




„Kinder sind die Zukunft, auf 

die wir zugehen.“

Frühkindliche Entwicklung, Spielen und Lernen mit den 
Allerkleinsten – immer wichtiger werden diese #emen neben 
der notwendigen Betreuung in unserer ausdi$erenzierten 
Gesellscha%. Darum freuen wir uns als Evangelischer Kinder-
garten, unseren Beitrag zu einer professionellen, päda gogisch 
verantworteten und am christlichen Menschen bild orien-
tierten Förderung von Kindern leisten zu können.
Wir gehen dabei auf die Kinder zu, nehmen wahr, wo ihre 
Bedürfnisse zu erkennen sind. 
Kinder sind die Zukun%. Sie sind die Menschen, die in wenigen 
Jahren als Handwerker, Wissenscha%ler, Künstler, Lehrer, 
Mütter und Väter und in vielen anderen Berufen unsere 
Gesellscha% prägen. Gemeinsam mit den Eltern und anderen 
Bezugspersonen ist der Kinder garten Teil ihres prägenden 
Umfeldes und übernimmt damit Verantwortung.
Für die Entwicklung der Kinder und die Gemeinde Mals-
burg-Marzell, genauso aber auch für die Kirchengemeinde 
ist der Kindergarten von zentraler Bedeutung und beein(usst 
das soziale Miteinander. 
Wir freuen uns, dass Sie sich für unseren Kindergarten 
 interessieren und wünschen viel Freude und einen guten 
Einblick in unsere Arbeit durch diese Konzeption.
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Grüße und 

Geleitworte

Liebe Eltern,

in einem Kindergarten werden unsere Kinder zum ersten 
Mal in ihrem Leben regelmäßig außerhalb des Elternhauses 
betreut. Es ist daher wichtig, dass man als Eltern Vertrauen 
zur Einrichtung und zu den Mitarbeiterinnen hat. Ich bin 
davon überzeugt, dass ihr Vertrauen in den Kindergarten 
Schwalbennest gerechtfertigt ist.
Der evangelische Kindergarten in Malsburg-Marzell hat 
schon immer (exibel auf die Veränderungen bei den Kinder-
zahlen, aber auch auf die Änderungen der Anforderungen 
der Eltern und der Politik reagiert. Vom Kinder garten 
Schwalbennest können daher eine Schulkindbetreuung, 
Nachmittagsbetreuung und die Betreuung von Kindern 
unter 3 Jahren angeboten werden.
Natürlich wird es nicht möglich sein, auf jeden Einzelfall 
mit einem entsprechenden Angebot zu reagieren. Die Ver-
gangenheit hat aber gezeigt, dass der weitaus größte Teil des 
jeweiligen Bedarfs abgedeckt werden kann. 
Mit der Weiterführung der sehr guten und vertrauensvollen 
Zusammenarbeit zwischen den Erziehern/Erzieherinnen, 
der Evangelischen Kirchengemeinde und der politischen 
Gemeinde werden wir auch künftig die neuen Heraus-
forderungen meistern und unseren Kindern einen guten 
Start ins Leben ermöglichen Können.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr

Gerd Schweinlin, 
Bürgermeister

Neben Schule und Gemeinde ist der Kindergarten der dritte 
bedeutsame Bildungsort unserer Evang. Kirche. Allen dreien 
ist gemeinsam, dass sie Eltern bei ihrer Erziehungsaufgabe 
unterstützen. Kindergarten und Kindestageseinrichtungen 
fördern Kinder bis zum Schulalter im Blick auf ihre soziale, 
emotionale, körperliche, geistige und religiöse Entwick-
lung. Unser Engagement als Evang. Kirche gründet auf dem 
Kinderevangelium Jesu, dem Gebot der Nächstenliebe und 
auf dem Taufversprechen der Gemeinde, Eltern und Paten 
nach Krä%en bei der religösen Erziehung ihres Kindes zu 
unterstützen.
Die Kindergartenkonzeption des Kindergartens “Schwalben-
nest” setzt die Aufgabe, die sich hieraus ergibt, auf beeindru-
ckende Weise um. Der Wechsel von verlässlichen Zeitabläufen 
und individuellen Projekten, besonderen Festen im Jahreskreis 
und verlässlichen Ritualen, freiem Spielen und angeleitetem 
Lernen und Erfahren zeichnet das Leben im Kindergarten 
aus. Eine enge Kooperation der Einrichtung mit dem Träger, 
ein gutes Verhältnis zur politischen Gemeinde und eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern sind weitere 
Qualitätsmerkmale des Kinder gartens. Und vor allem: 
Kinder begegnen im “Schwalbennest” Menschen, die sich 
auf sie und ihre Fragen einlassen, ein Stück ihres Lebens-
weges mit ihnen gehen wollen und *nden Freiräume, die 
ihnen die ersten eigenständige Entwicklungsschritte zu einem 
verantwortungsfähigen Menschen ermöglicht. Dies entspricht 
dem christlichen Menschenbild, das wir vertreten.
Als Verantwortlicher für die pädagogische Arbeit im Evang. 
Kirchenbezirk Markgrä(erland beglückwünsche ich Kinder-
garten und die Evang. Kirchengemeinde am Blauen als 
Träger zu dieser Konzeption und wünsche allen Beteiligten 
bei der Umsetzung Augenmaß, eine glückliche Hand und 
Gottes Segen.
 
Dr. Ralph 
Hochschild, 
Schuldekan
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Betreuungsarten
Wir bieten folgende Betreuungsarten an:

1 Gruppe VÖ / AM = verlängerte Ö$nungszeiten / alters-
gemischte Gruppe: 2-jährige bis Schuleintritt + verlässli-
che Grundschule bis 14 Jahre
1 Gruppe GT / AM = Ganztagesgruppe / altersgemischte 
Gruppe: 2-jährige bis Schuleintritt
Schulkindbetreuung am Nachmittag bis 14 Jahre. 

Wir bieten in unserem Kindergarten auch integrative Päda-
gogik an. Das bedeutet, dass förderungsbedür%ige Kinder 
in der Gruppe integriert werden. In Zusammenarbeit mit 
der Frühförderung, Beratungsstellen und Fachkrä%en ver-
suchen wir für diese Kinder den Kindergartenalltag positiv 
erleben zu lassen.
Außerdem bieten wir eine Schulkindbetreuung im Rahmen 
der verlässlichen Grundschule an, das heißt, Schulkinder 
können vor Unterrichtsbeginn, nach der Schule und in den 
Schulferien den Kindergarten besuchen.
Seit September 2009 gibt es eine Schulkindbetreuung am 
Nachmittag. Das bedeutet, die Schulkinder kommen nach 
der Schule zu uns in die Einrichtung, bekommen ein Mittag-
essen, anschließend werden die Hausaufgaben gemacht, und 
danach beginnt die Freizeitaktivität.

Die Ö$nungszeiten für diese Betreuung sind von Mo bis Do 
12 Uhr bis 16:15 Uhr, und am Freitag von 12 Uhr bis 14:00 
Uhr.
In den Schulferien an denen der Kiga geö$net ist, können 
die Schulkinder und die Kinder der GT-Gruppe die Ein-
richtung von 7:30 Uhr bis 13:30 Uhr besuchen.

Personelle Besetzung
Zurzeit haben wir zwei Gruppen in unserer Einrichtung. Bei 
Bedarf kann eine dritte Gruppe erö$net werden. Jede Gruppe 
ist mit zwei Fachkrä%en besetzt. Die personelle Besetzung 
richtet sich nach der Kinderzahl und den Ö$nungs zeiten 
der Einrichtung.
Außerdem haben Schnupperpraktikanten zur Berufs-
orientierung und Schüler der Fachschule für Sozial päda-
gogik die Möglichkeit, ein Praktikum zu absolvieren, um so 
Einblick in die pädagogische Arbeit des Kindergartenalltag  
zu bekommen.
Für die Reinigungsarbeiten im Kindergarten ist eine 
Raump(egerin mit 1o Stunden verantwortlich. Außerdem 
gibt es einen Hausmeister, der für anfallende Arbeiten 
verant wortlich ist.
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Ganztagesgruppe (GT/AM) 

Ö%nungszeiten 

Montag bis Donnerstag 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr

Freitag 7:30 Uhr bis 13:30 Uhr

insgesamt 40 Stunden Ö$nungszeit

Räumliche Gegebenheiten:
Wir haben in unserem Sanitärbereich eine Wickelkommode 
und Ersatzkleider. Im Untergeschoss gibt es eine Küche, 
einen Essraum und einen Ruheraum.

Der Tagesablauf gestaltet sich wie folgt:

7:30 Uhr  
bis 9:00 Uhr

Ankommen der Kinder 
&Freispiel

9:00 Uhr  
bis ca. 9:20 Uhr

Morgenkreis

Ab 9:20 Uhr Freispiel/ individuelles Vorhaben und 
Projekte

Zwischendurch frühstücken die Kinder im Vesperstüble 
mit und ohne ErzieherInnen

13:00 Uhr Mittagessen

13:45 Uhr  
bis 14:15 Uhr

Ruhe bzw. Schlafzeit für die 
GT-Kinder

Ab 14:15 Uhr Aufwachphase und Betten 
machen

Anschließend Freispiel oder Projekt-Angebote

15:30 Uhr kleiner Snack

Bis 16:00 Uhr Abholzeit
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 Willkommen im Kindergarten 
Schwalbennest

Bei der Aufnahme in den Kindergarten werden die Kinder 
in eine Stammgruppe eingeteilt. In unserem 2-gruppigen 
Kindergarten gibt es eine Regenbogengruppe und eine 
Sonnen gruppe. Hier sind die Kinder zuhause.
Die Gruppenzugehörigkeit wird nach Rücksprache mit den 
Eltern besprochen, berücksichtigt werden z.B. Freunde, 
Trennung der Geschwister und familiäre Situation.

Schnupperphase
Vor der Aufnahme haben die Kinder gemeinsam mit ihren 
Eltern die Möglichkeit an „Schnuppertagen“ uns und unsere 
Einrichtung kennen zu lernen. Um die Ablösung in der 
Eingewöhnungs phase zu erleichtern, bitten wir die Eltern 
zeitweise am Kindergartenalltag teilzunehmen.

Aufnahmephase
Eine Bezugsperson (Eltern) begleitet das Kind in den ersten 
Tagen im Kindergarten. Anfangs ist sie sehr gefragt: Sie spielt 
mit dem Kind im Kindergarten, isst mit ihm gemeinsam, 
gestaltet die Zeit mit dem Kind aktiv mit. Die ErzieherInnen 
nehmen langsam Kontakt mit dem Kind auf, scha$en Ver-
trauen, beobachten es und sprechen das Kind immer wieder 
an. So versuchen die ErzieherInnen, das Kind langsam in 
den Kindergarten zu integrieren. 
Nach ein paar Tagen, in denen das Kind Vertrauen zu den 
ErzieherInnen aufgebaut hat, zieht sich die Bezugsperson 
aus dem Blickfeld des Kindes zurück, bleibt aber noch in 
der Einrichtung.
Nach weiteren Tagen verlässt die Bezugsperson die Einrich-
tung, bleibt telefonisch erreichbar und in Rufweite. 
Wie lange dieser stufenweise Ablösungsprozess andauert, 
hängt von der Situation des Kindes und der Ablösungs-
bereitscha% der Bezugsperson ab. Hier geht die Einrichtung 
auf die jeweiligen Bedürfnisse ein.
Die Eltern sind gebeten, drei Passbilder und eine Tasse, die 
mit Namen versehen ist, im Kindergarten abzugeben. Bei der 
Aufnahme erhält jedes Kind einen eigenen Garderobenplatz, 
der mit einem Passbild, seinem Namen und einem Symbol 
gekennzeichnet ist. Außerdem erhält das Kind einen Mag-
nethalter mit Passbild, der den Aufenthaltsort des Kindes in 
den Spielbereichen kennzeichnet. Das dritte Passbild ziert 
den Zahnbecher des Kindes. Zum Au?ewahren von Werk-
stücken und persönlichen Dingen bekommt jedes Kind eine 
Eigentumskiste, die ebenfalls mit einem Passbild versehen 
ist. Die Kinder haben die Möglichkeit mit ihrem Fotokarton 
ihre Bauwerke und Spielbereiche zu sichern.
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So gestaltet sich unser 
Kindergartenalltag

In unserem 2-gruppigen Kiga gibt es eine Regenbogen-
gruppe und eine Sonnengruppe.

Nach der Begrüßung hat das Kind die Möglichkeit seinen 
Spielbereich zu wählen. Wechselt das Kind diesen, meldet 
es sich beim Erzieher ab. Jedes Kind hat ein „Magnetschild“ 
mit seinem Foto, dass es in den jeweiligen Spielbereich 
mitnimmt und am Magnetstreifen befestigt. Daraus ist für 
die Erzieher und Kinder ersichtlich, wer, wo und wie viele 
Kinder sich gerade dort au@alten. 

Während der Freispielzeit werden alle Räume aktiv in das 
Tagesgeschehen miteinbezogen und genutzt. Die Kinder 
können selbst entscheiden, in welchem Raum und mit welchen 
Kindern sie spielen wollen. Es *nden vermehrt gruppen über-
greifende Angebote und Beschä%igungen statt. Es gibt gut 
ausgestattete Funktionsräume wie z.B. Puppen-/Rollen-
spiel bereich, Bauecke, Kreativraum, usw. Jeder Bereich ist 
jeweils einmal im Kindergartengebäude vorhanden. Durch 
diese Gegebenheiten erfahren die Kinder Zuwachs an selbst-
ständigem Handeln, Aggressionsabbau durch mehr Raum, 
mehr Kontakte und Bildung neuer Freundscha%en, etc.
Auch werden während und nach der Freispielzeit Projekte an-
geboten. Je nach Wochentag *nden verschiedene Aktivitäten 
statt, wie Geschichten vortragen, Bilderbuch betrachtungen, 
Fingerspiele, Lieder singen, Fragen beantworten, Dinge 
besprechen, Sinnesspiele, Märchen, verschiedene Gruppen-
spiele und themenbezogene Besprechungen. Da wir den 
Turnraum in der Halle nutzen, sind wir für unser Turnen 
an einen festen Tag gebunden. Hier gibt es feste Rituale und 
Regeln um einen sicheren Ablauf zu gewährleisten.
Regelmäßig *ndet die Kooperation mit den Schul anfängern, 
der Kooperationslehrerin und der mit der Kooperation 
beau%ragten Erzieherin statt. Einmal im Monat *ndet ein 
Kochtag statt, die Kinder bereiten für alle eine gemeinsame 
Mahlzeit zu. Täglich bekommen die Kinder zwei Sorten Tee, 
Apfelsa%schorle, Mineralwasser, sowie zweimal pro Woche 
Kaba. Deshalb ist es nicht notwendig, Getränke von zu 
Haus mitzuschicken. Wir legen sehr viel Wert darauf, dass 
die Kinder ein gesundes Frühstück mitbringen, außerdem 
bitten wir die Eltern aus Umweltgründen auf unnötiges 
Verpackungs material zu verzichten.
Ein weiteres Ritual ist die Geburtstagsfeier, hier wird das 
Geburtstagskind besonders gewürdigt. Es kann sich Kinder 
aussuchen, die mit ihm am Geburtstagstisch sitzen. Das 
Geburtstagskind bringt an diesem Tag etwas besonde-
res zum Frühstück mit. An den Geburtstagen essen wir 
gemeinsam. Es wird ein Geburtstagslied gesungen, das 
Kind kann von seinem Geburtstag erzählen und die Kinder 
und ErzieherInnen gratulieren dem Kind. Es kann sich eine 
Geschichte, Spiel oder Lied aussuchen
Eine Besonderheit ist das selbst gebastelte Geburtstags-
geschenk, das die Eltern am Werkelternabend für ihre Kinder 
herstellen. Der Werkelternabend bietet die Möglichkeit 
sich kennen zu lernen, auszutauschen und kreativ zu sein. 
Am Geburtstag bekommt das Kind das selbst gebastelte 
Geschenk überreicht.
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Es *nden Angebote, Stuhlkreise in altersgemischten Gruppen 
als auch in altershomogenen Gruppen statt: Riesen (Vor-
schülern), Maxis und Minis. 
In der altersgemischten Gruppe können die Kinder vielfältige 
Erfahrungen sammeln:

Rücksichtsnahme
Kon(iktbewältigung
Praktische Hilfestellung
Gegenseitige Motivation
Erfahrungslernen
Gruppendynamische Prozesse lernen

Durch unsere Entwicklungsbeobachtungen und durch die 
unterschiedlichen Entwicklungsschritte und Interessen der 
Kinder, führen wir gezielte Aktivitäten in Kleingruppen 
durch. Dabei werden die Kinder gefordert und gefördert, es 
wird zum Teil altershomogen, intensiv gearbeitet. 
#emenschwerpunkte und jahreszeitliche Abläufe können 
in gezielten Aktivitäten vertieft werden. In der Klein-
gruppe können wir besser auf die Interessen der Kinder 

eingehen und diese gemeinsam mit ihnen umsetzen und 
erarbeiten.
Die Kinder unter 3 Jahren verbringen ihren Vormittag immer 
in der gleichen Gruppe mit festen Bezugspersonen.
Wir arbeiten in unserer Einrichtung in „teilo$enen“ Grup-
pen, das heißt eine genaue Absprache mit den anderen 
Mitarbeitern ist nötig, um einen reibungslosen Ablauf zu 
gewährleisten. Die Erzieherin hat hier die Möglichkeit 
Projekte durchzuführen, sie ist verantwortlich für die Vor-
bereitung und Durchführung, ist Ansprechpartner für 
Kinder und Erwachsene.
Gemeinsame Projekte oder #emen erfordern eine inten-
sive Beobachtung und Vorbereitung durch Sto$ sammlung, 
Informationen, Zielsetzungen und vielem mehr. Die 
Erzieherin muss bereit sein, Neues zu lernen, sich darauf 
einzulassen, Spannungen auszuhalten und sich im Team 
auszutauschen. 
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Der Außenspielbereich
Im vorderen Eingangsbereich be*ndet sich der Hof mit 
Sandlandschaft und integrierter Wasserpumpe. In der 
Garage werden die Sandspielsachen, Matratzen, Pedalos, 
Reifen, Bretter, Pferdeleinen, Bälle, Kinderfahrzeuge und 
Gartengeräte au?ewahrt. Der gep(asterte Hof wird von den 
Kindern für verschiedene Spiele genutzt.
Im hinteren Bereich be*ndet sich der Garten mit Rasen-
(äche, Bäumen und Sträuchern. So kann er in verschiedene 
Spielbereiche eingeteilt werden.
Außerdem gibt es verschiedene Spielgeräte (Vogelnest, 
Kletter turm, kleine Rutsche, Turnstange, ein Faß zum Rein-
sitzen, eine Röhre zum Durchkriechen und Sträucher.)
Ein Teil des Ausgangsbereiches ist überdacht und wird im 
Sommer zum Spielen mit dem Puppenhaus, der Wasser-
bahn oder auch zum Essen genutzt.
Erweiterte Spielbereiche die vom Kindergarten mitbenutzt 
werden können sind:

die Mehrzweckhalle für das Turnen mit den größeren 
Kindern.
der Sonnenbuckel für verschiedene Spiele im Sommer 
und im Winter zum Rodeln
ein Waldstück in dem die Kinder spielen, beobachten, 
entdecken oder bauen können
ein Tretbecken zum Baden an heißen Sommertagen
ein ö$entlicher Spielplatz

Räume und Gegebenheiten

Räumlichkeiten
In unserem Kindergarten gibt es:

im Erdgeschoss
drei Gruppenräume
Flurbereich mit Garderobenplätzen für jedes Kind, dies 
ist gleichzeitig ein Tre$punkt für gemeinsames Singen, 
für Gesprächsrunden und Spiele
Vesperstübchen für das freie Essen 
Küche mit Sitzecke für Mitarbeiterbesprechungen und 
Elterngespräche
Büro
erste und zweite Ebene mit abwandelbaren Spielecken 
2 Waschräume mit Toiletten, Waschbecken und Dusche
Kreativraum mit Nassbereich

im Untergeschoss
Gemeindesaal – dieser dient als Ess- und Ruheraum für 
die Kinder, aber auch als Ausweichraum für Aktivitäten, 
zum Au?au der Bewegungsbaustelle und Feste
Werkraum
Materialräume
große Küche
Toiletten
Heizraum
Wirtscha%sraum

im Dachgeschoss
Materiallager



Pädagogisches Konzept

Religionspädagogik
In unserem Kindergarten ist uns die evangelische Prägung 
ein wichtiger Bestandteil. Der Glaube an Gott, wie er in 
unseren Gemeinden gelebt wird, soll die Kinder auch durch 
die Zeit im Kindergarten begleiten.
Eine Grundeinstellung ist deshalb die Weitergabe der 
vorbe haltlosen Liebe Gottes. Alle Kinder dürfen bei uns 
so kommen, wie sie sind. Die liebevolle Annahme durch 
Gott, die uns durch den christlichen Glauben vorgegeben 
ist, soll auch die Atmosphäre in unserem Kindergarten 
bestimmen.
Unser Jahresrhythmus richtet sich deshalb an den Festen des 
Kirchenjahres aus. Ostern, Weihnachten, Erntedank und 
was diese Feste bedeuten, bestimmt zu den entsprechenden 
Zeiten die Atmosphäre im Kindergarten.
Das gemeinsame Frühstück wird von Tischgebeten begleitet. 
Biblische Geschichten entdecken die Kinder gemeinsam mit 
den ErzieherInnen und dem örtlichen Pfarrer. Dieser feiert 
monatlich eine auf die Bedürfnisse und den Entwicklungs-
stand der Kinder zugeschnittene Andacht mit ihnen.
Auf diese Weise können die Kinder ihre eigenen Erfahrun-
gen mit dem Glauben an Gott machen, ganz unabhängig 
von dem, was sie schon aus dem Elternhaus mitbringen. 
ErzieherInnen und Leitung der Kirchengemeinde sind sich 
dabei dessen bewusst, dass die Kinder unterschiedliche 
Glaubenshintergründe haben und respektieren dies. Gegen-
seitige Wertschätzung und Toleranz sind wichtige Werte, 
die die Kinder auch in diesem Bereich lernen.

Entfaltung des Sozialverhaltens
Ein Kind, das sich in seiner Persönlichkeit angenommen 
weiß, kann auch seine sozialen Anlagen entfalten.
Im sozialen Bereich werden die Kooperationsbereitscha% 
und die Hilfsbereitscha% gefördert. Es entstehen intensive 
Freundscha%en, die Kinder zeigen eine Bereitscha% sich auf 
andere Personen einzulassen. Andererseits gehen Freund-
scha%en auch wieder auseinander, die Kinder orientieren 
sich neu. Es entsteht ein Au?au und Erleben sozialer Bezüge, 
Regeln müssen erstellt und beachtet werden.

Es soll befähigt werden:
die Gefühle und Bedürfnisse der anderen wahrzunehmen, 
darauf einzugehen und sie zu akzeptieren
seine eigene Meinung zu äußern und diese den anderen 
gegenüber zu behaupten

Es soll erfahren:
das jeder eine eigene Persönlichkeit ist, mit eigenen Wün-
schen, Vorstellungen z.B. nicht jeder kuschelt gerne, nicht 
jeder möchte sein Essen mit anderen teilen u.s.w.
und dass jeder Mensch elementare Rechte und P(ichten 
hat, die zu achten sind z.B. Recht auf Eigentum oder freie 
Meinungsäußerung

Es soll lernen:
mit anderen Kindern und Erwachsenen in Kontakt zu 
treten und Beziehungen aufzubauen und zu p(egen
Kon(ikte verbal auszutragen und gemeinsam mit anderen 
Lösungen zu suchen
Verantwortung für das Gruppenleben zu tragen und 
Gemeinscha%sfähigkeit zu entwickeln, z.B. anderen Kin-
dern beim Anziehen helfen
Rücksicht auf die anderen zu nehmen und Hilfsbereit-
scha% zu entwickeln

Es soll erfahren:
dass Gemeinscha% bestimmte Regeln und Ordnungen 
erfordert, um ein harmonisches Zusammenleben zu 
ermöglichen

Es soll ermutigt werden:
Ungerechtigkeiten und Fehler einzugestehen und sie 
wieder gutzumachen
Zu verzeihen oder auch um Verzeihung zu bitten
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Entwicklung der kindlichen 
Persönlichkeit

Der Mensch, wenn er werden soll, was 

er sein muss, muss als Kind sein, und als 

Kind tun, was ihn glücklich macht. 

Johann Heinrich Pestalozzi

Jedes Kind ist eine eigene Persönlichkeit und bringt Wahr-
nehmungen und Erfahrungen mit. Für die Persönlichkeits-
entwicklung ist die unmittelbare Erfahrung 
von Zuwendung und Geborgenheit, von 
Annahme und Vertrauen, von An er-
kennung und Bestätigung wichtig. 
Bei Eintritt in den Kinder garten 
müssen sich die Kinder an 
eine völlig neue Umgebung 
gewöhnen. Hier gibt es nicht 
den Schutzraum wie zu 
Hause in der Familie, hier 
ist das Kind Mitglied einer 
großen Gruppe, in der es 
seinen Platz finden muss. 
Die Kinder müssen sich auf 
verschiedene Erwachsene ein-
stellen, die im Kindergarten 
arbeiten. Sie müssen die Tren-
nung von den Eltern verkraften 
lernen, loslassen lernen. Dies gilt auch 
umgekehrt: Die Eltern lernen, ihre Kinder 
loszulassen. Eltern und Kinder können sich 
während der „Schnupperphase“ schrittweise auf diese neue 
Situation einstellen.
Es treten Fragen auf wie: Werde ich wieder abgeholt? Kommt 
die Mama oder der Papa auch wieder? Viele neue Situationen 
im Kindergarten sind den Kindern fremd oder machen 
ihnen Angst. Sie erfahren aber auch den Umgang mit den 
anderen Kindern, dem Willkommen sein in der Gruppe, 
das gute Sozialverhalten und die Fürsorge, die die anderen 
Kinder und die ErzieherInnen ihnen entgegenbringen.
Die Kinder haben ein Recht auf Respekt und Wertschätzung. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen die Kinder 
in ihrer Einzigartigkeit ernst. 

Damit Kinder sich nach ihrem Entwicklungsstand und ihren 
Bedürfnissen entwickeln und entfalten können, bedarf es 
eines Konzepts, das genügend Möglichkeiten und Frei-
räume dafür scha[. Die Kinder können sich im Freispiel, 
das einen großen Raum in unserem Tagesablauf einnimmt, 
frei entscheiden mit wem, wie, wo und was sie spielen. 
Sie können sich mit ihren Freunden tre$en oder sich den 
Bereich, in dem sie spielen wollen, aussuchen. Den Kindern 
wird überlassen, ob sie in der Gruppe oder alleine spielen 
wollen. Sie lernen dadurch Entscheidungsfähigkeit. Ihre 
Identität wird durch ihre Entscheidungen geprägt.
Im Vesperstübchen treffen sich die Kinder zum freien 
Frühstück. Sie kommen zu verschiedenen Zeiten und mit 

unterschiedlichem Hungergefühl in den Kinder-
garten. Deshalb bekommen sie bei uns die 

Möglichkeit, sich frei zu entscheiden, 
wann sie essen gehen wollen. Im 

Vesperstübchen *ndet eine rege 
Kommunikation statt. Kinder, 

die zum Teil in den Gruppen-
räumen wenig sagen, sprechen 
während des Frühstücks 
in der kleinen Gruppe mit 
anderen Kindern oder mit 
den ErzieherInnen. Schüch-
terne Kinder zeigen sehr viel 
mehr O$enheit.

Die Kinder können selbst-
ständig entscheiden, wann 

sie ihr Spiel unterbrechen. 
Sie lernen Zeit zu gestalten und 

werden nicht aus ihrem Spiel heraus-
gerissen. Zum Wochenabschluss oder zu 

besonderen Anlässen *ndet in jeder Gruppe 
ein gemeinsames Frühstück statt. 
Zu unserem Konzept gehört auch, dass Kinder lernen, 
Regeln einzuhalten. Dies geschieht vor allem auch dadurch, 
dass sie bei fast jedem Wetter nach draußen gehen können. 
Die Regeln, die eingehalten werden müssen, um alleine in 
den Garten zu gehen, werden immer wieder mit den Kindern 
besprochen. Im Außengelände dürfen sich bis zu sechs Kinder 
alleine au@alten. Eine Erzieherin hat die Ver antwortung 
und ist für den Außenbereich zuständig, hält sich jedoch 
nicht die ganze Zeit im Garten auf, sondern kontrolliert 
in verschiedenen Zeitabständen. Die Kinder geben das 
Vertrauen, das wir ihnen entgegenbringen, zurück, indem 
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sie sich an die Regeln halten. Dadurch gibt es sehr wenige 
Konflikte. Sie können ihrem Bewegungsdrang im Frei-
gelände nachgeben.
Es braucht aber auch Rituale und Aktivitäten, die den 
 Kindern und den ErzieherInnen Sicherheit und Möglich-
keiten geben, das Leben in der Gruppe zu gestalten oder 
die Kinder dementsprechend zu fördern. Wir wollen den 
Kindern Zutrauen in ihre Fähigkeiten und in ihre Person 
vermitteln. So nehmen wir sie in ihrer eigenständigen 
Persön lichkeit ernst, motivieren sie, sich mit ihrer Meinung 
in unserer Gemeinschaft einzubringen und übertragen 
ihnen Auf gaben im Kindergartenalltag. Wir ermutigen die 
Kinder, ihre eigenen Vorstellungen, Bedürfnisse und Wün-
sche zu äußern und nach Möglichkeit zu verwirklichen.

Die Kinder erlangen Sicherheit, Anpassungsfähigkeit und 
eine angemessene Kritikfähigkeit im täglichen Umgang 
miteinander. Die Fähigkeit, Informationen aufzunehmen, 
abzuwägen, zu verarbeiten und dabei die Vor– und Nachteile 
zu erkennen, steht hier im Vordergrund. Die Meinungs-
bildung und Meinungsäußerung der Kinder soll gefördert 
werden.
Unser Erziehungsverhalten umfasst ausschließlich den 
demokratischen-kooperativen Erziehungsstil, bei dem das 
Kind als Partner gesehen wird. Wir machen die Kinder mit 
Wertvorstellungen, Normen und Regeln vertraut, welche sie 
für ihr Hineinwachsen in die Gesellscha% benötigen. Wir 
achten darauf, dass sich der Wille der Kinder entwickeln 
kann, damit sie später zu einem mündigen und selbst-
ständigen Erwachsenen werden können. 

FörderbereicheSelbstbewusstsein

Selbstsicherheit

im Mittelpunkt stehen

Konsumverhalten

Geschicklichkeit

Regeln
einhalten

Frustrationstoleranz

Vorstellungs-
vermögen

Wahrnehmung

Erfolgserlebnis

Mut

nachahmen

Ordnung

Fantasie

Physikalische
Gesetze

Gewinnen
können

Umweltbewusstsein

Reihenfolge
einhalten

Geduld

Gruppengefühl

Identität

schnelles
Erkennenkognitives Lernen

Erlebnisse
verarbeiten

Konzentration

Farben und
Formen

Ausdauer

Merkfähigkeit

Auge-Hand-
Koordination

Abstraktes
Denken

Gedächtnis

Führungsrolle

Fingerfertigkeit
Ruhe gewinnen

Gefühl

Stimmbildung

Selbstvertrauen

Rücksichtnahme

Sprache

Spaß

Soziales
Lernen

Motorik

Entscheidungsfähigkeit

Räumliches
Vorstellungsvermögen

Umgang mit 
verschiedenen

Materialien
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Bedeutung der frühkindlichen 
Spielentwicklung

Spiel ist ein selbstbestimmendes, ganzheitliches Lernen mit 
allen Sinnen. Es fordert und fördert die Persönlichkeit und 
bedeutet einen geistigen und körperlichen Kra%einsatz. 
Spielend setzt sich das Kind mit seiner Umwelt auseinander, 
um sie zu erforschen, zu begreifen und zu „erobern“.
Bei dieser scheinbar mühelosen, dem inneren Antrieb folgen-
den, o% in die Sache versunkenen Beschä%igungen durchläu% 
das Kind die wichtigsten Lern- und Entwicklungs prozesse 
der frühen Lebensjahre. Es setzt sich mit seiner dinglichen 
Umwelt auseinander. Dafür ist die soziale Umwelt, und andere 
Menschen vom ersten Tag an wichtig für das Kind.
Spiel, Lernen und Entwicklung sind also untrennbar 
 verbunden. Spiel ist notwendig für die kindlichen Lern- 
und Entwicklungsprozesse. Voraussetzung zum Spielen 

sind  vertraute Spieldinge und ein Gefühl der Sicherheit. Das 
Kind spielt zunächst alleine oder neben anderen Kindern. 
Im Laufe seiner Entwicklung wird es immer o$ener und 
traut sich mit anderen Kindern zu spielen. 
Die Rolle der Erwachsenen besteht dabei nicht nur darin, 
gefährliche Spielelemente zu verhindern, sondern auch 
darin, anregende Spielsituationen zu scha$en und vor allem, 
sich selbst als Personen in das Spiel und damit in die Lern-
prozesse einzubringen.
Spielerisch werden auch die Grundlagen für die spätere 
Motivation des Kindes in der Schule, selbst im späteren 
Erwachsenenleben gelegt.
Beim Spiel verleihen Kinder ihrem Tun Sinn und den 
Dingen Bedeutung. Fantasie- und Rollenspiele, motorische 
Spiele und Konstruktionsspiele, Regelspiele und alle  anderen 
Spielformen müssen Platz haben in der Familie, im Kinder-
garten und in der Schule.

Spiel

strukturell denken

Akzeptanz erleben

forschen und
entdecken

Kompromisse
eingehen

Zugehörigkeitsgefühl
ausdrücken

Regeln lernen

Selbstbestimmung üben

Toleranz lernen

Erlebtes im
Spiel verarbeiten

Fein- und Grob-
motorik trainieren

Identität %nden

Kritik üben

Kontakt aufnehmen
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Sport und Bewegung

Kinder sind von Natur aus vital und bewegungsfreudig. 
Sie wollen ihre Umgebung erforschen, dafür brauchen 
sie Spielräume in denen sie neue Bewegungmöglichkeiten 
und bislang unbekannte Zusammenhänge ihrer Lebens-
wirklichkeit erfahren. In Spiel- und Turnstunden mit 
abwechslungsreichen Bewegungslandschaften oder mit 
angeleiteten Bewegungsaufgaben bieten sich ihnen viel-
fältige Gelegenheiten. Durch neue Bewegungsversuche 
gewinnen sie gleichzeitig Körper- und Umwelterfahrung, 
die sie für die nächsten Entwicklungsschritte benötigen. 
Bewegungsförderung besonders im Kindesalter dient nach-
weislich nicht nur der Verbesserung bereits vorhandener 
motorischer Fähigkeiten, sondern fördert auch die geistige 
und intelligente Entwicklung.
Die körperliche Erfahrung eines Kindes entscheidet nicht 
nur über seine Motorik, seine Kondition und Koordination. 
Sie bein(ussen auch sein Selbstbild, sein soziales  Verhalten, 
seinen Mut und seinen Willen, sein Denken und sein Wissen. 
Diese frühen Bewegungserlebnisse prägen seine kognitive 
und seine emotionale Intelligenz.

Bewegungserziehung – Kinderturnen
In unsrem Kindergarten bieten wir den Kindern viele Möglich-
keiten ihren Bewegungsdrang auszuleben. Einmal in der Woche 
*ndet das Turnen statt. Die Kinder turnen in der großen Turn- 
und Festhalle. Sie werden in verschiedene Gruppen aufgeteilt.
Dort stehen uns verschiedene Geräte und Übungsmaterialien 
zur Verfügung, wie Sprossenwand, Langbänke, Kästen Barren, 
Weichboden, Kletterseile, und Kleingeräte. In den Schulferien 
*ndet kein Turnen in der Halle statt. 

Den Kindern bieten sich außerdem in unserer Einrichtung 
verschiedene Bewegungsmöglichkeiten, beispielsweise der 
Flur, in dem sich die Kinder während des Freispiels nach 
Absprache mit den ErzieherInnen bewegen können, z.B. 
mit Rollbrettern, Swingcar, Hüp%iere, Skate-Kart, Bogen-
roller und Kidscar. Auch bietet die Bewegungsbaustelle den 
Kindern fantasievolles Bauen, klettern, balancieren und ver-
schiedene Bewegungsabläufe an. Im Flur werden auch Wett-
spiele, Tänze, Rhythmik und Kreisspiele angeboten.
Die Kinder können im Hof mit verschiedenen Fahrzeugen 
und Utensilien ihren Bewegungsdrang stillen, und neue 
Erfahrungen sammeln.
In unmittelbarer Nähe gibt es einen großen Spielplatz mit 
einem Karussell, Rutsche, Schaukel, Kletterturm und einem 
Bolzplatz den wir mit den Kindern nutzen.
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Kooperation 
Kindergarten-Schule

Im letzten Kindergarten-Jahr vor der Einschulung *nden 
wöchentlich spezielle Projekte für die zukün%igen Schul-
kinder statt. Um den Kindern den Übergang 
vom Kindergarten in die Grundschule zu 
erleichtern werden sie spielerisch an 
die neue Herausforderung heran 
geführt. 

Ziele:
In dieser Zeit sollen die kleinen 
ABC-Schützen gezielt und 
einfühlsam auf den kün%i-
gen Schulalltag vor bereitet 
werden. Dazu gehört zum 
Beispiel das Zurecht*nden in 
einer Gruppe, das Einüben 
von motorischen Fertigkeiten, 
die zum Schreiben wichtig sind, 
das Stillsitzen, das Zuhören und 
Sprechen, und vieles mehr. Ängste vor 
dem Unbekannten sollen abgebaut und 
die Freude und Begeisterung fürs Lernen 
und für die Schule geweckt werden.
In unserer Einrichtung arbeiten Grundschule und Kiga eng 
zusammen. Diese Kooperation soll das Kind vorbereiten 
auf den Abschied im Kindergarten und einstimmen auf den 
neuen Lebensabschnitt in der Grundschule. 

In den gemeinsam geplanten Kooperationsstunden werden 
die Fähigkeiten der zukün%igen Schulkinder durch gezielte 
Aktivitäten, Aufgaben und Spiele von ErzieherIn und 
LehrerIn gefördert und erweitert. Zu dieser Stunde werden 
alle zukün%igen Schulkinder zu einer Gruppen zusammen-
gefasst. Kann-Kinder werden nach Absprache mit den 
Eltern einbezogen.
Bereits im Oktober besucht die Kooperationslehrerin unsere 
Einrichtung, um sich gegenseitig kennen zu lernen.
Ab November besuchen die Riesen mit einer Erzieherin 
regelmäßig für eine Stunde die Grundschule, um durch die 
Lehrkra% spielerisch an die Unterrichtsstunden und Pausen 
herangeführt zu werden. In diesen Stunden verscha$en sich 

die Beratungslehrerin und die Erzieherin gemeinsam ein 
wichtiges Bild über den jeweiligen Entwicklungsstand des 
Kindes.
Diese Einschätzungen sind mit Grundlage für Eltern-
gespräche, bei denen die ErzieherInnen den Eltern in 
Einzel gesprächen Empfehlungen geben.
Über das letzte Kindergartenjahr verteilt *nden unter anderem 

auch themenbezogene Exkursionen statt. Das 
können sein: Museen, Ausstellungen, Pla-

netarium, Weihnachtsmarkt, #eater, 
Werkstätten, je nach Projekt oder 

#ema des Kindergartens.
Die Riesen können durch noch 

gezieltere Anleitungen, ihren 
bisherigen Entwicklungsstand 
erweitern. Sie haben z.B. die 
Möglichkeit:

handwerklich zu betätigen  

Techniken und den Umgang 
mit Holz und Werkzeug kennen 

zu verarbeiten und nachzuspielen  

-

fältigen und sorgsamen Umgang mit Lebensmitteln zu 
erfahren
Dies erfolgt in der Vorschulgruppe oder auch in Klein-
gruppen. In diesem Zusammenhang erarbeiten die Riesen 
Arbeitsblätter, die in der Jahresmappe gesammelt werden. 
Auch Bilder, die zu einem bestimmten #ema gemalt werden, 
werden dort abgelegt. Sie gestalten ihre Eigentumsschachtel, 
die sie dann mit in die Schule nehmen können. 
Der erste Elternabend für die Eltern der kommenden Erst-
klässler *ndet im 2. Kiga-Halbjahr statt.
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Im Juli ist das Sommerfest des Kindergartens das Abschluss-
fest für die Großen. Es folgen noch die Nachtwanderung 
mit Übernachtung und Frühstück im Kindergarten. Dann 
erhalten die ABC-Schützen ihre gesammelten Werke wie: 
Jahresmappe, Malmappe, Eigentumskiste, ... und werden 
vom Kindergarten verabschiedet.

Kooperations-

partner

politische Gemeinde

Vereine

Geschä!e

Rathaus

Verwaltungsangestellte

Bürgermeister

GemeinderatHandwerksbetriebe

Diakonisches WerkFachberater

Fortbildungsangebote

Träger: Kirchengemeinde

Kirchengemeinderat

Verwaltungs-
und Serviceamt

Pfarrer/in

Ehrenamtliche
Mitarbeiter/innen

Fortbildungsinstitute

Kultusministerium

#erapeutische
Fachkrä$e Logopäden

Ergotherapeuten

PsychologenHeilpädagogen Frühförderung

Sprachheilschule

SPZ

Krankengymnasten

Landkreis
Jugendamt

Gesundheitsamt

Schulen
Grundschule

Malsburg-Marzell

Kooperationslehrerinnen
Musikschule

Sonderschule

Berufsfachschulen

Elternvertertreter
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Beobachtung

In unserer Pädagogischen Einrichtung Schwalbennest 
werden Kinder im Alter von zwei bis 14 Jahren erzogen, 
gebildet und betreut. Dies geschieht zum Teil durch spon-
tane und gezielte Beobachtung.
Beobachten heißt Wahrnehmen und Festhalten von Ausgangs-
situationen und Wirkung erzieherischer Ein(üsse.

Warum beobachten wir:
kennen lernen des Kindes, seiner Besonderheiten, seines 
Entwicklungstempo
Basis für die Planung der Projekte und neue Angebote in 
der Gruppe
Ressourcen der Kinder entdecken
Wertschätzung und Anerkennung der individuellen Ent-
wicklungsschritte – verläufe und Bedürfnisse
Fehlentwicklungen erkennen
um Stärken zu stärken und Schwächen zu schwächen
um professionell und befriedigend arbeiten zu können

„Beobachtung verstehen wir im Sinne Pestalozzis sehender 
Liebe“.
Wir nehmen das Kind in den Blick unter dem Aspekt der Wert-
schätzung. Dies geschieht zu seinem Wohl, zur Förderung 
seiner ganzheitlichen Entwicklung und seinen weiteren 
Lebensweg zu stärken. In unserem Kindergarten passiert 
das gruppenübergreifend, jede pädagogische Fachkra% ist 
für das Beobachten zuständig. Alle Beobachtungen werden 
schri%lich, stichpunktartig festgehalten. In regelmäßigen 
Abständen werden Fallbesprechungen über alle Kinder 
gemacht. Dieses Zusammentragen aller Beobachtungen 
ist für uns die Voraussetzung für eine abschließende 
Dokumentation.
Die schriftliche Dokumentation dient als Hilfe bei den 
strukturierten Elterngesprächen, Entwicklungsgesprächen, 
beim Austausch mit dem Kooperationslehrer gegebenenfalls 
für therapeutische - ärztliche Einrichtungen. Dies geschieht 
im Einvernehmen mit den Erziehungsberechtigten.
Beobachtungsbögen werden nicht weiter gegeben.

Folgende Entwicklungsbereiche der Kinder werden be ob-
achtet und dokumentiert:

Motorik
Sprachentwicklung
Kognitive Entwicklung
Selbständigkeit und Alltagshandeln
Spielentwicklung
Wahrnehmungsentwicklung
Soziale und emotionale Entwicklung
Besonderheiten
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Die Sprache ist die wichtigste 
Grundlage der Kommunikation 
mit anderen Menschen

Durch Sprache werden Gedanken und Gefühle zum Ausdruck 
gebracht, Bedeutungen vermittelt, Erlebnisse verarbeitet, 
Erfahrungen ausgetauscht, Wünsche und Bedürfnisse mit-
geteilt, Zusammenhänge verstanden und Handlungen geplant. 
Sie ist Voraussetzung für das gesellscha%liche Miteinander 
der Menschen. Sprache, Denken und soziales Verhalten stehen 
in einem engen Zusammenhang. Die ersten Lebensjahre sind 
grundlegend für den Spracherwerb. In diesem Lebens-
abschnitt wird schnell und leicht gelernt und folglich in großen 
Umfang Wissen erworben. Kinder lernen das Sprechen über 
die Kommunikation mit anderen Menschen.
Darum scha$en wir immer wieder Sprachanlässe, damit 
sich die Kinder in ihren Sprachfähigkeiten üben. Solche 
Sprachanlässe ergeben sich in jedem Spiel, in jeder Aktivität 
und in jeder Tätigkeit.
Spiele wie Tisch-, Kreis und Rollenspiele sind Bestandteile 
unseres Alltags. Das Spiel gibt Kindern die Möglichkeit, 
sprachliche, soziale und sachliche Erfahrungen zu machen 
und neue Fertigkeiten zu erwerben. 
Bei Fingerspielen wird das Wort mit Bewegungen und über die 
Gestik verdeutlicht. In Sprachspielen wie Abzählversen oder 
Reimen lernen die Kinder den spielerischen Umgang mit der 
Sprache. Auch durch Ratespiele wird der Wortschatz erweitert. 
Durch das freie Erzählen und das Betrachten von Bilder büchern 
kommen wir mit den Kindern ins Gespräch. Sie werden zum 
Sprechen, Nachfragen und zu freien Assoziationen angeregt. 
Das Vorlesen und Erzählen von Geschichten und Märchen ist 

ein Bestandteil der päda gogischen Arbeit. Die Kinder erhalten 
neue sprachliche Anregungen, bereits bekannte Wörter und 
Satz muster werden vertie%. Bei Liedern, Sing- und Tanzspielen 
werden Singen und Sprechen mit Handlungen verbunden 
und somit vertie%. Die Kinder können die Bedeutung von 
Wörtern über Augen, Ohren, Händen und Bewegung des 
Körpers erfahren. Über die Wieder holung prägen sich dem 
Kind sprachliche Strukturen ein, die es auch in anderen 
Zusammen hängen einsetzen kann.
Im Laufe der letzten Jahre zeigte sich allerdings eine verstärkte 
Zunahme der sprachlichen Au$älligkeiten bei den Kinder-
gartenkindern. Dies ist zum Teil auf die jünger werdenden 
Kinder zurückzuführen. Aber auch die Zunahme an der 
Medienorientierung bei den Kindern im Vorschul bereich stellt 
eine Ursache dar. So gestalten viele Kinder ihre Freizeit mit 
elektronischen Spielgeräten, wie dem Gameboy, Computer- 
und Videospielen sowie mit dem Fernsehapparat.
Logopäden werden so stark wie nie zuvor frequentiert. Im 
Rahmen unserer pädagogischen Schwerpunkte versuchen wir 
grundlegende Kompetenzen wie Symbolverständnis, Sinn-
verstehen, Lesebereitscha%, Ausdrucksfähigkeit, literarisches 
Verständnis und der Umgang mit Medien den Kindern nahe 
zu bringen.
Wir scha$en täglich für die Kinder die Rahmenbedingungen 
in diesem Bereich, indem wir ihnen die unterschiedlichsten 
Methoden bereitstellen.

Gespräche im Stuhlkreis / Freispielphase
Reime, Verse und Lieder
Bilderbücher zum freien Betrachten
Bilderbücher und Geschichten in Kleingruppenarbeit
Einhalten von Gesprächsregeln (zu Wort melden im 
Stuhlkreis, warten bis der Redner fertig ist) 
ganze Sätze sprechen
Kinder zum Erzählen animieren, Erzählsituation scha$en
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Lebenspraktischer Bereich

„Kinder brauchen Ordnung um sich 

orientieren zu können“

Hierbei geht es uns um die Förderung der Selbstständigkeit 
und Selbsttätigkeit der Kinder in alltäglichen Situationen. 
Kinder im Elementarbereich sind bereits sehr gut in der 
Lage, viele alltägliche Situationen selbst zu bewältigen. Sie 
brauchen einen Wegbegleiter, der es ihnen ermöglicht, eigen-
initiativ zu handeln, auszuprobieren und zu lernen.
Wir verstehen unter dem lebenspraktischen Bereich Hand-
lungen wie: Alleine an- und ausziehen, alleine auf Toilette 
gehen, Hose auf- und zumachen, Hände waschen, Nase putzen, 
Schuhe anziehen, Tasche holen und wieder aufräumen.
Dazu gehört auch das Erlernen von Ordnung. Kinder 
brauchen Ordnung, um sich orientieren zu können. Sie 
benötigen eine Einführung der Regeln und Gepflogen-
heiten im Umfeld. Gerade im Kindergartenalltag erfahren 
die drei - bis sechsjährigen Kinder, dass Ordnung für das 
Zurecht*nden elementar ist. So gehört es zu ihren Aufgaben, 
das Aufräumen gezielt zu üben.
Wohin mit den Hausschuhen, mit der Jacke und der Tasche? 
Wo *nde ich die Legosteine, die Bilderbücher, aber auch alle 
anderen Spielmaterialien?
Das Erlernen von hauswirtscha%lichen Tätigkeiten macht 
den Kindern erfahrungsgemäß sehr großen Spaß. Es 
gibt feste Dienste im Kindergarten, die von den Kleinen 
gerne ausgeführt werden: Den Vesperraum in Ordnung 
halten, Spülmaschine ein- und ausräumen, Pf lanzen-
p(ege. Außerdem helfen die Kinder bei der wöchentlichen 
Wäschep(ege.
Beim gemeinsamen Kochtag unterscheiden die Kinder, 
 welches Obst gewaschen oder geschält werden muss, 
lernen das Umgehen mit dem Gemüseschäler, schneiden 
das Obst klein, lernen verschiedene Lebensmittel kennen 
und verarbeiten diese. So lernen sie den Umgang mit den 
Küchenutensilien. 
Einmal in der Woche gehen wir mit den Kindern zu einem 
Bauern hof und holen mit kleinen Milchkannen unsere 
Milch die die Kinder dann als Kaba zum Trinken bekom-
men, oder die wir mit anderen Lebensmitteln den Kindern 
anbieten.
Wir als Team orientieren uns gerade bei den lebensprakti-
schen Bereichen nahe an der Pädagogin Maria Montessori, 
welche den Leitsatz prägte:
Hilf mir, es selbst zu tun!

„Was du mir sagst, das vergesse ich. Was 

du mir zeigst, daran erinnere ich mich. 

Was du mich tun lässt, das verstehe ich.“

Konfuzius
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Künstlerischer Bereich

Kreativ sein bedeutet in erster Linie etwas Neues zu scha$en 
oder zu gestalten. Kreativ sein ermöglichen wir den Kindern, 
indem wir ihnen Freiraum zur eigenen Gestaltung geben.
Kreativität ist fester Bestandteil der Bildung, hier werden 
alle Bereiche angesprochen. Es ist wichtig für eine gesunde, 
kognitive, soziale und emotionale Entwicklung.
Im kindlichen kreativen Tun ist nicht immer das Endprodukt 
wichtig, sondern das momentane Experimentieren und 
Scha$en. Die Kinder lernen mit verschiedenen Materialien 
umzugehen, den Umgang und die Handhabung verschiede-
ner Werkzeuge.
Die Bandbreite der Kreativität reicht in unserem Kiga vom 
selbständigen Werkeln bis zu angeleiteten Arbeiten und 
Projekten. Unsere Angebote sind gruppenübergreifend. Wir 
ErzieherInnen begleiten, unterstützen und motivieren die 
Kinder. Dabei gehen wir auf den Entwicklungsstand des Kindes 
ein. Uns stehen für die Umsetzung zur Verfügung: 
3 Gruppenräume, Intensivraum, Werkraum und der Garten 
mit Sand- und Wasserlandscha%.

Gruppenräume:
Hier dürfen die Kinder am Maltisch malen, schneiden, 
kleben, falten, stanzen, dafür stehen ihnen verschiedene 
Sti%e und unterschiedliche Papiere zur Verfügung.
Da wir momentan nur 2 Gruppen haben , können wir den 
Sternengruppenraum intensiv für Kleingruppenaktivitäten 
nutzen. Er bietet uns die Möglichkeit Projekte anzubieten 
und verschieden Techniken auszuprobieren: Kleisterpapier, 
Kugeltechnik, Stempeln, Collagen, Faltarbeiten, modellie-
ren mit Knet und Ton, Papier schöpfen, Laternen basteln, 
weben.
In diesem Raum stehen den Kindern viele Materialien 
sortiert in Materialkisten zur Verfügung, ( verschiedene 
Papiersorten, Sto$reste, Wolle, Filz, Märchenwolle, Knöpfe, 
Perlen, Pfeifenputzer, Naturmaterial ).

Intensivraum:
Im Intensivraum können die Kinder an der Sta$elei malen, 
dafür stehen verschiedene Farben ( Fingerfarben, Wasser-
farben ) und Materialien zur Verfügung ( Stempel Pinsel 
Walzen ). Die Sta$elei ermöglicht auch ein groß(ächiges 
Malen.
Die Kinder können selber Farbe herstellen, und lernen ver-
schiedene Maltechniken kennen.
An unserer Bilderleiste und den Pinwänden sind die Kunst-
werke ausgestellt und kommen später in die Mappe.

Werkraum:
In unserem Werkraum dürfen die Kinder an der Werkbank 
handwerkliche Fähigkeiten erwerben und mit Holz, Nägel, 
Schrauben, Leim, und verschiedenen Werkzeugen ihre Ideen 
verwirklichen. Dabei entstehen phantasievolle Gegenstände, 
Schi$e, Vogelhäuschen, Seilbahnen und vieles mehr.

Ziele: 
-
-

Grobmotorik
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Natur und Umwelt

„Weit Größeres wirst du %nden in den 

Wäldern als in den Büchern. Bäume und 

Steine werden dich lehren, was du von 

Meistern nie hören kannst“

Bernhard von Clairvaux

1. Rahmenbedingungen:
Aufgrund der Lage des Kindergartens bietet sich vor der 
Tür die Entdeckung der Natur und Umwelt an. Im Hof und 
Garten haben die Kinder die Möglichkeit im freien Spiel-
raum auf allen Ebenen für das spätere Leben zu üben. Die 
Einstellung, Freude, Motivation, Spontanität, Flexibilität 
und das Grundwissen über Natur und Umwelt des Erziehers 
ermöglicht den Kindern die Natur als einen wunderbaren 
Spielort zu erfahren. Der Außenbereich und geeignete Mate-
rialien die zum Teil vom Erzieher zur Verfügung gestellt 
werden (z.B. Lupen, Säge, Fahrzeuge, Ball, Tücher usw.) 
fordern und fördern die ganzheitliche Wahrnehmung.

2. Methoden:
Wir gehen mit den Kindern in spontanen oder geplanten 
Aktionen in das ca.1 km entfernte Waldstück, welches wir 
gepachtet haben.
Dieses Waldstück wird in Zusammenarbeit mit den Eltern 
und der Gemeinde für die Kinder hergerichtet, außerdem 
möchten wir einen Bauwagen anscha$en, damit wir unser 
Arbeits- und Spielmaterial im Wald lassen können. Nach 
Möglichkeit gehen alle Kinder einen Tag in der Woche in 

den Wald. In diesem Waldstück haben die Kinder viele 
Spielmöglichkeiten, bauen, entdecken und sammeln.
Fragen, die sich im täglichen Miteinander ergeben, werden 
aufgegriffen und beobachtet, umgesetzt und Kreislauf-
zusammenhänge ergründet. Das ganze Jahr nutzen wir 
den nahe gelegen Sonnenbuckel. Im Frühjahr, Sommer und 
Herbst nutzen wir den Platz zum Fußball spielen, Seilhüpfen 
-Bewegungsspiele. Im Winter wird gerodelt, Schneemänner 
und Iglus gebaut und zum Schneeball werfen genutzt.
Spaziergänge / Wanderungen zur Rasinahütte und zum 
Mühlrad, Milch holen, Besuch der Mühle und erkunden 
der näheren Umgebung sind fester Bestandteil unserer 
Arbeit.
Wenn es sehr heiß ist wird das Tretbecken genutzt und mit 
Badehose zum Schwimm-Planschbecken umgewandelt.
Aktionen z.B. Apfelernte und Apfelsa% pressen, Aus(üge 
zum Tatzelwurm, Planetarium, Papiermuseum, Oster garten 
gehören zur Jahresplanung /Projekten. All diese Angebote 
ermöglicht dem Kind durch tasten, riechen, hören und 
sehen mit seiner Umwelt zu interagieren.

3. Ziele:
Die Vielfalt der Natur im Wandel der Jahreszeiten bietet 
ständig veränderte und neue Lernfelder und fördert die 
gesunde Entwicklung der Kinder.

Bedürfnis das Wie und Warum von Prozessen und 
 Beziehungen zueinander zu ergründen.
Bewegungsfreude, Phantasie und Kreativität werden 
gefördert.
Kinder lernen mit allen Sinnen in der Interaktion mit der 
Umwelt.
Verantwortungsvoller Umgang mit Natur und Umwelt. 
Mit Ressourcen/ Reserven umgehen

22



Elternarbeit

Voraussetzung für eine gegenseitige ergänzende Erziehung 
ist eine enge und gute Zusammenarbeit zwischen Eltern und 
Kindergarten.
Viele Kinder fahren mit dem Bus in den Kindergarten, des-
halb kann kein regelmäßiger Austausch zwischen Eltern 
und Team statt*nden. Durch diese Gegebenheit gibt es 
wenig Möglichkeiten für „Tür-und Angelgespräche“.
Persönliche Gespräche und Informationen werden sowohl 
vom Team wie auch von Seiten der Eltern telefonisch, oder 
schri%lich mitgeteilt.
Einmal jährlich bieten wir Elterngespräche an. Wir sind 
auch Ansprechpartner um die Eltern in erzieherischen 
Fragen zu unterstützen und zu beraten.
Bei Bedarf geben wir Eltern Adressen von Institutionen, bei 
denen Sie sich kompetente Hilfe holen können.

Die Eltern erhalten von uns regelmäßig einen Eltern-
brief, mit Terminen und Informationen z.B. über laufende 
 Projekte, Feste, Feiern, Aktivitäten und pädagogische 
Arbeiten. Durch verschiedene Angebote die im Kinder-
garten statt*nden, können die Eltern mit den Erziehern ins 
Gespräch kommen z. B. beim

Aktionstag, an dem das Kind eine Begleitperson mitbrin-
gen darf
Kochtag
Werkelternabend
Schultüten basteln    
Unterstützung bei Kiga-festen
Aus(üge und Projekte

Am Anfang jedes Kindergartenjahres wird der Elternbeirat 
von den Eltern gewählt.
Er hat eine beratende Funktion, und ist Ansprechpartner für 
Eltern, Team und Träger. Er unterstützt den Kindergarten 
bei Festen und Veranstaltungen. 
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Anleitung und Ausbildung 
von Praktikanten und 
Schülerinnen

In unserer Einrichtung hospitieren regelmäßig  Praktikanten 
aus verschiedenen Bereichen. Es sind Schüler/innen und 
Kon*rmanden, die ein Betriebspraktikum absolvieren oder 
an einem sozialen Projekt teilnehmen. Sie sind zwischen 2 
und 14 Tage im Kindergarten und beschä%igen sich mit den 
Kindern, z.B. im Konstruktionsbereich, in der Buchecke - 
Geschichten vorlesen, Tischspiele u.s.w. spielen.
Unsere Aufgabe ist es den Praktikanten einen Einblick in 
unsere Arbeit zu geben und für Fragen zur Verfügung zu 
stehen.

Auch geben wir SchülerInnen von der Fachschule für Sozial-
pädagogik die Möglichkeit im Rahmen ihrer Ausbildung 
zur ErzieherInnen in unsere Einrichtung zu kommen. 
Die SchülerInnen sind 1 bis 2 Tage pro Woche im Kinder-
garten und lernen das praktische Arbeitsfeld der Erzieherin 
kennen.
Im Rahmen ihrer Ausbildung haben sie verschiedene Auf-
gaben in Groß -und Kleingruppen zu erfüllen. Eine  Erzieherin 
aus unserem Team ist für die Schülerin verantwortlich und 
leitet sie an. 
In regelmäßigen Gesprächen wird ihre Arbeit erörtert, 
re(ektiert und benotet.
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Beteiligung und 
Beschwerde in persönlichen 
Angelegenheiten

Unter den Prämissen des § 22 Abs. 3 ist es Aufgabe des 
Kindergartens, mit den Eltern zusammenzuarbeiten. Dabei 
sehen wir den Evang. Kindergarten als eine außerschulische 
und außerfamiliäre Erziehungs- und Bildungseinrichtung, 
die den Kindern ermöglicht, in Ergänzung zur Familie neue 
Rollen- und Handlungsmuster zu erkunden.
Darüber hinaus haben Kinder – entsprechend ihres Entwick-
lungsstandes - sowie deren Eltern jederzeit die Möglichkeit, 
ihr Recht auf Beschwerden in persönlichen Angelegenheiten 
wahrzunehmen.
Dies kann für die Eltern über den Elternbeirat, nach direk-
ter Terminabsprache oder im „Tür- und Angelgespräch“ 
erfolgen. 
Da wir sehr viele Buskinder haben, und dadurch der regel-
mäßige Kontakt zu den Eltern erschwert ist, bieten wir jähr-
lich einen Werkelternabend an, damit die Eltern und die 
ErzieherInnen die Möglichkeit haben sich besser kennen zu 
lernen
Außerdem bieten wir am Elternabend, der zu Beginn des 
Kindergartenjahres statt *ndet, den Eltern die Möglichkeit, 
über das Konzept der Einrichtung, über Probleme und Ideen 
mit den ErzieherInnen und dem Träger zu sprechen. 
Für weitere Anregungen und Kritik steht ganzjährig ein 
„Kummer- und Anregungskasten“ zur Verfügung. 
Der Elternbeirat tri[ sich mindestens dreimal im Jahr zu 
einer Sitzung, zu der die Leiterin zweimal mit eingeladen 
wird. An diesen Sitzungen werden pädagogische und organi-
satorische Abläufe, Veränderungen, Probleme und Hinweise 
von den Eltern besprochen und Lösungen erarbeitet.
Mögliche Beschwerden, sowie positive Rückmeldungen, 
werden in den Dienstbesprechungen der ErzieherInnen, die 
wöchentlich statt *nden diskutiert und lösungsorientiert 
bearbeitet.
Einmal wöchentlich – meistens Freitags – *ndet ein Kinder-
tre$ statt. Dort werden die Kinder ermutigt, ihre Wünsche 
und Sorgen zu äußern oder Kritik anzubringen. Sie haben 
die Möglichkeit, während des Essens mit der Erzieherin zu 
reden. Die Ideen der Kinder werden in der Dienstbespre-
chung aufgegri$en.
Unser Kindergarten möchte dazu beitragen, die Kinder zu 
selbstbewussten, verantwortungsvollen Mitgliedern der 
Gesellscha% zu bilden. Dazu gehört das Heranführen der 
Kinder an die Prinzipien der Demokratie.
Wie individuelle Freiheit einerseits und das Zusammenle-
ben in der Gemeinscha% andererseits verwirklicht werden 
kann, erleben die Kinder hier beispielha%. Entsprechend der 

frühkindlichen Entwicklung *ndet Demokratie und Mitbe-
stimmung daher vorwiegend in unserem Alltag in konkre-
ten Situationen statt.
Im Freispiel erproben die Kinder dies unmittelbar. Bei Akti-
vitäten für die gesamte Gruppe lassen die ErzieherInnen 
Raum für Wahl- und Gestaltungsmöglichkeiten der Kinder. 
Sie ermuntern die Kinder dazu, selbst Entscheidungen zu 
tre$en und danach zu handeln. Die Kinder lernen, Verant-
wortung für ihre Entscheidung zu übernehmen. (Begonnene 
Arbeiten werden zu Ende geführt, es wird wieder aufge-
räumt etc.)
Regeln, die das Miteinander betre$en, werden mit den Kin-
dern gemeinsam entwickelt und Kon(iktlösungsmöglich-
keiten in der Gruppe erarbeitet.
Die Kinder dürfen jederzeit Vorschläge und Kritik auch 
gegenüber den Erwachsenen äußern. Im achtungsvollen 
Umgang miteinander spüren die Kinder, dass ihre Meinung 
zählt.
Vor allem jüngere Kinder können sich noch nicht so gut 
verbal äußern. Hier ist es die Aufgabe der Pädagogin, fein-
fühlig auf die nonverbalen Signale zu achten und das Kind 
in geeigneter Weise anzusprechen.
Wichtig ist den ErzieherInnen, die Kinder als gleichberech-
tigt ernst zu nehmen. Das bedeutet für die Erwachsenen Vor-
bild zu sein, und die Bereitscha%, eigenes Verhalten, Regeln, 
Tagesabläufe usw. zu re(ektieren und ggf. zu ändern.

gem.§ 45 Abs. 2 Zi$. 3 SGB VIII
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Kinder schützen - im 
Kindergarten und darüber 
hinaus

„Die Prävention und dabei insbesondere das System Frühe 
Hilfen stellen einen Kernbereich im neuen Bundeskin-
derschutzgesetz (BKiSchG) dar. Der Gesetzgeber verfolgt 
mit dem BKiSchG unter anderem die Absicht, das System 
Frühe Hilfen zu verstetigen. ... Sie sollen die Erziehungs- 
und Gesundheitsförderungskompetenz der Eltern stärken 
und ihnen helfen, sichere Eltern-Kind-Beziehungen aufzu-
bauen. Damit soll von vornherein vermieden werden, dass 
es zu Gesundheitsrisiken, zur Vernachlässigung oder gar 
zur Misshandlung des Kindes kommen könnte.“ (Bundes-
arbeitsgemeinscha% Landesjugendämter, Handlungsemp-
fehlungen zum Bundeskinderschutzgesetz, S. 1)
Bei der Einstellung von Personal in der Einrichtung wird 
gemäß § 72a SGB VIII, § 43 und  § 44 SGB VIII ein erwei-
tertes Führungszeugnis eingeholt. 
Neben diesen Maßnahmen verp(ichten sich Träger und 
Mitarbeiterinnen, das Kindeswohl innerhalb der Einrich-
tung und im gesamten Umfeld des Kindes im Blick zu 
behalten

Qualitätsentwicklung und 
Qualitätssicherung nach DIN 
EN ISO 9001

Als Innovations- bzw. Reformstrategie zur Weiterentwick-
lung unseres pädagogischen Handelns dient das Evaluati-
onsinstrument DIN EN ISO 9001 / 2008. Als systematisches 
und strategisches Qualitätssicherungs- und entwicklungs-
system wird die pädagogische Kindergartenarbeit im System 
mit ihren Regieleistungen, Grundleistungen konzeptions-
bedingten Leistungen sowie individuellen Zusatzleistungen 
nach Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität  re(ektiert, 
gesichert und bewertet..

Quellen und 
Literaturverzeichnis

Hartmann, Susanne u.a. (Hg): Gemeinsam für das Kind. 
Erziehungspartnerscha% und Elternbegleitung im Kinder-
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Wanders, Sibylle: Schnelle Füße – kluges Köpfchen, Mün-
chen 2006.

Hirler, Sabine: Wahrnehmungsförderung durch Rhythmik 
und Musik, Freiburg 1999.

Stöckle, Frieder: Spielen in der Natur, Fellbach 1989.

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Würt-
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Dienstanweisung und Ablaufdiagramm zum Vorgehen bei 
der Erfüllung des Schutzauftrags gem. § 1 Abs. 3 Zi%er 3 
SGB VIII und § 8a SGB VIII für Mitarbeiter/innen in einer 
Tageseinrichtung für Kinder der Evang. Kirchengemeinde am 
Blauen in Malsburg-Marzell

(Grundlage: Einschätzskala nach Stadt Lippstadt oder Stuttgart)

Kinderschutz
Jede/r Mitarbeiter/in einer Tageseinrichtung für Kinder hat die Kinder vor Gefahren für Wohl zu schützen (§ 1 Abs.3 Zi$er 
3 SGB VIII). Während der Kindergartenö$nungszeit obliegt der oben genannten Person die Aufsichts- und Fürsorgep(icht 
für das Kind. Eine Kindeswohlgefährdung ist nach Aussage des Bundesgerichtshofes „eine gegenwärtige, in einem solchen 
Maße vorhandene Gefahr, dass sich bei der weiteren Entwicklung eine erhebliche Schädigung mit ziemlicher Sicherheit vor-
aussehen lässt.“ Vorgehensweise bei der Wahrnehmung des Schutzau%rages hat gemäß dem Ablaufdiagramm zu erfolgen.

Datenschutz
Der Träger und die Mitarbeiterinnen der Tageseinrichtung für Kinder haben den Schutz der Sozialdaten des Kindes und 
seiner Personensorgeberechtigten bzw. Erziehungsberechtigten in der / den §§ 61 bis 65 SGB VIII in entsprechender Weise 
zu gewährleisten.

Dokumentation:
Alle Schritte bei mittlerer Gefährdung (Graubereich) und hoher, akuter Gefährdung (Gefährdungsbereich) müssen mög-
lichst detaillier protokolliert und dokumentiert werden.
Die schri%liche Dokumentation betri[ insbesondere:

Gespräche und Beratungen mit den Sorgeberechtigten, dem Träger und dem Team
die Einschätzungen, Ergebnisse, Hilfsangebote (sowie deren Begründung)
Vereinbarungen mit den Sorgeberechtigten
Beratung mit insoweit erfahrenen Fachkrä%en 
die Beurteilung über das Einhalten der Vereinbarungen 
alle Kontakte mit dem Jugendamt

Bei geringer Gefährdung (Leistungsbereich) sind kurze ergebnisorientierte Dokumentationen, anzufertigen.

Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde – Erweitertes Führungszeugnis
Zur Sicherstellung, dass keine Personen beschä%igt oder vermittelt werden, die wegen einer in § 72a SGB VIII genannten 
Stra%at rechtskrä%ig verurteilt wurden, lässt sich der Träger der Kindertageseinrichtung von allen Beschä%igten, die in den 
pädagogischen Prozess mit einbezogen sind, spätestens alle 5 Jahre erneut ein erweitertes Führungszeugnis nach § 30 a des 
Bundeszentralregister-Gesetzes vorlegen.

Name und Anschrift der Einrichtung

Private AnschriftName und Vorname des Mitarbeiters / der Mitarbeiterin

Mitarbeiterin Träger der Einrichtung

Ort und Datum
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Aufnahmegespräch in die Kita:
Besonderheiten des Kindes
Familiäre Situation
Wohnumfeld

Allgemeine Beobachtung der Entwicklung im Alltag durch Fachkräfte (Grundlage: § 22 SGB VIII, § 8a SGB VIII) 
(Einschätzskalen der Stadt Lippstadt und Stuttgart bekannt)

daraus können sich 3 Entwicklungsverläufe ergeben:

Unau%ällige 
Entwicklung

Au%ällig, nicht 
gefährdend 

Weitere intensive 
Beobachtung

Geringe Gefährdung
Leistungsbereich

1. Ggf. Einbeziehen einer insoweit erfahre-
nen Fachkraft, 

2. Information des gesamten Teams + 
Trägers

3. Gespräch mit den Eltern mit der Suche 
nach geeigneten Hilfeangeboten – 
Vereinbarung zu den Hilfen tre%en

4. Weitere Beobachtung

1. Einbeziehen einer insoweit erfahrenen 
Fachkraft. Wenn keine insoweit erfah-
rene Fachkraft erreichbar > 3. 

2. Information des gesamten Teams + 
Trägers + Klärung des Vorgehens

3. Gespräch mit den Eltern – vorausge-
setzt, dass dies nicht zu einer Gefähr-
dung des Kindes führt - mit Suche nach 
geeigneten Hilfen + Mitteilung, dass 
das Jugendamt eingeschaltet wird. 
(Dokumentation der Vereinbarungen 
mit den Eltern über Zeitpunkt und 
Inhalt der Rückmeldung zu den ange-
botenen Hilfen und deren Inanspruch-
nahme mittels eines Protokolls)

4. Information des Kiga an das Jugendamt 
+ den Träger mit Klärung des weiteren 
Vorgehens +  
Übergabe der Verantwortung des 
Hinwirkens und Sicherstellens der 
Abwendung der Kindeswohlgefähr-
dung an sachlich und örtlich zuständi-
ges Jugendamt

5. Beobachtung, ob die Hilfen angenom-
men werden in Abstimmung mit und in 
der Verantwortung des Jugendamtes.

6. Bei nicht in Anspruchnahme der Hilfen: 
Info an Jugendamt + Eltern.

Umgehendes
1. Information an Team + Träger

2. Ggf. in Absprache mit Jugendamt, wenn 
keine Gefahr im Verzuge: Einbeziehen 
einer „insoweit erfahrenen Fachkraft“.

3. Gespräch mit den Eltern – falls dies 
nicht zur Gefährdung des Kindes führen 
würde - mit Information, dass das 
Jugendamt einbezogen wird. (Doku-
mentation der Vereinbarungen mit den 
Eltern über Zeitpunkt und Inhalt der 
Rückmeldung zu den angebotenen 
Hilfen und deren Inanspruchnahme 
mittels eines Protokolls)  
Übergabe der Verantwortung des 
Hinwirkens und Sicherstellens der 
Abwendung der Kindeswohlgefähr-
dung durch das sachlich und örtlich 
zuständige Jugendamt.

4. Information des gesamten Teams + des 
Trägers + Klärung des Vorgehens.

5. Ggf. Gespräch mit den Eltern + 
Jugendamt.

6. Information des Jugendamt + Abklären 
des weiteren Vorgehens.

Mittlere Gefährdung
Graubereich

Hohe, akute Gefährdung
Gefährdungsbereich

Au%älligkeiten die eine Gefährdung darstellen könnten, Information der Leiterin + ggf. 
Elterngespräch zur Klärung

Gezielte Beobachtung anhand des Einschätzbogens der Stadt Lippstadt oder Stuttgart und 
Auswertung durch die GruppenerzieherInnen und Leitung
(drei verschiedene Ergebnisse möglich):

Ablaufdiagramm
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Pfarramt Malsburg
Paradiesbuck 13
79429 Malsburg-Marzell

tel.: 07626 / 7677
e-mail: pfarramt@malsburg-kirche.de
web: http://www.evang-kirche-am-blauen.de/

Evangelischer Kindergarten Schwalbennest 
Marzell 
Oberdorf 6
79429 Malsburg-Marzell 

tel.: 07626 / 7951
e-mail: kindergarten@malsburg-kirche.de


