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G R U S S W O R T 
 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
 
willkommen in der Kindertageseinrichtung Donsbach! 
 
Begleiten Sie mich auf den folgenden Seiten mit 
der vom Donsbacher Kindergarten-Team 
ausgearbeiteten Konzeption durch die Räume 
und Programme dieses Kindergartens. Höchst anschaulich und interessant wird 
aufgezeigt, wie viele Gruppen bestehen, in welchen Räumen sie untergebracht 
sind und welche Phantasie und Kreativität entwickelt wird, um unseren 
Nachwuchs auf „den Ernst des Lebens“ vorzubereiten. 
 
Sie werden überrascht sein, mit wie viel Einfallsreichtum und Übersicht diese 
Broschüre erstellt wurde. Dabei nutze ich gerne die Gelegenheit, den Leiter des 
Kindergartens, Herrn Andreas Purtauf, und seinen Mitarbeiterinnen einmal 
herzlich zu danken für Ihre Mühe und hervorragende Ausarbeitung. 
Allen Eltern und Erziehungsberechtigten wird mit diesem Heft ein Leitfaden an die 
Hand gegeben, aus dem Sie wichtige Information erhalten, wo denn ihre Kinder 
untergebracht sind, welche spielerischen Lernphasen sie durchlaufen bis sie 
wohl gerüstet ihren ersten Schritt in den Schulalltag tun können. 
 
Lesen Sie diese aufschlussreiche Broschüre in Ruhe durch und ergänzen Sie die 
Ausarbeitungen vielleicht durch eigene Bilder und Berichte, die während des 
Aufenthalts Ihres Kindes im Kindergarten entstehen. Damit schaffen Sie nicht nur 
für sich, sondern besonders auch für Ihr Kind eine schöne Erinnerungsmappe, die 
es in späteren Jahren bestimmt gerne wieder durchblättert. 
 
Ich wünsche allen Kindern eine schöne Zeit im Donsbacher Kindergarten und 
Ihnen, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, das gute Gefühl zu wissen, dass 
Ihr Kind in diesem Kindergarten gut aufgehoben ist. 
 
Ihr 

 
 
 
 
 

Michael Lotz 
Bürgermeister 
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Allgemeines 
 
Der Träger der Kindertageseinrichtung Donsbach ist  
die Stadt Dillenburg. 
Die Einrichtung ist Familien ergänzend und ermöglicht dem Kind,  
in einer alters- und geschlechtsgemischten Gruppe von 2 - 6 jährigen 
Kindern zu leben, sich für eine bestimmte Zeit im Tagesablauf von der 
Familie zu lösen und neue soziale Kontakte bzw. Beziehungen 
einzugehen. 
In unserer Kindertageseinrichtung werden 70 Kinder  
in drei Gruppen betreut. 
Eine der Gruppen ist im Gebäude der benachbarten Liliensternschule 
untergebracht. Hier ist Platz für 25 Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren. 
 
Außerdem bietet unser Kindergarten eine  „Krippengruppe“. 
Hier können 10 - 12 Kinder im Alter von  0,5 bis 3 Jahre  
betreut werden. 
 
 
 
 
Öffnungszeiten 
 
Montag – Freitag von   8.00 – 13.30 Uhr 
 
Darüber hinaus können Öffnungszeiten flexibel gewählt werden 
zwischen: 
 
Montag – Freitag ab   7.30 – 16.00 Uhr 
 
 
Auf Wunsch bieten wir Ihrem Kind ein Mittagessen für  3 €  an.  
 
 
 

 
 
 
 
 
Ferientage 
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Während der Schulsommerferien kann die Einrichtung  
drei Wochen geschlossen bleiben. 
 
Es besteht dann die Möglichkeit, dass Ihr Kind eine andere städtische 
Kindertageseinrichtung besuchen kann. 
Nachmittags und in den Schulferien kann eine Betreuung der 
Schulkinder im Kiga stattfinden. 
 
Während der Schulferien in der Oster- und Weihnachtszeit, 
bleibt der Kiga einige Tage geschlossen. 
 
Außerdem bleibt der Kiga an den Brückentagen geschlossen. 
 
Alle Ferien- und Schließtage (Personalversammlung, 
Betriebsausflug...) werden rechtzeitig bekannt gegeben. 
 
 
 
 

Hinweise der Stadtverwaltung Dillenburg: 
 
Beim Bringen und Abholen der Kinder mit einem Fahrzeug, bitte 
grundsätzlich die Zufahrt zum  Tierpark-Parkplatz  nutzen. Dort sollte 
das Fahrzeug auch geparkt werden. 
 
Die Kinder sind auf dem Weg in die Tageseinrichtung und wieder nach 
Hause (bei direktem Weg) versichert; ebenso auf dem Kiga-Gelände. 
 
 
 
 

Krankmeldung des Kindes 
 
Bitte geben Sie uns unbedingt Bescheid, wenn Ihr Kind krank ist oder 
wenn Sie länger in Urlaub sind. 
Fehlt Ihr Kind bei Krankheit vier Wochen am Stück und hat ein Attest 
vom Arzt, so brauchen Sie rückwirkend für diesen Zeitraum keinen 
Kiga-Beitrag zu bezahlen. 
 

 
Elternarbeit 
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Die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Erzieher/innen ist ein 
wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. 
 
Formen unserer Elternarbeit: 
 
* Anmeldegespräch, erster Kontakt zu Eltern und Kind 

„Schnuppertage“ in der Gruppe 
* An den Elternabenden werden gruppeninterne Abläufe 

vorgestellt und Fragen der Eltern beantwortet. 
* Feste und Feiern 
* Freizeitangebote für Familien (Ausflüge, Wanderungen) 
* Der tägliche Austausch über die Befindlichkeit des Kindes, seine 

Freude, seine Ängste oder seine Sorgen nehmen wir ernst und 
klären aktuelles vom Tage in einem kurzen „Tür- und 
Angelgespräch“. 

* Informationsaustausch mit den Eltern, Entwicklungsgespräche 
* Austausch der Eltern und Erzieher/innen über die Portfolio Arbeit 
* Bildungs- und Lerngeschichten für jedes Kind  
* Informationen geben wir weiter in unserem Kita Blättchen, am 

schwarzen Brett oder über ein Info-Blatt und das Auslegen von 
Informationsbroschüren. 

* Buchausstellungen 
 
 
 
Elternbeirat 
 
Die Mitglieder des Elternbeirates sind ehrenamtlich tätig.  
Der Elternbeirat berät im Rahmen der jeweils geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen und Richtlinien über Fragen, welche die 
Tageseinrichtung angehen. Er vertritt die Interessen der 
Erziehungsberechtigten gegenüber dem Träger und der Leitung der 
Tageseinrichtung. 
 
 
 

 
 
 
 

Ziele unserer Arbeit mit den Kindern 
 
„Der Erziehungsauftrag der Kindertageseinrichtung besteht darin, 
Kindern vielfältige Möglichkeiten zu bieten, gegenwärtiges Leben von 
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sich und der Umwelt gefühlsmäßig zu begreifen und zu verstehen, 
Identität weiterzuentwickeln bzw. aufzubauen, unverarbeitete 
Erlebnisse und Erfahrungen zu verarbeiten um zukünftige 
Lebenssituationen kompetent zu bewältigen. 
 
Der Bildungsauftrag der Kindertageseinrichtung besteht in einer 
ganzheitlichen Unterstützung der Handlungs-, Bildungs-, Leistungs- 
und Lernfähigkeit von Kindern unter besonderer Berücksichtigung 
kultureller Werte und religiöser Erfahrungen. 
 
Dieser Bildungsauftrag ist nur einzulösen bei oberster Wertschätzung 
des Spiels. 
Spielen hat Auswirkungen auf den emotionalen, sozialen,  
motorischen und kognitiven Bereich der Kinder, sodass die 
fünfzehntausend Stunden, die Kinder in den ersten sechs Jahren 
spielen (müssen), ihre Berechtigung besitzen.“ 
(Armin Krenz) 
 
 
Unser Bildungsauftrag ist verankert im hessischen Bildungs- und 
Erziehungsplan und wird in den Bildungs- und Lerngeschichten 
dokumentiert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir möchten die Kinder in den vorher 
genannten Bereichen fördern und ihnen neue 
Erfahrungen vermitteln durch: 
 
Entdeckungs- und Wahrnehmungsspiele, Gestaltungs- und Geschicklichkeits-
spiele, Konstruktions- und Interaktionsspiele, Bewegungs-, Musik-, Finger-, Hand-
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puppen-, Marionetten-, Schattenspiele und Darstellendes Spiel, Aggressions- und 
Emotionsspiele, Rollenspiele, Regelspiele sowie das Freispiel. 
 
Die Schulreife ist ein Teilziel unserer Arbeit. Wir wollen keine 
schulischen Fertigkeiten und Kenntnisse vorwegnehmen, sondern die 
Kinder mit spielerischen Angeboten auf die Schule vorbereiten. 
 
Dazu treffen sich die „Schulkinder“ an jedem Donnerstag von 10.30 – 
11.30 Uhr unter der abwechselnden Leitung der Erzieher/innen. 
 
Folgende Bildungsbereiche werden besonders angesprochen und 
gefördert: 

 Der Umgang mit Farben, Formen, Zahlen, Buchstaben 
 Sprache, Musik, Rhythmik, Wahrnehmung 
 Mathematik, Naturwissenschaft, Technik, Experimente 
 Kreatives Gestalten 
 Gesunde Ernährung, Zahnpflege 
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Außerdem können für die „Schulkinder“   

 
besondere Exkursionen  auf dem Programm stehen: 
 
Wanderung zum Vogelpark 
Wanderung zum Wilhelmsturm 
Zugfahrt nach Gießen und Besuch im Mathematikum  
Besuch einer Theatervorstellung 
Besichtigung der Kirche 
Besuch bei der Sparkasse 
Busfahrt nach Dillenburg und Besuch im Krankenhaus 
Besuch bei der Feuerwehr und bei der… 
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Partizipation und Beschwerderecht 
 
Kinder haben ein Recht, an allen sie betreffenden Entscheidungen 
entsprechend ihrem Entwicklungsstand beteiligt zu werden. 
Beteiligung heißt, Kinder als Betroffene in Entscheidungsprozesse mit 
einzubeziehen und ihnen ernsthaft Einflussnahme zuzugestehen. 
Kinderbeteiligung ist von zentraler Bedeutung für den Bestand von 
Demokratie. 
Kinderbeteiligung bedeutet Mit- und Selbstbestimmung. Dem 
einzelnen Kind wird die Möglichkeit zur Gestaltung der eigenen 
Aktivitäten eingeräumt, soweit sich dies mit seinem und dem Wohl 
anderer vereinbaren lässt.  
Beteiligung ist von klein auf möglich. Das Kindesalter spielt für die 
Beteiligungs-Form eine Rolle, nicht hingegen für die Beteiligung als 
solche.  
Das Kind beteiligt sich an Entscheidungen, die sein Leben in der 
Einrichtung betreffen. Es entwickelt Bereitschaft zur altersgemessenen 
Übernahme von Verantwortung. Das Kind erlebt seine Beteiligung als 
alltägliches Selbstverständnis und erlangt die Überzeugung, Einfluss 
nehmen zu können. Gelebte Alltagsdemokratie bietet dem Kind 
weitreichende Entwicklungsmöglichkeiten und ein ideales Lern- und 
Übungsfeld, insbesondere folgender Kompetenzen. 
 
Emotionale und Soziale Kompetenz 

- Die eigene Sichtweisen (Gefühle, Bedürfnisse, Wünsche, Kritik, 
Meinungen) erkennen, äußern, begründen und vertreten. 

- Die eigenen Interessen mit anderen Interessen in Einklang 
bringen. 

- Die Sichtweisen anderer wahrnehmen und respektieren 
- Zwischenmenschliche Konflikte über eine faire 

Auseinandersetzung austragen und einer Lösung zuführen. 
 
Demokratische Kompetenz 

- Gesprächsregeln anwenden, Kompromisse eingehen 
- Es aushalten, wenn die eigenen Interessen nicht zum Zuge 

kommen 
- Erfahren, dass man auf seine Umgebung einwirken, etwas 

erreichen und selbst etwas bewirken kann und dies dann 
hinterher auch verantworten muss. 

 
Verantwortungsübernahme 

- Verantwortung für sich und andere übernehmen 

- Sich zuständig fühlen für die eigenen Belange und die der 
Gemeinschaft. 
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Unser Tagesablauf / Das Freie Spiel 
 
Das Kind sucht sich im „Freispiel“ Spielmaterial, Spielpartner und  
den Spielort (Bauteppich, Galerie, ... ) selbst aus.  
Es finden sich Kindergruppen zu Rollen- und Gesellschaftsspielen, 
zum puzzeln und anderen lustigen oder kniffeligen Spielen.  
Hier ist auch die Zeit zum freien Malen, Basteln und Kleben oder zum 
themenbezogenen Gestalten/Arbeiten. 
Dies fördert die Feinmotorik, die schöpferischen Kräfte und die 
Fantasie. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Das Freispiel ermöglicht dem Kind, sich selbst und andere besser 
kennen zu lernen. Beim intensiven Spiel lernt es sich zu 
konzentrieren. 
 
Außerdem lernt es im Umgang mit anderen 
-  Gemeinschaftsfähigkeit 
-  Rücksichtnahme 
-  Hilfsbereitschaft 
-  Verantwortungsfähigkeit, 
-  sowie seine Wünsche sprachlich auszudrücken. 
 
Kinder und Erzieher/in können sich zusammensetzen, um zu singen, 
Rätsel zu lösen, Geschichten zu erzählen,  
Bilderbücher zu betrachten, Spiele zur Förderung der Farbkenntnisse,  
des Gedächtnisses und der Konzentration spielen, ... 
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Wir reden über bestimmte Themen/Ereignisse oder die Kinder  
erzählen eigene Erlebnisse und lernen dabei zuzuhören und einander 
ausreden zu lassen. 
 
Für einen bestimmten Zeitraum dreht sich in der Kita (fast) alles um 
ein vorgegebenes Thema. 
Das kann die jeweilige Jahreszeit sein oder die verschiedenen Feste  
wie Ostern, Weihnachten ... 
Darüber hinaus beobachten wir die Kinder und „greifen“ das auf, was 
die Kinder besonders interessiert und beschäftigt. 
 
Die Themen sollen Grundwissen über unsere natürliche und 
gesellschaftliche Umwelt vermitteln und werden in unterschiedlicher 
Art und Weise ausgeschöpft, wobei wir auf die Wünsche und 
Bedürfnisse der Kinder eingehen. 
 

 
Folgende Aktivitäten können zu den Themen  
angeboten werden: 
 

 Bilderbuchbetrachtungen, Geschichten, Gespräche Reime, 
Fingerspiele, (Sprachförderung) 

 Kreisspiele, Rollenspiele, Gesellschaftsspiele (Soziales Lernen) 
 Umgang mit unterschiedlichen Materialien, Förderung der 

Fantasie und der Ausdruckskraft (Kreatives Gestalten, Feinmotorik) 

 Exkursionen in die Natur, Besuch von verschiedenen 
Institutionen (Natur- und Umweltbegegnungen)  

 Singen, Musik und Rhythmik (Körperbewusstsein, Wahrnehmung) 

 
Ziele aller Aktivitäten   

 sind die Lern- und Gemeinschaftsfähigkeit, 
 sowie der Abbau von Hemmungen vor anderen,  
 Förderung der verschiedenen Sinne, der Konzentration,  

der Anstrengungsbereitschaft und des Durchhaltevermögens. 
 Außerdem erlernen die Kinder spielerisch die Grundlagen der 

mathematischen Bildung, werden in ihrem kognitiven Denken 
gefördert und erwerben ein Verständnis von Ordnungen,  
Strukturen und Regeln. 
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Körperbeherrschung, Geschicklichkeit und Bewegungsschulung 
erreichen wir durch Rhythmik und Gymnastik, Lauf- und Fangspiele, 
sowie turnen an und mit diversen Geräten. 
 

Dazu laden wir die Kinder in die  Turnhalle  der Liliensternschule 
ein:  Montags, Dienstags und Mittwochs 
 
Alle Kinder dürfen gruppenübergreifend, an einem, zwei oder an allen 
drei Tagen an der Turnstunde teilnehmen. 
 
 
 
 

 
 
 
Bitte lassen Sie einen Turnbeutel mit Turnschuhen und 
Sportkleidung im Kindergarten hängen.  
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Sprachstandserfassung „KISS“ 
 
Das Land Hessen hat ein Verfahren zur Untersuchung des 
Sprachstandes entwickelt, das in unserer Einrichtung bei  
allen 4 – 4,5 jährigen Kindern angewendet werden kann. 
 
Mit Einverständnis der Eltern, führen wir mit dem Kind einen  
10 min. Sprachstandserfassungs-Test durch. 
Eine Sprachexpertin des Gesundheitsamtes wertet die Informationen 
aus diesem „KISS“ Test aus und gibt eine Rückmeldung an die Eltern 
und den Kindergarten. 
Der Zweck dieses Testes ist die Feststellung einer eventuellen 
Sprachentwicklungsstörung und deren frühzeitige Behandlung. 
 
 
 
 
 
 
 

 „Bildungs- und Lerngeschichten“ (BLG) 
 
um den Entwicklungsstand eines Kindes zu erfassen, geben 
Beobachtungs- und Dokumentationsverfahren einen Einblick in die 
individuellen Stärken und eventuellen Schwächen eines Kindes in den 
verschiedenen Entwicklungsbereichen.  
Ebenso werden auch die Entwicklungsfortschritte der Kinder sichtbar. 
 

 Aus den verschiedenen Beobachtungs- und Dokumentations-
verfahren hat die Stadt Dillenburg                                               
die Bildungs- und Lerngeschichten ausgewählt und            
sich dafür entschieden, in allen städtischen 
Tageseinrichtungen die BLG einzuführen. 

 
 
Die Bildungs- und Lerngeschichten sind die Grundlagen für die 
Planung von Bildungsprozessen und helfen bei der Umsetzung des 
„Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan“. 
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Die Bedeutung der Bildungs- und 
Lerngeschichten und wie sie entstehen 
 
Bedeutung für das Kind: 

 Jedes Kind erfährt zusätzliche Aufmerksamkeit, Wertschätzung 
und Anerkennung. 

 Die persönlichen Stärken, Interessen, Fortschritte und 
Bedürfnisse des Kindes werden deutlich wahrgenommen und 
gefördert. 

 Das Gespräch zwischen Kind und Erzieher/in wird intensiver. 
 
Bedeutung für die Erzieher/in: 

 Die Fachkraft erhält Einblick in die Entwicklungsprozesse der 
Kinder. 

 Der Blick für das einzelne Kind schärft sich. 
 Das Verfahren gibt Hilfestellung für Entwicklungsfördernde 

Maßnahmen. 
 

 
Bedeutung für die Eltern: 

 Die Eltern erleben den Kiga als Bildungsstätte. 
 Die Eltern erhalten Informationen über die Entwicklungsprozesse 

ihres Kindes. 
 Die BLG sind Ausgangspunkt für Gespräche zwischen Eltern 

und Erzieher/innen. 
 
 
 
Am Anfang steht die Beobachtung 
 
Kinder lernen am besten, wenn sie sich wohl fühlen und ganz bei der 
Sache sind. Doch wann ist das der Fall?  
Wofür interessieren sich die einzelnen Kinder am meisten?  
Wonach fragen sie?  
Wie können die Kinder unterstützt werden, ihre Stärken und 
Potenziale zu nutzen um neue Erfahrungsräume zu erobern? 
 

 Um unser pädagogisches Handeln nicht dem Zufall zu 
überlassen nutzen wir die gezielte Beobachtung. 

 
Durch die Beobachtung lernen wir die Kinder besser kennen und 
erfahren was sie beschäftigt und mit welchen Bildungsthemen wir  
ihr Lernen im Kiga unterstützen können. 
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 Die Erzieher/innen beobachten ein Kind innerhalb von 
4 Wochen dreimal kurz. 

 
Nach drei gezielten Beobachtungen werden diese nach einem 
bestimmten Muster ausgewertet und es wird herausgestellt,  
um „Welches Lernen“ es sich bei dem jeweiligen Kind handelt und 
welche Bildungsbereiche angesprochen werden. 
 
 
Lernbereiche: 

 Interessiert sein: Was ist das Interesse des Kindes und woran 
erkenne ich es? 

 Engagiert sein: Woran erkenne ich das Engagement des 
Kindes? 

 Standhalten bei Herausforderungen und Schwierigkeiten: Woran 
erkenne ich das Standhalten des Kindes? 

 Sich ausdrücken und mitteilen: Wie drückt sich das Kind aus und 
wie teilt es sich mit? 

 An einer Lerngemeinschaft mitwirken und Verantwortung 
übernehmen: Woran erkenne ich, dass das Kind an einer 
Lerngemeinschaft mitwirkt und Verantwortung für sich und 
andere übernimmt? 

 
Bildungsbereiche: 

 Mathematik, Naturwissenschaft, Technik 
 Umwelt 
 Sprache, Wahrnehmung 
 Emotionalität, soziale Beziehungen 
 Gesundheit und Bewegung 
 Religion und Werte 
 Medien  

 
 
Der Auswertung der Beobachtungen folgt ein Austausch der jeweiligen 
Gruppenerzieher/innen über das einzelne Kind: 
 

 Was finden wir bemerkenswert? 
 Was können wir anregen? 
 Gibt es Anknüpfungspunkte zu den Interessen anderer Kinder? 
 Was ist unser (pädagogischer) Plan? 

 
 
Die Pädagogische Planung  
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ist die Entscheidung darüber, wie das einzelne Kind in seinen 
Bildungsprozessen begleitet und unterstützt werden kann. 
 

 Unsere Aufgabe als Erzieher/innen ist es, dem Kind individuelle 
Lernprozesse zu ermöglichen und das Kind einfühlsam zu 
fördern. 

 
 
 
 
In einem weiteren Schritt wird für jedes Kind eine 
Lerngeschichte  geschrieben. 
 
 
In der Lerngeschichte werden die Beobachtungen zusammen gefasst 
und zwar so, dass das Kind sie versteht, denn die Geschichten 
werden ihm vorgelesen. 
Lerngeschichten sind anerkennend und wertschätzend formuliert und 
betonen die Fähigkeiten und Kompetenzen des Kindes.  
Sie erzählen davon, was das Kind bereits kann, wofür es sich 
interessiert, wie es sich neues Wissen aneignet und mit wem es sich 
auf Entdeckungsreise begibt um zu lernen. 
 
 

 Jedes Kind erhält in einem Jahr mindestens eine 
Lerngeschichte, die in einem Portfolio aufbewahrt wird. 

 
 
 

Das Portfolio 
 
ist eine Dokumentation, eine Mitteilung, über das Lernen des Kindes 
mit dem Ziel: 
 

 zu informieren, 
 zum Staunen und Nachdenken anzuregen, 
 zu erklären, 
 in Erinnerung zu rufen, 
 in Austausch zu treten, 
 Entwicklungsprozesse festzuhalten 
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Jedes Kind erhält einen Portfolio–Ordner, indem die Lerngeschichten 
aufbewahrt werden, sowie Fotos, Kunstwerke, Texte (Aussagen der 
Kinder). 
Das Kind ist beteiligt an der Entscheidung, was und wie dokumentiert 
werden soll. Es darf selbstständig seinen Ordner zur Hand nehmen, 
den Inhalt anschauen und sich die Lerngeschichten vorlesen lassen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Eltern, 
 
 

auch Sie können einen wichtigen Teil dazu beitragen, 
die Lernprozesse und Interessen Ihres Kindes  

zu erkennen und zu verstehen,  
indem Sie uns von Ihren Bobachtungen und Erlebnissen mit 

Ihrem Kind berichten und wir uns darüber austauschen 
können. 

 
 

Nach Ende der Kindergartenzeit bekommt jedes Kind sein 
Portfolio  

mit nach Hause und hat damit eine wertvolle und bleibende 
Erinnerung an seine Zeit in der Kindertageseinrichtung. 
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Das Frühstück 
 
In der Tiger- und Fuchsgruppe kann jedes Kind seine eigene Tasse 
mitbringen, die bis zu seiner Entlassung im Kiga bleibt. 
 
Da die Kinder zu verschiedenen Zeiten und mit unterschiedlichem 
„Hungergefühl“ in den Kiga kommen, praktizieren wir das  
„freie Frühstück“. 
Das Kind kann nach seinen eigenen Bedürfnissen an unserem 
„Esstisch“ sein Frühstück einnehmen. 
Auch hier kommt die Tischgemeinschaft nicht zu kurz, weil sich  
(fast) immer, mehrere Kinder am Tisch einfinden. 
 
Die Erzieherinnen können sich dazusetzen, achten auf die  
Tischkultur und wissen, welches Kind im Laufe des Vormittags  
(noch nicht) gefrühstückt hat. 
 

 Jeden Freitag bieten wir in allen Gruppen ein  
gemeinsames besonderes Frühstück an.  
Die Kinder  brauchen an diesem Tag nichts von Zuhause mit  
zu bringen. 

 
Jeden Morgen nach dem Frühstück können die Zähne geputzt 
werden. Auch das macht gemeinsam mit anderen mehr Spaß. 
Zahnbürsten werden uns regelmäßig vom Gesundheitsamt zur 
Verfügung gestellt. 
 
Wir bitten Sie, liebe Eltern, Ihrem Kind ein gesundes, 
abwechslungsreiches Frühstück mitzugeben und generell  
 

!!! auf Süßigkeiten in der Kindertageseinrichtung zu verzichten !!! 

 
Der Umwelt zuliebe packen Sie bitte das Frühstück Ihres Kindes nicht 
in Wegwerfmaterialien, sondern in eine Brotdose oder ähnliches ein. 
 
Den Tag über bieten wir den Kindern verschiedene Getränke an: 
 
Milch, Kakao, Früchtetee, Apfelschorle und Mineralwasser. 
 
„Frühstücksgeld“ 
 
Für die Getränke und das Freitagsfrühstück werden in jedem Monat 
pro Kind  5  Euro  abgebucht. 
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Religionspädagogik 
 
Unsere Kindertageseinrichtung ist zwar nicht kirchlich, trotzdem 
versuchen wir durch das Erzählen biblischer Geschichten und durch 
das Feiern christlicher Feste, die Kinder mit Gott bekannt zu machen.  
Durch den täglichen Umgang miteinander können Nächstenliebe, 
Toleranz und Rücksichtnahme aufgebaut werden. 
 
 
 
 

Geburtstag in der Kita 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weil Kindern ihr Geburtstag besonders wichtig ist, versuchen wir 
diesen im Kiga schön zu gestalten und die Wünsche der Kinder 
aufzugreifen. 
 
Durch ein Frühstück für die jeweilige Gruppe Ihres Kindes können Sie 
bei der Gestaltung mithelfen.  
Es ist günstig, wenn Sie dies vorher mit uns absprechen. 
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 Kindertageseinrichtung im Sommer 
 
 
Im Sommer, wenn die Tage schon am frühen Morgen heiß sind,  
läuft die Arbeit im Kiga etwas anders ab.  
Das heißt, wir sind viel und lange im Freien.  
Aber auch dann kommt die Arbeit mit den Kindern nicht zu kurz.  
Draußen ist für die Kinder Gelegenheit Kontakt mit den Kindern der 
anderen Gruppen aufzunehmen und auch mit den Erzieher/innen der 
anderen Gruppen ins Gespräch zu kommen.  
Aktivitäten verschiedenster Art kommen im Sommer zum Tragen: 
Spiel mit Wasser, Spaziergänge und kleine Wanderungen, Waldtage, 
Picknicks, Besuch im Tierpark. 
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Erlebnisraum Wald 
 
 
Öfter besuchen wir den nahe gelegenen Wald und wollen so den 
Kindern Freude an der Natur vermitteln und ihnen einen 
verantwortungsvollen Umgang mit ihrer Umwelt nahe bringen. 
 
 
Die Kinder gehen auf Entdeckungsreise und lernen  
das richtige Verhalten gegenüber Tieren und Pflanzen. 
 
 
Alle Sinne werden eingesetzt:  
hören - lauschen, tasten – fühlen, riechen, schmecken,  
sehen – entdecken. 
 
 
Es wird mit „Waldmaterial“ gebastelt, entsprechende  
Lieder gesungen und Reime gelernt. 
 
Meditative Übungen bieten sich an, die Geräusche des Waldes 
werden aufgenommen, Stille wird erfahren. 
 
 
Auch das Kind selbst kann sich im Wald anders erleben. Es gilt, auf 
die eigenen Bedürfnisse einzugehen und auf die Signale des Körpers 
zu achten, z. B. wenn man Hunger hat oder friert. Dies ist im Wald 
besonders wichtig, weil es den Körper schützt. 
 
 
Im Wald wird die Selbstständigkeit des Kindes gefördert, indem ihm 
viel Entscheidungsfreiheit gelassen wird, und sie immer mehr lernen, 
Gefühle und Bedürfnisse den anderen mitzuteilen und Ideen 
gemeinsam zu verwirklichen.  
 

 
 
 
 
 
 
Übergänge 



Seite 24 von 36 
 Konzeption   2015 

 
Jeder Übergang stellt eine bedeutungsvolle Lebensphase für die 
gesamte Familie dar und ist eine große Herausforderung für das Kind. 
Es lernt  neue Räume kennen und macht sich mit unbekannten 
Tagesabläufen und Gewohnheiten vertraut. Es lernt viele neue Kinder 
kennen und begegnet fremden Erwachsenen. Das Kind wird 
neugierig, aufgeregt, unsicher und vielleicht auch ängstlich sein.  
 
 
Die Erzieher/innen widmen den verschiedenen Übergängen 
besondere Aufmerksamkeit: 
 
*vom Elternhaus in die Krippe 
 
Durch das Berliner Eingewöhnungsmodell schaffen wir einen sanften 
Übergang vom Elternhaus in die Kinderkrippe.  
Näheres erfahren Sie in einem persönlichen Gespräch. 
 
 
*vom Elternhaus direkt in die Kita 
 
Je nach Alter des Kindes, wenden wir auch hier das „Berliner Modell“ 
zur Eingewöhnung an.  
Oder wir verabreden mit den Eltern und ihrem Kind Kennenlern- oder 
„Schnuppertage“. 
 
 
*von der Krippe in die Kita 
 
Eine genauso wichtige Aufgabe wie die Eingewöhnung in die 
Krippengruppe, ist die Gestaltung des Übergangs von der 
Krippengruppe in die Regelgruppe.  
 
Vorbereitung des Übergangs: 
Vier bis sechs Wochen vor dem Übergang in die neue Gruppe besucht 
das Kind gemeinsam mit seiner Bezugserzieherin und evtl. einem 
anderen Krippenkind mehrmals wöchentlich die neue Gruppe. Die 
neue Bezugserzieherin nimmt während dieser Zeit verstärkt Kontakt 
zu dem Kind auf.  
 
Übergabegespräch 
Gegen Ende der Krippengruppenzeit findet ein „Übergabegespräch“ 
mit den Eltern statt, bei dem die Krippenerzieherin und die zukünftige 
Erzieherin der Regelgruppe teilnehmen. Inhalt des Gespräches ist ein 
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gemeinsames Kennenlernen und ein Austausch über den    
Entwicklungsstand des Kindes in der Krippengruppe. 
 
 
*Übergang Kita – Vorschulgruppe 
 
Ein Jahr vor seiner Einschulung, wechselt das Kind in die 
Vorschulgruppe. Dieser Übergang wird vorbereitet, indem die 
Erzieherinnen die jeweiligen Kinder im Kindergarten kennen lernen 
und diese zu Besuchen in ihre zukünftige Gruppe einladen. 
 
 
*von der Vorschulgruppe in die Grundschule 
 
Erzieherinnen und Lehrer gestalten gemeinsam den Wechsel der 
Kindergartenkinder in die Schule. Die Kinder lernen die Lehrer 
kennen, das Gebäude der Schule wird besichtigt und die Kinder lernen 
ihre „neue Schulklasse“ kennen. Außerdem haben die Kinder die 
Möglichkeit an verschiedenen Unterrichtsstunden teil zu nehmen. 
 
Weitere gemeinsame Aktivitäten zwischen Schule und Kindergarten 
sind das Laternenfest, Sommerfest, der Rollerführerschein oder 
anderes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind eine schöne Zeit in der 
Kindertageseinrichtung Donsbach. 
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Ihr Kiga-Team 
 
Leiter der Einrichtung:  Andreas Purtauf 
 
Tigergruppe:  Meike Diehl 

Susanne Baum 
Ramona Pomplun 

 
Bärengruppe:   Rita Gail 
     Paulina Buss 
 
Fuchsgruppe:   Melanie Reder 

Carola Drake 
 
Taußendfüßlergruppe:  Christin Horschitz 

Angela Pauler 
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Unsere 
 

Angebote 
für 

 

Nachmittags 
 
 

 
Montags:   Kochen und Backen 
 
Dienstags:  Englisch 
 
Mittwochs:  Entdeckungen im Zahlenland / Mathe 
 
Donnerstags:  Tanzen 
 
Freitags:   Bewegen und Erleben 
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Tanzen 
 
Tanz und Rhythmik 
 
Schon die Kleinsten lieben es, zu Gesang und Musik zu tanzen.  
Die Kinder machen dabei wichtige Erfahrungen in Bezug auf ihren 
Körper, den Raum und ein soziales Miteinander. 
 
Der Kurs „Tanz und Rhythmik“ orientiert sich dabei immer an den 
Interessen der teilnehmenden Kindern und stellt die Freude am 
Tanzen in den Mittelpunkt. Nebenbei werden auch moderne 
Tanzideen und jahreszeitliche Stimmungen einbezogen. 
Gerade die Form desTanzes umfasst eine große Bandbreite an 
Zielen, die von den Kindern spielerisch und fast nebenbei erreicht 
werden: 
 
Förderung des künstlerischen Ausdrucks  
und der Kreativität 
 
Die Beschäftigung mit der Musik und mit denTanzliedern, regt 
künstlerische Interessen und wichtige allgemeine Fähigkeiten an. 
Die Kinder lernen, sich zu verschiedenen Klängen und musikalischen 
Stilen (von Klassik bis zu modernen Kinderliedern) frei oder gelenkt zu 
bewegen. Es geht darum, dass die Kinder ihre Fantasie aktiv mit 
spielen lassen und  dass sie ihre eigenen Ideen umzusetzen. 
Die Kinder verwandeln sich dabei zum Beispiel in Pinguine, 
Regentropfen, Puppen, Nachtgespenster oder andere Gestalten. 
Gemeinsam wird überlegt, wie Bewegung individuell in tänzerische 
Darstellung umgesetzt werden kann. Nebenbei werden auch 
Fähigkeiten wie Rhythmik und Taktgefühl geformt. 
 
Förderung motorischer Fähigkeiten 
 
Beim Bewegen zur Musik werden zahlreiche Bewegungsabläufe 
trainiert. Diverse Muskelgruppen (vor allem an Armen und Beinen, 
aber auch im Rücken-und Bauchbereich) werden durch spielerische 
Übungen aufgebaut. Dies fördert besonders im Kindergartenalter die 
„Freude am Bewegen“. 
Durch tänzerische Übungen, wie auf der Linie und im Kreis tanzen, 
verschiedene Körperteile gezielt einsetzen usw., wird außerdem die 
Koordinationsfähigkeit und die Beweglichkeit geschult. 
 
 
 
Förderung von sozialen Fähigkeiten 
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Beim Tanzen werden immer wieder soziale Fähigkeiten eingefordert 
und aufgebaut. Gerade die Form des Kreises spielt dabei eine 
zentrale Rolle: die Kinder müssen „miteinander“ tanzen –
„gegeneinander“ funktioniert nicht. Ebenso stellen sich die Kinder auf  
die verschiedenen Tanzpartner ein und lernen Berührungen und Nähe 
zu zulassen. Die Kinder sind aufgefordert, die Waage zwischen 
Individualität und gemeinsamen Prozessen zu halten. 
 
Förderung von kognitiven Fähigkeiten 
 
In der Erarbeitung kreativer Tänze, werden gemeinsam 
Tanzbewegungen, passend zur Musik, überlegt und eingeübt.  
Bei modernen Tanzliedern werden einfache Tanzabfolgen geprobt und 
müssen in exakter Reihenfolge wiedergegeben werden. 
 
 
Freude am Tanzen  erleben wir jeden Montagnachmittag  
 
Die Tanzkinder brauchen dazu nur die Lust zum Tanzen und  
gute Laune! 
Traditionell beginnen wir die Stunde mit einem Begrüßungstanzlied, 
wobei die Muskeln erwärmt werden. Danach erinnern wir uns an die 
erlernten Tänze, üben neue Choreographien ein und lernen Tanzlieder 
kennen.  
Anschließend haben die Kinder die Möglichkeit, sich frei zu einer 
Lieblingsmusik zu bewegen und den anderen Kindern ihre 
Bewegungen vorzuführen. 
Zum Ende der Stunde oder auch zwischendurch,lernen die Kinder 
eine Möglichkeit des bewussten „Abschaltens“ kennen: 
 
Fantasiereisen 
Zu ruhiger Musik wird eine fantastische Reise gemacht. 
Die Kinder liegen dabei entspannt auf dem Boden und können ihren 
eigenen Träumen nachhängen oder einer vorgegebenen Situation 
gedanklich folgen. 
 
 

 

 

Englisch in der Kindertageseinrichtung 
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Englisch ist mit den Jahren die wichtigste Sprache der Welt geworden. 
Selbst die Kleinsten werden unbewusst mit englischen Begriffen 
konfrontiert. 
Zeichentrickserien, Spielfilme oder auch Spielsachen tragen englische 
Wörter, die ins Deutsche zu übersetzen sind. 
Es ist wichtig möglichst früh eine Fremdsprache zu erlernen, denn die 
optimale Phase, in der Kinder Grammatik und Phonologie einer 
Sprache aufnehmen und erlernen, liegt zwischen dem dritten und 
fünften Lebensjahr. 
Unser Ziel ist es, die Kinder spielerisch und unbefangen an die 
englische Sprache heranzuführen. 
 
Beim frühen Lernen einer Fremdsprache steht im Kindergartenalter 
der Erwerb der Hör-Fertigkeit im Vordergrund. Kinder in diesem Alter 
können ja noch nicht lesen oder schreiben. 
 
 
Durch gesungene und rhythmisch gesprochene Reime bekommen die 
Kinder ein „Gefühl“ für die Sprache. 
 
 
Sie hören ein neues Wort, sehen dazu Bilder, Gegenstände oder 
Bewegungen, verstehen dadurch das Wort und zeigen im Fingerspiel, 
Bewegungslied oder Tanz das Sie das Gehörte verstanden haben. 
Einfachste Reime, Lieder oder Teile von Liedern können sie auch 
schon mitsprechen oder singen. 
 
Abwechslung erfolgt aber auch durch das arbeiten mit Arbeitsblättern. 
Diese werden aber nicht regelmäßig erfolgen, da der Spracherwerb 
und die Bewegung im Vordergrund stehen.  
 
Ramona Pomplun 
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Entdeckungen im Zahlenland 

Mathematik-Projekt in der Kindertageseinrichtung  
 
Entwickelt wurde dieses Projekt von Prof. Gerhard Preiß,  
an der Universität Freiburg. 
 
Dabei geht es nicht nur darum, Kinder bereits vor der Schule mit 
mathematischen Grundzügen vertraut zu machen, sondern auch 
darum, Zusammenhänge darzustellen und allgemeine Fähigkeiten der 
Kinder zu fördern. 
 
 

- Mathematische Ziele  sind das Kennen lernen geometrischer 
Formen,  

- das vertraute Anwenden der Zahlen von Eins – Zehn,  
- das überblicken können des Zahlenraums von Eins – Zwanzig  
-  
- als übergreifende Ziele  bauen wir ein Wissen über die Welt 

auf und vermitteln,  
- dass man diese mit Hilfe von Zahlen und geometrischen Figuren 

genauer beschreiben und wahrnehmen kann. 
 
Entsprechende Spiele und Übungen beziehen sich insbesondere auf: 
 
- Die Pflanzenwelt mit ihren Formen von Blättern und Blüten 
- Eigenschaften und Lebensweisen von Tieren 
- Takt und Harmonien in der Musik 
- Zahlen und Formen in Kunst und Kultur 
- Den ganz normalen Lebensraum des Kindes mit  
- Wohnungen, Häusern,   Straßen, Verkehr, technischen  
- Geräten und ähnlichen Dingen. 
 

- allgemeine Ziele  sind die Entwicklung der Wahrnehmung durch 
Sehen, Hören und Tasten,  

- Förderung von Feinmotorik und Aufmerksamkeit,  
- Übungen zum Stärken des Gedächtnisses. 
- Die Kinder können ihre Wahrnehmung und Motorik verfeinern, 

Gedächtnis, Fantasie und Verstand erproben  
 
Bei diesem Projekt ist das oberste Ziel, Kinder spielerisch an  
die Mathematik heranzuführen, sodass sie den Umgang mit der 
Mathematik als erfreulich und wertvoll erleben.  
 
Wir lernen und erfahren durch Handeln: 
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Das Zahlenhaus 
 
Im Zahlenhaus besitzt jede Zahl einen festen Ort und eine Wohnung.  
Durch das Einrichten des Hauses und die Möblierung der Wohnungen 
machen sich die Kinder mit den Eigenschaften einer Zahl vertraut. 
In jede Wohnung (Gymnastikreifen) kommen Hausnummern, Bilder, 
Bälle, Bauklötze, ein Garten, Blumen, Blätter...  
 
Im Laufe der Zeit wird diese Ausstattung immer reichhaltiger.  
Sind die Wohnungen möbliert, werden die Zahlen begrüßt und nach 
verschiedenen Übungen wieder verabschiedet. 

Die Zahlenländer 
 
Im Einerland wohnt die Eins. Dort gibt es alle Dinge nur einmal.  
Die Zwei wohnt im Zweierland, wo alle Dinge paarweise auftreten, 
usw. 
 
Am Tor zum jeweiligen Zahlenland wacht ein strenger Wächter 
darüber, dass nur passende Dinge und Lebewesen eintreten dürfen. 
Was gibt es nur einmal? Die Sonne, den Mond, meine Mutter... 
Welche Dinge treten paarweise auf? 
Durch Geschichten vom Zahlenland wird das Märchenhafte betont und 
die Fantasie der Kinder angeregt. 

Der Zahlenweg 

Auf dem Zahlenweg nähert man sich den Zahlen Schritt für Schritt:  
zuerst von 1 bis 10, dann bis 12 und schließlich bis 20.  
Als Material dienen Teppichfliesen, auf denen die Ziffern von 1 bis 20 
aufgemalt sind.  
Das wichtigste beim Zahlenweg ist das Zählen. 
Bei den zahlreichen Übungen werden die Ziffern in ihrer Gestalt und 
Aufeinanderfolge wahrgenommen und im Gedächtnis in der richtigen 
Abfolge und Nachbarschaft abgespeichert.  
Die Zahlen werden aktiv mit dem ganzen Körper erlebt. 
Der Zahlenweg soll dem Kind so vertraut werden wie ein täglich 
begangener Pfad. An jeder Stelle kennt sich das Kind aus und weiß, 
wo es sich befindet, was vor ihm und was hinter ihm liegt – auch wenn 
es die Augen schließt. 
 
Rita Gail 
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Kochen und Backen 
 

Es geht um das Kennenlernen der verschiedenen Lebensmittel, wo 
kommen sie her, wo wachsen sie, wie werden die Lebensmittel 
verarbeitet und zubereitet. 
Sie werden geschnitten, geschält, gekocht, gebraten, gerührt, 
gebacken, geknetet, frittiert…      
                 
Das Experimentieren mit Lebensmittel ist spannend, wenn das Kind 
beobachtet, was mit einem Rührkuchen passiert, wenn man kein 
Backpulver hinzu gibt. 
 
Kinder  machen erste Erfahrungen mit  Küchengeräten: Mixer, 
Kochplatten, Backofen, Küchenwaage, Messer, Nudelholz… 
 

Zum Abschluss des Projektes bekommen die Kinder eine 
Mappe mit allen Rezepten. 

 
Wenn Kinder ihre Speisen selber zubereiten, wächst automatisch das 
Interesse an neuen Gerichten. Kinder sind neugierig und leicht zu 
begeistern. 

Niemand kann dem natürlichen Drang widerstehen, beim Kochen oder 
beim Backen zu naschen – sei es nun Teig oder die frisch geputzte 
Karotte.  

Der Stolz über die eigenen Fähigkeiten motiviert Kinder, das selber 
zubereitete Essen zu probieren. Durch Kochen und Backen erweitern 
sie zwangsläufig ihren kulinarischen Horizont und entwickeln ein ganz 
anderes Verhältnis zu ihrer Nahrung. 

Kochen/Backen macht nicht nur Spaß, sondern fördert auch die 
Entwicklung der Kinder. Die motorischen Fähigkeiten verbessern sich 
und die Kinder lernen selbstständig zu arbeiten. Sie übernehmen 
Verantwortung und wachsen an ihren Aufgaben. Wie bei jeder 
gemeinsamen Aktion erfahren die Kinder Geborgenheit und üben sich 
im Sozialverhalten. 

  

Mit Kindern zu kochen oder zu backen 

ist ein Fest für die Sinne: Sehen, Fühlen, Riechen und natürlich 
Schmecken, denn das gemeinsame Essen gehört natürlich dazu. 

Selbstverständlich decken wir vorher zusammen den Tisch und 
räumen später wieder auf. 

Anfangs wird in der Küche bestimmt einiges schief gehen. Trotzdem 
können Kinder nur durch das Selbermachen lernen.  



Seite 34 von 36 
 Konzeption   2015 

Auf die Hygiene und die Gesundheit achten wir, weil wir vorher, 
nachher und zwischendurch die Hände waschen und eine Schürze 
umbinden.  
 

Kochen und Backen heißt: messen, wiegen, vermengen, schneiden, 
umschütten, einfüllen – der Umgang mit Maßen, Gewichten und 
Kochtechniken.  
 

Kochen und Backen heißt auch: Genießen! Das Endergebnis wird 
natürlich verspeist.  

Dazu gehören auch ein schön gedeckter Tisch und das Kennenlernen 
der Esskultur.  
Viele Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kompetenzen werden beim 
Kochen angesprochen und geschult.  
 
Der allerwichtigste Punkt für die Kinder heißt aber:  

 

 

"Selber Kochen macht Spaß und 

schmeckt viel besser" 

 

 

 
Susanne Baum 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bewegen und Erleben 



Seite 35 von 36 
 Konzeption   2015 

 
Bewegung ist für Kinder im Alltag unverzichtbar. Die motorischen 
Fähigkeiten werden gestärkt und so kann eine gesunde Entwicklung 
gewährleistet werden. Die motorischen Fertigkeiten sind von großer 
Bedeutung, nicht nur für die körperliche Gesundheit, sie sind 
ausschlaggebend für die Gesamtentwicklung des Kindes, die 
emotionale, die soziale und die geistige Entwicklung des Kindes. 
Das Zusammenspiel von bewegen, fühlen und denken findet als 
Prozess statt. Jedes menschliche Verhalten umfasst motorische, 
emotionale und kognitive Aspekte. 
Bewegung ist ein wichtiges Mittel Informationen über die Umwelt, sich 
selbst, den Körper und dessen Fähigkeiten zu erfahren und die 
Umwelt zu „begreifen“. 
 
Jeden Freitagnachmittag werden wir und ab 14.00 Uhr „bewegen“. 
Es werden angeleitete Spiele gespielt, die das Reaktionsvermögen, 
die soziale Entwicklung, die Schnelligkeit, das Regelverständnis, und 
den Teamgeist  fördern. Diese Spiele werden wir im Wald, auf Wiesen 
und bei schlechtem Wetter auch in der Turnhalle anbieten.  Außerdem 
bietet der Wald großen Raum, um sich frei zu bewegen und 
verschiedene Sinneserfahrungen zu machen, die Natur zu 
verschieden Jahreszeiten erleben, auf verschiedenen Untergründen 
laufen, Gerüche u. s w. 
Das Geräteturnen findet ausschließlich in Turnhalle der statt und gibt 
den Kindern die Möglichkeit, verschiedene Materialien auszuprobieren 
und vorhandene Fähigkeiten und zu festigen. 
 
Melanie Reder 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eigene Notizen 
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