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A    Die Kindereinrichtungen stellen sich vor                         

A1    Das Profil unserer pädagogischen Arbeit   

Die gesetzlichen Grundlagen unserer pädagogischen Arbeit basieren auf: 

• Sozialgesetzbuch – Achtes Buch  

• Sächsisches Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 

• Sächsischer Bildungsplan 

• Sächsisches Kindergesundheits- und Kinderschutzgesetz 

• Landesjugendhilfegesetz 

Das Bild vom Kind ist dabei wesentlicher Ausgangspunkt unserer pädagogischen Arbeit. 

Leitbild 

Das Kind bildet sich selbst durch seine eigene Aktivität. 

Sage es mir, und ich werde es vergessen; 
Zeige es mir; und ich erinnere mich; 

Lass es mich tun, und ich werde es behalten.  
(Konfuzius) 

Zu unserem Verbund gehören die Kindereinrichtungen in Glashütte und Dittersdorf. Auf die 
Spezifik jeder Einrichtung wird auf den folgenden Seiten eingegangen. 

Unsere Kindereinrichtungen sind ein Ort, wo alle Kinder die Gelegenheit erhalten, 
unabhängig von ihrer Herkunft, Geschlecht, Religionszugehörigkeit und Entwicklungsstand, 
Anerkennung und Lerngelegenheiten zu finden und gleichberechtigt an allen Prozessen im 
Alltag teilzunehmen. Die Kinder sind Persönlichkeiten mit Fähigkeiten, Fertigkeiten, 
Charaktereigenschaften und ganz individuellen Bedürfnissen, die von uns anerkannt werden.  

Das Kind bildet sich selbst durch seine eigene Aktivität. Das heißt, Bildung kann nicht 
vermittelt werden, Bildung ist Selbstbildung in sozialen Kontexten, in denen pädagogische 
Fachkräfte eine wichtige Rolle spielen. Unser Anliegen ist es, jedes Kind ganzheitlich zu 
fördern, ihnen die Möglichkeit zu geben eigenständig ihre Welt zu erkunden, zu erkennen 
und zu erobern und sich von sich aus, auf Bildungsprozesse einzulassen. Bildung bedeutet 
für uns, dass sich die Kinder selbst ein eigenes Bild von der Welt machen und für die 
Entwicklung eigener Potenziale nutzen. 

Die Kinder erwerben Wissen über die gegenständliche Welt, sie konstruieren dabei logische, 
mathematische und naturwissenschaftliche Zusammenhänge. Das Experimentieren mit 
Materialien spielt dabei für uns eine große Rolle. Das Spiel ist die Haupttätigkeit der Kinder 
und wird von uns Erzieherinnen als wichtiger und eigenständiger Lernprozess gesehen. Wir 
erkennen dabei die Themen der Kinder und finden geeignete Unterstützungsmöglichkeiten 
für die individuellen Lern- und Bildungsprozesse. Eine flexible Zeiteinteilung des 
Tagesablaufes gehört ebenfalls mit dazu, damit die Kinder ihre wichtigen Bildungsthemen 
selbst konstruktiv bearbeiten können. Erzieherinnen sind dabei interessante 
Gesprächspartnerinnen für die Kinder. Sie können fachlich kompetent die Bildungsprozesse 
unterstützen und somit die Kinder ein Stück auf ihrem Weg ins Leben begleiten. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Kind 

hat hundert Möglichkeiten. 

Ein Kind hat hundert Sprachen, 

hundert Hände, 

hundert Gedanken. 

Es besitzt 

hundert Weisen zu denken, 

hundert Weisen zu spielen, 

hundert Weisen zu sprechen. 

Hundert, immer hundert Weisen 

zu hören, 

zu staunen, 

zu lieben. 

Hundert Möglichkeiten 

zum Singen, 

zum Verstehen. 

Hundert Welten zu erfinden, 

hundert Welten zu träumen. 

 

Loris Malaguzzi, Reggio 

 
 

Unsere Rahmenkonzeption ist ein Arbeitsmaterial für die Erzieherinnen unserer 
Kindereinrichtungen und spiegelt den heutigen Stand unserer Arbeit wider, bzw. macht 
unsere Arbeit transparenter. 



Unsere Kindertagesstätten stellen sich vor 

 

 Träger unserer Einrichtungen:  Stadt Glashütte 
      Hauptstraße 42 
      01768 Glashütte, Tel.: 035053/ 45101 
              Fax: 035053/ 47142 
      E-Mail: stadtverwaltung@glashuette-sachs.de
   

vertreten durch den Bürgermeister, Herrn 
Dreßler 
 

 
Leiterin unserer Einrichtungen:  Ilona Kochel 
      Staatlich anerkannte Erzieherin mit 

     Fröbel Diplom, Heilpädagogische Zusatz- 
     qualifizierung, Qualitätsbeauftragte (PädQUIS), 
     Praxisanleiterin 
 
 
 

Auf unserer Homepage – www.glashuetter-kitas.de – besteht die Möglichkeit, sich über 
Abläufe, Aktivitäten und aktuelle Themen zu informieren. 

Weiterhin können Formulare genutzt und die Kita-Satzung eingesehen werden. 

 

So zum Beispiel: 

➢ Aufnahmeantrag 
➢ Kita-Satzung 
➢ Elternbeitragstabelle 
➢ Änderung zur Vereinbarung 
➢ Hausordnung 
➢ Kündigung der Vereinbarung 

 

 

 

Schließzeiten 

Die aktuellen Schließzeiten werden mit dem Träger und dem Elternrat abgestimmt und vor 
den Sommerferien für das kommende Kalenderjahr bekanntgegeben. 

 
 

http://www.glashuetter-kitas.de/


A 2 Kita „Sonnenuhr“        
         
 

 

 

 

 

 

 

Die Kindertagesstätte „Sonnenuhr“ befindet sich am Rand der Stadt Glashütte, auf dem 
Berg, fernab der Hauptstraße. Der Wald lädt zum Beobachten, Spielen, Wandern und zu 
Exkursionen ein. 

Unsere Kita verfügt über 133 Plätze, davon 47 für Krippenkinder. 2 Plätze können für die 
integrative Arbeit mit Kindern genutzt werden. 

In der Kita „Sonnenuhr“ werden die Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren von 
Sozialpädagoginnen, Staatlich anerkannten Erzieherinnen, Assistenzkräften und 
Mitarbeiterinnen in berufsbegleitender Ausbildung betreut. 

Unsere pädagogischen Mitarbeiterinnen verfügen über folgende Zusatzqualifikationen: 

• 2 Erzieherinnen über eine Heilpädagogische Zusatzqualifikation 

• 1 Erzieherinnen über das Zertifikat „Kindliche Sprech-, Sprach- und Stimmstörungen“ 

• 2 Erzieherinnen über den Abschluss als Praxisanleiterin 

Weiterhin unterstützen uns 2 technische Mitarbeiterinnen in der Reinigung, Mitarbeiter vom 
Bauhof sowie unsere Köchinnen, welche bei einem privaten Essenanbieter unter Vertrag 
sind. 

Unser Kindergarten wurde 1954 eröffnet und 1992 komplett saniert. Im Juni 2007 erhielt 
unser Haus einen Anbau. In dem doppelstöckigen Funktionsbau befinden sich schöne 
geräumige Gruppenzimmer, eine Halle für Bewegungsspiele, eine Kinderbücherei, eine 
Küche in der das Essen frisch zubereitet wird. Unser Entspannungsraum und das 
Märchenzimmer ergänzen die Vielfalt. Für die individuelle Förderung nutzen wir unseren 
Therapieraum. Die naturnahe, großzügig angelegte Freifläche ist untergliedert in einen 
Spielplatz mit zahlreichen Sport - und Bewegungsmöglichkeiten, in ein Waldeck mit Schatten 
spendenden Bäumen und einer Bewegungsbaustelle. Die Terrassenfläche für Krippe und 
Kindergarten macht es möglich, den Tageslauf ins Freie zu verlegen. Wichtig sind uns 
naturnahe Ergänzungen wie Hochbeete, Fruchthecken oder unser Labyrinth. 

Öffnungszeit: 6.00 – 17.00 Uhr 

 



A3  Kita „Waldwichtel“ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Kindertagesstätte „Waldwichtel“ befindet sich in der Ortsmitte von Dittersdorf, 
abseits der Straße. Die Umgebung ist gekennzeichnet von Wiesen, Feldern und kleinen 
Wäldchen, die zum Entdecken und Spielen einladen. 

Unsere Kita verfügt über 21 Plätze, davon 7 Plätze für Krippenkinder ab dem 1. Lebensjahr. 

In der Kita „Waldwichtel“ werden die Kinder in der Krippe im Alter von 1 bis 3 Jahren sowie 
in einer altersgemischten Gruppe im Kindergarten von Staatlich anerkannten Erzieherinnen 
betreut.  

Unsere pädagogischen Mitarbeiterinnen verfügen über folgende Zusatzqualifikationen: 

• 1 Erzieherin über den Abschluss als Praxisanleiterin 

Eine technische Mitarbeiterin unterstützt uns in der Reinigung/Küche und die Mitarbeiter 
vom Bauhof sind verantwortlich für instandhaltungstechnische Maßnahmen. 
Das Mittagessen wird durch die Firma Gourmetta angeliefert. 
 
Unser Kindergarten wurde 1973 eröffnet und 2002/ 2003 umfassend saniert. Wir verfügen 
über 3 helle, schöne Gruppenräume, wobei uns ein Raum als Schlafraum zur Verfügung 
steht. 

Unser großzügig angelegtes Freigelände ist untergliedert in einen Wiesenbereich mit 
Obstbäumen, Sport – und Spielmöglichkeiten, Sitzgelegenheiten und einen kleinen 
Kräutergarten. Unser Baumhaus wird als Rückzugsort sehr gern angenommen. Auf unserem, 
mit Fallschutzplatten ausgelegten Platz, können die Kinder ihren Spiel -und Sportaktivitäten 
nachgehen.  

Öffnungszeit: 6.30 – 16.30 Uhr 

 



B Grundlagen pädagogischer Arbeit und ihre Umsetzung 

B1 Der Bildungsauftrag der Kindertageseinrichtung 

 „Jedes Kind lernt anders.“ 
„Jedes Kind lernt andere Dinge.“ 

 
Kinder lernen die Welt selbst kennen. Sie erwerben ihr Wissen von der Welt und ihre 
Fähigkeiten, indem sie die Welt neugierig beobachten und erforschen von Geburt an mit 
allen Sinnen und Kräften – eingebettet in sichere Beziehungen zu anderen Menschen. 
Bildung heißt, sich ein eigenes Bild von der Welt zu machen. 

Unsere Kinder brauchen dafür: 

➢ eine verlässliche Beziehung zur Erzieherin, um selbstbewusst immer sicherer auf den 
eigenen Beinen zu stehen, kurz gesagt:   ohne Bindung keine Bildung. 

➢ Anregungen, zum Beispiel durch das Bereitstellen von vielfältigem Material zum 
Kennenlernen und Ausprobieren 

➢ Ermutigung, um nicht aufzugeben, wenn Probleme auftreten – wichtig ist die 
Entwicklung von Anstrengungsbereitschaft 

➢ Orientierung, das heißt Standpunkte beziehen und begründen, Werte und Normen 
einbringen und hinterfragen, eigene Fehler erkennen und Konsequenzen daraus 
ziehen 

➢ das Aufzeigen von Grenzen, das heißt Regeln entwickeln, begründen und 
gegebenenfalls verändern, Gegenüberstellen unterschiedlicher Sichtweisen und 
Interessen 

➢ die Vermittlung von Werten, zum Beispiel Respekt vor Andersartigkeit, Umgang mit 
Konflikten, Achtung gegenüber jedem Lebewesen 

➢ Lerngelegenheiten und Themen, um durch eigenes Handeln auf Probleme und 
Lösungen zu stoßen, dabei steht die Eigenaktivität der Kinder im Vordergrund 

➢ interessante Themen, die an den Vorstellungen und Erfahrungen der Kinder 
anknüpfen 

Diese Erkenntnisse bedeuten für uns Erzieherinnen, unsere Haltung gegenüber den Kindern 
zu überprüfen, manchmal unser Verhalten zu verändern. 

 

            Kinder lernen anders als Erwachsene. 

            Kinder lernen durch Aufgaben, die sie sich selbst stellen. 

            Dadurch lernen Kinder auch nicht aufzugeben, wenn  

            Probleme auftreten. 

 

 

„Das Gras wächst auch nicht schneller, wenn man daran zieht.“ 



B2  Das Bild vom Kind 

„Ein Kind ist kein Gefäß, das gefüllt,  
sondern ein Feuer, das entzündet werden will“ 

 
 

Wir achten die Kinder als kompetente Menschen, die sich aktiv ein Bild von 
der Welt machen, deshalb möchten wir: 
 

Fähigkeiten und Interessen      die Individualität 

erkennen und fördern                    Neugierde wecken                   achten 

         und aufrechterhalten  

 

Wünsche, Ideen, Träume                                                       Bedürfnisse, Interessen 

verwirklichen lassen                                                                erkennen und achten         

                  

                                   

Kinder bilden sich selbst,                                                   beobachten, wahrnehmen  

Erfahrungen sammeln lassen                                            und handeln ermöglichen 

                                                                                                   

                                                                                                  

                                                   jedes Kind ist anders, 

                    das Kind dort abholen, wo es steht 

 

„Man kann einem Menschen nichts lehren, 
man kann ihm nur helfen, 

es in sich selbst zu entdecken“. 
 

Galileo Galilei 
 



 B3 Rechte von Kindern 

 

Am 20. November 1989 hat die UNO Vollversammlung eine Konvention über die Rechte von 

Kindern und Jugendlichen angenommen. 

Es ist wichtig, dass Kinder ihre Rechte kennen-lernen. Um die Kinderrechte noch bekannter 

zu machen und auch Hilfestellung zu geben, wenn die Rechte verletzt werden, können 

Kinder und Erziehrinnen über Materialien und Methoden sich Hilfestellung und 

Unterstützung holen. 

 

Ich habe das Recht viele Dinge zu lernen, im Kindergarten und 

in der Schule. 

Das Interesse zählt zuallererst. 

 

 

 

Ich habe das Recht zu spielen. 

Alle Kinder sind wichtig. Ich auch. 

 

 

  Ich habe das Recht zu sagen, was ich denke. 

  Kinder haben das Recht, eine eigene Meinung       

  zu äußern und sich an Entscheidungen zu  

  beteiligen.  

 

   

Wir möchten alle Kinder als eigenständige, wertvolle Menschen wahrnehmen, ihnen mit 

Wertschätzung und Anerkennung begegnen und sie an allen Entscheidungen, die ihr eigenes 

Leben in der Gruppe betreffen– beteiligen. 

                                                                                                



B4 Die Beteiligung von Kindern 

Jedes Kind hat das Recht 
zu lernen, zu spielen, zu lachen, zu träumen, zu lieben 

anderer Ansicht zu sein, 
vorwärtszukommen 

und sich zu verwirklichen. 
 

Hall-Dennis-Report 

 

Beteiligung bedeutet für uns, dass Kinder mitentscheiden und mitbestimmen, wenn es um 

ihre Belange, ihre Entwicklungsmöglichkeiten und ihren Alltag geht. 

Partizipation in unseren Kitas 

 
 

Die Kinder beteiligen             Wir schaffen Erfahrungsräume        Auch Kinder im 
sich im Morgenkreis.                         für Partizipation. Partizipation        Krippenalter haben 
Sie bestimmen,             beginnt in Alltagssituationen.          eine eigene Meinung, 
entscheiden und             (Spielmat., Spielort, Spieldauer..)    drücken sich durch  
gestalten mit. Zunehmend                                         eine sehr deutliche         
übernehmen die Kinder                                                        Körpersprache aus.       
Verantwortung für ihr        
Handeln und Verhalten.  
                                                                                            
                                                                                                                                                                                                   
Kinder können über        Partizipation hat für 
die Kinderbefragung,   uns Qualität, wenn 
Kinderinterview ihre    Kinder verändernd 
Meinungen und   in  
Vorschläge einbringen.  Lebensbedingungen 
Ein besonderer Höhepunkt   eingreifen können. 
sind „Sternstunden“ mit  
unseren Kindern.                                                         
 

Wir Erzieherinnen                           Gemeinsam reflektieren wir,          Wir greifen die Themen 
begleiten die Beteiligung               werten aus, stimmen ab und         der Kinder auf und     
und setzen Grenzen.                       finden Kompromisse.                       planen gemeinsam.  
Dies gilt auch für das           Beschwerden von Kindern  
Aushandeln von Regeln.         verstehen wir als Entwicklungschance.  
 

 



B5 Die Rolle der Erzieherin 

„Wenn ein Kind seinen angeborenen Sinn für Wunder lebendig halten soll… 
braucht es die Gesellschaft wenigstens eines Erwachsenen, dem es sich 

mitteilen kann, der mit dem Kind zusammen die Freude, die Aufregung und 
das Wunderbare der Welt, in der wir leben, wiederentdeckt.“ 

Die Erzieherin sichert den Kindern: 

 

                           Orientierung und Geborgenheit 

                                                           (Bindung, Beziehung, kindgerechte Räume)  

 

 Individualität und Eigenständigkeit 

  (Wünsche, Interessen, Neigungen) 

 

Unsere Einrichtungen sollen ein Ort sein, 

wo wir miteinander- und voneinander 

spielend lernen. 

In einer fröhlichen und wertschätzenden Atmosphäre 

stärken wir Eigenständigkeit 

und fördern individuelle Entwicklung. 

Wir alle fühlen uns in unserer Gemeinschaft 

geborgen und anerkannt.  

 

                    Kooperation 

                                                     (mit Eltern, Großeltern, Gemeinde, Grundschule…)       

 

    Anerkennung und Wertschätzung 

                                           (Akzeptanz, Toleranz, Einbeziehen in         

                                                             Entscheidungsprozesse)           



                                                                                                                                                                        

Wissen+ Entwicklung= Bildung  

(Forschen, Entdecken, Experimentieren, Ausprobieren) 

 

   Integration, Gemeinschaft, Soziale Kompetenz 

                                  (lernen von und miteinander, das Leben in der sozialen  

   Gemeinschaft gemeinsam gestalten)       

 

Wir Erzieherinnen wollen für die Kinder 

➢ Begleiterin 
➢ Unterstützerin 
➢ Beobachterin und 
➢ Wertevermittlerin sein. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Wir Erzieherinnen möchten für die Kinder eine bildungsanregende und 
fördernde Umgebung schaffen. Wichtig ist es, die Themen der Kinder zu 
erkennen, um ihnen vielfältige Angebote und Aktivitäten zu unterbreiten, 
sowie gemeinsam zu planen und so die Entwicklung der Kinder zu fördern. 

 

 

 



B6 Der pädagogische Ansatz und die Umsetzung im pädagogischen Alltag 

Grundlage unserer Arbeit ist der situationsorientierte Ansatz.  

Der situationsorientierte Ansatz ist weniger ein fertiges pädagogisches Konzept, als eine 
pädagogische Handlung, die sich davon leiten lässt, dass das Kind Akteur seiner eigenen 
Entwicklung ist, und in tätiger Auseinandersetzung mit Menschen, Gegenständen und 
Problemen seine Umwelt begreifen lernt. Aufgabe der Erzieherin ist es, ausgehend von 
realen Situationen in der Lebenswelt des Kindes und der Kindergruppe, Schlüsselsituationen 
zu erkennen und pädagogisch aufzugreifen, um den Kindern zu ermöglichen, Fähigkeiten 
und Wissen für die Gegenwart und die Zukunft zu erwerben. 

Der situationsorientierte Ansatz legt größten Wert auf eine ganzheitliche Pädagogik, die in 
bedürfnisorientierten und bindungssicheren Gruppenprojekten umgesetzt wird und wo 
Kinder ihre Kindheit noch erleben können. 

Projekte gelten als Kernstück des situationsorientierten Ansatzes. 

„Glück liegt nicht drin, 
dass man tut, was man mag, 

sondern, das man mag, was man tut.“ 
 

Wir wollen: 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An den Interessen und 
Erfahrungen des Kindes 
und der Gruppe 
anknüpfen und auf 
aktuelle Ereignisse flexibel 
reagieren. 

Unterschiedliche 
Erfahrungen und 
Erlebnisse des Kindes für 
die Kommunikation 
untereinander und das 
soziale Umgehen 
miteinander nutzen. 

Den aktuellen 

Entwicklungsstand des 

Kindes berücksichtigen 

und dabei eng mit den 

Eltern zusammenarbeiten. 

Dem Kind durch die 

ganzheitliche Förderung 

den größtmöglichen 

Freiraum zur Entfaltung der 

eigenen Identität 

ermöglichen. 

Kontinuierlich die 

Handlungskompetenzen 

erweitern und die 

altersentsprechenden 

Freiräume vergrößern. 

Unsere pädagogische 

Arbeit von Situationen in 

der Kita und außerhalb der 

Kita vernetzen, dabei auch 

den Erfahrungshorizont 

erweitern und ihr 

Selbstbewusstsein stärken. 



Stellenwert des Spiels 

Das Spiel ist die Haupttätigkeit eines jeden 

Kindes. 

Kinder lernen und verarbeiten „spielend“, was 

in ihrem Leben bedeutsam ist. 

Deshalb richten wir unsere Bemühungen in 

Bezug auf das Spiel darauf aus, den Kindern 

Zeit, Ruhe, Raum und entsprechende 

Materialvielfalt zu geben, damit sie sich im 

Spiel frei entfalten können.  

Spielen bedeutet ununterbrochenes Lernen von Dingen, Erkennen und Erfassen von 

Zusammenhängen. Im Spiel schafft sich das Kind etwas, um sich zu betätigen, sich zu 

entwickeln und sich selbst zu beschäftigen.  

Spielerisch die Welt entdecken, sie mit allen Sinnen aufzunehmen, zu experimentieren, seine 

Neugier zu befriedigen- stellen dabei für das Kind große Herausforderungen dar, bestärken 

es in seiner Selbsterkenntnis. 

Im Kindergarten können Kinder auch kurzzeitig ohne die unmittelbare Nähe der 

Erzieherinnen ihren Aktivitäten nachgehen. 

 

„Spiel ist Lernen und Lernen ist Spiel“ 

Spielen bedeutet:  Erwerb von Kompetenzen 

 Konflikte lösen  entspannen  schneiden und kleben 

austoben  bearbeiten  basteln  modellieren 

 Malen  Selbstbewusstsein entwickeln  nichts tun 

Geschichten hören  sich darstellen kreativ sein 

 Bauen und Konstruieren  Fragen stellen  Spaß haben 

Phantasie und Kreativität ausleben  Freundschaften knüpfen  

 Zeit haben sich selbst etwas ausdenken  ausprobieren, tüfteln 

Experimentieren  entdecken  Kräfte messen  sich anpassen 

 Antworten suchen Regeln einhalten  Initiative entwickeln 

Forschen Verarbeiten von Erlebten verändern       zur Ruhe kommen 

 In Rollen schlüpfen erfinden gemeinsam etwas tun  



 Projekte   - sind eine Form des ganzheitlichen und entdeckenden Lernens 

Lernen in Projekten bedeutet, bezogen auf unsere pädagogische Arbeit in unseren 

Einrichtungen, dass die Betätigungsmöglichkeiten der Kinder so umfassend angeboten 

werden können, wie ihre Bedürfnisse & Interessen, ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten es 

zulassen, aber es auch für ihre Förderung und Forderung notwendig ist. 

Das gemeinschaftliche & individuelle Arbeiten an Projekten erlaubt allen Beteiligten 

(Kindern, Fachkräften, Familien) sich einzubringen, Fragen zu stellen, zu staunen und sich an 

gemeinsamen Arbeitsresultaten, bzw. neuen Erkenntnissen zu freuen. Diese Form des 

Lernens bildet eine gute Voraussetzung für die Freude am „lebenslangen Lernen“. 

Beispiele für Projektthemen sind: Berufe, Farben und Formen, meine Familie, eine Reise um 

die Welt………. 

 

Wie entsteht ein Projekt ? 

 

 

1.Themenfindung    

     

                                     

 

 

 

2. Gedankensammlung/ MindMap und Zuordnung zu den einzelnen  

     Bildungsbereichen  

 
➢ Kinder und Erzieherinnen verständigen sich über die Vorgehensweise 

➢ Sammeln Ideen, was ist an dem Thema besonders interessant 

➢ Partizipation der Kinder ist Voraussetzung für das Zusammentragen von Ideen und 

Materialien 

➢ Orte und Institutionen (auch außerhalb der Kita) aufsuchen, an denen sie mehr über 

das Projekt erfahren können 

➢ Verständigen mit Menschen (Eltern……), die sie beraten und informieren und 

unterstützen können. 

 

 

Durch Erzieherinnen 

-aus Beobachtungen der Kinder 

-aus Alltagsnotwendigkeiten 

 

Durch Kinder 

-aus Wünschen und Wissensinteressen 

-aus Erlebten 

 

 

 



3. Durchführung 

 

➢ Projekte können sich über einen längeren Zeitraum erstrecken, wobei wir das 

Interesse der Kinder und unsere Ziele berücksichtigen. Um individuell auf alle Kinder 

einzugehen, arbeiten wir auch häufig in Kleingruppen 

➢ Durch die ganzheitliche Förderung ermöglichen wir, dass Kinder forschend, 

sinnentdeckend, problemlösend, experimentell, spielerisch, darstellend und 

selbständig agieren können. 

 

4. Möglichkeiten für einen Abschluss 

 

➢ eine Ausstellung 

➢ ein Abschlussfest 

➢ Präsentation von Ergebnissen 

➢ Fotodokumentation 

➢ Projektmappe 

 

Somit wird das gemeinsame Projekt in einem entsprechenden Rahmen dokumentiert und 

gewürdigt.  

Der Verlauf des Projektes wird zum Abschluss noch einmal gemeinsam reflektiert. Es geht 

darum festzuhalten, wie die Vorplanung und Vorbereitung gelaufen ist, wie die 

Zusammenarbeit funktioniert hat. 

Außerdem ist zu hinterfragen, ob das Ziel erreicht wurden ist und ob alle zufrieden waren. 

Anschließend lassen sich Schlussfolgerungen für künftige Projekte ziehen. 

 

 

 
 

„Die Erziehenden sollten 
nicht fertige Antworten geben, 

sondern die Kinder 
dabei unterstützen, den 

Antworten selbst auf die Spur 
zu kommen.“ 

 
 
 



Gestaltung des Tageslaufes und das Lernen im Alltag in Krippe und 

Kindergarten 

 

 

 

 

 

 

 

Frühstück 
 
 
 
Das Frühstück nehmen wir gemeinsam ein. Dabei sind uns eine gemütliche Atmosphäre, 

Tischrituale, Tischsitten und eine gepflegte Esskultur wichtig. Die Kinder sind selbst 

verantwortlich für das Auf-bzw. Abdecken des Geschirrs und eine gemütliche 

Tischgemeinschaft wirkt sich positiv auf das Sozialverhalten der Kinder aus. Die Frühstücks- 

bzw. Nachmittagsverpflegung sollte Lebensmittel enthalten, welche eine gesunde Ernährung 

garantieren. (siehe auch Verpflegungskonzept unserer Einrichtungen) 

(z.Bsp. Vollkornprodukte, ungezuckerte Müslis, Obst und Gemüse der Saison, Käse und 

magere Wurstwaren.) In der Kita stehen den Kindern ganztägig Wasser und ungesüßter Tee 

zur Verfügung. 

 

 

Nachmittags-
gestaltung

Frühstück

Morgenkreis
Spiel

Projekte,
Angebote

Mittagessen

Mittagsschlaf



 
 

Der Morgenkreis 
 

 
 
Der Morgenkreis ist fester Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit. Er soll den Kindern 

Spaß und Vergnügen bereiten, die Interessen der Kinder berücksichtigen und sich positiv auf 

die Stimmung der Kinder auswirken. 

Das gemeinsame Erleben steht dabei im Vordergrund.  

 

 

Spiel, Projekte, Angebote 
 

Wir haben uns dafür entschieden, dem Spiel, den Projekten und Angeboten einen 

angemessenen Raum in unserem Tageslauf zu geben, denn in dieser Zeit geht das Kind mit 

Fantasie und Lust auf Forschungsreise. 

Kinder stellen Fragen, probieren aus und zeigen ihr Können. Sie haben den Drang, all das zu 

tun, was für ihre Welterkenntnis wichtig ist. 

Wir greifen die Ideen der Kinder auf und wertschätzen ihre Vorschläge. Wir unterstützen sie 

beim Experimentieren, führen sie an verschiedene Techniken und Spielformen heran. 

Kinder knüpfen immer an dem an, was sie bereits über die Welt wissen. Wir greifen diese 

Inhalte auf und schaffen für die Kinder erweiterte Erfahrungsräume. 

Wir sorgen für eine anregende Umgebung mit vielfältigen Materialien und für eine 

angenehme, wohltuende Atmosphäre und fördern so die Freude am Lernen. 

 
 

Stärken wollen wir stärken, um die Schwächen zu schwächen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mittagessen  
 

In der Kita „Sonnenuhr“ wird das Mittagessen frisch zubereitet. Die Kita „Waldwichtel“ 

bekommt das Mittagessen von der Firma „Gourmetta“.  

Wir achten darauf, dass den Kindern ein vollwertiges, kindgerechtes Mittagessen angeboten 

wird, welches den aktuellen Qualitätsstandards für Kindereinrichtungen entspricht. 

Wir regen die Kinder an, von allen Speisen zu probieren, überlassen jedoch die Entscheidung 

stets den Kindern. Die Kinder haben die Möglichkeit, selbst die Speisen aufzutun bzw. 

nachzuholen und sich selbst Getränke einzuschenken. Wir achten auf eine angenehme 

Atmosphäre, die richtige Handhabung des Bestecks, Regeln der Kommunikation- und 

Esskultur. 

Im Rahmen der Möglichkeiten bereiten die Vorschulkinder in regelmäßigen Abständen ihr 

Mittagessen selbst zu. 

Der Speiseplan wird den Kindern und Eltern regelmäßig zugänglich gemacht und sie haben 

die Möglichkeit, Vorschläge und Wünsche zu unterbreiten. 

 

Mittagsschlaf 
 

In unseren Einrichtungen ist eine Ruhe- und Schlafphase für Kinder im Krippen- und 

Kindergartenalter fester Bestandteil unseres Tageslaufes. 

Der Mittagsschlaf bietet den Kindern einen Ausgleich zu den vielfältigen Reizen des Tages 

und ist eine Ruhephase zum „Auftanken“. Die Erzieherinnen berücksichtigen nach 

Möglichkeit die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder entsprechend ihrem Alter und 

Entwicklungsstand. So wird zum Beispiel die Schlafenszeit im letzten Kindergartenjahr 

verringert, bzw. kann in den letzten Wochen vor der Schule (Sommerferien) ganz wegfallen.  

 
Nachmittagsgestaltung 

 

Am Nachmittag erhalten die Kinder Raum für das freie Spiel (ob in der Kita oder im 

Freigelände). Wir begleiten die Spielaktivitäten der Kinder, fördern das selbstentdeckende 

Lernen sowie auch das Bedürfnis der Kinder nach Begleitung und Nähe. Die Erzieherin nutzt 

die Zeit für die individuelle Förderung und Zuwendung. 

Die Kinder haben außerdem die Möglichkeit mit älteren oder jüngeren Kindern in Kontakt zu 

treten und dort soziale Erfahrungen zu sammeln. 

 

 

 

 

 



Begrüßung und Verabschiedung 
 

Jeder soll sich in unseren Kitas wahrgenommen und willkommen fühlen. Deshalb ist es uns 

wichtig, dass sich alle Mitarbeiterinnen, Eltern und Kinder stets freundlich begegnen und 

grüßen. Wir achten darauf, dass die Kinder die anwesenden Erzieherinnen persönlich mit 

Handschlag begrüßen und sich so auch verabschieden. Kleinere Kinder können natürlich 

auch andere Rituale wählen – zum Beispiel winken. Die Kinder sprechen die Erzieherinnen 

mit dem Vornamen an. 

 
                                Geburtstage 

 

 

Der Geburtstag ist für jedes Kind etwas ganz Besonderes und an diesem Tag steht das 

Geburtstagskind im Mittelpunkt. Rituale der Gruppe, die die Festlichkeit hervorheben, sind 

uns dabei sehr wichtig. 

Die Kinder können natürlich ihre Ideen und Wünsche einbringen (Spiele, Lieder, 

Geschichten…) Gern nehmen wir auch die Unterstützung der Eltern an. 

 

Räume und Materialauswahl 

Unsere Räume, in denen sich die Kinder aufhalten, sollen zum Entdecken einladen, 

Rückzugsmöglichkeiten bieten, Materialien bereithalten, Möglichkeiten schaffen, sich mit 

den eigenen Fragen auseinanderzusetzen. Uns ist es wichtig, dass unsere Räume so gestaltet 

werden, um die Selbstbildungsprozesse der Kinder zu unterstützen. 

Wichtig ist uns, den Arbeitsalltag immer wieder kritisch in den Blick zu nehmen, um den 

unterschiedlichen Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden und so eine kindgerechte 

Atmosphäre zu schaffen, in der sich die Kinder wohl und geborgen fühlen und die die 

Lernbereitschaft fördert. Dabei sind uns Ordnung und Strukturen wichtig, denn diese führen 

zur Selbstständigkeit und bieten Sicherheit und Orientierung. 

Unsere Kinder brauchen: 

 Anregende Orte der Bewegung 

 Lebendige Orte des Zusammenseins 

 Abenteuerliche Orte der Freiheit 

 Besinnliche Orte der Ruhe 

 Kuschlige Orte des Alleinseins 

 Behütete Orte der Geborgenheit 

 Orte, die dem kindlichen Forschergeist gerecht werden. 
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C Bildung und Erziehung 

„Kinder sind nicht belehrbar. 
Sie können nur selbst lernen.“ 

Donata Elschenbroisch 
 

C 1 Bildungsbereiche  

 
Somatische Bildung 

Somatische Bildung stellt den Körper in den Mittelpunkt und hat das Wohlbefinden des 
Kindes zum Ziel. Körperpflege, Bewegung, Hygiene, Körperhaltung, Kleidung, Ernährung, 
Sexualität und Gesundheit sind die Inhalte des Bildungsbereiches. Wir bieten den Kindern 
vielfältige Möglichkeiten zu Erfahrungen in der Gruppe und in der Umwelt. Ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen sitzender und bewegter Tätigkeit, ausreichend Licht, viel 
frische Luft und gesunde Ernährung begünstigt die Entstehung von Wohlbefinden. 

Hier einige Beispiele, wie wir den Bildungsbereich umsetzen und worauf wir Wert legen:  

❖ Spielerische Sinneswahrnehmungen ermöglichen (Fühlstrecken, Tasten, Schmecken, 
Riechen, Nutzen von Naturmaterialien) 

❖ Täglicher Freiluftaufenthalt ist uns wichtig 
❖ Ausgewogene gesunde Ernährung und eine gemeinsame Esskultur in der Gruppe 

entwickeln (gesundes Frühstück, Mit-Mach-Obsttag, gesunde Getränke, Nutzung 
eigener Produkte wie Kräuter, gemeinsame Zubereitung von Mahlzeiten …, siehe 
auch Verpflegungskonzept) 

❖ täglich ausreichende freie und angeleitete Bewegungsangebote, Bewegung und 
Wahrnehmung gelten bei uns als pädagogisches Grundprinzip für die Entwicklung des 
Denkens und Einheit von Körper, Geist und Seele 

❖ Wechsel von Anspannung und Entspannung (Entspannungsübungen, 
Rückzugsmöglichkeiten schaffen, …) 

❖ Vermittlung einer selbstständigen Handlungsfähigkeit bei körperhygienischen 
Praktiken (Körperpflege, Zähne putzen, An- und Auskleiden) 

❖ Geschlechterrollen erleben lassen 
❖ Entwicklung eines positiven Selbstwertgefühls (Resilienz) – Schaffen einer 

harmonischen Atmosphäre 

 

 

 

 

 

 

 



Soziale Bildung 

Soziales Lernen hat zum Ziel, dass Kinder mit Gleichaltrigen und Erwachsenen angemessen 
umgehen lernen. Das Vertrauen in die Erwachsenen ist dabei eine wichtige Grundlage, um 
eigene Fähigkeiten zu entwickeln. Besonders beim Spiel in der Kindergruppe kann das Kind 
vielfältigste soziale Erfahrungen sammeln. Hier lernt es, die Perspektive anderer 
wahrzunehmen, eigene Standpunkte zu entwickeln und in der Gruppe zu vertreten. 
Wesentlich für die Entwicklung sozialer Kompetenzen ist die Beteiligung an der 
Gemeinschaft. 

Hier einige Beispiele, wie wir den Bildungsbereich umsetzen und worauf wir Wert legen:  

❖ Vermitteln von Werten und Höflichkeitsformen (Begrüßen, Danken, Vertrauen, 
Verlässlichkeit…) 

❖ Freundschaftliches Miteinander, unterscheiden zwischen eigenen und 
Gruppeninteressen, Konfliktlösung und Konfliktbewältigung, Entwicklung einer 
Streitkultur 

❖ Soziale Regeln aushandeln, einhalten und verändern 
❖ Spielen als Haupttätigkeit zum Sammeln sozialer Erfahrungen 
❖ Beteiligung an gemeinsamen Projekten/ Aktivitäten und am Alltagsleben in der 

Gemeinschaft (Morgenkreis…), Demokratie entwickeln 

 

 

 

 

 

 

 
❖ Knüpfen von Kontakten zum sozialen Umfeld (verschiedene Berufsfelder 

kennenlernen, Kontakte zu anderen Einrichtungen herstellen), Öffentlichkeitsarbeit  
❖ Mit Kindern philosophieren 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Kommunikative Bildung 

 

Kommunikation findet immer statt. Wir Erzieherinnen gestalten entsprechende Situationen 
bewusst, um den Kindern vielfältige Erfahrungen mit Sprache, Schrift und Medien zu bieten. 
Es ist uns wichtig, viel mit den Kindern zu sprechen und ihnen Zeit zum bewussten Sprechen 
zu geben. Eine gute Beziehung ist wesentlich für den Erwerb sprachlicher Ausdrucksformen. 

Hier einige Beispiele, wie wir den Bildungsbereich umsetzen und worauf wir Wert legen:  

❖ Raum und Zeit für Gespräche (Morgenkreis, Gesprächsrunde am Freitag), Fragen der 
Kinder begrüßen, geduldig zuhören, gemeinsam nach Antworten suchen 

❖ Umgang mit Schrift und Sprache (Bücher, Lese- und Schreibecken, Medien) 
❖ Häufiges Vorlesen und Nacherzählen anregen, (Märchen, Geschichten, Reime, 

Gedichte) Sprechfreude vermitteln 
❖ Entwicklung von phonologischer Bewusstheit (z.Bsp. Würzburger 

Trainingsprogramm) 
❖ Anwendung unterschiedlicher Kommunikationsformen (verbal, nonverbal) 
❖ Anregende Raumgestaltung und Materialvielfalt,   
❖ Sprechen in ganzen Sätzen anregen und einen Redefluss entwickeln 
❖ Nutzung unserer Kinderbibliothek, Kontakt zu unserer Stadtbücherei 
❖ Miteinander Lesen – Miteinander Sprechen = Dialogisches Lesen 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ästhetische Bildung 

Die Kinder brauchen viele Gelegenheiten zum sinnlichen Erleben. Die Wahrnehmungen im 
Alltag sind so reichhaltig, dass die Kinder Zeit, Raum und Materialien benötigen, um ihre 
Eindrücke zu ordnen sowie Phantasie und Träume anzuregen. Auf diese Weise verarbeiten 
sie ihre Reize und geben ihren Wahrnehmungen Ausdruck. Die Gedanken der Kinder oder 
ihre momentanen Gefühle können Anlass sein, etwas künstlerisch auszudrücken. 

Hier einige Beispiele, wie wir den Bildungsbereich umsetzen und worauf wir Wert legen:  

❖ Entdeckung verschiedener Materialien (Farbe, Ton, verschiedene Papiere, Holz, 
Metalle, Steine... ) durch Wahrnehmung mit allen Sinnen sowie freier Zugang zu den 
Materialien 

❖ Kennenlernen und Experimentieren mit verschiedenen Materialien und Techniken 
❖ Bildnerisches Gestalten mit unterschiedlichen Materialien, Techniken und 

Perspektiven, Nutzung von Naturmaterialien, sowie Präsentation und Würdigung 
kindlicher Arbeiten (z. Bsp. Vernissage) 

❖ Bewegen und Tanzen nach Musik 
❖ Klangwerkstatt: Instrumente bauen, Experimente mit Tönen, Geräusche erkennen, 

Klanggeschichten, Einsatz Orffscher Instrumente 
❖ Erarbeitung und Aufführung von Theaterstücken, Musicals, Programmen 
❖ Gemeinsames Singen, Förderung von Talenten im Kindergartenchor 
❖ Kunstbetrachtung, Kennenlernen von Malern 
❖ Musikhören, Bekanntmachen mit klassischer Musik, Kennenlernen von 

Komponisten… 
❖ Bewahrung von altem Kulturgut – Volklieder, Kennenlernen von neuem Kulturgut 
❖ Nutzung des kulturellen Angebots der näheren Umgebung 
❖ Musisch- künstlerische Raumgestaltung (Verkleidungsecke, Einrichten eines Ateliers, 

Musikinstrumente) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Naturwissenschaftliche Bildung 

Inmitten der vertrauten Gruppe beobachten Kinder das Wetter und die Natur in Garten, 
Wald und Umfeld. Sie sprechen darüber, vergleichen, stellen Vermutungen an, untersuchen 
und halten ihre Eindrücke fest. Die Kinder werden zum Untersuchen und Experimentieren 
angeregt. Wir Erzieherinnen greifen die natürliche Neugier der Kinder auf und begegnen 
dieser mit Wertschätzung. Wir ermutigen die Kinder, eigene Antworten auf ihre Fragen in 
der Natur zu finden. 

Hier einige Beispiele, wie wir den Bildungsbereich umsetzen und worauf wir Wert legen:  

❖ Lust auf genaues Beobachten wecken (im Garten, im Wald, in der näheren 
Umgebung) 

❖ Wetterbeobachtungen durchführen 
❖ Exkursionen durchführen, Pflanzenwelt erkunden 
❖ Tiere und ihrer Entwicklung beobachten 
❖ im Garten säen und pflanzen, Entwicklung von Pflanzen beobachten 
❖ sich mit dem Umweltschutz beschäftigen (Bsp. Mülltrennung) 
❖ Jahreszeiten entdecken, Regelmäßigkeiten erkennen 
❖ die regelmäßigen Beobachtungen bildnerisch und mit Foto dokumentieren, Umgang 

mit Technik und Medien 
❖ Räume, die zum Experimentieren auffordern und bereitstellen von Materialien, die 

dazu anregen (Lupen, Mikroskop, Lexika, Fotoapparat, Fernglas) 
❖ regelmäßig Experimente durchführen 
❖ Bereitstellung und Nutzung jeglicher Art von Fachliteratur (Lexika, Sachbücher…) 
❖ Kompetente Begleitung durch die Erzieherin und andere Beteiligte 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mathematische Bildung 

Die Kinder entwickeln schon sehr früh ein mathematisches Verständnis von Zahlen, 
Symmetrien und Mustern. Über den Tag gibt es vielfältige Möglichkeiten, die Formen, deren 
Mengen und Ordnungen zu erfassen. Rhythmus und Taktgefühl fördern dabei das logische 
Denken der Kinder. 

Hier einige Beispiele, wie wir den Bildungsbereich umsetzen und worauf wir Wert legen:  

❖ Wahrnehmungs- und Konzentrationsspiele 
❖ Übungen zur Förderung des logischen Denkens (z.Bsp. Nutzung Nikitinmaterial), 

Regelmäßigkeiten entdecken und einhalten (Muster legen, zeichnen, erfinden) 
❖ Entwicklung von geometrischen Vorstellungen (Verwendung von Fröbelmaterial, 

Formen wiedererkennen und benennen, Punkt, Linie, Kreis, Dreieck, Viereck) 
❖ Messen, Wiegen, Zählen, Zuordnen 
❖ Mengen sortieren, vergleichen, ergänzen 
❖ Umgang mit der Zeit (Uhr, Wochentage, Kalender), Arbeit mit dem Thermometer und 

Kalender 
❖ Nutzung der natürlichen Umgebung und Projekte, um mathematische Vorstellungen 

zu entwickeln, Entwicklung eines Zahlenverständnisses, simultanes Erfassen von 
Mengen 

❖ Spielerisches Erkennen von Raum-Lage- Beziehungen, Dinge nach bestimmten 
Reihenfolgen ordnen (nach Längen, Zahlen, Buchstaben, Farben) Anwendung von 
Ordnungszahlen 

❖ Spielerische Umsetzung der Reise ins „Entenland“ und ins „Zahlenland“ (das Kind 
begegnet der Mathematik mit: Sehen, Hören, Anfassen, mit Sprechen und Bewegen, 
mit Denken und Phantasie, mit Freude und Neugier)  

❖ Raumgestaltung und Materialbereitstellung wie Trichter, Messbecher, Waage, Lineal, 
Messlatte, Regelspiele, Zahlenmaterial) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Alltag verschmelzen die verschiedenen Bildungsbereiche, denn Lernen findet ganzheitlich 
statt. Beim Spiel und gemeinsamen Projekten erfahren die Kinder, das Lernen vielfältige 
Tätigkeiten umfasst. 
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C 2 Beobachten und Dokumentieren 

Sich auf die Denkweise eines Kindes einzulassen,  
bedeutet in eine freie Welt einzutauchen. 

Mariele Diekhof 

 
Uns ist es wichtig, die Kinder in ihren alltäglichen Situationen zu beobachten, um so das 

Lernen der Kinder noch besser zu verstehen, sowie die Kinder auf ihren Entwicklungs- und 

Bildungswegen zu unterstützen und zu fördern. 

Durch unsere Beobachtungen 

➢ lernen wir die Kinder intensiver kennen, 

➢ können wir für die Kinder noch besser bildungs- und entwicklungsfördernde 

Maßnahmen planen, 

➢ stellen wir sicher, dass allen Kindern Aufmerksamkeit zuteil wird, ihre Stärken, 

Interessen, Fortschritte und Bedürfnisse wahrgenommen werden, 

➢ kommen wir mit den Eltern ins Gespräch und tauschen uns über die Entwicklung des 

Kindes aus. 

 

Für folgende Beobachtungsinstrumente hat sich unser Team entschieden: 

 

➢ Validierte Grenzsteine der Entwicklung 

➢ Entwicklungstabelle nach Beller 

➢ Bildungs- und Lerngeschichten 

➢ Gelegenheitsbeobachtungen im Alltag 

 

„Kinder sind wie Blumen. 
Man muss sich zu ihnen niederbeugen, 

wenn man sie erkennen will.“ 
Friedrich Fröbel 

 

 

Über das Portfolio dokumentieren wir die Entwicklung des Kindes vom ersten Tag an. 

Das Portfolio ist eine individuelle Bildungsdokumentation für jedes Kind. Es gibt einen 

Einblick in den Alltag des Kindes in der Kita und zeigt auf, wo die Stärken des Kindes liegen 

und welchen Entwicklungsprozess es vollzieht.  

 

 

 

 



Folgende Inhalte sind unteranderem im Portfolio enthalten: 

 

➢ Vorstellung des Kindes/ der Familie 

➢ Dokumentation des ersten Tages 

➢ Erlebnisse und Lernaktivitäten  

➢ Lerngeschichten 

➢ Projekte  

➢ ausgewählte Kunstwerke 

➢ Erlebnisse in der Familie 

 

Die Portfolios gehören in erster Linie den Kindern. Sie werden so aufbewahrt, dass die Kinder 

jederzeit freien Zugriff haben. 

Für das Aufbewahren der Kunstwerke gibt es eine A3 Mappe, die Kinder und Erzieherinnen 

gemeinsam führen. 

 

Um Bildungsprozesse und die Arbeit in der Kita für die Eltern transparent zu machen, nutzen 

wir auch Fotosequenzen, Videos und Projektdokumentationen, digitalen Bilderrahmen. 

 

 

 

 
„Eigentlich braucht 
jedes Kind 3 Dinge: 

Aufgaben, 
an denen es wachsen kann, 

Vorbilder, 
an denen es sich orientieren kann und 

Gemeinschaft, 
in der es sich aufgehoben fühlt.“ 

 

 

Prof. Dr. Gerald Hüther 

 

 

 

 

 

 

 



C3   Planen 

Damit das Erreichen von Zielen nicht dem Zufall überlassen bleibt, ist es bedeutsam, 

Prozesse zu planen. Bildung und Erziehung von Kindern begleiten, schließt Planung und 

Koordination unterschiedlicher Aspekte auf verschiedenen Ebenen ein.  Grundlage dafür ist 

für uns die Beobachtung, Dokumentation und Reflektion von Lernprozessen und auch die 

Gestaltung von anregenden Lernumgebungen. 

 

    Bildungsbereiche                              fachliche Weiterentwicklung 

 

 

         Eingewöhnung       beobachten 

 

                    dokumentieren

  

 

Aktionen    Planen     Themen

           Projekte 

      

     Partner         Eltern 

     Öffentlichkeitsarbeit 

 

 

 

  vorbereitete Umgebung   Beteiligung 

 
 

Die Projektplanung enthält die Bildungsbereiche des Sächsischen Bildungsplanes und sichert 

so eine ganzheitliche Bildungsförderung.  Trotz der notwendigen Planung und Vorbereitung 

sind wir offen für spontane Ideen und neue Überlegungen von Kindern, Eltern und 

Erzieherinnen. Über Elternbriefe werden die Eltern über aktuelle Themen, Aktionen und 

Aktivitäten der Gruppe informiert. Kinder beteiligen sich aktiv an der Planung ihrer 

Vorhaben. 

 



C 4  Gruppenstrukturen und die Öffnung nach innen 

Kita „Sonnenuhr“ 

Unsere Krippe 

Gegeben durch die räumlichen Bedingungen sind die jüngsten Krippenkinder im Erdgeschoss 

und die älteren Krippenkinder im 1.OG integriert. Die Gruppenstrukturen in unserer Krippe 

können, wie folgt, gestaltet werden. 

➢ eine Gruppe mit bis zu 13 Kindern 

➢ eine Gruppe mit bis zu 13 Kindern  

➢ eine Gruppe mit bis zu 12 Kindern 

➢ eine Gruppe mit bis zu 9 Kindern (bei Bedarf) 

 

Das Alter der Kinder regelt, welche Gruppe es besucht bzw. in welche Gruppe es wechselt. 

Ein häufiger Wechsel soll vermieden werden. 

Folgende Öffnungsangebote innerhalb der Krippe haben sich bewährt: 

 

➢ gemeinsames Spiel bis 7.30 Uhr und von 15.00-16.15 Uhr 

➢ gemeinsame freie Bewegungsmöglichkeiten in unserer Halle 

➢ gemeinsames Spiel auf unserem Krippenspielplatz 

➢ gemeinsamer Morgenkreis, gemeinsames Singen und Tanzen 

➢ gemeinsame Mahlzeiten zu Festen und Feiern 

 

 

Unsere Kindergartengruppen 

 

Die Gruppen im Kindergarten sind altersgemischt von 3-5 Jahren oder altershomogen. Für 

die Entwicklung des Kindes bieten sich durch die Altersmischung folgende Vorteile: 

 

➢ Große und Kleine lernen wechselseitig voneinander und unterstützen sich 

gegenseitig, es entwickelt sich eine größere Unabhängigkeit vom Erwachsenen 

➢ Innerhalb der altersgemischten Gruppen gibt es vielfältige Anregungen, 

unterschiedliche Fähigkeiten und Orientierungsmuster 

➢ Das einzelne Kind wird mit seinem individuellen Entwicklungsstand und 

Entwicklungstempo akzeptiert 

➢ Die Erfahrungsmöglichkeiten der Kinder erweitern sich. 

 

 

Je nach Altersstruktur wird eine Vorschulgruppe oder eine altersgemischte Gruppe (von 5-6 

Jahre) gebildet. Die Freude auf die Schule und auch die Zusammenarbeit mit unserer 

Grundschule wird im letzten Kindergartenjahr sehr intensiviert. 



Die Kinder haben die Möglichkeit, sich an Gleichaltrigen zu orientieren, größere Projekte zu 

planen und längere Ausflüge zu unternehmen. Wir möchten Bedingungen, Angebote 

bereitstellen, die diese Entwicklung unterstützen und die Lust auf das Lernen stärken.  

 

Die Gruppen im Kindergarten arbeiten, besonders etagenweise, halboffen je nach den 

gegebenen Möglichkeiten zusammen. Für folgende Öffnungen haben wir uns entschieden: 

 

➢ Planung gemeinsamer Projekte 

➢ den Spielort/ den Spielplatz (auch Freigelände) frei wählen 

➢ Spielinhalte selbst bestimmen und erweitern 

➢ Spielpartner und Spielgruppe wählen und verändern 

➢ unsere Halle als Bewegungsraum nach den festgelegten Regeln frei nutzen 

 

 

Kita „Waldwichtel“ 

 
Unsere Krippen- und Kindergartengruppe 

 

In der Kita „Waldwichtel“ haben wir eine Krippengruppe sowie eine Kindergartengruppe mit 

einer Altersmischung von 3-6. Dies erfordert von uns Erzieherinnen verstärkte 

Aufmerksamkeit und kooperative Arbeitsformen, um die unterschiedlichen Interessen und 

Entwicklungsstadien zu beobachten und zu berücksichtigen. Um den Anforderungen gerecht 

zu werden haben wir uns über folgende Voraussetzungen verständigt: 

 

➢ Nutzung unserer 3 Gruppenräume durch alle Kinder für Angebote, Aktivitäten und 

Bewegungserfahrungen, von den Räumen steht uns ein Raum als Schlafraum zur 

Verfügung 

➢ Altersangemessene und differenzierte Angebote/ Aktivitäten 

➢ gruppenübergreifende Zusammenarbeit 

➢ Kooperation und gemeinsame Verantwortlichkeit innerhalb des Teams, gemeinsame 

Planung 

➢ Rückzugsmöglichkeiten mit entsprechender Gestaltung für die Kleinen ebenso wie für 

die Großen 

➢ Kleingruppenarbeit 

➢ geschwisterähnliche Situationen 

➢ größeres Spektrum an parallelen Entwicklungsstadien, Fähigkeiten und Interessen, 

daher anregungsreicher, 

➢ die Kleinen lernen von den Großen, 

➢ die Großen lernen, sich um Kleinere zu kümmern und zu sorgen 

➢ die Arbeit mit verschiedenen Altersgruppen ist vielfältiger und interessanter 

 



C5  Inklusion und Vielfalt 

In der Kita „Sonnenuhr“ können 2 Kinder mit Behinderungen aufgenommen werden bzw. 

kann nach Feststellung eines Förderbedarfes bei Kindern nach der Aufnahme eine 

integrative Betreuung erfolgen. 

Ziel ist es, jedes Kind mit seiner individuellen Persönlichkeit, seinen Stärken und         

Schwächen, seiner kulturellen, nationalen, sozialen, religiösen Herkunft willkommen zu 

heißen. Kindern mit Migrationshintergrund begegnen wir mit Wertschätzung und 

Gleichbehandlung. 

Folgende Standards sind uns bei der integrativen Arbeit wichtig: 

➢ Enger Kontakt mit den Eltern, Austausch über Beobachtungen, Erarbeiten des 

Entwicklungsstandes und der Entwicklungsziele, Strukturierung von gemeinsamen 

Fördermöglichkeiten,  

➢ Erarbeiten eines Förderplanes und eines jährlichen Entwicklungsberichtes, 

➢ Planung von Lernangeboten, 

➢ Kooperation mit Logopäden, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, Ärzten, der 

Frühförderstelle u.a. 

 

„Es geht nicht mehr um das Ob, sondern um das Wie der 
Inklusion!“ 

 

 
C6  Regeln in der Kindertageseinrichtung 

 

Regeln für Groß und Klein- 
so kommen wir gut miteinander aus. 

 
Regeln sind für uns eine wichtige Orientierungshilfe und geben uns Sicherheit. 

Sie sind für unser Zusammenleben wichtig und notwendig und werden gemeinsam mit den 

Kindern besprochen, gegebenenfalls verändert. Dabei beachten wir das Alter der Kinder und 

den Entwicklungsstand. 

Um Kindern Orientierung zu bieten und Werte zu vermitteln, ist die Vorbildfunktion der 

Erzieherin und ihr konsequentes Verhalten wichtig. Hierbei erfahren Kinder die 

Notwendigkeit der Begrenzung des eigenen Willens und üben so die ersten Schritte zur 

Selbstdisziplin.  

Regeln werden altersgerecht erklärt bzw. gemeinsam erarbeitet. Seitens der Kinder und 

Erzieherinnen wird auf deren Einhaltung geachtet. Dabei ist es wichtig, dass möglichst 

wenige, aber dafür klare und für Kinder nachvollziehbare Regeln aufgestellt werden. Kindern 



muss von Beginn an die Folge/ Konsequenz von Regelverstößen bekannt sein. Mit 

zunehmendem Alter wird der Freiraum von Regelvereinbarungen größer. 

Werden Regeln überflüssig, sind sie durch Absprachen aller Beteiligten zu verändern.  

In jeder Einrichtung gibt es einen Regelplan für den Außenbereich/Bewegungsbaustelle, 

welcher jedes Jahr mit den Kindern besprochen wird.  

Im Alltag werden die Regeln des sozialen Miteinanders für die Kinder durch Text, Bild oder 

Piktogramme verdeutlicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Regeln zur Unfallverhütung in der Kita: 

1. Andere Kinder nicht schubsen, treten, hauen. 

2. Mit Werkzeug (z.B. Schere, Prickelnadeln) nur am Tisch arbeiten. Anschließend das 

Werkzeug wegräumen. Niemals liegen lassen oder damit herumlaufen. 

3. Auf den Spielgeräten nicht drängeln und schubsen. 

4. Auf der Treppe nicht drängeln und schubsen. 

5. Schnürsenkel zu machen (lassen)! 

6. Seile und Bänder nicht um den Hals hängen. 

7. Plastiktaschen sind nicht erlaubt. 

8. Bei Ausflügen gehen wir paarweise oder zu dritt. Das ältere Kind geht an der 

Straßenseite, das jüngere Kind an der abgewandten Seite. 

9. Fenster nicht selbstständig öffnen. 

10. Achtung: Beeren oder Pflanzen können giftig sein! Nicht in den Mund stecken! 

 

 



D  Übergänge – Gesichtspunkte zu den einzelnen Entwicklungsstufen 

D1  Kinder unter 3 

Spielen und Lernen geschieht auch bei Kindern im Krippenalter aus einem inneren Antrieb 

heraus und dient der Auseinandersetzung mit der realen, emotionalen und geistigen 

Realität. Mit Freude und Abenteuerlust entdecken und erforschen sie ihre Umgebung. Sie 

kommen als individuelle Persönlichkeiten neugierig auf die Welt und bringen ihr eigenes 

Entwicklungstempo mit. 

 

 

 

 

 

 

Wichtig ist uns, die Grundbedürfnisse der Kinder im täglichen Zusammensein zu 

berücksichtigen. Umso ausgeglichener und zufriedener finden sie ins Spiel und desto mehr 

werden ihre Selbstbildungsprozesse angeregt. 

 

Kinder haben einen starken Bewegungsdrang, aber zeitweilig auch  

das Bedürfnis nach Ruhe und Rückzug. Sie wollen klettern, kriechen,  

laufen, robben, toben. 

Sie wollen ausprobieren, experimentieren, konstruieren, 

schmecken, fühlen, tasten, riechen… 

 

 

Die Erzieherinnen in unserer Krippe tragen eine sehr hohe Verantwortung. Sie entscheiden 

vorwiegend, wie die Räumlichkeiten ausgestattet sind, welche Spielmaterialien die Kinder 

entdecken, ob es genügend Flächen zum Robben, Klettern und Rennen gibt. Sie entscheiden, 

wie oft gesungen, erzählt und vorgelesen wird und wie die Einschlafsituation aussieht. Sie 

bestimmen, wie viel Zeit drinnen oder draußen verbracht wird und wie viel Wertschätzung 

und Unterstützung die Kinder genießen. Dieser Herausforderung stellen wir uns gern. 

Die Erzieherin ist in vielen Dingen Vorbild für die Kleinsten, von ihr soll eine Verlässlichkeit, 

individuelle Lebenslust und Heiterkeit ausgehen, die dem Kind Geborgenheit und Wärme 

vermittelt. 

 



Hier spielt die Bindung zur Erzieherin eine entscheidende Rolle. 

Wir möchten den Kindern eine liebevolle Atmosphäre vermitteln, in der sie emotional 

wachsen, sich gesund entwickeln, Selbstständigkeit und Selbstbewusstsein erlangen können. 

 

 

 

 

 

 

Der Eingewöhnung kommt in der Krippe eine besondere Bedeutung zu. Auf unser 

Eingewöhnungskonzept gehen wir im Punkt F 1 genauer ein. 

Bei der Sauberkeitserziehung ist es uns wichtig, eng mit den Eltern zusammenzuarbeiten, 

das heißt, dass bei uns ähnlich vorgegangen wird wie zu Hause. Ein geduldiges Vorgehen 

ohne Druck ist für uns maßgebend. 

 

 

 

 

 

 

 

Bevor die Kleinen in den Kindergarten wechseln, wird die Entwicklung im Gespräch 

gemeinsam mit den Eltern reflektiert, das Portfolio an die Erzieherinnen der 

Kindergartengruppe weitergegeben. Die Kinder können auch schon etwas eher den Kontakt 

mit den „Großen“ aufnehmen. 

 

Da werden Hände sein, die Dich tragen, 
und Arme, in denen Du sicher bist, 

und Menschen, die Dir ohne Fragen zeigen, 
dass Du willkommen bist auf dieser Welt. 

(Verfasser unbekannt) 
 



D2      Kinder, die in die Schule kommen – Gestaltung des                

 Schulvorbereitungsjahrs 

 

„Obwohl viele Eltern denken, dass der Schulerfolg von der 
kognitiven Lernfähigkeit ihres Kindes abhängt, sind es tatsächlich 
eher die sozialen Kompetenzen, die den Start in die Schule positiv 

beeinflussen…“ 
 

Griebel/ Niesel 2002 

 

Jede Lebensphase ist für die Entwicklung des Kindes von großer Bedeutung, bewältigen 

Kinder unterschiedliche Übergänge. 

Schulfähig wird ein Kind im Laufe seiner Entwicklung. Um die Schulfähigkeit zu erreichen, 

sind Elternhaus und Kindereinrichtung gleichermaßen gefordert. 

 

Die Erzieherinnen unserer Kitas tragen zu einem gelingenden Übergang in die Grundschule 

bei: 

 

❖ indem sie die Neugier der Kinder, ihre Lernbereitschaft und Vorfreude auf die Schule 

unterstützen 

❖ indem sie mit den Kindern Strategien entwickeln, die helfen mit Unsicherheiten und 

Ängsten zurecht zu kommen 

❖ indem sie die Kinder dazu ermutigen, ihre Wünsche, Bedürfnisse und Interessen in 

der Gruppe zu äußern und bei anderen wahrzunehmen (Kinder beteiligen) 

❖ indem sie so der sprachlichen Entwicklung aller Kinder hohe Aufmerksamkeit widmet 

(großen Wortschatz, Situationen und Inhalte verständlich darstellen und 

wiedergeben) 

❖ indem die Kinder in der Kita erlebt haben, wie wichtig die Achtung jedes Einzelnen 

für das eigene Wohlbefinden und für das Zusammenleben in der Gemeinschaft ist 

❖ indem sie Kinder ermutigen, Dinge und Erscheinungen differenziert wahrzunehmen 

und dabei alle Sinne einzusetzen 

❖ indem sie die Kinder unterstützen, Fertigkeiten in der Handhabung von Materialien, 

Arbeitstechniken, Gegenständen, Werkzeugen und technischen Geräten zu 

entwickeln 

❖ indem sie mit den Kindern ökologische, naturwissenschaftliche und mathematische 

Zusammenhänge ergründen 

❖ indem sie mit den Kindern inhaltliches Wissen über Abläufe und Zusammenhänge 

von Dingen und der Welt erforscht. 

 



Folgende Fähigkeiten sollte ein 

Kind bis zum Schuleintritt erworben haben: 

(aus der Publikation „Das Kind im Mittelpunkt“) 

 

 

 

Sozial-emotionale Entwicklung     
      
Lernwillen und Interesse am Erwerb von neuem Wissen zeigen, mit anderen Kindern 
gemeinsam  Aufträge lösen, auf ein Ziel hin motiviert und erfolgsorientiert handeln, 
Vertrauen in eigene Fähigkeiten entwickeln, ansteigende Konzentrationsfähigkeit und 
Belastungsdauer mit entsprechendem Arbeitstempo signalisieren, angemessen auf Erfolg / 
Misserfolg reagieren und mit Enttäuschungen umgehen, sich in einer Gruppe zurechtfinden 
und dabei Kooperationsbereitschaft zeigen, Ein- und Unterordnung, Einhaltung von 
gemeinsam vereinbarten Regeln, Hilfsbereitschaft, Verantwortungsgefühl, selbstständig 
altersgerechte Aufgaben verrichten und diese beenden, bei Konflikten zu einer 
angemessenen Lösung beitragen und die Meinung anderer tolerieren, in der Lage sein, 
eigene Bedürfnisse zurückzustellen 
 

Lernmethodische Kompetenz und kognitive Entwicklung 
 
Lagebeziehungen (unten – oben – darüber, rechts – links) herstellen, Farben unterscheiden 
und Muster vervollständigen, den menschlichen Körper wahrnehmen, sich von Bildern 
Einzelheiten einprägen, diese nachzeichnen, nachbauen, wiedererkennen, Unterschiede 
erfassen, Fehler erkennen, unterschiedliche Formen, Größen und Mengen zugleich erfassen, 
miteinander vergleichen und ordnen, Umweltwissen besitzen, Geschichten nacherzählen 
und Freude am Entdecken neuer Zusammenhänge zeigen, Bildfolgen ordnen und daraus 
Schlussfolgerungen ziehen, positive Arbeitshaltung (Aufmerksamkeit, Ausdauer, Sorgfalt) 
haben sich aus einer Vorlage vier Dinge merken, Lautunterschiede (z. B. Nadel – Nagel) 
feststellen und Geräusche der entsprechenden Richtung zuordnen, eigene Interessen und 
Begabungen signalisieren 
 

Sprachlich-kommunikative Entwicklung 
 
unterschiedliche Ausdrucksformen und Gefühle deuten und ausdrücken können, in 
vollständigen und verständlichen Sätzen sprechen, eigene Gedanken verständlich äußern, 
Gesprächsverläufen zuhören und die persönliche Meinung sprachlich ausdrücken, über 
einen differenzierten Wortschatz verfügen und diesen aktiv sowie passiv anwenden, 
korrekte Lautbildung und Grammatik (verschiedene Zeit- und Pluralformen) beherrschen, 
kurze Geschichten nacherzählen, Fragen formulieren, auf Fragen antworten, Wünsche 
äußern und gestellte Aufträge verstehen, Interesse an der geschriebenen Sprache 
entwickeln 
 

 

 

 
 



Körperlich-motorische Entwicklung 
 
sich auf die dominante Hand festlegen und den Stift richtig halten, Tätigkeiten des täglichen 
Lebens selbstständig ausführen (Hände waschen, aus- und anziehen, Brot streichen, Zähne 
putzen, zuknöpfen) die Schere richtig halten, nach einer Vorgabe falten und mit Leim, Papier 
und anderen Bastelmaterialien umgehen, Freude an der Bewegung zeigen, grobmotorische 
Bewegungsabläufe beherrschen (schleichen, klettern, hüpfen, springen, laufen, werfen, 
balancieren, rollen), Körpergefühl entwickeln und Koordinationsfähigkeit erlangen 
 
 
Alltags- und themenorientiertes Wissen 
 
Interesse am Entdecken und Begreifen der belebten und unbelebten Natur zeigen, 
technische Abläufe hinterfragen, verschiedene Medien kennen und mit diesen umgehen, 
sich altersgerecht im Straßenverkehr verhalten, Kenntnisse über gesunde Ernährung und ein 
Verständnis über das Wohlbefinden (Körperhygiene) entwickeln, Wohnort benennen und 
Interesse an Weltereignissen zeigen, Gebrauchsgegenstände sinnvoll auswählen und 
sorgsam benutzen, über elementare Fragen des Lebens nachdenken und sich dazu 
gedanklich austauschen wollen, über ein grundlegendes Sachwissen von Naturvorgängen 
und Gesetzmäßigkeiten verfügen, zum Schutz der Natur und Umwelt  handeln. 
 

Musisch-künstlerische Entwicklung 
 
Kinderreime und einfache Lieder über die Alltagsabläufe allein oder in der Gruppe singen, 
sich gern im fantasievollen Spiel beschäftigen, verschiedene Klänge unterscheiden, den 
Rhythmus eines Liedes wiedergeben und sich nach einer Melodie bewegen, Musikstücken 
zuhören, mit unterschiedlichen Instrumenten Klanggeschichten oder Melodien 
improvisieren, sich nach verschiedenen Formen von Musik bewegen, durch Musik zum 
Malen und Träumen inspirieren lassen, Erfinden von Geschichten und Verwenden von 
Formen und Farben als Gestaltungselement, Fantasie bei der Gestaltung von Rollenspielen 
zeigen, Talente und Begabungen durch den Einsatz eigener Fähigkeiten zum Ausdruck 
bringen, Farben und Formen zum bildnerischen Gestalten nutzen 
 

Kooperation zwischen Kita und Grundschule und Hort 

 

Zwischen der Grundschule Glashütte und unseren Kindereinrichtungen wurde 2006 eine 

Kooperationsvereinbarung abgeschlossen. Diese Kooperation wird durch einen 

evaluierenden Prozess begleitet, um allen Beteiligten die Ergebnisse aufzuzeigen und die 

Qualität zu sichern. Mit dem Hort verbindet uns ein reger Austausch zum Wohle der Kinder. 

Ziel ist es, unseren Kindern einen sanften und fließenden Übergang in die Schule und den 

Hort zu ermöglichen. Die Kinder lernen Probleme zu meistern, Ängste zu überwinden und 

freuen sich schon auf die Schule. Gemeinsame Kooperationsvorhaben sind konkret mit 

zeitlichem Ablauf und Verantwortlichkeiten festgelegt und werden jährlich evaluiert. Dabei 

stehen wir auch mit den Eltern, dem Elternrat in ständigen Kontakt. 

 

 



Abschied von der Kindergartenzeit 

 

Für die Kinder ist es etwas ganz Besonderes im letzten Kindergartenjahr endlich zu den 

„Großen“ zu gehören, zu denen, die bald in die Schule dürfen. Darauf sind sie natürlich stolz. 

Dieses Gefühl möchten wir stärken und die Vorfreude auf den baldigen Schulbesuch wecken, 

 

➢ indem die Kinder- gemeinsam mit ihren Erzieherinnen zu Forschern, 

Wissenschaftlern und Entdeckern werden, vielen interessanten Dingen näher auf den 

Grund gehen, spannende Exkursionen unternehmen, 

➢ indem die Kinder äußern, was sie sich im letzten Kindergartenjahr wünschen bzw. 

was sie noch lernen und erleben möchten, 

➢ indem die Kinder viele Möglichkeiten erhalten, eigene Entscheidungen zu treffen, 

Verantwortung zu übernehmen und so Konzentration und Ausdauer stärken und ein 

gesundes Sozialverhalten entwickeln, 

➢ indem sie gemeinsam mit ihren Erzieherinnen ein schöne, erlebnisreiche 

Abschlussfahrt oder ein Abschlussfest vorbereiten und durchführen. 

 

Weitere Besonderheiten im Vorschuljahr sind: 

 

➢ Verkürzung des Mittagsschlafes 

➢ Teilnahme: Hexenfasching, Winterolympiade, Vorschulsportfest 

➢ Übergabe des Portfolios 

➢ Kennenlernen des Hortes im Arthur-Fiebig-Haus: die 6.Ferienwoche verbringen die 

Vorschulkinder im Hort 

➢ Enge, kooperative Kontaktaufnahme mit der Schulleiterin und den Lehrerinnen 

 

 

 

 

Das letzte Jahr im Kindergarten bedeutet für uns: 

 

Verzahnung 

 

von Schulvorbereitungsjahr 

im Kindergarten 

 

und der Schuleingangsphase 

in der Grundschule 

 

 

 



E Zusammenarbeit 

E1 Die Rolle der Leiterin 

Die Leiterin hat die Dienst- und Fachaufsicht über die Kindereinrichtungen in Glashütte und 

Dittersdorf. Sie übernimmt im Auftrag des Trägers wesentliche Teile der Betriebsführung, die 

Entwicklung und Umsetzung des pädagogischen und organisatorischen Konzepts, die 

Mitarbeiterführung und die Eltern- und Öffentlichkeitsarbeit. 

Die Leiterin sichert die organisatorischen Abläufe und ist verantwortlich für die Aufstellung 

der Dienstpläne und für die Urlaubs- und Fortbildungsplanung. Dabei wird sie unterstützt 

von den Teamleiterinnen in den Einrichtungen. In einer Vereinbarung sind die Aufgaben der 

Teamleiterinnen geregelt und werden auf ihre Aktualität fortlaufend überprüft. Die Leiterin 

trifft sich in der Regel 2x monatlich mit den Teamleiterinnen zur Beratung. 

Teamleiterinnen Kita Sonnenuhr: Frau Herold und Frau Kunze 

Teamleiterin Kita Waldwichtel: Frau Kowalke  

Die Leiterin arbeitet eng mit dem Träger sowie mit allen, die unmittelbare Arbeit 

betreffenden Kooperationspartnern und Ämtern, zusammen. Sie ist dabei verantwortlich für 

die Ausarbeitung, Begleitung und Evaluation von Kooperationspapieren.  

 

E2  Zusammenarbeit im Team 

Die Arbeitsatmosphäre in unserem Team ist geprägt durch gegenseitigen Respekt und 

Akzeptanz, Offenheit und Ehrlichkeit. Im Team tauschen wir uns über die Kinder 

untereinander aus, beraten uns, diskutieren über pädagogische Fragen und planen unsere 

Arbeit. Um in unserer Bildungs- und Erziehungsarbeit an einem Strang zu ziehen, sind 

ständige Absprachen zwischen den Erzieherinnen nötig. Die Verschiedenheit unserer 

Erzieherinnenpersönlichkeiten sehen wir als Chance, um so unsere Stärken und Schwächen 

auszugleichen bzw. zu ergänzen. Bei Konflikten ist uns eine sachliche und zeitnahe 

Auseinandersetzung wichtig, um gemeinsam nach Lösungswegen zu suchen.  

Gemeinsam erarbeiten wir unsere Pädagogische Konzeption, welche regelmäßig evaluiert 

wird. Zweimal im Jahr treffen wir uns auch außerhalb des Dienstlichen zu 

Teamveranstaltungen. 

„Jedes Team ist eine Gruppe, 
 aber nicht jede Gruppe ist ein Team.“  

(R. A. Guzzo) 
 
 



E3  Besprechungen 

Einrichtungsinterne Dienstberatungen sowie einrichtungsübergreifende pädagogische 

Beratungen finden im regelmäßigen Rhythmus statt. 

Kita Sonnenuhr: im 14 tägigen Rhythmus mittwochs von 6.30 bis 7.30 Uhr 

Kita Waldwichtel: 1 x monatlich von 12.30 – 14.00 Uhr 

 

Die Termine dafür werden halbjährlich festgeschrieben, rechtzeitig bekanntgegeben und 

sind bindend. 

In den Dienstberatungen: 

➢ reflektieren und evaluieren wir unsere Arbeit 

➢ sichern wir die Qualitätsentwicklung unserer Einrichtungen 

➢ werden aktuelle pädagogische Themen besprochen 

➢ stehen Fallbesprechungen/ Einzelfälle auf der Tagesordnung 

➢ kommen wir über Fortbildungen ins Gespräch oder laden uns Referenten ein 

➢ reflektieren und verbessern wir unser pädagogisches Handeln 

 

Themen und Tagesordnungspunkte werden den Mitarbeiterinnen rechtzeitig von der 

Leiterin bekanntgegeben, so dass sich alle entsprechend vorbereiten bzw. themenergänzend 

wirken können. 

 

Beratungen werden protokolliert und die Mitarbeiterinnen zeichnen gegen bzw. informieren 

sich über die Inhalte bei Nichtteilnahme. Beschlüsse, Absprachen, Regelungen, 

Vereinbarungen, Anweisungen werden ins Beschlussbuch übertragen und sind verbindlich. 

 

Fortbildung und Weiterentwicklung unserer Fähigkeiten ist uns ein gemeinsames Anliegen. 

Neben externen Fortbildungen führen wir auch Veranstaltungen wie zum Beispiel 

pädagogische Tage intern oder pädagogische Fachtage für alle Kindereinrichtungen im 

Stadtgebiet durch. Dazu laden uns dazu Experten ein. 

Fachzeitschriften bzw. Fachbücher unterstützen uns bei der Stärkung unserer 

Professionalität. 

 

 

Zusammenkommen ist ein Beginn. 
Zusammenbleiben ein Fortschritt. 

Zusammenarbeiten ein Erfolg. 
 

Henry Ford 
 
 



E4  Zusammenarbeit mit Praktikantinnen und Auszubildenden 

Unsere Kitas begleiten Praktikantinnen während ihrer Ausbildung/ Praktika. Die 

Einrichtungen verfügen über das notwendige Fachpersonal, Erzieherinnen mit Abschluss als 

Praxisanleiter.  

Ausbildungsleitfaden 

Zur Praktikumsbegleitung in der Ausbildung zur Sozialassistentin, zur Erzieherin und in der 

berufsbegleitenden Ausbildung 

 

Ein Ausbildungsleitfaden regelt die Rahmenbedingungen der Praktika/ Ausbildung und wird 

regelmäßig gemeinsam mit der Leiterin und den Praxisanleitern evaluiert. 

Ziel der Praxisanleitung ist es, dass die Praktikanten Handlungskompetenzen 

(Fachkompetenz, Methodenkompetenz, Sozialkompetenz und Personalkompetenz) 

erwerben, welche sie als eigenständige und verantwortungsvolle Fachkräfte benötigen. 

Dabei arbeiten wir eng mit den Fachschulen zusammen. 

 

„Man kann dreitausend Wege haben, 
die nützen nichts, 

wenn ich kein Ziel habe.“ 
 
 

 

E5  Zusammenarbeit mit unserem Träger 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leitbild unseres Trägers zur bedarfsgerechten Kinderbetreuung und 
Förderung frühkindlicher Bildung 
 

Die Bereitstellung bedarfsgerechter und wohnortnaher Kinderbetreuungseinrichtungen mit 

vielfältigen Freizeit- und Erlebnismöglichkeiten trägt zur Attraktivität der Stadt für junge 

Familien bei, erhöht deren Identifikation mit dem Wohnort und ist ein wichtiges 

Standortargument für die Gewinnung neuer Einwohner und Arbeitskräfte. Durch 

frühkindliche Bildung, die auch gleichermaßen Betreuung und Erziehung beinhaltet, wird die 

geistige, moralische, soziale, kulturelle und körperliche Entwicklung der Kinder gefördert. 

Dazu werden die Kinderbetreuungseinrichtungen so gestaltet, dass die Kinder sich darin 

sicher und geborgen fühlen, ihnen ein altersgerechtes Lernen mit anderen Kindern 

ermöglicht wird, sowie ihre Fähigkeiten und Kompetenzen spielerisch entwickelt werden 

können. Die Einrichtungen begleiten, unterstützen und ergänzen die Bildung und Erziehung 

der Kinder durch das Elternhaus. In einer partnerschaftlichen Kooperation mit den Eltern 

wird jedes Kind entsprechend seiner Fähigkeiten und Neigungen optimal gefördert und 

somit ein erfolgreicher Übergang zur Schule, sowie eine gute Vorbereitung für den weiteren 

Bildungs- und Lebensweg ermöglicht. Die Stadt Glashütte unterstützt die aktive Rolle der 

Eltern bei der Erziehung und Bildung ihrer Kinder durch die Förderung der Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf.  

 

 

Mit dem Träger und der Leitung finden regelmäßige Besprechungen statt. Diese 

Besprechungen dienen dem Austausch von gegenseitigen Informationen. Über wichtige 

Vorkommnisse im Alltag der Kita wird der Träger informiert.  

Zu wichtigen Veranstaltungen in unseren Kitas laden wir unseren Träger ein. 

In Abständen informiert der Bürgermeister/ Hauptamtsleiterin die Mitarbeiterinnen über 

aktuelle Belange der Stadt Glashütte und es besteht die Möglichkeit, Fragen zu klären.  

 

Unsere Ansprechpartner: 

➢ Herr Dreßler: Bürgermeister     Tel.: 45101 

➢ Frau Döring: Hauptamtsleiterin    Tel.: 45106 

➢ Frau Franke: Sachbearbeiterin/ Hauptamt   Tel.: 45119 

 

 

 



F Zusammenarbeit mit den Eltern 

F1 Die Eingewöhnung 

Der Übergang aus der Familie in die Kindertagesstätte bedeutet für jedes Kind eine große 

Herausforderung für seine Fähigkeit, sich an neue Umgebungen anzupassen und 

Beziehungen zu fremden Personen aufzubauen. Während der ersten Zeit ist das Kind mit 

noch unbekannten Räumen und Menschen-Erwachsenen wie Kindern-konfrontiert. Es muss 

sich an neue Situationen, einen anderen Tageslauf und an die tägliche Trennung von den 

Eltern gewöhnen. 

Um den Kindern diesen Übergang zu erleichtern sind uns folgende Eckpunkte während der 

Eingewöhnungszeit wichtig: 

➢ Der Willkommenselternabend oder das Aufnahmegespräch erfolgt durch die Leiterin. 

➢ Kurz vor der Aufnahme führt die Erzieherin ein Aufnahmegespräch über die bisherige 

Entwicklung mit den Eltern durch. 

➢ Die Eingewöhnungszeit beträgt bei Krippenkindern 2-3 Wochen, bei 

Kindergartenkindern 1-2 Wochen. 

➢ Ein Elternteil begleitet das Kind in die Einrichtung und hält sich zusammen mit ihm in 

der Kindergruppe auf. Danach erfolgt eine individuelle Zeiteinteilung mit der 

Erzieherin.  

➢ Während der Trennungsphase bleibt die Bezugsperson immer erreichbar. 

➢ Ein Abschiedsritual wird mit dem Kind vereinbart. 

➢ In der Eingewöhnungsphase sollte nur ein Kind eingewöhnt werden. 

➢ Über den Eingewöhnungsverlauf schreibt die Erzieherin oder auch das Elternteil eine 

Eingewöhnungsgeschichte. (mit Fotos) 

➢ Am Schluss der Eingewöhnungsphase erfolgt eine gemeinsame Reflektion mit den 

Eltern und der Erzieherin. 

 

Die Eingewöhnung ist abgeschlossen, wenn die Erzieherinnen als sichere Basis akzeptiert 

werden. d.h., wenn das Kind sich von ihnen trösten und beruhigen lässt. Dann entwickelt es 

eine gute Grundstimmung und zeigt Interesse am Gruppengeschehen. 

 

 

„Zwei Dinge sollen die Kinder von ihren Eltern bekommen: 
Wurzeln und Flügel“ 

 
(Johann Wolfgang von Goethe) 

 
 
 



F2 Erziehungspartnerschaft zwischen Erzieherinnen und Eltern 

Eltern sind für uns Partner, mit denen wir zum Wohle ihrer Kinder zusammenarbeiten. 

Was beide Partner verbindet, ist die gemeinsame Sorge um das Kind, jede Seite auf ihre 

Weise oder gemäß ihrem Auftrag. 

Unsere Ziele sind, dass beide Partner: 

 

➢ miteinander über ihre Erfahrungen, Fragen im Umgang mit den Kindern sprechen 

➢ Verständnis für unterschiedliche Standpunkte entwickeln und gemeinsame 

Vereinbarungen aushandeln 

➢ sich an wesentlichen Entscheidungen innerhalb der Kita beteiligen. 

 

Die Basis partnerschaftlicher Zusammenarbeit sind für uns Akzeptanz, in Form von 

gegenseitiger Wertschätzung und Anerkennung, Empathie, dass „Sich-in-den-Anderen-

Hinein fühlen, sowie Offenheit und die Bereitschaft zum Dialog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunikation in der Praxis: 

 

➢ Aufnahmeelternabend oder Aufnahmegespräch mit der Leiterin 

➢ Aufnahmegespräch mit der Erzieherin 

➢ 2 Elternabende im Jahr 

➢ Elternforum mit ausgewählten Themen 

➢ Tür- und Angelgespräche ermöglichen den Austausch über aktuelle Informationen 

➢ Einmal jährlich bieten wir ein Entwicklungsgespräch an 

➢ über die Infotafeln machen wir unsere Arbeit transparent und geben wichtige 

Informationen weiter 

➢ Elternbriefe und Infozeitschriften informieren über wichtige Themen 

Beteiligung von Eltern 

Um eine lebendige Verbindung zwischen den Lebensbereichen Familie und 

Kindereinrichtung herzustellen, ist eine aktive Beteiligung der Eltern unabdingbar und von 

uns auch gewünscht. 



Folgende Formen sind möglich: 

➢ Beteiligung und Mitsprache im Elternrat 

➢ Beteiligung bei Projekten und Exkursionen, Geburtstagen … 

➢ Beteiligung an größeren Events, wie Tag der offenen Tür, Jubiläum u. ä. 

➢ Elternbefragung 

Beschwerdemanagement 

Unter dem Grundsatz „Beschwerden erwünscht“ regelt unser Beschwerdemanagement, wie 

wir mit Beschwerden von Eltern und Kindern umgehen. 

Entwicklungsgespräche 

Einmal jährlich findet, nach dem Geburtstag des Kindes, ein Entwicklungsgespräch zwischen 

Eltern und der Gruppenerzieherin statt. Beim Übergang von der Krippe in den Kindergarten 

nehmen beide Erzieherinnen an dem Gespräch teil. 

Diese Gespräche fördern die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern. Dabei sehen 

wir unser professionelles Handeln auf der einen Seite und die Eltern als Experten für ihr Kind 

auf der anderen Seite. Grundsätzlich orientieren wir uns an den Stärken der Kinder.  

Zusammenarbeit mit der Elternvertretung 

Zur Erfüllung unserer Aufgaben ist es notwendig, dass der Elternrat, die Leitung und der 

Träger vertrauensvoll, kooperativ und partnerschaftlich zusammenarbeiten. 

Zu Beginn des neuen Schuljahres, in der ersten Elternversammlung, wird der Elternrat für ein 

Jahr gewählt, der aus 2 Vertretern jeder Gruppe bestehen soll.  Die Bekanntgabe erfolgt 

durch einen Aushang. 

Zur ersten Beratung im neuen Schuljahr lädt die Leiterin die neu gewählten 

Elternratsmitglieder ein. Aktuelle Anliegen, Veränderungen in der Konzeption, Anfragen, 

Probleme aus Sicht der Teilnehmer sind Gesprächsgrundlage und die Elternratsmitglieder 

wählen ihren Vorsitzenden. 

Der Elternrat lädt in der Regel die Leiterin/ Teamleiterinnen der Kitas und Vertreter des 

Trägers zu seinen Sitzungen ein. Er nimmt Wünsche, Anregungen und Vorschläge der Eltern 

entgegen, prüft diese und stimmt diese mit der Leiterin oder dem Träger ab. Er gestaltet die 

Öffentlichkeitsarbeit der Einrichtung mit und hat ein Mitwirkungs- und Anhörungsrecht. 

Gemeinsam für unsere Kinder! 

 

 



G Kontakte der Kindereinrichtungen nach außen 

G1  Kooperation Grundschule -Kindereinrichtung 

Kinder bedürfen einer liebevollen und anregenden Umgebung mit Erzieherinnen und 

Grundschullehrerinnen, die sie ermutigen und herausfordern, selber handelnd Erfahrungen 

in den verschiedensten Bildungsbereichen zu machen.  

Ausschlaggebend für die Bewältigung eines gelingenden Übergangs sind für uns die 

Entwicklung von Selbstvertrauen, Frustrationstoleranz, Ausdauer und Zuversicht. 

 

Von zentraler Bedeutung ist nicht nur die Bildungsqualität in unseren Einrichtungen, sondern 

auch, wie der Übergang gelingt, damit die Bildungs- und Lernprozesse der Kinder langfristig 

gesichert und unterstützt werden. 

Unser Ziel ist es, den gemeinsamen Austausch weiter voranzubringen, so dass ein 

gemeinsames Grundverständnis von Bildung und Erziehung entwickelt wird. 

Über folgende Fragen stehen wir wechselseitig im Austausch: 

➢ Absprachen zu pädagogischen Haltungen und strukturellen Rahmenbedingungen 

➢ Dialog und Abstimmung des individuellen Förder- und Entwicklungsbedarfes unter 

Einbeziehung der Beobachtungs- und Dokumentationsinstrumente 

➢ Absprachen zu daraus resultierenden Fördermaßnahmen zwischen Kita und 

Grundschule 

➢ Gestaltung gemeinsamer Vorhaben 

➢ Entwicklung einer gemeinsamen Erziehungspartnerschaft mit den Eltern 

➢ Engagement im Umfeld mit allen Beteiligten 

 

Seit 2006 wurde eine Kooperationsvereinbarung zwischen unseren Kindertagesstätten und 

der Grundschule Glashütte abgeschlossen. 

 

 

 

 

 

 

Ziel der Kooperation ist es, unseren Kindern solide Grundlagen zu schaffen, um einen 

sanften und fließenden Übergang in die Schule und in den Hort zu ermöglichen. Die 



Kooperation wird durch einen evaluierenden Prozess begleitet, um allen Beteiligten die 

Ergebnisse aufzuzeigen und die Qualität zu sichern. 

Gemeinsame Termine mit der Grundschule: 

➢ Auswertung der Einschulungsuntersuchungen  

➢ Hospitationen der Lehrer in der Kita, Kennenlernen der Kinder (Stärken des Kindes, 

wie lernt das Kind, Entwicklung der Sprache, Grob- und Feinmotorik, Wahrnehmung) 

➢ Teilnahme der Schulleiterin am 1.Elternabend 

➢ Durchführung der Tests in den Kitas und Austausch mit den Erzieherinnen, sowie 

Festlegen von individuellen Förderschwerpunkten 

➢ Ab 2. Halbjahr Lernvormittage in der Grundschule, gemeinsame Erstellung durch Kita 

und Grundschule 

➢ Jährliche Evaluation der Kooperation zwischen der Kitaleitung und der Schulleitung 

 

G2 Kontakte zu anderen Institutionen 

Zum Wohle unserer Kinder und zur Unterstützung unseres pädagogischen Handelns arbeiten 

wir mit folgenden Institutionen zusammen: 

➢ Hort im Arthur-Fiebig-Haus – in der letzten Ferienwoche in den Sommerferien gehen 

die Vorschulkinder bereits in den Hort 

➢ Kitas im Leitungsbereich Reinhardtsgrimma/ Cunnersdorf und Schlottwitz – 1x 

jährlich findet ein gemeinsamer pädagogischer Fachtag statt. 

➢ Jugendamt (insbesondere mit der Fachberatung, Beachtung des § 8a SGB –Umgang 

mit Kindeswohlgefährdung) 

➢ Gesundheitsamt (Amtsarzt, jugendärztlicher Dienst) 

➢ Sozialamt (insbesondere zu Fragen der Integration) 

➢ Logopäden, Ergotherapie 

➢ Frühförderstelle 

➢ Psychologen und anderen Beratungsstellen 

 

Darüber hinaus erkunden wir auch unseren Heimatort und pflegen insbesondere auch 

innerhalb der Projektarbeit enge Kontakte mit den Geschäften, Betrieben, der Feuerwehr, 

Ärzten, Zahnärzten, unserer Stadtbibliothek, dem Seniorenheim und anderen Einrichtungen 

und Vereinen der Stadt und der Ortsteile. 

 
Logos unserer Einrichtungen: 

Kita Sonnenuhr                   Kita Waldwichtel 

 

 



G3 Öffentlichkeitsarbeit 

„Tue Gutes und rede darüber“ 
Leitsatz der Öffentlichkeitsarbeit 

 

 

Mit welchem Ziel machen wir unsere pädagogische Arbeit in der Öffentlichkeit transparent: 

 

➢ Unsere Einrichtungen erhalten ein eigenes, unverwechselbares Profil. 

➢ Wir machen auf uns aufmerksam und können auf diese Weise unsere Interessen 

wirksamer nach außen vertreten und durchsetzen. 

➢ Wir können dadurch Sympathie, Vertrauen und Anerkennung für unsere 

Einrichtungen erwerben. 

➢ Wir eröffnen besonders den Eltern die Möglichkeit, sich mit ihrer Einrichtung zu 

identifizieren. 

➢ Wir können Verständnis und Zustimmung für unsere Arbeit wecken. 

 

 

„Wenn wir die Öffentlichkeit nicht ansprechen,  
werden wir auch nicht von der Öffentlichkeit wahrgenommen.“ 

 
 

 

Welche Wege wollen wir gehen? 

 

➢ regelmäßige Präsentationen unserer Arbeits- und Projektergebnisse nicht nur intern 

➢ arbeiten mit Fotodokumentationen, Videos, digitaler Bilderrahmen  

➢ Artikel für das Amtsblatt in regelmäßigen Abständen schreiben, Zusammenarbeit mit 

der Presse bei besonderen Aktionen und Ereignissen 

➢ Flyer der Einrichtungen sind eine Kurzfassung unserer Konzeption und weisen auf 

unser Profil hin.  

➢ In den Schaukästen präsentieren wir Projekte, Aktivitäten, Ausflüge, aktuelle Themen 

➢ Angebote für Ausstellungen zur Präsentation nehmen wir gern an 

➢ In regelmäßigen Abständen gestalten wir einen „Tag der offenen Tür“ (z. Bsp. zum 

Jubiläum einer Einrichtung“) 

➢ unsere Homepage: www.glashuetter-kitas.de 

➢ Beteiligung und Unterstützung bei Festen im Ort, zum Beispiel durch unseren 

Kindergartenchor 

 

 

 

 



H Qualitätsentwicklung 

H1 Qualitätskriterien und – instrumente 

Als Grundlage für die Weiterentwicklung der pädagogischen Qualität unserer Einrichtungen 

dient uns der Nationale Kriterienkatalog von W. Tietze. 

Der Ausgangspunkt unserer Qualitätsentwicklung ist die Feststellung des IST- Zustandes und 

die gemeinsame Überlegung im Team: Wo wollen wir hin? (Ziel) Weiterhin achten wir auf 

eine kontinuierliche und genaue Dokumentation und treffen verbindliche Vereinbarungen 

mit allen Fachkräften. 

 

H2 Qualität gewährleisten:  Gestaltung des Prozesses    

Im Team werden die Schwerpunkte der Qualitätsentwicklung gemeinsam gefunden, 

analysiert und entsprechend zeitnah bearbeitet, damit sich die pädagogische Arbeit 

qualitativ verbessert und so weit wie möglich den Vorgaben des Katalogs annähern kann. 

Ziel ist es, durch intensive Diskussionen, pädagogische Inhalte, Einstellungen und Haltungen 

zu hinterfragen, um gemeinsame Veränderungen in Gang zu bringen und somit unsere 

Arbeit zu reflektieren und weiterzuentwickeln. Veränderungen fließen in unsere Konzeption 

ein. 

 

Ideal und Wirklichkeit 

Unser Ideal entspricht nicht immer der Wirklichkeit. Manchmal ist zu wenig Zeit, sich 

intensiv mit den Kindern und ihren aktuellen Anliegen zu beschäftigen. Manchmal sind wir 

gedanklich z. Bsp. beim letzten Elterngespräch und nehmen die Bedürfnisse der Kinder nicht 

wahr oder ordnen sie falsch ein. 

Auch das gehört zum Alltag! 

Unsere Konzeption erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie spiegelt und erläutert 

unsere aktuelle Arbeitsweise. 

Die Inhalte der Konzeption wurden im Team gemeinsam erarbeitet und werden fortlaufend 

evaluiert. Dabei beziehen wir aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse und gesetzliche 

Änderungen mit ein.  

 

 

 



 


