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1.  Grußwort 

 
Liebe Eltern, 
 
der französische Dichter Francois Rabelais sagte einst: 
 
„Ein Kind ist kein Gefäß, das gefüllt, sondern ein Feuer, das entzündet werden will“. 
 
Die Kindergartenzeit ist ein wichtiger Lebensabschnitt in der Entwicklung eines 
Kindes und gehört mit zu den bedeutenden Kindheitserinnerungen. Zum ersten Mal 
verlassen die Kinder ihr Elternhaus, um eigene Erfahrungen zu sammeln – sie 
werden selbstständiger. Der „Kindergarten“ ist nämlich nicht nur ein Ort, der den 
Kindern Geborgenheit und Wertschätzung gibt, sondern vor allem auch eine Zeit 
voller neuer Erlebnisse, Möglichkeiten und Erfahrungen. Die Kleinen erleben 
Gemeinschaft, knüpfen Freundschaften und entwickeln dabei ihre individuellen 
Fähigkeiten und Stärken. 
 
Dieser Entwicklungsprozess wird unterstützt durch gelebte christliche Werte, die ein 
Qualitätsmerkmal kirchlicher Kindertageseinrichtungen sind und an denen sich das 
Miteinander aller maßgeblich orientiert. 
 
Als katholische Einrichtung versteht die Kindertageseinrichtung „St. Fridolin“ sich als 
Brücke zwischen der Familie und der Kirchengemeinde. 
 
Das Rahmenkonzept zum katholischen Profil von Kindertageseinrichtungen in 
kirchlicher Trägerschaft im Bistum Augsburg „Wachsen auf gutem Grund“ gibt u. a. 
diese Schwerpunkte wieder. Dieses Rahmenkonzept unseres hochwürdigsten Herrn 
Bischofs Dr. Konrad Zdarsa können Sie in der Einrichtung einsehen. 
 
Ihr Kind steht bei uns im Mittelpunkt. Um die Kindertageseinrichtung St. Fridolin 
optimal zu unterstützen, übernimmt das Zentrum Kindertageseinrichtungen der 
Diözese Augsburg administrative Aufgaben und begleitet die Einrichtung in 
pädagogischen und pastoralen Belangen. 
 
Daher freut es uns, das Konzept der Kindertageseinrichtung St. Fridolin 
vorzustellen. Es gibt Ihnen Einblick in die wertvolle pädagogische Arbeit der 
Erziehenden und zeigt ein umfassendes Bild des Angebotes. Ein besonderer Dank 
gilt den Erzieherinnen und Erziehern der Kindertageseinrichtung, die engagiert mit 
ihrem Fachwissen, ihrer Kompetenz und ihren Erfahrungen das Konzept 
mit entwickelt haben. 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie viel Freude beim Lesen und bedanken uns für 
das Vertrauen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihr Zentrum Kindertageseinrichtungen 
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2. Träger und Einrichtung 

 Die Geschichte unseres Hauses 

 Im September 1989 wurde unser Haus als eingruppiger Kindergarten in 

Betrieb genommen. Die Betriebsträgerschaft übernahm die katholische 

Pfarrkirchenstiftung St. Fridolin. Davor besuchten die Usterbacher und 

Mödishofer Kinder den Kindergarten in Fischach. 

 

 Im Jahr 1998 wurde die Einrichtung zu klein und eine zweite 

Kindergartengruppe wurde angebaut und mit Leben erfüllt. 

 

 2007 kamen die ersten Anfragen nach Plätzen für Kinder unter 3 Jahren. 

Zunächst wurden wenige Kinder in eine der beiden Kindergartengruppen 

integriert. 

 

 2008 entstand eine eigene Krippengruppe im Kellergeschoss des Gebäudes. 

 

 Im Jahr 2009 entschied sich das Team dafür, auch Integrationsplätze 

anzubieten, weil der Bedarf vorhanden war. Seit dem Zeitpunkt arbeitet 

unsere Einrichtung eng mit der Interdisziplinären Frühförderstelle in 

Thannhausen (damals Frühförderstelle Oberrohr) zusammen. 

 

 Seit September 2009 gibt es auch unseren Aktionsnachmittag, ein 

Zusatzangebot für die größeren Kinder. Es werden etwa zwei bis drei Projekte 

pro Kitajahr angeboten, unabhängig von Jahreskreis und den 

Vormittagsangeboten. An diesem Nachmittag war von Anfang an bis 16.00 

Uhr geöffnet. 

 

 Mit dem „Zentrum Kindertageseinrichtungen“ bietet das Bistum Augsburg seit 

dem Jahr 2011 eine Möglichkeit der Unterstützung für Kirchenstiftungen und 

Pfarrgemeinden in ihrer Verantwortung als Träger. Das bedeutet, das Zentrum 

übernimmt die Aufgaben, die bisher der Pfarrer oder ein Kindergartenverwalter 

erledigen musste. Unser Träger ist aber immer noch die katholische 

Pfarrkirchenstiftung St. Fridolin. Diese Trägeraufgaben übernimmt seit Januar 

2012 das Zentrum Kindertageseinrichtungen. 

 

 Im Jahr 2013 hat die Gemeinde den Garten vergrößert und einen Spielplatz 

für die Kinder errichtet, der mit einem Fest eingeweiht wurde. 

 

 Im Kindergartenjahr 2013/2014 gab es zu wenige Krippenkinder für eine 

eigene Gruppe. Seitdem gibt es zwei Kindergartengruppen, eine mit den 
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Krippenkindern und jüngeren Kindergartenkindern, eine mit den älteren 

Kindergartenkindern. 

 

 Im Jahr 2014 kam die Gemeinde auf uns zu, es wurde der Bedarf einer 

Schulkindbetreuung deutlich. Wir stellten uns auch dieser Herausforderung. 

Seit September 2014 bieten wir Erziehung, Bildung und Betreuung für 

Schulkinder von Unterrichtsende bis 16.00 Uhr an. Dazu gehört auch das 

Angebot der Ferienbetreuung. Diese Gruppe ist vorübergehend im Keller des 

Hauses untergebracht, die Gemeinde plant aber den Ausbau eines 

Gruppenraumes im Dachgeschoss unseres Hauses. 

 

 2014 wurde auch die Öffnungszeit am Aktionsnachmittag für alle Krippen-  

und Kindergartenkinder auf 16.00 Uhr erweitert. 

 

 2015 nehmen wir gemeinsam mit der Grundschule Ustersbach an einem 

Pilotprojekt teil, die OGTS-lang. (Offene Ganztagsschule) 

 

 Seit November 2015 werden die Schulkinder im neu ausgebauten 

Dachgeschoss unseres Hauses betreut. 
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Namenspatron der Einrichtung 

Fridolin von Säckingen wurde in Irland geboren. Er kam als missionierender 

Wandermönch nach Gallien, baute in Poitiers, Straßburg, Konstanz und Chur 

Kirchen zu Ehren des hl. Hilarius. 

Einer Legende nach vernahm Fridolin im Traum eine Stimme, die ihm sagte, er solle 

künftig auf einer Rheininsel als Glaubensbote tätig werden. So zog der Missionar in 

Richtung Osten nach Deutschland und predigte unermüdlich. Bei Säckingen fand er 

schließlich nach langer Suche die „Traum-Insel“ im Rhein. Als er ein Kloster und eine 

Kirche errichten wollte, vertrieben ihn, so die Legende, wütende Bauern, die sich um 

das Weideland für ihre Tiere beraubt sahen. Erst als Fridolin mit einer 

Schenkungsurkunde, ausgestellt von König Chlodwig, wiederkehrte, gaben sie sich 

zufrieden, und der irische Missionar konnte mit seiner Arbeit beginnen. 

Bald schon wurde die Insel im Rhein zu einer Insel des Gebets und des Friedens. 

Die Bevölkerung liebte Fridolin wegen seiner Güte und seiner Hilfsbereitschaft. Viele 

Eltern übergaben ihm ihre Kinder zur Erziehung. 

Fridolin starb um 540 an einem 6. März. 
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Bauliche Ausstattung: Räume innen und außen 

Unser Gebäude unterscheidet sich von außen vom Stil her nicht wesentlich von den 

Häusern in der Umgebung.  

Im Erdgeschoss befinden sich: 

 ein Büro, der Personalraum ist integriert; das Büro wird nicht nur für 

Verwaltungsarbeiten, sondern z.B.  auch für Elterngespräche genutzt 

 zwei Gruppenräume, jeweils mit einem Nebenraum; der Nebenraum der 

Sternchengruppe wird auch als Schlafraum genutzt 

 eine Küche 

 sanitäre Einrichtungen, ein größerer Raum mit Wickelbereich, ein kleinerer 

Raum mit nur einer Toilette und einem Waschbecken 

 eine Personaltoilette 

Im Kellergeschoss befinden sich: 

 ein Gruppenraum für die Schulkinder 

 eine Kindertoilette 

 eine Personaltoilette 

 ein kleiner Turnraum mit anschließendem Therapieraum 

 eine Waschküche 

 ein kleiner Technikraum 
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Unsere Gruppenräume sind offen und einladend gestaltet, sie haben einen 

wohnlichen Charakter. Sie bieten aber auch abgeschlossene Spielbereiche, um den 

Kindern eine Überschaubarkeit innerhalb der großen Gruppe zu vermitteln. Unser 

Ziel ist, dass sich Kinder aller Altersgruppen bei uns wohl- und geborgen fühlen. Den 

Kindern soll ermöglicht werden, intensiv zu spielen und sich zu konzentrieren. 

Die Räume sind mit vielfältigem Material ausgestattet, das uns bei der Umsetzung 

unserer Arbeit nach dem Bildungs- und Erziehungsplan unterstützt.  

Zum Turnen können wir einmal wöchentlich die Schulturnhalle und den 

Gymnastikraum der naheliegenden Grundschule nutzen. 

Der neu ausgebaute Gruppenraum im Dachgeschoss wird noch im Schuljahr 

2015/16 von den Schulkindern bezogen. 

Unser Gebäude steht auf 1425 m² Grund. 
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Beide Gruppenräume im Erdgeschoss haben Zugang zu einer Terrasse mit Markise. 

Wenn wir in den Garten gehen, wird hauptsächlich der Ausgang vom Treppenhaus in 

den Garten genutzt. 

Unser Garten gliedert sich optisch in drei Teile. 

Ein Teil ist der durch einen Zaun abgetrennte Garten für die Krippenkinder. 

 In diesem Teil befinden sich: 
 

 ein überdachter Sandkasten 

 eine kleine Drachenrutsche mit Fallschutz 

 eine kleine Terrasse 

 ein Häuschen für Sandspielsachen und kleine Fahrzeuge 

 ein kleines Hochbeet 

 ein Spielhäuschen 

Ein Teil ist der „ältere“ Bereich. In diesem Teil befinden sich: 

 Wiese mit Sträuchern, ebene Grasflächen zum Spielen 

 ein Spielpavillon 

 eine Balancierschlange 

 ein Klettergerüst 

 eine Malwand 

 

 

 

Ein Teil ist der „neue“ Spielplatz. In diesem Teil befinden sich: 

 eine Schaukel 

 eine Vogelnestschaukel 

 ein Sandspielbereich mit Sonnensegel 

 eine Rutsche mit Kletterturm 

 eine Wippe 

 Wege zum Fahren mit Fahrzeugen 

 eine Hütte für die Spielmaterialien 

 eine kleine „Holzbühne“, außen herum mit 

Baumstämmen zum Sitzen 
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Personelle Ausstattung 

Sonnengruppe 

 Antje Kollarsch, 

Erzieherin, Leitung 

 Gabriele Baran,  

Kinderpflegerin 

 Steffi Dietrich,  

Kinderpflegerin  

 

 

Sternchengruppe 

 Tina Schmid, Erzieherin 

 Claudia Dieminger, Kinderpflegerin 

 

 

 

Mondgruppe 

 Pia Beintner, Sozialpädagogin 

(arbeitet stundenweise in den 

anderen Gruppen mit)  

 Ruth Pupeter, Zweitkraft mit 

Nachhilfe- und KESS-Zertifikat 

 

 

 

Außerdem werden wir von „guten Geistern“ unterstützt:  

 Jennifer Mumber, Küchenhilfe 

 Erika Schropp, Raumpflege 

 Brigitte Miller, Raumpflege 
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Sozialraum 

Die Gemeinde Ustersbach liegt am Rande der Reischenau. Es gehören die 

Gemeindeteile Mödishofen, Osterkühbach und Baschenegg dazu.  Die Gemeinde 

hat derzeit etwa 1150 Einwohner. 

Wir befinden uns in einem  Wohngebiet am Ortsrand in einer ruhigen Umgebung. 

Spaziergänge in der freien Natur sind jederzeit möglich. Ein beliebtes Ziel ist auch 

das Wäldchen um die Mariengrotte in Ustersbach. 

In unserem Einzugsgebiet liegen zwei Kinderheime, deren Kinder im entsprechenden 

Alter unsere Einrichtung besuchen. 

In unmittelbarer Nähe ist die Grundschule Ustersbach. In diesem Gebäude werden 

auch vier Klassen der Helen-Keller-Schule unterrichtet. Beide Schulen arbeiten eng 

vernetzt zusammen. Kinder aus der Grund- und Förderschule haben die Möglichkeit, 

unsere Schulkindbetreuung nach Unterrichtsende zu nutzen. 

Das Dorfleben wird bereichert durch vielfältige Angebote der Gemeinde, 

Pfarrgemeinde und vieler aktiver Vereine. 
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3. Gesetzliche Grundlagen 

 

Das „Bayerische Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz“ (BayKiBiG) mit seinen 

Ausführungsverordnungen (in Kraft getreten am 01.08.2005) ist Grundlage unserer 

pädagogischen Arbeit.  

 

Auszug aus dem BayKiBiG 

 

Aus Art. 2: 

Kindertageseinrichtungen sind außerschulische Tageseinrichtungen zur 

regelmäßigen Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern. Dies sind 

Kinderkrippen, Kindergärten, Horte und Häuser für Kinder. 

 

Aus Art. 4: 

Die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern liegt in der vorrangigen 

Verantwortung der Eltern… Die Kindertageseinrichtungen ergänzen und unterstützen 

die Eltern hierbei. 

 

Aus Art. 10: 

Kindertageseinrichtungen bieten jedem einzelnen Kind vielfältige und der 

Entwicklung angemessene Bildungs- und Erfahrungsmöglichkeiten, um beste 

Bildungs- und Entwicklungschancen zu gewährleisten, Entwicklungsrisiken frühzeitig 

entgegenzuwirken sowie zu Integration zu befähigen. 

 

 

Der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan (BEP) ist als Orientierungsrahmen 

und Anregung zur gesetzlich vorgeschriebenen Bildungs- und Erziehungsarbeit in 

Kindertageseinrichtungen von Geburt bis zum Übertritt in die Schule zu sehen. 

 

Der BEP ist Bestandteil der Ausführungsverordnung des BayKiBiG. 

 

Den Kindern soll in den Bildungsjahren bis zur Einschulung ermöglicht werden, all 

jene Kompetenzen (Basiskompetenzen) zu erwerben, die sie brauchen, um auf die 

Schule gut vorbereitet zu sein.  
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Zum besseren Verständnis einige Beispiele: 

 

Soziale Kompetenzen 

 gute Beziehungen zu Erwachsenen und Kindern aufbauen können 

 Kommunikationsfähigkeit 

 Kooperationsfähigkeit 

 Konfliktfähigkeit 
 

Kognitive Kompetenzen 

 differenzierte Wahrnehmung 

 Problemlösefähigkeit 

 Denkfähigkeit 

 Fantasie und Kreativität 
 

Physische Kompetenzen 

 Übernahme von Verantwortung für Gesundheit und körperliches Wohlbefinden 

 Grob- und feinmotorische Kompetenzen 

 Fähigkeit zur Regulierung von körperlicher Anspannung 
 

 

Ein weiterer Orientierungs- und Bezugsrahmen sind für uns die Bayrischen 

Leitlinien für die Bildung und Erziehung von Kindern bis zum Ende der 

Grundschulzeit. 

 

Mit diesen Bildungsleitlinien geht die Bayrische Staatsregierung neue bildungs- und 

familienpolitische Wege. Sie werden in der Ausführungsverordnung des BayKiBiG 

und im BEP verankert. 

 

Die Bildungsleitlinien schaffen die Basis für einen konstruktiven Austausch aller 

Bildungsorte und unterstützen einen kontinuierlichen Bildungsverlauf der Kinder bis 

zum Ende der Grundschulzeit.  

 

Ein kurzer Auszug: 

Kompetenzentwicklung und Wissenserwerb gehen Hand in Hand. Kinder lernen, 

denken, erleben und erfahren die Welt nicht in Fächern oder Lernprogrammen. Ihre 

Kompetenzen entwickeln sie nicht isoliert, sondern stets in der Auseinandersetzung 

mit konkreten Situationen und bedeutsamen Themen und im sozialen Austausch. 

Kompetenzorientiert und bereichsübergreifend angelegte Bildungsprozesse, die 

Kinder aktiv mitgestalten, fordern und stärken sie in all ihren Kompetenzen. 
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§ 8a SGB VIII Schutzauftrag 

 

Aus § 1631, Abs. 2 BGB 

Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, 

seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig. 

 

Die Kinder verbringen einen großen Teil ihrer Zeit in der Kindertageseinrichtung. 

Daraus erwächst eine hohe Verantwortung, nicht nur für die Erziehung und Bildung, 

sondern auch für das leibliche und seelische Wohlergehen der uns anvertrauten 

jungen Menschen. 

 

Der §8a SGB VIII definiert das Kindeswohl und Maßnahmen, die im Falle einer 

Gefährdung zu treffen sind. 

 

In Absatz (4) beschreibt das Gesetz 

„In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen 

nach diesem Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass 

 

 deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die 
Gefährdung eines von ihnen betreuten Kindes und Jugendlichen eine 
Gefährdungseinschätzung vornehmen, 

 bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend 
hinzugezogen wird, 

 die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche in die 
Gefährdungseinschätzung einbezogen werden, soweit hierdurch der wirksame 
Schutz des Kindes oder Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird.“ 

 

 

 

Die oben genannten Ausführungen treffen klare Aussagen darüber, dass 

pädagogische Fachkräfte von Kindertageseinrichtungen diesem Schutzauftrag 

entsprechen müssen. 
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Bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung gehen wir folgendermaßen vor. 

 

 Erzieherinnen unterrichten die Leitung über Beobachtungen am Kind, die im 
Zusammenhang mit einer Kindeswohlgefährdung stehen könnten. Das weitere 
Vorgehen wird gemeinsam besprochen. 
 

 

 Eltern werden über Beobachtungen im Gespräch informiert, Maßnahmen 
werden gemeinsam überlegt. 
 

 

 Eltern werden auf die unterstützende Inanspruchnahme fachlicher Beratung, 
z.B. durch Beratungsstellen hingewiesen. 
 
 

 Gespräche werden schriftlich dokumentiert und Maßnahmen festgehalten und 
kontrolliert. 
 
 

 Unabhängig davon nimmt die Kindertageseinrichtung (Erzieherin, Leitung) 
Beratungsangebote durch Fachkräfte in Anspruch. Für unsere Einrichtung ist 
in diesem Fall an erster Stelle die Beratungsstelle des Frère-Roger-
Kinderzentrums in Dinkelscherben zuständig. 
 
 

 Je nach Gefährdungseinschätzung der Fachkräfte und der Leitung der 
Kindertagesstätte ist eine schriftliche Gefährdungseinschätzung durch die 
Leitung vorzunehmen. Diese erhält das Jugendamt. 
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4. Unsere Grundsätze 

 

Leitgedanken unserer Arbeit 

 

 Im Mittelpunkt steht das Kind in seiner Einzigartigkeit, das wir achtsam und 
respektvoll in seiner Entwicklung unterstützen. 

 

 Wir möchten für jedes Kind ein Ort des Wohlfühlens, der Geborgenheit und 
der Wertschätzung sein. 

 

 Wir schaffen ein offenes Haus mit viel Begegnungsmöglichkeiten und 
Freiräumen. 

 

 Positive soziale Verhaltensweisen werden erlernt und gefördert. 
 

 Wir respektieren andere Kulturen und Religionen und vermitteln gleichzeitig 
christliche Grundwerte. 

 

 Wir legen viel Wert auf eine ganzheitliche Erziehung, eigenverantwortliches 
Handeln und Partizipation. 

 

 Unsere pädagogische Arbeit wird für Eltern dokumentiert und transparent 
gemacht. Ein gutes Verhältnis zu den Eltern als Erziehungspartner ist uns 
wichtig, damit eine positive, vertrauensvolle Gemeinschaft entsteht. 

. 

 Auch im Team legen wir Wert auf eine vertrauensvolle Basis, damit wir 
fachlich kompetent und ressourcenorientiert zusammenarbeiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Konzeption – Katholische Kita St. Fridolin  

17 

 

Unser Bild vom Kind 

     „Die Welt mit Kinderaugen sehen“ 

 

 Jedes Kind ist einzigartig, hat eine eigene Persönlichkeit mit einer eigenen 
Geschichte. 

 

 Das Kind ist spontan und kreativ, offen und voller Lebensfreude. 
 

 Das Kind gestaltet von Anfang an seine Bildung und Entwicklung aktiv mit, es 
braucht Bezugspersonen, die ihm etwas zutrauen. 

 

 Jedes Kind ist geprägt von seinen Sinnen und Sinneserfahrungen, wodurch es 
seine Umwelt auf ganz eigene Weise erforscht. 

 

 Das Kind ist begeisterungsfähig, neugierig, hoch motiviert und lernt aus 
eigenem Antrieb und Interesse, in seinem eigenen Tempo. 

 

 Das Kind ist ein Forscher und Entdecker, es erkundet sich und die Welt 
eigenaktiv und mit Unterstützung der erwachsenen Bezugsperson und eignet 
sich dabei Wissen an. 

 

 Jedes Kind hat Rechte, insbesondere ein Recht auf bestmögliche Bildung von 
Anfang an. 

 

 Das Kind ist kommunikativ, es braucht andere Kinder und Bezugspersonen 
zum positiven Aufbau von Bindungen. 

 

 Das Kind ist empfindsam und verletzlich, es braucht liebevolle 
Bezugspersonen. 
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5. Unser pädagogischer Ansatz 

So arbeiten wir 

Kinder sind neugierig auf das Leben und fordern Erwachsene heraus, sich selbst zu 

hinterfragen. Ihre Fragen reichen dabei oft tief in philosophische und religiöse 

Sinnhintergründe (z.B. „Woher weiß die Sonne, dass es hell wird? – Hat Gott eine so 

große Brille, dass er alles genau sieht?“) 

Wir als katholischer Kindergarten bieten eine Erziehung aus dem Glauben. Kinder 

sollen das Gefühl bekommen: Ich bin geliebt. Ich bin angenommen. Diese Annahme 

eines jeden Kindes und die Achtung vor seiner Individualität sind Grundlagen unserer 

Pädagogik.  

Nicht didaktische Pläne stehen an erster Stelle, sondern die Bedürfnisse und 

Lernerfahrungen der Kinder sind Ausgangspunkt für Aktivitäten und Projekte aller Art. 

Selbstständigkeit wird bei uns durch Vertrauen und Hilfe gefördert. Wir Erzieherinnen 

lassen uns gemeinsam mit den Kindern auf einen Suchprozess ein. Immer wieder 

geben gerade die Kinder mit ihren Fragen und Vorstellungen Impulse für ein 

Nachdenken. Nicht durch fertige Antworten, sondern durch das Hinterfragen und 

Anbieten von Zusammenhängen nehmen wir Kinder ernst und helfen ihnen, Ihr 

Leben zu gestalten.  

Auf diesem Wege möchten wir Ihr Kind begleiten und ihm die besten 

Voraussetzungen für sein weiteres Leben mitgeben. 
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Ko-Konstruktion  „im Dialog mit anderen“ 

 

Ko-Konstruktion bedeutet, dass Fachkräfte und Kinder zusammen eine 

„Lerngemeinschaft“ bilden. Wir verstehen dies so, dass wir uns mit den Kindern 

zusammen auf den Weg machen. Der Weg, etwas zu lernen, die Bedeutung der 

Dinge ist wichtiger, als der Erwerb von Fakten. Wichtig ist der Einsatz vielfältiger 

Medien, z.B. in einem Buch nachlesen, im Internet recherchieren, einen Fachmann 

befragen… Erzieher sind als Begleiter und Anreger zu verstehen. 

 

Ziele von Ko-Konstruktion: 

 neue Inhalte gemeinsam erarbeiten 

 verschiedene Perspektiven kennenlernen  

 die Welt interpretieren, um sie zu verstehen 

 zusammen mit anderen Probleme lösen  

 momentanen Verstehenshorizont erweitern 

 gemeinsam Sinn und Bedeutung erforschen 

 begreifen, dass das gemeinsame Erforschen mit Erziehern und anderen 
Kindern aufregend und bereichernd ist 

 sich Wissen selbst anzueignen, zu entwickeln und zu festigen 
 

Wichtig ist uns die Wertschätzung der Kinder: 

 ihre Ideen ernst nehmen 

 die Gedanken der Kinder besser verstehen 

 Fehler als wichtigen Teil des Lernprozesses verstehen 

 Lernen ist Beziehungsgeschehen 
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Partizipation „Demokratie ist keine Frage des Alters“ 

 

Partizipation bezeichnet grundsätzlich verschiedene Formen von Beteiligung, 

Teilhaben bzw. Mitbestimmung. Wenn von Partizipation von Kindern im Kindergarten 

die Rede ist, dann sind damit Möglichkeiten der Mitbestimmung im Alltag gemeint. 

 

Möglichkeiten in unserem Alltag: 

 Mitbestimmung von Themen (zeitlich überschaubarer Rahmen) 

 während der Bearbeitung eines Themas mitbestimmen, was die Kinder 
interessiert, was sie tun möchten 

 im Morgenkreis Anliegen einbringen, diskutieren und evtl. Einfluss auf den 
Alltag nehmen 

 Kritik anbringen, diskutieren und evtl. Einfluss nehmen (Beispiel Müslitag: 
nicht jedes Kind mag alle Obstsorten, jetzt werden die einzelnen Sorten auf 
Tellern angeboten, nicht mehr gemischt) 

 Regeln gemeinsam aufstellen, besprechen und überprüfen 

 Abstimmung 
 

Wichtig ist uns die Wertschätzung der Kinder: 

 Einmaligkeit und Besonderheit jedes Kindes anerkennen 

 Vorbild sein, Freude über das Zusammenleben und den gemeinsamen 
Aktivitäten mit den Kindern zeigen 

 Kinder mit all ihren individuellen Bedürfnissen und ihren Ansichten ernst 
nehmen 

 wir behandeln die Kinder auch bei Kritik respektvoll 

 wir räumen den Kindern innerhalb festgelegter Grenzen Möglichkeiten für 
eigene Entscheidungen ein 

 wir trauen Kindern etwas zu, stellen Forderungen an sie 

 wir schaffen Möglichkeiten, bei denen die Kinder unterschiedliche Erfahrungen 
sammeln können 

 wir zeigen Gesprächs- und Kompromissbereitschaft 
 

Partizipation stärkt Kinder in ihrer Entwicklung zu verantwortungsbewussten 

Persönlichkeiten. 
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Inklusion  „Es ist normal, verschieden zu sein“ 

 

Inklusion bedeutet, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben und auch, dass 

sie die gleichen Chancen haben müssen. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie eine 

Behinderung haben oder nicht, welcher Herkunft sie sind, welches Geschlecht sie 

haben… Denn Inklusion heißt: Es ist völlig normal, dass alle Menschen 

unterschiedlich sind. 

 

Dies gilt auch für unsere Einrichtung. Wir sind offen für alle Kinder, behinderte, 

nichtbehinderte oder auffällige Kinder, jedes Kind bekommt die individuelle 

Unterstützung, die es braucht. Wir können bis zu acht Integrationsplätze anbieten. 

Für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf erhalten wir zusätzliche Personalstunden. 

 

Wichtig ist uns: 

 

 ein klar strukturierter Tagesablauf als Halt für jedes Kind 

 regelmäßige Rituale schaffen Sicherheit 

 ein überschaubares Spieleangebot, um einer Reizüberflutung entgegen zu 
wirken 

 alles hat seinen Platz, Ordnung gibt Hilfe 
 

Bei unserer Arbeit werden wir durch die enge Kooperation mit der Frühförderstelle in 

Thannhausen unterstützt. Das heißt, es stehen uns eine Heilpädagogin, eine 

Ergotherapeutin, eine Logopädin und ein Psychologe zur Seite.  

 

Wir sind in engem Austausch, um einen möglichst umfassenden Blick auf das Kind 

zu haben. Dadurch soll eine gute, individuelle Begleitung ermöglicht werden. 

 

Die Unterstützung durch die Frühförderstelle beinhaltet: 

 

 spezielle Förderangebote für die Kinder 

 Erstellen eines individuellen Förderplans 

 Beratungseinheiten für das päd. Personal (einzeln oder im Team) 

 Elterngespräche 
 

Durch spezielle Fortbildungen und die regelmäßige Teilnahme am Arbeitsskreis 

Inklusion bildet sich das Team weiter. 
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6. Bildungs- und Erziehungsziele 

 

Ethische und religiöse Bildung und Erziehung 

Unser Ziel ist: 

 ein respektvoller Umgang miteinander 

 Der Glaube und seine Werte sollen im gesamten Alltag der Kita spürbar sein, 

der Umgang der Erzieher untereinander soll genauso von christlichen Werten 

geprägt sein, wie die Atmosphäre in der Kindergruppe. 

 kennenlernen der christlichen Grundlagen, Kultur und Brauchtum 

 Unsere Türen stehen allen Familien offen. Wir begegnen andersgläubigen 

Mitbürgern mit Toleranz und Rücksicht, ohne dabei unser katholisches Profil 

zu verlieren. 

Warum…? 

Die Grundlage für unsere Arbeit mit den Kindern ist der katholische Glaube mit 

seinem christlichen Menschenbild. 

Wir sagen ja zu allen Kindern, weil Gott ja zu den Menschen sagt. 

Wir wenden uns den Kindern zu, weil Gott sich den Menschen zuwendet. 

Wir möchten allen verlässliche Partner sein, weil Gott den Menschen seine Treue 

bewahrt. 

Wir lassen die Kinder Gemeinschaft mit Gott und den Menschen erfahren, weil Gott 

den Menschen seine Gemeinschaft bietet. 

 

Wir erreichen dies durch… 

 Kennenlernen biblischer Geschichten (häufig nach der Methode des 

Religionspädagogen Franz Kett) 

 tägliche Gebete 

 religiöse Kinderlieder 

 Feste und Feiern im Kirchenjahr 

 Andachten, kleine Gottesdienste 

 Beantwortung von Fragen der Kinder  

 Rollenspiele, z.B. zu St. Martin 

 Besuch des Pfarrers, Kaplans oder der 

Gemeindereferentin in der Kita 

 Besuch der örtlichen Mariengrotte 
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Sprachliche Bildung und Förderung 

„Wenn wir Kindern den Weg zum Sprechen ebnen wollen, müssen sie mit uns 

gemeinsam herausfinden, wozu Sprache in unserem Leben gut ist.“ 
(Dr. Anna Winner, Psycholinguistin) 

Unser Ziel ist: 

 Freude an Kommunikation 

 Erweiterung des Wortschatzes 

 die Kinder können Bedürfnisse und Empfindungen ausdrücken 

 die Fähigkeit, Konflikte verbal zu lösen 

 die Kinder können Gesprächsregeln einhalten 

 die Kinder können Zusammenhänge schildern 

 Interesse an Büchern und Geschichten wecken 

 die Kinder können einer Erzählung folgen und den Sinn des Textes verstehen 

 

Warum…? 

Die Sprache ist das „Tor zur Welt“, wir brauchen die Sprache, um mit anderen 

Menschen in Kontakt zu treten. Die Sprachkompetenz ist also eine wesentliche 

Voraussetzung für die Teilnahme am aktiven Leben. 

 

Wir erreichen dies durch… 

 Bilderbücher 

 Reime und Fingerspiele 

 Rollenspiele 

 Märchen und Geschichten 

 Klanggeschichten 

 Wir schaffen eine Atmosphäre, in der Kinder angstfrei sprechen und zuhören 

können. 

 Einsatz von Mimik und Gestik 
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Etwas Besonderes bei uns: 

Ab November beginnen wir jährlich mit unserem „Sprachtraining“. Dies bieten wir in 
unserem Haus schon seit einigen Jahren erfolgreich an. Alle Kinder treffen sich in der 
jeweiligen Altersgruppe eine Viertelstunde täglich, außer am Turntag. 
 
Die Krippenkinder beginnen mit Fingerspielen, Bilderbüchern, Kärtchen benennen, 
Klatschspielen, Rhythmusspielen… 
 
Die Minis erleben das Sprachtraining nach einem Konzept für eine frühe 
Sprachförderung (Bildung 3000), Teil 1. Es geht z.B. um Sprachrhythmus, Silben, 
Verkleinerung, Pluralbildung, Wortzusammensetzung. Es gibt viele attraktive, bunte 
Bildkarten und die Kinder sind mit Freude dabei. 
 
Die Midis arbeiten ebenfalls nach diesem Konzept, aber Teil 2. Es geht z.B. um 
korrekte Artikelverwendung, besitzanzeigende Fürwörter und viel um den Satzbau. 
Auch hier werden viele Bildkarten und Spiele verwendet.  
 
Unsere Maxi-Kinder werden bewährt mit dem Würzburger Sprachtrainingsprogramm 
vorbereitet. Es geht um genaues Hören, Reimen, Silben, Sätze und Wörter, Anlaute 
und zuletzt das Zerlegen eines Wortes in einzelne Laute. Diese Einheiten laufen 
ebenfalls sehr spielerisch ab, auch hier wird immer wieder mit Bildkarten gearbeitet. 
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Mathematische Bildung 

 
Unser Ziel ist: 
 

 mathematisches Verständnis schaffen 

 Mathematik in unseren Alltag integrieren 

 dass der Umgang mit Zahlen Freude macht 

 spielerisch und ganzheitlich den Zahlenraum von 1 – 10  erfassen 

 Umgang mit Raum und Zeit 

 Zählkompetenz 

 Mengenverständnis 

 räumliches Denken unterstützen 
 
Warum…? 
 
Die Welt ist voller Mathematik! Kinder entdecken Zahlen überall. Es ist wichtig, so 
früh wie möglich nachhaltige Grundlagen für Mathematik zu schaffen. Um den 
Übertritt in die Grundschule zu erleichtern, führen wir die älteren Kinder schrittweise 
an die Arbeitsmethoden der Schule heran. Aus diesem Grund bieten wir auch 
grundlegende mathematische Erfahrungsbereiche regelmäßig an. 
 
Wir erreichen dies durch… 
 

 Bauen und Konstruieren mit verschiedenen Materialien 

 indem wir ein Grundverständnis für einfache Größen-, Längen-, Gewichts-, 
Temperatur- und Zeitmessungen vermitteln 

 Gebrauch von Zahlwörtern 

 Ab- und Auszählen von Objekten 

 Abzählreime 

 Bestimmen des Datums im Morgenkreis 

 Brettspiele 

 Perlen auffädeln 

 Projekt: Zahlenland 

 Angebote aus dem „Haus der kleinen Forscher“ 
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Naturwissenschaftliche und technische Bildung 

 
Unser Ziel ist: 
 

 die Kinder mit Freude und Neugier an naturwissenschaftliche und technische 
Vorgänge heranzuführen 

 Hintergründe von Naturphänomenen herauszufinden 

 Kinder und Erzieher forschen gemeinsam 

 Raum und Zeit für verschiedene Themenbereiche zu geben, anregende 
Impulse zu geben, Neugierde zu wecken 

 eine ganzheitliche Förderung mit allen Sinnen: Sehen, Hören, Riechen, 
Schmecken und Fühlen 

 

 
Warum…? 
 
Kinder sind in diesem Alter von Natur aus neugierig, sie sind interessiert und 
aufgeschlossen, hinterfragen und wollen Zusammenhänge wissen. Sie sammeln 
erste Erfahrungen, welchen Einfluss Natur und Technik auf unseren Alltag haben. 
Die Kinder erfahren durch Gesetzmäßigkeiten Beständigkeit, Verlässlichkeit und 
Wiederholbarkeit.  
Nicht das Wissen soll im Vordergrund stehen, sondern das Ausprobieren und die 
Freude daran. 
 

 

Wir erreichen dies durch… 

 Experimente und sachbezogene Projekte 

 genaues Beobachten in der Umwelt 

 Vergleichen und Beschreiben 

 überschaubare Experimente mit einem verständlichen Versuchsaufbau und 

eigenem Ausprobieren 

 rausgehen in die Natur 

 Bereitstellen von Büchern und Materialien (Lupen, Waage, Magnete…) 

 den Bezug zum Lebensalltag der Kinder 

 Angebote aus dem „Haus der kleinen Forscher“ 
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Umweltbildung und -erziehung 

Unser Ziel ist: 

 die Umwelt mit allen Sinnen wahrnehmen 

 Vorgänge in der Natur kennenlernen 

 Natur schätzen lernen, Werthaltung sich, anderen und der Natur gegenüber 

 sparsamer Umgang mit Ressourcen, Bereitschaft zu umweltbewusstem und 

umweltgerechtem Handeln entwickeln 

 kennenlernen unseres Dorfes 

 

Warum…? 

Im Alltagsgeschehen der Einrichtung lässt sich umweltbezogenes Denken und 

Handeln jederzeit und in vielfältiger Weise integrieren und einüben. Ökologisch 

bedeutsame Lernangebote und Projekte sind wichtig. Die Kinder erleben sich und 

andere in konkreten Handlungssituationen, sie erleben und begreifen im Kleinen die 

großen Zusammenhänge. 

 

Wir erreichen dies durch… 

 Gespräche und Betrachtungen 

 aktives Erleben draußen (Wald, Garten, Spaziergänge…) 

 Gestalten mit Naturmaterialien (Holz, Rinde, Äste, Moos, Kastanien…) 

 Aufgreifen von jahreszeitlichen Veränderungen 

 verschiedene Abfallstoffe unterscheiden, ein Grundverständnis über 

Müllvermeidung und Mülltrennung vermitteln, Abfallvermeidung 

 Wertschätzung von Lebensmitteln und anderen Konsumgütern 

 sparsamer Energie- und Wasserverbrauch 

 Besuch von örtlichen Einrichtungen 
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Informationstechnische Bildung, Medienbildung und -erziehung 

 

Unser Ziel ist: 

 Umgang mit Buch, CD, Dia, Tageslichtprojektor 

 Nutzung von Telefon, Post, Computer 

 

Warum…? 

Kinder kommen von klein auf mit Medien in Berührung, sie zeigen großes Interesse 

daran. Dies birgt Chancen und Risiken. Wichtig ist das Vermitteln von Fähigkeiten 

und Fertigkeiten im Umgang mit Medien, auf gezielte und spielerische Art und Weise, 

um die Kinder zu kritischem und kontrolliertem Umgang zu erziehen. 

 

Wir erreichen dies durch… 

 Vorlesen, Anschauen von Büchern, Dias (Bilderbuchkino) 

 gezielter Einsatz von Hörbüchern 

 Handhabung von CD-Player und Computer (z.B. Lernspiel Schlaumäuse) 

 Bezeichnung und Bedeutung der einzelnen Medien kennenlernen 

 verschiedene Kommunikationsmöglichkeiten erfahren 

 Gespräche, eigene Medienerfahrung der Kinder 
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Ästhetische, bildnerische und kulturelle Bildung und Erziehung 

Unser Ziel ist: 

 das Kind soll Freude und Gestaltungslust erleben 

 eigene Gestaltungs- und Ausdruckswege entdecken (z.B. malen und 

zeichnen, bildnerisch-plastisch, mimisch, gestisch, sprachlich) 

 künstlerisches Gestalten und szenisches Darstellen soll als 

Gemeinschaftsprozess mit anderen erfahren werden 

 Grundverständnis von Farben und Formen 

 eine Vielfalt kreativer Materialien kennenlernen 

 einen spielerischen Umgang mit Elementen des Theaters erproben, „in 

verschiedene Rollen schlüpfen“ 

 herstellen und spielen mit einfachen Spielfiguren, z.B. Schattenfiguren, Finger- 

Hand- oder Stabpuppen),  

 unsere Kultur mit allen Sinnen wahrnehmen 

Warum…? 

Die ästhetische Bildung erfasst alle Ausdrucksformen des Kindes (Sprache, Mimik 

und Gestik, Singen und Musizieren.) Sie nimmt im Elementarbereich eine zentrale 

Stellung ein, da vor allem die Kreativität und die sinnliche Wahrnehmung 

angesprochen werden.  

Wir erreichen dies durch… 

 Bereitstellen verschiedener Materialien (Papier und Pappe, Holz, 

Naturmaterial, Verpackungsmaterialien, Textilien…) 

 mit künstlerisch-kreativen Projekten 

 vielfältige Gespräche 

 Experimente 

 Musik 

 Bewegung 

 Gestalten nach Jahreszeiten 

 Schattentheater, Kasperletheater… 

 Rollenspiele 

 bewusstes Erleben der Jahreszeiten 
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Musikalische Bildung und Erziehung 

Unser Ziel ist: 

 die eigene Sprech- und Singstimme entdecken 

 Singen und Musizieren macht Spaß 

 Kinderlieder aus dem eigenen und anderen Kulturkreisen kennenlernen 

 verschiedene Musikinstrumente kennenlernen  

 Lieder, Geschichten, kleine Spielszenen vokal und instrumental gestalten 

 auf akustische und musikalische Reize konzentriert hören, diese differenziert 

wahrnehmen und orten (Richtungshören) 

 Unterscheidung zwischen laut und leise, hoch und tief, schnell und langsam 

 Musik in Tanz und Bewegung umsetzen 

Warum…? 

Ausgangspunkt  ist die große Freude der Kinder an der Musik. Musikerziehung hat 

nichts mit „musikalisch“ oder „unmusikalisch“ zu tun – jedes Kind ist offen und bereit, 

die Welt der Klänge in sich aufzunehmen. Musikalische Aspekte lassen sich in allen 

Spielformen der Kinder entdecken und integrieren. Durch Musik wird der 

Gemeinschaftssinn gefördert. 

Wir erreichen dies durch… 

 gemeinsames Singen 

 Musizieren mit Körper-, Rhythmus- und Orffinstrumenten 

 Klanggeschichten 

 Musik hören 

 Musik in Bewegung umsetzen 

 auditive Wahrnehmungsspiele (z.B. Richtungshören, auf musikalische Signale 

hören…) 

 Singspiele 

 Experimente (z.B. Flaschen mit unterschiedlichem Wasserstand…) 
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Bewegungserziehung und -förderung, Sport 

Unser Ziel ist: 

 Vermitteln von Spaß und Freude an Bewegung 

 den natürlichen Bewegungsdrang fördern 

 kennenlernen verschiedener Bewegungserfahrungen, -möglichkeiten (z.B. die 

Grundbewegungsarten wie laufen, gehen, springen…) 

 Bewegungsbedürfnisse erkennen 

 den eigenen Körper kennenlernen, Körperbewusstsein entwickeln 

 Koordination von Bewegungsabläufen 

 Schulung des Gleichgewichts 

 Entwicklung körperlicher Geschicklichkeit 

 

Warum…? 

Die Bewegung nimmt eine wichtige Bedeutung bei der Entwicklung eines Kindes ein. 

Durch Selbsterfahrung des eigenen Körpers, die Bewegung, kann sich das 

Selbstbewusstsein des Kindes entwickeln.  

„Bewegung ist eine elementare Form des Denkens.“ 
(Gerd E. Schäfer) 

 

Wir erreichen dies durch… 

 wöchentliche Turnstunden (in der kleinen Schulturnhalle, in der großen 

Schulsporthalle im Forum oder in hauseigenen Turnraum), mit und ohne 

Geräte (Bälle, Seile, Matten, Reifen, Schwungtuch, Sandsäckchen…) 

 verschiedene Spielgeräte im Garten (Schaukeln, Vogelnestschaukel, Rutsche, 

Wippe, Klettergerüst, Baumstämme zum Balancieren) 

 verschiedene Fahrgeräte (Roller, Laufrad, Dreirad, Bobbycar) 

 Schaffen von Bewegungsanreizen 

 Bewegungsbaustelle 

 Bewegungsspiele 

 Spaziergänge 

 Knaxiade 
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Gesundheitserziehung 

Unser Ziel ist: 

 Bewusstsein für gesunde Ernährung wecken 

 eine Vielfalt an Lebensmitteln kennenlernen, mit allen Sinnen erleben 

 das Erleben einer Tischkultur 

 Einüben von Hygiene und Körperpflege 

 Sensibilisieren für die Gefahren des Alltags (z.B. Straßenverkehr) 

 mögliche Gefahrenquellen erkennen und einschätzen lernen 

Warum…? 

Es ist uns wichtig, dass Kinder ihren Körper kennenlernen und auch lernen, auf ihn 

zu „hören“. Dazu sollen sie bei uns erfahren, wie wichtig eine gesunde und 

ausgewogene Ernährung, ausreichend Bewegung, aber auch Ruhe und Stille sind. 

Wenn auf kindgerechte Art und Weise auf Gefahren des Alltags aufmerksam 

gemacht wird und richtige Verhaltensweisen eingeübt werden, ist dies in unseren 

Augen die beste Prävention. 

Die Gesundheitserziehung lässt sich gut in den Alltag integrieren, aber auch durch 

gezielte Angebote und Projekte fördern. 

 

Wir erreichen dies durch… 

 Backen und Kochen zu verschiedenen Anlässen 

 einmal pro Monat gemeinsamer Müslitag 

 Projekt „Tiger Kids“ 

 kennenlernen neuer Lebensmittel, Essen 

als Genuss mit allen Sinnen erleben 

 Erfahrungen bei der Zubereitung von 

Speisen sammeln 

 Angebot gesunder Getränke 

 Rollenspiele (Kaufladen, Puppenecke…) 

 Bilderbücher 

 Entdecken des eigenen Körpers 

 Ausgleich und Entspannung, „Das tut mir 

gut.“ 

 altersgemäße Antworten auf Fragen 

 Hygieneregeln im Alltag (Händewaschen vor dem Essen…) 

 Sauberkeitserziehung 

 Besuch vom Zahnarzt 

 Verkehrserziehung (z.B. Schulwegtraining) 

 themenbezogene Tischspiele 

 Brandschutzerziehung 
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Den Erfolg beobachten und überprüfen wir… 

 Elternfragebögen / Kinderbefragung 

 tägliche Beobachtung 

 Beobachtungsbögen 

 Elterngespräche 

 Gespräche mit den Kindern 

 Lernspiele 

 Bilddokumentationen 

 Austausch im Team  

 

 

 

 

 

„Das Kind ist Mitschöpfer seines eigenen Wissens.“ 

Aus Reggio 
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7. Tagesablauf 

Wir haben derzeit zwei Kindergartengruppen, die Sternchen- und die Sonnengruppe. 

Des Weiteren gibt es  die Mondgruppe (OGTS-Kombi), deren Tagesablauf in der 

Konzeptionserweiterung beschrieben wird. 

In die Sternchengruppe gehen die Krippenkinder und die jüngeren 

Kindergartenkinder. In der Sonnengruppe betreuen wir die Midi- und Maxikinder. Der 

Tagesablauf unterscheidet sich nur dadurch, dass in der Sternchengruppe die 

individuellen Wickelzeiten und mehr pflegerische Tätigkeiten hinzukommen. 

7.30 – 8.30 Uhr Bringzeit 

Während der Bringzeit sitzt eine Person (meist die Leitung) an 

einem Tisch im Empfangsbereich. Sie begrüßt die Kinder, 

übergibt ihnen ihr Fotokärtchen und steht auch für die Eltern als 

Ansprechpartner zur Verfügung. 

8.30 – 8.45 Uhr Ab November findet täglich unser Sprachtraining statt, in 

Altersgruppen aufgeteilt. 

8.45 Uhr  Morgenkreis 

Hier besprechen wir, welche Kinder an diesem Tag fehlen. Ein 

Element ist der Kalender, welcher Tag ist heute, welchen Monat 

haben wir… Es besteht für jedes Kind die Möglichkeit, wichtige 

Dinge zu erzählen, die es der Gruppe mitteilen möchten. Die 

Kinder erfahren, „was der Tag heute bringt.“ Es werden Regeln 

oder Dinge besprochen, worauf die Kinder Einfluss nehmen 

können. Zum Abschluss des Morgenkreises beten wir 

gemeinsam. 

In der Sternchengruppe ist diese Zeit etwas kürzer gehalten und 

beginnt mit gemeinsamen Liedern. 

ca. 9.15 Uhr Gemeinsame Brotzeit, einmal pro Monat findet unser Müslitag 

statt. 

ca. 9.45 Uhr  Freispielzeit 

ca. 11.00 Uhr Gemeinsames Bildungsangebot. Manche Angebote, wie z.B. ein 

Bastel- oder Werkangebot findet während der Freispielzeit in 

Kleinstgruppen oder Einzelförderung statt. Für andere Aktivitäten 

teilen wir  die Gruppe in Kleingruppen ein, wie z.B. für 

naturwissenschaftliche Angebote. Diese finden dann auch über 

den Vormittag verteilt statt. Einmal in der Woche ist Turntag.  

 Auch Projektarbeit findet in dieser Zeit oder in kleineren Gruppen 

während des Vormittags statt. 

ca. 11.30 Uhr Gemeinsame Gartenzeit. Bei gutem Wetter ändern wir auch mal 

die Zeiten, damit die Kinder viel Freispielzeit im Garten 

verbringen können.  
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12.15 – 12.30 Uhr Erste Abholzeit. 

12.00 Uhr Mittagessen 

ca. 12.30 Uhr Krippenkinder, die noch nicht geschlafen haben, werden ins Bett 

gebracht, die anderen Kinder ruhen sich ein wenig aus, z.B. bei 

einem Bilderbuch oder bei einer Traumgeschichte. 

ca. 13.00 Uhr Freispielzeit, manchmal auch ein weiteres Angebot für die 

Mittagskinder. Häufig wünschen sich die Kinder auch Spielzeit im 

Garten. Oft bereiten wir für diese Zeit einen Obstteller vor. 

Bis 15.00 Uhr werden alle Krippen- und Kindergartenkinder abgeholt. Am       

Donnerstag besteht die Möglichkeit bis 16.00 Uhr anzumelden. 

 

Freispiel 

Der Begriff Freispiel ist ein spezieller Begriff aus der Kindergartenpädagogik. 
Freispiel heißt: Freie Wahl des Spielortes, des Spielpartners, des Spielmaterials, des 
Spielverlaufes und der Spieldauer. Das Spiel ist die kindliche Form der 
Auseinandersetzung mit dem Leben.  
 
Dabei entwickeln sich wichtige Lernprozesse: 
 

 Hilfsbereitschaft üben, Rücksicht nehmen 

 Durchhaltevermögen steigern, Durchsetzungsvermögen entwickeln 

 Gemeinschaft erleben 

 Kreativität und Selbstvertrauen entwickeln 

 Freundschaften schließen 

 Regeln entwickeln und einhalten 

 Konflikte lösen 

 Freude am eigenen Gestalten gewinnen 

 Erfahrungen mit verschiedenen Materialien sammeln 
 

 

Die Freispielzeit ist eine pädagogisch bedeutsame Zeit für uns. 
Die Aufgabe der Erzieherin ist es, das Spiel einfühlsam zu begleiten, Impulse und 
Anregungen zu geben. 
Wichtig ist es, eine gute Atmosphäre zu schaffen, in der die  Kinder sich geborgen 
und angenommen wissen. Das Freispiel bietet außerdem die Möglichkeit, jedes 
einzelne Kind zu beobachten, um es in seiner Entwicklung gut begleiten zu können. 
Während der Freispielzeit können die Kinder selbst entscheiden, in welchem 
Spielbereich sie spielen möchten und sich beim Wechseln frei bewegen. Sie können 
sich entscheiden zwischen dem Gruppenraum mit den verschiedenen 
Funktionsecken und dem Bauzimmer. An manchen Tagen kommt noch der 
Bewegungsraum hinzu, sowie ein Besuch in der anderen Gruppe. 
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Aktionsnachmittag am Donnerstag 

Der Aktionsnachmittag richtet sich an die Maxi-Kinder und die älteren Midi-Kinder, er 
muss fest gebucht werden und ist nach einer Probezeit von 4 Wochen verbindlich. 
Die Kinder können die Mittagszeit hier bei uns verbringen und mitessen oder zum 
Aktionsnachmittag wieder gebracht werden.  
  
Die Bringzeit ist von 13.30 Uhr bis 14.00 Uhr. Das Programm des 
Aktionsnachmittages geht von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr. Abgeholt werden die Kinder 
zwischen 15.30 Uhr bis 16.00 Uhr. 
In den Ferien findet kein Aktionsnachmittag statt. 
 
Wir bieten Projekte unabhängig von Kindergartenalltag und Jahreszeit an. Die 
Grundlage ist auch hier der Bildungs- und Erziehungsplan. In unserer schnelllebigen 
Zeit ist es uns ein Anliegen, dass die Kinder lernen, eine Zeit an einem Thema 
„dranzubleiben“. So erarbeiten wir ein Thema mit allen Sinnen, etwa zwei bis drei 
große Themen pro Kitajahr.  
 
Themen der vergangenen Jahre waren z.B.: 

 unsere Musikwerkstatt 

 Gartenprojekt „Der grüne Daumen“ 

 „Es ist so schön ein Querk zu sein“ – eine Reise um die Welt 

 Neugierige Bücherwürmer 
 
 Das Wichtigste ist uns aber, dass die Kinder mit Freude bei der Sache sind und 
gerne kommen! 
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Geburtstage 

 
Selbstverständlich wird der Geburtstag des Kindes bei uns gefeiert, meist an dem 
Tag, an dem das Kind Geburtstag hat. Im Fall, dass dies auf ein Wochenende oder 
die Ferien fällt, wird dies nachgeholt. Die Eltern brauchen an diesem Tag nichts zum 
Essen oder Süßes mit in die Kita schicken, wir feiern auf folgende Weise: 
 
Das Kind bekommt an diesem Tag eine Geburtstagskrone, wir singen gemeinsam 
das Geburtstagslied. Jeder gratuliert dem Kind einzeln, oft verbunden mit einem 
Wunsch, z.B. „Ich wünsche Dir viele Freunde“ oder „Du sollst gesund bleiben.“ 
Wie bei uns üblich, kommt auch ein besonderer Gast, immer ein Kitajahr lang, eine 
Hand- oder Stabpuppe oder eine Marionette. 
 
Zusätzlich gibt es in unserer Einrichtung eine Besonderheit, die 
 

Monatsgeburtstagsaktion! 
 

Alle Geburtstagskinder des Monats sind die Ehrengäste, es wird auch nochmals ein 
Lied für sie gesungen. Dann gibt es für beide Gruppen ein Gemeinschaftserlebnis.  
Dies kann z.B. ein Kasperletheater, eine Lichtmeditation, eine Klanggeschichte o.ä. 
sein. 
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8. Die pädagogischen Mitarbeiter/innen 

Teamarbeit 

„Was tut das Team, wenn die Kinder nicht da sind?“ 

Einmal pro Woche nehmen alle pädagogischen Mitarbeiter/innen an einer 

Teambesprechung teil. Wichtig ist dabei die Kommunikation und die Offenlegung 

aller Informationen, damit das Team kooperativ, offen, vertrauensvoll und kritikfähig 

zusammenarbeiten kann.  

Es werden aktuelle Themen besprochen, Anregungen aufgenommen und diskutiert. 

Dazu gehören neben der pädagogischen Planung auch organisatorische Dinge und 

die alltäglichen Arbeitsabläufe. 

Ein wichtiges Mittel ist auch die Reflexion. Wir reflektieren unsere Arbeit und alle 

Aktionen regelmäßig. Wir legen aber auch Wert darauf, dass jedes Teammitglied in 

der Lage ist, sich selbst zu hinterfragen und mit Kritik positiv umzugehen. 

Der ständige Austausch unter den Kolleginnen spielt auch außerhalb der 

Teamsitzungen eine große Rolle, wie z. B. morgens zu Beginn des Arbeitstages. 

Wir sorgen für eine klare Aufgabenverteilung und klare Zuständigkeiten, um einen 

möglichst reibungslosen Arbeitsalltag zu gewährleisten. 

Klein-Team 

Die Mitarbeiter der jeweiligen Gruppen treffen sich ebenfalls regelmäßig. In dieser 

Zeit werden Absprachen getroffen, Beobachtungen über die Kinder ausgetauscht, 

die weitere Arbeit geplant und Ziele aufgestellt. 

 

Ein gutes Team bedeutet zufriedene Kinder und zufriedene Eltern! 

 

 

Praktikanten 

Gerne öffnen wir unser Haus für Praktikanten mit Interesse an einem pädagogischen 

Beruf. Meist erfolgt dies im Rahmen eines schulischen Praktikums. 

Immer wieder nehmen wir auch Praktikanten im Rahmen einer Ausbildung zur 

Kinderpflegerin oder Erzieherin auf. Wir leiten die Praktikanten bei der praktischen 

Arbeit an, führen die erforderlichen Anleitergespräche, schreiben Beurteilungen und 

besuchen die Anleitertreffen der schulischen Ausbildungsstätten. 
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9. Erziehungspartnerschaft mit Eltern 

Gemeinsam für Ihr Kind 

Die erste Kontaktaufnahme findet in der Regel beim Anmeldenachmittag statt. Aber 

auch bei einem vereinbarten Anmeldegespräch erhalten Sie Informationen über 

unsere Arbeit. Meist führen wir durch unser ganzes Haus, damit die Eltern einen 

Eindruck gewinnen können. 

Wir freuen uns, wenn Sie Interesse zeigen. Sie können sich gerne mit Ihren 

Fähigkeiten und Begabungen mit kleinen Aktionen in den Kitaalltag einbringen. 

Bei Festen und Veranstaltungen sind wir auf Ihre Unterstützung und Mithilfe 

angewiesen.  

Unsere Angebote: 

 Tür- und Angelgespräche 

 Entwicklungs- und Beratungsgespräche 

 Vermittlung von Hilfsangeboten 

 Elternabende (Info- oder Themenabende) 

 Elternworkshop 

Informative Angebote: 

 Elternbriefe 

 Informationsmaterial im Prospekthalter 

 Pinnwände  Hier informieren wir z.B. über das Auftreten von  

Krankheiten, Hinweise zu Veranstaltungen, Essensplan, 

Infos vom Elternbeirat, Dokumentation von Aktionen und 

Projekten. 

 

Elternbeirat 

Am Anfang jedes Kitajahres wird unser Elternbeirat gewählt. Er hat folgende 

Aufgaben: 

 er wird bei allen wichtigen Entscheidungen informiert und gehört 

 er leitet Fragen und Probleme von Eltern an das Team weiter 

 er arbeitet mit dem Team bei der Planung, Vorbereitung und Durchführung bei 

Aktionen und Veranstaltungen 

 er unterstützt das Team bei der Öffentlichkeitsarbeit 
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10. Übergänge gestalten 

Vom Elternhaus in die Krippe 

Wir versuchen, die Eingewöhnung möglichst sanft zu gestalten: 

(angelehnt an das Münchner Modell) 

 

 Die Eingewöhnung dauert ca. 4 Wochen. 

 Wird individuell auf das Kind und die Eltern abgestimmt. 

 Zu Beginn ist ein Elternteil mit im Gruppenraum, um dem Kind Sicherheit zu 

geben. Hier findet das Kennenlernen der Räumlichkeiten und der Erzieherin 

statt. 

 Die Besuchszeit wird am Anfang kurz gehalten, ca. 1 Stunde und dann 

langsam gesteigert. 

 In dieser Phase ist der Elternteil aktiv und die Erzieherin eher passiv und 

nähert sich langsam dem Kind an. 

 Auch werden Elternteil und Kind am Anfang zum Wickeln begleitet. Hier ist 

wieder das Elternteil der aktive Part. 

 Nach dem ersten Vertrauensaufbau verlässt der Elternteil für einen kurzen 

Zeitraum den Gruppenraum, bleibt aber im Haus – eine bewusste, kurze 

Verabschiedung sollte sein, sowie die Rückkehr und Beendigung der 

Anwesenheit an diesem Tag. (Mama geht – Mama kommt und nimmt mich 

mit.) 

 Abwesenheit des Elternteiles verlängert sich in den kommenden Tagen, um 

langsam auf die gebuchte Zeit zu kommen. 

 Der Elternteil verlässt den Kindergarten dann auch. 

 Der Elternteil sollte sich beim Verlassen des Raumes/Gebäudes vom Kind 

verabschieden. 

 Während der Eingewöhnung findet ein permanenter Austausch zwischen der 

Erzieherin und dem Elternteil statt. 

 

Vom Elternhaus in den Kindergarten 

 Wird ebenfalls individuell gestaltet. 

 Ein Elternteil hat auch hier die Möglichkeit, das Kind anfangs für einen 

bestimmten Zeitraum zu begleiten 

 Der Besuch über einen kürzeren Zeitraum als gebucht ist möglich. 

 Sämtliche Telefonnummern sind hinterlegt, damit das Kind die Sicherheit hat, 

dass wir anrufen, wenn es das Bedürfnis hat. 

 Wir sind in regelmäßigem Austausch mit den Eltern, damit es dem Kind 

gelingt, Vertrauen aufzubauen und gerne zu uns zu kommen. 
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Von der Sternchen- in die Sonnengruppe 

Da bei uns die Midi- und Maxikinder in der Sonnengruppe betreut werden, wechselt 

jedes Mini-Kind im Laufe der Kindergartenzeit von der Sternchen- in die 

Sonnengruppe. Dies stellt eine neue Herausforderung dar, die aber von den meisten 

Kindern gemeistert und als positiv erlebt wird. 

Den Kindern sind beide Gruppen bekannt, da es immer wieder gemeinsame 

Aktionen in unserem Alltag gibt. Trotzdem bemühen wir uns auch hier um eine sanfte 

Umgewöhnung. 

Die Kinder „schnuppern“ regelmäßig in der Sonnengruppe, bevor sie wechseln. Sie 

kommen eine Zeit in der Freispielphase, dann kommt der Morgenkreis und die 

Brotzeit dazu…  

Das letzte ist der Wechsel des Garderobenplatzes. 

 

Von der Kita in die Schule 

Ein gelungener Übergang von der Kita in die Schule bedeutet für uns eine gute, 

vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Lehrern und den Eltern. 

Seit zwei Jahren gibt es sogenannte Kooperationsstunden. Das bedeutet, dass eine 

Lehrerin der Grundschule Stunden bekommt, um mit der Kita zusammenzuarbeiten. 

Das heißt konkret, dass eine Lehrkraft einmal pro Woche zu unseren Maxi-Kindern 

kommt. Wir bereiten diese Stunden gemeinsam mit der Lehrerin vor, einmal 

übernimmt sie diese Stunde und wir unterstützen und beobachten und einmal 

umgekehrt. In einem Jahr lag unser Schwerpunkt auf der Mathematik, das andere 

Jahr waren die Naturwissenschaften unser Thema. 

Weitere Aktivitäten: 

 Schnuppern in der Schule 

 Gemeinsamer Ausflug mit den Kindern der 2. Klasse und der zukünftigen 

Lehrerin 

 Schulwegtraining 

Wichtig ist es uns, Ängste abzubauen und Neugierde und Interesse an der Schule 

bei den Kindern zu wecken. 
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11. Sauberkeitsentwicklung und Pflege 

Die körperliche Entwicklung und Reife spielt hierbei eine wichtige Rolle. Die Darm- 

und Blasenkontrolle entwickelt sich vollständig erst zwischen dem zweiten und dritten 

Lebensjahr. Die Kinder sollten deshalb nicht vorschnell zur Sauberkeit gedrängt 

werden. 

Individualität, genügend Raum und Zeit sind eine wichtige Basis für ein gutes 

Gelingen der Sauberkeitserziehung. Hierbei unterstützen und begleiten wir jedes 

Kind in seinem eigenen Tempo. 

Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist besonders wichtig, ein regelmäßiger 

Austausch muss stattfinden. Es sollte immer ausreichend Ersatzkleidung für jedes 

Kind vorhanden sein. Windeln und Feuchttücher werden von den Eltern besorgt. 

Die Kinder sollen ein Gefühl  für Sauberkeit entwickeln, was durch einen 

regelmäßigen, wiederkehrenden und liebevollen Umgang mit Körperpflege sowie der 

Haltung zum eigenen Körper gezeigt wird. 

Unsere Aufgabe ist es, eine angenehme Atmosphäre zu schaffen, dem Kind den 

Wickelbereich, die Waschbecken, Toilette, sowie Töpfchen zu zeigen und ihm alle 

Vorgänge altersgerecht zu erklären. 

Die Kinder werden individuell gewickelt oder gehen manchmal schon selbständig zur 

Toilette. Bei allen Abläufen werden sie aktiv mit einbezogen. Z.B. beim An- bzw. 

Ausziehen, Wickeln und Händewaschen bietet sich hier die Möglichkeit. 

Wir unterstützen die Kinder positiv, Rückfälle werden nicht überbewertet, damit das 

Selbstvertrauen nicht gestört wird. 

Genaue Beobachtung und Sensibilität haben hier Priorität und bestimmen unser 

pädagogisches Handeln. 

Auch lernen die Kinder viel durch Nachahmung. Die Unterstützung durch ältere 

Kinder wirkt sich hierbei sehr positiv aus. Kinder werden neugierig und wollen es 

selber auch probieren. 

Auch die allgemeine Pflege der Kinder spielt besonders im Krippen- aber auch im 

Kindergartenalltag eine große Rolle. 

 Händewaschen vor und nach den Mahlzeiten 

 Händewaschen nach dem Spiel im Garten oder nach einem Spaziergang 

 individuelles Wickeln 

 Schlafbedürfnisse jedes einzelnen Kindes berücksichtigen 

 beim Naseputzen unterstützend zur Seite stehen 

 auf Allergien und Unverträglichkeiten achten (nicht nur bei der Ernährung, 

sondern auch bei Feucht- und Pflegetüchern) 

 im Sommer auf ausreichenden Sonnenschutz achten (Sonnencreme, 

Kopfbedeckung) 
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12. Beobachtung und Dokumentation 

Die Beobachtung ist ein grundlegender Baustein für unser pädagogisches Handeln. 

Sie ist vom Gesetzgeber vorgeschrieben und vermittelt uns einen Einblick in den 

Lern- und Entwicklungsprozess des Kindes. Die Beobachtung hilft uns,  die Qualität 

von pädagogischen Angeboten zu sichern und weiterzuentwickeln. 

Wir beobachten: 

 jedes Kind 

 gezielt und regelmäßig 

 um das Verhalten und die Aktivitäten des Kindes besser zu verstehen 

 um eine Basis für Elterngespräche zu schaffen 

Formen und Methoden  

 Auswertung von Aktivitäten, z.B. malen, schneiden, kleben 

 freie Beobachtung und Verhaltensbeschreibung 

 strukturierte Formen der Beobachtung mit Beobachtungsbögen 

Wir verwenden die vom Staatsinstitut für Frühpädagogik entwickelten 

Beobachtungsbögen Kompik und Seldak: 

Der Bogen Kompik deckt folgende Bereiche ab: motorische, soziale, emotionale, 

motivationale Kompetenzen, Sprache, mathematische, naturwissenschaftliche, 

gestalterische, musikalische und gesundheitsbezogene Kompetenzen.  

Der Bogen Seldak deckt die verschiedenen Aspekte von Sprache ab, z.B. 

Sprachverständnis, Interesse an sprachlichen Aktivitäten, Wortschatz, Grammatik. 

Dieser Bogen bildet auch die Grundlage für die Überlegung, ob ein Kind im letzten 

Jahr vor der Schule den Vorkurs Deutsch besuchen sollte.  

Für die Krippenkinder verwenden wir den Entwicklungsbeobachtungsbogen von 

Petermann. Hier wird Haltung und Bewegung, Motorik, Sprache, Kognition, soziale 

und emotionale Entwicklung beobachtet. 

Alle Formen zusammen ergeben für uns ein umfassendes und 

aussagekräftiges Bild vom Kind. 

Wichtig 

 Die Beobachtungsdaten werden vertraulich behandelt. 

 Der Datenaustausch erfolgt nur unter den Fachkräften. 

 Zur Weitergabe an Dritte (Fachdienste, Schule) holen wir das Einverständnis 

der Eltern ein, außer bei dem Thema Kindeswohlgefährdung, hier greift der 

§8a SGB. 

 Angaben über Unfälle und meldepflichtige Erkrankungen erfolgen auf der 

Grundlage gesetzlicher Übermittlungsbefugnis durch Unfallanzeige und 

Infektionsmeldung an das Gesundheitsamt. 
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Katholische 
Kindertagesstätte 

St. Fridolin 

Pfarrgemeinde St. 
Fridolin Ustersbach 

Grundschule 
Ustersbach 

Gemeinde 
Ustersbach 

Zentrum 
Kindertageseinrich-

tungen/ Bistum 
Augsburg 

(Trägervertreter) 

Caritasverband 
(Fachberatung/ 

Fortbildung) 

Interdisziplinäre 
Frühförderstelle 
Thannhausen 

Mobile 
Sonderpädagogische 

Hilfe 

Landratsamt / 
Gesundheitsamt / 

Jugendamt 

Erziehungs- und 
Beratungsstellen 

13. Vernetzung mit anderen Institutionen 

Kooperation und Vernetzung mit anderen Stellen zählen heute immer mehr zu unseren 

Kernaufgaben. Ein Ziel dieser Vernetzung ist es, das Wohl der Kinder und ihrer Familien 

sicherzustellen. 
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14. Qualitätssicherung 

Die Konzeption ist ein Instrument, um unsere Arbeit für Eltern, Träger und 

Öffentlichkeit transparent zu machen. 

Zur Verbesserung und Sicherung der bestehenden Qualität überprüfen und 

überarbeiten wir jährlich unsere Konzeption. 

 

Fortbildungen 

Um eine qualitativ hochwertige Arbeit zu leisten, ist es uns wichtig, regelmäßig 

Fortbildungen zu besuchen. Manche Fortbildungen werden von den einzelnen 

Kolleginnen je nach Interesse und Bedarf ausgewählt. Oft entscheiden wir uns auch 

für ein Thema, das uns für die Einrichtung wichtig erscheint und organisieren eine 

Teamfortbildung im Haus.  

Die Absprache erfolgt meist gegen Ende des Kitajahres, es entsteht ein Plan, der mit 

der Leitung abgesprochen wird. Dieser Plan wird dann dem Zentrum 

Kindertageseinrichtungen zur Genehmigung vorgelegt. 

Die Fachberatung des Caritasverbandes berät und unterstützt uns in der 

pädagogischen Arbeit. Sie bietet auch regelmäßige Treffen für Leiterinnen und 

Arbeitsgemeinschaften für die verschiedenen Bereiche (Krippe, Inklusion und Hort) 

an, die wir  besuchen. 

 

Elternbefragung 

Einmal jährlich findet eine Elternbefragung statt. 

Das Zentrum Kindertageseinrichtungen organisiert die Befragung für alle 

Zentrumseinrichtungen. Sie ist anonym und wird vom ISKA Institut Nürnberg 

ausgewertet. Die Eltern können die Fragen online beantworten, aber auch ein 

herkömmlicher Fragebogen ist möglich. 

Wir erhalten dabei eine gute Übersicht über Stärken und Schwächen. Die Ergebnisse 

werden mit dem Vorjahr verglichen, ebenso mit den anderen Einrichtungen, um sich 

gut einschätzen zu können. 

Zusätzlich ist es uns möglich, einen Bogen mit internen Fragen zu entwickeln und an 

die Eltern weiterzugeben. 

Wir haben auch schon Kinderbefragungen durchgeführt. 
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15. Die Offene Ganztagsschule  

 

 

Die Offene Ganztagsschule (OGTS) ist ein freiwilliges schulisches Angebot der 

ganztägigen Förderung und Betreuung von Schülern der Jahrgangsstufen 1 bis 4.  

Der Unterricht an der Offenen Ganztagsschule findet wie gewohnt am Vormittag im 

Klassenverbund statt. Diejenigen Schülerinnen und Schüler, deren Eltern dies 

wünschen, besuchen nach dem stundenplanmäßigen Unterricht die jeweiligen 

Ganztagsangebote in den Räumlichkeiten der Kita St. Fridolin. 

Zur familiengerechten Förderung und Betreuung gehören: 

 Mittagsverpflegung 

 Hausaufgabenbetreuung und Fördermaßnahmen 

 Freizeitangebot mit sportlichen, musischen und gestalterischen Aktivitäten 

Die Offene Ganztagsschule bietet verlässliche Bildungs- und Betreuungsangebote 

von Unterrichtsende (ab 11.30 Uhr) bis 16 Uhr. Die Eltern haben die Möglichkeit,  

ihre Kinder auch nur für bestimmte Tage anzumelden (mind. 3 Nachmittage, wobei 

ein Nachmittag Regelunterricht eingerechnet werden kann). Um die Planbarkeit zu 

erleichtern, muss die Anmeldung verbindlich für ein ganzes Schuljahr erfolgen. 

Die Offene Ganztagsschule ist eine schulische Veranstaltung ebenso wie der 

Klassenunterricht am Vormittag. 

Im Krankheitsfall muss die Schule informiert werden. Beurlaubungen oder sonstige 

Freistellungen während des Nachmittags müssen von der Schulleitung genehmigt 

werden. 

Es gelten auch für die Schulkinder die Schließtage der Kita. Diese werden zu Beginn 

des Schuljahres bekannt gegeben. 
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Räumliche und personelle Ausstattung 

 

Räumlichkeiten 

Für die Offene Ganztagsschule wurde das Dachgeschoss der Kita St. Fridolin aus-

gebaut. Dort befinden sich der Gruppenraum mit integrierter Küche, die Garderobe 

und die Toiletten. Der Gruppenraum wird in einen Essbereich, einen Arbeitsbereich 

und einen Freizeitbereich unterteilt. Während der Hausaufgabenzeit wird ein Keller-

raum mitgenutzt, um den Kindern eine ruhige Arbeitsatmosphäre zu gewährleisten. 

Für Freizeitangebote stehen die Turnhalle und der Werkraum der Grundschule sowie 

der Garten der Kita zur Verfügung. 

 

 

 

Personal 

Das Gruppenpersonal besteht aus einer Sozialpädagogin und einer zusätzlichen 

Kraft. Gemeinsame Teambesprechungen finden wöchentlich statt und dienen dem 

Austausch, der Reflexion und der stetigen Entwicklung des Konzepts der Offenen 

Ganztagsschule. 

 

Tagesablauf 

Im Anschluss an den stundenplanmäßigen Unterricht laufen die Kinder selbstständig 

in die benachbarte Kita. Zu Beginn des Schuljahres werden die Kinder noch auf dem 

kurzen Feldweg zwischen Schule und Kita begleitet, bis sie den Weg kennen und 

diesen sicher bewältigen. 

 



 Konzeption – Katholische Kita St. Fridolin  

48 

 

Mittagsverpflegung 

Das gemeinsame Mittagessen findet meist zwischen 12.30 Uhr und 13.00 Uhr statt 

und beginnt mit einem Gebet. Das Mittagessen wird vom Marienheim Baschenegg 

geliefert und umfasst meist eine Suppe sowie eine Hauptspeise. Es ist auch möglich, 

vegetarisches Essen zu bestellen. Nachdem die Kinder eine Suppe gegessen haben, 

dürfen sie sich selbst die Hauptspeise nehmen. Dabei lernen sie, eine Portion richtig 

einzuschätzen. Außerdem können sie ohne Zwang unbekannte Speisen probieren 

und erweitern ihren Horizont. Während dem Mittagessen erzählen die Kinder von 

ihrem Schultag oder diskutieren über aktuelle Themen. 

 

Hausaufgabenbetreuung 

Nach dem Mittagessen werden die Hausaufgaben erledigt. Dafür ist eine Stunde von 

13 bis 14 Uhr vorgesehen. Diese Zeit dient ebenso als Lernzeit oder zur zusätzlichen 

Förderung. Je nach Arbeitstempo und Leistungsstand des Kindes sowie Umfang der 

Hausaufgaben sind Kinder häufig länger mit ihren Hausaufgaben beschäftigt. Durch 

den zusätzlichen Raum im Keller wird ihnen dennoch eine ruhige Lernatmosphäre 

ermöglicht. Die anderen Kinder können bereits spielen oder an Freizeitangeboten 

teilnehmen. Insgesamt profitieren die Kinder vom Lernen in der Gemeinschaft. 

Nähere Informationen zur Hausaufgabenbetreuung können Sie dem Informations-

blatt „Hausaufgabenbetreuung in der OGTS“ entnehmen.  

 

Wie bereits erwähnt, wird die Hausaufgabenbetreuung als Form der Hausaufgaben-

erledigung verstanden und umgesetzt. Es erfolgt allerdings stets eine Anleitung und 

Unterstützung durch das pädagogische Personal in folgender Art und Weise: 

- mündlich: z. B. Arbeitsanweisungen etc. 

- schriftlich: z. B. Skizzen etc. 

- praktisch: z. B. Verdeutlichung durch Anschauungsmaterialien etc. 

Es ist somit nicht nur eine reine Hausaufgabenaufsicht, aber auch keine intensive 

Einzelförderung (z. B. im Sinne einer Nachhilfe). 

 

Kooperation und Kommunikation 

Die Offene Ganztagsschule zeichnet sich durch den direkten Informationsfluss 

zwischen Lehrkräften und Hausaufgabenkräften zu Hausaufgabeninhalten und 

Arbeitsformen aus. Das Hausaufgabenheft wird dabei als Kommunikationsmittel 

zwischen Lehrkräften, Hausaufgabenkräften sowie den Eltern genutzt.  
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Freizeitgestaltung 

Auch die Freizeitgestaltung ist ein wichtiger Aspekt in der OGTS. Schule ist nicht nur 

ein Ort zum Lernen, sondern auch ein Lebensraum. Laut dem LehrplanPLUS sollen 

folgende Kompetenzen in der OGTS gefördert werden: 

 Lernen in Interaktion 

 Kooperation und Kommunikation 

 Partizipation 

 Interkulturelle Erziehung 

 Förderung von Alltagskompetenzen 

 Rhythmisierung 

 Unterschiedliche Begabungen als Chance für individuelles Lernen etc. 

Durch eine ausgewogene Freizeitgestaltung wird diesen Ansprüchen Rechnung 

getragen. Dazu werden sowohl flexible Angebote (z. B. Bastelmaterialien) als auch 

fixe Angebote (z. B. Projekte) geschaffen. Bei der Auswahl und Ausgestaltung von 

Freizeitangeboten werden individuelle Interessen berücksichtigt und auch Freiräume 

für eigenverantwortliches Handeln ermöglicht. Um den Bedürfnissen der Kinder 

gerecht zu werden, wird eine optimale Balance zwischen Bewegung und Ruhe, 

Regeneration und Aktivität, Anspannung und Entspannung angestrebt. 

Kinder sehnen sich ebenso nach Orientierung und Beständigkeit in ihrem Alltag. 

Durch einen Wochenplan werden die Freizeitangebote strukturiert und den Kindern 

wird Transparenz vermittelt. Ausgehend von den räumlichen und personellen 

Bedingungen hat sich folgende Aufteilung etabliert: 

- Montag: Nach dem Wochenende wird vor allem draußen gespielt, getobt und die 

Natur mit allen Sinnen erlebt. Meist bietet sich dazu der große Garten der Kita an, 

aber auch Spaziergänge sowie Ausflüge in die nahe gelegene Grotte eignen sich, 

um die Kinder für die Natur zu sensibilisieren.  

 

- Dienstag: Die dritten und vierten Klassen haben an diesem Tag bis 15.15 Uhr 

Nachmittagsunterricht. In dieser Zeit kann besonders auf den Bedarf der ersten 

und zweiten Klassen eingegangen und entsprechende Förderangebote, wie z. B. 

Uhr lernen, durchgeführt werden.  

 

- Mittwoch: Mittwochs finden in der Schule verschiedene AGs statt. Das bedeutet, 

dass die dort teilnehmenden Kinder länger Unterricht haben. Folglich verschieben 

sich die Mittagssituation und die Hausaufgabenzeit. Um den unterschiedlichen 

Anforderungen gerecht zu werden, eignen sich an diesem Tag besonders flexible 

Angebote, wie z. B. Bastelangebote.  

 

- Donnerstag: Am Donnerstag kann die Turnhalle der Grundschule genutzt werden. 

Es bieten sich Bewegungslandschaften oder diverse Spiele an, um die kurze Zeit 

optimal zu nutzen. Bei schönem Wetter werden selbstverständlich auch sportliche 

Einheiten im Freien angeboten. 
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- Freitag: Nachdem am Freitag nur eine verkürzte Hausaufgabenzeit stattfindet, 

bleibt Zeit für umfangreiche Angebote und Projekte, wie z. B. Filzen. Auch 

Angebote von örtlichen Vereinen (z. B. Grashüpferaktion) werden 

wahrgenommen. 

 

Insgesamt ist allerdings anzumerken, dass bei der Freizeitgestaltung auch bewusst 

Zeit für freies Spiel berücksichtigt werden soll. Denn gerade im freien Spiel werden 

wertvolle Lernerfahrungen gesammelt, welche für die Selbstbestimmung, 

Selbstständigkeit sowie Persönlichkeitsentwicklung der Kinder förderlich sind.  

 

Entwicklungsaufgaben des Grundschulalters 

Die nachfolgende Darstellung der Entwicklungsaufgaben des Grundschulalters 

orientiert sich an dem Artikel „Kinder im Grundschulalter – Besonderheiten und 

Entwicklungserfordernisse“ von Lothar Krappmann. 

 

Beziehungen zu den Eltern 

Für Kinder im Grundschulalter sind die Eltern nach wie vor von großer Bedeutung. 

Kinder äußern häufig den Wunsch, mehr Zeit mit den Eltern zu verbringen. Dabei 

geht es nicht nur um die Dauer, sondern auch um die Qualität der gemeinsamen Zeit. 

Es geht um Zuwendung und Aufmerksamkeit für das, was Kinder beschäftigt. Dies 

gilt auch für die Zeit in der OGTS. Wir nehmen uns bewusst Zeit für die Bedürfnisse 

der Kinder und reden mit ihnen über die kleinen Erlebnisse des Alltags. 

 

Lernen und Schule 

Jedes Kind will von sich aus lernen. Unsere Aufgabe ist es, den Kindern die Freude 

am Lernen, die Neugier und das Erkunden zu erhalten. Lernen ist in diesem Lebens-

abschnitt noch sehr von Beziehung geprägt. Deswegen ist es wichtig, den Kindern 

ein sicheres und vertrautes Umfeld zu ermöglichen, damit sie sich frei von Ängsten 

oder Sorgen entwickeln können. Durch das zusätzliche Betreuungsangebot der 

Offenen Ganztagsschule können vermehrt Interessen und Themen der Kinder 

aufgegriffen und vertieft werden. 

 

Beziehungen zu Gleichaltrigen 

Kinder brauchen einander zur Entwicklung von sozialen Fähigkeiten. Sie benötigen 

das gemeinsame Spiel, die Zusammenarbeit und den Streit mit Kindern, um die 

Fähigkeiten und Motive zu erwerben, die das soziale und gesellschaftliche Leben 
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verlangen. Dementsprechend achten wir in unserer täglichen Arbeit darauf, dass die 

Kinder ihre Erfahrungen ohne ständige Intervention von Erwachsenen sammeln 

können. Dennoch ist es uns wichtig, Präsenz zu zeigen und die Kinder bei diesem 

wichtigen Entwicklungsprozess zu begleiten. Es ist unsere Aufgabe, diese Balance 

alters- und entwicklungsangemessen zu treffen.  

 

Achtung, Moral und respektvolles Zusammenleben  

Der Kinderstreit und die Kindereinigung gelten als Nährboden für die Entwicklung zu 

einer autonomen, verantwortungsbereiten Person. Kinder lernen aufeinander 

einzugehen, Lösungen zu finden und verlässliche Absprachen zu treffen. Unsere 

Aufgabe besteht darin, die Kinder bei langwierigen Aushandlungsprozessen zu 

unterstützen und den Kindern zu zeigen, eigene Verantwortung zu übernehmen. 

Charakteristisch für dieses Lebensalter ist die enorme Bedeutung von Gleichheit   

und Gerechtigkeit.  

 

Medien im Leben der Kinder  

Medien sind heutzutage aus dem Leben der Kinder nicht mehr wegzudenken. Dabei 

bleibt allerdings weniger Zeit für reale Kontakte und den Kindern wird die Möglichkeit 

genommen, wichtige Sozialerfahrungen zu machen. Durch den ungefilterten Konsum 

werden sie den grausamen Realitäten im Fernsehen oder Internet ausgesetzt. Wir 

greifen aktuelle Themen auf und helfen Kindern dabei, sich mit diesen Themen 

auseinander zu setzen und sich nicht falsch faszinieren zu lassen.  

 

Rechte des Kindes 

In der UN-Kinderrechtskonvention sind die Rechte der Kinder gesetzlich verankert. 

Folgende Prinzipien sind besonders für die Arbeit in Bildungsstätten relevant: 

- Recht auf Nicht-Diskriminierung (Art. 2) 

- Recht auf vorrangige Erwägung des Kindeswohls (Art. 3) 

- Recht darauf, dass die weitere Entwicklung des Kindes immer offen zu halten ist 

(Art.6) 

- Recht auf Gehör und Beteiligung (Art. 12) 

Beispielsweise wird das Recht auf Gehört und Beteiligung bei der Freizeitgestaltung 

umgesetzt. Die Kinder werden regelmäßig nach ihren Interessen und Bedürfnissen 

gefragt. Sie können anschließend zwischen bestimmten Vorschlägen entscheiden 

und lernen dabei demokratische Grundzüge. Dabei ist es wichtig, mit den Kindern   

zu reden, ihnen zuzuhören und dem, was sie sagen, Gewicht zu geben.  
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Ob ich es wage, hier die größte, wichtigste und 

nützlichste Regel jeglicher Erziehung darzulegen? 

Sie heißt: Zeit verlieren und nicht gewinnen. 

(Rousseau) 

 

 

 

Kindern Zeit lassen heißt nicht, sie sich selbst zu überlassen. Es ist vielmehr eine 

höchst anstrengende Arbeit, die viel Einfühlungsvermögen, Umsicht und Geschick 

erfordert und den Mut, sich zurück zu nehmen und zurück zu halten. Das Fundament 

ist ein Vertrauen in das „kompetente Kind“, das sich die Welt aktiv aneignet, 

weltoffen, lernbegierig ist, viele (versteckte) Fähigkeiten und eigene Sichtweisen hat. 

Nie sind die Neugier, die Lust am Forschen und die Offenheit für neue Erfahrungen 

größer als in der Zeit der Kinderjahre. 
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