atmosphäre. Außer-
dem finden die Kinder hier Angebote wie Stempeln, Kleisterbilder, Pappmaché 
und Ähnliches. 

 
Unser Hof bietet ein vielfältiges Angebot für den unersättlichen Bewegungs-
drang der Kinder. Neben Schaukeln, Rutschen, Sand- und Matschanlage, Röhren-
tunnel, Weidentunnel, Kletteranlage, Hängematten, Kräutergarten, Lehmgrube, 
Lehmofen, Sträucher, Amphitheater, Labyrinth, Baumhaus, Balanciergeräte und 
Spielhüttle lädt er die Kinder zum Verstecken, zum miteinander Tun, zum Zu-
rückziehen, zum Entdecken und Forschen ein. 
 
In unserer Werkstatt haben die Kinder die Möglichkeit mit richtigem Werkzeug 
und verschiedenen Materialien kreativ zu werden. Die Jüngeren machen sich zu-
nächst mit dem Umgang mit Werkzeugen vertraut, unter Einhaltung der Sicher-
heitsvorkehrungen (z.B. Handschuhe tragen, das Werkstück einspannen). Dabei 
üben sie, beide Hände zu koordinieren, den Krafteinsatz zu dosieren und sind 
stolz, das Holz abgesägt und den Nagel eingeschlagen zu haben. Ältere werden 
angeregt planvoll vorzugehen um ein möglichst stabiles Ergebnis zu erhalten. 
Neben den motorischen Fähigkeiten, die durch die handwerkliche Tätigkeit ge-
fördert werden, können die Kinder physikalische Gesetzmäßigkeiten erkennen 
und anwenden. Das Kind ist Baumeister seiner selbst (Maria Montessori). 
 
In unserer Lese- und Ruheinsel können sich die Kinder zurückziehen, ausruhen, 
entspannen oder Bücher lesen. Meditative Musik, das Liegen auf unserem Musik-
Wasserbett oder eine Geschichte können dabei helfen zur Ruhe zu kommen und 
sich bei Bedarf eine Erholungspause vom Kindergartenalltag zu gönnen. Durch 
verschiedene Lichteffekte wird eine gemütliche Atmosphäre erzeugt und ver-
schiedene Sinne werden angeregt und gefördert. Hierfür stehen außerdem auch 
Massagebälle zur Verfügung. So bietet der Raum die Möglichkeit, den eigenen 
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Körper und eigene Bedürfnisse besser kennenzulernen und diese selbst wahrzu-
nehmen sowie auch anderen mitteilen zu können.  
 
Die Schreib- und Zahlenwerkstatt lädt Kinder ein zum Schreiben, Zählen, Wie-
gen, Messen...Die gezielte Sprachförderung findet in diesem Raum statt. Außer-
dem treffen sich hier unsere künftigen Schulkinder zum Maxi-Club.  

 
Der Frühstücksbereich in den Stammgruppen lädt die Kinder zum Essen ein. 
Selbst die Jüngsten sitzen hier lange beim Vesper und beobachten das Gesche-
hen. Sie haben hier die Zeit, miteinander zu essen und zu reden. Die Kinder ab 3 
Jahren können in einem bestimmten Zeitraum selbst wählen, wann sie vespern 
möchten. 
 
Im ca. 14 tätigen Rhythmus wird ein Kochangebot in unserer großen Küche 
durchgeführt, für das die Kinder sich nach Lust und Laune anmelden können. Je 
nach Nachfrage findet das gleiche Angebot mehrmals statt, bis alle Interessier-
ten einmal mit dabei waren. An der Infowand wird der Termin für die Eltern 
ausgehängt, ebenso die Zutatenliste zum Eintragen.  
 

Die Räume der Kleinstkinder 
Kinder unter 3 Jahren haben in unserem Haus ihren eigenen Spielbereich. Hier 
finden sie zusätzlich Sicherheit und Geborgenheit und erobern von hier aus 
Schritt für Schritt die verschiedenen Erlebnisräume des Kindergartens. 
Die Räume sind klar strukturiert: Spielbereich, Ruhezone, Pflegebereich und Au-
ßenspielbereich. Das Raumangebot ist auf die Betreuungsform und die Bedürf-
nisse der Kinder abgestimmt. Im Gruppenraum gibt es abgetrennte Bereiche, die 
unterschiedliche Aktivitäten, z.B. Bewegung und Ruhe, ermöglichen. Kinder die-
ser Altersstufe erfahren sich und ihre Umwelt zuerst im aktiven Tun und in der 
Bewegung. Der Raum bietet ausreichend Platz für Bewegungsmöglichkeiten der 
verschiedenen Entwicklungsstufen (krabbeln, laufen, rennen etc.).  
 

Das Raumkonzept, was, wie und warum? 
Die Kindergartenräume bzw. Funktionsbereiche sind so gestaltet, dass Kinder 
von unterschiedlichem Alter und Entwicklungsstand sowie unterschiedlichen In-
teressen und Begabungen vielseitige Erfahrungen machen können. Die Räume ha-
ben einen hohen Aufforderungscharakter, die Neugierde, das Interesse am 
Wahrnehmen, Ausprobieren, Bewegen und Verweilen wecken. Räume verändern 
sich. Entscheidend ist, dass die Räume gemeinsam mit den Kindern so gestaltet 
werden, dass sie das bieten, was diese für ihre Selbstbildungsprozesse benöti-
gen. 
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Gut ankommen im Kindergarten Seeboden 

Voranmeldung 
Bei uns im Kindergarten melden Sie Ihr Kind schriftlich per Formular (U3 und 
Ü3 Gruppen) separat an. Wir informieren Sie, zeigen Ihnen unsere Einrichtung 
und beantworten gerne Ihre Fragen. Die Aufnahme erfolgt nach §2 der Kinder-
gartensatzung. Eine sichere Zusage auf einen Kindergartenplatz dürfen wir Ih-
nen 6 Monate vor Aufnahme geben.  

Aufnahmegespräch 
Vor der Aufnahme werden die Eltern vom Kindergarten angeschrieben und fol-
gende Unterlagen wie: 

- Konzeption 
- Satzung der städt. Kindergärten in Wehr 
- Betreuungsvertrag 
- Aufnahmeunterlagen des Kindergartens (ärztl. Bescheinigung, Adresse.....) 

werden zum Lesen und Ausfüllen ausgehändigt.  
Ca. 6 Wochen vor dem Start in die Kindergartenzeit werden die Eltern zu einem 
Aufnahmegespräch eingeladen. Hierzu bringen Sie bitte die ausgefüllten Unter-
lagen mit. In diesem Gespräch lernen sich Eltern und die Bezugserzieherin des 
Kindes kennen und Eltern erzählen von Ihrem Kind z.B. 

- Was braucht es, damit Eltern und Kinder gut in der Einrichtung ankommen 
können? 

- Welche Interessen und Vorlieben hat das Kind?  
- Wie und womit kann das Kind getröstet werden? 
- Wie gestaltet sich die Eingewöhnungsphase? 

Was sollte Ihr Kind mitbringen? 

Kinder von 2-3 Jahren 
- Kuscheltier oder Ähnliches 
- Ersatzkleidung für die Eigentumsschulblade 
- Windeln, Creme, Feuchttücher 
- Bei Bedarf: Schnuller 
- Jahreszeitlich angepasste Kleidung 
- Matschhose, festes Schuhwerk 
- 2x Noppensocken 
- Tasse 
- Vesper (je nach Aufenthaltslänge für 2 Vesperpausen) 
- Rucksack 

Kinder von 3-6 Jahren 
- Hausschuhe 
- Jahreszeitlich angepasste Kleidung 
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- Matschhose, Gummistiefel/ festes Schuhwerk 
- kleiner Helfer in der Eingewöhnungsphase z.B. Schnuffeltuch... 
- Turnsachen wie Turnhose, Turnschläppchen und T-Shirt (können im Kin-

dergarten Turnbeutel aufbewahrt werden) 
- Eine Tasse 

Kindergartenkleidung 
Wir gehen möglichst oft und bei jedem Wetter zum Spielen nach draußen. Bei 
uns haben die Kinder die Möglichkeit, mit Farben und Kleber zu arbeiten. Klei-
dung und Schuhwerk der Kinder müssen deshalb zweckmäßig sein und schmutzig 
werden dürfen. An heißen Tagen darf gerne Badezeug mitgebracht werden. Cre-
men Sie Ihr Kind zu Hause mit Sonnenschutz ein.  
 
Wichtig: Versehen Sie alles, was Ihrem Kind gehört, mit Namen. Entfernen 
Sie bitte Kordeln und Kordelstopper aus Kleidungsstücken und Gummistiefeln. 
Diese stellen eine große Gefahrenquelle für Ihr Kind dar.  
Im Eingangsbereich sammeln wir in einem Fundkorb alle liegengebliebenen Klei-
der und Gegenstände.  

Die Eingewöhnungszeit 
Die Aufnahme Ihres  Kindes in den Kindergarten ist in der Regel die erste au-
ßerhäusliche Betreuung für das Kind. Wir schaffen einen Rahmen, in dem Ihr 
Kind das Gefühl von Sicherheit entwickeln kann. Es soll sich in unserer Einrich-
tung geborgen fühlen. Dieser bedeutsame Übergang erfordert von allen Beteilig-
ten, für die notwendigen Bedingungen Sorge zu tragen, die Kinder für ihre Ent-
wicklung brauchen. Für Ihr Kind ist alles neu. Unbekannte Erwachsene, viele an-
dere Kinder, viele Spielmaterialien, neue Regeln, unbekannte Räume ...  
Um Ihrem Kind den Einstieg in den Kindergartenalltag zu erleichtern, wollen wir 
Ihr Kind bei uns behutsam eingewöhnen. Dabei spielt Ihre Unterstützung als be-
kannte Bezugsperson/en eine ganz wichtige Rolle.  
 
Auch für Sie als Eltern ist alles neu. Nur wenn Sie ein gutes Gefühl haben und 
uns vertrauen, kann sich Ihr Kind wohl fühlen.  
Anfangs wird das Kind begleitet von Mutter oder Vater, um dem Kind die nötige 
Sicherheit für einen Neuanfang zu geben. Die Bezugserzieherin nimmt Ihr Kind 
in der Regel jeden Morgen in Empfang. Sie erleichtert dem Kind den Weg in die 
Gruppe und den Kontakt zu anderen Kindern. Sie ist die Ansprechperson für Sie 
als Eltern.  
 
Wichtige Grundsätze haben wir für Sie hier notiert, um Ihnen und Ihrem Kind 
den Start in den Kindergartenalltag zu erleichtern.  
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1. Bringen Sie Ihr Kind in der Eingewöhnungsphase regelmäßig und vermeiden 
Sie längere Fehlzeiten.  

2. Nehmen Sie sich die ersten Tage viel Zeit für Ihr Kind im Kindergarten. 
Sie kommen gemeinsam in unser Haus und bleiben anfangs bis zu 2 Stun-
den täglich. Wenn Ihr Kind eine Beziehung zu der Erzieherin aufgebaut 
hat, verlängert sich der Aufenthalt nach Absprache. Während der Einge-
wöhnungsphase bleiben Sie möglichst zurückhaltend. Anfangs bleiben Ma-
ma oder Papa mit im Zimmer.  

3. Nach Absprache mit Ihnen wird der Zeitpunkt der ersten Trennung sowie 
die Dauer der ersten Trennung von Ihrem Kind vereinbart.  

4. Ein kurzer, für das Kind deutlich erkennbarer Abschied ist wichtig.  
5. Von Tag zu Tag erhöht sich die Zeit, in der Sie den Raum verlassen.  
6. Weitere Schritte der Eingewöhnung werden von nun an ganz individuell auf 

Ihr Kind abgestimmt: Tageszeit, Dauer und Anwesenheit werden verabre-
det und Sie tauschen Informationen zur Befindlichkeit Ihres Kindes aus. 
Längere Trennungszeiten werden vereinbart. Bitte achten Sie darauf te-
lefonisch erreichbar zu sein und dass Sie bei Bedarf schnell da sein kön-
nen!  

7. Jede Eingewöhnung ist individuell verschieden und auf Ihr Kind angepasst.  
8. Ihr Kind hat sich bei uns eingelebt. Für die weitere Zeit im Kindergarten 

sind wir auf einen ständigen Austausch angewiesen. Wir halten Sie auf 
dem aktuellen Stand zu den Themen Ihres Kindes.  

 
Besonderheiten bei der Eingewöhnung für Kinder unter 3 Jahren 
Jüngere Kinder haben andere Bedürfnisse. Sie benötigen eine intensive Betreu-
ung und Zuwendung, um sich gut entwickeln und bilden zu können. Eine besondere 
Bedeutung hat die Gewöhnung des Kindes an die neue Bezugsperson, um eine fe-
ste, vertrauensvolle Bindung aufzubauen. Kleinkinder können das, was sie wollen 
oder was sie fühlen, verbal nur sehr eingeschränkt ausdrücken. Deshalb muss das 
Personal die Ausdrucksweisen der Kinder kennen- und verstehen lernen. Gefor-
dert wird, sich als Erwachsener in das Kind hineinzuversetzen, um die Welt mit 
den Augen des Kindes zu sehen.  
Ebenso wird viel Zeit für körperliche Pflege und Hilfestellungen in alltäglichen 
Abläufen benötigt.  

Übergang in den Regelkindergarten 
• Ihr Kind wechselt, wenn möglich, nach dem 3. Geburtstag die Kinder-

gartengruppe. 
• Gruppenübergreifende Angebote und Besuchstage in der künftigen 

Stammgruppe können den Übergang für das Kind erleichtern.  
• Es ist eine neue und unbekannte Situation für Ihr Kind, auch wenn es 

bereits in derselben Einrichtung war. Das Kind wird auch zeitlich ge-



	 28	

sehen Schritt für Schritt in der großen Gruppe ankommen.  

Fragen, bevor es losgeht… 
Muss mein Kind „sauber“ sein, wenn es in die Kindertageseinrichtung kommt? 
Nein! Der Zeitpunkt, ab wann ein Kind „sauber“ ist, ist bei jedem Kind indivi-
duell verschieden, meist zwischen dem 2. und 3. Lebensjahr. Die Kindergar-
teneinrichtung ist darauf eingerichtet, Kinder zu wickeln. Die Erzieherinnen 
besprechen mit Ihnen, was Sie für Ihr „Wickelkind“ benötigen. Zur Unter-
stützung des Kindes beim Sauber werden ist eine enge Absprache zwischen 
Eltern und Erzieherinnen notwendig. 

 
Werde ich mein Kind an die Erzieherin verlieren? 
Nein! Eltern sind und bleiben immer die wichtigsten Bezugspersonen für Ihr 
Kind. Vor dem Hintergrund einer sicheren Beziehung zu den Eltern kann Ihr 
Kind eine zusätzliche Beziehung zu der Erzieherin der Kindertageseinrich-
tung aufbauen. 
 
Wird mein Kind genug beachtet? 
Die Erziehung eines Kindes in einem Kindergarten unterscheidet sich sicher-
lich von der Erziehung in der Familie. Eine Bezugserzieherin begleitet Ihr 
Kind und Sie während der Eingewöhnung. Auch danach ist es Aufgabe der 
Erzieherinnen, Ihr Kind in der Einrichtung zu begleiten und dafür zu sorgen, 
dass seine individuellen Bedürfnisse und Interessen genügend Beachtung 
finden. Ausgehend von Beobachtungen und Äußerungen des Kindes sowie Ih-
ren Informationen als Eltern wird die Entwicklung Ihres Kindes individuell 
gefördert und dokumentiert. 

 
Mein Kind löst sich nicht von mir - was soll ich tun? 
Lassen sie Ihrem Kind Zeit, sich von Ihnen zu lösen. Reagieren Sie immer po-
sitiv auf seine Annäherung und seinen Blickkontakt zu Ihnen. Wenn es in den 
ersten Tagen Ihre Nähe sucht, ist das in Ordnung. 

 
Wie verhalte ich mich anderen Kindern gegenüber? 
Wenn ein Kind auf Sie zukommt, reagieren Sie freundlich. Bleiben Sie den-
noch Ihrem eigenen Kind gegenüber aufmerksam und bei Bedarf ansprech-
bar. 

 
Was ist, wenn mir bei der ersten Trennung die Tränen kommen? 
Bitte versuchen Sie Ihre  Emotionen in Grenzen zu halten, wenn Sie sich von 
Ihrem Kind verabschieden. Außerhalb des Gruppenraumes dürfen Sie ruhig 
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weinen. 
 

Was geschieht, wenn mein Kind mich nicht gehen lassen will? 
Verabschieden Sie sich kurz und eindeutig, z.B. mit den Worten „Ich gehe 
kurz hinaus und komme gleich wieder“. Lassen sie einen persönlichen Gegen-
stand, z.B. Ihre Jacke, auf Ihrem Platz liegen.  
 
Was ist, wenn mein Kind weint oder schreit, wenn ich mich verabschiede? 
Abschiedstränen sind normal. Sie sind Ausdruck einer tiefen Bindung, die 
das Kind an Sie hat. Wenn es der Erzieherin noch nicht gelingt Ihr Kind zu 
trösten, holt diese Sie nach wenigen Minuten wieder zurück. 
 
Wie verabschiede ich mich von meinem Kind? 
Verabschieden Sie sich nur einmal, und zwar klar und eindeutig, z.B. 
„Tschüss, Christian, ich gehe jetzt. Ich komme wieder“. 
 
Was passiert, während ich draußen bin? 
Die Erzieherin spielt mit Ihrem Kind, beobachtet es, spricht mit ihm und un-
terstützt es dabei, den Raum zu erkunden und Kontakte zu anderen Kindern 
zu knüpfen. 
 
Wann werde ich zurückgeholt? 
Sie werden nach der vereinbarten Zeit oder auch früher geholt bzw. ange-
rufen, wenn Ihr Kind sich von der Erzieherin nicht trösten lässt. 

 
Was geschieht, wenn mein Kind während der Eingewöhnung krank wird?  
Unter Umständen muss die Eingewöhnung noch einmal von vorne begonnen 
werden.  
 
Was geschieht, wenn die Bezugserzieherin während der Eingewöhnung krank 
wird? 
Nach Möglichkeit sollte die Eingewöhnung mit der gleichen Bezugserzieherin 
erfolgen. Bei längerem Ausfall wird eine andere Erzieherin als Bezugserzie-
herin eingesetzt. In einzelnen Fällen kann sich die Aufnahme des Kindes 
kurzfristig verzögern.  
 
Was ist, wenn ich noch Fragen habe? 
Bitte scheuen Sie sich nicht zu fragen. Die Erzieherin beantwortet Ihre 
kurzen Fragen gerne. So können eventuelle Bedenken und Sorgen Ihrerseits 
geklärt und Missverständnisse vermieden werden. Während der Arbeitszeit 
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mit den Kindern werden wir nur kurz auf ihr Anliegen eingehen. Sie haben 
die Möglichkeit, einen Gesprächstermin zu vereinbaren. 

 

Der Gesundheitszustand des Kindes 
Bei ansteckenden Krankheiten oder Unwohlsein des Kindes müssen Sie das Kind, 
auch aus Rücksicht auf andere Kinder und Erzieherinnen, zu Hause behalten 
(siehe §12 Kindergartensatzung: Regelung im Krankheitsfall). Der Kindergarten 
muss in diesem Fall vor 8.20 Uhr telefonisch informiert werden.  
Bei einem Urlaubstag bzw. einem freien Kindergartentag ist es nicht erforder-
lich, dass der Kindergarten telefonisch benachrichtigt wird. 

Informationen zum Kindergarten im Alltag 

So erleben wir den Tag - mit Kindern über 3 Jahren (Ü3) 
7.00 - 7.30 Uhr  Ankommen der Kinder in der Sammelgruppe 
7.30 Uhr  Öffnung der Stammgruppen, Freispiel, freies Früh-

stück 
8.30 Uhr – 8.40 Uhr Erziehertreff (Kurzabsprachen für den Tag) 
8.30 - 9.15 Uhr  Morgenkreis / dienstags Kinderkonferenz 
ab 9.15 Uhr  Freispiel mit Aktionen, Projekten, Nutzung des Gar-

tens, Spielmöglichkeiten in allen möglichen Räumen, 
freies Frühstück 

12.00 - 12.30 Uhr  1. Abholzeit 
12.30 - 13.00 Uhr  2. Vesper 
13.30 – 14.00 Uhr  Sammelgruppe 
13.00 – 14.00 Uhr  2. Abholzeit 
 

So erleben wir den Tag- mit Kindern unter 3 Jahren (U3) 
7.00 - 8.30 Uhr Ankommen in der Kleinkindgruppe, Freispielphase mit 

freiem Frühstück nach Bedarf 
8.30 - 8.40 Uhr Erziehertreff (Informationsaustausch) 
8.30 Uhr Turnraum: Bewegen, Bauen, Turnen 
9.30 - 9.45 Uhr Morgenkreis in der Gruppe / dienstags Kinderkonferenz 
9.45 Uhr Frühstück 
10.15 - 12.00 Uhr Freispielphase, Spielen im Freien, Wickeln, Schlafen nach 

Bedarf 
12.00 - 12.30 Uhr 1. Abholzeit 
12.30 - 13.00 Uhr 2. Vesper 
13.00 – 14.00 Uhr 2. Abholzeit 
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Morgenkreis – Stammgruppen (Ü3) 
Mit einem Begrüßungslied heißen wir alle Kinder herzlich willkommen. Ein mor-
gendliches Ritual ist das gemeinsame Zählen der Kinder. Die Kinder setzen sich 
mit dem Kindergartengeschehen auseinander. Sie erfahren, dass sie teilhaben an 
der Gestaltung des Alltags. Sie erleben eine Sozialform des offenen Miteinan-
ders, nehmen sich und andere wahr und treffen Entscheidungen gemeinsam. Die 
Kinder haben die Möglichkeit, von sich zu erzählen. In der Morgenkreiszeit wer-
den auch Kindergeburtstage miteinander gefeiert, gemeinsam gesungen und ge-
spielt.  
 
Diese gemeinsame Zeit im Morgenkreis darf nicht gestört oder unterbrochen 
werden. Kinder, die nach 8.30 Uhr in den Kindergarten kommen, dürfen sich mit 
den Eltern im Eingangsbereich aufhalten und in Ausnahmefällen frühestens ab 
9.00 Uhr in die Stammgruppe dazu kommen. Ansonsten bitten wir Sie, den Mor-
genkreis abzuwarten.  
 
Die geöffneten Bereiche stehen danach den Kindern zur Verfügung. 

 
In jeder Stammgruppe sind Magnettafeln mit Fotos der unterschiedlichen Räu-
me angebracht. Sobald das Kind nach Absprache den Bereich wechselt, muss es 
seinen Magneten dem Spielbereich zuordnen. Nicht alle Bereiche sind dauerhaft 
durch eine Erzieherin betreut. Es gibt Rückzugsmöglichkeiten für Kinder, um 
auch in Ruhe allein die Welt zu entdecken. 

Morgenkreis – Kleinkindgruppe (U3) 
Unser Morgenkreis beginnt um 9.30 Uhr nach dem gemeinsamen Turnen.  
Hat ein Kind Geburtstag, singen wir gemeinsam das Geburtstagslied und das Kind 
darf an diesem Morgen Lieder und Fingerspiele auswählen. 
Wenn ein Kind mit 3 Jahren unsere Gruppe verlässt, feiern wir gemeinsam den 
Abschied. 

Projektarbeit 
Unsere Projekte entstehen aus und im täglichen Leben mit den Kindern, die un-
ter einer bestimmten Thematik stehen, längere Zeit dauern und mit einer klei-
nen Gruppe durchgeführt werden. In Projekten gehen Erzieherinnen gemeinsam 
mit Kindern längerfristig einer Frage oder einem Vorhaben nach. Umwelterkun-
dungen, entdeckendes, forschendes, ganzheitliches Lernen und eigenständiges 
Sammeln von Erfahrungen sind Prinzipien unserer Projektarbeit. 
Wichtig ist uns, dass das jeweilige Thema entweder von den Kindern kommt oder 
von ihnen angenommen wird, dass sie motiviert sind und ihr Interesse da ist. In 
der Projektzeit kann es dazu kommen, dass Fachbereiche geschlossen bleiben. 
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Geburtstage 
Der Geburtstag jedes Kindes wird in seiner Stammgruppe gefeiert. Das Kind 
kann nach Absprache mit der Erzieherin an diesem Tag etwas zum Essen und 
eventuell 100% Fruchtsaft zum Trinken in den Kindergarten mitbringen. 

Frühstück 
Die Kinder benötigen täglich ein kleines Frühstück, das aus Brot, Obst oder Roh-
kost bestehen sollte. Ansonsten werden die Kinder mit Tee und Mineralwasser 
versorgt (Bitte keine Getränke mitgeben). 
 
Von Seiten der Eltern besteht ein „Mineralwasserdienst“. Das heißt, von Zeit zu 
Zeit werden wir jeweils von einer anderen Familie mit Mineralwasser versorgt. 
Sie werden rechtzeitig von uns angefragt.  
 
Freies Frühstück heißt für uns, jedes Kind kann zu der Zeit, zu der es Hunger 
hat oder auch so gern essen möchte, sein mitgebrachtes Vesper einnehmen. Es 
kann mit seinen Freunden und/oder der Erzieherin frühstücken. Es kann auch 
mehrmals frühstücken. Zu einer bestimmten Zeit (ca. 10.30 Uhr) wird durch die 
Erzieherin ans Essen und Trinken erinnert. Zu bestimmten Anlässen wird zu-
sammen gegessen (Geburtstag,  andere Feste). Gemeinsam in kleinen Gruppen 
frühstücken bedeutet für uns einen familienähnlichen Rahmen schaffen und gute 
Gespräche ermöglichen. 

Mittagsvesper 
Für die Kinder, die bis 14.00 Uhr im Kindergarten bleiben gibt es eine Mittags-
vesperzeit. Die Kinder bringen hierfür eine 2. Vesperbox mit. Diese Vesperbox 
sollte in dem dafür vorgesehen Kühlschrank in unserer Eingangshalle gekühlt 
werden. Damit die Erzieherinnen eine Übersicht haben, welche Kinder am jewei-
ligen Tag lange im Kindergarten bleiben, gibt es vor jeder Stammgruppe eine 
Anmeldeübersicht. Unsere Eltern klammern täglich die Namensklammer ihres 
Kindes auf die entsprechend geplante Seite.  

Schulobstprogramm 
Beim Projekt „Schulfrucht“ erhalten die Kinder unserer Einrichtung ein Jahr 
lang, einmal pro Woche, eine frische Obst- und Gemüselieferung und lernen so 
regionale und saisonale Produkte aus der Region kennen, die sie gemeinsam ver-
zehren. Das Projekt wird ausschließlich über regionalen Sponsoren sicherge-
stellt.  

Kinderkonferenz 
Unter „Kinderkonferenz“ verstehen wir ein Treffen aller Kinder. Wir singen ge-
meinsam, besprechen aktuelle Themen, Vorschläge und Ideen, welche die Kinder 
betreffen und beschäftigen. Ein Zeichen für dieses Treffen sind die 2 Gong-
schläge in der Eingangshalle. Die Kinder können über ihre Sorgen, Nöte, Wün-
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sche und Erfahrungen sprechen. In demokratischer Weise werden Regeln, Ideen 
und Bestimmungen eingeführt oder verändert. Die Kinder begegnen sich mit Of-
fenheit und gegenseitigem Respekt. 

Maxi-Club 
Zusätzlich zur täglichen Bildung während des Kindergartenalltags erfahren die 
Vorschulkinder eine zusätzliche Förderung. In Kleingruppen werden sie alle 1-2 
Wochen durch gezielte Angebote gefordert und gefördert. Dies soll für die Kin-
der eine schulähnliche Situation darstellen, und sie somit gut auf die Anforde-
rungen der Grundschule vorbereiten. Es werden Aufgaben und Materialien ver-
wendet, die eine gewisse geistige und motorische Reife voraussetzen und uns 
wichtige Anhaltspunkte für die Beobachtungen liefern, unter anderem bezüglich 
der Schulreife. Das Ganze erfolgt auf spielerische Art und Weise, das Kind soll 
aber schon eine längere Zeit konzentriert am Tisch mit einer Aufgabe verweilen 
können. Ein großes Augenmerk wird auf Feinmotorik, Konzentration, Mengener-
fassung, Merkfähigkeit, Selbstständigkeit, Schwungübungen und die Ausdauer 
gelegt. 

Waldtage / -wochen 
An diesen Tagen wollen wir mit den Kindern ab 4 Jahren die Natur bewusst 
wahrnehmen, sie kennenlernen und erleben. Die Kinder dürfen ihre Abenteuer-
lust in der Natur ausleben, toben, auf Bäume klettern, sich schmutzig machen, 
mit all ihren Sinnen die Umwelt erforschen und entdecken. Die Kinder lernen ei-
nen achtsamen Umgang mit der Natur und haben die Möglichkeit, elementare 
Erfahrungen zu sammeln, Abläufe und Zusammenhänge zu entdecken. Die Kinder 
entscheiden sich selbst, ob sie mit in den Wald gehen möchten. Zuvor gibt es 
sogenannte „Wald-Schnuppertage“. 
 
Die Kinder brauchen an diesen Tagen ein größeres Vesper und eine Iso-Flasche 
mit Trinken, eingepackt in einem Rucksack. Bitte packen Sie Ihrem Kind zudem 
eine Sitzunterlage mit ein, z.B. ein Stück Isomatte. Die Kleidung muss wetterge-
recht sein (Matschhose, festes Schuhwerk, Regenjacke). Bitte kontrollieren Sie 
Ihr Kind nach jedem Naturtag nach Zecken. 
 
Gegen 12.30 Uhr sind wir wieder zurück im Kindergarten. Dann können Sie Ihr 
Kind wie gewohnt abholen. 

Ausflüge, Exkursionen und Feste 
Unser Alltag findet nicht nur innerhalb der Kindergartenräume statt. Auch pro-
jektbezogene Ausflüge werden geplant und durchgeführt.  
Wir feiern Feste wie Sommerfest, St. Martin, Erntedank, Nikolaus, Weihnach-
ten, Fastnacht, Ostern, Geburtstage und Abschiedsfeier in der Kleinkindgruppe. 
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Erziehungspartnerschaft mit den Eltern 

Grundverständnis des Miteinanders 
Die Bildungsbiografie eines Menschen beginnt mit der Geburt. Mit Beginn der 
Kindergartenzeit haben die Eltern und die pädagogischen Fachkräfte gemeinsam 
die Bildungs- und Erziehungsverantwortung für das Kind.  

Diese Erziehungs- und Bildungspartnerschaft bedeutet Zusammenarbeit für ei-
nen gemeinsamen Zweck bzw. ein gemeinsames Ziel. Voraussetzungen dafür sind 
Offenheit, Vertrauen, Kontaktfreude, Dialogbereitschaft, partnerschaftliche 
Umgangsformen, Respekt vor bestehenden Unterschieden und Rollenklarheit. 
Erziehungs- und Bildungspartnerschaft ist eine Partnerschaft gleichwertiger 
aber ungleicher Partner. Beide Systeme brauchen keine Rechtfertigung, sondern 
beide Systeme brauchen gegenseitige Akzeptanz. Kinder wechseln von einem Sy-
stem zum anderen und können von beiden Systemen lernen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

System Familie 
Mutter und Vater geben 
die Regeln vor (jeweilige 
Familienkonstellation) 

System Kindergarten 
Träger, Leitung und Team sind 
zuständig für die inhaltliche Ar-
beit (85 Kinder) 
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Unser Wochenschaubild zeigt, welche Zeit (dunkles Feld) Ihr Kind im Kindergar-
ten wöchentlich verbringen kann. Das Kind macht seine individuellen Entwick-
lungsschritte in der Zeit zu Hause und in der Kindergartenzeit.  
 
 Mo Di Mi Do Fr Sa So 
0        
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
 
 
Kompetenzen und Motivation der El-
tern 

Kompetenzen und Motivation der 
Fachkräfte 

Spezialisten für das eigene Kind Spezialisten für Kinder im Allgemeinen 
Perspektive rund um die Uhr  Perspektive Tagesbetreuung 
Parteilichkeit Un- (Mehr-) Parteilichkeit 
Unkündbarkeit Kündbarkeit 
Intensive Bindung, Verwandtschaft Zuwendung, ergänzende Bindung 
Liebe, Erfüllung, Gegenseitigkeit Zufriedenheit, Anerkennung, Entgelt 
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Kinder ernst zu nehmen heißt, ihre Bildungsprozesse individuell zu begleiten. 
Diese sensible Begleitung ist für jedes Kind in den individuell sehr unterschiedli-
chen Entwicklungsverläufen zu jeder Zeit wichtig.  
 
„Erziehung“ meint die Unterstützung und Begleitung, Anregung und Herausfor-
derung der Bildungsprozesse z.B. durch Eltern und pädagogische Fachkräfte. Sie 
geschieht auf indirekte Weise durch das Vorbild der Erwachsenen und anderer 
Kinder, ebenso durch die Gestaltung von sozialen Beziehungen, Situationen und 
Räumen. Verhaltensregeln werden mit den Kindern festgelegt. Wir vertrauen in 
die Fähigkeiten der Kinder und geben ihnen nach Ermessen Freiräume, um auch 
unbeobachtet zu spielen.  
 
Die Beziehung zwischen den Fachkräften und den Kindern ist für uns von großer 
Bedeutung. Unser Ziel ist, dass sich jedes Kind im Kindergarten geborgen fühlt. 
Es wird liebevoll betreut und in seiner unverwechselbaren Einzigartigkeit wert-
geschätzt und angenommen. 
 
Stellen wir uns das Leben im Kindergarten als Margeritenblume vor. So zeigt 
sich, dass die vielen unterschiedlichen Menschen, die im Kindergarten ein- und 
ausgehen, die einzelnen Blumenblätter ein Ganzes bilden. Anders gesehen, jedes 
Blatt ist ein Teil des Ganzen: Schön, wichtig und wertvoll. 

Wie werden Eltern über das Leben im Kindergarten informiert? 

Aufnahmegespräch 
Siehe S. 22 

Entwicklungsgespräch 
Einmal im Kindergartenjahr lädt die Bezugserzieherin die Eltern ein, um sich 
über die Stärken des Kindes, die Interessen, Themen und die Entwicklungs-
schritte auszutauschen (in der Regel naheliegend zum Geburtstag des Kindes. 
Ebenso erfolgt ein Austausch über die Bildungsangebote im Kindergarten und 
eine Abstimmung darüber, was die Familie zur Unterstützung des Bildungsinter-
esses des Kindes beitragen kann.  

Elterngespräch 
Im Bedarfsfall werden weitere Gespräche vereinbart.  

Infowände 
Auf unserer großen Infotafel in der Eingangshalle finden Sie als Eltern alle 
wichtigen Informationen des Kindergartens. Ebenfalls ist hier zu sehen, welche 
Bereiche an diesem Tag geöffnet haben, wer vom Personal fehlt und wer im je-
weiligen Bereich arbeitet.  
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Infopost 
In regelmäßigen Abständen wird für die Eltern eine Infopost zusammengestellt 
mit Text und Fotos. Darin wird beschrieben, was in der vergangenen Zeit ge-
schehen ist und was im Kindergarten geplant wird. Auch der Elternbeirat ist ein-
geladen auf die Aktionen des EB aufmerksam zu machen.  

Elternabend 
Der erste Elternabend des Jahres setzt sich aus einem pädagogischen Hauptteil 
und einem organisatorischen Teil zusammen, bei dem unter anderem die Wahl 
des neuen Elternbeirates einen Schwerpunkt einnimmt. Anschließend sind die 
Eltern eingeladen, für den traditionellen Erntemarkt des Kindergartens zu wer-
keln. Es können weitere Elternabende stattfinden, welche die Interessen der 
Eltern mit einbeziehen.  

Mitwirken im Kindergarten Seeboden 
Unser Kindergarten lebt mit den Menschen, die sich in unserer Einrichtung be-
wegen und einbringen. Jeder Mensch hat seine Stärken, Interessen, Erfahrun-
gen, Hobbys oder seinen Beruf. Sie als Eltern aber auch Großeltern, Tanten, On-
kels sind eingeladen, sich in unserem Kindergarten mit diesen Schätzen einzu-
bringen, damit die Lernfelder der Kinder vielseitig und wertvoll sein können. Ein 
passender Rahmen (Zeit, Anzahl der Kinder, Raum...) wird mit den Erzieherinnen 
festgelegt. Gleichzeitig bietet diese Möglichkeit des Mitwirkens die Chance, 
mehr Einblick in unsere Kindergartenarbeit zu bekommen. 

Elternbeirat 
Der Elternbeirat wird von den Eltern zu Beginn des Kindergartenjahres für die 
Dauer eines Jahres gewählt. Wahlberechtigt sind die Personensorgeberechtig-
ten, also meist die Eltern der Kinder, die unseren Kindergarten besuchen. Pro 
Kindergruppe werden ein Elternvertreter und dessen Stellvertreter gewählt.  

Der Elternbeirat hat eine beratende Funktion. Die Mitglieder des Elternbeirats 
haben aber einen Anspruch darauf, über die wesentlichen Entwicklungen und 
Entscheidungen im Kindergarten informiert zu werden. 

Die Elternvertreter haben ein offenes Ohr für das Anliegen der anderen Eltern. 
Die Elternbeiratssitzungen finden mindestens 2 Mal im Jahr statt und stellen 
eine Verbindung zwischen Eltern und Erzieherinnen dar.  

a. Elternvertreter werden informiert über 
- Schließtage und Ferienzeiten 
- Aufstellung und Weiterentwicklung des pädagogischen Konzeptes 
- Änderung der Kindergartenbeiträge 
- Kriterien für die Aufnahme von Kindern 
- Veränderung der Kinderzahl pro Gruppe 
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- Umbau 
- Neu- oder Umgestaltung des Außengeländes 
- Änderung der Öffnungszeiten 

b. Elternvertreter in Aktion  
Der Elternbeirat kann Feste organisieren und Elternaktionen planen. Diese 
Aktivitäten erfolgen immer in Abstimmung mit der Leitung.  

c. Elternvertreter werden bei Personalentscheidungen informiert 
Auch in Personalangelegenheiten hat der Elternbeirat das Recht, informiert 
zu werden. Wichtig ist, dass die Mitglieder der Elternvertretung wissen, dass 
sie über die Personalangelegenheiten absolutes Stillschweigen bewahren müs-
sen. 

Folgende Regelungen gibt es in unserer Einrichtung: 
- Die Kinder brauchen entsprechende Kleidung, damit wir bei jedem Wetter 

raus gehen können.  
- Wer später als 8.30 Uhr im Kindergarten ankommt, hält sich in Begleitung 

der Eltern in der Eingangshalle auf. Stören Sie den angefangenen Morgen-
kreis bitte nicht. Ihr Kind wird nach dem Morgenkreis bzw. ab 9.00 Uhr 
von der Erzieherin in der Stammgruppe empfangen. 

- Mit der persönlichen Begrüßung beginnt unsere Aufsichtspflicht. Wir bit-
ten Sie, sich beim Abholen ihres Kindes bewusst zu verabschieden, auch 
zur Übersicht der jeweiligen Erzieherin.  

- Unsere Einrichtung schließt um 14.00 Uhr. Bitte holen Sie Ihr Kind früh-
zeitig ab. Bei wiederholtem zu späten Abholen Ihres Kindes behalten wir 
uns vor, in solchen Fällen eine finanzielle Gegenleistung für zusätzliche 
Zeitaufwendung einzufordern.  

- Rechts neben dem Leitungsbüro werden Fundsachen in einem großen Korb 
gesammelt. 
 

Wir kooperieren mit… 
 

Praxis für Psychomotorik 
Einmal wöchentlich wird eine gezielte Förderung der Psychomotorik für einzelne 
Kinder angeboten. Anmeldungen hierfür erfolgen in Absprache mit der Bezugs-
erzieherin. Den Eltern entsteht ein anteiliger finanzieller Beitrag. Den Hauptan-
teil der Kosten übernimmt die Stadt Wehr.  
„Kinder müssen fallen!“ – 4 Thesen zur Psychomotorik im Kindergartenalter:  

- Bewegung ist der Baustein für Wissen und Können. Hier werden Lernsitua-
tionen geschaffen, die die Basis für das Erlernen von Lesen, Rechnen & 
Schreiben darstellen.  
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- Die Förderung der sozialen Kompetenz (kooperatives Handeln) in der 
Kleingruppe steht im Vordergrund. Sich und die Gefühle anderer wahrzu-
nehmen spielt eine große Rolle.  

- Über gezielte Bewegungsangebote wird aktiv Prävention im Bereich der 
Gesundheitsförderung betrieben.  

- Bei den möglichen vielfältigen Risiken der kindlichen Entwicklung versucht 
Psychomotorik auch eine Erfassung von Stärken und Schwächen als Grund-
lage einer fördernden Arbeit, auch mit herausfordernden Kindern, zu 
schaffen.         

Gemeinschaftsschule Wehr 
Die Kooperationskraft arbeitet mit uns zusammen. Unser Ziel dieser Kooperation 
ist, den Übergang vom Kindergarten in die Schule zu erleichtern.  
An 1-2 schulfreien Tagen im Jahr besteht die Möglichkeit für uns als Kindergar-
ten, die gesamte Seebodenhalle als tolle Bewegungsmöglichkeit zu nutzen. 

Gesundheitsamt Waldshut 
Damit alle Kinder möglichst gut in die Schule starten, werden sie nach  § 91 des 
Schulgesetzes für Baden-Württemberg vom öffentlichen Gesundheitsdienst 
(ÖGD) untersucht, um Gesundheits- und Entwicklungsprobleme rechtzeitig vor 
Beginn der Schulzeit zu erkennen. Es handelt sich bei der neu konzipierten Ein-
schulungsuntersuchung (ESU) eigentlich um eine „Vorschuluntersuchung", da die 
Kinder bereits im vorletzten Kindergartenjahr, also 1-2 Jahre vor der Aufnahme 
in die Schule, im Kindergarten untersucht werden.   Im Wesentlichen sollen 
durch die neu konzipierte ESU zwei Ziele erreicht werden:  

Zum einen soll insbesondere für Risikokinder mehr Zeit für alle Möglichkeiten 
der Prävention und Gesundheitsförderung und die rechtzeitige Einleitung not-
wendiger Fördermaßnahmen gewonnen werden. 

Zum anderen soll die ESU wie bisher gesundheitliche Einschränkungen der 
Schulfähigkeit oder die Teilnahme am Unterricht betreffende gesundheitliche 
Einschränkungen bei den zur Schule angemeldeten Kindern feststellen. Dies kann 
allerdings erst im letzten Kindergartenjahr im engeren zeitlichen Zusammenhang 
mit der bevorstehenden Einschulung erfolgen. 
 
Unter Berücksichtigung der oben genannten Zielsetzungen wird die Einschu-
lungsuntersuchung in zwei aufeinander aufbauenden Schritten durchge-
führt (Schritt 1 und 2). 

 
- Schritt 1 erfolgt im vorletzten Kindergartenjahr, um Zeit für evtl. erfor-

derliche Maßnahmen der Prävention und Gesundheitsförderung zu gewin-
nen. 

- Schritt 2 erfolgt bei Bedarf im letzten Kindergartenjahr als schulärztli-
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che Untersuchung zur Frage der Schulfähigkeit. Berücksichtigt wird dabei 
auch eine aktualisierte Dokumentation zum Entwicklungsstand des Kindes 
durch die Erzieherinnen.  

Mediathek Wehr 
Wir bekommen regelmäßig Besuch unserer ehrenamtlichen Lesepatin, organisiert 
durch die Mediathek Wehr. Die Kinder werden eingeladen, Bilderbücher anzu-
schauen und Geschichten zu hören. 

Jugendmusikschule Bad Säckingen 
In Kooperation mit der Jugendmusikschule wird in unserem Kindergarten das 
Landesförderprogramm „Singen Bewegen Sprechen“ angeboten. Die Musiklehre-
rin ermöglicht gemeinsam mit einer Erzieherin diese sprachliche Förderung ein-
mal in der Woche. Singen transportiert Sprache leicht und regt zur Bewegung 
an. So lernen wir mit viel Freude Musik und Sprache kennen.  

Weitere Kooperationen 
a. Institutionen, mit denen wir zusammen arbeiten:  
- Kindergärten der Stadt Wehr 
- Grundschulen Wehr / Grundschulförderklasse Wehr 
- Zahnarzt 
- Fachschulen für Sozialpädagogik 
- Gesundheitsamt 
- Haus- und Kinderärzte 

 
b. Wir arbeiten bei Bedarf und in Absprache mit den Eltern auch mit geeig-

neten Beratungsstellen und Fördereinrichtungen zusammen.  

Öffentlichkeitsarbeit 
„Tue Gutes und erzähle davon!“ 
Besondere Aktionen unsers Kindergartens werden in der Zeitung bzw. im Wehra-
talkurier veröffentlicht.  
 
Öffentlichkeitsarbeit dient in erster Linie der Selbstdarstellung des Kindergar-
tens. Die Mitarbeiterinnen wollen ihre pädagogische Arbeit, ihre Leistungen, die 
Vielseitigkeit ihrer Tätigkeit und ihre Professionalität den Bürgern bekannt ma-
chen, auf Projekte hinweisen, die aus dem üblichen Rahmen fallen, Interesse am 
Kindergarten wecken und eine positive Grundhaltung ihm gegenüber hervorrufen.  
Eltern können sich durch Informationen von außen ein Bild der Kindertagesein-
richtungen machen und wählen bewusst für sich und ihr Kind die passende Ein-
richtung.  
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Personal 

Unser Team 
Alle Mitarbeiterinnen unseres Kindergartens stehen hinter der pädagogischen 
Zielsetzung und arbeiten aktiv mit, um diese Ziele umzusetzen.  
Die Teammitglieder unterstützen sich gegenseitig und arbeiten konstruktiv zu-
sammen. 
Jede Kollegin verfügt über individuelle Kompetenzen, Stärken und Interessen, 
die sie in die pädagogische Arbeit einbringt. Davon profitieren die Kinder genau-
so wie die Kolleginnen. Durch unser vernetztes Arbeiten erreichen wir das Wich-
tigste: Freude an unserer Arbeit. Wir legen Wert auf Offenheit, Ehrlichkeit, 
Verlässlichkeit und die Bereitschaft, gemeinsam Verantwortung zu tragen. Es 
wird gemeinsam festgelegt, wer welche Aufgaben übernimmt. Wissen und Erfah-
rung werden untereinander ausgetauscht, jeder lernt vom anderen. Darüber hin-
aus werden die Teammitglieder gezielt weitergebildet.  
Die Arbeitszeit der Erzieherinnen umfasst die Arbeit mit den Kindern und ent-
hält die Vor- und Nachbereitungszeit, z.B. für die Portfolio-Arbeit und Entwick-
lungsgespräche. 

Leitung 
Im Kindergarten Seeboden werden die Leitungsaufgaben seit Juni 2016 von Ju-
dith Frank (41%) und Carina Sütterlin (69%) gemeinsam übernommen. Für die 
Leitungs- und Bürotätigkeit stehen beiden Fachkräften 40% ihrer Arbeitszeit 
zur Verfügung. Als Ziel haben sich die Leitungskräfte gesetzt, sich mit all ihren 
Stärken und Kompetenzen gut zu ergänzen.  

Reguläre Bürozeiten 
Montag - Mittwoch: 9.00 - 11.30 Uhr 

Das Hauswirtschaftspersonal 
Im Kindergarten Seeboden wird ein Teil der Reinigungsarbeiten von zwei Reini-
gungskräften übernommen. Weitere Hauswirtschafts- und Reinigungsarbeiten 
werden von den päd. Fachkräften verrichtet. Im Hygieneplan ist detailliert auf-
geführt, welche Reinigungstätigkeiten in welchem Intervall und in welchem Um-
fang erledigt werden müssen. Der Hygieneplan kann auf Wunsch im Leitungsbüro 
eingesehen werden. Der Hausmeister der benachbarten Seebodenhalle ist auch 
uns als Hausmeister zugeteilt. 

Die Einrichtung als Ausbildungsstätte 

Warum sich die Einrichtung als Ausbildungsstätte zur Verfügung stellt 
Die Stadt Wehr bildet Erzieherinnen und Erzieher in unterschiedlichen Ausbil-
dungsformen aus. Weiter werden Praktikumsplätze im großen Umfang angeboten. 
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Über diesen Weg wünscht sich die Stadt Wehr, auch in Zukunft qualifiziertes 
Personal für seine Kindertageseinrichtungen zu gewinnen.  
 

Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin 
Zurzeit gibt es mehrere Wege, den Beruf der Erzieherin zu erlernen. Zur theo-
retischen Ausbildung an den verschiedenen Fachschulen kommt die praktische 
Ausbildung in verschiedenen Einrichtungen hinzu. Wir bilden in unserem Kinder-
garten sogenannte PIA (praxisintegrierte Ausbildung) - Schüler aus. Sie sind in 
der Regel an 2 Tagen der Woche in der Einrichtung. In den Schulferien oder 
auch während der sogenannten Blockpraktika arbeiten sie in Vollzeit mit. Dabei 
haben sie die Gelegenheit, die verschiedenen Aufgabenbereiche der päd. Fach-
kräfte kennenzulernen, theoretische Erkenntnisse zu beobachten und umzuset-
zen. Sie übernehmen Aufgaben entsprechend ihrer Fähigkeiten.  

Umgang mit Konflikten 
Kommen Sie mit ihren Fragen und ihrer konstruktiven Kritik direkt zu uns. Wir 
nehmen ihre Anliegen professionell entgegen und möchten ein Gespräch lösungs-
orientiert gestalten. Wir wünschen uns, dass Konflikte direkt angesprochen wer-
den und wir offen, wertschätzend und vertrauensvoll miteinander umgehen. Für 
Fragen und Kritik im Zusammenhang mit dem eigenen Kind ist die erste An-
sprechperson für Sie als Eltern die Bezugserzieherin. Haben Sie allgemeine 
Rückmeldungen an den Kindergarten ist die Leitung gerne für Sie da.  
 
Diese Konzeption wurde im Januar 2018 überarbeitet. 
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Quellenhinweis: 
 

- Kindergarten heute Spezial, Kinder unter 3- Bildung, Erziehung und Be-
treuung von Kleinstkindern. 

- Die ersten Tage im Kindergarten, Eingewöhnungskonzept in den städti-
schen Kindertageseinrichtungen in Singen. 

- Orientierungsplan für Bildung und Erziehung für die baden-
württembergischen Kindergärten (Ministerium für Kultus, Jugend und 
Sport Baden- Württemberg 

- Kindergarten heute – Management kompakt (Kurt Weber) 
- Das neue Bundeskinderschutzgesetz- Die Umsetzung in Kitas und Kinder-

tagespflegestellen (Jörg Maywald) 
- Die neuen Bildungspläne und die Rolle der Erzieherin, Malte Mienert  und 

Heidi Vorholz  
- Kindergarten heute- Gesundheit (Heidrun Bründel) 
- Baby und Familie Kita: Wie funktioniert die Eingewöhnung? 
- Kuno Beller´s Entwicklungstabelle 
- Die Rechte der Kinder von Logo! Einfach erklärt 
- Landkreis Waldshut- Einschulungsuntersuchungen 
- Länderreport Frühkindliche Bildungssysteme 2013 – Profile der Bundes-

länder 
- Das Portfolio bzw. das ICH-Buch des Kindes, eine stärkenorientierte Ent-

wicklungsdokumentation von Britta Dehn 
- Konzeption Maria Frieden, Limbach 
- Grenzsteine der Entwicklung, Hans-Joachim Laewen 
- Leitung der Kindertageseinrichtung, Petra Rannenberg- Schwerin, Univer-

sität Bremen 
 
 


