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1. Der Kindergarten Betzendorf stellt sich vor: 

 

Im August 1992 wurde seitens der Gemeinde Betzendorf ein Kinderspielkreis mit 20 

Plätzen eingerichtet. Dieser Kinderspielkreis war eine Nachfolgeeinrichtung einer 

bereits im Jahre 1985 in privater Eigeninitiative gegründeten Kinderspielkreisgruppe. 

 

Aufgrund der gestiegenen Kinderzahlen in der Gemeinde Betzendorf und den 

weitergehenden pädagogischen Ansprüchen entschloss sich der Gemeinderat, das 

Untergeschoss des im Eigentum der Ev.-luth. Kirchengemeinde stehenden ehemaligen 

Schulhauses „Im Dorfe 12“ langfristig anzupachten, um dort den gemeindlichen 

Kindergarten einzurichten.  

Seit dem 01. August 2018 ist die Trägerschaft des Kindergartens in die Hände der 

Samtgemeinde Amelinghausen übergeben worden.  

Unser Kindergarten  liegt günstig mitten im Dorf, gleich neben der Grundschule und 

der Turnhalle. 

Im Kindergarten können bis zu 45 Kinder im Alter von 2,5 Jahren bis zum Schuleintritt 

aufgenommen werden.  

Uns stehen zwei Gruppenräume mit Nebenraum, sowie zwei Waschräume zur 

Verfügung. Weiterhin gibt es ein Mitarbeiterzimmer und eine Küche. 

 

Besonders froh sind wir über unser schönes, natürliches Außengelände. Die große 

Spielwiese mit Büschen und Bäumen sowie verschiedenen Spielgeräten bietet den 

Kindern viele Möglichkeiten, individuelle Ideen zu entwickeln. 

Unsere schönen alten Linden schützen sowohl vor Sonne als auch vor Regen. 

Der Kindergarten Betzendorf verfügt über eine Ganztagsgruppe mit 25 Plätzen, sowie 

über eine Vormittagsgruppe mit bis zu 20 Plätzen.  

 

Unsere Öffnungszeiten: 

 

Frühdienst  07:00 – 08:00 Uhr 

Vormittagsgruppe  08:00 – 12:00 Uhr 

Ganztagsgruppe 08:00 – 16:00 Uhr 

Spätdienst     12:00 – 13:00 Uhr 
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Alle Verwaltungsangelegenheiten: 

 

Samtgemeinde Amelinghausen 

Frau Kerstin Beyer 

Zum Lopautal 14 

21385, Amelinghausen 

Tel. 04132/9209-12 

 

2. Der gesetzliche Auftrag 

 

Gemäß dem Sozialgesetzbuch (SGB) VIII  haben die Kindertageseinrichtungen seit 

1991 den gesetzlichen Auftrag Kinder in den Tageseinrichtungen zu bilden, zu 

betreuen und zu erziehen. Folgendes führt das Gesetz im Einzelnen (NiTaG §2) an: 

 

- die Kinder in ihrer Persönlichkeit stärken,  

- sie in sozial verantwortliches Handeln einführen,  

- ihnen Kenntnisse und Fähigkeiten vermitteln, die eine eigenständige 

Lebensbewältigung im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten des einzelnen Kindes 

fördern,  

- die Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Fantasie fördern,  

- den natürlichen Wissensdrang und die Freude am Lernen pflegen,  

- die Gleichberechtigung von Jungen und Mädchen erzieherisch fördern und  

- den Umgang von behinderten und nicht behinderten Kindern sowie von Kindern 

unterschiedlicher Herkunft und Prägung untereinander fördern.  

 

Dieser gesetzliche Auftrag ist auch unsere innere Motivation und bestimmt die 

Ausrichtung der Arbeit in unserem Kindergarten.  
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3. Der „Orientierungsplan für Bildung und Erziehung“ 

 

Der Orientierungsplan für Bildung und Erziehung im Elementarbereich 

niedersächsischer Tageseinrichtungen für Kinder des Niedersächsischen  

Kultusministeriums konkretisiert den o. g. gesetzlichen Auftrag. Vom 

Kultusministerium, der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände, den 

Trägerverbänden der freien Wohlfahrt, den Kirchen, der Landesarbeitsgemeinschaft 

der Elterninitiativen und der Landeselternvertretung der Kindertagesstätten in 

Niedersachsen wurde er 2005 als Grundlage für die Bildungsarbeit in 

niedersächsischen Kindertageseinrichtungen vereinbart.  

 

Verfasst mit dem Blick auf die 3 bis 4jährigen, geht es hier um eine grundlegende 

Orientierung darüber, wie Kinder am besten im Prozess ihrer „Welterfahrung“ 

unterstützt werden können und zeigt die fachlichen Anforderungen an die Praxis auf. 

Ein weiteres Ziel ist die Transparenz - für die Eltern, aber auch für die 

Zusammenarbeit mit den Grundschulen. Der Orientierungsplan formuliert sein 

Bildungsverständnis nach dem heutigen Stand der Fachdiskussionen. Es sollen 

verpflichtende Grundwerte einer demokratischen Gesellschaft als Leitmotiv für die 

pädagogische Arbeit in Kindertageseinrichtungen implementiert werden. Im zweiten 

Teil des Orientierungsplans werden die Bildungsziele in verschiedenen Lernbereichen 

angesprochen und dementsprechend im dritten Teil die Arbeit in den 

Tageseinrichtungen formuliert.  

 

Unsere Konzeption hat den o. g. Orientierungsplan für Bildung und Erziehung als 

Grundlage.  

 

Darüber hinaus, haben wir Besonderheiten und Schwerpunkte entwickelt, die wir im 

nachfolgend darlegen. 
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4. Pädagogischer Ansatz und Ziele 

 

4.1 Ziele (angelegt an den niedersächsischen Orientierungsplan) 

Unser wichtigstes Ziel ist es, die Kinder zur größtmöglichen Selbstständigkeit und 

Unabhängigkeit vom Erwachsenen zu führen. 

 

Die Kinder in ihrer Persönlichkeit stärken, ihnen Kenntnisse und Fähigkeiten 

vermitteln, die die eigenständige Lebensbewältigung im Rahmen der jeweiligen 

Möglichkeiten des einzelnen Kindes fördern. 

 

Das heißt: 

 Ihnen Mut zu machen, Vertrauen in sich und ihre Fähigkeiten zu entwickeln. 

 Wir holen die Kinder da ab, wo sie stehen. 

 Wir möchten, dass die Kinder ausgeglichen und zuversichtlich sind 

und sich dadurch neuen Anforderungen stellen. Dafür schaffen wir 

eine Atmosphäre, in der die Kinder sich aufgenommen und wohl 

fühlen. 

 

Sie in sozial verantwortliches Handeln einzuführen. 

 

Das heißt: 

 Kontakte zu anderen Kindern und Erwachsenen aufzusuchen 

 Konflikte eigenverantwortlich lösen 

 Sich an Regeln halten und sich in der Gruppe angesprochen fühlen 

 Mit anderen gemeinsam etwas tun 

 

Die Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Phantasie fördern. 

 

Das heißt: 

 Sich kreativ mit der Welt auseinanderzusetzen 

 Ideen entwickeln 

 Aktiv sein ohne Angst, Fehler zu machen 
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Den natürlichen Wissensdrang und die Freude am Lernen pflegen. 

 

Das heißt: 

 Sich selbst beschäftigen 

 Spielanweisungen anderer anzunehmen und Anweisungen geben 

 Genau beobachten und Handlungen folgen 

 Sich über einen längeren Zeitraum konzentrieren 

 In logischen Zusammenhängen denken 

 

Förderung von Bewegung und Gesundheit. 

 

Das heißt: 

 Jedes Kind individuell an unser umfassendes Bewegungsangebot 

    heranzuführen: 

- Durch Bewegungsspiele 

- Durch Freispiel im Wald (klettern, balancieren, kriechen) 

- Durch Bewegungslandschaften in der Turnhalle sowie auf dem Hof 

 

Die Gleichberechtigung von Jungen und Mädchen erzieherisch fördern  und im 

Umgang mit Menschen mit einer Behinderung, sowie von Kindern unterschiedlicher 

Herkunft und Prägung untereinander fördern. 

 

Das heißt: 

 Wir erkennen und akzeptieren die Unterschiedlichkeit von Mädchen 

         und Jungen. 

 Wir möchten jeden Menschen so annehmen, wie er ist und ihn 

         ebenso wahrnehmen mit seinen Stärken und Schwächen. 
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4.2 Unser Bild vom Kind 

 

Geborgenheit und Sicherheit und Schutz sowie eine sichere Bindung zu mindestens 

einem Elternteil sowie das Bedürfnis nach Verständnis, Zugehörigkeit und 

Anerkennung sind die wichtigsten emotionalen Grundbedürfnisse eines Kindes und 

bestimmen neben den körperlichen Bedürfnissen nach Nahrung, Bewegung und Ruhe 

eine positive Entwicklung. Hinzu kommen die kognitiven Grundbedürfnisse nach 

Anregung und Spiel. Und nach Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung.  

Kinder sind sich selbst bildende Wesen und bringen alle Voraussetzungen mit, aus 

eigener Anschauung und Erfahrung lernen zu können. Die einem Kind  angeborene 

Neugierde ist der Antrieb für sein Tun und den Erwerb von Fähig- und Fertigkeiten. Es 

möchte sich mit Welt auseinandersetzen; mit ihr in Beziehung treten, sie erforschen 

und erträumen.  

Hierfür wollen wir unsern Kindern alle Möglichkeit bieten. Sie sind in der 

Betreuungssituation darauf angewiesen, dass ihre Ressourcen und Interessen erkannt, 

gefordert und gefördert werden.  Es ist unser Bestreben, Impulse zu setzen und 

Einseitigkeiten in der Entwicklung mit speziellen Angeboten und Anregungen 

auszugleichen.  

 

 

„Die Kunst ist nicht, 

die Hand am Kind zu haben, 

sondern die Hand im richtigen Moment 

wegzunehmen.“ 

(B. Bobath) 

 

 

4.3 Offene Arbeit 

 

Seit 1998 ist die „offene Arbeit“ fester Bestandteil unseres Kindergartenalltages. 

Durch die Funktionsausstattung der Räume wirkt der Raum quasi als „dritter 

Erzieher“. Die Kreativräume, der Bewegungs- und Leseraum sowie die Spielräume 

stehen allen Kindern unserer Einrichtung grundsätzlich zur Verfügung. So haben sie 

die Möglichkeit,  ihren Neigungen und Wünschen entsprechend die Welt zu erfahren. 

In den verschiedenen Räumen werden entsprechende Angebote der pädagogischen 

Mitarbeiter betreut.  



 7 

Über die sinnliche Wahrnehmung der Umwelt und in der Auseinandersetzung mit ihr 

bildet Ihr Kind sein Gehirn, sein Selbstbild und seine kognitiven und sozialen 

Fähigkeiten. Bildungsprozesse sind immer auch soziale und kommunikative Prozesse 

zwischen Kindern und Kindern und Erwachsenen. Kinder lernen rasch und ausdauernd, 

wenn sie in ihren Bildungsprozessen nicht zu sehr gestört werden und ihr eigenes 

Tempo entwickeln und verfolgen können. Zudem sind Kinder Entdecker und Forscher. 

Offene Arbeit heißt für uns, dass wir die Kinder über die ausgestatteten 

Funktionsräume einladen, inspirieren und ermutigen möchten. 

 

Offene Arbeit bedeutet keineswegs Regellosigkeit. Sie bietet zwar einen größeren 

Entscheidungsfreiraum, doch es ist uns wichtig, als Vorbild und im Dialog mit den 

Kindern Regeln des sozialen Miteinanders zu vermitteln. Offene Arbeit bietet uns auch 

die Möglichkeit, Kinder gezielter an Lernsituationen heranzuführen, die ihnen noch 

fremd sind. So können auch beobachtete Einseitigkeiten bei Kindern durch individuelle 

Betreuung und spezieller Angebotsplanung besser ausgeglichen werden.  

 

Die offene Arbeit ist bei uns allein durch laufende Anpassungen an die Bedürfnisse der 

Kinder und Gruppen einer ständiger Überprüfung, Erprobung und Verbesserung 

unterstellt.  

 

4.4 Partizipation im Kindergarten 

 

4.4.1 Partizipation der Kinder 

 

 „Kinder … sind entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie betreffenden 

Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen.“, so heißt es im § 8 des 

Kinder- und Jugendhilfegesetzes (Abkürzung: KJHG). Es wird keine Altersbegrenzung 

genannt, so dass dieses Gesetz uneingeschränkt für Kindertageseinrichtungen gilt. 

Kindern soll die Möglichkeit gegeben werden,  eine Haltung zu entwickeln, dass sie 

sich zuständig fühlen für die eigenen Belange und die der Gemeinschaft, und dass sie 

die Kompetenz erlernen, sich konstruktiv streiten und eigene Interessen vertreten zu 

können. Dazu gehört es ebenfalls, sich in andere hineinversetzen und es aushalten zu 

können, wenn man sich nicht durchsetzen kann. 

Als Partizipation werden verschiedene Formen von Beteiligung, Teilhabe bzw. 

Mitbestimmung zusammengefasst. Die Partizipation ist die ernst gemeinte, 

altersgemäße Beteiligung der Kinder am Einrichtungsleben im Rahmen der dortigen 
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Erziehung und Bildung. Die Grundvoraussetzung für eine gelingende Partizipation ist 

eine positive Grundhaltung der Erzieherinnen. Die Kinder müssen als 

Gesprächspartner wahr- und ernst genommen werden, ohne dass die Grenzen 

zwischen Erwachsenen und Kindern verwischt werden. Partizipation sollte ebenso in 

der Zusammenarbeit mit den Eltern und im Team praktiziert werden. 

Die alltäglichen Partizipationsmöglichkeiten der Kinder gewinnen an Bedeutung für das 

einzelne Kind, weil Mündigkeit, Urteilsvermögen, Entscheidungsmut, Flexibilität in 

unserer Gesellschaft als individuelle Schlüsselqualifikationen gelten. 

"Partizipation heißt, Entscheidungen, die das eigene Leben und das Leben der 

Gemeinschaft betreffen, zu teilen und gemeinsam Lösungen für Probleme zu finden" 

(Richard Schröder) 

Partizipation bedeutet weiter, dass Kinder von Erwachsenen begleitet werden, was 

einen gleichberechtigten Umgang miteinander und keine Dominanz der Erwachsenen 

voraussetzt. Durchgeführte Partizipation darf nicht folgenlos bleiben, sie soll 

zielgruppenorientiert, lebensweltorientiert und im alltäglichen Umgang vorzufinden 

sein. 

Für die Kinder bedeutet dies, dass sie als Experten ihres eigenen Lebens ernst zu 

nehmen und als gleichwertige eigensinnige Partner anzusehen sind. Ihnen ehrlich, 

authentisch, ohne (pädagogisch begründete) Hintergedanken entgegen zu treten, ist 

nicht leicht, da Erwachsene daran gewöhnt sind, für Kinder zu denken und ihnen die 

Verantwortung abzunehmen, die sie besser selber tragen können. 

Dieser Herausforderung und Aufgabe stellt sich das Team des Kindergarten 

Betzendorfs. 

Bei uns bedeutet Partizipation, dass Kinder in den Freispielphasen eigenständig 

wählen könne, was sie spielen und womit sie sich beschäftigen möchten. Dass die 

Spiel- und Gebrauchsmöglichkeiten für Kinder frei zugänglich und auch ohne 

Erwachsene nutzbar sind. 

An weitere Partizipationsmöglichkeiten und ihrer Umsetzung wird in unserem Team 

gearbeitet, wie z.B., dass zu jeder Zeit der Außenspielbereich zu nutzen ist, dass 

gemeinsam Regeln aufgestellt werden, dass die Kinder selbst entscheiden, ob sie raus 

gehen möchten oder nicht, dass sie dann etwas essen, wenn sie Hunger haben 

(während der Esszeiten), das sie mitentscheiden, zu welcher Gruppe sie gehören, dass 

sie die Räume mitgestalten und ihre Veränderung mitbestimmen. 
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4.4.2 Partizipation im Team 

 

Zur echten Partizipation in Kindertagesstätten gehört die Einbeziehung des gesamten 

Teams, ohne hemmendes Machtgefälle (Führungsstil geprägt durch Transparenz und 

Vertrauen), mit Fortbildungen und Absprachen jedes Teammitgliedes bei 

Anschaffungen und Veränderungen. Teammitglieder sollen sich engagiert beteiligen 

und einsetzen können. 

 

4.4.3 Partizipation / Kooperation mit Eltern 

 

Partizipation in Kindertagesstätten muss auch die Eltern einbeziehen, indem sich um 

Erziehungspartnerschaft mit den Eltern bemüht wird, in Aufnahmegesprächen 

pädagogische und konzeptionelle Fragen angesprochen werden, Eltern zu 

Hospitationen eingeladen, die Arbeit des Teams als Dokumentation den Eltern 

zugänglich gemacht wird und Väter ebenso angesprochen werden wie Mütter. 

Weiterhin werden die Eltern beteiligt, wenn es um pädagogische und konzeptionelle 

Entwicklungen geht. Dies geschieht durch regelmäßige Treffen mit den 

Elternvertretern, regelmäßige Information und/ oder Themenabende und gemeinsame 

Fahrten und Feste mit Eltern und Kindern. 

Dies ist so wichtig, denn Kinder überprüfen die Glaubwürdigkeit ihrer Umwelt und 

beobachten das Modell der Partizipation und dessen Umsetzung bei den Erwachsenen. 

5. Die Eingewöhnungsphase 

 

Für die Kinder, wie auch für die Eltern, ist der Besuch des Kindergartens oft die erste 

Trennungs-Erfahrung und bedeutet für beide eine große Herausforderung. Das Kind 

soll sich in einer fremden Welt, in fremden Räumen und mit fremden Menschen 

zurechtfinden. Die Eltern sollen ihr Kind einer "fremden" Person anvertrauen. Damit 

beide sich gut an die neue Situation gewöhnen können, achten wir auf eine 

behutsame, schrittweise und individuelle Eingewöhnungsphase, die in Anlehnung an 

das "Berliner Eingewöhnungsmodell" durchgeführt wird. 

Die Kinder erleben bei uns einen Tagesablauf, der durch feste Zeiten für bestimmte 

Tätigkeiten strukturiert ist. Das soll ihnen die Sicherheit und Orientierung geben, die 

sie brauchen.  

 



 10 

6. Beobachtung, Dokumentation in der Kita 

 

Gezielte Beobachtungen sind in unserer Einrichtung ein fester Bestandteil für die 

pädagogische Arbeit. Es ist ein unerlässliches Instrument zur Bildung und Begleitung 

von Kindern. Ausnahmslos jedes Kind wird regelmäßig von seiner Bezugserzieherin 

beobachtet. Regelmäßige Elterngespräche finden ein- bis zweimal im Jahr statt. 

 

Vorraussetzung für Beobachtungen sind:  

 

1. Elternbeteiligung 

2. Datenschutzgrundverordnung 

3. Das Recht auf Identität 

4. Einbeziehung von Fachleuten (Ergotherapeuten, Sozialarbeiter etc.) 

5. Der Austausch im Team 

 

Mit der Dokumentation vom Entwicklungsstand des Kindes wird das Ergebnis der 

Beobachtung festgehalten und zugleich die Qualität der Beobachtung gesichert. 

Zudem ist es eine gute Basis, um Eltern in die Lernprozesse ihrer Kinder mit 

einzubeziehen. 

Ebenso bilden diese Dokumentationen eine Grundlage für den fachlichen Austausch im 

Team, wenn es darum geht, individuelle Bedürfnisse von Kindern zu reflektieren und 

zu überlegen, was die Einrichtung an Aktionsmöglichkeiten bereits anbietet und wo 

noch Nachholbedarf besteht. Sie tragen zu gezielten Angeboten bei, die sich an die 

Lebenssituationen der Kinder orientieren. 

Nicht zuletzt können solche Dokumentationen auch zur Verbesserung der 

Zusammenarbeit mit der Grundschule führen. Sie können dazu beitragen, dass für die 

Lehrkräfte deutlich erkennbar wird, mit welchen Kompetenzen und Fertigkeiten die 

Kinder in die Schule kommen. Umgekehrt kann man überprüfen, inwieweit das Kind 

Förderbedarf hat. 
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7. Unser Tagesablauf 

 

7.1 Unser Alltag: 

 

07:00 – 08:00 Uhr Frühdienst 

08:00 – 08:30 Uhr Bringzeit der Kinder 

08:30 – 10:00 Uhr  Morgenrunde mit anschließendem „gleitendem Frühstück“, sowie 

                             Angebots-/Projekt-/Freispielzeit 

10:00 – 12:00 Uhr Draußen-/Angebots-/ Projektzeit / altershomogene Gruppenarbeit 

   12:00 Uhr Abholzeit für Vormittagsgruppe 

12.00 – 13:00 Uhr optionaler Spätdienst für Vormittagsgruppe (Freispiel) 

13:00 – 14:00 Uhr Zeit für Mittagessen 

14:00 – 14:30 Uhr „Mittagspause“ für die Kinder 

14:30 – 15:30 Uhr  Freispiel/ Fortführung Angebote 

15:30 – 16:00 Uhr Abholzeit 

 

7.2 Regelmäßige Angebote an bestimmten Wochentagen: 

 

Unsere Woche im Kindergartenablauf hat eine (fast) feste Struktur. Geknüpft an 

Aktionen können sich unsere Kinder orientieren und lernen so auch noch nebenbei die 

Wochentage. 

In der Regel sieht unsere Wochenplanung so aus: 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

offene 

Angebote 

offene 

 Angebote 

offene 

 Angebote 

offene 

 Angebote 

offene  

Angebote 

Waldgruppe 

 

altershomogene 

Gruppenarbeit 

 

Frühstücks- 

buffet 

Turnen in der 

Sporthalle 

altershomogene 

Gruppenarbeit 

 

  Vorlesestunde 

Englisch als 

externes 

Zusatzangebot 

Spielzeugtag 
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8. Was verbirgt sich hinter den Begriffen? 

Waldgruppe:  

Eine Kleingruppe verbringt einen Teil des Vormittages im Wald. Wir entdecken die 

Natur, beobachten die Jahreszeiten, benutzen Materialien des Waldes zum 

phantasievollen Spielen, probieren uns aus und lernen unseren Körper (noch) besser 

wahrzunehmen (u.a. Gleichgewicht, Geschicklichkeit). 

Offene Angebote/Projekte: 

Um die Qualität der pädagogischen Arbeit zu erhöhen, wurde die  projektorientierte 

Arbeiten eingeführt. Dies soll für alle Kinder unserer Einrichtung eine Chance bieten, 

nach den eigenen Interessen, Talenten und Neigungen das „offene Angebot“ zu nutzen 

und dabei eigene Erfahrungen mit den verschiedensten Materialien und 

Arbeitsabläufen zu erhalten. Hauptsächlich wollen wir die Interessen und Talente der 

Kinder wecken und vorhandene Ressourcen fördern. Durch die „offenen Angebote “ 

soll die Selbständigkeit und die natürliche Neugier der Kinder angeregt, 

Entscheidungskompetenzen entwickelt und Mut zu Neuem gestärkt werden. 

Gleichzeitig geben wir den Kindern auch hier die Gelegenheit sich aktiv mit den 

angebotenen Themen und Situationen auseinander zu setzen. Wir geben ihnen Zeit 

und Raum sich auszuprobieren und zu experimentieren. Durch dieses 

altersübergreifende Angebot geben wir den Kindern die Möglichkeit, untereinander 

Vorbilder zu erkennen, den Sinn einer Patenschaft zu verstehen und notfalls 

Hilfeleistungen zu geben. Denn Kinder lernen am besten und schnellsten voneinander. 

Die Erzieherin vermittelt dem Kind in diesem Angebot die „Instrumente“, die sein 

eigenes Forschen und den eigenen Erfahrungsbereich erweitern. 

Altershomogene Gruppen:  

Zweimal in der Woche treffen sich die Piraten (3-jährige Kinder), die Einhorn-Löwen 

(4- & 5-jährige Kinder) und die Vorschulpferde (Vorschulkinder). In den jeweiligen 

altershomogenen Gruppen, werden die Mädchen und Jungen individuell und 

altersentsprechend gefördert. Die Namen der Gruppen wurden durch die Kinder selber 

bestimmt.  

 

Vorschule: 

Als Vorschule wird die Erziehung vor dem Schuleintritt bezeichnet. Sie soll auf die vom 

Kind zu erbringenden schulischen Leistungen, also auf die Grundschule vorbereiten. 
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Dies erfolgt durch Sprachübungen, Übungen im Bereich der Handmotorik, Aufgaben, 

die die mathematische Vorstellungskraft vertiefen und Kreativität fördern. 

Durch den Austausch mit der am Ort ansässigen Grundschule wird das Beste an 

Vorbereitung für die Kinder erarbeitet. Dieser Austausch ist insoweit notwendig, da es 

keinen allgemeinverbindlichen Lehrplan für Vorschulen gibt. 

Neben den lehrplanähnlichen Aufgaben werden auch Übungen durchgeführt, die das 

positive Selbstbild der Kinder festigen, das Lernvermögen fördern und bei denen 

spielerisches Lernen im Vordergrund steht. Die Kinder sollen lernen, sich als Mitglied 

der Gruppe zu verstehen, selbständig zu sein, Geduld zu haben (warten, bis man 

aufgerufen wird…), Leistungsbereitschaft zu zeigen (Aufgaben übernehmen wie Tafel 

wischen, Stuhlkreis stellen…), Misserfolge auszuhalten (bei Aufgaben nicht gleich 

aufgeben, Fehler sind OK…), Stillzusitzen (malen basteln, puzzeln …), offen über 

Gefühle zu sprechen (Gefühlsmonster, Stimmungs- und Meinungsabfragen…), eine 

Arbeit zu Ende zu bringen (Steigerung der Aufgabenschwere und –länge, partielle 

Unterstützung durch Erzieher*in), ihre Geschicklichkeit auszubauen (ausschneiden, 

ausmalen …). 

Gemeinsam mit den Erzieher*innen des Kindergartens und den Eltern der 

Vorschulkinder sollten diese Ziele vor der Einschulung erreicht sein: 

Die Kinder können ca. eine Stunde lang stillsitzen, sich gut konzentrieren, 

Enttäuschungen aushalten, eigene Wünsche zurückstellen, kleine Geschichten korrekt 

nacherzählen, einfache Formen, Buchstaben und Zahlen nachmalen, einfache Dinge 

basteln, mit Schere und Klebstoff umgehen, sich ohne Probleme von seinen Eltern für 

mehrere Stunden trennen, fehlerfrei sprechen, sich komplett an- und ausziehen und 

allein zur Toilette gehen. 

Und am meisten sollen die Vorschulkinder Freude am Lernen und Üben behalten oder 

entwickeln. 

Vorlesestunde: 

Einmal in der Woche kommen einige Dritt- und Viertklässler zu uns in den 

Kindergarten. Sie bringen uns ein Buch mit, aus dem sie vorlesen. Das ist gleich ein 

doppeltes Glück: Wir Kindergartenkinder lernen schon Schulkinder kennen und 

bekommen von ihnen etwas vorgelesen – und die Schulkinder dürfen ihre 

Lesefertigkeit weiter üben und sich uns präsentieren!  

Gleitendes Frühstück: 

In unserer Einrichtung wird das gleitende Frühstück durchgeführt. Die Kinder haben 

die Möglichkeit selbstständig zu entscheiden, wann sie im Zeitraum von 08:50 bis 
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10:00 Uhr frühstücken möchten. In kleinen Tischrunden entstehen interessante 

Gespräche. Laufende Spielaktionen werden dabei nicht unterbrochen. Bei dieser 

Frühstücksart lernen die Kinder auf ihren „Bauch“ zu hören, lernen die Kinder 

selbständig ihren Platz zu decken und wieder aufzuräumen, lernen die Kinder sitzen zu 

bleiben, bis sie fertig gegessen haben, lernen die Kinder in Gemeinschaft mit den 

anderen am Tisch zu essen, lernen die Kinder Rücksicht auf andere zu nehmen, z.B. 

einem anderen einen Löffel mitzubringen, einem jüngeren Kind Selter einzuschenken, 

zu helfen die Brotdose aufzumachen oder auch mal zu warten, wenn gerade alle 

Sitzplätze am Tisch belegt sind. 

Als Getränk bekommen die Kinder Tee, Wasser und Selter angeboten. Großen Wert 

legen wir auf ein gesundes und abwechslungsreiches Frühstück. Daher die Bitte an 

Sie, schicken sie keine Süßigkeiten, Milchschnitte, Kinderpingui, Kaugummi usw. Ihren 

Kindern als Speise mit. 

Frühstücks – Buffet am Mittwoch: 

Gemeinsam das Frühstück vorbereiten und dann gemeinsam genießen! Da nimmt sich 

manches Kind eine „Portion Mut“ gleich mit dazu und probiert auch mal etwas Neues 

zu Essen aus – auch wenn es zu Hause sagt „das mag ich nicht!“ Im Mittelpunkt steht 

hier, dass die Kinder gemeinsam das Frühstück vorbereiten und dass die 

Selbständigkeit jedes Kind gefördert wird.   

Sprachförderung: 

Jeder ist anders. So auch die Sprachentwicklung eines jeden Kindes. Manche Kinder 

fangen später an zu sprechen, manche sprechen undeutlich, andere haben (noch) 

Schwierigkeiten bei der Aussprache einiger Buchstaben, wieder andere Kinder 

sprechen kaum… Kinder lernen in ihrem eigenen Tempo sprechen und kommunizieren. 

Kinder lernen am effektivsten im Spiel. Im pädagogischen Alltag werden den Kindern 

daher immer wieder Sprachanreize gegeben. Somit werden die Mädchen und Jungen 

individuell und differenziert sprachlich begleitet und somit gefördert. 

Die Kinder sollen:    

 Ihren Wortschatz erweitern 

 Freude und Spaß an der Sprache haben 

 Die Sprache bei Konfliktlösungen benutzen lernen 
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 Lernen, die richtige Grammatik anzuwenden 

 Die Sprachkompetenzen erweitern, durch Musik, rhythmisches Sprechen und 

Bewegen 

 Sich mit anderen zu verständigen und zuzuhören 

Die Sprachförderung im Kindergarten beschränkt sich nicht allein auf die Erweiterung 

des Wortschatzes, auf Aussprache oder Satzbau. Sprachbildung ist sehr eng mit der 

Motorik und Wahrnehmung geknüpft. Zu den beiden Funktionsbereichen gehören auch 

Rhythmus und Melodie dazu. Bei der Persönlichkeitsbildung geht es darum, das 

Selbstwertgefühl der Kinder zu stärken. Um die sprachliche Fähigkeit der Kinder zu 

beurteilen zu können, sind regelmäßige Beobachtungen ein wichtiger Bestandteil 

unserer pädagogischen Arbeit. Systematische Beobachtungen finden in 

unterschiedlichen Alltagssituationen, z.B. im Freispiel, während den Angeboten und 

Projekten, statt.  

So kann man jedes  Kind mit seinen Besonderheiten und Entwicklungsgeschwindigkeit 

besser beobachten und kennenlernen. Alle Beobachtungen fließen in einer 

Dokumentation ein. Neben den regelmäßigen Elterngesprächen wird zu Beginn des 

letzten Kindergartenjahres ein weiteres Entwicklungsgespräch mit dem Schwerpunkt 

Sprache  geführt.  

Sollte uns Förderbedarf auffallen, sprechen wir Sie natürlich an und suchen geeignete 

Möglichkeiten.  

Turnen in der Turnhalle: 

Turnen erfolgt in unterschiedlichen Zusammensetzung der Kinder: Mal machen wir es 

in altersgemischten Gruppen, mal erfolgt eine Aufteilung in altershomogenen 

Gruppen. Einmal monatlich dürfen wir den Psychomotorik-Geräteaufbau der 

Grundschule mitnutzen und bekommen schon mal eine Idee davon, wie das Turnen als 

Schulkind so aussehen kann.  

Englisch als externes Zusatzangebot: 

Eine Englischlehrerin kommt aus der Englischschule „Abracadabra“ zu uns in den 

Kindergarten, um interessierte Kinder für die Sprache zu begeistern (kostenpflichtiges 

Angebot, s.a. besondere Angebote). 
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9. Zusammenarbeit mit den Eltern 

 

Als wichtige Voraussetzung für eine gute Arbeit mit den Kindern betrachten 

wir einen möglichst offenen Austausch mit den Eltern. Ihnen wird die 

Möglichkeit gegeben, eigene Ideen und Vorschläge einzubringen. 

 

Gerade in der offenen Kindergartenarbeit halten wir dies für einen 

wesentlichen Faktor. 

Verwirklicht wird dies u. a. durch: 

-     Tür- u. Angelgespräche 

-     Elternabende  

-     Entwicklungsgespräche 

-     Elternrat 

-     Informationen an der Pinnwand und Elterngespräche 

-     gemeinsame Feste mit Eltern u. Kindern 

 

Wir wünschen uns eine harmonische Zusammenarbeit mit den Kindern und 

Eltern. Beiderseitige Rückmeldung und Informationsaustausch über und um 

das Kind ist ein wichtiger Bestandteil guter pädagogischer Arbeit. 

 

Für ihre Fragen, Anregungen und Probleme haben wir immer ein offenes Ohr 

 

10. Teamarbeit 

 

Wir sind ein kleines Team mit unterschiedlichen Fähigkeiten, Berufsausbildungen und 

Erfahrungen. Voraussetzung für unsere Teamarbeit ist, dass jede Mitarbeiterin / jeder 

Mitarbeiter, unabhängig von der jeweiligen Ausbildung, als gleichwertig anerkannt 

wird.  

Die offene Arbeit  bietet uns gute Möglichkeiten, uns in unseren Stärken und 

Schwächen zu ergänzen. Jede von uns trägt einen Teil der Gesamtverantwortung für 

die Entwicklung der Kinder und des Kindergartens unter Einsatz der unterschiedlichen 

Ressourcen und Entwicklungspotentiale. 

Wichtig im Umgang miteinander ist uns: Empathie füreinander, Bereitschaft zum 

Austausch, Kritikfähigkeit und Verlässlichkeit in Absprachen. 

Regelmäßigen Austausch gewähren 14tägige Teamsitzungen. 
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Wir nehmen regelmäßig an Fortbildungsveranstaltungen teil.  

Unsere Einrichtung ist für gemeinsame Fortbildungszwecke (Studientage) zweimal 

jährlich geschlossen. 

Wir betrachten unsere Einrichtung als Ausbildungsstätte, in der verschiedene 

Arten von Praktika durchgeführt werden und können. Zudem bieten wir die 

Möglichkeit bei uns ein Freiwilliges Soziales Jahr zu absolvieren. 

 

11. Kooperationspartner mit der Grundschule Betzendorf 

11.1  Behutsamer Übergang vom Kindergarten in die Schule 

Grundlage für das gute Gelingen ist ein enger Austausch mit dem 

Lehrerinnenkollegium unter den Fragestellungen: Was brauchen die Kinder für eine 

optimale Vorbereitung? Was läuft gut? Wo sollte intensivere bzw. besondere (Einzel-) 

Förderung stattfinden? Wie können wir ggf. frühzeitig Hilfen installieren? 

Wir, das Team des Kindergartens und das Kollegium der Schule, haben eine Vision: 

Unsere Zukunftsperspektive sehen wir darin, eine qualifizierte Entwicklungs-, Lern- 

und Bildungseinrichtung für jedes einzelne Kind vom Kindergarten bis zum Ende der 

Grundschulzeit mit attraktiven Lern- und Freizeitangeboten zu schaffen!  

Dabei steht für uns die individuelle Förderung jedes einzelnen Kindes im Zentrum. 

Denn jedes Kind ist einzigartig in seiner Entwicklung und in seiner Persönlichkeit, in 

der Art seines Lernens (Lerntyp) und in seinem Lerntempo. 

Offen für neue Wege in der Begleitung jedes Kindes möchten wir diesen Weg 

gemeinsam mit Ihrem Kind gehen! 

Durch die gemeinsame Gestaltung des Überganges durch Kindergarten und 

Grundschule bleibt zum einen der Stolz und Enthusiasmus des Kindes erhalten. 

Belastungen werden vermindert und somit eine gute Basis für die für erfolgreiches 

Lernen erforderliche Freude gelegt. 

Die Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und Grundschule ermöglicht eine 

optimale Balance zwischen Kontinuität und Veränderung. 

Wir haben uns zur Aufgabe gemacht: 

-die Kinder unter räumlichen, sozialen und sonstigen lebensweltlichen 

Gesichtspunkten auf den Wechsel vorzubereiten 
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-gegenseitige Hospitationen, gemeinsame Konferenzen und persönliche Kontakte 

zwischen Kiga und Schule verstärken die Zusammenarbeit 

-eine vertrauensvolle Kooperation zwischen Kindergarten/Schule/Eltern im Hinblick auf 

den Übergang herzustellen.  

An diesem Konzept arbeiten wir für Sie gemeinsam! Und dabei ist uns eine gute 

Zusammenarbeit mit allen Eltern/Erziehungsberechtigten ganz besonders wichtig: 

Nur gemeinsam im guten Austausch und mit Transparenz schaffen wir es,  alle Kinder 

optimal in ihrer Entwicklung zu begleiten, zu fordern und zu fördern! 

11.2 Hospitationen von Kindergartenkindern vor der Einschulung 

Bevor es in die Schule geht, nehmen die Vorschulkinder bereits am Unterricht der 

Schule teil. In fünf verschiedenen Unterrichtsstunden erleben sie z. B. auch das 

gemeinsame Frühstück, den Sportunterricht und die Pausen auf dem Schulhof. Die 

Schule, viele Kinder, die Lehrerinnen und das Gebäude sind so schon vor der 

Einschulung vertraut. 

11.3 Gemeinsame Feste und Veranstaltungen 

Schon zur Tradition geworden ist die Teilnehme der Vorschulkinder am Sportfest der 

Grundschule Betzendorf.   

Beim Weihnachtsbasar der Grundschule  bieten die Kindergartenkinder, an einem 

eigenen Stand, Gebasteltes oder selbstgemachte Leckereien zum Verkauf an.   

Weiterhin findet alle zwei Jahre ein gemeinsames Lichterfest mit der Grundschule 

statt. Das Lichterfest findet auf dem Parkplatz vor der Turnhalle statt, der die 

Grundschule und den Kindergarten verbindet.  Beim Lichterfest wird gemeinsam 

gesungen und ein kleiner Umzug durch das vorweihnachtliche Betzendorf gemacht.  

11.4 Erarbeitung gemeinsamer Leitbilder 

Was bewegt uns? Wohin wollen wir uns entwickeln? Diese Fragen gehen Schule und 

Kita zukünftig gemeinsam an. 
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12. Qualitätsentwicklung 

 

Die Qualität unsere Arbeit zu entwickeln und zu sichern ist ein wichtiger Bestandteil 

unserer Arbeit. 

Wir orientieren uns dabei am „Nationalen Kriterienkatalog“. Dieser umfasst 21 

Qualitätsbereiche, die die gesamte Grundlage unserer Arbeit bilden. Von der 

Situationsanalyse durch die Checkliste bis hin zur Ergebnissicherung lässt sich jeder 

der Bereiche durch ein „Sieben-Schrittes-Verfahren“ überprüfen, bearbeiten und 

verbessern.  Die Sicherung von Qualität ist ein ständiger Entwicklungsprozess, jede 

Mitarbeiterin ist daran beteiligt. 

Für weitere Informationen steht Ihnen ein Link unter „Qualitätsentwicklung“ zur 

Verfügung. 

 

13. Ausblick  

 

Unsere Bestrebungen werden auch zukünftig in die Richtung gehen, dem 

partizipatorischen Anspruch und seiner Ausübung immer mehr zu entsprechen, die 

Einbindung der Eltern durch verschiedenen Angebote zu intensivieren und zu festigen, 

unsere Arbeit transparenter und effektiver zu gestalten und uns durch Fortbildungen 

und Austausch mit verschiedenen Ebenen auf den neuesten Wissensstand in der 

Kindergartenpädagogik zu halten. Doch auch zukünftig wird im Mittelpunkt unsere 

Freude an der Arbeit mit den Kindern und deren Eltern und der Freude der Kinder mit 

uns stehen. 


