Pädagogische Konzeption
- Kurzfassung -

Einleitung
Die Schatzkiste ist eine moderne private Kita. Wir haben uns auf die besonderen Bedürfnisse und
Anforderungen von erwerbstätigen Eltern und ihren Kindern spezialisiert. Die uns anvertrauten
Kinder werden bei uns ganztags, liebevoll und auf der Grundlage aktueller pädagogischer Konzepte
und entwicklungspsychologischer Erkenntnisse betreut.

Gesetzliche Grundlagen
Auftrag und rechtliche Grundlagen der Einrichtung beruhen auf dem Kindertagesbetreuungsgesetz
KiTaG Baden Württembergs und dem SGB VIII. Nach § 1 SGB VIII und § 2 KiTaG hat jeder junge
Mensch einen Anspruch auf Förderung seiner Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. unsere Dienstleistung soll die Erziehung und Bildung in der
Familie unterstützen, ergänzen und zur besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und
Kindererziehung beitragen.

Unser Team
Es ist uns gelungen, sehr gute pädagogische Fachkräfte für die Schatzkiste zu gewinnen. Wir sind zu
einem leistungsstarken, hoch motivierten und gut gelaunten Team zusammengewachsen.
Unser gemeinsames Handeln ist geprägt durch folgende Überzeugungen:





Wir arbeiten vertrauensvoll zusammen.








Wir informieren uns gegenseitig so, wie wir selbst informiert werden möchten.

Wir unterstützen uns gegenseitig.
Wir treffen Absprachen und halten sie auch ein. Deshalb können wir uns aufeinander
verlassen.
Unsere Kommunikation ist geprägt durch Offenheit und Freundlichkeit.
Wir begegnen uns respektvoll und wertschätzend.
Wir geben täglich unser Bestes und orientieren uns an unseren Erfolgen.
Fehler kommen vor. Wir stehen dazu und lernen daraus.
Wir freuen uns über unterschiedliche Begabungen und Persönlichkeiten im Team. Vielfalt ist
keine Bedrohung, sondern eine Bereicherung.
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Gebäude und Außenflächen
Die Schatzkiste beherbergt vier Gruppen, die sich ebenerdig auf zwei Gebäudeflügeln erstrecken. Im
ersten Gebäudeteil halten sich regulär 30 Kinder auf, im zweiten Trakt sind es 20 Kinder. Durch diese
Gliederung wirkt die Einrichtung großzügig und bleibt dennoch überschaubar. Wir legen Wert auf
eine Altersentsprechende Betreuung, in kleinen Gruppen.
Unsere Gruppenräume sind hochwertig, modern und freundlich ausgestattet. Sie bieten viel
Freiraum zum Spielen, Lernen und Spaß haben. Räume wirken sich im Elementarbereich unmittelbar
auf kindliche Bildungsprozesse aus. Sie können Kinder in ihrer Neugier anregen oder hemmen,
deshalb ist ihre bewusste und gezielte Gestaltung eine wichtige Aufgabe der pädagogischen
Fachkräfte. Wir legen neben Funktionalität und Anregung zur Selbstbildung, auch viel Wert auf
Gemütlichkeit. Alle sollen sich bei uns wohlfühlen. Deshalb trägt unser Raumkonzept den vielfältigen
Bedürfnissen von Kindern, Eltern und Mitarbeitern Rechnung.

Raumkonzept Krippe
Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren haben das Bedürfnis nach überschaubaren Räumen. Sie brauchen
Rückzugsnischen zum Ausruhen ebenso wie eine Lernumgebung mit Aufforderungscharakter.
Deshalb haben wir uns für drei Stammgruppen mit fest zugeordneten Gruppenräumen entschieden.
Für unsere kleinen Entdecker bietet der Gruppenraum den überschaubaren und sicheren Rahmen,
der zum forschen, beobachten, bewegen, wahrnehmen und mitteilen einlädt. Die speziellen Möbel
und Spielmaterialien für Krippenkinder erfüllen höchste Sicherheits- und Qualitätsstandards.
Gleichzeitig haben sie einen hohen Aufforderungscharakter für die Kleinen und ermöglichen schon
Krabbelkindern, selbständig den Raum zu erforschen, Körperliche Geschicklichkeit zu trainieren und
Spielmöglichkeiten zu entdecken.
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Wickelbereich
Körperpflege und Hygiene sind für Kleinstkinder sehr
wichtig und bedeutsam. Unsere Bezugsbetreuerinnen
achten darauf die tägliche Körperpflege jedes Kindes so
angenehm wie möglich zu gestalten und auch als
pädagogischen Prozess zu begreifen. Hierzu gehört u.a.
dass jedes Kind in diesen Pflegesituationen ungeteilte
und positive Zuwendung in ruhiger und angenehmer
Atmosphäre erfährt. Wir orientieren unser Vorgehen in
Pflegesituationen
an Emmi Pickler. Unsere
Wickelräume unterstützen dies durch eine gemütliche
und gleichzeitig funktionale Ausgestaltung. Im Wickelraum der Wichtel und Kobolde werden
Kleinkinder auch spielerisch an das Töpfchen herangeführt, sobald sie Interesse daran zeigen.

Schlafbereich
Jede Gruppe hat einen eigenen Schlafraum, der auf die jeweiligen Ruhe- und Schlafbedürfnisse der
unterschiedlichen Altersgruppen eingeht. Jedes Kind findet seinen persönlichen, fest zugewiesenen
und individuell gestalteten Schlafplatz vor. In der Mittagsruhe hält immer eine Betreuungsperson
Schlafwache. Außerhalb dieser Zeiten nutzen die Mitarbeiterinnen ein tragbares Babyphon.
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Raumkonzept Kindergarten
Im Kindergarten stehen unseren Kindern mehrere Funktionsräume zur Verfügung. Funktionsräume
ermöglichen eine Vielfalt an Lernerfahrungen. Alle Räume sind klar gegliedert und lassen
unterschiedliche Aktionen zu.
Während der täglichen Bildungsangebote und sonstigen Kernzeiten bieten diese Räume gleichzeitig
genügend Rückzugsmöglichkeiten für die Bezugsbetreuerinnen mit einzelnen Kindern oder
Kleingruppen.

Bauen & Konstruieren
Der Bau- und Konstruktionsbereich ist mit vielfältigem Baumaterial, Podesten und Spiegeln
ausgestattet. Hier entstehen Bauwerke im Kleinen und großen Maßstab. Kinder entdecken die
physikalische Welt über das Experimentieren mit Gewicht, Bewegung und Balance.
An der Wand werden Bilder von Bauwerken und Baupläne als zusätzliche Anregung aufgehängt.
„Der Zusammenhalt und die Festigkeit von Konstruktionen wird unmittelbar und sinnlich erfahrbar
und dann auch vorhersehbar. Gleichgewicht wird nicht nur am eignen Körper, sondern auch an den
Bauwerken, die mit Hilfe von Balken und Würfeln unterschiedlicher Größe aufgetürmt werden,
erfahren“ (A. von der Beek, 20.11.2003)

Rollenspielbereich
Kinder lieben es, sich zu verkleiden und in unterschiedliche Rollen zu schlüpfen. Sie setzen sich im
Rollenspiel mit unverarbeiteten Erfahrungen auseinander, gewinnen neue Handlungsstrategien und
erweitern ihr Repertoire von möglichen Verhaltensweisen.
Auch die Auseinandersetzung mit Sprache wird hier spielerisch und lustvoll angeregt. Durch das
aushandeln und erzählen von Spielhandlungen und Geschichten, die Einbindung von Versen, Reimen,
Märchen und Liedern erweitern Kinder ihren Sprachschatz und erkennen Zusammenhänge von
Sprachsymbolen und dem gesprochenen Wort (Beispiel gemalte Drehbücher, die im Kaspertheater
umgesetzt werden).
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Atelier
Im Atelier stehen den Kindern vielfältige Werkstoffe, Materialien und Techniken zur Verfügung.
Kinder halten Erlebnisse und wichtige Beobachtungen (beispielsweise einen Waldspaziergang) in
Bildern der Werkstücken (aus Ton, Holz…) fest. Sie nutzen das bildhafte Gestalten auch als Methode
der Erforschung: Beispiel: Wie sieht ein Baum aus? Wie lässt sich sein Wesen (rauer Stamm, dicke
Äste, dünne Zweige, Blätter…) auf Papier festhalten? Wo sind die Äste am Stamm festgewachsen? ...)
Malt das Kind nun einen Märchenwald bringt es seine Phantasie und seine ganz individuelle Sicht der
Welt zum Ausdruck. Dabei werden auch Stimmungen und Emotionen sichtbar. Mit Kindern über
diese Bilder und Werkstücke zu sprechen und ihnen Gelegenheit zu geben, ihre Werke auszustellen
runden den Prozess ab. Sie geben dem Kind die Gelegenheit im Raum Spuren zu hinterlassen und
sich an Erlebtes immer wieder neu zu erinnern.

Lernwerkstatt
Die Lernwerkstatt bietet Raum für unterschiedliche Materialien, die sich erst in der Begleitung
Erwachsener erschließen. Hier finden unsere Kinder das Montessorimaterial (Beispiel: Lerntabletts
und Verschlüsse-Rahmen). Sie dürfen selbst messen, wiegen, umfüllen, dokumentieren…
Gerade die Lerntabletts eigenen sich, den Kindern ein strukturiertes und sorgfältiges Arbeiten und
Lernen aufzuzeigen (alles hat seine Ordnung, alles wird so hinterlassen, wie es angetroffen wurde,
die Aufgaben haben eine eingebaute Lernzielkontrolle. Dadurch bekommen die Kinder sehr schnell
ein Feedback, ob sie die Aufgabe „stimmig“ erledigt haben. Daneben lädt unser Lernkalender, die
Wetterstation, der Kinderglobus usw. zum Forschen, Experimenten und Projektarbeit ein.
Themenbezogen können hier auch Tiere oder Pflanzen über eine bestimmte Zeit beobachtet werden,
oder technische Zusammenhänge untersucht werden.
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Ruhezone & Bibliothek
Unsere Ruhezone bietet optimale Bedingungen zur Entspannung und zum Rückzug. Hier tanken die
Kinder neue Kraft für Aktionen, hören Musik oder Geschichten und genießen die Nähe von guten
Freunden. Auch unsere Bibliothek ist hier untergebracht. Regelmäßig werden hier Bilderbücher,
Kurzgeschichten und Märchen vorgelesen.

Für Steckmaterialien, Legespiele, Tischspiele und Puzzles steht den Kindern ein Tisch zur Verfügung.
Die Kinder verhandeln Spielregeln, erleben sich in der Auseinandersetzung mit einzelnen
Spielpartnern oder entdecken ihre Freude am Sortieren, Zuordnen und Formenverständnis.

Mittagsruhe
Als Ganztageseinrichtung halten wir für alle Kinder einen Schlafplatz bereit. Dies entspricht einer
Vorschrift für Ganztageseinrichtungen und ist auch sehr sinnvoll, da größere Kinder mittags ebenfalls
müde sind. – Unsere Kindergartenkinder haben eine großzügige Schlaflandschaft. Dort ist jedem Kind
ein fester Platz zugeordnet. Häufig läuft im Hintergrund ruhige Instrumentalmusik, so dass Kinder,
die nicht einschlafen, ruhen und zuhören können. Die Meisten schlafen jedoch tatsächlich ein. In
diesem Raum hält sich während der gesamten Ruhephase eine Schlafwache auf.
Die ältesten Kindergartenkinder ruhen in einem separaten Raum und dürfen dort Hörspiele hören
oder bekommen auch mal persönlich vorgelesen. Wer in diesem Raum seine Mittagsruhe halten darf
richtet sich nach Anzahl der Kinder die bereits dort sind und nach dem, ob sich das Kind an Regeln
halten kann.
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Konzept Außenbereich
Garten
Hinter dem Gebäude liegt unser 310qm großer Garten, der direkt von der Kita aus zugänglich ist. Er
bietet viel Platz zum Rennen, toben, Ball – und Fangen spielen. Unser Freibereich ist kein Spielplatz
im klassischen Sinne. Die Fläche ist auf Multifunktionalität angelegt. Ob Kriechtunnel, Picknickdecke,
Planschbecken, Fahrzeuge, Tücher/ Decken, Seile, Kegel, Reifen…. Unser Garten wird durch diese
unterschiedlichen Ergänzungsmaterialien jedem Alter gerecht und ist immer wieder interessant.

So vielseitig ist
unsere
Freifläche

8
Pädagogische Konzeption – Kurzfassung - KiTa Schatzkiste, Stand 09/2014

Umgebung
Ergänzend zum eigenen Freibereich liegt die KiTa Schatzkiste mit wenigen Gehminuten zum
Naherholungsgebiet Schlotwiese. Dort nutzen wir regelmäßig folgende Angebote:

 Alcatel-Lucent-Park: viel Platz zum







Rennen, Hügel erklimmen und mit
Straßenkreide malen.
Spielplatz am Stadtpark: zwei
hochwertig ausgestattete
Spielbereiche, einen für kleine Kinder
und einen Bereich für die Großen
Stadtpark: Wald, Trimm-Dich-Pfad
und Waldspielplatz
Jugendfarm Zuffenhausen: mit vielen
Tieren (Kaninchen, Hühner, Enten,
Hängebauchschweine, Ponys, Pferde,
Schafe, Ziegen)
Birkenwald: Waldtage, Umwelt- und
Naturerfahrung

So schön ist das
Naherholungsgebiet
Schlotwiese…
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Bring- und Abholzeiten
Grundsätzlich können Kinder flexibel im Zeitfenster von 07:30 bis 10:30 Uhr gebracht
werden und von 14:15 Uhr bis 18:30 Uhr abgeholt werden. Wir empfehlen im Hinblick auf
unsere Tagesgestaltung und das für die Kinder gebotene Programm, die Kinder möglichst bis
09:30 Uhr zu bringen, da Kinder, die später gebracht werden kaum mehr Zeit zum Spielen
und zur Kontaktpflege mit ihrer Gruppe haben. Da wir jedoch um den komplexen Alltag
unserer Familien wissen möchten wir hier keinen Druck aufbauen, sondern durch diese
Flexibilität zur Entspannung der Situationen beitragen.

Kernzeitregelung
Im Zeitraum von 11:30 bis 14:15 Uhr sollten Kinder weder gebracht noch abgeholt werden.
In dieser Zeit essen unsere Kinder in Kleingruppen und zeitlich versetzt zu Mittag und
werden im Anschluss gewickelt, umgezogen und schlafen gelegt. In dieser Phase unseres
Tagesablaufs müssen alle Störungen von Außen so gering wie möglich gehalten werden.

Essens- und Getränkeangebote
Wir bieten unseren Kindern eine abwechslungsreiche Verpflegung. Dabei legen wir viel Wert
auf Regionale und Saisonale Produkte. Obst und Gemüse wird beispielsweise vom
Zuffenhausener Wochenmarkt eingekauft.
Die Kleinsten werden in enger Abstimmung mit den Eltern verpflegt. Die Ernährungsgewohnheiten und Wünsche werden beim Aufnahmegespräch besprochen. Wir
berücksichtigen selbstverständlich auch Nahrungsmittel-Unverträglichkeiten oder ethischreligiös bedingte Speisewünsche, soweit es uns möglich ist.
Eine zusätzliche Verpflegung seitens der Eltern ist nicht erforderlich.

Elternbeiträge (Essens-, Spiel, z.B. Teegeld)
Die Verpflegung wird mit einem pauschalen Monatsbeitrag in Rechnung gestellt. Die Höhe
des Betrages richtet sich nach dem Alter des Kindes und nach Menge der eingenommenen
Mahlzeiten. Wir gehen dabei grundsätzlich davon aus, dass Kinder die körperlich in der
Schatzkiste anwesend sind auch an den angebotenen Mahlzeiten teilnehmen.
Windeln und Feuchttücher sind im Betreuungsentgelt der Krippenkinder enthalten. Für
Spiel- und Beschäftigungsmaterial wird keine weitere Gebühr verlangt.
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Infektionsschutz, Hygiene und Sicherheit
In unserer Einrichtung gelten die jeweils erforderlichen und gültigen Hygienestandards für
Kindertageseinrichtungen.
Wir
erfüllen
die
gesetzlichen
Bauund
Brandschutzbestimmungen. Wir treffen alle für die Sicherheit der uns anvertrauten Kinder
notwendigen Vorkehrungen gemäß den aktuellen Normen und Bestimmungen.
Nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen sind Kinder aller Altersgruppen gegen Unfall
versichert:




auf direktem Weg zur und von der Kindertagesstätte Schatzkiste ,
während des Aufenthaltes in unserer Einrichtung
bei Veranstaltungen der Kindertagesstätte außerhalb des Grundstückes (z.B. Spaziergänge,
Feste, Ausflüge)

Meldepflichtige Krankheiten
Für unsere Einrichtung sind die gesetzlichen Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes (IfsG)
verbindlich. Alle hierzu relevanten Informationen sind fester Bestandteil unserer Vertragsunterlagen
und liegen somit als verbindliche Vertragsbestandteile vor.
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Pädagogische Konzeption
Unser Bild vom Kind
Das Kind ist eine vollständige, einzigartige und wertvolle Persönlichkeit mit vielfältigen
Potentialen und Ressourcen. Es möchte sich als autonomes Wesen erleben und entfalten.
Hierzu sucht es Vorbilder, Herausforderungen und Grenzen. Es ist zugleich als soziales
Wesen angewiesen auf positive Zuwendung, persönliche Ansprache, konstante
Bezugspersonen und Interaktion mit anderen Kindern.

Unser pädagogischer Ansatz/ unsere pädagogische Orientierung
Unser oberstes Ziel ist es, Kinder in ihrer Persönlichkeitsentwicklung wertschätzend und individuell
zu begleiten. Dies beinhaltet die Stärkung der sozialen und emotionalen Kompetenzen. Kinder haben
deshalb in der Schatzkiste ein ausgeprägtes Selbst- und Mitbestimmungsrecht.
Unser pädagogisches Fundament beruht dabei auf wissenschaftlich anerkannten und international
praktizierten Erziehungskonzepten (hauptsächlich Situationsansatz, sinnvoll ergänzt durch Elemente
aus Montessori- und Reggiopädagogik). Damit wird auch dem Orientierungsplan für Bildung und
Erziehung Rechnung getragen.

Was verstehen wir unter Bildung?
Forscher sind sich heute einig: Bildung beginnt ab der Geburt. Dabei geht es nicht primär um das
Anhäufen von Wissen, sondern um einen ganzheitlichen Prozess der Weltaneignung. Dieser Prozess
kann dem Kleinkind nicht verordnet werden. Die Motivation zur Bildung ist in jedem Menschen
naturgegeben angelegt. Kinder wollen ihre Umwelt zunehmend mit allen Sinnen erforschen, stellen
Fragen, bilden eigen Hypothesen und vergleichen diese mit bereits erworbenen Erfahrungen. Dabei
greifen sie auf alle verfügbaren Sinne, Beziehungen und Mittel zurück. Damit Kinder diesen
Forscherdrang und Wissensdurst ausleben können brauchen Sie einen vorstrukturierten Rahmen, der
es ihnen ermöglicht eigenständig zu handeln und zu denken. Auch die Fähigkeit sich Können und
Wissen selbst anzueignen soll frühzeitig erworben werden. Kinder lernen durch Selbsttätigkeit und
Ganzheitlichkeit weitaus mehr als Kinder, die hauptsächlich fertige Programme der
Wissensvermittlung vorgesetzt bekommen. Durch dieses Verständnis von (Selbst-)Bildung wird ein
positiver Grundstein für lebenslanges, interessiertes Lernen gelegt1.

vgl. Gerd E. Schäfer, 2007: Der Bildungsbegriff in der Pädagogik der frühen Kindheit. In: Fried, Lilian; Roux,
Susanna (Hg.): Pädagogik der frühen Kindheit. 2. Aufl. Weinheim: Beltz, S. 33–43.
1
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Was verstehen wir unter Erziehung?
Während wir unter Frühkindlicher Bildung den individuellen Lernprozess des einzelnen Kindes
verstehen, fragen wir in der Erziehung nach den Zielen, Rahmenbedingungen und Methoden die wir
dem Kind als Begleiter partnerschaftlich zur Verfügung stellen.
Zentrale Aufgabe unseres pädagogischen Fachpersonals ist es Kinder mit ihren Fragestellungen und
ihren Lebensbezügen wahr und ernst zu nehmen. Diese Vorgehensweise entspricht dem
Situationsansatz und verläuft in folgenden Phasen:
1. Beobachten, analysieren, dokumentieren (was will das Kind? Was kann das Kind? Wofür
interessiert es sich? Welche Fragen stellt es? Für welche Lebenssituationen/
Erfahrungsbereiche der Kinder sind diese Themen relevant? Kinderkonferenzen und
Einzelgesprächen geben weiteren Aufschluss über die aktuellen Themen einzelner Kinder
und der Gruppe.
2. Die Erzieherinnen wählen relevante Themen aus und planen entsprechende Projekte mit den
Kindern (Handelt es sich um Einzelinteressen? Beschäftigen sich gerade mehrere Kinder mit
einem Themengebiet? Lassen sich ähnliche Themen finden und unter einem Projekt
einbinden? Gibt es einen konkreten äußeren Anlass, der alle Kinder interessiert? -> Beispiel
in der Nachbarschaft der KiTa brennt ein Haus ab und alle Kinder sind darüber schockiert,
suchen Wege dieses Ereignis zu verarbeiten)
3. Den Prozess des gemeinsamen Lernens (Projektarbeit) planen, begleiten und
dokumentierend (Bildungs- und Lerngeschichten, sprechende Wände, Portfolios,
Entwicklungsbögen, Kinderzeichnungen, Fotos…)
4. Das Projekt abschließend gemeinsam auswerten, Ergebnisse präsentieren, Erfolge feiern
5. Ergeben sich neue Themen, Fragestellungen, Projektwünsche aus dem Erlebten? Der Prozess
beginnt von Neuem.
Auch der Bereitstellung und Gestaltung einer anregenden Lernumgebung kommt eine zentrale
Bedeutung zu. Wir schaffen Räume die zum gemeinsamen entdecken, forschen, kreativen gestalten,
werken, musizieren, ausruhen und bewegen einladen. Diese Räume werden durch ihre auffordernde
und einladende Wirkung zum dritten Erzieher (Maria Montessori). Dabei sollen
Bilddokumentationen (so genannte sprechende Wände) Kindern vielfältige Möglichkeiten geben sich
den Raum anzueignen und sich immer wieder an Erlebtes und Erlerntes zu erinnern (Reggio).

Was verstehen wir unter Betreuung?
Betreuung umfasst alle Aspekte der Aufsicht, Körperpflege, zugewandten Begleitung und
Verpflegung unserer Kinder. Betreuung bedeutet für uns:
 ganztägige Öffnungszeiten anzubieten, um Eltern weitgehende Planungssicherheit zu
gewährleisten und gleichzeitig für unsere Kinder ein hohes Maß an Kontinuität
sicherzustellen.
 Mit durchschnittlich 7 Schließtagen im Jahr verbindlich für unsere Kinder und Eltern da zu
sein. Wir schließen ausschließlich vom 24.12. bis einschl. 06.01. komplett.
 In keinen Gruppen und mit einen hohen Personalschlüssel zu arbeiten, um eine familiäre
Atmosphäre zu schaffen und individuelle Begleitung zu praktizieren -> vgl.
Familienorientierung und Elternbeteiligung
 Durch eine gesunde, abwechslungsreiche Vollverpflegung eine regelmäßige
Essensversorgung aller Kinder zu gewährleisten.
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Hygienestandards einzuhalten, Körperpflege als festen Bestandteil im Tagesablauf zu
integrieren und schon früh ein Bewusstsein für Körper, Gesundheit und Wohlbefinden zu
wecken.
Mit Fachdiensten (Ergotherapeut, Logopäde…) zu kooperieren, um Früherkennung,
Prävention, fachliche Beratung und terminliche Entlastung für unsere Kinder und Eltern zu
sichern
Eltern partnerschaftlich am Geschehen der Kindertagesstätte Schatzkiste zu beteiligen und
individuell zu begleiten-> vgl. Familienorientierung und Elternbeteiligung.

Rolle und Selbstverständnis der Pädagoginnen
Wir sehen unsere vorrangigste Aufgabe darin, optimale Rahmenbedingungen zu schaffen, damit sich
Kinder angenommen fühlen und Vertrauen aufbauen können. Denn eine gute Bindung (Beziehung)
ist Grundlage für Wohlbefinden, Exploration und (Selbst-)Bildung kleiner Kinder. In unserer
Grundhaltung sind wir dem Kind immer wertschätzend, einfühlsam und ungeteilt zugewandt. Der
Äußere Kreis zeigt die konkrete Ausgestaltung unseres Selbstverständnisses auf. Das Kind steht im
Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit.

Vertrauen &
Anerkennung

beaobachten,
Impulse geben,
begleiten,
fördern

das Kind

als
konstrukteur seiner
Beziehungen und seiner
Bildung

Ermutigung &
Unterstützung

begleiten &
zurücknehmen
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Unsere Bildungsbereiche
Für die Kleinsten in der Schatzkiste
Schon die Kleinsten sind neugierig, wach und klug.2 Sie folgen ihrem eignen Antrieb zum Lernen. Um
ihrem „inneren Bauplan“ (Maria Montessori) folgen zu können brauchen Sie einfühlsame,
aufmerksame und zugewandte Erwachsene, die diese (Selbstbildungsprozesse und sensible Phasen
(Phasen in denen Kinder für bestimmte Themen besonders empfänglich sind) erkennen, ggf.
anregen/ unterstützen und begleiten.
Wir betrachten die frühkindliche Entwicklung und Bildung unter vier Gesichtspunkten:

Persönlichkeit

Kommunikation
Kind

Aktives Lernen

Gesundheit

1. Persönlichkeit:
Babys und Kleinkinder wollen sich selbst und ihre Welt entdecken. Sie entwickeln ein Bewusstsein
für die eigne Individualität, erkennen, dass sie eine eigenständige Person sind, bilden individuelle
Eigenschaften und Vorlieben aus und erkunden eigene Fähigkeiten und Grenzen. Um all diese
bahnbrechenden und grundlegenden Fähigkeiten erwerben zu können brauchen Kleinkinder
emotionale Sicherheit. Durch Anerkennung und Bestätigung können Kinder Vertrauen und innere
Stärke aufbauen. In der Geborgenheit sicherer Beziehungen wachsen Selbstvertrauen und
Zugehörigkeitsgefühl.

2. Kommunikation
Babys und Kleinkinder erwerben die Sprache. Sie erleben sich als Teil einer Gemeinschaft, knüpfen
erste Freundschaften und möchten sich mitteilen. Um wirksam kommunizieren zu können trainieren
sie die Fähigkeit Aufmerksamkeit zu erlangen und Kontakt herzustellen. Wo erste Freundschaften
entstehen, werden positive Emotionen mit Beziehungen in Verbindung gebracht. Sie beginnen zu
lernen, wie Gespräche geführt werden. Zuhören und antworten gehört ebenso dazu, wie Töne und
2

Wir arbeiten nach dem aus Großbritannien übernommenen Rahmenprogramm für Krippenpädagogik „Birth
of three matters“, welches unter dem Titel „Wach. Neugierig und klug“, Kinder unter 3, von der Bertelsmann
Stiftung in Kooperation mit dem Staatsinstitut für Frühpädagogik ins Deutsche übersetzt und adaptiert wurde.
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Sprache zu unterscheiden, nonverbale Signale zu interpretieren, zu imitieren, zu Wiederholen und
das Verhalten anderer widerzuspiegeln. Kinder lernen die Regeln der Kommunikation, im Kontakt mit
Bezugspersonen und mit älteren Kindern. Sie benötigen hierfür die Kompetenz zu verstehen, was
etwas bedeutet und verständlich zu machen, was sie selbst meinen. Wichtig ist, dass sie einen
verständnisvollen, aufmerksamen Gesprächspartner haben, der interpretiert, beantwortet und
bestätigt.
Wir unterstützen Kinder in diesem Selbstbildungsprozess, indem wir ihre Auseinandersetzung mit
Tönen und Sprache Aufmerksamkeit schenken, durch Anreize in der Raumgestaltung und
Tagesgestaltung anregen und selbst als Sprachvorbilder und Gesprächspartner zur Verfügung stehen.
Alltagssituationen bieten vielfältige Sprachanlässe, dies nutzen wir, um unser Tun sprechend zu
begleiten (kommentieren) und Kinder zur verbalen oder auch nonverbalen Äußerung von
Entscheidungen einzuladen (Bsp. Möchtest Du Wasser, oder Tee trinken?).

3. Aktives Lernen
Babys sind von Geburt an kompetente Lernende. Schon wenige Stunden nach der Geburt bevorzugen
sie unter verschiedenen Mustern solche, die einem menschlichen Gesicht ähneln. Babys können
Dinge unterscheiden und sie können Vorlieben und Abneigungen ausdrücken. Schon sehr früh
beginnen Babys und Kleinkinder zwischen unterschiedlichen Erfahrungen und Objekten zu
unterscheiden. Sie stellen Zusammenhänge her und bilden Kategorien. Je mehr Zusammenhänge
Kinder erkennen, desto besser verstehen sie die Welt. Kinder forschen mit allen zur Verfügung
stehenden Mitteln und Sinneswahrnehmungen. Durch vielfältige Sinneswahrnehmungen entwickelt
sich das Gehirn weiter. Sich wiederholende Erfahrungen mit Menschen, Dingen und Materialien
lassen innere Bilder und Vorstellungen entstehen.
Wir akzeptieren das individuelle Lerntempo jedes Kindes. Kinder brauchen Zeit, um Vertraute und
neue Erkenntnisse miteinander in Verbindung zu bringen. Wir bieten eine interessante Umgebung
mit unterschiedlichen Materialien an. Wir regen Kinder zum Sortieren, ordnen, Kategorien bilden und
ältere Kinder auch zum Zählen an. Wir nutzen alltägliche Situationen, um gemeinsam Dinge auf ihre
Eigenschaften hin zu erforschen, Formen, Muster und Farben zu erkennen und Dinge/ Personen zu
zählen.

4. Gesundheit
Gesund sein bedeutet mehr, als nicht krank zu sein. Für die körperliche, soziale und emotionale
Gesundheit und das Wohlbefinden von Babys und Kleinkindern ist es unerlässlich, dass sie für
mindestens eine Person etwas ganz Besonderes sind und dass sie achtsam und liebevoll umsorgt
werden. Der erfolgreiche Verlauf frühkindlicher Entwicklung ist also untrennbar mit dem Grad der
Gesundheit und des Wohlbefindens des Kleinkindes verbunden. Damit Babys und Kleinkinder sich
wohl fühlen brauchen sie einfühlsame, aufmerksame und liebevolle Erwachsene. Alle Kinder
brauchen das Gefühl von Sicherheit, das ihnen erlaubt, Emotionen wie Freude, Trauer, Frustration
und Angst deutlich zum Ausdruck zu bringen. Das befähigt sie zunehmend auch schwierige
Situationen zu meistern.
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Die Befriedigung der physischen Bedürfnisse ist eine grundlegende Voraussetzung für das
Wohlbefinden kleiner Kinder und für die Energie und Begeisterung mit der sie ihre Welt erforschen.
Umgekehrt werden Kinder die hungrig oder müde sind oder sich unwohl fühlen nicht einer
Beschäftigung zuwenden oder die Gesellschaft anderer Personen genießen. Werden die kindlichen
Bedürfnisse bei der Wahl von Aktivitäten oder der Raumgestaltung nicht angemessen berücksichtigt,
können Kinder sich nicht optimal entwickeln.
Kinder sollen sich beschützt und geborgen fühlen. In der aktiven Auseinandersetzung mit ihrem
Körper, mit motorischer Geschicklichkeit und deren Grenzen, mit individuellen Vorlieben und
Abneigungen erwerben die Kinder zunehmend die Fähigkeit Entscheidungen zum eigenen Wohl zu
treffen und ein Gespür für die eigene Sicherheit zu entwickeln.

Für unsere Kindergartenkinder
Der Orientierungsplan für Bildung und Erziehung für die baden-württembergischen
Kindertageseinrichtungen gibt unserer pädagogischen Arbeit Orientierung und einen
verbindlichen Rahmen. Der Orientierungsplan regt zu einer Kind-Zentrierten Ausrichtung der
Pädagogik an: „Was will das Kind? Was braucht das Kind? Was kann das Kind?“, diese Fragen
durchweben alle Bildungs- und Entwicklungsbereiche:

1. Bildungs- und Entwicklungsfeld Körper
In den ersten acht Lebensjahren des Menschen werden wichtige Grundlagen für ein positives
Körpergefühl, Gesundheitsbewusstsein, gesunde Ernährung, sowie die Einstellung zu Sport und
Bewegung gelegt. In keinem Lebensabschnitt spielen Bewegung und sinnliche Wahrnehmung eine
so zentrale Rolle, wie in der frühen Kindheit. Bewegung, ausgewogene Ernährung und ein positives
Selbst- und Körperkonzept tragen wesentlich zu einer gelungenen Entwicklung des Kindes bei.
Deshalb ermöglichen wir den Kindern vielfältige Erfahrungen in den Bereichen Bewegung,
Ernährung, Grob- und Feinmotorik, Wissen über den Körper, Gesundheit, Körpergefühl,
Koordination, Darstellung und Ausdruck.
Bewegung & spielerische Übungen der Koordination sind fest im Wochenplan verankert.
Unterschiedliche geplante und spontane Bewegungsangebote (Turnen, Tanz, Bewegungsspiele,
Bewegungsbaustelle) im Haus und im Freien (Spiel im Garten, Park, Waldtage, Balancieren, Hüpfen,
Springen, Rennen, Ball spielen…) sollen Kindern vielfältige Möglichkeiten geben, ihren Körper mit
seinen Möglichkeiten und Grenzen kennen zu lernen und ein Gespür für seine Bedürfnisse zu
entwickeln. Der Garten wird in der Freispielzeit als erweiterter Raum begriffen und lädt die Kinder
zur Bewegung an der frischen Luft ein.
Untrennbar mit Bewegungsangeboten ist auch das Angebot zur Entspannung verbunden.
Bewegungseinheiten werden mit einer Phase der Ruhe und Entspannung beendet. Rückzugszonen
und Ruhezeiten in den Gruppenräumen laden Kinder zusätzlich zur Ruhe ein, wenn Sie das Bedürfnis
danach haben. Massagen, Traumreisen und weitere angeleitete Angebote sollen vielfältige
Anregungen zur Entspannung und Hilfestellung zur Regulation der Kinder geben.
Ernährung: Wir begreifen die alltäglichen Mahlzeiten mit den Kindern als pädagogischen Prozess, der
Anlässe schafft um über Ernährung (gesund/ ungesund, lecker/ nicht lecker, hungrig/ satt u.v.m.) zu
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sprechen, Kinder dürfen im Tischdienst beim Tischdecken und ab und an beim portionieren helfen. In
den Gruppen wird regelmäßig eingekauft und zubereitet… Ernährung sollte im Grundsatz immer mit
Genuss und Lust verbunden sein. Wir lehnen Sanktionen die mit Essen zu tun haben strikt ab!
Kinder dürfen sich selber das Essen schöpfen. Wenn sie nicht aufessen wollen oder können wird kein
Zwang ausgeübt. Die pädagogischen Mitarbeiterinnen nutzen diese Situationen, um Gemütlichkeit,
persönliche Gespräche, Tischmanieren und ggf. Informationen über Lebensmittel weiterzugeben.
Wir achten bei der Zusammenstellung der Speisepläne auf Abwechslung. Kinder sollen auch bislang
unbekannte Speisen kennenlernen und probieren dürfen/ nicht müssen.
Grob- und Feinmotorik Wir bieten den Kindern neben vielfältigen Bewegungssituationen auch
interessante Materialien an, die zu Grob- und feinmotorischen Aktionen einladen. Grobmotorisch
arbeiten Kinder beispielsweise mit Modelliersand, Ton, Pappmaschee, Schaum, im Bällebad, mit
Tüchern, Reifen, Bällen, Seilen u.v.m.
Kinder trainieren ihre Feinmotorik durch den Umgang mit Lege- und Konstruktionsmaterial, Fädeln,
Weben, Sticken, Falten, Malen, Schneiden, Kneten, Balancieren, Spielen mit der Zunge und mit den
Füßen. Graphomotorische Fertigkeiten erwerben sie, wenn sie mit einem Stift oder dem eigenen
Finger in den Sand Linien malen, sich spielerisch mit Buchstaben und Zahlen auseinandersetzen (Bsp.
erhabene Buchstaben mit dem Finger nachfahren, Schwungübungen in der Vorschule machen…)
Das Wissen über den Körper erwerben die Kinder in Alltagssituationen. Kinder erfahren so schon
eine Menge über sich selbst und ihre körperlichen Bedürfnisse. Sie werden zunehmend in die Lage
versetzt, ihre Bedürfnisse zu benennen und zu stillen. (Gut für sich selber zu sorgen). Unsere
Handpuppe „Florina“ erzählt in regelmäßigen Projektwochen zusätzlich Kurioses und wissenswertes
über den menschlichen Körper. Sie ist Bestandteil eines Gesundheitskoffers einer Krankenkasse, der
Arbeitsmaterialien zu den Themen Ernährung, Haut, Bewegung, Sinne, Organe und Anatomie
enthält. Unterstützt durch vielfältige Altersentsprechende Bilderbücher, gemeinschaftlich
angefertigte Collagen, Wahrnehmungs- und Sinnesangebote werden diese Informationen
veranschaulicht und vertieft. Einmal jährlich besucht uns zusätzlich unsere kooperierende Zahnärztin,
die den Kindern Interessantes zu gesunder Ernährung und zur Zahnpflege vermittelt.
Wir vermitteln Kindern ein grundlegendes Verständnis für die Pflege, Regulierung und Gesundheit
ihres Körpers durch tägliches Zähneputzen, Händewaschen, regelmäßige Toiletten- und Trinkpausen,
Zwischenmahlzeiten, Entspannungsübungen, Mittagsruhe u.v.m.
Kinder sollen ein positives Körper- und Selbstkonzept aufbauen. Wir wollen, dass sie sich
wohlfühlen. Wenn Kinder körperliche Nähe und Zuwendung suchen, dann kuscheln wir mit ihnen.
Wir ermutigen alle Kinder (auch diejenigen die zurückhaltend, ängstlich oder bequem sind) vielfältige
Bewegungsmöglichkeiten auszuprobieren und neue Körpererfahrungen zu machen.
Handschmeichler, Massagen und angenehme Materialien regen die Kinder weiterhin zur
Auseinandersetzung mit Körperwahrnehmung an (Was fühlt sich gut an? Was mag ich nicht so
gerne? Was gefällt mir? Wo und in welchen Situationen fühle ich mich wohl? Was tut mir gut?)
Die Ausdrucks- und Darstellungsfähigkeit des eigenen Körpers erfahren Kinder in darstellenden
Kreisspielen, Rollenspielen, Rhythmikstunden, beim Verkleiden, Theaterspielen u.v.m.
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2. Bildungs- und Entwicklungsfeld Sinne
Mit allen Sinnen erforschen schon die Kleinsten neugierig ihre Welt und verknüpfen neue
Erfahrungen mit bereits erworbenem Wissen. Gerade Kinder in den ersten sechs Lebensjahren
begreifen ihre Welt buchstäblich über ihre Sinneseindrücke. Kinder suchen deshalb vielfältige
Gelegenheiten zur sinnlichen Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt. Sinneseindrücke brauchen Zeit
und Raum. Sie erschließen sich im differenzierten Erforschen, Experimentieren, Erproben und
Erleben innerhalb unterschiedlicher Erfahrungsfelder:
Kunst, Musik und Theater bieten den Kindern im Alltag die Mittel sich schöpferisch und damit aktiv
mit sich selbst, den Spielpartnern und ihrer Umgebung auseinander zu setzen. Dabei werden ihre
Sinne sensibilisiert und die Persönlichkeitsentwicklung gefördert. In unserem Atelier laden wir Kinder
zur aktiven geplanten und spontanen Auseinandersetzung mit Ästhetik, unterschiedlichsten
Materialien und Gestaltungstechniken ein. Vierzehntägig wird bei uns getöpfert. Jede Woche findet
Musikschule/ Musikgarten in unseren Räumen statt. Es wird darüber hinaus täglich gesungen und
musiziert. Ein Raum ist für Rollenspiel und Verkleidung reserviert… denn „Gestalterische Tätigkeiten
sind Formen experimentellen Denkens und Forschens und fördern in besonderer Weise die
Entwicklung einer differenzierten Wahrnehmungsfähigkeit.“ (vgl. http://www.kultusportalbw.de/,Lde/826104).
Optische und klangliche Erfahrungen: Jeder Gruppenraum wird mit den Kindern gemeinsam je nach
Jahreszeit und Thema dekoriert. Formen und Farben erzeugen Stimmungen. Dinge die Klänge
erzeugen stehen den Kindern in Form von Spiel- und Beschäftigungsmaterial und Sinnesmaterial in
den Gruppenräumen zur Verfügung. Im Moment ist ergänzend die Einrichtung eines SnouzelenBereichs in Planung, der in besonderem Maße geeignet ist die Kinder über Licht- und Klangeffekte
anzusprechen.
Erkunden und Erfahren: Wir erkunden mit den Kindern die Welt, indem wir mit Lupe und
Bestimmungslexikon durch den Garten oder den Wald streifen, Abdrücke sammeln, Wahrnehmung
aller Sinne schulen (Barfuß-Park, Kimmspiele, Sinnesübungen), geschichtliche Epochen intensiv
erleben (Projektwoche Mittelalter u.v.m.). Ziel allen Forschens ist es, den Spaß am Entdecken und
Lernen aufzugreifen und aktiv zu unterstützen. Auch die Auseinandersetzung mit Medien und
Technik wird Projektbezogen ermöglicht.
Ein Ort zum Experimentierens und Erfinden: Unsere Raumgestaltung trägt der kindlichen Neugier
und sinnhaften Auseinandersetzung mit der Welt Rechnung. Sie bietet mit Raumteilern, Podesten,
Experimentierecke, Spiegelflächen und Verkleidungsecke vielfältige Anreize eigene Ideen zu
entwickeln und umzusetzen. Gleichzeitig werden Themen und Fragen der Kinder von den
pädagogischen Fachkräften ernst genommen und aufgegriffen. Sie finden sich in gemeinsamen
Gesprächs- und Aktionszeiten wieder und werden in die aktuellen Wochen- und Projektplanungen
einbezogen. Unsere Lernwerkstatt lädt die Kinder regelmäßig zur Auseinandersetzung mit
Naturwissenschaftlichen Phänomenen und Technik ein. Wir sind im Netzwerk „Haus der kleinen
Forsche“, wenden die zur Verfügung stehenden Experimente und Arbeitsmaterialien regelmäßig an
und bilden uns ständig in diesem Netzwerk weiter. Wir streben eine Zertifizierung als „Haus der
kleinen Forscher“ an. Wir achten darauf Kindern Zeit und Raum für eigene Ideen/ Projekte und
Wünsche aber auch Wiederholungen von Experimenten und Spielhandlungen zu lassen. Kinder
nutzen diesen Freiraum für eigene Erfindungen und vielfältige Lernprozesse.
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3. Bildungs- und Entwicklungsfeld Sprache
Sprache und Kommunikation sind untrennbar miteinander verbunden und ein menschliches
Grundbedürfnis. Kinder können sich ohne Kommunikation, persönliche Ansprache und positive
Zuwendung nicht entwickeln. Wir verwenden Sprache




um Dinge zu benennen,
unsere Gedanken, Gefühle und Erfahrungen klären und austauschen zu können und
um und Wissen anzueignen oder zu vermitteln.

Der Erwerb von Kommunikationsmustern und Sprache beginnt bereits im Säuglingsalter. Er ist stark
davon geprägt, wie mit dem Baby und Kleinkind kommuniziert und gesprochen wird. In Zeiten in
denen Erwachsene aus den unterschiedlichsten Gründen immer weniger mit Kindern sprechen, muss
deshalb in Krippe und Kindergarten besonders viel gesprochen werden. Alle Kinder im Kindergarten
haben von Anfang an ein Anrecht auf Sprachbildung und Sprachförderung und damit auf gezielte
Erweiterung ihres Sprachvermögens.
Wir unterstützen die Kinder mit viel Spaß und durch vielfältige Sprachspiele, Reime, Fingerspiele,
Märchen, Vorlesegeschichten, Rätselrunden und ein reichhaltiges Angebot an Kinderliteratur beim
Erwerb und der Ausdifferenzierung ihrer Sprachfähigkeit. Unsere pädagogischen Fachkräfte schaffen
darüber hinaus feste Alltagsrituale wie beispielsweise Morgenkreise, Kinderkonferenzen und
Erzählrunden, um mit allen Kindern regelmäßig im Gespräch zu sein und Sprache fest im
Tagesgeschehen zu verankern. Auch Pflege-und Alltagssituationen sind wunderbare Anlässe, sich
gemeinsam mit Sprache auseinanderzusetzen.
Kinder, die mehrsprachig aufwachsen werden ermutigt, beide Sprachen in den KiTa-Alltag
einzubringen. In Morgenkreisen und Kinderkonferenzen kommen Kinder mit ihren Wünschen und
Interessen regelmäßig selbst zu Wort und werden in Entscheidungsprozesse auf Entwicklungs- und
altersspezifische Weise einbezogen.
Wir kooperieren darüber hinaus mit einer logopädischen Praxis Sie führt wöchentliche Angebote im
Bereich Sprachförderung durch. Darüber hinaus berät sie Eltern und Erzieherinnen bei Fragen zur
Sprachentwicklung- und Förderung. Ihr Arbeitsschwerpunkt in der Schatzkiste liegt dabei ganz klar im
Bereich Prävention. Auf Selbstzahler-Basis können bei Bedarf und auf Wunsch der Eltern auch
logopädische Therapiestunden angeboten werden. Dies erspart unseren Familien unnötig lange
Wartezeiten, Anfahrtstermine und zusätzliche Termine außerhalb der Kita. Das Kind selbst merkt
nicht, dass es „therapiert“ wird und wird in seinem Selbstbild dadurch nicht negativ beeinflusst.
Alle pädagogischen Mitarbeiter (m/w) werden regelmäßig in Inhouse-Seminaren und/ oder externen
Fortbildungen zum Thema Sprachentwicklung- und Förderung geschult.
Wir beschäftigen wenn möglich einen english native speaker, um Kinder spielerisch und alltagsnah an
die englische Sprache heranzuführen (Immersionsprinzp). Fremde Sprachen und Kulturen sind den
heutigen Kindern selbstverständlich und vertraut. Das Aufgreifen der Vielfalt der Sprachen bedeutet
eine Würdigung und Wertschätzung, die das einzelne Kind stärkt und anspornt, Anstrengungen zu
unternehmen, seine sprachlichen Fähigkeiten zu erweitern.
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4. Bildungs- und Entwicklungsfeld Denken
Das Denken umfasst alle Fähigkeiten, die helfen zu erklären und vorherzusagen. Im Einzelnen geht es
um das Bilden von Kategorien und das Finden von Regeln, um das Erfassen von Ursache-WirkungsZusammenhängen, um schlussfolgerndes Denken und Problemlösen sowie um logisches Denken.
Bereits im frühen Kleinkindalter besitzen Kinder einige dieser Fähigkeiten. Sie erkennen und erinnern
sich schon mit sechs Monaten an einfache Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge. Außerdem sind sie in
der Lage Kategorien und Regeln zu bilden und zu erinnern und ein erstes Verständnis von Mengen
entwickelt sich. Diese Denkleistungen des Kindes werden durch die Entwicklung der Sprache enorm
beschleunigt.
Mit den sogenannten „Warum-Fragen“ erweitern Kinder ihren Horizont. Sie sind wichtig, damit sich
das Kind Ereignisse erklären, vorhersagen und sie damit letztendlich steuern kann. Kinder denken in
Bildern und drücken sich über Bilder aus. Kindern müssen deshalb vielfältige Möglichkeiten geboten
werden, ihre Gedanken und Ideen bildhaft zum Ausdruck zu bringen. Dazu gehört das Nachdenken
über Mögliches und Unmögliches. Daraus entwickeln sich Fantasien, Utopien und Visionen. In der
ästhetisch-künstlerischen Gestaltung muss diese Form des Denkens ihren besonderen Platz und
Ausdruck finden.
Darüber hinaus muss der Prozess des Denkens unterstützt werden, um beispielsweise
Naturphänomenen auf die Spur zu kommen. Kinder treten in Beziehung zur Natur, indem sie
wahrnehmen, beobachten und forschen. Dabei entwickeln sie eigene Erklärungsmodelle.
Damit das Kind all die oben genannten Fähigkeiten erlernen und erproben kann, braucht es eine
Umgebung, die es dazu ermuntert. Es geht nicht darum, Fakten zu lernen, es geht um Denkweisen,
die es später bei alltäglichen Beschäftigungen genauso braucht wie im naturwissenschaftlichmathematischen Unterricht. Und es geht auch darum, dass Kinder lernen mitzudenken. Manche
Kinder müssen aufgrund ihrer Lernvoraussetzungen z. B. durch Wiederholung in anderem
Zusammenhang, verstärkte Veranschaulichung, Strukturierungshilfen, Reduzierung der Komplexität,
ermutigende Begleitung in diesem Bereich besonders unterstützt werden.
Im Bildungs- und Entwicklungsfeld „Denken“ wird eine Brücke gebaut zwischen den konkret Kontextund handlungsgebundenen Erfahrungen des Kindes, dem kindlichen Denken in Bildern und dem
Denken in Symbolen. Naturphänomene, Technik und Mathematik sind Teil der kindlichen Lebenswelt
und üben eine große Faszination auf Kinder aus. „Junge Kinder fassen Mathematik an“: Nach dieser
Devise sollen Kindern Möglichkeiten geboten werden, im Alltag die Welt der Mathematik zu
entdecken, denn Kinder erleben Mathematik täglich und in vielen Situationen. Die Sprache der
Mathematik ist so vielfältig und so faszinierend, dass Erwachsene leicht die Mathematiklust bei
Kindern wecken können. Sie können den Kindern zeigen, dass alles um uns herum voller Mathematik
ist. Unserer Umwelt, der Natur wie der Kultur die Geheimnisse der Mathematik entlocken: Dies
gelingt Kindern dann besonders gut, wenn die Erwachsenen selbst davon begeistert sind.
Kindliches Denken ist ganzheitliches Denken, deshalb ist es wichtig die Themen und Fragestellungen
des Kindes nicht isoliert anzugehen, sondern die mathematisch-naturwissenschaftlichen und
technischen Zusammenhänge als Ganzes zu betrachten und einzubetten in kindlichen
Ausdrucksformen und sie sinnlich erfahrbar zu gestalten.
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5. Bildungs- und Entwicklungsfeld Gefühl und Mitgefühl
Emotionen begleiten und beeinflussen das menschliche Handeln. Sie gehören zum alltäglichen
Erleben. Das Kind ist voll Emotionen. Oftmals reagiert es spontan und impulsiv. Der angemessene
Umgang mit Emotionen ist nicht angeboren, sondern muss vom Kind erst erlernt werden. Dieser
Lernprozess verläuft in 3 Stufen, die aufeinander aufbauen:






Das Kind wird sich zunächst seiner Gefühle bewusst. Es lern Emotionen kennen, kann diese
zunehmend benennen und mit Anleitung von einfühlsamen Erwachsenen darüber
reflektieren.
Im nächsten Schritt sucht und trainiert das Kind Handlungsmöglichkeiten, die ihm helfen, auf
angemessene Weise mit seinen Gefühlen umzugehen und unangebrachte Handlungsimpulse
in sozial verträgliche Bahnen zu lenken.
Im dritten Lernschritt entwickelt das Kind Einfühlungsvermögen und Mitgefühl. Es lernt also,
die Emotionalität anderer Menschen wahrzunehmen und darauf zu reagieren.

Diese drei Fähigkeiten stellen die Basis der emotionalen Intelligenz dar und sind mitentscheidend für
Erfolg und Zufriedenheit im Leben.
Gefühle kennenlernen, wahrnehmen, ausdrücken: Wir schaffen eine Atmosphäre, in der Kinder sich
angenommen, beschützt und geborgen fühlen. Jedes Kind erfährt persönliche Ansprache und positiv
zugewandte Begleitung durch unsere pädagogischen Fachkräfte. Das Kind wird auch dann
angenommen, wenn ihm ein Missgeschick passiert ist oder wenn es einen Fehler gemacht hat. In
dieser Atmosphäre entwickelt das Kind ein positives Selbstbild und kann sich vertrauensvoll einem
anderen Menschen mit seinen Anliegen/ Emotionen anvertrauen und öffnen.
Die
Auseinandersetzung mit Gefühlen wird durch Themenwochen, Projekte, in Einzelgesprächen,
Gesprächsrunden, im Puppen- und Rollenspiel unterstützt und angeregt.
Den Umgang mit Emotionen erlernen die Kinder in gelenkten und spontanen Rollenspielen.

6. Bildungs- und Entwicklungsfeld Sinn, Werte und Religion
Kinder begegnen der Welt grundsätzlich offen. Auf der Basis Lebensbejahender und
weltanschaulicher Grundüberzeugungen entwickeln sie Vertrauen in das Leben. Um ihrer Lebenswelt
Struktur und Orientierung geben zu können, brauchen Kinder Werte. Beim Philosophieren über die
Sinnhaftigkeit des Lebens werden Kinder ernst genommen und finden verständnisvolle
Gesprächspartner. Die wiederkehrenden Feste im Jahreskreis spielen im Alltag eine wichtige Rolle
und dienen der Vermittlung von Ritualen, Werten und Normen.
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Weitere Methoden der pädagogischen Arbeit:
Stammgruppen und Projekte
Jedes Kind ist einer Stammgruppe zugeordnet. Hier findet die langfristige Entwicklungs- und
Beziehungsbegleitung statt. Die pädagogischen Fachkräfte der Stammgruppe haben die
individuellen Entwicklungs- und Gruppenprozesse im Blick und tauschen sich darüber aus
(Kollegiale Beratung, Fallarbeit).
Darüber hinaus erleben sich Kinder auch in Klein- und Großgruppen. Indem sie sich einer
Aktion in einem Funktionsraum anschließen, an einem Projekt teilnehmen (Beispiel:
Löwenstark-Kurs, Töpfern, Englisch im Kindergarten…), oder sich in den Randzeiten in einer
Sammelgruppe (Gruppenübergreifend) wiederfinden. Die Teilnahme an Angeboten kann
freiwillig oder verpflichtend (Bsp. Vorschule) sein.

Beteiligung und Mitbestimmung
Kinder haben in der Schatzkiste ein ausgeprägtes Selbst- und Mitbestimmungsrecht. Im
Kindergarten finden regelmäßig Kinderkonferenzen statt. Kinder dürfen hier ganz konkret
mitreden, wenn es um Fragen, Wünsche und neue Regelungen von Raumgestaltung und
deren Nutzung, Gruppenregeln und Abläufen geht. Auch Projekte werden dahingehend
ausgewertet, ob Kinder Spaß daran hatten, oder was sie erfahren haben.
Wir befragen unsere Kinder regelmäßig zu bestimmten Themen. Sie dürfen beispielsweise
immer wieder malen, was sie gerne in der Kita tun würden… aus solchen Bildern ergeben
sich Gesprächsanlässe zwischen Bezugserzieherinnen und Kindern. Daraus lassen sich dann
konkrete Pläne für Projekte und Aktionen herausarbeiten.
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