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Liebe Eltern und Freunde der Kindertagesstätte “Mondschaukel“ in Bingen-Sponsheim,  
 
unserer Kindertagesstätte „Mondschaukel“ ist nicht nur ein nicht wegzudenkender 
Bestandteil des Stadtteils Bingen-Sponsheim, sondern auch eine wichtige soziale Einrichtung 
für ganz Bingen.  
Die stetig steigende Einwohnerzahl unserer Stad veranlasste uns erneut, das 
Betreuungsangebot sowie die Anzahl der Plätze in unserer Kindertagesstätten noch mehr an 
die Bedürfnisse der heutigen Zeit anzupassen.  
Dazu sind Veränderungen unabdingbar. Aus diesem Grund haben wir in den letzten Jahren 
große Anstrengungen im Bereich der Kinderbetreuung unternommen und u.a. die Einrichtung 
„Mondschaukel“ ausgebaut, um auch Kinder unter drei Jahren aufzunehmen; die Zahl der 
Ganztagsplätze erhöht und die Öffnungszeiten erweitert.  
Wichtigen und entscheidenden Anteil an der ständigen Qualitätssicherung und dem Umgang 
mit den unterschiedlichen gesellschaftlichen und politischen Herausforderungen haben unser 
pädagogisches Personal, unsere Erzieherinnen, Heilerziehungs- und Kinderpflegerinnen. Mit 
stetem Blick auf das Wohl der anvertrauten Kinder setzen sich die Mitarbeiterinnen in ihrer 
kompetenten, verantwortungsvollen und kritischen Art mit ihrer täglichen Arbeit 
auseinander, reflektieren und optimieren diese.  
Wir wissen, dass die Kinder unsere Zukunft sind und wie wichtig es für sie ist, mit anderen 
Kindern zusammenzukommen, um Gemeinschaft zu leben und zu erleben. Unsere Kinder 
sollen sich spielend auf die Zukunft vorbereiten- dazu gehört eine enge und gute 
Zusammenarbeit mit Ihnen, liebe Erziehungsberechtigte.  
Kindertageseinrichtungen sind mit ihren Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsaufgaben 
Partner für die Eltern. Das Team hat sich einen guten Ruf erarbeitet und trägt so zu einer 
großen Nachfrage für diese Einrichtung bei. Im Vordergrund stehen immer die Kinder und 
deren Familien, das Team sieht die Kinder als eigenständige Persönlichkeiten und begleitet 
sie ein Stück des Weges in ihrer Entwicklung.  
 

Grußwort des Trägers 
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Eigenverantwortlichkeit, Eigeninitiative, Lernfreude und Selbständigkeit sind dabei wichtige 
Werte, die auf einfühlsame und kindgerechte Weise einfließen. Bedeutsam für ein 
wohlwollendes, vertrauensvolles Miteinander von Träger, Leitung, Team und Eltern ist die 
Unterstützung durch die engagierte Arbeit des Elternbeirats der Kindertagesstätte. Dies 
ermöglicht uns, die Anforderungen, denen wir uns stellen und an denen wir gemessen 
werden, zu erfüllen.  
 
Großen Wert legen wir auf eine stetige, den Aufgaben entsprechende, qualitativ Fortbildung 
aller pädagogischen Fachkräfte.  
 
Die vorliegende Konzeption beschreibt die pädagogischen Schwerpunkte und Angebote der 
Kindertagesstätte “Mondschaukel“. Hier finden die pädagogischen Mitarbeiter/innen und 
Praktikant/innen, die Eltern, und die interessierte Öffentlichkeit die Arbeitsgrundlagen und 
die Ziele der hier gelebten Pädagogik. Hier wird das Was, Wie und teilweise auch das Warum 
der täglichen Arbeit mit den Kindern dargestellt und erläutert.  
Ich lade Sie dazu ein, diese Konzeption kennenzulernen!  
 
Wir wünschen allen Eltern und ihren Kindern eine freudige, erlebnisreiche Zeit in unserem 
Haus.  
 
 
Mit besten Grüßen  
Ihr  

 
Thomas Feser 
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Unser Leitbild 
 
 
Unser Auftrag  
Wir ermöglichen „unseren“ Kindern eine schöne Kindergartenzeit und begleiten und fördern 
sie dabei, ihre individuelle Persönlichkeit zu entwickeln, z.B. Selbstsicherheit, 
Selbstbestimmung, Selbstbewusstsein und Glück. 
 
Unser pädagogischer Ansatz  
Wir geben jedem Kind seine persönliche und altersgemäße Zeit, um sich in seinem Tempo 
körperlich, geistig und emotional zu entwickeln. 
 
Unsere Einstellung zum Kind  
Jedes Kind ist uns willkommen - wir begegnen uns auf Augenhöhe. 
 
Unser Selbstverständnis als Erzieherin  
Wir sind lernbereite, freundliche, team- und kindorientierte Wegbegleiter – manchmal auch 
Wegbereiter. 
 
Umgang mit Bildungs- und Erziehungspartnern 
Wir sind ein verlässlicher Kooperationspartner – wir sehen und wir werden gesehen. 
 
Unsere Zusammenarbeit im Team 
„Alle für einen – einer für alle“ – in diesem Sinne ergänzen wir uns durch unsere Individualität 
und arbeiten zum Wohle der Einrichtung und unserer persönlichen Weiterentwicklung. 
 
Unsere Zusammenarbeit mit dem Träger 
Wir sind in ständigem Austausch und sprechen Themen konstruktiv-kritisch an. 
 
Qualitätssicherung im Team 
Wir reflektieren kontinuierlich unsere Arbeit und optimieren daraus abgeleitet unser Tun.  
Wir bilden uns aktiv weiter und sind offen für neue Impulse. 
 
Verantwortung der Leitung 
Wir sind Menschen und arbeiten auf Augenhöhe miteinander. Durch die Zusammenarbeit, 
den Austausch und die Beratung mit/durch unsere(r) Leitung sichern wir unsere Qualität. 
Unsere Leitung ermutigt, unterstützt und gibt den Rahmen unserer zielorientierten Arbeit 
vor. 
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Träger 
 
Der Träger unserer Einrichtung ist die Stadt Bingen am Rhein. Unsere Ansprechpartner sind 
Herr Thomas Feser, amtierender Oberbürgermeister und Dezernent für Soziales, Jugend, 
Schulen und Kultur sowie der Amtsleiter Herr Bernhard Habig vom Amt für soziale Aufgaben, 
Jugend und Schulen. 
 
Die gesetzlichen Rahmenbedingungen für Kindertagesstätten sind im Internet unter : 
www.Kindertagesstätten Gesetz Rheinland Pfalz nach zu lesen. 
 
 
 
 
 
Lage 
 
Die Kindertagesstätte Mondschaukel liegt am Ortsrand von Bingen-Sponsheim, neben der 
Grundschule, dem Sportplatz und der Palmensteinhalle. 
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Unsere Öffnungszeiten 
 
Ganztagsbereich: 
Für maximal 48 Kinder 
 
Montag – Donnerstag   07.15 – 16.30 Uhr 
Freitag      07.15 – 16.00 Uhr 
mit warmem Mittagessen 
 
 
Teilzeitbereich: 
Hier stehen zwei Zeitmodelle zur Verfügung: 
 
Modell 1 
Montag – Freitag    07.30 – 12.30 Uhr 
      14.00 – 16.00 Uhr 
Abholzeit für dieses Modell   12.00-12.30   und bis 16.00 Uhr 
 
Modell 2 
Montag – Freitag    07.30 – 14.00 Uhr 
Mit warmem Mittagessen oder Lunchpaket 
Abholzeit für dieses Modell   13.30 – 14.00 Uhr 
 
Bring und Abholphase 
 
Um einen reibungslosen Tagesablauf und geplante Aktivitäten zu gewährleisten, ist es 
wichtig die Bring- bzw. Abholzeiten einzuhalten. Anhand unserer Vorbildfunktion als 
Erwachsene lernen die Kinder dass Zeiten bindend sind und es wichtig ist diese einzuhalten. 
 
Ihr Kind kann bis 8.45 Uhr in den Kindergarten gebracht werden. Ab 9.00 Uhr ist unsere Tür 
zu. Unser Tagesablauf mit dem Morgenkreis beginnt. Falls Sie es nicht schaffen ( z.B. wegen 
eines Arzttermins ) bringen Sie ihr Kind ab  10.00 Uhr. Bitte halten Sie im Interesse ihrer 
Kinder die Bring und Abholzeiten ein. Bitte informieren Sie immer eine Erzieherin, dass ihr 
Kind in der Einrichtung angekommen ist, bzw. diese verlässt. 
Im Eingangsbereich stehen aus hygienischen Gründen und zur Schonung unserer Böden 
Überziehschuhe bereit. 
Wenn die Tische für das Mittagessen eingedeckt sind, ist es ihnen aus hygienischen Gründen 
nicht gestattet die Gruppenräume zu betreten. 
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Personal 
 
Für die Erziehung und Betreuung der Kinder sind zurzeit 14 pädagogische Fachkräfte 
zuständig. 
 
Leitung: 
Kathrin Hoschka und 
Saskia Link ( stellvertretende Leitung ) 
 
Unsere Personalbelegung im Überblick: 
 
In der Wölkchengruppe 
1 staatlich anerkannte Erzieherin/ Fachkraft Kleinkind Pädagogik/ Fachkraft für 
Begabtenförderung mit 39 Wochenstunden 
1 nicht-pädagogische Fachkraft mit 29 Wochenstunden 
1 staatlich geprüfte Kinderpflegerin mit 28 Wochenstunden 
1 staatlich anerkannte Erzieherin mit 19,5 Wochenstunden 
 
In der Sonnengruppe 
1 staatlich anerkannte Erzieherin mit 39 Wochenstunden 
1 staatlich anerkannte Erzieherin mit 28 Wochenstunden 
1 staatlich geprüfte Heilpädagogin/ Krankenschwester/ Motopädin mit 19,5 Wochenstunden 
 
In der Sternengruppe 
1 staatlich anerkannte Erzieherin mit 39 Wochenstunden 
1 staatlich anerkannte Kinderpflegerin mit 32,5 Wochenstunden 
1 staatlich geprüfte Sozialassistentin mit 19,5 Wochenstunden 
 
In der Sternschnuppengruppe 
1 staatlich anerkannte Erzieherin/ Fachkraft für Begabtenförderung/ staatlich geprüfte 
Fachwirtin für Organisation und Führung, Schwerpunkt Sozialwesen mit 39 Wochenstunden 
davon 15 Stunden Bürotätigkeit 
1 staatlich anerkannte Erzieherin mit 39 Wochenstunden 
1 staatlich anerkannte Heilerziehungspflegerin mit 21 Wochenstunden 
 
In der Küche 
1 Hauswirtschaftskraft mit 17,5 Wochenstunden 
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Teamsitzungen 
 
Großteam 
Einmal in der Woche treffen sich alle Teammitglieder für zwei Stunden um sich 
auszutauschen. Wir besprechen anstehende Termine, planen Projekte, berichten über Neues 
aus den Gruppen und führen Fallbesprechungen durch. In regelmäßigen Abständen arbeiten 
wir an unserer Konzeption weiter. Diese Teamsitzung findet immer außerhalb der aktuellen 
Betreuungszeit statt. 
 
Kleinteam 
In den einzelnen Gruppen findet ebenfalls einmal in der Woche eine Teamsitzung statt. An 
dieser nehmen alle Gruppenerzieherinnen teil. Wir tauschen uns über einzelne Kinder aus, 
besprechen die aktuelle Gruppensituation, bereiten Projekte vor und erledigen 
Organisatorisches. Diese Besprechungen finden in den Nachmittagsstunden statt. 
 
Fortbildung 
Unser Personal nimmt regelmäßig an Fortbildungen teil. Es dient dazu den Standard der 
pädagogischen Arbeit mit immer neuen Impulsen weiter zu führen und zu steigern. Unser 
Personal wird dabei über Neuerungen informiert und ist somit immer auf dem aktuellen 
Stand. 
Alle Fortbildungen werden beim Träger beantragt. 
An einer Teamfortbildung nimmt das gesamte Kollegium teil. Es werden Themen ausgewählt, 
die die pädagogische Arbeit der gesamten Einrichtung betreffen. Dies gewährleistet, dass das 
gesamte Team auf dem gleichen Stand ist. Für die Dauer dieser Fortbildung ist unsere 
Einrichtung geschlossen. 
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Wir bilden aus 
 
Wir bieten: 
 

 einen Praktikumsplatz für die Durchführung des Berufspraktikums zur staatlich 
anerkannten Erzieherin 

 
 
Weiterhin bieten wir: 
 

 zertifizierte Ausbildungskräfte 

 eine feste Anleitung 

 regelmäßige Anleitungsgespräche/ eine Stunde pro Woche 

 eine im Dienstplan festgelegte Vorbereitungszeit 

 einen individuellen Ausbildungsplan 

 Teilnahme an Gruppenteam und Teamgesprächen 

 Das Recht auf Entwicklung einer eigenen Erzieherpersönlichkeit 

 Ausprobieren in allen Lernfeldern, d.h. Arbeit am Kind, im Team, Öffentlichkeitsarbeit 
usw. 

 Hilfe und Unterstützung bei Ausbildungsfragen 
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Kindertagesstätte als Ausbildungsstätte 
 
Neben unserer pädagogischen Arbeit mit den Kindern, ist es uns ein großen Anliegen, 
Schülerinnen und Schüler auf ihr Berufsleben vorzubereiten. 
Deshalb sind wir gerne bereit Praktikumsplätze zur Verfügung zu stellen. Diese können von 
unterschiedlicher Dauer sein. 
Schüler/innen der weiterführenden Schulen leisten Berufspraktika ab, die zwischen zwei und 
vier Wochen dauern. Hierbei schnuppern die Schüler/innen in den Arbeitsalltag einer 
Erzieherin und helfen im Laufe der Wochen bei kleineren Aufgaben. 
 
Eine weitere Form sind die berufsbezogenen Praktika. Diese werden von angehenden 
Erziehe/innen einer Fachschule abgeleistet und erstrecken sich über sechs Wochen. In dieser 
Zeit sollen die Schüler ihr erlerntes Wissen in der Praxis umsetzen, im Gruppenalltag 
mitwirken, erste selbstständige Aktivitäten planen und durchführen. 
 
Das längste Praktikum absolvieren die Berufspraktikanten. Diese erstreckt sich über 
einganzes Jahr und ist der praktische Abschluss der Erzieherausbildung. In diesem Jahr 
werden die Schüler, nach einer Eingewöhnungsphase, am alltäglichen Gruppengeschehen 
teilnehmen. Sie werden im Laufe der Zeit alle Aufgaben gemeinsam mit den 
Gruppenerziehern durchführen und zum Ende hin weitest gehend übernehmen. 
 
Weitere Formen für Praktika sind das freiwillige soziale Jahr und die Ausbildung zur/ zum 
Sozialassistent/in. 
 
Die hauptsächliche Aufgabe für uns Erzieherinnen besteht darin, die Praktikanten während 
unserer alltäglichen Arbeit zu begleiten und sie in ihrem eigenen Handeln zu unterstützen. 
Hierzu gibt es Treffen mit den Lehrern in der Einrichtung aber auch Anleitertreffen in den 
Schulen. 
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Die pädagogische Arbeit in der KiTa Mondschaukel 
 
Altersspezifische Arbeit 
 
Wir haben uns für die altersspezifische Arbeit entschieden. In Zusammenarbeit mit dem 
Träger und der zuständigen Fachberatung. Diese ermöglicht eine differenzierte Zielsetzung 
und ein freieres Arbeiten in den unterschiedlichen Altersgruppen. 
Die Räume und Spielmaterialien in den Gruppen sind so gestaltet, dass die Kinder Impulse 
erfahren und lernen können was sie brauchen. Das Alter der Kinder dient als Orientierung, 
nicht als Einschränkung. Ein Wechsel von Gruppe zu Gruppe findet individuell, je nach 
Entwicklungsstand und/oder Alter des Kindes statt. 
 
Die Gliederung erfolgt in vier Gruppen: 
 
Wölkchen  Kinder im Alter von 8 Wochen – 3 Jahre 
Sonnen   2-  4  jährige Kinder 
Sterne   3 – 5 jährige Kinder 
Sternschnuppen 5 – 6 jährige Kinder 
 
Gegenseitige Besuche in den Gruppen, das Spielen im Außengelände, in der Bauecke und 
gruppenübergreifende Projekte bilden eine Plattform. Diese wird genutzt um Kontakt mit 
Kindern und Erziehern aus anderen Gruppen aufzubauen und zu intensivieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. altersspezifische Arbeit: 
Kinder sind in Altersgruppen aufgeteilt 
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Eingewöhnung / Umgewöhnung 
Eingewöhnung ist eine besondere Zeit 
 
Die wichtigste Botschaft ist: „Geben Sie sich und Ihrem Kind Zeit!“ 
 
Für die meisten Kinder, wie auch für die Eltern, ist der Eintritt in den Kindergarten ein neuer 
Lebensabschnitt. Jedes Kind nimmt diesen anders wahr und an. 
Umso wichtiger ist ein behutsamer Übergang aus dem familiären Umfeld in den 
Kindergartenalltag. 
Das Kind wird langsam und seinem Alter entsprechend an den neuen Alltag herangeführt. 
Auch Eltern haben in dieser Zeit die Möglichkeit, sich an die neue Situation zu gewöhnen. Sie 
gewinnen Verrauen in die Erzieherinnen und lernen loszulassen. 
 
Wölkchengruppe 
Eingewöhnung nach dem „ Berliner Model“. 
Es wurde vom Institut für angewandte Sozialforschung (INFAS) entwickelt, was sich in drei 
Phasen gliedert. Planen Sie hierfür ca. sechs Wochen ein. 
Eine detaillierte Information finden Sie unter pädagogische Schwerpunkte der Wölkchen. 
 
Sonnengruppe 
In der ersten Woche kommen die Kinder täglich für eine Stunde in den Kindergarten. 
Gemeinsam mit einer Bezugsperson können sie die anderen Kinder und die Erzieherinnen 
kennen lernen. Die erste Trennung wird erprobt. Die Zeit ohne Bezugsperson wird immer 
weiter ausgedehnt, bis das Kind den Kindergartentag alleine schafft. 
Jetzt ist die Eingewöhnung abgeschlossen. Dies dauert in der Regel zwei bis vier Wochen. 
Wir bitten Sie, die Bring und Abholzeiten so knapp wie möglich zu halten. Geben Sie den 
Kindern ein eindeutiges Signal wann die Kindergartenzeit beginnt und endet. 
 
Sternen/ Sternschnuppengruppe 
Die meisten Kinder kennen, wenn sie in die Sternen bzw. Sternschnuppengruppe kommen, 
schon die Trennung von der Bezugsperson/ Eltern. Sie können es bedingt durch ihr Alter 
anders wahrnehmen. 
In den ersten Tagen kommen  Sie gemeinsam mit Ihrem Kind und verbringen die erste Zeit im 
Kindergarten. Dort kann das Kind die neuen Räumlichkeiten erforschen und Kontakt mit der 
Erzieherin aufbauen. Kurz darauf findet die Trennung statt und das Kind verbringt zuvor 
abgesprochene Zeiten im Kindergarten. Bei der Entscheidung darüber, wie lange ein Kind 
begleitet wird, orientieren wir uns am Verhalten der Kinder. Die Eingewöhnungszeit ist in der 
Regel in 14 Tagen abgeschlossen. 
 
Die Eingewöhnungszeit gilt dann als erfolgreich abgeschlossen, wenn das Kind Vertrauen zu seiner neuen 
Umgebung aufgebaut hat und die Erzieherin als „sichere Basis“ akzeptiert. 
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Umgewöhnung innerhalb der Einrichtung 
 
Bevor ein Kind in eine andere Gruppe wechselt, findet gemeinsam mit einer Erzieherin ein 
Entwicklungs/ Wechselgespräch statt. In diesem wird der Entwicklungsstand besprochen. So 
kann an diesen angeknüpft und Unklarheiten geklärt werden. Wir informieren die Eltern über 
den neuen Tagesablauf ihres Kindes und legen Besuchstage fest. 
Wir bereiten die Kinder behutsam auf den Wechsel innerhalb der Gruppe vor. Wenn es 
möglich ist, wechseln die Kinder immer in einer Gruppe, d.h. der Wechsel findet statt wenn 
mindestens zwei Kinder wechseln können. Sie besuchen gemeinsam an festgelegten Tagen 
die neue Gruppe.  
 
Wechsel in die Sternschnuppengruppe 
Die Kinder haben sich im Laufe des Jahres bei den Sternen als Gruppe gefunden. Sie wechseln 
gemeinsam im neuen Kindergartenjahr in die Sternschnuppengruppe. 
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Pädagogische Schwerpunkte der einzelnen Gruppen 
 
 

 

 

 

In der Wölkchengruppe 
 
Die Grundbausteine in unserer pädagogischen Arbeit sind Geborgenheit, Vertrauen und 
emotionale Sicherheit. 
Diese erreichen wir mit folgenden Schwerpunkten: 

 Eingewöhnung 
 Spiel 
 Sprachentwicklung 
 Körperpflege mit Begleitung der Sauberkeitserziehung 

 
 
Eingewöhnung 
Bei der Gestaltung der Eingewöhnung in die Wölkchengruppe orientieren wir uns am 
„Berliner Eingewöhnungsmodel“ 
Um den Kindern einen behutsamen Wechsel aus ihrem gewohnten Tagesablauf in den 
Kindergarten zu ermöglichen, planen Sie bitte eine 6 wöchige Eingewöhnungszeit ein. 
Das Model gliedert sich in drei Phasen: 

1. Orientierungs bzw. Grundphase 
2. Stabilisierungsphase 
3. Schlussphase 

 
1. – 3. Tag 
Das Kind lernt den Gruppenraum, die Erziehrinnen und die anderen Kinder kennen. Dabei 
bestimmt das Kind das Tempo. Der anwesende Elternteil sucht sich einen Platz im 
Gruppenraum und ist Anlaufstelle für das Kind. „ der sichere Hafen“ 
Die Erzieherin ist in Augenhöhe mit dem Kind. Sie versucht über Spielangebote den ersten 
Kontakt zu knüpfen. Die Aufmerksamkeit der Erwachsenen liegt bei dem Kind. 
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4. Tag – der erste Trennungsversuch 
Der begleitende Elternteil nimmt seinen Platz ein. Hat das Kind sich in die Gruppe 
eingefunden, verabschiedet sich die Bezugsperson von dem Kind und verlässt für ca. 15 
Minuten den Raum. Lässt sich das Kind von der Erzieherin nicht trösten, wird der Elternteil 
sofort wieder herein geholt. 
Trennungsversuche finden nicht direkt nach einem Wochenende statt. 
 
Stabilisierungsphase 
Diese beginnt, wenn die Trennung gut verlaufen ist. In den folgenden Tagen wird die 
Trennungsphase individuell verlängert. In dieser Zeit übernimmt die Bezugserzieherin mehr 
und mehr die Aufgaben des Elternteils: Füttern, Wickeln, Spielpartner sein etc. 
Der Kontakt zu den übrigen Erzieherinnen und den anderen Kindern wird vertieft. 
 
 
 
 
Schlussphase 
In dieser Zeit besucht das Kind zumindest halbtags durchgehend unsere Gruppe. Es wird an 
den Tagesablauf gewöhnt: Essenszeiten, Pflegesituation und Ruhezeit. Die Bezugsperson hält 
sich nun nicht mehr im Kindergarten auf. Jedoch ist sie telefonisch erreichbar. 
 
Erkrankt das Kind längere Zeit während der Eingewöhnung, so wird diese abgebrochen und 
beginnt von neuem, wenn das Kind gesund ist. 
Kann das Kind den Kindergartentag ohne Bezugsperson gut im Kindergarten verbringen, ist 
die Eingewöhnung abgeschlossen. 
  
 
Spiel 
Kinder machen beim Spielen vielfältige und wichtige Erfahrungen, die zur Förderung ihrer 
Gesamtpersönlichkeit unerlässlich sind. 
Spielen ist die Grundform kindlichen Lernens und Handelns. 
Spielen ist immer Zweckfrei. 
 
Im Spiel: überprüft das Kind sein Wissen 
  Setzt es sich mit seiner Umwelt auseinander 
  Verarbeitet es bereits Erlerntes 
  Empfindet das Kind die Realität nach 
  Drückt es seine Gefühle aus 
 
Das SPIELEN> die wichtigste Tätigkeit der Kinder! 
 
Spiel wird bestimmt durch: die Freude am eigenen Tun, durch eigene Motivation und durch 
eigene Bedürfnisse. 
Darum hat das Freispiel in der Wölkchengruppe einen sehr hohen Stellenwert. Die Kinder 
haben viel Zeit und Raum zum spielen. 
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Sie dürfen selbst bestimmen:  was und wie sie etwas tun möchten 
     welchen Spielort sie in Anspruch nehmen 
     ob sie alleine oder mit anderen spielen 
     welches Spielmaterial sie nutzen möchten 
 
Durch das Spielen entwickeln die Kinder kommunikative und soziale Kompetenzen 
 
 
Sprachentwicklung 
Bereits in der Wölkchengruppe werden die Grundsteine für die Sprache gelegt. Die Kinder 
haben immer die Gelegenheit zum Sprechen. Wir lassen ihnen Zeit sich mitzuteilen, erweitern 
ihren Wortschatz und sind sprachliches Vorbild. 
Wir regen die >Kinder zum Sprechen an. Dies geschieht mit Hilfe von Liedern, Fingerspielen, 
Reimen, Buchbetrachtungen, Geschichten und Gesprächen. 
 
°  Säuglinge äußern sich indem sie schreien, glucksen, plappern und quieken, um ihre 

eigene Stimme zu entwickeln 
°  Kleinkinder benennen Dinge um sich herum mit Geräuschen, Silben und auch schon 

mit ganzen Wörtern 
° junge Kinder sind in der Lage komplexe Aussagen mit ein und zwei Wort Sätzen zu 

machen 
° Kinder im dritten Lebensjahr setzen Sprache ein um Gedanken, Gefühle, Erfahrungen 

mitzuteilen und Kontakte zu vertiefen 
 
 
Körperpflege und Sauberkeitserziehung 
 
Die Körperpflege ist ein wichtiger Teil der Betreuung und ist Bestandteil körperlichen  
Wohlbefindens. Mit einer liebevollen Körperhygiene erfährt das Kind Pflege als etwas  
Angenehmes. 
Nach den Mahlzeiten stehen den Kindern Waschlappen zur selbstständigen Reinigung des  
Gesichtes und der Hände zur Verfügung. Die älteren Kinder nutzen den Waschraum. 
Die Wickelzeiten richten sich nach den Bedürfnissen des Kindes. Vor dem Mittagessen und  
nach dem Schlafen werden alle Kinder gewickelt. 
 
Das Töpfchen bzw. die Toilette werden bei entsprechendem Entwicklungsstand angeboten. 

Hier bestimmt das Kind das Tempo. 
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Pädagogische Schwerpunkte der Sonnengruppe 
 
Unsere Sonnengruppe hat sechs Schwerpunkte, auf die wir im Folgenden eingehen werden. 
 
Sprache 
 
Die Sprache zieht sich wie ein roter Faden durch unseren gesamten Tagesablauf. Sie als 
Eltern und wir als Erzieher haben den Kindern gegenüber eine bedeutende Vorbildfunktion. 
Kinder hören uns zu, sprechen und ahmen uns nach. Darum achten wir auf eine freundliche 
und wertschätzende Kommunikation. Bei uns in der KiTa geschieht das durch erzählen im 
Morgenkreis, Fingerspiele, Singen und Gespräche, die über den ganzen Tag laufen. Dadurch 
wird die Sprache gefördert und gefestigt. 
Ihr Kind soll Freude am Sprechen bekommen, lernen Sprache gezielt einzusetzen. Es soll Spaß 
am Klang seiner eigenen Stimme entwickeln.  
In der Sonnengruppe sind die Kinder nun soweit und bekommen durch den Erwerb der 
Sprache die Möglichkeit ihre Emotionen auszudrücken, wie z.B.: mir geht es gut, ich bin müde 
oder sauer, ich hab mich gefreut und noch viele weitere Empfindungen. Sie können auch 
verbal ihre Wünsche und Anliegen äußern. Wobei früher oder später auch Sätze aus den 
Mündern ihrer Kinder sprudeln werden, wie ….ich will nicht, ich hab keine Lust, das mach ich 
nicht,…… 
Jedoch findet in diesem Zusammenhang nicht immer eine Trotzreaktion statt. 
Vielmehr sucht sich ihr Kind dadurch seinen Platz in unserer Welt Es entwickelt mehr und 
mehr soziale Kompetenzen. So findet Ihr Kind sein eigenes „Ich“ und es heißt nun nicht mehr 
„Paula will“ sondern „ICH BIN!“ 
 
Sozialkompetenz 
 
Soziale Kompetenz heißt: man ist fähig in einer Gesellschaft zu agieren und dabei sich und 
andere zu respektieren. 
Für unsere Kinder bedeutet dies, sie lernen sich in der Gruppe zurecht zu finden. Dabei 
werden drei Lernbereiche angesprochen: 

- Bildung des „Ich“ 
- Eigenständigkeit 
- Gruppenfähigkeit 

 
Jedes Kind kommt als eigenständige Persönlichkeit zu uns. Es trifft auf fremde Menschen. 
Eine fremde Umgebung und neue Regeln, die es zu beachten gilt. Hier beginnt unsere Arbeit. 
Wir unterstützen die Kinder dabei, sich in unserem Haus zurecht zu finden. 
Der klar strukturierte Tagesablauf spielt hierbei eine wichtige Rolle. Er bildet für die Kinder 
einen festen Rahmen in dem sie sich besser bewegen können .Sie testen ihre Fähigkeiten und 
Fertigkeiten und lernen diese auszubauen. Vorlieben und Abneigungen werden jetzt ganz klar 
herausgearbeitet. In dieser Zeit beginnen die Kinder ihre Stärken und Schwächen zu 
erkennen, zu akzeptieren, an ihnen zu arbeiten und mit ihnen zu leben. Das „Ich“ bildet sich. 
Indem sie lernen mit ihren Möglichkeiten umzugehen, erwerben die Kinder die Fähigkeit der 
Eigenständigkeit. Sie wissen was sie wollen und wie sie es erreichen können. In Situationen, 
die sie nicht selbstständig meistern können, wissen sie wo sie sich Hilfe holen können. 
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Wenn die Kinder erkennen, dass sie ihren Tagesablauf ( egal ob mit oder ohne Hilfe) mit all 
seinen Vorkommnissen selbst meistern können, haben sie die Eigenständigkeit erreicht. In 
dieser Zeit werden die Kinder auch unabhängiger von den Eltern. 
Jetzt gilt es das „Ich“ und die Eigenständigkeit in die Gruppe einzugliedern. Dies soll möglichst 
so geschehen, dass niemand gestört, behindert oder verletzt wird. Das ist der schwierigste 
Teil. 
Auch wir müssen hier immer wieder nach neuen Wegen suchen, um die unterschiedlichen 
Bedürfnisse miteinander in Einklang zu bringen. Die Kinder lernen in diesem Bereich nicht nur, 
ihre eigenen Wünsche und Vorstellungen mit den Anderen abzugleichen. Sie entwickeln die 
Fähigkeit die Wünsche der Anderen wahr und ernst zunehmen. Wenn es die gesamte Gruppe 
betrifft, werden Entscheidungen demokratisch durch Abstimmung getroffen. Sind die Kinder 
in der Lage, die Wünsche und Bedürfnisse der Anderen wahrzunehmen und auch zu 
beachten, so sind sie fähig sich in eine Gruppe einzugliedern. Jetzt haben die Kinder 
Sozialkompetenz erreicht. 
 
 
Sauberkeitserziehung 
 
Die Sonnengruppe ist eine der jüngsten Gruppen in unserer KiTa. Daher haben wir noch viele 
Wickelkinder. Diese Kinder sind häufig den ganzen Tag in der Einrichtung, sodass wir den 
Hauptteil der Sauberkeitserziehung im Kindergarten abdecken. Jedoch ist es die Aufgabe der 
Eltern, uns mitzuteilen, wann wir gemeinsam mit der Sauberkeitserziehung beginnen. 
Bei manchen Kindern kommt der Impuls, die Toilette zu besuchen von selbst. Andere werden 
von uns immer wieder motiviert, die Windel abzulegen und es einmal mit der Toilette zu 
versuchen. Dies ist umso wichtiger, je älter die Kinder sind. 
Egal, welchen Weg die Kinder wählen, sie leisten dabei Schwerstarbeit. Sie müssen erst 
lernen, auf die Signale ihres Körpers zu achten und dann angemessen zu reagieren. Das heißt: 
sie erkennen den Harndrang und nehmen ihn als solchen wahr. Sie müssen diese 
Wahrnehmung umsetzen, indem sie daraus folgern, dass sie zur Toilette gehen. Gehen sie zu 
spät, geht es in die Hose. Hier ist es ganz wichtig den Kindern zu vermitteln, dass es nichts 
„Schlimmes“ ist, in die Hose zu machen. Sie sollen anhand ihrer Misserfolge nicht die 
Motivation verlieren und es auch weiterhin versuchen. Es wird keiner wegen einer nassen 
Hose ausgelacht oder getadelt. So können sie auch am nächsten Tag in den Kindergarten 
kommen und es erneut probieren. Die Kinder schließen so die Sauberkeitserziehung ohne 
Druck und falsche Scham erfolgreich ab. 
 
 
Feld- und Wiesentag 
 
Freitags gehen wir mit den Sonnenkindern raus aus der Einrichtung, rein in die Natur. 
Um 9 Uhr kontrollieren wir im Stuhlkreis die Anwesenheit der Kinder. Im Anschluss ziehen die 
Kinder sich, bzw. wir die Kinder an. Die Kinder nehmen ihren Rucksack, gefüllt mit den von zu 
Hause mitgebrachten Broten, auf den Rücken. Sollten die Kinder einmal ihren Rucksack nicht 
die ganze Strecke tragen können, besteht immer die Möglichkeit, diesen in den Bollerwagen 
zu legen. 
Im Feld, zwischen Weinbergen, ist unser Picknickplatz. Diesen steuern wir jede Woche erneut 
an, um dort in der Wiese zu frühstücken. Im Winter findet kein Picknick statt, wir gehen aber 
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spazieren. Als Sitzmöglichkeit benutzen wir auseinander geschnittene Tetra Pak, da man 
damit auch auf feuchtem Boden sitzen kann, ohne dass die Hose nass wird. Die Kinder sollten 
eine Kopfbedeckung tragen, da es im Feld kaum schattige Plätze gibt. 
Für die Wickelkinder nehmen wir Wickelsachen mit. Ebenso nehmen wir Getränke aus dem 
Kindergarten mit. Um die gute Sichtbarkeit der Kinder zu gewährleisten, ziehen alle eine 
Warnweste an. 
Zu Anfang laufen die Kinder in zweier Reihen an der Hand, bis wir im Feld angelangt sind. 
Dort lassen sie sich los, um auf unserem gut bekannten und Auto freiem Weg frei laufen zu 
können. Anhand von Pflanzen, die sich in Augenhöhe der Kinder befinden, gehen wir auf die 
verschiedenen Jahreszeiten ein, außerdem erleben die Kinder das jeweilige Wetter. Die Kinder 
bekommen von uns eine Wertvermittlung und den Respekt vor der Natur nähergebracht. Sie 
haben die Möglichkeit sehr viele Erfahrungen zu machen. Angefangen beim richtigen Laufen, 
bis hin zu „Warum ist die Wiese naß ?“. Der Feld- und Wiesentag ist für die Kinder jedes Mal 
aufs Neue ein Abenteuer. Hin und wieder begegnen wir ein paar Tieren (Regenwurm, Spinne, 
Hund, Pferd,…) an die sie sich besonders lange erinnern. 
 
 
 
Turnen in der Palmensteinhalle 
 
„Turnen“, Bewegung in der Palmensteinhalle ist ein wichtiger Bestandteil der pädagogischen 
Arbeit in der Sonnengruppe. Mittwochs ist Turntag. Nach einem kurzen Stuhlkreis machen 
wir uns, bepackt mit Hausschuhen und Tee, auf den Weg in die Turnhalle. 
In den Turnstunden geht es uns nicht nur um die Erweiterung des 
Bewegungsrepertoires(Kraft, Ausdauer, Gleichgewicht und Schnelligkeit) der Kinder, sondern 
auch viel um ihre Emotionen. Bei Spielen die aufregend sind und Spaß machen werden 
Bereiche wie Sprache, Denken und Motivation angeregt. Mit den aufgebauten 
Bewegungslandschaften und Spielen lernen die Kinder ein soziales Miteinander. Des 
Weiteren werden immer wieder Gruppenthemen in die Bewegungslandschaften mit 
eingebaut.  
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Pädagogische Schwerpunkte in unserer Sternengruppe 
 
Unsere Schwerpunkte in der Sternengruppe sind die Sprache, die Selbstständigkeit, die 
Sozialkompetenz, der Habakuktreff und das Zahlenland. 
 
  
Sprache 
 
Die Grundbausteine der Sprache sind gelegt und können nun vertieft werden. In der 
Sternengruppe legen wir großen Wert darauf, dass die Kinder sich in vollständigen Sätzen 
mitteilen und ihre Anliegen und Bedürfnisse verbal und selbstständig äußern. Dies zieht sich 
durch den ganzen KiTa-Alltag im täglichen miteinander. Der Wortschatz der Kinder erweitert 
sich jeden Tag und somit auch ihr Sprachverständnis. Die Kinder bauen Vertrauen zu uns und 
der gesamten Gruppe auf, sodass auch zurückhaltende Kinder früher oder später keine 
Hemmungen mehr haben vor der Gruppe laut und deutlich zu sprechen, z.B. in Erzählrunden 
oder im Morgenkreis. 
 
 
Selbstständigkeit 
 
Nun heißt es für die Kinder Selbstständigkeit vertiefen. Doch was bedeutet das?  Was in der 
Wölkchen und in der Sonnengruppe den Kindern oft noch abgenommen wurde, erledigen sie 
jetzt weitestgehend alleine. Es beginnt schon am Morgen wenn die Kinder in die Einrichtung 
kommen. Sie werden nicht mehr von Mama oder Papa bedient, sondern wechseln selbst z.B. 
ihre Schuhe und hängen ihre Jacke an ihr Zeichen. Im weiteren Tagesablauf erledigen die 
Kinder diese Dinge auch selbstständig. Die Kinder werden entsprechend ihrer Entwicklung 
mehr und mehr bei der täglichen Körperpflege selbstständiger und können ihre Bedürfnisse 
erkennen und befriedigen. Das eigenständige Arbeiten sowie die Ausdauer werden genau 
wie die Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit stark von uns unterstützt und 
gefördert. So lernen die Kinder ein Spiel zu beenden bevor sie mit etwas neuem beginnen. 
Im Morgenkreis werden jetzt ausführlichere Themen bearbeitet, bei denen die Kinder ihre 
Konzentrationsfähigkeit trainieren, Wir begleiten die Kinder bei intensiver, selbstständiger 
Portfolioarbeit, so dass sie gezielt sagen können, was sie gerne in ihrem Portfolio haben 
möchten und was nicht. 
 
 
Sozialkompetenz 
 
Die sozialen Fähigkeiten zu erwerben  ist ein lebenslanger Lernprozess. Da sich mit 
zunehmendem Alter die Bedürfnisse der Kinder ändern, lernen sie diese immer wieder neu 
wahrzunehmen und sie mit den Bedürfnissen der anderen Kinder abzugleichen und weiter 
zu entwickeln. Die Sternenkinder entwickeln ein Gruppengefühl, bilden Freundschaften und 
bauen soziale Kontakte auf. Uns ist ein hilfsbereiter Umgang sehr wichtig. Dazu  gehört auch 
Konflikte durch Gespräche untereinander zu lösen oder sich Hilfe zu holen, wenn die 
Kommunikation nicht funktioniert. Die Kinder lernen Verantwortung für ihr Tun zu 
übernehmen, Kompromisse zu schließen, ihre eigene Meinung zu vertreten und ggf. mit den 
Konsequenzen umzugehen. 
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Zahlenland  
 
Wir bieten das Zahlenland den Kindern an, die den Habakuk Treff besuchen oder älter sind 
und am Zahlenland noch nicht teilgenommen haben. Das Zahlenland findet parallel zu 
unserem 5er Treff statt. Es umfasst 10 Einheiten, in denen jeweils eine Zahl im Vordergrund 
steht. Um die Osterzeit begeben wir uns auf die Reise der Zahlen. 
Auf der Reise ins Zahlenland tauchen die Kinder in eine phantasievolle Märchenwelt ein, 
beschäftigen sich mit der Zahlenlehre und lernen mathematische Zusammenhänge. Den 
Kindern begegnen die Zahlen als lebendige Wesen, die sie auf lustige Weise motivieren, so 
kommen auch herzhaftes Lachen und Singen nicht zu kurz. Dies geschieht über das 
Einrichten von Zahlengärten, vielerlei Bewegungsspielen, Musik und Märchen, einem 
Zahlenkobold und einer Zahlenfee. Das Interesse an Zahlen wird bei den Kindern geweckt 
und die Grundlagen der Mathematik vermittelt. 
 
 
Habakuk Treff 
 
Ihr Kind hat noch zwei Jahre Kindergartenzeit vor sich. Nun startet einmal in der Woche der 
Habakuk Treff, in dem die Kinder die Möglichkeit haben ihr Gruppengefühl zu verstärken 
und zu vertiefen. Im Habakuk Treff richten sich die Projekte und Angebote nach den 
Bedürfnissen und Belangen der Kinder, z.B. was interessiert mich, worüber möchte ich mehr 
wissen? Die Angebote werden nach Alter, Entwicklungsstand und Interesse der Kinder 
aufgebaut. Hierbei bringen sie ihre eigenen Ideen und Erfahrungen mit ein. Wir greifen auch 
Aktuelles aus dem Alltag auf und die Kinder erarbeiten gemeinsam mit uns ihre Themen. 
Kleinere Aufgaben übertragen wir auf die Kinder, die sie eigenverantwortlich erledigen. Für 
genug Spaß und Motivation sorgt der kleine Rabe Habakuk, der die Kinder durch das Jahr 
begleitet. 
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Pädagogische Schwerpunkte in unserer Sternschnuppengruppe 
 
Die Sternschnuppengruppe wird von 25 Kindern im Alter von 4 – 6 Jahren besucht. 
Unsere Sternschnuppenkinder werden je nach ihrem Entwicklungsstand individuell betreut 
und gefördert. 
Ein wichtiger Schwerpunkt in unserer Arbeit ist es, das Kind bei der Entfaltung seiner eigenen 
Persönlichkeit zu begleiten und zu unterstützen. Um dies erreichen zu können, unterteilen 
wir diesen wichtigen Teil unserer Arbeit in viele kleine Schwerpunkte, die wir hier einmal 
erläutern. 
 
 
Partizipation, Selbstbildung und Portfolio 
 
Den höchsten Stellenwert in unserer Arbeit nimmt der respektvolle Umgang miteinander 
ein. Das bedeutet, dass wir den Kindern Geborgenheit und Sicherheit bieten, sie 
wertschätzen, ihnen Orientierung durch Regeln und Struktur geben und ihnen eine optimale 
Betreuung und individuelle Förderung bieten. 
Sehr wichtig ist für die Kinder, dass sie in Entscheidungen, die sie betreffen, mit einbezogen 
werden. Deshalb ist Partizipation im alltäglichen Gruppenleben integriert. Die Kinder 
entscheiden z.B. was es zu unserem gemeinsamen Frühstück gibt, wie der Gruppenraum 
gestaltet wird oder welches Thema wir erarbeiten wollen. Dies geschieht durch 
demokratische Entscheidungen, entweder durch die direkte Wahl oder durch eine geheime 
Wahl. 
So binden wir die Interessen der Kinder in unsere pädagogische Arbeit optimal mit ein. 
Hierzu gehört auch die Portfolioarbeit. Die Kinder entscheiden was sie für ihren Ordner 
erarbeiten und gestalten möchten. Durch das Hervorheben ihrer positiven Lernerfolge 
stärken wir unter anderem das Selbstbewusstsein der Kinder und motivieren sie zu weiteren 
Lernschritten. 
Da die Kinder in unserer Gruppe in der Regel schon seit mehreren Jahren die Einrichtung 
besuchen, kennen sie sich hier sehr gut aus. Deshalb bekommen sie bestimmte 
Verantwortungsbereiche und Aufgaben von uns übertragen. Sie übernehmen z.B. das 
Blumengießen und das Aufräumen des Spielzeughäuschens im Außengelände. Dies wirkt sich 
ebenfalls positiv auf das eigene Selbstbild aus. 
 
 
Sozialkompetenz 
 
Durch unseren respektvollen Umgang mit den Kindern sind wir ihnen ein Vorbild. Sie lernen 
dadurch mit ihren Freunden respektvoll umzugehen. Dies bedeutet, dass sie Achtung vor 
sich selbst und ihren Mitmenschen haben. Sie lernen sich in andere hinein zu versetzen und 
deren Entscheidungen zu akzeptieren. 
Die Kinder entwickeln ein WIR-Gefühl. Dies beinhaltet, dass sich Freundschaften verfestigen, 
aber auch dass neue Kontakte geknüpft werden. Sie entwickeln einen Sinn für Gerechtigkeit 
und sind hilfsbereiter. Die Kinder sind bereit für Kompromisse und sind in der Lage, Konflikte 
verbal zu bewältigen. Vorhandene gemeinschaftliche Werte wie z.B. Bitte, Danke, 
Entschuldigung, werden in unserer Gruppe weitergeführt und vertieft. 
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Gesundheit und Hygiene 
  
Hygiene und Gesundheit sind im Kindergarten, wie im alltäglichen Leben sehr wichtig. Wir 
achten unter anderem darauf, dass die Kinder sich vor dem Essen die Finger waschen, 
verschmutzte Kleidung wechseln und Taschentücher benutzen. 
Durch die gemeinsame Essenssituation vermitteln wir den Kindern eine gute Tischkultur. 
Hierzu gehört neben den üblichen Tischmanieren auch eine gesunde Ernährung. Jedes 
Sternschnuppenkind hat eine Zahnbürste, da wir nach dem Frühstück und Mittagessen die 
Zähne putzen. 
 
 
Sprachentwicklung 
 
Unser Interesse ist es, die Kinder im Alltag zum freien Sprechen zu animieren. Dies gelingt 
uns im Morgenkreis, in Erzählrunden, in Rollenspielen und im alltäglichen Geschehen. 
Dies schließt auch das aktive Zuhören ein. 
Durch das Sprechen im Alltag erweitern die Kinder ihren Wortschatz und lernen ihre Gefühle 
und Bedürfnisse sprachlich auszudrücken. 
Im Hinblick auf die Schule lernen wir auch Gedichte auswendig, erzählen Geschichten nach 
und achten auf vereinbarte Regeln, z.B. jemanden ausreden lassen. 
Bei vielen Kindern wird im letzten Kindergartenjahr die Neugier auf Buchstaben wach. Sie 
versuchen nicht nur ihren eigenen Namen zu schreiben, sondern probieren die Namen der 
Freunde nachzuschreiben. Hierbei unterstützen wir die Kinder auf spielerische Weise z.B. 
durch ihre Namensschilder an den Garderoben oder auf den persönlichen Schubfächern. 
Ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit ist das Würzburger Trainingsprogramm. Dies fördert 
das Sprachbewusstsein der Kinder. 
In täglichen Einheiten schulen wir das phonologische Bewusstsein. Dies bedeutet, dass wir 
die Aufmerksamkeit nicht auf die Bedeutung der Aussage lenken, sondern auf die Struktur 
des sprachlichen Materials. Durch Bildkarten, alltägliche Gegenstände und kurze 
Geschichten lernen die Kinder reimen, Wörtern in Silben zu zerlegen und verschiedene Laute 
zu erkennen. Sie erfahren dadurch, dass Sprache nicht nur etwas mit Kommunikation zu tun 
hat, sondern auch Spaß macht. 
Es geht uns nicht darum, den Kindern lesen oder schreiben beizubringen oder mit ihnen die 
Buchstaben zu lernen. Wir sehen es als eine gute Vorbereitung auf den baldigen Schulstart. 
Das Programm beginnt im Januar und dauert 20 Wochen. Die täglichen Übungen dauern ca. 
15-20 Minuten. 
 
 
Förderung des Übergangs von der visuellen zur abstrakten/kognitiven Wahrnehmung 
 
Zu einer optimalen Schulvorbereitung gehören nicht nur die oben genannten Punkte, 
sondern auch die Materialien mit denen sich die Kinder beschäftigen. Aus diesem Grund 
haben wir in unserem Gruppenraum viele didaktische Spiele. 
Durch Vergleichen und Sortieren erkunden Kinder Gegenstände, Lebewesen, Figuren und 
Phänomene auf der Grundlage der Form, Farbe, Menge und weiteren Eigenschaften. Durch 
logisches Denken verstehen die Kinder bestehende Verbindungen und Wechselwirkungen. 
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Auch naturwissenschaftliche Experimente helfen den Kindern bestimmte Reaktionen oder 
Geschehnisse zu beobachten und zu „begreifen“. 
 
 
Schulvorbereitung 
 
Ziel ist es, die Kinder sanft auf die Schule vorzubereiten. 
Wie auch in den anderen Gruppen lernen wir hier Gedichte, singen Lieder, spielen, tanzen, 
es wird gebastelt, gezeichnet, es wird gespielt, gekocht, Projekte werden durchgeführt und 
die Motorik wird geschult. 
Wir wollen der Schule keine Lerninhalte vorweg nehmen, d.h. nur bei ausdrücklichem 
Interesse der Kinder beschäftigen wir uns bereits mit Buchstaben und Zahlen. 
Voraussetzungen, die in der Schule benötigt werden, werden in unserer Gruppe gefördert 
und vertieft. Besonderes Augenmerk wird darauf gelegt, dass die Kinder Freude und Spaß an 
den gemeinsamen Arbeiten haben, neugierig sind und eine gesunde Bereitschaft zum 
Tätigsein, Forschen und Erschließen neuer Lernfelder entwickeln. 
 
Einmal in der Woche findet unser Vorschultreff für die Kinder statt, die im Sommer in die 
Schule gehen werden. Sollte es der Wunsch der Eltern sein, ihr so genanntes Kann-Kind 
einzuschulen, nimmt auch dieses an dem Vorschultreff teil. 
Dieser dient der Förderung der emotionalen, sozialen, geistigen und körperlichen Reife der 
Kinder, aber auch Ausdauer, Konzentration, Freude am Lernen und Neugier auf die Schule 
werden gefördert. 
Jedes Jahr wiederkehrende Themen sind die Besuche einer Zahnarztpraxis, der Binger 
Polizei, der Sponsheimer Feuerwehr und die Teilnahme an einem Erste Hilfe Kurs. 
Die weiteren Themen wählen wir unter Berücksichtigung der Wünsche und Interessen der 
Kinder. 
Des weiteren wecken wie die Aufmerksamkeit der Kinder, auf Gefahren in ihrem Alltag zu 
achten, z.B. im Umgang mit verschiedenen Spiel- und Arbeitsmaterialien, sowie dem 
richtigen Verhalten im Straßenverkehr. 
Um unseren Vorschulkindern den Übergang vom Kindergarten in die Schule zu erleichtern, 
halten wir Kontakt zu den Lehrern der zuständigen Grundschule Bingen Dietersheim. 
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Pädagogische Schwerpunkte gruppenübergreifend in der Einrichtung 
 
Partizipation 
 
Wir legen großen Wert darauf, dass die Kinder ihre eigenen Interessen und Bedürfnisse 
vertreten und die der anderen akzeptieren und unterstützen. Um auf ein gemeinsames 
Ergebnis zu kommen stimmen die jeweiligen Gruppenmitglieder zusammen ab. Die Kinder 
lernen so Verantwortung für ihre eigenen Entscheidungen zu tragen. Ihr demokratisches 
Bewusstsein wird gefördert.  
Abstimmungen geschehen bei den jüngeren Kindern indem sie z.B. einen Stein auf ein Bild 
legen, bei den Älteren durch Handzeichen. 
 
 
Portfolio1 
 
Das Portfolio benutzen wir als Instrument zur Dokumentation der Entwicklung des Kindes. 
 
° Portfolio: eine Sammlung von Werken die die Entwicklung Ihres Kindes dokumentieren. 
 Dazu gehören: - Beobachtung 
   - Fotos aus dem Kindergartenalltag 
   - Kommentare von Kindern, Eltern, Pädagoginnen 
   - Zeichnungen 
   - Erzählungen und Gedanken des Kindes 
   - Lerngeschichten 
 
 
Konfliktmanagement 
 
Konflikte gehören zum Leben dazu, genauso wie Harmonie. Ohne Konflikte geht es nicht, 
darum ist es wichtig sie rechtzeitig zur Sprache zu bringen und auszutragen. 
 
1.1 Kinder 
 
Das heißt zunächst Konfliktsituationen zu beachten und den Kindern Zeit zu geben selbst eine 
Lösung zu finden. Es ist wichtig die Situation im Auge zu behalten und notfalls Hilfestellung 
geben zu können um eine Eskalation zu vermeiden. Konflikte sollen als Lernchance 
verstanden werden. 
 
1.2 Eltern 
 
Die Erzieher verstehen sich als professionelle Partner der Eltern und respektieren diese als 
Erstverantwortliche für ihr Kind. Das Team versteht sich als Ansprechpartner bei Fragen und 
Kritik. Um Eskalationen vorzubeugen, bieten wir Gespräche zwischen Tür und Angel ebenso 
wie Einzelgespräche an. 
 
 
                                                 
1
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Kindliche Sexualerziehung in der KiTa 
 
Kinder entwickeln ihr Selbstbild über ihren Körper und ihre Bewegung. Sie sind von Geburt an 
sexuelle Wesen mit eigenen sexuellen Bedürfnissen und Wünschen. Diese werden auch in der 
KiTa gelebt. Zum Beispiel in: 
 
Freundschaften: sie erleben durch den körperlichen Kontakt mit anderen, von wem sie 
gemocht, geliebt oder abgelehnt werden. Hier deutet sich der Beziehungsaspekt von 
Sexualität an. 
 
Frühkindlicher Selbstbefriedigung: durch diese entdecken Kinder ihren Körper und fühlen sich 
diesem nah. Sie entwickeln ihre „Ich-Identität“. 
 
Sexuelle Rollenspiele: das sich Ausprobieren in Doktorspielen, Vater- Mutter- Kind- Spielen 
oder anderen sexuellen Rollenspielen, ist normal und fördert das selbstständig werden. 
 
Fragen zur Sexualität: es ist notwendig dass Kinder sexuelle Begrifflichkeiten kennen, um sich 
verbal äußern zu können. Nicht zuletzt wirkt diese vorbeugend gegen sexuelle Übergriffe. 
 
Das Team geht offen mit dem Thema Sexualerziehung um. Wir vermitteln den Kindern, sowie 
den Eltern eine positive Haltung gegenüber dem Thema. 
 
 
Ernährung 
 
Eine ruhige und entspannte Atmosphäre beim Essen erlaubt den Kindern das Essen zu 
genießen und mit anderen Kindern und Erwachsenen ins Gespräch zu kommen. Die 
Erzieherinnen sorgen für klare Regeln und gute Umgangsformen während der Mahlzeiten. 
 
Gemeinsames Frühstück 
 
Jeden Dienstag bereiten wir gemeinsam ein Frühstück vor. Dies wurde zuvor von den 
Kindern ausgesucht. Getränke stehen den Kindern jederzeit zur Verfügung. Hierfür sammeln 
wir pro Monat 4,00 € für ein halbes Jahr im Voraus bzw. bei Aufnahme des Kindes ein. 
Auch die Zahnpasta für die beiden älteren Gruppen wird teilweise durch das Frühstücksgeld 
finanziert. 
 
Mittagessen 
 
Unsere Ganztagskinder sind verpflichtet ein warmes Mittagessen zu sich zu nehmen. Dies ist 
auch im Kindertagesstättengesetz verankert. 
Die Kinder werden an ein vielfältiges und abwechslungsreiches Essen herangeführt. Dazu 
gehören Saisonprodukte, Gemüse, Salat und Obst. Wir halten die Kinder dazu an, von allen 
angebotenen Speisen zu probieren. Die Kinder nehmen sich ihre Portionen selbst, dadurch 
wollen wir erreichen, dass sie ihr eigenes Hungergefühl wahrnehmen. Wir üben das Essen 
mit Messer und Gabel und benutzen Porzellangeschirr. 
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Allergien, Unverträglichkeiten (Lactose), religiös bedingte Einschränkungen(Verzicht auf 
Schweinefleisch), persönliche Einstellung (Vegetarier) werden berücksichtigt. 
Die Lieferung erfolgt im speziellen Warmhaltegerät durch den bap Service-Center des 
Caritasverbandes Mainz e.V. 
Ein Essen besteht aus einer Vor- oder Nachspeise und einem Hauptgericht. Das Essen wird 
jeden Tag vom Kindergarten bewertet. 
Pro Mahlzeit kassieren wir zur Zeit 3,30 € im Voraus. Die Rechnung stellen wir am 
Monatsanfang, sie muss innerhalb der ersten sechs Werktage bezahl werden. 
Aus hygienischen, organisatorischen und altersbedingten Gründen, putzen bei uns die Kinder 
erst ab dem 4. Geburtstag ihre Zähne. Dann nur nach dem Mittagessen. Ab der 
Sternschnuppengruppe zum Frühstück und zum Mittagessen. 
Das tägliche Zähneputzen eignet sich bestens zur Förderung der Persönlichkeitsbildung und 
zur Erziehung zur Selbstständigkeit. 
Die Kinder lernen durch das tägliche Zähneputzen Eigenverantwortung für ihre Gesundheit 
zu übernehmen. Dadurch tragen wir zur Bewußtseinsbildung und zur Gewohnheitsbbildung 
bei. 
  
Nachmittagssnack 
 
Nachmittags bieten wir einen kleinen Imbiss an. Dieser besteht vorwiegend aus Obst oder 
Rohkost. 
 
EU-Schulobstprogramm 
 
Zu Beginn jeder Woche werden wir mit Obst und / oder Gemüse aus der Region beliefert, 
Das Programm gibt es für Schulen bereits seit 2010, KiTas nehmen seit 2013 daran teil. 
Es gibt immer zwei Obst-/ Gemüsesorten pro Woche. Die Aufgaben der KiTas sind 
Aufbereitung, wie waschen, schälen, schneiden, verteilen und anbieten. Wir backen, kochen 
mit den Produkten, bereiten Säfte für und mit den Kindern. Die gelieferte Ware wird nicht 
als Bestandteil des Mittagessens verteilt. 
  
Mittagruhe 
 
Alle Kinder haben ihre Ruhephase nach dem Mittagessen. 
Während des Aufenthaltes der Kinder in unserer Einrichtung üben wir die Fürsorge für die 
Kinder aus. Wenn ein Kind schlafen möchte, sind wir verpflichtet ausschließlich den 
Bedürfnissen des Kindes gerecht zu werden. 
 
 
Feste / Geburtstag 
 
Wir feiern Feste wie z.B. Fastnacht, Ostern, St. Martin, Weihnachten u.s.w. Die Feste 
gehören zu den verschiedenen Formen der Elternarbeit, wie Kindergartenfest, Lichterfest, 
Adventsfeier oder Fasching. 
Wir informieren Sie zeitnah. 
Ein besonderes Fest ist für jedes Kind die eigene Geburtstagsfeier. Aus diesem Grund hat 
jedes Kind die Möglichkeit, seinen Ehrentag auch bei uns in der Mondschaukel zu feiern. 
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In der jeweiligen Gruppe wird eine kleine Feier stattfinden. Das Geburtstagskind bekommt 
einkleines Geschenk. 
 
Öffentlichkeitsarbeit 
 
Der Kindergarten nimmt an Festen und Veranstaltungen, die im Ort geschehen teil. Zum 
Beispiel Familiengottesdienst, Fastnachtsfeier, AWO-Feier u.s.w. 
Zu verschiedenen Projekten besuchen wir im Ort unterschiedliche Fachgeschäfte und 
Betriebe. 
Durch Aushänge und Zeitungsartikel machen wir unsere Arbeit für die Öffentlichkeit 
transparent. 
 
Theaterbesuch 
 
An Ostern laden wir jedes Jahr andere Einrichtungen ein und schauen gemeinsam eine 
Theateraufführung an. 
An Weihnachten besuchen wir in Grolsheim ein Theaterstück. 
 
Ausleihen von Büchern 
 
Die ortsansässige katholische Bücherei versorgt uns regelmäßig mit Kinderbüchern, welche 
in unserem Haus kostenlos von den Eltern ausgeliehen werden können. 
 
Feueralarm Übungen 
 
Unser Kindergarten ist mit Rauchmeldern ausgestattet. Wir führen mit den Kindern in 
regelmäßigen Abständen Feueralarm Übungen durch. Die Kinder lernen das Verhalten im 
Brandfall. 
Die Vorschulkinder besuchen die freiwillige Feuerwehr Bingen Sponsheim. Dort lernen sie 
mit einem Feuerwehrmann vor Ort das Notrufabsetzen. 
 
 
Elternarbeit 
 
Für das Gelingen der pädagogischen Arbeit spielt Elternarbeit eine große Rolle. Für eine 
erfolgreiche Zusammenarbeit sind das Interesse und die Unterstützung der Eltern von großer 
Wichtigkeit. 
 
Elternabende 
 
Themenabende 
Hier werden allgemeine Themen, die die gesamte Einrichtung betreffen, in großer Runde 
ausführlich besprochen und eventuell Referenten dazu eingeladen. 
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Gruppen Elternabende 
Diese finden einmal im Jahr, zu Beginn des Kindergartenjahres statt. Es werden 
gruppenspezifische Themen in kleiner Runde besprochen. Eltern haben die Möglichkeit 
Wunschthemen anzugeben. 
 
Info Nachmittag: 
Einige Zeit vor dem Wechsel in die Sternengruppe, findet ein Informationsnachmittag für alle 
neuen Sterneneltern statt. 
Es werden Gruppenstruktur und Wochenablauf, so wie Schwerpunkte näher erläutert. 
 
Elterngespräche 
 
In allen Gruppen werden Elterngespräche durchgeführt. In diesen Gesprächen haben Sie die 
Möglichkeit sich über den Entwicklungsstand Ihres Kindes zu informieren. 
 
 
Elternbeiratswahl 
 
Laut Kindertagesstättengesetz wird die Wahl nach Beginn des Kindergartenjahres, 
spätestens bis Ende Oktober, durchgeführt. Zu Beginn eines jeden Kindergartenjahres findet 
eine Elternversammlung statt, in der Erziehungsberechtigte den Elternbeirat für ein Jahr 
wählen. Dieser setzt sich aus mindestens drei Mitgliedern zusammen, wünschenswert sind 
aus jeder Gruppe zwei Elternteile. Der Elternbeirat wird bei inhaltlichen und 
organisatorischen Entscheidungen der Einrichtung angehört. Des Weiteren ist er das 
Bindeglied zwischen Eltern, Erziehern und Träger. Die Mitwirkung des Elternausschusses ist 
im § 3 des Kindertagesstättengesetzes  Rheinland Pfalz festgelegt.  
 
Zu den jeweiligen Abenden erhalten die Eltern frühzeitig eine Einladung. 
 
 
Formen unserer Elternarbeit 
 

 Wölkchen Sonnen Sterne Sternschnuppen 

Aufnahmegespräch x x x x 

Eingewöhnung x x x  

Reflexionsgespräch 
Zur Eingewöhnung 

x x x  

Elternsprechtag x x x x 

Tür- und 
Angelgespräche 

x x x x 

Entwicklungsgespräche bei Bedarf bei Bedarf bei Bedarf bei Bedarf 

Wechselgespräche x x x  

Abschlussgespräch x bei Bedarf bei Bedarf bei Bedarf 
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Tagesplan der KiTa Mondschaukel 
Wir gestalten den Tag entsprechend den unterschiedlichen Bedürfnissen der einzelnen 
Altersstufen. Durch den strukturierten Tagesablauf erfahren die Kinder Sicherheit. 
Beim Kleinkind nehmen Grundbedürfnisse, wie Schlafen, Essen und Bewegung einen großen 
Teil des Tages ein. Der Anteil der Erfahrens und Wissenserweiterung durch Freispiel und 
Bildungsangebote benötigt mit zunehmendem Alter mehr Zeit. 
Den Tagesablauf der einzelnen Gruppen entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle. 
 

Wölkchen 
 
7.15-8.45 Uhr 
Bring und 
Freispielzeit 

Sonnen 
 
7.15-8.45 Uhr Bring 
und Freispielzeit 
 freies Frühstück 

Sterne 
 
7.15-8.45 Uhr Bring 
und Freispielzeit  
freies Frühstück 

Sternschnuppen 
 
7.15-8.45 Uhr Bring 
und Freispielzeit  
freies Frühstück 

Ca. 9.00 Uhr 
Begrüßung und 
Frühstück 

9.00 Uhr Morgenkreis 9.00 Uhr Morgenkreis 9.00 Uhr Morgenkreis 

 

9.30 Uhr Freispiel 
in der Gruppe 
oder im 
Außengelände, 
Spaziergänge, 
Spielplatzbesuche 

10.00-11.00 Uhr 
Freispiel,  
Angebote 

10.00-11.30 Uhr 
altersgerechte, 
gruppenübergreifende 
Angebote und 
Projekte 
Freispiel 

10.00-11.30 Uhr 
altersgerechte, 
gruppenübergreifende 
Angebote und 
Projekte 
Freispiel 

 11.00 Uhr Spielzeit im 
Außengelände 

Ab 11.30 Uhr Spielzeit 
im Außengelände 

Ab 11.30 Uhr Spielzeit 
im Außengelände 

12.00 Uhr 
Mittagessen und 
Vorbereitung zur 
Mittagsruhe 

12.00-12.30 Uhr 
Abholzeit für die 
Teilzeitkinder 
12.00-13.00 Uhr 
Mittagessen 

12.00-12.30 Uhr 
Abholzeit für die 
Teilzeitkinder 
12.30-13.30 Uhr 
Mittagessen und 
Vorlesezeit 

12.00-12.30 Uhr 
Abholzeit für die 
Teilzeitkinder 
12.30-13.30 Uhr 
Mittagessen und 
Vorlesezeit 

ab 12.45 Uhr  
Ruhephase 

ab 12.45 Uhr 
Ruhephase 

  

Ca. 14.30 Uhr 
Snack 

14.00 Uhr Ende der 
Ruhephase, Freispiel, 
gruppenübergreifende 
Aktivitäten 

13.30 Uhr Freispiel, 
gruppenübergreifende 
Aktivitäten 

13.30 Uhr Freispiel, 
gruppenübergreifende 
Aktivitäten 
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 15.00 Uhr  Snack 15.00 Uhr  
Snack 

15.00 Uhr 
Snack 

ab ca. 15.30 Uhr 
Freispiel, 
Aufenthalt im 
Außengelände 

15.30 Uhr Freispiel, 
Aufenthalt im 
Außengelände 

15.30 Uhr Freispiel, 
Aufenthalt im 
Außengelände 

15.30 Uhr Freispiel, 
Aufenthalt im 
Außengelände 

bis 16.30 Uhr/ 
Freitag 16.00 Uhr 
Abholzeit 

bis 16.30 Uhr/Freitag 
bis 16.00 Uhr 
Abholzeit   

bis 16.30 Uhr/ Freitag 
bis 16.00 Uhr 
Abholzeit 

bis 16.30 Uhr/Freitag 
bis 16.00 Uhr 
Abholzeit  

Mittagsschlaf und Ruhephase –siehe Schwerpunkte der Wölkchen und Sonnengruppe. 
 
 
 
 
Wochenplan der KiTa Mondschaukel 
 

Gruppe Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

Wölkchen Spielzeugtag 
Auswählen des 
gemeinsamen 
Frühstücks 

Spielzeugtag, 
gemeinsames 
Frühstück 

Spielzeugtag Spielzeugtag Spielzeugtag 
Feldtag 

Sonnen Spielzeugtag, 
Auswählen des 
gemeinsamen 
Frühstücks 

Gemeinsames 
Frühstück 

  Feldtag 

Sterne Spielzeugtag, 
Zahlenland, Beginn 
im Frühjahr 

gemeinsames 
Frühstück 

Habakuk 
Treff, 
Beginn nach 
den  Herbst 
Ferien 

  

Stern- 
schnup- 
pen 

Spielzeugtag, ab 
Januar: 
Würzburger 
Trainings 
Programm 

gemeinsames 
Frühstück 
ab Januar 
Würzburger 
Trainings  
Programm 

Vorschul- 
Treff 
ab Januar 
Würzburger 
Trainings 
Programm 

ab Januar 
Würzburger 
Trainings 
Programm 

ab Januar 
Würzburger 
Trainings 
Programm  

 
Wir haben die Möglichkeit die Palmensteinhalle in den Vormittagsstunden zu nutzen. Die 
Terminplanung findet in Absprache mit der Grundschule statt. 
In der Sternen und Sternschnuppen Gruppe orientieren sich die Kinder anhand von Bildern 
an ihrem Wochenplan. 
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Zum Schluss möchten wir nun noch ein paar Worte an die Leser unserer pädagogischen 
Konzeption richten. 
Wir bedanken uns für Ihr Interesse an unserer Einrichtung und hoffen, dass Sie einen Einblick 
in unsere Arbeit gewinnen konnten. 
Wenn Sie sich ein persönliches Bild machen möchten, setzen Sie sich mit uns in Verbindung.  
Sie sind herzlich willkommen. 
 
Zu allen Belangen bezüglich der rechtlichen Rahmenbedingungen verweisen wir sie auf das 
KiTa Gesetz Rheinland Pfalz. 
 
 
 
Es grüßt Sie 
das Team der Kindertagesstätte Mondschaukel 
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