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VORWORT

Die Gemeinde Satteldorf mit den Ortschaften Ellrichshausen, Gröningen und Sat-
teldorf ist eine aufstrebende Landgemeinde im östlichen Landkreis Schwäbisch 
Hall unmittelbar an der Autobahn Heilbronn-Nürnberg A 6 gelegen. Die Gemein-
de zeichnet sich durch eine gut ausgebaute Infrastruktur aus und ist ein beliebter 
Wohnort für Groß und Klein. In den vergangenen Jahren wurde die Kindertages-
betreuung Schritt für Schritt ausgebaut. Dabei wurden sowohl die gesellschaft-
lichen Veränderungen als auch der Bedarf vor Ort maßgeblich berücksichtigt. Ein 
breit aufgestelltes vielfältiges Betreuungsangebot bezüglich der Kindertagesbe-
treuung ist der Gemeinde sehr wichtig. In den Kindertageseinrichtungen sollen 
sich die Kinder zu selbständigen und lebensfrohen Kindern entwickeln und „ihren 
Weg“ gehen. Das Sammeln von eigenen Erfahrungen gehörte ebenso zum Kita-
Alltag, wie das behutsame Heranführen an Alltagssituationen durch unser Fach-
personal. Die Kinder in unseren Einrichtungen werden in ihrer Persönlichkeit, in 
ihrem Sozialverhalten als auch ihren Emotionen gestärkt und gefördert.
Ziel der Arbeit ist es, die Kinder zu begleiten, ihre Persönlichkeit zu entwickeln, 
die Wahrnehmung zu schärfen, soziale Kompetenzen zu erlernen und die kogni-
tiven sowie sprachlichen- und motorischen Fähigkeiten zu fördern. Gleichzeitig 
richten wir ein großes Augenmerk darauf, ihr Recht auf Bildung umzusetzen.
Allen Kindern wollen wir frühzeitig bestmögliche Bildungschancen bieten, indem 
wir unsere Erfahrungen und unser pädagogisches Wissen an sie weitergeben. 
Angesichts des hohen Stellenwertes der frühen Bildung benötigt der Elementar-
bereich als erste Stufe im Bildungsverlauf unserer Kinder viel Orientierung und 
Unterstützung. Diese Orientierung soll die vorliegende Konzeption der KITA Ell-
richshausen ermöglichen, einen Einblick in das Betreuungsangebot und die päd-
agogische Arbeit zu erhalten.
In der Konzeption von Ellrichshausen soll die wertvolle Arbeit vorgestellt und für 
alle transparent gemacht werden. Allen Erzieher/innen und Beteiligten, die mit 
großem Engagement und Einsatz bei der Ausarbeitung der Konzeption mit dabei 
waren, danke ich hiermit sehr herzlich.

Ihr Kurt Wackler 
Bürgermeister
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ANMELDEVERFAHREN

Die Anmeldung für unsere Einrichtung findet bei der Gemeindeverwaltung statt.
Die Kinder können persönlich im Rathaus oder per E-Mail unter reinwald@sattel-
dorf.de angemeldet werden. Hierzu benötigen die Eltern die entsprechenden For-
mulare, welche auf der Homepage der Gemeinde eingestellt sind. Nach Prüfung 
erhalten die Eltern das Aufnahmeheft „Tageseinrichtungen für Kinder“ des evan-
gelischen Landesverband und die dazugehörigen Unterlagen per Post. Anbei be-
findet sich das „Leitbild der Gemeindekindergärten“ welches die Hauptziele So-
ziale Kompetenz, Persönlichkeitsentwicklung und Bildung beinhaltet. Ebenfalls 
werden die Eltern dazu aufgefordert, Kontakt mit dem Kindergarten aufzunehmen.

Ansprechpartner hierfür ist:
Bürgermeisteramt Satteldorf
Satteldorfer Hauptstraße 50
74589 Satteldorf

Frau Svenja Reinwald
Fachkraft für Kinderbetreuung
Tel: 07951/470026
E-Mail: reinwald@satteldorf.de

1. KINDERGARTEN ELLRICHSHAUSEN

1.1. ANSCHRIFT

Kindergarten Ellrichshausen
Schulstraße 27
74589 Satteldorf/ Ellrichshausen
Tel: 07950/575
E-Mail: kiga-ellrichshausen@satteldorf.de

1.2. ÖFFNUNGSZEITEN, SCHLIESSTAGE UND FERIENREGELUNG

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 7:30 Uhr bis 13:30 Uhr.
Die Regelöffnungszeit für die Einrichtung beträgt 30 Stunden in der Woche. Bis 
9 Uhr sollten alle Kinder anwesend sein, um einen ungestörten Tag mit pädago-
gischen Angeboten durchführen zu können. Ab 12 Uhr beginnt die „Abholzeit“. 
Derzeit werden die Kinder jeweils halbstündig am Gartentor übergeben, sowohl 
beim Ankommen als auch beim Heimgehen.

Schließtage und Ferienregelung
Der Kindergarten Ellrichshausen hat im Jahr ca. 25 Schließtage.
Diese werden vom Träger in Absprache mit allen Gemeindekindergärten festge-
legt. Diese Schließtage orientieren sich stets an den Schulferien, zu Pfingsten, im 
Sommer sowie in der Weihnachtszeit.
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1.3. LAGE UND CHRONIK

Lage
Ellrichshausen ist ein Teilort der Gemeinde Satteldorf. Es liegt östlich vom Haupt-
ort an der württembergisch – bayrischen Landesgrenze.
Der „Kindergarten Ellrichshausen“ liegt am Ortsrand der Ortschaft.
In der direkten Nachbarschaft befinden sich die Gemeinde-Turnhalle mit Park-
platz, die Fröbelschule, der Schulkindergarten und das Sportgelände des KSG mit 
dessen Vereinsheim.
Das die Einrichtung am Rande der Ortschaft liegt hat es den Vorteil, mitten in der 
Natur zu sein. Es befindet sich viele Wiesen, kleinere Waldstücke und Bäche rund 
um den Kindergarten. Diese sind gut zu Fuß zu erreichen und laden zum Entde-
cken und Erforschen ein.
Das Einzugsgebiet der Einrichtung umfasst neben Ellrichshausen auch die Teilor-
te Horschhausen, Beeghof, Volkershausen, Simonsberg sowie Birkelbach, Gers-
bach und Rockhalden.

Chronik
1975 - Erbauung des Kindergartens
Eingruppige Einrichtung

1991/92 - Erweiterung des Kindergartens
Zweiter Gruppenraum wird angebaut
Einweihung im Sommer 1992

2021 - Aktueller Stand
Zwei Regelgruppen:
Gelbe und Lila Gruppe
Einrichtung mit Funktionsräumen

1.4. TEAMARBEIT

Das Team
Gelbe Gruppe:
Gruppenleitung mit Leitungsaufgaben
Staatlich anerkannte Erzieherin
Fachkraft für Elementarbildung

Zweitkraft
Staatlich anerkannte Erzieherin

Lila Gruppe:
Gruppenleitung mit Leitungsaufgaben
Staatlich anerkannte Erzieherin
Fachkraft für Elementarbildung

Zweikraft
Jugend/- und Heimerzieherin 

Teamarbeit
Teamarbeit ist und sehr wichtig im Kindergartenalltag. Sie wird durch ein „WIR-
Gefühl“ ausgezeichnet. Es gibt gemeinsame Ziele, Werte und Regeln der Zusam-
menarbeit. Zum Erfolg kommt man nur, wenn alle an einem Strang ziehen.

Unsere Basis einer erfolgreichen Teamarbeit:
• Jährlicher Planungstag „Pädagogischer Tag“ (Schließtag)
• Wöchentliche Team-Sitzung
• Täglicher kurzer Austausch über aktuelles Geschehen
• Regelmäßiger Austausch und Auswertung von Wahrnehmungen
   und Beobachtungen
• PraktikantInnen werden miteinbezogen
• Gemeinsame Planung von Festen, Elternabenden und Projekten, Themen,
   Angeboten
Regelmäßige Treffen aller Fachkräfte der Gemeinde
Vielfältige gemeinsame Fort- und Weiterbildungen
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1.5. RAUMBESCHREIBUNG INKLUSIVE AUSSENANLAGE

Der baden-württembergische Orientierungsplan spricht folgende Punkte
zum Thema Räumlichkeiten an:
• Die Einrichtung soll sowohl über Räume verfügen, in denen die Kinder sich
   bewegen, aber auch Ruhe finden können.
• Spezial- und Funktionsräume sollen spezifisch für bestimmte Tätigkeiten
   ausgerichtet sein, die unter anderem Kontakt fördernd wirken.
• Das schöpferische Tun und Gemeinschaftserlebnisse soll in einer anregenden 
   Umgebung stattfinden
• Geeignete Spiel- und Ruhebereiche, eine sanitäre Ausstattung, ein Außen-
   gelände mit Sandkasten, Wasserstellen, Abgrenzungen etc.

Unsere Einrichtung setzt die Punkte des Orientierungsplans wie folgt um:

Innenbereich

Der Windfang
• Aushang aktueller Informationen für Eltern und Besucher
• Aufbewahrung der Gummistiefel

„Der Flur“– die Garderobe
• Fester Garderobenplatz für jedes Kind, gekennzeichnet mit einem Foto,
   ebenso die Eigentumsfächer der Kinder.
• Blauer Teppich als Treffpunkt aller Kinder aus den unterschiedlichen Räumen.
• Bewegungsbereich während der Freispielzeit mit wechselnden Bewegungs-
   elementen

„Das Lila Zimmer“ – Bildungsraum
• Gekennzeichnet durch lila Wandfarbe, Teppich und Sofa
• Bereich für Gesellschaftsspiele, Puzzle und Material zum Legen
• Bereiche für Kreativität am Bastel- und Maltisch durch Bereitstellung
   verschiedenster Materialien, für Buchstaben und Zahlen im Besonderen
   im „Kinderbüro“
• Bereich für Selbstwahrnehmung und Rückzugsmöglichkeit durch ein
   „Spiegelhaus“ und eine „Traumhöhle“
• Bereich für Bilderbuchbetrachtungen mit und ohne ErzieherInnen
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„Die Küche“ - Vesperraum
• Gemeinsames Vesper, gruppenintern
• Jedes Kind hat in der Küche für den eigenen Becher und die Kindergartentasche
   einen festen Platz am Wandboard, gekennzeichnet durch ein Foto
• Gemeinsame hauswirtschaftliche Tätigkeiten wie z.B. Plätzchen backen oder
   Ostereier färben

„Das Gelbe  Zimmer“ – Rollenspielraum
• Gekennzeichnet durch gelbe Wandfarbe und Teppich
• Themenbezogene Spielbereiche für Rollenspiel durch Kinderhaus
   (Puppenecke), Krankenhaus und Kaufladen
• Spielbereiche zum freien Aufbauen im Spiel als Baustelle mit Baustellen-
   fahrzeugen und Holzbausteinen, als Bauernhof mit Ställen und Tieren, als
   Eisenbahngelände mit Schienen und Zügen
• Kasperletheater mit Fingerpuppen
• Bereich für Möglichkeit zum Experimentieren mit verschiedenen Materialien

 „Die Werkstatt“ – Kreativraum
• Bereiche für das Malen mit Wasserfarben, zum Kneten und Formen mit
   Knetmasse, Zaubersand, etc.
• Bereich für Werkarbeiten mit Holz auf einer Werkbank
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Kinderbad
• 4 Kinder-WC
• 2 große Waschbecken
• Räumlich abgeteilter Wickelbereich

Außenanlage
• Großzügiger Garten
• Bereich mit Sandkasten und Wasserspielanlage, mit Kiesbett und Spiel-
   Kletterelement
• Bereich mit Pflastersteinen, teilweise überdacht, z.B. zum Fahren mit
   Fahrzeugen
• Wiesenbereich mit Schaukel, Wippe und Rutsche, mit Holzhaus und Holz-
   pferden für Rollenspiele 
• Mit einem Steinkreis, auch für gemeinsames Sitzen und Singen und zeitweise 
   dem „Leo-Mobil“, einem Spiel-Bauwagen
• Kletterspielgeräte werden derzeit ausgetauscht
• Gebüsch als Spielraum, um Natur zu erforschen und auch zum Verstecken
• Barfußpfad für das Erleben unterschiedlicher Bodenstrukturen, zur Sensibili-
   sierung der taktilen Wahrnehmung

„Arbeitszimmer“ – Raum für Gruppenbeschäftigungen
• Raum für Kleingruppen-Beschäftigungen bei Projekten und Themen, Angebote 
   wie „Vorschule“ und „Quasselstunde“ (Sprachförderung), sowie für Frühförder-
   angebote
• Raum für den Morgentreff und Stuhlkreis sowie für Geburtstagsfeiern
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2. PÄDAGOGISCHE ARBEIT

2.1. GESETZLICHE GRUNDLAGEN

Die gesetzlichen Grundlagen bilden das SGB VIII – Kinder und Jugendhilfe, das 
Kindertagesbetreuungsgesetzt (KiTaG) von Baden – Württemberg mit den ent-
sprechenden Ausführungsbestimmungen, des Tagesbetreuungsausbaugesetz 
(TAG) und das Kinderförderungsgesetz (KiföG)

Der Orientierungsplan steckt den Rahmen und die Bildungsziele ab, die auf eine 
einrichtungsbezogene Konzeption und auf die spezifischen Gegebenheiten vor 
Ort sowie die konkrete Art und Weise der pädagogischen Umsetzung übertragen 
werden können.

Kindertagesbetreuungsgesetzt (KiTaG) von Baden – Württemberg

§2 Aufgaben und Ziele
(1) „Die Kindertageseinrichtungen, (…) sollen die Entwicklung des Kindes zu einer 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftlichen Persönlichkeit fördern, die Erzie-
hung und Bildung des Kindes in der Familie unterstützen und ergänzen und zur 
besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Kindererziehung beitragen.“1

§2a
(2) „Für die Förderung der Kinder ab dem vollendetem 3. Lebensjahr bis zu Schul-
eintritt in den Kindertageseinrichtungen gilt der nach §9 Abs. 2 erstellte Orientie-
rungsplan für Bildung und Erziehung.“2

Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

§1 Abs. 1
„Jeder junge Mensch hat das Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf 
Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlich-
keit.“3
Dieser Paragraph enthält die Kernaussage und steht daher stellvertretend für alle nachfolgenden
Paragraphen des SGB

2.2 LEITBILD

Das Leitbild der Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Satteldorf wurde in Zu-
sammenarbeit aller Gemeindekindergärten und dem Rathaus, im Frühjahr 2009, 
erstellt.
Das Kind steht im Mittelpunkt unserer pädagogischen Arbeit. Wir holen jedes 
Kind individuell in seiner Entwicklung ab und fördern seine Fähigkeiten. Durch 
Wahrnehmung, Beobachtung und Reflexion unserer Arbeit sind wir Wegbegleiter, 
vermitteln Werte und unterstützen sie in ihrer ganzheitlichen Entwicklung. Die 
Zusammenarbeit mit öffentlichen Institutionen vervollständigt unseren Bildungs-
auftrag.

„Kinder sind keine Fässer, die gefüllt, 
sondern Feuer, die entfacht werden wollen.“

Das Leitbild bezieht sich auf drei Hauptziele:
Soziale Kompetenz, Persönlichkeitsentwicklung und Bildung.
Unter diesen drei Gesichtspunkten haben die Gemeindekindergärten folgendes 
festgehalten.

Soziale Kompetenz
Achtung des anderen und Selbstachtung sind notwendig für ein harmonisches 
Miteinander. In einer Gemeinschaft ist es wichtig sich gegenseitig mit Toleranz, 
Respekt und Rücksichtnahme zu begegnen.

Persönlichkeitsentwicklung
Die heutige Gesellschaft fordert selbstständige und entscheidungsfähige Per-
sönlichkeiten. Jedes Kind soll das bekommen, was es zu einer Entwicklung als 
eigenverantwortliche und gemeinschaftsfähige Persönlichkeit braucht. Es wird 
auf seinem Weg unterstütz und Zutrauen in seine körperlichen und kognitiven 
Fähigkeiten gesetzt.

Bildung
Im Spielen entsteht Freude am Lernen. Dadurch wird eine breite, altersgemä-
ße Allgemeinbildung erworben. Einzelfähigkeiten werden vertieft und erweitert, 
um Wissen praktisch anzuwenden. Alle Kinder sollen bei der Wissensvermittlung 
gleiche Chancen haben.
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Unser pädagogischer Ansatz
Themenorientierte Arbeit und situationsorientiertes Arbeit sollten sich nicht ge-
genüberstehen und gegenseitig ausschließen. Unser Anliegen besteht darin, die 
verschiedenen Ansätze wechselseitig einzusetzen, je nach Kindergruppe, Alters-
struktur, familiärer Hintergrund, Interessen einzelner Kinder als auch Wünsche 
von außen (z.B. Thema eines Gottesdienstes) oder Vorgabe durch den Jahres-
kreis.
Kinder sollen sich so im Laufe ihrer Kindergartenzeit in verschiedenen Gruppen-
strukturen mit wechselnden Fachkräften einfinden können und sich darin wohl-
fühlen.

Unser Raumkonzept
Unser Kindergarten gestaltet sich mit Funktionsräumen. Neben Räumen mit     
klarer Funktion, wie Küche, Bad und Werkstatt, stehen Räume zu Verfügung, in 
denen sich die Einrichtung nach unterschiedlichsten Ansprüchen richtet. 
Ein Raum bietet Ruhe, förderlich für Spiele, die vorwiegend Konzentration benöti-
gen, also Spiele- und Puzzle-Teppich, Mal- und Basteltisch, Sofa zur Betrachtung 
von Bilderbücher und „Traumhöhle“. 
Ein anderer Raum ist frei bespielbar in verschiedenen Rollenspielbereichen. Ein 
großzügiges Außengelände bietet viel Platz für Bewegungsimpulse.

2.3 BILD VOM KIND

„Das Kind ist Akteur seiner eigenen Entwicklung und bildet sich selbst.“
Dieser Satz ist die Kernaussage des Orientierungsplans über das Bild vom Kind. 
Er bedeutet, dass alle Kinder voller Ideen und Neugier stecken. Sie streben nach 
Autonomie (einem positiven Selbstbild) und Verbundenheit zu anderen Menschen.
Kinder wollen sich entfalten und die Umwelt selbst Schritt für Schritt erobern. Sie 
lernen aus Erfahrungen und bilden sich daraus ihr Selbst- und ihr Weltbild. Sie 
können ihre Wünsche äußern und sich eigene Ziele setzen, Phantasie und Kreati-
vität entwickeln. Kinder wollen begreifen und erkunden und sind daher motiviert 
und anstrengungsbereit.
Kinder brauchen für ihre Persönlichkeitsentwicklung andere Kinder.    Der Kin-
dergarten ist ein Ort, an dem sie regelmäßig außerhalb der Familie mit anderen 
Kindern in einer Gruppe zusammenkommen.
Dies ermöglicht den Kindern, Kontakte zu schließen und Freunde zu finden. Sie 
können Vertrauen und Sicherheit zu anderen entwickeln und sich für andere ver-
antwortlich fühlen.
Sie können sich in die Gemeinschaft einbringen und mit eigenen Interessen ler-
nen, Kompromisse einzugehen und Konflikte zu lösen. Auch müssen die Kinder 
lernen, an Grenzen zu stoßen und mit möglichen Konsequenzen versuchen um-
zugehen.

In unserer Einrichtung wollen wir Fachkräfte den Kindern all diese Erfahrungen 
ermöglichen und für sie ein entspanntes Klima schaffen, in dem sich alle Kin-
der wohlfühlen. Und sie mit Liebe, Wärme, einem gewissen Schutz und dennoch 
partnerschaftlich begleiten.

Konkret bedeutet dies für uns folgendes:
Den Kindern sichere Bindungsbeziehungen ermöglichen und sie wertschätzend 
begleiten. Hierfür ist jedes Kind einer Bezugsperson formell zugeordnet, je nach 
Empfindung hat das Kind auch selbst Einfluss darauf, welche Person ihm nahe-
steht.
Wir wollen Vorbild sein mit unserer ganzen Persönlichkeit. Vorbild vor allen im 
persönlichen Umgang miteinander, aber auch in Umgang und Wertschätzung mit 
den Spielsachen sowie der gesamten Einrichtung. Denn nichts macht einen sanf-
teren und tieferen Eindruck als das Vorbild.
Wir nehmen uns Zeit für die Kinder und wollen feinfühlig auf ihre Anliegen ein-
gehen.
Mit unseren Raumkonzept gestalten wir eine Umgebung nach den Bedürfnissen 
der Kinder. Dies ist stets im Wandel, jedoch ohne die Rahmenstruktur aufzulösen. 
Beispielsweise, wechseln immer wieder Bilderbücher im Regal, je nach Interesse 
und Jahreszeit.
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Auch individuelle Bedürfnisse einzelner Kinder und ihre unterschiedlichen Lern-
zugänge nehmen wir wahr und berücksichtigen dies bei Angeboten. Hierbei er-
möglichen wir sowohl individuelle Lernprozesse als auch gemeinschaftliche 
Lernprozesse. Auf Interessen einzelner kann z.B. während des Freispiels einge-
gangen werden. Manchmal regt dies auch andere Kinder an, sich anzuschließen. 
So versuchen wir täglich auf Neue Ermutigung, Anleitung und Unterstützung zu 
geben, Vertrauen und Herausforderungen zu schaffen durch unterschiedliche 
methodische Ansätze: situationsorientiert, Interessen- und themenbezogen, al-
tersgemischt, altersgleich und in der Großgruppe.
Wichtig sind klare, verständliche Grenzen zu setzen. Denn Kinder brauchen feste 
Regeln, Leitlinien im Alltag geben Halt und Sicherheit.
Um neben der Großgruppe das einzelne Kind genügend „zu sehen“ und seine 
Fortschritte wahrzunehmen, beobachten und dokumentieren wir den Entwick-
lungsstand eines jeden Kindes und entwickeln daraus individuelle Konsequen-
zen. Zur Unterstützung der weiteren Entwicklung des Kindes und unserer darauf 
abgestimmten täglichen Arbeit.
Absprache mit Eltern und ihre Einbeziehung sowohl ins Tagesgeschehen als auch 
in Aktivitäten sind uns sehr wichtig. Schon für die tägliche Abholzeit ist dies von 
großer Bedeutung, beim Mitbringen von Bastelmaterial (Schachtel, Papprollen, 
etc.) oder Holz für die Werkbank, aber auch bei Abläufen von Festen und der ge-
meinsamen Durchführung unseres Beitrags am Ellrichshäuser Weihnachtsbazar 
sind Absprachen mit den Eltern unerlässlich.
Kognitive und soziale Wertschätzung sind die Grundlage für die Unterstützung 
der Bildungsprozesse für die Kinder.
Dafür gilt es als ErzieherInnen selbstkritisch zu bleiben, die eigene Arbeit zu re-
flektieren und stets offen zu sein für Neues.

2.4. BILDUNGS- UND ERZIEHUNGSMATRIX

Die Bildungs- und Erziehungsmatrix ist eine bildhafte Darstellung der Verflech-
tung der Bildungs- und Entwicklungsfelder mit den Motivationen des Kindes und 
dem daraus resultierenden pädagogischen Handeln. So wird deutlich worauf der 
Kindergarten Einfluss nimmt. Die Matrix ist vergleichbar mit einem Teppich, die 
individuellen Entwicklungs- und Bildungsprozesse entspricht dem Weben des 
einzigartigen Teppichmusters. In der pädagogischen Umsetzung der Matrix ent-
steht ein Gewebe mit Mustern, Verdichtungen und Schwerpunkten, die das be-
sondere Kindergartenprofil ausmachen. Die Metapher des Teppichs legt nahe, 
dass Kinder an dem weiter weben können, was sich zuvor bereits entwickelt und 
herausgebildet hat.

Waagrecht befinden sich die grundlegenden, ureigenen Motivationen
des Menschen, über die jedes Kind von Geburt an verfügt.

Diese sind:
• Anerkennung und Wohlbefinden erfahren
• Die Welt entdecken und verstehen
• Sich ausdrücken und verständigen
• Mit anderen leben

Senkrecht befinden sich die Bildungs- und Entwicklungsfelder, auf die
der Kindergarten einen absichtsvollen, gestaltenden Einfluss nimmt

Diese sind:
• Körper
• Sinne
• Sprache
• Denken
• Gefühl und Mitgefühl
• Sinn, Werte und Religion

Ausgangspunkte für das pädagogische Handeln sind in der Bildungs- und Ent-
wicklungsmatrix die Schnittstellen zwischen den Bildungs- und Entwicklungs-
feldern und den Motivationen des Kindes. Sie bündeln und strukturieren das pä-
dagogische Handeln. Dies geschieht einerseits durch geplante Form durch die 
Gestaltung von Aktivitäten (Angebote, Projekte, ...) andererseits durch die Re-
aktionen der Erzieherin auf das, was Kinder beschäftigt, wie und wofür sie sich 
engagieren.
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2.5 UNSERE SCHWERPUNKTE

Sozial – emotionale Kompetenz
Jedes Kind hat Stärken und Ressourcen, die in seinen Begabungen, in den Be-
dingungen seines Aufwachsens und der Art seiner Eigenaktivitäten liegen.
Das Entwicklungspotenzial des Kindes auszuschöpfen ist grundsätzliches Ziel 
des Orientierungsplans. Daneben soll es vorbereitet werden auf künftige Lebens-
situationen. Individuum und gleichermaßen Teil einer Gruppe mit zumeist Gleich-
altrigen zu sein, hierzu benötigt es z.B. eine Kindertageseinrichtung.
Daher liegt für uns in Alltagsabläufen das Augenmerk darauf, dass jedes Kind 
sich im Laufe der Kindergartenzeit in die Gemeinschaft integriert. Sowohl die 
eigene Persönlichkeit zu wahren und sich gleichermaßen als gleichwertiges Teil 
einer Gesamtgruppe zu fühlen, diese Fähigkeit während der Kindergartenzeit zu 
erlangen, streben wir für jedes Kind an.
Als Rahmen bieten wir den Kindern klare und verständliche Regeln. Diese sollen 
den Kinder Orientierung und Sicherheit im Alltagsgeschehen geben, sowie im 
Umgang miteinander. Respektvoller Umgang miteinander, dem Gegenüber zuhö-
ren und ihn aussprechen lassen und angepasst darauf zu reagieren ist wichtiger 
Bestandteil hierfür. Vorbild sind nicht nur wir Fachkräfte, sondern auch die Kinder 
untereinander. 
Durch Hilfestellung älterer Kinder lernen Jüngere, es ihnen nach zu tun und lernen 
auf diese Weise ein positives, unterstützendes Miteinander. Beispielsweise beim 
freien Malen, beim Spiel auf der Baustelle, beim Kneten mit Knetmasse. Ebenso 
beim gemeinsamen Singen von Liedern und bei Kreisspielen, beim Anziehen im 
Flur, bei Spaziergängen am Straßenrand entlang …
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Das Spiel ist die elementare Form des Lernens
„Kinder sollten mehr spielen, als viele es heutzutage tun. Denn wenn man genü-
gend spielt, solange man klein ist - dann trägt man Schätze mit sich herum, aus 
denen man später ein Leben lang schöpfen kann. Dann weiß man, was es heißt, 
in sich eine warme, geheime Welt zu haben, die einem Kraft gibt, wenn das Leben 
schwer wird. Was auch geschieht, was man auch erlebt, man hat diese Welt in sei-
nem Innern, an die man sich halten kann.“

– Astrid Lindgren 

Das Freispiel
Dem freien Spiel des Kindes kommt in dessen Entwicklung eine große Bedeutung 
zu. Das Kind wählt die Art des Spieles, die SpielpartnerInnen und die Dauer des 
Spiels selbst. Das Freispiel ermöglicht jedem Kind sich eine Tätigkeit nach eige-
nem Interesse und nach gewünschtem Schwierigkeitsgrad auszusuchen, was bei 
Gruppenaktivitäten nicht der Fall ist.

• Die Kinder haben die freie Wahl bei SpielpartnerInnen und Raum
• Die Räume sind als Funktionsräume ausgestattet und werden nach Interessen
   der Kinder gestaltet
• Der Raum „wirkt als 3. Erzieher“, das heißt, die Einrichtung selbst dient zu-
   sätzlich als Ideenbringer und Impulsgeber.
• Bücher, Puzzle, Spiele wechseln passend zur Jahreszeit oder zu einem aktuellen
   Thema. Bereiche werden geschaffen als zeitweilig zusätzliches Angebot, wie
   beispielsweise „Rund um den Fußball“ während einer EM oder das Advents-
   zimmer im Dezember, gestaltet mit ganz eigener, weihnachtlich heimeliger
   Atmosphäre.
• Experimentieren mit unterschiedlich zur Verfügung stehenden Materialien wie 
   Magnete, Licht und Schatten, Übungen des täglichen Lebens (Schütten,
   Gießen, Löffeln), Wiegen und Messen, Spiegel, …

Die Sprache
Die Sprache ist die allgemeine Form der Verständigung zwischen Menschen. 
Auch im Kindergarten, wo viele große und kleine Menschen sich täglich begeg-
nen kommt ihr daher eine zentrale Rolle zu. Aufgrund ihres Alters und ihrer un-
terschiedlichen Entwicklung führt Sprache die Kinder zueinander und entwickelt 
sich dadurch täglich weiter.

• Durch das Gespräch miteinander, dem Lauschen anderer und das tägliche
   gemeinsame Singen „tauchen“ die Kinder, bildlich gesprochen, „in ein
   Sprachbad ein“.
• Auch nonverbal wird im Kindergarten sehr viel kommuniziert, mit Mimik
   und Gestik findet Austausch statt, wird Wortsprache unterstützt. Dies ist
   hilfreich für alle Kinder, gleich welcher Muttersprache
• Es findet täglich ein Morgenkreis statt, hier wird das Datum besprochen
   und unterschiedliche Lieder gesungen und Fingerspiele gemacht
• Bücher mit Geschichten und Musik-CDs stehen mit und ohne Fachkräfte
   zur Verfügung. Der Wortschatz und die Ausdrucksfähigkeit werden hier
   spielerisch erweitert.
• Das Singen an sich bietet besonders auch Kindern mit sprachlichen Migrations-
   hintergrund einen leichteren Zugang zur deutschen Sprache
• Ebenso bietet Tanzen eine „neutrale“ Form der Ausdrucksmöglichkeit,
   Verstehen und Verstanden werden ohne Worte verwenden zu müssen.
• Musikalisches Miteinander nimmt daher in unserer Einrichtung viel Raum
   und Zeit ein. Hierzu zwei Beispiele: 

Bei Geburtstagsfeiern sitzen alle Kinder im Kreis. So findet ein Konzert für das 
Geburtstagskind in der Kreismitte statt. Hierzu erhält jedes Kind ein Instrument, 
dessen Bezeichnung es kennt. (Triangel, Zimbel, Glockenspiel,..) Dazu singen wir 
gemeinsam:
„Weil Du heut Geburtstag hast findet ein Konzert hier statt und wir spielen sicher-
lich auf der >Rassel< was für dich!“ Alle Kinder mit dem benannten Instrument 
spielen nun.  So werden Wort und Sprachinhalt miteinander vernetzt. Die Wunsch-
Runde mit dem „Wunschkarussell“, das „Hochleben lassen“, die Geschenküber-
gabe sowie ein abschließender gemeinsamer Tanz und die „Anzieh-Schlange“ 
vervollständigen Sprache, Gesang und Bewegung zu einer lebendigen Feier.

Bei der Gestaltung ihrer Abschlussfeier wünschten sich die „schlauen Füchse“ 
dieses Jahr, den Eltern neben anderem vor allem Tänze vorzuzeigen, ohne Beteili-
gung der Erzieherinnen. Denn Tänze gestalten sich durch festgelegte Abläufe, die 
es einzuhalten gilt. (Querbezug zu „Regeln geben Halt und Sicherheit“)

Eine Sprachförderung findet durch eine Fachkraft, gestellt vom Träger, statt. Die-
se „Quasselstunde“ findet mehrmals in der Woche statt für Kinder, welche durch 
die Einschulungsuntersuchung vom Gesundheitsamt zur Förderung der Aus-
drucksfähigkeit bestimmt wurden, sowie Kindern, die zweisprachig bzw. nicht mit 
Deutsch als Muttersprache aufwachsen.
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Angebote und Projekte
Neben dem Lernen im frei gewählten Spielen soll eine breite, altersgemäße All-
gemeinbildung erworben werden. Hier werden in unterschiedlichen Gruppen und 
auf verschiedene Weise Interessen der Kinder aufgegriffen, erweitert und vertieft. 
Fähigkeiten und Fertigkeiten als Grundlage für die weitere Entwicklung in der 
Schule werden geübt.

• Altersgemischt, in Stammgruppen (Gelb und Lila), täglich
• Situations- und themenorientiert mit offenen Blick auf die Kinder oder von
   Kindern gezielt eingebracht, in Interessensgruppen, mehrmals in der Woche
• Altersgleich, in Tiergruppen (Füchse, Hasen, Mäuse, Käfer)  donnerstags
• Feste gemeinsam vorbereiten und feiern im Jahreskreis

Beispiele von Themen, welche in den letzten Jahren in unterschiedlichen
Gruppen behandelt wurden: 
• Die Jahresuhr
• Feuer, Wasser, Erde, Luft
• Alltagshelden Feuerwehr, Polizei, Notärzte
• Finn und Fine auf Weltreise
• Faltbuch vom kleinen grauen Quadrat
• Magnetismus entdecken
• Dinosaurier
• Die Farbenkönigin
• Sticken, Kordeln, Weben

Vermittlung Christlicher Grundwerte
Die christlichen Grundwerte prägen das Miteinander in unserer Gesellschaft und 
sind im deutschen Grundgesetz verankert. Schon im §1 des BGB lässt sich dies 
erkennen: 
„Die Würde des Menschen ist unantastbar!“

Durch die Zusammenarbeit des kommunalen Trägers mit der örtlichen evangeli-
schen Kirchengemeinde besteht ein sogenanntes „geistliches Betreuungsrecht“.  
Die soziale Kompetenz erhält hierdurch weitere Unterstützung, ebenso die Per-
sönlichkeitsentwicklung.
• Vermittlung von gegenseitigem Respekt und Toleranz
• Tägliches Gebet vor dem Vespern
• Besuch des Pfarrers der evang. Kirchengemeinde, monatlich zum
   gemeinsamen Erleben von christlichen Geschichten und Liedern
• Mitwirkung bei Gottesdiensten, jährlich
• Teilnahme bei der Spendenaktion „Weihnachten im Schuhkarton“

 „Gesunde Ernährung“ und Hauswirtschaftliches
„Gesundheit ist der Zustand eines vollkommenen Wohlbefindens und nicht nur 
die Abwesenheit von Krankheit und Gebrechlichkeit. (WHO, 1948)
Kinder in ihrer Entwicklung zu unterstützen und sie zu einem gesunden und ak-
tiven Lebensstil zu sensibilisieren ist unser Anliegen. Essen und Trinken sind         
lebenswichtige Grundbedürfnisse aller Menschen und dienen letztlich der Ge-
sundheit. Im Kindergarten wollen wir das Ernährungsbewusstsein von Kindern 
wecken und fördern mit Hilfe der Eltern.

• Als Getränke stehen den Kindern den ganzen Vormittag über Wasser mit und
  ohne Kohlensäure zur Verfügung, sowie Apfelsaftschorle. 

• Für das Essen in der Vesperdose sind die Eltern selbst verantwortlich. Wir
   bitten jedoch sehr darum, den Inhalt an den ernährungswissenschaftlichen 
   Empfehlungen zu orientieren. Dies wäre eine mit reichlich Obst und Gemüse
   gefüllte Vesperdose, mit Brot, evtl. belegt mit Butter, Wurst oder Käse, einem
   kleinen Joghurt.

• Schokolade und sonstige Süßigkeiten sind beim Frühstück nicht erlaubt. Denn
   unser Kindergarten ist eine reine Vormittagsbetreuung. Den „süßen Nachtisch“
   nach dem Mittagessen können die Kinder dann zu Hause naschen. 

• Auch von unserer Seite wird keine Schokolade an die Kinder ausgegeben; der 
   Osterhase bringt gekochte Eier und Gebäck und manchmal auch eine Karotte, 
   der Nikolaus hat Äpfel, Mandarinen und Nüsse in seinem Sack für die Kinder 
   dabei. Ausnahmen bilden nur der mögliche Geburtstagskuchen und die
   Weihnachtsplätzchen in der „Knusperrunde“.

• Lebensmittel in portionierten Verpackungen wie für Trinkjogurt und Obstmus 
   bitten wir zu vermeiden, um Plastikmüll zu reduzieren. Das Problem des Vermül-
   lens der Weltmeere geht uns alle an, insbesondere unsere Kinder, denn „wir
   haben nur diese eine Erde!“

• Gelegentlich bieten wir den Kindern auch hauswirtschaftliche Aktivitäten an. 
   Beispielsweise wenn es an die Verarbeitung der Äpfel aus unseren Garten geht 
   (Apfelmus oder Apfelkuchen), beim Kochen von Buchstaben- oder Zahlensuppe 
   und beim Plätzchen ausstechen in der Vorweihnachtszeit. Dies sind lebensprak-
   tische Übungen, bei denen die Kinder neben dem Lernen des Umgangs mit
   Lebensmitteln auch den Spaß in der Gruppe genießen.

„Kranke Kinder gehören nicht in die Kindertageseinrichtungen!“ Wenn es einem 
Kind nicht gut geht, muss es zuhause bleiben. Das Bewusstsein hierfür hat sich 
seit Beginn der Corona-Pandemie für alle Beteiligten verstärkt. Zum Wohle des 
einzelnen Kindes und zu Schutz der ganzen Gruppe.
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Bewegung im Alltag
Bewegungsimpulse sind wesentliche Treiber der körperlichen Entwicklung. Be-
wegung stärkt die Muskeln, Knochen und das Herz-Kreislaufsystem. Sie macht 
gute Laune. Durch Bewegung lernen die Kinder ihren Körper kennen und beherr-
schen. 
Draußen bewegen sie sich nach ihren eigenen Bedürfnissen. Sie spüren selbst 
die eigenen Grenzen, spüren den Widerstand der Dinge und der Natur. Sie erle-
ben, dass ihre Fähigkeiten wachsen. Und ganz nebenbei stärken sie ihre Abwehr-
kräfte, durch alle Jahreszeiten hindurch.

Bewegung Drinnen:
• Bewegung im Freispiel selbst durch die o.g. Raumaufteilung:
   Wenig Spiel am Tisch, viel Spiel am Boden. Dies ermöglicht Bewegung auch
   „im Kleinen“, z.B. während des Legens eines Puzzles.

• Bewegungsteppich im Freispiel:
   mit wechselnden Elementen (Balancierpfad, Wippe, Sitzkreisel und anderes
   mehr). Hier bauen sich die Kinder eigenen Bewegungslandschaften auf. Drehen, 
   wippen, ausbalancieren bringt Kinder ins Gleichgewicht.

• Bewegungsspiele im Morgenkreis:
   Gemeinsam in der Gruppe wird Bewegung in „Bahnen“ geleitet. Sich wieder-
   holende Spiele geben Struktur und Ritual. Eine tolle Form bietet auch der Tanz,
   ganz gleich ob frei, nach Text, in Reihen- oder Kreisform. Die Gruppe erhält
   somit ein Gefühl von Gemeinschaft.

• Tanzen und Musizieren, auch bei Geburtstagsfeiern:
   Hierzu sitzt das Geburtstagskind mit einem Kissen in der Mitte eines Schwung-
   tuches. Die Gruppe sitzt im Kreis drumherum. Wir machen, nach dem Aufzäh-
   len innigster Wünsche (… dass Dich heute ein Sonnenstrahl an der Nase kitzelt
   ….) „Wunschwellen“ mit dem Tuch, erst kleine, dann größere, dann riesengroße 
   Wellen im Stehen. Danach fährt das Karussell los, d.h. die Kinder laufen mit dem 
   Tuch im Kreis herum, das Kind in der Mitte dreht sich. Beim „Hochleben lassen“ 
   liegt das Kind auf dem Kissen. Außen wird, Anzahl je nach Lebensjahren, 4 bis 6 
   mal stark am Schwungtuch gezogen, dass das Kind in der Mitte fast abhebt. 
   Zum Abschluss fliegen drei Luftballons wild im Tuch auf und ab. Das Geburts-
   tagskind fängt sich einen davon. Daran hängt ein Zettel, beschriftet mit einem 
   Tanz, den wir nun gemeinsam tanzen. Als „lange Schlange“ gehen wir dann zum 
   Anziehenfür eine kleine Frischluftpause, ehe wir in der Küche zusammen
   vespern, miteinem leckeren Geburtstags-Nachtisch!
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Bewegung Draußen:
• Tägliche Zeit im Garten, draußen an der frischen Luft:
   Hier haben sie die Möglichkeit zu rennen, zu toben, sich auszupowern Kinder, 
   die draußen spielen folgen ihren eigenen Bedürfnissen und Einfällen. Ein ausrei-
   chend großer und interessanter Außenraum lässt zu, dass das Spiel sich laufend
   verändert.
   Neben einer großen Wiesenfläche mit verschiedenen Spielgeräten und Ge-
   büschen stehen ein Sand und Kiesbereich und für die gepflasterte Spielfläche
   einige Fahrzeuge zur Verfügung

• Das Erleben der Jahreszeiten, ohne darauf einen Einfluss haben zu können:
   Das Wetter ist, wie es eben ist. Im Frühling pflücken wir Blümchen, im Sommer 
   laufen wir ohne Strümpfe und Schuhe über den Barfußpfad, im Herbst hüpfen 
   wir durch Pfützen und im Winter gehen wir rodeln.

• Kinder kleiden sich dem Wetter entsprechend. Jedes Kind benötigt daher,
   namentlich gekennzeichnet, am Garderobenplatz:
   - Regenjacke, Matschhose und Gummistiefel
   - Sonnenkappe oder Mütze
   - Ersatzkleidung im Beutel

Bewegung Unterwegs:
• Turnen in der Turnhalle, 14- tägig
• In der Turnhalle stehen eine Vielzahl von Bewegungsideen und -möglichkeiten
   mit verschiedenen Förderschwerpunkten im motorischen Bereich bereit.
• Kinder kommen bereits in bequemer Kleidung und bringen Turnschuhe/
   Schläppchen mit
• gemeinsamer Beginn mit Kreislied und einem Aufwärmspiel
• freies Turnen an verschiedenen Stationen der Bewegungslandschaft:
   Zum selbständigen Erkunden und Erlernen, zum Abtasten und Verschieben 
   der eigenen Möglichkeiten und Grenzen. Diese offene Form bietet für alle
   Altersstufen Angebote, sie ist mit wenig Wartezeiten verbunden und erhöht
   damit die Bewegungszeiten. Zum Ausruhen zwischendurch liegt eine Matte
   bereit, mit Igelbällen zur gegenseitigen Massage 
• Gemeinsames Abbauen der Stationen und einem Abschlussspiel

Wald- und Wiesen-Tag, 14- tägig 
Draußen schulen Kinder ihre Koordination, sie finden Zeit sich auszutoben und 
machen unterschiedliche Erfahrungen mit der Natur. Vielfältige positiven Effekte 
wirken auf die körperliche, psychisch-kognitive und soziale Gesundheit.

• Spaziergänge in der Umgebung
• Gemeinsames Picknick im Sommer-Halbjahr, hierfür benötigt jedes Kind zum 
   Vesper (Fingerfood) eine gut verschließbare Trinkflache im Rucksack sowie ein 
   leichtes Sitzkissen. 
• Freies Spiel auf der Wiese oder im Wald ohne Spielzeug
• Zum Erforschen der Natur mit den Möglichkeiten, die uns dieses Umfeld bietet
• Das Wissen um die Phänomene der Natur weckt Staunen, Neugierde und die
   Lust am Verstehen natürlicher Zusammenhänge.
• Anregungen und kreative Impulse fördern das künstlerische Gestalten mit
   Naturmaterialien, Landart
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Wald- und Bächle-Woche 3-mal jährlich
Um ausreichend Freiräume zu bieten sind Waldtage optimal und ein wichtiger 
Baustein für ein entwicklungsgerechtes Aufwachsen. Denn Kinder sind Forscher, 
Entdecker, Erfinder, Handwerker, Künstler und Philosophen.
• Waldwoche im Frühling
• Bächlewoche im Sommer
• Waldwoche im Herbst
• Schlitten fahren bei Schnee im Winter

Exkursionen
• Feuerwehrmagazin
• Autowerkstatt
• Bauernhof, etc.
• Spaziergänge auf Gehwegen und am Straßenrand, um mit den Kindern
   Verhaltensmuster in der Verkehrssicherheit zu erlernen.
• Ausflüge mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Bus und Zug, finden selten statt, sind 
   daher aber besonders aufregend und lernintensiv für unsere „Kinder vom Land“. 
   Busfahrten nach Satteldorf / Gröningen in die Grundschule, nach Crailsheim 
   z.B. zum Vogelpark
• Zugfahrten nach Nürnberg ins „Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne“ auf der 
   Wöhrder Wiese oder zu anderen Zielen.
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Die Natur als ideales Lernfeld:
Unsere Einrichtung liegt am Ortsrand von Ellrichshausen, fast rundum von grüner 
Natur umgeben. Diesen Umstand machen wir uns im Alltag zunutze. Wir haben 
den Kindergarten nach oben genannten Gesichtspunkten kindgerecht eingerich-
tet und ausgestattet.
Die Natur bietet auch für die Kinder einen Ruheraum, in dem sie sich ungestört 
bewegen und zurückziehen können. Die Kindergruppe verteilt sich hier auf einem 
viel größeren Raum. 
Die Wahrnehmung von Naturphänomenen mit allen Sinnen ermöglicht ganz indi-
viduelle Erfahrungen zu sammeln und einen persönlichen Zugang zu diesem Le-
bensraum aufzubauen. Die Natur, die Wiese, der Bach, der Wald, all dies bietet ein 
abwechslungsreiches Gelände, in dem sich die Kinder frei bewegen können und 
je nach Interesse selbst agieren. Hindernisse, die im Weg liegen, ein steil abfal-
lender Hang, Steine, Stöcke und Erdhügel fördern die Wahrnehmung, das Körper-
gefühl und den Gleichgewichtssinn der Kinder. Kein Schritt ist wie der Nächste, 
die Bewegung im unebenen Gelände verlangt unterschiedlichste Bewegungsab-
läufe, fordert auf, neue Herausforderungen zu wagen.
Dazu kommt die sinnliche Erfahrung in dieser besonderen Atmosphäre. Der Ge-
ruch des Waldes, das Rauschen der Blätter im Wind, die sich wechselnden Licht-
verhältnisse und die verschiedenen Einflüsse des Wetters. Natürlich lernt man 
auch etwas draußen: Pflanzen, Tiere und Naturgesetze beobachtet man viel bes-
ser in Wirklichkeit als auf Abbildungen in Büchern.

Wir ErzieherInnen bieten den Rahmen, stehen als Ansprechpartner und Hilfestel-
lung zur Verfügung. Doch der Fokus liegt nicht auf dem Anbieten vorgedachter 
Lernsituationen.
Die Kinder selbst brauchen kaum Anleitung. Sie finden selbst ihre kreativen An-
regungen, sie organisieren sich von alleine. Ohne vorgefertigtes Spielzeug; unter 
großen Bäumen mit ungewohnten Geräuschen, die die Phantasie und Kreativität 
der Kinder anregen.Manche Kinder forschen gerne, andere bauen lieber, wieder 
andere spielen am liebsten Rollenspiele oder nutzen den vielfältigen Platz zum 
Toben, Klettern, Rutschen etc. 
Sie begreifen dabei Erde und Blätter, Stöcke und Rinde, Steine und Wasser, ver-
mischen es zu Lehm, … sie entdecken neben Pilzen, Blumen auch Früchte wie 
Eicheln und Buchecker. Manchmal entstehen hier „Natur-Mandalas“. Sie hören 
Vögel singen, Spechte klopfen, sehen Käfer, Würmer oder Kröten am Bach und 
beobachten sie genau. Grashüpfer auf der Wiese sind besonders faszinierend.
Andere Kinder bauen lieber mit großen Ästen Baumtipis als Unterschlupf und alle 
gemeinsam reparieren regelmäßig unser Wald-Sofa mit Ästen, Zweigen und jeder 
Menge Blätter. So bietet es einen bequemen Platz zum Vespern und Geschichten 
lauschen.
Häufig finden Rollenspiele statt. Auf „Baustellen“ wird Schlamm verarbeitet, der 
vorneweg aus lehmiger Erde und Wasser angerührt wurde. In der „Waldküche“, 
meist auf Baumstümpfen entsteht „Erdsuppe“ mit Blattbeilagen, „Lehmkuchen“ 
mit Blüten garniert und gekochte Zapfen. „Pferde“ galoppieren quer durchs Ge-
lände, Berg rauf und runter, springen über am Boden liegende Stämme, balancie-
ren oder versuchen wie Äffchen auf niedrige Äste an Bäumen zu klettern. Durch 
die räumliche Weite entstehen deutlich weniger Konflikte, die selbständiger gelöst 
werden. Kinder arbeiten mehr zusammen und helfen einander. Wer es braucht, 
kann hier „das Weite suchen“ und wer Abgrenzung nötig hat, verkriecht sich ins 
Gebüsch. 

Auch Handicaps Einzelner spielen draußen keine Rolle, jeder bringt seine persön-
lichen Fähigkeiten konstruktiv mit ein auf „neutralem Boden“, ohne Besitzverhält-
nisse. Dies ist daher der geeignetste Raum für die Kooperation mit den Kindern 
des Schulkindergarten. Hier findet ein vorbehaltloses Miteinander statt, das sich 
über Jahre hinweg zur Selbstverständlichkeit entwickelt hat. Eine zusätzliche Be-
reicherung für alle Beteiligten.
Und nicht zuletzt bietet diese Zeit draußen im Wald, auf der Wiese und am Bach 
den Aufbau einer positiven emotionalen Beziehung zur Natur als Grundlage für 
einen späteren verantwortungsvollen und bewussten Umgang mit ihr.

1 Kindergarten heute (6/7,2021) „10 Gründe …“ C. Richard-Elsner
2 Mit Kindern leben „Wer nicht matscht…“ E. Baumann-Lerch
3 Ökotipia-Verlag „Mit Kindern in den Wald“ K. Sandhof, B. Stumpf



36 37

3. ALLTAGSABLÄUFE
3.1. BEGINN DER KINDERGARTENZEIT / EINGEWÖHNUNG

Das grundlegende Ziel der Eingewöhnung besteht darin, während der Anwesen-
heit der Eltern eine tragfähige Beziehung zwischen Fachkraft und Kind aufzu-
bauen.
Diese Beziehung soll bindungsähnliche Eigenschaften haben und dem Kind Si-
cherheit bieten. Das Gefühl der Sicherheit durch eine gute Beziehung zur Fach-
kraft ist die Grundlage für gelingende Bildungsprozesse im Kindergarten und 
einen gesunden Start in einen neuen Lebensabschnitt. Darüber hinaus soll das 
Kind selbstverständlich die Einrichtung mit all ihren Abläufen, Regeln, Ritualen, 
aber auch ihren Menschen und Räumen in aller Ruhe kennen lernen.
Für die Eltern bietet die Eingewöhnungszeit eine besondere Form des Einblicks 
in den Kindergarten, der eine gute Grundlage für die folgende Erziehungs- und 
Bildungspartnerschaft legt.
Die Eingewöhnung gilt als abgeschlossen, wenn das Kind gern in die Einrichtung 
kommt. Dies lässt sich gut daran erkennen, dass es Spaß und Freude im Alltag 
hat, sich aktiv an Gruppenprozessen beteiligt, die typischen Regeln des Hauses 
kennt, aber diese auch immer wieder mal in Frage stellt.
Die Eingewöhnungszeit ist angelehnt an das Berliner Model.

Aufnahmegespräch
Um das Kind und die Eltern kennenzulernen, findet im Kindergarten ein
Aufnahmegespräch statt.

• Zusammen mit Eltern und Kind besichtigen wir die Einrichtung.
• Das Kind kann hierbei die Spielsachen erkunden und ein bisschen
   „Kindergartenluft schnuppern“
• Es werden Aufnahmeformulare ausgefüllt bzw. besprochen (Voraussetzung zur
   Aufnahme ist die Vorlage der ärztlichen Bescheinigung sowie der Nachweis 
   über die Masern-Immunität)
• Besprochen wird der konkreten Ablauf der Eingewöhnung, bei dem die
   Bedürfnisse der jeweiligen Familie berücksichtigt werden.
• Die Eltern erhalten Informationen über die Einrichtung, auch als Faltblatt
   zum Nachlesen und können offene Fragen stellen.

Eingewöhnung
Der Übergang von Familie in den Kindergarten ist der erste Schritt in ein neues 
Umfeld. Deshalb ist es uns wichtig, dass sich jedes Kind wohl und geborgen fühlt 
und gerne in die Einrichtung kommt. Um den Bedürfnissen der Kinder und Eltern 
gerecht zu werden, finden individuelle Eingewöhnungszeiten statt.

• Der erste Tag der Eingewöhnung ist sozusagen ein „Schnuppertag“ für Kinder 
   und Eltern, um die Einrichtung gemeinsam zu erkunden und um erste Kontakte 
   zu knüpfen
• Ein Elternteil sollte sich ungefähr eine Woche Zeit für die Eingewöhnung neh-
   men, in welcher stufenweise die Ablösung des Kindes von den Eltern behutsam 
   geübt wird.
• Anfangs bleibt das Kind nur wenige Stunden, dann wird die Kindergartenzeit 
   allmählich gesteigert.
• In den ersten Wochen sind die Erzieherinnen täglich mit den Eltern im persön-
   lichen Austausch über das Kind, sein Verhalten, sein Spiel
• Am Ende der Eingewöhnungsphase des Kindes, nach ca. 8 Wochen, findet ein 
   gemeinsames Gespräch über diese Zeit statt.
• Anschließend bleibt ein Austausch über das Kind während der gesamten
   Kindergartenzeit bestehen.
• Einmal jährlich werden die Eltern zu einen Entwicklungsgespräch zum aktuellen
   Stand des Kindes in die Einrichtung eingeladen. (Als Käfer-, Mäuse-, Hasen-
   und letztmals als Füchse-Eltern)
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3.2. TAGES-/ UND WOCHENABLAUF

Tagesablauf
Damit sich die Kinder im Kindergartenalltag zurechtfinden, hat jeder Tag einen 
festen Rahmen. Er ist gegliedert und beinhaltet sowohl Bewegung als auch Ruhe, 
Spannung und Entspannung, Spaß und Spiel, freie und gemeinsame Aktivitäten. 
Diese sind immer wiederkehrende Abläufe und vermitteln den Kindern Sicherheit 
und Geborgenheit.

• Wir begrüßen jedes Kind am Morgen und begleiten es beim Ankommen, d.h.
   beim Ausziehen und Hausschuhe anziehen (, welche am Garderobenplatz
   stehen), beim Hände waschen und Aufhängen des Rucksacks / der Tasche,
   sowie beim Verabschieden der Elterm und beim Einfinden ins Spiel.
• Im Freispiel können die Kinder verschiedene Spielbereiche ausprobieren, sich 
   vertiefen und dabei weiterentwickeln. Hierfür können sie sich frei in die zur
   Verfügung stehenden Funktionsräumen bewegen.
• Während des Freispiels können parallel auch mal Aktivitäten in Kleingruppen
   stattfinden.
• Das Schließen der Zimmertüren und das Singen des Aufräumliedes signalisiert
   kurz nach 9 Uhr, dass nun der Aufräumkreis beginnt. Im Aufräumkreis wird mit 
   den Kindern besprochen, wer in welchem Bereich aufräumt.
• Anschließend treffen sich alle Kinder auf dem blauen Teppich. Hier teilen sich
   die Kinder in ihre Stammgruppen auf.
• Im Wechsel finden dann das gemeinsame Vespern und der Morgenkreis statt.
• Das Vesper findet in der Küche statt. 
• Im Morgenkreis wird gemeinsam gesungen, das Datum besprochen und Spiele 
   gespielt. Das Gemeinschaftsgefühl der Gruppe wird hierbei gestärkt.
• Nach dem Morgenkreis gehen wir alle zusammen ins Freie.
• Ab ca. 11 Uhr ist Zeit für mögliche Projekte oder themenbezogene Beschäf-
   tigungen in Kleingruppen oder für Besuche von Pfarrer oder Schulkindergarten
• Zur Abholzeit treffen sich die jeweiligen Kinder im Flur zum Anziehen und ge-
   meinsamen singen eines Abschlussliedes, bevor ihre Eltern sie hier in Empfang
   nehmen.

• Die Bring- und Abholzeit:
Bringzeit ist grundsätzlich von 7:30 Uhr bis 9:00 Uhr.
Abholzeit ist von 12:00 Uhr bis 13:30 Uhr.

Es wird die Halbstunden-Regelung aus der „Corona-Zeit“ beibehalten, mit einem 
Spielraum von jeweils bis zu 15 Minuten. 
Bringzeit: 7:30 - 7:45 Uhr, 8:00 - 8:15 Uhr, 8:30 - 8:45 Uhr und kurz vor 9:00 Uhr.
Abholzeit: 12:00 - 12:15 Uhr, 12:30 - 12:45 Uhr, 13:00 - 13:30 Uhr

So möchten wir Struktur für die Kinder bewahren, aber gleichzeitig Flexibilität für 
die Eltern schaffen. 

Wochenablauf

Montag
• Montags ist unser „Wochen-Start-Tag“:
• Im Morgenkreis findet montags eine Erzählrunde statt, in der die Kinder von
   ihrem Wochenende erzählen können
• Es ist Zeit für Projekte / Themen / Angebote
• Die Sprachförderung „Quasselstunde“ mit Frau Heinlein

Dienstag
• Dienstags ist Zeit für Projekte / Themen / Angebote
• Am jeweils ersten Dienstag im Monat besucht uns der Pfarrer
• Wochenendgeburtstage werden nachgefeiert
• Auch dienstags findet die „Quasselstunde“ statt

Mittwoch
• Mittwochs ist Zeit für Projekte / Themen / Angebote
• Von Oktober bis Dezember kommt mittwochs die KooperationslehrerIn von 
   der Grundschule Satteldorf-Gröningen. Sie führt die zukünftigen Erstklässler 
   durch ihr Schulvorbereitungsprogramm

Donnerstag
• Donnerstags ist „Tieretag“
 für „schlaue Füchse“ (5-6 J.), „Hasen“ (4-5 J.), „Mäuse“ (3-4 J.), und „Käfer“ (3 J., 
i.d.R. Neuzugänge)
Die Kinder werden in ihre Tier- Gruppen aufgeteilt und es finden altersspezifische 
Themen und Angebote statt

Freitag
• Freitags ist „Bewegungstag“, d.h. wir sind unterwegs
• wöchentlicher Wechsel zwischen Turnen und Wald-/ und Wiesentag
• Am „Futschitag“ werden alle auf Teppichen gebaute Elemente abgebaut, die die
   Woche über stehen bleiben durften, wie beispielsweise die Eisenbahnschienen. 
   Auch Konstruktionsmaterial, wie Lego oder aufgefädelte Perlenketten werden
   zerlegt, um montags damit wieder neu kreativ spielen zu können.
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3.3. RITUALE

Rituale stärken das WIR-Gefühl und das soziale Miteinander. Sie geben Halt und 
Geborgenheit, erleichtern das Lernen und die Konzentration. Sie schaffen Ord-
nung und Orientierung und fördern die Selbstständigkeit. Durch Rituale werden 
Regeln und Grenzen gesetzt und sie reduzieren Ängste.

Beispiele aus dem Kindergartenalltag
• Wir begrüßen und verabschieden uns persönlich
• Das gemeinsame Singen des Aufräumliedes und das Aufräumen
• Beim Treffpunkt auf dem blauen Teppich dürfen Kinder mit Fingerspielen und
   Liedern andere Kinder anleiten
• Der tägliche Morgenkreis mit gemeinsamem Singen und Spielen
• Das Händewaschen vor jeder Mahlzeit und nach dem Toilettengang
• Das Vespern mit Tischgebet in der Küche
• Die tägliche Gartenzeit
• Das Abschlusslied direkt vor dem Heimgehen

Rituale aus dem Jahreskreis
• Am Anfang des Kindergartenjahres wechseln die Kinder in eine neue
   Tiere-Gruppe (Füchse, Hasen, Mäuse, Käfer), denn „sie werden immer größer“
• Für jedes Kind wird ein Geburtstagsfest gefeiert
• Wir verbringen im Herbst eine Woche im Wald
• Wir feiern das Laternenfest, mit Umzug durch die Ortschaft
• Gemeinsam genießen wir die Adventszeit mit unseren Adventskreis
• Der Nikolaustag ist am 6. Dezember
• Wir feiern zusammen Weihnachten
• Wir verkleiden uns und feiern gemeinsam ein Faschingsfest
• Der Osterhase versteckt Osternester
• Wir verbringen im Frühling eine Woche im Wald
• Jedes Jahr beschließen wir unser Kindergartenjahr mit einem gemeinsamen
   Sommerfest
• Die „schlauen Füchse“ werden nach ihren Schulranzenfest feierlich
   verabschiedet
• Vor den Ferien werden die Spielsachen gewaschen

3.4. VORBEREITUNG AUF DIE SCHULE

Die komplette Kindergartenzeit bis hin zur Einschulung gilt als „Vorschule“. Sie 
steht für das Erlernen und Aneignen von Fähigkeiten und Fertigkeiten in allen Le-
bensbereichen. Soziale Kompetenz, Persönlichkeitsentwicklung und Bildung sind 
die Schwerpunkte unserer pädagogischen Arbeit um allen Kindern einen guten 
Schulstart zu ermöglichen.
Ganz konkrete Entwicklungsschritte (im Hinblick auf die Schule) werden durch 
das Portfolio sichtbar. Hier wird das Kind in seinen Stärken und Kompetenzen 
wahrgenommen.

Das Portfolio
Das Portfolio ist ein Ordner, in dem die Bildungs-/ und Entwicklungsprozesse des 
Kindes konsequent sichtbar dargestellt sind.
Der „Ordner“ gehört jedem Kind selbst. Das Kind entscheidet selbst und mit Hilfe 
einer Erzieherin was abgeheftet wird. Die Ordner stehen frei zugänglich im Grup-
penraum. Die Kinder blättern immer wieder gerne durch ihre Ordner, betrachten 
Fotos und vergangene Erlebnisse oder singen abgedruckte Lieder. Die Ordner 
dürfen auch hin und wieder mit nach Hause genommen werden. Gemeinsam mit 
der Familie kann der Inhalt betrachtet werden und auf Wunsch auch mit beson-
deren Erlebnissen von Zuhause oder aus dem Urlaub ergänzt werden.
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Inhalt des Portfolios

Das bin ich
Vom ersten Tag an wird durch Fotos, Steckbriefe, Gemälde und Lerngeschich-
ten dokumentiert und festgehalten, wie das Kind während der Kindergartenzeit 
wächst und sich entwickelt.

Geschafft, Gelernt! Meine Schätze
Hier heften Kinder eigene Kunstwerke und Fotos von Dingen, die sie selbst er-
schaffen haben ab. Hoch gebaute Türme, besonders gelegte Muster, ein vielfältig 
aufgebauter Tierpark, das alles will bildlich festgehalten sein.

Ich kann schon vieles
Einmal in der Woche findet bei uns ein „Tiere-Tag“ statt.
Die Kinder werden dem Geburtsdatum entsprechend, in vier Gruppen eingeteilt 
und erhalten dort altersentsprechende Angebote.

Das haben wir zusammen gemacht
Im Kindergartenalltag werden zusammen kleine und große Projekte und The-
men erarbeitet und schriftlich und bildlich festgehalten. Wie zum Beispiel: „Feuer, 
Wasser, Erde, Luft“ oder „Die Jahresuhr steht niemals still“

Unterwegs erleben wir was
Neben dem Turnen in der Halle erkunden wir die Natur in unserer Umgebung. Wir 
unternehmen auch Exkursionen in und um Ellrichshausen. Zum Beispiel ein Be-
such des Feuerwehrmagazins.

Komm, wir feiern die Adventszeit
Tägliches Zusammensein im Adventskreis, Lieder singen und eine fortlaufende 
Geschichte hören, optisch unterstützt durch eine dazu passenden Kulisse. Auch 
dazu gehört der Adventskalender und Plätzchen knuspern bei Weihnachtsklän-
gen. Dies ist unsere gemeinsame, besonders heimelige Zeit, unsere Vorfreude auf 
Weihnachten.

Entwicklungsgespräche
Zusätzlich finden einmal jährlich Entwicklungsgespräche statt. Grundlage hierfür 
sind neben dem Portfolio, festgestellte Grenzsteine der Entwicklung (EBD), freie 
Beobachtungen und Lerngeschichten.

Einschulungsuntersuchung Schritt 1
Im „Hasenjahr“ (4-5 Jahre) bekommen die Kinder Besuch vom Gesundheitsamt 
für die ESU (=Einschulungsuntersuchung).
Die Kinder werden auf den bisherigen Wissens- und Entwicklungsstand geprüft. 
Bei möglichem Förderbedarf erhalten sowohl Eltern als auch Erzieherinnen die 
Möglichkeit, das Kind frühzeitig zu unterstützen und zu fördern. So soll ein ge-
lungener Start in die Schule für alle Kinder gleichermaßen gewährleistet werden.

„Schlaue Füchse“ Tag
Im letzten Jahr vor der Einschulung orientiert sich der „Tiere-Tag“ für „schlaue 
Füchse“ an dem Schulalltag einer Grundschule.
Ein kurzer Morgenkreis bildet den Auftakt des Tages.
Die Kinder sind den ganzen Tag als Gruppe zusammen und erarbeiten Konkretes 
zu den verschiedensten Themen (Körperbewusstsein, Verkehrserziehung, Zahlen 
und Buchstaben, Handarbeiten, … ) Außerdem werden Spiele mit Wettkampf-
Charakter gespielt (Förderung der Frustrationstoleranz) sowie Lieder und Tänze 
in unterschiedlichsten Sprachen gesungen („Sprachbad“ in fremden Wortklän-
gen. Schwerpunkt Englisch)
Zwischendurch finden, wie in der Schule, Vesper- und Frischluftpausen statt.
Zum Ausklang wird eine fortlaufende Geschichte vorgelesen (Förderung der 
Merkfähigkeit über einen längeren Zeitraum) und ein Füchse-Schlusslied been-
det den Vormittag.
Besondere Aktionen finden für die Vorschüler zusätzlich statt, diese sind

im Mai:
Ausflug, Wanderung oder Aktion im Kindergarten

im Juni:
Besuch der Grundschule, zum „Schnuppern von Schulluft“

im Juli:
„Schulranzenfest“ mit feierlicher Übergabe aller „gesammelten Werke im Beisein 
ihrer Eltern

Kooperation Kindergarten - Grundschule
Im „Füchsejahr“ bekommen die Kinder, beim Einverständnis der Eltern, Besuch 
von dem/der KooperationslehrerIn aus der GS Satteldorf-Gröningen.
Einzeln oder in Kleingruppen werden die Fähigkeiten und Fertigkeiten der Kinder 
zur Schulfähigkeit spielerisch festgestellt. Dies wird Inhalt sein im folgenden Ent-
wicklungsgespräch mit den Eltern, bei Bedarf auch im Beisein der Kooperations-
lehrerIn.
Außerdem findet in der Grundschule ein Elternabend statt, bei dem der Begriff 
„Schulfähigkeit“ erläutert wird und wie Eltern diese gegebenenfalls unterstützen 
und fördern können.
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Übergang von Kindergarten zu Schule
Neben Besuchen von KooperationslehrerInnen bei den „schlauen Füchsen“ in 
unserer Einrichtung und einem Besuch in deren Schulunterricht im Juni oder Juli 
des Einschulungsjahres und eventuellem Kennenlernen der neuen Mitschüler 
und der Erstklassenlehrkraft, falls schon bekannt, stehen die „Füchse“ bereits im 
Herbst bei den neuen Erstklässlern Spalier an deren ersten Schultag. Vorab woh-
nen sie als „Zaungäste“ der Einschulungsfeier bei, um die Großen moralisch zu 
unterstützen und sich selbst mental auf das bald Bevorstehende vorzubereiten.

4. KOOPERATION UND ZUSAMMENARBEIT
An erster Stelle stehen hier die Eltern, in einer Erziehungspartnerschaft mit uns 
ErzieherInnen verbunden. Eine wichtige Unterstützung dieser gemeinsamen Ar-
beit sind unsere Kooperationspartner.
Hier kooperieren wir mit der ev. Kirchengemeinde Ellrichshausen, mit der Grund-
schule Satteldorf, mit Frühförderstellen, mit Therapeuten und verschiedene Äm-

tern.

4.1. KOOPERATION MIT ELTERN

Erziehungspartnerschaft
Eine enge Zusammenarbeit, getragen von gegenseitigem Vertrauen und Respekt, 
zwischen den Eltern und dem pädagogischen Fachkräften im Kindergarten ist 
unverzichtbar. Gemeinsam ist man für die Entwicklung des Kindes verantwortlich 
und trägt dafür Sorge, dass das Kind optimale Bedingungen bekommt. 1
Zum Wohl des Kindes ist der gegenseitige Austausch von Eltern und ErzieherIn-
nen ein wertvoller Bestandteil unserer Arbeit. Beginnend beim Kennenlernen 
während des Aufnahmegesprächs, weiter mit Tür- und Angelgesprächen über 
Aktuelles, als auch beim jährlich stattfindenden Entwicklungsgespräch bis hin 
zum Abschlussgespräch mit Ausblick auf die Einschulung.

Elternabend
Zu Beginn jedes Kindergartenjahres findet ein informativer Elternabend statt, bei 
dem der Kindergartenalltag vorgestellt wird, Terminabsprachen und die Wahl des 
Elternbeirats stattfindet. Der zweite Elternabend wird themenbezogen gestaltet.

Elternbeirat
Ein weiterer wichtiger Bestandteil durch die Eltern ist der Elternbeirat. Er dient als 
Bindeglied, als „Sprachrohr“ zwischen Eltern, Träger und ErzieherInnen.
Der Elternbeirat besteht aus zwei Mitglieder jeder Gruppe (Mindestgröße ins-
gesamt 3 Personen). Die Eltern wählen ihre VertreterInnen aus ihrer Mitte. Die 
Amtszeit des Elternbeirats beträgt in der Regel ein Jahr. Der Elternbeirat hat die 
Aufgabe die Erziehungsarbeit der Einrichtung zu unterstützen und die Zusam-
menarbeit zwischen Einrichtung, Eltern und Träger zu fördern. In Einzelnen sind 
diese Aufgaben nachzulesen im Anmeldeheft “Tageseinrichtungen für Kinder“ 
vom ev. Landesverband in Württemberg e.V.
1 MLR Ba.Wü. 2007
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4.2. UNSERE KOOPERATIONSPARTNER

Kooperation Träger Gemeinde Satteldorf
Über die kommunale Trägerschaft sind wir eng mit den anderen Gemeindekinder-
gärten verbunden. Ein gegenseitiger Austausch findet regelmäßig statt.
Die Sprachförderung ist eine weitere Kooperation, welche über den Träger läuft. 
Diese findet an mehreren Wochentagen in den Kindergärten statt. Eine speziell 
ausgebildete Fachkraft übt mit Kindern, die sprachliche Auffälligkeiten haben 
(festgestellt durch die Amtsärztin des Gesundheitsamtes nach der sog. ESU) oder 
Deutsch nicht als Muttersprache sprechen, Wortschatz und Ausdrucksfähigkeit.

Kooperation Grundschule Satteldorf
Eine intensive Zusammenarbeit findet mit der GS Satteldorf statt. Unser „Schlaue 
Füchse Tag“ orientiert sich daher am Ablauf eines Schultages. Gemeinsame Ar-
beitszeit, Pausen zur Bewegung, gemeinsames Vesper und gemeinschaftlicher 
Abschluss.
Außerdem gibt es Aufgaben, die (ähnlich wie Hausaufgaben) während der Frei-
spielzeit selbstständig bis zum nächsten „Schlaue Füchse Tag“ erledigt werden.
Genaueres zur Arbeit der KooperationslehrerIn wurde unter Punkt 3.4 beschrie-
ben.

Kirchenkooperation Ev. Kirchengemeinde Ellrichshausen
Hier vor Ort in Ellrichshausen kooperieren wir mit der evangelischen Kirchenge-
meinde. Einmal im Monat besucht uns der Pfarrer. Er erzählt eine christliche Ge-
schichte und singt mit den Kindern entsprechende Lieder. Des Weiteren wirkt der 
Kindergarten einmal jährlich an Gottesdiensten mit, wie Erntedank oder Palm-
sonntag.

Kooperation Schulkindergarten Ellrichshausen
Mit dem Schulkindergarten kooperieren wir schon über viele Jahre hinweg.  Unse-
re Einrichtungen liegen schon räumlich nah beieinander, was eine besondere Ver-
bindung nahelegt. Intensiv erleben wir die Wald- und Bächle-Wochen gemeinsam. 
Monatliche Besuche im gegenseitigen Außenspielgelände sowie verschiedentlich 
gemeinsames Feiern von Festen im Jahreskreis bereicherten schon unseren All-
tag. Corona bedingt ruhen diese Treffen derzeit leider. 

Kooperation Gesundheitsamt Schw. Hall, Crailsheim
Vom Gesundheitsamt besucht uns einmal jährlich eine Fachkraft für die ESU 
(=Einschulungsuntersuchung) bei den „Hasen“, den 4 – 5-jährigen Kindern.

Kooperation „Patenzahnarzt“
Unser Zahnarzt kommt aus Satteldorf. Er besucht den Kindergarten einmal jähr-
lich zur sogenannten „Reihenuntersuchung“. Diese ist Teil eines Prävensionspro-
gramms für Zahngesundheit bei Kindern.  Auch Besuche in seiner Zahnarztpraxis 
sind möglich.

Kooperation Jugendzahnpflege Schw. Hall
Von der Jugendzahnpflege besucht uns jährlich eine Fachkraft mit ihrer Hand-
puppe „Kroko“, einem Krokodil mit großem Gebiss. Sie unterweist die Kinder in 
der Zahnpflege. Dies ist ebenfalls Teil des o.g. Karies-Prävensionsprogramms.

Feste
Im Jahreskreis finden verschiedene Feste statt. Hierzu werden Eltern teilweise 
zum Mitwirken und Feiern eingeladen. In der Öffentlichkeitsarbeit sind Eltern ak-
tiv eingebunden, insbesondere beim „Ellrichshäuser Weihnachtsbazar“.
Zusammen feiern wir das Laternenfest im Herbst, den Abschluss des Weihnachts-
festes, die Muttertags-Aktion im Frühling und im Sommer die Verabschiedung 
der „schlauen Füchsen“ und vor allen natürlich das Sommerfest, dem Höhepunkt 
des Kindergartenjahres. Der Elternbeirat richtet außerdem meist noch ein Fami-
liengrillfest in privater Atmosphäre aus.
Diese Feste dienen sowohl dem Vorstellen von Lerninhalten aus dem Kindergar-
tenalltag als auch den sozialen Kontakten unter der Elternschaft. Das gesellige 
Miteinander steht hier ebenso im Vordergrund und fördert die gesamte Kinder-
gartengemeinschaft. 
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Kooperation Frühförderstellen
Unsere Einrichtung kooperiert mit verschieden Frühförderstellen.
Darunter befinden sich die Frühförderstelle der Fröbelschule Ellrichshausen und 
die Offenen Hilfen Crailsheim. Fachkräfte dieser Einrichtungen arbeiten bei Be-
darf auch bei uns in der Einrichtung.
Weitere Kooperationspartner sind der Schulkindergarten Ellrichshausen, die 
Sprachheilschule Crailsheim, ProFamilia (Kinderschutz) Schwäbisch Hall, das 
Jugendamt (Sozialdienst) Schwäbisch Hall/ Crailsheim und weitere Institutionen 
nach Bedarf.

Inklusion, dem Integrieren von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf, stehen wir 
stets offen gegenüber. Mit entsprechendem Fachpersonal zur konkreten Unter-
stützung ist inklusives Arbeiten in unserer Einrichtung umzusetzen.
Integrationshilfe mit begrenztem Zeitumfang wurde schon häufiger bei Bedarf 
in unserer Einrichtung angeboten. Durch die sehr gute Kooperation mit dem di-
rekt benachbarten Schulkindergarten konnten auch schon Kinder die Einrichtun-
gen wechseln. Sowohl bei der Feststellung von intensiverem Förderbedarf in die 
Kleingruppe mit sonderpädagogischem Fachpersonal, als auch von dort in unse-
re Regelgruppe, um Kindern von der Sondereinrichtung den Weg in die Grund-
schule zu ebnen.

5.QUALITÄTSSICHERUNG 

Die Qualität unserer Arbeit sichern wir in verschiedenster Weise.

Eingewöhnungsbogen
Beim Eintritt in den Kindergarten legen wir für die Kinder einen Dokumentations-
ordner an. Darin enthalten ist zunächst ein „Eingewöhnungsbogen“, mit dessen 
Hilfe wir festhalten, wie sich das Kind während der Eingewöhnung verhält und wie 
es auf uns wirkt. Am Ende der Eingewöhnung, nach ca. 8 Wochen, besprechen 
wir diese Inhalte mit den Eltern bei einem sog. Aufnahmeabschlussgespräch.

Portfolio
Das Portfolio der Kinder, „Ihren Ordner“, führen wir mit den Kindern zusammen 
und das möglichst ansprechend, mit vielen Fotos und Beiträgen der Kinder selbst.

Entwicklungsbeobachtung und Dokumentation
Während der gesamten Kindergartenzeit beobachten wir die Kinder und doku-
mentieren dies.  Dazu haben wir Beobachtungsbögen (EBD), die um den jeweili-
gen Geburtstag des Kindes ausgefüllt werden. 
Außerdem führen wir freie Beschreibungen sowie Lerngeschichten über alle Kin-
der. Dies zusammen dient uns als Grundlage, um beim darauffolgenden Eltern-
gespräch erörtert zu werden.

Lerngeschichten
Bei besonderen Erlebnissen und Lernerfolgen der Kinder schreiben wir eine 
Lerngeschichte, das heißt, wir schreiben dem betreffenden Kind eine Brief. Hier 
erzählen wir, was das Kind gespielt und erlernt hat und was wir dabei beobachten 
konnten. Diese Lerngeschichten lesen wir den Kindern vor und heften sie ge-
meinsam mit ihnen in ihr Portfolio ab.

Beschwerdemanagement
Ein konkret ausgearbeitetes Beschwerdemanagement liegt derzeit nicht vor.
Die vermittelnde Rolle zwischen Eltern und ErzieherInnen als auch zwischen El-
tern und dem Träger hat der aktuell im Amt eingesetzte Elternbeirat. Wünsche, 
Anregungen und Vorschläge der Eltern werden entgegengenommen und der Lei-
tung der Einrichtung oder der AnsprechpartnerIn des Trägers unterbreitet.
Jederzeit stehen die Erzieherinnen ebenfalls als AnsprechpartnerInnen zur Ver-
fügung. 

„Kinderschutz“-Konzept
In Bezug auf das Bundeskinderschutzgesetz wird derzeit von allen Kindertages-
einrichtingen gemeinsam mit der Trägerschaft ein eigenes Konzept zum „Kinder-
schutz“ der uns anvertrauten Kinder erarbeitet. 

Ein „QM“, ein „Qualitätsmanagement“ wird noch von der Trägerschaft erarbeitet.
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IMPRESSUM:

Diese Konzeption entstand im Kindergartenjahr 2020/21, sie wurde erstellt von
aktuellen Team des Kindergartens Ellrichshausen;

I. Franke, M. Munzinger, M. Holzäpfel und M. Dimmler, in Zusammenarbeit mit der 
Fachkraft für Kindergartenangelegenheiten der Gemeinde Satteldorf S. Reinwald.

Stand 2022/05


