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Lage und bauliche Entwicklung 
 
Der Kindergarten Binzgen liegt im Dorf-
kern. Das ehemalige Schulhaus wurde am 
7. Juni 1971 als Kindergarten eingerichtet. 
1998 wurde er abermals umgebaut, so 
dass zwei gleich große Gruppen entstan-
den sind. Dabei wurden gleichzeitig die 
Räume heller und freundlicher gestaltet.  
Das Neubaugebiet, das ca. 1 km entfernt 
ist, füllt die Gruppen des Kindergartens. 

 

Soziales Umfeld  
 
Binzgen ist ein Stadtteil von Laufenburg 
und ländlich geprägt. In der Nähe des 
Kindergartens befindet sich ein Wald-
stück, welches man zu Fuß in nur weni-
gen Minuten erreichen kann. Die Kinder 
können problemlos den Stadtbus benut-
zen, der direkt vor dem Kindergarten hält. 
Die meisten Kinder werden jedoch von 
den Eltern gebracht.  
Der Migrantenanteil in Binzgen ist sehr 
gering. Fast alle Kinder leben im Neubau-
gebiet, das Anfang der 1990er Jahre ent-
standen ist. 
 

Trägerschaft 
 
Der Träger des Kindergartens ist die Stadt 
Laufenburg, vertreten durch Herrn  Bür-
germeister Ulrich Krieger. 
 
 

Räumlichkeiten und Außenanlage 
 
Unsere Einrichtung verfügt über zwei 
Gruppenräume, die Wichtelgruppe und die  
Zwergengruppe. Außerdem gibt es noch 
einen dritten Raum, der für verschiedene 
Aktivitäten genutzt wird. Zusätzlich steht 
den Kindern der Flur und ein großer Saal 
im Obergeschoß zur Verfügung. Die Toi-
letten und der Waschraum, sowie die 
Garderoben und das Büro befinden sich 
im Erdgeschoß. 
Zum Kindergarten gehört ein Außenspiel-
bereich, den man von jedem Gruppen-
raum erreichen kann. 

 

Öffnungszeiten  
(Stand September 2011) 
 
Modell I 
Montag bis Freitag     
 7.30 Uhr bis 13.00 Uhr 
 
Dienstag und Donnerstag    
 14.15 Uhr bis 16.30 Uhr 
 
Modell II 
Montag bis Freitag      
  7.30 Uhr bis 14.00 Uhr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Unsere Einrichtung stellt 

sich vor  
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Schließungstage 
 
Der Kindergarten ist  im Jahr an 26 Tagen 
geschlossen. In der Regel sind dies die 
Tage zwischen Weihnachten und Hl. Drei 
Könige, Ostern oder Pfingsten 4 Tage und 
im August 15 Tage. Außer in diesen Fe-
rienzeiten wird im Kindergarten eine 
Betreuung für Schulkinder der 1. bis 4. 
Klasse angeboten. Die Schulkinder 
sind in die Gruppe integriert und neh-
men an den täglichen Angeboten teil. 

1.1 Zusammensetzung der Gruppen 
 
Je Gruppe können maximal 25 Kinder 
aufgenommen werden. Es sind alters- und 
geschlechtsgemischte Gruppen. Unsere 
Einrichtung bietet Kindern im Alter von 
drei Jahren bis zur Einschulung einen 
Kindergartenplatz. In Einzelfällen können 
auch Kinder ab 2,0 Jahren aufgenommen 
werden. 
Der Personalschlüssel für die Gruppen 
sieht folgendermaßen aus: 
 
Wichtelgruppe 
 
1 Erzieherin (gleichzeitig Leitung der Einrichtung)

   80% 
1 Erzieherin     
   60% 
1 Erzieherin        
   50% 
 
Zwergengruppe 
 
1 Erzieherin     
             100% 
1Kinderpflegerin    

100% 
 
 
 

1.2 Tagesstruktur 
 
Die ersten Kinder kommen um 7.30 Uhr in 
den Kindergarten. Bis etwa 9.15 Uhr soll-
ten alle Kinder im Kindergarten sein. Da-
mit wir auch den Kindern den Flur zur Ver-
fügung stellen können, schließt die Ein-
gangstür automatisch um diese Zeit. 
Wenn die Kinder kommen, können sie 
sich bis ca. 10.30 Uhr dem Freispiel wid-
men.  
In dieser Zeit bieten wir offene Angebote 
an,  die die Kinder nutzen können, wie 
z.B. Vorlesen, Bewegungsbaustelle, Bas-
telangebote, musikalische Erziehung, ge-
meinsames Kochen, Arbeiten an der 
Werkbank usw. Den Kindern steht es in 
der Freispielphase frei ihren Spielort 
selbst zu bestimmen, wobei sie sich natür-
lich auch in der jeweils anderen Gruppe 
aufhalten können. 
Den Kindern, die den Kindergarten das 
letzte Jahr vor der Schule besuchen, steht 
es frei auch den Außenspielbereich wäh-
rend des Freispiels zu nutzen. Diese Kin-
der werden von uns natürlich mit beauf-
sichtigt. 
Um den unterschiedlichen Essbedürfnis-
sen der Kinder gerecht zu werden, ent-
scheiden sie selbst zu welcher Zeit sie 
frühstücken möchten. Allerdings achten 
wir darauf, dass jedes Kind bis spätestens 
10.30 Uhr gegessen hat. Zu besonderen 
Anlässen wie Geburtstagen  und anderen 
Festlichkeiten essen wir gemeinsam in der 
Gruppe. Nach dem gemeinsamen Auf-
räumen bilden wir einen Morgenkreis, in 
dem gezielte Angebote stattfinden. So oft 
es uns möglich ist, schließt sich daran das 
Spiel im Freien an. Hier können die Kinder 
ihrem Bewegungsdrang nachgehen. Dann 
werden sie von Ihren Eltern bis spätestens 
13.00 Uhr abgeholt, bei verlängerter Öff-
nungszeit (Modell II) bis 14.00 Uhr.  
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1.3 Besonderheiten im Tagesablauf 
 
An jährlich neu festgelegten Tagen finden 
unter der Woche folgende Aktivitäten statt: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Waldwoche 

 
 

Waldtage 

 

Musikschule 

 
 
 

Experimente 

 
 
 

Tanzen 

 
 

Bewegungs- 
Baustelle 

 
Projekte: zum 
Beispiel: „Das 
gesunde Boot“ 

(Förderprogramm der 
Baden-Württemberg-

Stiftung)  

 
Vorschule/ 

Kooperation mit  
dem Grundschul-

lehrer 

 
 
Tobe Nachmittag 

 
 

Besonderheiten 
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1.4 Aufnahmeverfahren  
 

Unser Kindergarten betreut Kinder ab dem 
3. Lebensjahr bis zum Schulalter. Es ist 
eine schriftliche Anmeldung erforderlich. 
Alle notwendigen Formulare bekommen 
sie bei unserer Leitung Frau Draganski.  
Am 1. Kindergartentag bringen Sie bitte 
ein ärztliches Attest für Ihr Kind mit. Kin-
dergartenkinder, die nicht aus dem Ein-
zugsgebiet sind, werden wir bei freien 
Plätzen gerne berücksichtigen.  
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Unser Bild vom Kind 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.1 Die Entwicklung des Kindes im 
Kindergartenalter 
 
Grundlage für die Arbeit im Kindergarten 
ist es, das Kind als Akteur seiner Entwick-
lung zu sehen.  
In Zusammenarbeit mit den Eltern soll es  
dem Kind ermöglicht werden, sich selbst 
weiter zu entwickeln. 
Wichtig ist, die sensiblen Entwicklungs-
phasen, die es in diesem Alter erlebt zu 
begleiten und solche Anreize zu schaffen, 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
dass das Kind in seiner ganzen Persön-
lichkeit anerkannt und gestärkt wird.  
Das heißt, dass das Kind ergänzende, 
ganzheitliche und individuelle Angebote 
erlebt, die es ihm ermöglichen sich selbst 
als agierende Person wahrzunehmen. Nur 
wenn ein Kind Selbstwertgefühl entwi-
ckeln kann wird es in seiner gesamten 
Persönlichkeit gefördert und unterstützt.  
 
 
 

 
 

 

 

Das Kind ist Eroberer, Erfinder, 
Künstler und Philosoph 

Das Kind ist geprägt von 
seiner Lebensumwelt. 

Das Kind entdeckt 
spielerisch seine Welt. 

Das Kind hat sein individuelles Entwicklungs-
tempo und eignet sich seine Welt selbstständig 

an. 

 
Das Kind ist begeiste-

rungsfähig und neugierig. 

Das Kind hat seine eigenen Inte-
ressen und Bedürfnisse. 

Das Kind ist einmalig 
und einzigartig. 

2. Unser Bild vom Kind 
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Grundlagen unserer Arbeit sind daher: 
 

• emotionale Sicherheit und Gebor-
genheit 

• anregende Umgebung schaffen 
(z.B. Spielplatz, Turnhalle, Flur 
usw.) 

• vorbereitete Umgebung (Bücher, 
Spiele, Angebote usw.) 

• neue Erfahrungen ermöglichen 
nach den Grundsätzen: 

o vom Nahen zum Fernen 
o vom Einfachen zum Schwe-

ren 
• Freiräume schaffen zum Lernen 
• Bedürfnis- und situationsorientier-

tes Arbeiten 
• Mitreden, mitbestimmen und mit 

verantworten  
• Grenzen und Regeln erfahrbar ma-

chen 
 

Diese Grundlagen und die Möglichkeit, mit 
anderen Kindern und von anderen Kin-
dern zu lernen, bieten unserer Meinung 
nach die besten Chancen, dass sich das 
einzelne Kind in seiner ganzen Persön-
lichkeit zu einem selbstbewussten und 
sozialen Mensch entwickelt. 
 
 

2.2 Selbständigkeit und Mitbestimmung 
 
Wir unterstützen die Kinder dabei, selb-
ständig ihren Alltag zu gestalten und bie-
ten ihnen die Möglichkeit, diesen mitzube-
stimmen. 
 
Dies ist der Fall im Gruppenalltag. Da wir 
Spielmaterialien und Spielmöglichkeiten 
offen und übersichtlich anbieten, kann das 
Kind während des Freispiels selbst 
 
 

 
entscheiden, womit, mit wem, wo und wie 
lange es spielen will. 
 
Im Morgenkreis können Probleme bespro-
chen werden. 
Auch haben die Kinder die Möglichkeit im 
Rollenspiel sich mit  Konflikten auseinan-
der zu setzen und nach Lösungsmöglich-
keiten zu suchen. 
Bei der Planung und Durchführung von 
Aktivitäten dürfen die Kinder mitbestim-
men und treffen so ganz selbstverständ-
lich Entscheidungen. 
 
Die Selbstständigkeit wird auch gefordert 
und damit auch gefördert, wenn wir dem 
Kind bestimmte, ganz alltägliche Aufga-
ben übertragen z.B. Tisch decken, Tisch 
abräumen, Pflanzen gießen, fegen usw. 
 
Bei diesem Tun erkennen die Kinder ihre 
eigenen Fähigkeiten und ihr Selbstver-
trauen wird gestärkt.  
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2.3 Rolle des Erziehers 
 
Teamarbeit 
Ein gut funktionierendes Team mit kompe-
tenten Mitgliedern ist Voraussetzung, um 
die genannten Aufgaben und Ziele umset-
zen und erreichen zu können. Dazu finden 
wöchentliche Teamsitzungen statt. 
Auf folgende Kompetenzen legen wir 
Wert: 
 
Offenheit 
Wir sind bereit, uns mit anderen Men-
schen, Teamkolleginnen, Institutionen, 
Kulturen, Ideen usw. zu befassen, uns 
kritisch auseinander zu setzen, ohne An-
passung zu verlangen. Der Ehrlichkeit 
kommt dabei eine große Bedeutung zu. 
 
Flexibilität 
Wir reagieren auf veränderte Bedingun-
gen, andere Bedürfnisse und Gegeben-
heiten; Wir sind „beweglich“. 
 
Konsequenz 
Wir erarbeiten Rahmen und Grenzen, die 
immer wieder zu überprüfen sind und in-
nerhalb derer wir uns bewegen und han-
deln. 
 
Kooperation 
Die Zusammenarbeit mit anderen Eltern, 
Kindern, Kolleginnen, Institutionen, Trä-
ger, Nachbarn usw. ist elementare Grund-
lage unserer Arbeit. 
 
Kommunikation 
Wir müssen uns sowohl untereinander als 
auch mit anderen verständigen können. 
Nur im konstruktiven Dialog ist ein Pro-
zess der Weiterentwicklung möglich. 
 
 

 

 
Kritik 
Wir sehen Kritik positiv, wenn sie sachlich 
vorgetragen wird und andere nicht ver-
letzt. So kommt ein Prozess in Gang, in 
dem wir weitere Fortschritte in unserer 
Arbeit machen können.  
 
Kompromissfähigkeit    
Unser Ziel ist es, grundsätzlich nach ein-
vernehmlichen Lösungen für alle zu su-
chen. 
 
Fachlichkeit 
Wir erwarten fachliche Grundkenntnisse 
der Ausbildung entsprechend, sowie die 
Bereitschaft, sich persönlich und fachlich 
weiter zu entwickeln und fortzubilden. 
 
Freundlichkeit 
Der freundliche Umgang fördert eine At-
mosphäre, in der sich die Menschen in 
unserer Einrichtung wohlfühlen können. 
 
Jeden Morgen finden kurze Besprechun-
gen statt, an denen in der Regel von bei-
den Gruppen Vertreterinnen anwesend 
sind. Aktuelle Informationen werden aus-
getauscht und weiter gegeben, Planungen 
und Personaleinsatz für den Tag abge-
sprochen und ganz dringende Entschei-
dungen getroffen. 
 
Einen hohen Stellenwert hat bei uns die 
Ausbildung von Berufs- und Vorpraktikan-
tinnen, Schülerinnen der Fachschule für 
Sozialpädagogik, sowie Schnupperprakti-
kanten der allgemeinen bildenden  Schu-
len.  
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2.4 Rolle der Leitung 
 
Aufgaben der Leiterin: 
 

• Planung und Durchführung von 
Teamsitzungen und Besprechungen,    
Organisation des Informationsflusses 

 
• Zusammenarbeit mit den Eltern, dem 

Elternbeirat, der Verwaltung (vor al-
lem Hauptamt, aber auch andere 
Ämter) 

 
• Zusammenarbeit mit anderen Institu-

tionen wie Grundschule, Fachschule 
für Sozialpädagogik, Beratungsstel-
len, Jugend- und Gesundheitsamt, 
Frühförderstelle, anderen Kindergär-
ten, Caritasverband usw. 

 
• Konzeption, Planung und Durchfüh-

rung von Elternabenden, Veranstal-
tungen, Festen in Zusammenarbeit 
mit dem Team, den Eltern und ande-
ren Beteiligten 

 
• Organisation der Ausbildung von 

Praktikanten 
 

• Abwicklung der gesamten internen 
Verwaltung wie Gestaltung der 
Dienstpläne, Personaleinsatz, Inven-
tarunterhaltung, Beschaffungen, Ein-
kauf von Spiel- und Lernmitteln, 
Putzmittel etc., in die Wege leiten 
von Reparaturen, Telefondienst, Be-
arbeitung der Post, Ablage, Abrech-
nungen z.B. bei Festen, Bücheraus-
stellungen usw. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

• An- und Abmeldung von Kindern, 
Beratung der neuen Eltern, Vorstel-
lung der Einrichtung, Einteilung in die 
Gruppen in Zusammenarbeit mit den 
Erzieherinnen, Abwicklung der For-
malitäten 

 
• Öffentlichkeitsarbeit wie das Erstel-

len von Elternbriefen, anderen El-
terninformationen, die z.B. nur die 
zukünftigen Schulkinder betreffen  
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3.1 Unsere pädagogische Arbeit 
 
Wir arbeiten nach den Richtlinien des 
Orientierungsplanes des Landes Baden 
Württemberg. Unter Berücksichtigung der 
einzelnen Bildungs- und Entwicklungsfel-
der. Der Entwicklungsstand der einzelnen 
Kinder wird durch Beobachtung, Doku-
mentation und Portfolioarbeit festgehalten.  
Ziel unserer Arbeit ist, dass die Kinder 
Erfahrungen der Selbstwirksamkeit ma-
chen. Sie sollen sich zu selbstbewussten 
und starken Persönlichkeiten entwickeln 
können.   
Das eigenverantwortliche Handeln der 
Kinder ist zu stärken und es ist ihnen 
Raum zur aktiven Gestaltung des Lebens 
in der Einrichtung zu bieten. Das Leben in 
der Gemeinschaft, das Tun mit anderen 
Kindern, die Bildung von Freundschaften 
hat einen hohen Stellenwert. Dabei ist der 
solidarische, friedliche und partnerschaftli-
che Umgang miteinander, der gegenseiti-
ge Respekt und die Achtung voreinander 
eine bedeutende Grundlage. 
Um die Kinder da abholen zu können, wo 
sie stehen, ist eine genaue Beobachtung 
des Kindes und das Erforschen von Le-
bensraum und Umfeld Grundlage für die 
Arbeit mit den Kindern. Wichtig ist dabei 
die Betrachtung und Einschätzung der 
Lebensräume aus der Sicht der Kinder.  
Um unsere Ziele, wie die Förderung der 
Selbstständigkeit, der Eigenverantwortung 
und freie Entscheidungsmöglichkeiten für  
die Kinder zu erreichen, arbeiten wir nach 
dem Prinzip des halboffenen Kindergar-
tens. Die Kinder brauchen ein „offenes“ 
Haus, aber auch Strukturen, Grenzen und 
Regeln, sowie Bezugspersonen 
 
 
 
 

 
 
 

• Die Kinder sind Gruppen zugeord-
net. 

• Sie melden sich bei Ankunft in der 
Einrichtung in „ihrer“ Gruppe an.  

• Entscheiden sie sich dafür in der 
anderen Gruppe/einem anderen 
Raum zu spielen, melden sie sich  
bei einer Erzieherin ab. 

• Kann ein Kind noch nicht soviel Ei-
genverantwortung übernehmen, 
muss die Erzieherin es Stück für 
Stück bei diesem Lernprozess be-
gleiten und unterstützen. 

• Um ca. 10.30 Uhr finden sich alle 
Kinder wieder in „ihrer“ Gruppe ein. 

 
 
 
Wir arbeiten „halb-offen“ 
 
Den Kindern wird sehr viel Freiraum an-
geboten, den sie für eine gesunde Ent-
wicklung benötigen. Sie können durch 
größere Entfaltungsmöglichkeiten spiele-
risch eine erweiterte Umwelt erfahren und 
werden so offener für Neues. Die Kinder 
bestimmen ihren Spielort selbst: in dieser 
Spielphase können sie durch unsere 
Sichtfenster in allen Räumen beobachtet 
werden. Um die Selbstständigkeit und das 
Selbstwertgefühl der Kinder zu fördern, 
geben wir ihnen nach der Eingewöh-
nungszeit ein großes Maß an Freiheit und 
Freiraum. 

  
 
 

3. Grundsätze unserer Arbeit  
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3.2 Unser Kindergarten fördert das                                  
      Freispiel 
 
Das bedeutet: 

• Das Kind entscheidet was, wo, mit 
wem und wie lange es spielen 
möchte. 

• Es geht um Spaß und nicht darum 
ein sichtbares, vorzeigbares Er-
gebnis zu erreichen. Die Kinder 
können sich im Freispiel eigenver-
antwortlich und nach ihrem indivi-
duellen Rhythmus entwickeln. 

• Sie lernen spielerisch soziale Dinge 
wie streiten, sich wieder vertragen, 
teilen, Rücksicht nehmen und sich 
sozial durchzusetzen. 
 

Die Freispielzeit ist im Kindergarten die 
wichtigste und bedeutendste Zeit des Ta-
gesablaufs und nimmt somit auch die 
meiste Zeit in Anspruch. Im Freispiel er-
fahren die Kinder einen grundlegenden 
Aufbau ihrer Persönlichkeit durch die Viel-
falt von Tätigkeitsprozessen im Wahr-
nehmen, Bewegen, Handeln, Reden und 
Spielen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieser wichtige Prozess kann jedoch nur 
stattfinden, wenn wir Erwachsene uns zu 
rückhalten und es zulassen (das kostet 
aber oft mehr Energie) als sich einzumi-
schen.  
 
 

 
 
 
 
Wenn wir jedoch spüren, dass die Kinder 
in der Situation überfordert sind oder sie 
eigene Grenzen nicht mehr spüren, grei-
fen wir helfend ein. Wir versuchen,  ihnen 
ihre Gefühle und ihr Handeln deutlich zu 
machen und helfen ihnen so, eine Lösung 
zu finden.  
Gemeinsam suchen wir Wege aus einem 
Konflikt herauszukommen, spielen ver-
schiedene Möglichkeiten durch; aber  ge-
hen müssen sie den von ihnen gewählten 
Weg alleine und auch die Konsequenzen 
tragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kinder lernen miteinander und voneinan-
der. Sie lernen von Gleichaltrigen, aber 
auch von älteren und jüngeren Kindern in 
unseren altersgemischten Gruppen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

„ Hilf mir, es selbst zu tun!“  

Maria Montessori (1870 – 1952) 

 

„Spiel ist nicht Spielerei, es 
hat hohen Ernst und tiefe Be-

deutung.“ 
 
Friedrich Wilhelm August Fröbel  
(1782 – 1852) 
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3.3 Projektarbeit 
 

Ein anderer wichtiger Bestandteil unserer 
Arbeit ist die Projektarbeit mit den Kin-
dern. Um bedürfnis- und situationsbedingt 
arbeiten zu können, greifen wir Ideen, 
Vorschläge und Interessen der Kinder auf. 
Dadurch fühlen sie sich in ihrer Persön-
lichkeit ernst genommen und werden mo-
tiviert, weitere Überlegungen in die Projek-
te einzubringen. 
Unsere Projekte gelten als didaktische 
Einheit, in der wir mit Gesprächen Ge-
schichten, Spielen, Liedern usw. arbeiten. 
Somit ist ein Projekt nicht als festgelegt 
und fertig zu sehen, sondern entwickelt 
sich durch die Kinder ständig weiter. 
Auch außerhalb unserer Einrichtung gibt 
es viele Möglichkeiten, z.B. Stadt-, Wald-, 
Feuerwehr- oder Rotes Kreuzprojekt. Die-
se Projektarbeit, die auch wiederkehrende 
Feste und die Jahreszeiten einbezieht, 
kann gruppenübergreifend, gruppenintern, 
altersgemischt oder -getrennt sein. 
Der Projektverlauf hängt zum großen Teil 
von den Kindern ab. Unsere Aufgabe ist 
es, ihre Neugier anzuregen und sie zu 
motivieren, um so ihrem Wissensdrang 
entgegen zu kommen. Durch ihr eigenes 
Ausprobieren und Experimentieren sam-
meln sie vielfältige Erfahrungen. Negative 
Erfahrungen (z.B. ein gebautes Auto kann 
nicht rollen, da die Räder angeklebt sind) 
werden dazu genutzt, gemeinsam zu 
überlegen und einen anderen Weg aus-
zuprobieren. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Hierfür geben wir den Kindern Hilfestel-
lungen durch verschiedene Materialien, 
wie z.B. Bücher, Bilder usw. und setzen 
dadurch neue Anreize und Impulse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeder darf bei uns so sein, wie er ist. Wir 
behandeln alle Kinder gleich und möchten 
die Kinder in jeder Phase ihrer Entwick-
lung spüren lassen, dass wir sie so akzep-
tieren wie sie sind. Wir möchten ihnen ei-
ne liebevolle und kreative Umgebung 
schaffen, in der sie sich wohlfühlen. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

„Was du mir sagst, das ver-
gesse ich. Was du mir 

zeigst, daran erinnere ich 
mich. Was du mich tun lässt, 

das verstehe ich.“ 

Konfuzius 
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3.4 Auftrag des Kindergartens 
 
Unser Kindergarten… 

 
• fördert die allgemeine Entwicklung 

des Kindes, insbesondere die kör-
perliche, emotionale, soziale und 
kognitive Entwicklung. 

• unterstützt und ergänzt die Erzie-
hung in der Familie. 

• vermittelt gesellschaftliche Werte 
und Normen. 

• schafft für die Kinder ein Umfeld, in 
dem sie sich wohlfühlen und ange-
nommen werden. 

• begleitet die Kinder auf ihrem Weg 
zur Schulfähigkeit. Diese kann in 
vier Teilbereiche gegliedert werden: 

 
 
 
Die körperliche Schulfähigkeit: 
Ein Kind ist körperlich gesund, kann sei-
nen Körper beherrschen und bestimmte 
Bewegungsabläufe bewusst einsetzen, es 
beherrscht grundlegende grob- und fein-
motorische Bewegungen. 
 
Die soziale Schulfähigkeit: 
Ein Kind ist bereit Kontakte aufzunehmen, 
es kann Konflikte eigenverantwortlich lö-
sen, sich an Regeln halten und fühlt sich 
in der Gruppe angesprochen. 
 
Die kognitive Schulfähigkeit: 
Ein Kind kann sich über längere Zeit kon-
zentrieren, kann in logischen Zusammen-
hängen denken, besitzt einen großen 
Wortschatz und kann sich mitteilen, kann 
Informationen aufnehmen und wiederge-
ben. 
 
 
 

 
Die emotionale Schulfähigkeit: 
Ein Kind ist gefühlsmäßig eher ausgegli-
chen, steht neuen Anforderungen zuver-
sichtlich gegenüber, setzt Vertrauen in 
sich und seine Fähigkeiten, kann sich von 
vertrauten Personen trennen. 
 

 

 

 
Quellenangabe: Seite 24, Nr.1 

 
 

 

Sozialgesetzbuch (SGB) VIII – Bund 

Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG) - 

Baden-Württemberg 

Tageseinrichtungen für Kinder und Kinder-

tagespflege sollen: 

 

• die Entwicklung des Kindes zu ei-

ner eigenverantwortlichen und 

gemeinschaftsfähigen Persön-

lichkeit fördern, 

• die Erziehung und Bildung in 

 der Familie unterstützen und er-

gänzen, 

• den Eltern dabei helfen, Erwerbs-

tätigkeit und Kindererziehung 

besser miteinander vereinbaren 

zu können. 

Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, 

Bildung und Betreuung des Kindes und 

bezieht sich auf sein die soziale, 

 emotionale, körperliche und geistige Ent-

wicklung. 

Er schließt die Vermittlung orientierender 

Werte und Regeln ein. Die Förderung soll 

sich am Alter und Entwicklungsstand, den 

sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der 

Lebenssituation sowie den Interessen und 

Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientie-

ren und seine ethnische Herkunft berücksich-

tigen. 

Die Erziehungsberechtigten sind an den 

Entscheidungen in wesentlichen Angelegen-

heiten der Erziehung, Bildung und Betreuung 

zu beteiligen. 
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Die aktuelle Bildungsforschung bestätigt, 
dass Kinder von Geburt an lernen. Nie 
lernt ein Mensch so viel und schnell wie in 
seinem ersten Lebensjahr.Das Spiel und 
die Bewegung sehen wir als grundlegende 
Lebens- und Lernform der Kinder an. Sie 
tun dies von sich aus und um ihrer selbst 
willen, wir erleben sie als wissbegierig und 
neugierig. 
Sie lernen also durch das eigene Tun und 
Be“greifen“, durch Experimentieren, Ver-
such und Irrtum und durch Nachahmung. 
Sie leben mit allen Sinnen und dies allei-
ne, mit Gleichaltrigen, aber auch mit Er-
wachsenen. 
 
In der Fachzeitschrift “TPS“ werden die 
Lernerfolge eines ganz normalen Kinder-
garten-Alltags so treffend zusammenge-
fasst, dass wir diese Auflistung wörtlich 
übernommen haben. Dies bildet einen 
wichtigen Grundstein unserer pädagogi-
schen Arbeit: 
 
Was Kinder im Kindergarten lernen 
Vieles von dem, was Kinder im Kindergar-
ten lernen, tragen sie nicht vorzeigbar in 
der Hand mit nach Hause. Trotzdem ha-
ben sie dort eine Menge erfahren und ge-
lernt – Qualitäten, die stark machen für 
das Leben. Zwölf Beispiele für Lernerfolge 
im Kindergarten, die vielleicht nicht gleich 
ins Auge springen, dafür Kinder  aber um-
so wirkungsvoller in ihrer Entwicklung un-

terstützen. 
 
Du bist mir wichtig 
In der altersge-
mischten Gruppe 
erleben sich Kinder 
mal groß, mal klein, 
mal stark, mal hel-

fend, mal Hilfe suchend…  
 
 

Solche eigenen Erfahrungen sind die 
Grundlage für gegenseitiges Verständnis 
und verantwortliches Handeln. 
 
Ich habe Interesse 
Kinderfragen werden aufgegriffen. Zu-
sammen macht man sich auf die Suche 
nach Antworten. Wo Kinder in ihren Inte-
ressen ernst genommen werden, entwi-
ckeln sie Freude am Lernen und Entde-
cken. 
 
Ich begreife 
Kinder lernen ganzheitlich. Sie wollen die 
Dinge nicht nur anschauen oder darüber 
reden. Sie wollen sie anfassen, daran rie-
chen, schmecken, befühlen, damit expe-
rimentieren. Das ist im Kindergarten er-
laubt und wird gefördert. Sinneswahrneh-
mungen sind die Grundlage für ein diffe-
renziertes Vorstellungs- und Denkvermö-
gen. Deshalb haben Kinder zwar häufig 
schmutzige Hosen und klebrige Hände. 
Aber nur so machen sie all die Erfahrun-
gen, die sie später einmal in die Lage ver-
setzen, in der Schule mit zu denken und 
Zusammenhänge gedanklich nachvollzie-
hen zu können. 
 
Ich kann etwas 
Sich selbst an- und ausziehen – die 
Schuhe selbst binden – darauf achten, 
dass der verlorene Hausschuh wieder ge-
funden wird – das verschüttete Getränk 
selbst aufwischen. Das sind die kleinen 
Schritte zur großen Selbstständigkeit. 
 
Das will ich wissen 
Die Triebfeder zum Lernen ist die Neugier. 
Und neugierig sind Kinder ganz gewaltig. 
Dies ist im Kindergarten erwünscht und 
wird auch unterstützt. 

4. Zielsetzung unserer 

pädagogischen Arbeit 
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Ich traue mich  
Mit dem Messer schneiden, sägen, auf 
Bäume klettern – Kinder wollen die Dinge 
„echt“ tun und nicht nur im Spiel. Im Kin-
dergarten dürfen Kinder kochen, backen, 
werken, pflanzen, eigene Ideen verwirkli-
chen… 
Zutrauen macht stark und motiviert. 
 
Ich habe eine Idee  
Bilder malen, werken, gestalten, musizie-
ren, im Sand spielen, Geschichten spielen 
und erfinden… Der Kindergarten bietet 
Zeit, Möglichkeiten und Freiheit für eigene 
Ausdrucksformen. Dabei entwickeln Kin-
der Eigeninitiative und Fantasie, verfolgen 
ihre Ideen, finden eigene Wege und Lö-
sungen, werden erfinderisch und kreativ. 
 
Das mache ich gern 
Kindergartenalltag orientiert sich am Be-
dürfnis der Kinder. Besondere Bedeutung 
kommt dabei dem Spiel zu. Spielen macht 
Spaß, und was Spaß macht, das machen 
Kinder mit ganzem Herzen. Zeit zum Spie-
len ist Zeit, in der Kinder einer Sache mit 
Konzentration nachgehen und dabei Aus-
dauer und Durchhaltevermögen entwi-
ckeln. 
 
Ich gehöre dazu   
Mit anderen zusammen sein heißt für Kin-
der vor allem mit anderen spielen. Ge-
meinsames Spielinteresse verbindet. Im 
Spiel planen Kinder miteinander, lernen 
sich zu behaupten, finden Kompromisse, 
schließen Freundschaften… 
 
Ich habe was zu sagen  
Einen Streit miteinander klären - erzählen, 
was man erlebt hat - zusammen einen 
Ausflug planen - nach der eigenen       
 
 
 

 
Meinung gefragt werden – sagen können, 
was man will und was man nicht möchte… 
Das macht stark. Wer sich sprachlich aus-
zudrücken lernt, kann sich mit anderen 
verständigen, wird nicht überhört oder 
übergangen. 
 
Ich habe eine Aufgabe 
Im Kindergarten übernehmen Kinder Auf-
gaben in der Gemeinschaft. Den Tisch 
decken, nach dem Spiel zusammen auf-
räumen, dem anderen beim Anziehen hel-
fen, im Garten ein Beet anpflanzen und 
pflegen, sich um ein neues Kind küm-
mern… 
In vielen kleinen Handlungen lernen Kin-
der, Verantwortung füreinander und für 
eine gemeinsame Sache zu übernehmen. 
 
Du wirst mir vertraut 
Im Kindergarten treffen Kinder aus ver-
schiedenen Elternhäusern, mit unter-
schiedlichem familiärem, kulturellem und 
nationalem Hintergrund zusammen. Was 
sich gesellschaftlich noch schwierig ge-
staltet, wird hier „im Kleinen“  oft schon 
selbstverständlich voneinander erfahren 
und miteinander gelebt. 

 
Quellenangabe: Seite 24, Nr.2 
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Die Zusammenarbeit zwischen den Eltern 
und uns ist ein wichtiger Bestandteil unse-
rer Arbeit. Der Familienalltag ändert sich 
mit dem Beginn der Kindergartenzeit. 
 
Wir bieten folgende Formen der Elternar-
beit an: 
 
Elterngespräche 
Wir bieten den Eltern einmalig im Jahr ein 
Gespräch über die Entwicklung ihres Kin-
des an. Auf Wunsch der Eltern können 
jederzeit weitere Gespräche geführt wer-
den.  
Außerdem ergeben sich in der Bring- und 
Abholphase Möglichkeiten des gemein-
samen Austausches in Form von „Tür- 
und Angelgesprächen“. 
 
Neue Eltern 
In einem ersten Informationsgespräch mit 
der Leiterin werden die Einrichtung und 
unser Konzept vorgestellt. Des Weiteren 
werden drei Schnuppertermine angebo-
ten, in denen die Kinder wie auch die El-
tern den Kindergartenalltag kennen lernen 
können. In diesen drei Tagen ziehen sich 
die Eltern langsam zurück, das stellt den 
sogenannten Ablösungsprozess dar. 
 
Elternabende 
Zu Beginn des Kindergartenjahres findet 
ein Elternabend statt, in dem allgemeine 
Informationen weitergegeben werden und  
die Wahlen des Elternbeirates stattfinden. 
Die Eltern können an diesem Abend auch  
Wünsche und offene Fragen äußern, die 
dann gemeinsam geklärt werden. 
 
Bei Bedarf findet ein weiterer Elternabend 
statt, der themenorientiert ist. Hierzu wer-
den externe Referenten/Referentinnen 
hinzugezogen. Weiter wird ein Eltern-
abend speziell für die Eltern der Vorschul-

kinder angeboten. Dieser findet in der He-
belschule in Rhina statt. 
 
Elternbriefe 
Die Eltern werden regelmäßig über Vor-
haben der Einrichtung, über Termine, Fe-
rien und Schließungstage, personelle 
Veränderungen usw. informiert. Der El-
ternbeirat hat ebenfalls die Möglichkeit die 
Eltern durch Elternbriefe zu informieren. 
 
Hospitationen 
Eltern sind in unserer Einrichtung jederzeit 
herzlich willkommen. Sie können den All-
tag im Kindergarten miterleben, am Ge-
schehen teilnehmen und sich über das  
Befinden ihres Kindes ein Bild machen. 
Interessierte Eltern werden gebeten, einen 
Termin zur Hospitation zu vereinbaren. 
 
Feste und Feiern 
Feste und Feiern sind ein wichtiger Be-
standteil unserer Arbeit und dienen au-
ßerdem dem besseren Kennenlernen un-
tereinander. Über die Mithilfe und Unter-
stützung von Eltern hierbei freuen wir uns 
besonders. 
 

5. Elternarbeit 



 

Mit folgenden Institutionen arbeiten wir zusammen und  garantieren  
Ihnen so eine optimale Förderung Ihres Kindes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Zusammenarbeit  mit 

anderen Institutionen  

 
, Sprachförderung) 
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Schutzauftrag zur Kindeswohlgefähr-
dung  
  
Im Konzept unserer Einrichtung stehen 
gegenseitige Wertschätzung, Achtung und 
Würde des Kindes und des Erwachsenen 
im Vordergrund unserer pädagogischen 
Arbeit. 
 Darüber hinaus nehmen wir als Fachkraft 
unserer Einrichtung, mit der gebotenen 
Aufmerksamkeit und Sensibilität, die Erfül-
lung des Schutzauftrages  nach §8aSGB 
VIII wahr. 
 
 

 
 
 
 
Bei Abschätzung des Gefahrenrisikos wird 
eine „erfahrene Fachkraft“ hinzugezogen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 8a 
Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 

 
(1) Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen bekannt, so hat es das 
Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte einzuschätzen. Soweit der wirksame Schutz dieses Kindes oder dieses Jugend-
lichen nicht in Frage gestellt wird, hat das Jugendamt die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder den Jugendlichen in die Gefährdungs-
einschätzung einzubeziehen und, sofern dies nach fachlicher Einschätzung erforderlich ist, sich dabei einen unmittelbaren Eindruck von dem 
Kind und von seiner persönlichen Umgebung zu verschaffen. Hält das Jugendamt zur Abwendung der Gefährdung die Gewährung von Hilfen 
für geeignet und notwendig, so hat es diese den Erziehungsberechtigten anzubieten. 

(2) Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichts für erforderlich, so hat es das Gericht anzurufen; dies gilt auch, wenn die 
Erziehungsberechtigten nicht bereit oder in der Lage sind, bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos mitzuwirken. Besteht eine dringende 
Gefahr und kann die Entscheidung des Gerichts nicht abgewartet werden, so ist das Jugendamt verpflichtet, das Kind oder den Jugendlichen 
in Obhut zu nehmen.  
 
(3) Soweit zur Abwendung der Gefährdung das Tätigwerden anderer Leistungsträger, der Einrichtungen der Gesundheitshilfe oder der Polizei 
notwendig ist, hat das Jugendamt auf die Inanspruchnahme durch die Erziehungsberechtigten hinzuwirken. Ist ein sofortiges Tätigwerden 
erforderlich und wirken die Personensorgeberechtigten oder die Erziehungsberechtigten nicht mit, so schaltet das Jugendamt die anderen zur 
Abwendung der Gefährdung zuständigen Stellen selbst ein. 
(4) In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach diesem Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass 

 1. deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung eines von ihnen betreuten Kindes oder Jugend-
lichen eine Gefährdungseinschätzung vornehmen, 

 2. bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend hinzugezogen wird sowie 

 3. 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. 

In die Vereinbarung ist neben den Kriterien für die Qualifikation der beratend hinzuzuziehenden insoweit erfahrenen Fachkraft insbesondere 
die Verpflichtung aufzunehmen, dass die Fachkräfte der Träger bei den Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwir-
ken, wenn sie diese für erforderlich halten, und das Jugendamt informieren, falls die Gefährdung nicht anders abgewendet werden kann. 

(5) Werden einem örtlichen Träger gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen bekannt, 
so sind dem für die Gewährung von Leistungen zuständigen örtlichen Träger die Daten mitzuteilen, deren Kenntnis zur Wahrnehmung des 
Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a erforderlich ist. Die Mitteilung soll im Rahmen eines Gespräches zwischen den Fachkräf-
ten der beiden örtlichen Träger erfolgen, an dem die Personensorgeberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche beteiligt werden sollen, 
soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird    
         Quellenangabe: Seite 24, Nr.3 

 

7. Gesetzliche Grundlage /  

    Kindeswohlgefährdung 



           
                       
 
    
 

 

  
20 

Wir als Kindertagesstätte nehmen einen 
hohen Stellenwert in der Entwicklungs-
pädagogik der Kinder ein.  
Daher haben die Menschen innerhalb ei-
ner Kindertagesstätte Anspruch auf Quali-
tät. 
Qualität will von innen gelebt und nach 
außen engagiert umgesetzt werden. Da-
bei spielt die Qualitäts- 
Sicherung eine bedeutende Rolle. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Zusammenarbeit mit den 
Eltern, Bezugspersonen der Kinder 

 
• professionelle 

Anleitung und Beratung  
von Praktikanten 
 

• professionell  
gestaltete Kooperation 
mit dem Träger;  
 

• regelmäßige Treffen der Kindergar-
tenleitungen der Stadt Laufenburg 
 

•  Regelmäßige Überprüfung und 
Fortschreibung der Konzeption 

 
• Besuch von Leiterinnenkonferen-

zen 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

• regelmäßige 
sachorientierte Fort-  
und Weiterbildungen 
 

• Vernetzung 
mit Institutionen  
des Einzugsgebietes 

 
• regelmäßige Teamsitzungen und  

Planungstage 
 
 

8. Qualitätssicherung 

     und -entwicklung 
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Das grundlegende Ziel der Eingewöhnung 
ist, in Kooperation mit den Eltern, eine 
Beziehung zwischen Kind und Erzieher 
entstehen zu lassen. Sie beinhaltet alle 
Schritte, die dem Kind und seiner Familie 
das Vertraut werden mit den Abläufen, 
Regeln und Ritualen ermöglichen.  

Pädagogische Zielsetzung: 

• Wir schaffen die Voraussetzungen, 
damit sich eine vertrauensvolle Be-
ziehung zwischen dem Kind, der Er-
zieherin und den Eltern entwickelt. 
Der Beginn unserer Erziehungs-
partnerschaft. 

• Wir nehmen das Kind mit seinen in-
dividuellen Empfinden, Erfahrungen 
und seiner Persönlichkeit in diesen 
neuen Lebensabschnitt auf und be-
gleiten das Kind und die Eltern bei 
diesem Schritt. 

• Wir unterstützen die Eltern darin, 
gemeinsam einen guten Start zu 
ermöglichen, erste soziale Kontakte 
aufzubauen sowie Ängste und Unsi-
cherheiten abzubauen. 

• Eltern lernen die Räumlichkeiten der 
Einrichtung kennen und erhalten In-
formationen über die pädagogische 
Arbeit, organisatorische Rahmen-
bedingungen und Abläufe im Alltag. 

 

 

 

 

 

• Das Kind lernt die Räume und den 
strukturierten Tagesablauf mit Re-
geln und Ritualen kennen. 

• Wir sprechen mit den Eltern und 
dem Kind über Ängste in Bezug auf 
die Ablösungsphase und entwickeln 
gemeinsam Bewältigungsstrategien. 

  

 

 

 

 

 

9. Eingewöhnungskonzept 

 
SCHRITT 

FÜR 
SCHRITT 
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Gestaltung des Eingewöhnungsprozes-
ses 

Mit der Kindergartenzeit beginnt für das 
Kind ein neuer Lebensabschnitt. Es muss 
sich in einem neuen Lebensbereich orien-
tieren und ist meist zum ersten Mal, re-
gelmäßig zeitlich begrenzt von seinen Be-
zugspersonen getrennt. Der Ablauf der 
Eingewöhnung in die jeweiligen Gruppen 
ist entscheidend für das Wohlbefinden 
und die weitere Entwicklung des Kindes 
sowie das Vertrauen der Eltern in die Kin-
dertageseinrichtung. Sie beginnt mit dem 
Tag, am dem das Kind zum ersten Mal in 
die Einrichtung kommt. 

Die Eingewöhnungsdauer ist sehr indivi-
duell und orientiert sich am Verhalten des 
Kindes. Meist beträgt sie zwischen einer 
und drei Wochen. Die Eingewöhnungs-
phase ist dann beendet, wenn das Kind 
eine Beziehung zur Erzieherin aufbauen 
konnte. 

Das Konzept zur Eingewöhnung eines 
Kindes gibt allen Beteiligten, Sicherheit 
und Orientierung im Umgang miteinander. 
Es sind wichtige Voraussetzungen für die-
sen Entwicklungsprozess im Leben des 
Kindes. 

 

 

 

 

 

 

 

Ablauf der Eingewöhnungsphase 

Am ersten Tag kommt das Kind mit einem 
Elternteil in die Einrichtung. In den nächs-
ten ein bis drei Wochen wird das Kind, 
gemeinsam mit der Erzieherin behutsam 
auf die Ablösung vorbereitet. 

Diese Trennungsphasen werden stetig 
erweitert und orientieren sich an den Be-
dürfnissen es Kindes. Wenn sich Mutter 
oder Vater allzu aktiv ins Geschehen be-
geben, nehmen sie der Erzieherin die 
Chancen Kontakt zum Kind herzustellen. 

Für die Kinder ist ein klares Abschiedsri-
tual wichtig, z.B. kurzes winken an der 
Türe. Die symbolische Trennung er-
leichtert dem Kind die neue Situation 
anzunehmen. 

Die Eingewöhnungsphase stellt das Kind 
vor vielen neuen Herausforderungen. Eine 
neue Umgebung, viele Kinder, andere 
Vertrauenspersonen, neue 
Räumlichkeiten und ein anderer Ta-
gesablauf. All dies kann unter Umständen 
zu einer Überforderung führen, in der 
Anfangszeit kann es daher vorkommen, 
dass Eltern ihr Kind auch mal außerhalb 
der regulären  Öffnungszeiten abholen 
müssen. 
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Zusammenfassung 

 

 
 
 

Die Eingewöhnungszeit ist abgeschlos-
sen, wenn das Kind Vertrauen zu einer 
Erzieherin gefasst hat und sich in seinem 
neuen Alltag wohl fühlt. 

Für eine gelungene Eingewöhnung ist es 
unverzichtbar, getroffene Absprachen 
zwischen Eltern und Erziehern einzuhal-
ten. 

Das Aufnahmeverfahren wird nach päda-
gogischen Gesichtspunkten der jeweiligen 
Gruppensituation angepasst.  
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Textquellen:  

1. Sozialgesetzbuch (SGB) VIII – Bund Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG9- Baden 
Württemberg.  

2. Theorie und Praxis der Sozialpädagogik Fachzeitschrift für die Arbeit mit Kindern. Aus-
gabe 6/98

3. Sozialgesetzbuch (SGB) VIII – Bund Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG9- Baden 
Württemberg.  

 

 

 

Cartoons: 

Renate Alf  

„ Der reinste Kindergarten“  (LAPPAN) 
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