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Vorwort des Bürgermeisters 

Liebe Eltern, 

die Familie ist der erste, umfassendste, am längsten und am stärksten wirkende 

Bildungsort von Kindern. 

Der Übergang in die Kindertagesbetreuung ist eine wichtige Phase der kindlichen 

Entwicklung. Ziel der Eingewöhnung ist es, dass das Kind eine Bindung zur  Er-

zieherin aufbaut und diese als Bezugsperson anerkennt. Sie als Eltern werden 

bewusst in den Prozess einbezogen, denn dies gibt Kindern die Gelegenheit, in 

die Situation hinein zu wachsen und sich an die neue Umgebung zu gewöhnen. 

Diese Bindung ist Voraussetzung für  Bildung. 

 

Die Kindertagesstätte hat einen eigenständigen Bildungs- und Erziehungsauftrag. 

Sie ergänzt und unterstützt die Erziehung des Kindes in der Familie und soll die 

Gesamtentwicklung des Kindes durch allgemeine und gezielte Bildungs- und Er-

ziehungsangebote fördern. Ihre Aufgabe ist es insbesondere, durch differenzierte 

Erziehungsarbeit die geistige, seelische und körperliche Entwicklung des Kindes 

anzuregen, seine Gemeinschaftsfähigkeit zu fördern und allen Kindern gleiche 

Entwicklungschancen zu geben, in der Eigenverantwortung, Eigeninitiative und 

Selbstständigkeit wichtige Werte darstellen. 

 

Die Konzeption spiegelt die pädagogische Grundhaltung und Qualität der Einrich-

tung wieder. Neben der Darstellung der gesetzlichen Grundlagen für die Kinder-

betreuung finden Sie pädagogische Schwerpunkte und Ansätze, wie z.B. Ziele, 

Zusammenarbeit mit Eltern / Erziehungspartnerschaft, Qualitätssicherung und 

Öffentlichkeitsarbeit schriftlich festgehalten.  

Gemeinsam mit Ihnen wollen wir in unserer Einrichtung für das Wohl Ihres Kin-

des Sorge tragen. 
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Das tägliche Miteinander in Kindertagesstätte ist geprägt von immer wiederkeh-

renden festen Elementen, Impulsen und Ritualen, die den Kindern Sicherheit ge-

ben und sie in ihrem Sozialverhalten stärken. Daneben gibt es zahlreiche Ele-

mente, die gezielt von den Fachkräften eingesetzt werden um die individuellen 

kindlichen Kompetenzen zu stärken. 

Dies bedingt eine enge Zusammenarbeit mit Ihnen, die wir in regelmäßigen Ge-

sprächen und mit gemeinsamen Aktionen und Aktivitäten durchführen möchten 

und auf die wir uns schon heute freuen. 

 

 

Den Erzieherinnen danke ich ganz herzlich für ihre Arbeit im Rahmen der inhaltli-

chen Gestaltung der Konzeption und wünsche ihnen viel Erfolg bei deren Umset-

zung in ihrer täglichen Arbeit.  

Ihnen, liebe Eltern, verspreche ich eine anregende Lektüre. 

 

Joachim Heller 

Bürgermeister 
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Einleitung unserer pädagogischen Konzeption 

„Bildung von Anfang an!“ 

Mit dem hessischen Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder von 0-10 
Jahren wird uns eine Grundlage zur Verfügung gestellt, um jedes Kind in 
seinen individuellen Lernvoraussetzungen, seiner Persönlichkeit und sei-
nem Entwicklungsstand anzunehmen, angemessen zu begleiten und zu 
unterstützen (vgl. Fthenakis, 2007, S. 5). 

Der Bildungs- und Erziehungsplan steht für eine Pädagogik, die das Kind 
mit seinen individuellen Lernvoraussetzungen in den Mittelpunkt stellt. 
Das Kind erfasst aktiv seine Umwelt und gestaltet ko-konstruiert seine 
Lernerfahrungen mit (vgl. Fthenakis, 2007, S. 7). 

Das heißt, das Kind beobachtet seine Umwelt und bringt die gemachten 
Erfahrungen in das Lernspiel ein. 

Erziehungsziele bezüglich der Grundfähigkeiten der Kinder werden in 
Kompetenzen formuliert: 

 Ich-Kompetenz 
verlangt Vertrauen, Selbstachtung, Neugierde und Offenheit für Er-
fahrungen. 
 

 Sozial-Kompetenz 
beschreibt die Fähigkeit zur sprachlichen Verständigung, dass Re-
geln des Zusammenlebens vereinbart und eingehalten werden. 
 

 Sach-Kompetenz 
bedeutet die Fähigkeit zur Abstraktion, Sachverhalte differenziert 
wahrnehmen und beschreiben können. 
 

 Lern-Kompetenz 
setzt Lust am Lernen voraus, Wissbegierde und Neugier sowie Ko-
operation. 
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Neben den Kernkompetenzen bringen die Kultusministerien Lerninhalte ins 
Spiel, mit denen sich jedes Kind während seiner Kindergartenzeit ausei-
nandersetzen soll: 

 Körper, Bewegung und Gesundheit 
Kindliches Lernen ist an Körpererfahrungen gebunden, dabei spielt 
Bewegung eine zentrale Rolle. 
 

 Soziale und kulturelle Umwelt, Werteerziehung und religiöse 
Bildung 
Eine fortlaufende Beschäftigung mit grundlegenden Werten in einer 
kulturell vielfältigen Gemeinschaft. Vermittelt werden soll die Erfah-
rung, dass eigene Rechte und die Verpflichtung zum sozialen Mitei-
nander in Einklang zu bringen sind. 
 

 Sprache und Schrift 
Der Grundstein für die Kommunikationsfähigkeit, Erkenntnisse wer-
den strukturiert und systematisiert. 
 

 Bildnerisches Gestalten 
Das Kind setzt sich mit der Wirklichkeit auseinander, Gestaltungs-
prozesse sind auch Erkenntnisprozesse. 
 

 Musik 
Musik eröffnet Quellen für seelische Empfindungen und fördert den 
Spracherwerb. 
 

 Mathematische Grunderfahrungen 
Das Kind lernt zu ordnen und macht Erfahrungen mit Verallgemeine-
rungen. 
 

 Naturwissenschaftliche Grunderfahrungen 
Naturwissenschaftliche Beobachtung und der Umgang mit techni-
schen Gegenständen erzeugt Fragen und regt zu Experimenten an. 
Das Kind setzt sich mit der Welt auseinander, erkennt logische Zu-
sammenhänge (vgl. H. Fette, 2007, S.10). 
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Lebensraum Zwergenland 
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Kinder sind wie eine Blume 

 

Bei seinen Kindern merkt man, 

dass ein Kind eine Blume ist. 

Jede will anders gepflegt sein, 

die eine braucht fetten Boden, die andere mageren, 

die eine braucht viel Licht, die andere kann´s gar nicht vertragen, 

die eine braucht viel Wasser und die andere wenig,  

einige blühen schnell, die andern langsam –  

da gilt’s eben Unterschiede zu machen, 

und nur so wird man gerecht, 

wenn man jeden nach seiner Natur behandelt. 

 

Emil Frommel 
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Unsere pädagogische Arbeit 

Die Kindertagesstätte ist ein wichtiger Ort im Leben unserer Gesellschaft. 
Sie ist Brücke zwischen verschiedenen Lebensbereichen und -abschnitten 
der Kinder. 

Wir heißen alle Kinder und Eltern willkommen und bieten ihnen einen 
Platz, an dem sich jeder finden und entfalten kann. Die Erziehungspart-
nerschaft zwischen Elternhaus und Kindertagesstätte ist eine Grundvo-
raussetzung, um den Prozess von Bildung und Erziehung eines jeden Kin-
des positiv zu beeinflussen. 

Alle Kinder, Familien und Mitarbeiter in unserer Einrichtung sollen sich 
wohlfühlen. Wir schaffen sowohl für die Kinder als auch für die Eltern eine 
Atmosphäre von Geborgenheit und Sicherheit.  

In unserer Einrichtung befinden sich Kinder unterschiedlichen Alters, un-
terschiedlicher Herkunft und Kulturen, welche alle verschiedene Fähigkei-
ten und Fertigkeiten sowie Bedürfnisse mitbringen.  

Jedes einzelne Kind mit seinen persönlichen Stärken und Schwächen wird 
in unserer Kindertagesstätte wertgeschätzt und akzeptiert. Wir sehen die 
Unterschiedlichkeit eines jeden als Bereicherung. Um eine individuelle 
Weiterentwicklung und Förderung jedem einzelnen Kind zu gewährleisten, 
begleiten und unterstützen wir sie im täglichen Leben. Unsere Angebote 
sind so gestaltet, dass sie allen Kindern gerecht werden. Wir bieten ihnen 
Raum, eigene Erfahrungen sammeln zu können, um damit ihren Bildungs-
prozess bestmöglich zu unterstützen. 
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Unser Kindergarten als kultureller und sozialer  
Erfahrungsraum 

Unsere Gesellschaft ist sehr vielfältig. Diese Vielfalt ist nichts Ungewöhnliches 
mehr und gehört zum normalen Alltag dazu. Durch mögliche Teilhabe aller Kin-
der in unserer Einrichtung, legen wir in der frühen Kindheit den Grundbaustein 
für Akzeptanz in der Gesellschaft. Wir sehen Unterschiedlichkeit als Chance und 
Bereicherung für gemeinsames Lernen an. 

„Ich bin ok, du bist ok“ – Inklusion 

Unter Inklusion in unserer Kindertagesstätte verstehen wir das Zusammenleben 
unterschiedlichster Kinder. Dies heißt für uns, in der Gemeinschaft miteinander 
und voneinander zu lernen, Spaß zu haben, zu spielen, Neues kennen zu lernen, 
aber sich auch schwierigen Situationen gemeinsam zu stellen. Die Stärken und 
Schwächen jeder einzelnen Person anzuerkennen ist uns wichtig. 

Wir schaffen gerechte Rahmenbedingungen für Kinder, deren Teilhabe aufgrund 
Ihrer physischen, psychischen oder sozialen Situation eingeschränkt sind. Wir 
bieten den Kindern und deren Eltern ihrer Situation entsprechend angemessene 
Ünterstützung. 

Durch das gemeinsame Spiel und Leben in der Gruppe erhält das Kind vielfältige 
Anregungen und versucht, alles mitzumachen sowie nachzuahmen. 

Der Leitgedanke jeglicher Art von Förderung ist das Bestreben nach größtmögli-
cher Autonomie (Selbstständigkeit), Kompetenz und Sozialisation (im Sinne eines 
wirkungsvollen Eingebundenseins in die Gemeinschaft) des einzelnen Kindes. 

Uns ist es dabei ein Anliegen 

- Kindern mit Sprachauffälligkeiten 

- Kindern mit körperlicher, geistiger und seelischer Behinderung 

- Kindern mit sozialen Defiziten 

- Kindern mit Entwicklungsverzögerungen 

eine faire, gleiche und gemeinsame Lern- und Entwicklungschance zu bieten. 

Um dies zu erreichen, gehen wir auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder ein 
und bieten ihnen ein differenziertes Bildungsangebot. 
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Religiöse Bildung – Kirchliche Feste 

In der Kindertagesstätte setzen wir uns mit christlichen Inhalten und Le-
bensweisen auseinander. Wir erklären und feiern die christlichen Feste, 
wie Weihnachten und Ostern, Erntedank und St. Martin. Die Kinder haben 
die Möglichkeit, christliche Lebensinhalte kennen zu lernen und sich mit 
den Inhalten im Alltag auseinander zu setzen.  

Dazu gehört z.B. die aktive Teilnahme an Gottesdiensten der Evangeli-
schen Kirchengemeinde zu Erntedank und Weihnachten oder zum St. Mar-
tinsfest die Spendensammlung für bedürftige Menschen der Tafel Wetzlar. 

„Das bin ich“ – Rollenverständnis 

Wie ein Junge oder ein Mädchen sein Geschlecht versteht, wird von den 
Vorbildern oder den Vorstellungen und Erwartungen der Gesellschaft be-
einflusst. 

Ihre Geschlechtszugehörigkeit wird biologisch und soziokulturell unter-
schieden. 

In der Kindertagesstätte bieten wir den Kindern die Möglichkeit, sich in 
verschiedenen Rollen auszuprobieren, z.B. durch Erfahrungen mit unter-
schiedlichen Spielmaterialien und Spielpartnern. 

Spielerisch kann so ein eigenes Selbstbild und eine Geschlechtsidentität 
entwickelt werden.  
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Die „Ich-Findung“ 

Im Vordergrund steht für das Kind, sich selbst zu entdecken, zu erkennen 
und zu verstehen. Ein Schwerpunkt der pädagogischen Arbeit ist, den Pro-
zess der Ich-Findung des Kindes zu unterstützen und die kindliche Indivi-
dualität, Originalität und Kreativität zu bestärken.  

Im Sinne einer so verstandenen ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung 
entsteht ein grundlegendes positives Selbstwertgefühl und Selbstbewusst-
sein. Wenn ein Kind sich bejaht und geliebt fühlt, werden seine vielfältigen 
menschlichen Grundfähigkeiten zur Entfaltung kommen: zuhören zu kön-
nen, mitzufühlen, zu staunen und sich freuen zu können, Grundneugier zu 
entwickeln, traurig zu sein, sich trösten zu lassen, anderen zu vertrauen, 
sich beschenken zu lassen, Konflikte zu lösen, Kompromisse zu akzeptie-
ren und verzeihen zu können. 

Dieser Prozess der Ich-Findung vollzieht sich in seinem sozialen Umfeld. In 
der Lebensgemeinschaft mit anderen erfährt das Kind, dass wir im Leben 
aufeinander angewiesen sind. In einer positiven Grundeinstellung zu sich 
selbst und zu Mitmenschen wird es Teil der Gesellschaft, lernt sich selbst-
bewusst zu äußern, kann Bindungen eingehen, Konflikte erleben und auf 
andere Kulturen offen zugehen. 

Deswegen: 

Achten wir das Kind als eigenständige Persönlichkeit, das sich durch seine 
Einmaligkeit von anderen Kindern unterscheidet. 

Dies wird für das Kind besonders deutlich beim Feiern des eigenen Ge-
burtstages, aber auch bei Kreisspielen, Rollen- und Verkleidungsspielen. 

Wir gestehen dem Kind ein individuelles Entwicklungstempo zu. 

Wir treten dem Kind einfühlsam und liebevoll gegenüber. 

Wir respektieren die Wünsche des Kindes. Kinder sind schon sehr früh in 
der Lage, bei Angelegenheiten, die sie betreffen, mit zu entscheiden. Sie 
arbeiten z.B. aktiv in der Gestaltung des Tagesablaufes mit. 

Wir unterstützen und begleiten das Kind in seiner Entwicklung durch posi-
tive Zuwendung, stärken orientiertes Arbeiten und schaffen vielfältige An-
regungen etwa durch diverse Projektangebote (z.B. Zusammenarbeit mit 
der Wetzlarer Tafel). 
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Partizipation – Beteiligung der Kinder 

Kinder haben ein Recht, gemäß ihres Entwicklungsstandes, in Entscheidungspro-
zesse mit einbezogen zu werden.  

Kinderbeteiligung bedeutet Mit-und Selbstbestimmung. Wir nehmen Kinder ernst 
und gehen auf ihre Vorschläge und Ideen ein, indem wir sie gemeinsam mit den 
Kindern realisieren: 

 Sei es die aktive Beteiligung an unserem Morgenkreis, den die Kinder 
durch Liedwünsche, Bewegungslieder etc. mitgestalten.  

 In der Projektarbeit, wo wir gemeinsam überlegen, wie wir uns neue In-
formationen gezielt beschaffen und diese verarbeiten können, Lösungs-
strategien entwerfen, Alternativen aufzeigen, notwendige Arbeitsschritte 
erkennen und planen, um unser Ziel zu erreichen. 

 Oder in Konfliktsituationen, wo wir über eine faire Auseinandersetzung zu 
Lösungsmöglichkeiten finden, um nur einige Beispiele zu nennen. 

Beteiligung ist von klein auf möglich. Erfahrungen zeigen, dass Kinder fähig sind, 
ihren Lebensalltag bewusst und gezielt mitzugestalten. Sie können sehr genau 
sagen, was sie beschäftigt, äußern auf Nachfrage spontan ihre Beschwerden und  
Wünsche und sind in ihren Äußerungen konkret und handlungsorientiert. 

Indem Kinder ernst genommen werden, diskutieren, Entscheidungen treffen, 
Vorschläge machen und Kompromisse erarbeiten, bieten sich ihnen weitreichen-
de Entwicklungsmöglichkeiten, insbesondere folgender Kompetenzen: 

Emotionale und soziale Kompetenzen 
 Eigene Bedürfnisse erkennen und äußern 
 Die Sichtweisen anderer wahrnehmen und respektieren 
 Die eigenen Interessen mit anderen Interessen in Einklang bringen 
 Möglichkeiten der Konfliktbewältigung kennenlernen 

Demokratische Kompetenzen 
 Gesprächsregeln einhalten 
 Lernen, andere Meinungen bzw. Standpunkte zu tolerieren und Kompro-

misse einzugehen 
 Erfahren, dass Engagement etwas bewirken kann 
 Sich damit abfinden, wenn die eigene Meinung nicht zum Zuge kommt 

Verantwortungsübernahme 
 Verantwortung für sich und andere übernehmen 
 Sich zuständig fühlen für die eigenen Belange und die der Gruppe 
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Die Bedeutung von Spiel / Freispiel 

Das Spiel ist von großer Bedeutung für die gesamte Persönlichkeitsent-
wicklung eines Kindes. 

Die „Eigenaktivität des Menschen“ ist die wichtigste Form des Lernens. 

Sie ermöglicht den Kindern durch selbst bestimmtes Handeln eigene Er-
fahrungen zu sammeln, mit allen Sinnen zu lernen – unter starker emoti-
onaler Beteiligung –, mit geistigem und körperlichem Krafteinsatz. 

Das Spiel bietet Kindern die Möglichkeit, sich mit anderen Personen ausei-
nander zu setzen, ihnen näher zu kommen, ihre Eigenheiten, Stärken und 
Schwächen zu entdecken und zu respektieren – und damit sich selbst ver-
trauter zu werden. Sie gewinnen an Selbstvertrauen. 

Speziell im Rollenspiel wird die Welt der Erwachsenen nachgeahmt, sich 
mit Alltagserlebnissen auseinandergesetzt und Erlebtes verarbeitet. 

Das Spiel ist die Grundlage für Motivation, Konzentration und Lernfreude. 
Nebenbei eignen sich die Kinder ein lebendiges räumliches, physikalisches 
und mathematisches Wissen an. 

Wir gestalten mit den Kindern eine anregende Umgebung mit Anreizen 
und Freiräumen zu vielfältigem Spiel.  

Wir ermuntern die Kinder, eigene Spielideen zu entwickeln und stehen als 
Ansprechpartner und Ratgeber zur Verfügung. Falls erforderlich, unter-
stützen wir die Kinder beim Aushandeln und Vereinbaren von Regeln, um 
sich bei Konflikten und Streitigkeiten darauf zu stützen. 

 

 

Unser großzügiges Raumkonzept mit Puppen- und Verkleidungsecke, Kon-
struktionsbereich, Kreativbereich, einem Bewegungsraum sowie Materia-
lien zum Forschen und Experimentieren, geben den Kindern zusätzliche 
Impulse und Spielideen. 

Des Weiteren bietet unser großes Außengelände mit einem Bodentrampo-
lin, Sandspielbereich, verschiedenen Spielgeräten, Schaukeln, einem Stel-
zenhaus, einem Weidentunnel und einem Weidentippi Möglichkeiten für 
Spiel und Spaß. 
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Körper und Bewegung 

Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und 
sozialen Wohlbefindens. Gesundheitserziehung umfasst den gesamten All-
tag des Kindes in der Einrichtung. Für uns bedeutet das, vielfältige Bewe-
gungsanregungen zu schaffen, um dem Kind die Möglichkeit zu geben, 
den eigenen Körper kennen zu lernen und ein Bewusstsein für gesunde 
Lebensbedingungen zu entwickeln. 

Die Bewegung 

Vielfältige Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrungen setzen grundle-
gende Lern- und Entwicklungsprozesse in Gang. Bewegung ist nicht nur 
Voraussetzung aller körperlichen Fähigkeiten, sondern kann zudem als 
Grundlage für die gesamte Entwicklung betrachtet werden. Kinder haben 
einen natürlichen Drang und eine Freude daran, sich zu bewegen. Bewe-
gung ist für sie wie Sprechen, Singen und Tanzen elementares Aus-
drucksmittel. Auch Gestik, Mimik, Malen, Schreiben und Musizieren beru-
hen auf Bewegung. Das Bedürfnis nach Bewegung zu vernachlässigen 
heißt, kindliche Entwicklungsprozesse empfindlich zu stören. 
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Die Entwicklung des Kindes ist ein ganzheitlicher Prozess, in dem die Be-
wegung eine ganz wichtige Bedeutung einnimmt. Dadurch lernen sie sich 
selbst und ihre körperlichen Fähigkeiten kennen. Sie erleben die Eigenar-
ten der sie umgebenden Dinge, erfahren physikalische Eigenschaften und 
Gesetzmäßigkeiten und nehmen Kontakt zu ihren Mitmenschen auf. Kinder 
erschließen sich ihre Welt durch Bewegung. Um sich gesund entwickeln zu 
können, brauchen Kinder vielseitige, tägliche Bewegungsanreize. Auch die 
differenzierte Raumgestaltung und -planung ist Teil dieser Bewegungser-
ziehung. So werden z.B. durch das Bällebad oder Großbausteine, Bewe-
gungsanreize geschaffen. Auch dem Außenbereich kommt eine hohe Be-
deutung zu. Hier können die Kinder schaukeln, balancieren und klettern. 
Unsere regelmäßigen Ausflüge in die Natur bieten den Kindern zusätzliche 
Bewegungsmöglichkeiten und Erfahrungseindrücke.  

In der Kindertagesstätte gibt es regelmäßige, zeitlich festgelegte Bewe-
gungsangebote im eigenen Turnraum mit vielfältigen Materialien, wie z.B. 
Kletterstangen, dicken Matten, Bällen, Keulen, Reifen, Schwungtuch und 
Rhythmikmaterial, die auch zu sogenannten Bewegungslandschaften auf-
gebaut werden können und bei denen das kindliche Bewegungsbedürfnis 
unterstützt wird. Wir unterstützen die Bewegungsentwicklung sowie Krea-
tivität der Kinder und fördern damit die ganzheitliche Sinneswahrneh-
mung.  
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Sprache – Kommunikationsfeld Kindertagesstätte 

Die Sprache ist ein elementarer Teil unseres Lebens. Wenn wir unsere 
Sprache benutzen, können wir anderen mitteilen, was wir wollen bzw. 
nicht wollen, was wir fühlen, was wir denken, was wir erleben und vieles 
mehr. 

Sprachförderung im Alltag, was bedeutet, Gespräche mit den Kindern und 
sprachliches Begleiten von Alltagssituationen des Kindes stehen bei uns im 
Mittelpunkt. 

Das beginnt z.B. mit der morgendlichen Begrüßung der Kinder durch die 
Erzieherin, bei der die erste wichtige Kommunikation stattfindet. Wir sind 
als Sprecher und Zuhörer tätig, dabei halten wir uns an die Gesprächsre-
geln, z.B. den anderen ausreden zu lassen. Vor allem Blickkontakt zum 
Kind aufzubauen, ist für uns dabei eine wichtige Voraussetzung. 

Eine gepflegte Umgangssprache ist Grundvoraussetzung, wenn wir uns als 
Gesprächspartner auf die Ebene der Kinder einlassen und mit ihnen kom-
munizieren 
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Wir fordern und fördern so den Dialog, indem wir jedem einzelnen Kind, 
seinem Entwicklungsstand entsprechend, den Raum, die Zeit und somit 
die Sicherheit für Wortbildung und Satzfindung geben. 

Besonders die Freispielzeit bietet den Kindern viele Gelegenheiten zum 
sprachlichen Miteinander, um ihre sprachlichen Fähigkeiten weiter auszu-
bauen und Erlerntes zu festigen. In der Krippengruppe stehen vor allem 
beim Wickeln das intensive Gespräch mit dem Kind, Sprachspiele und 
Krabbelverse im Vordergrund. 

Der Morgenkreis ist ein wichtiger Treffpunkt, bei dem Sprache eine wichti-
ge Rolle spielt. Dort finden Gesprächsrunden statt und es werden gemein-
same Sprechverse, Lieder, Fingerspiele durchgeführt. Durch diese Be-
schäftigung mit Sprache, erleben die Kinder, dass Sprache Spaß macht. 
Ihre Sprechfertigkeit wird spielerisch ausgebaut und vertieft und die Lust 
an der kreativen Beschäftigung mit Sprache wird gesteigert. 

Für Kinder, die weitere Unterstützung in der Sprachentwicklung benötigen, 
bieten wir Sprachförderung in Kleingruppen an. 

Zusätzlich wird das hessische Sprachscreening KISS in der Kindertages-
stätte durchgeführt, eine Sprachstanderfassung für vier- bis viereinhalb-
jährige Kinder zur Feststellung des individuellen Sprachstandes und zur 
Früherkennung von Sprachauffälligkeiten. 
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Musik – Töne, Klänge, Tonarten, Klangwelten 

Dem Singen und Musizieren in der Kindertagesstätte bzw. in der Kinder-
gruppe, messen wir große Bedeutung bei. Musizieren macht Spaß. Die 
Kinder haben Freude daran, den Geräuschen, Tönen und Klängen in ihrer 
Umgebung zu lauschen und diese auch selbst zu erzeugen – mit den un-
terschiedlichsten Materialien.  

Der aktive Umgang mit Musik fordert und fördert die gesamte Persönlich-
keit des Kindes und ist eng mit weiteren Erziehungs- und Bildungsberei-
chen verknüpft. 

Singen und musizieren trainiert aktives Zuhören, erweitert die Sprach-
kompetenz und regt die Kinder zu den unterschiedlichsten Bewegungsab-
läufen an, wirkt sich positiv auf die Konzentration aus und schafft eine 
entspannte Atmosphäre. 

Auch bei Festen spielen Musik und Tanz eine wichtige Rolle. 

Musik begleitet uns zudem im Kindergartenalltag u.a. beim Morgenkreis, 
beim Stuhlkreis, bei Geburtstagen sowie bei Bewegungsaktivitäten. 

Hier stehen Lieder, Bewegungsspiele, Klanggeschichten mit unterschiedli-
chen Themen und Inhalten im Mittelpunkt. 

In unserer Einrichtung spielt die Gitarrenbegleitung eine wesentliche Rolle. 
Sie kommt täglich zum Einsatz und erfreut sich bei den Kindern größter 
Beliebtheit. 
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Mathematische Grunderfahrungen 

Für das mathematische Grundverständnis, welches uns im Alltag in fast 
jeder Situation begleitet, ist es wichtig, dass die Kinder in unterschiedli-
chen Situationen und im Spiel angeregt werden, Mengen zu erfassen und 
zu vergleichen sowie Raum- und Lagebeziehungen zu erkennen und zu 
bezeichnen. 

Von besonderer Bedeutung sind dabei das Mengenverständnis und damit 
verbunden die Zahlen- und Zählkompetenz des Kindes. 

Mathematische Grunderfahrungen lassen sich im Kindergarten nicht abge-
löst vom Alltagsgeschehen (wie z.B. im Umgang mit Musik, Sprache und 
Bewegung) und den Fragen des Kindes erarbeiten.  

Die Freude und das Wissen im Umgang mit Formen, Mengen und Zahlen 
sowie Raum und Zeit werden den Kindern in unseren Projekten „Enten- 
und Zahlenland“ zusätzlich vermittelt. 
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Bildnerisches Gestalten 

Bei ihren Versuchen, die Welt kennen- und verstehen zu lernen, beschrei-
ten die Kinder ganz eigene Wege und greifen hierbei zu den unterschied-
lichsten Mitteln. Indem sie zeichnen, malen, collagieren, mit plastischen 
Materialien (Ton, Knete, Sand etc.) oder mit Wasser und Papier experi-
mentieren, setzen sie sich mit ihrer Umwelt auseinander, verarbeiten ihre 
Erlebnisse und verleihen darüber hinaus ihren Vorstellungen neuen Aus-
druck. 

 

Die Kinder lernen grundlegende Fertigkeiten, Techniken und Kenntnisse 
künstlerischen Gestaltens und machen vielfältige Materialerfahrungen. 

Hierzu stehen ihnen Knete, Ton, Wasser-, Wachs- und Buntstifte, ver-
schiedene Papiere, Klebstoffe, Alltagsmaterialien, Stoffe, Wolle, Korken, 
Sand usw. zur freien Verfügung. 

Ganz wichtig ist uns: Jeder gestaltet sein Werk so gut er kann und das 
wird anerkannt! 

 

„Nichts ist im Verstande, was nicht zuvor in den Sinnen war!“ 

Emilia Reggio 
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Natur – wahrnehmen, beobachten, verstehen 

Kinder wachsen in einer hoch technisierten Wissensgesellschaft auf. „Na-
turwissenschaften und Technik prägen in ganz besonderer Weise unser 
tägliches Leben in einer hoch technisierten Gesellschaft und üben großen 
Einfluss auf unsere gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung aus“ 
(HBP). 

Kinder zeigen hohes Interesse an Alltagsphänomenen und der belebten 
und unbelebten Natur. Sie sind bestrebt, nachzuforschen und herauszufin-
den, warum die Dinge so sind oder wie etwas funktioniert. Jeder kennt die 
typische Kinderfrage: „Und warum?“ Ihr Forschungsinteresse gilt z.B. dem 
Wasser, der Luft, dem Wetter, dem Feuer, bis hin zu fernen Welten. 

Naturwissenschaftliche Themenbereiche und Arbeitsweisen erfahren die 
Kinder in unserer Einrichtung, indem sie für kurz- und längerfristige Ver-
änderungen in der Natur sensibilisiert und damit vertraut gemacht wer-
den. Durch Spaziergänge können die Kinder die Natur „hautnah“ erleben 
z.B. Jahreskreislauf, Veränderung der Bäume, verschiedene Wetterlagen 
oder das Echo. Die Pflanzen- und Tierwelt wird beobachtet und erforscht 
z.B. mit Becherlupen, Fernglas.  
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Im Spiel der Kinder entstehen Fragen, Themen und  
Experimentierfreude 

Wir schaffen Bedingungen, die Kindern ermöglichen, ihre Fragen zu finden 
und ihnen nachzugehen. Gemeinsam mit den Kindern gestalten wir den 
Alltag und ermöglichen ihnen damit viele selbst bestimmte Erfahrungs- 
und Spielräume. Einer Frage nachzugehen heißt nicht immer gleich Ant-
worten zu bieten, sondern gemeinsam danach zu suchen.  

Das natürliche Umfeld der Kindertagesstätte ermöglicht, dass Kinder viel-
fältigste Erfahrungen sammeln können z.B. ernten und verarbeiten wir 
Früchte. Zusätzlich regt das Spielmaterial in der Kita und im Außengelän-
de zum Experimentieren an z.B. verschiedenste Bausteine, Wasserspiele, 
Naturmaterialien, Magnete, Fahrzeuge oder Bälle.  
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Gestaltung der Mahlzeiten 

Das gemeinsame Frühstück sowie das Mittagessen geben dem Tagesab-
lauf unserer Einrichtung eine wichtige Struktur und bieten sogleich den 
Kindern Sicherheit und Orientierung. 

Die Kinder helfen mit, die Tische zu decken und jedes Kind kann seinem 
Entwicklungsstand entsprechend sein Essen auffüllen und sein Getränk 
eingießen. Wir unterstützen nur dort, wo es nötig ist. 

Eine angenehme und ruhige Atmosphäre während der Mahlzeiten ist uns 
genauso wichtig, wie die Kinder mit den Umgangsformen und einer guten 
Esskultur vertraut zu machen.  

Frühstückswochen 

In regelmäßigen Abständen finden unsere Frühstückswochen statt, bei de-
nen wir in Zusammenarbeit mit den Kindern und deren Eltern das Früh-
stück in der Kita selbst zubereiten. Hierbei greifen wir gerne auf Produkte 
der Saison zurück und bereiten damit verschiedene Gerichte zu (z.B. im 
Herbst – Apfelmus kochen, Apfelsaftpressen, Pfannkuchen mit Apfelringen 
backen usw.).  

Motivieren zu probieren 

Wir ermuntern die Kinder, auch unbekannte Speisen zu probieren, akzep-
tieren aber auch deren Entscheidungsfreiheit. Wir vertrauen auf die Fähig-
keit der Kinder, zwischen Hunger und Sättigung unterscheiden zu können. 
Folglich akzeptieren wir auch Reste auf den Tellern. 
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Übergang – Kinderkrippe – Kindertagesstätte – Schule 

Kinderkrippe 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Am Übergang vom Elternhaus in die Kinder-
krippe sind die Kinder, deren Eltern und die 
Fachkräfte der Einrichtung beteiligt. Das Kind 
lernt beim ersten Besuch seine Bezugserzieherin, 
die Räumlichkeiten, die Spielbereiche und die 
Spielmaterialien kennen. Die Eingewöhnung ver-
läuft in Anlehnung an das Berliner Modell. Eine 
erste Information sowie den Flyer zum Einge-
wöhnungsmodell bekommen die Eltern beim An-
meldegespräch. 

Übergang von der 
Kinderkrippe in 
die Regelgruppe 

Kindertagesstätte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Übergang vom 
Elternhaus in die 
Regelgruppe 

 Besuche in der Kindergartengruppe sowie 
durch eine geplante und stetige Einbindung der 
Krippenkinder in Unternehmungen des Kinderta-
gesstättenalltags, wird der Übergang von Krip-
pe zur Regelgruppe sanft und fließend gestal-
tet. Da alle Kinder der Kindertagesstätte sich 
morgens und in der Mittagszeit in einem Grup-
penraum sammeln, kommen die Krippenkinder 
mit den anderen Kindern und Erzieherinnen in 
Kontakt. Durch die einrichtungsübergreifenden 
Aktionen im Rahmen des halboffenen Konzeptes, 
durch gemeinsame Freispielzeit im Außengelände 
oder gemeinsame Feste und Feiern, lernen die 
Kinder alle Mitarbeiter/innen kennen, wodurch 
ihnen eine erneute Eingewöhnung in die Regel-
gruppe erleichtert wird. 

 Die Eingewöhnung in die Regelgruppe verläuft 
genauso wie in der Kinderkrippe in Anlehnung an 
das Berliner Eingewöhnungsmodell. 

Schule 

 
 
 
 

 Im Vorschuljahr kommen die zukünftigen Schul-
kinder aus allen Gruppen regelmäßig zu einer 
Gruppe, dem Zwergenclub, zusammen. Die Kin-
der lernen sich besser kennen und identifizieren 
sich als die „Großen“. Ziel des Zwergenclubs ist 
die Gestaltung eines  gleitenden Übergangs von 
der Kita zur Schule, der die Kinder darin bestärkt 
bzw. es ihnen ermöglichen soll, diesen neuen Le-
bensabschnitt mit Freude, Selbstbewusstsein und 
Neugier zu begegnen. 
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Vorschularbeit 

Die Kinder kommen mit einer bemerkenswerten Motivation zur Vorschule. 
Sie sind stolz, endlich Vorschulkind zu sein und neugierig auf die kom-
mende Zeit. Unser Anliegen ist es, diesen Motivationsschub aufzugreifen, 
in verschiedene Bahnen (Bereiche) zu lenken und dort zu fördern. 

Hierzu zählen: 

 Sprech- und Sprachverhalten 
 Mathematische Bildung 
 Motorischer Bereich 
 Ausdauer, Konzentration, Merkfähigkeit 
 Wahrnehmung 
 Sozial / Emotionaler Bereich 

Die Ziele unserer Vorschularbeit betreffen alle oben beschriebenen Berei-
che, wobei Überschneidungen hierbei sinnvoll und gewollt sind. 

Zusammenarbeit mit der Grundschule 

Das Thema „Schule“ wird selbst zum Inhalt unserer Arbeit, indem wir z.B.  

 mit den Kindern eine Schulstunde besuchen, 
 einen gemeinsamen Sportvormittag in der Schule erleben, 
 die Schule und das Schulgelände besichtigen, 
 Begegnungen und Aktivitäten mit den zukünftigen Klassenkamera-

den/-kameradinnen aus Biskirchen ermöglichen, 
 die zukünftigen Lehrerinnen in unsere Einrichtung einladen, um mit 

uns einen Nachmittag zu verbringen. 
 gemeinsame Projekte mit Schulkindern und Kindern der Kita Raben-

nest durchführen 

Die Vorschulkinder lernen hierbei bereits die Lehrerinnen und Lehrer ken-
nen und sie können ihre Erwartungen, Gefühle und evtl. Ängste äußern 
und bearbeiten. So wird der Übergang vom Kindergarten zur Schule am 
wenigsten als Bruch erlebt. 

In Kooperation mit der Grundschule bieten wir den Eltern der Vorschulkin-
der einen gemeinsamen Elternabend mit der Schule an. 
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Ohne Eltern geht es nicht 

Es ist uns ein großes Anliegen, ein kooperatives Verhältnis zu den Eltern 
aufzubauen. Eltern sollen sich im Zwergenland wohl fühlen und ihr Kind 
gut um- und versorgt wissen.  

Aus diesem Grund wünschen wir uns, dass sich die Eltern mit den Zielen 
unserer Kita identifizieren können. Hierzu haben wir unsere Ziele und Ar-
beitsweisen in dieser Konzeption schriftlich dokumentiert.  

Ziele in der Arbeit mit den Eltern 

Wir möchten 

 für die Eltern Ansprechpartner sein und die Eltern in ihrer Erzie-
hungsfunktion unterstützen, 

 mit gegenseitigem Respekt ein ehrliches und offenes Miteinander le-
ben, 

 mit den Eltern ins Gespräch über die Entwicklung ihres Kindes 
kommen, 

 den Eltern Kontaktmöglichkeiten zum gegenseitigen Erfahrungsaus-
tausch und Kennen lernen geben, 

 die Eltern ermutigen, bei der Gestaltung von Projekten und Vorha-
ben mitzuwirken, 

 eine Erziehungspartnerschaft zwischen Erziehern und Eltern aufbau-
en. 

Wir bieten folgende Formen der Elternarbeit an: 

Das Aufnahmegespräch 

Noch vor der Aufnahme des Kindes in die Tagesstätte findet das Aufnah-
megespräch statt. Es dient dem gegenseitigen Kennen lernen und Infor-
mationsaustausch. 

Das Eingewöhnungsgespräch 

Nachdem sich das Kind in der Kita eingelebt hat und angekommen ist, re-
flektieren wir mit den Eltern den Übergang.  
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Das Elterngespräch (nach Terminvereinbarung) 

Einmal jährlich finden Entwicklungsgespräche statt. Hier können sich Er-
zieher und Eltern über die Entwicklung des Kindes austauschen und ge-
genseitig informieren. Zusätzlich stellen die Erzieher ihre Beobachtungen 
an Hand von anerkannten Verfahren zur Entwicklungsdiagnostik vor. 

Auf Wunsch von Eltern und Erziehern können weitere Elterngespräche 
stattfinden, um aktuelle Erziehungsfragen oder wichtige Ereignisse zu be-
sprechen. 

Über diesen Austausch kann die Basis für eine gemeinsam getragene Er-
ziehungs- und Bildungsarbeit geschaffen werden.  

Das Tür-und-Angelgespräch 

Es dient den Eltern und den Erziehern zum Austausch über das aktuelle 
Tagesgeschehen. 

Der Gesamtelternabend 

Zu Beginn eines neuen Kindergartenjahres findet der Gesamtelternabend 
statt. Die Eltern werden über die Geschehnisse des vergangenen Jahres 
sowie über die geplanten Aktivitäten des neuen Kindergartenjahres infor-
miert. Zusätzlich wählt die Elternschaft den Elternbeirat aus jeder Gruppe. 

Der Elternbeirat 

Aufgabe des Elternbeirates ist es, die Interessen der Eltern zu vertreten.  
Sie sind Bindeglied zwischen Eltern, Erziehern und Träger. Durch ihre un-
terstützende Tätigkeit an Festen, Ausflügen oder Projekten, gestalten sie 
die Arbeit der Kindertagesstätte aktiv mit.  

Elternbeteiligung 

Wir freuen uns über Ideen und Unterstützung der Eltern, bei gruppenin-
ternen und -übergreifenden Aktivitäten, in Absprache mit der Gruppenlei-
tung.  

Das Elternfrühstück 

In regelmäßigen Abständen bieten wir den Eltern ein Frühstück im 
Zwergenland an. Dieses gemeinsame Frühstück dient der Kontaktpflege 
und zum Informationsaustausch. Mögliche Referenten können hierzu ein-
geladen werden. 
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Ausflüge und gemeinsame Feste 

Die Eltern haben die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und gemeinsam mit 
den Kindern „Kindergarten zu erleben“. Durch gemeinsame Aktivitäten 
kommt es zur Annäherung der Lebensbereiche „Familie“ und „Kinderta-
gesstätte“. 

Elternbriefe  

Pädagogische bzw. organisatorische Informationen und Veranstaltungs-
hinweise werden an die Eltern weitergegeben. 

Die Elternecke 

Sie besteht aus einer kleinen Sitzecke im Flur. Eltern können dort zusam-
men sitzen, sich unterhalten, etwas trinken und im ausliegenden Informa-
tionsmaterial schmökern. Zusätzlich findet man wichtige Informationen 
und Anzeigen der Kita oder der Eltern an einer Pinnwand.  
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Dokumentation 

Zur Dokumentation unserer alltäglichen Arbeit mit den Kindern und Eltern 
nutzen wir verschiedenste Instrumente. Die folgende Aufzählung erläutert 
die wichtigsten Verfahren: 

 Wir beobachten das Verhalten der Kinder spontan oder gezielt und 
verfassen dazu Beobachtungsprotokolle. 

 In standardisierten Testverfahren(z.B. Beller und Beller, Kompik, 
Kiss) erfassen wir die Entwicklung der Kinder. 

 Die Produkte der Kinder werden gesammelt, um ihre Entwicklung 
deutlich zu machen (z.B. Basteleien, gemalte Bilder). 

 Wir protokollieren jegliche Form von Gesprächen (z.B. Dienst-
besprechungen, Elterngespräche oder Fallbesprechungen).  

Die Ergebnisse der Entwicklungstests, Beobachtungsprotokolle und 
Gesprächsprotokolle werden in weggeschlossenen Ordnern für jedes Kind 
angelegt (Datenschutz). Sammlungen von selbstgestalteten Arbeiten sind 
für unsere Kinder zum Teil zugänglich (z.B. Vorschul- und Projekt-
mappen). 
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Hand in Hand für unsere Kinder 

Um Kinder in ihrer Entwicklung optimal unterstützen zu können, haben wir 
ein vielfältiges Netz aus Kooperationspartnern. Im folgenden Abschnitt 
möchten wir Ihnen in einem Schaubild einen Überblick über unsere 
Partner geben. Darüber hinaus wird die Art der Vernetzungen erläutert. 

Vernetzungen der Kinder, der Eltern und des Kitateams 
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Mit folgenden Institutionen arbeiten wir zusammen 

Kindertagesstätten der Stadt Leun Besuche, gemeinsame Projekte und 
Fortbildungen 

 
Grundschule Biskirchen Elternabend mit den künftigen Lehre-

rinnen und den Eltern, Schnupperun-
terricht, gemeinsamer Turntag, Ken-
nenlerntag 

 
Fachschulen für Sozialpädagogik Ausbildung, Praktikumsbetreuung der 

Auszubildenden 
 
Beratungsstellen des LDK,  Austausch zwecks gemeinsamer  
Kreisjugendamt, Förderung der Kinder 
Frühförderstelle der Lebenshilfe,   
Vitosklinik Rehbergpark, 
Haus- und Kinderärzte, 
Ergotherapeutische und Logopädische 
Praxen 
 
Zentrum für Beratung, Erziehungs- und Betreuung bei  
Eingliederungshilfen (ZEBRAH) Wetzlar Integrationsmaßnahmen 
 
Beauftragter Zahnarzt des LDK                Zahnärztliche Kontrolluntersuchung 
 
Patenschaftszahnarzt Projekte in der Kita, Besuche in der 

Praxis mit den Vorschulkindern 
 
Freiwillige Feuerwehr Bissenberg Brandschutzerziehung mit den Vor-

schulkindern, Unterstützung beim La-
ternenfest und sonstige Projekte 

 
DRK Wetzlar /Malteser Erste Hilfe Kurse für Kinder und Fach-

kräfte 
 
DLRG Lahn-Dill Richtiges Verhalten im und am Wasser 
 
Polizei Verkehrserziehung 
 
Hessenforst Exkursionen durch Wald und Feld, 

Weihnachtsbaum-Aktion 
 
Ev. Kirchengemeinde Gemeinsame Gottesdienste zum Ernte-

dank und in der Weihnachtszeit 
 
Örtliche Vereine     Gegenseitige Unterstützung bei der  
Turnverein e.V., Heimat- und  Durchführung verschiedener Feste 
Kulturverein e.V. und Aktionen 
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Rechte und Gesetze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satzung der Stadt Leun: 

 Gebührensatz zur Satzung der Stadt Leun 
über die Benutzung der Kitas der Stadt Leun 

 Satzung über die Bildung und Aufgaben von 
Elternversammlungen für die Kitas der Stadt 
Leun 

Bund: 

 Sozialgesetzbuch VII 
 Kinder- und Jugend-

hilfegesetz  
 Gesetz zur Weiter-

entwicklung der  
Kinder und Jugend-
hilfe (KICK) 

 Infektionsschutz-
gesetz (IFSG) 

Leitbild: 

 der Stadt 
Leun 

Landesgesetz: 

 Hess. Kinder- und Jugendgesetzbuch 
 Hess. Kindergartengesetz 
 Rahmenvereinbarungen Integrations-

platz 
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Qualitätsstandards Kitas der Stadt Leun 

 

Für alle Kitas der Stadt Leun gelten folgende Anhänge: 

 Leitbild der Stadt Leun 

 Hygieneplan der Kindertagesstätten der Stadt Leun 

 Handlungsschritte bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung 

 Qualitätsmanagement 

o Prozessbeschreibung von Beschwerden 

o Annahme und Bearbeitung von Beschwerden 

o Auswertung Beschwerdemanagement 
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