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Der Kindergarten Bonaventura ergänzt und unterstützt die Bildung, Erziehung und Betreuung des 
Kindes und der Familie. Dabei sind wir durch das BayKiBiG verpflichtet, uns an die Richtlinien des 
Bayr. Bildungs- und Erziehungsplans  BEP zu halten. 
Wir bemühen uns das Kind in seiner Entwicklung ganzheitlich und altersentsprechend zu 
unterstützen und zu fördern. Jedes einzelne Kind soll seine individuelle und optimale Förderung 
erfahren. In einer familiären Atmosphäre soll sich Ihr Kind ganzheitlich entfalten können. Der 
Kindergarten ist der erste Schritt in das öffentliche Leben. Ein neuer, sehr wesentlicher 
Lebensabschnitt beginnt – nicht nur für das Kind, sondern auch für Sie als Eltern. Wir begleiten die 
Kinder in liebevoller, familiärer und herzlicher Umgebung und wollen diesen Schritt so einfühlsam 
und professionell wie möglich begleiten. 
 

1. Unser Leitbild –Bild des Kindes und Rolle des pädagogischen Personals 
 

„In Bewegung bleiben – egal ob klein oder groß, wir lernen von- und miteinander!“ 
 

Der Kindergarten Bonaventura unterstützt und ergänzt die Bildung, Erziehung und Betreuung 
des Kindes und deren Familien. Wir sehen das Kind und seine Entwicklung ganzheitlich und 
altersentsprechend und wollen es dementsprechend fördern und unterstützen. Jedes Kind 
soll eine individuelle und optimale  Begleitung erfahren. Durch genaues Beobachten können 
wir unsere Angebote am jeweiligen Entwicklungsstand orientieren, um es nicht zu über- bzw. 
unterfordern. Der Kindergarten ist auf dem Weg zur Ablösung von den Eltern oft die erste 
Station, hier begegnet Ihr Kind evtl. zum ersten Mal anderen Bezugspersonen, 
Kindergruppen, Gepflogenheiten und Regeln. Dies ist ein wesentlicher Schritt, nicht nur für 
die Kinder, sondern auch für die Eltern. Durch die familiäre, herzliche und liebevolle 
Umgebung möchten wir diesen Schritt für alle Beteiligten so angenehm wie möglich 
gestalten. Uns ist wichtig, durch Transparenz und Wertschätzung, Vertrauen und eine 
Bindung zu den Kindern und auch zu Ihnen als Eltern herzustellen. 
Die ersten Lebensjahre sind entscheidend  für den weiteren Verlauf der Entwicklung. Durch 
die Erziehung und Einflüsse aus der Umwelt werden Grundlagen und wichtige 
Voraussetzungen für das weitere Leben geschaffen. Deswegen sehen wir es als unsere 
Aufgabe als frühpädagogische Einrichtung, die Kompetenzen der Kinder dahingehend zu 
stärken, dass sie zu eigenverantwortlichen, selbstständigen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeiten heranwachsen können. Wir möchten die Kinder dabei unterstützen, 
Selbstbewusstsein zu entwickeln und Selbstwirksamkeit zu erfahren. 
Wir schätzen die Kinder als eigene Persönlichkeiten und nehmen jedes Einzelne mit all seinen 
Äußerungen, Gefühlen, Fragen, Stärken, Schwächen und Ängsten wertfrei war. Wir 
begleiten, unterstützen, stärken, motivieren und beobachten die Kinder mit großer 
Aufmerksamkeit, um sie persönlich und emotional zu stärken.  
Nicht nur die persönliche Entwicklung, auch die soziale Entwicklung des Kindes ist ein 
wichtiger Aspekt für unsere Einrichtung. Das tägliche Beisammensein, das Miteinander und 
die Kommunikation untereinander, fördert Rücksichtnahme, Toleranz und Hilfsbereitschaft 
Anderen gegenüber, dadurch auch die eigene Konfliktfähigkeit.  
Wir begleiten die Kinder bei Konflikten, sodass sie lernen, die Gefühle und den Schmerz 
ihrem Gegenüber verbal zu vermitteln. Dabei liegt die Rolle der Pädagogin im Benennen der 
Beobachtungen, Gefühle und Wünsche Beider, die Bedürfnisse anderer Kinder 
wahrzunehmen wird so ermöglicht. 
„Wir gehören zusammen- gemeinsam sind wir stark“ Die Gruppendynamik soll jedes einzelne 
Kind stärken. 
Damit das Kind Entdecker, Schöpfer und Gestalter seiner eigenen Spielwelten sein kann, 
wollen wir den Kindern vielfältige Möglichkeiten und Rahmenbedingungen dazu bieten. 
Seine Welt zu erforschen und zu begreifen und im Tun jeden Tag etwas dazuzulernen ist ein 
grundlegendes Bedürfnis. Es will sich sprachlich äußern, forschen, entdecken und 
eigenständig tätig sein. Wenn ein Kind eigene Projekte umsetzen kann, wird ihm dadurch ein  
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sehr individuelles Lernen ermöglicht. Das Lerninteresse orientiert sich hierbei an der 
momentanen sensiblen Phase eines Kindes, an dem nächsten Schritt der Schwierigkeit, den 
sich das Kind selbst zutraut, an dem, was größere Kinder an Fähigkeiten einbringen. Dann 
zeichnet sich das Spiel des Kindes durch Freude am Tun, am Bewegen, durch Neugierde, 
Spontanität und Offenheit aus. 
Wir stellen den Kindern Zeit, Zuwendung, Räume und Material zur Verfügung und nehmen 
somit Einfluss auf die Selbstbildungsprozesse der Kinder. Unsere Räume und deren 
Ausstattung erlauben dem Kind Orte, Zeitdauer, Materialien und Spielpartner frei zu wählen. 
Dieses Prinzip ist Grundlage unserer pädagogischen Sichtweise, deswegen praktizieren wir  
so oft wie möglich dieses offene Arbeiten. 
Wir, das pädagogische Personal, geben den Kindern somit eine kindgerechte Umgebung, 
sowie Freiräume, um sich persönlich entfalten zu können. Wir stehen unterstützend, 
beobachtend, begleitend und beratend zur Seite und geben und empfangen Impulse. Dabei 
achten wir sehr auf eine positive Fehlerkultur, es gibt kein Falsch und kein Richtig. Wir lassen 
die Kinder bewusst ausprobieren und experimentieren und damit Fehlschläge zu, damit die 
Kinder selbst daraus lernen können. Mit Frustration umzugehen, wenn etwas nicht aufs erste 
Mal klappt, andere Lösungen zu finden, mit Spielpartnern zu verhandeln und um die 
Unterstützung von Erwachsenen zu wissen, stärkt die Resilienz der Kinder. 
 
Der beste Weg für die Kinder die Welt zu entdecken und zu erobern ist gemeinsames Tun, 
das Spielen, Basten, Bauen, Erfinden, Erzählen, Singen, Experimentieren, Feste feiern, 
Ausflüge machen und zusammen zu lachen. 
„Qualitäten, die stark machen für das Leben“ - das tragen die Kinder in ihrem 
Ressourcenrucksack von dem Kindergarten nach Hause.  
 
Die Kinder sollen bei uns: 
- sich zuzutrauen, es selbst zu tun 
- spüren, was es mag und was nicht 
- eigene Ideen wahrnehmen und vertreten 
- Dinge und Handlungen begreifen  
- erfahren, ich gehöre dazu, so wie ich bin 
 
Dem pädagogischen Personal ist es ein Anliegen: 
- eine gute Beziehung aufzubauen 
- Zeit zu geben, zum Erforschen, Ausprobieren und Üben 
- es zu unterstützen und zu ermutigen 
- die Lernschritte genau zu beobachten und zu dokumentieren 
 
Dazu einige Impulse: 
„Ich kann das“  
Selbst an- und auszuziehen – verlorene Dinge wieder zu finden – das verschüttete Getränk 
selbst aufwischen – Teller holen, ihn nach Gebrauch wieder abzuspülen und aufzuräumen – 
Tischdienst  
Dies sind alles kleine Schritte zur großen Selbstständigkeit. 
 
„Ich traue mich“ 
Zu bohren mit der Bohrmaschine – zu hämmern, sägen- schneiden – kochen, backen – 
klettern 
Nicht nur im Spiel, sondern mit echtem Werkzeug und Utensilien 
 
„Ich begreife“ 
Dinge, Gegenstände anfassen, anschauen, daran riechen, schmecken, befühlen, damit zu 
experimentieren.  
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Zusammenhänge zu begreifen:  wenn ich nie schmutzig geworden bin, weiß ich nicht, wie es 
sich anfühlt, was ich tun muss… 
Das ist ganzheitliches Lernen. Darauf legen wir im Kindergarten ganz besonderen Wert. 
Sinneswahrnehmung ist die Grundlage für ein differenziertes Vorstellung- und 
Denkvermögen.  
 
„Ich gehöre dazu“ 
Für Kinder bedeutet das vor allem mit anderen zu spielen, mit ihnen zusammen zu sein. 
Gemeinsames Spielinteresse verbindet. Im Spiel planen Kinder miteinander, lernen 
voneinander Regeln und Kompetenzen, setzen sich verbal auseinander, lernen sich zu 
behaupten, finden Kompromisse und schließen dabei auch Freundschaften. Gemeinsam 
können wir viel bewegen, was ich alleine nicht geschafft hätte. 

 
2. Unsere Einrichtung: 

Der kommunale Kindergarten Bonaventura wurde im Zuge der Gebietsreform von der 
Gemeinde - Ruhstorf an der Rott im Jahre 1981 im Dorf Sulzbach am Inn eingerichtet. Bis 
heute ist er ein Bestandteil der Dorfgemeinschaft und nimmt an dieser teil. 
In der Umbauphase stehen dem Kindergarten Bonaventura  40 Kindergartenplätze zur 
Verfügung.  Umgebaut wird von September 2019 bis Frühjahr 2020. Danach können 46 
Kindergartenplätze belegt werden. 
In jeder Kindergartengruppe arbeitet ein erfahrenes Team. Betreut werden die Kinder von 
zwei pädagogischen Fachkräften, sowie zwei pädagogischen Ergänzungskräften. In der 
Umbauphase sind die Kinder im Schulgebäude untergebracht. Die Kinder haben keinen 
gravierenden Ortswechsel. Sie bleiben in gewohnter Umgebung, haben lediglich einen 
anderen Eingang. Die Schulräume befinden sich oberhalb der Kindergartenräume und sind 
von der Größe identisch mit den gewohnten Kindergartenräumen. Der Schulhof sowie der 
Garten des Kindergartens sind uneingeschränkt nutzbar. Vom Schulhof aus können die 
Kinder den Bauvorgang genauestens beobachten und somit miterleben. 
In familiärer Atmosphäre  begleiten wir die Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren dabei, die Welt 
zu entdecken, erforschen und zu verstehen. 
Außerdem bieten wir Ferienbetreuung für Grundschulkinder an. 
Unterstützt wird der Kindergarten außerdem vom Kindergartenförderverein, dieser wurde 
1998 gegründet. 
 

3. Organisatorischer Rahmen 
 

3.1 Eine weitere Veränderung sind die Öffnungszeiten:  
Ab September 2019 sind folgende Öffnungszeiten  
Montag bis Freitag von 7:30 Uhr – 14.00 Uhr angeboten 
 
3.2 Anmeldung:   
In unserer Einrichtung gibt es keinen konkreten Anmeldetermin. Die Leiterin nimmt 
Vormerkungen für die Aufnahme jederzeit entgegen. Zur Anmeldung eines Kindes wird 
telefonisch ein Termin mit den jeweiligen Eltern vereinbart. Hierbei werden erste 
Informationen zu unserer Einrichtung mitgeteilt und ausführlich auf die Fragen und Anliegen 
der jeweiligen Eltern eingegangen. Vor Beginn der Kindergartenzeit laden wir im Juni/Juli alle 
Eltern der neuen Kinder zu einem Infoabend über unsere pädagogische Arbeit, sowie über 
organisatorische Abläufe ein. 

 
3.3 Schließtageregelung: 
30 Schließtage im Kalenderjahr –  
diese werden in Absprache mit dem Träger und dem Elternbeirat vereinbart und hängen an 
der Infotafel im Eingangsbereich 
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3.4 Unser Team  
Grill Susanne – pädagogische Fachkraft - Gruppenleitung und Kindergartenleitung 
zweite pädagogische Fachkraft  
Lüftl Angelika – pädagogische Ergänzungskraft 
Sonderbauer Anette – pädagogische Ergänzungskraft 
dritte pädagogische Ergänzungskraft  

 
 

3.5 Grundlagen der pädagogischen Arbeit: 
- nach den Richtlinien des Bayerischen Erziehungs- und Bildungsplans 
- situationsorientiertes Arbeiten nach den Bedürfnissen der Kinder 
- individuelle Eingewöhnung, damit eine sichere Bindung zum päd. Personal hergestellt wird    
  und Bildung stattfinden kann  
- offenes Arbeiten , Öffnen aller Räumlichkeiten zur freien Auswahl für die Kinder in der 
  Freispielzeit 
- Nutzung des Gartens, des Schulhofs und der nahe gelegenen Turnhalle  
- Arbeiten in Teilgruppen, Einzelkind Arbeit, Wahlmöglichkeit der pädagogischen Angebote 
- Erforschen und Entdecken der Natur durch Wiesen- und Auentage 
- Ausflüge und Exkursionen 
- Vorbereitung der Vorschulkinder auf die Schule 
 
 
 
3.6 Pädagogischen Bildungsbereiche  
3.6.1 Spracherziehung 
„Kinder sollen lernen, sich angemessen in der deutschen Sprache sowie durch Mimik und 
Körpersprache auszudrücken, längeren Darstellungen oder Erzählungen zu folgen und selbst 
Geschichten zusammenhängend zu erzählen. Sie sollen Wortschatz, Begriffs- und 
Lautbildung, Satzbau und sprachliche Abstraktion entsprechend ihrem Entwicklungsstand 
erweitern und verfeinern.“  
(AVBayKiBiG § 5 Abs. 1 u.2) 
Sprache ist der Schlüssel zur Welt. Sprache ist das wichtigste Verständigungsmittel im 
menschlichen Miteinander und eine Grundvoraussetzung für die Schule. Auch stellt der 
gelungene Spracherwerb eine große Voraussetzung für die Integration in die Gesellschaft 
dar. 
Wir bemühen uns sehr, Vorbild im Sprachverhalten zu sein. Positive, wertfreie 
Formulierungen, klare Ausdrucksweise und ein reicher Wortschatz sind uns wichtig. Auch die 
täglichen Gespräche sind eine wichtige Form der Spracherziehung und eine gute Gelegenheit 
für die Kinder sich selbst zu äußern. 
Methoden der Spracherziehung sind unter anderem Bilderbücher, Geschichten, Gedichte, 
Märchen, Bildbetrachtungen, lustige Sprachspiele und Singspiele. 
Auch der bayrische Dialekt hat seine Berechtigung und seinen Platz in unserem Kindergarten. 
Besonders Mundart-Lieder und Gedichte sind sehr bei den Kindern beliebt.  
In Rollenspielen können die Kinder von- und untereinander Sprache lernen und verstehen.  
Wir beobachten die Sprachentwicklung jedes einzelnen Kindes, dokumentieren mit den 
Beobachtungsbögen  seldak und sismik und informieren die Eltern, falls uns Verzögerungen 
oder Störungen auffallen. Gemeinsam verständigen wir uns auf Lösungsmöglichkeiten, 
ebenso bieten wir in Zusammenarbeit mit der Grundschule den Vorkurs Deutsch 240 an. 
 
3.6.2 Bewegungserziehung 

              „Kinder sollen ausgiebig ihre motorischen Fähigkeiten erproben und ihre Geschicklichkeit im  
               Rahmen eines ausreichenden und zweckmäßigen Bewegungsfreiraums entwickeln können“.  

(AVBayKiBiG § 12) 
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Da das Bedürfnis nach Bewegung bei Kindern sehr groß ist, um sich im Raum zu spüren und 
um bessere Koordination zu erlangen ist Bewegungserziehung  in unserer täglichen Arbeit 
integriert und bezieht sich nicht nur auf Turnstunden. Bestimmte Lernbereiche sind 
verknüpft mit Bewegung viel intensiver zu erfahren, deswegen bauen wir auch im Stuhlkreis 
immer wieder Sequenzen mit ein, in denen wir die Motorik der Kinder fördern. 
Auch den natürlichen Bewegungsraum, unseren Garten und den Schulhof, nutzen wir. Hier 
können die Kinder ihren Bewegungsdrang voll auslebe, beim Schaukeln, Klettern, Hangeln, 
Turnen, Rennen und vieles mehr. 
Zum Kindergarten gehört auch eine Turnhalle, die wir in wenigen Gehminuten erreichen. Die 
Halle steht uns jeden Tag uneingeschränkt zur Verfügung. Wir nutzen diese für freie 
Bewegungseinheiten, aber auch zu angeleiteten Turnstunden. Auch Großgeräte kommen bei 
uns zum Einsatz. Großen Spaß machen den Kindern auch die Erlebnisstunden mit 
verschiedenen Themen, wie z. B. „Reise in den Zoo“, „Abenteuer Baustelle“ 
 
3.6.3 Kreative Angebote 
„Kinder sollen lernen, ihre Umwelt in ihren Formen, Farben und Bewegungen sowie in ihrer 
Ästhetik wahrzunehmen und das Wahrgenommene schöpferisch und kreativ gestalterisch 
umzusetzen.“ (AVBayKiBiG § 10) 
Im Kindergarten können die Kinder ihre Kreativität bei vielen Gelegenheiten ausleben, 
erfahren und erweitern. Die Phantasie wird durch freies Gestalten beim Malen und Basteln, 
Spielen in der Natur mit Naturmaterialien, Experimentieren mit verschiedenen Materialien 
und Umsetzung eigener Ideen entwickelt. 
Die Kinder werden dahingehend unterstützt und motiviert, etwas Eigenes zu entwerfen und 
herzustellen. Sie können sich unterschiedlichste Materialien wie Papier, Korken, Schachteln, 
Federn, kleine Holzsachen, Wolle, Kleber, Rollen, Glitzersteinchen usw. aussuchen, je 
nachdem, was sie benötigen. Angeleitete und vorbereitete Bastelangebote erweitern das 
kreative Angebot im Kindergarten. 
Nicht nur eine Vielfalt an Materialien steht ihnen zur Verfügung, sondern auch wie und wo 
(Tisch/Boden) sie kreativ werden wollen. 
Auch beim Malen kann jedes Kind entscheiden, ob es lieber am Tisch, auf der Staffelei, an der 
Wandrolle oder am Boden malen will. Hierbei haben sie auch wieder verschiedene Papiere 
(glatt/ rau/ groß/ klein/farbig), Malutensilien (Rollen/Stempel /verschiedenste Pinsel) und 
Farben bzw. Stifte zur freien Verfügung. 
Somit ist eine optimale Grundlage geschaffen, damit sich die Kinder phantasievoll und kreativ 
ausleben und verschiedenste Techniken ausprobieren können. 
 
3.6.4 Umwelt- und Naturerfahrungen 
„Kinder sollen lernen, ökologische Zusammenhänge zu erkennen und mitzugestalten, ein 
Bewusstsein für eine gesunde Umwelt und für die Bedeutung umweltbezogenen Handelns zu 
entwickeln und so zunehmend Verantwortung für die Welt, in der sie leben, zu 
übernehmen.“ (AVBayKiBiG § 8) 
Die Kinder erhalten ausreichend Möglichkeit, ihre Umwelt und die Natur erforschen, 
kennenzulernen, wahr zunehmen, lieben, schätzen und bestaunen zu können. Durch 
verschiedene Angebote, wie z.B. Wald und Wiesentag, Spaziergänge, Gartenangebote 
erleben die Kinder verschiedenen Naturvorgänge bewusst und erfahren hautnah 
Zusammenhänge in der Natur.  
Durch tägliches Erleben und Erforschen der Natur lernen die Kinder die Vielfalt der Tiere, 
Pflanzen, Bäume und jahreszeitlichen Gegebenheiten intensiv kennen und schätzen. 
 

               3.6.5 Musikalische Erziehung 
               „Kinder sollen ermutigt werden, gemeinsam zu singen. Sie sollen lernen, Musik konzentriert  
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und differenziert wahrzunehmen und Gelegenheit erhalten, verschiedene                
Musikinstrumente und die musikalische Tradition ihres Kulturkreises sowie fremder 
Kulturkreise kennen zu lernen.“ (AVBayKiBiG § 11) 
Die Freude der Kinder an Musik ist der Ausgangspunkt und Grundlage für alle Angebote. 
Gemeinsam Singen und Musizieren fördert die Sprachentwicklung, das Gefühl für Rhythmus, 
die soziale Kompetenz, trainiert das Hören, regt alle Sinne an sowie Phantasie und 
Kreativität. Singen findet fast täglich im Kindergarten statt, ebenso angeboten werden 
Klanggeschichten mit Orff-Instrumenten, Malen mit Musik oder Rhythmus klatschen Auch 
der Köper als eigenes Instrument ist faszinierend für die Kinder. 
Zusätzlich haben die Kinder die Möglichkeit an dem Angebot der Kreis-Musikschule 
teilzunehmen, die außer in den Ferien wöchentlich im Kindergarten musiziert. Dieses ist 
extra über die Kreis-Musikschule zu bezahlen. 
 
3.6.6 Mathematische Erziehung 
„Kinder sollen lernen, entwicklungsangemessen mit Zahlen, Mengen und geometrischen 
Formen umzugehen, diese zu erkennen und zu benennen. Kinder sollen Zeiträume erfahren, 
Gewichte wiegen, Längen messen, Rauminhalte vergleichen, den Umgang mit Geld üben und 
dabei auch erste Einblicke in wirtschaftliche Zusammenhänge erhalten.“ (AVBayKiBiG § 6) 
Mathematische Erziehung im Kindergarten ist nicht vergleichbar mit Mathematik in der 
Schule. Im Kindergarten werden mathematische Vorläuferfähigkeiten geschult, wie Mengen- 
und Zahlenvorwissen. Die Welt steckt voller Mathematik und Kinder sind begeisterte Zähler: 
„ Wie oft muss ich noch schlafen, „ich bin 4 Jahre alt“, „Ich kann schon bis 20 zählen!“ 
 
Bei genauem Hinschauen entdecken Kinder auch viele geometrische  Formen in der Natur 
und in ihre  Umgebung. „Das Hausdach ist wie ein Dreieck“, „die Sonne ist rund“ oder auch 
„Das Zimmer hat vier Ecken!“ In unserem Kindergartenalltag geben wir den Kindern die 
Möglichkeit, Beziehungen zu entdecken, Regelmäßigkeiten aufzuspüren und diese für ihre 
Erkenntnis zu nutzen. Es geht uns nicht um das Auswendiglernen von Zahlenreihen, sondern 
um das Interesse, z. B für die Welt der Zahlen und den spannenden Umgang mit Mengen. 
Was ist mehr, was ist weniger. Die Freude am Tun steht bei den mathematischen Aktivitäten 
im Vordergrund. Die Kinder sollen ein Mengen- und Zahlenverständnis entwickeln, Formen 
und Räume erfahren, Muster legen, nach bestimmten Kriterien sortieren und dabei ihre Lust 
am Tun und Lernen zu erspüren 
 

               3.6.7 Informationstechnische Bildung; Medienbildung und –erziehung:  
 „Kinder sollen die Bedeutung und Verwendungsmöglichkeiten von alltäglichen              
informationstechnischen Geräten und von Medien in ihrer Lebenswelt kennen lernen.“  
 (AVBayKiBiG § 9).  
Kinder kommen von klein auf mit vielen verschiedenen Medien in Berührung. In unserer  
Einrichtung erleben die Kinder den Einsatz von CD-Player, Digitalkamera,                
Kinderkamera, Radio, Computer, Tablet, Presse, Zeitschriften, Büchern, Katalogen, u.v.m.                
Medienkompetenz erwerben bedeutet für uns, den Kindern einen bewussten,                
sachgerechten und kritischen Umgang mit Medien zu vermitteln.  

 
3.6.8 Werteorientierung und Religiöse Erziehung 
„Alle Kinder sollen zentrale Elemente der christlich-abendländischen Kultur erfahren und 
lernen, sinn- und werteorientiert und in Achtung vor religiöser Überzeugung zu leben sowie 
eine eigene von Nächstenliebe getragene religiöse oder weltanschauliche Identität zu 
entwickeln. Das pädagogische Personal soll die Kinder darin unterstützen, mit ihren eigenen 
Gefühlen umzugehen, in christlicher Nächstenliebe offen und unbefangen Menschen in ihrer 
Unterschiedlichkeit anzunehmen, sich in die Kinder einzufühlen, Mitverantwortung für die 
Gemeinschaft zu übernehmen und untereinander nach angemessenen Lösungen bei 
Streitigkeiten zu suchen.“ (AVBayKiBiG § 4) 
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Obwohl unser Kindergarten unter kommunaler Trägerschaft der Marktgemeinde Ruhstorf ist, 
feiern wir Feste aus dem Kirchenjahr und beteiligen uns an Gottesdiensten. Die Kinder 
werden durch das Feiern verschiedener religiösen Feste (Erntedank, St. Martin, 
Weihnachten, Ostern, …) an den christlichen Glauben herangeführt. Wir sind Mitgestalter 
von Gottesdiensten in der Pfarrgemeinde Sulzbach. Zum Kindergartenalltag gehört das 
tägliche Tischgebet, aber auch das Singen von religiösen Liedern, biblischen Geschichten und 
das Vermitteln von religiösem Brauchtum. Die Gleichwertigkeit und das Vermitteln von 
anderen Glaubensrichtungen sind uns ebenfalls wichtig.  
 
3.6.9 Gesundheitserziehung 
„Kindern soll vermittelt werden, auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung und 
ausreichend Ruhe und Stille zu achten. Sie sollen Hygiene- und Körperpflegemaßnahmen 
einüben sowie sich Verhaltensweisen zur Verhütung von Krankheiten aneignen, unbelastet 
mit ihrer Sexualität umgehen und sich mit Gefahren im Alltag, insbesondere im 
Straßenverkehr, verständig auseinandersetzen. Richtiges Verhalten bei Bränden und Unfällen 
ist mit ihnen zu üben.“ (AVBayKiBiG § 13) 
Im Kindergarten ergeben sich täglich viele Situationen, in denen die Kinder die 
Notwendigkeit der Fürsorge um den eigenen Körper, Sauberkeit und Hygiene erfahrbar 
gemacht werden 
- Hände waschen, vor jeder Brotzeit, nach dem Toilettengang 
- Nase putzen 
- Ellenbeuge vorhalten beim Husten und Niesen 
- gesunde Brotzeit jeden Donnerstag 
- Tischmanieren – Teller, Glas, Abfallteller 
- abspülen nach der Brotzeit 
- Tischdienst: saubermachen der Tische, an denen gegessen wird 
- Projekt „Gesundheitspyramide“ 
- gemeinsam gesundes Frühstück zubereiten 
- passende Kleidung für jede Witterung, Sonnenschutz 
- ausreichend frische Luft und Bewegung bei jedem Wetter 

             - JolinchenKids: fit und gesund in der Kita  

JolinchenKids ist ein Kita-Programm, das die Gesundheit von Kindern bis sechs Jahren 
fördert. Im Mittelpunkt des Programms stehen Ernährung, Bewegung und seelisches  
Wohlbefinden. Ebenso viel Wert legt JolinchenKids darauf, Eltern aktiv einzubeziehen und  
die Gesundheit der Erzieherinnen zu fördern. Kitas in ganz Deutschland können kostenlos   
am AOK-Programm teilnehmen. 
 
3.6.10 Verkehrserziehung 
In der Gruppe trainieren wir die Verkehrssicherheit bei Spaziergängen mit der ganzen 
Gruppe. Die größeren Kinder übernehmen dabei die Verantwortung für ein jüngeres Kind.  
Im Kindergarten lernen die Kinder spielerisch wichtige Verkehrszeichen und das richtige 
Verhalten im Straßenverkehr.  
Zusätzliche Verkehrserziehung erhalten die Kinder von der Polizei der Dienststelle Griesbach. 
Diese besuchen uns jährlich und bringen den Kindern auf spielerische Weise das richtige 
Verhalten beim Überqueren der Straße oder des Zebrastreifens bei. Die Kinder dürfen das 
Polizeiauto und den Inhalt bis ins kleinste Detail kennen lernen. 
 
3.6.11 Portfolio 
Vom ersten Tag an im Kindergarten hat jedes Kind eine Portfoliomappe. Diese 
Portfoliomappe begleitet das Kind von der Aufnahme und Eingewöhnungszeit im 
Kindergarten bis zum Ende der Kindergartenzeit. Wie in einem Bilderbuch soll man darin die 
Entwicklung des Kindes nachvollziehen und erkennen können, wie Stück für Stück neue 
Anforderungen gemeistert werden. Damit jedes Kind seinen Ordner erkennt, haben wir ein 
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Foto, sowie den Namen des Kindes in Großbuchstaben angebracht. Die Kinder haben die 
Möglichkeit ihr Portfolio selbstbestimmt mitzugestalten und jederzeit anzusehen. Das 
Portfolio ist darauf angelegt, Beziehungen zu knüpfen: Beziehungen zwischen dem Kind und 
seiner eigenen Lebens- und Lerngeschichte, aber auch zwischen dem Kind und den Personen, 
die ihm etwas bedeuten, die Eltern, andere Kinder und die Erzieherinnen. 
 

               3.7 Freispielzeit, was heißt das? 
 Jedes Kind kann in der Freispielzeit wählen: 

                  - was und womit es sich beschäftigen will 
                  - an welchem Platz es arbeiten – spielen will 
                  - mit wem es arbeiten - spielen will 
                  - wie lange es an einer Sache arbeiten will 

Die Freispielzeit ist die wichtigste Zeit im Kindergarten. Hierbei kann sich das Kind entfalten,             
auf seinen Kompetenzen aufbauen, sein Wissen mit andern teilen. 
„Nur im freien Spiel entfalten sich menschliche Intelligenz.“  
(Überschrift des zweiten Kapitels des Buchs - Naturnahe Spiel- und Erlebnisräume von 
Elisabeth C. Gründler und Norbert Schäfer) 
 
 
3.8 Weitere ergänzende Angebote 
 
3.8.1 Forschen  
„Kinder sollen lernen, naturwissenschaftliche Zusammenhänge in der belebten und 
unbelebten Natur zu verstehen und selbst Experimente durchzuführen.“ (AVBayKiBiG § 7) 
 
Kinder forschen nicht nur mit „Anleitung“, sondern sie sind von Natur aus neugierig. Sie wollen 
alles ausprobieren und dabei die Welt entdecken. Das beginnt schon beim  Türme bauen und 
Wasser schütten in der Badewanne.  Der Alltag ist voller Forscherfragen, die Kinder wollen im 
wahrsten Sinne des Wortes die Welt um sich herum „begreifen“. Wir Forschen und 
Experimentieren in einem ganzheitlichen und kindgerechten Rahmen. Dazu gehört Spaß am 
Ausprobieren und das Entdecken von Phänomenen, ohne physikalische Erklärungen.  
Viele Anlässe im Alltag der Kinder lassen sich auch für die pädagogische Arbeit nutzen, dabei 
spielen die Fragen der Kinder eine zentrale Rolle. Gemeinsames Forschen fördert nicht nur die 
Neugier und Begeisterung für die Phänomene des Alltags, sondern auch eine Reihe von 
Basiskompetenzen, die die Kinder für ihren späteren Lebensweg benötigen. Dazu gehört 
Sprachkompetenz, Sozialkompetenz, Feinmotorik und Selbstbewusstsein und innere Stärke.  
Jedes Kind wir als kompetent, aktiv, lernend, neugierig und weltoffen angesehen. Dieser 
Ansatz ist von dem pädagogischen Leitbild der Ko-Konstruktion geprägt. Das heißt, das Kind 
und  die pädagogische Begleitung gestalten den Lernprozess gemeinsam. In der Einrichtung 
besteht für die Kinder die Möglichkeit im freien Spiel oder durch Angebote in den Themen 
Mathematik, Naturwissenschaft und auch Technik zu forschen. Sie dürfen ausprobieren und 
beobachten, wobei der Weg das Ziel ist. Es gibt kein Richtig und kein Falsch, jede Äußerung, 
Beobachtung oder neue Idee eines Kindes ist wertvoll. Dazu wird den Kindern vielfältiges 
Material, da auch aus Alltagsgegenständen bestehen kann zur Verfügung gestellt und dabei 
begleitet. 
 

„Ich habe keine besondere Begabung, sondern bin nur leidenschaftlich neugierig.“ 
 
3.8.2 Vorschule:  
Die Vorschulerziehung fließt in die tägliche Arbeit der pädagogischen Kräfte mit ein.                    
Vorschule beginnt nicht erst im Jahr bevor das Kind in die Schule kommt, sondern schon                    
ab dem ersten Kindergartentag. Eine enge Kooperation mit den Grundschulen wird gepflegt. 
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Sprachprogramm mit „Wuppi“ –spielerisch zur phonologischen Bewusstheit 
„Wuppi ist eine Handpuppe und nimmt die Kinder auf einer Reise durch die phonologische                    
Bewusstheit mit. Das Material fördert ganz spielerisch das genaue Hinhören, sensibilisiert für                    
die Struktur der Sprache und bereitet die Kinder auf den Schriftspracherwerb vor. Das                     
Besondere ist die Einbettung der systematischen Übungen in einen Handlungsrahmen.                     
Ausgangspunkt ist eine Vorlesegeschichte, die die Kinder als Akteure ins Geschehen                    
einbezieht. Anhand vieler Einzelgeschichten werden die unterschiedlichen Bereiche der                    
phonologischen Bewusstheit anschließen im Spiel erarbeitet. Die Geschichten führen zu                    
Lausch- und Reimübungen, zu Silbenspielen sowie Übungen zur Analyse und Synthese von                    
Lauten. Das Textverständnis wird durch die Handlungsrahmen – mit Geschichten von                     
Wuppi – intensiv gefördert. Das alles steigert die Aufmerksamkeit und Konzentration. 
 
3.8.3 Ausflüge 
Wir unternehmen verschiedene Ausflüge, welche Themenorientiert sind mit unserem       
Kindergartenbus, wie unser Bauernhofbesuch, Ausflug zum Pferdehof, Holz Hösl, Freibad,       
Bücherei. Auch der jährliche Schulanfängerausflug gehört zum festen Bestandteil. Näher 
gelegenere Ziele erreichen wir zu Fuß, wie der Besuch bei der Feuerwehr oder das Aussäen 
des Saatguts. 
 
3.8.4 Zahnarztbesuch 
Einmal im Jahr besucht uns Dr. Robert Fasching mit seinen Arzthelferinnen. Dabei zeigen       
sie den Kindern Nahrungsmittel, die für die Zähne gesund sind, aber auch Nahrungsmittel      
welche nicht gesund sind. Es wird ihnen anhand von einem überdimensionalen Gebiss       
und Zahnbürste erklärt, wie die Zähne geputzt werden müssen. Im Anschluss dürfen die        
Kinder es ausprobieren. Dazu bekommen sie als Geschenk einen Zahnputzbecher, eine       
Zahnbürste und eine Zahnpasta. 
 
3.8.5 monatlicher Wiesen- und Auentag 
Mit den Wiesen- und Auentagen wollen wir den Kindern die Möglichkeit geben, die Natur                      
zu erkunden und zu erleben. Wir wollen ihnen den Raum bieten: zum Entdecken,                     
Herumtoben, Spielen Verstecken, Bauen und Träumen. Kinder lieben echte Abenteuer                      
und brauchen Natur. Die Wiesen und Auen sind ideal dafür geeignet, man könnte auch                     
sagen, es ist ein Abenteuerspielplatz der besonderen Art. Es ist ein Ort, an dem man eine                      
Ruhe erfahren kann, welche im Alltag kaum noch erlebt wird. Hier werden Dinge bemerkt                     
und bewusst wahrgenommen wie z. B. das Rauschen der Blätter im Wind, kleine Käfer,                      
Ameisen. Auch die Beschaffenheit des Bodes stellt für die Kinder eine Herausforderung                      
dar. Kinder schulen hier ihre motorischen Fähigkeiten. Gleichzeitig entwickelt das Kind                     
Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten. Die Fantasie der Kinder kann sich durch das                      
Spielen mit Naturmaterialien frei entfalten. Aus einem Ast wird ein Stift, mit dem man am                     
Boden malen kann oder aus Ästen wird ein Boot.  Die Kinder brauchen für manche Vorhaben 
Unterstützung, die sie sich bei den anderen Kindern holen können. Gemeinsam schaffen wir 
mehr zu bewegen.  
 

„Freude am Schauen und Begreifen ist die schönste Gabe der Natur.“ 
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4. Tagesablauf: 
 

7.30 - 
8.30 Uhr 

Bringzeit, Buskinder kommen an, Haustüre wird am Ende der Bringzeit 
zugesperrt 
 

8.00 – 
9.30 Uhr 

Freispielzeit, die Kinder können entscheiden, in welchem Raum sie spielen oder 
kreativ sein wollen 
 

9.30 – 
10.00 Uhr 

gemeinsame Brotzeit, mit Hände waschen, Tischgebet,  

10.00- 
11.00 Uhr 

Teilgruppenarbeit, Einzelkind Arbeit, Projektarbeit, pädagogische Angebote, aus 
denen die Kinder wählen können 
 

11.00 – 
12.00 Uhr 

Freispielzeit, Garten, Turnhalle 

12.00 – 
12.30 Uhr 

Abholzeit,  um circa 12.14 Uhr werden die Buskinder zum Bus gebracht 
 

12.30 -  
14.00 Uhr 

Zweite Brotzeit für die Kinder die länger bleiben- Freies Spielen 
Um 13.45 Uhr fährt der Kindergartenbus die Buskinder nach Hause 
 

 
 
„Kinder sollen mehr spielen, als viele Kinder es heutzutage tun, denn wenn man genügend spielt, 
solange man klein ist, dann trägt man Schätze mit sich herum, aus denen man später sein Leben lang 
schöpfen kann, denn weiß man, was es heißt, in sich eine warme geheime 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) 
           

 

       5 . Erziehungspartnerschaften 
Aufgrund der gemeinsamen Bildungs- und Erziehungsverantwortung bemühen wir uns um              
einen guten Kontakt zu den Personensorgeberechtigten. Regelmäßige Tür- und 
Angelgespräche, sowie Entwicklungsgespräche mit den jeweiligen pädagogischen 
Fachkräften sind für uns selbstverständlich. Sollten Sie etwas auf dem Herzen haben, 
sprechen Sie uns bitte einfach an, wir versuchen es gemeinsam zu lösen.  Ebenso sind wir für 
einen offenen Umgang mit wertschätzender Kritik und Anregungen. Es gibt eine sehr gute 
Vernetzung mit der Grundschule Neuhaus am Inn und der Musik-  Grund und Mittelschule 
Ruhstorf a. d. Rott. Für Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten gibt es die Möglichkeit der 
Frühförderung von der Caritas (PPD), welche uns 14-tägig in der Einrichtung besucht. 

 
6. Räumlichkeiten – Funktionsräume 

Abhängig von Alter und Entwicklungsstand profitieren Kinder von einem offenen Haus. Ihre   
Handlungsautonomie wird gestärkt, auf spezifische Interessen kann besser eingegangen      
werden. Gleichzeitig ist die eindeutige Zugehörigkeit zu einer Stammgruppe für die     
Orientierung und das Sicherheitsbedürfnis der Kinder im Tagesgeschehen von großer      
Bedeutung. 
Basisgruppen  
Wir haben uns für die Beibehaltung der Basisgruppen entschieden, um den Kindern ein 
Gefühl  von Heimat und ihnen vertraute Bezugspersonen zu bieten. Eine Stammgruppe gibt 
dem Kind Geborgenheit und Sicherheit, gerade bei den jüngeren Kindern ist dies sehr 
wichtig. Das Kindergartenpersonal kann die Anwesenheit der Kinder so besser 
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dokumentieren und überprüfen. Die Kinder können so das Sozialverhalten in größeren 
Gruppeneinheiten einüben  und auch dabei angeleitet werden. 
Gerade in der Eingewöhnungsphase ist es wichtig für die Kinder sich mit der neuen 
Bezugsperson in gewohnten Räumlichkeiten aufzuhalten. Dies gibt Geborgenheit, Sicherheit              
und Halt.  Somit haben die Kinder die Chance sich in ihrem Tempo, ob früher oder später sich 
von der Basisgruppe zu lösen.  
 
6.1 Spiel- und Bauzimmer 
Dieser Raum befindet sich gleich links neben dem Eingang. Durch seine Raumgröße von 
74,80m² haben wir diesen Raum zweigeteilt. Im hinteren Teil des Raumes befindet sich der 
Konstruktionsbereich, dieser ist durch verschiebbare Raumteiler getrennt. 
In dieser Ecke gibt es verschiedenstes Baumaterial wie: Holzbausteine, Papprollen, Autos, 
Eisenbahn, verschiedene Podeste aus Holz, große Kunstleder bezogene Bausteine, Bausteine 
aus Schaumstoff  
Die andere Raumhälfte bietet die Möglichkeit für Stuhlkreise mit Einzel- oder auch der                
Gesamtgruppe. Verschiedene Musikinstrumente laden zum Musizieren und Experimentieren 
ein. Die Kinder können sich hier aber auch zurückziehen, ein Bilderbuch anschauen oder sich               
eine Kuschelhöhle bauen. 
In der Bauecke können die Kinder die Bedürfnisse nach Gestalten, Konstruieren und 
Umsetzen eigener Ideen ausleben. Durch unterschiedliches Baumaterial haben die Kinder die 
Möglichkeit vielfältige physikalische Erfahrungen zu machen. In diesem Raum ist es Aufgabe 
des pädagogischen Personals abzuwägen, welche Interessen die jeweiligen Kinder verfolgen 
und wie sich die verschiedenen Bedürfnisse miteinander vereinbaren lassen. 
 
6.2 Kreativ Werkstatt 
Hier können die Kinder ihre kreativen Phantasien ausleben und dem Bedürfnis sich 
künstlerisch auszudrücken nachkommen. Durch die unterschiedlichen Möglichkeiten machen 
die Kinder vielfältige, sinnliche, grob- und feinmotorische Erfahrungen mit Materialien, 
Farben, unterschiedlichen Farbstiften, Wasserfarben, Kneten, Falten, Kleben und vieles mehr. 
Sie können wählen, in welcher Position sie malen wollen, ob am Tisch, am Boden, an der 
Staffelei oder der Mal-Wand.  
Die Kinder können wählen: 
- Materialien für alle Farbe- und Maltechniken 
- alles zum Basteln, Klebestoffe, Tacker, Locher, Scheren, Spitzer,… 
- Papier, Kartons, Rollen, Alltagsmaterialen in großer Vielfalt 
- Materiallehre im Sinne: was ist das, aus was besteht das, warum klebt das, warum    
schwimmt das… 
Ein pädagogisches Personal steht den Kindern als Ansprechpartner zur Seite.  
 
6.3 Spielzimmer – Basiszimmer für die größeren Kinder 
Verschiedene Bereiche werden nach den Bedürfnissen der Kinder gestaltet und je nach 
Spielverhalten umfunktioniert, wie z. B. Puppenecke, Kaufladen, Büro,…. Dort entwickeln sich 
nach und nach selbstgestaltete Spielwelten innerhalb der freien Rollenspiele der Kinder. In 
der Puppenecke finden die Kinder Verkleidungssachen, Arztkoffer Fotoapparat, Telefon und 
noch vieles mehr. 
Weiterhin sind Puzzle, Gesellschaftsspiele, Brettspiele, Legeplatten, Perlenketten, 
Steckspiele, Denkspiele und viele andere Spiele vorhanden. Diese werden mit den Kindern 
regelmäßig nach ihren Bedürfnissen und Interesse ausgetauscht.  
Eine kuschelige Leseecke mit verschiedenen Sach- und Bilderbüchern. Dorthin kann man sich 
auch mal zurückziehen, um das Gruppengeschehen zu beobachten oder sich auszuruhen. Der 
Raum ist mit verschiedenen Raumteilern in kleine Themenbereiche aufgeteilt. 
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6.4 Kleinkindergruppe 
In unserer Kleinkindgruppe ist der Grad der Öffnung so bestimmt, dass wir beide Aspekte - 
Autonomie und Sicherheit – in gleichem Maße berücksichtigen. 
Die jüngeren Kinder haben einen separaten  Gruppenraum. Hier entdecken und erkunden die 
Kinder „ihre Welt“. In diesem „geschützten“ Rahmen werden sie spielerisch auf den Kontakt 
mit dem offenen Kindergartenalltag der Älteren vorbereitet. Sie entwickeln Fähigkeiten und 
Fertigkeiten und erleben ihre Umwelt mit allen Sinnen. Es gibt Begegnungspunkte mit den 
älteren Kindergartenkindern, die jederzeit die Jüngsten in dem Gruppenraum besuchen 
können. Aber auch die jüngeren Kinder können, wenn sie wollen, einen der anderen 
Funktionsräume aufsuchen. 
Die Räume der Gruppen sind so ausgestattet, dass alle Erfordernisse für den Arbeitsalltag in 
der Gruppe erfüllt sind. Zusätzlich werden die Räume mit unterschiedlicher Einrichtung für 
die einzelnen Funktionen gestaltet.  
Die Zeit in der Gruppe und die Zeit der übergreifenden Arbeit sind in der Tagesstruktur klar 
definiert. 
 
6.5 Wickel- und Schlafraum mit Büro Ecke 
Die Kinder werden in ruhiger Atmosphäre gewickelt um ihre Intimsphäre zu wahren. Es 
bestimmt, wer es wickeln darf, ob ein anderes Kind dabei sein will oder es lieber alleine eine 
frische Windel bekommt. Wir gehen sehr behutsam mit den Kindern dabei um, benennen die 
einzelnen Wickelschritte oder sprechen bzw. singen mit dem Kind. Wickeln ist viel mehr als 
Hygiene und Pflege, die Kinder bekommen hier individuelle Zuwendung und bewusste 
Beziehungszeit.  
Gewickelt wird auf unserem Wickeltisch mit ein- und ausfahrbarer Treppe. Jedes Kind hat 
seine eigenen Wickelutensilien und Wechselkleidung in einer Plastikbox. 
Zugleich können Kindern, die müde sind, sich in diesem Raum hinlegen und schlafen. Die 
Kinder bestimmen, wann sie das Bedürfnis haben sich auszuruhen. Dazu gibt es ein kleines 
Bett und  ausklappbare Sitzelemente. Jedes Kind benutzt  seine mitgebrachten 
Schlafutensilien (Bezug, Decke, Kissen, Kuscheltier).    
In diesem Raum ist in der Umbauzeit auch die Büro-Ecke untergebracht. Somit sind die 
schlafenden Kinder nicht alleine und es können bürokratische Schreibarbeiten oder das 
Ausfüllen der Beobachtungsbögen in dieser Zeit erledigt werden. 
 
6.6 Sanitärräume 
Kinder jeden Alters müssen die Möglichkeit haben selbstbestimmt auf die Toilette gehen zu 
können. Im Hinblick auf die Förderung der Autonomie der Kinder spielt die kindgerechte 
Ausstattung der Sanitärräume eine große Rolle. Für kleine Kinder ist dies ein wichtiger Ort 
ihrer Reinlichkeitserziehung, sie sollten sich hier wohl fühlen. Darüber hinaus dienen die zwei 
Sanitärräume als zusätzliches Lernfeld. Die Kinder können Erfahrungen mit dem Element 
Wasser sammeln und experimentieren.  
Die Sanitärräume sind funktional eingerichtet. Mit kleinen Hockern behelfen wir uns in der 
Umbauphase, damit jedes Kind das Waschbecken bzw. die Kinder Toilette selbstständig 
benutzen kann. Benötigt es Hilfe und wir merken dies bzw. das Kind Äußert dies, 
unterstützen wir es. 
 
6.7. Der Flur  
Der Flur verbindet alle Funktionsräume miteinander und dient als Informationszentrale des 
Hauses. Im Eingangsbereich befinden sich die Infowände für interne (Termine, Praktikanten-
informationen, aktuelle Krankheiten) und externe Aushänge, der Briefkasten für die 
Elternpost, Rahmenplan und Wochenplan. 
Jedes Kind hat im Flur seinen eigenen Garderobenplatz, an dem Jacken,              
Wechselkleidung und Schuhe untergebracht sind. Gebasteltes und eigene Kuscheltiere finden               
hier Platz. In der Freispielzeit wird der Flur als Funktionsraum genutzt. Hier können die Kinder 
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mit dem Pferdehof spielen, am Forschertisch mit Knete oder Kinetik Sand. Wir beobachten 
die Bedürfnisse der Kinder und dementsprechend wird das Spielmaterial von uns gewechselt 
oder ergänzt. 
 
6.8 Turnhalle 
In der Turnhalle, die in wenigen Gehminuten vom Kindergarten entfernt ist, steht natürlich 
die Bewegung im Vordergrund. Die Turnhalle ich reichhaltig mit Klein- und Großgeräten wie 
z. B. Sprossenwand, Langbänke usw. ausgestattet. Der große Vorteil ist, das die Geräte 
Regelmäßig auf ihre Sicherheit geprüft werden. 
Die Kinder dürfen selbständig Erfahrungen mit Handgeräten und Materialien sammeln und 
experimentieren. Vor allem bei den jüngeren Kindern stehen die Materialerfahrungen, das 
Überwinden von Scheu z.B. vor Höhe und eigene Körpererfahrungen wie Robben, Kugeln, 
Hüpfen, Drehen im Vordergrund. Sie brauchen Ausdauer, Zeit, Ermunterung und Geduld, um 
zum individuellen Erfolgserlebnis zu kommen, der Weg ist das Ziel. 
Es gibt auch angeleitete Turnstunden und Turnstunden mit Großgeräten (Langbank, 
Kastenhocker, Kasten, Weichbodenmatte, Bodenmatten und Sprossenwand).  
 
6.9 Außengelände Garten – Schulhof 
Um dem Bewegungsdrang der Kinder nachzukommen, können diese den Schulhof oder den 
Garten in der zweiten Freispielzeit nutzen. In den heißen Sommertagen sind wir oft schon in  
bzw. gleich nach der Bring-Zeit im Garten. 
Unser Außengelände besteht aus einem Schulhof, sowie einem Gartenbereich mit altem 
Baumbestand, der für ausreichend Schatten sorgt. Dieser bietet viele Möglichkeiten zur 
Entfaltung, ob in Bewegung oder Ruhe, Bänke laden zum Ausruhen und Verweilen ein.  
Unser Garten ist durch eine Anliegerstraße vom Kindergartenhaus getrennt, sodass die 
Kinder diesen nur mit Aufsicht nutzen können. 
Der Garten verfügt über einem Spielholzzug mit Wagon, einem großem Sandkasten, zwei 
Turnstangen, einem großem Spielturm mit Rutschbahn, einer Schaukel, sowie einer 
Nestschaukle, einem Spielhäuschen und einem Gerätehäuschen, aus dem sich die Kinder ihre 
Spielutensilien holen können und wieder aufräumen. Im Gerätehäuschen finden die Kinder 
auch Alltagsmaterial, das sie teilweise selbst sammeln und zusammentragen. Dies fördert die 
Phantasie, die Kommunikation und den Zusammenhalt der Kinder.  
Ein Weidentunnel bietet den Kindern einen geschützten Rückzugsort. Kinder lieben es, sich in   
Höhlen, unter Büschen oder in verborgenen Nischen zu verstecken! Dies bietet auch unser  
Tunnel, der unter dem Spielberg durchführt. 
Hier können die Kinder Gemüse, Kräuter oder Blumen selbst anbauen. Durch die Bearbeitung 
und Pflege des Beetes lernen die Kinder die Kreisläufe der Natur kennen: von der Aussaat, 
Pflege und Ernte des Gemüses bis hin zur Verwendung für eine leckeren Brotzeit. Die 
kontinuierliche Nutzung und die anfallenden Arbeiten am Hochbeet fördern das 
Verantwortungsgefühl und Engagement der Kinder und wecken das Interesse an 
Naturzusammenhängen.  
Der Schulhof befindet sich auf der anderen Seite des Kindergartengebäudes. Im Schulhof 
können die Kinder mit verschiedenen Fahrzeugen fahren. Nicht nur der motorische Aspekt 
steht hier im Vordergrund, sondern auch die Sozialkompetenz und Rücksichtnahme auf 
andere „Verkehrsteilnehmer“. Auch eine große Sandbaustelle haben die Kinder dort, wo sie 
sie zu kleinen Baumeistern werden, in dem sie Rohre verlegen, Tunnel bauen oder Fallrohre 
konstruieren. 
 
 

„Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.“ 
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7. Elternarbeit 
 

Mit unserer Erziehungs- und Bildungsarbeit wollen wir an die aktuelle Lebenssituation von 
den Kindern und ihren Familien anknüpfen und von ihren Bedürfnissen ausgehen. Besonders 
wichtig ist uns eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern. Nur durch eine enge Kooperation 
zwischen Kindergarten und Elternhaus kann eine sinnvolle pädagogische Arbeit geleistet 
werden. Das Ziel ist es, mit den Eltern eine Bildungs- und Erziehungspartnerschaft 
einzugehen, um gemeinsam die personalen, physischen, kognitiven, motivationalen, sozialen 
und lernmethodischen Kompetenzen bei den Kindern zu fördern. Die verschiedenen 
Kulturen, in denen die Kinder aufwachsen, bindet das Kindergartenpersonal in die Arbeit ein. 
Die tägliche Transparenz der pädagogischen und pflegerischen Arbeit schafft das 
Vertrauensverhältnis zu den Eltern, aus dem die Kinder für ihre Entwicklung profitieren. 
Wie im Art. 14 BayKiBiG geregelt, wird im Kindergarten zur besseren Zusammenarbeit von 
Eltern, päd. Personal und Träger jährlich ein Elternbeirat gewählt. Der Elternbeirat wird von 
der Leitung der Kindertageseinrichtung und dem Träger informiert und angehört, bevor 
wichtige Entscheidungen getroffen werden. Der Elternbeirat berät insbesondere über die 
Jahresplanung, den Umfang der Personalausstattung, die Planung und Gestaltung von 
regelmäßigen Informations- und Bildungsveranstaltungen für die Eltern, die Öffnungs- und 
Schließzeiten und die Festlegung der Höhe der Elternbeiträge. Ebenso werden die Eltern in 
pädagogischen Diskussionen mitbeteiligt und die Ergebnisse daraus umgesetzt und im 

Konzept niedergeschrieben. 

Unser Jahresablauf: 

Wir haben in jedem Jahr ein anderes Jahresthema, mit dem wir uns das ganze 
Kindergartenjahr beschäftigen und das als Schwerpunkt und Orientierung für das 
Kindergartenjahr dient. 
Wir haben regelmäßige Kinderkonferenzen, bei denen die Kinder ihre Wünsche äußern 
können. Es wird abgestimmt, was die Kinder beschäftigt, sie wollen bzw. unternehmen 
möchten. 
 
Herbst: 
- Eingewöhnung 
- Elternabend 
- Erntedankfest (Mitgestaltung des Gottesdienst) 
- Martinsfest am 11.11. 
 

              Winter: 
       - Adventszeit mit den Kindern gestalten 

- Nikolaus- und Weihnachtsfeier 
- Faschingsfeier 
 

              Frühling: 
               - Palmbuschen binden mit einem Erziehungsberechtigten 
               - Mitgestaltung des Palmsonntagsgottesdienst 
               - Osterfeier mit anschießendem „Nesterl“ suchen 
               - Elternabend (jährlich wechselnde Themen und Referenten) 
 

Sommer 
- Bonaventurafest am 15. Juli 
- Schnupperkinder des kommenden Kindergartenjahres 
- Schulanfängerausflug 
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Sonstige Unternehmungen 
- regelmäßige Schulbesuche 
- verschiedene Ausflüge mit dem Kindergartenbus  
 
Geburtstagsfeiern 
Die eigene Geburtstagsfeier ist für jedes Kind etwas ganz Besonderes. Sie vereinbaren mit 
dem Kindergartenpersonal den Tag, an dem das Kind feiern möchte. 
Mit dem Geburtstagskind feiern wir alle im Stuhlkreis. Wir singen ein Lied und legen ihm 
symbolisch unsere Glückwünsche. Das Geburtstagskind entscheidet, wer bei ihm am 
Geburtstagstisch sitzen darf.  
Zu diesem Tag bringt das Kind eine Kleinigkeit für das Geburtstagsfrühstück mit. Was 
mitgebracht werden kann, sprechen Sie mit ihrem Kind und dem Kindergartenpersonal ab. 
 
 

 
Schlusswort 
Wir freuen uns darauf, Ihrem Kind ein Stück seiner Lebenszeit Wegbegleiter sein zu dürfen, 
Impulse mitzugeben und es dabei zu unterstützen, zu einer eigenen Persönlichkeit 
heranzuwachsen. Wichtig ist uns dabei, dass sich Ihr Kind bei uns glücklich und geborgen fühlt und 
Ihre ganze Familie als wichtiges Teil unserer Kindergartengemeinschaft. Wir wünschen uns ein 
vertrauensvolles Miteinander und Zeit für schöne Begegnungen im Kindergarten. 

 
 

 
 
 
 
 
„Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu 
beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Männer die 
Sehnsucht nach dem weiten endlosen Meer.  
Antoine de Saint Exupery- Franz. Schriftsteller (1900-1944) 


