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Vorwort des Bürgermeisters
Liebe Eltern,
in regelmäßigen Abständen werden die Konzeptionen
in
unseren
Kindergärten fortgeschrieben und weiterentwickelt.
Dabei fließen neue wissenschaftliche
Erkenntnisse
und die täglichen, praktischen Erfahrungen in die
Ausarbeitung mit ein. Diese
regelmäßige Aktualisierung
ist wichtig, um Ihren Kindern die bestmögliche Betreuung und bestmögliche
frühkindliche Bildung und Erziehung zu ermöglichen. Dabei wird auch viel Wert auf die Zusammenarbeit mit Ihnen, den Eltern gelegt. Gemeinsames
Handeln dient hier dem Wohl Ihrer Kinder.
Das Wohl der anvertrauten
Kinder hat auch für unseren Gemeinderat, der
letztendlich für den Träger
verantwortlich ist, immer
höchste Priorität. Das wird
sich auch in Zukunft nicht
ändern. Hohe Standards
für die Erziehung Ihrer Kinder sind die wichtige Vor-

aussetzung für einen guten
Start in ein lernreiches Leben. Dessen sind wir uns
sehr bewusst. Dabei setzen wir in erster Linie auf
die Qualität unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
auf deren Wissen und deren Erfahrungen. Dabei
bringen sie sehr viel Engagement und Freude an der
Erfüllung dieser wichtigen
Aufgaben mit. Darauf sind wir sehr stolz und ich
bedanke mich auch dafür ganz herzlich.
Mein Dank geht aber auch an Sie als Eltern, weil
Sie die Arbeit in unseren Einrichtungen vorbildlich
unterstützen. Vielen Dank dafür.
Nun sollten Sie sich aber mit der vorliegenden
Konzeption beschäftigen und ich wünsche Ihnen
eine interessante und spannende Lektüre.

Hubert Ringe
Bürgermeister

-3-

Kindergarten Moorfeld - Konzeption
Vorwort des Teams

Vorwort des Teams
Liebe Eltern,
wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Kindergartenarbeit und möchten Ihnen diese mit unserer
Konzeption näher bringen.
Unsere Konzeption haben wir für Sie, aber auch für
unseren Träger, neue Kolleginnen, Praktikanten, Lehrer und Interessierte aus anderen Einrichtungen geschrieben.
In der heutigen Zeit
leben viele Kinder in
einer Umgebung, in
der ihre Spiel- und
Erfahrungsräume immer weiter eingegrenzt werden. Dies
hat unterschiedliche
Gründe. Zum einen
sind Spielräume durch den stark zunehmenden Verkehr eingeengt, zum anderen weichen selbstbestimmte Aktivitäten der Kinder zunehmend einem ge- bzw.
verplanten Tagesablauf. Kinder brauchen aber viele
Spielgelegenheiten und Erfahrungsfelder. Sie wollen
selbst tätig werden und sich
ständig aufs Neue ausprobieren.
Unser Kindergarten bietet
eben solche Spiel- und Erfahrungsräume. In dieser anregenden Umgebung können

sich die Kinder ihrem
Entwicklungsstand
entsprechend entwickeln, sich Herausforderungen stellen und
ihr Bild von der Welt
erweitern.
Hierbei
werden sie von uns
Erzieherinnen
fachkompetent und zugleich einfühlsam begleitet. Die
Kinder erfahren sowohl uns als auch ihre Stammgruppe als verlässlich und stabilisierend auf ihrem Weg zu
größtmöglicher Selbstständigkeit. Ganz gleich, ob es
um die pädagogische Ausgestaltung oder die Gestaltung der Spiel- und Erfahrungsräume geht, das Kind
ist mit seinem Entwicklungsbedürfnis stets Ausgangspunkt unserer Überlegungen und unseres pädagogischen Handelns.
Grundlage unserer Arbeit ist
der Orientierungsplan des
Niedersächsischen Kultusministeriums, der 2005 herausgegeben wurde. Unsere
pädagogische Arbeitsweise
ist darüber hinaus an den
Situationsorientierten
Ansatz angelehnt. Was dies für
unsere Arbeit im Einzelnen
bedeutet, werden wir Ihnen
im Verlauf dieser Konzeption
genauer erläutern.
Für darüber hinausgehende Fragen stehen wir Ihnen
jederzeit gern zu Verfügung.
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In unserem Kindergarten sind wir für Ihr Kind und Sie da:
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1 Einleitung

J

ede Einrichtung ist dazu verpflichtet, eine pädagogische Konzeption vorzulegen und regelmäßig
fortzuschreiben (Klügel, E./David, E.: Gesetz über
Tageseinrichtungen für Kinder in Niedersachsen 2000,
S.68ff.). Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben, der sozialräumlichen Rahmenbedingungen
und des Leitbildes des Trägers werden die in den §§2
und 3 des niedersächsischen KiTaG formulierten Ziele
der pädagogischen Arbeit in der Konzeption konkretisiert. Außerdem fließen die im Orientierungsplan
getroffenen Aussagen zur Bildung und Erziehung im
Elementarbereich in die Entwicklung der Konzeption
mit ein. Dieser Orientierungsplan für Bildung und
Erziehung im Elementarbereich für Kinder, der 2005
vom Niedersächsischen Kultusministerium herausgegeben wurde, ist die Grundlage für die Bildungsarbeit
in unserem Kindergarten. Er
unterstreicht, dass die frühe
Bildung der Kinder das Fundament für alle nachfolgenden
Lernabschnitte
darstellt. Neben der Bildung
dient der Kindergarten der
Erziehung und Betreuung
von Kindern. In §2 des Kindertagesstätten-Gesetzes
werden
die
rechtlichen
Grundlagen festgelegt:

Zur Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages sind die Tageseinrichtungen so zu gestalten, dass
sie als anregender Lebensraum dem Bedürfnis der
Kinder nach Begegnung mit anderen Kindern, Eigentätigkeit
im Spiel, Bewegung,
Ruhe, Geborgenheit,
neuen Erfahrungen
und
Erweiterungen
der eigenen Möglichkeiten gerecht werden (vgl. §2 Abs. 3).
Die Gesetzestexte können von Ihnen jederzeit im
Kindergarten eingesehen werden.
Auch Ihr Interesse daran, Ihr Kind künftig bestmöglichst betreut zu wissen, hat uns dazu veranlasst,
unser pädagogisches Handeln offen darzulegen. Das
gesamte Team versteht die Konzeption als Grundlage
seiner pädagogischen Arbeit und reflektiert diese in
regelmäßigen Teamsitzungen. So wird die Konzeption
im Interesse Ihres Kindes weiterentwickelt und verbessert.

D

er Kindergarten Moorfeld wurde am 01.12.1987
eröffnet. Er ist einer von zwei Kindergärten der
Gemeinde Deutsch Evern.
Der Kindergarten liegt östlich des Ortskernes. In der
näheren Umgebung befinden sich die Grundschule,

der Kindergarten Dorfstraße, die Turnhalle, das Jugendzentrum und die Sportplätze. Zu Fuß sind auch
die ortsansässigen Einkaufsläden, die Apotheke und
Ärzte, einige landwirtschaftliche Betriebe, die Kirche
und mehrere Spielplätze erreichbar.
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1.2.1 Das Raumangebot

D

er Kindergarten Moorfeld hat insgesamt drei
Gruppen und kann zurzeit 75 Kinder aufnehmen.

Zwei der drei Gruppen, die Fuchs- und die Froschgruppe, befinden sich im Erdgeschoss des Hauses.
Die dritte Gruppe, die Bärengruppe, hat ihre Räumlichkeit im Obergeschoss. Jede Gruppe ist für 25
Kinder zugelassen. Die Froschgruppe wird jedoch
gegebenenfalls mit nur 18 Kindern besetzt, wenn dort
mehr als drei Kinder zwischen zweieinhalb und drei
Jahren alt sind. Alle Gruppen sind kindgerecht und
vielfältig ausgestattet und bieten zahlreiche Erfahrungsfelder für die Kinder.
Fuchsgruppe
Die
hat neben einem
großzügigen, hellen
zwei
Gruppenraum
angrenzende Räume,
die von den Kindern
als Bau- und Puppenecke genutzt werden.
Der Gruppenraum bietet unter anderem die Möglichkeit für Freispiel, Gesellschaftsspiele, Tusch- und Bastelaktionen und das
Frühstück.
Die Bärengruppe hat einen
geräumigen Gruppenraum,
der in unterschiedliche Funktionsecken gegliedert ist. Negroßen
einer
ben
Kuschelecke gibt es unter
anderem eine Bauecke und
Frühstücksbereich,
einen
der auch für gemeinsame
Mal-, Spiel- und Bastelangebote genutzt wird. Außereine
es
gibt
dem
Verkleidungsecke und angrenzend daran eine Puppenecke mit Kaufmannsladen.

recht finden, ist jedem Kind ein Zeichen zugeordnet.
Diese sind an ihrem Garderobenfach, ihrem Eigentumsfach und an ihrem Waschraumplatz angebracht.
Die Halle im Untergeschoss wird als zusätzlicher
Spielort genutzt und bietet neben einem „Schiff der
Sinne“ eine Lese- und Bauecke.

Im Obergeschoss
sind die Bewegungshalle, ein Bällebecken
und eine Lernwerkstatt (Kap. 2.1.10) unDie
tergebracht.
Begegnungshalle im
Untergeschoss sowie
die Bewegungshalle
werden auch für Elternabende und festliche Aktivitäten genutzt.
Das Außengelände bietet Ihrem Kind viele Möglichkeiten im Freien aktiv zu sein. Neben einer großen
Sandkiste, einem Wackelbalken, Kletterbäumen und
-türmen und diversen Außenturngeräten stehen den
Kindern zahlreiches Sandspielzeug, Roller und unterschiedliche Fahrzeuge zur Verfügung. Ebenso gibt es
natürlich angelegte Rückzugsmöglichkeiten zum Versteckenspielen und Ausruhen, wie die individuell gestalteten Sitzecken und den Weidentunnel. Beliebt ist
der kleine Naschgarten vor dem Haus. Von den
Büschen und Sträuchern ernten wir die Früchte und
können diese sowohl zum Essen als auch zum Basteln
nutzen.

Die Froschgruppe
hat angrenzend zu ihrem Gruppenraum eine Bau- und eine
Kuschelecke mit vielen Matten und Kissen.
Neben einer gut ausgestatteten Puppenecke gibt es hier auch
Spiele und Materialien speziell für jüngere Kinder.
Alle Gruppen haben neben einer Garderobe auch
einen Waschraum. Damit die Kinder sich leicht zu-7-
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1.2.2 Personelle Besetzung

Z

um pädagogischen Personal gehören:

Ÿ die Leitung (Dipl.-Sozialpäd. und Fachkraft für
Integrative Erziehung),
Ÿ sechs pädagogisch ausgebildete Mitarbeiterinnen
(Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen, die im Folgenden gesammelt als Erzieherinnen bezeichnet
werden), wobei drei Erzieherinnen zusätzlich Fachkräfte für Psychomotorik sind,

Ÿ mehrere pädagogisch ausgebildete Aushilfen und
Ÿ Praktikanten verschiedener Fachschulen im Bereich
Pädagogik.
Zu den weiteren Angestellten der Gemeinde, die bei
uns im Haus tätig sind, gehören:
Ÿ zwei Gemeindearbeiter und
Ÿ zwei Reinigungskräfte.

1.2.3 Zusammenarbeit des Kindergartenteams

W

öchentlich findet nach der Betreuungszeit eine Teambesprechung für alle festangestellten
pädagogischen
Mitarbeiterinnen
statt, nach Absprache können auch
die Praktikanten daran teilnehmen.
Hier werden pädagogische Themen
und organisatorische Belange besprochen. Die Themen werden von
allen Erzieherinnen und der Leitung
zusammengetragen. Es wird ein
Protokoll erstellt. Zusätzlich zu die-

ser Vorbereitungszeit haben die Mitarbeiter
weitere,
gesetzlich
vorgeschriebene, Vorbereitungszeit.
In dieser planen und reflektieren
die Erzieherinnen ihre pädagogische Arbeit und bereiten zum Beispiel Elterngespräche vor. Die
Teilnahme der Mitarbeiterinnen an
mindestens drei Fortbildungen und
an angesetzten Studientagen ist
selbstverständlich.

1.2.4 Unsere Öffnungszeiten

W

ir haben werktags von 7:00 Uhr bis 14:00 Uhr
geöffnet.

Der Frühdienst beginnt um 7:00 Uhr, gefolgt vom
Spätdienst bis 13:00 Uhr und dem Mittagsdienst, der
um 14:00 Uhr endet. Kinder, die bis 14:00 Uhr im
Kindergarten bleiben, nehmen am Mittagessen teil.
Die Kindergärten Dorfstraße und Moorfeld schließen

in den Sommerferien für drei Wochen. Den genauen
Zeitraum gibt die Leitung zu Beginn des neuen Kindergartenjahres durch die Kindergartenzeitung oder einen entsprechenden Aushang am Informationsbrett
bekannt. Ebenfalls bleibt der Kindergarten zwischen
Weihnachten und Neujahr sowie für zwei bis drei
rechtzeitig bekannt gegebene Studientage geschlossen.

-8-

Kindergarten Moorfeld - Konzeption
1 - Einleitung

1.2.5 Elternbeiträge

D

ie Gebühren sind nach § 20 des niedersächsischen Gesetzes über Tageseinrichtungen für
Kinder nach dem Einkommen der Eltern gestaffelt.

Die Gebühren werden von der Gemeinde festgesetzt
und angepasst. Bei Interesse an einem Kindergartenplatz gibt Ihnen die Leitung gern nähere Auskünfte.

1.2.6 Der Elternrat / der Beirat der Kindergärten

L

aut § 10 des KitaG wählen die Eltern zu Beginn
eines jeden Kindergartenjahres (beginnt am 01.
August und endet am 31. Juli) die Gruppensprecher
und deren Vertretung. Diese wiederum bilden den
Elternrat des Kindergartens.

ausschusses des Gemeinderates Deutsch Evern, der
Bürgermeister und die Kindergartenleiterinnen den
Beirat der Kindergärten. Der Beirat hat eine beratende Funktion und wird zu wichtigen Entscheidungen des Trägers gehört.

Aus beiden Kindergärten bilden die Elternsprecher
und die Erzieherinnen, der Vorsitzende des Jugend-

-9-
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2 Unsere pädagogische Arbeitsweise

D

er Kindergarten Moorfeld greift auf umfassende Erfahrungswerte und eine lange Tradition zurück. Von Anfang an war es wichtig, dass
die Kinder sich in „ihren“ Gruppen wohl fühlen und
dort heimisch sind. Dieses Prinzip gilt bis heute.

Wir wissen, dass Rituale einen besonderen Stellenwert haben. Rituale sind für
uns gestaltete Aktionen zu
alltäglichen Anlässen. Hierzu
gehören das Begrüßungslied,
das Frühstück, das Zähneputzen und die festen Aktionen des Tages– und
Wochenablaufs. Diese wiederkehrenden Rituale regeln
auch das soziale Miteinander, stärken die Verlässlichkeit und erleichtern den
Tagesablauf.
Der Neuanfang im Kindergarten bedeutet für Ihr
Kind einen ersten Schritt im Ablösungsprozess vom
Elternhaus. In dieser Phase ist es uns wichtig, den
Kindern einen sicheren Rahmen zu bieten, in dem sie
Geborgenheit und Orientierung durch feste Bezugspersonen und Bezugsräume erfahren. Hat Ihr Kind
innere Festigkeit gewonnen, unterstützen wir seine
Neugier und individuellen Interessen auch in Erfahrungsfeldern, die sich bewusst außerhalb des ersten
Bezugsraumes befinden. Durch die geregelten Abläufe, dem Kind Halt gebende Strukturen und Rituale
schaffen wir zudem eine vertrauensvolle Atmosphäre,
in der es mit viel Spaß Neues entdecken wird. Eingebettet ist unsere pädagogische Arbeitsweise in den
SITUATIONSORIENTIERTEN ANSATZ. Dabei bietet
der Orientierungsplan des Niedersächsischen Kultusministeriums eine für uns verbindliche Grundlage. Der
Situationsorientierte Ansatz ist in der sozialpädagogischen Praxis eng mit den aktuellen Daten und
Lebenssituationen sowie den Biographien der Kinder
verbunden (vgl. Krenz 2002, S. 16). Das bedeutet,
den Kindern wird eine überschaubare und erfahrungsreiche Lernwelt angeboten, die auch über den Kindergarten hinausgeht. Auf diese Weise soll den Kindern
Gelegenheit gegeben
werden, wichtige Lebenszusammenhänge
begreifen zu können.
Eine Lebenssituation
ist somit immer auch
eine
Lernsituation
(vgl. Ellermann 2004,
S. 43).

Unser pädagogisches Handeln zielt darauf ab, Kinder verschiedener Herkunft und mit unterschiedlichen
Lern- und Lebensgeschichten zu befähigen, möglichst
autonom
(selbstbestimmt),
solidarisch
(gemeinschaftlich) und kompetent (fähig) Denken
und Handeln zu können. Hierbei bedeutet Autonomie
für uns, die Entwicklung des Kindes über die Selbstständigkeit hinaus zu einem weitgehend selbstbestimmten Handeln in Abstimmung mit der Umwelt zu
fördern. Solidarität meint in diesem Kontext, andere
wahrnehmen zu können, gemeinsam mit anderen zu
handeln oder etwas zu gestalten. Kompetentes Verhalten bedeutet in diesem Zusammenhang der Erwerb von Fähigkeiten, Kenntnissen und Fertigkeiten,
um sich in verschiedenen Lebenssituationen sozial
und sachgemäß verhalten zu können.

Ganzheitliches Leben und Lernen bedeutet im Hinblick auf den Situationsorientierten Ansatz, Kindern
die Möglichkeit zu geben, verlorene, noch nicht gefundene oder neu zu entdeckende Sinnzusammenhänge
erfahrbar zu machen. Hierfür brauchen Kinder genügend Zeit, vielfältige Außenerfahrungen (Lernen vor
Ort) und die Akzeptanz, dass sie Fehler machen
dürfen (vgl. Krenz 2002, S. 29f.). So gesehen versteht
sich der Kindergarten als Mittelpunkt sinnverbundener Arbeit und sinnverbindender Projekte.
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Im Orientierungsplan des Niedersächsischen Kultusministeriums geht es um grundlegende Orientierung
darüber, wie Kinder am besten im Prozess der Weltaneignung (denn so wird Bildung hier verstanden) unterstützt
werden
können
(Niedersächsischer
Orientierungsplan 2005, S. 8). So beschreibt hier der
Orientierungsplan Bildungsziele in Lernbereichen und
Erfahrungsfeldern, die wir im Kindergarten aufgreifen
und umsetzen. Zu diesen gehören:
Ÿ Emotionale Entwicklung und soziales Lernen
Ÿ Entwicklung kognitiver Fähigkeiten und der Freude am Lernen

Ÿ Körper – Bewegung – Gesundheit
Ÿ Sprache und Sprechen
Ÿ Lebenspraktische Kompetenzen
Ÿ Mathematisches Grundverständnis
Ÿ Ästhetische Bildung
Ÿ Natur und Lebenswelt
Ÿ Ethische und religiöse Fragen, Grunderfahrungen menschlicher Existenz. (vgl. Niedersächsischer Orientierungsplan, S.12ff.).

U

nsere pädagogischen Schwerpunkte liegen in der
Erziehung zur Stärkung der emotionalen und
sozialen Kompetenzen, der kognitiven Fähigkeiten
und der Bewegungserziehung (Kapitel 2.1.1ff.).

Wir möchten, dass
die Kinder sich im Kindergarten wohl fühlen,
mit Spaß und Freude
freudig spielen und
spielend
lernen.
Grundvoraussetzung
dafür ist die Förderung des Kindes entsprechend seines Alters und Entwicklungsstandes.
Dabei gehen wir von der Grundannahme aus, dass
Kinder neugierig, wissbegierig und lernbereit sind. Bei
der Umsetzung unserer Ziele ist das kindliche Spiel
von besonderer Bedeutung.
Das Spiel selbst ist ein lebendiges und kreatives
Medium des Lernens. Das Kind selbst realisiert die
Lernanstrengung nicht und entfaltet im Medium Spiel
geforderte Kräfte aus sich selbst heraus und setzt sie
mit hoher Eigenmotivation um. Spielen und Lernen
verschmelzen somit zu einer Einheit (vgl. Hirler, S.
2005, S. 20f.).

2.1.1 Emotionale Entwicklung und soziales Lernen

W

ir begleiten die Kinder in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und helfen ihnen, Sozialverhalten zu
erlernen.

wicklungsbereichen
wie
Wahrnehmung,
Sprache,
Denken und Bewegung.

Hierzu gehört es, Beziehungen zu anderen Menschen kompetent zu gestalten. Dies lernen sie in
altersgleichen und altersgemischten Gruppen. Hierbei
spielt die emotionale Entwicklung eine herausragende
Rolle. Sie vollzieht sich im Kontext mit anderen Ent-

Die Kinder erlangen emotionale und soziale Kompetenz durch das Freispiel als
Mittel zur Selbstentfaltung.
Darüber hinaus verarbeiten
- 11 -
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sie Eindrücke und Erlebnisse im Freispiel, was zu
einer gesunden Persönlichkeitsentwicklung beiträgt.
Im Freispiel kann das Kind vielseitige Kontakte aufnehmen. Hierdurch werden Entwicklungsschritte im
Bereich des sozialen Lernens in Gang gesetzt. Es lernt
Spielgeschehen zu planen und eigene Entscheidungen zu treffen. Im
Umgang mit anderen
Kindern übt es Rücksichtnahme sowie das
Absprechen und Einhalten von Spielregeln. Es erweitert
seine eigenen Fähigkeiten, sich selbst einzuschätzen.
Auch Rollenspiele fördern die emotionale und soziale Kompetenz, da diese das Kind darin unterstützen,
sich in die verschiedensten Situationen und die darin
involvierten Charaktere hineinzuversetzen.

einer
Entspannung
gelangen, um so ihr
inneres Gleichgewicht
wiederherzustellen.
Zugleich lernen sie
die Ruhebedürftigkeit
der dort Anwesenden
zu akzeptieren.
Emotionale und soziale Kompetenz erlangen die
Kinder auch durch Buchbetrachtungen, Rollen-, Kreisund Gesellschaftsspiele, dem Bauen in Bauecken und
durch viele andere Aktivitäten. Denn jeglicher Umgang miteinander, jede Form des Handelns und des
Spiels stärkt die emotionale und soziale Kompetenz,
da sich der Akteur mit
sich und seiner Umwelt auseinandersetzen muss.

In den verschiedenen Rückzugsbereichen können
die Kinder von einer zuvor erfahrenen Spannung zu

2.1.2 Entwicklung kognitiver Fähigkeiten und die Freude am Lernen

L

ängst hat der Kindergarten als erste Stufe unseres
Bildungssystems Anerkennung gefunden. Eltern
ist es wichtig, dass ihre Kinder Lernerfahrungen in den verschiedensten
Erfahrungsfeldern machen. Natürlich
unterscheidet sich das Lernen im
Kindergarten von schulischen Lernformen, denn es soll ganzheitlich und
spielerisch sein. Somit ist Bildung im
Kindergarten ein intentionaler Prozess, den es geschickt zu strukturieren gilt, damit Kinder auf kognitiver,
emotionaler, sozialer und psychomotorischer Ebene wichtige Fähigkeiten und
Fertigkeiten erlangen können (vgl.
Thiesen, P. In Ellermann, W. 2004, S.7).
Wie lernt ein Kind aber nun, beziehungsweise wie wächst sein Bild von der
Welt? „Das Kind gewinnt Umwelt und
persönliche Wirklichkeit nur in handelnder Bewältigung, indem es eingreift
und einwirkt“ (Ellermann, W. 2004,
S.12). Kinder sind von Anfang an
Künstler, Forscher, Konstrukteure. Daher sind Prozesse der Selbstgestaltung
und Eigenaktivität von besonderer Bedeutung.
Das Kind sammelt also auf der Grund-

lage sinnlicher Wahrnehmung Eindrücke und Erfahrungen, erschließt und ordnet daraus sein Bild von
der Welt. Dies geschieht spielerisch
durch freie und pädagogisch geplante Angebotserlebnisse. Die Freude über begriffene Gegenstände und
verinnerlichte Sachverhalte steht unbedingt im Vordergrund.
Um den Kindern die natürlich gegebene Neugier, den Spaß am Lernen
und Entdecken zu erhalten, stellen
wir ihnen Materialien zur Verfügung,
die zum Spielen und Experimentieren
einladen. Auf diesem Wege können die
Kinder sich eigenständig Sachverhalte
erschließen und ihren Erfahrungshorizont stetig erweitern.
Wir vertiefen und erweitern die Entwicklung kognitiver Fähigkeiten und die
Freude am Lernen unter anderem
durch das „Haus der kleinen Forscher“.
Dies ist eine gemeinnützige Stiftung,
die sich zum Ziel gesetzt hat, dauerhaft
in allen interessierten Kitas in Deutschland die alltägliche Begegnung mit Naturwissenschaft und Technik zu
verankern.
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„Das ‚Haus der kleinen Forscher’ versteht es, Forschergeist in Kinderköpfen zu entfachen.“ (Dr. Annette Schavan, Schirmherrin vom „Haus der kleinen
Forscher“.)
Die praxisnahen Experimente
fördern
spielerisch die Begeisterung der Kinder an
naturwissenschaftlichen Phänomenen
und berücksichtigen,
dass Kinder im Vorschulalter
bereits
über die nötigen kognitiven Fähigkeiten verfügen, um
sich naturwissenschaftlichen und technischen Themen zu widmen.
Durch das „Haus der kleinen Forscher“ entwickeln
die Kinder zudem auch die Lern-, Sprach- und Sozialkompetenz sowie feinmotorische Fähigkeiten. Im
Zentrum steht das gemeinsame Lernen und Forschen
der Kinder mit ihren
Erziehern und das Lernen selbst. Auch im
Hinblick auf soziale
Gerechtigkeit
und
Chancengleichheit
sollten jedem Kind
Möglichkeiten eröffnet werden, seine Nei-

gungen,
Interessen und
Begabungen für
Naturwissenschaften
und
Technik zu entdecken. Dies gilt
natürlich
auch
für Kinder mit überdurchschnittlicher Begabung (vgl.:
Hrsg. Haus der kleinen Forscher 2009).
Wir sind zertifizierte Einrichtung des „Hauses der
kleinen Forscher“. Damit verbunden ist das regelmäßige Forschen, bei dem es darum geht, neue Inhalte
gemeinsam mit den Kindern zu erarbeiten, verschiedene Perspektiven kennen zu lernen, gemeinsam mit
anderen Probleme zu lösen, den Verstehenshorizont
zu erweitern und Ideen auszutauschen.
Unser Personal wird dahingehend geschult und
muss bestimmte Anforderungen erfüllen, um sich
weiterhin „Haus der kleinen Forscher“ nennen zu
dürfen. Höhepunkt des Forschens bilden die zirka
zweimal im Jahr stattfindenden Forschertage. An
diesen Tagen wird den Vormittag über, mit allen
Kindern an verschiedenen Stationen, experimentiert.
Die Kinder erhalten als sichtbares Zeichen der Wertschätzung ihrer Person und der Wichtigkeit der Sache
selbst eine Forscherurkunde.

2.1.3 Körper - Bewegung - Gesundheit

B

ewegung ist ein grundlegendes Bedürfnis von
Kindern. Sie brauchen zur Entwicklung ihrer Persönlichkeit in hohem Maße Bewegung, je jünger sie
sind, umso mehr. Über Bewegung erschließt sich das
Kind seine Umwelt, macht vielfältige Materialerfahrung und erfährt soziale Kontakte.
Die Wahrnehmung erfolgt im Zusammenspiel mit der Bewegung: „Ohne
Wahrnehmung keine Bewegung, ohne Bewegung keine Wahrnehmung“
(Weizäcker In: Bundesverband der
Unfallkassen 2004, S.5).
Bewegung erweckt
geistige Fähigkeiten.
und vernetzt neue
und
Erfahrungen
neuralen Netzwerk.

und aktiviert
Sie integriert
Informationen
in
unserem

Gerade weil wir darum wissen, gewinnt Psychomotorisches Turnen bei
uns immer mehr an Bedeutung.
Denn die Theorie der Psychomotorik
geht davon aus, dass die Bereiche

Bewegung, Wahrnehmung und Sprache sehr eng
miteinander verknüpft sind. Somit soll das Kind durch
ein Angebot an vielfältigen Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrungen in seiner Persönlichkeitsentwicklung gefördert werden (vgl. Hrsg.: Hauke, I. u.a.
1993, S. 6ff.).
Damit das gelingt, ist es wichtig,
an den Stärken und der Individualität
der Kinder anzusetzen, aber auch an
ihren Interessen. Jede Bewegungseinheit steht daher unter einem Sachbezug,
der
aus
dem
Erfahrungsbereich der Kinder stammt
bzw. an das jeweilige Projektthema
angelehnt ist (vgl. auch Kap. 2.3).
Die durch die Erzieher vorgeplanten
Turneinheiten spiegeln den Inhalt
wieder, lassen aber Raum, auf die
Befindlichkeiten und Bedürfnisse der
Kinder einzugehen.
Um die Kinder bestmöglichst zu
- 13 -
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fördern, sind die Kinder ihres Entwicklungsstandards
entsprechend in kleine Gruppen aufgeteilt.
Daraus wird deutlich, dass Bewegung
nicht an Räumlichkeiten oder an geplante Bewegungseinheiten gebunden sein darf, sondern dass wir darüber hinaus
Bewegungsanlässe schaffen und die Kinder so in
ihrem Bewegungsdrang unterstützen. Darüber hinaus
bieten wir den Kindern vielfältige Möglichkeiten zur
Förderung ihrer Wahrnehmungs- und Materialkompetenzen an.
Mit unserem Ansatz folgen wir der Landtagsentschließung von 2004, in der die Bewegungserziehung
als unverzichtbarer Bestandteil der Erziehung und
Bildung in den Kindertagesstätten betont wird.
Aber nicht nur die vielfältigen Bewegungsangebote
fördern die Gesundheit Ihres Kindes, sondern auch
eine zuckerarme Ernährung, wie wir sie im Kindergarten bevorzugen. Projekte zum Thema „Zahngesunde
Ernährung“, das Reichen von Obst und Gemüse sowie
das tägliche Zähneputzen tragen zusätzlich zu einem
positiven Körperbewusstsein bei.

Anhang. Außerdem haben
wir eine DVD zum Bildungsbereich
Bewegungserziehung erstellt, die Sie sich
gerne ausleihen können. Bitte wenden Sie sich bei Interesse an die Leitung.

Bildungsbereich
Bewegungserziehung

Ein Film des

Für ausführlichere Informationen zum Bildungsbereich Bewegung lesen Sie bitte die Ergänzung im

2.1.4 Sprache und Sprechen

„S

prache und Sprechen helfen dem Kind seine
Umwelt zu begreifen und durch Sprache verfügbar zu machen. Gute Sprachkenntnisse sind die Notwendigkeit für weitere Lernprozesse, ermöglichen
gesellschaftliche
Teilhabe
und sind eine wichtige Voraussetzung zur Chancengleichheit.“
(Bezirksregierung Hannover
2003, S.4).

Ihr Kind wird in der Entwicklung seines Sprachverständnisses,
seines
Sprechvermögens und der
Vielfalt stimmlicher und nonverbaler Ausdrucksformen
fachkompetent begleitet. Mit Hilfe der Sprache kann
sich das Kind neues Wissen über die Lebenswelt
aneignen. Es versteht, was in seinem Lebensbereich

vor sich geht, denn das Kind wächst in einer Medienund Informationsgesellschaft auf. So erlangt es bis zu
seiner Einschulung eine solide Grundlage für den
späteren Schriftspracherwerb.
Deshalb ist es so wichtig,
den Kindern Freude am
Sich-Mitteilen zu vermitteln.
Gemeinsames Singen, Kreisund Rollenspiele, Bilderbuchbetrachtungen, Reime, Fingerspiele und Brettspiele
unterstützen das Kind dabei
und werden daher regelmäßig in den Alltag eingebunden. Auch durch den
täglichen Austausch in den
Stammgruppen und den generellen Sprachbegleitungen im Alltag (zum Beispiel beim Frühstück) wird
die Sprachkompetenz erweitert.
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2.1.5 Lebenspraktische Kompetenzen

D

dergartens bereiten wir die Kinder auf das
Leben vor, indem wir zum Beispiel regelmäßig die Verkehrsregeln einüben oder
mit den Kindern einkaufen gehen. In vielen weiteren Alltagssituationen fördern wir
die lebenspraktischen Kompetenzen der
Kinder und somit ihre Selbstständigkeit,
die wiederum Grundvoraussetzung ist,
sich die Welt zu erschließen und sich in ihr
zurechtzufinden.

as Prinzip der Lebensnähe erfahren
die Kinder durch die Bewältigung kleiner Alltäglichkeiten. Hierzu zählen Aufgaben
wie
Tischdecken,
Aufräumen,
Zähneputzen und Händewaschen, auf eigene Sachen Acht geben, An- und Ausziehen,
das Übernehmen kleinerer Aufträge und
einem anderen Kind helfen.
Bei der pädagogischen Begleitung helfen
wir den Kindern entsprechend ihres Entwicklungsstandes. Auch außerhalb des Kin-

2.1.6 Mathematisches Grundverständnis
„Wer Kinder beobachtet, stellt fest, dass schon ganz
kleine Kinder versuchen, ihre Umgebung durch räumen, packen oder sortieren von Gegenständen zu
verstehen. Dieses mathematische Interesse setzt sich
fort.“ (van Dieken 2004, S.89). Wir messen, ordnen
und vergleichen. Auf diese Weise können wir die Welt
mit Hilfe von Begriffen und Erkenntnissen der Mathematik beschreiben und verstehen.
In der Auseinandersetzung mit elementaren mathematischen Inhalten erwerben die Kinder grundlegende Kulturtechniken. Sie erhalten erste Einsichten
in lebenslang bedeutsame Konzepte. Mathematische
Aktivitäten besitzen wesentliche Potenzen für die
harmonische Entwicklung des Kindes und die Entwicklung der Lernfähigkeit.
Um Ihr Kind auf diesem Weg zu unterstützen,
bieten wir das „Enten- und Zahlenland“ an. Dies sind
mathematische Frühförderkonzepte von Prof. Preiß,
durch das Kinder mathematische Bildung als ein
intensives und spannendes Erlebnis erfahren. Dabei
wird mathematische Bildung als ganzheitlicher Prozess verstanden, der weit über rein mathematische
Ziele hinausgeht und jedes einzelne Kind mit seinen
Begabungen anspricht und fördert (vgl. Anhang B).
Die „Entdeckungen
im Entenland“ wenden sich an jüngere
Kinder. Das Konzept
wurde mit der Zielsetzung entwickelt, Kinder an Methoden des
Denkens heranzuführen, die ihnen helfen,
Wissen über die Welt
aufzubauen und mit ihrem Leben zu verbinden. Hierzu gehören grundlegende Fähigkeiten wie Sortieren
und Ordnen, Orientierung in Raum und Zeit sowie

erste Erfahrungen mit dem Spielwürfel und dem Zählen.
Ziel der „Entdeckungen im Zahlenland“ ist es, den
Kindern etwa ein Jahr vor Schuleintritt zu einer breiten und nachhaltigen Grundlage für das Verständnis
von Mathematik zu verhelfen. Die grundlegenden
Ideen des Konzepts sind aus einer Verbindung von
Mathematikdidaktik und Hirnforschung hervorgegangen. Bei einer solchen
„neurodidaktischen“
Sichtweise steht nicht
der Lernstoff im Mittelpunkt, sondern das
einzelne Kind mit seinen individuellen Neigungen
und
Begabungen.
Bei allen Aktivitäten wird bewusst die sprachliche
Entwicklung der Kinder gefördert. Dies geschieht
durch Gesprächsrunden, durch Reime, Rätsel und
Geschichten. Beide Konzepte sind dabei vor allem von
vier pädagogischen Prinzipien geprägt: Ganzheitlichkeit, Selbstständigkeit der Kinder, soziales Verhalten
und Lernen in Zusammenhängen.
Für ausführlichere Informationen zum Bildungsbereich
Mathematik lesen
Sie bitte die Ergänzung im Anhang
oder
entleihen
Sie
sich unsere DVD
zur
mathematischen Frühförderung in unserem
Kindergarten.
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2.1.7 Ästhetische Erziehung / Musik
sthetik umfasst alles sinnliche Wahrnehmen und
(Niedersächsischer Orientierungsplan 2005, S. 26)

„ÄEmpfinden.“

Sehen, Fühlen, Hören, Riechen und Schmecken
sind uns als Fähigkeiten gegeben, um von Beginn an
Kontakt mit unserer Umwelt aufnehmen zu können.
Diese Umwelt wächst gleichermaßen mit dem Menschen: existiert für ein kleines Kind eine kleine Umwelt, so wird sie im Laufe des körperlichen
Großwerdens ebenfalls umfangreicher, detaillierter
und „unendlicher“.
Durch vielfältige Darstellungs- und Ausdrucksformen möchten wir den Kindern die Möglichkeit
bieten, ihr Weltbild wachsen und bunt werden zu
lassen.
Das „Bild der Welt“ im
Kopf und im Herzen kann
sich durch eine Vielzahl von
Angeboten entfalten. Diese
können sowohl pädagogisch
geplant sein oder spontan
im Alltag entstehen. Hierzu
gehört das bildnerische Gestalten. Die unterschiedlichsten Materialien und Farben
dienen dazu, dass das Kind
Ausdrucksmöglichkeiten entwickelt, sich und seine Umwelt zu erleben und darzustellen und dabei handwerkliches Gestalten, Musik
und Tanz sowie Theaterspiel und Pantomime nutzt.
Musik spielt eine bedeutsame Rolle im Leben der
Kinder. Musik bringt uns in Bewegung, denn die
Resonanz von Musik aktiviert neurophysiologische
Prozesse im Menschen. Poetischer ausgedrückt: „Wir
können unser aktives und passives Musikleben als
„wechselnde Taktschläge von Körper, Geist und Seele“
beschreiben.“ (Hirler 2006, S.9). Um dem Rechnung
zu tragen, nehmen wir am Musikalisierungsprogramm,
welches vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur ins Leben gerufen wurde, teil.
Zum Auftrag von Kitas und Musikschulen gehört die
musikalische Bildung. Im Rahmen des Programms
„Musikland Niedersachsen – Wir machen Musik“ gehen Kitas und Musikschulen eine Kooperation ein und
arbeiten zusammen, um das gemeinsame Singen,
Spielen und Tanzen von Kindern im Elementarbereich
zu fördern. In der Regierungserklärung ist formuliert,
dass insbesondere die frühkindliche Musikalisierung
gefördert werden soll, da die damit einhergehende
Entwicklung sozialer, kommunikativer und kreativer
Kompetenzen geradezu von Bedeutung für die kind-

liche Entwicklung ist.
Die Musikschule Lüneburg und unser Kindergarten
haben zur Umsetzung dieses Programms verbindliche
gemeinsame Absprachen getroffen, mit dem Ziel, ein
integriertes musikalisches Angebot in unserer Einrichtung zu schaffen. Dieses Angebot ist mit dem im
„Orientierungsplan für Bildung und Erziehung im
Elementarbereich niedersächsischer Tageseinrichtungen für Kinder“ formulierten Zielen und Lernfeldern sowie mit der pädagogischen Konzeption und
dem Jahresplan unseres Kindergartens inhaltlich und
organisatorisch verzahnt.

Die Planung der musikalischen Förderung obliegt
der Musikschule und dem Kindergarten gemeinsam.
Sie unterstützen weitere Bildungsaufgaben wie die
Bewegungs- und Sprachförderung. Die gemeinsame
Planung und Durchführung von Angeboten dient so
auch der Weiterbildung unserer Erzieherinnen im
Bereich der musikalische Förderung im Elementarbereich.
Mit dem Musikalisierungsprogramm sollen möglichst alle Kinder des Kindergartens erreicht werden.
Für alle Kinder, die ein Jahr vor der Einschulung
stehen, findet in unserem Kindergarten ebenfalls eine
musikalische Früherziehung statt. Diese ist freiwillig.
Der Beitrag für dieses Angebot richtet sich nach der
aktuellen Gebührensatzung der Musikschule Stadt
Lüneburg. Auch hier kommt eine ausgebildete Musikpädagogin ins Haus. Da Musik und Bewegung eng
miteinander verknüpft sind, bilden sie die Grundlage
des Unterrichts in der musikalischen Früherziehung.
Das Arbeitsprinzip, kurz „Rhythmik“ genannt, bietet
der Musikpädagogin die Möglichkeit, die Kinder innerhalb der musikalischen Früherziehung sowohl auf den
Schulunterricht als auch auf einen
späteren Instrumentalunterricht
vorzubereiten.
Weitere Informationen erhalten
Sie bei der Kindergartenleitung.
Entleihen Sie sich auch gerne
die DVD „Wie Kinderkunst entsteht“.

Wi e K

inder
kunst
entst
eht

Ein Fi
lm des
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2.1.8 Natur und Lebenswelt

D

ie Begegnung mit der Natur und Erkundungen im
Umfeld des Kindergartens erweitern und bereichern den Erfahrungsschatz der Kinder. Diese Erkundungen lassen uns teilhaben an einer Welt, die nicht
didaktisch aufbereitet ist und bieten weitere Chancen
zum Erwerb lebenspraktischer Kompetenzen. Die
Kinder können die Natur durch eigene Erfahrungen, Erlebnisse
und Begegnungsmöglichkeiten mit Tieren
und Pflanzen kennen
lernen und sie als etwas besonders Wertvolles
und
Schützenswertes begreifen.

Es ist wichtig, dass die
Kinder die Natur im Zusammenhang, als Lebensraum
für Pflanzen und Tiere kennen lernen. Beim Bauen,
Gestalten und Konstruieren
mit Naturmaterialien lernen
die Kinder auch den Eigensinn elementarer Kräfte wie
Wasser oder Erde oder die
Einzigartigkeit
natürlicher
Formen kennen.

Durch das ländliche und überschaubare Umfeld in
und um Deutsch Evern haben Kinder eine Vielzahl von
Erlebnismöglichkeiten.
Wir können die nähere Umgebung erkunden, in die
Stadt fahren und beispielsweise ein Museum, den
Kurpark, die Lüneburger Feuerwehr oder Polizei besuchen oder auch zu anderen Ausflugszielen aufbrechen.

Am Waldtag besuchen wir mit den Kindern die nahe
gelegenen Wälder und Bäche. Ein Aufenthalt im Wald
ermöglicht fördernde Erfahrungen für die gesamte
kindliche Entwicklung. Die Experimentierfreude und
der Forscherdrang können sich besonders gut entfalten, wenn die Kinder mit Sand und Wasser spielen,
das Wachstum von Pflanzen beobachten, das Wetter
hautnah erleben oder herausfinden, dass das Wasser
nicht immer flüssig ist. Diese Freude am Entdecken
und am Experimentieren greift auch das „Haus der
kleinen Forscher“ auf (siehe Kap. 2.1.2).

2.1.9 Ethische und religiöse Fragen - Grunderfahrungen menschlicher
Existenz

A

ufgabe unserer Pädagogik ist es
auch, durch positive Grunderfahrungen wie Geborgenheit, Vertrauen
und Sich-angenommen-fühlen Kindern
ein positives Weltbild mit entsprechenden Wertvorstellungen zu vermitteln.

Unser Menschenbild ist geprägt von
Akzeptanz und Nächstenliebe. Wir
möchten die Kinder zu offenen und starken Menschen
erziehen, die das friedliche Miteinander aller als hohes Gut anerkennen.

Feste wie Weihnachten und Ostern
werden im Kindergarten gefeiert. Hiermit vermitteln wir den Kindern unter
anderem Wissen über das Christentum.
Die konfessionelle Erziehung spielt jedoch nur eine untergeordnete Rolle in
unserem Kindergartenalltag.
Sensible Fragen, wie die nach dem
Sinn des Lebens oder dem Tod, werden
dann thematisiert, wenn sie uns aktuell berühren.
Diesen Themen nähern wir uns in engster Zusammenarbeit mit den Eltern.

2.1.10 Ein Instrument: Die Lernwerkstatt

I

n allen beschriebenen Bildungsbereichen werden
die Kinder entsprechend ihres Entwicklungsstandes
gefördert. Sind die Kinder etwa fünf Jahre alt, wächst
ihr Interesse an Buchstaben, Zahlen und naturwissenschaftlichen Zusammenhängen. Ebenso wächst ihre
Fähigkeit mit Werkzeugen umzugehen, die beispielsweise benötigt werden, um Speckstein zu bearbeiten.
Um diesem Bedürfnis der Kinder gerecht zu werden,

haben wir im Obergeschoss eine Lernwerkstatt eingerichtet. Unsere Lernwerkstatt ist in fünf Lernbereiche
unterteilt. Sie umfasst
Ÿ den Bereich für kreatives Gestalten
Ÿ den Bereich für Lesen, Schreiben und Sprache
Ÿ den Bereich für Mathematik
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Ÿ den Bereich zum
naturwissenschaftlichen Forschen und
Ÿ den Bereich zum
Bauen und Konstruieren.
Die Lernwerkstatt
unterstützt die Erfüllung des Bildungsauftrags im
Kindergarten. Sie versteht sich also als Ergänzung der
Gesamtkonzeption, daher können die Kinder auch die
Projektthemen hier vertiefen. Wichtig bei der
Lernwerkstatt ist, dass die Kinder die Gesamtheit
eines Arbeitsprozesses erleben: Ideen entwickeln,
planen,
entwerfen,
Ideen umsetzen und
präsentieren. Und bei
all dem gilt das Prinzip des ungestörten
Arbeitens,
das in
einem gesonderten
Raum besser umgesetzt werden kann als
in den Gruppenräumen. So lernen die Kinder selbst eine Handlungsplanung zu entwerfen, was wichtig im Hinblick auf ihr
Dasein als künftiges Schulkind ist.
In allen Bereichen können die Neugierigen und
Wissbegierigen gestalten, forschen und experimentieren. Die Zeiten in der
Lernwerkstatt werden
immer von einer Erzieherin begleitet, zusammen begonnen
und beendet. Viele
Rituale geben der
Lernwerkstatt ihren
besonderen Reiz. Hier
begrüßt man sich mit
den Worten „Ein jedes Kind bei uns viel weiß, das
liegt an unserm Forscherkreis“. Auch haben die Kinder hier ein mit ihrem Namen versehenes Glasrohr, in
das sie nach Beendigung eines Baus, eines Bildes
oder einer Entdeckung eine Murmel legen dürfen. Ist
ihr Glas irgendwann voll, dürfen sie die oberste
Murmel mit nach Hause nehmen.
Die Materialien sind
den Kindern frei zugänglich und übersichtlich dargeboten.
Für alle Gegenstände,
die die Kinder nutzen

können, gibt es in
Schrift und Bild eine
Darstellung.
Die
Strukturierung
der
Materialien
macht
den Kindern deutlich,
wo sie was finden
und hilft ihnen beim
Aufräumen zu erkennen, wohin was zurück muss. In vielerlei Hinsicht
unterstützen Lernwerkstätten kindliche Lernprozesse:
„Lernwerkstätten greifen die Faszination der Kinder
für bestimmte Themen wie Interesse an Schrift,
Mathematik, Lesen etc., auf
Der Wissensdrang
und Wissensdurst der
Kinder wird befriedigt,
ihm kann so entsprochen werden
Kindliche, individuelle Lernwege werden
geachtet
Die sensiblen Phasen der „besonderen Aufnahme- und Lernfähigkeit“
der Kinder werden so genutzt
Die Lernwerkstatt nutzt die Erkenntnis, dass Kinder
Strukturen entschlüsseln, eigene Lernwege finden
und Gelerntes wiederholen wollen
Durch das „Zur-Verfügung-Stellen“
jeweils
spezieller
Entwicklungsmaterialien kann den einzelnen Altersstufen und
damit dem besonderen Bedarf der 5- bis
6-jährigen Kinder entsprochen werden
In der Lernwerkstatt wird Basiswissen geschaffen
und basale Fähigkeiten werden gefördert
Lernwerkstätten mit ihren „Stationen“ entsprechen
den neuesten Erkenntnissen der Gehirn- und Wahrnehmungsforschung.
Durch den Aufbau
der Materialien können Kinder lernen,
Strukturen zu erkennen und zu verinnerlichen.
Eine Lernwerkstatt
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schafft Raum für konzentriertes, kindliches Arbeiten
durch die spezielle, vorbereitete Umgebung und die
speziellen Materialien
Die Entscheidungsfähigkeit der Kinder wird durch
die freie Wahl von Arbeitsmöglichkeiten in strukturiertem Rahmen eingeübt.“ (van Dieken 2006, S.55f.).
Im abschließenden Gesprächskreis in der Lernwerkstatt lernen die Kinder ihren Arbeitsablauf zu beschreiben, ihre Ergebnisse mitzuteilen und ihre Vorhaben

B

ei uns im Kindergarten wird auf die besonderen
Bedürfnisse der unter Dreijährigen Rücksicht genommen. Die Froschgruppe wird mit 18 Kindern
besetzt, wenn mehr als drei Kinder zwischen zweieinhalb und drei Jahren alt sind. Die Gruppe kann ansonsten und unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben
auf bis zu 25 Plätze aufgestockt werden.
Das Institut für angewandte
Sozialforschung / Frühe
Kindheit
e.V.
(INFANS)
kommt zu dem Ergebnis,
dass Kleinkinder ihre Bindungspersonen als „sichere
Basis“ bei der Erkundung
ihrer Umwelt benötigen und
ihre Anwesenheit die Selbstständigkeit des Kleinkindes
fördert. Aus dieser sicheren
Basis heraus beginnt das
Kind seine Welt zu erkunden, daher legen wir Wert
auf eine individuelle, an Bezugspersonen gebundene
Eingewöhnungsphase, durch die wir Nähe und Sicherheit für das Kind schaffen wollen. Diese Bezugsperson
im Kindergarten tröstet das Kind bei Kummer,
Schmerz, etc. und teilt ebenso alle schönen Erlebnisse
mit dem Kind.
Wir erleichtern die Eingewöhnung durch klare Strukturen und Rituale im Tagesablauf, an denen sich das
Kind orientieren kann.
Um dem Ruhebedürfnis
der Kinder gerecht zu werden, haben wir eine zusätzliche Rückzugsmöglichkeit,
die Kuschelecke, eingerichtet.
Wir nehmen den Bildungsauftrag auch für die jüngeren Kinder ernst, denn
Bildung beginnt mit der Geburt. Die frühe Kindheit ist

für das nächste Mal in Worte zu fassen („Was habe
ich herausgefunden?“, „Wo stehe ich jetzt?“ und
„Was will ich noch wissen?“ bzw. „Wo will ich nächstes Mal weitermachen?“). Dieser Kreis lässt die Kinder
eine große Wertschätzung ihres Tuns spüren, was
wichtig für ihr Selbstbewusstsein ist.
Auch zu unserer Lernwerkstatt haben wir eine DVD
erstellt, die Sie sich gerne ausleihen können.

eine Zeit, in der sich grundlegende Bildungsprozesse
vollziehen. Wichtig in dieser Zeit ist für das Kind
beispielsweise das sensomotorische Spiel: die Freude
an Körperbewegungen veranlasst das Kind diese oft
und lange zu wiederholen. Zunächst richten sich
diese Bewegungen auf eigene Körperteile und einige
wenige Objekte aus der Umwelt. Später bevorzugt
das Kind das Erkunden und Manipulieren neuer Gegenstände.
Diesem besonderen
Bewegungsbedürfnis
der zweieinhalb- bis
dreijährigen Kinder
tragen wir Rechnung.
Wir bieten zusätzlich
zum bereits vorhandenen
Turnangebot
(angeleitetes Turnen
montags und freies Turnen donnerstags) Bewegungsund Kreisspiele im Kindergartenalltag an.
Zur
Erweiterung
sinnlicher
Erfahrungen bieten wir gezielt Materialien wie
Kastanien,
Kleckermatsch, Knete, Holzperlen etc. an.
Von Anfang an begleiten wir die sprachliche Entwicklung der Kinder durch eine positive
Feedback-Kommunikation (Kind: “Nane, Slange sehen.“ Erzieher: “Wo hast du denn die Schlange gesehen?“). Auf diese Weise wird das Kind in seiner
Erzählfreude unterstützt und orientiert sich an diesem Sprachvorbild. Auch die Jüngeren werden in
ihrer Ausdrucksfähigkeit ernst genommen und bekommen in kleineren Gesprächskreisen die Möglichkeit, über ihre Erlebnisse zu sprechen bzw. diese
darzustellen. Diese Kreise bieten auch altersentsprechende Sing-, Kreis- und Fingerspiele.
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A

m Anfang eines Projekts steht oft eine Begebenheit aus dem Alltag der Kinder. Wirft diese bei den
Kindern Fragen auf und weckt ihr Interesse, greifen
wir diese auf und entwickeln daraus ein Projekt.
In den Teamsitzungen sammeln wir Ideen, um das Projektthema für die Kinder in
möglichst vielen Facetten aufzubereiten. Ist das Thema beispielsweise Bauernhoftiere, werden wir
Ÿ Bilderbücher betrachten
Ÿ Tiere malen, basteln und
gestalten
Ÿ Tiercollagen erstellen
Ÿ Lieder über Tiere singen
Ÿ als in Tiere
„verzauberte“
Kinder
einen
Parcours beim
Turnen überwinden
Ÿ Fingerspiele
zum Thema machen

Ÿ Gespräche zu den Eigenarten und der Lebensweise der Tiere führen und
Ÿ vor allem einen Bauernhof besuchen.
Das Thema des Projekts muss
sich dazu eignen, es für die unterschiedlichen Entwicklungsstufen
und Fähigkeiten der Kinder aufzuarbeiten.
Bei allen Projekten haben wir
eine ganzheitliche Herangehensweise, die den sozialen, den emotionalen,
motorischen
und
kognitiven Bereich fördert. Die Projekte unterscheiden sich, was Dauer und
Inhalte angeht. In Gesprächskreisen tauschen wir
die gemachten Erfahrungen
aus. Um jedem Projekt einen würdigen Rahmen zu
geben und auch Sie daran
teilhaben zu lassen, präsentieren die Kinder ihre Ergebnisse
(Bilder,
Konstruktionen, Basteleien
etc.) im ganzen Haus.

2.3.1 Entwicklung von Projekten

D

ie Projekte werden sowohl im Voraus geplant als
auch während des Projekts weiterentwickelt. Hierbei geht es zunächst einmal darum, zu klären, was
mit dem Projekt erreicht werden soll: Was sollen die
Kinder erfahren und lernen? Was interessiert die
Kinder am meisten? Welche Aspekte des Themas
sollen für welche Entwicklungsstufe transparent gemacht werden?
Vorüberlegungen werden angestellt, wie etwa: Welche Aktivitäten und Angebote planen wir, welche Orte
sollen aufgesucht werden? Gibt es Materialien, die
angeschafft werden müssen? Wie erweitern wir die
eigene Kompetenz zu dem Thema? Gibt es kompe-

W

ir arbeiten nach einem Wochenplan:

Montag ist unser Turntag. Die Stunden sind pädagogisch vorgeplant und haben bestimmte Förderziele
zum Inhalt. Für dieses Turnen ist Turnzeug erforderlich.

tente Ansprechpartner, die wir für unser Projekt
gewinnen können? Wo können wir zusätzlich Sachinformationen bekommen?
Die Projekte entwickeln und gestalten sich im Zusammenspiel mit den Ideen und Anregungen der
Kinder. Sie werden in die Planung mit einbezogen und
sind auch ausschlaggebend dafür, wie lange ein
Projekt dauert. Die Projektarbeit dokumentieren wir
im Rahmen unseres Qualitätsmanagements auch
schriftlich mit Auswertungsbögen, die es uns möglich
machen, unsere pädagogischen Ziele zu überprüfen.
Zudem wird das Projekt unter anderem mit Fotowänden oder einer Foto-DVD dargestellt.

Dienstag bereiten wir
in den Gruppen mit den
Kindern ein ausgewogenes Frühstück vor,
welches in Büffetform
aufgebaut wird. Das gemeinsame Vorbereiten
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der Nahrungsmittel, das ästhetische Aufstellen zum
Büffett sowie das ausgedehnte Essen und die Gespräche am Tisch stehen hier im Mittelpunkt.
Mittwoch gibt es Müslifrühstück. Außerdem kommt
die Musikschule Lüneburg ins Haus. Dies ist ein kostenpflichtiges, freiwilliges Angebot. Zudem besteht
die Möglichkeit am Musikalisierungsprogramm des
Landes Niedersachsen teilzunehmen, welches über
einen geringen Beitrag finanziert wird und ebenfalls
freiwillig ist.
Donnerstag ist Erlebnistag.
Die Erzieherinnen bieten Aktivitäten entsprechend des
aktuellen Projektes an. Zusätzlich können die Kinder
sich in der Turnhalle nach
ihren Wünschen und Vorstellungen ausprobieren. Eine
Erzieherin gibt hier lediglich
Hilfestellung und achtet auf
Regeleinhaltung (absichern
durch Matten etc.). Außerdem geht eine Erzieherin mit Kindern in die Lernwerkstatt. Und ab Februar werden das „Enten-“ und das
„Zahlenland“ verstärkt in den Fokus gerückt.
Freitag ist Waldtag und einmal im Monat gehen wir
zusätzlich mit zehn Kindern die Bewohner eines Seniorenheims besuchen.
Der Tagesablauf weist ebenso wiederkehrende
Strukturen auf. Wie der Wochenplan ist aber auch der
Tagesablauf für uns flexibel änderbar, gerade bei
Feiern wie Fasching, Ostern oder Geburtstagen und
Verabschiedungen.
Ein typischer Freitag könnte beispielsweise so aussehen:
7.00 – 8.00 Uhr: Der Kindergarten beginnt für alle
Frühdienstkinder. Der Frühdienst findet in der Frosch-

gruppe statt. Die Kinder spielen in dieser Stunde frei
mit anderen Kindern oder den Erzieherinnen.
8.00 – 9.30 Uhr: Um 8.00 verteilen sich die Frühdienstkinder auf ihre jeweiligen Gruppen. Bis 9.00
Uhr kommen auch die anderen Kinder in den Kindergarten. Neben gezielten gruppeninternen Angeboten
ist in der gesamten Zeit bis 9.30 Uhr Freispiel- und
Frühstückszeit. Das Frühstück findet in den Gruppen
statt und wird von mindestens einer Erzieherin begleitet.
9.30 – 10.00 Uhr: In den Gruppen setzen sich die
Kinder in einem Kreis zusammen, begrüßen sich mit
dem Guten-Morgen-Lied, machen Kreis-, Sing- und
Fingerspiele und besprechen den weiteren Tagesablauf. Dazu gehört es, herauszufinden, dass heute
Freitag ist, also Waldtag, sowie das gemeinsame
Beratschlagen eines Zieles für den Waldspaziergang.
Danach wird sich angezogen.
10.00 – 11.45 Uhr: Waldspaziergang mit Naturerkundung.
11.45 – 12.00 Uhr: Wir sind auf dem Außengelände
des Kindergartens. Von hier werden die Kinder, die
keinen Spätdienst haben, von ihren Eltern abgeholt.
12.00 – 13.00 Uhr: Die Spätdienstkinder können bei
schönem Wetter draußen (sonst im Haus) spielen. Sie
werden bis 13.00 Uhr von
ihren Eltern abgeholt.
13.00 – 14.00 Uhr: Es gibt
Mittagessen. Anschließend
können sich die Kinder entweder draußen oder drinnen
dem Freispiel widmen beziehungsweise bei einem Erzieher oder einem Praktikanten
an pädagogischen Angeboten teilnehmen.
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D

er Kindergarten versteht sich als ein Teil der
Gemeinde Deutsch Evern und als solcher
gestaltet er im Rahmen seiner Möglichkeiten
das Leben in der Gemeinde mit.

D

er Kindergarten ist eine familienergänzende Institution. Ein familienfreundliches Klima und eine gute
Zusammenarbeit mit den Eltern ermöglichen gemeinsames Handeln zum
Wohle der Kinder.
Kontaktmöglichkeiten mit den Eltern
ergeben sich durch:
Aufnahmegespräche:
Die Aufnahmegespräche werden mit
der Leiterin des Kindergartens geführt.
Die Eltern haben so die Möglichkeit,
sich über die Pädagogik, die Leistungen
des Kindergartens und den Tagesablauf zu erkundigen. Die Eltern geben
hier auch Auskünfte über Besonderheiten ihrer Kinder, die für die Betreuung im Kindergarten wichtig sind.
Gespräche zwischen „Tür und Angel“:
Dies sind Gespräche, um Informationen zwischen Eltern und Erzieherinnen auszutauschen. Es kann darum
gehen, den Eltern mitzuteilen, was ihr
Kind im Kindergarten erlebt hat oder
die Eltern haben uns ein Anliegen mitzuteilen, wie beispielsweise, dass ihr Kind
für eine Woche bei den Großeltern ist
und daher nicht in den Kindergarten
kommt.
Elternabende:
Im Kindergartenjahr finden drei bis
vier Elternabende statt. Es werden neben organisatorischen Belangen Themen behandelt, die für uns von
Wichtigkeit sind. Dies können Fachvorträge, Diskussionsrunden oder Informationsveranstaltungen sein.
Elterngespräche:
Elterngespräche finden auf Wunsch
der Eltern oder auf Anregung der Erzieherinnen zu einem gemeinsam verein-

Im Folgenden werden wir die wichtigsten Kontakte
der Zusammenarbeit auflisten.

barten Termin statt. Inhalte können
allgemeine Informationen zum Entwicklungsstand des Kindes oder eine bestimmte Fragestellung sein.
Elterncafé:
Das Elterncafé findet alle zwei Monate in den Räumen des Kindergartens
statt. Der Nachmittag dient dazu, sich
in gemütlicher Runde zu treffen, zu
Klönen und Kontakte untereinander zu
knüpfen und zu pflegen. Auch Großeltern sind uns willkommen.
Feste und Feiern:
Es gibt viele Anlässe, die zu feiern
sich lohnen: Den Frühling mit einem
Osterbasar, den Abschluss eines Projekts, den Sommer mit einem Sommerfest, ein Jubiläum, einen Geburtstag
oder eine Kunstausstellung. Die Mitwirkung aller Beteiligten lässt das Fest
zum Spaß für jeden werden.
Kindergartenzeitung:
Viermal im Jahr erscheint die Kindergartenzeitung und informiert über Termine und Aktuelles vom Kindergarten.
Wir begrüßen es, wenn die Eltern Artikel für die Zeitung schreiben.
Schriftliche Informationen:
Elternbriefe, Protokolle oder Informationen an den Pinnwänden informieren
die Eltern über aktuelle Ereignisse und
Besonderheiten im Kindergarten.
Elternsprechertreffen:
Diese Treffen finden regelmäßig zwischen den von den Eltern gewählten
Gruppensprechern/innen und der Kindergartenleitung sowie einer weiteren
Erzieherin statt. Themen, die hier besprochen werden, sind: Die Planung
eines Festes, die Zusammenarbeit zwi-
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schen Eltern und Team und die Projektplanung.
Für unsere konzeptionelle Ausrichtung ist eine intensive Zusammenarbeit mit Ihnen, den Eltern, überaus
wünschenswert. Sie helfen uns damit, Kenntnisse
über die Lebenswelt der Kinder zu gewinnen. Es
ergänzt unser Bild vom Kind, von Ihnen zu erfahren,
was die Kinder außerhalb des Kindergartens er- und
durchleben. In Elterngesprächen können wir uns
regelmäßig austauschen und uns bei der Lösung von

D

er Kindergarten Dorfstraße liegt ganz in unserer
Nähe und ist, wie der Kindergarten Moorfeld, in
der Trägerschaft der Gemeinde Deutsch Evern.
Stehen gemeinsame
Feste und Aktivitäten
an, können sich die
Teams beider Kindergärten treffen, um die
Arbeit zu koordinieren
und zu organisieren.
So können immer wieder Kontakte zwischen den Kindern beider Einrichtungen geknüpft
werden.

Problemen gegenseitig unterstützen. Ebenso freuen wir uns
darüber, wenn Sie unsere Arbeit mit Ihrer Kritik, Ihren Ideen
und Anregungen bereichern
und sich an unserer jährlichen
Elternumfrage im Rahmen unseres Qualitätsmanagements
beteiligen.

Zu bestimmten Themengebieten können gemeinsame Elternabende veranstaltet werden. So kann es
zum Beispiel einen Elternabend zum Thema Schulfähigkeit geben, an dem auch die Grundschulrektorin
beteiligt ist. Dieser Elternabend informiert die Eltern
über die für die Grundschule wichtigen Lernvoraussetzungen eines Schulanfängers. Es werden auch Anregungen gegeben, um diese im häuslichen Umfeld
adäquat zu fördern.
Mit dem gegenseitigen Austausch ihrer Kindergartenzeitung werden die Eltern und die Teams beider
Einrichtungen über die neuesten Ereignisse informiert. Ebenso können die Eltern am Elterncafé des
jeweils anderen Kindergartens teilnehmen.

Die Gruppensprecher treffen sich bei Bedarf, um
sich auszutauschen.

A

m 01.08.2004 ist ein Erlass für die Grundschulen
in Kraft getreten, der die Zusammenarbeit mit dem
Kindergarten regelt. Kindergarten und Grundschule
wirken zusammen, um die Kontinuität der Erziehungsbzw. der Bildungsarbeit sicher zu stellen. Zu diesem
Zweck wurde ein Kooperationsvertrag ausgearbeitet.

In Deutsch Evern
wurde eine Arbeitsgemeinschaft von Lehrerinnen
und
Erzieherinnen beider
Kindergärten und jeweils einem Elternvertreter
ins
Leben
gerufen. Diese Arbeitsgemeinschaft trifft sich regelmäßig. Sie verständigt
sich auf Inhalte, wie die Zusammenarbeit der Institutionen gestaltet werden soll.
Ein weiteres Ziel des Kindergartens ist es, den
künftigen Schulkindern auch durch Stärkung ihres
Selbstwertgefühls einen positiven Schuleintritt zu er-

möglichen. Hierzu sollen ein intensives Kennenlernen
der Lehrkräfte und der Schulräumlichkeiten beitragen.
Die Zusammenarbeit kann folgende
Aktivitäten umfassen:
Ÿ Gemeinsames
Sportfest
Ÿ Hospitation und
gemeinsame Besuche von Lehrerinnen im Kindergarten
Ÿ Hospitation und Besuche von Erzieherinnen in
der Schule
Ÿ Gemeinsame Ausflüge
Ÿ Regelmäßige Besuche der zukünftigen Schulkinder in der Grundschule und Besuche der
Schulkinder im Kindergarten.
In der Arbeitsgemeinschaft wurden Beobachtungsbögen erstellt, die nun als Ergänzung zur Beurteilung
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der Schulfähigkeit dienen. Diese werden an die Grundschule weitergegeben
sofern Sie uns Ihr Einverständnis in
Form einer Schweigepflichtentbindung
dafür geben. Sie erhalten selbstverständlich vorab die Möglichkeit, den
Inhalt des Beobachtungsbogens mit
den Erziehern Ihres Kindes zu bespre-

D

urch unsere Projektarbeit und die pädagogisch
geplanten Angebote suchen wir auch außerhalb
des Kindergartens Spiel- und Lernorte auf und erweitern dadurch unseren Erfahrungs- und Wirkungskreis.
Wir nehmen aktiv am Gemeindeleben teil, indem wir:
Ÿ das Dorffest mitgestalten
Ÿ den Kontakt zu hiesigen Institutionen und Betrieben pflegen
Ÿ mit unseren Kindern Einkäufe im Dorf tätigen
Ÿ mit einer Gruppe von Kindern
einmal monatlich ein Seniorenheim besuchen
Ÿ öffentliche Spielplätze besuchen
und
Ÿ Spaziergänge im Dorf und den angrenzenden
Wäldern unternehmen.
Die Zusammenarbeit mit anderen Personenkreisen
und Institutionen umfasst:
Ÿ Grundschule Deutsch Evern

chen. Wir möchten damit den Kindern
lange Testsituationen ersparen und ein
möglichst ganzheitliches Bild des Kindes erreichen. Zum Ablauf informieren
wir Sie gern in einem persönlichen Gespräch.

Ÿ Erziehungsberatungsstelle
ŸSozialraumkonferenz der Samtgemeinde Ilmenau
ŸTherapeuten, die die Kinder betreuen
Ÿverschiedene Arbeitskreise und Elterninitiativen
ŸFachschulen durch die Ausbildung
von Praktikanten und
Ÿ Schulen durch
die Vergabe von
Praktika
an
Schüler.
Die Zusammenarbeit mit den Institutionen gestaltet sich in
Art und Intensität unterschiedlich.
So
kann es zum Beispiel sein, dass der Therapeut oder
die Logopädin eines Kindes zu uns ins Team kommt,
um eine Fachberatung durchzuführen. Dies ist wichtig für uns, um die Zusammenarbeit all derer, die mit
der Förderung des Kindes betraut sind, zum Wohle
des Kindes konstruktiv zu gestalten. Grundsätzlich
schätzen wir Kooperation und die Bereicherung durch
andere Institutionen.

Ÿ Musikschule (Kurse werden im Hause angeboten)
Ÿ Kindergarten Dorfstraße und andere Kindergärten des Landkreises
Ÿ Martinuskirche Deutsch Evern
Ÿ Jugendzentrum Deutsch Evern
Ÿ Jugendamt des
Landkreises Lüneburg
Ÿ Landesschulbehörde
Ÿ Gesundheitsamt
des Landkreises
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M

it dieser Konzeption wollen wir Ihnen einen
Einblick in unsere pädagogische Arbeitsweise
geben. Der Fokus unserer Betrachtung liegt
stets beim Kind.

In allen Lern- und Erfahrungsfeldern spiegelt sich
daher der Leitgedanke wider, die Kinder individuell
und ganzheitlich zu fördern. Zu unserer pädagogischen Auffassung gehört es aber auch, dass wir uns
veränderten Bedingungen immer wieder anpassen.
Leben bedeutet Entwicklung und so werden wir unsere Konzeption immer auf dem Prüfstand lassen und
zum Wohle der Kinder entsprechend fortschreiben.
Hierbei hilft uns die Arbeit mit einem Qualitätsmanagement. Nach § 22a des SGB VIII „Förderung von
Tageseinrichtungen“ besteht für Einrichtungen der
gesetzliche Auftrag zur Arbeit mit einem Qualitätsmanagement: „Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe
sollen die Qualität der Förderung in ihren Einrichtungen durch geeignete Maßnahmen sicherstellen
und weiterentwickeln. Dazu gehören die Entwicklung
und der Einsatz einer pädagogischen Konzeption als
Grundlage für die Erfüllung des Förderauftrags sowie
der Einsatz von Instrumenten und Verfahren zur

Evaluation der Arbeit in den Einrichtungen“. Das heißt,
Qualität ist als fortwährender Prozess zu entwickeln
und zu sichern. Um dies zu gewährleisten, haben wir
2008 ein Qualitätsmanagementsystem und ein Qualitätshandbuch nach der DIN EN ISO 9001 eingeführt
und sind seit September 2010 zertifiziert.
Wie eingangs schon erwähnt: Der Kindergarten
Moorfeld greift auf eine lange Tradition und umfassende Erfahrungswerte zurück. Wir passen uns veränderten Lernbedingungen an, bleiben aber für die
Kinder als feste Bezugspersonen verlässlich an ihrer
Seite und bieten ihnen durch unsere Pädagogik haltgebende Strukturen, in denen die Kinder freudig
spielen und spielend lernen.
Bei weiterem Interesse entleihen wir Ihnen gern
unsere DVDs zu den Bildungsbereichen Mathematik,
Bewegungserziehung und Ästhetische Erziehung sowie eine Foto-DVD, die den pädagogischen Alltag in
unserem Kindergarten ausführlich dokumentiert.
Für Ihre Fragen oder ein ausführliches Gespräch
stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.
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W

ie in Kapitel 2.1.3 dieser Konzeption erwähnt,
ist unser wichtigstes Anliegen, Kinder in ihrer
Ganzheit anzusprechen, das heißt
ihnen ein breites Angebot an Bewegungsund Wahrnehmungsangeboten zu verschaffen, das sie mit
Freude
annehmen.
Dafür scheint uns der

Ansatz der Psychomotorik besonders geeignet zu sein.

U

gehen. In einer solchen Atmosphäre, in der jeder den
anderen gut kennt, die Gruppe sich gegenseitig unterstützt, gelingt es, Vertrauen in den eigenen Körper
und die eigenen Fähigkeiten zu entwickeln und neue
Herausforderungen anzunehmen beziehungsweise
anzugehen. Die Gruppe dient als Ansporn, sich immer
weiter zu entwickeln, Grenzen immer wieder neu zu
definieren und neugierig auf neue Aufgaben zu sein.
Wie aber entsteht ein solches Gruppengefüge?

m die unterschiedlichen Bewegungsbedürfnisse
dem jeweiligen Alter und dem Entwicklungsstand
der Kinder anpassen zu können, findet das Turnen in
unserer Einrichtung in verschiedenen Gruppenkonstellationen statt.

Am Beginn einer jeden Förderung steht
die Freude an der Bewegung beziehungsweise der Spaß daran,
aktiv tätig sein zu können und zu wollen.
Um diesem Bedürfnis
nachkommen zu können, ist es wichtig, den Kindern eine vorbereitete
Umgebung zu bieten. Hierbei geht es vor allem um
das Wohlgefühl eines jeden Einzelnen. Zunächst muss
eine vertraute Basis geschaffen werden. Unter anderem sollten die Gruppen überschaubar sein und anfangs etwa acht bis zehn Kinder umfassen. Auch
ihnen bereits bekannte Personen, wie zum Beispiel
Bezugserzieher und eventuelle Freunde, sind für die
jüngeren Kinder in der Turnanfangsphase wichtig und
bieten Sicherheit.
Die Stunde folgt
einem strukturierten
Ablauf, der im Laufe
der Zeit für die Kinder
vorhersehbar
wird
und somit ein weiteres Stück Orientierung
bietet.
Vertrauen, Struktur,
Spaß, Freude und Sicherheit bieten die Basis für eine
Umgebung, in der sich die Kinder wohl fühlen. Nur
diese Gestaltung erlaubt es den Kindern, Mut zu
fassen, bis an ihre Grenzen und darüber hinaus zu

Damit Sie einen Eindruck davon bekommen, wie
dies in unserer Einrichtung umgesetzt
wird, beschreiben wir
im folgendem die Bewegungserziehung
der zweieinhalb- bis
vierjährigen
Kinder
und der vier- bis
sechsjährigen Kinder.

Zunächst ist es wichtig, einander kennen zu lernen.
Das beginnt bei uns mit dem Namen. Hierzu sind
unterschiedlichste Kennenlernspiele möglich. Um jedoch ein Stück Verlässlichkeit zu schaffen, wird
dieses Spiel immer das gleiche sein. In der Vergangenheit haben wir uns in einen Kreis gesetzt, einen
weichen Ball zu jemandem gerollt, dessen Namen wir
kannten, dieses sprachlich begleitet („Ich rolle den
Ball zu Sabine.“), der
Ball
erreichte
(meistens) sein Ziel.
Auch dieses wurde
sprachlich dokumentiert („Mein Name
ist...“). Jedes Kind
wird bei diesem Spiel
einbezogen.
Für einige ist es eine sehr große Überwindung, in
einem solchen Kreis zu sprechen, sollte dieses nicht
gelingen, erfährt das Kind die Unterstützung durch
die entsprechende Erzieherin. Somit ist es für jeden
Teilnehmer möglich, die Aufgabe zu lösen und nicht
sein Gesicht vor den anderen zu verlieren. Wichtig ist
nur, sich in irgendeiner Form mit einzubringen und
sich dadurch integriert zu fühlen. Den Kindern wird
mit jeder Wiederholung klarer, dass es nicht wichtig
ist, die Aufgabe wie vorgegeben zu lösen, sondern
sich an einer Lösung zu beteiligen beziehungsweise
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in einer eigens gewählten Form aktiv zu sein. Es
kommt darauf an, ein Teil der Gruppe zu sein und die
Gruppe als sicher zu erleben, das heißt, notwendige
Unterstützung zu bekommen beziehungsweise die
Erfahrung zu machen, auch eigene Ideen realisieren
zu können, welche von der Gruppe getragen werden.
Somit ist es möglich, Sicherheit aufzubauen. Mit dem
Gefühl der Sicherheit, gelingt es dem Menschen, seine
Fähigkeiten immer mehr zu erweitern. Erlebt ein Kind
Bewegung von Anfang an als etwas, das sich nach
seinem Tempo, seinem Können, aber auch nach
seiner Angst richtet und nicht als etwas, bei dem es
darum geht, sich ständig nur messen zu müssen oder
einen Kampf gegen den eigenen Körper oder gegen
die anderen Kinder zu gewinnen, wird es Bewegung
als selbstsicherheitsstärkend empfinden. Es wird Freude, Ausdauer, Motivation und Kampfgeist entwickeln.
Durch Gruppenaufgaben, wie zum Beispiel dem gemeinsamen Bauen von Höhlen, wird das Kind zum
„Teamplayer“.
Nach
unserer
„Namensrunde“ folgt
häufig die Erläuterung
des
Stundeninhalts.
Hierzu bedienen wir
uns meistens einer Geschichte, in der unsere
Förderziele
verpackt sind. Wir
„verzaubern“ die Kinder in Eichhörnchen, die auf
Vorratssuche für den Winter gehen, schicken Sie in die
Hundeschule oder machen eine Reise. Somit tauchen
sie in eine andere Welt, in der es andere Anforderungen zum Beispiel motorischer Art gibt. Nach einer
Aufwärmphase erfolgt die Erläuterung des Bewegungsparcours beziehungsweise der Spielidee. Dann
geht es daran, den Parcours wie vorgegeben zu
bewältigen. Dieses geschieht mit oder ohne Hilfe - je
nach Entwicklungsstand des Einzelnen. Nach circa
drei bis vier Durchläufen kann der Parcours nach dem

W

ar es für die zweieinhalb- bis vierjährigen Kinder
von größter Wichtigkeit, Vertrauen aufzubauen
und Sicherheit in die eigenen Fähigkeiten zu entwickeln, so ist es für die älteren Kinder nun wichtig,
diese Fähigkeiten weiter auszubauen. Kinder in dieser
Altersgruppe suchen gezielt motorische Herausforderungen, das heißt, es muss für sie möglich sein,
immer schneller, weiter und höher zu kommen. Sie
wollen die Grenzen des motorisch „machbaren“ erfahren. Die Kinder haben Vertrauen zu sich selbst, ihrem
Körper und dessen Fähigkeiten und nicht zuletzt in die
Gruppe gefasst. Damit eng verbunden sind wichtige

Wunsch der Kinder frei bespielt werden, das heißt, es
ist möglich, Teile des Parcours dauernd zu wiederholen. Dieses kann der Übung dienen beziehungsweise
kann eine hohe Herausforderung bedeuten, diese
Aufgabe lösen zu wollen oder einfach nur den Spaßfaktor befriedigen. So ist es für jedes Kind möglich,
sich ganz individuell mit den Dingen auseinander
zusetzen, die in dieser Stunde am wichtigsten für sie
oder ihn waren.
In der Abschlussphase geht es aus der Bewegung
in eine Entspannungsphase, wie zum Beispiel eine
Traumreise oder ein ruhiges Spiel. Im Anschluss
findet nochmals ein Kreis statt, in der jeder sich zu
der Turnstunde äußern kann. Was war gut, was war
schlecht, welche Wünsche und Ideen gibt es, wie
geht es den Teilnehmern. Auch hier wird den Kindern
nochmals klar gemacht, dass das, was sie denken,
fühlen und sagen, wichtig ist für alle. Daraus können
neue Turnstunden entstehen und alle hören zu und
äußern ihre Meinung, wenn sie möchten. Gerade aus
diesem Abschlussgespräch entstehen viele neue
Ideen für neue motorischer Herausforderungen. So
gestärkt ist es möglich, seine motorischen Kompetenzen ständig zu erweitern, sich immer neuen Herausforderungen zu stellen und sich schließlich mit
zirka vier Jahren auch verschiedenste Techniken, wie
z.B. Ballspiele, Sprungspiele, Geräteturnen und differenzierte Bewegungsabläufe, wie zum Beispiel Rolle
vorwärts, zu erobern.
Die größeren Kinder verlassen den kleinen geschützten Raum, die unser kleiner Bewegungsraum
mit der kleinen Gruppe bietet und tauschen es gegen eine
größere Gruppe und
größere Halle, mit
neuen, großen Bewegungsabenteuern.

Lernerfahrungen für
das künftige Schulleben wie beispielsweise das Entwerfen von
Handlungsplanungen.
Einige Kinder überlegen vielleicht, mit welchen Mitteln sie ein
Hindernis selbstständig überwinden können, während andere wiederum
für sich überlegen, wie sie den Schwierigkeitsgrad
erhöhen können. Diese Auseinandersetzung ist eine
- 27 -

Kindergarten Moorfeld - Konzeption
Anhang A: Bewegungserziehung

wichtige Voraussetzung für das spätere Lernen. Die
Kinder üben sich schon jetzt darin, kreativ mit Problemen umzugehen, Lösungs- und Handlungsmöglichkeiten zu entwerfen
und auf die Gruppe
als Team zurückzugreifen. Hierbei werden ganz nebenbei
auch für die Schule
wichtige Fähigkeiten
wie Ausdauer und
Zielstrebigkeit geübt.
Auch Wartesituationen bergen Potential. Denn gerade in solchen Situationen ergibt es sich, dass die
Kinder sich gegenseitig durch Hilfestellung unterstützen und somit auch Verantwortung für die Gruppe
übernehmen. Auch der rege Austausch in den Warteschlangen führt häufig zu neuen Ideen und Anregungen.
Unsere Turnstunden der vier- bis sechsjährigen
Kinder folgen ebenfalls, wie die Turnstunden der
jüngeren Kinder, einem ritualisierten Ablauf. In einem
großen Kreis begrüßen wir uns mit unserem GutenMorgen-Lied. Die Erzieherin führt die Kinder dann
zum Stundeninhalt hin und erläutert den Parcours.
Idealerweise wird der Stundeninhalt in das jeweilige
Projektthema verpackt. Dazu ist es auch möglich,
Bücher oder Materialien, die zum Projekt-Thema passen, im Sitzkreis zu präsentieren, ein Lied oder Fingerspiel, eine Kurzgeschichte oder ein Rätsel
mitzubringen.

Erfolgserlebnis kommen und somit sein positives
Selbstkonzept weiter ausbauen kann. Neben der
vorgegebenen Parcours-Bewältigungs-Möglichkeit ist
es auch Aufgabe der Kinder, neue Möglichkeiten zu
entdecken. Sollten dabei Umbauten erforderlich sein,
so wird die Gruppe befragt und - nach Zustimmung die entsprechenden Umbauten vorgenommen. Hierbei entstehen häufig Ideen für künftige Stundenbilder.
Nach dem ca. vierzigminütigen Hauptteil folgt die Ruhephase.
Hier
werden
Entspannungsübungen oder
Traumreisen angeboten, die
meist das Erlebte noch einmal aufgreifen. Im anschließenden
Abschlusskreis
können sich die Kinder zu
ihren Erfahrungen und Erlebnissen äußern. Kritik, Anregungen
und
Wünsche
werden hier aufgegriffen
und dienen wiederum der
Planung weiterer Turnstunden.
Nach dem gemeinsamen Aufräumen geht es in die
Umkleidekabinen, um das verschwitzte Turnzeug
gegen die Straßenbekleidung auszutauschen. Im
Kindergarten angekommen gibt es Getränke, um
neue Energie für den restlichen Kindergartentag zu
tanken.

Ist sowohl der Stundeninhalt als auch der Parcours
selbst erläutert, beginnt die Aufwärmphase. Hierbei
kann es sich um Laufspiele oder Streck- und Dehnübungen handeln. Dann folgt die Hauptphase, in der
die Kinder den Parcours durchlaufen. Dabei ist es
wichtig, dass der Parcours wandelbar ist und vielfältige Möglichkeiten bietet, damit jedes Kind zu einem

H

inter der praktischen Umsetzung der Bewegungseinheiten steht eine theoretische und organisatorische Planung. Die läuft wie folgt ab:
Turnen der vier- bis sechsjährigen Kinder:
Von 8.30 - 9.30 Uhr turnen die vier- bis sechsjährigen Kinder der Fuchsgruppe im Sportzentrum.
Von 9.30 - 10.30 Uhr turnen die vier- bis sechsjährigen Kinder der Froschgruppe im Sportzentrum.
Von 10.30 - 11.30 Uhr turnen die vier- bis

sechsjährigen Kinder der Bärengruppe im Sportzentrum.
Vorausgegangene Vorbereitung:
Eine Kollegin plant
die Turnstunde. Dabei berücksichtigt sie
die Gruppenzusammensetzung, das Projektthema und ihre
gesetzten Förderziele.
Der Aufbau wird foto- 28 -
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grafiert und schriftlich fixiert. Beides kommt auf eine
Karteikarte, damit die Bewegungsstunde Grundlage
für weitere Turnstunden werden kann. Der Aufbau in
der Turnhalle findet jeweils montags in der Zeit von
7.00 - 8.00 Uhr statt.
Turnen der zweieinhalb- bis vierjährigen Kinder:
Die zweieinhalb- bis vierjährigen Kinder turnen in
zwei Gruppen von jeweils 5 bis 15 Kindern.
Hierbei findet ein Rotationsverfahren Anwendung,
so dass jede Gruppe alle drei Wochen allein turnt und
die anderen beiden Male mit einer anderen Gruppe
zusammen.
Beispiel:
1. Turnstunde der zwei- bis vierjährigen Kinder
9.30-10. 30 Uhr: Froschgruppe (ca. 7 Kinder)
2. Turnstunde der zwei- bis vierjährigen Kinder
10.30-11.30 Uhr: Bärengruppe (ca. 7 Kinder) +
Fuchsgruppe (ca. 7 Kinder)
eine Woche später:

Vorbereitung:
Eine Erzieherin plant die Turnstunde wie oben
erwähnt. Der Aufbau findet am Freitag Mittag statt.
Bei allen Turnstunden sind zwei Fachkräfte anwesend. Turnen nur bis zu 10 Kinder hier im Haus,
reicht eine Fachkraft, die das Turnen begleitet, sofern
eine Kollegin in Rufbereitschaft ist.
Bei Personalmangel können Gruppen zusammengelegt werden. In den Ferien turnen die Gruppen gruppenintern.
***
Zurzeit haben drei unserer Mitarbeiterinnen eine
Zusatzausbildung zur Fachkraft für Psychomotorik
und eine Kollegin durchlief die Zusatzausbildung zur
Fachkraft für Integration.
Im Rahmen der Initiative „Bewegter Kindergarten“
beziehungsweise der Zertifizierung „Bewegter Kindergarten“ wird das gesamte pädagogische Personal
fortlaufend im Bereich Bewegungserziehung fortgebildet. Dieser Prozess soll im Markenzeichen „Bewegter
Kindergarten“ seinen Höhepunkt finden.

1. Turnstunde der zwei- bis vierjährigen Kinder
9.30-10. 30 Uhr: Froschgruppe (ca. 7 Kinder) +
Bärengruppe (ca. 7 Kinder)
2. Turnstunde der zwei- bis vierjährigen Kinder
10.30-11.30 Uhr: Fuchsgruppe (ca. 7 Kinder)
eine Woche später:
1. Turnstunde der zwei- bis vierjährigen Kinder
9.30-10. 30 Uhr: Bärengruppe (ca. 7 Kinder)
2. Turnstunde der zwei- bis vierjährigen Kinder
10.30-11.30 Uhr: Froschgruppe (ca. 7 Kinder) +
Fuchsgruppe (ca. 7 Kinder)
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Anhang B: Frühkindliche mathematische Bildung

W

ie in Kapitel 2.1.6 erwähnt, ist es uns ein
wichtiges Anliegen, Ihrem Kind ein umfangreiches mathematisches Grundverständnis zu
vermitteln. Um dies zu gewährleisten, ist unser gesamtes pädagogisches Personal zum Thema frühkindliche mathematische Bildung geschult. Unser
Kindergarten ist anerkannte Einrichtung für mathematische Bildung nach einem Konzept von Professor Preiß.
Für uns meint frühkindliche mathematische Bildung
einen ganzheitlichen Prozess, der über rein mathematische Ziele hinausgeht und jedes einzelne Kind mit
seinen Begabungen fördert.
Sowohl in den „Entdeckungen im Entenland“ als
auch bei den „Entdeckungen im Zahlenland“ erfahren
die Kinder bei uns mathematische Bildung als ein
intensives und spannendes Erlebnis.

Zudem macht er mit sieben Punkten die Bedeutung
der frühen mathematischen Bildung deutlich:

Professor Preiß geht von folgenden Gedanken und
Schlussfolgerungen aus:

- 30 -
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B

ei uns „reisen“ alle Kinder, die noch nicht im
letzten Kindergartenjahr sind, ins sogenannte Entenland. Dieses Projekt wurde von Professor Preiß mit
der Zielsetzung entwickelt, Kinder an Methoden des
Denkens heranzuführen, die ihnen helfen, Wissen
über die Welt aufzubauen und mit ihrem Leben zu
verbinden. Grundlegende Fertigkeiten wie Sortieren
und Ordnen, Orientierung im Raum und Zeit sowie
erste Erfahrungen mit dem Spielwürfel und dem
Zählen werden gelegt und gefördert.
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Ordnung in der Welt
Farben und Orientierung
im Raum

Räumliche Figuren und
Gewichte, Orientierung
im Raum

Ebene Formen und
Ebene Formen in Kombination mit Farben

Höhen und Längen,
Orientierung im Raum

Zählen und Würfeln,
Simultanerfassung

Orientierung in der Zeit

in
d

er

We

lt

Uns helfen zwei Methoden des Denkens, unser
Bedürfnis nach Sicherheit zu befriedigen, das Sortieren und das Ordnen. Die Methode des Sortierens ist
der Schlüssel zur Begriffsbildung. Die Kinder gewinnen bei den „Entdeckungen im Entenland“ durch das

Sortieren farbiger Gegenstände Sicherheit beim Erkennen und Benennen der
vier Grundfarben: Rot, Gelb,
Blau und Grün. Sie werden
außerdem mit ebenen und
räumlichen geometrischen
Figuren vertraut. Und sie
lernen die Gegenstände zu
ordnen. Hierbei berücksichtigen sie zum Beispiel die Höhen, Längen oder das
Gewicht der Gegenstände.
Ordnung wird aber auch durch die Zeit geschaffen,
durch den Ablauf eines Tages, eines Jahres, einer
Geschichte usw. So lernen die Kinder die Ordnung
der Zeit bewusst wahrzunehmen und - unter anderem - mit vorher/nachher zu beschreiben. Darüber
hinaus lernen sie Begriffspaare wie innen/außen oder
oben/unten kennen, die sich auf die Lage im Raum
beziehen. Die Kinder, die das Entenland besuchen,
werden mit dem Spielwürfel vertraut gemacht. Simultanerfassung von eins bis fünf wird genauso gefördert wie das Zählen von eins bis zehn.
Für all diese Aktivitäten bildet das Entenland
mit
See,
Wiese, Labyrinth und
Spielplatz den Rahmen. Hier haben die
Kinder reichlich Gelegenheit für Spiele, Ge- 31 -
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spräche,
Lieder
und
Bewegung. Die Kinder lernen das Entenkind mit seinen Eltern kennen und
erleben immer neue Geschichten vom Entenkind.
Auch die Ente Oberschlau,
die meint schon alles zu können, lernen die Kinder kennen, und ihre ständigen
Fehler werden zum Anlass
gemeinsamer
Lösungsfindung und Korrektur genom-

A

lle Kinder, die bei uns ein Jahr vor der Einschulung
stehen, reisen ins sogenannte Zahlenland. Dieses
Konzept von Professor Preiß soll den Kindern zu einer
breiten und nachhaltigen Grundlage für das Verständnis von Mathematik verhelfen und zeigt dabei, wie die
abstrakten und mathematischen Inhalte aus Wahrnehmung und Handeln aufgebaut und in Anwendungen
ständig erprobt werden können.

hänge muss sich für Kinder an deren eigenen
Fragestellungen und Erfahrungen orientieren und
daher wird die abstrakte mathematische Welt bei den
„Entdeckungen im Zahlenland“ als ein den Sinnen
zugängliches „Zahlenland“ gestaltet. Der Zugang zur
Welt der Mathematik öffnet sich laut Preiß nur durch
organisches Lernen. Die Zahlen müssen sich den
Kindern praktisch und konkret darbieten. „Im Kern
der Entdeckungen im Zahlenland“ steht der Aufbau
des Zahlenbegriff mit all seinen Aspekten anhand der
drei Erfahrungsfeder »Zahlenhaus«, »Zahlenweg«
und »Zahlenländer«“ (Preiß 2009, S. 5). Konkret
sieht das wie folgt aus:
Es gibt Zahlenhäuser (von 1
bis 10). Die Kinder und Helferkinder richten die Wohnungen
ein und versehen sie mit
„Möbeln“. In die Häuser
(Gymnastikreifen)
kommen
Hausnummern, Bilder, Bälle,
Bauklötze, Steine u.s.w. Im Laufe der Zeit wird die Ausstattung
immer reichhaltiger.
Auf dem Zahlenweg nähern sich die Kinder den
Zahlen Schritt für Schritt von 1 bis 10. Der Weg
besteht aus Teppichfliesen auf denen die entsprechenden Ziffern abgebildet sind. So werden die Zahlen beim Begehen mit dem ganzen Körper erlebbar
gemacht.

Professor Preiß geht
bei
den
„Entdeckungen im Entenland“ von drei
Handlungs- und Erfahrungsfeldern aus. Die
Darstellung mathematischer
Zusammen-

In den Zahlenländern herrscht jeweils eine bestimmte Zahl. Im Einerland ist es die Eins,
wo es alles nur einmal gibt. Im Zweierland treten alle Dinge
paarweise auf, im
Dreierland gibt es alles dreimal etc. Je- 32 -
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weils ein Kind ist in einem Land und achtet streng
darauf, dass nur passende Dinge und Lebewesen
eintreten dürfen.
Besondere Spannung entsteht durch den Fehlerteufel. Er kommt immer dann, wenn alles in bester
Ordnung ist und bringt beispielsweise den Zahlenweg
durcheinander. Die Kinder lernen den überlegten
Umgang mit Fehlern: Fehler erkennen und beschreiben, Fehler beseitigen und nochmals prüfen, ob alles
wieder richtig ist.
Ein weiterer wichtiger Bestandteil ist der Hausmeister,
dargestellt von einem Kind.
Er kommt immer dann,
wenn die Kinder zu Beginn
die Wohnungen der Zahlen
selbstständig so eingerichtet
haben, wie es das letzte Mal
am Schluss ausgesehen hat.
Er geht selbstständig von
Haus zu Haus und erfragt im
Gespräch mit den Bewohnern und Helferkindern, ob etwas fehlt oder hinzuge-

kommen ist und sorgt
dafür, dass nach der Korrektur alles wieder richtig
ist. Hier wird im hohen
Maße die Sprachkompetenz und der freundliche
Umgang miteinander gefördert. Das Sprechen in der
Gruppe, das Zuhören und
das gemeinsame Agieren
und lösen von Problemen
sind wichtige Voraussetzungen für die Schulfähigkeit Ihres Kindes, die mit
jedem Besuch des Zahlenlandes ganz nebenbei und
dennoch gezielt und spielerisch gefördert werden - getreu
unserem
Motto:
Freudig spielen-spielend lernen!
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