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1. Vorworte
1.1.

Vorwort des Trägers

Liebe Eltern,
liebe Leserinnen und Leser,
mit der Konzeption „Vom Kindergartenkind zum Schulkind“ möchten wir Ihnen einen Eindruck der
pädagogischen Arbeit des Kindergarten Menzenschwand vermitteln, sowie einen Einblick in den Alltag
der Kinder unserer Gemeinde gewähren.
Die Betreuung, Bildung und Erziehung unserer kleinsten Mitbürgerinnen und Mitbürger nimmt einen
hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft ein und ist eine Investition in unsere Zukunft.
Als Träger des Kindergarten Menzenschwand begrüße ich die vorliegende Konzeption, die Stadt
St. Blasien möchte den bestmöglichen Beitrag zur Entwicklung Ihrer Kinder leisten. Sie sollen zu
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten heranwachsen können.
Auch Sie, liebe Eltern, bitte ich aktiv und kooperativ an der Entwicklung der Kinder mitzuwirken und
die Arbeit unserer Erzieherinnen zu unterstützen, denn der Kinderlärm von heute ist die
Zukunftsmusik von morgen.
Mein Dank gilt dem Kindergartenteam Menzenschwand für seine motivierte und engagierte Arbeit,
sowie Ihnen, liebe Eltern, für Ihr Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen.

Ihr

Adrian Probst
Bürgermeister
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1.2. Vorwort des Kindergartenteams

Liebe Eltern,
liebe Leserinnen und Leser,
unsere pädagogische Arbeit soll mit dieser Konzeption allen
Eltern und Interessierten vorgestellt werden.
Menzenschwand ist ein kleiner, familiärer Ort. 500 Einwohner zählt die Dorfgemeinschaft. Es gibt viele
Vereine und eine einladende Natur. Die Kinder kennen sich gegenseitig und schließen Freundschaften,
die über die Kindergartenzeit hinaus dauern. Im Kindergartenalltag werden diese Freundschaften
vertieft, gemeinsame Erfahrungen gesammelt und im Spiel gelebt.
Wir begleiten ihre Kinder vom Kindergartenkind zum Schulkind und unterstützen sie in ihren
persönlichen Bildungsprozessen. Wir holen ihr Kind da ab, wo es steht. Das Kind steht im Mittelpunkt
unserer täglichen Arbeit. Gemeinsam machen wir uns auf den Weg die Stärken der individuellen
Persönlichkeit zu entdecken.
Die Pädagogik ist ständigem Wandel unterlegen – je nach gesellschaftlichen, politischen,
wissenschaftlichen und soziologischen Gesichtspunkten, somit ist die Konzeption nichts Endgültiges.
Gerne holen wir Sie, liebe Eltern, mit ins Boot, um gemeinsam mit Ihnen Ihr Kind auf das spätere
Leben vorzubereiten.

Ihr

Jeder ist ein wenig wie alle
Kindergartenteam Menzenschwand

ein bisschen wie manche
ein Stück einmalig
wie niemand sonst.
(Verfasser unbekannt )
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2. Vorstellung des Kindergartens
2.1.

Trägerschaft

Der Träger unseres Kindergartens ist die Stadt St. Blasien, vertreten durch Herrn Bürgermeister Adrian
Probst. Die Stadtverwaltung unterstützt die Arbeit im Kindergarten auf vielfältige Art und Weise. Sie ist
für das Personal, die Organisation und Verwaltung der Gelder, die Elternbeiträge, sowie die
Unterhaltung des Gebäudes, der Räumlichkeiten und der Außenanlagen zuständig.

2.2.

Entstehungsgeschichte/Lage der Einrichtung

Der Kindergarten befindet sich im ehemaligen Gemeinde- und Schulhaus, der Hinterdorfstraße 15 in
Menzenschwand. Es handelt sich um ein denkmalgeschütztes Haus, welches im Jahr 1874 erbaut
wurde. Ebenfalls im Gebäude befindet sich das Winterhaltermuseum, Räumlichkeiten der Bergwacht
Ortsgruppe Menzenschwand, dem Musikverein sowie der Trachtengruppe Menzenschwand. Im
Untergeschoss befinden sich die Diensträume des Bauhofes Menzenschwand.
Der Kindergarten liegt an einer verkehrsberuhigten Straße, umgeben von alten Schwarzwaldhäusern
und einer herrlichen Natur. Wiesen und Wälder bestimmen das Landschaftsbild. Gegründet wurde der
Kindergarten im Jahr 1972, er bestand damals aus einem Gruppenraum, in welchem etwa 40 Kinder
von einer Erzieherin betreut wurden. Zu einem späteren Zeitpunkt wurde dieser Raum mit einer
Trennwand geteilt. Ab dem Jahr 2008 konnten die Räumlichkeiten der ehemaligen Tourist-Information
ebenfalls für den Kindergarten genutzt werden.
Er wurde als Bewegungsraum ausgestattet, damit die Kinder auch die Gelegenheit haben sich sportlich
zu betätigen und ihren natürlichen
Bewegungsdrang zu stillen.
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2.3.

Personal

Unser Kindergarten ist eine 1-gruppige Einrichtung für Kinder im Alter von 3-6-Jahren und bietet Platz
für 28 Kinder.
Im Kindergarten arbeiten derzeit zwei Fachkräfte (Leitung Sabine Rieple) mit 35 Stunden und 32
Stunden pro Woche. Die 32 Stunden-Fachkraft verfügt über eine Zusatz-Qualifikation. Sie ist Fachkraft
für Sprachbildung.
Zur Vertretung ist eine Fachkraft abrufbar.
Die Räumlichkeiten unseres Kindergartens werden täglich durch eine Reinigungskraft gesäubert.
80 Prozent unserer Arbeitszeit verbringen wir direkt am Kind. 20 Prozent dient unserer Vor- und
Nachbereitungszeit. Folgende Arbeiten werden in dieser Zeit erledigt:
 Teambesprechungen (Projekte / Ideensammlungen festlegen, Feste vorbereiten


Termine organisieren z.B. Herbstmarkt, Seniorennachmittag….

 Vorbereitung der Gruppenangebote
 Beobachtungen und Entwicklungen – Lerngeschichte erstellen, Kurznotizen bearbeiten
 Portfolio – Arbeit
 Elterngespräche vorbereiten und durchführen
 Reflexionen
 Fallbesprechungen
 Kooperationen mit Schulen und anderen Einrichtungen
 Trägerbesprechungen
 Fortbildungen
 Neuerungen hinsichtlich Datenschutz, Hygienebelehrung
 Austausch mit Fachstellen
 Hauswirtschaftliche Tätigkeiten (Hygiene)
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2.4.

Öffnungszeiten/Schließtage

Montag bis Freitag:

07:45 Uhr -12:45 Uhr

Bringzeit:

07:45 Uhr - 09:00 Uhr

Abholzeit:

12:00 Uhr - 12:45 Uhr

Dienstag-Nachmittag:

13:30 Uhr - 16:30 Uhr

Bringzeit:

13:30 Uhr – 14:00 Uhr / Abholzeit 16:00 Uhr -16:30 Uhr

Unserem Kindergarten stehen 32 Schließtage im Kalenderjahr zur Verfügung. Diese Schließtage
beinhalten den Jahresurlaub der Fachkräfte, pädagogische Plantage, Hygienemaßnahmen,
Fortbildungen oder Betriebsausflüge. Die Eltern erhalten nach Beginn des Kindergartenjahres die
Schließtage für das kommende Kalenderjahr. Wir orientieren uns an den Schulferien des Landes
Baden-Württemberg. Nach Absprache mit dem Träger und nach Anhörung des Elternbeirats sind die
Schließtage verbindlich.
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2.5.

Vorstellung der Räumlichkeiten

Über das Treppenhaus erreicht man die Garderobe, an welcher jedes Kind seinen eigenen Platz hat.
Dieser ist mit einem Namensschild und einem Bildkärtchen gekennzeichnet.
Zwei Waschräume mit Waschbecken und Kindertoiletten, ein kleiner Abstellraum, eine
Erziehertoilette und der Bewegungsraum grenzen an die Garderobe an. Ein Waschraum wurde 2019
zur Holzwerkstatt umfunktioniert.
Steht man im Bewegungsraum, erreicht man über eine Trennwand eine kleine Küche, ein Esstisch, ein
Schreibtisch mit Computer und Drucker, sowie ein Mal- und Kreativbereich.
An die Küche angrenzend, befindet sich das Gruppenzimmer mit verschiedenen Bildungsbereichen.
Siehe Skizze.

Küche

Herd

Kaufladen

Kugel
-

Sofa
Lese-

Tisch

ecke
Regal

Puppenecke

Regal

Bücherregal

Didaktisches
Material

didaktisches
Spiel

Kleiderkiste
Regal

K.

K.

K.

mit

Bauecke

Fahrzeugen

Mehrzwecktisch
Kreativ……
Bank
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2.6.

Unser Außenbereich

Im eingezäunten Außenbereich gibt es einen
Sandkasten, eine Kletterburg, eine
Rutschbahn, zwei Schaukeln und drei
verschieden hohe Reckstangen, sowie ein
Holzhaus in welchem die Kinder spielen
können. Außerdem sind hier verschiedene
Bodenbeläge wie Kies, Sand und Rasen zu
finden. Ein kleiner Raum dient zum Abstellen
der Fahrzeuge und des Spielmaterials.
Ebenfalls wird der geteerte Hofplatz neben
dem Kindergarten genutzt. Er dient dem
Roller-, Fahrrad-, Dreirad- und Laufradfahren, auch das Fußballspielen findet auf diesem Platz statt.

2.7.

Der Tagesablauf

Die Kinder werden bis um 9:00Uhr in den Kindergarten gebracht. Um 9:00 Uhr treffen wir uns im
Bewegungsraum zum Morgenkreis. Ein Kind steht im Mittelpunkt und darf den Morgenkreis leiten.
Anhand unserer Drehscheibe ermitteln wir jeden Tag ein neues Kind, welches sich ein Begrüßungslied
aussuchen darf. Es darf die anwesenden Kinder zählen und ein Spiel aus der Zauberkiste wählen.
Gemeinsam wird überlegt wer fehlt. Wir ermitteln das Datum, den Tag und den Monat. Zum
Abschluss des Morgenkreises wird das Tagesprogramm bekanntgegeben.
Anschließend teilen sich die Kinder in Gruppen auf und verschiedene Angebote – Förderungen finden
statt. Etwa 2-3 Mal wöchentlich wird eine Gruppenarbeit für die Kinder angeboten:
Schwungübungen

Kreatives Angebot,
schneiden, malen..

Bilderbuchbetrachtung

Sprachförderung
in Kleingruppen
und Vorschüler

- päd. Kochen

Vorschüler
Mittlere
Kleine

Turnen

Einzelförderung

Zahlenland

Forschen mit Fred

musikalische
Erziehung mit
Liedern.....
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Bis 10:30 Uhr nehmen die Kinder ihr Frühstück ein. Wir stellen ungesüßten Tee und Wasser zur
Verfügung. Ein Vesper bringen die Kinder von zu Hause mit. Wir achten dabei auf ein gesundes Essen
mit viel Obst und Gemüse.
Gegen Ende des Vormittages gehen wir in den Garten. Das Aufräumen wird den Kindern etwa 5
Minuten vorher angekündigt. Wir singen unser Aufräumlied. Alle Kinder helfen mit. Jedes Kind räumt
den Bereich auf, in dem es gespielt hat. Die Großen helfen den Kleinen. Zum Schluss gibt es den
letzten Trinktermin in der Küche. Wir schicken die Kleinen und Mittleren zur Toilette und die Großen
entscheiden selbstständig, ob ein Weg zur Toilette nötig ist.
Bei schlechtem Wetter spielen wir im Gruppenzimmer oder versammeln uns zum Stuhlkreis.
Kuchen, Saft oder ein rustikales Buffet gibt es an besonderen Tagen wie Geburtstage, Festen, Feiern
oder sonstigen Anlässen.
Der Mittwoch ist unser Turntag, er findet in Kleingruppen statt.
Am Freitag dürfen die Kinder ein Spielzeug von zu Hause mitbringen. Das Spielzeug wird im
Morgenkreis von jedem Einzelnen vorgestellt.
Freitags schließen wir die Woche mit einem Stuhl- oder Spielekreis ab. Singspiele, Bewegungsspiele,
Fingerspiele, Lieder, Massagen, Sprechverse können aus unserer Zauberkiste ausgesucht werden. Wir
wünschen uns ein schönes Wochenende und verabschieden uns ins Wochenende.

2.8.

Das Anmeldeverfahren

Interessierten Eltern bieten wir die Möglichkeit den Kindergarten, nach telefonischer
Terminabsprache, persönlich kennenzulernen.
Drei Mal zwei Stunden, in Begleitung eines Erwachsenen dürfen sie unseren Kindergartenalltag
erleben, bevor das Kind uns regelmäßig besucht. Diese Besuchstermine sollten zeitnah mit dem
Anmeldedatum übereinstimmen.
Auf dem Rathaus in St. Blasien oder im Kindergarten erhalten sie das Anmeldeheft. Die Unterlagen
füllen Sie aus und geben Sie auf der Gemeindeverwaltung ab. Der Aufnahmevertrag wird an die
Kindergartenleitung weitergeleitet.
Am Schnuppertag lernen Sie die Bezugserzieherin kennen. Anhand des Aufnahmegespräches erfasst
die Erzieherin alle wichtigen Daten und klärt offene Fragen. Gemeinsam wird die Eingewöhnungszeit
besprochen.
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2.9.

Besondere Angebote in unserem Kindergarten – der Natur so nah

Bei schönem Wetter sind wir gerne im
Wald am Schlupf, einem herrlichen
Gebiet auf etwa 1000 Meter Höhe. Hier
gibt es eine Hütte mit einer
vorgelagerten Wiese und rundum Wald.

An diesen Waldtagen trifft man sich an
einem Parkplatz außerhalb von Menzenschwand und
gemeinsam wird zur Hütte gelaufen. Der Schlupf
bietet vielfältige Möglichkeiten die Natur zu
erfahren, Hütten zu bauen, den Bewegungsdrang
auszuleben und eine Fülle von Sinneserfahrungen zu
machen. Sehr gerne werden am Lagerfeuer
Würstchen und Stockbrot gegrillt.

Auch der Menzenschwander-Wasserfall ist ein
beliebtes Ziel. In der Nähe ist ein großes Waldsofa mit herrlichem Ausblick, etwas oberhalb die schöne
Moräne mit großem Teich, wo meist das Frühstück eingenommen wird. Erreicht die Sonne den
Wasserfall, sind wir mit den Kindern am Bach zu finden. Dort haben Sie die Möglichkeit über Steine zu
klettern oder im Bach zu baden. Sehr beliebt ist auch der Wasserschieber, der von den Kindern
selbständig geöffnet und geschlossen werden kann.

Auch der Grillplatz hinter dem Rehbachlift ist ein beliebtes Ausflugsziel. An diesen Tagen werden die
Kinder von den Eltern morgens direkt zum Grillplatz gebracht. Am Grillplatz ist es besonders gut
möglich das Fahrrad zu nutzen. Die sanften, kleinen Hügel rundum laden zum Verweilen und Klettern
ein. Am kleinen Bach können Staudämme gebaut werden und die ganz Mutigen gehen auch gerne
durch die Wasserröhre. Sehr oft sind die Ziegen in der Nähe und können beobachtet werden.
Die Kinder lieben es, den „Bergwachthang“ zu nutzen, wo die Erzieherinnen Seile an Bäume gebunden
haben, die zum Abseilen genutzt werden. Auf dem großen Bolzplatz wird gerne Fußball gespielt.
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Im Winter fahren wir am „Mösle“ gerne
Schlitten. Meist geht es nach dem
Frühstück los zum Hang. Wir können uns
dort an den Kindern und an der
Außentemperatur orientieren, kehren
zurück, wenn es kalt ist oder die Kinder
keine Lust mehr haben, sich mit dem
Schnee auseinanderzusetzen. Der
Kindergarten hat acht eigene Schlitten.
Gerne nehmen die Kinder auch die
Schlitten von zu Hause mit.

Einmal jährlich findet ein Tagesausflug für die gesamte Gruppe statt. Ziele sind beispielsweise der
Steinwasenpark, der Schluchsee mit Schifffahrt und Einkehr im Unterkrummenhof oder das
Wildgehege St. Blasien.
In Kleingruppen darf jedes Kind einmal während der Kindergartenzeit (meist im Vorschuljahr) in die
Keramikstube nach Bernau.
Einmal jährlich gehen wir in den Ziegenstall, um
die neugeborenen Geißlein zu bestaunen. Es
besteht die Möglichkeit ein kleines Geißlein im
Arm zu halten, zu streicheln oder einfach nur zu
beobachten. Die Menzenschwander Kinder
werden oft mit den Geißen konfrontiert, die auf
verschiedenen Weiden im Dorf zu finden sind.
Alle zwei Jahre gehen wir mit den älteren Kindern in die „Bäckerei Ell“. Die Kinder lernen die Backstube
kennen dürfen mit backen und den Beruf des Bäckers erleben.
Für den Seniorenverein gestalten wir ein jährliches Treffen und planen ein kleines Rahmenprogramm.
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3.0.

Die pädagogische Arbeit in unserer Einrichtung

3.1.

Bild vom Kind

Jedes Kind ist einzigartig. Das Kind kommt mit unterschiedlichen Lebenserfahrungen und
Lebensbedingungen in unseren Kindergarten. Um eine gute und professionelle Erziehungsarbeit zu
leisten, gehen wir auf die persönliche Situation des Kindes ein.

Es ist uns wichtig, dass unser Kindergarten ein Ort zum Wohlfühlen ist. Die persönliche Beziehung zum
Kind bildet das Fundament unserer Erziehungsarbeit.


Wir schaffen einen positiven und respektvollen Blick auf das Kind.



Wir geben dem Kind Raum und Zeit, um wachsen zu können.



Wir ermutigen und motivieren, um Ziele zu erreichen.



Wir lassen das Kind Erfahrungen sammeln, um sich selbst zu entdecken um die
Neugierde zu entfalten.



Wir geben Rituale und ermöglichen Grenzerfahrungen, um Sicherheit zu
gewährleisten.



Wir lernen die seelischen Befindlichkeiten kennen, um das Kind in seinem Ich zu
verstehen.



Wir nehmen Stärken und Schwächen war, um die Entwicklung und Bedürfnisse zu
unterstützen.



Wir schaffen Platz für Gemeinschaft, um stabile Beziehungen aufzubauen.
14

3.2.

Rolle der des Erziehers

Wir Erzieherinnen sind für die Kinder Wegbegleiter, Unterstützer, Vertrauensperson und Vorbild in
einem. Kinder lernen durch Erfahrungen und Beobachtungen. Für uns bedeutet dies, die
Rahmenbedingungen für ein anregendes Lernen zu schaffen, sei dies durch Materialbeschaffung,
Raumgestaltung, Impulsgebung, Regelerweiterung, …). Wir sehen uns als Partner und vermitteln
Werte und Regeln des Zusammenlebens.
Wir sind nicht allwissend, sondern begeben uns gerne auf die Schiene der Kinder. Bei Unwissen,
suchen wir gemeinsam nach Antworten oder Lösungen. Wir stehen bei Fragen beratend zur
Verfügung und helfen wo Hilfe gewünscht ist.
Die Grundlage des pädagogischen Arbeitens ist die Beobachtung. Der situationsorientierte Ansatz hilft
uns bei der Umsetzung. Während des Tagesablaufes stehen wir in engem Austausch mit den Kindern.
Wir können die individuellen Interessen und Spielinhalte der Kinder erfahren. Wir lernen das Kind in
seinem Tun besser kennen und wahrzunehmen. Entwicklungsschritte werden notiert, Beobachtungen
zur Lerngeschichte dokumentiert und Kurznotizen erfasst um in der nächsten Stufe ein Projekt oder
Angebot zu starten.

(Quelle, Renate Alf)
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3.3.

Freispiel

Die Freispielphase nimmt bei uns einen großen Stellenwert ein. Nach der individuellen Begrüßung am
Morgen sucht sich jedes Kind seinen Spielbereich selbst aus.

KreativEcke

malen, kleben,
schneiden,
kneten,
stempeln,
experimentieren,
schreiben…

Baubereich &
Konstruktionsecke
bauen, legen,
stecken, konstruieren,
erfinden, anpassen,
entwickeln…

Rollenspielbereich

Freunde finden,
Alltagserlebniss
e verarbeiten,
sozialer
Umgang,
verkaufen,
Phantasie

Leseecke

hören,
fragen
antworten,
sprechen,
hinterfragen

Bewegungsraum

turnen, rennen,
springen,
werfen, reiten,
tanzen,
klettern,
balancieren
auspowern...

Didaktische
Spiele
denken,
überlegen,
zählen,
reden,
Strategien
entwickeln…

Gezielte
Angebote

F R E I S P I E L:
Das Kind wählt:

•
•
•
•
•

Spielbereich
Spielmaterial
Spielpartner
Dauer
Spielinhalt

üben,
lernen,
trainieren…

Essbereich

essen,
trinken,
kochen,
einschenken,
probieren,
erzählen…

Werkstatt

Spielen im Garten

matschen, sandeln, buddeln, schaukeln,
klettern, Fahrzeuge fahren…

Spielen im Wald

nageln,
hämmern,
leimen,
sägen,
bohren,
schrauben…

sägen, bauen, schnitzen, sammeln, Tiere
beobachten, erkunden, forschen…

Spielen bedeutet Lernen. Im Freispiel erobert sich das Kind seine Welt. Es verarbeitet seine Fantasie,
seine Erlebnisse, seine Neugierde, seine Kreativität und knüpft soziale Kontakte. Das Kind durchläuft
dabei verschiedene Lern- und Entwicklungsstufen. In unserem Kindergarten legen wir großen Wert
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auf, dass selbst gewählte Spiel, weil durch die eigene Motivation des Spiels der Lernerfolg am Größten
ist. Die Selbstbestimmung inspiriert zum Fortschritt.

3.4.

Unsere Erziehungsziele und die pädagogische Umsetzung im Alltag

Wir erziehen unsere Kinder im partnerschaftlichen & demokratischen Stil.
Unsere Arbeit basiert aus dem Sozialgesetzbuch (SBG) VIII, §§ 22, 22a.

Bildung

Betreuung

Erziehung

Unser Ziel ist es, die Kinder im körperlichen, emotionalen, geistigen und sozialen Bereich zu fördern.
Wir bauen auf die Ganzheitlichkeit. Die Kinder werden individuell, entwicklungs- und
bedürfnisorientiert gefördert.
Für alle Kinder verfolgen wir die gleichen Kompetenzen:

- Sich selbst etwas
zutrauen.

- Positive und
negative Gefühle
erleben und damit
umgehen können.
- Ich bin wichtig.

- Mitgefühl zeigen

- Andere Menschen und
Tiere respektieren.
-Mit Kindern, Eltern und
Erziehern
kommunizieren und
lernen mit Kritik und
Konflikten umzugehen.

- Neues entdecken und
ausprobieren.

-Erste Erfahrungen mit
Schrift, Zahlen, Zeichen
und Material.
- Lebenspraktische
Fähigkeiten erlernen.
- Wissen aneignen.
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3.5.

Der Orientierungsplan

Unseren pädagogischen Alltag gestalten wir nach dem Orientierungsplan für Bildung und Erziehung
des Landes Baden-Württemberg.
Konkret formuliert der Orientierungsplan sechs Bildungs- und Entwicklungsfelder:

3.5.1. Körper

Mann soll dem Leib etwas Gutes bieten, damit die Seele Lust hat, darin zu wohnen“ Churchill
Die Kinder brauchen kindgerechte Räume, die zum aktiven Handeln auffordern und Platz für
großräumige Bewegungen zulassen. Ein Kind hat von Natur aus Freude daran sich zu bewegen, seinen
Körper zu erfahren und seine körperlichen Grenzen kennenzulernen. Bewegung fördert nicht nur das
körperliche, sondern auch das seelische Gleichgewicht und ebenfalls die kognitive Entwicklung.
Die Umsetzung im pädagogischen Alltag erfolgt durch unterschiedliche Materialien, die zum Bewegen
einladen. Diese Materialien sind verschiedenen Stäbe, Reifen, Bälle, die Kletterwand, die
Sprossenwand, die Langbank, verschiedene Schaumstoffteile, der Tunnel, die Schaukeln, eine Wippe,
unser ansprechendes Außengelände, die verschiedenen Fahrzeuge, gemeinsame Ausflüge in die
Natur, Waldtage, Massagen, Bewegungsgeschichten, und Bewegungsspiele. Wir achten auf Hygiene
und gesunde Ernährung, damit die Gesunderhaltung des Köpers gesichert ist.
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3.5.2. Sinne

Nichts ist im Verstand, was nicht vorher in den
Sinnen war, außer dem Verstand selbst“ Leibniz
Kinder nehmen die Umwelt über die verschiedenen
Sinne wahr. Sie erforschen und entdecken die Welt
über die Augen, Ohren, Hände, Haut, Mund und
Nase.
Kinder erleben Düfte und Geschmackssinn beim
Kochen und Essen. Sie spüren den Wind, die
Außentemperaturen und den Regen beim
Aufenthalt draußen. Sie fühlen den Matsch im
Sand, erleben das Wasser in unterschiedlichen Variationen. Die Natur lädt uns ein die Umwelt hautnah
zu spüren.
Am Kreativtisch locken verschiedene Materialien wie Knete, Fingerfarben, Flüssigfarben, Wachsfarben,
Holzfarben oder Papierarten zum Entdecken und Experimentieren.
Gedichte, Fingerspiele, Geschichten, Musizieren, Singen und das Sprechen in verschiedenen
Variationen schulen das Gehör.
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3.5.3. Sprache

Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt“, Wittgenstein

Erfährt das Kind Wärme, Liebe, Anregungen und Akzeptanz seiner Bezugspersonen und Mitmenschen
kann es Sprache entwickeln. Es gilt die Sprechfreude eines Kindes aufzubauen und zu festigen, den
Wortschatz zu erweitern und ihm Sicherheit in der Kommunikation zu vermitteln.
Die Umsetzung im pädagogischen Alltag erfolgt durch unsere Bildungssprache: Deutsch. Die
sprachliche Begleitung in allen Alltagssituationen durch gemeinsames Singen, Vorlesen, gemeinsames
Ansehen von Bilderbüchern, Tischgesprächen, Einzelgesprächen und Rollenspielen. Auch sprachlich
korrekte Anleitungen, Wiederholungen, der Morgenkreis und die Erzählrunde fördern die
Sprachentwicklung. Das Lernen der Farben, des Zählens und der Mengen, sowie die Schrift gehört
ebenfalls zum Kindergartenalltag.
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3.5.4. Denken

„Ich hab´s !“, Archimedes griechischer Mathematiker
Die vorhandene Neugier der Kinder ist ihr höchstes Gut.
Bei gezielten Angeboten im Experimentierbereich stellen die Erzieher bei den Kindern gerne die
Forscherfrage: “Was passiert?“. Rechts auf dem Bild entdecken die Kinder selbständig was schwimmt.
Durch unsere kleine Frage reizen wir die Kinder, warten ab und schauen was passiert. Irgendwann
kommt eine Antwort, vielleicht eine Idee oder Lösung. Beobachtungen, Überlegungen und eigenes
Tun und Erleben, verhelfen den Kindern einen Lernprozess zu verinnerlichen. Fragen der Kinder
werden aufgegriffen, geklärt oder recherchiert.
Im Kindergartenalltag greifen die Fachkräfte die Interessen und die Entdeckungsfreude der Kinder auf,
geben Impulse, um Entdeckungen selbstständig
zu finden. Das Sammeln von Erfahrungen und
das Suchen nach Lösungen erweitert das
Horizontfeld der Kinder.
Beim Bauen und Konstruieren erfahren sie ganz
nebenbei erste mathematische Gesetze. In der
Natur entdeckt ein Kind vielleicht ein Loch:
„Wer wohnt denn da?“.
Bei didaktischen Spielen lernen Kinder
komplexe Abläufe kennen.
Merkfähigkeit, Taktik und Strategien führen zum Sieg oder zum Verlieren.
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3.5.5. Gefühl und Mitgefühl

Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem anderen zu“.
Erfährt ein Kind Zuwendung, kann es positive und negative Gefühle unterscheiden, auch darüber zu
sprechen. Welche Gefühle machen uns Bauchschmerzen? Welche Gefühle machen uns fröhlich? Den
Kindern werden eigene Gefühle bewusst, sie lernen Mitgefühl zu zeigen und sich in andere Personen
hineinzuversetzen.
Die Umsetzung im pädagogischen Alltag erfolgt durch das positive Erleben der Gemeinschaft, das
Erfahren und Weitergeben von Geborgenheit, das Vermitteln von Lebensfreude durch eigenes
Verhalten und das gemeinsame Lösen von Konflikten. Die Kinder lernen Gefühle ernst zu nehmen, sie
lernen, dass Gefühle ausgelebt werden dürfen und gestalten den sozialen Umgang miteinander.
Regeln werden gemeinsam erstellt, eigene Bedürfnisse werden geäußert. Die Frustrationstoleranz
wird gestärkt, Teilen und Abwechseln wird gelernt, sowie das Anbieten von Hilfe. Dabei unterstützend
helfen Bücher oder Massagen.

3.5.6. Sinn, Werte und Religion

Lasst uns aufeinander achten und uns zur Liebe und zu guten Taten anspornen, Brief an die
Hebräer 10,24
Im Alltag werden die kulturellen Wurzeln der Kinder sichtbar. Bezugspersonen (Eltern) lernen den
Kindern Werte und Einstellungen, die als Grundlage ihrer Persönlichkeitsentwicklung dienen. Kinder
sollen in ihrem Selbstbestimmungsrecht ernst genommen werden, Freiheiten und Grenzen
kennenlernen. Auch die Umwelt wirkt emotional, aus diesem Grund ist eine positive Grundeinstellung
wichtig, um den Kindern eine Orientierung zu geben.
Die pädagogische Umsetzung erfolgt durch das Erleben von Gemeinschaft im Morgenkreis, den
Kontakt zu Kindern mit ausländischem Hintergrund, wie sie die kulturelle Vielfalt leben und erleben
lassen.
Traditionen, sowie das Erfahren von Ritualen im Alltag und feiern von Festen, wie Geburtstage,
Verabschiedungen und jahreszeitlichen Feste vermittelt den Kindern eine Beständigkeit. Die Kinder
erfahren Anerkennung, sollen sich wohlfühlen, lernen Achtung, Respekt gegenüber uns anderen
Religionen und Hautfarben.
Das Befolgen von Regeln schenkt den Kindern Sicherheit.
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3.6.

Beobachtung, Dokumentation, Portfolio

In regelmäßigen Abständen beobachtet die Erzieherin ihr Bezugskind im Freispiel. Die Beobachtungen
verlaufen spontan oder systematisch und werden im Team ausgetauscht. Anhand der
Kurzzeitbeobachtungen werden die aktuellen Bildungsthemen des Kindes sichtbar. Aus den
Ergebnissen entsteht eine Lerngeschichte für das Kind. Die Notizen werden in einem einfachen Brief
an das Kind formuliert. Ein Projekt wird vorbereitet. Das Kind steht im Fokus und darf darüber
entscheiden, ob es ein Einzel- oder Gruppenprojekt wird. Der Brief wird dem Kind vorgelesen und ins
Portfolio abgeheftet. Eine kleine Fotodokumentation rundet das Projekt ab.
Gleichzeitig dienen diese Beobachtungen dazu, die Entwicklungen des Kindes festzuhalten.
Das Portfolio wird für das Kind angelegt. Es gehört in erster Linie dem Kind – ist Eigentum des Kindes.
Verschiedene Sparten gliedern das Portfolio:

- Das bin ich: Hier sind Informationen über die Individualität jedes Kindes zusammengestellt. (Unten
unser Einstiegsinterview).

Die Vorlieben (Lieblingssachen) und Interessen des Kindes werden ersichtlich.
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- Lerngeschichten: Bei den Lerngeschichten steht jedes einzelne Kind im Vordergrund. Das Lernen
wird gefeiert: „Das kann ich gut“, kann jedes Kind stolz sagen. Das Kind wird zum Experten für die
Gruppe. Themen sind sehr individuell, hier drei Beispiele:
 Bilderbuchkino aus Bausteinen konstruieren, „Knut hat Wut als Kino“ erleben - dazu machen
wir Popcorn
 Kochen: “ Spagetti mit Tomatenpampe“
 Experiment: „Haben Hunde die beste Schnüffelnase der Welt?“
- Projekte: Schwungübungen, Würzburger Sprachprogramm, Sprechzeichnen, Forschen mit Fred,
Zahlenland. Dies sind Konzepte, die sich über einen Zeitraum von mehreren Wochen verteilen.
- Meine Werke: Hier finden gemalte Bilder, Schneide- und Bastelarbeiten finden hier ihren Platz. Malund Schneideentwicklung der Kinder können hier verfolgt werden.
- Entwicklung /Kurznotizen: Erlebnisse der Kinder, kleine und große Entwicklungsschritte der
verschiedenen Entwicklungsbereiche sind hier schriftlich festgehalten. Sie sind die Grundlage des
jährlichen Entwicklungsgespräches.
Den Entwicklungsstand ermitteln wir anhand von validierte Beobachtungsbögen, wie Grenzsteine, den
Ravensburger Entwicklungsbogen, Entwicklungsbogen der ESU 1 und ESU 2, ein Sprach-Screnning von
Kottmann und Barth. (Lippenlaute, Rachen- und Gaumenlaute, Zungenlaute). Bei Unsicherheiten
greifen wir auf den validierten Entwicklungsbogen von Beller & Beller zurück.
-Fotos werden gesammelt und eingeklebt. Ein Fotoalbum erinnert an die Kindergartenzeit.

3.7.

Angebotsformen und Förderung

Etwa zwei bis drei Mal wöchentlich wird eine Gruppenarbeit für die Kinder angeboten. Wir orientieren
uns dabei am Alter und dem Entwicklungsstand. In Kleingruppen finden diese Angebote statt.
Sehen wir, dass ein Kind individuelle Förderung braucht, unterstützen wir es durch Einzelförderung.
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3.8.

Sprachförderung

Da unsere 32 Stunden- Kraft über eine Zusatzqualifikation im Sprachbildungsbereich verfügt, erhalten
die Kinder einen zusätzlichen Input für die Sprachweiterentwicklung.
Bei uns gibt es zwei Arten, wie Sprachbildung gelebt wird:
a) Die alltagsintegrierte Sprachförderung beinhaltet folgende Schwerpunkte:


Vorbildfunktion - sich auf Augenhöhe des Kindes begeben, damit das Kind verbal und
nonverbal lernen kann. Dies beinhaltet aktives Zuhören, aussprechen lassen, Zeit
geben…)



Mimik und Gestik bilden die Basis um Sprechfreude und Sprachverständnis zu
erwerben.



Anreiz mit vielen Wörtern zu sprechen, damit Sätze grammatikalisch richtig werden.



Sprechen, zusammenhängender sprachlicher Aufbau bei Angeboten.



Sprachliche Impulse während des kompletten Tagesablaufes. Zum Beispiel:
Tischspruch beim Essen, Auszählverse beim Spielen mit Lautstrategien,
Bilderbuchbetrachtung im dialogischem Lesen….



Sprach- und Rhythmusspiele durch Sprechverse - zur Ausbildung der Mundmotorik



Richtiges Korrigieren (Korrekt Feedback): Blickkontakt aufnehmen, nicht
nachsprechen lassen – richtig wiederholen.



Wortfelderweiterungen im Spiel und im Angebot handlungsbegleitendes Sprechen.



Grammatikalische Schwerpunkte beim Spiel. Zum Beispiel: Beim ersten MemorySpiel: Ziel Nr. 1: die unbestimmten Artikel zu benutzen (sind einfacher), beim zweiten
Spiel die bestimmten Artikel anzuwenden.

b) Gezielte Sprachförderung in der Kleingruppe.
Für einige Kinder ist die alltägliche Sprachförderung nicht ausreichend. Bei Bedarf ermitteln
wir durch ein Screening den einzelnen Förderbedarf. In Kleingruppen nehmen die Kinder an
einer gezielten Einheit im Sprachbildungsbereich teil. Derzeit haben wir zwei Kleingruppen:
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1) Deutsch als Erstsprache:
Hier finden viele Übungen zum Aufbau der Mundmotorik statt. Blubbern, Saugen,
Zungenspiele…. Diese Übungen helfen den Kindern ihr Werkzeug im Mund besser
anzuwenden und zu verstehen.

2) Deutsch als Zweitsprache:
Hier geht es um die Wortschatzerweiterung. Kinder lernen aus einem Wortfeld,
Substantive, Verben, Adjektive, Nomen, Präpositionen, …
Dazu benutzen wir einen Wortfeldstamm und bauen darauf auf.

Es geht dabei um eine zusätzliche Sprachförderung, die keine Sprachtherapie bei einem
Logopäden ersetzt, sondern allenfalls als ergänzende Unterstützung anzusehen ist.

26

3.9.

Partizipation

Partizipation bedeutet Teilhabe, Mitwirkung, Mitbestimmung und Mitsprache im Kindergartenalltag.
Die Mitbestimmung, das Mitwirken und die Beteiligung der Kinder im Alltag hat für uns eine große
Bedeutung. Viele Entscheidungen gibt es im Alltag zu treffen, ein Prozess, bei dem wir die Kinder
begleiten. Die Kinder lernen eine eigene Meinung zu bilden, die es zu akzeptieren gilt. Bei
unterschiedlichen Meinungen, stimmen wir ab und entscheiden nach der Mehrheit. Wir ermutigen die
Kinder ihre Wünsche zu äußern und für ihre Meinung selbstbewusst einzustehen. Die Kinder treffen
die Entscheidungen. Dazu gehört auch, dass sie die daraus entstandene Konsequenz tragen. Wichtig
ist es uns, ein konstruktives Miteinander zu erleben, die Interessen und Bedürfnisse der Kinder
wahrzunehmen und darauf vorbehaltlos zu reagieren.
Kinder erleben Partizipation bei alltäglichen Entscheidungen wie:
•

Freie Platzwahl im Morgenkreis oder beim Frühstück. Was mag ich essen? Wieviel? Habe ich
Hunger oder bin ich satt?

•

Als Morgenkreisleiter sucht sich das Kind ein Begrüßungslied und ein Kreis- oder Bewegungs/Finger-/Sprachspiel aus.

•

In der Freispielphase bestimmt das Kind eigenständig, was es und mit wem es spielen möchte.

•

Bei Weihnachtsgeschenken oder Mutter- oder Vatertag, bieten wir den Kindern drei Dinge zur
Auswahl und sie entscheiden zum Beispiel mit einem Stimmzettel, was sie gestalten möchten.

•

Ideen der Kinder – bei Angeboten, beim Basteln, bei Spielvarianten greifen wir auf, bauen sie
mit in den Kindergartenalltag ein und lassen sie so teilhaben an ihrer Neugier.

•

Bei Geburtstagsfeiern setzten wir die Wünsche der Kinder um. Vom Apfelkuchen über
Obstbuffet mit Joghurt, Lyonerbrot mit Gesicht....- wir lassen den Ideen freien Lauf.

•

Beim Thema Gesundheit und Ernährung nehmen wir die Essenswünsche der Kinder ernst. Wir
laden sie ein bei der Menüplanung mit Rezepten und Einkaufszettel mitzuwirken. Wichtig ist
uns, beim pädagogischen Kochen auf eine ausgewogene Zusammensetzung von Zuckergehalt,
Gemüse und Obstanteil zu achten.
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3.9.1. Beschwerdeverfahren

Äußert ein Kind seine Unzufriedenheit, fühlt es sich ungerecht behandelt oder beschwert es sich über
etwas, versuchen wir, uns in das Kind hineinzuversetzen, damit wir angemessen reagieren können. Die
Kinder werden bestärkt, das Problem zu verbalisieren und werden ermutigt sich Gedanken zu machen,
wie man dieses Problem beheben könnte. Gegebenenfalls holen wir Zeugen zu Hilfe. Wir versuchen zu
vermitteln. Oft genügt es schon, wenn die Erzieherin den einzelnen Kindern zuhört. Ein
Schlichtungsprozess wird eingeleitet und eine Lösungsstrategie entwickelt. Ein Problem wird sofort –
am gleichen Tag gelöst. Die Kinder sollen nicht mit einem unguten Gefühl nach Hause verabschiedet
werden. Gegebenenfalls halten wir Rücksprache mit den Eltern.
Gerade die jüngeren Kinder benötigen zum Lösen eines Problems oft die Begleitung und Hilfe der
Erzieherin. Gruppenprobleme werden im Morgenkreis mit der Gesamtgruppe besprochen. Bei
Kleingruppen hilft das Einleiten einer Kinderkonferenz.
Gibt es immer wiederkehrende Beschwerden im Einzelfall, setzen wir das gelbe/rote Karten- System
ein oder wir vereinbaren mit dem individuellen Kind ein Sozialziel mit dem Smiley- Programm über
mehrere Tage. Beim Kartensystem sprechen wir zuerst die Verwarnung aus (gelbe Karte) bei
wiederholtem Regelverstoß erhält das Kind die rote Karte. Dies bedeutet: Eine kleine Auszeit, zeitlich
begrenzt 1-5 Minuten, um das eigene Verhalten zu reflektieren, selten gibt es ein Bereichsverbot.
Jedes Kind bekommt die Chance, sein Verhalten zu überdenken.
Die Erfahrung zeigt, dass manchmal eine Entschuldigung oft schon Wunder bewirkt.

Beschweren sich die Kinder über Rahmenbedingungen (äußere Bedingungen), wie zum Beispiel: „Oh,
nein nicht schon wieder raus, ich will lieber drinnen spielen.“ Nehmen wir das Kind beim Wort und
prüfen die Situation. Lässt es die Situation zu, dass eine Erzieherin mit einer Teilgruppe in den Garten
geht und die andere Erzieherin im Innenbereich bleibt?
Ist dies nicht möglich, stimmen wir in der Gruppe ab. Die Mehrheit entscheidet.
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Für die Eltern gibt es ein schriftliches Formblatt, in dem Kritik, Missverständnisse oder Anregungen
notiert werden können. Dies kann anonym oder mit Namen geschehen. Wir stehen der Beschwerde
offen entgegen und prüfen den Sachverhalt. Das Team entscheidet, ob sofort gehandelt werden muss,
ob ein Gesprächstermin vereinbart wird oder ob das Thema beim Elternabend diskutiert und
aufgegriffen wird.
Das Beschwerdeformular kann der Leitung oder einer Fachkraft abgegeben oder im Treppenhaus
anonym in den Briefkasten geworfen werden.

3.10.

Sicher in die Zukunft- Resilienz- und Präventionsförderung

Die psychische Widerstandsfähigkeit nennt man Resilienz. Sie bezeichnet die Fähigkeit, aus
schwierigen und belastbaren Situationen gestärkt heraus zu kommen. Aus der heutigen Forschung
wissen wir, dass Resilienz nicht angeboren ist, sondern erlernt und trainiert werden kann. Daher ist es
unsere Aufgabe, die Kinder in ihrer inneren Widerstandsfähigkeit zu unterstützen und zu stärken.
Wir machen die Kinder stark für das Leben.

Starke Kinder

- nehmen ihre eigenen Gefühle und die Gefühle von anderen wahr;
Erzählen mit Hilfe von Emotionskarten, Nachfragen bei Erzählungen (wie hast du dich dabei gefühlt);
was bewegt dich/euch?
- kennen positive und negative Gefühle; was war heute schön, was hat dir nicht gefallen?
- können Gefühle und Erregungen regulieren
- haben Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten
- sind sich ihrer Kräfte und Fähigkeiten bewusst
- sind bereit sich auf neue und schwierige Situationen einzulassen
- können sich in einer Gruppe einordnen, unterordnen oder auch behaupten
- können sich bei Niederschlägen neu motivieren
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Diese Ziele erreichen wir durch:
•

Freiräume schaffen, indem sie sich in Höhlen oder Nebenräume zurückziehen dürfen.

•

Sie ihren Körper ausprobieren dürfen, beim Klettern, Hangeln, balancieren,….

•

Auf einen respektvollen Umgang achten, denn jeder ist ein Teil der Gruppe.

•

Kräfte einsetzen dürfen durch Raufen/Kämpfen in einer gefahrlosen Umgebung

•

Wir sehen uns in der Vorbildfunktion, im Rollenspiel darf die Lebendigkeit ausgestrahlt und
ausgelebt werden.

•

Sprechanlässe bieten, in Einzel- oder Gruppengesprächskreisen.

•

Die Wichtigkeit des „Stopp“- Sagens zu erlernen, damit eine Grenze aufgezeigt wird. Wir
trainieren das „Nein“ sagen. Wir setzen ganz bewusst und intensiv unsere Stimme ein,
unterstützend durch Mimik und Gestik

•

Wir setzen Bilderbücher ein, die wir in unseren Jahreslauf mit einbinden. Folgende Bücher
haben wir in unserer Einrichtung:
„Küssen Bäh“
„Das kleine und das große NEIN“
„Mein Körper gehört mir“
„Du bist doch keine Zuckermaus“

•

Das Erlernen Konflikte alleine zu lösen, sich streiten, versöhnen, Wünsche einstehen und zu
formulieren.

•

Eine anregend, gestaltete Umgebung, Neues und Unbekanntes auszuprobieren.

•

Den eigenen Körper und den der anderen kennenlernen – sich und andere Vergleichen.

•

Intensives Beobachten der Kinder (besonders bei Verhaltensauffälligkeiten oder
Verhaltensänderungen) und schriftliches Festhalten
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3.11.

Sexualität von Kindern – Begreifen, Begleiten, Schützen

Sexualität ist ein Grundbedürfnis von uns Menschen und damit ein Teil der kindlichen Entwicklung.
Zärtlichkeit und körperliche Zuneigung sind wichtige sinnliche Erfahrungen für Kinder.
Kinder sind neugierig und entdecken die Geschlechterunterschiede sehr schnell. Durch das soziale
Miteinander erleben die Kinder die Unterschiedlichkeiten von Jungen und Mädchen. Gleichzeitig
erfahren sie Behutsamkeit, Respekt und Gleichwertigkeit. (Vgl. Orientierungsplan Baden –
Württemberg).
Sehen wir das einjährige Kind vor uns, beginnt es mit der Entdeckungsreise mit dem Mund. Auf oralem
Weg wird alles erkundet. Über die Haut spürt das Kind Berührungen und Köperwärme. Im zweiten Jahr
beginnt die anale Phase. Kinder lernen ihren Körper zu spüren zum Beispiel bei der
Sauberkeitserziehung. Pippi und Kaka machen, sind von zentraler Bedeutung. Mit dem Spracherwerb
im dritten Lebensjahr tauchen Fragen auf: Woher kommen die Babys? Fragen zur Schwangerschaft,
Geburt und Zeugung eines Kindes werden interessant. Weiter lernt das Kind, dass es verschiedene
Geschlechter gibt. Bei den meisten Kindern stellt sich die Trotzphase ein, weil sie zunehmend größer
und selbstständiger geworden sind. Bereits im vierten Jahr entstehen die ersten körperlich-sexuellen
Schamgefühle, wenn individuelle und kulturelle Grenzen überschritten werden. Rollenspiele und
Doktorspiele werden gespielt: „Ich bin der Arzt und du wärst krank....“Das Kind findet seine eigene IchIdentität.
Zur kindlichen Sexualität haben wir eine klare Haltung:


Wir sehen uns als Entwicklungsbegleiter, indem wir offen sind und die Kinder in ihrer
Sexualentwicklung professionell begleiten. Zum Beispiel: „Die Mädchen haben eine Scheide,
die Jungs verfügen über einen Penis.“ Ausdrücke von zuhause nehmen wir an, ergänzen den
Fachbegriff, vermitteln Normalität und somit eignen sich die Kinder ein Grundwissen an.



Wir gehen sensibel, respektvoll und verantwortungsvoll mit der kindlichen Sexualität um. Die
individuelle Grenze achten wir (Intimsphäre). Nähe und Distanz bringt jedes Kind
selbstbestimmend zum Ausdruck.



Wir sehen das Recht des Kindes auf Schutz vor körperlicher, seelischer oder sexueller Gewalt
als hohes Gut an. Bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung handeln wir auf der Grundlage des
Trägers und des Jugendamtes vereinbarten Verfahrens.



Selbsterkundungen und Masturbation finden in der gesamten Kindheit statt. Kinder haben
eine Bewusstheit über sexuelles Agieren und planen es nicht. Sie handeln nach dem
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Wohlbefinden, sich spüren – entdecken. Die kindliche Lustsuche ist nicht
beziehungsorientiert. Kuscheln schafft Wohlbefinden.
Da die Kinder untereinander Neugierde an ihrem und den Körpern anderer zeigen, gibt es bei uns
feste Regeln. Einen geschützten Rahmen findet statt und die persönliche Grenze wird respektiert.

Unsere Regeln beim Rollenspiel/Doktorspiel sind:
Jedes Kind bestimmt selbst mit wem es spielen möchte.
Kein Kind darf dem anderen Kind wehtun. „ Der Köper gehört mir.“
Die Kinder streicheln und untersuchen einander nur so viel, wie es für sie selber und
für die anderen schön ist.
Die Unterwäsche bleibt an.
Niemand steckt einem anderen Kind etwas in eine Körperöffnung (Nase, Ohr, Mund,
Po, Scheide, Penis).
Jedes Kind hat das Recht zu entscheiden, von wem, wann, wo und wie es angefasst
wird.
Jedes Kind hat das Recht „NEIN“ und „STOPP“ zu sagen – auch bei Erwachsenen. Bei
STOPP ist Schluss. Ein NEIN ist zu akzeptieren.
Wir achten darauf, dass bei körperlichen Spielen, der Entwicklungsstand der Kinder
gleich verteilt ist, damit kein einseitiges, dominantes Spiel entsteht.
Die Kinder spielen freiwillig mit.
Wie setzen wir dies um?
-

Gefühlsäußerungen ernst nehmen

-

Zuhören, ein offenes Ohr haben.

-

Vorbildfunktion

-

Gegenseitige Achtung, Respekt und Toleranz

Was sind sexuelle Übergriffe unter Kindern?
-

Zentrale Merkmale sind Unfreiwilligkeit und Machtgefühl

-

Sexualisierte Sprache

-

Unerwünschtes zeigen oder zeigen lassen der Geschlechtsteile und Aufforderung zum
Anschauen

-

Gezieltes Greifen an Geschlechtsteile anderer Kinder
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Wie reagieren wir auf sexuelle Übergriffe unter Kindern?
-

Gespräch mit den involvierten Kindern:
Bekommt das betroffene Kind Hilfe, so lernt es, dass das im Moment der grenzverletzenden
Situation schlechte Gefühl nicht trog, dass die Bezugspersonen es ernst nehmen und dass es
sich lohnt, Hilfe zu holen und sich zur Wehr zu setzen.

-

Das grenzverletzende Kind lernt aus der Art, wie auf die Grenzverletzung reagiert wird.

-

Zeitnahe Kommunikation im Team/an die Einrichtung mit der Fragestellung:
Was braucht das betroffene Kind? Was braucht das übergriffige Kind?

-

Zeitnahes Gespräch mit den Eltern

Wie sehen die Verfahrensschritte aus, bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung?
Drei Punkte sichern unsere Vorgehensweise: erkennen/bewerten/handeln
Wir erkennen die Situation, das Bauchgefühl zählt. Wir bewerten die Beobachtungen mit der KIWOSkala und handeln.
Unser Ablaufschema:
-

Gefährdungsabschätzung im Team

-

Kindeswohlskala mit Leitung - Die Skala ermöglicht die Einstufung des Gefährdungsverdachts
in kein – gering – mittel – hoch

-

Elterngespräch -Zeigen sich die Eltern offen und kooperativ, versuchen wir gemeinsam eine
Lösung für das Kind zu finden.

-

Information an den Träger

-

Hinzuziehung der erfahrenen Fachkraft

-

Jugendamt
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3.12. Kinderschutzkonzept
Jedes Kind hat ein Recht auf die Unversehrtheit seines Körpers und seiner Seele und ein Recht auf eine
glückliche Kindheit.

1. Gesetzliche Grundlagen
Im Juni 2021 sind mit dem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz weitreichende Änderungen des SGB VIII
in Kraft getreten. Der Gesetzgeber hat im Bezug zum Kinderschutz im SGB VIII folgende Erneuerungen
verankert:
•

§ 45 verpflichtet Einrichtungen, ein Schutzkonzept gegen Gewalt zu entwickeln, anzuwenden
und regelmäßig zu überprüfen. Andernfalls kann die Betriebserlaubnis entzogen werden.

•

Der Fokus auf das Kind und seine Persönlichkeitsrechte wird weiter gestärkt. So werden
Kindergärten verpflichtet geeignete Verfahren der Selbstvertretung und Beteiligung
anzuwenden.
 Die Stärkung altersadäquater Selbstbestimmung- und Beteiligungsrechte auch für
Kleinkinder
 Fortschreibung und Vertiefung des rechte- und subjektorientierten Ansatzes.
(Lerninhalte und Lernfortschritte des Kindes bewusst wahrnehmen)
 Die Kinder sollen im Kindergartenalltag beteiligt und gehört werden und
mitbestimmen dürfen.

•

Kitas werden dazu verpflichtet interne und externe Beschwerdemöglichkeiten bereitzustellen.

•

§ 46 sagt: Im Verdachtsfall ist die Aufsichtsbehörde verpflichtet, den Einzelfall angemessen in
der Einrichtung zu prüfen und sich den Fall konkret vorzunehmen. Diese Prüfungen können
unangemeldet erfolgen. Zudem ist die Aufsichtsbehörde berechtigt, Gespräche mit Kindern zu
führen. Der Träger der Einrichtung soll bei der örtlichen Prüfung mitwirken.

•

§ 47 verpflichtet den Träger, einrichtungsspezifische Unterlagen vorzuhalten. Insbesondere ist
eine nachvollziehbare Dokumentation zu räumlichen, wirtschaftlichen und personellen
Voraussetzungen sowie zur Belegung einer Einrichtung vorzuhalten. Eine mindestens
fünfjährige Aufbewahrung der Aufzeichnungen und Ergebnisse ist sicherzustellen.
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2. Verhaltensampel
Als Einstieg haben wir uns im Team mit dem Thema Nähe und Distanz beschäftigt. Zum
sexualpädagogischen wie auch zum Schutzkonzept gehört es, sich einig darüber zu sein, wie sich
professionelle Regeln zu Nähe und Distanz umsetzen lassen. Der körperliche Kontakt zwischen den
Kindern und Erzieher*innen ist ein wichtiger Bestandteil der Kommunikation untereinander. Die
Regeln sollten bekannt sein und eingehalten werden, um Grenzverletzungen zu vermeiden.
Grundsätzlich sollte es so sein, dass die Kinder den Körperkontakt mit den Erzieher*innen suchen,
nicht umgekehrt. Die Initiative geht in der Regel vom Kind aus.
ROT: Grenzübertritte: Dieses Verhalten ist immer falsch, und
pädagogisch nicht zu rechtfertigen. Es besteht eine Meldepflicht, nach §
47 an das Jugendamt. Kinder haben ein Recht auf Schutz und Sicherheit.
Wir werden unangemessenes Verhalten sofort unterbinden.
GELB: Grenzverletzungen: Grenzverletzungen passieren unabsichtlich
und häufig unbewusst. Diese Verhaltensformen sind pädagogisch
kritisch und für die Entwicklung von Kindern nicht förderlich und
fordern Klärung! Wir wünschen uns, von Kolleg*innen, Kindern und
Familien auf solche Vorkommnisse hingewiesen zu werden, damit wir
aus Fehlern lernen können. Fehler diskutieren wir kollegial ohne
persönliche Vorwürfe. Vielmehr versuchen wir die Bedingungen, die
Fehler begünstigen, zu verstehen und zu ändern.
GRÜN: Fachlich korrektes Verhalten: Dieses Verhalten ist pädagogisch
richtig, muss den Kindern aber nicht immer gefallen. Kinder haben das
Recht, Erklärungen zu bekommen und ihre Meinung zu äußern! Wir
nehmen uns die Zeit, unsere Regeln und unser fachliches Vorgehen in
verständlicher Form und wiederholt zu erklären.

a) Wie zeigt sich rotes, unerwünschtes Verhalten: „FÜR UNS EIN NO GO“
•

körperliche Grenzübertritte: anspucken, schütteln, schlagen, schubsen, fixieren, ungefragt
auf den Schoss nehmen, verletzen, kneifen, am Arm zerren

•

sexuelle Grenzübertritte: Intimbereich berühren, nicht-altersgerechter Körperkontakt,
Kinder küssen

•

psychische Grenzübertritte: Angst machen, bedrohen, erpressen, vorführen/bloßstellen,
lächerlich machen, beleidigen, einsperren, diskriminieren, ausschließen, ignorieren,
abwertend über Kinder oder Familie reden, Verletzung der Privat-/Intimsphäre,
ungewolltes Umziehen vor allen, ausschließlich offene Toilettentüren, Fotos ins Internet
stellen, Pädagogisches Fehlverhalten, Strafen, bewusste Verletzung der Aufsichtspflicht,
Filme mit grenzverletzenden Inhalten
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b) Wie äußert sich gelbes Verhalten:
•

Grenzverletzungen im Kommunikationsverhalten: nicht ausreden lassen, negative Seiten
eines Kindes hervorheben, rumschreien, anschnauzen, rumkommandieren, auslachen,
ironische Sprüche

•

Grenzverletzungen der Privat-/Intimsphäre: Intimität des Toilettengangs nicht wahren,
ungefragt an der Windel riechen

•

Grenzverletzungen im Beziehungsverhalten: sich nicht an Verabredungen halten, lügen,
Wut an Kindern auslassen, weitermachen, wenn ein Kind „Stopp“ sagt, Regeln willkürlich
ändern, sich immer wieder nur mit bestimmten Kindern zurückziehen

•

Pädagogisches Fehlverhalten: Kinder überfordern/unterfordern, zögerliches/unsicheres
Handeln, ständiges Loben und Belohnen, Regellosigkeit, autoritäres Auftreten

c) So verhalten wir uns richtig – Bereich grün:
•

Grundwerte: Wertschätzung, Ehrlichkeit, Authentizität, Transparenz, Fairness,
Unvoreingenommenheit, Gerechtigkeit, Begeisterungsfähigkeit, Selbstreflexion, Grenzen
setzen, konsequent sein (und dabei immer: Konsequenzen verständlich machen!),
Grenzen aufzeigen, Regeln einhalten, Tagesstruktur einhalten, Bestärken loben, Kinder
und Eltern wertschätzen, aufmerksam zuhören, vermitteln positive Grundhaltung,
positives Menschenbild, Flexibilität, fröhlich/freundlich/ausgeglichen sein, nichts
persönlich nehmen, auf Augenhöhe der Kinder gehen, ressourcenorientiert arbeiten,
verlässliche Strukturen, begeisterungsfähig sein, Anleiten und Lehren altersgerechte
Aufklärung leisten, gemeinsam spielen, vorlesen, erklären, Fragen ausführlich
beantworten, Hilfe zur Selbsthilfe, altersgerechte Anleitung und Unterstützung (An- und
Ausziehen, Körperpflege, Essen, Toilettengang), Impulse geben, Emotionale Nähe,
verständnisvoll sein, trösten, in den Arm nehmen (wenn gewollt), Gefühlen Raum geben,
Trauer zulassen...

3. Kinderschutz zur Prävention in der Einrichtung:
•

Die Eingangstür ist nur zu bestimmten Zeiten von außen zu öffnen. (Bring- und Abholzeit).
In dieser Zeit dürfen die Kinder die Gruppe nicht unbeaufsichtigt verlassen.

•

Während Bring- und Abholzeit ist eine Erzieherin im Bewegungsraum, um einen Überblick
über die ankommenden und abzuholenden Kinder zu haben.

•

Werden Kinder von Personen abgeholt, die man nicht kennt, müssen sich diese ausweisen
können.
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•

Die Toiletten haben Sichtschutz, damit die Kinder sicher und unbeobachtet sind. Wir
achten darauf, dass die Intimsphäre geschützt ist.

•

Das Kind darf selbst entscheiden, ob es die Toilette alleine aufsucht oder die Hilfe der
Erzieherin benötigt und wünscht.

•

Auch beim Umziehen wird die Privatsphäre der Kinder geachtet. Auch hier dürfen die
Kinder entscheiden, wo sie sich umziehen wollen und ob sie Hilfe benötigen.

•

Beim Wickeln eines Kindes bleibt die Türe offen

4. Zusammenarbeit und Kooperation
4.1.

Der Start in den Kindergarten

Der Übergang von der Familie in den Kindergarten ist für alle beteiligten Personen ein bedeutender
Prozess. Die erste längere Trennungserfahrung zu den Eltern steht an. Dies stellt oft eine hohe
Anforderung an das Kind. Alles ist neu: Das Kind muss sich mit fremden Menschen in ungewohnten
Räumen, mit vielen Kindern, mit einem neuen Tagesablauf, mit neuen Regeln und mit der Trennung
von den Eltern zurechtfinden.
Damit das Kind diese Situation gut bewältigen kann, ist eine Zeit der intensiven Begleitung notwendig.
Im Dialog mit den Eltern wollen wir das Kind in dieser Zeit der Eingewöhnung unterstützen. Die Eltern
sind bisher der sichere Hafen der Kinder, von dem aus das Kind die Welt erkundet. In der Zeit der
Eingewöhnung nimmt das Kind die ersten Kontakte zur Bezugserzieherin auf. Erst wenn das Kind eine
Bindung zu dieser aufgebaut hat, kann es eine längere Zeit in der Einrichtung bleiben. Diese Beziehung
entwickelt sich schrittweise und nicht von einem Tag auf den anderen. Dies benötigt Zeit, Geduld,
Verständnis und Unterstützung. Um die Kinder nicht zu überfordern, streben wir vor der Aufnahme
drei Besuchstage mit jeweils zwei Stunden an. Das Kind hat hier die Möglichkeit, einen ersten Eindruck
vom Kindergarten zu erhalten. Die Kinder werden von einem Elternteil begleitet. Erzieher und
Elternteil orientieren sich am Kind, d.h. beide geben dem Kind die Zuwendung, die es benötigt.
Frühzeitig vor der Aufnahme des Kindes in den Kindergarten wird mit den Eltern ein Gespräch im
Kindergarten geführt. Erzieher und Eltern können sich gegenseitig kennenlernen und wichtige
Informationen austauschen. Die Bedeutung der Eingewöhnungsphase und das Mitwirken der Eltern
werden besprochen.
Der Erzieher erhält bei diesem Gespräch erste Informationen über das Kind:
- Hatte das Kind schon Trennungsphasen von den Eltern? Wie ging es damit um?
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- Kennt es schon Kinder vom Kindergarten?
- Hat das Kind schon Erfahrungen mit anderen Kindern gesammelt?
- Hat das Kind Geschwister?
- Sauberkeitserziehung – derzeitiger Stand?
- Gesundheit: Gibt es Besonderheiten z.B. Allergien?
- Hat das Kind Ängste, wenn ja wovor?
- Wie ist der Entwicklungsstand des Kindes?
- Lieblingsspielzeug, was spielt das Kind gerne?
Die Eltern erhalten einen Einblick in den Kindergartenalltag und bekommen unser Kindergarten ABC.
Ein kleines Handout über wichtige Einstiegsinformationen.

Eingewöhnungsphase:
Nach dem Aufnahmetermin kann das Kind den Kindergarten regelmäßig besuchen, die Länge der
Aufenthaltsdauer hängt vom Kind ab. Es ist wünschenswert, dass die Zeit von drei Stunden in den
ersten zwei Wochen nicht überschritten wird, um das Kind nicht zu überfordern. Es ist wichtig, dass
eine Bezugsperson telefonisch erreichbar ist. Die Bezugsperson sollte sich nicht davonschleichen,
sondern sich vom Kind verabschieden bzw. dem Kind erklären, was sie jetzt erledigen wird und dass
sie wiederkommt, um das Kind abzuholen. So wird die Situation für das Kind überschaubarer.
Absprachen, die mit dem Kind und der Erzieherin getroffen wurden, sollten unbedingt eingehalten
werden, denn nur so kann das Kind ein Gefühl der Sicherheit entwickeln.
Kann sich ein Kind noch nicht vom Elternteil lösen, darf die Bezugsperson gerne im Kindergarten
bleiben. Die Bezugsperson ist hier passiv, aber aufmerksam gegenüber den Signalen des Kindes. Sie ist
für das Kind die sichere Anlaufstelle. Die Bezugserzieherin versucht in den nächsten Tagen diese Rolle
zu übernehmen durch das intensive Begleiten des Kindes, offen gegenüber seinen Spielwünschen. Die
zeitliche Dauer des Aufenthaltes hängt von den Reaktionen des Kindes ab. Fühlt es sich wohl oder ist
es überfordert? Kann es sich schon zeitweise vom Elternteil lösen? Ist es bereit, die Erzieherin
anzunehmen? Wirkt es zufrieden und ausgeglichen?
In Absprache mit der Bezugsperson wird ein erster Trennungsversuch unternommen, wenn das Kind
die Bezugserzieherin akzeptiert und zufrieden wirkt.
Die Eingewöhnung ist abgeschlossen, wenn das Kind die Erzieherin als sichere Basis akzeptiert hat, sich
von ihr trösten lässt und nicht protestiert, wenn sich das Elternteil vom Kind verabschiedet.
Nach 6-8 Wochen laden wir die Eltern zum Eingewöhnungsgespräch ein. „Wie geht es ihnen? Wie
geht es dem Kind? – Wie verlief die erste Zeit? Wir geben ihnen einen ersten Eindruck über die
Eingewöhnungszeit.
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4.2.

Zusammenarbeit mit den Eltern

Der Kindergarten ist eine familienergänzende Einrichtung, deshalb ist uns auch die Zusammenarbeit
mit den Eltern sehr wichtig. Die Anmeldung eines Kindes im Kindergarten ist der erste Kontakt zu den
Eltern. Wir sehen die Eltern als Erziehungspartner. Die Zusammenarbeit liegt uns sehr am Herzen.
In der Zeit des Geburtstages des Kindes findet ein Entwicklungsgespräch statt. Hier tauschen wir uns
intensiv über die Entwicklung des Kindes aus. Verschiedene Beobachtungbögen unterstützen die
Einschätzungen. Stärken und Schwächen des Kindes werden entdeckt und Ziele formuliert. Möchten
die Eltern und das Kind das Portfolio für einige Tage mit nach Hause nehmen, kann dies gerne genutzt
werden.
Es ist jederzeit möglich, ein kurzes Tür- und Angelgespräch beim Bringen oder Abholen zu führen, um
wichtige zeitnahe Informationen auszutauschen. Ein- bis zwei Mal im Jahr findet ein Elternabend statt.
Beim ersten Elternabend im Kindergartenjahr werden zwei Elternvertreter gewählt.
Der Elternbeirat unterstützt die Erziehungsarbeit des Kindergartens und ist das Bindeglied zwischen
Kindergarten und Eltern.
Durch Elternbriefe, Terminpläne, Infotafeln und Eltern- Kita-Gruppen-App schaffen wir Einblicke in
unsere Arbeit. Stehen wichtige Informationen an, hängen diese an der Garderobentür aus.
Jährlich findet im Herbst ein Naturmarkt rund ums Kurhaus statt an dem sich auch der Kindergarten
mit selbstgebundenen Kränzen und gebackenen Waffeln beteiligt. Bei der Aktion freuen wir uns über
die zahlreiche Mithilfe.

4.2.1. Beschwerdemanagement

Unsere Eltern können sich bei Sorgen, Nöten und Problemen jeder Zeit an uns wenden oder das
Beschwerdeprotokoll nutzen. Dadurch hoffen wir Konflikte, Unklarheiten oder Missverständnisse aus
dem Wege zu schaffen.
Nach Möglichkeit suchen die Erzieher das direkte Gespräch. Sollte dies bei einer Tür und
Angelgespräch nicht machbar sein, bieten wir einen separaten Gesprächstermin an. Ist die
Beschwerde nicht nachvollziehbar, wird diese im Team der Erzieherinnen besprochen. Finden wir
keine Lösung kann ggf. mit Unterstützung des Trägers ein Ergebnis entwickelt werden.
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Für alle Eltern besteht die Möglichkeit sich bei Unstimmigkeiten mit dem Kindergarten oder Träger
sich an den Elternbeirat zu wenden.

4.3.

Arbeit im Team

Um eine hochwertige pädagogische Arbeit zu erzielen, ist ein regelmäßiger Austausch Voraussetzung.
Dies geschieht morgens, bevor die Kinder in den Kindergarten kommen. Hier werden aktuelle
Begebenheiten und die Tagesplanung kurz durchgesprochen. In regelmäßigen Teamsitzungen oder an
den zwei Plantagen, werden die kommenden Wochen und Monate strukturiert. Bei Bedarf werden
Entwicklungsbögen, Bildungsthemen der Kinder besprochen, Elterngespräche und Feste geplant.
Unsere Arbeit wird reflektiert und Informationen über die Kinder ausgetauscht.

4.4.

Übergang vom Kindergarten in die Schule

Nach den Sommerferien besucht die Kooperationslehrerin der Fürstabt-Gerbert-Schule St. Blasien die
zukünftigen Vorschüler im Kindergarten, um sie kennenzulernen. In regelmäßigen Abständen findet
ein Vorschulprogramm statt.
Die Kooperationslehrerin verschafft sich ein Bild über die zukünftigen Erstklässler. Einzelne
Beobachtungen dienen als Grundlage für die Anmeldegespräche in der Grundschule. Vor den
Sommerferien dürfen die Vorschüler zu einem Besuch in die Grundschule und eine Schulstunde sowie
eine große Pause miterleben. An diesem Tag werden die Kinder von einer Erzieherin begleitet.
Im Kindergarten selbst, haben die Kinder die Möglichkeit eine individuelle Schultüte mit uns oder mit
den Eltern zu gestalten. Dies geschieht nach Rücksprache mit Kind und Elternteil.
Ein Abschlussinterview über die erlebte Kindergartenzeit runden die letzten Tage im Kindergarten ab.
Als besonderen Höhepunkt der Vorschulkinder steht ein gemeinsamer Besuch des Radon-RevitalBades und anschließendes Spaghettiessen im Kindergarten auf dem Programm.
Eine kleine interne Abschiedsfeier lässt die Kindergartenzeit ausklingen und zum Schluss dürfen alle
Vorschüler ihre Schulranzen präsentieren.
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4.5.

Zusammenarbeit mit anderen Institutionen

Wir kooperieren sehr eng mit verschiedenen Institutionen. Sie unterstützen uns und die Eltern zum
Beispiel in der Beratung, bei Fragen, Förderung bei Entwicklungsauffälligkeiten. Einige dieser
Ansprechpartner sind u.a.
•

Gesundheitsamt

•

Jugendamt

•

Therapeutische Praxen (Logopädie, Ergotherapie,)

•

SPZ Lörrach

•

Kooperation FAG Schule St. Blasien

•

Fachschule für Sozialpädagogik

•

Frühförderstelle Waldshut

•

Kinderärzte

und der Stadt St. Blasien als Träger.

Zu erwähnen sind die Vereine, sowie die Dorfbücherei:
Etwa einmal jährlich stellt sich die Bergwacht im Kindergarten vor. Die Kinder erfahren, was die
Aufgaben der Bergwacht sind und wie die Rettungseinsätze ablaufen.
In Kooperation mit der Feuerwehr besucht uns ein Feuerwehrmann alle zwei Jahre im Kindergarten
Menzenschwand. Prävention – Brandschutzerziehung, sowie das Besichtigen des Feuerwehrautos sind
wichtige Bestandteile des Treffens. Bei den Kindern sehr beliebt ist das abschließende Abschießen von
Dosen mit der alten Kübelspritze.
In Kooperation mit dem Büchereiteam findet einmal jährlich eine Bilderbuchvorstellung mit Dias statt.
Die Kinder erhalten einen Einblick in die Bücherei und dürfen zum Schluss ein Buch ausleihen. Das
Projekt bib-fit rundet das Erlebnis ab.
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5.

Qualitätssicherung- und Entwicklung

In unserer Einrichtung sind wir sehr daran interessiert, uns weiter zu entwickeln.
•

Wir haben Qualitätsstandards erstellt. Verschieden Abläufe wie z.B. Geburtstage, Morgenkreis,
Waldtag, hauswirtschaftliche Tätigkeiten, Brandfall-Verhalten sind protokolliert und in einem
Einarbeitungsordner abgeheftet. Ein Praktikant oder ein neuer Mitarbeiter können somit genau
nachlesen, welche Vorgaben uns wichtig sind.

•

Um unsere tägliche Arbeit zu überdenken und aktiv an Veränderungen zu handeln, reflektieren
wir im Team. Es finden Qualitätsüberprüfungen statt. Was brauchen die Kinder im Moment? Was
beschäftigt sie? Sind Veränderungen – vielleicht räumlich oder materiell notwendig?

•

Durch die Rückmeldungen der Eltern bei Elterngesprächen, hören wir ein Feedback. Wie
zufrieden mit unserer Arbeit sie sind? Welche Wünsche oder Anregungspunkte sie haben. Kritik
wird positiv gesehen, und als Chance gesehen Veränderungen herbei zu rufen.

•

Mit dem Träger, der Stadt St. Blasien finden regelmäßige Besprechungen statt. Einmal im Monat
lädt der Hauptamtsleiter Herr Rombach zum Gespräch ein. Fortbildungen oder der Besuch der
jährlichen Leiterinnenkonferenz werden uns ermöglicht.

•

Ein Austausch mit anderen Erziehern, die Zusammenarbeit mit anderen Kindertageseinrichtungen
ist von Bedeutung.

•

Wir versuchen mit unsere Ressourcen nachhaltig und bewusst umzugehen.
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6.

Impressum

Unsere Konzeption wurde im Kindergarten Jahr 2019 erstellt und zuletzt 2022 überarbeitet und
ergänzt.
Für den Inhalt ist das Team des Kindergarten Menzenschwand verantwortlich.

Version.: Januar 2022
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