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1 Vorwort des Bürgermeisters
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1.1 Träger 

Unser Kindergarten ist im September 1991 eröffnet worden. Träger der Einrichtung 

ist die Gemeinde Haldenwang, mit dem derzeitigen ersten Bürgermeister Herrn

Holzinger. 

Kontakt:

Rathaus VG Haldenwang

Hauptstraße 28

89356 Haldenwang 

08222/9676-0

Fax: 08222/9676-40

Mail: info@vgem-hw.de
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1.2 Lage und Einzugsbereich

Der Kindergarten liegt zentral im Ortsteil Konzenberg. An einem wunderschönen 

Hang mit Aussicht über das ganze Tal wurde im alten Schulhaus 1991 der 

Kindergarten neu eingerichtet. 

Vorwiegend kommen die Kinder aus der Gemeinde Haldenwang, das heißt aus den 

Ortsteilen Haldenwang, Konzenberg, Hafenhofen und Eichenhofen. 

Sofern noch Plätze frei sind, können auch Kinder aus anderen Gemeinden 

aufgenommen werden. Hier tritt die Gastkinderregelung in Kraft (Art.23 BayKiBiG).

1.3 Räume, Nutzung und Fläche

Die Gesamtfläche des Kindergartens beträgt 228,59 qm. 

Als Außenfläche stehen den Kindern ca. 600 qm zur Verfügung. Hier befinden sich 2 

Schaukeln, 1 Spiellandschaft mit Rutsche und Hängebrücke, 1 Klettergerüst, 1 

Hangrutsche, 1 Spielhaus, 1 Weidenhaus, 1 Sandkasten und 1 Wipptier und ein 

Gerätehaus.

Zusätzlich wird der nahe gelegene Ortswald, sowie der Spielplatz und die Kirchwiese 

als Spielfläche genutzt. 

Die Gruppenraumgröße beträgt insgesamt 109,53 qm. In beiden Gruppenräumen 

befinden sich eine Kinderküche, eine zweite Spielebene, Puppenecke, Bauecke, 

Spieltische und Maltisch. Zusätzlich werden die beiden Nebenräume für gezielte 

Beschäftigungen genutzt. Außerdem können die Kinder den Gang und den Vorraum 

unter der Treppe als Spielfläche nutzen. Weiterhin wird die große Turnhalle mit 

118,92 qm und ein kleines Kugelbad von den Kindern als freie Spielfläche genutzt. 

Der Werkraum im Keller kann nur unter geeigneter Aufsicht genutzt werden. 

Auch darf ein Zimmer im Keller durch den Kindergarten genutzt werden (z.B. für 

Englisch Kids, Würzburger Sprachprogramm…).

Selbstverständlich gibt es auch einen Waschraum mit Toiletten, eine kleine Dusche, 

ein Büro und einen Abstellraum.

1.4 Fremdnutzung

Vor allem die Turnhalle wird durch die Vereine der Gemeinde genutzt. Dieses muss 

mit dem Träger - in Absprache mit dem Kindergarten getroffen werden. 

Außerdem ist in dem Gebäude noch das Musikheim im Dachgeschoß untergebracht.
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2 Das sind wir

2.1 Unser Team

Im Kindergarten Mäusebär ist momentan ein Team von 4 Fachkräften beschäftigt. 

Eine Erzieherin mit Leitungsfunktion und eine Kinderpflegerin haben feste Verträge, 

eine Erzieherin und eine Kinderpflegerin sind derzeit zur Überbrückung der Elternzeit 

mit Zeitverträgen angestellt. Zusätzlich wurde für das Jahr 2007/2008 eine

Kinderpflegerin mit 8 Wochenstunden eingestellt. 

Auch bekommen immer wieder Schüler/innen die Möglichkeit den Beruf der 

Erzieher/in oder der Kinderpfleger/in durch Praktika kennen zu lernen. 

Bei der Gemeinde Haldenwang gibt es zudem eine Kooperationsbeauftragte – Frau 

Granz, Fichtenstr. 3, 89356 Haldenwang, welche die Zusammenarbeit zwischen 

Gemeinde, Kindergarten und Eltern unterstützt und uns mit Rat und Tat zur Seite 

steht. 

Wenn ein Teammitglied längere Zeit erkrankt, steht dem Kindergarten zusätzlich eine 

qualifizierte Aushilfe zur Verfügung, welche auch kurzfristig einspringt.

2.2 Unser Bild vom Kind

Unser Kindergarten ist ein Ort, in welchem alle Kinder die Gelegenheit erhalten, 

unabhängig von ihrer Herkunft, ihrem Alter oder ihrem sozialen Status, Anerkennung 

und Lerngelegenheiten zu finden und gleichberechtigt an allen Prozessen im Alltag 

teilzunehmen.

Die Kinder sind Persönlichkeiten mit Fähigkeiten, Fertigkeiten und 

Charaktereigenschaften, die von uns anerkannt werden. 

Das Kind bildet sich selbst durch seine eigene Aktivität. Das heißt, Bildung kann nicht 

vermittelt werden, Bildung ist Selbstbildung in sozialen Kontexten, in denen 

pädagogische Fachkräfte eine wichtige Rolle spielen. Wir gehen davon aus, dass die 

Kinder mit all ihren Sinnen und Kräften bemüht 

sind, eigenständig ihre Welt zu erkennen, zu 

erkunden und zu erobern und sich von sich aus, 

auf Bildungsprozesse einzulassen. Die Kinder 

gestalten ihren Tageslauf selbst mit, in dem sie 

lernen, ihre eigenen Bedürfnisse ernst zu 

nehmen und diese entsprechend zu befriedigen. 

Die Kinder erwerben Wissen über die 

gegenständliche Welt, sie konstruieren dabei 

logische, mathematische und 

naturwissenschaftliche Zusammenhänge. Das 

Experimentieren mit Materialien spielt dabei für 

uns eine große Rolle. Das Spiel ist die 

Haupttätigkeit der Kinder und wird von uns 

Erzieherinnen als wichtigen und eigenständigen 

Lernprozess gesehen. Wir erkennen dabei die 

Themen der Kinder und finden geeignete 
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Unterstützungsmöglichkeiten für die individuellen Lern- und Bildungsprozesse. 

Erzieherinnen sind interessante Gesprächspartnerinnen für Kinder. Sie können 

fachlich kompetent die Bildungsprozesse begleiten. 

Die größte Kunst ist, 

den Kleinen alles, was sie tun oder lernen sollen,

zum Spiel und Zeitvertreib zu machen.

(J. Locke in Gedanken über Erziehung IV)

2.3 Fortbildungen

Alle Angestellten im Kindergarten haben die Möglichkeit zur Fortbildung und nutzen 

dieses auch. 

Es werden vor allem Fortbildungen bei der KEG und der Caritas ausgewählt. Jedem 

Teammitglied stehen hierfür 5 Tage zur Verfügung. Der Träger unterstützt uns bei 

Fortbildungen indem wir hierfür frei gestellt werden und die Kosten zusätzlich 

übernommen werden. Auch übernimmt die Gemeinde die Kosten für die 

Ersthelferkurse, welche momentan in 2jährigem Abstand aufgefrischt werden. 

Außerdem werden in regelmäßigen Abständen alle Teammitglieder nach §43 Abs.1 

zu den Hygienevorschriften belehrt.
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3 Unsere pädagogische Arbeit

Wir vom Kindergarten Mäusebär arbeiten nach dem Bayrischen Bildungs- und 

Erziehungsplan und sprechen dabei folgende Bereiche an. 

3.1 Selbstwahrnehmung

Jeder Mensch trägt ein Bild seines Selbst in sich. Dieses innere Bild beeinflusst 

unser Denken und Handeln in hohem Maße. Deshalb versuchen wir als 

Bezugsperson im Kindergarten jedem Kind ein positives Bild seines Selbst zu 

vermitteln. Jeder Mensch hat einen hohen Wert, jeder ist einzigartig und etwas 

besonderes.

3.1.1 Selbstwertgefühl

Ein hohes Selbstwertgefühl ist die Voraussetzung für die Entwicklung von 

Selbstvertrauen; es entsteht, indem sich das Kind in seinem ganzen Wesen 

angenommen und geliebt fühlt (entnommen aus dem BEP).

Für uns ist es besonders wichtig, dass es uns in Zusammenarbeit mit den Eltern 

gelingt, dass sich das Kind für wertvoll hält, mit sich und seinen Leistungen zufrieden 

ist und sich attraktiv findet. Der Glaube an die eigenen Fähigkeiten soll gestärkt 

werden. Dies geschieht z.B. dadurch, dass wir die Arbeiten der Kinder wertschätzen, 

ihnen aktiv zuhören und mit ihnen über ihre Gefühle sprechen. Das Kind wird bei uns 

in seinem ganzen Wesen angenommen und geliebt. Die Kinder werden bei uns 

niemals beschämt.

3.1.2  Positive Selbstkonzepte

Gerade in der heutigen Zeit halten wir es für zwingend notwendig, dass das Kind ein 

positives Bild von sich selbst entwickeln kann. Ferner ist uns wichtig, dass es sich in 

verschiedenen Bereichen als lern- und leistungsfähig betrachtet. Wir wollen den 

Kindern Hilfestellung geben, um als eigene Persönlichkeit zu wachsen, 

Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen aufzubauen, sich eine eigene Meinung zu 

bilden und ihre Gefühle zu äußern und mitzuteilen. Dazu gehört natürlich audh die 

Gefühle Anderer wahrzunehmen und zu respektieren.

Positive Selbstkonzepte und die damit verbundenen Gefühle führen zu 

Selbstbewusstsein, einer wichtigen Voraussetzung für Leistungs- und 

Durchsetzungsvermögen.

Wir helfen den Kindern, ihren eigenen körperlichen Zustand zu erkennen, z.B. 

ausruhen, wenn es schwitzt. Das Kind lernt bei uns, eigene Entscheidungen zu 

treffen und dann auch dahinter zu stehen. Dies geschieht u. a. bei der Auswahl von 

Aktionen und Angeboten. Es lernt, sich durchzusetzen und eigene Interessen 

einzubringen.

3.2 Motivationale Kompetenz

Zu motivationale Kompetenzen gehören Autonomieerleben, Kompetenzerleben, 

Selbstwirksamkeit, Selbstregulation, Neugier und individuelle Interessen.
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3.2.1 Autonomieerleben

Kinder sollen sich als Personen erleben, die mitentscheiden, was sie selbst bzw. in 

der Gruppe tun und wie sie es tun wollen. Das Autonomieerleben wird unterstützt, 

indem wir den Kindern viele Freiräume und Mitbestimmungsmöglichkeiten 

zugestehen, z.B. können die Kinder in der Freispielzeit selbst entscheiden, mit wem 

sie spielen, was sie spielen und wo sie spielen möchten. Bei der Planung der 

Wochengestaltung dürfen die Kinder ihre Ideen und Vorschläge einbringen. Auf 

diese Weise lernen Kinder, einen altersgemäßen Entscheidungsspielraum zu nutzen,

und erleben sich als Verursacher ihrer eigenen Handlungen.

3.2.2 Kompetenzerleben

Kinder sollen sich als Personen erleben, die Probleme oder Aufgaben selbstständig 

meistern können. Dies wird durch uns unterstützt, indem wir das Kind mit Aufgaben 

konfrontieren, die zwar eine Herausforderung darstellen, die das Kind aber aller 

Wahrscheinlichkeit nach lösen kann. Bei Erfolg stellen wir lobend heraus, dass sich 

das Kind angestrengt hat, bei Misserfolg verweisen wir auf die zu hohe 

Aufgabenschwierigkeit und äußern Zuversicht, dass es beim nächsten Mal besser 

klappen wird.

3.2.3 Selbstwirksamkeit

Unter Selbstwirksamkeit versteht man die Überzeugung, schwierige Aufgaben oder 

Lebensaufgaben bewältigen zu können. Ein selbstsicheres Kind ist zuversichtlich 

und voller Selbstvertrauen. Es hat die Überzeugung, dass es das schaffen wird, was 

es sich vorgenommen hat, auch wenn es schwierig erscheint. Die Selbstwirksamkeit 

wird durch ein Verhalten von uns gefördert, welches konsequent, d.h. immer in 

derselben Weise, auf ein bestimmtes kindliches Verhalten folgt. Auch wir sind 

Modelle für Selbstwirksamkeit, indem wir in Situationen, die für sie selbst neu oder 

schwierig sind, Selbstvertrauen zeigen und dieses Neue oder Schwierige 

verbalisieren.

3.2.4 Selbstregulation

Das Kind lernt, sein eigenes Verhalten zu steuern und zu beobachten. Es soll 

angefangene Beschäftigungen eine Weile durchhalten und sich darauf konzentrieren 

können, sowie Ausdauer und Konzentration für wünschenswert halten. 

Selbstregulatives Verhalten wird gefördert, indem wir z.B. Handlungsabläufe oder 

Problemlösungsprozesse kommentieren (eigene oder diejenigen des Kindes) und so 

dem Kind vermitteln, wie es sein Verhalten planen und steuern kann. Ferner lernt das 

Kind seine Emotionen - vor allem seine negativen (wie Wut, Angst und Ärger) - zu 

regulieren. Selbstregulation wird durch aktives Zuhören von uns gefördert. Wir 

nutzen die Gefühle des Kindes - die positiven wie die negativen - als Chance, mit 

dem Kind darüber zu sprechen.

3.2.5 Neugier und individuelle Interessen

Durch immer wieder neue Angebote, werden die natürliche Neugierde und das 

Interesse des Kindes geweckt. Das Kind ist Neuem gegenüber aufgeschlossen und 

baut nicht nur zu Personen, sondern auch zu Dingen bedeutungsvolle Beziehungen 

auf. Das Kind entwickelt und realisiert Präferenzen beim Spielen und anderen 

Beschäftigungen, sofern dies nicht seine Entwicklung beeinträchtigt. 
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3.3 Kognitive Kompetenz

Im Kindergarten lernen die Kinder gezielt mit ihren kognitiven Fähigkeiten 

umzugehen, und diese zu nutzen. Dazu gehört auch, die gesammelten Erfahrungen 

mit den verschiedenen Sinnen zu vertiefen. Die Wahrnehmung mit allen Sinnen ist 

grundlegend für Erkennens-, Gedächtnis- und Denkprozesse.

Die Kognition wird zudem benötigt, um Konflikte zu lösen. Die Kinder lernen eine 

eigene Möglichkeit der Umsetzung hierzu zu finden.

Der Phantasie und Kreativität wird bei uns ausreichend Freiraum gegeben, was für 

die Entwicklung des Kindes sehr wichtig ist!

Im Tagesablauf und bei Angeboten zeigt sich das wie folgt:

Die Sinnesschulung lernt das Kind zum Teil näher in gezielten Angeboten kennen 

z.B. durch Tasterkennungsspiele, Memories, Hörmemories, Lauschspiele, usw.

Im Tagesablauf stehen den Kindern Materialien zur Verfügung, bei denen z.B. das 

Unterscheiden von Größe, Volumen, die Abstufung von Farbnuancen eine Rolle 

spielt.

Weiterhin besitzen die Kinder die Möglichkeit, mit Papier, Wolle, Kleister, Kleber uvm. 

ihrer Phantasie freien Lauf zu lassen und eigene Kunststücke zu entwickeln.

Im Stuhlkreis wird das Gedächtnis geschult, wenn die Kinder erzählen, was sie z.B. 

am Wochenende getan haben. Gezielte Schulung des Gedächtnisses findet zudem 

durch das Erlernen von Liedern, Reimen, Fingerspielen, Gedichten statt. Weiterhin 

lernen die Kinder bei Angeboten Oberbegriffe zu bilden. Die Kinder erhalten einen 

vertieften Einblick in die Welt der Mengen, Zahlen und Formen. Durch die 

spielerische Einführung von Zahlen durch selbstgestaltete Zahlenpuppen und 

Zahlengeschichten prägen sich die Kinder z. B. die Ziffer ein.

Bei der Bewegungserziehung und dem Hören von Liedern lernt das Kind sich 

rhythmisch zu bewegen und erweitert dadurch seine motorischen und kognitiven 

Fähigkeiten. 

Sehr wichtig für die kognitive Entwicklung des Kindes ist auch der Umgang mit 

Konflikten.

In Kinderkonferenzen und Rollenspielen oder bei Einzelgesprächen klären wir 

Streitigkeiten und lernen KOMPROMISSE zu schließen. Die Meinung der Kinder 

spielt hierbei eine große Rolle! Sie sollen lernen, untereinander selbst verschiedene 

Möglichkeiten der Konfliktlösung durch eigenes Nachdenken zu finden. Wir 

ermuntern das Kind hierbei und unterstützen es in der Findung von passenden 

Lösungen. Durch positive Verstärkung, z. B. Einsatz von Stempeln, die es auf seine 

Urkunde bekommt, wird die LÖSUNGSFINDUNG ebenso gefördert.

3.4 Physische Kompetenz

Die Kinder lernen bei uns im Kindergarten die Übernahme von Verantwortung für 

Gesundheit und körperliches Wohlbefinden. Dies geschieht dadurch, dass die Kinder 

lernen, grundlegende Hygienemaßnahmen selbständig auszuführen. Die Kinder 

werden auch über den gesundheitlichen Wert der Lebensmittel informiert und 

entwickeln eine positive Einstellung zu gesunder und ausgewogener Ernährung. 
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Dazu gehören im Kindergarten das gemeinsame Zubereiten von Speisen und die 

täglich stattfindende gemeinsame Brotzeit, in der das Mitbringen von gesunden 

Lebensmitteln durch Lob und Gesprächen gefördert wird.

Ihr Kind hat auch hier im Kindergarten genügend Gelegenheit, seine Grob- und 

Feinmotorik zu üben. Es kann seinen Bewegungsdrang ausleben, körperliche Fitness 

ausbilden, den Körper beherrschen lernen und Geschicklichkeit entwickeln z.B. beim 

Turnen, bei Kreisspielen usw..

Das Kind lernt bei uns im Kindergarten, dass es wichtig und notwendig ist, sich für 

bestimmte Aufgaben körperlich und geistig anzustrengen und sich danach aber 

wieder zu entspannen (z.B. durch ruhige Tätigkeiten wie Bilderbuch anschauen, 

Kassette anhören, Massage). 

In den Bereichen Bewegung, Sport und Gesundheit kommt die physische

Kompetenz besonderes zum Tragen. 

3.5 Soziale Kompetenz

Wir müssen lernen, Menschen, die anders sind als wir, ohne Schrecken, 

ohne Misstrauen und ohne Vorurteile zu begegnen. Das lernen Kinder 

leichter als Erwachsene. (H. Gmeiner)

Zur ersten sozialen Förderung im Kindergarten 

gehört bereits das „Guten Morgen“ sagen, wenn 

die Kinder in den Kindergarten kommen. Hier 

findet der erste soziale Kontakt zwischen Kind 

und Erzieher statt. Während der Freispielzeit 

haben die Kinder die Möglichkeit in allen Ecken, 

die wir im Kindergarten haben, soziale 

Kompetenzen zu erfahren (Bauecke, 

Puppenecke). Kinder im Vorschulalter nehmen 

gern spielerisch verschiedene Rollen ein. Dieses 

Verhalten wird von den Erziehern unterstützt, 

denn die Kinder erfahren bei diesen Spielen, wie 

sich Menschen verhalten und wie sie fühlen. Sie 

lernen dabei, das Verhalten von anderen Kindern 

und von Erwachsenen besser zu verstehen.

Sie müssen die Spielsachen teilen, gegenseitig 

Rücksicht nehmen, lernen nachzugeben, 

Probleme werden selbst gelöst, größere Kinder 

helfen kleineren Kindern (z.B. beim Anziehen) 

und gegenseitiger Respekt entwickelt sich. Wir 

Erzieherinnen helfen den Kindern dabei, indem wir uns offen und wertschätzend 

verhalten, neuen Gruppenmitgliedern bei der Kontaktaufnahme helfen und mit den

Kindern über soziales Verhalten sprechen.
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Hier eine kleine Auswahl an gezielten Angeboten zum Erlernen der sozialen 

Kompetenz:

· Gemeinsames Frühstück,

· Stuhl- bzw. Sitzkreis,

· Turnen,

· Bastelangebote,

· usw.

Es geht z.B. darum, andere aussprechen zu lassen oder auf schwächere Kinder zu 

warten, die für manche Dinge etwas mehr Zeit benötigen als andere. Ganz wichtig ist 

es auch, dass die Kinder lernen, nicht über andere zu lachen. Jedes Kind hat die 

Möglichkeit sich im Stuhlkreis einzubringen. Dabei wird gelernt, Mimik und Gestik

angemessene zu verwenden. Da Kommunikationsfähigkeit eine der wichtigsten 

Kompetenzen für ein erfolgreiches Leben in unserer Gesellschaft ist, sollen Kindern 

viele Gelegenheiten für Gespräche geboten werden (z.B. Stuhlkreis, 

Bilderbuchbetrachtung, Besprechen von ...).

Auch bei allen anderen Angeboten können die Kinder diese soziale Kompetenz 

erfahren.

Gerade bei Gesprächen in Stuhlkreis, aber auch in der Freispielzeit lernen die Kinder 

sich nicht auf ihre Gefühle zu verlassen, sondern ihre Eindrücke im Gespräch mit 

ihrem Gegenüber zu überprüfen. Konflikte bieten beispielsweise einen guten Anlass 

zum Erlernen von Empathie - insbesondere wenn Außenstehende Kinder nach ihrer 

Meinung über die Ursachen, die Beweggründe der Konfliktbeteiligten und deren 

aktuelles Erleben befragt werden.

Den Kindern werden Kooperationsmöglichkeiten geschaffen, was bedeutet, dass Sie 

die Möglichkeit haben bei der Gestaltung der Räume mitzuwirken, bei der 

Vorbereitung von Festen zu helfen und bei der Planung des Tagesablaufes 

teilzunehmen. 

3.6 Werte- und Orientierungskompetenzen

Werte und deren Erhaltung sind gerade heutzutage ein wichtiger Bestandteil des 

Miteinanders, da wir viele Werte in unserer Gesellschaft bereits verloren haben. Uns 

ist es daher sehr wichtig, den Kindern Werte wie Ehrlichkeit, Pünktlichkeit, 

Höflichkeit, Hilfsbereitschaft, Toleranz, Akzeptanz usw. durch Vorleben zu vermitteln. 

Kinder orientieren sich sehr stark am Erwachsenen, sehen sie als Vorbilder.

Durch gemeinsames Tun und viele Gespräche wird auch das Solidaritätsgefühl der 

Kinder gestärkt. Sie lernen, dass es in einer Gruppe wichtig ist, zusammenzuhalten 

und sich füreinander einzusetzen.
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3.7 Verantwortungsübernahme

Bei uns lernen die Kinder, dass jeder für sein Handeln selbst verantwortlich ist. Es 

gibt immer verschiede Wege um das Ziel zu erreichen, doch nicht alle hinterlassen 

bei jedem ein positives Gefühl. Wir vermitteln den Kindern, dass es sehr wichtig ist, 

dass eigene Verhalten zu überprüfen und notfalls daraus Konsequenzen zu ziehen. 

Da wir eine Gruppe sind, ist es auch notwendig, sich füreinander einzusetzen und 

nicht nur an sich zu denken.

Durch Rollenspiele üben wir z.B., wie man sich für schwächere, Benachteiligte oder 

Unterdrückte einsetzt. 

Die Kinder sollen bei uns nicht nur ein Bewusstsein für das Leben von Menschen 

vermittelt bekommen, sie erfahren auch eine positive Grundeinstellung zu Tier und

Umwelt. 

3.8 Demokratie

In unserem Kindergarten erfahren die Kinder, dass sie dazu gehören. Sie bestimmen 

mit, sie werden beachtet und geachtet. Sie haben eigene Rechte. Sie werden von 

uns auf das Leben in einer demokratischen Gesellschaft vorbereitet. Wir treffen 

gemeinsam mit den Kindern Entscheidungen, lösen Konflikte, planen gemeinsam 

Aktivitäten, Ausflüge und Projekte, entwickeln Gruppenregeln u. v. m.. Dies geschieht 

auf demokratischem Weg, nicht durch Macht und Gewalt; Vielmehr durch 

Gespräche, Abstimmungen, Kompromisse und das Akzeptieren von anderen

Meinungen.

3.9 Lernen

Es ist nicht das Wissen, sondern das Lernen;

Nicht das Besitzen, sondern das Erwerben; 

Nicht das Dasein, sondern das Hinkommen,

das den größten Genuss gewährt.

(C. F. Gauß)

Dieses Sprichwort macht deutlich, wie wichtig es bereits im Kindergarten ist, richtiges 

Lernen zu lernen. Dadurch wird der Grundstein für ein lebenslanges Lernen gesetzt. 

Denn nur ein Kind das gelernt hat zu lernen, kann sich in allen Situationen selber 

helfen. Für uns ist es von Bedeutung, dass sich die Kinder aktiv mit einem Thema 

auseinander setzen. Dazu gehört, dass wir ihnen genügend Zeit geben, auf 

selbständiger Basis durch experimentieren Erfahrungen zu sammeln, ihnen 

ausreichend Material zur Verfügung steht um sich mit einem Thema intensiv zu 

beschäftigen, dass ihnen durch mehrmalige, variierte Wiederholung bewusst wird, 

wie sie neues Wissen erworben haben. Durch eine vorbereitete Umgebung können 

die Kinder verschiedene Lernwege ausprobieren, eigene Fehler selbst entdecken 

und eigenständig korrigieren.

Bei uns lernen die Kinder unter anderem Strategien kennen, wie sie zu Lösungen 

von Fragen kommen, z.B. durch Bücher, Fragen von Familienmitgliedern, usw.

Wir sind für die Kinder immer unterstützend da und helfen ihnen, mit eventuellen

Frustrationen umzugehen.
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3.10 Resilienz / Widerstandsfähigkeit

Unser Ziel ist es, die Kinder dahingehend zu befähigen, mit den Höhen und Tiefen 

des Lebens umgehen zu können, sie in ihren individuellen Lebenssituationen zu 

unterstützen und sie stark für die verschiedensten Anforderungen in ihrem Leben zu 

machen. Für uns ist es wichtig, dass die Kinder lernen, ihre Entwicklungsaufgaben 

auch unter riskanten Lebensumständen in positiver Weise zu bewältigen. 

Durch folgende Methoden versuchen wir den Kindern eine gesunde Lebensweise 

und effiziente Bewältigungsstrategien im Umgang mit Veränderungen und 

Belastungen näher zu bringen:

• Die Stärken der Kinder stärken

• Selbständiges Lernen

• Mitwirken der Kinder am Tagesgeschehen

• Lernen, dass Fehler keine Misserfolge sind, sonder Lernchancen und 

Herausforderungen

• Übungen zur Konfliktbewältigung und Gewaltprävention

• Zulassen und Erkennen von Emotionen

• Rollenspiele

• Einsatz von Märchen und Geschichten
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4 Ein Tag bei uns

Die meisten Kinder kommen um 8.00 Uhr in die Einrichtung. Nach einer kurzen 

Begrüßung durch uns haben die Kinder die Möglichkeit zum Freispiel. Viele nutzen 

gerade die Anfangszeit für Spiele am Tisch. Auch ist es den Kindern sehr wichtig, 

ihre Freunde zu treffen und schon einmal die Zeit nach dem Begrüßungskreis zu 

planen. 

Dieser beginnt um ca. 8.30 Uhr und 

dauert in der Regel 30 Minuten. Da 

hier ein Schwerpunkt in unserer 

Arbeit liegt, möchten wir darauf 

gesondert eingehen (siehe Punkt 

5.1.)  Im Anschluss daran beginnt die 

Freispielzeit in der Gruppe. Die 

Kinder haben hier die Möglichkeit 

zum Spielen in der Gruppe, aber auch 

die zweite Bauecke (Nebenraum), die 

Turnhalle, das Kugelbad, die 

Verkleidungsecke und der Gang 

können durch die Kinder genutzt 

werden. 

Hier halten sich die Kinder an die gemeinsam aufgestellten Regeln, z.B. dürfen je 4 

Kinder in die Ecken, aber nur 2 in die Nebenräume (Turnhalle). Wichtig ist auch, dass 

die Kinder selbständig das entsprechende „Schild“ umdrehen und somit signalisieren, 

dass dieser „Ort“ besetzt ist. 

Um ca. 10.00 Uhr endet die Freispielzeit, indem sanft ein Glockenspiel angeschlagen 

wird. Wenn gemeinsam aufgeräumt wurde, sucht sich jedes Kind einen Platz und wir 

singen miteinander ein Lied. Anschließend an das Hände waschen wird gemeinsam 

gefrühstückt. 

Wir vom Team haben beschlossen, dass wir den Kindern ein zusätzliches Gefühl der 

Zusammengehörigkeit geben und Werte und Normen vermitteln möchten: deshalb 

frühstücken wir gemeinsam. Gerade in der heutigen Zeit fehlt vielen Kindern das 

Erlebnis des gemütlichen miteinander Essens. Oft kommen Eltern und Geschwister 

zu unterschiedlichen Zeiten heim und es muss schnell gegessen werden, weil man 

einen Termin hat usw. Wir möchten den Kindern hier die Möglichkeit geben, dieses 

Gemeinschaftsgefühl kennen und schätzen zu lernen. Gleichzeitig ist uns hier 

wichtig, dass die Kinder im sozialen Umfeld die Bedürfnisse anderer wahrnehmen, 

eigene Bedürfnisse eventuell zurück stellen, anderen helfen uns sich gegenseitig in 

ihrer Entwicklung unterstützen. 

Wenn z.B. ein 3 jähriger seine Brotzeitbox nicht öffnen kann, hilft ihm oft das größere 

Kind, welches auch am Tisch sitzt. Ebenso verhält es sich beim Einschenken von 

Saft, Kaba oder Tee. Gleichzeitig lernt ein Kind sich z.B. beim Saft nicht ganz voll 

einzuschenken, damit der Freund auch etwas bekommt und nicht auf die neue 

Kanne warten muss. Hier ergreifen wir als Erzieherin oft die Chance, direkt auf die 

Kinder einzuwirken. Wir loben, wenn jemand Obst dabei hat (Gesundheitserziehung), 

man bespricht verschiedene Speisen, die Kinder erzählen, woher sie den Kuchen 

haben.

Nach dem gemeinsamen Frühstück dürfen die Kinder die Tische abräumen. Im 

Anschluss wird entweder in Kleingruppen gearbeitet, während die anderen Kinder die 
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Freispielzeit genießen, oder es werden Aktionen wie Maxi-Club, Turnen, Naturtag 

usw. durchgeführt. Da Maxi-Club und Turnen gruppenübergreifend stattfinden, 

werden wir unter Punkt 7.2 und Punkt 5.2. noch genauer darauf eingehen. Für die 

meisten Kinder endet die Kindergartenzeit um 12.00 Uhr. Deshalb wird dann in der 

Bärengruppe aufgeräumt und alle Kinder in der Mäusegruppe zusammengefasst. 

Sobald das Mittagessen geliefert ist, gehen die Kinder mit einer der beiden ganztags 

beschäftigten Erzieher in die Bärengruppe, um dort gemeinsam zu Essen und ein 

wenig zur Ruhe zu kommen. Ab 12.30 Uhr kommen die Kinder in den Kindergarten, 

die nachmittags gebucht haben. Hier wird auf die besonderen Bedürfnisse der neu 

entstandenen Gruppe eingegangen. Der Großteil der Gruppe besteht aus 3 – 4 

jährigen Kindern, einige Kinder mit bis zu 7 Stunden Buchungszeit sind noch in der 

Gruppe und einige Kinder bleiben bis zu 10 Stunden in der Einrichtung. 

Hier gehen die Erzieher individuell auf die Bedürfnisse der Einzelnen ein. 

Der Begrüßungskreis wird auf die kleineren zugeschnitten und ja nach Ausdauer und 

Aufnahmefähigkeit der jüngeren Kinder zeitlich verkürzt. Für die Ganztagskinder ist 

der Begrüßungskreis eine Wiederholung vom Vormittag, wodurch Inhalte vertieft 

werden. Sehr positiv wirkt sich dies auf das Selbstbewusstsein der Kinder aus, da 

diese schon viele Antworten wissen. Ferner haben die Großen am Nachmittag 

verstärkt die Möglichkeit verschiedene Räume und Spielbereiche des Kindergartens 

zu nutzen, während die Kleinen einen geschützten Rahmen im Gruppenraum bei der 

Freispielzeit genießen können.
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5 Besondere Aktionen

5.1 Begrüßungskreis

Täglich findet bei uns ein Begrüßungskreis statt. Eingeleitet wird dieser durch ein 

leises Glockenspiel. Die Kinder holen dann selbständig und leise ihre Sitzkissen für 

den Boden und bilden einen Kreis (Förderung der Selbständigkeit). Nach einem 

kurzen Begrüßungslied (Ritual) wird durch die Kinder zum Beispiel geschätzt, ob 

heute mehr oder weniger Kinder als am Vortag da sind (mathematischer Aspekt). Es 

wird gemeinsam überlegt, ob mehr als 5 oder 10 Kinder anwesend sind 

(Mengenverständnis). Danach zählt sich die Gruppe durch (Zahlenkompetenz) und 

überlegt, wie viele und welche Kinder fehlen. Dies alles fördert die 

Grundvoraussetzungen für mathematisches Denken. 

Danach wird eine Beschäftigung mit den Kindern durchgeführt, wie z.B. das Erlernen 

eines Fingerspieles, das gemeinsame Erleben einer Klanggeschichte … 

Am Donnerstag kommen derzeit meist Eltern zum Vorlesen oder zum Arbeiten an 

der Werkbank. Deshalb können die Kinder an diesem Tag entscheiden, ob sie an 

einer der beiden Möglichkeiten interessiert sind. Jedes Kind nimmt sich dann ein 

vorbereitetes Zettelchen und schreibt seinen Namen darauf. Wer diesen noch nicht 

schreiben kann, malt ein Zeichen, oder lässt sich von anderen Kindern helfen 

(Selbstkompetenz, Selbstverwirklichung). Diesen Zettel legen die Kinder in die 

entsprechende Schale. Eine steht auf einem Buch – fürs Vorlesen, eine neben einem 

Hammer – für die Werkbank. Jetzt darf ein Kind jeweils 3 Zettel ziehen und 

gemeinsam wird geschaut, wer Glück hat und mit darf. 

Ähnlich wird verfahren, wenn die Kinder entscheiden dürfen, was in der nächsten 

Woche gebastelt, gelesen oder gekocht wird. Nur werden hier dann keine Zettel, 

sondern quadratische Holzklötzchen verwendet. Wenn sich alle Kinder entschieden 

haben, wird zuerst wieder geschätzt, wo mehr Klötzchen liegen. Danach zählt ein 

Kind die  Holzklötzchen und stapelt sie dabei gleichzeitig zu Türmchen mit jeweils 5 

Klötzen. Anschließend wird gemeinsam überlegt, um wie viel mehr oder weniger die 

Entscheidung getroffen wurde. (Mathematische Bildung)

Wichtig ist uns aber im Begrüßungskreis auch, dass die Kinder Zeit haben, über ihre 

Erlebnisse zu berichten. Gerade nach aufregenden Tagen brauchen die Kinder Zeit 

zum Erzählen, aber auch interessierte Zuhörer. Die Kinder erlangen Sicherheit im 

Sprechen vor der Gruppe, finden Mut und erlernen ihre Meinung zu äußern. 

Wir vom Team legen hier viel Wert auf Gesprächsregeln, welche mit den Kindern 

gemeinsam festgelegt wurden. Momentan gelten folgende Regeln: Wir sprechen 

nacheinander, man hört dem anderen zu (Achtung vor dem Mitmenschen), wir reden 

laut und deutlich in ganzen Sätzen, damit es für den Zuhörer auch interessant ist und 

er weiß, worum es geht. 

Wichtig ist uns hier, dem Anderen Respekt und Interesse entgegen zu bringen. 
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5.2 Turnen

An zwei Tagen in der Woche findet ein gruppenübergreifendes Angebot in der 

großen Turnhalle statt. Jeweils ein Teammitglied bereitet dieses Angebot vor und 

übernimmt die Durchführung. 

Durch dieses gruppenübergreifende

Arbeiten wird die Beobachtung 

erleichtert, Auffälligkeiten können im 

Team besprochen werden. Um kein 

Kind zu Unter- oder Überfordern ist es 

so möglich eine Mischung 

entsprechend des 

Entwicklungsstandes der einzelnen 

Kinder zu erreichen. Gleichzeitig 

bekommen die Kinder die Möglichkeit, 

Kontakte zur anderen Gruppe und 

den Erziehern zu schließen.  

Dabei kommen die verschiedensten 

Turnmaterialien zum Einsatz (z. B. 

Tücher, Seile, Langbank, aber auch Alltagsgegenstände, wie Kissen und 

Kuscheltiere).

Tanzeinführungen und Rhythmikangebote stehen ebenfalls auf dem Programm.

Neben dem bekannten Ziel „Bewegung macht schlauer“, werden auch 

Raumwahrnehmung, Kooperation, Geschicklichkeit, Konzentration, Ausdauer und die 

Körperwahrnehmung gefördert.

Beim Spiel „Die Verflixte Acht“ laufen die Kinder beispielsweise zur Musik mit Kissen 

durch die Turnhalle (Ziele: Raumwahrnehmung, Rücksichtnahme auf andere).

Auf ein Signal (Ziel: Reaktion und Aufmerksamkeit) schauen die Kinder auf die 

Symbolkarte, die von der Erzieherin gezeigt wird und bauen dieses Symbol (z. B. 

Form oder Zahl) mit allen Kissen nach (Ziele: Kooperation und Phantasieanregung).

In der Bewegungserziehung werden nahezu alle Kinder positiv angesprochen.

Gehemmte, ängstliche Kinder, sowie lebhafte Kinder haben dabei die Gelegenheit, 

ihren natürlichen Bewegungsdrang auszuleben.

Wir vom Team arbeiten mit den Kindern gemeinsam an ihren Schwachpunkten, 

unterstützen sie in ihrer Freude an der Bewegung und bestärken alle Kinder positiv.

5.3 Naturtag

Einmal wöchentlich – vorzugsweise montags, gehen wir mit den Kindern in die Natur. 

Dem Kindergarten steht hierfür die nahe gelegene Schonung (kleiner Wald in 

Kindergartennähe) zur Verfügung. Außerdem können wir auf den ca. 100 m  

entfernten Dorfspielplatz und die Kirchwiese ausweichen. Falls die Zeit hierfür zu 

knapp ist, gehen wir in den Kindergartengarten. 

Die Kinder haben an diesen Tagen die Möglichkeit die Natur mit allen Sinnen 

wahrzunehmen. Es riecht z.B. im Wald anders, es gibt andere Pflanzen, wir 

beobachten das Wachstum der Pflanzen, bauen am Wasserlauf und genießen die 

Natur.

Wichtig ist uns hier auch, dass den Kindern die Notwendigkeit des ökologischen 

Gleichgewichts bewusst wird. Spinnen, Käfer usw. sind z.B. keine nutzlosen Tiere, 

vor denen man Angst haben muss, sondern wichtige Glieder in der Kette der Natur. 
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Auch das Sauberhalten unserer Lebensumgebung wird den Kindern nahe gebracht. 

Deshalb gibt es die Regel, dass keine Äste von Bäumen oder Büschen abgerissen 

werden dürfen, und Müll wird wieder mit heimgenommen. Auch nehmen wir 

Müllbeutel und Einmalhandschuhe mit in den Wald, um so gemeinsam für Ordnung 

zu sorgen. 

Hier übernehmen die Kinder Verantwortung für die Natur und erleben direkt, wie es 

sich auswirkt, wenn z.B. der Müll im Wald liegt. 

Wenn möglich, laden wir einmal jährlich die Waldhexe ein. Diese Kräuterfrau ist ein 

besonderes Erlebnis für die Kinder. Durch ihre Erzählungen und ihr Wissen, wird die 

Neugier der Kinder auf die Natur geweckt. Sie erfahren in Geschichten, wie schlimm 

Müll für die Tiere ist, oder welche Kräuter als Heilmittel verwendet werden. 
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6 Projekte und besondere Angebote

6.1 Projektarbeit 

Im Rahmen von Projekten sollen Kinder mit Lebenssituationen konfrontiert werden, in 

denen sie kognitive, soziale und emotionale Kompetenzen erwerben. Sie können hier 

für ihre Entwicklung wichtige Erfahrungen machen und gleichzeitig – wenn möglich –

in Kontakt mit Menschen außerhalb des Kindergartens kommen. Dadurch haben sie 

die Möglichkeit zu erfahren, wo sie Informationen bekommen, welche Ideen man wie 

umsetzen kann, aber gleichzeitig müssen Interessenkonflikte und Probleme 

gemeinsam gelöst werden. 

Wir im Kindergarten Mäusebär beginnen derzeit diese Möglichkeit mit Kindern zu 

lernen umzusetzen. Mit kleineren Projekten zu aktuellen Themen (Pflanzen) haben 

wir begonnen, diese Lernform einzusetzen. Gemeinsam mit den Kindern möchten wir 

im nächsten Jahr hierzu neue Erfahrungen sammeln und umsetzen. 

6.2 Mathematische Bildung, Naturwissenschaften, Technik

Wir im Kindergarten Mäusebär legen viel Wert auf mathematische Grundlagen. Uns 

ist bewusst, dass nur die Kinder nur dann den schulischen Anforderungen gerecht 

werden können, wenn sie im Zahlenraum sicher sind und die einzelnen Aspekte von 

Zahlen kennen, unterscheiden und anwenden können. Im Anzahlaspekt geht es um 

Mengen, im Ordnungsaspekt um die Vorgänger- und Nachfolgerbeziehung und im 

Rechenaspekt um die mathematische Verknüpfung. Ganz spielerisch binden wir all 

diese Aspekte in unsere Arbeit mit dem Kind ein. Es werden z.B. die Kinder gezählt, 

oder die Menge durch Klötzchen beim Abstimmen erfasst. Um dies alles zu vertiefen 

greifen wir viele Elemente des „Zahlenland“ nach Prof. Preiß auf. Hier verwenden wir 

auch Zahlengärten (Formen), Zahlenpuppen usw. 

Schon lange vor der Einschulung erkunden Kinder mit großer Neugier ihre Umwelt. 

Sie kommen mit ihren Fragen: Wie funktioniert das? Warum ist jenes so und nicht 

anders? Diesen Wissensdurst machen wir uns zu nutze und versuchen mit den 

Kindern gemeinsam die Gesetze der Natur zu erkunden und zu verstehen. Im 

Rahmen der Jahreszeiten erforschen wir im Winter Wasser und Eis, oder 

beschäftigen uns im Sommer mit dem Element Wasser. 

6.3 Sprachliche Bildung

Mit Lauschspielen schulen wir das Gehör für Geräusche in unserer Umgebung. 

Dabei  wird vermittelt, dass Sprache etwas ist, worauf man hört und lauschen kann 

(z.B. Papier schneiden, Bleistift spitzen, umrühren usw.)

Die Kinder müssen genau zuhören, um das Geräusch benennen zu können und 

erzeugen dann selber Geräusche.

Reime werden eingeführt, die am Anfang vorgetragen werden, später werden 

sienachgesprochen, es wird frei gereimt usw. An das Reimen schließen sich 

Satzspiele an, die Reime werden ergänzt. (z.B. Eine Katze, hat eine…Tatze)

Bekannte Kinderreime und -lieder kommen zum Einsatz (Ene mene miste, es rappelt 

in der Kiste, ene…).

Als nächstes werden die Kinder mit Sätzen und Wörtern vertraut gemacht.

• Zerlegen eines Satzes in Wörter (Analyse)

• Verbinden einzelner Wörter zu einem Satz (Synthese)
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Anfangs sprechen wir Zwei-Wort-Sätze, später längere Einheiten (Mama 

arbeitet/Mama arbeitet im Büro).

Jedes einzelne Wort wird durch Hüpfen oder Klatschen verdeutlicht. Die Kinder 

beenden angefangene Aussagen (Schokolade schmeckt… gut/lecker/süß) und 

bilden selber ihre eigenen Sätze.

Unter Verwendung von Bauklötzen als Markierung werden auch zusammengesetzte 

Wörter zerlegt (z.B. Autoschlüssel) oder einzelne Wörter zu einem neuen Wort 

verbunden (Haus-Tür). Anhand von Wortkarten suchen wir die längsten und 

kürzesten Wörter raus.

Durch Klatschen, rhythmisches Sprechen oder Schritte lernen wir Silben zu 

erkennen. Die Kinder dürfen Wörter mit möglichst vielen Silben ausdenken oder aus 

Bildern auswählen.

Eine weitere Übungseinheit widmet sich der Identifikation von Anlauten in Wörtern. 

Anhand des eigenen Namens wird versucht den ersten Laut zu identifizieren. Aus 

Bildkarten finden wir Wörter mit gleichen Anlauten heraus und üben diesen vom Rest 

des Wortes zu trennen.

Die Kinder beschäftigen sich mit Phonemen (Lauten im Wort). Es ist leichter die 

Einzellaute zu einem Wort zusammenzufügen, als das Zerlegen des Wortes in 

Einzellaute. Spielerisch suchen wir gezielt nach Einzellaute, nehmen welche weg, 

setzen sie ein (aus-Laus).  Erst später, wenn die Kinder erfolgreich sind, wird zu 

längeren Wörtern übergegangen. Zur Hilfestellung nehmen wir wieder farbige Klötze

und markieren so einzelne Laute.

Das Würzburger Sprachprogramm wird gezielt bei Vorschulkindern eingesetzt. Da 

Sprache aber das wichtigste Element der Kommunikation ist, üben wir viele der oben 

aufgezählten Spiele auch schon mit den Kleineren. Auch 3jährige können ihren 

Namen klatschen und haben Freude an Reimen.

Selbstverständlich wird bei uns die Freude an Sprache auch durch Geschichten, 

Bilderbücher, Fingerspiele, Gespräche und vielem mehr gefördert.

Damit möglichst viele Bereiche der kindlichen Entwicklung angesprochen werden, 

wird Sprache selbstverständlich in allen Formen eingesetzt, Lieder, Reime, 

Fingerspiele kommen ebenso zum Einsatz, wie Silben und Laute.
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7 Übergänge

7.1 Neu im Kindergarten

Für Kinder und Eltern ist der Übergang vom Elternhaus und der oftmals 

Einzelbezugsperson in den Kindergarten gleich schwierig. 

Wir gestalten deshalb die Eingewöhnungsphase individuell und versuchen den 

Bedürfnissen von Eltern und Kindern gleichermaßen gerecht zu werden. 

Zuerst bekommt die Familie Post vom Kindergarten. Hier wird das Kind direkt 

angesprochen und den Eltern mitgeteilt, ab wann der Kindergartenplatz zur 

Verfügung steht. Auch wird der Termin für einen Besuchstag im Kindergarten 

mitgeteilt. An diesem Tag darf das Kind (evt. mit einer Bezugsperson) in den 

Kindergarten kommen und ca. 2 Stunden mitspielen. Hier nehmen wir ersten Kontakt 

auf und stellen Vertrauen zu dem Kind her. Meist kann nach diesem Tag schon 

festgestellt werden ob sich das Kind leicht von der Mutter löst, oder noch mehrere 

Termine zum Kennen lernen notwendig sind. Kinder, die sich z.B. kaum von der 

Mama lösen, werden noch einige Male eingeladen. Nach einigen Besuchen wird 

ausgemacht, dass die Mama z.B. 1 Stunde weg geht. Wichtig ist uns hier, dass sich 

die Eltern genau an die ausgemachten Zeiten halten, da wir den Kindern mit einer 

speziellen Uhr auch zeigen, wie lange es noch dauert, bis die Mama zurück ist. Falls 

das Kind trotz mehrerer Besuche im Kindergarten noch Schwierigkeiten hat, wird zu 

Beginn des Kindergartenjahres die Verweildauer mit den Eltern individuell 

ausgemacht. 

Aber auch für die Eltern ist eine Trennung oft schwer. Gerade wenn ein Kind weint, 

möchte man es nicht bei einer fremden Person lassen. Deshalb dürfen die Eltern 

dieser Kinder jederzeit im Kindergarten anrufen und nachfragen, ob das Kind z.B. 

noch weint. 

Wichtig ist uns aber auch, dass die schon vorhandene Gruppe mit dieser neuen 

Situation zurecht kommt, und sich bei der Integration neuer Kinder in die Gruppe 

gegenseitig unterstützt. 

So wird schon im Juli darüber gesprochen, dass ja einige Kinder in die Schule gehen 

und neue Kinder kommen. Aufgrund der ländlichen Lebenssituation kennen sich 

viele Kinder. Hier wird angeknüpft indem die größeren Patenschaften für/über die 

Kleineren übernehmen. Gemeinsam wird mit den Kindern besprochen, welche 

Aufgaben sie übernehmen und wie sie den Kleinen helfen können. Dazu gehört: 

beim Frühstück und Anziehen helfen, fragen, ob sie mitspielen wollen, ihnen 

Spielmaterial zeigen oder bringen, aber auch z.B. zum Hände waschen begleiten. 

Für die 4 – 5 jährigen bedeutet die Hilfe auch die Übernahme von Verantwortung 

gegenüber Anderen, Kompetenzerleben und die Wahrnehmung und Akzeptanz 

gegenüber Gefühlen anderer. 

Zu Beginn der Kindergartenzeit haben die neuen Kinder aber auch die Möglichkeit, 

sich aus Situationen, denen sie sich noch nicht gewachsen fühlen zurück zu ziehen. 

So werden z.B. diese Kinder gefragt, ob sie zum Turnen mit möchten, oder eventuell 

erst einmal zuschauen möchten. Ebenso werden sie beim Basteln durch besondere 

Hilfestellung unterstützt oder können sich auch in die Puppenecke oder die 2. Ebene 

zurückziehen, um von hier aus mit Distanz das Gruppengeschehen zu beobachten.
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7.2 Maxi-Club

Da der Übergang vom Kindergarten in die Schule ein weiterer großer Schritt im 

Leben der Kinder darstellt, versuchen wir vom Team die Kinder so gut als möglich 

darauf vorzubereiten. Gerade am Ende des Kindergartenjahres wird dieses Thema 

verstärkt aufgegriffen. 

Einmal wöchentlich dürfen die Großen am Maxi-Club teilnehmen. Hier unterstützen 

wir vor allem die Kinder, welche im nächsten Jahr in die Schule kommen. 

Es wird z.B. für jedes Kind ein „Schulheft“ angelegt. Hier werden besondere 

Faltarbeiten, Arbeitsblätter oder auch Reime, welche die Kinder gelernt haben 

eingeklebt. 

Besonders wichtig ist uns dabei, dass die Kinder sich an selbständiges Arbeiten 

gewöhnen, Sicherheit erlangen und lernen, sich mehrere Anweisungen zu merken 

(z.B. zuerst malen wir alle Kreise rot an, danach schneiden wir sie aus und kleben sie 

ein…). 

Aber im Maxi-Club wird nicht nur an diesen vorgegebenen Aufgaben gearbeitet, 

sondern auch gemeinsam mit den Kindern etwas erkundet (Experimente), eine 

Entscheidung getroffen, oder ein Projekt geplant (z.B. Ausflug oder Übernachtung). 

Außerdem werden auch Bewegungs- und Sprachspiele geübt, der Verkehrspolizist 

kommt und vieles mehr. 

Damit die Kinder hier auch Kontakt zu anderen Bezugspersonen aufnehmen können 

und lernen, sich auf andere Menschen einzulassen, findet dieses Angebot 

gruppenübergreifend statt. Zusätzlich können wir im Team Schwierigkeiten der 

Kinder differenziert beobachten und dadurch eine positive Entwicklung unterstützen. 

7.3 Kooperation mit Schulen und Förderstellen

Obwohl die Grundschule Röfingen, zu deren Schulsprengel die Kinder unserer 

Gemeinde zählen, nicht im selben Ort ist, sind wir ständig bestrebt, eine gute 

Zusammenarbeit zu erreichen und zu erhalten. 

Die Grundlage hierfür ist, dass die Eltern ihr Einverständnis zur Kooperation und zum 

Austausch mit der Schule geben. 

Wir vom Kindergartenteam treffen uns einmal jährlich mit der Lehrkraft der ersten 

Klasse und besprechen Besonderheiten, Stärken aber auch Auffälligkeiten der 

Kinder. Im Frühjahr/Sommer werden wir von der Schule eingeladen und besuchen 

die ersten Klassen. Hier dürfen die Kinder am Unterricht teilnehmen und im 

Anschluss gemeinsam mit den Erziehern mit dem Schulbus nach Hause fahren. 

Der Kindergarten Mäusebär arbeitet eng mit der Frühförderstelle in Günzburg 

zusammen. Bei Auffälligkeiten oder Problemen werden diese mit den Eltern 

besprochen. Danach können sich die Eltern an die Förderstelle wenden. Wenn 

möglich findet die Förderung auch im Kindergarten statt. Auch besteht die 

Möglichkeit, dass jemand aus der Frühförderung zu uns in den Kindergarten kommt, 

um so bessere Beobachtungen machen zu können. 

Unser Team bespricht Beobachtungen mit dem Fachpersonal der Förderstelle und 

versucht deren Arbeit so weit es geht in der Gruppenarbeit zu unterstützen. 

Ebenso arbeiten wir mit Logopäden, Ergotherapeuten usw. eng zusammen. 
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8 Beobachtung

Die Grundlage unserer pädagogischen Arbeit ist die Beobachtung des einzelnen 

Kindes, sowohl in der gezielten Einzelbeobachtung als auch in der Gruppe. Durch 

die gruppenübergreifende Arbeit in unserem Kindergarten kennt das gesamte Team 

einzelne Kinder und kann sich dadurch gezielt austauschen, Informationen 

weitergeben und danach gemeinsam Handeln. 

Kurze Beobachtungen werden hierfür auf Karteikarten notiert. Tiefergehende 

Beobachtungen werden anhand von Bögen ausgewertet. Hier werden die einzelnen 

Entwicklungsschritte der Kinder sicht- und vergleichbar. 

9 Elternarbeit 

Der Kindergarten ist eine Familienergänzende Institution. Die Eltern geben uns ihr 

wichtigstes Gut in Verantwortung – ihre Kinder. 

Dieses ist uns voll bewusst und deshalb versuchen wir ständig eine vertrauensvolle 

Basis zu allen Eltern zu schaffen und zu erhalten. Nur im Miteinander kann Vertrauen 

entstehen.

Worte können Fenster sein, oder Mauern.

(nach Marshall B. Rosenberg)

Die Elternarbeit ist eine wichtige 

Säule unserer Arbeit im Kindergarten. 

Wir wünschen uns eine tragfähige 

Partnerschaft zu den Eltern und 

freuen uns über Anregungen und 

Gespräche - aber auch über Kritik.

9.1 Themenbezogene 

Elternabende 

Einmal jährlich fragen wir alle Eltern, 

welche Themen ihnen wichtig wären. 

Hierzu wird ein Aushang im 

Eingangsbereich gemacht. 

Anschließend wird diese Befragung 

ausgewertet und versucht, einen passenden Dozenten zu finden. Es gab z.B. schon 

einen Tanzabend mit Kindern, einen Erste Hilfe Kurs, Informationen über Brain-

Gymnastik usw. 

Selbstverständlich wird zu Beginn des Kindergartenjahres ein Kennenlernabend 

abgehalten. Hier werden alle wichtigen Fragen der Eltern beantwortet und 

Informationen weitergegeben.
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9.2 Werkbank und Vorlesen

Um die Eltern mehr in den 

Kindergartenalltag zu integrieren, 

haben wir diese beiden Aktionen ins 

Leben gerufen. 

An einem Tag in der Woche (derzeit 

donnerstags) können sich Eltern zum 

Vorlesen oder für die Werkbank 

eintragen. In den Gruppen wird vorher 

besprochen wer zum Lesen oder 

Bauen kommt. Die Kinder schreiben 

ihren Namen oder ein Zeichen auf 

einen Zettel, es werden aus jeder 

Gruppe 3 Kinder gezogen, welche 

dann mitgehen. 

Für Eltern und Kinder ist diese Aktion immer wieder ein schönes Erlebnis. In 

Kleingruppen entsteht eine gemütliche Stimmung, man lernt neue Menschen kennen, 

findet Mut zum Mitgehen, erlebt neue Strukturen. 

9.3 Feste und Feiern

Da unser Kindergarten in einer dörflichen Gemeinschaft integriert ist, nehmen wir 

auch aktiv am Geschehen teil, z.B. beim Maibaum stellen. 

Außerdem organisieren wir mit dem Elternbeirat in Unterstützung durch die Eltern ein 

Sommerfest, einen Abschlussgottesdienst, einen Herbstmarkt oder einen Oma- und 

Opatag. 
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10 Organisatorisches

10.1 Rahmenbedingungen, Infrastruktur und Migration

Momentan besuchen 60 Kinder den Kindergarten.

Diese kommen zum größten Teil aus Haldenwang und den angrenzenden 

Gemeinden, sodass die meisten der Kinder aus intakten Familien stammen und 

durch eine lebendige Dorfgemeinschaft oft schon sichere soziale Kontakte pflegen 

konnten. 

Außerdem ist es den Kindern schon von Klein auf möglich, Erfahrungen mit der Natur 

und ihrer Umwelt zu sammeln, was wir natürlich durch diverse Projekte (Naturtage, 

Besuche auf dem Bauernhof) unterstützen. 

Durch unsere vorörtliche Lage haben wir einen sehr geringen Anteil an Ausländern. 

Momentan beträgt dieser etwa 1,5 %, die wir selbstverständlich mit all ihren Sitten 

und Bräuchen in unser Kindergartenleben einbinden.

10.2 Öffnungs- und Schließungszeiten

Unsere Einrichtung ist momentan Mo-Do 7.15 Uhr bis 16.45 Uhr geöffnet. 

Freitags schließt unser Kindergarten immer um 16.00 Uhr. 

Der Kindergarten ist in den Weihnachtsferien, an Rosenmontag und 

Faschingsdienstag und eine Woche nach Pfingsten geschlossen. In der zweiten 

Pfingstwoche besteht von 7.15 Uhr bis 14.00 Uhr eine Feriengruppe. 

Die letzten drei Augustwochen ist der Kindergarten ebenfalls geschlossen. 

10.3 Buchungsmöglichkeiten

Derzeit gibt es in unserem Kindergarten die Möglichkeit zwischen 4 und höchstens 

10 Stunden zu buchen. Die Buchungszeit von 4 oder 5 Stunden kann auch am 

Nachmittag gebucht werden. 

Außerdem besteht die Möglichkeit Schulkinder bis zur 4. Klasse für die Ferien 

anzumelden. Hierbei muss aber der Anstellungsschlüssel beachtet werden.

Kinder, die unsere Einrichtung durchgehend länger als 8 Stunden besuchen, müssen 

am gemeinschaftlichen Mittagessen teilnehmen. Es besteht die Möglichkeit einzelne 

Mittagessen zu bestellen, oder ein Essen abzubestellen. Dieses muss bis spätestens 

8.00 Uhr dem Kindergarten mitgeteilt werden. Zum momentanen Zeitpunkt kostet 

jedes Essen 2,70 € und wird vom Therapiezentrum Burgau bis ca. 12.30 Uhr in den 

Kindergarten geliefert. Am Ende des Monats werden die Gesamtkosten dann im 

Kindergarten eingesammelt. Rechtzeitig abgemeldete Essen werden nicht berechnet. 
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10.4 Wie sie uns erreichen

Kindergarten Mäusebär

Hauptstraße 11

89356 Haldenwang – Konzenberg

08222 – 77 66

www.kiga-maeusebaer.de
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