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Kinderbetreuung in Gammertingen
- die Weichen in Richtung Zukunft sind gestellt

Verehrte Bürgerinnen und Bürger, liebe Eltern,

es ist mehr als erfreulich, dass der wichtige gesamtgesellschaftliche Themenkomplex der
Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder und Jugendlichen nicht nur in unserem schö-
nen Lauchertstädtchen Gammertingen und seinen Stadtteilen einen hohen Stellenwert
einnimmt, sondern auch innerhalb Deutschlands nicht länger ein Schattendasein fristet. 

Vorwort des Bürgermeisters ............................................................................................. 4
Vorwort der Kindergartenleiterinnen............................................................................... 5
Unsere Kindergärten stellen sich vor .............................................................................. 6
Kindergarten St. Martin ..................................................................................................... 6
Kindergarten St. Michael .................................................................................................. 7
Kindergarten Feldhausen ................................................................................................ 8
Unser Angebot ................................................................................................................. 9
Uns ist wichtig ...................................................................................................................10
Wir bieten an .................................................................................................................... 11
So arbeiten wir................................................................................................................. 12
Unsere Schwerpunkte ..................................................................................................... 12 
Zu unseren Schwerpunkten ............................................................................................ 13
Was Kinder brauchen ..................................................................................................... 14
Was Ihr Kind alles in unserem Kindergarten lernen kann .......................................... 15
Kleinkindbetreuung .................................................................................................... 16-17 
Schwerpunktförderung ................................................................................................... 18
Förderung der großen Vorschüler in der Regelgruppe .............................................. 19 
Unser Tagesablauf............................................................................................................ 20
Folgende Angebote finden statt ................................................................................... 21
Kinder erzählen .......................................................................................................... 22-24
Erzieherinnen erzählen .............................................................................................. 25-27
Das Freispiel ................................................................................................................ 28-29

Inhalt



Orientierungsplan für Bildung und Erziehung .............................................................. 30
Sozialerziehung ...........................................................................................................31-32
Spracherziehung ........................................................................................................ 33-34
Einzelförderungen ........................................................................................................... 35
Gruppenstunden ............................................................................................................. 36
Entwicklungsdokumentationen ..................................................................................... 37
Wunderfitz-AG ............................................................................................................ 38-39
Schulvorbereitung ...................................................................................................... 40-41
Präventivklasse ........................................................................................................... 42-43
LRS-Therapie ..................................................................................................................... 44
Kreatives Miteinander ............................................................................................... 45-46
Unsere Teamarbeit ..................................................................................................... 47-48
Elternarbeit und Öffentlichkeitsarbeit ............................................................................49
Personal, Bustransfer, Schließungstage .................................................................. 50-51
Konzeptionserstellung ............................................................................................... 52-53

Inhalt



Kinderbetreuung in Gammertingen
- die Weichen in Richtung Zukunft sind gestellt

Verehrte Bürgerinnen und Bürger, liebe Eltern,

es ist mehr als erfreulich, dass der wichtige gesamtgesellschaftliche Themenkomplex der
Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder und Jugendlichen nicht nur in unserem schö-
nen Lauchertstädtchen Gammertingen und seinen Stadtteilen einen hohen Stellenwert
einnimmt, sondern auch innerhalb Deutschlands nicht länger ein Schattendasein fristet. 

Kinderbetreuung schafft Freiräume für Eltern, um Erziehung und Erwerbstätigkeit miteinan-
der zu vereinen. Krippen, Tagesmütter, Kleinkindgruppen, Kindergärten, Sprachförderung,
Präventivklassen, Ganztagesschulen und mehr ermöglichen es jungen Paaren, die Frage
�Kind oder Beruf� durch die Antwort �Kind und Beruf� zu ersetzen.

Ein breites Angebot an Kinderbetreuung schafft aber auch Arbeitsplätze. Und nicht zuletzt
verschafft die qualitativ richtige Kinderbetreuung unseren Kindern schon vor Schulantritt
Bildung und soziale Kompetenz. Kernfähigkeiten, die heute unabdingbar notwendig sind.

Auch was das Betreuungsangebot selbst angeht, sind in der Stadt Gammertingen die
Weichen gut gestellt. Nicht nur mit der kommunalen Bedarfsplanung oder den jährlichen
Kindergartenberichten wird bedarfsorientiert seit vielen Jahren vor Ort ein qualitativ hoch-
wertiger Standard der Betreuung für Kinder unter sechs Jahren gewährleistet. 

Mit der nun vorgelegten �Kindergartenkonzeption� haben die Kindergartenleitungen,
unsere Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen zusammen mit den Eltern und der
Stadtverwaltung die inhaltlich-pädagogischen und organisatorisch-fachlichen
Rahmenbedingungen dafür aufgearbeitet und zusammengestellt. Diese Konzeption ist für
unsere städtischen Kindertageseinrichtungen sehr wichtig, sie ist eine Orientierung für die
Erzieherinnen und gibt den Eltern einen Einblick in die Förderung, Begleitung und
Unterstützung ihrer Kinder.

Holger Jerg
Bürgermeister

Vorwort des Bürgermeisters
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�Wenn man die Bildung des Herzens junger Kinder
auf die vollkommenste Art erleichtern will:
so müssen zu diesem Zwecke alle Personen im Hause 
zu Übereinstimmung gebracht werden. 
Keiner muss niederreißen, was der Andere bauet, 
Keiner bauen, was der Andere niederreißt.�

Professor J.B. Basedow, Pädagoge, 1723 -1790
Gründer des Philanthropin, einer  neuzeitlichen  freigeistigen Erziehungsstätte

Struktur und Menschen in Gesellschaft und in unserer Stadt sind ununterbrochenen
Veränderungen unterworfen und mit ihnen unsere Arbeit im Kindergarten. Gerade des-
halb ist eine Orientierung in Form einer Konzeption für Erzieherinnen heute notwendiger
denn je: eine Eindeutigkeit, Tragfähigkeit und Umsetzbarkeit der Schwerpunkte, der zu
vermittelnden Werte und der pädagogischen Ziele, die aber auch die Möglichkeit einer
Anpassung und einer Weiterentwicklung offen lässt und jeder Erzieherin genügend
Freiraum für ihre erzieherische Tätigkeit lässt. 

In vielen Gesprächen über unsere gemeinsame Arbeit, unsere Zielsetzung, unsere
Rahmenbedingungen, unsere Angebote und unsere pädagogischen Ansätze wurde die
Notwendigkeit deutlich, unsere Grundvorstellungen, Schwerpunkte und Ziele als Leitlinien
und Orientierung für Mitarbeiterinnen in der Form einer solchen Konzeption festzuhalten.
Ausgangspunkt war außerdem eine Analyse des Lebensumfeldes der Kinder und des insti-
tutionellen Rahmens der Kindergärten in unserer Stadt. 
Um den Rahmen unserer Konzeption nicht zu sprengen, haben wir vereinbart, diese vor-
ausgehenden wichtigen Erkenntnisse nicht mit in die Konzeption aufzunehmen. Sicherlich
kann deshalb vieles nur angerissen oder oberflächlich dargestellt werden. Trotzdem den-
ken wir, dass es uns gelungen ist, Eltern mit unserer Konzeption Einblick in unsere Arbeit zu
geben und sie ihnen transparent zu machen. Viele Fragen lassen sich so sicherlich schon
im Vorfeld klären und viele Probleme somit vermeiden.
Auch für den Träger ist eine schriftliche präzise Ausarbeitung der Zusammenhänge und
der pädagogischen Ziele unserer Kindergartenarbeit notwendig, da ihm die
Verantwortung für die Organisation und für die Erziehungs- und Bildungsarbeit des
Kindergartens obliegt und er seine Rechte und Pflichten wiederum an die pädagogi-
schen Fachkräfte überträgt.

Was trotz sich verändernder Strukturen und Anforderungen ein fundamentaler Grundsatz
in unseren Kindergärten bleiben wird, ist die vorangestellte Aussage von J. B. Basedow,
mit dem wir nun schließen möchten.
Wir würden uns wünschen, dass unsere Konzeption für Träger, Erzieherinnen, Eltern und die
Öffentlichkeit eine Orientierungshilfe bietet, aus der alle an der Kindergartenarbeit
Beteiligten zum Wohle der Kinder ihren Weg finden können.

Die Kindergartenleiterinnen: 

Christine Manz Birgit Benning Monika Fritz

Vorwort der Kindergartenleiterinnen 
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Kindergarten Sankt Martin

Der Kindergarten St. Martin ist der größte der drei städtischen Kindergärten und liegt ziem-
lich zentral in der Nähe des Stadtkerns. Das Rathaus, die Ev. Kirche, das Gymnasium und
die Realschule befinden sich  nicht weit entfernt. Die Lauchert kann von den Kindern in
kürzester Zeit erreicht werden, so dass die dort lebenden Schwäne des Öfteren von den
Kindergartenkindern Besuch bekommen.

Vor dem Haus begrüßt ein kleiner in Stein gehauener Martin mit einer Gans auf dem Arm
den Besucher. 
Das Gebäude ist schon älter (es wurde 1952 erbaut und 1985 erweitert) und kann auf
viele Stationen zurückblicken: von zwei getrennten Häusern über ein
Schwesternwohnheim bis hin zur �Kochschule�, an die sich manche Gammertingerin
noch gut erinnern kann. Es hat aber sehr viel Charme und viele Möglichkeiten, da es
ursprünglich nicht als Kindergarten konzipiert wurde.

Viele Räumlichkeiten für fünf Gruppen und eine Präventivklasse sind auf 2,5 Stockwerken
verteilt und in drei Bereichen im Haus untergebracht. Jeder Gruppenraum hat dadurch
eine eigene Raumeinteilung und eine eigene Toilettenanlage, so dass sich alle Käfer-, Igel-,
Grashüpfer-, Schmetterlings- und Mäusekinder rundherum wohl fühlen können.

Im Untergeschoß befinden sich die Räume für die Präventivklasse und der
Sprachförderraum. Der große Bewegungsraum, die �Eingangshalle� wird oft und gern für
Rhythmik- und Turnangebote genutzt und bietet an den Elternabenden viel Platz. 

In vier Kellerräumen können Materialien aller Art untergebracht werden. 
Eine Kinderküche und ein Ruheraum im oberen Stockwerk nutzen alle Kinder gruppen-
übergreifend. In der Küche im Erdgeschoß werden leckere Mahlzeiten für die
Ganztagsbetreuung zubereitet bzw. portioniert. 

Und noch etwas zum Schmunzeln: Sicherlich ist es das einzige Haus in der ganzen Stadt, in
dem man zuerst die Treppe hochgeht, wenn man in das Untergeschoß möchte!

Unsere Kindergärten stellen sich vor
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Kindergarten Sankt Michael

Der Kindergarten St. Michael liegt oberhalb der Bahngleise, �links von der Lauchert� in der
Nähe des Altenpflegeheims St. Elisabeth, des Friedhofes und der Neuapostolischen Kirche.
Er wurde 1968 erbaut und bietet nun nach der Erweiterung im Jahre 1990 in vier Gruppen
vielen Bären-, Delphin-, Frösche- und Mäusekindern Platz. 
Der kurze Weg zum Altenpflegeheim macht mancherlei Begegnung zwischen Alt und
Jung möglich.

Ein Rhythmikraum im Untergeschoß wird gerne von Erzieherinnen und Kindern für vielfälti-
ge Angebote genutzt. Der Werkraum ist eine zusätzliche Bereicherung: hier kann gebohrt,
gesägt, gehämmert und abgeschliffen werden. Für eine Menge Materialien  sind die wei-
teren Räume im Untergeschoß notwendig. 

In der gemeinsamen Küche wird gebacken und immer mal wieder wird etwas Leckeres
zum Frühstück gerührt, geschnipselt und vorbereitet. 

Eine große Außenspielfläche ist der ganze Stolz des Kindergartens und bietet den Kindern
viel Platz zum Schaukeln, Klettern, Rutschen und Rennen. Auch können die Kinder hier
säen und ernten und der �Barfußpark� ist immer wieder ein gern genutzter Sinnesbereich.
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Kindergarten Feldhausen

Der Kindergarten in Feldhausen ist der kleinste der drei städtischen Kindergärten. Er wurde
1967 erbaut und im Jahr 1996 erweitert. 

Er ist für zwei Gruppen konzipiert und liegt neben dem Bürgerhaus und der Grundschule,
in der auch eine Außenklasse von Mariaberg untergebracht ist. Bären- und Mäusekinder
besuchen den Kindergarten und kommen, sofern sie nicht in Feldhausen wohnen, mit
dem Bus aus Harthausen und Kettenacker. 

Ein Werk- und Bastelzimmer wird von den Kindern genauso gruppenübergreifend genutzt
wie die Bewegungsbaustelle. 
In der kleinen aber schmucken Küche wird gekocht und gebacken und der
Garderobenbereich lässt sich 1-2-3 in eine große leere Fläche verwandeln, die nicht nur
an Elternabenden Platz bietet für alle Eltern, sondern auch als große Spielfläche für Kreis-
und Singspiele genutzt werden kann.
Auch in diesem Kindergarten werden natürlich vielerlei Utensilien gebraucht, die in einem
eigens dafür vorgesehenen Materialraum gelagert werden. 

Der Garten bietet viel Raum zum Spielen und Tollen und immer mal wieder wird auch der
nebenan liegende öffentliche Spielplatz genutzt.
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Regelöffnungszeiten

Montag - Freitag
vormittags: 7:30 Uhr - 12:30 Uhr
Montag - Donnerstag 
nachmittags: 13:30 Uhr - 16:30 Uhr

Verlängerte Öffnungszeiten*

Montag - Freitag 7:30 Uhr - 13:30 Uhr (mit Mittagstisch) 

Ganztagesbetreuung*

Montag - Donnerstag 7:30 Uhr - 16:30 Uhr
Freitag 7:30 Uhr - 13:30 Uhr (mit Mittagstisch)

Kleinkindbetreuung ab 2 Jahren

Im Kindergärten St. Martin werden 10 Plätze angeboten und im Kindergarten Feldhausen
4 Plätze für die Betreuung von Kleinkindern

*Diese Betreuungsformen werden zentral im Kindergarten St. Martin angeboten.

UNSER ANGEBOT
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· Dass Ihr Kind sich wohl fühlt und sich entfalten kann

· Dass die individuellen Gegebenheiten Ihres Kindes berücksichtigt und 
akzeptiert werden

· Dass Sie Ihr Kind gut aufgehoben wissen, um Beruf und Familie zu vereinbaren

· Dass sich alle Erzieherinnen am Entwicklungsprozess beteiligt fühlen und nach 
dem Leitgedanken des Pädagogen Basedow handeln:

�Wenn man die Bildung des Herzens junger Kinder
auf die vollkommenste Art erleichtern will, 
so müssen zu diesem Zwecke alle Personen im Hause 
zu Übereinstimmung gebracht werden. 
Keiner muss niederreißen, was der Andere bauet,
Keiner bauen, was der Andere niederreißt.�

UNS IST WICHTIG
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· Sprachhilfe für unsere Kinder mit Migrationshintergrund

· Sprachförderung nach der Landesstiftung für unsere Kinder nach Bedarf ca. 1,5 Jahre
vor der Einschulung

· Elterngespräche über den Entwicklungsstand des Kindes aufgrund von 
Beobachtungsbögen

· Beratung und Begleitung der Eltern bei Auffälligkeiten in Verhalten oder Entwicklung
des Kindes

· Beratungsgespräche bei der Entscheidungsfindung zur Einschulung

· Diagnostik: Schuleingangstest, Konzentrationstest und eine Früherkennung von 
Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten bei Vorschulkindern

· Dyskalkulie- (Rechenschwäche) und Legasthenietherapie (Lese- und
Rechtschreibschwäche) für Schulkinder

WIR BIETEN AN
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Wir fördern unsere Kinder ganzheitlich in altersgemischten Gruppen. Dies beinhaltet aber
auch Angebote für Gleichaltrige gruppenübergreifend in den �Gruppenstunden�.

Das gute Miteinander unter den Kolleginnen ist Vorbild für die Kinder.

Dadurch werden die Kinder in einer freundlichen und harmonischen Atmosphäre geför-
dert, was sich wiederum auf den Umgang der Kinder untereinander positiv auswirkt.

UNSERE SCHWERPUNKTE
· Förderung des Sozialverhaltens und der Selbständigkeit

· Sprachförderung mit Wahrnehmungsförderung

· Schulvorbereitung in enger Kooperation mit den Grundschulen

SO ARBEITEN WIR
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Förderung des Sozialverhaltens und der Selbständigkeit

Wir legen besonderen Wert auf die Förderung möglichst vielfältiger Beziehungen der
Kinder untereinander. In unseren Kindergärten sollen die Kinder von den Erzieherinnen
dazu motiviert werden, in Beziehung zu treten, Beziehungen zuzulassen; aber auch, sich
zurückzuziehen und seiner eigenen Individualität gerecht zu werden. Das Kind erfährt sich
als Teil des Ganzen, das sich mit seinen Fähigkeiten in die Gruppe einbringt und von ihr
anerkannt wird. Beziehungen leben heißt auch, Konflikte zu bewältigen, Rücksicht zu neh-
men und Toleranz zu üben. Voraussetzung dafür ist stetige Motivation, sich zu respektie-
ren, Hilfe bei Konfliktsituationen, ein geregeltes Zusammenleben, gruppenübergreifende
Angebote und ein offenes, partnerschaftliches Miteinander unter den Erzieherinnen. Das
Kind soll in der Gruppe das Grunderlebnis der Verbundenheit, der Gemeinsamkeit, der
Sicherheit, des Angenommenseins und der verlässlichen Zuwendung erfahren.

Sprachförderung mit Wahrnehmungsförderung

In der Bildungsdebatte der letzten Jahre wird zunehmend die Bedeutung der Sprache
betont. Pädagogen und Bildungspolitiker wurden aufgerüttelt durch die in verschiedenen
Studien festgestellten Defizite in der Lesekompetenz, die als Schlüsselkompetenz definiert
wird. Sie ist Voraussetzung für nahezu jedes selbständige Lernen. Da Lesekompetenz auf
einer gut entwickelten Sprachkompetenz aufbaut, heißt das für uns, dass Kinder schon
frühzeitig Sprachanregungen in vielfältiger Form  brauchen. Die enge Verknüpfung von
Sprache und Denken betont den hohen Stellenwert und ist ein Schlüssel zu
Bildungsprozessen. Durch die Angebote zu Sprache, Literatur und Kommunikation im
Kindergarten und den zusätzlichen Fördermaßnahmen für Kinder mit
Migrationshintergrund ( Sprachhilfe ) und für die Kinder, die ca. 1 Jahr vor der Einschulung
stehen, ( Sprachförderung) versuchen wir, diesem Bedarf und seinem hohen Stellenwert
gerecht zu werden. 
Sprachstandserhebungen, die zu Beginn und am Ende des Kindergartenjahres durchge-
führt werden, sind eine Grundlage für die Arbeit im sprachlichen Bereich.

Schulvorbereitung in enger Kooperation mit der Grundschule

Jedes Kind durchläuft individuelle Entwicklungs- und Lernprozesse, die in der Familie
beginnen und durch den Kindergarten und später durch die Schule unterstützt und geför-
dert werden. Beim Übergang in die Schule sind wir unserer Verantwortung bewusst, für die
Kinder eine weitestgehende Kontinuität ihrer Entwicklungs- und Lernprozesse zu gewährlei-
sten. Die gegenseitige Anerkennung und den Austausch von pädagogischen
Grundlagen, von Arbeitsfeldern und von Methoden und Zielen ist eine wesentliche
Voraussetzungen für eine gute Zusammenarbeit zum Wohle der Kinder.

Zu unseren Schwerpunkten
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... und was wir versuchen, ihnen zu geben:

� dass Du Deinem Kind nichts vorenthältst, was auch Dir wichtig ist: nützliche Arbeit,
Verantwortung, die Wahl seiner Freunde, Selbständigkeit und Rücksichtnahme

� dass Du Deinem Kind nichts lehrst, woran Dir selber nichts liegt

� dass Du Deinem Kind nicht hilfst, wenn es gerade dabei ist, einen Berg selbständig und
mit Anstrengung zu überwinden

� dass Du nicht wegsiehst, wenn Dein Kind etwas Falsches tut, Unwahrheiten, Torheiten,
Grausamkeiten begeht

� dass Du Dein Kind annimmst in seiner Liebe, seinem Vertrauen, seiner Trauer, seiner
Neugier, seiner Wut, seiner Angst und seiner Phantasie

� dass Du Dein Kind nicht anders machen willst als es ist, aber dass Du ihm hilfst, sich wei-
ter zu entwickeln

� dass Du dem Leben Deines Kindes Regeln und Strukturen gibst, so dass es Sicherheit
und Geborgenheit darin findet

� dass Du Deinem Kind lehrst, den Blick offen zu halten für Neues und Altes, Fremdes und
Gewohntes und ihm zeigst, dies als wertvolles Gut anzunehmen

� dass Du Dein Kind begleitest, Dich ihm zuwendest und ihm Vorbild bist

� dass Du Dein Kind herausforderst, mit ihm gemeinsam Forscher und Lernender bist und
so neue Handlungsprozesse bei ihm und bei Dir aktivierst

� dass Du Dein Kind in seinem Bemühen und seiner Fähigkeit, ein Teil einer Gemeinschaft
zu sein, bestärkst

Was Kinder brauchen�
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�alles in unserem Kindergarten lernen kann:

Es lernt, sich vom Elternhaus  loszulösen

Es lernt, sein Lebensumfeld zu erweitern

Es lernt Gemeinschaft kennen

Es lernt neue Rituale und Regeln kennen

Es lernt, sich einzufügen und sich durchzusetzen

Es findet Geborgenheit auch außerhalb der Familie

Es lernt, seine sozialen Kompetenzen zu erweitern

Es lernt, mit Konflikten und mit Frustrationen umzugehen

Es wird auf die Schule vorbereitet

Seine besonderen Fähigkeiten oder Entwicklungsverzögerungen werden frühzeitig erkannt

Es lernt, sich in einer größeren Gruppe zurechtzufinden

Es wird in allen Bereichen gefördert

Es lernt, Freundschaften aufzubauen

Es wird selbständiger und dadurch selbstbewusster

Es lernt, seinen Tag sinnvoll zu strukturieren

Es wird integriert, wenn es Deutsch nicht als Erstsprache spricht

Was Ihr Kind�
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Kleinkindbetreuung

Die Lebenssituationen von Familien und die gesellschaftlichen Verhältnisse haben sich im
Laufe der letzten Jahrzehnte drastisch verändert: die �klassische� Familie kommt immer
weniger vor. Vielfältige Formen des Zusammenlebens sind an ihre Stelle getreten. Die Zahl
der Alleinerziehenden steigt stetig an. Die Berufstätigkeit von Müttern hat zugenommen.
Das Lebensumfeld der Kinder ist laufenden Veränderungen unterworfen. Deshalb bietet
die Stadt Gammertingen in zwei  ihrer Einrichtungen eine Kleinkindbetreuung an. 

Der Kindergarten St. Martin bietet einen erweiterten Erfahrungsraum und bereichernde
Entwicklungsmöglichkeiten in einer speziellen Kleinkindgruppe für Kinder von 0 bis 3
Jahren an. Im Kindergarten Feldhausen stehen Plätze für eine Betreuung von 2-jährigen in
altersgemischten Gruppen zur Verfügung. 

In der Kleinkindgruppe im Kindergarten St. Martin werden 10 Kinder von zwei Erzieherinnen
betreut. Der Raum ist gegliedert in verschiedene Bereiche: Es kann gespielt werden in der
Puppenecke (Lernen von ersten Rollenspielen), auf dem Bauteppich (gemeinsames
Konstruieren und Bauen). Im Bällebad kann das eigene Körpergefühl entwickelt werden
und bei vielfältigen Material- und Spielangeboten kann auf dem Boden genauso gespielt
werden, wie am Tisch. Ein langsames Integrieren in die altersgemischten Gruppen zur
Erweiterung des Aufbaus der sozialen Kontakte wird angestrebt durch Besuche in den
Regelgruppen am Nachmittag, im Freispiel und später bei kürzeren Angeboten und beim
Spielen im Garten.

Im Kindergarten in Feldhausen gibt es 4 Plätze für die Betreuung von Kindern im Alter von
2 bis 3 Jahren. Die Kinder werden integrativ in einer der beiden Regelgruppen von 2
Erzieherinnen betreut und gefördert. 

Aus unserer Arbeit
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Durch eine behutsame, bedürfnisorientierte Ablösung vom Elternhaus - anfangs  zum
Beispiel vielleicht auch nur eine halbe Stunde - ist gewährleistet, dass Mutter und Kind
eine verlässliche, vertrauensvolle Situation im Kindergarten erleben.
Der sehr geregelte Tagesablauf vermittelt den Kindern Sicherheit und Geborgenheit und
erlaubt eine zunehmende Autonomie.

Der Beziehungsaufbau zu den anderen Kindern ist von großer Bedeutung und wird von
den Erzieherinnen als Begleiter und Vorbild unterstützt. In ersten Förderangeboten liegt der
Schwerpunkt auf Kennenlernspielen, Krabbelspielen, Fingerspielen, Liedern und einfachen
Kreisspielen zum Erlangen von Regelverständnis.

Die Sauberkeitserziehung ist ein nicht unwesentlicher Bestandteil im Tagesablauf. In der
Wickelsituation erfährt das Kind, dass es liebevoll umsorgt und gepflegt wird. Die
Wertschätzung erlebt es beim Waschen, Eincremen und Anziehen, aber auch schon beim
Erkennen der Bedürfnisse des Kindes und der Beobachtung, ob es sich noch �wohl fühlt in
seiner Haut�. Hilfe beim ersten Toilettengang, großes Lob und Bestätigung, wenn es
�geklappt� hat, stärken das Selbstwertgefühl des Kindes.
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Schwerpunktförderung

· Lernfreude wecken
Schon vorhandenes Interesse der Kinder am Lernen nutzen und ausbauen 

· Förderung des Sozialverhaltens: helfen, führen und folgen, Gemeinschaft
erleben,Rollenspiel als Ausdruck von Vorstellungen und Bewältigung von
Befürchtungen, Strategieentwicklungen mit der Gruppe, Kinderbeirat

· Sprache: Förderung der auditiven, der visuellen und motorischen Fähigkeiten zur
Vorbereitung des Schriftspracherwerbs, Silben tanzen, Reimen mit der Reimekiste,
Quatschwörter, Ballgeschichten usw., sich ausdrücken können

· Förderung der Selbständigkeit: Sich selber an- und ausziehen, seinen Tag 
strukturieren können 
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Förderung der großen Vorschüler in der Regelgruppe

· Feinmotorik: Weben, Flechten, Sticken, Kneten, Falten, motorische Übungen

· Grobmotorik: Turnen mit Schwerpunkt Körpermitte überkreuzen, Gleichgewicht 

· Kreativer Bereich: Umgang mit verschiedenen Techniken mit dem Schwerpunkt
Beobachtung und Wiedergabe

· Sprachlicher Bereich: Bilderbuchbetrachtungen, Nacherzählungen, Spiellieder,
Klatschreime...

Alle Erzieherinnen haben für alle Kindergärten einheitliche Entwicklungsbögen ausgear-
beitet, die ein objektives und genaues Beobachten erleichtern. Sie sind Bestandteil der
Beratungsgespräche mit den Eltern. Ein weiterer Bogen wird am Ende der
Kindergartenzeit für jeden Schulanfänger nach einem zusammenfassenden System aus-
gefüllt und dient dem Gesundheitsamt als Kurzüberblick bei der Schuluntersuchung.
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Alle Eltern, die in unsere Kindergärten kommen, erleben eine Atmosphäre der
Lebendigkeit und der Fröhlichkeit. Dies wird natürlich in erster Linie durch unsere Kinder
geprägt. Sie flitzen als Wichtel, Zwerge, Kobolde und Riesen durch das Haus. Na, raten Sie
mal, welche Altersgruppe ist wer? 

Unsere Jüngsten, die 2-Jährigen, sind die kleinen Wichtel. Die Regelkinder mit 3 Jahren
bezeichnen wir als unsere Zwerge. Schon im Jahr darauf verwandeln sich die Zwerge in
Kobolde und im letzten Kindergartenjahr dürfen die Kinder sich Riesen nennen.

Jeder Tag beginnt mit der Ankunftszeit der Kinder: Unsere �Buskinder� werden von den
Erzieherinnen abgeholt, alle anderen Kinder werden von den Eltern gebracht. Diese
Ankunftszeit wird von den Erzieherinnen noch für organisatorische oder hauswirtschaftli-
che vorbereitende Tätigkeiten oder für gemeinsame Absprachen in den Blitzkonferenzen
genutzt.

Danach beginnt das Freispiel in den Gruppenräumen. Dabei ist für manches Kind das
gruppenübergreifende Spiel bzw. ein Besuch in den anderen Gruppen spannend. 

Durch eine externe Erzieherin und eine Sprachhelferin werden regelmäßig unsere
Sprachförderungen angeboten: Sprachhilfe für unserer Kinder mit Migrationshintergrund
und Sprachförderung für Kinder mit Sprachförderbedarf.

Täglich werden die Kinder in allen Bereichen gefördert; sei es in der Großgruppe, in der
Kleingruppe oder einzeln. Dabei sind für die Erzieherinnen die Entwicklungsfelder des
Orientierungsplans Grundlage.

Unser Tagesablauf
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Folgende Angebote finden einmal wöchentlich 
in den Kindergärten statt

Die �Gruppenstunde�, in der sich alle Zwerge, Kobolde und Riesen in ihrer Altersgruppe
treffen. 

Nachmittags arbeiten die Riesen ebenfalls einmal wöchentlich bei der �Wunderfitz-AG�
zur intensiven Schulvorbereitung miteinander.

Schüler/innen bzw. externe Erzieherinnen bieten für alle interessierten Kinder
�Frühenglisch� an.

An den Naturnachmittagen können die Kinder Wald und Feld und Flur erkunden. Auch
dem Bewegungsdrang der Kinder wird Rechnung getragen: verschiedene
Bewegungsbaustellen, Turn -und Rhythmikräume stehen ihnen zur Verfügung.

In allen drei Kindergärten hängen die Wochenpläne zur besseren Übersicht in den
Eingangsbereichen aus.
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Ein Tag in unserem Kindergarten

�Zuerst geht die Tür auf und dann kommen die Erzieherinnen. Ich komme mit dem Bus. Da
sind meine Freunde noch nicht da. Am liebsten hole ich mir dann ein Blatt und male was.
Wenn meine Freunde gekommen sind, spielen wir gemeinsam etwas.�

�Ich komme mit meiner Mama. Die hilft mir manchmal beim Ausziehen. Meine Sachen
kann ich schon selber aufhängen und dann ziehe ich meine Hausschuhe an.�

�Meine Mama geht bis zur Gruppentür mit und manchmal begleitet sie mich noch bis in
die Gruppe und spricht mit der Erzieherin. Sie muss aber auch die Straßenschuhe auszie-
hen, weil sonst der ganze Dreck im Zimmer liegt und wir können dann nicht mehr auf dem
Boden spielen.�

�Ich kann mich schon allein ausziehen. Meine Mama wartet draußen bei den Autos und
fährt weg, wenn ich die Türe zugemacht habe. Wenn ich ins Zimmer komme, sage ich
den Erzieherinnen guten Morgen, damit sie sehen, dass ich da bin.�

�Im Kindergarten kann man ganz viel spielen: Puzzles, Memories, Legeplatten, Regelspiele
und so was. Wir können aber auch noch turnen mit Reifen, Bällen, auf der Matte und auf
dem Trampolin und Auto fahren dürfen wir auch.�

�Ich gehe gerne in den Ruheraum. Da spielt leise Musik und es ist ein bisschen dunkel.�

�In der Puppenecke bin ich die Mama und koche für mein Baby. Da kann ich sogar
bügeln und mich verkleiden.�

Kinder erzählen

22



�Meine liebste Ecke ist die Bauecke. Da kann ich Türme und Autos bauen und das letzte
Mal habe ich eine Pyramide gebaut.�

�Ich gehe im Kindergarten zum Frühenglisch. Das ist ganz lustig, weil wir da Lieder und
Fingerspiele lernen, die wir auf Deutsch schon kennen. Da kann ich meiner Mama und
meinem Papa zu Hause auch noch was lernen. Die  haben nicht gewusst, dass der
Ringfinger auf Englisch ringman heißt.�

�Essen und Trinken darf ich im Kindergarten, wenn ich hungrig bin. Meine Mama packt
mir manchmal was ein, was mir nicht schmeckt. Wenn wir Geburtstag feiern, essen wir
sogar Kuchen, Pommes oder Spaghetti mit Soße.�

�Aufräumen tu ich nicht so gern. Wir singen vorher ein Lied oder spielen die Triangel,
damit wir wissen, dass wir aufräumen müssen. Dann machen wir viele Sachen, die wir
noch nicht kennen. Manchmal sprechen wir auch über das, was in der Gruppe so los ist.
Wir singen Lieder und machen Kreisspiele und manchmal erzählt die Erzieherin auch eine
Geschichte oder ein Märchen.�

� Wir gehen fast jeden Tag raus. Manchmal nur kurz und manchmal ganz lang. Da kön-
nen wir rennen, klettern, im Sand spielen, rutschen und schaukeln. Roller fahre ich am
liebsten. Draußen erlebt man die frische Luft und sieht die Blumen wachsen.�

�Einmal in der Woche gehen wir nachmittags in den Wald. Im Winter fahren wir ganz
schnell mit unseren Schlitten den Berg runter oder wir machen eine Schneeballschlacht.�

� Wir haben sogar eine Wunderfitz-AG, wo nur die Großen spielen und lernen. Da tanzen
wir Silben und bauen Wörter mit Bausteinen. Das letzte Mal haben wir ein Wort mit sieben
Silben gebaut, was wir uns selber ausgedacht haben. Das war ziemlich schwer!�

23



Wir tun ganz schön viel im Kindergarten:

und noch so viel, 
dass das gar nicht mehr auf ein Blatt passt.

Kinder
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spielen, 
singen,
zuhören, 
sprechen,
basteln, 
malen, 
schneiden, 
weben, 
werken,
flechten, 
falten, 
kleben, 
bauen, 
formen, 
stecken, 

uns trösten,
Englisch lernen, 
kuscheln,
schaukeln,
im Sand spielen, 
uns verstecken,
gemeinsam feiern, 
essen und trinken,
uns verkleiden, 
Schlitten fahren,
baden,
toben,
rennen,
still sitzen

puzzeln, 
streiten, 
uns vertragen, 
Musik hören, 
tanzen, 
turnen,
Zähne putzen, 
spazieren gehen, 
backen, 
kochen, 
sortieren, 
sammeln, 
nähen, 
auffädeln, 
uns helfen, 



Was Erzieherinnen in der Betreuungszeit alles tun

Erzieherinnen 
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unterstützen
Vorbild sein
erklären
schlichten
anleiten
Partnerin sein
fördern
kreativ sein
zuhören
beaufsichtigen

helfen
erzählen
beraten
vermitteln
beobachten
aufmuntern
musizieren
zuwenden
wahrnehmen
miterleben

begleiten
Weichen stellen
loben
trösten
lernen
motivieren
lehren
uns einlassen
anbieten
mitspielen



Warum brauchen wir eine Verfügungszeit?

· Um Elternarbeit zu planen und Elterngespräche zu führen

· Um sich bei der pädagogischen Arbeit mit den Kindern zu unterstützen

· Um Dokumentationen und Beobachtungsbögen zu führen

· Um pädagogische Vorbereitungen und Nachbereitungen zu treffen

· Um Mitarbeitergespräche zu führen und sich bei Dienstbesprechungen und
Blitzkonferenzen abzusprechen

· Um Feste zu planen 

· Um die Einrichtung zu reinigen und Mobiliar und Spielmaterialien zu pflegen

Erzieherinnen
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Oft sind wir aber nicht nur Erzieherin, sondern auch manchmal
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Hausmeisterin
Bürokraft
Musikerin
Krankenschwester
Managerin

Organisatorin
Reinigungskraft
Freundin
Köchin
Blitzableiter

Dekorateurin
Handwerkerin
Kauffrau
Psychologin
Animateurin



Ein wichtiger Teil des Kindergartenalltags ist das Freispiel. Das Kind wählt frei seine
Spielpartner, das Spielmaterial, den Spielort und entscheidet über die Dauer des Spiels.
Dabei kann es sich und seine Grenzen ausprobieren und erlangt Selbständigkeit. Diese
Form ermöglicht ein sehr bedürfnisorientiertes Lernen, bei dem das Kind Materialien,
Funktionen und Regeln kennen- und begreifen lernt. Es lernt zu beobachten, umzusetzen,
Kontakt aufzunehmen und Entscheidungen zu treffen.

Die Rolle der Erzieherin ist dabei nicht zu unterschätzen: Sie schafft eine vorbereitete
Umgebung, beobachtet, setzt Spielimpulse, regt an, motiviert, lobt, ermutigt, tröstet,
schlichtet, vermittelt, leitet an, unterstützt und wendet sich zu. Dabei ist sie
Ansprechpartner und Vorbild und weiß aber auch, wann sie sich zurückziehen muss, um
Freiräume der Kinder zu erhalten.

Das Freispiel im Haus und im Freien bietet den Kindern die verschiedensten Möglichkeiten,
Angebote und Anregungen. 

Schauen Sie sich ruhig einmal um!

Das Freispiel
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Im Freispiel

· sammeln die Kinder vielfältige Erfahrungen 
· knüpfen Freundschaften - auch gruppenübergreifend 
· erlernen Sozialverhalten 
· erweitern ihre Frustrationstoleranz 
· probieren sich, Andere und die verschiedenen Materialien aus 
· bewegen sich 
· toben sich aus 
· erfahren Stille 
· nehmen Rücksicht
· lernen Neues kennen 
· sind selbständig 
· nehmen Rücksicht oder fordern heraus 
· streiten und versöhnen sich 
· beobachten 
· helfen 
· hören zu 
· führen an und folgen im Spielverlauf 
· überschreiten Regeln, erfinden neue Regeln  und halten bekannte Regeln ein 
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Orientierungsplan für Bildung und Erziehung

vom Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 
Baden- Württemberg für die Kindergärten in Ba-Wü

30

Basis

Erzieherinnen
Motivation, Fachwissen, Erfahrung, Freude und Lernbereitschaft,

eigene Fähigkeiten und Vorstellungen, Bereitschaft sich einzubringen ...

Sprache,
Kommunikation,

Literatur

Bilderbücher

Reime

Verse

Fingerspiele

Märchen

Geschichten

Sprachspiele

Kreisspiele

Rhythmik/Takt

Kultur,
Kunst,
Musik

Liedgut

Orff´sche
Instrumente

Bildbetrachtung
Nachmalen

versch.
Kreative Techniken

schöpferisch tätig
sein

Traditionen mit
Festen im

Jahreskreislauf

Bräuche kennen 
lernen

Körper,
Gesundheit,
Bewegung

Turnen

Rhythmik

Sinnes-
erfahrungen

Stilleübungen

Körpererfahrungen

Ernährung

Hygiene

Natur,
Technik,

Mathematik

Aufenthalt im Freien

Experimente

Konstruktions-
Materialien

Umgang mit
geom. Formen

Tangram

LÜK

Zahlenmatten

Auszählverse

Würfelspiele

Religion,
Ethik,

Philosophie

Sozialverhalten

Beobachtungen in
der Natur

rücksichtsvoller
Umgang mit

Pflanze, Tier, und
Mensch

lernen Gefühle 
auszudrücken

Toleranz

Religiöse und 
weltliche

Traditionen kennen
lernen

Ziel
Ganzheitliche Förderung in allen Bereichen

Stärkung und Weiterentwicklung der Persönlichkeit des Kindes



Sozialerziehung und Wertevermittlung im Kindergarten

Sozialerziehung und Wertevermittlung sind unverzichtbare Grundlagen für ein harmoni-
sches Zusammenleben. Gerade in der heutigen Zeit, in der Individualität vor
Gemeinschaft kommt und die Medien, Politik und Mode  vorschreiben, was �richtig� und
�falsch� ist, ist es um so wichtiger, dass dies im Kindergarten vermittelt wird. Vielen Kindern
fällt es zunehmend schwer, mit anderen in Kontakt zu kommen und Freundschaften zu
schließen. Sie haben noch nicht gelernt, wie man auf andere zugeht, jemanden freund-
lich anspricht, ihm aufmerksam zuhört, auch mal nachgibt, etwas hergibt, etwas teilt, wie
man fair streitet und sich wieder einigt und wie man mutig seine Meinung sagt, auch
wenn die Gruppe anders denkt. Dafür brauchen die Kinder Autonomie, aber auch
Verbundenheit und verlässliche Beziehungen.

Grundlagen für ein gutes Miteinander kommen nicht von alleine, sie müssen von den
Kindern erfahren werden und wir Erzieherinnen unterstützen und begleiten die Kinder in
diesem Prozess.

Sozialerziehung
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Kinder lernen dabei

· aufeinander zuzugehen 
· zuhören können 
· nachgeben können 
· teilen und abgeben können 
· Konflikte lösen können und sich versöhnen können 
· sich einordnen können 
· sich durchsetzen können 
· Rücksicht nehmen können 
· Toleranz üben können

Für die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern sind Freundschaften genauso wichtig wie
eine gute Beziehung zum Elternhaus. Freunde helfen, sich in eine Gruppe einzufügen und
soziale Verhaltensregeln akzeptieren zu lernen. 

· Wir begrüßen und verabschieden die Kinder (wobei uns die Eltern 
unterstützen können), wir achten auf freundlichen Umgangston, wir achten 
auf Bitte und Danke usw. - Umgangsformen

· Große helfen den Kleineren - Hilfsbereitschaft
· Tischspiele, Kreisspiele, Rollenspiele  - Konfliktlösung
· nachgeben, sich einigen, Kompromisse eingehen - Akzeptanz
· keine Ausdrücke, kein Auslachen - Toleranz 

Sozialerziehung und Wertevermittlung findet immer und überall statt, nicht nur bei uns im
Kindergarten, sondern auch zu Hause und überall, wo Menschen aufeinander treffen.

32



In unserem Kindergarten steht die Spracherziehung an allererster Stelle und ist selbstver-
ständlich in die alltägliche pädagogische Arbeit integriert. Alle Kinder (nicht nur Kinder mit
Verzögerungen in der Sprachentwicklung oder zweisprachig aufwachsende Kinder) brau-
chen zur Entwicklung ihrer Sprache und Sprechfähigkeit Anregung und Motivation,
Aufmerksamkeit, genügend Erfahrungsraum und natürlich Sprechpartner, die sich Zeit
nehmen.

Sprechen muss Spaß machen, Kinder brauchen experimentierfreudige Gesprächspartner.
Kinder lieben den Sprachrhythmus in Reimen, lustige Geschichten, Quatschlieder. Wir
geben den Kindern Zeit und Raum, um eigene Erlebnisse erzählen zu können. Wir verbes-
sern die Kinder nicht ständig, sondern ermuntern sie durch eine �korrigierte
Wiederholung�.

Ohne eine sprechende Umwelt entwickelt das Kind keine Sprache. Es braucht
Sprachvorbilder, es braucht Partner, die es zur sprachlichen Äußerung anregen - die
Erzieherin fragt nach, sie hört aktiv zu, sie gibt Antwort in ganzen Sätzen. 
( nicht nur ja oder nein)

Spracherziehung bedeutet hinsichtlich Prävention natürlich in erster Linie eine Vermittlung
eines �Weltverständnisses�. Die Welt verstehen heißt, Anteil nehmen können am täglichen
Leben, mit gestalten können und Zusammenhänge begreifen können. Werte können
durch Sprache vermittelt werden, Konflikte ohne Aggressivität gelöst werden. Fast alle
Bildungsinhalte werden allein durch die Sprache vermittelt oder mindestens bei der
Vermittlung von Sprache begleitet.

Sprachhilfe für unsere Kinder mit und ohne Migrationshintergrund findet regelmäßig statt.
Ziel ist hier, die Migrantenkinder besser zu integrieren und die deutschen Kinder in
Grammatik und Aussprache zu fördern. Hier werden bereits Dreijährige in Kleingruppen
mit höchstens 6 Kindern von einer Sprachhelferin im Spracherwerb unterstützt.  

Spracherziehung
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Eine regelmäßige Sprachförderung wird für alle Vorschulkinder, die einer zusätzlichen
Sprachförderung bedürfen, angeboten. Denn auch deutsche Kinder haben mitunter
noch Schwierigkeiten in ihrer Ausdrucksfähigkeit. (�Auf dem Dach sitzen viele Vögels�
oder:  �Hast du schon gegesst?�) Diesen Part in der Spracherziehung hat zusätzlich zu der
Förderung durch die Erzieherinnen im Kindergarten eine externe, eigens dafür eingestellte
Erzieherin übernommen. Sie arbeitet täglich mit den Kindern ebenfalls in einer
Kleingruppe.

Voraussetzung für diese Sprachförderung der Landesstiftung sind regelmäßige
Sprachstandserhebungen. Diese werden in allen Kindergärten regelmäßig (zwei Mal jähr-
lich) durchgeführt. Wir nehmen dazu das für Kinder unterhaltsame Marburger
Sprachscreening, eine zeitlich etwas aufwändigere, aber aussagekräftige Erhebung mit
einem zusätzlichen rhythmisch/musikalischen Teil. 

Im Rahmen dieser Sprachstandserhebungen führen wir bei größeren Auffälligkeiten im
motorischen, kinästhethischen und sprachlichen Bereich Tests durch, die zur
Früherkennung einer drohenden Legasthenie dienen. 

Bei Interesse der Eltern wird in den Kindergärten meist durch Schüler und Schülerinnen der
Oberstufe des Gymnasiums Gammertingen einmal wöchentlich nachmittags Frühenglisch
angeboten. Das Ziel ist nicht, möglichst frühzeitig Englisch zu lernen. Es soll sich dabei um
ein so genanntes �Sprachbad� handeln, also um ein Kennenlernen von Sprachmelodie
und Sprachrhythmus.  Kinder zwischen 4 ½ und 6 Jahren sollen in spielerischer Form an
kleine Verse, Lieder und Worte herangeführt werden. Für dieses zusätzliche Angebot wird
bei den interessierten Eltern ein Unkostenbeitrag erhoben.
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Trotz aller Förderung zur Gemeinschaftsfähigkeit und in der Gemeinschaft brauchen
Kinder auch die ganz individuelle Zuwendung und Förderung. Da in unseren Kindergärten
der Personalschlüssel über dem Soll liegt, ist dies bei uns in den Gruppen auch gut mög-
lich. 

Jede Erzieherin bemüht sich, das Kind ganz individuell zu fördern. Bei Regelspielen, beim
Weben, Falten, Flechten, Schneiden und Malen mit dem einzelnen Kind ergeben sich
Gespräche und die Erzieherin kann auch hier ihre Beobachtungen über besondere
Stärken oder Förderbedarfe beim Kind feststellen. 

Braucht es zum Beispiel verstärkt Unterstützung in der Feinmotorik oder fällt es ihm schwer,
eine angefangene Arbeit abzuschließen? 

Kann es ganz besonders gut erzählen und hat auffallend viel Ausdauer? 
Ist es bereit, auch einer Aufforderung durch die Erzieherin Folge zu leisten, auch wenn es
gerade nicht so viel Lust hat? 

Dies sind alles Erkenntnisse, die die Erzieherin in ihrer Arbeit wieder mit einfließen lässt.

Einzelförderungen
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In allen drei Kindergärten werden zusätzlich zu den Einzelförderungen in den
Regelgruppen und den Förderungen in der Gruppe der Schulanfänger auch noch so
genannte �Gruppenstunden� angeboten. 

Ziel ist es, einmal in der Woche die Kinder in altershomogenen Gruppen zu fördern und
den Kindern damit neue Möglichkeiten sozialer Erfahrungen zu bieten. So kann hierbei
ganz speziell auf die Bedürfnisse unserer Jüngsten eingegangen werden mit altersentspre-
chenden Sing- und Kreisspielen, dem gemeinsamen Lernen von Farben und Formen. 

Bei unserer mittleren Altersgruppe legen wir besonderen Wert auf die Sprache, die
Bewegung und das soziale Verhalten.

Für die größeren Kinder ist diese Form des Miteinanders eine Herausforderung: plötzlich
sind alle gleich stark oder gleich schnell und oft gibt es eben auch mal ein Kind, das
etwas besser, schneller, schöner kann. Damit umzugehen ist ein Lernprozess, der nur
durch Erfahrung und mit Unterstützung gelingt. Denn welches Kind kann nicht etwas ganz
Besonderes? Dadurch werden das Selbstbewusstsein und gleichzeitig die
Frustrationstoleranz gestärkt. In dieser Gruppe legen wir besonderen Wert auf die
Sprachförderung und die phonologische Bewusstheit, die Kognition und die Ausdauer.

Gruppenstunden
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Von jedem Kind wird eine so genanntes �Portfolio� angelegt. Dieses ist folgendermaßen
aufgebaut: 

· Jeweils ein Bild in den verschiedenen Entwicklungsphasen vom �kleinen� über das
�mittlere� bis zum �großen� Kindergartenkind. 

· Kinderzeichnungen von sich und der Familie in allen drei Altersstufen. 

· Ein kurzer jährlicher Bericht über besondere Fähigkeiten, Freunde,
Lieblingsbeschäftigungen oder auch noch notwendige Förderungen schließen sich an. 

Alle Eltern haben die Möglichkeit, die Dokumentationen einzusehen. Außerdem werden
sie von den Erzieherinnen bei den jährlichen Entwicklungsgesprächen den Eltern vorge-
legt. 

Außerdem halten alle Erzieherinnen ihre Beobachtungen über den  Entwicklungsstand
des Kindes in einem gemeinsam entwickelten Beobachtungsbogen schriftlich fest. Zum
Beratungsgespräch über die Einschulung werden die Inhalte dieser großen differenzierten
Beobachtungsbogen noch zur Vermittlung für die Eltern mit einem Diagramm dargestellt.

Entwicklungsdokumentationen
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Intensive Schulvorbereitung in den Kindergärten der Stadt
Gammertingen 

W - wie Wahrnehmen
U - wie Umsetzen
N - wie neugierig sein 
D - wie Durchhalten
E  - wie Erfassen

R - wie Regeln einhalten
F - wie Fühlen
I - wie Ideen sammeln
T - wie Tun, aktiv sein
Z - wie Zutrauen

Wunderfitz-AG
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Einmal in der Woche spielen wir einen Nachmittag lang in der Wunderfitz-AG �Schule�.
Dabei legen wir auf Folgendes besonderen Wert:

· Lernfreude wecken
Schon vorhandenes Interesse der Kinder am Lernen wollen wir nutzen und ausbauen

· Sprache: Förderung der auditiven, der visuellen und motorischen Fähigkeiten zur
Vorbereitung des Schriftspracherwerbs. 
Dazu tanzen wir Silben, reimen mit der Reimekiste, suchen Quatschwörter, erfinden
Ballgeschichten und lernen, uns auszudrücken.

· Förderung der Selbständigkeit: Kinder sollen sich in diesem Alter selber an- und auszie-
hen und ihren Tag strukturieren können. 

· Förderung des Sozialverhaltens: In dieser Gruppe mit Gleichaltrigen erhebt das Sich
helfen, Führen und Folgen einen neuen Anspruch. Strategien werden gemeinsam ent-
wickelt. In Rollenspielen können Vorstellungen und Befürchtungen dargestellt und
bewältigt werden. Im �Kinderbeirat� lernen die Kinder, ihre Wünsche und Gefühle zu
äußern und zu vertreten und erfahren so die ersten demokratischen Regeln.
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1. Jährliche Sprachstandserhebungen mit dem Marburger Sprachscreening (MSS)

2. Sprachförderung nach der Landesstiftung für Kinder ca. 1,5 Jahre vor der Einschulung,
mit dem Schwerpunkt Wahrnehmungsförderung

3. Angebote in allen Bereichen: In der Regelgruppe vormittags in Kleingruppen In einer
aus allen Regelgruppen zusammengefassten altershomogenen Gruppe, der
�Wunderfitz-AG� 1 x wöchentlich nachmittags  unter dem Motto:  �Wir spielen Schule�

4. Beratungsgespräche über den Entwicklungsstand des Kindes und Hilfe bei der
Entscheidungsfindung zur Einschulung  

5. Begleitung der Eltern auf Wunsch zu Sondereinrichtungen, zu Gesprächen, zu Tests, zur
Information  usw.

6. Gemeinsamer Elternabend unter Beteiligung von Erzieherinnen und Lehrern          

7. Austausch von Informationen und Beobachtungsunterlagen und/oder Tests bei
Zurückstellungen an den Schulleiter

8. Zusammenarbeit mit weiteren Einrichtungen (Sprachheilschule und
Sprachheilkindergarten, Diagnostikklasse Sigmaringen usw.), Austausch und
Gespräche mit Kinderarzt und Therapeuten 

9. Kooperationsgespräche mit Schulleiter und Kooperationslehrern bzw. Klassenlehrern
über den Aufbau und Schwerpunkte der Schulvorbereitung und Klärung gegenseitiger
Erwartungen von Erziehern und Lehrern

Schulvorbereitung
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10. Schulbesuche der Kinder mit sich aufbauenden Schritten: 
Besuch auf dem Pausenhof, Hospitation der Kinder im Unterricht, 
Beteiligung am Unterricht

11. Besuch des Klassen- bzw. Kooperationslehrers bei der �Wunderfitz-AG�

12. Beteiligung der Schule / Kita an Projekten, wie das Herstellen eines Bilderbuches in der
Schule und das Vorlesen im Kindergarten

13. Besuche der Erstklässler im Kindergarten

14. Hospitationen der Erzieherinnen in der ersten Klasse

15. Weitere Begleitung und Förderung der Kinder mit Auffälligkeiten oder sich anbahnen-
den Problemen im Schriftspracherwerb in der Schule in Kooperation mit dem jeweili-
gen Fachlehrer durch zwei Erzieherinnen

16. Durchführung einer notwendigen Legasthenie- oder Dyskalkulietherapie 

17. Abklärung von Lernschwierigkeiten bei diagnostischen Schultests von Klasse eins bis vier.
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Trotz vielseitiger Fördermaßnahmen sind viele Kinder den schulspezifischen Anforderungen
nicht gewachsen. Verschärft wird dies noch durch die Vorverlegung des Stichtages, so
dass immer jüngere Kinder eingeschult werden.

Folgende notwendigen Teilleistungen können dann oft noch nicht erbracht werden:

· Aus vielerlei Sinnesreizen sollen die herausgefiltert werden, die momentan notwendig
sind. Dazu gehört auch, dass die Kinder sich in der Gruppe angesprochen fühlen.

· Dinge und Laute, die sich ähneln, aber nicht gleich sind, müssen differenziert wahrge-
nommen werden können, zum Beispiel Laute, Buchstaben, Lautfolgen und  Wortbilder.

· Reihenfolgen sollen erkannt und behalten werden. Dies ist notwendig zum Schreiben
und Rechnen. Das Wahrnehmen und Erleben eines zeitlichen Ablaufs ermöglicht den
Kindern außerdem, planvoll und koordiniert vorzugehen 

· Inhalte aus einem Sinnesbereich sollen zu Inhalten eines anderen Sinnesbereichs zuge-
ordnet und gespeichert werden können. 
Geräusch - Gegenstand,  Geschmack/Geruch - Aussehen/Begriff
Laut - Buchstabe, Klänge - Instrumente, Würfelpunkte/Ziffern - Mengen 

· Die Kinder sollen sich orientieren können am eigenen Körper, im Raum, auf einem
Blatt. Sie müssen räumlicher Beziehungen der Dinge untereinander erfassen können: in
Größe, Position und Verhältnismäßigkeit

· Gesehenes, Gehörtes und Gefühltes muss im Gedächtnis verankert werden und abruf-
bar sein. Auch hier ist wieder notwendig, Unwichtiges von Wichtigem zu unterschei-
den, überflüssige Reize herauszufiltern.

Präventivklasse
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Durch die immer häufiger auftretenden Probleme im Schulalltag, meist schon in der
ersten Klasse, und die damit einhergehenden und notwendigen Klassenwiederholungen
bereits in dieser Eingangsstufe sehen Schule und Kindergarten den dringenden Bedarf,
Kindern eine zusätzliche Förderung anzubieten.

Zielgruppe sind nicht nur die vom Schulbesuch zurückgestellten Kinder, sondern auch
schon nach Möglichkeit die Kinder, die 1 Jahr vor der Einschulung stehen und ein zusätzli-
cher Förderbedarf festgestellt wurde.

Die Einrichtung einer zentralen Präventivklasse im Kindergarten St. Martin in enger
Zusammenarbeit mit Erzieher/in und Lehrer/in ist für die Stadt Gammertingen ein sinnvoller
Weg, regelentwickelte Kinder mit Förderbedarf hilfreich zu unterstützen.

43



Schon bei den ersten Auffälligkeiten im Kindergarten kann von zwei Erzieherinnen, die
eine zusätzliche Ausbildung zur Lerntherapeutin abgeschlossen haben, eine
Ausgangsdiagnostik zur Feststellung möglicher Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb
durchgeführt werden. Die präventive Arbeit und Förderung schließt sich daran an.

Zusätzlich werden notwendige diagnostische Schultests bei Kindern in der
1. - 4. Klasse von diesen Therapeutinnen angeboten.

Ist eine Legasthenie- oder Dyskalkulietherapie notwendig, wird diese ebenfalls ein bis zwei
Mal wöchentlich nachmittags für Kinder der vier Grundschulklassen von den beiden LRS-
Therapeutinnen im Kindergarten angeboten.

Die LRS- Therapie gliedert sich gut in unser Konzept ein, da die Schwerpunkte der päd.
Arbeit der drei Kindergärten auf der Sprachförderung, der 
Wahrnehmungsförderung und der Schulvorbereitung liegen.

LRS-Therapie
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So strukturiert sich unsere Zusammenarbeit

In allen Kindergärten werden individuelle Epochenpläne erstellt mit Vorüberlegungen und
Zielen. Jahreszeitliches fließt dabei mit ein. 
Wir achten darauf, dass die Schulvorbereitung, eine kleine Sammlung von Liedern,
Gedichten und Reimen in jedem Kindergarten gleich ist, um eine gemeinsame Basis für
gemeinsame Auftritte oder Feste zu schaffen.  

· In den jeweiligen Kindergärten finden morgens 2 x wöchentlich Blitzkonferenzen statt
· 1 x wöchentlich treffen sich die Erzieherinnen nach Kindergartenende 

zur Dienstbesprechung, die verpflichtend für alle Mitarbeiterinnen ist 
· 4 x im Jahr wird eine große Teamsitzung anberaumt, bei der sich alle Erzieherinnen der 

drei Kindergärten mit fachlichen Fragestellungen und Evaluationen befassen 
· Die drei Leiterinnen treffen sich zum Austausch monatlich und auch der Kontakt mit

dem Träger wird durch gemeinsame Gespräche und gegenseitige Informationen auf-
rechterhalten

· 1 x jährlich Planungstag zu Beginn des Kindergartenjahres 
· 2 x jährlich Mitarbeitergespräche zur Evaluation und Qualitätssicherung 

Kreatives Miteinander

45



Dies sind die Inhalte unserer Teamarbeit

· Planung nach den Bildungs- und Entwicklungsfeldern des Orientierungsplans
· Weitergabe von Informationen der Erzieherinnen an das Team 
· Weitergabe von Informationen der Leiterinnen an das Team  
· Weitergabe von Informationen der Erzieherinnen an die Leiterinnen 
· Gemeinsamer und regelmäßiger Austausch über Entwicklungsstand und 

Verhalten der Kinder  
· Klärung pädagogischer und organisatorischer Fragen
· Austausch über Turnangebote, Angebote bei der Schulvorbereitung
· Austausch von Materialien, Ideen und Methoden
· Absprachen über Dienste, Benutzung  der verschiedenen gemeinsame

Räumlichkeiten 
· Gegenseitiges Aushelfen und Unterstützen 
· Gemeinsames Auftreten bei Veranstaltungen
· Regelmäßige Evaluationen und Reflexionen unter Einsatz verschiedener Methoden
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Entscheidungen im Team werden getroffen durch Absprachen und Diskussionen. Alle
Mitarbeiterinnen sind bei Planungen gleichberechtigt. Die dadurch entstandenen
gemeinsamen Entscheidungsfindungen  werden dann in Protokollen festgehalten. (Aber
trotzdem bleiben wir ganz spontan und setzen auch mal ganz schnell eine gute Idee in
die Tat um.)

Jede Erzieherin hat besondere Stärken und Fähigkeiten, die sie in unsere Arbeit mit ein-
bringt. Unser Ziel ist weiterhin eine Verstärkung dieser bereichernden gruppenübergreifen-
den Fachbereichsarbeit. 

Durch die zwei Mal jährlich stattfindenden Mitarbeitergespräche und den regelmäßigen
Evaluationen ist eine Personalentwicklung möglich, die zur Qualitätssicherung der
Kindergartenarbeit wesentlich beiträgt. 

Unsere Teamarbeit
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Unsere Kindergärten sind Ausbildungsstätten für

· Berufspraktikanten/innen im Anerkennungsjahr
· Vorpraktikantinnen und Vorpraktikanten
· Schulpraktikanten/innen der verschiedenen Schularten zum Sozialpraktikum, zur

Orientierung oder zur Berufserkundung

Die Ausbildung von Praktikanten/innen ermöglicht einen regen Austausch zwischen
Kindergarten und Ausbildungsstätten bzw. Schulen. Die dadurch entstehende Reflexion
der eigenen Arbeit und den momentanen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist für die
Erzieherinnen Bereicherung und Herausforderung zugleich.
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Wir sehen die Zusammenarbeit mit dem Elternhaus als Grundvoraussetzung für unsere
Arbeit. Nur in der Zusammenarbeit können gemeinsame Entscheidungen zum Wohl des
Kindes getroffen werden. Dieses �zusammen arbeiten� setzt voraus, dass beide Seiten -
Elternhaus genauso wie Kindergarten - die Bereitschaft dazu mitbringen.

· Durch die Pflege von Kontakten in Tür- und Angelgesprächen und geplanten
Elterngesprächen wird gegenseitiges Verständnis aufgebaut und durch vielfältige
schriftliche Informationen erhalten die Eltern Einblick und die notwendige Transparenz
wird hergestellt. 

· Dabei sind zum Beispiel der Kindergartenflyer zur Orientierung, die Konzeption mit
detaillierten Angaben und die Berichterstattungen im Amtsblatt der Stadt
Gammertingen wichtige Eckpunkte. 

· In den ausgelegten Gruppenordnern und den Infotafeln können die Eltern die aktuelle
bzw. tägliche Arbeit mit ihrem Kind nachvollziehen. 

· Durch eine aktive Mitgestaltung bei Festen, der Gartengestaltung, spezifischen
Angeboten in der Kindergruppe usw. sind die Eltern aktiv in die Gestaltung mit einge-
bunden. 

· Bei allen auftretenden Problemen wird von den Erzieherinnen über die Beratung hin-
aus auch die Begleitung zu kooperierenden Institutionen angeboten. 

· Eine individuell gestaltete Eingangsphase bzw. Eingewöhnung hilft nicht nur dem Kind,
sondern auch den Eltern, sich von diesem zu lösen und es den Erzieherinnen zu über-
geben. 

· Der Elternbeirat wird einmal jährlich zu Beginn des Kindergartenjahres von der
Elternschaft gewählt. Dabei haben in den drei Kindergärten verschiedene
Wahlverfahren Anklang bei den Eltern gefunden. Der Elternbeirat unterstützt  die
Kindergartenarbeit und vermittelt diese nach außen.

Elternarbeit/Öffentlichkeitsarbeit
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Personal

Die Stadtverwaltung ist um eine optimale personelle Besetzung bemüht. In allen drei städ-
tischen Kindergärten sind in der Hauptbetreuungszeit zwei Fachkräfte pro Gruppe für die
Kinder verantwortlich. Standart sind 1,5 Fachkräfte pro Gruppe. 

Im Kindergarten St. Martin sind 11 Fachkräfte für 6 Gruppen zuständig. Im Kindergarten St.
Michael sind 8 Fachkräfte für 4 Gruppen und im Kindergarten Feldhausen sind 4
Fachkräfte für 2 Gruppen tätig.

In allen Kindergärten werden Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen in allen Stufen ihrer
Ausbildung angeleitet.

Bustransfer

Die Stadt Gammertingen übernimmt die Kosten des Bustransfers von Kindergartenkindern.

· Aus den weiter entfernten Wohngebieten der Stadt werden die Kindergartenkinder
vormittags mit dem Linienbus in den Kindergarten St. Martin gebracht und wieder
abgeholt

· Aus dem Teilort Bronnen werden die Kindergartenkinder mit dem Stadtbus vor- und
nachmittags in den Kindergarten St. Michael gebracht und geholt

· Für die Kinder aus den Teilorten Harthausen und Kettenacker fährt der Linienbus vor-
und nachmittags den Kindergarten an

· Für die Kinder der städt. Kindergärten, die die Präventivklasse besuchen, gibt es eben-
falls die Möglichkeit, sich kostenlos vom Linienbus bis zum Kindergarten St. Martin fah-
ren und wieder abholen zu lassen

Personal/Bustransfer
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Wir sind bemüht, unsere Schließungstage familienfreundlich zu halten.

Im Sommer haben wir 15 Tage während der Handwerkerferien geschlossen. Am ersten
Montag nach den Sommerferien findet für das gesamte Fachpersonal der Kindergärten
ein pädagogischer Tag statt. Deshalb beginnt für die Kinder erst am Dienstag nach den
Sommerferien das neue Kindergartenjahr.
Über die Weihnachtsfeiertage sind die Einrichtungen ca. 8 Werktage geschlossen.
Gammertingen ist ja bekanntlich eine Fasnetshochburg ist, daher sind unsere
Kindergärten am Rosenmontag und Fasnetsdienstag geschlossen.

Je 1 Schließungstag wird als Reinigungstag laut verpflichtendem Hygieneplan vor den
Sommer- und den Weihnachtsferien zur Desinfektion und Inventur eingeplant.

Über Ostern und Pfingsten, sowie im Herbst und über Allerheiligen sind unsere
Kindergärten für sie geöffnet. Auch an den so genannten �Brückentagen� möchten wir
den berufstätigen Eltern entgegenkommen, indem wir die Einrichtungen für Sie geöffnet
haben.

Schließungstage
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An der Erstellung dieser Konzeption waren beteiligt

Vom Kindergarten St. Martin

Betz-Hau, Hilde Kinderpflegerin
Göckel, Claudia Erzieherin
Haug, Gisela Erzieherin
Hellstern, Claudia Erzieherin
Lanz, Ellen Erzieherin
Meusel, Petra Kinderpflegerin
Saurer, Melanie Erzieherin im AJ
Schinzinger, Ruth Erzieherin
Weber, Bärbel Erzieherin

Vom Kindergarten St. Michael

Blickle, Birgit Erzieherin
Keck, Ulrike Kinderpflegerin
Klaiber, Barbara Erzieherin
Sauter, Verena Erzieherin
Zahn, Linda Erzieherin

Vom Kindergarten Feldhausen

Dachtler, Brigitte Kinderpflegerin
Diebold, Annemarie Kinderpflegerin
Pröbstle, Bettina Erzieherin

Vertreter des Elternbeirats der drei Kindergärten
und die drei Kindergartenleiterinnen

Birgit Benning
Monika Fritz
Christine Manz

Konzeptionserstellung
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Zitate und Sprichwörter zum Kindergarten, die vom Team ausgewählt wurden und in der
Konzeption ihren Platz finden sollen

· Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr (überliefert)

· Auch der weiteste Weg beginnt mit dem ersten Schritt (überliefert)

· Wer das erste Knopfloch verfehlt, kommt mit dem Zuknöpfen nicht zurecht (überliefert)

· Die Kinder von heute sind Tyrannen. Sie widersprechen ihren Eltern, kleckern mit dem
Essen und ärgern ihre Lehrer. (Sokrates 470 - 399 vor Chr.)

· Ich habe überhaupt keine Hoffnung mehr in die Zukunft des Landes, wenn einmal die
Jugend die Erwachsenen von morgen stellt. Unsere Jugend ist unerträglich, unverant-
wortlich und entsetzlich anzusehen. (Aristoteles 384 - 322 vor Chr.)

· Wenn du Menschen fischen willst, so musst du dein Herz an die Angel stecken, dann
beißen sie an. (Gottfried Keller)

· Der ideale Erzieher bietet sich seinen Kindern als Brücke an und lädt sie ein, über diese
Brücke zu gehen. Wenn er ihnen so den Flussübergang ermöglicht hat, reißt er die
Brücke ab und ermutigt sie, eigene Brücken zu bauen. (Leo Buscaglia)

· Keine Zukunft vermag gutzumachen, was du in der Gegenwart versäumst. 
(Albert Schweitzer)

· Wie wenig wir wissen, erkennen wir, wenn unsere Kinder anfangen zu fragen. 
(aus Amerika)

· Was man in der Kindheit gelernt hat, das hält auch im Alter vor. (aus Spanien)

Konzeptionserstellung
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Stadt Gammertingen
Hohenzollernstraße 5
72501 Gammertingen
Telefon 0 75 74 / 40 6 - 0
Telefon 0 75 74 / 40 6 - 46
info@gammertingen.de
www.gammertingen.de
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