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Unsere Einrichtung stellt sich vor: 
 
 
 
Soziales Umfeld, Wohnbereich, Verkehrsituation 
 
Der Kindergarten Rhina ist umgeben von der Hebelschule (Grundschule), der 
Turnhalle, der Förderschule und den Förderkindergarten. 
Der Kindergarten liegt in einer sehr ländlichen Gegend dennoch sehr zentral. In der 
Nähe des Kindergartens befindet sich ein Waldstück, dass man zu Fuß in nur 
wenigen Minuten erreichen kann. 
Viele fremdsprachige Familien haben in Rhina eine neue Heimat gefunden. Aus 
diesem Grund ist der Anteil mit fremdsprachigen Kindern entsprechend hoch. Da 
sehr viele verschiedene Kulturen aufeinander treffen kann man sagen, dass es ein 
Kindergarten mit verschiedenen Nationalitäten ist. 
Viele Familien kennen sich untereinander.  
 
 
Entstehung 
 
Unsere Einrichtung besteht seit 1962. Im Jahre 1992 wurde der Kindergarten durch 
einen vierten Gruppenraum und einen Intensivraum mit Kinderküche erweitert. 
 
 
Träger 
 
Der Träger des Kindergartens Rhina ist die Stadt Laufenburg, vertreten durch den 
Bürgermeister Herrn Ulrich Krieger. 
 
 
Team 
 
Im Kindergarten Rhina arbeiten insgesamt vier pädagogische Mitarbeiterinnen und 
eine Anerkennunspraktikanntin, dazu kommt noch eine Vorpraktikanntin. Für den 
ganzen Kindergarten ist eine Reinigungsfrau tätig und ein Hausmeister. 
 
 
Öffnungszeiten: 
 
Montag – Freitag 7:30 Uhr – 13:00 Uhr 
Montag + Dienstag 14:15 Uhr – 16:30 Uhr 
Vö 7:30 Uhr – 14:00 Uhr 
 
 
 

 
 
 



Zusammenarbeit mit Institutionen 
 
Der Kindergarten Rhina arbeitet mit vielen verschiedenen Einrichtungen zusammen. 
Dazu gehören: 
– Sprachförderung (Caritas) 
– Hebelschule Grundschule 
 
Nach Absprache mit den Eltern auch mit: 
– Gesundheitsamt 
– Ergotherapie 
– verschiedene Ärzte 
– Logopädie 
 
 
Räumliche Gegebenheiten (Innen und Außen) 
 
Unsere Einrichtung verfügt über 2 Gruppenräume, die Sonnengruppe und die 
Wiesengruppe. Außerdem gibt es noch ein Bewegungszimmer, einen Intensivraum 
mit integrierter Kinderküche, einen Flur, einen Personalraum mit Büro, einen 
Waschraum (Kindertoiletten), eine Toilette für das Erzieherteam, einen Kreativraum, 
einen Phantasieraum und einen großen Außenspielbereich. 
Die Gruppenräume sind jeweils in verschiedene Bereiche eingeteilt. Jedes 
Gruppenzimmer hat eine Essecke, eine Puppenecke, eine Leseecke, eine Bauecke, 
einen Mal- und Basteltisch und Spieltische. In der Essecke steht den Kindern 
Geschirr und Besteck zur Verfügung, außerdem gibt es Sprudelwasser, stilles 
Wasser und Tee. 
Ein Raum steht noch extra für die Sprachförderung zur Verfügung. 
Das Bewegungszimmer ist mit einer großen Holzbank, Matten, Reifen, Tüchern, 
Bällen und anderen Bewegungsintrumenten ausgestattet.  
Am Ende des Flurs befindet sich das Büro und Besprechungsraum mit integrierter 
Kinderküche. 
Im Flur gibt es für die Kinder zwei große Wannen, in denen es Sand gibt mit allerlei 
Materialien wie Muscheln, Behälter, Flaschen und anderem.   
Im Waschraum gibt es vier Kindertoiletten und mehrere Waschbecken für Kinder. 
Hier steht auch ein Wickeltisch und eine Kinderdusche. 
Der Werkraum ist mit Holz, Werkbank, Feile, Säge, Hammer, Nägel und Farben 
ausgestattet.    
Das Phantasiezimmer dient den Kindern als Ruheraum. Hier finden sie eine große 
Matraze, ein Sofa, einige Bücher, Musikinstrumente. Gerne werden hier auch CD's 
angehört. 
Im Außenbereich des Kindergartens gibt es eine Rutsche, eine Nestschaukel, zwei 
Wackeltiere, ein großes Klettergerüst das von zwei Klettertürmen umgeben wird. 
Außerdem gibt es zwei große Sandkästen und eine Gartenhütte in der viele 
Sandelsachen, Lastwägen, Bagger und andere Dinge warten. 
 
 
 
 
 



Gruppenstruktur 
 
Unser Kindergarten hat zwei Gruppen, die Sonnengruppe und die Wiesengruppe.  In 
der Sonnengruppe können maximal 28 Kinder und in der Wiesengruppe maximal 25 
Kinder aufgenohmen werden. Es sind alters- und geschlechtsgemischte Gruppen.  
Unsere Einrichtung bietet den Kinder im Alter von 2,9 Jahren bis zur Einschulung 
einen Kindergartenplatz. 
 

 
Tagesstruktur 
 
Die ersten Kinder kommen um 7:30 Uhr in den Kindergarten. Bis etwa 9:15 Uhr 
sollten dann alle Kinder da sein. Die Kinder können sich dem Freispiel widmen und 
wir bieten offene Angebote an, welche die Kinder nutzen können.  
Da die Kinder ein großes Bewegungsbedürfnis haben, bietet der Kindergarten viel 
Raum um den Kindern entgegen zu kommen. Es steht ihnen dafür das 
Bewegungszimmer zur Verfügung. Dort können sie etwas lauter sein und sich 
austoben. Den Außenspielbereich dürfen unsere älteren Kinder wärend der 
Freispielzeit nutzen. Diese Kinder behalten wir selbstverständlich immer im Auge. 
Die Kindern können jederzeit essen. Dennoch achten wir darauf, dass die Kinder bis 
11:00 Uhr etwas zu sich genommen haben. Während und nach des Kinderkreises, 
der nach der Freispielzeit stattfindet, darf nichts mehr gegessen und werden.  
Einmal pro Monat halten wir zusammen mit den Kindern eine Hauswirtschaftliche 
Tätigkeit ab z.B. Kochen oder Backen, diese genießen wir gemeinsam mit der 
gesamten Gruppe.  
Ab ca. 11:00 Uhr wird das Freispiel beendet. Die Kinder räumen gemeinsam auf und 
helfen sich gegenseitig. Danach findet im Stuhlkreis ein gezieltes Angebot statt. Ab 
12 Uhr gehen wir dann gemeinsam auf den Spielplatz. Die Kinder werden zwischen 
11:45 Uhr und 13:00 Uhr abgeholt.  
Die Kinder, welche zu den verlängerten Öffnungszeiten angemeldet sind setzen sich 
um 13:00 Uhr hin und Essen gemeinsam ihr mitgebrachtes Vesper. Anschließend 
spielen sie noch und werden dann bis 14:00 Uhr abgeholt. 
 
 
Besonderheiten im Tagesablauf 
 

- Turnen in der Turnhalle 
- Spaziergang  
-  Zweimal in der Woche findet Sprachförderung durch eine zusätzliche 

Fachperson statt 
- Vorschule/ Kooperation mit der Kooperationslehrerin  
- Projektarbeit  

 

 
 
 
 



Schwerpunkte unserer pädagogischen Arbeit:  
 

- An erster Stelle steht für uns die Arbeit des Kindergartens gemäß 
Kindergartengesetz Baden-Württemberg 

- Wir fördern das Freispiel 
- Wir arbeiten ,,halb-offen“ und geben ihnen dadurch den Freiraum, den sie für 

eine gesunde, positive Entwicklung benötigen 
- Spielen ist Lernen – für das große Spiel das ,,Leben“ heißt 
- Projektarbeit 
- Migrantenkinder  

 
 
Auftrag des Kindergartens  
 

- Förderung der gesamten Entwicklung des Kindes, insbesondere die 
körperliche, emotionale, soziale und kognitive Entwicklung 

- Unser Kindergarten unterstützt und ergänzt die Erziehung des Kindes in der 
Familie  

- Den Kindern werden gesellschaftliche Werte und Normen vermittelt, so dass 
sie im späteren Leben gut bestehen können.  

- Wir schaffen für die Kinder ein Umfeld, in dem Kinder ihre Selbstständigkeit 
bzw. ein Teil davon erlangen. Sie sollten lernen sich durchzusetzen und sich 
zu behaupten.  

 
 
In den folgenden drei bis vier Jahren Kindergartenzeit versuchen wir die Kinder zu 
folgenden drei Punkten zu befähigen: 

1. für dich selbst verantwortlich zu denken, zu handeln und zu entscheiden (ICH-
KOMPETENZ) 

2. soziale und gesellschaftliche Sachverhalte erfassen zu können; Toleranz, 
Achtung und Verantwortung mit anderen zu entwickeln 
(SOZIALKOMPETENZ) 

3. dass die Kinder sich die sachlichen Bereiche der Umwelt erschliessen können 
und dabei urteils- und handlungsfähig sind (SACHKOMPETENZ)  

 
 
Unser Kindergarten fördert das Freispiel 
 
Das bedeutet: 
- Das Kind entscheidet WAS, WO, MIT WEM und WIE LANGE es spielen 

möchte 
- Es geht um Spaß nicht darum ein sichtbares, vorzeigbares Ergebnis zu 

erreichen. Die Kinder können sich im Freispiel eigenverantwortlich und nach 
ihren individuellen Rhythmus entwickeln 

- Sie lernen spielerisch soziale Dinge wie Streiten, sich wieder vertragen, teilen, 
Rücksicht nehmen und sich sozial durchsetzen. 

 
 
 



Dieser wichtige Prozess kann jedoch nur dann stattfinden, wenn wir Erwachsenen 
uns zurückhalten und es zulassen – das kostet oft mehr Energie – als sich 
einzumischen.  
Wenn wir jedoch spüren, dass sie Kinder von der Situation überfordert sind oder sie 
eigene Grenzen nicht mehr spüren, mischen wir uns 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 einen Konflikt 
herauszukommen, spielen Möglichkeiten durch – gehen müssen sie den von ihnen 
gewählten Weg jedoch alleine und auch die Konsequenzen tragen.  
Die Freispielzeit ist im Kindergarten die wichtigste und bedeutenste Zeit des 
Tagesablaufes und nimmt somit auch die meiste Zeit in anspruch. Im Freispiel 
erfahren die Kinder einen grundlegenden Aufbau ihrer Persönlichkeit durch die 
Vielfalt von Tätigkeitsprozessen im Wahrnehmen, Bewegen, Handeln, Reden und 
Spielen.  
 
 
 
Wir arbeiten ,,halb-offen“ und bieten den Kinder so mit ein großes 
Maß an Freiräumen 
 
Die Kinder bekommen sehr viele Freiräume angeboten, die sie für eine gesunde 
Entwicklung benötigen. 
Die Kinder können durch größere Entfaltungsmöglichkeiten spielerisch eine 
erweiterte Umwelt erfahren und werden so offener für Neues. 
Sie haben die Möglichkeit alleine auf dem Flur, im Bewegungszimmer,  im 
Phantasieraum oder alleine auf dem Spielplatz zu spielen. In dieser Spielphase 
haben wir keine visuelle Aufsicht über die Kinder, dennoch werden sie von uns in 
einer anderen Art beaufsichtigt. Nach der Eingewöhnungszeit, wenn wir die Kinder 
und die Kinder uns und den Kindergarten kennen, trauen wir den Kindern ein großes 
Maß an Freiheit und eigenem Freiraum zu.  
 
 
Spielen ist Lernen – für das große Spiel das ,,Lebe n“ heißt  
 
,,Kinder sind keine Fässer, die gefüllt sonder Feuer, die entfacht werden wollen.“ 
Francois Rabelais 
 
Lernen und Spielen ist für Kinder ein und dasselbe. 
Immer wennn der Mensch etwas weiss, was er vorher nicht gewusst hat oder etwas 
kann, was er vorher nicht gekannt hat, dann hat er gelernt.  
Lernen passiert ständig, sobald ein Mensch mit seiner Umwelt interagiert. 
Grundsätzlich lernt also jeder Mensch, vom Mutterleib bis ins Greisenalter, wenn er 
sich mit den Dinger seiner Umwelt und anderen Menschen auseinandersetzt.  
 
Kinder lernen miteinander und voneinander. Sie lernen von Gleichaltrigen, aber auch 
von älteren und jüngeren Kindern. Gerade weil das Geschwisterlernen heute nur 
noch selten möglich ist, sind altergemischte Gruppen für das Leben so wertvoll. Für 
das Lernen des Kindes sind das Nachahmen bzw. das Lernen am Modell von 
besonderer Bedeutung.  
 



Spielen ist die dem Kind eigene Art, sich mit seiner Umwelt auseinander zu setzen, 
sie zu erforschen, zu begreifen und zu erobern.  
Bei dieser scheinbar so mühelosen Beschäftigung durchläuft das Kind die 
wichtigsten Lern- und Entwicklungsprozesse der frühen Lebensjahre.  
 
Spiel, Lernen und Entwicklung sind also untrennbar verbunden. Spiel ist notwendig 
für die kindliche Lern- und Entwicklungsprozesse.  
Kinder die ausgiebig spielen konnten und können, bringen die besten 
Voraussetzungen für den Schulbesuch mit. Wir bereiten die Kinder von Beginn bis 
Ende ihrer Kindergartenzeit auf die Schule vor.  
 
,,Spiel ist nicht Spielerei, es hat hohen Ernst und tiefe Bedeutung.“ 
Friedrich Wilhelm August Fröbel  
 
Die allgemeine Schulfähigkeit kann in vier Teilbereiche untergliedert werden: 
 

1. Die körperliche Schulfähigkeit: 
Ein Kind ist körperliche gesund, kann seinen Körper beherrschen und besitmmte 
Bewegungsabläufe bewusst einsetzen, es beherrscht grundlegende grob- und 
feinmotorische Bewegungen.  
 
2. Die soziale Schulfähigkeit  
Ein Kind ist bereit, Kontakt aufzunehmen es kann Konflikte eigenverantworlich 
lösen, sich an Regeln halten und fühlt sich in der Gruppe angesprochen.  
 
3. Die kognitive Schulfähigkeit  
Ein Kind kann sich über längere Zeit konzentrieren, kann in logischen 
Zusammenhängen denken, besitzt einen großen Wortschatz und kann sich 
mitteilen, kann Informationen aufnehmen und wiedergeben.  
 
4. Die emotionale Schulfähigkeit  
Ein Kind ist gefühlsmäßig eher ausgeglichen, steht neuen Anforderungen 
zuversichtlich gegenüber, setzt Vertrauen in sich und seine Fähigkeiten, kann 
sich von vertrauten Personen trennen.  
 
 
 

In der Fachzeitschrift TPS wurden die Lernerfolge e ines ganz normalen 
Kindergarten-Alltags so treffend zusammengeschafft,  dass wir diese 
Auflistung wörtlich übernommen haben. Dies bildet e inen wichtigen 
Grundstein unserer pädagogischen Arbeit: 
 
Was Kinder im Kindergarten lernen 
Vieles von dem, was Kinder im Kindergarten lernen, tragen sie nicht vorzeigbar in der 
Hand mit nach Haus. Trotzdem haben sie dort eine Menge erfahren und gelernt – 
Qualitäten, die stark machen für das Leben.  
Zwölf Beispiele für Lernerfolge im Kindergartenn, die vielleicht nicht gleich ins Auge 
springen, dafür Kinder aber umso wirkungsvoller in ihrer Entwicklung unterstützen.  
 
 
 



Du bist mir wichtig 
In der altergemischten Gruppe erleben sich Kinder mal groß, mal klein, mal stark, 
mal helfend, mal Hilfe suchend... Solche eigenen Erfahrungen sind die Grundlage für 
gegenseitiges Verständnis und verantwortliches Handeln.  
 
Ich habe interesse 
Kinderfragen werden aufgegriffe. Zusammen macht man sich auf die Suche nach 
Antworten. Wo Kinder in ihren Interessen ernst genommen werden, entwickeln sie 
Freude am Lernen und Entdecken.  
 
Ich begreife 
Kinder lernen ganzheitlich. Sie wollen die Dinge nicht nur anschauen oder darüber 
reden. Sie wollen sie anfassen, daran riechen, schmecken, befühlen, damit 
experimentieren. Das ist im Kindergarten erlaubt und wird gefördert.  
Sinneswahrnehmungen sind die Grundlage für ein differenziertes Vorstellungs- und 
Denkvermögen. Deshalb haben Kinder zwar häufig schmutzige Hosen und klebrige 
Hände. Aber nur so machen sie all die Erfahrungen, sie sie später einmal in die Lage 
versetzen, in der Schule mit zu denken und Zusammenhänge gedanklich 
nachvollziehen zu können.  
 
Ich kann etwas 
Sich selbst an- und ausziehen – die Schuhe selbst binden – darauf achten, dass der 
verlorene Hausschuh wieder gefunden 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 niergierig sind Kinder ganz gewaltig. 
Dies ist im Kindergarten erwünscht und wird auch unterstützt.  
 
Ich traue mich  
Mit dem Messer schneiden, sägen, auf Bäume klettern – Kinder wollen die Dinge 
,,echt“ tun und nicht nur im Spiel. Im Kindergarten dürfen Kinder kochen, backen, 
werken, pflanzen, eigene Ideen verwirklichen … 
Zutrauen macht stark und motiviert. 
 
Ich habe eine Idee  
Bilder malen, werken, gestalten, musizieren, im Sand spielen, Geschichten spielen 
und erfinden... Der Kindergarten bietet Zeit, Möglichkeiten und Freiheiten für eigene 
Ausdrucksformen. Dabei entwickeln Kinder Eigeninitiative und Fantasie, verfolgen 
ihre Ideen, finden eigene Wege und Lösungen, werden erfinderisch und kreativ.  
 
 
Das mache ich gern  
Kindergartenalltag orientiert sich am Bedürfnis der Kinder. Besondere Bedeutung 
kommt dabei dem Speil zu. Spielen macht Spaß und was Spaß macht, das machen 
Kinder mit ganzem Herzen. Zeit zum Spielen ist Zeit, in der Kinder einer Sache mit 
Konzentration nachgehen und dabei Ausdauer und Durchhaltevermögen entwickeln. 
 
 
 
 



Ich gehöre dazu 
Mit anderen zusammen sein, heißt für Kinder vor allem mit anderen spielen. 
Gemeinsames Spielinteresse verbindet. Im Spiel planen Kinder miteinander, setzen 
sich auseinander, lernen sich 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 
ausdrücken lernt, kann sich mit anderen verständigen, wird nich überhört oder  
übergangen.  
 
Ich habe eine Aufgabe 
Im Kindergarten übernehmen Kinder Aufgaben in der Gemeinschaft. Den Tisch 
decken, nach dem Spiel zusammen aufräumen, den anderen beim Anziehen helfen, 
im Garten ein Beet einpflanzen und pflegen, sich um ein neues Kind kümmern... 
In vielen kleinen Handlungen lernen Kinder Verantwortung füreinander ind für eine 
gemeinsame Sache zu übernehmen.  
 
Du wirst mit vertrauen 
Im Kindergarten treffen Kinder aus verschiedenen Elternhäuschern, mit 
unterschiedlichen familiären, kulturellen und nationalen Hintergrund zusammen. Was 
sich gesellschaftlich noch schwierig gestaltet, wird hier ,,im Kleinen“ oft schon 
selbstverständlich voneinander erfahren und miteinander gelebt.  
 
Aus: Theorie und Praxis der Sozialpädagogik  
Fachzeitschrift für die Arbeit mit Kindern 
Ausgabe 6/98 

 
 

Projektarbeit 
 

Projektarbeit wird ein immer festerer Bestandteil unserer Arbeit. Über die 
Realisierung unterschiedlicher Projekte erforschen unsere Kinder verschiedene 
Lebensbereiche und eignen sich die Wirklichkeit an.  
Die Kinder können sich ausprobieren und erfassen Zusammenhänge mit all ihren 
Sinnen.  
Projekte entstehen auf verschiedene Art und Weiße. So könnten sie sich spontan 
aus einer bestimmten Situation heraus ergeben, sie entwickeln sich aus einer Idee 
oder werden von uns initiiert.  
Die Thematik orientiert sich an den Interessen der Kinder. Die Planung und 
Reflektion erfolgt im Team. Gemeinsam wird das Thema erarbeitet.  
Kleinere Projekte werden in den einzelnen Gruppen geplant und durchgeführt.  
Größere Vorhaben sind auf bestimmte Altergruppen abgestimmt. Erlebnisreiche und 
feste Höhepunkte sind für Kinder von großer Bedeutung und ein fester Bestandteil 
unserer Arbeit. Neben den traditionelle Festen wie Fasnacht, Ostern, St. Martin, 
Nikolaus und Weihnachten sind uns auch andere Feste wichtig.  
Der Geburtstag jedes Kindes wird in der jeweiligen Gruppe gefeiert und dort zu 
einem besonderen Ereignis.  



 
Unser Bild vom Kind/ Rolle der Erzieherin  
 
Unser Bild vom Kind ist eng mit der Rolle der Erzieherin verbunden. Die Grundlage 
der pädagogischen Arbeit ist unser Bild vom Kind. Aus diesem Grund haben wir 
diese beiden Punkte zusammengefügt.  
 
,,Kinder werden nicht erst Menschen, sie sind schon welche.“ 
 
Es gibt für uns Erzieherinnen keinen Grund, Kinder als unreife, unfertige und nur 
halbe Menschen zu sehen. Wir gehen von einer Gleichwertigkeit und Gleichheit 
zwischen uns und den Kinder aus. Die Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes nehmen 
wir ernst und gehen auf ihre Sorgen und Wünsche ein.  
 
,,Sagst du es mir, so vergesse ich es. Zeigst du es mir, so merk ich es mir leicht. 
Lässt du mich teilhaben, so behalte ich es.“ 
 
Ein Kind ist ein weltoffenes Wesen. Es will lernen und sich entwickeln und orientiert 
sich an seinen Vorbildern. Es ist Akteur seiner eigenen Entwicklung und wird von uns 
Erzieherinnen dabei untersützt.  
Kinder sind Forscher und erkunden ihre Umwelt selbstständig. Wir schaffen 
Bedingungen, in denen die Kinder sich entfalten können.  

 
Die Erzieherin ist die nächste Bezugsperson nach dem Elternhaus. Es ist uns 
wichtig, den Kindern einen liebevolle und kreative Umgebung zu schaffen, in der sie 
sich wohlfühlen.  
 
Jeder darf bei uns so sein, wie er ist. Wir behandeln alle Kinder gleich und möchten 
die Kinder in jeder Phase ihrer Entwicklung spüren lassen, dass wir sie so 
akzeptieren wie sie sind.  
 
Das Beobachten der Kinder und die daraus folgenden Dokumentationen ist ein 
wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Durch unser intensives Beobachten erkennen 
wir Stärken und Schwächen der Kinder. Wir möchten die Stärken der Kinder 
unterstützen und sie in ihrem Können weiterbringen. Durch dieses pädagogische 
Handeln werden ihre Schwächen veringert. 
Als optimale Voraussetzung sehen wir eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern. 
Anhand unserer Beobachtungen und Dokumentationen führen wir regelmäßig 
Entwicklungs- und Elterngespräche.  
 
Außerdem haben wir die Aufgabe, für Kinder ein Vorbild zu sein. Kinder ahmen uns 
ständig nach, daher ist es entscheidend mit gutem Beispiel voranzugehen z.B. 
gesunde Ernährung, liebevoller Umgang miteinander … 
Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Regeln auch von uns Erzieherinnen 
eingehalten werden und nicht nur von den Kindern. 
 
,,Ein guter Erzieher ist der, der sich mit der Zeit überflüssig macht.“  
 
Wir motivieren die Kinder zum Spielen, sind Anspielpartner und ziehen uns dann 
zurück. Somit integrieren wir die Kinder in die Gruppe und fördern gleichzeitig ihre 
Selbstständigkeit.  



 
Rechte von Kindern  
 
 
Rechte von Kindern: 
 
- Liebe 
- Erziehung und Bildung  
- Spiel und Spaß 
- Gewaltfreie Erziehung 
- Kindsein dürfen 
- Bewegung 
- Meinungsfreiheit 
- Glückliche Kindheit 
- Forschen und Experimentieren 
- Umgang mit Gefahren lernen 
- Essen und trinken nur bei Hunger und Durst  

 
 
 
 

Elternarbeit 
 
Die Zusammenarbeit zwischen den Eltern und uns ist ein wichtiger Bestandteil 
unserer Arbeit. Der Familienalltag ändert sich mit dem Beginn der Kindergartenzeit. 
Die Eltern haben wieder Zeit ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche zu 
verwirklichen. Der Kindergarten trägt also nicht nur zur positiven Entwicklung des 
Kindes bei, sondern wirkt sich positiv auf die gesamte Familie aus. 
 
Wir bieten folgende Formen der Elternarbeit an: 
 
 
Elterngespräche/Entwicklungsgespräche 
 
Wir bieten den Eltern die Möglichkeit, einmal im Jahr an einem 
Entwicklungsgespräch ihres Kindes teilzunehmen. Bei Anliegen der Eltern oder auch 
der Erzieher finden weitere Elterngespräche statt.                                                                                                       
Außerdem ergeben sich in der Bring- und Abholphase weitere Möglichkeiten des 
gemeinsamen Austausches in Form von Tür- und Angelgesprächen. 
 
Neue Eltern 
 
Die neuen Eltern werden von der Kindergartenleiterin begrüßt und erhalten von ihr 
Informationen über den Kindergarten. In diesem Informationsgespräch wird die 
Einrichtung vorgestellt und gezeigt. Des weiteren werden Schnuppertermine 
vereinbart. Es werden drei Schnuppertage angeboten, in denen die Kinder wie auch 
die Eltern den Kindergarten 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 wie auch Wahlen des Elternbeirates 
stattfinden. Die Eltern können an diesem Abend Wünsche und offenen Fragen 
äußern, die dann gemeinsam geklärt werden. 
Der zweite Elternabend ist speziell für die Eltern der Vorschulkinder vorgesehen und 
findet in der Hebelschule in Rhina statt. 
Der dritte Elternabend ist themenorientiert und es werden externe 
Referenten/Referentinnen hinzugezogen. 
 
 
 
Elternbriefe 
 
Die Eltern werden regelmäßig über Vorhaben der Einrichtung, über Termine, Ferien 
und Schließtage, personelle Änderungen usw. informiert.                                                                              
Der Elternbeirat hat ebenfalls die Möglichkeit, die Eltern durch Elternbriefe zu 
informieren.  
 
 
Hospitation 
 
Eltern sind in unserer Einrichtung jederzeit herzlich willkommen. Sie können den 
Alltag im Kindergarten miterleben, am Geschehen 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 Bestandteil unserer Arbeit und dient außerdem 
zum besseren kennen lernen untereinander. Über die Mithilfe und Unterstützung von 
Eltern bei Festen und Feiern freuen wir uns besonders. 
 

 
 
Teamarbeit 
 
Als Team müssen wir Erzieherinnen im Hinblick auf gute pädagogische Arbeit an 
einem Strang ziehen. Dazu gehört Mut, sich mit allen Stärken und Schwächen 
anzunehmen, sich selbst zu öffnen und offen zu sein für andere. Täglich findet ein 
Austausch zur Vorbereitung und Durchführung der pädagogischen Arbeit statt.                                                                              
Wir legen großen Wert auf einen partnerschaftlichen Umgang miteinander und 
erwarten, dass jede Erzieherin reflektier- und kritikfähig ist.  
Alle zwei Wochen findet eine große Teamsitzung mit allen Erzieherinnen und in der 
darauffolgenden Woche eine Gruppenteamsitzung statt. 



In der großen Teamsitzung besprechen wir Schwerpunkte unserer täglichen Arbeit, 
planen Projekte und Feste und reflektieren unser pädagogisches Handeln. 
In der Gruppenteamsitzung besprechen wir unsere Beobachtungen und bereiten wir 
uns auf die Entwicklungsgespräche vor. Wir machen uns Gedanken, wie wir das 
Portfolio erweitern. 
 
Durch regelmäßige Fortbildungen wird unsere Arbeit mit neuen Ideen bereichert. 
Somit sichern wir die Qualität unseres Kindergartens.                                                                                          
 
 
Die Ausbildung von Berufs- und Vorpraktikantinnen, Schülerinnen der Fachschule für 
Sozialpädagogik und Schnupperpraktikantinnen der Haupt- und Realschulen ist uns 
sehr wichtig. Die Praktikantinnen werden von uns in ihren Praxisaufgaben angeleitet 
und unterstützt. Wir helfen ihnen, ihre eigene Arbeit zu reflektieren und sich Schritt 
für Schritt in alle Arbeitsprozesse zu integrieren. Sie erhalten einen Einblick von 
unserer pädagogischen Arbeit und können ihr eigenes Wissen erweitern. Unser 
Kindergarten profitiert ebenfalls von den Praktikantinnen, da wir durch sie neue 
Impulse bekommen und dazu angeregt werden, unsere Vorbildfunktion selbstkritisch 
zu beobachten. Somit sind wir stets auf einem aktuellen Stand, was die 
Weiterentwicklung der Erzieherausbildung betrifft. 
 
Aufgaben der Leiterin: 

• Führung, Beratung und Begleitung des Teams 
• Planung und Durchführung von Teamsitzungen und Besprechungen 
• Weiterentwicklung der pädagogischen und organisatorischen Konzeption in 

Zusammenarbeit mit dem Team 
• Zusammenarbeit mit den Eltern und dem Elternbeirat 
• Zusammenarbeit mit der Verwaltung (den verschiedenen Ämtern) 
• Zusammenarbeit mit anderen Institutionen wie Grundschulen, Fachschule 

für Sozialpädagogik, Beratungsstellen, Jugend- und Gesundheitsamt, 
Frühförderstelle, anderen Kindergärten, Caritasverband usw. 

• Zusammenarbeit mit den Leiterinnen der Kindergärten der Stadt 
Laufenburg                       z.B. Bedarfsplanung, Ferienzeiten der 
Kindergärten 

• Planung und Durchführung von Elternabenden, Veranstaltungen, Festen in 
Zusammenarbeit mit dem Team, den Eltern und anderen Beteiligten 

• Organisation und Ausbildung von Praktikantinnen 
• Mitarbeit in Projekten mit den Kindern und bei Exkursionen 
• An- und Abmeldungen von Kindern, Beratung der neuen Eltern, 

Vorstellung der Einrichtung, Gruppeneinteilung 
• Erledigung der gesamten internen Verwaltung wie Personaleinsatz, 

Dienstplangestaltung, Inventarunterhaltung, Einkauf von Spiel- und 
Lernmitteln usw., Organisation von Reparaturen, Statistik, Telefonliste 
erstellen, Karteiführung, Abrechnung z.B. Fotogeld, Bücherausstellungen, 
Handkasse. 

• Jeglicher Schriftverkehr z.B. Erstellen der Elternbriefe   



Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung: 

 

Beobachtung und Dokumentation 
Im Gruppenteam findet alle zwei Wochen ein pädagogischer Austausch über die 
Entwicklung der einzelnen Kinder statt. Zuvor legen wir gemeinsam fest, wann wir 
welche Kinder besprechen, so dass alle Erzieherinnen in der Gruppe Zeit haben die 
Kinder vorher zu beobachten. In der Gruppenteamsitzung tragen wir die 
Beobachtungen zusammen, um eine genaue  Entwicklung des Kindes zu erhalten. 
 

Elternarbeit 
Die Ergebnisse aus den Entwicklungsgesprächen werden protokolliert und mit den 
Eltern werden gemeinsame Zielsetzungen vereinbart. 
Beim Entwicklungesgespräch wird den Eltern die Möglichkeit gegeben, sich mit uns 
über unsere Arbeit zu reflektieren. Wir möchten von den Eltern wissen ob: 

- Sie unzufrieden sind? 
- Es Verbesserungsvorschläge von ihrer Seite gibt? 
- Ihnen etwas auf dem Herzen liegt?   

 
Die Antworten halten wir fest und in der nächsten Teamsitzung gemeinsam 
besprochen, in wie weit dies in unseren Alltag oder Ablauf mit einzubinden geht.   
 
 
Teamarbeit 
Innerhalb unseres Teams reflektieren wir unsere Arbeit regelmäßig (alle zwei 
Wochen findet eine Teamsitzung statt).  Jede Mitarbeiterin hat ihre Aufgaben die 
gemeinsam besprochen werden.  Diese Aufgaben werden an den Stärken der 
Erzieherin festgelegt. Dies wird im Protokoll welches die Leiterin immer mitschreibt 
festgehalten.  
Falls Fragen oder Veränderungsvorschläge auftauchen wird dies gemeinsam 
besprochen wobei großen Wert darauf gelegt wird, dass jeder seine Meinung sagt. 
Es gibt Themen bei denen wir nicht nach einer Sitzung zu einem Ergebnis kommen, 
deshalb wird dies in der darauf folgende Teamsitzung weiter besprochen.   
2 mal im Jahr finden Plantage statt, in diesen gibt im Team ein Rückblick unserer 
Arbeit (Feste, Regeln, Gespräche). Daraus entstehen neue Ideen zur 
Weiterentwicklung und Veränderung.   
 
 
 
Beteiligung und Einbeziehung der Kinder 

- Die Kinder haben jederzeit das Recht ihre Meinung zu äußern, diese die 
Erzieherinen ernst nehmen und im Alltag mit einbeziehen. 

- Je nach Interesse und Vorliebe hat jedes Kind die Möglichkeit die 
verschiedenen räumlichkeiten der Einrichtung zu nutzen. 

- Regelmäßig werden im Stuhlkreis bestimmte Themen angesprochen und 
gemeinsam mit den Kinder wird entschieden was gemacht wird.  
Wie z.B.: Kochen / Backen, Spaziergang, Ablauf eines Festes, Projektarbeit. 

  



Beschwerdemanagement 
 
Bedeutet für uns Folgebeschwerden, Lob, Anfragen oder Ideen und 
Verbesserungsvorchläge aufzugreifen in unsere Arbeit mit einfließen zu lassen. 
 
Unser Ziel dabei ist, die Steigerung unserer Arbeitsqualität und die Wiederherstellung 
von Zufriedenheit. 
 
Wie gehen wir mit Beschwerden um: 

1.) Die Eltern wenden sich an eine Erzieherin oder die Leitung 
2.) Die Beschwerde wird schriftlich festgehalten 
3.) Die Bearbeitung der Beschwerde steht für uns im Mittelpunkt und es wird nach 

einer gemeinsamen Lösung gesucht und mitgeteilt. 
 
 
 
§ 8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefärdung 
 
 
Mit Kindeswohl wird ein Rechtsgut aus dem deutschen Familienrecht bezeichnet, 
welches das gesamt Wohlergehen eines Kindes oder Jugendlichen als auch seine 
gesunde Entwicklung umfasst. 
Zum Wohl des Kindes gehört in der Regel der Umgang mit beiden Elternteielen. 
Gleiches gilt für den Umgang mit anderen Personen, zu denen das Kind Bindung 
bestizt, wenn ihre Aufrechterhaltung für seine Entwicklung förderlich ist. 
 
Dies bedeutet für uns: 
 

1.) Wir beobachten genau und werden diese dokumentieren  
2.) Dies wird im Team besprochen 
3.) Wir suchen das Gespräch mit den Eltern und informieren Sie über mögliche 

Fördermaßnahmen und Stellen, die Hilfe bieten können 
4.) Wir begleiten die Eltern und unterstützen Sie, damit zum Wohl des Kindes die 

richtigen Maßnahmen gefunden werden. 
5.) Mit Einverständnis der Eltern treten wir mit den jeweiligen Stellen in Kontakt, 

um uns über die weitere Entwicklung auszutauschen 
6.) Das Kindeswohl steht jedoch an erster Stelle. Wenn Etlern nicht kooperativ 

sind, suchen wir Hilfe bei einer fachlichen Beratung, mit der wir dann weitere, 
notwendige Schritte erarbeiten können.  

 
 
 
 
 
 
 
         Stand: Oktober 2013 


