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Kita Fröbelstraße
Fröbelstr.1
30926 Seelze - Letter
Telefon: 0511/40 65 66
Fax: 0511/400 60 08
Email: kita-froebelstr@stadt-seelze.de

Liebe Eltern, liebe Leser,
in gemeinsamen Teamsitzungen haben wir unsere Arbeit hinterfragt, diskutiert und schließlich
Schwerpunkte festgelegt. Das Ergebnis dieses Prozesses ist die nun vorliegende Konzeption
Im Rahmen unserer Diskussionen ist der nachfolgende Leitsatz entstanden, nach dem wir
unser Handeln ausrichten:

Nimm mich so wie ich bin.
Unterstütze mich in meiner Entwicklung,
indem du mir Zeit und Raum gibst durch eigene Erfahrung zu lernen.
Achte auf meine Bedürfnisse und mein Tempo,
denn jedes Kind ist anders.

Das Wort „Konzeption“ wird von dem lateinischen Wort „concipere“ abgeleitet und kann unter
anderem auch mit „zusammen fassen“ übersetzt werden. Unsere pädagogische Konzeption
fasst die Grundlagen unseres pädagogischen Handelns zusammen und gibt ihnen die Möglichkeit, diese kennen zu lernen.
Wo Menschen zusammen kommen und miteinander leben, wie in unserem Kindergarten, gibt
es immer wieder neue Erlebnisse und Ideen, die unser pädagogisches Handeln verändern.
Ebenso gibt es neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Beides wird dazu führen, unsere Arbeit
zu reflektieren, diese Konzeption zu aktualisieren und weiter zu entwickeln.
Letter 01.03.17

Marina Serbian
(Kindergartenleiterin)
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Vorwort
Liebe Eltern,
Ihr Kind besucht unsere städtische Kindertagesstätte. Wir möchten Sie und Ihr Kind im Namen
der Stadt Seelze und des gesamten Kindergartenteams herzlich willkommen heißen und Ihnen
mit dieser Konzeption einen Eindruck von unseren Zielen, unserer Arbeit und unserem Verständnis geben.
Veränderte Rahmenbedingungen stellen unsere pädagogischen Fachkräfte vor immer neue
Herausforderungen: die Kita als vorschulische Bildungseinrichtung, Bildungspläne, der Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren, der Ausbau der Betreuungszeiten, Kinder
mit Migrationshintergrund, Sprachförderung, Fremdsprachen …
Diesen Herausforderungen stellen wir uns gerne.
Mit der überarbeiteten Konzeption will die Kindertagesstätte diesen Ansprüchen gerecht werden. Den Kindern werden Bildungsangebote gemacht, die alle Entwicklungsmöglichkeiten
ausschöpfen.
Dabei ist jedes Kind einmalig. Deshalb wollen wir gemeinsam mit Ihnen alles tun, Kinder in
ihren Begabungen und Fähigkeiten kompetent zu fördern. Wir geben Kindern Raum, in dem
sie selbst mit ihren Stärken und Schwächen akzeptiert werden. Wie wünschen uns eine Atmosphäre des Vertrauens, die es ermöglicht, tolerant und offen miteinander umzugehen.
Wir arbeiten ständig daran, unsere Kindertagesstätte sowie die Außenanlagen so zu gestalten,
dass die kindlichen Ansprüche optimal erfüllt werden.
Wenn Ihr Kind sagt "Ich gehe gerne in die Kita!", dann ist dies das schönste Kompliment für
uns.
Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind eine schöne Kindergartenzeit.

Detlef Schallhorn
Bürgermeister

Silke Rese-Sussick
Abteilungsleitung
Kindertagesstätten und Kindertagespflege
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1. Rahmenbedingungen
1.1. Träger und Gebühren
Der Kindergarten Fröbelstraße ist eine vorschulische Einrichtung für 3-6 jährige Kinder in Trägerschaft der Stadt Seelze. Er befindet sich im Stadtteil Letter.
Die Kindergartengebühren werden einkommensabhängig erhoben und anhand einer Gebührenstaffel berechnet. Bei der 14.00 Uhr und Ganztagsbetreuung wird zusätzlich zu den Betreuungsgebühren eine Pauschale für das Mittagessen erhoben.

1.2. Unsere Öffnungszeiten
In unserem Kindergarten gibt es 5 Gruppen mit jeweils 25 Kindern. Alle Gruppen sind nach
Tieren benannt:
•

Eine Halbtagsgruppen (Igelgruppe) mit einer Betreuungszeit von 7.30 Uhr-13.00 Uhr

•

zwei Ganztagsgruppen (Waschbär- und Eisbärgruppe) mit einer Betreuungszeit von
7.00 Uhr – 16.30 Uhr

•

zwei Dreivierteltagsgruppen (Pinguin- und Mäusegruppe) mit einer Betreuungszeit von
7.00 Uhr –14.00 Uhr

In den Sommerferien wird der Kindergarten für 3 Wochen geschlossen. Während dieses Zeitraumes wird eine Notbetreuung angeboten, die auch in einer anderen Kindertagesstätte/einem
anderen Stadtteil stattfinden kann.
Zwischen Weihnachten und Neujahr ist der Kindergarten in der Regel geschlossen. Sollten im
Einzelfall Betreuungsprobleme auftreten, sind wir gern bei der Lösungssuche behilflich.

1.3. Räumlichkeiten und Außengelände
Unser Gebäude ist zweigeschossig. Im Erdgeschoss befinden sich drei Kindergartengruppen
und im Obergeschoss weitere zwei.
Jede Kindergartengruppe verfügt über einen eigenen Gruppenraum. Die Räume sind unterschiedlich groß, haben aber alle mindestens
50m² Grundfläche und bieten damit Platz für 25
Kinder.
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Im Obergeschoss steht allen Gruppen, ein Bewegungsraum und ein Schlafraum zur Verfügung.
Im Kindergarten befinden sich außerdem ein
Büro, ein Personalraum, ein Kleingruppenarbeitsraum ,eine „Bücherei und Spielothek“, drei Sanitärräume und zwei Küchen.

Das Außengelände ist unterteilt und besteht aus dem Spielplatz im hinteren Bereich, der sehr
groß ist und von allen Gruppen gemeinsam genutzt werden kann.
Hier befinden sich ein Klettergerüst, eine Matschanlage, ein Sandkasten, eine Hangrutsche,
ein Turm mit Rutsche, ein Fußballtor, sowie Gebüsche und Hecken, in und hinter denen auch
einmal unbeobachtet gespielt werden kann.

Der Spielplatz im vorderen Bereich ist kleiner,
hier können sich nur 1 – 2 Gruppen gleichzeitig
aufhalten. Auch hier gibt es einen Sandkasten
und eine kleine Kletterkombination.
Beide Spielbereiche sind durch einen Weg miteinander verbunden.
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1.4. Personelle Besetzung
Im Kindergarten arbeiten 17 pädagogische Fachkräfte, eine Küchenkraft und zwei Reinigungskräfte. Die Leiterin ist vom Gruppendienst freigestellt.
Jede Kindergartengruppe ist mit drei pädagogischen Fachkräften besetzt. Das erleichtert zum
Einen die Vertretungsregelung, da im Krankheits- oder Urlaubsfall noch zwei pädagogische
Fachkräfte in der Kindergartengruppe sind, zum anderen ist bei drei Fachkräften in der Gruppe
mehr Zeit für das einzelne Kind vorhanden und es kann individueller auf die Kinder eingegangen werden.

1.5. Gesetzliche Grundlagen
1.5.1. Auftrag der Kindertagesstätte
Der gesetzliche Auftrag für Kindertageseinrichtungen ist inhaltlich im SGB VIII Kinder- und
Jugendhilfe für die Bundesrepublik Deutschland und für Niedersachsen im Niedersächsischen
Kindertagesstätten Gesetz (KiTaG) festgeschrieben. Er umfasst einen eigenständigen Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag.
Ebenso sind wir dem „Niedersächsischen Orientierungsplan für Bildung und Erziehung" verpflichtet, der Bildungsziele und Lernbereiche beschreibt, die während des Besuches der Kindertagesstätte beachtet und gefördert werden sollen.

1.5.2. Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung
Der Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl ist eine Aufgabe der
gesamten Gesellschaft, so natürlich Aufgabe jeder Kindertagesstätte.
Deshalb gehört es zu den Pflichtaufgaben jeder Kindertagesstätte, den Schutzauftrag gemäß
§ 8a Abs.2 SGB VIII, eingeführt zum 1.10.2005 und präzisiert durch die Einführung des Bundeskinderschutzgesetzes im Jahr 2012, wahrzunehmen.
Der Schutz und die Stärkung der Persönlichkeit der Kinder in den Kindertagesstätten ist somit
Bestandteil des allgemeinen Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrages und gehört zum
Alltag der städtischen Einrichtungen.
Bei Bekanntwerden wichtiger Anhaltspunkte über die Gefährdung des Kindeswohls sind die
pädagogischen MitarbeiterInnen und die Einrichtungsleitung verpflichtet, nach einem vom Träger der Kindertagesstätte bzw. der Region Hannover zur Verfügung gestellten Ablaufplan zu
handeln. Im Fall einer konkreten Besorgnis sind die Eltern mit einzubeziehen.
Eine „insoweit erfahrene Fachkraft im Kinderschutz“ steht den pädagogischen Fachkräften zur
Beratung zur Verfügung.
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2. Allgemeines
2.1. Gruppenzugehörigkeit
Jedes Kind unseres Kindergartens gehört einer festen Gruppe an. Dennoch ist es für uns
selbstverständlich, dass die Kinder nach Absprache andere Gruppen besuchen oder sogar
ganze Tage dort verbringen können. Wir möchten es den Kindern ermöglichen, mit anderem
Spielzeug zu spielen, mit dem Freund aus der anderen Gruppe zu spielen oder einmal eine
andere Erzieherin zu erleben.

2.2. Besonderheiten
→ Das Team des Kindergartens hat erfolgreich am Qualifizierungslehrgang „Wortschatz“
(alltagsintegrierte Sprachförderung) der Region Hannover teilgenommen und ist daher
als Kompetenz KiTa Sprache zertifiziert.
→ Der Kindergarten nimmt am Konzept der Region Hannover "Frühes Erkennen – frühes
Fördern" teil. Es wurden zunächst alle pädagogischen Fachkräfte der Einrichtung zu einem erprobten und einheitlichen Verfahren zur Entwicklungsbeobachtung und -dokumentation (EBD) geschult. Mithilfe dieses Verfahrens werden alle Kinder hinsichtlich
ihrer Entwicklung eingeschätzt.
→ Im Rahmen dieses Projektes kommen regelmäßig eine Kinderärztin und eine Psychologin als Ansprechpartnerinnen für Eltern und Erzieherinnen in die KiTa.
→ Der Kindergarten erhält zusätzliche Unterstützung im Bereich der Sprachförderung. Einmal in der Woche kommt eine Sprachförderkraft der Region Hannover in die Kita um
Kinder mit Migrationshintergrund ( 3-5 Jährige) im Spracherwerb zu unterstützen. Diese
Sprachförderung wird derzeit in Form eines Pilotprojektes mit der alltagsintegrierten
Sprachförderung verknüpft.
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3. Die pädagogische Grundhaltung
3.1. Der pädagogische Ansatz
Unsere pädagogische Arbeit basiert auf dem Situationsorientierten Ansatz.
Der Situationsorientierte Ansatz wurde am „Institut für angewandte Psychologie und Pädagogik in Kiel“ von Dr. phil. Armin Krenz erarbeitet .
Das Team unseres Kindergartens hat sich an mehreren Studientagen mit dem situationsorientierten Ansatz auseinandergesetzt. Diese Studientage wurden durch Dr. phil. Armin Krenz
bzw. Marlies Wagner, einer Mitarbeiterin des Kieler Instituts, gestaltet. Es fand ein Input aus
erster Hand statt.
Von der Fachlichkeit dieses Ansatzes waren wir sehr schnell überzeugt. Er bedeutet für uns
weniger eine Arbeitsanleitung als vielmehr eine Haltung.
Die Interessen der Kinder stehen dabei im Vordergrund. Das bedeutet, wir führen kein isoliertes Training einzelner Lernbereiche durch, sondern fördern die Kinder in ganz alltäglichen und
nicht in künstlichen Situationen.
Daher gibt es auch keine Zuschreibung bestimmter Situationen/Aufgaben wie etwa: „Hier handelt es sich um soziales, emotionales oder motorisches Lernen.“ Alle Lernbereiche sind immer
miteinander verknüpft, wenn es darum geht, bedeutsame Lebenserfahrungen zu machen.
Bildung erfolgt im kindlichem Spiel, durch Projekte, Aktionen und wird im Alltagsgeschehen
angeregt, denn dort sind alle Bildungsbereiche enthalten.
Schon der Pädagoge Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) sprach vom "Lernen mit Herz,
Hand und Verstand" und von Albert Einstein (1879-1955) stammt die Aussage „Lernen ist Erfahrung. Alles andere ist einfach nur Information.“

3.2. Unser Bild vom Kind
Jedes Kind ist anders und hat ein Recht auf seine Individualität und seinen eigenen Weg .
Wir sehen Kinder als aktive Gestalter, die selbstbestimmt die Welt entdecken und sich weiter
entwickeln. Kinder sind keine unfertigen Wesen, vielmehr sind sie lernfähige und lernbegierige
Personen, die ihre Entwicklung durch Selbsttätigkeit mitgestalten. Man könnte auch sagen
„Sie sind der Lehrmeister ihrer selbst“.
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3.3. Unsere Ziele
Man sollte Kindern lehren, ohne Netz auf einem Seil zu tanzen,
bei Nacht allein unter freiem Himmel zu schlafen,
in einem Kahn auf das offene Meer hinaus zu rudern.
Man sollte sie lehren, Luftschlösser statt Eigenheime zu erträumen,
nirgendwo sonst, als im Leben zu Hause zu sein
und in sich selbst Geborgenheit zu finden.
Hans-Herbert Dreiske

Es ist das Ziel unserer Arbeit die Kinder ganzheitlich in ihrer Persönlichkeit zu stärken.
Das heißt :
Wir fördern ein positives Selbstkonzept
Das bedeutet für das Kind:
Ich bin – angenommen
Ich bin – glücklich
Ich bin – beteiligt
Ich bin – wer
Ich bin – lebensfroh
Wir fördern die Selbstwirksamkeitsüberzeugung
Das bedeutet für das Kind:
Ich kann – Situationen verändern
Ich kann – Einfluss nehmen
Ich kann – auch nein sagen
Ich kann – auch eigene Wünsche zurückstellen
Ich kann – Interessen nachgehen
Wir fördern das Selbstwertgefühl
Das bedeutet für das Kind:
Ich habe – Sicherheit
Ich habe – Stärke/Mut
Ich habe – die Fähigkeit, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden
Ich habe – Problemlösungsmöglichkeiten
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3.4. Die Rolle der pädagogischen Fachkraft
Wir verstehen uns als Entwicklungsbegleiterin des Kindes, das heißt, wir nehmen keine belehrende Position ein, sondern unterstützen das Kind in seiner individuellen Entwicklung. Dabei setzen wir unser fachliches Wissen ein, um gezielte Impulse zu geben. Entwicklungsbegleitung bedeutet auch, Gelegenheiten zu schaffen, um Neues auszuprobieren und Anforderungen zu stellen, die das Kind fordern aber nicht überfordern.
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3.5. Partizipation
Laut Artikel 12 der UN-Kindercharta haben Kinder das Recht, an allen sie betreffenden Entscheidungen, entsprechend ihrem Entwicklungsstand, beteiligt zu werden. Es ist zugleich ein
Recht, sich nicht zu beteiligen.

Partizipation bedeutet für uns:
•

wir schaffen Voraussetzungen dafür, dass Kinder sich beteiligen können und wollen
(beispielsweise in Form von Gesprächen im Stuhlkreis)

•

Aktionen und Projekte werden gemeinsam mit Kindern geplant und vorbereitet.

•

Wir nehmen Lösungswege nicht vorweg, sondern begleiten die Kinder auf der Lösungssuche.

•

Die Kinder übernehmen Verantwortung, indem sie beispielsweise bestimmte Aufgaben
und Dienste übernehmen.

3.6. Interkulturalität
Toleranz und gegenseitige Wertschätzung sind uns wichtig! Mehrsprachigkeit und Kulturen
Vielfalt empfinden wir als Bereicherung unserer täglichen Arbeit. Interkulturelle Erziehung richtet sich daher an alle Kinder unserer KiTa in gleicher Weise.
Wir akzeptieren alle Kinder und ihre Familien in ihrem jeweiligen kulturellen Selbstverständnis.
Andersartigkeit darf nicht zur Ausgrenzung von Mitmenschen führen, vielmehr soll Vielfalt als
etwas Normales erlebt werden. Jedes Kind erfährt Achtung und Wertschätzung seiner Sprache und seiner Kultur, um so eine positive Identität zu entwickeln.

4. Die pädagogische Arbeit
4.1. Die Eingewöhnung
Um Kindern (und Eltern) die Eingewöhnung zu erleichtern, findet bereits im Vorfeld des Kindergartenbesuchs ein Elternabend statt. An diesem Elternabend nehmen die „neuen Eltern“
und die jeweilige Gruppenerzieherin teil. Er dient dem gegenseitigen Kennenlernen und dem
Vorstellen der Arbeit im Kindergarten. Außerdem wird ein Termin für einen Schnuppertag des
Kindes festgelegt.
Der erste Tag im Kindergarten fäll Kindern und Eltern oft nicht so leicht. Übergänge vom Elternhaus oder der Krippe in den Kindergarten sind immer mit starken Emotionen verbunden,
die sowohl bei Eltern als auch bei Kindern auftreten. Eltern geben ihr Kind möglicherweise
erstmals in eine „Fremdbetreuung“ und sorgen sich, ob es ihrem Kind auch gut geht. Das Kind
kennt die Erzieher/innen noch nicht und kann nicht einschätzen, ob sie verlässliche Bindungspartner sind.
Daher sollten Eltern sich für die Eingewöhnung ihres Kindes Zeit nehmen, denn ihr Kind
braucht diese Zeit um zur Erzieherin eine Beziehung aufzubauen .
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Die Eingewöhnungszeit und deren Dauer gestaltet sich bei jedem Kind anders, da jedes Kind
eigene Erlebnisse und Gefühle hat. Es gibt Kinder, die nach 1-2 Wochen freudig in den Kindergarten kommen, bei anderen dauert es mehrere Wochen, bis sie sich im Kindergarten eingelebt haben.
Kinder brauchen die Anwesenheit ihrer Eltern als wichtige Bindungspersonen. Der anwesende
Elternteil ist für die Kinder der „sichere Hafen. Er vermittelt dem Kind ein grundlegendes Gefühl
der Sicherheit, um sich an die neue Umgebung zu gewöhnen. Anfangs sollte ein Elternteil
gemeinsam mit dem Kind ca. 1 - 2 Stunden in der Kindergartengruppe verbringen. Diese Zeit
wird nach Absprache immer weiter ausgedehnt.
Wann der richtige Zeitpunkt für den Abschied des Elternteils ist, wird von der pädagogischen
Fachkraft und den Eltern gemeinsam entschieden. Dabei ist es wichtig, dass die Eltern sich
immer vom Kind verabschieden und nicht heimlich gehen, weil das Kind gerade abgelenkt ist.
Eine plötzliche und unvorbereitete Trennung, kann den Ablösungsprozess des Kindes erschweren, weil das Vertrauen erschüttert wird.
Das Kuscheltier/das Lieblingsspielzeug sollte als Trostspender in den Kindergarten mitgebracht werden.

4.2. Unser Tagesablauf
(exemplarisch dargestellt)
Uhrzeit

Was ist bei uns los?

7:00 – 8:00 Uhr

Frühdienst in der Eisbär-,Waschbär- ,Mäuse- und Pinguingruppe

7:30 - 8:00 Uhr

Frühdienst in der Igelgruppe

7:00 -10:00 Uhr

Rollendes Frühstück in allen Gruppen ( wir essen, wenn der Hunger
kommt und nicht zu einer bestimmten Uhrzeit), Freispiel und Bringphase

10:00 - 12:00 Uhr
12:00 Uhr

Morgenkreis, Angebote, Aktionen, Projekte ,Freispiel,
Mittagessen in der Eisbär-, Waschbär- und Pinguingruppe

12:30 Uhr

Schlafen/Ausruhen für die Ganztagskinder (auf freiwilliger Basis) oder
Freispiel

13:00 Uhr
14:00 Uhr

Alle Igelkinder werden abgeholt
Alle Pinguin- und Mäusekinder sind abgeholt. Die Ganztagskinder
können noch einen Imbiss zu sich nehmen

bis 16:00 Uhr

Angebote, Freispiel, Fortführung Projekte

16:00 -16:30 Uhr

Spätdienst – bis 16:30 Uhr sind alle Kinder abgeholt
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Begriffsklärung - Das rollende Frühstück
In unserem Kindergarten findet das sogenannte „rollende Frühstück „ statt. Die Kinder frühstücken nicht zu einer festen Zeit, sondern innerhalb eines festgelegten Zeitrahmens (meist zwischen 7.00 Uhr und 10.00 Uhr). Sie sollen möglichst selbständig und selbstbestimmt agieren
können.
Die Kinder kommen zu unterschiedlichen Zeiten in den Kindergarten. Manche Kinder haben
zu Hause schon gefrühstückt, andere kommen mit leerem Magen. Für Kinder, die bereits in
den Frühdienst kommen und zu Hause noch nicht gegessen haben, wäre die Wartezeit bis
9.00 Uhr, um gemeinsam zu essen, viel zu lang. Kinder, die bereits zu Hause gefrühstückt
haben, brauchen noch gar keine Mahlzeit. Die Kinder können sich den Wechsel von Spielsituation zur Essenssituation daher nach ihren eigenen Bedürfnissen gestalten.
Manche Kinder vergessen zu essen, weil sie zu sehr in ihr Spiel vertieft sind oder die Zeit noch
nicht einteilen können. Gern sind wir bereit, diese Kinder an das Frühstück zu erinnern. Oft
genügt das auch schon, damit sie zumindest eine Kleinigkeit essen. Zum Essen zwingen wollen und können wir die Kinder aber nicht. Mahlzeiten sollten in einer angenehmen Atmosphäre
stattfinden, um für Kinder die Freude am Essen zu verstärken und sie ihnen nicht zu nehmen.
Rollendes Frühstück bedeutet daher, zu essen, wenn der Hunger kommt.

4.3. Rituale
Rituale sind wiederkehrende, gleichbleibende Abläufe. Sie geben den Kindern Sicherheit, da
sie sich darauf verlassen können, dass sie immer gleich ablaufen bzw. die gleiche Bedeutung
haben. Rituale strukturieren den Tag oder bestimmte Ereignisse. Einige Beispiele dafür sind:
⇒ Der (Stuhl)kreis ist ein wichtiges Element im Tagesablauf. Oft regelt er einen Übergang. Beispielsweise wird im Anschluss nach draußen gegangen.
⇒ Die Geburtstagsfeier ist sowohl für das Geburtstagskind als auch für die anderen Kinder der Gruppe ein wichtiges Ereignis. Ein Geburtstagskalender zeigt an, wann ein
Kind Geburtstag hat. Das Geburtstagskind steht im Mittelpunkt, darf sich Kreisspiele
aussuchen und erhält ein kleines Geschenk.
⇒ Das Schlusslied in den Halbtagsgruppen strukturiert den Übergang vom Kindergarten
in die Familie. Nach dem Schlusslied werden die Kinder abgeholt.
⇒ Das Herausschubsen der Eltern ist ein Ritual , das die morgendliche Trennung erleichtert.
⇒ Das gemeinsame Adventssingen findet für den ganzen Kindergarten am Montag
nach einem Adventssonntag statt. Im Flur hängt ein großer Adventskranz unter dem
sich alle Kindergartengruppen treffen und gemeinsam Weihnachtslieder singen und
weihnachtliche Fingerspiele machen. Die Kinder können sich als große Gemeinschaft
erleben.
⇒ Die Schulanfängerübernachtung an der alle Kinder in ihrem letzten Kindergartenjahr
teilnehmen, symbolisiert „wir sind die Großen und kommen bald in die Schule“.
⇒ Der Tischdienst wird von 2-3 Kindern übernommen. Es wird festgelegt, wer Tischdienst hat. Der Tischdienst wechselt wöchentlich, so dass jedes Kind einmal an die
Reihe kommt. Die Kinder holen das Geschirr (Teewagen) aus der Küche und decken
für alle Kinder ein.
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4.4. Die Bedeutung des Spiels
Es gibt viele Sprichwörter und Zitate, die sich mit dem Spiel befassen, wie beispielsweise:

Das Spiel ist der Weg der Kinder zur Erkenntnis der Welt,
in der sie leben! (Maxim Gorki)
Spielen ist Lernen in eigener Regie! (Jean Piaget)
Spiel ist nicht Spielerei. Es hat hohen Ernst und tiefe Bedeutung.(Friedrich Fröbel)

In allen diesen Sätzen steckt die gleiche Aussage: Kinder müssen spielen, und zwar so viel
wie möglich, denn es ist die kindgerechte Form des Lernens. Daher bekommen sie bei uns für
ihr oft sehr intensives Spiel so viel Zeit wie sie brauchen.
Die Kinder können selbst bestimmen, wo und mit wem sie spielen möchten. Es bestehen keine
Regeln für die Anzahl der spielenden Kinder auf dem Bauteppich, in der Puppenecke oder in
den sonstigen Spielbereichen.
Im Spiel werden alle kindlichen Fähigkeiten gefordert und gefördert. Das Kind muss sich konzentrieren, es handelt und beobachtet die Auswirkung seines Handelns, es entdeckt Zusammenhänge, es ist emotional und sozial beteiligt, da es mit anderen Kindern oder Erwachsenen
spielt.
Im Spiel haben Kinder die Möglichkeit dieselbe Aktivität mehrfach zu wiederholen oder neue
Handlungsstrategien zu erproben, so gewinnen sie Sicherheit. Erzieher/innen greifen nicht sofort ein, wenn ein Kind auf Probleme stößt. Die Fachkräfte halten sich mit Ratschlägen und
eigenem Wissen zurück. Viele Schwierigkeiten lassen sich mit etwas Geduld und ausprobieren
lösen, ganz nach dem Motto „Learning by doing“.
Auch Konflikte sollen die Kinder nach Möglichkeit untereinander regeln. Wenn sie es nicht
schaffen, unterstützen die Erzieher/innen sie dabei, eine Lösung zu finden.
Das Kinder ihre Aktivitäten, ihr Spiel weitgehend selbst bestimmen können, ist nicht gleichbedeutend damit, dass sie machen was sie wollen. Vielmehr bekommen sie innerhalb ihrer Aktivitäten das, was sie brauchen, um sich weiter entwickeln zu können. Es ist die Aufgabe des
pädagogischen Fachpersonals, Mitspieler zu sein, Spiel weiter zu entwickeln, neue Spielformen einzuführen, Materialien bereit zu stellen und gemeinsam mit Kindern auf Entdeckungsreise zu gehen.
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4.5. Spielbereiche und Spielformen
Um beispielhaft aufzuzeigen, dass beim Spielen alle Bildungsbereiche des niedersächsischen
Orientierungsplans angesprochen werden und was Kinder beim Spielen lernen, befindet sich
im Anhang der Konzeption jeweils eine Grafik, für das Rollenspiel und das Kreisspiel.

(Stuhl-)kreis
Die Kinder haben hier die Möglichkeit, sich als Gemeinschaft zu erleben und sich an Entscheidungen zu beteiligen. Die hier oft stattfindenden Singspiele und Fingerspiele bilden eine der
Grundlagen für emotionales Erleben. Rhythmus gibt Sicherheit.

∗ Es wird gemeinsam gespielt, gesungen und Geburtstag gefeiert.
∗ Kinder haben die Möglichkeit Wünsche und Kritik zu
äußern
∗ Über Erlebnisse kann berichtet werden
∗ Sie erhalten Informationen
∗ Projekte oder Aktionen werden geplant

Rollenspielbereich
Im Rollenspiel erproben Kinder ihre eigenen Verhaltensweisen oder nutzen es zur Verarbeitung von erlebten Konfliktsituationen im Alltag. Rollenspiel hilft, Ängste abzubauen. Außerdem
ermöglicht das Rollenspiel den Fragen „wer bin ich?“ – „wer möchte ich sein?“ nach zu gehen
und damit eine eigene Identität aufzubauen.
Für Rollenspiele werden vielfältige Verkleidungssachen benötigt. Außerdem Gegenstände, die es ermöglichen, den Alltag
nach zu spielen (Puppen, Arztkoffer, Werkzeug, Telefon etc.).
Unabdingbar für das Rollenspiel sind Mitspieler, denn nur gemeinsam lassen sich Rollen erproben.
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Leseecke
Bilderbücher ermöglichen vielfältige Gespräche und sind für
die sprachliche Bildung ein Muss. Hier erfahren die Kinder
etwas über unsere Schriftkultur.
Kinder lernen im Kindergarten verschieden Arten von Büchern kennen: Bilderbücher, Wimmelbildbücher, Vorlesebücher, Lexika und Sachbücher. Dabei erwerben sie Kenntnisse, wie mit Büchern umgegangen wird, in Bezug auf richtiges Halten, Umblättern etc. und sie erfahren ganz nebenbei,
es gibt einen Autor und einen Buchtitel .
Es stehen Bücher zur Verfügung, die sich die Kinder jederzeit
ansehen können. Die Bücher werden regelmäßig in der Kindergartenbücherei ausgetauscht. Dabei werden die Kinder
einbezogen.
Auch regelmäßiges Vorlesen oder Bilderbuchbetrachtungen
finden hier statt. Oftmals dient die Leseecke auch als Kuschel- oder Ruhebereich. Man kann sich hinlegen, zudecken
und seinen Gedanken nachhängen.

Kreativbereich
Im Kreativbereich kann gewerkt, gemalt, geschnitten, geklebt, gerissen, geknüllt, getuscht, gesteckt, kombiniert, usw. werden. Aus Einzelteilen wird etwas hergestellt, viele Materialien werden zu einem Ganzen zusammengefügt. Das fördert unter anderem das synthetische Denken
und die Konzentrationsfähigkeit.
Hier gibt es die verschiedensten Materialien wie beispielsweise unterschiedliche Papiere und Pappen, Schachteln,
Knöpfe, Scheren, Kleber, Dosen, Farben und Stifte.
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Bewegungsraum
Rhythmik (musikalische Bewegungsspiele, Spiel mit Musikinstrumenten und Tanz): fördert
beispielsweise durch das Umschalten von einer Bewegungsform in die andere und das Reagieren auf Klänge und Geräusche das Zusammenspiel der Sinne und die Entwicklung der
Motorik.
Sport: durch gezielte sportliche Bewegungsangebote werden die motorischen Fähigkeiten (wie Gehen, Laufen, Springen, Werfen, Fangen, Kriechen, Balancieren, Klettern, Rollen, Ziehen… ) weiter entwickelt.
Materialien im Bewegungsraum sind: Das Orff-Instrumentarium, Reifen, Seile, Bälle, Bänder und Tücher, Matten, Großbausteine, Turnbänke, Schwungtuch etc.

Gesellschaftsspiele/soziale Regelspiele
Gesellschaftsspiele und soziale Regelspiele/Wettspiele haben oft einen Wettkampfcharakter.
Es geht darum, zu gewinnen und die für das Spiel geltenden Regeln einzuhalten. Um diese
Spiele zu spielen benötigen die Kinder daher Frustrationstoleranz, Anstrengungsbereitschaft
und Empathie (Mitgefühl) für den Verlierer.
Brettspiele vermitteln beispielsweise die Farben, das Würfelbild, Auge-Hand – Koordination, zählen usw.
Es gibt eine kleine Auswahl an Karten- und Brettspielen, die
gespielt werden können. Diese können in der Kindergartenspielothek ausgetauscht werden.

Bauteppich
Im Bau- und Konstruktionsspiel können Kinder selbst etwas bewirken und stolz auf die eigene
Leistung sein. Selbstwirksamkeit zu erfahren, legt die Grundlage für Selbstbewusstsein
Hier befindet sich zum einen
Baumaterial in Form von
Holzbausteinen, zum anderen
Konstruktionsmaterial,
das sich miteinander verbinden lässt (z.B. Lego, Nopper,
Eisenbahnschienen etc.), sowie Belebungsmaterial für die
aufgebauten Szenen (Autos,
Tiere etc.)
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Außengelände
Wir gehen bei jedem Wetter nach draußen. Das Außengelände bietet vielfältige Spiel- und
Erfahrungsmöglichkeiten. Vor allem bietet es eine Fülle von Bewegungsmöglichkeiten. Durch
Bewegung lernen Kinder ihre körperlichen Fähigkeiten, aber auch ihre Grenzen kennen.

Beispiele für das Spielen im Garten sind:
∗

Das Spielen mit Sand, Wasser, Erde etc.. So werden vielfältige Naturerfahrungen gemacht.

∗

Es wird experimentiert. Wieviel Wasser brauche ich um den besten Matsch herzustellen?

∗

Man kann klettern, hüpfen, rutschen, rennen, fangen spielen, Fahrzeuge bewegen Bewegung baut Stress ab und schult die motorischen Fähigkeiten.

∗

Eine Kletterwand fördert das Selbstbewusstsein. – Ich trau mir etwas zu.

∗

Verschieden Materialien (Tonnen, Bretter, Reifen, Decken etc.) können je nach Bedarf
genutzt werden. - Fantasie wird gefördert.

∗

Es gibt Bewegungsangebote mit rhythmischer Spannung und Entspannung. (Fischer,
Fischer welche Fahne weht heute?)

∗

Es gibt die Möglichkeit selbst etwas zu pflanzen, zu pflegen und wachsen zu sehen.Natur- und Lebenswelt wird beobachtet und erforscht.

∗

Man kann sich zurückziehen - hinter Büschen und Hecken, kann gespielt werden, ohne
dass man ständig beobachtet wird.- Kinder haben ein Recht auf Ruhe und kleine Geheimnisse.
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4.6. Lernen im Alltagsgeschehen – Lebenspraktisches Lernen
Die Kindergartenkinder werden in alltägliche Arbeiten, wie
beispielsweise Geschirrspüler einräumen, Teewagen vorbereiten, Tisch decken, Tische abwischen, Terrassen fegen und
Obst schneiden eingebunden. Diese Aufgaben stärken das
Verantwortungsbewusstsein, da Aufgaben für die Gemeinschaft übernommen werden. Die Kinder sind stolz, dass sie
„echte Arbeit“ erledigen dürfen und ihnen etwas zugetraut
wird.

4.7. Besonderer Schwerpunkt alltagsintegrierte Sprachförderung
Kinder lernen Sprache, weil Sie sich verständigen, etwas bewirken oder sich etwas aneignen
wollen. Sprache und Sprechen helfen dem Kind, seine Umwelt zu begreifen.
Für Kinder findet Sprache überall statt, beim Singen, Toben, Spielen, in Büchern und beim
Erzählen. In der Regel vollzieht sich der Spracherwerb intuitiv und für das Kind überwiegend
unbewusst.
Durch den Spracherwerb werden Kinder befähigt, eigene Gefühle und Bedürfnisse auszudrücken. Kinder sollen Freude am Sprechen haben. Sie sollen neugierig bleiben, um Neues aufzunehmen.
Kinder werden befähigt, ihre Erlebnisse und die weitere Umwelt mit Worten zu beschreiben.
Sprache wird durch ihren Gebrauch erworben. Sprachförderung ist daher kein Zusatzangebot,
sondern findet im Kita-Alltag statt.
Sprachförderung ist Beziehungsarbeit und ist daher fester Bestandteil des Tagesablaufs. Alltagsintegrierte Sprachförderung bedeutet, dass die pädagogischen Fachkräfte sich in allen
Situationen gegenüber allen Kindern sprachfördernd verhalten. Sie machen sich bewusst, welches sprachanregende Potenzial die einzelnen Situationen bieten und wie diese aktiv zu gestalten sind. So bieten sich Tag für Tag unzählige Möglichkeiten für Sprachbildung.
An der Umsetzung alltagsintegrierter Sprachbildung ist das gesamte Team beteiligt und nicht
nur einzelne Sprachförderkräfte.
Alltagsintegrierte Sprachförderung benötigt keine extra Materialien. Sie findet immer und überall statt, so dass die Kinder sie nicht als Förderung wahrnehmen. Kinder empfinden diese Form
der Sprachförderung als Aufmerksamkeit der Erzieherin und fühlen sich angenommen.

4.7.1. Voraussetzungen für gute Sprachförderung
Eine Voraussetzung für eine gute Sprachförderung ist, dass jede pädagogische Fachkraft fundierte Kenntnisse über den Sprachentwicklungsverlauf besitzt und den Entwicklungsstand der
Kinder sicher einschätzen kann. Daher haben alle Fachkräfte erfolgreich an der „Wortschatz“
Fortbildung der Region Hannover teilgenommen.
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Ebenso wichtig ist ein regelmäßiger Austausch mit den Eltern. Mit Hilfe des aushängenden
Wandplakates „Zeitstrahl der Sprachentwicklung“ ist auch für Eltern ein guter Überblick über
die Sprachentwicklung der Kinder im Alter von 1 - 6 Jahren möglich. Das Plakat stellt die wichtigsten Meilensteine der kindlichen Sprachentwicklung dar und eignet sich gut als Grundlage
für Elterngespräche.
Kinder orientieren sich bei ihrer Sprachentwicklung an ihren Bezugspersonen. Ein wichtiger
Faktor ist daher kommunikationsförderliches Verhalten des pädagogischen Fachpersonals.
Das sich zeigt indem:
⇒ Blickkontakt gesucht wird
⇒ die Erzieherin das eigene Sprachverhalten reflektiert und ein bewusstes Sprachvorbild
ist
⇒ die Erzieherin sich dem Kind körperliche zuwendet und möglichst auf die Höhe des
Kindes geht
⇒ Stimmlage und Lautstärke angepasst werden
⇒ eine altersentsprechende Sprache benutzt wird
⇒ nicht in Befehlssätzen gesprochen wird
⇒ zuverlässige Antworten gegeben werden
⇒ Sprachanlässe in Alltagssituationen genutzt und bewusst geschaffen werden
⇒ Handlungen sprachlich begleitet werden
⇒ Zeit für Gespräche vorhanden ist und diese nicht ständig durch Nebentätigkeiten unterbrochen werden
Eine wesentliche Grundlage für eine gelingende sprachliche Bildung ist daher die bewusste
Auseinandersetzung aller pädagogischen Fachkräfte mit ihrem eigenen Sprachverhalten und
ihrer eigenen Haltung zum Kind. Das Sprachverhalten des pädagogischen Personals wird im
Rahmen kollegialer Beobachtungen reflektiert.

4.7.2. Techniken der alltagsintegrierten Sprachförderung
Die pädagogischen Fachkräfte setzen bestimmte Techniken ein die sprachförderlich wirken.
•

Korrektives Feedback
Spricht ein Kind etwas nicht korrekt aus, so wird es nicht verbessert, sondern die Aussage
wird in richtiger Form wiederholt. Sagt z.B. das Kind „Die Katze ist weggelauft“, so antwortet die Erzieherin „ja, die Katze ist weggelaufen“.

•

Offene Fragen
Fragen, auf die mit ja oder nein geantwortet werden kann, werden möglichst vermieden,
stattdessen werden Fragen gestellt, die zum Erzählen auffordern. Statt zu fragen „hast du
ein Haus gemalt?“ fragen wir „was hast du denn gemalt“ oder „wer wohnt denn in dem
großen Haus?“

•

Dialogische Bilderbuchbetrachtung
Beim klassischen Vorlesen eines Bilderbuches ist der Erwachsene der Hauptakteur, indem er vorliest. Das Kind/die Kinder sind eher passiv, indem sie zuhören. Bei der dialogischen Bilderbuchbetrachtung wird das Kind/werden die Kinder ermuntert, über die Bilder
zu sprechen. So werden beispielsweise Fragen mit „was“, „wo“, „warum“ gestellt, um das
Kind in einen Dialog ein zu beziehen. Dabei ist es bedeutsam, dass der Redeanteil der
Kinder möglichst hoch ist.
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Diese Methode weckt die Freude am Erzählen und die sprachlichen Kompetenzen, wie
Wortschatzentwicklung und Grammatikerwerb werden gefördert.
•

Inhaltliche Erweiterung
Eine vom Kind getroffenen Aussage wird erweitert: Kind: „die Mama geht.“, Erzieherin:
„genau, die Mama geht nach Hause.“

•

Vorlesen von Geschichten und Bilderbüchern
Die Kinder lernen ein anderes Sprachniveau kennen als beim Erzählen. Es werden mehr
Adjektive, mehr Verben und auch „seltene“ Wörter verwendet, wie z.B. in „Das größte
Haus der Welt“ von Leo Lionni“: „Dort drehte und verdrehte sie sich, sie zuckte, druckste
und zerrte und wand sich …“ oder „ ….erzählten sie später einem Vetter.“
Auch der Satzbau ist anders, wie etwa „Zufällig ist der Vater die klügste Schnecke auf
dem ganzen Kohlkopf.“ Im Gespräch würde man eher sagen : „Der Vater ist zufällig die
klügste Schnecke auf dem Kohlkopf.“

•

Umformung
Damit wird verdeutlicht, dass Inhalte unterschiedlich ausgedrückt werden können. Das
Kind sagt: „Der Mann kauft Tomaten.“ Die pädagogische Fachkraft antwortet: „Ja, Tomaten kauft der Mann.“
Mit Hilfe dieser Techniken werden sowohl sprachlich altersgemäß entwickelte Kinder als
auch Kinder mit Sprachproblemen je nach Sprachstand und Kommunikationsverhalten
gefördert.

4.7.3. Deutsch als Zweitsprache
Kindern, die ihre Muttersprache altersentsprechend beherrschen, fällt es leichter eine neue
Sprache (Deutsch) zu lernen, da sie die Strategien zum Erlernen der Muttersprache einfach
auf die neue Sprache übertragen.
Kinder, die Deutsch als Zweitsprache erwerben, benötigen die Anerkennung ihrer Muttersprache. Diese ist ein wichtiger Teil ihrer Identität und bietet Sicherheit im Alltag. Sie gibt Geborgenheit und Vertrauen und dient der Verständigung innerhalb der Familie. Wir beziehen die
Familiensprachen in unseren KiTa‐Alltag mit ein. Daher gibt es im Kindergarten mehrsprachige
Bilderbücher, mehrsprachige Begrüßungen und Kinderlieder. Die Wertschätzung der Familiensprache und das Erlernen der deutschen Sprache stehen nicht im Widerspruch, sondern
sind Ziele, die sich gegenseitig ergänzen.

4.7.4. Literacy
Literacy bedeutet, im engeren Sinn, Lesen und Schreiben zu können. Das bedeutet nicht,
dass Kinder bereits im Kindergarten Lesen und Schreiben lernen sollen, sondern dass die
Voraussetzungen dafür bereits im Vorschulalter gelegt werden. Im weiteren Sinn gebraucht,
bezieht der Begriff sprachliche Kompetenzen mit ein, denn die Entwicklung der Schreib- und
Lesefähigkeit ist eng mit der Sprachentwicklung verbunden. Literacy ist Sprachförderung in
Form von Vorlesen, Nacherzählen, Gesprochenes aufzuschreiben etc.
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So lernen Kinder auch, dass Buchstaben eine Bedeutung haben. Verstärkt wird die Kenntnis
davon, dass Buchstaben etwas bedeuten, indem Dinge (Rezepte, Regeln, Geschichten, Kalendernotizen etc.) nicht nur kindgerecht in Form von Bildern, sondern auch als geschriebener
Text festgehalten werden. So wird das Interesse am Schreiben geweckt (den eigenen Namen
schreiben wollen, die Erzieherin bitten, etwas für das Kind aufzuschreiben, Bilder mit „KrickelKrackel“ zu verzieren und dann vorlesen, was geschrieben wurde.)

5. Beobachtung und Dokumentation
Ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit ist die freie oder gezielte Beobachtung der Kinder.
Beobachtungsergebnisse vermitteln Einblicke in das Lernen und in die Entwicklung von Kindern und ermöglichen es Bildungs- und Entwicklungsprozesse zu initiieren. Dabei ist die Anknüpfung an die Erfahrungs- und Lebenswelt des Kindes von wesentlicher Bedeutung, um
nicht am Kind vorbei zu agieren. Wir beobachten daher bei jedem Kind das Gruppenverhalten,
die Spielsituationen, die Vorlieben, die Fortschritte, positive und negative Ereignisse etc.

Die gezielten Beobachtungen werden durch Beobachtungs- und Dokumentationsbögen, wie
z.B. EBD, Personen-Zeitgitter, bei Sprachauffälligkeiten Sismik- oder Seldakbögen dokumentiert. (EBD bedeutet Entwicklungsbeobachtungsdokumentation und wird halbjährlich durchgeführt. Dabei orientiert sich der Beobachtungsbogen an den sogenannten Grenzsteinen der
Entwicklung. Grenzstein meint, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt ca. 90 - 95% aller Kinder,
die überprüfte Basisfähigkeit erworben haben.)
Der Kinderordner enthält Fotos, Zeichnungen, eigene Aussagen des Kindes z.B. zu den Themen „wer ist mein Freund“ oder „wie gefällt es mir im Kindergarten“, Projektthemen, Lieder
etc. Der Kinderordner ist für das Kind und seine Eltern jederzeit einsehbar.
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6. Regeln
6.1. allgemeine Regeln
•

Ist ein Kind krank oder fehlt es aus anderen Gründen, soll es bis spätestens 9.00 Uhr
entschuldigt werden.

•

Die Kinder müssen beim Bringen bzw. Abholen in ihrer Gruppe an- und abgemeldet
werden.

•

Im Kindergarten werden Hausschuhe und wettergemäße Kleidung benötigt (wir gehen
auch bei Regen raus). Alle Gegenstände sollten gekennzeichnet sein, um Verwechslungen zu vermeiden.

•

Die Kinder benötigen Wechselwäsche, die ebenfalls mit dem Namen des Kindes gekennzeichnet sein muss.

•

Beim Mittagessen füllt sich jedes Kind das Essen selbst auf den Teller. Nimmt sich ein
Kind nichts, so akzeptieren wir das. Kein Kind muss das Essen probieren, wenn es das
nicht will.

6.2. Regeln für das Außengelände
•

Es können Kinder einer Gruppe allein draußen spielen, bzw. allein in der Gruppe spielen, wenn die Gruppe auf dem Außengelände ist (ohne, dass ein Erwachsener dabei
ist).

•

Auf dem Außengelände ist schmutzig machen ausdrücklich erlaubt.

•

Es darf mit Sand, Wasser und Erde gematscht werden.

•

Es darf bei schönem Wetter barfuß und bei schlechtem Wetter mit Gummistiefeln durch
Pfützen gelaufen und hineingesprungen werden.

6.3. Besondere Regeln für die Abholsituation im Kindergarten
Im Kindergarten werden zwischen 12.00 und 14.00 Uhr 50 Kinder abgeholt. Das führt dazu,
dass es auf unserem kleinen Flur eng und unübersichtlich wird. Am Nachmittag findet ständig
Abholen statt, auch dafür muss Einiges beachtet werden.
Wir möchten auf ein paar Punkte hinweisen, die beim Abholen wichtig sind:
•

Wenn die Kinder an ihre Eltern übergeben wurden, erlischt die Aufsichtspflicht für die
Erzieherinnen, dann ist es Aufgabe der Eltern oder anderer abholender Personen, auf
die Kinder zu achten.

•

Bitte halten sie oder ihre Kinder die Eingangstür geschlossen, damit keine Kinder unbeaufsichtigt die Kita verlassen können. Natürlich macht es Kindern Spaß, die Tür für
Eltern oder Geschwister aufzuhalten. Leider besteht dabei aber die Gefahr, dass auch
andere Kinder das Gebäude verlassen.
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•

Wenn am Nachmittag das Schild „wir sind im Garten“ aufgehängt ist, möchten wir, dass
alle abholenden Personen durch den Garten gehen, um ihr Kind abzuholen. Es ist sicherlich nett gemeint, wenn bereits im Haus befindliche Eltern, die Eingangstür für gerade ankommende Eltern öffnen, aber wir wissen dann nicht, wer sich gerade im Haus
befindet bzw. welches Kind gerade abgeholt wird. Es ist im Interesse der Sicherheit
aller Kinder, dass die pädagogischen Fachkräfte jederzeit wissen, wer sich im Haus
aufhält.

•

Kindergartenkinder können von Geschwistern, die bereits 14 Jahre alt sind, abgeholt
werden, wenn ein schriftliches Einverständnis der Eltern vorliegt.

7. Elternarbeit
7.1. Erziehungspartnerschaft
Eltern und Erzieherinnen sind gleichermaßen für das Wohl des Kindes verantwortlich. Eltern
sind die wichtigsten Bindungspartner für ihre Kinder. Wir pädagogische Fachkräfte sind familienergänzend tätig. Das bedeutet, wir unterstützen die Eltern bei ihren Erziehungsaufgaben.
Durch Gespräche, in denen ein Austausch über die Entwicklung und Interessen des Kindes,
Erziehungsziele und -probleme stattfindet, können gemeinsame Ziele entwickelt werden.
Durch eine positiv gestaltete Zusammenarbeit kann so eine Erziehungspartnerschaft entstehen.

7.2. Angebote für und mit Eltern
Elternabende
a) Gruppenelternabende
Gruppenelternabende dienen der Information über die Gesamtgruppe, Darstellung
der pädagogischen Arbeit, allgemeinen und organisatorischen Absprachen, Diskussionen und nicht zuletzt auch dem Kennenlernen der Eltern untereinander.
b) Themenbezogene Elternabende
Diese Elternabende sind gruppenübergreifend oder sogar kindergartenübergreifend
und finden für alle Eltern statt. Sie können auch durch externe Dozenten durchgeführt
werden.
Hospitationen
Damit Eltern sich einen Einblick in unsere Arbeit verschaffen können, besteht die Möglichkeit,
am Kindergartenalltag teilzunehmen.
Elterngespräche
a) Elterngespräche finden als Tür- und Angelgespräche während der Bring- und Abholphase statt.
b) Elterngespräche finden regelmäßig als Entwicklungsgespräche statt. Hierfür wird ein
Einzeltermin vereinbart oder der Elternsprechtag genutzt.
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Klönnachmittage
In unregelmäßigen Abständen finden gruppeninterne Klönnachmittage statt. Hier geht es
hauptsächlich um das bessere Kennenlernen und einen allgemeinen Austausch über die pädagogische Arbeit.
Feste und Aktivitäten
Feste und Aktivitäten finden nicht in regelmäßig wiederkehrenden Abständen, sondern abhängig von der Jahresplanung statt. Sie können gruppenintern oder für den ganzen Kindergarten
durchgeführt werden. Beispiele hierfür sind: Sommerfest, Herbstfest, Bastelabende, Adventsfeiern, Ausflüge, etc.
Informationswände
Durch Aushänge, Fotos, Projektdokumentationen etc. werden Informationen an die Eltern weiter gegeben.
Elternbriefe
Durch Elternbriefe werden gezielte Informationen an Eltern weiter gegeben.
Schnuppertag
Bereits vor dem ersten regulären Kindergartentag (Aufnahmetermin) können die Eltern und
das zukünftige Kindergartenkind einen Tag in der Gruppe verbringen, um alles einmal kennen
zu lernen.

7.3. Elternrat
Jede Kindergartengruppe wählt eine/n Elternsprecher/in und deren Vertretung. Diese gewählten Elternsprecher/innen und Vertreter/innen bilden gemeinsam den Elternrat. Der Elternrat
soll Ansprechpartner für Eltern und Mitarbeiter/innen sein, bei Planung und Organisation größerer Aktivitäten unterstützen. Er soll über wichtige Entscheidungen des Trägers informiert
werden.
Die Einladung zur Elternratssitzung kann durch die Kindergartenleitung oder den Elternrat erfolgen.

8. Teamarbeit / Fortbildung
Im Kindergarten Fröbelstraße sind 17 pädagogische Mitarbeiterinnen in Teilzeit oder Vollzeit
tätig. Jede Mitarbeiterin hat neben der Gruppenarbeit auch sogenannte Verfügungszeiten.
Diese sind im Rahmen des Dienstplanes verbindlich festgelegt.
Innerhalb der Verfügungszeiten finden regelmäßig Dienstbesprechungen, Gruppenbesprechungen sowie Vor- und Nachbereitung der Gruppenarbeit statt. Auch Besprechungen mit
Kolleginnen aus anderen Gruppen können innerhalb dieser Zeiten erfolgen.
Ein Austausch über die Arbeit findet zusätzlich während des Arbeitstages in Form von spontanen Gesprächen statt.
Alle Fachkräfte sind in die pädagogische Zielfindung eingebunden und informiert. Das ist wichtig um diese Ziele in der täglichen Arbeit umzusetzen und sie nach außen zu vertreten.
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Wir haben zwei Studientage im Jahr, an denen einrichtungsbezogene Fort- und Weiterbildungen stattfinden. An den Studientagen ist der Kindergarten geschlossen. Zusätzlich können
individuelle Fortbildungen besucht werden. Ebenso besteht die Möglichkeit, Unterstützung
durch die Kita-Fachberatung zu erhalten.

9. Gemeinwesen und Öffentlichkeitsarbeit
Frühkindliche Pädagogik ist seit der ersten PISA Studie stärker in den öffentlichen Blickpunkt
gerückt und aus unserem gesellschaftlichen Leben nicht mehr wegzudenken. Daher ist es uns
wichtig, den Einblick in unsere Arbeit zu ermöglichen.
Unsere Öffentlichkeitsarbeit findet statt in Form von:
Aushängen und Fotos zur Verdeutlichung unserer pädagogischen Arbeit
Internetauftritt
Elternarbeit
Festen und Feiern
Presseinformationen zu wichtigen Anlässen
Kooperation mit ortsansässigen Vereinen
Bereitstellen von Informationen/ Durchführung von Informationsveranstaltungen zum
Thema Kind / Familie
Bereitstellen von Informationen aus der Stadt Seelze
Veröffentlichung der Konzeption
Flyer
Teilnahme an Veranstaltungen (z.B. bundesweiter Vorlesetag)
Die Kindertagesstätte Fröbelstraße ist Teil des Gemeinwesens und damit in ein soziales Netzwerk eingebunden. Wir kooperieren u.a. mit folgenden Institutionen :
Jugendamt
Kinderärzten/Hausärzten
Sozialpädiatrischem Dienst
Frühförderstellen
Logopäden, Ergotherapeuten, Krankengymnasten und weiteren Therapeuten
Jugendzahnärztlicher Dienst
Alten-/Pflegeheimen
anderen Kindertagesstätten
Grundschulen sowie weiterführenden Schulen
Fachschulen der Sozialpädagogik und Hochschulen
Ortsansässige Vereine und Verbände
Sprachheilkindergärten
Erziehungsberatungsstellen
Musikschulen
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10. Schlusswort
Wir haben versucht, all denen, die an unserer Konzeption interessiert sind, unsere Arbeit darzustellen. Natürlich ist das nicht bis in jedes Detail möglich. Deshalb bitten wir Sie, mit allen
Fragen, die noch offen sind, an uns heranzutreten. Wir beantworten sie Ihnen gern.

Das Team des Kindergarten Fröbelstraße

Impressum:
Stadt Seelze
Kindergarten Fröbelstraße
Fröbelstraße 1
30926 Seelze/OT Letter
Tel. 0511/406566
email: Kita-Froebelstr@stadt-seelze.de

Copyright:
Stadt Seelze
Kindergarten Fröbelstraße
Fröbelstraße 1
30926 Seelze/OT Letter
Tel. 0511/406566

Alle Inhalte dieser Konzeption sind urheberrechtlich geschützt (insb. § 1, § 2, UrhG).
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Anlage 1

Spielen ist lernen! Am Beispiel des Singspiels „Seht was ich kann“
(alle Bildungsbereiche des Niedersächsischen Orientierungsplans sind implementiert)
Spielablauf : „Seht was ich kann, seht was ich kann. Ich hüpfe, ich hüpfe, fangt alle mit an. Wir hüpfen, wir hüpfen, der Nächste ist dran.“
(Die Bewegung wird in jeder Runde geändert z.B. drehen, klatschen, nicken etc. Bei der Nächste ist dran wird ein Kind ausgesucht, das die
neue Bewegung vorgibt.)
Körper - Bewegung - Gesundheit
• Bewegungsabläufe
• Gezielte Bewegung
Sprache und Sprechen
• Wortschatzerweiterung/Verben
• Konjugation (Anpassung) des Verbs (ich
hüpfe, wir hüpfen)
• Korrekte Satzstellung
Mathematisches Grundverständnis
• Einzahl/Mehrzahl - ich/wir
Ästhetische Bildung
• Erlernen der Melodie
• Rhythmus beachten
Ethische und religiöse Fragen, Grunderfahrungen menschlicher Existenz
• Einbeziehung aller Kinder, unabhängig
von Herkunft und Sprache - Gleichberechtigung erfahren

Lebenspraktische Kompetenzen
• die Bewegung nur dann ausführen, wenn sie
genannt wird
• Konzentration/abwarten, bis man dran ist
(zum einen bis man ausgesucht ist, zum anderen erst wenn „wir“ gesungen wird, wird
die Bewegung von allen ausgeführt)

Kreisspiel
„Seht was ich
kann“

Emotionale Entwicklung und soziales Lernen
• Selbstbewusstsein – allein etwas vor einer
Gruppe machen
• Jemanden ansprechen
Entwicklung kognitiver Fähigkeiten
• Text erlernen
• Sinn des Textes erfassen
• sich eine Bewegung überlegen
Natur und Lebenswelt
• verschiedene Bewegungen kennen lernen
und das Verb in die „richtige“ Bewegung umsetzen

Anlage 2

Spielen ist lernen! Am Beispiel des Rollenspiels
(alle Bildungsbereiche des Niedersächsischen Orientierungsplans sind implementiert)
Spielablauf: Situationen aus dem Familienleben/dem Kindergarten werden nachgespielt. z.B.. Kochen, Essen, zum Arzt gehen, zur Arbeit gehen, Kinder ins Bett bringen, einkaufen etc.
Kinder erproben sich selbst und setzen sich mit der Welt der Erwachsenen auseinander.
Körper - Bewegung - Gesundheit
• Bewegungsabläufe
• Gezielte Bewegung
• Feinmotorik (z.B. Knöpfe schließen beim
Verkleiden)
Sprache und Sprechen
• Wortschatzerweiterung/Verben
• Verbesserung der Ausdrucksfähigkeit
• nachfragen
Mathematisches Grundverständnis
• Ordnen und sortieren
• Mengen einschätzen
• Raum-Lage-Beziehung
(über, unter, neben etc.)
Ästhetische Bildung
• Spielwelt aufbauen
Ethische und religiöse Fragen, Grunderfahrungen menschlicher Existenz
• Werte entwickeln
• Eigene Identität entwickeln

Lebenspraktische Kompetenzen
• Praktische Fähigkeiten erwerben
(Tisch decken, Schrank einräumen etc.)
• Neue Handlungsstrategien erproben

Das
Rollenspiel

Emotionale Entwicklung und soziales Lernen
• Kompromisse schließen
• Regeln einhalten
• Empathie für andere entwickeln
• Emotionen ausleben
• Ängste abbauen
Entwicklung kognitiver Fähigkeiten
• Vorschläge machen
• Spielablauf „planen“
• zuhören lernen
Natur und Lebenswelt
• Verschiedene Rollen üben

