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Pädagogisches Konzept des städtischen Kindergartens
„Villa Sonnenschein“ an der Schlenkenstraße

Verehrte Eltern und Familienangehörige,

einer unserer städtischen Kindergärten ist die „Villa Sonnenschein“ in Freilassing in der
Schlen-kenstraße. Er ist zugleich unser erster, also ältester Kindergarten und wir sind

heute noch stolz auf unsere entwicklungsbegleitende, kompetente Kinderbetreuung.

Jede Kinderbetreuungseinrichtung verfolgt ein eigenes pädagogisches Konzept, das hier
für den Kindergarten Schlenkenstraße vorgestellt wird. Die Stadt Freilassing gewährt
ihren Kindergär-ten nach Prüfung freie Hand in diesen Konzepten. Sie haben sich alle 

bewährt und ermöglichen den Familien eine breite Auswahl der Betreuungsart.

Im Kindergarten „Villa Sonnenschein“ gibt es zwei pädagogische Schwerpunkte:  
Herzensbildung und Lebenskompetenz ! Denken Sie nicht, das sei zu hoch gegriffen ! 

Gerade die ersten Kinderjahre sind am prägendsten für unsere Kinder und neben ihrem
Eltern-haus werden hier unterstützend wertvolle Grundlagen für die Kindesentwicklung

gelegt. Der städtische Kindergarten „Villa Sonnenschein“ zeigt sich 2-gruppig und im 
Vergleich zu anderen Einrichtungen kleiner, gemütlicher, mit Geborgenheitscharakter für

unsere Kinder. Das ist eine besondere Qualität dieses Kindegartens, die sowohl dem 
Empfinden vieler Kinder als auch den Vorstellungen ihrer Eltern entspricht.

Ich wünsche allen, die in der „Villa Sonnenschein“ ein und aus gehen, 
eine glückliche Zukunft !

Ihr
Josef Flatscher

Erster Bürgermeister
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Liebe Kindergarten – Eltern!

Warum eine Konzeption?
Der Grund, eine Konzeption zu erstellen, ist der, Eltern und auch der Öffentlichkeit unsere
Arbeit im pädagogischen und allgemeinen Sinn transparent zu machen.
Wir hoffen, daß es uns gelungen ist, Ihnen eine klare, verständliche „Gebrauchsanweisung“
über unseren Kindergarten in die Hand zu geben.

Viel Spaß beim Schmökern
wünscht Ihnen Ihr Kindergarten-Team

„Villa Sonnenschein“

P.S.: Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihre 
Villa Sonnenscheinkinder.

1. Vorwort
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2.1 Träger: Stadt Freilassing

2.2  Öffnungszeiten: 
Mo.-Do. 7.30 – 17.00 Uhr
Freitag 7.30 – 13.00 Uhr
(bei Bedarf 13.30 Uhr)

Bringzeiten: täglich 7.30 - 8.30 Uhr

Abholzeiten: endet um 13.30 Uhr
endet um 17.00 Uhr
(je nach Buchungszeit)

Kernzeit: täglich 8.30 – 12.30 Uhr

Kernzeit = intensive Zeit der Förderung z.B. durch Angebote und Projekte. In der Zeit ist
kein Kommen und Gehen möglich!

2.3 Sprechzeiten:
Elterngespräche finden nach Terminvereinbarung statt.

2.4 Anmelde- und Aufnahmeverfahren: 
Jedes Frühjahr ist die Anmeldung für die Städt. Kindergärten. Den genauen Termin ent-
nehmen Sie bitte der örtlichen Presse und dem Stadtjournal. Nachdem Sie sich am Tag der
offenen Tür über den Kindergarten informiert haben, findet die Anmeldung im Rathaus
statt. Die Zusage erfolgt schriftlich. 
Wir bieten Schnuppervormittage für die neu aufgenommenen Kinder und Eltern an. 

2.5 Versicherung/Unfälle:
Es besteht ein Versicherungsschutz für angemeldete Kindergartenkinder während der Be-
treuungszeit. Diese Versicherung läuft bis zu dem Zeitpunkt, wenn das Kind unsere Einrich-
tung erlaubt wieder verläßt, indem es unmittelbar in die Obhut der
Personensorgeberechtigten, (bzw. einer von diesen mit der Wahrnehmung betrauten Person)
überwechselt oder mit schriftlichem Einverständnis der Sorgeberechtigten den Kindergarten
verlässt.
Das heißt Ihr Kindergartenkind ist versichert.
Schnupper– und Besuchskinder unterliegen nach aktueller und rechtlicher Bewertung dem
gesetzlichen Unfallversicherungsschutz. 

(Auszug aus der Fachzeitschrift: Kita Nov. 98, nach einem Gerichtsurteil)

2. Organisatorisches
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Der Kindergarten ”Villa Sonnenschein” und seine Geschichte –
oder wie aus dem Böselhaus ein Kindergarten wurde.....

Auf Grund der Initiative junger Frauen, vom Verein Kinderladen, beschloss die Stadt
Freilassing 1989 das leerstehende Böselhaus in einen Kindergarten umzubauen. 
Wußten Sie, daß so der erste Städtische Kindergarten entstanden ist?
Es wurde umfangreich umgebaut. 
Bei den Arbeiten entdeckte man etwas ganz Besonderes. Unter der alten Badewanne im
Haus, wurde ein Silberbarren gefunden. … aber die wirklich wichtigen Schätze haben wir
jetzt im Haus – Ihre Kinder!

Nachdem der Umbau abgeschlossen war, wurde der Städtische Kindergarten am 09.01.1990
offiziell eröffnet. Aus Platzgründen konnte nur eine Gruppe mit 23 Kindern aufgenommen
werden. Die Betreuung übernahmen eine Erzieherin ( Kindergartenleitung) und zwei Kinder-
pflegerinnen. Im Jahr 1991 bekamen wir einen Anbau in dem eine Gruppe mit 25 Kindern
untergebracht wurde. 

Zu dieser Zeit sah unser Garten so aus: Ein kleiner Sandkasten, eine Rutsche und ein Kletter-
gerüst. Aus dem Erlös eines Sommerfestes sind Schaukeln für die Kinder gekauft worden.

Unser Garten wurde im Jahr 2000 erheblich vergrößert! Neue Spielgeräte, sowie ein über
zwei Ebenen gebauter, runder Sandkasten sind angelegt worden, um den Kindern noch mehr
Bewegungs- -und Spielmöglichkeiten zu bieten. 
Im Sommer 2003 bauten fleißige Mamis und Papis in Eigeninitiative ein Blockhäuschen. Es
wird von den Kindern sehr gerne zum kreativen Rollenspiel genutzt. 

Seit 08.09.2003 haben wir einen neuen Namen. In einem kindergarteninternen Wettbewerb,
sammelten wir von den Kindern Vorschläge. Daraus wählten wir den Schönsten aus.

„Villa Sonnenschein“

Durch diverse Aktionen haben wir
unsere Außenanlagen neu gestaltet,
und somit weitere Spielmöglichkeiten
für unsere Villa Sonnenscheinkinder
geschaffen.

3. Unsere Entstehungsgeschichte
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Was uns besonders macht:

• kleine, familiäre Einrichtung, die liebevoll gestaltet ist („Jeder kennt Jeden“)

• Raum und Zeit für „Spontanität„ (z.B. Einkäufe mit den Kindern, Spaziergänge, Ausflüge,
Erkunden der Nachbarschaft etc.)

• großer, freundlicher Garten mit TÜV-geprüften Spielgeräten lädt die Kleinen zum Klettern,
Bauen und Bewegen ein

• durch die naturnahe Gestaltung findet eine Sinnesförderung in allen Bereichen statt

• das Neubaugebiet bietet uns viele neue Möglichkeiten der Entdeckung und Erkundung (z.B.
Spielplatz wird regelmäßig genutzt – neue Freundschaften entstehen usw.) 

• wir bieten ein ernährungsbewusstes, abwechslungsreiches und kindgerechtes Mittagessen an

• „sanft“ ist bei uns die Öffnung, d.h. es gibt sowohl eine Gruppenzugehörigkeit für die Kinder,
als auch die individuelle Entscheidungsfreiheit (Erklärung siehe: Punkt 8)

• überdurchschnittlich lange Öffnungszeiten (44 Stunden pro Woche)

• familienfreundlich und flexibel durch unsere individuellen Buchungszeiten (das bedeutet, sie
können die Betreuungszeiten ihres Kindes nach Ihren Bedürfnissen ......Vorstellungen wählen)  

• Toleranz und Aufgeschlossenheit – wir betreuen Kinder aus aller Welt! Vermittlung von
Kulturen, Werten und Normen

• junges bzw. junggebliebenes, kreatives und erfahrenes Team freut sich auf IHR Kind

• Projekte finden in unserem Haus regelmäßig statt und ermöglichen eine intensive Ausei-
nandersetzung mit bestimmten Themen

Derzeit:

• Entspannung durch geschulte Entspannungspädagogin

• Musikpädagogin

• Montessoripädagogin 

• Heilerziehungspflegerin

• Projekt: Haus der kleinen Forscher, Naturwissenschaft und Technik

4. Die „Villa Sonnenschein“ und ihre Qualitäten
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5.1 Pädagogischer Hintergrund 

Kinder von 0 bis 6 Jahren stehen in einem entscheidenden und einmaligen Lebensabschnitt.
Denn hier wird die Basis für die spätere Entwicklung geschaffen. In diesen Zeitraum fällt
auch die Kindergartenzeit.

Kinder im Kindergartenalter zeigen eine große Spielfreude und einen unerschöpflichen
Schaffensdrang. Das pädagogische Personal hat die schöne Aufgabe, die Kinder in dieser
Zeit zu begleiten.
Unser Bestreben ist es, viel Raum für Kreativität und Spontanität zu schaffen und gemeinsam
Konflikte zu lösen. Dadurch ermöglichen wir ein harmonisches Miteinander.

Es drängt die Kinder geradezu, aus innerer Motivation heraus, Neues kennenzulernen und
auszuprobieren. Sie sind besonders aufnahme-bereit und begeisterungsfähig. Das ist die
beste Voraussetzung zum Lernen. Hier werden Erfahrungen gemacht, Fertigkeiten und
Fähigkeiten erworben, die eine Basis für die Schulzeit und das gesamte spätere Leben bilden

In diesen besonderen Abschnitten in der Entwicklung des Kindes spricht die Psychologie von
„sensiblen Phasen“. 
Sie sind gekennzeichnet durch ihre Einmaligkeit und den inneren Lernantrieb. Sie treten von
selbst auf, wenn das Kind die körperliche Voraussetzung hat. Sensible Phasen gibt es für
den Spracherwerb, für die Entwicklung der Fähigkeit, Bindungen einzugehen, und für die
Entwicklung in der Motorik.

Der Kindergarten hat die Aufgabe, durch die pädagogisch, fachliche Betreuung und durch
die kindgerechte Gestaltung der Räumlichkeiten dieser einmaligen Chance gerecht zu werden.
Hier erleben die Kinder das Spiel, sie lernen andere Kinder kennen, mit ihnen zu leben und
mit anderen Menschen umzugehen.
Grundlagen, die in dieser lernbegünstigten Zeit nicht gelegt werden, können später nur mühsam
oder gar nicht nachgeholt werden. Man könnte es etwa damit vergleichen: „Wir packen den
Koffer für eine Reise.“ Was vergessen wird, steht später nicht zur Verfügung, wenn es
gebraucht wird.

5. Unsere Bildungs- und Erziehungsziele
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5.1.1 Lebenskompetenzen

Als Lebenskompetenz bezeichnet man Fertigkeiten, die Kinder und Jugendliche befähigen,
Anforderungen und Schwierigkeiten des täglichen Lebens erfolgreich zu bewältigen, zu
meistern und angemessenen in Kontakt mit Mitmenschen zu treten;
Eines der großen Ziele in der Erziehung Ihres Kindes, in unserer Einrichtung wird sein, die
Kinder stark zu machen für Ihren Lebensweg.

Man sagt nicht umsonst
„STARKE KINDER HABEN ES LEICHTER“

Wer Lebenskompetenz hat und:

• sich selbst kennt und mag, 
• empathisch ist, 
• kritisch und kreativ denkt, 
• kommunizieren und Beziehungen führen kann, 
• durchdachte Entscheidungen trifft, 
• erfolgreich Probleme löst 
• und Gefühle und Stress selbst bewältigen kann. 
wird gestärkt durchs Leben gehen.
Eine gesunde Resilienz (WIDERSTANDSFÄHIGKEIT), aber auch ein gutes
Selbstvertrauen-/Bewusstsein macht stark und trägt durch das Leben. Wir wollen unseren
Kindern das beste Fundament dafür bauen. Lebenskompetenz kann als eine menschliche Fä-
higkeit verstanden werden, soziale Regeln, erworbene (Lebens-) Fertigkeiten und Wissens-
bestände situations- und sachgerecht zum richtigen Zeitpunkt einzusetzen. Die
Begrifflichkeit der Kompetenz weist einerseits auf die Zuständigkeit für die eigene Ge-
sundheit bezüglich Verantwortlichkeit und Selbstbestimmung hin. Andererseits sind damit
aber auch gleichzeitig die persönlichen Voraussetzungen und Fähigkeiten zu eben dieser
Zuständigkeit gemeint.
Darum ist es uns in unserer Pädagogik wichtig, Präventionsarbeit zu leisten, z. B. sich selbst
zu schützen und „Nein“ sagen zu dürfen.

5.1.2 Herzensbildung – Emotionale Intelligenz

….oft auch Herzensbildung genannt ist einer der wichtigsten Bausteine um eine kompetente
Persönlichkeit zu werden, in unserer heutigen Zeit.

Denn dass es einen Zusammenhang zwischen Gefühlszustand und Konzentrationsfähigkeit
gibt, ist heute bekannt. Die Hirnforscher können das belegen. Mit Angst oder Wut im Bauch
lässt sich schlecht forschen und lernen, weil Gefühle unsere Sinne und Erinnerungen einfär-
ben. Auch der Umgang mit anderen wird stark beeinträchtigt, wenn die eigenen Gefühle aus
der Bahn geraten sind.

Bei der „Herzensbildung“ geht es um Persönlichkeitsentwicklung und zwar im Hinblick auf
mitmenschliche Qualitäten.
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Herzensbildung heißt Einfühlungsvermögen, sich selber gut zu kennen, andere zu respektie-
ren, mitleiden zu können. Ein soziales Wesen zu werden. Aus Studien wissen wir, dass Kinder
und Jugendliche mit hoher emotionaler Intelligenz über ein stabiles Selbstwertgefühl ver-
fügen. Sie haben Strategien zu Problemlösung gelernt. Sie kennen Alternativ zu Drogen und
Gewalt, um sich selbst zu spüren – ihren Körper und ihre Psyche.

= Resilienz

Herzensbildung erfährt in unserem schnelllebigen Jahrzehnt eine Renaissance. Das Welt-
wissen verdoppelt sich alle fünf bis zehn Jahre. Eltern sollten sich auf ihre eigentliche Auf-
gabe besinnen: auf eine ganzheitliche Erziehung mit Kopf, Herz und Hand. Die pure
Wissensvermittlung erledigen die Medien mittlerweile viel schneller und ansprechender. Um
für die Zukunft gewappnet zu sein, müssen Kinder heute mehr denn je Eigenschaften haben
wie Teamfähigkeit, Konfliktmanagement, die Kraft wieder aufzustehen.

Um dies verstärkt zu schulen erarbeiten wir in einem Projekt Gefühle und Emotionen.

Was uns wichtig ist:  

Menschlichkeit – uns ist wichtig, dass wir den Kindern menschliche Wärme vermitteln kön-
nen. Das können  Kleinigkeiten sein, wie ein Lächeln zwischendurch, ein „wie geht es Dir“, ein
Augenzwickern , „kann ich Dir helfen“ , usw.  D. h. Aufmerksam dem Anderen gegenüber sein
und eigene Befindlichkeiten erkennen bzw. zurückstellen  können  und die der Anderen
wahrzunehmen, um zu lernen mit Emotionen umzugehen.

Gegenseitige Wertschätzung - dazu gehören Kommunikationsregeln zu beachten wie aus-
sprechen lassen und zuhören, genauso wie Lob, ein nettes Wort zwischendurch und höfliche
Umgangsformen. Wertschätzung bedeutet nicht nur mit Mitmenschen sondern auch mit un-
serer Umwelt (d.h. Tieren, Lebensmitteln sowie materiellen Dingen) behutsam umzugehen.
Denn die Wertschätzung des Menschen beginnt mit den kleinen alltäglichen Dingen im Leben.

Toleranz - wir möchten den Kindern Offenheit für unterschiedliche Lebensweisen, Meinun-
gen und für uns fremde Kulturen vermitteln. Sie sollen so später in der Lage sein für sich
ein tolerantes Lebenskonzept zu finden.

Ganzheitlichkeit – es ist uns wichtig, das „ganze Kind“ mit all seinen Stärken, aber vielleicht
auch Schwächen anzunehmen. Das wollen wir auch den Kindern vermitteln. Jeder Mensch ist
individuell in seinem Aussehen und in seinem Charakter. Wir versuchen „Stärkenorientiert“
zu mit den Kindern zu arbeiten um sie zu motivieren und das Lernen positiv zu gestalten.

Mehr Miteinander - das ist wohl gerade in der heutigen Zeit in unserer Gesellschaft  eine
wichtige Eigenschaft welche wir den Kindern vermitteln sollten. Die Kinder sollen lernen mit
Mitmenschen und ihrer Umwelt sensibel umgehen zu  können. Sie erfahren dabei, dass vieles
gemeinsam leichter fällt, als alleine.

Humor - darunter verstehen wir Fröhlichkeit, unbeschwert sein können, miteinander lachen
und auch über sich selbst lachen zu können. Wenn wir nur ein Lächeln verschenken, werden
wir viele, schöne  lachende Gesichter entdecken.
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Um den Kindern alle diese Werte vermitteln zu können, ist in erster Linie wichtig ihnen diese
vorzuleben um als Vorbild zu fungieren.
Natürlich verwenden wir auch Bilderbücher , Geschichten, Rollenspiele, Lieder, gemeinsame Ak-
tivitäten, Stuhlkreise, usw., um diese Bereiche auch im kognitiven Sinne  vermitteln zu können.

„Solange die Kinder klein sind,
gib ihnen tiefe Wurzeln.

Wenn sie groß sind, schenke ihnen
die schönsten Flügel“.

(Chinesisches Sprichwort)
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5.2 Unser Erziehungsstil

In der Erziehung der Kinder praktizieren wir den sozialintegrativen Erziehungsstil.

Dieser Erziehungsstil, auch als partnerschaftlich und demokratisch beschrieben, hat den
mündigen Menschen, der eigenverantwortlich handelt, zum Ziel. 

Die Beziehung zwischen Erzieher und Erziehenden ist durch gegenseitiges Verständnis,
durch Offenheit, Echtheit und Wertschätzung gekennzeichnet.

5.3 Integration – unser pädagogischer Ansatz

Die Bildungs- und Erziehungsarbeit im Kindergarten hat eine immer wichtiger werdende in-
terkulturelle Dimension.
Die Herausforderung für uns besteht darin, die Entwicklung von kultureller Aufgeschlossen-
heit als eine Grundlage im Alltag zu fördern. Sie ist für deutsche und ausländische Kinder
gleichermaßen wichtig.

Dies bedeutet für uns:
• wir nehmen Ihr Kind mit seiner Muttersprache (andere Kulturen, Lebensformen und 

Religionen) in unsere Erfahrungswelt auf
• Ihr Kind stellt mit all seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten eine Bereicherung für uns dar
• wir wollen gemeinsam mit verschiedenen Sprachen Erfahrungen sammeln

Beispiele aus der Praxis:
• morgendliche Begrüßung in verschiedenen Sprachen
• wir bereiten gemeinsam landestypische Speisen zu
• wir schauen zusammen Bilder aus der Heimat der ausländischen Kinder an
• wir sprechen über besondere Feste wie Weihnachten, Hochzeit, Geburtstag
• wir singen Lieder und lernen Tänze aus fremden Ländern

Damit die Startchancen für den Schulanfang möglichst gleichwertig sind, sollte Ihr Kind die
deutsche Sprache beherrschen. Mit guten Deutschkenntnissen kann Ihr Kind selbstbewusster
auftreten und den Anforderungen der Schule gerecht werden.

• Integration von Kindern mit (drohender) Behinderung
Bei uns können Kinder mit erhöhtem Förderbedarf aufgenommen werden.

Wie erfolgt die Aufnahme und Förderung
• Intensives Aufnahmegespräch
• Individuelle, stufenweise Eingewöhnung
• Regelmäßige Elterngespräche
• Einbindung des Kindes in das alltägliche Gruppengeschehen
• Anbieten von entwicklungsgerechtem Spielmaterial
• Stundenweise Einzelbetreuung von Fachpersonal (Frühförderstelle, Heilpädagogen,….)
• Dokumentation der Fördermaßnahmen
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5.4 Ziele in der täglichen Zusammenarbeit

Liebe Eltern!
Ihr Kind verbringt einen großen Teil des Tages in unserem Kindergarten. Wir freuen uns,
daß Sie uns Ihr Kind anvertrauen.

Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung. Er will in keinster Weise die
Familie ersetzen, sondern ergänzen und Hilfen anbieten, durch die die persönliche Entwicklung
der Kinder gefördert wird.

Unsere Einrichtung ermöglicht das Zusammenleben in altersgemischten Gruppen. Hier haben die
Kinder die Möglichkeit, mit anderen Kindern gemeinsam soziale Lebenserfahrungen zu machen
und an einem breitgefächerten, ganzheitlichen Bildungs- und Förderprogramm teilzunehmen. 
Auf diesem Weg möchten wir Ihren Kindern Begleiter sein und ihnen eine Atmosphäre der
Geborgenheit schaffen. 

Weiterhin haben wir im täglichen Umgang und der Beschäftigung mit den Kindern die beste
Möglichkeit, Defizite aufzudecken - und die Kinder dann gezielt zu fördern. (Erläuterungen
siehe: Punkt 11.1)

Die pädagogischen Fachkräfte begleiten und dokumentieren den Entwicklungsverlauf bei
allen Kindern anhand von Beobachtungsbögen.

5.5 Der situationsorientierte Ansatz:

Als Grundlage der pädagogischen Konzeption in den Kindergärten hat sich in den letzten 20
Jahren der Anspruch geändert hin zu  dem „situationsorientierte Ansatz“. Das Spezifische
dieser Methode ist es, von allgemeinen und speziellen Lebenssituationen, von Primär-  und
Sekundärbedürfnissen sowie von Erlebnissen und Interessen des Kindes auszugehen. Es gibt
eine Reihe von Begründungen , die für diese, unsere Methodik sprechen. 
Bei allem was sich im Kindergarten geplant oder ungeplant ereignet, ist leben der Hauptge-
sichtspunkt. Vom Leben und Erleben des Kindes her muß alles betrachtet und entschieden
werden.
Deshalb handelt es sich um einen absolut kindorientierten Ansatz.
Die Begründungen für den situationsorientierten Ansatz lauten:

Leben als Zusammenleben von Erziehenden und Kindern hat aktuelle Bedeutung. Damit ist das
gesamte menschliche Miteinander gemeint, wie es der Alltag, und zwar auch der Unliebsame,
mit sich bringt; alle alltäglichen Lebensfreuden sowie Lebensbetrübnisse (Glück, Spaß, posi-
tive Überraschungen, Enttäuschungen, Traurigkeit, Verluste usw.) gehören dazu. Dies alles
will in der ganzen Lebensfülle des gemeinsamen Alltags betrachtet und berücksichtigt sein.
Glück und Unglück werden in der Gegenwart geteilt – wir wollen den Kindern zu Seite stehen
und ihren Weg ein Stück weit begleiten.
Die Zukunft wird gemeinsam geplant und gestaltet -> Partizipation
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Schließlich nennen wir diesen Ansatz auch situationsorientiert, weil er sich in genügender
Nähe am realen Leben unserer Kinder befindet. 
Es handelt sich also nicht um eine wirklichkeitsferne, nicht realisierbare Theorie, sondern
um ein, in unserer Zeit erforderliches und vor allem verwirklichbares Konzept.
Zum besseren Verständnis hier einige Beispiele aus der Praxis:

• Die Kinder spielen im Garten und entdecken eine Regenwurmfamilie. Daraufhin betrachten
wir gemeinsam die Regenwürmer und besprechen wie ein Tag eines Wurms wohl aussieht!
Wir recherchieren im Internet nach passenden Infoseiten und Fotos und stellen dabei
fest, wie unterschiedlich die Tiere aussehen (z.B. Größe, Länge, Form, Farbe usw.). Nach-
dem wir beschlossen haben das Thema zu vertiefen, lesen wir einige Tage später ein
passendes Bilderbuch vor und wecken dadurch noch mehr das Interesse der Kinder. Philipp
weiß sogar, dass Regenwürmer die Erde auflockern und deshalb nützliche Tiere sind. Ein
Mädchen ruft dazwischen: „Bei Regen sieht man sie besonders oft.“ Durch diverse Projekte
können die Kinder ihr Wissen erweitern:

- einige Kinder informieren sich (mit Unterstützung der Eltern) mittels Bücher oder Internet
über den Nutzen von Regenwürmer

- einige Kinder besuchen eine Gärtnerei und erfahren über Expertenbefragung, warum
Regenwürmer für den Anbau von Gemüse wichtig sind

- einige Kinder sammeln Regenwürmer, beobachten sie in einem Terrarium und geben ihnen
verschiedene Nahrungsmittel

- einige Kinder setzen Regenwürmer an verschiedenen Stellen, wie z.B. Gras, Komposthaufen,
Sand oder Erde aus und verfolgen das Geschehen etc. Später versammeln wir uns, um die
gemachten Erfahrungen auszutauschen und ein Gesamtbild über Regenwürmer zu erhalten:

- Regenwürmer stopfen ihr ganzes Leben lang organische Abfälle in sich hinein und scheiden
sie am anderen Ende wieder aus, wodurch ein fruchtbarer Humusboden entsteht, der für
den Gemüseanbau besonders geeignet ist

- Regenwürmer sorgen für eine gute Durchlüftung des Bodens, und durch den Bau ihrer
Gänge kann sich das Regenwasser besser verteilen

- die Tiere heißen deswegen Regenwürmer, weil sie bei starkem Regengüssen an die Erd-
oberfläche geschwemmt werden.
Das Projekt wird durch eine Reflexionsphase beendet, damit den Kindern bewusst wird,
was sie gelernt und auf welche Weise sie dieses Wissen erworben haben. Dies wird ab-
schließend auf einem großen Plakat mit Fotos und Zeichnungen dokumentiert.

• In der Freispielzeit haben Marco und Louisa beschlossen zu heiraten. Alle schauen zu, wie
das frischvermählte Paar zusammen tanzt. Um das Thema zu vertiefen, stellen wir den
Kindern Verkleidungssachen zur Verfügung. Im Rollenspiel können sie ihre Ideen ausleben.
Im Morgenkreis erzählt Susi von der Hochzeit ihrer Eltern.

Anmerkung der Redaktion: Namen geändert
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5.5.1 Portfolio

Die Bildung der Kinder beginnt mit der Geburt, also im Elternhaus, durch intensiven Aus-
tausch von Mutter, Vater, Geschwistern und allen anderen wichtigen Bezugspersonen. Dabei
machen die Kinder wichtige Erfahrungen, sie erkunden die Welt mit allen Sinnen und eigenen
sich Fähigkeiten und Fertigkeiten an, um den Weg zur Selbständigkeit beschreiten zu können.

Mit dem Kindergarten erweitern sich die Bildungsmöglichkeiten. Die Gemeinschaft und das
soziale Miteinander mit seinen Interessen und Bedürfnissen steht im Vordergrund.

Portfolio zeigt im Prozess des Miteinanders von Kinder, Eltern und Bezugspersonen worin
und wie sich Bildungserfahrungen ausdrücken. Zusätzlich wird die Lernkompetenz des Kin-
des gestärkt.

Im Portfolio befinden sich wahre Schätze, wodurch die Bildungswege der Kinder veran-
schaulicht werden. Was hat das Kind fasziniert, begeistert, begleitet und womit hat es sich
auseinandergesetzt. Eigene Bastelarbeiten und Gemälde, Lieder und Gedichte, Spiele und
Fotos des Kindergartenalltags finden sich in dieser ganz besonderen Sammlung, die am Ende
der Kindergartenzeit mit nach Hause genommen wird. 

Das eigene Portfolio macht das Kind sehr stolz.
Mit Eifer und Freude wird es den Eltern vorgestellt.
Das Portfolio, als Dokumentation des Schaffens, gibt dem Kind Selbstvertrauen.
Es dient auch als Grundlage für positive Elterngespräche.

(Quelle: Das Portfolio im Kindergarten; Ministerium für Bildung, Familie, Frauen und Kultur)
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5.6 Wie bereiten wir die Kinder auf die Schule vor?

Aufbauend auf dem Fundament, das bereits zu Hause geschaffen wurde (wie z.B. selbst-
ständiges An- und Ausziehen oder aufmerksames Zuhören beim Bilderbuch Vorlesen) bieten
wir folgende Schulvorbereitungen an, wie z.B.:

• das Üben von Reißverschluß, Knöpfe, Schuhbänder etc. zu öffnen 
und zu schließen

• Erlernen und Unterscheiden von Farben und Formen
• bildliches Erfassen (z.B. des eigenen Namens, d.h. aber nicht lesen!)
• Schulung des räumlichen Seh- und Denkvermögens (oben/unten/rechts/links/vorne/hinten)
• Stärkung des Selbstvertrauens
• Erhöhung der Frustrationstoleranz
• Konfliktsituationen entgegen treten und bewältigen lernen
• angemessenes Verhalten im Umgang mit Anderen lernen
• naturwissenschaftliche Experimente zum besseren Verstehen der Umwelt
• Koordinationsspiele (z.B. Auge-Hand-Koordination, Körpermitte überkreuzen, Klatsch-

übungen usw.)
• selbstständiges Handeln bei alltäglichen Dingen (beim An- und Ausziehen oder kleine

Aufträge erledigen...)
• Förderung im sprachlichen Bereich (z.B. durch Reime, Lieder, Rätsel, intensives Vorschul-

programm siehe 5.7) 
• zusätzliche Förderung der „nicht-deutschsprachigen“ Kinder durch die Deutschschule:

Kinder lernen Deutsch (enge Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und Grundschule)
• simultane Mengenerfassung  (z.B. die Anzahl der Augen auf einem Würfel werden auf den

ersten Blick erkannt, ohne zu zählen)

5.7 Das intensive Vorschulprogramm

Unsere Vorschule beinhaltet viele verschiedene Elemente, wie z.B. die Förderung im:

sprachlichen Bereich · mathematischen Bereich · naturwissenschaftlichen Bereich · sozialen
Bereich · hauswirtschaftlichen Bereich 

• das Programm wird regelmäßig durchgeführt
• die Struktur wird erhalten, da wir nach der vorgegebenen Reihenfolge vorgehen
• wir vermitteln jedem Kind eine entspannte und ruhige Atmosphäre, die Kinder lernen somit

auf spielerische Art sich zu konzentrieren
• in Kleingruppen können wir sehr individuell auf die Kinder eingehen und die Einzelnen noch

gezielter fördern
• in größeren Gruppen orientieren wir uns immer an den schwächeren Kindern, um den Lern-

prozeß der gesamten Gruppe zu sichern

Bei unserem intensiven Vorschulprogramm liegt der Schwerpunkt im sprachlichen Bereich
und umfasst folgende Punkte:
Reime · Lauschspiele · Sätze und Wörter · Silben · Anlaute · Phoneme
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Die Vorschule findet zweimal wöchentlich statt. Gruppenintern gibt es Projekte zur ganz-
heitlichen Förderung. Hierzu gehören: Das Würzburger Sprachprogramm, Zahlenland, Vor-
schulblätter, Lieder, Basteln uvm.

Zahlenland:
„Komm mit ins Zahlenland“ ist ein offenes Konzept, das sich individuell an die jeweiligen
Ziele und Gegebenheiten anpasst und das eine ganzheitlichen, pädagogischen Anspruch hat.
Als roter Faden bietet das Programm Orientierung und die Möglichkeit, weitere Aktivitäten
mit einzubeziehen. Es unterstützt die Kinder darin, sich handlungsbezogen ein strukturier-
tes, emotional positives Gesamtbild mathematischer Zusammenhänge zu erarbeiten und ist
insofern ein wichtiger Betrag zur frühen mathematischen Bildung.

Würzburger Sprachprogramm:
Das Programm setzt sich aus verschiedenen Teilen der Sprache zusammen.
Das Hören, die Phonologische Bewusstheit, das Reimen und die Silben.
Die visuelle, auditive und taktile Wahrnehmung der Kinder wird gefördert. Sie werden un-
terstützt, in der Auswertung ihrer Sprachkompetenz (Wortschatz, Satzbau und Gramma-
tik). Die Aufmerksamkeit, Konzentration, Detailgenauigkeit, Beobachtungsgabe, sowie das
Kurz- und Langzeitgedächtnis werden trainiert.
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Der Eintritt Ihres Kindes in die Kindertagesstätte bedeutet eine Transition, eine Über-
gangsphase für die ganze Familie.

Unter Transitionen versteht man Phasen in der Biographie von Familien, die durch erst-
oder einmalige Ereignisse ausgelöst werden.
Die Alltagsroutine passt nicht mehr, es muss in relativ kurzer Zeit viel Neues gelernt werden.
Meist wird diese Zeit von heftigen Gefühlen begleitet, die Personen sprechen von einem Ge-
fühlsspagat, einerseits Freude und Neugier, andererseits Unsicherheit und Ängste (…) 
sie sind nicht mehr….. und noch nicht….

6.1 Eingewöhnung im Kindergarten

„Eingewöhnung“ dies ist der Begriff der in der Pädagogischen Arbeit verwendet wird wenn
ihr Kind in den Kindergarten kommt und erste Erfahrungen/Veränderungen in seinem Leben
stattfinden.
Um den Kindern dies zu erleichtern gibt es die individuell auf ihr Kind zugeschnittende Ein-
gewöhnungsphase. Eine gelungene Eingewöhnungsphase hat wesentlichen Einfluss darauf, wie
leicht es Ihrem Kind fällt sich in den Kindergarten-Alltag zu integrieren.

Für uns beginnt die Eingewöhnung, sowie der gegenseitige Bindungsaufbau zwischen Bezugs-
erzieher/Eltern/Kind am Schnuppertag.

Das positive Beziehungsdreieck ist, neben der „Ablösungsfähigkeit“ von Eltern und Kind,
eine der wichtigsten Voraussetzungen für gutes Gelingen einer Kindergarteneingewöhnung.
Diese wird individuell an Ihr Kind und seine Bedürfnisse angepasst. Wichtig dabei, die innere
Einstellung und Ihr Vertrauen in uns.

Hiermit bedanken wir uns als Pädagogen, die Ihr Kind einige Zeit auf seinem Lebensweg 
begleiten dürfen, für Ihren Vertrauensvorschuss.

6. Übergang: Elternhaus - Kindergarten – Schule
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6.2 Vom Kindergarten in die Schule

Ein Vorschulkind sollte:
• neugierig, kontaktfreudig und aufgeschlossen sein
• Vertrauen in die eigene Person haben
• über eine angemessene Frustrationstoleranz verfügen, d.h. nicht gleich ungehalten werden

und überreagieren, wenn etwas nicht gut war (z.B. wenn man ein Spiel verliert)
• eine hohe Anstrengungsbereitschaft zeigen
• Sich artikulieren, äußern und zuhören können
• Sich durch Konzentration, also Ausdauer und Genauigkeit auszeichnen können
• ein aktives Sprechverhalten haben, einen guten Sprachfluss und einen großen Wortschatz

besitzen
• Bildungs- und Wissensinhalte auffassen, logische Zusammenhänge erfassen können und bei

Bedarf wiedergeben
• Situationen gut wahrnehmen und beobachten können
• Eine altersentsprechende Toleranzhaltung haben
• Keine Schwierigkeiten haben, sich von vertrauten Personen zu lösen (z.B. Eltern, Tante,

Onkel, Oma, Opa usw.)
• eine gute visuelle und motorische Koordinationsfähigkeit besitzen
• Feinmotorisch geschickt sein, z.B. sicherer und korrekter Umgang mit Stift und Schere,

Besteck, Werkzeuge etc.
• eine gute Grobmotorik, fließende, harmonische Bewegungsabläufe und gute Koordination

aller Gliedmaßen aufzeigen
• ein schnelles Reaktionsvermögen haben
• Selbstständigkeit im lebenspraktischen Bereich zeigen, beispielsweise Schuhe binden,

basteln, spielen, essen, auf persönliche Dinge achten …
• begonnene Arbeiten in einem bestimmten Zeitraum erledigen können (Schnelligkeit spielt

dabei auch eine Rolle)
• Entwicklung von Phantasie, Kreativität und Eigeninitiative zeigen
• kleinere Konflikte auch ohne Erwachsene lösen können
• hilfsbereit und kooperativ sein, ohne die eigenen Interessen in den Hintergrund zu drän-

gen
• soziale Verhaltensweisen üben, ohne die eigenen Bedürfnisse aufzugeben
• kleinere Aufträge selbstständig erledigen können
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7.1 Tagesablauf – Ein Tag in der „Villa Sonnenschein“

7. Was Ihr Kind weiß und Sie schon immer wissen wollten



7.2 Freispiel:

In dieser Phase des Kindergartenalltags agieren die Kinder relativ selbstbestimmt.  Sie wählen
auf der Basis ihrer individuellen Bedürfnisse eigenständig Spielpartner, Ort und Material. 
Außerdem bestimmen sie den Spielverlauf, die Art und die Dauer ihres Tuns.
Das Freispiel eröffnet Kindern die Gelegenheit mit anderen Kindern und uns in Interaktion zu
treten, wodurch auch erste Freundschaften geknüpft werden. Darüber hinaus erlernt das Kind
eine Vielzahl an Fähigkeiten in vielen Bereichen des alltäglichen Lebens. Dazu zählen hauswirt-
schaftliche Tätigkeiten, der Umgang mit Konflikten, ich nehme meine Bedürfnisse wahr und
gehe entsprechend damit um, …

Spielen = Lernen

Dem Freispiel räumen wir einen großen Stellenwert ein. Ein Grund dafür ist, dass das kindliche
Spiel auch Bildung ist. Nach dieser Lebensphase hat das Kind keine Gelegenheit mehr so
selbstbestimmt seinen Interessen nachzugehen und zu lernen wie in dieser.

„Kinder sollen mehr spielen,
als Viele es heutzutage tun.
Denn wenn man genug spielt,

solange man klein ist,
dann trägt man Schätze mit sich herum,

aus denen man später
ein ganzes Leben lang schöpfen kann.

Denn weiß man, was es heißt, in sich eine warme
Welt zu haben, die einem Kraft gibt,
wenn das Leben schwer wird.

Was auch geschieht, was man auch erlebt,
man hat diese Welt in seinem Inneren,

an die man sich halten kann.“

Astrid Lindgren

Unsere Aufgabe als pädagogisches Fachpersonal ist es den Kindern einen entsprechenden
Rahmen zur freien Entfaltung zu bieten.  Zu diesem Rahmen gehören die Vermittlung von 
Sicherheit, das Anbieten von verschiedenen Spielmaterialien und eine auf die Kinder ange-
passte Raumstruktur. 
Sicherheit erhalten die Kinder durch unsere permanente Präsenz in ihrer direkten Umgebung
und durch sofortiges Eingreifen bei Gegebenheiten, die das kindliche Spiel stören oder sogar
unmöglich machen.
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Zu unseren Spielmaterialien gehören unter anderem:
• Regelspiele
• Konstruktionsspiele
• Steckspiele
• Materialien für Rollenspiele wie z.B. eine Verkleidungskiste, Puppentheater
• Bilderbücher
• Bastelmaterial
• …

Außerdem stehen den Kindern verschiedenen Spieleecken für ihr Tun zur Verfügung:
• Leseecke
• Puppenecke
• Bauecke
• Kreativecke
• Bewegungsraum
• Garten

Freispiel ist AUCH Beobachtungszeit

Neben der Schaffung von Rahmenbedingungen gehört auch die intensive Beobachtung eines
jeden einzelnen Kindes zu unseren Aufgaben.
Über Beobachtungen lernen wir die Kinder, ihren Entwicklungsstand, ihre Fähigkeiten, Defizite
und Vorlieben besser kennen. Dies bildet die Basis für gezielte Fördermaßnahmen und für die
Elterngespräche.

7.3 Gemeinsame Brotzeit:

Bei der gemeinsamen Brotzeit entsteht eine Ruhepause, die den Kindern nach dem bewegten
Freispiel gut tut. Es ist uns wichtig, dass sie dabei sitzen bleiben, leise miteinander kommu-
nizieren, die „Stille und Ruhe“ genießen und sich an Tischmanieren halten.
Das gemeinsame Frühstück ist uns wichtig, denn bei Tisch entwickeln sich viele schöne
Gespräche, neue Freundschaften entstehen und sie wecken das Interesse unter- und miteinander.
Sogar die Kinder, die am Anfang des Kindergartenjahres weniger aus sich rausgehen, genießen
es, mit den Freunden Geheimnisse auszutauschen.



24

7.4 Morgenkreis:

Der Morgenkreis findet täglich statt. Wir bilden einen Kreis auf unserem Teppich im jewei-
ligen Gruppenzimmer. Jedes einzelne Kind wird von uns begrüßt. Dieses morgendliche Ritual
hat den Hintergrund, dass jeder in seiner Person wahrgenommen wird. Anschließend geben
wir wichtige Informationen zum Tagesablauf weiter z.B. wir feiern Geburtstag, der Zahn-
arzt besucht uns, aktuelle Themen wir neue Jahreszeit, Gruppenregeln werden besprochen,
kurze Geschichten vorgelesen oder wir singen und lernen neue Fingerspiele.
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7.5 Bewegungsbaustelle:

In unserem Turnraum haben wir von Zeit zu Zeit eine Bewegungsbaustelle eingerichtet. Pro
Gruppe dürfen dann täglich max. 5 Kinder hinein gehen, um dort kreativ zu werden und sich
auszutoben. Die Kinder ziehen sich vor der Bewegungseinheit die mitgebrachten Turnsachen an.

Unseren „Kleinen“ stehen viele Materialien zur Verfügung wie zum Beispiel: Holzbretter in
unterschiedlichen Längen und Breiten, alte Autoreifen, Matten, Rollbretter, Sprossenwand,
Langbank, Kisten, Stoffbahnen, Bälle, Kegeln, Naturmaterialien wie Kastanien oder Tannen-
zapfen usw.
Während der ca. 2 Stunden ist zu Beginn des Kindergartenjahres immer ein Erwachsener
mit im Raum, der die Kinder in ihrem kreativen und spielerischen Prozess unterstützen und
sie zum Spielen, Bewegen, Bauen,...... motivieren kann. Außerdem haben wir dadurch eine sehr
gute Gelegenheit, Ihre Sprößlinge detailliert und gezielt zu beobachten (z.B. bei der Kon-
fliktlösung,
im Bewegungsablauf usw.). Nach der anfänglichen Eingewöhnungsphase ziehen
wir uns mehr und mehr zurück und geben Ihrem Kind so den Raum und die Zeit selbstständig
zu handeln. Ihre „Kleinen“ werden immer eigenständiger.
Wir fördern den natürlichen Bewegungsdrang der Kinder nicht nur im Haus, sondern auch
gerne im Freien.



Durch die Bewegungsbaustelle ermöglichen Sie Ihrem Kind:

• Körperliche Erfahrungen zu machen (Grob- und  Feinmotorik)
• Lösungsfindungsprozesse Einleiten und Erleben
• Denkprozesse, Kreativität, Ideenreichtum in Gang setzen
• Unfallvermeidung durch Bewegungssicherheit 
• Die kindliche Intelligenz wird gefördert
• Kontakte mit anderen Kindern aufnehmen
• Seelische Spannungen verarbeiten, sich entspannen („ich spanne meine Muskeln an, damit

ich mich entspannen kann“)
• ganzheitliche Erfahrungen
• Experimente - das Erforschen und Auseinandersetzen mit Material, Umwelt und physikalischen

Gesetzmäßigkeiten (der Balken wippt, der Ball rollt von oben nach unten)
• den Weg zur Selbstständigkeit und Eigeninitiative
• Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl wird gefördert und gestärkt
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Aus der Art, wie ein Kind spielt, kann man erahnen,
wie es als Erwachsenerseine Lebensaufgabe ergreifen wird

-Rudolf Steiner-

Bewegungsbaustelle
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8.1 Was heißt „sanfte Öffnung“?

In der Freispielzeit können die Kinder frei entscheiden wo, wann und mit wem sie spielen
möchten. Dazu steht ihnen unser gesamtes Haus zur Verfügung, d.h.

• Beide Gruppenräume mit den jeweiligen Spielecken, wie Puppenecke, Bauecke, Mal- und
Bastelecke, Märchenland, Legeecke 

• Turnraum z. B. als Bewegungsbaustelle, Kinder-Disco
• Garderobengänge zum Bauen mit Holzklötzen, Kasperltheater, Puppenhaus, Kaufladen

(Spielmöglichkeiten werden von Zeit zu Zeit gewechselt)
• Schlafraum als Träumeland zum Kuscheln, gemütlich machen und Kassette hören oder Bilder-

bücher anschauen
• Küche zum Kneten, für Vorschulspiele oder Kassette hören

Zusätzlich werden den Kindern verschiedene Angebote gemacht, wie z.B. 
• Bastelarbeiten
• Kochen
• Wasserfarben malen
• Kreatives Gestalten mit Alltagsmaterial
• Spielen im Freien

Derzeit wird im Kindergarten „Villa Sonnenschein“ ein sogenannte „sanfte Öffnung“ praktiziert.
Das bedeutet:
Die Kinder verbringen täglich ca. 2-3 Std. in ihrer Stammgruppe, um dadurch ein Gemein-
schaftsgefühl aufzubauen. Oft wird dann ein Stuhlkreis gemacht zum Singen, gemeinsam zu
Spielen, ein Bilderbuch vorzulesen, Klanggeschichten zu erzählen, usw.
Diese Aktivitäten richten sich nach den Bedürfnissen der Kinder!
Anschließend werden die Räume für den restlichen Vormittag geöffnet, um Projektarbeiten
anzubieten, oder wir gehen in den Garten.

8. Die „sanfte Öffnung“



28

8.2 Warum ist eine „Öffnung“ in unserer heutigen Zeit sinnvoll?

Kinder brauchen:
• Erwachsene, die ihnen etwas zutrauen und Verantwortung übertragen
• die Möglichkeit, Kind zu sein
• Zeit für sich selbst (Zeit die nicht verplant und dirigiert wird)
• Räume und Möglichkeiten, um eigene Erfahrungen zu sammeln
• viel Platz (zum Bewegen, Spielen, Träumen,...)

9.1 Elternarbeit kann Folgendes beinhalten:

• Elternabende zu verschiedenen Themen
• Eltern-Kind-Basteln (oder nur die Eltern)
• Gespräche mit den Eltern über ihre Kinder
• Elternvormittage, z.B. zum Plätzchenbacken
• Informationen für Eltern an der Pinnwand
• Elternnachmittage zum Kennenlernen, Ratschen und Austauschen
• Feste, wie Sommerfest, Herbstfest usw.
• Familienausflüge, wie z.B. Fahrradfahren mit den Familien
• Elternbefragung, schriftlich + anonym

9.2 Elternbeirat

Der Elternbeirat wird am Anfang des Kindergartenjahres aus den Reihen der Eltern gewählt. 

Zusammen mit dem Elternbeirat organisieren wir Kindergartenfeste und greifen Wünsche
und Ideen auf, die von Seiten der Eltern kommen.

9.3 Sonstige Öffentlichkeitsarbeit

• guter Kontakt zur Freilassinger Grundschule
• Zeitungsartikel über Projekte und Aktivitäten des Kindergartens, z.B. im Stadtjournal,

Freilassinger Anzeiger ...
• Eltern, Verwandte und Freunde der Kinder werden eingeladen, um den Kindergarten besser

kennen zu lernen (bei Festen usw.)
• Besuche örtlicher Einrichtungen, wie beispielsweise: das Rathaus, die Schule, das Altersheim,

Bahnhof Freilassing, Feuerwehr, Polizei, versch. Geschäfte

9. Partizipation (Zusammenarbeit) im Kindergarten



9.4 Partizipation mit Kindern

• Kinderkonferenz
• Kindermeinung ist gefragt: 

o Regeln welche und warum
o Planung des Vormittags

• Situationsorientierter Ansatz:
o Kinder planen den Tag 

9.5 Beschwerdemanagement bedeutet für uns

• Wir nehmen die Belange der Eltern ernst
• Dem Anliegen wird nachgegangen und wir versuchen dies zu beheben

Rückmeldungen oder Beschwerden sehen wir als Chance, um die pädagogischen Angebote in
unserem Haus kritisch zu reflektieren und diese gegebenenfalls auch zu verbessern.
Beschwerden werden vertraulich behandelt.

Mittel des Beschwerdemanagements:
• Regelmäßige Elternbefragung (Fragebogen)
• Ansprechpartner: Elternbeirat und Übermittler
• Persönliche Gespräche mit dem Gruppenpersonal und der Leitung
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10.1 Ausbildung

In unserem Kindergarten gibt es verschiedene Fachkräfte:
Leiterin ·  Erzieherinnen · pädagogische Fachkraft / pädagogische Ergänzungskraft · Prakti-
kantinnen · Reinigungskraft

Leiterin:

Grundbasis für die Leitung eines Kindergartens ist die Ausbildung zur staatlich anerkannten
Erzieherin.
Im Idealfall ist sie eine Mischung aus exzellenter Pädagogin, fachlich kompetenter Vorge-
setzter mit Führungsqualitäten, vertrauensvoller Familientherapeutin, diplomatischer Part-
nerin des Trägers und kostenbewusster Betriebswirtin.
In ihrem Verantwortungsbereich liegen die Kindergartenkinder, die pädagogischen und haus-
wirtschaftlichen Mitarbeiter, die „Instandhaltung“ und gewissenhafte Sorgfaltspflicht für
das Team, das gesamte Inventar und für das Haus.

Erzieherin :

Die Ausbildung der Erzieherin umfaßt 5 Jahre. 
Die ersten beiden Jahre beinhalten das Vorpraktikum in einer sozialpädagogischen Einrichtung
(z.B. Heim, Kindergarten, Hort, Kinderkrippe usw.). Danach erfolgen zwei Jahre theoretische
Ausbildung an einer Fachakademie für Sozialpädagogik. 
Um die staatliche Anerkennung als Erzieherin zu erreichen, folgt das einjährige Berufsprak-
tikum. In diesem Jahr muß man die Auflagen der Fachakademie erfüllen (Facharbeit, Praxis-
besuche, Colloquium etc.).
Als Erzieherin hat man die Möglichkeit, die Leitung eines Kindergartens zu übernehmen.

Pädagogische Fachkraft / Pädagogische Ergänzungskraft:

Im Rahmen der neuen Initiative „Ergänzungskräfte zu Fachkräften“ erhalten berufserfahrene
Kinderpflegerinnen über Zertifkatslehrgänge die Möglichkeit sich zu pädagogischen
Fachkräften in Kindertageseinrichtungen weiterzubilden.
Der Zertifikatslehrgang besteht aus 2 Teilen: 9-monatige berufsbegleitende Weiterbildung
bestehend aus Theorie, Prüfungen/Kollequium, sowie einer 6-monatigen Praxisphase in
der die Teilnehmerinnen in ihrer Kindertagestätte arbeiten und von der Anleiterin vor
Ort begleitet werden.

Praktikanten:
  
Von Zeit zu Zeit hospitieren immer wieder Praktikanten der Fachakademie, Fachoberschule,
Kinderpflegeschule oder Haupt-und Realschule tage-/jahre-/ wochenweise im Kindergarten.
Für die Anleitung ist die jeweilige Erzieherin verantwortlich. Ebenso ist das gesamte päda-
gogische Team Ansprechpartner.

10. Ausbildung – Fortbildung
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10.2 Fortbildung:

Um dem Erziehungs- und Bildungsauftrag gerecht zu werden, besuchen wir verschiedene
Lehrgänge, Seminare und Vorträge.
Wir möchten darauf aufmerksam machen, daß die Mitarbeiterinnen durch den Gesetzgeber
zu Besuchen von Fortbildungen angehalten werden.

10.3 Teamarbeit

Das „Villa Sonnenschein“ Team trifft sich regelmäßig, um Aktuelles zu besprechen, wie zum
Beispiel Feste, Planungen in der Gruppe und Austausch von Beobachtungen. Das harmonische
Miteinander trägt zu einer ausgeglichenen Gesamtatmosphäre bei. Diese wirkt sich positiv
auf unsere Kinder aus und unterstützt unsere Vorbildfunktion.

Team
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11.1 Sonderpädagogische Einrichtungen:

Bei der jeweiligen Zusammenarbeit gehen wir immer auf Interessen und Wünsche der
Eltern, des Kindergartens und des Förderzentrums ein. Dies geschieht natürlich stets zum
Wohle des Kindes.

Es besteht ein enger Kontakt mit der Frühförderstelle in Piding, die uns beratend und mit
konkreten Beispielen unterstützt. Bei Bedarf besucht uns eine sonderpädagogische Fach-
kraft, die sehr individuell auf das jeweilige Kind besonders detailliert eingehen kann. Dies
gilt auch für eine ausgebildete Sonderschullehrerin aus dem HPZ Bad Reichenhall, die sich
nach eingehenden Screening und dem daraus resultierenden Bedarf vor allem mit unseren
Vorschulkindern beschäftigt. Durch diese intensive Zusammenarbeit ermöglichen wir den
Kindern einen guten Start in die Schule und geben ihnen ein stabiles Fundament für ihren
weiteren Lebensweg.

11.2 Grundschule:

Unser Kindergarten arbeitet eng mit der Grundschule Freilassing zusammen. So finden
gegenseitige Besuche statt, die Einblicke und regen Austausch in den jeweiligen Arbeitsbe-
reichen ermöglichen.

Das Kultusministerium und das Staatsministerium für Arbeit uns Sozialordnung, Familie und
Frauen, sieht folgende Kooperationsmöglichkeiten vor:

• Elternabend im Kindergarten
• Elternabend in der Schule
• Unterrichtsbesuch der Vorschulkinder – das Schulhaus kennen lernen
• beim Schulbeginn: Weiterführen bekannter Übungen aus dem intensiven Vorschulprogramm
• Schulkinder besuchen ihren Kindergarten
• Deutschkurs für Vorschulkinder mit Migrationshintergrund 
• Busfahrtraining mit Begleitperson

Kindergarten und Schule treten untereinander in vielfältiger Weise in den Fachdialog über
die einzuschulenden Kinder in der Zeit vor, aber auch nach dem Schuleintritt (z.B. Gespräche
über jedes Vorschulkind: Liste mit allen Vorschulkindern wird gemeinsam durchgegangen,
wobei bei jedem Kind die Stärken und Schwächen und die besonderen Bedürfnisse thematisiert
werden – wichtige Informationen für Klassenbildung)

Für die Legitimation dieses Austauschs zwischen pädagogischem Fachpersonal und Grund-
schullehrern ist die schriftliche Einwilligung der Erziehungsberechtigten notwendig.

11. Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen
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11.3 Psychologische Beratungsstelle:

Sobald uns die Eltern von der Schweigepflicht entbinden, können wir mit geschulten Kinder-
psychologen/-therapeuten in Kontakt treten und bestimmte Situationen aus zwei verschiedenen
Perspektiven betrachten. Ebenso kann das Fachpersonal von unserer teilweise langjährigen
Erfahrung mit dem jeweiligen Kind profitieren.

11.4 Gesundheitsamt:

Das Gesundheitsamt muß immer dann von unserem Kindergarten informiert werden, wenn
ein/oder mehrere Kinder eine meldepflichtige Krankheit haben (wie z.B. Röteln, Masern,
Windpocken, Mumps, Scharlach, Läuse usw.) In solchen Fällen bitten wir Sie um ein ärztliches
Attest, um feststellen zu können, ob Ihr Kind wieder gesund (d.h. nicht mehr ansteckend) ist.

Das Gesundheitsamt bietet aber auch Unterstützung in Belangen der Gesundheitserziehung:

• Seh- und Hörtest für Vorschulkinder
• zahnärztliche Untersuchung - LAGZ

(z.B. Zahnarztbesuch, Aktion Seelöwe)
• Elterninformation zur Gesundheitserziehung  

(z.B. Informationsabend zum Thema „gesunde Ernährung“)

Bitte nehmen Sie Rücksicht auf die anderen Kinder, Personal und Schwangere. Geben Sie
uns bitte umgehend telefonisch Bescheid, wenn Ihr Kind eine ansteckende Krankheit hat.

11.5 Amt für Kinder, Jugend und Familie:

Anträge auf Kostenübernahme des Kindergartenbeitrages können beim Jugendamt gestellt
werden.
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11.6 Liste für Fachpersonal

Logopädie

Logopädische Praxis:
Frau von Hoch, Frau Opferkuch, Frau Hüsers
Reichenhallerstraße 21
83395 Freilassing
Tel.: 08654/66298

Gesundheitszentrum Chiemgau:
Gewerbepark Kaserne 1
83278 Traunstein
Tel.: 0861/98644-0

Logopädische Praxis:
Frau Ilona Barta-Lotz
Ahornstraße 30
83451 Piding
Tel.: 08651/7627133

Logopädische Praxis:
E. Ziener
Marzollerweg 7
83435 Bad Reichenhall
Tel.: 08651/66265

Die Praxis:
Poststr. 13,
83317 Teisendorf
Tel: (08666) 98 94 90

Gemeinschaftspraxis Logopädie:
Ritschl und Schäfer 
Hohe-Kreuz-Str. 2,
83278 Traunstein
Tel: (0861) 20 07 46 26

Ergotherapie

Ergotherapiepraxis:
Caroline Edelmann
Laufenerstraße 5
83395 Freilassing
Tel.: 08654/479666

Ergotherapie:
Marianne Stüber
Münchenerstraße 6
83395 Freilassing
Tel.: 08654/650808

Ergotherapiepraxis:
Manon Foitzik
Kaiserplatz 1
83435 Bad Reichenhall
Tel.: 08651/715830

Gesundheitszentrum Chiemgau:
Gewerbepark Kaserne 1
83278 Traunstein
Tel.: 0861/98644-0

Ergotherapie:
Miehler Astrid 
Riedelstr. 5a,
83435 Bad Reichenhall
Tel: (08651) 7 66 62 35

Ergotherapie im Schachnerbau:
Riedelstr. 5a, 
83435 Bad Reichenhall
Tel: (08651) 7 66 62 35

Frühförderstelle Piding:
Frau Frank
08651/9829-0

Sonderpädagogisches Förderzentrum:
St. Zeno
Salzburgerstr. 33
83435 Bad Reichenhall
08651/96390

Psychologische Beratungsstelle:
Frau Wölke
08654/3391

SPZ-Traunstein:
0861/705160

Psychologen:
Frau Schmidt-Kinderpsychologin
08682/95769

Familienpflegewerk:
Bayerisch Gmain
Lattenbergstraße
08651/715883

Tagesmütter:
Tausch Monika 
08654/64651

Brigitte John
08654/3120
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Das BAYERISCHE KINDERBILDUNGS- UND BETREUUNGSGESETZ (= BAYKIBIG) 
und der BAYERISCHE BILDUNGS- UND ERZIEHUNGSPLAN (=BEP) sind am
10.08.05 in Kraft getreten. Vorher wurden alle Belange, die mit der Erziehung und Bildung
der Kinder zu tun haben im BAYERISCHEN KINDERGARTENGESETZ geregelt.
Aus dem Bayerischen Kindergartengesetz wurden viele Aspekte in den neuen Bayerischen
Bildungs- und Erziehungsplan übernommen. Beispielsweise ist die Ausbildungsdauer für
Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen die Gleiche geblieben. Ebenso wird weiterhin ein großer
Wert auf die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Kindergarten gelegt. 
Dennoch gibt es auch einige Änderungen, wie z.B.:

- Bezuschussung nicht mehr pro Gruppe, sondern pro Kind, d.h. je nach Betreuungsaufwand
und Buchungszeit wird ein individueller Wert für jedes einzelne Kind errechnet

- Altersöffnung für Kinder von 2 Jahren bis 8 Jahren
- individuelle Buchungsmöglichkeiten, d.h. je nach Bedarf können die Eltern die Zeit für ihr

Kind im Kindergarten buchen
- Dokumentationspflicht wird per Gesetz verpflichtend (z.B. in Form von Beobachtungsbögen) 

Im BEP geht es im wesentlichen um 4 Basiskompetenzen, die sich mit der Erziehung und Bil-
dung der Kinder beschäftigt. 

1) SOZIALE KOMPETENZ
2) PERSONELLE KOMPETENZ

3) LERNMETHODISCHE KOMPETENZ
4) KOMPETENTER UMGANG MIT VERÄNDERUNG UND BELASTUNG

Soziale Kompetenz

Definition:
Soziale Kompetenz bedeutet die Fähigkeit zu entwickeln Konflikte zu lösen, Verantwortung
zu übernehmen, ein Gemeinschaftsgefühl aufzubauen, demokratisch zu handeln und aufei-
nander zu zugehen. 

· Ästhetische, bildnerische und kulturelle Bildung und Erziehung; Indem wir die kulturelle
Bildung fördern, erweitern wir auch die soziale Kompetenz der Kinder.

Beispiel aus der Praxis:
Im Morgenkreis sprechen wir über die soziale Vernetzung innerhalb eines Indianerstammes.
Die kleinen Indianerkinder lernen alles von den Älteren. Die alten Menschen werden sehr
geschätzt und geachtet, weil sie vieles wissen und ihr Wissen mit allen teilen. 
Kinder stellen fest, dass in unserem Indianerdorf (Freilassing) der Bürgermeister Flatscher
der Oberhäuptling ist. 

12. Der bayerische Bildungs- und Erziehungsplan und Grundlagen
zur Qualitätssicherung
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In diesem Zusammenhang gestalten wir unsere Indianerköpfe am Fenster der Pusteblumen-
gruppe; wir geben uns einen Indianernamen, der gut zu uns passt; In der Sonnenblumen-
gruppe basteln wir  Kanu´s mit unseren Indianernamen und befestigen sie in der Garderobe.

Unsere Kinder lernen etwas über eine andere Kultur (die der Indianer) und übertragen das
neue Wissen auf ihren Alltag. Dadurch entwickeln sie ein Gespür für das Leben der anderen
Menschen und somit entwickeln sie auch soziale Kompetenz. Außerdem können sie ihrer
Kreativität freien Lauf lassen beim Gestalten der Bastelaktionen. Sie entwickeln einen Sinn
für Ästhetik und lernen auch, dass vielleicht ein anderes Kind ein genauso schönes Bild
malen kann, wie man selbst. All das fördert ebenso die soziale Kompetenz.

· Sprachliche Bildung; Indem wir die Sprache der Kinder fördern, können sie die soziale
Kompetenz entwickeln

Beispiel aus der Praxis:
Wir schauen uns gemeinsam mit allen Kindern ein Bilderbuch an („Büffelmann und Adlerkönig“).
Anschließend sprechen wir darüber, was wir gerade gesehen haben und was wir als schön
oder nicht so schön empfunden haben. Wir versuchen, die Gesprächsregeln einzuhalten und
erst den Anderen ausreden zu lassen, bevor wir selbst etwas sagen. Vielleicht gelingt es
sogar schon einigen Kindern, sich zu melden (gute Vorübung für die Schule). 
Auch wenn uns die Meinung eines Kindes nicht immer so gefällt, lassen wir es trotzdem fertig
sprechen – zumindest versuchen wir das...

Die Kinder lernen neue Wörter kennen und üben durch das Gespräch in der Gruppe, sich aus-
zudrücken und vor den Anderen zu behaupten (Sprachschatzerweiterung). Sie setzen das
gesehene Bild in Sprache um, indem sie ihre eigenen Worte benutzen, um eine Abbildung zu
umschreiben. Sobald die Kinder lernen sich mit anderen zu unterhalten (zuhören, ausreden
lassen usw.), stärken sie ihre soziale Kompetenz.

· Musikalische Bildung; Indem wir auf die musikalische Erziehung achten, fördern wir die
soziale Kompetenz

Beispiele aus der Praxis:
Im Morgenkreisgespräch stellen wir zunächst fest, dass die Indianer sehr oft im Kreis
(meist um den Marterpfahl) tanzen. Nachdem einige Kinder fragten warum die Indianer dies
tun, erklärten wir einige Gründe, z.B. die Indianer bitten durch den Tanz um Regen oder für
eine gute Ernte oder sie tanzen zu besonderen Festen.
Später tanzen wir auch wie die Indianer zu einem immer wiederkehrenden Rhythmus. Die
Kinder verändern diesen Takt erst schneller, dann langsamer; erst leise dann laut. Im Laufe
der Zeit werden wir gemeinsam Instrumente bauen, mit denen wir unsere eigene Musik
komponieren.
Sobald wir mit Instrumenten ein Lied spielen, lernen die Kinder automatisch aufeinander zu
achten. Sie erkennen: „Wann ist es mir zu laut oder zu leise?“ Auch beim Tanzen entwickeln
die Kinder ein Gespür für die richtige und passende Bewegung (laute Musik= schnelle Bewegung;
leise Musik= langsame Bewegung). Die Kinder lernen dabei ebenso, nicht nur auf sich selbst,
sondern auch auf die Anderen zu achten und stärken dadurch ihre soziale Kompete
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Personelle Kompetenz

Definition:
Personelle Kompetenz bedeutet die Fähigkeit, sich zu entwickeln, sich selbst als Person
wahrzunehmen und sich selbst besser einschätzen zu können. Dazu gehört alles, was einen
Menschen ausmacht, wie z.B. Sprache, Gedächtnis, Bewegung, Kontaktaufnahme, 
Problemlösefähigkeit usw.

· Medienbildung, informationstechnische Bildung; Indem wir den Umgang mit Medien üben,
fördern wir die personelle Kompetenz der Kinder

Beispiel aus der Praxis:
Wir sprechen momentan sehr viel über das Thema Indianer. Im Morgenkreis fragen wir, was
die Kinder bereits über die Indianer gelernt haben. So können wir den Wissenstand fest-
stellen und trainieren gleichzeitig das Sprechen vor der Gruppe.  Im Laufe der Zeit infor-
mieren wir uns immer intensiver über das Thema, beispielsweise durch Bilderbücher
(„Büffelmann und Adlerauge“) oder Sachbücher. Nachdem die Kinder häufig Fragen stellen,
hat ein Kind die Idee im Internet oder Fernsehen zu schauen. Mit einer Kleingruppe sehen
wir uns Bilder und Texte im Internet an und leihen uns eine Indianer-DVD aus. 
Aufgrund der größeren Vielfalt der Informationsquellen und dem Wissen, wie sie mit diesen
Informationen umgehen können, wird das Selbstbewusstsein der Kinder gestärkt. Sie lernen
sich selbst und ihrem Wissen zu vertrauen und prägen somit einen Teil ihrer Persönlichkeit. 
Durch die Medienbildung und informationstechnische Erziehung wird also auch die personelle
Kompetenz gefördert.

· Gesundheitserziehung; Indem wir den Kindern beibringen, was gesund für sie ist, fördern 
wir die personelle Kompetenz 

Beispiel aus der Praxis:
Wie sie ja bestimmt noch wissen haben wir jedes Jahr das Projekt „gesunde Brotzeit“.
Inhaltlich geht es darum: „was tut mir gut – was sollte ich lieber nicht so oft essen?“ Die
Kinder haben die Möglichkeit aus den verschiedensten „gesunden“ Angeboten auszuwäh-
len. Bei unseren Kochprojekten dürfen die Kinder vieles selber machen, z.B. Brote
schmieren, Getränke einschenken, schneiden, rühren uvm. Dadurch trauen sich die Kinder
immer mehr zu und dadurch wird das Selbstwertgefühl gesteigert. Somit ist die Gesund-
heitserziehung mit der personellen Kompetenz eng verbunden. Zur Gesundheitserziehung
gehört ebenso die Hygiene wie z.B. beim Händewaschen vor und nach dem Essen.
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Folgende Maßnahmen (vgl. BayKiBiG Art. 9a) werden in unserem Kindergarten getroffen:

• Bei Aufnahme des Kindes wird das U-Heft auf Vollständigkeit kontrolliert
• Schaffen einer Vertrauensbasis zwischen dem Kind und uns, als auch zwischen Eltern und uns
• Bei Anhaltspunkten zur Gefährdung wird eine Gefährdungseinschätzung vorgenommen.
• Regelmäßige Beobachtungen mit Elterngesprächen über Entwicklungsprozesse des Kindes
• Bei Gefährdungseinschätzung wird eine erfahrende Fachkraft beratend hinzugezogen
• Kooperation mit dem zuständigen Jugendamt z.B. § 8a Kindeswohlgefährdung

13. Kinderschutz 
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Am 09. Januar 2017 wird eine 3. Kindergruppe des städtischen Kindergartens Villa Son-
nenschein eröffnet.

Diese Gruppe befindet sich im Diakoniehaus, Laufener Str. 6 in Freilassing und wird dem
Kindergarten Villa Sonnenschein angegliedert.

Das Diakoniehaus wurde von der Stadt Freilassing gekauft, da der Bedarf an Betreu-
ungsplätzen sehr hoch ist. Diese 3. Gruppe ist vorübergehend und wird in den neuen Kin-
dergarten Villa Sonnenschein integriert.

Ebenso liegt die Leitung dieser neuen Kindergruppe bei Frau Cornelia Tolks.

Die Öffnungszeiten: Montag-Freitag 7:30 Uhr – 13:30 Uhr – kein Mittagessen!
Wir bieten eine 2. Brotzeitmöglichkeit an.

Schließtage:
• Faschingsdienstag ab 12 Uhr
• 2. Pfingstferienwoche
• 3. Und 4. Augustwoche Sommerferien
• Kirchweihmontag 3. Montag im Oktober ab 12 Uhr
• Weihnachtsferien (wie die Schulferien)

Die Betreuung von maximal 25 Kindern übernehmen eine pädagogische Fachkraft als
Gruppenleitung, eine pädagogische Ergänzungskraft mit Montessori-Ausbildung und eine
zweite pädagogische Ergänzungskraft.
Begleitet wird das Team zusätzlich an fixen 2 Tagen in der Woche von Frau Tolks, Kin-
dergartenleitung.
Die Gruppe bietet Plätze für 25 Kinder im Alter von 3-6 Jahren.

Mögliche Zusammenarbeit mit Institutionen:
• Fachdienste
• Behörden
• Ärzten
• Schulen

Die Ausstattung in den großzügigen, sehr hellen Räumlichkeiten:
• Puppenecke
• Bauteppich
• Teppich für Montessori-Spiele
• Kuschelecke
• Chillout-Lounge mit Bilderbücher zum „Selberanschauen“ und zum Vorlesen
• Tischspie und kreatives Gestalten
• Helle, ansprechende Kindermöbel und Schränke

Neue Gruppe im blauen Haus „Stadtrandfüchse“
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Die Küche und die Toiletten sind in unmittelbarer Nähe und auf der gleichen Ebene.

Wir bieten:
• Feste
• Aktionen
• Regelmäßige Angebote 

Außerdem liegt vor dem Haus ein umzäunter Garten mit altem Baumbestand, einem Sand-
kasten und einem gemütlichem Brotzeitplatz.

Ein weiteres Highlight ist das Atrium, zum Malen mit Straßenkreide, für Bobbycar-Rennen usw.
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