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Unser Kindergarten in Wildenstein wurde im Jahr 1972 gebaut und am 6. Dezember 1973 
feierlich eingeweiht. Er war damals konzipiert für zwei Gruppen mit 60 Kindern und 
Wohnräume für eine Kindergärtnerin.  
Im März 1988 wurde die heutige Gartenfläche von der Gemeinde käuflich erworben, um auch 
einen ausreichenden Freiraum zu schaffen.  
Bereits im September 1992 wurde eine dritte Kindergartengruppe geschaffen, da die 
Kinderzahlen stetig anstiegen. Der Rechtsanspruch für einen Kindergartenplatz für Kinder ab 
dem 3. Lebensjahr im Jahre 1996 begründete die nächste Erweiterung, die dann auch im Jahre 
2003 in Betrieb genommen wurde. Seitdem steht der Kindergarten in der heutigen Form, der 
dann auch am 19.06.2003 seinen Namen „Tausendfüssler“ erhielt.  
Die Entwicklungen der Kinderbetreuung gehen ständig weiter und so eröffnete am  
1. September 2008 die erste Krippengruppe „Die kleinen Strolche“ ihre Tore.  
Die Belegungszahlen in der Krippengruppe stiegen stetig. So wurde im Juli 2012 beschlossen, 
eine zweite Krippengruppe zu eröffnen, die Kinder aus der gesamten Gemeinde Fichtenau im 
Alter von 1-3 Jahren aufnimmt.  
Die Gemeinde Fichtenau, als Träger des Kindergartens, ist immer bemüht, für ihre Kleinsten 
eine Einrichtung vorzuhalten, die Behaglichkeit und Wärme ausstrahlt und trotzdem  in 
pädagogischer Hinsicht stets auf dem neuesten Stand ist. So ziehen Gemeindeverwaltung, 
Gemeinderat, Mitarbeiterinnen des Kindergartens und Elternbeirat stets an einem Strang, um 
hier das Angebot stetig weiter zu entwickeln.  
Wir können im Jahre 2013 auf 40 Jahre Kindergarten und viele Kinder in diesem Zeitraum 
zurückblicken. Wir sind sicher, auch den künftigen Generationen einen Ort der Behaglichkeit 
und des Wohlfühlens anbieten zu können und freuen uns auf noch viele Kinder. 
 
 
Ihre 
 
Anja Schmidt-Wagemann 
Bürgermeisterin  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Träger der Einrichtung:                                   Unsere Adresse: 
Gemeinde Fichtenau                                            Kindergarten Tausendfüssler 
Hauptstraße 2                                                       Lange Strasse 5 
74579 Fichtenau-Wildenstein                              74579 Fichtenau-Wildenstein 
Telefon: 07962/ 892-0                                         Telefon:  07962/ 892-51 (Offenes Haus)  
Telefax: 07962/ 892-60                                       Telefon:  07962/ 892-52 (Krippe)                                                                 
                                                                             Telefax:   07962/ 892-56 
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UNSER KINDERGARTEN STELLT SICH VOR 
 
Geschichte des Kindergartens: 
 
Der Kindergarten in Fichtenau-Wildenstein wurde im Jahr 1972 als zweizügige Einrichtung 
gebaut und steht damit als der einzige kommunale Kindergarten neben den beiden kirchlichen 
Kindergärten in Fichtenau-Matzenbach und Fichtenau-Unterdeufstetten. 
 
Im Jahre 1993 erfolgte ein umfangreicher Umbau (Aufbringen eines Satteldaches und Ausbau 
Dachgeschoss) und die Erweiterung auf 3 Gruppen. 
 
Die Erweiterung innerhalb des Jahres 2003 umfasst einen Anbau für die bislang im 
Obergeschoss befindliche Gruppe mit Gruppen-, Sanitärräumen und Küche. 
Im bislang noch ungenutzten Dachgeschoss wurde ein Turn- und Gymnastikraum 
eingerichtet. 
Im Anbau untergebracht ist auch ein Gemeinschaftsraum mit Teeküche und eigenem Zugang. 
Seit September 2008 wird dieser Raum als Bistro vom Kindergarten genutzt. 
 
Es wurde  im Zuge dieser Erweiterungsmaßnahme die Außenanlage in großzügigem Umfang 
neu gestaltet, eingebettet in ein neues Fußwegenetz als Verbindung des Kindergartens mit 
Gemeindehaus, Rathaus, Ortsmitte und den Baugebieten Kappelbusch und Brändle. 
 
Betriebsform:  1972 – 1992:  2 Gruppen 
                         1992 – 1998:  3 Gruppen 
                         1998 – 2004:  4 Gruppen 
                         2004 – 2008:  3 Gruppen 
                         2008 – 2012 3 Gruppen und 1 Krippengruppe 
                                    2013 – lfd: 3 Gruppen und 2 Krippengruppen          
                        
Platzzahl:  81 Regel-Kindergartenplätze  
                                   20 Krippenplätze 
 
Aufnahmealter:  1 bis 3 Jahre in der Kinderkrippe, ab 3 Jahren im Offenen Haus 
                                    Evtl. auch mit 2;9 Jahren im Offenen Haus 
 
Unsere Öffnungszeiten: 
 
Offenes Haus: 
Regelgruppe:   Montag bis Freitag:  8.00 Uhr          bis 12.30 Uhr  
                        Montag bis Donnerstag:      13.30 Uhr          bis 16.00 Uhr 
VÖ-Gruppe:               Montag bis Freitag:  7.00 Uhr          bis 14.00 Uhr  
Ganztagsgruppe:        Montag bis Donnerstag          7.00 Uhr          bis 16.00 Uhr 
                                   Freitag                                     7.00 Uhr          bis 14.00 Uhr 
Halbtagsgruppe:         Montag bis Freitag                 8.00 Uhr          bis 12.00 Uhr 
Krippengruppen:        Montag bis Freitag    7.30 Uhr          bis 12.30 Uhr 
 
 
Schließtage sind an Weihnachten, im Sommer und wenige einzelne Tage,  
Ferienöffnung  während jeder restlichen Schulferienzeit. 
Ferienbetreuung im Sommer in den katholischen Kindergärten möglich. 
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Unser Kindergarten hat 2003 den Namen „Tausendfüssler“ bekommen. 
Warum wir uns so nennen: 
 
Im Kindergarten gibt es viele Füße von Kindern, Eltern, Personal und Besuchern. 
 
Wir sind ein Bewegungskindergarten, d.h. Kinder müssen nicht immer stillsitzen 
und... 
...WIR - das Personal – wollen etwas bewegen. 
 
Trotz mancher Unterschiede (große Füße – kleine Füße, starke Füße – schwache Füße, 
schnelle Füße – langsame Füße) erreichen wir gemeinsam die uns gesteckten Ziele; denn 
verschiedene Vorstellungen, Wünsche, Fähigkeiten ergeben eine Vielfalt, die bereichert. 
 
Der „Tausendfüssler“ soll symbolisieren, dass wir eine Einheit sind, eine Gemeinschaft, bei 
der Zusammengehörigkeit, Sicherheit, Geborgenheit und Vertrauen erlebt werden kann. 
Wir haben einen „roten Faden“, eine Richtung und die Ausdauer, gemeinsam in die Zukunft 
zu gehen. 
               Alle gehen mit, keiner ist allein. 
Und wir erkennen: wenn einer stehen bleibt, oder in eine andere Richtung geht, beeinflusst 
das den Fortgang.  
 
Unser Tausendfüssler besteht aus 4 Farben, die bis 2004 den 4 Stammgruppen zugeteilt 
waren. Die Gruppen hießen Blaufüssler, Rotfüssler, Grünfüssler und Gelbfüssler. 
Im Offenen Haus gibt es sogenannte Bezugserzieherinnen, denen bis zu 15 Kinder 
zugeordnet sind. Diese Kinder greifen dann wieder die Farben auf und nennen sich in der 
Gruppe Blau-Pünktchen, Gelb-Pünktchen, Rot-Pünktchen, Grün-Pünktchen, Lila-Pünktchen 
und Orange-Pünktchen. 
 
 
 
 

WARUM HABEN WIR EINE KONZEPTION ERSTELLT? 
 
Für unser Team: damit wir einen „roten Faden“ haben, an den wir uns halten wollen und 
                            müssen und 
                            damit im pädagogischen und im organisatorischen Bereich Einigkeit  
                            besteht. 
Für die Eltern:     damit unsere Arbeit transparent wird und 
                            eine gute und sich stets weiterentwickelnde Zusammenarbeit möglich  
                            ist. 
Für den Träger:   damit die Qualität der Arbeit gesichert ist. 
 
 
Ein Zitat von Prof. Dr. W. Fthenkakis: 
„Die Kompetenzvermittlung, die das Kind dazu befähigt, angemessen eine Zukunft zu 
bewältigen, die nicht mehr prognostizierbar ist, muss stärker als bisher in den Einrichtungen 
stattfinden.“ 
 
Wir haben unsere erste Konzeption 1999 erstellt, um dieser Anforderung zur Zufriedenheit 
aller Interessenvertreter gerecht zu werden. Sie wird regelmäßig überarbeitet, weil wir uns 
weiterentwickeln und die Konzeption somit immer auf dem aktuellen Stand ist. 
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AUFNAHMEVERFAHREN und EINGEWÖHNUNG 
 
Im Offenen Haus: 
 
Aufnahmestichtag ist der erste Tag des Monates, innerhalb dem Ihr Kind den 3. Geburtstag 
feiert, in Ausnahmefällen auch ab 2 Jahren und 9 Monaten möglich.  
 
Anmeldeverfahren: 
Im März gibt es einen gemeinsamen Anmeldetag aller 3 Fichtenauer Kindergärten, der im 
Fichtenauer Amtsblatt bekannt gegeben wird.  
In unserem Kindergarten geht ein paar Tage vorher für alle Interessierten eine gemeinsame 
Führung durch den Kindergarten voraus, bei der der Ablauf eines Kindergartentages erklärt 
wird.  
Am Anmeldetag bekommen die Eltern die Möglichkeit, persönliche Fragen und Anliegen 
vorzubringen und die Anmeldeformulare werden ausgehändigt. 
Im Mai bekommen die Familien dann schriftlich die Information, zu welcher Öffnungszeit 
das Kind aufgenommen wird und evtl. auch schon welcher Bezugserzieherin es zugeteilt 
wird, zugeschickt. 
 
Was Ihr Kind braucht: 
Ihr Kind braucht Hausschuhe, Kindergartentasche mit Vesperdose und evtl. Trinkflasche. 
Es braucht auch Gummistiefel, Matschhose und -jacke, die  im Kindergarten deponiert 
werden. Bitte alles mit Namen versehen!  
Bei Kindern, die noch nicht sauber sind, bringen die Eltern Windeln und Pflegetücher mit. 
Das Kind sollte immer pflegeleicht und dem Wetter angepasst angezogen sein. 
 
Wichtig für den Kindergartenbesuch ist, dass sich das Kind von der Mutter lösen kann 
(und umgekehrt!) 
Vor allem in den ersten Tagen sollte die Mutter immer telefonisch erreichbar sein und das 
Kind im Bedarfsfall wieder abholen können! 
 
Busbeförderung: Es besteht die Möglichkeit – in Eigenverantwortung -  mit dem Linienbus 
die Kinder zum Kindergarten zu bringen (gilt nicht für Krippenkinder). Die Anmeldung zum 
Buskind läuft über den Kindergarten. Die Abbuchung erfolgt zusammen mit dem Elternbeitrag. 
 
Besonderheiten: 
Behinderte Kinder können mit zusätzlichem Betreuungspersonal aufgenommen werden 
Kinder mit leichten Behinderungen sind bei uns integriert. 
Besonderheiten (z.B. Allergien, Sprachprobleme,....) sollen angegeben werden, damit wir 
darauf Rücksicht nehmen bzw. eine spezielle Förderung zukommen lassen können. 
 
1 Monat vor Aufnahme: 
Es wird ein Gesprächstermin vereinbart, an dem der ausgefüllte Gesprächsbogen Grundlage 
für das erste Elterngespräch ist und alle Anmeldeformulare abgegeben werden. 
 
Der Eingewöhnungsmonat: 
Am 1. Tag kommt das Kind mit der Begleitperson zwischen 8.00 Uhr und 9.00 Uhr in den 
Kindergarten und beide bleiben dann 2 Stunden in der Einrichtung. Danach wird besprochen 
wie der Zeitrahmen in den nächsten Tagen aussieht. Die Zeit mit der Begleitperson wird 
individuell gesteigert, genauso wie dann die Zeit ohne Begleitperson.  
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ALLES WISSENSWERTE VON DEN KRIPPENGRUPPEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Kinder in unseren 
Kinderkrippen heißen  
„Kleine Strolche“. 

 
 
In diesen Krippengruppen können Kinder aufgenommen werden, sobald sie ihren ersten 
Geburtstag gefeiert haben. 
Im März gibt es bei uns einen offiziellen Info- und Anmeldetag für Kinder, die im 
darauffolgenden Kindergartenjahr aufgenommen werden sollen. 
Wir nehmen uns für die Eingewöhnung der „Kleinen Strolche“ viel Zeit, um den Kindern 
diesen neuen Lebensabschnitt so schön wie möglich zu machen. Daher können wir nur bis zu  
4 Kinder in einem Monat neu aufnehmen. Wir sind der Meinung, dass diese Zeit zum Wohl 
unserer jüngsten Kinder gut angelegt ist. 
 
In den Kinderkrippen kann man sein Kind entweder 3 oder 5 Tage/Woche anmelden. 
Der Beitrag ist entsprechend gestaffelt und ist im Vergleich mit anderen Kommunen des 
Landkreises sehr niedrig. (s. Finanzregelung) 
Die Fahrt mit dem Linienbus zum Kindergarten ist für Krippenkinder noch nicht 
altersgerecht.  
In Ausnahmefällen können wir ein Kind, das kurz vor seinem 3. Geburtstag ist, auch gleich 
im Offenen Haus aufnehmen; z. B. wenn in den Krippengruppen kein Platz frei ist. 
 
Die Krippengruppen sind im Offenen Haus integriert, da die Kleinen von den Großen  
und die Großen von den Kleinen lernen. 
Im gesamten Kindergarten, aber ganz besonders auch in den Krippengruppen gilt, dass ein 
krankes Kind nicht in den Kindergarten gehört. Es ist für das Kind und seine Genesung selbst 
nicht gut und niemand möchte, dass sein Kind sich bei anderen kranken Kindern ansteckt. Es 
kann dann auch möglich sein, dass die Mitarbeiterin ein krankes Kind abweisen muss bzw. 
seine Eltern verständigt, dass sie ihr Kind wieder abholen. 
 
 
Der erste Krippenmonat ist der Eingewöhnungsmonat 
Mit einer Erzieherin der Krippengruppen gibt es ein Aufnahmegespräch wie im Offenen 
Haus, damit wir das Kind besser kennen und verstehen lernen. Grundlage ist auch hier das 
Gesprächsformular. 
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Jedes Kind soll seine individuelle Eingewöhnungszeit bekommen. Diese Zeit richtet sich nach 
den Bedürfnissen des jeweiligen Kindes. Das bedeutet, dass die Dauer der 
Eingewöhnungszeit mit den Eltern besprochen und dementsprechend durchgeführt wird. 
In der Regel wird mit 2 Stunden am Tag begonnen. Wenn das Kind diese 2 Stunden allein in 
der Gruppe bleibt, wird die Aufenthaltsdauer stetig verlängert. 
  
Tagesablauf  
Die Kinder kommen zwischen 7.30 Uhr und 9.00 Uhr in die Gruppe. 
Im Raum dürfen sie ihr Spiel frei wählen und werden dabei von uns begleitet, inspiriert und 
betreut; auch ein kleines Spiel, eine einfache Bastelarbeit,…wird es schon für die Kleinen 
geben. 
Zwischendurch nehmen wir unser Vesper ein. 
Danach bekommt jedes Kind eine frische Windel (bei Bedarf natürlich jederzeit) oder benutzt 
schon die spezielle Krippentoilette. 
Auch der Garten gehört bei uns zu einem oft genutzten Bereich. 
Abholzeit ist dann zwischen 12.00 Uhr und 12.30 Uhr. 
 
Ihr Kind braucht  
Hausschuhe, Täschle mit Vesperdose und Trinkflasche,  
Windeln und Feuchttücher, die in einer Eigentumsbox aufbewahrt werden.  
Gummistiefel, Matschhose und -jacke sollte im Kindergarten deponiert werden. 
 
Wenn das Kind 3 Jahre alt wird, wechselt es ins Offene Haus.  
Um den Übergang dorthin zu erleichtern, wird im Monat davor festgelegt, wer  
die Bezugserzieherin wird und das Kind bekommt die Möglichkeit, Kontakt zu ihr 
aufzubauen, d.h. das Kind schnuppert in dieser Zeit öfter mal ins Offene Haus. 

 
Einblick in eine Strolchegruppe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ein Schlafraum von den Krippenkindern  
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WELCHES BILD HABEN WIR VOM KIND? 
 
 
Das Kind ist eine eigenständige Persönlichkeit, 
die sich selbständig entwickelt 
und vom Erwachsenen begleitet wird! 
 
 
Es soll als eigenständige Person 
akzeptiert und respektiert werden. 
 
 
Unsere Kinder sind unsere Zukunft und ein Teil der Gemeinde! 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNSERE WICHTIGSTEN WERTE UND ERZIEHUNGSZIELE 
 
 
Die Sozialerziehung: 
 
Wir geben die für uns wichtigen Werte wie Liebe und Wertschätzung, respektvoller Umgang 
und Rücksicht, Höflichkeit und Freude, Verantwortungsgefühl, Freundschaften fördern an die 
Kinder weiter. 
 
Die Persönlichkeitsentwicklung: 
 
Mit unseren Wertvorstellungen wie Ehrlichkeit, Offenheit, Geborgenheit und Sicherheit 
geben, Zeit lassen für die einzelnen Entwicklungsschritte, Neugier befriedigen, Kreativität 
zulassen. 
 
Die Bildung: 
 
Stärken und Vorlieben weiterentwickeln, gute Arbeitshaltung mit Ausdauer und 
Konzentration fördern 
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WAS SEHEN WIR ALS UNSERE AUFGABE? 

 
Das Kind während des gesamten Aufenthalts im Kindergarten 
 
                            zu bilden, 
                                               zu erziehen, 
                                                                      zu betreuen, 
 
wie es das Kindertagesbetreuungsgesetz vorschreibt und der Orientierungsplan es beinhaltet 
-  und jedem einzelnen Kind eine schöne Kindergartenzeit zu bieten. 
 
Der Schwerpunkt liegt in unserem Kindergarten Tausendfüssler im Sozialbereich! 
 
Wir unterstützen das Kind, zu einem selbständigen, verantwortungs- und selbstbewussten 
jungen Menschen und Mitbürger zu werden, der in und mit seinem gegenwärtigen und 
zukünftigen Leben zu Recht kommt.  
 
Das Kind soll eine emotionale und soziale Bindungsfähigkeit bekommen. 
 
Das Kind soll Bewegung haben und Kontakte knüpfen können. 
 
Das Kind spielen lassen!    SPIEL = Arbeit für das Kind = wichtigste Lernform 
Nach Gerhard Regel: „Spielzeit ist der Königsweg des Lernens“. 
 
Kinder lernen nicht aus vorgesagtem, sondern aus eigener Erfahrung, also den ganzen Tag! 
Wir lassen  den Kindern deshalb viel Zeit zum freien Spielen und geben nur Anregungen und 
Hilfestellung, wenn gewünscht oder nötig. 
 
Kinder haben beim freien Spiel alltäglich die Möglichkeit, 
zu helfen, zu lernen, Körperkontakt zu haben, Konflikte zu bewältigen, usw. 
 
Wir wollen in unserem Kindergarten beides vermitteln: 
L/H = Liebhaben/ Herz            und               L/H = Lernen/ Hirn 
 
Wir wollen den Alltag ohne Zeit- und Leistungsdruck kindgerecht verbringen, nach dem 
Motto „Der Weg ist das Ziel“ 
 
Wir wollen den kindlichen Entwicklungsprozess fördern und unterstützen; 
das Kind dort abholen, wo es gerade entwicklungsgemäß steht. 
 
Wohlbefinden, die Lebenssituation des Kindes, seine Bedürfnisse und seine Entwicklung 
stehen im Mittelpunkt. 
 
Es sollte für uns kein Problem sein, ausländische, sozialschwache und behinderte Kinder 
gleichwertig zu sehen und miteinander zu betreuen! 
 
Der Kindergarten soll –     die technische Welt ausgleichen 

-  Geschwisterersatz bieten 
-  Gesprächspartner sein 
-  Geborgenheit usw. vermitteln 
-  familienergänzend sein 
-  für das seelische und körperliche Wohlbefinden  
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WEITERE ERZIEHUNGSZIELE 

 
 
Die Erziehungsziele stehen im Orientierungsplan, den alle Kindergärten bekommen haben,  
der aber nicht gesetzlich vorgeschrieben wurde. 
Der Orientierungsplan gibt 6 Lernfelder mit den dazugehörigen Zielen vor: 
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WIE WOLLEN WIR DIESE ZIELE ERREICHEN? 
 
 
Indem wir die Bedürfnisse des Kindes befriedigen, die wie folgt aussehen: 
 

- Grundbedürfnisse (Essen, Trinken, Schlafen, Liebe) 
- Sicherheitsbedürfnis 
- Soziales Bedürfnis 
- Anerkennungsbedürfnis 
- Selbstverwirklichungsbedürfnis 

 
Diese Bedürfnisbefriedigung ist nur in dieser Reihenfolge möglich, deswegen: 
 

- individuelles Vorgehen (bedeutet: sich dem jeweiligen Stand 
des Kindes anpassen) = Erziehung geht vom Kind aus! 

- Lernen ja – aber im angemessenen Tempo und Schwierigkeitsgrad 
- Körperkontakt (auf den Schoß nehmen, streicheln) 
- Jedes Kind soll seinen Platz finden 
- Es soll aktiv – nicht passiv sein! 
- Es muss zuerst eine vertrauensvolle Basis geschaffen werden 
- Wünsche der Kinder erkennen und umsetzen 
- Beobachtung von positiven Verhaltensweisen – weniger von 

negativen! 
- Schwächen aufgreifen, damit umgehen lernen oder abbauen 
 
- ZEIT geben! 
- Zeit geben, sich einzugewöhnen, umzugewöhnen, Freunde zu 

finden 
- Zeit vom Menschen, um sich als Mensch entwickeln zu können 
- Zeit vom Erwachsenen, um von ihm zu lernen 
- Das Kind soll sich auch mal langweilen dürfen (=schöpferische 

Pause) 
 
- Mit SPIELEN! 
- Spielen ist die wichtigste Lernform 
- Nach Montessori: Hilf mir, es selbst zu tun! 
 
- Mit Koordination, Kooperation und Koalition! 
- D. h. wir können es nicht allein, sondern mit Hilfe von 
- den Lehrenden                              (Lehrer) 
- den Erziehenden                           (Kiga-Personal) 
- den Helfenden                              (Eltern) 
- den Gestaltenden                          (Kindergarten/ Träger) 
- den Verwaltenden                        (Träger/ Landkreis) 

 
 
Kinder bilden sich selbst – sind sich aber nicht selbst überlassen! 
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In diesem Zusammenhang werden wir für jedes Kind in jedem Kindergartenjahr einen 
Beobachtungsbogen erstellen, im Team gibt es Fallbesprechungen und Austausch von 
aktuellen Beobachtungen. Das ergibt die Grundlage für ein Entwicklungsgespräch, das wir 
jährlich mit den Eltern führen. 
 
Nicht nur in der Lernwerkstatt wird gelernt, nicht nur die Bildungsräume allein bilden... 
manche Ziele erreicht man nur mit gezielter Anleitung. 
Aus diesem Grund gibt es bei uns den Pünktchentreff : Bezugserzieherin führt mit ihren 
Bezugskindern  - genannt „Pünktchen“ - eine gezielte Beschäftigung durch, z. B. eine 
Bastelarbeit, Kreisspiele, Lieder singen, Geschichte vorlesen, Gesprächsrunde,…und hier 
haben die Kinder Gelegenheit, auch mal Probleme und Beschwerden in der Gruppe 
anzusprechen oder es gibt eine Kinderkonferenz, wenn z. B. eine Planung ansteht, bei denen 
die Kinder mitentscheiden können. 
oder wir machen Aktionen (in kleinen Gruppen oder mit allen Kindern) und es gibt ein 
Jahresprojekt, das den Schwerpunkt in einem Kindergartenjahr bestimmt. 
An manchen Tagen gehen wir sehr lange in den Garten, denn dort fördert die Bewegung die 
Entwicklung des Kindes. 
 
 
 
 

WIE SCHAUT  UNSER OFFENES HAUS AUS UND WAS  
GESCHIEHT IN DEN EINZELNEN RÄUMEN? 
 
Unser Haus hat Bezugserzieherinnen und Bildungsräume! 
 
Ablauf am Morgen:  
Zuerst geht das Kind zum Empfang 
 

 
Zum Empfang muss man 
folgendes wissen: 
Wenn das Kind kommt, meldet es 
sich bei der Empfangserzieherin 
an, die die Anwesenheit notiert,  
 
 
 
 

 
,    
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macht sein Anwesenheitsfenster auf 
(für das es ein kleines Foto von sich 
braucht), 
stellt seine Kindergartentasche 
(bitte mit Namen versehen)  
in den Taschenwagen, 
 
 
 
 
 
 
hängt seine Jacke an seinen 
Garderobenplatz und zieht Hauschuhe an 
(Hausschuhe bitte auch beschriften). 
 
 
 
 
 
Danach kann es auf dem Wegweiser am Empfang selbst nachsehen, in welchen Raum sich 
seine Pünktchengruppe an diesem Tag trifft, um gemeinsam in den neuen Tag zu starten. 
 
 

                            
 
 
Um 9.00 Uhr (die Kommzeit ist jetzt vorbei) ertönt der Gong. Das bedeutet für das Kind, jetzt 
kann es den Raum wechseln oder essen gehen. Unser Wegweiser zeigt den Kindern, wo 
gespielt werden kann und welche Erzieherin diesen Raum betreut und wo es – wenn es will – 
seine Bezugserzieherin finden kann. 
 
 
 
Die Kinder können frei wählen, wann und wie lange sie sich in einem Raum aufhalten. 
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Als zusätzliche Hilfe für die Kinder haben wir Ampeln an der Tür.  
Rot bedeutet: dieser Raum darf nicht betreten werden, bzw. in diesem Raum sind schon zu 
viele Kinder.  
Grün bedeutet: in diesen Raum darf ich gehen!  
Am Anwesenheitsfenster befindet sich eine Klammer, die das Kind mit in den Raum nimmt, 
dort der Erzieherin gibt und für einen Raumwechsel bei der Erzieherin wieder abholt. (Damit 
soll ein ständiger Raumwechsel vermieden werden.) 
 
                 
 

Ohne Regeln geht es nicht 
 
Gleich beim Ankommen gibt es Regeln für Kinder, Erzieher und Eltern (s. Empfang). 
Aber auch in jedem Raum hängen Regeln für Kinder und Personal aus. 
Nur so kann ein Offenes Haus funktionieren. 

 
 
 
Auf den folgenden Fotos sehen Sie Ausschnitte aus unseren 
Bildungsräumen und bekommen das Wesentliche zu diesem 
Raum beschrieben: 
 
Wenn das  Kind in den Kindergarten gebracht wird, verabschiedet es sich an der 
Bildungsraumtür von seinen Eltern; denn dort heißt es „ab hier geh ich alleine“.  
Eine Ausnahme für die Eltern in die Räume zu gehen, gibt es nur im Bedarfsfall bei neuen 
Kindern und auch nur zeitlich begrenzt! Hier können auch Termine für ein Elterngespräch 
vereinbart werden. 
 
 

 
Atelier 
 
Im Atelier werden den 
Kindern verschiedene 
Materialien zur 
Verfügung gestellt: 
Verschiedene Papiere 
und Farben, Kartons, 
Knete, Naturmaterial, 
Korken, Federn, Perlen, 
Glitter, Stoffe, 
Bänder,…und Holz und 
Nägel an einer 
Werkbank 
 
 
 
 



 

 Seite 16 von 30 

 
 
 
Die Erzieherin unterstützt den kreativen Prozess des Kindes auf dessen Wunsch und 
beobachtet das Kind dabei. 
Die Kinder geben ihren Gedanken, Vorstellungen, Träumen und Wünschen einen ästhetisch-
künstlerischen Ausdruck. 
Nicht das Ergebnis ist am Wichtigsten, sondern der Entstehungsprozess, die 
Auseinandersetzung mit Material und Technik. 
Die Kinder werden in Feinmotorik gefördert und beschäftigen sich mit Formen und Farben. 
Sie experimentieren mit Materialien und Techniken. 
 
 

 
Konstruktionsraum 

 
Im Konstruktionsraum (von den 
Kindern zur Vereinfachung Bauraum 
genannt) steht ein vielfältiges Angebot 
an Bau- und Konstruktionsmaterial, 
Murmelbahn und Puzzles zur 
Verfügung. In diesem Raum spielt 
Mathematik eine große Rolle. 
 
 
 
 
 
 
Beim Bauen, Konstruieren und Experimentieren werden stark die kognitiven Fähigkeiten der 
Kinder angeregt sowie ihre Konzentrationsfähigkeit gefördert. 
Sie lernen unterschiedliche Materialien kennen. Sie entwickeln Mengenvorstellungen, 
erkennen Zahlen und gebrauchen Formen. Die Kinder haben die Möglichkeit, eigene 
mathematische oder technische Ideen umzusetzen und auszuprobieren. 
Ihre räumliche Orientierung wird gefördert. 
Beim Bauen können die Kinder Geschehenes aufgreifen, eigene Ideen verwirklichen und 
kreativ sein. Die kindliche Fantasie wird angeregt. 
Ebenso wird beim gemeinsamen Schaffen das Sprechen angeregt, sie lernen sich 
auszudrücken und ihre Vorstellungen zu äußern. 
Im Umgang mit den Materialien werden die feinmotorischen Fähigkeiten verbessert. 
Das Kind lernt hier aber auch mit Erfolg und Misserfolg umzugehen (z.B. beim Turmbau). 
Die Kinder lernen soziale Kompetenzen, indem sie Rücksicht nehmen, andere Meinungen 
akzeptieren und andern helfen. 
Sie lernen Regeln kennen, wie z.B. das Aufräumen nach dem Spiel. 
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Rollenspielraum          
 
 
Der Rollenspielraum ist in 
Themenbereiche eingeteilt. 
Hier gibt es:  
Friseurecke, Kasperltheater, Arztecke,  
Kaufladen, 
eine kleine Wohnung und  
eine Verkleidungsecke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Kinder haben im Rollenspielraum vielfältige Möglichkeiten, ihren Wortschatz zu 
erweitern. 
Hier wird miteinander kommuniziert und Erlebtes aus dem Alltag nachgespielt; man 
verkleidet sich und schlüpft in andere Rollen (z.B. Vater-Mutter-….) 
Die Fantasie wird angeregt, sie entwickeln Einfühlungsvermögen und Mitgefühl, indem sie 
die Gefühle anderer wahrnehmen und darauf angemessen reagieren. 
Außerdem üben sich die Kinder im „Schreiben“ bei Rechnungen, Speisekarten, Rezepten,.. 
So können Kinder ein positives Selbstwertgefühl entwickeln. 
 
Gemeinsame Spiele am Tisch stärken das Miteinander und die Frustrationstoleranz, weil man 
auch mal verlieren kann. 
Fingerspiele und Reime nach dem Aufräumen helfen den Kindern ihre Sprechfreude zu 
wecken. 
 

 
Zu diesem Raum gehören auch das große 
Schiff, die Tischspiele und die Bibliothek 
mit sehr vielen Bilderbüchern, denn  
im Rollenspielraum steht die                   
Sprachförderung  im Vordergrund.  
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In der Bibliothek haben die Kinder die Möglichkeit, sich zurückzuziehen und mit einem 
Freund(-in) ein Bilderbuch anzuschauen, oder sich etwas zu erzählen. 
An einem Tag in der Woche haben wir eine ehrenamtliche Vorlesepatin in diesem Raum. 
 
 
 

Im Nebenraum 
vom Rollenspiel 
 
findet der Blau-Pünktchentreff  
und  
die gezielte Sprachförderung für 
angemeldete Kinder statt. 

 
 
 
 
 
 
 
Lernwerkstatt 
 
Die Lernwerkstatt ist ein Raum speziell für 
die Kinder, die das letzte Jahr vor der 
Einschulung im Kindergarten sind, unsere 
sogenannten Riesen. 
 
 
                                
 
 
 
Die Kinder machen erste Begegnungen und Erfahrungen mit Schrift und Sprache, Buchstaben 
und Zahlen, experimentieren (mit Magneten, Sanduhren, usw.) und lernen spätestens dann 
alltäglichen Anforderungen gerecht zu werden (wie z.B. Schleife binden,…). 
In der Lernwerkstatt geht es darum, sich für eine längere Dauer auf eine gestellte Aufgabe 
konzentrieren zu können. Dies geschieht in ruhiger Atmosphäre fernab vom allgemeinen 
Kindergartengeschehen. 
Zur speziellen Vorbereitung auf die Schule wird z.B. selbständiges Arbeiten eingeübt, bei 
einer Sache bleiben können, sich für seine Arbeit verantwortlich fühlen, kognitive 
Fähigkeiten in verschiedenen Bereichen werden trainiert, die Gruppenzusammengehörigkeit, 
das Wir-Gefühl wird z.B. durch Gemeinschaftsarbeiten gestärkt. 
Die Kinder differenzieren ihre fein- und graphomotorischen Fähigkeiten und erweitern sie. 
Ziel der Lernwerkstatt ist es, anspruchsvollere, komplexere Aufgaben bewältigen zu können. 

 
Besondere Aktionen für die Riesen 
Im Juli besuchen wir mit den Riesen ein Freilichttheater, feiern mit ihnen und Praktikantinnen 
Abschied und sie dürfen von einem Donnerstag auf  Freitag im Kindergarten übernachten. 
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Um den Übergang in die Schule zu erleichtern, gibt es gegenseitige Besuche. 

 
 
Geburtstagsecke…..  
 
Jede Bezugserzieherin feiert mit ihrem Bezugskind Geburtstag:  
Jedes Jahr zu einem anderen Thema (z.B. Tiere, Gespenstergeburtstag, Bunte Wasserwelt). 
Das Geburtstagskind bekommt eine Karte und ein Geschenk passend zum Thema.  
Es darf bis zu 6 Kinder einladen, die dann mit ihm Lieder, Spiele, Tänze oder Verse zum 
Thema machen, es hochleben lassen und ihm natürlich gratulieren. 

 
                                                 
 
 
……und Schränke mit Material vom Musikraum und 
Snözeleenraum, die aufgelöst wurden 

 
Hier können die Orff-Instrumente oder das Material 
für entspannende Beschäftigung schnell herausgeholt 
werden und kommt wieder zum Einsatz 
 

 

                                                                            
Turnraum 
 
 
 
 
Ein sehr beliebter Raum bei 
den Kindern ist der 
Turnraum. Hier ist für die 
Kinder erst mal ganz wichtig, 
dass sie sich „auspowern“ 
können, indem sie rennen und 
auch ein bisschen laut sein 
dürfen! 

 
 
Durch das Angebot von verschiedenen großen und kleinen Geräten werden sie aber auch in 
ihrer Entwicklung gefördert: Geschicklichkeit beim Ball fangen, Sicherheit an der 
Sprossenwand u.a.  
In erster Linie wird dort die Grobmotorik gefördert, denn hier gilt: ganzer Körpereinsatz ist 
gefordert! Aber auch das Sozialverhalten wird geübt, denn gegenseitige Rücksichtnahme ist 
gerade hier nötig. 
Im Turnraum unterscheiden wir zwischen freiem Bewegen und angeleitetem Turnen. 
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Und zwischendurch wird das Bistro                                                                                        
aufgesucht. 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                
Das Bistro ist ab 9.00 Uhr geöffnet. Mit einem Gong wird die Vesperzeit angekündigt. 
 
Das Kind kann jeden Tag aus Tee, Mineralwasser und Saft wählen. Ab und zu werden Obst, 
Gemüse, Müsli u.a. angeboten. 
Das Kind kann selbst entscheiden was und wie viel es isst und trinkt. Und es kann in seinem 
eigenen Tempo essen und trinken. 
 
Die gesunde Ernährung steht im Vordergrund. D.h. es gibt keine Süßigkeiten und keine 
zuckerhaltigen Getränke wie z.B. Fanta (wird ggf. wieder mit heim gegeben). 
 
Im Bistro erlebt das Kind ein Gemeinschaftsgefühl beim gemeinsamen Essen und Trinken. 
 
Auch hier werden Erziehungsziele verwirklicht – z.B. Selbständigkeit 
Es räumt nach dem Essen sein Geschirr und seinen Abfall sortiert auf. 
Wir legen Wert auf eine gute Atmosphäre (Tischschmuck, nicht aus der Flaschen trinken, 
sondern aus dem Becher, nicht mit vollem Mund sprechen u.a.). 
Um Müll zu vermeiden, soll das Essen in Mehrwegbehälter mitgegeben werden. 
 
Um 10.00 Uhr wird das Ende der Bistrozeit mit einem Gong in allen Räumen angekündigt. 
 
Nach dem Essen hängen die Kinder ihre Tasche an die Garderobe, das ist für uns eine 
Kontrolle, ob das Kind gegessen hat. Kinder, von denen die Taschen nach dem letzten Gong 
noch im Taschenwagen stehen, werden speziell darauf angesprochen. Deshalb ist es wichtig, 
dass die Taschen, Vesperdosen und Flaschen mit Namen versehen sind! 

 
 
Neben der Kinderküche.... 
 
 
.....gibt es noch  
 Waschräume, Materialräume, einen Personalraum, 
ein Büro, einen Haushaltsraum, 
einen Raum für Außenspielzeug, das wir im Garten 
benutzen….. 
 



 

 Seite 21 von 30 

 
 …und eine Aufenthaltsmöglichkeit für Eltern,  
deren Kind in der Eingewöhnungszeit  
mal kurze Zeit allein bei der Erzieherin bleibt. 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

Garten 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unser Garten ist zu jeder Jahreszeit ein wichtiger und beliebter Aufenthaltsort. 
In der Regel gehen alle gemeinsam nach dem Pünktchentreff dorthin. 
In der warmen Jahreszeit verbringen wir oft den ganzen Tag draußen. 
Auch dort werden Erziehungsziele, die der Orientierungsplan vorschreibt, erreicht: 
Gesundheitserziehung, Förderung der Grobmotorik, soziales Lernen u.a.. 
Ganz wichtig ist dort die Erfahrung in der Natur: dazu gehört auch, dass wir möglichst bei 
jedem Wetter raus gehen. Passende Kleidung ist deshalb immer wichtig: Sonnenhut, 
Matschhose, Handschuhe,….. 
Wir vermitteln dabei die Vermittlung von Achtung vor der Natur (ein Regenwurm sollte nur 
in der Erde beobachtet werden und nicht zum Spiel im Kochtopf landen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier wird die Matschkleidung  
der Kinder deponiert 
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WAS SIE NOCH WISSEN SOLLTEN 
 
Was bedeutet also Bildungsraum? 
 
Ein Bildungsraum dient immer nur einem Zweck! Im Atelier z. B .betätigen sich die Kinder 
nur künstlerisch, kreativ. Malen, basteln, kneten, falten,… 
Bildungsräume sind so eingerichtet, dass die Kinder jederzeit und selbständig alles benutzen 
können. Wenn die Kinder, die im Raum geltenden Regeln kennen und beachten, können sie 
einen Raum auch mal ohne Aufsicht benutzen. 
In einem Bildungsraum gibt es auch Angebote (=keine zwingende Beschäftigung für alle) 
 
Was bedeutet Bezugserzieherin ? 
 
Erzieherinnen im Offenen Haus haben bis zu 15 zugeteilte Kinder, die sogenannten 
Bezugskinder.  
Die Bezugserzieherin hält mit ihren Bezugskindern den bereits erwähnten Pünktchentreff. 
Sie ist zuständig für die Beobachtungsbögen, Elterngespräche, Geburtstagsfeiern für ihre  
Kinder und deren Eltern. 
Ganz wichtig ist jedoch, dass sie die Beobachtungen aller Erzieherinnen über die ihr 
besonders anvertrauten Kinder erhält und sie in ihrer Arbeit unterstützen. 
Mit ihren Kindern führt sie das so genannte Portfolio. 
Für alle Kinder wird jeweils ein  Portfolio angelegt (= Ordner, in dem verschiedene Arbeiten 
und Fotos vom Kind gesammelt werden) 
Die Eltern können jederzeit das Portfolio einsehen; aber nur vom eigenen Kind! 
 
Die Bezugserzieherin wird dem Kind zugewiesen. Im Gegensatz dazu hat Ihr  
Kind die Möglichkeit sich selbst eine Bindungserzieherin (= Vertrauensperson des Kindes)  
auszusuchen. Dazu hat das Kind in der Freispielzeit Gelegenheit, wenn die Erzieherinnen die 
Bildungsräume abwechselnd betreuen. 
 
Für manche pädagogischen Arbeiten im offenen Haus unterscheiden wir die Kinder in 
 
Riesen:  Kinder, die im nächsten Jahr eingeschult werden 
Maxis:   Kinder, die im übernächsten Jahr eingeschult werden 
Zwerge: Kinder, die jünger sind, aber bereits im Offenen Haus 
 
Zu den regulären Kindergartentagen (Freispiel, Essen, Pünktchentreff, Garten)  
 
gibt es Tage zu unserem 
Jahresprojekt       z. B .“Der Natur auf der Spur“, „Wir sind kleine  Künstler“,  
 
Waldtage und „Fantasiereisen“ 
 
die Möglichkeit der  
Elternbeteiligung  in Form von Aktionstagen wie: Bioknete herstellen, ein ausländisches 
Bilderbuch vorlesen, u. ä.   
 
einen altersgetrennten Pünktchentreff     
 
Im Bedarfsfall werden besondere Fördermaßnahmen durchgeführt: 
                                              z.B. Integration, Sprachförderung,  
                                              die jeweils bezuschusst werden und für die Eltern kostenfrei sind. 
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REGELN, RECHTLICHES UND ORGANISATORISCHES  
 
Bring- und Abholzeiten: 
Wir legen Wert darauf, dass die Kinder  immer bis spätestens 9.00 Uhr, bzw. 14.00 Uhr 
gebracht werden. Nur dadurch können wir uns voll und ganz der Betreuung widmen und die 
anderen Kinder können ungestört ihrer Beschäftigung nachgehen.  
 
Daher auch Anrufe bitte immer in der Zeit von 8.00 Uhr bis 9.00 Uhr, oder nach 
Vereinbarung. 
 
In den Schulferien an Fasching, Ostern, Pfingsten, Herbst gibt es bei uns 
Ferienöffnungszeiten.  
Der Kindergarten ist für Regel- und VÖ-Kinder von 7.00 Uhr bis 14.00 Uhr und für die 
Halbtagskinder von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr geöffnet, nachmittags ist kein Kindergarten.  
In den Weihnachtsferien ist ganz geschlossen und in den  Sommerferien sind in der Regel  
drei Wochen und zwei Tage geschlossen. (da gibt es zwei Wochen die Möglichkeit das Kind 
in einem kirchlichen Kindergarten der Gemeinde unterzubringen.) In der restlichen 
Sommerferienzeit gelten die Ferienöffnungszeiten. 
An manchen Tagen gibt es bei uns personell eine Mindestbesetzung; deshalb Öffnung nur für 
Kinder, die an diesem Tag nicht privat beaufsichtigt werden können (= Bedarfsgruppe). Dafür 
gibt es einen Anmeldezettel im jeweils aktuellen Elternbrief. 
 
In der Ferienöffnungszeit fährt der Bus – an Bedarfsgruppetagen gibt es keine 
Busbeförderung. 
 
Kranke Kinder gehören nicht in den Kindergarten! 
Krankheiten müssen immer gemeldet werden; bei ansteckenden Krankheiten ist danach ein 
Unbedenklichkeitsattest vorzulegen. 
 
Geschwisterkinder dürfen erst ab dem 14. Lebensjahr abholen. 
Kinder dürfen nur allein heimgehen, wenn wir das schriftliche Einverständnis der Erziehungs-
berechtigten haben. Aber nicht mit dem Roller oder Fahrrad. 
Bei schlechtem Wetter oder schlechter Verkehrslage lassen wir Kinder, die allein heimgehen 
dürfen, nicht allein heimgehen. 
 
Wir möchten über wichtige Besonderheiten für das Kind informiert werden (z.B. Todesfall in 
der Familie), damit wir besser verstehen und reagieren können, wenn sich das Kind anders 
verhält. 
Die Eltern sollten auch darauf achten, dass das Kind kein Taschenmesser, Feuerzeug, 
Plastiktüte u. ä. mitbringt. 
 
Eigenes Spielzeug sollte nicht mitgebracht werden, um Verwechslungen, Streit oder andere 
unliebsame Vorkommnisse zu vermeiden. Es kann jedoch (nur!) am 1. Kindergartentag im 
Monat - auf eigene Verantwortung - ein eigenes Spielzeug mitgebracht werden, das evtl. mit 
Namen versehen ist.  
Wenn ein Kind von uns umgezogen werden muss, bekommt es Kleider aus unserem 
Kleiderlager. Wir bitten, diese Kleider danach gewaschen zurückzugeben. 
 
Kinder, die in die Schule gekommen sind, dürfen gerne ihren „alten“ Kindergarten noch  
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einmal besuchen. Bitte uns vorher Bescheid geben. 
 
Mitzubringende Geldbeträge sollten immer passend in einem Umschlag mit Name und 
Verwendungszweck am Empfang abgegeben werden. 
 
Wir bitten alle Eltern und Besucher,  ausschließlich die Parkplätze an der Straße zu nutzen. 
Zum Kindergarten besteht ein Zufahrtsverbot, das auch polizeilich kontrolliert wird. Wir 
wollen damit Gefahren für alle Kinder vermeiden. Wir bitten, darauf Rücksicht zu nehmen! 
 
 

 ELTERNARBEIT 

 
Nach unserem Selbstverständnis ist der Kindergarten Ergänzung zur Familie; deshalb 
wünschen wir uns die Eltern als Partner. 
 
Mitteilungen an Eltern gibt es in Form von Elternbriefen  und Infozetteln an der Haustür, 
bzw. Handzetteln für die Buskinder. 
 
Wir bieten Elterngespräche (Entwicklungsgespräche, Problemgespräche, Tür- und 
Angelgespräche) an. 
Falls ein Gespräch gewünscht wird, vereinbart die Bezugserzieherin oder die Leitung einen 
Termin mit den Eltern. 
Ansonsten kommen wir 1x pro Kindergartenjahr mit einem Entwicklungsgespräch auf die 
Eltern zu. 
Beschwerden können in einem ausgelegten Formular eingetragen werden. Die Beschwerde 
wird im Team besprochen. Danach bekommt der Beschwerdeführer eine Rückmeldung bei 
einem vereinbarten Gesprächstermin. 
 
Es gibt Elternabende und Feste. 
Die Eltern unterstützen das Team und den Elternbeirat. 

 
ELTERNBEIRAT 
 
Aufgaben des Elternbeirats (Auszug aus Ihrem Anmeldeheft): 
 
3.1. Der Elternbeirat hat die Aufgabe, die Erziehungsarbeit im Kindergarten zu unter- 
       stützen und die Zusammenarbeit zwischen Kindergarten, Elternhaus und Träger zu  
       fördern. 
3.2. Der Elternbeirat setzt sich dafür ein, dass der Anspruch der Kinder auf Bildung und 
       Erziehung im Kindergarten verwirklicht wird. 
       Er hat zu diesem Zweck insbesondere 
       3.2.1. das Verständnis der Eltern für die Bildungs- und Erziehungsziele des Kinder- 
                 gartens zu wecken,    
       3.2.2. Wünsche, Anregungen und Vorschläge der Eltern entgegenzunehmen 
                 um dem Träger oder der Leitung des Kindergartens zu unterbreiten, 
       3.2.3. sich beim Träger um eine angemessene Besetzung mit Fachkräften sowie 
                 für die sachliche und räumliche Ausstattung einzusetzen und 
       3.2.4. das Verständnis der Öffentlichkeit für die Arbeit des Kindergartens und 
                 seiner besonderen Bedürfnisse zu gewinnen. 
 
Für uns hat der Elternbeirat (EB) in erster Linie eine Mittler- und Unterstützungsfunktion. 
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In der Praxis sieht es bei uns so aus, dass der Elterbeirat verschiedene Aktionen startet – 
immer in Absprache mit dem Kiga-Team – bei denen Geld eingenommen wird. 
Das sollte aber nicht als grundsätzliche Aufgabe des EB angesehen werden. 
 
Der Elternbeirat verfügt über das Geld, das mit Eigeninitiativen eingenommen wurde und 
verwendet das Geld in Absprache mit dem Kindergartenpersonal für besondere Aktionen und 
Ausstattungen. 
 
 
 

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT und ZUSAMMENARBEIT 

 
 
Öffentlichkeitsarbeit: 

- Amtsblatt der Gemeinde Fichtenau  
- Internet (www.fichtenau.de/Bürger/Kindergärten) 
- Veranstaltungen (Laternenlaufen, Kinderbetreuung bei 

Ostereiermarkt,..) 
-  

Zusammenarbeit mit externen Stellen:  
- Gemeindeverwaltung Fichtenau 
- Landesverband und Jugendamt 
- Gesundheitsamt  
- Christoph-von-Pfeil-Schule (um unseren Riesen einen guten  

                                          Übergang  in die Schule zu sichern)         
                              -     Katholischer Kindergarten St. Franziskus,Matzenbach 

- Katholischer Kindergarten Christ König, Unterdeufstetten 
- Seniorenstift auf den Wäldern 

                                    -    Oberlinschule (Frühförderung)  
                                    -     Konrad-Bisalski-Schule und Kindergarten in Wört 

- Deutsches Rotes Kreuz, Feuerwehr und Polizei 
- Kirchen 
- Busunternehmen Kümmerle 

                                    -    Berufsschule (Praktikantinnen, die unseren Beruf erlernen wollen) 
                              -    Haupt- und Realschule und Gymnasium (Schüler, die bei uns einen  
 
                                    Schnuppertag verbringen, bzw. einen 1-wöchigen sozialen oder  
                                    berufsorientierten Einsatz absolvieren) 
                               
mit Fachkräften für Sonderbedarf: 

- Logopäden 
- Heilpädagogen 
- Ergotherapeuten 

 
 

                                                                                                                                                                          

UNSERE FINANZREGELUNGEN 
 
Der Kindergartenbeitrag ist nach Zahl der minderjährigen Kinder im Haushalt gestaffelt und 
wird jährlich in 11 Monatsbeiträgen erhoben. Buskosten werden gesondert berechnet. 
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Änderungen in den persönlichen Verhältnissen, die sich auf den Beitrag auswirken können, 
sind im Kindergarten zu melden. 
 
Die Höhe der monatlichen Elternbeiträge bekommen die Eltern aktuell ausgehändigt! 
                                    
Zusätzlich fallen jährlich noch folgende Beiträge an: 
 
im Bistro            für Tee, Saft, Wasser, Servietten, Essensangebote, Taschentücher                                             
bei den Riesen            für  Schlampermäppchen mit Stiften 
für Geschenke            zum Advent, Nikolaustag, Weihnachten, Ostern, Geburtstag und      
                                  Mutter-/Vatertag, Abschied. 
    
Wer das Geld nicht bezahlen will, verzichtet auf diese Leistungen! 
 
Das Geld wir am Empfang eingesammelt. Bitte bringen Sie passend in einem Umschlag, mit 
Namen beschriftet, im Oktober 10,- € für die Monate September bis Dezember, 
                                im Februar 10,- € für die Monate Januar bis April 
                                und im Mai 7,50 € für die Monate Mai bis Juli.  
 
Falls die Zahlungen  nicht ausreichen, wird vom Basargeld dazugezahlt. 
(Basargeld ist das Geld, das wir bei Festen und Verkäufen und Provisionen einnehmen.) 
 
 
 

DAS GILT FÜR DAS PERSONAL 

 
So bilden wir uns weiter, bereiten uns vor, bereiten nach, stellen wir uns  
auf Neues ein:  
 

- 3 Pädagogische Tage im Jahr (Kiga geschlossen) 
- zweiwöchig eine interne Teamsitzung  
- Tägliche Kurzbesprechung von 7.45 Uhr – 8.00 Uhr 
- Kleine Arbeitsgemeinschaften für Feste und andere Vorbereitungen 
-     Besuch von Fortbildungen 
-     Kontinuierlicher Austausch im Team 
- Tägliche Prüfung von notwendigen Anpassungen an neue Sachverhalte 
- Regelmäßiges Auffrischen unseres Rot-Kreuz-Kurses 
- Jährliche Sicherheitsschulung  

 
 
 

Weitere wichtige Tätigkeiten: 

- Beobachtungsbögen und Elterngespräche führen 
- Anleitungsgespräche mit Vorpraktikantinnen, Schnupper-Praktikanten/ innen 
- Wechsel des Bildungsraumes alle 6 Wochen 
- Für den Bildungsraum zuständig sein in Form von Gestaltung, Weiterentwicklung,  
- Gewährleistung des Einhaltens der Gesundheits- und Hygienevorschriften  
- Bei Unfällen: Erste Hilfe leisten  
-     Elternabende, Feste und Feiern 
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Was uns sonst noch am Herzen liegt: 
 

- Flexibel im Einsatzbereich sein  
- sich für alle Kinder im Haus verantwortlich fühlen 
- Offenheit gegenüber allen 
- bei Meinungsverschiedenheit direkte Klärung 
- Informationsweitergabe in wichtigen Angelegenheiten 
- Eigene Kompetenzen nicht überschreiten, ggf. durch Verweis an zuständige 

Fachleute oder Stellen bei Sonderbedarf 
 
 
Über allem gilt für unser Personal das Kind als das Wichtigste!  
                                                       Es ist das HERZSTÜCK in unserem Kindergarten! 
 

 
 
 
 KINDERSCHUTZ IM KINDERGARTEN 
 
Wenn Eltern zustimmen, dass bei Festen und Feiern fotografiert und gefilmt werden darf, gilt das nur 
für den privaten Gebrauch.  
Veröffentlichungen in sozialen Netzwerken sind nicht erlaubt und werden gegebenenfalls 
strafrechtlich verfolgt. 
 
Stellen Erzieherinnen fest, dass bei einem Kind Kindeswohlgefährdung vorliegt, sind wir verpflichtet, 
mit den Eltern und/ oder dem Jugendamt zu sprechen und den Träger zu verständigen. 
Das gilt bei Kindeswohlgefährdung in der Familie genauso wie im Kindergarten. 
 
 
 

 
 
QUALITÄTSSICHERUNG  UND –KONTROLLE 
 

- Mit unserer Konzeption 
- Mit unserem Handbuch, das wir zur Zeit erstellen 
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 SCHLUSSWORT 
 
Wir werden diese Konzeption regelmäßig überdenken und ggf. überarbeiten, 
denn „wir sind immer wieder am Anfang!“ 
 
 
             
 
 
 
     

                    Wozu 
                    mich kontrollieren lassen, 
                    wenn ich schon längst 
                    erwachsen bin? 
 
                    Wozu 
                    mich überführen lassen, 
                    wenn ich schon länger im Sattel 
                     bin? 
 
                    Wozu 
                    mein Handeln überdenken, 
                    wenn ich schon längst  
                    geübt darin bin? 
 
                    Wozu 
                    Verändern, reflektieren, 
                    wenn ich dann 
                    nicht mehr sicher bin? 
 
                   Um zu verändern, korrigieren, 
                   um zu lernen, um zu profitieren, 
                   weil ich immer aufs Neue 
                   am Anfang bin. 
 
 

                   Birgit Middendorf 
 
 
 
 
 
Anhang:  Überblick über die Umsetzung der Neuregelungen des 
Bundeskinderschutzgesetzes (BKiSCHG) im Kindergarten Tausendfüssler 
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Inhalt  Themenbereiche der 
Konzeptionen  

Umsetzung im 
KiGa  

Tausendfüssler 

Neuregelungen BKiSCHG ab 01.01.2012 
Gesellschaftliche und sprachliche 
Integration in der Kindertageseinrich-
tung ist positiv zu unterstützen  

- Besondere Angebote zur 
Sprachförderung  

 Sprachförderung vom Land 
finanziert 

Sozialschwache Kinder, Kinder 
mit leichten Behinderungen, 
Kinder mit einer fremden 
Muttersprache integrieren  

Zeitweise Unterstützung 
durch Fachkräfte im Kiga 

Sicherung der Rechte von Kindern 
sowie Anwendung geeigneter 
Verfahren der Beteiligung  

- Altersgerechte Konzepte   Krippe, Offenes Haus, LWS 

- Kinderkonferenzen   Pünktchentreff 
- Elternbeteiligung  Aushilfe, Aktionen v. Eltern, 

Elterngespräche, EB 
    

Anwendung von geeigneten Verfah-
ren zur Möglichkeit der Beschwerde  

- Altersgerechte Konzepte  Sprachliche Hilfestellung bei 
Problemen unter Kindern 

- Ablaufschema zur 
Beschwerde  

Beschwerdeformular 
ausfüllen, im Team be-
sprechen, Elterngespräch  

- Kontaktstellen (Träger, 
Fachberatung, Jugendamt etc.)  

Kiga-Leitung, Träger, 
Landesverband, andere 
Institutionen 

- Elternbeteiligung  Elterngespräche mit 
Bezugserzieherin 
oder Ltg. oder EB 

Die Konzeption gibt Auskunft über 
Maßnahmen zur 
Qualitätsentwicklung und -sicherung  

- Darstellung von Methoden  In unserer Konzeption 

- Qualitätszirkel  fortlaufende Überprüfung 
- Jährliche Überprüfung an 
Klausurtagen, Pädagogischen 
Tagen o.ä.  

an Pädagogischen Tagen, 
evtl. auch bei „In house 
Seminaren“ 

Kindbezogene Rechtsgrundlagen 
KiTas sollen die Entwicklung eines 
Kindes zu einer 
gemeinschaftsfähigen und 
eigenverantwortlichen Persönlichkeit 
fördern 

- Werte und Erziehungsziele  Sozialerziehung als 
oberstes Ziel 

- Bildungsverständnis/Bild vom 
Kind  

wie in Konzeption 
geschrieben 

- Entwicklung von sozialen und 
emotionalen Kompetenzen  

vor allem in der 
Freispielzeit 

Sicherung der Kontinuität der 
Erziehungsprozesse 

- Eingewöhnung  Individuell im ersten Monat 
 

- Beziehungsgestaltung  Bezugserzieherin(vorgegeben) 
Bindungserzieherin (vom Kind 
gesucht) 

- Tagesablauf  Freispiel, Essen, Aufräumen, 
Pünktchentreff, Garten  

- Rituale  Beim Kommen, im 
Tagesablauf, auch individuell 
für einzelne Kinder 
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Förderung soll sich am Alter, 
Entwicklungsstand, 
sprachlichen,Fähigkeiten, der 
Lebenssituation, Interessen und 
Bedürfnissen des einzelnen Kindes 
orientieren und seine ethnische 
Herkunft berücksichtigen. 

Beobachten, Dokumentieren Jede Erz. jedes Kind in jedem 
Raum in der Freispielzeit 
Bezugserz.: 
Entwicklungsbeobachtung 
(Grenzsteine), Portfolio, 
Fallbesprechung 

Der Förderauftrag umfasst 
Erziehung, Bildung und 
Betreuung des Kindes 
(soziale Entwicklung, 
emotionale Entwicklung, 
körperliche und geistige 
Entwicklung) 

Umsetzung der verschiedenen 
Bildungsbereiche z.B. nach 
dem Orientierungsplan 

in unseren Bildungsräumen, im 
Jahresprojekt, 
Interessenwoche, 
Pünktchentreff 

Familienbezogene Rechtsgrundlagen  
KiTas sollen die Erziehung und 
Bildung in der Familie unterstützen 
und ergänzen.  

- Zusammenarbeit mit Familien  Entwicklungs- u. 
Problemgespräche 

- Erziehungspartnerschaft  Tür- und Angelgespräche 

  
Themenbezogene 
Elternabende 

Kitas sollen den Eltern dabei helfen, 
Erwerbstätigkeit und 
Kindererziehung besser miteinander 
vereinbaren zu können 

- Öffnungszeiten  unterschiedliche Angebote 
zwischen 7.00 u. 16.00 Uhr 

- Schließtage  ca. 20 Tage/Jahr 
- Ferienbetreuung  Im Sommer in kathol. Kigä 

Matzenbach / 
Unterdeufstetten möglich; 
ansonsten mit 
Ferienöffnungszeit in 
unserem Kindergarten 

- Elternmitwirkung  Bringen und Abholen evtl. 
durch andere Mütter 

Sonstige Rechtsgrundlagen (Qualitätsentwicklung, Fachkräfte und Kooperation)  
Die Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe sollen sicherstellen, dass die 
Fachkräfte in ihren Einrichtungen 
zusammenarbeiten.  

- Teamarbeit  Theorie: Tägliche 
Kurzbesprechung, 
vierzehntägiges Plenum , 
dreimal jährlich Päd. Tag 
Praxis,: jeden Tag im Offenen 
Haus und mit kleinen 
Arbeitsgemeinschaften 

Kooperation mit Kinder- und 
familienbezogenen Institutionen und 
insb. Initiativen im Gemeinwesen .  

Kooperation mit Eltern, 
Gemeinde, Schulen 

Kooperation mit z.B. 
Seniorenstift, verschiedenen 
Schulen, Einrichtungen d. 
Gemeinde,. 

Kooperation mit Schulen, um den 
Kindern einen guten Übergang in die 
Schulen zu sichern und um die 
Arbeit mit Schulkindern und Horten 
und altersgemischten Gruppen zu 
unterstützen.    

Absprachen und 
Zusammenarbeit mit der 
Grundschule, gem. 
Fortbildung Lehrer/Erz. 

Fremd- und Selbstevaluation - Entwicklung und Einsatz von 
Verfahren zur Selbst- und 
Fremdevaluation 
Weiterentwicklung der Qualität 
der Einrichtung 

kontinuierlicher Austausch 
im Team, regelmäßige 
Fortbildungen; jährliche 
Anpassung der Konzeption; 
tägliche Prüfung von 
notwendigen Anpassungen 
an neue Sachverhalte. 
 

 


