Wichtige Aspekte in unserer pädagogischen Arbeit
(Auszug aus unserer Konzeption)

Freispiel in der Gruppe
Eine hoch wirksame und lustvolle Form des Lernens der Kinder ist das Spiel. Ihr Kind wählt
in der Zeit von 7:30 bis 9:00 Uhr sein Spielmaterial frei aus, entscheidet über seinen
Spielverlauf und bezieht gern und häufig Spielpartner/innen mit ein. Sein selbstbestimmtes
Spiel kann von uns Erzieherinnen bereichert werden durch angemessene Raumgestaltung,
motivierendes Spielmaterial, durch Regeln, die Ihrem Kind Sicherheit und Zugehörigkeit
bieten, durch Anerkennung, Verstärkungen und Unterstützung sowie durch eine hohe
Mitbestimmung der Gruppenmitglieder. Was und wie Ihr Kind spielt, ist aber seine eigene
Entscheidung.
Morgenkreis
Jeden Morgen um 9:00 Uhr treffen wir uns für ca. 20 bis 30 Minuten zum gemeinsamen
Morgenkreis. Dort gehört es zum festen Ritual, dass wir Erzieherinnen gemeinsam mit Ihren
Kindern schauen, wer an diesem Tag alles anwesend ist, welcher Wochentag ist, was für ein
Wetter an diesem Tag herrscht und was an diesem Tag wichtiges, z.B. Geburtstagsfeier,
ansteht. Danach findet entweder eine Gesprächsrunde statt, bei der z.B. Ihre Kinder von
ereignisreichen Momenten erzählen oder wir singen Lieder und spielen Kreisspiele zu
bestimmten Themen, wie z.B. Fasching, Frühling, etc.
Der Morgenkreis gibt Ihren Kindern Sicherheit, da sie einen Rahmen für den jeweiligen Tag
bekommen und er stärkt ebenfalls das Gemeinschaftsgefühl der Gruppe sowie das eigene
Selbstwertgefühl.
Gemeinsames Frühstück
Nach dem Morgenkreis findet unser gemeinsames Frühstück statt. In der Zeit von 9:30 bis
ca. 10:00Uhr nehmen Ihre Kinder das mitgebrachte Frühstück ein. Wir Erzieherinnen achten
auf eine angenehme Esskultur und Tischmanieren. Als Zusatz können Ihre Kinder
verschiedenes aufgeschnittenes Obst und Gemüse zu sich nehmen, welches sie montags
mitbringen. Bei Gesprächen in angenehmer Lautstärke verinnerlichen wir unser
Gruppengefühl und genießen diese gemütliche familiäre Atmosphäre.

Großer Treff/ Kleiner Treff
Jeden Montag und Freitag findet nach dem Zähne putzen ein Sitzkreis statt. Da wir hierbei
die Kindergruppe teilen, nennen wir diesen Kreis „Großer Treff“ und „Kleiner Treff“. Die
Kinder zwischen zwei und drei Jahren befinden sich im „Kleinen Treff“ und die Kinder
zwischen vier und sechs Jahren im „Großen Treff“. Natürlich kann es je nach
Entwicklungsstand Ihres Kindes vorkommen, dass es innerhalb der Gruppen wechselt. Ziel
ist es angemessen auf den jeweiligen Entwicklungsstand Ihrer Kinder reagieren zu können
und sozialpädagogische Angebote zu gestalten. Somit können wir uns an den aktuellen
Themen Ihrer Kinder orientieren und darauf spezielle Projektschritte entwickeln.
Waldtag/ Spaziergang
Jeden Mittwoch machen wir uns nach dem Zähne putzen auf den Weg zum Wald oder
spazieren gemeinsam zu einem Ziel, für welches sich die Kinder im Morgenkreis
entschieden haben (z.B. zum Spielplatz, zu den Ziegen, etc.). Somit erfahren Ihre Kinder die
Natur auch außerhalb der Einrichtung und erlernen den Umgang mit Naturgegebenheiten
bzw. sie erfahren Regeln im Straßenverkehr.
Musikschule
Jeden Dienstag findet von 8:00-09:00Uhr die musikalische Früherziehung der
Jugendmusikschule Weschnitztal statt. Frau Nagler beschäftigt sich mit Ihren Kindern zum
Thema „Musik“ allgemein und singt und musiziert mit ihnen zu aktuellen Themen. Sie
versucht kindgemäß die bunte Vielfalt der Musik näher zu bringen und Ihre Kinder damit zu
begeistern.
Englisch
Jeden Donnerstag findet von 08:00-09:00Uhr Englisch der Spielsprachschule „Abby and
Friends“ statt. Frau Schmiedel bringt Ihren Kindern spielerisch und kindgemäß die englische
Sprache näher. Mit viel Gesang, Spiel und lustigen Bastelleien erfahren Ihre Kinder, was es
bedeutet z.B. in einer anderen Sprache zu zählen oder die Farben zu erlernen.
Sozialpädagogische Angebote in Kleingruppen
In Kleingruppen finden regelmäßig sozialpädagogische Angebote wie z.B. Basteln,
Gesprächsrunden, Kreisspiele, etc. statt, die auf das jeweilige Gruppenthema bezogen sind.
Somit ist es für Ihre Kinder möglich in kleiner Runde dem Geschehen gut zu folgen und sich
als selbstwirksam zu erleben. Für uns Erzieherinnen sind diese Kleingruppen hilfreich einen
umfangreichen Blick auf Ihr Kind zu haben und es in diesen Situationen genauer zu
beobachten, worauf wir uns auch bei den Entwicklungsgesprächen beziehen.
Gemeinsames Zähneputzen
Nach dem Frühstück gehen wir in zwei Gruppen (Großer/ Kleiner Treff) zusammen Zähne
putzen. Nach der Zahnputztechnik „KAI“ putzen Ihre Kinder sorgfältig ihre Zähne und
säubern ihren Mund. Regelmäßig wiederholen wir mit Ihren Kindern das Thema
„Zahngesundheit“ sowie was es bedeutet einen „zuckerfreien Vormittag“ durchzuführen.

Freispiel im Außengelände
Jeden Tag haben Ihre Kinder die Möglichkeit in Außengelände frei zu spielen und ihren
Ideen freien Lauf zu lassen. Egal ob auf einem Fahrzeug, an der Pferdeleine oder im
Sandkasten, Ihre Kinder tauchen in verschiedene Rollen ein, was sehr wichtig für ihre sozialemotionale Entwicklung ist.
Freispiel im Bewegungsraum
Unser Bewegungsraum ist für Ihre Kinder stets geöffnet, wann immer auch das Interesse
besteht. Eine Erzieherin begleitet Ihre Kinder beim freien Spiel und gibt verschiedene
Spielimpulse oder baut diverse Bewegungsbaustellen auf.
Mittagessen
Jeden Tag um 12:00Uhr gibt es für die Tageskinder Mittagessen, was von dem Caterer
„KidsMeal“ geliefert wird. Ebenfalls wie beim Frühstück achten wir Erzieherinnen auch hier
auf eine angenehme Esskultur und Tischmanieren. Bei Gesprächen in angenehmer
Lautstärke verinnerlichen wir unser Gruppengefühl und genießen diese gemütliche familiäre
Atmosphäre.
Schlafen/ Mittagsruhe
Von 13:00 bis 14:30 Uhr findet die offizielle Mittagsruhe statt. Unsere Jüngsten gehen mit
einer Erzieherin in den Bewegungsraum schlafen. Dort bekommt jedes Kind seine eigene
Matratze sowie seine eigene Bettdecke und Kissen. Im abgedunkelten Raum können sich
nun die Kleinen ausruhen und sich neu für den Nachmittag stärken. Ist ein Kind bis 14:30Uhr
noch nicht wach geworden, hat es die Möglichkeit bis 15:00Uhr noch weiter zu träumen.
Für die anderen Tageskinder findet die Mittagsruhe im Gruppenraum statt. Hier können auch
sie etwas zur Ruhe kommen, indem sie sich z.B. Bücher anschauen oder am Mal-und
Basteltisch ihrer Kreativität freien Lauf lassen können.
Bring- und Abholzeit
Morgens von 7:30 bis 9:00Uhr und nachmittags ab 14:30Uhr findet die Bring- und Abholzeit
statt. Morgens bereiten Sie Ihre Kinder auf einen schönen angenehmen Kindergartentag vor
und verabschieden sich mithilfe eines bestimmten Rituals z.B. Winken von Ihrem Kind.
Nachmittags freut es sich Sie wiederzusehen und Ihnen vom ereignisreichen Tag zu
erzählen.
Vorschule
Jeden Donnerstag findet das Vorschulprogramm statt. Zu bestimmten Themen wie z.B.
Polizei oder Arzt erfahren Ihre Kinder, was es heißt „wie in der Schule zu lernen“. In einer
Zeitspanne von 30 bis 45 Minuten erlernen Ihre Kinder die Grundregeln wie sich melden,
sich aussprechen lassen, nichts vorsagen, etc. und erarbeiten innerhalb von Gesprächen,
Spielen, Bastelarbeiten und Arbeitsblättern die neuen Wissenspunkte. Hierbei wird Ihren
Kindern kindgemäß vermittelt, was Schule und das dazugehörige Verhalten beinhalten.

Spielzeugtag
Jeden Dienstag findet nun unser Spielzeugtag statt. An diesem Tag darf Ihr Kind ein
Spielzeug von zuhause mitbringen und damit im Kindergarten spielen. Hierbei wird Ihrem
Kind die Verantwortung über sein Spielzeug übertragen und es erlernt, was es heißt, darauf
zu achten und eventuell mit anderen Kindern zu teilen. Diese Erfahrung ist für die
Entwicklung Ihres Kindes zu einer eigenverantwortlichen und selbstständigen Persönlichkeit
in der Gesellschaft sehr wichtig.
Turnen
Jeden Montag und Freitag findet nach dem „Großen Treff“ bzw. „Kleinen Treff“ das Turnen
im Bewegungsraum statt. In den jeweiligen Gruppen gestalten wir Erzieherinnen
Turnangebote, die die Bewegungsfreudigkeit Ihrer Kinder anregt. Es werden verschiedene
Bewegungsspiele gespielt, Bewegungsbaustellen aufgebaut und grundlegende
Bewegungsabläufe wie z.B. Purzelbaum, springen, fangen, etc. geübt.

