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Vorwort: Bildungsreform - konkret
Seit dem PISA-Schock vor sechs Jahren fällt regelmäßig das Stichwort „Frühe Förderung“,
sobald in Deutschland das Klagelied der Bildungsmisere angestimmt wird. Weder Eltern noch
Erzieherinnen und Erzieher, am allerwenigsten die Kinder selbst mögen darüber klagen, dass
den Kindertageseinrichtungen und ihrer Verantwortung für die Bildungsbiographien der
kleinen Menschen mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird. Allein den laut vorgetragenen Vorsätzen und Forderungen der Bildungspolitik entsprechen die finanzknappen Realitäten in
Land und Kommunen bedauerlicherweise nur selten.
Inzwischen hat die Politik neue Initiativen und Rahmenprogramme ins Leben gerufen und an
der Basis der „Frühen Förderung“ wird längst gehandelt. Überzeugender Beleg hierfür ist das
Bildungskonzept der Kita Sonnenstrahl. Aufgefordert durch die Bildungsvereinbarung für
Kindertageseinrichtungen des Landes NRW haben die Erzieherinnen unserer Kita in mühevoller Arbeit ein Bildungskonzept entwickelt. Das nun vorliegende Dokument verwirklicht
Bildungsreform – und redet nicht nur darüber! Um so mehr gilt all jenen, die an dem Projekt
engagiert und ausdauernd mitgewirkt haben, besonderer Dank.
Das Bildungskonzept definiert jene Fähigkeiten und Fertigkeiten, die Grundvoraussetzung
nicht nur für schulischen Erfolg, sondern vor allem für eine individuelle Persönlichkeitsentwicklung sowie eine selbstbewusste und aktive Teilnahme an Gesellschaft sind. Darüber hinaus beschreibt das Bildungskonzept, wie diese Inhalte und Ziele, in vier Bildungsbereiche
unterteilt, vermittelt werden: ganz konkret, einfach nachvollziehbar und ohne das Prinzipielle aus den Augen zu verlieren.
Deshalb geht es in dem Bildungskonzept unserer Kita um Wahrnehmung und Kommunikation, um selbstbewusstes Handeln der Kinder in der Gruppe und in ihrer Umwelt. Denn PISA
hin, PISA her, der Bildungsauftrag der Kindertageseinrichtungen kann nicht darin bestehen,
Wissen und Fähigkeiten aus der Schule bereits vor derselben zu vermitteln. Die Kita Sonnenstrahl will vielmehr die Befähigung der Kinder zur Bildung erreichen, will ihnen jene Motivation und Lust vermitteln, die mit aufmerksamer Wahrnehmung, selbstgesteuertem Lernen
und damit Bildung überhaupt einhergehen. Das ist mehr als jene Schulfähigkeit, die bis heute von den Kindertageseinrichtungen offiziell eingefordert wird. Es ist die grundlegende
Lern- und Bildungsfähigkeit unserer Kinder.

Michael Stolzke
Hoffnungsthal im Mai 2006
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1 Zum Bildungsverständnis
1.1 Bildung beginnt mit der Geburt
Wie verstehen wir Bildung im Elementarbereich? Der Kindergarten ist ein eigenständiger
Bildungsbereich, der die Unterstützung der frühkindlichen Bildungsprozesse vorsieht. Frühkindliche Bildung ist in erster Linie Selbstbildung und beginnt mit der Geburt. Kinder sind
geborene Lerner, die ihre Umwelt und Mitwelt aktiv, kompetent und autonom erforschen
und erschließen. Sie verfügen über Selbstbildungspotenziale.
Entsprechend diesem Bildungsverständnis nehmen wir beobachtend die individuellen Kräfte
und Fähigkeiten des Kindes in den Blick und stehen ihm unterstützend und begleitend zur
Seite. Für den Selbstbildungsprozess benötigt das Kind ein herausforderndes Umfeld, Erwachsene, die sich von dem ansprechen lassen, was Kinder tun, damit sie zu sinnvollen Tätigkeiten herausgefordert werden, das Erlebte verarbeiten und sich Neuem zuwenden können. Kinder werden auf der Linie eines solchen Bildungsverständnisses auf künftige Lebensund Lernaufgaben vorbereitet, sie werden befähigt, Probleme produktiv und selbstständig
zu lösen.
Entsprechend diesem Bildungsverständnis heißt es:


den vorschulischen Bildungsbereich als eigenständigen Bildungsbereich mit eigener
Aufgabenstellung und eigener Professionalität anzuerkennen



Kinder als eigenständige Persönlichkeiten und als Akteure ihrer Bildungsprozesse zu
sehen



Kindern emotionale Sicherheit und Zuwendung zu bieten



Kindern mit ihren Mitteln – dem Spiel – Problemlösungen und Lernen in Sinnzusammenhängen zu ermöglichen



die Einzigartigkeit jedes Kindes zu berücksichtigen



eine anregende und herausfordernde Erfahrungsumwelt zu schaffen, die dem Kind
ganzheitliches Lernen auf der Grundlage von Sinneserfahrungen ermöglicht, bezogen
auf die Bildungsbereiche Bewegung, Spielen und Gestalten, Medien, Sprache, Natur
und kulturelle Umwelt



in der Kooperation mit Eltern als Erziehungspartnern die Bildung in früher Kindheit zu
fördern



Bildungschancen allen Kindern zu bieten, unabhängig von Herkunft, sozialem Status
und Geschlecht
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1.2

Zu den Bildungszielen

Bildung ist die wichtigste Grundlage, mit der Menschen die Gegenwart bewältigen und die
Zukunft gestalten können. Sie ist die Voraussetzung dafür, sich in der Welt zurechtzufinden
und behaupten zu können. Kinder machen sich auf den Weg zum „Weltverstehen“.
Bildungsprozesse sollen die Entwicklung von Selbstbewusstsein, Eigenständigkeit und Identität anregen und unterstützen, sowie die Persönlichkeitsentwicklung altersentsprechend fördern.
Bildungsziele darüber hinaus sind:


Vorbereitung auf zukünftige Lebenssituationen, Lebens- und Lernaufgaben und Teilhabe an der Gesellschaft



Ausgleich von individuellen und sozialen Benachteiligungen



insbesondere im letzten Jahr vor der Einschulung eine intensive Vorbereitung auf die
Schule und die Gestaltung eines gelingenden Übergangs

1.3

Zu den Bildungsformen

Bildung findet an unterschiedlichen Orten und zu unterschiedlichen Zeiten geplant und ungeplant statt. Verschiedene Bildungsformen ergeben durch das Zusammenwirken erst das,
was wir unter Bildung verstehen. Es gibt organisierte und geplante Bildungsangebote im
Rahmen der Bildungssysteme Kindergarten und Schule.
Eine gleichwertige Bedeutung haben dagegen die ungeplanten, nicht zielgerichteten Bildungsprozesse im Alltag, zum Beispiel in Familie, Nachbarschaft, Arbeit und Freizeit. Diese
Bildungsform ist die Basis, auf der die anderen Formen von Bildung aufbauen. Entsprechend
diesem Bildungsverständnis werden die unterschiedlichen Bildungsformen in der pädagogischen Arbeit in unseren Kindertagesstätten wertgeschätzt.
An Bildungsformen geplant oder ungeplant sind zu nennen:


das Freispiel



bedarfsgerechte Angebotsphasen



Arbeitsgemeinschaften, auch gruppenübergreifend



Kleingruppen



Projektarbeit



Rollenspiele



Bewegungsspiele
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2 Zu den Bildungsbereichen
Der Entwurf für einen offenen Bildungsplan geht von vier Bildungsbereichen aus, die nach
heutiger Kenntnis für elementare Bildung wesentlich sind:

2.1 Bildungsbereich Bewegung
Bewegung ist ein eigener, elementarer Bildungsbereich, der die grundlegenden Orientierungen im Raum, im Körper und beim Handeln vermittelt. Das Kind nimmt die Welt weniger mit
dem „Kopf“, d.h. mit seinen geistigen Fähigkeiten, über das Denken und Vorstellen auf, sondern vor allem auch über seine Sinne, seine Tätigkeiten und mit seinem ganzen Körper wahr.
Kinder erschließen sich ihre Welt über Bewegung.

2.2 Bildungsbereich Spielen und Gestalten, Medien
Spielen ist ein selbstbestimmtes Lernen mit allen Sinnen, emotionaler Beteiligung und geistigem Einsatz.
Gestalten ist ein Spielen mit Hilfe von Materialien und Werkzeugen.
Medien prägen und gestalten den Alltag von Kindern.

2.3 Bildungsbereich Sprache(n)
Die Sprache ist die wichtigste Grundlage der Kommunikation mit anderen Menschen, durch
die Gedanken, Gefühle und Wünsche zum Ausdruck gebracht werden. Durch Sprache können Erlebnisse verarbeitet und Erfahrungen ausgetauscht werden. Kinder brauchen ein
sprachliches Experimentierfeld, auf dem sie das Instrument Sprache untersuchen können.

2.4 Bildungsbereich Natur und Kulturelle Umwelt(en)
Das alltägliche Lebensumfeld wird vom Kind nicht getrennt nach Natur und Kultur erlebt.
Gemeinsamer Ausgangspunkt für beide Bereiche ist, dass das alltägliche Umfeld der Raum
ist, der für das kleine Kind zunächst die Welt bedeutet. Kinder sind von Anfang an darauf
aus, ihr Umfeld zu erkunden.
Die in der Bildungsvereinbarung NRW genannten und oben beschriebenen Bildungsbereiche
finden sich ganzheitlich im gesamten Tages- und Jahresablauf des Kindergartenalltags wieder.
Sie sind Bestandteile der Projekte mit Kindern, des freien Spiels im Haus und Garten, der
Exkursion in das nähere Umfeld, der Sprachförderung.
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Den Kindern wird, bezogen auf alle Bildungsbereiche, Raum gegeben, Neugierde und Lernfreude zu entfalten, Denkfähigkeit zu fördern, mit Wissen flexibel umzugehen, Bewegungserfahrungen zu machen. Dies dient als Grundlage für lebenslanges Lernen.
Besonders im letzten Kindergartenjahr werden im Rahmen von Projektarbeit die Bildungsbereiche im Hinblick auf einen guten Schulstart besonders berücksichtigt.
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Bildungsbereich Bewegung: Freispiel
die Kinder

die Erzieher

Raum- und Materialausstattung

 können ihrem täglichen Bewegungsdrang durch eine vorbereitete Umgebung nachgehen und diesen ausleben

 gestalten und wechseln die Umgebung
in und um die Kita für die Kinder ansprechend und motivierend, damit das
Interesse an Bewegung bestehen
bleibt

im Innen- und Außenbereich stehen
 in der Einrichtung gibt es die Möglichden Kindern verschiedene und alterskeit sich frei zu bewegen und fortzuentsprechende Materialien zur Verfübewegen durch: gehen, laufen, hüpgung, an denen sie sich nach ihren unfen, springen, steigen, kriechen, wälterschiedlichen Fähigkeiten ausprobiezen, krabbeln, rollen, klettern, tanzen,
ren und in ihren Bewegungsabläufen
bauen, ziehen, schieben, tragen, werweiterentwickeln können
fen, schaukeln, hängen, stützen,
schwingen, drehen, schieben, wippen,
 Material für den Innenbereich (Grupbalancieren, fahren, tanzen
penräume, Nebenräume, Waschräu-

 können sich während des Freispiels,
nach Absprache, frei im Innen- und
Außenbereich bewegen und sich
überall ausprobieren
 haben jederzeit die Möglichkeit ihre
Bewegungsgrundformen auszuprobieren, zu lernen und Sicherheit zu erlangen
 können Raum und Material selbständig auswählen, um ihre körperlichen
Fähigkeiten auszuprobieren, neue Erfahrungen zu machen und Sicherheit
zu erlangen

 beobachten die Kinder, um auf ihre
Bedürfnisse und Fähigkeiten eingehen
zu können und die Umgebung danach
anzupassen
 bereiten die Räume im Innenbereich
und den Außenbereich entsprechend
mit Materialien vor, dass die Kinder
die Möglichkeit haben, Bewegungserfahrungen zu machen
 bieten ihre Hilfe an und stehen immer
als Ansprechpartner zur Verfügung

 haben die Möglichkeit ihre Spielpart haben jederzeit alle Kinder im Blick
ner frei zu wählen und so die eigenen
und erfüllen damit ihre Aufsichtspflicht
Spielideen und die der anderen zu ver-  besprechen und entwickeln mit den
knüpfen
Kindern immer wieder Regeln, durch
 können selbst entscheiden wann, wo,
die sie Räume und Materialien schätmit wem und wie lange sie spielen
zen lernen

 haben Möglichkeiten Material und
 berücksichtigen Ideen und Impulse der
Räume zu ihren körperlichen BedürfKinder im Freispiel
nissen umzufunktionieren
 können zu jeder Zeit Musik aus dem
Rekorder oder Musikinstrumente zur
Unterstützung holen

me, Flur mit Bällchenbad und Ebene,
Kunst Ort, Hard Hort Cafe, Turnhalle
und Medienraum): Bänke, Tische,
Stühle, Sprossenwand, Polster, Matten, Hängematten, Kreisel, Rollbretter,
versch. Bälle, Seile, Tücher, Stäbe, Reifen, Schwungtücher, Badminton- und
Softballspiele, Sandsäckchen, Kästen,
große Schaumstoffwürfel und
Schaumstoffelemente, Podeste,
Kriechtunnel, Autos, Decken, Holz,
Wäscheklammern, Pappkartons, Felle
etc.
Materialien für den Außenbereich
(Spielplatz mit Rutsche, Wasserbahn,
Sandkasten, Kletterberg, Weidentipi,
Fußballplatz, Bauwagen, Terrasse):
Fahrräder, Roller, Busse, Kettcar, Stelzen, Bobbycars, Dreiräder, Pedalos,
Einräder, Planschbecken, Bollerwagen,
Sandspielzeug, Autoreifen, Holzstämme, Decken, Seile, Bretter, große
Schaumstoffwürfel, Fußballtore etc.

 Musikzubehör: Musik CDs und MCs,

verschiedene Musikinstrumente, Liederbücher, Rekorder

Umsetzung

Angebote
die Kinder

die Erzieher

Raum- und Materialausstattung

Umsetzung

 bekommen das Angebot, auch neue
Bewegungsabläufe auszuprobieren, zu
lernen und sie zu festigen

 planen feste Bewegungsangebote

 > siehe Freispiel

 Feste Angebote und AGs, z.B. Waldtag,
Musikalische Früherziehung, Hits for
Kids, Tanz AG, wöchentliches Turnen,
Mädchen- und Jungengruppe, Werk
AG, Kochen, Englisch AG, Entspannungsangebote, Töpfer AG

 bekommen durch die Gegenwart der
Erzieher ein Gefühl von Sicherheit und
Vertrautheit
 lernen sich auf etwas einzulassen
 lernen neue Bewegungsabläufe, Bewegungsspiele und Rollenspiele kennen
 lernen sich frei zur Musik zu bewegen

oder aber auch feste Tanzschritte zu
erlernen

 ermutigen die Kinder, auch neue und
ungewohnte Bewegungsangebote auszuprobieren
 wechseln das Material in ihren Angeboten, um den Kindern eine Herausforderung zu bieten
 erkennen unterschiedlich entwickelte
Bewegungsfertigkeiten der Kinder und
berücksichtigen dies in ihren Angeboten
 beobachten einzelne Kinder und
schreiben Besonderheiten auf, um die
Kinder individuell fördern zu können
 achten darauf, dass in ihren Angeboten alles gesichert ist, damit die Verletzungsgefahr minimiert wird
 achten darauf, dass keine Über- bzw.
Unterforderung stattfindet
 beziehen Musik in Form von Tänzen,
Liedern, Rhythmik oder Singspielen in
ihr Angebot ein
 motivieren die Kinder, indem sie die
Bewegungsförderung in Bewegungsspiele, Geschichten, etc. unter Berücksichtigung des aktuellen Themas verpacken

 Zusätzliche Angebote: Waldwoche,
Feste, Übernachtungen, Schlittschuhlaufen, Ausflüge

Sinneswahrnehmung
die Kinder

die Erzieher

Raum- und Materialausstattung

die Umsetzung

 erhalten täglich Möglichkeiten, altersund entwicklungsspezifische Sinneserfahrungen auszuleben, z.B.:

 betreuen die Kinder, geben Impulse
und Anregungen, bringen Ideen ein,
indem sie selber mit spielen und greifen Vorschläge einzelner Kinder auf,
um diese an die Gruppe weiter zu geben

 Turnhalle: große und kleine Matten,
Klettergerüst, Bock, Schaumstoffelemente, Einräder, Sitzbank, Gymnastikbälle, Seile, Tücher, Stäbe, Kästen,
Podeste, etc.

 Turnangebote in der Turnhalle am
Vormittag

 taktil: Gegenstände ertasten und
zuordnen
 vestibulär: balancieren, auf einem
Bein hüpfen
 kinästetisch: ziehen und schieben
von Gegenständen
 können selbst einschätzen, was sie
ihrem eigenen Körper zumuten oder
nicht
 machen Erfahrungen mit ihrem eigenen Körper (Körperteile) und tauschen sich darüber aus
 können ihr eigenes Körper- und
Wohlbefinden wahrnehmen und dieses deutlich zum Ausdruck bringen:
Schmerzen, Schwindel, Kälte, Wärme,
Wut, Trauer, Freude, Nähe, Schwitzen, etc.
 wissen, wie sie ihren Körper pflegen,

und achten darauf

 geben Unterstützung, wo ein Kind
Hilfe braucht und greifen ein, wenn
Gefahr droht oder die Situation für
die Kinder nicht mehr überschaubar
ist
 lassen dem Kind Freiraum selbst zu
bestimmen, wann und welche Möglichkeiten es austesten kann
 erklären den Kindern alters- und entwicklungsspezifisches Grundwissen
über den Körper, Geschlecht, Hygiene
und Ernährung
 gehen auf das Befinden eines jeden
Kindes ein: trösten, beruhigen, unterstützen, geben Geborgenheit, Zuneigung und Fürsorge
 ermöglichen den Kindern eigene
Erfahrungen zu machen, sich selbst zu
entdecken/ kennen zu lernen und ihren Körper zu entfalten, vermitteln
Fertigkeiten zur Körperpflege und Hygieneregeln

 Flur: kleine Fahrzeuge, Bällchenbad,
Burg (Treppe), Rollbretter, etc.
 Nebenräume: Matten, Schaumstoffelemente, Kästen, Couch, Decken,
Matratzen, Felle, Polster, Kriechtunnel, Kissen, Puppen, etc.
 Gruppenräume: Tische, Stühle, Themenbezogene Sach- und Bilderbücher, Verkleidungsmöglichkeiten, Rollenspielutensilien, gut ausgestattete
Rollenspielbereiche, etc.
 Waschräume: gepflegte und ansprechende Waschräume, Toiletten,
Waschbecken, Handtücher, Zahnbürsten, Körperpflege- und Hygieneartikel
 Außengelände: Fahrräder, Fahrzeuge,
Roller, Spielplatz mit Rutsche, Wasserbahn, Sandkasten, Kletterburg,
Fußballplatz, Bauwagen, Terrasse,
Stelzen, Autoreifen, Holzstämme, etc.

 durch feste Angebote der Einrichtung:
siehe Umsetzung Angebote
 alle Materialien stehen den Kindern
jederzeit zur freien Verfügung
 Ideen und Impulse werden gemeinsam aufgegriffen und in einem Projekt weiterentwickelt
 Themenbezogene Rollenspiele
 durch Rituale im Tagesablauf, wie z.B.
Hygieneregeln:
 Hände waschen vor dem Essen
 Zähne putzen nach dem Essen
 Hände waschen nach Toilettengang

Sinneswahrnehmung (Fortsetzung)
die Kinder

die Erzieher

Raum- und Materialausstattung

die Umsetzung

 stellen Getränke und Gläser bereit,
welche die Kinder sich jederzeit
selbstständig nehmen können

 in jeder Gruppe ist Besteck und Geschirr vorhanden

 gemeinsames ein- und abdecken mit
den Kindern

 Ausstattungsgegenstände für einen
schön gedeckten Tisch

 beim morgendlichen Frühstück wird
die Eigenständigkeit/Selbstständigkeit
der Kinder gefördert, in dem sie sich
ihr Brot selber schmieren und belegen, trinken, eingießen, nach dem Essen neu eindecken

 geben bei Bedarf Hilfestellung
 achten auf die Eigenständigkeit eines
jeden Kindes beim Frühstück und Mittagessen
 gestalten angenehme Essensatmosphäre
 weisen die Kinder auf Regeln/Rituale
(z.B. Tischspruch vor dem Essen) hin,
die bei der Essenssituation eingehalten werden sollen

 beim Mittagessen wird auch die
Selbstständigkeit des Kindes gefördert, indem sich die Kinder selber Essen nehmen und somit auch lernen,
selbst ein zuschätzen wie viel sie essen können
 auf Regeln wird hingewiesen, z.B. mit
Messer und Gabel zu essen

Bildungsbereich Spielen und Gestalten, Medien
die Kinder

die Erzieher

Raum- und Materialausstattung

die Umsetzung

 erfahren und erproben verschiedene
Materialien zum Bauen und
Konstruieren

 bieten den Kindern drinnen wie draußen verschiedene Spiel- und Kreativität fördernde Angebote und Impulse

 Funktionsräume und Ecken:

 die Kinder haben täglich freien Zugang zu den einzelnen Bereichen in
den verschiedenen Räumen

 arbeiten und spielen mit den Materialien und erleben deren verschiedenartige Funktionen und
Beschaffenheiten

 achten auf Kindgerechtes und motivierendes Material, das für die Kinder
stets zugänglich ist

 probieren sich an den Materialien aus
und gehen mit diesen in verschiedener Weise um
 entwickeln Phantasie und Ideen über
das Ergebnis ihres Handelns und
Ausprobierens

 richten kindgerechte Ecken, Räume,
Nischen für die Kinder ein
 achten darauf , das die Kinder sich
ausbreiten und ihr Gebautes erweitern können
 zeigen den Kindern verschiedene
Techniken und Vorgehensweisen

 helfen sich untereinander, geben sich
Tipps und überlegen gemeinsam

 lassen die Kinder experimentieren
und ausprobieren

 können sich eine bestimmte Zeit auf
ihr Handeln konzentrieren

 sorgen für Ausweichmaterial, bzw.
ergänzendes Material

 machen Überlegungen zur Veränderungen oder Erweiterung ihres Erschaffenen

 achten auf eine ruhige und friedliche
Atmosphäre

 lernen geometrische Figuren, Formen und Materialien kennen
 machen Erfahrungen über Höhen,
Statik, Längen und setzen diese immer zielgerechter um

 geben evtl. Hilfestellung und machen
mit den Kindern gemeinsame Überlegungen

 Bauteppich
 Sandbecken
 div. Kisten mit Konstruktionsmaterial (Lego, Duplo, Schienen,
Bausteine, Steckteile)
 Werkraum:
Holz in verschiedenen Formen und
Größen, Farben, verschiedene Werkzeuge, Stoffe, Folien, Ton und Brennofen
 Außengelände:
Sandkasten, Wasser-Matschbaustelle,
Wasserpumpe, Rohre, Schläuche, Reifen, Baumstämme
 feste Angebote im Werkraum

 die Kinder bekommen einen Werkraumführerschein, damit sie mit
dem Werkzeug richtig und verantwortungsvoll umgehen;
anschließend
können sie frei auswählen, womit und
was sie machen
 die Kinder können in Ruhe und ohne
Zeitdruck mit verschiedenen Materialien arbeiten

Spielform: Regelspiele
die Kinder

die Erzieher

Raum- und Materialausstattung

die Umsetzung

 üben sich in Rücksichtnahme und im
fair bleiben

 stellen verschiedene Regelspiele zur
Verfügung:

 Regelspiele: Spiele für Innen und
Außen

 erfolgt in allen Räumlichkeiten der
Einrichtung

 lernen, Regeln anzuerkennen, verzichten und abzugeben, verlieren
und gewinnen

 Kreis– und Bewegungsspiele, Brett–
und Kartenspiele, Geschicklichkeitsspiele, Konzentrationsspiele

 Fang– und Versteckspiele, verschiedene Ballspiele, Rallyes, Wettspiele

 in allen Spielphasen des Kindergartenalltages

 erleben Spielfreude und erfahren
sich auch als Teil der Gruppe

 achten und beobachten das Verhalten
der Kinder untereinander, das Verständnis der Kinder für die Spielregeln, den Spielprozess

 Regel- und Gesellschaftsspiele aller
Art

 in verschiedenen AGs , wie z.B. Vorschul AG, Mädchen- und Jungengruppe, Englisch- und Musik AG,
u.s.w.

 erwerben Geschicklichkeit, verbessern ihr Reaktionsvermögen
 schulen ihr Gedächtnis und lernen
sich zu konzentrieren und auf zupassen
 entwickeln verschiedene Wege zur
Lösung der Aufgaben

 leiten daraus pädagogische Maßnahmen ab
 helfen den Kindern Spielgruppen zu
finden und zu schaffen
 führen neue Spiele ein und spielen
auf Wunsch auch mit

 Sprach, Musik- und Kontaktspiele
 Wissens- und Wahrnehmungsspiele
 Mengen, Zahlen- und Formenspiele

Spielform: Rollenspiel, Darstellendes Spielen und Tanzen
die Kinder

die Erzieher

Raum- und Materialausstattung

die Umsetzung

 spielen täglich im Freispielangebot,
im Rollenspiel ihre Themen, bestechen Spielorte, Rollen, Spielpartner
und Situationen untereinander

 ermöglichen, fördern und unterstützen das freie als auch das angeleitete
Rollenspiel, das darstellende Spielen
und Tanzen der Kinder

 entscheiden selbst, mit wem sie spielen möchten und wann das Spiel beendet wird

 begleiten und beobachten die Spielinhalte und den Spielablauf

 Materialien für das Rollenspiel: Verkleidungskiste mit allem, was dazu
gehört, Möbel können genutzt verstellt werden, Kaufladen, Puppenhäuser, Puppenzubehör, Ritterburg, Arztkoffer, etc.

 die Kinder haben auch hier die Möglichkeit, die Gruppennebenräume, die
Gruppe selbst, Turnhalle, Flur und das
Außengeände für ihre Aktionen zu
nutzen

 durchleben und verarbeiten im Rollenspiel ihre Erlebnisse und Phantasien in verschiedenen Variationen
 lernen, sich altersgerecht und verständlich auszudrücken, zuzuhören,
sich in den anderen einzufühlen und
gemeinsam zu planen
 haben die Möglichkeit, sich im angeleiteten Spiel in verschiedene Personen, Tiere, Situationen hineinzuversetzen, diese zu verstehen und spielerisch auszudrücken
 lernen, auch vor Publikum zu spielen
und sich darzustellen

 schaffen Möglichkeiten, dass sich die
Kinder ungestört zurückziehen können
 stellen verschiedene Rollenspielbereich zur Verfügung
 räumen genügend Zeit für das Rollenspiel ein
 stellen den Kindern vielseitige Spielmaterialien bereit und legen diese
spielauffordernd aus
 geben ggf. je nach Spielsituation
Spielimpulse und eigene Ideen mit ein
und berücksichtigen dabei die Interessen, Ideen und Wünsche der Kinder
 ermutigen und fördern die Kinder
darin, Gefühle zu zeigen und zu äußern

 Nebenräume, bestimmte Bereiche
innerhalb der Gruppe, Flur, Turnhalle,
Bauwagen, Außengelände,
Bällchenbad, zweite Ebene im Flur
und vieles mehr kann zum Spielen
genutzt werden
 Bilderbücher, CDs, Fotos, Instrumente, Tücher, Schwarzlicht etc.

 für Musik und Tanzangebote gehen
die Kinder in die Turnhalle und dürfen
nach Absprache die aufgezählten Materialien nutzen
 die Kinder können auch selbst Aufführungen einüben und vorstellen

Spielform: Gestalten
die Kinder

die Erzieher

Raum- und Materialausstattung

die Umsetzung

 können sich im Prozess des Gestaltens mit ihrer Umwelt auseinandersetzen, neue Erlebnisse werden verarbeitet

 schaffen Möglichkeiten, damit die
Kinder selbstständig Aktivitäten nachgehen können

 Materialien für den Innen und Außenbereich:

 der Mal-Was-Wagen wird als Malatelier genutzt, wo AGs und spontane
Angebote stattfinden

 lernen den Umgang mit verschiedenen Materialien, Instrumenten und
Werkzeugen
 erschaffen gemeinsam mit anderen
Kindern neue Werke
 erfahren Musik auf verschiedene
Weise und können in der Gruppe sowie auch alleine singen, tanzen oder
musizieren
 erzählen über ihre eigenen Werke
und über die von anderen
 entdecken und entwickeln ihre Phantasie
 haben Spaß am eigenen kreativen
GEstalten und Experimentieren
 werden durch Werke anderer Kinder
immer wieder neu inspiriert

 Mal-Was-Wagen

 stellen den Kindern verschiedene
Materialien zum musizieren und zur
Gestaltung zur Verfügung, die Kinder
werden dadurch kreativ angeregt

 Malwand, Maltische, Sortimente
an Malpapier, Buntstifte, Aquarellstifte, Wasserfarben, Kreide,
Ölkreide, Fingerfarben, Pinsel,

 erfassen musikalische und schöpferische Vorlieben der Kinder; erfahren
die Vorlieben und Abneigungen für
Materialien, Lieder und Rhythmen
und leiten daraus pädagogische
Schritte ab

 verschiedene Büromaterialien

 schaffen kreative Bereiche im Gruppenraum, die den Kindern täglich zur
Verfügung stehen
 planen je nach Interesse der Kinder
auch den Flur, das Außengelände, den
Mal-Was-Wagen, die Turnhalle und
den Medienraum ein
 planen im Tagesablauf Angebote ein,
z.B. regelmäßiges singen, spielen,
ausprobieren von Instrumenten, das
Kennenlernen von Materialien und
Techniken
 geben den Kindern die Möglichkeit,
selbständig eigenen kreativen Aktivitäten nachgehen zu können
 stehen den Kindern mit Anregung und
Hilfestellung zur Seite und ermutigen
sie zum eigenen Entdecken
 zeigen Neugierde, Interesse und
Anerkennung für die Werke der Kinder
 schaffen Platz und Raum, um die
Werke der Kinder auszustellen

 Naturmaterialien: Baumrinde, Kork ,
Moos, Steine, Muscheln, Sand, Federn, Holzplatten, kleine Baumstämme
 Materialien zum Formen: Knete, Ton
Efaplast, Salzteig, Wachs, Gips
 Weitere Materialien: Leder-, Stoff und
Holzreste, Papier, Zeitung, Korken,
Klebefolie, Fliesen, Steine, Kunststoff,
Styropor
 Werkzeuge: Scheren, Feilen, Sägen,
Ton, Meissel, Hämmer, Schrauben,
Schraubenzieher, Bohrmaschine,
Stichsäge, Nägel, Haken, Klebestoffe,
Hölzer, Draht, Bügeleisen, Werkbank,
Schraubenzwingen, Brennofen, Töpfermaterial

 im Kunstort finden regelmäßig gruppeninterne und gruppenübergreifende Angebote statt. Nach Absprache können
die Kinder den Kunstort un- beaufsichtigt für schöpferische
Kreativitäten nutzen
 in der Turnhalle finden regelmäßig
Tanz AGs statt. Nach Absprache können die Kinder die Turnhalle auch alleine zum tanzen oder zum Musik hören nutzen
 im KunstOrt finden regelmäßig geplante
Aktionen statt:







Töpfer AG
Laubsägearbeiten
Encaustik/ Wachstechnik
Embossing/Papierprägetechnik
Maltechniken
Seidenmalerei

 ungeplante und spontane Aktionen der
Kinder:
 den Kindern steht ein Regal mit verschiedenen Materialien zur freien Verfügung bereit, die sie nach Absprache
benutzen dürfen
 es finden regelmäßig Musikangebote
statt
 die Kinder haben die Möglichkeit, in der
Turnhalle oder Nebenräumen Musik zu
hören, selbst zu machen oder auch zu
tanzen, sowie auch selbst kleine Aufführungen zu planen und durchzuführen

Bildungsbereich Medien
die Kinder

die Erzieher

Raum- und Materialausstattung

die Umsetzung

 erhalten Medienkompetenz: lernen
verschiedene Medien und deren
Handhabung kennen

 besitzen Kenntnis im Umgang mit
Medien, welche im Alltag umgesetzt
werden

 Medienraum : 4 Computer , Drucker,

 lernen ideenreich mit den Medien
umzugehen, indem sie ihr Erlebtes
filmen oder fotografieren

 setzen sich mit den Kindern über
Medien auseinander

 im Medienraum findet regelmäßig
eine mehrwöchige Computer AG
statt. Zum Abschluss erhalten die Kinder einen Computer-Führerschein,
damit sie dann nach Absprache alleine die Computer nutzen können

 können selbständig Medien für ihre
Spielaktionen einsetzen

 sprechen mit den Kindern über deren
Medienerlebnisse
 ermutigen die Kinder Medien zu
nutzen und helfen, Ideen der Kinder
umzusetzen

 Fernseher, Video, DVD
 Videokamera
 Digitalkamera
 Mikrophon
 Lautsprecher

Bildungsbereich Sprache(n)
die Kinder

die Erzieher

Raum- und Materialausstattung

die Umsetzung

 haben ganztägig die Möglichkeit, auf
verschiedene Art und Weise mit
Kommunikation umzugehen, sowohl
mit Gleichaltrigen als auch mit Erwachsenen

 achten darauf, jedes Kind direkt
anzusprechen, und auf einen höflichen und freundlichen Umgangston

 Gruppen- und Nebenräume freundlich gestaltet

 Begrüßungsrituale, wie z.B. Morgenkreis, Einsteckkarten, Wäscheklammern, Namenskarten, Stuhlkreis

 werden im Alltag von den Erziehern
sprachlich begleitet
 lernen neue Worte kennen
 bauen durch gemeinsame Gespräche
mit den Erziehern und anderen Kindern Sprachhemmungen ab
 ahmen Sprache nach, lernen, ihr
Handeln mit Sprache zu begleiten

 sind für die Kinder ein offener Gesprächspartner und geben ihnen
das Gefühl akzeptiert zu werden

 Materialien für Rollenspiele, z.B.
Verkleidung, Puppenecke, etc.

 achten auf Grammatik und Zeit
formen

 Themenbezogenes Material

 halten bei Gesprächen Blickkontakt
und strahlen Ruhe aus
 sind eine sprachliche Vorbildfunktion
 fördern und motivieren die Kinder
zum sprechen

 lernen, eigene Wünsche und Interessen zu formulieren und auszudrücken

 zeigen sich sprachfreudig und schaffen Sprachanlässe

 lernen Wünsche und Meinungen
anderer Kinder kennen, nehmen
diese wahr

 hören den Kindern aktiv zu

 führen Konfliktgespräche
 treffen sich regelmäßig in Kleingruppen (Gruppenübergreifende Angebote)
 sie spielen, sprechen und agieren
miteinander zu Sprachfördernden
Angeboten
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 ansprechende und kindgerechte Materialien

 achten auf eine Kindgerechte Wort
wahl und Ausdrucksweise

 lernen Gegenstände kennen, sie zu
begreifen und zu ernennen

 üben sich in Planungsgesprächen
mit gleichaltrigen, entwickeln neue
Regeln und Vorschläge

 freie Materialwahl, Spiele, Puppen,
etc.

 wiederholen Aussagen der Kinder
 geben den Kindern das Gefühl der
Wertschätzung, achten darauf, dass
jedes Kind zu Wort kommt und Zeit
zum sprechen hat
 wecken die Sprachfreude der Kinder
 stärken das Selbstbewusstsein der
Kinder
 unterstützen das Bedürfnis des
Kindes sich mit gleichaltrigen auszutauschen, indem sie Gespräche mit
der Gesamtgruppe initiieren

 Rückzugsmöglichkeiten für Kleingruppen
 Sitzkissen, Redesteine, Stuhlkreis
 es werden kreative Aktionen angeboten mit gesprächsfördernden Materialien, wie z.B. Bilderbücher, div.
Bildmaterial, Plakate, Handpuppen,
Stehgreifspiele und Alltagsmaterialien
 Räume (Werkraum, Spieltische, etc.)
werden sprachanregend und sprachfördernd vorbereitet
 Materialien: Bücher, Rätsel, Reimwörter, Spiele zur Sprachförderung, Farblernspiele, Quizspiele. Klangspiele
und Geschichten. Fingerspiele, Fantasiegeschichten. Lieder, Material zum
hören und zuhören, Einsatz von Alltagsgegenständen
 Materialien zur Förderung der Sinneserfahrung: Federn, Steine, Igelbälle, Naturmaterialien
 Sinnes- und Sprachfördernde Spiele:

 Kinder spielen Erlebtes nach, wie z.B.
Zirkus, Familiensituationen
 die Erzieherin gibt durch Themenbezogene Materialien z.B. Thema
Krankenhaus, Arztsachen, Bücher,
den Kindern neue Gesprächsimpulse
 Nebenraum, verschiedene Spielekken, Zelte, etc.
 die Kinder haben die Möglichkeit,
über erlebte Situationen zu erzählen
 Kinder werden aktiv in die Projektplanung einbezogen
 Kinder verbalisieren ihre Vorschläge
 sprachanregende Aktivitäten und
feste Ruhezeiten werden regelmäßig
durchgeführt (Morgenkreis, Stuhlkreis, Mittagessen, Imbiss, Entspannungsübungen)
 wöchentliches Treffen mit den Vorschulkindern
 backen, werken. Musik, Englisch
 gezielte Materialnutzung zur Sprachförderung
 Konfliktthemen werden aufgegriffen
und in der Gruppe erarbeitet
 Tür und Angelgespräche

 sie erhalten altersgemäße Spielmaterialien, tauschen sich aus und
helfen sich gegenseitig.

 vermittelen den Kindern sprachlich,
dass sie ihre Vorschläge/Ideen anerkennen

 erhalten genügend Zeit und Ruhe,
sich aufeinander einzulassen, sich
wahr zu nehmen und auf einander zu
hören

 planen nach Interesse und Förderungsbedarf der Kinder Aktivitäten im
Gruppenalltag

 werden in ihrem Selbstbewusstsein
im Umgang mit der Sprache gestärkt.
 lernen, ihre Sprache unterschiedlich
einzusetzen (lallen, surren, leise,
laut)
 lernen verschiedene Materialien zur
Sprachförderung kennen und lernen,
mit ihrer Stimme und der Sprache
umzugehen
 lernen neue Techniken, Begriffe,
Themen kennen, die sprachlich begleitet werden
 planen gemeinsam neue Projekte,
Regeln, Aktionen
 sind Akteure ihrer selbst und entdekken ihre Umwelt mit all ihren Sinnen
 erweitern ihr Sprach- und Erfahrungszentrum durch Bewegung und
Sinneserfahrung
 ertasten, erfühlen, hören und
schmecken, hören Geräusche Geschichten, grammatisch richtige Sätze, neue Worte und andere Zeiten
 können diese Erfahrungen und Erkenntnisse in neue Situationen mit
einbeziehen und begrifflich darstellen
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 berücksichtigen die Sprachentwicklung jedes Kindes
 organisieren Kleingruppentreffen
 eignen sich Fachwissen zu den
Sprachdefiziten an und holen sich Rat
 beobachten die Sprachentwicklung
jedes einzelnen Kindes
 geben den Kindern immer wieder
Sprachimpulse. Achten darauf, dass
alle Kinder wahrgenommen und gehört werden
 geben viele neue Begriffe und Worte
vor. Wenden diese für Kinder begreiflich an
 begleiten ihre Sprache durch Bewegung
 setzen Ruhe und Konzentrationsphasen ein
 bauen Aktionen aufeinander auf und
beobachten stets die Sprachentwicklung der Kinder
 stellen durch Beobachtungen eventuelle Sprachauffälligkeiten wie z.B.
lispeln oder stottern fest und dokumentieren diese

Tastsäckchen, Hörmemory,
Wahrnehmungsspiele, Körperspiele,
Bewegungsspiele
 > Tastbücher, CDs und Kassetten,
Fantasie- und Sinnesreisen, Fachbücher

 Elternsprechtage. Die Eltern werden
von Erzieherinnen über Sprachtherapien, etc. aufgeklärt und beraten. Es
werden auch Bücher und Fachliteratur weitergegeben
 regelmäßige Spaziergänge im Wald.
Sie dienen der erweiterten Sinneserfahrung. Erlebnisse werden mit der
ganzen Gruppe sprachlich nachbereitet
 vielfältige Naturmaterialien zur freien
Nutzung im Außengelände (Sand,
Wasser, Rindenmulch, Blätter, Bäume, etc.)
 in den Sinnesräumen der einzelnen
Gruppen finden regelmäßig Entspannungen statt. (Wahrnehmungsspiele, Sinnes- und Fantasiereisen).
Sie tragen zur Sprachentwicklung der
Kinder enorm bei
 durch Besuche von: Bücherei, Bäckerei, Supermarkt, etc. Im Umfeld der
Infrastruktur

 machen außerhalb der Einrichtung
immer wieder neue Spracherfahrungen. Sie werden in ihrer Kommunikation zu fremden Menschen begleitet

 informieren die Eltern regelmäßig
über die Sprachentwicklung ihres
Kindes
 achten auf den Blickkontakt und geben den Kindern so emotionale Nähe
und Zuwendung
 bieten Aktionen mit neuen Materialien zur Sinneserfahrung an und erklären diese
 bieten den Kinder durch selbstgewählte Spielorte die Möglichkeit,
neue Erfahrungen und Beobachtungen zu sammeln
 fördern die Sinneserfahrung durch
das gemeinsame aufarbeiten verschiedener Themen, die sich auf das
Interesse der Kinder beziehen
 im Anschluss dazu führen sie mit den
Kindern eine Reflexion zu den Erfahrungen durch
 bieten den Kindern jeder Zeit die
Möglichkeit, mit verschieden Naturmaterialien zu spielen (Holz, Sand,
Steine etc.)
 binden die Kinder in das alltägliche
Geschehen auch außerhalb der Einrichtung mit ein
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die Kinder

die Erzieher

Raum- und Materialausstattung

die Umsetzung

 treffen sich in Kleingruppen zur
gezielten Sprachförderung

 beobachten bei den Kindern Sprachdefizite, Verständigungsprobleme oder
Sprachhemmungen

 ruhiger Ort, an dem die Kinder ungestört und ungehemmt spielen und
ausprobieren können

 die Förderung findet in einem Raum
außerhalb der Gruppe statt

 bieten gezielte Sprachförderung in ruhiger, entspannender Atmosphäre

 vorbereitete Umgebung und Materialien, die je nach Thema und Lernziel für die Kinder bereit liegen

 spielen, sprechen und agieren miteinander zu Sprachfördernden Angeboten
 gewinnen an Selbstvertrauen, bauen
Hemmungen ab

 eignen sich Fachwissen zu den Sprachdefiziten an und holen sich Rat

 haben Freude, Sprache anzuwenden

 regeln die Gruppenstärke

 Fingerspiele

 helfen sich gegenseitig

 achten auf das Sprech- und Lerntempo

 Zungenbrecher

 lernen voneinander

 fördern Eigeninitiative der Kinder zur
Kommunikation durch ansprechendes
Material

 Schnellsprechverse

 haben Ruhe und Zeit, Sprache auszuprobieren und anzuwenden
 erhalten eine Vielzahl von Altersund entwicklungsentsprechenden
Spielen und Kommunikationsaustausch
 werden ernst genommen

 planen und steuern zielgerechte Mund
und Zungenbewegungen
 achten auf den Blickkontakt und geben
den Kindern so emotionale Nähe und
Zuwendung

 div. Spiele :

 Reime, Gedichte
 Rätsel
 Fantasiegeschichten
 Tischspiele zur Sprachförderung
 Memory, Lotto, Bilderrätsel, Bücher…

 sind neugierig und unternehmungslustig

 hören genau zu und wiederholen

 Lieder und Klanggeschichten

 ermutigen und bestätigen die Kinder

 Hör und Zuhörspiele

 lernen, ihre Sprache unterschiedlich
einzusetzen und zu erleben (laut, leise,hoch,tief,surren,lallen..)

 achten auf die Wortwahl, den Satzbau
und die Länge ihrer Sätze

 Abzählreime

 versprachlichen das, was die Kinder tun,
ihre Empfindungen und Gefühle

 Rollenspiel

 lernen, Gefühle und Handlungen zu
benennen
 erkennen die Bedeutung der Begriffe
 trainieren ihre Muskulatur

20

 protokollieren die sprachliche Entwicklung des Kindes

 Handpuppenspiel
 In der Gruppe: Spiel und Beschäftigungsschränke sortiert mit Altersentsprechendem Material zur Sprachförderung

 die Kinder werden je nach Sprachdefiziten in Gruppen aufgeteilt und erhalten gezielte Förderung
 Einzelförderung
 die Sprachförderung wird mit viel
Bewegung durchgeführt (z.B.
Bewegunksparcour)
 Bewegungen werden mit Sprache
begleitet
 im gesamten Tagesablauf werden die
Gebrauchsgegenstände benannt und
deren Umgang und Handhabung stets
sprachlich begleitet
 die Materialien liegen für die Kinder
in der Gruppe, Nebenraum, Flur immer zur freien Verfügung

Bildungsbereich Natur und kulturelle Umwelt(en)
die Kinder

die Erzieher

Raum- und Materialausstattung

Umsetzung

 sind Kinder; neugierig, wissbegierig,
kleine/große Entdecker, Ausprobierer

 haben die Intention , den Kindern
verständlich zu machen, wie wichtig
die Natur für uns Menschen ist

 die Innenräume und der Außenbereich unserer Kita sind naturnah gestaltet und ermöglichen Kindern eine
aktive Auseinandersetzung mit ihrer
Umwelt

 unser Tages- und Wochenablauf im
Sonnenstrahl wird unter Einbeziehung
der Kinder und der Jahreszeiten gestaltet

 sind motiviert, den Dingen auf den
Grund zu gehen, ihre Umgebung mit all
ihren Sinnen zu erkunden und mitzugestalten
 entdecken täglich Neues. Viele Erfahrungen machen sie zum ersten Mal
und erfinden so die Welt für sich neu.
Bereits Kleinstkinder beobachten und
erforschen ihre Umgebung unermüdlich.
Alltagsgegenstände, Spielmaterialien,
aber auch Pflanzen und Tiere in der
Natur sind interessant und
untersuchenswert
 staunen über biologische und physikalische Gesetzmäßigkeiten, finden eigene Erklärungen, haben aber auch viele
Fragen. Sie wollen wissen, warum die
Sonne so warm macht, woher die Eiszapfen kommen oder warum manche
Bäume ihre Blätter verlieren. Warum?
Wieso? Weshalb?
 bauen durch den Umgang mit der
Natur und ihrer Umgebung eine Beziehung und somit auch Achtung zur Natur auf.
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 vermitteln den Kindern, dass die
Natur und ihre Ressourcen begrenzt
sind und leben ihnen einen bewussten und achtungsvollen Umgang mit
unserer Natur vor. Kinder können
besser achten und schätzen, was sie
kennen und geistig durchdrungen
haben. Wasser sparen ist erst wirklich sinnvoll, wenn ich nachvollziehen kann, wozu.
 nehmen die Fragen der Kinder ernst,
geben ihnen Raum und Zeit, ihrem
Streben, ständig Neues zu lernen,
nachzugehen und ihren Wissensdurst zu stillen. So entsteht ein anregendes Lernklima, in dem die Kinder unterstützt werden, ihrer Erkundungsfreude nachzugehen, mit Materialien aus Natur und Umgebung
zu experimentieren und ihr Wissen
von der Welt zu erweitern
 sind motiviert und offen, den Dingen gemeinsam mit den Kindern auf
den Grund zu gehen, Erfahrungsräume zu schaffen und das eigene
und das Wissen der Kinder zu erweitern

 Der Zugang zur Natur und ihrer (Er-)
kenntnis erfolgt nicht auf analytischerklärendem Weg, sondern auf der
Ebene des Sammelns, Betrachtens,
Umgehens und Ausprobierens.
 Kinder werden durch die je nach Jahreszeit und Thema wechselnde Raumund Materialgestaltung dazu angeregt, die Natur und Abläufe in der Natur zu beobachten, Zeichen und Symbole zu hinterlassen und biologische
und physikalische Experimente durchzuführen und auch zu dokumentieren.
 In unserer Kita:
 Materialien zum Experimentieren:
Naturmaterialien wie Steine, Rinde,
Äste; Sand- und Wasserspiele mit
Sieben, Pumpen, Trichtern, Messgefäßen ...
 Materialien zum Sammeln und Beobachten: Kleine Eimer, Gläser, Schüsseln, Fernglas, Lupe, Digitalkamera,
Mikroskop, …

 der Morgen beginnt mit einem gemeinsamen Morgenkreis oder Frühstück, Zeit zum Ankommen, Austausch und Besprechung über die
weitere Vormittagsgestaltung
 es gibt viel Raum und Zeit für das
Freispiel, bei dem die Kinder die
Gruppenräume mit angrenzenden
Nebenräumen, den Flurbereich, den
Kunst-Ort (Werkraum mit Holz, Ton,
Steinen,...) und das Außengelände
nutzen können
 In den Gruppen gibt es vielseitige
Angebote:
 backen mit Jahreszeitenbezug (z.B.
Osterzöpfe und Osterlämmer zu
Ostern)
 kochen (Brenneselsuppe mit selbstgesammelten Brenneseln)
 einmachen und Marmelade kochen
(z.B. Kürbismarmelade)
 Werken mit unterschiedlichen Materialien ( Holz, Steinen, Ton, Draht,
Blechdosen,...)
 Basteln mit unterschiedlichen Stoffen
und Materialien

 Zur Veranschaulichung ein kurzes Beispiel: Ein Kind pflanzt ein Samenkorn in
braune Erde... Durch die Pflege und
Beobachtung des Wachstumsprozesses
erfährt das Kind den Naturkreislauf
(vom Samenkorn zur Blüte...). Es
lernt, dass es einen direkten Einfluss
auf das Gedeihen der Pflanze (Wasser,
Licht, Umpflanzen) hat und damit für
das Gedeihen der Pflanze verantwortlich ist.
 erweitern bei Spaziergängen und Expeditionen im Umfeld der Kita (nahegelegener Park, Sülz, Schrebergärten,
Wald, Einkäufen in den Geschäften im
Ort...) ihr Wissen und ihren Erfahrungsraum und lernen, diese in ihren Alltag
einzubeziehen
 entwickeln ein Gefühl der Zugehörigkeit zum Stadtteil und werden sichtbar
in der Öffentlichkeit
 lernen zudem, sich im Straßenverkehr
und in öffentlichen Verkehrsmitteln sicher zu bewegen und zu verhalten
 kommen in und außerhalb unserer Kita
mit unterschiedlichen Lebenswelten
und Lebensformen in Kontakt
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 gestalten die Umgebung und den
Tagesablauf so, dass diese die Auseinandersetzung und Verarbeitung
vielseitiger Umwelterfahrungen
unterstützt
 fördern Toleranz und Akzeptanz von
Unterschiedlichkeit, indem sie die
Kinder mit verschiedenen Traditionen und Kulturen bekannt machen,
mit ihnen darüber sprechen und
Respekt und Wertschätzung vermitteln
 beziehen die unterschiedlichen
Lebenswelten, die kulturellen
Hintergründe und die individuell unterschiedlichen Familiensituationen
aller Kinder in die Planung des Tagesgeschehens und der Aktivitäten
ein

 Materialien zur Pflege von Natur und
Umwelt: Eimer, Schaufeln, Siebe, Gartengeräte, Gießkannen, Saatgut,
Pflanzgefäße, ...
 Medien und Bücher: Bilder und
Sachbücher zu Pflanzen, Tieren, Jahreszeiten, Wetter, anderen Kulturen
und Ländern, Verkehr, Leben in der
Stadt und auf dem Land, ...
 Hör- und Musikkassetten, Filme,
Themen-Plakate, Globus, Atlas, Landkarte und Weltkarte, Stadtplan,
 Spielmaterialien: Tierfiguren, Kaufladen (saisonbedingt ausgestattet); Natur- und Umweltspiele, Wasser- und
Sandspiele, Spiele aus anderen Kulturen, Verkehrsspiele ...
 Unser Außengelände: Naturnahe
Gestaltung mit einem Sand- und Wasserbereich, Hügel und Baumstämme,
Nischen und Winkel, Pfade im Gebüsch und Unterholz, Bäume und
Hecken, Pflanzringe mit verschiedenen Kräutern und Blumen, Kompost,
Vogelhaus
 Umgebung der Kita: Schrebergärten,
die Sülz, Wald in unmittelbarer Nähe,
Geschäfte, drei weitere Kindergärten,
...

 Sing-, Bewegungs-, Kreisspiele und
Tänze aus verschiedenen Kulturen
 regelmäßige Waldtage mit bestimmten Themen (z.B. Früchte im Herbst),
bei jedem Wind und Wetter und mit
entsprechender Kleidung
 regelmäßige Ausflüge in die unmittelbare Umgebung (Wie verändern sich
die Schrebergärten ...)
 Ausflüge zum Freilichtmuseum, Zoo,
etc.
 zudem bieten wir für die Kinder, die
in die Schule kommen, wöchentlich
regelmäßige gruppenübergreifende
Angebote an:
 Verkehrserziehung mit Erlangung
eines Fußgängerpasses
 Stadtteilerkundung
 Hospitationen in verschiedenen
Läden (Bäcker, Schuster, Feuerwehr)
 Angebote für die Schulkinder: Tanz
AG ( Hip-Hop, Break Dance,...), Computer AG, Werk AG
 Jungen- und Mädchengruppe mit
geschlechtsspezifischen Themenstellungen

3 Anforderung an die Bildungseinrichtung Kindertagesstätte
3.1 Voraussetzung gelingender Bildungsarbeit
Die Begleitung und Unterstützung von Kindern stellt in der heutigen Zeit hohe fachliche und
persönliche Anforderung an die pädagogische Fachkraft. Neben einem wissenschaftlich fundierten Fachwissen gehört dazu ganz besonders die Liebe und Achtsamkeit zum einzelnen
Kind.
Um die Kinder auf künftige Lebens- und Lernaufgaben vorzubereiten, setzen die pädagogischen Kräfte am individuellen Können des Kindes an, das es bei der Aufnahme in die Kindertagesstätte mitbringt. Dazu bietet das Leben in der Kindertagesstätte den Kindern vielfältige
Möglichkeiten, sich die Welt zu erschließen, und sie dabei in allen möglichen Entwicklungsbereichen zu begleiten, zu fördern und herauszufordern. Das alltägliche Zusammenleben von
Kindern und Erwachsenen, die Unterschiedlichkeit der (Spiel)Materialien, die gemeinsam
geplanten Aktivitäten und die anregende Gestaltung der Räume, ermöglichen den Kindern
reichhaltige Lernerfahrungen.
Soll Bildungsarbeit in der heutigen Zeit wirklich gelingen, sind bestimmte Voraussetzungen
erforderlich:
Bezogen auf das Kind:
 Anerkennung des Kindes als eigenständige Persönlichkeit
 Wegbegleiter und nicht allwissender Lehrmeister sein: „Das Kind bildet sich selbst“
 Zeit und Raum für das einzelne Kind schaffen: „Praxis der Achtsamkeit“
 Anerkennung des individuellen Lerntempos
 Achtung des Rechts des Kindes auf die Gegenwart: „ Hier und jetzt“
Bezogen auf den Raum:
 dezente, ruhige Raumgestaltung schaffen
 genügend Material für die Entwicklungsphasen und den Bildungsweg jedes einzelnen
Kindes bereithalten
 Kleingruppenbildung ermöglichen durch geschickte Raumaufteilung
Bezogen auf die Gestaltung des Tagesablaufs
 Freispiel hat einen besonderen Stellenwert
 Feste Rituale als Orientierungspunkte, die aber noch Flexibilität ermöglichen
 Angebote/Projekte nach dem Prinzip der Freiwilligkeit
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Bezogen auf die Zusammenarbeit mit den Eltern
 Eltern als Erziehungspartner bejahen und einbeziehen
 einen Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf leisten
 gemeinsame Absprachen zum Entwicklungs- und Bildungsverlaufs des Kindes
Bezogen auf die Formen pädagogischen Handelns:
 Kinder in ihrer Ganzheitlichkeit wahrnehmen und beobachten
 Dokumentationen von Beobachtungen in unterschiedlicher Art und Weise

3.2 Wege zur Stärkung und Sicherstellung der Bildungsarbeit
Zur Stärkung und Sicherstellung der Bildungsarbeit ist es von großer Bedeutung, dass jeder
Kindergarten über eine einrichtungsspezifische Konzeption verfügt, die sich auf das Bildungskonzept bezieht und regelmäßig im Team überarbeitet wird. Ein weiterer Schritt ist die
Selbstreflexion der pädagogischen Arbeit und die Reflexion der Arbeit im Team. Darüber
hinaus gilt es, sich fachlich zu orientieren über Fachliteratur, Fortbildung und Nutzung von
Fachberatung.
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Anhang: Bildungsvereinbarung NRW
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