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Vorwort
Wir sind der katholische Kindergarten „St. Elisabeth“ -St. Bonifatius“ in Erfurt Hochheim.
Als Kindertageseinrichtung schaffen wir eine Atmosphäre in der u.a. christliche
Erziehung unsere Zielstellung ist. Wir sind offen für Kinder aller Konfessionen,
Sprachen und Weltanschauungen.
In den Sätzen unserer Konzeption erläutern wir, wie wichtig es uns ist, das christliche
Profil unserer Einrichtung zu erhalten und in die Öffentlichkeit zu tragen.
Unsere Konzeption haben wir nach unseren Leitsätzen erarbeitet, welche wir nun
vorstellen werden.

Unser Kindergarten stellt sich vor
Leitsätze der Einrichtung

Träger und Team des Kindergartens
Unser Kindergarten befindet sich in der Trägerschaft der katholischen Pfarrgemeinde
„St Bonifatius“ in Erfurt.
Unser Haus setzt sich aus folgenden Mitarbeitern zusammen: der Leiterin und dem
Stellvertreter und weiteren 10 Erziehern.
Außerdem unterstützt uns eine Küchen-bzw. Reinigungskraft .
Wir arbeiten eng mit den Ausbildungsschulen zum Erzieher zusammen und sind
Ausbildungsträger zum staatlich anerkannten Erzieher.

Lage unserer Einrichtung
Der Kindergarten liegt im Stadtteil Erfurt - Hochheim. Hochheim befindet sich in einer
ruhigen, dörflichen Lage. Der Steigerwald, der Luisenpark sowie die EGA befinden
sich in unmittelbarer Nähe zu uns. Es besteht eine gute Verkehrsanbindung an die
Stadt, die man in Kürze erreichen kann.

Öffnungszeiten unserer Einrichtung
Der Kindergarten hat von Montag bis Freitag 6.30 Uhr bis 17 Uhr geöffnet.
Im Sommer ist die Einrichtung zwei Wochen geschlossen sowie zwischen
Weihnachten und Neujahr. Außerdem bestehen drei variable Schließtage im Jahr.

Gruppen und Räumlichkeiten
Unsere Einrichtung ist in Zwei Bereiche eingeteilt. Im Erdgeschoss befindet sich der
Krippenbereich für 25Kinder von 1-3 Jahren. Diese werden in zwei Gruppen betreut.
Im Obergeschoss befinden sich zwei Gruppenräume für 40 Kinder von 3 Jahren bis
Schuleintritt. Im Dachgeschoss befindet sich ein weiterer Gruppenraum für 20 Kinder
im Alter von 3 Jahren bis Schuleintritt.

Der Krippenbereich/Basaler Bereich
Die Kinder brauchen ein Nest in dem sie Geborgenheit spüren und sich mit Hilfe der
Erzieher, der hier eine wichtige liebevolle Rolle spielt, frei entfalten kann. In zwei
Gruppenräumen dem „Spatzennest “und dem „Zwergen Stübchen“ werden die
Kinder im Alter von einem bis drei Jahren betreut.
Uns ist es dabei wichtig, dass wir den Kindern, die wir betreuen, ein Umfeld schaffen,
in dem sie sich wohlfühlen und ihnen ein Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit
vermittelt wird. Ausgehend vom Entwicklungsstand sind die Gruppenräume so
gestaltet, dass sie vielfältige Anregungen zum Spielen geben. Die Gruppenräume
sind miteinander verbunden und geben so die Möglichkeit gruppenübergreifend zu
arbeiten. Unser Bestreben ist es, die Gruppenräume mit Bewegungselementen
auszustatten, die den Kindern die Möglichkeiten geben ihre Grundbewegungen
weiter zu entwickeln.
Im angrenzenden Schlafraum befinden sich Weichschaumbetten und
Kinderkörbchen für die Ruhe und Schlafzeiten der Kinder. Ein bequemer Sessel lädt
die Erzieherin ein sich mit den Kindern zurückzuziehen, zu kuscheln, die Kinder zu
trösten und zu entspannen.
Der Flur und die Garderobe werden zusätzlich mit Elementen ausgestattet, die zum
entdecken und Spielen einladen. Im Bad kann neben den hygienischen Maßnahmen
auch geplanscht und mit Wasser experimentiert werden.

Tagesgestaltung
Orientierung für Kinder mit einmaligem Tagesschlaf:

06.30-07.30 Uhr

Aufnahme und Spiel der Kinder

07.30-08.30 Uhr

Frühstück

08.30-11.00 Uhr

Hygienische Gewohnheiten
Freispiel und Möglichkeiten zur Entfaltung individueller
Bildungsprozesse, Aufenthalt im Außengelände der
Einrichtung

11.00-11.30 Uhr

Mittagessen und Vorbereitung zum Mittagsschlaf

12.00-14.00 Uhr

Mittagsschlaf ,je nach individuellem Schlafbedürfnis des
Kindes

11.00-15.00 Uhr

Hygienisch Gewohnheiten & Vesper

15.00-17.00 Uhr

Freispiel und Möglichkeit zur Entfaltung individueller
Bildungsprozesse

Orientierung für Kinder mit zweimaligem Tagesschlaf:

06.30-07.30 Uhr

Aufnahme und Spiel

07.30-08.30 Uhr

Frühstück

08.15-08.30

Vorbereitung zum Schlaf

08.30-09.30 Uhr

Erster Schlaf

09.30-10.00 Uhr

hygienische Gewohnheiten

10.00-10.30 Uhr

Freispiel und Möglichkeit zur Entfaltung individueller
Bildungsprozesse, Aufenthalt im Außengelände der
Einrichtung

10.30-11.00 Uhr

Vorbereitung zum Mittagessen

11.00- 11.30 Uhr

Mittagessen

11.30-12.30 Uhr

Freispiel und Aufenthalt im Außengelände

12.30-13.00 Uhr

Vorbereitung zum zweiten Schlaf

13.00-14.00 Uhr

Zweiter Schlaf

14.00-15.00 Uhr

hygienische Maßnahmen & Vesper

15.00-17.00 Uhr

Freispiel und Möglichkeiten zur Entfaltung individueller
Bildungsprozesse, Aufenthalt im Außengelände der
Einrichtung

Kindergartenbereich/Elementarer Bereich
Im 1. Obergeschoss befinden sich die Gruppenräume der Stammgruppen
„Glückskobolde“ und „Waldwichtel“. In diesen Räumen werden je 20 Kinder im Alter
von 3 Jahren bis Schuleintritt betreut In diesen gestaltet sich der Tagesablauf von
Kindern und Erziehern. Dort finden Angebote, Freispiel und die Mittagsruhe statt.
Die Fenster in den Gruppenräumen sind teils bodentief oder sie laden als Sitzfenster
zum Beobachten, Spielen, Träumen und noch vielen anderen Dingen ein.
Ausgestattet werden die Räume mit neben den verschiedenen Sitzmöglichkeiten
mit bewusst wenigen Schränken für Spiele und auch Büchern. Diese können je nach
Bedarf ausgewechselt werden und individuell in der Mediathek, die sich im
Obergeschoss befindet, ausgeliehen werden. Die Gruppenräume sollen noch mit
verschiedenen Funktionsbereichen ausgestattet werden. Die genaue Aufteilung
erfolgt nach dem Einzug in die neue Einrichtung und wird gemeinsam vom Team
geplant. Die neu entstandenen Funktionsbereiche können dann von allen Kindern
nach Absprache genutzt werden. Die beiden Gruppenräume sind miteinander
verbunden und somit kann man gruppenübergreifend arbeiten.
Auch werden die Räume zur Mittagsruhe genutzt. Die Kinder ruhen in ihren Gruppen
und während dieser Zeit ist die Erzieherin bestrebt auf die individuellen Bedürfnisse
der Kinder einzugehen. (die Gestaltung der Mittagsruhezeit befindet sich in einer
OrientierungsPhase und wird im Team weiterentwickelt.
Weiterhin befindet sich auf der gleichen Etage ein weiterer Raum, den wir
Naturentdeckerraum nennen. Er ist bestimmt für kreative Angebote, zum Forschen,
Experimentieren und für weitere naturwissenschaftliche Angebote. Dieser Raum
steht den ganzen Tag zur Verfügung.
Auch der Garderobenbereich lädt auch durch das große Sitzfenster zum Verweilen
und Spielen und auch für Rückzugsmöglichkeiten ein.
Das Bad mit seiner Waschrinne kann neben den hygienische Maßnahmen auch
zum Planschen und experimentieren genutzt werden.

Der Garderobenbereich wird auch noch von der dritten Stammgruppe, den
„Wiesenwichteln, genutzt. Diese Gruppe befindet sich im Dachgeschoss des Hauses.
Dort ist der Gruppenraum für weitere 20 Kinder im Alter von 3 Jahren bis
Schuleintritt.
Der helle, lichtdurchflutete Raum dient neben der Nutzung der Gruppe auch als
Funktionsraum. In der Schrägen des Dachgeschosses sind Schiebewagen
eingearbeitet in denen viele mobile Bewegungselemente aufbewahrt werden können
und so der Raum schnell für Bewegungsangebote der Kinder aller Gruppen genutzt
werden kann. Auch in diesem Raum wird eine Ruhezeit der Gruppe in der Mittagszeit
stattfinden, die sich den individuellen Bedürfnissen der Kinder anpasst.
Es gibt neben dem gruppenraum noch einen weiteren Raum der für religiöse
Angebote, Entspannung, Kinderkonferenzen, etc. genutzt werden kann. Auch soll
sich in diesem Raum die Kinder Mediathek befinden. Da die Gruppenräume der
Stammgruppen nicht mehr mit Zuviel Büchern, Spielen, CDs und technischen
Geräten überladen werden sollen, können sich die Kinder dort Wochen oder
Monatsweise die Dinge ausleihen.

Mahlzeiten gestalten
Basaler Bereich:
In dem Krippenbereich werden die Malzeiten in den einzelnen Gruppen räumen
eingenommen.

Ausgehend von der Tatsache, dass das Einnehmen von Mahlzeiten für die
Menschheit ein kulturelles und soziales Ereignis darstellt, achten wir während des
gesamten Essens auf angebrachte Tischsitten, Kleine Rituale, Tischdekoration und
entsprechendes Geschirr, wobei gegen den Gebrauch von Händen nichts
einzuwenden ist.
Kinder, die beim Essen noch Hilfestellungen benötigen, können und werden von der
Erzieherin beobachtet und ggf. unterstützt. Kinder, die bereits selbständig essen
werden von uns gelobt. Das stärkt den Wollen der Kinder und animiert es allein
auszuprobieren.
Im Krippenalter brauchen die Kinder einen festen Tagesablauf. Deshalb werden die
Mahlzeiten in unserer Einrichtung immer zu einem festen Zeitpunkt eingenommen.

Somit geben wir den Kindern zeitliche Orientierung und der Körper kann sich auf
feste Essenszeiten einstellen.
Das Mittagessen wird von einer Fremdfirma (RWS ) geliefert. Wir beziehen das
Essen schon viele Jahre von Ihr und wir sind mit der Qualität des Essens recht
zufrieden. Der Anbieter des Essens geht auch individuell auf unsere Essenswünsche
ein.
Frühstück und Vesper bringen die Kinder von zuhause mit. Uns ist es wichtig in
diesem Fall auch noch die Eltern mit einzubeziehen und es dadurch noch eine
Verbindung zum Elternhaus gibt. Eltern wissen am allerbesten was ihre Kinder gern
Essen. Dabei wollen wir aber darauf achten das die Verpflegung wenig Zucker
enthält und auch nahrhaft und ausgewogen ist.
Während den Mahlzeiten wird dem Kind das Recht eingeräumt, zu Essen und zu
trinken was es möchte, oder das Essen zu verweigern.

Elementarer Bereich:
Mit gemeinsamen Mahlzeiten (Frühstück, Mittagessen und Vesper) fördern wir Tischund Esskultur, Selbstständigkeit, gesunde Ernährung und die Entwicklung von
Verantwortungsbewusstsein.
Für den Elementaren Bereich, also die Kinder von 3 Jahren bis Schuleintritt, haben
wir im Erdgeschoss einen Gemeinschaft und Essenraum. In ihm befindet sich eine
Kinderküche mit Kochfeld und einem Spülbecken.
Drei Tischgruppen laden zum gemeinsamen Essen ein. Wichtig für uns ist auch die
Gestaltung der Tische. Die Mitte der Tische ist mit einer Tischdekoration versehen,
die für die Kinder ansprechend sein sollte. Neben Blumen und Servietten wollen wir
die Kinder mit einbeziehen ihre eigene Dekoration für die Tische auszusuchen.
Werden die Kinder zur Selbstständigkeit erzogen indem sie die tische decken,
abräumen und abwischen.
Das Frühstück findet von 7.30-8.30 Uhr statt. Die Eltern bringen die Kinder, die noch
frühstücken sollen und lassen sie entscheiden gleich zu essen oder erst einmal
anzukommen, etwas im Gruppenraum zu spielen und dann später zum Essen zu
gehen. Um 8.00 Uhr ertönt ein Gong und die Kinder werden zum letzten Durchgang
aufgerufen. Beim Frühstücken soll eine ruhige Atmosphäre herrschen. Die Kinder
Packen ihr mitgebrachtes Frühstück selbstständig aus, Essen und danach wird das
benutzte Geschirr abgeräumt, gespült und für das nächste Kind wieder auf den Platz

gestellt. So soll auch für den Anderen eine gewisse Verantwortung entstehen. Die
Erzieherin, die den Frühstücksdienst hat, begleitet die Kinder dabei.
Das Mittagessen wird in drei Durchgängen gruppenweise stattfinden.
Es findet in der Zeit von11.00 -12.30 Uhr statt. Dabei ist es uns wichtig, das die
Kinder selbst entscheiden, was sie essen möchten. Das Essen befindet sich in dafür
vorgesehenen Schüsseln, aus welchem sich die Kinder bedienen können. Das
vielseitig bereit gestellte Besteck lässt ihnen die freie Entscheidung welches sie
wählen.
Die Vesper, welche nach der Ruhezeit stattfindet (14.30 -15. 30 Uhr) können die
Kinder auch auswählen, ob sie essen wollen oder nicht. Wichtig ist uns, dass die
Kinder trinken. Die Getränke werden in den Stammgruppen angeboten sodass
gewährleistet ist das alle Kinder genug getrunken haben.

Außengelände
Das Außengelände bietet den Kindern vielseitige Möglichkeiten zur Bewegung. Das Gelände
bietet Platz zum Laufen, Toben Rutschen und Natur erkunden. Auch können die Kinder mit
den Spielfahrzeugen ihren Bewegungsdrang ausleben.
Wir wollen versuchen mit der neuen Gestaltung des Außengeländes den Kindern viele
Möglichkeiten des Rückzuges zu Schaffen. ( Hecken und Sträucher) Auch soll ein Bereich
entstehen, auf dem Gemüsebeete mit den Kindern angelegt werden sollen.
Das Großzügige Außengelände lässt uns dazu viel Platz für unsere Phantasie und regt zum
Ideenreichtum an.

Unsere pädagogische Arbeit und Ziele

Bildungsauftrag der Einrichtung
Im Bezug auf unser Leitbild möchten wir, dass aus den uns anvertrauten Kindern
selbstbewusste, beziehungsfähige und glückliche Menschen werden. Da Bildung
heutzutage immer wichtiger wird, behalten wir diese in unserer Arbeit stets im Blick.
Hierbei achten wir jedoch besonders darauf, dass diese vom Kind ausgeht. Uns ist
es wichtig, dass die Kinder sich ein eigenes Bild von der Welt schaffen. Dieses
erfahren sie durch Beobachten und Erforschen ihrer sie umgebenden Welt, wobei sie
stets ihre Erfahrungen und ihr Wissen erweitern. Sie machen dabei vielfältige
Erfahrungen und lernen durch Beobachtung, Nachahmung von Vorbildern und
Wiederholung. Dabei unterstützt das Erzieherteam die Kinder, indem wir sie fordern,
neugierig machen und ermutigen.
Bildung bedeutet für uns ebenfalls:
 Fragen zu beantworten
 Ziele formulieren und begründen
 Beobachten
 Grenzen setzen
 Umgang mit gesellschaftlichen Anforderungen einüben
 Werte und Normen vermitteln
 Kultur nahe bringen

 Umfeld des Kindes gestalten

Uns ist es wichtig eine innige Beziehung zum Kind aufzubauen, in welcher es die
oben genannten Punkte umsetzen kann und somit lernt:
 zu experimentieren
 zu forschen
 Freunde zu finden
 eigene Themen zu entdecken

 zu beobachten
 selbst zu bestimmen
 Fragen zu stellen
 Grenzen zu testen und zu überschreiten

Ziel unseres Bildungsauftrags ist es, eine Balance zwischen Bildung und Erziehung
zu schaffen. Dies geschieht durch eine starke Beziehung zwischen Erzieher und
Kind, die durch Wertschätzung, Ermutigung und Orientierung geprägt ist. Respekt,
Fürsorge und Anerkennung schaffen zudem eine starke Bindung.

Unser Bild vom Kind
Wir sehen das Kind als selbständiges Wesen seiner Entwicklung, das sich die Welt
selbständig und mit allen Sinnen zu Eigen macht. Durch Neugier, Aktivität und
Selbständigkeit lernt es sich als eigenständige Persönlichkeit kennen. Es hat die
Fähigkeiten, seine Umwelt wahrzunehmen, zu beobachten, Ideen zu entwickeln,
Bedürfnissen nachzugehen und mit Spaß neue Erfahrungen zu sammeln.
Dabei dürfen ständige Träume und Wünsche nicht fehlen.
Wir als Erzieher stehen fest an der Seite des Kindes und unterstützen es dabei.
Durch Wertschätzung der jeweiligen Persönlichkeit des Kindes vermitteln wir ihm
Vertrauen in seine Taten und geben ihm Stärke. Durch eine verlässliche Beziehung
bieten wir dem Kind Sicherheit und Schutz.

Wir sind grundsätzlich offen für alle Kinder, gleich welcher Abstammung, welcher
religiösen und politischen Anschauung. Wir sehen unsere Kinder als Geschenk
Gottes an.
Wir räumen den Kindern Rechte ein und beachten diese, damit sich das Kind in
seiner Umwelt frei entfalten kann.

Die Rechte der Kinder
Im Jahr 1959 verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN)
eine Erklärung zu den Rechten des Kindes. Kinder haben Rechte. Diese sollen sie
schützen und sie stark machen. Starke Kinder sind uns wichtig. Aus der Fülle der
Kinderrechte haben wir die für uns wichtig erscheinenden Rechte ausgewählt.
 Das Recht auf gewaltfreie Erziehung
 Das Recht auf Fürsorge
 Das Recht auf Ernährung
 Das Recht auf Bildung
 Das Recht auf Aufmerksamkeit und Interesse
 Das Recht auf Träume
 Das Recht auf Religiosität
 Das Recht auf Entfaltung der Persönlichkeit und Mitbestimmung
 Das Recht auf Rechte
 Das Recht auf Gesundheit
 Das Recht auf Spiel und Gemeinschaft
 Das Recht, die Welt zu erkunden
 Das Recht auf Eigenständigkeit

Die Rolle der Erzieherin
In unserer Einrichtung begleitet die Erzieherin die Kinder durch den Alltag und ist im
ständigen Kontakt mit dem Kind und den Eltern. Sie ist sich der Vielzahl der
Anforderungen bewusst, d.h. eine gute Zusammenarbeit mit Mitarbeitern und dem
Träger. Auch leistet sie einen guten Beitrag der Öffentlichkeit gegenüber.
Im Kindergartenalltag schafft sie den Kindern einen Rahmen, in dem sie sich wohl
fühlen und der ihnen Orientierung gibt. Sie unterstützt die Kinder in ihrem

körperlichen und seelischen Wohlbefinden. In einer guten partnerschaftlichen
Kommunikation erkennt sie die Interessen der Kinder, unterstützt die Aktivitäten und
stärkt dadurch die kindlichen Fähigkeiten.

Sie gestaltet Spielräume gemeinsam mit den Kindern, was nicht zuletzt der
Wissensvermittlung dient. Hierbei ist sich die Erzieherin der Bildungsbereiche stets
bewusst. Im Alltag wägt sie die Interessen der Kinder ab, lässt sie die Konsequenzen
ihres Verhaltens angemessen erfahren und setzt Grenzen. Somit schafft sie einen
Rahmen für Selbstbildung und Beziehungsentwicklung. Des Weiteren bezieht sie die
Kinder bei der Planung und Umsetzung ihrer Interessen mit ein. Sie handelt immer
im Interesse der Kinder.
Die Erzieherin beobachtet gezielt die Entwicklung des Kindes und dokumentiert
diese. Somit erkennt sie den Entwicklungsstand des einzelnen Kindes und tauscht
diese Beobachtung im Team aus. Die Beobachtungen werden gemeinsam
besprochen und im Team reflektiert.
Auch macht sie ihre Arbeit durch Aushänge, Fotos, Elternbriefe und Portfolioarbeit
gegenüber den Eltern und Mitarbeitern transparent.
Die Erzieherin hat pädagogische Ziele, bezieht Standpunkte und bleibt offen für
Neues. Sie erkennt Konfliktsituationen und begegnet diesen fachlich kompetent. Ihr
Handeln beruht auf einem breit gefächerten Fachwissen und einem guten
Allgemeinwissen. Durch die regelmäßige Teilnahme an Fortbildung wird das
Fachwissen der Erzieher erweitert und vertieft. Sie ist sich ihrer eigenen Stärken und
Schwächen bewusst und geht entsprechend ihrer Persönlichkeit damit um.
Somit sieht sich jede Erzieherin im Team als festen Bestandteil und schafft so den
Rahmen eines ausgewogenen Miteinanders, in welchem die Eltern spüren, dass ihr
Kind vertrauensvoll aufgehoben ist.

Pädagogische Zielsetzung
In der täglichen Arbeit setzen wir uns stets mit unseren Bildungs- und
Erziehungszielen auseinander. Diese werden von uns regelmäßig überdacht und
verändert.
Wir unterstützen die Kinder dabei, ihre Kompetenzen zu entwickeln, welche sie in
ihrem späteren Leben benötigen. Um diese Kompetenzen zu entwickeln, haben wir
es uns zum Ziel, gemacht den Kindern stets den Rücken zu stärken, um den Kindern
einen Halt zu vermitteln. Hierbei spüren die Kinder, dass die Bindung zu den
Erziehern aus Vertrauen und Zuneigung besteht.
Somit setzt sich unsere pädagogische Arbeit aus folgenden Zielsetzungen
zusammen:
Die Kinder sollen im Alltag Sicherheit und Orientierung erlangen, um Freude am
gesamten Tag zu erleben. Die Kinder lernen, Selbstbewusstsein zu entwickeln und
Dinge zu hinterfragen, um diesen dann selbständig nachzugehen. Dies soll das Kind
dazu befähigen, seine jeweilige Bildung selbständig zu suchen und somit seine
eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten auszutesten und weiter zu entwickeln. Dabei
werden die Kinder von den Erziehern unterstützt und erhalten Anregungen, um
vielfältige Dinge zu erfahren. Dies geschieht u.a. mit der Hilfe von geplanten
Projekten, welche gemeinsam mit den Kindern im Laufe des Jahres durchgeführt
werden.
Des Weiteren ist uns wichtig, dass die Kinder ihre sozialen Kompetenzen in einer
familienähnlichen Atmosphäre entwickeln. Dies wird von uns mittels altersgemischter
Gruppen, welche aus zwei- bis sechsjährigen Kindern bestehen, erreicht. Hierbei

erleben die Kinder gegenseitige Rücksichtnahme, Toleranz, voneinander lernen und
ein liebevolles Miteinander.
Auch ist es uns wichtig, diese Kompetenzen im Alltag möglichst genau zu erfassen.
Dieses geschieht durch eine zielgerichtete Beobachtung und Dokumentation.
Ein weiteres Ziel unserer Arbeit ist die Zusammenarbeit mit den Eltern. Hierbei
arbeiten wir familienergänzend. Dies bedeutet für uns einen ständigen Kontakt mit
den Eltern, um diese in unsere Arbeit mit einzubeziehen. Hierbei möchten wir
erreichen, dass es zu einer gemeinsamen Erziehungspartnerschaft kommt, um das
Kind bei seiner Entwicklung zu begleiten.

Planung unserer pädagogischen Arbeit
Bevor unsere pädagogische Arbeit umgesetzt werden kann, bedarf es einer
gründlichen Planung. Die Grundlage dieser Planung beruht auf der genauen und
regelmäßigen Beobachtung jedes Kindes und der Gesamtgruppe. Gemeinsam mit
dem Team und im Austausch mit den Kindern werden die Themen festgelegt. Solche
Themen richten sich z.B. nach dem Kirchenjahr oder den Jahreszeiten.
Die Inhalte werden mit Hilfe von Fachliteratur oder durch Ideensammlungen seitens
der Kinder, des Teams und der Eltern zusammengestellt.
Die anschließende Planung dient der Umsetzung dieser Inhalte, indem überlegt wird
wie das Thema kindgerecht dargestellt wird. Manche Themen entfalten sich in
Projekten, bei denen man einen längeren Zeitrahmen benötigt, wogegen sich andere
Themen in kürzerer Zeit erarbeiten lassen.
Bei Abschluss einer Thematik erfolgt eine gemeinsame Reflexion über die
Durchführung. Hierbei soll die Auswertung Erkenntnisse über positive und negative
Details der Durchführung liefern.

Bildung und Erziehung
Bildungsbereiche des Thüringer Bildungsplans
Die pädagogische Arbeit unserer Einrichtung baut auf den verschiedenen
Bildungsbereichen auf. Diese Bildungsbereiche entspringen aus den jeweiligen
Bildungsplänen der einzelnen Bundesländer. Wir arbeiten nach den
Bildungsbereichen des Thüringer Bildungsplans, der uns als Arbeitsmittel dient.

Nachfolgend werden diese einzelnen Bildungsbereiche kurz dargestellt.


Sprachliche und schriftsprachliche Bildung

Sprache ermöglicht Verständigung und Verstehen. Sie ist die Grundbedingung
menschlichen Zusammenlebens. Durch Sprache kommen die Menschen in
Beziehung miteinander. Ein guter Kindergarten unterstützt die Kinder dabei, auf allen
Ebenen Artikulations- und Ausdrucksfreude zu entwickeln und zu erkennen. Der
Kindergarten sollte die Rahmenbedingungen schaffen, um die sprachliche Bildung
von Kindern zu fördern und zu unterstützen.
Die Kinder sollen die Sprache aus eigenem Interesse für sich entdecken und nutzen.
Dabei geben wir ihnen die nötigen Anregungen, Fördermöglichkeiten zur
Sprachentwicklung und Sprachförderung. In der Praxis sieht dies wie folgt aus:
 Zeit für Gespräche und aufmerksames Zuhören
 Anregungen durch Bilder, Lieder, Reime, und Gedichte
 Sing- und Fingerspiele
 Märchen und Geschichten spielen
 Ermutigung, sich mitzuteilen
 Bücher zum Anschauen, Lesen und Vorlesen
 Vorlesezeiten
 Zugang zu Medien: CDs, Radio, Zeitungen und Zeitschriften
 Interesse an Schrift wecken durch Plakate, Spiele und Namenschilder
 Experimentieren mit Buchstaben und Zeichen
 Dokumentation durch Fotos und Briefe
 Theaterbesuch


Motorische und gesundheitliche Bildung

Kindlicher Alltag ist geprägt von Bewegung. Sie schafft die Grundlage des Denkens
und bildet eine Einheit von Körper, Geist und Seele. Motorische und gesundheitliche
Bildung hängen eng miteinander zusammen, denn Gesundheit ist in hohem Maße
von Bewegung abhängig. Die Gesundheit von Kindern hängt nicht nur von
körperlichen und motorischen Bedürfnissen ab, sondern auch von gesunder
Ernährung. Ebenso spielt bei der kindlichen Gesundheit das Verhältnis mit Gefühlen
(Wut, Trauer und Freude wahrnehmen und mitteilen) sowie der Umgang zu

Mitmenschen eine entscheidende Rolle. Der Kindergarten sollte den Kindern
ausreichend Platz zur Bewegung bieten, um den motorischen Bedürfnissen der
Kinder entgegenzukommen. Außerdem sollte den Kindern ein Bewusstsein für
gesunde Ernährung und ihrem Sozialverhalten vermittelt werden. In der Umsetzung
im Alltag gestaltet sich dies folgendermaßen:
 Motorische Fähigkeiten erlangen durch: Klettern, Balancieren, Schaukeln,
Wippen, Springen, Drehen, Werfen und Fangen
 Orte zur Selbstgestaltung: Bewegungsbaustellen drinnen und draußen
 Bewegung mit Geräten: Roller, Seile, Fahrzeuge, Bälle
 Bewegung in der Natur: auf Bäume klettern, verschiedene Ebenen erleben,
Hecken und Sträucher, Spaziergänge in Wald und Feld
 Sich zur Musik bewegen z.B. durch Singspiele und Tänze
 Erfahrungen mit körperlichen Begegnungen durch den Umgang mit Zärtlichkeiten
 Gefühle bei sich selbst und anderen wahrnehmen
 Erkenntnis über gesunde Ernährung erlangen durch Zubereitung von Mahlzeiten
 Gesundheit stabilisieren durch Aufenthalte im Freien bei jedem Wetter
 Sensibilisierung der Gesundheit durch Erkenntnisse über den eigenen Körper


Naturwissenschaftliche und technische Bildung

Die Naturwissenschaft beinhaltet das Wissen über die belebte und unbelebte Natur.
Um die Natur verstehen zu lernen, wird diese erforscht und entdeckt. Hierbei geht es
um die Erforschung von Stoffen, der Biologie des Lebendigen oder der Umwelt.
Technische Bildung bezieht sich auf die Herstellung, Entwicklung und Anwendung
technischer Apparate. Mit Hilfe solcher Apparate kann der Mensch seine Fähigkeiten
erweitern. Was naturwissenschaftlich und technisch möglich ist, kann vom Menschen
gebaut und sinnvoll eingesetzt werden. Kindergärten stecken voller
naturwissenschaftlicher und technischer Entdeckungsmöglichkeiten. Kinder wollen
die Natur und die Technik eigenständig nutzen und ausprobieren und lernen
hauptsächlich durch:
 Ausprobieren und Erforschen: Beobachten von Naturvorgängen, technische
Geräte, Experimente zu physikalischen Gesetzmäßigkeiten

 Kennen lernen von Natur und Technik: Inhalte aus verschieden Berufen,
biologische Inhalte und technische Zusammenhänge
 Raumgestaltung: Minigarten, Forscherkoffer, Lernwerkstatt
 Alltag nutzen: Garten/ Gelände, Haushalt und Berufe
 Staunen und Rätseln: Zusammenhänge erkunden, Phänomene erkunden,
Funktionen erkennen und staunen über Erfindungen und Experimente
 Dokumentation: Malen von Experimenten, aufmalen von Schrittfolgen, Vorgänge
in Bildcollagen gestalten
 Sprechen: spielerisches Heranführen und Ausdrücken von Handlungen und
Zusammenhängen, einfaches Umschreiben von Fachbegriffen



Mathematische Bildung

Mathematische Bildung bezieht sich auf Zahlen, Muster, Struktur, Masse, Zeit und
Raum. Sie bildet sich auf der Grundlage erweiterter Denk- und
Handlungsmöglichkeiten sowie komplexer Muster. Im Alltag bietet Mathematik
vielfältige Möglichkeiten zur Lösung praktischer Probleme. Kinder sammeln im Alltag
viele Erfahrungen mit Zahlen, Mengen, Mustern und Größenverhältnissen. Der
Kindergartenalltag besteht aus vielfachen mathematischen
Entdeckungsmöglichkeiten. Die Aufgabe der Erzieher besteht darin, den Kindern
diese Möglichkeiten begreifbar und nutzbar zu machen. Hierbei geht es um:
 Sortieren und Klassifizieren: Aufräumen von Spielmaterial, Oberbegriffe
klassifizieren, Aufenthalte drinnen und draußen, Räume klassifizieren
 Muster und Reihenfolgen: Spielmaterialien, Kleidung, Körperteile sowie
Jahreszeiten, Altersstrukturen, Tagesablauf, Handlungsabläufe, Spielabläufe,
Sortieren von Spielmaterial, Kleidung

 Zeit: Tag/ Nacht, Tagesablauf, Uhrzeit, Geburtstag, Lebenszeit, Natur im
Tagesablauf (Morgen/Abend) und Wochentage
 Raum und Form: Bewegung, Spielplatz und Ecken, eigener Körper, Spielmaterial,
Größe- und Formzugehörigkeiten und Entfernungen
 Mengen, Zahlen und Ziffern: Anwesenheit, Vergleichen (mehr/weniger,
größer/kleiner), Messen und Vergleichen, Tisch decken, Zählen von
Gegenständen, Abzählen bei Tisch- und Sportspielen, Altersangaben, Zuordnen,
Austeilen, Wiegen und Abmessen



Musikalische Bildung

Musik ist ein wichtiges Kommunikations- und Ausdrucksmittel. Musik spricht Sinne
und Gefühle an und fördert Phantasie und Kreativität. Musikalisches Erleben fördert
eine ganzheitliche Entwicklung des Kindes. Musik und Bewegung wirkt sich positiv
auf die Verarbeitung von Sinneseindrücken aus. Musik ist fester Bestandteil im
kindlichen Alltag. Kindertageseinrichtungen stärken das musikalische Erleben und
Verständnis der Kinder. Dabei ermöglichen sie:
 Bewegung: Stampfen, Klatschen, Tanzen, Fingerspiel, Gestik, Gebärde und
Mundmotorik
 Instrumente: Kennen lernen, Verstehen, Klänge und Töne, Bestaunen und
Wertschätzen
 Sprache: Singen, Rappen, Auswendiglernen, rhythmische Betonung, Poesie,
Wortwitz, Aussprache und Artikulation

 Gemeinschaft: aufeinander achten, Spaß haben und Teil einer Gruppe
 Gefühle: Ausdrücken, Wahrnehmen, Erleben und Teilen
 Mathematik: Takt, Rhythmus und Instrumente
 Kultur: Lieder komponieren, Lieder von Festen und Jahreszeiten, eigene und
andere Musikkulturen erleben und Musikgeschichte
 Kennen lernen: Musiker, Instrumente, Konzert, Straßenmusik, Oper und
Lampenfieber
Seit dem Januar 2018 führen wir das Projekt „MUSIKINDERGARTEN“ in unserem
Kindergarten durch.
Wir möchten keine musikalische Früherziehung durch Lehrer der Musikschule, die
von den Eltern zusätzlich bezahlt werden muss und dadurch nur für einige
angemeldete Kinder stattfindet. Da wir eine soziale Einrichtung sind, möchten wir es
allen Kindern gleichermaßen ermöglichen. Gemeinsam mit dem Träger haben wir
nach einer Möglichkeit gesucht und auch gefunden. Jeden Freitag besucht uns eine
Musikpädagogin aus unserer Pfarrgemeinde und den Musikkindergarten mit den
einzelnen Gruppen nach einer professionellen und erprobten Weise mit den Kindern
gestaltet.


Künstlerisch gestaltende Bildung

Künstlerische Gestaltung ist ein individueller Prozess. Die persönliche Wahrnehmung
der Umwelt äußert sich in der künstlerischen Gestaltung. Durch künstlerisches
Gestalten wird den Kindern ermöglicht, ihre eigenen Erfahrungen und ihre
Sichtweisen auf die Umwelt auszudrücken. In solchen selbstgestalteten Bildern zeigt
sich dieser Ausdruck von Individualität. Verschiedene Materialien werden von den
Kindern zum Ausprobieren und Experimentieren genutzt, sodass die
unterschiedlichsten künstlerischen Bilder und Gegenstände entstehen.

Auch erfahren die Kinder durch ihre geschaffenen Kunstwerke Achtung und
Wertschätzung.
In den Kindergarten tragen die Erzieher Sorge dafür, dass die Kinder gestaltende
Erfahrungen machen können. Die Kinder sollen Fähigkeiten etwas zu gestalten, zu
verändern oder zu malen, erwerben können. Die Erwachsenen unterstützen sie in
diesem Zutrauen. Dies geschieht durch:

 Wahrnehmung: innere und äußere Wirklichkeit
 Deutung: Werte, Bezüge, Interpretation von Erlebtem
 Ausdruck: bildnerisch, sprachlich, darstellend und musikalisch
 Handwerk: Geschicklichkeit, unterschiedliche Techniken, Materialkunde, Geduld
 Experiment: Eigenschaften, Verbindungen und Wirkungen von künstlerischen
Gegebenheiten
 Interkulturelles Lernen: bildnerische Techniken, Musik, Architektur
 Kunstgeschichte: Museen, Denkmäler, Architektur
 Sich zeigen: Ausstellungen, Theater und Bücher gestalten, Erzählen
 Austausch: handwerkliche Fragen, Vorbilder, Gespräche
 Kontakte: Musiker, Schauspieler und Architekten
 Sammeln: Werke anderer, Schrott, Werkzeuge, Materialien und eigene Werke



Soziokulturelle, moralische und religiöse Bildung

Sozialität und Kultur sind Voraussetzungen dafür, dass ein Kind ein Bild von sich
selbst und seiner Umwelt entwickeln kann. Soziokulturelle und moralische Bildung
beinhaltet, sich äußere Anforderungen anzueignen, dabei seine eigenen Bedürfnisse
zu beachten und somit zu einer individuellen Persönlichkeit zu werden. Daraus
entwickeln sich dann jeweilige, persönliche Bedürfnisse, Emotionen, eigenes
Körpererleben, Beziehungsgestaltungen, Selbstbewusstsein, Leistungsmotivation,
Wertebewusstsein und Reflexivität.
Diese Aspekte hängen voneinander ab und bilden die eigene Identität, welche eine
starke Selbst- und Sozialkompetenz beinhaltet.

Zur Kultur gehören Normen und Werte, Sinndeutungen verschiedener
Weltanschauungen und Religionen sowie Regeln des Zusammenlebens. Die
Aneignung von moralischen Werten bezieht sich auf die persönliche Bedeutung und
das Wissen über den Umgang mit solchen Werten. Soziale, kulturelle und religiöse
Bildungsprozesse entwickeln sich in den jeweiligen Lebenssituationen:
Alltagsgestaltung, Feste und Rituale oder soziale Beziehungen.
Im Kindergarten entwickelt sich die eigene Persönlichkeit des Kindes weiter und das
Kind setzt sich mit kulturellen, religiösen und moralischen Werten und Normen
auseinander. Für den Kindergarten heißt das:
 Wertesystem: Religionen, Weltanschauungen und persönliche Werte
 Tradition: Feste, Gespräche und Rituale
 Vorurteile: Erfahren, verändern und den Umgang damit lernen
 Verknüpfung von: Kindergartenkultur, Eltern- und Trägerkultur
 Kultur ist: Kunst, Religion und Musik
 Öffnung: Familienwünsche, Mitbestimmung und Migrationshintergrund
 Kindergartenkultur: Gestaltung und Dokumentation, Austausch, Vielfalt,
Weltoffenheit und Demokratie

Religiöse Erziehung
Als katholischer Kindergarten der katholischen Pfarrgemeinde „St. Bonifatius“ ist es
uns sehr wichtig, das christliche Profil unserer Einrichtung zu erhalten und in die
Öffentlichkeit zu tragen. Wir sind offen für Kinder verschiedener Religionen und
Weltanschauungen, egal welcher Herkunft und Sprache. Gemeinsam erleben wir mit
den Kindern das Kirchenjahr mit seinen Festen. Diese Feste werden gemeinsam
vorbereitet, gestaltet und gefeiert. Der Ablauf eines Kindergartenjahres ist wesentlich
vom Kirchenjahr geprägt. So begehen wir im Herbst das Erntedankfest mit einem von
den Kindern ausgestalteten Erntedankgottesdienst. Das Fest des heiligen Martin
feiern wir gemeinsam mit unserem evangelischen Nachbarkindergarten. Ziel dieses
Festes ist es, den Kindern christliche Werte wie Nächstenliebe, Helfen in Not, Teilen
und Mitleid empfinden, zu vermitteln. Höhepunkt hierbei ist der gemeinsame
Martinsumzug, bei dem wir gemeinsam von der katholischen zur evangelischen
Kirche ziehen. Die wohl schönste Zeit im Kirchenjahr ist die Advents- und
Weihnachtszeit mit den vielen Traditionen. So gehören Nikolausfeier, Adventskranz

und Adventskatechesen, Öffnen des Adventskalenders, Sternenkind,
vorweihnachtliche Feier und das Fest der heiligen drei Könige mit der Bescherung in
diese Zeit. In der österlichen Bußzeit hören die Kinder biblische Geschichten von
Jesus, wie er z.B. seine Freunde beruft, die Kinder segnet, Wunder wirkt, Kranke
heilt und in Gleichnissen über Gottes Liebe spricht. Die Karwoche feiern wir mit den
Kindern in einer ganz besonderen Weise. Dazu gehören kindgerechte Katechesen
zum Palmsonntag, das Feiern des Abendmahls und die Katechese über das Sterben
Jesu am Kreuz. Hierbei wird das Kreuz als Symbol für uns Christen besonders in den
Mittelpunkt gestellt. Nachdem die Kinder Ostern, das für uns wichtigste Fest im
Kirchenjahr, in ihren Familien gefeiert haben, wird auch im Kindergarten das
Osterfest mit einem festlichen, gemeinsamen Frühstück, Osterkatechese und
Ostereiersuche begangen. Das Pfingstfest feiern wir im Kindergarten als den
Geburtstag der Kirche.
Um den Eltern der Kinder einen konkreten Einblick in unsere Arbeit zu ermöglichen
oder vielleicht selber etwas mehr über ein Fest zu erfahren, wird in jedem Jahr eines
der Feste gemeinsam mit den Eltern und Geschwistern gefeiert.
Im Mittelpunkt der Arbeit steht die christliche Erziehung, die den Kindern die
Botschaft Jesu Christi nahe bringt und aufzeigt, wie ein Leben aus diesem Geist
Glück, Freude und Offenheit für andere Menschen ermöglicht. Mit der Offenheit für
andere verbindet sich das Ziel, die Gemeinsamkeiten der Konfessionen und
Glaubensgemeinschaften zu suchen und die Unterschiede zu tolerieren.
Sowohl das gemeinsame Morgengebet, das Gebet zu den Mahlzeiten als auch das
Wochenabschlussgebet, bei dem unser Pfarrer in den Kindergarten kommt, um
gemeinsam mit den Kindern zu beten und ihnen den Segen für das Wochenende
erteilt, gehören selbstverständlich zu unserem Tagesablauf. Dabei haben die Kinder
die Möglichkeit, Danke zu sagen, zu bitten und ihre Sorgen und Probleme
auszusprechen.
Durch die christliche Erziehung wollen wir, dass die uns anvertrauten Kinder
selbstbewusste, beziehungsfähige und glückliche Menschen werden.

Stellenwert des Spiels
„Spielen ist eine Tätigkeit, die man nicht ernst genug nehmen kann“

(Jacques-Yves

Cousteau)

Das Spiel wird als zentrale Bildungstätigkeit der Kindheit gesehen, von der alle
Bildungsbereiche berührt sind. Das Spielen ist eine selbst bestimmte Tätigkeit des
Kindes, die mit allen Sinnen durchgeführt wird. Hierbei konstruieren Kinder ihre
Lebenswelt und bearbeiten phantasievoll ihre Wirklichkeit. Im Spiel sammeln Kinder
Erfahrungen im Sozialverhalten und schließen Kontakte. Ebenfalls verarbeiten Kinder
im Spiel ihre momentane Lebenssituation. Der Kindergarten soll in erster Linie ein
Ort sein, an dem sich das Kind ausgiebig dem Spiel widmen kann, wo es Freiräume
und auch genügend Zeit zum Spielen gibt. Hierbei achten wir auf:
 Raum: Spielnischen, Rückzugsorte und flexible Raumnutzung
 Material: Hochwertig, sinnlich anregend, altersgemäß, strukturiert,
Naturmaterialien
 Zeit: Wiederholung und Lernen
 Rolle der Erzieher: Anregend, Vorbereitend, Mitspielen, Zeit geben und Fördern,
Beobachten
 Lebens- und Verknüpfungsfreude: Kreativität, Phantasie, Bewegung und
Ausdruck
 Erfahrungsreichtum: Selbsterfahrung, soziale Erfahrung, Raum, Material,
Verwandlung und Regeln
 Worte finden: Sprache erleben, Ausdruck und Fühlen

 Spielformen: Rollenspiel, Funktionsspiel, Symbolspiel, Konstruktionsspiel und
Regelspiel
 Innere Verarbeitung: Wünsche, Ängste, Erlebtes und Geträumtes

Beobachtung/ Dokumentation
Kinder entdecken die Welt im Spiel, probieren sich aus und sammeln dabei vielfältige
Erfahrungen. Dabei lernen sie, konzentriert bei einer Sache zu sein und genießen
den Erfolg. Kinder lernen und entwickeln sich vor allem dann, wenn sie sich wohl
fühlen und engagiert sind. Mit Hilfe der Beobachtung sollen die Entwicklung und der
Lernprozess des Kindes dokumentiert und ausgewertet werden. Grundlage der
Beobachtung ist das Wissen der Erzieher über die jeweilige Lebenssituation des
Kindes. Ebenfalls ist es wichtig, dass sich die Erzieher in der Beobachtungssituation
in das Kind hineinversetzen, um sich somit kindliches Verhalten bewusst zu machen
und dieses zu verstehen. Die Erzieherin sieht das Kind als Akteur, Gesprächspartner
und Forscher.
Die Beobachtung ist Bestandteil des Alltags, gezielte Beobachtungen in konkreten
Situationen finden einmal wöchentlich statt. Hierbei wird mit Hilfe von
Einschätzungsbögen, spontanen Notizen oder mit gezielten Fragen der momentane
Entwicklungsstand der Kinder erfasst. Die Ergebnisse werden in Form von
Lerngeschichten, Entwicklungsberichten und Fotos im Portfolio der Kinder
festgehalten. Regelmäßig stattfindende Entwicklungsgespräche mit den Eltern
unterstützen die Beobachtung und geben den Eltern Auskunft über den
Entwicklungsstand des Kindes. Mögliche erfasste Entwicklungsverzögerungen
werden mit den Eltern besprochen. Bei einem erhöhten Förderbedarf werden
Therapeuten zur weiteren Beratung hinzugezogen.

Öffnung innerhalb des Kindergartens
Die Öffnung innerhalb der Einrichtung ermöglicht den Kindern mehr Erfahrungs- und
Spielraum, mehr Wahrnehmung der eigenen Sozialkompetenzen und die Vielfalt der
bestehenden Möglichkeiten einzubeziehen und zu nutzen. Wir haben uns dazu
entschieden nach dem Prinzip des Situationsansatzes zu arbeiten. Das heißt, die
Kinder haben eine feste Stammgruppe mit den jeweiligen Erzieherinnen, dennoch
haben sie die Möglichkeit, in der anderen Gruppe den Tagesablauf mitzuerleben und

so in Kontakt mit anderen Kindern zu kommen. Dieses geschieht auch durch
gruppenübergreifende Arbeit und Angebote. z.B. einen gemeinsamen Zoo- oder
Theaterbesuch, einen Schwimmkurs für die ältesten Kinder, gemeinsame religiöse
Angebote (Katechesen)
Auch stehen die Kinder mit allen Erziehern im Kontakt z.B. bei gemeinsamen
Angeboten oder durch wechselnde Früh- und Spätdienste.

Raumgestaltung
Die Raumgestaltung ist ein wesentliches Detail im Kindergartenalltag. Die Gestaltung
drückt Geschmack, Funktionalität und Ästhetik aus. Diese Gestaltung der Räume
bietet den Kindern eine vorbereitete Umgebung, in der sie sich wohl fühlen und die
ihnen Orientierung und Sicherheit bieten soll. Die Kinder haben durch die Möblierung
der Räume z.B. durch verschiedene Spielecken und Materialien wohldurchdachte
Bildungsmöglichkeiten. Durch die Raumgestaltung sollen die Kinder inspiriert
werden, sodass die Phantasie und Wahrnehmung und die Gestaltungsfreude der
Kinder angeregt wird. Es ist wichtig, dass sich die dargebotenen Materialien an den
Wänden und im Raum auf Augenhöhe der Kinder befinden. Dies ermöglicht den
Kindern Überschaubarkeit und fordert sie zur Nutzung auf.

Unsere Räumlichkeiten bieten den Kindern: Offene Regale mit Büchern zum
Vorlesen und Anschauen, Gemeinschafts- und Tischspiele, Mal- und

Bastelmaterialien zum kreativen Gestalten. Die Materialauswahl ist altersbezogen
und sinnlich anregend. Außerdem sprechen die Spielmaterialien sowohl Jungen als
auch Mädchen an. Diese Materialien sind für die Kinder gut erreichbar und sichtbar.
Wir achten aber dabei sehr darauf, dass die Räume nicht überladen werden. Eine
gezielte Auswahl an Materialien und Büchern bietet die Mediathek. Dort können sich
die Kinder je nach Bedarf neue Spiele und Bücher ausleihen. Die Gruppenräume
sind mit Funktionsecken ausgestattet, die u.a. Möglichkeiten zum Bauen, Rollenspiel,
und Verkleiden geben. Die Wände werden als Ausstellungsmöglichkeit für die Werke
der Kinder und für den Geburtstagskalender genutzt. Die Fensterbänke dienen als
Sitzfenster. Von Ihnen aus hat man einen Einblick in die Natur und Umgebung.
Die Spielfahrzeuge, die sich draußen und drinnen befinden, bieten die Möglichkeit,
die Motorik und Körperkoordination zu entwickeln. Im Außengelände können sich die
Kinder auf vielfältige Weise mit dem Material Sand in den Sandkisten
auseinandersetzen.
Durch die pflanzliche Gestaltung des Außengeländes erleben die Kinder
verschiedene Rückzugsmöglichkeiten und die Veränderungen der Natur in den
verschiedenen Jahreszeiten.

Die zahlreichen Naturmaterialien regen die Phantasie der Kinder an und geben ihnen
viele Gestaltungsmöglichkeiten.
Durch die Raumgestaltung soll den Kindern eine Basis für Phantasie, Ästhetik und
Gemeinschaft vermittelt werden. Dies stärkt die Kinder in ihrer Kreativität, in ihrem
Ausdruck und ihrer Freude.

Tagesablauf innerhalb der Einrichtung
06.30 Uhr

Öffnung des Kindergartens/Freispiel

07.30-08.30 Uhr

Freies Frühstücksangebot

09.00-11.00 Uhr

Morgenkreis und Beginn der Angebote in den einzelnen Gruppen

11.00-12.30 Uhr

Mittagessen der Stammgruppen

12.30-14.30 Uhr

Ruhezeiten, Entspannung und Schlaf

14.30-15.30 Uhr

Vesper Freies Angebot

14.30-17.00 Uhr

Freispiel im Raum oder im Außengelände, Angebote in den
Gruppen

Regeln im Kindergarten
Damit der Kindergartenalltag harmonisch gelingt, erleichtern Regeln das
Zusammenleben. Diese sollen Kindern und Erwachsenen Orientierung und Struktur
vermitteln. Die Mitarbeiter haben in unserer Einrichtung die Regeln gemeinsam
zusammengestellt und ausdiskutiert.

Regeln für die Kinder:
Jedes Kind hat seinen festen Platz in seiner Stammgruppe. Natürlich haben sie die
Möglichkeit, nach Absprache mit den Erziehern in anderen Gruppen zu spielen. Im
geregelten Tagesablauf werden die Mahlzeiten zu festen Zeiten eingenommen.
Die festgelegte Ruhezeit, welche von 12.30-14.30 Uhr stattfindet, sollte von allen
Kindern eingehalten werden. Dabei heißt nicht, dass die Kinder schlafen müssen,
sondern dass sie diese Zeit vielmehr als Auszeit nutzen können, um sich mit leisen
Spielen draußen oder drinnen beschäftigen. Dabei gilt die Regel, die jüngeren Kinder
nicht in der Mittagsruhe zu stören.
Ebenfalls sind die Verhaltensregeln im Umgang miteinander ein fester Bestandteil im
Tagesablauf. Dies gilt sowohl für ein respektvolles Spiel untereinander als auch für
einen verantwortungsvollen Umgang mit den verschiedenen Spielmaterialien.
Ebenfalls gilt dies in Konfliktsituationen. Hierbei sollen die Kinder lernen, Konflikte
eigenständig und angemessen zu lösen. Die Erzieher Unterstützen sie dabei,. In der
gesamten Einrichtung sollen die Kinder darauf Acht geben, Ordnung zu halten, um
das Miteinander zu erleichtern.
Die Kinder nutzen die vielen verschiedenen Spielzeuge der Einrichtung, dennoch
haben sie die Möglichkeit, ihr eigenes Spielzeug von zu Hause mitzubringen.
Im Außenbereich gelten weitere separate Regeln. Die Kinder sollen auch hier einen
angemessenen Umgang mit den Spielmaterialien erlerne und die Natur zu achten.
Beispielsweise sollen keine größeren äste abgerissen werden. Des Weiteren soll mit
den Spielfahrzeugen nur auf den dafür vorgesehenen Wegen gefahren werden.
Bei gemeinsamen Ausflügen in die Stadt werden die Regeln von dem jeweiligen
Erzieher festgelegt, da diese von der Gruppengröße abhängig ist. Ebenfalls werden
bei Ausflügen die Regeln des Straßenverkehrs erlernt und beachtet.

Regeln für Erzieher:
Die Erzieher haben eine hohe Verantwortung gegenüber Kindern und Eltern und
müssen sich dieser bewusst sein. Des Weiteren müssen sie pünktlich und
zuverlässig sein, um so ein Verantwortungsbewusstsein den Eltern gegenüber
aufzubauen und den Tagesablauf zu sichern. Die Aufsichtspflicht ist eine der
wichtigsten Regeln. Die Verschwiegenheit ist eine weitere wesentliche Regel, damit
vertrauensvolle Informationen nicht nach außen getragen werden.
Ebenfalls ist die soziale und fachliche Kompetenz zu nennen, welche immer erweitert
wird und bestmöglich angewendet werden soll.

Regeln für die Eltern:
Die Eltern sind an feste Bring-und Abholzeiten gebunden. Diese sind von den Eltern
einzuhalten, da ansonsten der geregelte Tagesablauf verzögert wird und die Kinder
an verschiedenen Angeboten verspätet bzw. gar nicht teilnehmen können.
Die Ausgangstüren sind mit einer Sicherheitsvorkehrung ausgestattet, um den
Kindern ein selbständiges Verlassen des Kindergartens nicht möglich zu machen.
Hierbei ist es wichtig, dass diese Türöffner nur von den Erwachsenen betätigt
werden.
Über Urlaube der Kinder sind die Erzieher rechtzeitig zu informieren. Bei
Krankheitsfällen sollte das Kind bis spätestens 08.00 Uhr abgemeldet werden. Der
Küchenbereich darf aus hygienische Gründen nicht betreten werden.

Übergänge
Von der Krippe in den Kindergarten
Der Übergang vom Nest (Spatzennest und Zwergen Stübchen) In den
Elementarbereich ist ein bedeutender Schritt, man kann ihn fast als „neuen
Lebensabschnitt“ bezeichnen. Dabei erlebt jedes Kind zum ersten mal, was sich
später noch oft wiederholen wird. Es wird die vertraute Gruppe verlassen und in eine
neue Bezugsgruppe kommen, andere Kinder und neue Bezugserzieher intensiver
kennen lernen. Da sich jedes Kind unterschiedlich entwickelt, wollen wir den
Übergang sehr individuell gestalten, um das Kind nicht zu über-oder unterfordern.
Über den Wechsel wird nach Gruppenstruktur und den Entwicklungsstand im
Gesamt-Team entschieden. Zum Beispiel begleitet ein Bezugserzieher aus dem

Krippenbereich das Kind an mehreren Tagen in die die neue Gruppe. Dort erlebt das
Kind gemeinsam mit dem Erzieher Angebote im Tagesablauf und schafft damit einen
sensiblen Übergang in die nächste Gruppe.

Hurra, ich bin ein Schulkind: Vom Kindergarten in die Grundschule
Der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule ist für die Vorschulkinder ein
besonderes Ereignis. Mit Spannung, Freude und Neugier warten sie auf den großen
Tag der Einschulung. Der Übergang in die Schule bedeutet Abschied von der Zeit im
Kindergarten und ein Neuanfang mit fremden Kindern und Lehrern in der Schule.
Um diesen Übergang gelingend zu gestalten, erfahren die Kinder durch die Erzieher
Unterstützung und Vorbereitung.

Hierbei wird die Neugier und Lernbereitschaft der Kinder gestärkt, um die Vorfreude
auf die Schule zu bekräftigen.
Ebenfalls helfen sie den Kindern dabei, mögliche Ängste und Unsicherheiten
abzubauen. Durch gezielte Beobachtung im Kindergartenalltag erkennt die
Erzieherin, wie viel Wissen und Fähigkeiten die Kinder bereits erworben haben.
Damit die Kinder sich ein erstes Bild von der Schule machen können besteht eine
Kooperation mit der Grundschule in Hochheim, die den Kindern regelmäßige
Schnuppertage anbietet. Dabei lernen sie den Schulweg, die Räumlichkeiten der
Schule, Abläufe, Lehrer und Schulkinder kennen.
Im letzten Kindergartenjahr werden für die großen Kinder besondere Projekte und
Aktionen angeboten: Besuch in Museen, im Zoo und Theatern, Verkehrserziehung,
Übernachtung im Kindergarten sowie ein Schwimmkurs. Hierbei erleben sie
Gemeinschaft und verstehen sich als Teil einer Gruppe. Außerdem finden
regelmäßige Angebote in kleiner Altersmischung statt, die gruppenübergreifend
ausgerichtet sind und sich inhaltlich auf die Schulvorbereitung beziehen. Die Inhalte
richten sich nach den jeweiligen Kompetenzen und Fähigkeiten, die nach dem
aktuellen Stand als grundlegende Voraussetzungen für schulisches Lernen gelten.
Beispielsweise wäre dies:
 Personale Kompetenzen (Gefühle ausdrücken, Einfühlungsvermögen)
 Soziale Kompetenzen ( Regelverständnis, Kontaktfähigkeit, Konfliktfähigkeit)

 Lernmethodische Kompetenzen (Konzentrationsfähigkeit, Motivation und
Eigenantrieb, Problemlösefähigkeit, Lernfreude)
 Mathematisches Verständnis (Zählen, Mengenerfassung, Ordnen und nach
Merkmalen sortieren)
 Sprache und Kommunikation (Wortschatz, Ausdruck und Grammatik,
Textverständnis)
 Grobmotorik (Balancieren, Ball werfen, Fahrrad und Roller fahren)
 Feinmotorik (Stifthaltung und Schreibdruck, Koordination von Auge und Hand,
Schleife binden, Namen schreiben)
 Naturwissenschaftliche und technische Kompetenz (Kenntnisse über
Naturphänomene, Wissen über Pflanzen und Tiere, Interesse für Experimente)

Diese Kompetenzen erlangen die Kinder im Laufe ihrer Kindergartenzeit. Diese
sollen ihnen dazu verhelfen, sie im Schulalltag gezielt einzusetzen und nutzen zu
können. Des Weiteren sollen die besonderen Aktionen im Kindergarten die Kinder
dabei unterstützen, Vertrauen zu fremden Personen aufzubauen, um so die
Ablösung von Kindern und Erziehern zu erleichtern. Dies geschieht z.B. bei den
Schnuppertagen. Um den Kindern ihre Rolle als „Älteste“ bewusst zu machen, ist es
uns wichtig, dass sei im letzten Jahr besondere Aufgaben übernehmen. Sie gestalten
ihre Zuckertüten selbst, bereiten ihren Abschiedsgottesdienst vor, oder im
Tagesablauf wird die Verantwortung kleinerer Aufgaben teilweise an die Kinder
übergeben. Nachdem die Schulzeit für die Kinder begonnen hat, haben sie jederzeit
die Möglichkeit, zu Besuch in den Kindergarten zu kommen. Dadurch wird der
Kontakt aufrechterhalten und die Ablösung vom Kindergarten erleichtert.

Zusammenarbeit
Die Rolle der Leiterin
Leiterinnen haben besondere Aufgaben. Sie sind den Erziehern gegenüber
weisungsbefugt und nehmen eine andere Rolle ein. Durch ihre Art mit den Kindern,
den Mitarbeitern und den Eltern umzugehen sowie durch ihren Leitungsstil
beeinflusst sie die Zufriedenheit im Team und den Erfolg pädagogischer Arbeit
nachhaltig. Ihre Aufgaben umfassen:
 Organisieren/ Verwalten: Finanzen, Personal, Ausstattung,
Gebäudemanagement, Öffentlichkeitsarbeit und Weiterbildung
 Kontakt/ Zusammenarbeit: zu Kindern und Eltern, dem Träger, dem Team und
anderen Einrichtungen
 Sozialkompetenz: Vorbildfunktion, Vertrauen, Unterstützung, Repräsentieren und
Wertschätzung
 Problemlösung: Entwickeln, Aushandeln, Aussortieren und Evaluieren
 Leiten: Ziele entwickeln, Delegieren, Kontrollieren, Entwicklungen planen und
Motivieren

Zusammenarbeit im Team
Gute Teamarbeit kann bildlich gesehen als eine Art Räderwerk gesehen werden.
Hierbei ist das Team miteinander verzahnt und diese Räder kommen nur durch eine
gemeinsame Zusammenarbeit zum Laufen. Die Umsetzung des Bildungs-,
Erziehungs- und Betreuungsauftrages gelingt dann, wenn das gesamte Team „an
einem Strang zieht“, seine Interessen und Fähigkeiten in den Bildungs- und
Entwicklungsprozess der Kinder einbringt. Dieses geschieht, wenn sich Jeder mit
einbringt und die jeweiligen Fähigkeiten des Einzelnen bewusst genutzt und
eingesetzt werden. Die Inhalte unserer Teamarbeit umfassen:
 Konzeptionelle Einigung: Umsetzungsweise, Inhalte/ Schwerpunkte
 Organisatorisches: Managen und in einem kleinen, überschaubaren Rahmen
halten
 Austausch gestalten: mit den Eltern, mit der Leiterin, untereinander und mit
Praktikanten
 Feedback geben: positiv, kritisch und konstruktiv
 Verbindlichkeiten: Alltagsabsprachen, Rücksichtsnahme, Reflexion, Rückhalt
geben, Probleme/Konflikte ansprechen
 Leiterin: Fordern, Entlasten, Informieren, Feedback geben
 Atmosphäre: wahrnehmen, benennen können, pflegen, ändern können
 Kleinteams bilden: Themen bezogen, Aufgaben bezogen, Gruppen bezogen
 Aus- und Weiterbildung: Praktikanten ausbilden, Fortbildungen
 Entwicklung: Planen, Evaluieren

Wenn diese Punkte allen Mitarbeitern eines Teams bewusst sind und diese
berücksichtigt werden, kann gute Teamarbeit gelingen. Ebenfalls trägt gute
Teamarbeit zu einer positiven Arbeitsatmosphäre und zu einem positiven
Wohlbefinden von Mitarbeitern, Kindern und Eltern bei.

Besprechungen
Dienstbesprechungen sind ein wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit. Hier kommt
das gesamte Team zusammen, um sich gemeinsam auszutauschen.
Dienstbesprechungen organisieren den Ablauf in Kindertageseinrichtungen. Hier
werden Informationen ausgetauscht, Diskussionen geführt, Anregungen gegeben, es

findet Beratung statt und es werden Standpunkte entwickelt sowie Entscheidungen
getroffen.
Dienstbesprechungen finden bei uns 14-tägig statt. Tagesordnungspunkte sind:
Konzeptarbeit, Festvorbereitung, Planung pädagogischer Arbeit, Fallbesprechungen,
Konfliktbesprechung und -lösungen. Die Besprechungen werden vom gesamten
Team vorbereitet. Die Diskussionsleitung wird hauptsächlich von der Leiterin
übernommen, sie kann aber auch an Mitarbeiter delegiert werden. Während der
Besprechung entsteht ein Protokoll, welches abgeheftet wird. An unseren
Dienstbesprechungen können weitere Personen teilnehmen z.B. Elternvertreter,
Eltern, der Träger, Praktikanten oder Referenten.
Neben den Dienstbesprechungen kommt es im Tagesablauf zum regelmäßigen
Austausch zwischen den Mitarbeitern.

Zusammenarbeit mit Praktikanten
In unserer Einrichtung sind regelmäßig Praktikanten vertreten. Diese sind im
Rahmen eines Schul- oder Ausbildungspraktikums im Kindergarten tätig. Sie
kommen aus unterschiedlichen Bereichen: Regelschule, Berufsbildenden Schulen für
Sozialpädagogik oder sie absolvieren bei uns ein freiwilliges soziales Jahr. Damit sie
sich ein Bild vom Beruf des Erziehers machen können, werden sie in viele Bereiche
unseres Alltags eingeführt und unterstützen uns mit ihrer Zusammenarbeit. Sie
erweitern die Betreuungsmöglichkeiten der Kinder, unterstützen mit ihrem
Fachwissen und leisten bei der Einzelbetreuung und bei der Zuwendung der Kinder
wichtige Dienste. Die Anleitung der Praktikanten wird von allen Mitarbeitern
ausgeführt. Hierbei erhalten die Praktikanten Unterstützung und Hilfe in der Planung
ihrer pädagogischen Arbeit, erhalten Ratschläge und es finden Reflexionsgespräche
statt.

Wir stehen im engen Kontakt zu den Fachschulen und bieten uns somit als
Ausbildungsstätte an. Hierbei gibt es eine feste Mitarbeiterin, die an regelmäßigen
Praxisanleiterschulungen in der Fachschule teilnimmt. Sie erstellt den
Ausbildungsplan und führt mit den Praktikanten regelmäßige Anleitungsgespräche
durch. Die Beurteilung wird von dem jeweiligen Anleiter erstellt.

Zusammenarbeit mit dem Träger
Unser Kindergarten befindet sich in der Trägerschaft der katholischen Pfarrgemeinde
St. Bonifatius Erfurt-Hochheim. Der Träger hat die Aufgabe, einen verbindlichen
Rahmen für seinen Kindergarten zu entwickeln, welcher auf der Grundlage des
KJHG und der Landesgesetze alle Beteiligte Orientierung gibt. Der Kindergarten
steht in einem guten Verhältnis zum Träger und dessen Vorstand. Das
Mitspracherecht des Trägers bezieht sich auf Personalanliegen, Finanzen, bauliche
Veränderungen und Gestaltung der pädagogischen Arbeit. Unserem Träger ist es
sehr wichtig, eine enge Beziehung zu den Kindern und Erziehern zu pflegen.
Regelmäßiger Kontaktaustausch bringt dies zum Ausdruck. Hierbei steht unser
Pfarrer als Seelsorger und Berater stets zur Verfügung. Dies ermöglicht eine
angenehme Zusammenarbeit.

Zusammenarbeit mit den Eltern
Der Übergang von der Familie in den Kindergarten: Die Eingewöhnung
Einer der ersten aufregendsten Schritte im Leben der Kinder ist der Übergang von
der Familie in den Kindergarten. Die neue Situation bringt große Veränderungen für
das Kind mit sich, wie z.B. längere Trennungen von den Eltern, Aufgeben von
Gewohnheiten, ein anderer Tagesablauf oder auch ein neuer Lebensraum mit neuen
Bezugspersonen. Dieses ist eine große Veränderung für Kinder und Eltern, die
oftmals mit Ängsten und Unsicherheiten verbunden ist. Bei der Begleitung dieses
Prozesses der Ablösung und der Neuorientierung geht es in erster Linie um den
Abbau von Verunsicherungen und den Aufbau eines partnerschaftlichen
Verhältnisses zwischen dem Kind, den Erziehern und den Eltern.
Eine sanfte Eingewöhnung Phase sieh das Erzieherteam als Voraussetzung für das
Wohlbefinden des Kindes und das Gelingen einer vertrauensvollen Zusammenarbeit
mit den Eltern.

Über den Stufenplan werden sie von den Erziehern informiert:

1.Stufe: Das Kind kommt mit einem Elternteil


ein Elternteil, das am Anfang konsequent da ist



fester Beziehungserzieher



kennenlernen der Einrichtung



9.30-11.00Uhr

2. Stufe: beidseitige Kontaktaufnahme ERZIEHER-KIND


Das Elternteil kann für 30Minuten gehen, Verlängerung dieser
Zeitspanne individuell



Die Eltern sollen das „Weggehen „vorbereiten um lange Abschied
Szenen zu vermeiden



Telefonische Erreichbarkeit abklären

3.Stufe:Einbindung des Kindes in eine Mahlzeit


Kennenlernender Gewohnheiten und Handhabungen beim Frühstück
oder dem Mittagessen

5. Stufe: Schlafen im Kindergarten


Sofortige Abholung nach dem Schlafen zwischen 14.30und 15.00 Uhr

6. Stufe: Teilnahme an der Vesper

Anmerkung:
Zu bedenken ist, sollte der „Arbeitstag“ eines Kindes länger sein als unser eigener?


Jedes

Kind

sollte

verschiedene

Stufen

durchlaufen,

die

Geschwindigkeit ist ganz individuell und bestimmt jedes Kind selbst


Generell sollten 4 Wochen für die Eingewöhnung eingeplant werden ,
individuelle Entscheidung ( in Einzelfällen kürzer oder länger)



Zur Eingewöhnung eines Kindes in der Gruppe sollen 4 Wochen zur
Verfügung stehen

Aufnahmegespräch: Rechtliche, Vertragliche , Finanzielle, und Gesundheitliche
Angelegenheiten – Frau Genter

Aufnahmegespräch in der Gruppe: Besondere Gewohnheiten, Allergien,
Unverträglichkeiten, Konzept erklären

Die Eltern wollen und sollen spüren, dass ihr Kind in unserer Einrichtung gut
aufgehoben ist.
In unserer Einrichtung bieten wir den Eltern die Möglichkeit, ihr Kind schrittweise an
den Lebensraum Kindergarten zu gewöhnen. Anfangs können die Eltern mit den
Kindern am Vormittag am Gruppengeschehen teilnehmen. Somit sammelt das Kind
erste Eindrücke und lernt seine Umgebung kennen. Nachfolgend soll die
Trennungszeit von Eltern und Kind stündlich verlängert werden.
So kann das Kind sich von seiner Bezugsperson besser lösen und Kontakt zu
Kindern und Erziehern aufnehmen. Nach und nach entdeckt das Kind seine neue
Umgebung, baut ein Vertrauensverhältnis zu den Erziehern auf und in ersten Spielen
mit anderen Kindern können erste Beziehungen entstehen. Somit kann die
Trennungsphase von Eltern verlängert werden. Die eigentliche Dauer der
Eingewöhnung kann nicht festgelegt werden, da sie bei jedem Kind individuell ist. Sie
sollte bei Kindern unter drei Jahren aber mindestens auf zwei bis vier Wochen
eingeplant werden. Nur wenn eine positive Eingewöhnung, unter Einbezug aller
Beteiligten gelingt, ist die Grundlage für eine positive Entwicklung in der
Kindergartenzeit gegeben.

Partnerschaft zwischen Erziehern und Eltern
Die Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Erziehern ist eine der wichtigsten
Grundlagen. Nur durch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern kann
eine gute Kindergartenzeit für jedes Kind gelingen. Eine solche Kooperation
entwickelt sich in einem Prozess. Hierbei geht es um gemeinsame Erwartungen,
Entscheidungen und Unterstützung. Dieses kann durch einen regelmäßigen
Austausch gewährleistet werden, z.B. durch Entwicklungsgespräche,
Elterngespräche, gemeinsame Aktionen und Elternabende. In solchen Gesprächen
geht es meistens um die Entwicklung des Kindes. Es wird gemeinsam besprochen,
wo das Kind gerade steht und was es benötigt. Durch die ausgearbeitete
Dokumentation und Beobachtung wird den Eltern ein Bild über die momentane
Entwicklung ihres Kindes vermittelt. Hierzu dient außerdem die Anfertigung des
Portfolios. Gegebenfalls können solche Gespräche von den Eltern für Ratschläge
und Hilfestellungen genutzt werden.
Um die Arbeit für die Eltern transparent zu machen, dokumentieren wir dies durch:
 Tages- und Wochenpläne
 Projektberichte
 Ausstellung von Gemeinschaftsarbeiten
 Elternabende zum Thema „Was machen wir?“
 Bildungsdokumentation für jedes Kind (Portfolio)

Gemeinsame Aktionen, z.B. Feste des Kindergartens oder gemeinsame
Wandertage schaffen zusätzlichen Kontakt und unterstützen die
Erziehungspartnerschaft sowie die Gemeinschaft der Eltern untereinander.

Elternmitwirkung
Die Eltern haben das Recht, gemeinsam an Entscheidungen der
Kindertageseinrichtung mitzuwirken und einen Elternrat zu bilden. Der Elternrat
fördert die Zusammenarbeit zwischen dem Träger, den Erziehern, den Eltern und
den anderen, an der Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder Beteiligten sowie
das Interesse der Eltern für die Arbeit der Einrichtung. Des Weiteren ist er über
Entscheidungen wie z.B. pädagogisches Konzept, die personelle Besetzung, die
Hausordnung und Öffnungszeiten oder Elternbeiträge zu informieren. Bei der

Planung von Veranstaltungen von Kindern und Eltern sind sie mit einbezogen. Der
Elternrat wird alle zwei Jahre von den Eltern zu Anfang des Kindergartenjahres
gewählt. Die Sitzungen finden nach Bedarf, mindestens jedoch zweimal im Jahr statt.

Öffentlichkeitsarbeit
Zusammenarbeit mit Kindergärten und Schulen
Öffentlichkeitsarbeit bedeutet, Kontakte nach außen herzustellen. Durch die Kontakte
zu anderen Einrichtungen erhalten die Kinder ein umfangreiches Bild von ihrer Welt.
Ebenfalls ermöglicht Öffnung nach außen den Erziehern unterstützende Kontakte.
In unserer Einrichtung gestaltet sich die Öffentlichkeitsarbeit mit Kindergärten und
Schulen wie folgt:
Wir stehen im engen Kontakt zu unserem evangelischen Nachbarkindergarten.
Jährlich feiern wir das Martinsfest gemeinsam mit einer Katechese am Vormittag, am
Abend mit dem Martinsspiel im Gelände der katholischen Kirche und dem
anschließenden Martinszug zur evangelischen Kirche. Hierbei beten und singen wir
gemeinsam. Zur jährlichen Hochheimer Kirmes gestaltet unser Kindergarten
gemeinsam mit dem Johanneskindergarten den ökumenischen Gottesdienst am
Sonntagvormittag.
Ein weiterer enger Kontakt besteht zu den anderen katholischen Kindergärten der
Stadt Erfurt. Alle zwei Jahre findet eine Kinderwallfahrt statt, die von allen
katholischen Kindergärten und der Fachberatung des Caritasverbandes organisiert
wird. Hier erleben die Kinder eine große Gemeinschaft im Wallfahrtsgottesdienst und
sie haben viel Spaß bei anschließenden gemeinsamen Programmen.
Ebenfalls wird in Erfurt jedes Jahr der Weltkindertag gefeiert. Hierbei kommen alle
katholischen und evangelischen Einrichtungen der Stadt zu gemeinsamen Feiern
zusammen.
Eine weitere Zusammenarbeit besteht zwischen unseren Erziehern und den Lehrern
der Hochheimer Grundschule. Bei einer einmal jährlich stattfindenden Sitzung
werden Themen wie Schulvorbereitung, Zusammenarbeit oder Elternarbeit diskutiert
und erarbeitet. Außerdem werden die Kindergartenkinder zu mehreren
Schnuppertagen gegen Ende des Kindergartenjahres eingeladen.
Zusätzlichen fachlichen Austausch findet unsere Einrichtung mit dem Kindergarten
„St. Ursula“ und „St. Nikolaus“. Hierbei findet in der sog. „Spinnstube“ ein

gemeinsamer Austausch statt. Bei diesem geht es um die Vorstellung verschiedener
Projekte, Diskussionen von Problemen, Rat und Hilfe suchen und die gemeinsame
Planung pädagogischer Arbeit.

Durch solche Kooperationen ist eine konstruktive Öffentlichkeitsarbeit gesichert und
ermöglicht gegenseitige Unterstützung und Gemeinschaft.

Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
Ein wichtiger Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit ist die Zusammenarbeit mit
anderen Institutionen. Dies eröffnet viele hilfreiche Kontakte und Bildungsbereiche,
die für die Kinder von Nutzen sind. In unserer Einrichtung bestehen Kooperationen
zu verschiedenen Einrichtung innerhalb Erfurts.
Das Jugendamt unterstützt uns in in verschiedenen Bereichen, z.B. finanzielle
Aspekte, Beratung, Belegungsplanung oder Abrechnung der Sozialhilfe.
Eine weitere Zusammenarbeit besteht mit dem Caritasverband. Hier erhalten sowohl
die Erzieher als auch die Eltern Unterstützung und Beratung durch die Ehe-,
Familien-, und Lebensberatung. Ebenfalls findet ein gemeinsamer, hilfreicher
Austausch über die zuständige Fachberaterin des Caritasverbandes statt.
Des Weiteren besteht eine gute Zusammenarbeit zur Polizei. Hierbei findet zweimal
jährlich die Verkehrserziehung für die Vorschulkinder statt.

Im Zusammenhang mit verschiedenen Projekten innerhalb des Kindergartenalltages
besteht eine Kooperation zu verschiedenen Betrieben und Geschäften in der Stadt.
Beispielsweise besuchen wir die Tischlerei oder die Gärtnerei.

Der Hochheimer Sportverein bietet unseren Kindern die Möglichkeit, wöchentlich die
Spielstätte der Außenanlagen zu nutzen. Beispielsweise haben wir hier die
Möglichkeit u.a. den Fußballplatz zu nutzen. Außerdem findet einmal jährlich ein
Fußballturnier aller Kindergärten aus der Umgebung statt.
Dieses wird von dem Sportverein vorbereitet, durchgeführt und gesponsert.
Durch den jährlichen Schwimmkurs der Vorschulkinder lernen die Kinder den
Bäderbetrieb der Stadt kennen. Dieser Kurs geht über sechs Wochen und wird mit
der Prüfung „Seepferdchen“ abgeschlossen.
Ebenfalls haben wir eine gute Kooperation zum Gesundheitsamt der Stadt Erfurt.
Einmal jährlich findet eine Allgemeinuntersuchung der Kindergartenkinder durch eine
Kinderärztin statt. Hierbei wird u.a. ein Seh- und Hörtest durchgeführt. Ebenso
werden die Zähne der Kinder einmal jährlich untersucht. Alle sechs bis acht Wochen
kommt zudem eine Zahnarztassistentin zu uns in die Einrichtung und macht die
Kinder auf spielerische Art und Weise mit der richtigen Zahnpflege vertraut.
Außerdem pflegen wir eine gute Zusammenarbeit mit der Berufsbildenden Schule
„St. Elisabeth“ in Erfurt. Wir übernehmen regelmäßig die praktische Ausbildung von
Sozialassistenten und Erziehern.
Durch solche Kooperationen haben die Kinder und Erzieher die Möglichkeit,
vielfache Lernerfahrungen zu sammeln und Selbstbewusstsein zu entwickeln.
Des Weiteren bieten wir die Möglichkeit, bei Bedarf einzelnen Kindern mit
Auffälligkeiten eine externe Frühförderung in unseren Räumen stattfinden zu lassen.
Hierbei wird die Frühförderung von den Eltern beantragt.
Außerdem besteht eine Kooperation mit der Universität Erfurt. Hierbei werden
Studien über die kindliche Entwicklung durchgeführt, an welchen die Eltern die
Kinder freiwillig teilnehmen lassen können. In diesen Studien geht es u.a. um
kindliche Wahrnehmung, Kommunikation und Verhalten.

