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1. Vorwort des Trägers 

 
G R U S S W O R T  
 
 
Liebe Eltern,                                                                                                
 
Kinder sind ein wertvolles Gut. Sie wachsen und streben in die Zukunft. 
In diesem Prozess unterstützen wir sie in unserer Kindertageseinrich-
tung „Der kleine Prinz“ mit unserer Arbeit. 
 
Unsere Kindertageseinrichtung ergänzt und unterstützt die Familie in 
ihrer Erziehungsaufgabe. Damit erfüllen wir einen von Gesellschaft und 
Staat anerkannten und geforderten Erziehungs- und Bildungsauftrag. 
Das Team rund um die Leiterin Frau Kerstin Immel-Koch freut sich da-
rauf, Ihr Kind in dieser neuen Lebensphase zu begleiten, zu führen und 
zu leiten.  
 
In dieser Konzeption, liebe Eltern und Interessierte, wird die pädagogische Ausrichtung und 
die Schwerpunkte der Arbeit in der Kindertageseinrichtung „Der kleine Prinz“ erläutert und 
transparent dargelegt. Das Kindergartenteam zeigt Ihnen hiermit auf, was in der Kindertages-
einrichtung geleistet wird, um Ihr Kind für sein späteres, eigenständiges Leben vorzubereiten.  
 
Uns als Träger dieser Einrichtung ist es dabei besonders wichtig, die Arbeit mit den Kindern in 
diesem Sinne zu fördern und weiterzuentwickeln. Wir wollen, dass Ihr Kind sich in der Kinder-
tageseinrichtung „Der kleine Prinz“ wohlfühlt und seine Zeit hier genießen kann. Damit Sie 
wissen, dass Ihr Kind bei uns gut aufgehoben ist.  
 
Bei dem Durchstöbern dieser interessanten und informativen Broschüre wünsche ich Ihnen 
viel Vergnügen und Ihrem Kind eine ganz wunderbare Zeit im „Kleinen Prinz“.  
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2. Der kleine Prinz – ein Name mit Bedeutung 
Der kleine Prinz ist ein philosophisches Märchen für Kinder und Erwachsene, wel-
ches von Antoine de Saint-Exupery verfasst wurde. 
 
Es erzählt von einem Jungen, der auf einem winzigen Stern lebt. Eines Tages 
macht er sich auf die Reise, um das Universum zu entdecken. Dabei begegnet er 
den unterschiedlichsten Menschen und Tieren, die ihm ihre Erkenntnisse über das 
Leben und der Welt anvertrauen.  
 
Mit dem unschuldigen und unverstellten Blick eines Kindes bringt die Geschichte des 
kleinen Prinzen eine Vielzahl einfacher, aber doch tiefer Lebensweisheiten hervor und 
stellt somit ein Plädoyer für Mitmenschlichkeit dar. 
 
„Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für das Auge unsichtbar“ –  
Diese Kernaussage des Märchens spiegelt unsere Grundhaltung wieder, allen Kindern 
und ihren Eltern vorurteilsbewusst und mit Wertschätzung zu begegnen, ungeachtet 
ihrer Herkunft oder Beeinträchtigung. 
 

2.1 Ort und Umfeld 
 
Die Einrichtung liegt eingebettet zwischen Ein- und Mehrfamilienhäusern im südlichen 
Stadtrand der Kernstadt Dillenburg. In unserer unmittelbaren Nachbarschaft leben Fa-
milien aus verschiedenen Nationen. Mit ihren unterschiedlichen Kulturen, Sprachen 
und Religionen sind sie Teil der Dillenburger Einwohner und bereichern damit auch 
unsere Einrichtung. 
 
Unsere Kindertageseinrichtung wurde am 01.11.1996 als dreigruppige, integrative Kin-
dertageseinrichtung eröffnet. Bereits damals galt ein Schwerpunkt der gemeinsamen 
Erziehung von Kindern mit und ohne Behinderung. 
 
Heute verstehen wir uns als Einrichtung, in der Verschiedenheit, ob religiös, kulturell 
oder intellektuell zum Alltag gehört und uns willkommen ist. Dabei versuchen wir nach 
dem Grundsatz zu handeln: 
 

"Alle Kinder sind gleich und jedes Kind ist verschieden." 
 
Im September 2002 haben wir die Einrichtung um das Angebot der Waldgruppe erwei-
tert. 
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2.2 Unser Team 
 
In unserer Kindertageseinrichtung arbeiten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
in einem multiprofessionellen pädagogischen Team zusammen. Darüber hinaus gehört 
eine pädagogische Vertretungskraft ebenso zu unserer Einrichtung wie zwei Hauswirt-
schafterinnen, zwei Reinigungskräfte sowie ein Hausmeister. 
 
In den 14tägig stattfindenden Teambesprechungen profitieren wir von den vielen fach-
lichen Perspektiven und können unsere Arbeit dadurch weiterentwickeln. Wir sind ein 
lernendes Team und qualifizieren uns ständig weiter. Derzeit nehmen wir an folgendem 
Projekt teil: 
 
 Bundesprogramm Sprach-Kitas:  

Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" 
 

In den Jahren 2015 bis 2018 haben wir an folgenden Projekten teilgenommen: 
 
 Hessisches Modellprojekt: 

"Vielfalt in Kitas - Inklusive Bildung im Sozialraum" 
 

 Hessisches Projekt TAKKT 2: 
"Tagespflege in Kooperation mit Kindertageseinrichtungen" 

 
Des Weiteren sind wir im Rahmen der "Bildungs- und Lerngeschichten" wie auch zum 
"Haus der kleinen Forscher" zertifiziert. 
 

  

Ergo- 
therapeutin 

Fachkraft für 
sprachliche 

Bildung 

Erzieher 

Fachkraft 
für 

Psychomotorik 

zertifizierte 
Eltern- 

begleiterinen 

Heilpä-
dago-gin-

nen 

    Er- 
zieherinnen   

   Waldpädagogin  
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Jeder Fachkraft stehen 10% ihrer Arbeitszeit pro Woche als Vorbereitungszeit zur Ver-
fügung. Diese Zeit wird für die pädagogische Planung, die Vorbereitung und Durchfüh-
rung von Elterngesprächen, sowie alle anfallenden organisatorischen Aufgaben ge-
nutzt. Regelmäßige gemeinsame Teamfortbildungen an unseren pädagogischen Ta-
gen sowie individuelle Fortbildungen einzelner Teammitglieder sind für uns ein wichti-
ges Qualitätsmerkmal. 
 
Während des gesamten Jahres stellen wir Praktikumsplätze für Schüler und Schülerin-
nen aus unterschiedlichen Schulen zur Verfügung. Diese Praktika können in einem 
Zeitraum von zwei Wochen bis zu einem Jahr variieren. 
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2.3 Organisation der Einrichtung 
 
In unserer Kindertageseinrichtung betreuen wir Kinder ab 2 Jahren bis zu ihrem Schul-
eintritt. Die Kinder werden den bestehenden Gruppen zugeordnet und nehmen an 
gruppenüberreifenden Angeboten teil. 
 
Für die Betreuungszeiten können die Eltern aus sechs verschiedenen Modulen das 
Betreuungsmodul wählen, welches sie benötigen. 
 
Folgende Module bieten wir derzeit an: 
 

Anmeldung für  den Besuch der städtischen Kindertageseinrichtung 
Der kleine Prinz
______________________________________________________ Kinder U3        

Name des Kindes Mädchen

Junge

Geburtsdatum

Anschrift (Straße, Hausnummer)

Postleitzahl Wohnort

Folgende Betreuungsmodule können gebucht werden:

Modul 1: 144,00 €

8:00 – 12:30 Uhr, nur für Kinder U 3 buchbar.

Modul 2: 192,00 €

7:00 – 13:00 Uhr

7:30 - 13:30 Uhr                 

8:00 – 14:00 Uhr

Modul 3: 272,00 €

7:30 – 16:00 Uhr  

Modul 4: 240,00 €

3x Ganztags von 7:30 – 16:00 Uhr und 2x halbtags von 7:30 – 13:30 Uhr.

Bitte  3 x ganztags ankreuzen:

Datum Telefon/Handy Konfession (freiwillig)

Modul 6: 304,00 €

7:00 – 16:30 Uhr

Mo Mi Do Fr

Modul 5: 233,60 €

Vor – und Nachmittagsbetreuung mit Mittagspause. Mo. – Do. 7:30 – 13:00

Uhr und 14:00 – 16:00 Uhr. Freitags 7:30 – 14:00 Uhr.

Di
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Anmeldung für  den Besuch der städtischen Kindertageseinrichtung
Der kleine Prinz  
________________________________________________  Kinder  Ü3 

Name des Kindes Mädchen

Junge

Geburtsdatum

Anschrift (Straße, Hausnummer)

Postleitzahl Wohnort

Folgende Betreuungsmodule können gebucht werden:

Modul 2: Beitragsfrei 

7:00 – 13:00 Uhr

7:30 - 13:30 Uhr

8:00 – 14:00 Uhr                                        

Modul 3: 70,00 €

7:30 – 16:00 Uhr  

Modul 4: 42,00 €

3 x ganztags von 7:30 – 16:00 Uhr und 2 x halbtags von 7:30 – 13:30 Uhr

Bitte 3 x ganztags ankreuzen:   Mo     Di    Mi     Do    Fr 

Datum Telefon/Handy Konfession (freiwillig)

Modul 6: 98,00 €

7:00 Uhr – 16:30 Uhr

Modul Bambini-Kinder: 

Beitragsfrei
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 Darüber hinaus besteht für Kinder ab 2 Jahren die Möglichkeit der Betreuung am Nach-

mittag. 
 

Anmeldung für den Besuch der städtischen Kindertageseinrichtung in 
Dillenburg          

Name des Kindes Mädchen

Junge

Geburtsdatum

Anschrift (Straße, Hausnummer)

Postleitzahl Wohnort

Folgende Betreuungszeiten können für die Nachmittagsbetreuung gebucht 

werden:

Kinder Ü3               Kinder U3       

13:00 - 16:00 Uhr                Beitragsfrei                   96,-€

13:30 – 16:30 Uhr               Beitragsfrei                   96,-€

14:00 – 16:00 Uhr               Beitragsfrei                   64,-€

Die Betreuungsstunde für Kinder U3 beträgt 1,60€. 

Datum Telefon/Handy Konfession
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2.4 Schließungszeiten 
 
Unsere Schließzeiten innerhalb eines Jahres sind: 
 
 3 Wochen während der hessischen Schulsommerferien in jährlichem Wechsel (die 

ersten 3 Wochen - die letzten 3 Wochen) 
Während unserer Schließzeit in den Sommerferien besteht für berufstätige Eltern 
die Möglichkeit, ihr Kind in der Notbetreuung in der Kindertageseinrichtung der 
AWO "Am Zwingel" in Dillenburg anzumelden. 
 

 2 Wochen am Ende des Jahres (Weihnachten - Neujahr) 
Diese Zeiten werden in Abstimmung mit dem Elternbeirat festgelegt. 
 

 Ein "Brückentag" (nach Christi Himmelfahrt oder Fronleichnam) 
 

 2 pädagogische Tage im Jahr 
An diesen Tagen wird für die Kinder von berufstätigen Eltern eine Notbetreuung 
angeboten. 

 

2.5 Ernährung in der Kindertageseinrichtung 
 
Die gemeinsamen Mahlzeiten in unserer Einrichtung haben eine hohe Priorität und sind 
ein wesentlicher Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit. Essen heißt für uns nicht 
nur Nahrungsaufnahme, sondern bedeutet in hohem Maß Selbstständigkeit, Selbstbe-
stimmung und Kommunikation. 
 
Die Kinder dürfen bei uns entscheiden, was und wie viel sie essen möchten. Wir er-
muntern sie, Neues zu probieren, zwingen sie aber nicht. 
 
Uns ist wichtig, dass die Kinder die Möglichkeit haben, eine Vielfalt an Lebensmitteln 
kennen zu lernen, um einseitige Ernährung zu vermeiden. Je mehr unterschiedliche 
Geschmacks- und Konsistenzerfahrungen Kinder beim Essen erleben, desto eher kön-
nen sie einen eigenen Geschmack entwickeln und erweitern somit ihre Bereitschaft zu 
vielfältigem Essen. 
 
In unserer Einrichtung verzichten wir bei allen Mahlzeiten auf Schweinefleisch. 
 

2.5.1 Frühstück 
 
In unserer Einrichtung bieten wir für die Kinder einmal in der Woche ein frisch zuberei-
tetes Frühstück in ihren Gruppen an. Die Kinder dürfen beim Frühstück über die Aus-
wahl der Lebensmittel mitentscheiden. Außerdem haben die Kinder die Möglichkeit, 
sich beim Einkauf und bei der Zubereitung zu beteiligen. Dabei legen wir Wert auf eine 
ausgewogene Mahlzeit mit Brot, Milchprodukten, Obst und Rohkost. Wir berücksichti-
gen zudem ebenso Nahrungsmittelunverträglichkeiten, kulturelle Gegebenheiten sowie 
besondere Vorlieben der Kinder wie z.B. Oliven, Lachs etc.. An Getränken stehen in 
der Regel Milch und Wasser zur Verfügung. An einzelnen Tagen bieten wir darüber 
hinaus auch Tee an. An den vier restlichen Tagen bereiten die Eltern das Frühstück für 
ihr Kind zu. Uns ist es wichtig, dass das Frühstück ausgewogen und zuckerfrei ist. 
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Jeden Morgen gegen 9:30 Uhr nehmen die Kinder mit den pädagogischen Fachkräften 
das Frühstück in ihren Gruppen ein. Jedes Frühstück beginnt bei uns mit einem ge-
meinsamen Tischspruch, welchen die Kinder wählen. 
 

2.5.2 Mittagessen 
 
Das Mittagessen wird bei uns täglich von einer Hauswirtschafterin zubereitet. Die Kin-
der haben die Möglichkeit, Wünsche zu äußern. Die Grundlage hierfür bietet die Tief-
kühlware der Firma "Hofmann - Die Menü-Manufaktur", die sich auf kindgerechte Zu-
bereitung der Mahlzeiten spezialisiert hat.  
 
Sie verwendet  
 keine Geschmacksverstärker 
 keine Konservierungsstoffe 
 keine künstlichen Farbstoffe 
 keine künstlichen Aromastoffe 
 keine naturidentischen Aromastoffe 
 keine aufgeschlossenen Pflanzeneiweiße 
 kein Hefeextrakt 

Unsere Hauswirtschafterin erstellt einen wöchentlichen Speiseplan, der sich auf der 
Basis für gesunde Ernährung wie folgt zusammensetzt: 
 
 Zweimal wöchentlich ein Fleischgericht 
 Zweimal wöchentlich ein vegetarisches Gericht 
 Einmal wöchentlich ein Fischgericht 

Zu allen Gerichten wird entweder Gemüse oder Salat als Beilage serviert. Als Ernäh-
rungsergänzung wird täglich ein Nachtisch in Form von Obst, Quarkspeise oder  
Joghurt angeboten. 
 
In unserer Einrichtung ist auch für Kinder transparent, welches Essen es an welchen 
Tagen gibt. Dies wird mit einem bebilderten Essensplan im Flur sichtbar. 
 
Die Kinder nehmen täglich das Mittagessen um 12:30 Uhr in ihren Gruppen ein und 
werden dabei von einer pädagogischen Fachkraft begleitet. Das Mittagessen beginnt - 
wie auch das Frühstück - mit einem gemeinsamen Tischspruch. 
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2.6 Der gesetzliche Auftrag 
 
Das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) ist die gesetzliche Grundlage für die päda-
gogische Arbeit mit den Kindern in unserer Einrichtung. Folgende Paragraphen dienen 
uns als Leitfaden: 
 
 SGB VIII § 22: Grundsätze der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Art. 

2-3) 

(2) Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege sollen 
1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemein-

schaftsfähigen Persönlichkeit fördern, 
2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen, 
3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Erziehung besser miteinan-

der vereinbaren zu können. 
 

(3) Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes 
und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwick-
lung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln 
ein. Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen 
und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Be-
dürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft be-
rücksichtigen. 

 
 SGB VIII § 22a: Förderung in Tageseinrichtungen 
 SGB VIII § 8: Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
 SGB VIII § 8a: Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 

Mit dem Einsatz unserer pädagogischen Konzeption und deren ständiger Weiterent-
wicklung stellen wir die Qualität der Förderung durch unser pädagogisches Handeln 
sicher. Partizipation (= Beteiligung von Kindern) und Beschwerdeverfahren für Kinder 
und Eltern sind für uns wesentlicher Bestandteil zur Einhaltung der gesetzlichen Grund-
lagen und Wahrung der Kinderrechte. 
 
Ein weiterer wichtiger Baustein unserer Arbeit ist der hessische Bildungs- und Erzie-
hungsplan für Kinder von 0 bis 10 Jahren (HBEP). Dieser stellt das Kind mit seinen 
individuellen Lernvoraussetzungen in den Mittelpunkt, um somit jedes Kind in seiner 
Persönlichkeit und seinem Entwicklungsstand angemessen zu begleiten und zu unter-
stützen. 
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3. Ein Ort der Geborgenheit und Wertschät-
zung 

3.1 Grundrechte der Kinder 
 
In einem "Übereinkommen über die Rechte des Kindes" haben 1989 die Vereinten Na-
tionen in 54 Artikeln die Rechte der Kinder zusammengefasst. Demnach hat jedes Kind 
"Recht auf diejenigen Schutzmaßnahmen durch seine Familie, die Gesellschaft und 
den Staat, die seine Rechtsstellung als Minderjähriger erfordert."1 
 
Das Übereinkommen baut auf den Säulen 

 Recht auf Schutz 
 Recht auf Förderung 
 Recht auf Beteiligung 

 
die im Nachfolgenden konkret beschrieben sind. 

 
Uns ist es wichtig, dass Kinder ihre Rechte kennen und sich beschweren können, wenn 
sie diese verletzt sehen. 

                                            
 
1 Übereinkommen über die Rechte des Kindes; VN-Kinderrechtskonvention im Wortlaut mit Ma-
terialien; Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend; November 2014 
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3.2 Unser Bild vom Kind 
 

„Durch ein Kind wird aus dem Alltag ein Abenteuer, 
aus Sand eine Burg, 

aus Farben ein Gemälde, 
aus der Pfütze ein Ozean, 

aus Plänen Überraschungen 
und aus Gewohnheiten Leben. 

 (Verfasser unbekannt) 
 

Kinder gestalten von Geburt an ihre Entwicklung aktiv mit und übernehmen dabei ent-
wicklungsangemessene Verantwortung. Auf Selbstbestimmung und Selbständigkeit 
hin angelegt, bringt jedes Kind seine eigenen individuellen Fragen an sein Umfeld mit. 
Diese gilt es im Rahmen seiner persönlichen Entwicklung möglichst eindeutig und um-
fassend zu beantworten. Wir respektieren jedes Kind als einzigartige Persönlichkeit, 
die wir wertschätzen und in seiner Individualität unterstützen. 
 
In unserer Kindertageseinrichtung soll sich jedes Kind als Person angenommen, sich 
in der Gruppe und in der gesamten Einrichtung wohl fühlen und sich sicher bewegen 
können. Durch einfühlsame Zuwendung und reflektierende Beobachtung übernehmen 
wir die Rolle als impulsgebende und unterstützende Begleitung der Entwicklung für 
jedes Kind. 
 
Wir bieten den Kindern in allen Gruppenräumen 
und auch darüber hinaus eine große Vielfalt an 
Erfahrungs- und Spielmöglichkeiten. Neugierig 
und eigenständig erforschen die Kinder allein o-
der in Spielgemeinschaften ihre Umwelt, sam-
meln Erfahrungen in verschiedenen Bereichen 
und eignen sich Wissen an. 
 
Die Grundlage hierfür bildet eine Atmosphäre, in 
der sich Kinder wohl und geborgen fühlen. Des-
halb steht für uns der Aufbau einer vertrauens-
vollen Beziehung zueinander an erster Stelle. Ebenso wichtig finden wir klare Struktu-
ren, Rituale und eindeutige Regeln, um jedem Kind Sicherheit, Orientierung und Ge-
borgenheit zu geben. Wir nehmen uns Zeit für jedes Kind, treten in Kommunikation, 
hören zu, zeigen Grenzen, sowie Werte und Normen, begegnen Gefühlen mit Respekt 
und finden gemeinsam Lösungsvorschläge bei Meinungsverschiedenheiten. 
 
Kinder haben das Bedürfnis nach Unabhängig-
keit und Selbständigkeit, ebenso wie nach Hilfe 
und Sicherheit. Sie haben ein Recht auf Mitspra-
che und Mitgestaltung bei ihrer Bildung und allen 
weiteren Entscheidungen, die sie betreffen. Sie 
benötigen Zeit, Raum und Anregungen, um ihre 
eigenen Entwicklungsschritte auszuprobieren, 
zu verändern und zu festigen. 
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3.3 Unser Bildungsverständnis 
 
Das Recht auf Bildung ist eines der Grundrechte der Kinder. 
 
Der hessische Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder von 0 bis 10 Jahren beschreibt 
Bildung als sozialen Prozess und definiert Lernen als aktive und kooperative Form der 
Wissenskonstruktion und des Kompetenzerwerbs. Der Bildungsplan dient uns als 
Grundlage im Bildungsprozess. 
 
Wir verstehen Bildung als Entwicklung von umfassenden Lebensbewältigungsstrate-
gien, die sich jedes Kind aneignen sollte, um sich bestmöglich an wechselnde Lebens-
umstände anzupassen. 
 
Jedes Kind, das zu uns kommt, bringt aufgrund seiner sozialen Eingebundenheit in 
seiner Familie unterschiedliche Kompetenzen, Erfahrungen und Fertigkeiten mit.  
 
Wir sehen unsere Aufgabe darin, die Kinder auf 
ihrem Weg, sich ein Bild von der Welt zu machen 
und sie zu begreifen, bestmöglich zu unterstützen. 
Dies gelingt uns, indem wir sie beobachten, ihnen 
zuhören und mit ihnen Gespräche führen, um her-
auszufinden und zu verstehen, welche Bedürf-
nisse, Interessen und Wünsche sie haben. Im 
hessischen Bildungs- und Erziehungsplan ist da-
bei die Rede von Ko-Konstruktion, was bedeutet, 
dass Kinder sich in der Zusammenarbeit und im 
Dialog mit anderen Kindern und Erwachsenen die 
Welt erschließen. 
 
In diesem gemeinsamen Prozess erfahren wir, welche Bedeutung bestimmte Themen, 
Rollen oder Ereignisse für das einzelne Kind haben. Mit dem Wissen um diese Bedürf-
nisse schaffen wir Möglichkeiten und Freiräume für die Kinder, ihren Interessen nach-
zugehen. 
 
Durch vielfältige Materialien zum Experimentieren, unterschiedliche Räumlichkeiten 
und die Möglichkeit, sich eigenständig in Lerngemeinschaften zu organisieren, ermuti-
gen wir die Kinder, eigene Vorstellungen und Ideen zu verwirklichen.  
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Ein Beispiel: 
 
Ein Kind entdeckt in einem Buch einen Vulkan und geht zur Erzieherin, mit dem Anlie-
gen, einen Vulkan bauen zu wollen. Gemeinsam überlegen sie, was sie dafür benöti-
gen und klären die Frage: Wie kann der Vulkan sprudeln? In einem anderen Buch fin-
den sie eine Anleitung zur Verwendung von Essig und Backpulver, die ein "Ausbre-
chen" des Vulkans darstellen soll. Im Versuch zeigt sich, dass es möglich ist, einen 
Vulkan nachzubauen, der Lava spuckt. 

 
 

3.4 Die Stärkung der Basiskompetenzen 
 
Als Basiskompetenzen werden Eigenschaften bezeichnet, die ein Kind zur Bewältigung 
seines Lebens benötigt und die es zum lebenslangen Lernen befähigt. Sie sind somit 
Grundlage für Wohlbefinden, körperliche und seelische Gesundheit und Lebensquali-
tät. 
 
Unter sozialen, emotionalen und Alltagskompetenzen verstehen wir, dass die Kinder 
ein emotionales Verständnis von sich selbst entwickeln und durch Selbsttätigkeit ihr 
Selbstbewusstsein stärken. Dazu gehört, dass sie Gefühle, Stimmungen und Befind-
lichkeiten bei sich selbst und anderen Kindern und Erwachsenen wahrnehmen können, 
um Verständnis und Rücksichtnahme zu entwickeln. Dieses lernen die Kinder durch 
Kontakte und Freundschaften zu anderen Kindern, aber auch im Umgang mit den pä-
dagogischen Fachkräften. Wir verstehen uns als Vorbilder und bestärken die Kinder 
darin, eigene Bedürfnisse und Interessen zu kommunizieren. Durch aktive Beteiligung 
an Entscheidungen im Alltag unserer Einrichtung z.B. Spielmaterial (Auswahl und Neu-
anschaffungen) und Aktivitäten sowie der Möglichkeit zum Äußern von Beschwerden 
erleben die Kinder Selbstwirksamkeit und können Handlungskompetenzen entwickeln. 
 

Neben den individuumsbezogenen Kompetenzen ist 
die Sprachkompetenz eine wichtige Voraussetzung für 
die kognitive und emotionale Entwicklung. Wir geben 
Kindern Gelegenheit, sich sprachlich mitzuteilen und im 
Dialog mit Erwachsenen und anderen Kindern über ihre 
Erfahrungen und Gelerntes nachzudenken. Damit un-
terstützen wir die Entwicklung lernmethodischer Kom-
petenzen. 
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Das heißt, dass ein Kind ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass es lernt, was es lernt 
und wie es lernt. In unserer Einrichtung unterstützen wir die Kinder beim Erwerb lern-
methodischer Kompetenzen, indem wir 
 

 die Kinder bei Projekten mit einbeziehen 
 vielfältige Materialien zum Experimentieren zur Verfügung stellen 
 das Lebensumfeld des Kindes mit einbeziehen 
 darauf achten, Fehler zuzulassen 
 anhand der Beobachtungen für die Bildungs- und Lerngeschichten mit jedem 

Kind im Gespräch sind 

 

3.5 Die Eingewöhnung 
 
Die Eingewöhnungszeit ist ein wichtiger Grundstein der gesamten Zeit in der Kinderta-
geseinrichtung und bringt viele Veränderungen für die gesamte Familie mit sich. 
 
Wir möchten die Eltern und Ihr Kind dabei so gut wie möglich begleiten. Im Vordergrund 
dabei steht für uns der Aufbau einer sicheren und vertrauensvollen Beziehung. Wir 
streben an, dass sich jedes Kind bei uns sicher und geborgen fühlt und Eltern Antwor-
ten auf Ihre Fragen zu dieser neuen und aufregenden Zeit bekommen.  
 
Mit der schriftlichen Zusage laden wir die Eltern zu einem Aufnahmegespräch ein. Hier 
erhalten sie alle nötigen Informationen zu unserer Einrichtung. Wir freuen uns darauf, 
in diesem Gespräch möglichst viele Informationen zum Kind erhalten, die seine Einge-
wöhnung bei uns erleichtern. Uns interessieren im Besonderen seine Vorlieben und 
Interessen, sein gewohnter Tagesrhythmus oder Besonderheiten wie z.B. Allergien, 
auf die wir achten müssen. 
 
Nach dem ersten Gespräch vereinbaren wir dann einen „Schnuppertermin“, bei dem 
das Kind gemeinsam mit einem Elternteil den Alltag in unserer Einrichtung und auch 
uns erleben kann. Der Schnuppertermin ermöglicht ihnen einen ersten Eindruck, er 
ersetzt aber nicht die Eingewöhnung. 
 
Beginnt dann die eigentliche Eingewöhnung, ist es uns wichtig, dass eine Bezugsper-
son der Familie das Kind in den ersten Tagen dabei begleitet. Durch ihre Anwesenheit 
ermöglicht sie ihrem Kind, sich an die neue Umgebung und die vielen Kinder und pä-
dagogischen Fachkräfte zu gewöhnen. Erst wenn ein Kind Vertrauen zu uns gefasst 
hat, können wir ihm die nötige Sicherheit bieten. 
 
Je nach Persönlichkeit des Kindes und seinen bisherigen Erfahrungen kann dies un-
terschiedlich lange dauern, in den meisten Fällen jedoch nicht länger als 3 Wochen.  

  



Konzeption der Kindertageseinrichtung "Der kleine Prinz" Stand: 2021 

 19 

In der Gestaltung orientieren wir uns dabei am Berliner Eingewöhnungsmodell, das 
einen sanften Übergang von der Familie in die Kindertageseinrichtung vorsieht und die 
Eingewöhnung in verschiedene Phasen einteilt. 
 
Phase 1: Die ersten Tage in der Einrichtung werden von einem Elternteil begleitet. 

Kinder unter drei Jahre brauchen die Begleitung hier auf jeden Fall für die 
ersten drei Tage. 

 
Phase 2: Spätestens am vierten Tag erfolgt dann ein erster Trennungsversuch. Kennt 

ein Kind uns schon, z.B. durch ein Geschwisterkind oder äußert es bereits 
vorher den Wunsch, dass die Mama oder der Papa gehen sollen, kann ein 
erster Trennungsversuch auch vorher stattfinden. In keinem Fall darf ein 
Kind vorher dazu gedrängt werden. Trennungsversuch heißt, dass Eltern 
den Gruppenraum verlassen, aber in der Einrichtung bleiben, so dass sie 
jederzeit für ihr Kind erreichbar sind. 

 
Phase 3: Je nachdem, wie ein Kind die erste Trennung erlebt, beginnt nun die Stabili-

sierungsphase, d.h. wir erweitern die Betreuungszeit kontinuierlich. Sollte ein 
Kind die Trennung nur schwer verkraften und lässt es sich nicht von uns 
trösten, signalisiert es damit, dass es seine Bezugsperson noch braucht und 
ein nächster Trennungsversuch wird nochmals um 1-2 Tage verschoben.  

 
Phase 4: Das Kind bleibt nun allein in der Einrichtung, ein Elternteil ist jedoch telefo-

nisch erreichbar und in der Lage, das Kind kurzfristig abzuholen, wenn es 
ihm nicht gut bei uns geht.  

 
Der genannte Zeitumfang in den einzelnen Phasen 
kann nur eine Orientierung bieten. Jedes Kind rea-
giert anders auf die fremde und neue Situation und 
nur gemeinsam mit den Eltern können wir die Ein-
gewöhnung gut gestalten. Tägliche Tür- und Angel-
gespräche beim Bringen und Abholen nutzen wir für 
einen gemeinsamen Austausch und um wichtige 
Absprachen zu treffen  

 
Ob ein Kind gut eingewöhnt ist, erkennen wir insbe-
sondere daran, dass es sich von uns trösten lässt und sich mit seinen Bedürfnissen an 
uns wendet.  

 
Zum Abschluss der Eingewöhnung laden wir die Eltern zu einem Gespräch ein, in dem 
wir gemeinsam die Eindrücke reflektieren und Vereinbarungen treffen.  
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3.6 Demokratie und Teilhabe 
 
Die Rechte für jedes Kind auf der Welt sind in der UN-Kinderrechtskonvention geregelt. 
Seit der Ratifizierung am 05. April 1992 ist das Übereinkommen für Deutschland in 
Kraft getreten und sind somit für uns als pädagogische Einrichtung verpflichtend um-
zusetzen. In Artikel 12 wird jedem Kind das Recht zugebilligt, seine Meinung in allen 
Angelegenheiten, die es betrifft, entsprechend seines Alters und seiner Reife zu äu-
ßern. 
 
In unserer Einrichtung haben wir uns zum Ziel gesetzt, die uns anvertrauten Kinder zu 
demokratisch denkenden und verantwortungsvoll handelnden Menschen zu erziehen. 
Dabei spielt Partizipation (= Beteiligung) für uns eine wesentliche Rolle. Wir beteiligen 
die Kinder an Themen, die das alltägliche Zusammensein in der Gruppe betreffen so-
wie bei möglichst vielen Entscheidungsprozessen, die mit ihrer eigenen Person zu tun 
haben. 
 
Im Morgen- und im Stuhlkreis beispiels-
weise werden die Kinder zu ihren Wün-
schen und Bedürfnissen angehört. Je nach 
Thema der Kinder ergeben sich daraus In-
teressengruppen, denen sie sich anschlie-
ßen können wie z. B. der Einkauf für das 
tägliche Frühstück, Nutzung des Turn-
raums oder des Außengeländes, Wahrneh-
men von kreativen Angeboten etc. 
 
Bei uns können die Kinder beim Einkauf 
mitentscheiden, was es zum gemeinsamen 
Frühstück geben soll. Uns ist wichtig, dass die Kinder die Möglichkeit erhalten, neue 
Lebensmittel kennen zu lernen und wählen zu können. 
 
Bei der Gestaltung der Gruppenräume beziehen wir die Ideen der Kinder mit ein. Wir 
besprechen beispielsweise mit den Kindern, wo die Puppenecke eingerichtet werden 
soll und mit welchen Utensilien. 
 
In unserer Fuchsarbeit werden die Kinder einzeln oder in Kleingruppen über ihre Ideen 
und Vorstellungen zur Fuchsarbeit befragt. Diese werden von den Kindern anschlie-
ßend aufgemalt und in einem "Buch der Füchse" zusammengestellt. In Absprache mit 
den zuständigen Institutionen (z.B. Polizei, Feuerwehr, Autowerkstätten etc.) versu-
chen wir, die Wunschprojekte der Kinder umzusetzen. 
 
Uns ist es wichtig, die Kinder ernst zu nehmen und ihnen etwas zuzutrauen. Deshalb 
geben wir ihnen immer wieder die Möglichkeit, ihre Meinung zu äußern und unterstüt-
zen sie im Gespräch, ihre Bedürfnisse zu benennen. 
 
Indem wir die Kinder beteiligen, regen wir sie an, sich eine eigene Meinung zu bilden 
und andere Meinungen zuzulassen. Damit stärken sie ihr Selbstbewusstsein und ma-
chen die Erfahrung, dass sie etwas bewirken können. Zugleich entdecken sie auch, 
dass es andere Sichtweisen gibt und Einigung bedeuten kann, auch mal mit dem eige-
nen Bedürfnis zurückzustehen. 
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Demokratie ist ein Lernprozess für die Kinder und auch für uns Erwachsene im Um-
gang mit den Kindern. Regelmäßige Rituale wie z.B. der Morgenkreis, der Stuhlkreis 
etc. unterstützen die Kinder sich ihrer Einflussnahme bewusst zu sein und ihre Rechte 
regelmäßig wahrnehmen zu können. 
 

3.7 Beschwerdemanagement für Kinder 
 
Neben dem Recht auf Demokratie und Teilhabe wird allen Kindern seit dem 1. Januar 
2012 in § 45 SGB VIII zum Wohl der Kinder in Einrichtungen das Recht zum Äußern 
von Beschwerden zugesichert. Dieses Recht soll dazu beitragen, verbale, körperliche, 
psychische oder sexuelle Gewalt gegen Kinder in pädagogischen Einrichtungen zu ver-
hindern und sie vor Übergriffen anderer Kinder und Erwachsenen zu schützen. 
 
In unserer Einrichtung sind Beschwerden grundsätzlich erwünscht und Kinder können 
jederzeit von diesem Recht Gebrauch machen. Das heißt für uns: Vielfalt ist erwünscht, 
verschiedene Positionen sind erwünscht und konstruktive Auseinandersetzungen sind 
erwünscht. 
 
Im Morgen- und Stuhlkreis oder aber auf direktem Weg erreichen uns Beschwerden 
der Kinder über das Verhalten anderer Kinder, über Spiele und Angebote, Beschwer-
den hinsichtlich der Regeln der Einrichtung oder aber über pädagogische Fachkräfte. 
Wir dokumentieren die Anliegen der Kinder im "Beschwerdebuch" oder auf einem "Be-
schwerdeplakat", das die Kinder "unterschreiben". Gemeinsam suchen wir dann mit 
den Beteiligten nach Lösungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uns ist bewusst, dass Kinder sich nicht nur durch Worte, sondern auch durch Rückzug, 
Verweigerung oder Aggressionen beschweren. Wir bemühen uns, diese Signale der 
Kinder wahrzunehmen und richtig zu deuten. 
 
Uns ist wichtig, dass sie um ihre Rechte wissen und diese nutzen können. Wir unter-
stützen sie individuell auf ihrem Weg, sich einzumischen.  
 

  

Beschwerdebuch 

Beschwerdeplakat 
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3.8 Integration  
 
Unsere Einrichtung besteht seit 1996 als integrative Kindertageseinrichtung. So gibt es 
über die Jahre einen reichhaltigen Fundus an Erfahrungen und unsere Integrationsar-
beit hat sich ständig weiterentwickelt. 
 
Neben dem fachlichen Wissen hat die Grundhaltung unseres multiprofessionellen 
Teams eine wichtige Bedeutung. "Mittendrin, statt nur dabei" ist der Leitsatz unseres 
Handelns.  
 
Unser pädagogischer Alltag ermöglicht jedem Kind, an allen Aktivitäten teilzuhaben. 
 
Die Einrichtung selbst und das Außengelände sind barrierefrei. Ein Badezimmer mit 
elektrischem Wickeltisch, einem rollstuhlgerechten WC und einer Dusche ist vorhan-
den. 
 
Grundlage für Kinder, die einen Integrationsplatz haben, ist das Qualitätsentwicklungs-
verfahren QUINT.  Alle Fachkräfte, die für die Umsetzung der Integrationsmaßnahme 
verantwortlich sind, sind für die Durchführung dieses Verfahrens zertifiziert. 
 
Halbjährlich wird die Entwicklung des Kindes mit Hilfe eines Erhebungsbogens umfas-
send erfasst. Die Auswertung des Bogens ist Grundlage für die Erstellung des Hilfe-
plans und des Entwicklungsberichts. Das Hilfeplangespräch findet halbjährlich gemein-
sam mit den Eltern und verschiedenen Therapeuten (Frühförderung, Logopädie, Phy-
siotherapie, uvm.) statt. Dabei werden Förderziele aus dem letzten Gespräch reflek-
tiert, sowie Maßnahmen zur individuellen Förderung geplant und neue Ziele vereinbart 
und festgeschrieben. 
 
Ein Integrationsplatz muss bei dem Zentrum für Beratung und Eingliederungshilfen 
(ZeBraH), von den Eltern und dem Träger unserer Einrichtung beantragt werden. 
 
Die Eltern und das ZeBraH erhalten den Entwicklungsbericht und das Protokoll des 
Hilfeplangespräches, um über die weitere Integrationsmaßnahme zu entscheiden. 
 

3.9 Inklusion 
 

Man kann die Welt nur nach 
dem verstehen, was man erlebt. 

 (Zitat von Saint-Exupery) 
 

Mit dem Begriff Inklusion ist die Teilhabe/Zugehörigkeit am gesellschaftlichen Leben 
aller Menschen, insbesondere der Kinder gemeint. Inklusion ist ein Menschenrecht, 
das in der UN-Behindertenrechtskonvention festgeschrieben ist. 
 
Jedes Kind ist einzigartig und hat das Recht auf Achtung, Wohlergehen, freie Entfal-
tung seiner Persönlichkeit und vielfältiger Entwicklungschancen. 
 
Unser Team zeichnet sich dadurch aus, dass wir die Verschiedenheit aller Kinder und 
Familien, die zu uns kommen, wertschätzen und anerkennen. Wir gehen individuell 
auf Bedürfnisse der Kinder und Familien ein. Hierbei spielt es keine Rolle, welchen 
kulturellen, religiösen, sexuellen, sozialen oder gesundheitlichen/körperlichen Hinter-
grund ein Kind und seine Familie haben.  
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In konkreten Situationen mit Menschen, die anders aussehen und sich anders ver-
halten, als sie selbst, können sie Empathie entwickeln und sich ihrer Vorurteile be-
wusstwerden. 
 
Durch die verschiedenen Herkunftsländer 
unserer Kinder ist Sprache ein allgegenwär-
tiges Thema. Die neuen Kinder lernen die 
deutsche Sprache von den anderen Kindern 
und den pädagogischen Fachkräften im All-
tag. Aber auch das Interesse an anderen 
Sprachen, die bei uns vertreten sind, wird bei 
den Kindern geweckt. So erlernen viele Kin-
der auch einige Wörter wie "essen, trinken, 
aufräumen, etc.", in der türkischen, russi-
schen, polnischen o.a. Sprache. Dies erleich-
tert die ersten Kommunikationsversuche zwi-
schen den Kindern und festigt den sozialen 
Kontakt.  
 
Oft erzählen Kinder von Festen, die sie gefeiert haben wie z.B. einer Hochzeit, einer 
Taufe oder einer Beschneidungsfeier. Die Kinder sind an den verschiedenen Bräu-
chen sehr interessiert und stellen Fragen zu den Festen.  
 
An ihrem Geburtstag bringen die Kinder Gerichte aus ihren Herkunftsländern mit. Bei 
den gemeinsamen Mahlzeiten verzichten wir auf Schweinefleisch  
 
Wir bieten allen Interessierten die Möglichkeit, ein Praktikum bei uns zu absolvieren. 
Auch hierbei spielt es keine Rolle, um welche Schulform oder Institution es sich han-
delt. (Haupt-Realschule, Gymnasium, Lebenshilfe, Flüchtlinge etc.) 
 
Wir denken, dass Inklusion nicht nur in unserer Einrichtung stattfinden kann, sondern 
insbesondere ein gesellschaftlicher Auftrag ist, mit dem Ziel, Verschiedenheit als Nor-
malität zu verstehen.  
 
Wir betrachten Vielfalt in unserer Einrichtung als Bereicherung, sind uns aber auch 
den damit verbundenen Herausforderungen bewusst. 

 
Im Rahmen des hessischen Projektes „Vielfalt in Kitas-Inklusive Bildung im Sozial-
raum“ haben wir mit verschiedenen Kooperationspartnern wie z.B. Kindertagesein-
richtungen, Grundschulen, Förderschulen etc. Netzwerkstrukturen geschaffen, um 
uns im inklusiven Bildungsprozess gegenseitig zu unterstützen.  

 



Konzeption der Kindertageseinrichtung "Der kleine Prinz" Stand: 2021 

 24 

4. Ein Ort der Begegnung 

4.1 Mit Eltern im Dialog über Erziehung und Bildung 
 
Die Zusammenarbeit mit Eltern in unserer Einrichtung ist intensiv und geprägt von ei-
nem partnerschaftlichen Miteinander.  
 
Wir nehmen die Belange der Eltern ernst und stehen mit ihnen in einem regelmäßigen 
Austausch. 
 
Die Kooperation findet auf unterschiedlichen Ebenen statt. 
 
Den Grundstein einer vertrauensvollen Zusammenarbeit legen wir mit dem ersten Kon-
takt zu den Eltern. Als Experten für ihr Kind und ihren Alltag erhalten wir von den Eltern 
im Aufnahmegespräch wichtige Informationen zu den Gewohnheiten und Bedürfnis-
sen ihres Kindes. Wir informieren über unseren pädagogischen Alltag und beantworten 
Fragen der Eltern. 
 
In den täglichen Tür- und Angelgesprächen werden auf kurzem Weg wichtige Infor-
mationen ausgetauscht. 
 
Das Entwicklungsgespräch findet einmal im Jahr statt. Wir tauschen uns mit den El-
tern über die Wahrnehmung ihres Kindes, seine Entwicklungsfortschritte, Stärken und 
besonderen Interessen aus. Daraus resultierende pädagogische Schritte, Anregungen 
und Entwicklungsziele werden gemeinsam vereinbart. Wir schätzen die Kompetenz der 
Eltern und beziehen ihre Sichtweise in unser pädagogisches Handeln mit ein.  
 
Bei Bedarf beraten und unterstützen wir Eltern und stellen Kontakt zu weiteren Fach-
stellen her. 
 
Unsere gemeinsamen Eltern-Kind-Aktionen, wie Ausflüge, Feste, Portfolio- und Ken-
nenlern-Nachmittage ermöglichen den Eltern in einer entspannten Atmosphäre Einbli-
cke in unsere Arbeit zu bekommen. Wir möchten, dass Eltern sich bei uns wohlfühlen 
und die Gelegenheit haben, untereinander in Kontakt zu kommen.  
 
Der Elternbeirat wird zu Beginn des Kindergartenjahres von den Eltern gewählt. Er 
vertritt die Interessen der Eltern und übernimmt eine beratende Funktion. 
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Wir freuen uns über: 
 

 Partnerschaftliches Geben und Nehmen auf beiden Seiten 
 Wohlwollende Offenheit im Umgang miteinander 

 Faire Auseinandersetzungen 
 Konstruktiv geäußerte Kritik 

 Aktive Teilnahme an unseren angebotenen "Elternaktivitäten" 
 Anregungen aller Art 

 Positive Rückmeldungen als Zeichen der Wertschätzung unse-
rer Arbeit 

 
Wir bemühen uns um: 
 

 Kontaktaufnahme und kontinuierliche Kontaktpflege 
 Gesprächsbereitschaft für tägliche Tür- und Angelgespräche 
 Regelmäßige Rückmeldungen über unsere Beobachtungen über das Kind 

und sein Verhalten in der Gruppe 
 Ein offenes Ohr für Probleme 

 Die Beantwortung von Fragen der Eltern 
 Die regelmäßige Durchführung von Elternabenden, Elternbeiratssitzungen 

und Elternbefragungen 

4.2 Feste und Feiern 
 

Feste und Feiern bilden neben dem pädagogischen Auftrag wichtige und wiederkeh-
rende Bestandteile im Jahresrhythmus.  

 
Eines der wichtigsten Feste in unserer Einrich-
tung sind die Geburtstage der Kinder. Die Ge-
burtstagsfeier ist für jedes Kind ein besonderes 
persönliches Ereignis. Diese werden in den je-
weiligen Gruppen gefeiert. An diesem Tag steht 
das Geburtstagskind im Mittelpunkt. 
 
 
 
 
 

 
Im Vordergrund unserer Feste steht immer eine schöne gemeinsame Zeit zu haben. 
Kontakte zu anderen Kindern, Eltern und pädagogischen Fachkräften können geknüpft 
werden. Beziehungen, Verbundenheit und gegenseitige Wertschätzung werden somit 
aufgebaut. Das Gefühl der Gemeinschaft kann wachsen und wird gestärkt. 
 
Die Kinder können ihren Eltern die Einrichtung zeigen und mit ihnen gemeinsam Zeit 
verbringen. Feste bieten für uns eine gute Möglichkeit, uns nach außen zu öffnen und 
zu präsentieren. 
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Viele unserer Feste haben einen festen Platz im jahreszeitlichen Rhythmus. 
Wiederkehrende Bestandteile sind: 
 

 Geburtstage der Kinder 
 Fasching 
 Osterfeier 
 Muttertag 
 Sommerfest / Grillfeier 
 Abschiedsfeier der Füchse 

(Vorschulkinder) 
 Laternenfest  
 Erntedankfest 
 Nikolaus 
 Weihnachten  

 
Auch Tage der offenen Tür und Jubiläumsfeiern 
etc. variieren von Jahr zu Jahr. Diese Feste 
schaffen für die Kinder verlässliche und wieder 
erkennbare Orientierungspunkte im Jahreslauf. 
Wiederkehrende Rituale bedeuten für die Kinder 
Orientierung und Sicherheit, helfen zeitliche Ab-
läufe zu strukturieren, zu ordnen und geben in-
neren Halt. 
 
 
 

 
Bei jedem Fest, das wir feiern, bedarf es einer Vorbereitung. Es ist uns wichtig, die 
Kinder und Eltern bei der Vorbereitung, dem Ablauf und der Gestaltung mit einzube-
ziehen. Wünsche und Ideen der Kinder werden gesammelt, aufgenommen und fließen 
bei der Festgestaltung mit ein. Eltern werden informiert und können ihre Ideen und 
Anregungen mit einbringen und uns bei der Durchführung unterstützen.  
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4.3 In der Stadt unterwegs – Begegnungen mit ande-
ren Institutionen 

 
Die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Institutionen ist für die Qualität unserer Ar-
beit von besonderer Bedeutung. Nach Bedarf und je nach Situation arbeiten wir an-
lassbezogen oder dauerhaft mit anderen Akteuren in der Stadt. Wir beteiligen uns am 
Modellprojekt „Vielfalt in Kitas – Inklusive Bildung im Sozialraum“, das vom hessischen 
Ministerium für Soziales und Integration und der deutschen Kinder- und Jugendstiftung 
gefördert wird.  
 
Wir verfolgen damit das Ziel, unsere bestehende Netzwerkarbeit professionell weiter 
zu entwickeln und verbindliche Strukturen zu etablieren. Wir glauben, dass wir damit 
Synergieeffekte erzielen. 
 
Die folgende Grafik bildet unser derzeitiges Netzwerk ab. 
 

 
 

  

Kita 

Der kleine 
Prinz

Grundschulen,  
Förderschulen,  

Gewerbliche 
Schulen,      

Johann- v.-
Nassau Schule 

Gymnasium
Früh-

förderstelle der 
Lebenshilfe in 
Herborn-Burg  

Wildpark in 
Donsbach

Kindertages-
einrichtungen in 

und um 
Dillenburg

Träger

Jugendamt

Erziehungs-
beratungs-

stelle

Therapeuten

Kinder-
tagespflege

Hessisches 
Landgestüt, 

Polizei, 
Feuerwehr, 
DRK etc.



Konzeption der Kindertageseinrichtung "Der kleine Prinz" Stand: 2021 

 28 

5. Ein Ort des Spielens, Lernens und Entde-
ckens 

5.1 Ein Tag im kleinen Prinzen 
 
Jedes Kind in unserer Einrichtung gehört einer festen Gruppe an, in der es das Gefühl 
von Zugehörigkeit und Gemeinschaft erlebt. 
 
Begegnungen mit Kindern aus anderen Gruppen finden im Verlauf des Tages in der 
Bring- und Abholzeit, im Freispiel, bei Angeboten und draußen statt. 
  
In der Regel begrüßen wir alle Kinder in der Zeit von 7:00 Uhr bis 9:00 Uhr in unserem 
Haus.  
 
Während dieser Freispielzeit wählen die Kinder den Ort des Spiels, das Material und 
auch ihre Spielkameraden frei aus. Manche Kinder nutzen hier die Gelegenheit, mit 
den pädagogischen Fachkräften in Beziehung zu sein.  
 
Um 9:00 Uhr starten wir in den jeweiligen Gruppen gemeinsam mit einem Morgenkreis 
in den Tag. 
 
Gegen 9:30 Uhr frühstücken wir gemeinsam in allen Gruppen. 

 
Nach dem Frühstück können die Kinder mit ihrer Gruppe: 

 
  auf dem Außengelände spielen 
 für das gemeinsame Frühstück einkaufen 
 Ausflüge wie z.B. in den Wald, Spielplatz, Tierpark, Schwimmbad unternehmen 
 im Spiel ihre Ideen umsetzen 
 an projektorientierten Angeboten teilnehmen 

 
Zusätzlich finden am Vormittag folgende gruppenübergreifende Angebote statt: 
 
 Entdeckungen im Entenland 

 
Im Entenland lernen Kinder zwischen 3 und 4 Jahren 
das Entenkind kennen. Auf spielerische Art werden Far-
ben, Formen und das Würfelbild kennengelernt. 
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 Entdeckungen im Zahlenland/Fuchsarbeit 
 
Die Fuchsarbeit findet einmal wöchentlich 
statt und ist ein Angebot für die Jungen 
und Mädchen, die ihr letztes Jahr bei uns 
verbringen. 
 
Im Zahlenland erfahren sie was ein Zah-
lenweg ist und entwickeln ein Gespür für 
Mengen und Formen. 
 
Ergänzt wird die Fuchsarbeit durch Ex-
kursionen und Ausflüge zur Polizei, Feuerwehr etc. 
 

 Psychomotorik 
 

Psychomotorik ist ein spezielles Konzept, wel-
ches Wahrnehmung und Bewegung gleicher-
maßen fördert. Auf spielerische Weise erfahren 
dies die Kinder in Kleingruppen. 
 

 
 
 
 
 

 
 Reitwichtel 

 
Einmal wöchentlich findet im Rahmen des all-
tagsintegrierten Sprachbildungskonzeptes ein 
gruppenübergreifendes Reitangebot mit 6-8 
Kindern im hessischen Landgestüt statt. Die 
Kinder lernen dort den Umgang mit einem Pferd 
und schulen ihre Wahrnehmung. 
 
 
 

 Waldtag 
 

Der Waldtag findet einmal monatlich statt. 
Aus jeder Gruppe können sich am Vortag 4 
Kinder einwählen. Zu verschiedenen Jahres-
zeiten wird der Wald erkundet. Wir frühstü-
cken gemeinsam in der Natur. 
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 Bücherei 
 

Einmal wöchentlich ist unsere Bücherei ge-
öffnet. Dort können Eltern und Kinder Bücher 
lesen und ausleihen. Jeden Donnerstag be-
sucht uns unsere Vorlese-Oma Frau Zapp, 
um den Kindern vorzulesen. 
 
 
 
 
 
 

 
 Haus der kleinen Forscher 
 

Unsere Einrichtung ist seit März 2014 zum "Haus der klei-
nen Forscher" zertifiziert. Kinder erfahren in unserer Einrich-
tung verschiedene Naturphänomene, führen Experimente 
zu Themen wie z.B. Wasser, Farben, Magnetismus und 
Strom durch und lernen, Vorgänge genau zu beobachten. 
 
Vor dem Frühstück oder dem Mittagessen treffen sich die 
Kinder in den Gruppen zu einem gemeinsamen Stuhlkreis. 
Wir singen oder spielen, lesen Geschichten oder erfahren 
jahreszeitliche Veränderungen und Rituale. Anliegen und 
Ideen der Kinder werden hier aufgegriffen und besprochen. 

 
Um 12:30 Uhr findet das Mittagessen in den jeweiligen Räumen der einzelnen Gruppen 
statt. Die Kinder, die nicht am Mittagessen teilnehmen, spielen im Turnraum, den Grup-
penräumen oder auf dem Außengelände, bis sie abgeholt werden. 
 
Am Nachmittag beschäftigen sich die Kinder im Freispiel, Mal- und Bastelbereich, be-
suchen Freunde in anderen Gruppen oder nehmen an den verschiedenen Angeboten 
teil, die von Montag - Donnerstag gruppenübergreifend angeboten werden. Diese pä-
dagogischen Angebote wechseln je nach Interesse der Kinder.  
 
 Musikschule 
 

Jeden Montag findet in unserer Einrichtung die 
musikalische Früherziehung mit einer Lehrerin 
der Musikschule des Lahn-Dill-Kreises statt. 
Hier können die Kinder gemeinsam singen und 
erlernen instrumentales musizieren. 
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 Weitere Angebote können sein: 
 

 Künstlerkiste 
 

Das Angebot findet einmal wöchentlich gruppenübergrei-
fend in Kleingruppen von 7-9 Kindern statt. Die Kinder ge-
stalten, malen und experimentieren mit verschiedenen 
Techniken (z.B. Spachtel- und Aquarelltechnik) und Mate-
rialien (z.B.: Bürsten, Siebe, Schwämme und verschiedene 
Papierarten). 

 
 
 

 
 
 
 
 

 Tanz und Bewegung 
 

Einmal wöchentlich treffen sich interessierte Kinder gemeinsam mit einer pädago-
gischen Fachkraft im Turnraum, um gemeinsam zu vielfältigen Rhythmen und Lie-
dern zu tanzen. 

 
 Traumreisen 

 
Das Traumland findet zur Herbstzeit in der Einrich-
tung statt. Dies ist ein Angebot, in dem Kinder nach 
dem Mittagessen etwas Ruhe finden können. Mit 
entspannter Musik und einer Traumreise lädt das 
Traumland zum Entspannen ein. 

 
 HIPPY 

 
Einmal in der Woche findet das Projekt in Kooperation mit dem DRK Kreisverband 
Dillkreis e.V. statt. HIPPY ist ein interkulturelles und integratives Programm der 
Familienbildung und frühen Förderung von Kindern. Das Lernprogramm richtet 
sich an Familien mit Kindern im Alter von 4-6 Jahren. 
 

Der Tag in der Kindertageseinrichtung endet bei uns um 16:30 Uhr. 
 

5.2 Sprache im Alltag 
 
Die Sprachkompetenz ist eine der wichtigsten Kompetenzen, die Kinder brauchen, um 
sich kognitiv und emotional bestmöglich entwickeln zu können. Sie ist eine der Schlüs-
selqualifikationen, um schulisch und später beruflich erfolgreich sein zu können. 
 
Die Entwicklung der Sprache beginnt bereits im Mutterleib, setzt sich kontinuierlich fort 
und ist niemals abgeschlossen. Sprache ist eng vernetzt mit den sozialen, motorischen 
und geistigen Entwicklungsprozessen. Sie ist entscheidend für die Entwicklung des 
Denkens. Deshalb betrachten wir sie als einen Teil der ganzheitlichen Entwicklung. 
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Sprachförderung findet bei uns im Alltag unserer Kindertageseinrichtung statt. Sie be-
ginnt mit dem Beziehungsaufbau zwischen einem Kind und einer pädagogischen Fach-
kraft und endet mit dem Verlassen unserer Einrichtung. Alltägliche Situationen und 
Handlungen (zum Beispiel beim Hände waschen, Tisch decken, Anziehen etc.) werden 
während des Handelns oder Erlebens bewusst mit Sprache begleitet. Die während der 
gemeinsamen Mahlzeiten entstehenden "Tischgespräche" zwischen den Kindern und 
auch mit den Erwachsenen sind bei uns erwünscht. 
 

Bei der Ausstattung der Räume achten wir 
auf eine sprachanregende Gestaltung, um 
die Kinder zur Kommunikation mit anderen 
Kindern oder auch Erwachsenen anzure-
gen. Für die Kinder stehen Materialien zum 
Rollenspiel, zum gemeinsamen Bauen und 
Konstruieren in der Bauecke sowie Tisch-
spiele (z.B. Obstgarten, Memory etc.) zur 
Verfügung. Gemeinsam mit den Kindern 
entstehen Projekte wie die Einrichtung ei-
ner "Eisdiele", in der jeder Gast mit Eisva-
riationen, Kuchen oder Kaffeespezialitäten 
verwöhnt wird. 

 
Im Morgen- oder Stuhlkreis singen die Kinder, spielen Regelspiele wie "Bello, Bello, 
Dein Knochen ist weg" und lernen Fingerspiele kennen. 
 
Unsere hauseigene Bücherei bietet den Kindern die Möglichkeit, sich immer wieder 
Bücher anzuschauen oder vorlesen zu lassen. Einmal in der Woche können sich die 
Kinder die Bücher ausleihen und für einen Zeitraum von zwei Wochen mit nach Hause 
nehmen. 
 
Uns ist es wichtig, dass die Kinder die Fähigkeit entwickeln, ihre Bedürfnisse und Ge-
fühle auch sprachlich auszudrücken. 
 
Im Rahmen des Programmes "Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist", welches 
vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ins Leben gerufen 
wurde, wird das Projekt in unserer Einrichtung von einer qualifizierten Zusatzkraft für 
Sprache und Integration begleitet. Sie ist im ständigen Austausch mit den Fachkräften. 
Diese werden regelmäßig geschult. Die Zusatzkraft fungiert darüber hinaus als An-
sprechpartnerin für Eltern und ihre Fragen. 
 
In Bezug auf Sprache und Sprachentwicklung wollen wir die Zusammenarbeit mit den 
Eltern verstärken und weitere Angebote entwickeln, um mit ihnen im guten Austausch 
zu sein. 
 
In unserem gesonderten Sprachkonzept sind weiter Informationen und Details be-
schrieben. 

  



Konzeption der Kindertageseinrichtung "Der kleine Prinz" Stand: 2021 

 33 

5.3 Vom Sinn des Spiels 
 

"Spiel ist die wichtigste Lebensäußerung des Kindes. 
Es fördert Selbstbestimmung und Selbstständigkeit." 

 Friedrich Fröbel 
 (Stifter des ersten Kindergartens 1840) 
 

Wir verstehen das Spiel als eine der wichtigsten Lernformen der Kinder im Vorschul-
alter. Kinder nutzen unterschiedliche Spielformen – sie spielen mit anderen Kindern, 
mit Erwachsenen aber auch für sich allein. Über das Spielen nehmen sie ihre Umwelt 
wahr und versuchen sie zu begreifen. Das Spiel der Kinder ist somit eine grundle-
gende Bedingung, um Lern- und Bildungsprozesse in Gang zu setzen. 
 
Kinder sammeln im freien Spiel grundlegende Erfahrungen. Sie schulen Fantasie und 
Kreativität, trainieren ihre Motorik und üben sich im logischen Denken. Sie erfahren 
Siege und Niederlagen und entwickeln somit Sozialverhalten, Frustrationstoleranz 
und Konfliktlösestrategien. 
 
Unser Bestreben ist es, den Kindern ein Umfeld zur Verfügung zu stellen, in dem sie 
sich sicher und wohl fühlen. Aus dieser Sicherheit heraus ermutigen wir die Kinder, 
ihre Wünsche und Interessen zu äußern. In unserer Einrichtung entscheiden die Kin-
der, ob und mit wem sie spielen. Dafür stehen ihnen in Absprache mit den Erziehe-
rinnen verschiedene Räumlichkeiten und Materialien zur Verfügung. 
 
Unsere Gruppenräume bieten den Kindern aufgrund ihrer funktionsspezifischen Aus-
stattung verschiedene Möglichkeiten, sich beim Rollenspiel oder beim Bauen und 
Konstruieren in der Bauecke immer neue Spielwelten zu erschließen. 
 
Im Vordergrund steht für uns die Entscheidungsfreiheit des Kindes. Das bedeutet, 
dass die Materialien gut sichtbar und frei zugänglich sind. In den Bauecken stehen 
für die Kinder Holz- und DUPLO® Bausteine, Playmobil® und verschiedene Fahr-
zeuge bereit. Die Puppenecken bieten mit unterschiedlichen Verkleidungsmöglichkei-
ten, Geschirr, leeren, originalen Verpackungen wie z.B.  Müslikartons, Cappucchino-
dosen, Shampooflaschen etc. und natürlich Puppen und Puppenwagen viele Mög-
lichkeiten zum Spielen mit anderen Kindern. Im kreativen Bereich stehen den Kindern 
unterschiedliche Alltagsmaterialien wie Toilettenpapier- und Papierrollen, Wolle, Pa-
pier, Kleister und vieles mehr zum kreativen Tun zur Verfügung. Je nach Bedürfnis-
lage der Kinder strukturieren wir gemeinsam mit ihnen die Spielecken um. In den 
Regalen befinden sich unter anderem verschiedene Gesellschaftsspiele und Puzzle, 
die jederzeit genutzt werden können. 
 
Der Turn- und Bewegungsraum steht den Kindern an drei Tagen in der Woche zur 
freien Verfügung. Gemeinsam mit einer pädagogischen Fachkraft werden dort zum 
Beispiel Bewegungsbaustellen aufgebaut, Roller gefahren oder Schaukelmöglichkei-
ten geschaffen. 
 
Auf unserem Außengelände finden die Kinder neben dem Kletterturm Sandspielzeug, 
diverse Fahrzeuge, Kunststoffrohre und –wannen und im Sommer eine Wasser-
pumpe zum Spielen. 

 
Für selbstständiges und dauerhaftes Lernen ist es uns wichtig, dass jedes Kind sein 
eigenes Tempo auf seinem Weg selbst bestimmen kann. Wir, als pädagogische 
Fachkräfte, möchten allen Kindern diesen Freiraum zur Selbsttätigkeit ermöglichen, 
damit jedes Kind seinen Lernweg bei uns individuell gehen kann. 
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5.4 Bewegung 
 

"Bewegung ist eine elementare Form des Denkens." 
 Gerd E. Schäfer 
 
 
Über Selbsterfahrung durch Bewegung entwickelt sich Selbstbewusstsein und Ver-
trauen in den eigenen Körper, bzw. das eigene Können.  
 
Die Unterstützung dieser körperlichen Entwicklung ist ein wichtiger Bestandteil unse-
rer pädagogischen Arbeit. 
 
Neben sämtlichen Bewegungsabläufen des Alltags (gehen, rennen, klettern, kriechen 
etc.) bieten wir den Kindern vielfältige Möglichkeiten zur Bewegung an, durch die die 
Motorik auf unterschiedlichste Weise gefördert wird. Der täglich geöffnete Bewe-
gungsraum wird von allen Gruppen mit all seinen Geräten und Materialien genutzt, 
ein großes Bällebad auf der oberen Etage lädt die Kinder ebenfalls zum Spielen, 
Springen und Toben ein. 
 
Ebenso nutzen wir täglich unser Außengelände oder Spaziergänge in den Wald, um 
die natürlichen Hindernisse dort zu erleben. Umliegende Spielplätze werden fußläufig 
erreicht. Dort können die Kinder unterschiedliche Spiel- und Bewegungsangebote 
nutzen. 
 
Während des Aufenthalts im Freien sammeln die Kinder wichtige Erfahrungen in der 
Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt, z.B. im Überwinden von Hindernissen, und er-
langen dadurch neue Fähigkeiten. Hierbei entsteht eine Verknüpfung von Umweltbe-
wusstsein und eigenem Körpergefühl. Die Kinder können sich schmutzig machen und 
hinfallen, denn wir gehen bei jedem Wetter mit geeigneter Kleidung ins Freie. 
 
Jedes Kind soll seinen Körper kennen lernen, ein Körperbewusstsein entwickeln und 
Grenzen einschätzen und setzen können. Bewegung zählt zu den grundlegenden 
Handlungs- und Ausdrucksformen von Kindern. Man sagt auch: „Die Bewegung ist 
das Tor zum Lernen!“ 
 
Vielfältige Bewegungsangebote während des gesamten Tagesablaufes, gezielte 
Spiele und unsere Vielfalt an Angeboten unterstützen die Kinder darin, ihren Bewe-
gungsdrang auszuleben. Natürlich kommt dabei auch das Toben nicht zu kurz. Be-
wegung ist ein wichtiges Instrument, um Wissen über die Umwelt und sich selbst zu 
erfahren und zu begreifen. Über die Wahrnehmung des Erlebten und die Bewegung 
bauen sich sämtliche Hirnfunktionen auf, durch die das weitere Lernen erst stattfinden 
kann. 
 

"Man trägt ein göttliches Gefühl in der Brust, sobald 
man erst weiß, dass man etwas kann, wenn man nur 
will." 

 Turnvater Friedrich Ludwig Jahn 
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5.5 Die Fuchsarbeit 
 

In unserer Einrichtung bieten wir Vorschularbeit an, die sogenannte Fuchsarbeit. Zu 
den Füchsen gehören die Jungen und Mädchen, die die Kindertageseinrichtung im 
letzten Jahr besuchen. Dieses letzte Jahr empfinden die Kinder als etwas Besonde-
res. Sie fühlen sich groß und sind stolz darauf zu der Gruppe der Füchse zu gehö-
ren. Mit Eifer übernehmen sie mehr Verantwortung z.B. für die Jüngeren und genie-
ßen kleinere Privilegien wie z.B. zu zweit oder zu dritt allein in den Turnraum oder 
auf das Außengelände zu dürfen. 
 
Wir geben ihnen den Raum, gemeinsam ihrem Wissensdurst und ihrer Neugier 
nachzugehen und die Möglichkeit, neue Dinge zu erleben und zu erfahren. So z.B. 
äußern die Füchse in einer Kinderkonferenz ihre Ideen, was sie in der Fuchsarbeit 
erleben und lernen möchten. Daraufhin entstehen Exkursionen zur Feuerwehr, zur 
Polizei, auch mal in die Eisdiele oder es besteht Interesse einmal eine Autowerkstatt 
zu besuchen, um zu sehen, wie ein Reifen gewechselt oder eine Tür eingebaut wird. 
 
Diese Ausflüge stärken das Gruppengefühl der Kinder in hohem Maße, fordert sie 
aber auch heraus, ihre Bedürfnisse zu äußern, zuzuhören was die anderen zu sagen 
haben und gemeinsam Lösungen zu finden, wenn Interessen kollidieren. Wir unter-
stützen sie in diesem Prozess, indem wir Impulse geben, unterschiedliche Sichtwei-
sen transparent machen, Ergebnisse von Gruppendiskussionen oder Abstimmun-
gen dokumentieren und darauf achten, dass alle Kinder gesehen werden. 
 
Außerdem orientieren wir uns inhaltlich an den Schwerpunkten des Projektes "Qua-
lifizierte Schulvorbereitung" des Landes Hessens. Die Stärkung der sprachlichen 
Kompetenzen der Kinder, Bewegung und ihre sozialen und emotionalen Kompeten-
zen sind uns wichtig. 
 
Neben dem Vertiefen von Bekanntem und dem Kennenlernen von Neuem ist ein 
Teil der Fuchsarbeit das Zahlenland. Dabei handelt es sich um ein festes wöchent-
liches Angebot, in dem die Kinder ein Gefühl für Mengen, Gewicht und Formen ent-
wickeln können und sich im Zahlenraum 1-20 bewegen. Das Zahlenland rückt die 
mathematischen Fähigkeiten in den Vordergrund und verfestigt die alltäglichen Er-
fahrungen der Kinder mit Mathematik, z.B. beim Einkaufen, Backen, Kochen, Teilen 
oder Bauen und Konstruieren. 
 

Der Höhepunkt im letzten Jahr vor der 
Einschulung ist eine Abschlussfahrt mit 
viel Spaß, Spannung und Vergnügen, 
welches Ziel auch hier mit den Kindern 
zusammen in einer Kinderkonferenz aus-
gewählt und abgestimmt wird. 
 
Wir wünschen uns, dass die Kinder un-
sere Einrichtung selbstbewusst und ge-
stärkt verlassen, sich den neuen schuli-
schen Herausforderungen gerne stellen 
und zuversichtlich sind, diese auch be-
wältigen zu können. 

  



Konzeption der Kindertageseinrichtung "Der kleine Prinz" Stand: 2021 

 36 

5.6 Der Übergang von der Kindertageseinrichtung in 
die Schule 

 
Übergänge in eine neue Situation oder einen neuen Lebensabschnitt begleiten uns 
unser ganzes Leben. Z.B.: Von der Geburt in die Familie, vom Elternhaus in die 
Kindertageseinrichtung und von dort in die Schule etc. 
 
In unserer Einrichtung stehen die Vorschulkinder vor ihrem nächsten Übergang- 
dem Wechsel vom Kind in der Kindertageseinrichtung zum Schulkind. Diesen gilt 
es, gut vorzubereiten und zu begleiten. 
 
Die Vorschularbeit beginnt im Herbst. Die zukünftigen Schulkinder finden sich als 
Gruppe zusammen und sind voller Erwartungen. Auf die Frage an die Gruppe, wa-
rum wir uns jetzt regelmäßig treffen, nennen die Kinder folgende Antworten: "Wir 
sind jetzt Fuchskinder – Wir sind die Großen". Man merkt den Kindern an, dass sie 
stolz sind und dass das Thema Schule sie auch im Gruppenalltag beschäftigt. 
 
Wenn man ganz genau hinschaut und hinhört kann man erkennen, dass sie sich in 
ihrem Prozess, auf dem Weg zum Schulkind, intensiv und kontinuierlich mit ihrer 
jetzigen und zukünftigen Situation auseinandersetzen. Sie unterhalten sich darüber, 
wer in welche Schule kommt, wer vielleicht zusammen in eine Klasse kommen 
könnte und wer schon Geschwister hat, die in der Schule sind. 
 
Damit der Übergang von unserer Einrichtung in die Schule möglichst gut gelingt und 
eventuelle Ängste minimiert werden, arbeiten wir sehr eng mit den Grundschulen 
zusammen. Frühzeitig findet zwischen den Leitungen ein Austausch über die zu-
künftigen Schulkinder statt. 
 
Für die Eltern gibt es einen Informationselternabend, durch den die Schulleiterin ei-
ner der Grundschulen führt. Von beiden Schulen kommen Lehrer/Innen, die an ei-
nem Termin bei der Vorschularbeit hospitieren.  Hier wird ein erster Kontakt zu den 
neuen Schulkindern hergestellt. Erste Kontakte werden dort geknüpft, damit sich 
Kinder und Lehrer kennenlernen. In beiden Grundschulen findet ein Schnuppervor-
mittag mit einer Unterrichtseinheit und einer Sportstunde statt, der von uns Fach-
kräften begleitet wird. Auch findet in beiden Schulen für die Kinder und ihre Eltern 
eine Schulhausralley statt, um Gebäude und Lehrkräfte besser kennenzulernen. 
In jedem Jahr nach den Herbstferien kommt einmal wöchentlich eine Lehrkraft im 
Rahmen des "Vorlaufkurses" zu uns. Der Vorlaufkurs ist ein Angebot der Schule und 
unterstützt Kinder zusätzlich beim Erwerb der deutschen Sprache. 
 
Diese Zusammenarbeit beteiligt die Kinder auf ihrem Weg und ermöglicht ihnen so 
einen aktiven Übergang in eine spannende Schulzeit. 
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6. Spuren hinterlassen 

6.1 Die Bildungs- und Lerngeschichten 
 
Die Bildungs- und Lerngeschichten basieren auf "learningstories" von Magaret 
Carr (Neuseeland) und nehmen individuelle Lernprozesse eines Kindes in den Mit-
telpunkt. Sie sind ein stärkeorientiertes Beobachtungsverfahren, das sich zur Um-
setzung des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplans eignet. Wir setzen sie als 
Instrument ein, Bildungs- und Lernwege von Kindern zu verstehen und zu unter-
stützen. 
 
Seit 2012 ist unsere Einrichtung zertifiziert, die Bildungs- und Lerngeschichten um-
zusetzen. Sie gehören damit zur Grundlage unseres pädagogischen Handelns. 
 
Das Verfahren geht davon aus, dass Lernprozesse eines Kindes immer dann statt-
finden, wenn sich das Kind vertieft und engagiert einer frei gewählten Tätigkeit 
widmet. 
 
Dabei steht jedes Kind im Interesse der Beobachtung. Es geht uns darum, das 
Kind in seinem alltäglichen Handeln wahrzunehmen, es in seiner gesamten Per-
sönlichkeit zu verstehen und es individuell auf seinem Lernweg zu unterstützen. 
 
Wir beachten: 

 Woran ist das Kind interessiert? 
 Was und Wie lernt das Kind? 
 Wie sind seine weiteren Lernschritte? 
 Wie können wir das Kind dabei unterstützen? 

 
Im Vordergrund der Beobachtung steht der positive und wertschätzende Blick auf 
das Kind. Die Beobachtungen werden nach Lerndispositionen analysiert und im 
kollegialen Austausch ausgewertet und ergänzt. Daraus ergibt sich die Planung 
der nächsten Schritte für das Kind. 
 
Eine Lerngeschichte ist ein persönlicher Brief der Bezugserzieherin (des Bezugs-
erziehers) an das Kind. Die Lerngeschichte ist immer wertschätzend geschrieben 
und erzählt vom Lernen des Kindes während seiner Zeit in unserer Einrichtung.  
Sie dient dazu, mit dem Kind in einen Dialog zu treten, um es besser zu verstehen 
und weitere Entwicklungsschritte zu planen. Lerngeschichten werden im Portfolio 
des Kindes aufbewahrt. Sie dienen uns als Grundlage für jedes Entwicklungsge-
spräch mit Eltern. 
 
Auf der Basis der Erziehungspartnerschaft findet in unserer Einrichtung ein regel-
mäßiger Austausch mit den Eltern statt. Im Lernentwicklungsgespräch erhalten die 
Eltern einen Einblick in die Lernprozesse ihres Kindes während der Zeit in unserer 
Einrichtung.  Die Eltern können das Gespräch durch eigene Beobachtungen und 
Vorstellungen ergänzen. 
 
Für die Zukunft wünschen wir uns, dass die Umsetzung der Bildungs- und Lernge-
schichten im Alltag noch mehr an Selbstverständlichkeit gewinnt. Um dieses Ziel 
zu erreichen, wollen wir vorhandene zeitliche und personelle Ressourcen flexibler 
nutzen und die Zusammenarbeit mit den Eltern verstärken. 
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6.2 Die Marte-Meo-Methode 
Marte Meo ist eine beobachtungsbegleitende Methode, die von der Nieder-
länderin Maria Aarts entwickelt wurde.  Marte Meo benennt eine Erfahrung, 
die Kinder und machen, wenn sie etwas aus eigener Kraft erreichen.  
Wir nutzen diese Methode in unserer Einrichtung, um Kinder in ihren Ent-
wicklungs- und Lernprozessen zu unterstützen. Hierbei nehmen wir 3 
Schwerpunkte in den Blick: 
 

1. Der Initiative des Kindes folgen 
Wir sind dem Kind zugewandt, nehmen Blickkontakt zu ihm auf und be-
gegnen dem Kind mit einer freundlichen Stimme und einem freundli-
chen Gesicht. So schaffen wir eine positive Atmosphäre, aus der heraus 
wir beobachten und wahrnehmen können. Wir benennen in diesen Si-
tuationen: 

 Was das Kind sieht 
 Wen das Kind sieht 
 Was das Kind tut 
 Was das Kind fühlt 
 

2. Die Kinder miteinander verbinden 
Wir benennen in diesen Situationen: 

 Wen das Kind sieht 
 Wir machen das eine Kind für das andere „groß“ (d.h. wir nen-

nen den Namen des Kindes und benennen, was es tut) 
 Wir beziehen die Kinder aufeinander 
 Wir benennen Handlungen und Gefühle 

 

3. Positives Leiten 
Wir benennen: 

 Die Situation 
 Was das Kind gerade tut 
 Was wir möchten, was das Kind tut 

Die Marte Meo Methode trägt dazu bei, dass 
 Sich Kinder positiv wahrgenommen fühlen 
 Kinder Worte zu ihren Handlungen und Gefühlen bekommen 

Um insbesondere die kleinen Momente entwicklungsunterstützender Kom-
munikation und Kompetenzen der Kinder in konkreten Situationen besser 
aufspüren zu können, erstellen wir Videoaufnahmen. Diese zeigen das Be-
sondere einer sozialen Situation und unterstützen unseren ressourcenori-
entierten Blick auf jedes Kind.  
 

„Wir filmen nicht kritische Situationen, sondern Sequenzen, in denen deut-
lich wird, welcher nächste Entwicklungsschritt für einen Menschen wichtig 
ist. Wir können die Lebensgeschichte der Menschen nicht ändern, aber wir 
können immer wieder zu positiven Entwicklungen einladen.“ 
  

– MARIA AARTS: 2019 
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6.3 Arbeiten mit dem Portfolio 
 
In unserer Einrichtung arbeiten wir mit dem Dokumentationssystem „PORTFOLIO“. 
Der Begriff stammt aus dem Lateinischen und bezeichnet im Bildungsbereich eine 
Sammlung von Dokumenten, um Lernprozesse zu beschreiben. 
 
In unserer Einrichtung hat jedes Kind einen eigenen Ordner, der seine Entwick-
lung, Interessen und Stärken während seiner gesamten Zeit bei uns sichtbar 
macht. Bereits der erste Tag bei uns wird mit einem Foto festgehalten. Neben den 
Bildungs- und Lerngeschichten, die wir für das Kind schreiben, finden sich Werke 
des Kindes und Erlebnisse im Alltag in Form von Fotos im Portfolio wieder. Dazu 
gehören Dokumentationen über Lernaktivitäten und Projekte, die das Kind gemein-
sam mit einer pädagogischen Fachkraft gestaltet und in sein Portfolio aufnimmt. 
Einmal im Jahr bieten wir bei uns die Gelegenheit, dass die Kinder mit ihren Eltern 
zusammen etwas für ihr Portfolio erstellen. 
 
Das Portfolio ist ein "Buch über mich". Die unterschiedlich gestalteten Seiten des 
Kindes regen zum Erzählen an und unterstützen die Kinder in der Reflexion ihres 
Handelns. Erlebtes wird wieder lebendig und die Kinder erfahren etwas über ihre 
Stärken und Interessen. Die Portfolioarbeit fördert auch das Interesse der Kinder 
an Schriftsprache und regt sie an, selbst Dinge wie z.B. ihren Namen aufzuschrei-
ben. Bei Fotos, die die Kinder in ihr Portfolio einkleben, fragen wir die Kinder nach 
einem Kommentar zum Bild und schreiben den Wortlaut der Kinder auf. Im Lauf 
der Zeit übernimmt das Kind immer mehr Verantwortung für seinen Ordner. 
 
Bei unseren alljährlichen Entwicklungsgesprächen dient das Portfolio als Grund-
lage, um sich gemeinsam mit den Eltern über die Interessen und Stärken des Kin-
des auszutauschen. Es hilft uns, das Lernen und die Lernwege des Kindes für die 
Kinder und Eltern sichtbar zu machen. 
 
Wir streben an, das Portfolio noch stärker in die Vorschularbeit einzubeziehen und 
für den Übergang in die Schule zu nutzen. Dazu möchten wir auch die Lehrkräfte 
gewinnen, das Portfolio in der Schule weiterzuführen. 
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6.4 Die sprechenden Wände 
 
In unserem Haus nutzen wir als eine Form der Dokumentation die "spre-
chenden Wände". Der Begriff stammt aus der Reggio-Pädagogik und be-
schreibt Informationen, Geschichten und Fotos auf großflächigen Wänden.  

 
Wir dokumentieren auf unseren Wänden im Flur 
unterschiedliche Aktionen und Projekte wie bei-
spielsweise "Der Waldtag", "Die Reitwichtel" oder 
"Den Schnecken auf der Spur" mit Fotos und No-
tizen.  
 
 
 
 
 

 
Gemalte Bilder, die gemeinschaftlich entstanden sind, finden sich dort 
ebenso wie Dokumentationen über einen gemeinsamen Ausflug.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wir möchten, dass Kinder bei uns erfahren, dass alles interessant und wich-
tig ist, was von ihnen kommt. So erleben sie Achtung und Wertschätzung. 
Den Eltern ermöglicht diese Art der Dokumentation einen Einblick über die 
Interessen und Tätigkeiten ihres Kindes. Gleichzeitig werden Entwicklungs-
schritte sichtbar. 
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7. Unsere Waldgruppe – Die Waldwichtel 
"Ein Baum ist ein Wunder – der Wald bewirkt Wunder" 

 Klaus Ender 
 
Ein Tag bei unseren Waldwichteln 
 
Unser Tag im Wald beginnt um 8.00 Uhr mit der Übernahme der Kinder aus dem Früh-
dienst. Bis 8.30 Uhr warten wir auf das Eintreffen der anderen Kinder auf dem Spiel-
platz der Kita und gehen dann gemeinsam in den Wald. 
 

Schon der Weg ist das Ziel. Die Kinder 
sind entsprechend der Jahreszeit und 
der Witterung gekleidet. Ausgerüstet 
ist jedes Kind mit einem kleinen Ruck-
sack, der ein Frühstück und ein Ge-
tränk enthält. Eine kleine Isomatte 
dient als Sitzunterlage beim gemeinsa-
men Frühstück. Wir sind viel unter-
wegs, lernen verschiedene Lebens-
räume und ihre typischen Waldbewoh-
ner kennen. Wir erleben die Atom-

sphäre auf einer Wiese oder im Wald, am Bach oder Teich. Wir sind dabei, wenn, der 
Bagger ein Loch gräbt und riechen den Rauch und spüren die Hitze am Feuer, wenn 
wir gemeinsam kochen. Wir spüren, wie sich ein Regenwurm, eine Kröte, eine junge 
Meise in der Hand anfühlt und hören den Specht weit oben in den Bäumen. 
 

Am Frühstücksplatz angekommen, gibt 
es einen "Morgenkreis". Wir beginnen 
meist mit einem Lied und anderen Akti-
vitäten wie z.B.: Gesprächsrunde, Ge-
burtstagfeier, aktuelles Thema, Vorle-
sen/Erzählen von Geschichten, Be-
trachtung von Pflanzen und Tieren 
u.v.m. Mit einem Frühstückslied und 
Tischspruch beginnen wir das gemein-
same Frühstück. 
 
Unser Container steht oberhalb der Ot-
fried-Preußler- Schule. Der Container 
und unser Unterstand bieten uns Schutz 

bei Wind, Kälte und Regen. Im Container gibt es Tische und Bänke, Mal- und Bastel-
materialien, Bilderbücher, Naturmaterialien, Sägen, Hammer, Schnitzmesser, Seile 
und vieles mehr. 
 
Nach dem Frühstück ist Zeit zum freien Spiel oder Weitermarsch zu anderen Waldge-
bieten wie z.B.: Mooswäldchen, Waldsofa, Teich oder anderen Stationen im Wald. 
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Die Kinder können ihrer Phantasie und Kreativität freien Lauf 
lassen. Mit den Materialien vor Ort oder mit echtem Werkzeug 
kann aus einem Stock ein Speer, eine Puppe oder ein Flug-
zeug entstehen. Ebenso machen wir Ausflüge zu unserem 
Patenhirsch "Oskar" in den Tierpark Donsbach oder in unse-
ren Garten, den wir gemeinsam mit den Kindern bestellen. In 
der Zeit nach dem Frühstück finden unter anderem die Port-
folioarbeit, die Vorschularbeit und die "Fuchsarbeit" statt. 
 
Nach einem erlebnisreichen Vormittag sammeln wir uns ge-
gen 12.00 Uhr zu einem gemeinsamen Abschlusskreis. In 
diesem verabschieden wir uns immer mit einem Lied, oder 
spielen ein gewünschtes Kreisspiel von den Kindern. 
 
Pünktlich zum Mittagessen kehren wir in die Kita zurück. 
Nach dem Mittagessen verbringen noch einige Waldkinder (je 
nach Betreuungsmodul) die Nachmittagszeit in den Gruppen der Einrichtung. Auch in 
der Kita sind unsere Spuren sichtbar; sei es in Form von kleinen Schnitzereien, von 
mitgebrachten Stöcken oder anderen Schätzen und nicht zuletzt durch die Erdklumpen 
im Flur. 
 
Durch gemeinsame Aktivitäten z.B. Besuche der Kinder aus den Gruppen in der Ein-
richtung im Wald, Fuchsarbeit, gemeinsame Feste uvm. ist ein lebendiges Miteinander 
entstanden, von dem alle Kinder profitieren.  
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8. Schlusswort 
Wir, das Team der Kindertageseinrichtung "Der kleine Prinz", möchten uns ganz herz-
lich für Ihr Interesse an unserer neuen Konzeption bedanken. 
 
Wir haben in den vergangenen Jahren viele spannende Diskussionen geführt und uns 
intensiv mit Schwerpunkten, Inhalten und Auftrag unseres pädagogischen Arbeitsfel-
des auseinandergesetzt. Auch in Zukunft wollen wir weiterhin in einem Entwicklungs-
prozess bleiben, um die Kinder während ihrer Kindergartenzeit bestmöglich beim Ler-
nen zu unterstützen. 
 
Unser Ziel ist es, dass sich alle Kinder und ihre Familien bei uns ernstgenommen und 
wohl fühlen und unsere Arbeit als einen Baustein in der Begleitung der Entwicklung 
ihrer Kinder erleben. 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Das Team der Kindertageseinrichtung "Der kleine Prinz" 
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9. Unser besonderer Dank gilt … 
… unserem Träger, dem Magistrat der Stadt Dillenburg, 
 

der uns Zeit und Raum zur Erstellung dieser Konzeption zur 
Verfügung gestellt hat 
 

 
… unserer Fortbildnerin Frau Brigitte Heinz, 
 

die uns stets als Gedankengeberin zur Seite stand und uns 
ständig neu motivieren konnte 
 

 
… unseren Eltern 
 

 für ihr Verständnis, wenn wieder ein pädagogischer Tag an-
stand 

 
 
… und allen anderen Wegbegleitern dieser Konzeption. 
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