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1. Vorwort
„Eine Kirche ist nur dann Kirche, wenn sie für andere da ist!“
Das hat Dietrich Bonhoeffer der Kirche ins Stammbuch geschrieben. Diesen Satz versuchen
wir als Protestantische Kirchengemeinde Mörzheim seit Bestehen der Kindertagesstätte
„Wildtulpe“ in besonderer Weise zu beherzigen. Wir wollen als Kirche für unsere Kinder da
sein. Aus diesem Grund waren die Kindertagesstätten Mörzheim und Wollmesheim im Gebiet
der Stadt Landau die Ersten, die bereits im Januar 2006 kurz nach Inkrafttreten des
entsprechenden Landesgesetzes je zwölf Kindern ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr
einen Kindertagesstättenplatz anbieten konnten. Zur Betreuung und Integration der zwölf
Zweijährigen musste die Konzeption unserer Einrichtung pädagogisch angepasst und
weiterentwickelt werden.
Das Erzieherinnenteam hat - in engem Kontakt zur Fachberatung des Diakonischen Werkes
unserer Landeskirche - nach dem Besuch themenspezifischer Fortbildungen und der
Teilnahme an zwei Konzeptionstagen in vielen Teamsitzungen an seiner Konzeption gefeilt.
Herausgekommen ist nun das, was Sie in Händen halten. Wir hoffen, dass diese Konzeption
unsere Arbeit und pädagogischen Zielsetzungen transparent werden lässt. Gern sind wir zu
Gesprächen darüber bereit.
„Eine Kirche ist nur dann Kirche, wenn sie für andere da ist!“ Wir wollen als
Kirchengemeinde mit dem pädagogischen Know-how unserer Fachkräfte für unsere Kinder
da sein und Sie als Eltern in Ihrem Erziehungsauftrag so weit wie möglich unterstützen und
entlasten, damit – sofern erwünscht – Kindererziehung und Berufstätigkeit relativ stressfrei
miteinander vereinbart werden können. Als Kirche wolle wir mit unseren christlichen
Grundwerten dazu beitragen, dass Ihr Kind zu einer eigenständigen Persönlichkeit
heranwachsen und sich zu einem lebenstüchtigen, lebensbejahenden und frohen Menschen
entwickeln kann. Wir wollen mithelfen, dass sich Ihr Kind seine unbefangene, direkte und
geradlinige Ehrlichkeit, sein ihm angeborenes Verwurzeltsein im Hier und Jetzt (im
Gegensatz zum Feststecken der Erwachsenen in den Erfahrungen der Vergangenheit oder
dem ständigen Leben in Plänen, Absichten und guten Vorsätzen für die Zukunft) und sein
tiefes Mitgefühl mit dem Nächsten so lang wie möglich bewahrt und diese zumindest
stückweise ins Jugend- und Erwachsenenalter hinüberrettet. „Ich liebe die Kinder, sagt Gott,
weil mein Bild in ihnen noch nicht getrübt ist“ (Michael Quoist). Wir wollen das Urvertrauen
stärken und das Gottvertrauen wecken, um Ihr Kind stark zu machen fürs Leben. Ihr Kind soll
lebenslang Kind sein dürfen im Vertrauen auf Gott, den Vater, der uns Menschen barmherzig
(=warmherzig) begegnet und der uns wie eine Mutter tröstet. Wir wollen nicht nur
Wissenvermittelung betreiben, weil Wissen ohne Gegenwartsbezug zu angesammeltem
„Schlaukram“ verkommt, der zum Haben führt, aber nicht zum Sein. Zu unserem
Bildungsauftrag gehört es unverzichtbar, die Sozialkompetenz zu stärken.
Kinder sind ein Buch, von dem wir nur die ersten Seiten kennen, in dem wir aber lesen und in
das wir behutsam schreiben können. Das wollen wir mit Ihnen zusammen, liebe Eltern, tun.
Traugott Oerther, Pfarrer

3

2. Rahmenbedingungen:
2.1. Einzugsgebiet
Die Ev. Kita „Wildtulpe“ liegt am Rande des Dorfes Mörzheim. Mörzheim ist ein Stadtteil
der nahegelegenen Stadt Landau. Es können somit sowohl Mörzheimer Kinder als auch
Kinder aus der Stadt und den angrenzenden Stadtteilen aufgenommen werden.
Die Einrichtung wurde im Jahr 2001 aufgrund gestiegener Kinderzahlen neu gebaut. Zuvor
besuchten die Kinder die Einrichtungen in Wollmesheim oder Klingen.
Mit dem Bau des Kindergartens ging für die Mitglieder des eigens gegründeten Fördervereins
und für viele Mörzheimer Bürger ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung.
Durch die Mithilfe der Bevölkerung konnte die Kita bereits am 01. April 2001 eröffnet
werden.
Ihren außergewöhnlichen Namen verdankt die Kindertagesstätte der seltenen Wildtulpe, die
nur in den Weinbergen Mörzheims zu finden ist und als Symbol dieses Winzerdorfes gilt.
Die Einrichtung bietet Platz für insgesamt 50 Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren. Seit
Januar 2006 haben bereits zweijährige Kinder die Möglichkeit unsere Kindertagesstätte zu
besuchen. Momentan bieten wir für 12 Kinder unter 3 Jahren Plätze an.
Seit Oktober 2002 sind wir eine sogenannte „Ganztagseinrichtung“.
Zwanzig „Ganztagskinder“ werden über Mittag betreut und erhalten ein frisch zubereitetes
Mittagessen. (Näheres erfahren Sie im Aufnahmegespräch)
2.2. Träger
Träger der Kindertagesstätte „Wildtulpe“ ist die protestantische Kirchengemeinde Mörzheim.
Der Trägervertreter ist Herr Pfarrer Traugott Oerther.
2.3. Räumlichkeiten
Den Kindern stehen fünf Funktionsräume zur Verfügung.
In dem „blauen“ Raum ist das Kinder-Bistro, der Rollenspielbereich und die Leseecke
untergebracht. Auch Tischspiele und Puzzle werden hier angeboten.
Im angrenzenden Nebenraum hat die sogenannte „Lernwerkstatt“ ihren Platz gefunden. Hier
haben vor allem die Vorschulkinder Zeit und Ruhe zum Arbeiten und Experimentieren.
Der „gelbe“ Raum bietet den Kindern die Möglichkeit sich kreativ zu entfalten. In der
Kreativecke werden verschiedene Mal- und Bastelmaterialien angeboten. Die große Bauecke
lädt zum Konstruieren und Bauen ein. Auch die Kleinsten unserer Einrichtung haben hier ihre
eigene Bauecke und einen Spielteppich.
Ein „Nest“ zum Ausruhen und Entspannen ist im angrenzenden Nebenzimmer untergebracht.
Sowohl im Turnraum und im Flur als auch im Außengelände können die Kinder ihren
Bewegungsdrang ausleben.
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2.4. Personal
Unser pädagogisches Personal besteht ausschließlich aus staatlich anerkannten Erzieherinnen.
Zur Zeit sind vier Vollzeiterzieher, sowie zwei Teilzeiterzieher beschäftigt.
Die Kinder sind Kleingruppen zugeordnet. In diesen sogenannten Bezugsgruppen trifft man
sich täglich, um gemeinsam zu singen, Geschichten zu hören, Wissenswertes zu erfahren und
auszutauschen, u.ä. mehr.
Wolkengruppe:

Uschi Roth, Leiterin der Einrichtung,
Tanja Hauck

Sonnengruppe:

Anika Schäfer, stellvertretende Leiterin der Einrichtung,
jährl. wechselnde/r Anerkennungspraktikant/in

Sternengruppe:

Kerstin Hambacher,
Anna-Lena Treiber

Mondgruppe:

Marion Zinke,
Kerstin Dürr (zur Zeit im Erziehungsurlaub)

Frau Céline Pabst, Erzieherin und franz. Muttersprachlerin, vermittelt den Kindern erste
Kenntnisse der französischen Sprache und Kultur.
Unsere gute Fee in der Küche ist Frau Gabi Keller, staatl. anerkannte Hauswirtschafterin.
Frau Petra Glaser, Reinigungskraft sorgt für Ordnung und Sauberkeit in unserer Einrichtung.
Die Gruppen sind alters- und geschlechtsgemischt.
Die Erzieher der jeweiligen Gruppe begleiten das Kind und die Eltern in der
Eingewöhnugsphase und sind auch im weiteren Verlauf der Kindergartenzeit Bezugserzieher
und Ansprechpartner. Sie führen die sogenannten „Entwicklungsstandsgespräche“ mit den
Eltern.
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2.5. Öffnungszeiten
Teilzeitkinder:

7:30 Uhr – 12:30 Uhr
14:00 Uhr – 16:30 Uhr

Ganztagskinder:

7:30 Uhr – 16:30 Uhr

2.6. Aufsichtspflicht:
Alles was Recht ist - Der gesetzliche Auftrag der Einrichtung
Unsere Arbeit orientiert sich an den rechtlichen Grundlagen der §1 und 22 des Kinderund Jugendhilfegesetzes (KJHG).
§ 1 KJHG
(1)

Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf
Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.

(2)

Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und der
Erziehungsberechtigten und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre
Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.

(3)

Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts nach Absatz 1 insbesondere
1. junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu
beitragen, soziale Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen,
2. Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung zu beraten und zu
unterstützen,
3. Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen,
4. dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre
Familien sowie eine kinder- und familienfreundlichen Umwelt zu schaffen.

§ 22 KJHG
Grundsätze der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
(1) In Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen, in denen sich Kinder für einen Teil
des Tages oder ganztags aufhalten (Tageseinrichtungen), soll die Entwicklung des Kindes
zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefördert
werden.
(2) Die Aufgabe umfaßt die Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes. Das
Leistungsangebot soll sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der
Kinder und ihrer Familien orientieren.
(3) Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben sollen die in den Einrichtungen tätigen Fachkräfte
und andere Mitarbeiter mit den Erziehungsberechtigten zum Wohle der Kinder
zusammenarbeiten. Die Erziehungsberechtigten sind an den Entscheidungen in
wesentlichen Angelegenheiten der Tageseinrichtung zu beteiligen.
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3. Räumlichkeiten/Spielbereiche/Prinzipien der pädagogischen Arbeit:
3.1. „Rezeption“:
Die „Rezeption“ im Eingangsbereich unserer Einrichtung ist täglich von 7.30 – 9.30 Uhr
geöffnet und gilt als Anlaufstelle für Eltern und Kinder. Hier können Eltern wichtige
Mitteilungen an die Erzieher weitergeben, wie z.B. von wem das Kind abgeholt wird, Anbzw. Abmeldung zum Mittagessen, kleinere Rechnungen begleichen (Essensgeld,
Fotogeld...), Gesprächstermine vereinbaren u.ä.m.
An der Rezeption nehmen die Kinder ihr Magnetfoto entgegen und hängen es an die dafür
vorgesehene Magnetwand. So erhalten die Erzieher und die Kinder über alle Anwesenden
einen Überblick, und die Information, welche Spielbereiche bereits geöffnet sind.

3.2. Bistro:
3.2.1.Frühstück:
Das sogenannte „Kinderbistro“ öffnet um 7.30 Uhr und stellt die erste Anlaufstelle für die
Kinder dar. Hier kann man sich treffen und gemeinsam mit Freunden überlegen, für welchen
Spielbereich man sich zunächst entscheiden möchte. Auch das, von den Eltern zubereitete
Frühstück, können die Kinder im Bistro, gemeinsam mit den anderen einnehmen. Da wir in
unserer Einrichtung großen Wert auf eine gesunde
Ernährung legen und auch in ernährungsphysiologischer
Sicht die besten Voraussetzungen für die Kinder
schaffen wollen, ist es unser Anliegen an die Eltern,
ein gesundes und vitaminreiches „Vesper“
einzupacken.
Bis 11 Uhr sollten alle Kinder gefrühstückt haben.
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3.2.2. Kindergeburtstag:
Das Bistro wird auch genutzt, um mit den Kindern und Erziehern der jeweiligen
Bezugsgruppe, Geburtstag zu feiern. Dieser Ehrentag ist für die Kinder ein sehr wichtiges
Ereignis. Sie genießen es, einmal im Mittelpunkt des Geschehens zu stehen und die
Hauptperson zu sein. An diesem Vormittag bringt das Geburtstagskind eine Kleinigkeit für
die Geburtstagsgesellschaft zum Essen und Trinken mit.

3.2.3.Mittagessen/GZ –Bereich:
Um 12.30 Uhr treffen sich alle Ganztagskinder, um ihr Mittagessen in diesem Raum
einzunehmen.
Das Mittagessen zeichnet sich als ein weiteres Qualitätsmerkmal unserer Einrichtung aus.
Wir sind nicht, wie viele andere Tagesstätten, auf einen Cateringservice angewiesen, sondern
haben eine „eigene“ Hauswirtschafterin, die unsere Kinder mit täglichen, frisch zubereiteten,
gesunden Mahlzeiten verwöhnt. Wir können hier einen wesentlichen Anteil in der
ganzheitlichen Erziehung und Bildung leisten und somit zur gesunden, stabilen Entwicklung
beitragen.
Das gemeinsame Mittagessen bedeutet nicht nur lebensnotwendige Nahrungsaufnahme,
sondern beinhaltet vielmehr die Vermittlung von bestimmten Werten wie z.B. das Tischgebet,
um Gott für seine Gaben zu danken und die Förderung einer Esskultur, die in der heutigen
Zeit immer häufiger verloren zu gehen scheint.
3.3. Rollenspielbereich:
In verschiedene Rollen zu schlüpfen, sich mit anderen Personen zu identifizieren und diese
nachzuahmen, ermöglicht den Kindern den Zugang in die Welt der Erwachsenen, regt die
kindliche Phantasie an und fördert die Sprachentwicklung. Kinder spielen oft Situationen des
täglichen Alltags nach und finden so ihre eigene Rolle im „Spiel des Lebens“. Dem Kind wird
dadurch ermöglicht, seine soziale Rolle wahrzunehmen und die Grenzen anderer Kinder
sowie die eigenen Grenzen zu erkennen und zu akzeptieren. Selbstvertrauen,
Selbstwertgefühl, Selbsteinschätzung und Rücksicht auf andere werden auch in diesem
Bereich gefördert.
Im Puppen- bzw. Verkleidungseck stehen den Kindern für dieses Spiel verschiedene
Materialien wie Geschirr, Kleider und diverse Accessoires zur Verfügung.
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3.4. Leseecke:
In unserer Leseecke können sich die Kinder auf das gemütliche Sofa zurückziehen, um sich
in aller Ruhe Bilderbücher zu betrachten oder auch vom Erzieher vorlesen zu lassen. Es
stehen Sachbücher, Bilderbücher aus verschiedenen Bereichen, Kinderlexika und religiöse
Bücher zur Verfügung. Für die Kinder ist es wichtig, sich auch mal aus dem aktiven
Gruppengeschehen zurückzuziehen und zur Ruhe zu kommen.
Durch das intensive Betrachten von Bildern und Büchern wird unter anderem die
Sprachentwicklung, die Wortschatzbildung und die Konzentration gefördert.
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3.5. Tischspiele:
Verschiedene Lege-, Steck- und Geschicklichkeitsspiele, Puzzle, Reaktionsspiele,
Gedächtnisspiele, Strategie- und sogenannte kooperative Spiele fördern die visuelle
Wahrnehmung, die Feinmotorik, die Geschicklichkeit, das logische Denken und die
Konzentration.
Die sozialen Komponenten solcher Tischspiele haben einen wichtigen Stellenwert im
pädagogischen Alltag unserer Einrichtung.
Die Kinder entwickeln ein Regelbewußtsein, lernen mit „Niederlagen“ umzugehen und
erfahren ein für sie bislang neues Gruppenzusammengehörigkeitsgefühl.
Das eigene Ich zugunsten anderer zurückzustellen erfordert ein hohes Maß an
Sozialkompetenz.

3.6. Spielecke:
Speziell für die Kleinsten unserer Kindertagesstätte haben wir eine Spielecke, ausgestattet mit
einem Spielteppich und einem Regal, eingerichtet. Hier werden altersgerechte Spielsachen
und auch „wertloses“ Material angeboten, um den Bedürfnissen der Kinder gerecht zu
werden. Das angrenzende Spülbecken nutzen wir für Experimente mit Wasser. Die Kinder
können mit Schüsseln, Meßbecher und Sieb hantieren und erste Erfahrungen sammeln.
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3.7. Ruheraum / Nest:
Das sogenannte „Nest“ ist mit einer großen Liegefläche und vielen Kissen ausgestattet. Die
Kinder können sich aus dem Gruppengeschehen zurückziehen, um ein Bilderbuch zu
betrachten oder einfach auszuruhen. Besonders unsere „Minis“ machen von diesem Angebot
Gebrauch. Gerade für diese Altersgruppe ist es wichtig, Ruhezonen zu schaffen.

FOTO NEST

3.8. Bau und Konstruktionsecken:
Die Bauecke haben wir in zwei Spielbereiche unterteilt, um jeder Altersstufe gerecht zu
werden.
Den älteren Kindern steht ein großer Bauteppich zur Verfügung. Hier können die Bauwerke
auch einen längeren Zeitraum stehenbleiben oder am nächsten Tag ergänzt werden, ohne dem
Forscherdrang der Kleinsten zum „Opfer zu fallen“.
Holzbausteine in vielen Formen und Größen, Autos, Schienen, eine Holzeisenbahn und
andere Konstruktionsmaterialien setzen der kindlichen Phantasie unserer „kleinen
Architekten“ keine Grenzen.
Für die jüngeren Kinder haben wir eine kleinere, überschaubarere Ecke mit großen
Duplosteinen und Bausteinen aus Holz eingerichtet. Hier werden die ersten große Türme
gebaut und wichtige Grundkenntnisse erfahren und erlebt.

Bauecke große
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3.9. Kreativbereich:
Wünsche, Gefühle und Erlebtes werden von den Kindern nicht nur sprachlich geäußert,
sondern in Zeichnungen festgehalten. Das Malen ist somit auch Kommunikation. Spricht man
mit Kindern über ihre Bilder, nimmt man an ihrem Erlebten und somit an ihrem Leben teil.
Kinderzeichnungen geben aus entwicklungspsychologischer Sicht unter anderem, Aufschluß
über den Stand der kindlichen Entwicklung.
Die kindliche Kreativität zu wecken und zu entfalten, ist ein bedeutender Aspekt unserer
pädagogischen Arbeit.
Hierbei ist es wichtig, möglichst viele verschiedene Materialien zur Verfügung zu stellen, die
Kinder eigene Erfahrungen sammeln zu lassen, verschiedene Techniken anzubieten und ihnen
die Möglichkeit zu geben, einfach alles auszuprobieren. Der Phantasie und Kreativität werden
hierbei keine Grenzen gesetzt.
In unserer Kreativecke ist alles erlaubt!
Hier darf geklebt, gekleistert, gebastelt, gemalt,
geschnitten und geknetet werden.
Staffeleien und Tische ermöglichen den Kindern
großflächiges Malen mit den Fingern oder mit dem Pinsel.
„ In jedem Kind steckt ein kleiner Künstler! “

3.10. Turnraum:
Zu unseren Räumlichkeiten gehört ein, mit div. Turngeräten ausgestatteter Turnraum, der in
unserem pädagogischen Alltag eine wichtige Funktion erfüllt.
Der Turnraum ist in der Regel täglich von ca. 09:30 Uhr bis 11.00 Uhr geöffnet.
Eine selbstgebastelte Ampel zeigt den Kindern, ähnlich wie bei der Straßenampel, an: Bei
grün ist noch Platz im Turnraum, bei rot heißt es STOP - der Turnraum ist belegt!
Während der Kindergartenzeit können die Kinder Turngeräte, Matten, Bälle, Reifen,
Rollbretter und ähnliches mehr, unter Aufsicht einer Erzieherin, benutzen. Gezielte
Aktivitäten wie z.B. Bewegungsbaustellen, Turnen mit Musik, Kindertänze u.ä.m. werden
regelmäßig angeboten.
Um der körperlichen Entwicklung und den altersbedingten, unterschiedlichen Fähigkeiten
gerecht zu werden, haben wir die Kinder in zwei Turngruppen eingeteilt. An zwei
Vormittagen bieten wir gezielte Turnangebote für die Kinder an. An diesen beiden Tagen
steht der Turnraum nur der jeweiligen Gruppe zur Verfügung. Dieses Angebot findet
dienstags für die „Großen“ und donnerstags für die „Kleinen“ unserer Einrichtung statt.
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3.11. Flur:
Auch der Flur wird bei uns miteinbezogen, um dem natürlichen Bewegungsdrang der Kinder
nachzukommen. Dieser „Raum“ wird vor allem von unseren Jüngsten zum Bobbycar fahren
genutzt.
Den langen Flur hinunter zu sausen, Ausweichmanöver zu üben und mit Gleichgesinnten um
die Wette zu fahren, macht natürlich großen Spaß und hilft dabei, motorische Fähigkeiten zu
entwickeln und eigene Grenzen zu erfahren.
3.12. Außengelände:
Unsere Einrichtung verfügt über ein schönes, kindgerecht angelegtes Außengelände. Der
großzügige Sandkasten mit integrierter Wasserpumpe bietet genug Raum zum Sandeln,
Baggern und Matschen. In unserer sogenannten „Vogelnestschaukel“ finden ca. acht Kinder
Platz zum Schaukeln.
Auf unserem großen Klettergerüst können die Kinder klettern und balancieren.

3.13. Lernwerkstatt:
In einem separaten Raum haben wir eine sogenannte „Lernwerkstatt“ für die Kinder
eingerichtet. Dieser Raum ist vor allem für unsere „Großen“, also unsere Vorschulkinder
bestimmt. Hier können sie ungestört und selbständig arbeiten. Es befinden sich Tische,
Stühle und Regale in diesem Raum. In den Regalen finden die Kinder ihre Webrahmen,
Wolle, Nikitin - Material, Vorschulblätter, Mandalas, und Regelspiele. Diese und viele
andere Arbeitsmaterialien sind für die Kinder frei zugänglich.
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Auch ein PC steht den Kindern zur freien Verfügung, den sie selbständig, täglich 10- 15
Minuten benutzen dürfen. Wir bieten verschiedene Lernprogramme für Vorschulkinder an.
Der Erzieher notiert wie lange und oft das Kind
am Computer gearbeitet oder gespielt hat. Auch
die Jüngeren dürfen den PC nutzen und in
die Lernwerkstatt „hineinschnuppern“ , so lange
dabei die „Großen“ nicht gestört werden.
Ein zuständiger Erzieher ist Ansprechpartner der
Kinder und gibt ihnen Hilfestellung. Die Kinder
können selbstständig forschen und austüfteln, um
so eine Lösung selbst zu finden. Sie sollen vor allem
selbstbestimmt und ungestört arbeiten können und
so eigene Lernwege gehen.
Ein wichtiger pädagogischer Aspekt der Lernwerkstatt ist es, den Kindern Raum und
Möglichkeiten zu geben, sich frei zu entfalten, eigene Erfahrungen zu sammeln und auch mal
an eigene Grenzen zu stoßen. Hierbei sollte der Erzieher soweit als möglich nur als
Beobachter fungieren. So kann besser auf die individuellen Bildungsprozesse einzelner
Kinder eingegangen werden.
Um Kinder zu unterstützen, zu fördern aber auch zu fordern, sind gezielte Beobachtungen
Voraussetzung. Der Erzieher vertraut dem Kind, unterstützt es in seiner Entwicklung und
weiß um das Potenzial zum Wachstum ,das jedem Menschen innewohnt. So entdeckt er
Fähigkeiten, Veränderungen, aber auch Schwierigkeiten von Kindern und kann dadurch
Lernprozesse unterstützen.
In der Lernwerkstatt sollen die Kinder dazu hingeführt
werden, Angefangenes zu beenden und ihren
„Arbeitsplatz“ aufgeräumt zu verlassen. Ein wichtiges
Lernprinzip ist es, andere Kinder bei der „Arbeit“
nicht zu stören und ihre Individualität zu respektieren
und zu tolerieren.

„Kinder haben die Fähigkeit und das Recht,
auf eigene Art wahrzunehmen ,
sich auszudrücken und ihr Können
und Wissen zu erfahren und zu entwickeln.
Sie wollen lernen und haben ein Recht
auf ihre Themen sowie auf ein genussreiches
Lernen. Sie haben ein großes Vergnügen
zu verstehen, zu wissen und sich an Problemen
zu messen, die größer sind als sie!“
Loris Malaguzzi
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3.14 Besondere Situation der Zweijährigen:
Um den Bedürfnissen der Zweijährigen gerecht zu werden, haben wir, wie schon näher
beschrieben, eigene für die „Minis“ bestimmte Spielbereiche eingerichtet.
Eine Bauecke, ein Spielteppich, und das sogenannte „Nest“, stehen zum Konstruieren,
Ausprobieren, Erfahrungen sammeln und zum Ausruhen zur Verfügung.
Selbstverständlich haben unsere Zweijährigen die Möglichkeit auch in den anderen Bereichen
zu spielen und mit den „Großen“ Kontakte zu knüpfen. Dies ist für ihre weitere Entwicklung
von großer Wichtigkeit.
Bei Eintritt in den Kindergarten haben die neuen Kinder anfänglich einen „festen“
Bezugserzieher der immer für „sein“ Bezugskind da ist und somit den Übergang vom
Elternhaus zum Kindergarten erleichtert. Gerade die Zweijährigen brauchen noch sehr viel
Nähe und Zuwendung, um sich geborgen zu fühlen und in der ungewohnten Umgebung
Vertrauen zu fassen. Näheres über diese wichtige Eingewöhnungsphase erfahren Sie in
unserem Eingewöhnungskonzept und Aufnahmegespräch.
Auch das Wickeln wird anfänglich von dem Bezugserzieher übernommen. Um die
Intimsphäre des Kindes zu wahren, haben wir einen eigenen kleinen Wickelraum der liebevoll
gestaltet ist und die Kinder zum Betrachten und Erzählen anregt. Hier hängt auch eine Tabelle
in der das jeweilige „Geschäft“ eingetragen wird, damit sich Eltern auch darüber informieren
können.

4. Zielsetzung der pädagogischen Arbeit / pädagogische Schwerpunkte:
4.1. Zielsetzung:
Die Kinder sollen die Möglichkeit haben, in einer angenehmen Atmosphäre, wichtige
Erfahrungen für ihre Gesamtentwicklung zu machen.
Die wichtigste Lernform dabei ist das Spiel. Das kindliche Spiel umfaßt Tätigkeiten, die als
„Arbeit“ bezeichnet werden können, die jedoch im Erleben des Kindes „zweckfrei und
lustbetont“ sind. Durch die spielerische Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt entwickeln die
Kinder ihre sozialen, psychischen und physischen Fähigkeiten weiter. Sie erfahren die Welt,
erforschen sie und lernen sie zu verändern.
Wir sehen es als unsere Aufgabe, die individuellen Fähigkeiten der Kinder zu fördern,
kindliche Bedürfnisse zu erkennen, Anregungen und Hilfestellungen zu geben und die Kinder
bei der Verwirklichung ihrer Spielideen zu unterstützen.
Während der sogenannten „Freispielphase“ wird den Kindern unserer Einrichtung genügend
Zeit und Raum zum freien Spiel gegeben. Die verschiedenen Spielbereiche, Spielpartner und
Materialien wählen die Kinder selbst. Sie können sich dadurch frei bewegen und entfalten.
Wir möchten die Kinder in ihren Fähigkeiten, die sie für die Zukunft brauchen, fördern und
sehen es als unsere Aufgabe, die Kinder in ihrer Entwicklung zu unterstützen.
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Wir wollen die Gemeinschaftsfähigkeit, Kommunikation, Toleranz und Hilfsbereitschaft der
Kinder in unserer Einrichtung fördern.
Die Kita bietet den Kindern einen erweiterten Erfahrungs,- und Lebensraum zur Gestaltung
von Beziehungen mit unterschiedlicher Intensität. Wir nehmen das einzelne Kind als
eigenständige, individuelle Persönlichkeit wahr und sehen es als unsere Aufgabe, es in seiner
Selbständigkeit zu unterstützen, das kindliche Selbstwertgefühl zu stärken und neue
Erfahrungen und Anreize zum selbst entdecken und erforschen zu ermöglichen.
Das Kind lernt im Zusammensein in der Gemeinschaft, sich selbst zu vertreten und andere zu
akzeptieren. Es erfährt emotionale Sicherheit, die als Grundlage für Eigenständigkeit,
Erlebnisfähigkeit und menschliche Entfaltung unerläßlich ist.
Durch ihr selbständiges und eigenverantwortliches Handeln im Kindergarten, erwerben die
Kinder eine wichtige soziale Basiskompetenz, die für ein menschliches Miteinander in der
Gesellschaft von großer Bedeutung ist.

„Das Gras wächst nicht schneller, auch wenn man an ihm zieht“
indianisches Sprichwort

4.2. Pädagogische Schwerpunkte:
4.2.1. Projektarbeit:
Kinder wollen lernen!
Das ganzheitliche Lernen ist die beste Voraussetzung, um Kindern Lernerfahrungen und
Lerninhalte zu vermitteln.
Die drei Grundfähigkeiten: Neugier, Wissensdurst und Wissenslust, die jedes Kind hat, sind
zugleich Grundbedürfnisse. Dinge erkunden, Fragen nachgehen, ausprobieren und
experimentieren sind Wege, um Wissen zu erfahren.
Kinder sollen dazu angeregt werden, selbständig zu handeln, zu fragen und eigene Antworten
und Lösungswege zu finden.
Der Erzieher hat hierbei die Aufgabe, die Kinder auf ihrem Lernweg zu begleiten und zu
unterstützen.
Am Anfang eines jeden Projekts stehen Fragen, die im Verlauf des Projekts behandelt werden
können. Oft entstehen während eines Projektverlaufes neue Fragestellungen die vom Erzieher
„bewahrt“ werden, um so die Orientierung zu halten und zu verhindern, dass Wichtiges
vergessen wird. Der Erzieher muß immer die Zielrichtung im Auge behalten, jedoch kann ein
Lösungsweg viele „Nebenwege“ und „Verschlingungen“ aufweisen. Deshalb kann ein
Projektverlauf einem Baum gleichen, einem Straßennetz oder einem Flußlauf mit seinen
vielen Nebenarmen.
Das Thema eines Projekts ergibt sich zum einen aus Fragen und den Interessen der Kinder,
zum anderen werden gelenkte Projektthemen erarbeitet, die in unserer Gesellschaft für
wichtig erachtet werden, wie z.B. aktuelle Weltereignisse, Planung von Festen und
Ausflügen, Mitbestimmung bei der Regelfindung und Themen und Fragen die sich aus der
Alltagssituation der Kinder ergeben. Hierbei kann der Impuls auch vom Erzieher ausgehen.
Der Verlauf eines Projekts wird von uns dokumentiert und anhand von Schriften, Fotos und
Bildern für die Eltern zugänglich gemacht. Die Dauer und die Entwicklung eines Projekts ist
offen und wird vom Interesse und den Fragen der Kinder geprägt. Auch hier, gilt:
„der Weg ist das Ziel!“

Erkläre mir und ich vergesse!
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Zeige mir und ich erinnere!
Lass` es mich tun und ich verstehe!
Konfuzius

4.2.2. Nabu/Naturerfahrung:
Unser Kindergarten ist mit dem Naturschutzbund von Landau (Nabu), der seinen Sitz in
Mörzheim hat, eng verbunden. Als „Patenkindergarten“ des „Nabus“ werden wir des öfteren
vom Vorsitzenden des Naturschutzbundes Herrn Werner Kern besucht und in unserer Arbeit
tatkräftig unterstützt.
Jeden Donnerstag nachmittag gehen wir auf Entdeckungsreise in die Natur. Spaziergänge ins
nahegelegene „Mörzheimer Wäldchen“ und in die Wiesen und Weinberge Mörzheims, stehen
bei uns häufig auf dem Programm.
Im Sommer bieten wir Waldtage an, um gemeinsam mit den Kindern das Leben der Tiere
und Pflanzen mit allen Sinnen zu entdecken und zu erforschen.
Mit allen Sinnen die Natur zu erleben, ist für uns ein wichtiger Beitrag zum Naturschutz. Die
Natur bietet hierbei eine Fülle von Materialien wie z.B. Blüten, Blätter, Gräser, Samen,
Früchte, Zweige und vieles mehr. All diese Naturmaterialien zu finden, zu erfahren
und mit ihnen zu spielen, schafft bei den Kindern ein
Bewußtsein für die Schönheit der Natur. Auch das
Kennenlernen von Tieren, erweitert die Erfahrungswelt
der Kinder. Durch die Beschäftigung mit Pflanzen und
Tieren wird das Bewahren und Erhalten des natürlichen
Gleichgewichtes der Natur konkret erlebt und erfahren.
Nur wer eine Beziehung zur Natur entwickelt hat und
deren Schönheit und Vielfältigkeit erkennt, lernt sorgsam
mit Gottes Schöpfung umzugehen und sie zu achten.

„Die Menschen müssen soviel wie möglich
ihre Weisheit nicht aus Büchern schöpfen,
sondern aus Himmel und Erde,
aus Eichen und Buchen,
sie müssen die Dinge selbst kennen
und erforschen.
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Alles soll wo immer möglich den Sinnen
vorgeführt werden.
Wenn ich nur einmal Zucker gekostet,
einmal ein Kamel gesehen,
einmal den Gesang einer Nachtigall gehört habe....
so haftet das alles fest in meinem Gedächtnis
und kann mir nicht wieder entfallen“
Donata Elschenbroich

4.2.3. Religionspädagogik:
Als kirchliche evangelische Einrichtung
sehen wir es als unsere Aufgabe, die Kinder
im christlichen Sinn zu erziehen und unseren
Glauben weiterzugeben.
Dies geschieht nicht nur durch das Feiern
kirchlicher Feste, sondern begleitet uns
durch unseren gesamten Kindergartenalltag.
Gemeinsam mit den Kindern werden biblische
Geschichten erzählt, religiöse Lieder gesungen,
gebetet und so die christliche Gemeinschaft
erlebt.
Wir betrachten die christliche Erziehung nicht
als gesondertes Angebot, sondern verstehen religiöse Bildung als Anleitung, die Fragen des
Lebens zu entdecken und zu verstehen.
Die religiöse Bildung im Kindergarten ist somit Teil der allgemeinen Bildung.

4.2.4. „Parlez - vous français?“ / Französisch:
Seit Oktober 2001 gehört eine französische Erzieherin zu unserem Team, die den Kindern
unserer Einrichtung die französische Sprache und Kultur näher bringt.
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Céline Pabst kommt einmal wöchentlich in unsere Tagesstätte und spielt ,bastelt, malt und
singt mit den Kindern.
Natürlich in Französisch!
So erhalten die Kinder einen ersten Einblick in eine
fremde Sprache und lernen viele alltägliche Begriffe
aus ihrer kindlichen Erfahrungswelt in Französisch
kennen und benennen.
Dadurch werden sie aufgeschlossen gegenüber
anderen Menschen, Sprachen und Kulturen.
„Lerne die Sprache des Nachbarn kennen“ ist ein
Projekt, welches bei uns nur durch die finanzielle
Unterstützung unseres engagierten Fördervereins, der
40 % der entstehenden Personalkosten übernimmt,
möglich ist. 60 % werden vom Land Rheinland – Pfalz
getragen.
Dieses Projekt wird aufgrund der räumlichen Nähe zum angrenzenden Frankreich
durchgeführt und auch nach dem Besuch unserer Einrichtung im Französischunterricht der
Grundschule Wollmesheimer Höhe weitergeführt.

4.2.5. „Lernen durch Bewegung!“ :
Längst hat man in der Entwicklungspsychologie erkannt, dass Lernen und Bewegung eng
miteinander verknüpft sind. Die Entwicklung motorischer Fähigkeiten geht eng einher mit der
Ausbildung sämtlicher Hirnfunktionen. Bewegung gehört zu den elementaren Handlungs- und
Ausdrucksformen des Kindes.
Das Kind setzt sich durch Bewegung mit seiner Umwelt auseinander, lernt sie kennen und
sammelt wichtige Erfahrungen.
Kognitive, soziale, sowie motorische Fähigkeiten werden aufgebaut.
Daher ist die Bewegung ein enorm wichtiger Bestandteil der kindlichen Entwicklung.
Damit Kinder diese Erfahrungen sammeln können ist es notwendig, ausreichenden Raum
dafür zu schaffen, in dem sie sich frei und ungehindert bewegen und ausleben können.
Dieses Ziel soll unsere Kindertagesstätte ermöglichen. In unserer Einrichtung lernen die
Kinder ihre eigenen Grenzen kennen. Ihre Bewegungsabläufe werden dadurch immer
sicherer und zielgerichteter. Darüber hinaus ist es sinnvoll, sowohl die gesamte
Inneneinrichtung, als auch das Außengelände so zu gestalten, dass den Kindern genug Raum
zur freien Entfaltung ermöglicht wird.
Leider wird den Kindern in der heutigen Zeit gerade dieser wichtige natürliche Spielraum
genommen. Wiesen oder Wälder werden immer begrenzter. Das Ausleben der kindlichen
Beweglichkeit findet also immer weniger Platz.
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Wir sehen es als unsere Aufgabe diesen Mangel, den die Gesellschaft aufweist, aufzufangen
und soweit wie möglich auszugleichen.
In unserer Kindertagesstätte nutzen wir den Turnraum, den Flur und das Außengelände um
dieses Ausleben der kindlichen Beweglichkeit zu gewährleisten.

FOTO

4.2.6. „Wir machen Musik“:
Die Musik ist eine wichtige Ausdrucksform, um Körper und Geist in Einklang zu bringen und
hat u.a. eine positive Wirkung auf die Intelligenz, die Sprachentwicklung und die
Sensibilisierung der Sinne.
Durch die Musik wird die kindliche Phantasie und Kreativität angeregt und der
Gemeinschaftssinn gefördert. Für die Kinder stellt das Singen und Musizieren eine weitere
Möglichkeit dar, sich emotional auszudrücken.
In unser Kindertagesstätte erleben die Kinder Musik „hautnah“!
Wir singen Lieder, gestalten Klanggeschichten, bewegen uns zur Musik, tanzen und begleiten
uns mit Orff- und körpereigenen Instrumenten.
Der „Wildtulpenkinderchor“ an dem alle interessierten Kinder teilnehmen können, trifft sich
einmal wöchentlich zum gemeinsamen Singen und Musizieren.

5. Formen der pädagogischen Arbeit:
Die Kindertagesstätte bietet dem Kind einen erweiterten Erfahrungs,- und Lebensraum zur
Gestaltung von Beziehungen mit unterschiedlicher Intensität. Dies ist wichtig für die weitere
Entwicklung des Kindes.
Das Kind lernt im Zusammensein mit anderen sich selbst zu vertreten sowie andere zu
akzeptieren.
Durch selbstständiges und eigenverantwortliches Handeln im Kindergarten, wird eine
wichtige soziale Basiskompetenz erworben, die für ein menschliches Miteinander in der
Gesellschaft von großer Bedeutung ist.
Dies wird bei uns in allen Bereichen gefördert.
Weitere Grundlagen unserer Arbeit möchten wir in diesem Kapitel erläutern.
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5.1. Eingewöhnungsphase:
Eine wichtige Grundlage unserer Arbeit ist die Gestaltung der Eingewöhnung für das Kind.
Ziel unserer Eingewöhnung ist es, die Trennung von den vertrauten Personen und der
vertrauten Umgebung durch einen sanften Übergang zu erleichtern, um somit optimale
Lernbedingungen für ein Kind zu schaffen.
Hierbei ist uns wichtig, die Besonderheiten, Interessen, Eigenheiten und Gewohnheiten des
Kindes kennenzulernen, um so einen guten Übergang vom Elternhaus in die Kindertagesstätte
zu schaffen. Gleichzeitig möchten wir damit ein Vertrauensverhältnis zwischen Eltern und
Erziehern aufbauen.
Näheres können Sie aus dem beiliegenden Eingewöhnungskonzept unserer Einrichtung
entnehmen.

„Ohne sichere Basis im Hintergrund
deren Existenz es sich von Zeit zu Zeit
rückversichert, besitzt ein Kind
nicht genügend innere Freiheit,
um seine dringliche und soziale Umwelt
zu explorieren. Anstatt Neugier zu zeigen
und seine Selbstbildungskompetenzen zu entfalten,
ist es immer wieder mit seinen Verlassenheitsängsten beschäftigt.“
(Bensel 1992)

„Erziehung bedeutet viel mehr Beziehung“
(Hans A. Pestalozzi 1999)

5.2. Partizipation mit Kindern:
Die eigentliche Definition von Partizipation heißt: Mitentscheiden, Mitwirken.
Partizipation bedeutet für uns, dass die Kinder aktiv am Leben in der Kindertagesstätte
beteiligt sind.
Es ist eines unserer pädagogischen Prinzipien, die Kinder in möglichst viele Entscheidungen
miteinzubeziehen, um sie so zu selbstverantwortlichem Handeln zu erziehen. Diese
pädagogische Haltung im Alltag umzusetzen, ist ein grundlegender Baustein unserer
Erziehungs- und Bildungsarbeit.
So werden beispielsweise Regeln, die es in der Kindertagesstätte gibt, gemeinsam mit den
Kindern besprochen, erarbeitet und somit ein Regelbewußtsein geschaffen, das nicht nur das
Einhalten einer Regel beinhaltet, sondern auf Verständnis basiert. Solche Regeln können viel
leichter verinnerlicht und eingehalten werden.
Erste demokratische Erfahrungen werden in der „Kinderkonferenz“ erlebt.
Die sogenannte „Kinderkonferenz“ setzt sich aus acht Mitgliedern zusammen, die von
unseren Kindern gewählt werden. Diese kleine „Delegation“ trifft sich einmal wöchentlich
und bringt Wünsche, Vorschläge und Kritik von allen Kindern vor, um gemeinsam eine
Lösung zu finden. Der anwesende Erzieher führt lediglich Protokoll bei diesen „Sitzungen“,
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um Entscheidungen und Vorschläge schriftlich festzuhalten. Dieses Protokoll hängt an einem
eigens dafür gestalteten „Kinderkonferenzplakat“, um die Eltern und alle Interessierten auf
dem Laufenden zu halten. Wie lange die Kinderkonferenz in ihrer gewählten
Zusammensetzung besteht, hängt von den einzelnen Mitgliedern ab. Es besteht jederzeit die
Möglichkeit neu zu wählen!
Für die Kinder ist diese Form der Mitbestimmung eine neue Erfahrung, die ihr
Selbstwertgefühl stärkt und die kindliche Sozialkompetenz fördert.

5.3. Vorschulerziehung:
Die Vorschulerziehung im Kindergarten beginnt im eigentlichen Sinne bereits bei Eintritt in
den Kindergarten.
Viele kontinuierliche Lern- und Erfahrungsprozesse prägen die kindliche Entwicklung.

Die Aktivität geht vom Kinde aus
Jedes Kind trägt seine eigenen Entwicklungsgesetze in sich,
denen der Lehrer mit Achtung und Respekt zu begegnen hat.
„Hilf mir es selbst zu tun“
Maria Montessori

Unter der sogenannten „Schulfähigkeit“ versteht man nicht nur eine Ansammlung von
Wissen, sondern es werden differenzierte Fähigkeiten vorausgesetzt, die über die
Schulfähigkeit eines Kindes entscheiden.
Die kindliche Individualität spielt hierbei allerdings eine große Rolle. Jeder Mensch zeichnet
sich durch Stärken, aber auch durch seine Schwächen aus und unser pädagogisches Anliegen
ist es, diese Stärken zu erkennen und zu fördern, um den Kindern den Übergang vom
Kindergarten in die Grundschule zu erleichtern.
Für die Kinder, die ihr letztes Jahr im Kindergarten verbringen, werden besondere Aktivitäten
angeboten, die gezielt auf diese Altersgruppe abgestimmt sind und die Kinder auf die Schule
vorbereiten. Darunter zählen, das Würzburger Sprachprogramm, der sogenannte „Maxitreff“,
div. Exkursionen, Zeltlager, immerwährender Kalender und ähnliches mehr....
Hier eine kleine Auswahl unserer besonderen Aktivitäten:
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Zelten:
Ein besonderes „Highlight“ für unsere Großen ist das Zeltlager!
Gemeinsam mit den Erziehern werden die Zelte aufgeschlagen und auf dem
Kindergartengelände übernachtet. Natürlich darf eine abenteuerliche Nachtwanderung und ein
gemütliches Lagerfeuer nicht fehlen.
Für viele Kinder ist diese Übernachtung die erste Nacht ohne Eltern, in Gemeinschaft mit
Gleichaltrigen und somit ein weiterer Schritt zur Förderung der Selbständigkeit und
Sozialkompetenz.
Kalender:
Die Vorschüler gestalten in der Lernwerkstatt einen immerwährenden Kalender. Für jeden
Monat wird gemeinsam mit den Kindern ein Motiv gewählt und verschiedene Techniken
ausprobiert.
Dies fördert die kindliche Kreativität und vermittelt den Kindern Kenntnisse über die
verschiedenen Monate und Jahreszeiten.
Würzburger Sprachprogramm:
Für die Vorschulkinder wird ab Januar ein spezielles Sprachtraining angeboten, um die
Lautsprache der Kinder zu verstärken. Das Programm findet täglich 10 – 15 Min. statt und ist
inhaltlich aufeinander aufgebaut.
In diesem Sprachtraining entdecken die Kinder spielerisch die Welt der Laute, Silben und
Sätze.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lauschspiele
Reime
Sätze und Wörter
Silben
Anlaute
Phoneme (Laute)

Die Ergebnisse zahlreicher psychologischer und pädagogischer Studien belegen, dass
sprachliche (phonologische) Bewußtheit, eine sehr wichtige Voraussetzung zum
problemlosen Lesen – und Schreiben lernen ist und dass entsprechend geförderte Kinder im
Vergleich zu nicht geförderten, bis weit in die Grundschulzeit hinein, von einem
Trainigsprogramm profitieren. Dieses Programm beinhaltet die gezielte Förderung der
sprachlichen Bewußtheit während der Vorschul – und Einschulungsphase .
Maxitreff:
Ab Januar findet einmal in der Woche am Nachmittag ab 14 Uhr unser Maxi-Treff statt.
Hier werden speziell für unsere „Großen“ Aktivitäten und Aktionen angeboten, um die
Feinmotorik zu schulen, logisches Denken zu fördern, die Sprachentwicklung zu unterstützen
und die Lust am Lernen zu erhalten und zu nutzen.

Exkursionen:
Um einen Einblick in die Arbeitswelt der Erwachsenen zu erhalten, besuchen unsere
Vorschüler die Metzgerei, Bäckerei und eine Zahnarztpraxis. Je nach Interessen der Kinder
bieten wir auch noch andere Aktivitäten, wie z.B. Besuch der Feuerwehr, Polizei..... an.
„Vorschulelternabend“:
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Damit Eltern der zukünftigen „ABC – Schützen“ einen Einblick über die gezielten Angebote
für die „Großen“ bekommen, bieten wir einen Informationsabend an, um unsere Arbeit
darzustellen. An diesem Abend haben die Eltern die Möglichkeit diverse Spielmaterialien
selbst auszuprobieren und Fragen über unsere Arbeit mit den „Maxis“ zu stellen.
„Schule spielen“:
Im Frühjahr spielen wir mit den Vorschülern „Schule“. Der Turnraum wird für den Zeitraum
von einer Woche als Schulsaal umfunktioniert und die Kinder dürfen ihren Schulranzen,
Pausenbrot und „Emil“ mitbringen. Durch diese Spielsituation werden die Kinder positiv auf
die Schule eingestimmt.

6. Besondere Aktivitäten:
Gemeinsame Ausflüge tragen dazu bei, ein Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln, sich als Teil
eines Ganzen zu sehen und Sozialkompetenzen aufzubauen.
Einige Aktivitäten möchten wir hier näher erläutern:

6.1. Waldwoche:
Jedes Jahr im Sommer gehen wir gemeinsam mit
den Kindern vier Tage von Montag bis Donnerstag
in den Eschbacher Wald.

Die Natur mit allen Sinnen zu erleben, die Stille zu spüren, mit Lupen und
Bestimmungsbüchern auf Erkundungstour zu gehen, erweitert die Erfahrungswelt der Kinder
und macht großen Spaß.

6.2. Der Natur auf der Spur:
Um die Natur konkret zu erleben und zu erfahren, bieten wir, je nach Jahreszeit, verschiedene
Aktionen wie z.B. Erdbeeren pflücken, Kartoffeln- und Weintrauben ernten, an.
Die Kinder erhalten dadurch vielfältige Gelegenheiten die Natur zu entdecken. Sie lernen
natürliche Lebenszyklen vom Keimen und Wachsen bis hin zur Ernte kennen und Gottes
Schöpfung zu bewahren.
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7. Zusammenarbeit mit den Eltern:
Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist ein wichtiger Aspekt unserer pädagogischen Arbeit.
Der Eintritt in den Kindergarten bedeutet, sowohl für das Kind, als auch für die Eltern, ein
neuer Abschnitt und ein weiterer Schritt in der kindlichen Entwicklung.
Um besser auf die Bedürfnisse des Kindes eingehen zu können, ist der ständige
Informationsaustausch von Eltern und Erzieher notwendig und die Grundlage für eine
konstruktive und partnerschaftliche Erziehungsarbeit.
Bevor ein Kind unsere Einrichtung besucht, bieten wir ein Aufnahmegespräch an, welches
uns und auch den Eltern ein erstes gegenseitiges Kennenlernen ermöglicht.
Somit werden wichtige Informationen über unsere pädagogische Arbeit und organisatorische
Dinge an die Eltern weitergegeben, die den Einstieg in den Kindergartenalltag erleichtern.
Je mehr wir über die Individualität eines Kindes erfahren, desto besser können wir es
einschätzen, verstehen und unterstützen.
Gemeinsam werden regelmäßige Termine für die sogenannten
„Entwicklungsstandsgespräche“ vereinbart, um sich über das Verhalten und die Entwicklung
des Kindes auszutauschen.
Kurze Gespräche über den Kindergartenalltag finden häufig zwischen „Tür und Angel“ statt.
Bei Fragen oder Problemen, die unsere Arbeit betreffen, haben die Eltern jederzeit die
Möglichkeit durch Gespräche mit dem Bezugserzieher oder der Kindergartenleitung eine
gemeinsame Lösung zu finden.
Wichtige Informationen werden an unserer Pinnwand im Eingangsbereich oder auch durch
Plakate an der Eingangstür mitgeteilt.
Jedes Kind hat ein eigenes „Briefkästchen“ im Flur unserer Einrichtung. Auch hier sind kurze
Mitteilungen, Elternbriefe, Infopost oder ähnliches mehr zu finden.
Nachschauen lohnt sich!
Es finden regelmäßig Elternabende statt, die beispielsweise über bestimmte pädagogische
Bereiche unserer Arbeit informieren. Persönliche Wünsche und Themenvorschläge der Eltern
werden hierbei gerne berücksichtigt.
An den Elternabenden können sich Eltern und Erzieher austauschen und neue Erkenntnisse
und Erfahrungen sammeln.
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Elternausschuss
Der Elternausschuss wird einmal im Jahr und zwar im Herbst, von den Eltern an einem
Elternabend gewählt. Er besteht bei uns aus vier Elternvertretern, die uns sowohl beratend als
auch tatkräftig bei vielen Aktivitäten unterstützen.
Hierzu ein Auszug aus dem Kindertagesstättengesetz § 3
„Der Elternausschuss hat die Aufgabe, die Erziehungsarbeit in der Kindertagesstätte zu
unterstützen und die Zusammenarbeit zwischen der Kindertagesstätte und den Eltern und
sonstigen Erziehungsberechtigten zu fördern. Er berät den Träger und die Leitung in allen
wesentlichen Fragen der Arbeit in der Kindertagesstätte und kann Anregungen zur Gestaltung
und Organisation der Kindertagesstätte geben.“
Natürlich sind wir nicht nur auf die Mitarbeit des Elternausschusses, sondern auf die Mithilfe
aller Eltern angewiesen, die uns bei verschiedenen Aktionen wie z.B. div. Arbeitseinsätzen,
St. Martinsfest, Sommerfest, o.ä. tatkräftig zur Seite stehen. Ohne das persönliche
Engagement der Eltern wären solche Veranstaltungen, die letztendlich jedem Kind zugute
kommen, nicht möglich.
7.1 Zusammenarbeit mit anderen Institutionen:
Wenn Eltern und/oder Erzieher Unterstützung in der Erziehung der Kinder brauchen, gibt es
die Möglichkeit mit dem Frühförderzentrum oder einer psychologischen Beratungsstelle
Kontakt aufzunehmen. Der Wunsch nach einer Zusammenarbeit mit solchen Institutionen
muß jedoch von den Eltern ausgehen. Das Erziehungspersonal ist natürlich jederzeit zur
Zusammenarbeit bereit, muß jedoch ausdrücklich von der Schweigepflicht entbunden werden.
Fachberatung/Diakonisches Werk:
Unsere Einrichtung wird von einer Fachberatung des Diakonischen Werkes betreut, die uns
bei Fragen oder auftretenden Problemen hilfreich zur Seite steht.
Gleichzeitig ist die Fachberatung auch Fachaufsicht der ev. Kindertagesstätten im Raum
Landau.
Jugendamt:
Hierzu einen kurzen Auszug aus dem Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (achtes
Sozialgesetzbuch) geben:
§4
„Die öffentliche Jugendhilfe (das Jugendamt) soll mit der freien Jugendhilfe (in diesem Fall
die ev. Kirche) zum Wohl junger Menschen und ihrer Familien partnerschaftlich
zusammenarbeiten. Sie hat dabei die Selbständigkeit der freien Jugendhilfe in Zielsetzung und
Durchführung ihrer Aufgaben sowie in der Gestaltung ihrer Organisationsstruktur zu achten.“
Leitungstreffen:
Sechsmal pro Jahr trifft sich die Fachberatung des Diakonischen Werkes mit den Leitungen
der Kindertagesstätten vom Dekanat Landau zu einem Informationsaustausch aktueller
Themen, die gemeinsam am Anfang des Jahres festgelegt werden. Hier werden rechtliche,
pädagogische und andere wichtige Fragen für die Organisation besprochen.
Jahresplanung /Förderverein/Kita/Elternausschuß:
Am Ende des Jahres treffen sich die Mitglieder des Fördervereins, des Elternausschusses, die
Erzieher der Kindertagesstätte und der Trägervertreter, um gemeinsam Feste und „besondere
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Aktionen“ für das nächste Kindergartenjahr zu planen. Die gute Zusammenarbeit zwischen
Förderverein, Elternausschuß, Kindertagesstätte und Träger liegt uns besonders am Herzen.
Erste Hilfemaßnahmen:
Durch Mitarbeiter des Rettungsdienstes (Rotes Kreuz oder Malteser Hilfsdienst) wird unser
Erzieherteam regelmäßig über die Maßnahmen der 1.Hilfe (speziell für das Kind) geschult,
bzw. unterrichtet. Auch Eltern können an diesem Angebot in unserer Einrichtung teilnehmen.
Gesundheitsamt, Landesjugendamt, Gemeindeunfallversicherung(GUV):
Prüfungen des Gesundheitsamtes, des Landesjugendamtes und der
Gemeindeunfallversicherung finden in regelmäßigen Abständen statt.
Bauträger Stadt Landau:
Für Gebäude und Außengelände hat die Stadt Landau die Bauträgerschaft und ist somit unser
Ansprechpartner. Das Außengelände wird von dem Gemeindearbeiter Herrn Uwe Löwer
gepflegt.

Zusammenarbeit mit der Grundschule:
Um den Kindern den Übergang vom Kindergarten zur Grundschule zu erleichtern, sind wir
im regelmäßigen Austausch mit der Grundschule Wollmesheimer Höhe. Wir erhalten
dadurch einen Einblick in die Arbeitsweise dieser Schule und können die Kinder gezielt auf
den Schuleintritt vorbereiten.
Kurz vor Schulbeginn werden unsere Kinder von der Grundschule Wollmesheimer Höhe zu
einem Unterrichtsbesuch eingeladen. Gemeinsam mit den Kindern der ersten Klasse, erleben
sie „hautnah“ einen richtigen Schultag und erhalten so einen ersten Eindruck von dem „Ernst
des Lebens“!
Dies bietet den Kindern eine gute Möglichkeit, sich mit der neuen Situation „Schule“
auseinanderzusetzen und eventuelle Ängste abzubauen.
Kurz vor der Einschulung bieten wir einen Informationselternabend, in Zusammenarbeit mit
den Lehrern der Grundschule, für die Eltern der schulpflichtigen Kinder an.
7.2. Beobachten und Dokumentieren:
Um gezielt auf die individuellen Bildungsprozesse der Kinder eingehen zu können, ist es für
den Erzieher wichtig zu wissen, womit sich ein Kind beschäftigt und wie es mit diesen
Themen umgeht. Besondere Stärken und Ressourcen werden durch den beobachtenden
Erzieher differenziert wahrgenommen und genutzt, um dem Kind andere Bereiche zu
eröffnen.
Durch spezielle Beobachtungen kann die kindliche Entwicklung deutlicher nachvollzogen
werden.
Die Dokumentation dieser, durch die Beobachtung gewonnener Erkenntnisse ist notwendig,
um die Entwicklungs- und Bildungsprozesse der Kinder für das gesamte Erzieherteam und
natürlich auch für die Eltern transparent zu machen. Die Kinder können somit unterstützt,
gefördert und gefordert werden.

7.3. Aktionen in der Gemeinde:
Unsere Kindertagesstätte ist ein wichtiger Teil in der Gemeinde. Die Zusammenarbeit mit der
Orstgemeinde ist daher fester Bestandteil unserer Arbeit.
Am Seniorennachmittag der Gemeinde tragen wir mit Liedbeiträgen unserer Kinder zum
Gelingen bei und auch beim Gemeindefest ist unsere Einrichtung immer vertreten. Zu
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Veranstaltungen die von uns geplant und durchgeführt werden, wie z.B. das Sommerfest, oder
der Laternenumzug ist die Gemeinde immer recht herzlich eingeladen. Dies wird gerade von
den älteren Mitbürgern gerne angenommen.
Der Kindergarten verfügt über einen eigenen Schaukasten am Rathaus. Hier
können sich interessierte Mitbürger über aktuelle Aktionen in der Kindertagesstätte,
die in der Gemeinde stattfinden, informieren.

7.4. Die Zusammenarbeit mit dem Träger:
Unsere Einrichtung ist ein Teil der Prot. Kirchengemeinde Mörzheim.
Wir arbeiten mit unserem Träger eng zusammen. Zwischen dem Träger und der Leitung
findet ein regelmäßiger Austausch statt. Es werden Feste, Ausflüge, Gottesdienste,
Elternabende und Sitzungen geplant und gemeinsam durchgeführt. Herr Pfarrer Oerther ist
Trägervertreter unserer Einrichtung. Natürlich nimmt sich Pfr. Oerther auch die Zeit, um den
Kindern die Kirche zu zeigen, die Orgel, den Dachboden und den Glockenturm.
Vom Presbyterium ist Frau Lindemann die Ansprechpartnerin für unsere Kita. Sie nimmt an
Elternausschusssitzungen und Elternabenden teil.

7.5. Zusammenarbeit mit dem Team/Qualitätsentwicklung:
Erzieherinnen und Erziehern obliegt eine große Verantwortung im Hinblick auf die
Entwicklung und den weiteren Lebensweg der Kinder. Um diesen Anforderungen gerecht zu
werden, ist die Teamarbeit als Arbeitsgrundlage unerlässlich. Die Zusammenarbeit im Team
ist gerade im Erzieherberuf von großer Wichtigkeit. Die pädagogische Arbeit mit Kindern
muß immer wieder überprüft, reflektiert und hinterfragt werden. Die Teamarbeit ist somit
Voraussetzung für ein pädagogisches Handeln. Unser Team trifft sich regelmäßig einmal
wöchentlich zur Teambesprechung. Die Planung, sowie die Organisation und die
pädagogische Arbeit wird gemeinsam im Team erarbeitet.
Wenn Sie Anfragen oder Anregungen haben, können Sie sich gerne an unser Team wenden.
Wir freuen uns, wenn Sie auf uns zukommen.
Das Team bildet sich regelmäßig fort, und nimmt an jährlichen Konzeptions- bzw.
Planungsstagen teil.
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Hurra, wir haben es geschafft........
Endlich ist es soweit! Nach regem Austausch im Erzieherteam, zwei Konzeptionstagen und
einer Teamfortbildung, haben wir unsere Konzeption überarbeitet und „neu“ schriftlich
verfasst. Es war unsere Intention, unsere Arbeit für alle Interessierten transparent zu machen,
unsere pädagogischen Ziele und Schwerpunkte darzulegen und zu beschreiben „wie“ wir
arbeiten.
Um den Lesern unserer Konzeption einen „Ein- bzw. Durchblick“ zu verschaffen, versuchten
wir unser Konzept möglichst gegliedert und strukturiert zu verschriftlichen.
Es wurde uns jedoch recht schnell deutlich, wie schwierig es ist, die verschiedenen Bereiche
unserer pädagogischen Arbeit voneinander zu trennen. Dabei wurde uns der Begriff der
„ganzheitlichen Erziehung“ nochmals verdeutlicht.
Die Konzeption soll Sie informieren und bildet für uns einen Leitfaden an dem wir uns
orientieren.
Es ist dennoch wichtig, unsere Arbeit ständig zu reflektieren und eventuellen veränderten
Lebenssituationen oder neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen, sowie Gesetzesvorlagen
anzupassen und erfordert daher, einen ständigen Austausch im Kollegium, mit Eltern, dem
Träger, div. öffentlichen Einrichtungen und der Fachberatung.
An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich für die fachliche Unterstützung und Beratung
von Frau Gloria Marinello, Fachberaterin des Diakonischen Werks der Pfalz
und Frau Funk – Chungu, Fortbildungsreferentin bedanken und hoffen, dass wir Ihnen einen
Einblick in unsere Arbeit geben konnten.
Uschi Roth
Fachwirt/Leitun
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Quellennachweise:
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Bildungs – und Erziehungsempfehlungen für Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz
Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend, Rheinland-Pfalz; Beltz Verlag
Lernwerkstätten und Forscherräume in Kita und Kindergarten
Christel van Dieken; Herder Verlag
Kinder- Jugendhilfe / Achtes Buch Sozialgesetzbuch
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Das Kindertagesstättengesetz mit Durchführungsbestimmungen
Wolfgang Hötzel; Kommunal- und Schulverlag GmbH & Co
Elementarpädagogik nach Pisa
Wassillios E. Fthenakis; Herder Verlag
Weltwissen der Siebenjährigen
Donata Elschenbroich; Goldmann Verlag
Ohne Eltern geht es nicht
Hans-Joachim Laewen/Beate Andres/Eva Hedervari
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