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I. Unsere Einrichtung stellt sich vor 

1. Vorwort des Trägers 

KINDER SIND GERNE IN DER NATUR  

Sie fühlen sich "draußen" auch dann wohl, wenn es mal regnet, und sie sind beeindruckt 

davon, wenn sich in den Wintermonaten in den Wasser-pfützen auf einmal Eis bildet. Es 

macht Spaß, mit den eigenen Füßen unter klirrendem Geräusch dieses Eis auch eintreten 

zu dürfen.  

KINDER SIND NEUGIERIG 

Sie finden es interessant, wie unterschiedlich Blumen duften können und staunen 

darüber, wenn der Blütenstaub auf ihren Händen Spuren hinterlässt. Sie verfolgen den 

Flug der Schmetterlinge und die Arbeit der Bienen. Sie möchten die Welt verstehen und 

sie mehr und mehr begreifen lernen.  

KINDER STELLEN VIELE FRAGEN 

Und wir Erwachsenen möchten ihnen darauf antworten. Das gelingt auch oft. Wir 

merken aber, dass wir nicht alles erklären können. Denn "begreifen" tut man nicht nur 

durch Begriffe. Das ist ein Grund, warum wir - als Träger des Pfarrkindergartens St. 

Oswald in Traunstein - unseren Neubau nach besonderen Gesichtspunkten planen 

möchten. Lebensnah sollen die Kinder hier und im nahen Umfeld auf ein ganzheitliches 

Leben und Lernen hin gefördert werden.  

SCHÖPFUNGSVERANTWORTUNG ALS LEITMOTIV 

Für Erwachsene hat die Hinführung junger Menschen zur Natur hin aber auch noch 

einen zweiten Grund. Mehr als in den vergangenen Epochen ist die Menschheit 

aufgefordert, im Einklang mit der Natur zu leben und zu wirtschaften. Deshalb gewinnt 

die Diskussion darüber, wie unser künftiger Lebensstil aussehen soll, sehr an 

Bedeutung.  Wir sehen es als besondere Chance, dass wir unseren Kindergarten-

Neubau auf dem Areal des "Campus St. Michael" errichten können. Dort entsteht 

derzeit ein Lebens-, Lern- und Bildungsort zu den Schwerpunkten Nachhaltigkeit und 

Persönlichkeitsbildung. Diese Partnerschaft soll uns beide bereichern.                

Ihr Dekan Georg Lindl 
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2. Träger der Einrichtung 
 

Unser Kindergarten gehört zur Pfarrgemeinde St. Oswald Traunstein und untersteht 

der Katholischen Kirchenstiftung der Pfarrei. Im September 2014 wurde der 

Kindergartenverbund der Stadtkirche St. Oswald gegründet. Zu diesem Verbund 

Traunstein-Chieming-Nußdorf gehören die Kindertageseinrichtung St. Oswald, Hl. 

Kreuz, Haslach, Chieming und Nußdorf. 

 

 

3. Geschichte der KinderGärtnerei 

 

Im Jahre 1974 fehlte in Traunstein für 75 Kinder ein Kindergartenplatz. Die 

Kapazität der anderen Kindergärten der Stadt Traunstein war erschöpft und so 

entschlossen sich der damalige Stadtpfarrer Wilhelm Schels und der Ober-

bürgermeister der Stadt Traunstein Rudolf Wamsler einen neuen Kindergarten zu 

bauen. Ein 6708 qm großes Hanggrundstück der Pfarrstiftung St. Oswald am 

südlichen Stadtrand, der Wartberghöhe, sollte der Standort sein. Die Bauzeit am 

Kellerweg 3 dauerte nur dreieinhalb Monate. 

Bei der Konstruktion des Kindergartens handelt es sich um die Alu-

Strukturbauweise von Horst Babinsky - St. Georgen. Es entstand ein Flach-

dachkindergarten nach der neuesten 6. Kindergartenverordnung des Bayerischen 

Kindergartengesetzes. 

Am 2. Dezember 1974 konnten die ersten Kindergartenkinder in den neuen 

Kindergarten einziehen. In drei Gruppen wurden 75 Kinder aufgenommen. 

Im Jahr 2015 begannen Planungen am Studienseminar St. Michael einen 

Bildungscampus zu errichten. Somit entschloss sich die Pfarrei St. Oswald, eine 

neue Kindertagesstätte mit neuem Konzept, an einem neuen Standort und einer 

Erweiterung auf 100 Kindergartenplätze, zu errichten. Nach längerer 

Planungsphase, wurde im Herbst 2020 mit den Bauarbeiten begonnen. Die 

Bauweise ist auf ökologische und nachhaltige Materialien ausgelegt. 

Aufgrund der Neuausrichtung der pädagogischen Arbeit mit den Schwerpunkten 

Umwelt-, Natur- und Gartenpädagogik, wurde der Name der Einrichtung von 

Kindergarten St. Oswald auf KinderGärtnerei St. Oswald geändert. 

Nach Fertigstellung im August 2021 wurde mit dem Umzug begonnen und im 

September 2021 mit dem Betrieb der KinderGärtnerei gestartet.  
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4. Leitbild unserer Kindertageseinrichtung 
 

Die Pädagogik der KinderGärtnerei St. Oswald ist stark auf die Erlebnis- und 

Erfahrungswelten eines gärtnerischen Jahreskreises ausgerichtet. So leben die Kinder 

das rhythmische Zeitgefühl eines phänologischen Kalenderjahres mit seinen Blüte- und 

Reifezeiten vielfältig mit.  Im Vordergrund steht die Hinführung an das Elementare 

gegenüber dem Abstrakten sowie das Erspüren von Urvertrauen in diese Welt. Dazu 

gelten folgende Worte Friedrich Fröbels, dem Begründer der Kindergartenbewegung in 

der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als wertvolle Orientierung:  

 

Der Kinder-Garten vermittelt das 

Sorgende und Liebende 

in der Welt 
(Friedrich Fröbel) 

 

LEITZIELE UNSERER ARBEIT 
 

 Hinführung an die selbstschöpferische Kraft durch eigenständiges Tun 

Zum Beispiel 

  in kleinen Werkstätten 

  durch das Mitarbeiten im Garten 
 

 Stärkung des ökologischen Bewusstseins 

  durch das Miterleben natürlicher Kreisläufe 

  durch das Begreifen der wechselseitigen Zusammenhänge und Abhängigkeiten von 

Mensch und Natur 
 
 

 Förderung von Empathie und sozialem Verhalten 

  durch die Hinwendung an das Lebendige 

  im Umgang mit den Mitmenschen, 

  mit den Tieren und mit den Pflanzen 
 

 

 Vermittlung einer nachhaltigen und verantwortungsvollen Lebensweise  

  Von der Begleitung der Mitgeschöpfe 

  über eine gesunde Ernährung 

  bis hin zur kreativen Gestaltungsfähigkeit 
 

 

 Kennen lernen und Einbeziehen von Fest und Brauchtum 

  … in eine lebendig gelebte Fest- und Feierkultur 

  … von christlichen Werten getragen 

  … Sinn stiftend in die heutige Zeit hinein verständlich gemacht 

  … eingebettet in den gärtnerischen und landwirtschaftlichen Jahreskreis. 
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5. Rahmenbedingungen 

I.5.1 Kinderzahl, Gruppenaufteilung, Personal 

In der KinderGärtnerei betreuen wir max. 100 Kinder in vier Gruppen. Auf der 

Grundlage des Inklusionsgesetztes gibt es bei Bedarf die Möglichkeit, in allen Gruppen 

Integrationskinder zu betreuen und zusätzlich durch externe Fachkräfte zu begleiten. 

Das pädagogische Team besteht aus einer qualifizierten Leitung, pädagogischen Fach- 

und Ergänzungskräften und Auszubildenden. Unterstützt werden wir nach Bedarf von 

einer Hilfskraft, Küchen- und Reinigungskräften und einem Hausmeister. 

 

I.5.2 Raumkonzept 

 
Skizze der neuen KinderGärtnerei St. Oswald 

© köhler architekten GmbH, 2019 

 

Im Erdgeschoss befinden sich alle Funktionsräume wie Kinderküche mit Bistro 

(Speisesaal), der Mehrzweckraum, der Ruheraum, ein Therapiezimmer, die 

Kreativwerkstatt, das Personalzimmer und das Büro der stellvertretenden Leitung. 

Auch die rollstuhlgerechte Gästetoilette mit Wickelmöglichkeit und ein Aufzug sind im 

Eingangsbereich zu erreichen. 

 

Erdgeschoß mit Speiseraum, Mehrzweckraum und Zusatzräumen 
© köhler architekten GmbH, 2019 
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Im Obergeschoß befinden sich alle Gruppenräume mit je einen Nebenraum und das 
Büro der Leitung. Oben im Foyerbereich angekommen, erreichen alle Kinder die 
Schmutzgarderobe. Im Bereich vor den Gruppenräumen ist Hausschuhbereich und der 
Platz für Turnsäckchen und Wechselwäsche. 
 

 

Obergeschoß mit den Gruppenräumen 
© köhler architekten GmbH, 2019 

 

I.5.3 Außenbereich – Erlebnisfelder für Kinder 

Unser weitläufiger Garten mit verschiedenen Bewegungsbereichen mit Schaukeln, 

Kletterparcours, Rollerstraße und Sandkästen usw., bietet den Kindern zahlreiche 

Möglichkeiten sich auszutoben, Erfahrungen zu sammeln, ebenso körperlich wie geistig 

aktiv zu sein. 

Am angrenzenden Teich entsteht ein geschützter, flacher Wasserspielplatz für 

Experimente und Sinneserfahrungen.  

Der Schattenplatz unter der alten Eiche sorgt für einen kleinen Ruhebereich im Garten. 

Die Idee der Squarefood-Gärtchen geben den Kindern einen überschaubaren Raum für 

gärtnerische Erfahrungen und gleichzeitig wird ein Teil der Eigenverantwortung für die 

Pflege des Gartens übertragen. 

Im Winter wird unser angelegter Hügel zum Schlittenberg. 

I.5.4 Lage und Einzugsgebiet 

Die KinderGärtnerei liegt im Stadtgebiet Traunstein auf der Wartberghöhe in einer 

ruhigen, aber dennoch zentralen Lage. 

Wir sind ein Teil des „Campus St. Michael“ und nutzen die gemeinsamen Synergien.  

Wir haben nicht weit zur Traun für Exkursionen und zum Bahnhof, welchen wir für 

unsere Bauernhoffahrten nutzen. 

Alle Familien die im Stadtgebiet Traunstein wohnen, haben die Möglichkeit sich bei uns 

anzumelden. 
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6. Organisation 

I.6.1 Kontaktdaten 

KinderGärtnerei St. Oswald 

Vonfichtstr. 1 d 

83278 Traunstein 

Telefon: 0861 – 69838 

Fax: 0861 – 166 08 96 

www.kindergarten-st-oswald.de 

ARehrl@kita.ebmuc.de 

 

I.6.2 Öffnungszeiten   

Die Öffnungszeiten in der KinderGärtnerei wären zu folgenden Zeiten: 

Montag – Donnerstag  7.00 Uhr – 16.30 Uhr 

Freitag    7.00 Uhr – 15.00 Uhr 

Mittagessen   12.00 Uhr – 12.45 Uhr und 12.45 Uhr – 13.30 Uhr 

Abholzeit   bis spätestens 13 Uhr (ohne Mittagessen)  

    ab 13.30 Uhr (mit Mittagessen) 

Im Frühdienst (7.00 – 7.30 Uhr) und am Nachmittag (14.00 - 16.30 Uhr) werden die 

Kinder teilweise gruppenübergreifend betreut.  

Die Kernzeit mit Anwesenheitspflicht ist von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr. Damit wir 

pünktlich starten können, wird die Eingangstüre ab 8.30 Uhr geschlossen. 

Die Mindestbuchungszeit ist von 8.00 Uhr – 13.00 Uhr. 

Die Möglichkeit zum Mittagessen gibt es nur bei einer Buchungszeit bis mindestens 14 

Uhr. 

 

I.6.3 Schließzeiten 

Die KinderGärtnerei hält sich an die gesetzliche Grundlage von max. 30 Schließtagen 

pro Kindergartenjahr. 

Zusätzlich können noch bis zu fünf weitere Schließtage für Fortbildungen oder 

Schulungen dazu kommen, welche rechtzeitig bekannt gegeben werden. 

Zu Beginn des Kindergartenjahres wird die genaue Ferienplanung nach Absprache mit 

dem Träger und dem Elternbeirat an die Eltern herausgegeben und auf unsere 

Homepage gestellt. 

 

http://www.kindergarten-st-oswald.de/
mailto:info@kindergarten-st-oswald.de
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I.6.4 Anmeldung 

Die Anmeldung erfolgt über das Online-Anmeldeprogramm der Stadt Traunstein: 

KiTS- Das Traunsteiner Elternportal 

 

I.6.5 Organigramm

 

 

Erzbischöfliche 
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Katholische 
Kirchenstiftung 

St. Oswald
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7.Gesetzliche Grundlagen 
 

• Bayerisches Gesetz zur Bildung, Erziehung und Betreuung (BayKiBiG) 

(1) Die Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder liegt in der vorrangigen   
Verantwortung der Eltern; Eltern im Sinn dieses Gesetzes sind die jeweiligen     
Personenberechtigten. Die Kindertageseinrichtungen und die Tagespflege 
ergänzen und unterstützen die Eltern dabei. Das pädagogische Personal hat die 
erzieherischen Entscheidungen der Eltern zu achten. (Art. 4 Abs.1 BayKiBiG) 

(2) Das Kind gestaltet entsprechend seinem Entwicklungsstand seine Bildung von 
Anfang an aktiv mit. Das pädagogische Personal in den Kindertageseinrichtungen 
hat die Aufgabe, durch ein anregendes Lernumfeld und durch Lernangebote dafür 
Sorge zu tragen, dass die Kinder anhand der Bildungs- und Erziehungsziele 
Basiskompetenzen erwerben und weiterentwickeln. Leitziel der pädagogischen 
Bemühungen ist im Sinn der Verfassung der beziehungsfähige, wertorientierte, 
hilfsbereite, schöpferische Mensch, der sein Leben verantwortlich gestalten und 
den Anforderungen in Familie, Staat und Gesellschaft gerecht werden kann. 

(3) Das pädagogische Personal fördert die Kinder individuell und ganzheitlich ent-
sprechend ihrer sozialen, kognitiven, emotionalen und körperlichen Entwicklung. 
Es begleitet und beobachtet sie in ihrem Entwicklungsverlauf. 

 (4) Das pädagogische Personal arbeitet bei der Umsetzung der Bildungs- und  
 Erziehungsziele partnerschaftlich mit den primär für die Erziehung 
verantwortlichen Eltern und dem Elternbeirat zusammen und informiert die 
Eltern in regelmäßigen Gesprächen über die Entwicklung des Kindes.  
(§1 Abs.1,2,3 DV BayKiBiG) 

• AVBayKiBiG (Durchführungsverordnung zum Bayerischen Kinderbildungs- und 
Betreuungsgesetz) 

• Bundeskinderschutzgesetz 

• Grundgesetz der Bundesrepublik 

• Infektionsschutzgesetz (IfSG) 

• Bayerisches Erziehungs- und Unterrichtsgesetz (BayEUG) 

• DGSGVO/KDG (Gesetz über den kirchlichen Datenschutz) 

• Bayerische Bildungsleitlinien 

• BayIntG (Bay.Integrationsgesetz) 

• §8a SGB VIII Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 
Fachkräfte von Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe sind verpflichtet, bei 
Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung eines von ihnen 
betreuten Kindes oder Jugendlichen eine Gefährdungseinschätzung mit einer 
insoweit erfahrenen Fachkraft vorzunehmen und erste Hilfemaßnahmen für und 
mit den Erziehungsberechtigen in die Wege zu leiten. 
Sollte keine Besserung der Situation eintreffen, ist das zuständige kommunale 
Jugendamt hinzuzuziehen. Als Fachkräfte gelten alle pädagogischen Kräfte einer 
Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung wie Kinderpfleger und Kinderpflegerinnen, 
Erzieherinnen und Erzieher, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen und andere.   
(Miteinander achtsam leben Prävention von sexualisierter Gewalt an Kindern – Handreichung für 

Mitarbeiter/innen in Kindertageseinrichtungen, Erzdiözese München und Freising, 1. Auflage März 2020) 
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II. Unsere pädagogische Arbeit 

1.Unser Menschenbild - Bild vom Kind 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedes Kind darf 

Fehler machen 

um zu Wachsen 

Unser Bild vom 

Kind erfordert 

mutige und 

starke 

Erwachsene 

Jedes Kind 

braucht Wurzeln 

und Flügel 

Jedes Kind 

braucht Zeit für 

freies Spielen und 

muss sich 

langweilen dürfen 

Jedes Kind 

braucht klare 

Strukturen und 

Grenzen 

Jedes Kind ist ein 

soziales Wesen 
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Jedes Kind hat ein 

Grundbedürfnis 

nach stabilen 

Bindungen und 

Beziehungen 

Jedes Kind will die 

eigene Welt aktiv 

erfahren und 

gestalten 

Jedes Kind ist von 

Geburt an, ein 

Entdecker und 

Forscher 

Unser Bild vom 

Kind erfordert 

starke und 

mutige Eltern 

Jedes Kind hat eine 

angeborene 

Neugierde, welche die 

Entwicklung, die 

Persönlichkeit und 

den Wissenserwerb 

antreibt Jedes Kind hat sein 

eigenes Entwicklungs- 

potenzial und 

Entwicklungs- 

Zeitfenster 

Jedes Kind braucht 

Raum, Zeit und 

Ruhe, um sich und 

seine Fähigkeiten zu 

entfalten 
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2.Unsere pädagogische Haltung, Rolle und 

Ausrichtung 

Wir arbeiten in der KinderGärtnerei nach der Eingewöhnungszeit teiloffen, das 

bedeutet, die Kinder können sich zu bestimmten Zeiten frei im Haus bewegen, aktiv  

ihre Interessen und Kompetenzen stärken und zu verschiedenen Themen neue Impulse 

geben lassen. Angelehnt an den situationsorientierten Ansatz und im Hinblick der 

Partizipation, wird den Kindern Mit- und Eigenverantwortung übertragen, um ko-

konstruktiv den Kindergartenalltag gemeinsam zu gestalten. 

Jedes Kind hat jedoch eine Stammgruppe mit pädagogischen Bezugspersonen, zu 

denen als erstes in der Eingewöhnungsphase eine Bindung aufgebaut werden soll.  

Teiloffen bedeutet für uns: 

- Freie Wahl der Spiel- und Bildungsbereiche zu vorgegebenen Zeiten 

- Kontaktmöglichkeiten zu anderen Kindern und pädagogischen Kräften 

außerhalb der eigenen Gruppe 

- Sicherheit in den festen Gruppen, den Regeln in allen Bereichen und den päd. 

Bezugspersonen 

Situationsorientiert bedeutet für uns: 

- Den Kindern zuhören und ihre Interessen und Bedürfnisse wahrnehmen, vor 

allem auch was sie emotional bewegt 

- Auf aktuelle Situationen eingehen können (z.B. auch bei unvorhergesehen 

Ereignissen) 

- Lernanreize geben, um ein aktives, selbständiges Lernen zu unterstützen 

- Mitgestaltung des Lernortes durch die Kinder und die Möglichkeit von 

Erfahrungen mit allen Sinnen 

- Das Kind in der Entwicklung abholen, weiterbegleiten und bestärken 
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3. Unser Verständnis von Spielen und Lernen  

„Das Spiel ist die ureigenste Ausdrucksform des Kindes. Von Anfang an setzt sich das 

Kind über das Spiel mit sich und seiner Umwelt auseinander.“ (2.7 Bay. Bildungs- und 

Erziehungsplan) 

Das Spiel findet in verschiedenen Zeiten wie der Freispielzeit, dem angeleitetem Spiel 

und der Projektarbeit statt und geht oft nahtlos ineinander über. 

Die Freispielzeit des Kindes ist kein leerer Zeitvertreib oder sinnlose Beschäftigung, 

sondern die „Arbeit des Kindes“, die eine sehr wichtige Tätigkeit zum Sammeln von 

Erfahrungen und dem Entwickeln von Fähigkeiten ist. Dabei kann sich das Kind den 

Ort, Spielpartner und das Material selbst auswählen. In dieser Zeit sind wir nicht nur 

Spielpartner, sondern auch Beobachter, welches die Grundlage für Dokumentationen 

und Gesprächen ist. Ebenso werden Hilfestellungen bei Konflikten gegeben oder die 

Kinder begleitet, sich in Spielsituationen zu integrieren. 

Im Spiel kann das Kind 

❖ Geschehnisse und Eindrücke verarbeiten 

❖ Fantasie ausleben 

❖ Erfahrungen sammeln und Kompetenzen entwickeln 

❖ Bestätigung erfahren 

❖ Sich im sozialen Miteinander erfahren 

 

4. Inklusion in unserer Einrichtung 

Jedes Kind ist einmalig, hat unterschiedliche Bedürfnisse und Kompetenzen in 

körperlichen, geistigen, intellektuellen, emotionalen und sozialen Bereichen. 

Niemand darf aufgrund seiner eigenen Besonderheiten (unterschiedlichem 

Entwicklungsstand oder Hochbegabung), Herkunft oder Religion benachteiligt oder 

ausgeschlossen werden. Deshalb nehmen wir das Kind in seiner Vielfältigkeit wahr und 

akzeptieren es. 

Es wird mit seinen Bedürfnissen, Entwicklungsvoraussetzungen und Stärken gesehen, 

welche wir durch gezielte Beobachtungen und Dokumentationen ermitteln. Zusätzlich 

werden in der KinderGärtnerei die Integrationskinder und das gesamte Team von einer 

externen Heilpädagogin unterstützt und beraten.  

Das aktuelle gesamte Team wurde im Bereich Diabetes geschult. 

Durch die aktive Inklusion ergeben sich folgende Vorteile: 

❖ Sozialverhalten, gegenseitige Rücksichtnahme und Toleranz werden gestärkt 

❖ Andersartigkeit wird zur Selbstverständlichkeit 

❖ die Kindergartengruppen sind kleiner gestaltet und es gibt mehr 

Personalstunden 
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❖ zusätzliche Unterstützung und Austausch durch kompetente Fachkräfte (z.B. 

Heilpädagogen usw.) in der Einrichtung 

❖ Sollte ein Integrationsbedarf vorliegen, kann das Kind in allen Gruppen betreut 

werden 

 

5. Partizipation – Mitwirkung der Kinder im 

Kindergartenalltag 

Um Partizipation in einer Einrichtung umzusetzen, braucht es offene 

Rahmenbedingungen und eine offene Haltung des pädagogischen Personals. Sie 

müssen alle dazu bereit sein, dass Kinder eigene Entscheidungen treffen und ihre 

Gefühle, Befindlichkeiten und Bedürfnisse ausleben, sowie diese immer und überall 

mitteilen.  

Durch diese Grundhaltung und Vorbildhaltung des Teams, kann die pädagogische 

Alltagsgestaltung im Kindergarten besser auf die jeweiligen Interessen und Bedürfnisse 

der Kinder abgestimmt werden. So fühlen sich alle Kinder angenommen und 

anerkannt. Es stärkt sie in ihrer Persönlichkeitsbildung und in ihrem Selbstwertgefühl.  

Deshalb ist es uns wichtig, diese Rahmenbedingungen zu schaffen und die 

entsprechende Haltung einzunehmen, damit die Kinder in der KinderGärtnerei bei 

allen Themen mit einbezogen werden können. Das Kind soll wissen und auch erleben, 

dass es in einer demokratischen Gesellschaft lebt und seine Stimme Gewicht hat.  

 

Tägliche Umsetzung der Partizipation in unserem Kindergartenalltag: 

• Konflikte werden gemeinsam durch wertfreie Meinungsäußerungen und 
angemessene Sprache gelöst 

• Kinder haben das Recht, eigene Grenzen aufzuzeigen und zu vertreten 

• Jedes Kind darf das Freispiel selbst und frei gestalten 

• Alle Kinder dürfen ihre eigene Meinung frei äußern und sie vertreten – 
gewaltfreie Kommunikation 

• Jedes Kind beteiligt sich aktiv am Bildungsprozess (Einbringen von Ideen für 
Themenbereiche und Bildungseinheiten) 

• Regelmäßiger Austausch in einem Gesprächskreis 

• Beobachtung der Interessen und Bedürfnissen der Kinder 

• Die Kinder haben die Möglichkeit nach dem Morgenkreis die geöffneten 
Bereiche wie z.B. den Turnraum, eine andere Gruppe, den Ruheraum, den 
Kreativraum, die Garderobe usw. selbständig auszuwählen und zu besuchen. 

• Bei der gleitenden Brotzeit können die Kinder selbst bestimmen, wann und mit 
wem sie zusammen essen möchten und gleichzeitig die eigenen körperlichen 
Bedürfnisse wahrnehmen 

• Partizipation in der Teamarbeit bei Besprechungen, Supervisionen, Gesprächen 
und Vorbereitungen 
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6. Stärkung der Basiskompetenzen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto folgt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basiskompetenzen basieren auf den drei 

Grundbedürfnissen nach sozialer Eingebundenheit, 

Autonomieerleben und dem Kompetenzerleben 

eines Menschen. Die Kinder werden durch diese 

Fertigkeiten und ihren Persönlichkeiten befähigt, sich 

mit ihrer Umwelt auseinanderzusetzen und mit ihren 

Mitmenschen zu interagieren. 
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Dabei geht es um die vermutlich einfache Frage: 

WER BIN ICH? 

 

Der Mensch und auch das Kind, sind sein ganzes Leben auf der Suche nach dieser 
Antwort.  

In der Psychosozialen Entwicklung nimmt sich das Kind mit ca. 1-2 Jahren als 
eigenständige Person, abgenabelt von der Mutter wahr. Es wird sich der eigenen 
Existenz bewusst. 

 

Ab diesem Zeitpunkt stellen sich die Fragen: 

 

❖ Was kann ich? Und was nicht… 

❖ Was will ich? Und was nicht… 

❖ Was gefällt mir? Und was nicht… 

❖ Was halte ich aus? Und was nicht… 

❖ Was schaffe ich? Und was nicht… 

 
 

All diese Fragen betreffen Körper, Geist und Seele gleichermaßen und unterliegen 
einem lebenslangen Wandel. 

Für eine positive Entwicklung der Selbstwahrnehmung und des Selbstkonzeptes ist es 
von großer Bedeutung, wie die Menschen aus dem Umfeld der Kinder auf ihre 

Selbsterfahrungen reagieren: 

 

 

❖ Wir loben bei Erfolgen 

❖ Wir bestärken bei Anstrengungen 

❖ Wir bestätigen bei Unsicherheiten 

❖ Wir ermuntern bei Misserfolgen 

❖ Wir helfen, persönliche und andere Grenzen zu erkennen und auszuhalten 

❖ Wir geben feste Wurzeln und Kraft für das tägliche Leben 

 

Unser Ziel ist es, das Kind dabei zu unterstützen und zu begleiten, ein starkes 
Selbstvertrauen, ein positives Selbstwertgefühl und ein realistisches Selbstbewusstsein 

zu entwickeln. 

 

„Kinder haben kein Bedürfnis, Lob zu bekommen. Sie haben das Bedürfnis gesehen und 
anerkannt zu werden“(Jesper Juul) 

II.6.1 Selbstwahrnehmung 
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Diese Kompetenz bedeutet, in der Lage zu sein, positive Beziehungen zu Menschen 
aufzubauen und aufrecht zu erhalten. Im Kindergarten haben die Kinder täglich Kontakt 
zu anderen Kindern und Erwachsenen.  

 

Daraus ergeben sich die Möglichkeiten:  

 

❖ Kontakte zu knüpfen 

❖ Freundschaften zu schließen 

❖ Gefühle wahrzunehmen und zu erkennen 

❖ Ein Teil einer Gruppe zu sein 

 

Zudem bietet eine Gruppe Geborgenheit, Anerkennung und Sicherheit – zum anderen 
muss sich das Kind allgemeine Regeln stellen, einer Gruppe einfügen können und 
Frustrationen aushalten lernen. Erst so wird ein positives Gruppengefühl möglich. 

 

Wir beobachten und begleiten die Kinder und achten auf 

 

❖ Wertschätzung 

❖ Gleichberechtigung 

❖ Gewaltfreien/konstruktivem Umgang mit Konflikten 

❖ Freiwilligkeit 

❖ Einhaltung allgemeiner Gesprächsregeln 

❖ Altersgemäße/gewaltfreie Kommunikation 

❖ Kompromissbereitschaft 

 

Ziel ist es, dem Kind nicht nur zu ermöglichen, sich selbst angenommen und 
wertgeschätzt zu fühlen, sondern auch Empathie für andere zu empfinden und 
Handlungen anderer zu verstehen. Das Kind soll sein eigenes Handeln reflektieren und 
regulieren können und so Beziehungs- und Teamfähigkeit entwickeln. 

Vorbildfunktion von uns Eltern und Erzieher ist wahrscheinlich in keinem anderen 
Bereich so wichtig wie in diesem. 

 

So sagte Karl Valentin dazu: 

„Wir brauchen die Kinder nicht erziehen, sie machen uns eh alles nach“ 

 

II.6.2 Soziale Kompetenzen 
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Jedes Kind bringt sehr unterschiedliche körperliche Möglichkeiten und Bedürfnisse mit. 
So sind Größe, Gewicht, körperliche Fitness und eventuelle körperliche/organische 
Beeinträchtigungen zu beachten. 

Sehr individuell wahrgenommen werden die physischen Empfindungen von z.B. Hunger 
oder Durst, Kälte oder Wärme, das Bedürfnis nach körperlicher Bewegung oder Ruhe. 

In unserer Einrichtung ergibt sich durch das teiloffene Arbeiten und dem Freispiel eine 
Vielzahl von Möglichkeiten, sich körperlich zu erfahren und nachzuspüren. 

Dazu finden die Kinder am Vormittag ausreichend Zeit, sich durch gezieltes Arbeiten in 
verschiedensten Bereichen, feinmotorisch zu erproben. 

Die Fähigkeiten zur Entspannung und Regulation werden durch gezielte Angebote 
(Meditation, Massage, Geschichten ..) und Ruhephasen gestärkt. 

 

Besondere motorische Herausforderungen finden die Kinder 

 

❖ Im Garten 

❖ Im Turnraum 

❖ In den Spielfluren 

❖ Im Kreativraum 

❖ Auf dem Bauernhof 

❖  

Das Konzept der „gleitenden Brotzeit“ fordert die Kinder täglich dazu auf, sich 
Gedanken über notwendige Grundbedürfnisse (Hunger- und Durstgefühl) zu machen 
und dafür Verantwortung zu übernehmen. 

Bei der Frage nach der „richtigen“ Kleidung werden die Kinder von uns beraten, 
unterstützt und zum eigenen Tun angeregt. Wir fordern Sie auf, angemessen auf ihre 
körperlichen Signale von Hitze und Kälte zu reagieren. 

Wichtige allgemeine Hygienemaßnahmen wie Hände waschen, Nase putzen und der 
richtige Umgang mit Lebensmitteln werden erlernt. In der individuellen 
Sauberkeitsentwicklung werden sie ebenfalls unterstützt. 

Ziel ist es, gemeinsam mit den Kindern, ein positives und verantwortungsvolles 
Verhalten ihrem Körper gegenüber zu entwickeln. 

 

II.6.3 Physische Kompetenzen  
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„Erfolg hat drei Buchstaben: TUN“ 

(Johann Wolfgang von Goethe) 

 

 

 

Kinder möchten von Grund auf Selber handeln, bestimmen und sich als kompetent 
erleben. Die angeborene Neugierde bringt das Kind in der Entwicklung und dem Lernen 
weiter. 

Diese Bedürfnisse können durch verschiedene Wahlmöglichkeiten, einem 
ansprechenden Material und einer vielfältigen Raumauswahl in unserem teiloffenen 
Arbeiten unterstützt und gefördert werden. 

 

 

Wir bekräftigen das Kind in dem wir 

 

❖ Impulse setzen 

❖ Motivieren und unterstützen 

❖ Raum und Zeit für Herausforderungen geben 

❖ Altersgerechte und dem Leistungsniveau angepasste Aufgaben anbieten 

❖ Regeln aufstellen und notwendige Konsequenzen einhalten 

 
 

Diese Kompetenz ermöglicht es den Kindern 

 

❖ Schwierige Aufgaben und Situationen zu meistern 

❖ Anhand einer Vorbildfunktion und Beobachtung, Selbstwirksamkeit zu 

entwickeln 

❖ Regeln einzuhalten und notwendige, vorhersehbare Konsequenzen zu 

akzeptieren 

❖ Sich Selber in seinem Verhalten einzuschätzen und notfalls zu regulieren 

 
 
 

„Die Neugier steht immer an erster Stelle eines Problems, das gelöst werden will“ 

(Galileo Galilei) 

 
 
 

II.6.4 Motivationale Kompetenzen 
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„Wir können überhaupt nicht denken, ohne unsere fünf Sinne zu gebrauchen“ 

(Albert Einstein) 

 

Die Kognitiven Kompetenzen sind aufgeteilt in Wahrnehmung, Denkfähigkeit, 
Gedächtnis, Problemlösefähigkeit, Fantasie und Kreativität. 

Die Wichtigkeit der Nutzung der fünf Sinne spiegelt sich in allen Bereichen und 
Lernfelder der Kinder wieder.  

 

Wir unterstützen die Kinder in dem wir sie auffordern 

 

❖ Merkmale zu beschreiben, vergleichen und unterscheiden 

❖ Zu beobachten, erfühlen und ertasten 

❖ Vermutungen zu äußern 

❖ Neue Begriffe zu bilden 

❖ Das Gedächtnis mit geeigneten Inhalten und Materialien zu trainieren 

❖ Sich kreativ in allen Bereichen auszuprobieren 
 

Wir vermitteln den Kindern die nötige „Fehlerkultur“ in der ihnen gezeigt wird, die 
Probleme und Fehler eigenständig oder mit der angemessenen Unterstützung zu 
bearbeiten.  

Fehler sind dazu da, um gemacht zu werden und daraus zu lernen. 

 

 
 

„Kinder brauchen Hindernisse und wachsen an Herausforderungen. Neugierde ist der 
Motor der Entwicklung, den wir ihnen nicht nehmen sollten“ 

(aus Geborgene Kindheit: Kinder vertrauensvoll und entspannt begleiten) 

 

II.6.5 Kognitive Kompetenzen 
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Unabhängig von der Herkunft, Hautfarbe oder Entwicklung, hat das Kind ein Recht 

darauf, in seiner Einzigartigkeit respektiert zu werden und gegenseitige Achtung und 

Akzeptanz zu erfahren. 

Das Kind erhält bei uns die Gelegenheit, unvoreingenommen Menschen mit anderen 

Werten, Kulturen und Religionen zu begegnen. Die Auseinandersetzung von Werten, 

Normen und deren Bedeutungen für das eigene Verhalten, wird durch die 

Vorbildfunktion in der Tageseinrichtung geprägt. Das Kind erfährt Empathie und 

Verantwortung gegenüber Menschen, Tiere und der Umwelt. 

 

Das Kind findet Halt und Orientierung, welche sie für das spätere Leben prägen. 

 

Diese Lernerfahrungen bieten sich durch 
 

❖ Das äußern von eigenen Bedürfnissen 

❖ Kinder und Familien aus anderen Kulturen 

❖ Kinder mit Beeinträchtigungen und Besonderheiten 

❖ Die Katholische Trägerschaft 

❖ Die Teilnahme am religiösen Jahreskreislauf 

❖ Umgang mit Pflanzen, Tieren und der Natur 

 

 

 

 

 

II.6.6 Werte- und Orientierungskompetenzen 



 
   
Konzeption                                  KinderGärtnerei   St.Oswald 24 

 

 

 

Das Kind lernt für das eigene Tun und Handeln Verantwortung zu übernehmen, 

welches auch ein Bewusstsein von Werten und Normen im sozialen Miteinander 

voraussetzt. 

 

Dafür braucht es vor allem als Voraussetzung 

❖ Die Fähigkeit zur Selbstregulierung 

❖ Problemlösefähigkeit 

❖ Anpassungsfähigkeit und Empathie 

 

In unserer KinderGärtnerei erfahren die Kinder vor allem beim Gärtnern und im 

Bereich der Umweltbildung, was es bedeutet Verantwortung zu tragen. 

Auch der Inklusionsgedanke wird getragen von der Kompetenz der 

Verantwortungsübernahme. 

 

Dieses bewusste Verantwortungsgefühl bekommen die Kinder bei 

❖ Der Betreuung des Gesäten und Gepflanztem und deren Pflege 

❖ Übernahme von Aufgaben im Alltag wie z.B. Tischdecken, Aufräumen im Garten 

und Gruppenraum 

❖ Sensibler Umgang mit Mensch, Tier und Umwelt 

❖ Ressourcenschonen – Müllvermeidung 

Ziel ist es, dem Kind die eigene Selbstwirksamkeit aufzuzeigen, sich für andere 

einzusetzen und stark zu machen. Die Fähigkeit zu bilden, das eigene Verhalten zu 

reflektieren und Gelerntes/Gelehrtes kritisch zu hinterfragen. 

 

 

 

II.6.7 Fähigkeit und Bereitschaft zur 

Verantwortungsübernahme 
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Wir bereiten das Kind vor für ein späteres Leben in einer demokratischen Gesellschaft 

vor, um sich eine eigene Meinung bilden und eigene Bedürfnisse vertreten zu können. 

Dazu braucht das Kind die Fähigkeit 

❖ Kompromisse eingehen zu können 

❖ Meinungen zu äußern und andere zu akzeptieren 

❖ Eigenen Standpunkt zu vertreten oder zu hinterfragen 

❖ Akzeptieren und einhalten von Gesprächsregeln 

 

Wir bekräftigen das Kind in dem wir 

❖ Konfliktlösungen aufzeigen 

❖ Mitsprache im Gruppenalltag anbieten 

❖ Kinderkonferenzen abhalten 

❖ Abstimmungen durchführen 

❖ Vorbildfunktion im Team leben 

 

 
Wahlmöglichkeit für Lernbereiche ,welche die Kinder selber entscheiden 

 

 

 

 

II.6.8 Fähigkeit und Bereitschaft zur 

demokratischen Teilhabe 
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„Es kommt vorzüglich darauf an, dass die Kinder denken lernen“ 

 (Immanuel Kant) 

Voraussetzung dafür, das „Denken zu lernen“, ist die kindliche Neugierde, mit der 

jeder Mensch geboren wird. 

Unser pädagogischer Auftrag ist es, dieser Neugier so zu begegnen, dass beim Kind die 

Lust am Lernen wächst. 

Lernen findet ständig statt, ob beim Essen, im Spiel, im Garten oder in verschiedenen 

Lernumgebungen. 

Die Lernkompetenz ist der Grundstein für die schulische Entwicklung beim Kind. Hierzu 

ist es von großer Bedeutung, das Interesse und die Lernfreude individuell und 

entwicklungsentsprechend zu unterstützen. Auch das Erleben von Erfolgen und 

Misserfolgen ist ein wichtiger Prozess in der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes. 

Diese Kompetenz baut auf die voran gegangenen Kompetenzen auf. 

Dazu braucht das Kind die Fähigkeit 

❖ Sich Wissen zu beschaffen und verarbeiten, zu verstehen und begreifen 

❖ Wissen auf verschiedene Situationen zu übertragen und zu nutzen 

❖ Lernstrategien zu entwickeln 

❖ Lösungsorientiertes Arbeiten 

❖ Fehler erkennen und eigenständig darauf reagieren 

 

In der KinderGärtnerei sehen wir vor allem das Freispiel als einen wichtigen 

Lernbereich für die Lernkompetenz der Kinder. 

 

Wir ermuntern die Kinder, unterstützen und stärken durch 

❖ Erfahrungen machen und Lernen mit allen Sinnen 
❖ Durchführung von Projektarbeiten 

❖ Nutzung verschiedener Räumlichkeiten und Lernorte 
❖ Kreativität, Neugier und Experimentierfreude wecken 

❖ Anregungen geben durch verschiedene Materialien und Impulse 

 

 
Im gärtnerischen Arbeiten, im Freispiel, bei Projekten und den teiloffenen Angeboten 

können das theoretische Wissen mit den praktischen Erfahrungen und dem 

eigenständigen Ausprobieren verknüpft werden.  

II.6.9 Lernmethodische Kompetenz 



 
   
Konzeption                                  KinderGärtnerei   St.Oswald 27 

 

 

 

Wir möchten das Kind stark für die Zukunft machen, um mit Veränderungen und 

Belastungen umgehen zu lernen. 

Gerade am Anfang des Kindergartenjahres zur Eingewöhnung müssen Emotionen und 

Erlebnisse der Trennung von den Eltern verarbeitet werden. Mit einer stabilen 

Beziehung kann das Kind eine positive Bindung zu einer Bezugsperson entwickeln. 

Wenn das Kind Vertrauen, Selbstverantwortung und Rückhalt durch die Bezugsperson 

verinnerlicht hat, kann ein neues Ereignis oder Lebensübergang z.B. Schuleintritt, 

Trennung usw. erfolgreicher gemeistert werden. 

 

Wir stärken das Kind durch 

❖ Eine offene, konstruktive Elternpartnerschaft 

❖ Einer offenen Fehlerkultur 

❖ Geben Selbstvertrauen und Lernerfahrungen 

❖ Möglichkeiten der Problemlösung 

❖ Eine optimistische Lebenseinstellung 

❖ Positive Vorbildfunktionen im Team 

 

Resilienz trägt dazu bei, dass Stressereignisse und Problemsituationen weniger als 

Belastung, sondern viel mehr als Herausforderung wahrgenommen werden. 

 
Kindergartenübernachtung mit Bilderbuchkino 

 

 

II.6.10 Widerstandsfähigkeit - Resilienz 
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7. Themenbezogene Bildungs- und 

Erziehungsbereiche 

 

II.7.1 Emotionalität, Bindung und Beziehungen, Konflikte 

 

 Bindung, ist ein unsichtbares, emotionales Band zwischen Menschen worüber 

diese sich unabhängig von Zeit und Raum miteinander verbunden fühlen, so der 

Bindungsforscher John Bowlby. 

 

Positive Bindungs- und Beziehungserfahrungen legen den Grundstein für die 

emotionale Entwicklung und bilden die Sicherheit, die Umwelt erforschen und 

sich somit entwickeln zu können! 

Was gehört für uns dazu: 

 

❖ Eigene Gefühle und Bedürfnisse wahrnehmen und ausdrücken 

❖ lernen eigene Wünsche auch einmal zurückzustellen 

❖ Selbstwert aufbauen und Selbstvertrauen entwickeln 

❖ sinnvolle Grenzen akzeptieren und eigene aufzeigen 

❖ Regelverständnis aufbauen als Grundlage für das Soziale Miteinander 

❖ Frustrationstoleranz - aushalten, wenn etwas nicht nach den eigenen 

Vorstellungen funktioniert 

❖ Empathie für andere entwickeln, Gefühle erkennen und achtsam damit 

umgehen / Einfühlungsvermögen / Rücksichtnahme 

❖ erste Freundschaften knüpfen und gestalten 

❖ lernen mit anderen zu kooperieren 

❖ Konflikte konstruktiv/sprachlich begleiten und später allein lösen 

 

Wir holen jedes Kind dort ab, wo es mit seinen bereits erlebten 

Beziehungserfahrungen steht. Gerade am Anfang ist es wichtig, dass wir - als künftige 

Bindungspersonen - zu den Kindern und Eltern Vertrauen aufbauen und somit ihnen 

Sicherheit für die tägliche Zeit im Kindergartenalltag bieten. Dies trägt grundlegend zu 

einer erfolgreichen Eingewöhnung bei. 
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Das unterstützen wir durch: 

 

❖ eine individuelle Eingewöhnung 

❖ gemeinsames Erarbeiten und Besprechen von Regeln (auch Spielregeln) 

❖ Gespräche über Gefühle und deren Ursachen (diese benennen, Erfahrungen 

austauschen zu einzelnen Gefühlen, lesen von Körpersprache vor allem Mimik 

❖ spielerische Beschäftigung damit (Start und Stopp Spiel mit Gefühlen zum 

Nachahmen; Gefühlsuhr gestalten) 

❖ Vorbildfunktion – das Vorleben vom eigenen Umgang mit Gefühlen 

❖ Gefühle der Kinder respektieren 

❖ Begleitung von Emotionen und dem angemessenen Umgang damit 

❖ dem Kind etwas zutrauen und Erfahrungen machen lassen 

❖ Selbstwirksamkeit erleben  

❖ Fehlerfreundlichkeit 

❖ Selbstbestimmung unterstützen (Teilöffnung, Morgenkreiskind, gleitende 

Brotzeit, Spielpartner aussuchen, Beteiligung bei Festgestaltung) 

❖ bei Konflikten helfen, diese zu versprachlichen und Lösungen zu finden 

 

Bindung ist ein Grundbedürfnis eines jeden Menschen. 
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II.7.2 Umwelt, Natur und Gartenpädagogik 

 

Ziel ist es, dass sich das Kind als Teil der Schöpfung wahrnimmt und so 

Zusammenhänge zwischen seinem Wohlergehen und dem Wohlergehen von Umwelt 

und Natur begreifen kann. Wir möchten erreichen, dass das Kind die Schöpfung als 

verletzlich und unersetzbar erkennt und der Wunsch entsteht, sorgsam mit Umwelt / 

Natur umzugehen, sie zu bewahren und zu schützen. 

In unserer KinderGärtnerei bildet dieser Bereich einen wichtigen Schwerpunkt und so 

werden den Kindern viele Projekte und tägliche Angebote zu diesem Thema begegnen.  

Innerhalb der urbanen Lebenswelten bietet der Garten den Kindern Zugang zur Natur, 

zum Umgang mit Pflanzen und zum Erspüren des jahreszeitlichen Rhythmus. 

Ein Projektgarten in hat nicht das Ziel, als „Pflanzenproduktionsstätte“ 

wahrgenommen zu werden, vielmehr geht es darum, einen „Ort der Stille" und 

"verlässlichen Präsenz" innerhalb des Kindergartenareals zu installieren. 

 

In den technischen und digitalen Lebenswelten fehlen den Kindern oftmals sensitive 

Grunderfahrungen und somit das für die Entwicklung so wichtige Zusammenspiel von 

Körper, Sinne, Geist und Gefühl. 

 

Das Gartenjahr baut auf diese drei Säulen auf: 

 

 

 

 

Was gehört für uns dazu: 

❖ Der Zugang zur eigenen Natürlichkeit 

❖ Die Achtsamkeit im Umgang mit der Mitwelt 

❖ Die ganzheitliche Wahrnehmungsfähigkeit mit allen Sinnen 

❖ Die Förderung der Kreativität und Phantasie 

❖ Das rhythmische Zeitgefühl innerhalb der Jahreszeiten als Gegenpol zum 

vorherrschenden taktischen Zeitmaß 

❖ Dabei geht „Bindung vor Bildung“ – von großer Bedeutung ist es, dass das 

Kind das „Sorgende und Liebende“ in dieser Welt erspürt. Ein Gartenraum 

hilft, dieses Urvertrauen aufzubauen und durch die Wiederkehr der 

Arbeitsprozesse als auch die Wahrnehmung der Naturzyklen zu stabilisieren. 

AKTIONEN 

DRAUSSEN 

ERLEBBARER JAHRESKREIS IN DER NATUR 

und im kirchlichen Fest- und Jahreskreis 

 

AKTIONEN 

DRINNEN 
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Dieses Ziel verfolgen wir durch: 

❖ Das soziale und emphatische Miteinander wird durch die Zusammenarbeit in 

Kleingruppen beim Säen, Pflegen und Ernten und durch das „gegenseitige 

Kümmern“ von Pflanzen und Tieren gestärkt. Dies erfordert auch die 

Übernahme von Verantwortungen. Die Kinder erfahren durch die 

Regelmäßigkeit Sicherheit und Stabilität, welche andere Bereiche des Lebens 

stärken können  

❖ Gestalten von Festen im gärtnerischen und kalendarischem Jahreskreislauf, in 

denen die Kinder mit Aktivitäten eingebunden werden 

❖ Die Motorik, Kreativität und das handwerkliche Geschick werden durch die 

Arbeiten, den handwerklichen Tätigkeiten und dem kreativen Gestalten in der 

Gartenarbeit gestärkt z.B. dem Umgraben, Pikieren, Gestalten mit 

Naturmaterialien etc. 

❖ Das Erleben von verschiedenen Phasen der Natur (z.B. vom Saatgut zur Pflanze) 

sensibilisiert die Kinder in ihre Achtsamkeit im Umgang mit der Umwelt 

❖ Alle Sinne der Kinder werden von Anfang bis zum Schluss eines Projektes 

angesprochen  

 

Zusätzlich werden Erfahrungen und Bildungsprozesse vermittelt durch: 

❖ Besuche auf dem Bauernhof der Fam. Hass 

Diese finden, je nach Witterung, mehrmals im Jahr statt. 

Die Kinder treffen dort auf Kühe, Kälber, Hühner usw. Sie erfahren von der 

Bäuerin Wissenswertes über verschiedene Tiere und Vorgänge. Die Kinder 

dürfen nach Möglichkeiten z.B.  selber füttern, ausmisten, Eier einsammeln, 

Butter herstellen.  

Wir besprechen mit den Kindern den Zusammenhang zwischen Tierwohl, 

wertvollen Lebensmitteln und der eigenen Gesundheit. 

 

❖ Gartenzeit   

In unserem Garten oder bei Spaziergängen erfahren die Kinder Umwelt/Natur 

als Bewegungs-, Erholungs- und Entdeckungsraum. Mit allen Sinnen erleben sie 

dabei das Wetter, die Jahreszeiten und erleben die Natur als Beobachtungs-, 

Gestaltungs- und Erfahrungsraum. Wir gehen täglich und bei jedem Wetter 

nach draußen. Die Zeit im Freien unterstützt das eigene körperlichen und 

seelischen Wohlergehen. 

❖ Umweltschutz und Recycling 

In jedem Gruppenraum stehen dafür geeignete Behälter dafür zur Verfügung. 

Durch die tägliche Durchführung und Unterstützung, wird es für die Kinder 

schnell eine Selbstverständlichkeit, den Müll nicht achtlos zu entsorgen, 

sondern den WERTstoff auch wertschätzend zu behandeln. 
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II.7.3 Gesundheit, Bewegung und Ernährung 

„Bewegung ist das Tor zum Lernen“ 
(Paul Dennison) 

Kinder lernen von Natur aus durch Spiel und Bewegung. Diese Aktivitäten fördern die 

Entwicklung grob- und feinmotorischer Fertigkeiten, die strukturiertes Denken 

ermöglichen. Durch das Laufen, Hüpfen, Klettern, Krabbeln...haben die Kinder die 

Möglichkeit, die Umwelt zu erkunden, sich selbst auszuprobieren und ihre Grenzen 

auszuloten. Sie entwickeln dabei in ihrem Tempo ein bewusstes Wahrnehmen von 

Körpergefühl, Körperhaltung und Ausgeglichenheit, ebenso wie Ausdauer und Mut. 

Durch die vielfältigen Bewegungsmöglichkeiten und Bewegungsabläufe entsteht eine 

bessere Vernetzung der Gehirnhälften, die ein größeres Lernpotenzial ermöglichen. 

Die meisten Kinder kommen mit Lebensmitteln nur mehr über den Supermarkt oder 

über die Werbung in Kontakt. Selten können sie miterleben, wie diese gepflanzt, 

gepflegt, geerntet und verarbeitet werden. 

Zum Gesundheitsbereich zählt ebenso der Gedanke der Salutogenese (=Selbstfürsorge) 

und die Wahrnehmung von eigenen Bedürfnissen. 

 

Was gehört für uns dazu: 

❖ Spiel und Bewegung im Freien und in den Innenräumen 

❖ Entwicklung von Körpergefühl und Körperhygiene 

❖ Gesunde und abwechslungsreiche Ernährung 

❖ Ruhephasen und Rückzugsmöglichkeiten 

Dieses Ziel verfolgen wir durch: 

❖ Wir gehen bei jedem Wetter täglich in den Garten – es gibt nur falsche Kleidung 

und kein falsches Wetter. Dort können durch Spielgeräte und der freien 

Nutzung des Bewegungsraumes und der Natur sämtliche motorische 

Fertigkeiten ausgebildet und gestärkt werden 

❖ Der Garten, viele Räumlichkeiten und eingebaute Entspannungseinheiten 

bieten Ruhe- und Rückzugsmöglichkeiten, welche die Kinder frei nutzen 

können. Dies ist wichtig, um sich vom emsigen Treiben einmal abgrenzen zu 

können 

❖ Gezielte Bewegungseinheiten, Kreis- und Mitmachspiele bieten den Kindern die 

Möglichkeiten zur Aktivität 

❖ Unterstützung geben wir den Familien und Kindern bei der individuellen 

Sauberkeitsentwicklung. Die Begleitung im Bereich der Körperpflege und -

hygiene findet durch regelmäßiges Händewaschen, Niesetikette, der 

Hilfestellung beim Umkleiden usw. statt. Ebenso gehört der Besuch des 

Zahnarztes zum jährlichem Präventionsprogramm 

❖ Die gesunde Ernährung wird begleitet durch regelmäßige Müslitage, der 

Verarbeitung von Geerntetem, der wöchentlichen Obst- und Gemüselieferung 

und einer abwechslungsreichen, gesunden mitgebrachten Brotzeit 
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II.7.4 Musik, Kunst und Kultur 

„Musik ist nichts, was Kindern „vermittelt“ werden muss, denn sie sind von Anfang an 

Musiker.“ (Zitat, Gerd Schäfer) 

Musikalische Erziehung ist ein wesentlicher Bestandteil der ganzheitlichen Bildung. Kinder 

handeln von Geburt an musikalisch. Bereits im Mutterleib können sie Töne hören, denn das 

Ohr ist früh ausgebildet. Säuglinge leben überwiegend in einer Klangwelt, nehmen akustische 

Reize viel stärker wahr als Optische. Die Kinder haben Freude daran, den Geräuschen, Tönen 

und Klängen in ihrer Umgebung zu lauschen, diese selbst zu produzieren sowie die 

Klangeigenschaften von Materialien aktiv zu erforschen. Oft können sich Kinder durch Musik 

und Bewegung leichter mitteilen als durch Sprache. Der aktive Umgang mit Musik fordert und 

fördert die gesamte Persönlichkeit des Kindes. 

Schon bei der frühkindlichen Lautproduktion (Lallen und Brabbeln) geht es zunächst um eine 

eher „musikalisch“ zu benennenden Entwicklung. Daher erleben jüngere Kinder zuerst die 

Musik der Sprache, bevor sie das erste Wort sprechen. Das Tempo, die Tonart und der 

Rhythmus der Musik beeinflussen die Herzschlagfrequenz, den Blutdruck, den Puls und die 

Atmung des Kindes. 

Vermittelt wird dieses Ziel durch 

❖ gemeinsames Singen, z.B. im Morgenkreis, nach Freispielzeit zum Aufräumen, 

gemeinsam mit allen im Turnraum usw. 

❖ Namensnennung durch Silbenklatschen lässt die Kinder durch ihre eigene Sing- und 

Sprechstimme musikalisch werden und unterstützt somit auch die Sprachbildung 

❖ Das Begleiten von Liedern, Klanggeschichten oder Theaterstücken mit 

Orffinstrumenten 

❖ Bau kleiner Instrumente mit verschiedenen (Alltags-) Materialien - angelehnt an den 

Bereich der Nachhaltigkeit und des Upcycling-Gedankens 

❖ Hören von klassischer Musik 

❖ Beim Tanzen von Singspielen, Kreisspielen oder einfachen Spielliedern wird der Körper 

zum Instrument. 

 

In unserem Kreativraum bieten wir den Kindern eine anregende Lernumgebung mit den 

verschiedensten Materialien und Techniken zum Bauen, Gestalten, Basteln, Kreieren und 

Experimentieren.  

Werkbänke und Staffeleien, sorgen für eine handwerkliche, schaffende Kunstmöglichkeit. 
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II.7.5 Werteorientierung, Religiosität und interkulturelle Erziehung 

Unsere KinderGärtnerei ist eine katholische Einrichtung und gehört zur Pfarrgemeinde 
St. Oswald in Traunstein. Jedoch werden wir auch von Kindern anderer Konfessionen 
und Glaubensrichtungen besucht. Für unser Team ist es eine Selbstverständigkeit, 
verschiedenen Religionen offen zu begegnen, um die Kinder unterschiedlichster 
Kulturkreise gut zu integrieren. 

Religiosität bedeutet Wertevermittlung, erleben einer Gemeinschaft und ihrer Rituale  

Dieses Ziel verfolgen wir, in dem wir 

❖ Den Kindern Halt und Orientierung bieten 
❖ Den Kindern helfen sich selbst und die anderen so anzunehmen wie Gott sie 

erschaffen hat - als etwas Einzigartiges und Besonderes 
❖ Die Natur und das Leben als Geschenk schätzen lernen 
❖ Aufgeschlossen gegenüber anderen Kulturen und Religionen sind 

 

Das zeigt sich  

❖ In unserer Vorbildfunktion 
❖ in der Auseinandersetzung mit verschiedenen Kulturen und Zugehörigkeiten 
❖ dem feiern von religiösen Festen im kirchlichen Jahreskreislauf wie z.B.  St. 

Martin, Kirchweih, Weihnachten, Ostern…  
❖ der Gestaltung von neutralen Festen wie etwa ein Lichterfest, Sommerfest, 

Bauernhofabend… 
❖ Anschauung und Wertschätzung mit allen Sinnen – Schöpfungsgedanke 
❖ Verschiedene Gottesdienste gestalten, welche durch den Diakon und Pfarrer 

begleitet werden 
❖ Ein Biblisches Figurentheater, Bücher und Geschichten erzählen den Kindern 

auf anschauliche Weise aus dem Leben Jesu 
❖ Gemeinsames Beten vor dem Essen beim Mittagessen oder einer gemeinsamen 

Feier 
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II.7.6 Naturwissenschaften, Technik und Mathematik 

Die Kinder wachsen in einer Welt auf, in der Mathematik, Technik und 

Naturwissenschaft eine große Rolle spielen. In unserer Einrichtung bringen wir den 

Kindern diese Bereiche spielerisch bei und stellen ihnen die Materialien bereit. 

Naturwissenschaften: 

Zu den Naturwissenschaften zählen: Physik, Biologie, Metrologie, Pharmazie, Geologie, 

Astronomie und Chemie 

Diese Bereiche werden bei uns in der KinderGärtnerei je nach Jahresthema, Projekten 

oder Rahmenplänen mehr oder weniger intensiv behandelt. 

Hier einige Beispiele für die Bearbeitung dieses Bereiches: 

❖ Physik: Wir experimentieren mit Magneten oder Gewichten, stellen 

Vermutungen an und überprüfen Ergebnisse. 

❖ Biologie: Wir hören über das Leben bestimmter Tiere bei unseren Besuchen auf 

dem Bauernhof, wir beobachten Vögel an unseren Futterhäuschen oder 

erfahren Wissenswertes über Spinnen aus Sachbüchern. 

❖ Metrologie: Im Morgenkreis stellen wir fest, welches Wetter wir gerade haben 

und markieren es auf einer selbstgebastelten Wetteruhr. Wir beobachten das 

Wetter über den Tag weiter und passen die Anzeige an, wenn Veränderungen 

eintreten. Das Wetter gibt uns vor, welche Kleidung wir für den Aufenthalt im 

Freien brauchen. 

❖ Pharmazie: Wir pflanzen/sähen Heilpflanzen wie Kamille, Pfefferminze, Salbei 

und erfahren über deren medizinische Wirkung. Wir stellen selbst Tee, Öl oder 

Salben her.  

❖ Geologie: Aus Sachbüchern erfahren wir Wissenswertes über Vulkane, 

Gletscher oder die Eiszeit. Manchmal finden wir auf unseren Spaziergängen an 

die Traun sogar Versteinerungen (Koralle) 

❖ Astronomie: Sonne, Mond und Sterne faszinieren den Menschen von jeher. Wir 

stellen Bücher bereit, in denen sich die Kinder über Luft- und Raumfahrt oder 

über die Namen der Planeten in unserem Sonnensystem informieren können. 

Bei aktuellem Anlass sprechen wir mit den Kindern darüber, was eine 

Sternschnuppe ist, oder wie eine Sonnen- oder Mondfinsternis entsteht. 

❖ Chemie: Wir experimentieren mit Feuer, stellen fest, was das Feuer zum 

Brennen braucht (Brennstoff, Sauerstoff, Hitze), welche Materialien brennen 

und welchen nicht und was nach einem Brand übrigbleibt.  

 

Ziel ist es, im Bereich Naturwissenschaften Interesse und Neugierde bei den Kindern zu 

wecken, die sie, im besten Fall, ein Leben lang begleiten. 
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Mathematik: 

Die Kinder begegnen im Kindergartenalltag zahlreichen mathematischen Fragen.  

❖ Wie viele Kinder sind heute da? 

❖ Sind es mehr Mädchen oder Jungen? 

❖ Was ist größer oder kleiner, länger oder kürzer, leichter oder schwerer? 

❖ Wie teile ich gerecht oder was wäre ungerecht? 

Wir machen die Kinder auf Mengen/Größen und Unterschiede aufmerksam und geben 

Denkanstöße.  

In gezielten Beschäftigungen erfahren die Kinder über geometrische Formen, Mengen-

/ Größenvergleich, Zahlen /zählen und Simultanerfassung hauptsächlich im 

Zahlenraum von 1 bis 6. 

Darüber hinaus stehen den Kindern in der Freispielzeit eine Vielzahl von Spielen und 

Materialien zu diesem Thema zur Verfügung.  

Ziel ist es, beim Kind Grundlagen zu schaffen, die einen erfolgreichen Übergang in die 

erste Klasse ermöglichen. 

Technik 

Durch das Verwenden von Werkzeugen, Fahrzeugen, Spielzeugen oder Dingen des 

täglichen Gebrauchs kommen die Kinder täglich mit Technik in Kontakt. 

Sie erleben technische Abläufe meist unbewusst und als Selbstverständlichkeit. 

Hier ein paar Beispiele:  

❖ Die Kinder treten in die Pedale eines Dreirads und es fährt, je nach dem, 

vorwärts oder rückwärts. 

❖ Sie drehen an der Kurbel des Baueckenkrans und die Schnur mit dem Haken 

hebt oder senkt sich. 

❖ Sie betätigen den Schalter an der Wand und das Licht geht an. 

❖ Bei dem Tischspiel LogiGeister konstruieren sie ein Zahnradgetriebe. 

Wir fordern die Kinder dazu auf, technische Funktionen zu beobachten und zu 

beschreiben, sich Gedanken über deren Wirkung zu machen. 

Unser Ziel ist es, in den Kindern den Drang zu wecken, technische Abläufe zu 

hinterfragen und Freude am Entdecken und Erforschen zu entwickeln. 

Sie sollen sich nicht nur mit dem Bedienen und Gebrauchen einer „Fertigen Welt“ 

zufriedengeben.  
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II.7.7 Sprache und Literacy 

Sprache und Kommunikation ist ein wesentlicher Bestandteil unserer täglichen Arbeit 

und des gesamten Bildungsgeschehen.  

Denn:   Sprache ist der Schlüssel zur Welt 

Unser pädagogisches Personal sieht sich als Vorbild, um die Kinder an einen richtigen 

Sprachgebrauch hinzuführen.  

Zur Sprache und deren Verständnis gehören auch, Gestik, Mimik und Körpersprache 

deuten und zuordnen zu können. Weitere Sprachkompetenzen sind Grammatik, 

Sprachverständnis, Artikulation und der Wortschatz bzw. die Wortschatzerweiterung. 

 

Wir bekräftigen das Kind in dem wir 

❖ Das Kind als Gesprächspartner ernst nehmen 

❖ Aktiv zuhören 

❖ Die Kinder anregen, Gefühle und Bedürfnisse verbal auszudrücken 

❖ Spielerisch den Wortschatz und die Begriffsbildung erweitern 

❖ Verschiedene Möglichkeiten für Kommunikation bieten 

 

Diese Unterstützung bieten wir durch 

❖ Erzählkreise 

❖ Freie Wahl von Büchern in der Leseecke 

❖ Rollenspiele drinnen und draußen 

❖ Gezielte Angebote wie Bildergeschichten, Geschichten erfinden, Oberbegriffe 

benennen, Gegenstände beschreiben etc. 

❖ Zusammenhänge erklären und beschreiben lassen 

❖ Phonologisches Bewusstsein wie reimen, klatschen, Silben trennen, Anlaute 

hören 

❖ Aufzeigen von verbalen Konfliktlösungsmöglichkeiten 

❖ Erarbeiten und Durchführen von gemeinsamen Aufführungen und 

Theaterstücken 

 

In unserem bayerischen Umfeld unterstützen wir ebenso das Sprechen von Dialekt, 

sowie die Mehrsprachigkeit verschiedener Kulturen.  
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II.7.8 Digitale Medien in der Frühpädagogik 

Kinder wachsen heutzutage in einer Welt auf, die voller digitaler Medien, 

Informations- und Kommunikationstechnik ist. Das heißt, die Kinder erkennen schon 

früh, welche Bedeutung mobile digitale Medien für ihre Eltern und Geschwister im 

Lebensalltag hat. 

Dies wollen die Kinder auch selbst erfahren. Deshalb besitzen viele Kinder schon im 

Frühkindalter eine erstaunlich große und umfassende Medienerfahrung, wenn sie in 

den Kindergarten kommen. Das heißt, der Kindergarten kann gar kein freier 

Medienraum sein, vielmehr ist es die Aufgabe der Fachkräfte, sich an die Lebensweise 

der Kinder zu orientieren, die Erfahrungen aufzuarbeiten und in den Alltag 

miteinzubeziehen.  

Es müssen also entsprechende Angebote gemacht werden, die an den Vorerfahrungen 

und das Interesse der Kinder anknüpfen, da die Medien in unserer Zeit zum Alltag der 

Kinder gehören. Durch diese Aktivitäten bekommen die Kinder einen Einblick in die 

Funktionsweise der Medien, sowie Ideen zur kreativen Auseinandersetzung mit den 

Medien. 

So kann ein verantwortungsvoller, altersgemäßer und selbstbestimmter Umgang mit 

den Medien herbeigeführt werden. Allerdings sollen die Medien den sinnlichen und 

körperlichen Aktivitäten nicht ersetzten, sondern diese nur ergänzen. Medien können 

quasi als Chance gesehen werden, die kindliche Wahrnehmung zu erweitern und ganz 

neue kreative Möglichkeiten zum Handeln kennenlernen. 

Wie wird es in unserer Arbeit umgesetzt und wo können wir es in unserer Arbeit und 

unserem Tun erkennen? 

❖ Für das Kind muss es altersgemäße Möglichkeiten geben, sich mit den Medien 

zu befassen und sich dabei kreativ entfalten zu können. Dabei lernt das Kind 

allerdings nicht nur, wie man die Medien bedient, sondern wie sie dies als 

Werkzeug zur Verwirklichung von eigenen Ideen und Ziele einsetzen kann. Dies 

gelingt ihnen am besten, wenn die Kinder selbst kreativ und aktiv mit den 

Medien arbeiten können. 

❖ Durch das direkte Erfahren mit den Medienprodukten, bekommen die Kinder 

die Gelegenheit, hinter eine Art „Medienkulisse“ zu schauen. So können sie z.B. 

durch das Aufnehmen von Stopp-Trick-Videos erleben, das nicht alles was sie 

im Fernseher sehen, der Wahrheit entsprechen muss. Sie sehen somit, dass 

durch das selbständige Fotografieren nur ein Ausschnitt der Wirklichkeit 

aufgenommen wird. 

Eine Idee zur Umsetzung der Medien in der Praxis: 

❖ Ein Bilderbuch gestalten 

❖ Fotografieren lassen und Geschichten entwickeln 

❖ Recherchieren am Laptop für bestimmte Themenbereich 

❖ Bedienung von CD-Player/Kassettenrecorder 

❖ Mandala am Computer auswählen und ausdrucken 
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8.Übergänge für das Kind gestalten und 

begleiten 

„Übergänge sind komplexe Veränderungsprozesse, die der Einzelne in der 
Auseinandersetzung mit seiner sozialen Umwelt durchläuft“ (Bayerische Bildungs- und 
Erziehungsplan, Seite 85) 

Jeder für sich muss dabei andere Herausforderungen bewältigen, Kinder zugleich 
Eltern. Dabei beeinflussen sich aufkommende Gefühle und Bedürfnisse 
gegenseitig/wechselseitig. 

Bietet euren Kindern einen sicheren Hafen und gebt ihnen ein sicheres Gefühl für den 
Einstieg in den Kindergarten, beispielsweise beim Abschied an der Gruppentüre. 

Wir als pädagogisches Personal helfen durch unsere Erfahrungen, gestalten zusammen 
die erste Zeit und begleiten euch dabei. 

II.8.1. Übergang von der Familie oder einer voraus gegangen Einrichtung in 

die KinderGärtnerei 

Am Anfang jeden Kalenderjahres heißen wir alle Familien bei unserem Tag der offenen 
Tür herzlich willkommen.  

An Diesem Tag steht die KinderGärtnerei zur Besichtigung offen und alle Familien 
haben die Möglichkeit mit uns ins Gespräch zu kommen.  

Bevor es Anfang September mit dem ersten Kindergartentag losgeht, findet meist im 
Juli ein Infoabend statt. Nach einem gemeinsamen Einstieg mit allen neuen Eltern, wird 
die Gruppeneinteilung bekannt gegeben. Danach treffen sich alle Eltern in den 
zukünftigen Gruppenräumen mit dem betreffenden Personal. 
 
In diesem Rahmen wird unter anderem ein Termin für einen sogenannten 
„Schnuppertag“ vereinbart. 
An diesem Tag können die Kinder begleitet von den Eltern, ihre neue Gruppe für ein bis 
zwei Stunden besuchen. Dabei erkunden sie den Gruppenraum und unseren Garten. So 
lernen die Kinder sowie Eltern das Gruppenteam schon einmal kennen.  
Dabei ergibt sich die Gelegenheit kurz über die Eingewöhnung im Herbst zu sprechen. 
Zu diesem Zeitpunkt besteht meist noch die Möglichkeit mit den Eltern gestaffelte 
Termine zu vereinbaren. Jedes Kind soll die Zeit und den Rahmen bekommen für sich in 
Ruhe aufgenommen zu werden und somit starten nicht alle „Neuen“ geballt an einem 
Tag. 
Bitte plant dies bereits im Vorhinein in der Arbeits- bzw. Urlaubsplanung mit ein. 
 
Auch wenn eure Kinder und ihr als Eltern „Trennungserfahrungen“ aus dem 
vorausgegangenen Besuch einer Kinderkrippe oder einem anderen Kindergarten habt, 
ist es bei uns wie ein „Neustart“ zu sehen. Altersentsprechend findet bei uns eine 
andere Eingewöhnung wie in einer Kinderkrippe statt.  
Unsere Räumlichkeiten, Außenanlagen, das pädagogische Personal und die anderen 
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Kinder sind in den meisten Fällen für euer Kind vollkommen unbekannt. Ein 
vertrauensvoller Beziehungsaufbau braucht eine gewisse Zeit. 
Bedenkt zudem, dass bei uns nicht dieselben Rahmenbedingungen wie in einer vorher 
besuchten Einrichtung gegeben sind, wie eine größere Gruppengröße, Lautstärke, 
Räumlichkeiten usw. 
 
Die „ersten“ Tage möchten wir langsam für euer Kind gestalten und die Dauer des 
Kindergartenbesuch in Absprache mit euch erst angepasst steigern.  
Das Mitbringen eines Kuscheltieres gibt dem Kind Sicherheit, ebenso ein gemeinsames 
Ritual mit dem Kind. 
Der Abschied findet dann an unserer Gruppentüre statt, dabei zeigt sich immer wieder, 
je länger sich dieser gestaltet, desto schmerzlicher wird es. 
 
Wichtig dabei ist, dass ihr uns euer Kind in dieser Situation anvertraut und zu einer 
„Übergabe“ bereit seid. 
Es ist völlig normal, dass es einen Gefühlssturm geben kann und euer Kind weint. 
Falls sich euer Kind über einen längeren Zeitraum nicht von uns trösten und beruhigen 
lässt, rufen wir euch natürlich an und klären telefonisch mit euch ab, wie wir weiter 
verfahren. 
 
Auf eine anfängliche „reibungslose“ Eingewöhnung kann eine „Einbruchsphase“ folgen, 
welche vollkommen normal ist und in den meisten Fällen vorüber geht. 
Bisher haben sich alle Kinder gut eingewöhnt, wenn es dennoch Probleme, Fragen oder 
Unsicherheiten gibt sprecht uns bitte immer an.  
Gemeinsam finden wir eine Lösung. 

II.8.2. Übergang in die Schule 

 Im letzten Kindergartenjahr vor der Schule, wird euer Kind ein sogenanntes 
„Vorschulkind“.  

Jedoch möchten wir darauf hinweisen, dass die komplette Elementarbildung für die 
Entwicklung zu einem Schulkind wichtig ist. Neben vielerlei Lernprozessen, welche sich 
während des ganzen Tages bei uns bieten, egal ob im Freispiel, bei Angeboten und in 
der Gartenzeit, gestalten wir eine gezielte „Vorschule“ in regelmäßigen Abständen ganz 
unterschiedlich.  

Vorschule ist ganzheitlich zu sehen und wir gestalten diese parallel zu Rückmeldungen 
der Grundschulen, welche wir jährlich in Form eines Kooperationstreffens besuchen. 
Wir bekommen zudem einmal im Jahr Besuch von einer Lehrkraft, außerdem dürfen 
die Kinder an einem Tag ihre neue Grundschule besuchen. 

Unsere Vorschularbeit ist ergänzend / aufbauend zu Eurer familiären Unterstützung zu 
sehen. 

Die Vorschulkinder dürfen sich auf gemeinsame Unternehmungen freuen, welche sich 
jedes Jahr unterschiedlich gestalten. In der Vergangenheit durften sie einen Ausflug zu 
unserer Imkerin machen oder eine Theaterfahrt nach Rosenheim unternehmen. 
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Nachdem wir uns im Sommer mit den Themen Abschied und Schulanfang 
beschäftigen, ist ein beliebter und bedeutsamer Höhepunkt die jährliche 
Kindergartenübernachtung. Wir beobachten immer wieder, wie gestärkt und innerlich 
gewachsen die Kinder nach nur dieser einen Übernachtung, am Morgen nach Hause 
gehen.  

Ganz zum Ende des Kindergartenjahres gibt es nach der gruppeninternen Feier mit dem 
stolzen Vorzeigen des eigenen Schulranzens, eine gemeinsame Abschiedsandacht mit 
der ganzen KinderGärtnerei.  

 

 

9.Schlüsselprozesse für Bildungs- und 

Erziehungsqualität 

II.9.1. Beobachtung, Bildungs- und Entwicklungsdokumentation 

Unsere Beobachtung und Erfahrungen werden in unterschiedlichen Entwicklungsbögen  

und dem pädagogischen Tagebuch notiert. Als vorgeschriebene, gesetzliche Grundlage 

dienen uns hierbei SELDAK oder SISMIK zur Spracherhebung und PERIK zur 

Entwicklungsdokumentation. Diese beinhalten unterschiedliche Kompetenz- und 

Entwicklungsbereiche, welche uns als Grundlage für Elterngespräche oder dem 

Austausch im Team dienen 

Für Integrationskinder muss jährlich ein Entwicklungsbericht in Zusammenarbeit mit 

der Integrationsfachkraft an den Bezirk geleitet werden. 

Zu Beginn der Kindergartenzeit bekommt jedes Kind eine eigene Entwicklungs- und 

Kreativmappe, in der alle Arbeiten eingeordnet werden. Das Kind kann auf diese 

Mappe jederzeit zugreifen und sich damit noch einmal auseinandersetzen. Am Ende 

der Kindergartenzeit dürfen die Kinder ihre gesammelten Werke und Arbeiten mit nach 

Hause nehmen, welche sicherlich schöne Erinnerungen an die vergangene Zeit in der 

KinderGärtnerei sein werden. 

II.9.2. Projektarbeit und gruppenübergreifende Aktionen 

Verschiedene Rahmenbedingungen wie die neuen Räumlichkeiten in der 

KinderGärtnerei, das teiloffene Arbeiten und die unterschiedlichen Stärken der 

einzelnen Mitarbeite, können verstärkt das Arbeiten in kleineren Gruppen, sowie ein 

gezieltes Bearbeiten von verschiedenen Themen möglich machen.  
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III. Formen und Methoden der 

Zusammenarbeit mit den Eltern 
1.Elternbeirat 

Am Anfang des Kindergartenjahres wird von den Eltern der Elternbeirat gewählt, 

welcher eine beratende und unterstützende Funktion hat. Er wird über 

Personalveränderungen, Schließzeiten, Jahresplanungen und wichtigen 

Entscheidungen vom Träger und der Leitung der KinderGärtnerei informiert. 

Der Elternbeirat hilft bei der Organisation von Festen und Veranstaltungen wie z.B. 

Sommerfest, Tag der offenen Tür, Martinszug etc. Dazu wird sich drei- bis viermal im 

Jahr am Nachmittag oder Abend zu einer Sitzung getroffen. 

Ebenso organisiert er Ski- und Schwimmkurse und einen Fotografen. Im Bereich der 

Öffentlichkeitsarbeit unterstützt er die KinderGärtnerei mit Zeitungsberichten. 

2.Entwicklungsgespräche 

Auf der Grundlage von Beobachtungs- und Entwicklungsbögen werden einmal jährlich 

Elterngespräche vereinbart. Zuerst werden Gespräche über die Kinder nach der 

Eingewöhnungsphase, dann die Kinder, welche in die Schule gehen und zum Ende des 

Kindergartenjahres für die restlichen Kinder angeboten, um die momentane Situation 

und den Entwicklungsstand zu besprechen. Je nach Situation und Notwendigkeit, 

können noch zusätzliche Gespräche stattfinden. 

3. Tür- und Angelgespräche 

Diese Möglichkeit wird in der Bring- und Abholsituation angeboten, um einen kurzen 

Austausch über wichtige Informationen oder der Abholung zu besprechen. 

4.Veranstaltungen 

Viele verschiedene Veranstaltungen begleiten uns durch das Jahr der KinderGärtnerei. 

Dazu gehören Elternabende, kirchliche Feste, Lichterfest oder Adventscafe, Basare, 

Abend auf dem Bauernhof, Tag der offenen Tür und noch vieles mehr, was die Ideen so 

hergeben. 

5.Verschiedene Informationsmedien 

Im Eingangsbereich hängen wichtige Informationen und aktuelle ansteckende 

Krankheiten aus. Ebenso gibt es vor dem Leitungsbüro einen digitalen Bildrahmen mit 

aktuellen Fotos unserer Arbeit. Für nachhaltiges Arbeiten werden wir versuchen, die 

meisten Elternbriefe als Email zu versenden und unserer Homepage aktuell zu halten. 

Für gruppeninterne Informationen gibt es eine Pinnwand vor der jeweiligen 

Gruppentüre. 
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IV. Grundsätze unserer Teamarbeit 
Wir sind ein offenes, herzliches und kreatives Team mit vielen unterschiedlichen 

Charakteren und Interessen, die sich ergänzen, unterstützen und gegenseitig 

wertschätzen. Unsere Arbeit ist ausgelegt auf die Stärken der einzelnen Mitarbeiter, 

welche sich vor allem in der Projektarbeit wiederspiegeln. Die hohe Flexibilität des 

Teams ermöglicht einen reibungslosen Ablauf und eine individuelle Einsatzmöglichkeit 

in den Gruppen. 

Für die Erhaltung unserer guten Teamkultur und des Teamgeistes, gehören auch 

Erlebnisse außerhalb der Arbeit dazu, wie z.B. gemeinsam Essen gehen oder eine 

Veranstaltung zu besuchen. 

 

V. Maßnahmen zur 

Qualitätssicherung 

Das pädagogische Team nimmt regelmäßig an Fort- und Weiterbildungen zu 

verschiedenen Themen teil, um die Qualität der Arbeit zu sichern, zu erweitern oder zu 

verändern. Verpflichtende Schulungen sind alle zwei Jahre die Ausbildung/Auffrischung 

zum Ersthelfer und die Teilnahme an der Unterweisung zum § 8 a + b SGBVIII der 

Kindeswohlgefährdung. 

Jährlich werden Elternumfragen oder Kinderumfragen in schriftlicher Form 

durchgeführt und ausgewertet. Dieses Feedback gibt uns die Chance, unsere Arbeit zu 

reflektieren, fortzuführen oder zu verbessern. 

Die „offene Tür“ der Leitung gibt ebenso täglich die Möglichkeit, Anliegen oder Fragen 

auf kurzem Wege anzubringen. 

Täglich findet der Austausch in den Gruppen statt sowie alle zwei Wochen eine 

Teambesprechung mit dem gesamten Team, in der organisatorisches und 

pädagogisches (Fallbesprechungen) bearbeitet werden.  

Mitarbeitergespräche geben Raum für Feedback, Reflexion und Vorstellungen für die 

weitere Arbeit. 

Zur Qualitätssicherung gehören ebenfalls die weitere Erarbeitung und Fortführung der 

Konzeption an den jeweiligen Stand der Arbeit. 

Damit all diese Dokumentationen durchgeführt und die Einhaltungen der Qualität 

gesichert werden kann, ist eine ausreichende Vorbereitungszeit für das pädagogische 

Personal Voraussetzung. 
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VI. Vernetzung und Kooperation 
1. Unser Förderverein 

„Vor nunmehr zwei Jahren wurde der Förderverein des Kindergartens St. Oswald in 

Traunstein e.V. aus den Reihen der damaligen Elternschaft ins Leben gerufen. 

Aufgabe und Zweck des Fördervereins ist seither die Förderung der Erziehung im 

Kindergarten, insbesondere die Förderung von Projekten und Vorhaben, die durch den 

Kindergartenträger nicht oder nicht in vollem Umfang gewährleistet werden können. 

Der Verein legt Wert auf eine enge Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern des 

Kindergartens, dem Träger und den Eltern und verfolgt ausschließlich gemeinnützige 

Zwecke. 

In den vergangenen Jahren konnte der Verein bereits das Bauernhofprojekt, Ausflüge 

und die Anschaffung von neuen Spielmaterialien finanziell unterstützen. 

 

In diesem Jahr steht der Kindergarten St. Oswald vor einer ganz besonderen 

Veränderung. Zum Herbst zieht der Kindergarten in neue Räumlichkeiten auf dem 

Gelände des Campus St. Michael. Das pädagogische Team des Kindergartens möchte in 

diesem Rahmen die Idee einer “KinderGärtnerei” Wirklichkeit werden lassen. 

Von Seiten des Vereins wollen wir diese Wandlung zur KinderGärtnerei tatkräftig 

unterstützen, und sowohl bei der Ergänzung der Außenanlagen mit Spielgeräten, als 

auch bei Spielmaterialien und Turngeräten im Innenbereich die Leistungen des Trägers 

ergänzen.“ (Auszug aus dem Anschreiben des Fördervereins) 

 

2.. Unser Bio-Bauernhof 

Bei regelmäßigen Besuchen auf dem Bio-Bauernhof Haas in Spirka/Siegsdorf, meist von 

Frühling bis Sommer, machen die Kinder ganzheitliche Erfahrungen und bekommen 

Einblick in den Alltag und Jahreskreislauf von Hof und Tieren. Besonders wichtig ist uns 

dabei, den Kindern zu vermitteln, wo etwas herkommt oder hergestellt wird und wie 

sorgsam mit Tier und Natur umgegangen werden muss.  

Stärkung des ökologischen Bewusstseins  
❖ durch das Miterleben natürlicher Kreisläufe  
❖ durch das Begreifen der wechselseitigen Zusammenhänge und  

Abhängigkeiten von Mensch und Natur 
 

Förderung von Empathie und sozialem Verhalten 
❖ durch die Hinwendung an das Lebendige    
❖ im Umgang mit den Mitmenschen,  
❖ mit den Tieren und mit den Pflanzen  
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3. Ämter, Beratungsstellen und Schulen 

❖ Politische Gemeinde – Stadt Traunstein 
Austausch über Belegung, Bedarfsabfragen und dem Anmeldeportal der Stadt 

Traunstein 

❖ Arbeitskreise der Kindergärten 

Praxisaustausch der Leiterinnen 

❖ Ämter: Landratsamt - Jugendamt, Gesundheitsamt 

Informationsveranstaltungen, Beratung, Austausch im Falle einer Betreuung               

von zugewiesenen Kindern, Schuleingangsuntersuchung 

(Vorschuluntersuchung)  

❖  Frühförderstellen, Erziehungsberatungsstellen 

 Austausch nach Rücksprache mit den Eltern über Entwicklungsstand und   

Förderbedarf der Kinder, Hospitation im Kindergarten 

❖ Ärzte 

Unterstützende und beratende Funktion, Zahnarztbesuch  

❖ Fachberatung  

Durchführung von Leiterinnenkonferenzen, Unterstützung bei allen offenen 

Fragen 

❖ Vereine und Firmen  

Spenden und Sponsoren von Getränken, Spielmaterial, Ausflügen 

❖ Schulen 

Austausch und Kooperation mit den gesamten Grundschulen im Stadtgebiet 

 

4. Wir als Ausbildungsbetrieb 

Wir sehen es als wichtiges Ziel an qualifizierte Kräfte für die Zukunft zu gewinnen und 

bieten somit in unserem Betrieb Ausbildungs- und Praktikumsplätze an. Die 

Auszubildenden und Praktikanten werden durch unser qualifiziertes Personal begleitet, 

ausgebildet und unterstützt. 

 

KinderGärtnerei

Auszubildende an 
der Fachakademie 

für 
Sozialpädagogik

Schülerpraktikant
en Mittelschule, 

Realschule, 
Gymnasium, 

Fachoberschule

Firmlinge der
Pfarrei

Auszubildende 
der 

Kinderpflegesch
ule
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VII. Öffentlichkeitsarbeit 
Der größte Wert in der Öffentlichkeitsarbeit liegt in der Zufriedenheit der Eltern und 

Kinder. Positives Feedback und Erfahrungen der Eltern sind das beste Aushängeschild 

für eine Einrichtung.  

Unsere Arbeit machen wir transparent durch: 

❖ Berichte von Aktionen und Veranstaltungen in der Tagespresse 

❖ Auslegen und veröffentlichen der Konzeption und Hausordnung 

❖ aktuelle Homepage 

❖ Artikel vom Kindergartenalltag im Pfarrbrief 

❖ Tag der offenen Tür 

VIII. Kinderschutzkonzept 

 (§8a SGBVIII) 
In Bearbeitung (siehe II.7) 

 

Schlusswort 

Vielen Dank für das Interesse an der Konzeption und der Einrichtung KinderGärtnerei 

St. Oswald. Diese Konzeption wurde von der Leitung und dem aktuellen Team 

erarbeitet und wird weiterhin fortgeschrieben, aktualisiert und den 

Rahmenbedingungen angepasst.  

Das Wichtigste für uns ist, dass Euer Kind/er mit Freude, Spaß und einem Gefühl der 

Geborgenheit  unsere KinderGärtnerei besucht. 

 

Stand Juli 2021 

Erarbeitung durch das Team vom Kindergarten St. Oswald/KinderGärtnerei 
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