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Die Römisch kath. Kirchengemeinde Oberes Elztal, Elzach ist Betriebs- und 
Gebäudeträger der Einrichtung. 
 

 
Betriebsform 

 1 Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit (VÖ) und Regelgruppe (RG) 

 1 Regelgruppe (RG)        

 1 Altersgemischte Gruppe (AM) 

 1 Kleinkindgruppe (KK)    
 

 
Platzzahlen 

 1 Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit (VÖ) und Regelgruppe (RG): :  
22 Kinder 3 – 6 Jahren 

 1 Regelgruppe (RG) :      
25 Kinder 3 – 6 Jahren 

 1 Altersgemischte Gruppe (AM): 
10 Kinder, 3 – 6 Jahren,      5 Kinder 1 – 3 Jahren 

 Kleinkindgruppe (KK):  
  10 Kinder, 1 - 3 Jahren 
 
 
Öffnungszeit 
 

Verlängerte Öffnungszeit (VÖ) : Montag bis Freitag von 7:30 Uhr bis 14:00 Uhr 
 

Regelöffnungszeit (RG) :  Montag bis Freitag von 7:30 Uhr bis 12:45 Uhr 
     Montag bis Mittwoch von 14:00 Uhr - bis 16:30 Uhr 
 

Kinder unter drei Jahre KK/AM: Montag bis Freitag von 7:30 Uhr bis 12:30 Uhr 
 
 
 

 

Einleitung 

Alle Menschen sind im Laufe ihres Lebens immer wieder herausgefordert, sich auf 
neue Situationen, Umgebungen und Menschen einzustellen. Erfahrungen mit 
Veränderungen prägen das Leben von der Geburt an und sie zu bewältigen ist eine 
Lebensaufgabe für jeden Menschen. Gerade für Kinder im Kleinkindalter sind 
Übergänge entwicklungspsychologisch komplexe Wandlungsprozesse, die sich auf 
unterschiedlichen Ebenen abspielen und eine Auseinandersetzung mit der 
räumlichen und sozialen Umwelt erfordern: 
Auf der individuellen Ebene ist dies mit starken Emotionen verbunden, da sich das 
Kind neue Kompetenzen aneignet und sich seine Identität durch den neuen Status 
verändert. 
Auf der interaktionellen Ebene muss eine Veränderung der bisherigen Beziehungen 
bewältigt werden, neue Beziehungen werden aufgebaut und das Kind muss lernen 
mit der neuen Rolle zu leben. Auf der kontextuellen Ebene (Lebensumwelt) besteht 
die Herausforderung darin, zwischen den neuen Lebenswelten zu pendeln und mit 
ihnen allmählich in Einklang zu kommen. Das erfordert eine Auseinandersetzung mit 
den Unterschieden dieser Lebensräume und möglicherweise muss das Kind sogar 
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mehrere Übergänge oder Veränderungen parallel bewältigen. Deshalb ist es 
erforderlich Kinder bei diesen Übergängen zu begleiten. Diese Begleitung ist eine 
gemeinsame Aufgabe der Bezugspersonen in der Familie und der jeweiligen 
Institutionen, aus der und in die das Kind wechselt. Eine positive Beziehung 
zwischen Kind und Bezugspersonen ist eine wesentliche Grundlage für gelingende 
Entwicklungs- und Lernprozesse. Dazu gehört auch, dass sich die Bezugspersonen 
der Familie und der jeweiligen Institutionen im Sinne einer Bildungs- und 
Erziehungspartnerschaft ergänzen und sich gerade in Übergangssituationen 
gemeinsam für die Entwicklung des Kindes verantwortlich fühlen. Wenn Übergänge 
gelingen, wirkt sich das positiv auf das Selbstwertgefühl und das Selbstbewusstsein 
des Kindes aus. Es erlebt mit jedem geglückten Übergang, dass etwas „Neues“ nicht 
bedrohlich sein muss und macht die Erfahrung, dass es selbst die Kraft hat, die 
Übergänge zu meistern. So kann es gestärkt, selbstbewusst und neugierig weiter die 
„Welt erobern“. 
 
 

In Einrichtungen der Elementarpädagogik gibt es je nach Angebotsformen 
unterschiedliche Übergänge zu bewältigen,  

 der Übergang von der Familie in die Tageseinrichtung für Kinder, 

 ein Wechsel innerhalb der Einrichtung, 

 der Wechsel in eine andere Tageseinrichtung für Kinder, 

 der Übergang von der Tageseinrichtung für Kinder in die Schule. 
 
 

Zusammenarbeit mit Eltern 
 
Die Bildungsbiografie eines Kindes hängt entscheidend von der Familie und deren 
Lebensbedingungen ab. Eltern sind die Experten für ihr Kind. Deshalb ist eine 
regelmäßige Kommunikation über die Entwicklung des Kindes zwischen Eltern, 
pädagogischen Fachkräften der Tageseinrichtung während der gesamten 
Kindergartenzeit wichtig. Ziel ist eine gemeinsame Begleitung des Kindes beim 
Übergang. 
 
 

Ziele für die gesamte Kindergartenzeit 
 

 Die pädagogischen Fachkräfte schaffen auf der Grundlage von 
Beobachtungen Bildungsanreize in einer altersgemäßen und ganzheitlichen 
Unterstützung im motorischen, sozialen, kognitiven und emotionalen Bereich. 

 Die Fachkräfte unterstützen die Kinder bei der Entwicklung eines positiven 
Selbstbildes, von Selbstvertrauen und Selbständigkeit. 

 Sie fordern die Kinder zur Lösung komplexerer Aufgabenstellungen heraus 
und geben ihnen die dabei notwendige Unterstützung. 

 Die pädagogischen Fachkräfte berücksichtigen dabei alle Bildungs- und 
Entwicklungsfelder des Orientierungsplans. 

 Die pädagogischen Fachkräfte thematisieren mit den Kindern das 
Abschiednehmen und Loslassen. 
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Einzugsgebiet 

 
Unsere Einrichtung befindet sich im Ortsteil Prechtal der Stadt Elzach. Das 
Einzugsgebiet erstreckt sich vom Ortsteil Ladhof, Reichenbach bis hin zur Heidburg 
und Teile der Gemeinde Biederbach/ Frischnau. 
Der Kindergarten liegt in einer ländlichen Gegend, am Rande eines Wohngebietes.  
Im Einzugsgebiet des Kindergartens wohnen Familien, die überwiegend der 
bürgerlichen Mittelschicht angehören. Die Kinder wachsen zum großen Teil mit 
einem oder mehreren Geschwistern auf und sind in das soziale Leben in der Stadt 
eingebunden. Oft wohnen die Kinder noch mit den Großeltern unter einem Dach. 
Nur ein kleiner Teil der Kinder hat einen Migrationshintergrund. 
Kinder zwischen 1 und 6 Jahren besuchen den Kindergarten. In der Regel ist ein 
Elternteil berufstätig. 
Die Erwartungen der Eltern an die Erzieherinnen liegen bei dem Bildungs-, 
Erziehungs- und Betreuungsauftrag. Auch bei der Projektarbeit, Ausflüge und der 
Bearbeitung verschiedener Themen. Ebenso ist den Eltern wichtig die Kinder im 
sozialen Bereich zu fördern.  
In der Regel haben die Eltern längere Wege zur Arbeitsstätte. Die Eltern pendeln mit 
Auto, Bus und Bahn. Die SBG hat hier Busanbindungen ins Kinzigtal, wie auch nach 
Triberg. Die Zuganbindung in Elzach ist ebenfalls gewährleistet.  
 

 
Übergänge von der Familie in die 
Kindertageseinrichtung 

Je nach Alter der Kinder findet der Wechsel von der Familie / Kindertagespflege in 
die Kleinkind- oder Kindergartengruppe statt. 
 
Als Eingewöhnung wird der wechselseitige Prozess des „Miteinander-vertraut-
werdens“ bezeichnet, der sowohl das neue Kind, dessen Eltern, die Kinder der 
bestehenden Gruppe als auch die pädagogischen Fachkräfte betreffen. 
Die Eingewöhnungsphase umfasst die Zeit von der Anmeldung eines Kindes in der 
Tageseinrichtung, die ersten Wochen, die das Kind zunächst in Begleitung seiner 
familiären Bindungsperson und später alleine in der Einrichtung verbringt bis hin zum 
Abschlussgespräch mit den Eltern. Dabei geht es um das gegenseitige 
Kennenlernen und Vertraut werden mit den Menschen, den Ritualen und Regeln 
sowie den Räumlichkeiten in der neuen Umgebung. Somit ist die Eingewöhnung eine 
Phase des Übergangs, in dem sich das Kind nicht mehr nur als ein „Familienkind“ 
erlebt und noch nicht wirklich als ein „Krippen- oder Kindergartenkind“. In der Regel 
verändert sich auch die Situation der Eltern zum Beispiel die veränderten Rollen von 
Vater und Mutter in Familie oder Beruf. 
 
Die Eingewöhnung betrifft auch die Kinder, die bereits in der Gruppe sind. Bei ihnen 
können sich durch neue Kinder in der Gruppe die Rollen verändern und unter 
Umständen müssen sie den Abschied von den „Großen“ verkraften, die in die Schule 
gehen. Dies verändert immer wieder das ganze Gefüge. 
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Wir unterstützen und begleiten den Übergangsprozess, indem wir uns immer wieder 
individuell auf die Eltern und Kinder mit ihren Wünschen, Bedürfnissen und Gefühlen 
einlassen, sowie die bestehende Kindergruppe im Blick haben. Diese sind 
handlungsleitend für die Planung und Moderation des Übergangsprozesses für alle 
Beteiligten. 
 
Bezogen auf das Kind 
 

Die Pädagogische Fachkraft sorgt dafür, dass das Kind: 

 Sicherheit durch die Anwesenheit seiner institutionellen Bezugspersonen 
erfährt, 

 sich in der Tageseinrichtung angenommen fühlt, 

 die Kinder/ Einrichtung und die pädagogischen Fachkräfte kennenlernt und 
eine tragfähige, vertrauensvolle Beziehung entwickeln kann, 

 in der Kindergruppe verschiedene Spielpartner(innen) erlebt und 
unterschiedliche Anregungen erhält, 

 Räume, Tagesablauf, Regeln und Rituale kennenlernt, 

 sich auf die pädagogischen Fachkräfte verlassen kann, 

 seine Gefühle zeigen kann. 
 
Bezogen auf die Eltern/ familiäre Bezugspersonen 
 

 Die Eltern werden als erste Bindungspersonen für ihr Kind wahrgenommen. 

 Die Eltern sind sich über die Bedeutung ihrer Anwesenheit in der 
Tageseinrichtung für das Kind während der Eingewöhnungszeit bewusst. 

 Die Eltern lernen die pädagogischen Fachkräfte und die Kindergruppe/ 
Einrichtung kennen und entwickeln eine tragfähige, vertrauensvolle 
Beziehung. 

 Die Eltern lernen die Räumlichkeiten der Einrichtung kennen und erhalten 
Informationen über die pädagogische Arbeit, den Tagesablauf, 
organisatorische Rahmenbedingungen und über Mitwirkungsmöglichkeiten. 

 Die Eltern erfahren, dass die Tageseinrichtung für Kinder eine Bereicherung 
für die ganze Familie werden kann. 

 Die Eltern teilen den pädagogischen Fachkräften Informationen über ihr Kind, 
dessen Gewohnheiten, Einstellungen und Erwartungen mit und tauschen sich 
darüber aus. 

 
Bezogen auf die pädagogische Fachkraft der Gruppe 
 

 Ihr Bemühen zielt darauf ab, dass sich ein Vertrauensverhältnis zu dem Kind 
und den Eltern entwickeln kann. 

 Sie beobachtet das Kind und lernt es mit seinen individuellen Fähigkeiten, 
Bedürfnissen und Anforderungen kennen. 

 Sie stellt den Eltern die anderen pädagogischen Fachkräfte und 
Räumlichkeiten vor, bespricht mit ihnen die Abläufe, organisatorische 
Rahmenbedingungen und die pädagogische Arbeit sowie 
Mitwirkungsmöglichkeiten der Eltern. 

 Sie ist Ansprechperson für das Kind und die Eltern und unterstützt sie, damit 
der Übergang gut gelingt. 

 Sie spricht mit den Eltern über Ängste bei Loslösungsphasen (Trennungen) 
und entwickelt mit ihnen Bewältigungsstrategien. 



  Seite 6 von 16 

 

 Sie gibt dem Kind außerhalb der Familie Sicherheit und Geborgenheit. 

 Sie kennt das Umfeld und die Familie des Kindes und kann das im Alltag mit 
dem Kind einbeziehen. 

 
Bezogen auf die Kinder in der Gruppe 
 

 Sie sind auf die Eingewöhnung des neuen Kindes vorbereitet. 

 Sie lernen das neue Kind kennen und nehmen Kontakt zu ihm auf. 

 Die Bedürfnisse aller Kinder werden gleichmäßig berücksichtigt. 
 
 
 

Der Tagesablauf im Kindergarten 

Wir orientieren uns beim Tagesablauf an der Situation und an den Bedürfnissen der 
Kinder. Es wird regelmäßig reflektiert und gegebenenfalls an die aktuellen 
Bedürfnisse der Kinder angepasst. Der Tagesablauf ist jedem bekannt und für jeden 
durchschaubar. Die Kinder können sich auf feste Strukturen, Abläufe und Rituale 
einstellen und erfahren durch diese Kontinuität Sicherheit und Halt. Während des 
Tagesablaufs wechseln sich immer wieder Phasen der Selbstbestimmung, des 
gemeinsamen Spiels, der Bewegung und der Ruhe ab. 
 
Ein Vormittag mit Kindern über 3 Jahre im kath. Kindergarten St. Konrad 
 

 Wir haben eine Gruppenkernzeit von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
In dieser Zeit ist es wichtig, dass alle Kinder im Kindergarten anwesend sind, 
damit wir unsere pädagogische Arbeit, bezugnehmend auf den Bildungs- und 
Erziehungsplan umsetzen können.  

 Ab 7.30 Uhr können die Kinder zu uns in die Einrichtung kommen und werden 
von ihrer Bezugserzieherin per Handschlag begrüßt. Diese nimmt sich 
individuell Zeit, um ihm zu helfen, gut in den Tag zu starten. Das Kind kann 
dadurch einen ersten Kontakt zur Erzieherin aufbauen und fühlt sich 
willkommen und wertgeschätzt. 

 Bis um ca. 9.00 Uhr sind die Kinder in ihrer Stammgruppe und halten sich in 
den entsprechenden Spielbereichen auf. 

 Ein täglich stattfindender Morgenkreis ermöglicht das erste Zusammenfinden 
aller Kinder in ihrer Gruppe. Ziele im Morgenkreis: 
 Kennenlernen der anderen Kinder. 
 In Gemeinschaft singen, spielen, Ritualmäßiges Treffen. 
 Bekannte Lieder, Spiele einüben und weiterführen. 
 Neues Kennenlernen von Spielen, Lieder.... 
 In der Gesamtgruppe zuhören. 
 Freude in Gemeinschaft erleben und erfahren. 
 Miteinander. WIR – Gefühl erfahren. 

 Nach dem gemeinsamen Morgenkreis findet das Freispiel in den 
verschiedenen Spielbereichen des Kindergartens statt. Ebenso bietet das 
pädagogische Fachpersonal gezielte Angebote, Kleingruppenarbeit und 
Werkstätten an. Auch ein Teil des Außengeländes steht den Kindern während 
dieser Zeit zur Verfügung. 

 Währenddessen haben wir eine gleitende Frühstückszeit. 
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 Ihr Kind erlebt den pädagogischen Alltag mit folgenden Inhalten: 
In der Gruppe durch: Gespräche. 
 Lieder, Fingerspiele und Reime. 
 Geschichten. 
 Experimente. 
 Kreatives Werken (malen, basteln, ...). 
 Spiele. 
 Hauswirtschaftliche Tätigkeiten. 
 Bild- und Bilderbuchbetrachtungen. 
 Turnen. 
 Naturtag und andere Ausflüge. 

Gruppenübergreifende Angebote z. B. Morgenkreis, Werkstätten zu 
entsprechenden päd. Themen. Treffen der Maxi- Kinder und intensivere 
Kooperation (Aktivitäten mit den Kindern, die im kommenden Jahr 
eingeschult werden) 

 Zeit für die Pflege des Kindes nehmen wir uns immer nach Bedarf. Dabei sind 
wir uns bewusst, dass die Pflege ein vielseitiges Lernfeld für die Kinder ist. 
Beim Wickeln fühlt sich das Kind in seiner Person wahrgenommen und in 
seinen Bedürfnissen beachtet. Die uneingeschränkte Aufmerksamkeit der 
Erzieherin und die liebevolle, respektvolle Zuwendung sorgen für die Stärkung 
einer positiven Beziehung. 

 Unsere Abholzeit liegt in der Zeit von 12.00 Uhr bis 12.45 Uhr. 
 
Besonderheiten am Vormittag mit Kindern unter 3 Jahre im kath. Kindergarten         
St. Konrad 
 

 Es findet ein gemeinsames Frühstück statt. 

 Wir haben täglich geregelte Ruhezeiten. 

 Unsere Abholzeit liegt in der Zeit von 12.00 Uhr bis 12.30 Uhr. 

 Zeit für das Wickeln der Kinder nehmen wir uns immer. Die „Mitarbeit“ der 
Kinder beim Wickeln bzw. die Begleitung der Kinder beim Toilettengang ist 
uns wichtig. 

 Eine Altersgemäß Erklärung der Hygieneregeln (Hände waschen vor dem 
Essen, nach Toilettengang, nach Hofaufenthalt) und Entwickeln geeigneter 
Rituale ist uns ebenfalls von Bedeutung. 

 
Ein Nachmittag mit Kindern über 3 Jahre im kath. Kindergarten St. Konrad 
 

 Ab 14.00 Uhr können die Kinder zu uns in die Einrichtung kommen und 
werden von ihrer Bezugserzieherin per Handschlag begrüß. In dieser Zeit 
kann Ihr Kind von 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr frei spielen – entweder im vielfältig 
gestalteten Garten oder in unseren Räumlichkeiten; wir bieten Ihrem Kind 
auch Lernprojekte und gezielte pädagogische Angebote in den einzelnen 
Förderschwerpunkten an.  

 Unsere Abholzeit liegt in der Zeit von 16.00 Uhr bis 16.30 Uhr. 
 
Der Träger und die MitarbeiterInnen sind sich bewusst, dass es zu ihrem Auftrag 
gehört Kinder auf eine Welt vorzubereiten, in der Menschen mit verschiedenen 
Kulturen und Religionen leben. Auf diese Situation vorbereitet zu sein, fördert das 
friedliche Zusammenleben in einer Gemeinde und in der Gesellschaft. Dies gilt 
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unabhängig davon, ob Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund die Einrichtung 
besuchen. 
 

Dies bedeutet für uns: 

 Sprachliche Barrieren durch Übersetzer aus der Elternschaft oder durch 
mehrsprachiges Personal zu kompensieren. 

 Wichtige Unterlagen in die unterschiedlichen Sprachen zu übersetzen 

 Allen Kindern begegnen unterschiedlichen Sprachen in Wort und Schrift, 
durch Bilderbuch und Lieder. 

 Über die Feste anderer Religionen informieren, diese wertschätzen und 
besprechen. 

 Weltkarten aufhängen, Globus aufstellen. 

 
Übergang innerhalb der Kindertageseinrichtung 
Die Kinder der Kleinkindgruppe wechseln in der Regel mit Erreichen des dritten 
Geburtstages in die Gruppe der Drei- bis Sechsjährigen. Dieser Übergang findet 
nicht nur aufgrund des Alters statt, sondern berücksichtigt auch den 
Entwicklungsstand und die aktuelle Lebenslage des Kindes. 
Dieser Übergang ist ein bedeutender Schritt, da sich das Kind mit der Veränderung 
seiner Rolle auseinandersetzen muss. Es erlebt, dass es als bisher ältestes Mitglied 
einer Gruppe in eine neue Gruppe kommt, in der es nun unter Umständen das 
jüngste Mitglied ist. Für die Eltern bedeutet dies eine Umstellung: von dem 
überschaubaren Kleinkindbereich in die größeren Gruppen der drei- bis 
sechsjährigen Kinder. 
Dieser Übergang erfordert unter Umständen eine neue Eingewöhnungsphase für das 
Kind und die familiäre Bezugsperson/ Eltern, die sie gemeinsam mit der bisherigen 
und zukünftigen pädagogischen Fachkraft gestalten. In einem Übergabegespräch 
besprechen die bisherige und zukünftige pädagogische Fachkraft gemeinsam mit der 
familiären Bezugsperson den Wechsel in die neue Gruppe und vereinbaren den 
Ablauf des Übergangs und Termine zur Hospitation (Schnuppern) des Kindes in der 
neuen Gruppe. 

 
Übergang in eine andere Kindertageseinrichtung 
Wenn ein Kind nach dem Verlassen der Kleinkindgruppe kein Anschlussangebot in 
derselben Einrichtung erhält, muss es die Einrichtung mit drei Jahren verlassen. Es 
gibt aber auch andere Gründe, weshalb Kinder in eine andere Tageseinrichtung 
wechseln, zum Beispiel wenn die Familie umzieht. 
Das Verlassen einer gewohnten Umgebung und gewohnter Bezugspersonen 
bedeutet in der Regel einen Verlust. Die Tatsache, dass Kinder von Natur aus 
neugierig und gespannt auf etwas Neues zugehen, erleichtert den Abschied und den 
Übergang in eine andere Einrichtung. 

 
Gesetzlicher Schutzauftrag 
Wir wissen, dass die uns anvertrauten Kinder auf den Schutz ihrer Persönlichkeit und 
die Erfüllung ihrer Grundbedürfnisse angewiesen sind. Deshalb hat der Schutz des 
Kindeswohls bei der Arbeit in unserer Einrichtung oberste Priorität. 
Dieser Schutzauftrag hat unterschiedliche Facetten und bezieht sich auf 
Gesundheitsfürsorge, Ernährung, Kleidung, Gewalteinwirkungen, motorische und 
sprachliche Auffälligkeiten, Verhaltensauffälligkeiten, Auffälligkeiten auf Seiten der 
Eltern oder in deren Beziehung zum Kind. 
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Träger und Mitarbeiterinnen der Einrichtung sind sich der Bedeutung des Schutzes 
des Kindeswohls bewusst und erfüllen die Anforderungen durch: 

 Abschluss der Vereinbarungen nach § 8 a Abs. 2 SGB VIII mit Trägern von 
Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach dem SGB VIII erbringen, mit 
dem Landratsamt des Landkreises Emmendingen. 

 Die Einforderung des polizeilichen Führungszeugnisses für die haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen in Tageseinrichtungen für Kinder. 

 Arbeit nach der Präventionsordnung der Erzdiözese Freiburg und Einfordern 
der Verpflichtungserklärung zum grenzachtenden Umgang mit 
Schutzbefohlenen. 

 Regelmäßige Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die 
unterstützenden Hilfen von Personen und Institutionen, insbesondere durch 
die „soweit erfahrenen Fachkräfte“, die in der Vereinbarung mit dem Landkreis 
benannt sind. 

 Besprechung von auffälligen Verhaltensweisen von Kinder und Erwachsenen 
im Team und deren Dokumentation. 

 Angebot von Prävention für Kinder, Eltern und Mitarbeiterinnen. 
 

 
 

 

Unser Bildungsverständnis von Erziehung, Bildung und 
Betreuung 

Erziehung 
 
Erziehung meint die Unterstützung und Begleitung, Anregung und Herausforderung 
der Bildungsprozesse. 
 

Erziehung regt die Kinder an und begleitet sie. Sie fördert und unterstützt die Kinder 
in ihrer ganzheitlichen Entwicklung. 
Erziehung geschieht direkt durch Ermutigung, Aufforderung, Setzen und Verändern 
von Grenzen u. ä. Dabei spielt das Verhalten der Erwachsenen als Vorbilder eine 
entscheidende Rolle. 

 
Bildung 
 

Tageseinrichtungen für Kinder haben einen eigenständigen Bildungsauftrag, sie sind 
die erste Stufe des Bildungssystems. 
Bildung wird hier verstanden als Selbst-Bildung; d. h. die Kinder sind selbst aktiv, sie 
nehmen die Welt und ihre Zusammenhänge wahr, erforschen sie und eignen sie sich 
an (Bildungsprozesse). 
In dem die Kinder das tun, konstruieren sie in sich ein „Bild“ von der Welt, ihren 
Zusammenhängen sowie ihrer Position in ihr. Die Kinder „bilden“ sich selbst.  
Bildungsarbeit beeinflusst Bildungsprozesse, nicht jedoch die Bildung an sich. 
Zentrale Aufgabe der pädagogischen Mitarbeiterinnen ist es Bildungsanlässe zu 
schaffen. 
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Bildung meint den lebenslangen, aktiven und selbständigen Prozess zur 
Weltaneignungen von Geburt an. 
Bildung im institutionellen Rahmen vollzieht sich in der Auseinandersetzung eines 
Bildungssubjekts (Kind) mit seiner Welt und im Zusammenwirken mit anderen 
Akteuren (Erzieherin, andere Kinder). 
Kinder haben das Bedürfnis wahr- und angenommen zu werden. Sie brauchen Zeit 
für die eigene Entwicklung, neue Impulse, Ansprechpartner und Spielpartner/Innen.  
Sie brauchen Bindungen und Beziehungen um Grenzen auszutesten, um Abenteuer 
zu wagen, sich geborgen zu fühlen und zu lernen. Sie müssen sich wohlfühlen, 
Vertrauen fassen und das Gefühl von Freiheit und Sicherheit bekommen. Sie suchen 
nach Vorbildern und haben ein ausgeprägtes Empfinden für Gerechtigkeit. Kinder 
brauchen Raum und Platz um unterwegs zu sein, sich zu bewegen und sich 
auszutoben. Sie haben Rechte, möchten dazu gehören, ernst genommen werden. 
Sie sollen und wollen selbstbestimmt und altersentsprechend Entscheidungen 
treffen. Dazu brauchen sie einen Rahmen, um Dinge auszuprobieren und zu 
experimentieren. 
 

Rolle der Erzieherinnen/der Erzieher im Entwicklungs- und Bildungsprozess.  
Wenn Kinder Subjekte des Bildungsprozesses sind, die sich die Welt aktiv aneignen, 
bedeutet das, dass Erzieherinnen: 

 Herausgefordert sind, Kinder in Ihrer Entwicklung zu unterstützen, zu 
begleiten, zu fördern und ihnen Impulse zu geben. 

 Kindern einen sicheren Rahmen geben und mit Ihnen Grenzen und Freiräume 
besprechen. 

 Sich ihrer Vorbildrolle als Einzelne und als Team bewusst sind. 

 Mit Ihrer Erfahrung und ihrem Wissen eine verantwortungsvolle Rolle bei der 
Bildung und Erziehung spielen. 

 Aufgefordert sind, eine anregende Umgebung zu schaffen, positive emotionale 
Bindung zu ermöglichen, Kinder zu beobachten und zu ermutigen. 

 Bildung als Prozess sehen und wissen müssen, dass die ersten 6 Lebensjahre 
bedeutende Bildungsjahre sind. 

 Mit Eltern, Lehrerinnen und Verantwortlichen anderer Fachinstitutionen 
zusammenarbeiten, um die Entwicklungsprozesse der Kinder unterstützen. 

 Wissen müssen, dass Entwicklung von den jeweiligen Startbedingungen, vom 
Erbgut und vom sozialen Umfeld abhängt und LERNEN sich als Veränderung 
im Gehirn, als Gedächtnisspur niederschlägt, die sich vergrößert je öfter sie 
gebraucht wird.  

 
 
Betreuung 
 

Betreuung ist die Erfüllung der elementaren körperlichen, geistigen und sozialen 
Bedürfnisse der Kinder.  
Betreuung konkretisiert sich im Verhalten der pädagogischen Mitarbeiterinnen, in der 
Art und Weise des Zusammenlebens in der Einrichtung und in der Gestaltung der 
Räume. Dadurch wird den Kindern Geborgenheit, Verlässlichkeit und Sicherheit 
vermittelt.  
So können die Kinder mutig die Welt entdecken und sich selbstbewusst entwickeln. 
Betreuung ist Voraussetzung für die Erziehung und die Bildungsprozesse der Kinder. 
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Die Bildung, Erziehung und Betreuung bestimmen im Kindergartenalltag das 
pädagogische Handeln. Stärkung der Kinderperspektive, 
Entwicklungsangemessenheit so wie ganzheitliche Begleitung und Förderung, sind 
Schlüsselbegriffe im Orientierungsplan.  
Zum mehrperspektivischen Ansatz gehören der Blick aus der Sicht von Pädagogik, 
Psychologie, Theologie, Neurowissenschaft. 
 

 
Spiel 
Spielen ist die im Kind eigene Art seine Umwelt zu erforschen, zu begreifen, zu 
„erobern“. Bei dieser so mühelos wirkenden Beschäftigung durchläuft das Kind die 
wichtigsten Lern- und Entwicklungsprozesse der frühen Lebensjahre.  
Spiel, Lernen und Entwicklung sind untrennbar verbunden.  
Beim Spiel verleihen Kinder ihrem Tun Sinn und den Dingen Bedeutung. Fantasie- 
und Rollenspiele, motorische Spiele und Konstruktionsspiele, Regelspiele und alle 
anderen Spielformen müssen Platz haben in der Familie wie auch im Kindergarten.  
Im Spiel ist das Kind mit all seinen Fähigkeiten aktiv: Es muss sich konzentrieren, es 
handelt und beobachtet die Wirkung seines Handelns, es entdeckt Zusammenhänge, 
es erfährt die physikalischen Eigenschaften der Dinge, es erlebt das Miteinander mit 
anderen Spielkameraden und ist dadurch emotional und sozial gefordert.  
Es lernt, Regeln und Gestaltung des Spiels auszuhandeln und umzusetzen. Dabei 
setzt es seine sprachlichen Fähigkeiten ein und erweitert sie gleichzeitig. Es trainiert 
seine Grob- und Feinmotorik, indem es immer neue Bewegungsherausforderungen 
annimmt. Das selbstbestimmte Spielen fördert aus eigenen Impulsen alle 
Entwicklungsbereiche des Kindes, dann, wenn es für das Kind genau richtig ist. 
 

 

Freispiel bedeutet:  

 Kinder bestimmen selbst, wie sie die Freispielzeit verbringen und entscheiden 
sich eigenständig für Spielmaterial, -orte, -partner und -dauer. 

 Kinder suchen sich die Spielinhalte, die sie am meisten interessieren und bei 
denen sie die größte Lernbereitschaft haben. Dadurch bilden sie sich selbst. 

 Kinder entscheiden sich selbst für den Schwierigkeitsgrad der Arbeit und 
erfahren Erfolg und Misserfolg. Das Freispiel bietet den Kindern Gelegenheit 
ihre Persönlichkeit im Spiel auszuleben und weiterzuentwickeln. 

 Selbstbildung und Stärkung der Persönlichkeit des Kindes werden gestärkt.  

 die Möglichkeit, verschiedene soziale Gruppierungen zu erleben und sich 
darin zurechtzufinden. 

 Die Umgebung und die Räume sind anregend gestaltet (vgl. Bereich „Räume“) 
und es steht ausreichend, vielfältiges Material zugängliches zur Verfügung. 

 Das Vereinbaren und Einhalten von Regeln, die mit den Kindern erarbeitet 
und weiterentwickelt werden und deren Nichteinhalten zu Konsequenzen führt. 

 die pädagogische Mitarbeiterin ist in dieser Zeit Beobachterin, Bezugsperson, 
Vorbild, Ansprechpartnerin, Begleiterin. 

 Auseinandersetzung der Kinder mit ihrer Umwelt, um diese zu erforschen und 
zu begreifen.  

 

In der Freispielzeit gibt es auch Angebote der Mitarbeiterinnen, die von den Kindern 
freiwillig und nach Interesse genutzt werden können.  
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Die zu Beginn des Kindergartenjahres erstellten Gruppenanalysen (Alter, 
Geschlecht, Zusammensetzung, Besonderheiten) sind Grundlage für die Gestaltung 
und Planung dieser Angebote. Aktuelle Ereignisse und Ideen der Kinder beeinflussen 
und verändern das Freispiel. 

 
Lernen 
Lernen ist für uns ein lebenslanger Prozess der Aneignung der Welt und der 
Auseinandersetzung mit ihr. 

 Kinder lernen von Geburt an, mit hoher Geschwindigkeit, Intensität und mit 
allen Sinnen. Spielen und Lernen ist für Kinder dasselbe. 

 Kinder lernen miteinander und voneinander und an Menschen, die für sie 
Vorbilder sind und sich für ihre Fragen interessieren. 

 Sie lernen aus Erfahrungen zu lernen, das bedeutet Regeln hinter den 
Erfahrungen zu erkennen und daraus abzuleiten, was das richtige ist.  

 Lernen bedeutet Motivation und am „Ball bleiben“, dies soll während der 
gesamten Kindergartenzeit über trainiert werden (Freispiel, Angebote und 
Aktivitäten). 

 Lernen bedeutet Aneignung von Wissen, Erkennen von Zusammenhängen 
und Kennenlernen von kulturellen Gegebenheiten. 

 
Bei Bewegung und Bewegungserziehung achten wir darauf, dass 

 Die Kinder täglich an die frische Luft gehen, den Garten als Lebensraum 
nutzen und die pädagogischen Fachkräfte im Tagesablauf bewusst auf die 
Bewegungsmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich achten. 

 Regelmäßig Bewegungsangebote (Rhythmik, Turnen, Ballspiele, 
Gruppenspiele im Freien, ….) stattfinden und der Bewegungsraum von 
Kindern nach Absprache genutzt werden kann. 

 Die individuellen Bewegungsbedürfnisse der Kinder berücksichtigt werden. 

 Teile der Innenräume und das Außengelände bewegungsfördernd und-
fordernd gestaltet ist. 

 Eine pädagogische Fachkraft im Bereich/ Angebot „Bewegungserziehung“ 
Kenntnisse hat und zur Verfügung steht. 

 Garten und Hof auch im Freispiel genutzt wird und von den pädagogischen 
Fachkräfte als Bildungsort gesehen wird. 

 Dass Kinder etwas über den Zusammenhang zwischen Bewegung, 
Gesundheit und (Selbst)sicherheit erfahren. 

 
Besonderheiten bei Kindern U3: 

 Achten auf ausreichend Platz zum Krabbeln im Gruppenraum. 

 Bewegungsanreize schaffen durch altersentsprechende Räume und 
Materialien. 

 Geschützter und beschatteter Bereich im Außengelände. 

 Achten auf unterschiedliche Beschaffenheit von Boden und Wänden und 
Klettermöglichkeiten auf unterschiedlichen Ebenen. 

 
Im Hinblick auf Entspannung und Ruhe achten wir darauf, dass 

 Die pädagogischen Fachkräfte die individuellen Bedürfnisse der Kinder nach 
Entspannung, Ruhe und Schlaf beachten. 
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 Sich im Tagesablauf Bewegungs- und Ruhephasen abwechseln ( Ausruhen 
nach ausreichender Bewegung oder Spaziergang). 

 Pädagogische Fachkräfte in der Lage sind, Kinder zur Ruhe zu führen oder 
auf dem Weg in die Ruhe zu begleiten (Stilleübungen, Yoga, Traumreisen, 
Meditations- und Entspannungsübungen, Übungen zur Selbstwahrnehmung). 

 Pädagogische Fachkräfte sich Zeit für Aufwachrituale nehmen. 

 Kinder ausreichend Rückzugs-, und Entspannungsbereiche zur Verfügung 
stehen (Ruheraum, Kinderbücherei, Rückzugsräume mit Sandtisch, separater 
Raum für entspannende Angebote). 

 Die Eingewöhnungsphase in einer ruhigen und entspannten Atmosphäre 
stattfindet. 

 

Besonderheiten bei Kindern U3: 

 Einplanen häufigerer Ruhephasen im rhythmisierten und ritualisierten 
Tagesablauf. 

 Anpassen des Tagesablaufs an die Bedürfnisse der Kinder. 

 Unterstützung der Kinder bei ihrer Ruhe (Rituale, Musik, Schmusetuch, etc.). 

 Berücksichtigung der individuellen Erfahrungen und Bedürfnisse der Kinder 
(Essen, Trinken, Bewegung und Entspannung). 

 
 
Im Hinblick auf Hygiene, Körperpflege, Gesundheit achten wir darauf, dass 

 Die pädagogischen Fachkräfte die Kinder darin unterstützen, sich bewusst 
körperlich wahrzunehmen (froh, unbekümmert, stark, schwach, müde, krank, 
gespannt, hungrig, satt, etc.) und ein eigenes Körpergefühl zu entwickeln. 

 Die Räume regelmäßig nach dem Hygieneplan gereinigt werden, gut belüftet 
und beschattet sind. 

 Dass das Außengelände ausreichen beschattet ist, die Kinder in der Sonne 
ihre Haut schützen und Kopfbedeckungen tragen. 

 Dass die Kinder wettergerechte Kleidung tragen. 

 Pädagogische Fachkräfte die grundlegende Hygieneregeln kennen und in der 
Lage sind, diese im Alltag anwenden (Sauberkeit von Küchen – und 
Essbereiche, Hygiene im Sanitärbereich und beim Wickeln, Umgang mit 
Nahrungsmittel, Kochen, bei den Mahlzeiten, beim Wickeln, etc.). 

 Sich Kinder an notwendigen Hygienemaßnahmen beteiligen (Tische 
abdecken, Spülmaschine einräumen, Tische abwischen, Raum fegen, 
Bastelabfall wegräumen). 

 Kinder grundlegende Hygienemaßnahmen kennenlernen und im Alltag unter 
Anleitung einüben (nach den Toilettengang und vor dem Essen Hände 
waschen, „richtig“ nießen und husten, nach Verschmutzung waschen und 
nach besonderen Aktionen duschen, etc.). 

 Die pädagogischen Fachkräfte mit anderen Personen und Institutionen im 
Bereich des Gesundheitsschutzes (z.B. Zahlprophylaxe, 
Eingangsschuluntersuchung – ESU) und der Gesundheitsförderung 
zusammenarbeiten. (Patenzahnärztin, Gesundheitsamt, Veterinäramt, 
Betriebsärzte, etc.). 

 Dass die Fachkräfte in der Einrichtung die notwendigen Unterweisungen 
(Hygiene, Brandschutz, Erste Hilfe, Sicherheit, etc.) erhalten. 
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 Dass die notwendigen Sicherheitsüberprüfungen stattfinden, die 
Allergenverordnung eingehalten wird und die Eltern über ansteckende 
Krankheit von Kindern, die die Einrichtung besuchen, informiert werden. 

 Dass in den Aufenthaltsbereichen der Kinder die akustischen Grenzwerte (ggf. 
Schallschutz) und die vorgeschriebenen Luxwerte eingehalten werden. 

 

 
Besonderheiten bei Kindern U3: 

 Ausreichend Zeit nehmen für beziehungsvolle Pflege, Beachten der 
Hygienevorschriften.  

 Achten auf regelmäßiges und ausreichendes Essen und Trinken. Achten auf 
individuelle Essensrhythmen. 

 Wissen, dass die Erfüllung der Grundbedürfnisse und deren sprachliche 
Begleitung den Alltag bestimmen. 

 Ausreichend „Raum“ für verbale und nonverbale Kommunikation bieten. 

 Besondere Sonnenschutze beachten. 

 Bei Bedarf Themennachmittag für Eltern z.B. Sauberkeitserziehung, „richtig“ 
essen, schlafen, anbieten. 

 Achten auf ab/waschbare (Spiel)materialien, reinigen der (Spiel)materialien. 

 Waschen von Schlafutensilien. 

 
 
Beobachtung und Dokumentation 
Beobachten bedeutet für uns, gezielt wahrzunehmen und professionell methodisch 
zu handeln. Dabei ist es wichtig, die Wahrnehmung von deren Interpretation zu 
trennen. Es ist uns bewusst, dass Wahrnehmung und Beobachtung hat immer 
subjektive Anteile. 
Beobachten heißt für uns, dem Kind Beachtung schenken, um seine Entwicklung, 
seine Interessen, Lern- und Bildungsthemen, sowie seine Konzentration und 
Engagiertheit zu erkennen. 
Die systematische Beobachtung und Dokumentation der Entwicklung und Bildung 
aller Kinder ist für uns Grundlage der pädagogischen Planung. 
In den Bildungs- und Entwicklungsfeldern des Orientierungsplanes wird der Bildungs- 
und Entwicklungsauftrag des Kindergartens konkretisiert. Dabei werden die 
Grundlagen pädagogischer Arbeit wie Wertschätzung, Akzeptanz und Partizipation 
ebenso angeführt wie die ganzheitliche und entwicklungsangemessene Begleitung 
der Kinder. Sie dient als Grundlage kollegialer Beratung sowie für 
Entwicklungsgespräche mit Eltern und Gespräche mit der pädagogischen Fachkraft 
der Schule. 

 

Orientierungsplan für Bildung und Erziehung in baden-
württembergischen Kindertageseinrichtungen 

Der Orientierungsplan lädt ein, die Welt mit den Augen der Kinder zu sehen.  
Wie ein roter Faden zieht sich diese Perspektive durch die Texte und die Fragen, auf 
die es im Kindergarten ankommt: Was kann das Kind? Was will das Kind? Was 
braucht das Kind?  
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Wie erfährt das Kind die Welt? Wie wird es ein Mitglied der Gemeinschaft? Wie 
entwickelt es sich zu einem unverwechselbaren Menschen, der aktiv am Leben teil 
hat? Wie wird man in Bildungs- und Erziehungsprozessen der unaufhebbaren Würde 
des Kindes gerecht?  
 
Im Teil A des Orientierungsplanes geht es um das Grundverständnis von Bildung und 
Erziehung, den sich daraus ableitenden Zielen und den Kooperationsfeldern des 
Kindergartens. Darüber hinaus geht es um die Verortung der Institution Kindergarten 
im Bildungssystem, um Vernetzung und Qualitätssicherung.  
 
Der Teil B bietet mit den eng miteinander verknüpften Bildungs- und 
Entwicklungsfeldern konkrete Anhaltspunkte für die pädagogische Arbeit.  
Die sechs Bildungs- und Entwicklungsfelder „Sinne, Körper, Sprache, Denken, 
Gefühl und Mitgefühl, Sinn, Werte und Religion“ sind so benannt, weil sie für die 
Persönlichkeitsentwicklung, das Hineinwachsen in die Kultur und die Sozialisation 
eines Kindes von Geburt an leitend sind.  
Deshalb wird sowohl bei den direkten Interaktionen mit dem Kind als auch bei der 
Raumgestaltung und den Anregungen durch Materialangebote die Kinderperspektive 
vorausgesetzt.  
Der Bildungsplan für den Elementarbereich bietet Orientierung für Fachkräfte, Träger 
und Eltern und soll die Grundlage für eine frühe, individuelle und begabungsgerechte 
Förderung der Kinder schaffen.  
 
Der Bildungsplan für den Elementarbereich bietet Orientierung für Fachkräfte, Träger 
und Eltern und soll die Grundlage für eine frühe, individuelle und begabungsgerechte 
Förderung der Kinder schaffen. Die Ziele des Orientierungsplanes sind für alle 
Kindergärten in Baden- Württemberg verbindlich (§ 9 KiTaG - BW). 
 
 
Der Orientierungsplan: 

 stellt das Kind in den Mittelpunkt von Bildung und Erziehung 

 stellt Anforderungen an die pädagogische Begleitung im frühkindlichen Alter 

 betrachtet frühkindliche Bildungsprozesse aus verschiedenen Blickwinkeln 
 

 

Alle Bildungs- und Entwicklungsfelder sind eng miteinander verknüpf. Wenn das Kind 
zum Beispiel mit anderen einen Rhythmus klatscht, geht es sowohl um Musik als 
auch um Motorik und Gemeinschaftserleben. Damit sind die Bildungs- und 
Entwicklungsfelder "Körper", "Sinne", "Sprache", "Gefühl" und "Mitgefühl", aber auch 
"Sinn, Werte und Religion" sowie "Denken" berührt. In jedem pädagogischen 
Angebot sind mehrere dieser Bildungs- und Entwicklungsfelder wiederzufinden. Bei 
der Planung der verschiedenen Angebote und Aktivitäten bilden immer ein bis zwei 
Bildungs- und Entwicklungsfelder Schwerpunkte. Wir legen großen Wert darauf, 
regelmäßig alle Bereiche zu berücksichtigen. 

 
Vergl. dazu das Bildungsverständnis, das dem Orientierungsplan für Bildung und 
Erziehung Baden-Württemberg zugrunde liegt.  
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Qualitätsentwicklung und Sicherung 

Die Konzeption und das Leitbild dienen der Sicherstellung und Weiterentwicklung der 
Qualität und bilden die Grundlagen unserer Arbeit.  
Die Ziele darin werden regelmäßig überprüft, Ergebnisse dokumentiert und 
weiterentwickelt. Dafür setzen wir unterschiedliche Maßnahmen und Instrumente ein, 
die in unserer Konzeption unter den Punkten Beobachten und 
Beobachtungsgrundlage benannt sind.. 
Die Arbeit in den Kath. Tageseinrichtungen für Kinder orientieren sich an den 
Anforderungen der Kinder und Familien in unserer Gesellschaft. 

Deshalb haben Träger und pädagogische Mitarbeiterinnen der Kindergärten damit 
begonnen, ihre Arbeit systematisch und regelmäßig zu überprüfen und 
weiterzuentwickeln. 

Mit einer klaren Struktur, konkreten Arbeitshilfen und Vorlagen werden folgende 
Schritte zur Weiterentwicklung aufgezeigt: 

 Reflektieren der Arbeit durch die Beschreibung der aktuellen Situation. 

 Inhaltliches Bearbeiten unterschiedlicher Themenbereiche mit Hilfe der 
vorgegebenen Anforderungen des Caritasverbandes für die Erzdiözese 
Freiburg e.V.  

 Entwicklung eigener einrichtungsspezifischer Anforderungen und Konzepte. 

 Feststellen von Handlungsbedarf und Planen der erforderlichen Maßnahmen. 

 Überprüfen der Maßnahmen, Planung und Dokumentation der 
Weiterentwicklung. 

 

Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen die Qualität der Förderung in ihren 
Einrichtungen durch geeignete Maßnahmen sicherstellen und weiterentwickeln. Dazu 
gehören die Entwicklung und der Einsatz einer pädagogischen Konzeption als 
Grundlage für die Erfüllung des Förderungsauftrags sowie der Einsatz von 
Instrumenten und Verfahren zur Evaluation der Arbeit in den Einrichtungen.  
(§ 22a SGB VIII) 
 

 

 

 

Quellenangaben: 

 Strukturierungshilfe zur Entwicklung einer pädagogischen Konzeption für 
Tageseinrichtungen für Kinder des Caritasverbandes für die Erzdiözese 
Freiburg e.V.  

 Orientierungsplan für Bildung und Erziehung für die baden-württembergischen 
Kindergärten 

 Quintessenz, das System zur Weiterentwicklung der Qualität in katholischen 
Tageseinrichtungen für Kinder in der Erzdiözese Freiburg. 

 


